NATO, DER GIPFEL!

Hicks! Keiner geht mehr …
Juncker sturzbesoffen bei
Trump!
Von PETER BARTELS | Wenn eine Bischöfin beschwipst ist – wie
Margot Käßmann hinterm Steuer – verliert sie erst den
Führerschein, dann das Amt. Was verliert einer wie Jean Claude
Juncker, der sturzbesoffen zum NATO-Gipfel taumelt? Nix!! Der
Juncker von Luxemburg hat angeblich Rücken. Ischias … Hicks
nochmal !!
Donnerstag Vormittag, Belgien, Brüssel, hinlänglich bekannt
als Bab-Eu-bylon, Hauptstadt der Schmerbäuche und
Schnapsdrosseln.
Präsidenten,
„Kanzlerin/Innen“
und
Ministerpräsident/Innen treffen sich zur NATO-Hymne auf der
großen Freitreppe des neuen NATO-Palastes, der größte
Verteidigungspakt der Weltgeschichte. Gruppenfoto mit Damen.
Die Fahnen flattern im Wind, eine Ballett-Elfe schwebt am Seil
über den Köpfen. Eine Gruppe von Männern führen eine Person in
der Mitte. Die Person labert, lallt offensichtlich. Eine
Blondine guckt stirumlarum, eine Brünnette, Hemd raus, Hände
in den Hosentaschen, glotzt betreten: Es ist Jean Claude
Juncker, EU-Präsident. Er schlurft. Er schwankt… Später,
hinterher wird man verlegen sagen: Er hat Rücken, Ischias…

Hicks nochmal aber auch!
Zwei nehmen Juncker in die Mitte, haken sich links und rechts
ein, schieben ihn behutsam die Stufen hoch. Oben watschelt die
früher mächtigste Frau der Welt heran, Angela Merkel, NochChefin der ebenfalls großen Volkspartei CDU (45%), heute nur
eine Art Muslima der rot-grünen Halbmond-Partei – ohne
Anhängsel CSU: 22,5 Prozent (mit: 29%). Küsschen links,
Küsschen rechts: „Mein Jean Claude“ … Mon Cher Änschela,
„Bäuerchen“, manche sagen, es hat „Rülps!“ gemacht, Änschela
sieht nix, hört nix, riecht nix – wie immer! Sie watschelt zum
Glück auf ihren Platz zurück.
Frankreichs größtes Macrönchen seit Napoleon kommt, umarmt den
schwankenden Atlas aus den Ardennen, der hält sich umarmend an
Napoleönchens Nacken fest – nasser Schmatz links, nasser
Sabber rechts. Macron sieht nix, hört nix, riecht nix: Mon
Cher, Jean Claude! Der lallt: „Mon Cher, Emmanuellll“ …
„Bäuerchen!“ Einer, der näher dran war, sagt: Es hat „Rülps“
gemacht. Nach ein paar Minuten Musik der Rückweg. Zwei führen
Juncker behutsam die Stufen hinunter, einer geht voraus.
Auf der Straße angekommen, macht Hollands Regierungschef Rutte
die linke Flanke, Juncker kippt das erste Mal nach hinten,
fast aus den Latschen. Englands Klappmesser, Premierministerin
Theresa May in Merkelblau, guckt britisch höflich von der
Seite, schleicht vorbei. Holland-Chef Rutte schirmt Juncker
jetzt von rechts ab. Der kippt schon wieder rückwärts. Zum
Glück hat’s Petro Poroschenko, Staatschef der Ukraine,
„gerochen“, geht ganz dicht in der „Fahne“ hinter ihm, fängt
ihn lächelnd auf, schubst ihn zurück in die Senkrechte.
Juncker versucht es noch mal allein weiter …
Eigentlich sollte man sich nicht lustig machen über den besten
Freund von Martin Schulz. Und vielleicht wird der größte Sozi
aller Zeiten jetzt sagen: Siehste, mit mir wäre das nicht
passiert…

Und natürlich werden jetzt alle wieder sagen: Typisch Bab-EUlon, unsere Steuern verfressen und versaufen. Was soll man
sagen? Die Leute haben recht …
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