
Ohne jeden Zuckerguss 1 
Wie der Wessi den Ossi sieht 
 
Auch heute, lange nach der Eingemeindung, blickt der Wessi auf den Ossi immer noch wie 
auf den armen Verwandten aus dem Tierreich – nur das überhebliche Wohlwollen ist 
verschwunden. Noch sagt es keiner öffentlich, aber insgeheim glaubt jeder: Die Stinker 
fressen uns die Haare vom Kopf. Sie plündern die Rentenkasse, treiben die 
Krankenversicherung in die Höhe und kassieren auch noch die meisten Zuschüsse vom 
Bund und aus Europa. Deutschland ist am Ende, weil die vorbildlichen Westdeutschen 17 
Millionen Arschgeigen an der Backe haben. Ihr Hauptberuf ist ABM, in der Freizeit sind sie 
Flutopfer und wenn sie nicht genauso viel Valuta kriegen für halb soviel Produktivität wie im 
Westen, fangen sie an zu streiken. Das ganze Land haben sie 40 Jahre vergammeln lassen, 
und statt jetzt mal umsonst zu Hacke und Spaten zu greifen wie unsre 45, fliegen sie mit 
Billigbombern in die Domrep und verjuxen ihre Stütze. Eigentlich stände ihnen ein 
Lebensstandard wie hierzulande 1958 zu: Eine Hose zum Wechseln, Papa fährt mit dem 
Moped ins Zementwerk und geschissen wird auf halber Treppe. Aber nichts da, der 
volkseigene Osteuropäer will genauso sein wie wir – nach fast 60 Jahren Knechterei auf dem 
Weltmarkt. Wie soll das gehen? 
Doch es gibt ein Fünkchen Hoffnung für alle Wessis, die die Schnauze voll haben. Der 
Ideologieträger Nummer eins, das Fernsehen, bereitet durch seine Ostalgie- 
Märchensendungen die allmähliche Wiederverschließung der Mauer vor. War doch alles gar 
nicht so schlimm da drüben, zieht euch die lustigen blauen Hemden wieder an und den 
antifaschistischen Schutzwall wieder hoch. Schwuppdiwupp haben wir wieder eine 
mopsfidele BibaBundesrepublik und kommen euch auch mal besuchen, wenns nicht zu teuer 
ist.  
 
 
Ohne jeden Zuckerguss 2 
Wie der Ossi den Wessi sieht 
 
Die längste Zeit haben sie uns verarscht, jetzt ist Schluss! Während die fetten Wessizecken 
Cappuccino gesoffen haben und mit ihrem Porsche durch die Welt geschiggert sind, 
mussten wir Russisch lernen und Altmetall sammeln. Jetzt sind wir mal dran mit 
Gutgehenlassen. Wir haben immerhin die einzige friedliche Revolution auf deutschem Boden 
gestemmt, ein Unrechtssystem mit eigenen Mitteln beseitigt. Ihr habt in der Fettlebe 
geschwelgt und euch von den Amis pampern lassen. Herausgekommen ist dabei eine 
sechzigmillionenfache große Fresse und nix dahinter. Ihr seid doch angeblich so schlau, 
dann macht uns doch mal Arbeitsplätze, ihr Super-Wessis. Wir sind ja klein und doof und 
können das nicht. Die besten Leute habt ihr 40 Jahre lang über die Mauer gelockt und 
danach kamen sie in größeren Scharen zu euch. DDR-Bürger haben mit ihrem Fleiß und 
Können die BRD aufgebaut. Heute, wo wir euch mal brauchen, wollt ihr nichts davon 
zurückgeben: Egoistische Dreckschweine, von Volkssolidarität wohl noch nichts gehört, was! 
Die Russen waren schon arrogant die ganzen Jahre über, aber die Wessis sind schlimmer – 
die laufen überall frei rum in unserer Republik, als ob’s ihre wäre, kaufen unsere Datschen 
am See und rauben unsere Frauen. Aber wir werdens euch schon zeigen: Bald kommen alle 
Porsche und BMWs aus den neuen Bundesländern und dann müsst ihr nach Leipzig oder 
Dresden fahren, um euern schicken Schlitten abzuholen, ihr arroganten Säcke. Und dann 
seht ihr, dass Dresden heute schon schöner ist als euer verschissenes Köln oder Hamburg. 
Und dann fahrt ihr durch unsere Biosphärenreservate und Alleen, und wenn ihr dann wieder 
in eurer zersiedelten Pissgegend seid, müsst ihr kotzen. Ätsch! Wir sind die Zukunft, ihr seid 
eben die „alten Bundesländer“. Das klingt nicht nur nach Vorgestern, das ist auch so. Noch 
zehn Jahre Ost-West-Ausgleich und wir sind Kalifornien und ihr seid Oklahoma. Geschieht 
euch recht, ihr blöden Schlauberger.  


