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Meinen Eltern gewidmet 
Sie schenkten mir Gene und eine Erziehung, die sich zu einer unergründ-
lichen Mischung aus Chaos und Disziplin entfalteten. Ohne beides würde 
es dieses Buch nicht geben.





Inhalt

Die Show beginnt in wenigen Minuten  ...........................................................................  9

1. Sage nie vorher, was Du tun wirst!  ................................................................................  12
  Zaubertrick 1: Die „Magician’s Choice“ –  

Wie Sie mit der Sprache den Zuschauer lenken  .......................................................  16

2. Der trickreiche Dr. Wladimir Putin  .................................................................................  19
  Zaubertrick 2: Das Out-To-Lunch-Prinzip – 

Eine verblüffende Verwandlung  ......................................................................................  29

3. „Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit“ – Ach je!  .......................................................  35
  Zaubertrick 3: Die verschwundene Münze  .................................................................  44

4. Sei anders: Der Magier Karl-Theodor zu Guttenberg  ............................................  48
  Zaubertrick 4: Die Flasche aus dem Nichts – 
 Wie sich der Magier von Trickhandlungen distanziert  ..........................................  58

5. Deute die Wirklichkeit zu Deinen Gunsten  ................................................................  67

6. Der Geheimnisvolle: Willy Brandt  ..................................................................................  71

7.  Fatale Fehler und ertappte Zauberer  ............................................................................  79
  Zaubertrick 5: Die magische Farbenwahl  ....................................................................  93

8. Wenn schwarze Riesen zaubern – Helmut Kohl  ......................................................  97
  Zaubertrick 6: Das One-Ahead-Prinzip .........................................................................  103

9. Die Illusion von Macht und Tatkraft  ..............................................................................  109

10. Griechische Bürger: Ihr habt (k)eine Wahl  ................................................................  114
  Zaubertrick 7: Die Matrix  ..................................................................................................  120
  Zaubertrick 8: Die Kreuzforce  .........................................................................................  123

11. Vorsicht Feind! Groß, böse, mächtig!  ..........................................................................  126

12. Con yourself into belief – Glaube Deiner eigenen Lüge  ......................................  132



13. Das Enigma namens Angela  ...........................................................................................  137
  Zaubertrick 9: Der Münzpropeller  ................................................................................  142
 Zaubertrick 10: Die Sonntagsfrage  ...............................................................................  155

14. Freifahrschein ins Paradies  ..............................................................................................  158

15. Bilder für die Ewigkeit: Die magische Geste  ............................................................  163

16.  Wer bin ich? –  
Warum die Selbsterkenntnis für Täuschungskünstler so wichtig ist .............  172

17. Gesägt, getan: Wie Politiker die Säge ansetzen  .....................................................  177

18. Zugabe: Kuriose Fakten aus Politik und Zauberei  .................................................  179

Anhang
 Wie Edgar Allan Poe den Schachtürken entlarvte  ..................................................  184
 Vielen Dank, dass Sie mich begleitet haben …  .........................................................  186
 Ich danke sehr! Thank you! Merci beaucoup!  ..........................................................  189
 Literatur  ...................................................................................................................................  192
 Bildnachweise  .......................................................................................................................  206
 Sorry!  .........................................................................................................................................  207
 Kopiervorlage Medwedew  ...............................................................................................  208
 Kopiervorlage Putin  .............................................................................................................  209
 Kopiervorlage Münzpropeller  .........................................................................................  210
 Freifahrschein ins Paradies: Auflösung des Rätsels  ...............................................  211
 Anmerkungen  .......................................................................................................................  212
 Der Autor  .................................................................................................................................  228



9

Die Show beginnt in wenigen Minuten

Endlich sind wir unter uns, liebe Lese-
rin und lieber Leser, nur Sie und ich. 
Haben Sie es sich gemütlich gemacht? 

Falls wir uns noch nicht kennen: Ich 
bin männlich, 1,76 cm groß, habe 
Locken und blau-graue Augen. Aber 
deshalb haben Sie das Buch wohl kaum 
gekauft. Eher wegen des Themas und 
meiner professionellen Tätigkeit: Von 
Beruf bin ich Magier und Entertainer. 
Als Jugendlicher hatte ich unterschied-
liche Berufswünsche: Zauberer wollte 
ich werden, vielleicht auch Journalist 
oder Lehrer. Und ja, auch die Laufbahn 
eines Politikers stand zeitweilig auf der 
Wunschliste. Aber mein größter Traum 
war doch die Arbeit als Zauberkünst-
ler. Und so bin ich Magier geworden. 

Bei meinen Auftritten lernte ich die außergewöhnlichsten Menschen ken-
nen. Auch viele Politiker. Im Laufe der Jahre durfte ich vor verschiedenen 
Volksvertretern auftreten, darunter zwei Bundeskanzler, fünf Ministerprä-
sidenten und auch ein Prinz (Prince of Wales, hierzulande Prinz Charles 
genannt). Die Begegnung mit diesen Menschen hat meine Neugierde auf 
Politik beflügelt und ich entdeckte zu meinem Erstaunen erste Parallelen 
zwischen Politik und Zauberei. Mit diesem Wissen wagte ich mich schließ-
lich vor einer Bundestagswahl an die Vorhersage des Wählervotums – vor 
laufender TV-Kamera in Berlin. Solche mentalen Experimente sind riskant, 
aber es gelang dennoch: Meine Voraussage eine Woche vor der Wahl war 
am Ende nicht nur korrekt, sie stimmte sogar exakt auf die Stelle hinter 
dem Komma für alle Parteien. Ich war überglücklich. 

Das hat mich ermutigt, mich intensiver mit Politik zu beschäftigen und 
meine Entdeckungen in einem Buch festzuhalten. Nun liegt es vor Ihnen 
und ich freue mich, dass ich mich dazu durchgerungen habe, Ihnen auch 
einige gut gehütete Geheimnisse der Zauberkunst zu verraten. Normaler-
weise gibt ein Zauberer sein Wissen nicht preis. Das widerspricht unse-
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rem Ehrenkodex. Aber für dieses Buch mache ich eine Ausnahme. Ich bin 
über meinen Schatten gesprungen, damit ich Ihnen zeigen kann, worin 
die Gemeinsamkeiten von Zauberei und Politik bestehen. Ein Politiker 
würde diese Analogie nie zugeben, denn mit Illusionen oder Tricks hat 
er nichts am Hut. Natürlich nicht! Also muss ich es tun, damit Sie, liebe 
Leser und Leserinnen, nicht arglos vor der politischen Bühne stehen. Die 
Parallelen zwischen dem magischen und politischen Parkett sind aus mei-
ner Sicht so offensichtlich, dass es verwundert, warum es noch niemand 
aufgeschrieben hat: Es gibt beispielsweise in der Zauberei das Konzept der 
„gezwungenen Wahl“: Der Zuschauer glaubt, er hätte die freie Wahl, aber 
tatsächlich lenkt ihn der Zauberer unbemerkt zu einer ganz bestimmten 
Entscheidung. Das finden wir auch in der Politik. Wohlgemerkt, in einer 
Demokratie!

Und noch ein Beispiel: Der Zauberer lenkt die Aufmerksamkeit der 
Zuschauer wie eine Filmkamera: Er zeigt dem Publikum nur die Dinge, 
die ihm und seiner Täuschung nutzen. Alles andere blendet er aus. 
Im Buch werden Sie erstaunlich viele Politiker finden, die mit dieser Stra-
tegie arbeiten. 

Die Auswahl der Themen und analysierten Politiker folgt keinem festen 
Schema, sondern allein meiner Neugierde. Gehen Sie mit mir auf eine 
magische Erkundungsreise. Die Lektüre wird Ihnen Spaß machen und 
einige Geheimnisse – da bin ich mir ganz sicher – werden für Sie von 
Nutzen sein. Also Vorhang auf; Ihr Minister und Magier, Ihr Kanzler und 
Präsidenten, Ihr Abgeordneten und Hochstapler, Ihr Blender, Arbeitstiere 
und Teufelskerle, seid Ihr bereit? Bereit, um uns zu erstaunen, zu unter-
halten und zu täuschen? Dann bitte auf die Bühne; wir warten …



*

* Liebe Wähler und liebe Wählerinnen, liebe Politiker und liebe Politikerinnen, 
liebe Bücherwürmer und liebe Bücherwürmerinnen … diese Anrede ist vielleicht 
politisch korrekt, verunstaltet aber die Sprache und ermüdet auf Dauer. „Bücher-
würmerinnen“ hört sich auch ziemlich schräg an. Deshalb verwende ich in die-
sem Buch immer die Form, die den Lesefluss erleichtert. Ich gebe Ihnen aber mein 
Ehrenwort: Die Käufer dieses Buches – ob weiblich oder männlich – ich achte Sie 
alle gleich hoch.
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1. Sage nie vorher, was Du tun wirst!

Das Reden ist ein wichtiges Instrument eines Zauberers. Die gesprochene 
Sprache selbst kann eine durchschlagende, geradezu magische Kraft ent-
wickeln. An die Stelle der Zaubersprüche „Abrakadabra“, „Hokuspokus 
Fidibus“ oder „Simsalabim“ rücken Formeln mit beschwörender Kraft. Sie 
brennen sich in das kollektive Bewusstsein ein. Beispiele gibt es in Hülle 
und Fülle; jede Zeit hat ihre eigenen Helden: der Wahlkampf-Slogan des 
US-Präsidenten Barack Obama – „Yes We Can“ –, „Ich bin ein Berliner“ 
von John F. Kennedy 1963 oder – schon etwas länger her – die Rede von 
Kaiser Wilhelm II., 1914: „Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur 
noch Deutsche“. Selbst wenn eine Formulierung nur lautmalerisch einem 
Zauberspruch gleicht – wie beispielsweise „Hätte, hätte, Fahrradkette“ 
(SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück 2013) –, bleibt sie lange in den Köpfen 
haften. Als Titel verwendet lassen sich damit sogar Bücher verkaufen, wie 
der Kabarettist Florian Schröder beweist.

Politik und Zauberkunst treffen sich beim Werkzeug „Sprache“ in einer 
goldenen Regel. Diese Grundregel klingt banal. Ja, die Empfehlung findet 
sich sogar in Zauberkästen für Kinder. Das macht sie nicht weniger wich-
tig:

Sage nie vorher, was Du tun wirst!

Sie gehört zum kleinen Einmaleins der Zauberkunst. Natürlich gibt es Aus-
nahmen, aber gemeinhin kündigt der Zauberer nicht an, was gleich pas-
sieren wird. Sonst wäre die Gefahr viel zu groß, dass die Zuschauer seine 
Trickhandlungen durchschauen. Sie wüssten ja, worauf sie zu achten hät-
ten. In der Politik gilt diese Regel erst recht: Zwar erwartet der Wähler 
eine Aussage darüber, was der Politiker nach der Wahl zu tun gedenkt. 
Aber solche Aussagen können nur vage bleiben, denn hier beginnt für 
den Politiker der Balanceakt: Sagt er zu wenig, wird er vielleicht nicht 
gewählt. Sagt er zu viel, fliegt es ihm womöglich eines Tages als unwahr 
um die Ohren.

George H. W. Bush Senior hat einmal dramatisch gegen die magische 
Grundregel verstoßen: Lange hatte sich der Vizepräsident von Ronald 
Reagan nicht konkret zum Thema „Steuern“ festlegen lassen wollen. Dabei 
galt er als aussichtsreicher Kandidat bei der anstehenden Präsidentenwahl. 
Seine Berater drängten ihn, sich eindeutig zu äußern, was er dann auch 
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schlagkräftig tat: „Read my lips. No new taxes“ („Lest es von meinen Lip-
pen ab: keine neuen Steuern“). Nach seiner Wahl zum 41. Präsidenten der 
USA kam es, wie es kommen musste: Er konnte sein Versprechen nicht 
einhalten. Die Wirtschaftsflaute und der von den Demokraten dominierte 
Kongress zwangen ihn dazu. Bush erhöhte die Steuern und verlor nach 
nur vier Amtsjahren die nächste Wahl gegen seinen demokratischen 
He rausforderer Bill Clinton. 

„Ich will nicht alles anders machen, nur vieles besser“, sagte Gerhard 
Schröder nebulös im Wahlkampf 1998. Das klang gut, obwohl er – natür-
lich – nicht konkret wurde. Anstelle von klaren Aussagen lullte der Kanz-
lerkandidat sein Publikum ein: „Ich bin aus Prinzip für ein vernünftiges 
Sozialsystem. Das Prinzip heißt Gerechtigkeit.“ Wer kann dagegen schon 
etwas einwenden. Schröder gewann schnell das Ansehen eines „smarten 
Politikers“, und doch macht auch ein solch gewitzter Polit-Profi einmal 
Fehler. In seiner ersten Amtszeit bringt er einen folgenschweren Satz: 
„Wenn wir die Arbeitslosenquote nicht spürbar senken, dann haben wir es 
nicht verdient, wiedergewählt zu werden.“ Die Arbeitslosenzahl stieg und 
seine großsprecherische Aussage wurde zum gefundenen Fressen für den 
politischen Gegner.

Es ist also nicht verwunderlich, wenn Politiker eindeutige Aussagen ver-
meiden. Als Naturwissenschaftlerin hat Angela Merkel eine große Affini-
tät zur Mathematik – sie war Einser-Abiturientin, schätzt präzise Formeln 
und klare Ansagen. Aber in der Öffentlichkeit verlässt sie sich lieber auf 
Allgemeinplätze: 

„Wir brauchen endlich wieder eine Politik, die die Kräfte der Menschen in 
diesem Lande ernst nimmt, denn es ist doch kein Zweifel, dass es ein gro-
ßes Potential an Begabungen gibt, die sich entfalten wollen, dass es starke 
Kräfte gibt, die wir mobilisieren können in diesem Land, dass es so viel 
gesunden Menschenverstand gibt, der mit den Realitäten richtig umgehen 
kann. Und genau das heißt, die Prioritäten richtig zu setzen.“1

Das klingt ja gut und richtig, aber was genau sind nun diese Prioritäten?

Merkel habe sich, so ihre Biografin Evelyn Roll, bei Kohl abgeguckt, dass sie 
darüber, was sie politisch will, nicht rede.2 Denn es würde an dem gemes-
sen werden, was sie hinterher tatsächlich durchsetzt. Man solle keine 
Versprechen machen, meinte die Kanzlerin einmal im vertrauten Kreis, 
weil man so erpressbar werde. Auch bei Hans-Dietrich Genscher (zuwei-
len „Genschman“ genannt) konnte Merkel beobachten, wie wichtig es ist, 
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Festlegungen zu vermeiden: Der „Meister des Ungefähren“ gehörte nicht 
umsonst von 1969 bis 1992 ohne größere Unterbrechungen der Bundesre-
gierung an – mal als Innenminister, später als Außenminister und Vize 
der Kanzler Brandt, Schmidt und Kohl.

„Nur Trödel ist Dein Taschenspielerkram,  
wenn Deine Zunge keinen Zauber übt.“
(F. W. Conradi-Horster, deutscher Zauberkünstler,  
Fachschriftsteller und Schöpfer von Zauberapparaten, 1870 – 1944)

Politiker und Zauberer (besonders Mentalmagier) machen sich also das 
Ungefähre, das Schwebende in ihrer eigenen Sprache zunutze, um sich 
mehrere Optionen offenzuhalten. Die Sprache kann den Zuhörer fesseln, 
ohne eindeutig zu sein. Nehmen wir einmal Uri Geller, den israelischen 
Mentalisten. Er inszeniert sich als Psi-Begabter, verbiegt am liebsten Besteck 
und gehört zu den ganz wenigen Künstlern, die es auf die Titelseite des 
Magazins Der Spiegel geschafft haben. Mein Kollege Thomas Fröschle alias 
Topas fragte ihn einmal ganz direkt: „Nervt es nicht manchmal, wenn man 
dauernd so tun muss, als hätte man übersinnliche Fähigkeiten?“ Selbst 
erfolgreicher Zauberer, kennt er natürlich die Methoden des israelischen 
Showstars. Topas war gespannt auf die Antwort. Würde Geller zugeben, 
dass er mit Tricks arbeitet? Oder würde er darauf bestehen, übersinnliche 
Kräfte zu haben? Weder noch: „Uri sprach lange und ausführlich, aber 
völlig uneindeutig zu mir, wie mit einem Journalisten. Er legte Fährten 
in beide Richtungen. Er habe wirklich nie ein Zauberbuch gelesen. Viele 
Zauberer könnten besser Löffel verbiegen als er. Er habe nie Grenzen der 
Verantwortung überschritten, oder jedenfalls sehr selten etc. etc. Ein rhe-
torisches Tänzchen in perfekter Balance.“ Der Künstler als Musterbeispiel 
eines Politikers. Mit seinen vagen Formulierungen verscherzt es sich Uri 
Geller weder mit den Zauberern noch mit den PSI-Anhängern.

In der Politik gibt es noch weitere Gründe, sich in einer sehr vagen Sprache 
auszudrücken: 

Franz Müntefering erinnert sich in bemerkenswerter Offenheit in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung daran, wie es ihm als Parlamentarischer 
Geschäftsführer seiner Bundestagsfraktion erging: 

„Ich musste nun über Dinge reden, öffentlich, vor zahlreichen Menschen 
und Kameras, die ich nicht hinreichend durchdrungen hatte (…). Ich habe 
mich durchgebissen, aber das Problem dieser Situation nie vergessen.“3
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Politiker müssen permanent suggerieren, sie wüssten Bescheid. Als hätten 
sie alle Probleme verstanden und auch die entsprechenden Lösungen für 
jede Krise parat. Ist das nicht eine permanente Überforderung? Welcher 
Politiker kennt sich schon allen Ernstes in allen Fachbereichen gleicher-
maßen gut aus? Ein bisschen ist das wie in der Schule: Wie täuscht man 
darüber hinweg, wenn man keine Ahnung hat? Die ehrliche Antwort 
eines Politikers müsste also oftmals lauten: „Das weiß ich nicht.“ Aber ent-
spricht diese Antwort wirklich der Erwartungshaltung der Wähler? Und 
der der Medien? Mit einer Ansammlung von Allgemeinplätzen setzt man 
sich zumindest nicht in die Nesseln.

Wenn wir als Zauberer die Grundregel „Sage nie vorher, was Du tun wirst“ 
beherzigen, tun wir es auch, um unsere Zuschauer überraschen zu kön-
nen. Willy Brandt beispielsweise nannte die „Überrumpelung“ eines der 
wichtigsten Mittel der Politik.4 Die Überraschung sprengt den Rahmen, 
verlässt die üblichen Parameter. Eine vorherige Ankündigung würde den 
Effekt verderben: Der Magier gibt die Waffen aus der Hand, mit denen er 
das Publikum erobern möchte. Der Zuschauer ist perplex, wenn sich ein 
Luftballon blitzartig in eine Taube verwandelt oder die schwebende Frau 
inmitten der Luft verschwindet. 

Am 28. November 1989 gelang Helmut Kohl solch ein Überraschungsef-
fekt so gut wie nie zuvor: Er trägt im Deutschen Bundestag seinen Zehn-
Punkte-Plan zur deutschen Einheit vor. Eine Sensation! Noch nicht einmal 
seinen Koalitionspartner, die FDP, hatte er eingeweiht. Die Abgeordneten 
des Deutschen Bundestags sind so verblüfft, dass selbst die SPD-Politiker 
spontan dem Plan zustimmen.

Sie lernen jetzt einen Trick, bei dem es vor allem darauf ankommt, die 
Sprache geschickt einzusetzen.

Anleitungen für Zaubertricks sind tödlich. Tödlich einschläfernd. Sie 
lesen sich wie ein Ritt durch die Sahara: sehr trocken. Der Unterhal-
tungswert solcher Texte ist gering, aber die Mühe lohnt sich: Sie lernen, 
wie Sie Ihre Freunde verblüffen können.
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ZAUBERTRICK 1

Die „Magician’s Choice“ –  
Wie Sie mit der Sprache den Zuschauer lenken

Der Effekt: Ein Zuschauer wählt aus fünf Gegenständen einen Gegen-
stand aus. Er glaubt, die Wahl sei seine freie Entscheidung. Er irrt sich! 
Der Magier lenkt ihn unauffällig zu einem ganz bestimmten Gegen-
stand hin.

Das Geheimnis: Die nachfolgend beschriebene Methode, damit jemand 
etwas tut, das Sie möchten, lässt sich auf die unterschiedlichsten 
Gegenstände anwenden. Die sogenannte „Magician’s Choice“ beruht 
– wie viele mentale Effekte – auf einem geschickten Umgang mit der 
Sprache. Richtig ausgeführt kommt die Technik spielerisch leicht daher 
und dann verfügen Sie über eine starke Waffe. Wenn der britische Men-
talist David Berglas die „Magician’s Choice“ verwendet, wird daraus 
geradezu eine Sensation. 

Am schnellsten lässt sich die Technik erlernen, indem wir einen mög-
lichen Ablauf durchspielen. Auf dem Tisch liegen beispielsweise fünf 
Gegenstände: eine Nuss, ein Bleistift, ein Löffel, eine Uhr und ein Schlüs-
sel. Ihr (heimliches) Ziel ist es, dass der Zuschauer die Nuss „wählt“ (viel-
leicht weil Sie in der Nuss etwas versteckt haben oder die Nuss Teil Ihrer 
Vorhersage ist … wie auch immer). Sie sitzen neben dem Zuschauer am 
Tisch.

Bitten Sie den Zuschauer, die Gegenstände in eine Reihe zu legen. Nun 
darf er sie mehrmals vertauschen, es ist seine Entscheidung. Betonen 
Sie das ruhig: 

„Sie entscheiden, in welcher Reihenfolge die Gegenstände liegen sollen, 
ganz wie Sie wollen. Gut, nehmen Sie bitte zwei Gegenstände auf, einen 
mit der rechten Hand, einen mit der linken.“ 

Nehmen wir an, Ihr Kandidat hält nun die Nuss in der einen und den 
Bleistift in der anderen Hand. Reden Sie weiter: 

„Sie treffen jetzt eine wichtige Entscheidung. Bitte geben Sie mir einen 
Gegenstand – welchen auch immer Sie wollen.“

Nun gibt er Ihnen den Bleistift.
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„Okay, die Nuss wollen Sie behalten – es ist Ihre Entscheidung!“ Er hat 
die Nuss „gewählt“. Bingo!

Wenn er Ihnen aber die Nuss gibt, halten Sie diese hoch und sagen:
  
„Die Nuss – also gut, wie Sie wollen. Legen Sie den Bleistift beiseite.“ 
Bingo! In beiden Fällen endet der Zuschauer bei der Nuss.

Was aber ist, wenn der Zuschauer die Nuss nicht genommen hat, son-
dern stattdessen den Bleistift und den Löffel. Kein Problem, Sie machen 
einfach ohne zu zögern weiter:

„Gut, legen Sie die beiden Gegenstände (Bleistift und Löffel) beiseite 
und vertauschen Sie die restlichen Objekte vor sich. Die Reihenfolge 
liegt ganz allein bei Ihnen.“

Auf dem Tisch liegen also der Schlüssel, die Uhr und die Nuss. Sollte die 
Nuss in der Mitte liegen, fragen Sie Ihren Mitspieler beiläufig:

„Mitte oder außen?“ 

Sagt er nun „Mitte“, bitten Sie ihn, den Gegenstand in der Mitte zu neh-
men. Bingo, wieder die Nuss!

Sagt er „außen“, sagen Sie: 

„Okay, legen Sie beide äußeren Gegenstände zur Seite. Und übrig bleibt 
die Nuss – Ihre Entscheidung!“ Und wieder: Bingo! 

Hier noch einige Tipps:
+ Sagen Sie nicht vorher, was passieren wird.
+ Denken Sie voraus und passen Sie die Wörter der Situation an.
+ Vermeiden Sie das Wort „wählen“.
+  Wählen Sie Ihren Spielpartner sorgfältig aus. Bevorzugen Sie spontane 

Personen, die sich auf einen Spaß freuen. Wenn Sie ein Mann sind, 
nehmen Sie am besten eine Frau. Und umgekehrt.

+  Vermeiden Sie einen Text nach einem festen Schema, bleiben Sie fle-
xibel.

+  Schenken Sie den Aktionen Ihres Mitspielers (scheinbar) keine Auf-
merksamkeit.

+ Tragen Sie Ihre Anweisungen selbstsicher und zügig vor. 
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Ist Ihnen das Prinzip klar geworden? Es ist müßig, alle möglichen Spiel-
züge der Mitspieler hier zu beschreiben, aber: Was immer Ihr Mitspieler 
auch tut, es ist alles gut und richtig. Das Publikum denkt, Sie hätten 
einen Plan. Tatsächlich halten Sie sich alle Optionen offen und passen 
Ihre Worte geschmeidig der Situation an. Eben wie ein echter Politiker.

Erste intensive Beschäftigung mit Politik (Vorhersage der Bundestagswahl auf dem 
Potsdamer Platz in Berlin: Die Linke hieß damals noch PDS)


