
Lässt sich die Geographie des Hasses verändern?

Die "Gipfelkonferenz des Geistes" in Oslo zeigt

Wege und Grenzen auf

Am Mittwochmittag ging in Oslo die

"Gipfelkonferenz des Geistes" zt) Ende, die unter

dem Patronat der Elie Wiesel-Stiftung und des

Norwegischen Nobel-Komitees die dunkle

Geographie des Hasses auszuleuchten suchte,

die das Schicksal der Menschheit in allen fünf

Kontinenten bestimmt.

Von Maja Wicki

Es gab in dieser Konferenzt die in rhetorische

Belanglosigkeit hätte ausufern können, drei

thematische Schwerpunkte, die den Ernst und

die Notwendigkeit dieses Gesprächsforums auf

höchster Ebene deutlich machten: der Nahe

Osten, Osteuropa und Südafrika. Und es gab drei

persönlichkeitsbestimmte Höhepunkte, nach

denen sich die Dynamik der viertägigen Ver-

sammlungen richtete , zum Teil unabhängig, zum

Teil in Verbindung mit den Verhandlungsthemen:

die Reden von Francois Mitterand, von Vaclav

Havel und von Nelson Mandela.

Die Vertreter und Vertreterinnen der politischen

Weltbühne und der geistigen Elite, die an der

Konferenz teilnahmen, stimmten in der

Verurteilung der politischen, wirtschaftlichen und

ideologischen Ursachefl, die den Hass entstehen

lassen und nähren, überein. ln der Frage nach

der Ueberwindung dieser Ursachen in den

grossen aktuellen Konflikten -im Golfkonflikt, in

Israel , irTr Libanon, in Südafrika, im Gefälle Nord-

Süd, schliesslich in Osteuropa - kam es zu sehr
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persönlichen Ausserungen der Hoffnung oder der

Anklage.

"Demokratien führen gegen Demokratien keinen

Krieg", fasste Elena Bonner eine lange Debatte

über den Nahen osten zusammen, klagte aber

gleichzeitig Gorbatchov an, in einem

unabgesicherten Demokratisierungsprozess in der

UdSSR nichts für die soziale Würde der Men'

schen zu tun, sodass Not, Hunger und

Obdachlosigkeit den lang angestauten Hass zu

schrecklichen Auswüchsen nationalistischer

Kriege und antisemitischer Hetzkampagnen

ausbrechen liessen.

Vaclav Havel bezeichnete in seiner

tiefschürfenden Analyse des individuellen und

kollektiven Hasses die jahrzehntelangen

Erfahrungen der Frustration und der Kontrolle als

die grosse Bedrohung des politischen Wandels in

Osteuropa. Denn der Wandel sei durch die

Machtlosen bewirkt worden, die sich nun erneut

betrogen fühlten und ihre Wut darüber hilflos am

falschen Objekt ausliessen. Nicht nur in Osteu-

ropa: Auch die blutigen Ereignisse in Südafrika

sind, nach Nelson Mandela, durch die gleichen

Ursachen zu erklären.

Francois Mitterand wies auf die Notwendigkeit

starker Institutionen hin, die die allmählichen

Versöhnungs* und Friedensschritte vorweg

sichern, für die beteiligten Konfliktparteien auf

gleich verbindliche Art. Für den Nahen Osten wie

für die Länder Osteuropas und Afrikas könne die

Befriedung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg

ein Beispiel sein, die nach einer langen Zei

wachsenden Vertrauens mit der Aufhebung der

Zollschranken sich abrunden werde.

"Wir haben einen Feind, der eines Tages

hoffentlich unser Freund sein wird. Um ihn

kennenzulernen, müssen wir auf seine Dichter



hören", soll der israelische Verteidigungsminister

Moshe Dayan unmittelbar nach dem GJage=Krieg

gesagt haben, nachdem er sich einen ganzen

Shabbat lang mit einer berühmten

palästinensischen Dichterin aus Nablus

unterhalten und beraten hatte. ln Oslo waren

Dichterinnen und Dichter entzweiter Nationen,

Regionen und Völker anwesend. Gemeinsam

bestätigten sie den anwesenden Politikern, dass

zwar Konflikte unvermeidbar sind, dass aber

Angst und Misstrauen durch fortgesetzten Dialog

überwunden werden können, sodass vielleicht

eines Tages der Hass vermeidbar sein wird,


