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Wahlkampf. Undeutlich.
Deshalb gut.

Sollte ich einen Spruch nicht
richtig zitieren, dann liegt es nicht
an mir, sondern an SPD, CDU
und FDP, die sich wohl einig
sind, wenn es um die schwere
Lesbarkeit von Wahlplakaten
geht. CDU und FDP bevorzugen
blau, die SPD mag Punkte. Jedes
Plakat hängt um die 3 Meter über
dem Meeresspiegel.

Auf rot und lila wirbt die SPD
mit "Wirtschaft. In guten
Händen" und verleitet mich
gedanklich sofort zu "Wirtschaft.
In guten Händen. Außer REWE."
Ein wenig werbegeschädigt bin
ich also schon, seit ich in einem
bestimmten Geschäft alles billiger
bekomme - "ausser Tiernahrung".

Die CDU bevorzugt Reizwörter
in orange wie "Krankenhäuser"
und "Müll". Da frage ich mich
ganz deutlich: Wer will schon in
ein Krankenhaus und liegt auf
Straßen und Plätzen nicht schon
genug Müll herum?

Bei den FDP-Plakaten habe ich die Entzifferungsversuche ganz 
schnell wieder aufgegeben. Die Liberalen verbergen ihre Bot-
schaften in gelb auf blau. 

Deshalb muss die FDP nach den Wahlen auch keine unbequemen 
Fragen fürchten, denn niemand kann zweifelsfrei behaupten, dass 
er vor den Wahlen dies oder sogar das auf irgendeinem FDP-Pla-
kat gelesen hat. 

Heinz-Peter Tjaden, 
„Zerstreutes Wohnen-
Ratgeber für alle ab 70“.
Erhältlich bei Amazon. 
Vorsicht: Es besteht höchste 
Lachkrampfgefahr!

Mail einer Leserin

From: Sabine Moser
Sent: Saturday, July 16, 
2016 10:36 AM
To: tjadenheinzpeter@live.
de
Subject: Zerstreutes 
Wohnen

Lieber Herr Tjaden,

gestern habe ich auf meinem 
Kindle Ihr Buch entdeckt und 
mit Kindle unlimited runter-
geladen, werde es aber auf 
jeden Fall auch kaufen.

Ich habe ununterbrochen ge-
lacht und, nachdem mein 
Zwerchfell wunderbar massiert
war, mit Mühe nach 30 Prozent
Schluss gemacht, um mir den 
Rest für heute abend aufzu-
heben. Werde dann sofort eine
begeisterte Rezension 
schreiben.

Gibt es keine Print-Version? 
Ich würde das Buch gern 
verschenken.

Auf jeden Fall vielen Dank für 
dieses herrliche Lacherlebnis,
herzliche Grüße
Sabine Moser

Bitte vorlesen! 
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