
Leserbrief von Erwin Scholle aus Hesedorf für die Bremervörder Zeitung 

Das arme Märchen vom Polizeipräsidenten (PP) und seinem 
Minister 

(Nicht unbeabsichtigt sind zufällige Unähnlichkeiten mit unwahren Fällen) 
 
Es begab sich in der Woche nach Weihnachten im Jahre Null der neuen Wkultur in einer 
großen wunderschönen, weltoffenen Stadt, gelegen an einem viel besungenen großen Fluß 
und mit vielen Menschen großer Herzlichkeit, dass ihr PP zu einer Lagebesprechung einlud.  
Es erschienen außer dem PP die Oberbürgermeisterin (OBn), Ministerrepräsentant (Ministerr. 
in Behörden stets dabei zumindest virtuell), Einsatzleiter, einiges  Fußvolk und ein Schreiber. 
PP: „Ich habe Erkenntnisse, dass am Jahresendeabend hunderte oder gar tausende junge 
männliche Integrationsharrende sich verabreden und eine Integrationsnacht besonderer Art 
auf großen Plätzen unserer Stadt veranstalten werden.“ 
OBn: „Oh, wie Karneval!“ 
PP: „Äh, ich erwarte äh, eine bisher unvertraute äh folkloristische Veranstaltung.“ 
Ministerr: „Geht’s auch genauer, ich muß noch zum äh.Club.“ 
PP: „Zu noch nicht bekannter Zeit wird es auf noch nicht genau bekannten Plätzen zu 
Ansammlungen von hunderten, gar tausenden nicht bekannten männlichen 
Integrationsharrenden  mit multiplen Identitäten kommen. 
Sie werden sich in Pulks zu 20 bis 30 Männern aufstellen und junge Passantinnen und 
Passanten auf weniger als eine Armlänge in ihre Mitte nehmen.“ 
OBn: „Oh, Karneval, Touristenpulks!“ 
Ministerr: „Schön, kann ich nun …“ 
PP: „Äh, ich erwarte dabei äh, auch Delikte.“ 
OBn: „Wie Karneval.“ 
Ministerr ungeduldig werdend: „Ich geh jetzt.“ 
PP: „Äh, vielleicht, möglicherweise, eventuell könnte es äh, äh, Nötigung, Diebstahl, Raub, 
Schlägerei, sexuelle Ü., Vergewaltigungen, Tötungsdel… beginnend mit äh Antanzen geben.“  
Allgemeine Unruhe im Raum. 
Nicht zuordenbare Wortfetzen: „gequirlte braune Sch.“, „… Hut nehmen.“, „Ausrufer, 
MINISTER informieren.“, 
Ministerr erbost: „Wie kommen Sie zu diesen völlig unglaublichen, haltlosen, unkorrekten 
….“ 
PP: „Äh, ausländische Geheimd…, V-Leute und intelligente Mitarbeiter (iM).“ 
OBn: „Karneval, Stadtbild, Touristen tanzen an!“ 
Ministerr: „Sag ich ja, ausgeschlossen, iM gibt’s bei uns gar nicht.“ 
PP: „Äh, könnte ich nicht doch dreißig Hundertschaften, evtl. nur neunundzwanzig so zur 
Sicherheit bek …. 
Ministerr: „Er ist wohl verrückt. Staatskasse, Schulden, Kosten, und überhaupt wenn da jeder 
hergelaufene PP einer großen Stadt käme. Sie werden sehr bald einen Händedruck beim 
MINISTER haben.“ 
PP zitternd: „Bitte untertänigst um Vorschläge.“ 
Obernarr: „Man könnte ausrufen lassen, die Bürgerinnen und Bürger sollen ihre Wohnungen 
nicht verlassen, die Türen verriegeln und sich verbarrikadieren weil das Jahresende nicht 
stattfindet.“ 
Anm: Ein Obernarr darf alles sagen nur nichts gegen Ausrufer und die Herrscherin. 
PP immer noch zitternd: „Andere Vorschläge?“ 
Unternarr: „Man könnte eine gewöhnliche Bombenwarnung geben. Dann bleibt das Volk 
schon weg.“ 



Anm: Ein Unternarr darf nur sagen was gewöhnlich ist. Sonst wird er geköpft aber 
gewöhnlich nur einmal. 
Ein Einsatzleiter: „Man könnte Ausgucke mit Einäugigen besetzen und Meldung zwitschern 
lassen“. 
Ministerr: „Geradezu brillant! Sie können sich auf einen Audienz beim MINISTER freuen!“ 
 
PP: „Könnte ich nicht doch, äh Verantwortung,  wenigstens ein paar Dolmetscher und eine 
Hundertscha…“ 
Ministerr: „Unsinn, bereiten Sie sich lieber auf ihren Händedruck beim MINISTER vor.“ 
Geht. 
PP hinterher rufend: „Nur eine halbe Hundertscha..“ und ward nicht gehört. 
PP: „Wir schaffen das wie vom MINISTER begehrt!“ 
Einsatzleiter: „Wie ist es mit den Aufschreibungen?“ 
PP: „Wie vom MINISTER begehrt.“ 
Einsatzleiter: „Und mit dem Beschützen und Einschreiten.“ 
PP: „Wie MINISTER!“ 
OBn: „Audienz, Antanzen, Armlängen, Touristenpulks, Karneval.“ 
 
So kam es, verbunden mit dem bis dato unbekannten Zeit-Ort-Problem, dass wenige 
Polizisten zur selben Zeit nur an einzelnen und nicht viele an vielen Orten gleichzeitig waren. 
Der Knall des dann folgenden Geschehens breitete sich über die ganze Welt aus und übertraf 
die bösen Darstellungen des PP. Die Ausrufer in Nah und Fern, in Ost und West, in Nord und 
Süd gaben ihr Bestes, damit auch die bis dahin tauben Bürger von dem Knall erfuhren. Der 
PP bekam wegen mangelnden Vertrauens seinen Händedruck vom MINISTER und ward 
seines Amtes ledig. 
Der MINISTER bekommt bald bei einer internationalen Organisation einen güldenen IO-
Kommissarsposten in einer großen Stadt mit Militär und vielen, vielen Polizisten. 
Doch ein Pissmänneken war auch schon vor ihm da. 
Die nicht mehr so fröhlichen Menschen der großen Stadt warteten nun auf einen Besuch der 
Herrscherin, von der sie Erklärungen, Hilfe oder Änderungen erhofften. 
Die Herrscherin steuerte aber, hier und da eine Nebelkerze werfend, gehuldigt und beklatscht 
von all ihren Domestiken, blind und stur auf tiefe Abgründe zu und fuhr an ihrem lieben Volk 
vorbei. 
 
Die Menschen mit der großen Herzlichkeit aber hoffen immer noch. 
 
Und wenn es nicht so bitter wäre, dann könnten sie wohl lachen. 
 
 
Erwin Scholle, Hesedorf, 10. Januar 0001 n nW (nach neuer Willkommenskultur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 


