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“Kinshasa. Wahl im Kongo wird für ungültig erklärt. Bei einer historisch einzigartigen 
Wahlbeteiligung von 87,6% erklärt der nationale Sicherheitsrat am Mittwoche Abend die 
Präsidentschaftswahl für ungültig. UN-Wahlbeobachter vor Ort wollen UN-Sicherheitsrat 
über die Wahl berichten”.  
Als Thumber nach der Frühschicht nach Hause gekommen ist, hat er wie er es immer sein 
Internetradio angeschaltet, um die neusten Nachrichten zu hören. Er wollte sich eigentlich 
gerade noch einmal frisch machen, als er diese Meldung hört.  
“DAs gibt es doch nicht” denkt er und klickt sofort auf die Senderhomepage, um den Artikel 
ganz zu lesen. “87,6% Wahlbeteiligung….keiner der zur Wahl angetretenen 
Präsidentschaftskandidaten hat die absolute Mehrheit errungen..62,3% ungültige 
Stimmen….62,3% ungültige Stimmen!”  
Thumber fährt wie vom Blitz getroffen hoch in seinem alten Stuhl, den er einst einmal auf 
dem Sperrmüll gefunden hatte, zusammen mit 4 weiteren stabilen alten Stühlen mit aus 
Eichenholz und Sitzflächen mit Lederbezügen. Thumber mag alte Sachen gerne, vor allem 
wenn es die alten Dinge sind, die noch eine handwerkliche Ausprägung haben und man, wie 
er als Kenner, sofort erkennt, dass gelernte Fachkräfte die Sachen hergestellt haben. So hatte 
er unlängst auf einer großen Versteigerungsplattform im Internet zwei Ehebetten mit Intarsien 
und alten Sprungrahmen sowie Matratzenschonern aus Pferdehaar für 20 EURO erworben, 
die er nun als Einzelbetten für seine beiden Kinder in Verwendung hat.  
Thumbers Blutdruck steigt beim Studieren der Nachrichtenmeldungen und der sucht in den 
Suchdiensten nach weiteren Ergebnissen. Je mehr und je weiter er sucht, umso mehr verstärkt 
sich das Fieber in ihm. Dieses unruhige, fast ein wenig schmerzhafte Gefühl, das man 
bekommt, wenn man eine Ahnung hat und sich immer weiter in die Sache einarbeitet und 
mehr und mehr in Erfahrung bringt. Wer kennt es nicht, dieses Gefühl!? Man sucht nach der 
Bestätigung einer Ahnung, die sich nach und nach, je nachdem wie viele bestätigende 
Informationen man erhält, immer mehr zu einer fast verschwörerisch anmutenden Vorahnung 
manifestieren. Das Gehirn spielt einem dann durchaus auch einmal etwas vor, denn, und das 
Weiß Thumber aus eigener Erfahrung, die gewonnenen Informationen müssen kritisch 
betrachtet und vor allem verifiziert werden. Er verwendet dabei eine einfache Methode, die er 
einst im Studium gelernt hat. Wenn Du eine Information zu einem bestimmten Thema, wie 
jetzt gerade bei Thumber demokratische Wahlen, Wahlbeteiligungen, Anteil Stimmen, 
Verteilung der Stimmen, Wahlergebnisse, Wahlprognosen im regionalen, nationalen und 
internationalen Kontext untersuchst, dann sucht und findet man zunächst immer erst einmal 
die verschiedensten Pressemitteilungen und jede Menge Informationen von staatlichen 
Stellen. Letzteres stellen die Wahlergebnisse für gewöhnlich unkommentiert und rein 
quantitativ zur Verfügung, wogegen die Pressemeldungen mehr kommentierend, 
analysierend-investigativ darstellen, je nachdem welche Presseorgane man dabei untersucht. 
Thumber hat sich angewöhnt nur bestimmte Presseverlautbarungen für seine 
Informationssuche als seriös und nachvollziehbar und damit verwendbar zu qualifizieren. So 
liest er wenn nur solche Mitteilungen der TAZ, Spiegel, Süddeutsche, Handelsblatt, Stern und 
im internationalen Bereich vor allem den Guardian. Erst unlängst hat er in der “Monde 
diplomatique” einen langen Artikel über das Diamantengeschäft und seine internationalen 
Verwicklungen mit den ehemaligen Kolonialstaaten Belgien und Frankreich sowie den 
Zentren des Diamantenhandels in Südafrika und Israel gelesen und nun erinnerte er sich an 
die dort abgedruckten Informationen und sein Gefühl der Ohnmacht, als er erfuhr, unter 
welchen Bedingungen die Diamanten und andere Rohstoffe gewonnen werden und wie die 



Schürfer ausgebeutet werden.  
Und nun das! Wahlbeteiligung knapp 88%. Alleine dieser Satz hallt in Thumbers Gehirn mit 
einem mehrfachen Echo. Und davon 62% ungültige Stimmen!  
“Der Hammer ist das”, denkt Thumber und lächelt in sich hinein. “Was geht denn nur ab!? 
Die Menschen gehen zur Wahl und machen die Stimmzettel ungültig. In der Türkei stellen 
sich Menschen schweigend auf den zentralen Platz in Istanbul und schlagen auf Kochtöpfe, 
um ihrem Protest lautstarken Ausdruck zu verleihen. In Rio de Janeiro gehen zehntausende 
Menschen auf die Straßen und protestieren gegen eine Preiserhöhung im öffentlichen 
Busverkehr. In Ägypten demonstrieren die Bürger und BürgerInnen in so auffällig großer 
Anzahl gegen die islamistisch geführte Regierung… Während Thumber bereits wieder 
im Internet die Suchdienste durchforstete, ging eine Sms auf seinem Handy ein. Das war in 
den vergangenen Wochen doch immer seltener geworden, denn seitdem er sich von Lydia – 
oder sie sich von ihm – das war ihm bis zum jetzige Zeitpunkt immer noch nicht so ganz 
durchschaubar – getrennt hatte, schrieben sie sich nicht wie früher mindestens 4-5 Sms am 
Tag, geschweige denn dass sie noch miteinander telefonierten.  
Ihre Beziehung war schon immer kompliziert gewesen, denn als er Lydia in einer Diskothek 
in Braunschweig kennengelernt hatte, war sie verheiratet. Immer wieder gerne erinnerte er 
sich an diesen magischen Moment in seinem Leben. Nicht dass er nicht gewusst hätte, was 
Liebe bedeutet. Er hatte schon so viele Frauen in seinem Leben gehabt, dass er aufgehört hatte 
zu zählen. Thumber war ein attraktiver Mann und seine Art kam bei vielen Frauen sehr gut 
an. Über viele viele Jahre hatte er sich darum nicht gekümmert. Später, so hatte für sich 
herausgefunden, indem er viel Literatur zu dem Thema gewälzt und sich mit vielen Menschen 
darüber unterhalten hatte, war ihm bewusst geworden, dass er eigentlich viel früher in seinem 
Leben als erwachsener Mann hätte ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln können. Die 
Erziehung seiner Stiefmutter – sie war so und so die einzige, die sich überhaupt intensiv mit 
ihm auseinandergesetzt hatte – hatte ihn nach dem Tod seiner Mutter nach seinem eigenen 
Dafürhalten gerettet, nicht in eine kriminelle Karriere einzusteigen. Sie hatte ihn ernst 
genommen und sich durch eine wahrhaftig wärmende Liebe und Zuneigung als kümmernde 
Frau seiner angenommen. Auch wenn sie mit seinem Temperament und seiner 
Dickköpfigkeit, die er ab dem Alter von 16 Jahren zunehmend ausprägte, so war sie jedoch 
ein Anker in seiner Mannwerdung, auch wenn sie nicht die Rolle eines liebenden Vaters 
einnehmen konnte, was sie in der damaligen Zeit deutlichst als Manko erkannte und immer 
wieder auch artikulierte. Sein Hang zum Einzelgängertum, was wiederum nach seinen 
eigenen Recherchen an dem völlig desolaten Verhältnis zu seinem “Erzeuger”, wie er seinen 
Vater nannte, lag, wurde durch das Ausbleiben der väterlichen Anerkennung noch gestärkt. 
Vor allem wie sich sein Erzeuger mit der Patchworkfamilie auseinandersetzte – oder eben 
gerade nicht auseinandersetzte, hatte bei Thunder bleibende Spuren hinterlassen. So erlebte er 
eigentlich kaum mal einen Tag, an dem sich seine Stiefmutter und sein Erzeuger nicht 
gestritten hätten, teilweise sogar mit Tätlichkeiten. Und er verachtete dafür seinen Erzeuger 
immer mehr. Was durch die Hinwendung und Konzentration auf seine Stiefmutter – er nannte 
sie immer und stolz Mutter – sich immer mehr verstärkte in ihm, war, dass er wusste wie ein 
Mann nicht sein durfte, doch er lerne auch nicht, wie er denn sein durfte. Und genau dieses 
Manko, das für das Ausbleiben väterlicher Liebe und Anerkennung entsteht, sollte ihn noch 
viele Jahre in allen Beziehungen zu Frauen belasten bis hin zu Momenten, wenn wieder 
einmal eine Beziehung kaputt gegangen war, dass er Selbstmordgedanken hegte. Doch er biss 
sich durch und entdeckte nach und nach sein Ego, entwickelte durch viele Jobs während des 
Studiums, wie z. B. Lastkraftwagen im Fernverkehr fahren, dass er etwas wert war und es 
seiner eigenen Initiative zu verdanken war, wenn er Erfolgsmomente verspürte. Dennoch 
behielt er eine grundlegende Unsicherheit bis zu dem Moment, als sich seine Ehefrau nach der 
Geburt seiner Tochter Hannah von ihm trennte. Damals war er knapp 39 Jahre alt. Dieser 
einschneidende Moment, den er im Nachhinein selten bedauert hatte, war dennoch ein 



Moment, in dem er spürte – jetzt bist Du wirklich alleine und musst Dein Leben neu 
arrangieren. Und das hatte er geschafft. Er war seinen zwar getrennt von ihm lebenden 
Kindern Lennard und Hannah immer ein guter Vater. Er ließ nie auch nur ein Wochenende 
aus, um sie zu sich zu holen, was bis zum heutigen Zeitpunkt alle zwei Wochenenden und 
jeweils hälftig in den Ferien der beiden so auch geschah. Er hatte niemals den vereinbarten 
Unterhalt nicht bezahlt und er hatte für seine Kinder, die er immer und gerne als das größte 
Glück seines Lebens bezeichnete und die für ihn Sinn und Halt in seinem Leben bedeuteten, 
in seinen gemieteten Wohnungen immer auch ganz eigene Zimmer eingerichtet, die für 
gewöhnlich auch nur die beiden dann in den Zeiten, wo sie bei ihm waren auch gerne nutzten. 
Dadurch hatte er es bewerkstelligt, dass seine Kinder ein inniges Verhältnis hatten und sich 
bei ihm sehr wohl fühlten. Besonders stolz war er nach eigenen Aussagen gegenüber ihm 
Vertrauten, dass beide ihm offen sagten, dass sie ihn liebten. Gerade wenn sein Sohn mit 
seinen aktuell knapp 18 Jahren ihm das sagte oder sogar schrieb, war es besonders stolz, denn 
er wusste, dass es andere Söhne von Vätern gab, wo das Wort Liebe niemals im Alltag 
verwendet wurde. Und seine süße und wunderschöne Tochter war nicht nur eine Augenweide, 
sondern sie glänzte nach seiner Meinung dadurch, dass sie ein großes und intelligentes Herz 
aufwies, das sie, je älter sie wurde, immer besser auch treffsicher und ehrlich durch Worte 
und Taten zum Ausdruck ihm gegenüber bringen konnte. Natürlich war es ihm bewusst, dass 
auch seine geschiedene Ex-Ehefrau dazu ihren Teil beitrug, was er den Kindern auch offen 
und ehrlich sagte, ohne dabei außer Acht zu lassen, dass er Gott froh war, dass diese 
Trennung stattgefunden hatte, denn mit einer solchen, wie er sie nannte, Zicke hätte sich die 
Beziehung wohlmöglich über kurz oder lang tragisch für alle Beteiligten entwickelt. 
Als er dann im Sommer 2011 diese Lydia kennenlernte, spürte er zum ersten Male ins einem 
Leben eine so tiefe und erfrischende Art der Liebe, dass sie ihn zunächst sprachlos machte, 
denn er hatte es sich zu eigen gemacht, Frauen gegenüber das Wort Liebe nicht mehr zu 
verwenden, denn er war fest davon überzeugt, dass er das gar nicht konnte. Zudem hatte ihm 
kaum eine so gefallen wie diese Lydia. Ihr schönes, ebenmäßiges Gesicht, die klaren 
Mundzüge, ihre grünen Augen und das lange schwarze Haar, der schöne und, wie er es 
bevorzugte, frauliche Körper mit großen Brüsten, langen Beinen – späterhin nannte er sie 
dann immer Ermolova-Beine – ihre direkte Art zu sprechen und ihren Gefühlen mit einem in 
seinen Ohren wunderschön klingenden Deutsch mit russischem Akzent. Ja, wenn er an sie 
dachte, dann schmerzte sein Herz sofort sehr spürsam. Auch wenn er nach über zwei Jahren 
innigster Zuneigung zu dieser Frau gespürt hatte, dass sie niemals aus ihrem konservativen 
Denkmuster in Sachen Familie und Sicherheit, Haus und Geborgenheit, Glauben und dem 
Gefühl, sich moralisch dispers zu verhalten, Abstand nehmen könnte und nach seiner Ansicht 
auch niemals wirklich gewollt hätte. Sein Herz wurde ihm schwer, wenn er daran dachte und 
deshalb verdrängte auch jetzt einmal mehr den Gedanken an diese für ihn ungewöhnliche und 
einzigartige Liebe.  
Thumber ist gerade dabei, sich aus seiner Gedankenwelt an seine Lydia zu verabschieden, und 
schaut auf den Bildschirm als einer der RSS-Feeds auf seinem Bildschirm aufpoppt und er 
liest:”Niedersachsenwahl veranlasst niedersächsisches Wirtschaftsministerium zu einer 
Botschaft der Sicherheit und des Vertrauens in die Regierungsbildung in Hannover. Wie der 
noch amtierende Wirtschaftsminister im Bundesland Niedersachsen Ferdinand Bohle (FDP) 
angab, hatten sich verschiedene Wirtschaftsverbände, u.a. der Unternehmerverband der 
niedersächsischen Wirtschaft (UVN) e. V. an ihn gewandt mit der Frage, ob ihre 
Investitionstätigkeiten am Standort Niedersachsen denn sicher seien. Man habe, so ein 
Sprecher des UNV, gerade in Anbetracht der hohen Wahlbeteiligung und des auffälligen 
Anteils ungültiger Stimmen in den Unternehmen des Verbandes eine spürbare Situation der 
Unsicherheit innerhalb der Verbandsmitglieder festgestellt.  
“Niedersachen ist ein sicheres Investitionsland. Hier haben die Unternehmen einen 
hervorragend ausgebauten Standort und die Wahlergebnisse stellten aus Sicht der noch 



amtierenden Landesregierung keinen Grund für Zweifel an der Sicherheit des Standortes dar. 
Das Phänomen, dass Bürgerinnen und Bürger die Wahlzettel ungültig gemacht hätten, würde 
ja nicht gleich das gesamte repräsentativ-demokratische System in Mitleidenschaft ziehen und 
schon gar nicht die administrativen und ministeriellen Strukturen gefährden können. Recht 
und Gesetz und damit Ordnung und Sicherheit stehen am Standort Niedersachsen außer Frage 
und die niedersächsischen Unternehmen sowie nationale wie internationale Unternehmen mit 
Standort in Niedersachsen können sich auf die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Standortes 
Niedersachsen grundsätzlich verlassen2, so der niedersächsische Wirtschaftsminister am 
Rande einer Tagung mit Vertreterinnen und Vertretern der Unternehmen in Hannover.  
“Die bekommen Angst” denkt Thumber und blättert weiter auf seinen Lieblingsinternetseiten, 
wie dem Guardian, der TAZ sowie Stern.  
Die Meldung des niedersächsischen Wirtschaftsministers hatte er zuerst im Radio gehört und 
dann im Internet. Auf allen Internetseiten, auf denen Thumber regelmäßig nach neusten 
Informationen suchte, sind so geartete Meldungen meist gleich oder zumindestens sehr 
ähnlich. 
Das ist etwas, was Thumber schon seit zwanzig Jahren moniert und immer wieder kritisiert 
hat, denn es ist für ihn ein Beleg dafür, dass die Redaktionen anscheinend eine gewisse 
Gleichschaltung erfahren, wenn sie alle immer und immer wieder dieselben Informationen 
weitergeben. 
“Was, wenn die Informationsweitergabe bzw. im Vorfeld bereits die Auswahl der 
Informationen durch Einflussnahme der Geheimdienste, des Bundeskanzleramtes, was 
administrativ und politisch für die deutschen Geheimdienste zuständig zeichnet, vorsortiert 
werden?!” sagte Thumber in Diskussionen stets, wenn es um die Einflussnahme der 
Geheimdienste auf die Auswahl der Medieninformationen ging. Für Thumber war es 
eigentlich klar, dass das so geschehen musste, denn auch wenn sich die Medienlandschaft aus 
rein ökonomischen Effizienzgründen einen Rechercheaufwand nicht leisten wollte oder 
zumeist auch konnte und man deshalb auf zentrale Nachrichtendienste zugriff, so war es doch 
schon augenfällig, dass ein Großteil der Meldungen sehr ähnlich waren. Nicht umsonst 
tendierte er dazu, nur seine TAZ zu lesen, denn diese recherchierte unabhängig und nach 
seiner Meinung sehr gut. Auch war er genau aus diesem Grund Genosse in der TAZ-
Genossenschaft geworden, denn er wollte diese Form des unabhängigen Journalismus fördern 
und zudem auch Leute kennenlernen, die daran glaubten, dass es in einer funktionierenden 
Demokratie unbedingt eines unabhängigen und vor allem sozial und politisch links 
orientierten kritischen Journalismus´ bedarf. 

 


