
Picadilly… 
 
Die diesjährige Ausgabe eines über 50 Jahre alten Festes an der Mosel ist gelaufen.  
 
Es ist dies ein Fest, wo auch wir, die schon etwas ältere Generation, vor Jahren feiern konnte ohne 
Schlägereien, ohne Kampftrinken…. nein, einfach nur, um gemütlich beisammensitzen, gute 
Musik  und guten Wein genießen….! Dies scheint der Vergangenheit anzugehören, wenn man 
verschiedenen Kommentatoren glauben schenken mag. 
 
Denn über die diesjährige Auflage des Traditionsfestes wurde viel Kritik geübt, aber noch mehr 
polemisiert. 
Doch diese Polemik, kam die nicht ausgerechnet von einigen selbsternannten Moralaposteln, die 
sich wohlweislich nicht mehr an ihre eigenen Exzesse erinnern können oder wollen…? 
 
Und es sieht fast so aus, als ob bei einigen dieser Moralaposteln etliche Mosel-Weinfeste auf der 
Abschussliste stünden, aus welchen Gründen auch immer. 
 
Denn es zeugt beileibe nicht von allzu viel Fingerspitzengefühl, den „Picadilly“ öffentlich als 
„allgemeines Besäufnis“ abzutun! 
Solche Äußerungen grenzen beinahe schon an eine Verleumdung all’ jener, die sich lustig und  
friedlich amüsierten, ohne sich dafür aber betrunken zu haben! 
Wieso werden hier der Wein und die weinweinhaltigen Getränke verdammt?  
 
Dass unsere Jugend geschützt werden muss, steht wohl außer Frage! 
 
Manchmal müssen die Heranwachsenden gar vor den Erwachsenen geschützt werden, denn es gibt 
anscheinend Grossjährige, die „Kindern“, die am Tresen abgewiesen werden, jede Art von 
alkoholischen Getränken zukommen lässt, um sich dann daran ergötzen, wenn die Jugendlichen 
nach einiger Zeit im Delirium zu Boden gehen….! Nun sage niemand, dies sei nicht wahr! 
 
Außer Frage steht auch, dass einige verantwortungslose Eltern ihre ‚Kinder’ egal wohin ziehen 
lassen, ohne sich zu fragen, wo und mit wem sie sich herumtreiben! 
 
Wo bleibt hier der Schutz der Jugend, welcher doch zweifelsfrei zunächst Aufgabe der Eltern ist? 
 
Wo bleibt die Verantwortung der Eltern (auch ihren Kinder gegenüber), wenn sich 13 und 14-
jährige ohne Begleitung ihrer Eltern die Nacht bei Feten um die Ohren schlagen? Man könnte sich 
doch  ebenso gut mit den Sprösslingen zusammen zu solchen Events begeben, damit man erstens 
der Aufsichtspflicht nachkommt und zweitens bei gleicher  Begebenheit auf Gefahren des 
Alkohols aufmerksam macht…?   
 
Wer kümmert sich um 13 und 14-jährige, welche in diesem oder jenem Vorort der Stadt 
Luxemburg unbegleitet in Discos umherschwirren und einmal abgesehen vom Drogenkonsum, sich 
mit nicht selten von „Alcopops“ und/oder mit hochprozentiger Alkoholika bis zum Umfallen 
vollaufen lassen.  
Wieso können Minderjährige bei vielen Tankstellen ungehindert Hochprozentiges einkaufen?  
 
Es wird doch hoffentlich nicht auch dort durch die Finger geschaut, weil der Staat hier 
Akzisensteuer scheffelt, so wie man auch zuschaut, wenn wegen der niedrigeren Luxemburger 
Treibstoffsteuer und fehlender Autobahntankstellen, Lastwagen verbotenerweise von der Autobahn 
zum Tanken in anliegende Ortschaften fahren (müssen!)?  
 



Billige Schuldzuweisungen an die Organisatoren des ‚Picadilly’ sind also wirklich fehl am Platze! 
Und das mimosenhaftes Getue einiger Moralapostel ebenfalls! 
Suchen wir einmal bei uns selbst! Wir werden finden, bestimmt! 
 
Es ist unbestritten viel einfacher, die Nachkommenschaft mit allem Möglichen zu „versorgen“ 
damit man selbst ungestört seine eigenen „Bedürfnisse“ ausleben kann…, so bspw. auch die 
Kinder in Vereine zu geben, damit „dumme“ Ehrenamtliche sie billig betreuen, während man sich 
selbst beim Fitness oder in der Sauna (bzw. andernorts!) „produzieren“ kann…? 
 
Es beginnt doch damit, dass verantwortungslose Eltern die Kinder vors Fernsehen setzen, um ihre 
Ruhe zu haben, dann bekamen die Kinderchen Geld um ins Kino zu verschwinden…. Was erhalten 
sie wohl morgen, damit sie aus den Füssen sind? 
 
Oft sind die Nachkommen ein Abbild ihrer Eltern bzw. ihrer Grosseltern! 
Wenn die Nachkommen sich beim „Kampftrinken“ messen, haben die nicht selten mitbekommen, 
wie ihre „Vorbilder“ sich manchmal geben….? 
 
Jammern wir nicht, sondern packen wir das Übel an der Wurzel!  
Das heißt, geben wir der Jugend Perspektiven und leben wir ihr ganz einfach das vor, was wir von 
ihr erwarten!  
 
 
           D.G. 

 


