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«Ich bin am richtigen Ort», sagte sich Ray McGovern, als 
er an seinem ersten Arbeitstag in der CIA-Zentrale das 
Zitat aus dem Johannes-Evangelium sah: «Die Wahrheit 
wird euch frei machen.» Damals, unter John F. Kennedy, 
konnte man so fühlen. McGovern stieg zu einem der Chef-
Analysten  des Geheimdienstes auf. « Wir brauchten zwar 
Spione, die Informationen sammelen, aber Regierungen 
zu stürzen und Kriege zu führen, das sollte nicht Aufgabe 
dieses Nachrichtendienstes sein», sagt der heute 77 Jahre 
alte McGovern. Im Januar 2003 gründete er mit Kollegen 
das Komitee «Veteran Intelligence Professionals for Sani-
ty», um gegen den Missbrauch der Nachrichtendienste zur 
Legitimierung von Kriegen vorzugehen, der nach dem 11. 
September offensichtlich geworden war. Am selben Tag, 
als der US-Aussenminister Colin Powell vor dem Sicher-
heitsrat mit bearbeiteten Fotos die Existenz von Massen-
vernichtungswaffen im Irak «bewies», veröffentlichte das 
Komitee sein erstes Memorandum. 

Zehn Jahre später verhinderten McGovern und seine 
Veteranen aus den 16 Geheimdiensten der USA einen 
westlichen Bombenkrieg gegen Syrien. Just als die UNO-
Giftgasinspektoren in Syrien eintrafen, ereignete sich 
ein fürchterlicher Giftgasanschlag, der sofort der syri-

schen Regierung angelastet wurde und zur Mobilisierung 
amerikanischer, französischer und britischer Streitkräfte 
führte. Aber die Veteranen erkannten, dass den syrischen 
Raketen die Reichweite fehlte. Der Anschlag musste von 
den Aufständischen selber inszeniert worden sein. Kurze 
Zeit später bestätigte die chemische Analyse des Giftga-
ses den Befund. Und die Geheimdienste weigerten sich, 
die «Beweise» für eine Kriegserklärung zu liefern. 

Vor kurzem nahm McGovern an einer Kundgebung 
vor dem deutschen US-Stützpunkt Ramstein teil, einer 
unverzichtbaren Basis für den Drohnenkrieg. «Die deut-
schen Politiker müssen sich bewegen, damit der Krieg 
nicht weitergeführt wird», sagte er. McGovern bezieht 
seine Kraft aus dem Glauben – er ist Mitglied der Church 
of the Saviour, einer ökumenischen Kirche für Menschen 
aller Glaubensrichtungen. Sein Vorbild ist der kürzlich 
verstorbene legendäre Friedensaktivist und Jesuit Daniel 
Berrigan, der einmal zu ihm sagte: «Anerkennung ist 
nicht alles. Die gute Tat spricht für sich selber.» Aber 
man muss über sie sprechen! Christoph Pfluger

Quelle: «den Mächtigen die Wahrheit sagen» von helmut Scheben, 
erschienen auf infosperber.ch

ray mcGovern, Geheimdienstveteran

sabine Heidistochter kapfer

Seit Jahrzehnten begleitet sie Frauen und Kinder in 
schwierigen Lebenssituationen: die gelernte Gestaltungs- 
und Kunsttherapeutin Sabine Kapfer, die sich zur Ehre 
ihrer Mutter auch gerne Sabine Heidistochter Kapfer 
nennt und wiederum selbst Mutter von zwei Töchtern 
ist. Und dieser positive Bezug auf das Mütterliche spielt 
eine grosse Rolle in ihrem Leben und ihrer Arbeit. Auf 
einem wunderschön gestalteten Grundstück in Grasswil 
im Berner Mittelland, in dem auch eine Jurte und ein 
Atelier steht, hat sie einen Platz geschaffen für das, was 
im Patriarchat verloren gegangen ist: Mutterland. 

In diesem Garten wimmelt es von wundersamen 
Gestalten, etwa Vogelgöttinnen. Dort kann frau in ver-
schiedenen Veranstaltungsformaten, etwa den «Frau-
enkraft-Tagen» oder gar «Frauenkraft-Wochen», den 
«Jahres kreisfesten» oder «Traumzeiten» wieder Kraft 
schöpfen. Sabine Kapfer arbeitet gerne mit Ritualen, 
sie hat zum Beispiel ein begehbares Loch in die Erde 
gebuddelt, in dem sich Gäste aufhalten und wieder in 

der Erde heimisch fühlen können. Sie macht mit ihren 
Teilnehmerinnen sanfte Körperübungen, Wanderungen 
und bietet Farben, Pinsel, Schafwolle, Holz, Steine, Ton 
und jede Menge Gestaltungsmaterialien an. Manchmal 
erzählen ältere Frauen auch Märchen. 

Sabine Kapfers Vorstellungswelt ist eine «matrifokale», 
wie sie selbst sagt. Es geht nicht darum, Männer abzuwer-
ten, sondern die Entwertung der Mutter rückgängig zu 
machen, an der die Gesellschaft insgesamt leidet. Viele 
Teilnehmerinnen finden das offenbar sehr heilsam. «Sie 
bringt uns das Frausein wieder näher», sagt eine, die dort 
»ihre Kraft wiederfand». Eine andere formuliert auf der 
Website www.lebensausdruck.ch: »Ehrlich gesagt, konnte 
ich mir unter Mutterland überhaupt nichts vorstellen. 
Klar der Begriff Vaterstaat war mir vertraut. Doch jetzt, 
nach drei Tagen Traumzeit spüre ich, dass Mutterland 
mir viel näher liegt. Wagen wir Frauen wieder das Leben 
und werden wir zu Friedensträgerinnen zwischen Frau 
und Mann.»  Ute Scheub

Die gute Tat spricht für sich selber –  
aber man muss darüber sprechen

hat Mutterland geschaffen



Ein Archiv der Zukunft? Ist das nicht ein Widerspruch 
in sich? Nicht für die «Robert Jungk Bibliothek für Zu-
kunftsfragen», die im August 1986 zu Lebzeiten des 
grossen Zukunftsforschers in Salzburg eröffnet wurde. 
Die Bibliothek bewahrt sein Stiftungsvermögen – Bü-
cher, Zeitschriften, Graues Material. Aber vor allem sei-
nen Impetus, seinen Forschergeist, seine Neugierde. Die 
Zukunftsbibliothek versteht sich als «Einrichtung einer 
kritischen und kreativen Zukunftsforschung, die nicht 
marktorientiert agiert». Ihr Auftrag lautet, «mögliche, 
wahrscheinliche, gewünschte oder unerwünschte Zu-
künfte» in den Blick zu nehmen und der interessierten 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

In diesem Sinne organisiert sie seit 30 Jahren unermüd-
lich Veranstaltungen, Projekte und Symposien, etwa zum 
100. Geburtstag von Jungk (1913 – 1994). Sie produziert 
auch Bücher und Studien und gibt das Magazin «Pro Zu-
kunft» heraus, ein Wegweiser durch aktuelle zukunftsrele-
vante Neuerscheinungen. Und sie dient als Gastgeber von 
Konferenzen, als Zentrum des konstruktiven internatio-
nalen Dialogs jenseits von Staats- und Kulturgrenzen. 

Zudem hat die Bibliothek bis heute über 170 Zukunfts-
werkstätten moderiert – eine von Robert Jungk gemein-
sam mit Norbert Müller konzipierte Methode, die darauf 
abzielt, «Betroffene zu Beteiligten» zu machen, ihre Fan-
tasie anzuregen und kreative Gestaltungsmöglichkeiten 
zu eröffnen. 

Zukunftswerkstätten laufen typischerweise im Drei-
schritt ab: Kritikphase, Utopiephase, Realisierungspha-
se. Bei der Bestandsaufnahme geht es darum, Missstände 
zu kritisieren. Im zweiten Schritt geht es um die Erar-
beitung von Visionen. Und beim dritten wird kollektiv 
überlegt, wie Visionen in die Praxis überführt werden 
können. Die meisten Auftraggeber sind NGOs, Kommu-
nen, öffentliche Körperschaften und Bildungsträger. Die 
Zukunftsbibliothek führt auch eine Moderatorendaten-
bank mit rund 260 Menschen aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz, sodass bei Bedarf eine Person aus 
der Region besorgt werden kann. Ute Scheub

www.jungk-bibliothek.at
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Das institutionelle Gedächtnis von Robert Jungk 

David steindl-rast
Der schnellste Weg zum Glückhat Mutterland geschaffen

Er hat den vermutlich kürzesten Weg zum Glück gefunden: 
Dankbarkeit. Am 12. Juli ist der österreichisch-amerikani-
sche Benediktermönch und Zen-Buddhist David Steindl-
Rast neunzig Jahre alt geworden. Der promovierte Psycho-
loge war 1965 einer der ersten katholischen Geistlichen, der 
sich mit offiziellem Auftrag mit Buddhismus befasste und 
Zen praktizierte. Er gründete mehrere spirituelle Zentren 
und Netzwerke, namentlich das «Network for Grateful 
Living». Dankbarkeit ist das grosse Thema von David 
Steindl-Rast und auch das Thema seines ersten von insge-
samt neun Büchern, das er im Alter von bereits 58 Jahren 
veröffentlichte: «Gratefulness, the Heart of Prayer». 

Was alle Menschen vereint, ist ihr Wunsch, glücklich zu 
sein. Bei genauem Hinschauen erkennt man aber, dass viele 
Menschen mit allen Gründen, glücklich zu sein, gar nicht 
glücklich sind. Andere dagegen sind scheinbar grundlos 
glücklich. Der Unterschied: Sie sind dankbar. Es ist also 
nicht das Glück, das Dankbarkeit hervorruft, sondern um-
gekehrt: Dankbarkeit macht glücklich. 

Kann man Dankbarkeit lernen? Ja, und Bruder David 
zeigt wie: Jeder Moment des Lebens ist voller Möglichkei-
ten. Und dafür kann man jeden Moment des Lebens dank-
bar sein. Als  er einmal aus Afrika zurückkehrte, war er bei 
jedem Öffnen des Wasserhahns oder bei der Betätigung des 
Lichtschalters dankbar und glücklich. Als die Dankbarkeit 
etwas abflaute, brachte er kleine Sticker zur Erinnerung an. 
Aber wie kann man im stressigen Alltag, den man nicht mit 
Zetteln vollkleben kann, Dankbarkeit im Moment prakti-
zieren? Bruder David schlägt eine einfache Methode vor, 
wie man sie auch bei der Verkehrserziehung von Kindern 
im Vorschulalter anwendet: stop, look, go. Innehalten, die 
wunderbaren Möglichkeiten des Augenblicks erkennen, 
weitermachen. Bruder David hat Jahrzehnte achtsam gelebt, 
um auf diese einfache Formel zu kommen – ein wunderba-
res Geschenk an die Menschheit. Danke!

(Und jetzt, liebe Leserinnen und Leser, dürfen Sie wieder 
weitermachen :-) Christoph Pfluger
gratefulness.org


