
„Wir waren achtzehn Jahre und begannen die Welt und das Dasein zu lieben; wir mussten

darauf schießen. Die erste Granate, die einschlug, traf in unser Herz.“  

2014 ist ein Datum voller Magie und Jahrestage.

1914 brach der Erste Weltkrieg aus und dauerte vier Jahre.

Ziemlich kurz danach war die Erinnerung daran nur noch wage.

Vor Wut rauften die Deutschen sich büschelweise die Haare.

1939 begann der nächste Weltkrieg.

1944 riefen die versklavten Herzen in Warschau zu Aufstände auf. 

Der Krieg führte weder Deutsche noch Polen zum ersehnten Sieg.

Seit 1944 wurde Polen langsam zur Marionette der UdSSR.

1949 begann offiziell die Zeit des deutschen Entzweigehens.

Es entstehen die BRD und die DDR..

und der neue Krieg, der Kalte, der jeden Augenblick zum Heißen werden kann -

Es reichte nur ein Versehen... 

Was passiert dann?

1989 ist die Berliner Mauer gefallen, die inzwischen errichtet worden war -

Man musste die Gunst der Stunde nutzen, solange Gorbatschow da war.

So kann man die runde Zeit der erwähnten Kriege,

Niederlagen und Siege zusammenfassen.

Wir haben nun ununterbrochen das Jahr 2014 um uns herum.

Hier, wo ich wohne, gibt es keine Kriegsausbrüche -

unter diesem Blickwinkel ist es stumm.

Die Gebäude sind unberührt und nicht durchlöchert.

Es war aber und ist leider nicht immer so.

Irgendwo in der Welt brennen zahlreiche Häuser lichterloh.

Vier Jahre ist es her, da war ich achtzehn.

Ich kann mir nicht vorstellen, die Anderen sterben zu seh'n. 

Achtzehn Jahre alt sein und den Krieg erleben müssen... 

Der Krieg sollte eigentlich niemanden betreffen,

denn diese zwei Begriffe sind besonders verschieden und ihre Wege sollten sich nie treffen.

Was geschieht im achtzehnjährigen Herz unter tausend Schüssen? 
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Was bedeutet eigentlich achtzehn zu sein?

Welche Besonderheiten gibt es in diesem bunten und zerbrechlichen Schrein?

Von außen sieht eine achtzehnjährige Person erwachsen aus.

Die Züge und Kurven sind deutlich markiert.

Dieses Wesen wird von Recht und Gesellschaft als erwachsen respektiert.

Es ist stolz darauf. Wie ein Pfau.      

Man kann auch sehen, dass Jugend es ausmacht.

Die Haut ist elastisch. Die Haare sind nicht grau.

Von innen ist solch ein Geschöpf viel mehr kompliziert.

Es hat viele Hoffnungen und Träume.

Man kann nicht außer Acht lassen, 

dass die Neigung zum Verliebtsein in dieser Zeit floriert.

Es ist auch nicht zu leugnen,

dass die schönsten 365 Tage im Leben viele positive Emotionen umfassen.

Die Emotionen werden stark erlebt. Sie werden aus dem Vollen geschöpft.

Achtzehnjährig engagiert sich der Mensch gern für zwischenmenschliche Beziehungen.   

Mit achtzehn kann man leicht verletzt werden. Zu empfindlich ist manchmal das Geschöpf.

Es pflegt mit dem ganzen Herzen freundschaftliche Bindungen.

Solch ein Mensch erreicht seine Volljährigkeit, aber am meistens nur auf dem Papier.

Der Prozess der Abnabelung hat erst begonnen und ist noch nicht vollendet.

Der Mensch verlangt, ernst genommen zu werden. In Erwachsen-Manier. 

Andererseits sind Zeit und Geld  Dinge, die er gern verschwendet.

Seine Welt ist bunt, aber er sieht oft das Leben schwarz-weiß, wenn er die Anderen beurteilt.

Grau hat er aus seinem Sehvermögen gestrichen.

Grau ist zum Scheitern verurteilt...

So sind eben die volljährigen Jugendlichen...  

Solch eine junge Person ist auch nicht in der Lage, mit größeren Problemen klarzukommen,

und der gnadenlosen Weltpolitik nachzukommen.

Sie denkt nicht an Wirtschaft, Politik und an Töten und Sterben,

denn sie ist rein und unschuldig und sollte nicht mit dem Krieg verseucht werden!

Was versteht man eigentlich unter dem Begriff „Krieg“? 
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Im Duden  wird er  folgenderweise  definiert: mit  Waffengewalt  ausgetragener  Konflikt  zwischen

Staaten, Völkern; größere militärische Auseinandersetzung, die sich über einen längeren Zeitraum

erstreckt1. 

Es ist nicht zu übersehen, dass diese Erläuterung auf Sachlichkeit basiert.

Man kann feststellen, dass die Definition kein Entsetzen erweckt.

Was ist aber Krieg von außen?

Welche Ereignisse hausen in ihm?

Krieg macht viel Krach.

Er enthält viele laute Geräusche. Ausbrüche, Schüsse. Menschen und Flugzeugmotoren heulen..

Krieg produziert viele Flüssigkeiten. Vor allem Blut. Es fließt ein Blutbach.

Überall stürzen Tränen.

Tränen begleiten vor allem gering geschätzte Frauen und wollen sich nicht von ihnen trennen.    

Es regnet auch Blut und Körperteile.

Ein weißer Brei spritzt aus dem Kopf.

Alles passiert in Eile.

Krieg ist nicht wählerisch. Er wirft alle in einen Topf. 

Man sieht Schwarz auf Weiß,

der Mensch ist nur Fleisch,

das u.a. gebraten oder eingefroren werden kann.

Alles wird in Schutt und Asche gelegt.

Menschen können nichts dafür, dass alles vor Dreck klebt.

Menschen schnappen gierig nach Luft voller Zersetzungsgeruch.

In der einen Sekunde leben sie, in der anderen sterben sie einen jämmerlichen Tod.

Tod heißt der neue Gott.

Man kann nichts planen. Das ist alles nur Bruch...

Was geht vor im Herzen des Menschen im Krieg?

Er sieht viele Mitmenschen sterben.

Das kann nur die Geborgenheit und Empfindlichkeit verderben

Er wird vom Schmerz gelähmt. 

Er trifft schwere Entscheidungen, die leicht beurteilt werden.

Er verwandelt sich in ein Tier, das nur seinen Instinkten folgt.

Es wird lange nach dem Krieg nicht gezähmt werden. 

1 http://www.duden.de/rechtschreibung/Krieg
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Es gibt keine Farben mehr. Weder Schwarz noch Weiß. Nur Grau.

Der Mensch wird zum Tier, zur Sau.

Nach einer bestimmter Zeit nimmt er es gern in Kauf.

Wenn man sich verschiedene Aspekte des Achtzehnseins und der Kriegswirklichkeit  vor Augen

führt, 

so kann man schlussfolgern, dass es zwei verschiedene Begriffe sind.

Man spürt, man ist dafür nicht blind,

dass die Achtzehnjährigen noch Kinder sind.

Kinder, die träumen.

Im Krieg müssten sie ihre Zukunftspläne versäumen. 

Sie wären ihre bunte Welt losgeworden. 

Sie würden altern.

Sie wären gezwungen Andere streben zu sehen und zu morden.

Schmetterlinge im Bauch würden zu Faltern. 
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