Betreutes Lachen

Von SELBERDENKER | Aschermittwoch im Jahre 2019: Merkels
Thronfolgerin AKK hatte in den so genannten närrischen Tagen
einen Witz vorgetragen: „Guckt euch doch mal die Männer von
heute an: Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Da
seht Ihr doch die Latte-Macchiato-Fraktion. Die, die Toiletten
für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer,
die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln
oder schon sitzen müssen.“
Einer Gruppe von Empörten entwich daraufhin ein stinkiger
Shitstorm (PI-NEWS berichtete).
Der Chef der Grünen, Robert Habeck, möchte nun, dass sich die
Chefin der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, für ihre
Karnevalsrede entschuldigt: „Scherze können immer daneben
gehen, dann muss man sich dafür entschuldigen. Und wenn man
sich nicht entschuldigt, dann hat man ein Problem“, so Herr
Habeck in der „Heilbronner Stimme“. Habeck droht wohl damit,
dass AKK ein Problem mit seinen GRÜNEN bekäme, wenn sie ihre
Entschuldigung nicht verkündet. AKK möchte zum Machterhalt mit
den GRÜNEN ja bekanntlich gerne in die Kiste steigen. Das ist
jetzt in Gefahr. Wenn man Witze über ihre selbst gebastelten
Fetische macht, dann verstehen die GRÜNEN nämlich überhaupt
keinen Spaß.
Andere Witze sind dagegen völlig okay. Völlig okay ist es im
Jahr 2019 zum Beispiel, wenn am Rosenmontag ein riesiger Wagen
durch Düsseldorf rollt, der den Thüringer AfD-Fraktionschef
Björn Höcke als Kind von Joseph Goebbels zeigt.

Es stellt sich nun die Frage nach dem Sinn von Karneval.
Ursprünglich ist Karneval als Möglichkeit gedacht, vor der
Fastenzeit noch mal ausgiebig zu feiern. Es wurde die
Narrenfreiheit dazu genutzt, den Herrschenden den Spiegel
vorzuhalten. So weit – so gut!
Was ist davon geblieben? Wer fastet überhaupt noch? Wer ist
überhaupt noch Christ? Man feiert sich heute aus reinem
Hedonismus nur noch selbst, kippt sich zu und sucht vielleicht
noch den schnellen Sex. Das war´s! Was wurde aus der
Narrenfreiheit? Sie wird mal wieder pervertiert, ist zum
billigen Werkzeug der Herrschenden und einer in den
Totalitarismus abgleitenden Gesinnungspädagogik gemacht
worden. Karneval ist entkernt. Die Herrschenden sind das ganze
Jahr über bunte Jecken. Doch wer an der falschen Stelle lacht,
wird bestraft.
Das alles ist nun wirklich nicht mehr witzig und macht nicht
nur den Sinn von Karneval, sondern auch unser Land kaputt.

