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Kolumne Der Wahlkampf geht allmählich
in seine entscheidende Phase. Und siehe
da: im Endspurt tauchen auch einige Stars
von vorgestern wieder auf.
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ch, frtiher, war's danicht schön?Wir

haften echte Kerle in der politik,

Strauß und Wehner haben sich gezofft zwischen Bonn und München, was wir
Jungtüchse vor dem Schwarz-Weiß-Fernseher beobachteten, ohne wirklich zu verstehen, worum es ging. War ja auch egal.
Hauptsache, es rauchte - zwischen den
Kontrahenten und aus deren Pfeifen.
Heute ist das anders. Kein Politiker lässt
sich mehr beim Qualmen zusehen, und
trotzdem hat sich die Elefantenrunde aus-
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geweitet zu einem täglich auftretenden
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Phänomen, in dem Politiker in gef'rihlten
698 Fernsehdiskussionen ihre Positionen
wahlweise vertreten oder aufgeben - so genau weiß man das nicht immer. Merkwürdig nur, dass manche Dinge unausrottbar
sind. Wahlplakate, zum Beispiel. Obwohl
die Propheten längst erkannt habeh, dass
die Zukunfl auf Facebook, Twitter und
sonstigen sozialvirtuellen Netzwerken
stattfindet, pflastern selbst die Piraten Parolen und Personen an die Straßenränder.
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Obwohl?Wer die Straße weiterfährt, er-

blickt sogleich

das

Hauptvon Che Guevara.

Dieses ziert ein Plakat der Marxistisch-Le-

ninistischen Partei Deutschlands, kurz:
ULPD Ftir die haben wir noch einen Job zu
erledigen. In postkornmunistischer Art hat
uns deren Pressesprecher Wblfgang Baur
nämlich einen Tagesbefehl erteilt, den wir
hiermit unterwürfig veröffentlichen wollen: ,,Wir fordern Sie auf, von der Kundgebung des Spitzenkandidaten der MLPD
Stefan Engei, am 2.9.13 um 15 Uhr zu berichten, und er*arten, dass Volker Kraft als
Direl.rtkandidat der MLPD/Offene Liste für

den Wahlkreis Stuttgart II vorgestellt
wird", heißt es da. Und: Die bisherige
,,Form von (Nicht-)Berichterstattung wird
die MLPD nicht hinnehmen!"

Wir gehorchen selbstverständlich, sehr
geehrter Gospodin Baur, und erbieten uns,
Ihrer'Weisung eine weitere an alie Bürger
derStadt, des Landes, derRepublik, derEU,
der UN sowie der von Captain Kirks Sternenflotte beschützten Vereinigten Föderation der Planeten folgen lassen. Kommen
Sie am Samstag um 15 Uhr gefäIligst in
Heerscharen zum Engei, huldigen Sie ihm,
beten Sie ihn an! Und dann, lasset uns die
Internationale singen: ,,Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die stets man noch
zum Hungern zwingt! Das Recht wie Glut
irn Kraterherde nun mitMacht zurnDurchbnlch dringt. Reinen Tisch macht mit dem
Bedränger! Heer der Sklaven, wache auf!
Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger. Alles zuwerden, strömt zuhauf!"
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