Hermann Schrader, Manuskript vom 4.6.22 für seine Worte am Monument der Völkerfreundschaft
Diese ursprünglich vom Bildhauer Joachim Sendler mit "Völkerfreundschaft" betitelte Stehle,
wurde oft auch, angeregt durch seine geschwungene, einfache Form als Spirale bezeichnet, oder als
Fahne gedeutet.
Im November 2004 sagte Joachim Sendler, dass er eine "aufwärtsstrebende Bewegung" darstellen
wollte.
Ein schönes Bild: Freundschaft, etwas Aufstrebendes….
Was ist Freundschaft? Manchen Menschen reicht es, wenn er einen Kuli oder ein Glas Bier
spendiert kriegt, ein gutes Gespräch, eine Bitte …..
Viele denken an gegenseitige Achtung, Respekt, Aufmerksamkeit, Einfühlsamkeit, Verständnis,
Hilfsbereitschaft, Handeln zum gegenseitigen Vorteil.
Völkerfreundschaft wäre Handel.
Mit Handel geht es aufwärts.
Wer Handel wegen „Erpressbarkeit“ unterbindet, will keine Völkerfreundschaft. USA will das
nicht, sonst hätten sie Nord Stream 2 nicht so bekämpft. Wir wollen Völkerfreundschaft auch nicht,
sonst hätten wir nicht bei jeder Gelegenheit Sanktionen gegen Russland verhängt. Mindestens seit
2014, seid der sogenannten „Annexion“ der Krim.
Wie lange mußten wir warten, daß wir das konnten, Russland sanktionieren? Die Völker Russlands
zu verprügeln. 14 Jahre ist Russland immer ausgewichen und wir mit der NATO hinterher. Im Jahre
2014 haben endlich Ukrainische Nationalisten den Krieg gegen Russische Völker in der Ukraine
begonnen. Einen Krieg, den wir heute noch befeuern. Mit Sanktionen, Waffen und Lügen.
Der Begriff Völker ist schwerer zu fassen. Er entwickelte sich möglicherweise aus der Gefolgschaft
von Anführen in grauer Vorzeit. Später Königen, Fürsten ein Durcheinander entstand. Völker haben
heute in den seltensten Fällen auch Staaten. Staaten sind das Machtorgan der herrschenden Klasse.
Herrschen tun die, die es sich leisten können. Die Völker konnten es sich selten leisten,
selbstbestimmt zu leben, Entscheidungen im eigenen Interesse zu fällen.
Oskar Lafontaine macht daran immer wieder die Demokratie fest. Demokratie ist eine
Regierungsform, die im Interesse der Völker entscheidet. Danach haben wir hier keine Demokratie.
Unser Staat pflegt auch keine Völkerfreundschaft. Nachdem er zugelassen hat, daß die Ukraine
ausgeplündert wurde, schickt wir jetzt Waffen dort hin, damit sich das Ukrainische Volk mit dem
Russischen mordet.
Wir klauen mit unseren Kumpanen, der Wertegemeinschaft, den Völkern Russlands Geld, die Rede
ist von 300. Mrd. Dollar und beginnt spätestens seit 2014 ein Wirtschaftskrieg.
Das Ziel der Herrscher nun ist wohl die Ausplünderung Russlands.
Unser Wirtschaftsminister meint, daß wir, das Volk dafür teuer bezahlen werden. Er versteht nichts
von Völkerfreundschaft. Er und alle anderen Politiker mögen nicht einmal ihr eigenes Volk. Sonst
würden sie die Umwelt schützen friedlich gemeinsam mit allen Völkern.
Wie kamen wir da hin?
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Die Sowjetunion bot uns 1945 Frieden und Freundschaft an. Unter anderem nannten wir dies hier
dafür "Promenade der Völkerfreundschaft", ließen die Stehle entstehen und bauten die
Johanneskirche zu einem Friedensdenkmal. Wir hatten 45 Jahre Frieden.
Das Denkmal ist dahin, es ist einer Konzerthalle gewichen, die Promenade ist Namenlos, nur noch
die Stehle steht.
Sie konnten es sich noch nicht leisten, sie abzureißen. Sie steht und sie zeigt uns unsere Kraft. Die
Kraft der Wenigen hier und die der noch Zufriedenen sonst wo.
Wir sind nicht alle, es fehlen die Zufriedenen.

