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„Moskau, Moskau, wirf die Gläser an die Wand, Russland ist ein schönes Land, ha ha ha ha ha hey!“
Dieser Schlager kommt bis heute aus Deutschen Radios, und der ein oder andere kann sich noch erinnern,
als die dazugehörige Band „Dschingis Khan“ in selbstgestalteten Kostümen bei der ZDF-Hitparade mit
Dieter Thomas Heck auftrat.
Das ist lange her. Trotzdem wollen vor allem die Deutschen sich von der anti-russischen Propaganda nicht
einlullen lassen. Deutsche müssen das Töten wieder lernen, lautete schon vor Jahren ein Spiegel-Titel, doch
die Deutschen wollen nicht lernen, was die, die sie jetzt dazu auffordern, ihnen als Siegermächte
jahrzehntelang vorgeworfen haben.
Die anti-russische Propaganda hat einen „Regime-Change“ in Russland zum Ziel. Der Ukraine-Konflikt war
Teil dieses Ziels, genau wie man Syrien in diesem geopolitischen Schachspiel einordnen muss. Russland hat
sich vom Zusammenbruch der UdSSR schneller erholt, als das den Militärstrategen in den USA recht wäre.
Russland unter Putin ist nicht bereit, sich nach den Regeln westlicher Konzerne schlachten, ausnehmen und
verschachern zu lassen. Russland ist kein Vasall der USA. Das unterscheidet Moskau von Berlin.
Wie wäre es, wenn wir unsere Nachbarn im Osten Europas mal besuchen würden? Wie wäre eine
Friedensfahrt von Berlin nach Moskau? Das dachten sich Konfliktforscher Dr. Rainer Rothfuß und
Friedensaktivist und Musiker Owe Schattauer.
Vom 7. bis zum 21. August wird diese Idee nun umgesetzt. Es handelt sich um eine symbolische Fahrt, die
zwei Ziele verfolgt. Sie soll den Menschen auf dem Eurasischen Kontinent stärker bewusst machen, dass sie
Nachbarn sind - Moskau ist auf dem Landweg zu erreichen! Die Fahrt soll aber auch auf das Elend derer
Aufmerksam machen, die vom Embargo gegen Russland, erdacht und erzwungen von den USA, am meisten
zu leiden haben. Rentner, die sich die von einer Preisexplosion betroffenen Lebensmittel nicht mehr leisten
können, aber auch viele soziale Organisationen in Russland, die sich z.B. um Straßenkinder kümmern,
stehen vor dem Zusammenbruch. Ihnen wurden die Mittel gekürzt, seit der Rubel vorsätzlich unter Druck
geraten ist.
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Die Friedensfahrt Berlin-Moskau ist ein Symbolischer Akt, an dem sich jeder beteiligen kann. Entweder,
indem er sich anschließt, oder aber das Unternehmen mit einer Spende unterstützt. Geplant sind auf der
gesamten Reise zahlreiche Begegnungen mit Menschen, die sich für den Frieden einsetzen und die in ihren
Ländern dazu beitragen, den Ärmsten der Armen zu helfen.
KenFM wird die Fahrt Berlin-Moskau unterstützen. „Nie wieder Krieg!“, ist die Botschaft, die wir von
unseren Großvätern aus den beiden Großen Weltkriegen übermitteln bekommen und verstanden haben.
Was gab uns am 8. Mai 1985 der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker in einer Rede
anlässlich des 50. Jahrestag des Ende des zweiten Weltkriegs mit auf den Weg?
„Die Bitte an die jungen Menschen lautet:
Lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Haß
gegen andere Menschen,
gegen Russen oder Amerikaner,
gegen Juden oder gegen Türken,
gegen Alternative oder gegen Konservative,
gegen Schwarz oder gegen Weiß.
Lernen Sie, miteinander zu leben, nicht gegeneinander.
Lassen Sie auch uns als demokratisch gewählte Politiker dies immer wieder beherzigen und ein Beispiel
geben.
Ehren wir die Freiheit.
Arbeiten wir für den Frieden.
Halten wir uns an das Recht.
Dienen wir unseren inneren Maßstäben der Gerechtigkeit.
Schauen wir am heutigen 8. Mai, so gut wir es können, der Wahrheit ins Auge.“
Wer den Worten Weizsäckers Taten folgen lassen möchte, kann dies im August tun. Die Stunde der
Bewährung ist jetzt! 71 Jahre nach Ende des zweiten Weltkrieges trafen wir die Initiatoren der Moskauer
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Friedensfahrt, Dr. Rainer Rothfuß und Owe Schattauer, am sowjetischen Ehrendenkmal in Berlin-Treptow.
Anmerkung: Die von Owe Schattauer erwähnte NATO-Übung trägt den Namen "Frühlingssturm", nicht wie
im Interview genannt "Sturm-Warnung".
Weitere Informationen zur Friedensfahrt hier:
https://www.facebook.com/groups/456888767835576/?fref=ts
Homepage zur Friedensfahrt: www.druschba.info
Spenden für die Friedensfahrt 2016:
Kontoinhaber: Dr. Rainer Rothfuß
Bank: comdirect
Konto-Nr.: 407689900
BLZ: 20041144
IBAN: DE17200411440407689900
BIC: COBADEHD044
Verwendungszweck: Friedensfahrt Moskau
Hier der Link zur russischen Übersetzung dieses Beitrages auf dem Video-Kanal Golos Germanii (Голос
Германии): https://youtu.be/UONqKFaa4UA
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