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   Gutmenschen für die Welt  
                                       Vs.   

         Amateure für Deutschland 
 

Kommentar eines weitsichtigen Bürgerrechtlers damals wie heute zum Zustand der deutschen 
Mediendemokratie 30 Jahre nach dem Mauerfall und zum Stand im Wettstreit zwischen den 
„Gutmenschen für die Welt“ und den „Amateuren für Deutschland", die ihre klare Führung wieder 
verspielt haben, weil sie alle Großchancen vergaben und keine einzige der vielen gegnerischen 
Vorlagen ins leere Tor bekamen. 
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Sündenfall der Gutmenschen 
 

Man stelle sich vor, es gäbe ein Land, in dem ausschließlich Weiße leben. Alle Bürger mit anderer 
Hautfarbe wurden vor Jahrzehnten vertrieben. Dann kommt ein Bürgerkrieg und viele flüchten davor 
in Flüchtlingslager der Nachbarländer. Und dann heißt US-Präsident Trump Millionen davon in den 
USA willkommen, obwohl er weiß, dass diese zumeist jungen Männer extrem rassistisch geprägt sind 
und in den USA am liebsten wieder Rassendiskriminierung und Sklaverei einführen würden. 
 

Was wäre die Folge dieser von Trump propagierten Willkommenskultur für Millionen Rassisten: 
Massenproteste von Schwarzen und Weißen in allen amerikanischen Großstädten, brennende 
Barrikaden und geplünderte Geschäfte. Und eine grenzenlose Erregungshysterie der gesamten 
deutschen Elite in Politik, Medien, Wissenschaft, Kultur und Religion. Oliver Welke und Jan 
Böhmermann würden sich in Beschimpfung des Rassisten Trump noch mehr zu übertrumpfen 
versuchen als bisher. 
 

Schwant dem politkorrekten Oliver-Welke- und Böhmermann-Fan an dieser Stelle was? 
Unwahrscheinlich! Leute, die  den Kampf für Frauenemanzipation problemlos mit der Toleranz 
gegenüber Frauenverschleierung vereinbaren können, sind widerspruchsblind. Widerspruchsblindheit 
ist der Kern politischer Korrektheit. Ohne die ist man schon so gut wie in der rechten Ecke, ob man 
will oder nicht, siehe Ex-Verfassungsschutzchef Hans Georg Maaßen. 
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Genau deshalb merken Welke und Böhmermann und Illner und Maischberger und Will und Kleber 
und alle Chefs in ARD und ZDF auch nicht, dass sie noch was Schlimmeres getan haben als Trump in 
obiger Fiktion. So wie gehirngewaschene Sektenmitglieder merken auch politkorrekte Gutmenschen 
gar nichts mehr von selbst.  
 

Man muss es ihnen immer wieder und wieder sagen, und dass es sich  widerspricht, tagtäglich 
Fernsehdokumentationen über Hitler und Holocaust zu senden und gleichzeitig Millionen meist 
männlicher Migranten aus arabischen Ländern willkommen zu heißen, aus denen alle Juden  vertrieben 
worden sind und in denen jeder Bürger von Kindesbeinen an zu extremen Antisemitismus, Judenhass 
und Israelfeindschaft erzogen wird. Die kann von mir aus jedes Land auf der Welt willkommen heißen, 
aber nicht das Land der Holocaust-Täter. 
 

Es reicht nicht, wenn das jemand wie Karl Lagerfeld 2017 einmal in einer französischen Talkshow sagt. 
Da macht es noch lange nicht Klick im Hirn von Widerspruchsblinden wie SPD-Stegner, der jeden 
Antisemiten zum Nazi erklärt, ohne daraus zu schlussfolgern, dass er gerade selbst Millionen davon 
willkommen geheißen hat.  
 

Einmal ist keinmal. Man muss es schon gefühlt tausendmal sagen, damit Leuten wie Welke und 
Böhmermann ein Licht aufgeht und sie begreifen, dass eine Willkommenskultur für Millionen arabische 
Judenfeinde im krassen Widerspruch steht zu den in 70 Jahren gefühlt millionenfach wiederholten 
Nie-Wieder-Schwüren und dass man normalerweise wie in der fiktiven Geschichte mit Trump zu 
Massenprotesten dagegen hätte aufrufen müssen, statt die Willkommenskultur-Gegner von AfD und 
PEGIDA als Rechtsextreme, Fremdenfeinde und Nazis zu verleumden. 
  

 Wenn ich es anordnen könnte, dann würde ich Welke & Co. tausendmal die beiden Sätze 
wiederholen lassen: „Jemand, der dagegen ist, Nazis 
willkommen zu heißen, der ist kein Nazi. Und jemand der 
gegen Nazis ist, aber trotzdem Nazis willkommen heißt, der ist 
ein Idiot.“ 
 

Man muss ihnen wirklich das nach dem Motto „Steter Tropfen 
höhlt den Stein“ wieder und wieder unter die Nase reiben, 
dass sie dafür verantwortlich sind, wenn man sich heute als 
Jude schon wieder nicht mehr öffentlich zu erkennen geben 
traut und wenn heute überall in Deutschland an Schulen wieder 
ein Schild „Nicht für Juden!“ anzubringen angebracht wäre und 

nicht nur wie bisher an Schulen in muslimischen Hochburgen wie Berlin Neukölln. 
 
Und diese große Schande der Öffentlich-Rechtlichen, der Merkel-Regierung und der sie beim 
Willkommenskultur-Schildbürgerstreich noch anfeuernden „Opposition“ wäre noch viel größer, wäre 
die Balkanroute nicht von tausendmal klügeren europäischen Regierungen als der unsrigen 
geschlossen worden. Nur die haben verhindert, dass jetzt nicht nur Juden ans Kofferpacken denken 
wie schon vor 2015 in Frankreich und Schweden, sondern auch viele der anderen hier schon länger 
Lebenden. 
 

Die ganze Welt lacht über das Narrenschiff Deutschland, nur im Narrenschiff weiß man nichts davon. 
Und weil man davon nichts weiß, fühlen sich die Medienchefs auf der Brücke und die Parteichefs am 
Steuer auch nach wie vor der ganzen Welt geistig und moralisch überlegen. 
 

 
Abgelehnter Plakat-Vorschlag  
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Und zwar so sehr, dass man schon wieder auf Amis und Briten und auf fast alle europäischen 
Nachbarn mit dem moralischen Zeigefingern zeigt 
und die Führungsrolle bei der Erdklimarettung 
beansprucht.  Wenn widerspruchsblinde  deutsche 
Narren mit einem autistischen Wutkind an der 
Spitze das Klima retten wollen, dann kann einem 
angst und bange werden. 
 
 

Amateure für Deutschland 

 

Letzte Hoffnung 
 

Auf dem Deck des Narrenschiffes Deutschland trifft 
man nicht nur auf Narren, sondern ab und zu auch auf einen, der weiß oder ahnt, dass er auf einem 
Narrenschiff ist und dass hier in Punkto Demokratie, Freiheit und Fortschritt etwas gewaltig und 
grundlegend schief läuft.  
 

Und dass dem so ist, indiziert allein der  Sündenfall der Gutmenschen, bei dem die Steuerleute auf der 
Brücke ausgerechnet beim deutschen Trauma, sprich beim Lehren ziehen aus dem schlimmsten 
Menschheitsverbrechen aller Zeiten unverzeihlich gedankenlose und gefährliche Schiffsmanöver 
eingeleitet haben.  
 

Ein anderes Indiz dafür ist das wie gleichgeschaltet wirkende Verhalten aller etablierter Medien beim 
Umgang mit der AfD. Wenn die alle ausnahmslos eine Partei als dumm und böse deklarieren, die 
mittlerweile von jedem vierten Ostdeutschen gewählt wird, der dazu auch noch selbst die öffentlich-
rechtliche Hetze gegen sich und seine Volksvertreter bezahlen muss, dann ist „Schieflaufen“ die 
Bagatellisierung einer Karikatur von Demokratie. 
 

Was hier passiert, ist gebührenfinanzierte öffentlich-rechtliche Verleumdung in verfassungswidrigster 
und demokratiefeindlichster Form, die inzwischen nicht mal mehr vorm Chef des Verfassungsschutzes 
halt macht. 
 
Fast wie zu Zeiten kommunistischer Säuberung werden heutige höchste Funktionsträger einer 
politkorrekten Gesellschaftsideologie morgen selbst zu deren Opfern, weil alle Sender des 
milliardenschweren öffentlich-rechtlichen Hauptmeinungsmachers einen abwegigen Mainstream bis ins 
Gefährliche und Groteske verstärken, statt ihn korrigierend umzulenken. Längst hätte das auf Polen 
und Ungarn zeigende Deutschland von der EU abgemahnt werden müssen. 
  

Und wenn es bei diesem Wählerpotential der AfD keinen einzigen etablierten Sender und keine 
einzige etablierte Zeitung mit wenigsten einem einzigen  Mitarbeiter gibt, der offen seine Sympathie 
für diese neue Oppositionspartei zu erkennen gibt, dann hat unsere Medienlandschaft nicht mehr im 
Mindesten etwas mit Mediendemokratie zu tun. 
 

Ein weiteres Indiz dafür ist die gemäßigte bis wohlwollende Medienkritik an Arbeit und Fähigkeit der 
Bundeskanzlerin seit Amtsantritt, die nicht nur im krassen Gegensatz zu scharfen Angriffen auf fremde 
Regierungschefs steht wie aktuell auf Trump, Kaczynski, Orban oder Kurz, sondern auch im völligen 
Gegensatz zu Medienkampagnen gegen Spitzenpolitiker wie Kohl, Schröder, Stoiber, zu Guttenerg, 
Westerwelle, Wulff oder Seehofer.   
 

Bild A   

https://www.youtube.com/watch?v=31_BoW53Tk0 *

 
Lied „Karneval GDR“, 13.8.89 Bekenntniskirche  
Audioaufnahme mit Walkman aus Zuschauerreihe 
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Wenn seit über 10 Jahren in den großen Medien niemand mehr auf die Idee kommt, den Rücktritt der 
eigenen Staatschefin zu fordern, während der sonst schon bei kleinsten Fehlern von Ministern und 
Bundespräsidenten gefordert und durchgesetzt wird, dann ist was faul im Staate Deutschland.                                                                                                                             
  
Und wenn sogar dann keine Rücktrittsforderung in den „Mainstream-Medien“ erhoben wird, wenn 

Merkels freundliches Gesicht eine ganze Völkerwanderung nach 
Deutschland auslöst und damit die Sicherheit des Landes und Europas 
gefährdet, dann sind diese etablierten deutschen Medien eine Schande für 
Profession und gesunden Menschenverstand. 
 

Wir haben eine Kanzlerin, die in willkommenskultureller Naivität einfach 
alle schon bestehenden Integrationsprobleme mit muslimischer Migration 
beiseiteschiebt, genauso wie die offenkundige Gefahr, die von juden-, 
christen-, und schwulenfeindlich geprägten, im Krieg verroht und 
traumatisierten und im Messerkampf geschulten Macho-Männer für die 
ausgeht, denen per Amtseid die Abwehr solcher Gefahren geschworen 
wurde. Wenn das nicht für eine Rücktrittsforderung ausreicht, was denn 
dann? 

 

Während Medien und Staatschefs fast aller anderen europäischen Nachbarn Merkels 
Willkommenskultur scharf kritisieren, präsentieren die unzähligen Sender von ARD und ZDF Merkels 
Beliebtheitswerte, die sie vorher meinungsmachend produziert haben. Das hier ist keine 
Mediendemokratie. Das ist ein öffentlich-rechtlicher Staat im Staate ohne jede demokratische 
Legitimation.  
 

Von dieser Mediengewalt ist deshalb alles andere zu erwarten als eine Kurskorrektur. Das einzige, 
was auf dem Narrenschiff hoffen lässt, ist die AfD und ein deutscher Osten, der noch nicht ganz im 
Kreislauf politkorrekter öffentlich-rechtlicher Verdummung gefangen ist wie der gesamte Westen.  
 

Wenn ich trotzdem der AFD das Etikett „Amateur“ verpasse, dann hat das  nichts mit wenigen ganz 
Dummen zu tun, die es in dieser Partei genauso gibt wie in allen anderen Parteien. Wenn man jedes 
Wort von denen zum Maßstab nehmen und auf die Goldwaage legen dürfte, wie das die öffentlich-
rechtlichen Demagogen tun, hätten wir ausschließlich extremistische Idioten-Parteien. 
 

Dann wären sogar ARD und ZDF Nazi-Sender mit ihrem Jacob Augstein, der 2012 unter den Top 
Ten auf der Liste der schlimmsten antisemitischer 
Verunglimpfungen weltweit war. Augstein durfte 
trotzdem seelenruhig weiter seine Phoenix-
Sendung mit Blome machen.  Man stelle sich das 
Gekeife von Welke und Böhmermann vor, wenn 
statt Augstein irgendein AfD-Funktionär auf dieser 
Liste gewesen wäre. 
 

Totalausfall Konteroffensive  
 

Auch der Fall Augstein hätte sich perfekt zum Konter geeignet. Aber die  „Profis“ der AfD haben es 
vorgezogen, im politischen Boxring auf jeden wirkungsvollen Konterangriff zu verzichten. Da 
überschattet und konterkariert Unfähigkeit und Unlust, aus dem Riesensündenfall der Konkurrenz 
politisches Kapital zu schlagen, alles das, was man sonst gut und professionell macht.  
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Mit dem Sündenfall-Vorwurf  hätte man mehr Fliegen auf einem Streich erschlagen können als das 
tapfere Schneiderlein und zwar 
 

1. jede Verleumdung durch Medien und Altparteien erfolgreich gekontert 
2. den Gegner an den eigenen Geschichtspranger gestellt  
3. jede Verortung in die rechtsextreme Ecke verunmöglicht 
4. die moralischen Selbstgewissheit von Medien erschüttert 
5. die Glaubwürdigkeit der politischen Konkurrenz ruiniert 
6. die Glaubwürdigkeit von Medien ruiniert    
7. Akzeptanz im Mainstream und bei Teilen der Medien erreicht 
8. die wenigen Rechtsextremen innen und außen abgeschreckt  
9. die programmatischen Hauptziele der AfD legitimiert,  
   ( Kampf gegen Verharmlosung des Islams und  
     Abwehr einer weiteren muslimischen Massenmigration) 
10. viel bessere Wahlergebnisse erzielt im Westen und Osten 
 

Gebetsmühlenartig hab ich seit 2015 auf AfD-Frontleute aller Couleur eingeredet in jeder  
denkbaren Form und unter Verwendung eingängiger Metaphern 
wie der vom auf dem Elfmeterpunkt  
liegenden Ball, den man nur noch ins leere Tor schießen muss (Titelbild)  
oder der von der nicht verwandelten gegnerischen Vorlage vors leere 

Tor (Titelkommentar)  oder der Metapher von dem in den Schoß 

gefallenen, aber nicht eingelösten Lottoschein mit 6 Richtigen oder der 
von der gegnerischen scheunentorgroße offenen Flanke, in die man stoßen 

muss, um die Schlacht zu gewinnen  oder der Metapher von der 
riesigen ungedeckten Stelle, auf die man als Boxer schlagen muss, um den 
Kontrahenten per Konter auf die Bretter zu schicken oder der von 
einem beim Poker weggeworfenen Royal Flush.  
 

Aber alles genauso vergebens wie meine unzähligen Verweise 
auf Binsenweisheiten, nach denen man den Spieß umdrehen und 

den Gegner mit seinen eigenen Mitteln schlagen muss. Ich war und bin 
diesbezüglich umzingelt von einer mir völlig unerklärlichen 
Begriffsstutzigkeit und Beratungsresistenz bei Leuten, die ich 
sonst für alles andere als begriffsstutzig halte.  
 

Da ich weiß, dass die relevante AfD-Führungselite nicht das 
geringste mit Antisemitismus am Hut hat, vermute ich als 
Amateurpsychologe, dass es an einem nicht artikulierbaren 

westsozialisierten Bauchgefühl liegen könnte,  das deutsche Trauma nicht so instrumentalisieren zu 
dürfen, wie es der Gegner bei seinem Missbrauch der Geschichte permanent und sehr erfolgreich 
gegen jedes Andersdenken und gegen die AfD macht. Ein absurdes Motiv, weil das richtige und 
notwendige Lehren ziehen aus der Geschichte das Gegenteil von Instrumentalisierung und Missbrauch 
ist, insbesondere wenn es zur Abwehr von beiden dient.  
 

Aber wahrscheinlich ist der Grund viel trivialer und parteitypischer. Die Superstars einer Partei 
glauben aufgrund  ihrer rhetorischen Überlegenheit selbst das Nonplusultra an Klugheit zu sein und 
zudem jedes Körnchen an Energie und jede Minute Zeit zum Kampf und Erhalt ihrer Spitzenposten zu 
benötigen. Für die ist die Beschäftigung mit nicht extra von ihnen angeforderten Ratschlägen völlig 
abwegig, solange es nicht ihre Wiederwahl tangiert.  
 

 
Plakat im bunten Willkommensstil auf Berliner 
AfD-Demo 2015 -von rbb gefilmt und in 
Berliner Abendschau gezeigt mit Kommentar 
„Es gab auch nachdenkliche Stimmen.“ als 
Indiz dafür, dass man so die Selbstgewissheit 
deutscher Medien erschüttern kann. – Skurril 
und peinlich das Verbot des Plakates im 
Demoverlauf durch eine für Sarkasmus blinde 
AfD-Ordnertruppe.   
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Aber völlig egal, aus welchen Gründen die wirkungsvolle Konteroffensive total ausgefallen ist, 
entscheidend ist, dass man sich an dieser Stelle so dumm angestellt hat, dass es dümmer kaum geht 
und dass man  deshalb mit dem Etikett „Amateur“ noch sehr gut bedient ist.   
 

Wenn eine Parteiführung ihre ganze Mitgliederbasis völlig unnötig im Regen von Hetze und 
Verleumdung stehen lässt, statt den gemeinsamen Ruf mit allen verfügbaren Mitteln zu verteidigen, 
dann könnte man das auch viel schärfer und böser etikettieren.  Wer das effektivste Instrument im 
Werkzeugkasten gedankenlos beiseiteschiebt, der muss sich nicht wundern, wenn die Reparatur schief 
geht und er am Ende als Pfuscher dasteht, den man bei seiner Arbeit beobachten muss.  
 

In unzähligen Fernsehtalks seit 2015 hatten die AfD-Frontleute ideale Gelegenheiten, um auf 
Stichwort so zu kontern, dass den Gästen und Moderatoren das Diffamieren, Verleumden, Hetzen 
und Dummschwätzen im Hals stecken geblieben wäre. Kein Sender und keine Zeitung und keine 
Mainstreammeinung hätte sowas ignorieren können.  
 

Penetranz und Masse hätten den Effekt gehabt, den wenige Sätze in wenigen Land- und 
Bundestagsreden nicht erzielen konnten. Die Frontleute der Partei hätten alle auf den 
Sündenfallvorwurfs-Konter gebrieft werden müssen, damit der als Pflichtelement jedes Talks, jeder 
Pressekonferenz und jedes Interviews eloquent so zelebriert wird, dass es von der veröffentlichten 
Meinung nicht mehr zu ignorieren ist.  
 

 Wenn heute neun von zehn Bürgern wie aus der Pistole geschossen „AfD“ antworten würden auf die 
Frage,  welche Partei sie mit dem Slogan „Nie wieder Willkommenskultur für Antisemitismus und 
Judenhass“ verbinden, dann hätte die AfD-Spitze alles richtig gemacht. 
 

Fatale Konsequenz 
 

Aber in der Realität würde kein einziger auf diese Frage so 
antworten. Stattdessen unterstellt jeder zweite der  AfD 
Antisemitismus und bei jedem Fernsehfilm zum Holocaust 
und bei jedem rechtsextremen antisemitischen Vorkommnis 
denkt der Bürger unwillkürlich an die AfD, obwohl die real 
als einzige Partei geschichtsbewusst handelnd gegen die 
Willkommenskultur für arabischen Judenhass war. Und nach 
einem antisemitischen Anschlag wie dem auf die jüdische 
Gemeinde in Halle zeigen alle auf die AfD.  
 

Und was fängt das blaue Mauerblümchen im Vergleich zu den 
bunten Judenhass-Willkommen-Heißern mit dieser ihm 
Mitschuld unterstellenden Steilvorlage an?  Statt endlich 
einmal den Ball ins leere Tor zu dreschen unter dem Jubel 
der darauf schon ewig wartenden Fans, vollführt man wieder 
alle möglichen Fisimatenten ohne Sinn und Verstand.   
 

Und so geht das schon seit 2015. Jede Nazi-Diffamierung von Höcke war eine erstklassige Einladung 
zum Sündenfall-Konter für ihn selbst und für alle anderen AfD-Frontleute. Man hätte damit das 
Holocaust-Papp-Mahnmal vor Höckes Haus symbolisch vors Kanzleramt und vor die Häuser von ARD 
und ZDF stellen können. Aber man hat es kein einziges Mal gemacht.  
 
Da sträuben sich einem die Haare angesichts so einer Dilettanz und so eines historischen Versagens 
einer ganzen Partei mit fataler Konsequenz.   

 
Selbst entworfenes Plakat zu Berliner AfD-
Demo 2018 (rechts)  Intention: Das Plakat 
in großer Anzahl sollte die Demo 
dominieren auch als wirkungs-volle Reaktion 
auf Gegendemo mit infantilen „Nazis raus“-
Parolen, Vorschlag wurde abgelehnt (links 
Plakat eines Mitstreiters) 
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Und die ist der mieseste Ruf seit Parteiexistenz, Umfragestagnation seit 2016,  ein EU-Wahldesaster 
2019 und die Tatsache, dass die AfD immer noch von fast allen im Westen abgelehnt wird und im 
Osten immer noch von den meisten und man auch dort in den letzten 3 Jahren nur wenige Prozent 
dazugewonnen hat.   Und das, obwohl man als einzig Kluger gegen Merkels Riesenregierungsfehler 
war, der die Deutschen auf dem Narrenpranger der ganzen Welt gestellt hat.  
 

Aber am Fatalsten ist, dass die 2016 schon fast scheintoten Grünen, die die Willkommenskultur-
Narretei frenetisch bejubelt hatten, jetzt im Greta-Freitags-D-Zug-Tempo an der AfD vorbeigezogen 
sind wie an einer lahmen Schnecke. Die träumen jetzt den Traum der Amateure vom Bundeskanzler. 
Die haben der AfD die Shooting-Star-Rolle geklaut. Und das konnten die nur, weil sie als moralische 
Instanz nicht von den Amateuren entzaubert wurden.  
 

Die Erfolgskurve der AfD steigt und fällt mit ihrem Ruf, der nicht ein einziges Mal so offensiv 
verteidigt wurde, wie er permanent verteidigt hätte werden müssen. Wenn man vom politkorrekten 
Geschichtspranger runter will, dann muss man andere für sich raufstellen. Man kann sich kaum 
ausmalen, wo die AfD jetzt wäre, hätten ihre Frontleute das getan. 
 

Im Westen wäre die AfD heute bei 30% und im Osten würde man jetzt regieren und Merkel wäre 
längst Geschichte und die ARD/ZDF-Oberlehrer Welke und Böhmermann hätten analog zur 
dänischen Satire schon lange ihr Fähnchen nach dem rechtspopulistischen Wind gehängt, der die 
Epoche politkorrekter Dekadenz im demokratischen Westen hoffentlich bald beenden wird. 
 

Die Missachtung einfachster Binsenweisheiten hat wiedermal etwas Großartiges vermasselt wie schon 
so oft in der Geschichte. Und genauso wäre die schnelle Wiedervereinigung vor 30 Jahren vermasselt 
worden, wenn da nicht mit Kohl die Personifizierung von Binsenweisheit und einfachster Logik an der 
Macht gewesen wäre. 
 

Nur bei der Personalie Merkel hat auch ihn der gesunde Menschenverstand verlassen. Und dass eine 
nur auf Stasivorschlag in Kohls Dunstkreis Gekommene am Ende auch noch Staatschefin werden kann, 
ist eine Extraposse auf dem deutschen Narrenschiff. In den USA dürfte sie mit dem heiklen 
Hintergrund nicht mal ins Vorzimmer des Präsidenten. 
 

Déjà-vu DDR 
 

Bürgerrechtler 
 

So wie keiner von den AfD-Amateuren auf meinen Multi-
Million-Dollar-, sprich Multi-Million-Wählerstimmen-Rat 
gehört hat, so haben die DDR-Bürgerrechtler damals meine 
frühzeitigen Thesen zur Wiedervereinigung Deutschlands als 
Unsinn verworfen, ganz zu schweigen, von meinen überall 
lauthals verlachten Prognosen zur schnellen 
Wiedervereinigung.  Das war zu einer Zeit, wo laut repräsentativer Umfrage 97% der Westdeutschen 
nicht mehr daran glaubten, den Mauerfall noch zu erleben. Die Folge war, dass die Bürgerrechtler 
nach der ersten freien Volkskammerwahl kaum noch eine Rolle spielten (siehe Bild B). 
 

Meine mir später bei Freunden den Spitznamen „Prophet“ einbringende damalige Vorahnung war für 
mich genauso logisch wie mein Multi-Million-Dollar-Rat heute an die Amateure.  
 

 

Bild B   
www.hannaske.de/stolzaufvolk.jpg 

 
Kommentar zur Volkskammerwahl 1990 
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Doch im Unterschied zu heute konnte ich damals wenigstens ein klitzekleines Bisschen bewirken und 
tatsächlich verhindern, dass sich die Ost-Grünen in ihrem Gründungsaufruf vom 5. November 1989 
mit Ablehnung der Wiedervereinigung genauso blamierten wie alle anderen DDR-
Bürgerrechtsgruppen und wie die West-Grünen mit Joschka Fischer und wie fast alle linken 
Intellektuellen in Ost und West und wie Nobelpreisträger Günter Grass und wie Stefan Heym und 
Schorlemmer und Bärbel Bohley und Gauck und Eppelmann und Rudolf Augstein und Oscar 
Lafontaine und Gerhard Schröder und Willy Brand, der auch im September 1989 von der 
Wiedervereinigung als einer Lebenslüge sprach.   
 

 Ich war damals nachweislich weitsichtiger als fast alle in Ost und West und bin es offensichtlich noch 
immer. Wer logischer denken kann als alle andern, verlernt das höchstens infolge von Demenz. Aber 

gebracht hat es mir damals wie heute persönlich gar nichts 
außer Ablehnung und Ausgrenzung. Das tragikomische Déjà-
vu eines logischen Genies in absehbarer Altersarmut. Der 
eine stellt sich dumm an beim logischen Denken und der 
andere beim ganzen Rest. Aber vielleicht bieten mir die 
Amateure nach dieser Lektüre doch noch einen 
einigermaßen gut dotierten Beraterposten an. 
 

Kulturfunktionär 
 

Und dem tragischen Déjà-vu persönlicher 
Nichtverwirklichung und Erfolglosigkeit (siehe auch 

www.hannaske.de/rockstar.htm ) setzt die Leiterin des Berliner 
Mauermuseums Alexandra Hildebrandt nun noch die Krone 
auf. Ich hatte ihr den Mitschnitt meines Songs „Karneval 
GDR“ vom Auftritt in der Ostberliner Bekenntniskirche am 
13. August 1989 (Bild A) gesendet und zur Verwendung 
angeboten und Madame hält es nach einer Rückfrage zum 

Hintergrund nicht mal mehr für nötig, zu antworten.  
 

Das Ergebnis der Überprüfung meiner politischen Korrektheit war wohl genauso negativ wie das zum 
Auftrittsverbot führende Resultat der  Stasiüberprüfung 1988. Da gibt es also in der SED-Diktatur am 
Jahrestag des Mauerbaus einen mutigen Kirchenauftritt des verbotenen Liedermachers und die 
Direktorin des Mauermuseums tut so, als wäre es Nichts.  
 

Der sein Leben für Meinungsfreiheit riskierende Held ist 30 Jahre danach keiner mehr, weil er heute 
eine andere politische Meinung hat als die für die Würdigung Zuständige. Das hat doch was oder? 
 

Man könnte es ja noch verstehen, wenn es damals eine nebensächliche Aktion von hunderten 
gewesen wäre. Aber es war  laut Vera Lengsfelds Tagebuch der friedlichen Revolution eines der 
bedeutendsten oppositionellen Liederkonzerte in der SED-Diktatur und laut OPK-Stasiakte kamen 
alle anwesenden inoffiziellen Mitarbeiter der Stasi übereinstimmend zum Schluss, dass es sich „in 
seiner Verhöhnung von Honecker, SED und Regierung um einen wesentlich eindeutigeren und 
schärferen Auftritt handelt als denen von Stefan Krawczyk“.  
 

Die Reaktion der Alexandra Hildebrandt ist Indiz dafür, dass das politkorrekte Schildbürgertum  
mittlerweile auch die hinterste Ecke unserer Gesellschaft erreicht hat. Wie weit ist es denn noch bis 
zum politkorrekten Mauermuseum, aus dem alle Erinnerungen an die drei Brüder in ihren die Mauer 
überfliegenden Ultraleichtfliegern entfernt werden, weil sie des AfD-Sympathisantentums verdächtig 
sind?  (Lied dazu beim Kirchenauftritt 89: „Brüderchen, komm flieg mit mir“  www.hannaske.de/bruederchen.mp3 ) 

www.hannaske.de/werkriecht3.jpg 

 
  Werbeblatt, - Alles zu  1986-89: 
  www.hannaske.de/dissident.htm 
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Der 2004 verstorbener Mann der Direktorin des Museums und deren vorheriger Leiter hatte zur 
Wendezeit ohne mein Wissen und Zutun das von mir auf der Berliner Großdemonstration am 4. 
November 1989 getragene Plakat im Haus am Checkpoint Charlie ausgestellt und in seinem Buch 
„Von Gandhi bis Walesa“ veröffentlicht - siehe www.hannaske.de/4november2.jpg - Damals gab es noch keine 
Überprüfung der politischen Korrektheit des Plakatträgers.   
 
Zudem erinnert das Verhalten von Frau Hildebrand an die „ganz klugen“ Bürgerrechtler von der 
Ostberliner Umweltbibliothek an der Zionskirche, für deren verhaftete Protagonisten ich 1987 
Mahnwache gestanden und damit meinerseits eine Verhaftung riskiert hatte. Die untersagten mir nach 
meinem öffentlichen Auftrittsverbot 1988 ein Liederkonzert in ihren Kellerräumen, weil ihnen meine 
Anti-Marx und Pro-Westsystem-Texte als nicht  politisch korrekt erschienen.  
 

Es ist wohl symptomatisch für eine politkorrekt gelenkte Demokratie, dass irgendwann jede staatlich 
geförderte Institution durch charakterlich und intellektuell äußerst fragwürdige Gestalten geleitet 
wird. Wenn irgendwo noch kein hundertprozentiger PC-Genosse, sprich politkorrekter Narr das 
Sagen hat, dann ist es nur die berühmte Ausnahme von der Regel. 30 Jahre nach der DDR trifft die 
letzte Strophe meines Liedes „Karneval GDR“ schon wieder haargenau den Punkt  
(Bild A,  https://www.youtube.com/watch?v=31_BoW53Tk0 *).  
 

Und Dieter Nuhr als eine Ausnahme unter den öffentlich-rechtlichen Propaganda-Comedians vergisst 
nie sein obligatorisches AfD-Bashing, bevor er sich  getraut, den Finger in die Wunden zu legen, die 
alle andern politkorrekt übersehen oder übersehen müssen. 
 

Deutscher Fernsehfunk 
 

Ein wie gleichgeschaltet wirkender öffentlich-rechtlicher 
Rundfunk identifiziert regierungskritische Bürgerrechtler 
von AfD und PEGIDA als böse rechte Abweichung vom 
politisch korrekten Mainstream und fühlt sich deshalb 
moralisch geradezu verpflichtet, diese demagogisch und 
infam zu verleumden. Der gute Zweck heiligt die Mittel 
analog zum DDR-Fernsehen mit Karl Eduard von Schnitzler, 
der heute Oliver Welke heißt. 
 

Kampagnen 
 

Nach der Amtszeit von Helmut Kohl treiben die deutschen Medien eine Sau nach der anderen durchs 
Dorf. Das Hauptmerkmal dieser Kampagnen ist, dass dabei alle die gleiche Grundhaltung zum 
jeweiligen Thema erkennen lassen und dass in den massenhaft dazu organisierten öffentlich-
rechtlichen Polittalks Gegenpositionen nur in klitzekleiner Minderheit und zumeist gemäßigter Form 
vorkommen.  
 

Und die wie Gleichschaltung wirkende Geschlossenheit deutscher etablierter Medien bei diesen 
Kampagnen wird mit der Zeit immer größer und größer und die Kampagnenziele werden von Mal zu 
Mal absurder und grotesker.  
  
2014 gab es die  „Conchita Wurst“-Kampagne für das neue deutsche Schönheitsideal einer Frau im 
langen Abendkleid mit Vollbart, wo jeder der Homophobie verdächtig war, der diesen Anblick 
grottenhässlich fand wie 99% der Weltbevölkerung.   
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Am Ende musste sich der stellvertretende Bild-Chefredakteur öffentlich dafür entschuldigen, etwas 
nicht schön zu finden, was nicht schön ist und was mich  an das Märchen „Des Königs neue Kleider“  
erinnerte und an den öffentlichen Kotau von DDR-Künstlern bei ihrer Zurücknahme der Unterschrift 
zur Biermann-Resolution.  
 

Und die SED-Medienkampagne nach Biermanns 
Ausbürgerung erinnerte wiederum an die Hexenjagd 2007 
auf Eva Herman, die man für braun erklärte und aus der 
ARD jagte, weil sie für eine häusliche Kleinkindbetreuung 
war. Das war der erste ganz große Sündenfall deutscher 
Medien, der in Teilen damals auch noch vom Presserat 
gerügt wurde.  
 

Das passierte aber nicht mehr bei den sich daran nahtlos 
anschließenden Kampagnen gegen politisch inkorrekte oder anderweitig in  öffentlich-rechtliche 
Ungnade geratene Politiker, gefolgt von einer grotesken Antisexismus-Kampagne in einem Land, das 
nach rotgrüner Legalisierung der Prostitution als Puff der Welt gilt und zum Eldorado für 
Menschenhandel und Sklaverei verkommen ist für Hunderttausende in die Zwangsprostitution 
getriebener osteuropäischer Frauen.  
 

Dagegen oder gegen Frauenzwangsverschleierung, Zwangsverheiratung oder Ehrenmord gibt es keine 
Kampagnen. Da gibt es nur Kampagnen gegen die Gegner solcher Zustände wie die Kampagnen 
„Kampf gegen rechts“ oder „Kampf gegen Islamophobie“. Die öffentlich-rechtlichen Kampagnen sind 
immer politisch korrekt und wie die monatelange Kampagne für die Homo-Ehe ohne realen Sinn, weil 
die eingetragene Lebenspartnerschaft bereits alle Wünsche erfüllt und auch einer von zwei Heteros 
nicht mehr heiratet.  
 

Aber auf den Sinn kommt es bei der politischen Korrektheit nicht an wie bei der Kampagne gegen 
Frauendiskriminierung in Form einer nur an Haaren herbeiziehbaren Lohnungleichheit, während eine 
Kampagne gegen jahrzehntelange Väterdiskriminierung beim Menschenrecht aufs eigene Kind mit 
Millionen Opfern und hunderttausenden Frauen als Täterinnen schon eher Sinn gemacht hätte und 
deshalb auch nie stattfand.  
 

Wie früher das Politbüro initiiert jetzt ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk mit milliardenschwerer 
Potenz und einem Netzwerk aus unzähligen Fernseh- und Radiosendern eine Kampagne nach der 
anderen und die ganze Gesellschaft läuft hinterher inklusive aller anderen Medien und inklusive aller 
Spitzenpolitiker, denen am Schicksal gestürzter Vorgänger beigebracht wurde, wie gefährlich es sein 
kann, sich gegen eine solche Kampagne zu stellen. 
 

Und nachdem Ende 2016 die Selbstkritik des WDR-Fernsehdirektors und Presseclub-Moderators Jörg 
Schönenborn vor versammelter Fernseh- und Politprominenz aufhorchen und hoffen ließ, mit der 
Willkommenskultur-Kampagne den Höhepunkt an Absurdität und Groteske erreicht zu haben, 
versucht ARD und ZDF die jetzt doch noch zu toppen mit einer hysterischen Greta-Klima-
Weltuntergangs-Kampagne, bei der auf einmal  das sonst verpönte Angstschüren und Panikmachen 
zur heiligen politkorrekten Pflicht wird. 
 

So wie damals der SED-Apparat versucht hat, Misserfolge mit immer neuen Anti-West-Kampagnen 
vergessen zu machen, so kommt den öffentlich-rechtlichen Funktionären die Anti-Trump-Klima-
Panikmache der Wutkinder um Greta wie gerufen, um von ihrem Willkommenskultur-Debakel 
abzulenken und gleichzeitig ihre grünes Hätschelkind an die Macht zu puschen.  
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Und genauso widerspruchsblind und geschichtsvergessend wie bei der Willkommenskultur-Kampagne 
nimmt keiner der Kampagne-Macher Rücksicht auf Verluste und darauf, dass kulturrevolutionäres 
Angstschüren und Aufhetzen bei Jugendlichen im grünen Extremismus enden kann und bei einer 
grünen RAF. 

Und bei den seit 2013 laufenden Kampagnen gegen AfD, PEGIDA und 
Ostdeutsche erklären ausgesuchte Experten in den Polittalks von Will, 
Illner, Maischberger, Plasberg, Kähler und Lanz den deutschen Osten für 
bildungs- und aufklärungsbedürftig, obwohl es nicht der Osten, sondern der 
deutsche Westen ist, der in der EU eine isolierte Ausnahmestellung 
einnimmt als linksideologisch zurückgebliebener ewig Gestriger, der sich 

weigert die „rechtspopulistische“ Zeitenwende in Europa, in den USA und im ganzen Westen zu 
akzeptieren und nachzuvollziehen. 
 

Nach Ansicht dieser „Experten“ ist vorausschauendes Handeln keine herausragende menschliche 
Fähigkeit, sondern unerklärliches Verhalten. Da sitzen sie in bizarren Politrunden und grübeln, woran 
es im Osten bloß liegen könnte. An der SED-Diktatur? Am Abgehängt-Sein? An Demokratie-
Unerfahrenheit? An Demokratieablehnung? An Fremdenfeindlichkeit? An Rassismus?  
 

Auf den naheliegenden Gedanken, dass es sich um weise ostdeutsche Voraussicht handelt, 
haarsträubend rückschrittlichen Zuständen im Westen vorzubeugen, kommen sie gar nicht mehr in 
ihrer politkorrekten  Pseudointellektualität mit rosaroter Brille, durch die sie auch das Gefährliche 
dieser Zustände nicht mehr sehen können und auch nicht, dass Ostler wie Polen, Ungarn und 
Tschechen gar keine Probleme mit Fremden haben, die sich nicht gegen Fortschritt und Moderne 
stellen, und dass ostdeutsche Sensibilität für erste Anzeichen von Unfreiheit das genaue Gegenteil von 
Demokratieablehnung ist.  
 

Blindheit, Lüge, Hetze und Demagogie haben bei ARD und ZDF ein Ausmaß erreicht, das jeder 
Beschreibung spottet, genauso wie deren Chuzpe, sich angesichts eigener Infamie über Trump zu 
entrüsten.  
 

Und gegen diese im Foulspiel tagtäglich trainierten und mit allen Wassern gewaschenen öffentlich-
rechtlichen Profi-Falschspieler glaubten die Amateure wirklich, sich den Luxus leisten zu können, ohne 
große Vorbereitung in den Ring zu steigen und auf den wirkungsvollsten Konterschlag zu verzichten. 
Wen wundert es da, dass sie immer als Verlierer vom Platz gingen. 
 

Und wenn Dieter Nuhr sich den Luxus des Superstars leistet, der Klima-Kampagne seines Senders zu 
widersprechen, dann bin ich gespannt, wie lange das noch gut geht.  
 

Letzens hat er mit einem aktuellen UNO-Umfrage-
Ergebnis entlarvt, wie isoliert in der Welt das hysterische 
deutsche Narrenschiff schon wieder beim Klima-Thema 
ist, um dann im großen Oberlehrer-Sender auch noch 
den kleinen Oberlehrer-Zeitungen taz, Spiegel und Stern 
vorzuwerfen, Journalismus mit Pädagogik zu verwechseln 
ob derer Verpflichtung, ihre Titelseiten für die 
Klimakampagne freizuhalten. 
 

Solche Pädagogen nannte man in der DDR politische Propagandisten. Da war es für alle Zeitungen 
selbstverständlich, die Titelseite für politisch korrekte Kampagnen und Großdemonstrationen frei zu 
halten (siehe Bild D).  
 

 

Bild D 
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Politkorrekt gelenkte Demokratie *
 

 
 

Wie bereits im Text verwendet, gibt es viele Begriffsoptionen zur pointierten Zustandsbeschreibung 
der deutschen Gesellschaft wie „politkorrektes Narrenschiff“, „politkorrektes Schildbürgertum“, 
„politkorrekt gelenkte Demokratie“ oder „öffentlich-rechtlich gelenkte Demokratie“.  
 

Aber keiner verdeutlicht so gut wie „Politkorrekte Dekadenz“, dass es um einen Luxus geht, den sich 
eine Elite leistet und den sie sich nur auf Kosten ihrer Kinder und Kindeskinder leisten kann. Dieser 
Elite geht es nicht mehr um die Zukunft, sondern nur noch um die Gegenwart und darum, in ihr als 
guter Mensch zu erscheinen und nirgends karrieregefährdend anzuecken.  
 

Man leistet sich den Luxus eines augenblicklichen Gutseins mit reinem Gewissens und moralischer 
Unschuld ohne Blick auf die Folgen. Man leistet sich diesen Luxus und setzt damit eine Gesellschaft 
aufs Spiel, für deren Freiheit und Moderne Millionen und Abermillionen in der Geschichte ihr Leben 
geopfert haben. 
 

Und da jeder Zweifel an der Politischen Korrektheit „logischerweise“ ebenfalls politisch inkorrekt 
sein muss, darf das Gute am Gutmenschentum auch nicht in Frage gestellt werden, das nämlich nur 
auf dem ersten Blick gut erscheint und auf dem zweiten Blick und genauerem Hinschauen das pure 
Gegenteil ist. Denn ganz konkret führt es dazu, dass noch mehr Menschen im Mittelmeer ertrinken 
und Deutschland langfristig gar nicht mehr in der Lage sein wird, seine bisherige Fortschritts- und 
Schutzrolle in der Welt dort zu spielen, wo man auf sie dringendst angewiesen ist.  
 

 Aber wie bei Scientology sind der zweite Blick und das nähere Hinschauen als Form des Zweifelns an 
der politkorrekten Sache selbstverständlich auch politisch inkorrekt. 
Gegen diesen Kreislauf in den totalen Irrsinn geht keine Greta-Jugend 
auf die Straße, um wissenschaftliche Logik und nachhaltigen 
Fortschritt einzufordern. Da demonstrieren freitags keine Schulkinder 
für eine radikale Wende zur Abwendung drohender Gefahr und für 
ein auch zukünftig freies und sicheres Leben ohne Angst und 
Schrecken.   
Das müssen seit 5 Jahren immer montags mutige alte weiße Männer 
in Dresden für sie übernehmen. 
 

Was sind die Hauptmerkale der Epoche politkorrekter Dekadenz: 
 

1. Eigenen Interessen zuwider laufendes Handeln 
2. Werte, die sich selbst unterminieren  
3. ein abhanden gekommenes intuitives Gespür für reale Bedrohungen  
4. verlorene Ehrfurcht vor dem hohen Preis unserer Moderne 
5. Widerspruchsblindheit 
6. Geschichtsvergessenheit 
7. Nebensache wird zur Hauptsache, während die zur Nebensache verkommt 
 

Beleg für ‚6. Geschichtsvergessenheit‘ ist neben der Willkommenskultur auch der überall propagierte 
„Kampf gegen rechts“, der völlig ignoriert, dass es neben rechtsextremer Hitler-Diktatur auch 
schlimmste linksextreme Diktatoren unter Stalin, Mao und Pol Pot gab, die auch den „Kampf gegen 
rechts“ auf ihre Fahne geschrieben und jedes Andersdenken mit dem Etikett „rechts“ und „rechter 
Abweichler“ versahen mit zig Millionen Opfern in der Folge.  
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Mit der geschichtsvergessenen Parole vom „Kampf gegen rechts“ wird verfassungswidrig eine für das 
demokratische Spektrum unabdingbar notwendige Seite verteufelt. Dadurch rückt die gesamte 
Gesellschaft automatisch und unaufhaltsam immer weiter nach links auf die Gegenfahrbahn in Richtung 
linker Straßengraben, weil ein als „Rechtsruck“ diffamiertes Entgegensteuern nicht mehr möglich ist. 
Heute noch erlaubte Meinungen am rechten Rand des erlaubten linken politisch korrekten 
Meinungsspektrums, sind morgen rechts und nicht mehr erlaubt.  

 

Ein Beleg für ‚7. Hauptsache/Nebensache‘ ist der Pressekodex bei Straftaten, der zur Vermeidung von 
Vorurteilen ein öffentliches Fingerzeigen auf die Problemgruppe verhindern soll, obwohl genau dieses 
die Hauptsache und die Grundvoraussetzung für die Problemlösung ist. Analoges trifft auf 
pseudointellektuelle Thesen zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit zu, die unsere Gesellschaft 
jahrzehntelang wehrlos gegenüber Clan-Kriminalität und anderem parallelgesellschaftlichen 
Rückschritt gemacht haben.  
 

Und die Hauptsache bei Polittalks ist es, Talkgäste so auszuwählen, dass es zu einer pointierten 
Kontroverse kommt, und nicht nach Geschlechtsparität oder anderen Nebensächlichkeiten, ganz zu 
schweigen von der öffentlich-rechtlichen Oberlehrer-Praxis, überwiegend nach politkorrekter 
Übereinstimmung mit dem Sender einzuladen und dem Moderator seine Antipathie anmerken zu 
lassen für den Störer in der Runde politkorrekter Meinungseinfalt. 
 

Das hat gar nichts mehr mit gebührenbezahlter Pflicht zur Neutralität zu tun. Das ist die moralische 
Nötigung des Zuschauers in einen Geist und Freiheit lähmenden Konsenszustand. Das ist 
Gehirnwäsche wie bei Sekten, wo sich auch alle immer unkritisch zum Munde reden und jedes 
Andersdenken ausgegrenzt und verteufelt wird.  Und diese schon lange praktizierte Gehirnwäsche ist 
der Grund, warum private Sender und etablierte Zeitungen auch alle wie Papageien der öffentlich-
rechtlichen Sender wirken, statt diese selbst als freiheitsgefährlichste Problemgruppe Deutschlands 
wahr und ins Visier zu nehmen.  
 

Und nach diesem schon fast zwei Jahrzehnte andauernden  
Kreislaufprozess politkorrekter Gleichschaltung einer 
Gesellschaft ist es nicht verwunderlich, dass mittlerweile 
die moralische Selbstgefälligkeit seiner öffentlich-
rechtlichen Protagonisten überirdische Dimensionen 
angenommen hat.  
 

Unter süffisantem Lächeln erlauben die Dominas von 
ARD und ZDF Anne Will und Maybrit Illner ihren dressierten Talkgästen, artig das vorführen, was 
ihnen beigebracht wurde, inklusive der Nummer, sich wie auf Kommando auf die einzige Partei ohne 
Brett vorm Kopf zu stürzen. Und wenn die Herrin Lust hat, ihre abgerichteten Zombies auf einen 
unmittelbar anwesenden AfD-Politiker zu hetzen, dann dürfen ihre Türsteher auch mal 
ausnahmsweise einen rein lassen und ihm seinen Platz zuweisen auf dem Pranger in der Schäme-Ecke.  
 
Ein Beleg für alle Merkmale politkorrekter Dekadenz ist das Erlauben des muslimischen 
Mädchenkopftuches an deutschen Schulen, in denen heute nach hundertjährigem Kampf für die 
Emanzipation der Frau alle Schulkinder zu Toleranz und Respekt gegenüber 
Frauenzwangsverschleierung erzogen und gezwungen werden.  
 

Ein Grundrecht zum Schutz persönlicher Freiheit wird politkorrekt pervertiert und zu deren 
Unterdrückung missbraucht. Das Schulmädchenkopftuch war sogar in der mehrheitlich muslimischen 
Türkei bis 2014 verboten, bis es von Erdogan wieder erlaubt wurde. Atatürk wusste schon vor 
hundert Jahren, dass der Fortschritt es in Schulen verbieten muss.  
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Die Toleranz gegenüber dieser Form von Frauenunterdrückung datiert ungefähr den Beginn der 
Epoche politkorrekter Dekadenz des Westens, deren Ende mit dem Erscheinen sogenannter 
Rechtspopulisten absehbar und mit dem generelle Verbot des Kopftuches an Schulen und 
Universitäten definiert sein wird. 
 

Belegliste 
 

Stichpunktartige Auflistung konkreter Symptome für Narrenschiff, Widerspruchsblindheit und 
politkorrekte Dekadenz in der öffentlich-rechtlich gelenkten Demokratie Deutschland: 
www.hannaske.de/belegliste.pdf 

 
 

Auszeichnungen 
 

Wer im Twitter-Zeitalter bis hierhin  alles gelesen hat, dem spreche ich meine Dankbarkeit, meinen 
Respekt und meine Anerkennung aus.  
 

Und wer mir im Wesentlichen zustimmt, dem 
verleihe ich hiermit den Ehrentitel  
„Kluger unter den Deutschen“  
 

und im Falle eines mir zustimmenden AfD-Mitgliedes 
dazu den Ehrentitel  
„Profi unter den Amateuren“  
 

und im Falle eines Amateur-Oberliga-Stürmers, der aus dem hier Geschriebenen die richtigen 
Konsequenzen zieht und endlich den Ruf der AfD wirkungsvoll verteidigt, zusätzlich noch den 
Ehrentitel  
„Superstar unter den Profis“. 
 

Trostpreise 
 

Und für alle, die leider kein Abzeichen bekamen, gibt es einen Trostpreis: 
 

www.hannaske.de/trostpreise.pdf  
 
 
 
Glossar: 

* hinzugefügt youtube-link (10.11.2019) 
Titelbild (ohne Text) © Igor/stock.adobe.com 
Bild Schildbürger (ohne Text): © Markus Bormann/Fotolia.com 

Ehrenabzeichen (ohne Text): © stock.adobe.com 

Bild Bundeskanzlerin © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (über Wikimedia Commons) 

Bild Beifallklatscher darunter © Nattakorn/stock.adobe.com  

Bild Domina © Isabella/stock.adobe.com 
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