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Alt-Britz 57

Herrn

Martin Schulze,

Journalist

PHOENIX

Langer Grabenweg 45

53175 Bonn

„Dies schließt Arbeitsbemühungen auf dem gesamten Arbeitsmarkt für unge-

lernte Arbeitskräfte ein, wobei auch Angebote für Gelegenheitsarbeiten nicht 

unbeachtet bleiben dürfen. Derart umfassende Selbsthilfebemühungen lassen 

sich im Falle des Antragstellers, der – soweit ersichtlich – unbeschränkt arbeits-

fähig und in einem Alter von 47 Jahren für zahlreiche Arbeiten einsetzbar ist, 

nicht einmal ansatzweise erkennen. Vielmehr meint er sich darauf beschränken 

zu dürfen, sich als freier bildender Künstler und Grafiker zu betätigen und sich 

künstlerisch weiterzuentwickeln, obgleich diese Tätigkeit weder aktuell noch ab-

sehbar zu Einnahmen führt bzw. führen wird.“

Sehr geehrter Herr Schulze,

- ...ob denn dem (dt.) politischen Kabarett nicht ein wenig der Biß fehle, ob es nicht vielmehr in-

zwischen sogar echt systemstabilisierend sei...  – Vernichtender kann ein Urteil über ein ‚Metier‘, das 

sich (bislang) mit Begriffen wie „kritisch“, „ketzerisch“, „schonungslos entlarvend“ usw. definiert 

hatte, eigentlich nicht mehr ausfallen! Die Ironie dabei: Der so Gelobte hat das in seiner eitlen 

Selbstgefälligkeit vermutlich nicht einmal gemerkt.

Auch mir hat dieses Lob sehr gefallen. In einem Land, in dem inzwischen die Anzahl der vom Ver-

ein nicht genehmigten kritischen Äußerungen längst (wenn auch erfolglos) Anspruch auf Minder-

heitenschutz geltend machen könnte, muß man über so viel gebündelten journalistischen Wagemut 

[und das meine ich nicht ironisch] durchaus schon dankbar sein!

Wie ich schon einigen Ihrer Kollegen schrieb: Auch wenn Sie, als Journalisten, mir aus beruflichen 

Gründen nicht aktiv helfen können, so würden Sie mir doch schon einen sehr großen Gefallen tun, 

wenn Sie die beiliegende Dokumentation La Sangsue an möglichst viele Ihrer Kollegen, Freunde und 

Bekannten – soweit natürlich Interesse besteht und Sie dadurch nicht in Schwierigkeiten geraten –

weiterreichen. 

Mit besten Grüßen 

Georg Ernst Streibig alias Chyron

Anlage: La Sangsue
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