„Layla“ nicht gleich erkannt: Jetzt mal 100 Liegestütze
zur Strafe, Genosse!
Die SPD ist eine lustige Partei, wenngleich in meinen Augen gleichzeitig auch die derzeit überflüssigste
in Deutschland. Man sieht an den aktuelllen Umfragen, dass ich mit meiner Einschätzung nicht allein bin
und man fragt sich unwillkürlich, wieso diese Traditionspartei mit den Genossen Scholz, Lambrecht und
Kühnert eigentlich die deutsche Bundesrgierung führen dürfen.
Immer am Puls der Volkes, da wo die Leute sind – das war das Erfolgsgeheimnis der Sozis in früheren
Zeiten, eben, als sie noch Erfolg hatten. Heute kümmern sie sich nicht um das, was da draußen in der
realen Welt los ist, sondern um Belanglosigkeiten und kleine Minderheiten.
In Stuttgart war gerade Christopher Street Day (CSD), eine große und laute Party derjenigen, die sich
diskriminiert fühlen. Ich habe subjektiv den Eindruck, dass da nichts mehr diskriminiert wird, sondern
Homosexualität von 95 Prozent der Bevölkerung akzeptiert ist. Und beim Umzugswagen der SPD mit
Lautsprecherboxen wummerte irgendwann auch Deutschlands Sommerhit Nr. 1 „Layla“ nach draußen.
«Stellt euch vor, es ist CSD und irgendwelchen alten Männer der SPDqueer machen erstmal ein
unfassbar frauenverachtendes Lied an», kritisierte ein Juso aus Nordrhein-Westfalen auf Twitter. Ja,
unfassbar, alte Männer haben auch noch Spaß, und ich persönlich bin dankbar dafür. Beim ZDF lief
„Layla“ gestern sogar im „Fernsehgarten“ und zwei Millionen Menschen schauten zu.
Aber bei den Genossen, da ist die Stimmung düster. Vor allem gegenüber dem baden-württembergischen
SPD-Partei- und Fraktionschef Andreas Stoch. Denn der – und jetzt Achtung! – habe auf dem
Umzugswagen zu dem Lied fröhlich mit dem Kopf gewippt.
Schlimm, oder? Ein echter Politskandal, der die Republik erschüttert. Aber das Beste kommt noch:
Der von den Genossen gescholtene Stoch knickte sofort ein. Er habe das Lied „nicht so im Blut, dass er
es bereits nach drei Takten erkenne,“ erklärte der Spitzengenosse gegenüber der Deutschen PresseAgentur. Und weiter: Er habe kurz mitgewippt, aber zehn Sekunden nach der ersten Textzeile sei das
Lied ausgemacht worden.
Na gut, dann wird er nicht öffentlich ausgepeitscht. Aber 100 Liegestütze sollte er schon machen.

