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CHIN MEYER „DER JUBEL ROLLT"
Tagebuch eines S(T)euerfahnders
Nie waren die Zeiten günstiger, um über Geld
zu sprechen, als heute! Treffen Sie den Robin
Hood des deutschen Steuerwesens, den Rächer
der Enterbten, die Mutter Theresa des Finanz
amtes: Treffen Sie Siegmund von Treiber, den
Steuerfahnder, der mit seinen „Patienten" we
niger Probleme hat, als mit seinen Vorgesetz
ten.
In seinem top-aktuellen Programm „DER JUBEL
ROLLT" outet sich Chin Meyer alias von Treiber
als Anwalt des kleinen Mannes. Als Menschen
freund - soweit das für einen Steuerfahnder
eben geht. Um seinen potentiellen Klienten zu
helfen, die Finanzkrise zu überwinden, veran
staltet er (konspirative) Informationsabende, auf denen er auf unterhaltsame
Weise finanzielle „Wahrheiten" ausplaudert, die unserem Finanzminister über
haupt nicht gefallen dürften.
Eins ist klar: Den Kampf gegen das Kapital gewinnt man nur mit Kapital! Des
halb ist von Treibers Kernforderung: Geld für alle! Und zwar gutgelaunt! Der
Jubel muss rollen, denn Elend ist unbezahlbar - das weiß jeder r'~ •"'
Schließlich hat auch das Finanzamt ein deutliches Interesse an 80 Millio
deutschen Millionären. Und warum sollte die Commerzbank einen Rettu
schirm kriegen und Sie nicht?
Um den anwesenden Steuerflüchtigen und solchen, die es erst noch wer
wollen, die erste Million zu erleichtern, erklärt der Steuerfachmann mit int
gentem Witz und sprühendem Plumor komplexe fiskalische und wirtschaftli
Zusammenhänge, erläutert den dringenden steuerlichen Bedarf einer Sub'
tion von homosexuellen Lebenspartnerschaften (zwei mal Steuerklasse Ei
lebenslänglich!) und warnt vor dem nächsten Gammelgeld-Skandal - den Fii
zen, die einfach nur so auf dem Konto rumgammeln.
Seinen Kreuzzug für Geld illustriert von Treiber mit themenverwandten i
nicht so themenverwandten Zitaten aus seinem Tagebuch - denn der gute M,
hat nicht nur mit seinen Vorgesetzten Probleme, sondern auch mit seinen Äi
ten, seiner Wut, seinem Flamster und verständlicherweise besonders mit
deutschen Politik.

„Der Jubel rollt" - hoffentlich bald auch für Sie!
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