
Mein lieber Oskar, oder Oscar, oder wie auch immer,

nachdem ich nun meine Tollwut besiegt habe, möchte ich dir nun mitteilen das ich dich gebührlich 
in meiner Biographie als den Schrecken von der Saar erwähnen werde. Du bist ein Napoleon und 
ich finde dich doof!!! Das ich das im Moment noch nicht ganz so gut begründen kann, liegt daran, 
dass ich nicht verstehe, was du eigentlich immer von der Sozialdemokratie, also mir, willst? Was 
willst du eigentlich? Wenn ich jetzt wüsste ob du mich schon immer  nicht leiden konntest, könnte 
ich wenigstens erahnen, ob ich dich einfach nur aus einem Instinkt sozusagen als Gegenreflex auf 
deine suggestive Art mich nicht zu mögen, nicht leiden kann. Oder ob es wie mein Therapeut mir 
sagte: Es tiefer gehende Ursachen hat. Diese tiefer gehenden Ursachen meinte ich doch auch immer. 
Das Saarland liegt ja auch tiefer im Gegensatz zu Niedersachsen und du bist mein Problem. Ich 
kann dich nicht leiden, dass kann ich auch sehr gut politisch begründen. Nicht so wie die 
Boulevardblätter es von mir erwarten würden, indem ich eine inhaltsleere Polemik gegen dich in 
Stellung bringe, weil du eigentlich der Feind der Demokratie bist, die ich Sozial nenne.. Ich kann 
dich nicht leiden, weil es aus einem politischen Grund eine gute Erklärung für den Niedergang 
meiner SPD ist. Du bist einmal ein Teil von meiner Sozialdemokratie gewesen, weil ich dich aber 
nicht leiden konnte, weil du mich wahrscheinlich nicht leiden konntest, bist du ausgetreten und 
damit bist du politisch Schuld. Wieso sagst du eigentlich immer das wir Heuschrecken in das Land 
gelassen haben, das kann ich nicht verstehen. Du bist doch der Napoleon und musst 
Heuschreckenbeine lecker finden, also habe ich dir einen gefallen getan, denn irgendwas lassen die 
Heuschrecken immer zurück, vielleicht ja auch ein Bein. Das du ein hassverzehrter Mensch bist, der 
mir nur Schaden will, sehe ich immer in der Blid Zeitung, da sieht man wie du immer einen so roten 
Kopf hast und einfach genauso böse aussiehst wie ich dich darstellen muss aus einem politischen 
Grund was ja selbstverständlich ist. Da nützen dir auch die Plakate bei dieser neuen Partei nicht, wo 
du aussiehst als würdest du gleich zu den Engeln aufsteigen. Glaub nicht dass ich solche Details 
übersehe wenn es darum geht das Menschen dich besser aussehen lassen als du bist. Man ich bin so 
wütend ich kann dich politisch einfach nicht leiden du bist ein Problem, dass muss ich dir sagen.

Mit freundlichen Grüßen
Fr. Mü.


