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Er ist wieder da: René Eichhorn, der Ritter ohne Fehl & Tadel 
Eine Satire zu:  

„Senator: Muss Wahl wiederholt werden?“, OZ v. 09.11.21  

„Madsen soll Wahl von Bockhahn widersprechen“, NNN v. 10.11.21 
 

Wie hatten wir ihn vermisst, den Ritter ohne Fehl & Tadel, den Streiter für Recht & Gerechtigkeit 

in der Rostocker Tafelrunde! Hatte er sich doch wirklich rar gemacht seit Anfang September 

2020, als er seine Getreuen Hals über Kopf verließ - kurz bevor sie ihm den Fehdehandschuh 

hinschmeißen wollten.  

Fünf Male nahm er seitdem nicht an der großen Tafelrunde teil, und drei Male beehrte er sie 

nur kurz mit seiner Anwesenheit. Anerkennung blieb ihm dennoch nicht verwehrt, denn für sein 

fleißiges Tun erhielt der Ritter eine pauschale monetäre Gabe, zur Deckung seines Aufwands 

und seiner Ritte durch die Lande.  
 

Nun aber erschien der Ritter am 03.11. mit dem scharfen Schwerte einer Frage an seinen alten 

& neuen Fürsten: „Inwieweit wollen Sie zukünftig weiterhin Bundesrecht brechen, bezogen auf 

die Kindertagespflege, indem Sie eben das Bundesrecht weiterhin nicht umsetzen und die Kinder-

tagespflege hier in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock dahinsiechen lassen?“ 
 

Welch Mut & Tatendrang für die Mühseligen & Beladenen!  

Die berufliche Vereinigung des Ritters, der Landesverband für Kindertagespflege MV e.V., kre-

pelt dennoch unter seiner Führung vor sich hin, seine tugendhafte Ehrlichkeit kann nicht den 

Preis „Ritter der Kommunikation“ https://bernet.ch/blog/2009/05/11/ritter-der-kommunikation/ erwarten, denn 

selbige endet öffentlich sichtbar im November 2020, und die letzte Anfrage an den eigenen 

Fürsten, vom Februar 2021, stammt nicht aus seiner Feder. 
 

Sollte der Ritter müde geworden sein in seinem Kampfe, seitdem er nicht mehr selbst zu den 

von ihm Verteidigten gehört? Könnte er Mitstreiter verloren haben, weil er laut Schriftzeugnis 

vom Juni 2020 die blauen Haudegen der AfD nutzen wollte, um landesweit alle Jugendamtsgra-

fen zur Rede zu stellen? Wer weiß das schon? 
 

Die große Selbstinszenierung, sie liegt dem bescheidenen Ritter für das Gute & Gerechte wirk-

lich. Als er sein Handwerk, die Kindertagespflege, aufgab, verband er dies mit Angriffen gegen 

den Jugendamtsgrafen (OZ 17.01.2020).  

Der ritterliche Streiter für Transparenz & Wahrheit hatte nur eine klitzekleine Kleinigkeit ver-

gessen: Eine Räumungsklage aufgrund ritterlicher Mietschulden. Nur Peanuts? Nein!  
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Der Ritter stimmte dem Verlassen seiner Kammer und der Zahlung einer fünfstelligen Gabe zu. 

Das aber teilte er niemandem mit. Alle ließ er denken Graf & Fürst hätten Schuld, schließlich 

war das Recht auf seiner Seite. Welches Recht eigentlich? 

Ach ja: Das Recht, den Grafen/Fürsten des Rechtsbruchs zu bezichtigen. 
 

Klingt irgendwie bekannt.  

Auch Mitstreiter, die ihm eine neue Chance für ritterliches Tun gegeben hatten, bekamen es 

mit ihm zu tun, nachdem sie sein wahres Gesicht unter dem Visier erkannten und einen Schluss-

strich zogen: Er gab sich als Enthüller und bezichtigte sie des Rechtsrucks. Warum auch nicht, 

die Herolde würden es schon im ganzen Land verkünden. 
 

Der treue Ritter hingegen wechselte seine Burgherren wie seine Tuniken und ging mit seinen 

Wappenfarben nicht gerade transparent um. Seine Stationen: Freiheitlich-Liberale Partei 

Deutschlands (FLP), Alternative für Deutschland (AfD), Bürger für Mecklenburg-Vorpommern 

(BMV), Freie Wähler (FW). Er kam also selbst aus dem „rechten“ Lager, in das er andere gerne 

schiebt.  

Holger Arppe (AfD) jedenfalls bedankte sich im Februar 2017 überschwänglich bei seinem Par-

teifreund für die vorbildliche Zuarbeit von Fragen an den Fürsten. Übrigens Fragen, die den far-

benfreudigen Ritter selbst betrafen und ihm am Herzen lagen.  
 

Zufall ist nach Meinung der Verfasserin der Schnittpunkt zweier Notwendigkeiten.  

Und so kam, was letztlich kommen musste: Der tapfere Streiter für Recht & Gesetz, Transpa-

renz & Wahrheit verlor die (seinerseits ganz & gar nicht ritterlich ausgetragene) Fehde um freie 

Meinungsäußerungen der Anführerin jener Gefährten, die er des Abkommens vom Pfad der 

Tugend bezichtigt hatte.  

Da war er schon auf dem Holzweg, der ihn irgendwie magisch anzuziehen scheint. 

Nun ist der tapfere Ritter ein armer Ritter… 
 

Wer nur kann helfen? Seine Partei? Sie scheint ihm wirklich alles durchgehen zu lassen, selbst 

seinen Austritt mit Schriftstück vom Mai 2021. Man scheut die Auseinandersetzung und lässt 

den Missverstandenen gewähren - ohne das parteirechtlich gebotene Wiederaufnahmeverfah-

ren (Vgl. OLG Hamm v. 14.07.1999, https://openjur.de/u/155170.html, Randziffern 52, 54, 55, 58).  

Für wahr, ein echter Ritter, der nicht einmal seinen eigenen Burgaustritt akzeptiert. 
 

Aber natürlich hat der Streiter für Gerechtigkeit in allem Recht! Schließlich kennt er das Recht 

aus dem Effeff - als ehrenamtlicher Richter beim OVG Greifswald! 
 

Andererseits gilt es zu bedenken: Die Mühlen der Justiz mahlen langsam und der Weg der Ge-

rechtigkeit ist ein unergründlicher. Noch aber braucht der Ritter von der traurigen Gestalt eine 

Zeit lang einen Gegner - und sei es ein erfundener. Denn seine Dulcinea wartet… 
 

 
PS:  
Der Fürst hat die nicht zugelassene Frage übrigens beantwortet: Er halte sich gern an Recht & Gesetz.  
Quod esset demonstrandum.  
Und der wackere Ritter verließ die Tafelrunde in der Pause… 
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