Rainer Trampent
Die Ware »Leidender Mensch«

In Zusammenhang mit dem Balkan-Krieg will ich kurz zurückblicken auf die innere Zerrissenheit, die viele beim Anblick der Ware >leidender Menschen> fühlten. Das sind solche Menschen, die in Kriegen als Pro-pagandaobjekte stark nachgefragt sind, aber trotzdem keinen Preis erzielen. (Die Zitate sind aus Zeitungsreportagen). Wir befinden uns auf dem Flughafen Hamburg. Staatssekretär Wegener ist gekommen, um Kosovo-Flüchtlinge in Empfang zu nehmen. Drumherum sind Leute vom Roten Kreuz und vom Johanniterorden, Femsehreporter, Kamerateams, Journalisten und Fotografen.
»Ich hab noch schnell was Leckeres gegessen, bevor hier der Krieg beginnt, sagt vergnügt ein Fernsehmann zur Zeitungskollegin. Herr Wegener stellt sich auf die Zehenspitzen und ruft durch die Halle:
» Viele der Vertriebenen in der Lufthansa-Maschine sind traumatisiert. Sie sollen sich jetzt erst mal in einem Ruheraum des Flughafens von den Strapazen erholen. «
Danach werde er sie hinten im Speisesaal offiziell begrüßen und danach stünden sie den Reportern zur Verfügung. Bedrängt von der Medienschar werden die Flüchtlinge in den Ruheraum geleitet.
»Die gehört mir«, 
raunzt eine Journalistin ihren Konkurrenten an. Beide haben sich
gleichzeitig auf eine alte Frau mit Kopftuch und langem Rock gestürzt, die apathisch auf einer Bank sitzt. Er beansprucht, als Erster bei der Frau gewesen zu sein und sagt:
»Such dir doch 'ne andere. Hier gibt's genug. «
Eine Frau aus dem Kosovo fällt einem Fotografen in die Arme und weint vor Dankbarkeit. Er hat Mühe, sich aus der Umklammerung zu lösen. Frau Strauhe vom Roten Kreuz ruft, dass alle einmal herhören sollten.
>Bevor Sie auf die Acht-Bett-Zimmer verteilt werden, bekommen Sie neue Kleider. Das braucht man, dann fühlt man sich ein wenig besser. «
Dem Fotografen ist es inzwischen gelungen, die Frau von sich zu stoßen. Er schießt pausenlos Fotos von ihr.
Was frau Straube gerade gesagt hat, stimmt verfahrenstechnisch nicht ganz«,
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