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Hallo Frau Merkel,
Heute muss ich dir leider was ganz Trauriges erzählen. Bei uns sind nämlich alle Fische im Teich
gestorben. Da sind wir hier alle ganz geknickt, das kannst du mir glauben. Papa sagt, der Fischteich
sei „total umgekippt“. Das habe ich nicht verstanden, weil ich mir einen umgekippten Teich schon
irgendwie anders vorgestellt habe, also mit auf dem Kopf, weißt du… Und darum habe ich meinen
großen Freund Bodan gefragt. Der war hier gerade mal wieder auf Urlaub und kennt sich total gut
aus, mit so ziemlich allem, also auch mit Fischteichen und so.
Der Bodan hat mir sehr behutsam erklärt, dass wir selbst Schuld waren an der Teichsache. Weißt du,
liebe Frau Merkel, wir haben nämlich im Frühjahr eine Schlange dabei beobachtet, wie die einen
großen Frosch fressen wollte. Glaubst du nicht? Na dann guck mal hier [1]. Da tat uns der Frosch ganz
dolle leid und wir haben ihn vor der bösen Schlange gerettet. Dann haben wir die Schlange
vertrieben und angefangen alle Frösche aus der ganzen Gegend zu unserem nun schlangensicheren
Teich zu schaffen. Das war vielleicht eine Arbeit kann ich dir sagen. Anfangs hatten wir zwar den
Eindruck, dass das den Fischen im Teich irgendwie nicht passt, aber wer versteht schon das komische
Geblubber der Fische… du vielleicht? Nee?! Na also!
Mit den vielen vielen Fröschen und keinen Schlangen mehr, die die fressen kam dann aber
irgendwann eine Krankheit in den Teich. Bodan redete immer was von Pilz, aber ich kann dir
versichern, dass da keine Pilze im Teich gewachsen sind. Meine Geschwister und ich, wir haben alles
abgesucht und keine Pilze gefunden, ehrlich Frau Merkel. Trotzdem ist jetzt alles tot, die Molche, die
Fische, die Schnecken… einfach alles. Der Teich stinkt auch total schlimm. Nur hier und da hocken
noch ein paar Frösche herum, aber auch die sehen nicht mehr so richtig gut aus. Jedenfalls scheinen
sie total miese Laune zu haben.
Und dabei haben wir Kinder uns so toll gefühlt, als wir all den Fröschen aus der Gegend gegen die
bösen Schlangen geholfen haben. Ich konnte das gar nicht verstehen, wie kann etwas so derart
schlecht ausgehen, wenn es sich doch so verdammt gut anfühlt?
Naja, am Ende hat mein großer Freund mir das erklärt:
Wenn man jemandem hilft, so wie wir den Fröschen geholfen haben, dann werden Glückshormone
ausgeschüttet, Endorphine oder so… weißt du bestimmt besser. Das gibt ein ganz wunderbares
Gefühl und das Gefühl will man gleich nochmal haben. Ist sowas wie ´ne Sucht, sagt Bodan, also eine
Krankheit. Da schaltet dann regelrecht das Hirn ab und man will immer nur wieder und wieder diese
Hormone haben, den „Glücksjoint“… keine Ahnung was das nun wieder ist, klingt aber cool –
irgendwie.
Na egal, die Leute, die diese Krankheit haben, die merken dann gar nicht mehr, was sie mit ihrer
Helferei eigentlich ringsrum für einen Schaden anrichten. Noch viel schlimmer, die merken schon gar
nicht mehr, dass es nicht sie sind, die helfen, sondern, dass sie ständig andere die eigentliche Arbeit
leisten und die Opfer bringen lassen, die ihre vermeintliche gute Tat und Hilfe kostet. Das kann
richtig schlimm werden, so ein hirnloses Rumgehelfe, das kann ich dir sagen… siehe unseren
Fischteich. Bodan hat mir noch was Wichtiges verraten, nämlich, dass diese Krankheit auch ganz
schlecht für normale Beziehungen ist. Das verstehe ich, denn als ich im letzten Sommer so verrückt
auf‘s Fröschehelfen war, da habe ich auch meinen besten Freund, den Jan, total vernachlässigt. Zum
Glück hat er mir das verziehen und tröstet mich jetzt wegen dem Teich. Ich kann dir sagen, das war
nicht leicht da wieder rauszukommen, aus dieser Krankheitssache. Man verliert nämlich irgendwie
total den Überblick, konzentriert sich nur auf eine Sache. Bei uns waren das halt die armen Frösche.
Wie bei einer echten Sucht, sieht man nur noch ein kleines bisschen vom Horizont vor sich. Links und
rechts und oben und unten sind weg und damit kann man natürlich den Schaden auch nicht sehen,
den man gerade mit seiner Hilfssuchtkrankheit anrichtet. Das ist, als sei man zu all dem Süchtigsein,

nun auch noch blind und taub geworden. Was ich dann noch richtig schlimm fand war, dass die
ganzen Tümpel wo wir die anderen Frösche hergeholt hatten um ihnen ein besseres Leben ohne
Schlangen zu geben auch alle nur noch vor sich hinsiechten und gar nicht gut aussahen. Da haben
wir, wie es scheint, mit unserem dummen Helfenwollen, überall ganz ganz viel Schaden angerichtet.
Was ich jetzt nicht verstehe und wo du mir mal weiterhelfen musst ist nun Folgendes: Seit ein paar
Tagen schachtet mein Vater den Keller aus. Er sagt, er baut da für mich und meine Geschwister ein
Versteckt. Du weißt schon, so eines wie das die Anne Frank hatte, vor vielen Jahren. Das sei, weil wir
blond und blauäugig und damit die Fische seien, die als erste dran glauben müssten. Das macht mir
mächtig Angst, denn sonst ist gerade mein Papa eher der der sagt: „Kinder, wehrt Euch!“ [2]. Wenn
ich also Papa und Bodan richtig verstanden habe, dann sammelt ihr gerade wie die Bekloppten
Frösche aus der ganzen Welt ein, ja? Weil ihr diese Krankheit habt, richtig?
Also ich kenne mich ja mit solchen Sachen nicht richtig aus, aber müsste wer krank ist nicht eigentlich
ins Bett? Dich sehe ich aber noch ständig im Fernsehen und höre dich im Radio. Ich will dir ja nicht zu
nahe treten, aber das ist nicht gut, Frau Merkel, weder für dich noch für die Fische. Du musst wirklich
erst mal gesund werden, glaub es mir.
Mein großer Freund, der Bodan, hat mir übrigens ganz viel von der Anne Frank erzählt. Das sei ein
ganz tapferes Mädchen gewesen, diese Anne. Leider war aber ihr Versteck nicht gut genug und dann
haben Typen, die man Nazis nennt, sie umgebracht. Das finde ich furchtbar und ich kann nur hoffen,
dass mein Papa das mit dem Keller für uns besser organisiert bekommt.
Mein Papa ist es auch, der sich große Sorgen wegen meiner Briefe an dich macht, ebenso wie sein
Kumpel, der Bodan. Beide meinen, dass man in diesem Land ganz schnell ein Nazi genannt wird,
wenn man etwas gegen diese Hilfskrankheit sagt. Da sei es manchmal besser die Fische krepieren
und den Teich umkippen zu lassen, meinen sie und halten sich unheimlich zurück, damit sie ja keiner
als Nazis beschimpft. Dabei ist das so ein Quatsch. Nehmen wir alleine mal den Bodan, also wenn der
ein Nazi sein soll, dann wärest du ja schon eher das Sams.
Glaubst du nicht? Na dann guck mal hier [3].
Meine Mutter hat mich gestern gefragt, ob ich das denn nun verstanden hätte mit der wahren Hilfe.
„Klar“, habe ich gesagt, „wahre Hilfe hat immer das Ganze im Blick oder versucht es zumindest,
wahre Hilfe kommt von dir selbst und wird nicht anderen aufgebürdet, wahre Hilfe gebraucht den
Kopf und wahre Hilfe ist immer nachhaltig auf ganzer Linie.“
„Super!“ hat Mama da geantwortet und mich mit einem Eimer in der Hand die Äpfel im Garten
aufsammeln lassen. Schöner Mist aber auch. Macht schon echt Mühe, wenn man nicht mehr so
dumm drauflos helfen darf.
Willst du nicht mal vorbeikommen, liebe Frau Merkel und mir ein bisschen mit den Äpfeln helfen?
Kriegst auch glückliche, blaue Kinderaugen und ein total blondes Lächeln von mir… aber nur wenn du
nicht die Flugbereitschaft der Bundeswehr zum Herkommen missbrauchst oder am Ende deine
Bodynauten die Äppel aufklauben. Ach nee, dann lass mal lieber… das wird doch nur Show und die
Äpfel liegen trotzdem noch im Gras.
So, nun ist mir schon klar, dass Süchtige immer erst mal Hilfe brauchen und die kann ich, wie immer,
geben. Aber damit du das auch verstehen tust, müssen wir noch mal zu den Fischteichen zurück.
Also, der Teich bei uns, der war hinüber. Da war nichts mehr zu machen, außer neues Wasser, neue
Fische, Schnecken, Molche, Pantoffeltierchen usw.. Das war wirklich traurig, aber du wirst es ja bald
bei uns sehen, dass man manchmal nur noch abreißen kann, wenn man etwas so richtig schön
versaut hat.
Bei den anderen Teichen aber, also denen, die z.T. richtig weit weg von uns sind, konnten wir ganz
toll was tun. Wir haben da zunächst mit den Bauern der Umgebung gesprochen. Damit die nicht
mehr so viel Chemie auf die Felder kippen, nicht so nah an die Teiche ran pflügen und vor allem
überall kleine Säume mit Hecken um die Teiche und an den Feldrändern stehen lassen. Das sind
übrigens auch Sachen die du voll leicht in der großen Politik durchbringen kannst, aber ich habe
schon gehört, dass du es nicht so mit der Umwelt hast und statt dessen den großen Konzernen bei
uns lieber dabei hilfst, wie sie es mit der Umwelt nicht ganz so genau nehmen müssen. Echt jetzt Frau
Merkel, ich weiß ja nicht, ob du da auch mit drin hängst, also bei der jüngsten Verscheißerei einer

Umweltbehörde in einem anderen Land – komm jetzt grade nicht auf den Namen – aber denkst du
wirklich sowas hilft?
Also bei den Bauern, den Teichen und den Feldhainen ist es so, dass die Felder dadurch gesünder
sind und die Bauern weniger Zeug drauf spritzen müssen, also richtig Geld sparen. Auch kriegen die
dann vielleicht mehr Geld für ihre Feldfrüchte, weil weniger Chemie drin ist und du musst weniger
von denen mit den komischen EU-Mitteln (was immer das nun auch wieder ist) aufkaufen. Man
musste sie nur erstmal zum ersten Schritt zwingen… äh überreden natürlich.
Überleg doch mal, liebe Frau Merkel, vielleicht ist das bei deinen Konzernen ja genauso und die
sparen am Ende richtig Geld, wenn du denen eben nicht jeden Dreck durchgehen lässt, sondern
sozusagen als erste und kritischste Kundin auftreten tätest, verstehst du? Also so wie der Alte Fritz
der erste Diener seines Landes war und nicht sein erste Schmarotzer.
Mit den Flüchtlingen ist das alles nicht viel anders.
Wenn du und deine Leute dann mal irgendwann aus dem ersten euphorischen Hilferausch erwacht
sein werdet, dann könntet ihr endlich mal anfangen bei den Leuten vor Ort zu helfen. Dort noch
größeren Schaden zu machen indem ihr da gar nichts mehr tut und dafür all die kräftigen Flüchtlinge
weglockt, womit noch mehr Schaden verursacht und obendrein zu uns transportiert wird, ist doch
nun echt kein Weg für jemanden, der seinen Doktor über Zerfallsreaktionen gemacht hat. So einem,
äh Schuldigung, so einer könnte man schon abverlangen, zu erkennen, wie schnell auch eine
schwache Wechselwirkung, ja gerade die, das totale Chaos heraufbeschwören kann, wenn man die
Randbedingungen komplett falsch einstellt.
So, jetzt habe ich mal wieder genug für dich gedacht und hoffe, dass du das auch verstehen konntest
– die einfache Kindersprache kann ja schon manchmal sooo kompliziert sein.
Wenn du noch mehr Hilfe brauchst, dann guckst du hier [4].
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