Biedermeier 2022
Unser neues Haus mit Pool und werdendem Garten, dem “umzäunten
Paradies” als Ausdruck der Liebe zur Natur, in einer Kleingartensiedlung
in Wien. In der Stadt und doch am Land. Infrastrukturell aufgeschlossen
und doch still mit Fuchs und Dachs des nächtens. Innen holzverkleidet,
farbenfroh durch Kinderspielzeug, Familienbilder, Urlaubserinnerungen,
Kreuze und Ikonen sowie Gemälde als Ausdruck meiner künstlerischen
Leidenschaft. Das perfekte Biedermeier
Aber wir schreiben nicht das 19.Jahrhundert. Napoleon wurde nicht
gerade erst bei Waterloo besiegt. Der Kongress in Wien hat nicht gerade
“getanzt” und Metternich sich zum “Kutscher Europas” aufgeschwungen.
Wir sind in Wien, aber rund zweihundert Jahre später!
In der Zweiten Republik in Österreich regiert noch die vom jungen ExKanzler Kurz in den Himmel geführte und danach fast zerstörte türkise,
ehemals und vielleicht wieder schwarze ÖVP unter mit Karl Nehammer in
Koalition mit den Grünen, Koalitionsnachfolger der “Blauen”, aber vor
allem gegen die “Roten”. Im Osten Europas, in der Ukraine tobt seit
Februar 2022 ein vom russischen Präsidenten Putin eingeleiteter
Vernichtungskrieg mit den Folgeerkrankungen von Weizenmangel für
Afrika, Gaserpressung gegen Europa, Destabilisierung von Währungen
und Wirtschaften, Atomdrohungen der Invasoren, Russenhass und
erneutem “Kalten Krieg”. Die Sanktionen der EU sollen wirken, nur nicht
gleich, während die Ukraine mit westlichen Waffen versorgt gegen ihre
Auslöschung kämpft.
Das im Februar 2020 aufgetretene Coronavirus, verwandt mit dem Virus
der Spanischen Grippe, das rund 50 Millionen Tote weltweit provoziert
hat, hat eine Pandemie hervorgerufen, wurde spätestens seit Beginn 2021
mit Impfungen bekämpft, doch lässt es sich durch seine Fluchtmutanten
noch immer nicht zum Schweigen bringen. Auf das Konto von COVID
gehen bisher rund 6 Millionen Tote.
Die Resignation der Mitmenschen ist mehr als spürbar. Zuerst die COVIDPandemie mit Mund-Nasenschutz-Maske, Lockdowns, Arbeitslosigkeit,
Isolierung, Wirtschaftseinbruch sogar in Gastronomie, Hotellerie,
Flugverkehr, Tourismus. Kaum war Anfang 2022 ein Licht am Horizont
erschienen,
beginnt
ein
in
wahnsinnigen,
zaristischen

Großmachtsphantasien schwelgender, russischer Diktator einen Krieg am
Rande Europas mit all seinen Folgen der Teuerungen für Essen,
Einkaufen, Wohnen, Tanken und der sukzessiven Unleistbarkeit des
Lebens für die Armen. Die Regierung steuert letztlich zum “Schutze der
ÖsterreicherInnen” dagegen, doch es hat lange gedauert bis “Otto
Normalverbraucher” etwas davon merken durfte...Die Politik wirkt plan- und ratlos. Von den letzten übriggebliebenen,
“sicheren” Jobbranchen wie dem Gesundheitsbereich flüchten die dort
Arbeitenden in Scharen aufgrund der jegliche Intelligenz vernichtenden
Kurzsichtigkeit
der
Entscheidungsträger.
Die
“fusionierte”
Gesundheitskasse
“harmonisiert”
Inkompetenz
und
Handlungsunfähigkeit, indem sie die Entscheidungsfähigkeit über dss
gesamte österreichische Bundesgebiet verstreut.-“Der Fisch beginnt beim
Kopf zu stinken”.In einem kleinen Haus in einem Kleingarten in Wien, da lebte einst eine
glückliche Familie, Vater, Mutter, Tochter und Sohn. Sie leben ihr Leben
mit allem Sonnenschein und Regen, zusammen, in Liebe. Sie hegen
Bildung, Wissen, Kunst und Spaß und Freundschaft. Sie schließen die Türe
und die Welt bleibt draußen.
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