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Das hier ist ein Monatsheft. Irgendwann ist Redaktions-

schluss. Ich kann nicht jeden Morgen den Verkäufern eine 

neue Glosse als Beilage in die Hand drücken, nur weil in 

Berlin gerade wieder einer durchdreht, der Alleininhaber 

einer Partei ist, die früher mal für irgendetwas stand.

Wir wähnten uns schon auf Jamaika, da rannte Christian 

Lindner weg, mal wieder, und deutet die Flucht noch um als

verantwortliches Verhalten. Hinter ihm stehen 10,7 Prozent 

der Wähler. Das klingt wenig. In NRW reicht das nach einem 

Urteil des Verfassungsgerichtes für vier Fraktionen im Stadt-

rat von, sagen wir mal: Bochum. Was früher Egomane war, 

Irrer, Querulant oder Sonderling, ist heute längst politik-

fähig. 

Das ist die Generation Youtube. Da bist du mit wenig King. 

Da gucken zwei Millionen zu, wenn sich ein 26-jähriger die 

Haare schneidet. Da musst du aber auch nicht dafür sorgen, 

dass Familien zusammen kommen, die durch Flucht und 

Vertreibung getrennt wurden.

Nach Lindys Hop planschten die Verlassenen nicht sonnen-

trunken in der blauen Lagune, sondern standen blauge-

froren in kalter Berliner Nacht. Ein bayerischer Minister-

präsident, der bald viel Zeit haben wird für seine Modell-

eisenbahn; die erste Zombiekanzlerin, längst schon politisch 

Untote; ein NRW-Ministerpräsident, der gerne Urlaub machte 

auf Balkonien. Er wird jetzt regieren müssen, in Düsseldorf, 

dicke Referentenentwürfe wälzend, bis in die Nacht. Leid tut 

es mir für Cem Özdemir. Der wäre gerne was geworden und 

hätte dafür im Gegensatz zum Flüchtling Lindner auch alles 

unterschrieben.

Wir träumten von Jamaika zu Weihnachten und wachen auf 

auf Norderney, dieser kleinen Fluchtinsel des Ruhris. Für 

mich reicht es nicht mal dazu. Ich werde arbeiten, direkt 

nach Weihnachten.

Unterbezirk Dortmund
Klosterstraße 8-10 • 44135 Dortmund
0231 - 99 340

Martin Kaysh
schreibt für die Arbeiterwohlfahrt

Martin Kaysh (Geierabend) schreibt 
jeden Monat in bodo für die AWO.

Arbeiterwohlfahrt
Bezirksverband
Westliches Westfalen e.V.

Unterbezirk Unna
Unnaer Straße 29a • 59174 Kamen
02307 - 91 22 10

Unterbezirk Ruhr-Mitte
Bleichstraße 8 • 44787 Bochum
0234 - 96 47 70


