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Motivation des Autors 
 
Warum ich dieses Buch schreibe. 
 
In diesem Roman werden viele Zahlen über die Entwicklung der Weltbevölke-
rung auf Sie zukommen. Damit wir – Sie meine Leser und ich – eine gemein-
same, nachvollziehbare Grundlage haben, sei folgende Quelle genannt (Stand 
21.6.2017): 
 
Die Grundlage für die statischen Daten: 7.430 Millionen Menschen 

Laut Zähler 7.429.764.524 
Einer davon bin ich. 

 
Quelle: live-counter.com 

 
Statistische Entwicklung der Weltbevölkerung 
 

Geburtenrate: 4,3 Menschen je Sekunde 
Sterberate: 1,8 Menschen je Sekunde 
Zuname: 2,5 Menschen je Sekunde 

 
Ich gehe in meinem Roman von gleichbleibenden Zahlen bei Geburten- und 
Sterberaten aus, das ist sicher eine Schwachstelle, aber es ist ja nur eine fiktive 
Erzählung. Trotzdem soll das Bewusstsein geweckt werden, die Abhängigkeit 
„Weltbevölkerung und Wachstum“ kritischer wahrzunehmen. 
Das ist mein Anliegen. 
 
Wilhelm Gerhards 
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Unsere Kanzlerin bei einer Pressekonferenz. Ausschnitt: „Selbstverständlich 
brauchen wir ein Wachstum von etwa zwei Prozent, wir dürfen nur nicht in 
eine Deflation steuern. Ziel ist eine Inflationsrate von zwei Prozent und die 
EZB hält die Zinsen weiterhin niedrig.“  
Die vor einigen Jahren im allgemeinen Sprachgebrauch üblichen Millionen 
sind durch Milliarden ersetzt worden; wann werden wir nur noch von Billio-
nen sprechen? Dabei sind die Summen auf meinem Konto von 67,33 € doch 
real. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht ins Minus abrutsche. Sind die 
Regierungen gar nicht mehr in der Lage, vom Streben nach Wachstum abzu-
weichen? 
Ich, ein Reporter einer kleinen Zeitung, zuständig für die Lokalnachrichten in 
einer kleinen Stadt, gehe gern ins Internet, das hilft mir auch bei meiner 
Arbeit. Heute habe ich zu dem Thema „Wachstum“ einige Suchbegriffe gestar-
tet und stieß auf den Titel 

Weltbevölkerungszähler (Wbz) 
der wie ein Kilometerzähler mit einer unheimlichen Geschwindigkeit, funkti-
oniert. In jeder Sekunde nimmt die Weltbevölkerung um ca. 2,5 Menschen zu, 
die Sterberate ist schon eingerechnet. Der angezeigte Wert wird nach einer 
mathematischen Formel berechnet und regelmäßig mit aktuellen Schätzungen 
von verschiedenen Behörden abgeglichen, so diese Seite. 
Das machte mich neugierig, ich suchte nach einer Statistik für diese Entwick-
lung und fand sie auch unter „Wbz“. 

1804 lebten mehr als 1 Milliarde Menschen auf unserer Erde 
1928 waren es schon mehr als 2 Milliarden 
2017 sind es ca. 7.5 Milliarden 
Das ist kein Wachstum, dass ist eine Explosion. 
2050 ca. 11 Milliarden (Prognosen aus dieser Quelle) 

Das erklärt auch, zumindest teilweise, den Zwang zum Wachstum. Wie sollen 
diese vielen Menschen ernährt werden, wo sollen sie wohnen, wie sollen ihre 
sonstigen Bedürfnisse gestillt werden? Ist es nicht ein Muss, dieses Thema 
aufzugreifen und publik zu machen? Aber wie? 
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Ich kam zu dem Entschluss, dass es in Form eines Romans geschehen könnte. 
Ich werde einen zweiten fiktiven „Wbz 2“ installieren und die Auswirkungen 
von zwei Möglichkeiten in Romanform erfinden. 
Für mich geht das Leben zunächst weiter, meine Hauswirtin, Frau Werner, hat 
sich heute für 17 Uhr angekündigt, ich glaube sie schwimmt auf der Wachs-
tumswelle, Thema Mieterhöhung. 
„Hallo Frau Werner, schön sie auch mal wieder zu sehen, schönes Wetter 
heute.“  
„Sie müssten auch mal wieder putzen und warum ist es denn hier so warm? 
Machen sie mal das Fenster auf, damit frische Luft hereinkommt, Ihnen fehlt 
eine Frau, die für mehr Ordnung sorgt und Ihnen das Rauchen verbietet.“ 
Ich wechsle das Thema. „Wie geht es den Kindern und den Enkelkindern?“ 
„Ja, mein Enkelkind, die Ida, hat vor zwei Monaten den Udo geheiratet, den 
kennen Sie doch auch, der große Blonde aus der Nachbarschaft. Sie sind so 
verliebt, das sieht man. – Im Übrigen, leider muss ich Ihre Miete um 25 Euro 
ab nächsten Monat erhöhen, sie wissen doch, alle Unkosten steigen und ich 
muss ja auch auskommen.“ 
„Ich glaube, ich muss mir einen Nebenjob suchen. 50 Euro?“  
Heute am 1.4.2018 werde ich weiterschreiben Es ist schwerer, als ich in der 
Anfangseuphorie gedacht habe, denn ich muss ja in die Zukunft sehen, für 
beide Zähler. 
Mein Chef hat mich zum Fest unseres Schützenvereins geschickt. Bericht für 
unsere Zeitung, eine halbe Seite mit einem Foto von dem neuen Hofstaat. Ich 
gehe gern dahin, die Leute kennen mich, manche duzen mich, Man trinkt ein 
Glas Bier, isst eine Bratwurst und wartet auf das Königsschießen. Eine Gruppe 
von älteren Schützen lässt den bisherigen Schützenkönig hochleben: 
„Dank für die Runde hier!“  
Einer der Männer ist deutlich angetrunken. „Scheiß Ausländer!“, ruft er. 
Das Echo ist geteilt, eine deutliche Mehrheit widerspricht ihm.  
„Das sind Menschen wie du und ich!“, ruft einer. „Warum bist du gegen diese 
Flüchtlinge?“ 
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„Der Dunkle“, Neger darf man ja nicht mehr sagen, „hat mir meinen Arbeits-
platz geklaut. Er macht das gleiche für den Mindestlohn, sagt mein Chef und 
deshalb bin ich nach 15 Jahren, gekündigt worden.“ 
„Da hat doch dein Chef die Kündigung zu verantworten und du kannst dage-
gen klagen“, ruft der andere Schütze.  
Der Angetrunkene brüllt: „Ich bleib dabei und es kommen ja immer mehr!“ 
Ich schlendere über den Platz und treffe einen Kollegen, Reporter bei einer 
anderen, größeren Zeitung.  
„Was machen Sie den hier?“, frage ich. 
„Das hat einen Hintergrund, ich wollte nach einem Anschlag auf ein Flücht-
lingslager in einer Nachbarstadt eine Reportage schreiben. Mein Titel: Wieder 
ein Terroranschlag? – Das können wir so nicht schreiben sagte mein Redak-
teur, das müssen wir vorher mit den zuständigen Behörden abstimmen. Ich 
wollte nicht nachgeben und berief mich auf das Fragezeichen und auf die 
Pressefreiheit. Und so darf ich, einen Bericht über den neuen Schützenkönig 
schreiben.“  
Der war gerade gekürt worden. Der neue KÖNIG heißt „Alfons Schlotterhose“. 
Alle waren begeistert, nur der jetzt stärker Angetrunkene brüllte wieder: „Der 
nächste König ist sicher auch ...“ Er trank noch einen Doppelkorn. 
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30.6.2017 – „Wbz 1“ 
 

Auf der Erde leben 7 Milliarden und 430 Millionen Menschen 7.430 
Milliarden. Das gilt für den „realen Wbz 1“ und auch für den „fiktiven 
"Wbz 2“ der davon ausgeht, dass ab diesem Datum keine Kinder mehr 

gezeugt und empfangen werden. 
 
Das ist die Geburtsstunde der Familie Detlef Groß (ich habe diese Familie 
frei erfunden): 
 

Vater = Detlef Groß - 29 Jahre 
Mutter = Maria Groß - 29 Jahre 
Tochter = Angela Groß - 9 Jahre 
Sohn = Bastian Groß - 8 Jahre 
Tochter = Clara Groß - 6 Jahre 

 
Aufstehen.  
„Angela Frühstück ist fertig!“ Angela, die Älteste räkelt sich noch fünf Minuten.  
„Deine Geschwister sind schon fast fertig, du bist wieder die letzte!“ 
„Und Papa?“, fragt Angela. Papa lässt bei seiner Ältesten schon mal was durch-
gehen 
„Der ist schon weg.“  
Angela schlurft in die Küche, sie gähnt. „Haben wir noch ...?“ 
Die Geschwister, Bastian und Clara, rufen wie aus einem Munde: „Nein, die 
Cornflakes sind alle!“ 
Maria, die Mutter, mahnt: „Kinder ihr müsst zur Schule!“  
Die Kinder lärmen und streiten und machen sich schließlich auf den Weg. 
Maria räumt Porzellan und Besteck in den Geschirrspüler, beseitigt die Krü-
melspuren und freut sich auf eine Zigarette.  
Es schellt. Sie geht zur Tür, öffnet sie und nimmt die Tageszeitung aus dem 
Postkasten, vor der Tür (es ist die Zeitung, bei der ich als Reporter tätig bin). 
Sie setzt sich, schlägt die Zeitung auf und lacht. Was für ein Name für einen 
Schützenkönig! Die Nachrichten aus der kleinen Stadt wecken ihr Interesse. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Das renommierte Bekleidungsgeschäft „STRODRESS“, seit Generationen ein 
Haus für solide bis hochwertige Bekleidung, hat Insolvenz angemeldet. 
Wieder ein Leerstand in der Innenstadt? Der Mittelpunkt der Innenstadt ist 
eine breite Straße, mit prachtvollen Bäumen in der Mitte, die nur für Fußgän-
ger zugelassen ist. Ungefähr in der Mitte der Straße steht ein Brunnen mit 
einer zirka zwei Meter hohen Bronzefigur.  
„Die Straße war früher sehr beliebt, man traf sich sonntags mit anderen 
Bürgern, in der neuesten, besten Bekleidung zu einer Promenade“, erzählte 
meine Großmutter. „Das war immer eine Quelle für den Klatsch einer Wo-
che“, seufzte sie. 
Und heute? Alte Bausubstanz (steht seit 100 Jahren oder mehr, zum Teil 
denkmalgeschützt), geschlossene Geschäfte, leere Schaufenster, mitunter mit 
Brettern vernagelt Die Mieten in der Innenstadt sind deutlich höher als in den 
Randbezirken. Auf der anderen Seite, alte Menschen, die ihre Wohnung und 
die gewohnte Umgebung aufgeben müssen. Eigenbedarf heißt das Zauber-
wort, das eine Kündigung rechtfertigt. Neue, öffentlich geförderte Sozialwoh-
nungen sind geplant und genehmigt. Wohin kommen die neuen Häuser? In 
die Innenstadt oder Randbezirke? Und woher ihre Bewohner? 
„Das kann man doch sowieso nicht ändern.“ Sie legt die Zeitung in den 
Zeitungsständer und macht sich auf den Weg zu ihrer Arbeitsstelle. 
„Hallo Maria“, fragt ihre Kollegin, „machst du mal heute die Abrechnung? 
Meine Jüngste hat heute Geburtstag, da muss ich noch was vorbereiten.“ 
„Was gibt’s denn Gutes?“ Ilse lacht. 
„Ich weiß noch nicht, kannst du mir einen Tipp geben?“ 
„Hol doch Pizza und Gummibärchen.“ Beide lachen. 
Das Lokal, eine Pizzeria, ist gut besucht. Maria nimmt die Bestellungen hinter 
der Theke auf.  
Nach vier Stunden macht Sie die Abrechnung und geht nach Hause, sie hat es 
nicht weit. Die Kinder sind schon da. Bastian hat einen seiner Freunde mitge-
bracht, der hat ein neues Computerspiel dabei.  
„Wir wollen das mal anspielen.“ 
„Aber nur eine Stunde!“ Sie sieht auf die Uhr. „Um Drei ist Schluss, dann erst 
die Schularbeiten.“  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Bastian und sein Freund grinsen. „Immer diese Eltern!“ 
Clara fragt: „Mutti kann ich dir helfen?“ 
„Aber sicher kannst du das“, sagt Maria froh. „Wir machen uns jetzt was Gutes 
zu Essen. Was möchtest du denn trinken?“ 
Es schellt, Angela kommt ins Zimmer. „Was gibt es denn zu Essen? Nicht 
immer Pizza, die gibt es dreimal in der Woche und ich habe Hunger.“ 
„Ich wollte schon mit Klara Kartoffelsalat machen, willst du helfen“, fragt 
Maria. 
„Ihr könnt mich ja rufen, wenn ihr fertig seid.“ Angela setzt sich vor den 
Fernseher und holt die letzten Gummibärchen aus der Tüte. 
Die Wohnungstür wird aufgeschlossen und Detlef geht in die Küche, er hat 
die fröhlichen Stimmen von Maria und Klara gehört. 
„Oh, leckeren Kartoffelsalat, ist für mich auch noch was da?“ 
„Da musst du Angela fragen“, sagt Maria. 
„Hallo mein Bärchen!“, ruft Detlev, „meinst du, wir können uns den Rest 
teilen?“ 
Angela kommt in die Küche und fällt Ihrem Papa um den Hals. „Kaufst du mir 
eine Currywurst?“ 
„Nur wenn die Reste nicht ausreichen“, meint er. „Aber wo ist denn Bastian?“ 
„Der sitzt in seinem Zimmer und ist im Internet dabei, eine Idee für den 
morgen anstehenden Klassenaufsatz über die Umwelt zu finden.“  
Die beiden Mädchen teilen sich das zweite Zimmer. 
Als Bastian ‘Currywurst’ hört, kommt er in die Küche. „Da mach ich mit.“ Er 
erzählt: „Unser Deutschlehrer hat uns heute gefragt, ob wir mit unserem 
Leben zufrieden sind. Er hat drei Kästchen aufs Lehrerpult gestellt. 1. Sehr 
zufrieden, 2. Zufrieden und 3. Unzufrieden.“ 
„Für welches Kärtchen hast du dich denn entschieden?“, fragt Maria. 
„Für 2.“, antwortet Bastian, „das waren die meisten, 3 waren unzufrieden.“ 
„Wir sind doch auch zufrieden“, meldet sich Clara.  
Alle sagen: „Ja.“ 
 

* 
 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Monate später. 
Maria spaziert mit Ilse, ihrer Arbeitskollegin, durch die Innenstadt von 
Anrhein. Sie sind beide auf dem Heimweg. Da fällt Maria ein, dass sie Batte-
rien für die Fernbedienung mitbringen soll. Beide stehen vor dem Elektro-
fachgeschäft von Felix Breitenstett. In dem großen Schaufenster, stehen zwei 
Fernsehgeräte, daneben der neueste Elektroherd und die neueste Waschma-
schine – Produkte des beliebtesten und teuersten Herstellers. Sie betreten das 
Geschäft, eine Schelle ertönt. Der Laden ist leer.  
„Da bewegt sich was!“, ruft Ilse. Und tatsächlich, ein Vorhang wölbt sich und 
ein älterer Herr in einem blauen Nadelstreifenanzug gekleidet erscheint. Er 
gibt sich jovial, als er die beiden Frauen entdeckt. „Ist es der Herd?“, fragt er 
und grinst verschwörerisch.  
Maria erkundigt sich nach den Batterien für die Fernbedienung.  
„Leider, gnädige Frau, haben wir Kleinteile aus unserem Sortiment gestrichen. 
Vielleicht versuchen sie es im Internett.“ Man sieht im an, dass er sich selbst 
beglückwünscht, eine solch verkäuferische Glanztat vollbracht zu haben. 
Auf der Straße prustet Ilse los. „Leider gnädige Frau ...“ 
Dann werden sie angesprochen.  
„Sie brauchen Batterien für Ihre Fernbedienung? Verzeihung, die offene Tür ... 
Ich habe mitgehört. Hier sind Ihre Batterien, Sie kosten mehr als im Internet. 
Dafür entsteht Ihnen kein zusätzlicher Aufwand und sie haben mich kennen 
gelernt. Ich habe diesen kleinen Laden gerade gekauft, pachten rechnet sich 
nicht. Ich biete meine Dienste als kostenloser Berater und Problemlöser an.“ 
Er zeigt ihnen auf seinem Handy den neuen Laden. „So soll er aussehen. 
Keine Schaufenster, alles zweckmäßig.“  
„Das sieht stabil aus“, sagt Maria.  
„Genau so soll es sein, es soll Vertrauen schaffen“, sagt Herr Kraimar. „Ein 
mittelgroßes Kupferschild mit großer, gut lesbarer Schrift neben der ebener-
digen, breiten, zweiteiligen Glastür, gut geeignet für Rollstuhlfahrer“, verkün-
det Abdul Kraimar. „Berater und Problemlöser. Für Kauf und Verkauf, ich 
komme auch ins Haus kostenlos. Marktstraße 47, Anrhein, Tel, Nr., Telefax Nr. 
..., alles in Deutsch und Türkisch. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Als Maria zu Hause angekommen ist, erzählt sie von ihrem Abenteuer, Batte-
rien für die Fernbedienung zu kaufen.  
Detlef fragt: „Du hast tatsächlich den ‘Alten Breitenstett’ gesehen? Der wird 
sicher bald Insolvenz beantragen.“ 
Bastian ist beeindruckt von der Geschäftsidee des Herrn Kraimar. Er erzählt 
von einem Mitschüler, dessen Opa ein Paar Hüttenschuhe kaufen wollte. In 
den Schuhgeschäften von Anrhein gab es solche Schuhe nicht. Dafür bekam er 
den Rat, die Schuhe im Internet zu kaufen. Der Opa, der sich da nicht aus-
kennt, muss jetzt ohne solche Schuhe auskommen. Das wäre ein Kunde für 
Herrn Kraimar. 
 

* 
 
„Hallo, Frühstück!“, ruft Detlef. Und dann sehr laut: „Aufstehen!“ 
Es hat sich gelohnt, Maria kommt als erste. Bastian folgt ihr und auch Angela 
und Clara zeigen sich noch halb verschlafen.  
„Prima, jetzt sind wir mal zusammen. Das hat Papa aber toll gemacht, den 
Frühstückstisch so lecker gedeckt.“ 
„Aber die Kornflaks fehlen“, lästert Angela. 
„In unserer Klasse sind viele Kinder dünn“, erzählt Clara, „und viele können 
noch nicht richtig Deutsch sprechen. Die Lehrerin hat aber gesagt, dass der 
Mustafa seine Muttersprache, Französisch, gut sprechen kann. Dann kann der 
bald zwei Sprachen.“ Clara überlegt. „Und ich nur eine.“ 
Angela ruft: „Wenn wir nicht so viele Ausländer hätten, wären unsere Klassen 
viel kleiner und die Lehrer könnten uns besser helfen.“ 
„Jetzt müssen wir aber los!“ Vater Detlef zieht seine warme Lederjacke an und 
ruft: „Bis heute Abend!“ Er lächelt. „Wir sind eine tolle Familie.“ 
 

* 
 
Ilse hat Maria auf dem Heimweg zu einem Eis eingeladen. 
„Hier hat eine kleine Eisdiele aufgemacht, ein Ein-Mann-Betrieb“, sagt sie. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



  16 

„Der soll einen sagenhaften Fruchtbecher anbieten“, hat Monika gestern 
erzählt.  
Auf dem Weg durch die Innenstadt begegnet Ihnen Herr Kraimar. „Guten 
Tag“, sagt er, „darf ich sie in die neue, kleinen Eisdiele einladen? Dort erwartet 
uns heute eine besondere Attraktion, ein richtiger, alter Bänkelsänger.“ 
Maria ist sofort begeistert, sie denkt an ihre Jugend zurück, ein Lächeln zieht 
über ihr Gesicht. „Au ja“, sagt sie spontan. 
Herr Kraimar sieht sie an. „Sie sollten öfter lächeln, es ist, als käme ein kleiner 
Sonnenstrahl durch eine Wolkendecke.“ 
Ilse sagt: „Guck, da ist sie doch!“ Sie meint die kleine Eisdiele. 
Vor dem kleinen Ein-Mann-Betrieb hat sich tatsächlich ein alter Mann aufge-
baut, vor sich einen alten Kasten.  
„Ein Leierkasten, ein Leierkasten!“ Maria ist hin und weg. 
Der alte Mann, so alt ist der doch nicht, geht mit einer Blechbüchse auf die 
drei zu. „Hereinspaziert, hereinspaziert, lassen se en armen, alten Mann nicht 
verhungern.“ Nach einer umständlichen Prozedur, Geld zählen, alles in eine 
der unzähligen Taschen gleiten lassen und sich ausgiebig zu schnäuzen, 
beginnt er, den Hebel an der Drehorgel zu drehen. Der alte Kasten mit seinen 
blechernen Tönen, manchmal aussetzend, dann wieder schnaufend weiter 
machend, spielt eine lange vergessene Moritat und der alte Mann singt dazu. 
 

es war einmal ein kleiner mann 
hei, juppi di 
der nahm sich eine große frau 
mm, ja ho 
 

die frau die wollt zum markte gehen 
hei, juppi di 
der kleine mann wollt auch mit gehen 
mm, ja ho 
marschirst du dich nach hause 
hei, juppi di 
maschirst du dich nach hause 
mm, ja ho Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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dann schlug sie ihm en loch in Kopp 
hei, juppi di 
und setzt ihn auf die fensterbank 
mm, ja ho 
 

und die moral von der geschicht 
hei, juppi di 
nimm lieber eine kleine Frau 
mm, ja ho 

 
Maria und Herr Kraimar klatschen, rufen: „Super, toll!“ 
Der Bänkelsänger wirkt auf einmal orientierungslos. Er packt alles zusammen, 
sieht sich nach Herrn Kraimar, Ilse und Maria um, ein Kopfnicken, dann 
verlässt er die Stätte seines Auftritts. 
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2027 – Nach 10 Jahren „Wbz 1“ 
 

Die Weltbevölkerung 8 Milliarden und ca. 248 Millionen 
Das entspricht einer Zunahme von ca. 724 Millionen 

 
Maria reckt den Arm aus dem warmen Bett und greift nach ihrer Uhr, es ist      
6 Uhr. Sie kitzelt Detlef, um ihn zu wecken. Detlef stellt sich tot, sie zieht ihm 
die Decke weg, keine Reaktion.  
„Kinder Kaffeetrinken!“ ruft sie. Das sonst so wirkungsvolle Mittel, Detlev zum 
Aufstehen zu bewegen, bleibt diesmal ohne Erfolg. Dann hört sie ein Hüsteln.  
„Wo ist meine Decke?“  
Maria beugt sich über ihren Mann. „Du lebst ja noch!“, ruft sie. 
Detlef seufzt. „Nur ein Viertelstündchen, bitte, bitte!“ 
Dann steht Maria auf, geht in die Küche und trifft dort Bastian.  
„Was machst du denn so früh?“ 
„Ich glaube, ich werde mich an der Uni um einen Studienplatz bewerben. Ich 
will meinen Master in BWL und Informatik machen. Aber das Studium dauert 
Jahre und bis dahin muss ich ja auch leben. Wohnung, Essen und so weiter. 
Ich habe mir überlegt, eine duale Ausbildung bei einem Unternehmen zu 
beginnen. Eine Möglichkeit wäre die Bundeswehr, dann wäre auch die Woh-
nungsfrage gelöst. Ich muss noch weitere Informationen einholen.“ 
Die Tür geht quietschend auf. „Die Scharniere müssten mal wieder geölt 
werden“, sagt Detlev, der nun doch aufgestanden ist. 
„Du, so früh?“, fragt er Bastian.  
„Er will sich um einen Studienplatz bewerben“, wirft Maria ein. 
„Aha mein Sohn, ich weis ja, dass du solche Dinge selbst entscheiden kannst. 
Aber wenn wir Vor- oder Nachteile, bedingt durch deine Entscheidung voraus-
sichtlich haben würden, dann erheben wir Anspruch darauf, beteiligt zu 
werden.“ 
Bastian lacht. „Papa, da hast du dich selbst übertroffen.“ Er prustet noch mal 
los. „Vor- oder Nachteile, bedingt durch deine Entscheidung, voraussichtlich 
haben würden ... – das müssen wir einrahmen.“ 
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Detlef lacht auch. „Mein lieber Sohn, ich wollte ja nur sagen, wenn Bedarf 
besteht, reden wir miteinander.“ 
Vater und Sohn umarmen sich. 
„Bastian kommst du mal?“, sagt Maria. „Ich habe ein Problem.“ Beide setzen 
sich an den Küchentisch. „Ich habe ja bisher mehr oder weniger nur Teilzeit-
jobs gehabt. Papa wollte nicht, dass ich eine Vollzeitbeschäftigung annehme. 
Jetzt sind die Kinder groß und ich will mir eine berufliche Existenz aufbauen. 
Ich habe ja die ‘eingeschränkte Fachhochschulreife’ und mir schwebte immer 
ein Kunststudium vor. Was hältst du davon?“ 
„Nicht allzu viel. Du könntest dich beraten lassen, was für dich erreichbar 
wäre. Du warst in deinen Jobs – trotz aller Stressmomente – doch immer in 
einer ausgeglichenen Stimmungslage, das heißt, du bist belastbar. Ich glaube 
sogar, dass Herausforderungen dich stimulieren. Wie würde dir ein Job im 
kaufmännischen und oder im logistischen Bereich gefallen? Rede mit Papa 
darüber. Übrigens, ich meine, es ist nur richtig, wenn du eine größere Heraus-
forderung annehmen würdest. Wir alle sollten im täglichen Haushalt unseren 
Teil leisten. Die Verteilung der Aufgaben ist für dich ja ein Kinderspiel.“ 
Nach dem Abendessen.  
„Detlef, ich brauche deinen Rat.“ 
„Muss das jetzt sein? Gleich beginnt eine Übertragung des Spiels Bayern gegen 
Dortmund.“ 
„Pass auf“, sagt Maria. „Ich sage dir vor Spielbeginn, worum es geht, und dann 
können wir entscheiden, wann wir uns ausführlicher darüber beraten.“ Sie 
erzählt von dem Gespräch mit Bastian. 
„Das Spiel kann ich aufnehmen“, sagt Detlef. „Wir haben in der Firma Proble-
me mit der Lagerhaltung, Herr Tiefer, der Lagerverwalter kommt mit der 
neuen Technik – den Computerprogrammen – nicht so gut zurecht. Hättest 
du Lust, an einem vorläufigen Halbtags-Job, um ihm dabei behilflich zu sein?“ 
Maria ist begeistert und sagt zu. 
„Gut“, sagt Detlef, „ich schlage das dem Chef vor, du besorgst dir aber auch 
Informationen über ein mögliches Studium, versprochen?“  
„Ja“, sagt Maria. 
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Das Ergebnis ihrer Informationssuche ist interessant. Ein Fernstudium zur 
‘Bachelor-Germanistin’ ist zeitlich unbegrenzt (geschätzt 3 Jahre) und kostet 
etwa 10.000 Euro. Als Jobangebot: Lehrerin an Grund-, Haupt-, Realschulen, 
Gesamtschulen (entsprechende Stufen), Redakteurin und andere. 
Am nächsten Tag.  
„Maria, ich habe mit dem Chef gesprochen, du kannst anfangen. Morgen 
fährst du mit mir.“ 
 
Bastian trifft auf der Straße Udo, einen ehemaligen Mitschüler, der ihm einen 
Zettel in die Hand drückt.  
Udo erkennt Bastian. „Wohin des Weges?“, ruft er. Udo schaut sich nach 
anderen Passanten um, denen er auch einen seiner Zettel in die Hand drü-
cken kann.  
„Ich bin auf dem Weg zum Arbeitsamt“, sagt Bastian. „Und was machst du 
denn so?“ Er liest einen der Zettel: 

Steuergerechtigkeit 
einen Vortrag zu diesem Thema 
im Saal der Alten DEELE. 
Die Partei der neuen Alten 

 
„Ja“, sagt Udo, „ich bin jetzt angehender Politiker, wir haben in unserem Ort 
einen aus unserer Partei im Stadtrat. Ich soll als sachkundiger Bürger für 
Steuerfragen mitmachen. Willst du nicht heute Abend auch kommen?“ 
Bastian fragt: „Wo ist die Alte Deele und wie komme ich dahin? Und wann 
beginnt der Vortrag?“  
Udo erklärt es ihm. Bastian sagt zu. 
Am Abend, 18:30 Uhr, in der „Alten Deele“, einer etwas heruntergekommenen 
Gaststätte, eine tote Fliege liegt auf einem Fensterbrett. Etwa 15 vorwiegend 
alte Männer sitzen auf den in Reihen aufgestellten Stühlen, mindestens 25 
Plätze sind frei. Dann erscheint der Parteivorsitzende, etwa 45 Jahre alt, 
untersetzt. ‘Er sieht fast wie eine Bulldogge aus’, denkt Bastian. Mit stechen-
den Augen und einem Lächeln, das den ersten Eindruck überdecken soll. Er 
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sieht Bastian, geht auf ihn zu und gibt ihm eine weiche, schwammig wirkende 
Hand. 
„Ein neues Parteimitglied, jugendlichen Schwung, das brauchen wir.“ Er 
wendet sich ab und geht zum Podium. 
Udo sitzt neben Bastian. „Der ist Steuerberater, der weiß worüber er spricht.“ 
‘So wirbt man neue Kunden’, denkt Bastian. „Wann ist denn die nächste 
Parteisitzung?“, fragt er.  
„Nächste Woche.“ 
Bastian betritt die Kanzlei des Parteivorsitzenden (Steuerberater Herr Dr. Dr. 
Flink). Sechs Personen sind anwesend, Udo ist unter ihnen.  
„Ich stelle heute ein neues vielversprechendes Parteimitglied vor: Herrn 
Bastian Groß, Bewerber um einen Studienplatz für Informatik und BWL, 19 
Jahre ... Also ein Prost auf Bastian, oder können wir es auf Bastl ändern?“  
„Nein!“, sagt Bastian. Die Folge ist, dass etwas Spannung in der Luft liegt, 
vereinzelt gibt es Prostrufe.  
Der Parteivorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet. „Der Vortrag über 
Steuergerechtigkeit hat leider nicht das angestrebte Echo gefunden. Aber wir 
haben zumindest ein neues Mitglied.“ Er wendet sich Bastian zu. „Wir duzen 
uns in unserer Partei, du kannst Isbert zu mir sagen.“ 
Bastian ist verdutzt. „Angenehm“, sagt er und ärgert sich. Einige lachen. 
Sie sprechen über Detailfragen aus dem Stadtrat, einen neuen Bebauungs-
plan.  
„Kann man da schon Einblick nehmen?, fragt eines der Parteimitglieder.  
„Ich will sehen, was sich da machen lässt“, sagt Ernst lächelnd. „Im Stadtrat 
hat man ja doch seine Verbindungen.“ 
Die Sitzung neigt sich dem Ende zu. „Noch Wortmeldungen?“ 
Bastian meldet sich. „Als Neuling habe ich viele Fragen.“ 
„Ja dann frag mal“, ruft einer.  
Bastian holt seine Liste aus dem Tornister und beginnt: „1: Wie ist die Struktur 
unserer Partei? In welchen Bundesländern sind wir vertreten? Wie viele Mit-
glieder haben wir und wie ist die Entwicklung? 2: Welche Ziele haben wir? 
Liegt ein detailliertes Parteiprogramm vor? Haben wir unsere Ziele erreicht? 3: 
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tend, tätig?“ Er schließt. „Ich könnte mir eine Verdoppelung der Mitglieder 
vorstellen.“ 
Alle sind, gelinde gesagt, erstaunt. „Bis zur nächsten Parteiversammlung, dann 
wirst du viele Antworten bekommen!“  
Udo schließt sich Bastian an. „Komm, wir gehen noch zur Alten Deele. In der 
Partei muss man Kontakte aufbauen.  
Bastian fragt: „Kannst du schon einen Teil meiner Fragen beantworten?“  
„Ja und nein.“ Udo erzählt ihm, wie er zu dieser Partei kam. „Mein Vater war 
ein Mitglied der SPD, er drängte mich immer, seiner Partei beizutreten. Du 
bist schlau, du wirst noch mal Bundeskanzler, so war er, mein Vater. Ich 
vermisse ihn sehr. Als hier die kommunalen Wahlveranstaltungen im vollen 
Gange waren, kam Isbert, für mich damals noch Herr Dr. Flink, und drückte 
mir eine Menge Flugblätter in die Hand. ‘Verteil die mal und dann kommst du 
zu mir.’ Einen Tag später war ich Mitglied. Übrigens, unter den alten Män-
nern, die du heute bei der Parteisitzung getroffen hast, sind zwei dabei, die 
ich auf mindestens 1 bis 2 Millionen Vermögen schätze. Isbert schlägt dabei 
zwei Fliegen mit einer Klappe, wie man sagt, Er berät sie in Steuerfragen und 
er hat Einfluss und Gewicht in der Partei. Seine Kontakte, wie zum Stadtrat, 
sind auch nicht zu unterschätzen. Er hat mir geraten, ich soll mich in Alten-
heimen bekannt machen, um dann für die Partei zu werben. Ich habe dir ja 
erzählt, ich soll als sachkundiger Bürger in den Stadtrat kommen. Er sagte 
wörtlich, das ist der erste Schritt, du wirst es noch weit bringen.“ 
Bastian grinst Udo an. „Wenn ich Parteivorsitzender bin, könntest du mein 
Stellvertreter werden.“  
Udo ist erschlagen. „Meinst du das im Ernst? Ich glaube es nicht, das ist ein 
Witz!“ 
„Warte erst mal ab“, sagt Bastian. 
 

* 
 
Am nächsten Morgen schellt das Telefon. „Für dich, Bastian!“, ruft Angela. 
Bastian lauscht.  
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