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Ich steige aus

Ich steige aus. Ich habe keinen Nerv mehr, nicht für diesen zweiten Lockdown, nicht für die Wahl in
Amerika, nicht für den Vorsitz der CDU, den ein eitler und von sich eingenommener Gockel unbedingt
meint haben zu müssen, nicht für die stümperhafte und komplett ignorante Art und Weise, wie mit
den Krisen dieser Welt umgegangen wird.
Da wird regelmäßig das Artensterben festgestellt, in immer größerem, dramatischerem Ausmaß,
einen Rückgang der Fluginsekten um bis zu 97 %, das muss man sich mal geben, und
Bauernpräsident und Landwirtschaftsministerin beglückwünschen einander für den prima new Deal,
der die EU-Subventionen weiter nahezu auﬂagenlos und störungsfrei ﬂießen lässt, wie immer ohne
Rücksicht auf Verluste. Und dann ein schwindendes Ansehen beklagen. Ja, soll man denn noch
dankbar sein?
Der Vergleich ist überspitzt, zugegeben, aber das kommt mir vor wie der züchtigende Lehrer von
vorvorvorgestern, der Respekt und Dankbarkeit einfordert, weil die Schläge es anscheinend ja nur gut
meinen. Diese Agrarindustrie ist nicht das Treiben einer verantwortungsvollen Bauernschaft, sondern
es schädigt das Land, auf dem wir alle leben.
Und in Rottweil denkt man darüber nach, für die Landesgartenschau ein paar weitere Grünﬂächen für
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neues Wohnen zu versiegeln, dort, wo die Insekten am liebsten sind, am Wasser und in Hecken. Der
Leerstand in der Stadt bleibt was er ist, Fasnetswohnungen, Baustellen bis zum Warten auf die
Abrissgenehmigung, oder einem Handel vorbehalten, der dem Wandel hinterherhechelt; neues
Wohnen in der Stadt ein Fragezeichen.
Was muss eigentlich geschehen, dass Politik mal umsteuert? Dass neu gedacht wird? Ich fass es
nicht.
Der Irrsinn ist maßlos. Ein komplett verquerer amerikanischer Präsident, Diktatoren in der Türkei und
in Osteuropa, Kriminelle an der Macht in Südamerika. Und in der arabischen Welt verwechselt man
Täter mit Opfern. Ich verstehe diesen Aufruhr nicht. Opfer, in Frankreich, sind ein französischer Lehrer
und drei christliche Kirchenbesucher. Täter sind jeweils islamistische Fundamentalisten. Punkt. Und so
lange die nicht als Täter gelten und dafür verurteilt werden, solange die wie Helden hochgehalten
werden, auch und gerade von arabischen Politikern und Klerikalen, denke ich mir, so lange kann es
kein friedliches Zusammenleben geben, nicht aus bösem Willen nicht, sondern wegen fehlender
Kompatibilität. Frankreich ist eine abendländisch –westliche Demokratie, die strikt zwischen Kirche
und Politik trennt und viel auf Meinungsfreiheit gibt, was in dieser Kultur Karikaturen über allerhand
Würdenträger von Göttern, Propheten, Engeln und Teufeln, Kaisern und Königen bis hin zu
Präsidenten und sich selbst überschätzenden Männern. Das ist in Frankreich so und in Deutschland
auch. Das muss wissen und aushalten, wer da lebt. Im andern Fall, wenn man das nicht akzeptieren
kann, wäre man gut beraten, darüber nachzudenken, ob man nicht in ein Land gehen will, in dem die
Werte und Gesetze herrschen, die man sich wünscht. In Arabien dürfen Karikaturen verboten sein.
Deren Sache. Aber keiner kann schließlich seine eigenen Regeln mitbringen und sie dem Land, in das
man geht, überstülpen wollen. Was ist das für ein Unfug? Das müssten die arabischen Herrscher ihren
Leuten sagen. Das tun sie nicht, und also heizen sie selbst immerzu weiter auf. Von wegen, sie seien
einer Hasskultur ausgesetzt. Auch da wird Ursache und Wirkung verwechselt. Gute Güte, das kann
doch nicht so schwer sein zu kapieren. Hier herrscht neben Meinungsfreiheit auch ein anderes
Verständnis von Respekt. Ein Witz gilt nicht unbedingt als Respektlosigkeit, sondern als kritische
Auseinandersetzung, und er ist Selbstschutz – worüber ich lachen kann, dem fühle ich mich
gewachsen. Ich will keine Götter, die mich niederknüppeln. Wer das will – bitte. Der Glaube ist frei.
Aber das muss schon jeder für sich selbst entscheiden dürfen.
Überhaupt – dieses ewige Rumgeﬂenne über verletzte Gefühle. Und das beileibe nicht nur von
Muslimen – das ist universell en vogue. Alle sind andauernd gekränkt, wegen irgendeiner Lappalie.
Gute Güte. Wenn jeder wirklich so empﬁndsam wäre, wie er da behauptet und sich selbst so verhielte,
wie die zarten Saiten es demzufolge nahelegen, dann sähe die Welt anders aus.
Charli Hebdo – keep it up! Ich bin mit Euch.
Zu uns ins Haus kommt manchmal eine Frau zu Besuch, die jedes Mal was rumzustänkern hat, und
die sich dann beschwert, dass es stinke. Jetzt wird unentwegt gelüftet, und es zieht wie Hechtsuppe.
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Die rümpft die Nase, meint, sie sei was Besseres und weiß sich dabei noch nicht mal einigermaßen zu
benehmen. Wer macht denn so was – in fremde Häuser gehen und sich mokieren, was alles nicht
gefällt? Kein Verstand, kein Benehmen. Aber Respekt einfordern. Das hat man ja gern.
So gesehen ist es ganz okay, jetzt in den Lockdown zu gehen und mich zurückzuziehen. Aber es nervt
mich auch. So viele Einrichtungen haben so gute Hygienekonzepte entwickelt, und jetzt sollen die
allesamt nichts wert sein. Theater, Konzerte, Kinos, Hotels und Restaurants sind dicht, während die
Infektionen anderswo stattﬁnden. Ich versteh’s nicht. Kontakte reduzieren, ja freilich, aber doch eher
dort, wo es keine Hygienekonzepte gibt, im Privaten, im öﬀentlichen Verkehr, in Bussen, Zügen und
Flugzeugen, und bei der Arbeit, wo eben doch auch Köpfe zusammengesteckt werden und der
Mundschutz häuﬁg am Kinn hängt. Mundschutz, sagen einige, sei wie ein Maschendrahtzaun als
Fliegengitter – komplett wirkungslos. Ich weiß es nicht. Ich denke, eine gewisse Wirkung wird´s schon
haben. Und es tut mir nicht weh. Wenn es nur ein kleines bisschen hilft, soll’s recht sein. Die Wut
dagegen und der Umstand, dass dieses Stück Stoﬀ als Inbegriﬀ fehlender Freiheit gilt, das scheint
mir doch reichlich überzogen. Jetzt ist eine Querdenkendemo ohne Maske genehmigt worden, das
versteh ich auch nicht. Wir waren im Schwimmbad in Überlingen, da gibt es einen Strudel, in dem
man sich im Kreis herumtreiben lassen kann, die Kinder lieben ihn. Den gab es diesmal nicht, weil,
wie der Bademeister sagte, es schwierig sei, unter diesen Bedingungen den Mindestabstand
einzuhalten. Die Kinder waren enttäuscht, aber uns war das vollkommen logisch. Und das soll auf
einer Querdenkendemo anders sein? Dort ist Abstandhalten dann ganz easy? Ich bin gespannt.
Da wird einerseits so beherzt regiert und dann gekuscht vor irgendeiner blödsinnigen Wut. So kommt
man nicht durch Krisen. Mit seiner Wut muss jeder selbst fertig werden. Wut ist wie Angst ein mieser
Ratgeber. Und wenn einer tobt ohne Sinn und Verstand, dann muss man ihn toben lassen. Man kann
ihm doch nicht darin folgen! Auseinandersetzung kommt besser ohne aus. Siehe oben. Und mir geht
auch dies Geschwafel vom ´Aufwachen´ auf den Zeiger. Es sind doch eher diese völlig verquer
Denkenden die Tiefschläfer, die nicht aufwachen und sehen wollen. Irgendwas an dem Traum, den sie
träumen, ist oﬀenbar zu geil. Sie träumen sich ja geradezu in eine Diktatur. Sie träumen sie herbei
und sich hinein, und sie stritten ab, etwas damit zu tun zu haben, wenn der Traum sich anschicken
wollte, in Erfüllung zu gehen. Manche Träume gehen nämlich in Erfüllung, gerade die schlechten tun
das. Wenn einer vom Unfrieden träumt, dann bekommt er ihn leicht. Und seltsamerweise lassen sich
solche Träume ziemlich detailgetreu träumen, wie Bausätze gewissermaßen. Was andersherum
weniger funktioniert – die guten Träume tun sich schwerer. Eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete
Politik – komplette Fehlanzeige. Nur ein Beispiel. Und man sieht es auch an der Sache mit den
Märchenprinzen und Traumfrauen. Unzählige Male geträumt und so selten gefunden. Ein Sechser im
Lotto ist vermutlich häuﬁger.
Wir denken überhaupt nicht mehr gemeinschaftlich und setzen Freiheit mit Eigennutz gleich. Wir
fürchten um eine Wirtschaftsform, die produziert um der Kapitalvermehrung willen, nicht für den
Bedarf. Und wir sind unfähig umzudenken und die Politik unfähig umzulenken.
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Ich geh jetzt in den Lockdown und reduziere. Kein Problem. Und ich werde das Netz durchkämmen auf
der Suche nach Karikaturen, die mich lachen lassen und mir die Qual nehmen angesichts des Irrsinns
dieser Welt. Und wenn’s die Götter sind, die mich lachen lassen.
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