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Schulleiterin emanzipiert sich –
von der deutschen Sprache

Wer Sorgen hat, bekommt im "Neuen Wilhelmshaven" (NW, ehe-
mals "Wilhelmshavener Zeitung", WZ) eine Kolumne. Also auch die
Freiherr-vom-Stein-Realschulleiterin Brigitte Kunze, die sich nicht 
etwa CDU und SPD wegen der durchgepeitschten Schulpolitik 
(Motto der Fraktionsvorsitzenden: "Wo ein Fön ist, ist auch ein 
Resthaar, Verstand aber nicht") zur Brust nimmt, sondern eine 
wahrscheinlich frei erfundene Freundin, die angeblich Susi heißt.

Nun ein wenig Literaturgeschichte: Wer gute Dialoge wie einstmals
Ernest Hemingway schreibt, muss nicht hinzufügen, dass etwas 
erregt oder wütend, liebevoll oder sanft gesagt worden ist. Ende 
der Literaturgeschichte.

Brigitte Kunze dagegen kann nur hoffen, dass ihre Dialoge mit Susi
nicht im Deutschunterricht analysiert werden, denn ihre Kolumne 
mit dem Thema "Erotische Politikerin" beginnt so: "´Weißt du ei-
gentlich, wer die erotischste Politikerin ist?´ fragte meine Freundin 
Susi ganz aufgeregt. ´Liebe Susi´, antwortete ich pikiert, ´was sind 
das für diskriminierende Gedanken?´ Aber Susi war nicht zu beir-
ren. Sie habe kurz vor der Bundestagswahl einen total witzigen 
Beitrag im Radio gehört. ´Mutti´ käme für dieses Prädikat sicherlich
nicht in Frage. Aber nach einer Umfrage solle Sarah Wagenknecht 
die erotischste Politikerin sein. Einer der Moderatoren jedoch wür-
de eine etwas fülligere Dame aus dem Süden der Republik 
bevorzugen. Außerdem seien die Damen wohl alle schon zu alt."

Nun denn, Frau Kunze. Susi 
ist also aufgeregt, Sie sind 
pikiert. 

Ein Spitzbube leitet eine
Sonderkommission

www.lulu.com

Schon ist die Spannung weg 
- und ich frage mich nur 
noch, warum Sie als Schü-
lerin gefehlt haben, als es im 
Deutschunterricht um den 
Konjunktiv ging, und warum 
Sie nicht wissen, wie sich der
Vorname von Wagenknecht 
schreibt. Ich verrate es Ih-
nen: Sahra.

Den Rest Ihrer Faseleien 
können Sie sich gern einrah-
men. Der deutschen Sprache
geben sie jedenfalls so den 
Rest: "Fehlt nur noch die Be-
merkung, dass eine erfolgrei-
che Frau entweder hässlich 
sei oder eh´ nur durch Pro-
tektion ihr Ziel erreicht habe."
(Konjunktiv der Ängstlichen) 
"Erfolgreiche Männer haben 
ihre Konkurrenten ausgesto-
chen, erfolgreiche Frauen 
haben ihre Konkurrenten 
weggebissen."  (Indikativ der 
Mutigen) "Männer sind im 
besten Mannesalter, Falten 
zeichnen ihr Gesicht..." 

(gezeichnet Brigitte Kunze, 
nach Diktat verreist)



Partnerseite www.szenewilhelmshaven.de                                   Neu im Netz: www.thelosermaker.com

Die Lüge hat rostige
Flugzeuge

Wer einmal lügt...Oder: Wer wagnert, erlebt eine Bruchlan-
dung. Besser als jede Fachmesse in der Schweiz und in 
Frankreich. Vorteilhaft für alle. Größer als alles andere 
Vergleichbare in Europa. So haben Wilhelmshavens Ober-
bürgermeister Andreas Wagner und Frieslands Landrat Sven
Ambrosy am 17. September 2013 in einer gemeinsamen 
Erklärung die JetPortCity in Mariensiel gepriesen. Wagner, 
der angeblich etwas von Wirtschaft versteht, und Ambrosy, 
über den derlei nicht bekannt ist, überschlugen sich in wei-
teren Superlativen. Eine lautete: "JetPortCity ist eine tolle 
Marktidee, die in diese Region passt und für die der Flug-
platz in Mariensiel geradezu gemacht ist." 

Alles war angeblich schon fertig gemacht: "Landrat Ambro-
sy und Oberbürgermeister Wagner zeigten sich höchst er-
freut, dass es Stadt und Landkreis in kürzester Zeit gelun-
gen sei, das Gemeinschaftsprojekt JetPortCity mit der Ger-
man Privat Jet Group AG Düsseldorf über die gemeinsame 
Flugplatzgesellschaft JadeWeserAirport GmbH zu realisie-
ren." Bis zum Schluss der gemeinsamen Erklärung kamen 
Oberbürgermeister und Landrat aus dem Lügen gar nicht 
mehr heraus. Im Schlussabsatz hieß es: "Derzeit werden 
276 Stellplätze für Helikopter, Turboprops sowie Business-
jets der Kategorien VeryLightJet bis MidSizeJet vorgehal-
ten."

Sollte nun jemand glauben, dass ich die Leute verscheißere 
und nicht Wagner und Ambrosy, dann empfehle ich die In-
ternetseiten der Stadt Wilhelmshaven. Diese gemeinsame 
Erklärung ist am 17. September 2013 unter "Pressemittei-
lungen" veröffentlicht worden. Das "Neue Wilhelmshaven" 
(NW, ehemals "Wilhelmshavener Zeitung", WZ) veröffent-
lichte diesen Text am gleichen Tage fast wortwörtlich als 
Aufmacher. Irgendwie müssen Lügen schließlich verbreitet 
werden...

Nun ist dieses Lügengebäude eingestürzt. Der Landkreis hat
die mit der German Private Jet Group getroffene Vereinba-
rung veröffentlicht. Sie ist auf sechs bis neun Monate 

befristet. Dann soll neu 
verhandelt werden. Vorge-
sehen sind erst einmal 30 
Stellplätze für gebrauchte 
Flugzeuge und Hub-
schrauber. 

In jeder anderen Stadt gä-
be es nun heiße Diskussi-
onen, der Rat würde über-
legen, ob man einen 
Oberbürgermeister, der 
die Öffentlichkeit und die 
Parteien dermaßen hinters
Licht führt, nicht zumin-
dest rügen, wenn nicht 
sogar aus dem Rathaus 
jagen sollte. Das wird in 
Wilhelmshaven aber wohl
kaum geschehen. Denn 
Wagner wäre nicht der 
erste Oberbürgermeister, 
der seine Amtszeit mit 
kürzeren Beinen beendet 
als jede Lüge...  

Erscheint bei
www.lulu.com

Leseproben im Netz auf 
www.zweisechsdreiachtvier.de


	Schulleiterin emanzipiert sich – von der deutschen Sprache
	Wer Sorgen hat, bekommt im "Neuen Wilhelmshaven" (NW, ehe-mals "Wilhelmshavener Zeitung", WZ) eine Kolumne. Also auch die Freiherr-vom-Stein-Realschulleiterin Brigitte Kunze, die sich nicht etwa CDU und SPD wegen der durchgepeitschten Schulpolitik (Motto der Fraktionsvorsitzenden: "Wo ein Fön ist, ist auch ein Resthaar, Verstand aber nicht") zur Brust nimmt, sondern eine wahrscheinlich frei erfundene Freundin, die angeblich Susi heißt. Nun ein wenig Literaturgeschichte: Wer gute Dialoge wie einstmals Ernest Hemingway schreibt, muss nicht hinzufügen, dass etwas erregt oder wütend, liebevoll oder sanft gesagt worden ist. Ende der Literaturgeschichte. Brigitte Kunze dagegen kann nur hoffen, dass ihre Dialoge mit Susi nicht im Deutschunterricht analysiert werden, denn ihre Kolumne mit dem Thema "Erotische Politikerin" beginnt so: "´Weißt du ei-gentlich, wer die erotischste Politikerin ist?´ fragte meine Freundin Susi ganz aufgeregt. ´Liebe Susi´, antwortete ich pikiert, ´was sind das für diskriminierende Gedanken?´ Aber Susi war nicht zu beir-ren. Sie habe kurz vor der Bundestagswahl einen total witzigen Beitrag im Radio gehört. ´Mutti´ käme für dieses Prädikat sicherlich nicht in Frage. Aber nach einer Umfrage solle Sarah Wagenknecht die erotischste Politikerin sein. Einer der Moderatoren jedoch wür-de eine etwas fülligere Dame aus dem Süden der Republik bevorzugen. Außerdem seien die Damen wohl alle schon zu alt." Nun denn, Frau Kunze. Susi ist also aufgeregt, Sie sind pikiert.
	Ein Spitzbube leitet eine Sonderkommission www.lulu.com
	Schon ist die Spannung weg - und ich frage mich nur noch, warum Sie als Schü-lerin gefehlt haben, als es im Deutschunterricht um den Konjunktiv ging, und warum Sie nicht wissen, wie sich der Vorname von Wagenknecht schreibt. Ich verrate es Ih-nen: Sahra. Den Rest Ihrer Faseleien können Sie sich gern einrah-men. Der deutschen Sprache geben sie jedenfalls so den Rest: "Fehlt nur noch die Be-merkung, dass eine erfolgrei-che Frau entweder hässlich sei oder eh´ nur durch Pro-tektion ihr Ziel erreicht habe." (Konjunktiv der Ängstlichen) "Erfolgreiche Männer haben ihre Konkurrenten ausgesto-chen, erfolgreiche Frauen haben ihre Konkurrenten weggebissen."  (Indikativ der Mutigen) "Männer sind im besten Mannesalter, Falten zeichnen ihr Gesicht..." (gezeichnet Brigitte Kunze, nach Diktat verreist)
	Die Lüge hat rostige Flugzeuge
	Wer einmal lügt...Oder: Wer wagnert, erlebt eine Bruchlan-dung. Besser als jede Fachmesse in der Schweiz und in Frankreich. Vorteilhaft für alle. Größer als alles andere Vergleichbare in Europa. So haben Wilhelmshavens Ober-bürgermeister Andreas Wagner und Frieslands Landrat Sven Ambrosy am 17. September 2013 in einer gemeinsamen Erklärung die JetPortCity in Mariensiel gepriesen. Wagner, der angeblich etwas von Wirtschaft versteht, und Ambrosy, über den derlei nicht bekannt ist, überschlugen sich in wei-teren Superlativen. Eine lautete: "JetPortCity ist eine tolle Marktidee, die in diese Region passt und für die der Flug-platz in Mariensiel geradezu gemacht ist."  Alles war angeblich schon fertig gemacht: "Landrat Ambro-sy und Oberbürgermeister Wagner zeigten sich höchst er-freut, dass es Stadt und Landkreis in kürzester Zeit gelun-gen sei, das Gemeinschaftsprojekt JetPortCity mit der Ger-man Privat Jet Group AG Düsseldorf über die gemeinsame Flugplatzgesellschaft JadeWeserAirport GmbH zu realisie-ren." Bis zum Schluss der gemeinsamen Erklärung kamen Oberbürgermeister und Landrat aus dem Lügen gar nicht mehr heraus. Im Schlussabsatz hieß es: "Derzeit werden 276 Stellplätze für Helikopter, Turboprops sowie Business-jets der Kategorien VeryLightJet bis MidSizeJet vorgehal-ten." Sollte nun jemand glauben, dass ich die Leute verscheißere und nicht Wagner und Ambrosy, dann empfehle ich die In-ternetseiten der Stadt Wilhelmshaven. Diese gemeinsame Erklärung ist am 17. September 2013 unter "Pressemittei-lungen" veröffentlicht worden. Das "Neue Wilhelmshaven" (NW, ehemals "Wilhelmshavener Zeitung", WZ) veröffent-lichte diesen Text am gleichen Tage fast wortwörtlich als Aufmacher. Irgendwie müssen Lügen schließlich verbreitet werden... Nun ist dieses Lügengebäude eingestürzt. Der Landkreis hat die mit der German Private Jet Group getroffene Vereinba-rung veröffentlicht. Sie ist auf sechs bis neun Monate befristet. Dann soll neu verhandelt werden. Vorge-sehen sind erst einmal 30 Stellplätze für gebrauchte Flugzeuge und Hub-schrauber.  In jeder anderen Stadt gä-be es nun heiße Diskussi-onen, der Rat würde über-legen, ob man einen Oberbürgermeister, der die Öffentlichkeit und die Parteien dermaßen hinters Licht führt, nicht zumin-dest rügen, wenn nicht sogar aus dem Rathaus jagen sollte. Das wird in Wilhelmshaven aber wohl kaum geschehen. Denn Wagner wäre nicht der erste Oberbürgermeister, der seine Amtszeit mit kürzeren Beinen beendet als jede Lüge...
	Erscheint bei www.lulu.com
	Leseproben im Netz auf www.zweisechsdreiachtvier.de

