Ab jetzt gilt nur noch: Wir müssen vernünftig sein!
Zwischen vielen sehr guten bürgerlich-konservativen Blogs in Deutschland ist DENKEN ERWÜNSCHT
der, bei dem der Betreiber nicht nur die verheerenden Fehlentwicklungen in Deutschland immer wieder
und immer intensiver beschreibt und kritisiert. Dies ist auch der Blog, wo ich selbst ein Stück weit
Seelenstriptease betreibe und Sie, meine Leser, ganz nah daran teilhaben lasse, was in meinem Leben so
passiert. Das kann der Umgang mit einer schweren Krankheit sein, eine skurrile Fahrt im ICE mit
Begegnungen in der absurden Realwelt oder Ärger mit einem Bediensteten von der städtischen
Knöllchen-StaSi. Die Reaktionen von Ihnen deuten darauf hin, dass das vielen durchaus gefällt, mal
zwischen “Merkel muss weg” (schnell!) und dem Infragestellen der real existierenden EU auch was aus
dem wahren Leben zu reflektieren.
In Zeiten der Corona-Pandemie, die für uns jetzt erst beginnt, mache ich neue Erfahrungen, die ich lange
nicht mehr hatte, seit vielen Jahren nicht. Ich meine nicht den Mangel an Toilettenpapier, sondern das
totale Implodieren meines Terminkalenders innerhalb weniger Stunden. Bürgerlich-Konservative
Stammtische fallen ebenso aus wie geschäftliche Meetings und Abendessen. Besuche von Freunden
werden abgesagt und Anfassen geht gar nicht mehr. Vorhin habe ich mal unsere beiden Jüngsten kurz
umarmt – das musste einfach sein. Aber sonst? Jetzt ist nur noch Convid-19 und sonst nichts mehr.
Stand heute habe ich noch zwei (in Worten: zwei) Termine in diesem Monat. Das gab es nicht mehr, seit
ich 16 war und in der Schüler Union (SU) aktiv. Es fällt alles aus – vorerst. In zwei, drei Monaten ist
hoffentlich alles wieder halbwegs in einer Ordnung. Halbwegs. Vielleicht kann ich meinen Geburtstag
Ende Mai im kleinen Kreis feiern. Vielleicht kommt Arminia Bielefeld dann auch ohne noch spielen zu
müssen endlich wieder in die Erste Bundesliga, wo diese phantastische Mannschaft definitiv hingehört,
die auch unserer Familie so viel Freude bereitet hat in den vergangenen Monaten. Und vielleicht – ja, das
wünsche ich mir sehr – setzt der Deutsche Bundestag unter Quarantäne endlich einen
Untersuchungsausschuss ein, der sich damit beschäftigt, was diese…es kommt mir kaum über die
Lippen…Bun..des…regie…rung in den vergangenen Jahren an Schaden an diesem großartigen Land
angerichtet hat.
Polen hat heute die Grenzen zu Deutschland geschlossen, in Malaysia werden Deutsche an den Grenzen
abgewiesen. Und was empfiehlt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn – Reisende, die aus dem unter
Totalquarantäne stehenden Italien kommen, sollten sich FREIWILLIG in Quarantäne begeben!
FREIWILLIG. Habt Ihr eigentlich den Schuss noch gehört? Was wollt Ihr noch anrichten? Wenn ich einen
einzigen Wunsch frei hätte, ich würde mir wünschen, dass diese Frau im Kanzleramt endlich vor Gericht
gestellt wird, um herauszufinden, ob sie das alles bewusst so getan hat oder ob sie einfach nur die
unfähigste Regierungschefin auf dem Planeten ist.
Im “Ankunftszentrum Heidelberg” wurden jetzt gerade fünf neu angekommene Asylbewerber bei einem
Schnelltest auf das Coronavirus positiv getestet. Überall auf der Welt schließen die Staaten ihre Grenzen,
und Deutschland reisst alle Türen weit auf, ja kritisiert den US-Präsidenten dafür, dass er sich um seine
Leute kümmert und dicht macht. Was für eine Selbstherrlichkeit dokumentieren wir vor der ganzen Welt,

die nur noch den Kopf schüttelt über das, was hierzulande gerade los ist
Aus jeder Katastrophe kann auch wieder etwas Gutes entstehen. Ich selbst habe das oft erlebt in meinen
60 Jahren. Gestern habe ich hier erzählt, von Bürgern, die sich privat organisieren, ohne noch auf den
Staat zu vertrauen. Vom neu erwachenden Bürgersinn, von Selbsthilfe und Hilfe gegenüber den Anderen.
Und während sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit dümmlichen Corona-Witzchen einzelner
Moderatoren gerade wieder über eine üppige Geldspritze von uns allen freuen darf, bereiten sich die
Krankenhäuser überall auf eine Flut an Infizierten und Sterbenden in den nächsten zwei, drei Wochen
vor. Wer jetzt immer noch denkt, dass wir vor einer Grippe stehen, wie es das saisonal immer gibt, dem
ist nicht mehr zu helfen.
Nutzen wir die Zeit, aber bleiben wir zu Hause! Dass endlich Schulen und Hochschule geschlossen sind,
ist gut, wenn es auch viel zu spät kommt. Weil wir Politiker in Verantwortung haben, die sich scheuen,
konsequent das Richtige zu tun und Entscheidungen zu treffen. Nichts ist so wichtig, wie jetzt gesund zu
bleiben und die Infektionsketten zu unterbrechen. Befolgen Sie die Hinweise, gehen Sie alleine
einkaufen, meiden sie Menschenansammlungen jeder Art.
Eben kam die Meldung, dass die katholische Kirche alle Messen abgesagt hat. Viele Lokale öffnen nicht
mehr, Museen sowieso nicht, Fußball und Eishockey der Profis sind abgesagt oder unterbrochen. Warum
immer noch Fitnessstudios geöffnet haben, ist nicht nachvollziehbar. Und die wirtschaftlichen Schäden
werden immens sein. Immerhin stellt das Land NRW Unternehmen, die in Not geraten werden, innerhalb
von 72 Stunden finanzielle Hilfe in Aussicht. Aus Köln höre ich, dass das Finanzamt angekündigt hat, bis
Jahresende keine Kontopfändungen bei säumigen Steuerzahlern mehr anzuordnen. Immerhin…
Es gibt viele Dinge, die immer liegen geblieben sind, weil die Zeit fehlt. Ich habe hier einen Stapel
Bücher, die ich längst lesen wollte. Und nach langer Zeit habe ich mir eben die SPIEGEL-Sonderausgabe
zum Virus gekauft (Foto). Und Steuererklärungen sind auch wichtig. Eine gute Freundin aus Hamburg
hat mir heute einen Text auf ihrem Blog empfohlen, den ich unbedingt lesen soll. Und statt JaJa zu sagen,
werde ich das gleich machen und in Ruhe einen Kaffee dazu trinken. Endlich mal wieder. Die schöne
Volksweisheit “Wir müssen jetzt vernünftig sein” – nie war sie so richtig wie heute…

