
Lebenszeichen an Diener des Todes 
 

Die kommenden Zeilen sind angeregt durch Inhalte der Essener Nato-Konferenzen 
 

Du, Technikerin und Techniker in den Laboren des Tötens 

Wenn sie Dir den Befehl geben,  

Du sollst den Massentod optimieren, beschleunigen und technisch vereinfachen, 

dann gibt es nur eins: Give Peace a chance! 
 

Ihr Moderatoren an den Kameras und an den Mikros 

Wenn Sie Euch den Befehl geben, 

Ihr sollt Geschichten verbreiten, 

die den Widerstand gegen die atomare Bedrohung im Keim ersticken, 

Geschichten, die unsere Militärs als die Guten weichzeichnen 

und die alle anderen als des Teufels brandmarken, 

dann gibt es nur eins: Give Peace a chance! 
 

Du, Strategin und Stratege im Büro der Herren über Leben und Tod 

Wenn sie Dir abverlangen, Du sollst ein Kriegsrecht  

auch noch für den Weltraumkrieg schreiben, 

Du sollst die Kriegsverbrechen juristisch sauber legitimieren 

dann gibt es nur eins: Give Peace a chance! 
 

Du Umweltschützerin und Klimaschützer 

Wenn sie Euch von den ökologischen Sünden von Rüstung und Krieg ablenken 

indem sie ihr Handwerk hinter dem Vorhang  

von Halbwahrheiten und Verheimlichung betreiben, 

Ihr sollt das Militär als Garanten von Sicherheit und Abschreckung der Gefahr verstehen, 

dann gibt es nur eins: Give Peace a chance! 
 

Wenn sie uns Waffengänge schmackhaft machen und teuer verkaufen,  

Satelliten und Internet-Trojaner für den finalen Krieg,  

seien nur zu unser aller Sicherheit vor dem bösen Feind in den Löchern da, 

dann gibt es nur eins: Give Peace a chance! 
 

Wenn sie die Kommandoführung im elektronischen Krieg  

mit der Verbindung des gesamten Arsenals der Armee, 

mit unbemannter Intelligenz und algorithmischen Programmen abstimmen wollen 

für den schnellen Tod ohne menschlicher Zögerlichkeit 

dann gibt es nur eins: Give Peace a chance! 
 

Wenn sie Dir den Befehl erteilen,  

Ihr sollt eine vielseitige Kampfwolke ans Netz der Armee bringen 

Für den letzten Sieg mit perfekten Programmen und Systemen 

dann gibt es nur eins: Give Peace a chance! 
 

Du, Demonstrantin und Demonstrant 

für eine Zukunft, die eine ist, weil sie Zukunft hat, 

gib nicht auf, wisse, alles was geschieht, geht uns an 

Wir verteidigen nicht nur unser Leben, 

sondern auch unserer Nächsten sowie das der Kinder der Kinder  

unserer Kindeskinder 

und das tun wir hier und jetzt für immer. 

Wie gut, dass Du Lebenszeichen aufnimmst und abgibst 

Das ist unsere große Chance 

Seit an Seit mit Herz und Verstand 

               Bernhard Trautvetter, 4.9.2021 


