Bodo, der lachende Kommunist,
und
sein
linker
Pitbull
entzaubern sich selbst

Von GLOSSE | Zwei Physiognomien verfolgen einen seit dem 5.
Februar, dem D-Day der Thüringer Sozialisten von der Macht:
ein onkelhaft lächelnder Mann und seine Begleitung mit den
verrutschten Zügen eines Pitbulls. Beiden steht zunehmend das
Brandmal „höchst unsympathisch“ auf der Stirn.
Bodo Ramelow und Susanne Hennig-Wellsow sind das Gesicht des
real existierenden Thüringer Sozialismus`. Ramelow, der
lachende Kommunist, und Hennig-Wellsow an seiner Seite, einem
auf dem Sprung stehenden Wadenbeißer nicht unähnlich.
Der Mensch kann bekanntlich nichts dafür, wie Gott ihn
geschaffen hat. Schönheit liegt auch im Auge des Betrachters.
Aber was jemand sagt, wenn er den Mund aufmacht, und wie er es
sagt, spricht Bände und lässt tief blicken. Hass macht
bekanntlich hässlich.
Viele sehen die Thüringer Ereignisse mit gemischten Gefühlen.
Aber es ist gut, dass es das politische Erdbeben in Thüringen
gab.
Denn wenn alles gemäß dem „Klo-Deal“ von Ramelow über die
Bühne gegangen wäre (vier CDU-Leute gehen pinkeln, während
Ramelow gewählt wird),
wären die politischen Akteure und
Akteurinnen nur wie freundliche Schatten für Sekunden in der
Tagesschau aufgetaucht und wieder verschwunden. Die

kommunistischen Sieger und ihre Blockflöten wären sympathischkurz rübergekommen wie eine Sternschnuppe am roten Himmel, bei
der man sich etwas Schönes wünscht. Ramelow wäre als der
lachende Kommunist in Erinnerung geblieben, dem angeblich 70
Prozent der Thüringer Herzen zufliegen, und seiner Partnerin
aus dem Politbüro hätten die Könner von der Tagesschau vorher
schon das schiefe Näschen gepudert.
Das kleine Bundesland mit den zwei Millionen Einwohnern wäre
anderntags wieder in den sozialistischen Dämmerschlaf gesunken
mit der Gewissheit bei den meisten Fernsehzuschauern, dass der
DDR.2-Kommunismus im schönen Thüringen 30 Jahre nach dem
Mauerfall gar nicht so schlimm ist und Honeckers Erben gerade
noch mal das Land vor den Nazis und Faschisten bewahren
konnten.
Kommunismus zeigt sein wahres Gesicht
Es ist gut, dass es binnen 24 Stunden einen Rollback gab.
Denn sonst wäre Ramelow als Bodo der Märtyrer in die
Geschichte Thüringens eingegangen.
So kam aber manches anders und vieles mit entlarvender
Klarheit. Die in der Wolle gefärbte Marx-Verehrerin HennigWellsow
übergab
ihren
Blumenstrauß
nicht
einem
freudestrahlenden Ramelow, sondern verlor die Contenance und
schmiss ihn vor Wut dem demokratisch gewählten neuen
Ministerpräsidenten Kemmerich vor die liberalen Füße. Nur so
konnte die Welt live erleben, wie Sozialisten vom Schlage
Hennig-Wellsow reagieren, wenn es nicht nach ihrer Nase geht.
Nur so durfte man im Fernsehen von ihr erfahren, dass
Entschuldigungen über flegelhaftes Benehmen unangebracht sind,
weil das demokratisch erzielte Ergebnis nicht der eigenen
Sache nützte. Und Henning-Wellsow ließ sich bei Lanz auch tief
in ihr bizarres kommunistisches Nähkästchen blicken. Mit einem
AfD-Kollegen im selben Fahrstuhl zu fahren, empfindet sie als
Bedrohung und bereitet ihr körperliche Pein, gab sie einem
erstaunten Publikum zur Kenntnis (PI-NEWS berichtete).

„Klo-Deal“ ging in die Hose
Auch vom linken „Ministerpräsidenten der Herzen“ blättert mit
zunehmender TV-Präsenz der kommunistische Hochglanzlack ab.
Erkennbar wurde darunter ein ganz gewöhnlicher Machtpolitiker,
der am Amt klebt und sich ärgert, dass er bei allen eigenen
Tricksereien am Ende selbst ausgetrickst wurde. Wie hieß es
doch gleich von kommunistischer Seite nach seiner Abwahl? Es
sei ein abgekartetes Spiel gewesen. Nun kommt raus: Wenn einer
zinkte, dann war es Genosse Bodo selbst! Sein „Klo-Deal“ ging
sprichwörtlich in die Hose, weil vier von der CDU plötzlich
keine Lust mehr hatten, während seiner Wahl auf die Toilette
zu gehen, um ihm so die nötigen Gewinnstimmen zu sichern. Von
der Bild wird er inzwischen als Lügner bezeichnet, weil er den
Klo-Deal „Ente der Bildzeitung“ nannte, obwohl er auf Facebook
postete, einen „Klo-Deal“
besprochen, ja selbst schon mal
exerziert zu haben.
Inzwischen hat BILD nachgelegt und lässt den roten Thüringer
Stern sinken. Die Höchststrafe: „So verzettelt sich Ramelow in
seinen Lügen“, titelt heute das Springerblatt über einen
„Linken-Mann, der seinen eigenen Interviews widerspricht“.
Auch die WeLT lässt kein gutes Haar mehr an Bodo, dem
Heuchler. Ramelow hätte einen „Preis für Heuchelei verdient“,
meint das Blatt.
Scheinriese auf Ego-Trip
In der Talkshow bei Maischberger zeigte sich der sonst so
joviale Charmebolzen von seiner spießbürgerlichen Seite. Als
Jemand, dem die Felle davonschwimmen, so dass er Höcke mit
Hitler vergleichen muss, um Aufmerksamkeit zu erringen. Als
ihm sogar in der roten TV-Wohnstube wider Erwarten der Wind
ins Gesicht bläst, legt er sich kleinkariert mit der
Moderatorin an.
So wird ein Scheinriese wieder auf das zurückgestutzt, was er
in Wirklichkeit ist: ein machtgeiler Kommunist auf dem Ego-

Trip, der sich zunehmend um Kopf und Kragen lügt. Bodo und
sein Pitbull entzaubern sich und die kommunistische Politik
mit demokratischem Antlitz selbst.

