Ein Dialog
Eine Begegnung in einem Cafe, irgendwo …
Entschuldigung, haben Sie noch einen Platz frei?
Natürlich. Nehmen Sie Platz.
Dankeschön!
So wie sie aussehen, leben Sie auswärts, sind aber hier geboren.
Stimmt’s?
Ja…
Entschuldigen Sie. Ich habe ein paar Fragen und keine Antworten darauf.
Vielleicht können Sie mir ja helfen!
Ich versuche es…
… ich bin ein Bewohner dieser schönen Stadt. Hier bin ich geboren, habe
meine Kindheit genossen, bin hier in Kindergarten und zur Schule
gegangen, erfolgreich den Militärdienst abgeschlossen und eine Universität
besucht. Dann habe ich begonnen zu arbeiten und habe Karriere gemacht.
Jetzt bin ich in Pension und versuche diese zu genießen, bis ich hier
begraben werde. Ich habe 45 Jahre geschuftet, habe zwei Systeme
überlebt und versucht diese kennen zu lernen.
Furchtbar so eine Diktatur, davon kann Ihnen nur abraten. In diesem Fall
nehmen Sie den ersten Zug und flüchten Sie ganz weit weg.
Vorausgesetzt die Bahn funktioniert.
Habe ich ja getan.
Sehr weise. Wie ist das Gegensystem? Der Kapitalismus?!
Tja, …
Also, ich habe den immer noch nicht ganz verstanden. So ist jetzt meine
Hauptbeschäftigung die Überweisung von Rechnungen. Wer schon mal
einen Poststreik erlebt hat der weiß wie man sich in einer überschuldeten
Gesellschaft fühlt, z.B. in Griechenland, wenn der Streik zu Ende ist und
alle Rechnungen auf einmal eingeworfen werden.
Kenn ich!
Das ist vielleicht ein Spaß! Da kommt die Stromrechnung, Gas, Wasser,
Regenwasser, Kabel, Internet, Telefon, Versicherungen, Finanzamt und
weitere Ämter und man fragt sich: Nimmt das nie ein Ende?

Leider nicht...
So zahle ich das Trinkwasser bei einem Schweizer Konzern. Die holen das
Wasser aus unseren Bergen, füllen es in Flaschen ab und verkaufen es an
uns und auch im Ausland. Als Schweizer Markenwasser. Der Konzern hat
461 Fabriken in 83 Ländern und beschäftigt 330.000 Mitarbeiter. Es wird
Gewinn gemacht! Tendenz steigend. Das muss man denen erstmal
nachmachen. Oder lieber nicht? Lieber nicht. Die kaufen weltweit die
Wasserrechte auf, füllen ohne Rücksicht auf das Grundwasser ihre
Flaschen ab und verkaufen es für teueres Geld. Das hat zur Folge, dass
der Grundwasserspiegel in diesen Ländern gesunken ist. Denn das
Wasser ist so genanntes Tafelwasser und stammt nicht etwa aus
natürlichen Quellen, sondern ist mit Mineralien versetztes Leitungswasser.
Also muss ich mein Trinkwasser jetzt teuer bezahlen. Früher gab es dieses
kostenlos an der Quelle. Was passiert mit dem Badewasser, dem
Teewasser, das Blumenwasser? Alles teuerer? Was passiert mit meinem
Geld? Das wird wohl auf eine ausländische Bank überwiesen.
Warum?
Oh…
Dahin verschwindet schon das viele Geld für meine Stromrechnung. Also,
kaum habe ich eine Lampe angedreht fließt meine Kohle, äh meine Geld
schon nach Schweden. Verkaufen die uns Schwedischen Strom?
Weiß ich n…?
Das gleiche passiert mit dem Gas. Kann mir jemand beweisen, dass dieses
Gas wirklich vom Putin kommt und nicht aus einer anderen Diktatur?
Wenn die Kohle wenigstens im Land bleiben würde, aber da gibt es wohl
keine Ressourcen mehr. Aufgebraucht. Verpufft im Nichts! Da kann der
Russische Bär weiterhin aufrüsten mit meinem Geld.
Äh…
Um Gottes Willen, was mache ich, wenn ich tanken will? Wer weiß so
genau von wo der Sprit kommt? Was dafür alles zerstört wurde? Wie viel
Blut vergossen wurde? Hauptsache die Klimaanlage geht bei diesen
Temperaturen und das Auto fährt. Egal was mit der Umwelt „dort“
passiert?
Tja…
Warum kommen die alle mit ihren Booten über das Mittelmeer hierher?
Wollen sie sehen was mit ihrem Öl passiert?

Weiß ich n…
Wenn ich telefoniere, Mails versende, das Internet nutze, SMS verschicke
und meine äußerst gelungenen Selfies per WhatsUp in die weite Welt
verbreite, wohin wird dieses Geld geleitet? Kaum habe ich auf die Taste
gedrückt wird irgendwo in England, Amerika oder auf Cayman Inseln
jemand um ein paar Cent reicher.
Das kann i…
Wenn ich den TV einschalte und Fußball sehen möchte, werde ich von
einem englischen Millionär zur Kasse gebeten, ohne ein Tor gesehen zu
haben. Wenn ich mir das Programm ansehe, weiß ich meistens nicht in
welchem Land ich lebe. Es klingt nach Idiotenland und die Serien spielen
in Turkmenistan.
Echt?
Ja echt. Woher kommt der ganze Fisch den wir essen? Und warum bringt
er alle Fischer mit? Sollen die nicht in Ihren Ländern bleiben und ihrem
Beruf nachgehen? Kommen deshalb alle mit den Fischen mit, weil sie zu
Hause keinen Fisch mehr fangen?
Kann sein…
Oh Gott, was passiert dann wenn ich in Geldnot bin und einen Kredit
brauche? Banken gibt’s ja jetzt wie Sand am Meer. Aber wohin kommt
dann mein Geld. Wer bekommt meine Zinsen? Für wen öffne ich meine
Brieftasche? IWF? Goldmann und Sachs?
Das weiß ich n…
Wenn ich in den Supermarkt gehe und einkaufe. Warum steht dann Bio
drauf und es ist kein Bio drin? Warum steht Französischer Rotwein drauf
und eigentlich ist es Spanischer. Warum steht Urusus drauf und es kommt
aus Belgien?
Schwere Fragen…
Warum verstehe ich es nicht, dass die Pharmaindustrie nach wie vor kein
Interesse an einer weiteren Forschung zeigt, obwohl sie seit ein paar
Jahren ein Mittel gegen Krebs hat. Das wäre doch die Lizenz zum
Gelddrucken! Seit Jahrzehnten erforschen Wissenschaftler in Spanien und
anderen Ländern die Wirksamkeit von Cannabis bei der Behandlung von
Krebs. Warum wird das nicht zugelassen? Erwiesenermaßen heilt es ja.
Ich sag Ihnen warum…
… Ja …

Die Politik ist abhängig von den Parteispenden der Pharmafirmen und
lesen denen ihre Wünsche sozusagen von den Lippen ab. Deren Einfluss in
ist so groß, dass diese Firmen sozusagen ganz alleine bestimmen können,
welche Medikamente sie verkaufen wollen und was Krankenkassen zu
bezahlen haben.
Echt?
Warum hab ich keine Antworten auf all’ die großen und kleinen
Schweinereien die mit uns gemacht werden?
Äh…
Warum sind unsere Bildungseinrichtungen so schlecht?
Warum lassen wir uns das gefallen? Wegen dem, ach so gutem Leben das
wir in Europa führen? Ich glaube die Schäden sind sehr groß die dieser
Raubkapitalismus und die Globalisierung angerichtet haben. Alles hat
einen Preis. Bloß wie hoch ist der? Wer zahlt das?
Äh…
Hat man uns eigentlich gefragt? Natürlich nicht. Das Volk wird nicht
gefragt und jedes Referendum verteufelt. Davor haben die Politiker
Respekt, vor dem Volk. Das könnte ja andere Pläne haben. So wird weiter
gelogen und betrogen. Schäden die unsere Kinder und Kindeskinder
bezahlen werden. So wird die moderne Völkerwanderung munter
weitergehen, der Menschenhandel wird zunehmen. Wissen Sie was ich
machen würde?
…
Ich würde den heutigen Politikern in Europa den Mindestlohn geben, den
sie durchgesetzt haben, damit sie davon leben. Sie werde sehen, das wirkt
Wunder. So schnelle Änderungen wird es noch nie gegeben haben …
Äh…
Das gemeine Volk ist nicht mehr fähig für eine demokratische
Gesellschaft. Demokratie setzt Verantwortungsbewusstsein, Bildung und
ein Mindestmaß an Intelligenz voraus. Dies ist in unserem Volk nicht mehr
gegeben. Die Menschen haben keine eigene Meinung mehr, sondern
plappern nach, was gewisse Medien und die Politiker ihnen vorsagen. Dies
führt dazu, dass diese Medien die öffentliche Meinung ganz nach ihren
Interessen steuern. Alles wie früher, in den finsteren Zeiten.
Die kenn ich n…

Es ist erschreckend, dass es Leute sind, die keine zwei Sätze unfallfrei und
inhaltlich nachvollziehbar formulieren können, aber sich zuschreiben,
komplexe politische Zusammenhänge zu verstehen und beurteilen zu
können. Da fehlt eine realistische Selbsteinschätzung!
Tja…
Ohne Intelligenz und menschliche Wärme wird das nichts. Da kommt nur
Hass gegen Minderheiten, Trivialsprüche, Muskelspiele, oder sogar rechter
Schwachsinn wie bei euren Montagsdemos raus. Das hilft nicht weiter,
ebenso wenig wie Volksbegehren per Facebook fordern.
Sie wissen aber gut Bescheid…
Natürlich. Ich bin ein mündiger Bürger. Demokratie ist die Volksherrschaft
nur in den Händen eines politischen Volkes, in den Händen eines
unerzogenen und unpolitischen Volkes wie hier, ist sie Vereinsmeierei und
kleinbürgerlicher Stammtischkram.
Äh…
Wer etwas werden will muss selbst daran arbeiten und sich nicht
zurücklehnen und darauf warten, dass Andere alles für Dich tun. Für die
eigene Unfähigkeit und das eigene Versagen ist jeder selbst
verantwortlich, genau wie für den eigenen Erfolg. Auf andere schimpfen,
etwa auf Politiker, ist leicht, sich an die eigene Nase fassen schon
schwerer.
Äh…
Schauen Sie, noch vor 25 Jahren waren wir in die sowjetische Welt-Hälfte
eingebunden mit allem, was dazugehörte. Wir waren ineffizient,
bürokratisch und unterdrückt. Wir hatten eine unrentable, schwerfällige
Wirtschaft, waren arm und isoliert. Jetzt haben wir uns irgendwie erholt,
haben harte Reformprozesse absolviert und sollten stolz auf das Erreichte
sein.
Sag ich ja…
Sie sollten weniger Worte und Kraft verschwenden, sondern mit anpacken
…
Ähhh…
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