Was ist eine Amnestie?
Eine beglückende Frage wohl nur für den, der nicht betroffen ist. Denn amnestiert werden
abgeurteilte Straftäter in aller Regel aufgrund eines Willküraktes, so z.B. weil am Geburtstag des
gerade herrschenden Kaisers Kaiserwetter ist. Das könnte z.B. ein Grund sein alle Kindsmörder
und Vergewaltiger zwischen 48 und 57 Jahren, die im Knast sitzen, frei zu lassen! Bekanntlich
heißt unser derzeit amtierender Kaiser Franz Beckenbauer, da wird sicherlich nur amnestiert, sobald
Theo Zwanziger oder Hugo Neunzehner oder Willibald Blatter zugestimmt haben, sozusagen eine
„demokratische Amnestie“.
Was geschieht eigentlich, wenn, wie kürzlich im Boulevard vermutet, der Kaiser selber „Dreck am
Stecken“ hat? Er soll doch da in bezug auf die WM 2006 irgendwelchen Mauscheleien beigewohnt
oder zumindest von solchen gewußt haben? Nun, das flattert maximal zwei drei Tage durch den
Boulevardblätterwald, dann ist das Thema begraben.
Fast so tief, wie diejenigen, die tatsächlich im Gefängnis sitzen und es für nötig befinden, nach
„Amnesty International“ zu rufen, ob ihrer Qualen des täglichen Gefangenen-Einerleis...
Moment mal... „Amnesty International“? Klingt das nicht nach internationaler Amnestie oder
Generalamnestie? Was ist denn eine Generalamnestie? Müssen da nicht alle aufgrund eines
bestimmten Deliktes Verurteilten freigelassen werden? Wie geht das, da rund um den Globus in
jedem „Land“ andere Gesetze geltend gemacht werden? ...um vom gültig sein gar nicht zu
sprechen...- Sitzen nicht gar viele ein, ohne daß Recht und Gesetz je auch nur ansatzweise bemüht
wurden? Was ist also „Amnesty“ für ein Club, den zwar die Machenschaften gegen chinesische
Dissidenten schwer stören, den aber Guantanamo oder beispielsweise das Schicksal Horst Mahlers
niemals auch nur zu jucken schien?
Kommt der Internationale Laden hier nicht eher in den Geruch von Amnesie angesteckt worden zu
sein? Also...jetzt gibt es schon viel mehr Fragen als Antworten.... Manchmal ist es so, daß sich eine
solche Fragenkaskade wie der Dominoeffekt, den nur ein Huster des Mithörers oder -lesers
ausgelöst haben mag, selbst beantwortet: Amnestie ist, wenn über die Willkür, die allenthalben über
einem solchen Akt schwebt von möglichst vielen, respektive allen hinweg gesehen wird, mithin
in bezug auf Rechtmäßigkeit weitgehend Amnesie herrscht.
Zumindest.... macht es so den Eindruck!
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