DO LAACHS DE DICH KAPOTT...

Carola Rackete will AfD-Preis
in Köln annehmen
Von MARKUS WIENER | Die besten Geschichten schreibt immer noch
das Leben selbst: 2019 beantragte die Kölner AfDStadtratsfraktion, dass zu Ehren des legendären Kölner
Karnevalisten Karl Küpper anlässlich seines 50. Todestages im
Jahr 2020 ein Preis für die beste politische Büttenrede
gestiftet werden soll (PI-NEWS berichtete). Küpper gehörte
während der NS-Zeit zu den wenigen Büttenrednern, die sich
noch bis kurz vor Kriegsbeginn kritisch mit den
Nationalsozialisten auseinanderzusetzen wagten, während der
organisierte Karneval in Köln und anderswo sich schon längst
in geradezu widerlicher Weise den Machthabern andiente.
Karl Küpper musste das bitter büßen. Während des Dritten
Reiches – und perfider Weise auch danach, als ausgerechnet
jene stromlinienförmigen Karnevalsfunktionäre bald nach
Kriegsende in Köln wieder in führende Positionen gelangten.
Ein kritischer Geist wie Küpper war da natürlich ein
Störfaktor und das personifizierte schlechte Gewissen für die
ach so lustige Gesellschaft. Weil er auch in seinen
Büttenreden nach dem Krieg Klartext sprach, wurde er erneut
mit einem Auftrittsverbot belegt.

Als Ausrufezeichen gegen jede Art von feigen Opportunismus und
Gleichschaltung – ob damals oder heute – wollte die AfDFraktion ihren Antrag im Jahr 2019 verstanden wissen. Die
Initiative sorgte für ein deutschlandweites Medienecho und
wurde – oh Wunder! – von den etablierten Parteien im Rat
niedergestimmt. Auch von Kölns Oberbürgermeisterin Henriette
Reker war damals kein Wort der Unterstützung zu vernehmen.
Einigermaßen überrascht zeigte sich deshalb der Kölner AfDFraktionsvorsitzende Stephan Boyens, als ihm dieser Tage eine
persönliche Einladung zur Verleihung des ersten “Karl-KüpperPreises für Zivilcourage” am 19. Oktober erreichte.
Unterschrieben von Henriette Reker, die auch als Rednerin auf
der Preisverleihung im altehrwürdigen historischen Rathaus
fungiert. Ausgelobt wird der Preis jetzt aber nicht von der
Stadt selbst, sondern von zwei führenden Vereinigungen des
organisierten Kölner Karnevals, der traditionell stets aufs
engste verbandelt ist mit der jeweils herrschenden politischen
Kaste.
Und erste Preisträgerin wird – Tusch! – Carola Rackete. Die
barmherzige Samariterin der Weltmeere und Schleuserbanden
dieser Erde soll nun tatsächlich für “Zivilcourage” geehrt
werden. Ein Umstand, den Stephan Boyens von der AfD nur noch
mit bitterer Ironie in einem offenen Brief an Carola Rackete
zu kommentieren weiß:
Liebe Carola Rackete,
mit großer Freude hat die Kölner AfD-Fraktion zur Kenntnis
genommen, dass Sie am 19. Oktober den erstmals verliehenen
“Karl-Küpper-Preis für Zivilcourage” im historischen Rathaus
zu Köln in Empfang nehmen werden.
Diese Verleihung zeugt in mehrerer Hinsicht von einer
gesunden Prise Humor und hätte dem großen kölschen
Büttenredner Karl Küpper bestimmt Stoff geliefert für einige
kräftige Pointen! (…) Auch Karl Küpper hätte sicher seine

hintersinnige Freude daran, dass ihn nun ausgerechnet der
organisierte Kölner Karneval ehrt, der ihn sowohl während der
NS-Diktatur als auch später in der Nachkriegszeit feigeopportunistisch verraten und verkauft hat.
Oberbürgermeisterin Henriette Reker ist dafür zu loben, dass
sie am 19. Oktober persönlich als Laudatorin in die Bütt
geht. Die AfD-Fraktion verspricht ihr im Gegenzug, auch in
Zukunft mit vielen guten Ideen und Vorschlägen zur Seite zu
stehen. Denn der AfD ist es egal, ob Frau Reker unsere Ideen
gleich im Stadtrat oder erst später unterstützt und umsetzt.
Der AfD geht es schließlich nur um die Sache und nicht um die
Lorbeeren …
Aber natürlich werde auch ich als Vorsitzender der Kölner
AfD-Fraktion am 19. Oktober gerne mit im Rathaus dabei sein,
um Ihnen, liebe Frau Rackete, persönlich zu gratulieren.
Schließlich ist es geradezu genial, Karl Küppers Sinn für
Ironie mit einem Preis für Zivilcourage ausgerechnet an Sie,
liebe Frau Rackete, zu würdigen. Gibt es doch in unserer
links-grün dominierten Gesellschaft und Medienlandschaft kaum
etwas weniger Zivilcouragiertes als der Einsatz für noch mehr
Migration nach Europa und Deutschland. Zu toppen wäre das
höchstens noch mit einem Demokratie- und Freiheitspreis für
Angela Merkel oder Heiko Maas.
Kölle Alaaf!
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