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Der Frieden kommt auf Schienen
Sissach  |  Vier Tage war der Friedenszug auf Jungfernfahrt

Im November 2016 will sich der 
Friedenszug von Sissach nach 
 Teheran und Jerusalem auf eine 
grosse Reise begeben. Die Jung-
fernfahrt nach München und 
Salzburg ist schon mal gelungen. 

Robert Bösiger 

Donnerstag, 29. Oktober, 8 Uhr mor-
gens. Ungewohntes bekommen frühe 
Zaungäste am Sissacher Bahnhof zu 
sehen. Dutzende Frauen und Männer 
sind dabei, einen bereitstehenden Zug 
zu besteigen. «Friedenszug» und «El’ 
Achai» heisst es da auf den Swiss-
Classic-Train-Waggons. Und auch die 
Lok, eine beige-rote TEE Re 4/4 I Clas-
sic (Bj. 1951), ist so gekennzeichnet.

In Empfang genommen werden 
die Gäste von einem stattlichen Mann 
mit eingebundenem Arm. Uwe Fied-
ler (55) sieht glücklich aus. «Ich ge-
niesse es. Es ist mein Traum, der in 
Erfüllung geht», wird er später im 
Zug sagen. Bis zum Schluss waren 
Fiedler und seine rund 25-köpfige 
Crew mit den Vorbereitungen für die 
Jungfernfahrt von Sissach nach Ro-
senheim D beschäftigt. Die Waggons 
mussten beschriftet und eingerichtet 
werden, die Esswaren beschafft und 
die letzten organisatorischen Unklar-
heiten beseitigt werden. 

Fiedler selber hatte Tage zuvor 
noch Schrecksekunden erlebt: Am 
vorangegangenen Samstag wurde er 
nachts nach Sissach aufgeboten, weil 
zahlreiche Jugendliche offenbar ei-
nen Weg ins Bahndepot fanden und 
sich dort betranken, übergaben und 
urinierten. Beim Versuch, die Leute 
hinauszutreiben, fiel er hin und brach 
sich die Schulter. Doch Fiedler wäre 
nicht Fiedler, wenn ihn das hätte hin-
dern können, seine Vision weiterzu-
verfolgen.

So macht sich der Friedenszug an 
diesem Donnerstag kurz nach 8 Uhr 
morgens auf den Weg. Draussen ist 
es herbstlich neblig. Aber drinnen 
sind die Fahrgäste glücklich. Mitglie-
der des «The Peace Teams» in blauen 
Kitteli servieren Kaffee und Gipfeli. 
Der Zug gleitet. Olten, Aarau, Lenz-
burg, Zürich … Lautlos wäre unter-
trieben – und zwar krass: Tatsäch-
lich erinnert die Fahrt an längst ver-
gangene Zeiten, als man in einem 
Bahnwaggon sein eigenes Wort kaum 
verstehen konnte. Jedes Mal, wenn uns 
ein Zug kreuzt, erzeugt der Druck ei-
nen heftigen Knall bei den Fenstern.

Im prächtigen Pullman-Waggon 
sitzt das Initiativkomitee beisammen, 
um die treibenden Kräfte der Mission 
einmal so zu nennen: Uwe Fiedler, 

der eisenbahnverrückte Visionär, Jo-
hanna Thuillard (77), Mitbegründerin 
des Vereins El’Achai – Frieden & Frei-
heit für alle Völker e. V., André Meyr, 
ebenfalls Vorstandsmitglied, und Me-
dienfrau Mirjam Shana-Lee. Als trei-
bende Kraft hinter dem Projekt sticht 
neben Uwe Fiedler Johanna Thuillard 
hervor. Die gelernte Röntgenassisten-
tin, die viele Jahre in Zürich wohnte, 
wurde eigenen Aussagen  zufolge von 
einem Zen-Lehrer «geschmiedet» und 
von Medizinmännern in Indien, Afrika 
und Amerika geprägt. Heute prakti-
ziert sie in Zürich und im Tessin Ent-
spannungsmassage, Shiatsu, Energie-
ausgleich, Reflexzonenmassage und 
Meditation.

Idyllische Natur und Jam-Session
Die Jungfernfahrt des Friedenszugs 
führt uns über Zürich-Oerlikon und 
Schaffhausen nach Singen. Dort wird 
die TEE Re 4/4 I von der imposanten 
Dampfl ok 01 519 (Baujahr 1935) ab-
gelöst. Diese Lok, für Eisenbahnfans 
die «Köni gin der Schienen», kommt 
schnau bend und rauchend daher 
und koppelt sich an. Danach geht es 
weiter. Zum Mittagessen wird Pou-
letgeschnetzeltes oder Gemüse an 
Thaicurrysauce und zum Dessert 
Himbeer-Sahneköpfchen mit Schlag-
rahm gereicht. Wunderschöne Aus-
sichten auf die Donaulandschaft 
 fliegen sanft an uns vorüber. In den 
Waggons der 2. Klasse darf man die 
Fenster öffnen. Wer wollte da noch 
sitzen bleiben, wenn die idyllische Na-
tur mit Kranichen, Rotwild, herbst-
lich bunten Wäldern und Burgen der 
Hohenzoller zu sehen ist? Eben. 

Via Tuttlingen und Mengen errei-
chen wir Ulm, wo sich die mittler-
weile rund 200 Friedensreisenden 
zweieinhalb Stunden lang die Beine 
vertreten können. Schliesslich sind 
das Ulmer Münster mit dem höchs-
ten Kirchturm der Welt und die 
schmucke Innenstadt nicht weit. Bei 
der Weiterfahrt ist der Zug brechend 
voll. In einem Waggon fällt das Licht 
aus. So verteilt die Crew Friedens-
kerzen, die angezündet werden. Die 
Fahrgäste singen. Und im Barwagen 
kommt es zu einer spontanen Jam-
Session mit Klavier und Geige. 

In München-Ost dampft die Zugs-
komposition nach 20 Uhr abends ein, 
und in Rosenheim – dem Standort 
des Vereins Frieden & Freiheit für 
alle Völker – kommt der Zug kurz vor 
22 Uhr an. Über 1200 Menschen 
empfangen die Reisenden. Wir sind 
am Ziel. Und das Hotelbett lockt. 

Nach Angaben von Johanna Thuil-
lard ist die Jungfernfahrt ein Cha-
rity-Projekt des Vereins: «Wir sind 
ein gemeinnütziger Verein, dessen 
Satzung auf Projekte ausgerichtet ist, 
die menschlich, sozial und kulturell 
hilfreich sind», sagt die Vereins prä-
sidentin. Und ergänzt: «Wir wollen 
auf die Bedeutung von Frieden und 
Freiheit auf Erden aufmerksam ma-
chen und die Menschen in ihren Her-
zen berühren.» 

Freitag, 30. Oktober: Der Friedens-
zug und die Mitfahrenden werden 
Teil des in Rosenheim stattfindenden 
mehr tägigen interreligiösen Friedens-
festivals. Kurz: es wird gefestet und 
genossen. Die örtliche Zeitung wird 
später schreiben: «Tausende sind ge-

kommen, um an diesem ‹Fest der 
 Lebensfreude und Zuversicht› teilzu-
nehmen.» 

Samstag, 31. Oktober – Tag des 
grossen Events: Der Zug öffnet sich 
fürs Publikum. Eine lange Schlange 
zeigt das immense Interesse an der 
Friedensinitiative. Die Leute waren 
gekommen, um am Friedensfest in 
Rosenheim teilzunehmen. 

Danach macht der Zug einen Aus-
flug nach Salzburg. Und zwar deshalb, 
weil eines der Ziele der Friedensfahrt 
ja war, die drei Länder Deutschland, 
Österreich und Schweiz energetisch 
zu verknüpfen. An Bord dürfen be-
hinderte Menschen, Kinder des SOS-
Kinderdorfs und Flüchtlingskinder. 
In Salzburg wird gefeiert, sich des 
Lebens gefreut, wie Uwe Fiedler sagt. 
Zahllose Zaungäste jubeln dem Zug 
zu und winken. 

Sonntag, 1. November, ist Ruhetag. 
Die Zugscrew putzt den Zug und be-
reitet ihn auf die Rückreise vor. Ne-
benbei läuft das Festival noch weiter. 

Botschaft geht um die Welt
Montag, 2. November, 9 Uhr morgens: 
Der Zug verlässt – bejubelt und in 
fröhlicher Atmosphäre – Rosenheim 
und dampft München und der Schweiz 
zu. Entspannt sei diese Fahrt gewe-
sen, werden Fiedler und die anderen 
Organisatoren später zu Protokoll 
geben. «Der Friedenszug fährt und 
ist nicht mehr zu stoppen!», sagt Uwe 
Fiedler zufrieden. Diese Botschaft und 
die diversen Filmchen und Fotos 
würden nun um die Welt gehen. 
Dementsprechend zeigt sich der Ini-
tiant «hochzufrieden». Die drei Alpen-

länder seien nun verbunden im Frie-
densgedanken und die Herzen der 
Menschen seien berührt. 

In Singen kommt es wieder zum 
spektakulären Lokomotivwechsel; die 
Dampflok 01 519 wird verabschiedet. 
Und die Re 4/4 zieht wieder in die 
Riemen. Irgendwann nach 20 Uhr 
kommt der Zug in Sissach an.

Gemäss Uwe Fiedler, der diese 
Jungfernfahrt organisiert hat, kommt 
diese Fahrt von Sissach nach Rosen-
heim und retour auf weit über 
100 000 Euro zu stehen. Die Haupt-
kostenpunkte sind die Mieten für Lo-
komotiven und Waggons, dazu kom-
men Kosten für das Zugspersonal, 
Trasseegebühren der SBB und der 
Deutschen Bahn sowie Kosten für die 
Lotsen und das Sicherheitspersonal, 
Reinigung und Catering. Deshalb 
 haben die Bahnreisenden ihre Fahrt 
bezahlt, je nach Länge der Strecke 
und Klasse zwischen 100 und rund 
500 Euro. 

Dem grossen Plan, im kommen-
den November mit dem Friedenszug 
den Wege von Sissach über Istanbul 
bis in den Iran und weiter nach Je-
rusalem und zurück in Angriff zu 
nehmen, scheint im Moment kaum 
noch etwas im Weg zu stehen. Fied-
ler und sein Team jedenfalls stecken 
schon heftig in den Vorbereitungen 
und der Planung. Derzeit sei man im 
Gespräch mit den Bahngesellschaften 
und Botschaften der jeweiligen Län-
der. Fiedler und der Verein möchten 
mit diesem Zug vieles bewegen und 
den Menschen in den vom Krieg ge-
plagten Ländern Hoffnung auf Frie-
den und Freiheit bringen. 

Übrigens: Die Dampflokomotive, 
die in einem Jahr die erste Etappe 
als «Zugpferd» bewältigen wird, steht 
schon im Rangierbahnhof in Sissach: 
Es ist eine 23 058 aus dem Jahr 1955. 
Sie wird den Friedenszug, bestehend 
aus drei Schlafwagen mit 180 Liege-
plätzen 1. Klasse, einem Speisewagen, 
einem Pullmanwagen mit gemütli-
chen Ohrensesseln, einem geselligen 
Barwagen mit Klavier, fünf Sitzwagen 
der 1. und 2. Klasse, einem Küchen-
wagen und einem Gepäck- und Werk-
zeugwagen sowie einem eigenen 
Kommunikationswagen mit bordei-
genem Sanitär, auf ihre grosse Reise 
bringen.

Weitere Informationen unter  
www.el-achai.com 

Friedenszug  
im Fernsehen
vs. Der Bayerische Rundfunk hat über 
das Projekt Friedenszug berichtet, als 
dieser in Rosenheim zu Gast war. Die 
Reportage ist in der Mediathek zu sehen 
unter www.br.de/mediathek/video/
sendungen/abendschau-der-sueden/
el-achai-friedenszug-100.html

In Singen wird die Dampflok 01 519 an den Friedenszug angekoppelt. Bilder Miriam Shana-Lee/Robert Bösiger

Herbstliche Farben und herrschaftliche Burgen entlang der Fahrstrecke. Spontane Jam-Session im Barwagen mit Klavier und Geige.

Der Vorstand des Vereins auf der Jung-
fernfahrt.


