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Fiktives Gespräch: Menschenrechte im Westen und in Asien 

Milan: Sag mal, wie war dein Jahr eigentlich in Asien? Man kommt schon ganz schön rund in der 
Welt, wenn der Vater Manager in so einer Weltfirma ist. 

Joshua: Na ja, nur schön ist es auch nicht. Es ist schon ein Unterschied, ob du mit den Freunden 
am Wochenende was unternimmst oder nur rumskypst. 

Milan: Also, hör mal, es gibt ja wohl noch andere Unterschiede. Aktuell wird bei uns ja das 5 
Schicksal von zwei Jungs diskutiert, die wegen ein bisschen Züge-Bemalen ein paar 
Monate im Knast sitzen sollen – und dazu auch noch Schläge – unvorstellbar. 

Joshua: Tja, dafür sieht die Welt in Singapur aber auch ganz anders aus. Kein Dreck auf den 
Straßen, kein Vandalismus an Bushaltestellen. Alle sind höflich – du kannst nachts 
problemlos durch die Stadt streifen, triffst da höchstens auf Müllmänner. 10 

Milan: Also mit der Höflichkeit hört es ja wohl auf, wenn man plötzlich von einem Richter gesagt 
bekommt, dass man demnächst im Auftrag des Staates verprügelt wird.. 

Joshua: In Asien sehen sie das eben anders. Da zählt das Individuum nicht so sehr, viel mehr die 
Gemeinschaft und ihre Ordnung. 

Milan: Aber kann man nicht auch Ordnung halten, ohne Leute nur wegen einer Sprayaktion 15 
einzusperren und auch noch zu schlagen – ich komme einfach nicht über den Gedanken 
hinweg, dass da im Auftrag des Staates und wohl sogar in Gegenwart eines Arztes 
geschlagen wird. 

Joshua: Guck dir doch an, wie in diesem Land die Achtung vor den Organen des Staates immer 
weiter den Bach runtergeht. Da müssen Polizisten sich fast anspucken lassen - von 20 
Pöbeleien gar nicht zu reden. Inzwischen hört man sogar, dass man die Feuerwehr und 
Rettungskräfte angreift. Bald ist ja wieder der 1. Mai – und da gibt es ja traditionell Krawalle 
der sogenannten Autonomen in Berlin und anderswo. 

Milan: Dafür haben wir eben eine Demokratie – und die hat eben auch unangenehme Seiten. 
Joshua: Ich weiß aber nicht, wie sich Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter fühlen, wenn sie 25 

plötzlich in einen Steinhagel geraten. Oder findest du es gut, wenn dein Vater fast einen 
Herzinfarkt bekommt, wenn er morgens zur Arbeit will und die schöne neue weiße 
Hauswand enthält irgendso ein Sprayerlogo? 

Milan: Die Leute kann man doch anzeigen. 
Joshua: Wie willst du die denn fassen? Du darfst ja in Deutschland nicht mal eine 30 

Überwachungskamera anbringen, wenn da auch ein bisschen Bürgersteig drauf ist. Ach ja, 
da fällt mir noch ein, dass ein Richter mal auf eine Verurteilung verzichtet hat, weil die 
Mauer ja nicht wirklich zerstört worden war. 

Milan: Na ja, da hast du nicht Unrecht. Wenn ich mir überlege, dass bei uns in der Schule Leute 
die Toiletten verwüsten, wünsche ich mir vielleicht schon etwas andere Schwerpunkte. 35 

Joshua: Siehst du, das ist der Vorteil, wenn man in der Welt herumkommt, dann sieht man 
plötzlich, dass es auch anders geht. 

Milan: Kannst mich ja nach dem Abitur mal mitnehmen – dann schaue ich mir selbst an, ob in 
Singapur alle Menschen so glücklich sind. Saubere Straßen und Toiletten sind ja das eine, 
aber Meinungsfreiheit und die Regierung kontrollieren ist doch auch ganz schön wichtig. 40 

Joshua: Da hast du Recht – mir fällt gerade ein, dass in Malaysia der Oppositionschef ins 
Gefängnis muss. Ihm wird vorgeworfen, Sex mit einem früheren Mitarbeiter gehabt zu 
haben. Und bei Homosexualität kennt man da keine Gnade. Interessant aber, dass der 
Mann selbst von einer "politischen Verschwörung" spricht. 

Milan: Du siehst, die Dinge sind nicht einfach schwarz oder weiß. Mal sehen, wie sich das in den 45 
nächsten Jahren entwickelt – ich muss jetzt jedenfalls erst mal aufs Klo. 

Joshua: Dann hoffen wir mal, dass du es ordentlich vorfindest. 


