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Evolutionstheorie, Urknalltheorie, das sind extrem komplexe, 

präzise und nachdenkbare Ansätze. Da ist es schon beleidigend, 

wenn diese mobilen Wahnwichtel, die sich jetzt in den Städten

breitmachten, als Anhänger von Verschwörungs-“Theorien“ 

geistig geadelt werden. Sie sind, was die Sache mit dem Denken 

angeht, allenfalls illegitime Nachfahren ostpommerscher Grafen 

mit jahrhundertealtem Inzesthintergrund.

Viele können als höchsten erlangten Schulabschluss mit gutem 

Gewissen „Fahrradführerschein“ angeben, wenn sie nicht auch 

da schon in der Theorie durchgeknallt sind. Was verwundert: 

Sie alle wissen schon vor der Morgenzigarette, was Topexperten 

in zwanzig Jahren Forschung nicht rausbekommen. Das ist wie 

bei den Außerirdischen. Die sind trotz Superbrain stets so blöde, 

immer bei Dörfl is im Westerwald zu landen, schaffen es aber nie 

in die Tagesthemen oder wenigstens zu Armin Laschet. 

Dazu gesellen sich Leute, die auf fi ese Weise schlau sind, Leute 

wie Thomas Kemmerich, dieser FDP-Mann, der bald nur noch 

für die 100-Euro-Frage bei Günther Jauch taugt (Größter Irr-

tum mit kürzester Amtszeit). Er singt lachend zweimal „Happy 

Birthday“, er wäscht also seine Hände in Unschuld, wie man 

vor Corona sagte. Eskortiert wird er dabei vom Nazipack, das 

Grundgesetze schwenkt. Da macht sich der Bock ausnahmswei-

se gleich selbst zum Gärtner.

Kleiner Tipp: Dieser Text kommt auf exakt 1848 Zeichen. Das 

ergibt die Quersumme 21. Der 21. Buchstabe des Alphabets ist 

das U. Ja, das hier war mein Versuch, den Jungs mit Fahrradfüh-

rerschein ein X für selbiges vorzumachen. Gescheitert.

Denn die wissen genau, das Coronavirus ist nicht auf dem Markt 

in Wuhan auf Menschen übergesprungen. In Wahrheit stammt 

es von einem Einhorn auf dem Gnadenhof von Attila Hildmann 

in Brandenburg. Woher man das weiß? Weil sie es nie in der 

Tagesschau gebracht haben.
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