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Die bayerische Obergrüne Katha Schulze flog 
mal eben über die Feiertage im „#Flugzeug – das 
umweltschädlichste Verkehrsmittel“ (Schulze auf Twitter) 
zum Eisessen (im Einwegbecher mit Plastiklöffel) 
nach Kalifornien.

■ Weiter südlich tankte Grünschwabel Özdemir Energie 
für seinen Kampf gegen den Klimawandel vorbildlich 
auf dem Rücken eines Pferdes, das er über die Anden 
von Argentinien nach Chile lenkte. Um grüne Politiker 
als angreifbar, korrupt oder unanständig darzustellen, 
braucht es keine Hackerangriffe, das machen die Grü-
nen ganz alleine. Selbst grünlackierte Pfaffen reiben 
sich da die Augen. Die würden doch nie pädophile Un-
taten auf Twitter teilen...

Ihr wollt es doch auch
Das ist jetzt aber etwas völlig anderes, meint Kardinal 
Walter Brandmüller, 90, denn „was in der Kirche an 
Missbrauch passiert ist, ist nichts anderes, als was in 
der Gesellschaft überhaupt geschieht“. Klingt irgendwie 
grün: Gab es immer schon. Siehe Oktoberfest. Sodann 
führte der fromme Mann aus, dass nur bei zwanzig 
Prozent der Missbrauchsfälle Kinder die Opfer waren. 
Zudem sei „statistisch erwiesen“, dass es einen Zusam-
menhang zwischen Missbrauch und Homosexualität 
gebe, was wohl soviel heißen soll wie ‚Ihr wolltet es 
doch auch’. Irgendwie versteht man jetzt besser, warum 
die Kirche eher 1.000 AfDler exkommunizieren würde, 
als einen Grünen.

D ie katholische Kirche führt uns geradezu zwin-
gend ins Kloster Seeon, in dem sich CSU-Spit-
zen zum Angela-Gebet versammelt hatten. An-

negret Kramp-K. brachte Dobrindt die Botschaft, dass 
Meinungsverschiedenheiten nur noch „an der richtigen 
Stelle und in der richtigen Tonlage“ (also gar nicht) zu 
äußern seien. Neu aufgenommen in den Gebetskanon 
der Neuen Unionsunion wurde in Seeon:

Dem Wahnsinn 
keine Pause!

D eutschland startet wenigstens digital schwungvoll ins Jahr: mit 
Hacker-Angriff, Datenklau – und vielleicht mit Bildern von der 
Nebenfrau. Der Chef des Alarmmediums Bild, Reichelt, erklärt 

uns höchstpersönlich das Ausmaß der schändlichen Cyber-Angriffe 
auf unsere politmediale Elite: „Es geht um enorme Mengen von Daten, 
die offensichtlich mit der Absicht verbreitet werden, Politiker als an-
greifbar, korrupt oder unanständig darzustellen.“ Wenn das die Absicht 
war, Julian, warum wurde dann ausgerechnet der so unangreifbare wie 
unbestechliche, hochanständige wie hundertprozentige Martin Schulz 
gehackt? 

Klingeling... 
Der Martin hatte übrigens gar nicht bemerkt, dass seine Handy-Num-
mer verbreitet worden war. Er fühlte sich sogar geschmeichelt, dass er, 
wenn er gerade nicht mit Macron telefonierte, endlich wieder mehr An-
rufe bekam als sonst in letzter Zeit, außerdem war der Ton der Unter-
haltungen „weder bedrohlich noch beleidigend“. Es war ein Mitarbeiter, 
der sich schließlich über die plötzliche Beliebtheit seines Chefs wun-
derte und zur Polizei ging. Was bei uns die Frage aufwirft: Zahlt die EU 
Schulz immer noch seinen Butler?

Martin Schulz freut sich über aufmunternde 
Telefonanrufe, die Grünen verabschieden 
sich vom Umweltschutz, 
und die Union war nie merkeliger als heute.
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■ Ein wenig beunruhigen uns nur Bilder aus Köln, wo 
die Polizei nach einer harmlosen Keilerei nach einem 
Brand, bei der – wie andernorts längst auch üblich – die 
Rettungskräfte angegriffen wurden, gleich mit Maschi-
nenpistolen anrückte. 
Wer geht denn mit ’ner Knarre zur Prügelei?

Annegret, ach Annegret, du bist so wunderbar beredt...
Erfreust uns Angie-nistas so, wie eine echte Merkel Zwo.
Die abschließenden Fürbitten galten dem gänzlich un-
bekannten Manfred Who? auf seiner beschwerlichen 
Reise an die Spitze der EU-Kommission. Ende der Exer-
zitien.

Gut trainiert
Sind Sie auch froh, dass zum Jahreswechsel offiziell so 
gut wie nichts passiert ist? Man müsste nur dieses Inter-
net abstellen, wo immer wieder Filmchen auftauchen, 
die unseren sozialen Frieden gefährden! Etwa aus Ber-
lin-Neukölln, wo ein Migrantenmob auf Polizisten los-
ging. „Für Außenstehende mag die Situation bedrohlich 
erscheinen“, beschwichtig ein Berliner Polizeisprecher, 
aber die Kollegen „trainieren oft genau für solche Situ-
ationen“. Und „die Kollegen haben besonnen reagiert“, 
beruhigt er auch die rotrotgrüne Regierung in Crazy-
town – keinem Randalierer ist ein Leid geschehen.

A ufregung in Cottbus nach einer Messersteche-
rei. Nicht wegen des Messers natürlich, das 
gehört längst zu Cottbus wie Merkelsteine und 

Betontannenbäume. Nein, eine Äußerung der Stadt 
erhitzte die Integrationsgemüter: „Sollte der oder die 
Täter hier noch ein Gastrecht genießen und kein un-
beschriebenes Blatt sein, werden wir nicht zögern, ihm 
oder ihnen klarzumachen, dass er oder sie ein Ticket in 
die Heimat zu lösen haben.“ Twitter-Nutzer (vermutlich 
aus dem rot-roten Landes-Kabarett Woidke in Branden-
burg) warfen der Stadt daraufhin Nähe zu rechtspopu- 
listischen Positionen vor. Der Verfassungsschutz ermit-
telt doch hoffentlich – nicht gegen den Messerstecher, 
sondern gegen den frechen Spruchverfasser!

Wahl- und grundlos
In der Oberpfalz schlugen vier Asylbewerber wahl- und 
grundlos auf Passanten ein. Also vielleicht. Jedenfalls 
„mutmaßlich“, wie die Welt schreibt. Wir sind jetzt nicht 
ganz sicher: Hat der Seehofer Horst die Aussage „Wenn 
Asylbewerber Gewaltdelikte begehen, müssen sie unser 
Land verlassen. Wenn die vorhandenen Gesetze dafür 
nicht ausreichen, müssen sie geändert werden“ nach 
Amberg gemacht, oder hatte er das schon früher mal 
gesagt?

Was sind wir hingegen erleichtert, 
dass in Bottrop kein IS-Terrorist, 
sondern ein Original-Deutscher mit Psychoknacks 
sein Fahrzeug in Menschengruppen lenkte. 
Nur die Teilnahme an der sofort 
eingeleiteten Mahnwache war ein wenig mau.

So, jetzt aber nur noch Positives! 
In Wien verdeutlichte eine 21-jährige Schweizerin 
einem afghanischen Dauergrapscher, dass nicht alle 
Frauen erst Jahre nach Belästigungen #metoo rufen, 
sondern donnerte dem Sittenstrolch den Ellbogen ins 
Gesicht. Der kam daraufhin ins Spital. Die beherzte 
Staatsanwaltschaft ermittelte daraufhin gegen den üb-
len Kerl... Quatsch! Gegen die böse junge Frau! In der 
Beziehung gehört Wien längst wieder zu Deutschland...

D as ZDF bedauert, dass die Zuschauer bei einem 
Schäuble-Interview einen Kameramann in An-
tifa-Kluft sehen mussten. Also das verstehen 

wir jetzt überhaupt nicht! Es ist doch lobenswert, dass 
sich das ZDF für einen perspektivlosen Linksextremis-
ten einsetzt... (Antifanten sind laut Studie zu 92% jung, 
männlich, arbeitslos und wohnen noch bei Mutti.)

■ Kathrin Göring-Eckardt will neue Bundesbehörden 
ab sofort nur noch im Osten ansiedeln. Neue Behörden? 
Also vielleicht Ministerien für Staatssicherheit sowie  
Agitation und Propaganda? Macht doch Sinn. Jeden-
falls mehr als der Vorschlag von Oettingers Günther, 
unsere Ministerien gleich nach Brüssel zu verlegen...

Haben wir Merkels Ansprache vergessen? 
Die können Sie, liebe Leser, sich eigentlich 
auch selber zusammenstellen aus dem üblichen 
Merkel-Geschwurbel der letzten Jahre.
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Am Anfang war das Wort, steht irgendwo zu lesen, und heute 
picken wir uns einmal das Wort „Werkstatt“ heraus. In einer 
Werkstatt – die vornehmen werden Ateliers genannt – entste-

hen gemeinhin nützliche Dinge, mitunter gar die Zeit überdauernde 
Kunst. Eine Reparatur-Werkstatt widmet sich der Instandsetzung des 
Lädierten, oft als letzte Ausfahrt vor dem Schrottplatz. In den 60er Jah-
ren des vergangenen Jahrhunderts – ein Revolutiönchen lag in der Luft 
– sah sich auch die Bohème als Teil der Arbeiterklasse, und Poeten und 
Filmemacher nannten ihren Gedankenaustausch gerne „Werkstatt-Ge-
spräche“. Was aber will uns die CDU damit sagen, wenn sie heute Abend 
Merkels verhängnisvolle „Flüchtlingspolitik“ in einem Werkstattge-
spräch diskutiert? Die Teilnehmerliste verzeichnet neben dem einen 
oder anderen Kritiker des Laissez-Faire auch den Österreicher Gerald 
Knaus aus dem Dunstkreis des berüchtigten George Soros. Damit 
macht sogar die Definition von Wikipedia Sinn, derzufolge Werkstatt-
gespräche „vergleichbar mit einer Poetikvorlesung“ sind.

Am Freitag bleibt 
die Schule kalt
George Soros erklärt Merkels Flüchtlingspolitik, 
Scholz zählt das Staatsdefizit, Dr. Giffey muss 
nachsitzen. Und Frank-Walter, der Fehlsichtige, 
hat ein Farbenproblem.

Es gehört zum Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland, dass schnell Fehlbeträge zu melden sind, 
wenn ein Sozialdemokrat an der Kasse sitzt. 
Die FDP schätzt das Haushaltsloch auf 80 Milliarden Euro. 
Olaf Scholz zählt noch. Er ist gerade bei 
25.000.000.303, 25.000.000.304, 25.000.000.305...

■ Frank-Walter, der Farblose, rief in Weimar 
empathisch aus: „Schwarz-Rot-Gold, das 

sind unsere Farben!“ Was uns jetzt ein wenig 
verwirrt. Werden schwarz-rot-goldene Fahnen 

nicht von Jungsozialisten, Linksjugend, Grüner 
Jugend und Antifa bei jeder Weltmeisterschaft von 
Autos abgerissen und zerstört? Hat Frank-Walter 

vergessen Rücksprache mit seinen Jungextremisten 
zu nehmen?

Gott und die Partei
Die Jungsozialisten, bei denen einst auch große 

Geister wie Andrea Nahles geformt wurden, sind trotz 
Regierungsbeteiligung der Mutterpartei mit der Ge-
samtsituation unzufrieden. „Kein Gott. Kein Staat. Kein 
Patriarchat.“ ist ihre Losung, obwohl schon vor Jahren 
die Zeit besorgt fragte, ob Gott überhaupt noch Mit-
glied der evangelischen (und SPD-nahen) Kirche sei, 
obwohl unser Staat zunehmend in der EU verschwin-
det und obwohl die Regierungschefin in ihrer Nähe nur 
noch Pass-Männer (außer Macron) duldet. Auch der 
Juso-Slogan „Mein Vaterland interessiert mich nicht 
die Bohne“ scheint recht kurz gedacht. Denn ohne 
Deutschland gäbe es logischerweise auch die Sozialde-
mokratische Partei Deutschlands nicht mehr. Wollen es 
die Jusos dann mit etwa 35 Jahren wirklich mit richtiger 
Arbeit versuchen, anstatt sich ins gemachte Parteibett 
zu legen?

■ Eine deutsche Grüne, deren Namen wir uns nicht 
merken wollen (nein, nicht Hofreiter!) hat die seelisch 
schwer angeschlagene Greta Thunberg („Klimawandel 
stoppen. Sofort. Oder ich fall’ um!“) für den Friedens-
nobelpreis vorgeschlagen. Gibt’s denn noch keinen Kli-
manobelpreis?

S oll das alles nichts mehr gelten? Am Gymnasium 
organisierte sie ehrenamtlich die Schulbibliothek, 
„in der sie auch einen Großteil ihrer Freizeit 

verbrachte. Sie las ein Buch pro Woche“ (Eigenbeleg). 
Sie hospitierte in London, in Brüssel bei der EU, stu-
dierte dies und das, zuletzt am Otto-Suhr-(berühmter 
Sozi)-Institut, Berlin, sie erfand das Gute-Kita-Ge-
setz. Und nebenbei schrieb Dr. Franziska Giffey „nach 
bestem Wissen“ ihre Promotionsarbeit, die nun unter 
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Plagiatsverdacht steht. Wir können das natürlich nicht 
beurteilen, uns macht allerdings der Titel der Arbeit 
stutzig: „Europas Weg zum Bürger – Die Politik der 
Europäischen Kommission zur Beteiligung der Zivilge-
sellschaft.“ EU-Kommission und Beteiligung der Zivil-
gesellschaft? Ist das nicht ein Widerspruch in sich, eine 
contradictio in adiecto?

■ Immer wenn wir gerade den Erfolgsmeldungen über 
eine gelungene Integration Glauben schenken wollen, 
kommen von irgendwo ein paar Statistiker daher und 
vermasseln einem die Zuversicht. Hätte Armin, der 
Chef vom Homeland NRW, nicht den Bericht verhin-
dern können, demzufolge in Duisburg nur noch 8,2 % 
der Kinder bei der Einschulung fehlerfrei deutsch spre-
chen können? (Hätte er nicht wenigstens das Komma 
entfernen lassen können?)

mit seiner parteigeschulten Lebenserfahrung: „Sexuel-
ler Missbrauch findet häufig hinter bestgeordneten Fas-
saden statt.“ In der Fabrikantenvilla eben und nicht auf 
dem Campingplatz.

Achtung, Klimafreunde...
... vielleicht sollten Sie die Anschaffung  
eines Elektro-Tesla besser auf den Früh-
ling verschieben, falls Sie dazu neigen, 
im Winter zu frieren.

D er ehemalige Porsche-Betriebsrat Uwe Hück 
tritt jetzt doch für die SPD zu den Kommunal-
wahlen in Pforzheim an. Ob er sich inzwischen 

von seiner parteischädigenden Äußerung „Ich will den 
Politikern sagen, ihr müsst für Deutschland da sein. 
Wir brauchen Arbeit und wir brauchen vernünftige Ar-
beit. Und ich hasse es, wenn man gegen den Diesel und 
alle Automobilfirmen ist“ distanziert hat, ist noch nicht 
bekannt.

■ Müssen wir uns jetzt schon mit Peter Altmaiers „Nati-
onaler Industrie-Strategie 2030“ beschäftigen, wo Alt-
maier doch als „wandelnder Kompromiss, der viel re-
det, aber wenig umsetzt“ gilt? Und wenn sogar vier der 
fünf Wirtschaftsweisen das für einen Mumpitz halten? 
Eher nicht. Genauso wenig wie mit der „Respekt-Rente“ 
von Hubertus Heil, die der Wirtschaftswissenschaftler 
Bernd Raffelhüschen so zusammenfasst: „Das Konzept 
ist an Absurdität nicht zu überbieten. Alles was man 
falsch machen kann, hat Herr Heil falsch gemacht. Er 
bricht mit jedem Fundamentalprinzip der sozialen Si-
cherung. Nichts bleibt mehr übrig.“

Ein Warmer-Pulli-Tag
Zum Ende was zum Seelenerwärmen. Die ehemalige 
Martin-Luther-Grundschule (jetzt neu: Greta-Thun-
berg-Schule) in Düsseldorf führt den wöchentlichen 

„Warmer-Pulli-Tag“ ein, um 
das Umweltbewusstsein zu för-
dern. Begeisterung im ganzen 
Homeland. Auch Duisburg will 
mitziehen. 
Was ist schon ’ne Grippe  
gegen das Seelenheil? 

Alles kein Problem, sagt SPD-Wirbelwind 
Tayfun Keltek, Vorsitzender des 
NRW-Integrationsrats, er hat die Lösung. 
Demnächst soll statt Englisch die 
Weltsprache „Türkisch“ im Homeland 
gelehrt werden, immerhin 
die Cömpütürsprache schlechthin...

■ Wie kommt es, dass bei fast 30 Prozent aller Erstkläss-
ler in Berlin motorische und feinmotorische Störungen 
festgestellt werden? Ganz einfach, am stärksten von den 
Defiziten betroffen sind arabischstämmige Kinder, und 
die sind arm (offiziell wenigstens). Warum die Abitur-
quote bei Vietnamesen aus armen Familien überdurch-
schnittlich hoch ist, gehört jetzt wirklich nicht hierher!

■ Der Spiegel meldet die schlechteste Verkaufsauflage  
aller Zeiten – was man sich dort überhaupt nicht erklä-
ren kann, Relotius ist doch entlassen...

Hinter den Fassaden
Warum in Luegde über Jahre hinweg dutzende Kinder 
auf einem versifften Campingplatz missbraucht werden 
konnten, ohne dass die Behörden trotz Hinweisen ein-
schritten, erklärt der zuständige SPD-Landrat Bartels 
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Merkel. Is’ scho recht. Von den Dorfzeitungen 
überschlägt sich nur das „Prantl-Bladl“ vor lauter 

Demutsbezeugungen, und nennt Merkels Geschwurbel 
tatsächlich „Klartext“. Ohne rot zu werden, wollten wir 
anfügen, aber rot is’ eh, die Süddeutsche. 

Ach, die Prantler! 
„Wir haben aus unserer Geschichte gute Gründe, sehr 
strenge Rüstungsexportrichtlinien zu haben“, klartex- 
tete also die Kanzlerin. Deshalb gibt es ja auch ein 
Geheimabkommen zum Aachener Vertrag zwischen 
Frankreich und Deutschland, um Rüstungsexportkon- 
trollen zu unterlaufen, aber woher soll das die SZ wis-
sen, ist ja geheim. 

B ei der Konferenz in Warschau fehlt unser Heiko, denn ihm ist 
„nicht abschließend klar, was das Ziel und das Ergebnis dieser 
Konferenz sein wird“. Deshalb schickte er seine linke Hand, 

Staatssekretär Niels Annen. Der hat immerhin 18 Jahre (36 Semester) 
lang studiert (am Ende reichte es für einen Bachelor in Geschichte) – 
der weiß wie’s geht. 

Weitsicht, Einsicht, Klarsicht
Frank-Walter, der Weitsichtige, und seine Elke gingen auf große Fahrt. 
Sie tourten durch sechs südamerikanische Länder in sechs Tagen. Aus 
Umweltschutzgründen nahm Frank-Walter, der Einsichtige, das Flug-
zeug – Kreuzfahrtschiff geht gar nicht! Er besuchte Cartagena, sterbende 
Korallen, schaute bei Öko-Hotels vorbei und übernahm die Patenschaft 
für eine Galapagos-Schildkröte. Immer wieder mahnte Frank-Walter, 
der Klarsichtige, auf Plastiktüten zu verzichten, die die Einheimischen 
„Bolsa de Plástico“ nennen. Schade nur, den berühmten Sozialdemo-
kraten Humboldt hat er nicht getroffen.

■ Der grüne Ex-Außenminister Joseph Fischer, zur Zeit im Canna-
bis-Geschäft, kann übrigens Kreuzfahrten nur empfehlen. Er steuerte 
gerade Hongkong, die Philippinen und Bali an. Besorgen Sie sich vorher 
allerdings CO2-Zertifikate. Gibt’s in jedem grünen Ortsverband mit der 
Aufschrift „Die grüne Seele in den Himmel springt, wenn das Geld im 
Kasten klingt“.

Merkel merkelt in München, Frank-Walter 
rettet Galapagos-Schildkröten, SPD und 
Union spielen Polit-Wrestling und wir lernen 
ein neues Wort: Gemeinwohlmedien.

Durch diese 
hohle Phrase 
muss sie kommen

Und hätten sich die Hofschreiber 
nicht eher Sorgen machen 
müssen bei Merkels Worten 
„Wir sind stolz auf unsere Autos, 
das dürfen wir auch“? 
Wir dürfen die Autos, auf die wir stolz 
sein dürfen, bald nicht mal mehr fahren!

„Umweltverschmutzung, Klimawandel, Kampf um Res-
sourcen – das alles habe globale Folgen“ wird anderswo 
das Gemerkel zusammengefasst. Da gilt doch wirklich 
der alte Schiller-Satz: Durch diese hohlen Phrasen muss 
sie kommen.

Ivankas Förderprogramm 
Ohne Amerikas First Daughter Ivanka hätten viele die 
Party beim Ischinger überhaupt nicht wahrgenommen, 
zumal eine wichtige Sicherheitskonferenz kurz zuvor in 
Fort Trump (früher Polen) stattgefunden hatte. Ivanka 
hatte sich womöglich gar verirrt. Sie wollte nämlich 
„ein Programm vorstellen“, um Frauen zu fördern. In 
Deutschland? Wirklich? Wir haben eine Ursula, die aus 
Kasernen Kitas macht, eine Pfarrerstochter, für die die 
Welt eine Kanzel ist, und können den Unsinn, den die 
Andreas, Franziskas, Manus und Malus, Annalenas und 
Kathas anrichten und fordern, jetzt schon nicht mehr 
bezahlen. 
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■ Müssen wir uns groß damit beschäftigen, dass die 
CSU unter Söderhofer („die konservative Seele ist wie-
der versöhnt“) jetzt ganz dolle die illegale Einwande-
rung bekämpfen will, und die Spezialdemokraten Res-
pekt-Renten und Bürgergelder (Hartz 5) versprechen? 
Nein, oder? Unsere Leser wissen eh, dass es sich nur um 
Wrestling handelt, den im Sport beliebten Schaukampf. 
Selbst Annegret von der CDU kommt da schon mal 
durcheinander, bei ihrer Freude darüber, „dass wir dies 
nicht nur als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokra-
ten heute Abend hier unter uns tun, sondern dass wir 
dies gemeinsam mit Freundinnen und Freunden der 
CSU tun“.

Gemeinwohlmedien
Der Staatsfunk hat eine Gebrauchsanweisung für die 
neue Staatssprache entwickeln lassen, weil „Lügenpres-
se“ und „Staatsfunk“ nicht schön klingen. Ab sofort 
heißen durch Zwangsabgaben finanzierte Sender für 
Volksaufklärung „Gemeinwohlmedien“, da zahlt man 
doch gleich viel lieber. Kameramännern wird empfoh-
len, im Dienst Antifa-T-Shirts zu tragen, für den Fall, 
dass sie selbst mal ins Bild kommen. Die Idee, „die Mit-
arbeitenden (neue Gender-Sprache!) stärker zu befähi-
gen, mit Sprache umzugehen“, hatte Intendantin Karola 
Wille vom MDR, die schon zu DDR-Zeiten den Klas-
senfeind fest im Blick hatte.

■ Letzte Woche schrieben wir: Der Spiegel meldet die 
schlechteste Verkaufsauflage aller Zeiten“ – obwohl 
man doch den Einzelfall Relotius umfassend aufgear-
beitet hatte. Nun müssen wir melden: Der erst vor einer 
Woche aufgestellte Minus-Rekord wurde in der Folge-
woche unterboten. Jetzt erwägen die Verantwortlichen 
dem Blatt demnächst eine Andrea-Berg-CD („Du hast 
mich 1000 mal belogen“) beizulegen.

■ Köln verteidigt seinen Ruf als heimliche Hauptstadt 
der Narren (was schwer ist gegen Berlin!). Jetzt wer-
den homosexuelle Ampelmännchen und -mädchen an 
Kreuzungen aufgestellt. Im Prinzip eine tolle Idee! Aber 
dürfen die Diversen nicht mehr über die Straße gehen? 
Und müssen Heten sich an das neue Rot halten? 

H ier ist wahrlich nicht der Ort, all die Taten der 
importierten Mörder und Vergewaltiger und 
die dazugehörigen Justizirrtümer aufzuzählen. 

Aber die Verurteilung von El Chapo (lebenslänglich, 
und das auch noch wörtlich gemeint) in den USA wirft 
die Frage auf, was der „mexikanische Mordbube“ wohl 
bei uns gekriegt hätte. Die Argumente Migrationshin-
tergrund, Herkunft aus armen Verhältnissen, schlech-
ter Umgang lassen eigentlich nur einen Schluss zu. Au-
ßerdem sterben die Zeugen der Anklage wie die Fliegen 
oder können sich an nichts mehr erinnern. Deutet alles 
Richtung Bewährung...

■ Donald Trump, trotz fleißigster Bemühungen der fast 
gesamten deutschen Presse immer noch im Amt, ruft 
den nationalen Notstand aus, um seine Mauer nach Me-
xiko finanziert zu bekommen. Freunde, beruhigt euch. 
Der Mann ist Bau-Löwe, das wusstet ihr doch!

■ Schön zu sehen, dass nicht nur Genosse Martin in 
seiner Partei wieder obenauf ist, sondern auch Bruder 
Bauchi wieder in der Becker-Villa auf Mallorca hockt. 
Ja, die Würselener sind nicht unterzukriegen!

Niederschwellige Formate
Natürlich hilft Angela Dorothea Merkel der CDU beim 
Wahlkampf in Sachsen, Brandenburg und Thüringen! 
Es wird „niedrigschwellige Formate mit Merkel ohne 
große Ankündigung in geschlossenen Räumen“ geben.

Die Jugend aus der Bildungswüste 
Schleswig-Hohlstein zog am Klima-Frei-Tag mit 
dem selbstgemalten Schild „Save the Icebeers“ 
durch die Straßen. Darauf ein Icebeer! 
(Und der Englischlehrer hat am Montag sicher 
ein lohnendes Thema...)



28

BLACKBOX 
2019

Z unächst konnte sich Dr. Angela Merkel überhaupt 
nicht vorstellen, dass in Deutschland „Schülerin-
nen und Schüler“ „ohne jeden äußeren Einfluss“ 

urplötzlich freitags für das Klima demonstrieren, anstatt 
die Sätze eines Pythagoras zu lernen oder wie die Tür-
ken nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland wieder 
aufbauten. 

Die heilige Greta 
Dann hat sie wohl Rücksprache genommen – wir ver-
muten mit Freund Soros – und ließ wissen, sie „un-
terstütze sehr, dass Schülerinnen und Schüler für den 
Klimaschutz auf die Straße gehen und dafür kämpfen“. 
Die SPD, bei der Infantilisierung schon deutlich weiter 
fortgeschritten, sieht in den Kids bereits den rettenden 
Ast, um sich aus dem Umfragesumpf herauszuziehen. 
„Solche jungen Leute wünschen wir uns“, jubelte Ge-
nossin Justizministerin Katharina Barley anlässlich des 
Deutschlandbesuchs der heiligen Greta von der schwe-
dischen Klimakirche, „wir sollten ein Wahlrecht ab 16 
Jahren einführen“. Bis zur Europawahl wird sie das aber 
wohl nicht mehr schaffen beim üblichen spezialdemo-
kratischen Sacharbeitstempo.
Es würde ihr eh nichts nutzen – die „Aktivistin“, die ne-
ben Klein-Greta auf der Bühne in Hamburg stand und 
moderierte, ist Mitglied der Grünen, die für alle Kind 
Gebliebenen längst die erste Wahl sind.

Unsere Kleinen lernen inzwischen non 
scholae sed vitae (nicht in der Schule, 
sondern auf der Straße), wir haben 
Neues von der Leyen-Air und 
garantiert keine Doppelnamenwitze...
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■ Auch wenn niemand weiß, von wem der fälschlich 
Mark Twain zugeschriebene Satz „Geschichte wieder-
holt sich nicht, aber sie reimt sich“ nun stammt, können 
wir uns ja durchaus einen flotten Reim daraus machen. 
Vor nunmehr 800 Jahren machten sich schon einmal 
Kinder (jedenfalls aber noch Entwicklungsfähige) auf 
den Weg, die Geschäfte der Großen zu führen. So zogen 
Tausende unter der Führung visionärer Hänsels und 
Gretels unbewaffnet gen Jerusalem, das für das dama-
lige Seelenheil so unersetzlich war wie Windrad und 
Solarpark für das heutige. Was sollen wir sagen? Der 
sogenannte Kinderkreuzzug endete wie wohl auch die 
Energiewende enden wird...

Doppelt gezeichnet
War der Karnevalsscherz über Annegret Kramp-Kar-
renbauer (ihr Vater war ein Kramp) lustig? Wir haben 
ihn auf die Schnelle nicht gefunden und können uns da-
her kein Urteil erlauben. Das Festkomitee für das Staats-
fernsehen im Homeland NRW (WDR) hat jedenfalls 
entschieden, dass billige Witze über Frauen mit Dop-
pelnamen nicht mehr gesendet werden. Aber warum 
wird der Auftritt von Frau Möller-Hasenbeck geschnit-
ten, die eine Kölner Karnevalsbühne mit dem wütenden 
Satz „Fragt mal irgendjemand, was für ein Scheiß-Name 
ein Mann hat, den die Frau annimmt?“ erklomm? Bleibt 
doch das Leid der doppelt Gezeichneten allzu oft im 
Dunkeln.

Da hat der Staatsfunk 120.000 Euro bezahlt für 
so lupenrein demokratische Sprüche wie „Die 
ARD ist Grundlage des freien politischen, kul- 

turellen und wirtschaftlichen Lebens und Schaffens“, 
um „die Mitbürger mit ins Boot zu holen und für die 
ARD zu begeistern“, dabei hätte er das bei Markus Sö-
der billiger und kürzer haben können: „Für die Demo-
kratie ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk natürlich 
systemrelevant“, so der offensichtlich „geframe“te neue 
Seehofer. Und systemrelevant, das wissen wir seit der 
letzten Bankenkrise, heißt: Der Bürgende (Neusprech 
für Bürgerinnen und Bürger) zahlt, was gefordert wird.

■ Apropos systemrelevant. Ein amerikanischer Fonds 
mit dem bezeichnenden Namen Höllenhund (lat: Cer-
berus) würde gerne seine Fehlinvestments bei der Deut-

Auf den Mops 
gekommen...
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ribert in Rente geschickt werden kann – ihr Investment 
ist kaum noch einen Pfifferling wert, wenn sie sich die 
roten Zahlen anschauen.

Ist das Verfassung oder kann das weg?
Wer hätte gedacht, dass die letzten Mohikaner in Köln 
zuhause sind? Dem Bundesamt für Verfassungsschutz 
wurde untersagt, die AfD als „Prüffall“ zu bezeichnen, 
entschied das Verwaltungsgericht Köln in einem Eilver-
fahren, denn es bestehe Wiederholungsgefahr. Der Ver-
fassungsschutz könnte die kommenden Wahlkämpfe 
beeinflussen. Hmm. Genau deswegen wurde doch der 
neue Thomas Haldenwang installiert. Und nun? Kann 
der Thomas weg?

A ch Gott, was gibt es über Ahlen im Homeland 
NRW groß zu sagen? Im Stadtrat herrscht nach 
beschämender Wahlbeteiligung (48%) die gro-

ße Koalition (CDU 36%, SPD 34%), deshalb ist der 
Bürgermeister wohl parteilos. Die Flüchtlingsaufnahme 
gehört ebenso zu den Ruhmesblättern der Kleinstadt 
(30% über Soll!) wie das energische Engagement der 
Stadtbediensteten (m/w/d), die auch in ihrer Freizeit 
dem Wohle der Gemeinde dienen. Denn erst das Amt 
macht den Ahlener zum Menschen, wie nicht nur der 
Dichter weiß, sondern inzwischen die ganze Welt. Eine 
Gerichtsvollzieherin (!) hatte ihren Kuckuck auf einen  
Mops geklebt, weil der Rollstuhl des 
querschnittsgelähmten Schuldners lei-
der nicht zu pfänden war, der gehörte 
der Berufsgenossenschaft. Den Mops 
aber versteigerte ein Behördenmitar- 
beiter auf ebay, was nun allerdings 
eher Geld kosten wird, als welches 
einzubringen, denn der Hund war 
krank und die Tierarztrechnung dürfte in-
zwischen in Ahlen eingegangen sein. Und 
was sagt uns die Geschicht’? In Ahlen wäre 
Charakterschulung Pflicht!
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Erst durch die jüngste Panne der Leyen-Air 
wissen wir übrigens, dass Heiko 
bereits siebenmal (ohne Sinn, Verstand 
und nachvollziehbare Ergebnisse) 
die Erde umrundet hat. 
Willkommen im Mile High Club!

schen Bank und Commerzbank durch den deutschen 
Steuerzahler korrigieren lassen und drängt auf eine Fu-
sion der beiden Banken. Olaf Scholz ist schon dafür, er 
muss schließlich auch an seine Zukunft denken (Gaz-
prom hat ja schon den Gerd).

Sorry...
Die beste Ausrede für Regierungsmitglieder, die un-
liebsame Termine vermeiden wollen: Sorry, der Re-
gierungsflieger ging nicht. Die Entschuldigung glaubt 
man inzwischen überall auf der Welt. 

An die Talkshow-Wand genagelt
Man muss auch loben können in unserem Geschäft. Und 
diese verdiente leichte Verbeugung geht an TV-Modera-
tor Markus Lanz, der sich weiß Gott selten genug mit 
Ruhm bekleckert, dafür, dass er einen Pudding an die 
Wand nagelte. Das Geschwiemel eines gewissen Opper-
mann (SPD-Gerechtigkeits-Aushilfskellner in diversen 
Talkshows) konterte Lanz mit den Worten: „Wenn ein 
so hochrangiger Vertreter der SPD wie Sie sagt: ‚Das ist 
nicht gerecht, da muss sich was ändern.‘ Dann denke ich 
mir: Was zur Hölle haben Sie in den letzten 15 Jahren 
gemacht?“

■ Mit Schlagzeilen wie „Sterberate durch Verkehrs-Ab-
gase. Köln gehört weltweit zu den gefährlichsten Städ-
ten“ versucht der Kölner Stadtanzeiger so störrisch wie 
vergeblich sein eigenes Ende hinauszuzögern. Denn der 
KStA gehört weltweit zu den gefährdetsten Zeitungen 
und soll verkauft (oder sogar verschenkt) werden.

Der Prantlsche Beobachter
Die Schwaben, die vor über 10 Jahren die Süddeutsche 
Zeitung (vulgo Prantlscher Beobachter) für eine halbe 
Milliarde Euro kauften, dürften heilfroh sein, dass He-

Anders als bei der Gewichtszunahme verzeichnen 
Forscher inzwischen bei Beliebtheitsumfragen zur SPD 
den umgekehrten Jojo-Effekt – es bleibt nichts hängen.




