
Offizielle, öffentliche Pressemitteilung der Offiziere der für alle offenen streng geheimen 
konspirativen Clowns Army 
 
Sehr geehrte Weltbevölkerung sowie alle anderen Anwesenden, wir sind hier, um da zu sein! 
Es ist nur ein kleiner Auflagenbescheid, der uns von der Weltherrschaft trennt. Bevor wir auf 
Näheres eingehen, eine kleine Anmerkung: Entgegen aller absurden und clownhaften 
Verschwörungstheorien existiert Bielefeld tatsächlich. Allerdings liegt Bielefeld nicht in 
Bielefeld. Jetzt zum eigentlichen Problem: Dieses Wochenende, am 13. und 14.2. 2009 –man 
beachte die Quersumme aller Ziffern plus eins!- soll ein Sondereinsatzkommando der 
buntgefleckten Eingreifelite Atlantis aus den Fluten der Elbe bergen, dass von 
Außererdischen in Verbindung mit dem sie ei äh vor 23 (!) Jahrhunderten versenkt wurde! 
Dabei gibt es 2 Probleme: 1.: Die Nazis planen am Freitag von der Rückseite des Mondes 
zurückzukehren, um uns unseren Anspruch auf Atlantis streitig zu machen und selbst mit 
Hilfe der Cousine Wladimir Putins die Weltherrschaft an sich zu reißen. Dabei wollen sie ihre 
wahren Absichten mit einem Trallalauermarsch zu Ehren der ertränkten Oktopussi von 
Atlantis vertuschen. Das allein ist für alle, die sich ein wenig mit Freimaurerei und Coca Cola 
beschäftigen natürlich nichts neues. Jetzt aber zu erstens plus eins., dem weitaus größeren 
Problem: Der von Oktopussi der Gegenwart unterwanderte Staatsapparat des sächsischen 
Mächtezentrums legt uns alle erdenklichen Ziegel-, Edel- und Nierensteine in den Weg, der 
gestern noch eine Straße war. Es ist kaum zu glauben, dass uns der Einsatz unserer 
vollautomatischen psschhh Multifunktions-Säurepistolen untersagt wurde, die nötig sind, um 
die Elbe rund um Atlantis wegzuätzen und wieder das Grün am Himmel zu sehen. Auch die 
Luftunterstützung wird uns verweigert. So darf unsere Seifenblasenstaffel nicht gen Himmel 
steigen- andernfalls droht der mörderische Abschuss durch massiv bewaffelte 
Polizeieinheiten! Sehr geehrte Frau und Herr Presse, wir können uns vorstellen, wie ihnen 
jetzt zu Mute ist. Aber das ist noch nicht alles! Unter Androhung martialischer Folter wird uns 
sogar unser Eröffnungsritual, mit dem wir jede Entscheidungsschlacht beginnen, verboten. 
Das Gruppenerlebnis der gemeinsamen Kriegsbemalung mit anschließendem Geschrei in F-
Dur wird es damit nicht mehr geben. Ist das wirklich der Dank für jahrelangen Dienst 
gegenüber BASF, Bayer und Axel Springer? Was wollen sie den Veteranen und Frauen an 
Humorlosigkeit erkrankter ehemaliger Clowns wie der Bruder des Opas von Joschka Fischer 
erzählen? Soll deren Leiden nun völlig vergebens gewesen sein? Ich bin sicher, sehr geehrte 
Herrinnen, sie stehen mit uns auf der richtigen Seite- der Südseite der Elbe!  
Natürlich ist nicht alles schlecht, was von olivgrün mit Helm kommt. Wir begrüßen offiziell 
die geforderten 3 Meter Abstand, die die Polizei gegenüber unserem Kampfkommando 
einhalten muss, um uns bei den notwendigen Operationen zugunsten von Liebe, Weltfrieden 
und Microsoft nicht zu stören. Wir sehen hierin einen ersten Anfang zur Wertschätzung 
unseres unverzichtbaren Einsatz durch den Staat und der regierenden Koalition aus 
Illuminaten und Spritzgebäck. 
Wir hoffen, mit dieser Mitteilung ihre ungeteilte Teilnahme an den unschönen Teilen des 
Auf- und Ablagenbescheids erreicht zu haben. Sie konnten sich davon überzeugen, dass wir 
nicht so gewalttätig sind, wie uns vorgeworfen wird, sondern allemal schlimmer und 
überhaupt: Morgen wird heute zu gestern! Der späte Vogel fängt den verfrühten Wurm! Aber 
Hallo! 
 
 
 


