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Mai 2021 

 

Völker höret die Signale 

 

 

 

Mit welcher Inbrunst und Begeisterung sind wir damals hinter der roten Fahne marschiert und 

haben die «Internationale» gesungen.  

Naiv? Verblendet? 

Mag sein, aber wir haben an eine friedliche Zukunft geglaubt, nachdem sich die düsteren 

Rauchwolken des zweiten Weltkriegs verzogen hatten.  

Wir wollten eine Welt aufbauen, in der die Güter gerechter verteilt sind, wo gleiche 

Bildungschancen für alle herrschen, wo es keine Diskriminierung gibt, keine Ausbeutung, 

kein Hunger und kein Elend, Solidarität der Völker statt Neid, Konkurrenzkampf und Krieg. 

 

Dann kam die Abkühlung. Der Kalte Krieg. Mauern, auch in den Köpfen. 

Maifeiern mit rhetorischen Feuerwerken von korrupten Gewerkschaftsbonzen, mit 

unverständlichem akademischem Palaver von Parteigenossen, die allesamt mit dem goldenen 

Löffel im Mund geboren worden sind. 

Wir kämpften für den Frieden und stellten Kriegsmaterial her. Das schuf Arbeitsplätze. 

Dafür durften wir in den Ferien die Campingplätze an der Adria bevölkern. 

Das noble Strandhotel sahen wir nachts in der Ferne leuchten. 

Sah toll aus. 

Aber wir waren zufrieden, wir hatten ja alles, was man sich wünschen konnte, Auto, 

Waschmaschine, grosse Wohnung, Ferien auf Bali, gute Arbeit, liebe Kinder … 
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«Die» Mauer ist weg, viele neue Mauern entstehen, auch in jungen Köpfen, die alten kalten 

Krieger heizen sich auf, die Demenz feiert Urständ, alte versunkene Reiche steigen aus den 

Ruinen, Hysterie und Paranoia werden salonfähig. 

An geeigneten Themen mangelt es nicht: Corona, Klimaerwärmung, Regenwald, Russland, 

Insektensterben, vergiftete Unterhosen, die gelbe Gefahr, Migration, Veganer, Waldsterben, 

Gender*rinnen, Plastikmüll, Rassismus, Pestizide, Globalisierung, Nestlé, Querdenker, 

Kampfhunde und so weiter. 

Die Liste ist unvollständig.  

 

p.s. 

 

Maifeier 2021 Corona-bedingt abgesagt, 

oder, unter Beobachtung des Staatsschutzes, bei Inzidenzwerten unter 23,6 mit höchstens 50 

Teilnehmern mit Maulkorb, Negativtest und Passierschein, Abstand halten (50m, da die Roten 

ansteckender sind als Normalbürger)  

Rededauer maximal 2 Minuten (Sauerstoff sparen / CO2 Ausstoss), Lautsprecher verboten, 

ebenso das Absingen der Internationalen (Aerosole!) 

 


