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Die jungen Wilden – als sie noch jung und wild waren. Das waren noch… 
Es war. Es war! Und was ist heute? Was blieb übrig von den [i]damals[/i] jungen, ihrem Denken, den 
Gesprächen und Vorstellungen, die sie mal hatten – [i]entwickelt[/i] hatten? Haben Sie sich 
entwickelt? Zum Guten. Wie Wein eben, der, gut gelagert, seine Qualität stetig verbessert. Und – 
geöffnet seine Aromen in die Nase steigen lässt, die Lust darauf machen den Gaumen zu streicheln. 
Jedoch nur dann, wenn er nicht sauer geworden ist!! 
 

Sind die Weichen, die von ihnen gestellt wurden -von Asterix und Obelix- noch intakt? Oder stellt sich 
der Zustand ihrer Selbst, und in ihrem Umfeld, so dar, wie in unserem Hauptbahnhof in STUTTGART – 
Marode, vernachlässigt die [b]Instandhaltung[/b] und [b]Modernisierung[/b]! 
 

Zuerst war das Wort. Wie wahr! – Allerdings: Ein Blick sagt mehr als 1.000 Worte. Wie wahr. Wie 
wahr!! 
Also der Blick geweitet, die Wahrnehmung auf 100% erhöht, und geblickt, in längst vergangen 
Geglaubtes. 
Hervorgekramt, was vergessen scheint. Oder sogar schön gefärbt! Schaun mr a mole: 
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A.) Asterix und Obelix, die erste Veröffentlichung in Mundart – In? Schwäbisch! [b][1][/b] 1995 war's, 
also ein Jahr vor der Rede von "Asterix" im Landtag von Baden-Württemberg, mit dem Thema: 
"Debatte zum Projekt Stuttgart 21" [b][2][/b] 
 

B.) In Schläuche gefüllt, der Trunk, der leicht zur Sucht werden kann. Der Rote in der Toskana mundet 
da besonders – friktioniert in der Fraktion der anders sein wollenden. Sich abgeseilt vom 
Handelsplatz? NEIN. Nein! Es braucht doch auch mal Zeit zum Auftanken … Von Sonne, und was es da 
sonst noch gibt, in der Toskana. :-) 
Jetzt ließe sich hier die Buchstabenreihe fortsetzen mit Aufzählungen -Kleinbuchstaben an die großen 
angehängt-, vergleichende Betrachtung von Gewesenem und Heutigem! 
Es lässt sich zusammenfassen: Als Tiger gesprungen und als… Sich selbst zu früh – viel zu früh – es 
sich bequem gemacht. Eingerichtet eben, in der Hierarchie, die sie vorgefunden haben – 
[b]CONSERVARE[/b] und mit den Konservativen auf Du und Du. 
Na dann. Macht weiter so ihr Gestrigen, die ihr Euch grämt über verlustig gegangenes – was nichts 
mit dem Wort "lustig" gemein hat. 
 

[b][1][/b] Büchle 1 – Asterix schwätzt Schwäbisch – Dr große Graba – Gschwätz & Bildla 
Rückseite http://up.picr.de/30923136de.jpg 
Innenteil – die zwei Hauptdarsteller http://up.picr.de/30923137oq.jpg 
 

[b][2][/b] Rede von Fritz Kuhn im Landtag Baden-Württemberg zu "STUTTGART 21" am 18. Okt. 1996 
Internetseite Bündnis 90/Die Grünen http://up.picr.de/30923132uw.jpg 
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Rezzo Schlauch, ebenfalls Studium der Rechtswissenschaften in Freiburg, wie so manch 
anderer: 
Konrad Adenauer, Gustav Heinemann, Heiner Geißler, Gerhard Mayer-Vorfelder, 
Alfred Biolek, Roman Herzog, Wolfgang Schäuble, Ulrich Goll, Andreas Voßkuhle und … – 
auch der [b]"SdZ"*[/b] (in drei aufeinanderfolgenden Jahren, ein einem besonderen 
Jahrzehnt,). 
 

Rezzo Schlauch gründet mit Franz Friedel 1983 die Kanzlei „Schlauch und Kollegen“ (bis 
2008) – Büro in der Rotebühlstraße 99, in der Nähe vom Feuer See. 
RECHTSANWALT = Anwalt der Völkerrechte, Menschenrechte, Grundrechte, 
Verfassungsrechte und 3 der Gebotenen aus den 10 Geboten! [b][3][/b] 
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Jetzt haben Politiker/Politikerinnen erhebliche Defizite darin, das aufrecht zu erhalten, was 
_ihnen_, wie uns ALLEN, auf den Geburtsweg mitgegeben wird – aufrichtig, offen und 
ehrlich im Umgang mit sich selbst sein! [b][4][/b] 
 

Und er, Rezzo Schlauch (*1947)? Und Sie, seine ihn Umgebenden, mit denen er "groß" 
geworden ist? 
Otto Schily (*1932), Hans-Christian Ströbele (*1939), Joschka Fischer (*1948), Winfried 
Kretschmann (*1948), Jürgen Trittin (*1954), Fritz Kuhn (*1955) … Wegbegleiter, wie 
festzustellen ist. 
 

[b]"SdZ"*[/b] = Schreiber dieser Zeilen – zu uns Kindern wurde gesagt: [i]Ich[/i] haben wir 
heute nicht da; bekommen wir auch nicht mehr rein! Wir sollten keine "Ich-Menschen" 
werden, also keine Egoisten – zuerst war das Wort. 
 

[b][3][/b] Die 3 Gebotenen http://www.trueten.de/archives/9123-Was-mir-heute-wichtig-
erscheint-378.html#c8653 und Podiumsgespräch im Haus der Wirtschaft mit Wieland 
Backes, Edzard Reuter und Boris Palmer am 18.11.2015 
[b]Einmischen, Unbequemsein, Standhalten![/b] 
 

[b][4][/b] Wozu noch wählen? http://www.trueten.de/permalink/Wozu-noch-
waehlen.html#c8558 
[b]DEMOKRATIE[/b] leben, um sie zu er~_[b]erleben[/b]_[b]![/b] 
… Die Abgeordneten/Volksvertreter verstehen sich selbst jedoch als Politiker/Politikerinnen: 
… 
DRKultur 24.07.2012 Mappus und die kollabierte Demokratie | Der Respektsverlust 
politischer Akteure 
Von Günther Lachmann http://www.parkschuetzer.de/statements/178643 
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Alles was Recht ist! 
Tische, Teppiche und was da sonst noch in Verwendung genommen wird, um darunter verwahrt zu 
sein. Allerdings nur so lange, wie sich niemand verpflichtet wähnt zu heben, was die "Bemühten" 
darunter zu verstecken suchen!! 
Apropos suchen:  Sieht Mann davon ab, dass _er_ selbst für sich Verantwortung zu übernehmen hat, 
dann lässt sich all _sein_ Fehlverhalten verstehen. Vorsicht – keine Verständnis dafür entwickeln!! 
 

Also hier nachgesehen, was "Asterix" und "Obelix" -so er denn OB geworden wäre- zu erfüllen haben: 
GemO und GOG, die wesentlichen Auszüge, die von _ihrer_ Aufsicht zu erfüllen ist 
http://up.picr.de/30989693hc.jpg 
Allerdings hat "Asterix", als Bürger und als Jurist, sich in unsere Gesellschaft ebenfalls einzubringen. 
Fordernd von ALLEN Amtspersonen _ihr_ Anforderungsprofil auch zu erfüllen!! 
 

Zu den grundlegenden Prinzipien unserer Ordnung sind insbesondere zu rechnen:   
https://c.web.de/@337901998990951104/E-E50HHgSjed-V_V7Mb5xA 
Also bevor die " Erklärung" unterschrieben wird, muss die Gewähr durch Bewerber gegeben sein, sich 
für die freiheitlich demokratische Grundordnung einzusetzen!! 
 

http://www.parkschuetzer.de/statements/198407 in den Kommentaren 08.11.2017 um 12:56, 
um 13:00 und um 13:53 Uhr Albert-Ludwigs-Universität-Freiburg mit "ERSTI-INFO" 
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Im Recht sein, Recht haben, und Recht bekommen … 
Die Kolumne Fischer im Recht / "Netzpolitik.org" befasst sich am 11. Aug. 2015 mit 
dem Themenkomplex [i][b]Landesverrat[/i][/b] – hier im speziellen die Entscheidung 
von Heiko Maas den Generalbundesanwalt Runge in den [i]vorgezogenen[/i] Ruhestand 
zu schicken. [b][5][/b] 
 
Und Obelix -Rezzo Schlauch-? Der Jurist. [b][6][/b] 
Pelzig hält sich im ZDF mit seiner 1ten Sendung am 15. Febr. 2011 – die Gäste: 
– [b]Christiane Stenger[/b] zählt zu den „klügsten Köpfen Deutschlands“. Mit nur 16 Jahren 
war sie eine der jüngsten Abiturientinnen des Landes. 
– [b]Rezzo Schlauch[/b] ist Grünen-Politiker und Rechtsanwalt. Er war von 2002 bis 2005 
Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Bei den Bundestagswahlen 2005 trat 
Schlauch nicht mehr an und ist seither wieder als Anwalt tätig. Zudem wurde er 
Mitglied im Beirat der Energie Baden-Württemberg (EnBW), einem der größten 
Kernkraftwerksbetreiber Deutschlands, den er Anfang 2010 wieder verlassen hat. 
Derzeit engagiert sich Rezzo Schlauch bei mehreren kleineren Energieversorgern. 
– [b]Prof. Gunther Moll und Prof. Ralph Dawirs[/b] sind Autoren des Bestsellers „Die 10 
größten Erziehungsirrtümer und wie wir es besser machen können“, ein 
Erziehungsratgeber für „Eltern, die ihre Kinder wahrhaft lieben und deswegen schon 
jetzt fast alles richtig machen“ (Klappentext). 
http://www.pelzig.de/gaste-15-februar-2011/ 
 
Erziehung ist _immer_ eine Erziehung von sich selbst! 
Vortrag von Winfried Kretschmann an der Universität Zürich 
„Jeanne Hersch und die Politik heute“ 
6. Sept. 2012 https://www.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/120906_Vortrag_Kretschmann_Zuerich_Jeanne_
Hersch_und_die_Politik_heute.pdf 
… 
2010.08.01 10:20 Uhr dm-Journal 
[b]Jeanne Hersch[/b] 
Geb. 13.07. 1910 in Genf, Philosophin (+ 05.06. 2000) 
[i]"Wer nicht sieht, dass man - wie schwer es auch ist - 
selbst dafür verantwortlich ist, aus sich einen freien 
Menschen zu machen, hat noch niemand erzogen ..."[/i] 
 
[b][5][/b] ZEIT-ONLINE-Artikel mit 6 Kommentaren http://up.picr.de/31779126re.pdf 
 
[b][6][/b] Nach dem Abitur 1966 begann Schlauch ein Studium der Rechtswissenschaft 
in Freiburg im Breisgau und Heidelberg, welches er 1972 mit dem ersten und 1975 in 
Berlin mit dem zweiten juristischen Staatsexamen abschloss. Er ist seitdem selbständiger 
Rechtsanwalt. Während seiner Studienzeit war er Mitglied der Burschenschaft 
Saxo-Silesia Freiburg, aus der er später austrat. «aus Wikipedia.de» 
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