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DIE SOFORTIGE VOLLZIEHUNG DIESER ALLGEMEINVERFÜGUNG WIRD WEGEN UNAUFSCHIEBBARKEIT ANGEORDNET!
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Diese Ausgabe:  *Laut Artikel 63 der Verfassung der Demokratischen Volksrepublik Korea beruhen die Grundrechte und Grundpflichten der
    Bürger Nordkoreas „auf dem kollektivistischen Prinzip Einer für alle, alle für einen!“

In einer Schaffenspause an einem win-
dig-trüben Maisonnabendnachmittag 
entschloß sich das Verlagshaus, einen 
system- und regimetreuen, aufmerksamen 
Lauscher (sraL) in die Landeshauptstadt 
zu entsenden, um dem Volk aufs Maul 
zu schauen und der geneigten Leser-
schaft brühwarm und exklusiv von einer 
sogenannten Hygienedemonstration zu 
berichten. Mürrisch nahm der Gesandte 
den Weg unter seine Fahrradreifen und 
erreichte den Hexenkessel Alter Markt 
kurz nach Eröffnung der Demonstration, 
weil er unterwegs noch ein Schwätzchen 
im Sicherheitsabstand hielt und Hinweise 
an die Bevölkerung drapieren musste.
Der Zaungast reihte sich in die bereitste-
henden Polizeikräfte ein und nahm seine 
Arbeit auf. Lest hier, was sich dort zutrug.

71. Jahrestag des Grundgesetzes  

Am heutigen Weltschildkrötentag ver-
sammelten sich etwa... mist, falsches 
Thema. Der Auftaktbeitrag kommt von 
einer Frau, die mit weinerlicher Stimme 
darlegt, wie schwer es doch derzeit für 
die lieben Kinderlein sei. Sie bemerkt 
nicht, wie sie dabei die Plagen instru-
mentalisiert und schließt ihr Geheul und 
Gewinsel mit der Aufforderung: „Lasst 
euch nicht unterkriegen – für unsere 
Kinder!“. Es folgt der Hasserguss eines 
untersetzten, tätowierten Muskelwut-
bürgers auf die Mainstreammedien, 
namentlich das Fersehen (vermutlich die 
Öffentlich-Rechtlichen). Television trage 
ja schließlich Vision in sich, meint er u.a. 
und geht über zum Thema Wahlen. Der 
Gnom proklamiert, dass man eh nur die 
„Wahl zwischen Cholera und Pest“ habe 
und er deshalb nicht wählen gehe. Man 
gebe seine Stimme ab (ist dann quasi weg 
bzw. stumm) und tue sie obendrein in eine 
Urne rein (=Tod bzw. 4). Durch Wahlen 
seien wir nur „verKOHLt, zerSTOIBERT 
und verSCHRÖDERt“ worden. Hat es 
sich fein ausgedacht, dieses Reptil, jedoch 
vergessen zu erwähnen, dass man grund-
sätzlich gar keine Stimme hat, wenn man 
nicht zur Wahl geht. Der obligatorische 
Verweis auf Art. 146 GG rundet seinen 
Wutausbruch ab und er schließt mit der 
deutschen Ausgabe des Wahlspruchs der 
Schweizer Eidgenossenschaft „Unus pro 
omnibus, omnes pro uno“*.

Er gibt somit seine Stimme ab an den 
nächsten Possenreisser, einen bleichen 
Opa mit Armbinde, wo „Widerstand 
2020.de“ draufsteht. Dieser fokussiert 
auf die offiziellen COVID19-Zahlen und 
schlussfolgert: „Uns soll Angst gemacht 
werden.“ Die Zahlen an sich sowie die Art 
und Weise der Messungen bzw. Erhe-
bungen seien aus seiner wissenschaft-
lichen Sicht falsch. Angst essen Opa auf. 
Ein Mann mit rotem Hut (vielleicht ein 
Poet?) wirft mit Aphorismen und Gedich-
ten um sich, platt und unentwegt sodass es 
nicht der Mühe lohnt, ein Beispiel zu no-
tieren. Die folgende Rednerin prangert die 
Verhältnisse in Alten- und Pflegeheimen 
an. Auch sei mit den ganzen Abstandsre-
gelungen die Privatsphäre hinfällig und 
sie zitiert: „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar.“

Die unabdingbare Predigt gegen die 
Maske (Mundnasenschutz) formt den 
Auswurf der Abschlussrednerin vor dem 
Haupteingang der IHK, bevor zu einem 
Hygienespaziergang aufgerufen wird. 
Und nun beginnt der spanndende Teil. Die 
circa 100 Teilnehmer zählende Alubom-
melprozession setzt sich Richtung Breiter 
Weg in Bewegung, selbstredlich unter 
Missachtung der 5. SAS-CoV-2-EindV 
vom 2. Mai 2020, was die anwesenden 
Bereitschaftspolizisten aus ihrer Bereit-
schaft in Alarm versetzt und in die Mann-
schaftsbusse springen lässt. Vom Mega-
phonwagen ist eine freundliche Stimme 
zu vernehmen: „Wenn sie sich weiter 
fortbewegen, bitte halten sie den erforder-
lichen Mindestabstand von einmeterfünf-
zig ein und gehen sie in Kleingruppen von 
maximal fünf Personen.“


