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MATCHMAKER.MUN

Du fühlst dich angesprochen? Schreib deinem / deiner Liebsten einen 
Komm-Service Zettel!

Ich biete: einen netten Abend und 
mich als Tanzpartnerin
Ich suche: einen tollen Tanzpart-
ner. Das ist alles.

Frohe Frauke
“Ich bin auch freundlich!”

Ich biete: Discofox durchschnittlich, Walzer 
Grundschritt, Cha Cha Cha unterdurch-
schnittlich. Diplomatenball ohne Uniform.
Ich suche: absolute Hingabe, du lässt dich 
führen und trinkst ein Gläschen Vodka mit.

Tollkühner 
Thore
“Russischer Hauptmann 
sucht Tanzpartnerin für 
Diplomatenball”

Ich biete: gute Tanzschritte mit Erfah-
rung. Einen aufregenden Abend.
Ich suche: einen angemessenen Tanz-
partner mit viel Rhythmusgefühl, gro-
ßen Händen und großem Herz.

“Da fällt mir jetzt nichts ein”

Jähzornige 
Jasmin

Ich biete: schlechte indische Witze, 
Fame, besitze gute Presseverbindungen 
(Anm. d. Red.: tut er nicht) und ich bin ein 
richtiger Xxxxxxx!
Ich suche: ein Single-Weibchen, aufgeschlossen

Heiterer Henni
„Bekomme Nasenbluten, wenn 
mich eine Frau berührt“

Skandalös! 
Süßigkeiten für 

Sicherheit?!
Korruptionsgerüchte beim Komm-Service

Ariane Uden
Nicht selten sieht man Komm-Service-Beauftragte mit Sü-
ßigkeiten, doch wurden diese in den meisten Fällen nicht 
eigenständig erworben. Viel mehr haben Delegierten Scho-
koriegel, Lollis und Gummibärchen als Bezahlung genutzt, 
um zu garantieren, dass ihre Nachrichten nicht aussortiert 
werden und schneller ankommen. Diese Strategie wird 
auch vom Komm-Service ausgenutzt: So konnte ein dis-
kretes Gespräch zwischen zwei „Nachrichtenüberbringern“ 
belauscht werden. Die Naschkatzen lassen sich bei „unbe-
zahlten“ Mitteilungen gezielt mehr Zeit und erhalten zu-
dem auch schon Pauschalen von einigen Delegierten. In 
den Vorjahren sei die Korruption noch weiter gegangen. 
So soll es in der Generalversammlung dazu gekommen 
sein, dass alle ein- und ausgehenden Nachrichten über 
den Tisch eines einzigen Delegierten liefen und dort kon-
trolliert, abgesegnet oder aussortiert wurden. Für dieses 
Privileg habe der Komm-Service diverse süße Träume ver-
wirklicht bekommen. Nun stellt sich die Frage, welche 
Ausmaße die verführerische Bestechung auf der Konfe-
renz in den kommenden Tagen noch annehmen wird. 
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Der  Muntillon

Auch heute exklusiv für unsere Leser: der 
Newsticker des Muntillon

Newsticker

+++ Knoten geplatzt: Delegierter erkennt Krawattenprob-
leme +++ Einstimmig: Nordkorea feiert einziges Nein-Vo-
tum als Erfolg +++ Bezahlt un escobar: Besticht Kultur-
organisation Drogenboss? +++ Beim Sehn egal: Afrikastaat 
bekommt zu wenig Aufmerksamkeit +++ Chairt sich 
nicht: Vorsitzendem ist alles egal +++ Bank im Unrecht: 
Ex-UN-Generalsekretär verklagt Finanzelite +++

Sören Rodekirch
Es klingt unfassbar, doch 
die Zeichen lassen sich 
nicht verleugnen. Mitten 
unter uns, exakt im Zen-
trum des Internationalen 
Gerichtshofes befindet er 
sich, eine Jahrhundert-
erscheinung, ein Auser-
wählter, ein Orakel.
Schon als er den Landtag am Freitag, den 9.3.2018 
um exakt 8.41 Uhr betrat, erstrahlte am Firmament ein 
neuer Stern. Die Sichtung eines neuen Himmelskör-
pers, und das am helllichten Tag? Offiziellen zu Folge 
gebe es hierfür zwar keine Augenzeugen, doch mag 
das bloß an mangelnder Weitsicht der Normalsterb-
lichen liegen. Denn der Presse exklusiv zugespielte Le-
aks beweisen; dass er, der IGH-Richter, dessen Name 
ob der seiner alles überstrahlenden, gleißend hellen 
Aura eh nur sekundär wäre, schon am Freitagabend 
die exakte Argumentation aller Beteiligten kannte, ob-
wohl die Anhörung der Beklagten noch gar nicht statt-

gefunden hatte! 
Doch macht das Genie 
sich breit, sind die Nei-
der nicht weit. So er-
dreisteten sich manche 
Zweifler allen Ernstes, 
dem Auserwählten keine 
prophetischen Fähigkei-
ten, sondern schlichtweg 
pure Ignoranz, Arroganz 

und das Desinteresse an den Anwälten vorzuwerfen, 
sogar Korruptionsgerüchte machten die Runde, da sie 
potentiell das Vorabergebnis erklären würden.  Doch 
im Gegensatz zu dieser Konjunktiversatzform sind die 
Anschuldigungen absolut würde-los. Denn warum soll-
te sich solch ein Genie, geistig in höheren Sphären 
schwebend, von weltlichen Versuchungen, wie sie das 
Bestechungsgeld darstellt, verleiten lassen?
Auf diesem Wege demonstrierte die Menschheit ein-
mal mehr ihre Unfähigkeit, die wahren Genies zu er-
kennen, umso trauriger aber, wenn ausgerechnet ein 
die Zukunft Kennender seiner Zeit voraus ist. 

Er ist 
unter uns

Leaks beweisen: 

Menschenrechtsverletzungen?
Die Leiden des jungen 
Komm-Service

...sie dein Arbeitspapier 
abgeschrieben hat…

...aber er ihres 
unterzeichnete. 

...der Generalsekretär an 
dir vorbeiläuft!

Christopher Lohnert
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.Exklusiv ließ uns Henrik Spiegel interessante Zahlen und Fakten aus der Welt des Komm-Services 

zukommen:

Sejal Kapoor

Der gesamte Komm-Service verbrauchte 3.000+ Zettel

Um 3.500+ Nachrichten zu überbringen 

Henrik allein lief an einem Tag 150 Stockwerke

Legte 28.000 Schritte zurück

Bekam dabei zweimal Nasenbluten (weshalb das  Sekretariat ihm ab sofort nicht 
mehr erlaubt, die Treppen zu benutzen)

Aber keine wirkliche Entlohnung für diesen Job außer ein paar 

Gummibärchen und Gratiswasser im Landtag

Kann sich eines gewiss sein: Wir alle sind dankbar, dass es 
Menschen gibt, die diese großen Strapazen in Kauf nehmen und uns 
somit das Verschicken von Nachrichten möglich machen.


