radieschen mal anders

Krieg & Frieden

Krieg, ein Abenteuerurlaub?
Wahnsinn, was man da im Fernsehen zu sehen bekommt. Gar nicht vorstellbar, dass all das wirklich
passiert. Nur eben anderswo. Zwar direkt neben dem Esstisch. Aber doch weit weg. Schon gut, in
Frieden zu leben. Was die in den Nachrichten alles zeigen! Auf allen Sendern! Fast, wie die
Geschichten der (Groß-) Eltern. Das Heulen der Sirenen. Die Angst im Keller. Die unberechenbaren
fremden Soldaten. Wir haben Glück, hier zu sein. Und nicht dort. Nicht diese Person zu sein, die
soeben in den Schutzraum rennt. Eine ganz gewöhnliche Person. Die rennt nicht durch die Wüste.
Oder durchs Packeis. Die rennt durch eine ganz normale Stadt am ganz normalen Mittelmeer! Dort
macht man sonst Urlaub! Oder der andere, der rennt durch eine kaputte Stadt, dort haben die letztes
Jahr noch in der Championsleague Fußball gespielt! Das ist jemand wie du und ich, der oder die da
rennt. Am Weg in die Arbeit. Na, dort haben sie dann was zu reden, im Büro! Das sind halt noch
wirklich wichtige Themen. Nicht: Wie war der Ausflug am Wochenende? Ah, das Bier war warm, die
Schnitzel zu flach. Nein. Da geht es um die echten Dinge. Leben. Überleben. Der gemeinsame Feind.
Das schweißt zusammen. Gegen die Anderen. Völlig egal wird da das neue und bessere Auto. Oder
der höher dotierte Posten. Und wenn der Chefsessel frei wird, dann weil den armen Kerl am Weg
nach Hause eine Granate erwischt hat. Schrecklich. Da ist jeder Tag wirklich spannend. Sind noch alle
da, wenn du morgens ins Büro kommst? Da wird es ganz egal wie das Fußballmatch steht. Da stellt
sich eher die Frage: Wie viel steht noch von deinem Haus, wenn du abends heim kommst? Steht es
überhaupt noch? Steht noch irgendwas? Das hat was Erregendes! Findest du nicht? Dieses wirkliche,
dieses wahre Leben. Das Echte. Da spürst du dich noch jeden Tag. Außer es erwischt dich eine
Granate. Oder du steigst auf eine Miene. Oder du wirst entführt und erschossen. Dann spürst du
nichts mehr. Jede Nacht kann die letzte sein. Da heißt es zusammenrücken gegen die Anderen. Auch
wenn die Familie zurückstecken muss. Da muss man gegebenenfalls auch selbst aktiv werden. Hand
anlegen, gegen die Anderen, die Waffen zur Hand nehmen. Nicht den Joystick. Nicht den Gameboy.
Das ist kein Spiel mehr. Das ist Ernst. Keine läppischen Intrigen im Büro. Keine lächerlichen
Spitzfindigkeiten gegen den dummen Nachbarn. Da geht es wirklich um was. Da hat das Leben
wieder einen Sinn, wenn es ums Überleben geht. Da plätschert das Dasein nicht nur so dahin. Da ist
was los. Jeden Tag. Da gibt’s Action. Fast beneidenswert, oder? Was? Essen ist fertig? Super! Okay,
Kinder, dreht den Fernseher ab! Spielt ohnehin nur Scheiß. Nichts als Verlierer! Auf allen Kanälen...

