Realität
Deutschland im August 2019. Ich scrolle mal wieder die
Schlagzeilen der letzten Tage durch.
Wie immer bin ich auf der Spur nach dem „Emotionalen“, nach
dem Besonderen. Das Schöne und das Gute interessiert die
Zeitungsmacher eh nicht. Und somit auch nicht die Blogger, die
am Mediengeschäft mit dranhängen. Das Schöne und Gute ist was
für Poeten und Künstler. Für Träumer und Schwärmer, die sich
eine bessere Welt malen wollen, die mit der Realität nicht
viel zu tun hat.
Ich habe mich also an diesen täglichen Schrecken aus der
Nachrichtenredaktion gewöhnt, zu sehr gewöhnt. Es ist alles
soweit weg und doch so nah.
Da wurde ein Mann von einem anderen Mann auf offener Straße in
Stuttgart mit einer Machete, bzw. einem „schwertähnlichen“
Gegenstand erstochen. Von der Tat gibt es sogar ein Video, das
man aber bitte nicht teilen soll. Es könnte empfindliche
Seelchen zu sehr berühren. Oder für schlechte politische
Stimmung sorgen.
Im Rheinbad gab es Randale mit Männern „nordafrikanischen
Typus“. Sie haben die Rutsche und die Sprungbretter besetzt,
diese Schlingel und die weichgespülten anti-aggressionserzogenen BademeisterInnen konnten sich natürlich nicht
durchsetzen. Ähnliches ist letztens in Saarlouis passiert. Da
sind die Männer „nordafrikanischen Typus“ von Frankreich
rübergekommen, weil es bei denen nicht so schöne Schwimmbäder
gibt, wie im reichen Deutschland, das für alle Menschen etwas
anbieten kann. Am Ende der Randale musste die Polizei
einschreiten und verdarb 1.500 Badegästen ihren verdienten
Freizeitspaß. Das Bad wurde geschlossen. Buh!!
Zug fahren macht auch kein Spaß mehr, entweder die Dinger sind
zu spät, die Tickets überteuert, die Klimaanlage defekt oder

man wird von einem freilaufenden Spinner ins Gleis geschubst.
Selbst wenn das Kind ganz nah bei einem ist. Wie soll man das
auch verhindern, wenn man gleich mitgeschubst wird? Und was
hätte die Polizei schon machen können? Man kann ja nicht
jeden, der ca. 500.000 Reisenden pro Tag auf dem Frankfurter
Hauptbahnhof irgendwie auf seine geistige Gesundheit
überprüfen.
In einer Schule in Baden-Württemberg ist die Tuberkulose
ausgebrochen. Das ist die Krankheit, die normalerweise immer
nur die Armen und Schwachen der Welt trifft. Nun ist sie
plötzlich bei uns. Niemand kann sich das erklären. Aber wir
Deutschen wir helfen ja gerne. Weil wir uns selbst nicht
mögen. Und ständig ein schlechtes Gewissen haben.
Der Autoindustrie geht es auch nicht mehr so gut und man
vermutet eine Rezession auf uns zukommen. Hab ich schon
erwähnt, dass die Euro-Krise auch noch nicht gelöst, sondern
nur verschoben ist? Und Mann, war das letzten Sommer so heiß!
Könnte vom Klimawandel kommen. Wir sollten ein paar Bäumchen
pflanzen.
Zwei schwule Männer hatten einen Streit. Der eine wollte ohne
den anderen nicht leben (Liebeskummer?) und hat sich und den
anderen umgebracht. Man fand ihn noch blutend auf dem Bett.
Erweiterter Suizid nennt sich das. Eine Randnotiz. Wen
interessiert das schon?
Die Probleme, die „die anderen“ haben. Sie sind plötzlich so
nah. Das ganze Leid der Welt, mitten unter uns. Wir sind nur
eine Schlagzeile, einen Klick entfernt und können doch
irgendwie nichts machen.
Wir werden uns daran gewöhnen müssen.

