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Zum Geleit Zum Geleit Zum Geleit Zum Geleit     
 
Weithin landen im Zuge von Haushaltsauflösungen alte Fotografien, Karten mit 
Urlaubsgrüßen oder ganz persönliche Notizen im Sperrmüll, nur weil die 
Hinterbliebenen gerade keine Verwendung dafür haben. Der Politiker Hans Alois 
Seemüller, dieser kurzsichtigen Verfahrensweise eingedenk, hat sich 
verschiedentlich dahingehend geäußert, dass er auf der Bewahrung und darüber 
hinaus der Veröffentlichung zumindest eines Teils der von ihm abgefassten Schriften 
besteht - „damit ewig etwas beweise, dass es mich gab“, wie er sich ausdrückte. 

 
Im Gegensatz zu seinen außerehelichen, etwas kantigen Liebesbriefen, die 

wie seine obszönen Aktzeichnungen als verschollen gelten, sind Seemüllers 
schriftliche Äußerungen an seinen Freund und zeitweiligen Schüler Theo-Ullrich 
Ludwig von Eichenbach (Sahnetorten, Dissertationen und Politik, 3. Ausgabe März 
2012) weitestgehend erhalten*, allerdings der Öffentlichkeit nur ausschnitthaft und in 
stark überarbeiteter Form zumutbar. 

 
Die kritische Auswahl der Briefe und Selbstbespiegelungen für die vorliegende 

Ausgabe besorgte dankenswerterweise Merna Seemüller in enger Abstimmung mit 
Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach, dem gegenwärtig wohl profundesten Kenner 
von Wesen und Wirken Hans Seemüllers. Merna Seemüller und Theo-Ullrich Ludwig 
von Eichenbach meinen, ihre Wertschätzung gegenüber Hans Seemüller am besten 
dadurch zu bezeigen, dass sie die Dokumente unkommentiert für sich wirken lassen 
und lediglich zum besseren Verständnis ihre zugehörigen Aufzeichnungen 
hinzugesetzt haben.  
 
 
Herbst 2012 
 

Merna Seemüller und  
Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Die Briefe Herrn Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbachs an Herrn Hans Seemüller hat der 
   Adressat größtenteils vernichtet. 



 
 
 

1) Hans Alois Seemüller 
 

Reflexionen bei Nacht im Arbeitszimmer 
 
Aus gegebenem Anlass stellte ich vor einigen Jahren klar, mich nicht mehr über 
Privatsachen auslassen zu wollen. Aber ich bin und bleibe ein zutiefst ehrlicher 
Mann, der sich gern den ihm auferlegten Pflichten widmet. 
Was musste ich mir doch schon an Denunziationen gefallen lassen: Ich sei ein 
pragmatischer Wendehals und Querkopf, der lediglich durch Stammtischrhetorik 
auffallen könne und stets das Fähnchen nach dem Wind hänge. Ich sehe mich nun 
daher gezwungen, die ketzerische Frage zu stellen, ob es denn nicht einen großen 
Staatsmann ausmacht, dass er ein entwickeltes Gespür für wechselnde politische 
Großwetterlagen hat. 
Freilich, einer wie ich, der polarisiert. Dem würde durchaus jedermann zustimmen; 
dabei ist es völlig egal, ob er dem Kreis meiner schärfsten Kritiker entspringt oder es 
sich bei ihm - wie in meinem Falle - um einen frommen, im römischen Katholizismus 
verwurzelten Menschen mit eindeutigen weltanschaulichen Vorstellungen und 
Überzeugungen handelt. Einen Hans Seemüller kann man nicht so ohne weiteres 
ignorieren. Daran kann auch die Tatsache nichts ändern, dass ich nicht immer ein 
guter Ehemann war. Ich bin gewiss kein Ritter ohne Fehl und Tadel! Aber wie ich 
schon in der Vergangenheit zu sagen pflegte: Ich bin bereits durch viele Stahlbäder 
gegangen und war schon oft in der politischen Aussegnungshalle. 
Wer mich kennt, weiß jedoch, dass ich eine Kämpfernatur bin und stets zu meinen 
Irrungen stehe, folglich immer das Menschenmögliche tue, um eine unangenehme 
Lage wieder annehmbar für alle Beteiligten zu gestalten. Nicht ohne Grund hat mir 
mein geliebtes Weib meinen ungeheuerlichen Fehler verziehen. Und ist es denn 
außerdem nicht so, dass sich der Herrgott über jeden weiteren kleinen Erdenbürger 
freut? Wer würde mir denn da widersprechen wollen? Wer mir so etwas zum Vorwurf 
macht, verhält sich gewiss päpstlicher als der Papst. Ein Mann, der für unsere 
abendländische Kultur sehr wichtig war und gegen den auch ich wahrlich ein kleines 
Licht bin, merkte mit Fug und Recht an, dass niemand auf dieser Erde ohne Sünde 
sei. Mit anderen Worten: Alle Neider und Kritikaster sollten zuerst einmal vor ihrer 
eigenen Tür fegen, bevor sie den ersten Stein werfen.  
In diesem Zusammenhang möchte ich jedoch wieder einen guten Freund von mir ins 
Gedächtnis rufen. Ein gestandener Mann, der eine tragende Säule in meiner Partei 
war, bis man ihn ungeachtet seiner tadellosen Arbeit für die deutsche Politik wegen 
Lappalien aus dem Verkehr zog. Man muss sich das nur noch einmal vor Augen und 
Ohren führen, wie sich eine Horde Miesmacher gleich Aasgeiern auf ihn stürzte! 
Objektivität oder Nachsicht waren bedauerlicherweise zu keinem Zeitpunkt 
erkennbar. Zu gerne würde ich es sehen, dass man ihm eine zweite Chance gibt. Er 
würde sie gewiss nutzen und all diejenigen Leute Lügen strafen, die immer noch 
behaupten, wir hätten nicht alles versucht, um dieses Land wieder ein Stück besser 
zu machen. 
 



 
 
 

2) Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach 

(Entwurf eines Briefes an Hans Seemüller) 

 
Lieber Hans,  
 
wenn Du mich fragst, dann könnte ich mir Deine Beerdigung in etwa folgendermaßen 
vorstellen: 
 

Ein Nachmittag im Hochsommer. Allmählich treffen die Trauergäste vor der 
Kapelle ein; ich stelle mich ganz ans Ende der sehr zahlreichen Gesellschaft. Es 
trauern Deine Witwe Merna und andere Frauen, zum Beispiel eine junge Verkäuferin 
aus dem Krölpstädter Miederwarengeschäft, die auf Umsatz und entsprechende 
Provision statt auf das plötzliche Ableben ihres treuen Kunden gehofft hatte. Der 
Platz in der Kapelle reicht nicht für alle Gäste. Ich gehöre zu jenen, die während der 
Feier vor der geöffneten Kapellentür stehen. Ich versenke mich in die Vergangenheit 
und fühle immer eindringlicher, was jener Mensch, zu dessen Sarg in der Kapelle ich 
blicke, für mich war: Ich trauere um einen Menschen, der vor allem als ein Werkzeug 
der Vorsehung diente. 
 

Da nun dieser Trauertag noch in der Zukunft liegt, grüße ich Dich mit 
gewohnter Herzlichkeit und hoffe, dass die weitere Korrespondenz mit Dir nicht durch 
meine Offenheit getrübt wird. 
 
 
 

3) Hans Alois Seemüller 
 

Gedanken während der Fahrt im Dienstwagen 

 
Mit Unbehagen vernahm ich die gegen mich unternommenen verbalen Angriffe aus 
dem Hause von Eichenbach. Freilich war ich zuallererst sehr gekränkt ob der bösen 
Worte eines trotz seines jungen Alters schon so erfahrenen und weltmännischen 
Menschen, dem ich immer freundschaftlich zugeneigt war und den ich stets wie eine 
Löwin ihre Jungen verteidigt habe.  
Selbst in den dunkelsten Stunden, als ihm der Mob am liebsten mit Mistgabeln hätte 
den Garaus machen wollen, stärkte ich ihm den Rücken, hoffte, dass Gras über die 
ganze Sache wachsen werde, indessen ich ihn jederzeit wie der Vater seinen 
verlorenen Sohn mit offenen Armen empfangen hätte.  

 
Jetzt aber muss ich sagen: Der Maßkrug ist voll! 

 
Unsere Partei hat sehr wohl den Beweis erbracht, dass sie - entgegen anderer (und 
sowieso längst veralteter) Behauptungen - nicht auf einen Theo-Ullrich Ludwig von 
Eichenbach angewiesen ist. Zu dieser Erkenntnis sind wir durch ein gemeinsames 



Gespräch mit der Parteibasis gekommen. Auch die geistreichen Unterhaltungen mit 
den „hohen Tieren“ hauten in dieselbe Kerbe. Was musste ich doch über die 
erfrischenden Worte der Herrschaften Stäubner und Backstein staunen und lachen, 
als wir gemeinsam bei einem Humpen guten Bieres, das noch ganz traditionell in 
einer naheliegenden Abtei gebraut wird, am runden Tisch saßen! Wir gedachten des 
guten alten Fritz-Jakob und einer Zeit, die irgendwie besser war.  
 
Doch ich schweife ab: Wer mich kennt, der weiß, dass ich mich nicht so schnell 
kleinkriegen lasse - auch nicht von Kritikern und Königsmördern aus den eigenen 
Reihen. Und erst recht nicht von forschen und frechen Jungspunden, die noch das 
lüsterne Glitzern in den Augen eines Dirigenten waren, als ich mir schon den Buckel 
zum Wohle der Nation im Namen der Sozialen Marktwirtschaft krummgearbeitet 
habe! 
 
 
 

4) Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach 

(Entwurf eines Briefes an Hans Seemüller) 

 
Zur Freundschaft gehören klare Worte, die Du wahrlich gefunden hast. Umgekehrt 
schulde ich Dir eine klare Absage an Dein altmodisches Weltbild. Schon vor Monaten 
habe ich die Gründung einer eigenständigen, aus dem echten Seelenleben der 
Bevölkerung gespeisten Partei in Erwägung gezogen. Dein Saftladen wird den Weg 
alles Irdischen gehen - kein Hahn kräht danach (I). 
 
 
 

5) Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach 
(Tagebuch-Eintrag) 
 
Sehr wahrscheinlich verfertigt Hans in diesen Stunden einen weiteren 
großonkelmäßigen Brief an mich, um seine Machtlosigkeit wegzudiskutieren. Er 
ignoriert meinen Rat, seine letzte Zeit hienieden möglichst glücklich mit seiner Gattin 
zu verbringen, einer impulsiven, weltläufigen Frau, deren Herz er mit Füßen getreten 
hat, indem er auf der (durch ihn berühmt-berüchtigten) Betriebsfeier erst nach dem 
Rock, dann nach den Schenkeln einer seiner Mitarbeiterinnen langte und noch am 
selben Abend in einem Hotelzimmer Nägel mit Köpfen machte. Ich meinerseits habe 
mich nach diesem Ereignis öfter mit Merna getroffen und ihr in jeder erdenklichen 
Hinsicht beigestanden. Als Freund hätte ich hier nicht fehlen dürfen.  
 
  



 
 
 

6) Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach 

(Tagebuch-Eintrag zu einem Treffen mit Hans Seemüller) 
 
Meiner Wahrheitsliebe ist es zuzuschreiben, dass ich eine denkwürdige Begegnung 
zu protokollieren habe, die mich um ein Haar mein Leben gekostet hat. Ich kenne 
Hansens Marotten, seine tapsige Art und Stumpfsinnigkeit, hörte auch hier und da 
von seinen zerstörerischen Anfällen im Wirtshaus, war aber immer der Meinung, 
auch einer vom Schlage Seemüllers kenne letztlich die Grenzen des Schicklichen. 
 

Nun, ich habe mich geirrt. Als ich neulich spätabends am Schreibtisch mit der 
weiteren Ausarbeitung meiner Politischen Entwürfe befasst war, wurde mir Besuch 
gemeldet: Hans Alois Seemüller warte am Tor, sei mit einer Axt bewaffnet und 
verlange mich sofort zu sprechen. Oben empfing ich den Freund, der mir nie gehörte 
Vorwürfe an den Kopf warf und dabei mit seiner rostigen Waffe in meine Richtung 
fuchtelte. Er schrie, eine große offene Rechnung sei zu begleichen, bevor er ins Gras 
beiße. Man könne über alles reden, suchte ich ihn zu beruhigen, allerdings nicht 
jetzt, sondern bei Tage und in nüchternem Zustand. Er erregte mein Mitleid, wie er 
so vor mir stand. Ich klopfte ihm auf die Schulter und geleitete ihn mit den Worten 
hinaus, dass ich unverändert dazu stehe, ihn zu einem Konditoreibesuch einzuladen. 
 
 
 

7) Hans Alois Seemüller 

 
Herr von Eichenbach erachtet es also für nötig, sich mit pathetischen Reden und 
Gedanken an eine vermeintlich den geheimen Wünschen des Volkes entsprechende 
Interessengruppierung wichtig zu machen.  
Würde es sich nicht um einen eigentlich kollegial gesinnten und in Freundschaft 
zugeneigten Mitkämpfer handeln, könnte man dies auch bewusst so stehen lassen. 
Zu Derartigem sagen wir hier ja normalerweise „Schmarren“. Und um es gleich 
klarzustellen, hat diese Titulierung freilich nichts mit dem mutmaßlichen Starrsinn zu 
tun, den man uns so gerne nachsagt. 
Das Leben fern der Heimat samt den damit einhergehenden Entbehrungen scheint 
Theo-Ullrich wohl aufs Gemüt geschlagen zu haben. Wahrscheinlich würde es auch 
mir so ergehen, wenn ich auf all die guten Sachen aus der Heimat verzichten und 
stattdessen mit beispielsweise Bier aus Plastikflaschen vorlieb nehmen müsste. Eine 
wahrlich absurde und verabscheuungswürdige Vorstellung! Woher denn dann die 
Kraft nehmen, um auf der politischen Bühne bestehen zu können? 
Zu dieser Erkenntnis wird auch Herr von Eichenbach gelangen, wenn er auf einen 
Sonntagskaffee bei seinen werten Eltern vorbeischauen und hoffentlich zur Vernunft 
kommen wird. Sein Vater wird ihm dann auch sicherlich das kundtun, was er mir 
jüngst beim gemeinsamen Hören von Walzermusik mitgeteilt hatte: Er ist einer von 
uns und sollte möglichst bald wieder zu uns kommen. 
 



 
 
 

8) Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach 

(Fragment eines Briefes an Hans Seemüller) 

 
Jede Zeile, die Du an mich adressierst, befestigt mein Urteil über Deine geistige und 
emotionale Verfassung. Und dennoch: Du bist und bleibst ein nützliches Wesen, das 
auch mit seinen harmlosen Absonderlichkeiten schätzenswert ist und verdient, dass 
sein Antlitz als Gipsmaske in deutschen Wohn- und Heimatstuben fortbesteht. 
 
 
 

9) Hans Alois Seemüller 

 
Werter Theo-Ullrich, 
 
dass mein Konterfei irgendwann nach meinem Ableben in angemessenem Ambiente 
begutachtet werden wird, ist eine Vorstellung, die wohltuend und sicherlich nicht 
überzogen ist. Doch ist es noch ein langer und steiniger Weg, bis man zu dieser Ehre 
kommen wird. Ich habe noch, zumal im besten Alter und mich bester Gesundheit 
erfreuend, viel zu sagen und noch weitaus mehr in diesem Land zu bewegen. Daran 
kann auch ein eitler Geck nichts ändern, der obendrein nicht das subtile Spiel eines 
großen Staatsmannes zu erkennen fähig ist. Womöglich bist Du der Meinung, ich 
mache Dir bei jeder sich bietenden Gelegenheit den Steigbügelhalter und wolle 
Deine triumphale Rückkehr ermöglichen. In Wahrheit aber bin ich mir durchaus der 
Tatsache bewusst, dass es in der heutigen Zeit weniger gut um eine konservative 
Politik bestellt ist. Ich spreche hier von Traditionen, die sich schon seit Äonen 
bewährt haben und die man den Bürgern unseres Landes wieder nahelegen muss: 
Gott und die Familie. Obgleich Du glaubst, die Weisheit - wie man so schön sagt - 
mit Löffeln gefressen und folglich die Deutungshoheit inne zu haben, scheinst Du 
nicht zu begreifen, wie ähnlich wir in diesen Punkten sind. Würden wir es 
beispielsweise nicht beide liebend gerne sehen, wenn der Greifvogel in unserer 
Hauptstadt abmontiert und durch ein viel bürgernäheres Hirschgeweih ersetzt 
würde? In der heutigen Politik brauchen wir Zugpferde, die sich in Szene setzen 
können. Zwar halte ich mich dazu in besonderer Weise für geeignet, aber ich kann 
auch nicht immer allein die Kohlen aus dem Feuer holen. Das Wahlvolk wird nicht 
immer willens sein, die Komplexität und die Gründe politischer Entscheidungs-
prozesse nachzuvollziehen. Pragmatismus und Zweckrationalität sind gefragt. Falls 
Du es noch nicht verstanden hast: Die Gründung einer weiteren Partei wird nur dazu 
führen, dass wir konkurrierend um Wählerstimmen buhlen. Das ist unvernünftig und 
wird niemandem in diesem Land weiterhelfen, denn nur gemeinsam können wir den 
Karren aus dem Dreck ziehen und den Kahn wieder flott machen. Zu dieser Einsicht 
wirst auch Du, bester Theo, kommen, wenn Du eines Tages endlich diese unselige 
Dünkelhaftigkeit aufgibst. 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen  
Dein Freund und Lehrer Hans 



 
 
 

10) Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach 

(Brief an Merna Seemüller) 
 
Teure Merna,  
 
Du weißt, wie ich in der Zeit Deiner schwersten Not zu Dir gestanden habe, und ich 
vergegenwärtige mir oft unsere Begegnungen Jahre zuvor, bei denen Du mir, als 
wolltest Du das Gegenteil unseres Miteinanders konstruieren, von versiegter 
Leidenschaft, langweiligen Gesellschaftsspielen und endlosen nächtlichen 
Aussprachen mit Deinem Mann erzähltest.  

 
Ich durfte und konnte Dir geben, wonach Du Dich sehntest, wenn Du neben 

Deinem schnarchenden Hans lagst oder sommers in Deinem Cabriolet unsere 
Lieblingsschlager hörtest. Auf vielen Feiern sah ich Dich und Hans miteinander 
tanzen; doch wie lange warst Du schon nicht mehr seine Grete? Deine 
Unberechenbarkeit und Deine Sucht nach Leben habe ich immer geschätzt. Du 
kannst es gut und gern mit meiner - insbesondere in ihrem Silberfuchspelz - 
hochattraktiven Tante Siegrun aufnehmen! Wie dem auch sei, Dein Mann jedenfalls 
ist mit Dir seit jeher vollkommen überfordert; in der Politik macht er bekanntlich keine 
bessere Figur. Seine unbeholfenen Briefe an mich kennst Du - mehr Hans ist nicht 
vorstellbar. Er ist eben, wie er ist, das müssen wir akzeptieren. 
 
Liebe Merna, ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen - und bitte vernichte 
besser diesen Brief, sobald Du ihn gelesen hast! 
 
Dein Theo 
 
 
 

11) Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach 

(Skizze zu einer Operette) 
 

Eingangs kommt Hans Seemüller, durch Büroarbeit für seine Partei übermüdet, nach 
Hause, löst die Krawatte und sinkt stöhnend vor dem Fernseher in einen Sessel, um 
sich wieder einmal die Aufnahmen von Familienfeiern der vergangenen Jahre 
anzuschauen; er wird munter, blüht förmlich auf, lacht schallend. Er trinkt ein 
Dunkles. Ihm entgeht, dass neben ihm seine Frau Merna eine SMS an mich 
verschickt, wie sehr sie sich darauf freue, mich am kommenden Freitag im Café zu 
treffen. 

 
Szenenwechsel. Es ist Freitag. Bei Kaiserwetter sitzt Merna in kurzem Rock 

und mit elegant übereinandergeschlagenen Beinen in einem Straßencafé, das 
wegen seiner edlen Torten einen hervorragenden Ruf genießt. Merna sieht, wie ihr 
Hans und ich auf dem gegenüberliegenden Trottoir schlendern. Hans redet, beginnt 



zu gestikulieren, brüllt mich an; er ahnt nicht, dass seine Frau ihn beobachtet; vor 
einem Liebesartikel-Shop hält Hans plötzlich inne und will hineingehen, um seiner 
derzeitigen heimlichen Geliebten, einer korpulenten Praktikantin, einige Accessoires 
zu besorgen; ihn erbost meine Warnung von Freund zu Freund, dass der 
Eingangsbereich von einer Videokamera überwacht wird und erneut Ehestreit und 
Skandal drohen, wenn die Affäre bekannt wird. Es dauert nur Sekunden, und Hans 
verliert den Rest seiner Selbstbeherrschung: Er sei alt genug (hier stimme ich ihm 
nickend zu) und könne selbst sehr wohl entscheiden, was richtig und was falsch ist, 
er packt mich und versucht, mich niederzuwerfen, zischt mir ins Ohr, er hätte mich 
längst satt und würde mich auf der Stelle umbringen. Mir wird klar, der Mann 
verweigert sich vernünftigen Argumenten und ist selbst ohne Alkoholeinfluss zum 
Äußersten entschlossen. Im letzten Augenblick erkenne ich, dass ich die Sache mit 
Hans an Ort und Stelle zu beenden habe; der von mir gerufene Notarzt kann nur 
noch Hansens Tod feststellen*. 
 

*Anm. des Hrsg. zum weiteren Verlauf der Operette von Eichenbachs: Das der guten 
Ordnung halber einzuleitende Gerichtsverfahren soll einvernehmlich beendet werden, indem 
Herr Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach einen Geldbetrag in einen Fonds einzahlt; im 
Gegenzug würde sich das Gericht verpflichten, inskünftig die Aufnahme ähnlicher und letzten 
Endes überflüssiger Verfahren zu unterlassen, die überdies dem Steuerzahler bitter 
aufstießen. Dass der Seemüller-Prozess, vornehmlich das Plädoyer Herrn von Eichenbachs, 
einen umfangreichen Akt verdiente, steht außer Zweifel; doch wäre, so die berechtigte Frage 
Herrn von Eichenbachs, überhaupt eine diesbezügliche Darbietung auf der Bühne 
vorstellbar, ohne das Andenken Hans Seemüllers, gegen den die Beweislage erdrückend ist, 
irreparabel zu beschädigen? 

 
 
 

12) Hans Alois Seemüller 
 
Werter Theo-Ullrich, 
 
was Du mir im Rahmen unserer Privatkorrespondenz zukommen lässt, schlägt doch 
dem kräftigsten Bierfass den Boden aus. Du scheinst wirklich von Sinnen zu sein, ja 
die Vernunft allenfalls noch als Ultima Ratio zu erachten. Früher hast Du noch 
aufgrund mit Bedacht gewählter und wohlüberlegt erscheinender Aussagen geglänzt. 
Mittlerweile ist es jedoch so weit gekommen, dass Du wie ein Berserker unkontrolliert 
wüten musst und bei jeder Gelegenheit versuchst, mich mit Deiner Wortgewalt, die 
Dir zweifelsohne nicht abhanden gekommen ist, zu übermannen. Wo ist Deine innere 
Ruhe geblieben, mein Freund? Du wirkst bisweilen wie die hübsche Tochter von 
Edelbert Stäubner, als sie noch ein kleines Madl war: Ich erinnere mich gut daran, 
dass sie, schon lange, bevor sie sich - Dir geradezu frappierend ähnlich - im Dienste 
der Wissenschaft redlich bemühte, lebenslustig und darüber hinaus unglaublich 
ehrgeizig war. Ich schenkte ihr zu ihrem vierten Geburtstag einen wunderschönen 
Kaufmannsladen. Als sie später beim Spielen mit einer ihrer Freundinnen über ein 
kleines Päckchen Kaffee in Streit geriet, wusste sie sich durchaus zur Wehr zu 
setzen - und das nicht nur mit Worten. Edelbert und ich mussten am selben Tage 
noch herzlich lachen, als sie auf einen eichenhölzernen Stuhl sprang, um uns zu 



zeigen, wie groß sie doch schon sei. Was ich damit sagen will: Niemandem ist 
irgendwie mit derartigen Kindereien gedient; damit muss irgendwann einfach mal 
Schluss sein!  
 
Dein Hans Alois 
 
 
 

13) Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach 

(Briefentwurf unter Verwendung von Bekenntnissen Merna Seemüllers) 
 
Lieber Hans,  
 
einer Deiner Kardinalfehler war Deine Unfähigkeit, Deine Arbeit für das, was Du als 
Politik angesehen hast, in Einklang mit Deinem Eheleben zu bringen. 
Bezeichnenderweise bist Du in unserer Korrespondenz auf dieses Reizthema nie 
eingegangen. Bis zum Umfallen hast Du mit Deinen Parteileuten Pläne geschmiedet, 
lange Reden ausgearbeitet oder das Dachgeschoss Deines Hauses getäfelt, sogar 
ein halbes Hirschgeweih hast Du am Giebel angebracht - und wie erging es Merna 
derweil? Sie hat sich notgedrungen mit Liebesromanen zu trösten versucht, wieder 
und wieder - meinen Namen rufend - batteriebetriebene Gerätschaften aus ihrem 
Nachttisch genutzt, schließlich mich ganz persönlich um Hilfe gebeten. Nein, mein 
Lieber, daraus lasse ich mir auch jetzt noch keinen Vorwurf machen! 
 
 
 

14) Hans Alois Seemüller 

 
Werter Theo-Ullrich,  
 
dem Allmächtigen sei gedankt, dass er Dich zumindest teilweise auf den rechten 
Pfad der Tugend zurückgebracht zu haben scheint. Dass wir uns jetzt wieder duzen 
können, ist Balsam für die Seele und eine grundsolide Basis für weitere zukünftige 
Planungen und Aktivitäten. 
Gewiss will auch ich Dir keine Antwort schuldig bleiben, es war ja nicht gerade wenig 
an Anschuldigungen, die ich da aus Deinem Mund hören musste. In Wahrheit ist es 
doch so, dass niemand von uns ohne Schuld ist, jeder hat ein mehr oder weniger 
schweres Kreuz mit sich herumzuschleppen. Da kann mir niemand Gegenteiliges 
erzählen. 
Indessen ich Dich zum Beispiel damals gegenüber den Diffamierungen Deiner 
härtesten Kritiker in Schutz nahm, war selbst mir zu jeder Zeit bewusst, dass Deine 
wissenschaftliche Fahrigkeit zwar bestimmt kein Weltuntergang, hingegen auch kein 
Kavaliersdelikt war. Das kann ich getrost behaupten, obgleich Dissertationen nach 
wie vor böhmische Dörfer für mich sind, wenn ich denn ehrlich sein soll. Mir ist es 
dennoch wichtig, dass bei derartigen Geschehnissen irgendwann ein Schlussstrich 
gezogen werden muss. Vielleicht kann man nicht alles vergessen, aber vor allem als 
guter Christ sollte man in der Lage sein zu vergeben.  



Was mich zu Deinen Worten über mein geliebtes Weib führt: Mir ist es wirklich 
unbegreiflich, dass Du mit Deinem Dir so eigenen Pathos einen solchen Unfug über 
elektrische Spielzeuge erzählst, die meine hochgeschätzte Gemahlin angeblich in 
unserem Hause versteckt. Dass Du ihr darüber hinaus persönliche Besuche 
abgestattet haben sollst, haut selbst den stärksten Eskimo vom Schlitten. Glaubst Du 
nicht, dass solche hanebüchenen Aussagen unser positives Klima vergiften 
könnten? 
Ich sprach Merna jedenfalls sofort direkt auf diese Ungeheuerlichkeiten an, und sie 
versicherte mir auch glaubhaft, dass es doch - ich zitiere wortwörtlich - „ein 
Riesenschmarren“ sei, „Feuer mit Feuer zu bekämpfen“. Sicherlich verhielt ich mich 
nicht immer wie das direkt aus dem Himmel herabgestiegene Sittengesetz. Und Du 
hast recht: Ich muss von Sinnen gewesen sein, als ich meiner Gattin derart vor den 
Kopf stoßen musste, weil ich - der ich ja auch nur ein Mann bin - der Verführung 
erlag. Als Merna jedoch erkannte, dass meine Reue echt war und aus meinem 
tiefsten Herzen kam, blieb ihr nichts anderes übrig, als mir zu verzeihen. Und ich 
gelobte Besserung; der Gang ins Kloster und lange gemeinsame Fernsehabende, an 
denen romantische Filme im Mittelpunkt standen, taten neben zahlreichen Schmuck- 
und Porzellanpräsenten ihr Übriges. Seitdem hatte ich auch keine Augen für andere 
Frauen mehr und würde es nicht mehr wagen, meine Merna erneut zum Weinen zu 
bringen. 
 
Ich hoffe, mein werter Freund, dass diese Angelegenheit damit geklärt ist und 
verbleibe wie immer als Dein Freund und Lehrer 
 
Hans Alois 
 
 
 

15) Merna Seemüller 

(Vorentwurf zu Das Vermächtnis meines Mannes) 
 
Heute ist das Testament meines Mannes gefunden worden; es lag ganz unten in der 
Wäschetruhe. Ich hatte es zunächst im Schrank mit den Jagdwaffen vermutet. Hans 
hat es mit zittriger Hand geschrieben; vieles ist völlig unleserlich, und was lesbar ist, 
wirkt umständlich. Soweit ich verstanden habe, wünscht er den Hinterbliebenen vor 
allem Glück und Wohlergehen, was ich ihm hoch anrechne, denn hier zeigt sich 
Hans als Mensch. 

 
(Nach der Testamentseröffnung/ Ort der weiteren Handlung: Kaminzimmer im 

Trauerhause Seemüller)  
Im flackernden Feuerschein des Kamins, auf dessen Sims eine Bronze-Reduktion 
der Figur des Redenden Seemüller steht, tritt Merna langsam auf Theo zu, lehnt 
ihren Kopf an dessen Brust und schluchzt. Ein Fenster steht offen, so dass der laue 
Abendwind hereinweht. Um Merna zu trösten, legt Theo Musik ein; beide beginnen 
zu tanzen, schließlich wird Theo durch Merna auf das Tigerfell hinuntergezogen - auf 
dieses Fell war Hans immer besonders stolz, obwohl er das Tier nicht selbst erlegt 
hatte. Theo empfindet Mernas unsagbare Schönheit; er möchte sich erheben, seine 



schweren Bedenken anmelden hinsichtlich Mernas Vorhaben, weil ihm scheint, 
Hansens Geist klebe noch im Raume. Ein, zwei Stunden später sehen Merna und 
Theo einander glücklich in die Augen: Jetzt verstehen sie, dass sie den letzten Willen 
von Hans Seemüller vollstreckt haben. 
 
 
 

16) Hans Alois Seemüller 

 
Werter Theo-Ullrich,  
 
Du beweist mir einmal mehr schwarz auf weiß, dass Du langsam aber sicher dem 
Wahnsinn anheim zu fallen scheinst. Wäre ich nicht stocknüchtern, so glaubte ich 
doch glatt, ich sei deppert. Deine Anhänger präferieren ja unverständlicherweise 
seltsame, verklärende Formulierungen; meine Befürworter hingegen halten nichts 
von solchen auf tönernen Füßen stehenden Phantasmen. Und das vor allem nicht, 
wenn sie einen wie mich betreffen, der seine Ehre schon längst wieder hergestellt 
hat - eine aus blaublütiger Sicht vielleicht allzu einfach gestrickte Person, jedoch zu 
jeder Zeit ein bürgernaher Mann des Volkes. Bis Du, mein Freund, ein wirklich 
glaubwürdiger Repräsentant der Stimme des Volkes werden kannst, musst Du noch 
mehrmals in den Genuss politischer Stahlbäder kommen und dringendst wieder in 
die Lehre gehen - im besten Falle in der Heimat, versteht sich. Sicher ist Dir bekannt, 
dass wir hier noch vieles zu leisten haben. Um unsere gesteckten Ziele zu erreichen, 
bedarf es sorgfältiger Planung, wie sie nur von großen Staatsmännern getätigt 
werden kann. Mit Deinen hohlen Phrasen werden wir jedenfalls keinen Blumentopf 
gewinnen können, schon gar nicht einen mit Enzian oder Edelweiß gefüllten. Darüber 
solltest Du mal genauer nachdenken! 
 
Dein Hans Alois 
 
 
 

17) Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach 

(Fragment eines Briefes an Hans Seemüller) 
 

 „eine aus blaublütiger Sicht vielleicht allzu einfach gestrickte Person, jedoch zu jeder 
Zeit ein bürgernaher Mann des Volkes.“ So zutreffend der erste Teil des Satzes ist, 
so absurd ist der zweite. Ich habe einige Grundstücksangelegenheiten zu klären, weil 
ich eine Pferderennbahn (das Eichenbach-Hippodrom) anlegen lassen möchte und 
daher heute schlicht keine Zeit, um Dir ausführlich zu antworten. 
 
 
  



 
 
 

18) Hans Alois Seemüller 

 
Notiz nach einer Flussdampferfahrt 

 
Erneut wurde mir von Seiten Herrn von Eichenbachs der Beweis erbracht, dass es 
ihm an Bodenständigkeit mangelt und stattdessen ein unseliger Größenwahn 
vorherrschend ist. Ein Hippodrom steht nun also auf der Agenda. So weit, so 
schlecht. Vielmehr sollte sich Herr von Eichenbach unserer früheren Gespräche 
erinnern, wie wir beispielsweise dem Fachkräftemangel, der unsere Wirtschaft zu 
zermürben droht, entgegenwirken können. Das sind wirklich wichtige Aufgaben, nicht 
irgendwelche unsinnigen Bauvorhaben oder ständiges Fliegen über den ganzen 
Erdball. In seinem Alter hielt ich es auch noch für nötig, meinem Fernweh durch 
ausgiebige Reisen zu genügen, heutzutage reicht schon ein Ausflug in die Berge 
völlig aus. Denn ein Schuster sollte stets bei seinem Leisten bleiben und sich immer 
seiner Wurzeln besinnen. 
 
 
 

19) Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach 

(Aktennotiz zu Seemüllers Denk- und Arbeitsweise) 
 
Es ist mein erklärtes Ziel, das Kapitel Seemüller und die Frauen in Kürze 
befriedigend abzuschließen; dies wird allerdings unmöglich sein, ohne den engen 
Zusammenhang zwischen Seemüllers Liebesleben und seiner Arbeitsweise 
wenigstens berührt zu haben. Durch Mernas Mitteilungsbedürfnis bin ich ziemlich 
genau informiert über Seemüllers Treiben bzw. vermag es zu rekonstruieren. Häufig 
verließ Hans, hochgeschreckt aus nächtlichen Alpträumen, seine Schlaf- und 
Arbeitskammer und näherte sich mit den ihm eigentümlichen schweren Schritten 
Mernas Schlafzimmer, an dessen Tür er erst sachte klopfte, dann immer heftiger 
schlug. Meist vergeblich. Also schlurfte er zurück und setzte sich an den 
Schreibtisch, auf dem politische Korrespondenz und knittrig gewordene Seiten aus 
Mernas Unterwäschekatalogen, vereinzelt auch Seemüllers mit hartem Bleistift auf 
Pergamentpapier angefertigte Pausen von erotischen Motiven herumlagen. Hier nun 
brütete Hans vor sich hin, hier entstand sein Hauptwerk: Langatmige Abhandlungen 
voller Selbstverurteilungen und unzutreffender Vorwürfe gegen andere, Ratschläge 
für klösterliches Leben, Werbeblättchen und so weiter und so weiter.  
 
 
  



 
 
 

20) Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach 

(Tagebuch-Eintrag/ Entwurf zu einem Brief an Hans Seemüller) 
 
Hans sah sich durch seine unbestreitbar umfänglichen Erfahrungen beim Reden im 
Gemeinderat dazu berechtigt, die dort erfolgreich praktizierte Vorgehensweise 
einfach in die Welt der großen Politik zu übertragen. Er hatte sich vorgestellt, dass 
sich eine großpolitische Veranstaltung in etwa so organisieren ließe wie ein kluger 
Einkauf im örtlichen Bau- und Gartenfachmarkt, wenn man die Verschönerung einer 
Laube vorhat. Um im Bilde zu bleiben, bin ich, anders als mein Freund Hans, 
weniger an Drechseleien interessiert als vielmehr an einem neuen Bebauungsplan. 
Sofern jemand eine Stalltür ausbessern oder vergammelte Koben in Ordnung 
bringen will, sind Seemüller-Fertigkeiten ausreichend und sehr willkommen. Es fragt 
sich aber, ob ein Mann, der mit einer Axt in meinem Arbeitszimmer hantierte, für ein 
hohes, entscheidendes Staatsamt taugt. 
 
 
 

21) Hans Alois Seemüller 

 
Bester Theo,  
 
Du schreibst, ich soll mir vorgestellt haben, dass man eine großpolitische 
Veranstaltung so organisieren kann wie einen klugen Einkauf im Bau- und 
Gartenfachmarkt. Mein teurer Freund, um ein Haar hätte ich gedacht, dass wir wohl 
niemals mehr einer Meinung sein werden. Vielleicht ist es für Dich unvorstellbar, aber 
ich fasse diese Zeilen durchaus als Kompliment auf, da sie schlicht und ergreifend 
den Kern der Sache treffen: Natürlich muss Politik letztlich immer einfach und 
zweckrational sein, was ich gern wiederhole und gar nicht oft genug wiederholen 
kann. Du weißt genauso gut wie ich, dass der Menschenschlag in unserer Heimat an 
pragmatischen Lösungen interessiert ist, die auf höhere gesellschaftspolitische 
Ebenen übertragen werden müssten.  
 
Stets Dein Hans 
 
 
 

22) Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach 
(nicht abgesandter Brief an Hans Seemüller) 
 
Lieber Hans, 
 
mir ist bewusst, dass ich Dich mitunter unfein behandelt habe. Du selbst hast mich 
durch Dein verbohrtes Verhalten dazu animiert. Um Dich nun ein wenig aufzubauen, 
lass Dir gesagt sein, dass man begonnen hat, Dich wie einen Märtyrer zu betrachten, 



ja zu einer mythischen Größe zu verklären. So wirst Du im neuesten Andenken-
Katalog Deiner Partei in Gestalt von bemalten Holzfiguren angeboten: Dich gibt es 
als „Seemüller beim Heimwerken“, „Hansens Seitensprung“, „Hans als Karnevalist“ 
und dergleichen mehr. Und jetzt frage ich Dich: Ist es das, was Du gewollt hast? 
 
Theo 
 
 
 

23) Hans Alois Seemüller 
 

nach einer Beratung mit Parteifreunden 
 
Werter Theo-Ullrich, 
 
sollen diese Zeilen der Dank dafür sein, dass ich Dir eine große Karriere auf den 
politischen Bühnen dieser Welt ermöglicht habe? Dass ich den „Rohdiamanten von 
Eichenbach“ jederzeit zu einem kostbaren Juwel zu schleifen gewillt war? 
Sollten diese spöttischen Tiraden und Verleumdungen Deinem Vater jemals zu 
Ohren kommen, wäre er freilich tief betrübt ob der Worte seines Sohnes, den er 
eigentlich Respekt gelehrt und zu Gehorsam erzogen hatte. Wohl kaum umsonst 
sagt man sich vielerorts, dass Undank der Welten Lohn sei. Dabei hatte man sich 
doch nur herzliche Fragen nach der Befindlichkeit gewünscht. 
 
Nun, werter Theo-Ullrich, diese Möglichkeit ist nun verstrichen. Ich werde Dir den 
Beweis erbringen, dass ich nicht mit Pharisäern vorlieb nehmen muss, die auf viel zu 
hohen Rössern sitzen. 
 
Dein 
Hans Alois Seemüller 
 
 
 

24) Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach 
 
Wie viele Male bin ich mit mir ins Gericht gegangen und habe daran gezweifelt, dass 
die Privatkorrespondenz den adäquaten Rahmen bildet, um meinen Entwurf zur 
Trauerrede für Hans Seemüller zu publizieren! Merna Seemüller, der ich 
versuchsweise die Rede vorgetragen habe, drang auf Veröffentlichung. 
 
  



Entwurf zur Trauerrede anlässlich des dereinstigen Todes von  
 

Hans Alois SeemüllerHans Alois SeemüllerHans Alois SeemüllerHans Alois Seemüller 
 
Liebe Merna, liebe Trauergäste, 
 
jemand sagte mir einmal: „Irgendwann stirbt jeder.“ Diese Binsenwahrheit wird uns 
heute, in dieser Stunde, mehr oder weniger unangenehm bewusst. Als Merna mich 
fragte, ob ich die Trauerrede halten würde, zögerte ich zunächst, denn ich hatte die 
Sorge, aufgrund meiner Freundschaft mit meinem Lehrer Hans Seemüller zu dessen 
Verherrlichung zu neigen. Sicher, durch eine Apotheose würde ich den anerkannten 
Regeln der Trauerredekunst nachkommen, doch was würdest Du, teurer Hans, dazu 
meinen, wenn ich Deiner in letztlich nichtssagender Weise gedächte, als hättest Du 
in der Art eines überflüssigen Beamten auf irgendeiner Behörde herumgesessen und 
Deine Lebenszeit verdöst?  

 

Wie verlief nun das Leben von Hans? Geboren als Sohn eines Bergarbeiters 
und einer Näherin, wuchs Hans Alois Seemüller in der Zeit nach dem Zweiten 
Weltkrieg in einer Hinterhauswohnung auf. Nach dem Besuch der Knabenschule 
schlug er die Beamtenlaufbahn ein. Um das Jahr meiner Geburt trat er dem Verein 
für christliche Geschäftsprinzipien bei, in welchem er schnell Karriere machte. Von 
den Auszeichnungen, mit denen er überhäuft wurde, möchte ich nur die Ehrennadel 
des Rassegeflügelzuchtverbandes und die Ehrenprofessuren nennen. Das Schicksal 
entschied, dass Hans kein zweiter Methusalem werden sollte. Sein vorzeitiges 
Hinscheiden zwingt uns innezuhalten, es gibt uns zu denken, dass die Zeit für die 
Freude an Auszeichnungen, für irdische Freuden überhaupt, zuweilen und aus ganz 
verschiedenen Gründen recht kurz, erschreckend kurz bemessen sein kann. Hans 
hatte eine dumpfe Ahnung davon und genoss daher sein Leben so gut es ging. Nicht 
jedermanns Sache war es zu erleben, wie Hans, der Merna ewige Treue geschworen 
hatte, bei einer Tagung das Podium betrat und, vermutlich angeregt durch seine 
Aufenthalte in Sex-Kinos und die Bibelworte von der Mehrung der Menschen, 
lautstark damit prahlte, endlich auch außerehelich Vater zu werden. Doch wer will 
hier richten, wer den Stab brechen über einen Menschen? Ja, auch Hans war ein 
Mensch von Fleisch und Blut und vertat sich mehr als ein Mal. Wer erinnert sich bei 
diesen Worten nicht an Hans, der volltrunken in einer Schneewehe schlief und den 
ich in eine Schubkarre lud, um ihn nach Hause zu fahren? Einige von Ihnen, liebe 
Trauergäste, müssen jetzt schmunzeln; Sie waren damals dabei, als Hans den 
Stammtisch verließ und lallte, er schaffe es allein zurück.  

 
 Dein vertrautes Lächeln, liebe Merna, erleichtert mir den Schluss meiner Rede 
ungemein. Außerdem rennt die Zeit, und die Sargträger scheinen heute ganz 
besonders ungeduldig zu sein. Nur noch eins: Wenn wir nachher, lieber Hans, beim 
Leichenschmaus von Herzen lachen, werden wir sicher sein, dass Du Dir genau das 
gewünscht hättest. 
 

Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach 


