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DER DURCHBRUCH
Angie ist das lachen GRÜNDLICH vergangen:
die republik schlittert durch den winter
und das Gesundheitssystem geradewegs
in die Kopfpauschale. Karlsruhe erkLÄrt die
Hartz-RegelSÄtze FÜR verfassungswidrig
und ihr vizekanzler das sozialsytem zum
antiken lusttempel. am hindukusch geht
der krieg weiter und in berlin die dauerfehde der schwarz-gelben kampfzwerge.
Einen Umbau ihrer Regierung kann sich die
pastorentochter nicht leisten, aber FÜR
einen Tapetenwechsel reicht's. Schon seit
einiger zeit schlummern in ihrem physikerinnenhirn und in ronald pofallas schreibtisch PLÄne, die das kanzleramt revolutioNieREn sollen. Angie ist entschlossen,
aus den liberalen gurken und dem Fallobst in ihren eigenen Reihen gold zu
machen. operation »paris hilton« LÄuft an.

Ach mein GÖTTCHEN, da bin ich jetzt aber
beruhigt. ich dachte schon, sie wollen mit
dieser schweizer cd TATSÄCHLICH all
unseren teuren spendern an den kragen.

Sagen sie, Schnarri: Hat der
westerwilli eigentlich noch
alle tassen im schrank?

hi, hi, hi.
Fragen sie
ihn doch
selbst!

ja klar. Jede einzelne,
die ich damals beim
quelle-ausverkauf
ergattern konnte.

diese CD aus der
Schweiz ist eine
wahre goldgrube.
Wir haben schon
hunderte voranmeldungen.

DIE risse im Mauerwerk sind vom
gesundheitsminister, als der mit
dem Kopf durch die wand wollte.
Hier will die Chefin einen Durchbruch
haben, damit herr ackermann mehr
platz zum feiern hat.

am tag des internationalen steuerfLÜchtlings
steigt die grosse erÖffnungsgala mit einer
TOMBOLA ZUGUNsTEN VERARMTER MULTIMILLIONÄRE.

das muschelleberragout auf Rhabarberweinschaum an trÜffelschwein ist ganz exquisit,
aber dieses billige schickedanzgeschirr.

gut. die werden wir auch
bald brauchen. zerdeppern
sie nur nicht noch mehr
porzellan.

Liebes ackerMÄNNCHEN, mit EUREM
Startkapital konnten Guido und ich
aus Dem KANZLERinnencontainer ein
schmuckes wellnesshotel mit spÄTRÖmischen TerrakottaSÄulen bauen.
und von wolfis STeuer-CD haben wir
eine riesige GÄStedatei angelegt. ich
hoffe, dir geFÄLLT DEINE SUITE in PINK
CAMOUFLAGE (war nicht meine IDEE).

DJ theo sorgt FÜR
bombenstimmung.

SPÜLT der datentRÄger aus
den alpen dem fiskus die
erhofften millionen in die
leeren kassen? Oder gibt es
im deutschen STEuerrecht
mehr schlupfLÖCHER als in
schweizer KÄSE? wird der
schwarz-gelbe rosenkrieg
bald schon schnee von
gestern sein? Oder hinterLÄSSt der koalitioNÄre
dauerfrost bleibende SCHÄDEN in angies zweiter politehe? wie wird guidos klientelwahlvereinigung den absturz auf reale acht prozent verkraften? und hat
die narrenzeit am aschermittwoch endlich ein ende ?
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