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Im Namen des Volkes: Der Dieter darf duzen
Lex Bohlen: Gericht läßt Polizisten abblitzen
Von Jan-Eric Lindner

Hamburg - 
Gewußt haben wir es eigentlich schon immer. Jetzt ist es auch amtlich: Der Dieter darf, was andere nicht dürfen. Im Dienst befindliche Beamte duzen, zum Beispiel. Das hat das Landgericht festgestellt. Und man darf hier ruhig von einem Promi-Bonus sprechen. Dieter (Bohlen, Musikproduzent, geb. am 7. Februar 1954 in Oldenburg) hat fortan besondere Rechte, wenn er mit den uniformierten Damen und Herren der Exekutive aneinandergerät. Das Recht der Gewohnheit macht auch vor schlechten Manieren nicht halt.
Der Tötensener Softpop-Guru hatte am 18. April 2005 mal wieder Stress mit einem Ordnungshüter. An der Lilienstraße in der City hatte Bohlen einen Bekannten getroffen. Er stellte seinen schnittigen BMW Z8-Sportwagen auf dem Gehweg ab, um mit dem Manne zu plaudern. Da bog der Schutzmann um die Ecke und bat Bohlen, den Wagen doch ordnungsgemäß zu parken. "Ey Meister, nun mal nicht so kleinlich. Ich zahl' euch jedes Jahr zehn Millionen Euro Steuern", soll der Blondeste aller Multimillionäre da gesagt haben. Und als der Polizist mit dem Autoknast drohte, legte Onkel Dieter noch einen drauf: "Wenn dir das Spaß macht, mußt du das wohl tun!" Der Beamte zeigte Bohlen wegen Beleidigung an.
Mit bis zu 500 Euro Strafe muß ein Normalbürger rechnen, wenn er Polizisten duzt. Bohlen hat's da besser. Da "das Duzen zu seinen normalen Umgangsformen gehöre" und er augenscheinlich ein gleiches Verhalten bei öffentlichen Auftritten an den Tag lege, könne das Duzen eines Polizisten in diesem Fall nur als "Unhöflichkeit ohne ehrverletzenden Inhalt" gewertet werden, so das Gericht. Im Klartext: Bohlen duzt traditionell alle und jeden, wie wir aus dem TV wissen. So isser halt, der Dieter. Große Klappe, nix dahinter, zumindest keine Bösartigkeit.
Was aber, wenn dieses Urteil Schule macht? Wenn es einem Normalsterblichen gelänge, dem Gericht nachzuweisen, daß auch er sich das Siekonsequent abgewöhnt hat? Der Beweis wird ohne Dutzende stets geduzter Zeugen kaum zu erbringen sein: Der Siez-Feind wird mangels TV-Präsenz verlieren. Dem Herrn Bohlen aber wurde mit dem Urteil ein amüsantes Geburtstagsgeschenk bereitet. Denn Dieter darf's. Da guckst du.
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