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Die Einschwörung
 „Ungelogen erfunden.“

Es ist leider unerlässlich, den Geschehnissen, 

die hier berichtet werden sollen, umfangreiche 

Einlassungen  eher  theoretischer  Art  voranzu-

stellen.  Es  soll  um  die  Frage  gehen,  warum 

diese  Geschehnisse  und ausgerechnet  die  ge-

schilderten gerade jetzt für berichtenswert ge-

halten werden.

Wir sind sicher, man wird uns die Mühe, der 

wir uns zusätzlich unterziehen, zu danken wis-

sen,  verhilft  dieser Vorspann doch zweifellos 

dazu, der Erzählung ungehemmter und mit er-

heblich größerem geistigen Gewinn folgen zu 

können, als dies ohne ihn möglich wäre.

Wir glauben jedenfalls,  die Leserschaft,  die 

nach  aktuellen  Untersuchungen  einschlägiger 

Institute und Stiftungen zum größeren Teil eine 

„Leserinnenschaft“ zu sein beliebt, auf unserer 

Seite zu haben, wenn wir tun, was wir für un-

sere Pflicht halten. Im übrigen versteht es sich 

von selbst, dass dies eine im Preis inbegriffene 

Gratisdreingabe des Autors ist.

Mit den erwähnten Instituten sind wir schon, 

um keine unnötige Zeit  zu vergeuden und da 

wir  uns  zum  thesenartigen  Vorgehen  ent-

schlossen haben, bei 

These 1
Die Institute greifen unter Ver(sch)wendung  

nicht  unbeträchtlicher  aus  Steuermitteln  ge-

speister Unsummen nach der Macht über un-

sere Wirklichkeit.

Es würde uns verwundern, wenn die Damen 

und die versprengten Herren unserer Leser auf 

Anhieb verstanden haben, was damit gemeint 

ist. Deshalb werden wir diese und die folgen-

den Thesen Schritt für Schritt erläutern, womit 

wir freilich nur tun, was sich gehört.

Die Menschheit beschäftigt sich keineswegs 

immer nur mit solchen Fragen und Problemen, 

deren Antworten und Lösungen ihrem physi-

schen  und  kulturellen  Fortkommen  dienlich 

sein könnten. Dies gilt auch und gerade für die 

segensreiche Arbeit von Stiftungen und Institu-

ten.

Ob Frauen anders  führen als  Männer,  oder 

wie  oft  Männer  die  Unterwäsche  wechseln, 

oder wie Deutsche ihr Klopapier zu verwenden 

pflegen,  sind  nun  in  der  Tat  Fragen,  deren 

tieferer Sinn sich nicht jedem – jedenfalls nicht 

sofort – erschließt.

Kurzum,  diese  Einrichtungen,  die  oft  nur 

deshalb ins Leben gerufen werden, weil reiche 

Menschen auf diese Weise der Erbschaftssteu-

er  ausweichen  wollen,  beschäftigen  sich  mit 

Fragen, um sich eben mit Fragen zu beschäfti-

gen.  Ein  Blick  in  die  Tageszeitung  (Rubrik 

„Panorama“,  „Kurz  notiert“  ö.ä.)  genügt,  um 

zu  verstehen,  was  damit  gemeint  ist.  Anders 

ausgedrückt:  Viele  Probleme  dieser  Art  ver-

danken wir unserem Steuersystem.

Ohne dieses Steuersystem wüssten wir aller-

dings bis heute nicht, dass sich nur jeder dritte 

nach  Erledigung  gewisser  steuerfreier  Ge-

schäfte die Hände wäscht. Man soll nicht un-

dankbar sein.

Die Botschaft, die uns mit der Flut von Stu-

dien, die über uns hinwegschwappt, übermittelt 

wird,  lautet:  Wir haben die Wirklichkeit  voll 

im Griff.

Besonders  beliebt,  eh  wir  diesen  Hinweis 

vergessen, sind Fragen im mehr oder weniger 

engen  Zusammenhang  der  menschlichen  Se-

xualität oder, sagen wir es nur frei heraus: In 

Studien schlürft der Mensch nur zu gern in den 

Gewässern  des  Sex.  Wer  wann  wie  oft  mit 

wem und ob überhaupt, sind dabei die Fragen, 
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die von größtem Interesse zu sein scheinen, als 

würden die  Menschen nur  nach dem Genuss 

solcher Studien wissen, welche Bedeutung der 

Zone zwischen ihren Oberschenkeln zukommt. 

Nur noch die gesellschaftlichen Bereiche Show 

und Politik werden in noch größerem Umfang 

den forschenden Augen der Institute überant-

wortet.

Nicht  selten passiert  es,  dass eine Untersu-

chung zu diesem, eine andere zu jenem Ergeb-

nis kommt, und das bezüglich derselben Mate-

rie. Und wir, die wir diese Ergebnisse aus der 

Zeitung oder dem Fernsehen erfahren, glauben 

weder das eine noch das andere. Wir zimmern 

uns die Wirklichkeit irgendwie selbst zurecht. 

Die Wahrheit dieser Studien soll übrigens, wie 

man so hört,  sehr stark davon abhängen, von 

wem  die  Aufträge  kommen,  also  wohin  die 

Rechnung zu schicken ist.  Wes Brot  ich ess, 

des Lied ich sing...

Ob es allerdings daran liegt, dass viele Men-

schen dem Anspruch der Wahrheit gegenüber 

sehr  zurückhaltend  sind,  vermögen  wir  nicht 

zu sagen. Der Mensch dieser Tage scheint ein 

Vergnügen darin zu finden, alles in Zweifel zu 

ziehen, was nicht von ihm selber bzw. von sei-

nesgleichen anhand von Datenmaterial erhärt-

bar ist. Sogar von der Möglichkeit, dass etwas 

wahr sein könnte, auch wenn es sich mit den 

uns zur Verfügung stehenden Mitteln nur rudi-

mentär erfassen lässt, halten sie nichts. Wirk-

lich ist, was erforschbar und was zur Gesetz-

mäßigkeit  verdichtbar  ist.  Und damit  bleiben 

sie letzten Endes und merkwürdigerweise stets 

unentschlossen,  indem sie  die  Verantwortung 

für Erkenntnisse der Wahrheit an einschlägige 

Institute der Industrie, der Politik, der Wissen-

schaft delegieren.

Wer das nicht sogleich verstanden hat, sollte 

sich darüber nicht grämen. 

- weil  man  dann  die  Chance  hat, 

auch  eine  weiteren  Lesedurchgang 

mit einem persönlichen Profit zu ab-

solvieren, 

- weil es unmöglich ist, alles zu ver-

stehen, und weil es

- durchaus nicht auszuschließen ist, 

dass man die Ausführungen zu The-

se 1 gar nicht verstehen kann. Eine 

Wahrheit,  die  freilich  noch der  Er-

kenntnis harrt.

Auch die Werbung setzt sich kess über die 

Wahrheit hinweg, was nun die

These 2
sein soll.

Vorab bekennen wir uns in diesem Zusam-

menhang  unmissverständlich  dazu,  dass  wir 

der  Werbung  aus  prinzipiellen  Gründen  und 

aus  langjähriger  Erfahrung keinerlei  Glauben 

schenken. 

Werbung ist  zu allem entschlossen und be-

reit,  insbesondere  nimmt  sie  keine  Rücksicht  

auf unsere innere Befindlichkeit. 

Sie umgarnt uns Tag und Nacht. Ob wir un-

seren Blick zum Firmament erheben,  um der 

Erhabenheit der Schöpfung gewahr zu werden, 

ob  wir  den  Blick  zu  Boden  senken,  um der 

Erde,  der wir entnommen sind, besinnlich zu 

gedenken, ob wir nach vorne sehen, um uns zu 

orientieren, ob wir zur Seite sehen, um siche-

ren Schrittes weitergehen zu können – überall 

verstellt uns die Werbung die Sicht.

Die Werbung will  immer vor uns sein.  Sie 

scheint uns vorauszugehen. Immer geht es ihr 

um eines: um Umsatz und Gewinn.

Sagen wir  es  einmal  mehr  freimütig:  Wer-

bung verdunkelt. Sie ist weniger an einer ehrli-

chen Information der Verbraucher interessiert 

als daran, dass beworbene Produkte, in welch 

bejammernswertem  Zustand  sich  diese  auch 

befinden mögen, in das denkbar beste Licht zu 

rücken. 

Insbesondere will  sie uns einreden,  dass es 

ein Leichtes sei, in den Besitz dieses oder jenes 

Produktes zu gelangen, das wir – auch das eine 
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immerwährende Werbebotschaft – zu unserem 

Wohlbefinden unbedingt benötigen.

Gut, man muss sich die Besitzrechte erwer-

ben.  Aber  eben  das  soll,  wenn  es  nach  der 

Werbung  geht,  entweder  ohne  irgendwelche 

Nachteile für uns möglich sein, zumal der Be-

sitz dieser Rechte einen – wie erwähnt - erheb-

lichen Zuwachs an Vorteilen nach sich zieht, 

so dass der Kaufakt als solcher eine zwar un-

verzichtbare, aber eben bloße Formsache ist.

Wir  greifen  zwei  Beispiele  heraus,  die  zu 

dem Gesagten ein Licht auf das Verhältnis der 

Werbetreibenden zu ihrem Publikum werfen. 

Um  es  klar  zu  sagen:  Man  hält  uns  für 

dumm.  So  versuchten  uns  etwa  vor  etlichen 

Wochen  private  Fernsehanstalten  weiszuma-

chen,  man  könne  ihr  zuweilen  zweifelhaftes 

Programmangebot  völlig  kostenlos  genießen. 

Das diese Kostenlosigkeit,  wie sollte es auch 

anders sein, für den Zuschauer durchaus seinen 

Preis hat, wird bewusst verdunkelt. Schließlich 

finanziert  jeder, der ein im Fernsehen bewor-

benes  Produkt  kauft,  nolens  volens  auch  die 

Fernsehsender mit, welchen Schund diese auch 

in unsere Wohnzimmer senden.

Bei den Handys liegt ein ebenfalls besonders 

krasser Fall von Verdunkelung vor.

0,00 € oder nur ein bisschen mehr sollen sie 

kosten. Mit anderen Worten, man will sie uns 

schenken, und gibt sogar noch Geld dafür aus, 

um  uns  mittels  Werbung  von  dieser  Schen-

kungsabsicht zu informieren.

Das Kleingedruckte bringt es freilich an den 

Tag.  Man schenkt  uns  die  Handys  unter  der 

Voraussetzung, dass man sich über mindestens 

zwei Jahre an einen Funknetzbetreiber bindet, 

was  zu  nicht  unerheblichen  Grundgebühren 

führt, womit man das Handy dann eben doch 

abstottert. 

Eigenartig  ist,  warum diese  Werbemethode 

keine Nachahmer findet? Weil zu dreist gelo-

gen wird? Soviel Moral wird man in unserem 

Wirtschaftsleben wohl  nicht  erwarten  dürfen. 

Zum Glück müssen wir diese Frage an dieser 

Stelle  aber  nicht  beantworten.  Es  genügt,  sie 

aufgeworfen zu haben.

Damit  ist  der  Beleg  für  These  2  erbracht. 

Weiter mit

These 3
Wir stehen zu unseren Missetaten und wa-

schen damit unsere Hände in Unschuld.

An dieser Stelle halten wir es für angebracht, 

unseren kunstvoll gewebten Thesenteppich zu 

verlassen und für einige Augenblicke abseitige 

Gefilde zu betreten, gilt es doch, einem Miss-

verständnis,  das  sich  zusammenzubrauen 

scheint, auszuweichen. 

Wir sagen es, wie man das von uns gewohnt 

ist, frei heraus: Wir haben keine Ahnung von 

der  Wahrheit,  jedenfalls  nicht  in  dem Sinne, 

dass wir zu sagen vermöchten, was Wahrheit 

denn sei. Wir sind allerdings auch so frei hin-

zuzufügen, dass wir es außerdem nicht für nö-

tig erachten, dieser Frage weiter nachzugehen.

Schon viele haben das ja gemacht, vielleicht 

zu viele, so dass nun jeder, der sich mit Philo-

sophie  beschäftigt,  eine lange Zeit  damit  zu-

bringen mag, was diverse Denker und Denker-

schulen im Laufe der Geschichte an Erkennt-

nissen zuwege gebracht haben, die uns immer 

näher heranführt an das, was wahr ist. 

Erfreulicherweise bieten jüngere und überaus 

lebendige Autoren neue und gewagte Antwor-

ten zu der Wahrheitsfrage. Zu unserer größten 

Überraschung gehören sie weniger dem Philo-

sophenstande denn der Zunft der Pop- und Su-

perstars an.

Sie schreiben Bücher mit verheißungsvollen 

Titeln  wie  „Ungelogen“  (von  Nadja  Abd  el 

Farrag)  oder  „Nichts  als  die  Wahrheit“  (von 

Dieter  Bohlen),  so dass nun keiner mehr be-

haupten kann,  er  wüsste nicht,  was Wahrheit 

ist.

Auch andere stoßen mit ihren Schriften mu-

tig  in  dieses  unwegsame philosophische Ter-

rain vor, ein gewisser Niederbayer mit dem für 

sich sprechenden Namen Küblböck etwa, den 
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man noch nicht einmal und wenn dann nur mit 

Mühe als erwachsen bezeichnen kann oder ein 

gewisser Effenberg. 

Alle legen sie ohne Angst vor einem persön-

lichen  Gesichtsverlust  Zeugnis  ab  für  die 

Wahrheit, der sie sich verpflichtet wissen. Sie 

schonen sich nicht und uns schon gar nicht. Sie 

sagen uns, was wahr ist und was nicht, so wie 

wir das nie zu sagen vermöchten. Und irgend-

wie  sagen  sie  uns,  quasi  als  Zugabe,  auch 

noch, was Wahrheit nicht ist.

Sie klären uns mit anderen Worten darüber 

auf, was es mit dem Verhältnis der Wirklich-

keit zu dem, was man sagt, auf sich hat.

Hiermit  beenden wir unsere Abschweifung, 

jedoch  nicht,  ohne  darauf  hinzuweisen,  dass 

wir uns, wenn wir es für nötig erachten, jeder-

zeit wieder eine solche gestatten werden.

Um der  geschätzten  Leserschaft  umständli-

ches  Zurückblättern zu ersparen,  wiederholen 

wir  gerne die  These,  von der  aus  wir  diesen 

kleinen,  aber  nötigen Exkurs  gestartet  haben. 

Es handelt sich um 

These 3,
für die wir die folgende Formulierung wähl-

ten:

Wir stehen zu unseren Missetaten und wa-

schen damit unsere Hände in Unschuld.

Wir müssen gestehen, dass dieses literarische 

Schriftstück  durch  dieses  Kapitel  „Die  Ein-

schwörung“ einen moralischen Anstrich erhält, 

Weiterhin müssen wir gestehen,  dass die fol-

genden Einlassungen eigentlich in das Kapitel 

„Die  Abschwörung“  gehört,  welches  dieses 

Schriftstück abschließt. Denn da soll es um die 

Wahrheitsliebe  in  der  Politik  gehen.  Fahren 

wir nun fort.

Es war einmal ein wiedervereinigtes Land. In 

diesem  Land  war  einmal  ein  Bundeskanzler, 

und  Jahre  später,  als  dieser  Bundeskanzler 

nicht mehr im Amt war und seine Opposition 

das Land regierte, war auch einmal ein Außen-

minister. Es war also einmal ein Bundeskanz-

ler a. D. und ein Außenminister i.D..

Beide  Männer  haben  Anlass  geboten,  dass 

sich ihre jeweiligen politischen Gegner sowie 

natürlich  die  Öffentlichkeit  über  das  übliche 

Maß  hinaus  für  sie  interessierten.  Denn  es 

standen Vorwürfe  im Raum,  die  ihren  guten 

Ruf belasteten und im Falle des Bundesaußen-

ministers, der ja noch im Dienst war, durchaus 

die Karriere gefährdeten.

Bei  dem einen ging es  um eine Gewalttat, 

von ihm als jungem Mann im Rahmen einer 

Demonstration gegen einen Ordnungshüter be-

gangen,  bei  dem  anderen  um  beträchtliche 

Summen an Spendengeldern für dessen Partei. 

Beide haben sich insofern nobel benommen, 

als sie das Beweisbare und Offenkundige gar 

nicht erst bestritten. Sie gingen sogar so weit 

zu  sagen:  Ich  stehe  dazu.  Für  unseren  Ge-

schmack gingen sie damit allerdings zu weit, 

entschieden zu weit.

Anstatt  sich von ihren Verfehlungen zu di-

stanzieren,  gingen sie  zu  ihnen geradezu auf 

Tuchfühlung. Sie beteuerten zwar, wie leid ih-

nen tue, was geschehen ist. Aber geschehen ist 

es nun einmal. Kurz und gut: Ihre Reue blieb 

Stückwerk.  Zum  einen  sollte  der  politische 

Gegner keinen Vorteil  aus der Angelegenheit 

ziehen können, zum anderen hätten einer ech-

ten Reue beim ehemaligen Bundeskanzler wei-

tere  Bekenntnisse,  und  zwar  Namen,  folgen 

müssen. Und bei beiden Herren stand die Mög-

lichkeit  des politischen Endes im Raum, was 

sie tunlichst vermeiden wollten. 

Der eine trug ja schon an seinen einst ver-

dienten Lorbeeren, der andere war erst im Be-

griff,  sich  welche  zu  erwerben.  Also  durfte, 

was sie falsch gemacht haben, nicht als gar so 

falsch  dargestellt  werden.  Mit  dem  selbstbe-

wusst-trotzigen „Ich stehe dazu“ weigerten sie 

sich,  das  Hemd  des  Büßers  anzuziehen  und 

gingen statt dessen in die Offensive. Von die-

ser Warte aus zwangen sie die Ankläger in die 

Passivität. 
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Das paradoxe Ergebnis: Sie ließen sich nicht 

zur Rede stellen, sie stellten selber zur Rede. 

Sie gestanden nicht nur ein, was eh nicht mehr 

zu leugnen war,  entschuldigten sich auch da-

für, aber mit ihrem „Ich stehe dazu“ identifi-

zierten sie sich erneut mit ihrer Untat, die sie 

somit ein zweites Mal begingen.

Wahrheit  tritt  in  der  Politik  also  bisweilen 

seltsam  verkleidet  auf.  Macht  heißt  dieses 

Kleid,  und  wenn  uns  nicht  alles  täuscht,  ist 

auch an anderer Stelle das, was mit Macht zu 

tun  hat  –  Ehre,  Ansehen,  Reichtum  –  der 

Grund dafür,  wenn man es mit  der Wahrheit 

nicht  so  genau  nimmt.  Abgesehen  natürlich 

von  den  Fällen,  bei  denen  Wahrheit  vorne 

drauf  steht,  weil  es  sich um Bücher  handelt. 

Oder soll man zweifeln, dass ein Buch mit dem 

Titel „Nichts als die Wahrheit“ etwas anderes 

enthält als die Wahrheit? 

Damit aber können wir den Sprung zu

These 4
wagen:

Künstler, zumal wir Schriftsteller sind in be-

sonderer Weise der Wahrheit verpflichtet.

Wie schnell  erliegen wir  Täuschungen,  um 

nicht zu sagen Irrtümern! Das gilt zu allererst 

für  den  gemeinen Menschen,  wenn auch wir 

Künstler vor diesem Missgeschick nicht gänz-

lich gefeit  sind.  Dennoch kann man mit  Fug 

und Recht  behaupten,  dass  wir  Künstler,  ob-

wohl wir nie eine entsprechende eidliche Ver-

pflichtung eingegangen sind, um unsere Bezie-

hung zur Wahrheit zu dokumentieren, von Na-

tur aus Transporteure der Wahrheit sind.

Mit Fug und Recht  kann man sogar sagen: 

Kunst und Wahrheit sind – nahezu – ein und 

dasselbe. Einmal mehr rundheraus: Kunst kann 

nicht lügen.

Damit wird nicht behauptet, dass sich Kunst 

nicht  auch  vereinnahmen  oder  gar  missbrau-

chen  ließe.  Das  ist  durchaus  möglich.  Dann 

aber  liegt  im besten Falle  bloße  Kunstfertig-

keit, nicht aber Kunst vor. Kunst ist eben mehr 

als nur Können. 

Kunst aber kann nicht lügen, so wie auch die 

Verfassung  eines  Landes  nicht  lügen  kann. 

Wenn etwa im Grundgesetz dieses altehrwür-

digen  europäischen  Teils  des  christlichen 

Abendlandes  zu  lesen  ist,  Ehe  und  Familie 

stünden  unter  dem  besonderen  Schutz  der 

staatlichen Ordnung, dann ist das nie und nim-

mer  gelogen,  auch dann nicht,  wenn die  tat-

sächlichen Verhältnisse, was hier zu unterstel-

len wir uns natürlich nicht zu gestatten wagen, 

dem ausnahmsweise nicht entsprechen sollten. 

Gelogen würde dann woanders.

Dabei wirft sich ganz von alleine die Frage 

nach dem erhebenden Nutzen von Eiden auf 

die  Verfassung auf.  Aber  wie  dem auch sei: 

Wir wollen niemandem nichts unterstellen.

Wenn wir sagten, Kunst könne nicht lügen, 

dann sind wir genau an dem Punkt angekom-

men, den wir angestrebt haben, so dass wir das 

über die folgende Geschichte gebreitete Tuch 

nun  endlich  wegziehen  und  diese  nackt  und 

bloß den nach Neuem gierigen Blicken der Öf-

fentlichkeit  präsentieren  können,  ohne  aller-

dings für das Geschilderte die Verantwortung 

übernehmen zu können. Denn so sehr die Er-

zählung  unter  dem  Diktat  der  Wahrheit  ent-

standen  ist,  so  sehr  ist  sie  erfunden.  Wir 

Schriftsteller  sind nicht  dafür  haftbar  zu ma-

chen,  dass  sich  die  Wirklichkeit  da  draußen 

immer mehr anmaßt,  sich der überbordenden 

Phantasie von uns anzugleichen. Die Wirklich-

keit heuchelt Phantasie, und wie!

Als erstes Postscriptum noch ein Hinweis an 

die Literaturkritiker unserer großen Blätter: Es 

handelt sich um keine Schlüsselgeschichte.

Und als zweites Postscriptum ein Hinweis an 

die verehrten Leser: Bemühungen von Perso-

nen des Zeitgeschehens, diese, weil sie sich in 

ihr  zu  erkennen  glauben,  als  Schlüsselge-

schichte  gerichtlich  verbieten  zu  lassen,  sind 
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als  Folge aus  dem ersten Postscriptum chan-

cenlos. 

Alles,  was  im folgenden geschrieben steht, 

ist: Voll die Wahrheit! Und für die übernimmt 

jeder, der sie liest, auch gefälligst die Verant-

wortung.
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Die Enthüllung
 „Wer nichts als die Wahrheit sagt, liegt mit der Lüge im Bett.“

Abschweifung 1
Märchen sind so ziemlich das Realis-

tischste, was menschliches Kunstschaf-

fen hervorzubringen vermag. 

Allerdings gibt es da ein Problem wie 

bei  allem,  was  künstlich  ist.  Man weiß 

zwar  ziemlich  genau,  wann  Märchen 

stattgefunden haben, zu einer Zeit näm-

lich,  als  das  Wünschen  noch  geholfen 

hat.  Deshalb  sind Märchen immer eine 

Sache  der  Vergangenheit,  und  immer 

haben  andere  erlebt,  wovon  uns  Mär-

chen  erzählen,  Omas  zum  Beispiel, 

Opas, Tanten und Onkels. 

Zum  „Wann“  eines  Märchens  kann 

man  also  präzise  Angaben  machen, 

aber  nicht  zum  „Wo“.  Die  Märchenfor-

schung kann diese Frage bis heute nicht 

abschließend beantworten. Es spricht al-

lerdings viel dafür, dass es ein Land ist, 

in dem es nichts ausmacht,  wenn man 

nicht weiß, was gerade angesagt ist, wo 

es  keineswegs  zum guten  Ton  gehört, 

eine  Tageszeitung  zu  abonnieren,  um 

sich damit bereits das Frühstück vermie-

sen  zu  lassen,  weil  man  zur  Kenntnis 

nehmen muss,  dass der eigene Promi-

Friseur  nun  auch  einen  Kriminalroman 

geschrieben hat – und wo Fernsehen mit 

dem  besinnlichen  Blick  über  Berg  und 

Tal gleichzusetzen ist.

Warum aber vermutet man diesen Ort 

als den endgültigen Schauplatz der Mär-

chen? Ganz einfach: Dies ist der Ort, an 

dem die Welt eins ist, und Märchen sind 

nur in der einen Welt möglich.

1.
Sie sind so was von berühmt. Aber schon so 

was von, dass sie sich inzwischen fast alles er-

lauben können, und der Zeitung, die aus Grün-

den der Überschaubarkeit fast nur aus großen 

Buchstaben besteht,  bleibt  nichts anderes  üb-

rig, als dauernd irgendetwas über diese Men-

schen zu schreiben.  Es sind tatsächlich Men-

schen,  wenn auch nicht  wie du und ich.  Das 

wäre ja noch schöner.

Natürlich sind mir alle ihre Vornamen geläu-

fig:  Uschi,  Franz,  Dieter,  Verona,  Günther, 

Claudia,  Thomas,  Karl,  Hera  usw.,  und  ihre 

Nachnamen kenne ich selbstverständlich auch: 

Bohlen, Jauch, Lagerfeld, Lind, Schiffer, Gott-

schalk, Feldbusch, Beckenbauer, Glas.

Trotzdem kenne ich ihre Namen nicht.

Ich nehme einfach mal Verona Beckenbauer. 

Ich weiß, dass es diesen Typ zwar gibt. Aber 

ich weiß nicht, wie Verona Beckenbauer wirk-

lich heißt. Verstehen Sie? Sie könnte ja auch 

Dieter Feldbusch heißen. Denn was in den Zei-

tungen  steht,  glaube  ich  schon  lange  nicht 

mehr.

Ich  verwende  in  der  folgenden  Geschichte 

deshalb nur die Vor- bzw. Nachnamen, und ich 

überlasse es Ihrer geschätzten Intelligenz, sich 

den Rest dazuzudenken. Damit wäre auch defi-

nitiv ausgeschlossen, dass sich ein Herr Isidor 

Batzlwimmer  oder  eine  Frau  Encyclopaedia 

Britannica, die es ja nun überhaupt nicht gibt, 

in unsere Geschichte mischen. 

2.
Heute ist es ja leider so, dass unser Promi-

Himmel  von  mancherlei  Gelichter  verdüstert 

wird. Kaum hat man sich an ein Gesicht und 

den ihm entströmenden Klang der Stimme ge-
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wöhnt, kommt schon der nächste, der uns mit 

Klugscheißereien verwöhnen will. Das wollen 

wir  uns  verbeten  haben.  Jedenfalls  bis  diese 

Geschichte fertig ist.

Viele stellen sich das Prominentsein paradie-

sisch einfach vor. Man tut nichts, ist aus uner-

findlichen Gründen berühmt und kriegt  dafür 

auch noch einen Haufen Geld zugesteckt. So-

viel, dass man davon pausenlos ein Konto er-

öffnen  könnte.  Macht  natürlich  keiner.  Aber 

man könnte.

Wenn  man  dann  noch  das  Glück  hat,  als 

Mannequin  einen  reichen  Mitbürger  heiraten 

zu können, von dem man sich im Anschluss an 

tätliche Übergriffe zu Hause bald wieder schei-

den lassen muss, was aus irgendeinem Grund 

dem Aufmerksamkeitswert  in  der  Öffentlich-

keit zugute kommt und unweigerlich hochdo-

tierte Werbeverträge zur Folge hat, ist die Sa-

che perfekt: Man ist für das ganze restliche Le-

ben berühmt.

Aber machen Sie sich nichts vor. So einfach 

ist das auch wieder nicht. Wissen Sie noch, wie 

das war, als Sie einfach so Ihre erste Million 

verdient  haben? Das war  gar  nicht  so leicht, 

und bis zur ersten Milliarde schaffen es eh nur 

die Wenigsten. 

Ich kenne einen, der das geschafft hat und es 

deshalb  wissen  muss:  Fragen  Sie  den:  John 

McCartney, der Ex-Beatle, den sie einmal er-

schossen haben,  und der  zur  Zeit  eine Welt-

tournee absolviert.

3.
Dicke Luft im Hohen Haus.

Noch  hallte  das  Parlamentsgebäude  wider 

vom  Klang  seiner  Regierungserklärung,  die 

dieses Mal von der Opposition mit vergleichs-

weise  frenetischem  Applaus  bedacht  worden 

war. Das gab dem Bundeskanzler einen Ruck. 

„Jetzt ist es genug!“, sagte er und winkte den 

Kanzleramtsminister zu sich. 

Am liebsten wäre er auf der Stelle zurückge-

treten.  Aber  als  er  den  Vorsitzenden  seiner 

Fraktion gequält lächeln sah, wusste er: „Alles 

muss man hier alleine machen.“

Kein  Zweifel,  der  Kanzler  steckte  in  der 

Klemme. 

Sogar seine Berater  sind aufmüpfig gewor-

den.  Dauernd lassen   sie  vor  Journalisten ir-

gendwelche  Statements  über  die  verfahrene 

politische und wirtschaftliche Situation ab und 

liefern  das  passende  Reformkonzept  gleich 

mit. Wozu war eigentlich er noch da?

Immer wussten alle, was zu tun war, nur er 

nicht. Das war die Botschaft, die sie aussand-

ten. 

Sollte  er  seine  Berater  in  die  Wüste  schi-

cken? Aber kam Besseres nach? Wohl kaum. 

Wer  will  schon  in  der  Krise  Verantwortung 

übernehmen? 

Und wenn man wirklich mal  einen Berater 

brauchte, war garantiert keiner da. 

„Kanzleramtsminister“,  sagte  er,  „ich  will 

meine  Berater  um  mich  haben.  Morgen  soll 

Beraterversammlung sein.“

4.
Nach Augenzeugenberichten war es Verona. 

Es könnte aber auch Karl gewesen sein, der auf 

dem Weg ins Berliner KaDeWe beim Blick in 

ein  auf  dem Weg liegendes  Schaufenster  er-

schreckt feststellen musste, dass er ohne seine 

Jungs unterwegs war und daraufhin sofort sei-

nen Kurztrip abbrach und zurück nach Mün-

chen flog,  aber  nur  um festzustellen,  dass  er 

noch  gar  nicht  dazugekommen  ist,  sich  in 

Grünwald  eine  seinem  Stand  angemessene 

Bleibe zu suchen. Ohne seine Jungs ging Vero-

na nie auch nur einen Schritt  aus dem Haus. 

Ohne  sie  fühlte  sie  sich  irgendwie  so  nackt. 

Und das mutete sie der Öffentlichkeit nur zu, 

wenn sie dafür Geld bekam. Aber ohne seine 

Jungs  bekam  sie,  jedenfalls  sofern  sie  Karl 

war, kein Geld.

Tiefe  Trauer  befiel  sie  bei  dieser  Vorstel-

lung.  Hätte  sie  für  die  letzte  Spinatwerbung 

vielleicht  doch  mehr  Honorar  verlangen 
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sollen? Schließlich ist Spinat so grün, dass sie 

in dessen Gegenwart dauernd an etwas Flaches 

denken muss, das auf Alpenwiesen in Kuhnähe 

herumliegt. Als Kind ist sie sogar einmal auf 

sowas Ekligem erstens ausgerutscht und dann 

zweitens mit ihrem Ding hinten unten hinein-

gefallen. 

Sie konnte wirklich von Glück sagen,  dass 

sie Karl war. Aber noch lieber wäre es ihr ge-

wesen, wenn ihr einer der Jungs gesagt hätte, 

was sie hier überhaupt machte – wenn sie nicht 

doch Karl war. Oder war sie Otfried Fischer? 

Bei  diesem  Gedanken  schrumpfte  sie  vor 

Schreck in ihre sämtlichen Bestandteile zusam-

men, nur um Verwechslungen vorzubeugen.

War sie nun in Berlin oder in München? Karl 

beschloss,  Veronas  Jungs  rauszuschmeißen 

und umgekehrt.  Dann waren die Verhältnisse 

wenigstens geklärt, und man konnte sich wie-

der der eigenen Personality widmen.

5.
Die Redaktion der Zeitung,  die neben dem 

Papier nur aus Großbuchstaben besteht, berei-

tete  emsig  die  neue  Ausgabe  vor.  Der  Chef 

vom Dienst  fasste  den  Stand  der  Diskussion 

kurz zusammen:

„Kein spektakulärer Selbstmord, kein Promi-

Skandal, kein prügelnder Politiker. Leute, lasst 

euch was einfallen!“

Die Kollegin aus dem Feuilleton, die außer 

ihrer  fehlenden  Lebenserfahrung  keinerlei 

Qualifikation für den Zeitungsjob besaß, aber 

stets darauf pochte, dass jede Geschichte hieb- 

und stichfest zu sein habe, als hätte sie das Zei-

tungmachen auf einem Bibelseminar für Rent-

ner  gelernt,  wagte  sich  mit  einem Vorschlag 

nach vorn:

„Regierungssprecher dementiert:  Der Kanz-

ler war nicht nackt!“, sagte sie, und alle hörten 

wie mit einem Ohr zu. 

„Was soll das heißen?“ fragte der Chef.

„Eigentlich nichts anderes als, dass er nicht 

nackt war.“

„Wer behauptet das?“

„Dieter.“

6.
Zeitung lesen in Deutschland – eine überaus 

spannende Angelegenheit  wie überall  auf der 

Welt, die unsere Reporter unter sich aufgeteilt 

haben. 

Welches, von irgendwelchen Ideenproduzen-

ten  ersonnene  Ereignis  hat  es  wieder  einmal 

geschafft, als Schlagzeile unsere Hirne zu be-

hämmern?  Seit  kurzem  sucht  immer  jemand 

einen  Superstar,  und  alle  suchen  mit.  Wenn 

man schließlich fündig geworden ist, in Eggen-

felden  beispielsweise,  muss  der  nächste  her. 

Einer aus Pfarrkirchen, Kühbach oder Arnstorf 

vielleicht. 

Klar,  dass einer wie Dieter  immer mit von 

der Partie ist. Immer. Und weil er wirklich im-

mer mit von der Partie ist, muss er jetzt auch 

seine Memoiren schreiben. Alle warten darauf.

Er findet es natürlich Megascheiße, dass man 

ausgerechnet ihm zwei Mios Vorschuss rüber-

geschoben hat. Da musste er den Vertrag ein-

fach unterschreiben. Mit zwei Mios kann man 

heutzutage ganz gut  vier  mal heiraten.  Dabei 

hat er seine Position „Ich werde nie im Leben 

Memoiren schreiben!“ konsequent durchgehal-

ten, bis der Pegelstand von zwei Mios erreicht 

war. Niemand soll sagen können, er sei käuf-

lich. 

Naja,  und jetzt  saß er  in der  Megascheiße, 

und das war für einen wie ihn total unsatt. Er 

musste  unbedingt  jemanden  finden,  der  die 

Drecksarbeit mit den Satzzeichen und Buchsta-

ben erledigt, damit er sich voll auf den Inhalt 

konzentrieren konnte. Er musste ja auch noch 

mit  seiner  Poptruppe  „Body  Walking“  auf 

Tournee. Der neue Song „TV eats the supper“ 

ging ab wie die Post.  War auch wirklich gut 

zusammengeklaut bei den Tengelmännern aus 

den 70-ern.

Er konnte schlecht selbst auf die Tasten einer 

Tastatur einhämmern. Da kam nur absolut un-
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leserliches  Zeugs  raus.  Nichts  anderes,  als 

wenn er die Tasten seines Keyboards bearbei-

tete. Das konnte auch keiner lesen.

Nur:  Was  sollte  er  schreiben?  Hoffentlich 

ließ sich da auch etwas zusammenklauen. 

Sollte er davon erzählen, dass er den Kanzler 

dieser wundervollen Republik einmal nackt ge-

sehen hat, als er aus der Hotelsauna im Zimtin-

ger  Hof  gekommen ist  und sich in  den Pool 

warf? Dabei wirkte er ausgesprochen frustriert. 

Pausenlos sagte er: „Dieser Scharping! Dieser 

Scharping!“

Das hatte  Dieter  dieser  Tussi  von der  Zei-

tung gesteckt, die nun alles daran setzte, zu de-

mentieren,  dass  der  Kanzler  nackt  war.  Da-

durch ist er beim Kanzler in Ungnade gefallen. 

Jedenfalls  ist  er  nicht  zum diesjährigen Bun-

despresseball eingeladen worden. 

Dieser Tante würde er nichts mehr stecken, 

wohin  auch  immer.  Den  Vorabdruck  seiner 

Memoiren  eingeschlossen.  Den  wird  er  der 

„Wirtschaftswoche“ überlassen.

Wie schreibt man eigentlich „Mythos“ oder 

„Legende“?

Vielleicht sollte er es machen wie Mick Mc-

Cartney. Als der gesehen hatte,  dass er seine 

Memoiren gar  nicht  schreiben konnte  – viel-

leicht weil er stets nur besoffen und bekifft war 

und sich an gar nichts mehr erinnern konnte -, 

hat er schön brav seine zwölf Vorschuss-Mios 

zurückgezahlt. Aber bei Dieter ging es schließ-

lich um vier Ehen.

Abschweifung 2
Für sein Projekt „Body Walking“ hatte 

Dieter  einen  Sound  entwickelt,  der  ir-

gendwie bekannt und doch so neu klang.

Neu  waren  vor  allem  die  englischen 

Texte, die jeglicher Rückübersetzung ins 

Deutsche standhielten. Dazu benutzte er 

deutsche  Vorlagen,  die  er  selber  ver-

fasste, indem er sich etwa wörtlich von 

örtlichen Wandmalereien in seiner Lieb-

lingskneipe  inspirieren  ließ.  Die  ließ  er 

dann  1:1  wortwörtlich  ins  Englische 

übersetzen.  Aber  was  heißt  wörtlich: 

Entscheidend war  das stimmige Ergeb-

nis.  Warum  sollte  aus  „Dieters  Glatze“ 

nicht „Deedee’s glad“ werden? Eben.

Dieter verpflichtete für diesen Teil der 

Arbeit Schüler seiner ehemaligen Schule 

in Hamburg, die er knapp vor dem Abitur 

mit 23 Jahren verlassen hatte, um Rock-

star zu werden. 

Um Melodien zu komponieren, holte er 

sich  gerne  Anregungen  von  Werbefil-

men.  Schließlich  musste  die  Musik  in 

Werbefilmen  so  wirken,  dass  sie  ohne 

Umleitung den Weg in die Gehörgänge 

kauffreudiger Menschen fand. Und wenn 

es für ihn eine Zielgruppe geben konnte, 

dann waren es kauffreudige Menschen. 

Außerdem  verfuhr  man  gerade  in  der 

Werbung  nach  einer  äußerst  nachah-

menswerten  Methode,  die  wenig  Mühe 

machte  und  den  Einsatz  von  Investiti-

onsmitteln in erfreulichen Grenzen hielt: 

Man  paraphrasierte  bekannte  Welthits, 

um mit  diesen  verdammt ähnliche  klin-

genden  Klängen  ein  Produkt  anzuprei-

sen, das allen gerade noch gefehlt hat, 

etwa ein neues Waschmittel,  ein neuer 

Kaugummi,  ein  neuer  Hamburger  oder 

ein neues Klopapier. 

Dieter  perfektionierte  diese  Methode. 

Der  letzte  Schritt  einer  Produktion  be-

stand stets darin, alle angefertigten Auf-

nahmen noch einmal  in  einem Arbeits-

gang zu plätten, wie er sagte. Für ihn je-

des Mal der „musikalische Orgasmus“. 

Man kann sich das vorstellen wie ein 

Puzzle, an dem man schon seit einein-

halb  Jahren sitzt,  endlich  fertig  werden 

will, an dem aber immer noch die Einzel-

teile für den gleichförmig blauen Himmel 

im Hintergrund, die Backsteinwand einer 

altertümlichen  Kirche  in  der  Mitte  oder 

das  ganze  Zeltdach  des  münchner 
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Olympiastadions fehlen.  Einmal  drüber-

plätten nach Dieters Methode, und alles 

säße,  passte  und  hätte  Luft,  wie  die 

Schneider sagen.

Auf  diese  Weise  konnte  man,  wenn 

mal keine Zeit war, ohne weiteres auch 

einen Welthit einer anderen Combo, von 

den Bee Gees oder von den Beach Boys 

oder von den Beatles nehmen und auf 

Dieters  Maße  zurechtplätten,  Dieter 

drunterschreiben und fertig war ein neu-

er Welthit. Das ist ökologische Mehrfach-

verwertung in seiner reinsten Form. 

Und „Plätten“ ist ein originaler kreativer 

Prozess und kein Plagiat.

7.
Wer  kann  schon  sagen,  wie  wichtig  ein 

Kanzleramtsminister wirklich ist? Am, besser: 

Vor  Beginn  einer  Beraterversammlung  ist  er 

bundesweit  bestimmt  die  wichtigste  Person. 

Entsprechend  muss  er  sich  benehmen:  von 

oben herab höflich und dezent über blöden Be-

merkungen  stehend.  Nie  wird  man  erfahren, 

was  er  denkt,  wenn  man  ihn  wie  folgt  an-

schnauzt:

„Was soll  das,  dass man mich nach Berlin 

beordert, wo ich doch gerade in wichtigen Ver-

handlungen mit der Deutschen Forschungsge-

meinschaft stecke, die Finanzierung eines gen-

technischen Pilotprojekts betreffend!“

Oder: „Meine Frau! Die macht das nicht län-

ger mit. Der Kanzler mag das ja gewohnt sein, 

aber für mich wäre das die erste Scheidung.“

„Wenn das so weitergeht, bin ich die letzte 

Zeit Berater gewesen.“

„Längste, es heißt längste Zeit“,  korrigierte 

der Kanzleramtsminister lächelnd, worauf der 

Protest abrupt verstummte.

„Bekommt man hier wenigstens Kaffee? Be-

stimmt kann an ihn nicht trinken.“

Wenn man ihn so anschnauzte,  erfuhr man 

nie, für wie wichtig er sich hielt. Wir wissen es 

natürlich,  sind aber aus dienstlichen Gründen 

zur Verschwiegenheit verpflichtet.

8.
Als  Pennäler  hat  er  einmal  versucht,  einen 

Roman  zu  schreiben,  in  dem mehr  Personen 

vorkommen sollten, als in „Die Brüder Kara-

masow“ von Dostojewski.  Zu spät hat  er ge-

merkt,  dass  dazu über  tausend Seiten  zu  be-

schreiben waren.

Zu spät, das hieß: Er hatte sein Projekt schon 

bis  zur  25.  Seite  vorangetrieben,  als  er  „Die 

Brüder Karamasow“, die er bis dahin nur vom 

Buchrücken  her  kannte,  genauer  unter  die 

Lupe  nahm  und  entsetzt  feststellen  musste, 

dass Buch sein heißen konnte: über eintausend 

Seiten nichts als Buchstaben!

Sofort  zog er die erforderliche Konsequenz 

und beendete das Projekt. Eine tief empfunde-

ne  Frustration  war  die  Folge:  „25  Seiten  für 

nichts.“

Bei  seinen  Memoiren  sollte  sich  das  nicht 

wiederholen.  Er  musste  sie  ja  nicht  selber 

schreiben.  Es  genügte,  wenn  er  sie  vorlegte, 

und was immer er vorlegte, würde der Verlag 

verlegen. Wie praktisch. Wie ungemein prak-

tisch.

9.
„Mir ist, als säße ich auf einer Couch“, dach-

te  Verona.  „Bin ich beim Psychiater?  O wie 

der aussieht! Der hat noch nie einen Coiffeur-

Laden von innen gesehen. Wie blond der aus-

sieht mit seinen langen Haaren! So lockig wie 

dieser holde Knabe aus dem Lied. Aber das ist 

doch,  alle  Fluchwörter  der  Welt  auf  einmal: 

Das  ist  „Ketten  los!“  Und  ich,  ausgerechnet 

ich, bin im ZDF. Da gehöre ich doch überhaupt 

nicht  her!  Wo sind  meine  Jungs!  Wie  gerne 

wäre ich jetzt Karl! Oder bin ich es vielleicht 

gar? Trage ich nicht eine Sonnenbrille auf der 

Nase? Liegt da nicht ein Fächer vor mir? Ja, 

ich bin Karl.“ 
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10.
„Ich sage es zum letzten Mal, meine Dame, 

meine  Herren!  Ich  war  nicht  nackt!  Ich  war 

noch  nie  nackt  und  werde  es  nie  sein.  Und 

wenn Sie, meine Dame, noch so große Augen 

machen!“

Die  versammelten  Berater  schwiegen  vor-

erst.  Ein guter Berater weiß: Er darf mit sei-

nem Rat nicht vorschnell  daherkommen. Wer 

seinen  Ratschlag  am geschicktesten  timt,  hat 

die besten Chancen, dass er genommen wird, 

der Ratschlag. Und ein genommener Ratschlag 

erhöhte das Renomee in der Beraterzunft unge-

mein.

11.
Wie ich diese Gummibärchen hasse! Daran 

kann dieser Blondlock, der sich für jeden Wer-

befilm hergibt, auch nichts ändern. Im Gegen-

teil:  Seit  der  Werbung für  diesen Süßgummi 

macht, liebe ich sogar den Spinat, für den ich 

Werbung mache. Hoffentlich merken die nicht, 

dass ich gar nicht  Verona bin,  sondern Karl. 

Wenn ich mich nicht irre.

12.
Die Wichtigkeit  eines Kanzleramtsministers 

erkennt  man daran,  dass  er  wie  sonst  keiner 

„mein  Kanzler“  sagen  kann.  Zu  seinen  vor-

nehmsten Aufgaben gehört es, die Berater „sei-

nes“ Kanzlers zusammenzurufen. Und wenn er 

ruft, folgen alle.

Er selber hatte auch eigene Berater. Alle Per-

sonen von einiger Wichtigkeit  haben Berater. 

Das ist  überhaupt die grundlegende Regel ei-

nes jeden Gemeinwesens: Die wichtigsten Per-

sonen erkennt man daran, dass sie sich einen 

Beraterstab halten.

Natürlich  ist  der  Kanzler  wichtiger  als  der 

Kanzleramtsminister. Deshalb muss der Kanz-

leramtsminister  mit  Beratern  von  minderer 

Qualität Vorlieb nehmen, und keinesfalls darf 

sein  Beraterstab  größer  sein  als  der  seines 

Kanzlers. Außerdem: Je unwichtiger ein wich-

tiger Amtsträger eines Gemeinwesens ist, desto 

länger  fällt  seine  offizielle  Amtsbezeichnung 

aus. Man kann zwar zu einem Kanzleramtsmi-

nister  einfach  auch Minister  sagen.  Das aber 

sagt gar nichts aus. Erst wenn man „Kanzler-

amtsminister“ sagt, weiß man, woran man ist. 

Da  ist  doch Bundeskanzler  oder  gar  Kanzler 

etwas ganz anderes. Man sagt „Kanzler“ und 

weiß Bescheid. 

Und der Kanzler muss nicht für andere die 

Berater  zusammentrommeln,  wie  das  der 

Kanzleramtsminister  tun  muss.  Aber  wichtig 

genug  ist  der  Kanzleramtsminister  allemal. 

Aber hallo!

13.
Verona kam mit  ihrer  Wette  an die  Reihe. 

Sie wurde aber gerade jetzt von einer Idee ab-

gelenkt, die ohne Vorankündigung von ihr Be-

sitz ergriffen hatte und der sie sofort ihre ge-

samte  Aufmerksamkeit  widmete.  Wenn  man 

schon mal eine Idee hat,  muss man das auch 

nutzen.  Wer konnte  schon wissen,  wie  lange 

man wieder auf eine Eingebung warten musste.

„Ich werde jetzt ganz einfach in meinem Per-

so nachschauen, um welche Person es sich bei 

mir handelt. Dann weiß ich ein für allemal, ob 

ich Verona oder Karl bin. Ich sage lieber nicht, 

was mir lieber wäre.“ 

Aber da richteten sich schon die Blicke die-

ses Schönlings auf sie,  der sich heute wieder 

eine ganz besonders ungezügelte Krawatte um 

den Hals gebunden hatte, leider nicht fest ge-

nug.

„Günter“, sagte er zu ihr, „jetzt leg’ mal dei-

nen Personalausweis beiseite. Wir kommen zu 

deiner Wette.“

Sofort steckte Verona Karls Perso zurück in 

die  Tasche  und  beschloss  bei  sich:  „Morgen 

unterschreibe  ich  den  Werbevertrag  mit  den 

netten Leuten von der Auskunft.“
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14.
Die von dieser dusseligen Journalistin losge-

tretene Nicht-nackt-Affäre wuchs sich aus. So-

gar der Kanzler begann sich um das Wichtigste 

zu sorgen, was ihm gehörte: um sein Image.

Da hatte er sich vor sechs Jahren darauf ein-

gelassen, seine Zigarren nur noch geheim auf 

dem Klo zu rauchen, weil seine Berater gesagt 

haben, dass die Öffentlichkeit Bilder von rau-

chenden Menschen ablehne. 

Nebenbei erhöhte der Kanzler aus symboli-

schen Gründen noch die Tabaksteuer, wobei es 

ihm  im  Eifer  des  politischen  Geschäfts  ent-

ging, dass davon nur die Zigarettenraucher be-

troffen waren. Als ihm das leid tat, war natür-

lich nichts mehr zu machen. Hauptsache, sein 

Image war wieder in Ordnung. Um der Einbu-

ße von Wählerstimmen vorzubeugen,  erklärte 

er sich in einer feierlichen Kundgebung solida-

risch mit den „Bürgernnnnbürgern“, die unter 

Einsatz  ihrer  Gesundheit  für  das  Wohl  der 

Staatsfinanzen rauchten.

Übrigens: Die besten Ideen hat dieser Kanz-

ler auf dem Klo.

15.
Der  Kanzleramtsminister  hat  eine  Mappe 

vorbereitet, die jedem vorlag. Darin befanden 

sich sämtliche Artikel, die im Zusammenhang 

mit der „Nicht-nackt-Affäre“ erschienen sind, 

auch die sie begleitenden Kommentare in der 

seriösen Presse sowie eine Liste einschlägiger 

Fernseh- und Hörfunkbeiträge.

Es  hätte  allerdings  gereicht,  wenn  nur  ein 

Stück  Papier  verteilt  worden  wäre  mit  dem 

Satz: Die Nation macht sich über den Kanzler 

lustig.  Irgend so  ein  journalistischer  Schmal-

kopf verbreitete sogar, die Kanzlersgattin per-

sönlich hätte dem Kanzler das Rauchen verbo-

ten,  der  des  öfteren  dabei  beobachtet  würde, 

wie er mit einer Havanna in der Hand auf dem 

Klo verschwinde,  von wo er  frühestens  nach 

30 Minuten mit verklärtem Blick zurückkäme.

16.
Der Kanzler beklagte, dass er sich vor ein-

schlägigen Anfragen nicht mehr retten könne. 

Mit den Summen, die ihm für Nacktfotos ge-

boten  würden,  ließen  sich  die  Staatsfinanzen 

auf einen Schlag ordnen. „Dann hätte ich die 

Tabaksteuer  gar  nicht  erhöhen  müssen.  Ja 

glauben die denn, ich erhöhe so eine Steuer nur 

zum Spaß?“

Besonders indigniert zeigte er sich über eine 

Zeitung -  die  mit  den  Großbuchstaben -,  die 

ihn  mit  seiner  Gattin  bei  der  gemeinsamen 

Gartenarbeit zeigte, und das neben einem viel 

größeren, fast die ganze Seite füllenden Artikel 

über „Kerle“ von der Baustelle,  die einer ge-

wissen barbusigen Joannna angeblich zeigten, 

wo der Hammer hängt. Und alle diesen prope-

ren Kerle waren mit bloßem Oberkörper abge-

bildet, was man von ihm und seiner Frau nun 

wirklich nicht behaupten konnte. Es würde ihn, 

den  Kanzler,  wundern,  wenn  sich  das  beim 

nächsten ZDF-Politbarometer nicht wieder ne-

gativ bemerkbar machen würde.

„Kurz und gut, meine Dame, meine Herren“, 

sagte er resümierend, „was soll ich tun?“

17.
Schon seit  Tagen liegt  „Die Wahrheit  über 

Arnold Hau“ auf seinem Schreibtisch.  Dieser 

beispiellosen Biographie eiferte er nach. Kurz 

nachdem  er  sich  endlich  zum  Erwerb  eines 

Schreibtisches für seine 25-Zimmer-Wohnung 

durchgerungen hat, hat er sich auch schon sein 

erstes  Buch  schenken  lassen.  „Die  Wahrheit 

über Arnold Hau“ eben. Er würde in ähnlicher 

Form sein Leben vor seiner Mitwelt  ausbrei-

ten,  die  aus  dem  Staunen  und  Wundern  gar 

nicht mehr herauskommen würde.

Aber sollte er wirklich davon erzählen, wie 

er volle zwei Tage lang versucht hat, Kicher-

erbsen das Kichern beizubringen?
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18.
„Die Wette, mein lieber Günter, die ich für 

dich habe, ist von keiner Geringeren als Yoko 

Ono  inspiriert,  die  schon  vor  ihrer  Ehe  mit 

John  McHarrison  von  den  Rolling  Beatles 

nackte Hinterteile gefilmt und ausgestellt hat.“

„Herrje, wie hat man das angestellt, das mit 

dem Ausstellen meine ich?“

19.
Wie auch immer: Unter der Wahrheit würde 

er es dieses Mal nicht machen. Er würde die 

Wahrheit  erzählen,  nur  die  Wahrheit  und 

nichts  als  die  Wahrheit.  Und  wenn  es  wahr 

war, dass er Kichererbsen zum Kichern brin-

gen wollte, dann war es eben wahr und musste 

gesagt  werden.  Außerdem  war  das  wirklich 

cool.  Und was cool  war,  war  cool.  Was geil 

war, war geil, und was satt war, war satt. So 

war  das  nun einmal.  Er  konnte  nichts  dafür. 

Jetzt hatte er Hunger.

20.
„Mit solchen Fotos könnten Sie aber in die 

Geschichte eingehen, Herr Bundeskanzler.“

„Wer war das?“

„Ich meine...“

„Mit Nacktfotos?“

„Aber ja! Ihr Ruhm wäre gesichert, und Sie 

könnten sich sogar alles Weitere hier in Berlin 

sparen, und den Spinnern von der Opposition 

könnten Sie  aber  mal  sowas  von zeigen,  wo 

der  Hammer  hängt,  und den  Renitenzbestien 

aus der  eigenen Partei  bräuchten Sie das  gar 

nicht mehr zu zeigen. Denken Sie mal da drü-

ber nach. Ich mein’s nur gut mit Ihnen.“

Reflexartig stand der Kanzler auf.

„Wenn Sie meinen“, sagte er, „dann mach’ 

ich’s halt.“

Da merkte er,  dass eigenartig fragende Bli-

cke auf ihm ruhten. Wieder einmal war er das 

Opfer eines Tagtraumes geworden, die ihn seit 

geraumer  Zeit  heimzusuchen  begannen,  als 

könnten  sie  das  mit  dem Bundeskanzler  des 

wiedervereinigten Deutschland einfach so ma-

chen.  Tagträume konnte er,  der Macher,  sich 

nun einmal überhaupt nicht leisten. Sein Image 

stand  auf  dem  Spiel.  Allmählich  fingen  die 

Tagträume an, seine ganze Politik zu untergra-

ben. 

„Der  Kanzler,  der  Träumer“,  diese  Schlag-

zeile hätte ihm noch gefehlt. Dann schon lieber 

Nacktfotos.

21.
„Die  Wette  von  Herrn  Gerhard  Lafontaine 

aus  Oggersheim lautet:  Wetten,  dass  ich 300 

prominente  Persönlichkeiten  aus  Politik  und 

Gesellschaft an ihrer blanken Rückseite erken-

ne?“

Die Aufmerksamkeit in der Münchner Olym-

piahalle, dem diesmaligen Austragungsort der 

größten Live-Show des deutschen Fernsehens, 

war  plötzlich  zum Zerreißen  gespannt.  Auch 

an den Abermillionen Bildschirmen überall da 

draußen,  zuhause  in  Europa,  war  mit  einem 

Male eine auch für Sendungen dieser Art sel-

ten  gewordene  Skandalbereitschaft  festzustel-

len.

„Wo  hat  der  denn  die  dreihundert  Ärsche 

her?“ entfuhr es mitten in die Ruhe hinein völ-

lig  unangemeldet  dem  Munde  Karl-Veronas, 

die zugleich zur Ablenkung wie in Trance in 

die Glasschale zu den Gummibärchen griff, um 

irgendetwas zum Festhalten zu haben.

„Habt  ihr  auch  welche  mit 

Spinatgeschmack?“  fragte  sie  hinterher  und 

meinte damit die Gummibärchen.

Da musste sie nun durch.

22.
„Ich werde über jede meiner Morgenerektio-

nen einzeln schrieben“, sagte sich Dieter. „So-

was kommt heute gut.

Oder als er damals diese Spinatwachtel drü-

ben in Miami heiratete. Kaum zu Hause, hat er 

sie auch schon wieder hochkant rausschmeißen 
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müssen, weil sie mit seinen Morgenerektionen 

nicht sachgerecht umgehen konnte, statt dass ei 

Kaffee gekocht hätte, weil diese in einem un-

mittelbaren Zusammenhang zu dem anschlie-

ßenden Frühstückskaffee standen.

23.
Mitten  im  schönsten  Pro  und  Contra  zu 

kanzlerschen Nacktfotos  steckte  der  stets  be-

flissene  Kanzleramtsminister  seinem  Kanzler 

einen Notizzettel zu, worauf er unter Aufbie-

tung der größten ihm zur Verfügung stehenden 

Zurückhaltung fragte, ob denn nicht der eigent-

liche Anlass dieser Sitzung die Tatsache wäre, 

dass nun bereits die Opposition im Bundestag 

anfange, des Kanzlers Reden zu beklatschen.

Sogleich  erglühte  des  Kanzlers  Kopf  unter 

Aufbietung der größten ihm zur Verfügung ste-

henden  Zorneswallung,  und  er  sandte  dem 

Kanzleramtsminister  mit  seinen  Blicken  die 

folgenden Worte: „Sie sehen doch, dass ich zu 

tun habe.“  Und während ihm ein Album mit 

ausgesucht ästhetischen Exemplaren dieser Fo-

togattung vorgelegt wurde, ergänzte er:  „Hier 

geht es um eine historische Entscheidung, und 

dann kommen Sie mit  der Opposition daher! 

Muss ich denn wirklich alles allein machen?“

Außerdem beschloss er, dem Finanzminister 

eine  sofortige  Überprüfung  des  Notizpapier-

verbrauchs sämtlicher Bundesbehörden auf das 

dringlichste nahezulegen.

24.
Wie gesagt, Karl-Günther-Verona musste da 

durch,  und  sie  würden  das  auch  überstehen, 

selbst  wenn  sie  die  ganze  Gummibärchen-

schüssel ohne Rücksicht auf die anderen Gäste 

allein leerfuttern sollten. 

25.
Der  macht  sich  vielleicht  wichtig.  Dabei 

wäre der nicht der erste Kanzleramtsminister, 

den dieses Land nicht vermissen würde.

Nicht ganz, aber fast dasselbe dachte in die-

sem Augenblick  auch  der  Kanzleramtsminis-

ter.

26.
„Die Menschen sind Sesselfurzer. Alle.“ 

Damit  stand  endlich  etwas  auf  dem Papier 

bzw.  auf  dem PC-Bildschirm.  Die  Arbeit  an 

seinen  Memoiren  nahm  Gestalt  an.  Sogleich 

speicherte er das Dokument unter dem Pfadna-

men  „Eigene  Dateien\Dieter\Ich\Ideen\Total 

wichtig\Cool\Uncool\Genial\Voll  die  Wahr-

heit“.

Dabei  verfiel  er  ohne  sein  Dazutun  in  ein 

ebenso halt- wie hemmungsloses Philosophie-

ren. 

War es nicht so, dass der Mensch alles, was 

für den Fortlauf der Geschichte wichtig ist, im 

Sitzen ausführt?

27.
Noch  bevor  er  einen  weiteren  Satz  fertig-

brachte,  fasste  Dieter  einen  grundlegenden 

Entschluss: „Ich mache mir jetzt erst mal einen 

Plan.  Sonst  wird das nichts.  Ich will  ja  nicht 

500  Seiten  lang  werden.  Höchstens  100  und 

auch  das  nur,  solange  der  Vorschuss  reicht. 

Wenn ich meine Lebenshaltungskosten umge-

hend erhöhe, werde ich schneller fertig.“

Und er dachte nach. Dieter dachte tatsächlich 

nach. Er war jetzt 43 Jahre alt. „Wenn ich für 

jedes  Lebensjahr  durchschnittlich  eine  Seite 

veranschlage,  dann  komme  ich 

auf...auf...macht zusammen... („Ich muss unbe-

dingt  was  gegen  meine  blonden  Haare 

tun.“) ...43 Seiten.“

Eine halbe  Seite  pro Jahr  würde  das  Buch 

auf eine Länge von...genau...halb so vielen Sei-

ten ziehen. Den Rest könnte er mit Werbung 

anfüllen.  So  käme  ein  schöner  spannender 

Schmöker  zustande.  Dann  hätte  er  noch  ein 

bisschen Zeit,  um ein paar  neue Welthits  zu 

schreiben.  Man muss schließlich von was le-

ben. Bei den Lebenshaltungskosten.
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28.
Immer wieder  gab es Tage,  da  haderte  der 

Kanzler mit seinem Schicksal,  und damit mit 

dem Schicksal des ganzen Landes.

„Warum  nur  haben  mich  die  Wählernnnn-

wähler gewählt? Ach, hätten sie mich nicht ge-

wählt!  Dann müsste  ich  mich jetzt  nicht  mit 

der Frage plagen, was man gegen eine Zeitung 

tun soll und kann, die die Wahrheit geschrie-

ben hat, und das auch noch in Großbuchstaben. 

Eine Lüge würde die Sache erheblich vereinfa-

chen.“ 

Und weil es nur die Wahrheit und nichts als 

die Wahrheit war, konnte er nun nicht demen-

tieren,  und  noch  weniger  konnte  er  sagen: 

Doch! Ich war nackt! Wie sollte er beides be-

weisen?  Vor  allem Letzteres?  Hatte  er  nicht 

geschworen, Schaden vom Volk abwenden und 

seinen Nutzen mehren zu wollen? Doch, hatte 

er. Also behielt er die Hosen an.

„In der Öffentlichkeit habe noch immer ich 

die Hosen an!“ schrie er in die verdutzte Bera-

terrunde, wobei er das „ich“ so betonte, dass 

sich mancher fragte: „Hat dieser Mann ein Ge-

heimnis?“

29.
Der  Kanzleramtsminister  machte  sich 

pflichtschuldigst eine Notiz, wobei er darüber 

nachdachte,  warum  es  ihm  immer  noch 

schwerfiel zu verstehen, warum die Lehne des 

Stuhles des Bundeskanzlers im Plenarsaal des 

Bundestages um ein Häppchen höher war als 

die der normalen Abgeordneten. 

Diese  Lehne  hatte  ihn  geradezu  zwanghaft 

dazu getrieben, nur noch Schuhe mit mindes-

tens drei  cm dicken Sohlen zu tragen.  Wenn 

man den Kanzler schon an einer simplen Stuhl-

lehne erkannte, sollte man ihn an den Schuhen 

erkennen. Und hören.

30.
„So werde ich ja nie fertig mit meinen Me-

moiren,  wenn  mich  nach  jeweils  drei  Zeilen 

die  Muse  küsst  und  ich  praktisch  unentwegt 

Welthits komponieren muss.“

Dieter war einer Verzweiflungsattacke nahe. 

Das  Buch  sollte  im  August,  rechtzeitig  zur 

Buchmesse, erscheinen, und jetzt war es März. 

Jetzt Arnold Hau sein! Der musste sich um 

seine  Biographie  nicht  kümmern.  Die  haben 

gleich  drei  begnadete  Männer  geschrieben, 

ohne  dass  er  auch  nur  einen  Finger  hätte 

krumm machen müssen. Und ich? Ich habe ja 

noch  nicht  einmal  diese  eine,  die  ich  haben 

sollte.  Dann bräuchte ich nur zu reden,  wäh-

rend sie schreibt. Und gleichzeitig könnte ich 

komponieren.  Reden  und  komponieren  geht 

nämlich ganz gut.

Haus  Leben  erschien  ihm  fast  so,  als 

schmiegte  es  sich  um  seine  Biographie,  als 

wäre es schon immer nichts anderes gewesen 

als Biographie. 

Ach,  Dieter  würde  sich  auch gern  schmie-

gen. Aber woran?

31.
Dear Mr. McCartney,

sure you know the international famous Boy-

Group from Germany called “Body Walking”,  

which I am the boss to.

With 12ahalf I wrote my first worldhit in a  

situation  of  erection.  And  so  was  it  always:  

When other people would do others, I wrote a  

worldhit. So it was no wonder, that some years  

later I was a superstar. Writing one worldhit  

after another is very good, because I can very  

good live from it.

You know,  what  I  mean,  because you also  

wrote some worldhits many years ago, and you 

live still always from the work you did yester-

day. And I confess: You have been always my  

prepicture  (muss  ich  nochmal  im  Lexikon 

überprüfen) in being rich and famous.
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So I said to me: Let me write some worldhits  

like these Liverpool guys, and I founded “Body  

Walking”, the german answer to The Beatles,  

The Beach Boys and The Bee Gees together.

But why I write this letter, is: After signing a  

big contract for writing my Memories, I sweat  

over my computer. But instead of writing my  

Memories I only write worldhits, only world-

hits. It is to worry my hair!

Yesterday,  while  I  was  recording  my  new 

worldhit “Let me rest in peace”, an idea over-

came me. I decided to write some artists a let-

ter,  asking them to help me,  because we are  

Kellogss, collegues. 

Would you be so kind to allow me to write  

about a meeting between you and me, maybe  

after a gig of you in Hamburg in the sixties. I  

often was in Hamburg at the time you played  

your first gigs here. So a meeting between us  

could be possible. Please don’t say no! As a  

thank  you I  will  play  some coverversions  of  

your songs in my future gigs, that you can bet-

ter up your… So eine Scheiße! Was heißt Tan-

tiemenkasse?

Ich werde noch eine Liste all derer beilegen, 

denen ich einen ähnlichen Brief schreibe. Dann 

weiß Mick, in welchem Umfeld er in meinem 

Buch auftritt.

(Thomas Anders, Hans Moser, Oswald Kol-

le,  Hugh  Hefner,  John  F.  Kennedy,  Brigitte 

Bardot, Hildegard Knef, Frank Zappa, McDo-

nald’s)

32.
„Sie sollten sich einem Fernsehduell stellen, 

Herr Bundeskanzler!“

„Was?“,  entfuhr  es  dem  Kanzler,  „Was? 

Kanzleramtsminister,  mein  Puls!  Messen  Sie 

unverzüglich meinen Puls! O Gott, mein Puls! 

Immer diese Angriffe subalterner Personen auf 

mein zentrales Nervensystem.“

33.
Jetzt fing Blondie auch noch an, Fragen zu 

stellen.

Soll ich hier nun wetten, oder nicht? Da war 

es doch kein Wunder,  wenn man nicht  mehr 

wusste, ob man Männchen war oder Weibchen.

„Du kommst gerade zurück von Dreharbei-

ten zu deinem neuen Film, Günther.“

„Ja, ich habe die Hauptrolle.“

Jetzt wird mir alles klar: Harald, ich bin Ha-

rald. Oder Bärbel.

„Wie war die Location?“

„Toll! Es war eine riesige Schlachtplatte.“

„Das klingt nach Horrorfilm.“

„Kann man so nicht  sagen. Es war so eine 

riesige Schlachtplatte, und ich saß ganz...

„Ganz?“

„Ich weiß gar  nicht,  ob ich das  hier  sagen 

darf.“

„Darfst du.“

„Naja, ich saß ganz nackt da drin und musste 

unaufhörlich  Bier  trinken.  Eine halbe Stunde 

lang. Dann kam der böse Wolf und fraß mich 

auf.“

„Verstehe.“

„Das war total schwer. Ich war ja ziemlich 

besoffen, das gehörte ja zu meiner Rolle, und 

musste mich zugleich tierisch konzentrieren.“

„Kann ich mir vorstellen.“

„Hattest du viel Text?“

„Nein, kein bisschen. Bis auf ein paar Rülp-

ser.“

„Donnerwetter!  Das klingt  nach sozialkriti-

schem Erziehungsdrama.“

„Hat total viel Spaß gemacht.“ 

„Das sieht man dem Film an. Ich habe ihn ja 

schon  gesehen.  Und  Sie,  meine  Damen  und 

Herren, hatten auch schon Gelegenheit, ihn zu 

sehen. Er lief zu Beginn dieser Sendung, vor 

der Eurovisionsfanfare. Und am Ende können 

Sie ihn noch mal sehen, wobei sie jetzt besser 

verstehen  können,  warum  das  mit  dem  Bier 

sein musste.“

„Und warum ich nackt sein musste.“



Voll die Wahrheit!/Bernhard Huber/Seite 19

„Worum  geht  es  eigentlich  genau  in  dem 

Film?“

„Um die Abenteuer einer Kiste Bier im bra-

silianischen Regenwald.“

„Warum dann die Schlachtplatte?“

„Die  Schlachtplatte  ist  das  Symbol  für  die 

Ungerechtigkeit in dieser Welt und dafür, dass 

eh  alles  wurscht  ist,  solange  die  Kohle 

stimmt.“

„Und warum musstest du nackt sein.“

„Weißt  du,  ich komme aus armen Verhält-

nissen und kann mich nur mit Bier über Was-

ser halten. Und wenn’s um Werbung geht, ist 

auch alles wurscht.“

„Wir beide kennen uns da aus, nicht?“

„Gibt’s hier eigentlich auch was anderes als 

Gummibärchen?  Die  mit  Starkbiergeschmack 

sind die besten.“

Verona&Co wusste nicht mehr, was sie sag-

te.

34.
Enthüllung  ist  unser  tägliches  Brot.  Damit 

wir  nicht  verhungern,  wird  uns  täglich  neue 

Nahrung  zugeführt.  Deshalb  eignet  sich  Zei-

tungspapier  auch  so  vorzüglich  zum  Einwi-

ckeln von Lebensmitteln. 

Wenn man bedenkt, dass enthüllt wird, was 

nur  irgendwie  enthüllbar  ist,  dann  wundert 

man sich, warum wir längst nicht nackt herum-

laufen. Nackt könnten wir uns die tägliche Zei-

tungslektüre  ersparen,  und  das  Leben  wäre 

auch  sonst  viel  einfacher.  Aber  das  kann  ja 

noch kommen. 

35.
„Frau“, sagte der Kanzler zu der seinen, als 

sie  in  der  privaten  Atmosphäre  ihres  Eigen-

heims am Rande der Stadt zu Abend aßen. Nur 

das obligatorische halbe Dutzend Leibwächter 

lungerte um das Häuschen. 

Leider  hat  sich für  diese  Berufsgruppe das 

englische  „Bodyguard“  durchgesetzt.  Aber 

heißt „body“ nicht auch „Leiche“?

„Frau“, sagte der Kanzler also, „ich bin dem 

Leben gram.“

Seine Frau wusste sofort, was los war. Wenn 

ihr Mann poetisch zu reden beginnt, dann des-

halb, weil er sich vom politischen Alltag zu di-

stanzieren wünscht, in dem er immer nur „ich 

denke“ (zu Journalisten), „ich warne“ (zur Op-

position),  „andernfalls  könnt  ihr  euch  einen 

Blöderen suchen“ (zur eigenen Fraktion, wahl-

weise  zum  Koalitionspartner)  oder  „Bür-

gernnnnbürger“  (zu  den  hoffentlichen  Wäh-

lernnnwählern) sagen darf. 

Deshalb las er in der Freizeit bevorzugt Ge-

dichte.  Über  Rilke  konnte  er  sich  bisweilen 

prächtig amüsieren.

Doch  nun  war  er  dem  Leben  gram.  Seine 

Frau wusste natürlich Bescheid. Sie, die First 

Lady, wenn man einmal von all  den anderen 

First Ladies, die es in jedem Bundesland mas-

senweise gibt, und von der Ollen des Bundes-

präsidenten absieht, sie hatte eine staatsbürger-

liche Verantwortung. Deshalb sagte sie:

„Red’ kein dummes Zeug und iss schön dei-

ne Currywurst!“

36.
Dieter fiel ins Bett. Wie ein Stein ins Was-

ser,  so  plumpste  er  in  sein  weiches  satinbe-

decktes Bett. Schon um 2.00 Uhr morgens fiel 

Dieter wie ein Stein ins Bett.

Seit 12.00 Uhr Mittag hatte er ein umfangrei-

ches  Arbeitsprogramm  zu  absolvieren,  und 

jetzt  sehnte  er  sich  nach  nichts  anderem als 

nach Schlaf. Doch was war das für ein Schlaf?

Es  war  ein  Schlaf  schwerer  Träume,  ein 

Schlaf,  in  dem  ihn  das  schlechte  Gewissen 

heimsuchte,  das  schlechte  Gewissen,  das  ihn 

seit dieser doofen Talkshow im NDR vor ein 

paar Wochen in gewissen Abständen piesackte. 

Man  fragte  ihn  nach  seinen  musikalischen 

Wurzeln, und wie aus der Pistole geschossen 

antwortete er: „Dieter Thomas Heck“.

Diese Träume kamen zu ihm wie diese dus-

selige Lenor-Putze aus der Lenor-Werbung, als 
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die  meisten  Menschen noch in  die  Schwarz-

weiß-Röhre  glotzten.  Pausenlos  kam  sie,  die 

die  ganze  Familienwäsche  ruinierte,  weil  sie 

nicht  wusste,  dass  man mit  Lenor  nachspült. 

Deshalb spaltete sie sich auf in einen Teil, der 

besorgt  auf den anderen Teil  blickte  und bei 

diesem liebevoll, aber doch ziemlich brutal ein 

schlechtes  Gewissen  konstatierte.  Natürlich 

spülte dieser Teil sofort mit Lenor. Das Ergeb-

nis:  Eine glückliche Familie und: „Siehst du, 

jetzt hast du ein gutes Gewissen.“

Dieter schien auch dauernd jemand einreden 

zu wollen, ein schlechtes Gewissen zu haben. 

Er  fand  es  einfach  total  satt,  Dieter  Thomas 

Heck zu sagen. Um ehrlich zu sein: Er wusste 

nicht, was er unter musikalischen Wurzeln hät-

te verstehen sollen. Er nahm mal was von hier, 

mal  was von da,  und fertig  war  ein Welthit. 

Die Welt sollte ihm dafür doch dankbar sein, 

statt blöde Fragen zu stellen. Ist doch wahr.

Seine musikalische Laufbahn hatte er  noch 

als  Gymnasiast  begonnen,  einfach  weil  er 

dachte, mit progressiver Musik kann man am 

schnellsten und einfachsten knallberühmt wer-

den wie alle die Typen von Led Zeppelin, Pink 

Floyd,  Yes,  Deep  Purple,  Who,  Creedence 

Clearwater  Revival,  Rolling  Stones,  Beatles 

(wenn  die  auch  für  seinen  damaligen  Ge-

schmack  zu  spießig  waren),  Frank  Zappa, 

Humble  Pie,  Spooky  Tooth,  Frumpy,  Grob-

schnitt, und ein paar Schmachtfetzen von den 

Bee Gees.

Er wehrte sich gegen diese Traum-Attacken 

und griff zu der Zeitschrift „FUTTER“, die für 

solche Fälle auf seinem Nachttisch bereit lag. 

Doch es gelang ihm nicht, genügend Konzen-

tration  aufzubringen,  um  sich  in  diese  inter-

essante Reportage über die „Tarnkappe“, dem 

sagenumwobenen König der münchner Unter-

welt zu vertiefen, und er legte „die Zeitschrift 

für Nimmersatte“ wieder zurück. 

Und wieder kam der Traum, nun nur noch 

klarer  und  deutlicher.  Wie  konnte  er  dieser 

Hölle entfliehen? Bevor sie ihn völlig gefangen 

nahm, beschloss er, seinen ständigen Wohnsitz 

nach München zu verlegen. Die Starkbiergum-

mibärchen sollen dort einmalig sein.

37.
Mit  einem  herzlichen  Winkewinke  grüßen 

wir von dieser Stelle aus Oliver, zu dem jedes 

weitere Wort vollkommen überflüssig wäre.

38.
Thomas lüftete den Vorhang, und da wusste 

Verona, die man heißen lassen sollte, wie sie 

hieß, sie hätte Dieter nie verlassen dürfen. Hin-

ter dem Vorhang, dessen kulturhistorische Be-

deutung in diesem Augenblick jedem klar wur-

de, verbargen sich 300 nackte Pos, irgendwie 

aufeinander  gestapelt.  Verona  verlor  fast  ihr 

bisschen Besinnung.

Seit der Zeit, da Frauen damit begonnen ha-

ben,  ihre  Körperteile  „Reize“ zu nennen,  hat 

die Welt kein derartiges Schauspiel gesehen.

„Die sind alle  echt,  erklärte  der  Moderator 

und lächelte dabei so, als wüsste er schon, dass 

er noch an diesem Abend ein äußerst lukratives 

Werbeangebot  für  Klopapier  bekommen  und 

unterschreiben würde. 

„Willst du mal prüfen, Günter?“

Wie aus einem unbestimmbaren Reflex her-

aus  wäre  Verona  bald  auf  die  Ärsche  losge-

stürmt.  Aber  gerade  noch ließ sie  es  bleiben 

und sagte:

„Aber  Thomas,  ich  glaube  dir.  In  deiner 

Show geht doch alles reell zu.“

„Ketten los!“ übertraf einfach in jeder Hin-

sicht alle bislang bekannten Erwartungen. Hier 

behielt  Fernsehen  seine  technisch  begründete 

Unschuld. Diese Show kam dem gesellschaftli-

chen  Bedürfnis  nach  immer  mehr  Reklame 

nicht nur bereitwillig entgegen, sie bekämpfte 

auch die letzten reklamefreien Zonen mit aller 

Macht und mit einem Moderator, der in seiner 

Art weltweit einzigartig war: Er konnte wie ein 

Gummibärchen lächeln.

Verona&Co.  trug  sich  vorübergehend  mit 

dem Gedanken,  kotzen  zu  müssen,  was  sich 
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bestimmt gut in diese Live-Show gefügt hätte, 

zumal dann der unerlässliche Nachklang in den 

Montagszeitungen gesichert gewesen wäre. 

Sie ließ es trotzdem bleiben. Vielleicht hätte 

sie dann doch feststellen müssen, Karl zu sein. 

Und ein kotzender Karl: Eklig! Einfach eklig!

Statt  dessen beschloss sie, ihren Spinatwer-

bevertrag zu überprüfen.

39.
Dieter  erlitt  einen  ruhelosen  Schlaf.  Wirre 

Traumgesichte  hatten  von  seinem  Unterbe-

wusstsein Besitz ergriffen, Traumgesichte, die 

sämtliche bis dato bekannten Menschenrechte 

mit  Füßen  traten.  Seine  Schlafbewegungen 

stellten  einen  eklatanten  Missbrauch  seiner 

wertvollen Satinbettwäsche dar  und hätten in 

politisch  unruhigen  Zeiten  unweigerlich  die 

Erschießung durch  den  Strang zur  Folge  ge-

habt. Noch mehr Nächte wie diese, und er wür-

de sich schneller, als ihm lieb war, nach einer 

neuen Schlafzimmereinrichtung umsehen müs-

sen. Bei seinen Ansprüchen gingen da schnell 

die halben Jahreseinnahmen für einen Welthit 

darauf. 

Aber  halt!  Wie  wär’s  mit  einem  neuen 

Welthit: „Need a fresh bedwash, baby“? Damit 

besiegte er endlich die düsteren Traumwolken, 

und er schlief ein. 

40.
Bei  diesem  außergewöhnlichen  Anblick 

dachte  sie  nur  an  eines,  wenn  auch  in  der 

Mehrzahl:  an  vollendete  Tatsachen.  Und  bei 

vollendeten Tatsachen dachte sie unweigerlich 

an ihre Jungs, die sie gerade jetzt ganz beson-

ders vermisste. 

Kurzum: Ihr spontanes Ekelgefühl von eben 

war  einer  inbrünstigen  Sehnsucht  gewichen, 

ausgelöst von den 300 – das Outfit des Mode-

rators gar nicht mitgerechnet – Angriffen auf 

den guten Geschmack.

Und  diese  Sehnsucht,  so  intensiv  gefühlt, 

wie nur eine Frau zu fühlen vermag, die von 

Ignoranten Günther gerufen wird,  drängte sie 

danach, aufzustehen und in der Oly-Halle und 

live  in  über  20.  Mios  Fernsehhaushalte  ein 

spontan gedichtetes Gedicht zu deklamieren:

Ich tu euch jetzt, so klar und rund

und geistverwirrend nackt und schön

die eindrucksvolle Wahrheit kund:

In München hat es häufig Föhn,

den Wind, der trübe Augen klärt,

die Alpen greifbar nahe rückt

und Bayernköpf’ mit Schmerz beschwert.

Der Föhn macht München missvergnügt.

Deshalb gibt’s hier ein Hofbräuhaus,

wo weder Milch noch Honig fließen.

Der Kanzler zieht sich nackig aus

und sei von mir dafür gepriesen.

Zusammengefasst:  Verona  erlitt  als  Folge 

dieser  überwältigenden  Intelligenzattacke 

einen  akuten  Schwächeanfall.  Sie  wurde  so-

gleich  von  der  weiteren  Teilnahme  an  der 

Show dispensiert,  aber nicht ihres plötzlichen 

künstlerischen  Niveaus  wegen,  sondern  weil 

sie ins Politische abgeglitten war.

Was  wollte  sie  damit  sagen:  Der  Kanzler 

zieht  sich nackig aus? War das  eine Anspie-

lung auf die Nicht-nackt-Affäre, die schon seit 

Wochen  die  ganze  Republik  beschäftigte? 

Nichtsdestotrotz: Passiert  ist  passiert,  und die 

Affäre hatte neue Nahrung erhalten und konnte 

nun munter weiter gepflegt werden. 

Beim  Verlassen  des  Studios  warf 

Verona&Co. noch einmal einen Blick auf die 

Pos,  und  sie  verglühte  schier  vor  Sehnsucht 

nach ihren Jungs.

41.
Des Kanzlers Kind schlummerte schon selig, 

wenn  man es  selig  nennen  kann,  von  einem 

riesigen  Kieselschwein  verfolgt  zu  werden. 

Von  einem  Kieselschwein  handelte  die  Ge-
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schichte, die Mama ihm vor dem Einschlafen 

vorgelesen hatte.

Aber der Alptraum, den sein Papa gerade er-

lebte,  war  schrecklicher.  Denn er  geschah in 

Wirklichkeit.  Ihm fiel  die  halb weggerauchte 

Zigarre aus dem Mund, als er sah, was er sah. 

Das können die doch nicht  machen mit  ihm, 

dem Lenker der Geschicke dieses Landes.

„Mann“,  rief  ihm seine Liebste mit  schnei-

dender Stimme zu, und schuldbewusst hob er 

die  Zigarre  auf.  Ein  Blick  signalisierte  ihm, 

dass das noch nicht genug war. Also holte er 

den Staubsauger und tat, was noch zu tun war. 

„Wie kommt es, dass dich diese Hinterteile 

im Fernsehen aus der Fassung zu bringen ver-

mögen?“ fragte die Seine. „Das hat Yoko Gar-

funkel schon vor über 30 Jahren gemacht und 

daraufhin Ringo Harrison geheiratet. Sie wäre 

beinahe Beatlin geworden.“

„Ja,  aber  hast  du nicht  gehört?  Dieses  Ge-

dicht. Das war bestimmt von langer Hand vor-

bereitet.“

„Du meinst,  von diesem Günther? Pah, der 

und ein Gedicht! Stell’ dir vor, als ich mich für 

eine seiner vielen Fernsehshows bewarb, hat er 

mich  doch  glatt  abgelehnt,  weil  ich  nicht  in 

sein Programm passen würde.“

„Das glaube ich sofort.“

„Wie?“

„Du passt doch nicht in dem sein Programm, 

Frau.“

„Dabei wollte ich eine Reportage über Alp-

träume im Kindesalter anregen. Das hätte ihm 

bestimmt Quote gebracht.“

„Aber er hat gedichtet, und was der gedichtet 

hat. Sowas kann kein Mensch spontan dichten. 

Hast du nicht zugehört?“

„Ja,  dass  es  in  München  ein  Hofbräuhaus 

gibt. Aber Schatz, das weiß doch jeder.“

„Aber er hat auch gesagt, der Kanzler ziehe 

sich nackig aus.“

„Echt? Jetzt gleich?“

„Ich muss doch bitten. Mach bitte mit dem 

Schrecken  keine  Scherze,  Schatz!  Das  ist 

hochpolitisch.“

„Dass du dich ausziehst?“

„Dass ich mich nicht ausziehe!“

„???“

„Jedenfalls nicht bei ‚Ketten los!’“

„?????“

„Wenn das so weitergeht, kann ich mich in 

der Öffentlichkeit nicht mehr sehen lassen. Je-

denfalls nicht angezogen.“

„Dann mach es doch wie der Kaiser in ‚Des 

Kaisers  neue  Kleider’.  Über  dieses  Märchen 

hat  sich unser  Kind,  als  ich es  ihm vor dem 

Einschlafen vorlas, köstlich amüsiert.“

Und schon musste sie ihrem Mann die Ge-

schichte erzählen, der ihr gebannt zuhörte, wie 

schon lange nicht mehr.

Der Kanzler legte den Arm um sie und sagte 

zärtlich:

„Weißt  du,  Schatz,  du  bist  besser  als  alle 

meine Berater zusammen.“

42.
Mit  seinem  gesichtssprengenden  Grinsen 

öffnete Dieter den Brief. Er nahm den Brief in 

beide Hände, hielt ihn an sein rechtes Ohr und 

lauschte vergnügt dem knisternden Papier, als 

wäre es eine Banknote. Auf dem Kuvert stand: 

McCartney.

Klar dass in diesem Augenblick des zu er-

wartenden Triumphs das Telefon düdelüte. So-

fort schnarchte Dieters Grinsen, für ihn so et-

was wie eine Mehrzweckwaffe, in sich zusam-

men  wie  ein  Luftballon,  dem  die  Luft  ent-

weicht. Und klar auch, dass er dieses Megateu-

felstelefon erst  suchen musste.  Von welchem 

Ort aus hatte er zuletzt telefoniert? Er fand es 

schließlich inter der Box mit dem Feuchtklopa-

pier, das wohl auch schon so trocken war wie 

die Cerealien, mit denen ihn Verona seinerzeit 

immer abfüttern wollte.

„Hallo!“ meldete sich Dieter.

„Hallo, hier ist...“

„Ver...?“

„Hier ist...“

„...o...!“
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„Günther ist hier.“

„...nein!“

„Doch, der Günther vom Fernsehen.“

„Gott sei Dank! Ich habe für dich einen tra-

gischen  Augenblick  mit  jemandem  verwech-

selt.“

„Tatsächlich? Mit wem?“

„Sei froh, dass du nicht diese andere Person 

bist, wenn man von einem wandelnden Plasti-

nat überhaupt von Person sprechen kann.“

43.
Das restliche Wochenende verlief ganz nach 

dem Geschmack des Kanzlers. Keinerlei Zwi-

schenfälle, kein dringender Anruf aus der Re-

gierungszentrale.  Der  Kanzler  ruhte  in  sich. 

Nicht einmal die öffentliche Stellungnahme ei-

nes Hinterbänklers seiner Fraktion, in welcher 

dieser  wichtigtuerisch  jede  Verantwortung  in 

der Nicht-nackt-Affäre von sich wies, als hätte 

ihm irgendeiner einen Vorwurf dieser Art ge-

macht,  brachte  ihn  aus  seinem  seelischen 

Gleichgewicht.

Er zog sich „Des Kaisers neue Kleider“ aus 

dem Internet, und damit fühlte er sich optimal 

vorbereitet auf die Beraterversammlung, die er 

am kommenden Montag als erstes einberufen 

wollte.

44.
Leider  haben wir im Trubel  der Ereignisse 

die  Spur  zu  Verona&Co.  verloren.  Voller 

Selbstzweifel, ihre Identität betreffend, die bei 

„Ketten los!“ ins schier Unermessliche gestei-

gert worden sind, als alle sie mit „Günther“ an-

sprachen, und noch völlig benommen von den 

Folgen ihres Zusammenbruchs nach dem erup-

tiven künstlerischen Ausbruch, sah man sie in 

der Innenstadt Münchens in der Fußgängerzo-

ne  umherirren,  bis  sie  gen  Osten,  Richtung 

Haar, dem Sitz des Bezirkskrankenhauses, ent-

schwand. Spurlos.

Möglicherweise bastelt  sie im Verborgenen 

an einer Karriere als Dichterin, die regelmäßig 

„die Lyrik-Hämmer der Saison“ (Robert Gern-

hardt) produzierte. Oder sie ist, von der Sehn-

sucht  nach  ihren  Jungs  getrieben,  unterwegs 

ins, nennen wir es so, Nirgendwo.

Sobald wir wieder Nachricht von ihrem Le-

bensweg haben, geben wir sofort Bescheid. 

Abschweifung 3
„This land is my land”: Muss man Ami 

sein,  um  eine  Aussage  wie  diese  als 

wunderschöne  Folk-Melodie  inbrünstig 

von sich geben zu können? Dieses Land 

ist mein Land? Man muss nicht. Aber es 

wäre zu empfehlen. Jedenfalls in meiner 

Gegenwart.

Mir,  einem  niederbayerisch  Gezeugt- 

und  Geborenen,  käme  so  ein  Satz  je-

denfalls nur schwer über die Lippen – es 

sei denn, eine wunderschöne Folk-Melo-

die  vernebelte  ihn  zur  Unkenntlichkeit. 

Nein,  ich  will  mich  nicht  grundlos  zum 

Grund-,  zum  Großgrundbesitzer  erklä-

ren.  Mein  Verhältnis  zu  diesem  Land 

lässt  sich  nicht  einfach mittels  des  be-

sitzergreifenden  Fürwortes  „mein“  aus-

drücken. Mein Gott, mit dir du Land der 

Meinen, nein! Über alles nein!

45.
Jetzt  zappen wir  noch rasch zu Dieter  hin-

über,  weil  dessen  Augen,  die  seinem  solar-

gerösteten Gesicht etwas unerwartet Irdisches 

verliehen, Tränen enttropfen. 

Sie fallen auf den geöffneten Brief, auf des-

sen Kuvert „McCartney“ steht. Dieser Bastard 

hat  ihm  einfach  bloß  ein  Autogramm  ge-

schickt. Was bildet der sich eigentlich ein? 

Natürlich würde er diesen Typ nun in seiner 

Biographie  mit  keinem  Wort  erwähnen.  Tot 

würde er ihn schweigen. Tot. 
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46.
Der Tag war noch jung, und doch hatte er, 

der  Tag,  in  diesem  Lande  schon  seine  Un-

schuld verloren. Überall buhlte ein Produkt um 

die Aufmerksamkeit namenloser, aber kaufwil-

liger  Kunden,  und die  Medien  waren  überall 

schon früher da. Jeder hatte jederzeit über alles 

informiert zu sein. Auch er Bundeskanzler.

47.
Was  für  ein  Tag!  Ganz  nach  dem  Ge-

schmack des Bundeskanzlers. Schon um 5.00 

Uhr ohne Wecker oder Kind wach geworden, 

war er sofort voll da. 

Beim Anziehen hatte er nichts im Sinn als: 

Des Kaisers neue Kleider. Er wusste ganz ge-

nau,  welche  Reform  er  heute  voranbringen 

würde. 

Dann das Frühstück, das er mit unbeschreib-

lichem  Genuss  vollzog.  Sogar  die  galligen 

Kommentare,  die  vor  der  Wahl  so  spärlich, 

aber  seither  dafür  umso  häufiger  verbreitet 

wurden,  die  auch  in  den  heutigen  Ausgaben 

einschlägiger Gazetten enthalten waren und die 

ihm täglich in aller Frühe von Berlin übermit-

telt  werden,  konnten  seine  gute  Laune  nicht 

dämpfen. Seine Laune, die er, der Vollblutpoli-

tiker, für sich als auf einem historischen Hoch 

einstufte.

In  ihm strömte,  kurzum,  genau  jene  Fröh-

lichkeit,  die  zu  dem  munteren  Einsdreißig-

Geplauder  und  zu  der  dreiminütigen  Das-

Leben-ist-schön-Musik, mit der die Radiosen-

der den Menschen dieses wundervollen Landes 

in  gnadenloser  Penetranz  einzureden  versu-

chen, es gäbe nichts Geileres auf der Welt, als 

viel zu früh aufzustehen, und das nur, um zur 

Arbeit  zu  hetzen.  Die  Alternative  zu  dieser 

brutalen Morgenbeschwingtheit, den Radiowe-

cker auf Alarmton umzustellen,  schließt  sich, 

da sie noch brutaler ist, von selbst aus.

48.
Von so viel Ausgeglichenheit konnte Dieter 

nur träumen.

Alle wollten etwas von ihm. Die Frauen nur 

das eine,  sein Geld,  die Welt  frisch aus dem 

Ärmel  geschüttelte  Hits  und immer nur Hits, 

und nun dieser Günther, der allen Ernstes ab-

stritt, Verona zu sein.

Dann war da noch dieser Alptraum, der ihn 

seit  Wochen  heimsuchte  und  die  erholsame 

Wirkung  seines  Schlafes  untergrub.  Für  den 

letzten Welthit hatte er doch glatt einen ganzen 

halben Tag gebraucht, so dass er zu spät zum 

Golfen gekommen ist.  Außerdem litt  er  jetzt 

unter einer unangenehmen Verstopfung, nach-

dem er sich während des Akts des Komponie-

rens  jegliches  menschliche  Bedürfnis  versagt 

hatte. Mit Grausen dachte er daran zurück, als 

er unter Durchfall-Bedingungen einen Welthit 

zu komponieren hatte. Zum Glück für sich und 

seine Umgebung hatte er ihn schon nach knapp 

sieben Minuten im Kasten. 

49.
„Das Frühstück war heute besonders ausge-

zeichnet,  Schatz! Jetzt kann die Woche kom-

men.“

„Reformier’ nur wieder nicht soviel wie letz-

te  Woche.  Du weißt,  was  der  Doktor  gesagt 

hat.“

„Der  hat  doch  nur  Angst  vor  unserer  Ge-

sundheitsreform.“

„Du solltest auch mal ein bisschen an dich 

denken. Du trägst nicht nur Verantwortung für 

ein ganzes Land, sondern auch für eine Fami-

lie. Vergiss das bitte nicht!“

„Meine Familie ist das Volk.“

„Papperlapapp!“

„Hör  mal.  Ich  bin  schließlich  der  Bundes-

kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Das 

soll mir mal einer nachmachen.“

„Wenn du so weitermachst, wird das schnel-

ler der Fall sein als dir lieb ist.“

„Kommt ja gar nicht in Frage.“
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„Du weißt ja noch gar nicht, wie du dich aus 

der aktuellen Affäre ziehen kannst.“

„Wenn das die Chefin von der Oppi gesagt 

hätte, hätte ich jetzt aber was gesagt,  Schatz! 

Solche Anspielungen auf das politische Tages-

geschäft  dulde  ich  nicht  in  meinem  Hause, 

schon gar nicht am Frühstückstisch. Was soll 

denn der Kleine von mir denken.“

„Ich liebe dich, Kanzler.“

Seine Frau verstand es, kleine Wermutstrop-

fen auszuteilen und gleich wieder zu versüßen.

„Ich dich auch. Und jetzt ans Werk!“

„Aber erst nach dem Zähneputzen.“

50.
Es war  ein Traum,  der  ihn mit  einem ihm 

sonst völlig fremden Gefühl tief empfundener 

Frömmigkeit erfüllte.

51.
Der  BRD-Kanzler  trat  mit  frisch  geputzten 

Zähnen, die er den vor dem Haus lungernden 

Pressefotografen und Paparazzi nur zu bereit-

willig präsentierte und die man gerne für viel 

Geld in der Zahnpastareklame verwenden wür-

de  –  aber  noch  durften  in  diesem  hochver-

schuldeten Land Politiker für nichts Reklame 

machen außer  für  sich und ihre  Partei  –  vor 

sein Haus. Er sog sich im Gefühl kommender 

Triumphe die Lungen voll mit dieser herrlich-

würzigen Vorstandluft, die sein Sein seit jeher 

prägte. Wo diese Luft war, da war auch sein 

Zuhause, und da war auch sein Herz.

Die  Jungs  vom  Personenschutz  staunten 

nicht schlecht über die ungewohnte Heiterkeit 

des Kanzlers. Für ein lachendes Objekt würden 

sie sich ja noch viel lieber in die Bresche wer-

fen, wenn die Umstände und ihr Dienstverhält-

nis es erforderten.

52.
Deutschland  japste  unter  einer  ökonomi-

schen Dauerkrise quälend nach Luft,  und die 

Medien nahmen den Erstickungstod des  Gel-

tungsbereichs des Grundgesetzes schon längst 

als gegeben hin.

Aber der Kanzler wusste: Die Krise ist  das 

Lebenselixier  jeder  Opposition.  Deshalb  ver-

körperte  er  wie  sonst  keiner  in  Politik  und 

Volk Zukunft pur. Die obere Hälfte seines Gla-

ses war immer voll. 

In seinen Reden, die im Internet (www.bun-

deskanzler.de) nachzulesen  allen  von  dieser 

Stelle aus besonders ans Herz gelegt wird, do-

minierten Vokabeln wie „Reform“, „Entschei-

dung“,  „Blockade“,  „Stau“.  Deshalb  fiel  es 

kaum auf, dass er, was immer er wann immer 

zum Besten gab, zugleich auch an die Vernunft 

der Opposition appellierte, doch nicht dauernd 

zu opponieren. Er reichte ihr vielmehr pausen-

los generös die Hand, um sie zur Kooperation 

zu bewegen. 

53.
Unterdessen  hing  der  Haussegen im Hause 

des Kanzleramtsministers denkbar schief, und 

das  geschah  eben  an  jenem Wochende,  dem 

der Kanzler wie ein erwartungsvoll piepsendes 

Küken dem Ei entschlüpfte.

Der Kanzleramtsminister hatte wahrlich kei-

nen Grund zum Frohsinn. Denn an diesem Wo-

chenende  verschob sich  sein  Haussegen,  wie 

gesagt,  in  eine  bedrohliche  Schieflage  mit 

sichtbaren  Auswirkungen auf  sein  politisches 

Leben. Dabei sollen Frauen sogar „ihr Gutes“ 

(Loriot) haben.

Er musste sich unverzüglich mit der Agentur 

„Dyne  & Manic“  in  Verbindung  setzen,  um 

mit  dem Creative-Director  eine Idee in  einer 

ausgesprochen überflüssigen Angelegenheit zu 

erörtern. 

Die  Nicht-nackt-Affäre  schrie  endlich  nach 

einer Lösung. Das mühsam aufgebaute Image 

des Kanzlers, das zu einem Großteil ein Ver-

dienst  des  Kanzleramtsministers  war,  war  in 

großer Gefahr.

http://www.bundeskanzler.de/
http://www.bundeskanzler.de/
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So leicht wie damals, als man dem Kanzler 

die Zigarre in der Öffentlichkeit verbot, würde 

es dieses Mal nicht sein. Man kann den Kanz-

ler  schließlich nicht  noch einmal  für  die  Öf-

fentlichkeit  erfinden.  Man  kann  ihn  ja  nackt 

auf die Straße schicken. Oder?

Das hält keine Öffentlichkeit aus.

54.
Dieters Alptraum

Dieter wohnte einem Konzert der Superlati-

ve bei. Nur mühsam hatte er dafür eine Karte 

bekommen,  indem er  dafür  das  10-fache  des 

eigentlichen  Preises  bezahlte.  Entsprechend 

groß war seine Erwartung. Es musste einfach 

ein Superkonzert werden.

Alle seine Lieblingsstars aus den 70-er Jah-

ren haben sich für dieses Konzert zusammen-

getan, um zu rocken:

 Led Zeppelin

 Deep Purple

 Emerson, Lake & Palmer

 Yes

 Uriah Heep

 Genesis (mit Peter Gabriel)

 The Who

 Cream

 Jeff Beck

 Black Sabbath

 Thin Lizzy

 Jethro Tull

Das Giga-Konzert riss das Publikum zu Be-

geisterungsstürmen hin. Doch es war gespens-

tisch. Die Giganten und Heroen seiner Jugend-

träume spielten deutsche Volksmusik.  Robert 

Plant grölte den Erzherzog-Johann-Jodler, von 

Jimmy Page kongenial  auf  der  Elektrogitarre 

untermalt.  Ian  Gillan  sang  die  Titelmelodie 

von  „Heidi“  und  Peter  Gabriel  interpretierte 

„Hoch auf dem gelben Wagen“. 

Am Schluss wurde Dieter  auserwählt,  nach 

vorne auf die Bühne zu kommen. Er sollte sei-

nen Stars huldigen und ihnen die Füße küssen.

Er wollte fliehen und lief in Richtung Aus-

gang. Doch er kam nicht vom Fleck. Das Pu-

blikum griff ihn auf und warf ihn den Rock-

stars vor die Füße.

Nachdem er aufgewacht war, fühlte sich Die-

ter wie der Folter entronnen. Zum ersten Mal 

in seinem Leben fragte er sich, ob er irgendwas 

falsch gemacht habe.

Abschweifung 4
Dieses Leben ist das modernste in der 

ganzen  Geschichte  der  Menschheit.  In 

unserer  Zeit  drängeln  sich  die  histori-

schen  Umwälzungen  in  geradezu  be-

ängstigendem Ausmaß.  Wie kann  man 

soviel  Geschichte  überhaupt  noch  ver-

kraften?

Zum Glück gehört zu den vielen sozia-

len und technischen Revolutionen auch 

die Entwicklung des Computers. Mit sei-

ner Hilfe können wir unser ganzes Leben 

in  seine  sämtlichen  Bestandteile  zerle-

gen und dann abspeichern. Aber gerade 

deshalb ist der Computer eines unserer 

vielen Probleme, die die Menschheit vor 

uns nicht gekannt hat und deshalb auch 

nicht  lösen musste.  Wie aber  löst  man 

einen Computer?

Um unseren historisch einmaligen Zu-

stand  zu  beschreiben,  wird  gerne  das 

Wort „Chaos“ bemüht. Das trifft die Sa-

che  tatsächlich  ziemlich  präzise.  Man 

braucht  nur  die  Tageszeitung,  die  nur 

aus  Großbuchstaben  besteht  aufzu-

schlagen. Dann hat man in seinem Hirn 

wieder einiges aufzuräumen. 

55.
Als der Kanzler im Schutz seiner Leibwäch-

ter das Areal des Kanzleramts betrat, war er ir-

ritiert. Irgendwas war anders als sonst. Für so 

was hatte er ein feines Gespür. Deshalb war er 

ja auch Bundeskanzler. Ihm konnte keiner et-
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was vormachen, und als er sein Büro erreichte, 

wusste er auch, was los war. Noch bevor er die 

Agenda  für  die  kommende  Woche  studierte, 

rief er im Büro des Kanzleramtsministers an. 

Er  wollte  wissen,  wer  dafür  verantwortlich 

war, dass vor seinem Amtssitz ein fliegender 

Currywurstverkäufer seine, nun ja, Currywürs-

te verkaufen durfte.  Er fühlte sich persönlich 

beleidigt.

56.
Dieter konnte sich nicht konzentrieren. Da-

bei sollte er noch heute die Musik für Günthers 

neue Show „Mit Promille zum Millionär“ ab-

liefern.  Er hatte noch keinen Piepser kompo-

niert.  Warum  musste  er  sich  das  auch  noch 

aufhalsen?

Die Idee der Show war ja gut: Wer von den 

Kandidaten sich als erster bis zur ersten Pro-

mille hochgesoffen hat, bekommt eine Million 

Euro. Für jedes weitere Promillzehntel gibt es 

wieder 100.000 Euro undsoweiter  bis  an den 

Rand  der  Alkoholvergiftung.  Wer  das  nicht 

schafft, muss sich ausziehen und heimgehen.

Aber dieser Alptraum hat ihn aus dem Kon-

zept gebracht. Und er musste ja auch an seinen 

Memoiren arbeiten. Aber er wusste beim bes-

ten Willen nicht,  an welchen Teil  seines  Le-

bens er sich als erstes erinnern sollte.

Er schaltete den Fernseher ein und sah pro-

minente Politiker wie:

 Peter Gauweiler

 Michael Glos

 Franz Müntefering

 Olaf Scholz

 Renate Schmidt

 Maria Böhmer

 Margarete Bause

 Winston Churchill

 Claudia Roth

 Rita Süßmuth

 Gerhard Schröder

 Joschka Fischer

 Roland Koch

 Edmund Stoiber

 Barbara Stamm

 Joachim Unterländer

Als es ihm zuviel wurde, blätterte er einige 

People-Magazine durch, um mehr zu erfahren 

aus dem Leben von High-Society-Stars wie:

 Harald Juhnke

 Susan Stahnke

 Uschi Glas

 Uli Hoeneß

 Franz Beckenbauer

 Thomas Anders

 Thomas Gottschalk

 No Angels

 Paul McCartney

 Dieter Bohlen

 Claudia Schiffer

 Lale Andersen

 Verona Feldbusch

57.
Sobald Dieter mit einem Welthit fertig war, 

war für ihn erst mal Schluss. Er versank in völ-

lige Apathie. Denn wenn das Werk getan war, 

sah er stets, dass es gut war.

Dann war es an der Welt, zu seinem Welthit 

in eine für ihn lukrative Beziehung zu treten. 

Er hat gegeben, was er konnte, nun musste die 

Welt geben, was sie konnte, damit er wieder-

um  nehmen  konnte,  was  er  nur  auf  seinem 

Konto verstauen konnte.

Doch das tat sie nicht immer, die Welt. Das 

war dann schon zum Auswachsen. 

Da schrieb er Welthit um Welthit, und dann 

ignorierte  die  Welt  sie  ganz  einfach.  Wozu 

schrieb er an die 150 Welthits im Jahr, wenn es 

dann nur bis zu fünf in die Top-Ten der Charts 

schafften? 

Dabei schrieb keiner Welthits so wie er.  In 

dieser Disziplin hatte er sie alle abgehängt:

 Beatles

 Bee Gees

 Beach Boys
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 Abba

 Frank Farian

 Jack White

 Peter Orloff

 Michael Holm

58.
Drei  Tage  und  drei  Nächte  brachte  Dieter 

mit dem Problem zu, womit er seine Memoiren 

einleiten sollte. Dann war ihm die Sache klar: 

Er würde schreiben, wie und mit wie viel Mil-

lionen  Vorschuss  es  überhaupt  dazu  gekom-

men  ist,  dass  er  mit  seinen  Memoiren  den 

Buchmarkt aus der Krise holen will. 

Er  würde darüber  schreiben,  wie er  zielbe-

wusst seine erste Million mit 30 Jahren ansteu-

erte, was er  auch locker schaffte.  Doch dann 

kam der Euro und machte rückwirkend seinen 

Traum  vom  Millionär  mit  30  zum  Umre-

chungsfaktor  1,95583  zunichte.  Einfach  so. 

Deshalb engagiert er sich bis heute gegen den 

Euro und für die europaweite Einführung der 

italienischen Lire, die man ja nicht unbedingt 

Lire  nennen  muss.  Auf  die  Umrechnung 

kommt es an.

Er hat sogar dem damaligen Finanzminister 

in  einem  persönlichen  Brief  abgeraten,  den 

Euro  einzuführen.  Um  ihm  seine  Idee 

schmackhaft zu machen, schlug er „Kohl“ und 

„Waigel“ statt „Euro“ und „Cent“ als Währung 

vor. 

Welcher Satz aber sollte nun den Beginn sei-

ner Memoiren zieren? 

59.
Turbulenzen!  Nichts  als  Turbulenzen!  Der 

Kanzler  war  noch immer  nicht  dazu  gekom-

men, seine Agenda zu studieren.

Abschweifung 5
Ständig  werden  Pläne  gemacht,  und 

ständig werden sie umgeschmissen oder 

ganz  verworfen.  so  dass  sofort  wieder 

neue Planungen fällig werden. Vor allem 

in der Politik. Das bedeutet: Arbeitsplät-

ze die Masse, die der Steuerzahler ger-

ne finanziert.

Das hält  das Rad der Geschichte am 

Laufen. Außerdem ist so die Gewähr da-

für  geboten,  dass im Fernsehen immer 

was  los  ist,  was  den  Steuerzahler  er-

götzt:  Krise,  Rücktritt,  Skandal,  Mehr-

wertsteuererhöhung:  mal  ja,  mal  nein, 

Rezession, die Deutschen sterben aus.

Übrigens ist jeder Politiker gerne Politi-

ker,  weil  man  in  der  Politik  gestalten 

kann. Das erinnert  an ein Kind,  das im 

Sandkasten  Kuchen  und  Plätzchen 

backt.

Und man kann aufsteigen in der Politik 

und fallen - wie die Kurse an der Börse.

Nachdem man ihn informiert hatte, dass der 

Currywurstverkäufer  nur  die  neu geschaffene 

Möglichkeit,  als  Ich-AG  Geld  zu  verdienen, 

anwendete, indem er vor dem Kanzleramt Cur-

rywurst und Cola anbot, erfuhr er auch noch, 

dass sein Außenminister in zwei Wochen hei-

raten werde. Der wäre dann einmal mehr ver-

heiratet als er selber. Darf der das so einfach? 

Er würde diese Frage von der Protokollabtei-

lung  seines  Hauses  prüfen  lassen.  Notfalls 

müsste  das  Bundesverfassungsgericht  einge-

schaltet  werden.  Als  katholischer  Bischof 

wüsste er natürlich genau, was er jetzt zu tun 

hätte. Aber als Regierungschef hatte er da ein 

Problem.

Und überhaupt: Wer lässt sich von so einem 

dahergelaufenen Außenminister  heiraten?  Als 

hätte es nie einen Feminismus gegeben.

60.
Gelegentlich ging dem Kanzler das oberleh-

rerhafte  Getue  der  vierten  Macht  im  Staate 

ganz schon auf den Zeiger. Dann ärgerte es ihn 

besonders, dass es immerhin die vierte Macht 

im Staate war, während er sich nach dem Bun-
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despräsidenten,  dem  Bundesratspräsidenten, 

dem Bundestagspräsidenten und dem Bundes-

verfassungsgerichtspräsidenten  mit  Platz  5  in 

der  offiziellen  Rangfolge  der  Bundesrepublik 

Deutschland begnügen musste. 

Er hatte die Dreckarbeit zu machen und der 

Bundespräsident konnte altklug daherpalavern, 

ohne  ständig  eine  unausstehliche  Opposition 

im  Nacken  zu  haben  und  ohne  ständig  von 

Journalisten  verfolgt  zu  werden,  und  ohne 

beim Volk immer unbeliebter zu werden. Der 

konnte  sogar  ein  Mittagsschläfchen  halten. 

Und jetzt überholte ihn sogar sein eigener Au-

ßenminister und Vizekanzler  in der Ehediszi-

plin. 

61.
„Ich bin ein Superstar“, dachte Dieter. „Das 

bin ich doch, oder? Wäre das nicht ein wunder-

voller Titel für meine Autobiographie?“

Das wäre es gewiss.  Wer ist  schon mit  40 

Jahren soweit, eine eigene Autobiographie zu 

schreiben? Das ist wie fünf Welthit an einem 

Abend

Abschweifung 6
Man  muss  schon  Bundeskanzler  sein, 

um einen Sinn darin zu sehen, als der am 

längsten  amtierende  deutsche  Regie-

rungschef in die Geschichte einzugehen.

Und sie, unsere Kanzler, gehen immer 

irgendwann  ein,  selbst  wenn  es  nur  in 

die Geschichte ist. 

62.
Dieter hatte am Sonntag einigen hoffnungs-

frohen Talenten eine Abfuhr erteilt. Nach sol-

chen Anstrengungen schlief er ganz besonders 

gut.  Er  konnte  es  nun  einmal  nicht  leiden, 

wenn sich jemand vor ihn hinstellte, ein Lied-

chen trällerte und sagte: „Ich bin gut. Ich weiß, 

dass ich gut bin. Ich werde dich reich machen.“ 

Dabei war er doch schon reich. Und gut sein 

allein genügt eben nicht im Pop-Business. Da 

brauchte man auch eine große Klappe, um da-

mit klappern zu können. Und niemand klapper-

te so gut wie er.

In Talkshows zum Beispiel,  wie Dieter das 

machte. Da konnte er den Leuten alles erzäh-

len, was er wollte. Wenn schließlich einer ein 

Star  war,  dann er.  Und  nur  Stars  können es 

sich  leisten,  in  aller  Öffentlichkeit  auch  mal 

das Arschloch rauszukehren. Und: Dann erle-

digte sich die Frage, ob man gut ist oder nicht. 

Denn dann bist du nur noch im Geschäft. Und 

darauf kommt es an.

Die jungen Schnösel wollen ihn doch nur als 

Türöffner  benutzen.  Die  sollen  erst  mal  was 

Ordentliches lernen, ehe sie mit unordentlichen 

Sachen  anfingen,  Geld  zu  verdienen.  Und 

überhaupt: Die Millionen in diesem Lande ver-

diente immer noch er. Er wusste: Erst wenn dir 

die  Frauen freiwillig  den Hosenlatz  auf-  und 

dann wieder  zumachen,  hast  du es geschafft. 

Und das dauert.

63.
An  diesem  Montag  überkam  den  Kanzler, 

den wir ja getrost als den unseren bezeichnen 

können,  der  übliche Schwurbelanfall,  der ihn 

nahezu täglich beim Studium seiner aktuellen 

Agenda heimsuchte, allerdings ausnahmsweise 

mit einer Zeitverzögerung von etwa 30 Minu-

ten. Das lag wohl daran, dass er sich eben an 

diesem  Montag  in  ausgesprochen  guter,  ja 

märchenhaft guter Laune ans Regieren machte.

Aber da war nun einmal dieser Currywurst-

verkäufer,  der  ihn  an etwas lange  Zurücklie-

gendes erinnerte, so lange, als wäre da in ei-

nem früheren Leben etwas geschehen, das er in 

seinem mentalen Ablagekörbchen wähnte. Und 

dann diese Agenda, die ihm nun schon in der 

dritten Fassung vorgelegt wurde.

Dabei ist  das Frühstück mit dem britischen 

Premierminister, das natürlich ein Arbeitsfrüh-

stück  war,  und  das  für  morgen  in  London, 

Downing Street Nr. 10, anberaumt war, Schritt 
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für Schritt in die Mittagszeit verschoben wor-

den.

„Was soll  denn das?“ fragte  unser Kanzler 

zu  Recht  unwirsch.  „Wenn  mein  britischer 

Kollege keine Zeit für mich hat, soll er das sa-

gen. Dann kann ich auch was anderes machen. 

Ich könnte auch mal einen Gesetzesentwurf er-

stellen oder so was. Oder was lesen.“ Er dachte 

da an „Des Kaisers neue Kleider“. Daraus wür-

de er unbedingt noch politische Reformen ab-

leiten,  und  zwar  einschneidende.  Natürlich. 

Reformen müssen immer einschneidend sein. 

Sonst nimmt man sie ja gar nicht als Reformen 

wahr.

„Aber Chef“, sagte die Leiterin der Termin-

abteilung, „wir meinen es doch nur gut mit Ih-

nen.  Wenn Sie  das  englische  Frühstück ken-

nen,  werden Sie  froh sein,  wenn es  als  Mit-

tagessen  serviert  wird.  Und  auch  das...also 

Pfefferminzsoße  ist  nicht  jedermanns  Ge-

schmack.“

„Tja“, sagte der Kanzler, „wenn’s ist, wie’s 

ist, dann muss es so sein.“ Und er war sehr er-

staunt  über  diese  Weisheit  von  philosophi-

schen Ausmaßen, noch dazu am Montag Mor-

gen in seinem Hause.

Kurz darauf wurde eine nochmals verbesser-

te  Version  seiner  Agenda  hereingereicht,  die 

mit der Bemerkung versehen war: „In England 

kann  man  ganz  gut  auch  zur  Teezeit  früh-

stücken.“

„Dabei bleibt’s aber“, legte sich er Kanzler 

erstmals in dieser Woche fest. „Und jetzt muss 

ich mich auf meine nächste Regierungserklä-

rung konzentrieren.  Für  einen  Bundeskanzler 

ist ja nach der Regierungserklärung immer vor 

der Regierungserklärung.“

„Apropos  Regierungserklärung“,  sagte  der 

Chef der Redenabteilung (intern „Quatschtan-

te“), „so können Sie das nicht lassen. Wenn Sie 

Ihre  Regierungserklärung  anfangen  mit  dem 

Satz: Anlass für diese Regierungserklärung ist 

die Reform, die drängend an die Türe dieses 

Landes  pocht,  dann  können  Sie  sicher  sein, 

dass ein Scherzkeks...“

„Gibt’s eigentlich zum Tee in England auch 

etwas anderes als Kekse?“

„Äh...wie?“

„War nur eine Frage.“

„Also  ich  wette  meine  neue  Moshammer-

Krawatte,  dass  dann  ein  solcher  Scherzkeks 

aus  der  Opposition  und  am  Tag  danach  die 

Presse  sagen  wird:  Wollemersereilasse?  Ver-

stehen Sie, Chef?“

„Und Sie haben etwas gegen einen Kanzler 

mit Humor?“

„Wenn Sie mich so direkt fragen: ja. In Zei-

ten wie diesen, ja.“

„Wir sollten den britischen Premierminister 

möglichst bald zu uns einladen Chef“, platzte 

nun  wieder  die  Leiterin  der  Terminabteilung 

dazwischen. „Dann revanchieren wir uns zu je-

der Tages- und Nachtzeit Labskaus und Curry-

wurst.“

64.
Da stürzte völlig unangemeldet, als wäre das 

hier  ein  Taubenschlag,  trotz  der  engagierten 

Abwehrversuche der Leiterin der Vorzimmer-

abteilung,  der  Leiter  der  Sportabteilung  ins 

Zimmer.

„Kanzler!“, rief er, „O mein Kanzler! Haben 

Sie gehört? Der Teamchef der deutschen Fuß-

ballnationalmannschaft  hat  sich  daneben  be-

nommen.“

„Ist er zu schnell gefahren?“

„Nein! ‚Scheiße’ und so Sachen hat  er  ge-

sagt,  er  könne diese Typen nicht  mehr reden 

hören.“

Schon  begann  des  Kanzlers  Kamm  zu 

schwellen.

„Was? Wozu brauchen wir dann im Saarland 

und in Bremen an den Schulen noch Benimm-

Unterricht,  wenn  dann  unsere  Promis  dann 

doch wieder so ordinär sind!“

Der Kanzler erhob sich, Zornesröte im Ge-

sicht.

„Und vier Millionen haben es live am Fern-

seher mitbekommen.“
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Der Kanzler zog sein Jackett aus, krempelte 

die Ärmel seines weißen Hemdes hoch, und in 

einem spontanen Anflug von Entschlussfreude, 

sagte er:

„Das ist Chefsache. Legen Sie mir die Unter-

lagen unverzüglich vor. Werfen Sie die ganze 

Agenda-Scheiße über den Haufen und bereiten 

Sie für heute Nachmittag eine Pressekonferenz 

vor. Zum Kotzen, das. Äh...wen hat’n der ei-

gentlich gemeint?“

„Günther, Franz und Paul.“

„Wenigstens ein Lichtblick heute Morgen.“ 

65.
In diesen Tagen war was los in der Gemein-

de. Aber hallo! Rudi sagte, dass er irgendwie 

Scheiße fand, was Günther, Franz und Paul ge-

sagt haben, und er gäbe was drum, wenn Gerd 

wieder  spielen  würde.  Schon  gab  es  nichts 

Dringenderes als die Frage: Darf der das über-

haupt?  Sagen,  dass  er  etwas  Scheiße  findet? 

Wie  wirkt  so  eine  Ausfälligkeit  auf  die 

Jugend?

Die einen sagten, der darf das, die anderen 

sagte, der darf das nicht, und die dritten sagten, 

das gehe sie überhaupt nichts an. Die vierten 

wieder kritisierten bei dieser Gelegenheit wie-

der einmal die Weltlage im Allgemeinen, die 

Lage unseres Landes (und unseren Kanzler) im 

Besonderen, und der Kanzler besann sich sei-

nes Eides, Schaden vom Volk abzuwenden und 

dessen Nutzen zu mehren, koste es den Steuer-

zahler, was es wolle. Mit anderen Worten, er 

beschloss:  „Alles  wird  besser.  Und  zwar  so-

fort!“

66.
Die Ereignisse überschlugen sich. Sogar Die-

ter, der sich ja nur für seine Welthits interes-

sierte und demnächst seine sämtlichen Konto-

nummern  vertonen  wollte,  bekam  mit,  dass 

sich am Himmel dieses Landes etwas zusam-

menbraute. Ob sich daraus ein Welthit ableiten 

ließ?

67.
Einer  bekam  vorerst  nichts  mit:  der  Herr 

Kanzleramtsminister.  Der saß bei einer Tasse 

Kaffe  im  Büro  des  Creative-Director’s  von 

„Dyne & Manic“.

An den Wänden hingen die papierenen Zeu-

gen früherer Werbefeldzüge. Der Kanzleramts-

minister registrierte mit Befremden, dass sogar 

ein  Poster  aus  längst  vergangenen  Hippie-

Tagen dabei war: Frank Zappa, Zeitung lesend 

auf dem Klo. 

„Scheiße!“ dachte er. „Und ich glaubte, dies 

sei eine Ideenschmiede.“

„Wir  haben  eine  Menge  Erfahrung  in  der 

Hinterteilfotografie“, sagte Costa. Mit diesem 

Namen hatte sich der Creative-Director vorge-

stellt.  Er war von Geburt  Grieche,  hatte aber 

schon  seit  einer  Ewigkeit  einen  deutschen 

Pass.

„Ich kann sagen, dass wir in unserem Archiv 

vermutlich den größten Bestand an internatio-

nalen Hinterteilen haben. Für ‚Ketten los!’...“ 

„Ja, ich verstehe, und das ist auch höchst in-

teressant.“

„Und  wir  haben  auch  den  Etat  für  dieses 

neuartige  Toilettenpapier  aus  flauschigem 

Thermoplast  bekommen, das für die Bungee-

Seile verwendet wird. Sie wissen schon, Bun-

gee-Jumping.“

„Gab es da nicht vorletzte Woche einen töd-

lichen Unfall?“

„Das unterscheidet diese Seile von unserem 

Toilettenpapier“,  sagte  Costa,  mit  triumphie-

rendem Lächeln im Gesicht. „Sagten Sie nicht, 

dass es witzig sein soll?“

68.
Der Kanzler ging in die Medienabteilung sei-

nes Hauses und ließ sich das Video mit Rudis 

Ausfall vorführen.

Der allseits unter dem Namen Hardy bekann-

te Sportreporter interviewte den Teamchef zum 

Spiel  „Deutschland –  Österreich“,  das  Öster-

reich  bekanntlich  souverän  mit  0:7  gewann. 



Voll die Wahrheit!/Bernhard Huber/Seite 32

(Besonders  souverän  die  drei  aufeinanderfol-

genden Kopfballtore des Torwarts, des gegne-

rischen natürlich.)

69.
Der  Tag verlief  hektisch,  und das  Arbeits-

frühstück mit dem britischen Premierminister, 

das  schließlich  um  einen  Tag  auf  Montag 

Abend  vorverlegt  wurde,  lag  dem  Kanzler 

noch schwer im Magen. Er war froh, dass es 

ihm immerhin noch gelungen war, die Presse-

konferenz zu Rudis Ausfall zu verhindern. Die 

haben  ja  wirklich  grottenschlecht  gespielt. 

Wenn Günther, Franz, Paul und die anderen et-

was anderes gesagt hätten, hätten die sich we-

gen vorsätzlichen Sagens der Unwahrheit  be-

stimmt  eine  Rüge  des  deutschen  Presserates 

eingefangen.

Er rückte seinen Sessel ans Fenster und legte 

die Füße hoch. Er sah auf den Vorplatz seines 

Amtes und schüttelte den Kopf. Dieses Kunst-

werk da draußen rostete in aller Ruhe vor sich 

hin. Er beneidete es dafür im Augenblick so-

gar.  Diese  ineinander  verschlungenen  Eisen-

tentakel,  die  wie  ein  ungestümes  Pilzgewebe 

aus dem Boden sprossen, erweckten irgendwie 

den Eindruck, als strebten sie einer Art gordi-

schen Knotens zu. Soll das ein Symbol für die 

Probleme  sein,  die  er,  der  Chef,  mit  einem 

Ruck zu lösen hatte? Bestimmt, wenn es nach 

diesen  nassforschen  Pressefritzen  ginge,  die 

immer nur Antworten wollten. Wie gerne hätte 

er  nur  für  einen  Tag  davon  gelebt,  anderen 

Leuten Fragen zu stellen, einfach nur Fragen.

Und  ausgerechnet  so  ein  Symbol  hat  man 

ihm vor das Kanzleramt gesetzt.

„Ist  Bier  im Amt?“  fragte  er  den Kanzler-

amtsminister,  um eine heimelige Atmosphäre 

zu schaffen.

„Klar,  Boss“, sagte der Untergebene betont 

kumpelhaft. 

„Treue Seele“, dachte der Kanzler. Und laut 

sagte er: „Bringen Sie sich auch eins mit.“

70.
Dieter erwachte, und das erste, was er spürte, 

waren  Kopfschmerzen,  harte,  hämmernde 

Kopfschmerzen. Als hätte er einen Kater. Und 

den hatte er auch, wütend und fauchend.

Er kannte die Regel, einen Kater bekämpfe 

man am besten, indem man mit dem Getränk 

zu trinken fortfahre, mit dem man das Gelage 

am Abend zuvor beendet habe.

Doch welches Getränk war das? 

In seiner Wohnung, die noch dazu ziemlich 

groß war, standen alle möglichen Flaschen her-

um,  die  die  eine  Botschaft  vermittelten:  Wir 

enthielten  alle  Arten  trinkbaren  Alkohols, 

wenn man von den Resten  absieht.  Sollte  er 

alle  diese  Reste  mischen  und  trinken?  Aber 

wenn er nur an diese Möglichkeit dachte...

71.
Dieter  versuchte  es  mit  einer  anderen  Art 

von  Schock.  Er  trat  auf  den  Balkon,  in  der 

Hoffnung, die kalte Luft würde ihm die abhan-

den gekommenen Lebensgeister wieder zufüh-

ren.  Er musste schließlich fit  sein für all  die 

Kompositionen, die heute zu komponieren wa-

ren, und für die Memoiren, an denen er immer 

noch mit  all  seinen mentalen Fähigkeiten ar-

beitete.

Da  er,  wie  das  für  einen  Menschen seines 

Standes üblich war, nur nackt schlief als Ver-

beugung  an  die  darbenden  Anfänge  jeder 

künstlerischen Existenz und er  überdies noch 

keine  Anstalten  getroffen  hatte,  sich  ein  ge-

meinschaftsfähiges  Aussehen  zu  geben,  war 

die alte Dame vom Nachbarbalkon moralisch 

geschockt.  Oder  war das gar kein Schrei  der 

Entrüstung,  sondern nur  ein  krächzendes La-

chen?

Das Klingeln an der Tür hinderte Dieter dar-

an, weiter darüber nachzudenken. Er stammel-

te eine Art Entschuldigung zur Nachbarin hin-

über und, behende über die Flaschen hinweg-

hüpfend, erreichte er die Tür.
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Er ließ völlig  außer  Acht,  dass  sein akuter 

körperlicher Zustand derartige körperliche Be-

tätigungen eigentlich nicht  tolerierte.  Erst  als 

er  die  Tür  geöffnet  hatte,  realisierte  er  eben 

das,  weil  ihn  ein  rasender  Kopfschmerz  un-

missverständlich davon in Kenntnis setzte. Im-

merhin: Er spürte, soeben etwas Übermenschli-

ches  geleistet  zu  haben.  Deshalb  strahlte  er 

einen gewissen Stolz aus, als er die beiden bie-

der, um nicht zu sagen züchtig gekleideten Da-

men  rundheraus  fragte,  was  sie  von  ihm 

wünschten.

„Wir...äh...wir würden gerne mit Ihnen über 

die...äh...Bibel sprechen?“, sagte eine der bei-

den dienstbeflissen, währen die andere Dieters 

paradiesisches Äußeres tapfer ertrug. Sie ver-

suchte  sich  damit  zu  trösten,  dass  der  Herr 

selbst  Anweisung  gab,  Nackte  zu  bekleiden. 

Und wie anders sollte man dieses Gebot erfül-

len, als in der gelegentlichen Konfrontation mit 

einem Nackten?

Dieter  ließ die Tür ins Schloss gleiten und 

seine  resignative  Stimmung flößte  ihm einen 

Gedanken ein, der nicht hierhergehört.

Als Ersatz dafür schließen wir diese Szene 

aus dem ereignisreichen Leben Dieters mit den 

Versen des berühmten Angelus Silesius:

„Die Laster gehen bekleidt, die Tugend 

stehet bloß,

Die ist wahrhaftiglich, jen aber scheinen

groß.“

72.
Sein musikalisches Coming-Out hatte Dieter, 

als er etwa zehn Jahre alt war. Es war an Weih-

nachten. Ja, an Weihnachten. Bedeutende Er-

eignisse finden bevorzugt um die Weihnachts-

zeit statt, weil sie meistens mit Geschenken zu 

tun haben. Bei Dieter war das nicht anders.

Weihnachten ist ein weltumspannendes Fest, 

das überall mit Liebe und mit Frieden assozi-

iert wird, auch damals, als Dieter sein musika-

lisches  Coming-Out  hatte,  und  das  zu  einer 

Zeit, da man von Coming-Outs noch gar keine 

Ahnung hatte. 

Bis  dahin  ahnte  er  auch  nicht,  dass  sein 

Name einmal weltweit der Schrecken der Mu-

sikszene sein würde, ja dass sein Name je mit 

Musik in Verbindung gebracht werden würde 

wie man Weihnachten mit Liebe und mit Frie-

den verbindet.

Bis dahin führte Dieter das eher unauffällige 

Leben eines Jungen, dessen musikalischer Hö-

hepunkt im auswendig geträllerten „Hänschen 

klein“ bestand, und das auch nur, wenn er auf 

dem Klo saß.

Das  aber  sollte  sich  mit  dem  erwähnten 

Weihnachtsfest  von Grund auf  ändern.  Denn 

eine seiner Tanten verfiel nach dem Besuch ei-

nes Dixieland-Konzertes der Gruppe  High Si-

xes auf  den  skurrilen  Gedanken,  Dieter  ein 

Banjo  zu  schenken,  ein  Instrument,  dessen 

Existenz Dieter bis dahin unbekannt geblieben 

war.  Noch  weniger  wusste  er,  dass  man  es 

dazu benutzte,  Musik zu machen.  Als er  das 

Banjo unter dem Weihnachtsbaum sah, hielt er 

diesen Gegenstand zunächst für eine ganz neue 

Art Tennisschläger und wollte es schon in die-

sem Sinne verwenden, als seine Tante bat, da-

mit doch mal was zu spielen.

Sie zeigte ihm, wie das geht, indem sie das 

Banjo mit zupfenden Fingern veranlasste, ein 

paar schräge Töne von sich zu geben. Dieter 

war wie elektrisiert. Er spürte die geschichtli-

che  Bedeutung  dieses  Augenblicks,  und  alle 

erwarteten seine erste musikalische Präsentati-

on. In seinem tiefsten Inneren wusste er sofort, 

er  würde die Musik zu seinem Lebensmittel-

punkt machen.

Das  Wohnzimmer  leerte  sich  schneller,  als 

der erste erzupfte Ton verklang. Ein Mensch, 

der  es  souverän  vermochte,  ein  bürgerliches 

Wohnzimmer in so kurzer Zeit  leerzuspielen, 

war auch in der Lage, riesige Hallen zu füllen. 

Und so kam es ja auch. Ob dieser Erkenntnis 

weitete sich sein Mund zum ersten Mal zu ei-

nem Grinsen, das die Welt bis dahin nicht ge-

sehen hatte, und wer es damals gesehen hätte, 
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wäre sofort ins Badezimmer gelaufen, um sich 

verzweifelt die Zähne zu putzen. 

Abschweifung 7
Halt! Geben wir wenigstens einmal der 

Wahrheit  die  Ehre,  wie  dies  sogar  ein 

Dieter Bohlen in seinem Werk „Nichts als 

die Wahrheit“ oder Nadja Abdel Farrang 

in dem ihren mit dem Titel „Ungelogen“ 

in so vorbildlicher Weise tun.

Unser  Held  hatte  durchaus  von  Kin-

desbeinen an eine bemerkenswerte Affi-

nität  zur  Musik.  Insbesondere  liebte  er 

den Anfang der fünfte Sinfonie von Lud-

wig van Beethoven. Die Schallplatte, die 

er  besaß,  war  gerade  am Anfang  ver-

kratzt. Denn er hörte sich immer nur den 

Anfang an: Tatatataaa – Nadel weg und 

wieder von vorne – Tatatataaa. Darüber 

hinaus verteidigt er bis heute dieThese, 

Beethovens Anfangsriff der Schicksalss-

infonie  klinge  sehr  von  Deep  Purples 

„Smoke  on  the  water“  inspiriert,  dem 

längsten Riff der Rockmusik.

73.
„Aber, mein lieber Costa, wir können doch 

nicht...“

„Warum  denn  nicht,  werter  Herr  Kanzler-

amtsminister?“

„Ich meine, es ist immerhin der Bundeskanz-

ler.“

„Würde er denn ablehnen?“

„Wenn  man  ihm  überzeugend  darlegen 

könnte, dass damit sein durch die Nicht-nackt-

Affäre  ramponiertes  Image  wieder  repariert 

werden könnte,  vermutlich nicht.  Auch wenn 

die Methode ziemlich drastisch anmutet.“

„Das  können  Sie  getrost  mir  überlassen. 

Können Sie sich noch an die Öltankerkatastro-

phe  vor  der  französischer  Atlantikküste  erin-

nern?“

„Aber natürlich.“

„Und  wie  stehen  die  für  diesen  unglaubli-

chen Skandal verantwortlichen Manager heute 

da?“

„Wie Saubermänner.“

„Eben. Wie nasse Pudel sind sie zu mir ge-

kommen,  und  erhobenen  Hauptes  haben  sie 

diesen Raum wieder verlassen.“

Der Kanzleramtsminister kam ins Grübeln.

„Aber  trotzdem:  Einen  Kanzler  Tag  und 

Nacht mit der Kamera begleiten...“

„Letztes  Jahr  ließ  er  sich  doch  auch  in 

Shorts, Polo-Hemd und Sandalen filmen.“

„Naja im Urlaub.“

„Das gab ihm eine menschliche Note.“

„Du liebe Güte: Nur das nicht. Er möchte al-

les lieber scheinen, nur nicht als normaler, ge-

wöhnlicher Mensch. Ich möchte einfach, dass 

Sie mir helfen bei  der Abfassung der Regie-

rungserklärung. Ich möchte da die Redenabtei-

lung unseres Hauses raushalten. Die ist natür-

lich top, wie sich das für Profis gehört.  Aber 

man wird im Laufe der Zeit doch auch irgend-

wie betriebsblind, wenn Sie verstehen.“

„Durchaus.“

„Diese Rede soll neue Standards in der poli-

tischen Rhetorik setzen. Noch nach Jahren soll 

man in Ehrfurcht von ihr sprechen und sie zi-

tieren. Und sie soll endgültig Schluss machen 

mit  der  Nicht-nackt-Affäre.  Außerdem sollen 

Sie dafür sorgen,  dass dieser  Rede genügend 

öffentliche  Aufmerksamkeit  zuteil  wird.  Las-

sen Sie sich davon inspirieren.“

Der  Minister  legte  dem  verdutzten  Costa 

„Des  Kaisers  neue  Kleider“  vor,  das  er  aus 

dem Internet gezogen hatte.

„Bloß dieses vorlaute Kind am Ende sollen 

Sie  aus  dem Spiel  lassen.  Denn der  Kanzler 

war nicht nackt.“

74.
Auf dem Weg ins Bad trat Dieter auf einen 

zerknüllten Zettel. Was er darauf las, verwirrte 

ihn zunächst. Aber sodann erkannte er die Ge-



Voll die Wahrheit!/Bernhard Huber/Seite 35

nialität der Worte, die er darauf las und die er 

höchstselbst darauf gekritzelt hatte:

Willi Willi Willi Willi

Willi Willi Willi will

Milli Milli Milli Milli

Milli Milli Millionen

Willi will die Million!

Seht mal her, da säuft er schon.

Die seinen künstlerischen Zwecken geopfer-

te Sauforgie hatte also doch Früchte getragen.

Sofort  verdrängte  er  seinen  Kater  und ließ 

Badezimmer  Badezimmer  sein.  Statt  dessen 

schnappte er  sich das nächstbeste Aufnahme-

gerät,  krallte sich das Banjo und begann wie 

wild draufloszukomponieren. 

Am Ende dieses ebenso impulsiven wie ex-

plosiven  kreativen  Prozesses,  der  in  seinen 

Einzelheiten unmöglich zu schildern ist, war es 

ihm gelungen,  in seiner Musik für  die Quiz-

Show „Mit Promille zur Million“ Beethovens 

Schicksalssinfonie, Mozarts „Kleine Nachtmu-

sik“,  Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ 

mit dem hämmernden Bass von Deep Purples 

„Smoke on the water“ unter dem Dach seines 

Textes,  der  in  Variationen  stets  wiederholt 

wird,  zu einer bombastischen Einheit  zu ver-

schmelzen.  Dem  Erfolg  von  Günthers  Show 

stand damit nichts mehr im Wege, vom zweit-

klassigen Moderator einmal abgesehen.

Um keine kostbare Zeit zu verlieren, machte 

er sich sofort auf, um der Redaktion sein Werk 

vorzustellen. 

Abschweifung 8
Damit dieses Werk, das in seiner Sub-

stanz zweifelsfrei ein philosophisches ist, 

auch zweifelsfrei  als solches erkennbar 

ist, ist es an der Zeit dazu beizutragen, 

dass es zweifelsfrei als solches erkannt 

werden kann.

Deshalb  soll  an  dieser  Stelle  als  der 

am philosophischsten geltende Umstand 

derjenige angeführt werden, dass dieses 

Werk abseits jeglicher aktuellen Zeitströ-

mung entsteht. Es weiß sich somit keiner 

Mode, sondern ausschließlich der Wahr-

heit verpflichtet. Wenn an der einen oder 

anderen  Stelle  dennoch  Einflüsse  des 

sog. Zeitgeistes spürbar sein sollten, so 

ist  dies  ebenfalls  rein  philosophischer 

Natur.

Mit  dieser  Klarstellung  verbinden  wir 

die  Hoffnung,  unserem  intellektuellen 

Stammpublikum  gedient  zu  haben. 

Nichts zu danken.

75.
Dieter  stand  unter  der  Dusche  und  putzte 

sich  dabei  die  Zähne.  Wie  gebannt  hielt  er 

plötzlich inne. Aus dem Radio strömte der mil-

chig-weiche Sound einer Pop-Combo, die auf 

den Namen „Modern Talking“ hörte.

„Was ist das nur für ein total megaunsatter 

Name!“ dachte er voller Entrüstung. 

Sein Staunen wuchs mit jeder Sekunde, da er 

dieses  Lied  hörte,  das  seine  Schulklasse  mit 

„Kirsche – Kirsche – Lady“ übersetzen würde. 

Sein  Unterbewusstsein  setzte  ihn  zielsicher 

darüber in Kenntnis, dass ihm hier eine ernst-

zunehmende  Konkurrenz  erwuchs,  gegenüber 

der er sich warm anziehen musste. Apropos an-

ziehen...

76.
Noch ehe er  einen Erkundungsgang in sei-

nem Schrank machen konnte, um das zu seiner 

aktuellen  Stimmung  passende  Outfit  zusam-

menzustellen,  begehrte  schon  wieder  jemand 

Einlass. 

Dieter war echt sauer. Er war im Begriff, 

1. einen nicht von der Hand zu weisen-

den Kater auszukurieren, 

2. die Ruhe nach einem Geniestreich der 

Kompositionskunst zu genießen, 
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3. sich der Körperpflege zu widmen und 

4. sich zudem Sorgen um die Schnösel-

Boys  von  „Modern  Talking“  zu  ma-

chen,  die  ausgerechnet  einen  Sound 

präsentierten, der ihn an seine eigenen 

Schöpfungstaten erinnerte, 

und  eben in  diesem Augenblick  musste  es 

klingeln. Jetzt würde er aber der betreffenden 

Person unzweideutig zeigen,  wo bei  ihm der 

Hammer hängt.

Seine Nachbarin stand vor der Tür, eben die, 

die kurz zuvor flucht-, ja panikartik, jedenfalls 

entsetzt vor seinem entblößten Äußeren ihren 

Balkon verlassen hatte.

„Sie, gell“, sagte sie in einem bayerisch an-

mutenden Ton, „damit Sie’s bloß wissen, ich 

werde  Ihnen anzeigen  wegen  ungebührlichen 

Nacktseins auf dem Balkon.“

„Aber...“ Dieter wirkte etwas verdattert.

„Und jetzt sind Sie’s ja immer noch. Sie soll-

ten sich schämen, Sie junger Mann, Sie! Sind 

wir denn hier eine Nudistenkolonie, Sie?“

„Äh nein, ich war gerade unter der Dusche.“

Da fing die Nachbarin zu grinsen an, nahm 

ihre  Perücke  ab und entpuppte  sich  als  Fritz 

vom Fernsehen.

Dieter dämmerte etwas.

„Du Schuft!“ sagte er lachend und erleichtert 

zugleich. Er umarmte Fritz, der ihm seinerseits 

hemmungslos  die  nackten  Schultern  klopfte, 

bis man jeden Finger einzeln auf Dieters ma-

kelloser Künstlerhaut sehen konnte.

Es stellte sich bald heraus, 

1. dass Dieter für lau gesoffen hat, 

2. dass er sich seinen Millionärs-Song 

in die Haare schmieren konnte, 

3. dass er aber immerhin ins Fernsehen 

kam.

4. Noch dazu nackt.

Er  sah  schon  die  vielen  image-  und  damit 

verkaufsfördernden Schlagzeilen vor sich, die 

sich diesem TV-Auftritt unweigerlich anschlie-

ßen würden. Promi-Sein ist eben megageil. Da 

kommen  die  Kameras,  wenn  auch  bisweilen 

versteckt,  von  ganz  alleine,  und  schwupps 

wächst der Haben-Stand des Kontos. So gese-

hen würde sich „Modern Talking“ warm anzie-

hen müssen. Apropos anziehen...

77.
„Mist!“ ertönte mitten in die hoffnungsvol-

len Gedanken Dieters die Stimme des Techni-

kers. „Die ganze Aufnahme verpatzt.“

Dieter  wurde  schwindelig.  Sein  erfolgreich 

unterdrückter Kater war mit einem Male wie-

der voll präsent.

„Dabei war ich sogar nackt!“ rief er noch, als 

er bewusstlos zusammensank.

„Ich war nackt!“ war dann auch eines Tages 

die Schlagzeile auf Seite 1 der Zeitung, die aus 

Gründen  der  Überschaubarkeit  fast  nur  aus 

großen Buchstaben besteht.

Was er vorerst nicht  wusste: Eben das war 

der eigentliche Höhepunkt des Streichs mit der 

versteckten Fernsehkamera: dass sie gar nicht 

funktionierte.

78.
„Sie  sollen  mir  keine  Märchen  erzählen“, 

wiederholte der Kanzler.

„Aber es ist so. Ich habe Ihre Regierungser-

klärung dieses Mal von „Dyne & Manic“ aus-

arbeiten lassen und Costa außerdem beauftragt, 

ganz besonders  auf  die  öffentliche  Wirksam-

keit zu achten.“

„Wenn er das nur nicht zu besonders macht.“

Als Kanzler wusste der Kanzler um die Risi-

ken der Öffentlichkeitsarbeit.

79.
Machen  wir  uns  doch  nichts  vor:  Seitdem 

man sich angewöhnt hat, die Welt, ach was die 
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Welt, das ganze Universum mit Geld – und ich 

meine tatsächlich Geld und nicht Gold - aufzu-

wiegen, seitdem hat es, das Universum, bestän-

dig an Gewicht verloren.

War das der Grund, weshalb der Kanzler so 

auffallend leichtfüßig ans Rednerpult des Bun-

destages tänzelte? Das war jedenfalls der Ein-

druck,  der  sich  dem  Präsidenten  des  Hohen 

Hauses aufdrängte.

Nein, es war vielmehr das Vorgefühl des Tri-

umphes, das daher rührte, dass der Kanzler sei-

ne  Imageabteilung  die  Regierungserklärung, 

am Kanzleramtsminister vorbei, gegenchecken 

ließ und diese schon nach fünf Minuten grünes 

Licht gab. 

Dass es so schnell ging, weckte keineswegs 

sein Misstrauen,  sondern war für ihn nur ein 

Hinweis auf die effektive Arbeit  seines Hau-

ses.  Die  Eitelkeit  ließ  seinen  politischen  In-

stinkt einschlafen.

Denn in Wirklichkeit hatte der Kanzleramts-

minister doch seine Hand im Spiel... Eigentlich 

war das Kanzleramt ja sein Haus und nicht das 

des Kanzlers.

80.
Der Kanzler begann seine Regierungserklä-

rung wie folgt:

„Herr Präsident,  meine Damen und Herren, 

ich denke...“

Der Kanzleramtsminister zuckte zusammen. 

Warum „denkt“ er schon an dieser Stelle? Das 

war doch im Text gar nicht vorgesehen. Er soll 

gefälligst lesen, was geschrieben steht.

„Diese  Regierungserklärung  jetzt  zu  dieser 

Stunde abzugeben gebietet mir meine ständige 

Sorge um das Wohl unseres Vaterlandes.“

Wieso „Vaterlandes“? Er sagt doch sonst nie 

„Vaterland“.

„Diese  Regierungserklärung  markiert  den 

Beginn  einer  nie  dagewesenen,  beispiellosen 

Reformwelle, die ich auf dieses Land loszulas-

sen gedenke, und ich, meine Damen und Her-

ren, empfehle allen, insbesondere den Damen 

und Herren der  Opposition,  sich warm anzu-

ziehen.“

Der Kanzleramtsminister blätterte nervös im 

Redemanuskript. Warum spricht der frei? Der 

soll doch diese Seitenhiebe auf die Opposition 

in staatsmännischer Großzügigkeit bleiben las-

sen. Das wird eine Katastrophe!

„Ich werde den Menschen die Augen öffnen 

über den wahren Zustand des Landes, für den, 

wie  ich  den  Bürgernnnnbürgern  draußen  im 

Lande  zurufe,  die  unseligen  Jahre,  an  denen 

die jetzige und die eigentlich einzig wahre Op-

positionspartei  für  die  Regierung verantwort-

lich war, verantwortlich ist.“

Du meine Güte! Der macht sich ja total lä-

cherlich. Und mich.

„Sie  haben,  meine  Damen  und  Herren  auf 

der  Oppositionsbank,  ein  Land  hinterlassen, 

das allen Anlass hat, sich seiner Nacktheit zu 

schämen.  Sie  haben es  vor  aller  Welt  in  die 

Schande  gestürzt.  Da  Inkompetenz  seit  jeher 

Ihr Markenzeichen war und ist, darf sich dieses 

Land  immerhin  glücklich  schätzen,  dass  Sie 

zugleich Passivität  zum Handlungsprinzip Ih-

rer Regierungszeit erkoren haben. Damit haben 

Sie ungewollt Schaden vom Volk abgewendet. 

Aber das ist jetzt vorbei. Endgültig vorbei.“

Brausender  Applaus  von  den  Regierungs-

fraktionen,  in  den hinein der Kanzleramtsmi-

nister lakonisch die Worte dachte: „Weiß der 

überhaupt, was er da sagt?“

81.
Der Kanzler fuhr fort.

„Den  Reformeifer,  der  dieses  Land  ereilen 

wird, werde ich – und das, meine Damen und 

Herren,  ist  bereits  beschlossene  Sache  – 

höchstpersönlich zur Chefsache machen, um

1. seine Existenz und

2. seine Effizienz

radikal, nachhaltig und apriori unter Beweis zu 

stellen.“
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Ein  Fremdwort?  Wieso  verwendet  der  ein 

Fremdwort? Habe ich ihm nicht  stets  klarge-

macht, er soll niemals ein Fremdwort verwen-

den?  Was  soll  der  normale  Bildungsbürger 

dazu sagen, wenn der nicht einmal seinen eige-

nen Kanzler versteht? 

„Der  Kanzler  wird,  eingedenk des  heiligen 

Eides, den er, wie Sie – ich schließe die abge-

ordneten Damen und Herren der Opposition an 

dieser  Stelle bewusst  in meine Regierungser-

klärung  mit  ein  –  bezeugen  können,  bereits 

zweimal in diesem Hohen Hause geleistet hat, 

mit  gutem Beispiel  vorangehen  und  wie  das 

Sterntaler-Mädchen auf alles überflüssige Ge-

pränge seines letzten Hemdes – gemeint sind 

die Regierungsgeschäfte – verzichten.“

Der  Kanzleramtsminister  raufte  sich  die 

Haare.

„Die erste Maßnahme, die ich hier mit sofor-

tiger  Wirkung  anordne,  lautet:  Der  Kanzler-

amtsminister wird seine Dienstreisen nur noch 

mit  der  Bahn,  2.  Klasse,  unternehmen.  Die 

Bahn-Card wird ihm selbstverständlich erstat-

tet, sofern er belegen kann, dass die erzielten 

Einsparungen die Kosten erreichen bzw. über-

steigen.“

Der  Kanzleramtsminister  wurde  kreide-

bleich. Zweiter Klasse!

„Ich  selbst  nehme mich  von meinen  Spar-

maßnahmen  selbstverständlich  nicht  aus.  Ich 

werde  meine  Amtsanzüge  künftig  nur  noch 

von  einheimischen  Betrieben  maßschneidern 

lassen. 

Wie  Sie  sehen,  meine  Damen und Herren, 

die  Regierung ist  ein  Mann der  Tat.  Mir  ist 

durchaus bewusst, dass das Gemaule der Op-

position groß sein wird. Aber sie hat die Wahl, 

entweder als die Partei der Totalverweigerer in 

die Geschichte einzugehen oder als die Partei, 

die ihren Beitrag dazu leistet, dass ich dieses 

Land leichten Fußes regieren kann.

Vor  vielen Jahren,  meine Damen und Her-

ren, lebte ein Kaiser, der so ungeheuer viel auf 

neue Kleider hielt, dass er all sein Geld dafür 

ausgab, um recht geputzt zu sein...“

Der  Kanzleramtsminister  fiel  buchstäblich 

vom Stuhl.  Das war doch das Märchen „Des 

Kaisers  neue  Kleider“.  Der  wird  doch  jetzt 

nicht das ganze Märchen... Doch genau das ge-

schah. Die Minuten zogen sich quälend lange 

hin.

„...So ging der Kaiser unter dem prächtigen 

Thronhimmel, und alle Menschen auf der Stra-

ße und in den Fenstern sprachen: ‚Wie sind des 

Kaisers neue Kleider unvergleichlich! Welche 

Schleppe  er  am  Kleide  hat!  Wie  schön  sie 

sitzt!’  Keiner  wollte  es  sich  merken  lassen, 

dass er nichts sah; denn dann hätte er ja nicht 

zu seinem Amte getaugt oder wäre sehr dumm 

gewesen. Keine Kleider des Kaisers hatten sol-

ches Glück gemacht wie diese.

‚Aber er hat ja gar nichts an!’ sagte endlich 

ein  kleines  Kind.  ‚Hört  die  Stimme der  Un-

schuld!’ sagte der Vater; und der eine zischelte 

dem andern zu, was das Kind gesagt hatte.

‚Aber er hat ja gar nichts an!’ rief zuletzt das 

ganze Volk. Das ergriff den Kaiser, denn das 

Volk schien ihm recht zu haben, aber er dachte 

bei  sich:  ‚Nun muss ich  aushalten.’  Und die 

Kammerherren gingen und trugen die Schlep-

pe, die gar nicht da war.“

82.
Ach wär’ der Kanzler nackt  gewesen,  wär’ 

uns das erspart geblieben, dachte der Kanzler-

amtsminister. Jetzt können wir einpacken.

„Es liegt an uns allen und im symbolischen 

Sinne  ganz  besonders  an  der  Textilindustrie, 

dafür Sorge zu tragen, dass kein vorlautes Kind 

dieses Landes die Wahrheit ausplaudern kann: 

Wer das will,  meine Damen und Herren,  hat 

den Ernst der Lage nicht verstanden. Wir ha-

ben die Wahl: entweder neue Kleider oder uns 

gehen die Augen auf. Ich danke Ihnen.“
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83.
Noch bevor sich ein zweifellos frenetischer 

Applaus  von  den  Abgeordneten  der  Regie-

rungsfraktionen entladen und des Kanzlers Oh-

ren schmeicheln  konnte,  schüttelte  der  Präsi-

dent missbilligend seinen Kopf und sagte:

„Nö. Sie haben schon bessere Reden gehal-

ten, mein Lieber.“

Nur  mit  Mühe  konnte  der  Vorsitzende  der 

größeren der beiden Regierungsparteien einen 

Abgeordneten  eben  dieser  Partei  daran  hin-

dern,  den früheren Außenminister  Fischer  zu 

zitieren, der,  als er noch nicht Außenminister 

war und bevorzugt Turnschuhe und Jeans trug, 

in diesem Hause rief: „Mit Verlaub, Herr Prä-

sident, Sie sind ein...“ usw.

Auch von den Zuschauersitzen tröpfelte kri-

tisches Gemurmel in den Plenarsaal.

„Ist das hier Omas Märchenstunde?“ Solche 

und ähnliche Kommentare waren zu hören.

Der Kanzler war entsetzt ob dieser Ignoranz, 

der Kanzleramtsminister nicht minder. 2. Klas-

se war eine Demütigung ersten Grades.

84.
Da  fing  der  Präsident  zu  grinsen  an  und 

nahm  seinen  zerzausten  Vollbart  und  seine 

Brille ab. Der Kanzler dieser modernen Repu-

blik wusste sofort, was los war. Er war das Op-

fer einer grenzenlosen Mediengesellschaft ge-

worden, er war Star in der versteckten Kamera. 

83.
Natürlich  durfte  der  Kanzleramtsminister 

weiterhin  1.  Klasse  fahren.  Der  Sender,  der 

diese  Falle  auf  Betreiben  des  PR-Mannes 

Costa eingefädelt hatte, übernahm die Kosten. 

Und...

84.
...das war das Ende der Nicht-nackt-Affäre. 

Der  Kanzler  ging  als  Sterntaler  in  die  Ge-

schichte ein, der stets dazu bereit war, das letz-

te Hemd des Steuerzahlers mit den Bedürftigen 

zu teilen.

Und Costa hatte wieder einmal einen tollen 

Job gemacht. Er ließ noch überall Plakate kle-

ben, auf denen ein Kind dem Sterntaler-Mäd-

chen zuruft: „Hast du aber ein schönes Hemd-

chen an.“

86.
Bleibt noch anzumerken, dass Veronas Jungs 

als  der  verdrängte  Wunsch nach einer fulmi-

nanten  Ehe  psychotherapeutisch  behandelt 

worden ist,  aber  nicht  anders  geheilt  werden 

konnte als durch eine ebensolche Hochzeit mit 

einem ihrer Fantasiejungs. Sie durfte sich aus 

dem  Archiv  von  „Ketten  los!“  einen  aussu-

chen.

Inzwischen widmet sie sich mit Hingabe ei-

nem  ausgeprägten  Schwangerschaftsdelirium, 

dessen Ende noch nicht abzusehen ist.

87.
Hauptsache, uns geht’s gut.
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Das auf den vorherigen Seiten Gesagte for-

dert  unseren  entschiedenen  Widerspruch  an 

dieser Stelle heraus. Da wir und die Wahrheit 

gewissermaßen eins sind, wollen wir die ersten 

sein, die aufdecken, was aufgedeckt gehört.

Denn es könnte der Eindruck entstehen, als 

würden wir die These vertreten, die Wahrheit 

hätte in der Politik und im Showgeschäft einen 

schweren Stand. Das Gegenteil trifft natürlich 

zu.

Ein  ganz  besonders  inniges  Verhältnis  hat 

die Wahrheit zur Politik, möglicherweise auch 

umgekehrt. 

Ergreifend und sinnenfällig drückt  sich das 

aus,  wenn die uns Regierenden zu einer ver-

schworenen Gemeinschaft zusammenwachsen, 

indem sie, so wahr ihnen Gott helfe oder auch 

nicht, auf unsere Verfassung einen Eid leisten, 

in  dem  sie  versprechen,  Schaden  vom  deut-

schen Volk abwenden und dessen Nutzen meh-

ren zu wollen. 

Gelegentlich  dient  auch das  Ehrenwort  der 

Bekräftigung des an sich Selbstverständlichen. 

Es kommt allerdings denkbar selten zum Ein-

satz,  da  es  aufgrund  einer  missbräuchlichen 

Anwendung leider an Glaubwürdigkeit  verlo-

ren hat. 

Heißt  das,  in  der  Politik  werde  auch ohne 

Ehrenwort  nichts  als  die  Wahrheit  gesagt? 

Oder  hat  seine  missbräuchliche  Verwendung 

zu größerer Vorsicht geführt? Dies wäre frei-

lich eine Vorsicht, die man, wenn es um den 

Eid auf die Verfassung, und damit um ein an-

gestrebtes  politisches  Amt  geht,  hintanstellt. 

Denn geschworen wird ohne Zögern. 

Eidesstattliche  Erklärungen  sind  gleichfalls 

ein probates Mittel, um seine Unschuld zu de-

monstrieren und sich Gerüchten zu erwehren.

Das  Bemühen  um und  das  Bedürfnis  nach 

Wahrheit ehrt den Menschen zweifellos, auch 

den Politiker,  und beides ist  ja  gerade in der 

Politik in ganz besonderer  Weise ausgeprägt, 

vielmehr in ganz besonderem Maße.

Wir erwähnen nur, dass in den hiesigen Par-

lamenten, deren es in unserem Lande durchaus 

nicht  wenige  gibt,  stets  irgendein  Untersu-

chungsausschuss am Werke ist, um Aufklärung 

in  irgendeine  unsaubere  Angelegenheit  zu 

bringen.  Dabei  werden  meterlange  Aktenbe-

stände gewälzt, und das Unterste wird zuoberst 

gekehrt. Auch wenn am Ende doch wieder nur 

der Aktenbestand um einiges verlängert  wor-

den ist,  so ist es doch gut zu sehen, dass die 

Wahrheit  nach wie  vor  einen  ehrfurchtgebie-

tenden Klang hat.

Vor allem das persönliche Vergehen von Po-

litikern der rivalisierenden Fraktion gerät  nur 

zu gerne in das Fahndungslicht solcher Gremi-

en.  Diesem  ehrenwerten  Bemühen  um  die 

Wahrheit  steht  eigentlich  nur  die  Immunität 

unserer Abgeordneten gegenüber.

Insofern der Politiker aufgrund seiner Profes-

sion ein exemplarisches Verhältnis zur Wahr-

heit  hat,  ist  auch sein Bekennermut mehr als 

von anderen Berufsgruppen gefordert. So kann 

er sich Auftritten im Fernsehen letztlich nicht 

entziehen. Ob er will oder nicht: Er muss Mi-

krophonen,  die  ihm  unter  die  Nase  gehalten 

werden, Rede und Antwort stehen, muss auch 

Unbequemes von sich geben – muss mit ande-

ren Worten sogar seine Wiederwahl riskieren. 

Keineswegs  darf  er  die  falsche  Konsequenz 

aus der Erkenntnis ziehen, dass das Volk nun 

einmal betrogen werden will. Um Gottes wil-

len, nur das nicht! Wir können gar nicht ein-

dringlich genug davor  warnen.  Gerade davor 

zu  warnen,  ist  uns  ebenso  schmerzhafte  wie 

Die Abschwörung
 „Wer mit der Lüge im Bett liegt, hat keine Zeit, die Wahrheit zu sagen.“
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staatsbürgerliche Verpflichtung. Also kommen 

wir ihr ohne Verzug nach.

Nun, da wir den Epilog-Bereich dieser ver-

dienstvollen Schrift erreicht haben, wollen wir 

kurz resümieren.

Wir sind, und das gereicht einem demokra-

tisch verfassten Land wie dem unseren zur be-

sonderen  Ehre,  rundum von Wahrheit  umge-

ben. Sie wird uns ebenso häppchenweise auf-

getischt wie in handfesten Büchern. Es ist wie 

an einem reichhaltig ausgestatteten Buffet, an 

dem wir uns ganz nach Geschmack und Lust 

bedienen dürfen. Mit dem Unterschied freilich: 

An der Wahrheit können wir uns nicht überes-

sen.  Sie  bekommt  uns  immer.  Es  gibt  keine 

Mahlzeit,  die  so  kalorienreich  und  nahrhaft, 

deren Genuss aber stets einer ohne Reue wäre.

Nichts als  der Wahrheit  sind auch wir ver-

pflichtet.

Wer uns dennoch wider  Erwarten  einer 

Lüge  überführen  zu  müssen  glaubt,  wird 

sich auf eine lange und entbehrungsreiche 

Suche und am Ende erfolglose Suche ein-

stellen müssen. Er wird nichts finden, was 

nicht mit  den  Fakten  der  Realität  in  Ein-

klang zu bringen wäre.
Wir haben geprüft,  was wir  vorfanden und 

haben das Lehrreichste daraus gewählt, um es 

unserer  verehrten  Leserschaft,  deren  Wahr-

heitsliebe wir mit unserer eigenen gleichzuset-

zen wagen,  zu deren Ergötzen und Erbauung 

zu präsentieren. 

Wenngleich  wir  uns  also  die  größte  Mühe 

gegeben haben, diesen Zweck zu erreichen, so 

müssen  wir  es  doch dem gnädig  gestimmten 

Publikum anheimstellen, ob uns dies gelungen 

ist.  Dem  Wahrheitsanspruch  dieses  Werkes 

freilich tut das keinen Abbruch.

Diesem Anspruch, das geloben wir zum Ab-

schluss so feierlich wie es uns nur möglich ist, 

bleiben wir bis zum nächsten Mal treu verbun-

den. 

P.S.: Jeder muss sich natürlich selber seinen 

Teil denken. 
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