GENERATION SMARTPHONE

Schwerelos im Weltall eigenen
Irrsinns
Von NADINE HOFFMANN | Bedeutungslos, schwerelos, ohne Moral,
so lässt sich eine vom Zeitgeist herangezüchtete Generation
von Smartphone-Zombies bezeichnen, die in der tief stehenden
Sonne der westlichen Welt ihre Zwergenschatten werfen.
Stokowski, Lobo oder Greta Thunberg, die Öko-Ikone mit den
Bergen an Plastikmüll, sind da zu nennen. Was sie fabulieren,
ist aus Mangel an intellektuellem Resonanzraum ein
lächerliches Echo linksgrüner Machtfantasien.
Hätten die Ossis vor 30 Jahren geahnt, dass es diese hohlen
Figuren zu den blühenden Landschaften dazu gibt, vielleicht
hätten sie die Sache mit der SED anders gelöst. Aber es ist
nun mal so wie es jetzt ist, und das ist schade. Schade um ein
Land, das geistigen Tiefgang fabrizieren konnte und nun unter
der Ägide Alt68er-Schwachsinns zur Lachnummer der politischen
Weltgeschichte wird.
Kein pseudofemanzischer Pups kann dünnpfiffig genug sein, um
im Crazy Germany nicht mit mindestens einem Preis ausstaffiert
zu werden. Keine verbale Luftnummer à la KGE und anderer
Doppelnamenmisanthropen kann peinlich genug sein – das heute-

journal und Prantls linke Tastaturklitsche posaunen es mit
Inbrunst und triefend vor Selbstgerechtigkeit an ihre
hirnlosen Jünger.
Dass wir veräppelt werden ist schlimm genug, dass es auf solch
niedrigem Niveau passiert und dennoch Beifall erhält, macht
Deutschland zur Zentrale ideologischen und allen anderen
Irrsinns. So wenig Selbstwert hat der Schlafmichel, er
schluckt den Mist.
Wären die wahren Leistungsträger nicht permanent damit
beschäftigt, das Studium der Kinder zu finanzieren, das
Finanzamt zu besänftigen oder millionenfach einfallende
Sozialtouristen zu ernähren, vielleicht würden sie auf die
Straße gehen. So ein Generalstreik ist auch keine schlechte
Sache. Aber wo zum Teufel gibt es das dafür nötige Formular?
Bleibt

also

diese

Masse

an
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als

Fortschrittsmimikry auf der Straße, bei denen das Licht im
Oberstübchen aus ist wie das in Köpenick. Sie können einen
Laubbaum nicht von einer Tanne unterscheiden und auch sonst
die einfachsten Zusammenhänge nicht verstehen, aber dass der
Strom aus dem Loch in der Wand kommt, wo man das Ladegerät
fürs Handy reinstecken muss, das wissen sie und sind mächtig
stolz drauf. Und natürlich gehört die einzige Partei, für die
ein Wert noch einen Wert und das Grundgesetz Bedeutung hat,
unter die Aufsicht des Verfassungsschutzes gestellt. Sagt die
Trulla auf dem Bildschirm, es muss daher stimmen. Darauf einen
Pflasterstein.
Auch sie wird der Arm der Gerechtigkeit am Hosenbund packen,
immerhin, die Kausalität von Actio und Reactio jedoch werden
sie nicht verstehen, diese Pseudohelden, die irgendwas mit
Medien machen wollen, jedenfalls bloß nicht richtig arbeiten.
Sie schweben unbehelligt von mentaler Schwere durch das Leben
und haben keinen Schimmer, dass sie mit ihrem Gratismut die
lächerlichsten Gestalten abgeben, die Deutschland zu bieten
hat. Und das will angesichts von Roth & Co. schon etwas

heißen.
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