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David Ohler

Wer gegen alles Fremde ist,
Anstand und Moral vergisst,
wer nur noch Hass und Missgunst kennt
und auf die Anständigen schennt,
wer Andersdenkende bedroht,
der setz' sich in ein Flüchtlingsboot
und mach sich auf den Weg hier her
quer übers ganze Mittelmeer.
Vielleicht hilft es ihnen dann zu verstehen,
welch Verzweiflung es braucht um DEN Weg zu gehen.
Als Fazit bleibt stehen, ich sag's in 'nem Satz.
Für rechte Gesinnung ist bei uns kein Platz.
Bekämpfe die Zweifel, nutz' deinen Verstand,
sei wie Meenzer sind, offen und tolerant.
Letztlich verbindet alle ääns,
Mensch ist Mensch und Määnz bleibt Määnz.
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Karin Hochgesand

Die Rechten, die jetzt fleißig sprießen,
könnt' mer uff de Mond doch schießen.
Dort könnten sie sich dann vermehren
und den Mann im Mond bekehren.
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Desiree Martinez

Ich breite meine Flügel aus,
Und bin auf dem Weg nach oben.
Über dem höchsten Dach von dem letzten Haus
Hat sich für mich mein ganzes Weltbild verschoben.
Von hier nehme ich die Welt mit andren Augen wahr,
Ich kann jetzt Dinge sehen, die ich davor nie wirklich sah.
Aus dieser Perspektive ist die Erde unermüdlich,
Voller Spannungen und Explosionen,
Aber egal was passiert, sie dreht sich.
Sie ist wie ein Läufer, der trotz Tränen in den Augen,
Nicht aufhört zu rennen, und an sein Ziel zu glauben.
Doch eigentlich sind wir´s doch die entscheiden;
Soll diese Erde gesund sein oder leiden.
Soll diese Erde noch vor dem Ziel aufgeben,
Oder woll´n wir dafür kämpfen, dass noch viele drauf leben.
Weil ich glaube, wir werden nicht arm,
Wenn wir ein bisschen teilen;
Ich glaube, wir werden nicht krank,
Wenn wir Wunden heilen;
Ich glaube, wir werden nicht schwach,
Wenn wir Schwache stützen;
Ich glaube, es macht uns mutig,
Wenn wir Ängstliche schützen.
Es macht uns zum Menschen,
Wenn wir Suchenden den Weg zeigen;
Und wenn wir uns den Einsamen zuneigen;
Wenn wir den Fliehenden Zuflucht geben;
Wenn wir die Kleineren nach oben heben;
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Wenn wir aufhör´n nach Macht und Reichtum zu streben,
Und lieber versuchen Krieg und Streit zu beheben.
Ist es nicht viel schöner wahre Liebe zu zeigen,
Anstatt aus Angst abgelehnt zu werden,
Sie für immer zu verschweigen?
Ist es nicht viel spannender Verrücktes zu wagen,
Anstatt nur was in die Story von Snapchat zu tragen?
Ist es nicht viel ehrlicher sich selbst treu zu bleiben,
Anstatt für Anerkennung sich nur mit Maske zu zeigen?
Geht es nicht viel tiefer zwar nicht viele zu kennen,
Aber die die man hat, wahre Freunde zu nennen?
Ist es nicht viel leichter einfach jeden sein zu lassen,
Du musst nicht jeden lieben, aber auch nicht hassen!
Ist es nicht viel menschlicher Fehler zu machen,
Und in paar tausend Stunden drüber herzlich zu lachen?
Ist es nicht viel bedeutender gemeinsam ins Ziel zu rennen,
Anstatt noch vor der Linie zwischen schwach und den Starken zu
trennen?
Sind wir nicht viel freier, wenn wir keine Grenzen setzen,
Und fremde Kulturen genau wie die unsere schätzen?
Macht es nicht viel mehr Spaß große Feste zu schmeißen,
Bei denen wir Kommende willkommen heißen?
Und hiermit lade ich dich jetzt dazu ein,
Ein Teil von einer besseren Erde zu sein,
In der wir uns nicht ständig beklagen,
Sondern feiern, was für´n Glück wir doch haben!
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Oliver Eberle

Die Dolle wolle den Mainzer Fastnachtern den Mund verbiete,
was denken die nur die Rechte Niete.
Guddi Gutenberg oder der Obermessdiener müssen einfach so
sei,
die Rechten spinnen doch mit ihrer Hetzerei.
In der Fastnacht ist fast alles erlaubt,
hier wird nicht die Meinungsfreiheit geraubt.
Denn Mainz bleibt Mainz wie es singt und lacht,
was haben sich die Deppen nur gedacht!!!
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Stephan Kalk

Wer meint, dass Menschen and‘rer Pigmentierung,
and‘rer Meinung, and‘rem Ausseh‘n oder Or‘jentierung,
wer denkt, dass jeder andere, der von sich ihm unterscheidet,
weil er vielleicht sich anders schminkt oder sich anders kleidet oder weil er vielleicht aus einer and‘ren Gegend kommt,
als es dem einheimischen Spießer in Rheinhessen1 frommt,
wer selbst schon viel zu lang‘ sich suhlt im eig‘nen Mist,
und sich, weiß Gott was, einbild‘t, dass er hier geboren ist wer nie sich über‘n eig‘nen Tellerrand erhoben:
bei dem ist etliches in seiner Oberstub‘ verschoben;
ein solcher ist und bleibt ein furchtbar armes Schwein!
Der kann und soll und darf für‘n g‘scheiten Demokrat‘ kein
Maßstab sein!
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Wolfgang Ludwig

Dollbohrer unn Dummbabbler
Dollbohrer unn Dummbabbler,
die sinn mir so en Graus
von Rechts werds immer schlimmer
mer hält des kaum noch aus
wenn laut so en echte Rechte
schreit all Asylante all Ausländer ennaus!
krischt der von Seinesgleiche
frrenedisch nenn Applaus
es müffelt etwas hier im Lande
nach Dollköpp un aach Ignoranz
ich glaab des kimmt vom braunen Rande
denn denen fremd - ist Toleranz
wer so viel Hass unn Ängste säht
für den wirds Zeit das selber er schnell geht
und ich saach ganz klar in meinem Text
am besten dorthin wo der Pfeffer wächst

~9~

Wolfgang Ludwig

Fastnacht 2017
Die Fastnacht in ihrer ursprünglichen Kultur
ist Kritik an Politik und Militär
am herrschen und an Macht
und dass der Mensch darüber jetzt ganz
herzhaft lacht
der Narr nimmt fast alles auf das Korn
neben Kokollores ist die Politik dabei
weit vorn
zudem gibt es fast keine Grenzen
und niemand fühlte sich bisher verletzt
ja, ich war in diesem Jahr echt schier entsetzt
dass es wieder Strömungen gibt im Land
die wie ich dachte längst verbannt
der braune Mob er soll sich hüten
dem Narr sein Maul ihm s zu verbieten
denn unsre Fastnacht ist so schön
und sie darf und wird und kann nie
untergehn.
HELAU

~ 10 ~

Karlheinz Endres

Braun
Man muss sich gegen Braun trau`n,
denn das braune Grau`n
ist noch nicht verblichen,
denn verglichen mit anderen Farben,
die manchmal gar verdarben,
ist Braun außerordentlich penetrant
und oft wird verkannt:
Das Vorkommen von Braun ist latent,
und ist man farbenblind und verkennt
das Vorhandensein von Braun permanent,
dann verdeckt irgendwann das Braun immer mehr
so Farben, die komplementär
und schön sind und klar.
Drum niemals mehr braun,
wie es mal war!
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Sabine Müller

Alle für Einen - Einer für Alle!
Jetzt mein, nicht so gut, gereimter Reim:
Hab vom Reimen keine Ahnung.
Doch für Alle eine Warnung.
Lasst Euch nicht auf Rechts ein!
Deren Ansicht ist nur ein Schein.
So mancher Schein trügt.
Darum nutze Deine Sinne unbetrübt.
Die Menschheit überlebt nur durch
Gemeinsamkeit.
Dadurch entsteht
Zusammengehörigkeit.
Hab vom Reimen keine Ahnung.
Aber etwas von "menschlicher Verzahnung"
Wir kommen weiter ohne Rechts.
Das ist meine Ahnung!
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Helmut K. Rüster

Narren-Mut ist immer gut
Das offene Wort zur rechten Zeit
ist erlaubt und meist auch wichtig.
Macht sich dagegen Dummheit breit,
dann ist Schweigen niemals richtig.
Viel zu viel wird stumm ertragen,
weil man denkt, es geht vorbei.
Wer versäumt stets nachzufragen,
nimmt ihn hin den Einheitsbrei.
Aus dunklen Ecken tönt es oft,
Rechts sei klar die bess`re Wahl.
So mancher Töner darauf hofft,
es hört ihm zu ein voller Saal.
Voll sind die Säle bald mit Narren,
und ausgeschmückt mit freiem Geist.
Doch fehlt g`rad der in braunen Karren,
die ziehen ewig Gestrige zumeist.
Deutliche Worte aus der Bütt`,
sind erlaubt, gar keine Frage.
Hoffentlich geh`n die nie verschütt
solange sie`s gibt, diese Plage.
Was zur Fassenacht wird kreiert
gegen rechtes Gedankengut,
kommt zur Sprache ungeniert,
denn Narren fehlt`s niemals an Mut.
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Peter Trapp

Reimen gegen Rechts
Seit 72 Jahren, eine lange Zeit,
leben wir friedlich, in Deutschland Ihr` Leut.
Meinungsfreiheit und Demokratie,
war nach dem Kriege wichtig wie nie.
Und so war es richtig und nur konsequent,
dass man die Werte damals richtig erkennt
und schreibt se kurz aber nicht zuletzt,
als Grundrechte noi ins Grundgesetz.
Dies Grundgesetz gilt nach wie vor,
doch kommt es mir schon länger so vor:
es gibt dunkle Gestalten, rechte Personen,
die leider mitten unter uns wohnen.
Sie treten die Grundrechte mit ihren Füßen,
versuchen mit allen Tricks, gar miesen,
mit aller Gewalt Sympathie zu bekommen,
haben so manchen Landtag erklommen.
Wovon diese Abgeordnete so berichten,
darauf könnt` man gut und gern verzichten.
Sie spalten unsere Gesellschaft - O weh,
darum kommt hier mein Resümee:
In Mainz ist es gute Tradition,
seit vielen vielen Jahren schon,
den Finger in die Wunde zu legen,
und sich solch` Problemen anzunehmen.
Dabei tut es durchaus auch mal weh,
ist für den, der betroffen, vielleicht net so schee.
Doch Rücksicht nehmen oder sogar Verzicht,
ist das Gegenteil von dem, was des Narren Pflicht.
Drum sprech ich aus hier meine Bitte,
liebe Redner in Mainz, es ist so Sitte,
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dass die Oberen, insbesondere, wenn sie in die Gesellschaft net
passe,
sich aus der Bütt` müsse einiges gefalle lasse.
Ob Schmitt, ob Reichow, Knab oder Betz,
Ihr mit Euren Vorträgen Zeichen setzt.
Lasst Euch weiter nix gefallen,
Ihr habt die Zustimmung, zwar nicht von Allen,
doch von der Mehrheit, das kann ich Euch sagen,
tut weiterhin Euch alles wagen.
Denn das ist das, was uns so Spaß macht,
an der echten goldischen Meenzer Fastnacht.
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Dominik Weil

Ich liebe die Sterne, den Mond und das All.
Drum ist es für mich doch ein ganz klarer Fall,
wenn ich so betrachte die braune Genosse,
dass ich mir e Riesen-Raket baue losse.
Ich kenn´ ja den Chef von der NASA ganz gut.
Der säuft Kerosin, ist auch sonst resolut.
Ich sag zu ihm´: „Mister. Ich brauche ein Shuttle
mit ordentlich Power und fünf braune Sattel
gefertigt nach Maß für die Ärsch von dem Junge,
vom Gauland und auch von der Storch notgedrunge,
von Petry und Höcke, das lobe ich mir,
die baust Du aus Nägel wie für en Fakir!
Dann füllst Du das Shuttle mit ordentlich Sprit
und gibst der Bagaasch noch drei Handkäsjer mit
und hockst die enei und Du zündest die Lunte.“
Ein Feuerstrahl schießt aus dem Shuttle ganz unte.
Dann hebt sich das Ding in den Himmel, den blaue
und tut schließlich ganz aus meim Sichtfeld abhaue.
Ich wink ihr noch nach, rufe: „Grüßt mir den Mond,
egal, ob er menschenleer oder bewohnt.
Grüßt mir die Venus, den Neptun mit Wonne.
Grüßt mir den Orion, Mars und die Sonne,
grüßt mir Andromeda und die Komete.
Doch grüßt mir weiß Gott nicht – dafür tu ich bete –
die Aliens in ferner Galaxis mitnichte.
Wenn die Enterprise Euch schon von weitem tät sichte,
dann tät selbst Darth Vader von Schreck werde blass,
und Scotty und Spock würden untenrum nass.“
Drum ruf´ ich Euch zu: „Fliegt weiter gradaus.
Macht´s gut und Adschee (Adieu) – und Ruh´ ist im Haus!“
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Karl Kühner

Nächstenliebe verbunden mit offenen und klaren Worten,
sind bei uns üblich an allen Orten.
Und wir lassen uns nicht vergraulen,
von Demagogen und dem Pöbel, diesen Braunen.
Für uns gilt heute und für alle Zeit,
Humor, Klartest und Menschlichkeit.
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Thomas Schneider

Wenn ich auf diese Welt so schau,
dann denk ich: 2016 war doch Apokalypse now.
Das Welttheater war alles andere als dufte,
in den Hauptrollen glänzten die Schufte.
Ist unsere Welt noch richtig verfugt?
Auf komplexe Fragen manch Wähler die einfache Antwort sucht.
Während die europäische Rechte hot in Koblenz getragt,
gottseidank 5000 auf der Straße ham "Koblenz ist bunt" gesagt.
Wer Journaliste auslädt hot noch nie was von Pressefreiheit
gelese,
drum gebt ihnen in TV-Shows kein Podium mehr für ihre crude
These.
Wir wollen nicht, was wir schon einmal hatten, drum verschont
uns mit braunen Kanalratten.
Wegen Vogelgrippe ich auch ne Stallpflicht seh,
für Beatrix Storch von der AFD.
Die braune Mischpoke hot bei mir verschisse,
jemand wie Björn Höcke gehört schon längst rausgeschmisse.
Sie als Populisten zu umschreiben ist nicht fair, denn was sie
wollen ist alles andere als populär.
Im AFD Programm steht's geschrieben,
alle Hartz IV-Empfänger werden zur Zwangsarbeit getrieben.
Die größten Kälber wählen ihre Metzger selber.
Für den 24. September will ich jetzt schon sagen, ein Kreuz bei
der AFD hat üble Haken.
Ich hoffe, die Franzose sind nit plemm plemm und wählen nit die
Le Penn.
Nur ein Europa des Friedens und Zusammenhaltes zählt,
hoffentlich wird in Polen und Ungarn auch wieder anders
gewählt.
Europa braucht Mut und keine braune Brut.
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Diesem Kontinent nützen keine nationalistische Achse, in nem
Europa der Solidarität, do bin ich aufgewachse. Für mich ganz
klar ohne Frage, lasst uns das grenzenlose Europa bewahre.
Menschen, deren Lieder ich nicht mitsinge, daß sind die vielen
Aberlinge. Mich nervt es, Euer grosses Gelaber,
unter dem Motto: Ich hab ja nix gegen Ausländer, aber...
Schon der Bibel hab ich entnommen:
Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen.
Läuft an unseren Stammtischen auch manches aus der Spur,
denkt daran: Für nen Christ gibt's nur Willkommenskultur.

~ 19 ~

Joachim Schaudig

Wir
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Tilmann Vogler

Das Trambeltier
Meenzer Fastnachtsfabel
in 11 Versen
und 111 Zeilen
Schlaue Meenzer tun sehr gerne,
aus der Weltgeschichte lerne,
ob Altertum, ob Aktuell,
sie kombinieren rasend schnell,
haben die Zeitzeichen erkannt,
suchen aufs Äußerste gespannt,
ein echtes Meenzer Trambeltier,
das hinausposaunt von hier:
Meenz zuerst, irgendwann Finthe
und Wiesbade kommt ganz ganz hinte.
Meine Wahl war eine reine Formsache,
nur Trambel durfte da mitmache,
so hab ich die Abstimmung dann auch gewonne,
99 Prozent bekomme,
sowas nenn ich demokratisch,
trotzdem finde ich es problematisch,
wenn nicht jeder für mich stimmt,
dabei weiß doch jedes Kind:
Meenz zuerst, irgendwann Finthe
und Wiesbade kommt ganz ganz hinte.
Beim Amtsantritt gab es eine Parade,
alle kame und brachte Pappkamerade,
mit uff de Platz vor unsern Dom,
vermehrten so den Besucherstrom,
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damit die Zeitunge net schreibe,
die Krönung war eine Riesenpleite,
voll Stolz bei der Inthronisation,
schrie ich dann in mein Megafon:
Meenz zuerst, irgendwann Finthe
und Wiesbade kommt ganz ganz hinte.
Mein Team, nur kompetente Leute,
alle des Wahnsinns fette Beute,
zum Beispiel mein Pressesprecher,
der benutzt nur Zungebrecher,
um auszudrücke, was er meint,
damit ein Körnchen Wahrheit keimt,
aus seiner trambelhafen Rede,
denn dann kapiert auch jeder Bleede:
Meenz zuerst, irgendwann Finthe
und Wiesbade kommt ganz ganz hinte.
Als erste meiner Großglanztate,
wurde über Abschottung berate,
westlich gibt es hohe Mauern,
als Schutzwall vor de Pfälzer Bauern,
und das am Roi ach nix passiert,
werden Schlachbäum uff de Brück montiert,
die Koste für diese Maßnahme,
tun selbstredend die Anderen trage,
denn: Meenz zuerst, irgendwann Finthe
und Wiesbade kommt ganz ganz hinte.
Die Meenzer Fastnacht wird zensiert,
Hauptsach ich werde nicht kritisiert,
ausgesperrt die Lügenpresse,
Studenteköpp, alle aus Hesse,
denn nur ich schau dem Volk aufs Maul,
sensibel wie ein Ackergaul,
die Wahrheit steht in meinem Twitter,
wer es nicht glaubt, der kommt hinter Gitter,
was heißt: Meenz zuerst, irgendwann Finthe
und Wiesbade kommt ganz ganz hinte.
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Strafzölle gibt es auf alle Ware,
die die von dribbe ribbertrage,
ab jetzt gibt es uff dieser Seite vom Roi,
ausschließlich nur Weck, Worscht und Woi,
Zwibbel mit Handkäs, auch erlaubt,
weil er uns die Sinne raubt,
denn bei dem herrlichen Aroma,
fällt jedes Trambeltier ins Koma
und träumt: Meenz zuerst, irgendwann Finthe
und Wiesbade kommt ganz ganz hinte.
Im Fußball erlaß ich ein Dekret,
für die Meisterschaft ist es nie zu spät,
05 tut jedes Spiel gewinne,
speziell gegen Wehen und Finthe,
Ergebnis immer 11 zu Null,
mir spiele jetzt wie ein Redbull,
de Schiri kried was in sein Becher,
es übernimmt der Stadionsprecher
und der schreit: Meenz zuerst, irgendwann Finthe
und Wiesbade kommt ganz ganz hinte.
Ich sag jetzt auch noch einen Ton,
zu dem Thema Religion,
auch bei der Fastnacht gibt es Kostüme,
Verkleidungen auf der Narrenbühne,
sehr wohl ich manchmal aber glaube,
jeder hat ein Recht auf Aberglaube
und deshalb wünsche ich für mich,
einen Gott der aus dem Himmel spricht:
Meenz zuerst, irgendwann Finthe
und Wiesbade kommt ganz ganz hinte.
Leut ich mach doch nur mein Job,
mit meim Fiffi uffem Kopp,
sitze hier mutterseelenallein,
keiner will mehr bei mir sein,
ich wollt doch nur die Stadt entlaste,
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aber es ist wie damals im Sandkaste,
muß jetzt neue Freunde finde,
vielleicht in Wiesbade oder in Finthe,
oder ich guck erst nochmal in Meenz, dann bei de Finther,
und mein Blick nach Wiesbade kommt direkt dahinter.
Oh nein, oh nein,
oh nein, oh nein.
Ich möcht kein Trambeltier mehr sein!
Dafür ist es zu schön am Rhein!
Ausgetrambelt! Abgemacht!
Helau! Heut is Fassenacht
und Meenz bleibt Meenz,
wie es singt und lacht und net mehr sagt:
Meenz zuerst, irgendwann Finthe
und Wiesbade kommt ganz ganz hinte.
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Dr. Ralf Andreas Jakobi

Kellermeister 2017
- Auszug In Deitschlånd bloost de AfD
die Låndschaft voll mit braunem Schnee.
Wie noch de Henkel war debei,
hett ma mit der Protestpartei
vielleicht noch ernsthaft diskutiert.
Doch seit der Lade usurpiert
vun Extremischte, diesmol rechte,
is mit däm Klub kää Bund zu flechte.
Sprüch, wo vun einst im Mai bekannt,
als Sündebock de Asylant;
Burka-Verbot soll uns erleese
vun Terror und vun allem Beese.
Nää, uff so Quark ich gern vazicht.
Ich forder gar e Burka-Pflicht
fa månche Leit wie die Fraa Storch,
daß alle pletzlich männe: Horch,
jetzt sieht die braungescheckt groo Maus
vaschleiert glei viel besser aus!
Un leet ma schalldicht aus die Burka,
weer endlich Ruh vor dere Gurk aa.
Dånn schließlich kånn ma vun däm Lade
bestimmt mol äbbes nät erwaade,
daß er, wie er sich aa varrenkt,
im Wähler roiner Woi inschenkt.
Im Herbscht werd vieles offenbar,
wånn Deitschlånd wählt soi Bundesdaa.
Fraa Merkel, Machtmensch und gerisse,
wills wie de Kohl einst nochmol wisse,
unn weil de eigne sie mißtraut,
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sich aa kää Kronprinz uffgebaut.
Bei SPD hat Gabriel
aus Ångst, der Plõn schlaat widder fehl,
verabschiedt sich aus dem Gedrängel.
Er war kää Erz, geschweie Engel;
ball fahrt er in de Weltgschicht rum
fas Außeministerium,
un männt, die Soze glaawe blind,
er weer donn mää bei Fraa un Kind.
Nää, Wahlkåmpf hett trotz däm Spektakel
mit ihm gefiehrt zu äm Debakel,
geschädigt die Partei uff Dauer:
Die Drauwe warn däm Fuchs zu sauer.
Ob Schulz, wo ma jetzt uffgstellt hat,
als ziemlich unbeschribnes Blatt,
Genosse ausem Tief konn reiße,
das werd sich im September weise.
Die FDP bloß äbbes kennt:
Mir schaffes iwwer fünf Prozent;
bei Griene unn aa bei de Linke
gehn Sterne uff – odder sie sinke.
Gäbt widder Gas die NPD?
Noch Altbeständ on Zyklon B?
Mää graust mirs, daß ins Parlament
de AfD inziehe kännt.
In däm Fall mit de nechst Maschin
flie ich entschlosse no Berlin,
stei uff die Reichstagskuppel korz,
entblöß moi Aasch un loß e Forz
uff Pack, wo sich ins Plenum mengt
unn bstimmt käm roiner Woi inschenkt!
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Hans-Jürgen Gros

Reimen gegen "Rechts"
Noch eins Ihr Leit liegt mir am Herzen
und dabei is mer nit zum Scherzen.
Es gibt sie wieder diese dumpfen Zeitgenossen,
die könne braunes Denke nit mehr losse.
Mir Fassenachter, so sin die verroht,
wern öffentlich fürs freie Wort bedroht.
Un wenn Fremde durch unsre Gassen gehen,
die gar nicht so wie wir aussehen,
sie wern angepöbelt und gehetzt,
in ihrer Menschenwürde stark verletzt.
Wenn ich so was seh, was ä Blamage,
wo bleibt donn do die Zivilcourage?
Es könnt viel weniger geschehen,
würde mancher nicht zur Seite sehen!
So entstand im goldige Meenz schon mal ä braun Kultur
und auf jeder Bühne ä Fassenachtszensur.
Mit Seppel Glückert sag ich ganz gerührt,
hot mer es Komitee dann abgeführt.
Und dass sowas nie mehr passiert, an keinem Ort,
ergreif ich als Fassnachter bei Euch hier das Wort!
Damits so schee bleibt wie bei Euch, sag ich nur ähns,
mir feiern weiter so unser Fassenacht: MEENZ BLEIBT MEENZ!
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Eric Lanzelhohl

Auch die besorgten Bürger haben anscheinend Büttenreden..
dieses geheime Dokument ist mir irgendwie in die Hände
gefallen:
Wir armen Rechten werden hier
veräppelt so als wären wir ,
nicht ohnehin von Vornherein
de größte Karnevalsverein.
Mir rette Deutschland und die Welt ,
und jeder dem des nit gefällt ,
wer Witzchen über Frauke macht ,
oder gar über Gauland lacht.
Der bekommt von uns erklärt :
Halt dei Maul , du bist nix wert !
Da könnt ihr Tänzer ,Redner , Sänger,
Vorträge halte lang und länger.
Trotz Alledem besteht ihr NIE,
gegen rechte Comedy.
Wenn Petry beispielsweis´endeckt
dass in dem Höcke Nazi steckt.
Und des schon nach sooo kurzer Zeit,
donn ist ja wohl Humor nit weit.
Höcke hingegen , des ist klar.
Erklärt das er nieeeee Nazi war,
es wär im aus verseh´n passiert
dass er bei dene mitmarschiert.
Ich ruf ja auch beim Brötcher hole,
gewöhnlich bräunliche Parole.
Oder wenn ich zum Metzger geh ,
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treff ich am Eck die NPD.
De Schenkelklopper ist daran ,
wie mer sich so dumm stelle kann
um so zu tun als sei´s mit klar ,
dass der schon immer Nazi war.
Und Storch plus Gauland steh´n dann da
als wär´n se bei de Antifa ,
obwohl der Gauland ohne Mist ,
bewiesenermaßen voll-Rassist
und die Storch die Hex , die miese ,
wollt sogar auf Mensche schieße.
Is des nit Entertainment pur ?
Des gibt´s halt bei uns Rechte nur !
WIR sind die einzig wahre Narre !
Denn mir spanne uns vor Karre ,
die uns und euch in große Sprünge
nur einer Sache näher bringe.
Wie heisst denn unser Traum noch gleich ?
… ich komm gleich druff …
ach … 4.Reich.
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Andreas Greif
andreas_greif_vl@yahoo.de

Sind so viele Nazis
Still und unerkannt
Darfst du nicht so nennen
Zeigen dich sonst an
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Dominik Weil

Es geht ein Ruck durch´s deutsche Land
vom Alpenrand zur Waterkant,
von Merzig, Trier bis Neuruppin,
von Lichtenhagen bis Berlin,
von Freiburg bis nach Osnabrück,
von Sylt bis nach Oer-Erkenschwick,
von Hoyerswerda, Eisenach,
bis Kostheim, Drais und Offenbach,
von Wanne-Eickel bis Neuwied,
von Nieder-Olm bis Geretsried,
von Hamburg, Dresden, Emmerich,
bis Gunsenum und Mechernich,
von Magdeburg bis Gütersloh,
von Mumbach bis nach Rathenow,
von Bremen bis zur Wetterau,
von Bautzen bis nach Weisenau.
Auch Finthen ist da voll dabei.
Selbst Wiesbaden stimmt laut mit ei:
Jawoll, wir haben all´ erkannt,
was heute zählt in unserm Land.
Was braun ist, dazu glitschig-glatt
und seinen Weg gefunne hat
durch einen Mensch durch bis zum Ende,
das solltest Du nicht mehr verwende.
Das stinkt und drückt und quält Dich sehr.
Darum mein Ratschlag umso mehr,
damit man sich gleich besser fühlt:
Knopp gedrickt und fortgespült!
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Werner Strubel

Wer AfD wählt aus Protest,
verlor vom Hirn den letzten Rest.
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Christiane Möller-Erlenbach

Der Rhein und Mainz an diesem Strom
hat als Völkermühle Tradition.
Nicht nur Carl Zuckmayer
sah dies' als Gewinn,
und wies auf große Berühmtheiten hin,
die aufgewachsen in rheinischer Natur
bereicherten unsere deutsche Kultur.
Denn die Mischung aus Geist, Lebenslust, Mutterwitz und Humor
wuchs aus dieser Multi-Kulti-Saat hervor!
Hingegen wirkt oft stur und verbohrt,
wer stets im eig'nen Safte schmort.
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BukTom Bloch

Intelligenzflüchtlinge
Ihr lieben Leute, lasst Euch sagen,
nur mit Lachen ist`s noch zu ertragen,
was heut` in dieser, unsrer` Welt,
von Rechts und ganz rechts jault und bellt!
Der Flüchtling nimmt uns Arbeit weg,
doch wie die Made fett im Speck,
liegt faul er in der Hängematte,
zugleich wie eine fette Ratte!
Frißt die Sozialsysteme auf,
macht mit Blondinen einen drauf.
Auch islamistisch ist er noch,
hält den Koran nur immer hoch!
Die Presse lügt an allen Tagen,
mit Fakten tut man sich nicht plagen!
Die Wissenschaft hat ausgedient,
bei youtube wird nun schön gemimt!
Die deutschen Mädels tatscht er an,
wie`s sonst ein Trump nur richtig kann.
Und aus dem ganzen Ach und Weh,
führt stramm uns nur die "AfD"...!
Doch Lachen wird jetzt nicht mehr reichen,
wir dürfen nicht die Segel streichen!
Wir, wir sind närrisch nur zuweilen,
Den Rechten- tat das Hirn enteilen!
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Es entfloh die Menschlichkeit,
ist es schon wieder mal soweit?
Lacht sie aus und jagt sie weg,
denn WIR sind bunt, nicht braun wie Dreck!
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