Beethovens 9. -Tagebuchauszug vom Freitag vor dem Wahlsonntag in Frankreich (April 2017)
Mein Herz ist unruhig. Mir schwant Unheil, wenn ich daran denke, dass 10 km von meinem Wohnort
– Sie kennen ihn jetzt ja - in der Ortenau entfernt – also in Frankreich – am Wochenende über Europa
abgestimmt werden könnte. LePen peilt den Frexit an!
Wenn JETZT nicht alle Demokraten über Landes- und Parteigrenzen für den Frieden eintreten, wann
dann!
Der Fixstern am Wertehimmel: die Freundschaft in Europa droht sich in ein Schwarzes Loch zu
mutieren; der Friedenshimmel zugekleistert zu werden!!! Und schwarz meine ich explizit nicht
parteipolitisch, sondern existenziell! Lebensbedrohend! Ich liebe das sonnendurchflutete Universum
Puuuah! Es ist still! Eigentlich müsste es doch einen Urknall geben hier am Rhein! Einen Knall von
Demokraten, Deutschen und Franzosen links und rechts am Rhein! Einen Urknall, der Milliarden von
Jahren nachhallt! Wo ist die Friedenskette, die das europäische Universum beschwört! Heiligspricht!
Bitte keine Parallelgalaxien! Brüder und Schwestern am Rhein – vereinigt euch! Wählt Europa, den
Frieden!
Bei diesen Träumen graut es mir noch vom letzten Sonntag: da war die niederschmetternde
Abstimmung über das Referendum in der Türkei! Und davor die Zitterpartie in Holland!
Aber das Aufschreichen an der Grenze bleibt an diesem Freitag verhalten: nicht mal ein Urknällchen.
Es bleibt leise! offenbar schon vom drohenden Gespenst des Bundestagswahlkampfes schalldicht
unterdrückt.
Puuuh! Mit 57 ist mir das wichtig. Ich denke an Kinder und möglicherweise an Enkel! Ich will dass die
den Rhein auf im Frieden erleben dürfen! Schlaraffenland! Unser Lebenskapital! Uns hat das Leben
nicht bestraft. Wir kamen nicht zu früh. Und die, die später kommen, sollen diesen Lebensschatz
auch genießen dürfen.
Deshalb schrei(b) ich diesen Text!
P.S. und war von Macrons Einzug auf den Place mit Beethovens Neunter fasziniert! Tatsächlich
Freude schöner Götter Funken! – ein Urknall, der den Fixstern wieder strahlen ließ
Wie lange wohl?

