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InitiativegegendenKriegwarntvorAngriffauf denIran

I Paderborn. Zum dritten Mal
jährt sich heute der Angriffauf
den Irak. Jener Jahrestag wird
weltweit mit Aktionen und
tundgebungen begangen.Bundesweit standen bereits aq
Samstagzahlreiche Fußgturgerzonen im Zeichen des Protests
gegenKrieg lmd Gewalt, In Paderborn hatte die "Initiative gegen den Kriegq eine Kundgebrmgorganisied.
Als Redne! agierten der seit I 9
Iahren in Deutscbland lebende
Exil-Iraner Mojtaba Shakibapoun und der Lyriker Jan Egge
Sedelies aus Hannover. ,,Der
Krieg inlrak ist nach wie vor ein
Thema. doch wir möchten auch
weiter blicken", erklärt Hartmut
Linne; Sprecher der Initiative,
dasMotto der Paderbomer Veranstaltung 4n der Franziskanerkirche: ,Schluss mit den Kriegsdrohungen und Kriegworbereitungen gegenden Iran".
Gewaltseiheutedie ersteTodesursacheim Irak. Menschen
hätten keinen Zugang zu Trinkwasserund die Arbeitslosiskeit
liegebei über 60 Prozent. ,,War
das das Ziel der Ämerikaner?",
ftage er provokativ, um dasMikrofon an lungll'riker Jan Egge
Sedeliesabzugeben,dessenLyrikband ,,Sehnsucht
nach besserer Welt" im Zeter & MordioVerlag erschienenist. Gekonnt,
stimmgewaltig, brillant inszeniert und lebhaft vorgetragen,
Iasder Hannoveranereinesseiner Gedichte über den. Krieg
vor.
,,'sist Krieg/ undlonasschaut
minutenlang auf die fiinfährige
Samar, die auf dem Boden
hockt/ ihre Hände vor den weinenden Augen verschlossen
hält./ S' ist Krieg s' ist Krieg/ Was
hülft mir Kron und Land und
Gold und Ehrgeiz?/Die können
mich nicht freuen!/ S' ist lei{er

w
tyrikgegenGewaft,,S'leiderKrieguxdkhbegehre,nihtschulddaranzusein',halhedkStimmevonJan
roro,rAlFMrscHlR
EggeSedeliesausHannover anklagenddurch diewesternstraße.
Krieg und ich begehre/ nicht
Konkret.war der Krieg auch
schulddaranzusein", schalltees für Moitaba Shakibapoun,der
anklagend durch die frostig den Iran vor 19Jahrenverlassen
kalte Westernstraße. Die Ge- hat und seitdemin Deutschland
dichtseitenflogen, nachdem er lebt. ,,wir hatten das Ziel,
sie abgelesenhatte, aufden Bo- Mensch zu bleiben und eine
den. Vorbei gehendePassanten Welt zu schaffen, eine Welt
blickten sekundenlangneugie- ohne Ausbeutung und Unterrig, um dann weiter zu gehen, drückung. Wir haben nein genach vorn zu schauen.,,Denn sagt zum Schah-Regime und
Krieg ist immer konkret - auch n€in gesagtzum Konsum. Konwenn unsdie PeterKlöppelsdie- sum ist Krieg!", sagter mit Blick
ser Welt Tote als Balkendia- aufseineVergangenheitim Iran
gramm präsentier€n!:'
und frihrt zur aktuellen Lage

dort aus: ,,Der Vorkrieg hat
schonlängstbegonnen!"
Der Kriegsgegner
siehtmögli
che Ziele schon lange ausspioniert und markiert und betrachtet den Kriegalsbereitsbeschlossene Sache.,,Der Krieg ist ein
Massakervon Leuten, die sich
nicht kennen, zum Nutzen von
Leuten, die sich kennen, aber
nicht massakrieren!", rief der
Exil-Iraner. ,Lasst uns Mensch
werden, lasst uns gegenseitig
kennenlernen!"

