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Introduction
Peter Cornelius Mayer-Tasch
This book, the subject of which are reflections about twelve outstanding ›Philosophers of Peace‹, is the result of a symposium,
held in July 2006 at the Munich School of Political Science.
When we decided to dedicate this symposium to the idea of
Peace, it was not primarily because of the fact that our partner,
the Goi-Peace-Foundation, is working for Peace on many levels
since many years, but principally because Peace is the indispensable basis of a thriving economic, social and cultural life. Therefore, in the long run, Peace has always been and has always to be
the main goal of Politics. This is a very simple truth. And if Peace
has to be the main goal of Politics, the development of philosophies and strategies for the preservation of Peace has to be the
main goal of Political Science. This is a very simple truth, too. All
philosophers, whose ideas will be presented in this book, have
been (or are) living, thinking and writing out of this experience
and out of this conviction, which has not changed throughout
history.
After the horrors of two world wars, at least Europe in this respect seems to have made some progress. Fortunately, the times
are gone when the French writer Georges Sorel could talk about
the »cemetery Europe«. However, Peace always remains endangered—sometimes more, sometimes less. Since the end of
World War II, year for year, between 30 and 55 wars were going
on worldwide. One should never forget this—especially not in
times of Peace. The other day, a prominent Hungarian politician explained his country’s Politics of split loyalties between
Europe and the USA by remarking laconically that the membership of his country in the European Union in many respects
was important for Hungary, but that, on the other hand, the
European Union could not guarantee the security of his country—a point of view that seems very understandable against the
background of bitter experiences, this country had to suffer
from in the past.
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Being aware of the fact that the possibility of war can never be
totally excluded is only one side of the medal. The other aspect is
the never-ending necessity to work for the preservation and promotion of Peace. That’s the reason why we met for the above
mentioned symposium and why we publish the outcome of this
symposium. And that’s the reason why we should listen to the
ideas which were developed by distinguished philosophers in
their endeavour to secure this most fundamental, social and political value of mankind.
In a chronological sequence, eight classical representatives of
the philosophy of peace like Confucius, Aristotle, St. Augustine,
Marsilius of Padua, Hugo Grotius, Jean Bodin, Thomas Hobbes
and Immanuel Kant will be presented by professors and scholars
teaching at the University of Munich and the Munich School of
Political Science, followed by four peace protagonists, who rather
felt the vocation to implement the strife for peace into their social environment, like Mahatma Gandhi, Masahisa Goi, Nelson
Mandela and Prince El Hassan Bin Talal. This specific selection
of auspicious Philosophers of Peace should underline the timeless dimension of peace, and particularly stress the inter-cultural
aspect of peace in a globalized world. Although we are aware of
the fact that the ideas of a lot more protagonists for peace could
be added, we are very confident that the names and ideas,
assembled in this book, are representative for this eternal struggle of mankind.

Einführung
Peter Cornelius Mayer-Tasch
Grundlage der in diesem Buch vorgelegten Miniaturen über
zwölf bedeutende Friedensdenker war ein englischsprachiges
Symposion, das im Juli 2006 an der Hochschule für Politik München in Kooperation mit der Goi-Friedens-Stiftung (Tokio) veranstaltet wurde. Die Entscheidung für ein derartiges Symposion
war keineswegs nur dem Umstand zu verdanken, dass die Goi8

Friedens-Stiftung seit vielen Jahren und auf vielen – nicht zuletzt
auch spirituellen – Ebenen Friedensbemühungen in aller Welt
fördert, sondern vor allem auch der offenkundigen Tatsache,
dass die Bewahrung oder Wiederherstellung des Friedens die unverzichtbare Voraussetzung für die gedeihliche wirtschaftliche,
gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung eines Gemeinwesens darstellt. Zumindest mittel- und langfristig gesehen, war die
Sicherung des Friedens daher auch stets das wichtigste Ziel der
Politik. Dies ist eine sehr schlichte Wahrheit. Und wenn daher
auch die Sicherung des Friedens das wichtigste Ziel der Politik
sein muss, so muss konsequenterweise auch die Entwicklung von
Ideen und Strategien zur Förderung dieses Zieles zu einem zentralen Anliegen der Politik werden. Auch dies ist eine sehr
schlichte Wahrheit. Alle Friedensdenker, deren Ideen in dieser
Schrift vorgestellt werden, haben aus dieser zeitlosen Erfahrung
und aus dieser Überzeugung heraus gelebt, gedacht und geschrieben.
Nach dem Schrecken von zwei Weltkriegen scheint wenigstens
Europa diese Lektion gelernt zu haben. Glücklicherweise gehören die Zeiten der Vergangenheit an, in denen der französische
Schriftsteller Georges Sorel vom »Friedhof Europa« sprechen
konnte. Der Friede jedoch bleibt stets gefährdet, zuweilen mehr,
zuweilen weniger. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Jahr für Jahr weltweit zwischen 30 und 55 Kriege geführt.
Wir sollten dies – auch und gerade in Friedenszeiten – nie vergessen. Vor kurzem erklärte ein prominenter ungarischer Staatsmann Ungarns Politik der (zwischen Europa und den USA) geteilten Loyalität mit der lakonischen Bemerkung, die Europäische Union könne die Sicherheit seines Landes nicht garantieren
– ein Blickwinkel, der vor dem Hintergrund der leidvollen Erfahrungen Ungarns im Laufe des 20. Jahrhunderts nur allzu verständlich erscheinen muss.
Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der Ausbruch von
Kriegen nie völlig ausgeschlossen werden kann, ist die Bemühung um Schaffung von Voraussetzungen, unter denen der Friede bewahrt werden kann, die nie endende Aufgabe einer wesenhaft um das »gute Leben« (Aristoteles) besorgten Politik. Unter
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diesen Vorzeichen werden die Ergebnisse des Symposions in dieser Publikation vorgelegt, und unter diesen Vorzeichen sollten
wir uns auf die Überlegungen einlassen, die von herausragenden
Friedensdenkern im Zuge ihrer Bemühungen angestellt wurden,
den für das Zusammenleben der Menschen unverzichtbaren sozialen und politischen Grundwert des inner- wie zwischenstaatlichen Friedens zu fördern.
In einer chronologischen Sequenz werden in diesem Band zum
einen acht Klassiker der Friedensphilosophie wie Konfuzius, Aristoteles, Augustinus, Marsilius von Padua, Hugo Grotius, Jean
Bodin, Thomas Hobbes, und Immanuel Kant, zum anderen moderne Friedenskämpfer wie Mahatma Gandhi, Masahisa Goi,
Nelson Mandela und Prinz El Hassan Bin Talal von Jordanien
von an der Ludwig-Maximilians-Universität und an der Hochschule für Politik München lehrenden Professoren und Dozenten vorgestellt. Diese Auswahl soll auf die zeitüberschreitende
Dimension des Ringens um den Frieden hinweisen und insbesondere den interkulturellen Aspekt der Friedensidee in einer
sich globalisierenden Welt herausstellen. Obwohl unverkennbar
ist, dass die Vorstellungen einer Vielzahl anderer Denker ebenfalls verdient hätten, in diesem Band dargestellt zu werden, ist
der Herausgeber doch überzeugt, mit dieser Auswahl ein für die
Philosophie des Friedens repräsentatives Spektrum aufzeigen zu
können.
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