Augen auf und sachte voran
Warum die da rumlatschen? Ostermarsch. In 2022. Wegen Frieden und so. Also gegen Krieg halt.
Weil…, da war mal was. War nicht so gut. Gar nicht gut, eigentlich. Ist natürlich schon ewig her.
Jetzt sind die Soldatens ganz anders. Und :innen. Siehe Plakat am Bahnsteig. Für die Schülers.
Falls die was mit Schießen werden wollen. Ja, doch, Bundeswehr ist mit Schießen. Und mit
Bomben. Irgendwie schon, aber nur wenn es gar nicht anders geht. Wird schon die Richtigen
treﬀen. Hoﬀentlich. Wär sonst blöd.
Du wunderst Dich über diese platte Anmache? Preferierst zum Auftakt für das jährliche vielleichtaber-dann-doch-nicht-zum-Ostermarsch-Gehen eine diﬀerenzierte antimilitaristische
!Argumentation mit einer Prise Pazifismus
Können wir auch, nachzulesen unter https://friedensbuendnis-ka.de/ . Von A wie „Afghanistan ist
aber so was von wie angesagt schiefgegangen“ bis Z wie „Zelenski wedelt mit der NATO und
Annalena diplomatelt hinterher“ könnten wir sachlich darlegen, warum sich immer wieder
"herausstellt, dass Rüstung und Militär Teil des Problems sind, keine Lösung
Nachhaltiger Frieden erfordert weltweite Kooperation zum Aufbau einer gemeinsamen Zukunft auf
einem endlichen Planeten. Immer höhere Zäune an den Schengen-Grenzen, immer
professionellere Soldat:innen und immer bessere Waﬀen kosten nicht nur Menschenleben,
"sondern auch Geld, das wir dringend für Investitionen in eine gemeinsame Zukunft benötigen
#Schon besser? Nix is, Friedensbewegung hat fertig Sonntagsrede. Weiter mit Klartext
Die Soldatens, so lange die bloß in irgendsoner kaputten Gegend rumballern - Wüste, Sumpf,
Ruinenstadt, wo die Loser halt so rumtrecken - alles fein. Kein Job für mich, persönlich jetzt, zu
Risiko. Warrior höchstens in der Variante Ninja. Aktiv? Nee, zu Stress, Vollblut-Zuschauer.
Doch, Nachrichten auch. Voll depri, was da auf der Welt so abgeht. Letzt war wieder so ein Boot
umgekippt, ganzer Strand voller Leichensäcke. Voll der Ekel. Nächsten Urlaub Pool only, krieg die
Bilder nicht aus dem Kopf. Oder letzten Winter, die Peoples, im Wald Richtung Russland. Im
Schnee, tagelang, mit Kinder. Meine heulen schon wenn bei der Schneeschuh-Tour die Hütte zu
hat. Schon Scheiße, was da so abgeht. Aber kannste nix machen. Und wir sind sicher. Hoﬀentlich.
Vielleicht. Man weiß ja eigentlich nie. Aber machen kannste eh nix.
Ja, Frieden ist einer der ganz dicken Brocken, bei denen nicht nur chronische Zweifeler:innen und
Nörgler:innen an die Grenzen ihres Optimismus und also ihrer Motivation stoßen. Die globale
friedliche und frei vereinte Zivilgesellschaft fällt nicht vom Himmel, und bequem wird sie auch
nicht. Aber deshalb Augen zu und durch, in der Hoﬀnung, dass wir bei den nächsten Kriegen mit
deutscher Beteiligung kurzfristig individuell auf der überlebenden Seite sind und mittelfristig
!kollektiv in den Geschichtsbüchern gut wegkommen
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