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Hören Sie das auch? Dieses ?Tata-ta-Ta!? Das ganze Land ist erfüllt von
Beethovens FÜNFTER. Von der Schicksalssinfonie. ?Tata-ta-Ta? klingt es auf
deutschen Straßen und Plätzen, unter Parkbänken und in Parkhäusern. Aus
Pommes-Buden schallt das orchestrierte Schicksal, aus Gourmet-Tempeln
schwellen die Streicher bis hinaus auf die roten Teppiche. ?Wahl-Irrsinn - 100
Tage ohne neue Regierung? schreit die BILD-Zeitung in die armen deutschen
Ohren, an denen Hirne hängen wie bemooster Blumenkohl. Tata-ta-Ta! Und
jeder kann sie zur Zeit besonders gut hören, die Sinfonie des Schicksals. Denn
das Gelärm und Geschwätz, das sonst aus Lautsprechern und zwischen
Zeitungszeilen schrillt, scheint verstummt. Keine Verlautbarungen der
Regierung, kein Zwischenruf der Opposition. Selbst das ersterbende
?Maut-Maut-Maut-Maut? des Herrn Dobrindt quäkt nicht in das Schweigen der
parlamentarisierten Lämmer.
Kann es eine Verschwörung von CDU und SPD sein, die uns diese unglaubliche
Stille beschert? Oder ist es doch der gnadenlose deutsche Amtseid nach Artikel
56 des Grundgesetzes ? ?Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des
deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden,
das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine
Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben
werde. So wahr mir Gott helfe? ? der da schallschützend wirksam wird? Soll
weniger Gesetz, weniger Geschwätz, weniger Gelärm einfach nur Schaden vom
deutschen Volke abwenden? Soll Gott allein der Sache der Deutschen helfen, in
Ermangelung besseren Rates?
Doch der deutscheste Funk im Äther, der DEUTSCHLANDFUNK, das Radio für
den Gebrauchs-Führer, macht mit einem verbalen Radetzky-Marsch Schluss
mit lustig: ?Die Welt erwartet von Deutschland, dass es führt?. ? Deutscher Funk,
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befiehl, wir folgen Dir! Ta-tatata, ta-tatat, ta-tata, schnätterä-päng. Kein Sack
Reis kann in China ohne deutsche Führung umfallen. Kein Sperling kann ohne
den deutschen Gott vom Himmel stürzen, das wusste schon die Bibel. Und jetzt?
Vor einem leeren Himmel fällt kaum jemandem noch etwas ein. Außer man
wolle Sondierungen für ETWAS halten. Diese Lautlosigkeit kann nur böse
enden!
Das Schlimmste, das Allerschlimmste hat sich sogar bis Augsburg
herumgesprochen: ?So blickt Deutschland zu Beginn des neuen Jahres mit
bangem Blick auf die bevorstehenden zwölf Monate. So viel Ungewissheit und
Unklarheit waren schon lange nicht. Denn im schlimmsten Falle käme es wohl
zu Neuwahlen im Frühsommer ? einschließlich Neuauflage der Sondierungen
und Verhandlungen bis in den Herbst?.?, schreibt uns die
?Augsburger-Allgemeine? ins Kondolenzbuch. Keine Regierung bis zum Herbst?
Die Säcke in China erbeben, Sperlinge fallen tot vom Himmel, Beethoven, unter
Leitung von Daniel Barenboim, lässt das Schicksal aus allen deutschen Ritzen
quellen.
Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, behauptet das Grundgesetz in seinem
Artikel 20. Das wäre mal was. Wenn das Volk, hinterrücks, mitten in der
Parlamentspause, einfach geradewegs seine Macht in Anspruch nähme.
Tata-ta-Ta! Das wäre aber ein schweres Schicksal für die Pensionsberechtitgten
in den Parteien. Und erst Recht für den echten DEUTSCHLANDFUNK: ?Was in
Tallin und Madrid, in Ramallah und Neu-Delhi von Deutschland erwartet wird nämlich, dass Deutschland führt, dass es Verantwortung übernimmt in
globalem Maßstab und erst recht auf europäischer Ebene.? Da darf sich das Volk
doch nicht völlig verantwortungslos selbst ermächtigen. Wo kämen wir denn da
hin? Zum Grundgesetz? Wo soll das denn nur hin führen?!
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