
 Wann ist denn endlich Frieden?
 

 
 
 
 Friedrich von Logau (1604 - 1655) 
  
 Des Krieges Buchstaben 
 
 

 K ummer, der das Mark verzehret, 

 R aub, der Hab und Gut verheeret, 

 J ammer, der den Sinn verkehret, 

 E lend, das den Leib beschweret, 

 G rausamkeit, die Unrecht lehret  

     sind die Frucht, die Krieg gewähret. 

 

 

 

 
Materialsammlung für den Schreibplan: 
 
- Wie gestaltet der Autor das Akrostichon1? Welche Wirkung übt er 

dadurch auf den Leser aus? 
 
- Gestalte den Text neu, indem Du ihn optisch veränderst oder in-

haltlich aktualisierst ....Deiner Phantasie sind keine Grenzen ge-
setzt! 

 
 - Versuche ein ähnliches Gedicht zum Stichwort FRIEDEN! 
 

                                                
1 Der Begriff „Akrostichon" stammt aus der griechischen Sprache: „Akros" = das Äußerste, das Oberste und 
„stichos" = Vers, erster Buchstabe eines Verses. Ein Akrostichon ist ein antikes Schreibspiel bzw. Gedicht, bei 
dem die Buchstaben eines Wortes senkrecht untereinander geschrieben werden. Dabei beinhaltet das vorgege-
bene Wort das Thema des Gedichtes, zu dem Wörter oder Sätze geschrieben werden müssen. Im letzten Vers 
wird die Aussage noch einmal kommentiert. Das Akrostichon war in der antiken, mittelalterlichen und barocken 
Dichtung sehr beliebt. 



 Wann ist denn endlich Frieden?
 
 
 
 
 
Rainer Brambach 
Paul 
 
 
Neunzehnhundertundsiebzehn 
an einem Tag unter Null geboren 
 
rannte er wild über den Kinderspielplatz 
fiel, und rannte weiter 
 
den Ball wegwerfend über den Schulhof, 
fiel, und rannte weiter 
 
Das Gewehr im Arm über das Übungsgelände, 
 
fiel, und rannte weiter 
 
an einem Tag unter Null in ein russisches Sperrfeuer 
 
und fiel. 
 
 
 
 
Materialsammlung für den Schreibplan: 
 
 - Findet die Stationen auf Pauls Lebensweg heraus. 
 - Benennt die sprachlichen Mittel, die Brambach hier verwendet. 
 - Erläutert auch die Ausdrücke "an einem Tag unter Null" und "fiel«. 
 - Stellt einen Zusammenhang zwischen den sprachlichen Mitteln 

und der Aussageabsicht des Autors her. 
 
- Schreibe aus allen Dir zur Verfügung stehenden Informationen eine 

Interpretation des Gedichtes. 
 



 Wann ist denn endlich Frieden?                               
 
 
Marie Luise Kaschnitz (1901-1974) 
Hiroshima 
 

Der den Tod auf Hiroshima warf 

Ging ins Kloster, läutet dort die Glocken. 

Der den Tod auf Hiroshima warf 

Sprang vom Stuhl in die Schlinge, erwürgte sich. 

Der den Tod auf Hiroshima warf 

Fiel in Wahnsinn, wehrt Gespenster ab 

Hunderttausend, die ihn angehen nächtlich 

Auferstandene aus Staub für ihn. 

 

Nichts von alledem ist wahr. 

Erst vor kurzem sah ich ihn 

Im Garten seines Hauses vor der Stadt. 

Die Hecken waren noch jung und die Rosenbüsche zierlich. 

Das wächst nicht so schnell, dass sich einer verbergen könnte 

Im Wald des Vergessens. Gut zu sehen war 

Das nackte Vorstadthaus, die junge Frau 

Die neben ihm stand im Blumenkleid 

Das kleine Mädchen an ihrer Hand 

Der Knabe der auf seinem Rücken saß 

Und über seinem Kopf die Peitsche schwang. 

Sehr gut erkennbar war er selbst 

Vierbeinig auf dem Grasplatz, das Gesicht 

Verzerrt von Lachen, weil der Photograph 

Hinter der Hecke stand, das Auge der Welt 

 

 
Materialsammlung für den Schreibplan: 

 

- Von wie vielen Personen spricht das lyrische Ich?  

- Welche Parallelen bestehen zu der originalen Besatzung des Hiros-

hima-Bombers.  

- Gibt es Unterschiede zwischen den Lebenswegen der Figuren. 
- Schreibe aus allen Dir zur Verfügung stehenden Informationen eine 

Interpretation des Gedichtes. 



 Wann ist denn endlich Frieden?

Ich bedaure absolut nichts 
Gespräch mit Paul W. Tibbets, dem Atom-
bomber-Piloten von Hiroshima 
 
Der Atombomber-Pilot von Hiroshima, Paul 
W. Tibbets, hat sich nach dem Krieg einige 
Male zu seinem Einsatz am 6. August 1945 
geäußert. Zeichen von Reue, Scham oder Mit-
gefühl mit den vielen Opfern ließ Tibbets 
nicht erkennen. Dafür ließ er sich mit Überle-
benden fotografieren, als Beleg einer makab-
ren "Versöhnung". Das folgende Interview 
entstand am 26. August 1981. 
 
Frage: Wie denken Sie heute über die Bombar-
dierung von Hiroshima und über Ihren Auftrag 
- bedauern Sie es? 
Tibbets: Ich bedaure absolut nichts. Zum Zeit-
punkt des Bombenabwurfs war ich von seiner 
Notwendigkeit überzeugt, und daran hat sich 
bis heute nichts geändert. 
Frage: Warum wurden nicht militärische Ziele 
gewählt, warum wurde die Bombe auf eine 
Großstadtbevölkerung geworfen? 
Tibbets: Wenn Sie sich die Mühe machen 
würden, einmal zurückzublättern in die 
Kriegsgeschichte, dann würden Sie sehen, 
dass Hiroshima und Nagasaki in Wirklichkeit 
militärische Ziele waren. Genau dort hatten 
die Japaner ihre Truppen und ihren Nach-
schub konzentriert, um sich gegen eine Inva-
sion zu schützen. 
Frage: Vielleicht gab es auch militärische Ziele 
- Tatsache ist aber, dass fast eine Viertelmillion 
Menschen sterben mussten. 
Tibbets: Ich glaube nicht, dass so viele getötet 
wurden. Vielleicht darf ich Ihnen mal erzäh-
len, was der US-Strategic-Bombing-Survey 
dazu sagt. Nämlich, dass in Tokyo und Yoko-
hama durch Brandbomben viel mehr Men-
schen ums Leben gekommen sind. Aber mit 
dem Unterschied, dass in diesen beiden Städ-
ten die Menschen im Verlauf mehrerer Mo-
nate starben. In Hiroshima und Nagasaki ge-
schah alles in einem einzigen Augenblick. 



Frage: War der Abwurf der Atombombe für 
die Amerikaner nicht nur ein demonstrativer 
Akt  das Kriegsende war doch abzusehen, und 
die Japaner waren doch sowieso am Ende. 
Tibbets: Na ja, 36 Jahre später ist es leicht, Al-
ternativen anzubieten. Ich kann nur sagen, ich 
hatte keine Entscheidungsgewalt. Das heißt, 
es war nicht an mir, die Entscheidung zu tref-
fen. Das geschah in Washington. 
Frage: Hätten Sie nicht "nein" sagen können? 
Tibbets: Das hat man mich schon oft gefragt. 
Aber nun frage ich Sie: Was wäre wohl ge-
schehen, wenn jemand in der deutschen 
Wehrmacht zu Hitler „nein“ gesagt hätte? Ich 
bin als Soldat aufgewachsen, bin dazu erzo-
gen worden, Befehle von kompetenter Autori-
tät zu befolgen. Und damals bekam ich meine 
Instruktionen von allerhöchster Stelle. 
Frage: Selbst wenn in Tokyo und Yokohama 
so viele Menschen sterben mussten, kann man 
das sicherlich nicht mit Hiroshima verglei-
chen. Durch die Atombombe, durch radioak-
tive Strahlung zu Hunderttausenden zu ster-
ben, ist etwas anderes. 
Tibbets: Ich weiß, aber lassen Sie mich dies 
sagen: Nehmen Sie den Ersten Weltkrieg. Se-
hen Sie sich an, was Senfgas bewirkt hat. Ich 
kann mich noch gut erinnern, wie in meiner 
Jugend all die Männer starben. Und ich habe 
sie gesehen, wie sie Stück für Stück starben, 
weil das Senfgas ihre Lungen auffraß. Wo ist 
da der Unterschied? 
Frage: In der Zahl der Opfer zum Beispiel... 
Tibbets: Das glaube ich nicht. Zahlen sind für 
mich nichts als eine mathematische Figur. Im 
Krieg zählt nur, den Krieg zu gewinnen. 
Frage: Das heißt, eine Waffe ist so grausam 
wie die andere? 
Tibbets: Grausam ist das falsche Wort. Der 
Krieg ist immer grausam. Egal, ob er mit Pfeil 
und Bogen oder mit dem Knüppel ausgefoch-
ten wird. Darüber moralisieren die Leute dann 
gern. 36 Jahre später ist es natürlich leicht, sol-
che Fragen zu stellen, wie Sie es tun. Aber zu 
dem Zeitpunkt, wo die Entscheidung fallen 
musste, hat man 
nicht den Vorteil der Rückschau. 



Frage: Aber jetzt sind Sie dazu in der Lage. 
Denken Sie nicht doch anders als vor 36 Jah-
ren? 
Tibbets: Nein. Ich kann alles nur auf die Zeit 
damals beziehen. 
Frage: Hatte Amerika das Recht, die Atom-
bombe zu werfen? 
Tibbets: Ja. Meine Antwort ist: Ja. Ich denke 
so, weil man die ganze Sache noch umdrehen 
kann. Zum Beispiel, wenn die Japaner zur Zeit 
von Pearl Harbor die Atombombe gehabt hät-
ten  glauben Sie, die hätten gezögert, sie zu 
benutzen? Oder als die Deutschen in Polen 
einzogen - im Besitz der Atombombe - hätten 
die denn gezögert? Ich will keine bestimmte 
Nation diskreditieren. Ich will nur versuchen 
zu sagen, dass, aus welchem Grund auch im-
mer, die Entscheidung für einen Angriff oder 
zu einem Krieg getroffen wird, dass die Män-
ner, die dafür verantwortlich sind, alle Mittel 
benutzen werden, derer sie habhaft werden, 
alles tun werden, was in ihrer Macht steht. 
Gucken Sie sich doch an, was die Stukabom-
ber damals anrichteten. Niemand konnte sich 
zu der Zeit gegen die Stukas verteidigen . 
Frage: Seit Jahren wird am 6. August auf der 
ganzen Welt der Hiroshima Opfer gedacht. 
Haben Sie nie ein schlechtes Gewissen an die-
sem Tag? 
Tibbets: Nein. Damit halte ich mich nicht auf. 
Darüber denke ich nicht nach. All das ist Ver-
gangenheit. Hiroshima ist Geschichte. Es war 
eine Lektion, gewisse Dinge konnte man dar-
aus lernen. Aber es gibt zu viele neue und in-
teressante Dinge in meinem Leben. Jeden Tag 
muss ich eher darüber nachdenken als über so 
etwas wie Hiroshima. Ich lebe nicht in der 
Vergangenheit. 



 Wann ist denn endlich Frieden?
 
 
 
 
Günter Kunert (1929) 
Über einige Davongekommene 
 
 

Als der Mensch 

Unter den Trümmern 

Seines 

Bombardierten Hauses 

Hervorgezogen wurde, 

Schüttelte er sich 

Und sagte: 

Nie wieder. 

 

Jedenfalls nicht gleich. 

 

 

 

 

 

 
 
Erich Fried 
Totschlagen 
 

Erst die Zeit 

dann eine Fliege 

vielleicht eine Maus 

dann möglichst viele Menschen 

dann wieder die Zeit 



Wann ist denn endlich Frieden?
 
 
 
 
Martin Luther King 
Frieden - was ist das? 
 
Nicht - Krieg? 
Sehnsucht nach Ruhe und Stille? 
Unerfüllbarer Traum?  Eine Utopie? 
Innere Zufriedenheit des Einzelnen trotz Not und Gewalt und 
Krieg ? 
Erzwungenes Verhalten des Schwächeren? 
Großmut der Stärkeren? 
Entscheidung zur unbedingten Gewaltlosigkeit? 
 
Friede  was bedeutet das? 
 
Balance of power (terror)? 
Erhaltung bestehender Verhältnisse oder Aktion für soziale 
Gerechtigkeit in der Welt? 
Betonung völkischer, rassischer oder religiöser Unterschiede 
oder Abbau ungerechter Vorurteile? 
Anpassung oder Wagnis? 
Zustand oder ständige Aufgabe für die Zukunft? 
Gefühlvolle Appelle oder zielbewusste Planung? 
 
Wer ist für den Frieden verantwortlich? 
 
Die UNO? 
Die Politiker? 
Die Militärs? 
Die Parteien? 
Die Kirchen? 
Oder .. ? 
 
"Gewaltlosigkeit ist kein Verzicht auf Taten.« 
 
 
 
 
Martin Luther King war der bekannteste amerikanische Führer der Schwar-
zen. Er wollte ohne Gewalt die Rassenschranken zu Fall bringen. King er-
hielt 1964 den Friedensnobelpreis, im Jahre 1968 wurde er ermordet. 



 Wann ist denn endlich Frieden?
 
 
Wolf Biermann ( *1936) 
Wann ist denn endlich Frieden 
 
 

Wann ist denn endlich Frieden 

In dieser irren Zeit 

Das große Waffenschmieden 

Bringt nichts als großes Leid 

 

  ES blutet die Erde 

  ES weinen die Völker 

  ES hungern die Kinder 

  ES droht großer Tod 

  ES sind nicht die Ketten 

  ES sind nicht die Bomben 

  ES 

   ist ja der Mensch 

    der den Menschen bedroht 

Die Welt ist so zerrissen 

Und ist im Grund so klein 

Wir werden sterben müssen 

Dann kann wohl Friede sein 

 

  ES blutet die Erde 

  ES weinen die Völker 

  ES hungern die Kinder 

  ES droht großer Tod 

  ES sind nicht die Ketten 

  ES sind nicht die Bomben 

  ES 

   ist ja der Mensch 

    der den Menschen bedroht 



 Wann ist denn endlich Frieden?

Wolf Biermann 
Soldat Soldat 
 
 

Soldat Soldat in grauer Norm 

Soldat Soldat in Uniform 

Soldat Soldat, ihr seid so viel 

Soldat Soldat, das ist kein Spiel 

Soldat Soldat, ich finde nicht 

Soldat Soldat, dein Angesicht 

Soldaten sehn sich alle gleich 

Lebendig und als Leich 

 

 

Soldat Soldat, wo geht das hin 

Soldat Soldat, wo ist der Sinn 

Soldat Soldat, im nächsten Krieg 

Soldat Soldat, gibt es kein Sieg 

Soldat Soldat, die Welt ist jung 

Soldat Soldat, so jung wie du 

Die Welt hat einen tiefen Sprung 

Soldat, am Rand stehst du 

 

 

Soldat Soldat in grauer Norm 

Soldat Soldat in Uniform 

Soldat Soldat, ihr seid so viel 

Soldat Soldat, das ist kein Spiel 

Soldat Soldat, ich finde nicht 

Soldat Soldat, dein Angesicht 

Soldaten sehn sich alle gleich 

Lebendig und als Leich 

 

Soldaten sehn sich alle gleich 

Lebendig und als Leich 
 



Deutsch   Wann ist denn endlich Frieden?   10/9 
 
"Rettet Europa in Bihac" 
Ein verzweifelter Hilferuf aus der von Serben belagerten 
Stadt 
 
SARAJEVO. Aus der von den Serben belagerten Stadt 
Bihac dringen verzweifelte Hilferufe nach draußen. Nach 
den Worten von Bürgermeister Handija Kabiljajic wird 
Bihac bald überrannt werden, wenn nicht UNO-Soldaten 
oder die NATO militärische Hilfe leisten. Ein Amateurfun-
ker, der für einen kurzen Moment nach Sarajevo durch-
kam, schilderte Tod und Hoffnungslosigkeit in der Stadt. 
Aus einem Bunker berichtete Kabiljajic in einem Telefon-
gespräch: "Ich hoffe, dass die Welt das, was hier passiert, 
wahrnimmt. Die Welt sollte uns im Namen von Demokra-
tie und Menschlichkeit zu Hilfe kommen. Etwas muss ge-
tan werden, um dieses kleine Europa in Bihac zu retten." 
18 000 serbische Soldaten fielen von zwei Seiten in die 
Stadt ein, schilderte Kabiljajic. Der Amateurfunker Mirza 
Sadikovic sagte, die Straßen in Bihac seien gespenstisch 
leer, weil die Menschen in Bunkern und Kellern Zuflucht 
gesucht hätten. Vereinzelt hetzten Flüchtlinge aus umlie-
genden Ortschaften von Häuserwand zu Häuserwand, um 
irgendwo einen sicheren Ort zu finden, den es aber kaum 
noch gebe. 
 
1. Bestimme die die rot markierten Komma (nummeriere 
sie dazu durch)! 
 
Eine der Frontlinien verlaufe 150 Meter vom Krankenhaus 
entfernt, das/dass direkt im Stadtzentrum liege und bereits 
von mehreren Geschossen getroffen worden sei, sagte 
Kabiljajic. Am Nachmittag sei ein sechsjähriges Mädchen 
von einer Granate verwundet worden, die direkt vor dem 
Hospital niedergegangen sei. Die Patienten bekämen eine 
tägliche Reisration von 80 Gramm, Medizin sei so gut wie 
nicht mehr vorhanden. In den vergangenen drei Tagen 
habe das/dass medizinische Personal 352 Verletzte, da-
runter 75 Kinder, notdürftig versorgen müssen. Sadikovic 
beschrieb die Zustände im Krankenhaus als extrem 
schwierig und dramatisch. "Es gibt zu viele Verletzte. Ärz-
te operieren auf den Fluren - ohne Narkose." Der Bürger-



meister sagte, in den Straßen lägen Tote und Verletzte. Die 
nahegelegenen Ortschaften Mali Skocaj und Veliki Skocaj 
seien dem Erdboden gleichgemacht worden. 
 
2. Bestimme den Verbmodus der unterstrichen Wörter  
 
Der Amateurfunker ließ seiner Wut auf Großbritannien 
freien Lauf. "In Bihac will niemand auch nur mit einem 
Briten reden", sagt er. Die verzweifelte Bevölkerung ma-
che den Kommandeur der Blauhelme in Bosnien, den bri-
tischen Generalmajor Michael Rose, für ihre Lage verant-
wortlich. Er habe mit seinem Zögern ein rechtzeitiges und 
entschlossenes Eingreifen der internationalen Staatenge-
meinschaft unmöglich gemacht. Zum Schluss der Übertra-
gung bat Sadikovic, das/dass sich irgendjemand bald wie-
der bei ihm melde, um zu verhindern, das/dass Bihac ver-
gessen werde. "Danke für Ihre Bemühungen und Ihr Inte-
resse. Bitte halten sie Kontakt", sagte er. 
 
3. Entscheide die richtige Schreibweise und bestimme die 
Wortart der blau unterstrichenen Wörter im letzten und 
vorletzten Absatz. 
 
UNO-Vertreter in Zagreb berichteten am Mittwochabend 
vom Elend der Flüchtlinge in der Bihac-Region. Etwa 5000 
Menschen, meist Frauen und Kinder, hätten innerhalb der 
letzten 24 Stunden ihre brennenden Dörfer im Umkreis 
verlassen und ausgerechnet in der belagerten Stadt Zu-
flucht gesucht. 3000 weitere seien weiter nach Norden 
gelangt. Fernando del Mundo, ein Sprecher des Flücht-
lingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR), erklärte: 
"Sie sind alle in einem Zustand der Panik und des 
Schocks."     
Aida Cerkez (AP) 
Tagesspiegel, 25. November 1994 
 
Bestimme die unterstrichenen Satzglieder, indem Du sie 
herausschreibst. 
 


