
Gedenken an Andreas Buro 

Vor zwei Tagen ist Professor Andreas Buro von uns gegangen, der seit mehr als 50 Jahren ein 

Vordenker und Motor der deutschen Friedensbewegung war. In seiner Vita verband er so viele 

Facetten: er war zuerst Forstwissenschaftler, und behielt zeitlebens den empathischen Bezug zur 

Natur, wie etwa zu den Pflanzen seines schönen Gartens im Taunus. Er war politischer Aktivist, 

organisierte seit Ende der 50er Jahre die Ostermärsche und eine Fülle weiterer Kampagnen der 

Bewegung gegen den Krieg, ganz wesentlich motiviert aus seinen Jugenderfahrungen in Berliner 

Bombennächten und als Flakhelfer. Über 50 Jahre blieb er aktiv in unserer Bewegung für Frieden und 

Menschenrechte, bis zuletzt als Ideengeber und wichtiger Mentor, für die Kooperation für den 

Frieden ebenso wie als wissenschaftlicher Beirat unserer IPPNW.  

 

Denn er war in seiner zweiten akademischen Laufbahn Politikwissenschaftler an der Frankfurter 

Universität, für den Bereich der internationalen Politik – ein viel zu seltenes, überzeugendes Beispiel, 

wie Wissenschaft und direktes politisches, bürgerrechtliches Handeln miteinander zu verbinden sind.  

Und er war auch ein Beispiel, wie politische Debatten, auch wenn sie mit Kontroversen verbunden 

sind, auf eine freundliche, immer versöhnungsbereite, nicht kränkende Weise geführt werden 

können – auch im Sinne des gewaltlosen Revolutionärs Mahatma Gandhi, der immer zu Andreas 

Buros großen Vorbildern zählte.  

 

Andreas Buro war ein profunder Analytiker der Macht, aber selber an Macht im Sinne von 

Regierungsfunktionen nie interessiert, weil er über die Gefahr der Korrumpierbarkeit in unserem 

offiziellen Politikbetrieb wusste.  

 

Unsere IPPNW war vielfältig mit Andreas‘ Arbeit verbunden: über die Beschäftigung mit der 

kurdischen Problematik in der Türkei und deren Nachbarländern – hier hatte Buro mit anderen 

deutschen und kurdischen Aktiven zusammen den Dialogkreis als wichtiges Forum etabliert. Er war 

weiter der gefragte Berater der „Kooperation für den Frieden“, des Bündnis von über 50 

Friedensorganisationen, in dem auch die IPPNW mitwirkt. Alle friedenspolitischen Tagungen der 

IPPNW konnten auf die Beratung unseres Beirats zählen, der im Übrigen über Jahrzehnte mit Bergrun 

und Horst-Eberhard Richter persönlich eng befreundet war.  

 

Andreas war ein kreativer, origineller Kopf. Ich denke daran, wie er ein Israel-kritisches Gedicht von 

Günther Grass (das einigen Staub aufwirbelte), mit einem eigenen Poem kommentierte, aus meiner 

laienhaften Sicht in seiner sprachlichen Qualität dem des Nobelpreisträgers überlegen. Er initiierte 

und organisierte das „Projekt Münchhausen“, welches Lügengeschichten sammelt, wie sie 

regelmäßig zur Kriegsbegründung in die Welt gesetzt werden. 

(http://aixpaix.de/muenchhausen/muenchhausen.html) 

 

In seinem persönlichen Leben musste Andreas Buro auch tragische Entwicklungen verarbeiten. Er 

blieb ein eminent beziehungsfähiger, mit vielen persönlichen Freunden verbundener Mensch, wie 

wir etwa bei seinen jährlichen Sommerfesten im  Garten seines Hauses erleben durften.  

Nicht nur mit seinen Analysen und seiner unermüdlichen Tatkraft wird er uns präsent bleiben, 

sondern auch mit seinem Humor und seiner persönlichen Wärme und Menschlichkeit. 

Matthias Jochheim 


