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er Paneivorsirzendewühlt
und k:impft sich durch
die Menge, er lächelt sein
Licheln von der Stange.
So stimmt man \Jfähler
milde. Doch das Gemurmel, das Gerede
und Gelache hön nicht auf, und der Parteivorsirzendewird ungehdten. Schließlich
geht eshier ja nichr um irgendwas,esgeht
ums große Ganze. Der Parteivorsie,ende
hebt die Sdmme, bimet, nur noch fast
freundlich: ,,Vielleicht könnte da hinten
md einer Bescheidgeben, dasshier Politik
gemacht wird."
Staatsmälner müssen manchmal auf
den Tisch hauen.
Schnell kehn Ruhe ein, und der Parteivorsitzendebegrüßt seine!7ähler und Fans:

,,VielenDank ... hier in, äh, Dings,ich
liebedieseStadtsowiekeine."Freundlicher
Applaus.'!7irsind in Köln.
Marrin SonnebornheißtderPaneivorsirzende,und seinePaneiheißt PARIEI,
Die PARTEI.Einerseits,
sagter,unterstreiche der Name ,,denAlleinvertretungsan.\ü7illen,
spruch,den
andereParteienüberflüssigzu machen".Andererseitssagten
ihm nicht wenigeeintricswilligeAnrufer:
,,Schonmein Großvaterwar in der Panei,
ich will auchzu euch."Mit denBundesbürgernim Ostenwar das:ihnlich.Zumal das
offiziellePARTEI-Lieddon vielenbekannt
vorkommt:,,DiePartei,die Partei,die hat
immerRecht..."
Seit 2004 mischtDie PARTEI Kurzform ftir ,,Partei ftir Arbeit, Rechtsstaat,

I nnponr
Tierschuz, Elitenförrderungund basisdemokratischeInitiative') die deuache poIitische Szcneauf, Mit achr politikmüden
Mann begannman; nun zähltDie PARTEI
8000 Mitglieder und hat zehn landewerbände. Und auch am 27. Septembcrwill
man antreten.
Das \Tichtipte an einer Panei? Das
Persondund die ProgrammadkDasPerso'
nd ist im \Tesendichen
Sonneborn.,,Und
unserPrognmm habenwir bei denGrünen
ögeschrieben und ein bisschenfrisien',
sagtSonnebom.
AufSeite 14 desProgrammssteht etwe .Die
ftinf Länder Thüringen,
Sadrsen,Sachsen-Anhdt,
Brandenburgund Mecklenburg-Voqpommern
sollen dahi zu einemsarken
Ost-Bundesland zusammengefasstwerden. (lm

frlllüpG
Ein guter
Politlker muss zu
ieder Zelt fair seln Volk
zu sprechen sein
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wirßchaftliche Impulse
zu erzeugen,soll dieses
neue, snrke Bundesland
eine Sonderbewirachaftungszone(SBZ) bilden.
(...) DieseSonderhilin(SBZ)rcll
schaftungszone
auchbaulichvom Restder
Bundesrepublikgetrennt
werden.' Sprich: die
Mauer möge doch bime
wiederaufgebautwerden.
Sonnebornhat den Passus
seinen politischen Itreggefähnenohne Probleme
unujubeln können.
"Das
ist sodurchgegangen.
Die
habenwohl nur bis Seite
13 gelesen",
vcrmuteter,
Doch Die PARTEI
steht nicht dlein da:
.!7ir sind der politische
Arm des Fektcnmagazins
,Titanic"', sagt Sonnebom. Iange Zrit war er
ChefredaktcurdesSatiremagezlns.
Schondamalshar er die deutscheSeele
geprägt,wie sich an diesemAbend noch
zeigenwtd, wennSonnebornaufderJagd
nach Unterschriften auf der Straße von
potenziellenlfählern erkannt wird. Einer
plarn ihm entgegen:.Ey, du hastdoch die
tü7MnachDeutschlandgeholt."Sonnebom
lachelthul&oll, sagrnru:
dassdmmt.'
"Ja,

Und erklan dann dem mehr oder weniger
alkoholisienen Beobachter,dassdies
"die
Position der FAZ, dcr ,Tagesthemen'und
Rudi V<illers" sei. Er selbst jedoch sehe
das differenzierter.Aber dessein Fax der
CharlesDempsey,dem 78 Jahre
"Timnic"
ahen Neuseeftinder,
bei der \7M-Vergabe
sozuseete,dasser sichder Stimmeenthielt
und Deuschland somit knappvorn lag ist
erwiesen.Die
veranstaltete
"Bild"-Zeirung
daraufhin eine große Telefonakdon. Bei
der konnteman Sonnebornund lGllegen
mal die Meinung sagen.Mit einer'WM,
findet,Bild", spaßtmannicht. Sonneborn
sammeltedie Meinungsäußerungenund
brachteein ,,Best-of auf CD heraus,mit
Sprüchenwie diesem:
einem Recha"In
staatgehörenLcutewie Siein ein KZ."
Der PARTEI-Vorsiu,endeist dennoch
popukü.Nicht nur wegender'!ü7M.Potenzielle !7ähler grüßen ihn, verwickeln ihn
in politischeGrundsatzdiskussionen.
Auch
wenn einer dieserpolitischenLaufkunden
nicht davonabzubringenist, dassessichbei
dem Herrn im Anzug um den bekannten
FernsehproduzentenFricdrich Küppersbusch(,,Rausausden Schulden")handeln
mi.isse,und Sonneborn Stellungnahmen
zum ZustanddesdeutschenFernsehwesens
abnötigt.lffas Sonnebomdann auchkompetenterledigt. Denn er gibt dem Wählcr,
was der Vähler will.
"Steuersenkungen",
sagter,
ich niemds versprechen"würde
außerwenn Sicrhs möchten."
An diesemAbend versprichter diesin
einerdemAnlass,der\Tichdgkeitder Fragen unwütdigen Lokdirät. Es riecht nach
Rauchund nach Hackbratenausder Küche.DasPublikumträgt Ban, pinkgefubte
Rastalocken
und ausgebeulte
Jogginghosen.
\faHkampfhah Aber auchder idealeOn,
um an den ,,Bodensaz",wie Sonneborn
das\Tahlvolkhier nennt,henrnzukommen.
Die von der PARTEI enrwickelteForm des
polidschen Diskurses,
fr"g* -Tinker
Politiker anrworten", ist wie gemachtfür
Lokalitätenwie diese.
Der Paneivorsirzcnde
kennt und spielt
seineRolle als Staatsmannperfekt. Er betont immer die ersteSilbe, trennt bedeu- o
rungwoll und ftillr so leere W'onhiilsen
phonecischmit Inhdt. Und bcdanktsich
anig ftir jeden noch so dahergeldlcenEinwurf: ,Vielen Dank ftir dieseFrage."
o
Nur manchmal, da gcrät dic Fassadc o
ins Rutschen,da prcsster die Lippen auf- da
einander,als müssteer gleich losprusten. e
I

lIdcrErrlr:
Jrinker
fragen - Politiker
antworten' heißt das
Wahlkampfformatdel
Partei Die PARTEI

KLEINPARTEIEN

Ichwählewas,

was du nicht siehst
SiehabenwenigerMitgliederals viele
Sportvereine.
Und ihreZieleklingenwie
vom Stammtisch.
Trotzdemwollendiese
Parteienin den Bundestao

Aber schnell und professionellfdngt er sich
wieder und widmet sich mit dem gebührenden Ernst der wichtigen Frage eines
verunsichenen \ü7ählers.
,,Ich habe nichts verstanden", muss er
zugeben, ,,aberich bin dagegen.'Applaus.
,,Und wenn ich sehe,wie uns das Sympathien bringt, so bin ich doppelt dagegen."
Noch mehr Applaus. Martin Sonneborn
kann sich sicher sein, wieder'Wählerherzen erobert zu haben. Und er serzt noch
einen drauf: ,,Darauf gebe ich lhnen
mein Ehrenwort. Ich wiederhole: mein
Ehrenwort." Dass ihm hierbei eine erste
Schweißperledie Schläfehinunterwanden,
mag an dem gleißenden Scheinwerfer und
dem Billiganzug von C&A liegen, der zur
inoffiziellen Parteikleidung avanciert ist.
,,'Wennwir an der Macht sind, werden alle solche Anzüge tragen", verspricht Sonneborn nordkoreanische Verhiltnisse in
Deutschland.
2005 trat Die PARTEI erstmalszu einer
Bundestagswahl an, wurde tatsächlich vom
'Wahlleiter
zugelassen. Mit kumulienen
10.379Stimmenblieb man zwarweit unter
0,1 Prozent. Und damit auch weit hinter
der Tierschutzpartei, der Bayernpartei und
der Gruppierung Die Frauen - aber ein
Anfang war gemacht.
Fortan rrat man auch zu l,andtagswahlen an, zrun Beispiel 2007 in Hzmburg mit den Spieenkandidaten Heinz
Strunk und Rocko Schamoni. Der Slogan
,,\ü?ähler aufgepassc Ole von Beust ist
schwul" schien viel versprechend. Denn,
sagt Sonneborn, ,,manchmal sagen wir
auch die \Tahrheit. 'Wenn es uns nuet."
Aber die ParolelösreProtesreaus,die CDU
tobte und sprach von einer Schmuokampagne. Manin Sonneborn ging in sich
und änderte den Slogan. ,,Schwule aufgepasst:Ole von Beust ist in der CDU."

,rManchmet
sagenwir
euch die
WahrhetJ.
Wennes
uns flutzttt
MARTINSONNEBORN
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V REPORT
Auf ..Staatsbesuch"
waren Sonneborn
und seineKader auch schon.damals2007
in Georgien.Man traf sich immerhin mit
dem Führer der oppositionellenArbeitspartei. Sonneborn beschreibtdie Begegnung
anschaulich in seinem Standardwerk .Das
PARTEI-Buch. \7ie man in Deutschland
eine Partei gründet und die Macht übernimmt" - vom Reisebusmit den Einschusslöchern über dasAngebor, für I 0, 15 Euro
ein paar Frauen zu organisieren, bis hin
zum Besuch in der Parteizentrale. Dass
man nicht 30 Sitzeim Bundestaghame,wie
vom ehrwürdigen Chef der Georgischen
Arbeitspartei angenommen, verschwieg
man. Entschuldigte sich aber höfich ftir
den Bruch des Hitler-Stalin-Paka (,,Die
Sacheruc uns leid, essoll nicht wieder vorkommen") und probierte auch von dem
Höllenschnaps in grünen Plxtikfl.a.chen.
Es heißt, die georgisch-deutschen Beziehungen seien seither bessergeworden.
Schwerpunkt bleibt aber die Innenpolitik Auch 2009 will Die PARTEI mit
ihrer altbekannten Forderung nach einer
Zusammenlegungder neuen Bundesländer
politisch punkten. ,,!üir haben eher wenig
Inhalte, vertreten die aber vehement", sagt
Sonneborn.Und: ,,1Virsind unseriös,populistisch, machtorientiert, schmierig - wir

AulWelrlt !t: Jeder Unterstü tze rwi rd bel ohnt.Mi t H andsch e lle noder hübschen
Kr a wa ttenaus dem 1-E uro-S hop

M ART IN SON N E B OR N

sind eine Panei neuenTyps." Vor allem also
ehrlich. Im \Tahlkampf machte man sich
beliebt mit werwollen Geschenken statt
alberner Fähnchen oder Kugelschreiber
aus Plastik. Der Kölner Spitzenkandidat
Marc Beneckeverteilt Plüschhandschellen,
Nylonkrawatten und lebende Schaben.
Der Bundeswahlleiter hat - anders als
noch 2005 - der PARTEI die Teilnahme
an der Bundestagswahl verboten. Er verschanzrsich hinter dem Bundeswahlgesee
(S l8 Abs. 4), ftir Sonneborn ein Skandal.
Er will kimpfen, um doch wieder antreten
zu können. Schließlichhabeman erstkürzlich in einem Casting eine Kanzlerkandidatin ernannt. Die bildhübscheSamiraEl
Ouassil sei kompetent genug, der Parole
,,Frauja, aber schön!" Gestaltzu geben.
Der \Tahlkampfabend in Köln: ein
Tiiumphzug. lJnter tosendem Applaus
verabschiedet sich Martin Sonneborn
mit der Gestik des Staatsmanns:die zur
Siegerposeverschrdnkten,erhobenen Hände, das gnädige Nicken.
Und staammännischauch seineSchlussworte: ,,Vielesehenuns als Parodieauf die
etablierten Paneien.Aber wenn unser Land
uns ruft", sagt Parteivorsirzender Sonneborn, ,,dannsind wir gewillt, uns der Veranrwortung zu stellen."
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,Obama kann eine Menge von mir lernen"
(DiePARTEI)
Martin Sonnebornfindet dass
Der Satirikerund Parteivorsitzende
er dem weltwertumtubeltenChefim WeißenHausso manchesvoraushat

DerwelßeOb.Ee?
M a r t i n S o n n e b o r nf i nd e t,
da s se r d e m U S - P r ä sid e n te n
üb e r l e g e ni s t
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rf ch weiß.dassBarackObama
I eine Menge von mir lernen
I
kann.Zum BeispielAußenpolitik: Währendder US-Präsident
hier bßher keinespektakulären
Erfolgevorweisenkann,war ich
kürzlrchmtt 25 PARTEl.Mitgtrc.
dern in unseren49-Euro-Vollnylonanzügen
rc&A)zum Staats
besuchtn Georgren.ln Stalins
Heimathaben wir vor laufenden
KamerasofhztellKranzenrederund enen KnrefallhtngelegtGPtl
WtllyBrandtabsolutes"Mussbei Besuchenim Ostblock!).um
uns nach über 60 Jahrenfür
den Bruchdes Hitler'Stalin'Pakts
zu entschuldigenDasAnsehen
Deutschlandsm Kaukasusstieg
sprunghaftl WAhrend Obama
wir tschaftspolitisch herumlavtert,
beziehenwir im Parteiprogramm
klar Stellung.-Wirend gegen
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die Krse. Krisensnd mit uns
nrchtzu machen.Sobaldwtr an
der Machtsind.wird die Krise
beendet!'
WahrendObamaeine ältere
Damezur First Ladygemacht
hdt.setzenwtrauf etnjunges.
hübsches.unverbrauchtes
Gesicht- dassich im scharfen
Kanzlerkandidatinnen Casttng
der PARTEIdurchsetzenkonnte
und sich auch gut auf den
Ausklappseitend ieserZeitschrift
machenwürde!
Und währendObamasStrategen immer noch auf uberholte
KommunikatDnsmtttel wie Twit
ter und Facebooksetzen.um dre
Massenzu mobilisieren.sind wir
schon etnenSchntt weiter.Wtr
habensoebenden Propaganda
Kinofilmentwtckelt.im Geiste
mtt Farbeund
Leni Riefenstahls.

Musik .Die PARTEf.seitdem
13Augustim Kino.95Mtnuten
lang lustigePropagandamit
lustgen Politikernwie Angela
Merkel,RolandKoch und Dieter
Althaus,die uns im September
einen erdI utscharttgen Wahleeg
sichernsoll und für die die Wähler duch noch Eintrittbezahlen.
Nur etnshat Obamamir voraus:die Hautfarbe.Dabetsollte
die weltweiteBegeisterungüber
die Wahldes erstenSchwarzen
zum Prasidentenetnesder
führenden Industriestaaten
uns vorbehalten
setn.
etgentltch
Schließltchhatten wir auf dem
TiteldesZentralorgans"Titantc"
bereitsim Oktober2OO3unseren
Kandtdatenfür das höchsteAmt
im Staatevorgeschlagen.
.Bun
despräsidentRobertaBlanco
Warumnicht mal etn Neger?t'

o

o

