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Sie haben mich eingeladen, damit ich zu Ihnen über drei Wörter spreche, die Ihnen wichtig sind:

Frieden, Sicherheit, Dialog. Sie finden das, was Ihnen diese Wörter bedeuten, positiv, nicht nur für

sich selbst, sondern über Ihren persönlichen Kreis hinaus. Deshalb haben Sie sich zu einer

Vereinigung zusammengeschlossen, die in Ihrem Sinn auch öffentlich wirksam werden will.

Nachdem ich den Zweckartikel Ihrer Vereinsstatuten sowie die «Zielsetzungen, Merkmale,

Themen» der «Luzerner Dialogtage» gelesen habe, kann ich sagen: Vieles sehe ich gleich oder

ähnlich wie Sie. Und wo wir bei näherem Nachfragen Differenzen finden würden, käme dennoch

sicher ein Dialog zustande, der uns gemeinsam weiterbringt.

Trotzdem stellen Sie und ich fest, dass es um Frieden, Sicherheit und Dialog in der Welt

schlecht bestellt ist. Ja, schlimmer noch: Die drei Wörter, die Ihnen und mir als positive Begriffe

wichtig sind, werden zum Teil gerade auch von Leuten gebraucht, die ich persönlich als Feinde von

Frieden und Sicherheit einstufe.

Alles hängt also davon ab, wie ich die Wörter begreife und wie mein Gegenüber dieselben

Wörter begreift und verwendet.

Damit nicht genug: Wenn der russische Präsident Wladimir Putin vor russischem Publikum

vom Frieden spricht, sagt er nicht «Frieden», sondern «Mir». Der sudanesische Präsident Umar al-

Baschir sagt auch nicht «Frieden», sondern «Salām», und der israelische Premierminister Ariel

Scharon sagt «Schalom». Bedeuten all diese Wörter wirklich genau dasselbe? Wie steht es mit den

Wörtern «Sicherheit» und «Dialog»? Und sind Bedeutungsunterschiede in den verschiedenen

Sprachen der Grund für folgenreiche Missverständnisse? Oder verschärfen sie zumindest bestehende

Gegensätze? In welcher Sprache muss der «Dialog der Kulturen» stattfinden? Auf Deutsch? Auf

Englisch, der meistverstandenen Sprache? Auf Chinesisch, der meistgesprochenen Muttersprache?

Oder auf Esperanto?



«Frieden»

Beginnen wir mit Arabisch. Es ist die Sprache des Korans und dadurch wichtig für die gesamte

islamische Welt von Marokko bis Indonesien und von Senegal bis in den Kaukasus und nach

Afghanistan.

Arabisch ist eine geniale Sprache. Es hat zwar etwas mehr Grammatikregeln als das Deutsche,

dafür fast keine Ausnahmen, während Deutsch zumindest für Ausländer, die es zu lernen versuchen,

nur aus Ausnahmen zu bestehen scheint. Arabisch ist wie das Hebräische eine semitische Sprache.

Besonders genial ist das semitische System der Wortbildung. Fast alle Wörter lassen sich auf eine so

genannte Wurzel zurückführen. Das sind in der Regel drei Buchstaben, drei Konsonanten, die ein

Bedeutungsfeld abstecken. Zum Beispiel enthält alles, was mit schreiben zusammenhängt, die drei

Konsonanten k–t–b.

kataba schreiben (wörtlich: er schrieb)

maktūb geschrieben; Brief

kitāb Buch

kitāba Schrift

maktab Büro

Die konkreten Wörter ergeben sich also daraus, wie die Konsonanten durch unterschiedliche, kurze

oder lange Vokale und allenfalls Zusatzsilben (z.B. ma- in maktab) verbunden sind. Für uns wichtig

ist die Wurzel s–l–m.

salima wohlbehalten/unversehrt/heil sein

sallama erretten, unversehrt übergeben; grüssen

aslama überlassen, übergeben; den Islam annehmen

salm / silm Friede

salām Unversehrtheit, Wohlergehen, Heil, Friede, Sicherheit

as-salāmu ‛alaikum der Friede (Gottes) sei auf euch!

islām Hingabe (an Gott), Ergebung in Gottes Willen; Islam

muslim / muslima Muslim / Muslimin

Mit dieser Liste will ich drei Dinge zeigen:

1. Erstens schwingen im arabischen Wort für Frieden mehrere Bedeutungen mit

(«wohlbehalten, unversehrt, heil sein», die stark auf den einzelnen Menschen und sein umfassendes

Wohlbefinden deuten. Frieden ist im Arabischen mehr als die Abwesenheit von Krieg.









Im Internet habe ich eine Doppelzeichnung gefunden, die den Gegensatz zwischen dem lateinisch-
römischen Verständnis von «pax» und dem germanischen Verständnis von «Friede» treffend
gegenüberstellt:

«Friede!»                   «Numquam
pugnavimus?!»

(Nachgezeichnet nach der Quelle: http://www.dike.de/pfr-tischner/22-spr/ht-etym/worter/friede.htm)

Die linke Zeichnung veranschaulicht das römische Verständnis von «Pax» (Einigung mit dem

Besiegten). In der rechten Zeichnung wünscht der Germane seinem römischen Gegenüber Frieden

nach germanischem Verständnis und erhält zur Antwort: «Wir haben doch noch gar nicht

gekämpft!»

An dieser Stelle sei aber – schon wieder – davor gewarnt, vom Vokabular einer Sprachgemeinschaft

Kurzschlüsse auf ihren Volkscharakter oder ihre Politik zu ziehen. Die Deutschen oder die Araber

mit ihrem sehr umfassenden Friedensbegriff haben sich in der Geschichte über weite Strecken

hinweg nicht weniger kriegerisch benommen als andere Völker, die einen eher militärischen

Friedensbegriff pflegen.

 Ja, die Sache ist zwar kompliziert, aber durchaus spannend und sei hie rnur angedeutet: Das

germanische Wort «Friede» hat als Vokabel der deutschen Sprachgemeinschaft mehrere grosse

Bedeutungsverschiebungen durchgemacht. Das hängt einerseits damit zusammen, das das deutsche

Mittelalter nicht etwa deutsch, sondern lateinisch schrieb. Es hängt aber noch mehr mit der

Entwicklung von Politik, Theologie und Gesellschaft zusammen.



 Wenn zum Beispiel theologische Differenzen in einer Kirchenspaltung wie der Reformation

enden, so bringen die Christen das bis dahin unauflösliche Begriffspaar von «Recht und Friede»

nicht mehr zusammen.

Wenn die Glaubenskriege genug Unheil angerichtet haben, kann sich eines Tages die Meinung

durchsetzen, dass selbst eine nicht ideale innere Friedensordnung, also z.B. eine absolutistische,

besser sei als ein neuer Kampf um eine ungewisse bessere Ordnung.

Wenn wieder eine Runde später das Recht im Innern eines Machtbereichs, etwa eines

Fürstentums, wächst und die Ordnung stabil und friedlich bleibt, ist irgendwann die innere

Sicherheit und der innere Frieden kein Thema mehr; die Folge: Friede wird nur noch als

zwischenstaatliches Problem wahrgenommen.

«Sicherheit»

Wenden wir uns dem zweiten unserer drei Worte zu: Sicherheit. Ich halte den lexikalischen Teil hier

etwas summarischer. Diesmal beginnen wir unsere Übung mit dem Lateinischen:

securus [> sē(d) und cūra]  unbesorgt, kummerlos, furchtlos

securitas (berechtigte) Sorglosigkeit, Kummerlosigkeit
Furchtlosigkeit, Gemütsruhe;
Sicherheit, Gefahrlosigkeit

Die vom Lateinischen stark beeinflussten Sprachen haben auch die securitas übernommen: als

«sécurité» im Französischen, als «security» im Englischen. Gerade das Englische hat aber doppelt

vorgesorgt mit einer zweiten Sorte Sicherheit, die eher technisch ist: Im «Safe» ist das Geld oder der

Schatz am allersichersten. Und zu Beginn jedes Flugs werden Sie an die «safety rules» erinnert.

Das deutsche Wort «sicher» ist (nach Grimm) ein «frühes lehnwort aus der römischen

rechtssprache», also eine Übernahme des lateinischen Wortes «securus». Es hat im Deutschen dann

auch Bedeutungen wie «nicht haftpflichtig», also gefeit vor unberechtigten Ansprüchen einer andern

Partei, «frei von Verantwortung» oder «frei vor Verfolgung». Die «Sicherheit» ist im Deutschen

denn auch gerade in der Rechtssprache häufig im Sinn von «rechtsschutz durch vertrag, bürgschaft,

gelübde, feierliche zusage» (Grimm), noch heute anzutreffen in Wendungen wie «Sicherheit leisten»

(i.S. von eine materielle Garantie geben) oder im Wort Rechtssicherheit.



Im Arabischen interessiert uns vor allem die Wurzel ’–m–n:

’amuna treu sein, zuverlässig sein; bzw.

’amina in Sicherheit sein, sich sicher/friedlich fühlen

amīn (ma’mūn) zuverlässig, sicher, redlich, treu (Sekretär);
geschützt vor Gefahr

amn Sicherheit, Sicherung, Schutz

al-amn al-‛āmm die öffentliche Sicherheit

riğāl al-amn Polizisten

amān Sicherheit, Gefahrlosigkeit, Schutz;
Schutzgewährung, Gnade, Straffreiheit

ta’mīn Sicherung, Zusicherung, Versicherung

īmān Glaube

āmīn Amen!

Für viele Fälle, wo wir im Deutschen «sicher» verwenden, würden allerdings im Arabischen völlig

andere Wörter benutzt («ein sicheres Gefängnis», «eine sichere Methode», «eine sichere Nachricht»,

«eine sichere Existenz», «der sichere Tod»).

Aufs Persische brauchen wir nicht extra einzugehen, da es sich, wie beim Wortfeld «Frieden», eng

ans Arabische anlehnt. Im Türkischen gibt es wieder eine ansehnliche Auswahl von Wörtern, die

zum Zug kommen, je nachdem, welcher Aspekt des deutschen Wortes «sicher» im Vordergrund

steht.

güvenlik / emniyet Sicherheit

güven Vertrauen, Verlass

Güvenlik Konseyi (UNO-)Sicherheitsrat

emniyet faktörü Sicherheitsfaktor

inanca / teminat / garanti Garantie

masuniyet / esenlik / selâmet Geborgenheit

Wie bei den Begriffen, die mit «Frieden» zusammenhängen, fällt hier auf, dass neben dem

arabischen Lehnwort «emniyet» auch der original türkische Wortstamm «güven» = «Vertrauen»,

«Verlass» wortbildend wirkt.



Exkurs: Sicherheit und Glaube

Verweilen wir kurz bei der semitischen Wurzel ’amina mit der Bedeutung «in Sicherheit sein, sich

sicher fühlen». In der politischen und in der Begriffsgeschichte ist zu beobachten, dass zwar

«Sicherheit» oder wenigstens das Wort «sicher» im Deutschen schon ein alter Begriff ist, dass es

sich aber im Wesentlichen erst im Verlauf des Mittelalters und der Neuzeit ausdifferenziert und mit

immer konkreterem Gehalt füllt. Das geschieht in enger Wechselwirkung mit der Entwicklung des

Rechtsverständnisses. Das jeweils geltende und auch durchsetzbare Recht ist gleichsam das Skelett,

an dem sich Sicherheit für die Menschen erst bilden kann. Die Rechtsentwicklung wiederum hängt

mit anderen politischen und geistesgeschichtlichen Veränderungen zusammen, die über den

deutschen Sprachraum hinaus in weiten Teilen des christlichen Europa ähnlich verlaufen sind:

Christianisierung, Staatenbildung, Reformation, Aufklärung – die Stichworte müssen genügen.

Dort, wo das Arabische und ab dem 7. Jahrhundert der Islam die Massstäbe setzte, verlief die

Entwicklung anders. Weil aus verschiedenen Gründen insbesondere keine vergleichbare

Reformation und Aufklärung stattfand, hat religiös begründetes Recht und überhaupt alles Religiöse

bis heute einen höheren Stellenwert als hierzulande. Damit, so meine ich zu beobachten, ist auch das

Verständnis von «Sicherheit», «amn», weniger ausdifferenziert. Etwas überspitzt gesagt: Wenn der

einzelne Mensch sich eher als Untertan eines Regimes denn als mündiger Bürger erlebt und wenn

Rechtssicherheit für ihn keine erreichbare Realität ist, dann ist es nur normal, wenn er Geborgenheit

eher bei Gott sucht als beim repressiven Staat oder beim tyrannischen Herrscher. So war es auch im

christlichen Europa vor nicht allzu vielen Jahrhunderten.

Von Gott können wir im Diesseits moralischen Zuspruch erwarten, nicht aber Hilfe bei der

Durchsetzung konkreter Schutzbedürfnisse. Gegenüber Gott geht es um Glauben und Vertrauen,

gegenüber dem Staat um Recht und Sicherheit. Dabei tauchen im Alten Testament der Bibel Gott

und die Sicherheit durchaus noch zusammen auf, gut 20 Mal vor, meistens in Wendungen wie im

Psalm 4, 9: «Du allein, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne» oder: «auf dass ihr im Lande sicher

wohnen möget» (3. Mose 25, 18 und ähnliche Stellen). Diese Art der durchaus weltlichen Sicherheit

ergibt sich nach dem Bild des Alten Testaments, wenn die Menschen die Gesetze einhalten –

gemeint sind natürlich die Gebote Gottes.

Die Botschaft Jesu gemäss dem Neuen Testament lässt diesen Gedanken hinter sich, weil sie

Gottes Gebot radikal neu als Liebesgebot interpretiert. Sicherheitsdenken hat da keinen Platz mehr.

Das Wort «sicher» kommt im ganzen Neuen Testament kaum dreimal vor, einmal in übertragenem,

zweimal in sehr weltlichem Sinn, am augenfälligsten in Mk 14, 44: Da bittet der Jünger Judas die

Knechte (oder soll ich sagen: die Securitas-Männer?) des religiösen Establishments bei der

Verabredung des Verrats: «Der, den ich küssen werde, der ist’s; nehmt ihn fest und führt ihn sicher

ab!» Für «sicher» steht hier das griechische Wort «asphalos», von dem unser «Asphalt» kommt.







ein umfassender Friede anders nicht denkbar sind, müssen wir auch über Sprach- und Kulturgrenzen

hinweg miteinander reden. Es führt kein Weg daran vorbei.

Schluss

«Frieden, Sicherheit, Dialog – drei kulturelle Missverständnisse?» Nach dem Gehörten muss die

kurze Antwort lauten: Missverständnisse können aus verschiedensten Gründen durchaus entstehen,

sie können aber mit genügend Umsicht vermieden werden. Das heisst nicht, dass man sich in allem

einig wäre, aber dass man wenigstens sieht, in welchen Punkten man sich nicht einig ist.

Als Anregung für die Diskussion fasse ich einige Merkmale des friedensorientierten Dialogs in

die folgenden fünf Thesen:

1) Zentrale kulturelle Werte und Errungenschaften wie Friede, Sicherheit und sogar die Methode des

Dialogs selber sind ihrer Natur nach im Fluss. Die Menschen guten Willens kommen ihnen nur

näher, wenn sie sich immer wieder neu aktiv darum bemühen. Abschliessend konservieren oder

besitzen können sie diese Werte und Errungenschaften gleichwohl nicht. Absolutheitsansprüche

müssen deshalb scheitern.

2) Das gemeinsame Ringen um die zentralen Fragen (Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der

Schöpfung) kann nur in der Form des Dialogs erfolgreich sein und nur dann, wenn dieser Dialog

Kultur- und Sprachgrenzen bewusst überschreitet.

3) Konkret besteht der Dialog aus mehreren Hauptelementen:

- sich einigen über Ziel und Methode des Dialogs

- wechselseitig Zeugnis geben und das Zeugnis des andern anhören;

- gemeinsam ergründen, ob man einander richtig verstanden hat;

- Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen;

- gemeinsame die nächsten Schritte festlegen.

4) Der Dialog birgt Schwierigkeiten:

Die Verschiedenheit der Kultur und/oder der Sprache kann ein grosses Hindernis sein, muss es

aber nicht. Fremdsprachenkenntnisse sind zwar wichtig. Sie nützen mir aber gar nichts, wenn ich

dem Irrtum anhänge, mit der Wiedergabe des Wortes «salām» durch «peace» oder «Friede» hätte

ich schon alles verstanden. Während der eine beim Wort «pax» an einen aufgezwungenen Frieden

im Stil der «pax Romana» denkt, denkt der andere an den einen Teil des biblischen Wortpaars

«iustitia et pax» - in der Tradition des Psalmwortes: «Gerechtigkeit und Friede küssen sich» (Ps 85,

11).



Obwohl ich für diesen Vortrag fleissig Wörterbücher gewälzt habe, sage ich: Entscheidend für

das Gelingen des Dialogs ist nicht das Wörterbuch, sondern das Hinhören. Ein tiefreligiöser Mensch

und ein sehr säkular denkender oder ein Agnostiker können einander sogar innerhalb derselben

Sprachgemeinschaft fremder erscheinen als etwa zwei religiöse Menschen unterschiedlicher

Religion. «Sprache» kann eine Fremdsprache sein oder aber ein kultureller Code. So hat jede

religiöse oder andere Tradition im übertragenen Sinn ihre «Sprache», die für andere nicht ohne

weiteres verständlich ist. Auch jenseits der Religion haben Kulturen ihre «Sprache», zum Beispiel in

der Art der Gastfreundschaft, des Umgangs zwischen den Geschlechtern und den Generationen oder

in der Musik. Durch die «Sprache» des Gegenübers erschliesst sich mir seine Welt. Entscheidend ist

daher, ob ich in der Lage bin, seine «Sprache» zu verstehen, d.h. auch zu verstehen, «wie er tickt»,

und ihm meine «Sprache» verständlich zu machen.

Die Fähigkeit, sich ins Gegenüber hineinzuversetzen, wird in der Kindheit und Jugend

ausgebildet, muss aber später weiter geübt und angewandt werden. Der Dialog setzt zudem die

Fähigkeit voraus, die erfahrenen Unterschiede zum Gegenüber sowie Schwierigkeiten des

Dialogprozesses auszuhalten und zu reflektieren.

5) Der Dialog eröffnet Chancen:

Diese Art des Dialogs benötigt keine grossen Kongresszentren. Sie wird tagtäglich praktiziert,

oft von Leuten ohne grosse Schulbildung, dafür mit Herzensbildung. Sie passiert überall, wo wir uns

im kleinen oder grossen Rahmen bewusst auf einen längeren Weg zusammen mit einem

unbekannten Gegenüber einlassen mit der Bereitschaft, uns überraschen zu lassen.

Unabhängig vom Fortschritt in der Sache ist er auf jeden Fall menschlich bereichernd. Ich

kann, ja muss meine eigene beschränkte Perspektive für eine Zeit verlassen, darf mich in eine

andere, vielleicht extreme Sicht hineinversetzen und staunen: So etwas gibt es! So kann man das

auch sehen! Ich darf – vielleicht verändert – an meinen angestammten Ort zurückkehren, wie von

einer Reise. Ich darf etwas, das mir wichtig ist, mit dem Gegenüber teilen und beobachten, dass es

ihm mit mir ähnlich ergeht wie mir mit ihm.
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