Staatstragödien und Politikzirkus
He Ali! Was geht?

Ich bin nix Ali, ich bin ... ähm ... Murat! Ja, bin Murat.

Was Du sagen, Ali? Glaubst Du, ich check nicht, dass Du das bist?
Was soll alberne Verkleidung und falscher Bart?
Pst. Bist Du ruhig! Will ich nicht, dass mich jemand erkennt.
Muss ich mich schämen, Deutscher zu sein.

Warum? Bist Du doch kein Deutscher, sondern hast konkret Migrationshintergrund.

Ich schäme fremd für deutsche Freunde.

Wegen lächerliche Affäre von el Presidente?

Ja, Cem, wird alles immer schlimmer. Jetzt will Raubkopierer auch wieder
Geld in Politik verdienen. Gutenberg hat erfunden Methode für Bücher kopieren.
Böse Zungen sagen Guttenberg hat sogar »T« in Name kopiert.

Find ich jetzt nix böse ...
Und Präsident, sagt: »In eine Jahr ist Gras über Sache
gewachsen und keiner wird mehr an Affäre erinnern.« Ist langsam unerträglich!

Was erwartest Du von Clowns aus Politikzirkus?

Von Clowns erwarte ich gar nix, gehören alle weggesperrt!
Naja, vielleicht ich erwarte so viel Anstand, dass man kleine Brötchen macht,
und schleicht sich in Ecke zum Schämen.

Hast Du recht, Ali! Kleiner Mann wird gefeuert wegen Frikadelle
und Politiker stellen sich frech hin und sagen, ist nicht so schlimm.
Von deutsche Volk erwarte ich, dass sich nix länger gefallen lässt
Verarsche von solche Spaßmacher. Wulff sagt, will nix Präsident sein von
Land, wo man nix mehr Geld leihen kann von Freunde.

Und Bürger von Land nix wollen Wulff als Presidente, also eigentlich
muss nur zurücktreten und alle zufrieden.

Korrekt, Cem. Bald ganze Welt lacht über Deutschland und Politiker, die abschreiben
oder Zeitungsschreiber drohen. Ist konkret Bananen Republik Deutschland. Wulff sagt,
will Schaden vermeiden für Amt von Präsident, macht aber jeden Tag schlimmer.

Wie wollen kritisieren mangelnde Pressefreiheit in Iran oder China, wenn
selber so macht?

Hast Du gecheckt, Ali. Präsident muss ehrlicher, anständiger Mann sein, der
Vorbild ist für Menschen in Land. Früher hatte man genannt »Ethik«
oder »Moral«. Ist scheinbar Fremdwort für Politiker geworden.

Das kommt davon, wenn man Politiker zu Staatsoberhaupt macht.
Hast Du denn bessere Idee, wer Job machen soll?
Kannst Du wetten, Cem. Zuerst sollte nicht mit Wirtschaft verstrickt sein und
nicht in Aufsichtsrat von Firma sitzen! Erinnerst Du Arbeitsminister Clemens, der nach
Verleihfirma geht, wo er vorher Bedingungen für Leiharbeiter gemacht hat?

Denkst Du an Schröder, der Gasdeal mit Russland macht und dann
bei Gazprom arbeitet. Aber wer soll nun machen?

Mein Vorschlag: Udo Lindenberg oder Reinhard Mey.
Meinetwegen auch Günter Grass.

Haha, verarschst Du mich, Ali!

Gar nix Verarsche. Das sind schlaue Leute mit Durchblick und müssen sich
nix Geld leihen. Oder guckst Du mich an! Wäre ich guter Präsident?
Bin ich ehrlich und integer.

Bist Du was? Aber leihst Du auch immer Geld von Freunde!
War ja nur ein Vorschlag ...
Hast Du mal ein paar Dirham für Deinen besten Kumpel?
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