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Zweitausendsiebzehn haben wir nun überstanden, 
doch wir sind mutig, und wir sehn noch mal zurück: 
Da kam die Würde manches Mal sehr schnell abhanden. 
Mal hat man Pech, und mal ham andre einfach Glück. 
Der Agent Orange wurd’ im Januar vereidigt, 
und bei der Deutschen Bahn wurd’ eine Grube frei, 
die NPD war durch ein Urteil schwer beleidigt: 
Für ein Verbot ist sie zu poplig als Partei. 
 
Frank-Walter Steini wurd’ im Februar zum Grüßaugust gewählt 
und gewann den Oscar für sein „Bla-bla-Land“, 
und seit März muß Schulz die Sozen 
aus dem Tal der Tränen lotsen, 
und die Hollandwahl nahm doch ein Happy-End. 
 
Der letzte Mensch, gebor’n im neunzehnten Jahrhundert, 
ist im April mit hundertsiebzehn Jahrn verblaßt, 
doch aus dem achtzehnten grüßt uns, was keinen wundert, 
der Sultan Erdoğan, der sich am Staat vergrei... verfaßt. 
Der HSV steigt doch nicht ab, man kann’s nicht fassen, 
ganz Frankreich nennt sich „Macronesien“ im Mai, 
der FBI-Chef wird in Washington entlassen: 
In Snowdens Moskauer WG ist noch was frei! 
 
Im Juni war von Helmut Kohl die XXL-Beerdigung, 
und es gibt nun auch ein großes scharfes ẞ. 
Im UK verlieren Tories 
und der arme Bum-Bum-Boris: 
Er ist pleite, doch wer’s sagt, kriegt ’nen Prozeß. 
 
In Hamburg wurde es im Juli immer heißer, 
aus Geldnot schloß die Documenta in Athen, 
und Trump entließ beim Twittern seinen Sprecher Spicer, 
die allergrößte Zahl von Menschen hat’s gesehn. 
 

Neymar muß sich mit einem Hungerlohn begnügen, 
es fallen Eier im August durch die Kontroll’n, 
und man genießt den Sommer schön in vollen Zügen 
man macht in Rastatt Rast, statt ganz normal zu roll’n. 
 
Seit dem September ist Gerd Schröder fest in Moskau angestellt: 
Er braucht Geld, er hat ’ne neue Frau, wie fein! 
Wir ham immer noch die Alte, 
die sich nie in uns verknallte, 
und Frau Petry wechselt Männer wie Partein. 
 
Der Doktor Martin Luther, man verehrte einst ihn, 
fünfhundert Jahre ist er Halloweens Prophet. 
Kaum liegt Hugh Hefner unterm Gras, kommt Harvey Weinstein 
und zeigt, daß mancher noch im Mittelalter steht. (Und kann nicht anders.) 
Italien hat demnächst viel Zeit zum Fußballgucken, 
mit Lindner macht man im November keinen Staat. 
Beim Kriegsverbrechertribunal muß mancher schlucken – (schluck!) 
das war doch hoffentlich kein Fläschchen Glyphosat? 
 
Und im Dezember schickte Trump ’ne Botschaft nach Jerusalem: 
„Nimm dies Streichholz, Naher Osten, und viel Glück!“ 
Und im ICE nach München 
möcht’ man Zugbegleiter lynchen – 
doch wer ankommt, flieht vor Söder gleich zurück. 
 
Wir lucken heute auf ein Jahr zurück im Wandel, 
zweitausendsiebzehn steckte voller Abs und Aufs, 
mit freien Ländern, freier Fahrt und freiem Handel 
und freiem Fall im Falle manchen Lebenslaufs. 
Ihr seht, Satire hatte keine leichten Zeiten: 
Wo sie auch hintrat, war die Wirklichkeit schon da! 
Trotzdem wär’s wünschenswert, ihr würdet mich begleiten 
und noch mal hören woll’n, was sonst noch so geschah. 
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: Das Bundesverfassungsgericht erklärt zwar, die rechtsextre-
me NPD verfolge verfassungsfeindliche Ziele, verzichtet aber auf ein 
Verbot der Partei, weil sie im Parteiensystem zu unwichtig sei. 

: US-Präsident Donald Trump leistet seinen Amtseid. Später 
twittert er wahrheitswidrig, auf der Feier seien mehr Besucher als bei 
seinem Vorgänger Barack Obama gewesen. Seine Beraterin Kellyanne 
Conway erfindet dafür am 22. Januar den Begriff „alternative Fakten“. 

: Rüdiger Grube tritt als Vorstandsvorsitzender der Deut-
schen Bahn zurück. Am 22. März folgt Richard Lutz auf seinen Posten. 

: Die Bundesversammlung wählt den am 27. Januar zurück-
getretenen Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) zum Bun-
despräsidenten. Seine Amtszeit beginnt am 19. März, am 22. März 
wird er vereidigt. 

: Bei der Oscarverleihung ereignet sich eine Panne: Als bes-
ter Film wird irrtümlich „La La Land“ bekanntgegeben. Erst nach der 
Dankesrede der Produzenten erfolgt die Korrektur, daß „Moonlight“ 
die Auszeichnung bekommt. 

: Die rechtsliberale Partei VVD gewinnt die Parlamentswahl in 
den Niederlanden. Zweitstärkste Kraft wird mit 13,1 Prozent die 
rechtsextreme PVV von Geert Wilders. 

: Der SPD-Parteitag wählt in Berlin den früheren Präsidenten 
des Europaparlaments Martin Schulz mit 100 Prozent zum Vorsitzen-
den und bestätigt ihn auch einstimmig als Kanzlerkandidat. Am 
24. Januar war der bisherige Parteichef Sigmar Gabriel zu seinen 
Gunsten zurückgetreten. Schulz tritt bereits 2018 nach der Bildung ei-
ner neuen großen Koalition wieder zurück. 

: † Emma Morano-Martinuzzi, letzter im 19. Jahrhundert gebo-
rener Mensch (1899, 117 Jahre alt) 

: Neun Monate nach dem Putschversuch und unter dem gel-
tenden Ausnahmezustand bestätigen die türkischen Wähler in einem 
manipulierten Referendum das von Präsident Recep Erdoğan ge-
wünschte Präsidialsystem. 51,4 Prozent stimmen für die weitreichen-
den Verfassungsänderungen. Am 9. Juli 2018 fällt der Posten von Mi-

nisterpräsident Binali Yıldırım weg, als Erdoğan für eine zweite Amts-
zeit als Präsident vereidigt wird. 

: Die Franzosen wählen den früheren Wirtschaftsminister Emma-
nuel Macron zum Präsidenten. Er tritt das Amt am 14. Mai an. 

: US-Präsident Donald Trump entläßt James Comey als FBI-Chef. 
Zuvor hatte er ihn erfolglos dazu bewegen wollen, die Ermittlungen 
gegen seinen ehemaligen Sicherheitsberater Michael Flynn wegen 
dessen Verbindungen nach Rußland einzustellen. 

: Der Hamburger SV rettet sich ein weiteres Mal knapp vor ei-
nem Abstieg in die zweite Fußballbundesliga: Am letzten Spieltag ge-
winnt der Verein mit einem Tor Vorsprung gegen den VfL Wolfsburg, 
der nun statt des HSV den 16. Platz der Abschlußtabelle belegt und 
sich in der Relegation beweisen muß. Der HSV ist der einzige Verein, 
der seit der ersten Bundesliga 1963 in der obersten Klasse spielt. 2018 
steigt er schließlich doch ab. 

: Bei der vorgezogenen Unterhauswahl verlieren die Konserva-
tiven unter Theresa May ihre absolute Mehrheit. May hatte die 
Auflösung des Parlaments am 18. April überraschend angekündigt. 

: † Helmut Kohl, Politiker (CDU), Ministerpräsident von Rhein-
land-Pfalz (1969–76), CDU-Vorsitzender (1973–98), CDU/CSU-
Fraktionsvorsitzender (1976–82), Bundeskanzler (1982–98), CDU-
Ehrenvorsitzender (1998–2000) 

: Der Tennisspieler Boris Becker ist zahlungsunfähig. 
: Der Rat für deutsche Rechtschreibung empfiehlt die Verwen-

dung des ẞ, des Großbuchstaben für das scharfe S. 
: Der dreitägige Gipfel der G20-Staaten (19 führenden Industriena-

tionen der Welt und die Europäische Union) in Hamburg wird von 
massiven Krawallen begleitet. 

: Der in Athen veranstaltete Teil der Ausstellung Documenta geht 
zu Ende. Die 14. Documenta fand zum ersten Mal nicht ausschließ-
lich in Kassel statt. Dort endet sie am 17. September. 

: Nach einem halben Jahr tritt Sean Spicer als Sprecher von US-
Präsident Donald Trump zurück. Trumps Kabinett ist während seiner 
gesamten Amtszeit wegen ständiger Rücktritte und Entlassungen über-
haupt nur 126 Tage lang vollzählig (von Mai bis Juli 2017 sowie von 
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Januar bis März 2018). 
: Nachdem das Insektenvernichtungsmittel Fipronil bereits in 

Belgien und den Niederlanden in Hühnereiern entdeckt worden war, 
tauchen auch in Deutschland kontaminierte Eier auf. 

: Der brasilianische Fußballnationalspieler Neymar wechselt 
für eine neue Rekordsumme von 222 Millionen Euro von Barcelona 
nach Paris. Am 31. August kauft Paris Saint-Germain auch den zweit-
teuersten Spieler Kylian Mbappé für 160 Millionen Euro. 

: Bei Rastatt bricht der Boden unter den Bahnschienen ein, 
was zur wochenlangen Sperrung der ICE-Strecke zwischen Mannheim 
und Basel führt. Erst am 2. Oktober ist die Strecke wieder befahrbar. 

: Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder gibt be-
kannt, eine neue Lebensgefährtin zu haben. Seine fünfte Ehe schließt 
er mit der Südkoreanerin So-yeon Kim wenige Wochen nach der 
Scheidung von Doris Schröder-Köpf 2018. 

: Bei der Bundestagswahl zieht die AfD mit 12,6 Prozent 
zum ersten Mal in den Bundestag ein. In Sachsen wird sie stärkste 
Kraft und gewinnt drei Direktmandate, unter anderem für die Vorsit-
zende Frauke Petry. Die SPD erhält mit 20,5 Prozent ihr bisher 
schlechtestes Wahlergebnis. 

: Auf einer Pressekonferenz am Morgen nach der Bun-
destagswahl kündigt Frauke Petry ihren Austritt aus der neuen AfD-
Fraktion an. Am folgenden Tag tritt sie mit ihrem Mann, dem Chef des 
Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, auch aus der Partei aus. In 
den folgenden Wochen verlassen zahlreiche Mandatsträger die Partei. 

: † Hugh Hefner, amerikanischer Unternehmer, Heraus-
geber der Zeitschrift „Playboy“ 

: Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder wird zum Auf-
sichtsratsvorsitzenden des Energiekonzerns Rosneft gewählt, dessen 
Aktienmehrheit in der Hand des russischen Staates liegt. 

: Filmproduzent Harvey Weinstein wird von mehreren Frau-
en der sexuellen Gewalt beschuldigt. Daraufhin sammeln sich immer 
mehr Anschuldigungen unter dem Hashtag #metoo. Weinstein wird 
2020 zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt, 2023 zu weiteren 16 Jahren. 

: Der 500. Jahrestag des Thesenanschlags von Martin Lu-

ther ist erstmals ein bundesweiter Feiertag. Ab dem folgenden Jahr gilt 
der Tag in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein 
dauerhaft als Feiertag. 

: Zum ersten Mal seit 1958 verpaßt Italien die Qualifika-
tion für eine Fußballweltmeisterschaft: Gegen Schweden reicht ein 
Unentschieden nicht, um sich im zweiten Playoff-Spiel doch noch zu 
qualifizieren. 

: Acht Wochen nach der Bundestagswahl beendet der 
FDP-Vorsitzende Christian Lindner die Sondierungsgespräche mit 
CDU/CSU und Grünen. Die Gespräche hatten viereinhalb Wochen 
gedauert. Als einziger möglicher Koalitionspartner der Union verbleibt 
die SPD, mit der die Regierung erst am 14. März 2018 gebildet wer-
den kann. 

: Weil sich der amtierende deutsche Landwirtschaftsmi-
nister Christian Schmidt (CSU) im EU-Ministerrat entgegen dem Be-
schluß der Bundesregierung nicht enthält, sondern zustimmt, reicht 
die qualifizierte Mehrheit knapp, um die Zulassung des Pflanzenver-
nichtungsmittels Glyphosat in der EU zu verlängern. 

: Auf der letzten Sitzung des Jugoslawien-Tribunals in 
Den Haag werden sechs bosnische Kroaten zu langjährigen Haftstra-
fen verurteilt, unter anderem der ehemalige Generalstabschef Slobo-
dan Praljak. Direkt nach der Verkündung seiner 20jährigen Haftstrafe 
schluckt er im Gerichtssaal ein Fläschchen Zyankali, an dem er kurz 
darauf stirbt. 

: Horst Seehofer kündigt seinen Rücktritt als bayerischer 
Ministerpräsident und den Wechsel in die Bundesregierung an. Mar-
kus Söder folgt ihm am 16. März 2018 auf den Posten des Regie-
rungschefs. 2019 wird er auch Seehofers Nachfolger als CSU-
Vorsitzender. 

: Die USA kündigen als erstes Land den Umzug der Bot-
schaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem an. Der Umzug erfolgt am 
70. Jahrestag der Staatsgründung am 14. Mai 2018. 

: Zwischen Berlin und München wird eine neue ICE-
Strecke eingeweiht. In den ersten Wochen fahren fast alle Züge auf 
der Strecke erhebliche Verspätungen ein. 
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