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Vorwort 
 
Danke an den Schöpfer der Plastik von den „Un-
zeitgemäße Zeitgenossen“, Herrn Professor Bernd 
Göbel aus Halle/Saale für seinen Ideenreichtum und für 
die zur Verfügung gestellten und auf dem Standpfeiler 
verewigten Sprüche. 
Ohne seine Inspiration und Umsetzung in die Tat wäre 
das nachstehende satirische Werk von mir nie ge-
schrieben worden. Leider konnten nicht alle ruhm-
reichen Zeitgenossen mit ihren Taten und Untaten be-
rücksichtigt werden. 
Außer einigen Tatsachen sind die Gedanken und Vor-
schläge der agierenden Gestalten natürlich frei erfunden. 
Obwohl, so abwegig sind sie nun doch nicht. 
 
Auch der Firma „Leipziger Bronzebildgießerei“ mit 
ihrem Inhaber Herrn Noack sei für einige Fotos 
herzlichst gedankt.  
 
Ich hoffe und wünsche mir, dass den verehrten Lesern 
wenigstens ab und zu ein leichtes Lächeln über die Ge-
sichter gleitet. 
 
 
Der Autor 
Leipzig, im Dezember 2006 
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I. Der Standort 
 
Der nach dem sächsischen König Friedrich August 
benannte Platz zählte Ende der 20er Jahre des 20. 
Jahrhunderts mit seiner imposanten 40.000 m² Fläche 
zu den schönsten und größten Plätzen Europas. Zentral 
gelegen, in der Mitte der sächsischen und weltweit 
bekannten Großstadt Leipzig. Seitdem hat sich das 
Aussehen des Platzes sehr verändert.  
Die vom Krieg weitgehend verschont gebliebene Uni-
versitätskirche schadete dem Ansehen des sich ent-
wickelnden Sozialismus so sehr und provozierte mit 
ihrem bloßen unschuldigen Vorhandensein, dass sie 
kurzerhand mit Befehl „von ganz oben“ am 10. Mai 
1968 gegen 10 Uhr gesprengt wurde. Bumm und schon 
war ein Stück Geschichte der Stadt ausgelöscht. Seit 
dem Baubeginn der Pauliner Universitätskirche 1231 
und der Fertigstellung samt Übergabe an die Universität 
Anno 1543 stand sie lange genug herum und musste 
weg. Schließlich hebt auch kein Mensch die alten, aus-
gelatschten Treter - oder was sie einst so an ihren 
Schweißfüßen hatten - seiner Vorfahren auf. 
Dafür wurde ein schmuckloses Universitätsgebäude aus 
Plattenbauelementen errichtet und seit 1974 verzierte 
selbiges ein 33 Tonnen schweres Bronze-Relief. Nun 
schaute der bürgerliche Übervater der internationalen 
Arbeiterklasse Karl Marx mit einem würdevollen, in die 
Unendlichkeit gerichteten Blick und das stets kampf-
bereite und in vielen glorreichen Schlachten erprobte, 
namenlose Proletariat über die gaffenden Beschauer. 
Der erschaffende Künstler hatte das Monumental-
bauwerk „Aufbruch“ genannt oder nennen dürfen. 
Fortan ein Ruhe- und Nistplatz für unwissende Tauben, 
die auf alles und jeden schissen und nur ihre schnöde 
Nahrungssuche und Fortpflanzung im Sinn hatten. 
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Warum dieses Werk keinen Spitznamen von der sonst 
auch nicht so zimperlichen Bevölkerung erhalten hatte, 
ist ein kleines Wunder. Schließlich nannten die Karl-
Marx-Städter ihren monumentalen Granitsteinkopf so-
fort nach der feierlichen Enthüllung schlicht und er-
greifend „Nischl“. Eine sächsische Bezeichnung für 
Kopf. Man hätte selbigen auch „Gobb“, „Nibbs“ oder 
„Dunsdgullr“ nennen können, Nischl spricht sich eben 
besser. Die Einwohner der Stadt freuten sich gar sehr, 
dass sie einst 1953 den alten Stadtnamen Chemnitz ab-
geben und so von heute auf gleich in einer sozia-
listischen Stadt arbeiten, leben und ihr müdes Haupt zur 
Ruhe legen durften. Der sozialistische Theoretiker Marx 
wurde bekanntlich 1843 und 1848 aus den Städten Paris 
bzw. Brüssel ausgewiesen, den „Nischl“ samt Stadt-
namen durften – nein mussten – die Bewohner nun mit 
Stolz vor sich her tragen und sich richtig dolle geehrt 
fühlen. Von wegen in dessen Geburtsstadt Trier ver-
bannen und womöglich auch noch Devisen dafür er-
halten wollen. Ein Geschenk verschenkt oder verkauft 
man nicht. Schon unsere Vorfahren brabbelten den 
Reim: 

Hat’s gegeben, hat’s gegeben, hat der liebe Gott gesehen, 
darfs’te auch nicht wieder nehmen oder weitergeben... 

Oder so ähnlich.  
Und ein Staatsgeschenk muss man einfach ehren und 
ganz innig lieb haben. 
Der Theoretiker Marx erdachte den Sozialismus, sozu-
sagen theoretisch. Praktisch erleben und durchleben 
durften es die Bewohner des einstig wahren deutschen 
Staates. 
Zu Ehren des Ersten Präsidenten wurde dessen Ge-
burtsstadt mit dem Zusatz: „Wilhelm-Pieck-Stadt Gu-
ben“ geschmückt. Von „Walter-Ulbricht-Stadt Leipzig“ 
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hat man dann doch lieber die Finger gelassen, warum 
auch immer.  
 

 
 
Sozusagen als Kontrast zum Relief wurde am 8. Okto-
ber 1981 ein paar Meter weiter auf dem Augustusplatz 
und vis-à-vis zum 1960 errichteten Opernhaus ein su-
permoderner und zweckmäßiger Musentempel einge-
weiht, der sich schnell einen international beachteten 
Ruf zulegte: das Neue Gewandhaus. Das Volk konnte 
es gar nicht glauben, dass man so ein kostspieliges und 
für 1.900 erwartungsfrohe Musikfreunde errichtetes 
Kleinod nicht in Berlin gebaut hatte und dankte der 
umsichtigen und ach so weitsichtigen Staatsführung 
durch fleißige Besuche gar sehr. Na und der welt-
bekannte Dirigent gab sich schließlich auch viel Mühe, 
damit die Spitzenmusiker die richtigen Töne aus ihren 
Instrumenten herauskitzelten, hauten oder pusteten.  
Damit sich die staunenden Leute auch richtig ihre Hälse 
verrenken konnten, malte ein fleißiger Kunstmaler nebst 
Helfer über dem Hauptfoyer ein 714 m² großes Decken-
gemälde. Steht der Betrachter nach Einbruch der 
Dunkelheit in respektablem Abstand auf dem Platz, 
kann er ohne Verrenkungen in aller Ruhe das gesamte 
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monumentale Kunstwerk mit einer Höhe von 31,80 
Meter zum Thema „Gesang vom Leben“ bestaunen. 
In unmittelbarer Nähe hatte man im Zusammenhang 
mit dem Universitätskomplex ein 142 m hohes Gebäude 
errichtet: das City – Hochhaus. Von 1968 bis 1972 
wurden in der Gleitbauweise stolze 34 Stockwerke in 
Beton gegossen. Eine Stahl – Aluminium – Vorhang-
fassade verkleidete den als ein aufgeschlagenes Buch 
symbolisierenden Körper. Getauft wurde das damals 
höchste Gebäude der DDR auf den stolzen Namen: 
„Turm der Wissenschaften“. Der Bevölkerung war das 
natürlich zu umständlich und nannte es schlicht und 
ergreifend „Uniriese“ oder auf einige sozialistische 
Lehrfächer verweisend: „Hohler Zahn“.  
Von seiner Plattform aus hatte man eine wunderbare 
Aussicht über die Größe der Stadt und ihrem in-
teressanten Umfeld. 
Im Jahre 2000 wurden die längst fälligen Sanierungs-
arbeiten abgeschlossen, die Aluminium – Fassade wurde 
durch hellgraue Granitplatten ersetzt und verschönert. 
Nach der Fertigstellung fielen wie von Geisterhand 
gesteuert einige Glasscheiben aus der Verankerung und 
zerbarsten vor dem Gebäude. Da wunderte sich der 
Glashersteller gar sehr und ersetzte den Materialfehler. 
Das wurde für ihn so richtig teuer. 
Den Platz buddelten von 1995 bis 1998 fleißige Bau-
arbeiter auf und um, ein unterirdischer Stellplatz für 
1.300 Autos aller Preisklassen entstand. Damit die Fahr-
zeuginsassen auch per Pedes an das Tageslicht gelangen 
können, führen u.a. acht Treppen bzw. Aufzüge hinauf 
auf den Augustusplatz. Damit es auch schön aussieht, 
wurden diese mit milchigen Glasscheiben samt Dach 
umhaust. Und schon meckerten einige Einheimische 
und nannten sie respektlos: „beleuchtete Milchtöppe“, 
worüber sich der Architekt bestimmt sehr ärgerte. 
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In der Mitte des Platzes schießt eine Wasserfontäne em-
por und bildet je nach Windrichtung einen feinen 
Schleier aus unzähligen Wassertröpfchen. Im Auffang-
becken tummeln sich im Sommer gerne fröhlich plan-
schende Kinderscharen. Oder Abkühlung suchende 
Hunde aller Rassen und Größen, die auch noch durstig 
von dem Nass schlappern. 
Schlendert der ortsansässige oder ortsfremde Besucher 
mehr oder weniger eilig über jenen Platz und lenkt seine 
Schritte in die Fußgängerzone der Grimmaische Straße, 
versperrt nach wenigen Metern eine Bronzeplastik in 
den stattlichen Abmessungen von 3,70 mal 3,10 Meter 
seinen eingeschlagenen Weg. Ein als „groß“ klassi-
fizierter Mensch stößt mit hoher Wahrscheinlichkeit 
gegen den Querbalken, da er sicherlich gedanklich mit 
der Weltgeschichte, seinem Ehepartner, seiner Arbeit 
oder warum er keine hat, seinem stets nörgelnden Nach-
wuchs, der letzten Wasserstandsmeldung, oder weil er 
wieder nicht im Lotto gewonnen hat oder mit andern 
wichtigen Dingen des Alltages beschäftigt ist. Gerade 
noch erschreckt oder wenn es bereits zur Kollision 
gekommen ist, macht der Unaufmerksame dann ein 
mehr oder weniger erschrockenes oder schmerzver-
zogenes Gesicht.  
Einen eilig dahinrasenden Pedalritter hatte es sogar glatt 
vom Sattel gefegt. Kleinere, von der Mutter Natur 
benachteiligte Fußgänger, haben da eindeutige Vorteile. 
Sie huschen unbeschadet hindurch und freuen sich, 
nicht zu den „langen Lulatschen“ zu gehören.  
Den Stadtvätern war die Unfallquote oder das Ge-
meckere zu viel und so umschlossen nach Jahren end-
lich fleißige Straßenpflasterverleger die Plastik mit einer 
Umgrenzung aus Granitsteinen. So kann der Betrachter 
in respektablem Abstand unbeschadet – sofern er nicht 
vorher gestolpert ist – die skurrilen Geschöpfe je nach 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 15 

Laune bestaunen, bewundern, belächeln oder einfach 
schnöde ignorieren. 
Auf dem unfallträchtigen Querbalken der Plastik hatte 
im Jahr nach dem Untergang des erfolglosen Aufbaues 
des Sozialismus ein begnadeter und offensichtlich kri-
tischer Künstler – Professor Bernd Göbel aus Halle - 
fünf Zeitgenossen verewigt. Und das auch noch weit-
sichtig in einer seit 1899 bestehenden, bekannten Bron-
zegießerei der Stadt, der altehrwürdigen „Leipziger 
Bronzebildgießerei Noack“ gießen lassen. In dauer-
hafter, wahrscheinlich sozialistischer Bronze aus Rest-
beständen des allgegenwärtigen Volkseigentums.  
Die da sind:  
Die Pädagogikerin, 
Den Diagnostiker, 
Die Rationalisatikerin, 
Den Stadtgestaltiker und 
Den 
Kunsttheoretiker. 
Ergo: Gestalten des 
ehemals öffentlichen 
Lebens. 
 
Obwohl, derlei Zeit-
genossen wird es 
weiterhin in jeder 
Gesellschaftsform 
geben. 
Nackte, gentechnisch 
noch nicht mani-
pulierte Gestalten. 
Fast wie du und ich, 
mit mehr oder we-
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niger hervorquellenden und sich wölbenden Fett-
pölsterchen, als Zeichen des körperlichen Wohlstandes 
und fehlender Bewegung.  
Selbige hat man bei Frauen diskret und voller Achtung 
„einen hohen Magen“ und „leicht unvorteilhaften 
Rundungen“ zu nennen. Bei bäuchigen Männern nennt 
man das schlicht und ergreifend: Wanst, Wanne, Fass 
oder sich einschmeichelnd: Bierdepot samt vernarbten 
Kummerspeck. Wahrscheinlich kannte der Herr 
Künstler noch keine weiblichen „Hungerhappen“, 
denen man das Ave Maria durch die hervorstechenden 
Rippen blasen und die letzte kalorienarme Nahrungs-
aufnahme in Form einiger Schlückchen Mineralwasser 
ablesen konnte. Und so dünne Beinchen wie sie die 
Topmodels zur Schau stellen, konnte kein noch so 
ausgebuffter Bildhauer modellieren. Da wären die 
Figuren glatt umgefallen, trotz bester Stahlarmierung. 
Auch war der Begriff eines männlichen „Waschbrett-
bauches“ noch nicht vor seinem geistigen Auge vor-
handen. Außerdem, wie viele Schönlinge laufen tat-
sächlich rum? Oder sie sind so voller Muskelmasse, dass 
sie vor lauter Muskelpaketen nicht mehr richtig laufen 
können. Das sieht dann immer aus, als haben sie gerade 
ihr tägliches, großes Geschäft in die Unterhose ab-
gedrückt. Und Schweinkram wollte der Künstler nicht 
verewigen – oder seine Frau Gemahlin ließ es nicht zu, 
wie auch immer. 
Und so verharrten die Figuren stumm und tränenlos auf 
ihren angestammten Plätzen und standen sich auf ihrem 
Pyramidenstumpf, der Kugel, dem Würfel, dem 
Kegelstumpf oder der Halbkugel ihre bronzenen Beine 
in den Bauch. Und das seit der feierlichen Enthüllung 
am 14. November 1990. Sozusagen als Affront im Fuß-
gängerstrom, denn der geistige Urheber nannte das 
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Kunstwerk treffend: „Die Unzeitgemäßen Zeitge-
nossen“. 
„Was wird denn das wieder für ein Mist“, meinten 
sicherlich ungehalten die Schaulustigen, als das pro-
fessionelle Setzen des Standpfeilers durch die Firma 
Noack erfolgte. Und dann auch noch die improvisierte, 
alte Technik. Wahrscheinlich hatte die Firma nie Bilanz-
anteile gesehen, geschweige bekommen, um sich einen 
eigenen Kran aus volkseigener Produktion leisten zu 
können. Die banden nämlich mittels Stricke und Gurte 
jede Figur einzeln an die Schaufel eines Radladers, um 
sie auf dem Standpfeiler fachgerecht zu montieren.  
Als die Arbeiten beendet waren, schauten die Menschen 
zu den komischen Figuren hinauf, ungläubig, wie die 
Ochsen vor dem Berg.  
Erst auf den zweiten – bei manchen erst auf den vierten 
Blick, oder auch nie – begriffen sie, welch kostbares 
Andenken ihnen die Stadt vermacht hatte. Und schon 
ging es wie ein Lauffeuer durch die Stadt: „Geh ma in 
de Grimmasche, hähähä, das is ulksch...“. 
 
Der Standpfeiler des Kreuzes, der eher einem großen 
„T“ ähnelt, versuchen eifrig zwei Gnome mit Holz-
stöcken und Seilen am Zusammenbruch zu hindern. 
Dass die Kreaturen die ehemalige Politprominenz - das 
Zentralkomitee der Arbeiter- und Bauernpartei - samt 
ihrem System darstellen, erkennen und deuten nur 
hämisch grinsende Einheimische. Fremdländische Tou-
risten, die auch die 13 geistreichen Erläuterungen nicht 
lesen konnten, freuten sich trotzdem über die ulkigen 
Gestalten und ließen sich lächelnd samt der Plastik 
ablichten. Sicherlich zeigten sie die Bilder ihren Lieben 
zu Hause, damit die sich auch über den komischen 
Kunstgeschmack der Germanen wundern konnten und 
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nun dachten: Alle Bewohner sehen so aus und sind 
nackelig. 
Das die Gestalten Pädagogikerin, Rationalisatikerin und 
der Kunsttheoretiker zukunftweisend in Richtung 
Westen und der Diagnostiker und Stadtgestaltiker in 
Richtung Osten zu den ehemaligen Kampfgefährten 
von Partei und Regierung blicken, ist sicherlich un-
gewollt. Und genau genommen sehen die gekrönten 
Figuren auf das gemeine Fußvolk herab. Sozusagen: 
Herablassend.  
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Dann entschieden die Stadtverordneten den Abbruch 
des benachbarten Plattenbaues. Das Universitäts-
gebäude samt angrenzender Mensa und der spezifischen 
Buchhandlung war zu klein, eine Sanierung zu teuer. Da 
sich zu viele in- und ausländische Studenten an den 
verschiedenen Fakultäten eingeschrieben hatten und ein 
Studium im Schichtsystem oder in angemieteten 
Räumen irgendwo in der Stadt auch nicht das Gelbe 
vom Ei war, bauten fleißige Bauleute den Plattenbau ab, 
ein neuer Unicampus soll hier entstehen.  
So kam es, dass die Skulptur den Erdarbeiten zur Ver-
legung neuer Leitungen weichen und außerhalb der 
Stadt in einer großen Holzkiste fachgerecht eingepackt, 
eingelagert werden musste. Natürlich in einer gut 
verschlossenen Lagerhalle, denn der Buntmetall-
diebstahl feiert derzeit Hochkonjunktur. Dank des 
enorm angestiegenen Bedarfs an Schrott aller Legie-
rungen und Reinheiten, die China für seinen Auf-
schwung benötigte. Zumindest sagen das die Börsen-
menschen. Der Schrotthandel zahlt Höchstpreise und 
kann sich nicht auch noch um die Herkunft zersägter 
Bronzeteilen kümmern. Bei etwa 1.500 kg wäre dies 
sicherlich ein profitables Geschäft, bei dem sich die 
Ganoven auch mal so richtig anstrengen und im 
Schweiße ihres harmlosen, unschuldigen Angesichts 
richtig „Schotter“ gemacht hätten.  
Nun konnten die Fußgänger kurzzeitig an dieser Stelle 
dünne und dicke Rohre mit vielen Ventilen, Abzwei-
gungen, verrostete Gussleitungen samt Reste ehemaliger 
Häuserfundamente bewundern. In Fachkreisen nennt 
man das: Baufreiheit schaffen.  
Oder einfach weiter gehen und sich mit den wie bisher 
undisziplinierten Radfahrern aller Altersklassen rum-
ärgern. Die fuhren weiterhin wie die „Besengten“, er-
schreckten fröhlich lächelnd die ahnungslos dahin-
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schlendernden Passanten und waren der felsenfesten 
Überzeugung, die hätten sich auch einen anderen Weg 
raussuchen können und nicht gerade die so schöne 
Fußgängerzone mit ihrem ebenen Belag. Schließlich hat 
es ein Radfahrer immer ganz dolle eilig, sonst wäre er 
nämlich ein Fußgänger geworden oder geblieben.  
Die Treppen und Podeste herunterpreschender jugend-
licher Skateboardfahrer hatten sich sozusagen selbst 
verbannt. Mangels ausreichender und nun eingeschränk-
ter Spiel – Trieb – Basis. Eigentlich schade, denn es 
ratterte und knallte immer so schön. Die „Möchtegern – 
unentdeckten Supersportler- Stars“ fielen auch immer 
mal so galant unprofessionell hin und taten dann so, als 
vermaßen sie mit ihrer Körperlänge gelangweilt die 
verlegten Steinplatten. Da lächelten dann schadenfroh 
die störenden und erschreckt zur Seite springenden 
Fußgänger. 
Die eifrig übenden Rad-Trial-Fahrer hingegen beharrten 
eisern auf ihrem erkämpften Terrain. So als verteidigen 
sie ihr angestammtes und seit Jahrhunderten wahr-
genommenes und verbrieftes Wegerecht. Beachtet wur-
den sie kaum, da die angedeuteten Kunststücke nicht 
zum Verweilen einluden. Allerdings, wer kann schon im 
Stehen auf dem Rad hopsen und dabei verbissen in die 
Welt schauen. 
Ordnungshüter wurden nur dann gesichtet, wenn es zu 
Karambolagen kam und der Notarzt die Verletzten 
schnell abtransportieren ließ. Schließlich zählt die Stadt 
zu den Großstädten des Landes mit über 500.000 Ein-
wohnern und da muss mit einem „natürlichen, vorüber-
gehenden Schwund“ immer gerechnet werden. Außer-
dem hört es sich auch gut an, wenn der Krankenwagen 
mit eingeschaltetem Martinshorn durch den dicksten 
Verkehr heult und die Mitmenschen teilnahmsvoll 
denken: „Oh, oh...“. Schließlich wissen sie nicht, ob eine 
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werdende Mutti oder ein dem Alkohol zu viel zuge-
prosteter Zechkumpane oder ein anderweitig, hilfebe-
dürftiger Bürger ins rettende Krankenhaus transportiert 
wird.  
Das Martinshorn holt des Nachts, wenn die Straßen leer 
sind und der übliche Lärm verebbt ist, jeden noch so 
Gehörgeschädigten aus dem Schlaf. Da kann, sozusagen 
als Muntermacher, jeder zweifelsfrei unterscheiden und 
zuordnen, ob ein Rettungswagen, die Polizei oder die 
Feuerwehr oder alle als gemischte, lose Formation un-
terwegs sind. Ganz böse Zungen hatten sogar einst 
verschwiegenen Personen berichtet, einige Jungs der 
Feuerwehr und des Rettungsdienstes wollten einfach so 
ohne Einsatzorder in einem Supermarkt einkaufen 
fahren, doch andere Verkehrsteilnehmer behinderten sie 
am flotten Vorwärtskommen. Da entsannen sie sich an 
das installierte elektrische Horn, schalteten selbiges mit 
einem unschuldigen Schalter zu und schon hatten sie 
freie Fahrt. Natürlich soll es solche Vorkommnisse 
heute nicht mehr geben, ist doch klar wie Kloßbrühe. 
Und Petzen soll man auch nicht. 
Manchmal wäre es angebracht, wenn die Einsatz-
fahrzeuge Stoßstangen aus massivem Stahl, wie sie einst 
zum Beispiel einen ehrwürdigen „Büssing LKW“ 
schmückten, vorgelagert hätten. Dann könnten die in 
aller Ruhe und ohne sich aufzuregen, störrische, igno-
rierante Verkehrsteilnehmer samt ihrem Gefährt ein-
fach zur Seite schieben. Rrrr..., kratz..., knirsch...und 
schon stehen sie am Fahrbahnrand. Wenn sie Glück 
haben. Wenn nicht, dann liegen sie auf der Seite. Die 
KFZ - Werkstätten möchten auch was zu tun haben. Na 
das wäre doch mal was, da käme richtig Freude auf im 
Verkehrseinerlei und die Zuschauer würden sogar 
Beifall klatschen und „Zugabe“ rufen.  
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Das wiederum hätte einen ganz neuen und sicherlich 
beliebten Trend zur Folge. Frisierten Motorsport Beses-
senen – man könnte auch sagen: Verrückte - bisher ihre 
Fahrzeuge und Motoren zu mehr Leistung, würden die 
nun auf Stoß- oder Rammteile umsteigen. So auf 
ausfahrende, glasfaser- oder karbonverstärkte Ramm-
böcke mit maßgeschneiderten Airbag, die natürlich 
mittels Airbrush kunstvoll verziert und getarnt sind. Die 
Sportfreunde würden sich dann nicht zum verbotenen 
Autorennen treffen, sondern zum fröhlichen „Ab-
schießen“. Wer wen mit ausgefeilter Technik in kür-
zester Zeit von der Straße schieben darf, ist natürlich in 
Masse-Klassen eingeteilt. Da wäre nicht nur das eigene 
Ego befriedigt, gleichzeitig würde als absoluter Super – 
Mega- Geiler – Kick auch so nebenbei eimerweise das 
Adrenalin fließen. 
Die größten Chancen bei den staunenden Mädels hätte 
ein pickliger „Fiat – Punto“ Fahrer, der einen „7er 
BMW“ abschießt. Der Gute wäre mit seiner 
altersschwachen Schrottkarre plötzlich bei den 
Hübschen so begehrt wie ein Tattergreis, der zu viel 
Knete hat. 
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II. Die Stunde der geistigen Geburt 
 
Die Statistik hatte das Jahr 1978 freigegeben, als an ei-
nem Tage jenes Jahres – es muss am späten Nachmittag 
gewesen sein – sich ein Sohn bei seinem Erzeuger und 
Vater beschwerte. Eine Frau Lehrerin, offiziell mit der 
schmückenden Berufsbezeichnung: „Pädagogin“ geehrt, 
hatte jenen Schüler „auf den Kieker“. Immer nach der 
Holzhammermethode: Einmal Du, immer Du.  
Nun hat es die Natur so eingerichtet, dass man einen 
anderen Menschen nicht immer lieb haben muss. Man 
kann ihn nicht leiden, nicht ums verrecken. Sei es wegen 
seines strengen Mundgeruches, seiner Schweißfüße, sei-
ner Klugscheißerei, weil ihn Mutter Natur ungerecht 
bevorzugt hat, er immer anderer Meinung ist oder weil 
er einfach schlicht und ergreifend moralisch doof ist. 
Eine Pädagogin darf nur Lehrerin und Erzieherin sein 
und nicht solche schulisch-menschlichen Eigenarten 
lehren oder gar anwenden. Schließlich hat sie auch 
deswegen studiert und sich in der Theorie viel Mühe 
gegeben. Die Lehrerschaft steht gewöhnlich immer über 
den Dingen und gehörte noch zu Kaiserszeiten zu den 
Honoratioren der Gesellschaft. Doch dem Herrn Vater 
schwoll der Kamm in der Hosentasche, er schwor 
heimlich Rache zu nehmen und betitelte die Lehrerin 
seines Sohnes respektlos als: Pädagogikerin. 
Dann, irgendwann früh am Tage, wurde der Vater des 
schikanierten Knaben krank. Die Umstände waren ganz 
banal, so wie das Leben jedem manchmal mitspielt: 

„Ein Virus saß auf des Mannes Bettgestell 
und hatte keine Sorgen. 

Da sah es den Vater liegen 
und dachte sich: der kann mich kriegen...“ 

Der so Befallene stellte sich einem jungen Arzt vor und 
wollte nur von den ihn angesprungenen, bösen Keimen 
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befreit werden. Dabei unterlief ihm ein großer Fehler. 
Er erdreistete sich dem Halbgott in Weiß seine eigene 
Diagnose aufzuschwatzen, indem er meinte: “Ich habe 
eine Grippe“. Der Herr Doktor Sterbefix fiel aus allen 
Berufsehre -Wolken. Kein Mensch geht – sagen wir mal 
– zum Bestatter und plärrt: „Ich glaube, ich bin tot“. 
Das stellen schließlich Fachleute fest, wenn es soweit ist. 
Selbst ein frisch geschwängertes, jugendliches Mägdelein 
geht nach der letzten Schulstunde fragend, leicht verun-
sichert, zum Arzt und sagt nicht: „Ich bin schwanger“. 
Woher soll das unwissende Menschenkind dies auch 
wissen. Zumal es übermorgen erst drei Tage her ist, das 
sie die kostenlose Spende ihres unbekannten Freundes 
erhielt. 
Also, der Arzt besah sich in respektabler Entfernung 
mit einem einzigen Blick den fiebrigen Besserwisser 
mehr schlecht als recht und meinte nur aus eigener 
Erfahrung: „Ich habe Sie eingehend diagnostiziert, Sie 
haben eine Erkältung“. 
Und schon gebar der Mann vor seinem geistigen Auge 
die nächste Figur: Den jungen, dynamischen Diag-
nostiker. 
So ganz peu ά peu nahmen in den Gehirnwindungen 
des Bildhauers, der nebenbei auch Vater des ge-
piesackten Knaben ist und eine Ehefrau an seiner Seite 
hat, die ruhmreichen Zeitgenossen Gestalt an. Bis zu 
dem Tage, als er sie aus Gips zu modellieren begann 
und damit seinen Rachefeldzug startete. 
Es dauerte Jahre, bis sein Werk endlich einer Gießerei 
anvertraut und von ihr vollendet werden konnte. Genau 
genommen von 1986 bis 1989. 
Natürlich hat er nicht jeden Tag vor den Modellen 
gehockt und mit verklärtem Blick sinniert, ob der Ellen-
bogen dieser oder jener Figur zu spitz geraten sei oder 
so. Er hat sie auch mal ignoriert und ist mit seiner 
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Familie einfach so in Urlaub gefahren oder hat sich 
einen Tag frei genommen. Dann begann er geistige 
Kräfte zu sammeln, selbige anzuhäufen, um dann ge-
konnt an dieser oder jener Stelle den ausgehärteten Gips 
zu entfernen oder neuen mit Elan und viel Liebe an-
zuschmieren. Denn, ein Kunstwerk muss reifen wie ein 
Apfel am Baum. 
Bei Bildern denkt manchmal der unwissende und sich 
wundernde Laie, der besagte Beispielapfel befindet sich 
noch im zarten Blütenstadium. Was natürlich nie der 
Fall ist, denn das ist Kunst. Und Kunst ist von Können 
abgeleitet. Der Eine kann’s, ein Anderer nicht oder be-
findet sich noch im Versuchsstadium. Ein Künstler 
sieht nun mal Dinge, die ein Laie nie erkennen würde. 
Wenn der Unwissende dann die Bezeichnung unter dem 
Kunstwerk liest, schämt er sich gewaltig. Denn nun 
erkennt er auch das darstellende Werk und beginnt es 
richtig zu deuten. 
Damit auch die neugierigen Beschauer wissend wurden 
wen sie bestaunten, stand auf kleinen Schildern am 
Querbalken - unter der dargestellten Figur - die genaue 
Bezeichnung. Natürlich ohne Vornamen, denn die 
hatten sie noch nicht. Die erhielten die Gestalten vom 
Autor, liebevoll, als kleinen Beitrag. 
 
Die Pädagogikerin – Irmtraud 
 
Eine Frau in den besten Jahren mit breitem Becken und 
kleinem Kopf. Auf Zehenspitzen balanciert sie auf dem 
Pyramidenstumpf um ihr moralisches, pädagogisches 
Gleichgewicht zu halten. Die linke Hand umschließt 
einen vergoldeten Holzhammer, mit dem sie ihre Weis-
heiten oder was sie dafür hält, in die unwissenden 
Kinderhirne hineinhämmert. Ihre rechte Hand grenzt 
ihr Gesichtsfeld ein. Schließlich ist sie eine studierte 
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Pädagogin die eine feste Meinung hat und sich nicht mit 
fragenden Kindern streitet, ob die von ihr gezeigte 
Farbe Rot eher einem Weinrot oder Rosarot ähnelt. 
Auch wenn sie die Kinder im Hort betreut und auf dem 
wissenschaftlich fundiertem Tagesplan steht: Basteln. 
Die liebe Sonne scheint angenehm warm vom Himmel, 
so öffnet sie die Fenster und lässt fröhlich Einladungen 
für die nächste Elternversammlung basteln. Am nächs-
ten Tag steht festgeschrieben: Ballspiele. Aber es regnet. 
Das macht aber fast gar nichts, es wird lustig mit den 
maulenden Plagen mit Bällen auf dem aufgeweichten 
Hof gespielt. Basta. Die Eltern hätten ja auch den lieben 
Kleinen die richtige Kleidung anziehen lassen sollen. 
Plan ist Plan und einen Reformplan wirft schließlich 
auch niemand um. Der wird höchstens nachgebessert. 
Wenn, dann aber auch mehrfach. 
Einst behauptete der unwissende und alles nach-
plapperndeVolksmund: Lehrer haben selbst die uner-
zogensten Kinder, was natürlich wissenschaftlich nicht 
bewiesen und eine infame Verleumdung ist. 
Da die gute Irmtraud selbst keine eigenen Kinder vor-
zuweisen hatte, konnte sie aus ihrem unerschöpflichen 
Erfahrungsschatz wie aus einer trüben Kloßbrühe ohne 
Klöße schöpfen. 
 
Der Diagnostiker – Heinz-Günther 
 
In leicht gebückter Haltung, vom vielen Diagnostizieren 
gramgebeugt, steht er balancierend auf einer Kugel, in 
den Händen hält er einen vergoldeten Hörrohr-Trichter 
aus Urgroßmutters Zeiten. Das eine Ende am Ohr, mit 
dem anderen Ende versucht er in sich hinein zu hören. 
Er hat also das Ohr immer am pulsierenden Leben, 
auch wenn es nur sein eigenes ist. Er lauscht mehr 
seinen eigenen Geräuschen, als auf die seiner an-
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vertrauten Patienten oder Mitmenschen. Schließlich will 
auch ein Akademiker live miterleben, wie sich ange-
staute und sich immer wieder bildende Winde erfolg-
reich tosend durch den Dickdarm kämpfen. Wird er 
nach seiner Meinung gefragt, diagnostiziert er die Mög-
lichkeiten. Nützt oder schadet mir eine richtige Ant-
wort?  
Sagt man zu ihm beispielweise: „Ist das nicht ein 
herrliches Wetter?“  
Er, der Schnelldenker, analysiert blitzschnell die Frage, 
wägt das Für und Wider ab und denkt: und wenn es 
heute Abend regnet? Also formuliert er fein sinniert 
seine Antwort: „Eigentlich schon aber, mir deucht, dort 
hinten am fernen Firmament tummelt sich ein kleines, 
unschuldiges Schäfchenwölkchen“.  
Am Abend, als es zufälliger weise tatsächlich leicht nie-
selte, lehnte er sich freudig erregt in seinem Sessel 
zurück und dachte: wieder eine gute Diagnose gestellt. 
Heute erstellen die „Fünf Wirtschaftsweisen“ wissen-
schaftlich fundierte Diagnosen, die bisher nie in Er-
füllung gingen. Dabei haben die geforscht wie die 
Wilden, haben den neusten Hochleistungsrechner mal-
trätiert, sich Tabellen mal von links, dann diagonal und 
dann von rechts angeschaut – und schon lagen sie in 
ihrer Prognose weit daneben. Dafür korrigierten sie 
nach einem weitern halben Jahr ihre schönen Zahlen 
und lagen wieder meilenweit neben der selbigen.  
Die Wirtschaft und das gemeine, unwissende Volk 
hielten sich einfach nicht an den diagnostizierten Zu-
wachs des Wirtschaftswachstums. Dabei hatten die dem 
Bundeskanzler so eine schöne, dicke Broschüre voller 
Stolz und Inbrunst übergeben und über alle Backen 
fotogerecht gestrahlt. Der hat die Weisen natürlich 
öffentlich lobpreist und heimlich gedacht: alles bloß 
Makulatur. Aber dafür war es immer schön teuer und 
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die Jungs wollen auch mal aus dem Dunkel der täglichen 
Arbeit ins gleißende Rampenlicht treten. 
 
Die Rationalisatikerin – Anne 
 
Eigentlich sollte sie Annerose heißen, doch das oder die 
-rose hat sie sich schon im zarten Kindesalter als über-
flüssig selbst wegrationalisiert. Ihr Vater, ein unbe-
scholtener Mann, hatte bei Zeiten aufgehört sich über 
seine Tochter zu wundern. Jeder der sie kannte, verglich 
sie mit einer bestimmten Apfelsorte. Nein, nicht dem 
„Gelben Köstlichen“, sondern mit dem „Boskop“. 
Harte Schale und säuerlich herb mit leicht pelzigem 
Nachgeschmack. So war sie nun mal und nahm sich vor, 
immer so zu bleiben.  
Schließlich kann es nicht nur fröhliche, ausgeglichene 
Menschenkinder geben. 
Dann, im zarten Backfischalter, heiratete sie mit allem 
Bimbamburium. Der Standesbeamte las kichernd ihren 
vollständigen Namen vor: Annerose Brillmann – Ede.  
Statt dem vorschriftsmäßigen „Ja“ antwortete sie dem 
fragenden Eheschließer kurz und knapp gelangweilt: 
„Von mir aus.“ 
Das Glück mit Gotthilf Ede währte nicht lange, ganze 
zwei Tage und ohne das Ritual der Hochzeitsnacht 
vollzogen zu haben. Ihr Gatte den sie hatte, mäkelte an 
ihr herum. Sie sei unpünktlich, nörgelt ständig über 
giggs und gaggs, könne nicht einmal Wasser kochen und 
würde ihm ständig ins Wort fallen, wenn er selbiges an 
sich genommen hatte. So sparte sie ihn schließlich durch 
gerichtliche Scheidung ein und fühlte sich erleichtert, 
einfach freier. Jedem, der es auch nicht hören wollte 
erklärte sie, die Welt und sie erst recht, brauche keine 
Männer. Sie seien unnütz wie eine Heuschrecken Land-
plage, die man missen kann. 
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Heimlich, wenn sie sich unbeobachtet fühlte und im 
Sommer junge Männer ihre unbedeckten Muskeln 
zeigten, schielte sie nach ihnen und dachte: Was für 
herrliche Knackärsche. Doch schon kam ein von der 
Natur benachteiligter um die Ecke gelatscht und 
schwupps hatte sie ihren Standardausspruch parat: 
Unnützer Spargeltarzan, der ist nicht einmal als ano-
nymer Samenspender zu gebrauchen. 
Nun steht sie, das Gleichgewicht haltend, auf den 
Flächen eines Würfels. Der auf der Kante liegende 
Würfel wird links und rechts von Keilen gesichert. 
Noch. Wenn sie irgendwann die Keile einspart, stürzt 
sie unweigerlich vom Querbalken. Sie selbst ist eine 
standardisierte, brustlose Frau, die einen vergoldeten 
Fuchsschwanz mit scharfen Schneidezähnen fest im 
Griff hat. Ihre rechte Hand stützt fast vornehm wirkend 
unter dem Kinn ihren Allerweltskopf, damit sie den 
Denkapparat nicht zufällig wegrationalisiert. 
Vor vielen Jahren gab es in der Öffentlichkeit noch so 
richtig funktionierende Dienstleistungen. Sagen wir mal: 
die Post und die viel gelobte und sich Verspätungen 
einholende Bahn. Kam ein Kunde angekleckert, fragte 
der oder die Bedienstete knapp, was dessen Begehr sei. 
Und Schwupps, hatte der Käufer seine Briefmarken 
oder sein Billett 2. Klasse Regionalbahn nach Micheldutt 
an der Knatter. Die Unternehmen warteten förmlich auf 
den Kunden, den man einst noch vor vielen Monden 
auch König nannte. Na gut, wenn der sich nicht aus-
kloßte und rummoserte, wurde er schon mal ange-
raunzt, natürlich immer berechtigt. Dann rief man 
unsere geliebte Anne – das Goldmädel. Die entschied 
sofort: Weg, alles weg. Alles heißt jetzt „Selbstbe-
dienung zum Wohle des Kunden“. Na gut, einige 
Schalter ließ das Unternehmen stehen. Natürlich un-
besetzt, sieht auch besser aus und füllt so die sonst leere 
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Halle. Nun bildeten sich Schlangen, menschliche 
Schlangen. Die geiferten zuerst unqualifiziert rum 
wegen „schade um meine Zeit“ und so. Aber schließlich 
gewöhnten sie sich daran, denn es geschah ja nur zu 
ihrem Vorteil. Dafür freuten sich aufgestellte, seelenlose 
und manchmal streikende Automaten. Doch die konnte 
niemand befragen, wie viel Briefporto zur Insel Hispa-
niola man angeleckt auf den Brief kleistern muss. Die 
Chefetage posaunte noch – sozusagen als blanke, aber 
gut verpackte Verhöhnung: „Wir erhöhen unsere Leis-
tungen und tun alles für Euch“.  
Die hätten für das gemeine Volk sogar ihre ausrangier-
ten Oberhemden zerrissen.  
Das taten sie, unaufgefordert und erhöhten in kleinen 
aber stetigen Schritten die Preise und ihre immer noch 
zu geringen Gehälter. Aber gleich so, dass Otto Nor-
malverbraucher die Augen tränten.  
Und das Volk der Schalterbeamten? Umgesetzt oder 
gänzlich vom Arbeitsmarkt verbannt. Dafür freute sich 
unsere Anne gar sehr, immer den scharfen Schnitt im 
Sinn. 
 
Der Stadtgestaltiker – Ferdinand 
 
Als ihn Kinder im zarten Kindergartenalter hänselten 
und nachriefen: „Ferdinand hat’s Geld verbrannt.....“ 
schwor er sich: ich werde es denen schon noch zeigen. 
Zunächst beschränkte er sich darauf, die von kleinen, 
unschuldigen Kinderhändchen geschaffenen Sand-
formen im Buddelkasten zu zerstören. Dann, als er 
bereits die Schulbank drückte und mit seinen stolzen 
Eltern an der Ostsee Sandburgen sah, reifte sein 
Zerstörungsdrang vollends. Er verstand es nicht, warum 
ihn deswegen zwei ihrer mühsam errichteten Kunst-
werke beraubten kindlichen Brüder ordentlich ver-
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