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„Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“

Interview mit TV-Reporter Willi Weitzel: „Frieden beginnt mit einem Lächeln.“

„Wer Frieden will, muss freundlich sein. Ein Lächeln ist ein guter Grundstein, auf dem man Frieden aufbauen kann“, sagt der Reporter, Moderator und Welterforscher Willi Weitzel. Eine Erfahrung, die er aus dem Libanon mitgebracht hat, denn dort war er im Namen der Sternsinger unterwegs. Vor Ort hat er Projekte besucht, die von den Sternsingern unterstützt werden, denn der Libanon ist das Beispielland der kommenden 62. Aktion Dreikönigssingen, und im Mittelpunkt steht dabei das Thema Frieden.


1. Deine Reise in den Libanon war sicher sehr spannend. Wie hast du dich vorbereitet? 
Antwort 0:53 Minuten

Weil im Libanon arabisch gesprochen wird, genau genommen libanesisches Arabisch, habe ich zur Vorbereitung auf die Reise meinen kleinen Wortschatz an arabischen Worten wiederbelebt. Dazu gehört zum Beispiel die Begrüßung „Salam alaikum“, also wörtlich übersetzt: „Der Friede sei mit Dir!“ Zum Thema unseres Films, bei dem es um Frieden geht, passt das wie die Faust aufs Auge. Na ja, „Faust aufs Auge“ klingt nicht sehr friedlich, sagen wir mal, passt wie ein Deckelchen aufs Töpfchen.
Außerdem habe ich mir vor der Reise auf der Landkarte ganz genau angeguckt, wo der Libanon überhaupt liegt. Der Libanon mit seiner Hauptstadt Beirut liegt am Mittelmeer, das Land grenzt an Israel und an Syrien. In Syrien – das kriegt man ja ständig in den Nachrichten und so weiter mit – herrscht seit vielen Jahren Krieg. 

2. War die Reise in diesem Sinne eine Grenzerfahrung?
Antwort 1:27 Minuten

Ja und nein. Ich mache die Länder, in denen ich unterwegs bin, ja vor allem an den Menschen fest, denen ich begegne – im Libanon habe ich viele sehr freundliche Menschen kennengelernt. Die Dreharbeiten haben zum größten Teil in Beirut stattgefunden. Eine turbulente Stadt, in der ich mich sehr wohlgefühlt habe.
Aber – und das sind die Grenzerfahrungen, die ich gesammelt habe – wir haben auch an der Grenze zu Syrien gedreht. Es fühlt sich unheimlich an, so nah an diese Grenze zu kommen, denn das ist mir dort auf Schritt und Tritt bewusst geworden: Hinter der Grenze tobt ein schrecklicher Krieg. Und die Grenze zu Syrien ist gesäumt von tausenden unglücklichen syrischen Flüchtlingen, die mit leeren Augen in Richtung ihrer syrischen Heimat starren.
Naja, und die Grenze zwischen Libanon und Israel darf man sich nicht vorstellen wie die Grenzen, die es bei uns zwischen Deutschland und Österreich oder zu den Niederlanden gibt. Die Grenze zu Israel ist schwer bewacht. Vom Militär. Denn Libanon und Israel stehen sich feindlich gegenüber. Weil überall im Land immer irgendwo bewaffnete Soldaten stehen, Panzerfahrzeuge unterwegs sind oder Militärhubschrauber fliegen, wird man ständig daran erinnert, dass der Frieden, der im Libanon herrscht, schwer bewacht werden muss.

3. Auch wenn der Krieg im Libanon schon lange vorbei ist, sieht man noch überall die Einschusslöcher, es gibt Panzer und Straßensperren auf den Straßen. Wie hast du dich dabei gefühlt? Wie leben die Menschen dort damit?
Antwort 1:07 Minuten

Ich glaube, den meisten Menschen, die dort leben, fallen diese Spuren des Krieges überhaupt nicht auf, sie sind zum Alltag geworden. Ich bin natürlich auf dieser Reise für die Sternsinger – die sich zumal um das Thema Frieden dreht – mit ganz anderen Augen unterwegs und schaue genau darauf, was an Krieg und Unfrieden erinnert. In mir lösen solche Einschusslöcher in Häusern viele Gedanken aus: zum Beispiel, dass Krieg etwas sehr Hässliches ist, etwas Zerstörerisches. Wir Menschen wollen in Frieden leben, und trotzdem eskaliert es irgendwo auf unserer Welt immer wieder und Menschen greifen zu Waffen und beschießen sich. Es gibt so viele Länder, in denen Krieg geführt wird. Bei uns in Deutschland gab es in der Vergangenheit immer wieder Krieg. Zum Glück haben wir seit 1945, also das sind jetzt ja schon 74, 75 Jahre Frieden. Aber auch in Europa, gar nicht weit weg in der Ukraine, wird gerade Krieg geführt. 

4. Im Film und in den Projekten geht es im Grundtenor auch immer darum, wie Frieden gelingen kann beziehungsweise wie Kinder Frieden lernen können. Wie helfen die Projekte der Sternsinger, vor Ort Frieden zu schaffen?
Antwort 2:14 Minuten

Man sagt so schön „Frieden fängt im Kleinen an“. Aber dass die Sternsinger Projekte fördern, in denen es um Friedensarbeit mit Kindern geht, ist endlos wertvoll. Ich habe den Eindruck gehabt, dass viele Menschen im Libanon vom Krieg regelrecht traumatisiert sind. Die Generationen der Eltern und Großeltern haben kriegerische Auseinandersetzungen persönlich erlebt. Man kann sich vorstellen, dass das in der älteren Generation Wunden hinterlassen hat, also ich spreche hier speziell von psychischen Wunden. Eltern, die im Krieg Freunde oder Verwandte verloren haben, tragen oft noch Hass in ihren Herzen. Dieser Hass ist mittlerweile – also jetzt Jahre nach dem letzten Bürgerkrieg im Libanon – weniger geworden, aber unter den Menschen kursieren Vorurteile: gegenüber anderen, die nicht die gleiche politische Richtung haben, oder die eine andere Religion haben. Viele Kinder wachsen in so einem Umfeld auf. 
Und jetzt kommen die Projekte, in denen es um Frieden geht, ins Spiel. Wirklich super, dass die Sternsinger das unterstützen: hier können sich nämlich Kinder persönlich begegnen, gemeinsam Dinge unternehmen und dabei lernen, respektvoll und mit Toleranz miteinander umzugehen. Respekt und Toleranz, diese Worte sind oft so schnell dahingesagt, aber dabei bedeuten sie so viel mehr. Die Kindergruppen, die ich besucht habe, sind bunt zusammengemischt, und Kinder aus sehr unterschiedlichen Familien, mit unterschiedlichen Religionen und auch aus unterschiedlichen Ländern spielen und lernen da miteinander. Dabei lernen sie sich auch gegenseitig kennen und können Freunde werden. Die Pädagogen, die sich um die Kinder kümmern, schauen genau darauf, dass es friedlich zugeht, dass Konflikte konstruktiv gelöst werden und dass die Kinder Vorurteile abbauen, indem sie zum Beispiel über andere Religionen lernen.





5. Eine Lehrerin der Adyan-Stiftung hat im Film gesagt: „Frieden beginnt mit einem Lächeln“. Ist es so einfach? 
Antwort 0:15 Minuten

Manchmal ist es gar nicht so leicht zu lächeln. Das weiß selbst ich. Aber wer Frieden will, muss freundlich sein. Ein Lächeln ist ein guter Grundstein, auf dem man Frieden aufbauen kann.

6. Wie hast du den Schulalltag im Religionsunterricht erlebt? 
Antwort 1:39 Minuten

Ich habe im Libanon nicht den Religionsunterricht besucht, darauf hat mich die Lehrerin gleich hingewiesen, ich war im Religionen-Unterricht. Also, wer für eine friedvolle Lebenshaltung stark gemacht wird, muss immer wieder seinen Horizont erweitern. Im Religionen-Unterricht lernen Christen und Muslime – also ich rede hier von Kindern – auf vielfältige Weise über das Christentum und über den Islam, aber auch über das Judentum, den Hinduismus oder Buddhismus. Sie lernen andere Religionen kennen, und vor allem lernen sie auch, die Menschen zu respektieren, die den unterschiedlichen Religionen anhängen. Ich finde das einen ganz wichtigen Aspekt, denn Religionen werden gerne missbraucht, um Menschen gegeneinander aufzuhetzen. 
Ich habe eine christlich-muslimische Kindergruppe und eine christlich-muslimische Jugendgruppe begleitet. Zum Beispiel beim Besuch einer Kirche und einer Moschee. Es gibt viele Eltern, die finden solche Aktionen ihrer Kinder nicht so gut und sorgen sich, dass ihre Kinder so freundschaftlich und interessiert aufeinander zugehen. 
Ich habe das aber ganz begeistert miterlebt. Das war ein sehr schönes und auch kein gespieltes, sondern ein sehr ehrliches, fröhliches Miteinander. Was wir nicht vergessen dürfen: diese Begegnungen von Kindern und Jugendlichen und ihre Ausbildung in Sachen Frieden sind wirklich nur möglich, weil die Sternsinger hier in Deutschland Spenden sammeln. Man könnte fast sagen: das Spendengeld macht Frieden möglich.

7. Was hat dich auf deiner Reise diesmal am meisten beeindruckt? Was hast du von den Erwachsenen und Kindern dort gelernt?
Antwort 1:21 Minuten

An einem ziemlich kalten Tag, bei den Dreharbeiten, an dem das Thermometer gerade mal ein oder zwei Grad über Null angezeigt hat, habe ich an der syrischen Grenze eine Familie besucht. Eine Familie, die aus dem Krieg in Syrien geflohen ist. Im Libanon haben sie kein richtiges Haus bewohnt, sondern eine Art Schuppen. Wir haben uns alle ganz eng um einen kleinen Dieselofen gesetzt, der in der Mitte dieses Unterschlupfs stand. Wir saßen auf Matratzen und haben geredet. Und weil es wirklich nicht sehr gemütlich war, war ich darauf gespannt, was ich nun zu hören bekäme. Und dann sagt die Mutter zu mir, dass sie so dankbar sei für alles, dass sie hier mit ihren Kindern leben dürfe und dass die Kinder sogar in die Schule gehen dürfen und lernen können. All das sei unter den Terroristen vom Islamischen Staat nicht möglich gewesen. Sie war so dankbar für den Frieden in ihrem kleinen Schuppen.  Das hat mich doch sehr berührt. Denn für mich – hier in Deutschland – ist Frieden so selbstverständlich, dass ich es gar nicht mehr schätze, wie gut ich es habe. 
Frieden können wohl nur die Menschen schätzen, die auch den Krieg kennengelernt haben. 



8. Was sind die wichtigsten Dinge, die du von der Reise zurück mit nach Deutschland gebracht hast?
Antwort 0:52 Minuten

Ich habe ein neues Lebensgefühl aus dem Libanon mitgebracht. Das hat mit meinem neuen Blick auf den Frieden in unserem Land und in der Europäische Union zu tun. Ich meine, die EU hat ja vor einigen Jahren den Friedensnobelpreis verliehen bekommen. Diesen Frieden sehe ich nun nicht mehr so selbstverständlich, sondern bin sehr dankbar dafür und weiß auch, dass ich für diesen Frieden aktiv etwas tun kann, zum Beispiel  indem ich mich tolerant und respektvoll meinen Mitmenschen gegenüber verhalte, dass ich aber auch da HALT rufe, wo ich den Frieden in Gefahr sehe. Und dass ich meine Mitmenschen anlächle, denn: „Peace begins with a smile!“ Frieden beginnt mit einem Lächeln.

9. Bei der letzten Reise für die Sternsinger hast du dir ja das Knie verletzt und musstet an Krücken gehen. Ist diesmal bei den Dreharbeiten vor Ort alles glatt gelaufen?
Antwort 1:25 Minuten

Ach Gott, ich hatte es ja schon fast wieder vergessen: In Peru habe ich mir den Meniskus gerissen und musste nach der Reise operiert werden. Es ist aber wieder alles gut. Und dieses Mal wäre auch wieder fast etwas passiert. Ich hatte vor dem Abflug in den Libanon so komische Bauchschmerzen. Die haben irgendwie nicht aufgehört. Also bin ich kurz vor dem Flughafen Frankfurt noch schnell in ein Frankfurter Krankenhaus, um mich untersuchen zu lassen. Tja und die haben mich dann sofort weiter in den OP geschoben und mir den Blinddarm rausoperiert. Klar, danach musste ich erstmal wieder auf die Beine kommen. Aber ein paar Wochen später sind wir dann wirklich in den Libanon geflogen. 
Und passiert ist hinter den Kulissen nichts, außer dass wir auf der Reise von Beirut zur syrischen Grenze auf einem Bergpass im Schnee hängen geblieben sind. Und derselbe Pass war dann auf der Rückreise gesperrt, und wir mussten einen ziemlich langen Umweg machen und zwar durch ein Hisbollah-Gebiet, also einer radikal islamistischen Gruppe, die vorhat Israel zu zerstören. Aber zum Glück ist uns dort nichts passiert. Wir waren ja auch im Auftrag des Herrn unterwegs! 

10. Was wünschst du den Sternsingern? Was möchtest du den Sternsingern mit auf den Weg geben?
Antwort 0:23 Minuten

Liebe Sternsinger, wenn ihr mich jetzt hört, ich bin es, der Willi. Ich wünsche Euch eine friedliche und fröhliche Zeit, wenn ihr dann wieder von Tür zu Tür zieht. Denkt immer daran: Frieden beginnt mit einem Lächeln. Deswegen lächelt euch auch gegenseitig immer mal wieder an. Und kleiner Tipp: mit einem Lächeln im Gesicht sammelt man auch mehr Spenden. 

11. Magst du noch etwas über die Gastfreundschaft und das Essen erzählen?
Antwort 0:14 Minuten

Ach ja, noch ein Wort zu Beirut. Wenn doch Flugzeuge nicht so viel CO2 ausstoßen würden, dann würde ich am liebsten jedes zweite Wochenende in Beirut verbringen. Denn da gibt es wohl das leckerste Essen auf der ganzen Welt. 

