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Wir sind den Papst los – 

befreit von Weihrauch 

Deutschland lüftet durch, befreit sich von Weihrauch. Wir 

sind den Papst los, Männer tragen wieder Hosen. "Hier 

fliegt unser Papst in Rente", titelt die "Bild"-Zeitung. Das 

Geld lässt er sich ins Ausland überweisen, wo es gründlich 

gewaschen wird, und Merkel bastelt in das Bundestags-

Wahlprogramm der CDU die Forderung "Rente mit 85".  

Denn die Kanzlerin ist nicht nur dermaleinst ein wenig 

sozialistisch gewesen, sie war auch immer ein bisschen 

katholisch. Eins unterscheidet sie allerdings von Jesus: Sie 

lässt sich nie von einem Mann aus Bayern vertreten. Aus 

dem Seehofer wird also nie ein Ratzinger. 

Im Vatikan herrscht derweil große Geschäftigkeit, denn die 

show must go on. Dazu werden erst einmal ein paar ältere 

Männer weggesperrt, bis sie sich auf einen Allerältesten 

geeinigt haben, den sie in weißen Rauch aufgehen lassen, 

bis auch ihm aufgeht, was in der katholischen Kirche so 

alles abgeht. Mafia-Bosse notieren sich schon einmal die 

neue Kontonummer, Orgien werden mangels Beteiligung 

während der Papst-Wahl verschoben, Kinder dürfen fröh-

lich draußen spielen. Aber das Glück währet selten lange. 

Doch jedem Zauber wohnt ein Anfang inne. Würden die 

weggesperrten Kardinäle Streit anfangen, so dass sie sich 

nimmermehr einigen könnten, gäbe es nur noch einen, auf 

den katholische Christen hören: Jesus, der so ziemlich alles 

verachtet hat, worauf die katholische Kirche gegründet ist.  

Auf nie wieder weißer Rauch aus dem Schornstein der 

Sixtinischen Kapelle hoffen, heißt also, an Gottes 

verschlungene Wege glauben. 
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So schusselig wie mein 

Herrchen Heinz-Peter Tjaden 

Die "Wilhelmshavener Zeitung", die ich jeden Morgen zum 

Nassfutter lese, ist genauso schusselig wie mein Herrchen 

Heinz-Peter Tjaden. Auch mit dem kann man überall nur 

zweimal auftauchen: Einmal zum Vorstellen, dann zum Ent-

schuldigen.  

So entschuldigt sich am 23. Februar 2013 die 

"Wilhelmshavener Zeitung" dafür, dass sie den Ratsherrn 

Walzner, der mit Vornamen mal Horst, dann wieder Dieter 

heißt, der falschen Partei zugeordnet hat: "Im gestrigen 

Bericht...war Walzner irrtümlich noch der FW (Freie Wäh-

ler) zugeordnet worden, von der sich die Fraktion der Unab-

hängigen Wähler Gemeinschaft (UWG) nach internen 

Streitigkeiten vor einem Jahr getrennt hatte." Das ist zwar 

auch nicht ganz richtig, aber immerhin nicht mehr so falsch 

wie am Tag davor. 

 

Falsch sind in der "Wilhelmshavener Zeitung" gelegentlich 

auch die Bildunterschriften. Auch dafür ist in der gleichen 

Ausgabe eine Entschuldigung fällig: "Der Hauptorganisator 

des Luther-Marktes...heißt Bello Brand. Zu der Bildunter-

schrift zu der Scheckübergabe des Reinerlöses...war der 

Name versehentlich falsch mitgeteilt worden." Bei einem 

Hauptorganisator, der Bello heißt, kann man sich schon mal 

verbellen. 

 

Vor acht Jahren ist die "Wilhelmshavener Zeitung" (WZ) 

sogar bissig gewesen. Damals gab es die Wochenzeitung 

"2sechs3acht4", für die mein Herrchen Heinz-Peter Tjaden 

als Redakteur gearbeitet hat. Besonderes kann er damals 

zwar nicht geleistet haben, aber vorbestraft - wie von einem 

WZ-Anwalt behauptet - war er dennoch nicht. Das kam erst 

später.  

 

Als ich Abonnent der "Wilhelmshavener Zeitung" wurde... 

 

 

 

Lied vom 

JadeWeserRuhePort 

Über allen Kränen 
Ist Ruh. 
 

In allen Kabinen 
spürest du 
kaum einen Hauch. 
 

Maschinchen 
schweigen auf Halde. 
 

Warte nur, balde 
kurzarbeitest du auch. 

Heinz-Peter Tjaden 
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