Anti-Kriegs-Theater ... zwei Szenen


Szene 1 - Mord aus 2 Blickwinkeln

Ein Zivilist streitet heftig mit einer imaginären Person.
Er zieht eine Waffe und schiesst.
>Freeze<

Daneben:
Ein Soldat steht im Gefecht und "verteidigt" sich schussreich.
>Freeze<

Zivilist wird abgeführt
>Freeze<

Soldat schreitet ab durch ein Spalier salutierender Soldaten
>Freeze<

Zivilist wird vor Gericht geführt und vom Richter zu lebenslanger Haft verurteilt. Anschliessend wird er abgeführt.
>Freeze<

Soldat steigt auf ein Podest und erhält von einem General (o.ä.) einen Orden (Verdienstkreuz?) für Mut und Tapferkeit im Kampf hinter feindlichen Linien. Im Namen des Volkes. etc. pp.
>End<
 Szene 2 - Warum wir Krieg brauchen

Der König langweilt sich sichtlich auf seinem Thron.
3 Minister treten auf, der 1. tritt vor.

Wirtschaftsminister: "Mein Herr, die Ressourcen sind nahezu erschöpft, wir brauchen mehr Erdöl!" (o.ä.)

König gähnt und winkt beschwichtigend ab. 
Der nächste Minister tritt vor.

Innenminister: "Mein König, das Volk wird unruhig. Es zweifelt an eurer Macht. Ihr müßt eurem Volk beweisen, dass ihr allein die Stärke habt, dieses Land zu einen und gegen einen gemeinsamen Feind zu verteidigen."

König gähnt und winkt beschwichtigend ab. 
Der dritte Minister tritt vor.

Kriegsminister: "Majestät, euer Herr langweilt sich. Die Waffenlager quellen über und die Truppen brauchen eine Bestätigung."

Der König grübelt und ruft seinen Berater zu sich. Die beiden flüstern.

König: "Es gibt nur eine Lösung: Krieg!"

alle Minister: "Jawohl, KRIEG!!!"

Kriegsminister: "Aber Majestät, wenn ich mir die Frage erlauben darf - gegen wen führen wir Krieg?"

Wirtschaftsminister: "Mein König, jene 3 Länder (irgendwelche Fantasienamen) sind reich an Bodenschätzen. Sie wären ein lohnenswertes Ziel."

König: "Ene mene mu, der Böse der bist du - Ozeanien! Wir erklären Ozeanien den Krieg!"

alle Minister: "Hurra! Nieder mit Ozeanien!"

Innenminister: "Aber mein König, wir müssen es dem Volk beibringen, damit es hinter uns steht."

Der König ruft seinen Herold zu sich. Er flüstert ihm etwas ins Ohr.

(König: "Verkündet das dem Volk!")

Herold verliest die Rede des Königs:

"Gebt acht und schweigt! Der König läßt verkünden:
Unser Land wird bedroht!
Ozeanien wird immer stärker und mächtiger und rüstet gegen uns!
Diese Barbaren entwickeln fürchterliche Waffen,
und wenn wir nicht schnell genug handeln werden sie unsere zivilisierte Welt zerstören 
und eure Frauen und Kinder meucheln und morden!
Darum läßt unser weiser König verkünden, dass von nun an Krieg geführt wird gegen Ozeanien
und jeder Mann seine edle Pflicht erfüllen müsse, um unser Land gegen das Böse zu verteidigen!
Lang lebe der König!"
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