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Rette sich wer kann

Wer 4x verheiratet war, der hat sich also 3x geirrt, indem er glaubte, seine Traumfrau gefunden
zu haben. Sieh da, sieh da. Da sind wir wieder mal beim „Glauben“. Und sich beim Glauben
irren, das ist doch nur allzu menschlich. Oder nicht. Daher darf es doch auch nicht unnormal
sein, wenn man 4x seine Partei wechselt.
Joschka und Gerd marschieren da nun mit gutem Beispiel des Irrglaubens mit knatternder Fahne
unter grösster Bewunderung und Lächeln des Auslandes voran. Ach ja, Otto der innere Minister,
ist ja früher auch mal dicht neben dem Anarchos marschiert. Die Weltanschauung hat also auch
bei ihm von einem Extrem ins andere gewechselt.

Ja, liebe Genossen und Geniesser, Feinschmecker und Freunde der Blasmusik, in Amerika, dem
Land der unbegrenzten Möglichkeiten geht´s nicht anders zu. Österreich ist nach über einem
halben Jahrhundert mal wieder mit einem ehemaligen Staatsbürger ganz vorne vertreten.
Damals lief der Film im Deutschen Reich, jetzt wird er in Amerika gedreht.
Und zwar wieder mit einem Terminator.
Diesmal heisst er aber Arnold und nicht Adolf.
Arnie hat nie Politik oder Weltwirtschaft studiert.
Das braucht er auch nicht, denn ein Staatsmann „lässt denken“.
Nur der Auftritt ist wichtig. Der Vortrag spielt nur die zweite Geige.
Die Amis hatten schon einmal einen Schauspieler von der Leinwand auf die Staatsbühne zum
Präsidenten gewählt.
Ronald Reagan. Der Revolverheld aus dem Wilden Westen.
Man munkelt, dass er im Suff damals John Wayne zu seinem Verteidigungsminister machen
wollte.

Sowieso scheint langsam aber sicher vieles normal zu werden, was vor einigen Jahren noch per
Gesetz verboten war oder gar verfolgt wurde. So auch die Homophilität.
Aber auch das ist heute Schnee von gestern.
Voll im Trend liegen momentan ganze Fraktionen von Puperzen-Komikern, Hinterladern, Eier-
Küsser, Pötermalochern, Schokoladen-Onkels und Schornsteinfegern.
Bürgermeister vom anderen Ufer sitzen ja hier und da auch schon voll im Damensattel.
Die Hauptstadt Berlin machte mit Wowi und Co. den Anfang und die Frohe und Hansestadt
Hamburg zog mit Ole and Friends hinterher. Und Roger, sein Hüppemützchen und warmen
Bruder, setzte er sogleich neben sich auf den Stuhl des Senators für Innereien.
Mich persönlich würde es garnicht erschrecken, wenn er nach Feierabend auf einen
gynäkologischen Stuhl sitzt. Für besondere Fälle steht vielleicht auch ein Beichtstuhl im
schalldichtem Kellergewölbe, wo die Peitsche knallt, denn Zorro ist da.
Dort, wo auch die Hosen mit der flachen Hand gebügelt werden.
Eigentlich hätte ja Darmstadt den Anfang mit den homophilen-Franktionen machen müssen.
Darüber hätten wir ja noch herzhaft lachen können.
Sie sind allesamt bekennende Analdemokraten. Eine etwas abstraktere Form der Demokratie.
Denkbar wäre auch eine Kompanie schwuler Soldaten, die im Kriegsfall dann immer von hinten
kommen. Der Feind wäre bestimmt überrascht, wenn ihm im Schützengraben im Dunkeln auf
einmal von hinten eine Hand herzhaft zwischen seine Beinen greift und er einen Gewehrlauf im
Pöter hat. Arsch an die Wand, Alfred geht durch`s Land.
„Hände hoch, du böser Feind. Halte er sein süsses Schleckermäulchen und bewege er sich in den
nächsten 5 Minuten nicht, bis ich fertig bin.“



Seite 143

Erfahrene und nach Möglichkeit einschlägig vorbestrafte Voyeure und Spanner wären zum
Beispiel erstklassige Feindbeobachter. Oder beim Geheimdienst zu verwenden.
Das wäre der Traum-Job für diese Abteilung. Schlapphut, Sonnenbrille, Kragen hochgeschlagen,
langer Mantel und nichts darunter. Wie sang doch Hans Scheibner gleich: Das macht doch
nichts, das määärkt doch keiner, klick klack, klick klack.

Ein paar Tunten und Transen denken ja auch schon ganz offiziell über globale politische
Parteigründungen nach. Ein dreifaches Hoch auf diese Abart der Artenvielfalt, die sich vielleicht
auch noch in das Washingtoner Artenschutzabkommen integrieren lassen wird.
Mein Gott, wie aufregend. Auf den Wahlkampfpartys bei den Paradiesvögeln wäre mit
Sicherheit der Teufel los. Lalalala Lola, Lalalala Lola.
Frau Wanders würde allerdings auf ihren Wahlkampf-Partys singen: Lalala Lilo, Lalala Lilo.

Wie wär´s denn mal mit einer Penner-Partei, einem Knastrologen-Kartell, einer Sittenfiffi-
Offensive. Oder die Hascher-Union mit ihrer Kanzler-Kandidatin Mari-Huana.

Der Struller-Freund und Schneeliebhaber aus dem Land der Israeliten, Poalo Pinkel, verschwand
für ein halbes Jahr von der Bildfläche, nachdem er wegen seiner fragwürdigen Lüste und Gelüste
aufflog und durch die Presse zog. Mit weiblichen Importen aus Osteuropa und Pulverschnee aus
den bolivianischen Anden feierte er in noblen Herbergen seine politischen Erfolge, sicherlich
auch Schadensersatzzahlungen aus der Zeit von Adolfs Aktivitäten, die ich und du bezahlen
mussten. Durch den Bombenhagel des Terrorismus hat die Öffentlichkeit aber nicht mehr so
grosses Interesse an ihm. Sabine und Bärbel haben ihm offensichtlich seine Sauereien verziehen.
Und das Fernsehen auch, denn ein halbes Jahr später war er schon wieder in einer Talk-Show.
Und Jürgen, der mit 2 nicht aufgehenden Fallschirmen vom Himmel in den Himmel sprang,
schaut nun entsetzt harfespielend dieser Unglaublichkeit zu. Wahrscheinlich komponiert er grade
den interstellaren Hit: Aha, Aha, Aha. Ich hatte Recht. Wir hatten Recht. Dadada.

Aber was soll`s. Das politische Karussell, in dem wir alle mitfahren und natürlich wie Teufel auf
die lächerlichsten und frechsten Art und Weisen abnickeln müssen, dreht sich immer weiter.
Mal geht´s nach links mit der SPD, mal geht`s nach rechts mit der CDU.
Verarschung hier, Verarschung dort. Einer schiebt dem anderen die Schuld in die Gummistiefel.
Unsere Partei gibt es schon lange nicht mehr. Wir können nur noch Schadensbegrenzung treiben
und von allen Partei-Übeln das kleinste Partei-Übel wählen.
So frei nach dem Motto: Wie hätten sie´s denn gerne, wenn wir sie melken.

Unser einst vorbildliches, bewundertes, solides Gemäuer eines Sozialstaates, einer grossen
Familie, ist mittlerweile zusammengefallen wie ein Scheisshaus.

Was tun, sprach damals Zeus, als die Götter besoffen waren?
Was tun, das müssen wir uns aus existenzieller Not heute auch immer öfter fragen.
Die Antwort könnte lauten: Rette sich wer kann.


