Nützliche Idioten*

Naiv

25.02.2022
Von Linken und Rechten schon lange hofiert
obwohl Putin immer brutaler marschiert.
Im Kaukasus, Libyen ist mancher krepiert;
in Syrien, Mali, zuletzt Ukraine;
Das liegt für ihn alles doch auf einer Schiene:
Den Zweck zu erraten, das fällt uns nicht schwer:
er liebt Präsidenten, korrupt so wie er.
Sein Tun ist in all diesen Fällen barbarisch,
doch Linke und Rechte sind sehr solidarisch.
Sie finden für alles Rechtfertigungsgründe
und somit bleibt Putin ganz frei jeder Sünde.
Drum tragen sie Mitschuld an sehr vielen Toten,
so sind sie für Putin nützliche Idioten.
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*so soll Lenin einst bürgerliche Unterstützer der Kommunisten
bezeichnet haben

Appell an einen lupenreinen Demokraten
24.02.2022
Schröder, was nun?
Was ist zu tun?
Du solltest JETZT auf Putin scheißen,
die Pöstchen vor die Füße schmeißen!
Da braucht's mit dir auch kein Erbarmen;
mit DER Pension trifft's keinen Armen.

Man kann jetzt allenthalben lesen,
man sei wohl zu naiv gewesen.
Auch wenn das überall jetzt steht,
im Klartext heißt`s: Wir waren blöd!
Man hielt den Putin nicht für schlimm,
verzieh die Sache mit der Krim.
Dabei sah man seit Jahren an
ihm Größen- und Verfolgungswahn.
Das wollt' die Politik nicht wissen,

sonst hätt' man s' Gas vermissen müssen.
So hat sich Ignoranz gerächt
weil diese Sicht klar doppelt schlecht
für Wirtschaft und für Klima war.
Doch eigentlich war's jedem klar
der nur ein bisschen mitgedacht.
Nun sind auch Doofe aufgewacht.
Doch heute sah‘ ich – gar nicht heiter,
die wirklich Blöden träumen weiter.

Paralympics
04.03.2022
Wir leben in Zeiten, in denen kein Zynismus die Wirklichkeit übertreffen kann.
Das paralympische Komitee bedauert den Ausschluss der russischen und
belarussischen Mannschaften auf den Druck anderer Verbände.
Unbestätigten Gerüchten zufolge wollte man eigentlich Putin zum Ehrenmitglied ernennen, weil er sich um die Nachwuchsförderung zur Zeit sehr verdient macht. Bei den nächsten Paralympics wird die russische Mannschaft
sicher wieder zugelassen und aufgrund des Zuwachses an jungen, durchtrainierten Kriegsversehrten einen Spitzenplatz im Medaillenspiegel einnehmen.
Auch die Frauenmannschaft erfährt vermutlich eine bedeutende Verstärkung
durch junge Ukrainerinnen, die bis dahin wohl wieder in die russische
Mannschaft eingegliedert werden.
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