18.
Lange
Buchnacht
in
Kreuzberg am 4. Juni 2016
Unter dem Motto: Feingeistin meets Revoluzzer treffen zur 18.
Langen Buchnacht am 4. Juni 2016 eine Autorin und ein Autor
aufeinander, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten.
Beide verbindet jedoch die Leidenschaft die Gesellschaft zu
hinterfragen. Anna Marin bietet mit ihrem Werk „Wir gehen
jetzt!“ Tiefgründigkeit und Triviales und Oliver Jung steht
mit seinem Buch „Horch & Guck – Meisterspione a. D.“ für
Systemkritik und Revoluzzergeist.
Um 18 Uhr liest der Schauspieler und Sprecher Hubert Burczek
aus dem Buch „Horch & Guck – Meisterspione a. D.“ von Oliver
Jung. Die Geschichten entsprechen nicht immer der Wahrheit,
sind aber, selbst wenn nur der Fantasie des Autors
entsprungen, zu nah an der Wirklichkeit, als dass sie als
unmöglich erscheinen könnten.
Im Anschluss daran liest um 19 Uhr die Zeichnerin und Autorin
Anna Marin aus ihrer Graphic Novel „Wir gehen jetzt!“ und
erzählt von sechs Begegnungen zweier Menschen, zwischen Mühe
und Leichtigkeit, von Ärger bis Verschmelzung, auf einer immer
wechselnden Strecke an Nahe und Distanz, mit wachsender oder
schwindender Übereinstimmung. Die Zeichnerin wurde für ihr
Buch „Wir gehen jetzt!“ mit dem Mart Stam Preis prämiert. Als
präzise Beobachterin bringt sie Bilder und Worte zu Papier, in
denen sich die Betrachter_innen wiedererkennen können.
Humorvoll, mit ihrem ganz eigenen zeichnerischen Stil macht
sie alltägliche Begebenheiten und menschliche Reaktionen zum
Thema ihrer Geschichten. Eigentlich unspektakuläre
Vorkommnisse zeugen von den tiefgründigen Problemen wie Nähe
und Distanz, Kompromissen und Einsamkeit.
Veranstaltungsort: Müßiggang, Second Hand Buchhandlung,
Oranienstraße 14a (Heinrichplatz), 10999 Berlin-Kreuzberg SO
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Kontakt Anna Marin
Web: www.annamarin.info
Mail: annamarin@annamarin.info
Kontakt Oliver Jung
Web: www.draufhauverlag.de
Mail: info@draufhauverlag.de
Telefon: 0175 4275825
Sprecher Hubert Burczek: http://burczek.de/

Horch und
Trailer

Guck

–

Hörbuch

Für alle Fans von Horch und Guck, gibt es diesen Vorab-Trailer
zum Hörbuch, dass 2014 endlich erscheinen wird.
Viel Spaß wünschen Euch Horch und Guck – Meisterspione a. D.

Horch & Guck: Onkel Horch
Horch saß gerade an seinem Schreibtisch und verfasste ein
Beobachtungsprotokoll für sein Archiv, als das Telefon

klingelte. Er nahm den Hörer ab, und sogleich fing die Stimme
am anderen Ende an zu reden.
»Horch, komm bitte schnell rüber. Die Polizei ist hier und die
wollen Dennis verhaften. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Du
musst mir helfen, bitte. Schnell!«
»Bleib ganz ruhig, ich bin sofort bei euch«, antwortete Horch.
Er ließ alles stehen und liegen und machte sich umgehend auf
den Weg zu Tina. Tina war eine Schulfreundin von Horch. Von
Zeit zu Zeit hatte er sich immer mal wieder um ihren Sohn
Dennis gekümmert, wenn Tina, die alleinerziehend war, mal eine
Auszeit benötigte. Über die Jahre entwickelte sich so eine
freundschaftliches Verhältnis zwischen Dennis und Horch, der
für ihn so etwas wie ein Vaterersatz geworden war. Dennis war
nun mittlerweile sechzehn Jahre alt und in einem Alter, in dem
die meisten Jugendlichen ihren Eltern Probleme bereiten. Das
er mal mit einem blauen Auge oder mit einer blutigen Nase nach
Hause kam, daran hatte sich Tina bereits gewöhnt. Aber dass er
jetzt auch noch die Polizei mitbrachte, die mit einem
Durchsuchungsbefehl in der Hand die Wohnung auf den Kopf
stellte, war zu viel für sie. Da sie in direkter Nachbarschaft
zu Horch wohnte, war dieser innerhalb von ein paar Minuten vor
Ort. Mit dem Zweitschlüssel, den Tina für den Notfall bei
Horch deponiert hatte, verschaffte sich Horch Zugang zum Haus.
Er ging in die zweite Etage hinauf und schloss die Wohnungstür
auf, wo die Polizei bereits eifrig damit beschäftigt war,
jeden Winkel genau zu durchsuchen.
Sogleich kam einer der Beamten zielstrebig auf Horch zu und
fragte ihn: »Wer sind Sie denn? Was machen Sie hier? Wohnen
Sie hier?«
Horch schaute den Beamten von oben bis unten an und sagte:
»Das Gleiche könnte ich Sie fragen. Wer sind Sie? Und was
wollen Sie hier? Dass Sie hier nicht wohnen, weiß ich.«
»Die Fragen stelle ich hier. Sind Sie der Bekannte, den Frau

Zimmermann eben angerufen hat?«, fragte der Beamte und Horch
antwortete: »Ich glaube Sie stellen ganz schön viele Fragen
für jemanden, der mir gegenüber ausweispflichtig ist und mir
bis jetzt als unrechtmäßiger Eindringling gegenübersteht. Also
wären Sie so freundlich, mir Ihren Dienstausweis zu zeigen,
anderenfalls bitte ich Sie, umgehend diese Wohnung zu
verlassen«, und zog zeitgleich seinen Ausweis hervor.
Horch wandte sich an Tina und Dennis, die in der Küche saßen
und von einem Beamten in Zivil bewacht wurden: »Hallo, ihr
beiden, wie geht es euch, alles gut soweit?« Er wandte sich an
Tina:
»Gib
mir
bitte
mal
die
Kopie
von
dem
Durchsuchungsbeschluss.«
»Ich habe keine bekommen«, erwiderte Tina.
»Wie? Du hast keine Kopie vom Durchsuchungsbeschluss?«,
entrüstete sich Horch und wandte sich wieder dem Beamten zu,
der vor ihm stand: »Ist das wahr? Sie haben Frau Zimmermann
keine Kopie von dem Durchsuchungsbeschluss ausgehändigt?«
Der Beamte schaute nervös zu seinem Kollegen, der in der Küche
den Aufpasser spielte: »Hast du Frau Zimmermann die Kopie vom
Durchsuchungsbeschluss ausgehändigt?«
Verlegen schüttelte der Beamte den Kopf.
»Na dann, meine Herren, ist die Durchsuchung hiermit so lange
auf Eis gelegt, bis Sie Frau Zimmermann eine Kopie vom
Durchsuchungsbeschluss ausgehändigt haben.«
Der Beamte, der vor Horch stand, fragte ungehalten: »Wollen
Sie unsere Ermittlungen behindern?«
»Ganz gewiss nicht, ich wende nur das Frau Zimmermann
zustehende Recht an, welches Sie mit Füßen treten. Und jetzt
könnt ihr euch ganz entspannt hinsetzten und eine Kaffeepause
machen, der Einsatz ist fürs Erste stillgelegt.«
»Geben Sie mir doch erst einmal ihren Ausweis«, forderte der

Beamte Horch auf.
»Da sagen Sie was. Sie sind mir ebenfalls noch Ihren Ausweis
schuldig. Tauschen wir also die Papiere.«
Horch gab dem Beamten seinen Ausweis, und dieser hielt Horch
den seinen hin.
»Aha, Herr Hauptkommissar Richter.«
Der Hauptkommissar schaute skeptisch auf Horchs Ausweis und
fragte: »Was ist das, wenn ich fragen darf?«
»Mein Ausweis«, erwiderte Horch.
»Der ist doch Marke Eigenbau.«
»Das habe ich schon öfter gehört, aber am Ende war doch alles
legitim. Aber bitte, es steht Ihnen frei, die Daten auf dem
Ausweis zu überprüfen.«
»Das werde ich auch machen«, unterstrich der Beamte sein
Misstrauen gegenüber Horch.
Horch ging zu Tina und Dennis in die Küche und setzte sich zu
ihnen an den Tisch.
»So, nun erzähl mal Dennis. Was genau wird dir vorgeworfen?«
»Ach, die behaupten, ich hätte mir unberechtigterweise Zugang
zum Rechnersystem vom BND verschafft und mir dabei brisantes
Datenmaterial angeeignet.«
Horch war verblüfft: »Was, echt?« und fügte grinsend an
»Respekt!«
»Sie sollten den Jungen nicht noch bekräftigen, in dem was er
getan hat, das macht die Sache nicht besser«, warf der Beamte
ein, der das Trio im Auge behielt.
»Ihr habt doch nur Schiss, dass er irgendwelche Daten hat, die

eure Machenschaften aufdecken könnten. Ihr solltet ihm viel
lieber dankbar sein. Vielleicht hat er ja, sollte er
tatsächlich beim BND herumspioniert haben, noch die
versehentlich gelöschten NSU-Daten auf seiner Festplatte
gespeichert.«
Der Hauptkommissar wurde sichtlich nervös und fragte einen
seiner Kollegen hektisch: »Wo bleibt die Kopie vom
Durchsuchungsbeschluss?«
»Stefan müsste gleich mit dem Ding hier sein«, antwortete ihm
einer aus der Gruppe.
Horch wandte sich wieder Dennis zu: »Aber zunächst muss dir
eins klar sein, bis der Anwalt hier ist, sagst du, außer den
Angaben zu deiner Person, kein Wort, verstanden? Nichts, zu
niemandem! Und auf jede Frage der Beamten gibst du die gleiche
Antwort: Ich verweigere die Aussage. Klar?«
»Ja, klar«, erwiderte Dennis.
Horch wandte sich zu Tina: »Hast du schon einen Anwalt
bestellt?«
»Ja, den, von dem du mir damals die Nummer gegeben hast.«
»Dr. Dressler?«, fragte Horch.
»Ja, genau den.«
»Sehr gut, der versteht wenigstens etwas von seiner Arbeit.
Nicht wie viele andere Quacksalber, die nur ihre Honorare
kassieren, aber keine Leistung erbringen.« Horch drehte sich
zu den Beamten: »Da könnten sich die Herren schon einmal warm
anziehen. Wenn der auspackt, könnt ihr einpacken. Der haut
euch einen Verfahrensfehler nach dem anderen um die Ohren.«
»Ich wette, bis der hier ist, sind wir fertig«, entgegnete ihm
einer der Beamten.

»Da setzte ich gegen. Wer auf meine Empfehlung hin anruft,
wird bevorzugt behandelt.«
Horch drehte sich wieder zu Tina: »Du hast ihm doch gesagt,
dass du von mir kommst?«
»Ja, das habe ich«, erwiderte sie.
»Na dann wird er bald hier sein. Sie haben eh Pause, bis Sie
Frau Zimmermann den Durchsuchungsbeschluss in Kopie
ausgehändigt haben. Tina, mach den Herren doch mal einen
Kaffee, dann wird ihnen die Pause nicht so lang.« Horch wandte
sich den Beamten zu: »Die Herren trinken doch Kaffee, oder?«
Einstimmig bejahten die Beamten das Angebot, und Tina machte
sich sogleich daran, die Polizisten zu versorgen.
Während sich die Beamten in ihrer Zwangspause bei einem Kaffee
angeregt über vergangene Fälle unterhielten, flüsterte Horch
zu Dennis: »Hast du das Verschlüsselungsprogramm installiert,
was ich dir gegeben habe?«
»Ja, letzte Woche.«
»Na dann lass mich mal machen.«
Horch holte sein Mobiltelefon vor und dank des, von Guck
entwickelten Computerprogramms, war er in der Lage, sich von
seinem Mobiltelefon aus unauffällig Zugang zu dem Rechner von
Dennis zu verschaffen. Ohne, dass es einer der Beamten
bemerkte, fuhr Horch den Rechner herunter.
Ein paar Minuten später traf der Beamte mit einer Kopie vom
Durchsuchungsbeschluss ein.
»So, Frau Zimmermann, da ist das gute Stück«, und hielt Tina
die Kopie vom Durchsuchungsbeschluss hin. »Wir werden dann mal
wieder an die Arbeit gehen.
Umgehend machten sich die Beamten daran, die Durchsuchung

fortzusetzen. Erstaunt stellten sie fest, dass der Rechner von
Dennis, auf dem sie die brisanten Daten vermuteten
ausgeschaltet wurde. Empört fragte der Hauptkommissar: »Wer
hat den Rechner heruntergefahren?« Er schaute seine Kollegen
fragend an. »War das einer von Euch?« Diese jedoch erwiderten
die Frage mit einem Kopfschütteln oder Schulterzucken.
»Der Rechner wird sich vermutlich von selbst abgeschaltet
haben. Energiesparmodus oder so«, warf Horch grinsend ein.
»Wollen Sie mich verarschen?«, erwiderte der Beamte gereizt.
»Wenn es der Wahrheitsfindung dienlich wäre, ja«, provozierte
Horch.
»Scheiße, ich könnte doch glatt wetten, dass der Rechner mit
einer Verschlüsselung gesichert ist.«
»Ist er?«, fragte Horch scheinheilig in Dennis´ Richtung der
kurz und knapp antwortete: »Ist er«. Der Hauptkommissar fuhr
Dennis rüde an: »Wenn Sie sich Ärger ersparen wollen, sollten
Sie uns das Kennwort geben. Die Spezialisten aus der EDVAbteilung knacken das Kennwort sowieso in ein paar Minuten.«
»Das ist doch gelogen!«, warf Horch ein. »Ihre Spezialisten
aus der EDV-Abteilung können vielleicht Festplatten
rekonstruieren oder die Daten von einem Mobiltelefon sichern,
aber an einer Verschlüsselung beißen sie sich die Zähne aus.
Das wissen Sie genauso gut wie ich. Ansonsten würden Sie hier
nicht winselnd um das Kennwort bitten, sondern den Rechner
einfach mitnehmen.«
Der Beamte schaute zu Dennis. Dieser antwortete ihm
selbstsicher: »Ich mache von meinem Recht Gebrauch, die
Aussage zu verweigern.«
»Sehr gute Antwort, mein Junge«, freute sich Horch.
»Dann werde ich mich jetzt mal um Ihren Ausweis kümmern«,
versuchte der Beamte nun Horch einzuschüchtern und wedelte mit

dem Dokument in der Hand vor dessen Nase herum.
»Tun Sie das, und verbummeln Sie ihn nicht. Das ist ein
Unikat.«
»So sieht er auch aus«, erwiderte der Beamte.
Nach ein paar Minuten kam dieser mit dem Ausweis wieder.
»Haben Sie einen Personalausweis?«, fragte er Horch.
»Warum? Stimmt was nicht mit dem Ausweis?«
»Die Zentrale meldet mir zu der Nummer auf dem Ausweis nur
einen Sperrvermerk, aber ich würde schon gern wissen, mit wem
ich es zu tun habe.«
»Ich würde auch gern so vieles wissen, aber wenn Ihre
Kompetenzen nicht ausreichen den Sperrvermerk zu übergehen,
wird das wohl seine Gründe haben.«
Wie es weitergeht, erfahrt ihr im Buch ab Seite 63.

Horch & Guck: Wahlsonntag
Das Telefon klingelte und Horch nahm den Anruf entgegen:
»Ja?«, fragte er genervt. »Wer wagt es am frühen Sonntag
morgen zu stören?«
»Ich bin´s.«
Horch erkannte die Stimme seines Freundes: »Wer sollte es auch
sonst sein? Was gibt es?«
»Habe ich dich geweckt?«, fragte Guck.
»Nein, so höre ich mich immer an, wenn die Sekretärin auf

meinem Gesicht sitzt! Klar hast du mich geweckt! Hast du mal
auf die Uhr geschaut?«
»Ja, klar«, antwortete Guck euphorisch, »und weißt du was
heute ist?«
»Sonntag!«, fuhr Horch seinen Freund an.
»Ja, aber nicht irgendein Sonntag.«
»Gleich ist Totensonntag mein Freund. Was willst du?«
»Heute ist Wahltag!«, erwiderte Guck.
»Ach du scheiße und deswegen rufst du mich an?«
»Ja, denn wer nicht wählen geht, darf sich hinterher…«, ohne
ein weiteres Wort seines Freundes abzuwarten, beendete Horch
das Gespräch und legte das Telefon neben sich auf den
Nachttisch. Er hatte sich gerade umgedreht und wollte
weiterschlafen, als das Telefon erneut klingelte. Genervt nahm
er das Gespräch an.
»Was gibt es denn noch?«
»Hallo mein Sohn. Ich hoffe ich habe dich nicht geweckt?«
Genervt antwortete Horch: »Nein, so höre ich mich immer an,
wenn meine Sekretärin auf…« Horch brach den Satz ab, als er
aus dem Halbschlaf erwachte, realisierte, dass seine Mutter am
Telefon war.
»Was wolltest du sagen?«
»Ach, nichts, vergiss es Mutter. Was verschafft mir so früh am
Morgen die Ehre?«
»Es ist Wahlsonntag und ich wollte dich an deine Bürgerpflicht
erinnern.«
»Ach, lass mich doch mit diesem Mist in Ruhe. Guck hat auch

schon angerufen, um mich auf dieses Negativereignis
hinzuweisen. Außerdem weißt du, wie ich zu dem Thema Wahlen
stehe.«
»Wer nicht wählen geht, darf sich hinterher auch nicht
beschweren!«
»Ja, ja, das hat Guck mir auch schon gesagt.«
»Guter Junge, du solltest öfter auf ihn hören.«
»Du solltest öfter auf mich hören! Dann wüsstest du, dass du
dich heute völlig umsonst zur Wahlurne quälst. Genieße lieber
das Wetter und versaue dir den Tag nicht mit der Wahl des
größten Idioten. Ich für meinen Teil werde jetzt
weiterschlafen. Ich rufe dich die Tage mal an. Bis dann.«
Horch beendete das Gespräch und drehte sich wieder auf die
Seite um weiterzuschlafen. Erneut klingelte das Telefon.
»Mutter?«, fragte Horch.
»Nein, Guck.«
»Was willst du denn schon wieder? Ich will schlafen!«
»Ich wollte nur fragen, wann ich dich abholen soll?«
»Du brauchst mich nicht abholen! Ich will schlafen!«
Horchs Worte ignorierend sagte Guck: »Aber am Morgen sind die
Wahllokale noch nicht so voll.«
»Das ist mir scheißegal ob und wann die Wahllokale voll sind
oder nicht, ich gehe eh nicht wählen. Und jeder Idiot, der
meint, sich in die Schlange der Schwachsinnigen einreihen zu
müssen, ist selber schuld. Ich werde weder einen Fuß aus dem
Bett setzen, noch einen Finger krumm machen, um den Stift in
die Hand zu nehmen, mit dem ich ein Kreuz mache, welches
keinerlei Bedeutung für den Ausgang der Wahlen hat.«

»Was bist du denn so gereizt?«, fragte Guck.
»Warum ich so gereizt bin? Weil niemand um mich herum
verstehen will, dass Wahlen nichts bewirken und niemanden dazu
bewegen werden, etwas in diesem Land zu verändern, außer es
nutzt ihm persönlich. Geh du nur und nehme dein demokratisches
Recht wahr.«
»Ich bin dann so in einer Stunde bei dir«, sagte Guck.
»Hörst du mir nicht zu oder was? Außerdem kann ich gar nicht
wählen gehen.«
»Wieso? Hast du deine Staatsbürgerschaft abgegeben oder ein
Verbrechen begangen, von dem ich noch nichts weiß?«
»Nein, aber ich weiß nicht, wo sich meine Wahlbenachrichtigung
befindet.«
»Das heißt, du hast sie verloren? Wo kann die denn sein?«
»Verloren würde ich nicht sagen. Ich habe sie ordentlich
abgelegt.«
»Wo?«
»In dem Papierkorb unter den Briefkästen.«
Guck fing an zu lachen: »Ja, die habe ich gefunden und dir mit
ins Büro gebracht. Die müsste in dem Fach für politisch
motivierte Briefsendungen liegen. Ich fahre ins Büro und bin
dann gleich bei dir.«
Horch wollte noch etwas erwidern, aber Guck hatte das Gespräch
bereits beendet.
Eine Stunde später klingelte es an Horchs Haustür.
»Bin gleich da«, gab Horch Guck Bescheid.
Kurz darauf waren sie gemeinsam auf dem Weg zum Wahllokal in

die Schlesische Straße. Unterwegs entbrannte die Diskussion
über den Sinn des Wahlgangs zwischen Horch und Guck erneut.
»Ich verstehe dich nicht, dass du, von berufswegen über die
Korruption in Wirtschaft und Politik bestens informiert, noch
immer zur Wahlurne rennst und deine mehr oder weniger wertlose
Stimme abgibst«, regte sich Horch auf.
»Wer nicht wählen geht, darf sich hinterher auch nicht
beschweren.«
»Wenn Wahlen etwas ändern könnten, wären sie verboten!«,
erwiderte Horch. »Es würde mich nicht wundern, wenn die Wahlen
hierzulande, wie in anderen „Demokratien“ ebenfalls,
manipuliert wären. Die Politiker aller Parteien lügen das
Blaue vom Himmel, um die Stimmen des Volkes zu ergattern,
welches sie Tag ein Tag aus bescheissen. Das Volk hängt in der
Wahlkampfphase an den Lippen, der von ihnen verehrten
Volksvertreter und glauben ihnen wieder und wieder jedes, auch
noch so heuchlerisch verkündete Wort und jedes, auch von noch
so weit an den Haaren herbeigezogenes Versprechen für die
Zukunft. Erinnern wir uns an die Versprechen der letzten
Wahlen. Was wurde eingehalten? Lohnnebenkostensenkung und
Steuererhöhung! Normalsterbliche Bürgerinnen und Bürger wurden
schon für weitaus kleinere Vergehen geteert und gefedert. Die
Meisten
vergessen
dabei,
dass
jeder
Volksverräter…äh…Volksvertreter von unseren Steuergeldern,
bezahlt wird. Vom kleinsten Verwaltungsangestellten, über die
Wegelagerer vom Ordnungsamt und die Schlägertrupps der
Polizei, bis hin zu den Politikern und dem Bundespräsidenten,
beziehen alle ihr Gehalt, ihren Lohn, oder wie man es sonst
noch nennen mag, aus dem Steuertopf. Wir sind es, die das von
Guido sogenannte spätrömisch dekadente Leben der Regimeelite
und deren Schergen bezahlen. Jeder von uns ist somit der
Vorgesetzte der zuvor genannten Staatsdiener. Aber wie müssen
wir uns als solche behandeln lassen? Wir werden belogen,
betrogen, verarscht, verraten und verkauft. Nun frage ich
dich, welcher Chef würde sich dieses Verhalten seiner

Angestellten gefallen lassen? Laut dem Grundgesetz Artikel 20
Absatz 2 geht alle Staatsgewalt vom Volke aus. Genau dieses
Gesetz muss wieder gesellschaftliche Selbstverständlichkeit
werden. Zeit dieses Vorhaben anzugehen!«
»Na dann mal los«, warf Guck ein.
»Mittlerweile betrachten sogar einige der linken Geister die
Zuwanderung
der
Mittelschicht
aus
europäischen
Notstandsgebieten zunehmend mit Sorgenfalten im Gesicht. Dem
kann ich nach wie vor nur entgegensetzen, wir sind selber
schuld. Sarkastisch gesagt, können wir sogar noch froh darüber
sein, dass die Ärmsten der Armen – die nur so arm geworden
sind, weil wir unseren Lebensstandart längst vergangener
glücklicherer Jahre ausgelebt haben – nicht über ausreichende
finanzielle Mittel verfügen, um sich ebenfalls eine Fahrkarte
oder ein Flugticket nach Deutschland zu leisten.«
»Wenn du so gut Bescheid weißt, warum gehst du dann nicht in
die Politik?«, fragte Guck.
»Ich? Politiker? Lass mal gut sein, diese ganzen Idioten und
Selbstdarsteller, die einen da umgeben, halten meine Nerven
nicht aus. Nimm alleine den Spruch ›Leistung muss sich
lohnen‹, den die Politik propagiert. Die Wahrheit sieht anders
aus. Millionen von Menschen gehen Vollzeit arbeiten und müssen
trotzdem zusätzlich Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts beantragen. Zugleich wird durch diese Haltung
der Politik die Altersarmut gefördert. Bundesminister Dirk
Nibel von der FDP hat in der Fernsehsendung Studio Friedman
die Festlegung einer Lohnuntergrenze abgelehnt, damit die Höhe
der gesetzlich festgelegten Löhne nicht Gegenstand eines jeden
Wahlkampfs werden. Geistiger Dünnschiss! Derzeit ist der
Mindestlohn an sich Gegenstand eines jeden Wahlkampfes. Dies
bedeutet zugleich, dass Unternehmen durch Steuergelder
subventioniert werden. Die Reallöhne sind in den vergangen
zehn Jahren gesunken und nicht wenige Menschen arbeiten für
nicht ein mal fünf Euro in der Stunde. Jedes Jahr

demonstrieren hunderttausende am 1. Mai, einem Feiertag, der
in 1856 in Australien seinen Ursprung hat, 1919 von der SPD,
DDP und Teilen des Zentrums per Gesetz als gesetzlicher
Feiertag festgelegt werden sollte und letztendlich durch einen
Gesetzeserlass am 10. April 1933 durch die Nationalsozialisten
zum gesetzlichen Feiertag und 1934 zum Nationalen Feiertag des
Deutschen Volkes erklärt wurde. Wir »feiern« nächstes Jahr
sozusagen 80-jähriges Jubiläum der nationalsozialistischen
Gesetzgebung. Heil Hinkel! Ganz im diktatorischen Sinn wurde
der aktuelle Armutsbericht gefälscht. Während in der
ursprünglichen Fassung vor ›gesellschaftlicher Spaltung und
den daraus resultierenden Gefahren‹ gewarnt wurde, ist in der
veröffentlichten Version zu lesen, dass ›die vorliegenden
Daten eine positive Entwicklung der Lebenslage in Deutschland
belegen‹.«
»Dass die Politiker herummauscheln ist doch bereits seit
Jahrzehnten bekannt. Eigentlich gab es das schon immer«, warf
Guck ein.
Inzwischen waren Horch und Guck am Wahllokal angekommen und
begaben sich in den Infobereich zur Ausgabe der
Wahlunterlagen. Horch fuhr fort: »Ja, aber du siehst doch wo
das hinführt. In Griechenland werden die Bankkunden an der,
von den Banken und Spekulanten verursachten Krise anteilig mit
ihren Spareinlagen beteiligt. In Spanien liegt die
Jugendarbeitslosigkeit bei bis zu sechzig Prozent, je nach
Region und dass Irland mit der Kreditaufnahme durch die EZB
einzig und allein deutsche, französische und englische Banken
gerettet und somit ein sprunghaftes Ausbreiten der Krise
verhindert hat, erfährt die Öffentlichkeit nicht. Jeden Tag
aufs neue lügen uns die Volksvertreter ohne Skrupel ins
Gesicht. Ein Großteil der Bevölkerung vertraut auf die Worte
und glaubt an eine Kehrtwende. Ich bin auf die langen
Gesichter der Menschen gespannt, wenn sie eines Tages am
ersten des Monats ihre Miete, Versicherung oder sonstige
Rechnungen bezahlen wollen und feststellen, dass die sozialen

Leistungen wie Renten, Arbeitslosengeld oder sonstige
staatliche Zahlungen ausgeblieben sind. Warren Buffet, USamerikanischer Unternehmer, hat im Interview mit Ben Stein in
der New York Times vom 26. November 2006 gesagt: »Es herrscht
Klassenkrieg, aber es ist meine Klasse, die Klasse der
Reichen, die Krieg führt, und wir gewinnen.« So, und nun
kannst du wählen gehen. Viel Spaß.«
Wortlos verschwand Guck in der Wahlkabine. Horch nahm
ebenfalls seinen Wahlzettel und verschwand in der daneben
stehenden Wahlkabine. Er faltete die Zettel auseinander und
schrieb in deutlich lesbaren Druckbuchstaben auf jeden der
beiden: ›Ich scheiße auf diese Demokratendiktatur!‹, faltete
sie wieder zusammen und steckte sie in den Umschlag. Grinsend
ging er zur Wahlurne und warf den Umschlag vor Gucks Augen in
die Urne.
»Du hast es wirklich getan?«, fragte Guck erstaunt.
»Damit du endlich Ruhe gibst, ja, ich habe meine Stimme
abgegeben. Und nun lass uns hier verschwinden. Das Wetter ist
zu schön, um hier drin zu verweilen.«

Horch
&
Guck
Das
Bewerbungsgespräch (Teil 1)
Guck rief: »Post für dich«, als er das Büro betrat und wedelte
mit einem Brief in der Hand. Horch schaute misstrauisch. »Die
Farbe vom Umschlag verheißt nichts gutes. Ökograu ist immer
irgendeine Scheiße von den Behörden.«

»Da könntest
Jobcenter.«

du

Recht

haben.

Jau,

hier

steht´s,

vom

»Scheiße, dann ist es noch schlimmer, als irgendeine Behörde.«
Horch öffnete den Brief und las vor:
»Sehr geehrter Herr Horch, da Sie aufgrund Ihrer geringen
Pensionsansprüche im Leistungsbezug öffentlicher Kassen
stehen, freuen ich mich Ihnen ein Arbeitsangebot unterbreiten
zu können, das Ihren Qualifikationen entspricht und mit dem
Sie in Zukunft Ihren benötigten Lebensunterhalt aus eigener
Kraft bestreiten können. Bitte finden Sie sich am 14.02.2013
um 10:30 Uhr in der Chausseestraße 96-99 in Berlin Mitte und
dort in Gebäude D beim Personalchef ,Herrn Kuhn, in Zimmer
2063 ein. Sollten Sie dieser Aufforderung nicht Folge leisten,
behalte ich mir eine Sanktionierung Ihrer Leistungsbezüge nach
Paragraph…bla, bla, bla. Diese Penner wollen mich echt noch
mal vermitteln. Und das wegen 136 Euro, die sie mir monatlich
zuzahlen müssen.«
»Was soll´s, du kannst doch mal hinfahren und dir anhören, was
die von dir wollen.«
»Weißt du eigentlich wer in der Chausseestraße 96-99 sitzt?«
»Nein, auf Anhieb nicht.«
»Der Bundesnachrichtendienst, mein Freund! Und die wollen mich
als Mitarbeiter! Das können die aber mal ganz schnell wieder
vergessen«. Horch überlegte kurz. „Und ich glaube, ich habe da
auch schon eine gute Idee, um der Anstellung in diesem Verein
zu entgehen.« Mit diesen Worten griff Horch zum Telefonhörer
und wählte eine Nummer: »Guten Tag, Horch mein Name. Ich würde
für den 14. Februar gern eine SS-Uniform reservieren lassen.
Die Größe? Da müsste ich erst einmal nachschauen. Kann ich
Ihnen die Angaben per E-Mail zukommen lassen? Sehr gut. Ob ich
irgendwelche Orden benötige? Hm, ja, so zwei drei wären
bestimmt nicht schlecht. Dann verbleiben wir so. Danke und

einen schönen Tag noch.«
»Was hast du vor« , fragte Guck verwundert.
»Dem Jobcenter werde ich in die Suppe spucken. Wie du sicher
mitbekommen hast, habe ich mir beim Kostümverleih eine SSUniform reserviert, schließlich will ich dem Ereignis meiner
›Wiedereinstellung‹ in den aktiven Dienst angemessen gekleidet
beiwohnen.«
»Das ist nicht dein Ernst? Musst du immer provozieren?«
»Das ist mein voller Ernst. Und außerdem, wer fängt denn an zu
provozieren, die oder ich? Der BND wird schon sehen, was er
davon hat, einen alten Genossen wie mich re-krutieren zu
wollen«, erwiderte Horch.
»Du

kannst

doch

nicht

in

einer

SS-Uniform

zum

Vorstellungsgespräch beim BND gehen!«
»Wenn nicht beim BND, wo dann? Oder bist du auch der Meinung,
ich hätte lieber die Uniform von Gerneralfeldmarschall Göring
nehmen sollen? Die hätte mehr hergemacht, oder?« und grinste.
»Du bist doch völlig bescheuert. Die verhaften dich, noch
bevor du die erste Sicherheitsschleuse passiert hast.«
»Ach Quatsch, du und deine Miesmacherei. Davon abgesehen ist
es mein Ziel, dass die mich gleich wieder hinauswerfen, und
außerdem habe ich da noch ein Ass im Ärmel. Dass kann ich dir
leider nicht verraten, ansonsten würdest du zum Mitwisser und
somit automatisch auch zum Mittäter in dieser Angelegenheit.«
»Ist auch besser so, ich will gar nicht wissen, was du schon
wieder angestellt hast. Trotz alle dem kannst du da nicht in
SS-Uniform auftauchen.«
»Lass mich mal machen, Hauptsache ich habe meinen Spaß, und
den werde ich ganz sicher haben«, freute sich Horch.

Einige Wochen später war es soweit und Horch fuhr früh am
Morgen zum Kostümverleih.
»Guten Morgen, ich habe eine SS-Uniform auf den Namen Horch
reservieren lassen.«
»Guten Morgen. Warten Sie, ich schaue kurz nach und ich bin
sofort wieder bei Ihnen.«
»Ja, danke«, erwiderte Horch.
Kurz darauf erschien der Mitarbeiter
»Arbeiten Sie beim Film?«

mit

der

Uniform.

»Nein, ich habe ein Bewerbungsgespräch und will angemessen
gekleidet erscheinen.«
»In dem Aufzug? Das kann sich ja nur um eine Anstellung bei
der NPD handeln.«
»Na ja, nicht ganz, aber fast. Ich soll für den BND tätig
werden«, sagte Horch und fragte: »Kann ich die Uniform hier
irgendwo anprobieren?«
»Selbstverständlich. Die Umkleidekabinen finden Sie in der
ersten Etage, rechts von der Treppe.«
»Ich danke Ihnen.« Horch machte sich auf den Weg, die Treppe
hinauf zu den Umkleidekabinen. Nach ein paar Minuten stand er
umgezogen vor der Spiegelwand, die sich neben den
Umkleidekabinen befand, und betrachtete sich von oben bis
unten. Die Uniform saß wie angegossen.
Er ging wieder hinunter zu dem Mitarbeiter und sagte: »Ich
lasse die Uniform gleich an. Kann ich meine Klamotten bis
nachher irgendwo deponieren? Ich denke, ich bin in zwei drei
Stunden wieder zurück. Ach und könnten Sie mir ein Taxi rufen?
Wenn ich in dem Aufzug mit der U-Bahn fahre, stehe ich morgen
in der Zeitung, und das muss ja nicht sein.«

»Klar, geben Sie her, ich lege Ihre Sachen hinten in unser
Büro, da sind sie sicher aufgehoben, und das Taxi rufe Ihnen
gleich.« Der Mitarbeiter legte die Sachen von Horch ins Büro
und rief ihm ein Taxi. Wenige Minuten später war Horch auf dem
Weg zum BND-Komplex in der Chausseestraße in Berlin-Mitte.
Dort angekommen, stieg er aus dem Taxi und ging auf den, am
Haupteingang stehenden Wachposten zu.
»Guten Tag, Ich habe ein Vorstellungsgespräch, hier ist mein
Einladungsschreiben.«
Verwundert nahm der Wachmann den Brief entgegen. Im ständigen
Wechsel schaute der Wachmann zwischen Horch und dem Schreiben,
das er in den Händen hielt, hin und her, nicht glaubend, wer
beziehungsweise in welch einem Aufzug sein gegenüber vor ihm
stand. »Sie wollen hier hinein?«, fragte der Wachmann.
»Von wollen kann keine Rede sein, ich muss, wie Sie dem
Schreiben entnehmen können«, antwortete Horch.
»In dem Aufzug? Da sind Sie sich sicher?«, hakte der Wachmann
nach.
»Da bin ich mir sogar ganz sicher«, erwiderte Horch bestimmt.
»Warten Sie hier, ich frage nach, ob das seine Richtigkeit
hat.«
Aber anstatt zu warte, folgte Horch dem Wachmann und schlich
sich, von diesem unbemerkt, an ihm vorbei.
Kurz darauf befand Horch sich auf dem Weg zu Gebäude D. Um die
Gefahr gering zu halten niemandem über den Weg zu laufen,
verschaffte sich Horch durch einen Seiteneingang Zutritt. Er
stieg die Stufen hinauf bis in die zweite Etage und begab sich
zum Raum 2063, wo laut dem Schreiben seine Zielperson, der
Personalchef Herr Kuhn saß.
Als er vor der Tür stand, atmete Horch noch einmal tief durch,
ergriff die Türklinke und öffnete die Tür mit beherztem

Schwung und stand nach zwei Schritten vor dem Schreibtisch des
Personalchefs.
Völlig überrascht und erschrocken zugleich sprang dieser aus
seinem Sessel auf. Mit weit aufgerissenen Augen schaute er
Horch an, als würde er den Teufel persönlich sehen.
Horch schrie im Befehlston: „Nehmen Sie gefälligst Haltung an,
wenn ein dienstälterer Rang den Raum betritt“, nahm die
Dienstmütze vom Kopf und klemmte sie sich unter den Arm.
»W-wer sind Sie denn? Und was erlauben Sie sich? Und was zum
Henker soll der Aufzug in dieser Uniform? Sind Sie völlig
bescheuert?«
»Ich bin Horch und erlaube mir, Sie auf Ihr dienstliches
Fehlverhalten hinzuweisen und auf die Uniform bezogen, passe
ich mich, wie ich finde, optisch nahezu perfekt an das in
dieser Behörde offensichtlich vorherrschende politische
Gedankengut an. Wenn ich das mal so sagen darf.«
»Wer hat Sie Wahnsinnigen hier herein gelassen?«
»Der Wachmann am Haupttor«, antwortete Horch.
Erschrocken fragte der Personalchef: »Ist das ein Ak-47 auf
Ihrer Schulter?«
Horch blickte linksseitig über seine Schulter und danach
wieder zu seinem Gegenüber und nickte: »Jepp, ich dachte, ich
bringe zum Dienstantritt gleich mal ein paar nützliche
Gerätschaften mit. Bei euch sieht es ja, soweit wie ich
informiert bin, schlecht aus, wenn es um die Ausrüstung für
den Ernstfall geht.«
»Wie sind Sie mit dem Ding hier herein gekommen? Und warum hat
der Wachmann Sie nicht schon am Haupttor aufgehalten oder
zumindest den Alarm ausgelöst?«
»Der Wachmann wollte sich telefonisch über die Richtigkeit

meiner Einladung zum Bewerbungsgespräch rückversichern. Dies
habe ich genutzt, um mich, sagen wir mal so, selbst
hereinzulassen.«
»Und die Sicherheitskontrollen unten am Eingang?«, fragte der
Personalchef
»Welche Sicherheitskontrollen?«
»Wie? Welche Sicherheitskontrollen? Die unten am Eingang zu
diesem Gebäude.«
»Ich bin durch den Notausgang hereingekommen.«
»Durch den Notausgang? Der ist doch von außen nur mit einer
speziellen Chipkarte zu öffnen.«
Horch grinste ohne Anstalten zu machen, darauf antworten zu
wollen.
Der Personalchef nahm den Telefonhörer in die Hand und wählte
die Nummer vom Sicherheitsdienst. Als am anderen Ende das
Gespräch angenommen wurde und sich der Sicherheitsdienst
meldete, sagte der Personalchef: »Ach, dass freut mich aber,
dass doch jemand von ihnen im Hause anwesend ist. Hier ist
Herr Kuhn, der Personalchef. Hätten Sie die Güte und würden
Ihren Arsch umgehend zur mir ins Büro bewegen? Hier steht ein
Herr Horch in einer SS-Uniform und einem geschulterten AK-47
vor mir. Ich glaube, wir haben ein kleines Sicherheitsproblem,
und ich hätte von Ihnen gern eine Erklärung dazu, danke«, und
legte den Telefonhörer ohne eine Antwort abzuwarten wieder
auf.
Fortsetzung folgt…

