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15 Jahren in Deutschland – heute noch aktueller und noch wichtiger ist als früher. Die 
Justizminister stehen in Deutschland einer an rechtsstaatlichen Prinzipien orientierten Dritten 
Gewalt im Wege. 
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Michaela Ecker 

 

Neuer Wein in neuen Schläuchen 
- Kabarett als Alternative, sich in unserer Fun- und 

Spaßgesellschaft Gehör zu verschaffen - 
 

Der lange Weg zur NRV – ganz persönlich 
 

Vernommen habe ich von der NRV vermutlich noch vor Ihrer Gründung. Während der 
Gründungsphase war ich ohne Dienstbezüge beurlaubt, um mich ganz meinen Kindern zu 
widmen. Bei einem Besuch des VG Freiburg hat mir ein befreundeter Kollege einen Brief von 
Michael Funke-Kaiser vom VG Stuttgart gegeben und gemeint: „Das ist doch was für dich“. 
War es seinerzeit aber nicht, denn schließlich war ich mit Kindern gesegnet und das Glück 
lag auch in Haus und Garten, so musste mein Engagement für die NRV eben warten (in 
Anlehnung an den Text des nachstehend abgedruckten Kabarett-Songs „Rote Roben“). Und 
nachdem ich Ende 1989 meinen Dienst als „Halbtagsrichterin“ wieder aufgenommen hatte, 
war ich zunächst froh, Kinder und Gericht unter einen Hut zu bringen und dabei nicht zu 
vergessen, den schon im Jahre 1984 auf örtlicher Ebene aufgenommenen Kampf für eine 
intakte Umwelt weiterzuführen. Anfang der 90iger Jahre wurde ich in den Landesvorstand 
einer Umweltschutzorganisation gewählt und die NRV musste eben weiter warten. Natürlich 
hätte ich schon mal in die NRV eintreten können, aber eine Mitgliedschaft ohne Engagement 
hatte ich mir kaum vorstellen können. Schon Peter Vonnahme, gleichfalls Mitglied in dem 
bundesweiten BUND Arbeitskreis Rechtsfragen, versuchte mich immer mal wieder für die 
NRV zu gewinnen, zunächst vergeblich. Im September 1993 schließlich stand die Abordnung 
zum Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg an und ich hatte das Glück dem Senat 
zugewiesen zu werden, in dem seinerzeit u.a. Stefan Kuntze wirkte, mir wohl bekannt von 
früheren Gerichtsaktivitäten, der mich unter seine Fittiche nahm und mich kollegial betreute. 
Als dann noch im Januar 1994 Hans Bader, zum damaligen Zeitpunkt im Bundesvorstand 
der NRV zuständig für die Pressearbeit, in unseren Senat kam, gab es kein Zurück mehr. In 
seiner Sitzung vom 6. Mai 1994 entsprach der Bundesvorstand der NRV meinem Antrag 
vom April 1994 und nahm mich in unsere Vereinigung auf, was mir Horst Häuser mit 
Schreiben vom 9. Mai 1994 erfreut mitteilte. – Jürgen Rudolph, seinerzeit im 
Bundesvorstand, hat sicherlich nicht geahnt, wie viel Stress er sich damit zu späteren Zeiten 
noch einhandeln würde.                                                       
Zunächst ließ ich mich aber nirgends blicken, hatte ich doch noch Haus und Hof, Kinder und 
Mann sowie mein Umweltengagement, in jener Zeit besonders intensiv gefordert dank der 
Beschleunigungsaktivitäten des Bundes- und Landesgesetzgebers. Der Bundesvorstand hat 
Ende 1994 versucht, eine Fachgruppe „Umweltschutz/Atomkraft“ zu initiieren. 
 
Außer einigen hin- und hergehenden Briefen, u.a. hat sich Christoph v. Feilitzsch gemeldet, 
tat sich nichts. Im Jahre 1997 war es dann soweit: die 10 Jahres-Feier der NRV in 
Heidelberg zum Thema „In dubio pro natura – juristischer Handlungsbedarf im Vorfeld einer 
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Rote Roben 

 
Mit Achtzehn sagte ich laut: Ich will 

erechtigkeit, Freiheit, will high sein,  
bekannt sein, 
die Jura-Revolution, denn  ich  
will alles - oder nichts. 
 
Ich war die Rote Zelle Jura 
Rotzjura war meine Nomenklatura. 
Für mich kam "Rote Robe" lesen 
gleich nach der Bibel des alten Chinesen. 
 
Doch werden wollte ich auch - ganz still 
trotz Klassenjustiz eine Klassejuristin, 
ein Doktor, As im Verfassungsrecht, 
und was kam? Mein Herz-As! 
 
Na gut! Solls rote Rosen regnen, 
mich nach der Hochzeit mit Kinderlein segnen!
Das Glück gibt’s auch in Haus und Garten, 
dann muss die Revolution eben warten! 
 
Und halbtags nehme den Kampf ich auf 
für Grundrechte, Umwelt, als Richterin, denn  
ich will mich nicht fügen, will immer noch 
siegen, 
doch alles - will ich nicht. 
 
Ade, Karlsruher rote Roben! 
Denn siegt das Recht, sind auch schwarze zu 
loben. 
Ist meine Arbeit mit Würde gesegnet, 
Mancher mir doch noch bewundernd 
begegnet. 
 

G

Ökostrophe“. Das war ja mein Thema, da durfte ich nicht fehlen. Mit der in Heidelberg ins 
Leben gerufenen Fachgruppe „Gorleben“ hatte ich anschließend Gelegenheit ins Wendland 
zu reisen und mir einen Eindruck vom 
Widerstand gegen die Castortransporte 
zu verschaffen. Als im Jahre 2000 der 
Richterratschlag in Villingen-
Schwenningen sich mit dem Thema „Die 
Verantwortung der Generationen“ 
beschäftigen wollte, war es ein 
Telefonanruf von Konrad Kramer, der 
mich zur Übernahme eines Arbeitskreises 
bewegte. Wenn man immer wüsste, was 
man mit einem Telefonanruf so alles 
anrichten kann. Bei der Vorbereitung in 
Stuttgart und dem Richterratschlag selbst 
habe ich schließlich eine Menge liebe 
NRV- und Richterratschlagsleute kennen 
gelernt, sodass ich von nun an – wenn es 
irgend ging – zu den Mitgliederver-
sammlungen und Richterratschlägen 
durch die Bundesrepublik fuhr. Im August 
2001 wurde ich sogar ganz überraschend 
zur Übernahme des Sprecheramts der 
Fachgruppe „Verwaltungsrecht/Asyl- und 
Ausländerrecht“ überredet, hatte ich doch 
inzwischen meine Vorstandsposition in 
dem Umweltschutzverband aufgegeben 
und die sonstigen Umweltaktivitäten auf 
ein Mindestmaß reduziert, also etwas 
freie Zeit. 

 

 
Mein beruflicher Werdegang hat Eingang 
gefunden in meinen Kabarett-Song „Rote 
Roben“, gesungen nach der Melodie des 
Liedes von Hildegard Knef „Für mich soll’s 
rote Rosen regnen“. Den Text hat Konrad 
für mich geschrieben. Er vereinigt unserer 
beider Biographien, exemplarisch 
zugleich für die anderer Familien-
menschen und auch für die zahlreicher 
68er. Kabarett ist damit auch ein Stück 
ganz persönlicher Vergangenheitsbe-
wältigung.  
 
 

 

Kabarett als Frust-Ablass-Ventil 
 

Im Februar 2003 startete ich, statt für den Bundesvorstand zu kandidieren, die Kabarett-Idee. 
In dem Schreiben, mit dem ich für diese Idee geworben habe, ist u.a. davon die Rede, wie 
schwierig es für die NRV ist, neue Mitglieder zu gewinnen oder in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen zu werden; auch davon, dass ich nach meiner langjährigen 
Vorstandstätigkeit und umweltpolitischen Arbeit zu ausgepowert und müde bin, um mich für 
eine ernsthafte und wichtige Vorstandsarbeit zur Verfügung stellen zu können; dass ich aber 
gerne auf andere Weise zur Stärkung der NRV beitragen wolle. Mit Spaß wollte ich innerhalb  
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der NRV in einem Kabarett unsere politischen Anliegen darstellen und damit die NRV 
bekannter machen. 
 
Mein Aufruf hatte Erfolg. Schon bei der BMV im März 2003 präsentierten wir (Bernd Bierer, 
Michaela Ecker, Lucas Heinrichs, Konrad Kramer, Andrea Lucas, Klaus Pförtner und Jürgen 
Rudolph) eine kleine – noch sehr unprofessionelle Einlage. Nur das laut Badischer Zeitung 
„versierteste Kabarett-Mitglied“, unser Pianist Konrad glänzte schon damals am Klavier. Im 
Juni trafen wir uns zur konstituierenden Sitzung in Mainz, an der auch noch Stefan Kuntze 
teilnahm, und kreierten in einer in dieser Form für uns einmaligen Teamarbeit die „ Bananen-
affäre“. Klar war uns auch, dass wir professionelle Unterstützung brauchten. Jürgen rief 
seinen alten Vorstandskollegen Jörn Krause an, wegen seiner Schauspielkunst als 
Regisseur auserkoren. Im September in Fulda entschied sich Jörn indessen, lieber als 
Schauspieler denn als Regisseur unsere Truppe zu verstärken und empfahl uns für diese 
Aufgabe seine noch Theaterregie studierende Tochter Inken. 
 
Wir hatten allerdings keine Skrupel, auch schon ohne diese professionelle Unterstützung auf 
dem nächsten Richterratschlag Ende Oktober 2003 in Weilburg an der Lahn unser Stück zu 
präsentieren. Sehr mutig, hatten wir doch noch erhebliche Probleme mit dem Text. Und so 
stand es nach der Aufführung auf Messers Schneide, ob der Bundesvorstand uns für die 
nächste BMV im März 2004 in Weimar engagieren würde. Eine Absage hätte wohl das „Aus“ 
bedeutet. Um Mitternacht kam die Entwarnung. Mit der mehrheitlich positiven Entscheidung 
des Bundesvorstandes machten wir uns an die weitere Arbeit. Neue Stücke, neue Songs 
wurden im Dezember im winterlichen Freiamt angeprobt – erstmals unter den kritischen 
Augen unserer jungen Regisseurin Inken und verstärkt durch die dritte weibliche Mitspielerin 
Annegret Pelka.  

 
In einem basisdemokratischen Namensfindungsprozess einigten wir uns 
auf den Namen Richter-Kabarett „RECHT SO?!“. Im März war es dann 
soweit. In den Räumen des Kabaretts SINNFLUT in Weimar, auf einer 
winzigen Bühne, boten wir den Teilnehmern der BMV ein volles 
Abendprogramm, dank unserer energischen Regisseurin Inken schon 
ziemlich professionell. Höhepunkt war die Bananen-Affäre mit einer 
Sondereinlage von Klaus, dessen Sturz von der Bühne und das 
Präsentieren der zerquetschen Replik von Chiquita. 
 
 

Auf diese Aufführung folgte ein Engagement der Geschäftsführerin des Kabaretts SINNFLUT 
für den „Einheitstag“ im Oktober desselben Jahres. Ganz offensichtlich hatte sie an unserer 
Vorstellung Gefallen gefunden. Damit war eine wichtige Hürde übersprungen, die Scheu vor 
einem öffentlichen Auftreten außerhalb von BMV und Richterratschlag. Schon im Juni 2004 
wagten wir unseren ersten öffentlichen Auftritt, dank der intensiven Werbung von Jürgen im 
vollbesetzten Rittersaal der Reichsburg in Cochem. Nach Weimar im Oktober 2004 stand 
eine Vorstellung im Februar 2005 in Lübeck auf der Agenda, ein Heimspiel für Jörn Krause 
und Ingo Hurlin, der just zu dieser Aufführung zu uns gestoßen war, um die „Nordschiene“ zu 
verstärken. Erstmals spielten wir in einem richtigen Theater mit perfekter Beleuchtung und 
guter Akustik. Auch hier vor ausverkauftem Haus. Vor der Abendkasse hatten sich wohl 
recht dramatische Szenen abgespielt.  
 
Nun ging es Richtung Süden. Im Juni 2005 traten wir in der Stadt des Rechts im Karlsruher 
JAKOBUS-Theater auf, wieder mit echter Theateratmosphäre. Nachdem die Vorstellung 
schon Wochen vorher ausverkauft war, schoben wir eine zweite Vorstellung als Sonntags- 
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Matinee nach. Schon in Karlsruhe probten wir indessen an dem freien Tag zwischen den 
Aufführungen neue Stücke, denn für Oktober 2005 hatten wir wieder ein Engagement des 
Richterratschlag-Vorbereitungsteams. Mit den auf dem Richterratschlag in Waldheim 
präsentierten komplett neuen Stücken verfügten wir insgesamt über ein Programm von über 
vier Stunden, aus dem wir auswählen konnten. Aber wer die Wahl hat, hat auch die Qual. 
Die Zusammenstellung des Programms für die kommenden Auftritte sollte künftig eine immer 
wichtigere Rolle einnehmen und Geheimrichter, Friedensrichterinnen und Mediatorinnen auf 
den Plan rufen. 
 
Für die zwei Aufführungen im Januar 2006 im renommierten WALLGRABEN-Theater in 
Freiburg nahmen wir noch mal die Bananenaffäre ins Programm, mein Herzenswunsch. 
Auch hier waren die zwei Abendvorstellungen lange vorher ausverkauft. Meine Nervosität 
vor diesem Heimspiel stieg in unbekannte Höhen. Indessen auch zahlreiche „Nichtjuristen“ – 
Was ist das eigentlich für ein Wort? – fanden Gefallen an unserem Programm. Am lauten 
Lachen aus dem Publikum konnte ich manch einen Freund oder Freundin identifizieren. 

 
Aber wir wollten uns keine Atempause gönnen, noch vor Ostern 2006 
bespielten wir das Hamburger Parkett. Für die in Hamburg arbeitende 
Andrea Lucas war daher besondere Anspannung angesagt, hatte sie doch 
die Organisation ganz alleine zu schultern. Besonders kritischen Blicken war 
hier das erstmals einem öffentlichen Publikum dargebotene Stück „die 
Würde des Huhn“ ausgesetzt. Mal sehen, ob und wann wir das mal wieder 
spielen werden. 
 

Nach der Hochzeit unserer jungen Regisseurin, seither Inken Kautter, in Berlin und einem 
Kreativ-Wochenende im Mai 2006 auf der Milseburg in der Rhön folgte eine 
lange Pause. Schließlich war ja Fußball-Weltmeisterschaft im Lande. In 
dieser Zeit hat es innerhalb des Richter-Kabaretts einige Veränderungen 
gegeben: Ingo Hurlin hat beruflich ein neues Betätigungsfeld gefunden und 
wirkt nicht mehr als Richter, während sich Bernd Bierer dafür entschieden 
hat, unser Richter-Kabarett nur mehr mit seinen kreativen Textbeiträgen zu 
unterstützen und sich nicht mehr den anstrengenden Proben und 
nervenaufreibenden Auftritten vor größerem Publikum auszusetzen.  
 
Mit reduzierter Besetzung stellten wir uns daher am 1. und 2. Oktober 2006 im 
INTERNATIONALEN THEATER dem Frankfurter Publikum. Die zweite Vorstellung war 
eingebunden in die 20 Jahrfeier des Bestehens der hessischen NRV. Auch in Frankfurt gab 
es zwei ausverkaufte Aufführungen, hatten doch Klaus und Lucas ordentlich die 
Werbetrommel gerührt. Klaus wurde dafür mit einem ganzseitigen Zeitungsartikel in der 
Lokalzeitung belohnt. Mit fast demselben Programm bestritten wir unser derzeit letztes 
Gastspiel im Stuttgarter THEATERHAUS am 18. November 2006. Die Karten für die 140 
Plätze unter die Leute zu bringen war kein Problem, denn in Stuttgart und Umgebung sind 
immerhin drei unserer ständigen Mitglieder des Kabaretts, Annegret, Konrad und Stefan zu 
Hause. Außerdem residiert hier auch unser Ersatzklavierspieler Rainer Sickerling, der sich 
auf Anweisung Konrads bereit hält einzuspringen, falls sich Konrad beim Basketballspiel an 
den Fingern verletzen sollte. Die positive Resonanz auf unsere Vorstellung war ein wunder- 
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barer Ausgleich für alle unsere Anstrengungen, präsentierten wir uns doch anscheinend so 
gut und professionell wie noch nie. 
 
Aber keine Sorge, mit Stuttgart ist nicht alles vorbei, weiteres ist geplant. Neue Stücke reifen. 
Neue Mitspieler sind gewonnen, Proben angesagt. Jochen Schaupp und Thomas Zissel 
werden ab Januar 2007 unsere Truppe verstärken. Im Juni werden wir mit Hilfe unserer 
Mitglieder in Sachsen zumindest in einer Theaterscheune zwischen Bautzen und Görlitz 
auftreten. 
 
Aber schon im März könnt ihr euch selbst auf der BMV zum 20jährigen Bestehen der NRV 
ein Urteil bilden. Ist es uns gelungen, mit dem Richter-Kabarett „RECHT SO?!“ die NRV 
bekannter zu machen? Eines ist schon jetzt sicher: Spaß macht’s. 
Claudia Messer 
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Claudia Meßer 
 

Bleibt dabei, wir brauchen Euch! 
 
Liebe NRV-KollegInnen und RatschlägerInnen, die Ihr in Eurem wohlverdienten Ruhestand 
seid oder bald in diesen eintretet: 
 
Vor ca. zwei Jahren kam ich endlich in der 
NRV an. zwölf Jahre als Richterin lagen 
da hinter mir. In diesen zwölf Jahren habe 
ich gelernt, mich in meinem Beruf gut 
zurecht zu finden, habe mich als Jugend- 
und Strafrichterin mit vielen 
MitarbeiterInnen aus den unterschied-
lichsten Hilfesystemen wie Beratungs-
stellen etc. und  Behörden vernetzt und 
habe mit Freude meinen Beruf ausgeübt 
(was ich auch heute noch tue).  
 
Ich merkte aber, dass dies nicht genug ist 
und begann immer mehr zu hinterfragen, 
wer wir RichterInnen eigentlich sind und 
was wir da so tun und anrichten, wenn wir 
unsere Arbeit machen. Ich fragte mich, 
was die Gesellschaft von uns braucht und 
will und was unsere eigentliche Aufgabe 
ist. Ich sah, dass viele KollegInnen ihre 
Arbeit rein formaljuristisch gesehen 
sicherlich gut machen und fragte mich, ob 
dies denn reicht. Ich sah, dass es 
RichterInnen gibt, die – wahrscheinlich 
eher unbewusst und nicht böswillig – ihre 
Macht missbrauchen und sehr 
selbstherrlich mit den Rechtsuchenden 

umgehen. Immer beschäftigte mich die 
Frage, ob wir RichterInnen wirklich 
unabhängig sind. Mich beschlich oft das 
Gefühl, dass dies nicht immer so ist, weil 
ich bei Vielen den Drang, „Karriere“ zu 
machen erkannte, aber auch das fehlende 
Bewusstsein für die Bedeutung der 
Unabhängigkeit. Hinzu kam mein 
allgemeines Unbehagen dem politisch 
konservativen Geist gegenüber, der hier in 
der Justiz herrscht. Als jemand, der in der 
Friedens- und Eine-Welt-Bewegung 
sozialisiert ist, fühlte ich mich in der 
(rheinland-pfälzischen) Justiz doch immer 
sehr exotisch und nie heimisch. 
 
Im März 2005 war ich das erste Mal auf 
einer NRV-Veranstaltung, nämlich auf der 
BMV in Mainz und habe gleich gemerkt, 
hier gehöre ich hin. Meinen Antrag auf 
Mitgliedschaft habe ich dort Eva Koch bei 
ihrer Verabschiedung als Vorstands-
mitglied in die Hand gedrückt. 
 
Seit dem war ich auf einigen NRV-Treffen 
bundesweit, in RLP und BW und auf den 
Richterratschlägen. Ich wollte diese  


