
BOCHOLT. Wenn er das Publi-
kum auch nicht reich ge-
macht hat – als Chin Meyer
oder Steuerfahnder Sig-
mund von Treiber gab der
Finanzkabarettist den Besu-
chern der Bühne Pepperoni
in einen kabarettistischen
Schnellkurs in Sachen Steu-
ern zumindest eine Menge
nützlicher Tipps. Dabei stell-
te sich heraus, dass wir
Deutschen gar nicht immer
die Nase vorn haben und in
manchen Dingen noch
reichlich Nachholbedarf be-
steht. Steuerhinterziehung
stecke in Deutschland noch
in den Kinderschuhen, sei
ein Volkssport, so der Exper-
te. „In Griechenland ist das
olympische Disziplin“, stellte
er klar.
Ganz einfach sei es, reich

zu werden, versicherte er.
Man müsse nur einfach eine
Bank gründen und günstiges
Geld von der EZB leihen, er-
klärte er den Besuchern im
Drosselsaal des Textilwerks

und rechnete vor, wie dabei
im Handumdrehen 20 Milli-
arden Euro Gewinn zu ma-
chen sind.
Ständig auf der Suche

nach Verfehlungen entwi-
ckelte Steuerfahnder von
Treiber auch Strafen, die bei
Politikern greifen könnten:
Wenn ein grüner Politiker
Unsinn macht, soll er zur
Strafe am Veggieday mit
dem Lohn eines bulgari-
schen Leiharbeiters Gam-
melfleisch verpacken,
schlägt er vor. Innenminister
Friedrich müsse in der Ein-
kaufszone den Koran vertei-
len und für Angela Merkel
hat er sich zur Strafe Vize-
kanzlerin Sahra Wagen-
knecht ausgedacht.
Die wahren Reichmacher

lägen doch in der Berüh-
rung, demonstrierte Meyer
und holte sich ein Opfer aus
dem Publikum. Dinge wie
Liebe, ein Rennrad (wen
wundert das in Bocholt) und
eine Hanfplantage in Nach-

bars Garten würden reich
machen, stellte er in einer
Umfrage in der Pause fest.
Mit seiner Triple-Fun-Anlei-
tung, dem Express-Schei-
dungskonzept „Eins-zwei-
drei-frei“ fand er zumindest
eine Methode, um reich zu
bleiben.
Und da wäre ja noch der

deutsche Schlager, ergänzte
der Finanzexperte und über-
zeugte in einem Potpourri,
bei dem sich die Zuhörer im
Saal vor Lachen bogen.
Gegen Ende der Veranstal-

tung lief Meyer zur Höchst-
form auf. Als er sich mit ei-
nem letzten Lied allen wid-
mete, die gar keine Krise
wollten, erhielten er und
sein wunderbarer Pianist
stürmischen Applaus. Das
wusste er in einer Zugabe
danach noch zu toppen. Bei
einem Improvisationsgesang
über eine ausgewählte Bo-
cholterin und ihre Stadt,
blieb kein Auge trocken.
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ChinMeyer: Bei Steuerhinterziehung haben die Deutschen noch aufzuholen

Chin Meyer hat als Steuerfahnder Sigmund von Treiber tolle
Ideen, wie man reich werden kann. Foto: Gudrun Schröck


