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Aufruhr in Klein Krams

Ein Dorf soll den Braunkohlebaggern weichen. Das passiert

nicht zum ersten Mal. Doch in diesem Fall kommt es anders.

Als alle Proteste und rechtlichen Mittel zu nichts führen,

entschließen sich die nicht mehr ganz jungen Einwohner des

winzigen Dorfes Klein Krams aus einer verzweifelten,

wenngleich vom Genuss des selbst gebrauten

Heidelbeerlikörs beschwingten Laune heraus, bei der EU

den Autonomiestatus zu beantragen. Weil dort ein Beamter

beflissen und unbedacht mit Stempel und Unterschrift zur

Hand ist, gibt es nun tatsächlich die Republik Klein Krams.

Wie idyllisch! Oder doch ein Alptraum? Die widerständigen

Rentner müssen sich einiges einfallen lassen, um das Leben

in der Autonomie zu bewerkstelligen. Dass sie zur

Touristenattraktion und zum beliebten Medienthema

werden, nützt ihnen wenig, zumal sich die EU nach dem

Brexit nicht auch noch diesen Klecksit leisten kann. Mit

einem fünfhundertseitigen Maßnahmenkatalog und

handfesten Schritten rücken die Brüsseler Beamten den

aufmüpfigen Rentnern zu Leibe. Doch die verschaffen

sich mit einer List gute Karten in diesem Pokerspiel.

In seiner amüsanten Geschichte über den Kampf zwischen

David und Goliath zieht Sittig die Register des Komischen

und Absurden und verbeugt sich zugleich vor der

Zivilcourage und der Lebenslust der sympathischen Alten.
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