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Sehr verehrte Frau Seehofer,

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

Sehr geehrter Herr Präsident Grauer,

Stolze Liste Oft heißt es ja. “Endlich trifft’s den Richtigen“.

Beim Valentins-Orden dagegen heißt es:

„Immer trifft’s den Richtigen“ – das zeigt ein Blick auf die

stolze Liste der Preisträger des Karl-Valentin-Ordens

seit 1972. Von Werner Fink über Loriot, Strauß und

Kreisky, Kohl, Stoiber, Ude und Herzog. Selbst ein

Papst trägt den Valentin-Orden.

Nobelpreis der

Komik

Und so auch diesmal: „and the Oscar“ - der Oscar des

Valentinschen Witzes – „goes to“ Horst Seehofer.

Wir gratulieren unserem Ministerpräsidenten herzlich zu

diesem Nobelpreis der Komik.

„Das können Sie

alles senden“

Die „humorvollste beziehungsweise hintergründigste

Bemerkung im Sinne von Karl Valentin“, so die Regel,

für die unser Ministerpräsident ausgezeichnet wird, ist

mittlerweile zu einem geflügelten Wort geworden:

„Das können Sie alles senden“
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Niederlage Röttgen Nur zur Erinnerung: Es war im Mai 2012 nach der Land-

tagswahl in Nordrhein-Westfalen, die mit einer katastro-

phalen Niederlage von Norbert Röttgen (CDU) geendet

hatte.

Ein Interview im ZDF von Claus Kleber mit dem bayeri-

schen Ministerpräsidenten. Das offizielle Interview plät-

schert vor sich hin - alles politisch korrekt und belanglos.

Im Nachgang zum Interview legt Horst Seehofer aber

erst richtig los und macht seinem Ärger, vor allem über

Norbert Röttgen, richtig Luft.

Und dann lässt er zu, seine Wut-Rede auch zu senden.

Politik-Geschichte Das war ein Stück Politik-Geschichte. Endlich einmal

Klartext - ein Politiker nicht als ein eingeseifter Aal, der

nicht zu greifen ist. Sondern der offene Worte findet. Der

die Souveränität hat, zu ihnen zu stehen.

Und der den Witz hat, die hintergründige Komik des

Ausgenblicks zu genießen.
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Valentin zu Röttgen Was Norbert Röttgen dazu gesagt hat, wissen wir nicht.

Aber Karl Valentin weiß es:

„Ich hab schon erfahren, dass Du über mich ge-

schimpft hast. Das ist der Dank, dass ich Dir viel-

leicht einmal hundert Mark leihe.“

Seehofer und Va-

lentin

Horst Seehofer und Karl Valentin – setzen wir diesen

Dialog doch einmal fort.

Erwin Huber 2007 unterliegt Horst Seehofer bei der Wahl zum CSU-

Vorsitzenden Erwin Huber.

Ein Jahr später muss Erwin Huber nach dem Debakel

bei der Landtagswahl 2008 zurücktreten, Horst Seehofer

wird CSU-Vorsitzender und bayerischer Ministerpräsi-

dent.

Kommentar von Karl Valentin als Erwin Huber:

„Es freut mich zwergisch, dass Du bald wieder

da bist!“
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Hase und Igel Oder: Der Politiker Horst Seehofer liebt das „Hase und

Igel“–Spiel. Er ist längst schon woanders und am Ziel,

während die politische Konkurrenz, die Medien und die

eigene Partei noch in eingefahrenen Bahnen denken.

Kommentar von Karl Valentin:

„Wo alle dasselbe denken, wird nicht viel gedacht“.

Nachfolger im

Sängerkrieg

Oder: Um seine etwaige Nachfolge (die natürlich auch

noch in den Sternen steht) hat der bayerische Minister-

präsident einen hübschen kleinen Sängerkrieg insze-

niert, in dem die diversen Kronprinzen und Kronprinzes-

sinnen vorsingen dürfen.

Warum er das so macht, weiß Karl Valentin:

„Sicher is, dass nix sicher is, drum bin ich vor-

sichtshalber misstrauisch.“
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Ilse Aigner Wenn eine Kronprinzessin sich dann zu weit vor wagt,

wenn sie beispielsweise die Energiewende auf Pump

finanzieren will - dann wird sie zurechtgestutzt.

Hätte sie sich doch nur an den Rat von Karl Valentin ge-

halten:

„Mögen hätt´ ich schon wollen, aber dürfen hab´

ich mich nicht getraut.“

Gerda Hasselfeldt Unsere Landesgruppenchefin aus Berlin ist Valentin da

schon eher gefolgt. Zum gleichen Thema gestand sie in

Kreuth bei der Winterklausur der CSU:

„I hab‘ mir‘s glei‘ denkt, aber I hab nix sagen

woll‘n, denn mi‘ geht’s ja nix an“.

Europa Auch zum jüngsten Kleinen Parteitag der CSU zum

Thema Europa hat Karl Valentin sich geäußert:

„Spare in der Jugend – dann hast du

im Alter Inflationsscheine“.
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Aber diesmal hat Horst Seehofer Europa ganz lieb ge-

habt. Ich persönlich schließe mich hier Karl Valentin an:

„I sag´ nix. Des werd ma doch noch sagn derfa.“

Carl Zuckmayer Der große Carl Zuckmayer hat bei Karl Valentin einmal

dessen

„sonderbar hinterhältigen, immer etwas doppelbö-

digen bayerischen Wortwitz“

gewürdigt, als

„wirklicher, kein bestellter Charakter–Ausdruck

seines Volkes“.

Hintergründiger

bayerischer Wort-

witz

Naja, Carl Zuckmayer kommt aus Mainz.

So ganz stimmt es nicht. „Sonderbar hinterhältig“ muss

natürlich „hintergründig“ heißen, wie es darum auch in

der Valentins-Ordensregel steht.

Aber sonst hat er Recht. Hintergründiger bayerischer

Wortwitz als bayerisches Charakterelement – das lieben

wir an Karl Valentin, und das schätzen wir an Horst

Seehofer. Und deshalb hat die Narrhalla München gut

getan, ihn mit dem Karl-Valentins-Orden auszuzeichnen.
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Liesl Karlstadt Aber damit höre ich besser auf, sonst kommen Sie mir

noch mit Liesl Karlstadt:

„Ich bin doch nicht verpflichtet, dass ich Ihr

saudumm‘s G‘schwätz anhör´.“
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