Jedes Volk bekommt die Repräsentanten, die es haben will
Ein Foto für die Ewigkeit. Vier linke Grazien, die zukünftig unser Land mitregieren präsentierten sich
gestern im Bundestag einem Fotografen. Das Bild ging sofort viral im Netz, Vergleiche mit den
„Teletubbies“ waren schnell bei der Hand. Und mein erste Gedanke – kein Witz – war: Was hat Frau Roth
da für einen Hut auf dem Kopf?
Doch lästern hilft ja nichts, jetzt sind sie nunmal da, wir Frau Merkel sagen würde.
Und, ganz ehrlich, wir leben in einem freien Land. Wenn ich manchmal schaue, wie Leute auf offener
Straße herumlaufen oder in der Arztpraxis sitzen, denke ich mir auch: Haben die keine Eltern, die ihnen
ein wenig Stil beigebracht haben? Ihnen als Kinder gesagt haben, was sich gehört und was nicht?
Ich gehe auch zu geschäftlichen Terminen seit Jahren in der Regel in Jeans, weißes Hemd, dunkle Jacke.
Krawatte ist irgendwie gefühlt out. Kann man machen, muss man aber nicht. Und dennoch stößt mich ab,
was ich da gestern sehen musste, weil ich – konservativ – denke, unser Parlament, die Vertretung des
Volkes, muss Würde ausstrahlen und Ernsthaftigkeit. Aber das ist halt meine subjektive Ansicht, große
Teile der deutschen Wählerschaft haben so entschieden, wie sie entschieden haben.
Das eigentliche Problem ist aber, dass diese Leute unser Land auch in aller Welt repräsentieren. Und in
großen Teilen der Welt gelten Demokratie und Parlament noch als etwas Erhabenes. Da freut man sich
auf die Delegation aus Germany mit den Anführer_*Innen eines der wichtigsten Volkswirtschaften der
Welt, und dann kommt sowas um die Ecke. Man möchte sich in Grund und Boden schämen für diese
Repräsentanten. Aber nochmal: Wie bestellt, so geliefert! Wenn die Deutschen Repräsentanten wollen,
die in Bermudashorts zum Staatsempfang oder ins Parlament gehen… bitte, dann macht mal….!

Sind Sie der Meinung, das musste mal gesagt werden? Dann unterstützen Sie bitte
meine Arbeit über PAYPAL hier oder durch eine Überweisung auf unser Konto bei
der Stadtsparkasse Wuppertal DE06 3305 0000 0000 3447 13 !

