Dave über Krieg:

Sagmal.de: Hallo Dave, eigentlich bist du ja ein kleiner Junge, aber deine Meinung interessiert mich schon. Was hältst du eigentlich
von dem Krieg , der jetzt im Irak herrrscht ?
Dave: Ja, da fragst du mich richtig. Ich bin ganz einfach dagegen. Willste auch wissen warum ?
Sagmal.de: Na klar, Dave. Erzähl es mir.
Dave: Ich habe es heute in den Nachrichten gesehen und kann es eigentlich nicht glauben, denn ich machte das Gleiche, wie
jeden Tag. Zuerst bin ich in das Badezimmer gegangen und habe mich gewaschen und die Zähne geputzt. Zwischendurch tat ich
auch noch etwas anderes, kann man sich ja denken. Dann bin ich in die Wohnstube gegangen und habe den Fernseher
angeschaltet.
Und dann war plötzlich Krieg.
Auf dem Fernseher war eine Stadt zu sehen, die hat solche runden Kirchtürme und dann blitzen plötzlich grelle, rot- gelbe
Explosionen auf, dann erklären die Frauen und Männer im Fernsehen, dass es präzise Bomben und Marschflugkörper waren, die
da explodieren. Dann zeigen sie den amerikanischen Präsidenten, der irgendwann in der Nacht, als ich noch tief geschlafen habe,
seinen Soldaten einen Befehl gegeben hat. Sie sollen das Volk befreien, dessen Stadt bombardieren – also mit Bomben
beschmeißen – damit die bösen Chefs von dem Volk verschwinden.
Hmmh, .... kurz darauf hat auch ein anderer Chef, der von dem irakischen Volk in seinem Fernsehen gesprochen. Der mit dem
schwarzen Schnauzbart.
Der hat alles anders herum gesagt.
Die Bomben sind ein Verbrechen von dem amerikanischen Präsidenten. Nun verstehe ich gar nichts mehr. Bloß eines verstehe
ich, die Bomben, die sie dort geworfen haben, die haben den Chef nicht getroffen, aber wen haben sie dann getroffen ?
Sind Häuser getroffen worden ? Andere Menschen ? Vielleicht haben sie gerade geschlafen ? So wie ich ?
Sagmal.de: Ja Dave, die Frage kann ich verstehen. Willst du dazu noch was sagen ?
Dave: Nee, ich bin traurig und wütend. So viele Leute sind gegen den Krieg, weil es sterben ja mehr von denen, die gar nicht
getroffen werden sollen. So viele Dollars werden in Waffen gesteckt, von denen so viele Leute leben könnten, die heute hungern
müssen.
Stimmts ?
Bei diesem Krieg geht auch wieder bloß um Geld. Weil eine Patrone so schnell verschossen ist, das gleich wieder eine neue
gebraucht wird. Was ist dagegen ein Buch oder ein Brötchen ?
Ein Buch wird lange gelesen, manchmal sogar mehrmals, ein Brötchen ist da schon besser, es wird gegessen und am anderen
Tag wird wieder eines gebraucht. Ein toller Bedarf von dem die Bäcker leben können. Aber eine Patrone ist schneller weg, „Peng“,
schon wird eine neue gebraucht. Ich glaube deswegen machen die wieder einen Krieg.
Egal was die meisten Menschen sagen.
Sagmal.de: Und was wirst du nun machen , Dave ?
Dave: Ich werde weiter lernen, größer und stärker will ich werden. Irgendwann wird mich dann auch der amerikanische Herr Bush
hören, wenn ich ihm sage, dass ich keinen Krieg will.
Sagmal.de: Ok, Dave und nicht aufhören damit !

