
Wer weiß das schon? 
(Annika Rammé - 2022) 
 
Was denkt der Präsident, wenn sein Land auf einmal vor dem Ende steht, 
Wenn er die Verantwortung hat, die richtigen Entscheidungen zu treffen? 
Was denkt der Soldat, wenn es heißt „steh auf und nimm die Waffen in die Hand“, 
Wenn es an ihm liegt für das Richtige zu kämpfen und die Menschen zu beschützen? 
Was denkt der Arzt, was denken die Helfer, wenn es heißt „es wird schon bald Verletzte und Tote geben“,  
Wenn es an ihnen liegt, Menschen zu retten? 
 
Muss das sein? Muss es zu so etwas kommen? Wie weit werden sie gehen? Bitte, bitte nicht!  
 
Wer weiß das schon? 
 
Was denkt der Mann, wenn er Waffen und Munition bekommt und ins Feld zieht - 
Ohne Vorbereitung und ohne je gekämpft zu haben? 
Was denkt der Vater, der seine Familie zurücklässt, mit einer Waffe in der Hand - 
Ohne zu wissen, ob er sie je wiedersehen wird? 
Was denkt der Vater, der seine zwei kleinen Kinder mit Fremden fliehen lässt - 
Ohne zu wissen, wie es ihnen ergehen wird? 
 
Muss das sein? Muss es zu so etwas kommen? Werde ich sie wiedersehen? Bitte, bitte schütze sie! 
 
Wer weiß das schon? 
 
Was denkt die junge Frau, die zum ersten Mal ein Gewehr in der Hand hält, 
Wenn sie in den Krieg zieht, obwohl noch so viel Leben vor ihr liegt? 
Was denkt die Mutter, die ihre Kinder über die Grenze schickt und zurückgeht, um zu kämpfen, 
Wenn ihre Kinder sie weinend mit glasigen Augen anblicken? 
Was denkt die Mutter, die hilflos zusehen muss, wie ihre Kinder sterben, 
Wenn sie das wichtigste in ihrem Leben verliert - unfähig sie zu retten? 
 
Muss das sein? Muss es zu so etwas kommen? Warum wir? Warum meine Kinder? Nein! Bitte, bitte nicht! Nein! 
 
Wer weiß das schon? 
 
Was denken die Leute, die vor ihrem Fernseher sitzen und dieses Leid unterstützen? 
Was denken sich die Leute, denen Leid und Kummer egal ist? 
Was denken die Leute, die meinen es gäbe keinen Krieg? 
Was denken sich die Leute, die so ein Leid verursachen? Was denken sie sich? 
Macht, Ansehen, Reichtum, Anerkennung? 
 
Wer weiß das schon? 
 
Was denken dagegen all die Kinder, die ihre Eltern vor den eigenen Augen verlieren und am Boden sehen, 
Die mit ansehen müssen, wozu Menschen im Stande sind? 
Was denken die Kinder, die traumatisiert sind? 
Was denken die Kinder, die auf der Flucht sind, von jetzt auf gleich alles verlieren,  
Alleine in einem fremden Land? 
 
Muss das sein? Muss es zu so etwas kommen? Mama! Papa! Nein! Bitte, bitte nicht! 
 
Wer weiß das schon? 
 
Was denkt der große Bruder, wenn er einem Soldaten gegenüber steht mit den Geschwistern an der Hand, 
Wenn er ihm in die Augen blickt und nicht weiß was passieren wird? 
Was denkt die große Schwester, wenn ihr gesagt wird, nimm die Kleinen und flieh, 



Wenn sie früh morgens aufbrechen muss ohne zu wissen was vor ihnen liegt? 
 
Muss das sein? Muss es zu so etwas kommen? Was wird passieren? Habe ich eine Zukunft? Bitte, bitte nicht! 
 
Wer weiß das schon? 
 
Was denkt sich das Mädchen, was denkt sich der Junge, was denken sich all die Unschuldigen? 
Was denken sich die Kinder, wenn sie von Sirenen geweckt werden? 
Was denken sie sich, kurz bevor die Rakete einschl…  
 
… 
… 
… 
 
 
Wird es irgendwann Frieden geben? Wann hören diese Kämpfe, wann der Hass auf?  
Warum müssen Unschuldige leiden, weil Menschen, die nur ihr eigenes Wohl kennen an der Macht sind? 
Werden wir irgendwann Nachrichten schauen und hören dürfen: Es ist vorbei! 
Frieden! Frieden für alle, Frieden weltweit! Dürfen wir dies irgendwann hören? Wird das Gute siegen? 
 
Wer weiß das schon? 
 
Wann wird es soweit sein? Wann liegt die Welt in Frieden, die Zerstörung überwunden? Jeder kann leben ohne 
Angst es seien die letzten Stunden? Wann ist es soweit? 
 
Wer weiß das schon? 
 
Doch wer nicht Hoffen und nicht an das Gute glauben kann,  
Wer denkt, dass der Tod dieser Menschen egal sei: Der hat bereits verloren. 
Solange die Hoffnung in Mensch und Seele lebt, solange das Gute in den Herzen weiter schlägt,  
Solange das Lachen noch den Weg in die Gesichter schafft.  
Solange die Liebe nicht verblasst. 
Solange hat der letzte Wind noch nicht geweht.  
Solange wird es der Frieden sein, der am Ziel aller steht. 
 
Das weiß ich schon. 
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