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Damenprogramm

Seid gegrüßt, o allmächtiger Herrscher des Groß-Osmanischen Reiches, der Friede und die Barmherzig-
keit Allahs und Seine Segen seien mit Euch, und möge Euch niemals der Himmel auf den Kopf fallen!
Nun steht es kurz bevor: das Gipfeltreffen der Großen Drei. Wie wird die Neuordnung der Welt vonstat-
tengehen? Ich wage eine Prognose: Ihr krallt Euch Europa, Nordafrika und den Nahen Osten, Eure bei-
den Kompagnons einerseits Nord- und Südamerika, Neuseeland und Australien, andererseits Asien
(Afrika südlich des Maghreb will eh niemand haben). Dann wird endlich die seit Menschengedenken
ersehnte Ruhe, Harmonie und Eintracht auf Erden herrschen, gewährleistet durch ein zu allem ent-
schlossenes Triumvirat (die Betonung liegt auf „viril“). Aber bitte nehmt Euch in Acht, dass die beiden
Euch nicht übertrumpfen, weil sie Euch nicht für voll nehmen. In den Schlüsselkompetenzen - reaktionär,
nationalistisch, größenwahnsinnig - seid Ihr zwar hervorragend aufgestellt und liegt mit den beiden ohne
Weiteres gleichauf. Aber es gibt da etwas, wobei Ihr noch deutlichen Nachholbedarf habt. Wie soll ich es
ausdrücken: das Drumherum, die Dekoration, also ich will es mal so sagen: Melania, 45, superhübsch,
astreine Figur; Alina, 33, superhübsch, astreine Figur; Emine, 62, ich sage besser nichts, stattdessen
hochgeschlossen und obendrein Kopftuch - geht's noch ein bisschen unfickiger? Da ist ja sogar Joachim
Sauer um Längen cooler. Schon der Name: wie der trampelige Hausdrachen von Majestix. Ihr seid doch
kein Kostverächter. Auch Adolf Hitler lebte in wilder Ehe mit einer 23 Jahre jüngeren Frau - da könnt Ihr
nicht wie Klein-Doofi hintanstehen. Ihr gehört doch nicht zu den Männern, die auf Ziegen starren. Es
braucht ja nicht gleich eine Minderjährige zu sein, aber ein paar Jährchen knackiger ist unerlässlich, das
ist ein absolutes Must-have in Eurer Position. Bitte gestattet mir daher, Euch untertänigst als repräsenta-
tive Zweitgemahlin eine Frau nahezulegen, die hinsichtlich Demokratieverständnis und Vertrauenswür-
digkeit Geist von Eurem Geiste ist und auch Euren beiden Kumpanen wohlwollend gegenübersteht: 47,
superhübsch, astreine Figur - Sahra Wagenknecht.

------------------------------------------------------------------------------------

Weitergabe, Veröffentlichung jeglicher Art und Verlinkung dieses Textes sind mit Autoren- und Quellen-
angabe ausdrücklich erwünscht!
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