Bremen:
Tatü-Tata,
Schwuppilei ist da!

die

Von JOHANNES DANIELS | „Kopulation statt Konfrontation!“ und
„Gay Pride gegen Alt-Right“ heisst die Antwort von Bremens
Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) im Zuge einer neuabartigen
Assi-metrischen Deeskalationspolitik in der homosozialen
Kriminalitätshochburg Bremen. Insbesondere von den Mitgliedern
der „schrecklich netten Großfamilie“ der 3.000 zumeist
vorbestraften Mhallamiye-Clan-Kurden wird diese einfühlsame
Empathie-Strategie „positiv“ rezipiert.
Pürger von Premen – hier kommt … die Po-zilei!
Die Bremer Schan-Darmerie ist vollkommen am Arsch … des
Zeitgeistes. Mit dem Lotter-Motto „Proud to be Your Friend“
ist Bremens Polizei bereits jetzt Vorreiter des buntfröhlichen Strafvollzugs der „kommenden Legislaturperiode“.
Nach den PI-NEWS vorliegenden Aussagen eines Polizeisprechers
soll der Dialog mit den po-tenziellen Gefährdern von Recht und
Ordnung nun direkt auf Gürtellinie erfolgen.
Monty Python?
Die Chippendales?
Mary und Gordy?
Die Village People?
Nein, es ist Bremens Polizei. Diese zeigt mit wärmsten
Empfehlungen das neue Design ihrer im Dolce & Gabbana-RainbowAppeal gehaltenen Einsatzfahrzeuge. Im hysterisch-historischen
„Ehe für Alles“-Jahr 2017 dürfen diese nicht mehr

Streifenwagen genannt werden, sondern „Cruisin’-Cars“, die
Justizvollkuschelanstalten der Hansestadt „Miri-Shops“ und die
Mannschaftsbusse der Staatssicherheits-Schwuppen „GaybangDevices“. Eine Homo-Homage an die Neue Deutsche Vielfalt.
Auch die schnuckligen Streifenhörnchen sollen im Zuge einer
neuen
geschlechtsdeterminierten
Neuorientierung
–
schwuppeldiwupp – weg von Maskulinen Stereotypen: Der „Bulle
von Bremerhaven“ war gestern, SchuPo’s werden offiziell zu
SchwuPo’s. Im Zuge dessen werden die Beamten auch mit adretten
Uniformen eingekleidet. Vorbild sind die Village People,
insbesondere Schweinebacke Victor Willis – der lustige AntanzPolizist.
Reality-Snuff-Stuff für bunte Backpack-Parties
Zur Feier des heutigen Christopher Street Days mit über
500.000 völlig aus dem Darkroom geratenen Partypeople wird nun
das transgender-gerechte
Öffentlichkeit penetriert.

Cops-Coming-Out

in

die

Bremer

„Höhepunkt“ der aufgetakelten Themenwägen und Ihrer nicht
minder queeren „Crews“ werden die bunten Mäurer-Minnas sein:
Während der Pride-Parade lassen die Streifenschnittchen in
freudiger Erregung schon mal an ihren kampferprobten „StrapOn-Schlagstock“ fassen, der schon den einen oder anderen
Identitären auf der Pflaume traf. Und Handschellen als
koitalstimulierendes Give-Aways der „Einsatzkräfte“.

Die benötigen sie ohnehin nicht mehr, die „Miri-Shops“ sind
überfüllt. 13.687 Verbrechen pro 100.000 Einwohner, die
meisten unaufgeklärt – wofür auch, Bremen ist die Bronx, und
das ist gut so für Zuckerschnittchen Innensenator Mäurer, 66,
der
seit
2008
für
Ruhe
und
Ordung
an
der
immigrationsbetrunkenen Waterfront sorgen solle. Der
fulminante Bremer CSD steht unter der Schirmherrschaft von
Bürgermeister Carsten Sieling, SPD, Party-Motto: „O what a
Feeling – Dancing on a Sieling“. Finanziert mit einer satten
„Goldenen Dusche“ des Steuerzahlers.
LGBT statt ACAB – schwuler als die Polizei erlaubt
Bremen ist Deutschlands ungekrönte Hauptstadt der MesserAttacken mit allein 13 gemesserten Toten in den letzten vier
Jahren und durchschnittlich einem Messerangriff pro Tag. Laut

„Fake-Queen“ Mäurer, SPD, werden diese Wahnsinnstaten von akut
desorientierten Küchengeräten meist aus der „Mitte der
Gesellschaft“ vorgetragen oder von „per se charakterlich nicht
geeigneten Anhängern der Identitären Bewegung“ verübt.
Vielleicht steckt im Wort „des-orientiert“ doch ein minieuphemistischer Hinweis?!
Bremens regenverbogenes Redesign ist alles andere als sexuelldesorientiert und passt sich stolz der multicoloren RektalRepublikanischen Bundestags-Fahne vom schicksalsträchtigen 30.
Juni an. Dem Tag, an dem en-passant auch die Meinungsfreiheit
fiel, und fast niemand es bemerkte.
Diese Standarte soll nach Anträgen der Partei „Die Grünen“ ab
jetzt übrigens immer vom Ständer des Reichstags baumeln. Im
farbenfroh kostümierten Merkelsommer kann die Verschwulung des
Vollzugsapparats niemand mehr stoppen, nicht einmal die
kryptische Kripo Bremen. Gleitcreme frei, hier kommt die Polizei.

Der Christopher Street Day am anderen verwesenden Weser-Ufer
soll an den verklärten Aufstand von Homosexuellen und anderen
– damals noch zur sexuellen Minderheit gehörenden – Gruppen im
Summer of „69“ – gegen – die Polizeieinsatzkräfte erinnern.
Damals nahm das N.Y.P.D. die Jungs recht hart ran. Deshalb die
Party!
Seit diesen epischen „Ausschweifungen“ im New Yorker Greenwich
Village singen die Village People – Kurd Beck, Chrystal-Beck
und der aus Steuermitteln geförderte Integrations-Chor der
Mhallamiye-Kurden stimmen fröhlich mit ein – man kann es bis
zur Grohner Düne hören:
Young man!
‚cause your in a new town
There’s no need to be unhappy

Young man there’s a place you can go
I said young man when you’re short on your dough
You can stay there and I’m sure you will find
Many ways to have a good time.
No man does it all by himself
Young man, put your pride on the shelf!
Bremen – Proud to be Your Friend. Die Polizei – Dein Freund
und Stecher.
PI-NEWS gratuliert … wärmstens !

