Irgendwann
Alles läuft in normalen Parametern. Nicht viel neues gibt es
zu berichten. Alltag, as usual.
Fast ein bisschen langweilig.
Ich warte die ganze Zeit auf einen externen Impuls, denke mir,
dass es jetzt bald wieder was zu bloggen geben müsste, aber da
kommt nix.
Das ist so wie Wache schieben an der Grenze zur Wüste. Da
kommt heute keiner mehr. Sand bis zum Horizont. Noch nicht mal
ein Regentropfen.
Der politische Alltag? Langweilig. Keine Streits, keine
Diskussionen, keine Aufreger. Die Talk-Shows immer mit den
gleichen Gästen besetzt. Die ganzen Argumente kennt man schon
auswändig. Resignation!
Es sieht so aus, als ob irgendjemand die Luft aus Deutschland
gelassen hätte. Das letzte Jahr war soviel anders! Privat, wie
auch „öffentlich“ ! Aber dieses Jahr? Stell Dir vor die Bahn
streikt, aber keinen interessiert´s.
Dabei gäbe es eigentlich viel zu bereden! Das ganze könnte
kochen, müsste brodeln, müsste dampfen. Aber was machen die
Deutschen? Wählen CDU und sind froh, wenn sie ihre Ruhe haben.
Nur die Berufs-Empörten und Gewissens-Schreiber melden sich
hin und wieder mal (Bundespräsident, Papst, usw.)
Alles so langweilig.
Deutschland wird älter, vielleicht liegt es daran? Da war
letztens so eine Studie, wie es hier aussieht, im Jahre 2060.
Naja, alles bekannt! Und, ändert sich was? Krabbeln jetzt
plötzlich mehr Babys unterm Tisch rum? Pustekuchen. Kinder
sind anstrengend, benötigen Selbst-Aufopferung, bedeuten
Verzicht und Einschränkungen. Arbeiten und unabhängig sein ist
cooler. Ganz einfache Tatsache. Und auf dem Konto bleibt auch
mehr. Trotz 200 Milliarden Gelder in der Familienpolitik. Das

sind alles Leckerlis, bringt alles nix. Kann man genauso gut
weglassen.
Was Deutschland bräuchte und gut tun würde, wäre Streit! Eine
Diskussion! Brennende Flammen, Hitze, Aufreger!
Aber nichts. Alltag. Pflichterfüllung. Immer das gleiche.
Jeder für sich. Single-Haushalte boomen. Aber über Wohnungsnot
jammern. Wie in einer Zeitblase gefangen. Eine Blase, die
langsam auf den Abgrund zurollt. Aber wir, hier drinnen, wir
fühlen uns wohl und geborgen. Uns kann schon nix passieren.
Decke übern Kopf und konsumieren. Uns gehts ja noch gut! Also
nur nicht das Unglück an die Wand malen.
Die Brücken halten noch ein bisschen. Bis auf die
Schiersteiner Brücke, die musste letztens voll gesperrt
werden.
Man kann ja Bahn fahren. Äh ne auch nicht.
Auswandern? Rad fahren? Laufen? Ist ja auch viel gesünder! Wer
braucht schon einen Flughafen? Nach Berlin will ich demnächst
sowieso nicht fliegen. Oh die Banken haben entdeckt, dass man
einen Dienst wie Paypal bräuchte. Tja, Pech gehabt, ca. 10
Jahre zu spät. Aber die Deutschen sind doch so innovativ! Und
haben so tolle Autos ! Und so tolle Manager! Die sich nur ein
ganz bisschen anzicken.
Da könnte man glatt zum Gewerkschafter werden. Wenn die nicht
soviel Sächsisch reden würde. Jetze. Ist aber auch gut.
Die Rente ist sicher. Alles wird besser. Irgendwann.

