
Dietrich Klabunde 0551/30570807
Otto-Lauffer-Str. 16 a post@kampfschrift.de
37077 Göttingen www.kampfschrift.de

20.4.2019

(Ge)flügelpest

Verhaftet die üblichen Verdächtigen und Prüflinge! Angespornt von dieser Parole, hat das Bundesamt
für Verfassungsschutz zur Jagd auf die AfD geblasen: Die Gruppierungen „Junge Alternative“ und „Der
Flügel“ sind öffentlich zum Verdachtsfall und die gesamte AfD - eigentlich ist es gerichtlich untersagt,
das zu sagen, aber ich tue es trotzdem - zum Brühfall erklärt worden. Dies mit der Begründung, die AfD
sei eine einzige Giftbrühe, welche der Republik schon schwere Verbrühungen zugefügt hat. Der abge-
brühte Alexander Gauland kontert, verfassungsfeindliche Äußerungen einzelner Mitglieder könne man
nicht der gesamten AfD zuschreiben. Schließlich gebe es auch in anderen Parteien „viele dumme Äuße-
rungen“. Gut gebrühllt, Löwe! Seine AfD-typische Bescheidenheit ehrt ihn, doch sollte er sein und seiner
Parteigenossen Licht nicht unter den Scheffel und die AfD nicht auf eine niedere Stufe mit den anderen
Parteien stellen. Vielmehr kann er sich des Alleinstellungsmerkmals brühsten, dass es in der AfD aus  -  
schließlich saudämliches Geschwätz gibt, wohingegen die dummen Äußerungen der anderen Parteien
nicht dümmer sind, als der Verfassungsschutz erlaubt (mit Ausnahme der PDS, aber die ist ja keine
Partei, sondern die multipel umbenannte SED). Hierdurch hat die AfD traurige Brühmheit erlangt.

Wer meint, in der AfD mache sich nun Brühfungsstress breit, irrt jedoch gewaltig. Der Verfassungs-
schutz hat sich zu weit über die Brühstung gebeugt und wird dafür in Bälde die Quittung erhalten: In den
Medien wird kolportiert, die AfD wolle künftig von drastischen Äußerungen, unvorbereiteten Interviews
und glitschigen Themen wie der NS-Zeit Abstand nehmen, um dem Verfassungsschutz keine Angriffs-
flächen zu bieten. Das soll alles sein? Natürlich versucht die Lügenpresse mal wieder, die AfD-Funktio-
näre als hirnamputierte Dumpfbacken hinzustellen, die nichts auf dem Kasten haben. Tatsächlich sind
die strategischen Planungen der AfD ungleich weitergehend. Einem mir zugespielten geheimen Memo-
randum ist zu entnehmen, dass die AfD für ihre Gegenoffensive bestens gerüstet ist - Codename
„Brühxit“: Die Parteimitglieder und -funktionäre werden sich ab jetzt überhaupt nicht mehr zu Wort mel-
den, sondern sich in totales Schweigen hüllen nach dem leuchtenden Vorbild von Thomas Seitz in der
Bundestagssitzung am 8.6.20181. Weitere Maßnahmen sind die sofortige Niederlegung sämtlicher Par-
lamentsmandate und der Verzicht auf die Teilnahme an künftigen Wahlen - von Ortsbeirat bis Bundes-
tag und Europa-Parlament. All dies dient aber lediglich der Überbrühckung bis zum furiosen Finale mit
Pauken und Trompeten. Als krönenden Abschluss wird die AfD mit einem genialen Schachzug Furore
machen, der alles entscheidende Präventivschlag: Sie wird sich selbst vollständig auflösen. Dann macht
der Verfassungsschutz aber dicke Backen und glotzt belämmert aus der Wäsche - so richtig gearscht!
Nicht die geringste Fährte werden die Verfassungsschnüffler entdecken, alle Spuren verwischt, als wäre
die AfD nie gewesen, selbst mit dem Mikroskop würden die Schlapp-Hüte keine Indizien finden, nicht
das kleinste Vögelleinchenschissleinchen wird von der AfD übrig bleiben. Was für eine Blamage, welch
böses Brühlingserwachen für den Verfassungsschutz. Thomas Haldenwang kann nach dieser Schlappe
seinen Hut nehmen.

So wird die AfD einen glorreichen Endsieg über den Verfassungsschutz erringen und als Gröpaz in die
Geschichte eingehen - größte Parteiauflöser aller Zeiten. Aber was soll nach der Selbstliquidierung aus
den Parteimitgliedern werden? In Deutschland ist ihres Bleibens nicht, hier hatte das Leben für die AfD
schon längst keinen Sinn mehr: 6 Jahre ist sie erst alt und schon mutterseelenallein auf der Welt: Nie-
mand möchte mit ihr spielen, sie wird immer nur gemobbt und brühskiert, niemand mag sich mit ihr ver-
brühdern (was sie so inbrühnstig ersehnt), kein Schwein will mit ihr koalieren (ganz im Gegensatz zur
PDS, der gegenüber SPD und Grüne keinerlei Brührungsängste zeigen und ihr unverbrühchliche Treue
geschworen haben). Deshalb werden die AfD-Mitglieder sich kollektiv auf die Flucht begeben und Asyl
finden im Paradies auf Erden: in ihrem surrealen Fantasy-Reich für rassereine deutsche Gnome, das
weltentrückte Arkadien, wo Zucht und Ordnung herrschen und Ausländer, Muslime und Neger streng
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verboten sind - Gauenland. Auch der Sultan von Brühnei gewährt luxuriöse Heimstatt für seine brühwar-
men Brühder und Schwestern im Geiste: Bis auf Weiteres haben seine Hotels sämtliche Zimmer frei.

Diese Vorgehensweise ist beschlossene Sache und unumstößlich. Alternativlos. Für Deutschland. Da
bleibt nur noch, einen weltbekannten Diktator und Kriegstreiber zu zitieren, den Leitstern aller AfD-Mit-
glieder: „Alea iacta est“ - der Brühwürfel ist geworfen.

------------------------------------------------------------------------------------
Weitergabe, Veröffentlichung jeglicher Art und Verlinkung dieses Textes sind mit Autoren- und Quellen-
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