
Wo soll das alles noch hinführen?

wo soLL pAs ALLES NOqH HINEUHREN!?

,, Kiara?? Kiara, es ist Zeit zum Aufstehen."

,,Lass mich in Ruhe!"

,,Aber es ist schon 9.00 Uhr und um 1L:00 Uhr sollst du bei der Party sein, also

schwinge deine Hüften aus der Kiste und beeil dich.",,Man, lass mich

pennen..." lch schrecke hoch. 9.15 Uhr? Oh mein Gott. lch habe es erst jetzt
gecheckt. lch muss sofort ins Badezimmer und mich fertig machen. ,, Mum?

Mum, wir müssen sofort.... Ach Herr jemine, wie sollen wir das jetzt noch alles

schaffen??" ,,Kiara, jetzt bleib mal ganz ruhig. Wir schaffen das." Tja dann mal

los. Wenn Mum sagt, dass wir das schaffen, dann schaffen wir das auch.

HOFFENTLICH. Jetzt beginnt ein Marathon aus Schminken, den Kleiderschrank

durchwühlen, Schmuck raus suchen und stylen. Wir sind gerade mal fertig, als

es klingelt. Vor der Tür steht meine beste Freundin Anna um mich abzuholen.

,,Kiiiaaarraa bist du bereit für den Geburtstag?"

,, Ja, das bin ich."

lch, Kiara, bin 15 Jährchen alt, habe lange braune Haare und habe die

Probleme, die jeder Teenager hat. lch traue mich nicht, einen Jungen

anzusprechen und kämpfe mehr oder weniger erfolgreich gegen Pickel,

Schulstress etc. Aber heute kann ich diesen ganzen Stress endlich mal

beiseitelegen, denn heute hat unsere Freundin Mirabella Geburtstag.

,,Komm Kiara wir müssen jetzt wirklich los."

lch verabschiede mich von meiner Mum, hacke mich bei Anna ein und dann

geht es auch schon los. Nach einer guten viertel Stunde sind wir da. Wie von

Zauberhand öffnet sich die Tür und wir werden von Mirabella kreischend

empfangenr ,, Hey, ihr. lch freue mich so, dass ihr da seid." Wir haben uns

gerade von dem Gekreische erholt, als auch noch der Rest jubelnd angerannt

kommt. Nach einer kurzen Weile sitzen wir alle am Tisch und futtern uns mit
Cupcakes voll. Auf einmal piept mein Handy. lch werfe einen Blick auf das

Display: 1 neue Nachricht in Abwesenheit. lch klicke auf öffnen, lese sie und

schicke sie sofort an alle anderen am Tisch weiter. Schon fangen alle Handys an

zu piepen, die Tasten klappern und die SMS fliegen durch den Raum. lch klicke

auf eine weitere neue Nachricht.
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alles noch hinführen?

Sie ist von Mirabella: ,, OMG (Abkürzung für,,Oh mein Gott") hast du das

gelesen? Der Laptop von Justin Bieber wurde geklaut! Wer tut den so etwas?"

lch simse zurück: ,,Ja, nicht wahr? Aber es geht noch viel schlimmer: Angelina

Jolie hat keine Lust mehr Brad Pitt zu heiraten.

Mirabella: ,,Oh mein Gott so eine Verschwendung. So einen heißen Typen,

sollte man doch nicht einfach gehen lassen."

,,Come as you are, as you where, as I want you to be....." lch zucke zusammen,

als ich Kurt Cobain's Stimme höre. lch blicke auf mein Handy: Anna ruft mich

an. lch sehe sie an und nehme den Anruf an. Wir telefonieren und debattieren

eine halbe Ewigkeit darüber. lch muss immer wieder kichern, wenn ich mir

ansehe, wie aufgeregt sie gerade mir gegenüber herumfuchtelt.

,,lst das jetzt euer Ernst?" Wir drehen uns alle erschrocken um. Hinter uns steht
Mirabellas Opa. Mirabella geht auf ihn zu und umarmt ihn. Als sie sich wieder

von ihm löst, fragt sie ihn: ,,Was meinst du denn, Opi?" Er verdreht die Augen

und sagt: ,, Nä, ihr sitzt euch alle gegenüber und anstatt miteinander zu reden

und gemeinsam zu leben, habt ihr nichts Besseres zu tun, als zu telefonieren,

simsen, twittern und zu posten? lhr solltet nicht immer vor diesen

elektronischen Teilen sitzen. lrgendwann werdet ihr euch komplett verlieren

oder gar zu Robotern werden." ,,Aber OPi", sagt Mirabella:" wir werden

bestimmt nicht zu Robotern, so etwas geht doch gar nicht." Opa antwortet:

,,Als ich Kind war, konnte ich mir so etwas auch noch nicht vorstellen."

Erstaunt werfe ich ein: ,, Wie war das denn in ihrer Kindheit?"

,,ln meiner Kindheit? ln meiner Kindheit war noch alles anders. Heutzutage ist

das erste, was ihr macht, auf eure Handys schauen, danach fahrt ihr euren

Laptop hoch und als nächstes, schaltet ihr den Fernseher an. Früher, als ich

aufgestanden bin, war das erste, hinunter in die Küche gehen. Dort warteten

schon Großmutter, Mutter, Vater und Großvater auf mich: lch mache morgens

die Küchentür auf. lch trete hinein und begrüße alle mit einem ,,Guten
Morgen.",,Guten Morgen!!" entgegnet Mama. Papa begrüßt mich auch. Er

sagt: ,,Heinz, heute wirst du wieder mit auf das Feld kommen und da weiter
arbeiten." Mir blieb gar nichts anderes übrig. Mein Vater war sehr streng,

einen Widerspruch duldete er nicht. Heute werdet lhr viel lockerer erzogen.

Früher, als ich noch jung war, gab es für eine freche Antwort schon mal eine

Backpfeife!",,Schläge?? Oh mein Gott, deine Eltern haben dich geschlagen?"

entsetzt starren wir uns alle an. Opa entgegnet ganz gelassen: ,, Naja, so

schlimm war es nun auch wieder nicht! ln meiner Kindheit, mussten wir jeden

Tag ein frisches Taschentuch dabei haben und unsere Fingernägel mussten

sauber sein.
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Wo soll das alles noch hinführen?

Wenn sie das nicht waren, wurden wir mit dem Rohrstock geschlagen. lch habe

es jedoch nie erlebt, denn meine Fingernägel, waren immer sauber, ich hatte

auch immer mein Taschentuch dabei, denn die Angst davor geschlagen zu

werden, oder sogar in die Ecke zu gehen, war viel zu groß.

Meistens war der Tag danach noch nicht zu Ende. Wir sind nach der Schule

nach Hause gegangen und haben Mittag gegessen. Es gab sehr oft Kartoffeln,

denn wir hatten riesige Kartoffelfelder. Nach dem Essen sind wir auf die Felder

gefahren, dort gab es immer viel zu tun. Viel Spaß hatten wir bei der Ernte.

Wir arbeiteten in großen Gruppen auf den Feldern. Mein Freund Johann und

ich stellten uns hinten auf die Eggen drauf, denn das Gewicht der Egge reichte

nicht aus, um die Erde zu lockern. Nach 2 Stunden waren wir mit der Arbeit

fertig. Wir standen aber nicht 2 Stunden auf der Egge, sondern wechselten uns

jede halbe Stunde ab. Nach der Feldarbeit, ging ich meistens mit zu Johann,

denn Johann hatte einen kleinen grünen Stoffball. Zusammen mit den anderen

Kindern aus dem Dorf, spielten wir über einen Graben Völkerball."

,,Völkerball?" riefen wir entsetzt. ,,Wer bitte spielt denn freiwillig Völkerball?

Wenn man schlank bleiben will, kann man doch ,,weight watchers" oder

,, ima keyousexy.com" benutzen. Da raufhin entgegnet Opa Heinz:,, Liebe

Mirabella, damals hatten wir weder Handy noch Computer.",,Und wie habt ihr

dann eure lnformationen bekommen?" fragte ich ihn. ,,Wir hatten eine Menge

Bücher, in denen wir nachlesen konnten und wir hatten auch einen Fernseher.

Allerdings, durften wir nicht viel fernsehen. Der Fernseher war auch nur

schwarz- weiß und das Programm lief von 10-13 Uhr und dann von 17-20 Uhr.

Am Abend so eines Tages, war ich fix und fertig. lch fiel müde in mein Bett und

schlief sofort ein. So verlief ein Tag aus meiner Kindheit." Wir sahen uns an,

dann fragte ich: ,,Wie hast du dich denn mit deinen Freunden verabredet?"

,,Meine Freunde? Meine Freunde lebten direkt neben mir. Unser Dorf war sehr

klein, und so kam es auch vor, dass das ganze Dorf in einer Scheune saß und

Geburtstag feierte." Mirabella steht auf, geht zu ihrem Opa und sagt: ,,wenn du

es damals komplett ohne technische Geräte ausgehalten hast, wollen wir es

heute auch einmal versuchen, oder Mädels?" Wir nicken alle gleichzeitig. ,,Hier

hast du unsere Handys. Wir wollen ja nicht, dass man über uns sagt, dass wir
nur noch vor unseren elektrischen Geräten sitzen. Die Menschen sollen wissen,

dass die heutige Jugend auch anders sein kann.",,Mirabella, Schatz", entgegnet

ihr Opa. ,,Es sind doch nicht nur die jungen Leute, bei meinem letzten

Geburtstag, saßen alle meine Gäste mit ihren Handys am Tisch. Es waren alles

ältere Menschen und sie hatten Blackberrys und iPhones. Mein ganzer

Geburtstag bestand daraus, zu diskutieren, welches Telefon denn nun das

Beste ist. lch hätte, gerade das von den Alteren, nicht gedacht. Anstatt sich

über das Wetter, die letzten Urlaube, oder meinetwegen auch über Probleme

zu reden, die sie hatten, mussten sie über ihre Smartphone diskutieren.
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Wo soll das alles noch hinführen?

Am Ende, haben sie noch Tabletts, ipads und Laptops rausgeholt und mit
denen rumgespielt. Das war der Horror. Vor allem, alle Menschen haben ein
ipad, einen iPod, ein iphone oder andere teure Spielzeuge, aber Geld für einen
gemeinsamen Urlaub, ein Essen mit Freunden oder nur ein gutes Buch hat
kaum jemand.

lch bin sehr stolz auf euch Mädchen, dass ihr mir heute eure Telefone gebt und
einen Tag lang ohne auskommen wollt.",,Das machen wir doch gern, Opa."
sagt Mirabella." Wenn du nichts dagegen hast, gehen wir jetzt hoch, in mein
Zimmer und quatschen über Jungs. Kommt Mädels, wir gehen hoch, sagt sie zu

uns gewandt. Mirabella kehrt ihrem Großvater den Rücken zu und geht die
Treppe nach oben. Wir stehen auf und gehen hinterher. ln Mirabella's Zimmer
unterhalten wir uns noch einmal darüber: Könnt ihr euch das vorstellen? Ein
Leben ohne Handy, Laptop, Fernseher und so weiter. lch könnte mir das nicht
vorstellen, sagt Mirabella mit großen, runden Augen. ,,Naja, aber früher
kannten sie das ja nicht anders. ln 20 Jahren, können wir uns vielleicht nicht
mehr vorstellen, mit dem Fahrrad zu fahren, werfe ich ein.
Wir sollten vielleicht so ein Projekt für die Schule machen, sagt Anna. Darauf
springt Mirabella sofort an'.,,Ja, genau. Ein Projekt, wo unsere Lehrerin die
Handys einsammelt und wo wir eine ganze Woche lang ohne lnternet, Telefone
oder so etwas überleben müssen." Anna und ich müssen erst einmal schlucken.
,,Eine Woche ohne Handy?" sagen wir wie aus einem Mund. ,, Wie sollen wir,
dass denn bitte schaffen" Mirabella sieht uns spöttisch an und meint: ,, Naja,
wenn ihr wollen würdet, könntet ihr es auch." ln der unteren Etage geht
Mirabellas Oma zu ihrem Mann und sagt: ,,Das war schlau von dir, aber hast du
den Kindern erzählt, dass du auch ein iphone hast?" Heinz lächelt und sagt:

,,nein, aber ich dachte mir, wenn die Jugend, unsere Zukunft, so aussieht, wo
soll das dann alles noch hin führen."

ENDE
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