Die Lage

Die Soljanka muss zur Lektüre passen und umgekehrt.

– Die Lage in Peru – doch halt, lassen wir die bürgerliche
Presse zu Wort kommen: “Das Comeback des Marxismus”. Als
ehemaliger Deutschlehrer muss ich das Denglisch bemängeln: Die
“Rückkehr des Marxismus” klingt besser. Ein Gespenst geht um
usw.. Mal sehen, wann die US-Amerikaner die ersten Sanktionen
verhängen.
Castillo war von 2005 bis 2017 Mitglied der Partei Perú
Posible und ist seit 2020 Mitglied der Partei Freies Peru, die
als
marxistisch-leninistisch
gilt.
Er
vertritt
wirtschaftspolitisch linke bis linkspopulistische Positionen,
auch wenn er sich selbst als “progessiv” und nicht marxistisch
definiert. So spricht er sich für die Verstaatlichung und
Teilverstaatlichung von Infrastruktur und Rohstoffförderung
und eine Erhöhung der Ausgaben für Bildung und Gesundheit aus.
Er distanzierte sich aber vom Kommunismus und Chavismus. Ihm
werden gleichzeitig Verbindungen zu einer Unterorganisation
des Leuchtenden Pfads vorgeworfen.

Guter Mann! Von dem könnte die hiesige Linke was lernen:
“Klima”, “nachhaltig”, “soziookölogisch”, “genderdings” gibt
es bei ihm nicht. Er besinnt sich aufs Kerngeschäft der
Linken. So überzeugt man die Massen.

Heute Nachmittag zu Ehren des Genossen Pedro Castillo gebacken!

– Die Lage in Wokistan: An der Universtität Oxford (!) wollen
sie die Bilder der Queen abhängen. Ist Kolonialismus und so.
Mein Rat: Zwangsarbeit im Steinbruch Studenten ans Fließband
und auch sonstwo in die Produktion!
– Die Lage bei den Grünen: Gibt es irgendwo einen AnnalenaBaerbock-Lebenslauf-Liveticker? (Variante: Gibt es irgendwo
einen Armin-Laschet-Lebenslauf-Liveticker?)
– Die Lage bei der CDU: Jemand von denen “will wegen der
wachsenden
Zahl
antisemitischer
Vorfälle
das
Staatsbürgerschaftsrecht ändern. Wer gegen Juden hetzt, soll
nicht Deutscher werden können.” Das ist ja eine großartige
Trollerei. Man sieht die Grünen und die Linken die Lippen
zusammenbeißen und murmeln: Dazu sagen wir jetzt nichts.
– Die Lage in Nordkorea: Hatte ich schon über das Uhrenarmband

von Kim Jong Un berichtet?
– Die Lage in Gor: We are expecting two to three feet of drama
this evening with bullshit blowing in from all directions.
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