
Schweigen bedeutet Verrat

Zum Martin Luther King Day und zum Weltfriedenstag

Während ich diesen Beitrag schreibe – es ist der 27. August – bereitet man sich andernorts auf 
prunkvolle Feierlichkeiten vor. Einen Tag später, am 28. August, ist der 50. Jahrestag des mächtigen 
March on Washington. Vielleicht haben auch Sie an diesem Tag an die Rede von Martin Luther King 
gedacht, die er vor einem halben Jahrhundert vor einer Viertelmillion Menschen vor dem Lincoln-
Monument gehalten hat. Seine Worte waren eine bewegende und mit Entschlossenheit erfüllte 
Aufforderung gegen Unterdrückung und Diskriminierung der schwarzen Amerikaner. Das Problem 
des Gedenkens aber liegt darin, dass das politische Vermächtnis der Bürgerrechtsbewegung und ihres 
berühmten Führers fast nur auf vier Worte reduziert wird: „I have a Dream“. Mit diesen Worten, die 
King in seiner Rede mehrfach wiederholte, hat er aber nicht nur von einer Welt ohne Rassenschranken
„geträumt“. Vielmehr verurteilte er auch die anhaltende wirtschaftliche und soziale Benachteiligung 
der Afroamerikaner und geißelte die Untätigkeit der Regierung angesichts grassierender Armut in 
einer Gesellschaft des Überflusses. Dass sich die Demonstranten zu einem March on Washington for 
Jobs and Freedom  zusammengefunden hatten, wird am Martin Luther King Day wohl kaum erwähnt 
werden und ein kritischen Nachdenken darüber, dass Kings Traum an der Fortdauer der Apartheid in 
seinem Land gescheitert ist, wird vom Läuten der Glocken, bunten Fahnen, von Posauen und 
Holzbläsern sowie von salbungsvoll intonierten Gebeten erstickt werden. Stattdessen wird wie in den 
Jahren zuvor an einer fortschreitenden Ikonisierung  des charismatischen Bürgerrechtlers gearbeitet.

Martin Luther King war aber weit mehr als ein sich allein auf die Überzeugungskraft seiner Worte 
vertrauender Moralist. „Wir wissen aus schmerzlicher Erfahrung“, schrieb er, „dass der Unterdrücker 
dem Unterdrückten niemals freiwillig die Freiheit gibt. Der Unterdrückte muss sie fordern. Gerade das
ist der Zweck der gewaltlosen direkten Aktion: Sie will eine Krise herbeiführen, eine schöpferische 
Spannung erzeugen, um damit eine Stadt zu zwingen, sich mit den Problemen auseinanderzusetzen.“ 
Solche Sätze und seine mitreißenden Reden machten ihn unter den Präsidentschaften von J.F. 
Kennedy und L.B. Johnson zu einem der am meisten gehassten Bürger der USA. Nach dem March on 
Washington-Tag notierte W.C. Sullivan – er war der FBI-Zuständige für Bespitzelung und 
Zerschlagung jeglicher Opposition  im Land – : „Angesichts Kings starker, demagogischer Rede steht 
er nun beim Beeinflussen von großen Massen von Negern weit vor allen anderen Negerführern 
zusammengenommen. Wir müssen jetzt klar erkennen, dass er der gefährlichste Neger ist für die 
Zukunft dieser Nation im Hinblick auf Kommunismus, den Neger und die nationale Sicherheit.“ Zitate
dieser Art würden den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Was dann folgte, war eine beispiellose 
Schmutzkampagne, um King politisch zu neutralisieren, zu diffamieren und zu kriminalisieren. Diese 
Maßnahmen wurden kombiniert mit dem kompletten damals zur Verfügung stehenden Programm, 
jeden seiner Schritte zu überwachen. 

M.L. King ließ sich jedoch nicht mehr einschüchtern und aufhalten. Im Gegenteil. Als die USA immer
tiefer in den Vietnamkrieg versanken, erklärte er: „Ich könnte niemals wieder meine Stimme erheben 
gegen die Gewalt der Unterdrückten in den Ghettos, wenn ich nicht zuerst und eindeutig zum größten 
Gewalttäter in der heutigen Welt gesprochen hätte – meine eigene Regierung.“ Die Befürchtung seiner
Mitstreiter, dass eine Einmischung als unpatriotisch geahndet werden könnte, konterte er so: „Es 
kommt eine Zeit, wo Schweigen Verrat bedeutet.“ In einer berühmten Rede am 4. April 1967 stellte er
vor aller Welt klar, warum ein Abseits-Stehen für ihn unmöglich ist: „Vor einigen Jahren gab es durch 
das Armutsprogramm ein echtes Versprechen der Hoffnung für die Armen – für die schwarzen wie für
die weißen. Dann kam Vietnam und ich wusste, Amerika könnte niemals Gelder oder Energien für 
Verbesserungen für ihre Armen investieren, solange Abenteuer wie Vietnam weiterhin Menschen und 
Fähigkeiten wegziehen, wie durch ein dämonisches, destruktives Ansaugrohr. Ich wurde also 



gezwungen, den Krieg als einen Feind der Armen zu sehen und ihn als solchen anzugriefen.“ Der 
Sturm der Entrüstung, der über den Bürgerrechtler hereinbrach, lässt sich kaum beschreiben. 
Sämtliche Medien verurteilten seine Äußerungen, Für FBI-Chef J.E.Hoover war er ein Kommunist, 
und er denunzierte ihn als „einen der miesesten Charaktere“ und „größten Lügner des Landes“.  Und 
Präsident Johnson beschimpfte ihn als „gottverdammten Nigger“. – Ich weiß nicht, was Männer wie 
Bradley Manning und Edward Snowden über das Wirken ihres legendären Landsmannes wissen, 
vielleicht kennen sie seine Reden gar nicht. Dennoch haben sie im Sinne Martin Luther Kings 
gehandelt und bewiesen, dass sie genau das nicht sind, was ihnen jetzt vorgeworfen sind, nämlich 
Verräter an den Idealen der Verfassung ihres Landes zu sein. Und damit schlagen wir einen Bogen 
zum Weltfriedenstag; am 1. September .

Jeder Krieg beginnt mit einer Lüge, heißt es.  Am 1. September 1939  war es die  berüchtigte 
„Gleiwitz-Lüge“, mit der Nazi-Deutschland den Beginn des 2. Weltkriegs inszenierte. 1964 
konstruierten die USA unter Präsident Johnson den „Tonkin-Zwischenfall“. Hier war es eine bewusste
Falschmeldung, mit der die Vereinigten Saaten die offizielle Teilnahme am Vietnamkrieg 
rechtfertigten. Ende des letzten Jahrhunderts mobilisierte der damalige Außenminister J. Fischer seine 
Parteifreunde mit dem Schlachtruf „Nie wieder Auschwitz“ und trug so dazu bei, dass sich 
Deutschland an der Seite der Nato am völkerrechtswidrigen Krieg gegen Jugoslawien beteiligte. 2003 
war es die dreiste Lüge über Massenvernichtungswaffen, die als Begründung herhalten musste, um 
den Irak in Schutt und Asche zu bombardieren. Und jetzt, so lesen wir heute, am 27. August, bereiten 
die USA, Großbritannien und Frankreich Pläne für einen Militäreinsatz in Syrien als Antwort auf den 
„mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz“ vor. Um nicht der Nutzung gefälschter Beweise beschuldigt zu 
werden, begnügt man sich zur Rechtfertigung eines Militärschlags mit Worten wie „mutmaßlich“, 
„offensichtlich“ oder „alles spricht dafür“. Derart schamlos hat man sich wohl noch nie über die 
Grundregeln des Völkerrechts hinweggesetzt. Und wie reagiert das Medien-Establishment? In 
freiwilliger Gleichschaltung spielt man seit Tagen auf derselben Klaviatur. Ein ungeheuerlicher 
Vorgang!. Man muss und will wohl auch nicht bis drei zählen, um zu wissen, dass ein von Assad 
befehligter Chemiewaffeneinsatz von der Nato als Steilvorlage genutzt wird, um militärisch zu 
intervenieren. Oder will man uns weismachen, dass Assad die westliche Interventionsbereitschaft und 
Obamas „rote Linie“ bewusst nicht zur Kenntnis nimmt und just in der Zeit, in der sich die UN-
Waffeninspekteure im Land aufhalten, Giftgasgranaten abschießen lässt?  Dann müsste der syrische 
Präsident schon von Selbstmordgedanken heimgesucht und zu rationalem Denken und Handeln nicht 
mehr fähig sein. Es bedarf folglich nur eines Minimums an gesundem Menschenverstand zu 
schlussfolgern, dass es die Anti-Assad Banden selbst sind, die sich des geächteten Waffenmaterials 
bemächtigt und auch eingesetzt haben. Und dies einzig und allein mit dem Ziel, eine 
Militärintervention des Westens zu provozieren, um die sie von Anfang an regelrecht gebettelt haben.

Wäre Martin Luther King nicht ermordet worden, wäre er heute 84 Jahre alt. Was würde er als Redner 
auf einer Kundgebung am Weltfriedenstag über Drohneneinsätze, humanitäre Militäreinsätze und den 
Aufmarsch gegen Syrien sagen? Wahrscheinlich das, was er vor 50 Jahren bereits gesagt hat: „Wenn 
Menschen und Computer, Profitmotivation und Eigentumsrechte wichtiger als Menschen gesehen 
werden, dann werden die Drillinge Rassismus, Materialismus und Militarismus unmöglich 
überwunden werden,“ Und er würde uns ermahnen: „Es kommt eine Zeit, wo Schweigen Verrat 
bedeutet.“ Damals ging es um Vietnam. Heute geht es ganz aktuell darum, die USA und ihre 
Verbündeten auf ihrem Nahost-Feldzug Einhalt zugebieten.  
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