Rechtsradikale: „Auschwitz hat nicht stattgefunden. Auschwitz ist eine Lüge“
Linksradikale: „Bomber Harris, do it again.“ - Dresden.
Gleich:
Drauschwitz!
'Globalisierung' – Was ist das anderes, als Drauschwitz, weltweit?
Ideologisierte Katholiken suchen ihre Hölle immer noch im 'Jenseits'.
Frage: Wo liegt Drauschwitz?
Meine Großmutter väterlicherseits trug den wunderschönen Vornamen Angelika.
Meine zweite Großmutter hieß – wie wunderbar! - Johanna, beide Kriegerinnen vor dem Herrn...
Namen, die man ihnen gegeben hat!
Frage: Welcher Mann hat das Recht einem Weib 'seinen' Namen zu oktroyieren?
Meine Großeltern: Wenn sie nicht Götter sind, dann sind sie aber doch zumindestens Engel...
A: Warum ziehst du nicht aufs Land, wenn du es in der Stadt nicht mehr aushältst?
B: Ich bin anno 1987 aufs Land gezogen, jetzt gibt es kein Land mehr.
A: ach?A (singt) : „...ich bin reif, reif, reif – reif für die Insel...“
B (aus dem Nebenraum): Entschuldige bitte, könntest du das Radio etwas leiser machen?„Deutschland“ – liegt das nicht zweifellos mitten in Drauschwitz?
Drauschwitz – wäre das nicht auch ein hübscher Name für: Psychiatrie?
Sagt mir bitte, meine Brüder und Schwestern:
Was ist „deutsche Treue“ anderes, als die unverbrüchliche Liebe zum Leben? „Treu bis in den Tod“ - treu bis in... - was?
Ist unsere komplette Historie etwas anderes als die Geschichte eines Mißverständnisses?
Irtha!
Geliebte!
Was haben diese Narren aus Dir gemacht!?
Sagt mir bitte: Gibt es weltweit noch andere Narren als Hofnarren?
Warum werden die Türme, die die Menschheit baut, immer höher?

Radikale – das sind Denker.
Extremisten – das sind Täter.
Zu welchen rechnet ihr mich?
Heute ist der zweitausendundsiebzehnte Todestag des Nazareners.
Oder muß ich 33 Jahre zurückrechnen?
Ihr Narren: Wollt ihr auch das heutige Datum noch vor mir verbergen?
Mein geliebter Herr Vater feiert heute seinen 78. Geburtstag:
Wie schade, daß sein Geburtsdatum unbekannt ist...
Beliebte Frage von Psychiatern an ihre Patienten:
„Wissen Sie, welches Datum wir heute haben?“ „Wissen ist Macht!“
So? Wenn ich mich umschaue, dann scheint mir euer Wissen doch eher Ohnmacht zu sein.
„Keiner macht es jedem recht.“
...wenn aber doch: Das wäre einmal ein winziger Anfang von Machtergreifung...
Hat F.W. Nietzsche die Demut verachtet, weil er ihren Sinn nicht durchdrungen hat – oder hat er
ihren Sinn durchdrungen – und sie deshalb gelästert?
Ein einziger Buchstabe, den ich schreibe, enthält mehr Sinn, als die Myriaden von Wörtern
in eueren Zeitungen. Manchmal unterlaufen mir infolge völliger Überlastung Tippfehler.
Bitte verzeihet mir, meine Brüder. Ich bin auch nur ein Mensch.
In unseren Schulen und Universitäten wird man für Fehler bestraft.
Ich habe gründlich 'gelernt', keine zu machen, das dürft ihr mir glauben.
Ich bin grundsätzlich bereit, mit euch zu streiten;
niemals, jedoch, gegen euch.
Sokrates war der früheste Polemiker, der mir bekannt ist. Er focht so beeindruckend,
daß manche noch heute darüber staunen. Aber, liebe Griechen, saget mir bitte:
Warum ist mir polemos als 'Krieg' übersetzt worden?
Oder bestreitet Ihr Sokrates' polemische Meisterschaft?
Wie erklärt sich die Treue des Platon und des Aristoteles zu ihrem Lehrer?
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