Ich habe einen Traum...
Ich habe einen Traum, in dem Menschen in der Ukraine zu einer spontanen Demonstration für den
Frieden zusammenkommen.
Es mag in einem Vorort von Kiew sein. Ich sehe die Demonstranten, unter ihnen auch einige Fernsehund Radioteams, auf einen Konvoi russischer Bodentruppen zugehen. Sie führen Transparente mit
Friedenssymbolen mit sich und skandieren Aufrufe wie:
„Brüder und Schwestern, steigt herab von euren Panzern und Geschützen. Wir können in Frieden
miteinander leben. Wacht auf von eurer Verblendung durch einen Diktator, der euch und euer Land
belogen und in die Irre geführt hat. Ihr wollt Frieden so wie wir.“
Und weiter die eindringlichen aber nicht feindseligen Aufrufe:
„Legt eure Waffen nieder und beendet das Blutvergießen. Ihr könnt friedlich unter uns leben, bis eure
Heimkehr in eure Heimat sicher ist.“
Und unter den Augen der Welt, vor laufenden Kameras, steigen russische Soldaten aus ihren
Fahrzeugen, aus Panzern, Geschützen und Lastkraftwagen, erst einzelne, dann mehr, vom Anfang der
Kolonne bis weiter hinten, immer mehr. Sie kommen den Demonstranten entgegen, langsam und
zögerlich zunächst, dann schneller und noch mehr, bis sich Soldaten und Demonstranten vermischen
und aufgeregt durcheinanderreden.

…

Als Folge werden bei weiteren russischen Einheiten die Waffen niedergelegt.

…

Die Nachricht von diesem unerhörten, spontanen Waffenstillstand macht die Schlagzeilen aller
Medien, weltweit. Die Kommentare überschlagen sich, Erinnerungen an den Fall der Berliner Mauer
werden heraufbeschworen, mit Sorge und vor allem Hoffnung, dass ein Frieden sozusagen „von
unten nach oben“ erneut durchgesetzt werden kann.
Nur aus Moskau ist zunächst nichts zu hören.

…

In Verhandlungen mit der Ukraine soll ein vollständiger und schnellstmöglicher Abzug sämtlicher
russischer Streitkräfte von ukrainischem Boden als Voraussetzung für einen umfassenden
Friedensvertrag beschlossen werden.
Der Jubel ist grenzenlos.

…

Von Moskau brandet eine wunderbare Welle der Freude über ganz Europa und hinüber nach
Nordamerika und rund um den Erdball. Es geht doch! Frieden ist möglich.

…

Dies ist mein Traum, --- und so ist es!

