Kranke Hirne auf Facebook
Menschen, die wie ich den ganzen Tag vor einem Bildschirm rumhängen (müssen), stoßen immer wieder
auf Dinge, die sie gar nicht sehen wollen. Auf Beiträge und Personen, von denen unsereins wünschen
würde, dass es sie gar nicht gäbe. Aber es gibt sie.
Gestern blieb ich zufällig auf einem privaten Strang bei Facebook hängen – keine Partei oder Gruppe.
Ganz privat tauschten sich da offenbar einige unserer Landsleute Ost darüber aus, jetzt sei es an der
Zeit, dass Putin eingreife und dem Spuk in Deutschland mit dieser Bundesregierung endlich ein Ende
macht. Offenbar meinten diese Vollhonks das wirklich ernst, die sich natürlich auch ihr Gehalt oder
staatliche Leistungen nicht in Rubel auszahlen lassen, sondern gerne den Euro nehmen, über den sie so
schön schimpfen. Und die vergessen haben, dass man in autokratischen Gesellschaften, wenn man etwas
Derartiges öffentlich formuliert, auch mal eine Stunde später abgeholt wird.
Ich kann mich noch erinnern, dass es früher bei Kneipengesprächen von Älteren, wenn irgendwer etwas
ansprach, was gerade schlecht lief, immer irgenwann aus der Runde sagte: “Wir müssten mal wieder für
eine Woche einen Führer haben!” Der für Ordnung sorgt und so, und manche lachten dann. Ich fand das
damals zum Kotzen, und ich finde es auch heute zum Kotzen. Nein, wir wollen einen Rechtsstaat haben,
eine freiheitliche Demokratie mit Pluralismus und Meinungsfreiheit. DAS ist bürgerlich, auch konservativ
oder liberal. Kein Mensch braucht einen “Führer”, und die Lockerheit, mit der Leute offen eine russische
Intervention in unserem, in meinem Land, herbeireden wollen, ist einfach nur ekelerregend.
Klar, ich lehne viele Entwicklungen in diesem Land konsequent ab. Diese Bundesregierung ist die
schlechteste in der Geschichte seit 1949. Frau Merkel gehört wegen der fahrlässigen Gefährdung der
Inneren Sicherheit durch ihre Flüchtlingspolitik und wegen des mehrfachen Bruchs geltender Gesetze
vor ein Gericht gestellt. Aber: Hilferuf an Putin, hier einzumarschieren und die frei gewählte deutsche
Regierung zu stürzen – das können sich nur kranke Hirne ausdenken. Und das sind ja Leute, die sich
selber als “Patrioten” verstehen.
Die gute Nachricht zum Schluss. Das mit dem Einmarschieren wird nix. Wie antwortete der legendäre
Don Camillo im Film immer breit grinsend, wenn ihm ein paar kommunistische Heißsporne eine Tracht
Prügel androhten? “Das ist aber gar nicht so einfach…” Und dann griff er zu einem dicken Holzscheit….

