KIRCHENSPRECHER WILL SACHSEN ENTSORGEN

Klonovsky zum kirchlichen
Gesinnungsstreber
Ansgar
Mayer
Nach dem Wahlerfolg der AfD bekam Ansgar Mayer, „Direktor für
Medien und Kommunikation beim Erzbistum Köln“, feuchte Hände
vor Aufregung und twitterte: „Tschechien, wie wär’s: Wir
nehmen Euren Atommüll, Ihr nehmt Sachsen?“
Da bekanntlich der Müll immer mit der Strömung fließt, muss
derjenige kräftig rudern, der sich mit seinem an die Spitze
setzen will. Die Beobachtung solcher Gesinnungsstreber ist
allein deswegen amüsant, weil ihre Versuche angesichts der
dort treibenden Mengen vollkommen aussichtlos sind. Im
Zweifelsfall finden sie aber Anschluss an eigene ältere
Absonderungen. Freundliche Menschen, die mich anscheinend für
einen
soliden
Müllsortierer
halten,
auf
die
Überempfindlichkeit meiner geplagten Nase freilich wenig
Rücksicht nehmen, wiesen mich darauf hin, dass Mayer schon im
März 2016, nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg,
Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt, in einem offenen Brief
geschrieben hat:
„Hallo, AfD-Landtagskandidat. Sie sitzen jetzt irgendwo und

haben feuchte Hände vor Aufregung, denn am Sonntag ist Ihr
großer Tag. Mit vielen anderen Ihrer Gattung werden Sie sich
ganz rechts am Rand in den Plenarsaal quetschen und abends ‚So
ein Tag, so wunderschön…’ singen.“
Falls Ihnen der Ton bekannt vorkommt: Bevor er sich den
Schäfchen des guten Hirten Wölki anschloss, hat Mayer im AxelSpringer-Verlag gearbeitet, sogar als „Head of Crossmedia“ im
Thinktank der Axel-Springer-Akademie. Nicht nur das Haar, auch
die Dressur sitzt.
„Genießen Sie diesen Augenblick. Denn so schön wird es niemals
wieder werden für Sie. Ab jetzt wird jedes Ihrer Worte
dokumentiert. Jeden ausländerfeindlichen Übergriff, jede
Verbalattacke gegen die Grundrechte, jeden indirekten Aufruf
zur Gewalt wird man zur Anzeige bringen.“
Strebsame Hinterbänkler
Bislang wurden freilich nur ziemlich direkte Gewaltaufrufe und
– damit auf keinen Fall in Zusammenhang stehende – Gewalttaten
gegen AfD-Landtagsabgeordnete bekannt; Uwe Junge, der
Fraktionschef von Rheinland-Pfalz beispielsweise, wurde hart,
aber verdient ins Gesicht geschlagen, wobei ihm das Jochbein
brach, seiner Frau zündeten engagierte Demokratiebeschleuniger
das Auto an, und schon machen wir Schluss mit dem Mimimi. Von
Gewaltaufrufen oder ausländerfeindlichen „Übergriffen“ durch
AfD-Abgeordnete hörte man indes nichts, geschweige denn, dass
dergleichen zur Anzeige gebracht worden sei („Da muss doch wer
gepennt haben“, würde der fette Göring sagen). Und
Verbalattacken gegen die Grundrechte für „Pack“ (Gabriel),
„Brut“ (Özdemir), „Bodensatz“ (Kretschmann), „Nazis in
Nadelstreifen“ (Maas) etc. pp., das können sogar die drögen
Etabliertenvertreter besser, ohne dass gleich wer nach dem
Kadi rufen müsste.
„Über jeden Cent aus den
Rechenschaft abzulegen.“

Steuerkassen

haben

Sie

dann

Nichts wünschte sich der brave Bürger mehr als endlich das,
doch es war im März 2016 schon äußerst unwahrscheinlich, dass
diese neue Sitte mit der AfD in die Parlamente einzieht, und
leider ist es dabei geblieben. Man darf von der neuen
Opposition
vielleicht
erwarten,
dass
sie
die
Masseneinwanderung drosselt, doch niemals, nie und nimmer,
dass sie den „Wettbewerb der Gauner“ (Hans Hermann Hoppe) um
die Steuergelder beendet.
„Genussvoll werden wir verfolgen, wie sich Ihre Fraktion Jahr
um Jahr stärker zerlegt. Wie sich Ihr grenzenloser,
pathologischer Hass gegen die eigenen Kollegen kehrt und die
AfD im Landtag genauso zusammenbricht wie vorher die der
Schergen von Reps, NPD oder DVU.“
Zur Hölle mit allen Schergen! – nur: Wohin aber, wenn sie
entsorgt sind, mit dem festumgrenzten, urgesunden Hass unseres
strebsamen Katholikenschlingels?
„Die Demokraten werden die Reihen geschlossen halten und Sie
müssen das Elend entweder im Rumpf der eigenen Partei erleben
oder als ein verspotteter Hinterbänkler, der – falls er
überhaupt noch an Sitzungen teilnimmt – seine garantierte
Redezeit vor leeren Rängen absolvieren wird.“
Wer wird dem Hinterbänkler seinen wohlverdienten Spott zuteil
werden lassen, wenn die Ränge leer sind, weil die Demokraten,
die Reihen fest geschlossen, mit ruhigem festen Tritt das
Parlament verlassen haben? Fragen über Fragen…
„Es wird sehr einsam werden in der Landeshauptstadt und in
Ihrem popeligen Abgeordneten-Appartment wird es mit der Zeit
immer ein wenig nach abgestandenem Kaffee und Korn riechen.“
Es gibt einen speziellen Typus Emporkömmling, den ein
regelmäßiger Alpdruck heimsucht, nämlich dass er wieder in
seinem ersten popeligen Appartement hausen muss, wo es nach
abgestandenem Kaffee und Korn roch resp. riecht, wo Mutti
weder aufräumt noch die Wäsche wäscht und das unnütze Glied

davon träumt, wenigstens ein nützliches der Gesellschaft zu
werden. Bei dem einzigen Landtagsabgeordneten, den ich bislang
in seinem relativ unpopeligen Appartement besuchte, roch es
freilich nach Damenparfüm, ich glaube es war Eau des
Merveilles Bleue, nach frischem Kaffee, Austern, Kaviar und
Puligny-Montrachet, also praktisch wie bei mir daheim, und es
gab sogar Platz für eine solide Bibliothek. Da fast alle AfDAbgeordneten, so freakig manche auch erscheinen mögen, ein
Studium absolviert oder einen Beruf erlernt haben, leben die
meisten leider nicht in temporären Appartements, sondern in
ihren Häusern, Eigentumswohnungen und Palästen, von wo aus sie
mit ihren fetten Daimlern zur ungenierten Parlamentshetze
fahren.
„Sie werden sich konstant
Verfassungsschutz, von der

beobachtet fühlen – vom
Presse, von verfeindeten

Parteifreunden und von Ihren enttäuschten Wählern.“
Und last but not least vom strebsamen Herrn Mayer! Aber hallo!
Was die enttäuschten Wähler angeht, liegt unser smarter
Linkskatholik allerdings abwechslungshalber einmal falsch –
gerade die haben ja AfD gewählt!
„Und wenn der Spuk dann in fünf Jahren vorbei ist, werden Sie
sich aus lauter Scham nicht mal mehr zum eigenen Bäcker
trauen.“
Ein Blick auf das Konterfei des Buben zeigt, dass wir es mit
einer typisch spätbundesrepublikanischen Charakternatur zu tun
haben, der man jegliche Scham, die geheuchelte wegen Auschwitz
ausgenommen, abdressiert hat. Deswegen wird er auch in Zukunft
viel schamfernes opportunistisches Gezeter in die endlosen
Weiten des world wide web einspeisen, worauf mich hinzuweisen,
geneigter Besucher meines kleinen Eckladens, zwar nicht zum
Besuchsverbot, aber zu einer ernsten Rüge führen wird.
Der ganze Seim hier.
(Im Original erschienen auf michael-klonovsky.de/acta-diurna)

