Pressemitteilung zu „Voll krass deutsch“ von Martin Maier-Bode
	
  
„Voll krass deutsch“ - Der aktuelle Ratgeber zur Flüchtlingskrise
Harte Zeiten erfordern gute Bücher. Wir haben die Antwort auf die aktuelle
Flüchtlingskrise und die damit verbundenen Nazi-Krawalle – wir bieten einen
Ratgeber zur Integration von Inländern, denn immer weniger Deutsche wissen, was
eigentlich dieses Deutschland ist, in dem sie leben.
Dubiose PEGIDA-Aktivisten, rechte AfD-Politiker und machtbewusste CSUFunktionäre haben in den vergangenen Monaten jede mediale Gelegenheit genutzt
ihre wortgewaltige Hetze gegen die „Flüchtlingsströme“ abzusondern: Das
europäische Abendland ist bedroht, der Sozialstaat praktisch schon zerstört und das
deutsche Dasein an sich gefährdet. Sie haben wirklich viel erreicht: täglich brennen
Flüchtlingsheime, geht der Mob in Freital und Heidenau auf die Straße und es pöbeln
im Minutentakt deutschtümelnde Wutbürger in den asozialen Netzwerken ohne
Hemmung, freilich ohne ansatzweise auf Grammatik und Orthografie zu achten.
Es ist Zeit, den Versuch zu unternehmen, den grölenden Horden und deren
Sympathisanten endlich mal relevante Fakten und auch sonst Wissenswertes über
ihr Deutschland zu erzählen, auf das sie sich die ganze Zeit so schonungslos
berufen. Der kleine Ratgeber „Voll krass deutsch“ versucht auf einfache Weise mal
ein aktuelles Bild von dem Deutschland zu entwerfen, das wir bewohnen. Wie
pünktlich sind wir wirklich? Wie deutsch ist die Currywurst? Und kann man
Deutschtum im Blut nachweisen? Nach der Lektüre dieses Integrationskurses für
Inländer kann man vielleicht Freude daran empfinden, dieses Land weiter kennen zu
lernen und sich kritisch damit zu beschäftigen. Aber man verliert mit Sicherheit die
Lust, sich stumpfe Parolen skandierend zum Affen zu machen.
Über Martin Maier-Bode
Martin Maier-Bode, geboren 1966 in Düsseldorf, ist Kabarettist, Autor und Regisseur.
Zurzeit ist er Mitglied des Kom(m)ödchen Ensembles mit dem Programm
„Deutschland gucken“, das er auch mitgeschrieben hat. Martin Maier-Bode schreibt
seit Jahren für zahlreiche Kabarett-Ensembles, u. a. für die Berliner »Distel« und das
Düsseldorfer »Kom(m)ödchen«, und entwickelt Programme für Solokabarettisten wie
Simone Solga, Thomas Freitag, Michael Frowin und Jens Neutag. Neben
verschiedenen TV-Kabarett- und Comedyformaten hat er auch für das deutsche
Kinderfernsehen geschrieben. „Voll krass deutsch - Ein Integrationsführer für
Inländer“ ist sein erstes Buch und ist am 14. September im Eulenspiegel Verlag
erschienen.
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