
vorbei die zeiten, als gerhard noch an 
helmuts tor rÜttelte. niemand will 
angies kungelbude. Plan B lÄuft an.

Nachmieter  gesucht

für  geräumigen  Betonklotz  in  
postmoderner  Mehrzweck-
bauweise  mit  eigenem  Hub-
schrauberlandeplatz,  Block-
kraftwerk,  Skylobby,  Blumen-
kühlkeller  und  Schminkstübchen.  
Nach  zahlreichen  nächtlichen  
Koalitionsrunden  und  Geburts-
tagssausen  teilweise  stark  
renovierungsbedürftig.

Frei  ab  sofort
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DIE LOBBY

wird die regierungseigne 
kernspaltungsanlage die 
vorweihnachtliche bundes-
hauptstadt tatsÄchlich mit 
strom elektrisieren? Oder 
produziert die neutronen-
koalition neben noch mehr 
atommÜll nur heisse luft? 
tickt im schwarz-gelben 
sparpaket eine soziale 
zeitbombe? oder wird der 
bÜrger in nÄchster zeit 
noch mehr von wild gewor-
denen datensammlern 
terrorisiert? kehrt angie ins 
kanzleramt zurÜck? oder ist 
2013 schicht? Und fÜr wen 
ist endstation in stuttgart 
21? Fortsetzung folgt.

KÜhlwasser aus der spree, BrennstÄbe 
im KaBINETTSAAL, DER REAKTOR IN DER 
SKYLOBBY - UND FERTIG ist DAS Akw.

nachdem der koch dem rauswurf 
durch rÜcktritt zuvorkommt, 
macht angie ihren laden dicht.

Das wellnesshotel im ostflÜgel der 
regierungszentrale lÄuft nicht gut. 
Das essen ist mies. gÄste bleiben aus.

Angie ist zufrieden: die terrorabwehr 
heftet sich an die fersen namibischer 
bombenattrappen und obama ihr die frei-
heitsmedaille der USA an den hosenanzug. 
Bundes-uschi hat die regelsatzerhÖhung 
auf fÜnf Euro heruntergerechnet und 
Kopfpauschalen-rÖsler der solidarischen 
krankenversicherung den Todesstoss 
versetzt. DIE AKW gehen in die VerlÄnge-
rung und ihre widersacher aus dem 
Anden-Pakt in die kollektive fRÜhrente. Die 
bundesdeutsche Demokratie ist zwar ein 
TrÜmmerhaufen. Aber Sie thront auf ihm. 
Regieren ist einfach geworden: gesetze 
werden in konzeren und von lobbyisten 
geschrieben. Wozu brauche ich da noch ein 
Kanzleramt, fragt sich angie. den apparat 
kann sie abwickeln. aber was wird aus 
guidos spÄtrÖmischer dekadenzherberge?

Wenn ich die regierung Übernehme, wird 
deutschland zur erbmonarchie und die 
hauptstadt nach Bayern verlegt. ich 
habe da schon ein passendes HÄuschen.

Reden Sie nicht, Herr 
SchÄUBLE, sondern 
Sorgen Sie daFÜR, 
dass unsere Anzeige 
verteilt wird!

Bleib locker, renate! 
Eure Umfragewerte 
fallen zusammen wie 
Rolands SouffLÉs. ich 
frage lieber den 
karl-Theo, ob er den 
kasten haben will.

als parteizentrale! weil wir 
jetzt doch volkspartei sein 
wollen, Äh, sollen, Äh, sind, 
Äh, sein werden kÖnnten.

Windeierkuchen 
vom chilenischen 

LangschwanzstÄrling! 
Hm, lecker.

unsereins 
muss das auslÖffeln, 

was uns diese schwarz-
gelben Saftschubser 

servieren.

hier 
kocht 
der 
koch 
noch 
selbst.

der koch wÜtet 
ja schlimmer 
als eine polizei-
staffel in 
stuttgart.

wer ist 
Muttis 
bester!

Nobbi?


