Der Kurzschluss
Unser einfaches Mitglied Alusinus holt erst mal sein Alu vom Dach und sucht die Ursache
für seinen Schlag. Als er die Anschlussbox von Silikon befreit hat und den Deckel öffnet
sieht er das Malheur: Korrosion an den Schrauben, ein Teil ist abgefallen: Kurzschluss.
Was ist denn ein Kurzschluss? philosophiert Alusinus so vor sich hin. Wiki hilft ihm dabei:
Ein Kurzschluss ist eine nahezu widerstandslose Verbindung zweier Schaltungspunkte
mit normalerweise verschiedenem Potential, durch die eine Spannung zwischen diesen
Teilen auf einen Wert nahe null fällt. Kurzschlüsse werden meistens durch eine schadhaft
gewordene Isolation verursacht. Eigentlich ganz logisch. Das gibt’s aber nicht nur bei
Stromkreisen stellt Alusinus fest, sondern auch im richtigen Leben und erinnert sich dabei
an den Klön mit OM Jurat, seinem Spezi, dem Gemeinderat. Also, ein Potential ist der
Distriktsvorstand mit dem Distriktsvorsitzenden, das ist die Executive. Die muss
zussehen dass der Laden läuft und umsetzten, was die da oben im AR und Vorstand
beschliesen.
Dann gibt es das andere Potential, die Legislative. Die sagt, wo es lang geht. Die macht
die Gesetze, wählt die Regierung und passt auch auf die Regierung auf. Das ist der
Amateurrat. So weit so gut. Nur,da setzen sich die Distriktsvorsitzenden einen anderen
Hut auf und schwups sind sie Amateurräte machen sich ihre Gesetze selbst. Und wer
brav ist, den machen sie zum Chef. Und wenn ein Chef nicht mehr brav ist werfen sie ihm
so lange Stöckchen zwischen die Beine, bis er geht. Dieses Hütchenspiel ist doch nichts
anderes als ein Kurzschluss, oder? Denn es sind ja die selben Spieler und somit besteht
eine widerstandslose Verbindung, in der die Spannung auf einen Wert nahe Null fällt. Potz,
Blitz und Respekt, entfährt es Alusinus. Gewaltenteilung mit eingebautem Kurzschluss,
einfach genial. Man macht sich seine Gesetze selbst und wählt sich auch den Chef, der
natürlich auch die selbstgebastelten Gesetze einhalten muss. Einfach eine schadhafte
Isolation. Darf man denn das? Klar, sagt die erlauchte Gesellschaft. Das wurde sogar
gerichtsmässig festgestellt. Demokratie ist aber etwas ganz anderes, da bestimmen wir,
das Volk und die Regierung muss dann das ausführen. Da das DARC-Volk keinen
Amateurrat wählt und vor allem nicht abwählen kann, ist das halt keine richtige
Demokratie. Aber davon wird der Kurzschluss in der Antenne von Alusinus auch nicht
hochohmiger. Deshalb macht er jetzt alles grundlegend neu.
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