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Die Satire … kann gar nicht anders arbeiten 
als nach dem Bibelwort: Es leiden 
die Gerechten mit den Ungerechten.
Kurt Tucholsky

Ein wichtiges Symptom des geistigen Lebens 
der Kulturvölker ist die Stellung, 
die der Satire in ihrer Literatur zukommt.
Rosa Luxemburg
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Satire darf alles – wenn sie es nicht 
darf, ist es keine Satire

Satire, im alten Rom als eine scharf gewürzte Opfergabe an die Götter 
gedacht, darf alles, wie schon der begnadete Satiriker Kurt Tucholsky 
festgestellt hat. »Die Satire beißt, lacht, pfeift und trommelt die große, 
bunte Landsknechtstrommel gegen alles, was stockt und träge ist.« Als 
spezielles Genre der Literatur steht Satire in unserer Zeit rein rechtlich 
unter dem Kunstvorbehalt des Artikels 5 Absatz 3 des Grundgesetzes, 
in dem es heißt: »Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind 
frei.« Satire ist also ein Grundrecht, zugleich ist sie Notwehr und Not-
hilfe, Waffe und Überdruckventil. Aber Satire darf nicht alles, wenn 
es keine Satire ist.

Es gibt Grenzfälle. Handelt es sich um Satire, wenn jemand wie 
der größenwahnsinnige türkische Staatspräsident Erdogan in einem 
gedichtartigen Text unflätig und vulgär sexbezogen attackiert wird? 
Oder ist das nur die peinliche Darbietung eines spätpubertierenden 
Schmocks, eines Möchtegern-Satirikers? Die Frage verlangt genauge-
nommen keine Antwort, auch wenn darüber wochenlang diskutiert 
wurde und aufgrund einer Anzeige die Justiz damit beschäftigt ist.

Die Politik fordert Satire heraus, sie ist nicht erst seit heute der-
art fragwürdig, dass in vielen Fällen nur noch der Ausweg in Spott, 
Ironie, Sarkasmus und Hohn bleibt. Denn bei genauerem Hinsehen 
liegt der Schluss nicht allzu fern, dass uns in unserer gesellschaftlichen 
Wirklichkeit die reale Idiotie umgibt. Nehmen wir die in letzter Zeit 
so intensiv betriebene Aufrüstung auf Kosten des Volksvermögens ge-
gen einen fingierten Feind. Dachten nicht die meisten Mitmenschen 
um die Jahrtausendwende, solche Zeiten seien vorbei? Doch nicht 
wenige unserer Zeitgenossen scheinen als Couch-Potatoes nichts als 
ihr tägliches Tittitainment zu genießen, und die Medien unterstützen 
sie fleißig und beflissen dabei.
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Hier wäre Satire mehr denn je gefordert. Aber wo sind der Ort und 
das Verständnis dafür? Stattdessen gibt es Comedy. Wie es bei uns – 
selbst bei einigen unserer »Literaturverwalter« – um das Einfühlungs-
vermögen in die Satire im Tucholsky’schen Sinne steht, wurde mir 
schlagartig bewusst, nachdem ich 2002 meine Satire über die Wie-
dergeburt habgieriger Manager an eine große überregionale Tageszei-
tung geschickt hatte. Ich entwickele darin eine seltsam kuriose, aller-
dings nicht völlig absurde Reinkarnationstheorie, nach der moralisch 
fehlgeleitete Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in bestimmten, 
ihnen mit Sicherheit suspekten Lebensformen wiedergeboren wer-
den, um ihre Sünden abzubüßen. Seinerzeit wurden Texte dieser Art 
wie auch Gedichte und Kurzgeschichten gelegentlich noch in den 
Feuilletons abgedruckt. Doch der für Literatur zuständige Chefre-
dakteur schrieb mir zurück, dass er sich nicht entschließen könne, 
meinen Artikel zur Reinkarnationslehre zu veröffentlichen, ich möge 
mich doch an ein religiös orientiertes Blatt wenden.

Zum Satiriker wurde ich schon während meines Studiums der 
Rechtswissenschaft und mehr noch während meiner beruflichen 
Tätigkeit in der Justiz, die allerdings nur wenige Jahre andauerte. 
Nachdem ich feststellen musste, dass sich zwischen meinem seit frü-
hester Kindheit ausgeprägten Rechtsempfinden und der praktizierten 
Rechtsprechung ein Abgrund auftat, eine Diskrepanz, die mich zu-
tiefst beleidigte, manchmal sogar erschütterte, war mein Ausweg aus 
diesem Jammertal bei klarem Verstand die Satire. Ich begann bissige 
Hohn- und Spotttexte zu schreiben, die ich später (1975 mit steigen-
den Auflagen) als Rechts-Sprüche – Texte zum Thema Justiz veröffent-
lichte – mein Überdruckventil und der Stein im Schuh so manches 
Juristen und Politikers.

Bedauerlicherweise haben sich dann einige meiner Satiren nach 
und nach bewahrheitet. Ich schrieb über die Vorbereitung einer 
Maut für die Benutzung privatisierter Straßen, über den qualitati-
ven Absturz der Kinderliteratur oder die Einführung irgendwelcher 
absurder Steuern und Verpflichtungen – und es dauerte nur ein, zwei 
Jahrzehnte, dann waren diese Absurditäten im Gespräch oder sie 
wurden sogar umgesetzt. Hin und wieder flog mich der Gedanke an, 
dass es tatsächlich Politiker und sonstige Glücksritter geben könnte, 
die meine Satiren lesen.
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Als ich in den späten siebziger Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts in einer Bildungsstätte der Deutschen Bundespost vor Postbe-
amten und -angestellten eine Satire über die Privatisierung der Post 
vortrug, erntete ich schallendes Gelächter. Etwa fünfundzwanzig Jah-
re später war die Deutsche Post in Privathand überführt worden und 
das Postlerheim gab es nicht mehr.

Was geht da vor, fragte ich mich damals? Gibt es ein Sensorium 
für derartige Entwicklungen? Sind sie vorhersehbar, wenn man seine 
Antennen auf Empfang hält? Zudem unabweisbar die Fragen: Wozu 
Satire? Lässt sich mit Satire überhaupt etwas ändern? Wer Satire liest 
und versteht, weiß doch sowieso schon Bescheid. Aber bisweilen 
dachte ich dann, dass manche dieser Texte, die schließlich auch einen 
unterhaltenden Charakter haben, diesen und jene, wenn schon nicht 
aufrütteln, so doch wenigstens amüsieren oder bestätigen könnten. 
Und eine positive Seite hat die Satire auf jeden Fall, nämlich für den 
Satiriker: Er lässt den Dampf ab, der gefährlich angestiegen ist, und 
danach geht es ihm besser. Ist das etwa nichts?





I 
Wiedergeburt, 
Mr. President und der 
deutsche Schäferhund
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Unsere Freunde, die Amerikaner:  
Verschwörungstheorien, Drohnen 
und die Schmach von Stalingrad

Die Amerikaner sind unsere Freunde. Sie bewohnen zwar nur einen 
Teil Amerikas, werden aber so genannt, weil die Bewohner der ande-
ren amerikanischen Staaten im Verhältnis zu ihnen völlig unbedeu-
tend sind. Die amerikanische Wirtschaft und ihre Banken bestimmen 
im Einvernehmen mit ihrer Regierung, ob und wie die Wirtschaft 
in weiten Teilen der Welt funktioniert. Zum Beispiel regulieren sie 
die Kapital- und Energiemärkte und den zwischenstaatlichen Waren-
austausch. An erster Stelle stehen natürlich die Erdöl- und die Waf-
fenindustrie, zu denen die Regierungsmitglieder intensive und auch 
persönliche Kontakte pflegen.

Befreundet sind die Amerikaner mit Staatsoberhäuptern auf der 
ganzen Welt, so mit dem ukrainischen Präsidenten und Oligarchen 
Petro Poroschenko, den sie bei der Beseitigung seiner russophilen 
Landsleute unterstützen. Oder mit König Salman ibn Abd al-Aziz Al 
Saud von Saudi-Arabien, der seine sunnitischen Glaubensbrüder in 
Syrien und im Irak in ihrem beherzten Kampf gegen die irrgläubigen 
Schiiten mit Waffen beliefert. Auch der türkische Präsident Recep 
Tayyip Erdogan gehört zu diesen Freunden, denn er bewacht verläss-
lich den Bosporus gegen einen Einfall der Mongolen und hält sein 
Land sauber von allen oppositionellen Quertreibern.

Dass dieses Amerika, das auch als USA firmiert, 19  Billionen 
Dollar Schulden hat und dort Millionen Menschen unterhalb der 
Armutsgrenze leben, ist selbstverständlich ein Gerücht. Und auch 
die Behauptung, es existiere eine kriminelle Organisation namens 
NSA mit Tausenden von Spitzeln, die uns und die übrige Welt aus-
spionieren, ist nur eine von den vielen Verschwörungstheorien un-
serer Gegner. Dazu gehört übrigens auch das böswillige Gerede, bei 
uns seien Atomraketen der USA stationiert und von Deutschland 
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aus würden amerikanische Drohnen zur Ermordung politischer 
Widersacher gesteuert.

Ebenso wenig gibt es eine Spionageagentur namens CIA, die durch 
Farb- und Blümchen-Revolutionen Regimewechsel zum Zweck der 
Entstaatlichung anderer Länder vorbereitet sowie Interventionskriege 
anzettelt und dadurch Millionen Menschen zur Flucht zwingt. Alles 
nur niederträchtige Verschwörungstheorien! Schon immer ist dieses 
Amerika »the land of the free and the home of the brave« gewesen, ob 
für die gottesfürchtigen Einwanderer, die heidnischen Ureinwohner, 
genannt Indianer, oder die afrikanischen Zuwanderer. Eine muster-
gültige Demokratie! Und was für die Amerikaner gut ist, soll der gan-
zen Welt zugutekommen.

Unsere Freunde sind verlässlich, sie schützen uns. Vor wem, ist ent-
sprechend der jeweiligen weltpolitischen Lage ganz verschieden. Sie 
unterhalten etwa tausend Militärbasen in aller Welt und sind auch 
sonst überall präsent. Ihre Raketen stehen an allen strategisch wich-
tigen Punkten. Ihre Kriegsschiffe liegen im Pazifik, im Atlantik, im 
Mittelmeer und sogar im Schwarzen Meer. Mit Atomsprengköpfen 
ausgestattete B-52-Bomber, liebevoll »Big Ugly Fat Fucker« genannt, 
patrouillieren entlang der Grenzen Russlands.

Jederzeit sind 40 000 Soldaten mit Kampfjets, Panzern, Artillerie 
und Raketen bereit, Polen, die baltischen Staaten, Bulgarien oder 
Rumänien wie auch uns zu verteidigen, vor wem auch immer und 
ob wir es wollen oder nicht. Aber wir wollen es, unsere Politiker be-
stehen darauf! Sie folgen bereitwillig den Anweisungen der NATO, 
deren oberste Befehlszentrale in Washington unsere Sicherheit 
gewährleistet.

Deswegen sind unsere Soldaten wieder in aller Welt aktiv. Sie dür-
fen sogar eine sogenannte Speerspitze von 5 000 Elitekämpfern an-
führen, die an vorderster Front gegen Russland stehen soll und auf 
die unsere Regierung stolz ist. Bekanntlich ist der deutsche Soldat 
ein Vorbild für Tapferkeit und Opferbereitschaft. Vielleicht gelingt es 
mithilfe unserer Freunde demnächst ja doch noch, die Schmach von 
Stalingrad zu tilgen. Freedom and democracy forever!
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Die Wiedergeburt habgieriger 
Manager

Da ich im vergangenen Jahr nach dem Genuss von Obst und Gemü-
se mehrfach unter leichten Vergiftungserscheinungen litt, habe ich 
mich auf Anraten meines Arztes einem Laden für Bioprodukte zuge-
wandt. Der Besitzer, ein durchaus gebildeter Mann, ist Anhänger der 
Reinkarnationstheorie, die für ihn in letzter Zeit zugleich zu einer 
Kompensationstheorie geworden ist. Jeder Mensch wird wiedergebo-
ren, so behauptet er, und diese Wiedergeburt sorge in einem überge-
ordneten kosmischen Sinne für Gerechtigkeit.

Zum Beispiel würden Reeder, die ihr Geschäft mit schrottreifen 
Tankern bestreiten, oder Betreiber riskanter Ölförderungsanlagen als 
ölfressende Bakterien wiedergeboren, um ihre Sünden abzuarbeiten; 
Ärzte, die qualvolle Tierversuche durchführen, kämen als Laborrat-
ten wieder zur Welt, habgierige Vermieter als Nacktschnecken und 
Bauern, die ihre Kühe mit geraspelten Schafsleichen fütterten, als 
Mistkäfer. Aus Pornoproduzenten würden Filzläuse, aus Spionen 
Küchenschaben, betrügerische Zahnärzte kehrten als faule Zähne zu-
rück. Das alles hört sich recht plausibel an, finde ich.

Für unfähige oder korrupte Politiker hält mein Bioladenbesitzer 
eine besonders reichhaltige Auswahl von Wiedergeburtsoptionen 
bereit, die mir ebenfalls einleuchten: Pfaue, Stinktiere, Krokodile, 
Haifische, Platzhirsche, Gockel, Faultiere, Krähen, Aasgeier, Hyänen 
und so weiter. Wer hätte da nicht sofort Gesichter vor Augen! Auch 
Börsenanalysten und Banker genießen nicht gerade sein Wohlwollen. 
Er ist der festen Überzeugung, dass sie sich als Blindschleichen und 
Blutegel reinkarnieren, Daytrader als Eintagsfliegen.

Mein Bioladenbesitzer ist nicht nur ein rechtschaffener Mensch 
mit philosophischen Ambitionen, sondern auch ein politischer Kopf. 
»Stellen Sie sich vor«, sagt er, »meine Altersversorgung durch Sozial-
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versicherung und Aktienfonds, die mir staatlicherseits und von mei-
ner Bank wärmstens empfohlen wurden, hat sich innerhalb weniger 
Jahre auf etwa die Hälfte reduziert. Nicht dass Sie denken, ich sei 
rachsüchtig, das liegt mir fern. Aber ich bin der Meinung, dass keine 
Handlung ohne Wirkung bleibt und jeder irgendwie für seine Hand-
lungen und sogar seine Gedanken einzustehen hat.«

Wenn mein Bioladenbesitzer mir so seine ethisch-religiösen Vor-
stellungen nahebringt, wird er mir von Mal zu Mal sympathischer. 
Ich bewundere seine Kreativität, die ihn zu immer neuen produk-
tiven Überlegungen führt. »Wenn unfähige Manager«, so sagt er, 
»schon nicht bestraft, sondern mit Bonuszahlungen oder Millionen-
abfindungen belohnt werden, opportunistische und sogar korrup-
te Politiker satte Pensionen kassieren, warum sollten sie nicht zum 
Ausgleich dafür in einem – womöglich mehreren! – weiteren Leben 
für ihre Verfehlungen sühnen müssen?«

Solche Gedanken waren mir zwar zunächst fremd, jedoch erschei-
nen sie mir umso sinnvoller, je mehr ich mich darauf einlasse. Auch 
ich habe mich in letzter Zeit immer wieder über die vielen Skandale 
und Ungerechtigkeiten aufgeregt, die zunehmend durch Egoismus 
und Habgier verursacht werden. Und ich muss gestehen, dass mich 
die Aussicht, es könnte für diese individuellen menschlichen Fehlleis-
tungen einen Ausgleich geben, versöhnlich stimmt. Eigentlich könn-
te die Reinkarnations- und Kompensationstheorie gänzlich neue 
Perspektiven für unser künftiges gesellschaftliches Leben eröffnen. 
Allerdings gibt es auch Vorbehalte – stünde doch zu befürchten, dass 
die Menschheit allmählich ausstirbt.
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Die Entdeckung Europas durch 
die Amerikaner

Als die ersten Amerikaner auf einem ihrer Beutezüge mit ihren Ka-
nus in einen heftigen Sturm gerieten, landeten sie ganz aus Versehen 
an der Nordseeküste. Da dachten sie, in Asien angekommen zu sein. 
Deswegen nannten sie die Europäer fortan Asiaten oder Asis. Sie 
steckten eine Stange mit ihrer Fahne in den Schlick und beschlag-
nahmten das Land.

Zwar lebten dort die Ostfriesen, ein Stamm germanischen Ur-
sprungs, doch die wurden nicht ernst genommen, denn sie waren 
arm und brachten nur ein paar dürftige Geschenke wie Grünkohl 
und Buttermilch. Bald machte unter den Ankömmlingen ein Witz 
die Runde: Das Wasser des Meeres zöge sich vor Schreck zurück, so-
bald es an der Küste angekommen sei und die Ostfriesen sehe; des-
halb gäbe es nach der Flut die Ebbe.

Die Seefahrer aus Amerika, von den Ureinwohnern auch Big Bro-
thers oder Aliens genannt, hatten natürlich mächtigen Hunger. Also 
schlachteten sie nach und nach alle Kühe, derer sie habhaft werden 
konnten, und verarbeiteten sie zu Hamburgern und Steaks, die schon 
bald in ihren McDonalds-Schnellrestaurants verkauft wurden. An 
der Küste ließen sie ein erstes Fort bauen, das sich in kurzer Zeit zu 
einer Metropole entwickelte, nach einem ihrer Häuptlinge Bush City 
genannt. Denn in Amerika, der Heimat der Aliens, sprach sich in 
Windeseile herum, dass man ein neues Land entdeckt habe, in dem 
es sich gut leben lasse, und daraufhin landeten fast jeden Tag neue 
Kanus mit Aliens an der Nordseeküste.

Auch die Bevölkerung im Landesinnern musste jetzt für die ers-
ten Amerikaner arbeiten. Wer sich weigerte – und das waren anfangs 
nicht wenige –, wurde erschlagen, gefoltert oder auf einem elektri-
schen Stuhl hingerichtet. Die Asis, so meinten die ersten Amerikaner, 
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seien gar keine richtigen Menschen, sondern nur unzivilisierte Wilde. 
Ursprünglich aßen sie nämlich weder Hamburger noch Steaks, tran-
ken keine Coca-Cola und suchten nicht ständig nach Gold.

Gold war der Grund, weshalb die ersten Amerikaner schon bald 
mit ihren Kanus den Rhein hinauf in die Schweiz fuhren, die für 
sie Eldorado hieß. Unterwegs rotteten sie nebenbei alle aus, die sich 
ihnen in den Weg stellten: die Holländer, Belgier, Westfalen, Rhein-
länder, Hessen, Schwaben, Badenser, Württemberger, Pfälzer, Elsäs-
ser. Später gab es noch blutige Kriege mit den Bayern, die sich nicht 
ohne Weiteres unterwerfen und die ersten Amerikaner nicht durch 
ihr Land führen und mit Lebensmitteln versorgen wollten.

In der Schweiz nannten sie das Matterhorn erst einmal Mount 
McKinley und den Pilatus Kennedy Peak, nachdem sie den Rhein 
bereits in Disney River umgetauft hatten. Der Bodensee hieß nun 
Big Water und der Vierwaldstätter See Lake Marilyn, nach einer ihrer 
Berühmtheiten.

Als die ersten, die zweiten, dritten und alle folgenden Amerika-
ner dies alles getan und die meisten Europäer, die sie nach wie vor 
Asis nannten, umgebracht hatten, wenn sie nicht schon vorher 
an dem eingeschleppten Fieber, auch als amerikanische Krank-
heit bekannt, gestorben waren, widmeten sie sich umgehend den 
Schweizer Banken. Zuerst wurden alle Banken amerikanisiert. 
Anschließend wurde alles Gold nach Amerika in einen Ort na-
mens New York abtransportiert und dann in einer Fort Knox ge-
nannten Festung eingelagert.

Dass viele goldbeladene Lastenkanus unterwegs in den Atlantik-
stürmen sanken oder sich verirrten, war halb so schlimm. Man hatte 
ja in den Schweizer Banken genug Gold gefunden, um Jahrzehnte, 
wenn nicht Jahrhunderte weltweit damit wuchern zu können. Au-
ßerdem entwickelte sich unter den Wucherern, die ausgesorgt hatten 
und nicht mehr arbeiten mussten, ein Hobby: Sie begannen nach 
gesunkenen Lastenkanus zu tauchen und auf der ganzen Welt nach 
verirrten Kanus zu fahnden.

Auf diese Weise hatten alle etwas zu tun, auch die Multimillio-
näre und Milliardäre, von denen es in den Vereinigten Staaten von 
Amerika immer mehr gab. In ganz Europa wurden nun die ameri-
kanische Sprache, der American Way of Life, Coca-Cola sowie der 
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Dollar eingeführt und alle trugen fortan Jeans. So begann es auch 
den Europäern, die jetzt Asis hießen, immer besser zu gehen. Vor 
allem, wenn sie Sklaven sind. Dann haben sie nämlich ein bequemes 
Leben: Ihre Herren müssen für sie sorgen – wenn sie es sich nicht 
anders überlegen.
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