
Lützi bleibt!  

(Globaler Klimastreik 3.3.23)  
 

Tritte gegen die Tür. Eins, Zwei, Drei. 

Tritte gegen die Tür. Eins, Zwei. 

„Vorrücken!“ 

Bretter krachen. 

Schreien. 

Gurgeln. 

„Vorrücken!“ 

Wegschieben. 

Standhalten. 

Ketten bilden. 

Um sich schreien.  

Trotzdem die Gewissheit:  

 

Du bist nicht allein!  

 

Nennt uns doch Klimaterrorist*innen! 

Nennt uns Plagegeister! 

Nennt uns non-conforming. Conforming to whom? 

To you? No never!  

Und trotzdem retten wir grade auch Euren Arsch! 

Was soll daran illegal, was radikal sein?  

Nur weil wir euch eure Fehler nicht verzeihen? 

Eure Lügen, euer Brechen von Versprechen?  

Und zwar solche die lebenswichtig sind? 

 

Hast du eine Antwort für mich? Habeck?  

Hast du eine Antwort für mich? Reul?  

„Verehrtester“ Polizeiobermeister.  

Ich höre!  

- Stille – 

Doch nichts. 

Beschönigungsgeplänkel!  

„Es seinen ja noch Dörfer stehen geblieben.“ 

Ablenkungsmanöver!  

„Das hätte ja mit herkömmlich friedlichem Aktivismus nichts mehr zu tun.“ 

Aber ist grade wirklich die Zeit für Frieden, für Bekömmlichkeit? 

Oder so wie ihr es auslegt für aufstoßende Passivität? 

 

Wer hat von fundierten Gründen, von Wissenschaft, von Verzweiflung und mal nicht nur von 

Unbequemlichkeit gesprochen? 

 

Und schon wieder Stille! 

 



Denn „Profit!“ geiern Sie. 

„Profit??!“ schreien wir. 

Aber wisst ihr wer wie Kinder weinen wird? Sie! 

Wenn ihr gottverdammter Profit nichts mehr wert ist.  

Sie!  

Wenn sie ihren Kindeskindern gestehen müssen, wie viel Schuld unter ihren Nägeln klebt. 

 

NRW ihr habt Kinder verprügeln lassen!  

Und da hat selbst der Mud Wizard in seinem magischen Dasein kaum das letzte Wort gehabt. 

NRW ihr habt den Klimaverbrechen aufs Reichlichste nachgeschenkt, obwohl der Klug längst 

überläuft! 

Er ist voll! 

Und wir sagen heute, wir sagten dort, wir sagen jetzt: genug! 

 

Denn ihr habt alles kaputt gemacht! 

Ein Zuhause, ein Symbol, eine Hochburg! 

Ihr habt uns alle Grenzen abverlangt. 

Um an eine lebenswerte Zukunft glauben zu „dürfen“? 

Was ein Dreck! 

Und nein damit meine ich mal keine verschlammten Schuhe. 

 

Tritte, Tritte, Tritte gegen die Tür. 

Und trotzdem habt ihr etwas vergessen! 

 

Egal wie viele Strukturen ihr mit Euer Staatsautorität besudelt, wie viele Selfies die Polizei in 

Baumhäusern schießt.  

Egal wie viel ihr abreist. 

Egal wie sehr ihr uns im Garzweiler Stausee begraben wollt. 

Ihr könnt uns nicht verdrängen! 

Ihr werdet es nie können! 

Ihr wolltet uns bestimmen, doch habt vergessen dass wir Samen sind.  

We will bloom, baby. We will rise!  

Und Lützi bleibt! Mit uns: (Ich sag Lützi, ihr sagt bleibt! ….)  

 

 

Und ich möchte diesen Text mit einem mutigen und bejahenden Zitat enden lassen: 

 

„But what I hope most of all is that you understand what I mean when I tell you, that even 

though I may not meet you, laugh with you and cry with you. I love you! With all my heart.” 

 

„Aber ich hoffe, dass du verstehst, was ich meine wenn ich dir sage, selbst wenn ich dich 

niemals treffe, nicht mit dir lache oder weine, trotzdem liebe ich dich! Mit meinem ganzen 

Herzen.“ 

 

- Valeries Letter, V for Vendetta  

 

 

 



 

 

  

 

 

 


