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Wir haben wie schon im letzten Jahr den Granatapfel als Symbol für die Friedenspreise ausgewählt. Er steht für die Einheit in der Vielfalt,
für Fülle und für schöpferische Gestaltungskraft – sehr passend gerade für die Alternativen Nobelpreise.
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AUSSTELLUNG IM ANTIKRIEGSHAUS

Einschläge, die alles ändern
Eine Ausstellung von Till Mayer
und Handicap International
Der mehrfach ausgezeichnete Bamberger Journalist und Fotograf Till Mayer hält
seit vielen Jahren die Langzeitfolgen von
Konflikten und ihre Ursachen in seinen
Fotos und Reportagen fest. Dabei arbeitet
er häufig eng mit Handicap International,
dem Roten Kreuz/Roten Halbmond und
anderen Hilfsorganisationen zusammen.
Die Protagonisten der Ausstellung von
Till Mayer und Handicap International haben eines gemeinsam, ihre Leben wurden
durch den Krieg erschüttert. Da ist der
Bauer aus dem Kongo, der bei der Explosion einer Granate ein Bein verliert. Die alte
Frau aus der Ostukraine aus dem Dorf nahe
der Frontlinie, in dem fast nur noch Greise
geblieben sind. Oder das Mädchen im Irak,
das ein Bein, den Bruder, die Mutter verliert, weil Kämpfer ihre Heimat Mossul mit
Sprengsätzen verseucht haben.
Die Explosionen von Bomben und Granaten erschüttern ein Leben lang. Weil
Beine und Arme nicht nachwachsen können, geliebte Menschen nicht wiederkehren. Weil die Zeit eben nicht alle Wunden
heilt, wenn die Seele tief verletzt ist. Also
wieder nur traurige Geschichten aus einer

chaotischen und grausamen Welt? Nein. Denn
trotz ihrer Schicksalsschläge sind die
Menschen nicht selten Mutmacher. Und
Mahner gegen die Bombardierung der Zivilbevölkerung.
Die Ausstellung ist während der Büro
- Öffnungszeiten des Antikriegshauses
montags bis donnerstags von 10 bis 16
Uhr und freitags von 12 bis 16 Uhr zu sehen. Der Zugang zur Ausstellung ist nur
nach telefonischer Voranmeldung unter
05175-5738 im Rahmen der gültigen Hygienevorschriften möglich.
Am Sonntag, 6. Dezember um 16 Uhr gibt
es die Möglichkeit, per Video-Konferenz
an einem Einführungsvortrag von Till
Mayer teilzunehmen Der
Link dafür kann per E-Mail
beim Antikriegshaus unter
info@antikriegshaus.de angefordert werden.
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FRIEDENSNOBELPREIS 2020
Der Friedensnobelpreis ist die weltweit
erste Auszeichnung für die Arbeit in der
Friedensbewegung und der wichtigste
internationale Friedenspreis. Nach Maßgabe des Stifters Alfred Nobel soll er an
denjenigen vergeben werden, „der am
meisten oder am besten auf die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder
Verminderung stehender Heere sowie das
Abhalten oder die Förderung von Friedenskongressen hingewirkt“ und damit
„im vergangenen Jahr der Menschheit den
größten Nutzen erbracht“ hat. Im Laufe
der Zeit wurde der Friedensnobelpreis allerdings für viele verschiedene Arten von
Friedensarbeit und Friedenskonzepten
verliehen.

2015 haben die Vereinten Nationen in den
SDGs den Kampf gegen
den Hunger an die erste
Stelle gesetzt. Das WFP
ist diejenige Organisation in den UN, die dieses
Ziel primär verwirklichen
soll.
2019 haben 135 Millionen Menschen an
akutem Hunger gelitten, die höchste Anzahl seit vielen Jahren. Hunger wird vor allem durch Kriege und bewaffnete Konflikte verursacht. Man werde niemals das Ziel
erreichen, dass es keinen Hunger mehr
gebe, wenn es nicht auch ein Ende von
Krieg und bewaffneten Konflikten gebe,
sagte die Vorsitzende des Komitees, Berit
Reiss-Andersen, bei der Bekanntgabe des
Preises. Aber auch umgekehrt gelte, dass
Hunger Konflikte und den Gebrauch von
Gewalt herbeiführen kann. Das WFP fördere durch seine Arbeit somit Ernährungssicherheit und Frieden.
Die Corona-Pandemie verschlimmere die
Situation, insbesondere in Konfliktgebieten
wie Jemen, Südsudan oder Burkina Faso.
„Ernährung ist die beste Impfung gegen
Chaos, solange es keinen Impfstoff gibt“,
so Reiss-Andersen. Sie betonte, dass multilaterale Zusammenarbeit eine absolute
Notwendigkeit sei, um solche Krisen zu bekämpfen. Dabei komme den Vereinten Nationen und seinen Organisatonen wie dem
WFP eine herausragende Rolle zu.
Mit dem Preis verbindet das Komitee die
Hoffnung, dass die Staaten ihrer Verpflichtung nachkommen, das WFP ausreichend
finanziell auszustatten. Die Welt sei in
Gefahr, eine Hungerkrise von unfassbarem Ausmaß zu erleben, wenn das Welternährungsprogramm nicht die geforderte
finanzielle Unterstützung erhalte, sagte
Reiss-Andersen.

Die Auszeichnung wird seit 1901 jedes Jahr
am Todestag Alfred Nobels, dem 10. Dezember, in Oslo verliehen. Für die Vergabe
ist, im Gegensatz zu den anderen Preiskategorien des Nobelpreises, keine schwedische Institution zuständig, sondern ein
vom norwegischen Parlament bestimmtes
fünfköpfiges Komitee, weswegen der Preis
als einziger unter den Nobelpreisen nicht
in Stockholm verliehen wird.
2020 erhält das World Food Programme (WFP), das Welternährungsprogramm der UN, den renommierten Preis
„für seine Anstrengungen zur Bekämpfung
von Hunger, für seinen Beitrag, die Bedingungen für Frieden in Konflikt-Regionen
zu verbessern und für seinen Einsatz, als
treibende Kraft zu verhindern, dass Hunger als Waffe in Krieg und Konflikt eingesetzt wird“.
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ALTERNATIVE NOBELPREISE 2020
Die Right Livelihood Foundation lädt am 3.
Dezember 2020 um 18 Uhr MEZ zu einer virtuellen Preisverleihung ein, um die diesjährigen Right Livelihood Laureates zu ehren.
Zum Anmelden:

• der Bürgerrechtsanwalt Bryan Stevenson „... für sein inspirierendes
Bestreben, das US-amerikanische
Strafjustizsystem zu reformieren und
die Rassenversöhnung angesichts
eines historischen Traumas voranzutreiben“.

rightlivelihoodaward.org/2020
Der Right Livelihood Award, der auch als alternativer Nobelpreis bekannt ist, wird zum
41. Mal vergeben. Der Award 2020 geht an
Lottie Cunningham Wren (Nicaragua) , Bryan Stevenson (USA), Nasrin Sotoudeh (Iran)
und Ales Bialiatski / Viasna (Belarus).

• die inhaftierte Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotoudeh „... für ihren
furchtlosen Aktivismus, der unter
großem persönlichem Risiko die politischen Freiheiten und Menschenrechte im Iran fördert“.

Geehrt werden

• die indigene Rechte- und Umweltaktivistin Lottie Cunningham Wren aus
Nicaragua „... für ihr unablässiges
Engagement für den Schutz indigener Länder und Gemeinschaften vor
Ausbeutung und Plünderung“.

• der Menschenrechtsaktivist Ales
Bialiatski und das MenschenrechtsZentrum „Viasna“
„... für ihren entschlossenen Kampf
für die Verwirklichung von Demokratie und Menschenrechten in <
Belarus“.
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Die Auswahl der PreisträgerInnen werfe
ein Schlaglicht auf die weltweite Bedrohung der Demokratie, erklärte Ole von
Uexküll, Direktor der Right Livelihood
Foundation: „Es ist höchste Zeit, dass wir
uns alle für Demokratie auf der ganzen
Welt einsetzen und uns gegenseitig unterstützen.“
Die diesjährigen Preisträger verbinde ihr
Kampf für Gleichheit, Demokratie, Gerechtigkeit und Freiheit, sagte von Uexkull. „Sie
widersetzen sich ungerechten Rechtssystemen und diktatorischen politischen Regimen, stärken erfolgreich die Menschenrechte, stärken die Zivilgesellschaften und
prangern institutionelle Missbräuche an.“
Die vier von einer internationalen Jury
ausgewählten Preisträger erhalten jeweils
ein Preisgeld von 1 Million Schwedische
Kronen. Wie in den Vorjahren wurden die
Preisträger in einem offenen Prozess nominiert, in dem jeder Einzelpersonen und
Organisationen zur Prüfung einreichen
konnte. Die Preisträger werden im Rahmen einer virtuellen Preisverleihung am
3. Dezember 2020 geehrt.

aufgearbeiteten Geschichte der Sklaverei
besonders Schwarze
Menschen – die Haftanstalten der USA
sind vor allem mit Armen und Schwarzen
belegt –, in Nicaragua
gefährdet dieselbe
Ungerechtigkeit die
Indigenen, die von ihrem Land vertrieben
und in ihrer Existenz
bedroht werden. Im
Iran und in Belarus
sehen sich Oppositionelle besonders
repressiven Regimes
gegenüber, der Einsatz für Menschenrechte erfordert viel
Mut und führt häufig
zu harten Strafen. So
saß Ales Bialiatski
für seine Menschenrechtsarbeit etliche
Jahre in belarussischen Gefängnissen
und Nasrin Sotoudeh
wurde im März 2019
zu insgesamt 38 Jahren Gefängnis und
148 Peitschenhieben
verurteilt,
letztlich
weil sie als eine der
bekanntesten Menschenrechts-Anwältinnen zahlreiche Aktivisten vertreten hat.
Alle eint, dass ihr Beharren auf Rechtsstaatlichkeit und ihr konsequenter Kampf gegen
die Unterdrückung sie
zu Symbolpersonen für
den Kampf um Gerechtigkeit haben werden
lassen.

Zum ersten Mal in der 41-jährigen Geschichte des Right Livelihood Award gehen Preise in den Iran und nach Belarus.
Auffällig ist, dass drei der vier Preisträgerinnen Menschenrechtsanwälte sind, der
vierte Preis geht an eine Menschenrechtsorganisation und ihren Gründer. Das zeigt
auch, wie wichtig inzwischen die juristische Verteidigung von Menschenrechtsaktivisten geworden ist, um die Stimmen
deren, die sich für gerechte Gesellschaften einsetzen, weiterhin hören zu können.
Alle Preisträgerinnen setzen sich gegen
Strukturen ein, in denen oppositionelle
Stimmen unterdrückt werden, verteidigen jene, die wegen ihrer Opposition zu
den herrschenden Strukturen zu Gefängnisstrafen oder gar zum Tode verurteilt
werden. In den USA trifft die systemische Ungerechtigkeit aufgrund der nicht
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Lottie Cunningham Wren
Interessant ist bei den diesjährigen Auszeichnungen der Preis für Lottie Cunningham Wren. Sie ist eine Anwältin aus
dem indigenen Volk der Miskito, das vor
allem an der Atlantikküste im Grenzgebiet Nicaraguas zu Honduras lebt und gut
100.000 Personen umfasst.Einer ihrer Arbeits-Schwerpunkte ist, den Landraub an
indigenen Gebieten zu stoppen und dadurch nicht nur die Rechte von indigenen
Völkern zu verteidigen, sondern auch die
lokalen Ökosysteme zu schützen. Denn
bedroht werden die Landrechte von bewaffneten Siedlern und Unternehmen,
die das Land rauben, um Viehzucht zu
betreiben oder lokale Ressourcen auszuplündern. Während indigene Völker traditionell einen ökologisch unbedenklichen
und wirtschaftlich autarken Lebensstil
pflegen, werden durch die Siedler der
Regenwald abgeholzt, um Viehweiden
zu schaffen, und von Unternehmen nach
Bodenschätzen gesucht, was oftmals zur
Zerstörung der lokalen Ökologie führt.
Lottie Cunningham Wren steuert hier dagegen, indem sie rechtlich bindend Landrechte für die indigenen Völker sichert,
die so in der Lage sind, ihren Leben in ihrer Weise weiterzuführen und das Land zu
schützen. Ein ungemein wichtiger Prozess
für Indigene, da unter dem Druck eines
westlichen Entwicklungsmodells die eigene kulturelle Identität oftmals verloren
geht. Sehr oft endet dieser Weg für die
Betroffenen in den Slums der Großstädte.
Die Preisvergabe der Right Livelihood
Foundation dokumentiert, dass es einen
wachsenden Widerstand gegen diese Entwicklung zur Unterentwicklung gibt. Sie
hat über die Jahre immer wieder derartige
Initiativen in Nord und Süd ausgezeichnet. 1986 bekamen Helena Norberg-Hodge aus England den Alternativen Nobelpreis für ihren Kampf für das Recht auf
regionale Entwicklung in Ladakh (www.
isec.org.uk) und Evaristo Nugkuag Ikanan
vom Volk der Aguaran in Peru dafür, dass
er eine Interessenvertretung der Regenwaldbewohnerinnen im Amazonasbecken
schuf. 1988 wurden Mohamed Idris und
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Harrison Ngau aus Malaysia ausgezeichnet, weil sie sich viele Jahre für die Rechte und Erhaltung der indigenen Kultur
der Penang im Regenwald von Sarawak
einsetzten. Melaku Worede aus Äthiopien wurde 1989 dafür geehrt, dass er mit
dem Aufbau einer Pflanzensamenbank
die enorme genetische Viefalt Äthiopiens
sicherte und die Grundlage schuf für den
Widerstand gegen den modernen Kolonialismus der Gen-Industrie.
Im gleichen
Jahr bekam
Davi Yanomami vom
Volk
der
Yanomami
in Brasilien
den Preis
als Mitbegründer von Survival International, die sich weltweit für den Schutz und
die Rechte von indigenen Völkern und
Kulturen einsetzt. In dessen Fußstapfen
ist auch Davi Kopenawa vom YanomamiVolk getreten. Die Stiftung schreibt zu
seinem Engagement: „Er hat sein Leben
dem Schutz der Rechte der Yanomami, ihrer Kultur und ihres Landes im Amazonas
gewidmet. Ihr Territorium gehört zu den
wichtigsten Reservoirs der genetischen
Vielfalt auf dem Planeten, aber ein hoher
politischer Druck, die natürlichen Ressourcen des Amazonas zu nutzen, führt
zu Invasionen in indigene Gebiete. Die
folgenden Gewalttaten, Verwüstungen
und Krankheiten stellen eine ernsthafte Bedrohung sowohl für die biologische
Vielfalt als auch für die Existenz indigener
Stämme dar.“ Er bekam zusammen mit der
von ihm gegründeten Organisation Hutukara den Alternativen Nobelpreis im Jahr
2019. Einer der größten Erfolge war die
Legalisierung von indigenen Landrechten
über 20 Mio Hektar im kolumbianischen
Amazonasgebiet als Grundlage für eine
eigenverantwortliche Entwicklung indigener Kulturen. In dieser Tradition steht der
diesjährige Preis für Lottie Cunningham
Wren aus Nicaragua.
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Wir haben in diesem Jahr unsere Veranstaltungsreihe „Zukunft geht. Anders!“
durchgeführt, mit der wir zu zeigen versuchten, wie wir zu einem nachhaltigen
Lebensstil finden können. Die „konsumistische Haltung“, die unseren jetzigen Lebensstil kennzeichnet, führt uns letztendlich in die Zerstörung. Um zu nachhaltigen
Veränderungen zu kommen, müssen wir
Diversität, Vielfalt zulassen, nicht nur bei
der biologischen Vielfalt, sondern auch
bei der kulturellen. Die Monokulturen in

DEZEMBER 2020

der Wirtschaft, aber auch im Denken, sind
vielleicht leichter steuerbar, weil sie übersichtlicher sind, aber sie bewirken keine
Stabilität. Kreativität und Fehlertoleranz
finden wir dort, wo Vielfalt zugelassen
wird. Wir diskutieren bzgl Covid-19 gerade, dass die sich ausbreitende Monokultur-Gesellschaft den Lebensraum anderer
Lebensformen so weit einschränkt, dass
Viren leichter auf den Menschen übersiedeln. Monokulturen werden instabil und
selbstzerstörerisch.

Wir müssen die Vielfalt akzeptieren. Überall in der Natur finden wir enorme Vielfalt.
Deshalb sagen wir Nein zu Monokulturen bei Pflanzen, bei Tieren und auch unter
Menschen. Wir können nicht eine globalisierte Menschheit mit einer Kultur werden.
Wir müssen lokales Selbstvertrauen entwickeln, müssen wissen, wer wir sind, und
uns selber wertschätzen. Wenn wir unseren eigenen Wert kennen, können wir auch
der Natur und kommenden Generationen einen eigenen Wert zubilligen. Tun wir das
nicht, dann reduzieren wir uns zu reinen Konsumenten, abgetrennten Individuen,
die ihre Identität im Kaufen finden und nur für den Moment leben.
					Wangari Maathai, Right Livelihood Award 1984

Indigene Völker bilden ein Spektrum der
Vielfalt ab. Sie bewahren traditionelles
Wissen und können den ausbeuterischen
Gesellschaften des Nordens vieles entgegensetzen. Wir müssen lernen zuzuhören.
Längst ist anerkannt, dass die Indigenen
den Regenwald, von dem auch unsere reichen Gesellschaften leben, weit besser
erhalten als die sog. „Zivilisierten“. Auch
im Aufbau von mehr harmonischen Gemeinschaften sind uns Indigene voraus,
weil sie nicht einem unbegrenzten Individualismus frönen, sondern das Zusammenspiel von Individuum, Gemeinschaft
und Natur in den Mittelpunkt stellen. Mit
der zunehmenden Auslöschung indigener
Völker und ihres Lebensraums schneiden
wir uns von diesem alten Wissen ab und
machen uns nur verletzlicher.
Es gilt also, Vielfalt zu bewahren, auch im
kulturellen Bereich. Dem dienen inzwischen zahlreiche Organisationen von Indi-

genen wie Nicht-Indigenen. Es ist ein Fortschritt, wenn solche Hilfe nicht wie früher
hauptsächlich von außen kommt, sondern
wie die der Miskita Lottie Cunningham
Wren sich aus dem eigenen betroffenen
Volk entwickelt. Wir können unsere Solidarität zeigen. Ein Alternativer Nobelpreis
gehört zu diesen Zeichen von Solidarität.
Helena Norberg-Hodge sagte einst, dass
in den traditionellen Gesellschaften eine
Kultur der Nachhaltigkeit lebendig geblieben ist und dass in diesem Wissen sowie
in der Dezentralisierung und Bewahrung
der Vielfalt auch für die ‚entwickelte‘ Welt
wichtige Lehren enthalten sind.
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Ales Bialiatski und das Menschenrechts-Zentrum „Viasna“, Belarus
Vor 25 Jahren gründete Frauen, die gegen Lukaschenkos diktatoAles Bialiatski in Minsk rische Regierung mit hohem persönlichen
die Organisation Viasna, Risiko protestieren, wüssten wir heute
um politischen Gefangenen und ihren kaum etwas von der DemokratiebeweFamilien finanzielle und rechtliche Hilfe gung in Belarus. Bialiatski und Viasna hazukommen zu lassen. Heute hat Viasna – ben hier den Grundstein für eine friedliche
zu deutsch: Frühling – ungefähr 200 Mit- und demokratische Gesellschaft gelegt –
glieder und und regionale Ableger in den dafür sind sie mit dem Right Livelihood
meisten belarussischen Städten. Sie ist Award ausgezeichnet worden.
damit die bedeutendste Menschenrechtsorganisation in Belarus und in Ost- und
Nordeuropa gut vernetzt. Sie sammelt Daten zur aktuellen Menschenrechts-Situation in Belarus und veröffentlicht monatlich
Überblicke und Analysen dazu.
Viasna kämpft auch gegen die Todesstrafe
in Belarus, die hier als letztem Land Europas immer noch angewandt wird - Amnesty International hat für 2019 mehrere
Hinrichtungen dokumentiert. Während
noch 1996 eine Mehrheit der belarussi- Auch Bialiatski selbst war ständigen Reschen Bevölkerung für die Todesstrafe pressionen ausgesetzt. Von 2011 bis 2014
stimmte, hat sich die Stimmung inzwi- war in unter fadenscheinigen Gründen inschen umgekehrt - auch das ist der Arbeit haftiert und teils in Isolationshaft. Er hat
von Viasna zu verdanken.
sich nie einschüchtern lassen und setzte
Seit seiner Gründung wurde Viasna – wie seine Arbeit für die belarussische Zivilauch Bialiatski selbst – von den belarus- gesellschaft fort. So ist er auch in der jetsischen Behörden unerbittlich verfolgt, zigen turbulenten Zeit Mitglied im Koorund seine Mitglieder wurden wiederholt dinierungsrat der Opposition geworden.
verhaftet, inhaftiert, geschlagen und mit Der Rat ist die wichtigste innerstaatliche
Geldstrafen belegt. Im Oktober 2003 Kraft, um das Vorgehen gegen friedliche
stornierte der belarussische Oberste Ge- Demonstranten anzuprangern und die
richtshof die Registrierung von Viasna we- Einhaltung internationaler Standards für
gen seiner Teilnahme an der Beobachtung freie und faire Wahlen zu fordern.
der Präsidentschaftswahlen 2001. Im Jahr Das Europaparlament hat im Oktober die
2006 erklärte der UN-Menschenrechts- belarussische Opposition mit dem renomausschuss die Auflösung von Viasna für mierten Sacharow-Preis geehrt. Jetzt folgt
illegal und empfahl den belarussischen der Alternative Nobelpreis für Viasna als
Behörden, die Organisation neu zu regist- treibender Kraft der Opposition. Dass dierieren, was jedoch ignoriert wurde. Die Or- se Opposition in einem diktatorischen Reganisation hat ihre Arbeit trotzdem fort- gime noch nicht zerschlagen ist, ist unter
gesetzt und spielt weiterhin eine führende anderem der absoluten Gewaltfreiheit ihRolle beim Kampf um Versammlungs- und rer Bewegung zu verdanken. Sie lässt sich
Demonstrations-freiheit, gerade auch bei nicht spalten und die Regierung kann sie
den aktuellen Protesten nach der jüngsten nicht als Gewalttäter brandmarken. Die
Präsidentschaftswahl. Aber ohne die Viel- deutliche Einmischung von Frauen tut ein
zahl mutiger Menschen, gerade auch der Übriges.
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DER ALTERNATIVE NOBELPREIS
Der Right Livelihood Award wurde 1980 ins
Leben gerufen, um diejenigen zu ehren und
zu unterstützen, die „praktische und vorbildliche Antworten auf die dringendsten
Herausforderungen bieten, vor denen wir
heute stehen“. Er ist weithin als „Alternativer Nobelpreis“ bekannt geworden und es
gibt jetzt 182 Preisträger aus 72 Ländern.
Der Right Livelihood Award wird jährlich in Stockholm bei einer Zeremonie im
schwedischen Parlament verliehen und in
der Regel von vier Empfängern geteilt. Das
Preisgeld für jeden Preisträger beträgt 1
Mio SEK (ca. 96.000 €), aber nicht immer
erhalten alle Preisträger eine Geldprämie.
Oft wird ein Ehrenpreis an eine Person
oder Gruppe vergeben, deren Arbeit die
Jury anerkennen möchte, die jedoch nicht
in erster Linie finanzielle Unterstützung
benötigt. Das Preisgeld ist für die weiterhin erfolgreiche Arbeit bestimmt, niemals
für den persönlichen Gebrauch.

Der Right Livelihood
Award ist keine Auszeichnung für die
politische,
wissenschaftliche oder wirtschaftliche Elite der
Welt, sondern eine Auszeichnung für die
Menschen und ihre Arbeit und Kämpfe
für eine bessere Zukunft. Die Preisträger kommen aus allen Lebensbereichen:
Sie sind Bauern, Lehrerinnen, Ärzte oder
einfach besorgte Bürgerinnen. Der Right
Livelihood Award nimmt auch Vorschläge
von allen entgegen - nicht nur von hochrangigen Personen! Dieser offene Nominierungsprozess funktioniert wie ein
seismischer Detektor für die dringendsten
Probleme von heute und ermöglicht somit
zeitnahe Auszeichnungen.

Was ist „richtige Lebensführung“?
Die Idee der „richtigen Lebensführung“
ist uralt. Es verkörpert den Grundsatz,
dass jeder Mensch einem ehrlichen BeWas macht den Right Livelihood
ruf nachgehen sollte, der andere MenAward anders?
schen und die natürliche Welt voll und
Im Gegensatz zu den Nobelpreisen und ganz respektiert. Es bedeutet, für die
den meisten anderen internationalen Prei- Folgen unseres Handelns verantwortsen gibt es beim Right Livelihood Award lich zu sein und nur einen fairen Anteil
keine Kategorien. Es wird anerkannt, dass der Ressourcen der Erde zu verbrauchen.
die inspirierendste und bemerkenswertes- In jeder Generation gibt es Gruppen von
te Arbeit im Bestreben, den menschlichen Menschen und Einzelpersonen auf der
Herausforderungen der heutigen Welt zu ganzen Welt, die diese Grundsätze der
begegnen, häufig jeder Standardklassifi- richtigen Lebensführung tapfer einhalten.
zierung widerspricht. Beispielsweise wer- Sie sollten die Sterne in unserem menschden Menschen, die mit einem Umweltziel lichen Kosmos sein; Stattdessen bringt
beginnen, häufig in Fragen der Gesundheit, ihre Arbeit oft persönliche Opfer mit sich,
der Menschenrechte und / oder der sozia- denen mächtige Kräfte um sie herum entlen Gerechtigkeit hineingezogen. Ihre Ar- gegenwirken. Der Right Livelihood Award
beit wird zu einer ganzheitlichen Antwort dient dazu, solche Menschen zu ehren und
auf die Bedürfnisse der Gemeinschaft. zu unterstützen.

"Wir sind die Vorfahren der Kinder unserer Enkelkinder.
Wir kümmern uns um sie,
genauso wie unsere Vorfahren sich um uns gekümmert haben.
Wir sind nicht für uns selbst da.
Wir sind für einander und für die Kinder unserer Enkelkinder hier."
Vandana Shiva, Right Livelihood Award 1993
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Wie alles begann
Im Jahr 1979 wandte sich der schwedischdeutsche Philanthrop und Briefmarkensammler Jakob von Uexküll an die renommierte Nobelstiftung. Sein Anliegen: die
Einführung zweier neuer Nobelpreise. Eines Umweltpreises und eines Preises zur
Förderung des Wissens und der Perspektiven von Menschen in armen Ländern.
Er bot an, für die Finanzierung der Preise
seine Briefmarkensammlung im Wert von
über einer Million US-Dollar zu verkaufen und den Erlös an die Nobelstiftung zu
spenden.
Von Uexküll war zutiefst besorgt über
die Dringlichkeit globaler Probleme und
die Art und Weise, wie die internationale
Gemeinschaft sie handhabte. Er sah, wie
sich Entscheidungsträger*innen hinter
verschlossenen Türen trafen, von der Realität entkoppelt – während sich zugleich
Aktivist*innen und Organisationen der Zivilgesellschaft vor den Konferenzräumen
versammelten und oft konstruktive Lösungen für diese Probleme anboten. Doch
ihre Vorschläge wurden nicht gehört. Jakob von Uexküll wollte das ändern.
„Wer den Nobelpreis bekommt, wird gehört“, dachte er, und wandte sich an die

Nobelstiftung. Diese lehnte den Vorschlag, zwei neue Preise zu vergeben, jedoch höflich ab. Dies war der Moment, in
dem von Uexküll beschloss, einen eigenen
Preis ins Leben zu rufen und Menschen zu
unterstützen, die für eine gerechte, friedliche und nachhaltige Welt kämpfen. Er verkaufte Teile seiner Briefmarkensammlung
und begann mit der Umsetzung. Der Right
Livelihood Award erhielt viel Aufmerksamkeit, als er 1980 – einen Tag vor den
Nobelpreisen – erstmals verliehen wurde.
Mittlerweile zählt der Preis zu den renommiertesten Auszeichnungen für Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Frieden.
Die Einnahmen aus dem Verkauf der Briefmarken reichten aus, um dem Preis die nötige Starthilfe zu geben. Seither wird der
Right Livelihood Award durch Spenden
von Privatpersonen finanziert. Ein von Anfang an einzigartiger Ansatz ist die langfristige Begleitung der Preisträger*innen.
Dazu gehören beispielweise die Unterstützung bei der Bildung von Netzwerken
oder Schutz bei Gefahr für Leib und Leben.
Durch seine Gründungsgeschichte wurde
der Right Livelihood Award als „Alternativer Nobelpreis“ bekannt.

Aus einem Interview mit Jakob von Uexküll 2008
Einige Ihrer Preisträger engagieren sich
derzeit in Sachen Hungerkrisen. Haben
wir wirklich nicht mehr genug zu essen?
von Uexküll : Es sieht so aus. Das Klimachaos verschärft in vielen Gebieten der
Erde die Wasserknappheit und die Ernten gehen zurück. Und es gibt eine neue
Konkurrenz. Bisher haben die Menschen
der dritten Welt mit den Rindern konkurriert, für deren Futter ihre Nahrungsmittel knapp wurden. Jetzt müssen sie auch
noch mit unseren Autos konkurrieren,
wenn der Export von Bio-Treibstoffen
mehr bringt als der Anbau von Nahrung.

Schon 3% weniger
Fleischkonsum in
den Industrieländern würde dazu
führen, dass eine
Milliarde
Menschen weniger hungern. Das Futter für
eine Katze in den
USA braucht soviel
Anbaufläche, wie
das Essen für einen
Menschen in Costa
Rica.
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Friedensnobelpreis und Alternativer Nobelpreis
Die Wahl des Friedensnobelpreis-Komitees in diesem Jahr kann man nicht kritisieren – das Thema Hunger ist sehr wichtig und sehr dringlich. Zu Recht hat Berit
Reiss-Andersen, die Vorsitzende des Komitees, darauf hingewiesen, wie notwendig Ernährungssicherheit für die Stabilität
von Gesellschaften ist, wie sehr die Beförderung von Hunger und Zerstörung von
Selbstversorgungs-Strukturen Mittel des
Krieges sind. Gesellschaften mit einem
stabilen System der Eigenversorgung haben eventuell bei Naturkatastrophen zu

leiden – hier muss die internationale Gemeinschaft schnell und wirksam helfen –,
sind aber zumeist nicht anfällig für interne Konflikte und Gewalt. Das World Food
Programme ist eine Organisation mit humanitären Zielen, die ganz gewiss sehr
wichtige Arbeit leistet dort, wo es – auch
wegen Konflikten – zu Hunger und Not
kommt. Ohne diese Arbeit zu desavouieren, kann man aber sagen, dass es gewissermaßen Reparaturarbeit ist.
Es gibt den bekannten Spruch, der Lao-tse
zugesprochen wird:

Gib einem Hungernden einen Fisch, und er nährt sich einmal.
Lehre ihn Fischen, und er nährt sich sein ganzes Leben lang.
Danach ist es bedeutend wichtiger, die
Gemeinschaften zu befähigen, sich selbst
zu ernähren. Die Preise des Alternativen
Nobelpreises zielen genau darauf. Drei
Beispiele von etlichen:
Vandana Shiva aus Indien ist 1993 dafür
ausgezeichnet worden, dass sie Frauen
und Ökologie in den Mittelpunkt des modernen Entwicklungsdiskurses stellt und
diesem damit eine neue Richtung gibt.
2011 ist die spanische Organisation
GRAIN geehrt worden, die sich dafür
einsetzt, Kleinbauern und Bewegungen
in ihren Kämpfen für gemeindenahe und
auf biologischer Vielfalt basierende Nahrungsmittelsysteme zu unterstützen.
GRAIN ist ein wichtiger Akteur in der globalen Bewegung, um die Macht der Unternehmen über die Ernährung und den
Lebensunterhalt der Menschen herauszufordern und die Ernährungssouveränität
zu fördern.
2018 hat Tony Rinaudo den Right Livelihood Award erhalten, weil er den Lebensunterhalt von Millionen von Menschen
verbessert hat, indem er in großem Maßstab demonstrierte, wie Trockengebiete
mit minimalen Kosten begrünt werden

können. Was
Rinaudo ge© Eduard Garcia, CC BY-NC-ND 2.0
schaffen hat,
ist viel mehr
als eine landwirtschaftliche Technik. Er
hat eine von Bauern geführte Bewegung
inspiriert, das Land in der Sahelzone neu
zu begrünen.
Die Zahl der Hungernden steigt trotz der
angeblichen Erfolge moderner Agrarwirtschaft. Die Erkenntnis reift langsam, dass
es die ökonomischen Strukturen sind, die
für den Hunger verantwortlich sind, und
dass diese verändert werden müssen. Die
Preisvergabe beim Right Livelihood Award
orientiert sich genau daran und fördert
damit Transformation, nicht Reparatur.
Wir müssen also nicht nur die Menschen
im reichen Westen dafür sensibilisieren,
dass es in großem Ausmaß Hunger auf
der Erde gibt, wie es Berit Reiss-Andersen sagt, sondern ihnen zeigen, wie die
Alternativen dazu aussehen, und diese
Alternativen unterstützen. Hier liegt ein
großer und durchaus entscheidender Unterschied zwischen Friedensnobelpreis
und Right Livelihood Award.
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Towards a Right Livelihood – Auf dem Weg zur guten Lebensführung
Ein Aufruf der Right Livelihood College Campuses
Wir leben in einem globalen System, das
einerseits auf Überkonsum und extremem Wohlstand und andererseits auf
strategischer Ausbeutung von Mensch
und Umwelt basiert. In der globalisierten
Welt tragen die Armen allzu oft die Last
der Reichen und ihren Lebensstandard.
Viele laufende Praktiken zeigen eine
Verachtung für diese Probleme und die
Rechte künftiger Generationen, unter anderem: die Privatisierung öffentlicher Güter und Dienstleistungen; Priorisierung
von Unternehmensinteressen gegenüber
dem Wohlergehen der Menschen; Finanzspekulation mit dem einzigen Ziel kurzfristiger Gewinne; die Zerstörung natürlicher Ökosysteme und Lebensräume, die
unweigerlich zu weiteren Pandemien führen wird; Zusammenballung von Macht
und wirtschaftlichem Reichtum in den
Händen einiger weniger.

ternehmensrechten haben,
ein sauberes und sicheres Umfeld vor Unternehmensgewinnen. Fragen der
öffentlichen Gesundheit
können nicht angegangen
werden, ohne den starken
Zusammenhang mit den
oben beschriebenen Problemen zu erkennen. Psychische Gesundheitsprobleme dürfen nicht länger an den
Rand gedrängt werden, sondern müssen
als wichtiger Faktor für das Wohlergehen
einer Gesellschaft anerkannt werden.
Die Art und Weise, wie wir über solche
Themen denken, ist entscheidend. Unsere Erzählungen von Gesellschaft und
Natur bilden unsere Überzeugungen darüber, was es bedeutet, ein gutes Leben
zu führen, Erfolg und wahren Reichtum
zu haben. Die Geschichten, die wir erzählen, werden unsere Gesellschaften und
die Welt von morgen prägen. Wir leben
nicht als isolierte Individuen, sondern
sind Teil von Gesellschaften und natürlichen Umgebungen. Eine gute und breite
Ausbildung ermöglicht es uns, den Reichtum, die Vielfalt und die Komplexität des
Lebens zu reflektieren und zu schätzen.
Wir sind entschlossen, die Möglichkeiten für die gesamte Menschheit, gegenwärtige und zukünftige Generationen zu
schaffen, um eine gute Lebensführung zu
erreichen.

Solche Machtverhältnisse, Ungleichheiten und Abhängigkeiten können nicht
länger ignoriert oder aufrechterhalten
werden. Die Maßnahmen, die einige
Staaten angesichts der Covid-19-Krise
ergriffen haben, zeigen, dass schnelle und
weitreichende Maßnahmen möglich sind,
um einer Krise zu begegnen. Da die Frage
unseres Umgangs mit solchen Krisen eine
Frage der globalen Gerechtigkeit und des
Wohlergehens der gesamten Menschheit ist, müssen die oben beschriebenen
systemischen Bedrohungen in unseren
Antworten ernster genommen werden.
Menschenrechte müssen Vorrang vor Un-
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FRIEDENSPREIS DES
DEUTSCHEN BUCHHANDELS
wachstum zu messen, sondern immer
auch an den Entwicklungsmöglichkeiten
gerade für die Schwächsten.
Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des
Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, sagte in ihrem Grußwort:
„Er scheut sich nicht, das Konkrete anzusprechen: die ungerechte Verteilung
von Impfstoffen, das Erbe des Kolonialismus, ein eurozentristisches Weltbild,
das die Weisheit der Welt in Teilen einfach nicht erkennt. Sen zu lesen wurde
für mich zum Radar und Resonanzraum
für mein Denken und Handeln in diesem
Jahr, das von Unsicherheit und Nichtwissen geprägt war. Er gab mir zunehmend
die Gewissheit, dass ein »back to normal«
nicht möglich und nicht wünschenswert
ist. Sen entpuppte sich als Vordenker in
Fragen der Verteilungsgerechtigkeit, als
Feminist und als Weltenbürger, der der
Weisheit des Ostens eine stärkere Stimme verleiht.“

Seit 1950 verleiht der Börsenverein des
Deutschen Buchhandels, die Berufsorganisation der Verlage und Buchhandlungen
in der Bundesrepublik Deutschland, den
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.
Den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verlieh der Börsenverein im Oktober 2020 an den Wirtschaftswissenschaftler
Amartya Sen und ehrte mit
ihm einen Philosophen,
der sich als Vordenker seit
Jahrzehnten mit Fragen
der globalen Gerechtigkeit
auseinandersetzt und dessen Arbeiten zur Bekämpfung sozialer Ungleichheit
in Bezug auf Bildung und
Gesundheit heute so relevant sind wie nie zuvor. Gesellschaftlichen
Wohlstand nicht allein am Wirtschafts-

Die Lektüre von Amartya Sen kann so etwas sein wie der
Polarstern für eine weltoffene, gerechte Gesellschaft

Und Frank-Walter Steinmeier ergänzte:
Aber unsere Verantwortung reicht weiter:
Globale Gerechtigkeit zwischen Nord und
Süd kann nur gelingen, wenn wir uns der
Ungleichgewichte, der Macht-asymmetrie
wie auch der wechselseitigen Abhängigkeiten bewusst werden.
Und wenn wir entsprechend handeln. Oder in
Amartya Sens Worten:
Globale Gerechtigkeit
gelingt nur, wenn wir uns
»die Welt teilen«.“

„Ein Appell für mehr globale Gerechtigkeit verhallt, wenn wir nicht unser eigenes
Handeln kritisch beleuchten. Deutschland profitiert ganz wesentlich von der
internationalen Arbeitsteilung. Die Wertschöpfungsketten unserer Unternehmen
umspannen den Globus, unsere Unternehmen produzieren in allen Erdteilen.
Unser Wohlstand hängt am freien Welthandel. Wir tragen eine große Mitverantwortung für einen fairen Welthandel.
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Evangelischer Buchpreis 2020
gung angesichts
des
Grauens
eines trostlosen
Krieges.
Mit „Winterbienen“ ist Norbert
Scheuer ein literarisches Meisterstück gelungen, das durch
die Vielschichtigkeit
seiner
Themen beeindruckt, das den
Schrecken und
die
Sinnlosigkeit des Krieges
deutlich macht
und den Menschen in seiner ganzen Ambivalenz zwischen egoistischem Überlebenswillen und mitleidvoller Hilfsbereitschaft zeigt.

Mit dem Evangelischen Buchpreis 2020
wird der Schriftsteller Norbert Scheuer
für seinen Roman „Winterbienen“ (C.H.
Beck 2019) ausgezeichnet. Diese Entscheidung gab der Vorsitzende des Evangelischen Literaturportals, Landesbischof
Ralf Meister, bekannt. Er dankte der Jury,
die das Buch aus 100 Vorschlägen von Leserinnen und Lesern ausgewählt hat.
In der Begründung der Jury heißt es:
Winterbienen haben die Aufgabe, das
Bienenvolk über die kalte Jahreszeit zu
bringen. Der Protagonist Egidius Arimond beschreibt in seinen Tagebucheinträgen das Leben seiner Bienen im Laufe
eines Jahres. „Winterbienen“ erzählt von
der Schönheit und Sinnhaftigkeit der Natur. Und vom Jahr 1944. Wir erleben mit
Egidius Arimond die letzten Monate des
zweiten Weltkriegs in der Welt eines kleinen Eifelstädtchens im Urftland.

Über den Autor
Norbert Scheuer wurde 1951
in Prüm/Eifel geboren, lernte
zunächst Elektriker, studierte Physikalische Technik und
anschließend Philosophie und
hat bis zur Pensionierung als
Systemprogrammierer
gearbeitet. Er veröffentlichte
zahlreiche Romane, darunter
© Elvira Scheuer
„Überm Rauschen“ und „Die
Sprache der Vögel“ und wurde vielfach
ausgezeichnet, zuletzt mit dem WilhelmRaabe-Literaturpreis und dem Horst-Konejung-Preis.
Der Evangelische Buchpreis wird seit
1979 vom Dachverband evangelischer öffentlicher Büchereien, dem Evangelischen
Literaturportal, verliehen. Das Buch ist
seit Oktober 2020 als Taschenbuch für
11,90 € im Buchhandel erhältlich.

Der Bienenzüchter ist ein vorzeitig entlassener Lehrer für Latein und Geschichte, der an Epilepsie leidet und deshalb
nicht zum Kriegsdienst eingezogen ist. In
der Gemeindebücherei übersetzt er Fragmente eines Vorfahren, der im 15. Jahrhundert auf abenteuerliche Weise aus
Tirol in die Eifel gekommen war. Um das
Geld für seine nötigen Medikamente zu
bekommen, verkauft er nicht nur seinen
Honig, sondern hilft jüdischen Flüchtlingen über die belgische Grenze, indem er
sie in präparierten Bienenstöcken transportiert.
Norbert Scheuer beschreibt den immer
wiederkehrenden Rhythmus der Natur,
in dem auch Egidius Arimond innere Ordnung findet. Das Summen der Bienenvölker wird ihm zum Trost und zur Beruhi-
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Die gesamte Ausstellung ist online anzuschauen unter
http://www.friedensmuseum-nuernberg.de/bilder-online/?archnr=20200262
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