Schlaﬂos am Niederrhein: Mit was lassen wir uns
eigentlich Tag für Tag berieseln?
Ich weiß nicht, ob Sie die Bezeichnung “senile Bettflucht” für einen jungen Mann wie mich für
angemessen halten, aber was machen Sie, wenn Sie morgens und 5.20 Uhr aufwachen, einfach so? Alle
Familienmitglieder aufwecken und frühstücken um 5.40 Uhr käme wahrscheinlich nicht so gut an, also –
klar – Griff zum Smartphone, WhatsApp-Nachrichten checken, dann YouTube öffnen und mal
durchscrollen, was so angeboten wird. Zugegeben, die Schnipsel aus alten James-Bond-Filmen haben
einen beträchtlichen Unterhaltungswert. Problem ist nur, ich habe alle Bond-Streifen so oft gesehen,
dass ich weite Passagen der Dialoge synchron mitsprechen könnte. Also: Als echter Muntermacher taugt
das nicht.
Spannend: Ein Interview mit dem CDU-Politiker Friedrich Merz auf RT, Putins deutschem PropagandaKanal. Merz sagt, er halte die Sanktionen der USA gegen Unternehmen wegen deren North Stream 2Beteiligung für “absolut inakzeptabel”. Wahrscheinlich ist diese Aussage auch der Grund, warum RT das
Interview ausstrahlt, aber es ist spannend, weil Merz darin auch beschreibt, wie unfähig die EU ist, ein
gemeinsames Handeln der europäischen Staaten bei einem solch relevanten Thema zu organisieren.
Wunderbar auch ein Video mit der scharfzüngigen österreichischen Kabarettistin Lisa Eckhart, in dem
sie die globalen Reisen der schwedischen Öko-Ikone Greta Thunberg mit dem Reiten auf “einem
versklavten Mulatten” zu einer Konferenz gegen Rassismus vergleicht.
Aber sonst? Fast eine Stunde habe ich wahllos durchgeschaut, was da angeboten wird – und immer
wieder auch mal zwei, drei Minuten reingeschaut – bei den Lieferangeboten des Rewe-Konzerns, bei
WDR-Talker Frank Plasberg, beim “Leben im Bahnhofsviertel” und dem erotischen Einölen bei der
Penismassage. Bei den SOS-Kinderdörfern und dem TV-Philosophen Stromberg, bei “Prostitution trotz
Corona”, zweifellos das wichtigste Thema derzeit. Ich lerne, wie man “den Scharfschützen ausschalten”
kann und welche versteckten Krankheiten Adolf Hitler gehabt haben soll. Bei Männern, die
Arbeitskolleginnen heimlich auf der Toilette filmen, steige ich dann endgültig aus.
Ratlos, denn unsere Gesellschaft, wir alle als Bürger, Familienväter und -mütter, Angestellte oder
Mittelständler haben in dieser Zeit wahrlich andere Probleme als solche Dinge. Und dennoch werden sie
von Hunderttausenden angeklickt und angeschaut. Warum eigentlich? Weil es leichte Zerstreuung ist,
weil es nichts kostet, weil viele – wie ich – nicht durchschlafen können heute Morgen?
Wir leben in spannenden, möglicherweise historischen Zeiten. Fühlen Sie sich von den etablierten
Medien ausreichend und umnfassend informiert? Immer mehr Menschen vertrauen heute den
sogenannten “alternativen Medien” – eines davon ist dieser Blog, der die sogenannte Bürgerliche Mitte
seriös und mit starken Meinungen versorgt.
Wenn es Ihnen möglich ist, unsere Arbeit zu unterstützen, freuen wir uns auf Ihre Spende über PAYPAL
hier oder auf unser Konto bei der Berliner Sparkasse: DE18 1005 0000 6015 8528 18. Vielen Dank!

