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Die Satire
und meine
schöne
Handschrift
Meine Sachen sind bereits
gepackt. Da fällt mir der
Anfang einer Geschichte
ein. Ich lasse mir von der
Bedienung M. einen Zettel und Kugelschreiber 
geben. Ich bringe den Anfang der Geschichte zu 
Papier.

Jemand musste die Akten vertauscht haben, denn 
sonst wäre die Jugendamtsmitarbeiterin Tanja Print-
zen an diesem Morgen nicht so früh aufgestanden, 
um die beiden Polizeibeamten Christoph Baier und 
Rainer Wiegand zur Schule zu begleiten, wo sie das 
falsche Kind aus einer Klasse holten.

4 b statt 4 d, das war ihr Fehler gewesen. Holger 
statt Hannes auch. Das war ein Fehler, der vertuscht
werden musste, bevor die Eltern rebellisch wurden. 
Sie würden wissen wollen, wo ihr Kind geblieben 
war. Warum es vertauscht wurde und was das Ju-
gendamt eigentlich mit seinen Akten tat, wenn es 
die dringend erforderliche Förderung des hochbe-
gabten Holger mit der Gefährdung des Wohles von 
Hannes verwechselte.

Noch wusste Tanja Printzen weder Ausweg noch 
Möglichkeit der Vertuschung. Sie ahnte zwar, dass 
sie zwei Wege beschreiten musste, aber nicht wel-
che. Das nagte an ihr. Ein vertauschter Holger war 

zu verschmerzen, das 
ließe sich regeln, doch 
ein zweiter Junge, der 
immer noch gefährdet 
war, das erforderte 
mehr als Tanja Printzen 
sich in diesem Augen-
blick ausdenken konnte.
Denn das Wohl der Kin-
der lag ihr am Herzen. 
Kinder waren für sie 
mehr als zwei Akten, 
die jemand falsch abge-
legt hatte.

Ich zeige M. den Text. 
Sie sagt: "Für einen 
Mann haben Sie eine 
schöne Handschrift."

Nicht nur schön

12 Stunden nach der 
Veröffentlichung belegt 
diese Satire im Kindle-
Shop bereits Platz 72 in
der Kategorie „Satire“.

Ein Soldat jagt 
Entführer

Großburgwedel. Jean 
Paul Belmondo hat zu 
seiner Zeit als schöns-
ter hässlicher Mann ge-
golten, in seinen Filmen
bestand er so manches 
Abenteuer. In "Aben-
teuer in Rio" spielt er 
einen Soldaten, dessen 
Verlobte von Gangstern
nach Brasilien entführt 
wird. Gezeigt wird die-
ser Film aus dem Jahre 
1964 am 2. März, 20 
Uhr, im Amtshof. 
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