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uru der Bunten Listei
Verwirrt, verängstlgt schaut der dtkke, braun-schwarze Hund zu den Jugendlichen auf. Sein Herr ist der Fto-

die Wahl", sagt der Knabe mit blonder
Pagenftisur. In der Tür wird der ,,Arbeiterkampt" Ieilgehalten.,,Nee, braueh
ich nich, hab schon", wehrt mein Vordermann ab.

In der

Eingangshalle wied.er eine

Menschentraube, An der linken Wand
klebt ein Plakat mit dem Konterlei des
sowjetischen Staatsliräsidenten, darauf
gedruckt: -Gesucht Leonid Breschnew,

wehrt eueh!", da rauseht der Beifall- auf. "Gut sind die", flüstert ein
ste

Mädehen mit ebenmäßigem Gesicht ih-

rem Freund zu, Es folgt ein weiteter

Sketdr zrun,,Krankenhaus-Desaster".

Das ist improvisiert, doch eindrucksvoll,
Es geht gegen die SPD/FDP-Senatoren,
aus dem verengten, einseitigen Blick-

winkel des Individuums- Objektivität

ist unerwünscht, denn die Gesellschaft,

Moskau,
Kreml." Davor stehen zwei anämische
Jünglinge und diskutieren: ..Das is doch
die gleiche Chose wie hier, ob der nun
Breschnew heißt oder Schmldt."
Im Saal herrscht wahrlidr eine
Alle Düfte von Moschus bis

in der sie leben, sei ia

,Und nun werden euctr die Kollegen aus
den Krankenhäusern etwas vorspielen",
erklärt der bärtige Jungmann- ,,Idr hab'

In der Verkürzung
der Argumente liegt Demagogie. Die

Imperialist, wohnhaftr

"Gicht", geben sidr ein Stelldidrein.
Ambra

wirklich einen Bammel hier vorzutre-

ten, weil ich im öffentlichen Dienst tätig
bin. Doch es muß sein", sagt darauf eine
resolute Ftau. Sie und ein Jüngling
sprechen im 1flechsel vom Desaster der
medizinischen Versorgung in llamburg,
Das tausendköpfige Auditorium zotlt

Anerkennung. Und als die beiden mit
dem Refrain enden: ,,Darum Bunte Li-

bekanntermaßen

,,kaputt". Holger Strohm, der Spitzen-

kandidat der ,,Bunten' zur Bürgersdraftswahl, hat sidr seiner leuctrtend

blauen Jacke entledigt. Die Gnine Liste
dürfe man nicht wählen, da seien -ia alte
Nazis darunter. Und es gehe ja nicht nur
um eine heile Umwelt, sondern auch um
die Erhaltung der Demokratie. Er hat

l

rhetorisches Talenl

Mädchen und Jünglinge, die ihm folgen,
scheinen in ihm den lang vermiBten
Guru der Hippie-Kultur wiedererstehen
zu sehen.

Draußen vor der Saaltür wird die
Berliner-Schwulen-Zeitung angeboten
Doch sie findet wenig Absatz. Man tole-

riert es

eben.

Im Dunkel der

Straße

wartet immer noch der Hund, ein ruöll- /
jähriger Junge streichelt ihn. O""t'

