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Ich mußte dringend etwas für mein Image tun; das Volk mußte von den dramatischen 

Problemen der Wirtschaft, in der Schulbildung, der Kriminalität (die wieder beachtliche 

Ausmaße erreicht hatte) abgelenkt werden. Hierzu bieten sich grundsätzlich zwei 

Möglichkeiten an. 

Die eine besteht darin, die Ursachen von Problemen zu analysieren und dann 

entschlossen gegen sie vorzugehen; das kam schon mal gar nicht in Frage, da die 

Ursache im verkommenen Politnik system der Demo-crats zu suchen war. Ich 

überspringe jetzt die weitere Möglichkeit, aufbauend auf dem gleichen Gedanken, 

nämlich, über die programms zu verbreiten, man habe genau das getan; also Analyse 

und so – in Wirklichkeit aber tat man nichts, außer eine entsprechende Presseerklärung 

zu verbreiten. 

Die echte zweite Option war eine wirklich ernsthafte, gewichtige und gleich mehrere 

Grundübel entschlossen bei der Wurzel packende; eine Option, die zudem von den 

people voller Verständnis und Interesse aufgenommen wurde, spürten sie dabei doch, 

daß es der Regierung wirklich um sie, die Piepel, geht. Kurzum: Ich brauchte eine 

Ehefrau, eine Kanzler-Lady.  

Eine Frau, die die süße Anrüchigkeit der geheimnisvollen Geliebten, die attestierte 

Glaubwürdigkeit der ökologisch abbaubaren Hausfrau und die überlegene 

Weltgewandtheit der politischen Vertrauten des Mr. Charming in einer einzigartig 

betörenden Inkarnation vereinte; eine Frau, in die jeder all das, so widersprüchlich es 

auch immer sein mochte, was er sich wünschte, hineinprojizieren oder sogar 

hinterfragen konnte – ohne Antworten zu erhalten. Aber darum ging es ja auch gar 

nicht, es ging vielmehr um: dummes Schwatzzeug. Das brauchten die Leute. Als kluger 

Politnik mußte ich dem maßlos gewöhnlichen Drängen meiner unverständigen 

Herdenschaar, die ich beherrschte, gelegentlich nachgeben; natürlich nur insoweit, als 

daß diese meine gnadenvolle Gunst gemessen an den großen Abläufen der Politik wie 

der außerordentlich wichtigen pekuniären Belange Ihres lieben Erzählers so irrelevant 

war, daß ich mich zehn Minuten später nicht mehr daran erinnern würde. Bei dieser 

Gelegenheit darf ich erneut feststellen, verehrte Leser, wie sehr mir Ihre 

Aufmerksamkeit doch wichtig ist, erinnere ich mich eigens für diesen Bericht, den ich 
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für Sie anfertige, auch an die belanglosesten Wichtigkeiten aus meiner Amtszeit als 

Bundeskanzler. 

Meine special agents für solche Dinge arrangierten also unter Einbeziehung von Murats 

bitches-Management eine Ehefrau für mich. Jajajaja, genau so war das, oder glauben 

Sie vielleicht, ich hätte mich persönlich auf die Suche nach dem begeben, was ich 

meinem Volk zuliebe opfern mußte? Wenn ich schon Opfer bringe mußte, dann doch 

keines, das mir am Herze lag. Ich bitte Sie. 

Die ersten belanglos langweiligen Treffen mit dieser Person verschweige ich hier, will 

ich Sie, geschätzte Leser, nicht mit allzuviel Verwaltungsarbeit langweiligen, die ich hin 

und wieder zu erledigen hatte. 

Dann kam der Tag, an dem ich meine Gemahlin, die ich oder vielmehr Murat in 

Zusammenarbeit mit meinen special agents unter so vielen berechtigt in Frage 

kommenden begabten women sorgfältig und reinen Herzens ausgewählt hatte, der 

Öffentlichkeit, also den Piepel, präsentierte. Der Andrang der Pressevertreter war wie 

erwartet so gigantisch, daß der Pressesaal des Bundeskanzleramtes überfüllt war. 

Da stand sie nun neben mir. Betty Chery Simiramis waren ihre Vornamen, von mir in 

der offiziell festgestellten Reihenfolge aufgezählt, ihren Nachnamen erinnere ich gerade 

nicht, falls ich ihn überhaupt jemals gehört haben sollte. Ob ihre Vornamen echt waren, 

wußte ich ebenfalls nicht, und es scherte mich wie so vieles, Sie wissen schon, einen 

Dreck. 

Der erste Vorname verhieß die Abstammung von unzähligen Generationen deutscher 

Unterschichten; der zweite hingegen brachte den kitzligen aber erforderlichen emotion 

loaded Hauch Erotik hinein, er klang nach Hure; der dritte schließlich wirkte so, als sei 

seine Entstehung ziemlich ausschließlich phonetischer Diktion, er war aber ganz dem 

Erlebnishorizont der von den modern times besonders besessenen und in Folge dessen 

zur heutigen Unterschicht hinzugewonnen Goodie-Goodies verhaftet und deren 

wahltaktischer Bedeutung geschuldet, die bevorzugt solcherart blumenerdige Namen 

ihren Nachwuchsbälgern aufnötigten. (Wissen Sie, die Goodies sind die Leute, die 

gegen Namen wie Mandy oder Jenny nichts einzuwenden haben, aber auch nicht mit 

einer solchen gesehen werden wollen. Immer Goodie-Goodie!) 

War der Name optimyst gestylt, mußten auch die Accessoires stimmen; Bettys Körper 

wurde verziert von einem halben Dutzend der widerlichsten, obszönsten und eine Frau 

entwürdigendsten Tatoos, die man sich nur vorstellen kann. Das wußte ich aus dem 

Dosier, das der hilfreiche Murat über sie angefertigt hatte. 

Ihre Haare, ganz im Trend der new time, waren blond; gefärbt natürlich. Aber was jetzt 

irgendwie oberflächlich klingen mag, ist natürlich nicht ohne besonderen Reiz gewesen; 

der dunkle Haaransatz schimmerte drei Zentimeter durch, ganz beautifully. 
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Murat hatte aus dem – von einer wirklich investigativen Zeitschrift vergangener Tage 

mindestens ‚ominös‘ zu nennenden – Bankrott der Bäumlin-Meier-Gruppe, 

organisatorisch begabt, wie er nun mal war, ein Dutzend weiße Stiefel der mittleren 

Qualität, speziell designed für die Unterschicht, für Betty spendiert – aus dem Stiefel-

Lager der Ex-Bäumlin-Meier-Gruppe abgegriffen, in dem dreihunderttausend Paar der 

Marke ‚Fuck Fun Fame‘ auf geneigte Kundinnen warteten, die nun alle Kundinnen von 

Onkel Ali werden würden. 

Und dann passierte das beste überhaupt: Betty sprach. Jajajaja, meine mich liebevoll 

umsorgenden Berater hatten eine Kanzler-Jenny ausgesucht, die tatsächlich mit ihren 

herrlichen Worten, ganz dem tiefen Empfinden der modern Piepel verschworen, in einer 

gleichbleibend einfältigen Tonlage hervorgebracht, mit ihrer ganzen Präsenz die Herzen 

der simple Piepel erobern mußte. Sie sagte: 

„Hi, ich bin die Betty, also, ich heiße Betty Bitsch. Seit ich den Adrian geheiratet habe, 

bin ich die Betty Snyder-Bitsch, und ich freue mich, jetzt für alle Deutschen da zu sein. 

Als Frau und Mutter…“ 

Mein Gott, was redet die irre Schlampe da? Was ist passiert? Jack, was hast du getan? 

„… mache ich mir Gedanken dazu, wie Frauen mehr Kinder kriegen können. Ich meine, 

die society  sollte sich doch darüber freuen, wenn mehr Kinder zur Welt kommen. Das 

doch voll klar.“ 

Ja, das muß ich noch erklären: Meine special agents hatten das Profil meiner süßen 

Kanzlerin derart weitgehend gestylt, daß ich, also eigentlich Betty, jedenfalls daß wir 

zwei Kinder adoptiert hatten. Jajajaja, irgend so welche Blagen aus irgendeinem diesem 

ewig armen Scheißländer, die den meisten Leuten, sofern sie ehrlich zu sich selbst zu 

sein vermögen, am Arsch vorbeigehen, aber als member der society sagte man das 

natürlich nicht, sondern redete und handelte ganz so, als sei man gegenteiliger Ansicht. 

Das verlangten die einflußreichen Goodie-Kreise von Poliniks; das verlangten die 

totalliberalen tuner der society von ihrem Kanzler. – Keine Sorge, verehrte Leser, ich 

werde Sie im weiteren Verlauf meiner Schilderungen nicht mit dem Geplärr dieser 

Blagen belasten; der Vertrag, den Murat mit dieser Betty-bitch abgeschlossen hatte, sah 

vor, daß Betty sich alleine um die Aufzucht der Bälger kümmern mußte; na ja, auch das 

stimmte nicht ganz, dazu wäre Betty wohl gar nicht in der Lage gewesen, rein 

birnenmäßig – aber das Hausmädchen, mit dem zusammen Betty und ihre neuen Blagen 

die Kanzlervilla ab sofort bewohnen würden. Natürlich behielt ich mein Wohndomizil 

weiterhin in meiner ‚Arbeitswohnung‘ in der Stadt bei...  

„Meine Botschaft lautet: Familie und Beruf sind total miteinander vereinbar, das schafft 

jedes Paar, das habe ich ja auch geschafft. Total nebenbei habe ich mich noch 

tätowieren lassen und paar Kinder, eins hier, eins da, adoptiert. Das doch wohl klar.“ 
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Ich mußte gegen die in mir aufsteigende Übelkeit ankämpfen und flehte innerlich 

darum, daß mir niemand einen Spiegel vors Gesicht halten möge; ich hätte mich sicher 

sofort übergeben müssen. 

„Natürlich haben euer Prince Charming und ich auch smashig probiert, eigenen 

Nachwuchs, also ich meine so richtig eigenen Nachwuchs, also, jetzt nichts gegen 

adoptierte Kinder oder so wie oder sowas, aber, also, das hat nicht geklappt. Unsere 

Beziehung klappt aber sonst voll gut. Das doch wohl klar.“ 

Sie, verehrte Leser, und ich, wir müssen Murat verzeihen, der solcherlei 

melodramatischen Unsinn unserer Vita hinzugedichtet hatte; vor allem deshalb müssen 

Sie sich in Verzeihen üben, da Murat diese Anregungen dem Studium schwachsinniger 

TV-Soaps für die Piepel entnommen hatte. 

„Mein Mann und ich sind uns völlig einig, daß in Deutschland mehr 

Kinderfreundlichkeit nötig ist, besonders für Kinder aus Familien, die nicht so major 

happy sind wie unsere.“ 

Zerrüttete Familienverhältnisse nannte man seit fünf Jahren ‚Familien, die nicht so 

major happy sind‘. Ich mußte schlucken; meine eloquente Gattin forderte mehr 

Kinderreichtum für die völlig zerrüttete deutsche Durchschnittsfamilie ein, wie 

widerlich. Aber so anspruchsvoll war Politik nun einmal in diesen Tagen, solche Opfer 

mußten gebracht werden. 

„Dafür ist es major, daß sich diese unhappy people nicht von der society abschotten und 

auch die society darf sich nicht abschotten von den unhappy people, das doch voll klar.“ 

Ich folgte den weiteren Ausführungen von Betty Snyder-Bitsch, deren Nachnamen ich 

bei dieser Gelegenheit erfahren hatte, voller Widerwillen, dann wieder diabolisch 

fasziniert von ihrer volksnahen Primitivität und aggressiven Dummheit, und ich fragte 

mich, wann ein gnädiger Gott oder Ihr eloquenter Erzähler in einem Anfall wilder 

Raserei dem unwürdigen Zustand ein Ende setzte. 

 


