DEUTSCHLAND, WIE ES LACHT UND KRACHT

Fußball… Merkel… Deutschland:
Die Büchse der Pandora ist
offen
Von PETER BARTELS | Im Fußball haben die Deutschen am Samstag
in den Abgrund gesehen – die Büchse der Pandora war offen!
Dann kam Toni Kroos, in der allerletzten Minute … Die Büchse
bleibt offen: Wer rettet Deutschland vor Merkel? Wer das
Abendland vor ihrem Morgenland?
Machen wir uns nichts vor: Mit etwas (etwas!) mehr Glück,
hätten die Schweden die „Deutschen“ in den Pfuhl geschickt.
Wir standen schon mit anderthalb Beinen in der Jauche. Bis der
Fußballgott ein Nickerchen machte, Kroos mit einer göttlichen
Bogenlampe kam. Tor! 2:1!! Abpfiff!!! Statt „Heja! Sverige,
Heja!“ Oh weh ja … Schweden, oh weh ja. Freundin Gaby Röhr auf
Messenger traf den Solarplexus:
„Bemerke eine gewisse Wendehalstendenz bei mir, die mir
ansonsten fremd ist … als in der letzten Minute dieses
Hammertor fiel, habe ich mich verdammt noch mal gefreut … Bin
anscheinend doch zu sehr deutsch…“
Im Fußball sind wir nochmal davon gekommen. Und es war kein
Zufall, dass es drei deutsche Spieler waren, die Deutschland

retteten: Manuel Neuer, Marco Reus und Toni Kroos!! Das
„Elefantenbaby“ mit mindestens einer Glanzparade … Der „Ewige
Kranke“ mit dem Knie … Der „Spanier“ mit einem Wundertor …
Nicht der Türke Gündowahn, nicht der Frosch mit der ErdowahnMaske; der eine lief rum wie türkisches Falschgeld – der
andere verkroch sich auf der Ersatzbank. Deutschland? In
Türkland wird heute gewählt. Allahu akbar!! Da ist der Kopf
halt woanders, egal, wie golden Germoney glänzt.
Und so durfte der ewig schöne Jogi Löwi doch noch mal wie
Rumpelstielzchen auf der Lichtung hüpfen: Oh wie schön, dass
niemand weiß … Nur zwei DFB-Deutsche pöbelten dem Verlierer
die Arroganz vermeintlicher Allmacht unter die Nase, statt ihn
in den Arm zu nehmen. Das böse, bunte Deutschland, das sie
meinen …
Die Büchse der Pandora bleibt offen. Im Fußball UND in
Deutschland. Hier ein Schaumschläger aus dem Schwarzwald, dort
eine Schaumbaderin aus Honeckerland. Während auf dem
Mittelmeer schon wieder ein von „Weltengreis“ Soros schwer mit
den Schätzen des Orients beladener „deutscher“ Seelenfänger
dümpelt … Während Merkel heute den Geistern hinterher
watschelt, die sie gestern rief, aus Angst vor Presse-Pest und
Gutmenschen-Cholera, stattdessen durch Unterlassung schlicht
kollektiven Selbstmord für Deutschland befahl … Während ein
elender Eintänzer in Bayern kurz davor ist, zum dritten Mal
den Drehwurm zu machen … Stehen in Polen, Tschechien, Ungarn,
Österreich und Italien die letzten Kreuzritter auf den
Palisaden der Freiheit: Halt! Bis hierher, keinen Schritt
weiter …
Europa kennt das aus der Geschichte:
• Im 7. Jahrhundert fegte Karl Martell die Moslems in
Frankreich zum Teufel.
• Im 11. Jahrhundert fegte El Cid die Moslems nach 400 Jahren
aus Spanien.
• Im 17. Jahrhundert fegte Prinz Eugen die Moslems aus

Österreich. Nur den Kaffee liessen sie da.
Oxident versus Orient – das Abendland hat noch immer gegen das
Morgenland gewonnen. Und wird wieder gewinnen. Auch wenn die
Moslems den Krieg gegen die Christen diesmal gerissen auf
allen Ebenen führen:
Sie schneiden ihnen die Köpfe ab …
Sie vergewaltigen ihre Frauen …
Sie schleichen sich in die Sozialsysteme ein …
Und sie lügen, wie der Koran erlaubt, den EU-ropäern in den
Parlamenten die Hucke voll. In der Maske des Biedermanns, aber
Brandstifter. Und die durch selbstverordnete Diäten feist und
faul gewordenen Demokratie-Zerstörer und Kreuz-Verleugner
heucheln und drohen dem „Pack“, dem „Pöbel“, den Plebejern die
Köpfe leer: Es ist zu Eurem Besten: Eure Zukunft … Eure Rente
…. Eure Inzucht … Aus dem Osten kommt die Rettung!!
Nein, nur die Sonne. Und Polen, Tschechien, Österreich,
Ungarn. Auch sie kommen aus dem Osten. Und aus dem Süden
Italien. Da kann der Sozialisten-Papst noch so oft den Moslems
die Füße küssen und waschen … Da können Merkel, Macron und
Marx noch so lügeln und posthum lügen – der Christengott sieht
alles, Chestertons „Gesunder Menschenverstand“ wird siegen.
Die Menschen werden die verlogenen Pfaffen und Politiker zum
Teufel jagen.
Noch demokratisch, wie in 1989 in Leipzig. Noch … nicht blutig
wie 1789 in Paris. Doch die Bastille ist längst mehr als
Erinnerung. Die Bayern wissen das. Hoffentlich wissen es auch
endlich wieder Markus Söder, Alexander Dobrindt und Andreas
Scheuer. Drehhofer weiß es wahrscheinlich nicht mehr. Aber die
AfD! Die Gaulands, Weidels, Curios, Bystrons wissen es sogar
ganz genau. Die Büchse der Pandora ist offen, nicht nur im
Fußball …
Die schöne, kluge Gaby, die nach dem Spiel der Spiele mitten
ins Sonnengeflecht traf, schrieb: „Bin anscheinend doch zu

sehr deutsch …“ Die Antwort: „Wir alle, Gaby, wir alle!“ Wir
waren die Eingeborenen von Trizonesien, wir wurden wieder
Deutschland … Hitler hin. Merkel her. Wir haben IHN überlebt,
wir werden auch SIE überleben. Deutschland ist groß, notfalls
kommt einer wie Kroos…
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