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Mavridis Michael 
Ein Hippie beim Militär 
oder 
Manchmal wendet sich das Blatt 
 
Da sitze ich nun beim Militär-Psychiater am Ende me ines 
psychischen Daseins. 
 
Mein Name ist Rudi Lonser und ich bin ein typischer  
Hippie, der leider beim Militär gelandet ist. Der 
Warteraum, in dem ich sitze, ist mit ein paar Bilde rn von 
glücklichen Menschen geschmückt. Ich bin alles ande re als 
glücklich. Die letzten Tage meines Lebens waren die  Hölle 
auf Erden. 
 
Ich fühle mich wie ein kleiner Regenwurm, der mitte n auf 
einer stark frequentierten Asphaltstraße seinen Weg  sucht 
und nur wenig Chancen hat zu überleben bei all den 
Feinden, die ihm in Form von Autos zusetzen. Wo, fr age 
ich, wo ist die Zeit hin, wo meine Freunde und ich 
friedlich an einem See saßen und die Joints ihre Ru nden 
drehten; wo wir uns über jeden Blödsinn uns tot lac hten?  
 
Oder wo sind die Stunden hin, wo wir uns schworen, unsere 
Freundschaft würde allem standhalten? Alles erschei nt mir 
jetzt beim Militär-Psychiater wie ein Traum zu sein , der 
keine Bedeutung mehr hat. „Der Nächste, bitte!“, ru ft die 
Psychiater-Gehilfin. Der bin wohl ich, weil sonst n iemand 
mehr im Warteraum sitzt.  
 
So bewege ich mich schweren Schrittes zum Psychiate r, der 
aussieht wie ein Walross in meiner Fantasie. Der 
Psychiater, ein Herr Doktor Tsched Josef, will von mir 
wissen, was mir fehlt oder warum ich da bin. Ich be ginne 
meine Geschichte zu erzählen. 
 
Zuerst teile ich ihm mit, dass ich das Militär hass e, weil 
es durch dieses immer nur Krieg geben kann. Wenn es  nach 
mir ginge, würde die Polizei genug sein, um ein Lan d zu 
verteidigen und zu schützen. Ich pfeife doch auf 
Disziplin, wenn diese nur dazu dient, dass man jema nden 
geordnet umbringt. Ich teile ihm mit, dass ich öfte rs 
geweint habe am Gang der Kaserne, wo wir so nieder gemacht 
wurden beim Zusammenbau des STG 77. 
 
Meine Uniform ist ein Rüschenhemd und eine Hose, di e unten 
schön weit ist. Meine Frisur ist nicht eine Halbgla tze, 
sondern schöne Locken. Und statt einem Kampfhelm tr age ich 
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lieber eine Blume in den Haaren. Statt der militäri schen 
Marschmusik höre ich lieber Aquarius und rauche daz u einen 
Joint. 
 
Ich kenne eigentlich nur eine Welt, in dem sich die  
Menschen alle lieben und nicht hassen. Beim Militär  lernt 
man nur zu morden und totschlagen. Der Arzt fragt m ich, 
warum ich überhaupt die Musterung durchgemacht habe  und 
dann nicht einmal die Grundausbildung durchstehe. 
 
Ich erkläre ihm, dass ich angesucht habe, im Büro d es 
Militärs zu arbeiten und mich nicht für die Jäger g emeldet 
habe; dass hier etwas verwechselt wurde. Er beginnt  damit, 
mich musternd anzuschauen, als ob ich ein geborener  Psycho 
wäre. 
 
Ich breche das Schweigen und frage nochmals, ob ich  
Chancen habe, weg zu kommen von den Jägern und in e inem 
Militärbüro meine Arbeit verrichten kann. Er beginn t ohne 
Umschweife zu erklären, dass er mich für krank hält , ja 
sogar so schwer krank, dass labil nicht das richtig e Wort 
für meinen Geisteszustand sei. Er hat vor, mich ohn e mit 
der Wimper zu zucken in eine psychiatrische Klinik 
einzuweisen, in der Annahme, dass ich eine geistige  
Störung hätte. Da wird mir alles zuviel und ich ste he auf 
und gehe mit dem Ziel, einfach zu dem See zu gehen,  wo ich 
mit meinen Freunden soviel glückliche Stunden verbr acht 
habe. Weit komme ich nicht. Schon bei dem Kasernena usgang 
werde ich verhaftet von der Militärpolizei.  
 
Eine Stunde später sitze ich in einer Gummizelle in  einem 
psychiatrischen Krankenhaus. Ich habe Selbstmordged anken – 
und das nur für die Ehre eines Landes, das es gilt zu 
verteidigen. Aber warum müssen wir in einer High-Te ch-
Kultur noch ein Land verteidigen, wenn eine Atombom be 
genügt, um ein Land für immer zu vernichten. Ich se he 
einfach keinen Sinn in meinem Dasein. Und so kommt auch 
mein Ende anders als erwartet. Ich gebe auf und 
verwirkliche meine schwarzen Pläne.  
 
Ich kam nach ein paar Monaten aus der Anstalt frei.  Nur 
einen Tag später gab ich mir soviel Hasch in meine Joints, 
das ich wie tot war. Mein Selbstmord war nicht mehr  
aufzuhalten. Ich kaufte mir Kokain und konsumierte dieses 
am Anfang in kleinen Mengen. Doch dann hatte ich vo r, 
meinem Leben einen goldenen Schuss zu setzen, denn auch 
meine Freunde glaubten, ich sei ein Psycho. 
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So hatte nichts mehr einen Sinn, also nahm ich mir vor, 
genau am 26. Oktober, dem Nationalfeiertag, mir den  
goldenen Schuss zu setzen als Zeichen, dass es imme r einen 
Weg gibt, dem Militär und seiner Disziplin zu trotz en. An 
diesem 26. Oktober also hatte ich meine Kokainkugel  
hergerichtet. Alles war vorbereitet für meinen Schu ss in 
eine andere Welt, wo es keine Grenzen mehr gab in Z eit und 
Raum. 
 
Was dann geschah, klingt wie ein Wunder. 
 
Ich wollte nochmals, bevor ich für immer verschwind e, in 
meinen Kindersachen schauen, was mir noch lieb gebl ieben 
ist. Ich ging also zu meinen alten Sachen und da sc hien es 
so, als sei bei meinen Sachen ein Koffer dabei, der  einen 
doppelten Boden hat, der mir bis jetzt noch nie 
aufgefallen ist. Ich machte mich an die Arbeit, die sen 
doppelten Boden im Koffer aufzumachen. Was dann zum  
Vorschein kam, war wirklich unfassbar. 
 
Zuerst hielt ich einen Brief in der Hand, der alt w ar. Es 
war der Brief meines Opas. Er schrieb, dass die Mün zen 
sehr viel wert wären, die im Koffer im doppelten Bo den 
versteckt waren. Er schrieb auch, dass die Münzen f ür mich 
gedacht wären, um damit glücklich zu werden. Ich sc haute 
mir die Münzen genauer an. Da waren Münzen aus dem 18 
Jahrhundert dabei. 
 
Ich beschloss also, mich doch nicht umzubringen und  
stattdessen am 27. Oktober einmal zu einer Bank zu gehen 
und diese Münzen schätzen zu lassen. Einige Münzen waren 
aus Gold und ich wusste sofort, dass diese einige t ausend 
Euro wert waren. Statt den goldenen Koks Schuss nah m ich 
mir eine Zigarette und genoss es, den Rauch zu inha lieren. 
Den Rest des Tages verbrachte ich damit, die alten Münzen 
zu polieren und zu begutachten.  
 
Ich zählte die Münzen. Es waren genau 119 Stück. We nn jede 
Münze nur 1000 Euro wert wäre, dann hätte ich ein V ermögen 
über 100000 Euro. Damit würde mein Leben eine Wendu ng 
bekommen. Ich würde in der goldenen Sonne liegen an  
irgendeinem Sandstrand auf der Welt. 
 
Am nächsten Tag ging ich zur Bank mit den Münzen. E in 
Bankangestellter schickte mich zu jemandem, der sic h mit 
Münzen auskannte. Noch am Nachmittag dieses Tages e rfuhr 
ich den Schätzwert der Münzen. Ich fiel fast in Ohn macht, 
als der Bankangestellte mir mitteilte, dass die 119  Münzen 
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einen Schätzwert von 1,6 Millionen Euro hätten. Ich  sagte 
nur, sie können die Münzen kaufen und mir die 1,6 
Millionen Euro auf mein Konto überweisen. 
 
Einige Tage später ging ich in die Bank und behob 1 00 
Tausend Euro und kaufte mir gleich ein Ticket für e ine 
Kreuzfahrt über den Ozean nach Amerika. Heute, Jahr e 
später, wenn ich zurück denke an diese Zeit, kann i ch nur 
sagen: Wären diese Münzen nicht gewesen, wäre ich a n einer 
Überdosis Kokain gestorben. 
 
Mittlerweile habe ich eine Ehefrau bin seit zwei Ja hren 
verheiratet und habe einen Sohn, der Luke heißt und  sieben 
Monate alt ist. Es ist schon seltsam, dass ich dies e 
Münzen genau fand, als ich meinem Leben ein Ende se tzen 
wollte. 
 
So wurde aus dem Hippie ein Normal-Sterblicher der noch 
hofft, viele schöne Jahre mit seiner Familie zu erl eben. 
Ich kann sagen meine Geschichte hatte ein Happy End . Ich 
wünsche alle Menschen soviel Glück, wie ich erfuhr in 
meinem Leben. 
 
Ende gut, alles Gut.  


