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Marianne Schätzle: Merkel II als Frau für alle
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Auf Einladung des Kulturzirkels in Hausen a.A. plaud erte Kabarettistin
und Merkel-Double Marianne Schätzle über ihre Erlebn isse als geheime
Vertreterin der Bundeskanzlerin.

Weit über die Region hinaus bekannt ist Marianne Schätzle, die aus Hilzingen
bei Singen stammt, als Double von Kanzlerin Angela Merkel. Wenn sie in die
Rolle der Kanzlerin schlüpft, gibt sie die Kabinettistin. Viele wollten sich das
nicht entgehen lassen, der Hirschsaal in Hausen war restlos ausverkauft.

Marianne Schätzle wird beschrieben als Putzfrau mit Bodenhaftung und
Sicherheitsbeauftragte der Bundeskanzlerin. Sie ist die Frau, der nichts

entgeht, die blitzschnell in die Rolle der Kanzlerin schlüpft und sie vertritt. Sie
hält ihr den Rücken frei, macht eine gute Figur für sie und sitzt Wichtiges für
sie aus, wie sie selbst über ihre Aufgaben von allerhöchster Stelle freimütig
erzählt. Eine gute Stunde unterhält Schätzle das Publikum mit Anekdoten,
geheimen Informationen und vielem, was endlich mal gesagt werden muss.
Dabei greift sie auf ihren reichen Erfahrungsschatz als Putzfrau zurück sowie
als Beauftragte für die Sicherheit der Kanzlerin.

Wussten Sie, was „Nassreinigung Economy“ ist? Hier wird der Putzlappen nur
noch einmal morgens nass gemacht, dann nicht mehr. Später ist er dann eben

trocken. Und wenn eine Stelle stark verschmutzt, nebendran eine nur
verschmutzt ist, wird die stark verschmutzte Stelle gewischt, für die andere
reicht es dann nicht mehr. Wirtschaftlichkeit ist angesagt. Das kennen wir doch
irgendwoher, oder?

Schätzle lässt Ahnungen hochkommen, dass der Bahnstreik „Kindergarten“ im
Vergleich zu einem bundesweiten Streik der Putzfrauen wäre. Im Hirschsaal in

Hausen ist Schätzle auch in Sachen Sicherheit unterwegs, denn schließlich ist
ja auf diesem Gipfeltreffen in Hausen die Kanzlerin angekündigt. Mit
High-Tech-Staubwedel-Technologie prüft sie, ob alles in Ordnung ist.

Nach der Pause kommt die Kanzlerin zu Wort. „Ich verspreche Ihnen nichts,
und das halte ich auch.“ Anscheinend gilt die Abmachung, dass sich Original
und Double wöchentlich abwechseln. Müssen wir jetzt noch genauer hinsehen,
was unsere Kanzlerin so treibt? Die Täuschung ist gelungen. Aber wer sieht
schon so genau hin? Den Auftrag von ihrer „Chefin“, dem Kretschmann auf die
Finger zu schauen, nimmt Marianne, pardon, Angela Merkel sehr ernst. Hatte

Kretschmann nicht vor kurzem einen verletzten Daumen? Merkel II meint, dass
„auf die Finger schauen“ nicht mehr ausgereicht habe.

Die Zuschauer hatten unterschiedliche Meinungen zum Programm: „Manches
war mir ein bisschen zu schlüpfrig, aber im Großen und Ganzen fand ich es
okay. Der zweite Teil mit Angela Merkel hat mir besser gefallen“, meinte Ulla
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Fink aus Göggingen. Thomas Mütz aus Steisslingen sagte: „Vor allem die
Wandlung von der Putzfrau zur Toilettenfrau und zur Frau Merkel fand ich ganz
spannend. “ Und was meint Marianne Schätzle noch zu ihrer Rolle als Angela
Merkel? „Wenn ich die Angela beim Joachim (Sauer) vertrete, dann backe ich
immer einen Streuselkuchen mit Streuseln oben und unten.“


