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Roger Waters, Mitbegründer von Pink Floyd, sprach am 8. Februar 2023, in 

New York vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (Video unten). 

Frau Präsidentine / Herr Präsident, Exzellenzen, meine Damen und Herren 

Ich fühle mich zutiefst geehrt, dass mir die einmalige Gelegenheit geboten wird, 

Ihre Exzellenzen heute zu informieren. Mit Ihrer Nachsicht werde ich mich 
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bemühen, das auszudrücken, was ich für die Gefühle zahlloser unserer Brüder 

und Schwestern in der ganzen Welt halte, sowohl hier in New York als auch auf 

der anderen Seite der Meere. Ich werde sie in diese heiligen Hallen einladen, 

damit sie zu Wort kommen können. 

Wir sind hier, um über Möglichkeiten des Friedens in der vom Krieg 

zerrissenen Ukraine nachzudenken, insbesondere angesichts der zunehmenden 

Menge an Waffen, die in dieses unglückliche Land gelangen. Jeden Morgen, 

wenn ich mich an meinen Laptop setze, denke ich an unsere Brüder und 

Schwestern in der Ukraine und anderswo, die sich ohne eigenes Verschulden in 

schlimmen und oft tödlichen Umständen befinden. Dort drüben in der Ukraine 

sind sie vielleicht Soldaten, die einen weiteren tödlichen Tag an der Front 

erleben, oder sie sind Mütter oder Väter, die sich die schreckliche Frage stellen, 

wie kann ich mein Kind heute ernähren, oder sie sind Zivilisten, die wissen, dass 

heute mit Sicherheit das Licht ausgehen wird, wie es in Kriegsgebieten immer 

der Fall ist, und die wissen, dass es kein frisches Wasser gibt, dass es keinen 

Brennstoff für den Herd gibt, keine Decke, nur Stacheldraht und Wachtürme und 

Mauern und Feindschaft. Oder sie sind hier drüben, in einer großen, reichen Stadt 

wie New York, wo Brüder und Schwestern sich immer noch in einer schlimmen 

Lage befinden können. Vielleicht haben sie, egal wie hart sie ihr ganzes Leben 

lang gearbeitet haben, auf dem rutschigen, kippenden Deck des neoliberalen 

kapitalistischen Schiffes, das wir das Leben in der Stadt nennen, den Halt 

verloren und sind über Bord gefallen, um schließlich zu ertrinken. Vielleicht 

sind sie krank geworden, vielleicht haben sie einen Studentenkredit 

aufgenommen, vielleicht haben sie eine Zahlung verpasst, die Spielräume sind 

gering, wer weiß, aber jetzt leben sie auf der Straße in einem Haufen Pappe, 

vielleicht sogar in Sichtweite dieses Gebäudes der Vereinten Nationen. Wie auch 

immer, wo auch immer sie sind, überall auf der Welt, ob in einem Kriegsgebiet 

oder nicht, zusammen bilden sie eine Mehrheit, eine stimmlose Mehrheit. Heute 

werde ich versuchen, für sie zu sprechen. 

Wir, das Volk, wollen leben. Wir wollen in Frieden und unter 

gleichberechtigten Bedingungen leben, die uns eine echte Chance geben, für 

uns und unsere Lieben zu sorgen. Wir sind fleißig und bereit, hart zu 

arbeiten. Alles, was wir brauchen, ist ein fairer Wettbewerb. Vielleicht ist 

das eine unglückliche Wortwahl, nach fünfhundert Jahren Imperialismus, 

Kolonialismus und Sklaverei. 

Wie auch immer, bitte helfen Sie uns. 

Um uns zu helfen, müssen Sie sich vielleicht mit unserer misslichen Lage 

auseinandersetzen, und dazu müssen Sie vielleicht für einen Moment den Blick 



vom Ball nehmen und Ihre eigenen Ziele für einen Moment beiseite schieben. 

Was sind denn eigentlich Ihre Ziele? Und hier richte ich meine Fragen 

vielleicht eher an die fünf ständigen Mitglieder dieses Rates. Was sind Ihre 

Ziele? Was ist in dem Goldtopf am Ende des Regenbogens? Größere Profite 

für die Kriegsindustrie? Mehr Macht in der Welt? Ein größerer Anteil am 

globalen Kuchen? Ist Mutter Erde ein Kuchen, der verschlungen werden soll? 

Bedeutet ein größerer Anteil am Kuchen nicht weniger für alle anderen? Wie 

wäre es, wenn wir heute, an diesem Ort der Sicherheit, in eine andere Richtung 

blicken würden, um zum Beispiel unsere Fähigkeit zur Empathie zu prüfen, uns 

in die Schuhe anderer zu versetzen, wie zum Beispiel jetzt gerade in die Schuhe 

des Jungen auf der anderen Seite dieses Raumes, oder sogar in die Schuhe der 

stimmlosen Mehrheit, wenn sie überhaupt Schuhe hat. 

Die stimmlose Mehrheit ist besorgt, dass eure Kriege, ja eure Kriege, denn 

diese immerwährenden Kriege sind nicht von uns gewählt, dass eure Kriege 

den Planeten zerstören werden, der unsere Heimat ist, und dass wir zusammen 

mit jedem anderen Lebewesen auf dem Altar von zwei Dingen geopfert werden, 

den Profiten aus dem Krieg, um die Taschen der sehr, sehr wenigen zu 

füllen, und dem hegemonialen Marsch des einen oder anderen Imperiums in 

Richtung unipolarer Weltherrschaft. Bitte versichern Sie uns, dass das nicht 

Ihre Vision ist, denn auf diesem Weg gibt es kein gutes Ergebnis. Dieser Weg 

führt nur in die Katastrophe, jeder auf diesem Weg hat einen roten Knopf in 

seiner Aktentasche, und je weiter wir diesen Weg beschreiten, desto näher 

kommen die juckenden Finger an diesen roten Knopf und desto näher 

kommen wir alle dem Armageddon. Schauen Sie durch den Raum, auf dieser 

Ebene tragen wir alle die gleichen Schuhe. 

Also zurück zur Ukraine. Der Einmarsch der Russischen Föderation in die 

Ukraine war illegal. Ich verurteile ihn auf das Schärfste. Außerdem war der 

russische Einmarsch in die Ukraine nicht „unprovoziert“, also verurteile ich 

die Provokateure ebenfalls aufs Schärfste. So, das war’s dann auch schon. 

Heute befassen wir uns mit der Möglichkeit des Friedens in der Ukraine, 

insbesondere mit der Bewaffnung des Kiewer Regimes durch Dritte. 

Mir läuft die Zeit davon, 

was haben die stimmlosen Millionen zu sagen? 

Sie sagen 

Danke, dass Sie uns heute anhören. 

Wir sind die vielen, die nicht an den Gewinnen der Kriegsindustrie teilhaben. 

Wir ziehen nicht bereitwillig unsere Söhne und Töchter auf, 

um Futter für eure Kanonen zu liefern. 



Unserer Meinung nach 

Ist die einzig vernünftige Vorgehensweise heute die Forderung nach einem 

sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine. 

Ohne Wenn und Aber. 

Es darf kein einziges ukrainisches oder russisches Leben mehr geopfert 

werden. 

Kein einziges. 

Sie alle sind in unseren Augen wertvoll. 

Es ist also an der Zeit, der Macht die Wahrheit zu sagen. Erinnert ihr euch noch 

an die Geschichte von des Kaisers neuen Kleidern? Natürlich tut ihr das. Nun, 

die Führer eurer jeweiligen Reiche stehen, mehr oder weniger, nackt vor uns. Wir 

haben eine Botschaft für sie. Es ist eine Botschaft von allen Flüchtlingen in allen 

Lagern, eine Botschaft aus allen Slums und Favelas, eine Botschaft von allen 

Obdachlosen auf allen kalten Straßen, von allen Erdbeben und 

Überschwemmungen auf der Erde. Es ist auch eine Botschaft von all den 

Menschen, die noch nicht ganz verhungert sind, sich aber fragen, wie sie mit dem 

wenigen Geld, das sie verdienen, ein Dach über dem Kopf und Essen für ihre 

Familien bezahlen sollen. Mein Heimatland England ist Gott sei Dank kein 

Empire mehr, aber in diesem Land gibt es jetzt ein neues Schlagwort: „Eat 

or Heat?“ – man kann nicht beides tun. Dieser Schrei hallt durch ganz 

Europa. 

Offenbar glauben die Mächtigen, dass wir uns alle nur einen ewigen Krieg leisten 

können. Wie verrückt ist das denn? 

Die etwa vier Milliarden Brüder und Schwestern dieser stimmlosen Mehrheit, die 

zusammen mit den Millionen in der internationalen Anti-Kriegs-Bewegung eine 

riesige Wählerschaft darstellen, sagen also: Genug ist genug! Wir fordern 

einen Wandel. 

Präsident Biden, Präsident Putin, Präsident Zelenski, 

DIE USA, DIE NATO, RUSSLAND, DIE EU, SIE ALLE. 

BITTE ÄNDERN SIE JETZT DEN KURS, 

STIMMEN SIE HEUTE EINEM WAFFENSTILLSTAND IN DER 

UKRAINE ZU. 

Das wird natürlich nur der Ausgangspunkt sein. Aber alles lässt sich von diesem 

Ausgangspunkt aus weiterführen. Stellen Sie sich den kollektiven weltweiten 

Seufzer der Erleichterung vor. Der Ausbruch von Freude. Die internationale 

Vereinigung der Stimmen, die in Harmonie eine Hymne auf den Frieden singen! 



John Lennon, der aus dem Grab heraus mit der Faust in die Luft schlug. Wir sind 

endlich in den Korridoren der Macht gehört worden. Die Tyrannen auf dem 

Schulhof haben zugestimmt, mit dem nuklearen Spiel aufzuhören. Wir 

werden also doch nicht alle in einem nuklearen Holocaust sterben. 

Zumindest nicht heute. Die Mächtigen wurden davon überzeugt, das 

Wettrüsten und den ewigen Krieg als ihren akzeptierten Modus Operandum 

aufzugeben. Wir können aufhören, all unsere wertvollen Ressourcen für den 

Krieg zu verschwenden. Wir können unsere Kinder ernähren, wir können sie 

warm halten. Wir könnten sogar lernen, mit all unseren Brüdern und Schwestern 

zusammenzuarbeiten und sogar unseren schönen Planeten vor der Zerstörung 

zu retten. Wäre das nicht schön? 

Eure Exzellenzen, ich danke Ihnen für Ihre Nachsicht. 

Roger Waters 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


