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Abstieg in Raten

Selbstverständlich hat es
Oder ein Lehrstück
nicht allein an ihm gelegen, im gleider besonderen Art.
chen Maße ebenso an den Beratern,
etzt wackelt Wewe wieder; äh nur sind die nicht einfach vom HimWesterwelle meine ich natürlich mel gefallen und ihm vorgesetzt
- aber diesmal richtig. Fürwahr ein oder aufgedrängt worden; sie kaParadebeispiel von einem, der an men stattdessen mehr wie ein Netzsich selbst scheitert; und das meint - werk über ihn, das ihm Beifall zollan eim überzogenen Geltungswil- te, aber dafür ihn auch gehörig in
len, also an Geltungssucht.
die Pflicht zu nehmen wußte.
Dabei hat er
bis auf seine große
Klappe nicht wirklich viel zu bieten.
Aber auch seine
schnelle, weitgehend
äh-freie Wort- und
Satzbildung kommt
wegen der hölzerer immer nur
nen Rhetorik, den
ans Nageln denkt und praktisch
schiefen Vergleichen
hinter jedem Arsch her ist, sollte
und vielen ausgesich mit dem Gedanken vertraut
lutschten Phrasen
machen, daß er in seim nächzumeist, wenn er
sten Leben als Feuerwanze,
wegen des Auftritts
oder Fruchtfliege oder, wenn er
unter Streß steht
Glück hat, als Bonobo wiedergeund nicht selten mit
boren wird, denn diese Viecher
dem Rücken zur
machen den lieben langen Tag
Wand, leider zu oft
fast nichts anderes.
wie eine monotone,
den Zuhörer schnell ermüdende
Nun, ein paar Wochen
Sprechmaschine rüber.
läßt man ihm noch, schließlich ist da
Ruhmlos geht da
eine politsche Karriere zu Ende, die in nächster Zeit eine doppelte
einfach zu schnell und zu hektisch Wahlniederlage zu erwarten wie
angegangen wurde. Mit noch nicht auch zu verkraften; und dafür
mal 50 Jahren die politische Bühne braucht man dann auch einen, den
schon wieder verlassen zu müssen, man dafür verantwortlich machen
ist sicher bitter, aber war eigentlich kann.
vorauszusehen.
Mehr eolische Texte finden Sie zB. im
Daß die allzu Ruhmsüchtigen
Neue-Spryche-Blogg (einfach mal gugeln)
lange vor der Zeit ruhmlos schei-

J

W

Aber natürlich die ID
mit dem vorwitzigen Spruch ‘Partei
der Besserverdienenden’ sowie die
Selbstdarstellung als Ehrgeizling,
der alles besser weiß und endlich
politisch wirksam werden müsse,
gehen voll auf sein Konto. Und dazu
noch das seltsame Verständnis von
spätrömischer Dekadenz, das er
einem Millionenpublikum in einer
bedrängten Stunde versucht hat
nahezubringen.
Warum hat ihm denn
vorab keiner gesagt, daß ein solcher
Spruch gerade aus seinem Munde
überaus schräg klingen muß ?!
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Die Vögel,

die am Morgen
zu schräg pfeifen,
holt abends
die Katz.
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tern, ist eine alte Weisheit, die über
die Jahrtausende von der einen zur
nächsten Generation weitergegeben
wurde.
Man könnte schon fast
Mitleid haben, doch auf der anderen
Seite sollte ein wichtiges Amt eben
auch nicht zu lange so eklatant fehlbesetzt sein.

---------

- ~* ~ *~ s gibt fürwahr schon
komische Buchstaben - manche
sehen aus wie ne
Kaffeetaß.
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Parallelgesellschaften
laufen so lange parallel
nebeneinander her,
bis sie eines schönen,
dh. bösen Tages
frontal zusammenstoßen.

WERBETEXT

Wenn Sie einen gut formulierten

benötigen, der außerdem schön
und ansprechend gestaltet ist,
kommen Sie zu Eo in den LI-LA
Literatur-Laden und lassen sich
unverbindlich beraten.
LOGOS - SPRÜCHE - SLOGÄNS
aus Eos Wörter- + Sprücheschmiede

