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Freitag hatte also Ghana, die letzte afrikanische Mannschaft in dieser WM,  gegen Uruguay knapp verloren, so dass
nun garkeine  afrikanische Mannschaft mehr im Spiel ist. Ich finde das sehr schade, denn  immerhin ist es die erste
WM in Afrika und nun keine Afrikaner mehr im  Viertelfinale.

Und wer ist schon Uruguay? Damals, vor etwa 30  Jahren, als eine solch lateinamerikanischer Laden gegen den
seines  Nachbarstaates verloren hatte, schickte jener Staat Bombenflugzeuge und  bombardierte den Siegerstaat. Kein
Witz. Das hat damals die ganze Weltpresse  empört und amüsiert zugleich.

Und der Witz ist doch, dass heute keine außerafrikanische Mannschaft mehr  ohne Afrikaner eine Chance hätte!
Mich interessiert Fußball normalerweise nicht  und als damals Deutschland Weltmeister wurde, war ich stinksauer,
weil die  Frankfurter City zu war, von tutenden, grölenden deutschen Deppen, dass ich mit  meinem Taxi nur noch
fluchtartig die Stadt verließ, da man dort kein Geld mehr  machen konnte, in einem Dauerstau johlender,
fähnchenschwenkender  Idioten.

Und unsere Kanzlerin ist sich nicht zu schade, um bei diesem  Fußballgeilen Volk von Trotteln Punkte zu machen,
heute tatsächlich in Afrika  dem Viertelfinalspiel der Deutschen gegen noch so einen Latino Staat  beizuwohnen, um
von ihrer miserablen Politik mit dieser gemeingefährlichen FDP  abzulenken. Was ist nur aus dem Volk der einstigen
Dichter und Denker  geworden?

Die Queen jedenfalls hat sich damals in England nicht zu solchem  Possenspiel herabgelassen und ein englischer
Journalist  sagte damals spöttisch zu Recht, dass sich Arbeitermützen besser zum in  die Luft werfen eignen, als
Zylinderhüte. Ich fand den Kommentar herrlich! Oder  sind unsere Politiker, als Marionetten, noch tiefer gesunken,
als der gemeine  Pöbel? Steht nicht in den Protokollen, man müsse die Menschen weltweit erst eine  Zeitlang der
Pöbelherrschaft überlassen, bis sie “UNS”  betteln werden, sie endlich zu beherrschen? Nun, sie sind auf dem besten
Weg  dahin!

The Ace
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