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Stand 06.10.19 und letzte Überprüfung der Links auf Aktualität am 07.10.19 
 

05.10.19 SWP Dem Nato-Zentrum etwas entgegensetzen 
Engagement - Organisator Lothar Heusohn zieht positive Bilanz der bisher längsten Ulmer 
Friedenswochen 
Ulm. Mit vier Wochen außergewöhnlich lang, mit 29 Veranstaltungen außergewöhnlich 
dicht bestückt. Aufatmen bei den Organisatoren der Friedenswochen, dass das Interesse 
beim Publikum dennoch nicht nachgelassen hat.  
Zwischen 30 und 150 Besucher wurden bei den völlig unterschiedlichen Veranstaltungen 
gezählt, die von „Lachyoga“ bis zu hochpolitischen Vortragsabenden etwa zur israelischen 
Besatzungspolitik, dem Landraub oder zur Rolle des Nato-Logistikzentrums in Ulm bei 
kriegerischen Konflikten reichten. Zum Friedensfest im Fort Unterer Kuhberg kamen 600, 
die „umsonst und draußen“ und ein Open-Air mit multikultureller Besetzung und 
internationalem Buffet geboten bekamen.  
„Wesentlich politischer“  
Es war das bisher umfangreichste Programm, seit der vor zwei Jahren erfolgten 
Wiederbelebung der Friedenswochen, „und es ist wesentlich politischer geworden“, 
skizziert Lothar Heusohn vom Ulmer Weltladen die Entwicklung. Der Sprecher des 
Organisationsteams blickt auf eine ganze Reihe von Veranstaltungen zurück, die aus dem 
üblichen Rahmen ausgeschert seien.  
Dabei stellt er auch die Performance „Todesfuge“ von Marc Hautmann heraus, dessen 
Plan darin besteht, an 450 Tagen 6,3 Millionen Striche zu Papier zu bringen. Jeder dieser 
Striche steht für einen Menschen, einen in der Shoa ermordeten Juden. „Ein sinnfälliger 
Versuch, diese eigentlich unfassbare Kategorie, diese millionenfache Vernichtung doch 
noch fassbar zu machen“, sei die symbolträchtige Aktion gewesen.  
Heusohn sieht in der Resonanz auf die Friedenswochen einen Seismographen der 
augenblicklichen gesellschaftlichen Entwicklungen. Das Interesse an politischer 
Auseinandersetzung habe wieder zugenommen, die Blickwinkel hätten sich wieder 
erweitert. Landraub in jedweder Form bedeute die Verunmöglichung einer stabilen 
Existenz, entziehe den Betroffenen ihre Heimat und sei daher ebenso als „Form von 
Krieg“ anzusehen. Dass es gelungen sei, dem vielfach begrüßten Nato-Logistikzentrum 
eine kritische Perspektive entgegenzusetzen, sehe man ebenfalls Erfolg.  
Dass gegen Ende der vierwöchigen Reihe von Besuchern wegen deren Länge 
„Ermattungserscheinungen“ rückgemeldet wurden, werde nun intern diskutiert. Eventuell 
werde sie 2020 etwas gekürzt. Eine Wiederauflage aber stehe jetzt schon fest.⇥thv  

04.10.19 Radio Donau3FM  https://www.donau3fm.de/allgemein/1500-menschen-bei-den-ulmer-
friedenswochen/248610 

02.10.19 SWP " Was für eine Welt könnten wir bauen, wenn wir die Kräfte, die ein Krieg entfesselt, 
für den Aufbau einsetzten.“  Albert Einstein 

Kommentar Christoph Mayer zum Tarnkappen-Coup von Hensoldt  
Nicht zum Lachen  
Zuerst kann man sich das Grinsen nicht verkneifen. Da tricksen findige Ulmer Radar-
Experten der Firma Hensoldt die militärische Weltmacht Nummer 1 in James-Bond-Manier 
aus. Von einem Ponyhof aus enttarnen sie zwei bis dato als unsichtbar geltende US-
Tarnkappenbomber, kratzen empfindlich am Lack des Pentagon. Ob die nächste Twitter-
Tirade des US-Präsidenten Ulm treffen wird?  
Doch Spaß beiseite, zumal einem das Lächeln auch ohne Trump gefrieren kann. Die 
Episode unterstreicht, dass Ulm mittlerweile einer der zentralen Militär- und 
Rüstungsstandorte in Deutschland ist. Das neue Nato-Kommando auf der Wilhelmsburg 
markiert nur eine Seite der Medaille. Mit Hensoldt, Thales und Racoms sitzen drei 
Spezialisten für militärische Kommunikationstechnologie in der Stadt. Sie bescheren der 
Stadt kluge Ingenieure, Arbeitsplätze, Steuereinnahmen, Wohlstand. Aber sie sind auch 
mitverantwortlich für die Rüstungsspirale, die sich weltweit wieder schneller dreht, als 
jedem lieb sein kann. Die neue Radartechnologie made in Ulm wird Milliardeninvestitionen 
in eine neue Generation von Tarnkappenflugzeugen nach sich ziehen. Was für eine Welt 
könnten wir bauen, wenn wir die Kräfte, die ein Krieg entfesselt, für den Aufbau einsetzten 
– eben dieser Satz kommt einem in den Sinn. Er stammt von einem, mit dem die Stadt 
sich gerne schmückt: Albert Einstein.  

26.09.19 ulm-news www.ulm-news.de/weblog/ulm-news/view/dt/3/article/71310/Lesung_in_DZOK-Gesch-
auml-ftsstelle%3A_Spurensuche_nach_Schicksalen_j-uuml-
discher_Zwangsarbeiterinnen_bei_der_WMF_in_Geislingen.html 

26.09.19 NUZ Immer wieder lassen sich Forscher auf dem Eselsberg Projekte vom US-
Verteidigungsministerium finanzieren. Zum Nutzen der Menschheit? Aktivist fordert 
Stop der Kooperation mit Militärs 
https://www.augsburger-allgemeine.de/illertissen/Die-Pentagon-Connection-der-Uni-Ulm-
id55551306.html 
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19.09.19 SWP Ulm Ziel für Nato-Gegner? Militär Vizeadmiral widerspricht Linken-Abgeordnetem.  
Ulm. Rückt Ulm durch das neue Nato-Kommando JSEC (wir berichteten) ins Visier eines 
möglichen Nato-Gegners? Vor dieser Gefahr warnte der Linken-Bundestagsabgeordnete 
Tobias Pflüger. Er betonte, von Ulm aus sollten künftig Kriege vorbereitet werden, also 
werde es auch ein Ziel. Joachim Rühle, Vizeadmiral und stellvertretender 
Generalinspekteur der Bundeswehr, wies dies während der JSEC-Konferenz in Ulm 
zurück: „Pflüger hat nicht Recht.“ Von einem zentralen Hauptquartier, um Kriege 
vorzubereiten, könne man nicht sprechen, „das ist überpointiert“. Es handele sich bei 
JSEC (Joint Support and Enabling Command) um ein Kommando mit Koordinierungs- und 
Unterstützungsaufgaben. „Wir hoffen, dass es nie zu einem Krieg oder Konflikt kommt“, 
sagte Rühle.⇥bö  

19.09.19 SWP 
Leserbrief 

Von wegen Verschwörungstheorien  - Zu den Friedenswochen  
Der Friedensforscher Paulitz, dem Bernd Rindle in seinem Artikel bescheinigte, dass 
dieser Verschwörungstheorien „zum Besten gab“, hat eigentlich verdient, dass der 
skeptische Lokalreporter sich von der Stichhaltigkeit dieser Unterstellung höchstselbst 
überzeugen sollte, bevor er dem Leiter einer renommierten Akademie für 
Friedensforschung unseriöse Behauptungen zuschreibt.  
Denn angesichts des angespannten Verhältnisses zu Russland will die EU-Kommission 
im kommenden Jahrzehnt 6,5 Milliarden Euro in panzertaugliche Verkehrswege 
investieren. Damit sollen nach Angaben der Brüsseler Behörde Schienennetze, Straßen 
und Brücken ausgebaut werden. Die Mittel sollen Teil des nächsten Sieben-Jahres-
Haushalts der EU sein. Besonders schwere oder überdimensionierte Militärfahrzeuge 
können derzeit nicht überall auf europäischen Straßen fahren.  
Die Kommission unter Leitung von Juncker hatte deshalb bereits vorgeschlagen, die 
Verkehrswege in Europa auf ihre militärische Tauglichkeit zu überprüfen und eine Liste mit 
den am dringendsten renovierungsbedürftigen Strecken zu erstellen. Die Ausbesserungen 
sollen dann mit den dafür eingeplanten 6,5 Milliarden Euro durchgeführt werden.  
Für schnellere Truppen- und Materialtransporte auf dem europäischen Kontinent will auch 
die Nato sorgen und baut hierzu ein neues Unterstützung- und Nachschubkommando in 
Ulm auf. Dies wurde Anfang Juni 2018 beschlossen und betrifft auch deutsche Brücken, 
Straßen sowie die Bundesbahn. Es handelt sich also keineswegs um eine 
Verschwörungstheorie, sondern ist auf Heller und Pfennig in den Etats der EU und der 
Nato nachzulesen.  
Die Militarisierung nimmt immer groteskere Formen an und sollte auch die Presse 
bewegen, sehr genau nicht nur nach Russland, sondern ganz besonders hinzuschauen, 
was vor unserer Haustür vor sich geht. Friedlich ist da alles nicht, sondern sollte Anlass zu 
großer Sorge geben.  
⇥Hermann Schleicher-Rövenstrunck, Ulm  

18.09.19 SWP Kommentar Magdi Aboul-Kheir zum Kommando der Nato in Ulm - Stadt im 
Spannungsfeld  
Von der Rüstungs- und Militärregion Ulm zur Friedensregion: So war am Dienstagabend 
eine Veranstaltung der Ulmer Friedenswochen überschrieben, auf der ein „Rüstungsatlas 
Ulm“ vorgestellt wurde. Zur gleichen Stunde wurde das neue JSEC- Kommando der 
Bundeswehr für die Nato mit Sitz in Ulm offiziell in Dienst gestellt. Deutlicher kann einem 
kaum vor Augen geführt werden, dass Ulm 2019 gleichermaßen eine pazifistische und 
militärische Identität besitzt – die miteinander nicht zu versöhnen sein dürften.  
Schon die Bundesfestung zeugt von der soldatischen Tradition. In Neu-Ulm prägten US- 
Streitkräfte lange das Leben mit. Noch immer gibt es Kasernen in Ulm, zur Prosperität 
tragen Firmen bei, die zur Rüstungsindustrie gehören oder ihr zuliefern. Nun werden auch 
Nato- Einsätze von Ulm aus koordiniert.  
Ulm steht aber seit 1945 ebenso in der widerständigen Tradition der Geschwister Scholl 
und der Weißen Rose, die besonders durch die vh in die Stadtgesellschaft getragen 
wurde. Mancher mag sich noch an die Anti-Pershing-Demos erinnern. 2015 sorgte sogar 
das Sponsoring der Kulturnacht durch Airbus Defence & Space für Aufregung.  
Wir leben in einem Spannungsfeld. Aufgrund des politischen und ökonomischen 
Pragmatismus’ dürfte Ulm weiterhin eine Militärstadt sein. Das muss keinem behagen: 
Jeder kann demonstrieren und sich engagieren – die Gesellschaft der Friedensstadt Ulm 
stärkt das nur.  

18.09.19 ulm-news https://www.ulm-news.de/weblog/ulm-news/view/dt/3/article/71271/KunstWerk_eV_pr-
auml-sentiert.html 

17.09.18 NUZ https://www.augsburger-allgemeine.de/neu-ulm/Ulm-steht-jetzt-im-Zentrum-der-Nato-
Einsaetze-id55461746.html 
	

13.09.19 SWP Kriege: Kritik an Thesen des Referenten - Vortrag Friedensforscher hinterlässt im 
Club Orange der Volkshochschule mehr offene Fragen, als er Antworten gibt.  
Ulm. „Sie werden von Jahr zu Jahr befremdlicher“, war einer der Kommentare, mit denen 
Henrik Paulitz nach seinem Vortrag im restlos überfüllten Club Orange der 
Volkshochschule bedacht wurde. Seine Thesen über die „wahren Ursachen“ von Kriegen 
wurden bisweilen mit Verwunderung und gehöriger Skepsis aufgenommen. „Für mich 
grenzt das an eine Verschwörungstheorie“, entgegnete ein Besucher dem 
Friedensforscher. Paulitz hatte zuvor im Rahmen der Friedenswoche ausgeführt, dass 
Staaten zur Pfründesicherung aufgrund wirtschaftlicher Interessen zur Kriegsführung 
genötigt würden und damit auch die Bundeswehr als Steigbügelhalter und 
Erfüllungsgehilfe von Energie- und Rohstoffkonzernen missbraucht werde. Flankierend 
werde die Öffentlichkeit bewusst mit Falschinformationen versorgt, um die tatsächlichen 
Hintergründe militärischer Einsätze zu verschleiern. Denn die, so Paulitz, dienten 
ausschließlich zur Sicherung von Ressourcen. „Konzerne wollen überall auf der Welt 
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Rohstoffe ausbeuten.“ Was auch den Einsatz von deutschen Truppen bedeute, mit dem 
Auftrag, „Wirtschaftsinteressen mit militärischen Mitteln durchzusetzen“, sagte Paulitz. So 
stecke hinter dem Ulmer „Joint Support Enabling Command (JSEC)“ mehr als nur ein 
NATO-Logistik-Kommando zur schnellen Truppenverlegung. Damit werde Deutschland 
zum logistischen Knotenpunkt der Alliierten und zur Drehscheibe für 
Truppenbewegungen, gerade auch für Operationen in Afrika. Medien als Ressourcenjäger 
Was Paulitz dann zum besten gab, war selbst für notorische Skeptiker starker Tobak. Er 
wittert selbst bei herkömmlichen infrastrukturellen Baumaßnahmen, etwa 
Brückensanierungen, einen verschleierten Hintergrund. Auch die Deutsche Bahn hat er im 
Verdacht: „Möglicherweise hat der Bahnausbau einen anderen Hintergrund – für 
Truppentransporte.“ Mit im Boot der Ressourcenjäger sieht er die Medien, die ein 
verklärtes Bild zeichnen würden, anstatt die Realität abzubilden. Beispielsweise dem 
Kongo, von dem man nur heile Tierwelt und „nette Ranger“ zu sehen bekomme, die in 
Wahrheit schwerbewaffnete Soldaten seien, die Krieg gegen die Bevölkerung führten. Das 
sei auch der Grund, weshalb Naturschutzgebiete ausgewiesen würden, die tatsächlich 
Sperrgebiete zum Schutz der Bodenschätze darstellten. Etwa in Namibia, wo aktive 
Vulkane „wertvolle Metalle“ auf die Oberfläche speien würden. Paulitz ist Leiter der 
Akademie Bergstraße für Ressourcen-, Demokratie- und Friedensforschung bei 
Darmstadt. ⇥Bernd Rindle  

12.09.19 NUZ https://www.augsburger-allgemeine.de/neu-ulm/Werden-in-Ulm-Kriege-vorbereitet-
id55411756.html 
 

11.09.19 Radio Free FM https://www.freefm.de/artikel/ican-und-das-atomwaffenverbot 
 

10.09.19 SWR aktuell https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/ulm/Henrik-Paulitz,kriege-in-afrika-
von-ulm-aus-100.html 
 

10.09.19 Radio Free FM https://www.freefm.de/artikel/werden-kriege-afrika-k%C3%BCnftig-von-ulm-aus-gelenkt 
 

09.09.19 Radio Free FM https://www.freefm.de/artikel/von-der-r%C3%BCstungs-und-milit%C3%A4rregion-ulm-zur-
friedensregion-ulm 
 

05.09.19 SWP 

 
05.09.19 SWR aktuell https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/ulm/Kuenstler-will-mit-Performance-

erinnern-Ulmer-Stadthaus-Striche-fuer-die-Holocaustopfer,striche-opfer-100.html 
 

04.09.19 NUZ https://www.augsburger-allgemeine.de/neu-ulm/Kunstperformance-in-Ulm-Jeder-Strich-
steht-fuer-einen-Ermordeten-id55331531.html 
 

03.09.19 NUZ https://www.augsburger-allgemeine.de/neu-ulm/Der-Ulmer-Verein-KunstWerk-startet-in-
eine-neue-Aera-id55323766.html 
 

02.09.19 SWR aktuell https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/ulm/Institutionen-engagieren-sich-
Ulmer-Friedenswochen-haben-begonnen,friedenswochen-in-ulm-100.html 
 

02.09.19 NUZ https://www.augsburger-allgemeine.de/neu-ulm/Ein-Fruehstueck-als-Auftakt-der-Ulmer-
Friedenswochen-id55313636.html 
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02.09.19 SWP 
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Tägliche Veranstaltungshinweise 
 
Im SWP-Lokalteil unter einer einheitlich blauen Überschrift "Friedenswochen"  

Siehe Beispiel:              
 
 
Im SWP-Serviceteil in einer eigenen Rubrik "Friedenswochen" 
 

31.08.19 SWP 
 

Von Ulm aus Kriege lenken? – Gesellschaft - Seit 2017 gibt es nach einer längeren 
Unterbrechung wieder die Friedenswochen, die 40 Jahre zuvor im Jahr 1977 
Premiere feierten. Ein Gespräch mit den Organisatoren von damals und heute. Von 
Hans-Uli Mayer  
Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg, erinnert Karl-Günther Fröscher an einen 
Slogan der ersten Friedenswochen im Jahr 1977. Seit dem Jahr 2017, als die zeitweise 
unterbrochene Veranstaltungsreihe 40 Jahre nach der Premiere wieder aufgenommen 
wurde, ist er nicht mehr im Organisationsteam dabei. Der Friedensbewegung fühlt sich 
Fröscher freilich noch immer zugehörig: „Zeitweise dachte man ja, dass der Kalte Krieg 
vorbei sei. Aber jetzt geht alles von vorne los.“  
Für Reinhold Thiel von der Ulmer Ärzteinitiative sind die Friedenswochen so notwendig 
wie eh und je. Früher sei die Lage durch die Stationierung der Pershing-II-Atomraketen in 
Neu-Ulm klarer gewesen. Heute aber gebe es dafür wieder eine schleichende 
Entwicklung, Kriege gesellschaftsfähig zu machen.  
Er verweist dabei auf das Beispiel, als Ulm den Zuschlag für das Nato-Logistikzentrum in 
der Wilhelmsburgkaserne bekommen hat. Anstatt gegen diese militärische Einrichtung zu 
protestieren, hätten sich Kommunalpolitiker fast jeder Couleur erfreut gezeigt und als 
Stärkung des Standorts Ulm gefeiert. Dass Kriege logistisch von Ulm aus gelenkt werden, 
sei aber nichts Erfreuliches. „Das Kommando schickt Truppen von Grönland bis Afrika, 
und alles geschieht hier in Ulm“, weist Thiel auf eine thematische Veranstaltung der 
Friedenswochen hin, die mittlerweile auch ein Stück Stadtkultur mit sehr vielen 
verschiedenen Ausdrucksformen geworden seien. Vom 1. September an gibt es beinahe 
jeden Tag bis zum 29. September Veranstaltungen, die von den 26 Gruppen und 
Organisationen veranstaltet werden.  
Die Zeiten haben sich geändert, das wissen Thiel wie Reinhard Köhler von der 
Koordinierungsgruppe genau. Entstanden sind die Friedenswochen vor mehr als 40 
Jahren aus der Bewegung der Kriegsdienstverweigerer. „Wir waren junge Leute, die nicht 
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an der Waffe ausgebildet werden wollten“, sagt Köhler. Vor 40 Jahren war das nicht so 
einfach wie heute. Vielmehr musste man ein langwieriges Verfahren durchlaufen, das in 
einer Art Gerichtsverhandlung endete, in der der Kriegsdienstverweigerer als Angeklagter 
auftrat. „Uns hat man damals als Moskau-treue Vaterlandsverräter beschimpft“, sagt 
Köhler.  
Sponsoring von Airbus  
Die Friedenswochen liefen von 1977 bis 1987 und wurden erst 2017 wieder 
aufgenommen. Köhler erinnert sich an die Diskussionen, die es um das Sponsoring der 
Kulturnacht durch Airbus ging: „Das war der Impuls, das es mit dem Frieden nicht weit her 
ist.“ Vor diesem Hintergrund sei es nachgerade absurd, in welche Winkel der Welt die 
Bundeswehr mittlerweile entsendet werde: „Das hätte sich vor 40 Jahren niemand 
vorstellen können.“  
Tatsächlich liege der Unterschied zu den Anfängen auch darin, dass die Erinnerungen an 
den Zweiten Weltkrieg vor 40 Jahren noch viel präsenter waren. Unterdessen sind viele 
Zeitzeugen gestorben, und für die heutigen Generationen sei der Frieden der 
Normalzustand geworden. Ein Frieden freilich, der teuer erkauft sei, sagt Köhler. Gemäß 
dem Heidelberger Konfliktbarometer gibt es weltweit 13 heiße Kriege – weniger als im 
Jahr zuvor. Dafür gab es mehr zeitlich und räumlich begrenzte Konflikte.  
Für Köhler ist klar, dass die wirtschaftliche Kraft der westlichen Industrienationen das 
Unrecht in der Welt zugedeckt hat. Vor allem in Afrika breche das jetzt auf, was nicht 
zuletzt an den Fluchtbewegungen zu sehen sei. Auch weil die Friedensfrage in den letzten 
Jahren etwas untergeordnet gewesen sei, engagiert er sich wieder. Es sei zwar durchaus 
anstrengend, aber die Arbeit sei auch etwas Positives. Köhler: „Im Gegenzug zu vielen 
Kommentaren in den sozialen Medien agieren wir nicht mit Hass und Häme.“  
Für Karl-Günther Fröscher ist Friedensarbeit heute schwieriger geworden. Dabei verlaufe 
die Entwicklung ähnlich dramatisch wie zu Zeiten der atomaren Nachrüstung, als in Neu-
Ulm Pershing II- Raketen stationiert waren und die Friedensbewegung eine 
Menschenkette von Stuttgart bis Ulm hinbekommen habe. Die aktuelle Forderung, zwei 
Prozent des Bruttosozialprodukts für Rüstung auszugeben, sei irrsinnig, weil es dabei um 
horrende Beträge gehe, die in armen Gegenden der Welt besser investiert seien.  
Ulm sei nach wie vor eine Militär- und Rüstungsstadt. Immerhin würden hier Teile des 
Eurofighters produziert. Und außerdem glaubt auch Fröscher, dass sich die 
Wahrnehmungen verschoben haben – nicht zuletzt durch die vielen Auslandseinsätze der 
Bundeswehr sei der Einsatz des Militärischen zum Erreichen von wirtschaftlichen und 
politischen Zielen wieder salonfähig geworden. Frontex im Mittelmeer sei so ein Beispiel. 
Da seien Soldaten vor der libyschen Küste und mithin außerhalb der europäischen 
Grenzen eingesetzt. Etwas, was 1977 undenkbar gewesen wäre. 74 Jahre nach dem 
Zweiten Weltkrieg würde dies aber eher gefordert als kritisiert. „Früher hatte man Angst 
vor den Russen. Heute fürchtet sich die Gesellschaft vor Flüchtlingen“, stellt Fröscher die 
Veränderungen dar.  
In dem Zusammenhang weist er auch auf das Thema der strukturellen Gewalt hin, das bei 
den Friedenswochen ebenfalls eine große Rolle spielt. Fröscher: „Wir sind auch 
Verursacher des Elends auf der Welt.“  
Info Das vollständige Programm ist online zu finden unter www.friedenswochen-ulm.de  

31.08.19 SWP Rechter Rock und politische Kunst - Kunstwerk - Der Verein stellt sein 
Herbstprogramm vor und verstärkt seine Kooperationen.  
Der Verein Kunstwerk ist vor allem eines: ein sehr kleiner Verein. Doch die rund 20 
Mitglieder sind äußerst rege, schaffen es kontinuierlich, interessante und qualitätvolle 
Programme auf die Beine zu stellen oder zu initiieren. Das geht nicht im Alleingang. Und 
so setzen die Kunstwerker im Herbst verstärkt auf Kooperationen, sagt der 
stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Schmickler. So finden die ersten beiden 
Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Ulmer Friedenswochen statt. Cord Dette vom 
Albbündnis für Menschenrechte spricht am kommenden Dienstag, 20 Uhr, im 
Einsteinhaus über rechte Musik, die längst nicht mehr nur als rumpelnder Rüpelrock, 
sondern auch als Mainstream-Pop daherkommt.  
Und auch die Podiumsdiskussion am 9. September im Einsteinhaus ist eine Kooperation 
mit den Friedenswochen. Dort diskutieren Künstler wie Dorothea Grathwohl, Marc 
Hautmann und Raimund Schneider mit Moderatorin Dana Hoffmann die Frage, ob sich 
Künstler politisch einmischen sollen oder nicht.  
In der Reihe Wortschatzübung lesen Ulmer Kulturschaffende wie Museumsdirektorin 
Stefanie Dathe, Kulturbürgermeisterin Iris Mann und Regisseurin Anna Mönnich am 12. 
September in der Zentralbibliothek Texte zu Kindern und deren Zukunft.  
Und die Konzerte? Die starten am 19. September mit einem Doppelrock: Die 
Deutschrocker Zylinderkopf und Groove Bang aus Biberach spielen auf der Wilhelmsburg. 
Zylinderkopf und das Duo Manawa sind am 21. September im Steinhaus auch der Beitrag 
der Kunstwerker zur Kulturnacht.  
Wolfgang Schmicklers persönliche Highlights sind die Weltmusikjazzer des Max Clouth 
Clans am 12. Oktober im Einsteinhaus und das Filippa Gojo Quartett am 1. November im 
Gleis 44. Diese Kooperation ist neu. „Wir hoffen, damit auch jüngere Leute 
anzusprechen“, sagt Schmickler. Am 8. November gastieren die Jazzrocker von Octafish 
im Einsteinhaus, und am 22. November gibt es dort ein Wiedersehen mit Malstrom, die ihr 
Publikum schon im vergangenen Jahr restlos begeistert hatten. ⇥hep  

30.08.19 Radio Donau 3 FM https://soundcloud.com/donau3fm/ulmer-friedenswochen-2019 
 

29.08.19 Radio Free FM https://www.freefm.de/tags/todesfuge 
 

28.09.19 Radio Free FM https://www.freefm.de/audio/45471 
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 28.09.19 Radio Donau 3 FM https://www.donau3fm.de/allgemein/friedenswochen-ulm-starten-mit-picknick-in-der-
neuen-mitte/243983 
 

27.08.19 Radio Free FM https://www.freefm.de/artikel/ulmer-friedenswochen-2019 
 

27.08.19 Regio TV https://www.regio-tv.de/mediathek/video/ulmer-zeichnet-jeden-tag-14-000-striche/ 
 

08.08.19 SWP Werden Kriege von Ulm aus gelenkt?  
Friedenswochen 
Die 13. Auflage bietet insgesamt 28 Veranstaltungen. Ein Stadtpicknick macht am 1. 
September den Auftakt.  
Ulm. Die Ulmer Friedenswochen gehen am Sonntag, 1. September, in ihre 13. Auflage. 
Das Datum: ein geschichtsträchtiges. Markiert es doch den Jahrestag des deutschen 
Überfalls auf Polen und damit den Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren. 
Außerdem wird der 1. September alljährlich als „Antikriegstag“ begangen. Allen 
Friedensappellen zum Trotz: „Es gibt nicht weniger, sondern mehr Kriege“, sagt Reinhard 
Köhler von der Koordinationsgruppe Frieden, die die 28 Veranstaltungen in den vier 
Wochen dauernden Rahmen der Friedenswochen gegossen hat. Auch aufgrund 
Trump’scher Aktivitäten sei bei vielen Menschen die Erkenntnis gereift, etwas tun zu 
müssen.  
In Ulm tun 26 Veranstalter etwas, darunter der DGB, die vh Ulm, die Naturfreunde, das 
Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg, die Gruppe Friedensbewegt Ulm, der Ulmer 
Weltladen, die Ulmer Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs oder auch die 
Buchhandlungen Jastram und Aegis. Sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, 
Machtstrukturen und Gewaltursachen aufzudecken sowie Handlungsmöglichkeiten für den 
Einzelnen aufzuzeigen. Schirmherr ist übrigens OB Gunter Czisch.  
Die Palette der Veranstaltungen reicht vom Bücherflohmarkt über das Friedensgebet bis 
zum Lachyoga, um mit den niedrigschwelligeren Angeboten zu beginnen. In den Fokus 
sollen aber auch Themen wie das Ulmer Nato-Logistikkommando genommen werden. 
„Werden Kriege in Afrika künftig von Ulm aus gelenkt?“ Mit dieser Frage beschäftigt sich 
Henrik Paulitz (Dienstag, 10. September, vh Ulm). Um den Vertrag zum 
Atomwaffenverbot, dem Deutschland nicht beigetreten ist, geht es einen Tag später, 
ebenfalls in der vh. „Von der Rüstungs- und Militärregion Ulm zur Friedensregion – 
Welche Schritte sind denkbar?“ lautet der Titel der Veranstaltung am Dienstag, 15. 
September, zu der die Gruppe Friedensbewegt ins Café d’Art einlädt. Und am 
Donnerstag, 19. September, nähert sich Andreas Zumach im Bürgerhaus Mitte dem 
Thema „Israel, Palästina und die Grenzen des Sagbaren“.⇥ruk  

08.09.19 NUZ https://www.augsburger-allgemeine.de/neu-ulm/Es-gibt-viele-Gruende-fuer-die-
Friedenswochen-id55127511.html 
 

08.08.19 Radio Donau 3 FM https://www.donau3fm.de/allgemein/friedenswochen-ulm-starten-mit-picknick-in-der-
neuen-mitte/243983 
 

07.08.19 Radio Free FM https://www.freefm.de/artikel/der-tod-ist-ein-meister-aus-ulm 
 

07.08.19 SWR aktuell mp4: 
https://pdodswr-a.akamaihd.net/swr/swraktuell/bw/ulm/2019/08/07/1142541.xxl.mp4 
 
App „Ulmer Friedenswochen mit vielen Beteiligten“: 
https://swr-aktuell-
app.swr.de/news/53692/Ulmer+Friedenswochen+mit+vielen+Beteiligten/20190807180826 
 

August und 
September 
2019 

Radio Free FM 
Plattform 
jeweils von  
16-17 Uhr 

Die Ulmer Friedenswochen bei der Radio Free FM – Sendung Plattform 
27.08.19  Vorstellung der „Friedenswochen Ulm 2019“ gesamt 
28.08.19  Vorstellung des Projekts "Todesfuge“ 
04.09.19  „Hope Lesbos - Zustände in den Flüchtlingslagern auf Lesbos“ 
09.09.19  „Von der Rüstungs- und Militärregion Ulm zur Friedensregion Ulm“ 
10.09.19  „Werden Kriege in Afrika künftig von Ulm aus gelenkt?“ 
11.09.19  Vorstellung des Themas „ICAN und das Atomwaffenverbot“ 

August und  
September 
2019 

• SWP und NUZ 
• Wochenblatt Ulm 

und Neu-Ulm 
• Radio Free FM 

Veranstaltungs-
Blog und  
Tagesredaktion 

• Veranstaltungen 
bei www.ulm.de 

• www.ulmtreiben.de 
• Veranstaltungen 

und Facebook von 
www.friedenswoch
en-ulm.de 

 
 
 
 
 
Überall im Print, bei den Lokalradios und im Internet: 
Ankündigung aller Friedenswochen-Veranstaltungen zu den jeweiligen Terminen 
 

	


