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Gott und die Welt entfällt. Kurzer schlechter Witz zum späten Abend. 

"Herr Wolff, was halten Sie von Spanien?" "Fast alles." Deutschland 

erklimmt Handball-Thron. The American dream starts in the right crib. 

"Nein!" – "Doch!" – "Ohh!" Apple hat wieder ein Rekordquartal 

hingelegt? Schön! “I don’t like to waste time where I’m not hearing new things or being 

creative.” Schluss mit Hetztiraden. Die Reichen haben sich längst aus der deutschen 

Gesellschaft verabschiedet, während vor allem die Mittelschicht die Lasten trägt. Aber 

Protest? Nein, danke. Viele Deutsche glauben, dass sich Leistung lohnt. Doch die Zahlen 

zur Vermögensverteilung zeigen: Deutschland ist eine brutale Klassengesellschaft. Nicht 

alles, was sich gut anhört, ist auch gut. You have to do more than just avoid red meat. Los 

geht’s - DER PLAYGROUND ZÜRICH IST ERÖFFNET. Der Kapitalismus kann auch 

kaputtgehen, ohne dass uns eine Alternative einfällt. Wenn Europa die Grenzen schließt, 

heißt das für Griechenland: Zur Schuldenkrise kommt eine gewaltige Flüchtlingskrise 

hinzu. Hip, hipper, Hollywood? Wir leben in einer Gesellschaft, die geradezu auf 

Übergewicht ausgelegt ist. Es kursieren viele Wahrheiten. Doch etliche halten einer 

Prüfung nicht stand. The Force is not strong enough. Das ist mal eine Jahrhundertaufgabe: 

Wenn die Umverteilung von Flüchtlingen in der EU weiterhin so langsam voranschreitet, 

sind wir schätzungsweise um die Jahrtausendwende fertig. Doha ist dahoam. Im Home 

Office kann es schwer fallen, sich selbst zu motivieren. Wir zeigen, wie Sie den 

Durchhänger überwinden... Unglaublich! Wahnsinn! Was für ein Erfolg! Italien ist empört: 

Für den iranischen Präsidenten Rohani wurden auf dem Kapitol antike Statuen hinter 

Kartons versteckt. Trauriger Arbeitsalltag: In jedem 4. Unternehmen herrschen Befehl und 

Gehorsam. Den Chef zu kritisieren, kommt Hochverrat gleich... Bier, Wein, Schnaps? Gibt 

es bei uns überall, fast jeder trinkt. Haben Sie einen VW, Audi, Seat oder Skoda mit 

manipuliertem Dieselmotor? Panikrepublik Deutschland. 

 
Eine Zeitlang habe ich bei einem Kerl sauber 
gemacht, der nicht einmal die Klospülung 
betätigte, bevor ich kam.  
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"Das Leben ist ein Riesen-Putzdienst. Putzen, putzen, putzen." The shadow of Donald 

Trump loomed large. Antanzen zur Integration. Storch bejaht Waffengebrauch auch 

gegenüber Kindern. Ach, Europa - Erst die Schuldenkrise, jetzt die Flüchtlinge. Mit Gott 

für Trump. Wer nicht mit uns stolzt, stolzt gegen uns! Ein FILZ-Kurs im Odenwald. Das 

passt! EGO-GOOGELN liegt im Trend. "Sie haben recht, aber Sie sind trotzdem ein 

Dummkopf." Heute denken, Morgen fertig. 

	  

Sie puppt mit Puppen (Kurt Schwitters) 
 
Die Puppen puppen mit kleinen Puppen, 
Die kleinen Puppen puppen mit winzigen Puppen, 
Die winzigen Puppen puppen mit Püppchen, 
Die Püppchen puppen mit kleinen Püppchen, 
Die kleinen Püppchen puppen mit winzigen Püppchen, 
Die winzigen Püppchen puppen, 
Keiner puppt mit ihr. 
Ah, Du meine Puppe, 
Meine süße Puppe; 
Mir ist alles schnuppe, 
Wenn ich meine Schnauze 
Auf die Deine - bauze. 
Püppchen Schnüppchen 
Puppe Schnuppe 
Schnuppe bauze. 
Die bäuzchen, Püppchen, Puppenfraun 
Sie machen nur noch schnauze bauze. 
 

 

HAPPY BIRTHDAY – DADA ist 100 

 


