
       Die Friedensfrau 

 jetzt ganz allein --- 

mit dem  

Fischer 
vom Bodensee? 

Ach, GOTT, der Bodensee ist leer! 

Er hat keine Fische mehr - 

Aber der 

RATTENFÄNGER 
von Hameln? 

Wo sind sie geblieben? 

ERDOGAN 
Ist das Eine – sein Netzt ist voll… 

Aber was machen wir nun mit den 

Pharisäern unter uns? 

Wenn die jetzt im Geiste alle Erdogan 

sind? 

Raffinesse pur!!! 
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Oder hatten diejenigen – von denen 

ich als Kind schon hörte -  in Hundert 

Jahren sind wir alle Türken. 

Gut für die, die keine Meinung haben 

und Akademiker sind. Sie können auf 

Fachwissen zurückgreifen und sich 

verschanzen. 

Und die anderen? – Die rücken bald 

ein. 

Es lebe die Geschichte – weil sich 

doch alles wiederholt. 

Etwas gefärbt – aber immerhin. 

Folgen wir den Flötentönen und holen 

tief Luft – und dann ab…. 

Der Henker wartet schon. 

Denken wir an Lenin – Hitler – Stalin 

– Saddam – oder jetzt Erdogan – und 

wie ist ES mit Trump? 

Alle wollen nur das Beste für ihr 

Volk. 

BASTA! 
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