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Für Ulrich Reinthaller ist es eine be-
sondere Ehre, Frau Leymah Gbowee 
am 22. September in Rabenstein be-
grüßen zu dürfen. Zu verdanken ist 
dies einer Kooperation mit der Initiati-
ve Art of Reconciliation, welche inter-
nationale Kunst- und Kulturprojekte 
zum Thema Versöhnung initiiert.

Leymah Gbowee ist Frauen- und 
Friedensaktivistin, Politikerin, Bürger-
rechtlerin, eine Powerfrau, der Kopf 
und das Herz der afrikanischen Frau-
enfriedensbewegung. 
1989 brach in Liberia wegen eth-
nischen Konflikten zwischen den 
V o l k s g r u p p e n 
und des Kampfes 
der Kriegsherren 
um die politische 
Macht, der Bür-
gerkrieg aus. Als 
Liberia in Flammen aufging war Ley-
mah Gbowee noch ein junges Mäd-
chen. Während des Bürgerkrieges ist 
sie Sozialarbeiterin geworden, danach 
Traumatherapeutin. Im Jahr 2002 or-
ganisierte sie die Gründung der Bewe-
gung Women of Liberia Mass Action 
for Peace. Sie hat es geschafft nach 
vielen Jahren Bürgerkrieg mit gewalt-

Vorschau für 22. Septemer 2014 im Pielachtal

Leymah Gbowee 
„Die Kunst der Versöhnung“ – Nutzen Sie die einmalige Chance 
der Friedensnobelpreisträgerin persönlich zu begegnen.

freien Mitteln ein Friedensabkommen 
zwischen den verfeindeten Volksgrup-
pen herbeizuführen. Sie machte den 
Frauen Liberias Mut und Hoffnung 
und so versammelten sie sich auf 
den Marktplätzen zum Gebet, sowohl 
Christinnen als auch Musliminnen. Sie 
blieben auch gegen militante Inter-
ventionen stark. 
Für ihren Friedenseinsatz in Liberia 
wurde sie 2011 mit dem Friedensno-
belpreis ausgezeichnet. Das Nobelko-
mitee erklärte, sie habe "Frauen über 
ethnische und religiöse Grenzen hin-
weg zusammengeführt, um einen lan-
gen Krieg in Liberia zu beenden und 

die Teilnahme von 
Frauen an Wahlen 
sicherzustellen". 
Weiter heißt es in 
der Begründung: 
"Wir können kei-

ne Demokratie und keinen dauerhaf-
ten Frieden erlangen, solange Frauen 
nicht die gleichen Möglichkeiten wie 
Männer bekommen, die Entwicklun-
gen in allen Gesellschaftsbereichen zu 
beeinflussen." 

Die Geschichte hinter dem Krieg er-
zählt sie in ihrem Buch „Wir sind die 

Macht.“ Ein Auszug daraus: 
»Es handelt von einer Frauenarmee in 
Weiß, die aufstand, als keiner sonst es 
tat – ohne Furcht, denn das Äußerste 
dessen, was noch erträglich ist, hatten 
wir Frauen schon hinter uns. Es han-
delt davon, wie wir zu der moralischen 
Klarheit, Beharrlichkeit und Tapferkeit 
fanden, die uns die Kraft gab, unsere 
Stimmen gegen den Krieg zu erheben 
und unser Land wieder zur Vernunft 
zu bringen. Es ist eine Geschichte, die 
Sie noch nicht kennen, denn sie han-
delt von einer afrikanischen Frau, und 
unsere Geschichten werden nur selten 
erzählt. Ich möchte, dass Sie meiner 
Geschichte zuhören.« 
Die Handlungen und Geschichte Ley-
mah Gbowee’s zeigt auch der Doku-
mentarfilm „Pray the Devil Back to 
Hell.“

in Kooperation mit 
Art of Reconciliation. 
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