
War Resisters‘ International
(Hg.): Handbuch für gewaltfreie
Kampagnen; 2017, Verlag Gras-
wurzelrevolution, ISBN 978-3-
939045-32-8, € 18,90

Seit kurzem liegt die deutsche Aus-
gabe der 2. Auflage dieses Hand-
buchs vor, in dem die Autor*innen
von WRI eine Fülle von Anregun-
gen, Materialien und Fallstudien
zum Thema gewaltfreie Aktion
ganz praktisch vorstellen. Im Ein-
zelnen werden Grundbegriffe der
Gewaltfreiheit, die Entwicklung von
Strategien für Kampagnen, die
Organisation effektiver Aktionen,
Fallstudien gewaltfreier Aktionen
sowie Trainings und Übungen dar-
gestellt und zur Nachahmung em-
pfohlen. Die grundsätzlichen, theo-
retischen Inputs werden mit
ansprechenden Grafiken sowie
praktischen Beispielen und Übun-
gen illustriert, die Beispiele aus den
letzten 40 Jahren (z.B. Südafrika,
Südkorea, Türkei, Friedensgemein-
de SanJosé de Apartadó in Kolum-
bien) machen Mut und zeigen, wie
organisierte gewaltfreie Aktion
erfolgreich war und ist.

Eigentlich ist dieses Buch eines
zum Ausprobieren, nicht (nur) zum

Lesen. Allen, die sich für gewalt-
freie Aktionen interessieren bzw.
solche selbst planen und durchfüh-
ren wollen, kann es als „Pflichtlek-
türe“ wärmstens empfohlen wer-
den.

Sebastian Kalicha: Gewaltfreier
Anarchismus & anarchistischer
Pazifismus. Auf den Spuren ei-
ner revolutionären Theorie und
Bewegung; 2017, Verlag Graswur-
zelrevolution (www.graswurzel.net/
verlag), ISBN 978-3-939045-30-4;
€ 16,90

„Das Ziel – die Anarchie – ist eine
Gesellschaftsordnung, die von Soli-
darität, Herrschaftslosigkeit, freiwil-
liger Kooperation und Assoziation,
bedürfnisorientiertem Wirtschaften,
gegenseitiger Hilfe und Gewaltfrei-
heit geprägt ist.“ (S. 17) So
beschreibt Sebastian Kalicha in
seinem neuen Buch mit „Einfüh-
rungscharakter“ den Anarchismus
und wird dem Anspruch einer Vor-
stellung des breiten gewaltfreien
Flügels dieser Bewegung auf 280
Seiten durchaus gerecht. Im ersten
Teil stellt er theoretische Grundla-
gen und wertvolle Begriffsklärun-
gen dar, wie z.B. die Ziel-Mittel-

Relation, die vorwegnehmende
Politik (oder „konstruktive Alternati-
ve“ im Versöhnungsbund-Sprach-
gebrauch), die Gewalt- und Herr-
schaftskritik oder die soziale und
gewaltfreie Revolution. Es folgen
54 Kurzporträts mehr oder weniger
bekannter Anarchist*innen, von de
La Boétie, Thoreau, Gandhi und
Tolstoi bis zu Bertrand Russell,
Aldous Huxley, Dorothy Day,
A.J.Muste und Howard Clark, von
denen viele dem Internationalen
Versöhnungsbund und den War
Resisters International nahestan-
den. Der dritte Teil ist dem gewalt-
freien Anarchismus/anarchisti-
schen Pazifismus und seinem Ein-
fluss auf politische und soziale
Bewegungen, Gruppen und Projek-
te gewidmet, wie etwa in jüngerer
Zeit der Pflugscharbewegung, der
Occupy-Bewegung oder ökologi-
schen, tierschützenden und antimi-
litaristischen Strömungen. Abge-
rundet wird der Band durch eine
ausführliche Bibliographie mit Hin-
weisen auf Standardwerke des
Anarchismus wie der Gewaltfrei-
heit.

Was auffällt, wenn man die Porträts
durchliest, ist, dass sich v.a. in der
1. Hälfte des 20. Jahrhunderts auch
einige Namen aus Österreich (Pier-
re Ramus, Olga Misar, Franz Pri-
sching) finden, die heutzutage fast
vergessen sind, sowie dass viele
Porträts von Frauen, die sich
gewaltfrei-anarchistisch-femini-
stisch verstanden, enthalten sind.
Auch bezüglich der Weltanschau-
ungen, durch die die vorgestellten
Personen zum Anarchismus
gelangt sind, zeigt sich eine große
Breite und Vielfalt von religiösen,
kommunistischen, sozialistischen,
syndikalistischen und revolutionä-
ren Zugängen. Insgesamt eine
wahrlich gelungene Einführung in
eine oft missverstandene Strömung
gewaltfreier Gesellschaftsgestal-
tung!
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Barbara Rauchwarter: Genug für
alle – Biblische Ökonomie; 2012,
Wieser Verlag Klagenfurt/Celovec,
ISBN 978-3-99029-015-6

Nicht mehr ganz neu, aber – im
Jahr des Reformationsjubiläums –
unvermindert aktuell ist dieses
kleine Buch der protestantischen
Theologin Barbara Rauchwarter, in
dem sie den Zusammenhängen
von Geld, Arbeit, Besitz, Macht,
(Staats-)Gewalt und den Weisun-
gen der Tora, der Sozialgesetzge-
bung der hebräischen Bibel, bzw.
den Geschichten und Gleichnissen
Jesu nachgeht. Viele Texte der bei-
den Testamente beschäftigen sich
mit wirtschaftlichen Alltagsthemen
im Kontext der Zeit – auf der
Grundlage der sozialgeschicht-
lichen Bibelauslegung (u.a. Ebach,
Sölle, Schottroff) gelesen sprechen
sie oft ganz anders zu uns heute
als wir uns das von herkömmlichen
Auslegungen gewohnt sind. Durch-
gehend ist darin vom Interesse, ja
von der Option Gottes für die
Armen und Unterdrückten die
Rede, ein auf Gewinnmaximierung
und Kapitalakkumulation fixiertes
Denken und Wirtschaften wird
scharf kritisiert. Direkt auf die Frage

der (physischen) Gewalt bzw. der
Gewaltfreiheit Bezug nehmen die
Kapitel über die „Gewalteskalation“
(Mk12, 1-12), die „Steuerfrage“ (Mk
12, 13-17) und den „Zivilen Unge-
horsam“ (Mt5, 38-42), andere
Abschnitte wie über das Zinsver-
bot, den Mammon, den Arbeits-
strich oder den Geiz nehmen die
strukturelle Seite der Gewalt in den
Blick. Wie gesagt: höchst aktuell
trotz über 2000-jähriger Geschich-
te!

Přemysl Pitter: Unter dem Rad
der Geschichte. Autobiographie
(neu bearbeitet von Sabine
Dittrich); 2017, Neufeld-Verlag
Schwarzenfeld (www.neufeld-ver-
lag.de), ISBN: 978-3-86256-083-7;
€ 13,30

Nach den Büchern über die franzö-
sischen Versöhnungsbund-Mitar-
beiter*innen Magda und André
Trocmé und den Bruderhof-
Begründer Eberhard Arnold hat der
engagierte Neufeld-Verlag ein wei-
teres Buch mit VB-Bezug heraus-
gebracht, diesmal vom  tschechi-
schen Pazifisten und Christen Pře-
mysl Pitter (1895-1976). Er schil-
dert darin, wie er sich als Soldat im
1. Weltkrieg aufgrund seiner Erleb-
nisse allmählich von Krieg und Mili-
tär abwendet (was ihn in den 20er

Jahren mit dem International Fel-
lowship of Reconciliation in Berüh-
rung brachte, wo er an mehtreren
internationalen Tagungen teilnahm
und auch seine lebenslange Mitar-
beiterin Olga Fierz kennenlernte).
Der Einsatz für die tschechisch-
deutsche Verständigung und Ver-
söhnung, v.a. aber seine Liebe zu
den vernachlässigten Kindern führt
ihn dazu, in den 30er Jahren ein
erstes Kinderheim zu gründen, in
dem stets auch die gerade „Ver-
folgten“ (je nach Zeitpunkt tsche-
chische, jüdische und deutsche
Kinder) Platz fanden. Nach dem
Ende des 2. Weltkriegs startet Pit-
ter die „Schlösser-Aktion“ – in leer-
stehenden Gebäuden werden Kin-
der aus dem KZ Theresienstadt
gemeinsam mit sudetendeutschen
Kindern aus tschechischen Lagern
untergebracht und betreut. Anfang
der 1950er Jahre muss Pitter ins
Exil, zunächst nach Deutschland,
wo er im Flüchtlingslager „Valka“
wirkt, später dann in die Schweiz,
wo er maßgeblich am Aufbau der
tschechisch-hussitischen Gemein-
de in Zürich beteiligt ist.

Was das Buch besonders lesens-
wert macht, sind aber nicht nur die
Fakten, sondern v.a. die Schilde-
rungen, wie diese gesamte Arbeit
möglich wurde – eine Mischung
aus Schwejk und Gottvertrauen,
Pragmatismus und Hoffnung und
Zuversicht in die Kraft der gewalt-
freien Liebe.
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