Klarstellung zur Frage ob wir Humor haben
Die sogenannten Gutmenschen und Bahnhofsklatscher, darunter meist
diejenigen, welche nicht zur Gattung der Leistungsträger dieses Landes,
sondern eher zu den effektiven Leistungsempfängern gehören, unterstellen
uns immer wieder keinerlei Humor zu haben. Wir, also die eher
Konservativen, also inzwischen gleich Rechten, inzwischen gleich Nazis, seien
„innen voll hohl“ und mithin selbstverständlich auch vollkommen freundfrei,
sprich humorlos. Wir würden keinerlei Spaß verstehen heißt es und als Spaß
meint man dann so tolle Sprüche wie: „Wir schaffen das!“ und dahinter steht
letztlich unser Abschlachttermin… im übertragenen Sinne, versteht sich, denn
was die lieben Bahnhofsklatscher dem deutschen Volk mit dem „Wir schaffen
das!“ eigentlich zumuten ist ja nun wahrlich kein Pappenstiel [1].
Aber wisst Ihr was, liebe Gutmenschen und Bahnhofsklatscher, wir sind
durchaus in der Lage auch darüber noch zu lachen. Glaubt ihr nicht? Echt
jetzt? Na Mann, wie sollte man denn nicht über so viel gebündelte Blödheit
lachen könne wie sie die deutsche Politik und ihre wie Egel anhaftende
Journaille derzeit als Realsatire auf die Bühne bringt. Die gesamte
Bundesrepublik im „Public Viewing“ bei einer Show, die ihres Gleichen sucht.
Klar, es ist ein wenig ungünstig, dass diese Show letztlich ein Showdown mit
dem Endziel der Vernichtung des Urvolkes ist [2], aber was soll’s. Solange die
Sache gut gemacht und mundgerecht dargeboten wird und am Ende einige
Leute den Friedensnobelpreis oder guten Pöstchen bei der UNO bekommen,
wer sollte sich da aufregen… Also, wer außer uns „hohlen Nazis“, natürlich?
Ach egal, Schwamm drüber, gibt es eben demnächst ein Neues Deutschland
mit netten neuen Gesichtern und ulkigen neuen Eigenschaften und endlich
auch mal einem Volk, das bereit ist sich gegenseitig die Köpfe abzuschneiden.
Ein kleiner Fingerzeig der Herrschaften von ganz oben, ein kollektives
Zerfleischen durch die willfährigen Medien und den Rest erledigt eine
niedliche kleine Organisation namens ISIL bzw. „Im Schritt Is Lol“.
Und da sollen wir angeblich keinen Humor mehr haben? Also, wo die
Randbedingungen fürs Lustigsein, für fröhliche Satire und ein ganz neues
Liedgut doch so toll gegeben sind, ja nie besser waren?
Aber natürlich haben wir Humor… extrem gut recherchierten sogar. Hier eine
kleine Kostprobe:

Wie ich mein „freundliches Gesicht“ machte v. eurer Angy
Da war ich doch neulich im schönen Städtchen New York bei so einer Sache,
ich glaube es hatte wieder mal was mit dem Klima zu tun, bei der UNO.
Gleich sollte der lange schwarze Ami mit den blendend weißen Zähnen und
den abstehenden Ohren reden und da wollte ich lieber nochmal vorher aufs
Klo gehen….
Am Klo ist aber total dicke Luft. Die Göring hatte gestern wieder ihren
Rettichtag und ich sage euch Leute, das müsst ihr erlebt haben – einfach
unerträglich. Müffel Müffel!
Nee, sage ich zur Glatze (einem von meinen Bodynauten oder wie die Typen
heißen), da gehe ich nicht drauf und anstatt wie die anderen Mädels das
Stockwerk zu wechseln um irgendwo nach ´ner müffelfreien Schüssel zu
suchen, da drehe ich mich – wusch – kurz um und husche bei den Jungs rein.
Ich habe Glück: Keiner der sich schminkt oder sinnlos lange die Flossen
wäscht und in der Mitte die Box ist meine. Glatze und Bärtchen stehen sicher
noch vor dem Müffel-Laden und wundern sich wo ich stecke. Hi Hi!
Also, da sitze ich nun und pass auf, dass mir die Kittelschürze nicht
reinrutscht und plötzlich höre ich neben mir so ein Geräusch. Das ist kein
Reden oder sowas, also von oben. Nee, das ist schon so ein typisches
Klogeräusch, aber ich hätt’s ja in der Politik nicht so weit gebracht, wenn ich
nicht so einige besondere Begabungen hätte. Jedenfalls erkenne ich an dem
Geräusch, oder einer ganzen Menge von Geräuschen, um mal ehrlich zu sein,
den kleinen Russen. Und kaum bin ich mir sicher, dass der das ist, der da so
lautstark in der Box links von mir zu tun hat, da höre ich meinen rechten
Nachbarn ebenfalls Geräusche machen. Leute ihr werdet es nicht glauben,
aber da saß – oder was auch immer – der Lange mit den lustigen Ohren und
der hübschen Singestimme. Nur Gesang war das gerade nicht, was da von
rechts rüberschwappte.
‚Na toll‘, dachte ich da ‚da hat die blöde Göring mit ihrem halbverdauten
Rettichduft dir doch voll den Tag versaut. Ausgerechnet die beiden hier auf
dem Jungenklo und ich dazwischen, dümmer hätte ‘s ja wohl kaum laufen
können‘.
… (Fortsetzung s. [3])
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