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Zum Interregnum
André Tautenhahn · Tuesday, February 21st, 2012

So wie es aussieht, wollen Linke und Piraten den Kabarettisten Georg Schramm als
Kandidaten bei der Wahl zum Bundespräsidenten aufstellen. Schramm selbst soll
ernsthaft darüber nachdenken. Für mich spricht allein die Tatsache dagegen, dass die
Wahl in der Bundesversammlung ohne Aussprache stattfindet. Er müsste schon
gewählt werden, um eine Rede halten zu dürfen.
Wie geil wäre es aber gewesen, wenn Dombrowski vom Rednerpult aus und vor
laufenden Kameras das Parlament gespalten und von Hans-Peter Uhl wohlmöglich ein
empörtes Arschloch als Zwischenruf kassiert hätte. Schön wäre es auch gewesen,
wenn man bei einer Bewerbungsrede Dombrowskis über die wahrhaft Mächtigen in
diesem Land dann die Wahlfrau der Union, Friede Springer, in Großaufnahme gezeigt
hätte.
Viel spannender als die Diskussion um den künftigen Hausherrn von Schloss Bellevue
ist dann aber doch das menschliche Drama, das sich derzeit in Bayern abspielt. Der
zum Staatsoberhaupt für 30 Tage aufgestiegene Horst Seehofer steckt in der Klemme.
Denn der politische Aschermittwoch in Passau droht zum ersten Mal auszufallen, weil
dem Interrex auf dem Posten des Reichsverwesers das feuchtfröhliche und hirnlose
Draufhauen auf den politischen Gegner untersagt ist.
Selbst der Meister der verbalen Blutgrätsche, Edmund Stoiber, hat den bayerischen
Narren abgesagt und möchte in Brüssel lieber weiter Akten fressen. Bis Ende 2012
muss der ehrenamtliche Leiter einer EU-Arbeitsgruppe mit dem Bürokratieabbau
schließlich fertig sein.
Die einzige, die mal wieder mit einem blauen Auge davonzukommen scheint, ist
Angela Merkel. Das passe natürlich gut zum Veilchendienstag, meint Volker Pispers
heute auf WDR2. Denn SPD und Grüne seien wildentschlossen, sich weiter
vorzugaukeln, der Pastor aus dem Osten sei einer der ihren. Vielleicht stimme das
aber auch, fährt Pispers fort, und Sozialdemokraten und Grüne hätten mit dem
Vorschlag Gauck gar nicht die Kanzlerin vorgeführt, sondern nur sich selbst entlarvt.
Aus der letzten Sendung Neues aus der Anstalt mit Georg Schramm ist ein weiterer
Satz überliefert, den der damalige Gast und spätere Nachfolger von Schramm, Erwin
Pelzig, sprach:
TauBlog

-1/2-

19.07.2021

2

“Warum sich schon heute aufhängen, wenn es nächstes Jahr viel bessere
Gründe gibt?”
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