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Das siebte Jahr
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Der geneigte Leser kann durch Eingabe des Wortes actuel
an den jeweils neuesten Eintrag kommen.
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Hier beginnt mit dem 1. Juli 2022 das siebte Jahr des Blogs von Zwerg Unwissend.

Merkel ist weg. Eine Ampel-Koalition regiert. Oder tut so, denn in dieser Dreier-Koalition  entscheidet 
Herr Lindner, wolang und ob und wie überhaupt der Hase läuft. Motto: „Wer unter mir Kanzler ist, 
ist mir eh wurscht.“

Unverändert pflegt der Zwerg seine Feindbilder, aber „bevor ich misch uffresch, is es mir lewwer egal.“

Nie plante ich, daß Zwerg Unwissend sechs ganze Jahre einen blog schreibt und im Netz veröffent-
licht. Zugegeben: die Leserschar ist überschaubar. Doch der Spaß „an der Freude“ und an der For-
mulierung einiger Bösartigkeiten hält natürlich einen über 80-Jährigen auch am Leben – wie man 
so sagt: „Mihi ipsi scripsi“ – ich schrieb es für mich selbst. Das hat der Zwerg schon letztes jahr 
geschrieben und es ist immer noch nicht falsch.

Ich, Zwerg Unwissend, will auch nicht bestreiten, daß es einige wiederkehrende Feindbilder in den 
einzelnen Beiträgen gibt: die FDP als Schwätzer-Partei, die AfD mit ihren Faschisten, die ewige 
Kanzlerin (wird mir vermutlich fehlen, aber Laschet hätte sich zu einem guten Ersatz entwickeln 
können), die Veganer und Vegetarier, immer stärker die Grünen und noch einige andere, die mir im 
Moment nicht einfallen.

Das zusätzliche Mantra der oppositionellen FDP-ler lautet seit Bildung der Koalition: Steht nicht im 
Koalitionsvertrag. Irgendwie ist diese Neid-Partei lästig. Überfällig zur Versenkung. Vielleicht kann ja 
die Militärexpertin Strack-Zimmermann bei der Marine für den Zwerg ein gutes Wort einlegen. Manch-
mal werden Wünsche ja von Feen (merke auf) erfüllt. Der Zwerg hat nach den Wahlen 2022 das Gefühl, 
daß er wie Harry Potter etwas nur wünschen muß, und schon geht es teilweise in Erfüllung.

Der Zwerg hat in einigen blog-Beiträgen darauf hingewiesen, daß beim Betrachten der Bewegt-Bilder 
zwischen der älteren Damen und ihm ein roter Eimer steht. Der muß benutzt werden, wenn (insbeson-
dere) Lindner oder Wissing oder Kubicki auftreten.

In dieser website werden die Beiträge bis Ende Juni 2023 abgebildet. Die jeweils aktuelleren Beiträge 
finden Sie unter https://zwergunwissend.wordpress.com/

Für neue Leser dieses blogs möchte ich aus dem ersten Eintrag zitieren: „Das Bild am oberen Rand 
der Titelseite soll mich (und Sie, verehrter Leser) daran erinnern, wie relativ alles in Anbetracht der 
unendlichen Weiten des Weltraums ist.“ Eine Ergänzung nach weiteren Jahren der großen Koalition: 
alles ist nichtig geworden, wenn man sieht, wie der Rechtsstaat mit der Pandemie-Begründung den 
Bach hinuntergeht. Aber das hohe Alter des Zwergen führt auch zu der (traurigen) Erkenntnis, solan-
ge ich lebe, wird’s noch gutgehen. Hoffentlich.

Das untere Bild verweist auf den Zwerg, die ältere Dame, den Enkel und Bolli dem Bären. Alle vier 
werden in dem blog regelmäßig erwähnt. Seestern, Seelöwe und Wattwurm ergänzen die hiesige 
Seenlandschaft ohne Pocahontas, aber mit Wandalen aus dem nordrheinischen Landesteil und deuten 
zudem auf das siebte Jahr dieses blogs.

Es soll hier nicht vergessen werden, ausdrücklich der älteren Dame im Haushalt des Zwergen zu dan-
ken, die manche blog-Anregungen gab und etliche Beiträge mit Esprit, Charme und Biß verbesserte.

Anfang Juli 2022
Möge auch diese Übung gelingen
Klaus Henseler alias Zwerg Unwissend
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Stimmt das wirklich?
frug die ältere Dame (ist auch noch immer neugierig!). „Ich weiß zwar nicht, was du wissen willst, 
aber: ja, es stimmt“, sagt der Zwerg. „Ich habe im Fernsehen gesehen und im Rundfunk gehört, daß 
auf den Flugplätzen der Republik das blanke Chaos herrsche. Die Leute, die in den Urlaub fahren 
wollen, müssen teilweise sechs Stunden warten, um ihren Koffer abzugeben oder durch die Gepäck-
kontrolle zu kommen.“ „Ja“, sagt der Zwerg. „Die Flughafen-Besitzer und die Fluggesellschaften 
haben ja im letzten Jahr viele, viele Mitarbeiter, teilweise mit dem berühmten goldenen Fußtritt, ent-
lassen, und sind jetzt ganz erstaunt, daß die Leute wieder in Urlaub wollen. Nun fehlt das Personal, 
das sich zwischenzeitlich anderweitig orientiert hat. Vermutlich. Auf dem Flugplatz von …, ich will 
ihn hier nicht nennen, haben die Verantwortlichen jetzt entschieden, daß aus den Warteschlangen je-
der zehnte gebeten wird, bei der Gepäck-und-so-Kontrolle zu helfen. Wenn sie das dreißig Minuten 
tun, werden diese Helfer und ihre Familienmitglieder bevorzugt durchgelassen. Erstens löst dieses 
Verfahren das für die Fluggesellschaften völligst unerwartete hohe Fluggastaufkommen und zweitens 
werden die Schlangen kürzer, wenn jeder zehnte Wartende zur Gepäckkontrolle geht, gehen muß, 
gehen darf. Stell dir vor, die Warteschlange, die etwa dreihundertdreiundsiebzig Meter lang ist, würde 
sich allein durch die zur Gepäckkontrolle abwandernden Fluggäste um etwa vierzig Meter verkürzen. 
Dazu ‚verschwinden‘ die nun bevorzugten Mitreisenden des Kontrolleurs mit ihrem Gepäck, das sind 
sicher noch einmal einhundertunddrei Leute.“ Die ältere Dame, die inzwischen der Fliegerei abhold 
ist, kommentiert: „Das ist doch genial.“ „Genau. Dazu kommt noch, daß die Aggressionen der Flug-
gäste untereinander deutlich geringer sein werden.“  (1.7.2022)

Haben die Russen doch recht?
Nein, natürlich nicht. Oder doch? Oder wie? Es geht um den Vorwurf des Nazitums in der Ukraine. 
Der ukrainische Botschafter in der Bundesrepublik, Andrej Melnyk, der die deutsche Regierung und 
unseren Kanzler übelst beschimpft, behauptet, es gäbe keine Beweise für den Massenmord an Juden 
durch Anhänger des ukrainischen Nationalistenführers Stepan Bandera gibt. „Bandera war kein Mas-
senmörder von Juden und Polen“, sagte Melnyk in einem veröffentlichten Videointerview mit dem 
Journalisten Tilo Jung. (Kommentar vom Zwerg: Da könnte Melnyk recht haben, Hitler machte sich 
auch nicht die Finger schmutzig!) Das würde er auch immer wieder bestätigen. Bandera werde nur 
von der Sowjetunion „dämonisiert und daran hätten deutsche, polnische und israelische Historiker 
mitgewirkt. (Anmerkung: Schwingt da der Antisemitismus mit?) „Bandera sei ein Freiheitskämpfer 
gewesen.“ Melnyk verwies unter anderem darauf, daß der von ihm als ‚Freiheitskämpfer‘ bezeich-
nete Bandera knapp eine Woche nach dem deutschen Einmarsch in die Sowjetunion 1941 von den 
Deutschen verhaftet und ins KZ Sachsenhausen gebracht worden war (Anmerkung: Es war 1942 und 
Bandera wurde dort als Ehrenhäftling mit besseren Haftbedingungen behandelt.) Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde er in der Sowjetunion zum Tode verurteilt und kehrte nach Deutschland zurück; er 
wurde 1959 in München von einem sowjetischen Agenten ermordet und dort beerdigt (Anmerkung: 
Melnyk ehrte Bandera 2015 durch einen Besuch an dessen Grab). „Ich bin dagegen, daß man all die 
Verbrechen Bandera in die Schuhe schiebt“, sagte der offizielle Vertreter der ukrainischen Regierung 
in Deutschland (gegen den war der US-Vertreter Richard Grenell noch harmlos). Auf einem Flugblatt, 
das Bandera zugeschrieben wird, heißt es: „Moskowiten, Polen, Ungarn und Juden sind deine Feinde, 
vernichte sie!“ Dagegen Melnyk im Interview: „Es gibt keine Belege, daß Bandera-Truppen Hun-
derttausende Juden ermordet haben“. Hinsichtlich der Kooperation ukrainischer Nationalisten mit 
Nazi-Deutschland sagte Melnyk „Was heißt kollaboriert? Kollaborateure gab es in ganz Europa – in 
Frankreich, in Belgien in jedem Staat“, sagte er. Da hat Melnyk recht, aber anders als in der Ukraine 
wurden diesen Kollaborateuren keine Straßen gewidmet und von (beispielsweise) Quisling gibt es 
keine offizielle Briefmarke der norwegischen Post – wohl aber von Bandera von der ukrainischen 
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Post. 1943 führten ukrainische Einheiten in Wolhynien ethnische Säuberungen durch. Dabei wurden 
Zehntausende polnische Zivilisten teils bestialisch ermordet. Eine Frage hätte der Journalist doch 
stellen mögen: „Ist der neben Bandera agierende Faschist Andrej Melnyk einer ihrer Großväter?“ Der 
Zwerg hat in seinem Blog-Beitrag vom 20. Mai dieses Jahres über die faschistischen Anspielungen 
des Botschafters geschrieben. Nachsatz: Es ist schon bemerkenswert, daß genau so ein Ukrainer in 
Deutschland Botschafter werden kann. Was ja fast für die russische These spricht.  (2.7.2022)

Wo sind die denn alle geblieben?
„Wer“, fragt der Zwerg. „Wen meinst du“ Die ältere Dame: „Ich meine die, die wochenlang den 
Bundeskanzler übelst beschimpft haben, weil er den Gashahn für russisches Gas nicht zudrehen ließ. 
Röttgen mit dem Beinamen ‚Der mehrfach Gescheiterte‘ und die anderen Knallchargen aus der CDU, 
die ihr Maul nicht weit genug aufreißen konnten. Und das war mehr und schlimmer, als die übliche 
SPD-Verleumdung durch CDU-Granden. Jetzt, wo der Russe, der verbrecherische ††† Putin, den Gas-
hahn zudreht, jetzt schweigen die stille.“ „Nun“, sagt der Zwerg, „diese Agitatoren haben doch eines 
ihrer Ziele erreicht, die da lauteten, macht den Sozi-Kanzler runter und damit die SPD. ‚Nie wieder‘, 
werden die denken, ‚lassen wir uns wie Laschet den Sieg stehlen.‘ Natürlich ist es einer davongejag-
ten Partei unbenommen, eine als Feind definierte Regierung anzugreifen, aber dann hätten sie auch 
den Bundeswirtschaftsminister kritisieren müssen: Habeck hat deutlich auf die Gefährdung der deut-
schen Wirtschaft hingewiesen, wenn Deutschland abrupt aufs Gas verzichtet hätte. Aber Merz wollte 
wohl die schwarz-grünen Koalitionen in NRW und Schleswig-Holstein nicht gefährden. Wenn diese 
Hetzer von der CDU ehrlich wären, müßten sie zugeben, daß die zugegeben schlecht kommunizierte 
Politik zum Gas aus Rußland von der gesamten Bundesregierung so wie sie war richtig ist. Ich sehe 
eine Entwicklung wie in den USA: Der seriöstuende Merz treibt mit seiner CDU die Spaltung der Ge-
sellschaft voran (Jürgen: sei ehrlich zu dir selbst!) und befördert damit eine unheilvolle Entwicklung. 
Nicht die Quer- und Nichtdenker sind das Problem. Aber, verehrte Mitwohnerin meiner Hütte, die da 
oben machen doch sowieso, was sie wollen. Und wir haben das gefälligst hinzunehmen. Wir haben 
durch unsere Steuern dafür zu sorgen, daß die ihre Dienstwägen behalten dürfen. Das ist der Casus 
knacksus vons Ganze. Oder wie es im anderen Zusammenhang heißt: ‚Das ist der Weg.‘“  (3.7.2022)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin.“ Der Chef kommt (wie immer: etwas verspätet) ins Besprechungszimmer, seine Mitarbeiter 
sind schon bei der zweiten Tasse Tee. „‘Wir Cuxhavener sein’s kreuzbrave Leut, denn wir ertragen 
die Touristen Tag und Nacht.‘ So ungefähr geht ja das alte Bergmannslied. Frau Hempel, Mademoi-
selle Beaunee, meine Herren, wir brauchen einen zugkräftigen Slogan für unsere Stadt. Und ich habe 
da schon was – an einem ganz anderen Ort gesehen. Den können wir ganz leicht abwandeln und zwar, 
ohne daß wir wegen eines Plagiats beschimpft werden. Es ist nicht die „Stadt der Frühaufsteher“ oder 
„Cux tut gut“ oder „Es kann so einfach sein“ oder „So geht wurstländisch“. Im Internet finden Sie 
ganz tolle Slogans anderer Bundesländer. Wir wollen auch nicht unsere Stadt dem niedersächsischen 
Slogan anpassen „Cuxhaven. Klar“. Natürlich ist es einfach, Slogans unangemessen zu finden, aber 
die Mitarbeiter in den Werbeagenturen wollen ja auch einen Bonus zu Weihnachten erhalten. Doris, 
ja, ja, meine Doris, war einige Tage auf einer Insel in der Ostsee und las dort auf Werbeplakaten 
„Leben und Arbeiten an der Ostsee.“ Das führt doch direkt zu „Leben und Arbeiten in Cuxhaven.“ 
Meinetwegen auch Leben und so an der Elbmündung, was ich aber holprig finde. Wie finden Sie den 
Slogan. Den ersten, nicht den holprigen. Ist ja nicht von mir. Wie schon Anfang der 1990er Jahre 
die Prinzen sangen: Das ist alles nur geklaut. Aber das muß ja nicht jeder wissen. Wenn Sie keine 
Einwände haben … ja, Mademoiselle Beaunee, Sie haben eine Frage oder eine Anmerkung?“ „Qui, 
Monsieur Maître, darf ich den Slogan meiner Heimatstadt übermitteln. Der ist nämlich auch sehr pas-
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send für Vannes c’est aussi, pardon, Vannes liegt auch am Wasser.“ „Mademoiselle, naturellement.“ 
„Gut. Wenn Sie keine Fragen haben, dann werde ich jetzt meinen anderen Geschäften nachgehen. 
Wir werden den Slogan nicht nur in Cuxhaven, sondern auch in anderen Städten plakatieren und auf 
Postkarten verteilen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrer Arbeit am Bürger. Ach, neben den Slogan 
benötigen wir auch ein schönes Hintergrundbild, und das sollte die Fischmehlfabrik in der Neufelder 
Straße sein, haha. Moin.“ „Er hat schon manchmal einen abgründigen Humor.“  (4.7.2022)

Ist das eine gute Idee?
Ja, natürlich. Ist ja bei den Nordrhein-Wandalen ausgeheckt worden. Der Henkel-Konzern, Wasch-
mittel und so, hat mitgeteilt, daß er wieder mehr in Heimarbeit, neudeutsch home office, erledigen 
lassen wolle. Im ersten Schritt betrifft das nur die Arbeiten, die früher in der Verwaltung vorgenom-
men wurden. Die Henkel-Führung begründet dies damit, daß sie durch die Heimarbeit weniger Gas 
verbrauchen würden, weil die Mindest-Temperatur in den Büros nicht auf die vorgeschriebenen 19° 
Celsius gebracht werden muß, während gleichzeitig die Mitarbeiter ihre Wohnungen ja sowieso hei-
zen müssen. Das erspart dem Unternehmen einige Kosten, die dem Aktionär zugute kommen können. 
Gut so. Die für die Produktion zuständigen Herren im Henkel Board prüfen angeblich, inwieweit die 
home-office-Offensive auch für das Abfüllen von Haarwaschmitteln in die handelsüblichen Plastik-
Flaschen möglich ist. Früher seien ja auch Zigarren in Heimarbeit gerollt worden, daran könne man 
doch anknüpfen und die heimische Badewanne mit Flüssigkeit füllen und sodann daraus die Fläsch-
chen füllen. Genau. Das ist der Weg. Oder: Mit uns geht die neue Zeit.  (5.7.2022)

Kann man DIE als arroganten Pöbel bezeichnen?
Ja. Problemlos. Ohne Skrupel. „Um wen geht’s denn?“ fragt die ältere Dame den Zwerg. „Um die 
FDP.“ „Ja, ach so, dein Feindbild. Warum auch immer es geht: ich stimme dir zu.“ „Dann sollst du 
auch wissen, warum ich mich diesmal so echauffiere. Am Montag hat das Präsidium dieser Partei 
getagt. Vermutlich ging es wieder und auch darum wie sie die Ampel-Koalition ad absurdum führen. 
Ein Punkt ist’s jedoch, der mich besonders ärgert. Das Präsidium beschloß laut Zeitungsberichten, 
die Partner der Koalition unter Druck zu setzen, damit die Bedingungen für die Einwanderung von 
Fachkräften verbessert werden. Die haben immer noch nicht begriffen, daß sie Partner einer Dreier-
Koalition sind. Erste Bemerkung: Kann man nicht erst einmal mit den Partnern sprechen, bevor 
man stänkert? Steht das im Koalitionsvertrag? Zweite Bemerkung: Es wurde ein Zehn-Punkte-Plan 
beschlossen. Zehn Punkte sind immer gut und entsprechen dem Standard für Pläne aller Art und aller 
Organisationen. Selbst ich, habe ja für unseren Haushalt einen Zehnpunkte-Plan verabschiedet, den 
du aber vehement abgelehnt hast, weil er deiner Ansicht nach ernährungstechnisch zu einseitig sei 
– Stichwort Kartoffelsalat mindestens zweimal in der Woche. Na gut, na schön. Dritte Bemerkung 
zum FDP-Pöbel: Der stellvertretende Vorsitzende Johannes Vogel sagt, es gäbe einen globalen Wett-
bewerb um die besten Talente und er zählt auf ‚von IT-Fachkräften über Handwerkerinnen bis zu 
Pflegekräften‘. Kommt Ihnen diese Reihung bekannt vor? Kaiser, König, Edelmann, Bürger, Bauer, 
Bettelmann. Die Pflegekräfte stehen bei dieser FDP am Ende der Reihung. So viel zur Wertschätzung 
von Pflegekräften. Und dann hat diese Partei auch noch beschlossen, sich dafür einzusetzen, Englisch 
als zweite Verwaltungssprache einführen zu wollen. Ich, der Zwerg, hätte es ja noch verstanden, wenn 
die FDP in Anbetracht der großen Gruppe türkischstämmiger Einwohner deren Sprache oder wegen 
der vielen Rus-Deutschen die Sprache der ehemaligen Wolgadeutschen als zweite Verwaltungsspra-
che einführen will. Bei der Idee mit Englisch kommt auch die Arroganz dieser Partei hervor: Türken 
und Russen und Ukrainer sind alle zu dumm, um in Deutschland einen Beitrag zum Sozialprodukt 
zu leisten. Dabei ist sich der Zwerg sicher, daß vielen Westafrikanern das Geheimnis der englischen 
Sprache vertrauter ist – als beispielsweise – Herrn Aiwanger die der deutsche Sprache.
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Mit diesem Blog-Eintrag beginnt ein deutlicherer Hinweis auf die Freche Pöbler-Partei – FPP: das 
Bild zeigt den Fernsehzuschauer mit seinem roten Eimer, als Lindner den Tankrabatt verkündete und 
wird immer dann publiziert, wenn die Neid-Partei wieder einmal den Pöbel macht. Die FPP ist so 
negativ, und ihre führenden Köpfe haben eine schlechte Aura. Wirklich. (6.7.2022)

Sind die Inzidenzzahlen in der DDR wirklich so niedrig?
Nein, natürlich nicht. Bevor der Zwerg retirierte, ist er in einem bedeutsamen (das ist unstrittig!, 
meine Herren) Gewerbe tätig gewesen. Im Rahmen seiner Obliegenheiten war er auch für die Erstel-
lung von Statistiken zuständig. Er fand hierbei an manchen Orten, präziser in der DDR, die These 
Churchills bestätigt. Der Zwerg will das hier näher ausführen. Erstens gab es, so las er einmal, für die 
Produktionsmengen in der echten DDR einen Stichtag – angeblich der erste September jeden Jahres, 
an dem der Erfolg der „sozialistischen“ Planwirtschaft gemessen wurde. Also wurde in den Wochen 
vor der dem Stichtag immer etwas zurückgehalten, und dann am ersten September der Produkti-
onsmenge zugeschlagen. Günter Mittag, im Zentralkomitee der SED zuständig für die Wirtschaft, 
soll davon gewußt haben, doch fehlte ihm der Mut, dem Genossen Erich H. das zu sagen. Fall zwei. 
Hat der Zwerg so tatsächlich erlebt. Da stellte die Personalabteilung einer ostdeutschen Fabrik ihre 
Krankheitsstatistiken vor, die im Vergleich mit westdeutschen Produktionsbetrieben deutlich niedri-
ger waren. Das war für alle erstaunlich, weil doch den zonalen Werkstätigen der Ruf voranging und 
nachhinkte, daß sie eine laxe Arbeitsmoral hätten. Dem Zwerg wurde dann bei einem Besuch gezeigt, 
wie – ohne böswillige oder betrügerische Absicht – die Fehlzeiten errechnet wurden (man sparte 
dadurch sog. manpower für die Erfassung der Fehlzeiten). Angenommen, in einem Quartal müßte 
ein Mitarbeiter an 60 Arbeitstagen arbeiten. Wenn dieser Mitarbeiter nun wegen einer Erkrankung 10 
Tage an seiner Anwesenheit im Betrieb verhindert ist, dann ergibt das eine Fehlquote von fast 17 Pro-
zent. Das wäre schon heftig, nicht wahr. Da bei einer großen Zahl von Mitarbeitern nicht jeder fehlt, 
sinkt die durchschnittliche Fehlzeitenquote – logisch? Ja. Wenn nun bei dem einzelnen Mitarbeiter 
die Fehlzeit aus welchen Gründen auch immer nicht erfaßt wird, dann beträgt die Fehlquote Null 
Prozent. Logisch? Logisch! Da aber diese in eine elektronische Datei eingebuchten Fehltage für viele 
Mitarbeiter gemacht wurden, aber aus manpower-Gründen halt nicht für jeden (man hat ja auch ande-
res zu tun), sinkt die Fehlquote über alle. Von dieser nicht erfolgten, also eingesparten Arbeit, erhielt 
der Vorgesetzte keine Kenntnis. Hat ihn nicht interessiert, denn er ging davon aus, daß alles seinen 
sozialistischen Gang ging und geht. War halt ein Wessi, der das System der Zone nicht begriff. Der 
Zwerg denkt, daß so auch die Inzidenzzahlen erniedrigt werden. Man hat ja schließlich noch mehr in 
den Gesundheitsämtern zu tun. Und so. Einfach nicht in die Listen eintragen. Punkt. Ende. Gelände. 
Sieht aber gut aus.  (7.7.2022)

Warum sind Landkarten heute eigentlich genordet?
fragt die Enkelin den Zwerg. „Ich habe eine alte Landkarte gesehen, da war Jerusalem auf der rechten 
Seite. Und Rom als Zentrum der Welt und Italien und Spanien auf der linken Seite der Landkarte. 
Und Afrika, mit der Mittelmeerküste, war oben und die Alpen unten.“ „Kluge Frage, mein Kind“, sagt 
der Zwerg. „Ich weiß es nicht. Laß uns doch einmal gemeinsam bei wikipedia nachsehen.“ „Da. Man 
findet alles. Also hier heißt es: „Die Nordung von Karten wird allerdings erst im 19. Jahrhundert zur 
Konvention. Mittelalterliche Karten sind häufig geostet (dem Orient zugewandt → orientiert). Mit 
Beginn der systematischen Vermessung werden Karten häufig gesüdet, bisweilen geben aber auch 
örtliche geografische Gegebenheiten eine Ausrichtung vor, z. B. eine Küsten- oder Gebirgslinie.“ 
„Nun“, sagt der Zwerg „nun, sind wir genauso schlau wie vorher. Vielleicht heißt die Erklärung, 
daß die Welt von den im Norden, vom Äquator her gesehen, wohnenden Kolonialherren bestimmt 
wurde. Und bekanntlich ist ‚oben‘ da, wo der Chef sitzt. Und das war in Europa. Damit kann auch 
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zusammenhängen, daß die das oberhalb der Bodenfläche wachsende Getreide als wertvoller ange-
sehen wurde. Und da sind wir wieder beim Chef, der die Kartoffel und die Rübe verschmähte, nicht 
aber die Kastanie und den Weizen.“ „Jetzt, lieber Zwerg“, bin ich auch nicht klüger.“ „Such is life.“  
(8.7.2022)

Ist das das dritte Wort?
Einer der Angeklagten, die in Rheinland-Pfalz bei einer Routine-Kontrolle zwei Polizisten ermorde-
ten, bezeichnete bei seiner Festnahme durch die Münchner Polizei u.a. neben „allgemein üblichen“ 
Beschimpfungen wie „Bullenschweine“ oder „verdammte Wichser“ auch „dumme Juden“, „Drecks-
juden“ und „Judenschweine“. Vor Gericht habe er die dies-bezüglichen Vorwürfe gestanden und um 
Entschuldigung gebeten. Er habe nichts gegen Polizisten, sein Cousin sei Polizist. Seine rassistischen 
Äußerungen hat er seiner Kindheit in Thüringen angelastet; dort sei er, so berichtet die dpa, mit sol-
chen Sachen aufgewachsen. Von der Ideologie sei er jedoch schon „längst abgekehrt“. Für den Zwerg 
ergibt sich dadurch folgende Vermutung: das dritte Wort, das kleine Kinder lernen, sei nach Mama 
und Papa vermutlich Saujuden oder eine andere antisemitische Äußerung. Ist eben typisch thüringe-
risch. Was Hänschen lernt, vergißt Hans nimmermehr.  (9.7.2022)

Bekommt Poppi wieder ein Kaffeegeschirr??
Nein. Bekommt sie nicht. Die Damen von der Nationalmannschaft haben darum gebeten, ihnen dies-
mal ein 24teiliges Suppen-Teller-Geschirr zu geben. Kaffee und Tee könnten sie ihren Gästen in 
diversen Services kredenzen. Das reiche jetzt auch noch für späteren Nachwuchs und auch für alle 
Tanten und Cousinen. Der Fluch der Qualität mißt sich bei den Fußballerinnen auch in der Anzahl 
der Kaffee-Services. Natürlich wäre ihnen lieber, wenn sie Bares bekämen, denn nur das ist Wahres. 
Wenn unsere Damen – der Zwerg ist immer wieder begeistert, wenn die Röcke fliegen – die gerade 
jetzt laufende Europa-Meisterschaft gewinnen, was anzunehmen ist, dann bekommen sie 60.000 Euro 
– jede der Spielerinnen; 2017 gab es für den Sieg im Finale nur 37.500 Euro. Die 60 Mille decken die 
Inflation locker ab. Ist natürlich brutto. Die Männer, die nicht so gut spielen, hätten beim Erreichen 
des Finals 200.000 Euro erhalten (beim Sieg 400.000 Euro). Sicher haben die Fußball-Männer in den 
Vorständen Gründe, die Damen finanziell schlechter zu behandeln, aber gute Gründe sind das nicht. 
Sie kopieren damit ja nur das, was in „der Wirtschaft“ üblich ist. Doch merke auf: Irgendwann wer-
den die Weiber aufstehen und wie in den USA gleiche Löhne für selbe Arbeit verlangen und durch-
setzen. Und: Schande über die Politiker, die den Fußballvereinen allerlei Vergünstigungen gewähren 
und nicht gleichzeitig auf equal pay bestehen. Schlappschwänze, die. Die haben zwar Schwänze, aber 
auch keine Eier.  (10.7.2022)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin.“ Der Chef, kummervoll blickend, betritt das Sitzungszimmer. „Sie haben ja sicherlich auch 
die panikmachende Diskussion über den auf uns zukommenden kalten Winter mitbekommen. Für die 
Büros unserer Verwaltung denke ich, daß wir versuchen können, das vielleicht entstehende Problem 
durch Verminderung der Raum-Temperatur lösen können. Ich habe das schon mal mit dem Personal-
ratsvorsitzenden erörtert, der naturgemäß erst sein Gremium fragen muß, ob wir im Rahmen der ar-
beitsrechtlichen Möglichkeiten die Temperatur in den Büros senken könnten. Für einige Abteilungen, 
so wurde mir augenzwinkernd gesagt, sei das sowieso kein Problem, da dort die Stimmung sowieso 
schon eisig ist. Haha. Ich denke, wir werden in der Verwaltung unser Gas-Problem lösen. Haben es ja 
immer geschafft. Doris hat gesagt, man könne ja ein paar Hexen verbrennen. Als ich sie frug, ob sie 
das ernst meine, meinte sie, ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine ihrer besseren Ideen ist. Na gut, 
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na schön. Doch ein ernsthaftes Problem haben wir wirklich. Wenn wirklich der Gashahn zugedreht 
wird, werden unsere Bürger ihre Kamine nutzen. Ist ja verständlich. Ich fürchte nur, daß wir bei einer 
längeren Kälteperiode das Tiergarten-Erlebnis zu erwarten haben. Damit meine ich: Als es 1945 und 
1946 so kalt in Deutschland war, auch eine Folge, daß die Industrie nicht produzierte, schulterten 
die Berliner ihre Axt und zogen wie die Holzhackerbuam in den Tiergarten, der ja kein Tiergarten 
war, sondern ein baumbestandener Park und machten im wahrsten Sinne des Wortes alle Bäume zu 
Kleinholz. Was ich sagen will, ist: wie schützen wir unseren Wernerwald? Wir können doch nicht 
unseren Wernerwald wie weiland Friedrich der Große die Kartoffelfelder durch Soldaten bewachen 
lassen, oder die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zu Hilfspolizisten ernennen und einen Baum-
schutz organisieren. Militär haben wir ja nicht. Oder doch? Wenn ich gewußt hätte, welche Probleme 
man als Chef so hat, wäre ich lieber in meiner alten Position geblieben. Aber, wie die alten Griechen 
sagten, tempi passati. Jetzt stehen wir vor schweren Problemen. Na ja, das Leben wird weitergehen. 
Die russische Mörderbande wird irgendwann klein beigeben. Und alles wird gut. Wie schon Sonny 
Kapoor im ‚Best Exotic Marigold Hotel‘ sagte: ‚Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht 
zu Ende.‘ Da hat er gewißlich recht. Na ja, ich muß weg, muß noch mal mit dem Personalrat reden. 
Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und viel Spaß bei der Arbeit am Bürger.“  (11.7.2022)

Das wird ein Halbtagsjob oder nicht?
Die FDP bietet alltäglich einen Tag der Freude. Herr Buschmann, Bundesjustizminister wollte auch 
was sagen, nachdem der Verkehrtminister den Scheuer machte, assistiert von der … wie heißt die Frau 
aus dem Taunus noch mal? Na ja, ist egal. Also, Buschmann will die Dauer der Ersatzfreiheitsstrafe 
halbieren. Eine Ersatzfreiheitsstrafe wird immer dann angetreten, wenn der Verurteilte die Geldstrafe 
nicht bezahlen kann. Buschmann will damit Kosten sparen. Löblich. Die eingesparten Gelder könnte 
man für Tankrabatte heranziehen oder gewissen Hoteliers zupicken. Der Zwerg erinnert sich an seine 
Schulzeit im letzten Jahrtausend, Da wurde in den Schulen (viele waren ja zerbombt) Schichtunter-
richt (in den ersten Klassen der Gundschule) gegeben. Das war noch, als die Lehrer nicht als „faule 
Säcke“ bezeichnet werden durften und wurden. Buschmanns Vorschlag läuft auf diese „Schichtein-
bunkerei“ zu. Von 6 Uhr morgens bis 18 Uhr sitzt die eine Gruppe mit ihrer Ersatzfreiheitsstrafe ein 
und von 18 bis 6 Uhr die andere. Wöchentlich wird gewechselt. Da dies ja nicht unter Arbeitsschutz-
gesetze fällt, muß beim Schichtwechsel der Eingekerkerte eben zwölf Stunden am Stück einsitzen. 
Die arbeitsrechtliche Elf-Stunden-Ruhezeit entfällt. Es hat schon erste Hinweise gegeben, daß diese 
„Wechselschicht“ nicht so gut ist. In der kalten Jahreszeit fahren viele Obdachlose ganz bewußt ohne 
Fahrschein (wie übrigens auch die meisten zu dieser Ersatzfreiheitsstrafe verurteilten Mitbürger) und 
zwar so lange, bis sie kontrolliert werden und zu einer Geldstrafe verurteilt werden. Und wandern 
dann in den Bau mit den hohen Mauern. Und haben’s warm und trocken und werden regelmäßig ver-
pflegt. Wenn Buschmann von der FDP mit seiner Idee durchkäme (steht das im Koalitionsvertrag?), 
hätten wir auf winterlichen Straßen bedauerlicherweise mehr frierende Bürger. Und zwar unabhän-
gig von russischem Gas. Darf man nachts in den Zellen die Heizung runterdrehen? Stellen Sie sich, 
geneigter Leser vor, daß dieser Vorschlag realisiert würde, was würden spätere Generationen doch 
vermissen? Hochliteratur wie Casanovas Fluchtbeschreibung aus den Bleikammern Venedigs, die 
Verliese des Vatikans von André Gide wären für uns immer noch unbekannte Orte und nie wäre Clint 
Eastwood ohne seine Flucht von der Insel Alcatraz so berühmt geworden. Na ja, das ist halt FDP – 
kulturlos und populistisch.  (12.7.2022)

Sind jetzt Igel, Has’ und Kitz ausgesperrt?
Ja. Sind sie. Die ältere Dame meinte kürzlich, daß sie sich noch daran erinnere, daß in ihrem Garten 
Igel, Rebhühner und sogar Rehe Rast machten. Seit längerer Zeit seien solche Tiere nicht wieder 
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vorbeigekommen. „Wo du recht hast, sollst du auch recht behalten“, sagt der Zwerg. „Ich kann es dir 
aber erklären. Diese neumodischen Doppelstabzäune aus Metall, zusätzlich mit einem Blendschutz 
ausgestattet, verweigern jedem Tier den Durchlaß. Da wir inzwischen durch unsere Nachbarn ein-
gekreist sind von diesen Zäunen, kann kein Tier mehr unseren Garten besuchen. Diese Zäune sind bis 
zu zwei Meter hoch. Da springt kein Reh rüber. Wölfe würden dadurch nicht abgeschreckt. Vermut-
lich. Das ist übrigens genauso schlimm wie die sich überall ausbreitenden Schottergärten aus weißen 
oder grauen Kieselsteinen – da wird allein durch die Plastik unterlage jedes Pflänzchen abgetötet. 
Pflegeleicht. Auch der Zaun ist ja pflegeleicht: nie wieder streichen.“ „Wenn man einen Blendschutz 
haben wollte, könnte der Häuslebesitzer doch auch eine Buschreihe pflanzen, der allerlei Fliegetiere 
anlocken würde. Das wäre doch ökologischer.“ „Ja, könnte man“, würde der Bundeskanzler sagen.  
(13.7.2022)

Ist das neuer Wein in alten Schläuchen?
Aber sicher. Die CDU kreißte und heraus kam die Idee des „Gesellschaftsjahr“. Die ersten Informati-
onen lauten, daß unmittelbar nach Beendigung der Schulpflicht der junge Mensch ein alle verpflich-
tendes „Gesellschaftsjahr“ zu absolvieren hätte. Diese zwölf Monate kann er in sozialen Einrichtun-
gen, beim Technischen Hilfswerk, bei der Freiwilligen Feuerwehr, bei der Bundeswehr verbringen. 
Bekanntlich verlassen Hauptschüler nach neun Schuljahren die selbige und können dann als 15-jäh-
rige direkt zur Bundeswehr. Was früher in der DDR bei der Gesellschaft für Sport und Technik mög-
lich war, muß doch auch in der Bundesrepublik möglich sein – der Dienst an der Waffe. Der Schüler 
vom Gymnasium kann seine Weltreise nicht direkt nach dem Abitur, sondern erst nach Absolvierung 
des Gesellschaftsjahrs antreten. Ausnahmen muß es auch geben. Selbstverständlich. Christian Lind-
ner, der Schnösel von der FDP, hat sich zum Beispiel vor dem Dienst in der Bundeswehr dadurch 
gedrückt, daß er noch als Schüler rechtzeitig eine Firma gründete. Oder er würde in eine käufliche 
Kirche auf Sylt eintreten und sich dann die Dienstverweigerung mit liberalen Motiven begründen. 
Oder irgendeinen anderen Quatsch. Das muß auch im Gesellschaftsjahr möglich sein. Freigestellt 
vom Gesellschaftsjahr müßten auch junge Menschen sein, wenn sie bei einem Bundestagsabgeord-
neten hospitierten. Ist ja auch Dienst an der Gesellschaft; da müßte natürlich verhindert werden, daß 
beispielsweise das Kind eines CSU-MdB bei einem anderen CSU-MdB untergebracht wird – das 
könnte als Geschaftlhuberei ausgelegt werden. Oder, damit es nicht so auffällt: bei einem Abgeordne-
ten eines zukünftigen Koalitionspartners.  (14.7.2022)

Muß FrauAtaman umlernen?
Nun, es schadet nicht, auf neue Herausforderungen flexibel zu reagieren. Das ist die Frau, die über 
UNS gesagt hat, wir von Hermann dem Cherusker oder (wie Armin) zumindest von Karl dem  Großen 
abstammende Deutsche ohne Migrationshintergrund seien Kartoffeln oder wie Kartoffeln. Frau Ata-
man hat damit unser Grundnahrungsmittel beleidigt und hätte deshalb nie zur Leiterin der Anti-
diskriminierungsstelle des Bundes berufen werden dürfen. Dabei bereiten wir Kartoffeln uns darauf 
vor, daß wir die durch den Klimawandel entstehende Hitze besser aushalten können. Dabei wäre es 
doch viel wichtiger, daß wir uns wegen des Iwans auf temporäre Kälteperioden vorbereiten sollten. 
Aber das ist so typisch für unsere Regierung – alles wird verschoben. Wie 88 Haubitzen in die Ukra-
ine.  (15.7.2022)

Muß man da verwundert die Ohren putzen?
Ja, zuweilen empfiehlt sich das. Frau Käßmann, im früheren Leben u.a. Bischof*in (haha) in Hanno-
ver erklärte in einem Interview bei „rbb24 Inforadio“, daß der Angriff Rußlands auf die Ukraine keine 
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Zeitenwende sei. Da hat sie vermutlich recht: Nur weil der Bundeskanzler dies sagt, fällt in Uganda 
kein Sack mit Maniok um. Zeitenwende ist Entdeckung Indiens durch Columbus. Frau Käßmann 
führt als Begründung an, daß es in den vergangenen Jahren ununterbrochen Kriege gegeben habe; als 
Beispiel führt sie Jemen und Syrien an. Man kann, meint der Zwerg, eine weitaus größere Anzahl von 
Ländern anführen, in denen im vergangenen überschaubaren Zeitraum Kriege stattgefunden haben. 
Leider ist der Tag lang und in einem Interview kann nicht alles aufgezählt werden. Dann sagt Frau 
Käßmann, daß man gesehen habe, wie in den Kriegen im früheren Jugoslawien immer wieder die 
gesamte Menschlichkeit zusammenbreche. Das ist auch wahr. Jetzt hätte der Zwerg aber gern gehört: 
Hätten „wir“ eingreifen sollen, müssen, wollen? Dazu schweigt Frau Käßmann. Da sie sich gegen 
Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine ausspricht, bestreitet sie indirekt, daß die Russen 
dort Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen. Sonst müßte sie ja eine andere Schlußfolgerung 
ziehen. Ihre Begründung, in Deutschland gäbe es keine deutliche Mehrheit für Waffenlieferungen 
in die Ukraine, ist auch mit ihrer Begründung (Geschichte Deutschlands), vorsichtig ausgedrückt, 
merkartig. Auch der Zwerg findet manche Dinge, die das Morden in der Ukraine betreffen, zumindest 
diskussionswürdig, die Verkürzung des Themas auf Waffenlieferungen ist unzureichend. Nur weil 
der ukrainische Botschafter, dem man wohl eine gewisse Nähe zu Faschisten nicht absprechen kann, 
dauernd nach 88 Haubitzen (ein Nazi-Kürzel für Heil Hitler!) ruft, wird es nicht besser. Aber Frau 
Käßmann meint, es sei zu fragen, ob Deutschland nicht dasjenige Land sein könnte, das die Diploma-
tie massiv stärken sollte. Na ja, Frau Käßmann. Der Zwerg wird vermutlich nicht der einzige sein, der 
die Geschichte mit der rechten und dem Hinhalten der linken Wange ziemlich blöde findet. Und für 
die Menschen in der Ukraine gilt das wohl auch ganz besonders.  (16.7.2022)

Darf ich nicht austreten?
Doch. Schon. Ja, darfst Du. Aber da mußt du persönlich zum Amt. Zwar schreibt ein Bundesgesetz 
vor, daß solche Bürgeranträge ab 1. Januar 2023, also demnächst, digitalisiert vorgenommen wer-
den/sollen/können, doch das für digitalisierte Kirchenaustritte feder-führende Nordrhein-Westfalen 
weigert sich, das entsprechende EDV-Programm zu schreiben. So geht Demokratie in Deutschland. 
Als Begründung führt der Herr Minister-präsident an, daß in den einzelnen Bundesländern Vorschrif-
ten bestünden, wonach das Verlassen der Kinderschänder-Kirche nur durch persönliche Vorsprache 
beim Amt erfolgen könne. Das ist schon eine ziemliche wüste Begründung. Die Herren Gesetzgeber, 
also die von uns, dem Volk, gewählten Vertreter denken gar nicht daran, Volkswille zu exekutieren. 
Als im letzten Jahrtausend der Zwerg die Amtskirche verließ, gab es sogar noch eine Wartefrist und 
zweitens die schriftliche Androhung ewigen Verderbens sowie Beerdigung am Kirchhofrand, da wo 
die Armengräber sind und die Gehenkten ihre ewige Unruhe finden. Andererseits: Wenn der Zwerg 
ein feiner Pinkel sein würde, könnte er trotzdem alle kirchlichen Weihen einfach kaufen. Fragen Sie 
mal den Lindner, der sich auf seinen Vornamen berief als er sich jetzt trauen ließ mit Segen vom 
Ortsgeistlichen und großem Bohei und – wie wir im Rheinland sagen – Lasalla. Irgendwie erinnert 
mich der Lindner an meinen roten Eimer und an die stiff upper lip der Eton- und Oxfordabsolventen. 
Widdewiddewidd, die machen sich die Welt, wie’s ihnen gefällt.  (17.7.2022)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin.“ Der Chef, wie immer etwas verspätet (aber das kennen seine Mitarbeiter schon) kommt ins 
Besprechungszimmer. „Ich hoffe, Sie hatten ein angenehmes Wochenende. Ich bin mit Doris noch am 
Freitagnachmittag nach Usedom gefahren, weil wir uns dort mit alten Freunden treffen wollten. Die 
kennt Doris schon aus dem Kindergarten. Die wohnen jetzt in Berlin und meinten, man könne sich 
ja einmal auf Usedom treffen. Na ja, wenn ich gewußt hätte, daß wir sechseinhalb Stunden von Cux-
haven brauchen, hätten wir uns vermutlich woanders getroffen. Aber alles war gut. Überrascht hat 
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uns, daß wir mit der Kurkarte alle öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos nutzen konnten. Na ja, nicht 
alle, aber alle Busse. Wir fanden das sehr touristenfreundlich. Ich will jetzt einmal mit den hiesigen 
Busunternehmen sprechen, was uns das kosten würde, wenn wir den Touristen ermöglichen würden, 
innerhaslb unserer Stadt mit der Kurkarte kostenfrei fahren zu können. Ich muß also gleich gehen. 
Aber lassen Sie sich davon nicht beirren. Trinken Sie ruhig Ihren Morgenkaffee weiter. Und ich sehe, 
daß Frau Schütze ihren Keksvorrat wieder zur Verfügung gestellt hat. Auch gut. Also, ich muß weg. 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrer Arbeit am Bürger. Übrigens: in jedem dieser Kaiserdörfer gibt 
es eine Musikmuschel. Grandios. Moin.“ Und raus ist er. Einer der Teilnehmer: „Wenn er das bei 
den Fuhr-Unternehmen schafft und die Kostenerstattung durch die Stadt tragbar ist, dann wäre das 
ja wirklich eine Ausweitung der sogenannten weichen Stadortenfaktoren. Das wäre zu begrüßen.“  
(18.7.2022)

Müssen Frauen an die Front?
Ja. Natürlich. Geht gar nicht anders. Wer denn sonst? Diesmal wird nicht auf die berühmte Hunnen-
rede unseres vorläufig letzten Kaisers (dem mit dem Zwirbelbart) angespielt, sondern an die Beset-
zung von Spitzenposition durch Frauen. Das machen die Kerle natürlich immer nur dann, wenn’s 
unvermeidbar ist. Wenn’s vermeidbar ist, bleiben wir unter uns. Einerseits ist die Frauenquote in den 
DAX-Konzernen immer noch nicht erfüllt – ist ja keine Pflicht und zukünftig werden wir auch Nenn-
Frauen in den Vorständen haben, andererseits werden Frauen geholt, wenn die Männer, die vorher auf 
dem Post saßen und schliefen, versagten. Zwei kleine Beispiele: Flugplatz Berlin. Oh, wieviel Män-
ner haben da versagt (gescheitert würde bedeuten: kann passieren und man(n) ist unschuldig). Jetzt 
macht’s eine Frau: Aletta von Massenbach. Während überall in Deutschland das Flugplatz-Chaos 
herrscht, klappt es auf dem Berlin-Brandenburger Flugplatz. Zweites Beispiel: Sigrid Nikutta, vorher 
bei der BVG, ist bei der Deutschen Bahn für den bislang schlecht funktionierenden Güterverkehr 
verantwortlich. Vielleicht doch noch ein drittes Beispiel: Der Zwerg hat nicht nachgezählt, aber wenn 
es um die Vorstandsposition Compliance und Recht und Ehrlichkeit geht, dann findet er gemessen an 
den sonstigen Vorstandsfunktionen verhältnismäßig viele Frauen in dieser Position. Das ist nämlich 
ein Scheißjob, seinen Vorstandskollegen sagen zu müssen, daß bestimmte Aktivitäten nicht gentle-
manlike sind. Jetzt möchte der Zwerg noch eine persönliche Erklärung anhängen: Er findet es nicht 
richtig, überhaupt nicht richtig, daß die fußballernden Frauen schlechter verdienen als ihre männli-
chen Kollegen. Und da sollten sich die männlichen Kollegen nicht mit den geringeren Werbeeinnah-
men herausreden.  (19.7.2022)

Würde jemand die Türkei als Demokratie bezeichnen?
Ja, natürlich. Erdogan und seine Anhänger würden das tun. Alle anderen würden das wohl verneinen. 
Natürlich nicht, wenn sie in der Türkei leben. Aber sonst: nein. Da schafft es dieser Präsident eines 
hungernden Volkes, Bedingungen zu stellen, damit Schweden und Finnland in die NATO aufgenom-
men werden können. Das ist schon frech. Führt „Operationen“ in Syrien und Irak durch und hat den-
noch die Unterstützung westeuropäischer Staaten. Unterdrückt die freie Meinungsäußerung, unter-
jocht die Justiz, entläßt alle aus den Staatsdienst, die ihm nicht folgen wollen, und „wir“ behandeln 
ihn als wäre er ein wichtiger Mann. Ist er nicht. Oder nicht im Rest der Welt. Es wird irgendwann der 
Zeitpunkt kommen, daß er wirklich in die EU will, weil ihm das Wasser bis Oberkante Unterlippe 
steht. Und dann wird er staunen, weil Finnland und vielleicht der eine oder andere Staat, den er jetzt 
erpreßt, sagt: „Es wird sehr schwer fallen, auf diesen Freund ††† Putins zu verzichten, aber wir wer-
den es versuchen.“  (20.7.2022)
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Sollte sich die spanische Regierung 
mal mit Frankreichs Geschichte befassen?
Ja. Sollte sie. Der Zwerg stammt ja noch aus dem letzten Jahrtausend. Und zuweilen, wenn’s ihm 
paßt, hat er auch ein gutes Gedächtnis. Worum geht’s? Es geht um die spanischen Exklaven Ceuta und 
Melilla, die von Marokko und dem Mittelmeer umgeben sind und rechtlich zur Europäischen Union 
gehören. Das führt dazu, daß immer wieder von Immigranten versucht wird, den Grenzzaun zu über-
winden – wie auch immer. Jetzt die Erinnerungsfetzen. Frankreich hatte mit Algerien eine Provinz, 
die in Nordafrika lag und, heute zur Europäischen Union gehören würde. Nach einem langen (1954–
1962) und blutigen Krieg der französischen Armee mit einer algerischen Befreiungsfront (Front de 
Libération Nationale, FLN) und nach etlichen Bombenattentaten im „Mutterland“ Frankreich und 
dem Versuch eines Staatsstreichs (Stichwort: Organisation de l’armée secrète, OAS) auf europäi-
schen Boden wurde Algerien im Vertrag von Evian selbständig. Präsident de Gaulle beendete damit 
einen Krieg, den Frankreich nicht gewinnen konnte. Ist so. Nach der Unabhängigkeit flohen etwa 1,4 
Millionen Menschen, fast die gesamte europäische Minderheit nach Frankreich. Es war schwierig 
und es „holperte“, aber Frankreichs Regierung unter de Gaulle löste sein Algerien-Problem. Deshalb 
meint der Zwerg, vielleicht sollte sich der spanische Regierungschef einmal die Geschichte dieser 
Abkopplung der algerischen Kolonie vom Mutterland erzählen lassen. Und Pläne vorbereiten, wie 
er die in seinen afrikanischen Besitzungen lebenden Spanier im Mutterland integriert. Sicher würde 
Spanien dafür Unterstützung anderer europäischer Länder erhalten. Es handelt sich um rund 85.000 
Menschen in Ceuta und um 67.000 Menschen in Melilla. 2015/16 kamen nach Deutschland fast 
900.000 Menschen, deren Integration aus unterschiedlichen Gründen viel schwieriger war als eine 
Gruppe von rund 150.000 spanischsprechender Menschen aus Afrika ins spanische Mutterland. So-
wie Marokko verlangt, daß Spanien sich zurückzieht, sollte die spanische Regierung sofort sagen: „Si 
su Majestad. Hacemos. Danos dos años y luego nos vamos. Honesto.” (Ja, Eure Majestät. Machen 
wir. Gebt uns zwei Jahre Zeit und dann sind wir weg. Ehrlich.)  (21.7.2022)

Ist das wirklich so schlimm?
Ja, vermutlich noch schlimmer. Da heißt es in der „Aeneis“ von Vergil – übertragen auf die heutige 
Zeit: „Quidquid id est, timeo imperium et dona ferentes“ (Fürchte die Regierung, auch wenn sie Ge-
schenke bringt). Bei den Flutkatastrophen im Sommer letzten Jahres in Rheinland-Pfalz und in Nord-
rhein-Westfallen verkündeten die beiden Regierungen, daß die Hilfe für die Geschädigten schnell und 
unbürokratisch geleistet werde. Das hätte die Bürger warnen müssen. Wenn eine Regierung das Wort 
„unbürokratisch“ in den Mund nimmt, ist die bürokratische Abwicklung garantiert. Für den Zwerg, 
der den öffentlichen Dienst nur als schlichter Bürger kennt, ist der Eindruck entstanden, daß die Be-
amten in den – wie es so schön heißt – Ämtern dann Hürden errichten, wenn ihre Vorgesetzten von 
schneller und unbürokratischer Hilfe sprechen. Das Motto der Beamten lautet dann: „Sooo nicht.“ 
Und schon ist der seiner Regierung vertrauende Bürger, wie man so treffend sagt, Neese.  (22.7.2022)

Sind wir Klugscheißer?
Aber ja doch. Niemand kann glücklich sein mit dem, was in Afghanistan geschieht. Der Zwerg meint 
die Verstöße gegen Menschenrechte, die Unterdrückung der Frauen, das Verbot der Bildung für Mäd-
chen, Meinungsfreiheit – also die ganze Palette des bösen Islams. Die Afghanen wollten das so. 
Nun haben sie es. Und wenn sie es so nicht haben wollten, dann haben sie es trotzdem. Da wir nach 
††† Putins Morden in der Ukraine wieder vom „Westen“ sprechen, will auch der Zwerg hier nicht 
zurückstehen. Der „Westen“ hat Sanktionen auch gegen diesen Staat verhängt und dieserhalb die 
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Guthaben der Afghanischen Nationalbank „eingefroren“. Man blickt ja bald niuicht mehr durch: Iran, 
Nord-Korea, Rußland, Afghanistan, Saudi-Arabien (Stimme aus dem Off: „Die nicht, das ist eine gute 
Undemokratie“). Wenn die USA als Frostkönig von jedem Land, das Menschenrechte mit Stiefeln 
oder zwergwegen auch barfuß tritt, die bei ihnen lagernden Auslandsguthaben einfrieren würden, 
würde vermutlich der Welthandel zusammenbrechen. Das sollten auch die Europäer bedenken, denn 
ein Präsident wie Trump könnte ja jederzeit gewählt werden und dann die Auslandsguthaben miß-
liebiger Europäer „einfrieren“. Die Goldreserven hat ja Deutschland schon teilweise aus den USA 
zurückgeholt, aber wenn ein trumpscher Präsident die noch in den USA liegenden Goldbarren der 
Bundesbank nicht hergeben wollte: dann gilt die Warnung, die König Midas nicht beachtete – man 
kann Gold nicht essen.  (23.7.2022)

Geht mir das auf den Geist?
Ja, geht mir. Zur Sache: Der Moskowiter Mörder zerschlägt nicht nur politisches Porzellan, das die 
Welt noch jahrelang beschäftigen wird, sondern er führt einen Krieg, in dem er die Ukraine in die 
Steinzeit zurückbombt. Ich will hier nicht über das Leid der Bevölkerung sprechen. Es ist unglaub-
lich böse, was die Russen in den ukrainischen Kriegsgebieten machen. Ich will hier darüber schrei-
ben, daß mir die die Forderungen der ukrainischen Regierung, ganz zu schweigen von dem Helden-
verehrer des Faschisten Bandera, auch Botschafter Melnyk genannt, langsam aber immer intensiver 
auf’s Gemüt schlagen. Die ukrainische Regierung geht wie selbstverständlich davon aus, daß die 
Beseitigung der von den Russen verursachten Kriegsschäden vom Rest der Welt zu finanzieren ist. 
Ich habe bisher nicht einmal gehört, daß die ukrainischen Oligarchen, die ihren Reichtum nach da-
maligem Recht legal erwarben, aber die dahinterstehenden Unternehmen dem Volk wegnahmen (sie 
waren nach sowjetischer Auffassung Volkseigentum) dieses Vermögen für den Wiederaufbau bereit-
stellen. Und das gefällt mir ganz und gar nicht. Und: Ich sehe das auch nicht ein. Das geht nämlich 
nur, wenn beispielsweise an unseren Schulen und Autobahnen gespart wird. Ich fürchte nur, daß der 
„Westen“, geprägt durch seine kapitalistische Gesinnung, die Oligarchen bei dem Zurückhalten ihres 
Vermögens unterstützen werden. Oder glaubt irgendjemand, daß die Schweiz oder Großbritannien es 
erlauben wird, auf das bei ihnen liegende Vermögen der Oligarchen aus der Ukraine (und by the way: 
der Russen) für den Wiederaufbau ggf. zwangs- und enteignungsweise zuzugreifen? Nie und nimmer. 
Denn es gilt die alte Regel: „Kapitalisten aller Länder vereinigt euch.“  (24.7.2022)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin.“ Der Chef: „Das war ja vielleicht ein Wochenende. Pferde In Wanhöden, Heavy Metal im 
Watt. Oder umgekehrt. Musi-Freunde aus ganz Europa drängelten sich in Wanhöden. Das ist zwar 
nicht mehr Cuxhaven. Aber fast. Mannomann. Und die Gäule im Watt. Hoppehoppe Traber, wenn 
es galoppiert, ist’s aus mit dem Geviert. Und der Kracher der Woche. Die Fernsehansagerin vom 
EnDeEr Drei, Christina von Saß, sagte doch tatsächlich in der Besprechung des Wattrennens, daß 
das in ‚Duhnen bei Cuxhaven’ stattfindet. Die Grodener sollen sich vor Freude auf die Schenkel 
geklopft haben. Gaudimäßig. Dagegen ist ja Goldküste richtig abwertend. Deichbrand wird bald so 
berühmt sein wie der brennende Dornbusch. Da hätte die Frau von Saß sagen sollen ‚Wanhöden bei 
Cuxhaven‘, obwohl es zu Nordholz gehört. Wäre zwar auch falsch, aber immerhin. Und davor, Frau 
Hempel, Mademoiselle Beaunee, liebe Kollegen, Fußball vom Feinsten. Poppi mit dem unmöglichen 
Tor in der neunzigsten Minute. Magull, Däbritz und Merle Frohm, die immer im Wege rumsteht 
und den Gegnerinnen den Ballzugang versperrt. Grandiose Siege. Und alle mit Schwänzen. Was ja 
auch für viele Spielerinnen aus anderen Ländern gilt. Keine Flintenweiber, sondern Königinnen des 
runden Dingens. Und nun: Vor uns, ich sage und meine es wirklich, vor uns, das Halbfinale. Wie 
sagte Hrubesch ‚Es macht keinen Sinn, jetzt noch zu verlieren‘. Hat er recht. ‚Wenn die so weiter-
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spielen werden wir Europameisterinnen‘. Auch Hrubesch. Sommermärchen. Mit Damen. Doris ist 
auch begeistert. Was sind dagegen die Gäule? ‚Hoppipolla‘ wie unsere isländischen Freunde sagen. 
Springen in Pfützen. Das kann doch jeder. Aber den Österreichern beibringen, wie man einen Ball 
aus dem Netz holt. Da ist doch was. Ich bin begeistert. An sich wollte ich mit Ihnen ganz was anderes 
besprechen. Aber jetzt muß ich weg. Ach, Mademoiselle Beaunee, was ich noch sagen will. Es ist 
nicht persönlich, wenn wir am Mittwoch der französischen Mannschaft zeigen, wie deutsche Frauen 
Erfolge feiern. Hat nichts mit der deutsch-französischen Erbfreundschaft zu tun. Und schon gar nichts 
mit Ihrer Arbeit hier bei uns im Haus. Die beiden Ersatztürsteherinnen spielen ja im anderen Leben 
in Frankreich. Jetzt muß ich aber. Moin.“ An der Tür dreht er sich noch einmal um. Viel Spaß bei 
ihrer Arbeit am Bürger. Und Mittwochabend will ich nicht gestört werden. Selbst wenn diese Hütte 
brennt.“ Und weg ist er.  (25.7.2022)

Sind das die Früchte von Irgendwas?
Ja und nein. Allüberall heulen die Sirenen. Nicht die, die die raublüsternen Griechen lockten. Weil, 
überall fehlt Personal. Nicht überall. Nur in einigen Branchen. Da wurde schon vor Corona geschrie-
ben, daß die Arbeit für die Senioren unterbezahlt ist. Was immer mit „unterbezahlt“ gemeint war. Da 
wurde schon vor Corona geklagt, daß die Mitarbeiter im Gastgewerbe auch unterbezahlt seien. Und 
„schwer“ sei die Arbeit mit den Senioren und mit den Kneipenbesuchern und Hotelbettenaufschütt-
lern. Da wurde schon vor Corona auf die personelle Unterversorgung und gleichzeitige Überbeschäf-
tigung von Mitarbeitern in Krankenhäusern geklagt. Und schlecht bezahlt seien die auch. Corona war 
dann plötzlich das Schlüsselwort. Irgendwann glaubten auch die Mitarbeiter in den Krankenhäusern, 
daß sie unterbezahlt seien und einen ganz anstrengenden Job hätten. Da ist aus hetzerischen Gründen 
eine Arbeit madig gemacht worden. Auflage. Auflage. Follower. Follower. Merkel muß weg. Bis zu 
dem ununterbrochenen Trommelfeuer über schlechte Jobs war alles gut, na ja, so ziemlich. Bis dahin 
glaubten die Arbeitnehmer in den Pflegeberufen, daß sie – wie man so sagt – eine sinnstiftende und 
erfüllende Arbeit hätten, anstrengend, aber insgesamt erfreulich. Und nu sint se weg! Sieh an, sieh da. 
Und wo sind sie abgeblieben? Vermutlich im Einzelhandel, dem früher nachgesagt wurde, daß das ein 
ganz mies bezahlter Job sei, und ausbeuterisch war der Lidl und der Aldi auch. Was so nie stimmte, 
sondern sich zumeist auf schlimme Einzelfälle bezog. Anders als der „gute“ Edeka-Kaufmann, der 
sich immer sorgte, daß er persönlich nicht genug Reibach machte und deshalb seine Leute schlecht 
bezahlte. Das war so. Die jungen Leute sind in der Friseurbranche „gelandet“ – Traumberuf vieler 
Schulabgängerinnen. Oder auf Unis. Wollten nicht mehr Dachdecker werden. Auch verständlich. 
Und dann kommt hinzu: Weniger Schulabgänger als … Ja, als was? Haben wir nicht bei der Einschu-
lung gewußt, wieviel Schulabgänger wir haben werden? Haben „wir“ uns darauf vorbereitet? Nein! 
Haben wir nicht! Jetzt jammern all diejenigen, die als Arbeitgeber dachten, es würde sich schon rich-
ten. Dumm gelaufen. Shit happens.  (27.7.2022)

The day after
Am gestrigen Abend war das zweitwichtigste Ereignis Deutschlands im Monat Juli 2022 im Fern sehen 
zu betrachten. (Das für ihn wichtigste Ereignis kann sich jeder selbst aussuchen) Das zweitwichtigste 
Ereignis war (Trommelwirbel, Trompetenfanfare, Tatütata): Der Sieg über unsere Freundinnen in 
Blau – Les Bleus. Spiel-Endergebnis Zwei zu Eins. Dabei haben die Demoiselles nicht einmal ein 
eigenes Tor geschossen. Na gut, na schön. Der Zwerg ist ja schon einige Jahre ein Fan der deutschen 
Fußballerinnen. Die Damen, so wie sie alle gemeinsam als eine Mannschaft den Sieg errangen, haben 
zu Recht ein neues (weiteres) Kaffee-Service erkämpft. 36-teilig. Das war nicht nur die schießwütige 
Poppi, alle wollten den Sieg und sie bekamen ihn. Knapp, aber sie bekamen ihn. Und Sonntag geht’s 
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gegen eine Mannschaft, deren Herrschaft nichts mehr mit Europa zu tun haben will. „Wir“ werden die 
endgültig ins Wasser schubsen. Denn: Jetzt noch zu verlieren, macht keinen Sinn. Merke auf: es gibt 
ein weiteres Bonmot der deutschen Trainerin (gute Frau) „Es (das Spiel) fängt immer mit Null Null 
an.“ Wohl wahr. Kann man sich merken. Wenn England gegen Deutschland um die Vorherrschaft 
kämpft – nicht auf dem Meer – sondern auf der Wiese, dann gewinnt immer Deutschland. Britain 
rules the waves, but Germany the lawn. So issses. Kleine gehässige Schlußbemerkung: Frau Faeser 
als Sportministerin war da – sehr gut. Von den Kerlen aus dem deutschen Fußballbund (Damen gibt es 
da nur als Schreibkräfte) war nur der Bierhoff da. Schande über diesen Verein. Ich vermute, das wird 
am Sonntag nicht anders sein, aber die Queen wird den Thronfolger und ein paar weitere Verwandte 
schicken und aus Deutschland wird sich der Herr Bundespräsident die Ehre geben. Auf die arroganten 
Schösel vom DFB kann man verzichten.  (28.7.2022)

Wer marschiert an der Wahrheit vorbei?
Gazprom behauptet, die bewußte Turbine für Northstream 1 sei immer noch nicht von Siemens ge-
liefert worden. Das scheint richtig zu sein. Denn Siemens:Energy sagt dazu: Der Transport der Tur-
bine könne sofort starten. „Was allerdings fehlt, sind erforderliche Zolldokumente für den Import 
nach Russland.“ … „Diese Informationen können von niemand anderem als Gazprom bereitgestellt 
werden.“ Was ist denn nun richtig? Geht es um Zolldokumente? Geht es um Informationen über 
Irgendwas? Wer stellt üblicherweise den Antrag für die Importgenehmigung? Wo ist denn das Ding 
jetzt (27. Juli, nachmittags)?  (29.7.2022)

Das soll reichen?
Nein. Das reicht nicht. Der Papst in Kanada. Sagt in wohlgesetzten Worten zur indigenen Bevölkerung 
(sinngemäß), da haben WIR wohl Fehler gemacht. Deshalb bitte er um Vergebung. Der ehemalige 
Senator von Manitoba und einstige Vorsitzende der Staatliche Wahrheits- und der Versöhnungs-Kom-
mission (TCR) Murray Sinclair bezeichnete die Entschuldigung des Papstes als unzureichend. Miz-
hana Gheezhik („Der von Bildern im Himmel spricht“), wie Murray aus der Nation der Anishinaabe 
mit seinem indigenen Namen heißt, hat für das Verbrechen der katholischen Kirche in Kanada den 
Begriff „kultureller Genozid“ geprägt. Bei der Zwangsassimilierung der Inuit, der Angehörigen der 
First Nations und der Métis in den Heimschulen (Residential School) und insbesondere der Kinder, 
sei die Kirche maßgeblich und als Ganzes verantwortlich gewesen – sie war nicht nur Agent des 
Staates. Und der Grand Chief George Arcand jr. aus dem Volk der Cree bzw. der „Alexander First 
Nation“ (in der Cree-Sprache: Kipohtakaw) meinte, daß der Papst zwar um Vergebung gebeten habe, 
aber noch immer sei die Kirche nicht bereit zur Rückgabe der indigenen Artefakten und zur Öffnung 
der Kirchenarchive, um die Täter und Täterinnen zur Ver-antwortung zu ziehen. Und hinsichtlich 
 irgendwelcher finanzieller Unterstützung weiterer Forschungs- und Exhumierungsarbeiten in den 
Massengräbern auf dem Gelände der kirchlichen Einrichtungen hat der Papst wohl eine Schwer-
hörigkeit vorgeschoben. Wir erleben ja nicht nur in Kanada, sondern auch in Europa, daß die Kirche 
und deren Oberen immer dann weghören, wenn es um Wahrheit und Klarheit und Entschädigung geht. 
Der doppelten Loyalität und dem Gehorsam der katholisch-kirchlichen Amtsträger – einerseits dem 
Lande gegenüber, in dem sie leben und andererseits der römischen Zentralregierung Vatikan – sollten 
die staatlichen Stellen dadurch nachkommen, daß die Kinderschänder und Verbrecher im Namen 
der Kirche in den Vatikan abgeschoben werden. Haben ja insofern eine doppelte Staats bürgerschaft. 
Die irdischen Gerichte machen bedauerlicherweise einen großen Bogen um die kirchlichen Kinder-
schänder. (31.7.2022)
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Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin“. Der Chef. „Frau Hempel, Mademoiselle Beaunee, meine Herren. Einen recht guten Morgen. 
Jeder pflegt seine Vorurteile, seine vorläufigen Urteile und seine sehr persönlichen Gewißheiten und 
Wahrheiten. Da nehme ich mich nicht aus.“ Die Teilnehmerrunde klopft mit dem Fingern auf die 
Tischplatte. „So deutlich mußten Sie mir das ja nicht bestätigen, haha. Fehlt ja nur noch, daß Sie in 
Bravorufen ausbrechen, haha. Bevor ich mich in die Arbeit stürze, will ich Ihnen doch den Montag-
morgen versüßen. Kekse haben Sie ja schon. Da lese ich letzte Woche in einem hiesigen Anzeigen-
blättchen, daß sich die in unserer Stadt nicht mehr mitentscheidenden Christdemokraten sich direkt 
mit Elias, Jesaja, Pinchas und den anderen biblischen Propheten vergleichen. Da sagte der Fraktions-
vorsitzende „Wir haben prophezeit, daß es so kommt. … Wir sehen schwarz, was die Zukunft der 
Stadt angeht.“ Nein, es geht nicht um das Holzheizkraftwerk, nein, es geht nicht um die Bebauung 
des Duge-Kais, nein, es geht nicht um die von ihnen vernachlässigte Digitalisierung der Stadtverwal-
tung durch Oberbürgermeister ihrer Fasson. Es geht zum Beispiel um die weitere Versiegelung der 
Natur. Als die CDU noch was zu sagen hatte, wurde im Stadtteil Sahlenburg ein Baugebiet geplant, 
dessen Bebauung aber nun nicht mehr realisiert. Ferlemann meint, daß die SPD gehemmt sein, weil 
die Grünen, vermutlich hat er bei dem Wort ‚Grüne‘ drei Kreuze geschlagen, die SPD hemmen und 
die in der Ratskooperation mitwirkenden ‚Die Cuxhavener‘ Partikularinteressen verfolgen. So etwas 
wie ‚Partikularinteressen‘ würde die CDU nie verfolgen, wirklich nicht. Nie würden die Propheten 
unserer Stadt ein Holzheizkraftwerk genehmigen, nur weil es eine besondere Connection gibt. Sie 
wissen, was ich meine. Keine Dieser ehemalige Gehilfe von Andy Scheuer glaubt doch tatsächlich, 
daß er für die Stadt was erreicht hat. Ja ja, das ist überspitzt. Aber hätte er nicht dafür sorgen müssen, 
daß endlich die Bahn-Verbindung zwischen uns und Hamburg zweigleisig ausge …“ Der Chef wird 
durch klopfenden Beifall unterbrochen. „die Bahn-Verbindung nach und von Hamburg zweigleisig 
ausgebaut wird. Und die Elb-Vertiefung hätte er verhindern müssen. Im Interesse unserer Region. 
Und Frau Hempel, meine Herren, wenn ich wirklich so entscheidungsschwach wäre, hätte ich doch 
nie entschieden, daß wir am Montagmorgen so leckere Kekse hätten. Von wegen entscheidungs-
schwach. Sie wissen, was ich meine. Übrigens, die ganze Uferstrecke von der Alten Liebe bis nach 
Duhnen ist jetzt mit WLan nutzbar. So, jetzt habe ich Ihnen einen kleinen Ausschnitt meiner Gewiß-
heit präsentiert. Sie merken, ich bin leicht touchiert durch diese Dumm-Quatscherei der CDU. Aber 
jetzt muß ich weg. Viel Spaß bei ihrer Arbeit am Bürger. Wir sehen uns nächste Woche. Moin.“ „Wo 
er recht hat, hat er recht. Ich kann diese Meckerei auch nicht mehr hören...“ Ein anderer: „Jetzt fehlt 
nur, daß Ferlemann den Trump macht und behauptet, die Wahl sei ihm gestohlen.“ Ein Dritter: „Das 
weiß doch jeder, die können alles, nur nicht verlieren. Führen sich auf, als seien sie von Gott gesandt.“ 
(1.8.2022)

Wieder ein Tor von Wembley?
Ja, wieder ein Fehlurteil. Wir Alten können uns noch daran erinnern, daß die deutsche Fußballmann-
schaft am 30. Juli 1966 beim Endspiel um die Weltmeisterschaft – England gegen Deutschland – 
verloren, weil der Schiedsrichter ein Tor zugunsten der Engländer gab, obwohl der Ball nicht gänz-
lich über die Torlinien flog. Deutschland wurde nur Vize-Weltmeister. Nun haben die fußballernden 
Damen Deutschlands wieder in Wembley verloren. Obwohl eine englische Spielerin kurz vor der 
Tor linie den Fußball mit der Hand berührte (was ja unzulässig ist!, nicht wahr) und dies zu einem Elf-
meter hätte führen müssen, hat die Schiedsrichterin entschieden, daß das kein Handspiel gewesen ist. 
1966 gab es noch keine Video-Aufzeichnung, deshalb könnte man sagen, dumm gelaufen. Damals. 
Am vergangenen Sonntag beim Endspiel der Damen – wieder England gegen Deutschland – hätte 
die Schiedsrichterin sich selbst die Video-Aufzeichnung ansehen müssen. Hat sie aber nicht. Natür-
lich ist ein Elfmeter kein Tor, sondern bietet nur eine Chance, ein Tor zu erzielen. Aber die deutsche 
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Fuß ballerin hätte den Elfmeter wie man so sagt verwandelt und Deutschlands Damen wäre Europa-
meister. Die Damen erhalten nun einen Bonus in Höhe von weniger als 40.000 Euro. Und vermutlich 
wird Herr Bierhoff jeder Spielerin zu dem üblichen Kaffee-Service noch ein 72-teiliges Edelstahl-
besteck kredenzen.  (2.8.2022

Ist Lindner, FDP, ein Störenfried?
Ja, das ist er. Mein Gott, wie ist die FDP heruntergekommen! Der Vorsitzende, der mit seiner Par-
tei in einer Regierung sitzt, fordert gemeinsam mit Markus Söder, ehemals Unions-Kandidat des 
Herzens und Wahlkämpfer in Bayern, die Laufzeit der letzten drei Atomkraftwerke „befristet“ bis 
2024 zu verlängern. Ja, hat der nicht mehr seine Gehirnzelle im Griff? Weil vor mehreren Jahren ge-
nehmigt wurde, die an sich fällige Periodische Sicherheitsüberprüfung (PSÜ) wegen der Stillegung 
Ende 2022 auszusetzen, dürfen nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen die Atomkraftwerke 
nicht über das Jahr 2022 betrieb werden. Das weiß Lindner, das weiß Söder. Und trotzdem fordern 
sie eine Betriebs-verlängerung. In Frankreich sind aufgrund der routinemäßigen Überprüfung eines 
AKW und bei den dort festgestellten Mängeln mehrere baugleiche AKW stillgelegt worden. Der 
Zwerg meint: Es ist eine Schande, daß die PSÜ bei den drei deutschen AKW ausgesetzt wurde. Da 
wird der Bevölkerung immer gesagt, es könne nichts mit den AKW passieren, weil ja eine ständige 
Über prüfung stattfände, und dann erfährt man, daß die Überprüfungen still-schweigend ausgesetzt 
werden. Eine PSÜ dauert etwa zwei Jahre, da sie bereits seit einigen Jahren ausgesetzt ist, müßte sie 
jetzt aber  pronto nachgeholt werden, bevor man über eine Betriebsverlängerung nachdenkt. Und noch 
eine abschließende Bemerkung zu/über Lindner und seine Partei: Da diese immer noch nicht begrif-
fen hat, das sie in einer Koalition ist, sollte der Bundeskanzler einmal Tacheles reden. Der Zwerg 
hat ja schon darauf hingewiesen, daß die Ampel-Koalition bestenfalls bis Weihnachten hält. Da muß 
man jetzt anfangen, die Verantwortlichen für ein Scheitern dieser Regierung zu benennen. FDP und 
Union haben keine Mehrheit im Bundestag. Also könnte man nach einer gescheiterten Vertrauens-
frage den Bundestag auflösen. Und dann ist die FDP weg vom Fenster. Hoffentlich. AfD und Union 
fordern Fracking in Niedersachsen, Weiterbetrieb der AKW, Kohleausstieg rückgängig machen, kein 
Tempolimit, im Wattenmeer nach Öl und Gas bohren, Biodiversitätsflächen wieder für den Mais-
Landwirtschaft öffnen. Und die FDP ist bei diesen Forderungen immer dabei.  (3.8.2022)

Dürfen sich Amerikaner alles erlauben?
Ja. Natürlich. Leben ja in God‘s own Country. Auch wenn sie unterwegs sind. Da fliegt eine US-
Basketball-Spielerin nach Moskau und hat im Gepäck sog. Vape-Kartuschen und Haschischöl bei 
sich. Ist das auch so zu interpretieren, daß die Intelligenz US-amerikanischer Sportlerinnen unterhalb 
der Debilitätsgrenze liegt – also unterhalb eines Intelligenzquotienten von 70? Und nun ist sie bei der 
Einreise in Rußland mit diesem Zeug erwischt und nach russischen Bestimmungen verurteilt worden. 
Haftstrafe zwischen fünf und zehn Jahre. Sie muß jetzt neun Jahre in ein Straflager. „Die arme Frau“ 
wird nun gejammert. Sogar vom US-Präsidenten, der mal eine Nachhilfe in Rechtsfragen erhalten 
sollte. Dabei gilt doch der alte und nicht unbedingt falsche Spruch, daß, wer sich in Gefahr begibt, 
darin auch umkommt. Wie kann man in einer Zeit, in der die politischen Beziehungen zwischen der 
Sowjetunion und der USA so angestrengt sind, in die UdSSR reisen? Hat man denn bei der Ausreise 
nicht kontrolliert, was sie in ihrem Köfferchen mit sich führt? Bisher habe ich nicht gelesen, wie Frau 
Brittney Griner überhaupt nach Moskau einreiste? Über EU-Gebiet? Oder wie? Haben Amerikaner 
besondere Rechte? Ja natürlich, wird uns ja gerade wieder vorgeführt. Bisher habe ich auch nicht ge-
lesen, daß irgendwer frug, ob denn Cannabis als Dopingmittel zugelassen ist. Dafür lese ich, daß man 
darüber nachdenkt, wen man zum Gefangenenaustausch anbieten kann. Und unter diesen Angeboten 
soll sich auch der in Deutschland rechtskräftig verurteilte sog. Tiergartenmörder befinden. Wie kämen 
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wir dazu, wegen einer debilen Sportlerin einen Mörder freizulassen? Wenn das mitgeführte Rauchgift 
ein notwendiges Medikament wäre, hätte Frau Griner auf eine Reise ins Reich des Bösen verzichten 
müssen. Da erkundigt man sich doch vorher. Oder gibt bei der Einreise an, daß man ein besonders 
Medikament mit sich führt und legt es freiwillig offen mit einem Attest, das die russische Botschaft 
in USA abgezeichnet hat.  (5.8.2022)

Fragt sich der Iwan …
wie es weitergehen soll? Jein, vielleicht, und nur ganz leise für die eigenen Ohren bestimmt. Der 
Zwerg möchte hier eine Idee vortragen, die vielleicht umstritten sein wird, aber man kann sie ja 
mal ansprechen. Das ist keine originale Überlegung, denn in der langen Geschichte gibt es für alles 
und jenes leider Vorbilder. Bekanntlich kommt der Terrorist im Kreml irgendwie nicht zu Potte mit 
seinem Überfall auch die Ukraine. Nun entwickelt er sogar mit „unserem“ NATO-Partner Türkei 
gemeinsam Drohnen, damit er noch mehr Kulturdenkmäler zerstören kann (das nennt man unter ge-
bildeten Menschen Mnemozid – haben die Serben in Bosnien vorgemacht). Der Zwerg hat es – wie 
man so sagt – läuten hören, daß ††† Putin jetzt mit einem weiteren Gewaltherrscher über eine be-
sondere Vernichtungsmaßnahme gesprochen habe: Bei Nordkoreas Führer Kim (nicht verwandt oder 
verschwägert mit einem früheren Bundeskanzler) hat er angefragt, ob der ihm ein paar Flugzeugpi-
loten abstellen könne, die – wie die Japaner bei Pearl Harbour die US-Flotte – als „göttliche Winde“ 
ukrai nische Krankenhäuser, Museen, Schulen, Kultureinrichtungen usw. zerstören könnten. Er, ††† 
Putin, Wieder gänger Stalins als „Vater aller Völker“, würde den Hinterbliebenen auch eine Verbli-
chenen-Rente in Rubel (diese Währung wird ja in manchen Ländern noch anerkannt) zahlen. Und 
als besonderen Bonus auch Südfrüchte und Bananen (hat ja als Lockvogel-Nahrung leider bei der 
DDR funktioniert, warum nicht auch hier?) liefern. Was dem ††† Putin etwas Sorgen bereiten könnte, 
wäre die Bildung einer Exil-Regierung mit Sitz in London. Deshalb hat er ja die US-amerikanische 
Korbball-Spielerin inhaftiert, um den Berliner-Tiergarten-Mörder auch für oder gegen die Mitglieder 
einer solchen Organisation und andere Oppositionelle in Westeuropa tätig werden zu lassen. Ande-
rerseits wäre eine russische Exil-Regierung keine ernsthafte Bedrohung für ††† Putin. Erstens: wer 
will schon ein so verrottetes Land regieren wollen und zweitens: Seit 1919 sitzt in London der Rat 
der Weiß ruthenischen Republik (vulgo Belarus), der seitdem erfolglos gegen sowjetische Diktatoren 
agitierte. Man darf ja nicht immer die erfolgreichere polnische Exil-Regierung in der Nazi-Zeit oder 
De Gaulle heranziehen.  (7.8.2022)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin. Ich will gleich zur Sache kommen. Ich war am Wochenende nicht nur zum Sommerfest hin-
term Deich, war für einige Besucher auch eine Art Deichbrand mit Weinbrand, haha, und bin am 
Sonntag dann von der Alten Liebe bis zum Anfang des Badestrands in Duhnen gelaufen. Sie wissen, 
wo im Hochsommer die Nackedeis wie in der Zone rumhopsen. Natürlich nur halb freiwillig. Doris 
hat gesagt, ich soll mal etwas für meinen Bierbauch tun; sie korrigierte sich ohne Luft zu holen und 
sagte, ich solle ‚besser gegen meinen Bierbauch‘ etwas tun. ‚Sport sei angesagt‘ sagte sie noch. Als 
ich ihr dann einen meiner Lieblingswitze erzählte, konnte sie gar nicht lachen, sondern sagte, auf 
auf, Herdmännchen.“ „Wie lautet denn dieser Witz?“ fragt einer aus der Runde. „Ein Lord dreht am 
Kronenaufzug seiner Armbanduhr. Fragt der Butler: Warum. Antwortet der Lord: ‚Mein Arzt hat 
gesagt, ich soll mehr Sport treiben.‘ Doris hat nicht gelacht. Also, ich bin jedenfalls von der Alten 
Liebe bis ans Ende der Welt gelaufen. Gemächlich. Wir waren ja nicht auf der Flucht. Dabei ist mir 
aufgefallen, daß alle Bänke besetzt waren. Hat sich so angehört, als ob alle aus Wuppertal oder Um-
gebung gekommen waren. Jedenfalls war der Tonfall so ruhrgebietsmäßig. Darum geht es nicht. Es 
geht darum, daß wir zu wenige Bänke haben. Ich will mit den neuen Kurdirektor darüber sprechen, 
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ob der in seinem Etat noch ein wenig Geld übrig hat. Wenn ja, sollen da noch etliche Bänke hin. Und 
einige sollten reserviert werden für Schwerbehinderte oder Rollatornutzer und ihre Begleiter. Ich 
kann mich noch daran erinnern, daß in den öffentlichen Verkehrsmitteln, zumindest in Berlin, wo ich 
ja wie Sie wissen eine Zeitlang lebte, gab es bei den Sitzplätzen Schilder mit dem Text ‚Reserviert für 
Schwerbeschädigte‘. Und wenn ein solcher kam, seinen Ausweis vorzeigte oder erkennbar behindert 
war, mußte man den Platz räumen. War überhaupt kein Thema. Machte man einfach. So etwas will 
ich hier in Döse und Duhnen auch haben. Vielleicht, vielleicht, sollte man auch Bänke aufstellen, die 
für uns Cuxhavener reserviert sind. Und die Bänke sollen auch verschiedene Farben haben. Zum Bei-
spiel blau wie der Himmel über der Ruhr für die Wuppertaler. Und die Bänke sollten unterschiedlich 
breit sein. Zweier-Bänke für das senioren-Ehepaar und andere Frischverliebte. Kann ja nicht richtig 
sein, daß wir stehen, während die Wuppertaler sitzen.“ Die Teilnehmer klopfen Beifall. „Das wäre 
gut.“ „Gute Idee.“ Der Chef winkt ab. „Ich will erst einmal mit dem Kurdirektor sprechen. Der hat 
Erfahrung aus anderen Touristenorten. Und dann sehen wir weiter. Na gut. Ich muß weg. Viel Spaß 
bei ihrer Arbeit am Bürger.“ Und schon ist er durch die Tür.  (8.8.2022)

Ist das sehr schön oder nur schön?
Das kommt auf das Auge des Betrachters an. Demnächst dürfen wir, das Volk, den Aktionären des 
Gasversorgers Uniper die Taschen vollstopfen. An sich gehört die Firma indirekt dem finnischen 
Staat; nun ist der deutsche auch beteiligt. Die Herrschenden in Berlin haben beschlossen, daß, wir das 
Volk, durch eine Umlage dafür zu sorgen, daß Uniper Gas einkaufen kann, wo immer der Vorstand 
will und zu jedem Preis, der verlangt wird. Es ist also möglich, daß der Hauptaktionär in Finnland 
also billiges Gas („Wir hatten noch alte Lieferverträge“) aus Norwegen einkauft, das dann zu einem 
wesentlich höheren Preis an die deutsche Tochtergesellschaft weiterverkauft wird. Klugerweise wird 
das Norwegen-Gas gar nicht erst nach Finnland verbracht, sondern direkt in deutsche Kavernen gelie-
fert; das wird dann als kostengünstiger Einsatz des Volksgeldes bezeichnet. Die Finnen sollen gesagt 
haben „Tuo on kaunista“ und „Se on erittain mukavaa“ (siehe Überschrift) und „Saksalaiset ovat aika 
tyhmia“, was laut Google heißen soll: Die Deutschen sind ganz schön blöd. Das gilt nicht für alle. 
Der Vorstand vom Daimler (Vorstandsvorsitzender ist ein Schwede, von dem die großen Aktionären 
aus China und Kuwait ein „Uniper“-Verhalten erwarten) hat jetzt darauf verwiesen, daß er die für die 
Digitalisierung seiner Oberklassen-Autos erforderlichen Chips nur zu exorbitanten Preisen kaufen 
kann und damit möglicherweise die Dividende kürzen müßte. Das geht gar nicht. Daimlerfahren ge-
hört zur Grundversorgung des deutschen Volks!! Deshalb hat der Daimler bei der Bundes-Regierung 
beantragt, daß ihm wie Uniper geholfen werden muß. Die Regierung in Berlin will nächste Woche 
einen diesbezüglichen positiven Bescheid im Umlaufverfahren (dann muß der Forschefahrer Lindner 
nicht die Proteststimmen hören) unter den Ministern beschließen. Was das bedeutet: Das Volk der 
Deutschen muß zusätzlich zur Gasumlage einen Autoumlage zwischen 1 und 5 Cent je produzierte 
Pferdestärke zahlen. Der Zwerg vermutet, daß demnächst auch die Bierflaschenhersteller bei Markus 
Söder vorstellig werden, wegen … Sie wissen schon warum.  (8.8.2022)

Müssen die Atomkraftwerke 
sicherheitstechnisch überprüft werden?
Ja. Ist ja vorgeschrieben. Aufgrund rechtlicher Bestimmungen muß alle zehn Jahre eine sehr grund-
sätzliche Sicherheitsüberprüfung eines AKW vorgenommen werden; die dauert, so sagt man, zwei 
Jahre. Für die drei noch in Deutschland laufenden AKW hätte diese Sicherheitsüberprüfung 2019 er-
folgen müssen. Periodische Sicherheitsüberprüfung, PSÜ, nennt sich das. Wen kümmert das Gesetz, 
wen kümmert die Sicherheit? Über Endlager in Süddeutschland wollen wir gar nie reden! Wenn jetzt 
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aus Bayern aufgrund jahrzehntelanger falscher Energiepolitik gefordert wird, die AKW weiter laufen 
zu lassen oder in Nieder-sachsen Gas zu fracken, dann müßte doch erst die Sicherheitsüberprüfung 
stattfinden. Nicht wahr? Die verschobene Überprüfung kann doch nicht auf Sankt-Markuslein ver-
schoben werden. Laut Atomgesetz müssen die PSÜ alle zehn Jahre durchgeführt werden. Auf die 
letzte PSÜ darf allerdings verzichtet werden, wenn der Betreiber des AKW verbindlich erklärt, nicht 
später als drei Jahre nach dem für die PSÜ vorgeschriebenen Zeitpunkt den Leistungsbetrieb des 
AKW endgültig einzustellen. Der Gesetzgeber hat das so geregelt, weil eine derartig aufwändige Prü-
fung im Hinblick auf drei Jahre Restbetrieb wohl nicht verhältnismäßig gewesen wäre (https://www.
bmuv.de/themen/atomenergie-strahlenschutz/nukleare-sicherheit/faq-akw-laufzeitverlaengerung). 
Darüber kann man streiten: Entweder machen wir alle 10 Jahre eine PSÜ oder aber wir fülklen den 
Aktionären ihr Säcklein. Begründung für den Wegfall der an sich allfälligen Überprüfung war, daß 
die drei AKW Ende 2022 abgeschaltet werden. Das wären dann etwa 13 Jahre nach der letzten PSÜ. 
Der sog. einfache Bürger muß sich an gesetzliche Bestimmungen halten (was ja grundsätzlich nicht 
falsch ist, was aber nur für den „Mann auf der Straße“ gilt) und kann nicht einfach für sich entschei-
den, dieses Jahr beachte ich die innerstädtischen Geschwindigkeitsvorschriften nicht. Nun ja, das 
kann er für sich entscheiden. Auch der geneigte Leser dieser Zeilen wird sicherlich zustimmen, wenn 
der Zwerg meint, so geht’s nun auch nicht.  (10.8.2022)

Kann man depressiv werden?
Ja, aber das sollte man nicht. Warum auch? Weil der Bundeskanzler ein solcher Warmduscher ist, daß 
es schon weh tut (der wird in die Geschichte eingehen, als jemand, der die SPD nach Aufstieg aus 
dem Sumpf wieder in die Grütze geritten hat)? Weil sich bewahrheitet, daß die Jusos berechtigt gegen 
Scholz agitierten – zumal eine wandernde Büroklammer an der Akte weniger schadet als an der Spit-
ze einer Partei? Weil Christian Lindner immer noch nicht verstanden hat, was Gemeinsamkeit und 
Teamarbeit heißt? Weil die Ukraine auch mal eigenes Geld, nämlich das von den räuberischen Olig-
archen, in die Hand nehmen sollte, was aber nur eingeschränkt geschieht? Die blöden West europäer 
zahlen das ja alles aus der Portokasse! Weil die Maßnahmen gegen Rußland absolut un zureichend 
sind? Weil Russen mit einem Touristenvisum in der EU rumreisen, obwohl sie ††† Putins Angriffs-
krieg unterstützen? Was scheren uns die Sanktionen? Da kann man depressiv werden! Wirklich. Weil 
in Sachen Atomkraftwerke gelogen wird, daß sich die Atome krümmen würden (wenn sie das könn-
ten)? Weil der Sachse Kretschmer fast „ungestraft“ Bockmist und Hühnerkacke in Sachen Ukraine 
erzählen kann und wohl wie ein Ex-Kanzler ein ††† Putin-Kumpel ist? Weil der Söder sich nicht um 
Fracking in Niedersachsen, sondern sich mal um seine verschwindenden bayerischen Gletscher küm-
mern sollte, aber das macht er nicht? Ist nämlich nicht wahlwerbewirksam! Weil die Panik mache von 
allen möglichen Seiten die Bürger wegen Gas und Strom und Klima und Frieren im Winter extrem 
verunsichert? Und das ist nicht nur die Zeitung, wo bekanntlich das Blut rausfließt. Und das schadet 
der Demokratie (da sind wir wieder bei Merkel – anders aber gleich wirksam)! Weil in Sachen Klima-
schutz immer noch zu wenig geschieht? Weil Planungen laufen, im trockengelaufenen Rheinbett eine 
neue Autobahn für Porschefahrer zu bauen? Ja, da kann man depressiv werden. Der Zwerg würde 
vorher gern in ein kleines Dorf in Südschweden oder Mittel-Finnland umziehen, weil er die Sprache 
nicht spricht, dort keine deutschen Zeitungen zu kaufen sind (und wenn, sind sie schon veraltet) 
und das deutsche Fernsehen nicht zu sehen ist (schon wegen Frau Schlesinger). Weil die Fernseh-
„Gewaltigen“ alle Gehaltsabgreifer der schlimmsten Art sind? Ist natürlich alles legal und das ist ja 
das Schlimme! Und weil man sich dann nicht das Geseire über Geldmangel fürs Fernsehen anhören 
muß? Weil die Aufpasser für’s Fernsehen sich wohl mehr mit ihrer Spesenabrechnung be fassen als 
mit der Verschwendung von Haushaltsmitteln! Ja, da könnte man depressiv werden! Aber es bleibt 
beim „könnte“.  (12.8.2022)
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Ist das Schulsystem wirklich so schlecht?
Nein. Ist es nicht. Man lernt dort unter anderem das Kleine Einmaleins und so. Worum geht es dies-
mal? Der Christian Lindner, bei dem dem Zwerg immer ganz schlecht wird (Stichwort Roter Eimer), 
hat angekündigt, daß die sogenannte Kalte Progression den Mittelstand doch arg beutelt. Oder besser: 
den Beutel leert. Der Zwerg ist darob ganz verwirrt. Weil: Der Zwerg ist absolut steuerehrlich, womit 
er meint, er gibt alle seine Einnahmen in der Ein-kommensteuerklärung an. Er könnte auch nicht 
schummeln, weil alle Bezüge an das Finanz-amt elektronisch übermittelt werden. Immer wieder muß, 
darf und kann er sich echauffieren. Vor vielen Jahrzehnten erzählte ihm ein Bekannter, er müssen über 
fünfzig Prozent Steuern zahlen. Des Zwergen Einwand, das kann gar nicht sein, betrage doch der 
Spitzensatz 48 Prozent. Gegen verfestigte Vorurteile anzukämpfen lohnt den Atem nicht. Der Zwerg 
begann aber damals, aufzuschreiben, was ihm das Finanzamt als Einkommen zurechnet, was er auf-
grund des dann folgenden Steuerbescheids tatsächlich an Steuern zahle und wie die Relation Brutto-
Einkommen zu tatsächlicher Steuer ist. Der Zwerg will nicht verhehlen, daß das eheliche Einkommen 
oberhalb der Durchschnitts ist und sein Einkommen auch oberhalb des Medians. Seine tatsächliche 
Einkommensteuer beträgt … Trommelwirbel, Trompeten-signale, Einmarsch der Fahnenträger … 
unter zehn Prozent, obwohl er den obersten Euro, hat ihm mal ein Steuerberater vor Jahren gesagt, 
mit mehr als 30 Prozent versteuern muß. Wie kommt es zum geringen Steuersatz? Der Zwerg kann 
wie jedermann bestimmte Beträge steuermindernd einsetzen. Da sind die Versicherungen, da gibt es 
einen Altersfreibetrag, er kann Spenden und Beiträge „absetzen“ und teilweise Handwerkerrechnun-
gen, er bekommt einen Ausgleich als Schwerbehinderter und einen sogenannten Sparerfreibetrag. 
Da der Zwerg mit der älteren Dame (grauhaarig usw.) in einer partnerschaftlichen Verbindung lebt, 
kommt nach Abzug aller dieser Abzüge vom Bruttoeinkommen das sogenannte Ehegatten-Splitting: 
Das Gesamteinkommen wird geteilt und ergibt einen neuen Prozentsatz, natürlich einen niedrigeren, 
der dann für das gesamte Einkommen angewendet wird. Und so landet der Zwerg bei unter zehn 
Prozent „vons Janze“. Wer also meckert, daß die Steuern zu hoch sind, möge doch erst mal die Zwer-
gen-Rechnung nachvollziehen. Und wenn er dann bei 50 Prozent angekommen ist, darf er  meckern. 
Ehrlich muß er zu sich sein, gell! Aber nicht vorher. Nachtrag: Die Sozialversicherungs beiträge 
(Kranken- und Pflegeversicherung) sind prozentual höher. Aber selbst dann erreicht der Zwerg keine 
50 Prozent Abgabenlast.  (14.8.2022)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
Die Tür auf: „Moin.“ Der Chef. „Ich habe am Wochenende einen Artikel über die Wohn-Situation 
auf Sylt gelesen. Da soll es Straßen geben, in denen die Häuser fast ganzjährig leerstehen, weil die 
Hausbesitzer das Anwesen nur als sogenannte Geldanlage erworben haben. Und das ist ja bekannt: 
Das ist wie beim Auto, wenn man vom Hof des Autohändlers fährt und es weiterhin benutzt, verliert 
es an Wert. So müssen wohl die Gutverdiener aus München, Frankfurt und Stuttgart denken. Soweit 
sind wir hier in Cuxhaven noch nicht – ich fürchte aber, daß wir dahin kommen werden. Wenn man 
sich manche Straßen in unserer Stadt ansieht, und ich rede hier nicht über die Gegenden, in denen 
Häuser von vornherein als Ferienunterkünfte geplant waren, dann ist’s schon gruselig. Ich sehe das 
ja als bekennender Fahrradfahrer deutlicher als manche Autofahrer in unserer Verwaltung. Wir müs-
sen, denke ich, restriktiver mit der Genehmigung von Wohnhäusern umgehen. Sylter Verhältnisse 
 können wir doch nicht erstreben. Das bewußte Restaurant an der Ecke einer kleinen Straße ist ein 
erstes Alarmzeichen. Auf Sylt ist ja inzwischen so schlimm, daß die alteingesessene Bevölkerung 
sich dort keine Wohnung mehr leisten kann und nach der Arbeit in ihre Wohnungen aufs Festland 
fährt. Und Restaurants sehen die Sylter auch nur von innen, weil sie dort für den Mindestlohn von 
dreizehn Euro die Touristen bedienen. Aber auf dem Festland wird es auch immer teurer, dort zu woh-
nen. Das  einzige, was in Sylt besser als in vielen anderen Orten funktioniert, ist die Sylter Tafel. Ich 
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weiß ja, daß in Duhnen immer noch Leute wohnen, die dort schon vor dem heutigen Touristenboom 
ihre Wohnung kauften und dort auch drin wohnen, ganzjährig, Oder das von Oma ererbte Häuschen 
auch nicht vermieten, sondern selbst drin wohnen. Motto: Selber essen macht dick, haha. Wenn ich 
mir vorstelle, daß die Arbeitnehmer in der Cuxhavener Gastronomie nur noch in Ortschaften leben 
können, die einen Tagesmarsch von Duhnen entfernt sind, dann wird mir ganz schlecht. Und dann 
werden wir auch noch die Fernpendler bekommen wie damals nach der Wende, als Mecklenburger 
täglich über fünfundsiebzig Kilometer fuhren, weil sie in Hamburg arbeiteten, arbeiten mußten. Wir 
werden, nein ich werde also versuchen, im Gemeinderat eine grundsätzliche Regelung über die Be-
bauungspläne zu erreichen. Ja, ja, ich weiß, da sind auch Vermieter im Rat, die sich mit Händen und 
Füßen wehren werden. Begründung: Marktwirtschaft, freie Marktwirtschaft, Freiheit, Grundgesetz 
– und was es alles an Geschrei dieser Art gibt. Aber nur, wenn ihre Freiheit, Geld wie Dagobert zu 
schaufeln, beschnitten wird. Aber wat mutt, dat mutt. Habe ich mich jetzt genug auf- und abgeregt? 
Und Sie zum Nachdenken angeregt? Gut. Dann gehe ich jetzt mal. Ich wünsche Ihnen viel Spaß am 
Bürger. Moin.“ Und Holterdiepolter ist er aus dem Raum. „Was war das denn?“ fragt einer der Teil-
nehmer aus der Runde „der war ja richtig angefaßt.“ „Seien wir ehrlich, er hat doch recht.“ „Stimmt. 
„Richtig.“ „Jawollja.“  (15.8.2022)

Ach, wäre ich doch stärker
klagt der Zwerg. „Was hast du für ein Problem? Willst du irgendwelche schwere Säcke oder so hoch-
heben? Oder wie oder was?“ „Nein. Wenn ich stärker wäre, und ich meine richtig stark, dann würde 
ich dem Klitschko eins aufs Maul geben. Mit Ausnahmen meinen alle europäischen Länder, daß sie 
dem einfachen Russen weiterhin ein Touristenvisum geben wollen. Ich, Zwerg Unwissend, bin ge-
gen die Visavergabe fürdie sogenannten einfachen Russen (das sind die nämlich nicht!) und wir den 
Unterstützern Ras ††† Putins erlauben, sich hier in Westeuropa zu tummeln. Nicht nur Oligarchen 
müssen boykottiert werden –Künstler und Sportler schließen wir aus! Und Iwan Iwanowitsch darf 
kommen und im Oberpollinger einkaufen? Nee, so sollte das nicht sein. Punktum. Klitschko, Bürger-
meister von Kiew, beschimpft nicht die Brüsseler Behörde oder die Länder, die gegen eine Visumein-
schränkung sind, sondern persönlich unseren Bundeskanzler. Deshalb würde ich ihm ein paar aufs 
freche Maul geben. Ich, Zwerg, verstehe nicht, warum Klitschko und andere Ukrainer glauben, auf 
Deutschland und seine Regierung verbal einschlagen zu dürfen. Der Anhänger des Faschisten Ban-
dera, Melnyk, hat sich auch schon wieder gemeldet. Ich habe mich zugunsten der Ukrainer engagiert, 
aber langsam fange ich an, mich zu fragen, ob ich vielleicht einen Fehler mache. Ich rede hier nicht 
von einer Dankbarkeit, wenn ich meine, die ukrainischen Regierungsvertreter sollten sich zurück-
halten. Aber schaden würde es nicht, wenn die Ukrainer ihre vielleicht berechtigte Kritik  etwas leiser 
äußern würden. Und schon gar nicht Personen beleidigen würden, die ihnen helfen. Denn unseren 
Kanzler beleidigen, heißt auch, mich zu beleidigen.“ „Kann man so sehen“, sagt die ältere Dame.  
(16.8.2022)

Ich will nach Berlin
sagt der Zwerg. „Was willst du denn in Berlin?“ fragt die ältere Dame (grauhaarig, aber quickleben-
dig und immer noch neugierig auf das Leben). Die Enkelin mischt sich respektlos ein ins Gespräch 
von Erwachsenen und sagt „Berlin ist doch sowas von out. Da fahren doch nur noch Leute hin, die 
mit Wuppertal unzufrieden sind.“ „Nein. Ihr versteht mich falsch. Ich habe neulich gelesen, daß es 
Schmetterlinge, aber nicht nur die, gibt, die Hunderte von Kilometern fliegen, um irgendwo zu über-
wintern. Viel spannender ist doch, was die Aale antreibt, jedes Jahr einmal in die Sargassosee östlich 
von Florida zu schwimmen, nur weil sie dort geboren sind. Und dann kommen die wieder zurück. 
Und denkt mal an die Lachse, die sich abmühen, flußaufwärts zur Stätte ihrer Geburt zu kommen. 
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Wenn die wüßten, daß auf dem Weg zum Laichgrund die Bären warten und sie wegfangen, würden 
die Lachse sich das vielleicht überlegen. Solche Wanderzüge findet man überall im Tierreich. So 
etwas will ich auch machen. Ich will jetzt auch einmal an den Ort meiner Geburt fahren: Ich will 
jetzt auch einmal an den Ort meiner Geburt fahren: in die Charité. Noch einmal sehen wie Profressor 
Sauer bruch mit dem Skalpell nach der Schwester wirft. Muß dazu ja nicht schwimmen, kann ja mit 
dem Auto fahren. Und du, liebe Enkelin, kannst ja mitkommen und ins AVK gehen, wo Deine Mutter 
dich geboren hat. Und selber geboren wurde. Und ihre Mutter und ihre Tante und ihr Onkel haben da 
auch das erste Mal gekräht. Ist doch nicht so falsch. Und besser als einmal im Leben nach Mecker-
town zu fahren.“ Muß dazu ja nicht schwimmen, kann ja mit dem Auto fahren. Und du, liebe Enkelin, 
kannst ja mitkommen und ins AVK gehen, wo Deine Mutter dich geboren hat. Und selber geboren 
wurde. Und ihre Mutter und ihre Tante und ihr Onkel haben da auch das erste Mal gekräht. Ist doch 
nicht so falsch. Und besser als einmal im Leben nach Meckertown zu fahren.“  (17.8.2022)

Bist du an Sport interessiert?
Ja und nein. Aktiv: Um Himmels willen. Im Stadion: Nein. Passiv vor dem Fernseher: aber ja. Als 
Zwerg verschließen sich mir die meisten Sportarten. Zum Beispiel Stabhoch- oder Weitsprung. Oder 
Hürdenlauf. Im Moment sehe ich die Europa-Wettkämpfe in München und Rom an. Spannend, span-
nend. Was mich erfreut: Kein Sowjetrusse und ††† Putin-Unterstützer oder Weißrusse ist als Sportler 
dabei. So muß es sein. Nicht nur Künstler und Oligarchen müssen merken, daß sich ihr Land aus 
Europa verabschiedet hat. Fast der einzige, der immer noch einen Unterschied zwischen gute Russen 
und böse Russen macht, ist der Typ, der im Kanzleramt sitzt. Der glaubt wahrscheinlich, wenn man 
Russen unterhalb der Oligarchen-Ebene und dem Abgeordnetensitz in der Duma das Reisen in der 
EU gestattet, dann würden die zurück in der Sowjetunion dem ††† Putin aber die Meinung geigen. 
Und der würde sich dann in einen Politiker verwandeln, der die Verbrechen in der Ukraine beendet. 
Wie kann man nur so naiv sein. Mich erinnert das an die Politik in den 1930er-Jahren, in der westliche 
Politiker (Stichwort Chamberlain) glaubten, man könne Hitler befrieden, wenn man ihm Österreich 
und die Tschechoslowakei überläßt. Mal abgesehen von den Verbrechen in der Ukraine: Scholz muß 
doch auch davon gehört haben, daß Rußland weniger Gas liefert als vertraglich vereinbart wurde. Je-
der wird froh sein, wenn er weg ist. Scholz ist gemeint! Der Zwerg überlegt, ob er sich einen zweiten 
Eimer beschafft. Zurück zu Europameisterschaft der Leichtathleten. Ansehen. Ist fast so schön wie 
Fußballspielen der Frauen.  (18.8.2022)

Was ist mit dem Mann los?
Bin ich Zwerg Allwissend? Nein, bin ich nicht. Der Bundeskanzler Olaf Scholz entwickelt sich zu 
einem Schandfleck in Deutschland (was aber weder den Pöbler Melnyk noch Klitschko berechtigt, 
ihn zu beschimpfen). Aber Scholz sorgt mit großer Beharrlichkeit dafür, daß sein Ansehen und damit 
auch das Ansehen Deutschlands sinkt. Nebenbei: Auch das Image der SPD als Kanzlerpartei bewegt 
sich in Richtung Orkus oder Lokus. Der Zwerg rätselt: Was haben die Genossen ihm angetan, daß er 
sie so haßt? Sein Handschlag mit Abbas, nachdem dieser von 50 Holocausts an Palästinenser sprach, 
ist nicht entschuldbar – selbst wenn man akzeptiert, daß nach dessen Äußerung die Pressekonferenz 
beendet war; das wäre Merkel nie passiert. Ich bin mir sicher, daß in den arabischen Ländern der 
Handschlag nach der Äußerung Abbas als Dank des Kanzlers bezeichnet wird. Als Dank dafür, daß 
Abbas etwas gesagt hat, was ein deutscher Kanzler nie hätte sagen dürfen. Weil Weltherrschaft und 
so. Es ist auch nicht akzeptabel, daß Scholz sich hinter irgendeiner formellen Regelung versteckt, die 
die Visaerteilung für Russen „vorschreibt“. Rußland hat sich aus Europa verabschiedet und damit sind 
Verträge solcher Art hinfällig. Muß doch mal gesagt werden. Wenn in einem Unternehmen jemand als 
unfähig erkannt wird, dann sagt man, dieser Mensch sei eine Etage zu hoch befördert worden (oben 
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sitzen die Bosse). Unklare und jetzt sogar unanständige Haltungen, gepaart mit Laberei und Angst vor 
Lindner, sind Kennzeichen von Scholz; das war schon vor der Bundestagswahl der Fall. Ähnliches 
gilt auch für die Politik – nur mit anderen Konsequenzen. Man kann nur hoffen, daß Scholz selbst 
erkennt, daß er einen Stufe zu hoch befördert ist. Und daraus Konsequenzen zieht. Um Scholz (auf 
der Pressekonferenz) zu paraphrasieren: „Ich will ausdrücklich hier an dieser Stelle sagen, daß ich 
mir das Wort SPD noch einmal zu wählen nicht zu eigen mache.“  (19.8.2022)

Glauben Sie an gute Lösungen?
Nein. Natürlich nicht. Schon gar nicht, wenn Sozialdemokraten und FDP entscheiden. Lassen Sie 
mich an ein Beispiel aus der Vergangenheit erinnern. Irgendwann beschloß die SPD-geführte Bun-
desregerung, das Renteneintrittsalter auf 67 Jahre heraufzusetzen. Die Begründung lautete, sonst sei 
die Altersrente nicht finanzierbar. Franz Müntefering, damals Arbeitsminister, meinte, wenn man das 
Renteneintrittsalter nicht heraufsetze, müßte man die Rente kürzen und man müßte eben auf der 
Straße Balalaika spielen. Müntefering hat natürlich dabei an die gedacht, die gemeinhin als „schwer 
arbeitende Bevölkerung“ bezeichnet wird: Beamte aller Dienstgrade, höhere Offiziere in der Bun-
deswehr, Bundestagsabgeordnete (denken Sie nur an Herrn Schäuble, der seit fast 50 Jahren im Bun-
destag schwerst schuften muß), Angestellte im Beschaffungsamt der Bundeswehr in Koblenz und 
an ähnliche Leute dachte er vermutlich. Nicht an den Fließbandarbeiter beim Daimler, an den Bau-
arbeiter unter und auf‘m Dach, an die Pflegekräfte und Verkäuferinnen, oder an die Leute von der 
Postzustellung und der Müllabfuhr. Absolut phantasielose Entscheidung von „Münte“ und seinem 
Chef. Der Zwerg will hier keine Vorschläge machen. Fragen will er doch „aufwerfen“: warum nicht 
das Schweizer Modell (keine Beitragsbemessungsgrenze, aber limitierte Altersrente) oder warum 
nicht Einbeziehung aller Bürger (weg mit den Beamten- und Abgeordneten-Privilegien) oder weitere 
Flexi bilität des Renteneintrittsalters (gerne auch pauschaliert und unterschieden zwischen „Arbei-
tern“ und „blue collar“. Jetzt will der Zwerg aktuell werden. Übergewinne gibt es nicht. Punktum. 
Sagt die FDP, und dann muß es ja richtig sein. Also mit solchen Geldern kann man die Rente nicht 
(teil-)finanzieren. Aber wie wär’s denn mit der Überlegung, die Gewinne, die der Staat (das sind 
wir) mit den Rettungsgeldern für Uniper und Lufthansa und Commerzbank usw. macht, in den im 
Koalitionsvertrag geschriebenen Deckungsstock für die Rente einzuzahlen. Da könnten auch die 2,3 
Milliarden Euro rein, die für die Bankenrettung ausgeschüttet wurden. Dann kommt es doch dem 
Volk zugute. Übrigens: Seit Müntefering hat sich nicht viel geändert! Ist es nicht peinlich, wenn 
der zuständige EU-Kommissar dem deutschen Finanzminister aufzeigen muß, welche Möglichkeiten 
EU-konform bestünden, die Belastung der Bürger durch die Uniper-Umlage zu reduzieren? Jawoll. 
Ist es. So ist Marktwirtschaft. Phantasielosigkeit siegt.  (20.8.2022)

Fernsehwerbung
Der Zwerg hat im Zusammenhang mit den ganz tollen Europameisterschaften der Leichtathletik in 
München und Rom diese Wettkämpfe im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesehen. Und war be-
eindruckt von den Erfolgen der deutschen Sportler. Hat er vorher überhaupt nicht auf dem Schirm 
gehabt. Sein Fernsehkonsum stieg sicherlich auf mehr als acht Stunden am Tag. Was ihm vorher gar 
nicht so auffiel, weil die ältere Dame vor 20.00 Uhr immer die Sendungen des fast werbefreien Nord-
deutschen Rundfunk (NDR 3) sieht, ist die ungeheure Dauer von Werbung in ARD und ZDF. Er hat ja 
gar nicht gewußt, was es alles für Medikamente gegen Darmbeschwerden gibt oder als Einschlafhilfe 
oder welche Matratzen die richtige Seite haben. Ohne diese Werbung müßten vermutlich die Gehälter 
der Intendanten und der anderen Fernsehgewaltigen deutlich niedriger sein – vermutlich würden die 
Bezüge ohne Werbeeinnahmen nicht die Gehälter der Ministerpräsidenten übersteigen, sondern nur 
das Niveau von Sparkassendirektoren erreichen (deren Gehälter sind auch höher als die ihres Land-
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rats oder des Oberbürgermeisters ihres Gewährträgers). Da er bei ERTL nur die Nachrichten sieht/
hört und Sat, geschweige denn BILD-TV und andere Unterschichten-Sender nur dem Namen nach 
kennt, weiß er nicht, wieviel und was für Werbung dort in den Film-Unterbrechungen und insgesamt 
läuft. Der Zwerg vermutet, daß viele Zuschauer die Werbesendungen bei ARD und ZDF als Hilfe 
für die Bewältigung des normalen Lebens benötigen. Achten Sie einmal drauf: Da laufen manch-
mal richtige Kampagnen: plötzlich wird nur gegen Blasenschwäche geworben, dann nur oder gegen 
Rücken schmerzen, dann für Urlaub usw. Werbung im Fernsehen ist wie Werbeblätter der Discounter. 
Sicherlich. Ehrlicherweise wird dem Zwerg inzwischen ganz flau im Magen, wenn er die im sächsi-
schen Dialekt verkündete Werbung für dieses Müsli hört und auf das gefärbte Wasser Null Punkt Null 
(wo bleibt der Spaß beim Alkohol?)  (21.8.2022)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin. Ich muß heute mal ein Thema ansprechen, das mir wirklich auf der Seele brennt, wie es so 
schön heißt. Ich will mit Ihnen darüber sprechen, wie wir die Cuxhavener Tafel besser unterstützen 
können. Ich war kürzlich bei den Organisatoren der Cuxhavener Tafel. Denen fehlt es an Geld und 
an Helfern. Wobei, wenn ich es richtig verstanden habe, Geld fast das kleinere Übel ist. Unsere Tafel 
ist aus kleinen Anfängen, ich muß leider sagen, zu einem richtigen Unternehmen geworden. Und sie 
funktioniert. Ohne die Tafel hätten wir mehr Armut auf der Straße. Ist es nicht schlimm, daß man 
eine organisierte Armenspeisung loben muß? Das ist ja wie im Mittelalter, als reiche Bürger Siechen-
häuser gründeten und Armen-speisungen veranlaßten, weil sie glaubten, dann ins Himmelreich zu 
kommen. Den Zahn hat ihnen ja Luther gezogen. Sie wissen, die Geschichte vom Nadelöhr und dem 
Kamel. Doris und ich haben für uns entschieden, einen Tag im Monat bei der Tafel mitzuhelfen. Bitte, 
ich möchte nicht, daß das bekannt wird. Weil dann die Leute von der bestimmten Partei, Sie wissen 
schon welche Partei ich meine, dies sofort als Wahlkampf-Manöver verunglimpfen würden. Und das 
ist es nicht. Warum erzähle ich das hier? Weil ich Sie ermuntern will, auch einen Tag im Monat bei 
der Tafel zu helfen. Sie geben mir Bescheid, und wenn Sie es dienstlich einrichten können, erteile ich 
Ihnen Urlaub von der Arbeit hier im Haus. Wer da mitmachen will, soll es mir sagen und ich regele 
mit der Tafel, wie wir das am besten organisieren. Das müssen die Tafel-Leute klären. Da will ich 
mich nicht reinhängen. Die können das besser als wir hier in der Verwaltung. Na gut. Ich muß weg. 
Viel Spaß bei der Arbeit am Bürger. Moin.“  (22.8.2022)

Ist es auf Mallorca viel heißer als in Cuxhaven?
Ja, vermutlich. Warum ist das wichtig, welche Temperaturen im 17. Bundesland herrschen. Da hat 
doch weder Scholz noch Lindner (der vielleicht eher) nichts zu sagen. Also, worum geht’s? Um 
Pferde. In Palma auf Mallorca können sich Touristen in Pferdekutschen durch die Gegend fahren las-
sen. So wie in Swinemünde oder in Wien oder in Venedig. Jetzt hat die Stadtregierung entschieden, 
daß die Kutschfahrten verboten sind, wenn die Hitzewarnung ausgerufen wird. Das ist immer dann, 
wenn 36 Grad erreicht oder überschritten werden. Diese Grenze entspricht der Warnstufe Gelb des 
spanischen Wetterdiensts Aemet. Bei einem Verstoß drohen Bußgelder. Nun, was hat das mit Cux-
haven zu tun? Ist doch keine Insel. Ja schon, aber zu einer vor der Stadt liegenden Insel werden bei 
Ebbe in der Sommersaison auch Kutschfahrten organisiert. Jeweils zwei Pferde ziehen die etwa 20 
hochrädigen Wattwagen mit jeweils neun Touristen und einem Kutscher durch das trockengefallene 
Watt (abgesehen von den Prielen, was mit Wasser gefüllte Gräben meint). 60 Euro pro Passagier, ist 
also kein so schlechtes Geschäft, aber nur im Sommer. Nach der Saison, so wird den Touristen immer 
verschwiegen, kommen die Pferde in die Büchse. Darum geht es hier nicht. Hier geht es darum, daß 
die Stadtverwaltung darüber denken müßte, was sie denn macht, wenn – wie geschehen, die Tempe-
ratur 36 Grad erreicht. Kutschfahrten weiter zulassen und Pferde quälen oder malloquinische Regeln? 
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Vermutlich würden die Wattwagenbetreiber darauf verweisen, daß an der Nordsee erstens immer ein 
kühler Wind weht und zweitens die Pferde ja zwischendurch durch die Priele müßten und dadurch 
abgekühlt werden.  (23.8.2022)

Soll Bayern den Mexikanern nacheifern?
Ja, natürlich. Warum auch nicht? In Mexiko ist jetzt ein Gesetz erlassen worden, daß verhindern soll, 
das sogenannte kulturelle Erbe der indigenen Bevölkerung zu kopieren oder zu imitieren. Unter in-
digener Bevölkerung sind Mayas, Azteken und Tolteken zu verstehen. Herr Aiwanger, der für viele 
bayerische Gewißheiten zuständig ist, will jetzt im Bayerischen Landtag ein Gesetz einbringen, das 
sicherstellt, daß das Dirndl nur von jungen Frauen niederen Standes und insbesondere von aktiven 
Dienstboten weiblichen Geschlechts in Haus und Landwirtschaft getragen werden dürfen. Natürlich 
weiß auch Aiwanger, daß das Dirndl-gewand erst um 1900 erfunden wurde. Nicht von Niederbayern, 
sondern von den Brüdern Wallach aus Bielefeld (das ist ein Existenzbeweis!), die 1890 in München 
ein Volkskunde-haus gründeten. Zum 100-jährigen Jubiläum des Oktoberfests statteten die Brüder 
den Landestrachtenzug aus. Damit begann die Karriere der Arbeitskleidung. Das ist so wie das Arsch-
leder der Bergarbeiter, das auch zum Kulturgut erhoben wird oder der graue Kittel der Schriftsetzer 
oder – bekannter als der Schriftsetzerkittel – der Schottenrock (Kilt genannt), der angeblich 1725 
vom englischen Fabrikbesitzer Thomas Rawlinson für Hochofenarbeiter erfunden wurde. Zurück zu 
Bayern. Aiwanger will in das Bayerische Kulturgutgesetz reinschreiben, daß Menschen, die nicht aus 
Bayern stammen, also beispielsweise Allgäuer und Hamburger, weder im Dirndl noch mit Lederhose 
in Bayern den Maßkrug stemmen dürfen. Auch müssen die Dirnen den Zungenbrecher „Oachkatzl-
schwoaf“ ohne Verlust der Zahnspange (Ältere ohne Gebißverlust) sprechen können. Markus Söder 
ist gegen dieses Gesetz (das sei ja nur dem Wahlkampf gedankt), weil er als Nürnberger dann in Sack 
und Asche gehen muß und nicht im Jankerl. Der Zwerg ist gespannt, ob sich Aiwanger oder Söder 
durchsetzen wird. Er wird auf jeden Fall nicht im Dirndl auftreten, obwohl er sich demnächst als 
Zwergin beim Standesamt registrieren lassen wird.  (25.8.2022)

Erinnert mich das an die 1930er-Jahre?
Ja. Aus Rußland wandert die wissenschaftlich gebildete Intelligenz ab. Nach Westeuropa. Das scheint 
mir verständlich, denn in den Lehranstalten wird immer stärker der Lehrstoff den imperialistischen 
Zielen des russischen Diktators angepaßt. Nicht nur in den Geisteswissenschaften, sondern auch in 
den naturwissenschaftlichen Fächern. Deshalb erinnert mich das an die stalinistischen Jahre in den 
30er-Jahren. Es gibt einen Unterschied: West-Europa und die USA heißen die klugen und gebildeten 
Menschen aus Putin-Land willkommen – das war wegen der damals in Westeuropa herrschenden 
Diktatoren (nicht nur Deutschland war ein faschistisches Land) nicht möglich. Wegen des Überfalls 
auf die Ukraine haben große Wissenschaftsverlage wie Reed Elsevier und Springer Nature sämtliche 
Beziehungen zur Diktatur abgebrochen; die russischen Wissenschaftler werden auch durch andere 
Maßnahmen (u.a. keine Teilnahme an Tagungen, Zugriff auf Bibliotheken) von der Weiterentwick-
lung der Wissenschaft abgeschnitten. Das wird sich erst in ein paar Jahren bemerkbar machen, aber 
es wird sich weisen. Prada, Gucci und McDonald werden nicht die einzigen Dinge sein, die fehlen. 
Ich möchte hier an die traurige Geschichte der russischen Biologie erinnern. Da gab es den Biologen 
Nikolai I. Wawilow, der u.a. die Theorie von den geographischen Genzentren der Kulturpflanzen 
begründete und Direktor des Instituts für Genetik der Akademie der Wissenschaften war. Er starb 
am 26. Januar 1943 im Alter von 55 Jahren im Gefängnis von Saratow, wahrscheinlich an Unter-
ernährung. Seine wissenschaftlichen Erkenntnisse wurden jedoch von Trofim D. Lyssenko bekämpft, 
der die völlig irre Auffassung vertrat, daß nicht Gene die Pflanze, sondern die Umwelt das Wachs-
tum einer Pflanze verursachte und dies vererbt wird. Lyssenko konnte von diesem Quatsch Stalin 
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über zeugen, der entsprechende landwirtschaftliche Maßnahmen anordnete. Die durch Lyssenko ver-
ursachten Fehlentwicklungen führten zu Hungersnöten. So ist es, wenn ein Land von wissenschaft-
licher Erkenntnissen abgenabelt wird. Und so wird Rußland unter ††† Putin und seinen Anhängern 
schließlich enden. Ganz weit unten. Ost-Kongo wird die Meßlatte sein. Und wenn es noch nicht 
schlecht ist, dann ist es noch nicht zu Ende.  (26.8.2022)

Ist der irre geworden?
Die Antwort muß leider unterbleiben, weil der Zwerg nicht weiß, ob ein JA von der presserechtlichen 
Meinungsfreheit gedeckt ist. Deshalb und deswegen überläßt er dem geneigten Leser die Antwort. 
Worum geht’s? Der Fraktionsvorsitzende der FDP, das ist die Lindner-Partei (bei der dem Zwerg 
immer schlecht wird, in Baden-Württemberg hat angeregt, zu prüfen, ob man im, ich wiederhole IM, 
Bodensee Fracking für die Gasgewinnung aus Schiefergestein machen könnte. Der Mann heißt Hans-
Ulrich Rülke. Dazu paßt, ein ganz anderes Thema, daß in etwa 20 Bundesstaaten der USA die Schüler 
von ihren Lehrern verprügelt werden dürfen. Es ist mir nicht bekannt, ob Herr Rülke aus Pforzheim 
während seiner Schulzeit als Austauschschüler in den den USA war und dort in einem der Bundes-
staaten beschult wurde, in denen die Prügelstrafe erlaubt ist. Einiges spricht dafür, denn „leichte 
Schläge auf den Hinterkopf“, so hieß es früher fälschlich, würden das Denkvermögen erhöhen. Das 
Gegenteil ist der Fall.  (27.8.2022)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin. Ich muß gleich wieder weg.“ Der Chef. „Ich habe einige wütende Mails bekommen. Wegen 
des Holzheizkraftwerks. In den Mails werde ich übelst beschimpft, weil ich das Heizwerk genehmigt 
habe. Sie hier wissen, daß das nicht stimmt. Ich war und bin weiterhin gegen diese Klimaverpes-
tung. Ich bin wirklich sehr verärgert. Es ist nicht richtig, daß das Holzheizkraftwerk klimaneutral 
ist. Es gibt keinen chemischen Unterschied zum Öl, Kohle oder Gas. Das Werk wird Tonnen pro 
Jahr von Kohlendioxid freisetzen. In diesem Zusammenhang kann niemand von Klimafreundlichkeit 
 sprechen. Sie kennen ja auch die Vorgeschichte, wie der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion das 
Projekt durchgeboxt hat. Natürlich alles im Rahmen der Gesetze. Tausende Tonnen Holzschnitzel, 
die dort künftig verfeuert werden sollen, müßten über den See- und Landweg nach Cuxhaven trans-
portiert werden. Holz speichert CO Zwei nur dann, wenn es nicht verbrannt wirde. Man kann aus 
Holzschnitzel und Totholz, wenn man wollte, auch Spanplatten herstellen und so das CO Zwei dauer-
haft binden. Auf der Website der Firma steht, daß das Holz möglichst aus der Region kommen soll. 
Die Betonung liegt vermutlich auf möglichst. Die Geschichte kann man doch nicht einmal kleinen 
Kindern erzählen. Das Kraftwerk soll pro Jahr bis zu 100.000 Tausend Tonnen Frisch- und Restholz 
aus der Industrie verbrennen. Wir sind hier in einer waldarmen Gegend und Holz muß zum Verfeuern 
extra hierher gebracht werden. Allein diese Transporte sind klimaschädlich. Hunderttausend Tonnen 
zu transportieren, bedeuten rund fünftausend Lastwagentransporte, jede Woche rund hundert LKWs. 
Gut, die fahren Gottseidank nicht durch die Stadt. Und wissen Sie, der Pelletspreis ist in Deutsch-
land innerhalb von zwölf Monaten um über hundertzwanzig Prozent gestiegen. Eine Lieferung von 
sechsundzwanzig Tonnen kostete im Juli fast fünfhundert Euro je Tonne. Dreizehntausend Euro kos-
tet das Holz für nur einen LKW. Das ist nicht das Ende. Ich sehe, ich darf ja nicht sagen, ich hoffe, 
daß das Kraftwerk ein Flop wird. Wegen der Umwelt. Aber trotzdem. Ich sehe schon, daß die CDU 
und die Schweizer Betreiberfirma des Kraftwerks fordern werden, den Wernerwald abzuholzen. Und 
die städtischen Einrichtungen an dieses Heizkraftwerk anzuschließen. Noch steht das Sahlenburger 
Revier unter Naturschutz. Aber das würden die ändern. Manchen Leuten traue ich alles Schlechte 
zu. Die würden doch glatt auf den ursprünglichen Zweck, Schutz gegen Sturmfluten, verzichten. So 
würde deren Marktwirtschaft funktionieren. Wohnen ja nicht hier. Und jetzt im Wahlkampf redet 
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der Spitzen kandidat der CDU von Klimaschutz. Dieses verlogene Pack. Und ich werde beschimpft. 
 Politik und Arbeit für die Gemeinde ist zuweilen doch ein schmutziges Geschäft. Na ja, ich muß weg. 
Ich wünsche Ihnen mehr Spaß als ich ihn habe mit den Bürgern.“  (29.8.2022)

Muß man manchmal an vergangene Zeiten erinnern?
Ja. Muß man. Der Zwerg stammt ja noch aus dem letzten Jahrtausend. Und hat zuweilen ein gutes 
Gedächtnis. Das werden Sie jetzt lesen. Im November 1932 kam es zu einem Höhepunkt von diver-
sen Arbeitskämpfen auch bei der Berliner Verkehrsgesellschaft (BVB) zu einem großen Streik, der 
sich gegen eine Lohnkürzung, die zwischen der BVG und dem „Gesamtverband der Arbeitnehmer 
der öffentlichen Betriebe und des Personen- und Warenverkehrs“ ausgehandelt worden war, rich-
tete. Anfangs hatte das Unternehmen eine Senkung von 14 bis 23 Pfenning die Stunde gefordert 
(der durchschnittliche Stundenlohn im Deutschen Reich betrug etwa 90 Pfennig). Der „sozialdemo-
kratisch orientierten“ Gewerk-schaft gelang es, die Kürzung auf 2 Pfennig pro Stunde abzusenken. 
Gleichwohl führte dies zu heftigen Protesten der KPD und der von ihr abhängigen Revolutionären 
Gewerkschafts-Opposition. Der Streik, und das war das Besondere, war eine gemeinsame Aktion der 
Kommunisten und der Nazis. Ganz Rechts und ganz Links waren sich aus unterschiedlichen Gründen 
in einem Punkt einig: sie wollten die sog. Weimarer Republik zerstören. Ernst „Teddy“ Thälmann rief 
bei einer großen Kundgebung zum Streik, daß der Straßenbahner mit einem Fuß im Grabe stehe. Der 
Zwerg kann ja jetzt zugeben, daß er nach dieser Äußerung den Zwischenruf „und mit dem anderen 
Fuß klingelt er“ machte (was Teddy ganz schön ärgerte). Warum wird hier auf diese Reminiszenz ver-
wiesen? Weil wir jetzt wieder erleben, daß die Rechte mit der Kommune mauschelt (oder umgekehrt) 
und beide zusammen gegen die gewählte Regierung vorgehen. Der sog. Ostbeauftragte der Partei 
„Die Linke“ Sören Pellmann, Bundestagsabgeordneter aus Leipzig, geboren 1977 und ziemlich ver-
geßlich, ruft zu Montags-Demonstrationen gegen die geplante Gasumlage auf. Zur Erinnerung: die 
„Schande für Deutschland“, sie nennt sich AfD und ist bedauerlicherweise im Bundestags vertreten, 
ruft ebenfalls zu Montags-Demonstrationen auf. Der „Auftakt der Demos gegen die Energiepreis-
politik der Bundesregierung“ sei deshalb für Montag, den 5. September um 19 Uhr in Leipzig ge-
plant. Die Gasumlage sei ein „Schlag gegen den Osten“ und „der schärfste soziale Einschnitt für die 
Bürger seit den Hartz-IV-Reformen der 2000er Jahre“: „Die Menschen sollten sich wehren. Wir brau-
chen neue Montagsdemos im Osten wie damals gegen Hartz IV.“ Bodo Ramelow, gleichfalls bei den 
LINKEN, vor seiner Zeit als Minister-präsident Gewerkschaftsfunktionär (HBV), meinte zum Aufruf 
von Pellmann, „bei sozialen Protesten“ müsse man „bitte aber die Abstandsregel zu rechtsradikalen 
Organisatoren“ beachten. Wenn Pellmanns Vater, ein Historiker, wüßte, wie geschichtsvergessen sein 
Sohn ist, würde er sich, wie man so sagt, im Grabe umdrehen.  (30.8.2022)

Ist die Ukraine schon demokratisch?
Wenn’s in den Kram der Oligarchen paßt: Ja. Sonst: naja, naja. Warum diese harsche Beurteilung? 
Schon am 23. März unterzeichnete Präsident Wolodimir Selenski das Gesetz über das Arbeitsrecht 
im Krieg. Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine schreiben die Gesetzgeber in Kiew das 
Narrativ, daß wer sich vom sowjetischen Erbe trennen wolle, auch eine andere Arbeitsgesetzgebung 
brauche. Das neue Gesetz berechtigt Arbeitgeber, Kollektivverträge gänzlich oder teilweise aufzuhe-
ben. In systemrelevanten Bereichen dürfen sie die wöchentliche Arbeitszeit außerdem von 40 auf 60 
Stunden erhöhen. Das Gesetz mit der Nummer 5371, das die erste Lesung im Mai passiert hat und 
jetzt vom Präsidenten unterzeichnet wurde, geht noch weiter. Er betrifft 73 Prozent aller Beschäftig-
ten in der Ukraine, nämlich alle, die in kleinen und mittleren Unternehmen arbeiten. Mit dem Gesetz 
5371 können Kollektivverträge abgeschafft und durch individuelle Verträge ersetzt werden. Die Ge-
werkschaften werden mit Inkrafttreten dieses Gesetzes weiter an Bedeutung verlieren. Kapitalismus 
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pur. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bricht mit dem Gesetz internationale Regeln 
und zerstört im Windschatten des Kriegsrechts kollektives Arbeitnehmerrecht auf Selbstorganisie-
rung, obwohl ukrainische und europäische Gewerkschaften protestierten. Die Ukraine ist halt noch 
ziemlich weit weg von einem demokratischen Regime. Europäische Gewerkschafter forderten die 
EU-Kommission auf, etwas gegen die jüngst beschlossene Arbeitsmarktreform in der Ukraine zu 
unternehmen. In einem Brief an die EU-Kommission heißt es: Mit dem Gesetz 5371 befänden sich 
Beschäftigte in der Ukraine nun in einem Zweifrontenkrieg gegen „die russische Armee und gegen 
lokale Politiker und Oligarchen“. Internationale und europäische Gewerkschaften fordern die euro-
päische Politik auf, gegen die jüngst ratifizierte Arbeitsmarktreform in der Ukraine zu intervenieren. 
Das sogenannte Gesetz 5371 stehe im Widerspruch zu europäischen und internationalen Regeln, 
heißt es in einem Brief des europäischen Gewerkschaftsdachverbands ETUC und des internationa-
len Verbands ITUC an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie Ratspräsident Charles 
Michel. Die Reform in der Ukraine sorgt schon länger für Streit, es geht um die Rolle der Gewerk-
schaften in dem Land: Die EU wie auch die internationale Arbeitsorganisation ILO setzen dabei 
klassischer weise auf kollektive Arbeitnehmerrechte. Beschäftigte sollen sich etwa in Gewerkschaften 
organisieren können, um mit Arbeitgebern beispielsweise Tarifverträge auszuhandeln. Im Oktober, so 
hat Olaf Scholz, noch amtierende Büroklammer in Deutschland, mitgeteilt, werde eine internationale 
Konferenz über die Finanzierung des Wiederaufbaus der Ukraine stattfinden. Vor freudiger Erregung 
über die Ver mehrung ihres geraubten Volksvermögens sollen manche Oligarchen fast einen Herz-
infarkt bekommen und neue Konten bei Banken in den allseits bekannten Ländern eingerichtet haben. 
Das sind, Herr Scholz, nicht unsere Oligarchen! Merke: Unsere sitzen an hiesigen Gashähnen. Frag 
doch mal den Habeck – nicht die Maus.  (31.8.2022)

Auge um Auge?
Bitte, nicht. Die polnische Regierung fordert von Deutschland insgesamt 1,3 Billionen Euro Scha-
densersatz für die Zerstörungen, die Nazi-Deutschland in Polen anrichtete. Grundsätzlich kann man 
über Alles und Jenes sprechen, aber glücklicherweise (für Deutschland) verzichteten frühere polni-
sche und deutsche Regierungen auf Reparationen. Jetzt wird sich ja nicht rächen, daß wir die DDR 
nicht als Staat anerkannten, sondern nur als Zone (Typ Sahel). Es geht deshalb nicht darum, ob 1,3 
Billionen oder vielleicht nur 1,1 Billionen (für meine amerikanischen Leser: 1,3 Trillionen Dollar) 
richtig errechnet wurden. Der Zwerg sieht schon die Forderungen deutscher (sogenannter) Politiker, 
die jetzt aufrechnen, was Deutschland mit Pommern, Brandenburg, Schlesien und weiß der Reichs-
adler noch an Polen hat abtreten müssen. Und wir wollen die in Deutschland von Polen und Polinnen 
geklauten Autos zurück! Und Danzig wird wieder deutsche Stadt polnischer Nation! Und die Oder 
wird wieder deutsch wie der Rhein! Diese Gebiete sind ja auch eine Art Reparationen oder nicht oder 
doch? Da kommt man nun in die gegenseitige Aufrechnung, was am Ende der Erörterungen zum Auf-
marsch ehemaliger deutscher Haubitzen auf der östlichen Seite der Oder führen wird (die Bundes-
wehr ist Gottseidank nicht satisfaktionsfähig). Wir nennen das Europäische Union. Wenn der Zwerg 
richtig informiert ist, dann hat Deutschland als Nachfolger des Deutschen Reichs (geographisch!, nur 
geographisch) gegenüber einem Land finanzielle Verpflichtungen: Griechenland, das 1942 und 1944 
gezwungen wurde, eine Anleihe über 476 Millionen Reichsmark zu begeben (hochgerechnet mit Zin-
sen seien das angeblich 11 Milliarden Euro). Unter der Besatzung durch die Nazis wurde Griechen-
land gezwungen, seine Devisenreserven in Form dieser Zwangsanleihe an das Deutsche Reich ab-
zugeben. Wobei die Positivisten unter den Juristen vielleicht sagen, daß die Rückzahlung der Anleihe 
nicht von dem „Land Griechenland“, sondern von der „Nationalbank Griechenland“ erhoben werden 
müßte. Die Nazis nutzten das Geld unter anderem, um den Nordafrika-Feldzug Erwin Rommels zu 
finanzieren; das ist aber in diesem Zusammenhang unwichtig. Die Bundesrepublik Deutschland hat 
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das Geld bis heute nicht zurückgezahlt. Auf jeden Fall wird die polnische Forderung und evtl. deut-
sche Gegenforderungen ein Fest für Juristen. Die werden nach dem Streitwert bezahlt. Herr Kubicki 
soll (das ist aber noch unglaubwürdig) geäußert haben, daß er aus der Politik ausscheiden und wieder 
als Rechtsanwalt tätig werden will. Will er mit Gauweiler zusammengehen?  (2.9.2022)

Gibt es noch die Ochsentour?
Ja, schon. Aber man muß in der SPD nicht mehr als Unter-Unter-Kassierer in einem Ortsverein an-
fangen, und sich dann langsam, auch durch schlichtes Dabeisein, über einen Delegierten-Status in 
 höhere Ränge vor- und hochzudienen. Vermutlich ist ein solcher Karriereweg heutzutage sogar schäd-
lich. Warum der Zwerg darüber räsoniert? Nun, er ist in dieser Woche daran erinnert worden, daß man 
ohne diese früher unabdingbare Ochsentour Karriere in Partei und Staat machen kann. Da gibt es 
nämlich ein sehr schönes Beispiel, wie es auch schneller geht. Die stellvertretende Parteivorsitzende 
der SPD in Mecklenburg-Vorpommern ist nach eigener Angabe seit nur eineinhalb Jahren in der SPD. 
Punkt. Nun ist es in den ostzonalen Parteiorganisationen kein Problem, schnell Karriere zu machen. 
Erinnern Sie sich noch an diesen selbstgekürten Shooting-star aus dem östlichen Osten unserer Re-
publik, der von nur einem guten Dutzend seiner Parteifreunde zum Landesvorsitzenden der CDU 
nominiert wurde? Philipp Amthor hieß der Knabe – im Moment in der Versenkung verschwunden. 
Kommt aber wieder. Ist ja schließlich wegen der Karriere in die Kirche eingetreten. Bei den  Sozis 
hat der Zwerg das Beispiel Frau Reem Alabali-Radovan. Die SPD hat in diesem Bundesland nicht 
ganz 3.000 Mitglieder. Wenn man die übliche Aktivisten-Quote berücksichtigt, dann wird man auf 
etwa 150, höchstens 200, aktive Mitglieder kommen – der Rest pflegt sein stilles Mäzenatentum. Und 
diese aktiven Genossen konzentrieren sich vermutlich auf Schwerin und einige größere Ortschaften. 
Frau Alabali-Radovan hat den Bundestagswahlkreis Schwerin-Parchim (direkt gewonnen), was die 
These mit den größeren Orten erhärtet. Übrigens: Ochsentour heißt Ochsentour, weil nur Ochsen 
(im beleidigenden Sinne gemeint) als Unterkassierer anfingen. Was ist erfreulich über Frau Alabali-
Radovan zu berichten? Sie ist Integrationsbeauftragte der Bundesregierung. Sie selbst ist in Moskau 
als Tochter irakischer Eltern geboren, die 1996 nach Deutschland kamen und hier Asyl erhielten. Ab-
itur, Studium Politikwissenschaft in Berlin, verheiratet mit dem Boxer Denis Radovan (aus Rumänien 
stammend), boxt selber bei BC Traktor Schwerin. Ist das nicht ein interessanter Lebenslauf? Macht 
das Deutschland nicht bunter? Das ist doch gut, nicht wahr! Reicher.  (3.2.2022)

Ist das toll?
Ja. Unbedingt. Ganz toll. Große Leistung. Bewunderung. So geht das Leben. Begeisterung. Stürmi-
scher Beifall, in Ovationen übergehend. Sagt die ältere Dame: „Nun ist’s genug. Warum auch immer. 
Genug ist genug. Worum geht es denn? Denk an dein abgenutztes Herz.“ „Am letzten Freitag wurde 
im deutschen zweiten Fernsehen ein Spielfilm mit Toten und den üblichen tumben Holsteinern von 
der Ostsee gezeigt.“ „Na und. Spielfilme, gern auch mehrmals denselben, zeigen die doch immer.“ 
„Ja, aber bei diesem Film, ‚Mordsschwestern‘ hieß der, stand rechts oben beim Einspieler zu lesen: 
‚klimafreundlich produziert‘. Ich“, sagt der Zwerg, „konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich 
nicht wußte, ob neben der abartigen deutschfeindlichen Genderei mit der Pause vor den ‚innen‘ nun 
auch noch bei jedem Tatort und beim Fernsehgarten und in Inas Nacht aufs Klima oder auf Gazprom 
und die gefüllten Gasspeicher hingewiesen wird. Und wenn die Sportschau ein Fußballspiel zeigt 
und der Sprecher sagen muß: ‚Das Tor wurde von Thomas Schmidt vom FC München-Nord in einem 
Schuh aus klimafreundlich erzeugtem Leder geschossen‘. Oder so ähnlich. Und aktuell wird nach-
richtenmäßig gemeldet: ‚Die Aufnahmen über den Monsunregen und seinen Folgen in Pakistan sind 
klimafreundlich aufgenommen.‘ Oder negativ formuliert: ‚Bei der Demonstration wurden die Klima-
schädigungen nicht beachtet. Wir bitten um Entschuldigung und werden dies richtig einordnen.‘ Die 
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Leute vom Fernsehen werden immer bescheuerter.“ Sagt die Enkelin: „Sei doch froh, daß die sich so 
engagieren. Die Schlesinger hat die Dielenbretter in ihrem Büro nicht klimafreundlich bestellt. Und 
verarbeiten lassen.“ „Halt den Mund! Und stopf erst mal die Löcher in deiner Hose. In diesem Winter 
wird‘s kalt.“ „Ich will ein Dolomiti“, quäkt My. „Gibt’s nicht. In Brandenburg verdorrt das Korn am 
Halm und du willst ein Wassereis. Soweit kömmt es noch.“  (4.9.2022)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin.“ Die Mitarbeiter knabbern noch die Kekse und füllen sich die Tassen mit Kaffee aus echten 
Bohnen als der Chef ins Zimmer tritt. Vor der Zeit, denn üblicherweise kommt der Chef als letzter 
ins Besprechungszimmer. Er hat das mal damit begründet, er wolle seine Mitarbeiter nicht beim up-
warming am Montagmorgen zu stören. Und daß sie in Ruhe ihren ersten Kaffee genießen können. 
„So, wenn Sie jetzt alle versorgt sind, dann können wir ja anfangen. Ich muß doch wieder etwas zu 
Umweltschutz und Klimawandel sagen und will Ihre Meinung erfahren. Sie wissen ja, manchmal 
nehme ich Ihre Äußerungen auch in meine Überlegungen auf. Manchmal, haha. Vor vielen Jahren, 
das war noch im letzten Jahrtausend habe ich einige Jahre in Weinheim an der Bergstraße gewohnt. 
Das ist die Gegend, wo die Mandelbäume blühen und der Wein süßer als die Mädels sind. Oder um-
gekehrt. Haha, dürfte Doris nicht hören, haha. Jetzt übers Wochenende bin ich wieder daran erinnert 
worden. Nicht an die Mädels, sondern an die Mandelbäume. Anlaß der Erinnerung war ein Artikel in 
meiner Lieblingszeitung über eine Baumpflanzaktion auf Zypern. Die Organisatoren dieser Aktion 
wollen, daß jeder Zypriot als Patriot einen Baum auf der Insel pflanzt. Für uns hier würde dies bedeu-
ten, daß wir zwischen vierzigtausend und fünfzigtausend Bäume pflanzen müßten. In Zypern hat die 
Regierung Land ausgewiesen, auf denen die Zyprioten ihre Bäume pflanzen. Es geht also nicht dar-
um, daß die Bürger ihre Börse öffnen und den Preis für einen Baum bei der Stadtkasse einzahlen, son-
dern in einer Aktion diesen Baum auch selber einbuddeln. Unter fachmännischer Leitung. Das würde 
ganz gewißlich den Gemeinschaftssinn der Bürger in unserer Stadt fördern. Man kann eine solche 
 Aktion auch mit einer von mir selbst mitgemachten Regelung in Weinheim verbinden. Da konnten 
die Bürger für einen Freundschaftspreis, ich glaube, es waren fünf Mark, einen Mandelbaum kaufen, 
den sie in ihrem eigenen Garten pflanzen durften. Der Preis der Mandelbäume war von einer Firma 
subventioniert unddeutlich unter dem Einkaufspreis, aber sollte verhindern, daß die Leute sich einen 
Mandelbaum holen, und den dann wegwerfen. Wer für etwas bezahlt, wirft es nicht anschließend in 
die Bio-Mülltonne. Wenn wir noch einige Jahre warten, dann können wir hier an der Nordseeküste 
auch Mandelbäume und Olivenbäume in die Erde setzen. Aber solange möchte ich nicht warten. Was 
halten Sie von solcher gemeinschaftsfördernden Aktion? Ich würde das ‚Kommt mit eurer Schaufel‘ 
nennen. Für unsere Stadt. Freie Flächen haben wir genug. Und kombiniert mit dem Pflanzen im eige-
nen Garten könnte das funktionieren. Ich sehe und höre keinen Widerspruch. Gut. Dann kann ich ja 
jetzt einmal zum Gartenbauamt fahren und mit denen das Thema weiterbesprechen. Stellen Sie mal 
vor, wie das aussehen würde: überall Rotdorn, Kastanienbäume mit roten oder weißen Kerzen. Ein 
großer Park. Moin. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrer Arbeit am Bürger. Und diskutieren Sie das 
Bäumepflanzen ruhig mit ihren Kollegen und der Familie. Die Bäume sind nicht der zukünftige Roh-
stoff für das klimaschädliche Holzheizkraftwerk, das die CDU so fördert. Wenn’s ein kleiner Wald 
wird wie zwischen Duhnen und Sahlenburg kann und darf er ja nach mir benannt werden. Haha. Gibt 
ja auch einen Wernerwald. Moin.“ Und raus ist er.  (5.9.2022)

Dürfen sich Kiewer Politiker so viel erlauben?
Jein. Ist auch eine Frage der sog. Kinderstube. Der ukrainische Ministerpräsident Schmyhal  sagte in 
einem Interview der Deutschen Presseagentur: „Wir erwarten von den USA, daß sie uns ihre Abrams-
Panzer liefern, und von der Bundesrepublik erwarten wir Leopard 2. Das sind die modernen Panzer, 
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die die Ukraine auf dem Schlachtfeld braucht.“ Außerdem forderte Schmyhal auch mehr Luftab-
wehrsysteme sowie weitere finanzielle Hilfen. Der Mann muß nicht ganz richtig im Kopf sein. Er 
„erwartet“ im Verständnis von „fordern“ bestimmte Panzer und weiteres Geld. Ob der Mann eigent-
lich schon einmal darüber nachgedacht hat, daß mit solchen rabiaten Erklärungen diejenigen unter-
stützt werden, die sagen, daß der Überfall der Russen „nicht unser Krieg“ sei. Hat der Mann überse-
hen, daß eine Stärkung der Trump-Republikaner bei den nächsten Wahlen im November vielleicht 
dazu führen könnte, daß die freundschaftlichen Bande zwischen ††† Trump und ††† Putin reaktiviert 
werden? Und daß der US-Kongreß dann überhaupt nichts mehr für die Ukraine bewilligt? Nach 
solchen, der Zwerg sagt bewußt, „Frechheiten“ ukrainischer Stellen werden auch in Deutschland 
die Kräfte gestärkt, die von Waffenstillstand und ähnlichem Quatsch reden (wie zum Beispiel Herr 
Kretschmer in Sachsen). Was Ministerpräsident Schmyhal von sich gibt ist eine Unverschämtheit. 
Geld zu fordern, solange die ukrainischen Oligarchen ihr Geld behalten dürfen, ist der ukrainischen 
und demokratischen Sache wahrlich nicht dienlich. Deutschland hat Waffen im Wert von über 700 
Millionen zugesagt und größten teils auch geliefert. Deutschland hat fast eine Million Flüchtlinge 
aus der Ukraine registriert – die besser behandelt werden als die Flüchtlinge aus anderen Ländern. 
Und dann reißen die ukrainischen Spitzenpolitiker ihr Maul so weit auf, daß man … Schweigen wird 
jetzt der Goldstandard. Schmyhal auf Deutschland-Besuch nimmt hoffentlich auf der Rückreise den 
 Faschistenfreund Melnyk mit. Und seine Ansage, die Ukraine würde Atomstrom liefern können, ist 
eine Art Wolkenkuckucksheim. Denn wer glaubt, daß Rußland zuläßt, daß Atomstrom aus Saporisch-
schja nach Deutschland geliefert wird, ist – nett formuliert – ein Traumtänzer. Es wäre zu hoffen, daß 
ihm klargemacht wird, wo Bartels den Most holt. Und so. Ein wenig Demut und Rücksicht auf die 
deutsche Seele schadet nicht. Ein Kniefall wird nicht erwartet.  (6.9.2022)

Können wir noch Stromsparen?
Aber ja doch. Der Zwerg hat mit seiner Kleinfamilie – My der Bär, die Enkelin, die ältere Dame und 
er selbst – beraten, wie noch Strom gespart werden kann. My: „Wir könnten nur noch Dolomiti essen. 
Der muß nicht warmgemacht werden. Da könnten wir den Herd abstellen.“ Sagt die ältere Dame: 
„Gute Idee, würde aber doch eine sehr einseitige Ernährung für uns bedeuten. Außerdem müßte der 
Hersteller seine Eismaschinen Tag und Nacht laufenlassen, was ganz schön Strom verbrauchen wür-
de.“ Sagt die Enkelin: „Ich habe mich mit meinen Freundinnen verpflichtet, das nächste halbe Jahr 
nicht zur Schule zu gehen. Dann müssen in diesem Winterhalbjahr die Schulklassen nicht beheizt 
werden. Das spart viel Energie.“ Sagt die ältere Dame: „Gute Idee.“ (Stimme aus dem Off: ‚Loben 
verstärkt die Kreativität‘) „Ich weiß ja, daß du es weder mit dem Lesen noch mit dem Rechnen so 
hast. Aber wie willst du denn dein Taschengeld verwalten, wenn du nicht mal die Zahlen kennst? Da 
kann dich ja jeder betrügen. Und außerdem reicht es nicht, wenn nur einige wenige nicht zur Schule 
gehen. Du und deine Freundinnen können nicht über alle anderen Schüler bestimmen. Die Schule 
muß wegen der anderen Schüler doch beheizt werden. Da wird also nichts gespart. Und der Schulbus 
muß trotzdem fahren. Ich habe auch eine Idee. Ich bin dafür, daß wir den Fernseher abschaffen. Da 
wir ja trotzdem die Gebühren zahlen müssen, brauchen die Fernsehschaffenden keine Angst wegen 
ihrer Gehälter und Renten haben. Geld fließt auch, wenn der Gebührenzahler den Fernseher abschafft. 
Ist nämlich Kulturgut und gehört zur Demokratie, hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt. Aber 
wir würden Strom sparen. Ein kleiner Schritt für uns, aber ein großer für die Deutschen.“  (7.9.2022)

Warum denn das?
Woher soll ich, Zwerg Unwissend, das wissen? Worum geht’s denn? Also, es wird gesagt, daß Europa 
aus Anlaß der Sanktionen kein Öl und kein Gas aus Rußland mehr beziehen will. Kann der Zwerg 
nachvollziehen. Wenn das stimmt, dann: warum prüft die EU-Kommission mit unserer Uschi an der 



[ 41 ]

Spitze, den Gaspreis zu deckeln? Es geht, so heißt es, um die Möglichkeit, sich europaweit auf einen 
Höchstpreis für russisches Gas zu verständigen. Der Zwerg hat die bisherige Diskussion immer so 
verstanden, daß die EU-Länder überhaupt auf russisches Gas verzichten wollen. Wenn das stimmt, 
dann benötigt man doch keinen Gasdeckel – außer für Ungarn, doch die hängen so oder so an ††† Pu-
tins Hemdenzipfel und sind daher vernachlässigbar. Ein Gasdeckel ist Unfug und dient nur … ja wem 
eigentlich? Bei der Gelegenheit: Die Ukraine kreischte uns an, weil wir über North Stream 1 Gas 
aus Rußland bezogen hatten. Das hat sich ja nun erledigt. Und gleichzeitig kassiert die Ukraine für 
die Durchleitung russischen Gases nach West-Europa Transitgebühren. Bevor also die ukrainischen 
Regierungsvertreter uns beschimpfen, sollten sie sich selber an ihre länger und länger werdende lange 
Nase (pinocchiomäßig) fassen. Und noch ein Nebenbei: Herr Kretschmer, Sachsen, CDU, redet ja 
(wie auch die AfD) – mit der Begründung, die Sanktionen gegen Rußland seien wirkungslos, einem 
Unterwerfungsfrieden das Wort. ††† Putin hat nun in Wladiwostok indirekt zugegeben, daß die Sank-
tionen doch wirken. Also: Weiter so.  (8.9.2022)

Was ist, wenn …
sich im Frühjahr nächsten Jahres herausstellt, daß die Gas-Umlage zu hoch ausgefallen ist. Zu hoch 
deshalb, weil die Gas-Verteiler das Gas billiger haben einkaufen können. Bekommen wir Verbraucher 
dann das zuviel gezahlte Geld zurück oder wird das zum sogenannten Zufallsgewinn (tolles Wort, 
gell)? Im übrigen wäre die von Habecks Beamten konstruierte Gasumlage doch so nicht nötig, wenn 
die Bundesregierung Uniper „allein“ gelassen hätte. Uniper hat ja erklärt, es würde dann in die In-
solvenz gehen. Mag sein, kann sein. Aber dann hätte die Bundesregierung den Laden übernommen. 
Es wäre natürlich immer noch ein kritisches Problem gewesen, aber Verluste wären dann von allen 
Bürgern getragen. Der Häusle-Bauer, der mit Öl heizt, profitiert auch von dem subventionierten Gas, 
weil er beispielsweise entweder in einem Betrieb arbeitet, in dem Gas wie und wofür auch immer 
eingesetzt wird oder aber seine Brot und Brötchen bei einem Bäcker kauft, der mittels Gas produziert. 
Nur, der Gasnutzer zahlt zweimal, der Öl-Heizer zahlt hierfür nur einmal. Gerecht lieber Herr Habeck 
(den Herrn Bundeskanzler frage ich gar nicht erst)?  (9.9.2022)

Wo ist My?
fragt der Zwerg. Die ältere Dame: „Der sitzt auf dem Nachttopf.“ „Wieso denn das?“ „Er hat gehört, 
daß für den Betrieb von Diesel-Autos Harnsäure benötigt wird. Und, er hat nicht richtig hingehört, 
wenn die Harnsäure nicht in Adblue umgewandelt wird, dann fahren auch die Lastkraftwagen nicht. 
Und dann bekommt er kein Dolomiti. Deshalb sitzt er auf den Nachttopf und macht Pipi. Ich soll das 
dann zu den Lastwagenfahrern bringen. Damit die fahren können.“ „Kann man ihm nicht sagen, daß 
es nicht um Harnsäure geht, sondern um Harnstoff, der aus Ammoniak hergestellt wird?“ „Ja. Könnte 
man. Aber ich glaube nicht, daß er das begreift. Die Enkelin hat den Unterschied auch nicht be griffen, 
und die geht ja schon zur Schule.“  (10.9.2022)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin.“ Die Teilnehmer der Montagsrunde, mit vollem Keksmund, mümmeln ihr Moin zurück. Bei 
dem einen oder anderen landeten dadurch auch einige Krümel auf dem Tisch. „Also, wie ich sehe, 
sind wir komplett. Mademoiselle Beaunee, bevor ich es vergessen, bitte kommen Sie doch heute am 
Nachmittag einmal bei mir vorbei. Ich will nur mal hören, wo es vielleicht irgendwo hakt bei Ihrem 
Gastaufenthalt. Und ob alles im Lot ist. Das ist mein Stichwort. Noch ist bei uns in der Stadt alles 
im Lot, doch dunkle Wolken ziehen auf. Und ich rede jetzt nicht über Klimawandel, sondern meine 
das symbolisch. Worum geht’s? Die Kommission in Brüssel meint, daß die Vermietung der Strände 
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an Private in Italien wohl nicht mit rechten Dingen zugeht. Der Wettbewerb fehlt. Teilweise gibt es 
kein Plätzchen an italienischen Stränden, an denen man seine mitgebrachte Liege aufstellen kann, 
ohne daß ein Pächter zum Kassieren kommt. Italien ist aufgefordert worden, den freien Zugang zum 
Strand zu regeln. Brüssel verbietet auch nicht die Vermietung von Strandflächen für Liegen und 
Schirme und so, aber das Verfahren soll nach rechtsstaatlichen europäischen Grundsätzen erfolgen. 
Warum erzähle ich das? Weil große Teile unseres Strands in Duhnen auch seit Jahrenden immer von 
den selben Strandkorbvermietern belegt werden. Das funktioniert, aber ob es rechtens ist, daß die 
Strand abschnitte nicht überregional ausgeschrieben werden müssen. Die Vermieter mit denen ich 
 gesprochen habe, sagten mir letzte Woche, daß sie bei weitem, leider haben sie gesagt, nicht einmal 
in die Nähe der Werte kommen, bei denen eine europaweite Ausschreibung erforderlich wird. Aber 
es kann natürlich sein, daß trotzdem irgendein Holländer, das kann auch ein Pole oder Däne oder ein 
anderer EU-Bürger sein, bei der Kommission in Brüssel verlangt, daß ausgeschrieben wird. Sie wis-
sen ja, die Kommissionsvorsitzende hat als Niedersächsin mehrmals in Duhnen Urlaub gemacht, die 
kennt die Verhältnisse hier, und wird die Wettbewerbskommissarin aus Dänemark vielleicht schon im 
Vorfeld stoppen. Sonst diskutieren wir auch noch über die Fahrten nach Hamburg im Wattwagen. Wo-
bei das als temporärer Nahverkehr gelten könnte. Wenn nicht, geht es uns wie Tom Hanks in Apollo 
dreizehn. Sie wissen ‚Houston, we have a problem‘. Na ja. Es wird schon gut gehen. Ich muß jetzt zur 
nächsten Sitzung. Viel Spaß bei Ihrer Arbeit am Bürger. Moin.“  (12.10.2022)

Warum tut Scholz das?
Warum tut er was? Bundeskanzler Scholz hat 12. September 2022 den Mörder ††† Putin angerufen. 
Am selben Tag wurde bekannt, daß die ukrainische Armee erfolgreich gegen die russischen Auftrags-
mörder vorgeht. Das sieht ja fast wie ein Trostgespräch aus! Warum also ruft Scholz den Kriegstreiber 
an? Es müßte doch auch diesem Bundeskanzler bekannt sein, daß Putin was anderes tut, als er sagt 
und was anderes sagt, als er macht. ††† Putin und seine Soldateska sind Paria, sie sind wie Lepra-
kranke zu behandeln, wie Feldsieche, die außerhalb der Stadt leben mußten, so ist auch Putin zu 
einem Leben außerhalb der zivilisatorischen Welt verdammt. Mit diesem Mordbrenner spricht man 
nicht! (14.9.2022)

War das zu erwarten?
Jain. Als DIE LINKE als Nachfolgerin der SED (hieß Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) 
und der PDS (Partei des demokratischen Sozialismus) in der Fusion mit der WASG ( Wahlalternative 
 Arbeit und soziale Gerechtigkeit) am 16. Juni 2007 entstand, haben viele Linke in Deutschland ge-
hofft, daß sich hier neben der verbürgerlichten SPD eine demokratisch-sozialistische Partei mit dem 
sog. menschlichem Antlitz entwickeln würde. Der Zwerg, der zu dieser Partei etwa zwei Jahre einen 
engeren Kontakt hatte, war schon damals erstaunt (um nicht zu sagen: verwirrt), wie schnell DIE 
LINKE von Glücksrittern und Alt-Kommunisten (das ist negativ gemeint) okkupiert wurde (ein Mit-
glied berichtete stolz, Walter Ulbricht hätte ihn mit Handschlag gegrüßt und ein anderes Mitglied war 
Führungsoffizier der Stasi für Agenten in der Bundesrepublik). Dabei muß man sogar noch unter-
scheiden zwischen den Parteimitgliedern, die durch ihre Partei-Mitgliedschaft Geld verdienen woll-
ten und denen, die an ein vorrevolutionäres Deutschland glaubten. Jetzt, 15 Jahre später, häutet sich 
die Partei – deutlicher gesagt, führende Parteimitglieder erklären sich offen für die SED-Ideologie. 
Dazu zählt die unverbrüchliche Freundschaft zur Sowjetunion, heute auch als Rußland bezeichnet. 
Und nicht nur das: Hier treffen sie sich mit den Rechtsradikalen aus der „Schande für Deutschland“ 
und veranstalten gemeinsam mit diesen gemeinsame Demonstra-tionen zugunsten der Putinschen 
Diktatur. Drei Personen seien hier genannt: Sarah Wagenknecht (verheiratet mit einem ehemaligen 
SPD-Voständler), Klaus Ernst (ehemals hauptamtlicher Mitarbeiter der IG Metall in Schweinfurt und 



[ 43 ]

Sören Pellmann, MdB, Leipziger Linken-Politiker und Organisator von Montags-Demonstrationen). 
Noch einmal zu Erlebnissen des Zwergen mit dieser Partei: Der Zwerg ist schon davon ausgegangen, 
daß diese Partei sich zu einer „normalen“ Partei entwickeln würde, aber das Tempo, in dem dies ge-
schah, war schon erschreckend.  (15.9.2022)

Darf der Zwerg wütend sein?
Aber ja. Wirklich. Er darf sogar sehr wütend sein. Da trifft sich der Scholz in einer sogenannten Kon-
zertierten Aktion mit der schmucken Yasmin (war mal Nachfolgerin von Olaf – und wird’s vielleicht 
wieder!) und dem Arbeitgeberpräsidenten. Anschließend schlägt der Bundeskanzler vor, allen Ar-
beitnehmern eine steuer- und sozialversicherungsfreie Zahlung von bis zu 3.000 Euro zu zahlen. Das 
ist doch gut, das ist doch schön – auch wenn nicht alle Arbeitgeber das tun werden. Aber immerhin. 
Warum ist dann der Zwerg wütend? Weil Scholz wieder einmal, typisch für die Sozialdemokratie, die 
Rentner vergessen hat. Und auch die Pensionäre hat er vergessen (diesmal, nur diesmal, bilden wir 
eine Einheitsfront!). Wir sind die größte eindeutig definierbare Gruppe und im Falle der Rentner mit 
nur einem einzigen Brot- und Brötchengeber: der Rentenanstalt. Die könnte doch auch etwas für die 
Rentner ausschütten. Die könnte das sogar sozial gerechter machen. Denn, ob das gerecht ist, dem 
Porsch- oder Mercedes-Bediensteten noch einmal 3.000 Nennwerte obenrauf zu packen, wagt der 
Zwerg (Stimme aus dem Lehnstuhl von der älteren Damen, nicht zittrig, sondern bestimmt: „Das ist 
ungerecht, ungerecht, ungerecht!“) zu bezweifeln. Die Rentenanstalt könnte aufgrund ihrer Unter-
lagen sehr fein differenzieren. Zum Beispiel. Rentner mit einer Rente unter den derzeitigen höchst-
möglichen 3154 Euro im Monat könnten auf diese Summe eine Aufstockung erhalten (Stimme aus 
dem Lehnstuhl: „Nein, das wäre nicht gerecht, weil diese Leute meistens noch eine Firmenrenten ha-
ben; denk mal an Herrn Winkelkorn, der bekommt über 3.000 Euro täglich“). Na gut, dann alle Rent-
ner, die weniger als 1.373 Euro im Monat brutto kriegen, bekommen eine entsprechende Auffüllung 
(Stimme aus dem Lehnstuhl: „Was ist das denn für Betrag?“) Einfach so gegriffen. Na ja, nicht ganz. 
Ist eine Primzahl. Ich liebe Primzahlen. Und im Jahr 1.373 wurden die Wittelsbacher, der Söder ist 
eine Art Wiedergänger dieser Adligen, endgültig aus Berlin vertrieben. Gut so. Bleibt so.  (17.9.2022)

Werden die Polen jetzt Kampfgefährten?
Ja. Geht ja nicht anders. Weil. Das polnische Parlament hat mit 418 von 437 anwesenden Abgeord-
neten die deutsche Regierung aufgefordert, im Zusammenhang mit den Reparationsforderungen (1,3 
Billionen Euros) „die politische, historische, rechtliche und finanzielle Verantwortung für alle Folgen 
zu übernehmen, die Polen und seinen Bürgern durch die Entfesselung des Zweiten Weltkriegs durch 
das Dritte Reich verursacht wurden.“ Der Zwerg hat im letzten Jahrhundert einmal juristische Vor-
lesungen von einem sehr hochrangigen Bundesrichter gehört. Der fragte bei einer seiner Vor lesungen, 
was sich die Bundestagsabgeordneten denken, wenn sie ein Gesetz beschließen – und er gab sich auch 
gleich die Antwort: Nichts. Der Zwerg hat jetzt gelernt, daß das Nicht-Denken nicht nur ein Kenn-
zeichen deutscher Abgeordneter ist. Die Polen denken auch nicht nach. Wenn man sich die Resolution 
im Sejm laut vorliest und man auf seine eigene Stimme hört, dann erfährt man: Die Landverluste, die 
Polen im Osten seines Landes erlitt, weil Stalin mit Hitler bereits im Juli 1939 einen Deal machte, der 
der Sowjetunion nach einem geheimen Zusatzprotokoll erlaubte, sich Polens Ostgebiete anzueignen, 
sollen zurückgedreht werden. Denn die Polen verlangen nun in ihrer Resolution, daß alles wieder so 
hergestellt wird, wie es vor dem September 1939 war. Bei Monopoly würde das heißen: Zurück auf 
Los. Der Landraub ist auch eine Folge der Verbrechen des Deutschen Reichs! Denn nur der Überfall 
auf Polen durch das Deutsche Reich ermöglichte den Landraub. Der Zwerg glaubt nicht, daß das die 
Polen wirklich wollen, daß die Bundeswehr (in der Nachfolge der Reichswehr) durch Polen mar-
schiert und über Rußland herfällt, das ehemals polnische Gebiet besetzt, die dortigen Russen vertreibt 
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und dann das Gebiet feierlich an Polen überträgt.  (18.9.2022)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin. Frau Hempel, Mademoiselle Beaunee, meine Herren. Ich hoffe, Sie hatten trotz des miesen 
Nieselwetters ein geruhsames Wochenende. Doris will noch jeden zweiten Tag die Heizung anstellen. 
Ich werde jetzt länger im Büro bleiben, weil … Herr Schmidt, Sie haben eine Anmerkung?“ „Ja, aber 
hier im Rathaus wird die Temperatur doch auch runtergekühlt. Da wird’s doch auch kalt.“ „Ja, das 
stimmt. Aber nicht so kalt wie im Familienheim mit Doris. Da wird die Stimmung schnell frostig. Ich 
sage nur: Bei den angekündigten Temperaturen klappt’s nicht mit dem Nachbarn und mit dem Ge-
sponst auch nicht. Die Russkis und die Iwanesen haben schuld. Die schmoren im siebten Höllenkreis 
von Dante und wir frieren. Aber nun ist es mal so wie es ist. Da müssen wir durch. Ich war am Freitag-
nachmittag in der Altenwalder Heide. Die letzten Heideblüten sind noch in ihrer typischen Farbe zu 
sehen. Ich habe auch die Rinder mit ihren Schwänzen wedeln sehen. Sollten Sie auch machen bevor 
es ganz triste wird. Ich meine, in die Heide gehen. Und anschließend sind Doris und ich in die Norder 
gegangen. Das ist schon erschreckend. Das war mal die Hauptstraße von Ritzebüttel. Ging und geht 
vom Schloß bis zur Schleuse und hieß deshalb Schlüsenstroot. Der berühmte Brockes hat sie dann 
in Große Gasse umgetauft. Und dann in Norderstrate, weil sie nach Norden führt. Und schließlich 
hieß sie Nordersteinstraße, weil Brockes sie pflastern ließ. Sie wissen ja, vor ein paar Jahren haben 
wir sie neu pflastern lassen. Sah nämlich aus, als wenn Amtmann Brockes schon mit der Kutsche 
da lang fuhr. Sieht jetzt gut aus. Aber sonst?! Gruselig. Doris machte mich darauf aufmerksam, daß 
man an der Straße erkennen kann, daß Cuxhaven altert. Für die schwerhörigen Alten, für die Kurz-
sichtigen und für Besitzer von Hendies besteht die Straße gefühlt nur aus Geschäften für Hörgeräte, 
für Brillen und aus Telefonläden. Und aus Barbershops, Friseure gibt es ja heute nicht mehr. Wobei 
mich die die Telefonläden und die Barbershops sehr an Flüsterkneipen im alten New York erinnern. 
Doris und ich sind erst gegen achtzehn Uhr dort eingetrudelt. Waren ja in der Heide. Wollten noch in 
ein Café gehen. Pustekuchen. Alles tot. Tote Hose. Ausgestorben wie die Geisterstadt Bodie Town in 
Kalifornien. Die letzten Patienten kamen von ihren Ärzten und standen schon vor den verschlossenen 
Apotheken. Davon gibt es auch zwei. Wir sind dann die Norder bis zum Schleusenpriel gegangen. 
Auf dem Rückweg dachte ich, die Straßen sind leergefegt wie in Hadleyville, als Will Kane gegen 
Frank Miller und seine Komplizen kämpfte. Auch das City Center war tot. Gehen Sie mal am Tage 
in die Norder. Da ist wirklich Leben. Da tanzt der Bär. Mindestens 10 Geschäften, in denen man was 
essen kann. Na ja. Ich muß jetzt in mein Büro. Erwarte Besuch, den ich nicht anders legen konnte. 
Bleiben Sie ruhig noch sitzen. Man soll die Woche langsam angehen. Moin.“ Und schwuppdiwupp 
ist der Chef durch die Tür. Irgendwie sieht der Besprechungsraum jetzt aus wie der Bundestag am 
Freitagnachmittag. Irgendwas fehlt.  (19.9.2022)

Muß man sich das antun?
Nein. Muß man nicht. Am Sonntagabend bildete wieder eine der vermutlich billigsten Sendungen, 
in allen Bedeutungen des Wortes, den Abschluß des Fernsehabends. Nicht zu Ende gesehen. Nennt 
sichTalkshow. Und egal, ob es Anne Will, Sandra Maischberger, Maybritt Illner oder Astrid Lind-
gren: es gibt (gefühlt) nur zwei Themen, über die da aneinander vorbeigeredet wird: Ukraine und 
Corona. Die Sendungen laufen stets im gleichen Verfahren ab: Da sitzen die Fragestellerinnen (die 
zumeist keine Nachfragestellerinnen sind), dann Herr Kiesewetter oder Herr Wadephul (Bosbach ist 
aus dem Rennen), gern gesehen Frau Strack-Zimmermann (oder ein anderer Dummschwätzer aus 
der FDP), dann ein Zeitungs-Journalist (gern von der ZEIT), ein Sozialdemokrat und schließlich ein 
„Fachmann“ (in Sachen Ukraine: ein pensionierter General). Das arme Schwein, das die Regierung 
vertreten muß, soll angeblich im Losverfahren der Bundestagsfraktion der SPD ermittelt werden. Je-
der muß mal ran. Letzten Sonntag war das der ehemalige Berliner Regierende Bürgermeister Michael 
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Müller, der nun als Außenpolitiker auftritt. Merkmal aller dieser Sendungen ist die Beschimpfung der 
Bundesregierung. Kennzeichen dieser Sendungen ist die Beschimpfung des Bundeskanzlers. Damit 
wird Wasser auf die Mühlen der Querulanten gegossen. Der Zwerg ist sich nicht sicher, ob die Frage-
steller wissen, daß sie beim Thema Ukraine, so wie es behandelt wird, ganz klar ††† Putins Interessen 
vertreten. Immer wird auf die Regierung eingeschlagen, weil diese weder die Panzer Leopard 1, Leo 
2, Leo 3, Leoparden 4 bis 7, Haubitzen, Marder, Dingos, Geparden und so weiter liefert, wo doch in 
der Ukraine die Freiheit Europas und der Kapitalismus der Oligarchen verteidigt wird. Ich kann es 
nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr 
hören. ICH KANN ES NICHT MEHR HÖREN. Und auch die Beschimpfung der Bundesregierung in 
Sachen Corona: Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. ICH KANN ES NICHT 
MEHR HÖREN. Andererseits: Hört da eigentlich noch jemand hin? Außer den Familienangehörigen 
der Sitzungsrunde (Frei nach Truman Capote in „Kaltblütig“: „War ich gut, Babe?“)  (20.9.2022)

Muß man deshalb hungern?
Nein, nein, nein. Vorgestern, Montag, hat der Zwerg einen Hungertag einlegen müssen. Nicht frei-
willig, sondern weil die ältere Dame den ganzen Tag, den ganzen langen Tag, sich vor dem Fernseher 
aufhielt, um zu sehen, wie ein Königreich mit seiner verstorbenen Monarchin umging. Der Zwerg 
wußte nicht, daß tief im Inneren der älteren Dame monarchistische Träume wucherten. Hätte er aber 
wissen müssen, da er sich ja früher auch eine Bahnsteigkarte löste, wenn er demonstrierte. Sozial-
demokratisch, aber kaisertru sagten die Bremer. So waren die Sozis früher. Selbst der Hinweis, daß 
unser ehemaliges Kaiserhaus ganz anders und raffgieriger ist, hielt sie nicht vom Bildschirm fern. 
Der Zwerg hatte am Montag gehofft, daß sich die ältere Dame nach mehrstündigen Betrachten der 
schmuckgekleideten Königinfamilie ins Gynäkeion bewegt und ans Suppemachen gedacht hätte. 
Aber nix da. Sie mußte unbedingt die Trauerfeier sehen. Wobei der Zwerg nicht erkennen konnte, 
warum man stundenlang einen Autokorso von London nach Windsor betrachten muß Die Berichter-
stattung bei der Tour de France zeigt wenigstens auch mal Landschaft). Autokolonnen kann man doch 
auf jeder Autobahn sehen. Bis zum Ende der Fernsehaufnahmen. Die Christian Lindner berechtigt 
als Geldverschwendung ansieht, weil ARD und ZDF getrennt marschierten und getrennt berichteten. 
Wobei die Bemerkung von Christian Lindner so nicht richtig ist: Die Aufnahmen der Feierlichkeiten 
sind ja nicht vom deutschen Fernsehen gemacht worden, sondern von der BBC übernommen. Die 
Kommentare der Sachverständigen in Adelsfragen hätte man auch aus Mainz oder im Berlin-Bran-
denburger Rundfunk (da herrschte ja jemand, der gekonnt Geld ausgab) machen können. Es bleibt 
zu hoffen, daß beim nächsten Todesfall eines sog. „Regierenden Hauses“ der Aufwand geringer ist. 
Nachsatz: Haben Sie schon mal davon gehört, daß beim öffentlichen Rundfunk jemand als Sach-
verständiger für Tischler oder Buchdrucker sitzt und hoch bezahlt wird?  (21.9.2021)

Wird der Wiederaufbau der Ukraine so teuer?
Nein, natürlich nicht. Die Weltbank hat errechnet, daß der Wiederaufbau 349 Milliarden US-Dollar 
ausmachen wird. Solche Genauigkeit verwirrt den Zwerg immer wieder. 349 Milliarden, nicht 350 
Milliarden, nein 349. Der geneigte Leser weiß, daß der Zwerg Primzahlen mag: 349 ist eine solche: 
Deshalb ist die Zahl glaubwürdig. Hahaha. Außerdem. Die Kosten werden viel höher. Man denke nur 
an den Stuttgarter Bahnhof oder an die Elbphilharmonie oder an die „Gorch Fock“. Da sind schon 
ohne Korruption die Baukosten explodiert (was meint: ist einfach so passiert oder wie der ungetreue 
Ehemann sagt: Ich bin da so reingerutscht und hat nichts zu bedeuten). Die ukrainischen Oligarchen, 
der Zwerg hat schon einmal darauf verwiesen, haben schon auf den Cayman-Inseln neue Konten 
eingerichtet. Irgendwo muß das Geld ja bleiben – wenn sie wenigstens ihre Jachten in Wismar oder 
Rostock bauen würden. Aber nein, nicht einmal das wird erfolgen. Wobei die Ukraine davon ausgeht, 
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daß „der Westen“ die Kosten für den Wiederaufbau übernimmt. Insbesondere die neu erdachte Füh-
rungsmacht Europas. Die Wiederaufbaukosten wären vielleicht niedriger, wenn Deutschland früher 
Panzer aller Arten geliefert und nicht so gezickt hätte, und Olaf Scholz sich verhalten hätte als „ein 
Mann ein Wort“ und weniger geschwurbelt.  (22.9.2022)

Steht ehemaligen Sklaven auf Jamaica Wiedergutmachung zu?
Ja. Logo. Warum auch nicht? Der Zwerg findet es jedoch bemerkenswert, daß auf Jamaica die Nach-
fahren der dorthin verschleppten Sklaven aus Afrika, die auf den Zuckerplantagen für die Engländer 
schuften mußten, Entschädigung verlangen. Der Zwerg hat zwei Einwände gegen die Wiedergutma-
chung. Erstens sollten die ehemaligen Sklaven auch eine Wiedergutmachtung von ihren „Verkäufern“ 
in Afrika verlangen. Denn die haben zielgerichtet ihre Nachbarn aus anderen Königreichen eingefan-
gen und an die Engländer verkauft. Denken Sie nur an die sog. Benin-Bronzen, die mit Sklavenblut fi-
nanziert wurden. Übrigens auch an den Brandenburger Kurfürsten (da kommt noch was auf uns zu!), 
der eine Kolonie durch die Brandenburgisch-Afrikanische Compagnie in Guinea errichten ließ und 
dort u.a. Eisenerzeugnisse gegen Elfenbein und Sklaven tauschte, die dann in die Neue Welt verkauft 
wurden, wofür er Zucker und Tabak erhielt (Verzeihen Sie die Abschweifung). Der zweite Einwand 
heißt: War Jamaica eine menschenleere Insel als erst die Spanier und dann die Engländer und die 
Sklaven kamen? Nein, natürlich nicht. Dort lebten etwa seit dem 7. Jahrhundert die Taino und ab dem 
15. Jahrhundert die Kariben. Columbus soll dort 100.000 Einwohner vorgefunden haben. Wenn also 
die ehemaligen Sklaven entschädigt werden wollen und auch sollen, dann bitte auch Reparationszah-
lungen an die Taino (da gibt es genetisch nachgewiesen noch Nachfahren) und Kariben.  (23.9.2022)

Was wollen die hier?
Berechtigte Frage. Der Südwestfunk hat in Pforzheim, einem Zentrum deutscher Bürger russischer 
Nationalität, mit einigen dieser Zuwanderer gesprochen. Soweit sie sich äußerten, erklärten diese, sie 
würden ††† Putin unterstützen. Sie seien zwar etwas verunsichert, weil jetzt junge Leute zur Armee 
eingezogen würden. Aber das geschehe ja nur, um sich gegen den Überfall des Westens auf Rußland 
zu wehren. Da muß sich der Zwerg fragen: Was wollen die noch hier? Pforzheim ist übrigens kein 
Einzelfall. Ein Griff in die Geschichtskiste: Stalin ließ die sog. Wolgadeutschen bei Beginn des Zwei-
ten Weltkriegs weit in den Osten seiner Sowjetunion deportieren. Weil er ihnen unterstellte, nach rund 
drei Jahrhunderten in Rußland dennoch immer noch „deutsch“ zu fühlen und im Zweifelsfall Nazi-
Deutschland zu unterstützen (Klammer auf: Putin hat’s mit der Deportation der Krimtartaren wieder-
holt). Jetzt erleben wir, daß diese nach Deutschland zurückgewanderten Wolgadeutschen immer noch 
sowjetisch denken. Nach drei Jahrzehnten Durchfütterung ihres Schäferhundes.  (24.9.2022)

Darf man Kinder unbegleitet zur Kirche gehen lassen?
Nein. Darf man nicht. Der Zwerg regt an, daß Kinder und Heranwachsende (bis zur Volljährigkeit mit 
18 Jahren) nur in Begleitung von Erziehungsverpflichteten zum sog. Gottesdienstbesuch gehen dür-
fen. Warum? Nun, Kinder und Heranwachsende, die unbegleitet zu einer katholischen Veranstaltung, 
zum Beispiel in eine Kirche, gehen, müssen befürchten, sexuelle Gewalttaten zu erleiden. Sofern 
Kinder als sog. Meßdiener eingesetzt werden, dürfen die Kinder nur in Begleitung von Erziehungs-
berechtigten ein- und ausgekleidet werden. Auch steht ihnen der Mindestlohn zu. Die diesbezügli-
chen Bestimmungen sollten in die Jugendschutzgesetze aufgenommen und Verstöße entsprechend 
geahndet werden. Da die Katholische Kirche nicht willens ist, das Problem der sexuellen Gewalttaten 
gegen Kinder aufzuklären und Verantwortliche aus der Kirche zu entfernen, muß man andere Rege-
lungen vorschreiben und ggf. sanktionieren. Auch staatliche Stellen sind leider sehr zurückhaltend 
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in der Verfolgung von sexueller Gewalt, die von Kirchenleuten ausgeübt wird. Eine Bemerkung zum 
Schluß. Kinder-Mißbrauch bedeutet im Umkehrschluß, daß man Kinder zum „Gebrauch“ heran-
ziehen kann. Das kann ja wohl nicht sein.  (25.9.2022)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin.“ Der Chef: „Ich gehe mal davon aus, daß Sie auch alle die Beerdigungsfeierlichkeiten von 
der Queen, zumindest teilweise, gesehen haben. Das gibt ja dem neuen Oberhaupt einen Riesenschub 
nach vorn. King Charles III. mit seiner Queen Consort. Als Doris hörte, daß das diesbezügliche Ver-
mächtnis der Königin tatsächlich erfüllt wird und Frau Camilla Windsor nun, sagen wir mal, befördert 
wurde, erzählte sie mir, ihre Tante hätte ihr empfohlen, sich den Titel Mayor Consort zuzulegen und 
entsprechend aufzutreten. Mit goldgeprägten Visitenkarten. Und so. Und die Tante hätte gesagt, daß 
dann alle Einzelhändler in der Stadt sie entsprechend würdigen würden. Und damit werben würden, 
daß sie Lieferant der Mayor Consort sein würden. Die Tante sagte, sie würde gern die Vermarktung 
übernehmen. Gegen ein kleines Entgelt. Um die schmale Rente aufzubessern. Die Geschäfte könnten 
dann auf ihre Rechnung drucken ‚Mayor Warrant‘, Lieferant des Bürgermeisters. Hätte ja auch für 
sie, Doris, gewisse Vorteile. Camilla würde auch nicht in der Queue stehen müssen. Meinte sie. Ich 
habe sie nur angesehen und mir jede Bemerkung versagt. Die Idee kam nämlich von ihrer Lieblings-
tante. Und die ist bekannt für ihre exaltierten Ideen. Doris sagte noch, sie sei ja aus tiefsten Herzen 
Demokratin, aber gewisse monarchische Gefühle habe sie schon. Nicht für die Hohenzollern, sondern 
eher für den jungen Ernst August. Dann sagte meine Doris, die Tante meinte, fordere das mal von 
deinem Mann, mal sehen, ob er die Contenance verliert oder ob er dir einen solchen Wunsch erfüllen 
würde. Die Tante kennt mich nicht so gut. Ich habe, geehrte Damen und Herren, das mal zur Auf-
lockerung erzählt, weil unser Dienst für die Stadt in diesen heutigen Zeiten doch ziemlich aufreibend 
ist. Ich vermute, daß nicht nur ich, beschimpft werde, weil die Gaspreise steigen und die Inflation 
die Rentenerhöhung dieses Jahres auffrißt. Lassen Sie das nicht zu sehr an sich herankommen. Die 
Berliner sind an diesem Wirrwarr schuld, nicht wir. Ich muß weg. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei 
Ihrer Arbeit am Bürger. Moin.“  (26.9.2022)

Darf man ewig Abgeordneter sein?
Ja. Natürlich. Wenn die Parteiorganisation es so will. Die Bürger sind da außen vor. Das sind nur 
Kreuzlmacher. Wolfgang Schäuble wird im Dezember dieses Jahres sein 50. Jahr als Bundestags-
abgeordneter feiern können. Bei der Bundestagswahl am 19. November 1972 wurde er, ein 30-jähri-
ger Finanzbeamter, in den Bundestag gewählt; die konstituierende Sitzung der 7. Legislaturperiode 
fand am 13. Dezember desselben Jahres statt. Bereits 2017 überholte er August Bebel von der Sozial-
demokratischen Arbeiterpartei (SDAP), der von 1867 bis 1881 im Reichstag des Norddeutschen Bun-
des und von 1883 bis 1913 im Reichstag des Deutschen Reichs Abgeordneter war. Vermutlich wäre 
Bebel, geboren 1840 in den Kasematten der Festung Deutz, noch länger Abgeordneter geblieben, 
wenn er nicht 1913 gestorben wäre. Den erlernten Drechslerberuf hatte der „Arbeiterkaiser“ da schon 
lange aufgegeben. Er war Abgeordneter der Wahlkreise Glauchau-Meerane in Sachsen, dann in Ham-
burg-St.Pauli und 1893–1898 in Straßburg-Stadt im von Frankreich geraubten Elsaß-Lothringen und 
zum Schluß noch einmal in St. Pauli. Schäuble blieb seiner Heimat treu: Viele Menschen in seinem 
Wahlkreis im badischen Offenburg wissen vermutlich überhaupt nicht, daß es auch die Möglich-
keit – theoretisch – gibt, einen anderen Kandidaten zu wählen. In den Jahren seiner Bundestagszeit 
bekämpfte er die Bundeskanzler Brandt und Schmidt, Schröder und Scholz (allesamt Sozis) und 
unterstützte die Kanzler Kohl und Merkel. Schäuble hat erklärt, er würde 2025 nicht wieder für den 
Bundestag kandidieren. Das ist unverständlich, denn sein angehäufeltes Wissen wird der CDU fehlen. 
Er wäre dann gerade mal über 80 Jahre alt; mit dem Alter muß er doch noch nicht aufhören (Nancy 
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Pelosi, USA, ist zwei Jahre älter)! Er könnte, wenn er seine derzeitige Entscheidung noch einmal 
korrigiert, wieder Bundestagspräsident (zumindest Alterspräsident) werden und würde den siebten 
Kanzler der Bundesrepublik, das wäre Friedrich Merz von der CDU, gratulieren. Wenn linke Politiker 
eine Rotation fordern und wie die Grünen in der Gründungsphase ihres partei-bürgerlichen Lebens 
durchsetzten, dann ist eine Wechsel nach rund 50 Jahren auch als Rotation zu betrachten. Schließlich 
war Schäuble ja nicht der erste Abgeordnete in Offenburg und wird nicht der letzte sein. Natürlich 
käme er hinsichtlich des Regierungschefs nicht auf eine solche stolze Zahl wie es ein italienischer 
Abgeordneter mit 50 Dienstjahren nachweisen könnte, aber immerhin. Schäuble hat aber auch jeden 
US-Senator überholt Patrick Leahy aus Vermont saß nur 48 Jahre im Senat und der dienstälteste Kon-
greßabgeordneter, Don Young aus Alaska, war seit 1966 Abgeordneter (erst in Alaska, dann 49 Jahre 
in Washington, wos wärmer war), gestorben, wie man so sagt, in den Sielen mit 88 Jahren. Das, Herr 
Schäuble sind die Meßlatten. Wollen Sie wirklich, daß Ihr Wahlkreis an die Grünen oder gar an einen 
Sozi fällt? Nein. Na sehen Sie.  (27.9.2022)

Södert der Markus wieder?
Ja. Macht er. Er fordert den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke. Er fordert dies, weil er in der Vergan-
genheit es mannhaft und erfolgreich geschafft hat, Bayern vom elektrischen Strom aus Norddeutsch-
land abzukoppeln. Und jetzt, der geneigte Leser möge mir die drastischen Worte verzeihen, jetzt ist 
die K…e am Dampfen. Solches Verhalten kennen wir von diesem Bayern. Wollen Sie ein Atomend-
lager in Bayern, Herr Söder? Sagen Sie doch mal ja, ich will. Wenn sich herausstellt, daß Bayern 
keine geeigneten Löcher hat, na gut. Dann kann man ja das Endlager in Baden-Württemberg anlegen. 
Denn hier ist direkt im Anschluß an die Schweizer Deponie in Hohentengen die Gesteinsschicht von 
Opalinuston ebenfalls vorhanden. Ach, Herr Söder, in Oberfranken finden wir diese Gesteinsforma-
tion ebenfalls. Da könnte man dort eine Deponie mit dem Atomdreck anlegen. Der Zwerg ist sicher, 
daß die Forderung nach einem Ende der Atomwirtschaft auch darin begründet ist, daß den Bürgern 
nie vermittelt werden sollte/konnte, daß´auch nach rund 50 Jahren AKW kein Endlager gefunden 
wurde (wie schon die Pompadour sagte: „Aprés nous le déluge“ – deshalb ist Gorleben ungeeignet). 
Das atomare Endlager für den deutschen Dreck, das die nächsten zwei Millionen Jahre halten soll, 
wird erst 2050 eröffnet. Da könnten Sie doch jetzt einer oberfränkischen Lagerstätte zustimmen. Ist 
doch nach Ihnen. Da müssen wir doch nicht auf ein Suchergebnis warten. Um dann von der bayeri-
schen Regierung zu hören: Bei uns nicht.  (28.9.2022)

Kann man das glauben?
Ja. Denn man kann es Schwarz auf Weiß lesen und damit ist es wahr! Zur Erinnerung: Beim letzten 
Marathonlauf in Berlin am 26. September 2021 ist nicht alles mit rechten Dingen zugegangen. So 
wurden die Läufer vielfach noch nach 18.00 Uhr von Leuten behindert, die vor den Wahllokalen an-
standen, um Abgeordnete aller Klassen zu wählen. Dabei weiß doch jeder, daß die Wahlgesetze vor-
schreiben, daß um Punkt 18 Uhr in den entsprechenden Lokalitäten die Urnen zu schließen sind: Da 
hätten die Leute schon zu Hause sitzend mit dem Bier die Hochrechnungen hören können und nicht 
vor ihrer Stimmabgabe. Außerdem wurde der Marathonlauf durch die Volksabstimmung über die 
Privatisierung einer Wohnbaugesellschaft behindert. Der Zwerg hat einmal vor vielen Jahren gelernt, 
daß es bei verschiedenen rechtlichen Angelegenheiten nur ein „stimmt“ oder „stimmt nicht“ gibt. 
Und ein Verstoß gegen die 18-Uhr-Regel liegt unstrittig vor Wird nicht einmal von Herrn Müller be-
stritten. Da kommt es auf den Gewinner des Marathons überhaupt nicht an. Jetzt, 13 Monate danach, 
fand die erste richterliche Erörterung über diesen skandalösen Vorgang statt. Die Senatsverwaltung 
behauptet, daß durch die mißglückten Wahlen der Sieger des Marathonlaufs nicht anders gehießen 
hätte. Guye Adola aus Abessinien hätte ja auch so gewonnen. Das Berliner Verfassungsgericht hat 
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nach einem Tag Verhandlung jetzt mitgeteilt, daß es noch bis Dezember benötigt, um festzustellen, 
ob durch die Wahl der Sieger des Marathonlaufs ein anderer gewesen wäre. Wenn das der Fall ist, 
dann muß der Marathonlauf wiederholt werden, obwohl inzwischen einige Läufer schon das Ende 
ihrer Karriere verkündet haben. Um gleiche Bedingungen wie beim mißglückten Marathon sollen 
am selben Tag auch die Wahlen wiederholt werden, was übrigens erst Mitte nächsten Jahres statt-
finden könnte: Weil ja auch noch das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden müßte, ob der 
Marathon wiederholt werden muß. Es könnte natürlich geschehen, daß bei einer Wahlwiederholung 
in Berlin Sarah Wagenknechts Parteigenossin nicht wiedergewählt werden würde, was dazu führen 
würde, daß die LINKE aus dem Bundestag fliegt, denn 3 Direktmandate braucht der Mensch. Das 
Kennzeichen einer Demokratie ist übrigens auch Rechtsstaatlichkeit. Entweder wir haben Gesetze 
oder wir haben sie nicht. Die Partei der Berliner Regierende Bürger-meisterin hätte vermutlich nicht 
die oberste Schlamperin der Berliner Verwaltung bestimmen können (das Amt wäre den Grünen 
zugefallen). Ihr Vorgänger hat sich ja schnöde vom Acker gemacht und bestreitet jetzt im Bundestag 
jegliches Versagen seiner Verwaltung.  (29.9.2022)

Sollen Schüler über die Wirtschaft unterrichtet werden?
Ja. Warum nicht? Die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von (natürlich) der FDP 
hat jetzt gefordert, daß bereits Schüler über die Wirtschaft informiert werden sollen. Dazu kann der 
Zwerg nur sagen: In Begleitung Erwachsener sollen sie natürlich in die Wirtschaft gehen dürfen, spe-
ziell in Bayern. Auch ein kleines Bier sei ihnen gestattet. Sie können dann den Unterschied zwischen 
einem Liter und einer Maß kennenlernen. Und so. Und daß das Reinheitsgebot, das hochgelobte, 
ja nur eingehalten wird, weil das Bier mit Gülle oder anderen Düngemitteln versetzt wird. Hat der 
Zwerg vorige Woche noch nicht gewußt, daß Abfallprodukte ins Bier gepreßt werden. Und dadurch 
mehr als drei Bestandteile hat. Die Frau von der FDP (ik will ooch wat sachen) hat übrigens ver-
gessen, daß Schulpolitik Landespolitik ist. Punkt. Sollte vielleicht mal lesen lernen, die Frau. Das 
Grundgesetz. Schulpflicht gab es auch für Mädels. Schon früher.  (30.9.2022)

Sollte man einen shitstorm auslösen?
Ja. Im ZDF wird morgen, an unserem höchsten Feiertag, die Verfilmung eines Karl-May-Romans 
gezeigt: „Winnetou und das Halbblut Apanatschi“. Der Film stammt aus dem Jahr 1966, und die Apa-
natschi wurde von Ursula Glas gespielt. Das ist die, die im höheren Alter Cremes für die straffe Haut 
verhökerte. Typ Marika mit Hormocenta. Lex Barker macht die olle Schmetterhand und Pierre Brice 
den Indianer. Im Film ist die später „Uschi“ genannte Apanatschi die Tochter des Farmers Marc Hal-
ler und der Apachen-Indianerin Mine-yota. Weil damals noch jeder wußte (die Nazi-Vergangenheit 
lag nicht fern zurück), daß es verschiedene Menschenrassen gibt, die sich aber mischen können, ist 
Apanatschi zwar ziemlich hellhäutig, doch trotzdem nur ein Halbblut. Das ist so etwas wie Halb-
mensch. Das ist eine genau so schlimme Bezeichnung wie Mischling ersten Grades. Heute wissen 
wir, daß Neandertaler sich mit anderen Menschen vereinigen konnten und mit Ausnahme von Bernd 
Höcke und seiner direkten Anhänger sind uns Heutigen Neandertaler-Gene vererbt worden. Nun ist es 
mit Literaturverfilmungen immer so eine Sache. Vorlage ist der May-Schmöker „Der schwarze Mus-
tang“, 1899 erstmals als Buch veröffentlicht. 1916 brachte Euchar Albrecht Schmid die Geschichte 
unter dem Titel „Halbblut“ heraus, wobei der Schluß von Schmid, nicht von dem vormaligen Zucht-
häusler Kalle May, geschrieben wurde. Zum Anfang zurück (gehen Sie nicht über Los): ein Shitstorm 
ist berechtigt, weil die Darstellerin keine Indianerin ist, sondern aus Landau an der Isar stammt, und 
sich damit etwas aneignet, was ihr nicht zusteht. Sie ist aber nahe an den Indianern dran, denn sie ist 
Unterstützer der Schwarzen Macht in Bayern. Mit der Ausstrahlung an unserem Feiertag sollen wohl 
die Faschos in Sachsen und Herr Kreeetschmer besänftigt werden. Das wird nicht gelingen, und auch 
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deshalb sollte der Film vielleicht unter dem von May gewählten Titel mit dem Schwarzen Mustang 
(schon wegen Uschi) ausgestrahlt werden. Zumindest sollte immer dann, wenn das Wort Mischling 
oder Halbblut oder Vergleichbares im Film vorkommt, ein durchdringender Pfeifton das Wort über-
tönen. Adolf H. liebte vermutlich auch dieses Buch, stützte es doch seine Rassentheorie.  (1.10.2022)

Wer gehört eigentlich zu den ostdeutschen Länder?
Das ist eine gute Frage. Ostdeutschland ist das Gebiet, das zu Bismarcks Zeiten und auch danach von 
ostelbischen Junkern bewohnt und beherrscht wurde. Damals galt auch das Gebiet östlich der Oder 
noch zu Ostelbien. Heute zählen wir Mecklenburg und Vorpommern, Sachsen, Thüringen, Bran-
denburg und Sachsen-Anhalt zu Ost-Deutschland. Das ist aber eine unvollständige Liste, denn auch 
Berlin (das ganze Berlin soll es sein!) liegt im Osten Deutschlands. Gerade am Tag des deutschen 
Einheitsbreis muß daran erinnert werden. Die neuesten Umfragen haben gezeigt, daß die ostelbische 
Bevölkerung sich nicht wohlfühlt in ihrem Land. Und die Berliner von der Demokratie auch nicht 
so viel halten (siehe September-Wahlen 2021). Da paßt die alt-neue Forderung: „Ceterum censeo 
 murum esse reconstructionem.“  (2.10.2022)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
Der Chef, im dunklen Anzug. Feierlich gewandet steht vor etwa 23 Bürgern, die seine Rede zum Tag 
der Einheit hören wollen. „Guten Morgen meine Damen und Herren. Seit fast dreißig Jahren ver-
sammeln sich hier neben der Stieleiche Bürger und Bürgerinnen unserer Stadt, um der Wiedervereini-
gung Deutschlands zu gedenken. Schon damals lief Einiges falsch. Einer meiner Vorgänger hat ja vor 
mehr als zwei Dutzend Jahren diese Stieleiche gepflanzt, weil er glaubte, zu meinen, daß die Germa-
nen in Eichenwäldern und auf diesen wohnten. Richtig ist, daß das Land westlich und östlich der Elbe 
weder von Kiefern noch von Eichen bewachsen war, sondern von Buchen. Und richtig ist auch, daß 
mit der Schlacht im Teuteburger Wald nicht das Licht nach Deutschland kam, sondern die Kultur, die 
uns die Römer brachten, vertrieben wurde. Ähnlich ist es mit dem Fall der Mauer im Jahr neunzehn-
hundertneunundachtzig – neunzehnhundertachtzig Jahre nach der Niederlage des Römers Varus. Als 
die Mauer fiel rief Erich Honecker ‚Egon, Egon, wo sind meine Grepos geblieben?‘ Mit dem Fall 
der Mauer bekamen wir die Mecker-Ossis, die uns Westdeutsche als Besser-Wessis kennenlernten 
und so bezeichneten, weil wir ihnen die Bananen und die Ananas, den Daimler und den Käfer und 
bei uns ausgemusterte Gebrauchtwagen und BILD-Zeitung und RTL und noch weitere niveaulose 
Medien brachten. Unsere Versuche, den Neubürgern die westdeutsche Regierungsform beizubringen, 
gelang auch nicht mit einer ostdeutschen Kanzlerin, führte zum Anwachsen der AfD, einer Schande 
für Deutschland und dem wieder aufkommenden Faschismus, führte zu Putin-Verstehern in Sachsens 
CDU und dem ewigen Lamentieren, daß früher alles viel besser war. Ja; sicher. Nicht alles ist gut in 
diesem unseren Land. Doch können Sie sich, meine Damen und Herren, noch an den Gestank in den 
ostdeutschen Städten erinnern, verursacht durch die zweitaktischen Trabbis, deren Kauf ein Ostdeut-
scher bei seiner Geburt anmelden ließ, an die Umweltzerstörung in Bitterfeld und Umgebung, an die 
immer noch bestehenden Kriegsschäden, an die mangelnde Arbeitsdisziplin, an die Schikanen der 
DDR-Machthaber. Das alles fanden die Bürger der DDR heimelig. Wir Westdeutsche nicht. Doch, 
zugegeben, es gab auch Gutes in der Zone; FKK und Nacktbaden, Einkaufen wärend der Arbeitszeit, 
Urlaub am Schwarzen Wald in Bulgarien, Zelten an der Ostsee. Polytechnische Schulen, Kinder-
gärten. Bückware, wenn man die Verkäuferin im Konsum kannte und Tauschware hatte. Und ein 
schönes Staatswappen hatte der Bauern- und Arbeiterstaat: mit Hammel und Sichel. Und noch mehr. 
Eine Partei, die einem sagte, wo es langzugehen hat. Nicht diese völlig überflüssige Parteienland-
schaft. Und über die Nazi-Zeit und dem Stalin-Terror in den 1930er-Jahren wurde nicht gesprochen. 
Das fanden die Ossis gut. Nicht dieses dauernde Schuldgefühl, weil Opa bei Kriegsbeginn polnische 
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Bauern umbrachte war und Oma den Pelzmantel der jüdischen Nachbarin, auf den sie schon immer 
neidisch war, endlich bekam. Seien wir ehrlich zu den Ostdeutschen und auch uns gegenüber: Die 
Vereinigung von zwei so unterschiedlichen Kulturen mußte scheitern wie der Versuch der Römer, 
uns außer Arbeit in Weinbergen noch das Lesen und Schreiben beizubringen. Es ist schon richtig, 
was Adenauer sinngemäß sagte, daß Kultur nur dort entstehen konnte, wo die Römer siedelten. Ich 
möchte meine Rede zum Tag der wiederzugewinnenden deutschen Vielfalt mit dem abgewandelten 
Spruch Catos enden lassen ‚Ceterum censeo murum esse reconstructionem.‘ Kommen Sie gut nach 
Hause. Meine Damen und Herren, bleiben Sie der Demokratie gewogen. Was Besseres gibt es nicht.“  
(3.10.2022)

Soll sich jeder um sein Haus kümmern?
Ja. Grundsätzlich ja. Wo kämen wir auch hin, wenn sich diejenigen, die im Haus wohnen, sich nicht um 
den Schmutz in ihrem Haus kümmern würden. Was meint der Zwerg damit? Ahmad Massoud, Sohn 
eines „legendären“ in Afghanistan hochverehrten Nationalhelden, meint, Europa und ins besondere 
Deutschland sollten politischen Druck auf das Taliban-Regime in Afghanistan ausüben und fordern, 
daß dortselbst eine durch Wahlen legitimierte Regierung etabliert werden solle. Nö, meint der Zwerg. 
Wenn es, unbestritten, in jenem Land Probleme gibt, dann – das lehrt auch die Erfahrung – soll in 
erster Linie die einheimische Bevölkerung aktiv werden. Grundsätzlich. In Afghanistan hat die indi-
gene Bevölkerung sich für die Taliban entschieden, nun sollten andere Länder sich vernünftigerweise 
aus dortigen internen Problemen heraushalten. Und: Bekanntlich liegt Afghanistan am Hindukusch 
in Asien (Danke, Herr Struck für die Aufklärung): Da bietet sich doch an, daß asiatische Ländern wie 
Indien oder Pakistan oder sonstige …stans dort dieses asiatische Problem lösen. Europa und auch 
nicht der deutsche Teil Europas sollten sich nicht zum Weltpolizisten entwickeln. Ist schon schlimm 
genug, daß wir uns in Mali rumtreiben.  (4.10.2022)

Wollen wir denen Unterschlupf gewähren?
Nein. Wollen wir nicht. Worum geht’s? Jetzt wo der Verbrecher im Kreml nicht mehr von einer 
Spezial operation spricht, sondern vom Krieg, und aus diesem Behufe mehrere 100.000 junge und 
mittelalte Männer in seine Verbrecherbande einziehen will, jetzt merken plötzlich diese jungen und 
mittelalten Männer und ihre Frauen und Mütter, daß in der Ukraine gemordet wird. Und daß man bei 
diesem Töten selbst sterben kann, Bis dahin war es der Goethe-Spruch, wonach es gab kein lautes Ge-
schrei, wenn fern gemetzelt wurde in der Ukrai. Jetzt wollen sich diese Russen bei uns „im Westen“ 
tummeln und womöglich auch noch Sozialhilfe mit Unterstützung der Kirchen beantragen und vom 
Europäischen Gerichtshof auch zugesprochen bekommen. Angebliche Menschenrechte. „Wir“  haben 
genug Russen im Land, wir haben genug Putin-Freunde im Land, wir wollen diese Flüchtenden 
und Feiglinge nicht, zumal sie ja nicht einmal einen Deutschen Schäferhund mitbringen. Wenn die 
Mörderbande aus der Ukraine vertrieben ist, dann können sie gern wiederkommen – sie sollten nur 
bedenken, daß sie bei einer Teilnahme am Raub, Plündern, Töten und Vergewaltigen in der Ukraine 
hier vor ein westeuropäisches Gericht gestellt werden können.  (5.10.2022)

Sterben im Bodensee die Felchen aus?
Ja, das kann passieren. Wieso? Warum? Wenn man den sogenannten Grünen Wasserstoff  herstellen 
will, benötigt man Wind oder Sonne, um den hohen Strombedarf für die Elektro-lyseanlagen in Gang 
zu setzen. Sonne ist nicht immer. Dummerweise gibt es Windenergie zumeist in der Nähe von Meer-
wasser. Das ist salzhaltig. Das ist wiederum nicht so gut. Bei der elektrochemischen Spaltung von 
Salzwasser entstehten Chlorionen, die giftige Chlorgase bilden. Diese greifen unter anderem die Elek-
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troden an und verkürzen deren Lebensdauer. Der große Bedarf an Süßwasser schränkt die Zahl der 
Standorte für die Elektrolyseanlagen deutlich ein. Das Grundwasser benötigen wir die Trinkwasser-
versorgung und für die Bewässerung der Maisfelder. Da muß man dann die Frage stellen, inwieweit 
die für die Wasserstoffherstellung vorgesehene Anlage in Stade als Nachfolge der LNG-Umwandlung 
überhaupt geeignet ist. Nun kann man das Süßwasser der Elbe (wir vernachlässigen einmal das von 
der Nordsee hereinfließende Salzwasser) nutzen. Das wird vermutlich den Nachteil haben, daß von 
Stade aus elbabwärts nur noch Stilles Wasser abfließt – zumindest stark von Sauerstoff „befreit“. 
Doch: Was scheren uns die Fische, können ja weiter elbaufwärts nach Luft schnappen. Man kann 
natür lich auch am Bodensee eine Anlage für Wasserstoff bauen. Der Geschmack der Felchen, der 
Zwerg hat sie probiert, wird maßlos überschätzt. Wenn die kein Sauerstoff mehr durch ihre Kiemen 
filtern können, dann ist das halt so. Gut, aus dem Bodenseewasser kommt auch Rheinwasser. Zuviel 
stilles Wasser würde die dort schwimmenden Lebewesen wohl auch beeinträchtigen. Dann ist das 
halt so. Wenn man also kein Süßwasser nehmen kann oder will, muß man Elektroden entwickeln, die 
Salzwasser vertragen und eine Lösung für die Chlorgase finden. Oder eben regelmäßig ersetzen (das 
ist dann auch Sondermüll). Vielleicht kann man die Chlorgase und/oder den anfallen Elek-trodenmüll 
in Oberfranken in dem für den Atommüll vorgesehenen Endlager unterbringen. Söder ist nur gegen 
den AKW-Müll.  (6.10.2022)

Bist du sehr enttäuscht?
Ja. Ja. Ja. Ich bin sehr enttäuscht. Wieder einmal ist der Nobelpreis für Literatur an eine Schriftstelle-
rin gegangen, die keine Krimi-Leser kennt. Die Preisträgerin heißt Annie Ernaux und ist Französin. 
Bei wikipedia steht, daß ihr literarisches Werk im Wesentlichen autobiografisch geprägt ist. Vom 
behüteten Arbeiterkind „in bescheidenen Verhältnissen lebend“ zur Schriftstellerin. Vater war Knecht 
und betrieb dann ein kleines Ladengeschäft mit Café. Na gut, na schön. Wen interessiert es, ob sie 
als Kind im Laden ihrer Eltern lose Milch verkaufte oder im Café Brötchen mit Fisch belegte? Ja 
gut. Das hört sich so negativ an. Madame Ernaux konnte studieren, wurde promoviert und arbeitete 
als Lehrerin an einem Lycée (Gymnasium). Wäre es nicht endlich einmal an der Zeit, eine kanadi-
sche Schriftstellerin zu ehren? Ja, wäre es, nämlich Margaret Atwood. Diese Autorin, auch einmal 
Lehrerin an einer Universität, schreibt über viele Themen. Atwood, nach der sogar ein Erzählstil 
benannt wurde (atwoodian) ist meine Favoritin Nummer Eins. Allein ihr erster Satz in dem Buch 
„Hexensaat“ gibt uns Älteren doch zu denken und ist nobelpreiswürdig: „Felix putzte sich die Zähne. 
Dann putzte er seine anderen Zähne, die falschen, und schiebt sie sich in den Mund.“ Und Ihr Satz 
in „Geschichte der Magd“: „Nolite te bastardes carborundorum“ ist brandaktuell (man denke nur an 
††† Putin) und auch preiswürdig. Mehr in wikipedia. Mein zweiter Favorit ist Salman Rushdie. Da 
müßte man natürlich mit einer Fatwa gegen das Nobelpreis-Komitee rechnen (gerade jetzt könnten 
die Mullahs in Persien damit von ihren internen Konflikten ablenken). Der Zwerg hat ja vor Jahren 
einmal vorgeschlagen, den Wächter der Bibliothek in Timbuktu mit einem Nobelpreis zu ehren, weil 
er die Schriften vor islamistischen Fundamentalisten rettete. Ja, der hat nichts geschrieben. Wie auch, 
ist ja Analphabet. Aber hat für die Weltliteratur mehr gemacht als – wie heißt die Preisträgerin 1922 
noch einmal? Na ja, nächste Woche ist sie vergessen. 
Nachtrag: An diesem Sonntag ist Wahl in Niedersachsen: Was immer Sie präferieren, machen Sie ihr 
Kreuz nicht bei der FDP (die sind Lindner-Verschnitt!). Sehen Sie sich nur die Plakate an: Gelb wie 
der Neid der Zukurzgekommenen.  (7.10.2022)

Was will der Störenfried aus der Wilhelmstraße eigentlich?
Weiß der Bundesadler, was der will. Gemeint ist der Christian Lindner, der trotz seines christlichen 
Vornamens sich aufführt wie der Gottseibeiuns. Warum? Ein erstes Beispiel. Lindner müßte wissen, 
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daß er Mitglied einer Koalitionsregierung ist, in der er den kleinsten Teil beisteuert. Die Minister-
kollegen aus seiner Partei sind auch zum Fürchten (Preisfrage: wer ist Bundesbildungsminister?). 
Aber gut. Bleiben wir bei Lindner. Der fordert, daß nicht nur die arbeitenden Atomkraftwerke in 
Süddeutschland auf unbestimmte Zeit weiterlaufen sollen, sondern, daß auch bereits abgeschaltete 
AKW wieder hochgefahren werden. Es fehlt nur noch, das berühmte I-Tüpfelchen, daß er Neubauten 
fordert. Als Vorsitzender einer Partei und Bundesminister müßte er wissen, daß die Brennstäbe aus 
russischem Uran in Lingen (Deutschland) hergestellt werden. Wollen wir das wirklich? Wollen wir, 
Deutschland, wirklich Uran aus der Sowjetunion kaufen? Hinzu kommt, daß Lindner auch wissen 
müßte, daß der Atomstrom quantitativ fast keine Auswirkung auf die deutsche Gas-Situation hat 
und aktuelle eventuelle Stromprobleme mit Frankreich zusammenhängen. Wie schon Luther auf der 
Wartburg sagte: ‚Lindner, hebe dich hinweg‘, bevor er das Tintenfaß warf (ist so!). Zweites Thema: 
Der Gesetzgeber hat festgelegt, daß bis Ende Oktober eine Grundbesitzsteuer-Anmeldung abgegeben 
werden muß. Nun fordert der nicht zuständige Lindner, Grundsteuer ist nämlich Ländersache, daß 
die Frist verlängert wird. Weil bundesweit nur etwa ein Viertel der Meldepflichtigen ihre Erklärung 
abgegeben haben. Das ist sogar nachvollziehbar, denn die, die die administrative Abwicklung zu 
verantworten haben, sind von lettischen Verhältnissen in Deutschland – alles ist digitalisiert, jeder 
Bürger ist am Netz – ausgegangen. Lindner hätte mal seinen Parteifreund Wissing fragen sollen, der 
ist als Minister für die Digitalisierung zuständig! Lettland, Herr Lindner, ist woanders. Der Zwerg ist 
sich nicht ganz sicher, ob für die elektronische Verarbeitung eine bayerischen Behörde verantwort-
lich ist/war. Das die Steueranmeldung aber so gemacht werden muß, wie es landestypisch gemacht 
werden muß, ist dem bayerischen Söder zu verdanken. Was fällt dem Lindner ein, sich in solchen 
Ländersachen einzumischen? Der Zwerg hat den begründeten Eindruck, daß Lindner ein Ausstiegs-
modell sucht. Nicht aus dem Atomstrom, sondern aus der Regierung. Der Zwerg gibt aufgrund der 
Stänkereien von Lindner davon aus, daß dieses Jahr Weihnachten Schluß ist mit der Ampelregierung. 
Lieber nicht regieren als mit Lindner in einem Boot. 
Nachtrag: Morgen ist Wahl in Niedersachsen: Was oder wen immer Sie politisch präferieren, machen 
Sie ihr Kreuz nicht bei der FDP (die sind Lindner-Verschnitt! Und Lindner würde glauben, daß ein 
Ergebnis von mehr als 5 Prozent seine Politik bestätigt).  (8.10.2022)

Können Sie sich noch daran erinnern?
Nein. Natürlich nicht. Woran eigentlich? An die „Vorbilder“ der heutigen ‚Montagsdemos‘. Bei  denen 
heute LINKE-Funktionäre und Faschos nebst ihren Anhängern zusammen marschieren und nach Gas 
grölen. Unglücklicherweise ist diesen Demokratiegegnern die Frau Merkel abhanden gekommen. 
Olaf paßt nicht so recht ins Feindbild. Bei Merkel konnte man unterschwellig immer noch gegen 
eine Frau hetzen. Das trifft für Olaf S. nicht zu. Zurück zum Vorbild. Vor rund einem Jahrhundert 
gab es den sogenannten Kapp-Putsch (1920) gegen die Republik und 1923 den Marsch Hitlers nebst 
Anhängern zur Feldherrnhalle in München, gleichfalls gegen die Republik gerichtet. Am 21. März 
1921 rief die KPD (DIE LINKE ist Nachfolger) zum Generalstreik. Schon wenige Tage später kam 
es zu Brandstiftungen und Bombenanschlägen durch KPD-Mitglieder. Die Aufstände gingen in die 
Geschichte der Arbeiterbewegung als Scheißhausaufstände ein (weil, so die Gegner der Kommunis-
ten, die Bombenanschläge überwiegend Toiletten zerstörten). Wenn jetzt bei den Montags-Treffen 
die Dixi-Klos zerstört werden und die Hack-Aborte, dann haben wir die Situation, würde Adenauer 
sagen. Die Regierenden, da schließt der Zwerg ausdrücklich die CDU mit ein, sollten angemessen 
reagieren, wenn dies passiert und die Inflation weiter steigt; die Inflation in den 1920er-Jahren zer-
störte die Demokratie. Ein Nachsatz (fällt in die Rubrik des „Nachkartens“, aber muß sein): Weil 
Frau Merkel die Wahl hatte, einen deutschen Vertreter auf den Sitz des EU-Kommissionspräsidenten 
zu hieven oder den Vorsitz der Europäischen Zentralbank mit einem deutschen Banker zu besetzen, 
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entschied sie sich, das Brüsseler Amt für Deutschlands zu reklamieren (mit dem erfreulichen Neben-
effekt, Uschi loszuwerden). Und den EZB-Vorsitz bekam eine Dame, die die Gefahr einer Inflation 
nicht sehen wollte oder konnte. Die südeuropäischen Länder profitierten von den Anleiheankäufen 
und diese Länder lagen ihr näher als die stabilitätsorientierten Nordeuropäer. Nur die wenigsten Men-
schen können zwei Dinge gleichzeitig tun. Frau Lagarde gehört nicht zu denen. 
Nachtrag: Heute ist Landtagswahl in Niedersachsen: Was immer Sie politisch präferieren, machen 
Sie ihr Kreuze nicht bei der FDP (die sind Lindner-Verschnitt!). Der Zwerg und die ältere Damen 
haben immer, wirklich immer, gewählt. Nicht immer dieselbe oder gleiche Partei (die FDP ist ja nur 
namensgleich mit der FDP in den 1970er-Jahren). Aber immer gewählt. Bürgerpflicht.  (9.10.2022)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin.“ Der Chef. „Ich habe Ihnen ja noch gar nicht von dem Besuch des Hamburger Ersten Bürger-
meisters Tschentscher berichtet.“ Längere Pause. Erwartungsvolle Blicke der Teilnehmer. „Da gibt 
es nichts zu berichten. Der kam nach Cuxhaven, stieg auf das Schiff nach Neuwerk, was ja bekannt-
lich zum Hamburger Stadtbezirk Mitte gehört, sprach kurz mit Neuwerkern über die Zukunft der 
Insel, verzichtete auf die traditionelle Schlicksuppe, fuhr mit dem Schiff zurück, ging zum Dienst-
wagen, stieg ein und schloß die Tür hinter sich. Und ab. Das war’s. Hat dem Herrn Tschentscher die 
Peinlichkeit erspart, mit den Grünen über die Verklappung im Watt zu sprechen und mir, daß ich 
mit dem Verschmutzer der Natur-landschaft auf einem Zeitungsfoto erscheine. Unter uns. Ich bin 
ganz froh über das, was und wie das gelaufen ist. Natürlich bin ich in den Augen eines Hamburgers 
nur ein Dorfbürgermeisterlein in einer Stadt, die die Hamburger lange genug schikaniert haben, ein 
ganz kleines Licht gemessen an dem Strahleglanz eines Ministerpräsidenten, aber … „ Wieder kleine 
 Pause. „S’ist schon unhöflich, keinen Termin mit mir zu machen. Ich wäre sogar aufrechten Hauptes 
in seinen Dienstwagen gestiegen. Für ein small talk über die Unbilden des politischen Lebens. Ohne 
oder cum“ Päuschen vom Chef. „Ex. Aber na gut, na schön. Dafür gibt es aus meiner Sicht etwas 
ganz, ganz Erfreuliches zu rekapitulieren. Die Niedersachsenwahl. Das wird nicht jeden in dieser 
Runde erfreuen. Das Ergebnis. Aber es ist wie es ist. Der Ministerpräsident wird wohl bleiben. Damit 
habe ich als Oberbürgermeister weiterhin einen Gesprächspartner, der für die Interessen unserer Stadt 
mehr als ein offenes Ohr hat, haha. Cuxhaven muß nicht mehr betteln wie unter seinen Vorgängern. 
Glückliche Zeiten. Und wenn in Stade und Wilhelmshaven die LNG-Schiffe anlanden, werden auch 
wir ganz sicher davon indirekt profitieren. Ich sage nur Wasserstoff, Wasserstoff. Unter uns, ich sehe 
das nicht ganz so euphorisch wie manche in Berlin, die noch weniger Ahnung von Technik haben als 
ich. Wir werden sehen. Wir in Cuxhaven können nur gewinnen. Und das zweite erfreuliche Ergebnis: 
Die haben es wieder einmal nicht geschafft. Gute vier Prozent und etwas ist auch unter fünf Prozent. 
Weg mit Schaden. Wie ich denke, wie ich sage: Weg mit dieser argen Plage. Da gab es mal ein Lied, 
gesungen von Bettina Wegner: ‚Sind so kleine Hände, darf man nie drauf schlagen …‘; Melodie paßt 
für die FDP: ‚Ist so eine Neid-Partei, kann man drauf verzichten …‘. Das wollte ich doch auch mal 
sagen. Man soll, wie schon Martin Luther sagte, aus seinem Herzen keine Mördergrube machen. Ges-
tern morgen, noch vor dem Frühstück, sagt Doris zu mir ‚wenn wir in der Neuen Sowjetunion leben 
würden, dann wüßten wir schon, wieviel Stimmen welche Partei erhalten hat.‘ Haha. Gut. Ich muß 
gehen. Moin zusammen. Viel Spaß bei Ihrer Arbeit am Bürger.“ An der Tür dreht er sich noch einmal 
um: „Wer ein anderes Wahlergebnis gewünscht hat, Kopf hoch. So geht Demokratie. In fünf Jahren 
geht’s wieder zur Urne.“  (10.10.2022)

Heizen mit Holz?
Nein. Danke. Weg damit. Das Institut für Technologie sagt: „Nichts verbrennt dreckiger und kli-
maschädlicher als Holz“. Die Forscher sagen: Bei der Holzverbrennung würden mehr Schadstoffe 
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frei gesetzt als bei Öl oder Gas, darunter Kohlenmonoxid, Stickoxide, Methan und Ruß. Die Ver-
harmlosung der Holzverbrennung ist Lobbyisten-Lüge: Die Feststellung, es würden ja nur die Stoffe 
freigesetzt, die vorher im lebenden Holz gespeichert wurden, ist ja richtig. Aber das gilt auch für 
Kohle, da wird bei der Verbrennung auch nur das freigesetzt, was früher als Farn die Erde bedeckte. 
Und die Gasverbrennung? Da ist es auch so. Holz sollte als Holz verwendet werden. Die Forderung 
muß lauten: Wer Holz verbrennt, muß Bäume pflanzen. Die Stadt Cuxhaven hat einen sog. Freund-
schaftsvertrag mit der Stadt Murmansk in Rußland. Russen sind keine Freunde, sondern Mörder in 
der Ukraine. Ich will, daß der Freundschaftsvertrag beendet wird.  (11.10.2022)

Sind das die richtigen Begriffe?
Nein. Ich glaube nicht. Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die aktuellen Angriffe (11.Oktober ff.) 
auf ukrainische Ortschaften auf Twitter als „wahllos und schrecklich“ (nach der Übersetzung in deut-
sche Hochsprache) bezeichnet. Der Zwerg fragt sich, ist’s weniger schrecklich, wenn die Angriffe 
nicht „wahllos“, sondern gezielt erfolgen?
Letzten Sonnabend (15.Oktober) demonstrierten etwa 200 ukrainische Flüchtlinge in unserer Stadt 
wegen des russischen Angriffskriegs. Der Oberbürgermeister der Stadt nahm teil. Da fragt sich der 
geneigte Leser doch, warum die Stadtverwaltung immer noch freundschaftliche Beziehungen zu der 
russischen Stadt Murmansk unterhält. Russen sind keine Freunde, sondern Mörder in der Ukraine. 
Ich will, daß der Freundschaftsvertrag beendet wird.  (18.10.2022)

War das eine gute Entscheidung?
Ja. Also. Doch. Schon. Was denn? Die Entscheidung des Nobelpreiskomitees für die Preisträger des 
Friedensnobelpreises. Ist schon ein paar Tage her, deshalb zur Erinnerung: Den dreigeteilten Preis er-
hielt eine russische Initiative namens „Memorial“, die ursprünglich damit begann, die Verbrechen des 
Sowjetstaats von Stalin bis Gorbatschow zu dokumentieren, dann als zweiten Preisträger den weiß-
russischen Anwalt Alex Bjaljazki, zur Zeit im Gefängnis, der die Bürger-Proteste gegen Lukaschenko 
vorantrieb und schließlich als dritten Preisträger das ukrainische „Zentrum für Bürger rechte“, die die 
Verbrechen Rußlands, der Neuen Sowjetunion, in der Ukraine dokumentieren. Der Zwerg ist sich 
sicher, daß es noch viele weitere preiswürdige Menschen und Organisationen gegeben hätte. Aber, 
nun ist es wie es ist. Der Zwerg ist auch der Auffassung, daß es im Gegensatz zu manchen frühe-
ren (hochgelobten) Preisträgern (z.B. Obama) keine Mißgriffe bei der diesjährigen Auswahl gibt. 
Das Büro des ukrainischen Präsidenten, vertreten durch den Berater Mychajlo Podolnik, wird die 
Auswahl des weißrussischen und des sowjetischen Preisträgers kritisiert. Dem Zwerg fällt dazu nur 
ein: Jenseits der Elbe müssen die Bewohner genetisch (Stammesgeschichtlich) eine Prädisposition 
haben, die sie zwingt, immer zu meckern. Das fängt bei den Sachsen an, geht über die Polen zu dem 
ukrainischen vormaligen Botschafter in Deutschland Melnyk und schließlich zu ††† Putin und seiner 
Kamarilla, die dauernd über den Westen hetzen. Nie hört man zum beispielsweise, was die Menschen 
diesseits der Elbe leisten (und opfern). Nur Meckerei im Ost. Nachträglich kann man nur feststellen. 
Die Menschen in der Zone vor der Wende konnten ja besser als die heutige Jugend in Berlin oder 
Bremen  lesen: Helmut Kohl hätte ihnen keine Bananen schicken sollen, sondern Ratgeberliteratur, 
die nicht nur die Reparatur eines gebrauchten Opels betrifft, sondern mehr was Grundsätzliches wie 
beispielsweise „Wie funktioniert eine Demokratie“ oder „Was ist eine Wahl, mit der was bewirken 
kann.“ und so. 
Doch was hören wir: Das ist zu wenig, jenes nicht ausreichend, dort wird nicht genügend getan. 
Bevor der Zwerg es vergißt. Er kennt auch Politiker, die zwar nicht in Ostelbien aufgewachsen sind, 
aber ehrenhalber dazu gehören: Da ist zu nennen Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die ihrem Vor-
sitzenden Lindner nacheifert und zutiefst unglücklich aussieht, wenn sie nicht einmal in der Woche 
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irgendwo im Fernsehen die deutsche Regierung beschimpft. Frau Strack-Zimmermann ist die Melnyk 
der FDP. Da ist zweitens der CDU-Politiker Norbert Röttgen (auch aus dem Rheinland) mit dem Bei-
namen „Der mehrmals Gescheiterte“, bei dem die Meckerei vermutlich angeboren ist. Man kann auch 
noch Kiesewetter und Wadephul und – nicht zu vergessen – Kubicki nennen, dessen Familienname 
auf seine „ostoderische“ Herkunft verweist. 
Der sog. Freundschaftsvertrag mit Murmansk muß beendet werden. Pronto.  (19.10.2022)

Ist ein Untergang schrecklich?
Aber ja doch. Wir müssen dabei doch gar nicht an die schöne Melodie auf der „´Titanic“ denken. Und 
an das so schön-traurige Bild von Leonardo diCaprio mit Kate Winslow denken. Diesmal müssen 
wir an die einzige bürgerliche Partei in der Ampel-Regierung denken. Der Parteivorsitzende der FDP 
(ist er vergleichbar mit dem Schatten, nach dem Martin Luther das Tintenfaß warf?) spricht ja im-
mer von den „linken Parteien“, in denen er dienen muß. Irgendwie fremdelt er in arger Weise. Dabei 
kann er nicht einmal Statistiken und Untersuchungen lesen. Wenn er das könnte, dann wüßte er, daß 
die Besserverdienenden bei den Grünen sind (in der FDP sind demnach die armen Schlucker, die, 
wenn sie klüger wären, sich zu dem fürsorglichen Staat und der dort führenden Partei (vulgo SPD), 
die sie nähren und füttern bekennen müßten. Nun sind aber die verbleibenden Wähler der FDP noch 
die Parteimitglieder in der Gruppe der Bessergebildeten zu finden – weil, sonst wären sie ja bei den 
Grünen. Und drittens: Natürlich ist es für die FDP ein Problem mit der CDU um die Landbevölkerung 
zu fechten. Da kommt für den FDP-Vorsitzenden schnell die Bezeichnung „Bauerntrampel“ hoch. 
Eine moderne Urbanität wird bei den Grünen verortet, nicht bei der FDP. Früher, es ist nur etwa 150 
Jahre her, waren die Bürger in den Städten gemessen an den rückständigen (insbesondere in Preußen) 
Monarchien fortschrittlich und gebildeter als der Durchschnitt der Bevölkerung. Heute muß man 
feststellen, daß die verhältnismäßig kleine FDP auch noch Wähler an die Dumpfbacken à la Al Mun-
dy in der AfD verliert und zwar in relativ und absolut großen Mengen. Das führt den Zwerg zu der 
Schlußfolgerung, daß es der sogenannten bürgerlichen Partei (Selbstbeschuldigung der FDP) hinter 
Christian Lindner um selbstsüchtige Idioten mit Interesse an schnellen Autos mit geringer Bildung 
und schmalem Einkommen handelt. War mal ne gute Partei, die sich zumindest besser verkauft hat. 
Und jetzt gilt nur noch Fontanes Hermundure, die dem Odin zuraunte: „Gott, ist die Gegend runter-
gekommen.“ Recht hat sie. Und eine Schlußbemerkung: Ich ärgere mich immer wieder, wenn FDP-
Funktionäre die SPD und die Grünen als linke Parteien bezeichnen – selbst nach FDP-Kriterien sind 
sie das nicht. Weil man gegen AKW ist, was auch ein Zeichen von Nachdenklichkeit ist oder für den 
Mindestlohn, der sich gegen ausbeuterische „Unternehmer“ richtet, ist man doch nicht links, sondern 
am Gemeinwohl interessiert. Bei den Wirren 1918 in Deutschland haben die „linken“ Pro testierenden 
immer die Bahnsteigkarten gelöst, während die Bürgerlichen erst im besten Hotel der Stadt tafelten 
und dann im Paletot Schwarz fuhren. (20.10.2022)

Ist das listig?
Aber! Sehr listig. So sind wir Kerle, haha. Wir Deutschen haben dieses Jahr festgestellt, daß Frauen-
fußball mindestens so viel Spaß macht, wie das Holzen von Männern auf dem Bolzplatz. Nur ele-
ganter. Und verglichen mit den vormaligen Leistungen der Männer bei einer Europameisterschaft im 
Ballkicken deutlichst (mit „st“) erfolgreicher. Und es sah auch viel eleganter aus, wenn die Röckchen 
wehten. Und nicht zu vergessen: Poppi, POPPI! Der Zwerg will hier nicht die anderen exzellenten 
Spielerinnen aufführen. Die Trainerin Martina Voss-Tecklenburg hat einen guten Job gemacht. Ohne 
Schmus. Danke. Da wird man als Kicker männlichen Geschlechts und als Funktionär im Deutschen 
Fußball-Bund neidisch. In Echt. Und danach trachten, wie man diese Volksbegeisterung in die „rich-
tigen“ Bahnen, vulgo Männer-Bahnen, lenken kann. Oder irgendwie anders stoppt. Es wird einem 
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vor Jubel-Geschrei ganz mulmig. Kommt noch so weit, daß der Bundespräsident oder der Schwurb-
ler zu den Fußballspielen der Frauen gehen. Denen, Sozis allesamt, was ja alles sagt, ist auch so 
etwas zuzutrauen. FRAU Faeser kann ja von Amtswegen hin. Da hatte einer aus dem Vorstand des 
DFB die grandiose Idee, das Nützliche mit dem Praktischen zu verbinden. Praktisch ist immer die 
Geld einnahme (zwengs Spesen und Aufwandsentschädigung und so), nützlich ist die Entfernung aus 
der Öffentlichkeit. Poppi und die andren furiosen Frauen, sprachen da die Vorstandsherren, Frauen 
 spielen (!) in und für Magenta, Männer sieht man in der ARD. Geneigter Leser, seinen Sie ehrlich, ge-
ben Sie zu, daß der Vorstand des DFB eine ganz schmutzige, böse Idee realisierte. Weg mit Gewinn, 
sperrt die Weiber weg.  (21.2.2022)

Geht kommunizieren auch anders?
Ja. Sicher. Um die Jahrtausende wurde vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, SPD, eine 
Kommission eingesetzt, die Vorschläge für eine Reform bestimmter Sozialleistungen machen sollte. 
Als Leiter dieser Kommission berief Schröder Peter Hartz, der zu diesem Zeitpunkt Personal-Vor-
stand bei der Volkswagen AG war. Die Vorschläge von Peter Hartz wurden Gesetz; einige Bestim-
mungen wurden vom Europäischen Gerichtshof verworfen bzw. vom Bundesverfassungsgericht als 
verfassungswidrig bewertet und mußten geändert werden. Gegen die Kernbotschaft von „Hartz IV“, 
„Fördern und Fordern“, liefen wegen der schlampigen Formfehler in Gesetz und Ausführungsbestim-
mungen eine Vielzahl von Klagen (allein in Berlin sollen es 50.000 gewesen sein), die insbesondere 
Rechtsanwälte glücklich und reich machten. Die Regelungen von „Hartz IV“ waren in der Tat vielfach 
negativ, brachten aber andererseits für viele Betroffene große Vorteile. Die Schröder-Regierung geriet 
auch wegen der Umsetzung der Bestimmungen und der grottenschlechten Kommunikation innerhalb 
der SPD unter Druck. Mit Brioni, Zigarren und so war nicht alles lösbar. „Hartz IV“ entwickelte sich 
wie 1914 die Bewilligung der Kriegskredite zum Trauma der SPD einschließlich Abspaltungen wie 
damals der Spartakusbund und bei Schröder nun die WASG. Aus den Kommunikationsfehlern in 
 Sachen „Hartz IV“ hat Frau Merkel gelernt (nur nichts ändern – nur nicht „auffallen“ oder gar Anstoß 
erregen), die heutige SPD mit Kanzler Scholz und den beiden Vorsitzenden Klingbeil und Esken lern-
ten aber nicht. Ob es sich um Corona handelt mit diesem Ewig-Unverständlichen Dr. Karl L. oder um 
die Unterstützung für die Ukraine oder um die Bewältigung der Energieprobleme – nichts davon läuft 
„elegant“. Dabei hat die SPD ja noch das Glück, eine CDU als Gegenüber zu haben, die sich bei allen 
Themen durch ein „Wir sind dagegen“ auszeichnet, ohne – was entgegen der CDU-Meinung auch die 
Aufgabe einer Opposition (einer Regierung im Wartestand) ist – eigene und realisierbare Vorschläge 
vorzutragen. Die Sozis von jetzt sind wie damals die Schröder-SPD zu blöd, um eine angemessene 
und erfolgreiche Kommunikationsstrategie zu entwickeln und durchzusetzen („Nö“ ist keine Strate-
gie). Nur weil dies nicht geschieht, kann Christian Lindner sich aufspielen, als sei er mit seinen drei 
Ministerkollegen der große Macher. Dabei ist die Erfolgsbilanz von Verkehrsminister Wissmann (nur 
erfolgreich in der Frage der Autobahn-Geschwindigkeit, nicht bei der Reparatur maroder Straßen 
und Brücken), von der Ministerin für Bildung und Forschung (wie heißt die noch?) nicht nur mäßig, 
sondern partiell auch destruktiv und Justizminister Buschmann hinkt mit den laut Koalitionsvertrag 
verabredeten Zielen ebenfalls hinterher. Und der Bundeskanzler? Die damals als Generalsekretär der 
SPD hämisch gemeinte Benennung als „wandernde Büroklammer“ trifft heute nicht mehr zu. Doch 
er ist immer noch – langweilig. Er kann keine Geschichte, oder wie es heute heißt, kein Narrativ, ver-
breiten. Scholz kann das, was er richtig macht (und da ist schon einiges zu nennen), nicht verständlich 
machen. Schade. Schade. Schade. Die Stadt Cuxhaven hat einen sog. Freundschaftsvertrag mit der 
Stadt Murmansk in Rußland. Russen sind keine Freunde, sondern Mörder in der Ukraine. Ich will, 
daß der Freundschaftsvertrag beendet wird.  (22.10.2022)
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Hat Herr Söder wieder zugeschlagen?
Ja. In seiner üblichen Großmäuligkeit und Blödheit. Und als Sonn- und Feiertagsredner. Jawollja. Da 
fordert der CSU-Vorsitzende die Anschaffung des Luftabwehrsystems vom Typ IRIS-T SLM für den 
Schutz deutscher Großstädte – ein Schutzschirm über Deutschland. In der Zeitung für die ungebilde-
ten Stände, BILD, läßt Söder niederschreiben: „Wir müssen Raketen- und Luftabwehrschutzsysteme 
für deutsche Städte installieren. Damit hätten wir einen kompletten Schutzschirm über Deutschland. 
Es reicht nicht, nur unsere Partner zu schützen, sondern wir müssen das auch für das eigene Land 
tun.“ „Es müsse endlich konsequent gehandelt werden.“ Das IRIS-T SLM kostet 140 Millionen Euro 
pro Einheit. Allein eine Rakete kostet 250.000 Euro. Bei Frank Sauer, Experte für Sicherheitspolitik 
und Militärtechnik von der Universität der Bundeswehr München, stößt Söders weitreichende For-
derung auf wenig Verständnis: „Das ist so krude, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll.“ 
IRIS-T SLM ist nicht geeignet, zur Abwehr von Mittel- oder Langstreckenraketen. Anja Dahlmann, 
Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, sagt ergänzend: Es könnte lediglich Schutz 
bieten, wenn ein Angreifer aus der Nähe attackiert. Die Nürnberger Rüstungsfirma Diehl, zufällig im 
Wahlkreis des Markus Söder, stellt diese Waffen her. So ein Zufall. Der Söder ist schon fast gemein-
gefährlich mit seinen Äußerungen.  (23.10.2022)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin.“ Der Chef blickt in die Runde. „Nun. Sie sind ja alle da. Ich habe ja ein Wochenende hinter 
mir. Ich bin siebenmal an ‚Lucy‘ und außerdem noch viermal an einem mobilen Geschwindigkeits-
messer der Polizei vorbeigefahren. War, ist, ja kein Problem für mich, weil ich auf unseren Straßen 
immer mit dem richtig eingestellten Tempomat fahre. Haha. Wenn ich denn überhaupt mit dem Auto 
fahre. Hab‘ ja keinen Führerschein. Haha. Ist ein Scherz. Haha. Das mit dem schwarzen Kasten ist 
schon eine ganz schöne Falle, weil man erst ganz nah dran erkennt, daß es kein abgestellter Wagen 
mit Autokennzeichen ist. Doch dann ist’s zu spät. Aber er, sie, es tut unserer Stadtkasse gut und hat 
sich schon fast bezahlt gemacht. Doris, Sie wissen, meine Frau, sagte zu mir, ihre Freundin sei mit 
überhöhter Geschwindigkeit fotografiert worden. ‚Mensch, Doris‘, habe sie gesagt, sagte Doris, ‚ich 
mußte ganz schnell zum Coiffeur und habe deshalb nicht auf die Frisur, Pardon, auf die Geschwindig-
keit geachtet. Das könne sie ihr sagen, teure Frisur geworden. Doris sagte mir, sie hätte gesagt ‚shit 
happens‘. Ach, sei nicht ganz so schlimm, jetzt klappe es mit dem Nachbarn, hätte die Freundin ge-
sagt. Und ohne, daß sie die Gläser hätte spülen müssen, hätte Doris gesagt, sagte mir Doris. Haha. 
Nun, ernsthaft. Es schadet überhaupt nicht, wenn ‚Lucy‘ in der Gegend rumsteht und Geld ranschafft. 
Auch wenn’s von einem Wuppertaler wäre. ‚Lucy on the streets‘ ist doch besser als ‚in the sky‘ oder 
am Deich auf der Straße unter der Laterne. Na ja. Ich rate Ihnen. Aufpassen. Ich muß jetzt hier passen. 
Und weg. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Arbeit am Bürger. Moin.“ Und weg ist er. „Der kann 
ja vielleicht einen Schnack machen.“  (24.10.2022)

Würde sich der Manfred Rommel im Grabe umdrehen?
Ja. Wenn’s möglich wäre. Und warum? In Stuttgart gibt es einen Oberbürgermeister, von der CDU 
stammend, der jetzt unerwartet in die Diskussion geraten ist. Na ja, so ganz unerwartet kann es 
nicht gewesen sein. Der Oberbürgermeister, von dem gesagt wird, die Stuttgarter wollten nach dem 
lahmen Fritz von den Grünen einen tatkräftigen Mann an der Verwaltungsspitze, doch sind sie vom 
Nesenbach in den Neckar gefallen: Sie wählten Frank Nopper von der CDU, dessen Frau nachgesagt 
wird, daß sie mehr zu sagen hat in der Verwaltung als der Dackel (die Stuttgarter wissen, was ich 
meine). Das erinnert den Zwerg an Ingrid, die ungekrönte Königin von und in Sachsen. Dem Zwerg 
fällt noch etwas ein: Der Frankie goes net nach Hollywood und came not from Alabama, sondern 
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aus BackNang (kleiner Hinweis auf die US-englische Sprache: Back bedeutet hinten, Nang ist ein 
Waldstück in West-Virginia, aus Backnang zu kommen heißt also aus dem Hinterwald zu kommen, 
also ein Hinterwäldler zu sein.) Na gut, na schön. Also, zur Sache. Auf allen Toiletten in öffentlichen 
Gebäuden liegen jetzt zur kostenlosen Nutzung Tampons aus. Wirklich. Auf ALLEN Toiletten. Der 
Herr Oberbürgermeister weist in einem seiner vielen Instagram-Posts daraufhin, daß er dieser beson-
deren sozialen Errungenschaft NICHT zugestimmt habe, wohl aber die CDU-Gemeinderatsfraktion. 
Dafür kam die Fraktion der Grünen dem Begehren der CDU nach mehr Personalstellen im Justizvoll-
zugsdienst nach. Unter einem g’standenen Mann wie Manfred Rommel wäre ein Tauschhandel Tam-
pons gegen Justizwachtmeister ganz sicher nicht geschehen. Zugegeben, damals gab es noch keine 
 Grünen (die einem das Leben schwermachen), und die CDU stellt zwar den Oberbürgermeister (die 
in Baden-Württemberg ganz schön mächtig sein können), aber mit 12 Stadträten nur die zweitstärkste 
Fraktion (unter Rommel gab es noch absolute CDU-Mehrheiten). Schottische Zustände in Stuttgart. 
Geil, gell. Daß ich das noch erleben darf. Die Verteilung der Tampons auch auf Herrentoiletten soll im 
Rahmen der Gleichstellung erfolgt sein. Der Zwerg findet seine staatstragende Auffassung bestätigt: 
Als Nachbar sind Beamte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst genauso nett oder „normal“ wie 
beispielsweise der Bäcker oder die Verkäuferin oder die Kellnerin als Nachbar, aber direkt hinter der 
Ratshaustür müssen die städtischen Dienstleister Schließfächer haben, woselbst sie ihre Hirne für die 
tägliche Dienstzeit einlagern. Wie antwortete der Elbgermane dem Odin (nach Fontane): „Gott, ist die 
Gegend runtergekommen.“  (25.10.2022)

Wie werden die Wahlen in Berlin wiederholt?
Ja. Natürlich. Nach dem bisherigen Stand der Dinge soll nur einem kleinen Teil der Berliner Wahl-
lokale die Wahl wiederholt werden. Das wird dazu führen, daß gegen diese Manipulation erneut 
Verfassungsbeschwerde eingelegt wird. Auch dieser Beschwerde wird nachgegeben. Da die Berliner 
Verwaltung (und die Berliner Politiker) aber nicht begreifen wollen, wie eine Wahl in einer Demokra-
tie stattzufinden hat (hängt wohl damit zusammen, daß Berlin doch noch sehr zonig eingestellt sind – 
Frau Giffey kommt aus Frankfurt/Oder!), wird das Bundesverfassungsgericht wohl einige Richtlinien 
vorgeben. Aus gut unterrichteter Quelle erfuhr der Zwerg, daß alle Wahlen in allen Wahllokalen und 
in Bezirken zu wiederholen sind. Damit das nicht wieder verschleppt werden kann, wird das Gericht 
einen engen Terminplan vorgeben. Bis zur amtlichen Feststellung des Wahlergebnisses der Neuwahl 
verlieren die Bundestagsabgeordneten aus Berlin mit Verkündung des Urteils ihr aktives und passives 
Wahlrecht, können aber an Sitzungen ohne Mandatsbezüge bleiben (ohne Arbeit kein Geld – logisch); 
dann wird dem Senat vorgegeben, Ausgaben nur im Rahmen unabwendbarer Erfordernisse und nur 
auf der Grundlage des vorjährigen Haushalts zu tätigen und keine neuen finanziellen Verpflichtun-
gen einzugehen. Die Bezirksverordneten dürfen gleichfalls keine Beschlüsse fassen (haben sowieso 
nichts zu sagen). Ferner darf die Wahl nicht an einem Tag stattfinden, an dem weitere Wahlen (z.B. 
Europawahl) oder Abstimmungen (z.B. Volksabstimmung über Verstaatlichung der Wohnungsgesell-
schaften) oder besondere Ereignisse (z.B. Berlin-Marathon oder Start der Tour de France) geplant 
sind. Weder in den Bezirken noch in der Senatsverwaltung noch in anderen öffentlichen Institutionen 
dürfen vorhandene Mitarbeiter befördert noch neue Mitarbeiter eingestellt werden. Mit diesen Vor-
gaben des Verfassungsgerichts wird wohl ein für allemal auch den Berlinern klargemacht, wo Bartels 
die Wahlurne hinzustellen hat, zumal es auch ans Portemonnaie geht. Anmerkung: Ist ja nicht aus-
geschlossen, daß die LINKE ein Berliner Direktmandat verliert (Frau Wagenknecht wird’s richten) 
und damit aus dem Bundestag fliegt. Jedenfalls wird nach der wiederholten Wahl die Welt eine andere 
sein.  (26.10.2022)
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Sind das Hohl- und Holzköpfe?
Ja. Da gibt es einen aufgebauschten Streit um ein Stück Kaimauer im Hamburger Hafen. Tollerort. 
Da will die chinesische Reederei Cosco ein Stück abhaben: über einen 35-Prozent-Anteil redet man. 
Nun sagen sechs Bundesministerien, das sei ganz schlimm, daß Cosco nach seinem Anteil am Duis-
burger Hafen nun auch die Freie und Hansestadt Hamburg übernehmen will. Als Nordsee- und Elbe-
Anrainer sagt der Zwerg: Aber gerne, die Chinesen kann man vielleicht unter Druck setzen, mit der 
Schlamm-Verklappung im Naturschutzgebiet Wattenmeer aufzuhören; der Hamburger Senat will ja 
nicht hören. Im Wirtschaftsministerium wurde ein Papier produziert, in dem es heißt: „Der Erwerb 
sollte daher untersagt werden, um die öffentliche Ordnung und Sicherheit im Sinne des § 59 Abs. 1 
AWV zu gewährleisten.“ Wenn’s zum Krisenfall käme, also, wenn beispielsweise in China ein Sack 
Reis umfällt, würde Deutschland den Zugriff auf die von China beeinflußte Infrastruktur verlieren. 
Das ist logisch. Die Beamten im Wirtschaftsministerium, 147 Jahre von Kapitalistenfreunde gelei-
tet, können sich nicht vorstellen, daß man Cosco dann die Verfügung über deren das Privateigentum 
wegnimmt. Jeder weiß, wie schnell ein Sack Reis umfallen kann. Da muß man rechtzeitig warnen. 
Der geneigte Leser weiß natürlich, daß über die Hälfte des Aktienbesitzes der DAX-Unternehmen in 
ausländischen Händen liegt. Das ist kein Problem. Obwohl: Stellen Sie sich vor, die Araber würden 
die Aktien vom Daimler verramschen. Da wäre aber die Hölle los, wenn diese Aktien dann von Cosco 
aufgekauft werden würden. Bei der (inzwischen erledigten) Übernahme des Duisburger Hafens durch 
Cosco als Endpunkt der sogenannten Seidenstraße war übrigens nicht so ein Geschrei. Und das war 
wirtschaftspolitisch viel schlimmer. Aber da kann man dem Olaf Scholz nichts ans Zeug flicken, 
besten falls dem Laschet und dem Wüst. Die Scholz-Hatz macht bald keinen Spaß mehr. Wird lang-
weilig. (27.10.2022)

Wird das gefährlich?
Ja. Aber man weiß es nicht genau. Der Zwerg weiß es auch nicht. Die australische Denkfabrik „Austra-
lian Strategic Policy Institute“ (Australisches Institut für strategische Studien, ASPI) meint, daß die 
chinesische Führung die Reederei Cosco als militärischen Arm betrachtet. Aber unser Bundeskanz-
ler Olaf Scholz hat ja aus der Rußland-Affaire nicht gelernt. Die Australier, nicht nur landtechnisch 
„down under“ meinen, daß die chinesische Regierung unter dem neuen Kaiser Xi von dem staatlich 
kontrollierten Unternehmen Cosco erwartet, in jedem seiner globalen Standorte die Volksbefreiungs-
armee zu mobilisieren oder ihr zu helfen“. Wie sagte schon Franz-Josef Strauß: „Ich sage nur ‚Kina, 
Kina‘“. Der Zwerg stellt sich jetzt vor, auch er hat eine blühende Phantasie, wie jeweils Dutzende 
von Kinesen aus den 20.000 Container (oder zumindest in der Hälfte) eines Cosco-Frachters am Kai 
Tollerort ausgeschifft werden, durch die Elbe ans jenseitige Ufer schwimmen (Sie als älterer Leser 
erinnern sich doch noch an Mao im Jangtse? – das war ein erstes Signal!) und die Reeperbahn stür-
men. Und sich drängeln vor dem Aufstieg am Michel. Und alle wollen Labskaus (ist aber nicht mehr 
aus Lobster, sondern aus totem Hering) im Ratskeller essen. Cosco doch den offiziellen Regierungs-
titel „wichtiges Rückgrat“. Das Wort „ich habe Rücken“ gewinnt so eine ganz neue Bedeutung. Der 
Zwerg ist arg erstaunt, daß sich jetzt alle Leute, keiner wohnt in der Hansestadt, über den Hamburger 
Olaf Scholz aufregen. Dabei ist doch klar: Alles was dem Hafen nützt wird gemacht, obs ums Aus-
backern des Schlamms in der Elbe und der Verklappung im Naturschutzgebiet Nordsee handelt oder 
ob es um die jahrzehntelange Hintertreibung des Hafenausbaus in Cuxhaven oder Wilhelmshaven 
handelt – für Hamburg gilt: wright or wrong: my harbor und Hamburg first. Bei zu erwartenden tiefen 
Winter-Temperaturen trennen wir uns vom Russengas und holen postwendend die Chinesen an die 
Elbe. Vom Jangtse in die Außenalster. So ist das. Olaf, Olaf, mir wird ganz bange.  (28.10.2022)
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Ist Markus S. ein Schelm?
Ja. Ist er. Ein böser Schelm. Da findet just ein Parteitag der der Union statt (beim Zwerg sträubt sich 
die Feder, diese Partei christlich zu nennen.) Der Vorsitzende dieser Dorf-Partei erklärt in einer „ful-
minanten“ Rede voller Wahlkampf-Unsinn, daß die Ampel-Koalition in Berlin und insbesondere der 
Kanzler ihren Eid, Schaden von der Bundesrepublik fernzuhalten, verletzt. Der Zwerg stimmt dem 
zu. Denn in der Tat, das Rasen auf der Autobahn ist nicht nur ein Verstoß gegen die eidliche Scha-
densvermeidung, sondern auch ein Verstoß gegen die Klugheit der Bevölkerung. Doch das meint der 
Markus SW. Nicht. Der meint, Schaden von der Bundesrepublik sei abzuwenden, wenn die drei noch 
(eingeschränkt) funktionsfähigen Atomkraftwerke bis 2024 laufen würden. Ernsthaft: Wenn also die 
drei Atomkraftwerke in dem von Herrn Söder genannten Jahr abgeschaltet werden, dann verstößt 
die Ampel-Regierung nicht gegen ihren Eid. Das ist lustig. Weil, Olaf Scholz muß ja nur erklären, 
die Atomkraftwerke werden 2024 abgeschaltet, dann ist alles gut. Ob das dann 2024 geschieht, weiß 
vermutlich nicht einmal der Bundesadler. Der Witz dieser Söderschen Forderung ist aber ein ganz 
anderer. Wenn die bombigen Kraftwerke über den jetzt festgelegten Termin 15. April 2023  betrieben 
werden, müßten zwischenzeitlich neue Brennstäbe, bestehend aus russischem Uran, gekauft und 
eingesetzt werden. Das erinnert an den sagenhaften Piloten Fanz-Josef, der mit seinem Flugzeug 
selbststeuernd in die Sowjetunion flog. Bayern und Rußland auf ewig vertraut und vereint. Zweitens: 
Wenn, sagen wir nächstes Jahr, tatsächlich neue Brennstäbe eingesetzt werden, dann kann man diese 
nicht ein Jahr später einfach aus dem Atomkraftwerk entfernen. Dann müssen die drinbleiben. Und 
wenn die drinbleiben, dann kann man auch Strom erzeugen. Und wenn man 2023 und 2024 mit Uran 
Strom erzeugt, kann man das auch noch 2025 und später machen. Deutschland würde wieder in die 
Atomwirtschaft einsteigen. Söder weiß das. Söder würde aber wissenschaftliche Erkenntnisse und 
technische Erfordernisse nicht in seinen Hetzreden einbeziehen – man darf das Volk ja nicht über-
fordern. Übrigens gilt das auch für diesen Herrn Kubitzki aus Schleswig-Holstein, der unmittelbar 
nach der Kanzler-Richtlinie meinte, man könne im März 2023 ja über eine Verlängerung der Lauf-
zeit sprechen. So geht Vertragstreue à la FDP. Und noch ein Übriges. Ist dem geneigten Leser schon 
aufgefallen, daß die Befürworter von Atomstrom immer von AKW, nie von Atomstromkraftwerken, 
sprechen, andererseits aber stets die schädlichen Kohlekraftwerke erwähnen. Einerseits wird die Be-
zeichnung durch das Kürzel AKW verharmlost, andererseits die allseits bekannte Schädlichkeit der 
Kohle herausgestellt.  (29.10.2022)

Muß man sich fürchten?
Na ja. Inzwischen hat sich der Zwerg fast daran gewöhnt, daß der Vorsitzende der CDU sich so er-
regt, daß er bei seinen Äußerungen mit einem Herzkaschpar kokettiert. Der Herr Merz war auf dem 
Parteitag der CSU in Augsburg (da saßen mehr Delegierte im Saal als die FDP aktive Mitglieder hat). 
Nachdem nun am Tag zuvor der Herr Markus S. den Saal zu Begeisterungsstürmen (ist bei Bayern ein 
Leichtes) hinriß (erinnerte an die ‚Zugabe’, Zugabe‘ bei Auftritten von Helene Fischer, wirklich, es 
ist so, wie ich schreibe!) mußte der Kollege von der Schwesterpartei noch anderthalbe Schelme drauf-
setzen. Das gelang ihm vortrefflich. Herr Merz rief, Schweißtropfen auf der Stirn, Geifer am Kinn, 
daß der Bundeskanzler „respektlos gegen die Koalitionspartner, respektlos gegen die europäischen 
Nachbarländer und respektlos gegen den Bundestag“ sei. Der Zwerg hat daraufhin und unverzüglich 
Herrn Plasberg angerufen und um einen Faktencheck gebeten. Ergebnis: Stimmt gar nicht. Selbst 
gegenüber Herrn Kuczynski war der Kanzler nicht respektslos, obwohl dieser aus wahlkampftakti-
schen und innerpolnischen Gründen sich stets bemüht, die Verbundenheit zu Deutschland und zur EU 
zu zerreißen. Auch Herr Orban, kein direkter Nachbar und Kumpel von CSU-Granden, wurde nicht 
respektlos behandelt. Dann: War der Kanzler gegenüber seinen Koalitionspartnern respektlos? Das 
muß man auch verneinen. Vielmehr ist es doch so, daß die Herren Lindner, Buschmann, Wissing und 
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die Dame (wie heißt die noch?) im Ministerrang und Frau Strack-Zimmermännchen den Kanzler, die 
SPD und die Grünen respektlos behandeln. Der Zwerg, manchmal zu drastischen Regelungen nei-
gend, würde denen schon einmal die dunkelgelbe Karte gezeigt haben (die Farbe ist an einer Straßen-
kreuzung strafbar, wenn man die nicht beachtet). Insbesondere mit der grauhaarigen Dame würde der 
Zwerg einmal in den Harz fahren. Dritter Punkt: Respektlos gegenüber dem Bundestag! Stimmt auch 
nicht. Kein Kanzler in diesem Jahrtausend ist so häufig vor den Abgeordneten aufgetreten und hat 
seine Politik so oft erläutert wie Kanzler Olaf. Bei seiner Vorgängerin mußte ein formeller Beschluß 
gefaßt werden, in dem sie verpflichtet wurde, den Abgeordneten Rede und Blabla zu stehen. Und nie 
wurde ein Bundeskanzler so oft beleidigt durch dummerhaftes Geschwätz von Unions-Abgeordneten 
(achten Sie einmal auf Herrn Spahn!), die ihre Niederlage immer noch trumpmäßig verarbeiten. Da 
hat Herr Merz übrigens auf dem CSU-Partei die Wahrheit gesagt, als er andeutete, daß Markus Söder 
den Sieg bei der Bundestagswahl vergeigt hat. Vielleicht ließ Herr Merz deshalb das von Herrn Söder 
gereichte Freundschaftsband fallen. Ein böses Zeichen. Wird in die Geschichte als Omen von Augs-
burg eingehen. Sollte doch ganz anders wirken – nach außen und innen. Herr Plasberg sagte noch, 
den Mann muß man nicht allzu ernst nehmen. Seine Umfragewerte sind auf dem Krethi-und-Plethi-
Niveau. Hoi polloi. Und Herr Merz weiß es.  (30.10.2022)

Zum Wochenende: Tohu wa-bohu
„Doris, morgen bleibe ich länger im Bett. Morgen fällt die übliche Montagssitzung aus. Wir haben 
den Reformationstag ja als gesetzlichen und arbeitsfreien Feiertag eingeführt. Und das gilt natürlich 
auch für mich. Zwar hat diesen Feiertag die ehemalige Bischöfin Margot Käßmann, also eine Frau, 
durchgesetzt, Das heißt aber nicht, daß alle Frauen morgen einen Feiertag haben. Ich will damit 
 sagen, ich habe nichts dagegen, wenn du mir das Frühstück ans Bett bringen würdest. Wäre zu gütig.“ 
„Liebes Herdmännchen. Das mache ich doch gerne. Aber wenn du verlangst, daß ich einen Kürbis 
hinstelle oder mich als Geist verkleide, weil ja auch Halloween gefeiert wird, dann kannst du dir das 
Frühstück selbst machen. Die Erfindung des Halloween ist eine genauso schlimme Erfindung wie die 
von Facebook und Twitter. Das müßte verboten werden wie die Lindnersche Raserei auf der Auto-
bahn. Ich sage das deshalb, weil das mit dem Frühstück etwas dauern wird.“  (31.10.2022)

Was bilden Frau Baerbock sich ein?
Das fragt sich der Zwerg auch. Die Bundesaußenministerin ist auf Dienstreise in Asien. In Usbekistan 
und Kasachstan. Beide Länder haben vielleicht die Weisheit mit Löffeln gegessen und bei der Ge-
legenheit gelernt, daß man seine Bodenschätze meistbietend verhökern soll. Womit die beiden Länder 
es noch nicht so genau nehmen, sind die demokratischen Gepflogenheiten wie wir sie in Deutschland 
praktizieren (ich schreibe jetzt nicht: haha). Aus Usbekistan „ermahnt“ (FAZ) Frau Baerbock den 
Kanzler, zu kritischem Auftreten in Peking. „Unsere China-Politik miuß sich ändern.“ Was soll der 
Zwerg dazu sagen? Tickt die Frau nicht ganz richtig? Was unterstellt sie ihrem Chef? Was will sie in 
der Regierung, wenn sie, was im höchsten Maße undiplomatisch ist, ihren Kanzler aus dem Ausland 
öffentlich auffordert, irgendetwas zu tun oder zu lassen. Der Zwerg hat vor einigen Monaten geschrie-
ben, daß diese Regierung am Jahresende beendet ist. Es gibt keinen Anlaß, diese Spökenkiekerei zu 
ändern.  (2.11.2022)

Gespräch unter Koalitionären
Der Kanzler Scholz hat seinen Kanzleramtsminister Schmidt gebeten, doch die vier FDP-Minister 
zu einem vertraulichen Gespräch zu bitten. Kleiner, sehr kleiner, Teilnehmerkreis: die vier FDP-
Minister, der Kanzleramtsminister und er. Termin: Dienstag (mittwochs ist Kabinetts-Sitzung). 



[ 63 ]

Schmidt spricht seine Kabinettskollegen an, die auch alle zusagen. Feedback an Scholz: 16.00 Uhr 
im Kanzleramt. Um 16.00 Uhr erscheinen zwei Herren und eine Dame, fünf Minuten später der 
Finanzminister und FDP-Vorsitzende. Herr Scholz an seinen Kanzleramtsminister: „Herr Schmidt, 
meine Weisung war doch eindeutig. Nur die vier Minister, keine Protokollführerin oder so.“ „Herr 
Bundeskanzler, die Dame ist Minister. Ich muß jetzt aber auch erst einmal nachsehen, wie sie heißt. 
Denn mir ist sie auch noch nicht aufgefallen. Bettina Stark-Watzinger heißt die Dame.“ Dann sagt der 
Kanzler. „Ich habe den starken Eindruck, daß Sie, meine Herren, und Sie, Frau …“ Schmidt: „Stark-
Watzinger.“ Danke, Wolfgang. Ich habe den Eindruck, daß die FDP aus der Koalition und damit auch 
aus der Regierung ausscheiden wollen. Ich habe um achtzehn Uhr, heute, vorsorglich einen Termin 
mit dem Herrn Bundespräsidenten gemacht, um mit ihm die Folgen zu besprechen. Warum habe ich 
den Eindruck, daß Sie die Koalition aufkündigen wollen? Das ist ganz einfach. Wir treffen im Kabi-
nett eine Entscheidung in Sachen Atomkraftwerke und schon Stunden später erklärt ihr stellvertre-
tender Parteivorsitzender, Herr Kubicki, Gegenteiliges. Wenn Sie, Herr Lindner, Ihren Laden nicht 
im Griff haben, dann ist das sehr ärgerlich. Noch ein Punkt, der Sie, Herr Lindner, betrifft: Was soll 
das Gerede über Fracking? Sie wissen, oder müßten wissen, daß selbst wenn die Landesregierung in 
Niedersachsen ihre Einstellung zu Fracking ändert, dann dauert es Jahre, bis wir Gas fördern können. 
Und hilft uns jetzt überhaupt nicht. Zweiter Punkt: die Ukraine ist nicht der Dreh- und Angelpunkt 
deutscher Politik. Wir haben ein paar andere Probleme. Das, Herr Lindner, hätten Sie der Frau Strack-
Zimmermann einmal verdeutlichen müssen, haben Sie aber nicht. Treue zum Bündnis ist nicht falsch. 
Wir haben im Kabinett verabredet, und da waren Sie alle anwesend, daß wir bis Ende Oktober unsere 
Maßnahmen in Sachen Klimaschutz vorlegen. Sie, Herr Wissman, sind der einzige Minister, der das 
nicht tat. Ich will hier gar nicht all’ die Nicklichkeiten wie Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der 
Autobahn aufführen, die Sie von der FDP gegenüber ihren Kabinettskollegen praktizieren. Sie, Herr 
Buschmann, sollten sich auch bemühen, Vorgaben der EU, ob Sie Ihnen passen oder nicht, zügig in 
deutsches Recht zu überführen. Ich finde Nichtstun genauso schlimm wie falsches Handeln. Deshalb 
meine Frage: Soll ich, kann ich, dem Herrn Bundespräsidenten nachher mitteilen, daß die FDP aus 
der Regierung ausscheidet? Ich gehe davon aus, daß Sie über Zusammenarbeit in der Koalition schon 
einmal besprochen haben. Ein letztes Wort: ich lebe auch ohne Dienstwagen. Deshalb mache ich 
jetzt eine kurze Pause und verlasse mit Herrn Schmidt für eine Viertelstunde diesen Raum und gehe 
eine Tasse Tee trinken. Und wenn wir wiederkommen, will ich eine verbindliche Loyalitätserklärung 
gegenüber einer gemeinsamen Regierung hören, die wir anschließend publizieren, oder das Gegen-
teil: Bis denne dann.“ Scholz steht auf und verläßt mit Schmidt den Raum. Beim Rausgehen hört der 
feinohrige Herr Buschmann wie der Kanzler sagt: „War ich gut, Wolfgang?“ Der Zwerg wird über das 
weitere Fortgehen berichten.  (3.11.2022)

War das gestern ein Fake?
Ja. War es. Pardon. Gestern hat der Zwerg über ein Gespräch im Kanzleramt informiert. Nun, auf-
merksame Leser des blogs waren ob dieses Bericht bass erstaunt. Sie schrieben dem Zwerg, kann gar 
nicht sein, daß ein solches Gespräch stattfand. Der Zwerg gesteht: Stimmt. Ist doch auch offensicht-
lich. Olaf Scholz, der den Koalitionären von der FDP die Gelbrote Karte zeigt? Der Schluffi? Nie und 
nimmer! Dem kann jeder auf die Füße treten. Siehe, höre Baerbock in Usbekistan. Natürlich wäre das 
für Deutschland nicht gut, wenn wir jetzt Neuwahlen hätten. Nicht wegen der Neuwahlen, sondern 
wegen der dann möglicherweise folgenden anderen Regierung und deren Politik. Aber hätte vermut-
lich einen Vorteil: die FDP wäre weg von Fenster. Aber nur dann, wenn die SPD klar macht, warum 
die Koalition auseinandergebrochen ist. Alles ist besser, als weiter mit denen zusammen zuarbeiten. 
Die letzte Wahlprognose vom 2. November (Forsa) spricht der CDU 27 %, den Grünen und der SPD 
jeweils 20% und der FDP 6 % zu. Das sollte die SPD nicht fürchten, denn 6% hieß auch die FDP-
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Prognose in Niedersachsen und zweitens entscheiden auch Personen die Wahl: in allen Umfragen 
ist Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU, in der Nähe einer Unperson steht, während Scholz die 
Beliebtheitsliste anführt.  (4.11.2022)

Müssen wir einmal Klartext sprechen?
Ja. Muß auch mal sein. Im Zusammenhang mit den Schäden, die das Deutsche Reich im Zweiten 
Weltkrieg in Polen verursachte, wurde auch – nebenbei – darauf hingewiesen, daß in deutschen Mu-
seen noch Kunst liegt, die die Nazis in Polen raubten. Unter Kunstraub durch die Nazis litt nicht 
nur Polen. Wenn der Zwerg richtig rechnet, sind seit Kriegsende mehr als 75 Jahre vergangen. Den-
noch verwahren deutsche Museen immer noch Raubgut. Nun sind Museen (mit wenigen Ausnahmen) 
 keine Bundesangelegenheit, vielfach nicht einmal im Landesbesitz, sondern kommunales Eigentum. 
Dennoch wäre es doch möglich, auf Bundesebene mit Zustimmung der Bundesländer gesetzliche Be-
stimmungen zu beschließen, wonach die Museen verpflichtet werden, für alle ihre Besitztümer, nicht 
nur für die präsentierten, die Herkunft, nachzuweisen. Das wird für manche Kultureinrichtungen zu 
Überraschungen führen. Dann sollten die Museen verpflichtet werden, alle ihre Museumsstücke mit 
Angabe der Provenienz in ein Zentralregister einzutragen: Weil mit Verdeckungsversuchen gerechnet 
werden muß, haben die Direktoren an Eides statt zu erklären, daß sie alle ihrem Haus zuzurechnenden 
Ausstellungsstücke genannt haben. Ein gut geführtes Museum müßte doch wissen, woher und von 
wem ihre Ausstellungsstücke stammen und dies auch belegen können. Wenn sich dann herausstellt, 
daß Raubgut, vielleicht auch Kulturgut von beraubten Mitbürgern jüdischen Glaubens, gefunden 
wird, dann sollte es umstandslos an das Land zurückgegeben werden, aus dem es stammt. Frommer 
Wunsch.? Wer ist dafür zuständig? Die Claudi? Clau di, clau da, clau tralala?  (5.11.2022)

Ein Mann, ein Wort?
Günther Bonz, Präsident des Unternehmensverbands Hafen Hamburg hat ein wahres Wort geäußert: 
„Es ist erstaunlich, daß sich eine rotgrüne Landesregierung so gegenüber einer anderen rotgrünen 
Landesregierung verhält.“ Ein hier nicht genannt wollender Landespolitiker aus Niedersachsen – so-
viel sei verraten: kein CDU-Politiker – äußerte sich dem Zwerg gegenüber wie folgt: „Es ist erstaun-
lich, daß sich eine rotgrüne Landesregierung so gegenüber einer anderen rotgrünen Landesregierung 
verhält.“ Beide meinen dasselbe Thema: die schamlose Ausbaggerei der Elbe und die böswillige 
Verklappung des Drecks vor der Vogelschutzinsel Scharhörn. Dazu paßt die Bemerkung des Parla-
mentarischen Staatssekretärs im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Stefan Wen-
zel, Cuxhaven: „Die Zeiten müssen vorbei sein, in denen Hamburg immer mit dem Kopf durch die 
Wand will.“ Der Zwerg hofft, daß die im Konjunktiv geäußerte Meinung Wenzels nicht durch den 
Bundeskanzler bzw. den Bundesverkehrtminister konterkariert wird. Richtig gut hätte Stefan Wen-
zel, vielleicht sogar gemeinsam mit seinem ebenfalls aus dem Landkreis Cuxhaven stammenden 
SPD-Abgeordneten Daniel Schneider, sagen müssen: „Die Zeiten, in denen Hamburg mit dem Kopf 
durch die Wand will, sind vorbei. Ausrufungszeichen.“ Da könnte sogar, aus anderen Gründen, der 
CDU-Abgeordnete Enak Ferlemann, stänkern. Scholz-bashing ist doch bei der CDU neue Sportart.  
(6.11.2022)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin.“ Der Chef: „Ich will doch heute einmal daran erinnern, daß sich übermorgen gegenüber der 
Martins-Kirche Bürger aus Cuxhaven treffen, um der Ermordung und Vertreibung der jüdischen Mit-
bürger zu gedenken. Übermorgen ist bekanntlich ein denkwürdiger Tag: An einem neunten Novem-
ber wurde von dem Buchdrucker Philipp Scheidemann die Republik in Deutschland ausgerufen, an 
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einem neunten November versuchte Hitler in einem Putsch mit Ludendorff diese Republik und die 
Demokratie zu beseitigen und wurde dafür milde bestraft, an einem neunten November neunzehn-
hundertachtunddreißig wird von den Nazis ein Pogrom veranstaltet mit Tausenden von Toten und 
brennenden Häusern und Synagogen und schließlich an einem weiteren neunten November fällt die 
innerdeutsche Grenze, die Mauer in Berlin. Seit mehreren Jahrzehnten treffen sich jeweils am neun-
ten November zur Mittagsstunde Cuxhavener Bürger, um der Ermordung und Vertreibung der jüdi-
schen Mitbürger zu gedenken. Dieses Gedenken an die Ermordung der jüdischen Nachbarn ist zwar 
von Sozialdemokraten ins Leben gerufen worden, aber es ist keine Veranstaltung der SPD. Dennoch 
haben nie Vertreter der CDU und nie Vertreter der FDP daran teilgenommen. Und es soll nicht ver-
gessen werden: auch Mitglieder anderer politischer Organisationen wollen sich nicht oder nur selten 
an dem Gedenken an die ermordeten Mitbürger erinnern. Sollte der eine oder andere von Ihnen an der 
Veranstaltung am Gedenkstein teilnehmen wollen, er erhält hiermit Dispens für die Teilnahme. Ich 
muß jetzt weg. Moin.“  (7.11.2022)

Müssen Prioritäten gesetzt werden?
Ja. Das schadet nicht, wenn man als Bundesminister Prioritäten setzt. Dem Bundesminister für Digi-
tales und Verkehr Volker Wissing, FDP, ist eine Priorisierung fremd. Weil: Er redet häufig über die 
Aufstellung von Ladesäulen, gern auch an der Autobahn. Bekanntlich wurde am Anfang der Scholz-
Kanzlerschaft festgestellt, daß etwa 4.000 Autobahnbrücken erneuert werden müssen. Nun ist dem-
nächst ein Jahr von vier Jahren möglicher Regierungsbeteiligung der FDP vorbei und nach Adam 
Riese müßten die Baupläne einschließlich Zeitplan usw. für 1.000 Brücken nicht nur vorliegen, son-
dern es müßte auch eine entsprechende Anzahl Brückenbauarbeiten in Angriff genommen worden 
sein. Der Zwerg hat die liberale Marktauffassung, daß sich das Thema Ladesäulen an und neben der 
Autobahn ganz schnell erledigt, wenn es sich für die Strom-Hersteller lohnt. Erst die Ladesäule und 
dann die Autos ist die falsche Reihenfolge. Bei der Telekommunikation konnte der geneigte  Nutzer 
doch feststellen, wie schnell sich mit nur wenig staatlich-behördlichem Druck neue Techniken durch-
setzten. Der Zwerg will nicht bestreiten, daß es schon optisch einen Unterschied macht, ob an einer 
Ladesäule an der Autobahn der Strom ins Auto fließt oder über eine Autobahnbrücke einspurig mit 
Tempo 60 der Verkehr fließt. Und Digitalisierung in jedem Kuhdorf? Wäre schön, aber wenn sich 
das nicht für jeden Netz-Anbieter lohnt, dann ist das halt so. Nicht jeder „Bauernlümmel“ im Heran-
wachsenden-Alter muß die Übungen der Ilona Staller vulvo Cicciolina im G6-Format sehen (das 
ist eine sehr gehässige Bemerkung, ja ja – aber wahr); er kann doch in den Dorfkrug mit der Roten 
Laterne gehen. Zur Erinnerung: Was waren das für Zeiten als Georg Leber von der SPD Bundes-
verkehrsminister war, den später so genannten Leber-Plan vorstellte und doch tatsächlich begann, ihn 
zu realisieren?  (8.11.2022)

Haben Sie ein wenig Phantasie?
Ja? Auch wenn Sie dem Kindheitsalter schon entwachsen sind? Gut. Stellen Sie sich vor, daß bei 
der Wahl zum Vorsitzenden der CDU, Sie wissen: es gab mehrere Kandidaten, Friedrich Merz über 
seinen Mitbewerber Armin Laschet gesagt hätte: „Ich weiß mehr über ihn als jeder andere – mit Aus-
nahme vielleicht seiner Frau.“ Und Armin Laschet seinerseits hätte über Jens Spahn gesagt, er könne 
über ihn „Dinge erzählen, die nicht besonders schmeichelhaft sind.“ Können Sie sich das vorstellen? 
Haben Sie jemals davon gelesen, daß in Europa – nicht einmal in Polen oder Ungarn! – bei Wahlen 
ein Kandidat über einen anderen Kandidaten so etwas gesagt hätte? Nö, das können Sie sich nicht 
vorstellen. Ist aber geschehen: Trump über seinen innerparteilichen Konkurrenten Ron DeSantis, 
Gouverneur in Florida. Wobei DeSantis politisch auf der gleichen rechtsradikalen „Wellenlänge“ 
liegt wie Trump. Es gibt also nicht einmal politische Gegensätze, wenn man den irritierenden Stil von 
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Trump nicht als Politik bezeichnen will. Dieser Mann Trump, Schande über seinen Vater, der seinem 
Sohn  nicht das Essen mit Messer und Gabel beibrachte und anderen gute bürgerliche Sitten, wird 
von rund der Hälfte der US-Bürger hochverehrt. Das ist so als wäre man wie der Franz Anhänger von 
diesem Rainer Maria aus Köln.  (10.11.2022)

Wäre das eine richtige Feststellung?
Ja, natürlich. Wenn es von der AfD kommt, ist’s immer richtig und völkisch. Der vermutlich zweit-
bekannteste Faschist in Deutschland, Tino Chrupalla von der AfD, hat sein Studium nicht abgeschlos-
sen. Er hat nicht einmal angefangen, zu studieren. Den haben sie in DDR-Zeiten nicht einmal zu einer 
Universität zugelassen, und in der Zone haben die mehr oder weniger dieses bürgerliche Hochschul-
reifezeugnis ja fast abgeschafft. Dieser Chrupalla hat Maler und Lackierer gelernt – Adolf Hitler war 
bekanntlich auch Maler und hat Papiere lackiert. Herr Chrupalla hat eine Meisterprüfung, und weil 
er in seinem Beruf vermutlich nicht glücklich war, wurde er in Görlitz Bundestagsabgeordneter. Der 
Zwerg kennt eine Dame, die aus der Not geboren, jahrelang freiberuflich als Beraterin tätig war. Und 
am Anfang eines Monats nie wußte, ob sie am Ende des Monats Geld für die Miete und für Atzung 
hatte. Dann konnte sie eine Festeinstellung „ergattern“; sie sagte, es sei ein völlig ungewöhnliches 
Gefühl, zu wissen, am Ende des Monats einen gleichmäßig wiederkehrenden Geldeingang festzustel-
len. So ist es auch mit Bundestagsabgeordneten. Pünklich wird die Diät überwiesen. Warum erzähle 
ich das hier? Weil im Aufsichtsrat von VW jetzt eine Dame sitzt, die – pfui Deibel – wie Chrupalla 
kein abgeschlossenes Studium hat. Und nicht einmal eine Meisterprüfung. Sie ist – wenn man AfD-
Maßstäbe zugrundlegt – ein Nichts. Obwohl sie die Hochschulreife besitzt – anders als der Tino C. 
Nun ist in Deutschland eine Tätigkeit als Mitglied eines Aufsichtsrats noch nicht im Berufsausbil-
dungsgesetz niedergelegt. Als 15jähriger weiß man ja nicht genau, wohin die FDP und die Markt-
wirtschaft einen treibt. Erst in die Pleite und dann in ein Finanzministerium zum Beispiel. Auch 
Augenärzte dürfen VW-Aufsichtsrat werden und wurden es auch (ein anderer Augenarzt herrscht 
diktatorisch über Syrien!). Jetzt zum Kern dieses Besinnungsaufsatzes. Neu in den VW-Aufsichtsrat 
ist nach althergebrachtem Gebrauch eingezogen der stellvertretende Ministerpräsident von Nieder-
sachsen. Eine Frau (können Frauen so was?). Eine Grüne und bekennende Fahrradfahrerin (wird 
VW jetzt die Motorradfertigung von Ducati modifizieren und ein Krad ohne Motor auf den Markt 
bringen?). Wird der Käfer jetzt wieder in Deutschland produziert (und wie ein Mistkäfer golden la-
ckiert)? Oder gar nur noch in Regenbogenfarben (LGBT gewinnt eine neue und farbige Bedeutung: 
Lila Grün Blau Türkis usw.)? Der AfD-Sprecher im Niedersächsischen Landtag und die „Deutsche 
Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz“ (Hand in Hand wie seinerzeit die Harzburger Front?) mei-
nen, daß eine Grüne, zudem ohne Hochschulabschluß, nicht im VW-Aufsichtsrat sitzen dürfe. Weil, 
wegen Ideologie. Frau Julia Willie Hamburg soll aber schon einmal im VW ihres Ministerpräsidenten 
mitgefahren sein. Ist also durchaus qualifiziert für den Job.  (11.11.2022)

Was schließt recyceltes Papier ein?
Die ältere Dame holt aus dem Vorratsschrank ein Paket mit vier Papierrollen heraus. Die Enkelin 
liest den Text auf der bedruckten Plastikumhüllung nach Altvätersitte laut vor: „Naturliebe Recycling 
Küchentücher Extra Dick Saustark“. „Weißt du, liebe Enkelin, daß bis weit im Mittelalter immer laut 
gelesen wurde. Egal, ob Leute dabei waren oder der Leser allein war. Du hast übrigens einen Fehler 
gemacht. Ich glaube, da steht saugstrark und nicht saustark.“ „Ich wollt ja nur sehen, ob du zuhörst, 
haha. Abe ernsthaft. Wenn die schreiben, daß das Papier recycelt wurde, bedeutet dies doch, daß 
dieses Papier vorher schon einmal anderes Papier war, nicht wahr?“ „Stimmt. Worauf willst du hin-
aus?“ Ich habe einmal gelesen, daß früher der sogenannte Klärschlamm aus den Klärwerken von den 
Kartoffel- und Spargelbauern in der Lüneburger Heide gern als Düngemittel genommen und auf den 
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Feldern verteilt wurde. Dann stellten Chemiker fest, daß dieser Klärschlamm ganz stark mit Chemi-
kalien und Giften versetzt war und gegen den erbitterten Widerstand des Bauernstandes und der städ-
tischen Klärwerkbetreiber mußte der Klärschlamm anders entsorgt werden. Hamburg soll versucht 
haben, den Dreck aus seinen Klärwerken vor Scharhörn in die Elbe zu kippen. Haben sie dann aber 
doch nicht gemacht, da sie den Dreck auf die Müllkippe Schönberg in der DDR bringen konnten. 
Die Hamburger haben sehr bedauert, daß in Mecklenburg-Vorpommern jetzt mehr auf Naturschutz 
geachtet wird. Nun frage ich mich, ob die Papierfabrikanten Verträge mit den Klärwerken haben und 
das dort ankommende Papier aufkaufen.“ „Also“, sagt die ältere Dame, „das glaube ich nicht, daß 
für Papierrecycling Papier aus den Klärwerken genommen wird. Aber ich weiß es nicht. Möglich ist 
in diesem Kapitalismus alles. Kannst du mal die verschüttete Milch aufwischen, bitte?“ My der Bär 
hat mit offenem Mund staunend zugehört. Dann: „Kann ich ein Dolomiti haben?“ „Nein, heute nicht. 
Das ist Wassereis. Das Wasser ist auch recycelt. Nicht umsonst sagt man, daß das Wasser in Hamburg 
schon mehrmals getrunken wurde.“  (12.11.2022)

Sind zwei Meinungen ausreichend?
Kommt darauf an. Würde es in Eriwan beim Radio heißen. Worum geht`s? Winston Churchill soll 
gesagt haben: „Wenn zwei Mediziner in einem Raum über Schutzmaßnahmen gegen Corona disku-
tieren, dann gibt es vermutlich zwei verschiedene Meinungen. Wenn aber einer der beiden Mediziner 
Prof. Dr. Karl Lauterbach ist, dann gibt es drei Meinungen.“ (13.11.2022)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin. Ich habe“, der Chef macht eine Pause und blickt bedeutungsvoll in die Runde „kürzlich ge-
lesen, daß in Scharbeutz elftausend Einwohner leben. Wenn man die Einwohner unserer größeren 
Kurteile Döse, Duhnen, Sahlenburg und Altenbruch addiert kommen wir auf über zehntausend Bür-
ger. In Scharbeutz gibt es – wie gesagt bei elftausend Einwohnern – fünftausend Ferienwohnungen. 
Man kann also sagen, daß es mehr Wohnungen für Touristen gibt als für Einwohner der Stadt. Das 
finde ich erschreckend. Und wenn ich jetzt gerade gehört habe, daß wir vier Millionen Übernachtun-
gen haben. Das ist einerseits sehr erfreulich, andererseits doch etwas beängstigend. Ich fürchte, daß 
bei einem weiteren Wachstum der Übernachtungszahlen auch das Verlangen laut wird, noch vor-
handene freie Flächen zu bebauen. Doch, damit das klar ist, wir müssen darauf achten, daß wir auch 
das Abwasserproblem berücksichtigen. Bisher haben wir das immer noch irgendwie geschafft. Ich 
denke, daß wir die Bebauungspläne doch schneller als ursprünglich bedacht, überarbeiten müssen. 
Wenn es nach mir geht, dann sollten wir keine freien Flächen mehr für Ferienwohnungen ausweisen. 
Am Ende sieht es bei uns aus wie in Grand Mott in Südfrankreich. Die Touristen, die zu uns und an 
die Nordseeküste kommen, sind andere als die, die im August an die Mittelmeerküste fahren. Hoch-
häuser, wohin auch das Auge blicket, kann nicht unser Streben sein. Das kann für ein Nordseeheilbad 
wie wir es nun einmal und Gottseidank sind, nicht wünschenswert sein. Vielleicht sehe ich das alles 
ein wenig zu düster. Na ja, Sie wissen ja, zuweilen mache ich aus meinem Herzen keine Mördergrube 
– wie man so sagt.  (14.12.2022)

Wie lange hält eine veröffentlichte Meinung?
Kommt darauf an. Würde es in Eriwan beim Radio heißen. Wenn es sich um um ein statement von 
Markus Söder in irgendeinem Fernseh-Morgenmagazin handelt, dann hält die Meinung im Morgen-
magazin bis 12 Uhr mittags. Dann wird Herr Söder das Gegenteil behaupten. Nehmen Sie als Beispiel 
seine Vorwürfe gegen die Bundesregierung in Sachen Corona. Da klagt er lauthals, daß es keine ein-
heitliche Linie in der Bundesrepublik in Sachen Corona gibt. Kaum wird ein einheitliches Vorgehen 
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empfohlen, weicht er davon ab und schafft für Bayern eine eigene Regelung. Das Verhalten des baye-
rischen Ministerpräsidenten kann man, wenn man es gut mit ihm meint, erratisch nennen. Wenn man 
es weniger gut mit ihm meint, dann bezeichnet man ihn als den Irren von der Pegnitz. Wenn man es 
überhaupt nicht mit ihm meint, dann empfiehlt man ihm einen längeren Aufenthalt in einer bayrisch-
landeseigenen Psychiatrieanstalt zur Behandlung seiner Narreteien.
Der Zwerg ist übrigens gespannt wie ein Flitzebogen: Heute wird der Verlierer eine großartiges Nach-
richt verkünden. Der Zwerg vermutet: Trump wird mitteilen, daß er nach Nord-Korea zieht. Oder 
Nachfolger von Papst Franz wird. Oder nach Utah zieht und Kari Lake heiratet. Oder die Spenden 
für seinen Wahlkampf zur Tilgung seiner Rechtsanwaltskosten verwendet. Oder: Ich habe euch doch 
alle lieb.  (15.11.2022)

Hat der Zwerg sich geirrt?
Aber ja. Damit hat er nicht gerechnet. Er fragt sich, wie Trump die Massen begeistern will, wenn er 
in einem Correction Centre sitzt. Wie der Zauberer von Oz? Mit einem Zauberstab? Wenn der Zwerg 
richtig gehört hat, laufen insgesamt 17 Verfahren, steuer- und strafrechtlich, gegen Trump. Die Demo-
kraten sind jetzt ratlos. Sollen sie den Schraubverschluß von der Flasche Southern Comfort  drehen 
(darauf einen Wiskey) und sich freuen? Oder sollen sie sich verkriechen (Luther: „Dein heiliger 
Engel sei mit mir, daß der böse Feind keine Macht an mir finde.“)? Das wird eine Schlammschlacht 
(mehr Schlamm als an Duhnens Wattküste) nach seiner Nominierung durch die Republikaner wie wir 
sie noch nie gehört und gesehen haben. Ist wenigstens ein Norman Mailer da, der das alles dokumen-
tiert (Typ: „Miami and the Siege of Chicago“). Wird er auch kandidieren, wenn die Republikaner das 
Nominierungsverfahren so ändern, daß er in den Vorwahlen nicht kandidieren kann? Spannende, aber 
unangenehme (um nicht zu sagen: eklige) Zeiten liegen vor uns.  (16.11.2022)

Wenn das eine falsch ist …
… müßte doch das andere auch falsch sein. Nicht wahr. Worum geht es? Das Berliner Verfassungsge-
richt entschied, daß die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den 12 Bezirksverordnetenversamm-
lungen (BVV) wegen schwerer Fehler „wiederholt“ werden müssen. Der Wahlprüfungsausschuß des 
Bundestags dagegen hat aus sehr eigensüchtigen, aber dummerhaften Interessen entschieden, die Ab-
stimmung nur in 431 Wahllokalen erneut durchzuführen. Ganz sicher: das wird nicht funktionieren. 
Das Bundesverfassungsgericht wird sich wohl mit dem Bundestagsbeschluß befassen. Es kann, so 
meint der Zwerg, ja nicht anders entscheiden als ihre Berliner Kollegen: falsch ist falsch. Vermutlich 
werden nun zwei neue Abstimmungen betr. Abgeordnete, Bund und Berlin, stattfinden. Dann wird, 
der Zwerg hat es prophezeit, auch der Berlin-Marathon wiederholt werden müssen, denn die Läufer 
wurden durch die Wähler erheblich behindert. Und das geht gar nicht. Über eine Wiederholung be-
treffend der Verstaatlichung der Wohnungsbaugesellschaften ist noch nicht entschieden.  /17.11.2022)

Wie geht es weiter?
Tja, wenn man das wüßte. 1917 begannen in der Ukraine Pogrome: Die durch die Bolschewiken 
verunsicherte Landbevölkerung gegen die verstädterten jüdischen Nachbarn. Diese Pogrome dauer-
ten etwa drei Jahre. Zur Erinnerung: ein Pogrom, russisch: nach der Zerstörung“, ist gekennzeichnet 
durch eine große Anzahl Täter gegen eine große Anzahl Opfer, ein Exzeß wird definiert als Aktion 
einzelner Täter gegen einzelne Opfer. Es wird geschätzt, daß diesen Pogromen etwa 100.000 Men-
schen zum Opfer fielen. Die nichtjüdischen Ukrainer „identifizierten“ die Bolschewiki als jüdische 
Gruppierung, und wenn alles durcheinander ist und keine klare Führung (1917–1920 wechselte 13mal 
die Staatsführung) zu sehen ist, dann bieten sich allüberall und allzeit Juden als Schuldige an. In der 
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Ukraine sehen wir heute in der Kriegssituation an der Spitze des Staates einen jüdischen Präsidenten, 
der sich für sein Land verkämpft – aber der Preis ist hoch. Vielleicht ist der Preis höher als er wäre, 
wenn die rußländische Soldateska mit Morden, Vergewaltigen und Brandschatzen wüten würde. Es 
ist zu hoffen, daß sich eine solche Überlegung nicht in der ukrainischen Bevölkerung ausbreitet. Aber 
der jüdische Präsident ist vielleicht auch der Grund, warum die AfD und mit ihm sächsische Politiker 
fordern, man müsse mit dem Mörderanführer in der Moskauer Burg verhandeln. Die Antisemiten sind 
nicht ausgestorben.  (18.11.2022)

Und dann?
Weiß der Geier. Andrij Melnyk, Sie wissen, dieser Typ aus der und nun in der Ukraine, der dauernd 
die deutsche Regierung und deutsche Politiker beleidigte (ausgenommen war nur diese Frau aus der 
FDP), hat sich geäußert. Der Zwerg gibt zu, er hätte diesem Andrij M. soviel Humor nicht zugetraut. 
Also: Der Herr Melnyk fordert den Bundeskanzler auf, dem Mörder im Moskauer Kreml ein Ultima-
tum zu stellen:  „Morgen Herr @Bundeskanzler aus Kyjiw. Es ist Minus 5 Grad. 10 Millionen Ukrai-
ner- oder jeder Vierte – bleibt ohne Strom & Wasser. Wollen Sie nicht, Herrn Putin ein Ultimatum 
zu stellen, dass er seinen Raketenterror stoppt? Oder warten Sie, bis es zu spät ist und alle Ukrainer 
erfrieren?“ Herr Melnyk hat recht: Kein guter Morgen soll das für den Bundeskanzler sein. Herr 
Scholz hat sich beraten lassen, und die Berater haben den Kopf hin und her bewegt und dann gemeint, 
das sei eine ganz tolle Idee, die der Herr Melnyk da geäußert hat. Der Bundeskanzler hat dann das 
ge samte Kabinett zusammengerufen und außerdem Herrn Söder aus München hinzu gebeten (weil 
der ja immer etwas anderes will), um über das Ultimatum zu entscheiden. Es geht ja nicht nur darum, 
dem Mörder zu schreiben: „Hör auf, hör auf“. So ein Ultimatum muß man mit einer Drohung und 
einem Termin verbinden. Ein Ultimatum ist ein Wenn-Dann- Problem.  Zum Beispiel: Wenn der Herr 
Melnyk weiterhin die ukrainisch-deutsche Zusammenarbeit stört, dann wird Deutschland die finan-
zielle und militärische Hilfe für die Ukraine unverzüglich einstellen. Scholz, bekanntlich ein Mann 
der klaren Worte und Taten, hat an die Herren im Bundeskanzleramt Wolle und Stricknadeln verteilt, 
um das Kalt-Warm-Problem von Herrn Melnyk zu lösen.  (19.11.2022)

Ja, gibt es denn so etwas?
Grundsätzlich: Es gibt nichts, was es nicht gibt, wenn man damit Aktionäre glücklich machen  könnte. 
Zuweilen wird man von der Wahrheit nicht nur ein-, sondern auch überholt. Am 12. November 2022 
ist dem Angehörigen der Kleinfamilie (Zwerg, ältere Dame, Enkelin) sein Dolomiti verweigert wor-
den. Begründung: Das sei Wassereis, und in Hamburg sei das Wasser schon dreimal getrunken, es ist 
also recycelt. My der Bär kann ja nicht wissen, daß in Hamburg gar kein Dolomiti hergestellt wird. 
Jetzt liest der Zwerg, daß in Singapur (der aus Hamburg stammende Olaf Scholz hat dort ge rade 
Deutschlands Zukunft gesehen) aus Toiletten-Abwasser Bier gebraut wurde. Die dortige Brauerei 
Brewerkz braut in Zusammenarbeit mit der nationalen Wasserbehörde seit 2018 Bier aus gereinigtem 
Abwasser. In diesem Jahr können Neugierige das Bier zum ersten Mal im Supermarkt kaufen. Dem 
Unternehmen zufolge hat das Pale Ale Honig- und Röstaromen. Auch in Deutschland sollen ent-
sprechende Versuche gemacht worden sein. Das Wasser-Technologie-Unternehmen Xylem aus Her-
ford ließ insgesamt rund 400 Liter Bier brauen. Das Unternehmen entschied sich, dieses Bier nicht 
in die heimischen Märkte oder sonstwo zu verkaufen oder zu verschenken. Schad drum. Man hätte 
sicherlich Testpersonen gefunden.  (20.11.2022)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin.“ Der Chef kommt früher als sonst. Die Teilnehmer sind noch bei den guten, nein: hervor-
ragenden Keksen, die Frau Schütze vom Sekretariat immer noch besorgt. Die Antwort kommt daher 
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etwas „krümelig“ zurück. Einige Ärmel müssen über den Tisch wischen, um Krümel zu beseitigen. 
Der Chef: „Wie schon Muttern immer sagte, ‚mit Butterkeksen im Mund soll man nicht sprechen‘; 
haha. Na gut, na schön. Ich muß gleich wieder weg. Sie haben ja sicherlich gehört, daß die Ham-
burger vor unserer Insel Scharhörn ihren Schlick aus Hafen und Elbe in die Nordsee kippen wollen. 
Rein formal und rechtlich dürfen die das, denn Scharhörn gehört zum Staatsgebiet von Hamburg. 
So wie auch Neuwerk. Und ich will auch nicht verschweigen: Das Watt, das Weltnaturschutzgebiet, 
gehört uns auch nicht. Aber wir leben damit und touristisch gesehen, auch davon. Ich finde das, was 
die Hamburger machen wollen, eine echte Frechheit und …“  Die Teilnehmer klopfen beifallsgebend 
auf die Tische: „Richtig. Das ist eine Sauerei.“ „… und uns und dem Land Niedersachsen  gegenüber 
zutiefst unanständig. Ich will jetzt mit ein paar Freunden ein sogenanntes brainstorming machen, wie 
unsere Antwort aussehen könnte. Jenseits der Rechtslage. Denn daß wir die Hamburger auf Unter-
lassung verklagen werden, ist ja wohl klar.“ Wieder klopfen die Teilnehmer auf den Tisch. „Nein, ich 
denke an ein brainstorming über die Möglichkeiten, die Hamburger zusätzlich zu ärgern. Brainstor-
ming nicht nach Art der Quickborner Methode, bei denen man Kärtchen ausfüllt, und dann stundenlang 
nicht über den Inhalt, sondern über die Sortierung der Kärtcheninhalte diskutiert. Echtes Nachdenken 
über Ideen ist angesagt. Ich will Ihnen kurz sagen, worüber ich nachdenke: Wir sperren unseren Hafen 
für Hamburger Segler. Wir stellen vor Altenwalde und am Autobahnkreisel Tafeln auf mit dem Text: 
‚Hamburger sind hier unerwünscht‘. Umleitungsschilder an der Elbe. Wird nicht viel kosten. Das wird 
uns eine bundesweite Publicity einbringen und den Hamburgern auch – denen aber negativ. Ich hoffe, 
daß wir einen sogenannten Shitstorm entfesseln können. In den sogenannten sozialen Medien. Können 
ja auch mal Gutes bewirken. Gegen Hamburg. Na gut. Ich muß zur Ideenfindung. Schlick zurück. Ich 
wünsche Ihnen viel Spaß bei der Arbeit am Bürger.“ Tür auf, Weg ist er.  (21.11.2022)

Ist unser aller Markus sein Schwätzer?
Ach, wie häufig soll man denn darüber noch rechten? Natürlich ist er ein Schwätzer. Nun ist ihm, 
wie fast jeden Tag, etwas ganz Neues eingefallen. Oder richtiger: wieder eingefallen. Er verspricht, 
gegen den Länderfinanzausgleich vorzugehen. Weil die Bayern jedem Berliner 1.000 Euro in die 
klebrige Hand drücken müssen. Und zwar gutes bayerisches Geld. Und jedem Bremer  gar 1.250 
Euro. Feige wie der Söder ist, sagt er: „Wir glauben nicht mehr, daß das Sinn macht. Das Modell 
funktioniert nicht. Wir werden wahrscheinlich eine Klage einreichen.“ Bayern, so Söder, hätte 3,4 
Milliarden Euro (!) im Rahmen des Finanzausgleichs erhalten und mittlerweile 100 Milliarden gege-
ben. Also: Erstens hat er keine Euro erhalten, sondern gute Deutsche Mark. Daß wir die nicht mehr 
haben, hat sein Parteifreund Helmut Kohl verschuldet. Aber egal, ob‘s Märker oder Euros waren: die 
3,4 Milliarden Euro haben Bayern geholfen, jetzt die auch wegen der früheren den Bayern gewährten 
Unterstützung  verarmten Bundesländer zu unterstützen. Bayern hatte schon einmal (2013) gegen den 
Finanzausgleich eine Klage eingereicht. Und die Klage (2017) zurückgezogen. Es ist ja nicht aus-
zuschließen, daß das Bundesverfassungsgericht die bayerische Klage zurückweist und den geltenden 
Finanzausgleich grundsätzlich bestätigt. Dann müßte der Herr Söder seinen Wählern erklären, warum 
er weiterhin so viel Nennwert den Berlinern zahlt. Sie wissen: Vor Gericht und auf der Donau ist man 
in Gottes Hand. Was schade wäre. Der Zwerg meint die Zurückweisung. Der bayerische Löwe ist 
damals als Bettvorleger gelandet. So wird‘s auch diesmal sein. Wenn dem Söder die ganze  Republik 
nicht paßt, dann darf der Zwerg ihn hiermit daran erinnern, daß Bayern das Grundgesetz nicht unter-
schrieben hat, und insofern sind diese Bajuwaren alles Reichsbürger, die der Reichsverfassung von 
1871 anhängen. Dann herrscht in Bayern aber ein Wittelsbacher und kein Franke. Die Bayern können 
sich ja Öster-REICH anschließen. Namenstechnisch gesehen paßt das auch. Sonst muß man dem 
Söder-Markus mal das Wort Bundestreue um die Ohren schlagen. Dazu paßt: Der eine denkt nur 
mate rialistisch und der andere nur an Geld.  (22.11.2022)
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Haben Sie auf Herrn Kubicki geachtet?
Jein. Warum sollten Sie? Herr Kubicki entwickelt sich zum Peskow der Bundesrepublik. Er ver-
breitet dauernd irgendwelche Fakes. Erzählt ohne Gelb zu werden regelmäßig irgendwelchen Stuß. 
Nach dem Motto: Suchet den Schuldigen und bestraft den Unschuldigen. Dem misfällt die ganze 
Koalition, der würde lieber mit der CDU koalieren – doch nur mit den Grünen käme man auf eine 
Mehrheit (Merz würde sich solche Insubordinationen der FDPler vermutlich nicht gefallen lassen). 
Kubicki als stellvertretender Vorsitzende der Lindner-Partei meint, die Grünen und die SPD sollten 
sich an den Koalitionsvertrag halten. Das ganz man so sagen. Aber doch nicht öffentlich als Teil der 
Regierungsgruppierung. Die FDP hält sich ihrerseits strikt an die Vereinbarungen. Keine Steuerer-
höhungen (auch nicht bei sog. Übergewinnen), und es bleibt bei der Raserei auf der Autobahn (Hört 
euch einmal „Kraftwerk“ auf Youtube an). Und im Bildungswesen: nur nichts tun! Das mag ja alles 
richtig sein, und nur weil der Bundeskanzler scholzig ist, können die sich erlauben, dauernd gegen 
ihre eigene Regierung zu motzen. In Sachen „Bürgergeld“ sind Vertreter der FDP, insbesondere der 
Generalsekretär extrem illoyal gegenüber ihren Koalitionspartnern. Jeder Mensch, der nachdenken 
kann (FDPler gehören nicht unbedingt dazu), weiß, daß man vor Verhandlungen nicht ausposaunt, 
ob und wo man nachgeben wird. Bei Tarifverhandlungen heißt dass bargaining power. Natürlich war 
klar, daß die Unions-Parteien ihre Anti-Haltung gegen Alles aus der Ampel auch in Sachen Bürger-
geld beibehalten wird – alles andere wäre ein Wunder wie die Blutungen der Therese Neumann 
aus Konnersreuth. Aber: Man sagt doch nicht vor den Verhandlungen im Vermittlungsausschuß, daß 
 einem die Politik der eigenen Regierung nicht gefällt. Na gut oder besser na schlecht. Das Lustigste 
(ist ironisch gemeint) und Verwunderlichste an der FDP-Haltung bei der Bürgergeld-Frage ist das 
Schonvermögen. Der Bundesarbeitsminister als federführender Minister wollte ein Schonvermögen 
von 60.000 Euro plus 30.000 Euro für die Frau Gemahlin. Das ist ein ganz schöner Batzen Knete. Der 
Zwerg hat sich mal in seinem Bekanntenkreis umgeschaut und gefragt: „Habt ihr 90.000 Euro auf der 
sogenannten hohen Kante?“ Die Antwort (unisono – wie man so sagt) war: „Haste zuviel? Willste 
mir was abgeben?“ Auch ein fleißiger Arbeitnehmer (sagen wir bei VW und nicht in einem Kleinbe-
trieb mit 7 Beschäftigten) aus der unteren Mittelschicht hat keine 90 Tausend auf dem Sparbuch oder 
unterm Kopfkissen. Das heißt: Die von der FDP gewünschte und wohl so kommende Minderung 
(gegenüber der Heilschen Vorstellung) des Schonvermögens trifft eher den Selbständigen, der seine 
Bude warum auch immer dicht macht oder den besser verdienenden Ingenieur in der Privatwirtschaft, 
der sein Geld zusammengehalten hat, um seine Kinder später beim Studium zu unterstützen und der 
seine Entscheidung, in einen Zulieferbetrieb der Autoindustrie zu gehen, nun leider mit dem Verlust 
des batteriebetriebenen Arbeitsplatzes bedauert. Und genau diesen beiden Gruppen geht die FDP ans 
Fell. Tolle Partei. Aber ehrlicherweise muß man sagen: Die Wähler der FDP sind genau so wenig 
wie der FDP-Vorstand zum Nachdenken befähigt, sonst würden sie (auch die Vorständler wählen ge-
heim!) eine andere Partei wählen. Zum Beispiel die „Die Partei“ – da macht man nichts kaputt. Aber 
FDP …. Igittigitt wie kann man nur so bleed sein.  (23.11.2022)

Spielt die Welt verrückt?
Der Zwerg: „Das weiß ich nicht.“ Die ältere Dame, die sich zeit ihres Lebens dem Sport nur als Zu-
schauer näherte, zwang den Zwerg am gestrigen Mittwoch, sich ein Fußballspiel anzusehen: Japan 
gegen Deutschland. Der Zwerg vermeldet, daß seine Vermutung, die deutsche Fußballmannschaft 
werde bereits in der Vorrunde ausscheiden, nähert sich der Wahrscheinlichkeit. Darum geht es hier 
aber nicht. Der Zwerg kann sich noch daran erinnern, daß es in der Fußballwelt mehrere extreme 
Aufschreie gab, als eine Frau erstmals ein im Fernsehen übertragenes Fußballspiel kommentierte. 
Und wie die Fehler gehässig ausgewalzt wurden – von den Männern. Können Sie sich an Waldi (Hart-
mann) erinnern – der durfte sich alles oder fast alles erlauben. Claudia Neumann hieß die Dame, die 
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2016 in Frankreich als erste Frau für den deutschen Live-Kommentar eines Männerturniers im ZDF 
eingesetzt wurde. In Qatar läuft ja zur Zeit auch ein Fußballturnier. Und was MUSS der Zwerg sehen 
und hören: Frauen am Mikrofon, die sich fachkundig zum Fußball äußern. Hätten Sie, sehr geehrter 
Leser, sich noch vor fünf Jahren vorstellen können, daß Schweini mit einer Frau über Fußball redet? 
Oder umgekehrt, eine Frau sich öffentlich mit Schweini sehen läßt (na ja, Ausnahme in einer vene-
zianischen Gondola)? Frau Neumann hat sich 2020 sogar angemaßt, die Kritik der Männer an ihrem 
Job humoristisch mit ihrem Buch „Hat die überhaupt ‚ne Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzu-
halten“ zurückzuweisen. Wo man heute hinschaut: Überall trifft man Frauen. In Führungspositionen! 
In technisch orientierten Branchen! Selbst in der Küche sieht man Frauen. Das ist der Einfluß der Sozi-
aldemokraten! Wirklich. Die haben schuld. Immer. Seit Willi  Brandt den Frauen erlaubte, einen Füh-
rerschein zu machen. Oswald Spengler hat es 1918 in seinem bahnbrechenden Werk „Der Untergang 
des Abendlandes“ prophezeit. Ja, jetzt sind wir mittendrin. Im Untergang. Die Frage ist nur: kommt 
erst die Atwoodsche Flut oder erst die Unterdrückung der Männer durch die Frauen – von wegen zartes 
Geschlecht. Wie schon Wagner die Götter rufen läßt: „Wehe! Weh! Brüder, ach Brüder.“  (24.11.2022)

Sollte man die Ukraine unterstützen?
Das ist keine gute Frage. Oder wie Hans-Dieter Genscher geantwortet hätte: „Bis jetzt war der Abend 
sehr schön.“ Einerseits muß die Antwort lauten: Ja, ohne Einschränkung. Andererseits kann die Ant-
wort lauten: Nein. Warum das denn? Die Bundesregierung und damit auch die Bundesrepublik wird 
regelmäßig durch den stellvertretenden Außenminister, also einem Mitglied der ukrainischen Re-
gierung, beleidigt. Auf der einen Seite wird Deutschland für seinen humanitären Einsatz, für die 
finanzielle, für die militärische und sonstige Unterstützung und für die medizinische Hilfe gelobt und 
andererseits wird die deutsche Bevölkerung übelst beschimpft. Von einem ukrainischen Regierungs-
mitglied. Der Zwerg ist im ersten Halbjahr einem der vielen Spendenaufrufe nachgekommen. Der 
Zwerg hat jetzt aber für sich entschieden, die Ukraine nicht mehr finanziell zu unterstützen. Und zwar 
solange der ehemalige Botschafter der Ukraine in Deutschland Andrij Melnyk in der ukrainischen 
Regierung eine führende Position innehat. Bekanntlich ist Melnyk ein Verehrer oder Bewunderer 
des in München von den Sowjets ermordeten ukrainischen Faschistenführers Bandera. Beim Zwerg 
entsteht immer stärker das Gefühl, daß die Ukraine – wie man so sagt – den Bogen überspannt. Der 
Zwerg erwartet keine öffentliche Demut, aber Dank von ALLEN Regierungsmitgliedern fördert die 
Bereitschaft, zu helfen. Und trotz der schwierigen Lage oder wegen der schwierigen Lage schadet 
auch ein wenig bedachtsame Zurückhaltung keineswegs. Als Beispiel sei hier genannt die fehlgelei-
tete und in Polen gelandete Abwehrrakete. Die ukrainische Regierung hat sich da nicht mit Ruhm 
bekleckert, sondern versucht, die NATO in den Krieg hineinzuziehen. Das ist nicht anständig. Also: 
Keine Spenden mehr.  (25.11.2022)

Morgen, Spieler, wird’s was geben
Ja, was denn? Die wärmenden Wintersachen werden nach Qatar geschickt. Hier in Deutschland ist es 
bannig kalt. So eine feuchte Kälte. Und wenn unser Hansi mit seinen Spielern am Montag (oder sogar 
unmittelbar nach dem Spiel) nach Frankfurt zurückfliegt, dann wird diesmal nicht Herr Feldmann am 
Empfangstresen stehen und Euch den Pokal aus den Händen reißen. Nein, es wird eine Abordnung 
aus dem Kreis der 79,3 Millionen Trainer da sein und laut rufen: Warum haben Sie, Hansi, nicht den 
Mats Hummels, bester Spieler der Saison 2022, mitgenommen? Dann wäre es nicht zu einer Nieder-
lage gegen Japan gekommen. Und auch gegen Spanien hätten WIR gewonnen. Wir hätten rufen 
dürfen: Sieg, Sieg, der Gruppensieg ist unser. Aber so? Nie waren wohlmeinende Betreuer aus der 
Psychologie und aus dem Hause Springer so wichtig wie nach diesem frühest möglichen Aus. Doch 
dieses Aus muß positiv gesehen werden: Erstens schwitzt man nicht so und zweitens darf der Manuel 
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seine Kapitänsbinde, nicht die FIFA-Schande, übern Pelzmantel tragen. Willkommen in der Wirklich-
keit. Das ist geschrieben einen Tag vor dem Spiel gegen Spanien. Es kann also anders gekommen. 
Eins zu Eins für Spanien oder für Deutschland. Sie wissen: Prognosen sind ja so schwer, besonders 
wenn sie die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, männlich, betreffen.  (26.11.2022)

Haben Sie ein wenig Phantasie? 
Natürlich. Jeder Mensch hat Phantasie. Vorstellungskraft. Sonst käme man überhaupt nicht durchs 
Leben. Jetzt wird Ihre Vorstellungskraft gefordert. Der Zwerg bat die ältere Dame höflichst, für ihn 
einen Pullover zu stricken. Die erste Reaktion der ältere Dame war: „Ich werde dir beibringen, wie 
man mit zwei Stricknadeln die schönsten Topflappen strickt. Und wenn du das kannst, kannst du 
auch einen Pullover stricken. Punktum. Mach es also selber.“ Der Zwerg, ob der harschen Abfuhr ein 
wenig irritiert: „Topflappen habe ich doch schon gestrickt. Das kann ich. Mir geht es darum, einen 
Pullover zu erstricken, auf dem eine Landkarte erkennbar ist. Und das kann ich nicht.“ „Ein Pullover 
mit einer Landkarte? Ein Stadtplan, damit du wieder nach Hause findest. Oder wie oder was?“ „Nein. 
Ich will einen politischen aussagekräftigen Pullover. Ich will eine Landkarte auf dem Pullover haben. 
Deutschland in den Grenzen von 1937.“ „Bist du dafür nicht eigentlich zu klein? Weißt du eigentlich, 
was das für einen shitstorm auslösen würde?“ „Na und. Dann erkläre ich, daß ich nur einen Scherz 
machen wollte.“ „Darf ich fragen“, fragt die ältere Dame, „wie du auf diesen Scherz gekommen 
bist?“ „Ja. Und ich werde dir die Frage auch beantworten. Viktor Orban aus Ungarn, einem Land, das 
bedauerlicherweise zur Europäischen Union gehört, trug kürzlich einen Schal, auf dem Groß-Ungarn 
eingestrickt war. Wobei ich gar nicht mehr wußte, daß es einst ein Groß-Ungarn gab. War unter dem 
Reichsverweser Horty. Ein Teil der Gebiete, die einst dieses Groß-Ungarn bildeten, gehören heute zu 
anderen europäischen Staaten. Und was der Orban da macht, ist schon arg revanchistisch. Zumal er 
im Ausland lebende Ungarn in manchen Reden auch besonders hofiert. Das wäre so, als wenn wir die 
in Polen oder in Tschechien lebenden Deutschstämmigen wie in den Nachkriegsjahren heim ins Reich 
holen wollten. Bayern ist unter Markus Söder übrigens immer noch Schirmherr der Sudetendeut-
schen. Und die heutige Vorsitzende der Erasmus-Stiftung der AfD und ehemalige Vorsitzende  aller 
Vertriebenen Erika Steinbach war siebzehn Jahre als CDU-Bundestagsabgeordnete im Bundestag. 
Wobei keiner nachfragte, wie es eigentlich dazu kam, daß sie sich als Vertriebene gerieren konnte. Ich 
will einen schönen Landkarten-Pullover. Übrigens, was der Orban kann, könnte auch der Olaf Scholz 
machen und dabei schlunzig grinsen. Da wäre doch Stimmung im Haus.“ Die ältere Dame: „Du hast 
mich mit deiner Pullover-Erklärung überzeugt. Ich werde der Enkelin eine Karte vom Großdeut-
schen Reich geben, und die wird dir dann den Pullover stricken. So was gehört zur Ausbildung  eines 
zukünftigen Heimchens am Herd. Du mußt ihr aber den Mindestlohn zahlen.“ Nach einer kleinen 
Bedenk- und Gedenk-Pause sagt die ältere Dame zum Zwerg: „Irgendwie ist dein Wunsch aber nicht 
konsequent durchdacht. Wir Deutschen haben nach dem Ersten Weltkrieg unser Elsaß-Lothringen 
wieder an Frankreich abgeben müssen. Und ein Teil vom dänischen Jütland gehörte einst auch zu uns. 
Denk mal an die Düppeler Schanzen. Das sollte auch auf deiner Landkarte berücksichtigt werden. 
Wenn schon, denn schon.“ Kleine Pause, dann: „Hat die AfD eigentlich wie die NSDAP schon eine 
Auslands-Organisation? Nein? Ich bin sicher, das wird dann die Erasmus-Stiftung organisieren, denn 
die AfD begehrt die neunzig Millionen Staatsknete für ihre Stiftung und wird sie auch bekommen.“ 
(geschrieben am Freutag, 25.11., veröffentlicht am 27.11.2022; siehe FAS)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin. Frau Hermpel, Mademoiselle Beaunee, meine Herren. Ich habe über das Wochenende eine 
neue Erfahrung gemacht, die ich Ihnen nicht wünsche. Wirklich nicht Am späten Freitagvormittag 
begann einer meiner Zähne zu schmerzen. Sie wissen: Indianer kennen keinen Schmerz. Ich als indi-
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gener Ostfriese kenne natürlich auch keinen Schmerz. Also eine Antischmerztablette und gut ist es. 
Dachte ich. Am späten Nachmittag, ich war noch im Büro, ließ die Wirkung der Tablette nach. Der 
Schmerz kam wieder. Heftiger. Viel heftiger. Der ging auch nicht weg. Auch nicht über Nacht. Am 
Sonnabendmorgen habe ich mir etwas stärkere Schmerztabletten besorgt. Ich will’s kurz machen. 
Die Zahnschmerzen wurden schlimmer, Sonnabendnacht, Sonntag tagsüber, Sonntagnacht. Bis jetzt. 
Deshalb muß ich Sie jetzt verlassen. Und als Notfall zum Zahnarzt meines Vertrauens gehen. Dabei 
können wir uns ja glücklich schätzen, in unserer Stadt eine ausnehmend  ausreichende Anzahl Medi-
ziner aller Sparten zu finden. Na ja , fast aller Sparten. Rheuma dürfen Sie trotz der salzigen Meeres-
feuchte nicht bekommen. Wissen Sie eigentlich, daß die deutschen Zahnmediziner im Verfolg ihrer 
Ausbildung auch das Hexenbürgermeisterhaus in Lemgo besichtigen müssen? Damit es ihnen später 
leichterfällt, klagenden Patienten die Zähne zu ziehen und den Privatpatienten die Rechnungen für 
die Behandlungstortur zu präsentieren. Wehe, wehe. Bitte, haben Sie Verständnis, daß ich Sie jetzt 
verlasse. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei Ihrer Arbeit am Bürger. Ich habe gelernt, je älter man 
wird, desto schmerzunempfindlicher muß man werden. Das ist aber Theorie. Na ja. Moin.“ Und weg 
ist er. „Hat ja einen ganz tapferen Eindruck gemacht.“ „Ich kenne ja seine Doris, Die mag Gejammere 
nicht hören.“ „Nun, da muß er durch.“ „Ja ja. Auch Chefs können von Zahnschmerzen geplagt wer-
den. Nich nur von Gemeinderatsmitgliedern. Haha.“  (28.11.2022)

Kennen Sie die Magdeburger Hochzeit?
Nein. Zugegeben, muß man nicht wissen, schadet aber nicht. Im Dreißigjährigen Krieg 1618–1648 
wurde Magdeburg durch kaiserlich-katholische Truppen unter dem Feldherrn Tilly am 20. Mai 1631 
erobert. Die Bewohner wurden ausgeraubt (der Krieg ernährt den Krieg), gefoltert, ermordet, ver-
gewaltigt und am Ende wurde die Stadt angezündet und brannte ab. Das nannte man „Magdeburger 
Hochzeit“. Bis auf wenige tausend Menschen wurden die Einwohner durch Tillys-Truppen sowie den 
Brand getötet. Die Stadt wurde weitgehend zerstört und fast völlig entvölkert. Die katholisch-kaiser-
lichen Truppen verursachten in Magdeburg das größte Einzelmassaker des Dreißigjährigen Krieges. 
1992 begann im Bosnienkrieg die Belagerung der Altstadt von Sarajevo durch Soldateska der russo-
philen Serben. Diese Belagerung dauerte 1425 Tage. Während dieser Zeit wurden u.a. vorsätzlich das 
Gedächtnis der Bosniaken, die Archive und die Bibliotheken im Zentrum der Stadt, völlig zerstört. 
Kriegführung durch Zerstörung der bosnischen Kultur. Nun haben wir seit Februar 2022 den Über-
fall Rußlands auf die Ukraine. In den Orten, in denen die Rußländer zumindest zeitweise die Macht 
eroberten, wurden mit Duldung der Führung die Kulturgüter aus den Museen geraubt oder zerstört. 
So wurde das Kunstmuseum in Cherson ausgeraubt. Der Internationale Museumsrat (ICOM) hat jetzt 
eine Rote Liste zusammengestellt, in der die geraubten Kulturgüter, nicht nur aus Cherson, erfaßt 
wurden und werden. Man hofft, daß durch diese Liste ein Teil der Kulturschätze, sofern sie auf dem 
internationalen Markt auftauchen, zurückzuerhalten. In der Ukraine zeigen die Rußländer, daß sie 
nicht zur zivilisierten Welt gehören wollen. Da sie nicht nur die Museen leerklauen und Kulturstätten 
zerstören, denn Mord und Totschlag gehören auch ins Repertoire der ††† Putinschen Kommandeure, 
kann man wohl mit Recht von einer „Chersoner Hochzeit“ sprechen. Wer sich den Rußländern noch 
verbunden fühlt, sollte auswandern – „Geht doch rüber“ hieß es früher in West-Berlin, wenn man die 
DDR-Errungenschaften lobpreiste.  (29.11.2022)

Haben sie es wieder getan?
Ja. Die können nicht anders. Wenn sie straffällig geworden wäre, würde ihr Verteidiger sicherlich ent-
schuldigend vortragen, sie hätten eine schwierige Kindheit gehabt und seien deshalb, unvermeidlich, 
zu Kriminellen geworden. Oder hätten deshalb immer ihr Frau verprügelt – bis hin zum Totschlag. 
Über wen oder was redet der Zwerg hier? Über die Fucking Dagegen Partei, abgekürzt FDP. Weil 
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es immer übersehen wird, möchte der Zwerg hier in Erinnerung rufen, daß es eine Bundesregierung 
gibt, die von drei Parteien gebildet wird: Von den Sozis mit Kanzler-Bonus, von Grünen und von der 
Fucking Dagegen-Partei (was anfänglich nicht erkennbar war). Nun weiß der Zwerg nicht (und will 
es auch nicht wissen), ob die Herren Lindner, Dürr, Kubicki usw usw und Frau Strack-Zimmermann 
eine schwierige Kindheit hatten, aber ihr Verhalten würde zu der obigen Einrede vor Gericht führen. 
Im Sommer verkündet der Partei-Vorsitzende den Tankstellen-Rabatt – ohne vorherige Abstimmung 
mit seinen „Geschäftspartnern“ in der Regierung. Der Zwerg kann sich noch erinnern, daß Herr 
Lindner diesen später realisierten Quatsch im Fernsehen verkündete. Der Zwerg hatte das Gefühl, der 
kleinste Koalitionspartner führt insbesondere den Kanzler an der Nase herum. Dann kam das Atom-
kraftwerke-Thema auf den Tisch; die Bundesregierung beschloß eine Verlängerung um vier einhalb 
Monate. Unmittelbar nach diesem Beschluß forderte die Fucking Dagegen Partei, daß die AKW län-
ger laufen müßten. Darob waren alle erstaunt, zumal es auch eine diesbezügliche Forderung der 
Unions-Parteien gab. Zur Erinnerung: die FDP hatte den Regierungsbeschluß mitgetragen. Dann kam 
das Thema „Bürgergeld“. Im Koalitionsvertrag der drei Parteien war die Einführung des Bürgergelds 
niedergeschrieben worden. Die Union, die sich übrigens zu deutschen Republikanern entwickelt, 
schrie auf, verlangte Änderungen und drohte mit fehlender Zustimmung im Bundesrat. Die Fucking 
Dagegen Partei stellte ohne Rücksprache mit ihren Regierungspartnern dieselben Forderungen wie 
die Union (siehe blog-Eintrag vom 23.11.2022). So richtig unterscheiden kann man Union und FDP 
nicht mehr, soll wohl auch so sein. Jetzt haben wir als viertes Thema das geplante Einwanderungs-
gesetz. Die Fucking Dagegen Partei ist dagegen und verkündet öffentlich, ohne Rücksprache mit 
ihren Koalitionären und entgegen der Koalitionsvereinbarung, daß sie, na was wohl, dagegen ist. 
Über den Gesetzentwurf wird sich der Zwerg später (an einem anderen Tag) äußern. Gestatten Sie 
eine Abweichung in eine Personalie: Die erste Stellungnahme der Fucking Dagegen Partei gab ihr 
Generalsekretär ab. Über den wird der Zwerg morgen seine Meinung äußern. Ist nämlich ein sehr 
interessanter Mann.  (30.11.2022)

Wer zum Scheitan ist Bijan Djir-Sarai?
Also: Ein sehr sehr interessanter Mann mit einem excellenten Einwanderer-Lebenslauf. Oder so. 
Weil: Der Zwerg sah als erste Stellungnahme zum geplanten Einwanderungsgesetz von der Sozial-
demokratin Faeser die vom Generalsekretär der Fucking Dagegen Partei. Der heißt Bijan Djir-Sarai. 
Der Name verweist darauf, daß er nicht aus preußischem Uradel stammt oder wie Herr Kubicki sei-
nen Vorfahren zwischen Weichsel und Oder verortet. Nein, Herr Djir-Sarai ist in Teheran geboren. 
Und kam als 11-Jähriger zu seinem Onkel in Grevenbroich. Er ist also Einwanderer. Vermutlich im 
Zusammenhang mit Familienzusammenführung; der Zwerg gibt zu, unter einer solchen verstand der 
Zwerg bisher Ehefrau, eigene Kinder, Eltern. Aber Neffe? Nö, Neffe war nicht in seiner Optik und im 
Gesetz (§ 36 Abs.2. Satz 1 AufenthG) nur als Härtefall vorgesehen, der von einem Gericht anerkannt 
wertden muß. Dem Zwerg würde es daher interessieren, nach welchen Kriterien Herr Bijan Djir-
Sarai in Deutschland aufgenommen wurde und bleiben durfte. Laut wikipedia wurde er von seinem 
Onkel trotz mangelhafter Deutschkenntnisse beim Gymnasium angemeldet. Kriegsflüchtling kann 
es nicht sein, politische Gründe vermutlich auch nicht. Über besondere Integration zum Beispiel im 
Grevenbroicher Fußballverein steht bei wikipedia nichts. Dieser Herr Djir-Sarai will nun der letzte 
Einwanderer gewesen sein und deshalb die von Frau Faeser vorgeschlagene Einwanderungserlaubnis 
verhindern. Das findet der Zwerg genial und böse. Aber so ist diese Fucking Dagegen Partei: Wer das 
Kreuz hat, segnet sich. Das Problem mit den Führungskräften der FDP ist ihre Kindheit – die muß 
grauenhaft gewesen sein. Der Zwerg bleibt bei seiner Prognose (die vermutlich und leider falsch sein 
wird): Weihnachten schmeißt der Bundeskanzler die Leute von der Fucking Dagegen Partei aus seine 
Regierung. Oder stellt die Vertrauensfrage. Soll sich doch der Fritze Merz um eine stabile Mehrheit 
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bemühen. Nachtrag: Die Universität Köln aberkannte ihm seinen Doktorgrad – wegen fehlender ei-
genständiger wissenschaftlicher Leistung (da trifft es sich gut und gern mit CSU-Generalsekretären). 
War es wegen der mangelhaften Beherrschung der deutschen Sprache? Merkt man ihm gar nicht mehr 
an. Dem Einwanderer aus dem Iran. Franz-Josef Strauß würde die Frage stellen: Ist der überhaupt 
rechtmäßig Deutscher? Oder ist er ein Erschleichungs-Deutscher? So etwas Ähnliches wie Erbschlei-
cher? Abitur hat er ja.  (1.12.2022)

Habe Sie heute schon aus dem Fenster geguckt?
Ja. Und was haben Sie gesehen? Die Welt ist nicht untergegangen! Das war’s noch nicht. Das war 
doch nicht die letzte Weltmeisterschaft. Letzte Umfragen hatten doch eine schon euphorische Stim-
mung aufkommen lassen. Wintermärchen. Oder so. So schön, schön war die Zeit, der brennend heißer 
Wüstensand, so schön war die Zeit. Fern, so fern dem Heimatland. Ja Freddy, Hansi, aber heute geht’s 
nach Hause. Hätten Sie mal den Mats Hummels mitgenommen. Dann wäre das nicht passiert. Hohn 
und Spott sind gewiß. Wir haben nicht verloren. Die Spanier haben uns reingeritten ins Desaster. Ver-
lieren gegen die Japaner. Das wäre uns nie passiert. Aber: Blicken Sie aus dem Fenster! Was sehen Sie 
da? Die Welt, sogar die FIFA, besteht noch. Und auch die Fucking Dagegen Partei, die im Bundestag 
durch einen stellvertretender Abgeordneten ankündigte, daß der Entwurf seiner Regierung zur Ein-
wanderung so nicht bestehen bleibt. So stehen wir auch fest zu Hansi Löw. Wo ist Jogi?  (2.12.2022)

Macht man so etwas? 
Nein. So etwas macht ein westeuropäischer Staat nicht. Und doch ist es geschehen. Schweden hat 
ein Mitglied der verbotenen PKK (Arbeiterpartei Kurdistans) an die Türkei ausgeliefert. Mahmut 
Tat kam Freitagnacht in Istanbul an. Dem privaten türkischen Fernsehsender NTV zufolge wurde 
Mahmut Tat kurz nach seiner Ankunft am Istanbuler Flughafen von türkischen Polizisten festge-
nommen und einem Gericht vorgeführt. Mahmut Tat war in der Türkei wegen Mitgliedschaft in der 
PKK zu mehr als sechs Jahren Haft verurteilt worden und deshalb 2015 nach Schweden geflohen. Ein 
Asylantrag wurde jedoch abgelehnt. Der Zwerg prophezeit, daß die Türkei die Bedingungen für eine 
Mitgliedschaft Schwedens und Finnlands in der NATO erhöhen wird. Wie sagte Groucho Marx: „In 
einer NATO, die Schweden aufnimmt und die Türkei trotz der Rußland-Nähe und der Kriegsführung 
in Syrien nicht rauswirft, möchte ich – Ukraine-Krieg hin oder her – nicht Mitglied sein.“ Es ist nicht 
entschuldbar. (4.12.2022)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin.“ Der Chef: „Wir dürfen das nicht länger hinnehmen. Das muß geändert werden. Das ist, 
entschuldigen Sie, Frau Hempel, Madmeuselle Beaunee, meine drastische Wortwahl. Das ist eine 
riesige Sauerei. Ich bin ja ein geduldiger Mensch, aber so geht das nicht weiter.“ Die Teilnehmer der 
Montagsrunde blicken, Keks kauend, auf den Tisch und ‚Welche Laus ist dem Chef diesmal über die 
Leber gelaufen?‘ ‚Er zeigt ja immer sehr offen seine Gefühle, das macht ihn schon sympathisch‘. ‚Als 
Chef muß er sich doch beherrschen können!‘ „Also, vielleicht können wir uns gemeinsam ärgern. Ich 
wollte gestern meine alte Tante in Hamburg besuchen. Umweltbewußt natürlich nicht mit dem Auto, 
aber auch nicht dem Fahrrad, haha, sondern klassisch mit der Bundesbahn. Denkste …“ seine Stimme 
wird etwas lauter „denkste, geht nicht, weil irgendwo unterwegs Reparaturarbeiten gemacht werden. 
Ich wäre nur über den Umweg Bremerhaven und Bremervörde bis Harburg gekommen. Und dort 
hätte ich noch einmal umsteigen müssen. In die S-Bahn. Wir sind das größte Seebad Deutschlands 
und man kommt nicht mit einer vernünftigen Zug-Verbindung hierher. Verdammt nochmal. Pardon, 
die Damen. Ich will jetzt mit den Leuten reden, die den Halunder betreiben. Vielleicht kann ich die 
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von der Einrichtung einer Fährverbindung zwischen Hamburg und uns überreden. Da dauert die Fahrt 
von uns bis Hamburg etwa zweieinhalb Stunden. Das ist schneller als mit der Bimmelbahn. Der der-
zeitige Preis ist für Berufspendler noch abschreckend. Aber mit dem Neun-Euro-Ticket könnte diese 
Verbindung klappen. Jetzt kann der Herr Ferlemann ja sehen, was er in seiner Zeit als Staatssekretär 
versaubeutelt hat. Wenn die Halunder-Leute das nicht wollen, dann müssen Wenzel von den Grünen 
und Schneider von den Sozis was für Ihr Geld tun. Die müssen beim Bahnvorstand in Berlin Druck 
machen, damit eine direkte Zugverbindung zwischen Hamburg über Bremen und Bremerhaven nach 
Cuxhaven eingerichtet wird. Mit einem Intercity. Zu uns kommen mehr Besucher als nach Sylt, aber 
für die Leute mit den dicken Brieftaschen wird in diesem Land ja fast alles gemacht. Besonders für 
die Hamburger Bagage. Und damit meine ich nicht nur das Gepäck. Danke schön, daß ich mich hier 
abreagieren konnte. Mädam, Kollegen, ich muß weg. Ich treffe mich jetzt mit dem hiesigen Vertreter 
der Helgoline GmbH. Mal hören, ob der sich so etwas vorstellen kann. Und wenn nicht, dann müssen 
wir hier mit unseren Abgeordneten sprechen. Na dann. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrer Arbeit 
am Bürger.“ Und weg ist er. „War ja ganz schön im Brass.“ „Ich kenn seine Tante. Das ist seine Lieb-
lingstante. Ich wäre auch wütend, wenn die Bahn es nicht auf die Gleise kriegt.“ „Jetzt kann Herr Fer-
lemann und die beiden anderen sehen, wie sie nach Berlin kommen.“ „Ja. Es kommt ja noch hinzu, 
daß zwischen Hamburg und Berlin die Bahnstrecken auch repariert wird.“ „Für die Diäten können die 
auch mal leiden.“ „An seinem Französisch muß er aber noch arbeiten.“ (5.12.2022)

Ist das glaubhaft?
Nein. Das ist wie die Geschichte von den Geißlein. Im Magen des Wolfs und dann derselbige auf-
geschnitten, Wackersteine reingelegt und wieder zugenäht. Kein Caesarenschnitt, sondern ein Lupus-
schnitt. Doch darum geht es hier nicht. Da liest der Zwerg in der Zeitung für die gebildeten Stände, 
daß die Bundesrepublik aus dem Wums-Etat F-35-Tarnkappenflugzeuge aus den USA kaufen will. 
Kostenpunkt als Freundschaftspreis: 9,9 Milliarden Euro (daraus werden, Prognose, vermutlich 15 
Milliarden, weil die Flugzeuge ja nicht nächste Woche geliefert werden, sondern erst gebaut werden 
müssen. Jetzt tauchen aber zwei Probleme auf. Der vorgesehene Stützpunkt der Flugzeuge Büchel in 
Rheinland-Pfalz muß erst hergerichtet werden. 2026 soll der Flugplatz umgerüstet sein – jedenfalls 
ist das der Plan. Stellen Sie sich das mal vor: Mindestens drei volle Jahre für die Verlängerung der 
Landebahn! Welcher Idiot (Kuddel oder der Radler Rudolf – Schlag nach bei wikipedia) hat ent-
schieden, diesen Flugplatz als Stützpunkt zu wählen? Dann tritt als zweites Problem die Zulassung 
für den deutschen Luftraum auf. Auch dies könnte sich über Jahre hinziehen. Das ist doch schlimm. 
Der Zwerg vermutet, daß die in Deutschland stationierten US-Streitkräfte F-35-Flugzeuge einsetzen. 
Haben die die Zulassung?

Noch eine schöne Geschichte aus dem Leben. Der Airbus-Konzern (deutsch) will mit dem fran-
zösischen Dassault-Konzern ein für Europa geeignetes Kampf-Flugzeug entwickeln. Nach dem in 
Europa geltenden Kalender sind wir Ende 2022. Das neue Flugzeug (vom Feinsten) soll als Modell, 
flugfähig, im Jahr 2040 vorgeführt werden. Das spricht für eine zügige Entwicklung, denn der Airbus-
Konzern hat als letzte Fluggeräte diese Zigarren des Grafen Zeppelin gebaut und muß wie Dassault, 
die als letzte Flugapparate Luftballons des Monsieur Montgolfiere bauten, mehrere Entwicklungs-
stufen überspringen. Beide Firmen haben noch nie fliegende Kisten aus Metall gebaut. Über das 
Motoren problem ist dabei noch gar nicht geredet worden. Deshalb dauert es so lange. Oder sind 18 
Jahre (Prognose) und 100 Milliarden (Prognose) gar nicht so lange? Übrigens: Es gibt ein Konsor-
tium aus großbritannischen und italienischen Firmen, die ebenfalls ein tolles Flugzeug entwickeln 
wollen. Und Spanien will auch bei einem der Projekte mitmischen. Sterntaler winken. Man muß nur 
die Schürze aufhalten. (6.12.2022)
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Muß der Zwerg sich entschuldigen?
Weder ja, noch nein. Gestern hat der Zwerg nicht ausgeschlossen, daß das Problem mit dem für die 
F35 vorgesehenen Flugplatz in Büchel durch Rudi Radler oder Kuddel Beck verschuldet ist (Arbeits-
plätze, Arbeitsplätze!). Das kann zwar immer noch sein, aber ist unwahrscheinlicher geworden. Weil: 
der Inspektor der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, vielleicht auch mitwirkte. Der öberste Flieger stammt 
nämlich aus Cochem, und Büchel liegt nur eine halbe Flugminute entfernt. Zweitens: In Büchel sol-
len die letzten in Deutschland stationierten Atombomben der US-Luftwaffe stationiert sein. Noch frü-
her wurden von hier V1-Marschflugkörper abgeschossen. Drittens: Die Landebahn des Fliegerhorsts 
beträgt 2.507 Meter bei 45 Meter Breite. Das soll angeblich zu kurz sein für die F-35. Hier in Büchel 
sind auch Tornados stationiert, was ja nur Sinn macht, wenn diese auch von dort starten und landen 
können. Der Zwerg versteht nicht, warum die Landebahn zu kurz für die F-35-Tarnkappenflugzeuge 
sein soll. Aber, zugegeben, der Zwerg hat wegen seiner fehlenden Größe nie gedient (ist nicht an die 
Brems- und Gas-Pedale rangekommen). Selbst wenn die Landebahn mit 2einhalb Kilometern zu kurz 
sein sollte, dann kann es doch keine 3-Jahres-Poblem sein, die Landebahn um 919 Meter zu verlän-
gern. Über die in Berlin befindliche „Preußenkasse“ hieß es vor 100 Jahren: „Der Betrieb im Innern 
war langsam und würdevoll. Wer nach 2–3 Uhr nachmittags vorsprach, dem wurde erklärt, daß der 
Betrieb sich nun mehr auf die interne Abwicklung des Tagesgeschäfts beschränken müßte und man 
neue Anregungen nicht aufnehmen könnte.“ Das paßt ebenfalls für das Bundesverteidigungsminis-
terium und für das Beschaffungsamt in Koblenz und wohl auch für die deutsche Bürokratie im 21. 
Jahrhundert. Nachsatz: Die politische und militärische Führung der Bundeswehr wird doch nicht so 
blöd sein, alle F35 auf einen einzigen Flugplatz zu stationieren. Kawumm, kawumm – und Deutsch-
land steht den Russkis oder wem auch immer wehrlos gegenüber. (7.12.2022)

Können wir zufrieden sein?
Ja. Obwohl es noch Luft nach oben gibt. Worum geht’s? Um die staatlichen Aktionen gegen die sog. 
Reichsbürger. Das sind Leute, die sich auf die Reichsverfassung von 1871 berufen und behaupten, 
weder die Weimarer Verfassung noch das Grundgesetz seien rechtswirksam Beim Grundgesetz wird 
behauptet, schon der Name weise darauf hin, daß es sich nicht um eine Verfassung handeln könne. 
Die Reichsbürger sind desweiteren der Meinung, daß die Bundesrepublik kein selbständiger Staat sei 
und je nach politischer Einstellung entweder von den Rothschilds oder von den Amerikanern oder von 
beiden regiert werde; deutsche Regierungsstellen seien also nur Marionetten. Gut. Kann man glauben 
– auch wenn es albern ist. Richtig ist jedoch, daß Deutschland in einigen Regierungsstellen in Bund 
und Land von unfähigen Menschen besetzt werden. Dazu muß man weder Amerikaner noch Jude 
sein. Es reicht, Mitglied der Fucking Dagegen Partei zu sein oder in Ostdeutschland (der Zwerg zählt 
jetzt einmal Berlin dazu!) sogenannte Verantwortung zu tragen. Obwohl also die Bundesrepublik ein 
Nicht-Staat ist, hindert es die Reichsbürger nicht, in diesem Gebilde Geld aller Arten wie Sozialhilfe 
abzuzocken. Die Reichsbürger sind keine neue kriminelle Organisation. Was neu ist, und das haben 
wir Frau Nancy Faeser zu verdanken, ist, daß gegen diese Kriminellen der Staat vorgeht. Alle ihre 
Vorgänger haben sehenden Auges die Reichsbürger vernachlässigt – das seien ja nur harmlose Spin-
ner. Dem Zwerg wird ganz mau im Magen, wenn er sich vorstellt, daß Frau Faeser ihr Amt niederlegt 
und nach Hessen geht, und als Nachfolgerin die Frau Lambrecht käme. Die spekuliert auf dieses Amt; 
macht einen minderguten Job für die Bundeswehr und würde vermutlich auch als Innenminister nicht 
besser arbeiten. Seit Frau Faeser das Innenministerium leitet, geht es auch den kriminellen Clans an 
den Kragen. Worauf der Zwerg gespannt ist, ob es diesen kriminellen Reichsbürgern auch an den 
Geldbeutel oder ans Schloß vom adligen Heinrich geht, das ein Treffpunkt der Reichsbürger gewesen 
sein soll. Bei der Gelegenheit, in den 1920er Jahren hätte man nicht nur das Namensrecht verändern 
(wie in Österreich), sondern auch die ganzen Latifundien des Adels enteignen müssen.  (9.12.2022)
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Verstehen Sie das?
Nein, was denn? Auf EU-Ebene soll einheitlich festgelegt werden, daß Käufe und Verkäufe über 
10.000 Euro nicht mehr in Bar abgewickelt werden dürfen. Hintergrund: Kriminelle aller Sorten 
bezahlen selbst Geschäfte über mehrere 100.000 Euro aus der „Portokasse“, wo die beispiels weise 
durch Erpressung, Prostitution und Rauschgifthandel zwischengelagert werden. Bei Hauskäufen 
 machen auch ihnen geneigte Notare mit. Dem soll nun ein Riegel vorgeschoben werden. Lange Ver-
handlungen liegen dem zugrunde, weil zum Beispiel Italien diese Obergrenze niedriger haben wollte 
(Stichwort Mafia und andere), andere Länder hätten gern einen höheren Betrag; nun, man hat sich 
auf die 10 Mille geeinigt. Der Zwerg meint, wo liegt das Problem? Auf die Idee, ein Auto cash zu 
bezahlen käme er gar nicht (sein Autohändler wäre vermutlich auch verwirrt). SPD und Grüne sind 
für die 10-Mille-Regelung. Im Koalitionsvertrag von Sozis, Grünen und der Fucking Dagegen Par-
tei ist vereinbart, daß bei Europafragen die drei Ampelparteien sich einig sein müssen – ansonsten 
würde Deutschland sich der Stimme enthalten. Nun tagen demnächst die EU-Finanzminister und 
der Parteivorsitzender der Fucking Dagegen Partei, der rasende Christian, vertritt Deutschland. Herr 
Lindner ist gegen jegliche Limitierung bei Bargeschäften, muß sich nun aber bei der Abstimmung 
der EU-Finanzminister der Stimme enthalten. Der Zwerg versteht nicht, warum dieser Mann gegen 
die 10-Mille-Regelung ist. Man kann doch nicht gegen die Bekämpfung der Kriminalität sein! Oder 
doch? Kann es sein, daß die Fucking DP ihre Spenden und Beiträge cash erhält und zwar von Profi-
teuren der jetzigen „Marktwirtschaft“, die sich möglicherweise in der Dunkelzone aufhalten? Sehr, 
sehr merkwürdig. Dieses Verhalten.  (10.12.2022)

Hat’s der Zwerg das nicht schon früher gemerkt?
Ja, hat er. Jetzt hat auch das Leib- und Magenblatt der gebildeten Bürger aller Stände festgestellt, daß 
der Minister Wissing von der vom Zwerg „verhaßten“ Fucking Dagegen Partei (Sie hatten es ja si-
cherlich schon gemerkt, gell?) in seinem Ministeramt überfordert ist. Weder werden im nennenswer-
ten Umfang die Autobahnen „winterfest“ gemacht noch geht die Digitalisierung der Bundes republik 
und schon gar nicht die Bundesbehörden voran. Kleiner Seitenhieb gegen die auch überforderte 
Stark-Watzinger aus derselben Partei, mit der Zwerg und CDU hadern: Die schlug vor, Leistungs-
prämien für Lehrer zu zahlen: „Die vielen motivierten und engagierten Lehrkräfte in unserem Land 
brauchen nicht nur mehr Anerkennung, sondern auch eine leistungsorientierte Bezahlung.“ Erstens ist 
das Schulpolitik Ländersache – was mischt sich die ein? – und zweitens kann man von jedem Lehrer 
verlangen, daß der seine Schüler engagiert und motiviert unterrichtet. Zurück zu dem Schwätzer für 
Digitalisierung. Der Zwerg will nicht verhehlen, daß der Herr Minister das ausbaden muß, was unter 
der CDU-Bundeskanzlerin Merkel verschlampt wurde (da ist er nicht der einzige – Beispiel Innen-
ministerium und nachgeordnete Behörden). Aber das kann für einen so dynamisch tuenden Minister 
keine Entschuldigung sein. Hat der Zwerg schon mal erzählt, daß ihm ein Kollege einmal erzählte, 
er hätte mit einem hochgerühmten Manager zu tun gehabt, und dabei festgestellt, daß dieser hochge-
rühmte Mann auch nur ein „Wasserkocher“ ist, vulgo ein ganz normaler Mann. Das trifft insbesonde-
re für Herrn Wissing und Frau Stark-Watzinger zu wie für Frau Lambrecht von den Sozis.

Nachtrag: Aus Anlaß der Überlegung der reichsbürgerlichen Kriminellen schlug die Bundestags- 
Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt vor, die Zutrittsmöglichkeiten zum „Bundestag im Reichstag“ 
zu überprüfen. Wie stellt sich der stellvertretende Vorsitzende der Fucking Dagegen Partei Wolfgang 
Kubicki zu dieser Überlegung? Na, wie wohl? Er ist dagegen: „Ich halte Veränderungen aufgrund der 
jüngsten Erkenntnisse nicht für erforderlich.“
Zweiter Nachtrag: Was erfreut den Zwerg Unwissend in diesen kalten Zeiten: Die neuesten Wahl-
umfragen. Da wird für die Fucking DP mit 6% (dimap) bzw 7% (Ipsos, Forsa und Civey) prognos-
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tiziert. Bei der Bundestagswahl erhielt die FDP noch 11,5%; Danke Christian Lindner. Gute Arbeit, 
Wölfi. Nicht traurig sein, Frau Strack-Zimmermann. Obwohl: Bessere Zeiten kommen nicht, wenn 
Sie und ihre Kimpels so weitermachen.  (11.12.2022)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin.“ Ernst blickend kommt der Chef ins Besprechungszimmer. „Sie haben ja sicherlich in den 
Fernseh-Nachrichten gesehen, was auf Ischia passiert ist. Jetzt wird auch außerhalb der Insel-Verwal-
tung bekannt, daß auf der Insel vor Neapel bei sechzigtausend Einwohnern mindestens siebenund-
zwanzigtausend illegal gebaute Häuser errichtet wurden. Jedenfalls ist eine solche Anzahl Anträge für 
eine nachträgliche Legalisierung des Schwarzbaus bei der Inselverwaltung eingegangen. Es wäre kein 
Wunder, wenn bei genauem Hinsehen weitere illegale Bauten gefunden werden. Nun, wer von Ihnen 
kann mir sagen, wieviele illegale Ferienwohnungen wir in unserer Stadt haben? Ich sehe, Sie blicken 
etwas stumm auf dem ganzen Tisch herum. Ich will ja nicht sagen: Sie blicken ob Ihrer Unkenntnis 
etwas betreten. Wir haben ja schon vor längerer Zeit festgelegt, daß wir uns auch in unserer Stadt an 
Recht und Gesetz halten wollen. Ich werde mir nächste Woche vorlegen lassen, wieweit wir mit der 
Legalisierung der illegalen Ferienwohnungen sind. Ich will hier keine italienischen Verhältnisse. Bei 
uns gibt es ja keine Abhänge, die abrutschen können. Aber wenn mir aus allen Stadtteilen vertraulich 
mitgeteilt wird, daß trotz anderslautender Bauvorschriften Wohnungen für Feriengäste vermietet wer-
den, dann will ich das bereinigt haben. Und zwar, ich bleibe in Italien, pronto. Und diese Unsitte der 
zeitweisen Vermietung in normalen Wohnhäusern über Bi tu Bi wird bei der Gelegenheit auch geklärt. 
Hier werde ich keiner Erlaubnis zur Fremdnutzung zustimmen. Schon gar nicht in Wohnungen unse-
rer Baugesellschaft und der Wohnstätten-Baugenossenschaft oder der Handwerk-Baugenossenschaft. 
Unsere eigenen Bürger suchen eine dauerhafte Wohnung und irgendwelche Stuttgarter, Frankfurter 
oder Münchner vermieten ihre Wohnung an Wuppertaler Touristen. Das geht nicht. Gut. Ende meiner 
Brandrede. Ich muß auch weg. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrer Arbeit am Bürger. Moin.“ Und 
weg ist er. Die anderen Teilnehmer nehmen sich noch einen Keks. „Der Chef hat recht. Wenn ich mir 
überlege, wie neben meiner Wohnung jeden dritten Tag neue Mieter auftauchen, die sich auch noch 
wie Leute aus Elberfeld benehmen, dann ist das zum Barmen.“ „In meiner Straße, ursprünglich nur 
für unsere Bürger bestimmt, sind inzwischen mehrheitlich Ferienhäuser entstanden. Im Winter sagen 
sich hier Möw und Wattwurm gute Nacht.“ „Ich bin ja im Bauamt. Ich glaube, daß die Stadt einen 
Fehler machte, als sie festlegte, die illegalen Ferienwohnungen zu legalisieren.“ „Al Capone hatte die 
Stadtverwaltung in Chicago gekauft und schließlich den Stadtrat unterwandert.“ „Man sollte auch 
einmal prüfen, ob die Zweitwohnungsbesitzer wirklich hier wohnen.“ „Ja, was da läuft, ist auch nicht 
immer nach Recht und Gesetz.“  (12.12.2022)

Ist das eine gute Bezeichnung?
Beim Berliner Schloß, Sie wissen, der Ersatz für Erichs Lampenladen, gab es mehrere Spender, die 
auch deshalb Geld gaben, weil sie hoffen, Kaiser Wilhelm mit dem Zwirbelbart kommt aus dem 
Grab wie Rotbart aus dem Kyffhäuser. Nun, über einen dieser Spender, der wegen seiner Großspende 
sogar eine Tafel am Durchgang des Eosandertores bekam, wurde nachträglich die Ehrenhaftigkeit 
öffentlich diskutiert. Die Familie, die ob der Äußerungen ihres Mitglieds entsetzt war, stimmte der 
Entfernung der Tafel zu. Es ging insbesondere darum, ob der Herr Erhardt Bödecker antisemitisch 
eingestellt war (Unser letzter Kaiser war auch nicht so richtig judenfreundlich!). Dazu wurde ein 
Gutachten angefertigt. Dazu schreibt der Stiftungsrat des Humboldt-Forums, das Gutachten käme 
„zu dem Ergebnis, daß er (Bödecker) weder rechtsextremistisch noch in einem rechtsradikalen Sinne 
antisemitisch gewesen sei.“ Eine schöne Formulierung. Sie bedeutet, daß man zum Beispiel in einem 
altersbedingten oder geschlechtsbedingten oder nach einem strandurlaubenden oder frischgefönten 
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Sinne antisemitisch sein kann. Ob das für den Herrn Bödecker gelten kann, bleibt dem Schreiber 
dieser Zeilen verborgen. (13.12.2022)

Ist das zu glauben?
Leider, leider: ja. In diesem Bewegtbild-Medium war wieder einmal eine Geschichte aus dem Ahrtal. 
Sie wissen, das ist die Gegend, wo Armin Laschet seine Kanzlerschaft weglachte. Die ältere Dame, 
zuweilen sehr bissig kommentierend (hat ja auch noch alle Zähne), sagte im letzten Jahr, als Hinz 
und Kunz und Scholz und Laschet in den Fluten badeten, das ist ja lachhaft. Der Zwerg frug: „Was 
ist lachhaft an dieser Geschichte? Das ist doch alles ganz schlimm für die Leute dort.“ „Ja“, sagt die 
ältere Dame „das ist wohl wahr. Nein, was ich meine ist, daß MaLu Dreyer als Landesmutter und 
alle Kopfeten sagte ‚die Hilfe wird schnell und unbürokratisch kommen‘. Daran kann zwei Dinge 
erkennen: zum einen lügen die Politiker nicht, denn im Moment ihrer Erklärung glauben sie das, was 
sie sagen, und zweitens, das Volk glaubt ihnen und wählt trotzdem die Schande von Deutschland.“ 
„Ja, und?“ „Nun, die Politiker sind so weit von ihren Beamten entfernt, daß sie sich nicht vorstellen 
können, daß die Hilfe nicht schnell und unbürokratisch kommt. Jeder deutsche Bürger, der nachdenkt, 
weiß, daß der deutsche Staatsdiener, sei er verbeamtet oder nur mit hohem Gehalt angestellt, als 
Nachbar oder als Vereinsfreund ein wirklich netter und bemühter und hilfsbereiter Mensch ist. Aber, 
sowie er im Rathaus oder im Landratsamt die Pforte passiert und den Pfortenbewacher freundlich 
grüßte, geht er je nach Örtlichkeit nach links oder rechts. Dahin, wo die Schließfächer sind, und legte 
sein Hirn dorthinein. Für den Rest des Tages, präzise bis Dienstschluß (Denken Sie, geneigter Leser, 
einmal über die erste Silbe nach!) ruht er am Schreibtisch und läßt die eine Zelle, die er mit ins Büro 
nahm, tanzen. Und denkt: ‚wie kann ich den Staatsbürger ärgern?‘ Und so ist’s im Ahrtal und bei 
allen anderen vorhersehbaren oder unvorhersehbaren Anlässen. Nur nichts machen – es könnte beim 
Vorgesetzten Mißfallen erregen.“ „Das gilt doch aber nicht für jeden Staatsdiener!“ „Stimmt.“ „Aber 
für alle, die plötzlich Macht ausüben können und müssen.“ Es ist kein deutsches Problem. Die Ge-
schädigten im Ahrtal warten übrigens immer noch auf eine finanzielle Unterstützung. Wie sagt man: 
Da können die noch lange warten!  (14.12.2022)

Wollen die amerikanische Zustände?
Nein, natürlich nicht. Zugegeben, diese Frage ist überzogen, denn auch die Fucking Dagegen Partei 
will das (vermutlich) nicht. Der Herr Minister Buschmann macht nur das übliche Spielchen seiner 
Partei, daß er unreflektiert erst einmal dagegen ist. Der Zwerg ist manchmal auch ein Schnelldenker 
(haha), hält aber etwas länger als den Mund, bevor er sich äußert. Ganz anders bei den FDP-Politi-
kern. Da glaubt der Zwerg aber festzustellen, daß die Großkopfeten erst den Mund aufmachen, bevor 
sie nachdenken. Der Zwerg, der die kleinste regierende Koalitionspartei kritisch (sehr kritisch, zuge-
geben) begleitet, erinnert sich in diesem Zusammenhang an ein schönes Zitat von Mutter Lagerfeld: 
„Gib dir Mühe mit dem, was du sagst. Du bist sechs, ich nicht. Wenn du nichts zu sagen hast, halt den 
Mund.“ Das mit der „sechs“ bezieht sich bei Lagerfeld aufs Alter, hier auf die letzte Wahlprognose 
für die Fucking Dagegen Partei. Hinter der gläsernen Tür zum Hauptquartier der FDP in Berlin, Rein-
hardstraße 14, ist auf einem großen Schild zu lesen „Mir san dageng“. Wirklich, da ist so ein Schild. 
Ist auf Wunsch von Herrn XYZ (der Zwerg soll den Namen verschweigen); so nähert man sich der 
CSU (die nicht in der Bundesregierung ist, aber dennoch immer dagegen). Dazu paßt dann „Dahoam 
ist dahoam!“ Oder wie es früher in Berlin (West) hieß: „Geht doch rüber.“  (15.12.2022)
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Wiederholt sich Geschichte?
Ja, sie wiederholt sich. Hat schon Karl Marx gesagt („Hegel bemerkte irgendwo, daß alle großen 
weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen, 
hinzuzufügen: das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce.“ In „Der achtzehnte Brumaire 
des Louis Bonaparte“) Zwischenruf aus dem Off – von der älteren Dame: Protz nicht mit deinem 
trotzkistischen Wissen). Worum geht’s? Im Jahr 1241 waren die aus Asien stammenden Mongolen bis 
ins schlesische Gebiet vorgedrungen. Bei Liegnitz erschlugen sie die vereinigten europäischen Ritter 
unter Herzog Heinrich II. der Fromme (nicht der XIII. von Reuß, der ist nur Reichsbürger!) nebst 
ihren aus Zivilisten gebildeten Fußtruppen. Bevor es noch schlimmer wurde, zogen die Mongolen ab, 
um hinter dem damals noch nicht bestehenden Russischen Reich den Nachfolger ihres verstorbenen 
Khan zu wählen. Bereits vorher war Tamerlan aus Zentralasien unterwegs, dem nachgesagt wird, daß 
er 17 Millionen Menschen auf seinen Eroberungszügen töten ließ. Noch weiter zurück? Ja. Dann den-
ken Sie an Attila dem Hunnen (den Etzel aus der Nibelungensage), auch aus Asien. Rund 800 Jahre 
von Etzel versuchten andere Asiaten, so beschrieb es Aischylos in seinem Stück „Die Perser“, einen 
weiteren Versuch, „Europa“ zu erobern; in der Seeschlacht bei Salamis erhielt der König Xerxes 
eine Niederlage. Nur er und wenige Getreue konnten sich retten. Warum erzählt der Zwerg das hier? 
Weil wir wieder einmal erleben, daß ein asiatischer Herrscher ein europäisches Land überfällt und 
wie Tamerlan die Bewohner meuchelt. Der geneigte Leser weiß, wen ich meine: den Witwenmacher 
††† Putin aus dem Moskowiterreich, in dem Kriminelle die Macht übernommen haben. Nun, der 
Griff in die Geschichtskiste wird zeigen, daß Europa gegen die heutigen rußländischen Mörder und 
ihre Mordbrenner gewinnen wird. In Aischylos „Perser“ kann man die Ohnmacht der Berater (die 
eigenen und die aus westlichen Ländern wie beispielsweise Macron und Scholz) nachvollziehen, die 
sich gegen den Ukrainekrieg wandten, aber kein Gehör fanden. Man kann nachlesen, wie die Mütter 
und Ehefrauen schmerzlich berührt auf die Rückkehr ihrer Männer warten. In Rußland werden die 
Soldaten für den Größenwahn eines kleinen und glatzköpfigen Mannes ins Schlachthaus geführt. Ist 
doch wahr.  (16.12.2022)

Sollte der Zwerg …
eine ständige und tagesaktuelle Rubrik einrichten? Worum geht es? Um die Fucking Dagegen Partei. 
Zu jeder Äußerung eines Koalitionspartners gibt es reflexartig, sabbernd wie der Pawlowsche Hund, 
ein NEIN, das wollen wir nicht. Man, der Zwerg, kommt ja schon gar nicht mehr hinterher bei dieser 
NEIN-Sagerei. Jetzt wartet der Zwerg darauf, daß diese Partei erklärt, NEIN, mit dieser Koaliti-
on wollen wir nicht weiterregieren. Wir wollen Titanic nachspielen. Schon die Titelmelodie war so 
schööön.  (17.12.2022)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin.“ Der Chef kommt in den Besprechungsraum, in dem seine Mitarbeiter schon auf ihn warten. 
Auf dem Tisch sind mehrere Teller mit Bienenstich und Käsetorte und die von Frau Schütze immer 
noch besorgten besonderen Kekse zu finden. Außerdem brennen auf dem Adventskranz alle vier 
Kerzen. Es sieht festlich aus bei dieser letzten Sitzung in diesem Jahr. Neben Frau Hempel sitzen 
Mademoiselle Beaunee und Frau Schütze. Der Chef steht noch, als die Tür abermals aufgeht und eine 
Frau mit einem großen Blumenstrauß hereinkommt: „Danke Doris.“ Der Chef geht zu seiner engsten 
Mitarbeiterin: „Frau Schütze, dafür, daß Sie uns auch dieses Jahr zuverlässig mit Keksen und Tee und 
Kaffee versorgt haben, gehört Ihnen mein persönlicher Dank, und ich nehme an, auch der hier ver-
sammelten Kollegen.“ Er überreicht ihr den Blumenstrauß. Frau Schütze wird ganz rot im Gesicht. 
„Dafür nicht – sagen die Hamburger. Ist doch selbstverständlich.“ Die Anwesenden klopfen mit den 
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Knöchelchen auf den Tisch. „Jawoll.“ „Danke.“ „Weiter so.“ Der Chef: „Wir haben ein ereignis-
reiches Jahr hinter uns. Für unsere Stadt, für unser Land und weltweit. Das zweite Jahr mit Corona 
liegt hinter uns, und ich denke, Stadt und Land haben das gut gemeistert. Im Osten unseres Konti-
nents ist das bis dahin Undenkbare geschehen. Ein Land, Rußland, mit einer bösartigen Regierung hat 
sein Nachbarland überfallen und zerstört die Ukraine, plündert, foltert die Menschen, mordet und ver-
gewaltigt. Nie hätte ich gedacht, daß ein europäisches Land sich so aus der zivilisierten Welt heraus 
bewegt. Auch wir in Deutschland sind von diesem Krieg betroffen. Wir haben hinter uns ein Jahr mit 
großen Naturkatastrophen: die Dürre in Ostafrika, die Hochwasser in Australien, die Wirbel stürme 
in Nordamerika, die Waldbrände. Wir sind mittendrin in den Klimakatastrophen. Um nur vier zu 
nennen. In unserer Stadt sind wir mit unseren Projekten leider noch nicht aus dem Planungssta dium 
herausgekommen. Die Umstände sind einfach zu widrig. Es gelang uns bisher nicht, die Hamburger 
davon abzuhalten, die Elbe auszubaggern und mit der Verklappung des Baggerguts unser Watt zu 
schädigen. Wir leben von den Besuchern, die dieses Naturschutzgebiet genießen wollen. Ich befürch-
te, es wird uns leider auch nächstes Jahr nicht gelingen, die Zugverbindung nach Hamburg sicherer zu 
machen. Im Gespräch sind wir immer noch mit den Wattwagenkutschern wegen einer einheitlichen 
Uniform. Im Gespräch sind wir auch mit Gesellschaften wegen einer Fährverbindung nach Brunsbüt-
tel und dem Katamaran nach Hamburg als Schienenersatzverkehr. Was die Bürger nicht so erfreut, 
aber unseren Kämmerer um so mehr, ist der erfolgreiche Einsatz von Lucy. Die drei Baugenossen-
schaften in unserer Stadt haben mir zugesagt, nächstes Jahr wieder mehr Mietwohnungen zu bauen. 
Die Wirtschaft in unserer Stadt brummt. Wer hätte vor fünfundzwanzig Jahren gedacht, daß wir uns 
von einem auf Fischverarbeitung konzentrierten Ort in einen Industriestandort verändern können. 
Und es geht weiter aufwärts. Die Stadt ist fast schuldenfrei. Wir können jetzt endlich Dinge anpacken, 
die uns auch durch die Hamburger Verhinderungspolitik verwehrt waren. Na gut, na schön. Ich will 
nicht alle Ereignisse aufzählen, die uns vorangebracht haben und uns noch voranbringen. Lassen Sie 
jetzt gemütlich das Jahr ausklingen. Und möge das nächste Jahr auch erfolgreich und friedlicher sein. 
Wie habe ich vor vielen Jahrzehnten vor jeder neuen Attraktion im Chinesischen Staatszirkus gehört: 
‚Möge die Übung gelingen.‘ So soll es sein. Auf weiter gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. Und 
möge uns Frau Schütze auch weiterhin mit den guten Keksen versorgen.“ (19.12.2022)

Ist die Partei DIE LINKE genial?
Nö. Sind sie nicht. Ganz im Gegenteil. Die Spitze dieser Partei ist von jeglicher Vernunft entfernt. 
Weit entfernt. Warum dieses herbe Urteil? Der Vorstand dieser Partei hat einen Plan vorgestellt, der 
zum Frieden zwischen Rußland und Ukraine führen soll. Für den Zwerg nicht unerwartet, beinhaltet 
dieser sogenannte Friedensplan, daß die rußländischen Mörder die Gebiete der Ukraine behalten dür-
fen, die sie bereits vor dem 24. Februar 2022 besetzten – also die Krim und Teile der Ost-Ukraine. 
Das ist doch großzügig. Martin Schirdewan vom LINKEN-Vorstand meint auch, daß die humanitäre 
Hilfe für die Ukraine ausgeweitet werden soll. Das ist sehr, sehr großzügig. Und ein Schuldenschnitt 
für die Ukraine soll auch erfolgen – das betrifft nicht Rußland, sondern westeuropäische und nord-
amerikanische Länder. Wasch mir den Bärenpelz, aber mach mich nicht naß. Rußland muß nach dem 
LINKEN-Plan kein Schadensersatz für die in der Ukraine verursachten Zerstörungen leisten und auch 
die Kriegsverbrecher, die sich an Folterungen, Vergewaltigungen und Ermordungen beteiligten, nicht 
ausliefern oder vor ein Gericht stellen. Auch das Raubgut aus den Wohnungen der Ukrainer und den 
Museen und Bibliotheken müssen die Plünderer nach dem sogenannten Friedensplan der LINKEN 
nicht wieder herausrücken. Wie heißt der Kinderspruch: Geklaut ist geklaut, wiederholen ist gestoh-
len. Es fehlt nur noch, daß der LINKEN-Vorstand fordert, daß die Regierung der Ukraine sich für ihre 
Wehrhaftigkeit entschuldigen und den Wiederaufbau der Krim-Brücke bezahlen muß. Zum Friedens-
plan gehört auch, daß alle Länder die Sanktionen gegen Rußland aufheben. ††† Putin wird dem Par-
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teivorstand der Linken vermutlich den Großen Vaterländischen Verdienstorden verleihen. Der Zwerg 
sieht, daß die LINKE in die Zeit vor 1953 zurückfällt – das Vaterland aller Werktätigen wird wieder 
mit der Sowjetunion identifiziert. Nur der oberste Verbrecher heißt nicht mehr Stalin, sondern ††† 
Putin. Der Zwerg fragt sich, wie lange die SPD in Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Berlin und 
Bremen mit der LINKEN noch zusammenarbeiten will und wird. Wer mit einer Partei koaliert, das 
gilt auch für die GRÜNEN, die den Putinschen Überfall unterstützt, darf sich nicht negativ zu einer 
Zusammenarbeit der CDU mit der AfD äußern. Was so ein spinnert Verein wie die SED-Nachfolgerin 
macht, kann der Zwerg auch: Er wird dieserhalb noch vor Weihnachten einen Vorschlag vorlegen, der 
das „Rußland gegen die Zivilisation-Problem“ lösen wird. Da wird keiner Nein-Sagen können. Ganz 
sicher. Nur Frau Strack-Zimmermann von der Fucking Dagegen Partei wird dagegen sein. Da steht 
der Zwerg aber drüber.  (20.12.2022)

Was denn nun schon wieder?
„Na was?“ Grummelt der Zwerg. „Ein Minister der Fucking Dagegen Partei hat sich zu einem Thema 
geäußert, aus dem er sich und überhaupt rauszuhalten hat: er äußert sich zur Laufzeit der Atomkraft-
werke. Er meint, die Laufzeit müsse verlängert werden. Um es deutlich zu sagen: Das geht ihn einen 
Schietdreck an. Zweitens: es ist durch das Machtwort des Kanzlers entschieden, wann mit diesen 
Dingern Schluß ist. Und da haben die Grünen und die Sozis und die Gelben ausdrücklich zuge-
stimmt. Wenn also der Minister Wissing, der sich lieber um seine unerledigten Themen, Autobahn, 
Digitalisierung, kümmern sollte, dann fragt sich der normale Bürger: was soll das? Es ist stänkern 
um des Stänkerns willen. Es ist Streitsuchen um des Streits wegen – nicht um eine Problemlösung 
herbeizuführen. Abgesehen von allen anderen Überlegungen: die Atomkraftwerke könnten etwa vier 
Prozent des deutschen Stromverbrauchs liefern. Ja, ja, nun könnte man sagen, Kleinvieh macht auch 
Mist (was man ja an der Fucking Dagegen Partei sehen kann), aber ist dieses möglicherweise (an 
sich ganz sicher) temporäre Problem es wirklich wert, Deutschland ins Chaos zu stürzen? Denn 
angenommen, dem Kanzler reißt die Hutschnur und den Grünen der Geduldsfaden, und man trennt 
sich von Wissing, Lindner und Busching (auf die Ministra kann man sowieso verzichten), was dann? 
Glaubt die Fucking Dagegen Partei ernsthaft, die Grünen hopsen ins Bett, in dem schon FDP und 
CDU/CSU kuscheln (wie sagte die Prinzessin der Herzen über ihre Ehe mit Charlie: Eine war zuviel 
im Bett!)? Eine Mehrheit für eine neue Regierung wäre abgeordnetentechnisch also ohne Neuwahlen 
nicht erreichbar. Das will die FDP? Sie will wieder APO werden? Denn das Argument aus dem Jahr 
2017, lieber nicht als schlecht regieren, würde diesmal noch weniger ziehen. Pokern sollte man in der 
Politik nur dann, wenn man gute Karten hat oder besser, lieber nicht. Es wäre ja nicht einmal sicher, 
daß bei der Wahl zwischen Olaf Scholz und Fritze Merz der Letztere mehr Stimmen als die Sozis oder 
gar eine Abgeordnetenmehrheit für sich und seine Partei zusammenbringt.“  (21.12.2022)

Ist das der Friedensplan, 
den die LINKEN ihrem Russenkumpel vorschlagen würden?
Der männliche Vorsitzende der Partei DIE LINKE, Martin Schirdewan (Frau Janine Wissler hat sich 
klugerweise zurückgehalten!), legte letzte Woche einen Vorschlag vor, unter welchen Bedingungen 
die Rußländer unter ††† Putin alles behalten dürfen, was sie in und von der Ukraine geklaut haben 
und dazu völlig straffrei ausgehen dürfen. Den Schaden haben halt die Ukraine und der blöde Westen, 
der ja auf Kredite verzichten müßte. Diese Vorschläge hätten auch von der AfD kommen können, die 
ja bekanntlich Russenfreunde sind. Auch Herrn Kretschmann, CDU Sachsen, hätte der Zwerg solche 
Ideen zugetraut. Das wird alles nichts. Deshalb macht der Zwerg hier einen Vorschlag, den man, wie 
es in Neapel heißt, nicht ablehnen kann. Erstens: Die Rußländer und alle ihre echten und vermeintli-
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chen Verbündeten verlassen das Gebiet, das vor 2014 ukrainisches Staatsgebiet war und immer noch 
ist. Zweitens: Rußland übernimmt rund 90 Prozent der Wiederaufbaukosten der von ihnen in diesem 
Krieg zerstörten Gebäude und Einrichtungen (nur 90%, weil die Ukraine nach dem Wiederaufbau 
einen besseren Stand der Technik haben wird). Drittens: Die rußländische Regierung verabschiedet 
ein Gesetz, wonach alle aus Wohnungen und Kulturstätten geraubten Gegenstände unverzüglich an 
die Ukraine zurückgegeben werden; weil die Rußländer nur – siehe ihren Vormann – nur minimal 
kultiviert und zivilisiert worden sind, wird die Nichtrückgabe geraubten Eigentums mit einigen Jah-
ren GULAG bestraft (das kennen die Rußländer aus früheren Jahrzehnten). Viertens: die entführten 
Ukrainer, gleich welchen Alters, werden in die Ukraine zurückgeführt und zwar auch unverzüglich. 
Fünftens: Rußländische Kriegsverbrecher höheren Ranges werden entweder vor ein internationales 
Kriegsverbrechergericht, niedrigere Dienstgrade vor ein normales Kriminalgericht in Rußland, ge-
stellt. Sechstens: Insbesondere in den 1990er Jahren haben sich Angehörige der alten sowjetischen 
Nomenklatura in schamlosester Weise bereichert (übrigens auch in der Ukraine) und ihre Landsleute 
ausgeplündert; diese sogenannten Oligarchen werden entschädigungslos enteignet, ihr Raubgut ver-
staatlicht. Sechstens. Die Ukraine erhält das Recht, ihre Streitkräfte so zu befähigen, jeden eventu-
ellen zukünftigen Angriff eines anderen Staates abzuwehren und zu diesem Zweck eine ausreichend 
große Wehrwirtschaft aufzubauen; gleichzeitig wird die Ukraine in Bündnissystem eingebunden, die 
verhindern, daß die Ukraine ihrerseits andere Länder überfallen kann. Wenn DIE  LINKE einen sol-
chen Friedensvorschlag gemacht hätte, dann hätten vermutlich, außer AfD und andere Russenfreun-
de, gesagt, daß die LINKE sich von ihrer Vergangenheit gelöst und in der sogenannten westlichen 
Welt angekommen ist. Dann würde sie einen ersten und wichtigen Schritt in Richtung Bündnisfähig-
keit mit anderen Parteien begangen haben. Aber so? So nicht. Und stellen Sie sich einmal die letzte 
Ankündigung des Moskauer Mörders vor: 1,5 Millionen Soldaten für den Krieg gegen die Ukraine, 
Wehrpflicht bis 30 Jahre. Die Auswirkungen in Rußland! Der darf nicht siegen … schon im Interesse 
der Russen.  (22.12.2022)

Fehlt der Wille zu einem Endlager?
Ja. Der Wille zur Standortbestimmung für ein Endlager für Atommüll fehlt. Schon die Germanen 
haben im Erdreich gebuddelt – der Nibelungenschatz lag ja nicht immer im Rhein. Was unter dem 
Pflasterstrand ist seit 1968/69 mehr oder weniger erkundet. Da weiß man, was man hat. Müßte man 
meinen. Schon Mitte der 1970er-Jahren gab es in Fachkreisen eine Diskussion über dieses Thema und 
über die Sicherheit der Atomkraftwerke (erinnern Sie sich an Klaus Traube in Hanau?): Wohin mit 
dem Restmüll aus den Atomkraftwerken. Dann setzte man endlich eine Kommission ein (2016), die 
das prüfen soll, was man zu fast einhundert Prozent schon kennt. Das nennt man Zeitschinden, war-
um auch immer das geschieht. Natürlich wird es Ärger geben, wenn ein Standort ausgeguckt ist, aber 
den Ärger gibt es nur, weil schon bei der Bestimmung der Kommission der bayerische Querschießer 
und Deutschlandstänkerer sagte, bei mir in Bayern nicht; dabei ist in Franken doch das gleiche „Ge-
stein“ wie es die Schweizer als geeignet für ihre Atomendlager ausgesucht haben. Wenn es nach einer 
Standortfestlegung Ärger mit den Bürgern gibt, dann doch nur deshalb, weil zum Beispiel Söder ka-
tegorisch ausschließt, in seinem Bundesland ein solches Lager einzurichten; der erste Atom-Minister 
war Anfang der 1950er Jahre übrigens Franz-Josef Strauß, zur Erinnerung: ein Bayer, ein CSU-Mann, 
ein späterer Ministerpräsident Bayerns. Die Bürger in Deutschland werden von vielen Politikern 
vorsätzlich und bösartig im Ungewissen gelassen. Merkwürdigerweise können in der Schweiz und in 
Finnland Atomendlager errichtet werden, weil in diesen Ländern die Bürger, wie man so schön sagt, 
mitgenommen wurden. Und noch ein Erinnerungspunkt: Man sagt, das Endlager soll eine Million 
Jahre jeglichen widrigen Umständen Stand halten. Nehmen wir einmal an, das muß so sein, dann 
fallen Gorleben und die niederdeutsche Tiefebene auf jeden Fall aus, denn eine nächste Eiszeit (und 
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solche Kälteperiode ist schon mehrmals vorgekommen) reicht bis in die Mitte Deutschlands. Warum 
dieser blog-Eintrag? Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGL) will bis spätestens zur zweiten 
Jahreshälfte 2027, also in etwa fünf Jahren, einen Vorschlag zur Eingrenzung der Endlagersuche auf 
bestimmte Regionen vorlegen. Das ist schnell. Der Zwerg sieht das noch nicht, könnte aber sein. Das 
wird ein ganz schönes Rumor Lawai, ein Lasalla einen Tumult geben. Wäre aber ziemlich kurz vor 
irgendwelchen Landtagswahlen. Die BGL sieht 54 Prozent Deutschlands als geologisch geeignet für 
ein Endlager an. Die endgültige Festlegung, die im Bundestag und als Gesetz erfolgen muß, würde 
demnach nicht vor 2031 erfolgen können. Die drei bis vier Jahre Zeitdifferenz versteht der Zwerg 
nicht, aber er arbeitete ja auch nicht im Bundeswehrbeschaffungsamt in Koblenz. Grundsätzlich wird 
gelten: NIMBY – Not in my back yard.  (23.12.2022)

War das in Deutschland anders?
Ja, ganz anders. Der Zwerg hat am Dienstag dieser Woche im Fernsehen die jubelnde Menge in Ar-
gentinien gesehen, als und wie diese die Rückkehr ihrer erfolgreichen Fußballmannschaft von der 
Weltmeisterschaft 2022 feierten. Das war ganz anders als die Rückkehr der deutschen Fußballer aus 
Qatar. War ja auch zu peinlich. Weltgrößter nationaler Fußballverband scheidet in der Vorrunde aus! 
Nein wie peinlich. Aber wenn die Damen wiederkommen, dann ist in Wolfsburg Jubel und Trubel.  
(24.12.2022)

Ist heute schon Weihnachten?
Ja. Ist es. Deshalb können wir den Offenburger CDU-Mitgliedern vollfreudig mitteilen, was uns der 
Herr Schäuble zuraunte: „I bin mai Leba Anhängr ond Bfürwordr der Rodazion vo Abgeordneda. 
Des, was ganz am Anfang die Grüna machda, war damals für mi scho oi aldr Hud. “ „Heißt das, daß 
Herr Schäuble sein Amt niederlegt?“ „Ha noi. Er hedd do nur gsagd, daß er Bfürwordr der Abgeord-
neden-Rodazion isch.“  (25.12.2022)

Muß man das Programm selbst schreiben?
Ganz falsch wäre das nicht. Welches Programm? Das Fernseh-Programm. Erstens kann man die so-
genannten Privatsender – Ertl, Sat, Wochs und wie sie alle heißen – sind nur für Konsumenten, die 
eine schwache Blase haben, denn was soll man während den Werbeblöcken machen? Zumal die Wer-
bung sich sehr häufig mit Darmbeschwerden befassen (Achten Sie einmal darauf!). Die ältere Dame, 
die viel Zeit mit dem Lesen von Büchern und Zeitungen verbringt, betrachtet auch gern bewegte 
Bilder. Die schon erwähnte Unterschichten-Sender schaltet sie nur wegen „Nachrichten“ ein. Der 
ÖRR, das ist die Abkürzung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk (fragen Sie nicht, was Rundfunk 
ist!) bringt inzwischen neben den lobenswerten Nachrichten nur noch einige wenige Sendungsarten: 
Wiederholungen von Kriminalfilmen, einige immer schlechter und „alberner“/unlogischer werdende 
neue Tatorte, Ratesendungen en Masse und Sendungen, die die ältere Dame auch nicht sehen will. 
Der geneigte Leser wird gebeten, nicht auf die Mediathek hinzuweisen, denn diese besteht überwie-
gend aus bereits abgenudelten Programmen. Kürzlich war es wieder so weit, daß die ältere Dame nur 
die Wahl hatte zwischen Unterschichten-Belustigung im ÖRR oder im privatabkassierten Fernsehen. 
(da sind vermutlich die Gehälter der obersten Chefs niedriger). „Es ist ja alles so traurig. Früher gab 
es mehr Lametta. Und besseres Fernsehprogramm.“ Darauf schlug der Zwerg vor: „Ich könnte doch 
aus dem Keller das im Moment nicht benötigte Kasperle-Theater holen, und wir schreiben uns ein 
Programm für Gretel und dem Kasperle, dem Krokodil und dem Polizisten. Denk mal drüber nach. 
Oder lies doch mal ein gutes Buch.“ (26.12.2022)
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Ist ein Blick über die Grenzen gestattet?
Ja. Immer. Etwa eine Generation vor der ersten Zeitenwende wurde in Rom ein kleiner ziemlich 
kahlköpfiger Mann von einer Gruppe Kollegen durch 23 Messerstiche gemeuchelt, von denen aber 
nur einer tödlich war. Es wurde wohl das berühmteste Attentat der geschriebenen Geschichte. Grund: 
Die Meuchler, alle vordem beste Freunde wie man so sagt, unterstellten dem Gemeuchelten, daß er 
nicht nur Diktator bis zum Jahr 2031 bleiben (was man ihm zugestanden hatte), sondern sich sogar 
zum Zaren aufschwingen wolle. Auch nördlich der Alpen tat sich rund zwei Jahrtausende später 
etwas. Da hatten die Kumpels unter der Herrschaft eines ebenfalls kleinen ziemlich kahlköpfigen 
Mannes Reichtümer zu Wasser, zur See, in Belgrave und am Tegernsee zusammengerauft und -gerafft 
– Reichtümer, die bis dahin nicht vorstellbar waren. Schiffe, so groß wie das Empire State Building 
hoch. Und Fußballvereine, die mit den Clubs qatarischer Besitzer mithalten konnten. Und so. Bezos, 
Musk und Zuckerberg wurden neidisch, protzten aber nicht so. Sie waren wahrlich nicht die Ärmsten 
und ihre Bezeichnung als Oligarch in allen möglichen Bedeutungen des Wortes war zutreffend. Mor-
gen, Leser, wird’s was geben.  (27.12.2022)

Müssen Sie jetzt eine kleine osteuropäische Geschichte lesen?
Ja. Da müssen Sie durch. Damit Sie wissen, warum Sie die Heizung runterdrehen sollen. Doch der 
Zwerg: „In meinem Alter will ich nicht mehr frieren.“ Die Anfänge der russischen Oligarchie liegen 
wie bei vielen Legenden ein wenig im Dunkeln: am Anfang war Tohu wa-bohu; es stand – so heißt 
es – dem Russenreich ein häufig alkoholisierter Präsident vor, dem eingeflüstert wurde, daß die Herr-
schaft des Kapitals segensreich und zu Wohlstand für alle führen würde. Dann kam ein kleinerer Mann 
mit einem Geschichtsbild, das ein wenig verfälscht war. So behauptete er, die Kiewer Rus seien die 
ersten Herren des Landes gewesen (ist so wie die Europäer in Nordamerika, die die bereits dort woh-
nenden indigenen Völker auch immer noch vergessen) und alles, sei von denen abzuleiten. Mag sein, 
aber dann hätten die Kiewer die Stadt an der Moskwa überfallen dürfen und nicht umgekehrt. Der 
kleine Mann versprach, den Wodkakonsum (anders als sein Vorvorgänger, der deshalb verjagt wurde) 
nicht einzuschränken und im übrigen Glanz und Gloria, was das Volk bei seinen Audienzen oder bei 
Besuchern aus Europa am langen Tisch auch sehen konnte. Und ganz langsam, sehr geschickt, holte 
der kleine Mann ein altes Feindbild wieder heraus. Es läßt sich nicht mehr genau feststellen, ob der 
kleine sportlich sehr aktive Mann den Oligarchen die Reichtümer verschuf oder ob die den kleinen 
Mann zur Macht verhalfen oder zumindest die Macht erhielten. Dagobert Lindlau, der Zwerg wies 
schon einmal daraufhin, hätte die Oligarchen vermutlich als „Mob“ bezeichnet. Wobei die wahren 
Machthaber, also die mit der Villa am Tegern- oder Zürichsee, sicher glaubten, den kleinen Mann als 
ihre Galionsfigur im Griff zu haben (haben die Einflüsterer des greisen Hindenburgs auch über Hitler 
gedacht). Es war jedenfalls mehrere Jahre eine unheilvolle Symbiose. Dann fing der kleine Mann, in-
zwischen Herrscher aller Reußen, seiner Idee der Wiederherstellung eines großen und mächtigen und 
gewaltigen Reiches zu folgen und begann einen Krieg gegen ein brüderliches Nachbarland. Dabei, 
ehrlicherweise, war das Reich, das da wiederhergestellt werden sollte, nie wirklich mächtig, sondern 
immer nur so stark, wie es seine Gegner aus innenpolitischen Gründen bezeichneten; so war die DDR 
als Teil des moskowiter Reichs immer nur so gefährlich wie die CDU es im Kampf um die Macht in 
Bonn sehen wollte. Hat ja auch funktioniert. Anfänglich mit Duldung der umgebenden Länder konn-
te der Iwan oder Russki (nennen wir das Kind doch beim Namen!) eine Halbinsel „heim ins Reich“ 
holen. Dann wollte der Zar mehr haben, doch nun war „der Westen“ ziemlich verärgert. Als das über-
fallene Land sich wehrte und nicht binnen drei Tagen eine Treueerklärung abgab, sondern völlig un-
sportlich den Fehdehandschuh aufhob, wurde die Auseinandersetzung so heftig, daß der kleine Mann 
sogar von einem Krieg sprechen und binnen kurzem eineinhalb Millionen Menschen uni formieren 
mußte. Wie im Deutschen Bauernkrieg wurden diese Uniformierten mit Heu- und Mistgabeln be-
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waffnet, und ihre Mütter wunderten sich über die bei ihnen abgelieferte „Fracht 2000“ (so heißen in 
Rußland die zurückgebrachten toten Soldaten). Die US-Amerikaner sagen dazu shit happens. Das er-
regte sogar den obersten deutschen Bürokraten, der von einer Zeitenwende sprach (aber nicht danach 
handelte) und auch den unflätigen Botschafter des „Diener des Volks“. Der geneigte Leser kennt die 
Geschichte. Wie wird es weitergehen? Morgen wird’s wieder was geben!  (28.12.2022)

Ist das das Ende der Geschichte?
Nein, denn die Geschichte geht immer weiter. Wieder ein Verweis auf Kalle Marx aus Trier. Also, 
lassen Sie den Zwerg weiter fabulieren. Entweder bringt der Reußen-Herrscher die Oligarchen in ein 
fernes Lager (da wos kalt ist – nicht nach Davos läßt er sie ausreisen) oder er zieht um; Venezuela ist 
im Gespräch. Nicht, daß danach alles gut sein wird: Ein neuer Mann an der Spitze wird einige  wenige 
Änderungen vornehmen, und die Oligarchen können ihre Geschäfte ungestörter fortführen, wozu 
auch zählt, daß sie alle ihren Willen bekommen und ihre Villen und Schiffe und gefüllten Geldsäcke 
aus der Schweiz und England wiederbekommen. Weil, das ist Marktwirtschaft. Und der deutsche 
Steuerzahler wird den Wiederaufbau der zerstörten Städte bezahlen (Frau Julija Tymoschenko und 
die anderen ukrainischen Oligarchen können ihr Geld behalten – haben ja keine Bomben geworfen).
Ein Nachtrag: Bis Rußland unter Berücksichtigung seiner Kultur wieder in die Gemeinschaft der 
Nationen, die, zugegeben westeuropäisch bzw. ostasiatisch geprägt ist, zurückkehren darf, sollten 
die Unterstützer ††† Putins behandelt werden wie Feldsieche: Draußen vor den Toren der Stadt, die 
in diesem Fall die Zivilisation verkörpert. Und da können die Russen mit ihren Freunden aus der 
SED (wenn auch diese unter einem anderen Namen) und der AfD (auch diese unter einem Deck-
namen) treffen und fröhlich Urständ feiern. Auf dem Niveau des bei Düsseldorf belegenen bekannten 
Tals. Kennen die ja schon vom dem Ribbentrop-Molotov-Pakt. Und aus der Weimarer Republik.  
(29.12.2022)

Kann man sich auf die verlassen?
Aber ja doch. Da sagt der wohlbekannte Virologe Dr. Christian Drosten aus der Charité, Berlin, die 
Pandemie ist vorbei, und schon fordert der Herr Minister Buschmann von der Fucking Dagegen Partei, 
daß ab sofort die Schutzvorschriften aufgegeben werden müßten: „Die Pandemie ist die Aus nahme, 
Freiheit die Regel.“ Der Zwerg gesteht, das hört sich wie ein Gegensatz an, so wie Schwarz gegen 
Weiß oder FDP gegen Grün und Rot, aber ist Freiheit und Pandemie wirklich ein Gegensatzpaar? 
Wenn man so will, ist der Herr Buschmann also für irgendetwas – eine Variante des Dagegenseins. 
Doch der zuständige Minister, Dr. Karl L., hält es für falsch, jetzt stante pede die Schutzmaßnahmen 
wegen Covid19 aufzugeben; noch würde man 100 Menschen täglich zählen, die an Corona sterben 
würden. Dr. Karl verweist auch darauf, daß Dr. Drosten nicht gesagt habe, alles ist gut. Dr. Drosten 
habe gesagt, daß die Pandemie in eine Endemie überginge. Das scheint auch dem Zwerg ein Unter-
schied zu sein. Was den Zwrg verwundert, ist daß die Leute von der Fucking Dagegen Partei ihre 
Meinung immer gleich rausbrüllen. Kann man in einer Partnerschaft nicht erst einmal  miteinander 
stille reden bevor man losblökt? Bei Emnid ist die FDP im Bund bei 7 Prozent – das reicht. Und in 
Bremen unter 5 Prozent – Hosianna und in Berlin zwischen 5 und 6 Prozent – weg damit. Bund, Bre-
men, Berlin – alles deutlich schlechter als bei den letzten diesbezüglichen Wahlen. Es kann natürlich 
sein, daß irgendwann diese Partei noch einmal gebraucht wird (wozu auch immer), aber man soll den 
Teufel nicht an die Wand malen.  (30.11.2022)

Sind das die Scheidungspapiere?
Ja und nein. Können sich aber dazu entwickeln. Im September 1982, also vor 20 Jahren veröffentlich-
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te der Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorf von der damals noch Freien Demokratischen Partei 
(aber hart an der Kante) ein Papier, das das Ende der Sozialliberalen Koalition einläutete. Zwischen 
Weihnachten und Neujahr 2022 läßt der Bundeswirtschaftsminister Christian Lindner, sitzend in einer 
Koalition mit der SPD und den Grünen, jetzt aber von der Fucking Dagegen Partei, ein Papier, in dem 
er einige für seine „Regierungs-Partner“ (richtiger wäre Gegner oder gar Feinde) (noch) nicht akzep-
table Dinge fordert als da sind Fracking (weil das angeblich das Energieproblem löst), Weiterbetrieb 
der Atomkraftwerke (weil das angeblich die Energieproblematik löst), ganz große Abschreibemög-
lichkeiten (darüber kann man reden), Flexiblisierung der Arbeitszeit (was immer damit gemeint ist) 
Reduzierung des Tarifs bei der Einkommensteuer (ist immer gut, zu fordern) und – ganz wichtig 
– Steuerbürokratieentlastungsgesetz (dieser Name zeigt, wo’s langgeht, Entbürokratisierung: haha); 
schließlich soll noch das Freihandelsabkommen mit den USA kommen (das ist doch EU-Regelung 
oder nicht oder doch?). Der Zwerg denkt, daß der Herr Lindner damit in den Krieg gegen seine von 
ihm und seiner Fucking Dagegen Partei ungeliebten Regierungspartner zieht. Der Zwerg, der seine 
Information der Zeitung für die klugen Köpfe entnimmt, hat in derselben Ausgabe gelesen, daß man 
(zugegeben ganz anderes Gebiet) im Völkerrecht auch wissen muß, wann man einen Krieg anfängt, 
was in einem Krieg zulässig ist und wie man einen Krieg beendet. Der Zwerg meint, zu verstehen, 
daß die Gelben nur wissen, wie man Streit anfängt (ist vermutlich auf die Kindheit zurückzuführen 
– topfmäßig, wenn der geneigte Leser versteht, was in der Kinderpsychologie beschrieben wird). Im 
letzten Jahrtausend hat der Zwerg bei dem Friedensforscher Ekkehart Krippendorff (2018†) gelernt, 
wie man über mehrere Stufen der Eskalation in die Gegnerschaft kommt (anders als der Haudruff 
Putin gegen die Ukraine). Der Zwerg vermutet, daß Herr Lindner den Krippendorff auch gelesen hat 
und davon ausgeht, daß seine Ampel-Partner schon rechtzeitig zurückzucken werden. Wenn er sich 
da mal nicht täuscht und sein Weihnachtspapier nicht zum Scheidungspapier wird.  (31.12.2022)

Wie wird dieses Jahr?
Das ist so leicht zu sagen wie die Lotto-Zahlen an einem Sonnabend nach 20.20 Uhr. Der Zwerg will 
nicht bestreiten, daß er zuweilen eine eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit aufweist. Vielleicht 
ist das altersbedingt. Er hat – aufgrund dieser Fähigkeit oder besser dieser fehlenden Fähigkeit, den 
Eindruck, daß „alle“ „immer“ verlangen, daß jede Unbill ausgeglichen werden muß. Wenn die Bröt-
chenpreise steigen (was sie leider tun) „schreit“ sofort jemand im Fernseh-Interview, daß er für diese 
Preissteigerung einen Ausgleich bekommen muß. Habecks „Kriegste nich, Alta“ funktioniert nämlich 
nur verbalisiert. Wenn der Benzinpreis klettert, dann kommt sofort die Fucking Dagegen Partei und 
ist ausnahmsweise für einen Ausgleich und erklärt, das sei Marktwirtschaft. Wenn die Mieten steigen, 
was für alle Mieter unangenehm ist und bei vielen Bürgern an die finanzielle Substanz geht, muß so-
fort ein Ausgleich her. Das ist ja alles verständlich, aber der Zwerg gesteht, er kann dieses Gejammer 
nicht mehr hören. Es verdirbt – vermutlich nicht nur ihm – die freudige Erwartung auf ein besseres 
Jahr als das vergangene, das nicht so schlecht war wie behauptet. Ehrlich. Der Zwerg will auch nicht 
bestreiten, daß er überhaupt kein Recht hätte, zu jammern, denn er kennt noch die wirklich schlechten 
Zeiten und nicht nur die gefühlten. Dennoch: Der Zwerg wünscht allen Lesern (und  auch denjenigen, 
die mich nicht gewählt haben, haha) ein ruhigeres  Jahr, gesund soll es dem Leser gehen, Krankheiten 
und Mißbill aller Arten sollen fernbleiben. Fröhlichkeit soll im Herzen sein. Feindschaft und Streit 
sollen ferne liegen und wo es sie gibt, sollen Besuche und Telefonanrufe oder sonstige Kontakte er-
folgen, damit Friedensgespräche stattfinden. Im Vergleich zum Aussterben der Dinosaurier ist doch 
das Menschenleben zu kurz, um es giftig enden zu lassen. Also: Alles Gute Euch und mir.  (1.1.2023)
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Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin.“ Der Chef kommt mit einem Schmunzeln ins Konferenzzimmer. „Haben Sie das auch 
gelesen,daß wir in unserer Stadt keine Hotelzimmer für Geschäftsreisende und Handwerker haben? 
Die müßten, so hat unsere Kämmerin in einem Interview mit der hiesigen Dorfzeitung verkündet, 
deshalb in Stade oder sogar in Bremerhaven, einem anderen Bundesland, übernachten. Jetzt müssen 
Sie aber lachen, wenn was ich jetzt sage, ist lustig. Da könnte die Kämmerin ja vielleicht ein Käm-
merlein in ihrer Wohnstatt anbieten.“ Die Teilnehmer der Montagsrunde wissen, wenn ein Chef einen 
Witz macht, muß man lachen. Und wenn sogar vorher vom Chef gesagt wird, wann und daß man 
jetzt zu lachen habe, dann lacht der Untergebene pflichtschuldigst. „Also, nein, da irrt sich unsere 
Kassenhüterin. Sicherlich gibt es Gründe für Handwerker, hier nicht zu übernachten. Wer will schon 
seinen Wochenlohn für eine Übernachtung im Fünf-Sterne-Hotel ausgeben. Auch unser Angebot an 
Lokalitäten mit einer roten Laterne vor der Tür ist nicht mehr so üppig wie in anderen Hafenstädten. 
Lesen Sie einmal die ‚Erinnerungen an das Rotlichtviertel Cuxhavens‘ von Herrn Mordhost. Und der 
muß es ja wissen. Na ja, eine meiner beliebten Abschweifungen. Ich muß jetzt aber weg. Ich habe 
jetzt ein Gespräch mit den Leuten von der Jugendherberge. Der rief mich nämlich an und sagte, in 
der Jugendherberge sei fast immer ein Platz frei. Bei ihm würden schließlich die Wandergesellen 
übernachten. Na ja. Bleiben Sie ruhig sitzen. Sind ja noch Kekse da. Und Kaffee vermutlich auch 
noch. Moin.“ In der Tat rühren sich die Teilnehmer der Montagsrunde nicht vom Fleck. „Nun“, sagt 
einer „wir kennen ja unseren Chef. Wir hätten gar nicht lachen müssen über seinen Witz. Der macht 
das schon richtig. Wir sind ja nicht in einer Firma, wo der Chef bei einem Fehler eines Mitarbeiters 
sofort mit Kündigung und Schadenersatz droht. Oder gar, das hat mir meine Enkelin von ihrem Chef 
erzählt, wütend auf den Schreibtisch springt und rumbrüllt, daß die Wände wackeln.“ „Ja“, sagt ein 
anderer „da wundern sich die Arbeitgeber, wenn ihre Leute so früh wie möglich in Rente gehen oder 
nur noch vier Tage in der Woche arbeiten wollen. Da haben wir es richtig gut.“ „Sie können sich ja 
gar nicht vorstellen wie sich die patrons in Frankreich aufführen“ sagt Mademoiselle Beaunee. „Da-
gegen haben, nach allem was ich höre, die deutschen Chefs einen richtig gepflegten Umgangsstil. 
Auch wenn der eine oder andere sich falsch verhält. Nicht umsonst wird in meinem Land so erbittert 
gestreikt. Und werden die Fabriken bei jedem Arbeitskampf besetzt. Die französischen patrons sind 
ganz schlimme Chefs.“ „Und wie ist es in der öffentlichen Verwaltung, Mademoiselle?“ „Fast noch 
schlimmer als in der Prvatwirtschaft. Der Maître einer Stadt ist unumschränkter Herrscher. Der kann 
zwar seine Mitarbeiter nicht rauswerfen, aber so schikanieren, daß sie sich versetzen lassen oder er 
veranlaßt die Versetzung. Wissen Sie, dieser Film ‚Bienvenue chez les Ch’tis‘, ich glaube, hier hieß er 
‚Willkommen bei den Sch’tis‘, war ja sehr lustig, aber nahe an der Wahrheit. Der arme Postbote, die 
Hauptfigur, wird strafversetzt in den Norden, obwohl er in den Süden Frankreichs wollte. Das kann 
einem Beamten hier nicht passieren. Na ja, am Ende wird alles gut. Im Film. Aber nicht im wahren 
Leben. Da gilt nicht, daß alles gut wird, und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht zu 
Ende.“ „Das ist ein gutes Stichwort. Ich muß weg. Moin zusammen.“ Und die Runde löst sich auf.  
(2.1.2023)

Wird das Geld tatsächlich so ausgegeben?
Nein. Das ist nicht glaubhaft. Früher wurde von den konservativen (zum Teil reaktionären) Politikern 
gesagt, wenn man den Armen, den Proletariern, Geld für die Erziehung (im weitesten Sinne) ihrer 
Kinder gab, dann hätten die Väter (und die Mütter) das sowieso nur für Alkohol ausgegeben. Mit die-
ser Begründung wurden Erhöhungen für die „proles“ verweigert. Das hat damals nicht gestimmt und 
stimmt auch heute nicht. Heute, nämlich, wird das Geld nicht für Schnaps ausgegeben, sondern für 
Krachmacher. Dem deutschen Volk kann es nicht so schlecht gehen, wenn normales Volk nachts vor 
geschlossenen Fabriktoren steht, um Böller für die Silvesternacht zu kaufen. Nicht etwa für lumpige 
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10 Euro, nein, es wird berichtet, daß bis zu 1400 (in Worten: vierzehnhundert) Euro für die Feinstaub- 
und Giftverbreitung (besonders grüne und blaue Funken bestehen nur aus giftiger Chemie) ausgege-
ben wurde. Der Zwerg fand es ja schon irgendwie krank, als er einmal über den Berliner Kurfürsten-
damm auf dem Damm wechseln mußte, weil vor dem Apple-store am Abend vor dem Erstverkauf 
eines neuen iPhone das Trottoir mit Gartenstühlen und -liegen von Kaufinteressenten blockiert und 
ein privater Wachdienst bestellt worden war, um eventuelle Streitereien zu schlichten. Daran sollte 
einmal Herr Heil und die Familienministra Lisa Paus denken, wenn sie wieder einmal die Proleta-
rier, die nichts zu verlieren haben als ihre Ketten und den Blick für ihren Nachwuchs verloren haben, 
mit Geld für die Kinder zuschütten. Nix Alkohol, Böllerkauf ist angesagt, jedenfalls im Dezember. 
Vermutlich ist auch der eingesparte Dezember-Abschlag für die Gasrechnung in Böller umgesetzt 
worden. Armut in Deutschland sieht anders aus.  (3.1.2023)

Haben die sich auch als Vierzehnjährige noch in die Windeln  gemacht?
Jaaa. Man sagt, daß Kinder möglichst früh auf den Topf sollten. Also kleine Kinder. Jetzt ernsthaft: 
Nach 1968 war die Richtschnur für fortschrittliche oder faule Eltern eine Laissez-faire-Politik. Eine 
andere Bezeichnung war permissive Toleranz. In Berlin, der Zwerg weiß, worüber er hier schreibt, 
hatte Helmut Kentler, ein sog. Reformpädagoge, einen großen Einfluß im Senat und unter seinen 
Studierenden und späteren Eltern. Permissive Toleranz meinte unter anderem, daß das Kleinkind, 
solange es wollte, nicht aufs Töpfchen mußte. Diese Kinder sind vermutlich auch noch als Puber-
tierende nicht gezwungen, sich an irgendwelche Ordnung zu halten. Und das sieht man jetzt bei den 
Krawallen und Zerstörungen in der Silversternacht. Nicht nur in Berlin. Das war, man kann ja auch 
einmal was Positives über Margot H. sagen, in den Kindergärten in der DDR ganz anders. Die dort 
domestizierten Kinder wurden früher „entwindelt“ und aufs Töpfchen gesetzt; das hat leider als eine 
Folge der frühkindlichen Topf-Politik dazu geführt, daß in der Zone ein führerbezogenes Politikbild 
entstand, gefördert durch die AfD und deren obersten Malermeister und durch hessische Gymnasial-
lehrer. Die letzte Chance, den Nachwuchs an Ordnung und so zu gewöhnen, hat der Baron der Herzen 
aus Bayern als Verteidigungsminister versaut, als er im Einvernehmen mit der Kanzlerin aus der Zone 
(mußte ja nie in der NVA dienen) die Wehrpflicht aussetzte. Der Nachwuchs ist falsch erzogen – so 
oder so. Jetzt ist alles zu spät. Jetzt hilft nur noch harte Bestrafung, womit der Zwerg meint, Führer-
scheinentzug, Beschlagnahme von Moped oder Auto, Haareschneiden bis auf die Wurzel. Gefängnis 
bringt nichts. Solche Typen werden wohl Incels („voluntary celibacy“) werden, die von ihnen un-
erreichbaren  Stacys umgeben sind. Denn bekanntlich würden selbst durchschnittlich kluge Frauen 
nie einen Mann nehmen, der ihre Brut nicht ernähren kann. So kann man diese Typen zur bundes-
republikanischen Ordnung bringen.  (4.1.2023)

Führt Beharrlichkeit zum Ziel?
Ja, manchmal doch. Das muß sich der Bundesverkehrtminister Wissing von der Fucking Dagegen 
Partei, früher als Drei-Punkte-Partei und davor als FDP bekannt, auch gedacht haben, als er jetzt die 
tote Kuh vom Eis holen wollte. Er schlägt vor, daß der Tod der Kuh oder auch das Gegenteil durch 
eine Experten-Kommission festgestellt werden soll. Weil ja Politiker, dazu zählt er auch schon allein 
durch seine Mitgliedschaft in einer Regierung, eine mit seiner Zustimmung getroffene Entscheidung 
nicht wieder aufheben wollen. Dabei gibt es keine neuen Erkenntnisse über den Tod der Kuh. Politi-
ker der Grünen und der SPD, die gemeinsam mit Herrn Wissing nachgesehen hatten, haben überein-
stimmend festgestellt: Diese Kuh ist tot. Doch Wissing sagte am ersten Werktag dieses Jahres (man 
kann nicht früh genug gegen seine Regierungskollegen hetzen): „Wir brauchen jetzt keinen politi-
schen Streit und keine Rechthaberei, sondern wir brauchen eine fachliche Antwort auf die Frage, wie 
wir stabile und bezahlbare Energieversorgung sicherstellen können“ und weiteres Blabla. Wenn man 
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diese Überlegung zu Ende denkt, dann müßte eine Regierung aus Experten gebildet werden. Denn 
was man für ein Thema machen kann und muß, kann man für jedes Thema machen – zum Beispiel 
für die Verkehrspolitik oder für die Digitalisierung. Jeder Experte in diesen beiden Bereichen ist 
besser als der Herr Wissing. Wenn der Zwerg was zu sagen hätte (hat er im Interesse Deutschlands 
aber nicht), dann würde er für das Verkehrsressort als Experten den Vorsitzenden der Gewerkschaft 
Bau-Steine-Erde berufen (hatten wir schon einmal und der war sehr erfolgreich für die Beton- und 
Asphaltindustrie tätig) und für das Digitale würde der Zwerg einen russischen Hacker berufen, hilfs-
weise Natasja Kasperskaja. Die Minister der Fucking Dagegen Partei müßten mangels Expertise die 
Ampel-Regierung subito verlassen (was sie vielleicht auch wollen). Festzuhalten ist auch: So einen 
Wurmduscher wie Olaf Scholz hatten wir noch nie als Chef einer Bundesregierung. Der läßt sich 
doch tatsächlich einmal in der Woche von Ministerkollegen aus der Fucking DP oder von Herrn Mel-
nyk anpinkeln, als sei er eine verkümmerte Linde in einer Berlin-Kreuzberger Straße. Und wenn ihn 
keiner anpieschert, dann baut Frau Lambrecht Schei … und stellt sich in den Silvesterraketenhagel. 
Diese Ministra hatte nach eigener Auskunft im letzten Jahr „viele Begegnungen“ mit „tollen Men-
schen“. Stellen Sie sich vor, daß diese Tussi Innenminister wird – dabei könnte sie wahrscheinlich 
nicht mehr das „Ministerium für alberne Gangarten“ führen, das immerhin 348 Millionen englische 
Pfund im Jahr verwaltet.  (5.1.2023)

Soll man die abschieben?
Ja. Das soll man. Das muß man. Der Zwerg wird mit zunehmendem Alter immer unduldsamer, immer 
mehr kommt er in eine radikale Ecke und plädiert für ein tabula rasa. Die ältere Dame, die noch in 
ihrem jugendlichen linken Bewußtsein verhaftet ist, versteht ihn, aber teilt seine Auffassung nicht. 
Nun konkret: Bei den „Krawallen“ in Berlin waren unter den Attentätern junge Afghanen und junge 
Syrer beteiligt. Der Zwerg sieht jetzt schon die Argumentation, daß das doch mit ihrer Flucht und den 
damit zusammenhängenden traumatischen Erlebnissen zusammenhängt und man das doch verstehen 
müsse. Ein erstes Zeichen einer solchen Bewertung hat die noch amtierende Berliner Senatschefin 
Franziska Giffey schon geäußert, in dem sie meint, man brauche einen „Mix aus ausgetreckter Hand 
und Stopp-Signal“. Der Zwerg kann sich noch daran erinnern, daß in den 1960er-Jahren in Berlin 
die männlichen Jugendlichen als Halbstarke bezeichnet wurden. Und die Bürger in den bürgerlichen 
Bezirken waren ganz entsetzt, weil die Halbstarken aus der einen Straße die Halbstarken aus der 
Nachbarstraße prügelten. Eine Gewalt gegen Polizei, gegen Rettungskräfte gegen Feuerwehr gab 
es nicht. Der Zwerg, der Kontakt zu diesen „Halbstarken“ hatte, kann sich auch nicht erinnern, daß 
Mülltonnen angezündet wurden oder sonstwie Feuer gelegt wurde. Nun zur Frage: Ja, man soll die 
hier Asyl gefundenen Afghanen und Syrer und andere Asylbewerber abschieben, wenn sie kriminell 
werden. Auch in Länder, in denen die Verhältnisse nicht gut sind. In Afghanistan herrscht kein Krieg, 
also kann man die Straftäter abschieben. Punktum. Und da die Väter ihre Söhne nicht im Sinne eines 
guten gemeinschaftlichen Lebens in Deutschland erziehen und in der Familie vielleicht weitere Kna-
ben sind, sollte man die Väter auch gleich mit abschieben. In Afghanistan herrscht kein Krieg. Also 
sollten die Gerichte die Abschiebung verfügen. Ende aus. Der Zwerg würde diese Abschiebepolitik 
auch für alle anderen Kriminellen anordnen. Ganz formal: Auch in Syrien herrscht kein Krieg. Da 
ist kein schönes Leben. Ja gut. Das hätten die syrischen Asylbewerber, gleich welchen Alters, vorher 
bedenken müssen. Das gilt übrigens auch für nordafrikanische Jugendliche. Es ist auch für den deut-
schen Steuerzahler billiger, diese Straftäter jetzt abzuschieben, koste es was es wolle, als sie ihr Leben 
lang immer wieder ins Gefängnis zu stecken oder Bürgergeld zu zahlen. Einmal richtig zuschlagen. 
Dann wird auch die angebliche Gruppendynamik nachlassen, weil ja die Väter, soweit vorhanden, 
auch abgeschoben werden sollten.  (6.1.2023)
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Sind die ein Vorbild  für die Welt?
Ja, das sind sie. Gut, im Moment sind sie dabei, sich selbst zu zerlegen. Der Zwerg meint die USA. 
Da will der rechtsradikale Republikaner Kevin McCarthy Speaker des Repräsentantenhauses, also 
drittmächtigster Mann der USA, werden. Doch in „seiner“ Fraktion gibt es Abgeordnete, die stehen 
noch weiter in der rechten Ecke; McCarthy ist diesen Leuten schon so weit in das untere Ende ihres 
Darms gekrochen, daß es für eine Demokratie schon peinlich ist. Aber wenn er sich da wohlfühlt – na 
gut, na schön. Rein rechnerisch haben die Republikaner im Repräsentantenhaus eine Mehrheit; vier 
Stimmen reichen, um mit der Mehrheit allerlei Schaden anzurichten. Das geht aber nur, wenn ein 
Speaker amtiert, der u.a. die Abgeordneten vereidigt, damit sie ihren Schaden anrichten können (da-
runter ein New Yorker Abgeordneter, der vermutlich seinen Sitz wegen Betrügereien verlieren wird). 
Erst mit einem Speaker kann man in den Krieg gegen die demokratisch gewählte Präsidentschaft zie-
hen. Da macht sich bemerkbar (wie auch bei der lebenslangen Berufung der Obersten Richter), daß 
die USA eine Verfassung haben, die vor 200 Jahren im Kampf gegen die Engländer formuliert wurde. 
Der Zwerg findet das auch ganz toll, daß Kevin („allein im Haus“) schon seine Utensilien in das von 
ihm angestrebte Speaker-Büro bringen ließ (und jetzt möglicherweise wieder zurückbringen lassen 
muß – in God we lost). Das wäre in Deutschland vergleichbar, wenn ein AfD-Abgeordneter vor der 
Abstimmung aller Abgeordneten im Plenum seine Siebensachen und das Hitlerbild schon in das Büro 
für Bundestagsvizepräsidenten bringen ließ. Zur zukünftigen Politik im Repräsentantenhaus: Wenn 
nur fünf Abgeordnete ausscheiden oder mit den Demokraten abstimmen, verlieren die Republikaner 
ihre Mehrheit. Das ist vielleicht der Grund, warum die Demokraten, abgesehen davon, daß sie nicht 
von Trump abhängig sind, gelassen auf die Mehrheit der RINO und der RAT im Repräsentantenhaus 
blicken. Die ist lästig, aber das ist es auch. Nun, nach mehreren Bestechungen, erfolgreichen, haben 
die Republikaner einen Typen gewählt, den man jederzeit und ohne große Mühen unter Druck setzen 
kann. So geht Banenenrepublik.  (8.1.2023)

Muß sich der Bürgermeister von Kallstadt fürchten?
Ja, er sollte sich fürchten. Weil: Kann sich der geneigte Leser dieses blogs noch daran erinnern, wie 
die Regierung der Vereinigten Staaten mit Al Capone umging? Ja und nein? Also, dieser Alphonse 
Gabriel Capone stammte aus Italien und wurde erst in New York und dann in Chicago ein „schlimmer 
Finger“, der seine Konkurrenten – wie man sagte – aus dem Weg räumte. Das war stadtbekannt, doch 
für die Verurteilungen mußten Beweise her, aber die gab es nicht. Dann kam irgend jemand auf die 
schlaue Idee, Capones Steuererklärungen zu prüfen. Und stellte fest, diese waren nicht korrekt aus-
gefüllt. Nicht, daß er Geld von russischen Oligarchen erhielt. Oder Golfplätze als Fried höfe deklarier-
te. Nein, Einnahmen aus den „Speakeasy“ fehlten. Darauf entschied die amerikanische Regierung, 
den Mann auszubürgern, also nach Sizilien zurückzuschicken und eine erneute Einreise zu unter-
sagen. Ende gut, alles gut. Nun haben wir aktuell wieder einen Fall, bei dem ein prominenter US-
Bürger wohl nicht ganz einwandfreie Steuererklärungen abgab. Al Capone für diesen Fall ein erfolg-
reiches Vorbild. Steuerbetrug, eine Folge des Capone-Falls, verjähren in den USA nicht. Deshalb hegt 
der Ortsbürgermeister von Kallstadt in der Pfalz, Dr. Thomas Jaworek (CDU), die Befürchtung, daß 
dieser prominente US-Amerikaner dahin geschickt wird, woher sein Großvater kam, nämlich nach 
Kallstadt. Dieser Großvater war nämlich Friseur und Perückenmacher, der irgendwann in die Gastro-
nomie wechselte. Jetzt kommt das Nähkästchen, von dem man ausgehen kann: Alle Kneipiers haben 
in der Zeit, als es noch keine elektronischen Kassen gab, zuweilen „vergessen“, ein ausgeschenktes 
Bier der Steuer zu melden – strenggenommen also Steuerbetrug zu begehen,. Bei den Friseuren ist’s 
der nicht abgerechnete, aber abgeschnittene Bubikopf, der an der Kasse vorbei in die Schürze gesi-
chert wurde. Man hätte also den Großvater Friedrich Trump des Landes verweisen müssen. Dann 
wäre sein Enkel Donald in der Pfalz erzogen worden. Damals, als Helmut Kohl Ministerpräsident 
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war. Unter dem gab es keine Mauscheleien mit Bimbes. Und deswegen muß sich der Bürgermeister 
von Kallstadt fürchten (haha). Donald ante portas.  (9.1.2023)

Will die polnische Regierung wieder Kastratenchöre einführen?
Ja. Der Ministerpräsident Polens, Mateusz Morawiecki, hat jetzt vorgeschlagen, in Polen wieder Kas-
tratenchöre einzuführen. Er meint dazu, das sei von der Europäischen Union nicht verboten und 
deshalb dürften in Polen wieder Knaben vor der Pubertät kastriert werden. Motto: Was nicht ver-
boten ist, ist in Europa erlaubt. So die absolut zutreffende Logik. Der Minipräsident hat dazu nicht 
die Zustimmung der Katholischen Kirche erhalten, die ja ansonsten eine Art Nebenregierung bildet. 
Morawiecki meint ergänzend, die EU gestatte andererseits und zusätzlich das Abzocken von Geld 
in jeglicher Höhe, und das wolle seine Regierung auch weiterhin machen. Ansonsten ginge ihm die 
Europäische Union und insbesondere seine westlichen und südwestlichen Nachbarländer ganz weit 
den Rücken runter. Der kleine Giftzwerg im Hintergrund, ohne Amt und Würden, aber mit Macht, hat 
dem Morawiecki auch vorgeschrieben, daß dieser in Brüssel und bei Olaf Scholz anrufen solle, und 
diesen sagen solle, die Suppe werde erstens nicht so heiß gegessen (oder doch, schwebeähnlich) und 
zweitens würden nur Kinder von illegal Eingewanderten kastriert. Für den Wahlsieg der PiSS-Partei 
sei es aber unverzichtbar, Chöre mit besonderen hellen Stimmen jetzt zu fordern und nach dem Wahl-
sieg zu vergessen. Ausdruck tiefsten Bedauerns – blabla blabla. Die polnische Regierung könnte na-
türlich die Forderung nach Kastrationen von afghanischen und syrischen Knaben oder aus Afrika (als 
Farbtupfer im Chor) für die Bildung von Kastratenchören auch schon vor der Wahl fallenlassen, wenn 
sie erstens ihren Wählern versprechen könne, daß nach der Wahl wieder Geld aus Brüssel käme – 
rechtsstaatliche Bedenken hin, von der Leyen her. Und zweitens, so schrieb der Ministerpräsident auf 
Facebook, wenn in Polen die Todesstrafe wieder eingeführt werden dürfe: „Für schwerste Straftaten 
sollte sie zulässig sein.“ Schon im Herbst vergangenen Jahres hatte der kleine Giftzwerg (der geneigte 
Leser weiß, wer gemeint ist) die Wiedereinführung der Todesstrafe „für besonders grausame Morde“ 
gefordert; erstaunlich ist, wie lange Morawiecki brauchte, die Stimme seines Herrn zur offiziellen 
Regierungspolitik zu erheben. Der Zwerg Unwissend, das ist nicht der kleine Mann in Warschau (der 
heißt Zwerg Bösartig), sondern der Schreiber dieses blogs, wundert sich nur, daß es noch keine Defi-
nition für „besonders grausame Morde“ bzw. – was viel weitergehender ist – für schwerste Straftaten 
im Sejm genannt wurden. Das kommt nächste Woche – der geneigte Leser weiß: Wahlkampf. Der 
Zwerg Unwissend geht davon aus, daß bis zu der im Herbst 2023 stattfindenden Parlamentswahl noch 
etliche Kuriositäten das polnische Licht erblicken. Der Zwerg Unwissend könnte da schon eine gute 
Idee liefern: zum Beispiel: Erneuter Zusammenschluß von Sachsen mit Polen (oder umgekehrt). Un-
ter Wahlkampfgetöse fällt auch die inzwischen von der Ampel in Deutschland zurückgewiesene For-
derung Polens nach 1,3 Biotonnen Reparationen. Vielleicht ist das alles nur ein Neidkomplex wie ihn 
unreife Kinder oder kleine Menschen häufig haben. Und hier ein Schlag ins polnische Gesicht: Wir 
Deutsche können zwei Päpste aufweisen, und ihr Polen hattet nur einen. Ätschi bätschi!  (10.1.2023)

Wer ist dagegen?
Wogegen? Diesmal ist die Fucking Dagegen Partei gegen eine Verschärfung des Waffenrechts. Der 
Zwerg hätte sich auch gewundert, wenn sich nicht mindestens ein Mitglied der Fucking DP für das 
Waffentragen von Reichsbürgern oder Clan-Mitgliedern oder den Hells Angels in Hannover ausge-
sprochen hätte. Natürlich wird der ehrsame Jäger vorgeschoben, dem es eine große Befriedigung 
bringt, vom Hochsitz aus das arme Bambi totzuschießen. Das, was er nicht zu Hause kriegt, bekommt 
er im dunklen Tann. Hach, wie sind wir doch Bürger und Mitglieder von bürgerlichen Parteien (damit 
sind diesmal nicht die Sozialdemokraten gemeint) immer so pikiert, wenn in den USA halbautomati-
sche Waffen an Rednecks und Konsorten verkauft werden dürfen … und die dann in eine Schule ein-
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fallen. Frau Nancy Faeser, der Zwerg mag die Dame für ihr energisches Durchgreifen gegen reichste 
Bürger und ähnliches Kruppzeug, will jetzt das Waffenrecht verschärfen. Wozu benötigt eine Jägerin 
eine halbautomatische Waffe? Hat der geneigte Leser schon davon gehört, daß der wohl beleibte Jäger 
mit der Armbrust auf die Wolfsjagd geht? Der innenpolitische Sprecher der Fucking DP (die Ver-
kürzung soll an die rechtsnationale Deutsche Partei erinnern!) Manuel Höferlin meint, „immer neue 
Forderungen für ein schärferes Waffenrecht helfen nicht weiter“: Schon diese Be merkung ist eine 
typisch freidemokratische Frechheit, weil niemand „immer neue Forderungen“ erhob. Das verwech-
selt der Herr Höferlin mit der wiederholt erhobenen (und berechtigten) Forderung, Porschefahrern 
den Geschwindigkeitsrausch zu untersagen (der Mann ist jetzt verheiratet, der kann seine Befriedi-
gung abseits der Autobahn am Lietzensee bekommen). Und eine zweite Niederträchtigkeit liegt in 
den Worten des Herrn Höferlin, wenn er rät „zu einer sachlichen Debatte zurückzukehren.“ Damit 
unterstellt er allen, die keine waffenstarrende Bürger auf deutschen Straßen sehen wollen, daß sie un-
sachlich seien.  Nein, nein. Herr Hölferlin, Sie sind unsachlich; unsachlich wäre es, wenn der Zwerg 
Unwissend ihnen unterstellen würde, Abonnent der Zeitschrift „Jagd und Hund“ und damit Partei zu 
sein. Der Mann lebt in Rheinland-Pfalz: In diesem Bundesland haben Jäger vor gar nicht langer Zeit 
zwei Polizisten totgeschossen.  Dabei fällt mir ein: Frau Faeser sollte bei der Verschärfung des Waf-
fenrechts auch ins Gesetz reinschreiben, daß ehemalige Jäger ihre Waffen abzugeben haben. Denn 
was wollen sie noch damit? Was auch für Fucking DP-Mitglieder gelten muß!  (11.1.2021)

Darf sich der Zwerg wundern?
Ja, ist ja noch nicht von Frau Faeser verboten worden, und wie die Fucking Dagegen Partei immer 
politisch praktiziert: Was nicht verboten ist, ist erlaubt. Worum geht’s? Der Vorsitzende dieser Par-
tei hat im Zusammenhang mit dem Drei-Punkt-Treffen Anfang Jänner in Stuttgart erklärt, daß die 
Fucking DP die Ampel-Koalition fortsetzen will. Das ist verwunderlich, denn das Verhalten vieler 
Führungskräfte dieser Partei stänkert, wo immer es geht. Der Zwerg kann sich die Erklärung des 
Vorsitzenden nur damit erklären, daß das Darlehen für das Haus am See nur durch das fette Minister-
gehalt abgezahlt werden kann (in irgendeiner Zeitung stand, es sei ein Darlehen von 2,35 Mio Euro 
und ein weiteres Darlehen in bisher ungenannter Höhe von einer baden-württembergischen Bank 
gewährt worden). Als der Zwerg sich einmal wegen eines Hypothekendarlehens erkundigte, wurde 
ihm erklärt, die Tilgung würde nach dem zu erwartenden Renteneintritt bzw. nach der Lebens- und 
Arbeitserwartung berechnet. Der Zwerg weiß nicht, ob das üblich ist, aber wenn ja, dann müßte der 
vorgenannte Herr die 2 Mille in rund 20 Jahren getilgt haben, was rund 100.000 Euro im Jahr und 
etwa 8.000 Euro im Monat zuzüglich Zinsen bedeuten würde. Ein einfacher Abgeordneter im Bun-
destag erhält eine steuerpflichtige Aufwandsentschädigung von etwas mehr 10.000 Euro. Einschließ-
lich Kostenpauschale beträgt das Ministergehalt rund 20.000 Euro. Also 30.000 Euro alles in allem. 
Unter diesen Umständen würde der Zwerg auch unbedingt Minister bleiben wollen. Selbst unter 
einem Sozialdemokraten. Und mit diesen Tschitscheringrünen. Nebenbei: Das ist ein anderes Ding 
als CumEx. Persönlicher.  (12.1.2023)

Muß das sein?
Nein, das muß nicht sein. Inzwischen fängt der Zwerg Unwissend, das bin ich, an, sich zu schämen. 
Deutschtummäßig. Es ist vermutlich nicht vermeidbar, es ist sogar wünschenswert, daß die Bundes-
republik Deutschland  benötigte Waffen, gemeint sind die Kampfpanzer Leopard 2, in die Ukraine 
liefert. Unglücklicherweise ist der Bundeskanzler, der Zauderer und Verhinderer vom Dienst, zustän-
dig.  Wie so häufig will der sich nicht entscheiden. Dabei muß er nur, zugegeben als erster Schritt, 
die Genehmigung erteilen, daß unter anderen Polen die früher an die polnische Armee gelieferten 
Panzer an die Ukraine weiterliefern darf. So wie sich Olaf Scholz verhält, könnte man ja fast zu der 
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Auffassung kommen, daß Scholz auf der Gehaltsliste der Sowjetunion steht. Entweder unterstützt 
Deutschland nicht nur verbal die Ukraine mit Waffen und zwar zügig, oder die Bundesregierung ver-
treten durch den Bundeskanzler, erklärt, es werde auf keinen Fall und nie Waffen zur Verteidigung  
der Ukraine liefern. Scholz soll einmal an den Unsinn denken, denn Struck verkündet hat: Europa 
wird am Hindukusch verteidigt. Das war Schwachsinn hoch drei. Die Verteidigung der Ukraine ist 
kein Schwachsinn. Wie schon aus anderem Grund gesagt: Scholz und damit irgendeine Liste der SPD 
ist für den Zwerg nicht mehr wählbar. Möge sie im Orkus verschwinden. Schade ist’s um Faeser und 
Klingbeil und dem kleinen Kevin und noch ein paar anderen – aber wat mut dat mut. Aber es gibt 
Hoffnung: Scholz weg und Ampel unter grüner Führung.  (13.1.2023)

Kann man sich auf die verlassen?
Ja natürlich. Auf wen denn diesmal? Auf die Sozis und ihrem Hang zum Geldausgeben? Nein. Dies-
mal geht es um die Fucking Dagegen Partei, die diesmal eine unausgekochte Idee präsentiert (Die 
Partei muß sich gefallen lassen, daß ihr die Ideen ihrer „Führungskräfte“ angelastet werden. Also, 
nun Butter bei de Fische. Eines Morgens wachte der Justizminister, Mitglied der Fucking DP, auf, 
und stellte mit Erschrecken fest, daß er tags zuvor keinen Unsinn abgesondert hatte. So geht das nicht 
befand er. Darum schlug er vor, „Commercial Courts“  als englischsprachige Sondergerichtshöfe 
einzurichten. Die sollen zuständig sein für internationale Streitereien. Zwei Anmerkungen sind erfor-
derlich: Erstens würde der Zwerg „Öffentlichkeit“ im Sinne des Gerichtsverfassungsgesetzes immer 
so interpretieren, daß ein normaler Deutscher sich im Gerichtssaal nicht nur aufwärmen darf, sondern 
auch versteht, was da verhandelt und ggf. entschieden wird. Und zweitens: Wie halten wir es dann 
mit den Streitereien mit chinesischen Firmen? Oder mit arabischen Scheichtümern? Oder ist ein Son-
dergerichtssal für Suaheli entbehrlich? Wenn der Herr Minister so schlaue Ideen hat, dann soll er sie 
doch in seiner Hauspostille „Libra“ publizieren. Scheint sich, wenn man einer Gazette für kluge Köp-
fe Glauben schenken darf, doch sowieso schon das neue Mitteilungsblatt der Fucking Dagegen Partei 
zu werden. Übrigens, zum Geldausgeben zurück: Die CDU merzt dauernd über die Ampel-Regierung 
und deren Hang zum Geldausgeben. Auf die einzuhauen ist nie falsch, haha. Aber drei Fragen darf 
man doch stellen: Wer war 2021 KanzlerIN? Welcher Partei stand diese Frau nach eigenem Bekunden 
nahe? In welchem Jahr wurden die höchsten Kredite für den Bundeshaushalt aufgenommen? Jetzt zur 
ersten Frage zurück!  (14.1.2023)

Hatte der Brexit Folgen für Deutschland?
Dumme Frage. Natürlich. Ja. Und wie. Bekanntlich hatte Margret Thatcher als Preis für den groß-
britannischen Beitritt zur EU einen sogenannten Briten-Rabatt ausgehandelt. Gepokert und nur zwei 
Sieben gehabt – aber erfolgreich. Zuckten alle zurück. Den Rabatt gab es auch noch lange nach ihrer 
Zeit. Sogar bis Johnson. Wenn’s auch für den gemeinen Engländer/Schotten/Waliser usw. nicht so 
viel war, wie sagt man: Kleinvieh macht auch Mist. Dieser Britenbeitrag fiel nun durch den von der 
Mehrheit der Leute in Global Britain gewünschten Brexit weg. Das hätte in einer normalen Welt dazu 
führen müssen, daß alle Empfänger von EU-Geldern weniger bekommen und die EU-Netto-Zahler 
mit ihren Beiträgen unverändert geblieben wären, abgesehen davon, daß sie sich stärker an den Ge-
meinkosten (Gehalt für Frau von der Leyen hätten wir sogar allein gezahlt!) hätten beteiligen müssen. 
Was aber ist passiert? Die Polen und Ungarn als größte Abzocker verlangten, daß die fehlenden Zlotys 
und Pengös von Deutschland und zwei, drei anderen EU-Staaten ausgeglichen werden müssen. Was 
die auch taten. So war Frau Merkel, alles zuschütten mit Geld. War ja nicht ihr Geld, was die Polen 
bekamen. Die haben damit das Gutachten finanziert, wonach sie 1,3 Biotonnen als Reparationen von 
Deutschland für die Übernahme Schlesiens und Ostbrandenburgs und Pommerns (waren katholisch 
osder Arme-Leute-Gegenden) bekommen.  (15.1.2023)
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Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin.“ Der Chef kommt leichtfüßig mit federndem Schritt in die Tür, galant der wohl etwas ver-
späteten Mademoiselle Beaunee den Vortritt lassend in den Besprechungsraum. „Nochmals Moin 
allesamt. Arbeit wartet auf uns. Unsere erste Sitzung im neuen Jahr. Möge, wie es im Chinesischen 
Staatszirkus immer heißt, möge die Übung gelingen. Ich wünsche uns eine weiterhin gute Zusam-
menarbeit zum Wohle unserer Stadt und nebenbei auch zu unserem persönlichen Wohle. Wenn wir in 
der sogenannten freien Wirtschaft wären, hätte ich Ihnen für die gute Arbeit, die Sie im letzten Jahr 
abgeliefert haben, einen Bonus gezahlt und mich anschließend geärgert. Es ist zwar üblich, Boni zu 
zahlen, aber Doris hat neulich gesagt, und sie hatte wie immer recht, haha, warum die in den Unter-
nehmen dicke Gehälter zahlen und für die Arbeit ihrer Manager, für die sie ja bezahlt werden, oben-
drauf noch eine Anwesenheitsprämie zahlen, das hat sie nie verstanden und will sie nicht verstehen. 
Na ja, Doris ist halt eine Frau, die wie alle Frauen praktisch denken und nicht so egoistisch wie die 
Typen von den Banken. Da ich das auch nicht verstehe mit den Boni, muß ich Ihnen leider mitteilen, 
daß ich mich im Verwaltungsausschuß nicht dafür einsetzen werde, den Mitarbeitern der Verwaltung 
einen Bonus zu zahlen. Allein dafür, daß Sie in dieser schönen Stadt in unkündbarer Stellung für 
das Gemeinwohl schuften, haha, ist doch Lohn genug. Ich habe aber mit Frau Schütze verabredet, 
daß auch fürderhin bei unseren Besprechungen die von ihr beschafften besonders guten Kekse auf 
dem Tisch stehen, und wenn einer von uns an einem Montag Geburtstag hat und hier ist, gibt’s ein 
Tortenstück für jeden. Wollen ja nicht schlampampen. Frau Schütze hat nachgeschaut. Wir werden 
in diesem Jahr zehn Tortenstücke bekommen, an sich elf. Aber einer von uns hat am Pfingstmontag 
Geburtstag und da bleiben wir alle zu Hause. Ich weiß zwar, warum und wieso der Heilige Geist uns 
so sprachgewandt gemacht hat, aber weder Doris noch ich haben in der Bibel finden können, warum 
der Heilige Geist auch noch am Montag bei den Jüngern rumsaß und sie von der Arbeit als Fischer 
und so abhielt. Da sind wir ganz anders. Also, wir müßten heute noch einmal über unsere Städtepart-
nerschaften sprechen, die ja teilweise sehr daniederliegen. Und wir müssen einmal über die Aufgaben 
reden, die in diesem Jahr auf uns warten oder die wir erfinden, um unsere Existenz zu rechtfertigen, 
haha, Doch, ich muß weg. Das machen wir nächste Woche. Lassen Sie sich die Kekse und den Kaffee 
schmecken. Moin.“ Und weg ist er.  (16.1.2023)

Ist das zu glauben?
Ja. Es ist wirklich geschehen. Hin und wieder muß der Zwerg nicht nur im Haushalt arbeiten, sondern 
auch etwas für den Haushalt tun. Kürzlich schickte ihn die ältere Dame, auch aus dem letzten Jahrtau-
send stammend, zum Brötchen holen beim nächstgelegenen Backverkaufsgeschäft. Da wo der Zwerg 
wohnt, gibt es nämlich nur noch Großbäckereien, die mehrere Filialen beliefern  und dann die Teig-
linge nur braun machen. Brötchenkauf und Broterwerb , damit ist nicht das Tun für eine fremde Börse 
gemeint, sind dem Zwerg immer eine besondere Aufregung. Die ältere Dame sagt dazu: „Ersten reg 
dich nicht auf. Das ist der Fortschritt. Zweitens sei doch froh, daß es nicht mehr wie in deiner Ju-
gendzeit nur vier Sorten von Brötchen gibt. Als du jung warst, gab es ja auch nur vier Parteien: CDU, 
die unter Adenauer immer wieder gewählt wurde, weil mit der SPD der Kommunismus drohte, die 
CSU, die damals die Rolle des FC Bayern spielte – gewann immer, SPD, der ewige Verlierer und die 
heutige Fucking Dagegen Partei, die damals national und deutsch war – was zwar dummerhaft und 
ziemlich gemendelt war, aber die politisch mehr boten als einen Porsche. Ich stimme dir ja zuweilen 
zu, so wegen früher und so. Die CSU hatte Semmeln, die SPD in Berlin hatte Schrippen, die bei Strafe 
nicht unter fünfzig Gramm wiegen durfen, die rheinliche CDU kaufte sich Brötchen und die Natio-
naldeutschen beschmierten die Schusterjungs, weil die so schön braun waren. Warum und wieso und 
weshalb echauffierst du dich diesmal, lieber Zwerg?“ „Die Brötchen sind gegenüber dem letzten Jahr, 
das bekanntlich nicht nur in Berlin am Silvester endete, sechs Cent teurer geworden. Ich“, der Zwerg 
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hob die Stimme „ich, kann mich noch erinnern, daß es in meiner Jugend Brötchen für sechs Pfennig 
gab. Und auch nur vier Sorten: Milchbrötchen, Knüppel, Mohnbrötchen, Schrippen. In den besseren 
Stadtteilen gab es noch Schusterjungs, die mit Schmalz gebacken waren, aus dem kostengünstigeren 
Roggenmehl entstanden und mit Zwiebeln gemischt waren. Aber jetzt: neunzehn Sorten Brötchen, 
die alle gleich schmecken und 23 Sorten Brot. Sechs Cent Preiserhöhung, wo früher, als alles besser 
war und wir einen zupackenden Kanzler hatten, das ganze Brötchen für sechs Pfennig zu erwerben 
war. Für sechs Cent hätte ich damals zwei Brötchen erhalten, denn sechs Cent sind 12 Pfennig. Sil-
vester haben die Brötchen noch weniger gekostet. Keine Friedenspreiss, aber weniger. Die sechs Cent 
sindf meine Preiserhöhung von mehr als dreizehn Cent. Die Bäcker nehmen es ja unbarmherzig von 
den Kleinwüchsigen. Nehmen keine Rücksicht auf die Haushaltslage. Da darf ich mich wohl aufre-
gen.“ „Lieber Zwerg, wenn dir die Brötchen zu teuer sind, dann iß doch Kuchen.“  (17.1.2023)

Wo finde ich Asyl?
fragt der Zwerg die ältere Dame? „Warum denn das? Hier in Germanien ist doch gut leben! Natürlich 
könnte man besseres Wetter haben und einen tafferen Bundeskanzler, aber alles in allem ist’s gut. Also, 
was würde dich in die Ferne treiben?“ „na, du hast doch sicherlich davon gehört, daß die Parteien 
der Ampelkoalition eine Wahlrechtsreform machen wollen. Die befürchten nämlich, daß die Bundes-
tagsabgeordneten nach der nächsten Wahl die Anzahl Abgeordneter im chinesischen Volkskongreß 
überschreitet. Und dann müßte ein völlig neues Tagungsgebäude gebaut  werden, möglicherweise auf 
der grünen Wiese oder gar in Bonn.“ „Das ist doch kein Grund, irgendwo Asyl zu suchen! Und wenn 
ich einmal vom Nibelungenschatz absehen, wer nimmt dich denn schon? Malta? Nein, da hast du zu 
wenig Geld. Zypern? Da willst du nicht hin, weil da schon die Russen sind. Monaco ist Schickimicki! 
Willst doch nicht an der Promenade auf Filmsternchen und andere B-Prominenz treffen? Athos und 
Vatikan? Dazu bis du nicht gläubig genug? Soll ich dir die anderen für dich nicht geeigneten Länder 
aufzählen? Großbritannien: jetzt nach dem Brexit? Island: zu kalt, Andorra: zu viel Briefmarken? 
Aber, warum suchst du überhaupt ein Asyl in der Ferne? Eine Wahlrechtsreform, die die Kosten für’s 
Regieren mindert, ist doch gut.“ Der Zwerg: „Ich kann das alles nicht genau einordnen, wie es so 
schön und neuerdings immer im Nachrichten-Interview heißt. Ich muß mich darauf verlassen, was 
Betroffenen sagen. Und da sagt der CSU-Generalsekretär Martin Huber, hat der überhaupt Abitur?, 
‚Die Ampel betreibt mit ihrem Vorschlag zur Wahlrechtsreform organisierte Wahlfälschung,‘ Das 
hört sich doch so an wie organisierte Kriminalität der libanesischen Clans oder Rotlicht-Viertel-Akti-
vitäten im Hannöverschen Rocker-Milieu oder Wahlen in der Türkei. Da kann man doch die größten 
Befürchtungen entwickeln. Und dann kommt noch die Bärbel Bas aus Duisburg, wo auch Dr. Karl 
herkommt, und spricht davon, daß nur noch alle sieben Jahre gewählt werden soll.“ Die ältere Dame: 
„Lieber Zwerg, die Frau Bas hat vorgeschlagen, alle fünf Jahre zu wählen, nicht alle biblische sieben 
Jahre. Außerdem ist’s egal, ob alle sieben oder schon alle fünf Jahre. Schäuble ist immer dabei.“ Der 
Zwerg: „Ist egal. Huber sagt auch ‚Die links-gelbe Ampel legt damit die Axt an unser demokratisches 
Fundament. Wo gibt es denn eine links-gelbe Ampel auf der Welt? Und dann sagt der Huber noch, 
daß der Reformvorschlag zu einem Schurkenstaat führen würde. Möchtest du in Nord-Korea oder in 
der Sowjetunion leben oder in Texas erschossen werden? Nein? Na siehst du. Deshalb suche ich ein 
Asylland für mich. Und auch für dich. Dabei sagt Thorsten Frei von der CSU auch noch, sie seien 
bereit für ein Gespräch mit den Ampelanern. Was er nicht sagt, natürlich nur wenn die CSU eine 
Sonderregelung bekommt und den ihr drohenden Verlust von elf Mandaten als Bayern-Rabatt erhält. 
Aber wie heißt es doch so schön,: Frag nicht die Frösche, wenn du den Teich trocken legen willst. 
Und nun haben einige Frösche beschlossen, den Wasserspiegel im Teich abzusenken, und was pas-
siert? Die bayerischen Frösche quaken.“ (18.1.2023)
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Ist das ein Vorbild?
Kann sein. Ja. Es gibt schließlich (fast) nichts, was es nicht gibt. Nun. In Dänemark will die Regie-
rung einen gesetzlichen Feiertag abschaffen. Das würde, so hat das Finanzministerium in Kopenha-
gen errechnet, 400 Millionen in die Staatskasse bringen. Außerdem würde das Bruttosozialprodukt 
steigen, weil ja nun an einem weiteren Tag im Jahr geschafft werde. In Dänemark soll das so einge-
nommene Geld, Achtung Herr Pistorius, für’s Militär verwendet werden. Die Abschaffung eines Fei-
ertags in Dänemark würde die Arbeitsleistung von umgerechnet 8.500 Arbeitnehmern entsprechen. 
In Deutschland, wir haben die Zehnfache Bevölkerungsmenge und sind auch fleißiger (!!), würde ein 
zusätzlicher Arbeitstag dementsprechend etwa 80.000 Arbeitnehmer entsprechen. Das hat doch was. 
Das wäre ein besonderes Konjunkturprogramm. Im Moment benötigen wir Deutschen kein besonde-
res Programm zur Ankurbelung der Wirtschaft, denn wir haben die Kaufkraft von fast 1 Million Uk-
rainer. Und außerdem ist der Bundeskanzler auch kein Vorbild für besondere Aktivitäten. Die Regie-
rung sollte sich aber darauf vorbereiten, daß wir wieder Chips für Autos und Handwerk und Bauholz 
für den Wohnungsbau in ausreichender Menge haben und gleichzeitig Fachkräfte fehlen. Merke: Es 
fehlen nicht Hilfskräfte, sondern Facharbeiter. Mit der Abschaffung des zweiten Weihnachtsfeiertags 
würde man nicht so viel erreichen, weil Ende Dezember die Bauwirtschaft wetterbedingt darnieder 
liegt. Aber wenn im Sommer ein Feiertag entfallen würde, dann wird sofort das Bruttosozialprodukt 
gesteigert. Es bietet sich der 17. Juni an. Ein sowieso immer falsch interpretierter Feiertag. „Den 17. 
Juni gibt es doch gar nicht mehr als Feiertag“ ruft eine Stimme aus dem Off. „Oh. Pardon!“ Dann 
muß es der Pfingstmontag sein. Der ist ja mal den Arbeitnehmern bewilligt worden, weil die Arbeit-
geber irgendeine besondere steuerliche Vergünstigung erhielten und die Gewerkschaften murrten. In-
zwischen ist die Steuergesetzgebung ganz anders geworden. Also ist auch der Grund für den zweiten 
Pfingstfeiertag entfallen. Und die Taube schüttete ja nur am Pfingstsonntagvormittag bei den Jüngern 
den Heiligen Geist aus. Womit die Sprachverwirrung, die da in Babylon beim Turmbau erfolgte, in 
etwa ausgeglichen wurde. An die Stelle des Turmbaus wurde später der Petersdom gebaut, so daß 
auch dieses Problem elegant gelöst wurde.  (19.1.2023)

Muß dieser Bundeskanzler sich endlich bewegen?
Ja, muß er. Sein Verhalten in Sachen Ukraine verursacht Bauchschmerzen. Schon im letzten Jahr-
tausend gab es lange Jahre eine Diskussion über die militärische Abhängigkeit Europas von den 
Ver einigten Staaten. Damals ging es gegen den Ostblock, heute gegen das Reich des Bösen. Man 
bedenke nur den Austritt Frankreichs aus der NATO und die Sortierung deutscher Politiker in Gaul-
listen und Transatlantiker. In diesem Jahrtausend wurde erneut die Abhängigkeit erörtert, als Donald 
Trump als Präsident eine Politik des „America first“ verfolgte. Übereinstimmend unter den europäi-
schen Politikern kam es zu der Auffassung, daß Europa militärisch auf eigenen Füßen stehen sollte. 
Nur so ist verständlich, daß die NATO-Mitglieder  schon vor Jahren als Ziel ihrer Militärausgaben 2 
Prozent des Sozialprodukts verabredeten. Es war gar nicht so einfach für die CDU-Vorsitzende und 
Bundeskanzlerin, zu verhindern, daß die Bundeswehr auf den Stand der Technik kommt oder bleibt. 
Die Berufung von Schönrednern und Versagern ist ihr besonderer Verdienst. Es ist aber für Fritze 
Merz einfach, dies alles der SPD anzulasten. Aber so funktioniert schmutzige Politik. Europa, so 
hieß die unausgesprochene Verabredung, solle sich ohne Hilfe von außen verteidigen können. Was 
wir jetzt im Zusammenhang mit dem Überfall der Sowjetunion in die Ukraine feststellen, ist, daß 
das 2-Prozent-Ziel in Deutschland bei weitem nicht erreicht wird. Was macht unser Kanzler? Jetzt 
ist Olaf Scholz gemeint Er erklärt, daß die Bundesrepublik die Ukraine nur mit einer bestimmten 
Panzersorte, den Leopolden, unterstützen würde, wenn die Verbündeten gleichermaßen vergleichbare 
Panzer der Ukraine zur Verfügung stellen würden. Nun haben u.a. Großbritannien und Frankreich 
und Polen erklärt, sie würden solche Panzer liefern, doch Scholz wartet auf eine Erlaubnis durch die 
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USA. Ja, dem Zwerg ist bekannt, daß die Mehrheit der deutschen Bevölkerung diese Zurückhaltung 
des Bundeskanzlers akzeptiert. Der Zwerg, der am Anfang des letzten Jahrtausends gegen Turniere 
mit scharfen Waffen war, ist heute für den Einsatz von echten Waffen gegen den bösartigen Aggressor 
aus dem Moskowiterreich. Der Zwerg bedauert, daß der Bundeskanzler sich so verhält wie er sich 
verhält.  (20.1.2023)

Soll man Leoparden liefern?
Ja und nein. Inzwischen zweifelt auch der Zwerg. Mit den Leoparden kann man sich auf den An-
griffspfad bewegen. Solange ein Herr Melnyk als stellvertretender Außenminister in der Ukraine die 
dortige Regierungspolitik beeinflussen kann, besteht die Gefahr, daß die Ukraine in die Sowjetunion 
einmarschiert. Das hätte Konsequenzen, die nicht absehbar sind. Also: Solange Melnyk als Scharf-
macher auftritt und politischen Einfluß hat, würde der Zwerg keine Leoparden liefern. Der Zwerg 
versteht, daß aus Deutschland der ukrainischen Regierung kein Rat erteilt werden darf, wen sie in 
verantwortliche Positionen hievt. Aber einem Bewunderer des Faschisten Bandera, das ist Melnyk, 
würde ich weder direkt noch indirekt Angriffspanzer anvertrauen. Im übrigen ist zu bemerken: Das 
ist ja vielleicht ein Lotterhaufen, der nicht einmal weiß, wieviel Gerätschaften, vulgo Leopoldis, er 
hat. Da macht sich bemerkbar, daß die CDU-Verteidigungsminister wohl alle nur die achtklassige 
Volksschule besucht haben und nicht bis Drei zählen können. Aber das Maul aufreißen, das können 
sie.  (21.1.2023)

Kann man damit einverstanden sein?
Ja und nein. Der Zwerg hat ja in diesem blog in dieser Woche über das deutsche Wahlverfahren 
berichtet. Die drei Parteien der Ampel-Koalition, die im Bundestag eine Mehrheit haben, wollen 
mit ihrem Reformvorschlag sicherstellen, daß die Zahl der Abgeordneten nicht vierstellig wird.  In 
der Kurzfassung: Es soll eine „Hauptstimme“ geben, die über die Anzahl der auf eine Partei ent-
fallenden Abgeordnetensitze entscheidet. Daneben, nachrangig, soll es eine Stimme geben für den 
Wahlkreiskandidaten. Wenn, was vorkommen kann, in den Wahlkreisen die Zahl Abgeordnete einer 
Partei höher ist als der Partei aufgrund der Hauptstimme zusteht, dann werden die Abgeordneten 
mit den geringsten Wahlkreisstimmen nicht in den Genuß der Abgeordnetenentschädigungen kom-
men. Shit happens. Es gibt Abgeordnete im Deutschen Bundestag, die in ihrem Wahlkreis zwar mehr 
Stimmen als alle andere Kandidaten erhalten haben, aber weit von einer absoluten Mehrheit entfernt 
sind; so ist in Sachsen, es gibt noch mehr Beispiele, eine Abgeordneter der Schande mit knapp unter 
30 Prozent der Stimmen in den Bundestag gewählt worden. Volkes Stimme sieht anders aus. Bei-
spielsweise wie bei Herrn Schäuble, der locker die Mehrheit der Stimmen überschreitet. Na gut. Der 
Reformvorschlag hat aber einen Nachteil, jedenfalls für die Unions-Parteien., insbesondere für die 
CSU: Modell-Rechnungen zeigen, daß die CSU elf Mandate weniger haben würde. Überhang- oder 
Ausgleichsmandate entfallen – wegen der Tausender-Grenze. Das Gezeter und Geschrei dieser vom 
Erfolg verwöhnten Partei ist bis an die Nordsee-Küste (manche sagen bis nach Helgoland) zu hören. 
Die Union hat einen Gegenvorschlag präsentiert, der die Zahl der CSU-Mandate nicht verringert und 
die Überhangmandate auf 15 begrenzt. Wer würde Profiteur dieser Regelung sein? Die Union. Dann 
enthält der Union-Vorschlag noch ein besonderes Leckerli: Eine Partei würde nur dann in den Bun-
destag einziehen, wenn sie mindestens 5 Direktmandate erobert oder 5 Prozent überschreitet. Das ist 
ein wahres Leckerli, denn damit würden die „Kommunisten“ aus dem Bundestag verschwinden, weil 
die mit Ach und mit Krach mit weniger als 5 Prozent gerade 3 Direktmandate erreichen. Der Zwerg, 
der ja zuweilen und gern Fehlinterpretationen nachgeht, liest daraus: Eine Partei muß 5 Direktman-
date erzielen, unabhängig vom Ergebnis der Hauptstimme. Der geneigte Leser sieht den Hinkefuß? 
Nein? Doch! Beide K-Parteien, die Kommunisten und die Kapitalisten, würden den Einzug in den 
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Bundestag verpassen. Und zwar dauerhaft! Ein Bundestag ohne die Fucking Dagegen Partei würde 
völlig neue Koalitionen ermöglichen. Die Union müßte für die Machterringung mit der Schande, 
mangels anderer Koalitionspartner, zusammengehen. Hat doch auch was, wenn Herr Maaßen und 
Herr Gauland wieder in ihre angestammten Parteien zurückkönnten.  (22.1.2023)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin.“ Der Chef tritt ins Besprechungszimmer. „Ich spreche ja äußerst über Gespräche, die ich mit 
Doris führe. Aber diesmal muß es sein, weil ich ziemlich dumm aus der Wäsche geguckt habe. Doris 
frug mich gestern: ‚Weißt du eigentlich, wie viele Ferienwohnungen in unserer Stadt dem normalen 
Mietermarkt entzogen sind? Und weißt du, wieviel echte Zweitwohnungsbesitzer in unserer Stadt 
leben?‘ Nun, ich mußte antworten, daß es mir wie dem neuen Bundesverteidigungsminister geht. Der 
weiß nicht, wieviel Leopolde er unter seinem Kommando hat. Und ich weiß nicht, wieviel Ferien-
wohnungen und -häuser wir haben. Kann mir einer von Ihnen die Zahlen liefern?“ Die Teilnehmer 
blicken sich und den Chef etwas ratlos an. „Ich sehe, Sie wissen das auch nicht. Ich denke aber, wir 
sollten das als Verwaltung wissen. Gerade jetzt in der Winterzeit, die ja zugleich eine Zeit mit we-
nig Touristen ist, sieht man des Abends viele dunkle Fensterhöhlen. Unsere Kämmerei müßte ja auf 
Anhieb sagen können, wieviel Zweitwohnungsbesitzer ihre Scherflein in unsere Stadtkasse spülen. 
Ich will einmal ein Beispiel sagen: in einer mir bekannten Wohnstraße, die laut Bebauungsplan aus-
schließlich für die indigene Bevölkerung reserviert war und ist, sind von den 12 Wohnhäusern nur 
vier Hausbesitzer, die immer da sind und nicht vermieten. Bei einigen kommen die Hausbesitzer hin 
und wieder in ihre Behausung, ansonsten vermieten sie ihr Haus. Bei zwei Wohnhäusern bewohnt 
der Hausbesitzer seine Hütte nie. Das geschieht übrigens in einer Straße, in der eine Vermietung an 
Ferien gäste nicht gestattet ist. Ich weiß nicht, wie das in anderen Straßen ist. Aber ich will und muß 
als Verwaltungschef das wissen. Wir müssen ja eine Grundlage für eventuelle politische Entscheidun-
gen haben. Hamburg, eine Stadt, die wegen ihres Ersten Bürgermeisters wahrlich kein Vorbild für uns 
Elb-Anrainer sein kann, ist jetzt festgelegt worden, daß Vermieter von ganz normalen Wohnungen für 
Feriengäste sich erstens registrieren müssen und eine Vermietung an Feriengäste nur für  höchstens 
acht Wochen erfolgen darf. Sie verstehen, damit lohnt sich eine gewerbsmäßige Vermietung für Ham-
burger Wohnungsbesitzer nicht mehr so richtig. Das ist wohl der Witz der Registrierung. Dazu sollte 
man aber wissen, über welche Größenordnung wir in unserer Stadt reden. Wir wollen ja keine Mini-
max-Situation. Minimaler Ertrag mit maximalem Ärger. Na gut. Ich muß weg. Ich wünsche Ihnen 
viel Spaß bei Ihrer Arbeit am Bürger. Moin.“ Und raus ist er. „Der  stellt sich das ziemlich einfach 
vor. Die Zählung der Fremdnutzer. Wenn das bekannt wird, daß wir über die Erfassung reden, dann 
gibt es sofort einen Aufstand derjenigen, die ihre Wohnungen an der Steuer ganz oder teilweise vorbei 
vermieten. Darunter sind ja vermutlich auch Gemeinderatsmitglieder.“  (23.01.2023)

Sollten Porschefahrer mal weglesen?
Ja. Sollten Sie. Da hat doch irgendein Institut (der Zwerg kennt es, nennt es aber nicht) festgestellt, 
daß eine Begrenzung der Geschwindigkeit auf 120 Stundenkilometern auf Autobahnen den CO2-
Ausstoß deutlich verringern würde. Der Verkehrssektor des Herrn Wissing würde dann seinen Anteil 
an der Klimaverbesserung beitragen. Doch was sagt die Fucking DP dazu? Steht nicht im Koali-
tionsvertrag: Das ist eine sehr gute Argumentation. Sachlich. Argumentativ sehr, sehr stark. Für jeden 
Porschefahrer, zum Beispiel Herrn Lindner,  nachvollziehbar. Nehmen wir einmal an, die Fucking 
DP kommt in den nächsten Bundestag wieder rein (was nicht nur der liebe Gott verhüten möge), 
dann würden die Grünen vermutlich darauf bestehen, daß in den Koalitionsvertrag die Zahl „130“ 
aufgeführt wird und zwar im Zusammenhang mit Autobahn und Geschwindigkeit. Wenn dann die 
Fucking DP sagt, lieber nicht regieren als 130 Stundenkilometer auf der Autobahn (was nicht nur der 
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Zwerg erhofft), dann ist sie draußen. Weg vom Fenster. Sitzen dann im Cabrio oder im Beiwagen vom 
Moped. Dann muß Frau Baerbock als Kanzlerin mit der SPD hilfsweise mit einer parlamentarischen 
Minderheit regieren. Doch zu den 300 Sitzen für eine Mehrheit im Bundestag müßte auch die SPD 
ihren Teil beitragen. Das würde der Demokratie gut tun. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, daß 
Herr Habeck mit der CDU zusammengeht und mit denen eine Minderheitsregierung bildet. Auch gut. 
Würde aber nicht funktionieren.  (24.1.2023)

Gegen wen will Portugal seine Leoparden einsetzen?
In den USA gibt es eine Unzahl von Universitäten und hochschulähnliche Institutionen. Die dort tä-
tigen Lehrkräfte müssen, das ist eine Eigenart von Professoren, lehren und forschen. Deshalb ist fest-
zustellen, daß an amerikanischen Universitäten alles erkundet wird, was irgendwie erforscht werden 
kann und soll. Das ist der Nachweis der Existenzberechtigung des forschenden Personals. So hat man 
festgestellt, daß es eine Korrelation gibt zwischen einem kleinen Schniepel und einem großen Auto. 
Auf Deutschland übertragen bedeutet dies: alles unter 13 Zentimeter fährt einen Mercedes-SUV oder 
rast mit dem Porsche von Berlin nach Düsseldorf. Alles über 13 Zentimer fährt einen Fiat 500 oder 
einen Mini. Man ist ja schließlich kein Blauwal. Diese Regelung gilt auch für Heer und Wehr. Als Ad-
miral versucht man seine Regierung davon zu überzeugen, daß man einen Flugzeugträger benötigt, 
um sich gegen den Feind aus dem Meer oder vom Meer kommend, zu wehren. Wenn das nicht ermög-
licht wird, dann muß man seine Uschi überreden, daß ein Marinesoldat nur dann ein guter Marineur 
wird, wenn er in einer schwimmenden Holzkiste ein Jahr lang die Segel gerefft hat. Jedenfalls gilt das 
für Deutschland, wo so eine Philosophie auch etwas kosten darf. Als General, das sind die Leute, die 
die Füßler befehligen, muß man große Fahrzeuge haben. Am besten mit einem großen Rohr vorne-
weg. Das nennt sich Panzer. Möglichst teuer. Und mit einem furchteinflößenden Namen wie Marder 
(der Feind eines jeden Autofahrers ohne Garage) oder Leopold. Weil das auch kompensiert. Natürlich 
könnte man diese Dinger mit dem großen Rohr vorneweg auch Elefant nennen – denken Sie an den 
Erfolg von Hannibal mit diesem Tier. Anders ist es nicht zu erklären, daß Portugal wie Cuxhaven am 
Rande der bewohnten Welt liegend, über etwa 37 Leopard-Panzer verfügt. Gegen wen würde man 
die einsetzen? Ein Blick auf die Landkarte gibt die Antwort: Gegen das Heer aus Atlantis. Gegen den 
Schwarm würde ein großes Schiff nicht helfen wie die Dokumentation im März vom ZDF zeigen 
wird. Spanien kann ja nicht gemeint sein, denn Spanien und Portugal sind ja nicht wie Griechenland 
und Türkei mit jeweils 500 Leoparden in Haßliebe in der NATO verbunden. Eher würde man den 
Spaniern helfen, sich gegen die Franzosen sich zu wehren, falls die wie dunnemal Napoleon die 
Pyrenäen queren. Was sagt das über die portugalesischen Armee-Befehlshaber? Richtig! Genau das. 
Denn der Russe, der argböse Feind, marschiert in die Länder der östlichen Flanke der NATO ein. Da 
wird die ganze Wehrkraft Westeuropas alarmiert und eilt Polen und den baltischen Ländern zur Hilfe. 
Auch die portugiesischen und spanischen Panzer, so sie denn fahrbereit sind, greifen den Polen unter 
die Arme. Gut, der Transport dauert gefühlt zwei Monate, bis der Panzer über die Pyrenäen gerollt ist. 
Die deutsche Regierung unter Kanzler Scholz bräuchte sechs Monate bis sie entschieden hätte, daß 
sie erst Panzer schickt, wenn die Spanier da sind.  (25.1.2023)

Ist der Mann  ein Vertreter des Volkes?
Nein. Der wirklich nicht. Hier wird über den Ersten Bürgermeister von Hamburg Peter Tschentscher 
geschrieben. Natürlich weiß auch der Zwerg, daß ein Ministerpräsident in erster Linie seinem direk-
ten Wahlvolk gegenüber verantwortlich ist. Aber als Vertreter seiner Wähler ist er auch gegenüber 
der Bevölkerung verantwortlich, die nicht in seinem Bundesland leben. Müssen sich ja nicht alle 
wie Markus Söder aufführen. Ein Ministerpräsident hat eine Vorbildfunktion. Konkret. Es gibt eine 
Vereinbarung zwischen Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, wonach der Hamburger 
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Hafenschlick und das Baggergut aus der überflüssigen und schädlichen Elbvertiefung nicht im Natur-
schutzgenbiet Wattenmeer abgeladen werden soll. Das wurde als Schlickfrieden gefeiert. Und noch 
nicht einmal vier Wochen später bricht der Hamburger Tschentscher diesen Frieden. Er will seinen 
Dreck auf Hamburger Gebiet vor Neuwerk und Scharhörn abladen. Die Verabredung im Schlickfrie-
den war: Da nicht. Der Mann ist unanständig. Man kann ja fast zu der Beurteilung kommen, daß die 
meisten Sozialdemokraten unanständig sind. Also nicht wählbar. Der Zwerg, der in Niedersachsen 
wohnt, ist von dieser Dreckschleuder direkt betroffen.  (26.1.2023)

Geht’s noch?
Scheinbar Ja. Aber besser wäre ein entschiedenes Nein. Deutschland und andere Staaten liefern jetzt 
den Leopold in die Ukraine. Unser Schwurbler kam nicht mehr umhin. Die Ausrede mit den Verbün-
deten kann er seinem Hund erzählen, dem er vorher ein Leckerli gegeben hat. Also gut, also schön. 
Stunden nach der Mitteilung, die Ukraine würde Panzer aus Deutschland bekommen, fordert der 
Großschreier aus der Ukraine, daß Deutschland auch Kampfflugzeuge (Tornados) und Schiffe zu 
liefern  habe. Und weitreichende Raketen. Der Melnyk will unser einziges U-Boot haben! Und die 
gerade reparierte „Gorch Fock“ und den Achter von Karl Adam. Melnyk: „Die Ukrainer erwarten, 
daß der neue deutsche Verteidigungsminister endlich die verkündete Zeitenwende und den Beschluß 
des Bundestags vom 26. April 2022 über schwere Waffen für die Ukraine ohne Wenn und Aber vor-
behaltlos und ohne jegliche Verzögerung  umnsetzt.“ Tickt der Mann nicht richtig? Was er nicht sagt, 
ist, daß er zu unseren Flugzeugen natürlich auch die Piloten haben will. Der Zwerg prognostiziert: 
Wir werden in den nächsten Monaten eine U-Boot-Diskussion haben, weil das ein so blödes Thema 
ist, daß Herr Merz, Frau Strack-Zimmermann, Herr Kiesewetter und Herr Wadepfuhl nicht daran 
vorbeigehen können. Vielleicht steigt sogar noch der Hofreiter in die Debatte ein. Markus Söder wür-
de sagen: „eine humoreske Truppe“. Die  Forderung von Melnyk nach Schiffen, er will ja nicht nur 
unser U-Boot haben, ist absolut blöd: Das ist ja nun eine der kleinsten Übungen der Putinschen Sow-
jetunion oder der Wagner-Mörder, jegliches Schiff ruckizucki zu versenken. Und Flugzeuge? Wenn 
„wir“ die Flugzeuge geliefert haben, am besten die neu eingekauften F35 aus der USA, dann wird 
Melnyk seinen Präsidenten so lange traktieren, so wie Frau Strack-Zimmermann den Bundeskanzler, 
bis Selenskyj diese in Richtung Moskau starten läßt. Und dann haben wir nicht den Salat, sondern den 
von dem Faschistenbewunderer Melnyk herbeigewünschten Krieg zwischen der Sowjetunion und 
der NATO. Igrendwie muß der Melnyk glauben, daß er sich unflätiger verhalten muß als Botschafter 
Benjamin Franklin am Ende des 18. Jahrhunderts in Paris, als dieser „Waffen für Amerika“ (man lese 
Lion Feuchtwanger) benötigte. Der ukrainische Präsident wird sich dann entschuldigen, daß er das 
nicht gewollt habe. Übrigens: Die Korruption dauert auch schon seit längerer Zeit. Viel erfolgreicher 
ist „Der Diener des Volkes“ auch nicht. Vielleicht will er ja auch nicht. Der Präsident sollte aufpassen, 
daß er bei einem eventuellen Kampf gegen die Korruption nicht davon gefegt wird; schließlich ist 
es nicht akzeptabel, daß die Geldflüsse in die Taschen der Oligarchen oder derjenigen, die Oligarch 
werden wollen, abgeschnitten werden. Er sollte einmal daran denken, daß der ehemals stärkste Mann 
der Sowjetunion, Gorbatschow, über so eine Lappalie wie die Einschränkung des Alkoholkonsums 
stolperte und darob davongejagt wurde. Aus langer Erfahrung mit dem Rheingold weiß der Zwerg, 
wenn’s ans Eingemachte geht, verstehen die Ritter und Oligarchen keinen Spaß.  (27.1.2023)

Wird der Volkskongreß verkleinert?
Der Zwerg hat ja schon über den Deutschen Volkskongreß mit seinen fast eintausend Mitgliedern 
geschrieben. Diese Woche fand die sogenannte erste Lesung des Gesetzentwurfs statt. Der Zwerg hat 
sich entscheiden, den CSU-Vorständlern einige Tempo-Taschentücher zu schicken, damit diese den 
Schaum vom Maul abwischen können. Da behaupten die bayerischen Mitglieder, daß mit dem Am-
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pelvorschlag Volkes Stimme nicht mehr berücksichtigt werde. In der FAZ wurde dankenswerterwei-
se darauf hingewiesen, daß der 600-Millionen-Andy (vormals strafbefreiter Geldverschleuderer im 
Bundesverkehrsministerium) seinen Wahlkreis mit 30,7 Prozent erobert hat. Das heißt, 69,3 Prozent 
derjenigen, die einen Stimmzettel ausfüllten, haben ihn ausdrücklich nicht gewollt. Volksvertreter 
sehen anders aus. Wenn man dann noch berücksichtigt, daß auch in Passau nur rund 60 Prozent der 
Wahlberechtigten überhaupt zur Urne eilten, dann ist der Andy Scheuer nur von rund 18 Prozent der 
wahlberechtigten Bevölkerung gewählt worden. Wenn man jetzt noch berücksichtigt, daß auch in der 
Region Passau eine ganze Menge Menschen wohnen, die nicht wahlberechtigt sind – Ausländer, exi-
lierte Preußen, Kinder und so –, dann ist der Scheuer-Andy nur von vielleicht 10 Prozent der Passauer 
gewählt worden. Volksvertretung sieht wirklich anders aus. Aber, zugegeben, gewählt ist gewählt. Im 
Wahlkreis München Nord hat ein CSU-Mann gar mit nur 25 Prozent den Berliner Diäten-Trog er-
reicht. Solche Stimm-Ergebnisse sind (bundesweit) keine Einzelfälle. Kandidaten, die die 50 Prozent 
überschreiten, sind nur noch eine gaaaanz kleine Gruppe (falls es solche Abgeordneten überhaupt 
noch gibt). Deshalb ist es verlogen, wenn die CSU-und CDU-Granden von Wahlbetrug und Verfäl-
schung des Wählerwillens und Unrechtsstaat krakeelen. Aber der Zwerg will darüber hinwegsehen: 
Es sind halt Bayern, die nehmen’s mit der Wahrheit sowieso nicht so genau. Haben Sie schon ein-
mal darauf geachtet, wie häufig die bayerischen Abgeordneten am Bundestags-Rednerpult eine Hand 
hinterm Rücken verstecken: Nur das Bundestags-Präsidium sieht, daß dabei die Fingerl gekreuzt 
werden. Einen schönen Sonntag wünsche ich. Ungekreuzt. Mit ausgestreckten Fingern.  (29.1.2023)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin“. Der Chef: „Das ist ja grauenhaft wie manche Hausbesitzer ihre unmittelbare Umgebung 
und die Straße verschandeln. Einfach grauenhaft, Ja, schauen Sie nicht erstaunt. Sie können ja noch 
nicht wissen, warum ich mich diesmal so echauffiere. Ich will es Ihnen sagen: Es sind die Vorgärten 
mit Schottersteinen. Ich will lieber nicht wissen wie es hinter dem Haus aussieht. Vermutlich genau 
so schlimm. Damit soll nun aber Schluß sein. Sie wissen ja, in Niedersachsen  können aufgrund der 
Landesbauordnung Kiesbeete und Schotterflächen verboten werden. Wenn hier der eine oder andere 
glaubt, ein paar Töpfe mit Grünzeug würde als Rasenfläche interpretiert, dann hat er sich aber ge-
schnitten. Dazu müssen wir eine entsprechende Satzung erlassen. Und …“ der Chef hebt die Stimme, 
so daß auch der letzte müde Mitarbeiter wach wird „... das werden wir machen. Punktum. Mit mir 
wird unsere Stadt nicht verschandelt. Wir sind Urlaubsort und eine Stadt mit Großstadtcharakter. So 
was wie Berlin, wo die Straßen mit Granitplatten aus Smaland bedeckt sind. Ich kann mich noch 
erinnern, wie ich in Frankfurt gehört und – ist ja lange her – auch gerufen habe, daß unterm dem 
Pflaster der Strand ist. Und hier für unsere Stadt hat zu gelten, unterm Schotter wächst der Rasen. 
Muß ja kein englischer Rasen sein. Moos tut’s auch. Hauptsache echtgrün. Ich will ja hoffen, daß 
Sie das genauso sehen. Strand oder Rasen ist angesagt. Ich will jetzt einmal von unserer Rechtsab-
teilung hören, welche Möglichkeiten wir als Verwaltung und Politik haben, diese Schotter-Unsitte 
zu unterbinden. Ich glaube, in Niedersachsen gibt es eine diesbezügliche Regelung. Ganz nebenbei, 
diese neuen Drahtzäune, Stabmattenzäune heißen die, sind ja für den Hausbesitzer sehr pflegeleicht. 
Nie mehr Zäune streichen. Tom, Sie wissen, der von Mark Twain, müßte nicht von seiner Tante zum 
Zaunstreichen verdonnert werden, wenn es damals schon solche Zäune gegeben hat. Kekse und Kaf-
fee sind heut wieder gut, nicht wahr? Haben Sie sich mal überlegt, daß diese Zäune jeden Igel oder 
jedes Eichkätzchen in der Bewegung einschränken. Das ist auch eine Art von Artensterben, wenn 
Igel und Kätzchen sich nicht mehr frei bewegen können? Gegen diese Zäune werden wir wohl nicht 
ankommen. Nun gut. Ich gehe jetzt zur Rechtsabteilung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrer Arbeit 
am Bürger. Moin.“ Und raus ist er.  (30.1.2023)
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Ist das ungewöhnlich?
Ja. Der Zwerg war ja bislang der Meinung, daß seit der Abschaffung des morgendlichen Schulfern-
sehens und der tierischen Sendungen mit Horst Stern (der mit der sonoren Stimme) und dem Frank-
furter Zoo-Direktor Bernhard Grzimek (der mit dem Äffchen) von ARD und ZDF nicht viel zur 
Weiterbildung beitragen. Zugegeben: ein schlimmes Vorurteil. Denn einige Film-Serien kennt er gar 
nicht und will – in aller Freundschaft – die roten Rosen im Dschungel-Camp auch nicht kennenler-
nen. Doch gestern, am 30. Januar 2023, kam Bildung pur. In der Nachrichten-Sendung ZDF wurde 
berichtet, daß bei einem belgischen Waffenhändler etwa 100 Leopard-Panzer untergestellt sind. Die 
hat der Herr Versluys ganz offiziell vor ein paar Jahren von der belgischen Regierung für einen Stück-
preis von 15.000 Euro gekauft (Herr Versluys behauptet, er hätte mehr gezahlt). Aber ob 15.000 oder 
20.000 Euro pro Stück ist hier unwichtig. Belgien beschäftigte den Zwerg bisher nur mit wenigen 
Themen: als schlimmste Kolonial-Macht (Belgisch-Kongo), als Hort für Kinderschänder und der 
staatlich-nachsichtigen Verfolgung der Verbrecher (Marc Dutroux), als Sitzplatz für hochbezahlte  
Politiker (Uschi und Kommissare) und dann ist da noch das Atomium. Belgien besaß irgendwann 
300 Leopard-Panzer (Leopard 1). Das ist schon mal bannig viel für ein Land von der Größe Belgiens. 
2015 verkaufte die Regierung Dutzende dieser Leoparden an den Waffenhändler Freddy Versluys. 
Der Zwerg kennt die Einzelheiten nicht, aber der Mann kaufte ja als Händler die Panzer nicht, um sie 
zu lagern, sondern um sie weiterzuverkaufen. Ein Export in ein weiteres Land wäre aber nur  zulässig, 
wenn er eine entsprechende Export-Genehmigung seitens der deutschen Regierung erhielte. Der ge-
neigte Leser möge an die Zurückhaltung des Kanzler Scholz in Sachen polnische Leoparden für 
die Ukraine denken. Riesen-Thema. Ein Waffenhändler, der ein so umfangreiches Geschäft machen 
kann, wird die Panzer doch nur gekauft haben, um sie weiterzuverkaufen. Logo. Und dafür wird er 
beim Kauf bereits auf die deutsche Exportgenehmigung bestanden haben. Sich darauf zu verlassen, 
eine diesbezügliche Genehmigung später zu erhalten, wäre doch viel zu spekulativ. Jetzt fragt der 
Zwerg Unwissend: Wer hat ihm die Export-Genehmigung erteilt? Das wäre doch ein Untersuchungs-
ausschuß wert, nicht wahr, Frau Merkel? Schon um der CDU mal das Maul zu stopfen.  (31.1.2023)

Hat Panzer-Agnes ein neues Thema?
Ja, hat sie. Nachdem nun alle Welt, außer Brasilien und einige wenige andere Länder, Leoparden an 
die Ukraine liefern, direkt oder über einen Ringtausch, kann die Frau von der Fucking Dagegen Partei 
ja nicht mehr den Bundeskanzler täglich anpieseln. Jetzt heißt ihr Thema: Women to the front. Frauen 
an die Waffe. Die ältere Dame hat das mißverstanden, denn sie hat das sofort befürwortet, weil sie 
gerne Waffeln ißt, gern in einer Eistüte: „Bring mir ein Eis mit“. Aus der Ecke kam My der Bär, der 
sofort nach „Dolomiti“ bettelte. Der Zwerg mußte sowohl die ältere Dame („Hattest du dein Hörrohr 
nicht zur Hand?“) wie auch den kleinen putzigen, aber etwas dummen Bären enttäuschen. „Panzer-
Agnes fordert, die unter Frau Merkel vom Baron der Herzen, damals noch als Doktor, ausgesetzte 
Wehrpflicht für männliche Deutsche wieder einzusetzen – für alle. Auch für Frauen. Dazu müßte man 
nicht einmal den Bundestag befragen oder sich gar von Herrn Merz (‚Herr Bundeskanzler, ich fordere 
Sie auf …‘) verpflichten lassen. Einfach so. Boris P. müßte nur einen Brief an alle Blondinen unter 
55 Jahre schreiben, worinnen steht: ‚Sehr geehrte Frau Sowieso (Name ist dem Zwerg bekannt). ich 
will jetzt nicht monatelang das tägliche Gebet der Panzer-Agnes hören, das da lautet ‚Lieber Erich, 
bitte setze die Aussetzung der Einsetzung der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand aller wehr-
pflichtigen Männer aus.‘“ Die ältere Dame: „Welcher Erich?“ Der Zwerg: „Das weiß ich doch nicht, 
welchen Erich die Panzer-Agnes anruft. Ich will dir aber sagen, was Boris P. sonst noch schreibt: 
‚Melden Sie sich unverzüglich beim nächsten Wehrkreis-Kommando-Büro. Dort werden Sie frisch 
eingekleidet und einer Kaserne zugewiesen. Alles weitere erfahren Sie dort. Herzlichste Grüße vom 
Oberbefehlshaber in Friedenszeiten ‚Nenn-mich-Boris.‘“ Die ältere Dame: „Das ist doch genau so 
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ein Nonsens wie atemlos über die Autobahn rasen. Wir haben weder genügend Wehrgerät von Heck-
ler & Koch für die Damen, die mit High-Heels in die High Wheels klettern sollen noch ausreichend 
Platz in den baufälligen Häusern, in denen die Männer untergebracht sind. Auch die Uniformen müß-
ten erst geschneidert werden. Die Damen können ja nicht topless marschieren. Ist ja nicht wie bei den 
Masken, die Frau Hohlmeier (Tochter des ehemaligen Verteidigungsministers Franz-Josef Strauß) 
und Andrea Tandler (Tochter des ehemaligen CSU-Generalsekretärs) als sogenannten Tochter-Deal 
schnell mal in der Schweiz besorgten, denn dieses Land liefert kein Kriegsmaterial an kriegführende 
Länder. Boris P. soll das nicht so ernst nehmen. Es nervt. Ja gut. Das ist aber im Gehalt anteilig als 
Schmerzensgeld mit drin. Und er hat es vorher gewußt! Bei Forderungen von Panzer-Agnes muß man 
einfach weghören. Ist doch nur von der kleinsten Ampel-Regierungspartei. Ist doch die Partei der 
Komiker und Komikerinnen. Lies mal die Überlegungen der Ministra von der FDP (Name findet man 
vermutlich als Selbstauskunft bei wikipedia) über die Digitalisierung. Nicht nur lachhaft, sondern 
auch lächerlich.“  (2.2.2023)

Ist der Mann erfolgreich?
Ja. Könnte sein. Bei einer Bewerbungsrede hat Herr Friedrich Merz gesagt, daß er sich zutraue, die 
AfD zu halbieren. Das ist nach heutigem Stand sehr gut möglich. Am Beispiel des Herrn Hans-Georg 
Maaßen sieht man, daß die CDU unter Herrn Merz auf dem richtigen Weg ist. Die CDU nimmt die 
AfD-Anhänger einfach in ihre Reihen auf. Der Herr Malermeister Chrupalla  und die Frau Lille Wei-
del zieren sich zwar noch genauso wie der Herr Höcke, aber das soll nur den Preis für den Übertritt 
hochtreiben. Auf regionaler Ebene gibt es ja nicht nur enge Kontakte, sondern auch gemeinsame 
Projekte. So geht Halbierung. Der Zwerg wagt eine Prognose (Mark Twain vergessen wir jetzt mal): 
Nach der nächsten Bundestagswahl (lieber früher) will Fritze Merz Kanzler werden. Das schafft er 
im Verein mit der AfD und der Fucking Dagegen Partei, die ihren Namen in Fucking Dafür Partei 
ändern wird. Die letzte Umfrage von INSA sagt einer Koalition von CDU/CSU, AFD und FDP 51 
Prozent voraus. Da die LINKE unterm Tisch fällt (4,9 Prozent und nur 2 Direktmandate) und mit den 
7,5 Prozent der Sonstigen reicht es dicke für eine Merz-Regierung. Das einzige Problem ist noch, daß 
Hindenburg schon tot ist. Das Agieren der CDU und ihres Vorsitzenden ruft beim Zwerg tiefen Pes-
simismus sowie die Empfindung von Leere und Hoffnungslosigkeit hervor (ist geklaut und plagiiert).
Nachtrag zum gestrigen Blog-Eintrag betr. Panzer-Agnes: Der Vorsitzende der Fucking Dagegen Par-
tei hat auf Lars Klingbeil, SPD-Vorsitzender, gehört und der Frau Agnes-Marie gesagt, Wehrpflicht 
werde nicht wieder eingeführt. Zur Erinnerung: Lars Klingbeil hat am 22. Januar 2023 gesagt: „Ich 
weiß, was ich als Parteivorsitzender machen würde, wenn aus meiner Partei andauernd solche Quer-
schüsse kommen. Da würde ich mit den entsprechenden Leuten mal reden. Das wirft ja auch kein 
gutes Licht auf die eigene Parteiführung, wenn da andauernd welche so unterwegs sind.” Bei Herrn 
Lindner kommt ja noch hinzu: Ihm könnte ja passieren, daß er Wehrdienst leisten müßte, denn den 
Grundwehrdienst hat er ja als Jungunternehmer geschwänzt. Das ist er ja jetzt nicht mehr.  (3.2.2023)

Bist du beunruhigt?
Ja, bin ich. Die Kommission der Europäischen Union mit der Präsidentin Ursula von der Leyen an 
der Spitze waren am 2.Februar 2023 in der Ukraine. Bei diesem Besuch wird dem Land abermals 
versprochen, unter bestimmten Umständen Mitglied der EU zu werden. Und dann gab es auch wieder 
Geldregen: Sterntaler fielen vom Himmel und hätten fast das einfache Volk erschlagen. Merke: die 
Oligarchen müssen geschont werden. Für den Wiederaufbau der Energieversorgung soll das Geld 
verwendet werden. Das beunruhigt den Zwerg zwiefach: Zum einen denkt er an die von Frau von der 
Leyen zu verantwortende Geldverschwendung im Zusammenhang mit der „Gorch Fock“ und den 
Unterlassungen in der Bundeswehr und zum anderen muß Karl Valentin über die Korruption in der 
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Ukraine zitiert werden (nur geringfügig abgewandelt): „Es ist zwar schon viel gezahlt worden, aber 
noch nicht an jeden.“  (4.2.2023)

Dürfen das nur Kerle machen?
Nein. Natürlich nicht. Markus Söder hat’s gemacht. Armin Laschet machte es. Bei Norbert Rött-
gen hat niemand gezweifelt, die Herren Kretschmer und Kretschmann taten es, ohne daß Bedenken 
aufkamen. Schon Adenauer war Täter, ganz zu schweigen von all jenen Männern, die als Landräte 
und Bürgermeister öffentliche Ämter innehatten. „Komm’ zur Sache, lieber Zwerg!“ Es geht um die 
Spitzenkandidatur Nancy Faesers für Hessen und die gleichzeitige Ausübung eines Ministeramtes 
in der Ampel-Regierung auf Bundesebene. Die Diskussion ist verständlich. Die SPD in Hessen mit 
dieser Frau an der Spitze hat nämlich Chancen, die seit ewigen Zeiten regierende CDU zu überrun-
den. Und weil das so ist, wird jetzt gesagt und geschrieben, daß sie ihr Amt als Innenministra aufge-
ben soll. Weil sie angeblich als Wahlkämpfer ihre Bundesministeraufgaben nicht ausüben kann (bei 
Frau Merkel hat niemand Vergleichbares gesagt – auch nicht die FAZ). Sie soll ämterlos und ohne 
Amtsbonus gegen den amtieren Ministerpräsidenten antreten. Diese Forderung ist wie Glasermeisters 
Arbeitsmaterila  – durchsichtig. Der Zwerg schätzt ihre Chancen, Ministerpräsidentin zu werden als 
sehr gering sein, denn die Sozis werden nicht die absolute Mehrheit erringen. Die Grünen (denken 
Sie nicht an deren Vergangenheit mit Joschka Fischer) sind so fest an die CDU gekettet, daß sie wie 
CDU denken und eine Koalition der Roten mit den Grünen fast gänzlich ausgeschlossen ist. Die letz-
te Umfrage (Ende des vergangenen Jahres) schreibt der CDU 28 Prozent, der SPD 25 Prozent, den 
Grünen 19 Prozent (hier in Hessen sind sie eine bürgerliche Partei und werfen gar nie mehr Pflaster-
steine) und der Fucking Dagegen Partei 7 Prozent zu. Das wird sich noch ein wenig zugunsten der 
SPD verschieben. Und die CDU wird noch Stimmen verlieren, denn Friedrich „Ich-fordere-Sie-auf-
Herr-Bundeskanzler“ Merz wird als CDU-Vorsitzender wahlkämpferisch tätig werden müssen – und 
das wird die Wähler in Hessen abschrecken. Das ist das Erfreuliche an dem Großsprecher, der sich 
Vieles zutraut. Es wäre sehr bedauerlich, wenn Frau Faeser die Bundespolitik verläßt für die vage 
Möglichkeit, Herrn Rhein abzulösen.  (5.2.2023)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin. Hätten Sie das gedacht, daß in unserer schönen Stadt Menschen aus mehr als einhundert 
Nationen wohnen? Die Zählung hat dabei nicht einmal berücksichtigt, ob Bayern in unserer Stadt 
oder noch schlimmer Sachsen hier wohnen. Sie wissen ja, Sachsen und Bayern bezeichnen sich als 
Freistaaten. Die glauben wie die Reichsbürger, nicht Angehörige der Bundesrepublik zu sein. Aber 
das biegen die sich immer so hin, wie es ihnen gerade wahltaktisch in den Kram paßt. Aber Sachsen 
und Bayern unterscheiden sich schon: die einen wollen unser Westgeld zur Unterstützung der Freien 
Sachsen und die anderen wollen ihre Euros nicht den notleidenden Bundesländern geben. Hatten aber 
jahrzehntelang gern die Steuern der anderen Länder genommen. Ich weiß noch nicht, wie eine Stadt 
unserer Größe von den vielen Nationen profitieren kann. Wir müssen irgendeine Idee entwickeln, 
was wir mit vielen Menschen aus anderen Ländern machen können. Die Ausländer sind keine Last, 
sondern ein Gewinn für die kulturelle Entwicklung in unserer Stadt. Insgesamt, Sie haben es gelesen, 
 leben weniger als fünfzigtausend Menschen in unserer Stadt. Wobei wir ja wissen, daß wir auch ei-
nige Nennbürger hier mitzählen, die ihren Lebensmittelpunkt nicht immer in ihrer Zweitwohnung in 
Groden verbringen. Das ist zwar mehr als vor zehn Jahren. Die Industrieansiedlung, die wir in den 
letzten Jahren hatten, macht sich noch nicht so richtig bemerkbar. Aber da bin ich sehr optimistisch, 
daß wir in wenigen Jahren wieder über über fünfzigtausend Einwohner zählen werden. Sie haben 
ja sicherlich gehört, daß wir hier eine Gruppe von ehemaligen Amerikanern haben, die nach ihrer 
Pensionierung wieder in ihre Heimatsstadt zurückgekommen sind. Es gibt in New York eine Gruppe 
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Cuxhavener, die immer Kontakt untereinander und zu uns hielten. Und denken Sie mal an die Brief-
brücke. Es gibt sogar in Berlin eine Cuxhavener-Gruppe. Nun, ich will mal mit denen schnacken, ob 
die Ideen haben, wie wir dem bevorstehenden Bevölkerungsschwund entgegentreten können. Na gut, 
na schön. Ich muß weg. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrer Arbeit am Bürger. Moin. Ach, da fällt 
mir noch ein. Mademoiselle Bohnee will ganz nach Cuxhaven ziehen. Glückwunsch. Eine Mitbürge-
rin mehr. Ich sag’ ja, es geht aufwärts. Moin.“ Und weg ist er.  (6.2.2023)

Haben wir an der richtigen Stelle gelacht?
Das weiß der Zwerg nicht. Als der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius unmittelbar nach seiner 
Berufung mitteilte, er ließe jetzt einmal alle Panzer zählen und wo sie stünden und ob sie einsatzbereit 
seien oder auch nicht, lachte jeder, der in einem Industrieunternehmen oder in einer Bäckerei, Metz-
gerei, Buchhandlung, Kleiderhandlung usw. tätig war. Denn in diesen Betrieben und überhaupt in al-
len, gibt es einmal im Jahr eine vom Finanzamt vorgeschriebene Inventur, die zumeist auf körperliche 
Erfassung des Bestands und des Glumps basiert. In den 16 Jahren der CDU-geführten Bundeswehr 
und dem einen Jahr von Frau Lambrecht ist vermutlich niemals eine Inventur gemacht worden. Wenn 
das anders gewesen wäre, dann hätten die obersten Generäle und Admiräle und Inspektoren nur hinter 
sich greifen müssen und den Ordner mit den Zahlen vorgeholt. Hätten ihrem Adjutanten gesagt, er 
solle die Zahlen addieren und aufgeschlüsselt nach Typen und Orten und Zustand gefällig auf einem 
Blatt Papier (DIN A 5 hätte gereicht – ist ja nichts da – die Wehr ist bekanntlich blank wie der Hans) 
dem Büro des in Friedenszeiten IBuK übermitteln. Fragt die ältere Dame, im Fauteuil ruhend, wer 
denn der oberste Befehlshaber sei, denn nach der Lesart mancher Politiker befinden wir uns doch im 
Krieg – unerklärt, aber tatkräftig mitmachend. Herr Merz hat doch den Kanzler angemacht („Ich for-
dere Sie auf, Herr Bundeskanzler …“), sich diesbezüglich zu äußern, nachdem der Oberbefehlshaber 
in Friedenszeiten absichtlich die Wahrheit von sich gab oder sich nur in der Wortwahl vergriff. Und 
anschließend wieder kleine Brötchen buk. Es hat den Anschein, daß der Herr Pistorius absichtlich oder 
versehentlich in seinem Zählappell auch nach Panzern frug, die irgendwo außerhalb der Lüneburger 
Heide (nicht „am Arsch der Heide“ wie es in der Werbung für Gebrauchtautos heißt) rumstehen. Denn 
plötzlich tauchten etliche Dutzend Panzer in Belgien auf (Sie erinnern sich: bei einem Waffenhänd-
ler) und in einem Schuppen in einer Waffenschmiede in Flensburg erschienen Panzer älterer Bauart 
aus dem morgendlichen Ostseenebel, die vielleicht  noch von Wieland dem kunstreichen Schmied 
aus einer germanischen Heldensage zusammengesetzt worden waren. Von diesen Fahrzeugen mit 
Kanonenrohr war bisher nie die Rede oder Schreibe. Selbst Frau Strack-Zimmermann tat überrascht. 
Ganz zu schweigen von den Herren Kiesewetter und Wadepuhl. Bekanntlich sind aber konservativ-
reaktionäre Parteien wie CDU und die Fucking Dagegen Partei schon in der Weimarer Zeit und auch 
davor immer mit der eisernen Industrie verbandelt gewesen, so daß davon auszugehen ist, die wußten 
von diesen Panzern und wollten nur die Frau Lambrecht und deren Nachfolger auflaufen lassen. Ver-
mutlich hat der größte Rüstungskonzern noch anderweitig Lagerstätten für Panzer, die er dem Herrn 
Pistorius noch nicht gezeigt hat. Schweigen ist Euro, Reden ist Penunse. Oder wie die Pappenheimer 
sagten: Wir können für 46 Milliarden Euro liefern. Nur wann, hatte er nicht gesagt.  (8.2.2023)

Steht der Weltuntergang bevor?
Ja. Es gibt dazu mehrere Termine (so ist das mit den Vorhersagen): erster Termin liegt sechs Mil-
liarden Jahre vor uns, wenn die Sonne „explodiert“ – dieser Termin stört uns im Moment nicht so. 
Der zweite Termin liegt 30 Jahre vor uns: Das ist der Zeitpunkt, an dem auch die Fucking Dagegen 
Partei mit ihrem Vorsitzenden „Porscheraser“ Lindner begreift, daß eine Geschwindigkeitsbegren-
zung auf deutschen Autobahnen doch schon Anfang der 2020er-Jahre sinnvoll gewesen wäre (was 
aber für andere europäische oder nordamerikanische Staaten nicht beispielgebend ist, denn da wird 
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die Autoraserei jetzt schon begrenzt). Der dritte Termin, der uns in sechs Monaten voll treffen wird, 
ist der Zinsanstieg. Vom Negativzins zur Drei-Prozent-Verzinsung – so könnte ein Buchtitel von 
Herrn Masch meyer lauten. Die ältere Dame, die die Kasse und das Rheingold des Zwergen verwaltet, 
schimpft ob der Panikmache. „Kannst du dich noch daran erinnern, lieber Zwerg, wie hoch die Zinsen 
für eine Hypothek waren, als du auf dem Bau einer Burg nebst Mauer und Graben bestandest? Ich 
sag’s dir: zwölf Prozent waren es. Ganze zwölf Prozent. Und alle haben’s hingenommen. Was hätten 
Sie auch tun können gegen den Wucher der Banken? Sich den Römern bei Aschaffenburg oder den 
Mongolen bei Liegnitz kampflos ergeben? Das war die Alternative. Und jetzt wird über drei Prozent 
Bauzinsen gejammert. Weltuntergangsstimmung. Dabei ist immer noch das Problem nicht die Ver-
zinsung von Hypotheken, sondern die Wucherpreise für den Bau oder den Kauf einer Behausung. 
Nun, ich bin ganz froh, daß du damals auf den Bau einer Wehrburg gegen Mietwucher und Mieter-
kündigung bestanden hast, obwohl es mich schmerzt, dir rechtzugeben.“  „‘Tempi passati‘ wie schon 
Kaiser Joseph in Österreich meinte. Oder der Brite Sunak über den Wunsch der Lehrer und Kranken-
pfleger auf einen Lohn, von dem man leben kann: ‚Times are long gone.‘“  (9.2.2023)

Wer bezahlt den Wiederaufbau der Ukraine?
Der normale Mensch sagt sich: Natürlich, diejenigen, die alles kaputtgemacht haben. Der Völker-
rechtler sagt: Ein Staat könne einen anderen Staat nicht verklagen – also könne die Ukraine die Sow-
jetunion nicht auf Schadenersatz verklagen. Kann man den Anführer der verbrecherischen Taten zur 
Rechenschaft ziehen? Der normale Mensch sagt: Soweit kommt es noch, daß die Kleinen, wie man so 
sagt, gehenkt werden und die Großen laufenläßt. Der Völkerrechtler sagt: Nein, man kann Putin und 
seine Gangsterbande nicht zur Rechenschaft ziehen – sie genießen Immunität. Ein kleiner Ausflug 
in die Geschichte hilft vielleicht weiter. Das heutige Völkerrecht wurde auf der Grundlage von seit 
der Antike entwickelten Regeln am Anfang des 17. Jahrhunderts von dem Theologen und Juristen 
Hugo de Groot (Grotius) in seinem Buch „De jure belli ac pacis“  (Über das Recht des Krieges und 
des Friedens) zusammengefaßt. Bedeutsame Weiterentwicklungen erfolgten 1899 und 1907 in Frie-
denskonferenzen, die in Den Haag stattfanden. Nach dem Zweiten Weltkrieg richteten die sog Sieger-
mächte in Nürnberg ein internationales Tribunal ein, vor dem sich die noch lebenden Nazi-Verbrecher 
verantworten mußten und deren Richter sie verurteilten. Dieses Tribunal war ein im Völker recht 
nicht vorgesehenes Gremium. Wer sollte – außer die Beschuldigten und ihre auchkriminellen Freun-
de – etwas dagegen haben, nach dem Ende des ukrainischen Verbrechens die Sowjetunion auf Scha-
denersatz zu verklagen? Man schätzt heute die Kosten des Wiederaufbaus auf 600 Milliarden Euro. 
Es kann ja wohl nicht sein, daß der „Westen“, mit Deutschland an der Spitze der EU, diese Kosten 
übernimmt und die Sowjetunion und die Profiteure (Stichwort Oligarchen in der Sowjetunion iund in 
der Ukraine) des Kriegs unbelastet davon kommen? Da muß halt das Völkerrecht weiterentwickelt 
werden. Völkerrecht hin, Gerechtigkeit her. Schon zur Abschreckung anderer Diktatoren muß dieser 
Aggressor zum Schadenersatz herangezogen werden.  (10.2.2023)

Wie kann man die ††† Putinunion umzingeln?
Die Enkelin sagt: „Ich habe meinen Schulatlas hervorgeholt, zugegeben, der ist schon einige Jahre alt, 
aber ich verstehe die Argumentation des russischen Massenmörders nicht.“ „Was verstehst du denn 
nicht an Putins Argumentation?“ Die Enkelin: „Er sagt, der Westen unter Führung der USA würde 
ihn, Rußland, umzingeln wollen, und dagegen müsse er sich wehren. Um diese Umzingelung zu be-
enden, will er die Ukraine in das untergegangene Sowjetreich zurückholen. Wobei ich nicht verstehe, 
was eine theoretisch mögliche Umzinglung für Rußland bedeuten würde. Aber, wenn ich mir Ruß-
land auf der Landkarte ansehen, dann sehe ich: Im Süden grenzt China, die Mongolei und Kasachstan 
an Rußland. Ich kann mir nicht vorstellen, daß diese Länder sich vom Westen unter Führung der 
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USA gegen Rußland vereinnahmen lassen und bei einer Umzingelung mitmachen. Ganz im Osten ist 
Wasser, da könnte man Japan als Teil des zingelnden Westens ansehen. Im Westen Rußlands waren 
vor dem Überfall in die Ukraine die baltischen Länder Estland, Lettland und Litauen sowie Polen 
Teil des Westens, Mitglieder der NATO. Finnland hat seine Neutralität aufgegeben und ist zur NATO 
hinzugekommen, weil ††† Putin die Ukraine überfiel. Schweden wird auch in die NATO kommen, 
wenn auch die Türkei noch den bösen Buben macht. Weißrußland ist wohl nicht als Teil des Westens 
anzusehen. Aber das kann sich, zugegeben ändern, wenn die dortige Diktatur endet. Die Ukraine will 
wie auch Georgien Teil der NATO werden. Das hätte man vertraglich ausschließen können, um das 
Sicherheitsbedürfnis Rußlands zu befriedigen. Verstehst du, lieber Zwerg, daß ich die Argumentation 
von Putin nicht verstehe?“ „Liebe Enkelin, niemand versteht die Begründung für den Überfall auf die 
Ukraine, ich vermute, Putin selbst auch nicht.“  (11.2.2023)

Ist das großzügig?
Ja. Extrem großzügig. So viel Großzügigkeit hätte ich nie und nimmer erwartet. Wirklich. So über-
raschend viel. Christano Ronaldo, Fußballspieler, Multimillionär, Typ arrogantes Arschloch, unter-
stützt die Erdbebenopfer in der Türkei. Er hat seinen Kleiderschrank geöffnet und spendet ein Trikot. 
Unvorstellbare Großzügigkeit. Das Trikot wird von einer türkischen Hilfsorganisation versteigert; 
der Erlös für das Trikot fließt dann irgendwie, das glaube ich sogar, den Erdbebenopfern zu. Ha-
ben eigentlich Manuel Neuer oder andere Millionäre aus der Fußball-Arena Trikots oder gebrauchte 
Knieschoner gespendet für die von der Flut Geschädigten an Nahe und Ahr?  (12.2.2023)

Sind die Berliner klüger als … 
… ja, wer soll denn die Vergleichsgruppe sein? Der Zwerg will sich diesmal bescheiden zurückhalten. 
Also, der Zwerg, fern von Berlin lebend, doch mit dieser Stadt noch freundelnd, findet die Wahlent-
scheidung berlinerisch. Womit gemeint ist: SPD, Grüne und Linke haben ihre Regierungsmacht nicht 
gut genutzt und deshalb die Wahl vergeigt; die Koalition hat die Berliner sehr mit allerlei Dumm-
heiten vergrätzt. Und Michael Müller als Vorgänger von Franziska Giffey war schon ein schwacher 
Mann. Und nicht so fähig, wie er es von sich glaubte. Ein typischer Wasserkocher war und ist er. 
Andererseits haben die Berliner die CDU gewählt, weil sie wußten, daß die CDU gar nie nicht den 
Regierenden Bürgermeister stellen wird. Das meint der Zwerg mit berlinerisch. Von der CDU sind die 
Berliner geheilt: vor 2000 hat die CDU die Stadt regiert. Und was haben sie hinterlassen? Die jetzige 
Verwaltung. Ist nämlich nicht besser geworden durch Diepgen und seine Leute. Zur aktuellen Wahl: 
Die Berliner sind Lokalpatrioten und würden es nicht goutieren, wenn ein Spandauer, also einer von 
jenseits der Havel, so eine Art Besser-Wessie, im Roten Rathaus sitzend, die Stadtpolitik bestimmen 
würde. Immer haben die Spandauer darauf Wert gelegt, Spandauer zu sein, und haben herablassend 
auf Berlin herabgeblickt. Der Zwerg glaubt, daß die Berliner sehr klug gewählt haben. Protest zeigen, 
Protestpartei wählen, aber dabei nichts kaputt machen. Üblicherweise wird die AfD als Protestpartei 
gewählt. Diese Funktion hat ja nun die CDU  unter Fritze Merz übernommen („Herr Bundeskanzler, 
ich fordere Sie auf …“). Trotz der großen russischen und antidemokratischen Kommune in Berlin-Ost 
ist die Schande für Deutschland gescheitert. Von wegen Sieg: 9,etwas ist auch für einen in der Zone 
aufgewachsenen Malermeister unter zehn. Die wollten zweistellig werden und haben nur ein Prozent 
dazu bekommen. Kluge Berliner. Und um sicher zugehen, daß der Spandauer außen vor bleibt, haben 
sie der Fucking Dagegen Partei weniger als 5 Prozent gegeben und damit eine schwarz-gelbe Koali-
tion unmöglich gemacht. Recht so. Brav so. Ach übrigens: Wenn der geneigte Leser glaubt, daß die 
SPD diesen Denkzettel begriffen hat, dann irrt er sich aber gewaltig.  (13.12.2023)
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Ein Nachschlag erforderlich?
Ja, Zur Berliner Wahl noch eine Nachbemerkung. Die CDU mit einem Spandauer an der Spitze hat 
rund 28 Prozent der abgegebenen Stimmen errungen. Die Rot-Grün-Rot-Regierung, auch eine Ber-
lin-Koalition, Herr Wegner, hat insgesamt 50 Prozent erreicht. Bei einer Wahlbeteiligung von rund 
60 Prozent haben also ein Drittel der Berliner gewollt, daß es so weitergeht wie bisher. Weniger als 
ein Fünftel wollten den Wechsel. Hinzu kommt, weil ja viele Vieles übersehen wollen. Wer glaubt an 
den Schwarzen Mann, der zum Beispiel die im Bundesvergleich deutlich höhere Krankheitsquote in 
der Verwaltung durch einen Wechsel an der Regierungsspitze auf „Normalmaß“ stutzt? Glaubt tat-
sächlich ein Berliner, daß der Schwarze Mann die kriminellen Clans, alles deutsche Staatsbürger, in 
den Libanon abschieben kann? Glaubt irgendwer, daß mit einem CDU-Mann als Regierender Bürger-
meister ein DAX-Konzern wie Siemens wieder seinen Hauptsitz nach Berlin verlegt? Glaubt irgend-
wer, daß am Mai-Vorabend kein Krawall ist? Oder an Silvester? Es ist wohlfeil, den Senat für alles 
verantwortlich zu machen, aber die Verwaltung besteht aus Berliner Bürgern, also Nachbarn der Ber-
liner arbeitenden Bevölkerung. Die partielle Sperrung der Friedrichstraße war ja auch ein Versuch, 
diese unfreundlich wirkende Straße etwas aufzuhübschen. Wer geht denn da einkaufen? So trunken 
sind ja nicht einmal spanische Touristen oder israelische Heranwachsende! Es ist billig, zu sagen, in 
Berlin funktioniere nichts. Im Restdeutschland sei aber alles paletti? So ein Quatsch. Stuttgart mit 
dem Bahnhof. München mit der zweiten S-Bahn-Linie. Alles gut? Hamburg mit der Philharmonie 
(statt 80 Mio kostete die 800 Mio). Lehrermangel – ach, nur in Berlin? Eine besondere Eigenart der 
Berliner ist schon immer gewesen, über Alles und Jedes zu meckern und zu nörgeln. Selbst die Mauer 
hat ihnen nicht gefallen. Kein Mensch redet mehr über den besonderen Berliner Humor, den es nie 
gab. Der entstand, weil irgendein Tourist zu einem Taxifahrer sagte, die Kongreßhalle sähe aus wie 
eine schwangere Auster – haha (ein Berliner kennt die Curry-Wurst, aber ißt weder bei Borchert noch 
sonstwo Austern (Ausnahme: Grüne Woche) und der Funkturm sei der Lange Lulatsch. Haha (man 
sehe sich den Neuköllner Bürgermeister an!). Sind ja fast nur noch „Schwaben“ in der Stadt und in 
der Verwaltung. Sind wie Lehrer, wenn der geneigte Leser sich erinnert, was Gerhard Schröder gesagt 
hat. Was will der Zwerg sagen? Alles ein wenig tieferhängen.  (14.2.20239

Ist das denn möglich?
Ja, natürlich ist das möglich. Und das gibt es sogar in Deutschland. 1929, als die deutsche Frau zwar 
keinen Bubikopf mehr trug und Roaring Twenties für die Reichen und Schönen, Schickeria kam erst 
später, vorbei war, schloß das Deutsche Reich  mit Persien einen Vertrag. In Persien regierte der Reza 
Schah Pahlevi (Soraya war mit seinem Sohn Mohammad verheiratet). Darin ist festgelegt, daß per-
sische Frauen die Erlaubnis ihres Vaters, hilfsweise Großvater, hilfsweise Großer Bruder, benötigen, 
wenn sie heiraten wollen. Dabei ist natürlich unmißverständlich auch geregelt, daß nach islamischem 
Recht eine Muslimin nur einen Muslim heiraten darf. Dieses Niederlassungsabkommen von anno 
dunnemal ist nie aufgehoben oder durch neueres Recht ersetzt worden, jedoch ziemlich in Vergessen-
heit geraten. Jetzt hat sich herausgestellt, daß die Standesamtsbeamten jahrzehntelang dieses zwin-
gend anzuwendendes Recht nicht beachteten. Das hätte einem deutschen Beamten nicht passieren 
dürfen. Natürlich kann die persische Frau vor der Heirat die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben, 
womit sie sich aber nur halb aus dem Diwan erheben kann: die persische, heute heißt es iranische, 
Staatsangehörigkeit bleibt bestehen. Die muslimische Religionszugehörigkeit auch – anders als die 
Katholiken in Köln können sich muslimische Frauen nicht aus ihrer Glaubensgemeinschaft befreien. 
Einmal Muslimin, immer Muslimin. Wie man in der hiesigen Dorfzeitung lesen konnte, erfuhr eine 
Iranerin ihr Aha-Erlebnis-Erlebnis, als sie in Stuttgart heiraten wollte, weil der dortige Standesbeamte 
verlangte, daß auch die schriftliche Zustimmung vom Vater vorgelegt werden müsse. Nur hat dieser 
Standesbeamte mit dieser Forderung zwar die fast 100 Jahre alte Vorschrift erfüllt, hat jedoch nicht 
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den Hinweis gegeben, daß im Zweifelsfall deutsches Recht vorgeht. Und das sieht nicht die Geneh-
migung eines männlichen Verwandten für eine Heirat vor. Dieses Vergessen ist verständlich, denn in 
Baden-Württemberg ist die Justiz doch in den Händen der CDU, und die ist dort noch etwas, sagen 
wir es vorsichtig, altväterlich. Da hatte die Stuttgarterin persischer Herkunft aber noch Glück, denn 
wenn sie an einen nichtchristlichen Beamten gekommen wäre, hätte der sie möglicherweise wegen 
fehlenden Kopftuches des Raumes verwiesen.
Nachtrag zur Berlin-Wahl: Die AfD hat zwar mit einem höheren Prozentsatz abgeschnitten, tatsäch-
lich aber 8.000 Stimmen weniger bekommen als bei der letzten Wahl.  (15.2.2023)

Was tun gegen die Korruption in der Ukraine?
Darüber zerbrechen sich manche Politiker die Köpfe. Inwieweit es sich um eine Variante der Kro-
kodilsträne handelt oder um echte Besorgnis, ist nicht immer auszumachen, wenn es um den Beitritt 
der Ukraine zur EU handelt. Es wird nach der Vertreibung der russischen Verbrecher aus dem Land 
mehrere Probleme geben, die einem Beitritt zur EU entgegenstehen. Ein einfaches Problem ist das 
der Landwirtschaft, die ja in der EU zur Abschottung von Agrarimporten anderer Länder hoch sub-
ventioniert wird. Die Ukraine ist/war zwar industrialisiert, hat aber auch große, häufig in westeuro-
päischer Hand, große Landwirtschaftsbetriebe. Eine Übertragung der bisherigen EU-Methode, die 
Landwirtschaft zu schützen, auf die Ukraine, würde wohl alle bisherigen EU-Länder an den Rand 
des Ruins treiben (nun gut, man könnte es Deutschland aufs Auge drücken – die/wir haben’s es ja). 
Das zweite Problem ist der Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur und eigentlich von Allem. Das 
soll nach heutiger Schätzung 600 Milliarden Euros kosten, ist aber kein großes Problem  (man könnte 
es Deutschland aufs Auge drücken – die/wir haben es ja). Das dritte Problem ist die in der ukrai-
nischen Gesellschaft verbreitete und tiefverankerte Korruption. Natürlich könnte man Deutschland 
verpflichten, die ukrainische Justiz auf Rechtsstaatsniveau zu bringen. Das wäre aber nicht unbedingt 
erstrebenswert. Wäre sehr anstrengend. Das einfachste Verfahren gegen die Krokodilsträne ist, das 
Modell der ukrainischen Korruption auf Westeuropa zu übertragen. Das wäre einfach: Polen, die bal-
kanischen Länder und Ungarn insbesondere haben spezifische Methoden entwickelt, die Gelder der 
einfachen Steuerzahler in die Taschen der Freunde/Kumpels/amigos umzuleiten. In Österreich wer-
den gutdotierte Posten in staatlichen oder halbstaatlichen Organisationen an Mitglieder und Freunde 
der jeweils herrschenden Partei umgelenkt. Da kann man auf gefüllte Briefumschläge  verzichten 
– Postenvergabe verläuft diskreter (zuweilen). Italien, nicht nur Sizilien, ist ein besonderes Kapi-
tel – denken Sie an den venezianischen Fußballclub. Das gilt auch für Deutschland. Hierzulande 
werden Freunde und Mitglieder zu Intendanten in Fernsehanstalten (höhere Gehälter als die Minis-
terpräsidenten des jeweiligen Bundeslandes) oder als Lotto-Könige (ohne Gewinnzahlen, aber mit 
gut gepolsterten Sitzplätzen) berufen. Auch Sparkassen-Direktoren für die unteren Chargen liegen 
gehaltstechnisch gesehen oberhalb der Bezüge eines Landrats oder Oberbürgermeisters. Auch ein 
Posten als Krankenkassen-Direktor ist nicht zu verachten. Der Zwerg will damit sagen: Die Ukraine 
pampert ihre Oligarchen, Westeuropa hat subtilere Formen der Korruption. Deshalb sollte man sich 
der Korruption in der Ukraine wegen nicht allzu grämen. Die müssen das nur – zum Beispiel wie die 
Polen oder Magyaren – diskreter machen. Damit es keiner mehr sieht oder sehen muß.  (16.2.2023)

Kann ein Haus Würde haben?
Nein, weiß Gott nicht. Am Jakob-Kaiser-Haus in der Berliner Dorotheenstraße, einer Dependance des 
„Bundestags im Reichtag“, soll ein Schild befestigt sein: „Die Kleidung und das Verhalten müssen 
der Würde des Hauses entsprechen.“ Da hat aber der Direktor des Bundestags ganz schön daneben 
gegriffen. Wir sprechen selbst unseren nächsten Verwandten im sog. Tierreich jegliche Würde ab, und 
dann soll ein Haus Würde haben? Der Zwerg versteht schon das Problem. Als er noch im letzten Jahr-
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tausend Dienste gegen Entgelt verrichten mußte, erlebte er nicht mehr, und er ist sehr dankbar darob, 
die Einführung des Casual day am Freitagnachmittag und die Duzerei zwischen Oben und Unten und 
Gleichgestellten. Er hätte nicht gewollt, daß ihn jeder mit dem vertraulichen Du und dem Vornamen 
anspricht. Und dann noch fragt, ob es Zwerg mit „g“ hinten heißt oder mit „ch“ als Zwerch im Fell. 
Wirklich nicht. Da ist er sehr konservativ gewesen. In dem einen oder anderen Fall hätte er sich auch 
sehr moquiert. Und mit kurzen Hosen wäre er nicht in sein Büro gegangen. In der Mitte des letzten 
Jahrhunderts hieß es, daß man bei einer Münchner Versicherung ab dem achten Stock aufwärts (da 
saßen die Abteilungs-Direktoren) im dunklen Anzug zu kommen habe. Das mag übertrieben gewesen 
sein. Doch ein Anzug oder eine ähnliche Gewandung ist auch eine Art Uniform. Und ein Signal. Jetzt 
fehlt nur noch, daß Polizisten und Soldaten der Bundeswehr einen casual day wahrnehmen (müssen) 
und dem General ein „Hey du da“ aus der Panzerluke zurufen. Der Zwerg kann sich noch erinnern, 
wie ein Freund im letzten Jahrhundert, beruflich für einige Berliner U-Bahn-Bahnhöfe verantwort-
lich, sich echauffierte, daß die Zugabfertiger auf den Bahnhöfen dies in Freizeitkleidung taten und 
nicht in der U-Bahn-mäßigen Berufskleidung. Das hatte der Zwerch verinnerlicht wie auch die pri-
vate Bezahlung, wenn er einen Kollegen zum Speis und Trank einlud und nicht den Ritter auf Spesen 
machte. Ein Bundesminister auf Staatsbesuch sollte auch wissen, daß die Bevölkerung es nicht gou-
tiert, wenn „sein“ Vertreter bei offiziellen Anlässen nicht dem Anlaß angemessen gewandet ist oder 
im Bundestagsplenum im Freizeitlook aufkreuzt. Merke auf, Herr Lindner! Merke auf Herr Habeck! 
(17.2.2023)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin. Ich will gleich mal zur Sache kommen. Ich habe letzte Woche in Hamburg angerufen und 
wollte den Herrn Dr. Tschentscher sprechen. Sie können sich denken, warum. Es geht um den zu-
künftigen Müllplatz vor unserer Tür. Um den Baggeraushub aus der Elbe, der vor Scharhörn im 
Wattenmeer verklappt werden soll. Ich wollte den Bürgermeister noch einmal bitten, doch auch die 
Cuxhavener Interessen zu beachten. Und an den Naturschutz zu denken. Dieser Herr Erster Bürger-
meister hat es abgelehnt, mit mir zu sprechen. Gut. Oder besser: schlecht. Ich kann ihn nicht zwin-
gen, mich anzuhören. Nach diesem Affront bin ich Mitglied in einem neuen Verein in unserer Stadt 
geworden. Der heißt ‚Initiative Hamburg boykottieren‘. Hier sind wir ja unter uns; deswegen kann 
ich ja zugeben, daß diese Initiative von mir und einem Gemeinderatsmitglied ausgeht. Für das, was 
die ‚Initiative‘ erreichen will, brauchen wir viel Unterstützung. Da wir keinen guten Willen bei Dr. 
Tschentscher entdecken können und andererseits wissen, daß die Hamburger stolz sind auf die in ih-
ren Mauern befindlichen Unternehmen, werden wir jetzt zum Boykott Hamburger Firmen aufrufen. 
Die Initiative will erreichen, daß im ersten Schritt Cuxhavener Händler keine Hamburger Waren mehr 
in ihren Geschäften führen. In einem zweiten Schritt wollen wir alle Orte bis nach Stade hoch bitten, 
sich uns anzuschließen. Die sind ja auch betroffen. Wir denken an Margarine von Upfield, wir denken 
an Zahnpasta von Beiersdorf, wir denken an Kaffee und Krimskrams von Tchibo, an Eiskrem von 
Langnese, an Zigaretten von Reemtsma, an den Otto-Versand und an Hermes. Und noch an einige 
Firmen mehr. Dazu wollen wir die hiesigen Einzelhändler bitten, sich dem Boykott anzuschließen. 
Und Waren dieser Firmen  nicht mehr zu verkaufen. Für alle diese Firmen gibt es Alternativen aus 
anderen Städten. Wir hoffen, daß wir zumindest teilweise Erfolg haben werden. Natürlich werden wir 
parallel Presseerklärungen an alle großen Zeitungen in der Bundesrepublik und an Influenzer ver-
schicken, um einen nationalen shitstorm auszulösen. Erste Gespräche zum Boykott haben wir bereits 
geführt. Wir haben gerade bei den Internet-Leuten eine gute Resonanz erfahren. Was wollen wir er-
reichen? Wir wollen erreichen, daß die Hamburger Firmen befürchten müssen, Umsatz zu verlieren. 
Die großen Firmen wissen, wenn ein Kunde sich erst einmal umorientiert hat, wird es schwierig, ihn 
zurückzuholen. Wir kämpfen mit diesem Boykott nicht gegen die Elbvertiefung. Das Thema wird 
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anders und anderswo behandelt. Wir wollen mit der Initiative nur erreichen, daß der Dreck aus Elbe 
und Hamburger Hafen nicht im Naturschutzgebiet abgeladen wird. Wir werden auch an die Zentralen 
der Discounter schreiben und sie bitten, uns, also die Initiative,  zu unterstützen. Übrigens: es hindert 
Sie niemand, bei Ihren Einkäufen Produkte Hamburger liegenzulassen und dies dem Verkäufer auch 
zu sagen, Für alle Hamburger Produkte gibt es gleichwertige Artikel anderer Hersteller. Gut. Ich muß 
weg. Ich muß an der Kampagne arbeiten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrer Arbeit am Bürger. 
Moin“. Und weg ist er.  (20.2.2023)

Ist das unverhältnismäßig?
Ja, das ist es. Der geneigte Leser dieses blogs wird auch bei nur gelegentlichem Lesen gemerkt ha-
ben, daß ich nicht auf der seite dieses Kriegsverbrechers im Moskauer Kreml stehe. Eher wird der 
Hamburger Erster Bgm. das Verklappen des Hafen- und Elbeschlicks beenden als das der Zwerg den 
Rückfall in die Barbarei und die Zerstörung der Zivilisation  in Osteuropa und in der Sowjetunion 
gutheißen würde. Verbal an der Seite der Ukraine zu stehen schließt nicht aus, daß man diesem Land 
kritisch gegenübersteht. Damit ist nicht nur die Korruption in der Ukraine gemeint, auch der Rechts-
staat soll noch nicht überall westeuropäischen Standards entsprechen (der Zwerg zählt Ungarn und 
Polen in diesem Fall nicht zu Westeuropa – so wie es ihm gerade paßt). Auch die Beförderung des 
ehemaligen Botschafters der Ukraine in Deutschland zum stellvertretenden Außenminister erinnert 
den Zwerg an die Weiterbeschäftigung von Nazi-Mitläufern nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutsch-
land; bekanntlich ist dieser Andrij Melnyk ein Bewunderer des Faschisten Stepan Bandera, der von 
den deutschen Nazis eine Vorzugsbehandlung im Konzentrationslager Sachsenhausen genießen durf-
te, während sein Kumpan Andrij Melnyk (verwandt mit dem Botschafter?) die ukrainischen Natio-
nalisten weiter für die Deutschen arbeitete und dann ebenfalls luxuriös beherbergt wurde. So viel aus 
der Geschichtskiste. En passant: Der erste Melnyk lebte nach dem Krieg unter dem Namen Stefan 
Popel in der Münchner Kreittmayrstraße, II.Stock, wo er von russischen Agenten ermordet wurde. 
Die Distanz des Zwergen zur Ukraine wird auch durch die völlig maßlosen Forderungen befördert: 
Daß die Ukraine unser einziges U-Boot haben will, hat der Zwerg schon früher kritisiert (Kriegste 
nich, Alter). Daß der Zwerg keinerlei Spenden mehr für die Ukraine leistet, und zwar wegen des 
unflätigen Verhaltens des jetzigen stellvertretenden Außenministers Melnyk gegenüber seiner Regie-
rung, hat der Zwerg auch schon geschrieben (noch ein Vorbeigehen: Frau Baerbock sollte sich auch 
einmal überlegen, mit wem sie sich regelmerzt herzt). Jetzt fordert die Ukraine Streubomben und 
Phosphorgranaten – mit der Begründung, der russische Kriegsverbrecher setze diese weltweit offiziell 
geächteten Waffen auch gegen die ukrainische Zivilbevölkerung ein. Wer sich mit dieser Begründung 
gleichfalls gegen das Völkerrecht vergehen will, begibt sich auf das Niveau der Verbrecher. Da kann 
man ja von „Glück“ sprechen, daß die in der Ermordung der ukrainischen Zivilbevölkerung auf sow-
jetischer Seite einbezogenen Tschetschenen unter ihrem Diktator Kadyrow kein Chlorgas (ebenfalls 
geächtet) einsetzen – wie es im Ersten Weltkrieg von deutschen Truppen als Kampfmittel eingesetzt 
wurde. Es würde der Sache der Ukrainer mehr dienen, wenn sie sich in ihren Forderungen mäßigen 
und die Folgen bedenken würden.  (21.2.2023)

Gelten heutzutage noch Versprechen?
Ja. Grundsätzlich ja. Und – das ist eine Voraussetzung – wenn ein Versprechen nicht in Bayern und 
mit dem berühmt-berüchtigten gekreuzten Fingern (hinterm Rücken) abgegeben wird. Also: Der 
Zwerg gibt hiermit das Versprechen ab, daß er mindestens bis Ende März keinen blog-Beitrag mehr 
zum Thema Ukraine und ††† Putins Kriegsverbrechen – gleich welcher Art – schreiben wird. Es 
gibt schließlich auch noch andere Themen. Und: So wie der Herr Struck uns in Sachen Hindukusch 
irgendetwas gaukelte, so glaube ich inzwischen, daß wir in Sachen Ukraine auch langsam an den 
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Rand eines Nervenzusammenbruchs kommen. Ich, der Zwerg, kann das Thema nicht mehr hören und 
sehen. Vermutlich bin ich nicht der einzige. Die ältere Dame schlug neulich  vor, daß man doch über 
die Vergammlung Deutschlands nach 16 Jahren Merkel reden müsse. Nehmen wir einmal an, daß 
alles richtig ist, was uns nachrichtentechnisch in Sachen Ukraine vorgelegt wird, dann bleibt immer 
noch der langsam anschwellende Sättigungsgrad. Um kein Mißverständnis aufkommen zu lassen: 
Die Erklärung, die von der unsäglichen Frau Wagenknecht und der gleichfalls nicht-ertragbaren Frau 
Schwarzer formuliert wurde, zwingt zum Gang auf die Toilette, wo – wie die Iren nach einem länge-
ren Pub-Besuch sagen –  der Porzellanbus gefahren werden müßte. Sei’s drum. Bis Ende März kein 
Wort zum U-Thema. Macht ja auch mehr Spaß, über die Fucking Dagegen Partei oder über Fritze 
Merz und seinem gierigen Verlangen („Herr Bundeskanzler, Ich fordere Sie auf …“) zu lachen. Ich 
wünsche einen schönen Tag.  (22.2.2023)

Ist Weghören eine Tugend?
Ich weiß nicht. Kann sein. Nach der Ankündigung der Frau Kanzlerin Merkel, sie würde zum Ende 
der Legislaturperiode 2017–2021 ihr Amt als Parteivorsitzende der CDU und Bundeskanzlerin nie-
derlegen, wird sie und ihre Politik in ihrer Partei („Also, sie [die CDU] steht mir nahe, und ich bin ihr 
Mitglied – also ein doppeltes Bekenntnis.“) natürlich nur hinter verschlossenen Türen und – wie man 
so sagt – „unter drei“ kritisiert. Ein besonderer Vorwurf ist, sie hätte die CDU „sozialdemokratisiert“. 
Das ist kein Lob, sondern ist als Beleidigung gemeint. Was den Zwerg erstaunt, ist, daß die Sozis sich 
diese Bewertung gefallen lassen. Weghören kann zuweilen hilfreich sein. Aber in diesem Fall würde 
der Zwerg, wäre er denn ein Mitglied der SPD, sich auch eine Beleidigung einfallen lassen – nach 
dem Motto: Wie du mir, so ich Dir. Käßmanns andere Wange wäre der politische Suizid der Sozis. 
Welche Benennung wäre dem CDU-Vorsitzenden beim Anflug auf Berlin-Tempelhof unangenehm? 
Irgendein Bezug aus der Frühgeschichte Deutschlands. Wie nannte denn Bismarck die Zentristen? 
Ultramontan? Nicht so gut. Besser wäre, zu behaupten: die CDU sei im rechtsrheinischen Denken 
be- und gefangen. Schäl Sick! Versteht kein Mensch. Muß Keiner ja auch nicht. Ist natürlich Quatsch 
– aber sozialdemokratisiert ist auch Quatsch.  (23.02.2023)

Ist das das Aus für Big Business?
Ja, hoffentlich. Im August nächsten Jahres finden in Paris die Olympischen Spiele statt. Das ist für die 
Funzionäre des Internationalen Olympischen Komitees eine Gelegenheit, von Frieden und Freiheit 
und vom unpolitischen Sport zu faseln. An der Spitze der Faseler steht ein Deutscher, Thomas Bach, 
irgendwann einmal Fechtmeister aus Baden-Württemberg mit olympischem Gold. Der behauptet, 
die russischen Sportler könnten um die Medaillen kämpfen, wenn sie unter einer weißen Fahne oder 
so etwas ähnliches, auftreten würden. Der Bach tut so, als wenn er damit eine klare Grenze zu den 
Kriegsverbrechern zieht. Nö, macht er nicht. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat da eine 
klarere Kante: Sie will keine Russen in ihrer Stadt, warum auch immer. Der Zwerg ist gespannt, wie 
sich die deutsche Regierung verhält. Die deutschen Sportverbände werden wie immer sagen, daß die 
Sportler sich doch so auf die Spiele freuen würden. Und Sport sei doch unpolitisch. Bla bla bla. Hat 
der Zwerg 1936 gesehen. Kann sich der geneigte Leser an den Film „Stunde des Siegers“, gedreht 
1981, erinnern, der auf eine wahre Begebenheit beruht. Da geht es um die Olympischen Spiele 1924, 
die in Paris stattfanden. Der jüdische Sportler Harold Abrahams weigert sich, am Sabbat zu rennen, 
obwohl ihm dadurch der Sieg entgeht. Der andere Protagonist ist der tiefgläubige schottische Christ 
Eric Liddel, der sich weigert, an einem Sonntag an einem Vorlauf teilzunehmen. Das ist, mit Verlaub, 
Haltung. Thomas Bach und die anderen Funzionäre zeigen auch Haltung. Ein kriecherische. Schne-
ckenartig mit Schleimspur. Bei einem Junkie würde der Zwerg sagen: Ist auf Koks. Bei Bach sagt der 
Zwerg: Ist auf Kohle. (24.2.2023)
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War Frau Merkel wirklich so gut?
Nein. Wirklich nicht. Weil der Zwerg grade beim Merkel-Bashing ist (Fritze Merz ist ein Ritter der 
traurigen Gestalt und noch nicht satisfaktionsfähig), will er einmal aufzählen, was die hochgeschätzte 
und hochgeehrte Kanzlerin alles hat liegenlassen. Frau Merkel hat zugelassen, daß ein bayerischer 
Onkel-Doktor-Spieler die Wehrpflicht aussetzt, ohne gleichzeitig ein Zukunftskonzept vorzulegen. 
Frau Merkel hat zugelassen, daß ein weiterer Bayer eine Autobahn-Maut einführen will und am Ende 
der Reise voreilig einen Vertrag unterzeichnet, was zu mehr als eine halbe Million Verplemperung 
von Steuergeldern führt (Korrektur: eine halbe Milliarde hat der ehemalige Doktor die Donau run-
terschwimmen lassen). Frau Merkel hat zugelassen, daß Deutschlands Autobahnen und Brücken ma-
rode geworden sind. Über die Bundesbahn will man auch nicht reden. Sie war nicht zuständig für 
die Bildung (ist Ländersache), aber eine starke Persönlichkeit (und das schien sie einmal gewesen zu 
sein) hätte nicht zugelassen, daß die Schulen und die Bildung den Bach runtergehen. Sie hat den von 
der Schröder-Regierung geregelten Atomausstieg erst aufgehoben und dann aus völlig unsinnigen 
Gründen (Fukushima) den Atomausstieg vorgeschrieben, was zu Schadenersatzansprüchen führte 
(bekanntlich gibt es leider für Regierungshandeln keine Bestrafung). Frau Merkel hat zugelassen, daß 
die Montags-Demonstrationen im Osten Deutschland nicht ernst genommen, immer stärker wurden 
und schließlich in eine prä-faschistische Partei mündeten (was wurde Sigmar Gabriel beschimpft, 
weil er sich eine solche Demo einmal angesehen hat). Als Kanzlerin hätte sie die Digitalisierung des 
Landes als Chefin-Sache behandeln müssen – aber das hat sie der CSU überlassen. Und das, was 
man der CSU überläßt, bedeutet, daß man von allen guten Geistern verlassen ist. Über die völlig 
ungeordnete Flüchtlingspolitik will der Zwerg hier auch nicht rechten („… dann ist das nicht mehr 
mein Land“). Hat sie auch versemmelt. Die Politik der Europäischen Union hat sie mit deutschen 
Steuergeldern zugeschüttet, niemand kann es doch ernsthaft begrüßen, daß die EU bestimmte Dinge 
nur einstimmig regeln kann. Dem türkischen Diktator ist sie zu oft und zu weit entgegengekommen. 
Umweltschutz hat sie nicht begriffen und rechts liegenlassen. Die Abhängigkeit von russischem Gas 
hat sie zugelassen. Der Zwerg, der ein langes Leben hinter sich hat und noch einige Jahrzehnte vor 
sich, wird noch erleben, wie die heutige Hochschätzung ins Gegenteil umkippt. Trotz 16 Regierungs-
jahre wird sie als eine der schlechtesten Regierungschefs Deutschland bezeichnet werden. War denn 
nichts positiv? Doch, doch. Positiv zu werten ist, daß sie Ursula von der Leyen aus der deutschen 
Politik (fast) entfernt hat. Und daß sie sich aus dem Wahlkampf 2021 rausgehalten hat. Und damit ein 
Weiter-so verhinderte.  (25.2.2023)

Kann man die Regeln ändern?
Ja – im Prinzip kann man jede Vereinssatzung ändern. Manchmal, zugegeben, ist das sehr, sehr 
schwer. Zwei Beispiele: Nato und Europäische Union (EU). Bei beiden Organisationen ist es drin-
gend erforderlich die Ein- und Austrittsregeln zu ändern. Das wäre aber dringend erforderlich. Die 
ältere Dame, die leider nichts zu sagen außerhalb ihres Gehäuses und nur gegenüber dem Zwerg 
bestimmend auftreten darf, denkt, daß die EU mit dem Prinzip der Einstimmigkeit  anfänglich eine 
richtige Regelung traf; bei inzwischen 27 Mitgliedern, die zudem viel heterogener sind als die Grün-
dungsmitglieder Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und Niederlande ist das nicht 
mehr vernünftig. Die ältere Dame meint daher, daß neue Länder nur Mitglied werden können, wenn 
gleichzeitig für jedes neue Mitglied ein bisheriges ausscheidet. Über die Aufnahme eines weiteren 
Landes wie auch über den Ausschluß eines Landes entscheiden ausschließlich die Gründungsmit-
glieder mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit. So wäre es denkbar, daß die Ukraine aufgenommen werden 
könnte, wenn gleichzeitig Ungarn die Gemeinschaft EU verlassen muß. Die ältere Dame meint, im 
Moment hätte sie eine Liste mit ausstiegsgefährdeten Mitgliedern, die länger ist als die Liste derjeni-
gen, die es verdienen würden, aufgenommen zu werden. Auf der, etwas vulgär ausgedrückt, „Raus-
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wurfliste“ würde sie neben Ungarn (wegen der sehr „eigenen“ Verwendung von EU-Geldern und 
seiner allgemeinen Obstruktion und Polen (wegen der Rechtsstaatverletzungen) auch Rumänien und 
Bulgarien (wegen allgemeiner Korruption) und vielleicht Griechenland (auch wegen des erschum-
melten Eintrittsregeln) wegen der fortgesetzten Verletzung der Menschenrechte (Flüchtlingspolitik). 
Die Gründungsmitglieder sind bei der „Verabschiedung“ von Mitgliedern nicht verpflichtet, im glei-
chen Umfang neue Mitglieder aufzunehmen. Die ältere Dame sagt, die einzigen zu Europa gehören-
den Länder, die sie ersatzweise aufnehmen würde, wären Island und Norwegen; viele der anderen 
Länder wie zum westbalkanische, meint sie, müßten erst eine Demokratisierungs-, Gerechtigkeits- 
und Antikorruptionsentwicklung durchlaufen. Diese Regelung müßte auch auf die Mitgliedschaft der 
1949 gegründeten NATO angewendet werden. Da sind es zwölf Gründungsmitglieder, neben den 
Gründungsmitglieder der EU (siehe oben), Island Kanada, Norwegen, Portugal, USA und Großbri-
tannien. Alle anderen 18 Mitglieder wurden später Mitglied der NATO. Auch hier könnte man das 
Zwei-Drittel-Verfahren anwenden, um das eine oder andere Mitglied aus diesem illustren Kreis zu 
entfernen. Die ältere Dame denkt hierbei an die Türkei (wegen der Kurdenpolitik und Bombardierung 
von Nachbarländer Syrien und Irak) und – sie sieh an, sieh da – an Ungarn wegen der permanenten 
Obstruktionspolitik und der Nähe zur Sowjetunion (††† Putin, das meint der Zwerg, müßte wegen 
gewisser Politiker inzwischen Beschwerden beim Darmausgang haben). Aber wie ein paar Sätze vor-
her geschrieben: Die ältere Dame kann sich zwar Vieles wünschen, aber wer hört schon auf alte und 
weise Weiber (Pardon).  (26.2.2023)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
In der letzten Woche fand in Cuxhaven eine Demo zum Jahrestag des Ukrainekrieges statt. Als Ver-
treterin der Stadt sagte die Bürgermeisterin Christine Babacé (Die Grünen) u.a.: „Der Krieg bringt 
jeden Tag mehr Elend und Zerstörung. Die bittere Bilanz: Zehntausende Tote, Massenflucht, Kriegs-
verbrechen, zerstörte Städte und umkämpfte Regionen.“ Hinter dem Kriegsverbrecher stehen, ob 
fehl- oder falschinformiert oder auch nicht, rund zwei Drittel der russischen Bevölkerung. Da fragt 
man sich als Bürger der Stadt, warum die Stadt Cuxhaven immer noch eine Städtepartnerschaft mit 
der russischen Stadt Murmansk hat. Die Erklärung der Stadtverwaltung, die Partnerschaft würde ja 
gar nicht mehr bestehen, bedeutet: Entweder lügen die Verantwortlichen der Stadt oder aber sind 
unfähig, Murmansk aus der Liste der Partnerstädte auf der homepage der Stadt zu löschen. Die Kro-
kodilstränen auf dem Kämmererplatz und das Pflanzen einer Sonnenblume und einer Kornblume sind 
unehrlich.  (27.2.2023)

Stehen wir auf der falschen Seite der Geschichte?
Das weiß der Zwerg nicht. Er hat so richtig nie darüber nachgedacht. War ihm auch egal, so lange die 
Rente ausgezahlt wird (haha). Es ist aber denkbar, daß er dieses Wort von der Frau des ehemaligen 
SPD-Vorsitzenden (s’ist ein armes Schwein geworden) auf der Berliner Veranstaltung am 25. Februar 
2023 aus der Rumpelkammer von Walter Ulbricht nicht so recht verstanden hat. Das könnte auch von 
dem ehemaligen Geschichtslehrer Bernd Höcke oder von dem Malermeister Chrupalla gesagt worden 
sein. Die Frau von O. Lafontaine mahlert – das heißt, sie ist inzwischen so weit nach rechts gerutscht, 
daß sie schon direkt bei den Faschisten anstößt. Man sage nicht, für eine richtige Sache kann man sich  
nicht immer dagegen wehren, wenn  Trittbrettfahrer aufspringen. Wobei: Das Pamphlet von Schwar-
zer und Wagenknecht ist nicht die richtige Sache. Der Zwerg hat in einer Zeitung ein Bild gesehen, 
wo die beiden Damen, schwarz gewandet und wie Krähen aussehend, nebeneinander stehen und sich 
über – so scheint es – über die Taten der Kriminellen (Staatenfeind Nummer 1) amüsieren. Wie wei-
land der König von Westfalen: „Lustik, lustik, demain encore lustik.“  (28.2.2023)
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Ist das ein toller Vorschlag?
Ja. Ganz toll. Dazu muß man sich daran erinnern, daß im Landkreis Emmendingen ganz hervor-
ragende Reben wachsen, die von Wingerten nach Nah und Fern verkauft werden. Allzu viele Viertel 
in den Straußenwirtschaften führen jedoch zu Trunkenheit. Der Zwerg will hier keine Alkoholwer-
bung machen, ganz im Gegenteil; Weinwerbung findet auf Weinmärkten wie vor dem Hamburger 
Rathaus statt (Dr. Tschentscher geht da immer hin). Der Herr Professor der Wirtschaftswissenschaf-
ten Bernd Raffelhüschen, Beamter mit guter Altersalimentierung von rund 71 Prozent des letzten Ge-
halts und einer Krankenversorgung, nach der sich jeder Fliesenleger die Finger lecken würde. Also, 
dieser Herr Professor schlägt vor, daß die nichtbeamtete Bevölkerung Deutschlands im Falle einer 
Krankheit den Arztbesuch selbst zahlen soll. Damit er das kann, schlägt er vor, daß die Arbeitgeber-
Beiträge zur Krankenversicherung an den Arbeitnehmer ausgezahlt werden, und dieser wie bei der 
Autoversicherung eine Selbstbeteiligung abschließen kann. Der Herr Professor rechnet vor, daß die 
Arbeitgeberbeiträge bei einem Arbeitnehmer mit einem Jahreslohn von 50.000 Euro rund 8.000 Euro 
ausmache und eine Selbstbeteiligung von beispielsweise 2.000 Euro im Jahr für Arztbesuche eine 
win-win-Situation sein würde. Das ist so wie die auch schlaue Idee, daß man statt Mitglied einer ge-
setzlichen Krankenkasse sich privat versichern solle, was für den biologisch männlichen Manager bis 
zur Rente und ohne Arbeitslosigkeit ein gutes Geschäft sein könnte. Für kinderwollende Frauen ist 
das nicht so klug. In der Rentenzeit muß er dann, weil er nun ein hohes Risiko ist, mehr als 1.500 Euro 
Monatsbeitrag zahlen und den Selbstbehalt on top. Der Herr Professor geht davon aus, daß alle Ar-
beitgeber die von ihnen gezahlten Krankenkassenbeiträge an ihre Arbeitnehmer auszahlen. Und zwar 
Jahr für Jahr. In Raten wie die vormaligen Kassenbeiträge? Am Ende des Jahres? Am Anfang? Der 
lütte Mittelstands-Unternehmer mit sagen wir zehn Beschäftigten kann mal locker am Jahres anfang 
80.000 Euro seiner Kasse entnehmen! Wie blöde muß man eigentlich sein, das zu glauben? Wie naiv 
muß man eigentlich sein, nicht bei nachfolgenden Tarifverhandlungen zu hören, daß die Arbeitneh-
mer doch gerade eine immense Zahlung erhalten hätten? Dann schlägt der Freiburger Professor auch 
noch vor, daß der Arzt seinem Patienten sofort die Rechnung präsentiert und der Erkrankte diese 
Rechnung auch unverzüglich oder in angemessener Zeit begleicht. Hoch lebe das Mahnwesen. Und 
die Bürokratie. Die einzig gute Idee von Professor Raffelhüschen ist, daß jeder Patient erfährt, was 
der Arzt seines Vertrauens bei der Krankenkasse seines Patienten abrechnet.  (1.3.2023)

Würde Israel in die EU aufgenommen werden? 
So wie es heute regiert wird? Nein. Nie und nimmer. Neben Pakistan, so steht es in einem Artikel 
in der FAZ, sei Israel das einzige Land, das religiös dominiert wird. Das ist zwar so nicht richtig, 
aber kennzeichnet die Situation doch sehr deutlich. Das heutige Israel sollte nach dem Konzept der 
Gründergeneration nach der Schoa die Heimstatt aller Juden sein, doch heute hätten viele Juden er-
hebliche Probleme, wenn sie in Israel leben müßten. Sie müßte diverse undemokratische Einschrän-
kungen hinnehmen. Und zwar durch ihre Regierung, in der mindestens ein Krimineller als Minister 
amtiert. Bei der heutigen Politik versteht man, daß junge Israelis mindestens einmal im Jahr nach 
Berlin „müssen“, um Freiheit kennenzulernen. Hinzu kommt durch die Netanjahu-Politik eine Apart-
heidpolitik gegenüber den Palästinensern, die – aus der Ferne betrachtet – schlimmer ist als die ehe-
malige Abgrenzungspolitik in Südafrika (der Zwerg vermeidet das N-Wort!). Israel ist ein schlimmes 
Land geworden. Noch einmal zum Anfang wegen des Vergleichs mit Pakistan. Indien mit seiner 
hindu-nationalistischen Politik geht auch immer mehr zu einem religiös ausgerichteten Land über; 
der Zwerg, die ältere Dame und die Enkelin waren kurz davor, wegen erheblichem Bauchgrimmen 
(lachtechnisch bedingt) einen Arzt aufzusuchen, als sie hörten, daß der Kanzler ihrer Republik erklär-
te, Indien sei die größte Demokratie der Welt. Olaf Scholz kann, wenn der Tag lang ist, eine ganze 
Menge Scheiß erzählen.  (2.3.2023)
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Ist das bemerkenswert?
Die ältere Dame meint: „Ja, das ist bemerkenswert.“ Worum geht’s? Bei einer der Demonstrationen 
von ver.di wegen der aktuellen Tarifverhandlungen wird eine der Teilnehmerinnen befragt. Die ant-
wortet nicht mit dem zu erwartenden Blabla (Typ: „Haben wir verdient“), sondern mit: „Scheinbar 
hat Deutschland Geld für alles, nur nicht für die eigenen Bürger.“ Wenn man als ein am Leben drum-
herum interessierter Bürger die Nachrichten in Bild, Ton und auf Papier aufmerksam verfolgt, dann 
kann man schon den Eindruck erwecken, als ob die Bundesregierung Geld für alles hat, aber nicht 
für Lohnerhöhungen ihrer Bediensteten. Die Antwort der Teilnehmerin verkürzt auch ein wenig die 
Wahrheit – in Anbetracht der Zahlungen, die wir Bürger im Zusammenhang mit den Energiekosten-
steigerungen erhalten haben. Begonnen mit der unsinnigen Benzinpreis-Subventionierung auf Ver-
anlassung der Fucking Dagegen Partei bis zur aktuellen Energiepreisbremse (zwischendurch gab’s 
für jeden Bürger 300 Euro). Natürlich ist die ver.di-Forderung mit 10,5 Prozent und Grunderhöhung 
schon „heavy“. Aber man darf schon einmal feststellen, warum wir 50 Millionen Euro für Jemen (via 
Welternährungsprogramm – WFP) zahlen, wo sich iranische Mullahs und saudische Mullahs schon 
jahrelang einen Kampf liefern, der kein Ende nimmt. Ja, ich weiß, der jemenitischen Bevölkerung 
geht es schlecht, sehr schlecht. Doch was schert uns Europäer der Glaubens-Kampf zweier asiatischer 
Diktaturen? Natürlich muß man auch einmal hinterfragen, warum wir der Türkei (ich rede nicht über 
die Hilfsmaßnahmen für die Bevölkerung) im Zusammenhang mit dem Erdbeben Geld geben, ob-
wohl der türkische Präsident gleichzeitig Kurdensiedlungen bombardiert. Und: Was – zum Scheitan 
– suchen wir immer noch in Mali?  (3.3.2023)

Wird das ein Ende nehmen?
Nein, wird es nicht. Der Zwerg bezweifelt, daß die Flucht von Menschen aus Afrika und Asien über 
das Mittelmeer in absehbarer Zeit enden wird. Es wird daher auch kein Ende nehmen, daß immer 
wieder Menschen auf dieser gefährlichen Route ertrinken. Es wird leider auch kein Ende nehmen, 
daß die Last, diese Menschen aufzunehmen, sich auf wenige Länder konzentriert. Nun beabsichtigt 
die Bundesregierung, etwas präziser: das Bundesverkehrsministerium unter Herrn Wissing von der 
Fucking Dagegen Partei, die Vorschriften für kleine Schiffe zu verändern. Wenn diese Partei etwas 
verändern will, dann ist es zuvörderst gegen die Menschen. Das ist so. Leider. Genau. Die neuen 
Regeln verlangen unter anderem auch von kleineren Schiffen unter 35 Meter Länge ein Schiffssi-
cherheitszeugnis, das der kommerziellen Schiffahrt entspricht. Das geht gegen die Rettungsaktionen 
von Hilfsorganisationen im Mittelmeer. Es sei, so sagen diese Organisationen, mit einer massiven 
Erhöhung der Kosten verbunden und würde nicht zu mehr Sicherheit an Bord führen. Nach allem, 
was der Zwerg über diese Rettungsaktionen hört, ist die Rettung durch europäische Schiffe Teil des 
Konzepts der Schlepperbanden in Nordafrika und in der Türkei. Also denkt sich der Zwerg, daß es 
a) gut sei, Menschen aus dem Wasser zu retten und b), daß man die Geretteten einfach wieder dahin 
zurück bringt, wo sie gestartet sind. Das wird nicht so einfach gehen, würde man die Anreise nach 
 Europa deutschmäßig organisieren. Schnell und unbürokratisch. Gut, man müßte mit den betreffen-
den Ländern entsprechende Abkommen schließen („Annalena to the front“). Man könnte den Bossen 
der Schlepperbanden auch ein angemessenes Gehalt zahlen – analog dem deutschen Rentenrecht. 
Und den an der Schlepperei mitwirkenden Ländern jegliche finanzielle Hilfe versagen. Das wäre 
ehrlicher und wirksamer. Vielleicht. Oder auch nicht. Anmerkung: Die ältere Dame im Hause des 
Zwergs würde alles so belassen wie es ist.  (4.3.2023)
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Ist das lustig?
Ja. Und wie! Der Zwerg kommt ja bekanntlich aus einem anderen Zeitalter, das schon lange zurück-
liegt. Er interessiert sich aber auch für das, was ihn zukünftig erwartet. Eine Hilfe für diese Erwar-
tungen sind die Star-Trek-Serien. Da wird die Zukunft bis weit ins 26. Jahrhundert geschildert. Zu-
gegeben, nur Ausschnitte. Und die Serien spielen ganz überwiegend auf Raumschiffen (ob Schiff der 
richtige Begriff ist, will der Zwerg hier und überhaupt nicht entscheiden). Für die Leser dieses blogs, 
die andere Interessen haben: Das Raumschiff heißt zumeist „Enterprise“ und kann sich mit Warp Neun 
blitzeschnelle von einer Galaxis ins nächste bewegen. Die berühmtesten Figuren sind Capt. Kirk und 
Spock vom Planeten Vulkan (das ist der mit den spitzen Ohren). Aus dem „Star-Trek-Universum“ hat 
just die dritte Staffel der Serie „Picard“ begonnen. Darin finden sich viele Figuren wieder, die in frü-
heren Serien bedeutende Rollen spielten. Und es finden sich Hinweise auf Ereignisse in früheren Star-
Trek-Serien. Eine der früheren Serien war „Deep Space Nine“, in der ein sogenannter Formwandler, 
bösartig als „Wechselbalg“ (englisch „Changeling“) bezeichnet, namens Odo die wichtige Funktion 
der Sicherheitsoffiziers innehat. Die Formwandler können sich nach Belieben in jegliches Ding, aber 
auch in lebende Wesen einschl. Menschen wandeln. Sie leben in der „Großen Verbindung“ auf einem 
Planeten im Gamma-Quadranten. Irgendwann bricht der Krieg zwischen dem Dominion und seinen 
Verbündeten und dem Alpha-Quandranten (eine Föderation von Menschen, Romulaner, Vulkanier 
und Klingonen) aus, was in den Star-Trek-Geschichten die „Dominion-Kriege“ genannt wird. Wer 
mehr wissen will, sollte sich im Internet schlauer machen. Hier geht es um Folgendes: Der Zwerg 
liest auf dem handy eine kurze Schilderung von Star Trek „Picard“. Insbesondere wird hier (Staffel 
3, Folge 3) auf die Formwandler resp. Wechselbälger verwiesen, die hier eine Rolle spielen (werden 
auch später mitwirken). Nach dem Ende dieser Schilderung auf dem handy kommt „Das würde dich 
auch interessieren“. Jetzt wird es lustig. Was würde den Zwerg auch interessieren? Gezeigt wird ein 
Bild von Sahra Wagenknecht. Mit einem Hinweis, mit wem sie verheiratet ist. Dem Zwerg ist jetzt 
verständlich, warum dieser Talk-show-Dauergast vom äußersten linken Rand der Gesellschaft nach 
Rechtsaußen wandert: Es ist ein Wechselbalg oder wie es auf russisch heißt: podmenysh oder auch 
oboroten.  (5.3.2023)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin.“ Dem Chef sieht man schon beim Hereinkommen in den Besprechungsraum an, daß er wie-
der einen Verbesserungsvorschlag zum Wohl der Stadt auf der Zunge hat. Zuweilen gibt er zu, daß 
der Vorschlag auch von Doris kommt. Da achtet er schon auf das Copyright. Anders als wir es von 
dem einen oder anderen Doktor aus der Politik kennen. „Ich war am Wochenende wieder einmal in 
Duhnen, um zu sehen, wie es da so ausschaut. Sie erinnern sich ja sicherlich an die Rettungsakti-
on der 81-Jährigen letzte Woche. Wenn Sie, liebe Kollegen, sich vor dem Niedergang des Seebads 
Duhnen nicht fürchten, sollten Sie sich einmal das Geläuf dort ansehen. Es ist zum Gotterbarmen. 
Und ich meine nicht nur Neptun. Die Profiteure von der Verschlammung sind im Moment nur die 
Wattwürmer, die dort auch außerhalb der Karnevalszeit fröhliche Urständ feiern, haha. Wir reden 
über die Schäden am und im Wattenmeer durch den Hamburger Elb- und Hafenschlick, doch der Dr. 
Tschentscher und die Hamburger Hafenverwaltung sind hartherzig, bösartig und gemeingefährlich. 
Wir können es nicht ändern. Doris, die ja etwas mehr Zeit hat als ich, habe ich gebeten, bei Shake-
speare oder meinetwegen auch bei den Grimms mal einen Zauberspruch herauszusuchen, den wir 
den Hamburgern entgegenschleudern können – ‚Fahr zu Hölle‘ ist zu schwach. Ein Albaner würde 
sagen: ‚Möge der Donner dich auf dem Klo treffen‘. Weil das vermutlich auch nicht hilft, sollten wir 
die Verschlammung positiv angehen. Ich habe da kürzlich einen Fernsehfilm gesehen, in dem gezeigt 
wurde, wie auf den Dächern von Häusern in Tokio Reisfelder angelegt wurden. Deshalb will ich 
gleich einmal mit unserem Gartenbauamt sprechen, ob wir einen Reis finden, der Salzwasser verträgt. 
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Es gibt sicher verschiedenen Varietäten, die auch flut- und ebbefähig sind. Wenn’s gut läuft, können 
wir als Endresultat sogar noch Gewinn machen. Als Spezialität von der Küste: Reis mit Queller aus 
dem Wurster Land, serviert auf dem Holzbrett. Das würde den Interessen Dr. Tschentschers diametral 
entgegengesetzt sein, der uns ja kaputtmachen will. Also, ich muß jetzt weg. Ich wünsche Ihnen viel 
Spaß bei Ihrer Arbeit am Bürger. Trinken Sie aber in Ruhe noch Ihren Kaffee aus. Moin.“ Und weg 
ist er. „Wenn der Chef seine Doris nicht hätte, müßte man ihn bei Elida-Kumpels anmelden. Obwohl: 
so eine kluge Frau findet er nimmer noch einmal.“ „Ich sehe schon die Werbung ‚Duhner Reis. Mit 
Pferdeäpfeln gedüngt.‘ Oder: ‚Auch Wattwürmer lieben unseren Reis‘.“ „Ja. So etwas kaufen die 
Touristen. Kaufen ja auch Sand aus der Kiesgrube neben der Mülldeponie in Gunzendorf, wenn auf 
der Tüte steht ‚Gruß aus Duhnen‘.“ „In der Camargue, da wo die weißen Schimmel sind, die später 
schwarze Rappen werden, verkaufen die Franzosen den dort angebauten Reis auch in kleinen Säck-
chen an die Touristen. Funktioniert hervorragend, das Geschäft mit den Touristen. Fleur de sel de 
Camargue.“ „Döskopp, das ist Salz und nicht Reis!“  (6.3.2023)

Sollte man sich einmal ehrlich machen?
Ja, sollte man. Es geht hier um die Wohnungsproblematik in Berlin. Bekanntlich hat die Berliner 
Bevölkerung zwei Probleme: das eine betrifft die Höhe der Wohnungsmieten, was auch damit zusam-
menhängt, daß vor etlichen Jahren der Finanzsenator Thilo Sarrazin gemeinsam mit seinem Regieren-
den Bürgermeister Klausi Wowereit rund 56.000 städtischen Wohnungen für schlaffe 2,2 Milliarden 
Euro einschl. Schulden brutto) an die Immobiliengesellschaft „Deutsche Wohnen“ verkaufte. Das an 
sich ehrenwerte Ziel war die Sanierung des Berliner Stadthaushalts, zumal es in Berlin über 150.000 
unvermietete Wohnungen gab. Und man rechnete nicht mit Zuzug – soweit zur Prognosewirklich-
keit. Zur Erinnerung: Sarrazin war der Typ, der vorrechnete, daß man mit weniger als vier Euro pro 
Tag sich gut ernähren könnte. Das löste einen shitstorm aus. Einen weiteren Sturm der Entrüstung 
verursachte er, als er meinte, das System der Beamtenpension zu beenden. 2010 beging er politischen 
Suizid, als auf seinen Vorschlag hin, Lehrer in Berlin nicht mehr verbeamtet wurden – die waren zu 
dieser Zeit noch das Rückgrat der SPD. Über Sarrazin informiert ein ausführlicher wiki-Eintrag. Wo-
wereit war der Typ, der den Spruch prägte „… und das ist gut so.“ Das führte möglicherweise dazu, 
daß Berlin weltweit zur Hauptstadt der Gay-community wurde. Das heutige Wohnungsproblem in 
Berlin ist durch den Verkauf städtischen Eigentums nicht entstanden. Das heutige Wohnungsproblem 
ist entstanden, weil es in Berlin zu viel, viel zu viel, Schwaben gibt; Schwabe in diesem Sinne sind die 
Zuwanderer aus westdeutschen Orten wie zum Beispiel aus Augsburg. Zu den Verursachern der Woh-
nungsnot, das wird häufig vergessen, hat auch die Entscheidung Bundeskanzler Helmut Kohls und 
der CDU beigetragen, Berlin zur Hauptstadt zu machen, wodurch hochbezahlte rheinische Beamte 
den Berlinern die Wohnungen wegnahmen. Wenn die nicht alle Berlin überfallen und besetzt hätten 
(„Wir können alles außer hochdeutsch“), dann ständen ausreichend Wohnungen für die indigene Be-
völkerung zur Verfügung. Eine weitere Ursache für die Berliner Wohnungsnot ist die Erfindung der 
tageweisen Vermietung ganz normaler Mietwohnungen. Ein Verbot hätte, wenn man gewollt hätte, 
verhältnismäßig schnell umgesetzt werden können. Der von einer „Bürger-Initiative“ und der Partei 
DIE LINKE geforderte Rückkauf der verkauften Wohnungen (Kosten zwischen 8 und 30 Milliarden 
Euro) schafft nicht eine einzige neue Wohnung (hätte aber die LINKEN-Wähler und die AfD-An-
hänger glücklich gemacht, denn ein Großteil der Wohnungen liegt im Wilden Osten von Ost-Berlin). 
Der Zwerg empfiehlt unter diesen Umständen, ein früheres Modell der Einwanderungspolitik – nach 
Deutschland nur, wenn auch ein Arbeitsvertrag vorliegt – sinngemäß auf den Wohnungsmarkt anzu-
wenden: nach Berlin darf nur einwandern, der vor dem Zuzug eine neu gebaute Wohnung für sich und 
seine Familie nachweist.  (7.3.2023)
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Stimmt’s oder stimmt’s nicht?
Vor einigen Tagen wies der Zwerg daraufhin, daß es sich bei der Frau Wagenknecht sehr wahrschein-
lich um einen Wechselbalg handelt – ein lebendes Fossil, das der Vernichtung in der Großen Verbin-
dung entkommen war. Zur Erinnerung: „Abteilung 31“ des Geheimdienstes der Föderation hatte den 
Formwandler Odo auf „Deep Space Nine“ vergiftet, der bei seinem Eintauchen in der Großen Verbin-
dung alle Formwandler mit einem unheilbaren Virus ansteckte. Obwohl diese Star-Trek-Serie in den 
Jahren 1993 bis 1999 produziert wurde, findet man eine Parallele in der weltweiten Verbreitung mit 
Covid-19, ausgelöst durch einen aus Wuhan in China kommenden Mitarbeiter einer bayerischen (!) 
Firma. Der Zwerg hatte auch auf die Dominion-Kriege hingewiesen. An der Seite der Formwandler 
kämpften die Cardassianer und die künstlich erschaffene Spezie der Jem’Hadar, die in Brutstätten 
gezüchtet werden. Der Gehorsam, die uneingeschränkte Loyalität sowie die Ehrfurcht vor den Form-
wandlern sind diesen als Teil ihres Genoms einprogrammiert. Woran, sehr geehrter Leser, erinnert 
Sie das? Genau! Es erinnert Sie an die Genossen in der Partei Die LINKE und an die Parteimitglieder 
der AfD (die weibliche Form heißt Nazisse, in der männlichen Ausprägung heißen sie Bernds) mit 
ihrer Verehrung für Putin und der Treue zu diesem russischen Kriegsverbrecher. Man kann sagen, daß 
schon in den 1920er-Jahren die Genossen in der Vorläuferpartei der LINKEN in gläubig-verzückter 
Haltung ihrem Generalsekretär Stalin folgten. Auch damals waren KPD und Rechtsradikale vereinigt, 
wenn es gegen die Demokratie ging. Den Genossen sowie den Nazissen und Bernds ist aus ihrer DNA 
einen Genom-Abschnitt entfernt worden, in dem sich das Gen zum Denken befindet. Anders ist ihre 
Behauptung, der „Westen“ wolle die Völker der Sowjetunion unterdrücken, nicht erklären. Deshalb 
seien sie im Gegensatz zu allen anderen Menschen keine Bellizisten, jedenfalls, soweit es nicht die 
Wagnerianer (erinnern Sie sich an den „Walkürenritt“ in „Apocalypse Now“?) betrifft. Zusammen-
gefaßt ist festzustellen: Die Anhänger Putins sind wie Jem’Hadars, sehen nur etwas anders aus, und 
verehren eine Formwandlerin als Wahrheitsverkünderin aus dem saarischen Quadranten, die über 
Vergewaltigungen meint: „Das ist doch Teil des Krieges, und das ist nicht nur in diesem Krieg so. 
Kriege sind immer mit Kriegsverbrechen verbunden.“ Und über Vergewaltigungen als Teil der russi-
schen Kriegsstrategie meinte die Formwandlerin: „Das stimmt so nicht:“ Aber wie dann?  (8.3.2023)

Ist das die Zukunft?
Kann sein. Hoffentlich nicht. Dem Zwerg ist eine Postkarte zugeschickt worden, auf der ein Junge 
aus Bremen an seinen Opa in Wuppertal schreibt (Name des Empfängers ist dem Zwerg bekannt). 
Der Junge schreibt (hier ist die Abschrift): „Hallo Opa, ich bin aus der Schule. Der Leerer hat mir und 
allen meinen freunden einen job verschafft. Nicht allen. Kevin und Chantalle haben den appschlus 
geschaft und eine leerstelle. Ich bin jetzt als schaf eingesetzt und am Teich von otterndorf trete ich 
das gras fest. Dafir braucht man keinen appschlus in der schule. Hat der leerer gesagt. Weil doch die 
schafe nicht mehr auf die wiese dürfe wegen dem wolf. Der isst die schafe wie ich den döner. Ich bin 
aber nicht allein Jassi ist auch da. Weil sie so schwer ist, sagt der leerer, ist sie als schaftuer besonders 
gut. Mit ihren stilettos saggt sie aber immer ein. Die ist blöd. Die ist auch schon in den modder gefal-
len. Da haben wir alle gelacht. Ist aber noch kein wolf gekommen. Der lerer hat gesagt das ist mein 
soziales jahr. Und dann bin ich 17 und kann ich ja zur bundeswehr die nehmen mich sicher. Hat der 
leerer gesagt. Sag der oma das ich sie liebhabe. Dein Maik.“

Nachtrag: Zehn Prozent der Bremer Schüler schaffen keinen Schulabschluß. So geht sozialdemokra-
tische Bildungspolitik.  (9.3.2023)
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Hätten Sie’s gewußt? 
Nein? Dann sind Sie nicht allein. Der Zwerg hat in seiner Klein-Familie gefragt, ob die es gewußt hät-
ten. Die Antworten sind auch nicht erhellend. Die ältere Dame, energisch den Kopf schüttelnd: „Nein, 
das habe ich ja noch nie gehört. Das glaube ich auch nicht.“ Die Enkelin, die bei jedem Konzert der 
Puhdys alle Texte auswendig und mitsingen kann, woran man erkennt, daß ihr der Osten nicht fremd 
ist: „Das ist keine Zeile aus einem Lied der „Puhdys“. „Der Franky“ hat so etwas auch nie behauptet. 
Der hat ja sogar das Lied „Wir brauchen keine Lügen mehr“ mit großem Erfolg gesungen. Ich weiß 
nicht, ob das überhaupt irgendwo im Osten vorgetragen wurde. Die erfolgreiche Ute Freudenberg, 
auch Sängerin der Rockgruppe „Elefant“, kennst du, lieber Zwerg, vermutlich nicht, hat sogar mit 
dem Lied „Wie weit ist es bis ans Ende der Welt“ weit über die Mauer geblickt, aber „Sachsen. Land 
von Welt“ hat sie nicht gesungen. Wo kommt das denn her?“ „Kleinen Moment, ich will erst noch den 
kleinen Bären fragen. „Kennst du den neuen Werbespruch der Sachsen „Land der Welt?“ „Kann ich 
ein Dolomiti haben?“ „Hm. Jetzt nicht. Nein. Im März gibt es kein Dolomiti. Also“, sagt der Zwerg 
„ich habe eine Anzeige in einer seriösen Zeitschrift gesehen. Die ganzseitige Anzeige der ‚www.
sachsen-tourismus.de‘ wird illustriert mit einer Bank, getitelt ‚Unsere Schweizer Bank‘. Irre lustig. 
Erinnert an die Panama-Papiere. Dann kann man lesen: ‚Glänzt wie Gold, ist aber unbezahlbar: Einen 
Sonnenaufgang in der Sächsischen Schweiz zu erleben, gehört zu den Highlights einer Reise nach 
Sachsen.‘ Ich als berühmter Anzeigentexter (zugegeben: ist lange her) würde noch hinzusetzen ‚Hier 
können Sie Freie Sachsen bei der Jagd erleben. Hier bieten wir Landräten und Bürgermeistern einen 
kostenlosen Aufenthalt im Bautzener Gelben Elend an. Sachsen treten nicht nur Quark sondern auch 
die Demokratie. Und dann ‚Sachsen. Die Hoffnung der Faschisten‘. So geht wahrhaftige Werbung, 
lieber Herr Michael Kreetschmer.“  (10.3.2023)

Ist das ein Nachteil des Rechtsstaats?
Ja. Der Europäische Gerichtshof hat Sanktionen gegen Violetta Prigoschina als unzulässig bewertet. 
Europa ist im Gegensatz zu Rußland ein rechtsstaatliches Gebilde – auch wenn man bei Polen und 
Ungarn schon erhebliche Zweifel haben kann. Die Frau Prigoschina ist die Mutter eines der größten 
Verbrechers dieses Jahrhunderts (wir wissen ja nicht, was noch kommen kann!) in Europa und an der 
Grenze zu Europa. Der ist der Besitzer der Wagner-Miliz. Mutter Prigoschina kann ihr Vermögen, 
das sie sich wie auch immer erworben hat, uneingeschränkt behalten. Der Zwerg vermutet, daß sie 
sich ihr Vermögen wie jede anständige Russin mit Stricken und Häkeln erwarb. Ihr Sohn wird seiner 
matka nichts übertragen haben. Das Gericht konnte keine hinreichenden Beweise erkennen, daß die 
Mutter Strohfrau des Oligarchen sei; die ihr zugeschriebenen Unternehmen seien juristisch und nach 
Auffassung des Gerichts unstrittig ihr Eigentum. Die Entscheidung des Gerichts eröffnet nun völlig 
neue Wege, wie die Oligarchen an ihr eingefrorenes Vermögen kommen: Der Oligarch verkauft oder 
überträgt sein Vermögen an seine Mutter oder Tochter für ein Vergelt’s Gott oder für einen schmalen 
Betrag. Die dürfen sich nur nicht in irgendeiner Weise wohlwollend über die russischen Verbrechen 
in der Ukraine äußern. Am besten wickelt der gewiefte Oligarch die Geschäfte in der Schweiz ab. Die 
haben schon in den 1930er-Jahren und erst recht in den Jahren danach gewußt, wie man sich unan-
ständig verhalten kann. Einfach dumm stellen. Die machen einfach den Affen, der je nach Situation 
nichts sieht, nichts hört und nichts sagt. Gehören ja nicht zur Europäischen Union.  (11.3.2023)

Sind wir Genußmenschen?
fragt die ältere Dame den Zwerg. „Ja. Natürlich. Warum auch nicht. Wir sind Rentner und genießen 
das Leben. Zweifelst du?“ „Jaaa. Wir beide genießen es doch, daß die FDP, du nennst sie ja immer 
die F-Wort Dagegen Partei, einmal in der Woche gegen jede Verabredung in der Ampel-Regierung 
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agitiert. Wir genießen es doch, wenn dieser aufgeblasene Parteivorsitzende Lindner (der „Rasende 
Christian“) sich gegen die Grünen und die Bürgerlichen von den Sozis durchsetzt. Wo bekommt 
man für 18,36 Euro im Monat für’s Fernsehen soviel Spaß? Ein Kinobesuch für uns zwei kostet mit 
Popcorn und Cola 30 Euro. Die Lindner-Leute, Wissing, Buschmann, die Frau (wie heißt die denn 
noch und was macht die in der Regierung? Fällt ja nicht einmal auf als Ampel-Gegnerin) und der 
CEO, glauben, die Wahrheit gepachtet zu haben, strampeln sich ab, beleidigen ihre Ministerkollegen 
durch ihr Verhalten und werden von Urne zu Urne vom Wähler und bei den Umfragen mit weniger 
Prozenten belohnt. Dieses Schauspiel macht süchtig. Genußsüchtig. Siehst du das anders?“ „Nein, 
nein, nein. Da sei der Genscher vor. Jeder ist seines eigenen Untergangs Totengräber. Man hört ja 
das Gerücht wabern, daß die frühere Justizministerin Leutheuser-Schnutzelburger über ihren Austritt 
nachdenkt. Eine humorlose Frau. Anstatt den Lindner zu genießen als ‚Heute-show‘.“  (12.3.2023)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin.“ Der Chef kommt ins Besprechungszimmer, hinter sich Frau Schütze mit einem Teewagen, 
vollgestellt mit der berühmten Helgoländer Torte und einer Reuter-Torte sowie einem Teller mit Kek-
sen mit Cashew-Kernen und Honig. „Wir haben heute etwas zu bedauern und etwas zu feiern. Zu-
erst das Bedauernswerte: Wir verabschieden unser ‚Böhnchen‘, Mademoiselle Beaunee, aus unserem 
Kreis. Ich möchte Ihnen, Mademoiselle, ganz herzlich danken. Sie waren ein belebendes Element in 
unserer Runde. Aber Sie bleiben uns erhalten als Mitarbeiterin in unserer Verwaltung. Sie verstärken 
die Kurverwaltung. Dazu können wir uns gratulieren. Und wie ich gehört habe, haben Sie mit Ihrem 
Robert eine gute Wohnung gefunden. Der Maître von Vannes, Monsieur Robo, war nicht so erfreut. 
Frau Kuhn kommt zurück und wird uns bei Gelegenheit sagen, was wir aus Vannes für unsere Stadt 
übernehmen können und sollten. Das Austauschprogramm mit Vannes hat ein sehr glückliches Ende 
gefunden. Jedenfalls für uns Cuxhavener, haha. Also, das ist der Anlaß für Torten und Kekse und 
Kaffee. Abschiedstorte. Ich habe schon vor einigen Wochen über einen Personalaustausch mit dem 
Bürgermeister in Penzance gesprochen. Jonathan Howe, so heißt der Town Mayor, er ist von der 
Green Party, hat in seiner Verwaltung rumgefragt und eine Mitarbeiterin gefunden, die für ein Jahr 
nach Cuxhaven kommen will. Sie hat einen deutschen Vater, der bei einer Rundreise in Cornwall und 
bei einem Aufenthalt eine Dame kennenlernte, sie heiratete und dort einen Pub übernahm. Sie wird 
nächsten Monat kommen und sich hier in unserem Kreis vorstellen. Mademoiselle Beaunee, unser 
Böhnchen, wird sie als Mentorin betreuen. Mademoiselle, sie wird es anfänglich schwer haben, denn 
unser Wetter ist wesentlich unfreundlicher als Penzance am Golfstrom. Flunkern Sie ruhig ein wenig 
wegen des Wetters. Im Sommer ist’s ja hier schön und fast so warm wie an der heiligen Landspitze im 
Westen Global Britanniens. Die Schrecken unseres Ortes, Matjesbrötchen und Touristenschwärme, 
wird sie noch früh genug kennenlernen. Labskaus wird sie ja vermutlich kennen, kommt ja als lob-
stercouse, als zubereiteter Hummer, aus dem Westen des Königreichs als Essen zahnloser Seemänner. 
Für Miss Mabel Waldman, mit einem ‚n‘, so heißt unsere zukünftige Praktikantin aus Penzance, geht 
Frau Tabea Ladwich aus unserer Verwaltung nach Penzance. Das war’s für heute. Lassen Sie sich 
die Torten schmecken. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei ihrer Arbeit am Bürger. Frau Schütze, wir 
sehen uns später, ich bin mittags wieder da. Moin.“ Und weg ist er. Hat sich noch schnell drei Kekse 
gegriffen.  (13.3.2023)

Wollen alle nach Europa?
Ja. So schnell wie möglich. Zumeist sind es die jungen Leute, die die Schnauze voll haben von den 
subdemokratischen Regierungen in den Ländern, in denen sie geboren wurden. Es erinnert an 1848, 
als die Iren wegen der Kartoffelfäule nach Amerika auswanderten. Das heutige Rußland erinnert an 
die Goldene Horde der Mongolen; statt einem Khan regiert ein Putin. Wenn man die Berichterstat-
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tung auf Papier und Fernsehen verfolgt, dann lernt man eine neue Begrifflichkeit: Die Menschen in 
Osteuropa, in den ehemaligen Gebieten der Sowjetunion, Georgien, Moldawien, Ukraine sowieso, 
wollen nach Europa. In Anbetracht der russischen Mörderbanden bedeutet dies im Umkehrschluß, 
daß Rußland nicht (mehr) zu Europa gehört. Und das ist nicht geographisch gemeint. Da hört Eu-
ropa am Ural auf. Philipp Johann Tabbert (ab 1707 von Strahlenberg), ein schwedischer Offizier, 
Kartograph und Geograph, geboren in Stralsund, geriet 1709 in russische Kriegsgefangenschaft und 
wurde nach Sibirien verbannt. Damals wurden Gefangene in Rußland noch anständig behandelt; Von 
Strahlenberg konnte von 1711 bis 1721 geographische und sprachliche Untersuchungen vornehmen. 
Nach seiner Rückkehr veröffentlichte er 1730 seine Studien. In seinem Buch („Das Nord- und Ost-
liche Theil von Europa und Asia, in so weit solches Das gantze Rußische Reich mit Sibierien und 
der grossen Tatarey in sich begreiffet. In Verlegung des Autoris“) veröffentlichte er auch neue Karten 
Rußlands unter Peter dem Großen. Dabei legte er auch die Grenze zwischen Europa und Asien neu 
fest (die ursprüngliche Eingrenzung „Europas“ auf den Peloponnes durch Herodot war schon vorher 
obsolet geworden). Er begrenzte Europa auf die Westseite des Uralgebirges und seines Nebenzuges 
Obschtschi Syrt, dann entlang der Wolga und verlängert am unteren Don und schließlich bis zur 
Westseite des Kaspischen Meeres. Es ist also ganz falsch, à la Struck zu behaupten, Deutschland ende 
am Hindukusch (dahinter käme Polen, das dann bis in die wüste Gobi reichen würde – was ja völliger 
Quatsch ist). Wenn heute eine Grenze Europas neu gezogen würde, dann würde man wohl die West-
grenze Rußlands heranziehen (Schweden, Finnland, Baltikum, Polen, Ukraine und südlich bis ans 
Schwarze Meer (Dardanellen als Grenze). Geographisch würden auch die Halbdiktaturen Ungarn, 
Rumänien, das sich entdemokratisierende Polen und der Westbalkan zu Europa gehören, aber nur 
geographisch, nicht politisch. Den Ruf der Jugend „Nach Europa“ sollte man nicht überhören. Dem 
Wunsch der AfD-Mitglieder und der Damen Wagenknecht (kann den Oskar mitnehmen) und Schwar-
zer, den Putin zu unterstützen, sollte man nachgeben und ihnen (wenn auch schweren Herzens) die 
Ausreise nach Rußland gestatten.  (14.3.2023)

Können Sie sich dran erinnern?
Das ist eine Frage von Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis. Vor wenigen Jahren schnitten viele wegen 
Corona zur Heimarbeit verpflichtete Menschen nebenbei Zeitungspapier in 10 x 15 Zentimeter große 
Stücke – die mit akademischer Ausbildung nahmen die Süddeutsche Kuhhaut oder die Zeitung mit 
den klugen Redakteursköpfen. Die anderen blieben bei ihrer Lokal-Zeitung oder dem Unterschich-
ten-Blatt. Warum taten die Leute dieses? Weil’s kein Toilettenpapier gab (wurde jedenfalls behaup-
tet). Nun haben wir im Papiersektor eine neue Mangelversorgung: Es gibt keine Nasenputztücher 
– sowohl Tempo als auch Kokett sind ausverkauft! Sind alle nach Bayern gegangen, wo sich die CSU 
den Schaum vons Maul wischen muß. Der Grund: Bundestagswahlreform. Der geneigte Leser kennt 
die Grundzüge der von der sogenannten Ampel-Regierung geplanten und von der CDU mitgewirkt 
habenden Reform: Nur noch 630 Abgeordnete statt einem Nacheifern des chinesischen Volkskon-
gresses und jede Partei, die in den Bundestag Abgeordnete entsenden will, muß bundesweit mindes-
tens 5 Prozent bei der Hauptstimme erreichen. Auf Anregung der CDU wurde in dem Vorschlag der 
Ampel aufgenommen, daß das Grundmandat-Prinzip aufgehoben wird (nur wegen der Gysi sitzen 
Mitglieder der Partei DIE LINKE im Bundestag). Im Klartext: Wer in einem Wahlkreis mehr Stim-
men als die Mitbewerber auf sich vereinigt, kommt nur dann in einen beamtenähnlichen Status im 
„Hohen Haus“, wenn auch seine Partei bundesweit 5 Prozent erreicht. Damit, das war der hinter-
sinnige Vorschlag der CDU, werden die Roten Socken aus dem Bundestag vertrieben. Bei der letzten 
Wahl haben den Genossen 51.196 Stimmen gefehlt, um die 5 Prozent zu erreichen. Nun kommen wir 
in das schöne Bayern. Dort regiert und reagiert Herr Söder, an den die Nasen- und Schaumtücher ge-
liefert wurden und werden, was zu einer bundesweiten Mangelversorgung führt. Söder ist der Mann 
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an der Spitze der CSU. Frauen und Männer dieser Partei haben bei der letzten Bundestagswahl in 45 
von 46 Wahlkreisen die meisten Stimmen erhalten (nur diese eine Grüne in Münchens Norden ver-
saut das Gesamtbild). An Zweitstimmen, zukünftig Hauptstimme genannt, errang die CSU in Bayern 
31,7 Prozent, bundesweit sind das aber nur 5,2 Prozent. Das ist eng. Das kann ganz schnell zu einem 
Wahlergebnis unter bundesweit 5 Prozent führen. Und dann helfen nicht einmal die gewonnenen sog. 
Direktmandate (Scheuer ade). Die sind dann futschikato perdu. Noch nicht einmal 81.000 Stimmen 
(0,2 Prozent) waren es, um die Hürde von 5 Prozent zu überspringen. Die Freien Wähler würden 
diese 81.000 Stimmen mit ihrem Vorsitzenden locker holen können, zumal die CSU gegenüber 2017 
7,1 Prozent-Punkte verloren hatten. Söders Partei hat übrigens das Mindestalter für einen Minister 
auf 40 Jahre heraufgesetzt, was dazu führt, daß die Landesvorsitzende der Grünen nicht glaubhaft als 
Spitzenkandidatin auftreten kann – ist nämlich erst 38 Jahre alt; dafür dürfen die 70jährigen weiterhin 
Landräte und hauptamtliche Bürgermeister bleiben, die alten Säcke sind ja meistens in der CSU. Ver-
stehen Sie jetzt den Schaumtuchmangel in Deutschland? Söder trägt die Schuld. Nachtrag: Die CDU 
bekam 18,9 Prozent „Hauptstimmen“. Ein Ausscheiden der CSU aus dem Bundestag könnte zu einer 
GroKo unter Führung der SPD (25,7 Prozent) führen. Da hat sich die CDU mit dem Rauskicken der 
LINKEN – wie man so sagt – selbst ins Knie geschossen. Waren wohl voll wie 40 Bauern aus dem 
Bergischen Land.  (15.3.2023)

Kann man noch was lernen?
Aber. Immer. Man wird ja nicht unbedingt dümmer, wenn man im hohen Alter sein Wissen über die 
Welt und so erweitert. Ein Beispiel gefällig? Die sozialdemokratische Wehrbeauftragte Högerl hat 
bei ihrer Pressekonferenz aus Anlaß ihres Jahresberichts eine Geschichte erzählt, die – wenn sie nicht 
wahr wäre – unglaublich ist und Märchen der Brüder Grimm in den Schatten stellt. Seit 9 (in Worten: 
neun) Jahren wird irgendwo in der Bundeswehr geprüft, ob ein von den Amerikanern seit mindestens 
30 Jahren ihren Piloten auf den Kopf gesetzter Fliegerhelm für die Bundeswehr geeignet ist. Das ist 
unvorstellbar, nicht weil man erfahrungsgemäß weiß, daß die Amerikaner eine gänzlich andere Kopf-
form haben (haha), ganz zu schweigen, von dem, was unterhalb der Schädeldecke oder hinter Stirn 
vor sich geht, Mein Punkt ist: Das Bundesministerium der Verteidigung hat 2014 vermutlich den Auf-
trag erteilt, Fliegerhelme anzuschaffen. Das war unter Ursula von der Leyen (das ist die, die etwa 130 
Millionen Euro für ein Segelschiff verschleuderte, das seit dem Untergang der Armada vor Englands 
Küsten kriegstechnisch völliger Quatsch ist). Es kann aber sein, daß schon ihr Vorgänger Thomas die 
Misère (auch CDU) Fliegerhelme bestellen wollte. Dazu besorgte jemand einige Fliegerhelme, auch 
aus den USA. Die amerikanischen Piloten trugen diese Helme schon etliche Jahre – schon während 
der Berliner Blockade, als sie Schokolade und Wrighley-Kaugummis auf die Kinder auf dem Berliner 
Kreuzberg abwarfen. Da es keinen dringenden Bedarf gab, hat die Leitungsebene in Koblenz vermut-
lich den Auftrag an einen Untergebenen weitergereicht. Nun geschahen zwei Dinge: erstens wurde 
dieser Beamte in Koblenz versetzt und einer der anderen aus dem Kreis der 11.500 Koblenzer Be-
diensteten mußte sich erst einmal einarbeiten und ließ den Auftrag liegen. War ja nicht eilig. Außer-
dem wechselte Frau von der Leyen nach Brüssel (Danke, Frau Merkel) und Nachfolgerin wurde eine 
Dame aus dem Saarland, die nie gedient hatte, und die Leitung des Bundesverteidigungsministerium 
als Zwischenstation auf dem Weg ins Kanzleramt ansah (Kannst dem Annegretle ja ned in den Kopp 
gugge). Aber nicht nur in Koblenz wechselte das zuständige Personal mehrmals, auch im Ministerium 
changierten die oberen und unteren Chargen. Schließlich hat das Ministerium auch zwei Dienstsitze – 
einen in Bonn und einen im Bendlerblock in Berlin. Da konnte man den Fliegerhelm aus den Augen 
verlieren. Was auch geschah, Dann kam die Frau Lambrecht, die vermutlich nicht einmal wußte, daß 
in der Bundeswehr auch Piloten dienten (abgesehen von dem Hubschrauberpiloten, der sie nach Sylt 
brachte). Und dann wurde eine folgenschwere Entscheidung getroffen: Nicht Johannes Karch (Frag 
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mal den Johannes), der damit fest gerechnet und sogar ein paar neue Planstellen genehmigt hatte, 
wurde mit dem Posten eines Wehrbeauftragten beauftragt. Eva Högerl wurde berufen. Hatte auch 
nicht gedient. Die redet „frecherweise“ über die Mängel, die Boris Pistorius erbte. Kann aber nichts 
ändern. Nur drüber reden. Der Zwerg ist sich nicht sicher, ob er eine Wette gewinnen würde, wenn er 
sagt, erstens wird Frau Högerl auch gegen die Koblenzer Wand laufen und zweitens werden die Flie-
gerhelme einige weitere Jahre geprüft. Leoparden und Haubitzen sind jetzt wichtiger.  (16.3.2023)

Muß man jeden Undemokraten begrüßen?
Nö, muß man nicht. Aber Olaf Scholz legt wohl Wert darauf, daß er auch möglichst vielen präfaschis-
tischen Regierungschefs die Hand schütteln darf. Was sucht so ein Mann wie Netanjahu bei uns? Den 
hätte der Zwerg nie eingeladen, und wenn die Einladung schon etwas älter sein sollte, dann hätte der 
Zwerg ihn jetzt ausgeladen. Einen solchen Mann in Berlin offiziell als Staatsgast zu begrüßen, hat 
nichts mit der von Frau Merkel ausgerufenen Staatsräson Deutschlands zu tun. Apropos Staatsräson. 
Der Begriff stammt von Machiavelli (in Il Principe/Der Fürst) und bedeutet, daß der Herrscher fest-
legt und verkündet, was das Volk zu denken hat. Nach der Auffassung von Friedrich Meinecke von 
der FU Berlin ist die Aussage Merkels falsch: „Staatsräson ist die Maxime staatlichen Handelns, das 
Bewegungsgesetz des Staates. Sie sagt dem Staatsmanne, was er tun muß, um den Staat in Gesundheit 
und Kraft zu erhalten.“ Das bedeutet: die Staatsräson richtet sich an Deutsche und Deutschland. Aber 
selbst, wenn die Unterstützung Israels „unsere“ Staatsräson sein sollte, dann sollte der Bundeskanzler 
diesem Ministerpräsidenten Israels nicht eine öffentliche Bühne bieten. Der beruft sich darauf, und 
grundsätzlich hat er recht, daß das israelische Wahlvolk ihm eine Mehrheit im Parlament verschafft 
hat. 1 Sitz mehr als die Mehrheit ist eine Mehrheit. Das mag für die Kriminellen in der israelischen 
Regierung ausreichen, um die Demokratie abzuschaffen. Und Netanjahu ist der Chef von Kriminellen 
und müßte sich selber vor Gericht wiederfinden. Wie schon im Zusammenhang mit dem Händeschüt-
teln mit dem Palästinenser Abbas: Die Vorsitzenden der SPD sollten ihrem Parteimitglied Scholz 
vielleicht mal sagen, was sozialdemokratische Räson ist. An Netanjahu kann man sehen: Faschisten 
sterben nicht aus wie die Saurier. Aber, positiv: Scholz hat dem Netanjahu auf der Pressekonferenz 
aus dem 3.Buch Mose, Levitikus, gelesen.  (17.3.2023)

Ist die Wahl von Abgeordneten ein Schurkenstück?
Jan und nein. Es kommt darauf an, aus welcher Ecke Deutschlands man die von der Ampel zur Ab-
stimmung gebrachte Walrechtsreform sieht. Südlich der Mainlinie sagt der Generalsekretär der CSU, 
Martin Huber, die Wahlrechtsreform sei „organisierte Wahlfälschung“ und „wie in Schurkenstaaten“. 
Richtig wäre gewesen, einen Teil der Republik als „Bananenrepublik“ zu bezeichen. Da regten die 
ehemaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert und Wolfgang Schäuble an, eine Wahlrechts-
form vorzunehmen, um zu verhindern, daß die Anzahl der Bundestagsabgeordneten die Anzahl der 
Volksvertreter im chinesischen Volkskongress übersteigt. Die Abgeordneten haben in der Tat, darüber 
gesprochen. Ziel war, eine Reform zu machen, die wie in früheren Änderungsanlässen von den im 
Bundestag vertretenen Parteien getragen wird. Dieses Ziel war nicht zu erreichen, weil die CSU einer 
Änderung des Wahlrechts nur zustimmen wollte, wenn ihre Anzahl Mandate prinzipiell gewährleistet 
werden. An dieser Maximalforderung sind alle Reformversuche gescheitert. Auch bei der jetzt verab-
schiedeten Reform blieb die CSU bei ihren Maximalforderungen. Strittig ist die Forderung, daß un-
abhängig von den erzielten Prozenten die in einem Wahlkreis am besten abschneidenden Kandidaten 
in jedem Fall als gewählte Abgeordnete anzusehen sind und einen Stuhl im Plenarsaal des Bundestags 
besetzen dürfen. Die CSU fürchtet nämlich, unter die 5-Prozent-Grenze zu fallen. Peinlich ist, daß 
der Fraktionsvorsitzende des Unions-Fraktion, Fritze Merz, eine Verabschiedung der Abstimmung 
um zwei Wochen anregte. Das lehnten die Ampel-Fraktionen ab: Seit Januar hätte man ausreichend 
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Zeit gehabt, über den Ampel-Vorschlag zu sprechen und man hat ja auch einige Anregungen in den 
Gesetzentwurf aufgenommen, wozu also weitere zwei Wochen? Der Zwerg schlägt (ist aber Gaga) 
vor, daß für die CSU, nur für die!, der von dieser Regionalpartei erreichte Prozentsatz stets für die 
bayerischen Parteien (nur für die) als Untergrenze für den Einzug in den Bundestag festgelegt wird. 
Auf das sog. Grundmandat könne man dann verzichten. Wenn also DIE LINKE zwar – theoretisch 
zehn Wahlkreise gewinnen würde, aber bundesweit nur 4,8 Prozent –, dann darf sie trotzdem keine 
Vertreter in den Bundestrag delegieren. Pech gehabt. Wenn die CSU in Bayern 40 Wahlkreis-Man-
date erringen würde (was nicht ausgeschlossen ist), aber bundesweit nur 4,5 Prozent (was nicht aus-
geschlossen ist), dann würde sie dennoch mit 40 Abgeordneten in den Bundestag einziehen. So geht 
bayerische Demokratie und Söders Volkswille. Glück gehabt. Ist aber auch Gaga.  (19.3.2023)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin.“ Der Chef kommt in den Besprechungsraum, in dem seine Mitarbeiter schon die von der letz-
ten Sitzung übriggebliebenen Kekse (Cashew mit Honig) genießen. Kaffee, Tee stehen wie immer auf 
dem Tisch. Alles ist gut. „Nochmals moin. Ich kann Ihnen ein kleines Geheimnis verraten: Wenn wir 
Miss Mabel Waldman in unseren Reihen begrüßen, wird’s wieder Helgoländertorte und Reuter-Torte 
geben. Frau Schütze meint, wir müßten unsere neue Mitarbeiterin angemessen begrüßen. Und wo 
sie recht, soll siue auch rechtbehalten. Ich will nicht verschweigen, das soll kein Geheimnis bleiben, 
daß ich etwas unzufrieden bin. Irgendwie kommen wir nicht weiter mit unserem Stadtmarketing. 
Gut, auch ohne besondere Marketing-Aktivitäten haben nimmt die Zahl der Industriearbeitplätze zu, 
die touristischen Besucher nehmen auch zu und die Steuereinnahmen aus diesen beiden Bereichen 
steigen. Cuxhaven ist jahrhundertelang von der Fischerei und der Verarbeitung der Fische geprägt 
worden. Unsere Fischer haben es ermöglicht, daß Lüneburg wegen seiner Salzvorkommen zu ei-
ner der reichsten Städte Deutschlands wurde. Heute ist Lüneburg nur noch berühmt durch die roten 
Rosen. Wir in Cuxhaven müssen erleben, daß alles, was mit Fisch und Fischfang in Verbindung mit 
unserer schönen Stadt zu tun hat, abnimmt. Das ist ein Problem, daß ich nicht lösen und beeinflussen 
kann. Wenn die Norweger keinen neuen Fischerei-Vertrag mit der Europäischen Union abschließen 
wollen und die Engländer den Hering aus ihrem Nordsee-Teil selbst verarbeiten, dann ist das so. 
Wir müssen uns damit abfinden. Also müssen wir uns auf das konzentrieren, was wir beeinflussen 
können und wollen. Das ist der Tourismus. Hier müssen wir ein Gleichgewicht zwischen den Bür-
gern finden, die direkt vom Tourismus als Vermieter von Unterkünften oder Strandkörben oder dem 
Verkauf von Souvenirartikeln und Heringsbrötchen leben und dem anderen Teil, dem größeren Teil, 
der Bevölkerung. Worauf will ich hinaus? Nun, auf Sylt hat der Gemeinderat beschlossen, daß dort 
keine Ferienwohnungen mehr gebaut werden dürfen und die Vermietung von normalen Wohungen an 
Feriengästen unterbunden wird. Ich will diese Problematik demnächst mit dem Verwaltungsausschuß 
besprechen. Ich hoffe, daß die jetzige Ratsmehrheit meine Auffassung teilt, daß wir einem endlosen 
Bau von Ferienhauswohnungen gegensteuern müssen. Das steht nämlich den Bedürfnissen unserer 
Bürger diameteral entgegen. Ich denke, daß wir sogar davon profitieren werden, wenn wir unser Fe-
rienwohnungsangebot nicht ausbauen, sondern einen Urlaub in Cuxhaven als exklusive Destination 
vermarkten. Wir werden nicht so bald an Sylt oder Travemünde herankommen, aber in diese Rich-
tung müssen wir marschieren. Wir wollen aber kein Schickimicki-Ort für die Schickeria werden. Ich 
habe gegoogelt, da kommen wir als Tourimusort ganz gut weg. Es geht also nur um ein wenig mehr 
als nur um das Sahnehäubchen auf dem Tee. Beim googeln habe ich festgestellt, daß die Bezeichnung 
‚Nordische Riviera‘ noch nicht als Marke geschützt ist. Zweitens habe ich festgestellt, daß zwar die 
ostfriesische Teezeremonie als immaterielles Kulturerbe der Menschheit geschützt ist, nicht jedoch 
aber das wattwandern. Ich werde jetzt veranlassen, daß wir den Begriff ‚Nordische Riviera‘ beim Pa-
tentamt für uns schützen lassen und außerdem einen Antrag stellen, daß das Wattwandern in die Liste 
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des immateriellen Kulturguts aufgenommen wird. Sie sehen, wir haben viel vor. Und wir wollen das 
nicht liegenlassen. Ich muß weg, die beiden Anträge auf den Weg bringen. Ich wünsche Ihnen viel 
Spaß bei Ihrer Arbeit am Bürger. Moin.“ Und weg ist er.  (20.3.2023)

Hat der Zwerg einen Fehler gemacht?
Die ältere Dame, noch klassisch, also gut sozialisiert, meint, daß der Zwerg einen Fehler gemacht 
habe. Der hat vor Jahren ein paar Goldstücke, Rheingold aus dem Nibelungenschatz, in Aktien der 
Deutschen Bank verwandelt. Rechtzeitig vor den vielen Skandalen, in die diese Bank verwickelt war 
und die den Aktienkurs kräftig drückten, wechselte der Zwerg das vermeintliche Main-Gold zurück 
in echten Nennwert. Jetzt liest er, daß der Vorstand des Geldinstituts sich vom Aufsichtsrat Bezüge 
für das vergangene Jahr bewilligen ließ, die ein sog. Schrauber in einer Kfz-Werkstatt (auch nicht 
bei Porsche!) nicht einmal im Leben verdient. So weit, so schlecht. Positiv zu bemerken sei (meint 
jedenfalls die ältere Dame), daß die einzige Frau im Vorstand dieser Bank deutlich weniger Bezug 
erhält als ihre männlichen Kollegen. Das interpretiert die ältere Dame so, daß bei diesem Geldinstitut 
noch die klassischen Werte gewertschätzt werden. Das ist für eine seriöse Geldanlage ein wichtiges 
Momentum. Dementsprechend ist jetzt der richtige Zeitpunkt, als Kairos würde der Baron der Her-
zen ihn bezeichnen, wieder Anteilscheine dieser Bank zu kaufen. Er kann damit sein Vertrauen in 
die seriös-klassische Politik von Aufsichtsrat und Vorstand ausdrücken. Genau. Das wäre ein guter 
Kontrapunkt zum Geschwafel über die Ungleichheit am Frauentag gewesen. Wirklich.  (21.3.2023)

Ist das kreativ?
Ja. Genau. Genial. Die Fucking-Dagegen-Partei, vertreten durch Herrn Wissing, will ja dem euro-
paweiten Verbot von fossilen Kraftstoffen in Autos nur dann zustimmen, wenn nach 2035 auch sog. 
E-Fuel-Kraftstoff in Autos mit Verbrennermotoren zugelassen sind. Nun hat „Brüssel“ kreativ darauf 
geantwortet, in dem sie dem albernen Wunsch der Fucking Dagegen Partei nachkommt und zulassen 
will, das dieser doch so kostengünstige (haha) E-Fuel-Kraftstoff, den Porsche für den Raser vom 
Dienst haben will, nur in Motoren eingesetzt werden kann, die nicht mit anderen Kraftstoffen be-
trieben werden dürfen – also keine Hybrid-Motoren haben. Genial. Dazu werden alle Tankstellen an 
deutschen Straßen erweitert (haha) – könnte ja sein, daß Herr Wissing vorbeikommt. Oder der Vor-
sitzende der Fucking Dagegen Partei mit dem Forsche. Für Urlaubsreisen ins Ausland mit einem nur 
für E-Fuel-Betankung eingebauten Motor werden schwieriger. Das tut der bayerischen Tourismus-
industrie (ach, daher weht der Wind, hm) und dem Urlaubsort an der Nordischen Riviera gut. Ehrlich, 
soviel tricki hätte der Zwerg den „Brüsselern“ nicht zugetraut. Erinnert an die Mövenpick- Geschichte.  
(22.3.2023)

Wie wird er entscheiden?
„Wer?“ fragt die ältere Dame. „Na, der Bundeskanzler“ antwortet der Zwerg. „Und über was wird 
er entscheiden?“ „Nun, über die Forderung der Fucking Dagegen Partei, auch nach der Mitte der 
2030er-Jahre mit fossilen Brennstoffen aus nichterneuerbaren Energien nicht nur die Luft zu ver-
pesten, sondern auch die Erderwärmung und die Klimawandel voranzutreiben. Motto: Ich bin alt – 
mich trifft das nicht mehr.“ „Wann wird er, wann soll er die Entscheidung treffen?“ Der Zwerg: „Am 
Sonntag bei der Sitzung des Koalitionsausschusses der Ampel-Regierung.“ Die ältere Dame: „Ich 
bin erstaunt, daß du die Antwort noch nicht kennst. Der Bundeskanzler ist Hamburger. Das bedeutet, 
er ist vom Liberalismus angekränkelt. Oder, verständlich auch für die nach uns Kommenden: Er ist 
verlogen. Das beste Beispiel ist doch dieser Dr. Tschentscher, der die Elbe ausbaggern läßt und den 
Dreck in unser Watt kippt. In ein Naturschutzgebiet. In ein Weltkulturerbe. So sind die Hamburger. 
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Und deshalb wird der Bundeskanzler, dessen Name ich hier nicht nennen will, der absolut blöden 
Idee der Fucking Dagegen Partei, über den E-Fuels-Umweg weiter Diesel zu verpuffen, zustimmen. 
Der Bundeskanzler oder wie man ihn inzwischen auch nennen muß, der Gottseibeiuns, ist ein arger 
Wicht, der an den Liberalismus des Porschefahrers glaubt. Was sagte der australische Schatzkanzler 
Jim Chalmers sinngemäß: ‚Das liberale Modell gibt vor, in der Verbrenner-Frage ergebnisoffen zu 
sein, aber letztlich wird durch die Passivität und das Wegschauen, durch die perversen Ergebnisse 
und die daraus resultierende größere Verwundbarkeit eben doch eine Entscheidung getroffen.‘ Wir 
haben“, sagt die ältere Dame, „wir haben dieses Wegschauen des Hamburgers doch im Zusammen-
hang mit den russischen Morden in der Ukraine gesehen. Heute wird das hingestellt, als ob das 
‚Laufenlassen‘ und Wegschauen das Ergebnis von sorgsamen Bedenken sei. Quatsch mit Soße ist 
das. Und deshalb weiß ich, daß der Bundeskanzler die Grünen am Sonntag abermals düpieren wird. 
Der liberale Schelm, der arge.“ Gibt es auch gute Menschen in Hamburg?“ fragt der Zwerg. „Ja, den 
Udo. Und früher den Matthias Claudius, der das Gedicht von der Pastete und den Kartoffeln textete.“ 
„Der Claudius kam aber aus Reinfeld.“ „Ja“, sagt die ältere Dame, „Das stimmt. Und wo ist er ge-
storben? Na?“ „In Hamburg“, ruft die Enkelin. „Richtig. Daran sieht man, was die Hamburger Luft 
verursacht.“  (24.3.2023)

Haben wir es geschafft?
Ja. Diesmal ist es gut gegangen oder wie wir Kölner Heinzelmännchen pflegen zu sagen: „Et hätt 
noch emmer joot jejange“. Gemeint ist die Uhrenumstellung. Natürlich ist es lästig, nachts um 2 Uhr 
(julianische Uhrzeit) aufzustehen und den Zeiger eine Stunde weiterzuschieben, um auf die helmut-
sche Zeit zu kommen. Problematisch ist dies natürlich bei den Uhren, die keine Zeiger haben, weil so 
etwas gab es 1990 noch nicht. Und im Fernsehen wird auch nur immer gezeigt, wie der Zeiger bei der 
Rolex vorrutscht. Damals, in der guten alten (julianischen) Zeit waren die Kühe auch zufriedener; das 
Muh, mit dem der Melker mit den kalten Händen stets begrüßt wurde, klang freudvoller als jetzt nach 
der Uhrenumstellung. Und irgendwann im Herbst geht das Spiel von vorn los, nur werden wir die 
Gartenmöbel zu diesem Zeitpunkt nicht zurückstellen, weil der Klimawandel Grillpartys im oder un-
term Kiosk bis weit in den November hinein ermöglicht. Dann wird die Einteilung in Sommer- oder 
Winterzeit ganz und gar überflüssig. Es wäre sowieso vernünftiger gewesen, die Zeitumstellung nicht 
so abrupt vorzunehmen. Man hätte ja auch, beginnend ab Januar, jeweils am ersten Wochenende eines 
Monats bis zum ersten Wochenende im Juni, den Zeiger stets um 20 Minuten vorschieben müssen, 
und ab Juli dann wieder zurück. Das wäre übergangstechnisch für den Lang- oder Kurzschläfer und 
für den Morgenmuffel viel genehmer gewesen. Jetzt sagen drei Viertel der europäischen Menschen, 
man sollte die Zeigerverstellung entfallen lassen. Aber jetzt gerade geht das nicht, weil wir in Kriegs-
zeiten leben und Großbritannien und Rußland nicht mehr zu Europa gehören. Wir haben den richtigen 
Zeitpunkt (FOMO) zur Rückkehr in die julianische Zeit verpaßt. Da begann der neue Tag nämlich 
abends um 6 und um 9 Uhr war fofftein.  (26.3.2023)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin. Moin. Moin. Moin. Moin.“ Der Chef sitzt auf seinem üblichen Platz – vorzeitig; einige Teil-
nehmer kommen nach ihm in das Besprechungszimmer. Jedesmal kommt das übliche „Moin“, das 
er jedesmal freundlich beantwortet, mit Kekskrümel am Mund und auf seinem Hemd und zuweilen 
mit Keks im Mund. Als alle da sind und auf ihren Plätzen sitzen, sagt der Chef „Moin an alle. Ich 
hoffe, Sie hatten ein angenehmes Wochenende, das Wetter war ja sehr gemischt. Und heute morgen, 
haben Sie das auch erlebt?, hagelt es doch etwa 19 Minuten und macht die Straßen weiß. Zwar sind 
die Uhrzeiten umgestellt, aber die Jahreszeiten sind immer noch winterlich und nicht frühlingshaft. 
Ich habe Besuch, der mich ins Grübeln brachte. Es ist eine Tochter von Doris ihrer Schwester. Die 
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erzählte, sie sei letztes Jahr in Leipzig gewesen zum Treffen der Gothic-Anhänger. Ich gestehe, daß 
ich nicht wußte, was warum, wozu oder wie das ist. Ich kenne Gotik nur aus dem Bauwesen. Unsere 
Nichte, Monika heißt sie, erzählte, da treffen sich aus ganz Deutschland und sogar aus dem Aus-
land junge Menschen, die sich zumeist mit schwarzem Tuch und viel Schmuck und entsprechendem 
Make-up bekleiden. Ein ganz friedliches Fest, mit, so erzählte die Monika, wenig Alkohol, mit et-
was Mary Jane, einige wenige rote Afghanen, ohne Meth und ohne Schnee. Eine riesige Gaudi sei 
das. Und dann sagte die Monika: ‚Hier in Cuxhaven wird doch eines der größten Rockfeste gefeiert, 
Deichbrand. Warum organisiert ihr nicht auch ein Wave-Gothic-Festival? Platz genug ist doch hier 
vorhanden. Könnte man unter Cuxwaven vermarkten.‘ Sie wissen ja, Frau Hempel, meine Herren, 
ich bin ja für jede Aktion dankbar, die unsere Stadt zum Mittelpunkt der Welt macht. Cuxhaven wird 
ja zuweilen verballhornt als cul de outte, als Wattehintern, bezeichnet, was wir nun wirklich nicht 
sind. Oder doch? Na ja, ist egal. Wenn wir mit so einem Wave-Gothic-Treffen die Jugend der Welt 
nach Cuxhaven locken, dann kommen die später auch als Familienmütter und -väter hier zum Urlaub. 
Eine solche Veranstaltung hätte also einen kurzfristigen Effekt und einen langfristigen. Ich empfehle 
Ihnen, mal das Thema zu googeln. Sie werden staunen, was in Leipzig beim WGT los ist. Da ver-
kleiden die Verkehrsbetriebe sogar ihre Straßenbahn in Schwarz, und die Schaufenster der Geschäfte 
sind schwarz umrandet. Und keiner interpretiert das als Trauerflor. Meinen Sie, wir sollten uns einmal 
überlegen, ob wir ein solches Treffen organisieren?“ Zustimmendes Gemurmel der Teilnehmer. „Na 
gut, na schön. Dann will ich mal jetzt mit unseren Kulturverantwortlichen sprechen. Ist ja sogenann-
te Hochkultur, so ein WGT. Nicht so wie Beethoven, aber der war ja neuerdings auch nicht mit der 
Familie Beethoven verwandt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrer Arbeit am Bürger. Moin. Bis 
nächste Woche.“ Und weg ist er.  (27.3.2023)

Ist das ein merkwürdiges Land?
Ja. Das ist es. Da dürfen Kinder mit Waffen auf ihre Lehrer schießen. Da bringen Polizisten mehr 
Schwarze um, als alle anderen Länder mit einer mehrheitlich weißen Bevölkerung (vielleicht ausge-
nommen Australien). Da jubeln Menschenmassen einem Menschen zu, der nur Schietkram und Lügen 
erzählt und einem „Pornostar“ verkehrte. Und gleichzeitig muß eine Lehrerin in der Tallahassee ihre 
Tätigkeit beenden, weil sie Sechstklässern im Kunstunterricht Michelangelos unbekleidete David-
Statue zeigt. Für Eltern in Florida war das Pornographie. Im selben Land befinden sich die weltweit 
größten Firmen, die mit Porno-Filmen ihr Geld verdienen. Und in welchem Land wurden die ersten 
halbnackten Frauen auf den Titelseiten einer Zeitschrift gezeigt? Ja, Sie wissen es: In dem Land, 
in dem in südlichen Staaten nicht die Star-Trek-Serien-Folge gezeigt werden durfte, in dem Capt’n 
James T. Kirk seinen Leutnant Uhura küßte. Das war Unzucht mit einer Abhängigen. Das Verbot war 
logisch, denn Kirk hatte eine melaninarme Haut. Das ist schon ein merkwürdiges Land. (28.3.2023)

Dürfen sich dumme Leute rechtlich alles erlauben?
Es kommt darauf an. Wenn die dummen Leute der „Reichsbürgerbewegung“ oder der AfD-NPD-
Freie Sachsen nahestehen, dürfen sie sich fast alles erlauben. Den Zwerg erinnert das an die 1920er-
Jahre, wo die Gerichtsbarkeit auf dem rechten Auge ziemlich blind war. Da ist es denn erstaunlich, 
daß Renate Kühnast mit brennender Geduld es erreichte, in mehreren Prozessen die Adresse eines 
ihrer Beleidiger zu erfahren. Das Amtsgericht Zwickau hat jetzt einen Funktionär der rechtsextremen 
Splitterpartei III. Weg wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe von 4800 Euro verurteilt. Solche 
Urteile sind leider viel zu selten. Der Zwerg erinnert sich noch an Wahlplakate der AfD, auf denen 
diese Partei mit Verweis auf CDU, SPD und FDP forderte: „Die müssen weg“. Das war ein ganz ein-
deutiges Zeichen, in dem aufgefordert wurde, die demokratische Ordnung in Deutschland zu stürzen. 
Damals war noch der CSU-Vorsitzende Seehofer als Innenminister tätig und der Verfassungsschutz 
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wurde von einem Herrn Maaßen geführt. Deshalb konnte die AfD, auch durch das Nichthandeln der 
Kanzlerin, so stark werden. Übrigens: Der Zwerg empfiehlt, sich einmal die Verfassung des Deutschen 
Reichs von 1871 zu Gemüte zu führen (https://de.wikisource.org/ wiki/Verfassung_des_Deutschen_
Reichs_(1871); auf diese Verfassung berufen sich die sog. Reichsbürger. Man sollte diese Leute nach 
den Bestimmungen dieser Reichsverfassung und den damaligen Strafgesetze (https://de.wikisource.
org/wiki/Strafgesetzbuch_f%C3%BCr_das_Deutsche_Reich_(1871) behandeln. (29.3.2023)

Ist das schön?
Ja. Das ist nicht nur schön – das ist beeindruckend schön. Der geneigte Leser, der nicht nur diesen 
blog liest, weiß, daß das da irgendwo in Köln ein paar Dinge geschehen sind, die von vielen Men-
schen unüblich nicht goutiert werden. Weil da also in Köln etwas geschehen ist, wurde der Kardinal 
Woelki gerichtlich einbestellt, zu Erscheinen. Nicht vor einem vatikanischen, nein, vor einem leib-
haftigen deutschen Landgericht. Er streitet sich mit der BILD, die 
behauptete, daß der Kardinal von einem unrühmlichen Vorgang 
eines unrühmlichen Menschen in seinem Beritt gewußt hatte, was 
der Kardinal aber bestreitet. Es ging um die Beförderung eines 
Pfarrers. Doch der Kardinal habe zu dem Beförderungvorschlag 
des Düsseldorfer Dechanten gemeint: „Weiß ich nicht, ob wir 
das machen sollten, es gibt da doch diese Gerüchte.“ Nach dem 
Gerücht, auf das der Kardinal verwies, soll der zur Beförderung 
vorgeschlagene Pfarrer mit Leuten zusammen in die Sauna ge-
gangen sei und dort Personen durchgekitzelt habe. Der Zwerg 
ist kein Saunagänger aber er hat sich in seinem Bekanntenkreis 
umgehört: Die haben alle gesagt, daß in einer Sauna die tollsten 
Dinge passieren – zum Beispiel sich mit Reisige geißeln und da-
nach mit kaltem begießen – aber noch nie hätten sie gehört oder 
erlebt, daß ein Saunist „durchgekitzelt“ worden sei. Und dann soll der Pfarrer auch noch in Rom eine 
Schürze gekauft haben, auf der Michelangelos „David“ (mit seinem kleinen Gemächt) abgebildet 
sei. Dazu hätte er nicht nach Rom fahren müssen. Auf der Schürze, als Grillschürze bezeichnet, wird 
eine Abbildung gezeigt, wegen der in Florida (USA) eine Lehrerin den Schuldienst quittieren mußte, 
weil eine unbekannte Anzahl Eltern von Sechstklässlern den „David“ als Pornographie bezeichnet 
hatte. Übrigens: In Deutschland kann man bei der US-amerikanischen Warenverteilfirma Amazon 
diese Schürze für 14,95 Euro zuzüglich Porto erwerben. Soviel zur Heuchelei und Bigotterie der US-
Amerikaner.  (30.3.2023)

Sieht so die Zukunft aus?
Der Zwerg wühlt ja gern in der Vergangenheit. Diesmal ist er auf den Mann gestoßen, der an Litfaß-
säulen auf eine Leiter stieg und dort Plakate anklebte: „Die Rente ist sicher.“ Alles lachte, weil der 
Mann kein Schriftdeutsch sprach, und niemand glaubte ihm. Nobbi Blüm hat bisher recht behalten. 
Und so wie es aussieht, will nicht einmal mehr die Fucking Dagegen Partei die sogenannte gesetz-
liche Rente abschaffen. Ganz im Gegenteil. Nicht einmal die wollen einen solchen Unsinn machen 
wie Walter Riester, dem die deutsche Versicherungswirtschaft goldene Kränze flicht. Durften nämlich 
an der Bundesbank vorbei Geld drucken. Darum geht’s hier nicht. Hier geht es um die bedeutsamste 
Erfindung seit der Bismarckschen Renteneinführung und die ist schon lange her. Norbert Blüm durfte 
im Einvernehmen mit seinem Kanzler und Parteivorsitzenden, der hieß Helmut Kohl, einen neuen 
Zweig in der Sozialversicherung einführen: Die Pflegeversicherung. Der Zwerg hat damals gesagt 
und hat seine Meinung nicht geändert: das ist eine Versicherung für den Mittelstand. Warum: Wenn 
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die ganz armen Menschen, die wir ja auch in Deutschland haben, in ein Altersheim gehen müssen, 
weil sie keine pflegenden Verwandten haben und sich den „Rosenhof“ nicht leisten können, dann 
zahlt das Sozialamt, früher „die Fürsorge“ genannt. Jetzt mit der Pflegeversicherung, vom Bürger wie 
Krankenversicherung und Rentenversicherung durch Beiträge (mit-) finanziert, hat der Bürger einen 
Rechtsanspruch auf eine finanzielle Unterstützung im sog. Heimfall (bei den Beamten der „Fürsorge“ 
mußte gebettelt werden). Damit kann der Mittelstand sein erspartes Vermögen zumindest teilweise an 
seine Urenkel weitergeben. Und muß es nicht dem Altenheimbesitzer in den gierigen Rachen werfen. 
Jetzt hat die Pflegeversicherung finanzielle Probleme – zu viele Alte, zu wenige Beitragszahler, zu 
teure Unterbringungskosten. Schon seit einiger Zeit ist der ursprüngliche Einheitsbeitrag mit der Kin-
deranzahl des Beitragszahlers gekoppelt. Herr Minister Lauterbach will den Beitrag jetzt noch stärker 
mit der Kinderzahl verquicken. Der Zwerg glaubt, daß der Herr Minister noch in der katholischen 
Soziallehre beheimatet ist. Ein Aspekt darin heißt, die Kinder kümmern sich um ihre Eltern. So Typ 
Altenteil. Dabei ist Lebenswirklichkeit, daß viele Kinder mit ihren Kindern ganz woanders wohnen – 
zum Beispiel an der Nordischen Riviera, während das alte Mütterchen im Schwarzwald wohnt. Und: 
Die Kinder sind ja zwischenzeitlich auch in einem Alter, in dem sie vielleicht selbst Hilfe im Haushalt 
benötigen. Dabei müßte der Herr Minister doch auch wissen, daß die deutsche Frau (durchschnittlich) 
ihr erstes Kind mit 31,1 Jahren bekommt. Das bedeutet, daß die Kinder der „jungen“ Mutter das Haus 
verlassen, wenn diese den 50. Geburtstag gerade hinter sich hat. Und wie heißt es doch so treffend: 
„Das Leben beginnt, wenn das Kind aus dem Haus ist und der Hund tot.“ Da wird die junge Mutter 
eher nach Mallorca umziehen, als sich um ihre betagte Mutter zu kümmern. Und dann Stadt und 
Land: Die Zeiten, in denen die „Alten“ im Austraghäusl hinter dem Haus des Jungbauern wohnten, 
sind auch vorbei. Irgendwie geht die Idee des Herrn Ministers an der Wirklichkeit vorbei.  (31.3.2023)

Etwas Philosophisches gefällig?
Muß auch einmal sein. Anlaß zur Nachdenke ist die zweiteilige Marathonsitzung des Koalitionsaus-
schusses der drei Parteien der Ampelregierung. An sich sind es ja vier Parteien, weil die Fucking Da-
gegen Partei zuweilen Teil der Regierung ist und zu anderen Zeiten „Oppositionspartei in Regierung“ 
– abgekürzt OPIR – ist. Aber das ist ein anderes Thema. Der Zwerg beurteilt das Verhalten der offizi-
ellen Ampel-Parteien doch sehr differenziert. Fangen wir mit der SPD an. Der Kanzler, Olaf Scholz, 
trägt ja aus alten Generalsekretärszeiten den Beinamen „laufende Büroklammer“. Die Büroklammer 
ist inzwischen ausgeleiert. Was die GRÜNEN noch nicht begriffen haben, ist, was diesen Mann um-
treibt. Der Zwerg ist sich sicher, daß Scholz in die SPD-Geschichtsbücher eingehen will (eigene 
Abteilung im Archiv der Friedrich-Ebert-Stiftung ist geplant) als derjenige, der nach 16 Jahren CDU-
Führung eine Regierungsmannschaft leitet, die von einem Sozialdemokraten geführt wird. Das reicht 
ihm. Hauptsache SPD. Der Rest ist für ihn Schickimicki. Seine Vision (Maschmeyer-Philosophie) 
heißt: auch die nächste Regierung muß von einem sozialdemokratischen Kanzler geführt werden – 
und zwar von ihm. Punktum. Alles wird diesem Ziel untergeordnet. Die Fucking DP hat überhaupt 
keine Ziele, geschweige eine Vision über die Zukunft Deutschlands. Ihre Vorstellung von guter Poli-
tik für Deutschland ist ein schneller Dienstwagen. Es ist bei dieser Partei nicht einmal erkennbar, daß 
sie eine Klientelpolitik macht, denn, ehrlich, eine Politik zugunsten der Familien Porsche und Piëch 
ausreicht, um sie als Mittelstandspolitik zu bezeichnen, ist doch arg lindnerisch. Verkehrspolitik wird 
von der Fucking DP nur genutzt, um die GRÜNEN zu ärgern. Haushaltsfragen sind ebenfalls ein The-
ma zum GRÜNEN-bashing. Die Fucking DP weiß, daß sie sich dem Abgrund nähert, und sie weiß 
auch, der Absturz nicht mehr aufzuhalten ist (Bremen wird das meine tekel u-pharsin an die Wand 
werfen. Es gilt der alte Spruch: Ist der Ruf erst ruiniert, sind die anderen angeschmiert. Kommen 
wir zu den GRÜNEN: Die haben ehrenwerte Visionen, die da lauten, wir wollen Deutschland voran-
bringen. Wir wollen das Klima im Interesse unserer nächsten Generation retten. Was die GRÜNEN, 
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Fortschrittspartei nennen sie sich, noch nicht begriffen haben, ist, daß das weder den Kanzler noch die 
Fucking Partei interessiert. Und deshalb werden sie regelmäßig über den Tisch gezogen, holen sich 
blaue Augen und Beulen und sind glücklich, wenn sie ihren Anhängern erzählen können, daß fünf 
Schritte vor und drei zurück bedeuten, daß sie zwei Schritte vorangekommen sind. Dafür verkämpfen 
sie sich. Sie werden von ihren Mit-Koalitionären schlichtweg verarscht. Und sie wissen es! Deshalb 
gilt auch für Scholz, daß seine Stimmen gezählt sind und nicht ausreichen.  (1.4.2023)

Sollte man sich noch einmal in die Pubertät zurückwünschen
und in Baden-Württemberg leben? Ja. Das wäre grandios. Abgesehen von der Akne. Aber sonst. Ein-
fach genial. Genau. Denn dann würde ich in meiner Schule, 873 Schüler über 16 Lebensjahre, eine 
Kampagne starten, die mich und meine Kumpels direkt auf die Stühle des Gemeinderats bringen. Ich 
würde natürlich hauptamtlich Bürgermeister werden. Welche von den sogenannten etablierten Alt-
Parteien bringt heutzutage noch 800 Kreuze plus die Stimmen von den Eltern geschlossen auf den 
Stimmzettel? Niemand, wirklich niemand. Ich würde direkt nach der Vereidigung, wir hätten vermut-
lich eine Zwei-Drittel-Mehrheit, einen Beschluß zur Errichtung eines Denkmals fassen lassen. Das 
Denkmal soll dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg Kretschmann von den Grünen und 
seinen Partner Strobl von der CDU darstellen. Die Schwierigkeit bei der künstlerischen Gestaltung 
des Denkmals ist vermutlich die Frage, wie stellt man Dummheit in einem Denkmal dar. Der Zwerg 
erinnert sich, daß die CDU vor vielen Jahrzehnten forderte, daß die Eltern bei Wahlen für ihre minder-
jährigen Kinder eine Stimme abgeben dürfen. Das war noch, als die Frauen die Genehmigung ihres 
(damals gab es nur männliche) Ehepartners benötigten, um arbeiten gehen zu dürfen. Wir nähern uns 
dieser Wahlstimmen-Idee. Und dann: Wer wählt, sollte auch strafmündig sein. Zumindest wenn er 
nicht Dieter oder Gustav oder Winifred heißt, sondern Ahmed oder Muhammad oder Aysche. Daher 
sollte das Wahlalter auf 13 Jahre herabgesetzt werden (mit ähnlicher Begründung Wehrpflicht – wur-
de das Wahlalter von 21 auf 18 Jahre reduziert). Die Idee ist noch blöder als die Erlaubnis der sozi-
alliberalen Regierung unter Willi Brandt, den Frauen den Führerschein machen zu lassen. Selbst die 
Verhunzung der deutschen Sprache durch gendern im Fernsehen ist da erträglicher. Der Zwerg hält 
dagegen. Er plädiert dafür, daß das Wahlrecht erst – wie zu Bismarcks Zeiten – nach Vollendung des 
25. Lebensjahres ausgeübt werden darf: Man hat ja festgestellt, daß das Gehirn und die Fähigkeiten, 
die mit diesen 1500 Gramm verbunden sind, erst Mitte des 3. Lebensjahrzehnts fertig ausgebildet sind 
(nicht bei jedem Bürger, aber bei vielen). 16-Jährige, die ab 2024 in Baden-Württemberg das aktive 
und als 18-jährige auch das passive Wahlrecht haben, sind ja gerademal in der Lage, die Schnürsenkel 
allein zu binden. Dem Rechnen, Lesen und Schreiben sind sie sowieso abhold.  (2.4.2023)
 

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin. Ich habe Ihnen ja erzählt, wie ein Mann beobachtet wurde, der am Windeichenweg in Sticken-
büttel beziehungsweise in der Duhner Allee auf öffentlichem Gelände Osterglocken abschnitt. Mag ja 
sein, daß er damit seine Freundin oder meinetwegen auch seine Mutter beeindrucken wollte. Ich …“ 
„Das war kein Mann, das war eine Touristin, die dann mit ihrem Suff davonfuhr!“ „Oh, danke für die 
Korrektur. Es kam mir auch sehr merkwürdig vor, daß ein Herr von Welt Blumen klaut. Mag er auch 
aus Wuppertal sein und mag seine Freundin noch so alt sein. Na gut, na schön. Unser Gartenamt hat 
jetzt nicht nur in Stickenbüttel Osterglocken gepflanzt, sondern überall, wo Mutter Erde es erlaubt. 
Und die Sicht nur den Hamstern versperrt wird. Sie wissen ja, ich bin ein Mensch, der sehr gern mit 
dem Radel durch die Stadt fährt. Zun zu schön. Überall sprießt es am Wegesrand in gelben Tönen. 
Unser Göthe würde seinen Osterspaziergang ganz anders formulieren. ‚Durch des Frühlings holden 
Gucken blühn am Straßenrand die Osterglucken‘. Ich wollte hier nicht meine Reimkunst demonst-
rieren, sondern Sie bitten, Touristen aus dem Wandalenland am Nordrhein zu fotografieren, wenn sie 
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Osterglocken am Straßenrand abschneiden. Das sind Epidemiker. Die dürfen so etwas nicht. Das ist 
ein Kapitalverbrechen. Aber Obacht, schon Dreizehnjährige und Fünftklassler laufen mit Messern 
rum und nicht nur mit Blumenscheren. Wenn Sie an unsere Goldküste fahren, Sie wissen, was ich 
meine, dann achten Sie bitte auf Osterglockenräuber. Die Kurkarte berechtigt zum Strandzugang, 
aber nicht zum Blumenklau. Das können die Leute auf den Tulpenfeldern in Holland machen. Aber 
nicht bei uns. Machen Sie aus sicherer Entfernung ein Foto, möglichst mit der Autonummer. Bevor 
die mit ihrem ES U Vie davonbrausen. Fehlt nur noch, daß die Touristen sich in Leserbriefen bekla-
gen, daß wir mit der Kurkarte kein Blumeneinwickelpapier zur Verfügung stellen. Wir werden diese 
Naturbanausen anzeigen und Schaden- und Schmerzensgeld einfordern. Ich wollte doch hier einmal 
darauf hinweisen, daß auch ein Chef ein empfindsames Herz hat. Na gut. Ich muß weg. Ich will mit 
meinem Leipziger Kollegen über ein mögliches Gossick-Treffen in unserem Ort sprechen. Ihnen 
wünsche ich eine gute Woche bei der Arbeit am Bürger. Moin.“ Und schon ist er durch die Tür nach 
draußen.  (3.4.2023)

Ist Soylent Green in Italien verboten?
Noch nicht. Müßte aber erfolgen. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will ein Gesetz 
beschließen lassen, wonach die Produktion von Laborfleisch verboten werden soll. Ihr Gesundheits-
minister Grazio Schillaci sagt als Begründung für das gesetzliche Vorhaben, das es keinen wissen-
schaftlichen Beweis dafür gebe, daß solche Produkte keine schädlichen Auswirkungen habe. Da ist 
seine Chefin ehrlicher: die will die italienische Landwirtschaft schützen. Und was ist mit Laborfisch? 
Sind die Gondoliere nicht auch schützenswert? Der Zwerg erinnert sich, daß die „Johann Hinrich 
Wilhelms GmbH Fischmehl- und Tranfabriken“ in Bremerhaven in den 1930er-Jahren sog. Wiking-
Eiweiß herstellte. Daraus wurde eine „Neptun-Bratwurst“ hergestellt, was die Innenministerien des 
Deutschen Reichs und Preußens als Bezeichnung für ein Fischprodukt 1937 verboten. Heute wird 
Erbsbrei völlig ungerührt als Bratwurst oder Schnitzel vermarktet. Beim Einkauf muß man höllisch 
aufpassen, daß man in der Fleisch- und Wurstwarenabteilung nur die Produkte in den Einkaufswagen 
legt, die man wirklich haben will. Und dazu zählt nicht immer (ehrlicherweise: nie) der Bratling aus 
Kunststoff. Der nächste Schritt der Labortechnik wird die Herstellung von Soylent Green sein, des-
sen „Rohstoff“ ja durch einfachen Wasserentzug hergestellt werden kann, das dann der italienischen 
Landwirtschaft oder dem Gardasee zugeführt werden kann. Das „Trockengut“ wird bekanntlich zu 
den Keksen verarbeitet, die als Soylent Green bezeichnet werden. Da lob ich mir die Replikatoren 
auf der Enterprise.  (4.4.2023)

Muß man das verstehen?
Nein, muß man nicht, obwohl es hilf-
reich wäre. Also: Trump behauptet, 
neben den anderen Lügengeschichten, 
auf ihn würden die Demokraten und 
die Linken in der USA eine Hexenjagd 
veranstalten. Nehmen wir einmal an, 
er sagt die Wahrheit (was  völlig un-
denkbar ist, aber nehmen wir einmal 
an), dann würde er ja ein Hexer sein 
(schlimmer noch: eine Hexe!). Und 
mit diesem Typen, nach eigener Aus-
sage also ein Hexer, lassen sich die 
klerikalen Evangelisten in den USA 
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ein. Mein Gott, ist dieses Volk blöde.  (6.4.2023)

Steht die NATO vor dem Garaus?
Ja, kann sein. Ist nicht ausgeschlossen. Gerade jetzt paßt das gar nicht in die Weltpolitik. Woher 
kommt die Sorge, die Befürchtung? Nun, Jens Stoltenberg, derzeitiger und langjähriger Generalse-
kretär der NATO, aus Norwegen stammend, hat jetzt erklärt, er würde in jedem Fall Ende Oktober 
dieses Jahres sein Amt niederlegen. Er hätte schließlich schon vor zwei Jahren aufhören wollen. Jetzt 
geht es um die Nachfolge. Gern eine Frau – wird unter der Hand gemunkelt. Und da taucht der Name 
der Frau von der Leyen auf. Jetzt würden sich einige EU-Länder aus unterschiedlichen Gründen freu-
en, wenn eine gute, nicht nur schwatzkräftige Person, die Politik der EU-Länder koordinieren würde 
und sich die EU nicht von Polen und Ungarn auf der Stupsnase herumtändeln lassen würden. Wenn 
es wirklich so käme, würde das bedeuten, daß die NATO den Bach runtergeht. Weil: Frau von der 
Leyen hat Erfahrung im Umgang mit der Zerstörung von Wehrkraft. Schließlich hat sie mit markigen 
Worten dazu beigetragen, daß die Bundeswehr kaputtgespart wurde und es heute an allen Ecken und 
Enden mangelt. Und das würde sie auch mit der NATO-Organisation schaffen. Wortgewaltig ist sie. 
Und eine Art Scheinriesin auch. Tur Tur ist einer ihrer  Verwandten.  
Nachtrag zu gestern: Die US-Amerikaner, die den Trump verehren, spenden auch noch Geld, damit 
der Millionär oder Milliardär seine Rechtsanwälte in einem von ihm selbst verursachten Rechtsstreit 
bezahlen kann. Wie blöd darf man als US-Bürger eigentlich sein?  (7.4.2023)

Hat der Herr Spahn etwas übersehen?
Ja. Natürlich. Der-sich-nach-vorne-schiebende-Mann, so würden ihn Indianer nennen (in der Sprache 
der Lakota: „Icke-acke-gacke-gulga“ oder so ähnlich), droht mit dem Bau von Atomkraftwerken, 
wenn die CDU wieder das bestimmende Element in Deutschland sein wird. Die Mehrheit der Bevöl-
kerung hat er hinter sich. Besonders die Franken und die Südbayern sind für den Bau von behausten 
Atombomben. Die wissen nämlich, daß nie und nimmer ihr schönes Bayernland ein atomares End-
lager bekäme. Der Zwerg hat kürzlich die ältere Dame, früher auch mal beim Ostermarsch dabei 
(noch ohne Rollator), befragt, was sie denn zu einem Endlager meint. Ganz klare, glasklare, Antwort: 
„Franken hat denselben Untergrund wie ihn die Schweizer für ihren atomaren Restmüll für geeignet  
halten. Jetzt, gerade jetzt, mit einer Bundesregierung ohne CSU-Verhinderungseinfluß könnte ein 
Gesetz verabschiedet werden, daß ein fränkisches Endlager, Baubeginn nächste Woche, beschließt. 
Aber wie schon Jean-Claude Juncker einmal meinte ‚Jeder weiß, welche Reformen wir brauchen, 
aber niemand weiß, wie wir sie einführen und danach eine Wahl gewinnen können.‘ Da mag er recht 
haben. Aber der Eid eines Bundespolitikers heißt ‚Schaden vom Volk abwenden‘, und nicht ‚So wahr 
mir die CSU helfe‘. Und für ein solches Endlager-Gesetz müßte man einen Kanzler haben, der Mut 
und Tatkraft besitzt. Oder einen entsprechenden neuen Regierungsleiter. Robert Habeck: ‚Kriegste 
aber nich, Alter.‘ Und das ist das Problem.“  (12.4.2023)

Ist Markus Söder größenwahnsinnig?
Oh ja. Ohne Zweifel. Ganz gewißlich. Diesen Sonnabend, morgen, werden die letzten drei Atom-
kraftwerke heruntergefahren. Das ist gesetzlich so beschlossen. Dazu sagt der bayerische Minister-
präsident, daß das Abschalten eine „Sünde“ sei. Damit maßt sich Söder an, ein neues göttliches Gebot 
festzulegen. Der Zwerg findet das doch arg überheblich, auch wenn das bayrische Wahlvolke zu mehr 
als 40 Prozent die CSU mit Söder an der Spitze wählen wird. Der Zwerg will gern zugeben, daß er zu 
den lt. FAZ „alten grünen Männern“ gehört, die schon vor vielen Jahrzehnten für die Beendigung der 
Kernkraftwerke plädierten. Damals noch wegen der Gefahr der unerwarteten Zerstörung eines sol-
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chen Kraftwerks und der Verstrahlung großer Regionen. Wenn, der Zwerg ist Marktwirtschaftler und 
stellt zuweilen gehässige Fragen, wenn also, die Verstrahlungsgefahr nicht besteht, warum muß für 
den Fall, daß es doch passiert (Denken Sie an das Marmeladenbrot!), der Staat für allfällige Schäden 
aufkommen? Warum regelt das die vielgelobte Marktwirtschaft nicht durch Abschluß einer Versiche-
rung bei einem privaten Versicherer – sagen wir bei der Allianz? Kann ja bekanntlich nix passieren. 
Gut, es kann sein, daß die Zerstörungsgefahr gering ist, aber übernehmen die Befürworter wie der 
gottähnliche Söder die Verantwortung für einen Hacker-Angriff, der gleichfalls zu einer Verstrahlung 
führen könnte? Nein, natürlich nicht. Ja, es ist wahr: Wenn man den einzelnen Tag betrachtet und 
nicht die Langfristfolgen, dann sind Atomkraftwerke klimafreundlich. Söder sieht sich vermutlich 
auch als Nachfolgerin der Pompadour: „Après nous le déluge“ – als Maitresse der Kernenergie. Mer-
ke auf, Herr Söder: Die Tätigkeit dieser Dame war eine Sünde, wenn sie die Stellung der Gemahlin 
einnahm, an der Seite des Louis lag und den kleinen König aufrichtete.  (14.4.2023)

Kann das schiefgehen?
Nein, natürlich nicht. Denn Herr Lindner mit seiner Fucking Dagegen Partei sind dafür. Und dann ist 
alles gut. Worum geht’s? Die Ampelei hat auf Wunsch einer Kleinstpartei entschieden, die Bezüge 
alter Menschen langfristig durch einen Aktienfonds abzusichern bzw. die geringer werdende Ren-
te wegen allerlei Ungemach (längere Lebensdauer der Rentner, Einkommensverluste der Aktionäre 
und anderer Firmeneigentümer durch höhere Arbeitgeberbeiträge, höhere Beiträge der Arbeitnehmer, 
Neid des kleinen Handwerkers auf eine ausreichende Versorgung – haha) überhaupt zu sichern. Vor-
bild ist Schweden. Jedenfalls wird immer darauf verwiesen, wie toll die Schweden ihre Altersversor-
gung ausgerichtet haben. Nun hat die größte schwedische Pensionskasse richtig ville Geld verloren, 
weil der Vorstand der Kasse nicht kontrolliert wurde und das Geld seiner Versicherten in insolvent 
gewordene US-Banken steckte. Dabei weiß doch jeder Normalbürger: Wenn die Zinsen überdurch-
schnittlich hoch sind, dann ist irgendwas faul. Nicht in Dänemark – bei der Bank! Wenn’s gut gegan-
gen wäre, hätten alle nen Bonus bekommen. Nun ist der Kassenvorsitzende entlassen worden – nicht 
daß er für sein Versagen Schadensersatz leisten müßte. Er wird, kapitalistisch-üblich, irgendwo einen 
anderen gleichwertigen oder besser bezahlten Job erhalten. Also zurück zum schwedischen Vorbild. 
Wie garantiert wird denn die deutsche Altersversorgungskasse auf Aktien sein? Mit einem Vorstands-
vorsitzenden à la Herrn M., der nicht so viel auf die Reihe gebracht hat? Denn eins ist auch sicher: 
es wird ein Manager mit FDP-Parteibuch sein, kontrolliert von Leuten aus der Fucking DP, weil die 
doch Marktwirtschaft beherrschen, und lahmarschigen Grünen Sozialdemokraten, die Biologie oder 
Sport studiert oder Kinderbücher geschrieben hatten. Der Zwerg ist heilfroh, daß er im Zweifelsfall 
auf sein Rheingold zurückgreifen kann. Und auf das Hubertus-Heil, eine Art Wiedergänger von Nor-
bert Blüm.  (15.4.2023)

Spinn i oder bin i?
Da wird darüber gerungen, ob die chinesische Großreederei Cosco sich mit 24,9 Prozent  an einem 
Teil des Hamburger Hafens beteiligen darf. Weil, so die neueste Argumentation, die Chinesen vom 
Hamburger Tollerort Deutschland unterwandern würden, zumindest aber die Pekinesen erfahren wür-
den, was dort von Cosco ausgeladen wird. Und wieviel Schutzmasken; die ein deutscher Gesundheiz-
minister in China bestellte, auf dem Weg zwischen Einladung und Ausladung verschwunden sind. Ist 
auch wichtig. Jedenfalls schüren irgendwelche Leute die Angst, daß von diesem tollen Ort etwas ganz 
ganz Schlimmes ausgehen könnte. Dagegen besteht keine Gefahr, wirklich nicht, das müssen Sie mir 
jetzt glauben, wenn in Lingen im Emsland neben dem abgeschalteten Atomkraftwerk in der dorti-
gen Brennelementefabrik mit russischem Personal, die direkt dem Massenmörder unterstellt sind, 
Uranbrennstäbe hergestellt werden. Was die Russen wohl nicht mehr können. Die Fabrik gehört den 
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Franzosen, und die dürfen als unsere ehemals besten Freunde dort mit dem Iwan oder mit den Russkis 
zusammenarbeiten. Wir Deutsche würden so etwas nie tun. Selbst Gerhard Schröder würde da nicht 
mitmachen. Vermutlich. Vielleicht. Kommt darauf an. Na egal. Was unterscheidet also Tollerort in 
Hamburg von Lingen im Emsland? Na, wie lautet die Antwort? Tollerort kann man mit Olaf Scholz 
in Verbindung bringen – was immer gut ist. Negativ natürlich. Und mit Fu-Man-Chu (erinnern Sie 
sich?), Lingen mit Frau Merkel – was immer gut ist (encore une fois deux bises à la Macron!). Tol-
lerort kann man auch mit der Gelben Gefahr (Denken Sie an die „Hunnenrede“ vom derzeit letzten 
Hohenzollern-Kaiser und an Franz-Josef Strauß und seinem Kina, Kina) verbinden, während es bei 
den Russen ja verharmlosend heißt lieber rot als tot. Na gut, das sehen die Ukrainer anders. Aber jetzt 
ernsthaft: Ticken die Franzosen richtig? Nein, tun sie nicht. Und noch etwas: ist das eine verlogene 
Debatte über Tollerort, wenn gleichzeitig in Lingen die Russen eingeflogen werden? Ja, das ist verlo-
gen und der Zwerg muß bei solchem bösen Getue gleich den Porzellanbus fahren.  (16.4.2023)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin.“ Der Chef sieht etwas übermüdet aus, als er das Besprechungszimmer betritt. „Wir müssen 
das heute etwas kürzer machen. Ich bin völlig kaputt. Ich mußte heute, oder besser seit dem späten 
Abend gestern, meine Nachbarn beruhigen. Die sind durch das Dauerfeuer, die Lichter gehen aus, 
so verunsichert, daß ich mit meinen Nachbarn eine AKW-Abschiedsfeier machen mußte. Sie wissen, 
gestern abend, konkret um dreiundzwanzig Uhr dreißig sollten ja die Lichter ausgehen und Deutsch-
land in die Dunkelheit  versinken. Weil um diese Uhrzeit das letzte Kernkraftwerk, interessanter-
weise in Bayern, endgültig abgeschaltet werden sollte, was ja dann auch geschah. Aber es wurde 
ja insbesondere von einer etwas eigenartigen Partei, die sich weigerte, in dem von ihr beherrschten 
Bundesland Strom aus Norddeutschland zu verwenden, behauptet, daß mit der Abschaltung der Kern-
kraftwerke in Deutschland die Lichter ausgehen und unser Land sich zwangsläufig zum Agrarland 
entwickeln muß. Als ob der Morgenthau-Plan realisiert wird. Weil alle Industrieunternehmen das 
Land verlassen werden, weil sie ja mangels Energie nicht mehr für den Weltmarkt produzieren kön-
nen und werden. Unsere erste Überraschung war, daß um dreiundzwanzig Uhr einunddreißig immer 
noch die Glühlampen uns erleuchteten. Alles klatschte, wissen Sie, so wie die Passagiere in Flugzeu-
gen, wenn der Pilot seine Maschine und die Insassen nicht neben dem Rollfeld aufsetzte. Dann habe 
ich zur Beruhigung meiner Nachbarn bei unseren Stadtwerken angerufen, ob es irgendwelche Pro-
bleme gibt. Ich hatte vorher sogar gebeten, daß der Werkleiter um diese Ausschaltungszeit doch im 
Werk sein sollte, für den Fall, daß die Spökenkieker doch recht hätten. So eine Art Notdienst wie wir 
ihn hatten als mit dem Wechsel zum jetzigen Jahrtausend angeblich alle Computer craschen würden. 
Damals lief alles glatt und jetzt auch. Wir haben es ja erlebt. Dann mußte ich in den Streit von zwei 
Nachbarn eingreifen, von denen der eine den Untergang der Welt prophezeit hatte und der andere eine 
andersstrahlende Zukunft mit vielen Arbeitsplätzen wegen der erneuerbaren Energien voraussagte. 
Die haben sich fast in die Klodden gekricht, weil es dann um das in Franken geplante sogenannte Ato-
mendlager gehen wird. Der eine meinte, das ginge gar nicht und der andere sagte, ja weil der Söder 
ein Dummschwätzer ist, der jetzt fordert, daß in Bayern ein neues Atomkraftwerk gebaut werden soll. 
Der Streit ging bis heute morgen. Ich kann Ihnen sagen, Frau Hempel, meine Herren, das war eine 
richtig anstrengende Nacht. Schlimmer als eine Besprechung mit den Gemeinderäten von der Partei, 
die alles besser weiß, aber in der Vergangenheit das nicht machte, was sie jetzt fordert. Sie wissen, 
welche Partei ich meine. Und deshalb gehe ich jetzt nach Hause, werde eine vorgezogene Siesta ma-
chen und am Nachmittag bin ich wieder im Büro erreichbar. Genau. Bleiben Sie ruhig sitzen, es gibt 
ja noch Kekse. Also, moin. Ach, ich wünsche Ihnen eine glückliche Hand mit der Arbeit am Bürger. 
Moin.“ Und raus ist er.  (18.4.2023)
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Gibt es eine natürliche Grenze?
Also, so wie es aussieht: Nein. Die Nase von Herrn Merz als Häuptling der CDU und damit auch 
verantwortlich für alle Äußerungen der unteren Chargen (vulgo Indianer oder Fußvolk) kann immer 
noch wachsen. Und wachsen, und wachsen. Und kein Ende. Da beklagen sich die CDU-Leute darü-
ber, daß unter den Sozis Scholz und Pistorius der Abzug der Bundeswehr aus Mali zu langsam geht. 
Die CDU ist neue Mecker-Partei. Nur Ziegenböcke. Dabei wissen selbst CDU-Mitglieder, daß die 
Mission schon unter Regierung Merkel vier gescheitert war. Ist ja bekannt: Die CDU hat ein nun mal 
entspanntes Verhältnis zur Wahrheit. Da hätte die damalige Verteidigungsministerin doch schon aktiv 
werden müssen. Ist sie aber nicht. Weil Entscheidungen treffen nicht ihr Ding war. Ich meine Merkel. 
Macht nur Ärger. Und so denkt ihr Nachfolger auch. Pistorius fängt jetzt mit dem Rücktransport der 
Utensilien an, aber, so sagte er: „Das ist kein Umzug einer fünfköpfigen Familie mit einem Umzugs-
wagen. Das ist eine militärisch-logistische Operation, die man nicht mal eben so im Vorübergehen 
macht.“ Und deshalb hat das Annegretle die Finger davon gelassen. Weil, wenn man im Saarland 
umzieht, das alles mit einem Bollerwagen erledigen kann.  (18.4.2023)

Haben wir keine anderen Sorgen?
Der Zwerg ist bekennender Science-Fiction-Fan. Wartet darauf, daß man mit Warp-Neun  durch den 
Weltraum düst (obwohl es klug wäre, die Busverbindungen im Landkreis Cuxhaven besser auszu-
bauen). Nun jubelt ganz Deutschland, abgesehen von der älteren Dame, dem Zwerg, der Enkelin 
und dem kleinen dummen Bären (der weiß aber nicht warum). Warum wird gejubelt? Weil für 1,5 
Milliarden Euro eine Weltraumsonde zum Jupiter geschickt wird, die in acht Jahren feststellen wird, 
ob sich auf dem Jupiter-Mond Europa unter der dicken Eisschicht warmes Wasser befindet. Ob man 
das weiß oder nicht, geht allen den Rücken runter, bis zum Ende. Stellen Sie, geneigter Leser, sich 
einmal vor, was man für so viel Geld machen könnte: Nur ein Beispiel: die Meere vom Plastikmüll 
säubern und dann hätte man noch Geld, die Ostsee von den verrostenden Giftgasbomben vor Born-
holm befreien. Wenn man nachdenkt, findet man Dutzende von lohnenden Aufgaben. Zumal: Es gibt 
eine hohe Wahrscheinlichkeit, daß der Mond Europa auch noch in einhundertundelf Jahren da ist, und 
wenn man die Probleme auf Erden gelöst hat, kann man immer noch hinfahren. Ja ja, es gibt auch 
gute Argumente für die Entwicklung der Technik, aber meine sind besser. Und die hiesigen Probleme 
dringlicher.  (19.4.2023)

Darf der Zwerg empört sein?
Ja. In diesem Fall ein doppeltes Ja und noch ein ja. Die Enkelin wollte doch tatsächlich in einem 
Dirndl zur Schule gehen. Dabei war sie noch nie in Bayern, ganz zu schweigen davon, daß sie nicht 
zur dortigen indigenen Bevölkerung gehört und auch keine Geisböckin ist. Und den Markus S. wie 
alle Wechselbälger ekelhaft findet. Das Dirndl der Enkelin wäre kulturelle Aneignung der schlimms-
ten Art. Als es noch erlaubt war und die Gefahr der Steinigung auf einem öffentlichen Platz nur in 
Saudi-Arabien vorkam, trug sie ihre Haare wie Bob Marley (konnte aber nicht so gut Geige spie-
len). In Mannheim, im Luisenpark, da wo jetzt die alten Damen von der AWO Rheinau im Poncho 
auftreten wollten und als Japanerin mit Kimono im Iglo die Eskimofrau machen wollten, da gab es 
dieserhalb ganz schön Lawei. Denn das ist eine ganz schlimme kulturelle Aneignung. Der Zwerg 
hat der Enkelin nicht nur bedeutet, sondern auch gesagt, wenn sie mit dem Dirndl wo auch immer 
rumgeht, darf sie nicht mehr an der Tüte zuckeln. Es ist schon schlimm genug, daß sie mit Levi’s 
herumgeht. Das ist im mehrfachen Sinne unzulässige kulturelle Aneignung. Erstens ist die Enkelin 
kein Mann (noch darf sie sich beim Standesamt nicht umgeschlechtern), zweitens hat sie nie nicht 
in Kalifornien nach Gold gegraben oder Eisenbahnschienen verlegt, dann kommt sie auch nicht aus 
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Buttenheim, wo der Löb Strauss herkam, der sich zum Levi amerikanisierte und die Nietenhose her-
stellte und schließlich, das ist die allerallerschlimmste Verwerfung, sind in den Jeans der Enkelin am 
Knie Löcher künstlich eingerissen worden, womit die Enkelin und andere signalisieren wollen, daß 
sie zur Unterschicht gehören, die ihre Hosen so lange tragen müssen, bis sie vom Leibe fallen. So wie 
die armen Inder ihren Sari, der kurz vor dem endgültigen Verriß um die Hüfte geknüpft die Scham 
bedeckt. Der Zwerg erwartet, daß die BUGA-Leitung in Mannheim Besucherinnen mit zerrissenen 
Hosen den Zutritt verweigert, wegen unzulässiger kultureller Aneignung. Fehlen nur noch die Federn 
im Haar so wie Silberschlange, Schwester von Klein-Adlerauge, bei Disney sie trägt.  (20.4.2023)

Ist Wasserstoff wirklich so toll?
Der Zwerg hat unlängst in seiner Dorfzeitung einen Leserbrief eines Dr. rer. nat. gelesen, der sich 
über Wasserstoff ausließ. Der Herr Doktor schreibt, daß dieses Allheilmittel der neuen Energie doch 
sehr explosiv ist, wenn es mit Luft vermischt wird. Der Zwerg kann das nicht beurteilen, weil er 
kein Techniker und kein Chemiker ist und auch sonst Kraftstoff nur von der Zapfsäule kennt. Das 
Problem sei, daß Wasserstoff sicher abgekapselt werden muß, denn wenn es sich mit dem Sauerstoff 
der Umgebungsluft vermischt, dann kann das ganz schön Kawumm Bumm Bumm machen, weil es 
nun hochexplosives Knallgas ist. Na gut, na schlecht. Dann behauptet der Leserbriefschreiber, daß 
der Wasserstoff nicht durch die vorhandenen Rohre transportiert werden kann (sollte), weil diese  
nicht so hermetisch abgeschlossen sind, wie es für Wasserstoff erforderlich ist – die Rohre sind nur 
relativ gasdicht, aber im Großen nicht dicht genug für das kleine Wasserstoffmolekül. Es ist natürlich 
auch denkbar, daß der Leserbriefschreiber Kohle- oder Ölfirmenaktien besitzt und deshalb gegen alle 
Neuerungen, die den Wert seines Portefeuille beeinträchtigen könnten, schreibt. Nun erinnert sich der 
Zwerg an den Beginn des deutschen Atomzeitalters, bei dem nie über die mögliche Gefährlichkeit der 
Kernkraftwerke gesprochen wurde und schon gar nicht über den strahlenden Endmüll. Nun fragt sich 
der Zwerg, ob sich mit der Wasserstoff-Euphorie Geschichte à la Karl Marx wiederholt – das erste 
Mal als Trauerspiel (das wir gerade erleben), das zweite Mal als Farce. Das erste Mal verbunden mit 
Markus Söder, das zweite Mal wird Robert Habeck und den Grünen.  (21.4.2023)

Ist das eine kriminelle Vereinigung?
Da kommen niederländische Kriminelle in schnellen Autos in unser schönes Land, vorwiegend Nord-
rhein-Westfalen und Niedersachsen, sprengen Geldautomaten und rauben das Geld. Es besteht wohl 
Übereinstimmung, daß es sich hier um ein Bandenverbrechen handelt: Kriterium mehrere Menschen 
schließen sich zusammen, um gemeinsam ein Verbrechen zu begehen und sind demnach eine Grup-
pe, im kriminellen Milieu als Bande bezeichnet. Zu den direkten Tätern am Geldautomaten kommen 
noch welche, die die Untat organisieren und im Zweifel, auch ohne Täter zu sein, von dem Verbrechen 
Kenntnis haben. Ist der geneigte Leser mit dieser Definition Bande und Hintermänner einverstanden? 
Stimmt der geneigte Leser zu, wenn hier gesagt wird, Das ist eine Verbrecherbande. Wenn Mitglieder 
der Bande gefaßt werden, wandern sie ins Gefängnis. Punkt. Recht so. Genau. Jetzt wird’s kribbe-
lig: Wenn, zumeist durch Männer, Kinder vergewaltigt und gequält und zu sexuellen Handlungen 
gezwungen werden, dann wird, hoffentlich jeder Leser dieses Blog-Beitrags, mir zustimmen, daß es 
sich um ein Verbrechen handelt; wenn mehrere Täter sich zusammenschließen, um eine solche Untat 
zu begehen, dann handelt es sich um eine Verbrecherbande. Meistens gibt es auch in solchen Banden 
einen Chef, einen Anführer. Stimmt’s? Ja, es ist so. Gut (oder besser schlecht): was ist dann ein ehe-
malige Erzbischof wie der von Freiburg, der die Verbrechen seiner „Bande“ verschweigt, bestreitet, 
leugnet? Ja – denken Sie es ruhig: Er ist der Anführer einer Verbrecherbande. Voll vergleichbar mit 
den Leuten, die die Sparkassenautomaten sprengen. Was ist der Unterschied? Die Automatenknacker 
riskieren Haft in einer staatlichen Anstalt. Der ehemalige Erzbischof riskiert nix! Schlimmstenfalls 
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Unterbringung bei übergriffig gewordenen Häuslern. Ist doch eine heilige Figur. Möge er trotzdem in 
der Hölle schmoren. Denn in Freiburg will er nun nicht mehr begraben werden. Zuweilen vergleicht 
der Zwerg Dinge hart an der Grenze der Zulässigkeit: Der ehemalige Erzbischof Zollitsch ist in 
Serbien geboren. In den bewaffneten Auseinandersetzungen im Anschluß an den Verfall und Zerfall 
Jugoslawiens erklären die Serben nachträglich, sie hätten keine Verbrechen an andere Volksgruppen 
begangen; kann es sein, daß Lügen Teil der serbischen DNA ist?  (22.4.2023)

Ist’s Kinderarmut?
Nein. Das ist eine falsche Bezeichnung. Denn nicht die Kinder sind arm, sondern Eltern von Kindern 
sind arm und können ihren Kindern nicht das bieten und finanzieren, was anderen Kindern mit wohl-
habenderen Eltern (oder Großeltern) gewährt wird. Jetzt der Einwand: Es kommt nicht unbedingt dar-
auf an, daß die Eltern genügend von ihrem Lohn übrig behalten, um mit ihren Kindern irgendetwas zu 
unternehmen oder den Kindern irgendetwas zu ermöglichen. Es gibt mannigfache Hilfen. Dazu muß 
man aber „zum Amt“ gehen und seinen Rechtsanspruch einfordern. Es handelt sich auf’m Amt um 
Beamte, die nur auf „Anweisung“ oder „Anforderung“ tätig werden. Also muß man als Mutter oder 
Vater aktiv werden. Der Zwerg war im vorigen Jahrtausend auch eine Zeitlang ehrenamtlich in der 
„Fürsorge“ (schlimmes Wort) tätig und hat immer wieder gerade „Nachbarn“ ermuntern und manch-
mals auch begleiten müssen, damit sie ihren Rechtsanspruch an Wohltat erhalten. Und – der Zwerg 
spricht aus eigener Anschauung – Geld ist nicht alles! Man kann eine glückliche Kindheit haben, 
obwohl es an Vielem mangelt. Noch einmal zur Frage in der Überschrift: Es ist nicht Kinderarmut, 
es ist Elternarmut!  (23.4.2023)

Zum Wochenanfang: Tohu wa-bohu
„Moin.“ Der Chef. Strahlendes Gesicht. Die Teilnehmer seiner Gesprächsrunde ansehend. Gutge-
launt. „Der Tag gestern war ja ein Riesenerfolg. Ein Blumenmeer in der Norder und drum herum. 
Sehr, sehr gut für das Ansehen unserer Stadt. Und wie ich gesehen habe, waren nicht nur Touristen un-
terwegs, die für ihre Balkone in Wuppertal Blumentöpfe mitnehmen. So etwas gibt es da ja nicht. Ich 
habe natürlich auch schleppen müssen. Doris kennt bei Blumen kein Erbarmen. Also mit den Blumen 
schon, aber nicht mit mir. Sie sagt dann immer, daß ich bei Blumenkauf immer über Geldverschwen-
dung und Geldschneiderei meckere und ich am liebsten Kunststoffpflanzen hinstellen würde. Ein-
mal kaufen, nie wieder gießen. Aber das stimmt sooo nicht. Frauen, Verzeihung Frau Hempel, Miss 
Waldman, auch ich habe meine festgefügten Urteile. Mädels wandeln ihre Gefühle für rosa Einhörner 
aus der frühkindlichen Erziehung bis ins hohe Alter in Blumen um, haha. Der Mann kann ja zahlen. 
So wie der Vater das Geld für Ken und Barbie ausgeben mußte. Wir Männer heben ja die Pokale aus 
der C-Jugend auch bis ins hohe Alter auf. Jedem Tierchen sein Plaisierchen. Oder so. Aber was mir 
gestern beim Schlendern und Schleppen über den Blumenmarkt eingefallen ist, will ich Ihnen nicht 
verschweigen. In unserer Stadt bestand bis vor wenigen Jahren eine Buchhandlung, ursprünglich eine 
Druckwerkstatt in der Norder, da wo Fielmann sein erstes Geschäft aufmachte, die ihre Ursprünge 
auf das Jahr 1821 zurückführen konnte. Ich meine Rauschenplat. Die existierte schon, als in manchen 
größeren Orten in Niedersachsen die Einwohner noch auf den Bäumen Nüsse sammelten, haha. Und 
schon vor 1900 bestand sogar eine zweite Buchhandlung in der Stadt, Neumann in der Schillerstraße. 
Gibt es leider auch nicht mehr. Und wenn Sie sich daran erinnern: Karstadt hatte auch eine Bücherab-
teilung. Und in Duhnen gab es auch eine kleine Bücherhandlung. Alles vorbei. Nur noch am Kämme-
rerplatz gibt es eine Bücherhandlung, die von einem Inhaber geführt wird. Also, worauf will ich hi-
nauf? Wir sollten einmal versuchen, ähnlich wie mit dem Blumenmarkt, eine Bücherhandlungstraße 
aufzubauen. Wir haben zwar nur die Bücherhandlung am Butt, aber mehrere Antiquariatsaufkäufer. 
Und wir haben zwei Bibliotheken in der Stadt, die sicherlich mitmachen würden. Ich will mal rum-
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hören, ob so etwas kulturell Wertvolles zu organisieren ist. Mit bundesweiter Einladung. Wenn wir 
einen Töpfermarkt machen können, dann werden wir auch einen Büchermarkt organisieren können. 
Denken Sie bitte doch einmal darüber nach. Unter Bücher verstehe ich übrigens auch Schallplatten. 
Aus Vinyl. Oder sogar Schellack. Kennen die jungen Leute gar nicht mehr. Und wenn Sie einmal in 
Berlin sind, dann sollten Sie unbedingt auf die Museumsinsel gehen, da ist ein kleiner, aber feiner 
Kunstmarkt. Gut, Schön. Ich muß weg. Ich will mir heute mein zweites Buch kaufen, haha. Sie wis-
sen: Das Buch ist das Mobile des gebildeten Herrn. Nicht Stock, Schirm, Zylinder sind heutzutage 
und hierzulande angesagt, sondern Buch und Tablet. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche und 
eine glückliche Hand bei der Arbeit am Bürger. Moin.“ Und weg ist er.  (24.4.2023)

Langt es irgendwann?
Ja. Irgendwann hat man die selbige voll. Worum geht’s? Andrij Melnyk, der ehemalige Botschafter 
der Ukraine, jetziger stellvertretender Außenminister seines Landes, Freund, vielleicht sogar Anhän-
ger, des ermordeten Faschisten Stepan Bandera und zumindest Namensvetter des anderen Groß-Fa-
schisten der Ukraine Melnyk fordert, daß die Unterstützer seines Landes mehr Geld und Waffen (was 
ja auch Geld bedeutet) liefern müssen. Bisher hat die Ukraine rund 50 Milliarden Euro bereitgestellt 
bekommen, es brauche aber den zehnfachen Betrag. Allein aus Deutschland fordert er 1 Prozent 
des Bruttosozialprodukts. Es paßt zu diesem wahrlich unangenehmen Typen, daß er einen Kosten-
Vergleich mit dem Zweiten Weltkrieg heranzieht. Vielleicht hat der Mörder ††† Putin ja doch recht 
mit seiner blöden These, in der Ukraine würden Nazis regieren. Erst jetzt hat Präsident Selenskij eine 
Kommission gegen die Korruption der Oligarchen eingesetzt (wir riechen Geld und Segen und bei-
des). Wenn dieser Melnyk sich so daneben benimmt, dann wirft der Zwerg auch einmal seine Bibel in 
den Kamin und hält nicht die andere Wange hin. Was passiert eigentlich, wenn wir die Ukraine diesen 
von Rußland initiierten Krieg allein ausfechten lassen? Was interessiert uns dieses „Land am Rand“, 
was schert uns Georgien und Moldau und Nistrien und Rumänien, Ungarn und der West-Balkan? Wir 
könnten das eintauschen gegen Ost-Preußen, Melnyk. So geht Real-Politik! Europa wird verteidigt? 
Man weiß doch: Das ist die bekannte Strucksche Dummrederei. Dann werden, wie der chinesische 
Botschafter in Paris anregt, die ursprünglichen Länder der Sowjetunion wieder rußländisch. Na und? 
Ist das unser Problem?  Nein. Wir machen die Grenzen dicht. Und damit hat sich’s! Und können 
wieder Geschäfte mit der Sowjetunion machen und North Stream 1 und 2 reparieren. Ob die Ukraine 
den Dnepr runter- oder raufgeht, geht uns dann in jedem Fall den Rücken runter. Wie, Melnyk, würde 
Ihnen das gefallen? Falls Sie es nicht gehört haben sollten, die Bereitschaft, die Ukraine zu unterstüt-
zen, ist in Deutschland inzwischen flüchtig wie der himmlische Wind. Auch Ihretwegen. Nur die von 
Ihnen beschimpfte Büroklammer und Marie-Agnes sowieso sind noch uneingeschränkt für Ihr Land. 
Und Rhein-Metall auch. Wenn Sie, Melnyk, so weiterschreien, dann werden hierzulande die Wech-
selbälger, verbündet mit Borg, die Herrschaft übernehmen. Es kann ja sein, daß ein Ukrainer diesen 
Text liest, dann sollte er ihn an Melnyk weiterleiten. Er ist vom Zwerg nicht so scharf gemeint wie er 
hier formuliert. A bisserl aber geht immer. Doch andererseits: „Fein geschrotet und in Stücken soll es 
dem Putin gehen“ wie es Wilhelm Busch in seinen Comic „Max und Moritz“ beschrieb.  (25.4.2023)

Dit iss Balin.
Da muß nichts mehr erklärt werden, gell?  (27.4.2023)

Hat’s Herr Merz gerichtet?
Ja, hat er. Ernst Reuter sei Dank. Nach dem zweiten Wahlgang am gestrigen Tage rief Herr Friedrich 
Merz mit Stentorstimme, die SPD solle Vernunft annehmen. Daraufhin nahmen die Abgeordneten 
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der SPD im Roten (!) Rathaus Vernunft an und wählten Kai Wegner zum Regierenden Bürgermeister 
von Ganz-Berlin. Das ist seit Menschengedenken und noch viel länger, daß ein Mensch aus Spandau 
den obersten Bürokratieplatz in Berlin einnimmt. Das zeigt die Fremdenfreundlichkeit der Berliner 
Bevölkerung. Wer die Neckar-Schwaben überstanden hat, kann auch mit einem Spandauer umgehen. 
Fontane schrieb: „Die Berliner sind gesunden Geistes und unbestechlichen Gefühls, nüchtern und 
anstellig, aber sie sind ohne rechte Begeisterungsfähigkeit und vor allem ohne rechte Liebenswürdig-
keit.“ Der Zwerg wird mit brennender Geduld beobachten, wie der Mann aus Spandow sich östlich 
der Havel einen Zahnarzt sucht, der ihm die Zähne richtet. Die hat sich der Kai an dem „faul Zeuch“, 
wie Friedrich der Große die Berliner charakterisierte, ausgebissen. Schon in wenigen Tagen wird er 
die erste Kreuzberger Nacht erleben. Der neue Regierende sollte sich nicht grämen, daß die Schande 
von Deutschland behauptet, ihn gewählt zu haben. Selbst wenn: einfach nich injorieren. Zumal die, 
wenn, einen Immigranten wählten. Das Land Berlin wird nun von einem gebürtigen Slawen, einem 
Heveller, regiert. Das hat doch was.  (28.4.2023)

Sollte der nicht stille schweigen?
Nein, nicht der. Nicht der derzeitige Bundesverteidigungsminister namens Pistorius. Nein, die Ab-
geordneten der CDU. 16 (in Worten: sechzehn) Jahre lang haben CDU-Vertreter das Verteidigungs-
ministerium geleitet. Angefangen mit Herrn de Maizière über den Münchhausen-Nachfahren, der 
die Wehrpflicht abschaffte, zu der Vielschwätzerin von der Leyen und schließlich zum Annegretl aus 
dem ersten Beitrittsgebiet. Auch der zwischenzeitlich amtierende Jung gehörte zu der Riege, die die 
Bundeswehr verkommen ließen. Der Zwerg staunt über sich, daß und wie er für eine wehrkräftige 
Bundeswehr eintritt – das zunehmende Alter verändert die Ansichten und natürlich der Moskowi-
ter Kriegsverbrecher. Pistorius packt’s an. Und was passiert? Die Dummschwätzer von der Union 
klagen, daß alles zu langsam geht, daß die Maßnahmen von Pistorius nicht ausreichen: Der CDU-
Verteidigungspolitiker Henning Otte nannte die geplanten Änderungen zwar notwendig, allerdings 
genügen sie ihm nicht. Der ist nach dem Abitur zur Bundeswehr gegangen und seit 2005 im Bundes-
tag. An sich müßte er die Misere bestens kennen, doch bisher hat er nie aufgemuckt gegen die syste-
mischen Mängel, die vom Verteidigungsministerium gefördert wurden. Und jetzt reißt er das Maul 
auf.  Oh, hätte er geschwiegen. Denn Otte ist sogar Präsidiumsmitglied im „Förderkreis Deutsches 
Heer“, einem Lobbyverband der deutschen Rüstungsindustrie. Und sabbelt und sabbelt und sabbelt. 
Dumm tüch. Oh, si tacuisses.  (29.4.2023)

Was sagt eigentlich Gerhard Schröder
zu den Verbrechen seines russischen Kumpels?
(30.4.2023)

actuel
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