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"D’r Storm kütt… “d'r Zoch" in Köln trotzt dem Sturm. "Our country is going to hell. 

Eigentlich bräuchte jeder Flüchtling eine nette, blonde Freundin. Die PiS-Partei baut in 

Polen den Staat um. Will Facebook uns alle versklaven? Übermächtige 

Promotionsbetreuer: Doktorvater unser. "Es gibt keine Grenzen. Weder für Gedanken noch 

für Gefühle. Es ist die Angst, die immer Grenzen setzt." Doppelmoral ist auch Moral. 

Businessman sells £80 bottles of 'fresh air' to China. Die Hölle ist das Literatur-Quiz. „Die 

EU wird demokratisiert werden – oder sie wird zerfallen!“ "Wir haben im Moment keinen 

Zustand von Recht und Ordnung." ... man kann an zehn aus Holz gefertigten Fitness-

Geräten zusätzliche Körperteile trainieren ... Noch ist Polen nicht verloren – aber das Land 

ist auf einem gefährlichen Weg. Auguste muss sterben. Was ist das für eine Welt, in der 

US-Unternehmen nicht alles dürfen? Albert Einstein was right. - Gravitationswellen 

breiten sich im Universum aus wie Wasserwellen in einem Teich. Es ist eine 

Jahrhundertentdeckung. People have some pretty creative excuses for why they're 

overweight or a heavy smoker but here is one you won't have heard before. Scientists say it 

could be thanks to having Neanderthal genes. Mobilgeräte an der Uni: Kuli schlägt 

Computer. "In Meetings spürt man, wie man stirbt, wie das Leben zwischen den Fingern 

zerrinnt, sinnlos, öde und bizarr." Nationalistische und rechte Parteien sind in ganz Europa 

auf dem Vormarsch. Beamter kommt sechs Jahre nicht zur Arbeit - und keiner merkt's. 

Russian PM Medvedev says new cold war is on. "Wenn die komische Petry meine Frau 

wäre, würde ich mich heute Nacht noch erschießen." (Günther Oettinger, EU-Kommissar) 

Schicksalstage einer Kanzlerin. Republican Donald Trump will not be president because 

it's a "serious job", President Barack Obama has said. Mundus vult decipi - die Welt will 

betrogen sein. "Die Koalition der Willigen besteht nicht mehr." "Das Finanzsystem ist 

kaputt" - Riesige Gehälter und zu viel Zockerei: Die Finanzkrise wurde nie überwunden. 

Die Deutschen halten sich für Sparmeister. Dennoch werden sie nicht reicher - sondern 

ärmer. Das liegt auch an einer falschen Politik. Schriftsteller, Ärzte und Politiker sind 

keine moralischen Autoritäten mehr. Den Job machen jetzt die Starköche. Das Meer 

summt – zweimal am Tag. Politics hates a vacuum.  If it isn't filled with hope, someone 

will fill it with fear. »Das Buch ist wie der Löffel, der Hammer, das Rad oder die Schere: 

sind diese Dinge erst einmal erfunden, lässt sich Besseres nicht mehr machen.« Nehmen 

wir den Pariser Klimavertrag ernst, ist die Wachstumsgesellschaft am Ende. "Und ich 
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gewinne, gewinne, gewinne!", sagte der Milliardär Trump in Las Vegas. Das Guru-Prinzip 

hat weiterhin Erfolg. Merkel gegen den Kleingeist. "Die Phantasie lebte, solange der 

Mensch lebte, der sich zur Wehr setzte." Das Assessment Center gleicht einer totalitären 

Gesellschaft; wie im Stalinismus ist man potenziell immer einer genauen Beobachtung 

durch Menschen ausgesetzt, die Informationen für das drohende, unausweichliche Urteil 

sammeln. “Ich mache beim letzten Artikel immer einen Strich mit dem Kuli neben den 

Barcode. Dann streikt die Kasse & man hat Zeit in Ruhe einzupacken.” Und alle warten 

auf Merkel - Im Zentrum von Athen treffen immer mehr Migranten ein, die nicht 

weiterkönnen. Viele glauben, Angela Merkel werde kommen und sie abholen. Men and 

male gorillas surprisingly similar. Gates auf 1, Zuckerberg auf 6, Trump auf 324. 

„Demokratie, Freiheit und Rechtsstaat haben für uns keinen Wert mehr“, sagte Erdogan. 

Voting for Trump is “the middle finger vote” to “a good ole boy system.” Fünf von vier 

Menschen haben ein Problem mit Mathematik. Das ist fast die Hälfte! Was ein Historiker 

sagt: "Ein wachsendes Drittel der Gesellschaft, gerade jüngere Menschen, erlebt kulturelle 

Vielfalt als selbstverständlich. Ein anderes, schrumpfendes, aber umso lauter lärmendes 

Drittel, häufig Ältere, sind eher Kulturpessimisten." „Ich habe versucht, eine direkte 

Antwort aus Ihnen herauszubekommen, aber es ist mir nicht gelungen.“ Tim Sebastian im 

Interview mit Frauke Petry. „Ich werde die Fragen stellen, die ich stellen möchte, denn das 

ist, was eine freie Presse tut.“ Die deutsche Politik wird bunt: Kiwi und Ampel und Kenia. 

(Wo bekommt man die Farben?) "We are being told to eat, eat, eat, 24 hours a day..." 

Camel racing is booming and Oman is seeing the benefits. Panikherz - Pop? Ja. Aber 

Literatur? SPD: Abwärts ist das neue Vorwärts. »Resonanz ist das Aufblitzen der 

Hoffnung auf Antwort in einer schweigenden Welt.« Mr. Bean slapstickt manchmal auch 

durch sein Leben. 'De criticus is een parasitaire menssoort,' vindt de bedenker van het 

DWDD-boekenpanel. Es ist das bürokratische Mikromanagement, das der forschenden 

Fantasie die Luft abdrückt. Leute tun nichts lieber, als Donald Trumps Stern am Walk of 

Fame zu bepinkeln. „Likes für Selfies sind leere Kalorien, die das Leben nicht verbessern.“ 

Der türkische Komiker Erdoğan und der deutsche TV-Scherzbold Böhmermann haben ihr 

Ziel erreicht: Ultrakrasse Gedankenherrschaft und absolute Totalkontrolle über alle 

Medien inklusive Internet. Millions of children grow up separated from their parents who 

migrated to other countries in order to find work. „Jürgen Klopp beweist, dass er Wunder 
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vollbringen kann." Auf dem Weg zum Überwachungsstaat? Das demokratische Südkorea 

setzt mehr und mehr auf Polizeigewalt statt Mitspracherecht seiner Bürger. Erdoğan-Satire: 

Merkel erlaubt Strafverfolgung von Jan Böhmermann. Satiren, die der Zensor versteht, 

werden mit Recht verboten. Auch Merkel sagte einst: "Je suis Charly." Jetzt sagt sie: "Ich 

bin Recep." The proof of the pudding is the eating. Die Türkei ist auf dem Weg zur 

Scharia. Drei Einreiseverweigerungen und eine Festnahme in sieben Tagen: Die türkische 

Regierung zeigt, was sie von Pressefreiheit hält. Erdogan führt Deutschland und Europa 

vor. ------ Zensoren ------ Dummköpfe-------. "We are all worse off as a society, as an 

international community, when journalists can’t do their job. I’m extremely concerned 

generally that journalism is becoming one of the most dangerous professions in the world." 

Atomkonzerne können sich für 23 Milliarden Euro freikaufen. Trump triumphiert in fünf 

US-Bundesstaaten: Der Rüpel ist zurück. Anwalt über Abdeslam: "Er hat die Intelligenz 

eines Aschenbechers" Mit Ende 20 ist das Becken besonders breit. Prämie für 

Elektroautos: Belohnung für Dieselgate. Null Euro Prämie für Fahrräder. "Bin fett wie ein 

Schwein und habe keine Lust aufs Boxen." Deutsche Bürokratie und Flüchtlinge: Geht 

nicht, kann nicht, darf nicht. Achtung, Achtung: Die Ressource "gebildeter Mann" wird 

knapp! We have North Korea. We have Facebook. We have Trump. We have everything 

you need to start your day in the Morning Briefing. «Obama out!» CERN: Marder legt 

Teilchenbeschleuniger lahm. Der Eindringling überlebte seinen Ausflug in eine 66-

Kilovolt-Transformator-Anlage des Beschleunigers allerdings nicht. „Wer sich selbst 

verwirklichen will, ist in der Politik falsch. Dann muss man sich einen Kleingarten pachten 

und Radieschen pflanzen.“ The party (Afd) supports a ban against minarets, muezzin calls 

and headscarves. Die AfD ist eine „moderne konservative Partei“? Das ist doppelter 

Schwindel. Von der Lusche zum Ausdauermonster: Vegane Ernährung für 

Leistungssportler. „Die Digitalisierung löst kein einziges der großen 

Menschheitsprobleme.“ Eine Zensur findet nicht statt. Punkt! "Rechtsfindung und Glamour 

vertragen sich nicht." 

 


