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FRI:
ANT:
FRI:

Anton, hast Du heute schon mit Deinem Handy telefoniert?
Handy, warum fragst Du?
Seit ein paar Tagen dürfen die alle Handys abhören – ganz
offiziell. Das ist jetzt erlaubt bei sogenannten „Straftaten von
erheblicher Bedeutung“ (was immer das heißt). Wenn jemand
abgehört wird, dann werden alle anderen Handys in seiner Nähe
mit abgehört. Wenn Du gerade da bist, dann wirst Du auch mit
abgehört und erfahren tust Du das auch nicht.
ANT: Wie heißt denn das: Big Brother is watching you!
FRI:
So was machen sie zwar schon seit einiger Zeit, aber jetzt hat
der Bundestag gerade ein solches Gesetz verabschiedet, ohne
jede Diskussion; fällt wohl weniger auf und gemerkt hat es ja
auch fast niemand!
Kurze Pause
ANT: Sag‘ mal Friederike, ist der Bush bei den Grünen?
FRI:
Wie kommst Du denn da drauf?
ANT: Hier steht, daß er morgens joggt wie Joschka, von gesunder
Ernährung spricht wie die Künast, na ja – und Krieg ist ja für ihn
wohl auch unvermeidlich!
FRI:
Nein, Anton, der Bush ist nicht bei den Grünen, der ist bei der
republikanischen Partei, eine der beiden großen Parteien in den
USA.
ANT: Und dann spricht er jetzt von – warte mal (Zeitung knistert) hier:
„Defensive Inter.... Intervention“ – steht hier – das wollen die
Amis machen, das hat wohl was mit Verteidigung zu tun?
FRI:
Und mit Angriff: das heißt ungefähr: Angriff ist die beste
Verteidigung!
ANT: Das klingt aber gar nicht friedlich!
FRI:
Ist es ja auch nicht! Aber der Bush hat tatsächlich gesagt, daß
sie jedem möglichen Angreifer zuvorkommen wollen. Und auf
Beweise, daß der Angreifer wirklich was Böses im Schilde führt,
will er auch nicht warten – sogar mit Mini-Atombomben hat er
gedroht!
ANT: Hör auf, Du machst mir Angst – das klingt so verdammt nach
Hiroshima!
Der Franz hat übrigens gesagt, daß die Amis bald Holland
besetzen werden. Weil die das Kriegsverbrecher-Gericht dort
haben, das die Amis nicht wollen!
FRI:
Das internationale Strafgericht in Den Haag – na ja, Anton, sag‘
mal dem Franz, es ist noch nicht ganz so weit. Aber das
amerikanische Parlament hat dem Präsidenten tatsächlich
erlaubt, Amerikaner mit Gewalt zu befreien, wenn sie vor das
Internationale Strafgericht gestellt werden, auch wenn sie was
verbrochen haben.
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ANT: Man gut, daß das nicht irgendwo hier bei uns ist!
Kurze Pause
ANT: Friederike.... Scharping’s Leute suchen doch auch nach den
Talibanesen – oder wie heißen.
FRI:
Nach den Taliban, nach denen gesucht haben die KSK-Leute
von der Bundeswehr – das sind die „Kommando-Spezial-Kräfte“.
ANT: Was machen die eigentlich, wenn sie jemand gefangen nehmen,
kommen die dann hier in den Knast?
FRI:
Nein, sie werden den Amerikanern übergeben.
ANT: Und die sperren sie dann ein?
FRI:
Ja, tun die! Aber da werden wieder einmal die Menschenrechte
verletzt – sie werden einfach eingesperrt, ohne richterlichen
Beschluß, ohne was!
Kurze Pause
ANT: Friederike.... (zögernd) wenn wir die gefangen nehmen und die
Amis sperren sie dann ein, ohne was.... dann verletzten wir doch
auch die Menschenrechte?
FRI:
Jawohl, dann verletzen wir die Menschenrechte!
Kurze Pause
ANT: Im Irak hat es auch schon wieder Tote gegeben – weil die Iraker
immer auf die Ami-Flieger schießen und die schießen dann
zurück! Warum machen die das?
FRI:
Ich bin dagegen, daß die da schießen – aber die Amis –
manchmal auch die Engländer – verletzen den Luftraum des
Irak, wie das im Völkerrecht heißt.
ANT: Nein, Friederike, in der Zeitung steht, daß die nur ihre
Flugverbotszonen kontrollieren.
FRI:
Richtig, Ihre Flugverbotszonen, denn das haben die USA und
England einfach festgelegt, ohne Beschluß der UN, das ist nicht
zulässig – und das weiß der Irak ganz genau!
ANT: Trotzdem, immer wieder Menschen, die sterben müssen, das
muß doch nicht sein!
FRI:
Weil wieder mal etwas mit Gewalt durchgesetzt werden soll –
deswegen sag‘ ich ja immer: „Militär gehört abgeschafft!“

