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Über das Buch 

Soisses greift in Band 2 des Feuilletons in 20 neuen Kapiteln 
Themen aus Alltag und Gesellschaft satirisch-kritisch auf. Der 
Spannungsbogen reicht von Licht und Schatten der Politik 
über gesellschaftliche Tabus bis hin zur Religion. 

Auf gewohnt unterhaltsame Weise rühren die Autoren an be- 
und empfindlichen Aspekten. Nicht nur Wähler und 
Nichtwähler oder Raucher und Nichtraucher, auch Huren 
gehören zur Gesellschaft. Eine Rolle spielt weiter, dass auch 
Sterben zum Leben gehört. 

Aufgabenstellung des Feuilletons ist Betrachtung und 
Darstellung, nicht Belehrung. Wie bereits im Band 1 
aufgezeigt, setzt Band 2 darauf, dass die Themen nicht 
ausgehen werden, über die sich lesen und nachdenken lässt. 
Mit dem vorliegenden Band wird konsequent weitergelesen, 
was bisher noch nicht aufgegriffen worden ist.  
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Inhalt 
„Was will der Autor uns damit sagen?“, damit befassen sich 
Sprache und Ausdruck. Wir kennen 1000 Worte, benutzen 
aber durchschnittlich nur um 360 Worte in unserem täglichen 
Sprachgebrauch. Daher kommt es, dass wir so schwer 
verstehen. Uns fehlen zuweilen die Worte, jene, die wir nicht 
gebrauchen im Alltag. Man nennt das auch den „gemeinsamen 
Kommunikationsbereich“. Wir alle verstehen uns nur 
innerhalb der Worte, die wir gemeinsam gebrauchen. 

Nehmen wir Machiavelli, der behauptet: „Ein Mensch tut 
alles, um sein Ziel zu erreichen“ (aus: „Macht und Staat“), ein 
Standardwerk der Literatur und Philosophie. Und setzen wir 
diesen Satz in die jüngeren Aussagen vergleichend gegenüber: 
„Sozialhilfeempfänger sind faul, rauchend, saufend und 
bildungsfern“, Zitat Franz Müntefering (SPD) zur Begründung 
der Agenda 2010 (Hartz IV). 

Die SPD erfand dafür den Begriff „Prekariat“, weil 
Proletariat historisch mit Arbeiter determiniert ist. Was ist 
nun der Zusammenhang zwischen Machiavelli und Prekariat? 
Was ist mit jenen, deren Ziel das Überleben ist, weil sie nicht 
arbeiten können? Wie z.B. die Alleinerziehenden, die 
Frührentner und chronisch Kranken? Oder die Aussteiger, die 
eine jede Gesellschaft hat, weil deren Hoffnung eine andere 
ist? 

Nicht jetzt und hier ist diese Frage zu beantworten. Hier 
geht es um Kommunikation, die Wahl der Worte und was wir 
verstehen, wenn diese Worte geäußert werden. Das ist die 
Intention der weiteren Kapitel. Sind wir in der Lage, uns zu 
verstehen? Worte und Sätze sind verbunden mit Emotionen 
und sinnlicher Wahrnehmung (lesen oder hören), aber auch 
abhängig von unserer Sozialisation. Der Inhalt dieses Titels 
befasst sich mit dieser Vermittlung.  

Was wird gesagt und was wird verstanden und wie wird 
es wahrgenommen? Der Worte tieferer Bedeutung, auch 
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Inhalt genannt. Keine universelle Anleitung, ein jeder Leser 
wird individuell rekapitulieren für sich selbst. Wir alle kennen 
die Schulweisheit, wenn es heißt. „Was will der Dichter uns 
damit sagen?“ Und wir kennen unsere erste Reaktion: „Woher 
soll ich das denn wissen?“ Nicht? Das nennt sich heute 
„Textverständnis“, frei nach der PISA-Studie. 

Nachdem das gesagt ist, mag der geneigte Leser den 
folgenden Kapiteln das jeweilig Seine entnehmen. 
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Nichtwähler 
Sie sind eine beliebte wie kritisierte Gruppe von Wählern, die 
nur nicht wählen. Zunächst, Wahlen unterstellen, dass eine 
Auswahl besteht. Ist die Auswahl zu gering, folgt mittelbar die 
Nichtwahl. Was denn sonst? Was sollte man denn wählen 
zwischen Pest und Cholera? Vereinfachter gefragt, was soll 
man auswählen, wenn man nicht Fisch noch Fleisch isst? Da 
haben wir den Salat, wenn er denn angeboten wird. 

Hier soll die Rede sein von politischen Wahlen. Für Pest 
oder Cholera stehen CDU oder SPD, für den Salat sorgen die 
Grünen, weder Fisch noch Fleisch bietet die FDP. Mit einem 
Wort, jedes Restaurant wäre bei dieser Art Auswahl auf der 
Speisekarte bereits pleite, weil die Gruppe der Nichtwähler 
größer wäre als die Gruppe der Gäste. 

Wir Wähler sollen ein Wahllokal betreten, in dem uns 
Koch und Kellner gleichermaßen fremd sind und die 
Speisekarte gewöhnungsbedürftig ist. Wir hören viel von 
Wahlversprechen, die hernach ein Versprecher sind, ein 
vorweggenommenes Dementi „falsch zitiert“ oder gar falsch 
verstanden. Passend zu der Geschichte von zwei Gästen im 
Restaurant:  

„Herrje, ist der Kaffee heute dünn.“  

„Was denn für Kaffee, das ist Tee.“  

Kommt die Kellnerin vorbei und fragt: „Möchte noch 
jemand einen Kakao?“ Stellt euch vor, es sind Wahlen und 
niemand geht hin. Nicht wählen ist von Interesse. Die (S)PD 
hat ihr S für sozial verloren, die (C)DU ihr christlich, Die 
Grünen ihre Unschuld früherer Jahre. Die FDP hatte noch nie 
einen Begriff. Aus SPD ohne S und CDU ohne C ließe sich eine 
Einheitspartei fusionieren - die PDU. Wahlversprechen und 
Politik nach der Wahl sind beliebig austauschbar, ausweislich 
der Stimmanteile demokratisch legitimiert. Schauen wir, die 
ersten 12 Mio. Einwohner wählen nicht, also die Kinder von 0 
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bis 18 Jahren. Es verblieben von 81 Mio. Einwohnern noch 
ganze 69 Mio. Wähler.  

Aus diesen die Gruppe der Nichtwähler, je nach Wahl bis 
zu 30%, gut 20 Mio. Einwohner. Zählen wir zusammen, sind 
es 32 Mio. aller Deutschen, die (gleich, aus welchem Grund) 
nicht wählen. Es wird langsam aber stetig dünn mit der 
demokratischen Legitimation. Die soeben hier vorgestellte 
PDU käme nach heutigen Anteilen auf zusammen 66% der 
Stimmen des Restvolkes, 32 Mio. Wähler aus einem Volk von 
81 Mio. Menschen stellen die Mehrheit. Das kann nach der 
Mengenlehre nicht richtig sein und nach den Regeln der 
Mathematik geht das auch nicht. Die Gruppe der Kinder und 
Nichtwähler ist gleich groß der Gruppe der PDUler.  

Der Punkt ist, wir Deutschen hatten zwei G’s, einen 
Goethe und einen Goebbels im Volk der Dichter und Denker. 
In diesem Gleichnis - wen denn wählen? Zugegeben, das war 
nun wirklich böse. Betrachten wir es als nicht geschrieben, 
sind wir richtig - in der Politik angekommen. 

Genau das sind Nichtwähler. 

Sie haben das bisher Geschriebene als nicht geschrieben 
angenommen - nach dem eben ausgesprochenen Vergleich 
eine Negation. Aufgabe der Parteien ist nach dem Grundgesetz 
„… an der Willensbildung des Volkes mitzuwirken …“. Wer will 
denn eine PDU? „Der Worte sind genug gewechselt, lasst uns 
ihre Taten sehen!“ - aus Goethes Faust oder „Was ihr wollt“ - 
nach Shakespeare. 

Das macht die Wahl nicht einfacher und daher die 
Nichtwähler. Hier die Negation der Negation, siehe oben. Was 
nun ist, wenn die eine Partei ohne S ist und die andere Partei 
ohne C, wenn wählen ein Recht ist, es aber Nichtwähler gibt? 
Wenn aus Zweifel Wahrheit wird. Treffen sich ein Blinder und 
ein Hinkender. Fragt der Blinde: „Na, wie geht’s?“ Und der 
Hinkende antwortet: „Wie sie sehen.“ So sind das fehlende S 
und verlorene C zueinander. 
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Nichtraucher und Raucher 
Nichtraucher sind nette Menschen, Raucher auch! Was also 
soll diese ideologische Verbissenheit rund um das Thema 
Passivrauchen? Wir alle befinden uns in Gesellschaft von eben 
Nichtrauchern und Rauchern. Es ist eine Unsitte, schlichte 
Diskriminierung, etwa Rauchern ihr Verhalten - das Rauchen - 
verbieten zu wollen. 

Rauchern werden widerrechtlich die Wohnungen 
gekündigt, weil nichtrauchende Nachbarn sich einer 
Geruchsbelästigung ausgesetzt wähnen. Behauptet werden 
aber schutzwürdige Interessen. Dabei ist die Rechtslage 
eindeutig, denn der Bundesgerichtshof urteilte, dass Rauchen 
zum Gebrauch der Mietsache gehört. Mit welchem Recht 
maßen sich Vermieter an, einem Raucher die Wohnung zu 
kündigen? 

Es war um 1978, als der Spiegel in einem Artikel zum 
Thema schrieb: „Raucher sind im Vergleich zu Nichtrauchern 
unter Umständen zu einer höheren Energieleistung fähig.“ Das 
hat die ideologische Verhärtung der Nichtraucher freilich nicht 
aufgelöst, sondern im Gegenteil deren Verbissenheit geradezu 
vertieft. In gleicher Zeitspanne blieb Altkanzler Helmut 
Schmidt (SPD) den Nichtrauchern wie Rauchern als 
Sympathiekanzler in Erinnerung.  

Wie das, der Mann ist starker Kettenraucher? Er raucht 
selbst bei Livesendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen 
als Einziger mit diesem Privileg, da Normalsterblichen das 
Rauchen in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen 
verboten ist. Nun steht gar ein europaweites Verbot von 
Mentholzigaretten zu erwarten - des Altkanzlers bevorzugte 
Sorte. Wie zu lesen ist dieser Tage, hortet der 94-jährige 
Altkanzler gar 200 Stangen Zigaretten in seinem Haus. 

Natürlich darf er das tun, denn es ist schließlich sein 
privater Wohnbereich. Soweit ist es bereits gekommen, dass 
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Raucher gleichsam belagert werden von den Nichtrauchern, 
als gelte es, die Festung der Wohnungen der Raucher zu 
erobern. Dabei ist Rauchen ein Kulturgut der Menschheit. Der 
Mensch raucht bereits seit 2500 Jahren mit Genuss.  

In Ländern wie Kuba gehört Tabakanbau zur 
existenziellen Erwerbsquelle der Bevölkerung. Churchill war 
Zigarrenraucher und einer der Alliierten, die gar den Zweiten 
Weltkrieg gewannen. Nach eben diesem Krieg waren 
Zigaretten eine beliebte Ersatzwährung, mehr Wert als Geld. 
Gab es in all diesen Jahren und Jahrtausenden keine 
Passivraucher? Mit welchem Recht maßen sich Nichtraucher 
an, die Kulturgeschichte der Menschheit ignorieren zu können 
und eine Diktatur über die Raucher zu errichten? 

Ah, die Gesundheit, jene Keule, mit der sich alles und 
nichts begründen lässt. Rauchen sei tödlich. Wer bestreitet das 
denn, dass es so vehement geäußert werden muss? Tödlich 
sind Grillfleisch und Autofahren auch. Sowohl das Autofahren 
an sich als auch dessen Abgase. Fliegen ist auch nicht gerade 
gesundheitsförderlich wie noch andere Angewohnheiten der 
Menschen. Es ist noch niemand auf den Gedanken gekommen, 
Autos ob ihrer Gefährlichkeit wegen zu verbieten, oder den 
Menschen das Fliegen abzugewöhnen.  

Der Staat höchst selbst bereichert sich am Rauchen. Der 
Umfang der Tabaksteuer umfasst 7 Milliarden Euro pro Jahr 
allein in Deutschland. Wer glaubt, der Staat würde auf 7 
Milliarden Euro Steuern ersatzlos verzichten, wird auch an 
Osterhase und Weihnachtsmann glauben. Es waren 
SPD/Grüne, die Anfang 2000 die Tabaksteuer erhöhten, 
angeblich um die Krankenversicherung zu finanzieren. 
„Rauchen für die Gesundheit“, so lautete der einstige Kalauer 
der Politiker. 

Es folgte gar die Rente mit 67, wer gesünder lebt, kann 
auch länger arbeiten, damit der Staat sparen kann. Und wie 
wäre es, wenn man einmal die Leistungen der 
Pflegeversicherung näher betrachtet und die demografische 
Zunahme der Demenzkranken? Bei dieser Aussicht, Leben zu 
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verlängern, wollte man dann doch lieber rauchen und sehen, 
was zuerst folgen wird, Krebs oder Demenz. Es mag denn 
wünschenswert erscheinen, dass weniger Jugendliche zur 
Zigarette greifen. 

 Nur ist nicht bekannt, dass Alcopops oder 
Designerdrogen etwa gesünder wären. Leben findet immer 
einen Weg. Zumal auch nicht rauchende Erwachsene nicht 
gerade der puritanischen Lebensweise verdächtig wären. Was 
sind Bier und Wein anderes als ein Genussmittel? Interessante 
Mischung, nicht rauchender Vater im Schützenverein, dessen 
wohlerzogener Sprössling als Amokläufer bewaffnet in der 
Schule herumläuft nebst Suizid zum Abschluss.  

Gibt es nicht? Was war denn in Winnenden und Erfurt 
noch mal? Richtig, es besteht kein wirklicher Zusammenhang 
zwischen Nichtrauchen und Rauchen, einem Schützenverein 
und einem Amokläufer. Warum aber ideologisieren die 
Nichtraucher zum angeblichen Wohle der Gesellschaft und des 
Einzelnen im Besonderen?  

Warum nehmen Menschen in besonderen 
Belastungssituationen Drogen und sei es Nikotin? An der 
Front in den nicht wenigen Kriegen, in Hungersnotzeiten oder 
auch im Gefängnis? Weil es menschlich ist. Nur weil 
Wohlstandsdeutschland diese Indikatoren verdrängt, ist es 
gerade nicht so, dass es diese nicht gäbe. Was nicht sein muss, 
ist diese Ideologisierung, die Diskriminierung der Raucher, die 
Bigotterie der Tabaksteuer.  

Und nunmehr das Bedrängen in den privaten 
Wohnverhältnissen, in denen die Öffentlichkeit nichts verloren 
hat und worüber der Bundesgerichtshof bereits Recht 
gesprochen hat. Wer das Auto eines Rauchers nicht kaufen 
will, der soll es schlicht bleiben lassen. So widersinnig es denn 
auch ist. Raucher diffamieren, aber eine Abgasschleuder 
kaufen und damit Feinstaub in die Luft blasen oder Kleidung 
Made in Bangladesch kaufen, aber seinen Mitmenschen 
Moralvorschriften diktieren. 



8 

Wo nur ist Christus geblieben, der einmal sagte: „Dem 
Herrn ist ein reuiger Sünder lieber, denn die 1000 Gerechten“? 
Sich am rauchenden Nachbarn echauffieren, aber sich selbst 
Bacchus widmen, wie bigott ist das denn? Es mag erforderlich 
sein, im öffentlichen Miteinander Regeln für alle zu 
determinieren, aber es gibt eine Grenze, die nicht 
überschritten werden darf. Der Privatbereich jedes Einzelnen 
geht die Öffentlichkeit nichts an.  

Es sei denn, der Staat erklärte Genuss dem Suizid gleich, 
Nikotin wie Alkohol, so auch Wein. Willkommen in der 
Gesellschaft der Psychopathen, ab hier sind Raucher wie nicht 
rauchende Weingenießer gleich. Wem das zu weit geht, der 
überlege sich beizeiten, welchen Genuss er seinem Nächsten 
verbieten will. 

Wann beginnen wir, die Autoindustrie zu zwingen, Bilder 
von Unfallopfern und Verkehrstoten auf die Motorhauben zu 
lackieren? Und wann die Weingüter, Bilder von Säuferlebern 
auf ihre Etiketten zu kleben?  

Oder wann, die Süßwarenhersteller, dass sie die Bilder von 
kariösen Kindermündern auf den Bonbontüten prangen 
lassen? Wenn wir all das nicht wollen, wie gesundheitsverliebt 
sind wir dann? 
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Reden 
Bundestagsreden folgen einem Ritual, auch Geschäftsordnung 
genannt. Zuerst redet ein Abgeordneter der Regierungspartei, 
dann ein Abgeordneter der größten Oppositionspartei, gefolgt 
vom kleinen Koalitionspartner der Regierungspartei, weiter 
mit den anderen Oppositionsparteien entsprechend ihrer 
Sitzanteile im Parlament. Diese Reihenfolge wird je Thema 
zweimal durchlaufen, bei größeren Themen auch dreimal. Der 
Inhalt der Themen ist beliebig. 

„Verehrte Damen und Herren, heute haben wir ein 
wichtiges Gesetz zur Abstimmung eingebracht, das unbedingt 
zukunftsweisend ist. Wir werden das Gesetz … unterbrechen 
Sie mich nicht, wir wissen, dass Sie gegen uns sind. Ich sage 
Ihnen, Sie sind nicht regierungsfähig … wir werden das Gesetz 
heute verabschieden, zum Wohle des Landes.“ 

„Verehrte Damen und Herren, seien Sie versichert, kein 
Gesetz verlässt dieses Hohe Haus, wie es eingebracht wurde. 
Herr Kollege, ich muss Sie korrigieren. Wir sind die 
Opposition, wir reden für uns. Schon deshalb können wir 
Ihrem Gesetzesantrag nicht zustimmen … ja, Herr Präsident, 
Verzeihung Frau Präsidentin, natürlich gestatte ich einen 
Zwischenruf, möchte aber darum ersuchen, meine Redezeit 
um die Beantwortung des Zwischenrufes zu verlängern.“ 

„Herr Kollege, Sie waren doch einst selbst 
Regierungspartei. Wir korrigieren doch nur Ihre Fehler von 
gestern.“ 

„Als wir noch an der Regierung waren, ach was, ich sage 
Ihnen, wie es ist: Wenn Sie in der Wüste regieren, dann wird 
dort der Sand knapp. Wo war ich stehen geblieben? Wir 
werden dem Gesetz nicht zustimmen, aus grundsätzlichen 
Erwägungen. Auch wenn Sie heute und hier eine Mehrheit 
erhalten, dafür sind Sie schließlich die Regierungsmehrheit, 
wir aber reden hier stellvertretend für das Volk. Aber ja, auch 
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wir waren einmal Regierung, schon bald werden Sie 
Opposition sein. Nun lassen Sie mir meine knappe Redezeit, 
ich habe schließlich etwas zu sagen.“ 

„Herr Abgeordneter, kommen Sie nun zum Ende, Ihre 
Redezeit ist abgelaufen.“ 

„Danke, Frau Präsidentin. So möchte ich noch kurz sagen, 
wir von der größten Oppositionspartei werden dem Gesetz 
nicht zustimmen. Ich bedanke mich für Ihre 
Aufmerksamkeit.“ Das Wort hat nun der Abgeordnete der … 
Partei. 

„Verehrte Damen und Herren, Das Gesetz, das wir hier 
heute verabschieden werden, ist das Beste, was uns 
eingefallen ist. Es wird die Menschen in diesem Land treffen, 
ähm betreffen. Wir regieren schließlich, wenigstens mit und 
wissen, was Loyalität ist. Dass die Opposition immer gegen 
alles ist, na gut, das wissen wir.  

Diese Dampfplauderer können nicht regieren. Wie denn 
auch, das tun schließlich wir. Frau/Herr Bundeskanzler/in 
kann sich unserer vollen Unterstützung sicher sein.“ 

„Verehrte Damen und Herren, wir möchten einen neuen 
Aspekt hier einbringen. Schon nach der nächsten Wahl 
könnten wir mitregieren, gleich, mit wem. Wenn dieses Gesetz 
heute verabschiedet wird, werden wir es bei nächster 
Gelegenheit wieder abschaffen. Hier ist nichts von Ewigkeit, 
schon gar nicht Gesetzesvorlagen der Regierung.  

Dieses Gesetz belastet unsere Wähler und Wählerinnen. 
Das geht so nicht. Sollten wir zustimmen wollen, muss die 
Regierung ein Ausgleichsgesetz einbringen, um unsere 
Wähler und Wählerinnen an anderer Stelle zu entlasten. Ja, als 
wir an der Regierung waren, haben wir auch Gesetze 
beschlossen, diese aber zum Wohle des Landes, das sich heute 
wirklich im argen Zustand befindet.“ 

„Verehrte Damen und Herren, auch wenn wir hier die 
kleinste Fraktion in diesem Hohen Haus sind, wir lassen uns 
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nicht überhören. Wir sind nicht nur gegen dieses Gesetz, 
sondern gegen jedes Gesetz. Wir vertreten hier das Volk und 
sind die einzige Opposition. Zumal wir waren noch nie an der 
Regierung beteiligt. Wir werden daher, wenn das Gesetz heute 
in dieser Form beschlossen wird … davon machen Sie sich 
keine Vorstellung, Ihnen zeigen, wo der Bartel den Most holt. 
Nicht mit uns, nicht so, also so nicht.“ 

Wir unterbrechen an dieser Stelle die aktuelle Sitzung des 
Bundestages, um unseren Zuschauern eine Zusammenfassung 
zu geben, welche dramatischen Inhalte die Debatte hat. Es 
spielt keine Rolle, über welches Gesetz gerade palavert wird, 
die Abfolge der Reden und Redner ist immer die gleiche. Die 
Debatten folgen immer nach der Regel „laber, laber, tretz …“. 
Die Regierung muss immer geschlossen dafür sein, die 
Opposition dagegen, gleich aus welchem Grund. Irgendwann 
steht es im Gesetzesblatt – Bundesanzeiger – dann ist es ein 
Gesetz und gültig, gleich, ob sinnvoll oder sinnlos. 

Ob wir hier nun live aus dem Parlament übertragen oder 
einfach nur ein Endlosband abspielen würden, es gäbe keinen 
Unterschied. Das Palaver wäre jeweils das Gleiche, wie ebenso 
das Pathos, das ausgerechnet dieses Gesetz eine epochale 
Bedeutung haben würde. Der Gipfel ist, wenn Politik auf 
Wirtschaft trifft. Dann bezahlt die Wirtschaft die Politiker für 
die gleichen inhaltslosen Reden - Plattitüden -, sodass jeder 
Zeitarbeiter davon 1 Jahr gut leben könnte. 

Ein Vergleich dazu: „Dünnbrettbohrer“ ist ein Begriff, der 
im Duden verzeichnet ist. Nunmehr auch die 
Dünnbrettbohrerin. Politiker aller Parteien behaupten, sie 
würden „dicke Bretter bohren“. Nur kennt der Duden den 
Begriff „Dickbrettbohrer“ nicht. Das ist Politik und Realität, zu 
unterstellen das Volk sei faul und Politiker das Gegenteil, von 
dicken oder dünnen Brettern, die zu bohren währen. 

Die Gesetze können dann heißen GKV-WSG = Gesetzliche 
Krankenversicherung – Wettbewerbs-stärkungsgesetz. 
Abgesehen davon, dass es keinen Wettbewerb gibt unter 
gesetzlichen Krankenkassen, weder vorher noch nachher. Das 
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Gesetz diente zur Einführung einer Pflichtversicherung für 
alle, gleich, ob man sich die Beiträge leisten kann oder nicht. 
Oder dieses Telekommunikationsdienstegesetz – TKG, allein 
der § 3 umfasst 34 Abschnitte, um in ein Gesetz zu fassen, was 
seit Graham Bell (1847 – 1922) schlichter Sachstand der 
Telefonie ist.  

Dies wurde durch den Bundestag im Jahr 2004 deutsches 
Recht. 80 Jahre nach dem Tode des Erfinders des Telefons, alle 
Achtung. Um in der Begriffsbestimmung zu lesen: „Anruf – ist 
eine über einen öffentlich zugänglichen Telekommunikations-
dienst aufgebaute Verbindung, die eine zweiseitige 
Sprachkommunikation ermöglicht.“ Früher nannte man das 
telefonieren. 

*** 
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