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„Für mich hat Angela Merkel die Deutschen 

praktisch ins Koma regiert“ 

Veröffentlicht am 20.10.2017 von JouWatch 

Der österreichische Liedermacher Peter Cornelius, bekannt geworden mit 

seinen Hits „Reif für die Insel“ und „Entschuldige i kenn di“, reiht sich in die 

immer größer werdende Gruppe von Prominenten ein, die keine Scheu mehr 

haben, sich politisch inkorrekt zu äußern.  

• In einem Interview zeigt der Künstler klar, was er von Angela Merkel, der 

„Berufsverbrecherbande in Brüssel“ und der alles erstickenden Political 

Correctness hält. 

„Für mich hat Angela Merkel die 

Deutschen praktisch ins Koma regiert“, 

so die unumwundene Ansage von Peter 

Cornelius in einem Interview in der 

Kronen Zeitung. Merkel habe auf viele 

Dinge überhaupt nicht reagiert oder 

habe diese rausgeschoben und immer 

gesagt, Deutschland ginge es eh gut, so 

Cornelius.  

 „Das kann nicht ewig so weitergehen. 

Irgendwann kommen die unmittel-

baren Spätfolgen, wo es die Mensch- 
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heit hochreißen wird, aber dann ist es zu spät. Es gibt dann ein schlimmes 

Erwachen“, so die Überzeugung des Liedermachers. 

„Re-Republikanisierung“ und die „Berufsverbrecherbande in Brüssel“ 

Auf patriotische Bewegungen in seiner Heimat Österreich angesprochen – im Interview 

als „Nationaltraditionalismus“ beschrieben, zu dem viele Österreicher gerade wieder 

zurückfinden würden – entgegnet Cornelius,  

 dass er für eine „Re-Republikanisierung“ einstehe. „Eine Republik, die sich besinnt, 

dass sie für die Bürger dieser Republik vorhanden ist. Wenn man das Wort Nation 

verwendet, begibt man sich auf dünnes Eis, aber warum? Sind unsere Kicker jetzt 

plötzlich auch kein Nationalteam mehr, wenn wir sie irgendwo hinschicken? Die 

Leute kriegen nicht mit, was sich da alles tut und es ist komisch, dass nicht offenbar 

ist, was sich tut“. 

Die Rückbesinnung auf die eigene Kultur ist in den Augen Cornelius in vielen Fällen 

eine „unbewusste Reaktion auf die Gleichmacherei der Berufsverbrecherbande in 

Brüssel“. Diese wollen ein „zusammengemanschtes Insgesamt-Europa“ fabrizieren, 

so der 66-jährige österreichische Liedermacher. Macron wirke für ihn wie ein 

Hologramm.  

 „Ich weiß nicht einmal, ob es ihn überhaupt gibt, oder ob ihn seine Frau, die Lehrerin, 

aus Seife geschnitzt hat. So wie Jean-Claude Juncker, dieser Alkoholiker, der Chef 
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einer Kommission spielt. Den hat niemand wirklich gewählt, sondern er hat sich über 

Umwege hineingehievt und will Österreichern erklären, wie sie leben sollen“. 

„Das mutigste Interview des Jahres“  

Der Political Correctness erteilt Cornelius eine glatte Absage und zeigt sich davon 

überzeugt, dass diese nur ein Mittel sei, um so bequem wie möglich lügen zu können, 

indem man die Dinge nicht beim Namen nennt.  

 „Diese verschlagene Politikkaste hat sich das sofort als Instrument zu eigen 

gemacht, um bequemer mit Dingen umgehen zu können. Sie können im Nachhinein 

immer sagen, sie wären falsch verstanden worden und hätten alles nicht so 

gemeint. Hammer und Nagel werden zu einem Instrument, mit dem man etwas 

einschlagen kann, was dazu führt, dass die Befestigung eines Gegenstands zur 

Folge haben sollte, im günstigsten Fall. Einfach nur „Hammer und Nagel“ kann 

keiner mehr sagen – unfassbar, das ist nicht auszuhalten.“ 

Auf Facebook wird das Krone-Interview bereits als „das mutigste Interview des Jahres“ 

gefeiert. (SB) 

 


