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Ganz laute Denkzettel

„Sie haben mal gesagt, dass Ihre ersten Denkzettel gerade mal 30 
mal 40 Millimeter groß waren. Wie Passbilder. Oder Briefmarken. In 
jedem Fall zu klein, oder?“

„Ja, sie waren natürlich zu klein, die Bilder, außerdem war es relativ 
schwierig, Schrift einzufügen. In der ersten Zeit war es nur mittels 
Tusche und von Hand.”

„Ach, und dann kamen Sie auf die Idee, bei Jimdo die Webseite Berli-
ner Lesezeichen einzurichten?“

„Ja, vor ein paar Jahren. Ein Follower brachte mich auf den Gedan-
ken.”

„Hat sich schon mal jemand beschwert über Ihre eigenwillige Darstel-
lung?“

„Selbstverständlich gab und gibt es Zeitgenossen, denen die ganze 
Richtung nicht paßt und die am liebsten unseren alten Kaiser Wilhelm 
wiederhaben wollen. Auch Stammtischstrategen, zumeist eingetrage-
ne Konsumenten von BILD, widersprechen geist - und einfallslos.”

„Kommt mir bekannt vor, scheint so was Ähnliches zu sein wie die 
Forentrolls bei Telepolis. Kennse das?”

„Nee, das kenne ich nicht, hab ich da was verpasst? Das Niveau der 
Kontrahenten senkt sich dann meist auf das Niveau von BILD-Nach-
betern, verweisend auf die schreckliche Unterdrückung während der 
Zeit der Nichtexistenten DDR. Die STASI spielt natürlich immer eine 
große Rolle, und das zu Zeiten, wo die Chuzpe der deutschenglisch-
amerikanischfranzösischisraelischen Geheimdienste keine Grenzen 
kennt.“

„Dann haben Sie bei den Forentrolls wirklich nichts verpasst, es 
scheint überall die gleiche Spezies zu sein. Aber Sie versenden ja 
regelmässig Ihre Denkzettel an Ihre Fangemeinde und bitten um 
Ratschläge und Meinungen. Kommen da manchmal auch Themenvor-
schläge rüber?“

„Freilich, aber es könnten mehr sein.”

„Kann man Ihre Denkzettel sozusagen als Plakat auch mal in einer 
Ausstellung ansehen?“

„Ja, es gab bereits einige Ausstellungen in Berlin, Potsdam und Ebers-



walde. Anlässlich von Pressefesten oder anderen Großereignissen, 
Rosa-Luxemburg-Konferenz usw bin ich vertreten mit einer Auslage-
fläche.”

„Könnse mal genauer...?”

„Also ich hab da eine Reihe von Personalausstellungen in Berlin, 
Potsdam und Eberswald veranstaltet, wo ich Gelegenheit hatte, aus-
schließlich meine Werke zu präsentieren, daher Personalausstellun-
gen, nich, und das betraf solche Themen wie „Meine Sehmeile im 
Kiez“. Motive aus einem Umkreis von einer Meile, kritisch, bemer-
kenswert, komisch und so weiter, aber es kamen dann auch zuneh-
mend Denkzettel und Lesezeichen hinzu.“

„Und wo da?“

„Galerie im Hochhaus, Zingster Straße, Brqandenburgisches Auto-
Gmbh Potsdan und so weiter, und dann noch Kulturbrauerei, Veran-
staltungen in der Ladengalerie der Jungen Welt und im ND-Gebäude.“

„Und als nächste kommt dann das sozialkritische Thema im Atrium 
der Deutschen Bank, oder?“

„Jenuch jeprahlt.“

„Ihre Denkzettel haben immer so einen unbequemen Blick in die Zu-
kunft. Was meinen Sie: Wie schlimm wird es noch kommen, wenn es 
so weiter geht?“

„Wir haben die Talsohle noch weit vor uns”

„Kommen wir um die Talsohle herum, wenn wir langsamer gehen? 
Oder sind wir schon im freien Fall? Und wenn ja: Wo bleibt der Ret-
tungsschirm?”

„Wir kommen nur um die Talsohle herum, wenn wir einen anderen 
Weg einschlagen,ist ja eigentlich logisch.Langsamer gehen auf diesem 
Weg läßt sie uns nur  später erreichen.
„Rettungsschirme“ gibts nur für Banken oder große Sytemrelevan-
te Konzerne auf Kosten der Bevölkerung. Wer soll die Bevölkerung 
retten? „Uns von dem Übel zu erlösen, können  wir  nur selber tun“  
Text irgendwie bekannt?“

„Jaja, Text bekannt: „Denkt nach, Geplagte dieses Landes, die stets 
in Minijobs man zwängt... oder so ähnlich.“



„Die Zwangsmethoden sind seit der Zeit der Entstehung der INTER-
NATIONALE gewaltig weiterentwickelt worden. Heute ist es die Regel, 
dass die Bild -„Leser“ den Kakao, durch den man sie zieht, auch noch 
genüsslich ausschlürfen und um einen Platz im lauwarmen Kakao 
kämpfen.“

„So viel politische Kunst zur Zeit, aber wer STOPPT den Wahnsinn? 
Den Energiewahnsinn, den EEG-Umlagenwahnsinn, den Mietenwahn-
sinn, den allgemeinen Preissteigerungswahnsinn, den juristischen 
Daumenschraubenwahnsinn und den Wahnsinn der gärtnerischen 
Terrorpflänzchenpflege in den Terrorbeeten?“

„Das Problem besteht darin,dass die politische Kunst das Nachdenken 
befördern soll, sie müht sich, die BILD-verkleisterte Masse bewegt 
sich aber nicht. Muss an der Trägheit liegen.”

„Aber ein bisschen Bewegung ist doch schon wahrnehmbar: Das Er-
werbslosenmurren gegen die Verelendung können die Arbeitsämter, 
die Medien und die Gesellschaft schon nicht mehr ignorieren. Mit dem 
Frieden und der großen Politik ist es da schon schwerer. Man müsste 
sich bei den Nachbarn für das Spardikat der hiesigen Herrschaft ent-
schuldigen können, so öffentlich.“

„WER sollte sich entschuldigen können? SIE etwa? Ham SIE das ver-
brochen? Is ja noch schlimmer, Sie wolln sich entschuldigen, wofür 
Sie eigentlich, ausser Duldung des Lohndumpings, jar nüscht könn.“

„Ähm, ja. Zurück zu Ihren Bildaussagen. Die sind oft analytisch fun-
diert – Angie beim Twittern mit NSA, die Freiheitsstatue mit den Tele-
fonkabeln in der Hand und die Fotocollagen mit Szenen von Polizeige-
walt gegen Demonstranten. Ist Ihnen dabei auch schon aufgefallen, 
wie sich politische Szenen von heute und politische Szenen vergange-
ner Zeiten ähneln – beinahe gleichen?“

„Die politischen Szenen ähneln sich naturgemäß, wir leben ja in glei-
chem Unterdrückungssystem wie vor vielen Jahren, der Unterdrü-
ckungsapparat hat eben nur ein paar neue „Spielzeuge“ bekommen 
wie NSA uam, beweisen.“

„Noch ein Schlusswort?“

„Ein Schlusswort? Um ein Schlusswort möchte ich mich drücken. Ich 
will noch nicht Schluss machen. Ich kann noch nicht Schluss machen. 
Die Talsohle liegt noch weit vor uns. Macht mit, machts nach, machts 
besser.”




