You think you are smart?
You are not!
Was weißt du über
Was weißt du über
Was weißt du über
Oder was weißt du

die Welt?
Liebe?
Vertrauen?
über Reue?

Privilegiert und unzufrieden.
Verbraucher und verbrecherisch
Machtergreifend und mächtig
So sind wir
Undankbar
Kennst du die Geschichte des verlorenen Mädchens?
Ich erzähle sie dir
Es gab ein Mädchen. Sie wohnte mit ihrer Familie friedlich in
einem Haus, in einem Dorf, in einem Land. Dieses Land ist uns fern.
Eines Tages, mitten in der Nacht, erschüttert sie ein riesiger
Knall.
Sie waren da. Das Mädchen war gerade mal 6 Jahre alt.
Dann ein zweiter, ein dritter, ein vierter, ein fünfter, ein
sechster, ein siebter, ein achter, ein neunter, Stille. Alles war
dunkel.
Kriegsbeute
Kriegsbild
Kriegsblind
Kriegsblindheit
Nach einiger Zeit rappelte sie sich auf. Ihr Zimmer düster,
verstaubt und es roch nach Benzin.
Sie wusste nicht, was passiert war. Das 6-jährige Mädchen bahnte
sich seinen Weg durch die Trümmer bis hin in das Zimmer der
Eltern.
Was sie dort sah, erschreckte sie.
Ihre Eltern. Opfer des Krieges.
Draußen hörte sie, wie bei einigen Autos die Alarmanlage anging.
Glass ging kaputt.
Sie kam zwischen den Trümmern hervor. Ihr Gesicht verstaubt, ihre
Haare vom Staub gegraut und ihr Teddybär, dem fehlte ein Arm.
Es war kalt. Sie war in ihrem Pyjama.
Bodenfrost
Dauerfrost
Durchfrieren
Bitterkalt
Eiskalt

Ausgekühlt
Eis
Eisblock
Eisblume
Sie sah, wie vor ihrer Nase eine Eisblume zu Boden fiel. Es war
aber keine Eisblume. Es war der Fetzen eines weißen T-Shirts.
Sie hörte, wie Menschen schrien und rannten. Heulten und keuchten.
Husteten und fielen.
Sie hörte Stimmen, aber niemals wieder die ihrer Eltern.
Ihr Ohr piepte noch ein wenig.
Sie ging die Straße hinunter. Sie hörte Polizeisirenen,
Krankenwagensirenen und die Feuerwehr.
Ein Mann rannte durch die Straßen und schrie.
,, Sie sind hier, sie sind hier, der Krieg ist da’’
Die Polizei konnte nicht helfen.
Es kamen weiße Wagen mit Kreuzen.
Es kamen grüne Wagen mit Schwertern. Die Männer der grünen Wagen
stiegen aus und nahmen Menschen mit. Der weiße Wagen rettete jeden,
den er konnte. Auch das Mädchen.
Im Wagen wurde sie versorgt. Sie kam in ein Lager. Sie wurde
behandelt und sie fühlte sich sicher.
Sie stand auf und fing zum ersten Mal an zu sprechen.
Sie sagte.
,, Mama’’
Doch diese wird sie nie wiedersehen.
Ab jetzt ist sie auf sich alleine gestellt.
Dunkelheit
Krieg
Tod
Verdorben
Jetzt kennst du sie.
Sei dankbar für das was du hast.
Sei nett zu denen die du liebst.
Liebe sie alle
Denn du weißt nicht, was morgen passiert
Sein ein Mensch und helfe anderen Menschen
Kriege sind real
Sie sind weit weg von uns, aber die Leiden sind es nicht.
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