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Manchmal, wenn wir uns nicht 
mehr über den G20-Gipfel in 
Hamburg aufregen wollen, 
greifen wir uns die „Sammlung 
geistlicher Lieder zur Erheite-
rung und Beruhigung unter den 
Uebeln und Leiden des Lebens“, 
die der gute Hamburger Niko-
laus Joachim Guilliam Evers im 
Jahr 1817 veröffentlichte. Dann 
schmettern wir alte Agnostiker 
im Wahrheit-Kontor verwitterte 

Wenigstens ein kleines biss-
chen Anstand hätte er letzten 
Dienstag schon zeigen können, 
er, der dicke Herr Watzlinger. 
Doch Pustekuchen, Watzlinger 
scherte sich einen feuchten Keh-
richt um den Anstand. Dessen 
kleine Schwester Etiquette war 
ihm gleich gänzlich egal. Watz-
linger Iog, dass die Balken bra-
chen, betrog, dass die Funken 
stoben, und pünktlich war er 

Weisen: „Weltenlenker, kann der 
Wurm im Staube prüfen, was 
Dein weiser Rath beschließt? 
Kann der Mensch den Strom 
der Zeiten fassen, der sich in die 
Ewigkeit ergießt?“ Bestärkt geht 
es zurück ans Werk – aber was 
müssen wir da lesen? Eine Mel-
dung der christlichen Nachrich-
tenagentur epd: „Unwägbarkei-
ten im Club der Weltenlenker.“ 
Wie? Der G20-Gipfel ist ein „Club 

auch nie. Wie viele Herzen, auf 
Frauen- wie auf Männerseite, 
hatte er schon mit seiner gräss-
lich pomadigen Art ins Verder-
ben gestürzt. Es war nicht schön. 
Das Unschönste an der Ge-
schichte aber war, dass es dem 
dicken Herrn Watzlinger gar 
überhaupt nicht in den verne-
belten Sinn kam, wie unanstän-
dig er sich durch sein aufgeman-
deltes Leben lebte. Nicht schön.

der Weltenlenker“? War das 
nicht früher Gott höchstper-
sönlich? Und jetzt sind solche 
Pfeifen wie Trump und Erdoğan 
Götter? Diese Christen sind auch 
nicht mehr das, was sie mal wa-
ren. Schnell zur Beruhigung der 
Nerven zum „Allgemeinen Isra-
elitischen Gesangbuch für Got-
teshäuser und Schulen“ von 1833 
gegriffen und losgelegt: „Groß 
ist Gott, der Weltenlenker …“

G20-GIPFEL: WEISEN WIDER DAS UEBEL DAS WETTER: WATZLINGER

Mitgefühl! Muss man für Eltern entwickeln,
wenn sie die Freude verlieren am Kind.
Denn dieses Wachstum von Knochen und Pickeln
wirkt so befremdend und kommt so geschwind.

War es gerade noch klein und verständig,
leicht zu bestrafen, gefügig und lieb,
wird nun der Eigensinn trampelnd lebendig,
wie ein nur schwer zu bezähmender Trieb.

Ungeschlacht ist es und ohne Manieren.
Jede Bewegung ist Provokation.
Da lässt sich leicht die Beherrschung verlieren.
Und man vertut sich ein wenig im Ton.

Hilfe vom Partner? Der übt sich in Stille.
Falls solidarisch, dann hält er’s geheim.
Müd ist der Sesselblick über die Brille.
Partner geht länger schon schwer aus dem Leim.

Kind will Klamotten, die nirgendwo sitzen.
Wüstes Gebammel, dann fühlt es sich wohl.
Schlappende Hosen schleifen durch Pfützen,
saugen sich bis in die Kniekehlen voll.

Schwierige Fragen stellen sie dauernd.
Dummerweis sind sie jetzt nicht mehr ganz blöd.
Und wie sie gucken! Finster und lauernd.
Bösartig forschen sie, ob man’s versteht.

Wenn sie dann bröckelt, die Antwort der Eltern,
mühsam zusammengestoppelt und lahm,
führn sie sich auf wie die siegreichen Feldherrn.
Höhnisch und herrisch. Und grinsen infam.

Aufsässig werden sie. Unförmig. Schrecklich!
Körperregionen so sinnlos verrutscht.
Futzeln an fettigen Haaren tagtäglich.
Ständig wird irgendein Dreckszeug gelutscht.

Glühend verehren sie protzige Deppen.
Schauspieler, Popstars, das glitzernde Pack.
Deren Gewummer, das Jaulen und Rappen
schädigt den Haushalt, verpestet den Tag.

Schleppen noch Freunde an, stündlich und dringend,
Albtraumfiguren, mit großem Geschick.
Deren Ganoven-Karriere sich zwingend
abzeichnet in jedem gierigen Blick.

Schön war die Zeit, als das Kind noch ein Kind war,
still und zufrieden, verträglich und nett.
Jetzt ist berechtigter Unmut empfindbar.
Hoffen wir nur, dass die Welt es versteht.

Habt also Mitleid für Eltern, die armen!
Schenkt ihnen Trost und schenkt ihnen ein.
Könnt euch am besten wohl ihrer erbarmen,
solltet ihr selber Betroffene sein.

HOLGER PAETZ

Die Pietät der Pubertät

RANGENDINGEN/BERLIN taz | 
Gern berichten wir an dieser 
Stelle über schneidige ältere 
Herrschaften, die mit ihrem 
Auto die weltberühmte Schneise 
der Verwüstung schlagen, und 
freuen uns immer, wenn je-
mand Stoff gibt für die beliebte 
Wahrheit-Rubrik. Diesmal hat 
eine 78-jährige Dame in Rangen-
dingen auf der Schwäbischen 
Alb eine beeindruckende Crash-
Bilanz vorgelegt, verursachte sie 
doch rund 10.000 Euro Sach-
schaden. Die Altmeisterin fuhr 

Hoffahrt einer grauen Lenkerin
SCHNEISE DER VERWÜSTUNG AUF DER SCHWÄBISCHEN ALB

mit ihrem VW Bora zunächst 
rückwärts aus einer Hofein-
fahrt und schrammte einen Be-
tonkübel. Anschließend fuhr sie 
nach vorn und stieß gegen einen 
Treppenaufgang. Beim zweiten 
Versuch, die Hofeinfahrt zu 
verlassen, lenkte die Frau ihren 
Wagen in einem großen Bogen 
rückwärts bis auf das Nachbar-
grundstück und prallte dort ge-
gen einen geparkten VW Tou-
ran. Aber erst eine Hauswand 
stoppte die völlig außer Kont-
rolle geratene graue Lenkerin.

GURKE DES TAGES

DIE EROBERUNG VON KRUSARIA

Erstaunlich, was heutzutage in 
so einen ollen Kindergarten-
beutel reinpasst: „Kind bringt 
Weltkriegsbombe in Kita“, ver-
meldete gestern die dpa. Dem-
nach steckte ein Darmstäd-
ter Steppke beim „Waldspazier-
gang“ eine Stabbrandbombe 
ein und stopfte sie in der Kita 
ins Regal. Die an kurz vor der 
Detonation stehende kindliche 
Blindgänger gewöhnten Erzie-
herinnen wurden bei der Fund-
entdeckung dann doch stutzig 
und alarmierten die Polente.

Dass die Dichte der Irren in un-
serer Stadt besonders hoch ist, 
wurde niemals deutlicher als 
im letzten glühend staubtro-
ckenen Sommer. Wochenlang 
hatten Wolken und Gewitter ei-
nen Bogen um unsere durstige 
Wüstensiedlung gemacht, so-
dass das Wasser des Flusses im-
mer brauner und öliger wurde 
und schließlich eine Insel frei-
gab: Sie war schlammig und 
klein, aber allemal groß genug, 
um unsere Wundersamen auf 
dumme Gedanken zu bringen.

Bald schon stand eine schief 
zusammengenagelte Bretter-
bude am nördlichen Zipfel der 
Insel, in der Norbert, der Stadt-
indianer, hauste. Mit Hilfe ei-
ner Flaschenpost, die er kurzer-
hand ans andere Ufer hinüber-
warf, erklärte er, dass Robinson 
Crusoe ihm im Traum erschie-
nen sei und den Auftrag gege-

VON JOACHIM SCHULZ

ben habe, die Insel in seinem 
Namen in Besitz zu nehmen 
und die Sozialistische Republik 
Krusaria auszurufen. „Jeder“, so 
die Flaschenpost weiter, „der 
sein Vermögen der guten und 
gerechten Sache widmen will 
und freie Liebe klasse findet, ist 
eingeladen, seinen Pass wegzu-
schmeißen und Bürger Krusa-
rias zu werden. Vor allem junge 
hübsche Frauen.“

Auf junge Frauen wartete er 
vergeblich, dafür befand sich 
am nächsten Morgen auch 
am südlichen Ende der Insel 
eine Hütte. Vor ihr stand Phi-
losophen-Tony, der Tag für Tag 
stundenlang durch die Stadt 
wanderte und dabei lauthals 
über den Weltgeist, den Levia-
than und „Onti, das Ontum“ rä-
sonierte, weil er sich abwech-
selnd für Hegel, Hobbes oder 
Hei degger hielt. Jetzt aber er-

klärte er, dass Christoph Kolum-
bus, also er selbst, dieses Eiland 
eindeutig als versprengten Teil 
des amerikanischen Kontinents 
identifiziert habe und, als legi-
timer Herrscher desselben, zu-
allererst verfüge, dass alle so-
zialistischen Traumtänzer mit 
einem Hang zu promisker Le-
bensführung sich unverzüglich 
verpissen sollten.

Natürlich ließ Norbert sich 
derlei von einem stadtbekann-
ten Verrückten nicht bieten, und 
so kam es erst zu gegenseitigen 
Verwünschungen und dann 
zu einem langen, zähen Ring-
kampf um die Inselmacht. Zu-
gleich eröffneten am Ufer die 
ersten Bratwurstbuden, ein älte-
rer Herr verlieh rostige Opern-
gläser zu Wucherpreisen und 
ein geschäftstüchtiger Dreikä-
sehoch bot Inselumrundungen 
auf einer Luftmatratze an.

Ein paar Schritte weiter gab 
ein Vollbartträger in einer see-
männischen Fantasieuniform 
einem Fernsehteam ein Inter-
view, in dem er behauptete, dass 
er, Käpt’n Nemo, gleich nach At-
lantis übersetzen, dem unwür-
digen Schauspiel ein Ende ma-
chen und die zwei Schlammcat-
cher ins Meer werfen werde.

Als schließlich auch noch ein 
Typ in einer Lokomotivführer-
kluft auftauchte, ein abgewrack-
tes Tretboot klarmachte und 
aus einem Radiorecorder laut-
stark das Lummerlandlied er-
tönen ließ, entschied ich mich 
allerdings, nach Hause zu ge-
hen und noch mal ernsthaft 
darüber nachzudenken, ob ich 
meine Zelte in dieser Stadt nicht 
abbrechen und irgendwo anders 
unter ganz normalen Leuten  
leben sollte. Man hat ja auch ei-
nen Ruf zu verlieren.
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