
ISSN 0423-5975 86514
8/2019
3,80 €
5,00 CHF

D
A

S 
SA

TI
R

EM
A

G
A

ZI
N

w
w
w
.e
ul
en
sp
ie
ge
l-z
ei
ts
ch
rif
t.d
e

65./73. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!

Merkel 
kerngesund!
Deutschland atmet auf

Diagnose:
Kapitalismus-
Flittchen.
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Gab‘s beim Radeln einen Schaden, 
würden wir zu Sepso raten.

Sepso®J
Lösung oder Salbe Nur in Ihrer

Apotheke

Sepso® J Lösung und Salbe; Wirksto� : Povidon-Iod, Anwendungsgebiete: Hautantiseptikum, Lösung: auch für Schleimhäute 
und zur Händedesinfektion. 

Pharmazeutischer Unternehmer: Hofmann & Sommer GmbH und Co. KG Chemisch-pharmazeutische Fabrik, Lindenstraße 11, 
07426 Königsee-Rottenbach.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Zur Desinfektion bei Schürf- und Schnittwunden, Verbrennungen 
und Verbrühungen. Die Lösung kann auch auf Schleimhäuten und 

zur Händedesinfektion angewendet werden.
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ZEIT IM BILD

Hausbesuch – Tierwohl-Label Stufe 5
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Bücher, die Spaß bringen!

Triff uns auf facebook.com/LappanVerlag und auf instagram.com/lappanverlag oder lappan.de

Es ist 2019 und noch immer ist jede Fahrt mit der Bahn 
ein Abenteuer, bei dem man nicht weiß, ob und wann 

man sein Ziel erreicht. 

48 Seiten · € 7,00 (D) · ISBN 978-3-8303-6351-4

Diese Komposition von Cartoons vereint Witze rund um 
das Thema (Rock-)Musik – zusammengestellt von einer 

erstklassigen Band musikbegeisterter Cartoonisten. 

64 Seiten · € 9,00 (D) · ISBN 978-3-8303-6344-6
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Kleines Satiremagazin sucht ab sofort (bezahlbare) Büro-
räume in Berlin (möglichst nicht j.w.d.). Etwa 7 Zimmer auf
ca. 200 qm. 
Provision: Ein EULENSPIEGEL-Abo und ewiger Dank.
Ernstgemeinte Zuschriften bitte an:
verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de
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HAUS

Liebe Leserin, lieber Leser,

nehmen wir an, ein rechtschaffener Bürger hätte sich durch jahrelange
leitende Tätigkeit bei, sagen wir, einer renommierten monatlich
erscheinenden humoristischen Publikation eine bescheidene Summe
erspart und diese angesichts niedriger Zinsen in einer Immobilie
angelegt. Nehmen wir weiterhin an, dieser Bürger erhielte nun einige
Jahre später ein Behördenschreiben, in dem ihm mitgeteilt wird, dass
ebendiese Immobilie angesichts des aktuellen Wohnungsnotstands
enteignet werden soll, weil sie angeblich seit Jahren leer steht und
verfällt. Nehmen wir nun drittens an, dieser Bürger, fest an den
Rechtsstaat glaubend, informiere die Behörde im Gegenzug höflich
darüber, dass sie bezüglich des Leerstands im Unrecht sei und die
besagte Immobilie ganz im Gegenteil schon seit Jahren allein im Keller
an die hundert Asylbewerber beherberge. Wäre es da nicht eine
himmelschreiende Ungerechtigkeit, wenn dieser rechtschaffene Bürger
nun plötzlich juristische Probleme bekäme? Ich finde schon.

�

Unsere Kanzlerin ist ein fürsorglicher Mensch: Wenn einer ihrer
Schutzbefohlenen in Not gerät, dann hilft sie ihm. Als zum Beispiel
Frank-Walter Steinmeier, der jahrelang in ihrem Kabinett gedient und
sich zudem bei einer Bundestagswahl pro forma als Gegenkandidat zur
Verfügung gestellt hatte, seinem anstrengenden Ministeramt nicht mehr
gewachsen war, versetzte sie ihn kurzerhand auf den viel angenehmeren
Posten des Bundespräsidenten, den er seitdem mit großer Dankbarkeit
versieht. Ganz ähnlich verhielt es sich mit Annette Schavan, die nach
einem Betrugsfall als Ministerin nicht mehr tragbar war und deshalb als
Botschafterin ins schöne Rom berufen wurde. Und vor Kurzem erst
wiederholte sich die Geschichte ein weiteres Mal: Ursula von der Leyen,
unter anderem aufgrund einer Berateraffäre zuletzt als
Verteidigungsministerin stark unter Druck, bekam von ihrer Freundin
Angela völlig überraschend den EU-Kommissionsvorsitz geschenkt.
Eine ideale Wahl, nicht zuletzt angesichts der stolzen
Korruptionstradition dieses Amtes. Wir berichten ausführlich auf Seite
17 und sind gespannt, wohin es Peter Altmaier demnächst verschlägt.

�

Viele Jahre lang waren die Grünen eine pazifistische Partei, wie sie
immer wieder stolz betonten. Andere Positionen galten als illegitim; wer
sie vertrat, war ein Kriegstreiber und hatte nichts aus dem
Nationalsozialismus gelernt. Doch dann, vor etwa zwanzig Jahren,
hatten führende Parteifunktionäre ein schreckliches Erlebnis: Sie
mussten feststellen, dass ein Festhalten an diesen Prinzipien sie
womöglich ihre Ministerämter kosten würde. Weil es aber ohne
Prinzipien nicht geht – was wäre eine Partei ohne Wertesystem? –
mussten möglichst schnell neue her, und die lauten seitdem: Krieg ist
ein unverzichtbares Mittel der internationalen Politik, und wer andere
Positionen vertritt, verrät die Menschenrechte und hat nichts aus dem
Nationalsozialismus gelernt. Für mich als neutralen Beobachter klingen
eigentlich beide Varianten recht plausibel, und ich habe volles
Verständnis dafür, dass man als Realpolitiker diejenige wählt, die sich in
der Praxis als nützlicher erweist. Der Erfolg gibt der Partei jedenfalls
recht. Die Details ihrer Doktrin lassen wir uns auf Seite 30 von einem
Experten erklären.

Mit prinzipiellen Grüßen

Chefredakteur
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Hallo Herr Weber!
Tüt, tüt, tüt. Koan Anschluss unter dieser Nummer.
Tüt, tüt, tüt. Koan Anschluss unter dieser Nummer.

Herr Weber, hören Sie auf, eine Ansage vom Band
nachzuahmen!
Mei, woran haben Sie das jetzt erkannt?

Mei, woran wohl? Außerdem schluchzen Sie so
herzergreifend und im Hintergrund läuft »Are You
Lonesome Tonight« von Elvis.
Buhu, ich bin so einsam! Niemand will mich. Es wäre
zum Haare raufen, wenn mich die meisten von ihnen
nicht auch schon verlassen hätten.

Einst vor der Europawahl als »der nette Herr
Weber« von der EVP für das Amt des EU-
Kommissionschefs hoch gehandelt, haben Sie von
allen Staats- und Regierungschefs letztlich doch
einen Korb bekommen. 
»Der nette Herr Weber.« Wenn ich das schon wieder
höre! Nett ist bekanntlich der kleine Bruder von Jörg
Meuthen. Dabei bin ich als langjähriges MdEP
finanziell für zwei abgesichert, zudem gut gebaut –
Stichwort: deutsche Wertarbeit – und als Bürokratie-
Liebhaber ausdauernd wie ein Stier. Was will Europa
denn mehr?

Selbst die Bundeskanzlerin reagierte mit
Liebesentzug und fühlte sich im Laufe der
Verhandlungen immer mehr zu Frans
Timmermans hingezogen.
Plötzlich stand ich muttiseelenallein da! Angela hat
mich, wie es in letzter Zeit so ihre Art ist, einfach wie
lästiges Geschmeiß abgeschüttelt.

Haben Sie persönlich mit ihr darüber sprechen
können?
Ja, und sie hat das Schlimmste gesagt, was ihr in
meinem Herzeleid über die Lippen hätte kommen
können.

Das wäre? 
»Wir können ja Parteifreunde bleiben.« 

Grausam!
Nicht wahr? Darf ich Ihnen jetzt vielleicht auch
einmal eine Frage stellen?

Bitte!
Wollen Sie nicht Manni und du zu mir sagen?

Herr Weber, wie gedenken Sie nun Ihr Single-
Dasein in Brüssel zu gestalten?
Der Frans und ich haben mittlerweile angefangen zu
parshippen. Mit Margrethe Vestager waren wir dann
ganz flott schon zu dritt. Wollen Sie sich uns nicht
anschließen?

Tüt, tüt, tüt. Kein Anschluss unter dieser Nummer.
Tüt, tüt, tüt. 
Hallo, sind Sie noch dran? Hallo!!!

DS

Ein Anruf bei 
Manfred Weber

Ding dong,
Telefon!

ZEIT

8 8/19
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Alles sauber
Ursula von der Leyen be-
kam bei der Wahl zur
Kommissionspräsidentin
neun Stimmen mehr als
benötigt. Ihre Familie war
nicht stimmberechtigt.

PF

Nix klappt
Dass es für von der Leyen
zur Kommissionspräsiden-
ten reichen würde, ließ
sich in dem Augenblick
absehen, als die deut-
schen Sozialdemokraten
beschlossen, gegen sie zu
stimmen.

PF

Vorsicht, Polen!
Wenn sich AKK tatsäch-
lich so schnell in neue
Ämter einarbeiten kann,
wie sie behauptet, ge-
winnt sie noch dieses Jahr
ihren ersten Blitzkrieg.

AM

Geht doch
Für das CSU-geführte In-
nenministerium ist der
Klimawandel kein Flucht-
grund. Das stimmt. Trotz
der massiven Dürre im
letzten Jahr musste kein
einziger der rund
100 000 bayerischen Bau-
ern flüchten, sondern
konnte dank Millionen-
zahlungen aus München
und Berlin weiter wirt-
schaften.

PF

Prosit
Erst Peter Ramsauer,
dann Alexander Dobrindt,
zwischendurch ein gewis-
ser Schmidt und schließ-
lich Andreas Scheuer: Die
CSU kontrolliert das deut-
sche Verkehrsministerium
seit inzwischen fast zehn
Jahren. Umgerechnet ent-
spricht das etwa 44 000
Promille.

AM

Besorgte Schnüffler
Nach Merkels Zitteranfall
twitterte Hans-Georg
Maaßen: »Der Gesund-
heitszustand eines Regie-
rungschefs ist keine Pri-
vatsache.« Für einen ehe-
maligen Geheimdienstler
sowieso nicht.

EW

Eule_2019_08_08_13.qxp_LAYOUT  22.07.19  13:43  Seite 9



 

Schlimm
Die Deutsche Bank hat auf
einen Schlag 18 000 In-
vestmentbanker auf die
Straße gesetzt. Die Polizei
steht der dadurch sprung-
haft gestiegenen Straßen-
kriminalität ohnmächtig
gegenüber.

MK

Braune Beamte
Immer mehr Leute fürch-
ten eine Unterwanderung
der Polizei von Rechtsex-
tremisten. Ein Sprecher der
Polizeigewerkschaft beru-
higte: »Wer kein Volksver-
räter ist, hat nichts vor der
Polizei zu befürchten.«

EW

Tor-Tour
Der russische Außenminis-
ter Lawrow warf den Deut-
schen vor, sich an »einer
aggressiven antirussischen
Politik« zu beteiligen.
Heiko Maas bestritt dies,
obwohl er wissen müsste,

dass die »Scorpions« auch
in diesem Jahr wieder
durch Russland touren.

TCD

Endlich frei!
Jubel beim deutschen 
Steuerzahler. Auf das Jahr
umgerechnet hat der
durchschnittliche Arbeit-
nehmer-Haushalt am
15.07. um exakt 21:56 Uhr
die rund 53,7 Prozent
Staatsabgaben seines 
Einkommens erwirtschaf-
tet. Ab diesem Zeitpunkt 
arbeitet jeder endlich wie-
der für Miete, Energie, 
Versicherungen, private 
Altersvorsorge und Bank-
kredite.

DS

Fake-News
Angela Merkel ist tot.
Die Union und die SPD wol-
len trotzdem bis zum Ende
der Legislaturperiode an
der Kanzlerin festhalten.

GP

Der Altenbockum des Monats

K
LA
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T
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A
N

Im Umgang mit der AfD
hat sich, wie sich jetzt
auch wieder in Chemnitz
zeigte, eine plumpe Aus-
grenzung durchgesetzt,
die ohne Pardon die
Brücken nach »Rechts«
abbrechen will. Die trei-
benden Kräfte dahinter,
Linkspartei, Grüne und
SPD, müssten aber ge-
rade in Sachsen erken-
nen, dass sie bisher
herzlich wenig dazu bei-
getragen haben, die AfD
zu verkleinern.

Jasper von 
Altenbockum, FAZ

Jasper von Altenbockum
arbeitet in seinem Kom-
mentar vortrefflich heraus,
dass die AfD systematisch
ausgegrenzt wird. Denn
noch immer kommt es in

Deutschland von Zeit zu
Zeit vor, dass TV-Talkrun-
den ohne Vertreter dieser
Partei abgehalten werden.
Selbst in der FAZ gibt es
nicht jeden Tag so einen
tollen ellenlangen Gast-
beitrag von Alexander
Gauland wie im Herbst des
letzten Jahres. Hinter die-
ser Ausgrenzung steckt ein
Konglomerat aus Links-
partei, Grünen und SPD
(Stichwort: linksgrüne
Versiffung). Der Kampf ge-
gen »Rechts« (in Gänse-
füßchen!) lässt sich so
aber nicht gewinnen. Will
man, dass die AfD an
Wählerstimmen verliert,
muss diese Ausgrenzung
umgehend eingestellt wer-
den. Die FAZ plant deswe-
gen, der nächsten Ausgabe
ein Starposter von Beatrix
von Storch beizulegen.

10 8/19
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Mangelwirtschaft
Erleichterung bei CDU-Gesundheits-
minister Jens Spahn. Durch die Er-
nennung von AKK an der Spitze der
Bundeswehr muss er nun zumindest
nicht den größeren Pflegenotstand
verwalten. 

DS

UK-Understatement
Der scheidende britische Botschaf-
ter in den USA hat die dortige Admi-
nistration als »unfähig« bezeichnet.
Wer derartig verharmlost, muss ein-
fach die Konsequenzen ziehen.

DW

Karlsbrückenbauer
Um beim teuren Zahnersatz zu spa-
ren, fahren viele Patienten zur Be-
handlung ins osteuropäische Aus-
land. Nach Polen und Ungarn hat
sich mittlerweile auch Tschechien
als Zahntouristenhochburg etabliert.
Dort bekommt man schon für nur ei-
nen Euro unglaubliche 25 Kronen. 

DS

Ausgelastet
Markus Söder hat ein Endlager für
Atommüll auf bayerischem Boden
ausgeschlossen. Das Land benötigt
auf absehbare Zeit sämtliche Kapa-
zitäten für Andreas Scheuers Ideen-
müllhalde.

PF

Mittel der Wahl
Friedrich Merz (CDU) hat sich für ei-
nen »unaufgeregten Umgang« mit
der AfD ausgesprochen. Denn je
mehr man diesen praktiziere, desto
schneller würden sich ihre Wahler-
gebnisse reduzieren. Bei der SPD
hat das schließlich auch funktio-
niert.

OL

Mehr Power
Eine Expertenkommission riet For-
schungsministerin Anja Karliczek,
ein geplantes Batterieforschungs-
zentrum in Ulm zu errichten. Die Mi-
nisterin entschied sich dennoch für
einen Standort in der Nähe ihres
Wahlkreises. Karliczek weiß näm-
lich, dass man zu Hause am besten
die Akkus aufladen kann.

MB

Großes Brahma
Wenige Minuten vor dem geplanten
Start musste Indien seine erste
Mondlandemission wegen techni-
scher Probleme abbrechen. Wenn
der Raketenhersteller einen Hydera-
bad auf den ganzen Tandoori gibt,
sollte man es halt besser Lassi.

MK

ANSAGENZEIT
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Schwimmende Zeitkapsel
Der neunjährige Australier Jyah Elliott hat
eine Flaschenpost gefunden, die vor einem
halben Jahrhundert ins Meer geworfen wor-
den war. Die Flasche enthält Bilder von
heute ausgestorbenen Tierarten, Hoffnun-
gen auf eine Zukunft mit fliegenden Autos
sowie Berichte von einem Wahlsieg der
SPD. 

DM

Zu spät
Die USA schränken endlich ihr Asylrecht ein.
Damit soll verhindert werden, dass noch
mehr asoziale Elemente wie die Großeltern
von Donald Trump ins Land kommen.

MK

Gerade so
Nach dem Urteil der SPD-Schiedskommis-
sion Charlottenburg-Wilmersdorf, das einen
Ausschluss Thilo Sarrazins aus der Partei er-
laubt, gab der beliebte Eugeniker an, gegen
diese Entscheidung auf allen Distanzen zu
klagen. Das könnte fünf bis sechs Jahre dau-
ern. Für die wenigen bis dahin verbliebenen
SPD-Mitglieder dürfte daher das Motto gel-
ten »Der Letzte macht den Sarrazin aus«.

MK

Noch uneins
Den EU-Staaten ist es auf ihrem jüngsten
Gipfel nicht gelungen, sich auf verbindliche
Klimaziele für das Jahr 2050 zu einigen.
Während Deutschland dafür ist, die Erde in
einen exportstarken Wüstenplaneten zu
verwandeln, möchte Frankreich sozial ge-
spaltene Restgrünflächen auf der nördli-
chen Hemisphäre erhalten. Polen schwebt
hingegen eine Art apokalyptisches Mad-
Max-Szenario mit Erlöser-Mythos vor und
Dänemark möchte die Anzahl der Klimaka-
tastrophen gerecht auf alle Mitgliedsstaa-
ten verteilen.

DM

Tröstlich
Der Europäische Gerichtshof urteilt, dass
Amazon für seine Kunden telefonisch nicht
erreichbar sein muss. Wer ein Problem mit
seiner Bestellung hat, kann sich schließlich
von Alexa trösten lassen.

MK

Letzter Sale
Arthur Ryan, der Gründer der Billigmode-
Kette Primark, ist gestorben. Auch sein letz-
tes Hemd hatte keine Taschen, war dafür
aber um 70 Prozent reduziert.

PF

MANFRED BEUTER (MB), THOMAS
CHRISTIAN DAHME (TCD), PATRICK FISCHER

(PF), MICHAEL KAISER (MK), OVE LIEH
(OL), ANDREAS MAIER (AM), DOMINIK

MAUER (DM), GUIDO PAULY (GP), DANIEL
SIBBE (DS), ERIK WENK (EW), 

DIRK WERNER (DW)
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An
ze
ig
e

Frau Bernhäuser-Gröll,
wie lässt sich die plötz-
liche Gründung so vie-
ler neuer Parteien er-
klären?
Die Bertelsmann-Studie
hat »negative Partei-Iden-
titäten« ausgemacht, mit
denen sich sehr große
Teile der Bevölkerung
identifizieren und die so
eine integrative Wirkung
entfalten können. Da lag
die Gründung von Nega-
tiv-Parteien quasi auf der
Hand.

Aber normalerweise
nimmt die Gründung
einer neuen Partei
eine gewisse Zeit in
Anspruch.
Nicht in diesem Fall. Bei
einer Partei, deren einzi-
ges Prinzip es ist, die
Grundsätze einer anderen abzulehnen, schreibt sich
das Parteiprogramm praktisch von alleine. Es müs-
sen ja nur alle Sätze konsequent ins Gegenteil ver-
kehrt werden. So ergibt es sich dann ganz logisch,
dass die Anti-AfD für »Masseneinwanderung statt
Kinder« plädiert und die Anti-FDP fordert, Lesen,
Schreiben und Rechnen aus dem Unterricht zu 
streichen. Langwierige Grundsatzdiskussionen sind
bei so einem simplen Schema überflüssig, und die
Negativ-Partei ist im Handumdrehen aus der Taufe
gehoben.

Aber kann man mit Forderungen wie der
»Etablierung einer brutalen und ungerechten
Weltordnung«, wie sie die Anti-SPD fordert,
oder dem »Abbau des europaweiten Schienen-
netzes«, den die Anti-Grünen propagieren,
wirklich Wähler überzeugen?
Was meinen Sie mit »überzeugen«?

Na, ist das Parteiprogramm nicht das Instru-
ment, mit dem man Wähler gewinnt?
Aber ich bitte Sie! Kein Mensch liest Parteipro-
gramme.

Sie meinen also, die Sympathisanten der Anti-
Linken wissen gar nicht, dass ihre Partei »be-

währte Diskriminie-
rungs-Formen konse-
quent fortführen«
möchte?
Um solche Einzelheiten
geht es doch gar nicht. Die
Leute wählen die Anti-
Linke, weil sie gegen die
Linke ist. Das reicht als In-
halt völlig aus.

Aber was ist, wenn die
Anti-Parteien wirklich an
die Macht kommen und
womöglich Koalitionen
nötig sind? Ist es nicht
schwierig, mit einer Par-
tei zusammenzuarbei-
ten, die findet, dass
Deutschland ein »fürch-
terliches Land« ist, in
dem es »keinen Sinn
macht zu leben«, wie die
Anti-CDU behauptet?
Mein Eindruck ist eher,

dass die Politiker der etablierten Parteien die Neu-
linge als Bereicherung wahrnehmen. Gerade heute
sprach ich mit einem FDP-Bundestagsabgeordneten.
Er meinte, dass seine Partei mit der Anti-SPD, den
Anti-Grünen, der Anti-Linken und der Anti-AfD
ohne Vorbehalte bereit wäre, Regierungsgespräche zu
führen.

Obwohl die Anti-AfD laut ihrem Programm 
die »Vollverschleierungs-Pflicht in allen 
öffentlichen Räumen« durchsetzen und die
Anti-SPD die »materielle Ungleichheit stärker
ausbauen« will?
Ach, wissen Sie, bei der Wahl des Koalitionspartners
geht es doch nur um eine gemeinsame Basis. Wenn
man in der Sache, dass man die SPD ablehnt, einer
Meinung ist, ist das eine gute Voraussetzung für eine
harmonische Zusammenarbeit. Das Regierungspro-
gramm eines Anti-SPD-dominierten Bündnisses
könnte zum Beispiel schlicht lauten: »Die SPD ist
nicht wählbar.« Das sieht nicht nur eine große Mehr-
heit der deutschen Wähler so. Eine Ächtung der
deutschen Sozialdemokratie könnte sogar eine welt-
weite Bewegung werden.

Danke für das Gespräch.

TEXT UND ILLUSTRATION: UTE BEHRENS

Anti – find ich gut!
Anti-Haltung steht hoch im Kurs. Nachdem die Bertelsmann-Stiftung eine 
aktuelle Studie zu dem Thema veröffentlicht hat, ist nun auch die Politik auf den
Trend aufgesprungen: Anti-SPD, Anti-CDU und Co. sind wie Pilze aus dem Boden
geschossen. Politikforscherin Marlis Bernhäuser-Gröll hat sich mit 
dem Phänomen befasst.
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»Alerta, alerta, antifasc…« Horst Seehofer
senkte plötzlich die Stimme. Das brachte hier
doch alles nichts! Der Innenminister schälte sei-
nen langen Körper ungelenk aus dem FCK-NZS-
T-Shirt. Irgendwie fühlte sich das nicht richtig
an. Nein, das war er nicht. In seiner ersten Wut
und Empörung wollte er für sich ein Zeichen set-
zen und zumindest im Raum, in dem seine Mo-
delleisenbahn stand, mit Statement-Kleidung
und Parolen klare Kante zeigen. Aber so funk-
tionierte das nicht. Natürlich war er, Seehofer,
auch gegen die Ermordung von CDUlern. Aber
musste man deshalb gleich radikaler Anti -
faschist werden?

Er konnte die Sorgen der Bevölkerung doch
verstehen. Die Zuwanderung brachte viele Ge-
fahren. Der importierte Antisemitismus war so
eine. Wie konnte man als deutsche Frau nachts
noch ruhig durch die Straßen laufen, wenn man
befürchten musste, jeden Moment vom Juden-
hass angesteckt zu werden und daraufhin dem
erstbesten israelischen Touristen ins Gesicht zu
rotzen wie so ein arabisches Tier? Und dieser
Lübcke war ein Flüchtlingsversteher gewesen, ei-
ner, der wahrscheinlich selbstverliebt am Bahn-
hof gestanden und geklatscht hatte, während er,
Seehofer, mit all seiner zur Verfügung stehen den
Kraft gegen dieses Monster von Merkel ge kämpft
hatte.

Der Innenminister seufzte. Lübckes Mörder
hatte ganz gewiss berechtigte Sorgen. Wenn ei -
ner keine berechtigten Sorgen hatte, dann nahm
er sich doch keine Pistole und knallte einfach so
einen Provinzpolitiker ab. Wie viel Schmerz, wie
viel Pein musste sich in Stephan E.s Seele aufge-
stapelt haben wie die Nahrungsmittel im Keller
einer Preppervereinigung? Wie wird er gelitten
haben, bis er zu diesem schrecklichen Schritt fä-
hig war? Seehofer stand eine Träne der Rührung
im Gesicht. Auch, weil er daran denken musste,
wie er, Seehofer, immer für seine Überzeugun -
gen eingestanden war, egal ob es um die Auto-
bahnmaut oder den ungeschützten Geschlechts-
verkehr mit seiner Sekretärin ging.

Trotzdem war es nicht richtig, Unionspoliti -
ker einfach so zu erschießen. Na gut, in der Hoch-
phase seiner Auseinandersetzungen mit Angela
Merkel (Gott, wie er dieser Frau das Zittern
gönnte!) hatte er auch manchmal so ein gewisses
Bedürfnis verspürt. Es war so ein Kribbeln – ein
tiefsitzender Drang, ein schier unbändiges Ver-
langen. Eine Pistole war für ihn als obersten Chef
der Polizei natürlich leicht zu beschaffen und
auch ein Vier-Augen-Treffen mit der Bundes-

kanzlerin wäre leicht zu arrangieren gewesen.
Aber er hatte sich auch 2018, als er mit dieser
Frau wirklich unter keinen Umständen mehr zu-
sammenarbeiten konnte, nicht ohne Grund ge-
gen diese scheinbar einfache Lösung entschie -
den. Denn das war einfach falsch, falsch, falsch.
Und vor allem wäre es in Hinblick auf die Land-
tagswahl in Bayern taktisch unklug gewesen.

Eine tote Merkel hätte er nicht auf einem Par-
teitag vor versammelter Mannschaft zur Sau ma-
chen können. Höchstens wenn er Andreas
Scheuer und Dorothee Bär befohlen hätte, sie
links und rechts zu stützen, um vorzugaukeln,
die Kanzlerin sei noch am Leben. Aber die Au-
torität und den Rückhalt in der CSU, die dafür
notwendig gewesen wären, besaß er schon lange
nicht mehr.

Lübckes Mörder hatte ganz gewiss
berechtigte Sorgen.

Außerdem war es immer besser, solche Dinge
demokratisch zu lösen. Sein Kumpel Orban hatte
das doch vorgemacht! Der hatte den Faschismus
mit demokratischem Antlitz errichtet, ohne je-
mals auch nur einen einzigen Menschen persön-
lich erschossen zu haben. So ging es doch auch!
Und jetzt ging hierzulande die Antifa für diesen
Lübcke demonstrieren! Ausgerechnet die
Antifa! Wie scheinheilig! Seehofer erinnerte sich
an die Hufeisentheorie. Der zufolge machte es
keinen Unterschied, ob Lübckes Mörder rechts-
oder linksradikal war. Das Resultat war schließ-
lich dasselbe. Das sollten sich diese linken Chao-
ten mal hinter ihre ungewaschenen Ohren
schreiben, bevor sie wild in der Gegend herum-
trauerten!

Aber was würde er nach Lübckes Ermordung
der Presse sagen? Seehofer sortierte seine Gefüh -
le. Vielleicht sollte er es mit diesem einen Satz
probieren, den er schon einmal benutzt hatte. Er
malte sich aus, wie er vor dem Kamerateam stand
und ins Mikrofon sprach: »Die wichtigste Bot-
schaft dieses Tages ist, dass die bedingungslose
Willkommenskultur beendet ist.«

Nein, das war es irgendwie nicht. Vielleicht so:
»Gegen eine Zuwanderung in die deutschen So-
zialsysteme werden wir uns sträuben bis zur letz-
ten Patrone.«

Nein, das klang auch irgendwie unpassend. In
den sozialen Netzwerken würden sie ihm wieder
einen Strick daraus drehen. Er sah vor seinem
geistigen Auge schon die hämischen und böswil-

ligen Kommentare. Genau die Art von Kommen-
taren, die ihn dazu veranlasst hatten, seinen Twit-
ter-Account zu löschen. Den hatte er eröffnet,
weil er den Mainstream-Medien nicht mehr ver-
trauen konnte. Wie hatte er das so schön formu-
liert? Seehofer kniff die Augen zusammen und
seine Lippen wiederholten ohne Mühe die
schwer verständlichen Worte: »Ich sehe mich
jetzt gezwungen, weil manche Wahrheiten ich
sonst nicht unter eine breitere Bevölkerung be-
komme.«

Eins stand fest: Wenn die Lügenpresse ein biss-
chen mehr über seine Meinungen zu diesem Asy-
lantenpack berichtet hätte, dann hätte Lüb cke
niemals erschossen werden müssen. Doch die
Medien hatten nichts gelernt. Jetzt machten sie
haltlose Aussagen. Sie behaupteten gar, Stephan
E. sei erwiesenermaßen Rechtsextremist. Dabei
sollte man doch erst mal die Justiz ihre Arbeit
machen lassen! Ja, der mutmaßliche – mutmaß-
liche! – Lübcke-Mörder war in der Vergan -
genheit auf rechten Demonstrationen gewesen
und hatte in seinem Geständnis angegeben, Lüb-
cke wegen dessen Aussagen zur Flüchtlingspoli-
tik erschossen zu haben. Aber, und zwar ein gro-
ßes Aber: Der Mann hatte das Geständnis zu-
rückgezogen! Immer noch nicht ausgeschlossen
war, dass der Attentäter aus dem ökoextremisti-
schen Spektrum rund um Greta Thunberg
stammte und Lübcke deswegen erschossen 
hatte, weil Lübcke gerne mal in den Urlaub nach
Gran Canaria flog und dort Mixgetränke aus Ein-
wegbechern trank. Der Lauf von Ermittlungen
konnte sich noch ganz plötzlich ändern. Beim
NSU hatte man schließlich auch voreilig von
»Dönermorden« gesprochen …

Schnelle Schüsse, Quatsch, Schlüsse halfen
hier jedenfalls nicht weiter. Wenn es eine Lehre
gab, die man schon jetzt ziehen konnte, dann 
war das eigentlich nur eine: Alle politischen Spin-
ner mussten besser online überwacht werden,
egal ob es sich um ein rechtes Netzwerk mit To-
deslisten und Waffenarsenal, eine linksextremis-
tische Whatsapp-Gruppe zur bienenfreundli-
chen Baumscheibenbepflanzung oder Markus
Söder handelte. Seehofer würde genau das for-
dern! Das war er dem toten Walter Lübcke schul-
dig. Und dann fand er endlich den Satz, mit dem
er der Presse all dies schmackhaft machen
würde: »Es geht darum, Kapitalverbrechen zu
verhindern und nicht um einen Überwachungs-
staat.«

ANDREAS KORISTKA

Ermordet
aus 

Einwegbecherhass?
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Vor kurzem noch hatte Ursula 
von der Leyen viele Sorgen.

8/19 17

geht nach

Brüssel
Eine Frisur

»Unser einziges Segel-
schiff ist morsch« – mecker,

mecker, mecker.

Nicht mal gegen 
Afghanistan haben wir

gewonnen.  Und die
wohnen da in Höhlen!

Hab ich eigent-
lich den Herd
abgestellt?

Und ich sag noch: Jungs,
diese Eurofighter, passt mir

auf damit, die gehen ganz schnell
kaputt, wenn zwei davon zu-

sammenstoßen.

Wieso kündigen 
wir die Spinddurchsuchungen

eigentlich an, wenn die ihre Nazi-
Devotionalien trotzdem nicht 

verstecken?

Immer muss ich 
nur befehlen, befehlen, 
befehlen. Und niemals 

kommen Widerworte. Und
auf Arbeit ist es auch

nicht besser.
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Verstanden. 
Abraten … äh … abtreten, 
Berater … äh … Gefreiter!

Melde gehorsamst: Das Kanonenrohr ist
heute schon zum dritten Mal verstopft, und die neu

angeschafften Besenstiele schießen nicht so gut
wie erhofft. Ich rate zu einer Neuanschaffung.

Chefin, die Kanone
war schon wieder ver-

stopft. Ich halte den Job
nicht mehr aus.

Nein, 
geh nicht, 

Ursel!

Ich habe das mit der verstopf-
ten Kanone gehört und deshalb die
Situation noch mal neu bewertet.
Ich möchte jetzt doch lieber nicht

Verteidigungsministerin sein.

Zu spät. Muahaha! 
Muahahaha! Hahaha!Kennst du

Europa? Da wird eine
Stelle frei. Ich könnte
da was mauscheln ...

Mein Heil liegt
in Brüssel, Hubsi. Ich

muss fort.

Hier funktioniert
nichts. Ich halte das

nicht mehr aus. Mit einem
neuen Job wäre ich gut

beraten.

Deshalb werden ein paar Posten getauscht.

Der Abschied fällt nicht allen leicht.

Und doch schleppt sie sich jeden Morgen wieder in die Kaserne 

Ein teuflischer Plan wird ersonnen.
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Für das Alter ist sein
Arsch noch ganz schön
stramm. Sogar hacken-

stramm.

Mann, 
tut mir der Po

weh.

Damit sind Sie in
fünf Minuten da! Zuver-
lässiger als die Maschi-

nen der Flugbereitschaft.

... Europa braucht
Europa. Denn ohne
Europa ist Europa

nicht Europa. Europa!

Außerdem bin
ich in Brüssel geboren.

Mehr muss ich wohl
nicht sagen.

Stimmt doch
gar nicht. Ich nehme

lieber das Pferd.

Und sogar
mit neun Stimmen
mehr als nötig. Wie

bezaubernd.

Ich habe auch an
anderen Stellen Ähnlich-

keit mit einem Pferd,
wenn Sie verstehen, was
ich meine. – Nein? Kom-
men Sie kurz mit, ich zeig

es Ihnen, junger Mann.

Sie haben ein schönes wei-
ßes Gebiss. Ich kenne mich da

aus, wir züchten Pferde.

 
   

    m
    

Und schon macht sich Ursula von der Leyen auf den Weg nach Europa.

Muss sie nicht. Aber um zu gewinnen, reicht eine Ansprache nicht aus. Man sollte
auch in Einzelgesprächen überzeugen.

Die Abstimmung wird zu einem Triumph –
von der Leyen siegt.

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nimmt die Neue sogleich unter seine Fittiche und zeigt ihr, 
wie die EU-Kommission arbeitet.

Einen langen Ritt später versucht
von der Leyen mit einer mitrei-
ßenden Rede zur Zukunft der EU,
das Parlament von ihren Fähig-
keiten zu überzeugen.

Die EU-Kommission, ist ein supranationa-
les Organ der Europäischen Union. Im politi-

schen System der EU nimmt sie vor allem Auf-
gaben der Exekutive wahr und entspricht damit

ungefähr der Regierung in einem staatlichen
System. Und da hinten sind die Klos.

Was höre ich da?
Der Bierkutscher wartet
vor meinem Büro? Soll
warten, bin gleich da …

So, Schätzelein, ich
zeige dir mal, wie wir hier
arbeiten. Kennst du belgi-
sches Kirschbier? Nein? Ist
ekelhaft, das Zeug. Deswe-
gen trinken wir zwei jetzt

mal schön einen Wein-
brand. Oder zwei.

Eigentlich trinke
ich nicht. Aber zur Feier
des Tages … Was soll

schon passieren?

8/19 19
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Voller Elan widmet sich von der Leyen ihren
neuen Aufgaben.

Selbstverständlich kann das die EU nicht entscheiden. Deshalb holt
sich von der Leyen auch externe Berater.

Ab und an erscheint netter Besuch aus der Heimat, der sich nach dem Befinden der Kommissionspräsidentin erkundigt.

Auch im Ukrainekonflikt will von der Leyen gut 
beraten sein.

Das wäre geklärt. Doch schon wartet
das nächste dringende Problem.

Sie wollen also raus
aus der EU? – Na, da sag ich
nur: tschüs mit üs! Die De-

tails klären wir später.

Arbeit – wow! Ich bewun-
dere Leute, die das machen. Ich
könnte das nicht. Sagen Sie mal,

was halten Sie von einem europäi-
schen Mindestlohn in Höhe von

einem Euro?  Wäre das was?

Voll. Aber
kann das die EU
eigentlich ent-

scheiden?

Darauf ein
warmes, engli-

sches Bier, 
my dear!

Also, äh, 
wenn wir jetzt hier in Brüssel,

äh, noch ein zweites Bier haben
wollen, dann sollten wir schon mal
die notwendigen Anträge dafür, äh,

ausfüllen, damit wir es in, äh,
zehn Minuten und zwei  

Wochen auch  
bekommen.

Geschirrtuch uffn Kopp –
zack, Frisurproblem gelöst.
Sollten die zwei auch mal

versuchen.

Das, äh, das hat nur
so, äh, mittelprächtig ge-
klappt. Ohne die, äh, die
Bürokratie hätte ich die
Bürokratie hingerichtet

wie, äh, eine Blume.

Mir geht’s suuuuuuuper, Leute. Ich bin voll
gut drauf. Und ich finde es soooo lieb, dass ihr

hier seid. Prost, meine Lieben! Ach, ist das schön.
Wisst ihr noch damals, als sich der Andreas

Scheuer während der Kabinettsitzung …

Ich rate Ihnen:
drei Bier an friehe
Moorgen und drei
große Wodka als
Leberhaken, Frau

Präsidentin.

Ich nehm die
Leber. Die Nieren
und alle anderen

Organe.

Hau rein,
Klitschko!

Edmund Stoi-
ber bringt jede

Menge Expertise in
Sachen Bürokratie-
bekämpfung mit.

Diese Beatrix von
Storch ist viel netter, als

die Lügenpresse behauptet.
Wenn das hier vorbei ist,

lade ich sie auf einen
Drink ein.

Mehrere Sachen
zur Auswahl? Die wissen doch

genau, dass ich keine Ent-
scheidungen treffen kann. Ich

bleibe einfach so lange sitzen, bis
man mir irgendwas hinstellt. –

Hoffentlich das Schnitzel
mit Pommes.

Igitt,
Warsteiner.

Aber es hilft ja
nix.
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Noch so eine Frage, die die Europäer
umtreibt: Sommer- oder Winterzeit?
Von der Leyen hat einen pragmatischen
Lösungsvorschlag.

Im Kampf gegen den Klimawandel holt sie sich erneut Unterstützung. Doch …

Dann singt uns der Bob Gel-
dof ein schönes Lied für Nachhal-
tigkeit, und schwupps reduzieren
wir den CO2-Ausstoß bis zum Jahr

2050 um 110 Prozent.

Für Spontangesang reichen
meine Kompetenzen als Kommis-

sionspräsidentin leider nicht.

Da lag ein halber Döner drin, und
ich hatte noch Hunger. Muss wohl beim

Essen eingeschlafen sein.

Ganz einfach. Jeder orientiert sich
am Stand der Sonne. Ab dem Zeitpunkt,
wo sie im Zenit steht, darf Wein getrun-

ken werden. Aber weiterhin gilt: kein
Bier vor vier, und Schnaps geht immer.

  
    

  
    
    

 

Und so, nach fünf Jahren ergebnislo-
ser Plackerei …

Die harte Arbeit bringt es mit sich, dass von
der Leyen an den unmöglichsten Orten ein-
schläft. Meistens wird sie am Morgen von
ihrem Bodyguard ins Büro gebracht.

Aber nur,
wenn du mit-

singst!

Dann zeig mir deine an-
deren Kompetenzen, Baby!

Komm, ich geb noch einen aus.

Hihihi.

Das mit den beschränkten Kompetenzen
der EU erweist sich als kompliziert. Da-
für erarbeitet sich von der Leyen aber
soziale Kompetenz.

Hihihi, 
Irish Latte

Macchiato zum
Frühstück …

Immer das Gleiche.
Aber wenigstens ist sie

leichter als Juncker.

Un dahum kann ich mit
Stolz sahn, hicks, Euhopa. Wenn

Sie verstehn, wassi mein …

Und ja, ich nehme
die, hicks, die Wiederwahl
an. Kommt, lasst mich in
euren Haaren wuscheln.
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Wofür Hitler im Wahlkampf das Flug-
zeug nutzte, das muss Michael
Kretschmer mit der Ministerpräsi-

dentenlimousine schaffen: plötzlich überall und
nirgends zu sein, in aller Herrgottsfrühe aufzu-
tauchen wie ein Spuk, sich von fanatisierten Par-
teigängern zurufen zu lassen: »Wir drücken Ih-
nen die Daumen!« (manchmal wäre ihm ein Glas
Wasser lieber) – und winkend wieder zu ver-
schwinden. Sogar seine Widersacher von der
AfD müssen inzwischen nicht neidlos anerken-
nen – der »AHa«, wie sie ihr Idol liebevoll ver-
kürzelt nennen, hätte das nicht besser gekonnt.

Vergleiche mit dem Dritten Reich sind jedoch
häufig fehl am Platze; sie werden von formulie-
rungsschwachen Autoren oft dazu missbraucht,
einen effektvollen Auftakt für einen schwachen
Text zu finden. Kretschmers Kampagne hat mit
der »Bewegung« des Führers schon deshalb nichts
gemein, weil er sie ganz bewusst nicht »Kretsch-
mer-Bewegung«, sondern »Neuer Schwung für
Sachsen« genannt hat. Sie ähnelt eher der großen
demokratischen Volksaussprache, die es vor jeder
popeligen DDR-Kommunalwahl gab. Stolz teilt
Kretschmers Staatskanzlei mit, dass »das Rum -
pelstilzchen«, wie der Chef dienstintern genannt
wird, in den 18 Monaten seiner Amtszeit 13 000
Sachsen »erreicht« habe. Physisch, sozusagen.

Er saß schon in Flöha am Küchentisch und
lobte den sächsischen Reibekuchen, tauchte im
Stadtbad Chemnitz aus dem Schwimmerbereich
auf, den Slogan »Sicherheit, Zusammenhalt und
gute Arbeit« auf der Badekappe, und er reckte
das Köpfchen unterm Bett in einem veganen Bor-
dell in Leipzig-Connewitz mit der spitzbübi -
schen Frage hervor: »Na, wo drückt Sie der
Schuh?«

Aber 13 000? Von vier Millionen Sachsen! Da
reibt man sich schon verdutzt die Augen. Das
sind pro Woche etwas mehr als 700 Leutchen.
Also etwa zwei gut gefüllte Vorstellungen im Edu-
ard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buch-
holz, wenn dort Frank Schöbel singt. 13 000 – das
schafft doch jeder Influencer vor dem Morgen-
schiss! Ganz zu schweigen von der AfD mit ihrer
raffinierten Internetstrategie, in der es von Bots,
Trollen und anderen Schweinereien nur so wim-
melt.

Was hat der Kretschmer in den letzten andert-
halb Jahren eigentlich gemacht? Wahrscheinlich
regiert, wie seine durch ihr vollständiges Versa -
gen berühmt gewordenen Vorgänger. Nein, sol-
cher Häme verfällt nur, wer nicht die ungeheure
Intensität dieser »Bürgergespräche«, dieser »nah-
baren Begegnungen mit den Sachsen« erlebt hat:
dieses »Magic! Magic!« des Landesvaters, das er
sich bei den Ehrlich Brothers abgelauscht hat, die-
sen »neuen Schwung«, dieses »von Sachsen für
Sachsen«-Pathos, dieses »Sachsen first«. »Das al-
les«, beobachtete die FAZ, »beschwört Micha el
Kretschmer in einer 45 Minuten langen, frei ge-
haltenen Rede, bei der er immer wieder im Kreis

läuft« (das z.B. hat der Führer verabsäumt), »die
Faust ballt« (das jedoch nicht), »Dynamik,
Tempo und Energie vermitteln will« (also doch
die »Kretschmer-Bewe gung«), und zwar »in
einer Art Manege«, wenn nicht sogar Sportpalast,
»turnt und verausgabt sich der Vorsitzende«, am
Ende: »Ovationen im Stehen.« Und rhyth -
misches Klatschen zu »Sing, mei Sachse, sing«
und Hochrufe auf das Politbüro?

Dann, hinter einem Badetuch mit der Silhou-
ette der Frauenkirche verborgen, wringt der Par-
teitribun sein Hemd aus. So erfrischt, stellt er sich
putzmunter an die Schwingtür nach außen, wo
er, wie der Pfarrer am Sonntagmorgen, möglichst
jedem die Hand gibt, ihn also »erreicht«. Denn
die 13 000 – das sind alles Gleichgesinnte, brave
Demokraten, die ihm »Ich drücke Ihnen die 
Daumen« zuraunen, Sätze, so die FAZ, »die er
schon nicht mehr hören kann«.

Aber schätzen wir sie nicht gering! Aus diesen
dramatischen Séancen ist buchstäblich Unglaub-
liches herausgebrochen und emporgebrodelt, ein
unerwarteter Mehrwert für Sachsen, nämlich 200
sogenannte »Sachsenideen«, die allesamt in
Kretschmers »neuem Schwung für Sachsen« zur
atemberaubenden Programmatik, sogar zum
»Zukunftsprogramm« geronnen sind. Die Me-
dien zitieren gern die revolutionärste der Ideen
– die Wiedereinführung des Meisterzwangs. »Ver-
achtet mir die Meister nicht«, heißt es beim Sach-
sen Richard Wagner. Die Chose spielt allerdings
im Mittelalter, und zwar in Bayern: Der Meister-
zwang – ein Start-up, das irre Lust auf die säch-
sische Zukunft macht. Nicht mehr jeder einge-
reiste Bulgare soll den sächsischen Sauerteig,
vom Dresdner Christstollen ganz zu schweigen,
kneten, nicht jeder Syrer sächsisches Haupthaar
schneiden dürfen (geschätzt die Hälfte der 2015
eingereisten Syrer gab »Frisör« als Berufsab-
schluss an), sondern nur des deutschen Meisters
feste, ruhige Hand mit Zertifikaten an der Wand.

Gut, 13 000 Wähler sind der CDU am ersten
Sonntag im September also sicher. Aber wird das
reichen? »Wo früher CDU-Wahlplakate kleb-
ten«, mäkelt die FAZ, »hängt jetzt überall die
AfD.« Ein Grund zur Sorge ist das aber nicht.
Denn Kretschmer hat einen ebenso klugen wie
hinterfotzigen Plan in der Ficke, mit dem er die
Mehrheitsverhältnisse im Landtag zum Tanzen
bringen will: Er will – ein Novum in der Ge-
schichte des Parlamentarismus – eine »Koalition
mit den Nichtwählern« eingehen. Das heißt: Na-

türlich wird er allein regieren. Aber am Kabinett-
tisch sitzen immer auch ein paar Vertreter der
Klasse der Nörgler, Wutbürger und Freizeitnazis.
Deren Ministersessel bleiben zwar kalt, aber ihr
– nennen wir es – Geist (Volkstum, Sachsenstolz
und Heimattreue) durchflutet den Raum wie ein
Furz, der dem Volkskörper entfährt, erfüllt ihn
mit Zustimmung und Dankbarkeit für den gro-
ßen Vorsitzenden. So hat man auch in der DDR
in den 50er-Jahren bei Versammlungen einen
Stuhl im Präsidium für Stalin freigelassen, um
seiner Weisheit nicht entbehren zu müssen.

Dass die Koalition mit der schweigenden
Mehrheit kein kretschmersches Halluzinosum
ist und schon gar kein Witz (bei Humor ließ sich
Kretschmer bislang nicht ertappen, auch war er,
weil er zum Lachen in den Keller geht, noch nie
in seinem Keller), belegt die Einführung des un-
term deutschen Verfassungsbogen neuwertigen

Instituts des »Volkseinwandes«. Nun, Volk, steh
auf und wende ein! In völkischen Einwände-Be-
wegungen können sich dann alle sammeln – vom
romantischen Nationalpatrioten über den Pe-
gida-Latscher bis zu den rassistischen Hooligans
von Chemnitz – und praktisch jedes Gesetz auf-
halten. Wer solch ein kregles Volk hat, braucht
nicht mit der AfD zu koalieren.

Jedoch, der neue Sachsen-Schwung könnte jäh
erlahmen. Zwei »irre Bedrohungen für das ge-
samte Land«, so Kretschmer, stehen im politi-
schen Raum. Die erste ist der Kohleausstieg – mit
anderen Worten: Der Feind, das ist die Bundes-
regierung. Die zweite, noch fürchterlichere,
scheint nun schon beinahe abgewendet zu sein:
In einer Nacht-und-Nebel-Aktion ist Kretsch -
mer nach St. Petersburg geflogen, hat sich bei ei-
nem internationalen Kongress an Putin range-
wanzt und Tacheles gesprochen. Ja, es ist wahr:
1953 hat Stalin aus einer Laune heraus den Frei-
staat Sachsen an die DDR verschenkt, so wie
Chruschtschow später die Krim der Ukraine ge-
schenkt hat. Würde Putin also – wie die Krim –
auch Sachsen annektieren? Nein, das wird er
nicht, jedenfalls nicht bis zu den Landtagswahlen,
Kretschmer hat das abgewendet! Vermutlich
noch vor dem Wahlsonntag kommt Putin zum
»lieben Michael« zu Besuch nach Dresden, resi-
diert in seiner alten Residenz auf dem Weißen
Hirsch und erhält aus den Händen des Minister-
präsidenten den »Goldenen Rodel«, die höchste
Auszeichnung der Staatssicherheit.

MATHIAS WEDEL

Nun, Volk, steh auf
und wende ein!
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Und es war Sommer, ich war 16, sie war 41 (ein-
undvierzig!), und von der Liebe wusste ich nicht
viel. Ich zitterte am ganzen Körper, besonders
jenseits des Nabels. Von der ganzen Romanze
hatte ich gerade mal den Vorspann geschafft, der
Rest war verzittert. Sie wollte mich mit einer ol-
len Wolldecke zudecken und den Parteisekretär
rufen – bei ungeplant eintretendem Zittern war
in der DDR stets die Partei zu informieren. Ein
paar Tage später habe ich dieses traumatische
Erlebnis meinem Freund Peter erzählt und der
hat ein Lied daraus gemacht, das immer noch
fette Tantiemen einfährt.

Seitdem hat mich das Zittern nicht mehr los-
gelassen. Das haben mir die Ärzte gleich voraus-
gesagt. Die Psyche würde sich des ersten
schrecklichen Anfalls immer wieder erinnern
und in vergleichbaren Situationen würde ich
wieder zittern. Zum Beispiel beim Eisbaden
oder als ich ein Stromkabel mit der Zunge be-
rührte (eine blöde Wette – ein anderer Freund
hat ein Lied daraus gemacht, in dem er behaup-
tet, ich hätte das Kabel tausend Mal berührt).
Und immer fiel mir sofort die Wolldecke ein.

Wie man hört, geht es der Kanzlerin ebenso:
Und es war Sommer, sie war fast 65, der Ukra -

iner Wolodymyr Selenskyj süße 41 (einundvier-
zig!) ganz nah und für die Dauer einer langen
Nationalhymne neben ihr. Und die beiden ha-
ben auch noch den selben Humor! Da hat sie
eben gezittert. In vergleichbaren heiklen Situa-
tionen tritt nun das Zittern immer wieder auf,
z.B. als sie neulich neben Frank-Walter Stein-
meier stand. Da hat sie – natürlich nicht an den
trockenen Steinmeier, sondern wieder an den
knackigen Wolodymyr gedacht.

Wenn ich zittere, lass ich dem Zittern seinen
Lauf. Die Kanzlerin jedoch versucht aus Verant-
wortung für Deutschland, Teile von sich, die in
Schwingung geraten können, festzuhalten. Be-
sonders die Zähne, wenn die Mikrofone der
Weltpresse offen sind. Das ist kontraproduktiv.
Einer ihrer längst vergessenen Vorgänger im
Amt, ein Hitler, hat das besser gemacht. Er zit-
terte mit der linken Hand und hat mit der rech-
ten diverse Ohrwascheln (wie man in seiner
österreichischen Heimat sagt) der Hitlerbuam
getätschelt.

Man kann sich jedoch bei den Zitterern in
der Diagnose rasch vertun. Das Zittern gehört
nämlich zu den sogenannten Ausdrucks krank -
heiten. Soldaten im ersten Weltkrieg, die infolge
Granateneinschlags ums Verrecken nicht auf-
hören wollten zu zittern, wurden verdächtigt,
damit ihren Wunsch auszudrücken, nach
Hause zu kommen. Sich also einen sogenann -
ten Krankheitsgewinn (vergleichbar einer aus-
giebigen Krankschreibung bei Schnupfen) zu
erschleichen (dabei ging es ihnen nur ums Mor-
phium).

Ein erster krasser Fall von Krankheitsgewinn
durch Zittern ist aus dem Mittelalter überliefert:
Als man den frechen französischen Poeten
François Villon zum Galgen schleppen wollte,
dichtete er nicht nur schnell noch was Zeitloses
(nämlich sinngemäß den Vers, dass sein Hals
gleich merken werde, wie schwer sein Arsch ist),
sondern simulierte auch einen so schrecklichen
Zitteranfall, dass man ihn verschonte, damit er
zu zittern aufhört – dabei hätten sie ihn ja nur
hängen müssen, dann wäre Ruhe gewesen. Ich
gebe zu, dass auch ich heute bei einer sich mir
absichtlich nähernden 41-Jährigen manchmal
einen Krankheitsgewinn durch Zittern heraus-
schlage.

Vielleicht fährt die Kanzlerin eine ähnliche
Strategie, und sie will uns mit ihrer andauern-
den Zitterei etwas sagen, was sie uns noch nicht
sagen will …

Vorerst stellt man ihr zu Zitteranlässen einen
Stuhl hin, der natürlich vom TÜV geprüft sein
muss. Auf dem thront sie wie die Queen, die
bekanntlich jeden Morgen trainiert, das Zittern
ihres kleinen Fingers der rechten Hand – des
Teetassenfingers – in den Griff zu kriegen.

Und so ist auch das erklärt.

MATTI FRIEDRICH
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Heute: Zittern – Von Ausdruckskrankheit und Krankheitsgewinn

Die Kleinhirnsynapse
Das Nervenkostüm – ist es zu eng,

kann es im Schritt oder unter den Armen
kneifen. Deshalb im Zweifel lieber eine
Nummer größer nehmen!

Das Muskelfibrillen-Etui – hier verwahrt
das Nervensystem diverse Neurotransmitter
wie Glutamat, Adrenalin und THC.

LAN-Kabel – sie verbinden den Neu-
land-Bereich mit den Tremor-Muskeln in 
Armen und Beinen.

Blaue Bläschen mit Himbeerfüllung –
hier werden Erinnerungen an früheres 
Zittern gespeichert.

Nervenzecken – sie beißen sich 
am Nervenkostüm � fest und können

Borreliose übertragen.

Spannungsaktiver Calcium-Kanal – hier
kommt es zur Zitterpartie zwischen der Poli-
tik der ruhigen Hand und völliger Anarchie
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Kommen Sie zum 
Lachen in den Keller!

UNSERE HIGHLIGHTS | SPIELZEIT 2019/2020

KUPFERGASSE 2
04109 LEIPZIG

TICKETS 0341 21787878 
ACADEMIXER.COM 

Art-deco-Theatersaal 
MIT PLATZ FÜR 250 GÄSTE

Feinstes Kabarett
IN HISTORISCHEM AMBIENTE

Kulinarisch 
GUTBÜRGERLICHE KÜCHE 

      

Spielplan 
SOMMERTHEATER

August

Die Familienbande
1./2./8./9./10./15./16./17./22./23.

und 24. August – 20 Uhr
7. und 14. August:

Seniorenvorstellung – 15 Uhr

Gastspiel 

am 3. und 4. August – 20 Uhr
Clack Theater
„Show Ahoi“

Travestie-Comedy-Musical-Show

Alle Vorstellungen finden im Biergarten
Haus der Künste, Lindenstraße 5, statt.

Gastronomie öffnet ab 18.30 Uhr.
Zu den Nachmittagsvorstellungen 

gibt es Kaffee und Kuchen.

Spielzeitpause vom 
25. August bis 

30. September 2019

Satirisches Theater und Kabarett e.V.
Ratskeller/ Marktplatz 2a · 15230 Frankfurt/Oder

www.oderhaehne.de

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

Aufs Spiel
 gesetzt
Aufs Spiel

 gesetzt
mit 
Marion Bach, 
Heike Ronniger 
und 
Hans-Günther 
Pölitz

mit Marion 
Bach und 
Hans-Günther 
Pölitz

Axel Pätz
 „Realipätz theorie“
27. September

René Sydow
 „Die Bürde des weisen Mannes“ 
28. September

Z W I C K M Ü H L E  P R Ä S E N T I E R T

Magdeburger Zwickmühle
Leiterstraße 2a, 39104 Magdeburg
Telefon: (03 91) 5 41 44 26

Wir stärken 
unsre 
Schwächen

T A L K  „frontal aber fair“

Herbert Köfer
zu Gast bei 
Tonja Pölitz
29. September

Der Spielplan: www.zwickmuehle.de

premiere 

10. september
VORSCHAU SEPTEMBER

Anzeigen · Veranstaltungen 
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Das diplomatische Geschick, mit dem Beatrix
von Storch ihren politischen Ansichten Geltung
zu schaffen versteht, ist zweifellos ein Erbteil
ihres Vaters Hugo Friedbert Ewald Wendelin
von Storch, der in vielen Rollen brillierte: Er war
Generalkonsul von Honduras, Aufsichtsrat der
Springer Science + Business Media AG, persön-
licher Berater des bekannten Handballtrainers
Vlado Stenzel und last but not least Kapitän und
Eigner der weltweit einzigen Yacht mit eingebau-
tem Weinkeller. Sie liegt zur Zeit im Hafen von
Dornumersiel vor Anker und lockt Scharen von
Touristen an, die sich besonders für den im
»Guinness-Buch der Rekorde« verzeichneten Fä-
kalientank interessieren. Er hat ein Fassungsver-
mögen von 8000 Litern und soll noch von Albert
Speer persönlich entworfen worden sein.

Zur See ist auch der Großadmiral Berthold An-
ton Gregor Theodor von Storch immer gern ge-
fahren, Beatrix von Storchs Großvater väterli-
cherseits – ein Mann, dem man nachsagt, dass
er dem Führer einmal widersprochen habe, als
es um die Seegefechtslage am Skagerrak ging.
Dank dieser mutigen Intervention konnten drei
von norwegischen Zivilisten besetzte Schlauch-
boote eingekreist und mit Torpedos vernichtet
werden. Berthold von Storch erhielt dafür die Ma-
rine-Frontspange. Sie gilt als verschollen. Ge-
rüchten zufolge hat Beatrix von Storch sie 1990
an einen Stuttgarter Alteisenhändler verkauft,
um eine Schönheits-OP bezahlen zu können.
Doch das ist sicherlich nur eine üble Nachrede.

Berthold von Storchs Vater wiederum, der Zi-
garrenfabrikant Carl-Otto Heinrich Alexander
Waldemar von Storch, machte vornehmlich als
Sklaventreiber von sich reden. Auf seinen Tabak-
plantagen in Bolivien führte er nach Recherchen
von Historikern ein grausames Regiment: Arbei-
ter, die mehr als 60 Sekunden zu spät zu ihrem
18-Stunden-Tag antraten oder anderweitig aus
der Reihe tanzten, ließ er nackt mit Honig bestrei-
chen und sie dann gefesselt auf einen Feueramei-
senhaufen werfen.

Man muss dabei berücksichtigen, dass Carl-
Otto von Storch eine schwere Kindheit hatte.
Sein Vater, der Pädagoge Fridolin Emil von
Storch (1837–1904), war immerhin der Erfinder
eines neuartigen Prügelstrafensystems, das dazu
dienen sollte, Erstklässlern das Stottern und das
Schielen auszutreiben. Das Instrumentarium
reichte dabei von der einfachen Haselnussgerte
bis zur achtschwänzigen Lederpeitsche. Als Sank-
tion für die Sünde der Selbstbefleckung schrieb
Fridolin Emil von Storch im Jahre 1869 als Di-

rektor der Königlichen Lehranstalt zu Wies -
baden die Bastonade und den Stehkarzer vor und
verschaffte sich damit solch hohen Respekt, dass
er noch im selben Jahr von Papst Pius IX. zur Au-
dienz empfangen wurde.

Fridolin Emil von Storchs Vater Baldur von
Storch (1799–1848) hat diese Ehrung leider nicht
mehr erlebt. Er wäre stolz darauf gewesen, denn
er selbst entstammte einer Sippe pommerscher
Pferdediebe und hatte sich den Adelstitel durch
die Erpressung einer Landgräfin aus Altentrep-
tow erschlichen. Bei dem Überfall auf eine Post-
kutsche war er in den Besitz verräterischer Lie-
besbriefe der Landgräfin gelangt und hatte die
Gunst der Stunde genutzt.

Aus Kirchenbüchern im Kreis Rummelsburg
geht hervor, dass dieser Urururgroßvater von
Beatrix von Storch väterlicherseits einen Groß-
vater hatte, der den Namen Paweł Storczynski
führte und 1732 aus Polen geflohen war, weil ihm
dort wegen Unzucht mit Schafen die Todesstrafe
drohte. Richtet man den Blick noch tiefer in die
Vergangenheit, so zeigt sich, dass der rebellische
Geist der Beatrix von Storch in dieser väterlichen
Linie seine Wurzeln haben muss: Paweł Storczyn -
s kis Vater Bartłomiej Storczynski (1664–1709)
wurde wegen Unterschlagung von Steuergeldern
geköpft, sein Großvater Karol Tymoteusz
Storczynski (1632–1670) schmuggelte im Auf -
trag der schwedischen Krone auf dem Seeweg ma-
rokkanische Huren in Weinfässern nach Stock-
holm, und dessen Urgroßvater Janosz Stor -
czynski (um 1545–?) soll der Sage nach auf den
Straßen Warschaus ein kleines Vermögen mit ei-
ner spätmittelalterlichen Form des Hütchen -
spiels verdient haben. Davon erzählt ein altes pol-
nisches Volkslied, in dem es heißt (hier in der
deutschen Übersetzung von Wolf Biermann):

Janosz Storczynski,
lustiger Freund,
Hast all die Fremdlinge
sauber geleimt,
Hoja, hoja, hoja hu,
Tschuja, tschuja,
tschischka, bu!
Hoja, tschischka, bu!
Tschischka, wuffka, hu!

Aufgrund der Verheerungen, die der Dreißig-
jährige Krieg in den Archiven angerichtet hat,
wird es dann genealogisch etwas unübersichtlich.
DNA-Proben haben jedoch ergeben, dass Janosz
Storczynski ein direkter Nachkomme des legen-

dären mongolischen Räuberhauptmanns Stor -
czüg ist, der im 13. Jahrhundert auf der Halbinsel
Kertsch mehr als sechshundert Jungfrauen er-
drosselt haben soll.

Anhand von Knochenfunden ist es dem Foren-
siker George Connor von der Universität Edin-
burgh jüngst geglückt, auch Storczügs Vorfahren
zu ermitteln: In der neuesten Ausgabe des 
»European Journal of Archaelogy« hat Connor
berichtet, dass Störczug seinerseits von einem 
römischen Zuhälter aus dem sechsten vorchrist-
lichen Jahrhundert abstamme, der wegen seines
storchenartigen Äußeren den Spitznamen 
Ciciona getragen habe (lateinisch für Storch).
Von Ciciona ist auch in den Werken des grie-
chischen Historikers Thukydides einmal die
Rede: »Hier riss er das Maul auf, Ciciona, der stor-
chengleiche Aufseher über die Schar der Mäd-
chen aus den barbari schen Ländern jenseits von
Gibraltar …«

2016 wurde Cicionas Grab in einer Wüstung
am Kaspischen Meer entdeckt und erforscht. Die
Grabbeigaben – ein Henkerbeil, ein Ausbeinmes-
ser, noch ein Henkerbeil und eine Inschrift an
seinem Sarkophag – deuten unmissverständlich
darauf hin, dass er der Nachfahre eines Ge-
schlechts ägyptischer Menschenfresser war, das
in der prädynastischen Zeit um 3000 v. Chr. die
Mittelmeerländer heimgesucht hatte. Und es
dürfte gewiss kein Zufall sein, dass die Vertreter
jenes Geschlechts in zeitgenössischen bildlichen
Darstellungen aus dem Nildelta Störchen ähneln.

Dem Afrikanisten Dr. James Bendix von der
Stetson University ist es im Mai sogar gelungen,
einen nahen Verwandtschaftsgrad zwischen den
ägyptischen Kannibalen und einer Population
von Feuchtnasenprimaten nachzuweisen, ei -
nem Affenstamm, der seit der Altsteinzeit das
Kongobecken bevölkert und im Tierreich weit -
hin gefürchtet wird, weil er extrem verfressen
und brutal ist.

Führende Meeresbiologen sind der Ansicht,
dass die besagten Feuchtnasenprimaten ihrer -
seits von schwimmenden Aasfressern gezeugt
wurden, deren Erbgut sich bereits in Quallenfos-
silien aus dem Präkambrium findet. Irgendwo
dort, im Urschlamm des Ozeans, zwischen Bart-
würmern, Algen und Planktontierchen, hat man
also den Stammvater jener Familie zu suchen, der
Beatrix von Storch entsprossen ist. Das soll ihr
erst einmal jemand nachmachen!

GERHARD HENSCHEL

ZEICHNUNG: PETER MUZENIEK

Nicht von schlechten Eltern
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Die politische Landschaft
erhitzt sich zunehmend.
Parteien und Meinungen
sind ins Rutschen geraten,
die festen Grenzen zwi-
schen links und rechts,
richtig und falsch, lau-
warm und erfrischend
kühl zerkrümeln. Was
noch vor Kurzem als un-
denkbar und unmöglich
galt, wird von den Medien
nach oben gespült und
ernsthaft diskutiert. Vor 
allem die bisher nur Insi-
dern bekannte Grüne Nia
Lauterwecke-Bosewich
hat mit einer unkonven-
tionellen Idee für Spreng-
stoff gesorgt – auch in ih-
rer eigenen Partei. 
Der EULENSPIEGEL traf
sie zu einem Gespräch.

30 8/19

Grün wird
Frau Lauterwecke-Bosewich, Sie wollen
Krieg.
Nein. 
Frau Lauterwecke-Bosewich, Sie wollen
mit Maschinengewehren, Raketenwer -
fern, Bombenflugzeugen und Schlacht-
schiffen ...
Das will ich, aber es geht mir selbstverständlich
nicht um Krieg, sondern um eine Weiterent-
wicklung der friedenschaffenden und frieden -
sichernden Maßnahmen, für die wir Grüne seit
Langem aus gut gepanzerten Gründen eintre-
ten. Jetzt geht es um mehr, es geht um umwelt-
schützende, klimarettende Maßnahmen. Also
verstehen Sie mich bitte nicht falsch!
»Umweltschützende, klimarettende Maß-
nahmen« – Frau Lauterwecke-Bosewich,
das müssen Sie erklären.
Wie Sie wissen, platzen immer mal Situatio-
nen auf, in denen wir Grüne als beste Ultima
Ratio Gewalt anwenden wollen, um Gewalt 
zu verhindern und Schlimmeres im Keim zu
ersticken. 
Was hat das mit Umwelt und Klima zu
tun?!
Ganz einfach! Schauen Sie, wir leben im Zeital-
ter des selbstgemachten Anthropozän. Der

ganze Globus gehört dem Homo sapiens und
riecht auch entsprechend. Die Natur wird bald
im Ofen verschwinden. Warum? Weil es zu
viele Menschen gibt, fast acht Milliarden Stück!
Ende dieses Jahrhunderts drohen sich – Sie
können es mit der Hand nachrechnen – elf le-
bende Milliarden aufzutürmen und werden
den Planeten inklusive allem Zubehör an Wald
und Wild leergefressen haben, wenn nicht
rechtzeitig gegengesteuert wird.
Das heißt, um die Welt zu retten ...
... ist die Entnahme von Menschen der einzige
Weg, Sie sagen es. Menschen brauchen Platz
zum Atmen, zum Wohnen, zum Arbeiten, für
Straßen, für Landwirtschaft, für Berg- wie Ta-
gebau – alles, wo zuvor Wälder und Wiesen zu
Hause waren. Wenn die Natur dann restlos ver-
dampft ist, ist auch der Mensch im Eimer. Im
ureigenen Interesse muss deshalb unsere Spe-
zies um eine Menge Milliarden gestutzt 
werden. 
Frau Lauterwecke-Bosewich, mit Ihren
Vorstellungen sind Sie in Ihrer Partei 
noch eine dünne Minderheit, oder? 
»Noch«, genau. Der Realismus wird sich in
meiner Partei unter dem Strich schon durch-
setzen.
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Da platzen jetzt Joschka Fischer und der
Kosovokrieg auf!
Denken Sie auch an Angelika Beer, die mit ei-
nem leibhaftigen Bundeswehroffizier liiert war
und nach den Bomben auf Serbien ihren Stolz
auf unsere Soldaten in die Ohren der Welt
trommelte. Und vergessen Sie nicht das Be-
weismittel Petra Kelly, ihr Bündnis mit dem
Generalmajor Gert Bastian.
Trotzdem, liebe Nia Lauterwecke-Bose-
wich: Ein globaler Krieg, ein totaler Krieg,
wie Sie ihn mit allen Fasern wollen, kann
doch nicht ...
»Kann nicht« liegt auf dem Friedhof, und »will
nicht« liegt gleich daneben. Außerdem habe
ich noch ein kleines Argument im Tornister,
einen schmackhaften Nebeneffekt: Der Krieg,
wie Sie es nennen, sorgt dafür, dass diese sinn-
lose, giftige Konsumgüterindustrie heftig ab-
magert, mehr noch, dass Autofirmen, Chemie-
konzerne und weitere bis unter die Haut um-
weltkriminelle Branchen in Stücke gerissen
und pulverisiert werden. Das sollte uns Grüne
doch bezaubern. 
Das alles sagen Sie als Mitglied einer Par-
tei, die im Zeichen der Friedenstaube ge-
boren wurde?
Wir Grünen treten seit über 20 Jahren, erwach-
sen bis in die Haarspitzen, einem verantwor-
tungslosen Pazifismus und einer Totalverwei-
gerung entgegen, die jedes Totmachen bedin-
gungslos ablehnt. Statt wie einst die Nato mit
Pauken und Trompeten zu verneinen, stim-
men wir den Auslandseinsätzen der Bundes-
wehr mit vollem Hirn zu und arbeiten im Ver-
teidigungsausschuss des Bundestages als nütz-
lich gemachtes Glied der Gesellschaft mit, las-

sen sogar schwere Rüstungsexporte ins Freie.
Wir sind auf dem richtigen Weg!
Das erinnert an die SPD seligen Angeden-
kens: Obwohl die in den 50er-Jahren die
Bundeswehr in Grund und Boden verteu-
felte, ließ sich Helmut Schmidt 1958 zum
Hauptmann der Reserve aufgeilen und
nahm an einer Bundeswehrübung teil,
woraufhin er wortwörtlich als »Militarist«
entziffert wurde und als Vorstandsmit-
glied seiner Partei abdanken musste. Und
später ...
Wurde der Militarist zum Verteidigungsminis-
ter geölt. Wie vielleicht, wenn die von mir er-
hoffte Zukunft uns einholt, Cem Özdemir!
Fein als Oberleutnant beschildert, spulte er ge-
rade fünf starke Tage bei der Bundeswehr ab.
Sie werden Kübel voller Kritik ausgießen wol-
len, aber: Die Bundeswehr ist eine Parlaments-
armee in einem demokratischen Rechtsstaat,
steht mitten in der Gesellschaft und ist der De-
mokratie verpflichtet, um als Parlamentsarmee
in einem demokratischen Rechtsstaat mitten in
der Gesellschaft zu stehen und der Demokratie
verpflichtet zu sein, weshalb die Bundeswehr
als demokratische Parlamentsarmee in einem
demokratischen Rechtsstaat – wo war ich hän-
gengeblieben?
Sie wollten beweisen, dass sich die Bünd-
nisgrünen wie einst die SPD zur Mitte hin-
bewegen, also tief nach rechts. 
Und hey, dass wir alle Bürger in Uniform sind!
Mehr oder weniger. Das Gute an einem soge-
nannten Krieg ist auch, er schweißt die Men-
schen dick zusammen, überwindet die hässli-
che Spaltung der Gesellschaft, schmiedet Ge-
meinschaft, bis sie rund ist. 

Aber Krieg ist kein Ponyhof, Frau Lauter-
wecke-Bosewich.
Und dazu brauchen wir die Bundeswehr. Und
die Nato. Und Russland, und China, niemand
darf sich unter dem Tisch verkriechen, wenn es
um das Schicksal des Planeten geht. Da kann es
keine finsteren Denkverbote geben, wir müs-
sen bereit sein, das Ruder herumzudrehen,
neue Wege abmarschieren! Wobei ich, das
möchte ich noch mal in den Vordergrund
schieben, statt von Krieg, gar von einem schnö-
den Dritten Weltkrieg lieber von umweltschüt-
zenden und klimarettenden Maßnahmen spre-
che, um Missverständnisse auszuschließen.
Wenn nun Ihre Vorstellungen von Um-
weltschutz und Klimarettung bis zum letz-
ten Blutstropfen realisiert werden, Frau
Lauterwecke-Bosewich ...
Ja, die steilen Umfrageergebnisse der Grünen
lassen mich hoffen!
Ist Ihnen klar, dass dann nicht nur richtige
Landstriche, ja Kontinente entvölkert wer-
den – sondern dabei auch die Bienchen
und die Bäume verglühen?
Kollateralschäden, ja. Aber: Solange die Natur
blutet, gibt es sie noch. Wenn wir aber null und
nichts tun, gibt es sie in einigen Jahrzehnten
überhaupt nicht mehr. Wir müssen uns also
sputen!
Frau Lauterwecke-Bosewich, eine letzte
Frage: Haben Sie gedient?
Ich diene der Natur, der Erde.
Frau Lauterwecke-Bosewich, wir danken
Ihnen für das Gespräch.

PETER KÖHLER

ZEICHNUNGEN: BURKHARD FRITSCHE

 radikal!
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Marvin ist acht und mein Sohn. Je-
den Nachmittag, wenn er von der
Schule nach Hause kommt, muss er
mir die gleichen angsterfüllten Fra-
gen beantworten:
Was für’n Fraß haben sie euch

vorgesetzt?
Wurdest du gezwungen zu lesen?
Wurdest du gemobbt?
Hat dich Frau E. mit giftigen Bli-

cken bedacht?
Hat der Musiklehrer wieder

Kreide nach dir geworfen?
Dann erhalte ich Antworten, sto-

ckend, lustlos, genuschelt – aber im-
merhin: Antworten, die mir die Si-
cherheit geben, dass mein Junge
nicht misshandelt wird, jedenfalls
nicht heute und nicht körperlich.
Und ihm gibt mein einfühlsames
Fragen die Gewissheit, dass seine
Mutter sich für ihn interessiert.
Seine Antworten auf die ersten

beiden Fragen sind meist ungenau
(schwaches Kurzzeitgedächtnis),
und ich bohre nicht weiter nach.
Aber bei der dritten Frage erwarte
ich geistige Wachheit und sprachli-
che Präzision: Sie muss mit einem
klaren »Nein« beantwortet werden.
Wenn nicht, sage ich alle Termine
für den nächsten Tag ab und hospi-
tiere, für die jeweilige pädagogische
Kraft völlig überraschend, im Un-
terricht. In den letzten zwei Schul-
jahren war das nur einmal nötig,
weil ein Mitschüler, ein absolutes
Weichei, meinen Marvin als
Weichei bezeichnet hatte, und ich
verhindern wollte, dass aus dieser
Bagatelle ein unreflektiertes Bild
meines Kindes im Klassenverband
entsteht. Ich setzte mich auf einen
der Ministühle neben den »Erbsen-
feind« meines Sohnes (Marvin
meinte natürlich »Erzfeind«) und
schaute ihm beim mühsamen Buch-
stabenmalen zu. Danach sprach er
Marvin nie wieder an, auch sonst
blieb er still.
Doch nun passierte es wieder.

Marvin wurde offenbar gemobbt, ja,
körperlich schwer drangsaliert,
wenn nicht gar gefoltert. Schluch-
zend zeigte er mir seine Wunden:
blaue Flecken an den Oberschen-
keln. »Ich bin praktisch tot!«, schrie
er. Er war beim Völkerball »abge-

schossen« worden. Abgeschossen
wie eine waidwunde Sau!
Er war nicht nur tot, sondern

auch geächtet. Niemand wollte ihn
mehr im Team haben. Er sei eine zu
leichte Beute, meinten beide Team-
führer (der Führerkult geht schon
in der Grundschule los). Marvin
war untröstlich. Und ich empört:
Völkerball – das ist doch nichts an-
deres als Krieg, Genozid »spaßeshal-
ber«, »aus sportlichen Gründen«:
Eines der beiden Völker muss dran
glauben.
Herr Klausen ist ein attraktiver

Junglehrer mit leuchtend weißen
Zähnen und strammen Waden. Ich
nahm mir vor, nicht verkrampft,
überbesorgt oder hysterisch zu wir-
ken, nicht wie eine Westmutti rüber-
zukommen. Bei uns früher hieß das
Spiel »Felderball«, begann ich
meine Ansprache. Also die Felder
waren die Gegner, nicht die Völker.
Da könne er das Match ja gleich
»deutsches Volk gegen die Türken«
nennen.

Herr Klausen verstand sofort und
lächelte mit seinen makellosen Zäh-
nen. Innerlich verzieh ich ihm
sofort – er war noch ein Baby, als es
verpönt war, Krieg zu spielen und
auf dem Sportplatz Völker aufein -
anderzuhetzen. Eigentlich mag er
das auch nicht. Er gehört einer Ge-
neration an, die für gar nichts mehr
kämpfen will (höchstens für ihre
Verbeamtung) und alles irgendwie
»okay« findet. Und das passte mir
ganz gut. Ich schlug vor, alle Mob-
bingspiele abzuschaffen und eine
Arbeitsgruppe zu gründen, die Al-
ternativen für bewegungsbetonte
Gruppen-Events ersinnt, bei denen
sich niemand wie eine lahmende
Wildsau fühlen muss.
Da wurde Klausen vorsichtig.

Der Lehrplan – ich wisse ja, da
könne er auch nicht aus seiner Haut.
Der Lehrplan sehe die Simulierung
des Völkermords nun einmal vor,
offenbar für den Fall jäher Wendun-
gen in der Weltpolitik, z.B. wenn

Völker der Wel t      

Der Lehrplan sehe die 
Simulierung des Völker-
mords nun einmal vor
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Trump völlig durchdreht. Und die
Abschlachtung müsse auch ordent-
lich weh tun, z.B. dem Marvin, da-
mit man sie erst nach Ausschöpfung
aller diplomatischen Mittel anwen-
det. Das sei wahrscheinlich im
Schul ministerium, Abteilung »Nah-
kampfausbildung«, das pädagogi-
sche Konzept gewesen. Er, Klausen,
würde gern noch die Expertise von
Kollegen in dieser komplexen Frage
nutzen und wieder auf mich zukom-
men.

Die folgende Woche verbrachte
ich mit einer Anti-Mobbing-Kam-
pagne im Eltern-E-Mail-Verteiler.
Ich suchte Bilder von ausgeschlage-
nen Zähnen, abgerissenen Fingern
und Bissmalen auf kindlichen
Arschbacken: das Grauen des Krie-
ges! Alles zugezogen beim Mann-
schaftssport. Weil der Mensch zum
Tier wird, wenn er im Rudel kämpft.
Und bei Versagen aus der Volksge-
meinschaft verbannt, von Sexual-
partnern geächtet und allein dem
Tod geweiht wäre.
Doch wie sieht es eigentlich auf

der Täterseite aus? Eine kanadische
Studie nennt Abwerfspiele »legali-
siertes Mobbing«. Stärkere Schüler
würden das Spiel nutzen, um schwä-
chere Klassenkameraden zu demü-
tigen und zu stigmatisieren. Und
nicht nur schwächere, eben auch pa-
zifistische Sensibelchen, wie mein
Marvin einer ist. Im Grund ent -
hielte jedes Abwerfspiel die Auffor-
derung, Pazifisten – also eigentlich
»die Mädchen« – rechtzeitig auszu-
merzen, wenn nicht das ganze Volk
zugrunde gehen soll. Und »Dodge-
ball«, die Ami-Variante vom Völ-
kerball, sei – so die kanadische Stu-
die – fast so demütigend und ent-
menschlichend wie ein Knastauf-
enthalt oder Urlaub auf einem
Kreuzfahrtschiff.
Die Resonanz meiner E-Mail-

Kampagne war riesig. Eigentlich
wollte ich nur meinen schwer an
Körper und Seele ramponierten
Marvin rehabilitieren. Aber die El-

ternschaft forderte nun »einen dis-
kriminierungsfreien, antirassisti-
schen, feministischen, barriere-
freien, quasi ayurvedischen Sport-
unterricht«, bei dem »Sieg« und
»Niederlage« keine Kategorien
mehr sein dürften und in dem so-
wieso das meiste verbal ausgetragen
werden solle.
Die Freiwilligkeit sollte oberstes

Prinzip im Sportunterricht sein.
Kein Kind dürfe gezwungen wer -
den, so einen intimen Vorgang, wie
breitbeinig über einen Bock zu
springen, öffentlich auszuführen.
Das sei Körperverletzung, zumin-
dest aber Nötigung und ein Verstoß
gegen die UNO-Charta der allge-
meinen und universellen Men-
schenrechte. Die Sportspiele der Zu-
kunft könnten heißen: Ball gegen
die Wand, Einmannschafts-Spaß-
fussball, Multibasketball (einen Ball
und einen Korb für jeden), Yoga
oder Federball ohne Bälle. Nur mit
Federn.

Marvin kam nach Hause, ver-
schwitzt und derangiert. Ich wollte
meinen Fragenkatalog abarbeiten,
aber er fiel mir ins Wort. Er habe auf
dem Schulhof so richtig krass ge-
kickt, einen Fallrückzieher gemacht
und dann – boom! – voll ins Tor und
beim nächsten Angriff – wusch! –
Vincent, dem feindlichen Torwart,
»voll in die Fresse«! Mit vier zu zwei
habe seine Mannschaft gegen »diese
Weicheier und Schwuchteln« ge-
wonnen. Ein rundum glückliches
Kind, mit leuchtenden Augen.
Trunken von seinem Erfolg knallte
er sich vier Scheiben Salami auf die
Stulle. Und ich muss sagen: Ich war
stolz. Mein Sohn, ein Siegertyp! Sol-
len die Loser doch Klavier spielen
lernen oder Entwicklungshelfer
werden!
Aus dem E-Mail-Verteiler »Für ei-

nen Sportunterricht der Achtsam-
keit« habe ich mich zurückgezogen.
Aus persönlichen Gründen.

FELICE VON SENKBEIL

 l t, hört auf mit diesem Sport!

Pazifisten – also eigentlich
»die Mädchen« – rechtzeitig

ausmerzen

Sollen die Loser doch 
Klavier spielen lernen oder
Entwicklungshelfer werden!

Fünftklässler im Sportunterricht – Mobbing war auch im Unrechtsstaat
DDR eine Selbstverständlichkeit.

Morgen mach
ich rüber!
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Unter allen Berufsgruppen genießt der
Feuerwehrmann mit Abstand das
höchs te Ansehen. »Und das vollkom -

men zu Recht«, sagt Ernst Nerowski. Der Abtei-
lungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr
Alt Gülzen hat zu einem Tag des offenen
Garagen tors geladen. Es ist fünf Uhr in der Früh,
Nerows ki wartet einsatzbereit mit gewichsten
Stiefeln und goldenem Ehrenhelm, auf dem eine
Federboa absteht, im Gerätehaus. Kurz zuvor
hat er auf Verdacht die Dorfsirene gedrückt, wie
der zeit jeden Morgen. »Wir haben Hochsaison«,
schnaubt er zufrieden. An seinem Spind klebt
ein Sticker mit einem Feuerherz und seinem
Lieblingsspruch: »Immer, wenn du denkst, es
brennt nicht mehr, kommt von irgendwo ein
Lichtlein her.«

Nerowskis Riecher hat sich wieder einmal be-
währt. Obwohl der Waldbrand in der benach-
barten Lübtheener Heide als gelöscht galt,
meldet die Leitstelle, dass über Nacht auf wun-
dersame Weise ein neues Feuer ausgebrochen
sei. Nach und nach eilen Nerowskis Kameraden
herbei. Einige tragen noch Pantoffeln, andere
ihre halbvollen Benzinkanister. Der Komman-
dant zieht seine angesengten Augenbrauen hoch
und stößt einen Seufzer aus, der unverdächtig
nach Spiritus riecht.

Der acht Mann starke Löschtrupp heizt mit
XXL-Blaulicht, Dolby-Surround-Martinshorn
und 120 Sachen im Löschfahrzeug LF 88 durch
eine Spielstraße. Bis auf den Postboten, der sich
mit einem beherzten Hechtsprung ins Gebüsch
retten kann, sind an diesem Morgen noch kaum
Leute unterwegs. Es sind Schulferien. Nach dem

tragischen Unfall auf dem Schülerzebrastreifen
ist ohnehin fraglich, ob die Sankt-Florians-
Grund schule sobald wieder eröffnet wird.
»Dumm gelaufen« sei das damals, klagt Steuer-
mann Nerowski, »wo doch jedes Kind weiß oder
zumindest wissen sollte, dass das LF 88 überall
Vorfahrt hat.«

Als sie an der Brandstelle eintreffen, erwartet
sie bereits ihr Kamerad Hansjörg Schmauch, den
wegen seiner Schnelligkeit alle nur Speedy nen-
nen. Er sei gerade zufällig in der Gegend gewe -
sen, sagt Speedy und schnippt eine Kippe ins Un-
terholz. 1200 Hektar mecklenburg-vorpomme-
rischer Nadelwald sind in den vergangenen Wo-
chen vernichtet worden. »Das klingt nach viel,
auf die Gesamtwaldfläche gesehen ist es jedoch
lediglich ein etwas größeres Lagerfeuer«, gibt Ne-
rowski zu bedenken. »Aber Rom wurde auch
nicht an einem Tag niedergebrannt.«

Als Feuerwehrmann brauche man einen lan-
gen Atem und Atemschutzgeräte, erklärt der
Kommandant. Zweites gelte allerdings nur für
Schlappschwänze und Kostverächter. Nerowski
weitet die Nasenflügel und holt umgeben von ei-
ner schwarzen Rauchwolke tief Luft. »So riecht
der Sommer«, schwärmt er. In den folgenden
Minuten rauschen die Fahrzeuge der benachbar-
ten Feuerwehren heran. Die Kommandanten
stecken ihre reich bepuschelten Helme zusam-
men zur Lagebesprechung. Rasch hat man sich
auf einen Zwei-Stufen-Plan geeinigt. Um das

Feuer durch einen überfallartigen Wasserangriff
nicht zu erschrecken, will man sich ihm zunächst
versöhnlich annähern. »Es kommt darauf an, die
Flammen gewogen zu stimmen«, erklärt Ne-
rowski und fordert seine Kameraden auf, ihre
restlichen Benzinvorräte ins Feuer zu kippen.
Während der Kommandant zusieht, wie der
Trupp seinen Befehl befolgt, outet er sich als lei-
denschaftlicher Doors-Fan: »And our love be-
come a funeral pyre. Come on, baby, light my
fire … Try to set the night on fire. Yeah!«

Nachdem der Brand weitgehend außer Kon-
trolle geraten ist, zieht die Mannschaft aus Alt
Gülzen ab. Sie hat ihr Möglichstes getan, jetzt
sind die Profis von der Berufsfeuerwehr am Zug.
Auf der Rückfahrt hat Nerowski eine zündende
Idee: Er hält das Einsatzfahrzeug an und fährt die
Leiter aus. Nun darf jeder mal nach oben klettern
und den berauschenden Blick auf das Inferno ge-
nießen. Obwohl sich die Hitze bis hierher aus-
breitet, bekommen einige Kameraden vor Erre-
gung eine Gänsehaut, und bei manchem regt sich
auch der Schlauch in der Hose. »So muss sich Pi-
casso gefühlt haben, als er die Mona Lisa gemalt
hat«, spekuliert Schöngeist Nerowski.

Mittags beteiligt sich die Freiwillige Feuer wehr
mit einem eigenen Stand am Alt Gülzener Feri-
enprogramm. Man betrachtet die Veranstaltung
auch als Chance, Kinder für die neu gegründete
Bambini-Wehr zu begeistern. Mit der Nach-
wuchsrekrutierung kann man schließlich nicht

Es kommt darauf an, 
die Flammen gewogen zu stimmen:

Come on, baby, light my fire

Mit der Nachwuchsrekrutierung 
kann man nicht 

früh genug anfangen
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früh genug anfangen. Auf einer Leinwand zeigt
Nerowski Fotos von lichterloh brennenden
Scheunen, abenteuerlichen Drehleitereinsätzen
und dem Abtransport verkohlter Leichen. Die
Kinder sind hin und weg. »Sehen Sie das Feuer
in ihren Augen?«, fragt der Kommandant ent-
zückt. Ein kleiner Klugscheißer merkt an, dass
der Eindruck der Fotogalerie darüber hinwegtäu-
sche, dass der Alltag bei der Feuerwehr ja haupt-
sächlich aus Ölspuren, eingeklemmten Haustie-
ren und Fehlalarmen bestünde. »Ist das nicht
furchtbar langweilig?« Nerowski kratzt sich hin-
ter seinem Niki-Lauda-Ohr und klärt väterlich
auf: »Wie in allen anderen Berufen kommt es im-

mer darauf an, was ihr daraus macht. Ihr habt es
selber in der Hand.« Dass er währenddessen mit
einem Feuerzeug spielt, wird er gegenüber irri-
tierten Eltern im Nachhinein als reinen Zufall be-
zeichnen. Dieses ewige Misstrauen nervt den

Kommandanten. Nur weil hin und wieder einer
aus seiner Zunft eventuell ein Feuer selber legt.
»Eine Feuerwehr ohne Pyromanen ist wie Frau-
enfußball ohne Lesben«, sagt Nerowski. »Verges-
sen Sie’s!«

Wegen der durch den Klimawandel steigen -
den Waldbrandgefahr regte Mecklenburg-Vor-
pommerns Innenminister die Einrichtung einer
sogenannten Waldbrand-Taskforce an. Im Ge-
spräch sind bundesweite Stationierungen von
Lösch-, Räum- und Abfackelkommandos, die die
Feuerwehren vor Ort im Ernstfall unterstützen
können. »Klingt nach einer Art Feuerwehr-
macht«, sagt Nerowski und streicht mit seinen
Rußfingern zufrieden über den brandgerodeten
Schädel. Er macht sich ein paar Notizen für die
Manöverkritik am Abend. Beim Einsatz in der
Lübtheener Heide gibt es aus seiner Sicht nichts
zu beanstanden. Die Arbeitsteilung zwischen den
Wehren habe wieder einwandfrei funktioniert.
»Eine Hand löscht die andere«, schnurrt er.

Mit einem kameradschaftlichen Grillabend
lässt die Alt Gülzener Abteilung den Tag des of-
fenen Garagentors ausklingen. Es gibt Fleisch
aus dem Smoker und zum Nachtisch flambierten
Pudding und eine Feuerzangenbowle. Als Ne-
rowski aufbricht, ermahnt er seine Kameraden,
sich am Riemen zu reißen. Denn nach dem
Brand sei schließlich vor dem Brand. Er nimmt
zum Einschlafen noch eine Flasche Spiritus mit
und geht.

Im nächsten Jahr feiert die Freiwillige Feuer-
wehr Alt Gülzen übrigens ihr 225-jähriges Be-
stehen. Zum Jubiläum plant der Kommandant
ein großes Festbankett, ein mehrtägiges Feuer-
werk und einen feierlichen Dorfbrand.

FLORIAN KECH

ZEICHNUNGEN: ARI PLIKAT

Tag des offenen Garagentors:
Grillabend und 

Feuerzangenbowle
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Polizei Dessau-Roßlau Januar 2005

Heute wollte sich ein kleiner Afrika-Houdini aus seiner todsi-
cheren Fixierung befreien, indem er seine Matratze ange-
zündet hat. (Offizielle Version. ) Hat nicht geklappt. (#Slap-
stick-Szene) Das Feuerzeug hatte er aus dem Nichts herbei-
gezaubert. #heißerScheiß Übrigens: Auf unserer Wache
schon der dritte ungeklärte Todesfall in wenigen Jahren. Wir
haben aber auch ein Pech hier!

Dein Freu   
Lustig ist das Polizistenleben auf Facebook,
Twitter und Co. Ob Fotos von nackten Rol-
lerfahrern, zu denen die User Überschriften
finden sollen, oder launige, mit Anspielun-
gen auf eine Fernsehserie gespickte Ge-
schichten über die Verhaftung von Drogen-
dealern: Dank der neuen Medien kann die
Polizei endlich ihrer originären Aufgabe
nachkommen – Verbrecher beschämen und
die Schadenfreude der ordnungsliebenden
Bürger bedienen. Das macht Freude und ist
pädagogisch wertvoll. Was schon mit Hilfe
des Prangers im Mittelalter funktioniert
hat, kann so schlecht nicht sein.
EULENSPIEGEL zeigt die lustigsten Tweets
und Posts der deutschen Polizeibehörden.

Polizei Köln April 2016
Lügen haben keinen Abschluss!
Da war eine Polizeischülerin doch
glatt der Meinung, sie könne vor
Gericht einfach mal wahrheitsge-
mäß behaupten, ihr Ausbilder habe
einen jungen Mann am Rande des
CSD in Köln anlasslos mehrfach ins
Gesicht geschlagen, ihm ohne juris-
tische Grundlage Blut abgenom-
men, ihn zum Ausziehen gezwun-
gen, seine Kleidung durchnässt
und ihn schließlich halbnackt mit-
ten in der Nacht aus der Polizeiwa-

che geworfen. Zum Glück war ihr
Ausbilder auch gleichzeitig der Ver-
antwortliche in ihrer Abschlussprü-
fung. Ergebnis: durchgefallen.
Wir hoffen, dass sie wenigstens da-
raus etwas gelernt hat. Don’t fuck
the police! 
PS: Der Richter, der sich bei dem
angeblichen Opfer auch noch für
die angeblich einem Rechtsstaat
unwürdige Behandlung entschul-
digt hat, wird demnächst mal ein
paar Faxe von den Kollegen aus
Frankfurt (Main) bekommen.

Kreispolizeibehörde Lippe Dezember 2018

#Homeoffice
Im Kindesmissbrauchs-Fall von Lügde kommen wir gut voran.
Ein Kollege und Hobbyschnüffler hat heute aus der Asservaten-
kammer einen Alukoffer und eine Hülle mit 155 Datenträgern zur
Auswertung mit nach Hause genommen. 
Wenn das Verbrechen nie schläft, machen wir eben #Überstunden!
Alles für die ganz lieben und süßen, süßen Kleinen . – So süß!
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 eund und Spaßmacher

Polizei Frankfurt (Main) August 2018

Ja, der sogenannte NSU hat auch eine Polizistin erschos-
sen. Aber mal Hand aufs Herz: Wer von Euch findet alle
seine Kollegen super? – Niemand. Eben.
Und ja, einer unserer Kollegen hat einer türkischen oder
sonst wie nicht-arischen Anwältin aus dem sogenannten
NSU-Prozess Drohungen per Fax geschickt und das Ganze
mit NSU 2.0 unterzeichnet. – Aber mal ehrlich: ein Fax? 
– Klar, dass das ironisch gemeint war.
Und ja, er war nicht alleine, es waren wohl mehrere Kolle-
gen beteiligt. Aber wäre es nicht merkwürdig, wenn er al-
leine gewesen wäre? – Dann hätte man ihn für einen Spin-
ner gehalten, den man nicht ernst nehmen muss.
Sie sehen: Die Polizei weiß, was sie tut!

Landespolizei Mecklen-
burg-Vorpommern
April 2012 bis gestern

Wenn die Zombie-Apoka-
lypse oder eine links-
grüne Regierung kommt,
sind unsere Spitzenjungs
vom SEK top-vorberei-
tet. Dass für diesen vo-
rausschauenden Einsatz
auch staatliche Mittel –
wie z.B. Munition aus Po-
lizeibeständen – herange-
zogen werden, sollte
selbstverständlich sein.
In »The Walking Dead«
hat auch niemand den
Zombie-Killer-Sheriff Rick
Grimes angeklagt, weil
er ein paar Magazine
konfisziert hat! Von we-
gen #Kriegswaffenkon-
trollgesetz!
Wir schützen das Land
auch ehrenamtlich in der
Freizeit. Lang lebe die
Prepper-Front!

Polizei Brandenburg August 2019

Abstoßend! Gaffer halten den Verkehr auf, nur um einen nackten
Rollerfahrer zu fotografieren und damit online ein paar Klicks
einzusammeln. Haben die Leute denn gar keinen Anstand mehr?
#Datenschutz #Privatsphäre Am liebsten würden wir die Scheiße
aus diesen widerlichen Arschlöchern rausprügeln. Machen wir
natürlich nicht. Wegen Rechtsstaat.
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Sommerpalais Greiz
www.sommerpalais-greiz.de

15. Juni bis 13. Oktober 2019 
15. Juni bis 6. Oktober 10.00 bis 17.00 Uhr 
8. bis 13. Oktober 10.00 bis 16.00 Uhr
montags geschlossen
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Date
Arthur erwachte um sieben.
Der Braten war fertig und zog
Geruchsschwaden durch die
Küche. Schnell deckte er den
Tisch, zwei Kerzen dazu, im
Bad aus Zeitmangel nur eben
Deo unter die Achseln.
Dann ins Wohn/Schlafzim-

mer die Glühbirnen rausge-
schraubt und die Drähte durch-
geknipst, damit’s nach Dauer-
zustand aussah. Auch hier Ker-
zen platziert. Schon klingelt es,
obwohl er noch in Jogginghose
und Sweatshirt gekleidet ist. Er
drückt auf den Türöffner, rafft
Jeans und Hemd aus dem
Schrank, kann die Schuhe 
nicht finden, steht schließlich
besockt in der Wohnungstür,
als Hiltrud, schon hörbar, die
letzten Stufen nimmt, und
knöpft sich die Hose zu, wobei

er feststellen muss, dass die obe-
ren drei Knöpfe fehlen. Schnell
das Hemd wieder rausgepult
und lässig drübergeflattert,
recht kurz.
Hiltrud sieht schick aus,

ganz in beige, Begrüßungskuss
auf die Wange, Übergabe einer
Weinflasche, welche er sogleich
fallen lässt; ein guter Medoc.
Gemeinsames Niederknien,
um die Scherben zu entfernen,
deutlich sichtbar seine hervor-
quellende Unterhose. Er legt
die Hand drüber. »Schön, dass
du gekommen bist«, sagt er
und erhebt sich ablenkend. Der
Teppich schmatzt. »Ich hole
mal eben Salz.«
Zurückkehrend überfällt ihn

angesichts der Knienden eine
plötzliche Zärtlichkeit. Ein Bild
steigt auf: seine Mutter, wie sie

auf dem Küchenlinoleum he-
rumrutscht und die Scherben
ihrer Ehe in eine Tüte sammelt.
»Mama!«, ruft er erregt und

tritt in den Flaschenhals, er-
wischt noch eben Hiltruds Per-
lenkette, und schon geht es hi-
nab. Ein dumpfer Bums. Hil-
trud ist mit dem Kinn aufs
Schuhregal geschlagen. Fahl
liegt sie und bewegt sich nicht.
Er packt sie bei den Beinen

und humpelt mit ihr ins Schlaf-
zimmer, wo er sie auf dem Fu-
ton ablegt und mit Franz-
branntwein Wiederbelebungs-
versuche startet. Hiltrud zuckt
ein bisschen, und erleichtert
gönnt er sich auch einen
Schluck.
Er erwacht vom Scheppern

der Stereoanlage. Die Kerzen
sind niedergebrannt, Hiltrud
scheint auf der Suche nach dem
Ausgang zu sein. »Mach dir doch
Licht!«, ruft er hilfsbereit und er-
hebt sich, doch Übelkeit zwingt
ihn zurück auf den Futon.
Jetzt hat Hiltrud den Flur er-

reicht, matschiges Knirschen;
»Links!«, schreit Arthur, bevor
es dumpf bumst.

VH

Hier spricht 
der Kulturpessimist

Von den jungen Menschen, die
heutzutage mit Tom-Tailor-Shirts
rumlaufen, kennen die meisten
doch kein einziges Lied dieser ge-
nialen Band.

AM

Sag mal einen 
Satz mit »Pils«
Viel Bier macht schöner, 
stärker, klüger?
Da Pils du dir was ein, 
mein Lieber!

PK

Gut geantwortet
»Wenn du einen Mann mit Spreng-
stoffgürtel am Bahnhof warten
siehst, was denkst du dann?«
»Typisch Deutsche Bahn.«

GP
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Mein Einkauf bestand aus zwei Fla -
schen Selters und einem Glas Senf, soll -
te also schnell erledigt sein. Schwupp -
diwupp hatte die Verkäuferin auch alles
über den Scanner gezogen. Ich zückte
meine Geldbörse und wollte zahlen,
aber es begann eine unerwartete Ver-
nehmung. Ob ich Treuepunkte sam-
mele, wollte das Fräulein nämlich wis-
sen. Ich schüttelte den Kopf, woraufhin
sie streng nach dem Besitz einer Kun-
denkarte fragte. Ich verneinte erneut.
Sie erkundigte sich daraufhin, ob ich
am Payback-Verfahren teilnähme, was
weiteres Kopfschütteln nach sich zog.
Der Kunde hinter mir klappte einen
Campingstuhl auf, den er eigentlich zu
erwerben gedachte, und setzte sich. Die
Verkäuferin ging nun dazu über, even-
tuell bei mir bestehende Rabattansprü-
che zu ermitteln. Ich machte eine ab-
weisende Handbewegung. Die Kassen-
schlange war inzwischen auf eine
Länge gewachsen, die bis zum Dreh-
kreuz am Eingang reichte und den Ein-
tritt weiterer Rabattinhaber verhin-
derte. Ob ich beim aktuellen Gewinn-
spiel mitzumachen gedächte, verlangte
die Verkäuferin nunmehr zu wissen.
Nochmaliges Kopfschütteln. Auf Höhe

der Kühltruhen sonderte ein wartendes
Baby strenge Gerüche ab. Ob ich wisse,
dass dieser Supermarkt auch einen Lie-
ferservice anbiete, sollte ich während-
dessen mitteilen. Ich zuckte die Schul-
tern, während sich hinten ein Notarzt
bis zu einem ohnmächtig gewordenen
Rentner durchschob. Vorne, wo ich
stand, wur de zur selben Zeit meine Hei-
matpostleitzahl abgefragt. Mehrere an-
dere Kunden riefen dazwischen, dies
sei auch ihre, was die Verkäuferin kurz-
zeitig aus dem Konzept brachte. Aber
zum Glück wusste eine handelserfah-
rene Frau aus der Schlange Rat: Die Kas-
siererin müsse noch erfassen, wie ich
mit dem Service dieser Filiale zufrieden
sei, teilte sie mit. Und ich hätte jetzt
wahrscheinlich irgendwas zusammen-
gelogen, bloß um endlich rauszukom-
men. Doch just in diesem Moment
schlug es Mitternacht, und der Laden
machte zu.
Eingekauft hatte ich dadurch zwar

nichts, aber wenigstens war mir der al-
lerletzte Teil der Ermittlung erspart ge-
blieben: Ob ich das Unternehmen wei-
terempfehlen würde. Und warum. Und
an wen.

RU

Sie kennen das vielleicht: Sie
haben Ihren Nachbarn län-
ger nicht gesehen. Woran
könnte das liegen? Ist etwas
geschehen? Schließlich ma-
chen Sie den richtigen
Schritt und gehen zum Au-
genarzt, der Ihnen bestätigt:
Ja, Sie haben eine Sehstö-
rung. Erleichtert lassen Sie
sich eine Brille verpassen.
Und schon ist alles gut. End-

lich können Sie den toten
Nachbarn erblicken, der vor
seiner eigenen Haustür liegt.
Aber warum haben Sie ihn

nicht gerochen? Etwas
stimmt also immer noch
nicht. Sie werden wieder
zum Arzt müssen. Gut, den-
ken Sie, dass es Nachbarn
gibt, die sich um unsere Ge-
sundheit kümmern!

GR
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Das große Who is who
Früh schon entfiel mir der Name meines
Klassenlehrers. Jahre später vergaß ich
auch, wie die Frau neben mir, bis dass der
Tod uns scheidet, eigentlich heißt. Bei
meinen Arbeitskollegen und Bekannten
fang ich gar nicht erst an, Namen zuzu-
ordnen. Mittlerweile überspiele ich die bei
mir besonders ausgeprägte Form der Na-
mens-Legasthenie galant mit den Kosena-
men Bärchen, Krümel und Pupsi. Bei
Doppelnamen nehme ich Schnuckiputzi,
Glücksbärchi, Hasimausi.
Zeugenaussagen vor Gericht werden al-

lerdings zum Problem. Gerade jetzt, wo
Bärchen das alleinige Sorgerecht für Krü-
mel und Pupsi beantragt, weil ich (Schnu-
ckiputzi) eine Affäre mit Glücksbärchi
hab’ und sogar Bärchens beste Freundin
Hasimausi ab und an mit von der Partie
ist. Ich bin mir aber sicher, dass Richter
Pummelchen zu meinen Gunsten ent-
scheiden wird.

MG
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Das amüsiert 
Bienen
• Honigmelonen und 
Nektarinen
• Künstliche Befruchtung
• Tätervölker (z.B. Ameisen)
• Gebärdensprache
• Stock-Fotos
• Königsmord
• Schwaben
• alles von den Bee Gees

DS

Das Verhör
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Vorsorge
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Am gesündesten
Eine Liebesnacht senke den Blutdruck
um 15 Einheiten und minimiere damit
das Herzinfarkt- und Schlaganfallri-
siko beträchtlich, besagt eine Studie
der University of South Carolina.
Durch den Konsum von Omega-3-Fett-
säuren in Hering, Lachs oder Makrele
lasse sich der Blutdruck um zwölf Ein-
heiten, durch den von Leinsamen, Wal-
nüssen und Sojabohnen um zehn Ein-
heiten senken. Der Verzehr von dunk-
ler Schokolade führe zu einer Sen-
kung um acht, der von Petersilie und
bestimmten Obstsorten wie Brombee-
ren oder Weintrauben um sieben Ein-
heiten. Japaner schwörten auf das ins-
besondere in Hühnerfüßen enthaltene
Eiweiß, das den Blutdruck um 20 Ein-
heiten senke, Griechen und Italiener
auf das ihn um 15 Einheiten senkende
Olivenöl und Finnen auf die ihn um
20 Einheiten senkende Wirkung der
Sauna.
Wer also in einer heißen Liebesnacht
in der Heim-Sauna zwei Heringe, ei-
nen Lachs oder ein Pfund Hühnerfüße
in Olivenöl, garniert mit Brombeeren,
Petersilie und Leinsamen nebst Wein-
trauben und Walnüssen sowie dunkle
Schokolade als Dessert verzehrt, hat
am Ende einen kerngesunden Blut-
druck von minus 40 zu null.

TCD

G u t  g e s a g t

Ein kleiner Schnitt für den
Chirurgen, ein großer für
die Klinikbilanz.

USL

Ratgeber Wohnen
Kaufen Sie ein Haus und vermieten
Sie es an sich selbst. Die Vorteile lie-
gen auf der Hand: Sie kennen die zu-
künftigen Mieter und wissen, was Sie
erwartet. Außerdem können Sie von
den Mieteinnahmen die Monatsraten
Ihres Immobilienkredits bezahlen.

GR

THOMAS CHRISTIAN DAHME (TCD), 

MAZYAR GHEIBY (MG), VERA HENKEL

(VH), U.S. LEVIN (USL), PETER KÖHLER

(PK), ANDREAS MAIER (AM), GUIDO

PAULY (GP), GUIDO ROHM (GR), 

REINHARD ULBRICH (RU), ZARRAS (ZA)

Wolf zurück bei Sangers

Alles an ihr war perfekt: Die Haar-
Mähne einer stolzen Löwin, das
sonnengebräunte Antlitz, leiden-
schaftlich glühende Augen, eine
Nase schöner als die der Kleo -
patra, ein lachender Mund mit
Lippen der Wollust und ein Hals,
der jeden Graf Dracula sofort zum
Beißen gebracht hätte. Dazu zwei

formschöne Berge mit in Erre-
gung aufgerichteten Gipfeln,
über gehend in eine wohlgeformte
Bauchebene mit einem Nabel in
der Mitte, der einem entgegen-
sprang wie eine freudig aufgequol-
lene Pasta-Nudel.
Doch dann, nach einer heftigen

Liebesnacht, die alles Bisherige in

den Schatten stellte, tranken sie
gemeinsam ein Glas Prosecco.
Und als plötzlich schwarzer
Qualm aus ihrem Mund stieg, der
arg nach verbrannter Elektrik
roch, da wusste er: Seine Gattin
gehörte zur veralteten Baureihe
AZ-15 ohne Hydrier-Schutz!

ZA

Bei Familie Sanger galt der Wolf
seit drei Generationen als ausge-
rottet. Jetzt kehrt er zurück.
»Die Kinder haben erst gestern

drüben beim Sofa einen Wolf ge-
sehen«, sagt Jan Sanger. »Die
trauen sich was. Normalerweise
kommen die nie so weit ins
Wohnzimmer.«
Um sich zu schützen, hat die Fa-

milie Vorsichtsmaßnahmen er-
griffen. So wurde die Schwieger-
mutter von Jan Sanger eingeladen.
Die Rentnerin läuft jede halbe

Stunde Patrouille. Bewaffnet ist
sie mit ihren dritten Zäh nen und
einem Sack voller Geschichten
aus der Nachkriegszeit.
Und doch kommt es weiterhin

zu Wolfssichtungen.
»Ich bin mir sicher, einen Wolf

im Schuhschrank erwischt zu ha-
ben«, erklärt eine sichtlich er-
schrockene Erika Sanger.
Ist das so? Schrecken Wölfe in-

zwischen nicht einmal mehr vor
dem Eindringen in Möbel zu-
rück?

Wolfsexpertin Gina Giel wider-
spricht: »Das machen die nicht,
die sind doch nicht völlig bescheu-
ert, die Wölfe. Die reißen mal ein,
zwei Kinder, die sich im Flur ver-
laufen haben, aber in den Schuh-
schrank kriegt die keiner.«
Trotzdem bleibt es im Haushalt

gefährlich. Familie Sanger wäre es
lieber, der Wolf hätte sich eine
Nachbarsfamilie ausgesucht.
Jan Sanger: »Die Nonnenbergs

haben eh viel zu viele Kinder.«
GR

Schwarzer Qualm
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Gebt dem Kaiser, w    
Die Hohenzollern verlangen von der Bundesrepublik die Her-
ausgabe von Kunstschätzen und Immobilien, die einst im »Pri-
vatbesitz« des Adels waren. Eine berechtigte Forderung. Denn
diesen Privatbesitz erwarben die Hochwohlgeborenen mit
Geld, das sie nicht etwa gestohlen, sondern ganz legal der Be-
völkerung weggenommen hatten. In Folge unglücklicher Um-
stände und eines Weltkrieges, der Ihro Majestät aufgezwungen
wurde und den seine unfähigen Untertanen leider verloren,
eignete sich der unrechtmäßige Nachfolgestaat des Kaiser-
reichs einen Teil dieser Schätze widerrechtlich an. Nun glotzen
deutsche Schulklassen am Wandertag gelangweilt und kau-
gummikauend in den Museen Salatschüsseln aus Meißener
Porzellan an, aus denen man noch hervorragend Salat essen
könnte.
Der Prinz von Preußen, Urenkel des letzten deutschen Kaisers,
fordert nun all das zurück inklusive den diamantbesetzten Anal-
dildo, den seine Ur-ur-ur-Großmutter zur Konfirmation erhielt.
Zudem möchte er ein lebenslanges Wohnrecht im Potsdamer
Schloss Cecilienhof, wo er friedlich zu leben und nach alter
Adelssitte seiner Cousine zahlreiche Kinder zu schenken ge-
denkt. Seit fünf Jahren verhandelt er diesbezüglich mit der öf-
fentlichen Hand. Ob diese Verhandlungen ein befriedigendes
Ende finden werden, weiß man noch nicht, möglicherweise lan-
det der Fall vor Gericht. Dort wird sich dann zeigen, ob der
Rechtsstaat siegt oder ob des Kaisers Urenkel weiterhin seinen
Kopf auf den Schultern tragen darf.
Doch die Hohenzollern sind nicht die Einzigen, die etwas
zurückhaben wollen. Ein Überblick:

Mit diesem Chlo-
roform wurde
die Mutter von
Wilhelm II. bei
dessen Geburt
betäubt. Die Ho-
henzollern wol-
len es nun zu-
rück, um es wie-
der bei Hausge-
burten verwen-
den zu können. Als Vorsitzender der Nachfolgeorganisation der

NSDAP fordert Alexander Gauland die Vermark-
tungsrechte am Bestseller »Mein Kampf« und eine
prozentuale Beteiligung am Gewinn aller alkoholi-
schen Getränke, die am 20.04. eines jeden Jahres in
den Grenzen Deutschlands von 1872 verkauft werden.
Außerdem möchte er den Abriss von Multikulti-Ber-
lin, um dort ein Germania errichten zu können, in
dem er allein mit seiner Depression leben möchte.
Juristische Bewertung: Ein rechtlich wohlbegrün-
detes Anliegen, das sich allerdings gegen den Willen
des Merkel-Regimes und seiner gleichgeschalteten
Medien nicht wird durchsetzen lassen.

Erich-Honecker-Enkel Roberto Yañez Betancourt
fordert den sofortigen Abriss des Humboldtforums in
Berlin und die Wiedererrichtung des Palastes der Re-
publik, um dort lebenslange Freispiele auf der hausei-
genen Bowlingbahn austragen zu können. Bereits die
Bezeichnung »Erichs Lampenladen« suggeriere, dass
es sich beim Gebäude um den persönlichen Besitz sei-
nes Großvaters gehandelt haben muss. Da echte Lam-
pen aus der DDR mittlerweile ein Vermögen wert
sind, fordert er zudem eine finanzielle Entschädigung.
Juristische Bewertung: Das Anliegen des Hone-
cker-Erben hat beste Erfolgsaussichten. Sollten aller-
dings die Hohenzollern ebenfalls Ansprüche auf das
Stadtschloss stellen, haben sie die älteren Anrechte
und werden deshalb vorrangig entschädigt.
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Auch der Fernsehadel
ist umtriebig: 

Wolfgang Lippert 
möchte sein Wetten,
dass..? wiederhaben.

was des Kaisers ist!

Die Nachfahren des abodritischen Samtherrschers Mistiwoj wollen
sämtliche in der Niederlausitz noch verbliebenen Braunkohlevorkom-
men rückübertragen bekommen. Zwar verlor Mistiwoj nach dem Sla-
wenaufstand 983 zusehends an Einfluss auf die abodritischen Teil-
stämme und die Herrschaft über die den Lutizen unmittelbar benachbar-
ten Zirzipanen, die sich dem siegreichen Lutizenbund anschlossen. Aber
die Braunkohle war in seinem Privatbesitz und hätte ihm nicht wegge-
nommen werden dürfen. Ehrlich!
Juristische Bewertung: Die Interessen heidnischer Herrscher werden
vom Grundgesetz in besonderer Weise geschützt. Man kann der Familie
Mistiwoj nur raten, den Rechtsweg zu beschreiten und anschließend ei-
nige Klöster zu überfallen.

Nordafrikanische Naturvölker wie zum Beispiel die
Ägypter fordern seit einiger Zeit sogenannte
»Kunstschätze« zurück, die zum Teil Tausende
Jahre in der Erde herumlagen und die schließlich
von fleißigen Deutschen ausgebud delt und an einen
sicheren Ort gebracht wurden. Allerdings haben die
Ägypter ihre Rechnung ohne die Bundesrepublik
gemacht, die sich standhaft weigert, diesen Plunder
zurückzu geben. Dabei geht es nicht darum, dass die
Exponate besonders wertvoll wären, sondern ums
Prinzip.
Juristische Bewertung: Die spinnen, die Ägypter!

Kai-Uwe Weidenbruch fordert vom Bundesland
Rheinland-Pfalz ein Taschenmesser und zwei Ku-
geln Kaugummi, die ihm die Musiklehrerin Sieg-
linde Strohbach am 5. April 1973 in der 4. Stunde
an der Christophorus-Schule Betzdorf-Bruche wi-
derrechtlich entwendet hat. Er fordert zudem die
Herausgabe seiner mühsam zusammengetragenen
Popelsammlung, die sich unter dem rechten Holz-
stuhl am zweiten Tisch der mittleren Reihe im Klas-
senraum der 4a befinde.
Juristische Bewertung: Die Forderung ist recht-
lich nicht haltbar, weil sie dem rheinland-pfälzi-
schen Schulgesetz widerspricht, dessen erster und
zweiter Paragraf lauten: »Ihr verliert kein Wort über
die Grundschule!« Da 1973 in Rheinland-Pfalz
noch die Prügelstrafe erlaubt war, drohen Weiden-
bruch sogar drei Backpfeifen nachträglich.
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Als ehemaliges Staatsober-
haupt von Deutsch-Süd-
west wurden dem Kaiser
diese Zebras geschenkt. Bis
zum heutigen Tag wartet
der Prinz von Hohenzollern
vergeblich auf einen Aus-
landseinsatz der Bundes-
wehr, der die edlen Ge-
schöpfe aus Namibia nach
Deutschland bringt.
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Schon immer starben Berufe aus. Ein kursorischer Abriss
Wo sind die Brotmesser?
Nicht nur im Kontext der digitalen Revolution, nein auch schon zu Zeiten der industriellen Revolution, der Fran-
zösischen Revolution und bereits in der Bronzezeit hat der Fortschritt bedenkenlos allerlei Berufe hinweggefegt.
Viele davon sind vollkommen in Vergessenheit geraten, manche aber (noch) nicht. Zum Beispiel die Folgenden.

Brotmesser
Lange bevor Salz, Gold oder Finanz-
derivate der Maßstab für Wohl -
stand wurden, war’s das Brot, auf
welches der Mensch sein Begehren
richtete, primär im Spätmittelalter.
Mit entsprechend hohem Prestige
waren all jene Berufe versehen, die
mit dem Brot zu tun hatten, vom
Müller über den Bäcker bis zum Er-
finder der Brötchentaste. Das ist
noch bekannt. Weitgehend in Ver-
gessenheit geraten sind jedoch Ar-
beit und Status des Brotmessers, der
zu Nutz und Frommen der Konsu-
menten darauf achtete, dass der
Laib Brot auch das rechte Maß, For-
mat und Gewicht aufwies und kein
Schindluder damit getrieben wurde.
Noch heute hängen in den Rathäu-
sern jener (vor allem Hanse-)Städte,
die über das sogenannte Brotrecht
verfügten, die Maßbänder, mit wel-
chen der Brotmesser das Brot ver-
maß. Was es da nicht alles gab! Den
lübischen Laib in Lübeck, den köl-
schen Kanten in Köln, die stralsund-
sche Stulle in Wismar  … Irgend-
wann begehrte das städtische Bür-
gertum auf, stürzte mit dem Ruf
»Der Mensch lebt nicht vom Brot al-
lein!« nicht allein das Brotmonopol
der Brotlobbyisten, sondern auch
gleich das ganze Mittelalter. Und die
Neuzeit begann.

Büstenhalter
In frühmittelalterlichen Zeiten, als
der Kaiser über keinen festen
Wohnsitz verfügte und im Land um-
herziehen musste, von Pfalz zu
Pfalz, um überall nach dem Rechten
zu sehen, konnte er nicht allerorten
zugleich sein. Also kamen findige
Vögte und listige Landstörzer, wel-
che die Ländereien und Rechte des
obersten Herren zu verwalten hat-
ten, auf die gescheite Idee, bei Pro-
zessen, Prozessionen und anderem
Prozedere den Kaiser stellvertre -

tend mitzuführen bzw. als anwe -
send zu symbolisieren mittels einer
ihn darstellenden Büste, welche der
Büstenhalter – ein Ehrenamt son-
dergleichen – dem Volk sichtbar
hoch über den Köpfen entgegenzu-
halten hatte. Mit dem frühmittelal-
terlichen Herrschaftssystem ging
auch dieser anstrengende Job zu-
grunde.

Geigerzähler
Heute kaum noch vorstellbar: In
vordigitalen Zeiten, als noch nicht
alles und jedes automatisch ge-
scannt wurde, hat man alles und je-
des manuell erfasst und abgezählt,
entweder direkt im Kopf drinnen
oder mit den Fingern. Es gab Berufs-

gruppen, die ausschließlich mit
dem Zählen beschäftigt waren;
Stromzähler etwa, die die Ströme
zählten. Und jedes Orchester hielt
sich Geigerzähler, die zählten, bevor
das Musizieren anhub, ob auch alle
Geiger anwesend waren: Erster Gei-
ger, zweiter Geiger etc. pp. Stellte
sich raus, dass ein Geiger bzw. eine
Geigerin fehlte, musste man bei Gei-
gers daheim anrufen und nachfra-
gen, was los ist.

Rosstäuscher
Einem geschenkten Gaul ins Maul
zu schauen galt bereits unseren Alt-
vorderen als frivoles Hexenwerk,
welches Unglück über Stadt und
Erdkreis brachte. Man zog merk-

würdige Schlussfolgerungen: So
durften bei Strafe Gäule und Pferde,
Zossen und Mähren, Klepper und
Ponys nicht mehr verschenkt, son-
dern ausschließlich auf eigens ein-
gerichteten Pferdemärkten käuflich
erworben werden, alles andere hatte
die Obrigkeit streng verboten. Also
sannen die bauernschlauen Bauern
auf Abhilfe und erfanden die Profes-
sion des Rosstäuschers, der ein Ross
weder verschenkte noch gegen Geld
erwarb, sondern im Auftrag seiner
Auftraggeber gegen irgendetwas an-
deres – eine Kuh zum Beispiel –
tauschte bzw. täuschte, wie man da-
mals noch sagte. Erst die Erfindung
des Fahrrads im Jahr 1817 machte
die Rosstäuscher arbeitslos.

Schwarzhändler
Ob für Teerpappe, Vinylschallplat-
ten oder Leichenwagen – vielfältig
war der Bedarf an schwarzer Farbe
in alter Zeit, und entsprechend er-
wartungsvoll sahen die Schwarzma-
ler dem Frühjahr entgegen, wenn
auf den Höhen des Schwarzwalds
der lange Winter seinem Ende ent-
gegenging und sich nach der
Schneeschmelze die Schwarzseher
wieder in die Forsten begaben, um
in deren Dickicht die ersten
Schwarzwurzeln auszugraben, aus
denen umgehend die schwarze
Farbe in nach alter Überlieferung
von Generation zu Generation wei-
tergegebener Art extrahiert wurde.
Dann beendeten bald auch die
Schwarzhändler ihren saisonalen
Müßiggang, stiegen schwer bepackt
hinab in die Täler und zogen hinaus
in die Fremde, um dort ihr kost -
bares Gut auf den Schwarzmärkten
feilzubieten. Bis es ihnen eines
Tages zu bunt wurde und sie ihr tra-
ditionsreiches Gewerbe einstellten
für immerdar.

THOMAS SCHAEFER
ZEICHNUNG: ANDRÉ POLOCZEK
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Opernfest auf Malta
„Othello“ im Teatru Manoel – Ausfl üge und Kulinarik inklusive – Durchführungsgarantie

Reiseverlauf:
1. Tag: Anreise
Flug von Berlin nach Malta und Transfer zu 
Ihrem 4-Sterne-Hotel.

2. Tag: Cottonera und Valletta
Es geht in die Cottonora, zu den „drei alten 
Städten“ wie die Malteser sie bezeichnen. 
Vittoriosa, einst Hauptquartier der Johanniter, 
ist mit seinen Ritterpalästen sehenswert, 
Senglea lockt mit der großartigen Aussicht auf 
Valletta und den Grand Harbour und schließ-
lich Cospicua, das von einer imposanten 
Doppelmauer umgeben ist. Später geht es mit 
der Fähre nach Valletta, das mit seinen zahl-
reichen alten Bauwerken und Festungsanlagen 
von der einstigen Bedeutung Maltas zeugt 
und zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört. 
Vom Upper Barrakka Garden haben Sie einen 
atemberaubenden Ausblick auf Maltas Natur-
hafen. Sie entdecken die Stadt zu Fuß, so 
lassen sich der berühmte Großmeisterpalast 
(von außen) und die mächtigen Stadtmauern 
am besten entdecken. Sie besuchen die 
St.-John’s-Co-Kathedrale mit den Grabplatten 
der Ordensritter und Caravaggios Monumen-
talwerk „Die Enthauptung des Johannes“. 
Am Mittag werden Sie das Nationalgericht 
„Fenkata“, ein Kaninchengericht, probieren. 
Nachmittags erwartet Sie ein exklusives Musik-
Event, ein Konzert mit Harfe und Flöte in der 
anglikanischen St.-Pauls-Kirche in Valletta.

3. Tag: Gozo – Maltas kleine Schwester
Sie erreichen mit der Fähre die Nachbarinsel 
Gozo, bummeln durch die Hauptstadt Victoria 
mit ihrer schönen Zitadelle und genießen den 
herrlichen Blick von der Stadtmauer. Danach 
geht es zu den Buchten von Xlendi und 
Marsalforn und zur ältesten Tempel anlage 
von Malta, dem Ggantija-Tempel aus der 
Jungsteinzeit. Auch Gozos Naturwunder sind 
weltberühmt: Der mächtige Fungus Rock ragt 
wie ein riesiger Pilz aus dem Wasser. Direkt 
daneben der Inland Sea ist ein mit dem Mittel-
meer verbundener Salzwassersee. Mittags 
erwartet Sie ein kulinarisches Highlight: „Ta’ 
Rikardu“ besteht aus maltesischer Gemüse-
suppe, Ravioli und anderen typischen Speziali-
täten. Dazu schmeckt der Hauswein aus Gozo.

4. Tag: Natur und Kultur
Maltas großartige Naturvielfalt eröffnet sich 
Ihnen bei der Fahrt durch den Buskett-Garten. 

Vorbei an den grünen Büschen und Orangen-
bäumen erreichen Sie die wildromantischen 
Steilküsten von Dingli. Das UNESCO-Welt-
kulturerbe Hagar Qim war den Einwohnern 
Maltas schon lange Zeit bekannt, wurde aber 
erst im 19. Jahrhundert freigelegt. Im Fischer-
dorf Marsaxlokk angelangt, erwartet Sie eine 
typisch mediterrane Atmosphäre. Im Hafen 
liegen die berühmten bunten Fischerboote, die 
sogenannten Luzzus. Am Mittag genießen Sie 
ein regionales Fischessen. Wenn sich der Tag 
dem Ende neigt, werden Sie im Teatru Manoel 
erwartet. Es ist eines der ältesten Theater 
Europas. Seit 1732 fi nden hier regelmäßig 
Aufführungen statt, und Sie sind heute eingela-
den, Rossinis Oper „Otello“ anzuschauen.

5. Tag: Heimreise
Heute fl iegen Sie zurück in die Heimat – 
„Sahha“ – „Auf Wiedersehen“, Malta.

Hotelbeschreibungen:
Das landestypische 4-Sterne-Hotel „Seas-
hell Resort“ liegt zentral an der Promenade 
im Ortsteil Qawra. Alle Standardzimmer sind 
mit Dusche/WC, Haartrockner, TV, Telefon, 
Klimaanlage, Safe, Kaffee- und Teezuberei-
tungsset, WiFi und Balkon mit Blick auf die 
Stadt ausgestattet. Zimmer mit Meerblick sind 
gegen Aufpreis buchbar. Ferner verfügt das 
Hotel über Aufzüge, Buffetrestaurant, Pizze-
ria, Lounge, Pub, Poolbar, Außenpool, 18+ 
Pool und einen separaten Kinderpool. Gegen 
Gebühr können das Türkische Hammam, 
Sauna und das Wellnesscenter im Carisma 
Spa genutzt werden, Fitnessraum und Hallen-
bad sind 150 Meter vom Hotel entfernt.
Das landestypische 4-Sterne-Hotel „Dolmen 
Resort“ (Aufpreis) liegt im Ortsteil Qawra mit 
herrlichem Blick auf die St. Paul’s Bay. Das 
„Dolmen Resort“ besteht aus einem Gebäu-
dekomplex inmitten eines parkähnlichen 
Areals. Im Hauptgebäude befi nden sich alle 
zentralen Hoteleinrichtungen, wie Lobby, 
Rezeption und Restaurant. Alle Zimmer sind 
ausgestattet mit Balkon, Bad oder Dusche/
WC, Haartrockner, TV, Telefon, Radio, Klima-
anlage, Safe und WiFi. Zimmer mit Meerblick 
sind gegen Aufpreis buchbar. Es gibt Aufzüge, 
Nichtraucher-Buffetrestaurant, Á-la-carte-Re-
staurant, Bars, Kaffee, Nachtclub, Casino, 
Souvenirshop, Fitnessraum, ein Hallenbad und 
das Wellness- und Gesundheits center „myo 
ka“ (gegen Gebühr).

Unsere Leistungen:
� Flug mit Air Malta von Berlin nach Malta 

und zurück
� Flughafensteuern, Sicher heits gebühren, 

Kerosin zuschlag, Luftverkehrsteuer
� Transfer Flughafen–Hotel–Flughafen
� Deutsch sprechende Betreuung vor Ort
� 4 Übernachtungen im 4-Sterne-Hotel 

„Seashell Resort“ in Qwara
� 4 × Frühstück im Hotel
� 3 × Abendessen als Buffet inkl. Getränke 

(Hauswein, Bier, Wasser)
� Tagesausfl ug Cottonera und Valetta 

mit deutsch sprechender Reiseleitung 
inkl. Eintritt St.-John’s-Kathedrale und 
Mittagessen „Fenkata“

� Konzert mit Harfe und Flöte in der 
St.-Paul’s-Kathedrale

� Tagesausfl ug Gozo mit deutsch sprechen-
der Reiseleitung inkl. Eintritt Tempel anlage 
Ggantijea und Mittagessen „Ta’ Rikardu“

� Halbtagesaufl ug „Natur und Kultur“ mit 
deutsch sprechender Reiseleitung inkl. 
Eintritt Buskett-Garten und Tempelanlage 
Hagar Qim und regionales Fischessen

� Opernaufführung „Otello“ im Teatru Manoel 
in Valetta inkl. Transfer

� 1 Mini-Reiseführer pro Zimmer

Reisetermin:
04.03.–08.03.2020
mit Durchführungsgarantie
Preise pro Person:
4-Sterne-Hotel „Seashell Resort“
Doppelzimmer 1.075,– €
Zuschlag für Einzelzimmer 90,– €
Zuschlag für Doppelzimmer 
mit seitlichem Seeblick 25,– €
4-Sterne-Hotel „Dolmen Resort“
Doppelzimmer 1.120,– €
Zuschlag für Einzelzimmer 115,– €
Zuschlag für Doppelzimmer 
mit Meerblick 32,– €
Bettensteuer pro Nacht, vor Ort ca. 0,50 €

Hinweise:
Gültiger Personalausweis oder Reisepass erfor-
derlich.

Sonstige Eintrittsgelder sind nicht im Reisepreis 
enthalten.

5-Tage-Flugreise

ab 1.075,– €

Hiermit melde ich folgende Personen für die 
Flugreise Opernfest auf Malta an:

LESERREISE-COUPON

Reiserücktrittskostenversicherung

1. Name:

2. Name:

Vorname:

Vorname:

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

Weiterer Teilnehmer:

Datum:

Unterschrift:

Coupon bitte einsenden an:
Eulenspiegel, Gubener Str. 47, 10243 Berlin
Telefon: (0 30) 29 34 63 14
Telefax: (0 30) 29 34 63 22

Doppelzimmer

Doppelzimmer

Doppelzimmer mit seitlichem Seeblick

Doppelzimmer mit Meerblick

Einzelzimmer

Einzelzimmer

L
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e

4-Sterne-Hotel „Seashell Resort“

4-Sterne-Hotel „Dolmen Resort“
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Tundra voll 
gentrifiziert !

Ab September Renten-
ausschüttung auch 

als Tiergas
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Grenzmauer zu 
Mexiko endlich fertig!

Trump-Triumph

Deutsche Bahn 
will Dresden 

klonen! Seite

76

Kontrollierte 
Sprengung von 

U-Bahn-Schubser 
geglückt
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Kommt sein Sohn vor ihm in die Pubertät?!
DS

In den USA ist bei einer klinischen Studie ein
Patient nach der Transplantation von Fremd -
exkrementen an einer Infektion mit multi-

resistenten Bakterien gestorben. »Poo!«, stöhn -
te Forschungsleiter Dr. Brown angesichts des in
Kollegenkreisen zu erwartenden Shitstorms.
»Die ganze Arbeit für’n Arsch!« Allein zur Si-
cherung und Dokumentation der Ergebnisse
waren rollenweise Papier, meist sogar 3- bis 4-
lagig, nötig gewesen. In langen Sitzungen hatten
die Wissenschaftler speziell aufbereite ten Kot
aus dem Darm eines Spenders in den des Kran-
ken verpflanzt, um ihm wieder eine geschmei-
dige Verdauung zu ermöglichen (Fachterminus:
Darmflora Soft). »Zwar muss in der proktolo-
gischen Transplantationsmedizin immer mit
abstoßenden Reaktionen gerechnet werden,
und auch die hohe Durchfallquote bei der Er-
probung neuer Heilmethoden sorgt oft für ein

unangenehmes Bauchgefühl«, flutschte es
Brown heraus, »umso mehr stinkt es mir, dass
wir Würstchen es diesmal selbst verkackt ha-
ben.« Es tue ihm sehr leid, seinem Team nach
dem Tod des Probanden einen Einlauf verpasst
zu haben. Dennoch verspüre er bis heute eine
gewisse Erleichterung darüber, dass in dieser
unangenehmen Situation seine Mitarbeiter

nicht zurückgefurzt und noch einen draufge-
setzt hätten: »Den ganzen Mist habe ich dann
später lieber mit zwei Girls und einem Cup von
unserem Lehrstuhl heruntergespült. Und jetzt
entschuldigen Sie mich bitte! Bei all den Hin-
terlassenschaften in meinem Büro liegt vor mir
noch ein riesiger Haufen Arbeit.«

DS

Das geheime Leben
der Schilder

Wer sie lesen kann, fährt weiter.
LH

Philipp Amthor in Sorge!

Die Anschaffung eines Hörgeräts
lohnt sich nicht immer!              RU

Spartipp für 
Rentner
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Der Eulenspiegel ist das Brüsseler
Hinterzimmer der FUNZEL, wissen
die FUNZEL-Mitarbeiter Daniel 
Ableev, Lo Blickensdorf, Carlo 
Dippold, Gregor Füller, Lars Heintel,
japantimes, Michael Garling, 
Andreas Prüstel, Daniel Sibbe, 
Twitter und Reinhard Ulbrich.

Impressum: 

Super-Kombi-Rätsel: Die Schach- und Fleischer-Ecke

Finden Sie das Mett in
drei Zügen!

LO / GF

Hier spricht der Dokter
Mmmmmir gg -

g geht’s ggg g -
uttt«, erklärte Kanz -
 lerin Angela Mer -
kel anlässlich eines
Twerking-Wettbe-
werbs im Bundes-
tag, bei dem sie für
das Mixen der
Cocktails zustän-
dig war.
Doch auch wenn
Merkel so tut, als
sei sie bei bester
Gesundheit, fragt
sich die ganze Na-
tion: Was stimmt
mit der Frau nicht?
Für einen seriösen

Mediziner verbieten
sich Ferndiagnosen,
wie sie in beinahe
allen Zeitungen und
auf allen Online-
Portalen veröffent-
licht wurden. Ohne
diese Kollegen nä-
her untersucht zu

haben, kann ich je-
doch eine bösartige
Geltungssucht nicht
aus schließen. Über
den Gesundheits-
zustand der Kanzle-
rin möchte ich keine
Spekulationen an-
stellen. Spon tan tip -
pe ich auf Alkohol-
Entzug, multiple
Sklerose, eine ze-
rebrale Vollmeise
oder Parkinson. You
name it! Möglicher-
weise versucht ihr
Körper auch, ein in
ihr heranreifendes
Alien-Baby abzu-

stoßen. Zu all die-
sen Ferndiagnosen
sagte Merkel in ei-
ner Pres seko n -
ferenz: »Ich bin
ganz fest über-
zeugt davon, dass
ich gut leistungsfä-
hig bin.« Doch auch

wenn sie subjektiv
der Meinung ist,
nicht schlecht leis-
tungsfähig zu sein,
kann bei einem sol-
chen Gestammel
auch ein Schlagan-
fall nicht ausge-
schlossen werden.

Genaueres wissen
wir selbstverständ -
lich erst nach der
Obduktion.

DOKTER CD

Die Welt zittert
mit Merkel

Sommer-
hit 2019

Mango No 5
VON LO BEGA

Hässliche Vogel -
kacke (s. Pfeil) an
Ihrem Auto entfer-
nen Sie am besten
mit etwas Zitronen-
saft und einem
 weichen Schwamm.

LO

Autotipp

vor 65 Jahren (West-Ausgabe) 

Die

A
P

Aus dem Hintergrund 
müsste Rahn schießen ...
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»Zehn Euro? Ich will gar nicht wissen, wie viele sich darin schon angeschaut haben!«
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Eine ruhige und intime Badeatmosphäre«,
so ködert die Homepage der Badeanstalt
die Leute, doch eben wurde eine Herde

völlig enthemmter Erstklässler ins pupwarme
Chlor wasser getrieben. Im Nichtschwimmerbe-
reich kralle ich mich an der Trennleine fest,
hinter der die grausigen Tiefen des Beckens den
Schwachen auflauern, wobei ich aber versuche
anzumuten wie ein noch kurz innehaltendes
Schwimm-Ass, das jeden Moment mit barraku-
daschnellem Kraul drauflosdonnern wird.

Die Kinder kreischen, protzen mit ihren
Schwimmkenntnissen. Manchmal schwimmt ei-
nes der Gören verdächtig auf der Stelle, bevor sich
Erleichterung auf seinem Gesicht breitmacht. Ein
Junge zieht beim Pullern sogar un ver hohlen die
Badehose herunter. Als er nach seiner Entleerung
sinnloserweise abschüttelt, erblickt er mich – und
begreift sofort. Ein verschlagenes Grinsen tritt auf
seine Züge, und schon hat mich das gesamte Ot-
terngezücht im Visier. Vor den Augen ihres gleich-
gültigen Lehrers bespritzen sie mich; das Wasser
droht, in meine Atemwege einzudringen und
mich qualvoll zu ersticken.

Im vorderen Bereich, beim »Aqua-Power-
Kurs« für Senioren, klatschen die schlackernd-
amorphen Oberarme der Frauen rhythmisch aufs
Wasser. Die – allesamt spindeldürren – Männer
schwanken in den Wogen, die die kolossal gewölb-
ten Rückenpartien und titanischen Brüste ihrer
Ehefrauen aufwerfen. Nur sekundenweise können
sie die Übungen andeuten, bis sie in der nächsten
anbrandenden Welle von ihrem Platz geschwemmt
werden wie Entenküken von der Bugwelle eines
Ausflugsdampfers. Sind das Tränen der Verzweif-
lung in ihren Augen oder ist es nur das ätzende
Urin-Chlor-Gemisch? Doch sogar diese Bedau-
ernswerten umflort aufgrund ihrer Fähigkeit, nicht
auf der Stelle ertrinken zu müssen, eine Aura des
sportiven Übermenschentums.

Rügen, vier Wochen zuvor
Mit Otto und Susanne machen wir immer FKK.
Susanne steht das Nacktsein prima (meine Frau
Nina wacht unablässig über meine Blicke und
fällt dabei über Badetaschen und wildfremde
Menschen), Otto weniger (wir streiten uns oft,
und manchmal nenne ich ihn insgeheim »Weiß-
bauchtölpel«). Otto sagt: »Lasst uns ins Wasser
gehen!« Und vermutlich meint er es noch nicht
einmal böse.

Alle wissen um mein kleines Problem. Wenn
die drei schwimmen, sichere ich in der Regel von
dort, wo man noch gut stehen kann, den Uferbe-
reich und wache über Badetücher und Sonnen-
milch. Eine verantwortungsvolle, maskuline Auf-
gabe. Heute wage ich mich dabei keck so weit in
den lebensverneinenden Ozean vor, dass er exakt
die Spitzen meiner Brustwarzen teilt. Dies ist die
Demarkationslinie. Zwischen dem Meer und mir
gibt es nämlich eine stille Abmachung: Es wird
mich nicht töten, solange ich ihm nicht zu nahe
trete. Ich bewege mich zeitlupenartig, bei ruhiger
Atmung. Ein falscher Tritt, und es wäre aus.

»Gib dich doch einmal im Leben unver-
krampft«, zischt Nina. Es ist das Stichwort: Der
Wadenkrampf fühlt sich an, als ob mir Tigermu-
ränen das Fleisch vom Unterschenkelknochen
fetzen. Zum Bein hinunterbeugen, um es zu mas-
sieren, geht nicht. Folgerichtig reiße ich es hoch,

verliere dabei das Gleichgewicht und drohe, den
Fluten anheimzufallen. In letzter Sekunde kann
ich mich jedoch männlich entschlossen an der
nächstbefindlichen Person festklammern.

Beim Abendessen wirft mir Susanne vor, sie
hätte Unmengen Ostsee geschluckt und dabei
meine Erektion gespürt, als ich mich, Arme und
Beine um sie geschlungen, an ihr festkrallte. Auf
eine postmortale Erektion, wie sie etwa bei Ge-
hängten auftritt, kann ich mich nicht herausre-
den, deshalb verweise ich auf das bekannte Stan-
gen-und-Seilklettern-Erektions-Phänomen, wel-
ches schon pubertierenden Schülern den Sport-
unterricht zur Hölle macht. Ich wünschte mir an
dieser Stelle ein zustimmendes Nicken von Otto,
der mich aber nur verächtlich anblickt.

»Ich habe mich noch nie in meinem Leben so
geschämt«, schäumt meine Frau. »Lern endlich
schwimmen! Oder ich verreise in Zukunft mit
Susanne und Otto alleine!«

Der Schwimmtrainer
Noch immer stehe ich an der Trennleine, mitt-
lerweile auch von den Aktiv-Senioren misstrau-
isch beäugt. Als ein Trupp Behinderter freudig
ins Wasser gleitet, bin ich versucht, den Leuten
zuzubrüllen: »Wissen Sie nicht, wie gefährlich
das Wasser ist? Reicht Ihnen Ihre eine Behinde-
rung denn nicht?« – Doch da tippt mir der
»Schwimmcoach« auf die Schulter.

»Na, allein ins Wasser getraut haben Sie sich
ja schon. Und ich sehe, da ist einer ganz in seinem
Element, ein Fischlein im Wasser.«

Gerade versuche ich angestrengt, den Hohn
oder – verzeihlicheren – Wahnsinn in seinen Au-
gen zu ergründen, als er mir triumphierend das
Schwimmbrett präsentiert, das im Normalfall
wohl eher bei Vierjährigen zum Einsatz kommt.

»Nein«, sage ich, »das geht nicht. Das verbietet
sich.«
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»Wir wollen doch mal sehen, wer hier schon
heute sein Seepferdchen macht«, sagt er und igno-
riert meinen Protest. Holterdiepolter zwingt er
mich in die Horizontale, um mich mit einem hin-
terhältigen Schubs mitten durch die Kinder zu
schicken, als wäre ich sein Spielzeugschiffchen.
Die kleinen Analsadisten staunen, um dann so-
fort angestrengt strampelnd heftigen Seegang zu
erzeugen. Ihr Lehrer lacht affektiert. Natürlich
wollen sie mich zum Kentern bringen, um mir
beim Ertrinken zusehen zu können. Die Freude
gönne ich den zukünftigen Zuchthäuslern jedoch
nicht. Fest presse ich die Lippen zusammen, um
nichts von dem Jauchewasser in den Mund zu
bekommen, und pflüge bei starker Gischtbildung
mittels chaotischer, aber durchaus effektiver
Beinarbeit wie ein Torpedo der Kaiserlichen
Kriegsmarine durch sie hindurch. Einige schlu-
cken Wasser und müssen weinen. Ich genieße

ihre Demütigung, muss aber auch feststellen,
dass ich über die Trennleine ins Tiefe hinausge-
schossen bin. Zudem habe ich in meinem Über-
schwang auf den letzten Metern das Schwimm-
brett verloren. Unter mir geht es steil bis auf un-
fassbare 2,80 Meter hinunter, wo der Wasser-
druck einem die Lungenflügel auf Rosinengröße
zusammenpresst. Der Schwimmlehrer ist fern,
winkt mir mit großen Augen zu, doch ich stelle
fest: Ich brauche diesen Mann nicht mehr – ich
schwimme ja.

Milde macht sich breit auf meinem Gemüt. Ei-
nigermaßen entspannt drehe ich noch einige
Runden und gebe später den Kindern ein Eis aus
(ihrem Lehrer nicht).

Bei Leipzig, Cospudener See
Nina und ich haben es als Überraschung geplant.
Als die drei im Wasser sind, marschiere ich wie

selbstverständlich in den See und gleite dann
brustschwimmend, noch etwas unsicher, aber
mit einem stolzen Grinsen auf sie zu. Otto und
Susanne sind aus dem Häuschen. Wieder auf tro-
ckenem Boden herzt mich zuerst Susanne, wobei
ich konzentriert den nackten Otto fixiere, um
mein sich regendes Glied zu bändigen. Als Otto
mich umarmt, nimmt mir sein Bauch zwar die
Luft, zugleich gewährleistet er aber, dass wir nicht
versehentlich unsere Schwerter kreuzen. Plötz-
lich zieht er mich noch fester an sich, um mir ins
Ohr zu hauchen: »Nächstes Jahr wollen die
Frauen unbedingt eine Radreise durchs Elsass
machen. Ich kann aber nicht Rad fahren. Bitte
hilf mir!«

Ich nicke verständnisvoll.

GREGOR OLM
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Badespaß ohne Ende
In deutschen Freibädern herrscht das Chaos. Bullenhitze und
Chlorwasserdämpfe machen aus netten Bürgern irre Freaks,
die sich Messer in Badehosen stecken, Kleinkindern Eis
klauen und Müttern Bikiniträger zerbeißen. Die Staatsmacht

wird der Lage kaum noch Herr. Wie auch? Nackte Haut ist
schwer zu packen. Dabei gäbe es einfache Lösungen, würde
man die Bedürfnisse der Badefreunde ernst nehmen. Das
Schwimmbad der Zukunft muss mehr sein als eine Badean-
stalt; ein Vorbild für Toleranz und Weltoffenheit.
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Sagrotan-Dusche

Sonnenstehplätze

Familien-Clan-Strandmuschel

Tittenplattform

Teenie-Fummel-Becken

Tattoo-Show-Becken

Security-Scharfschützenposten

Gummispielzeug-Becken »Baden verboten«

Dopingbecken mit Eiweiß-Snackbar

Imbissbecken »Nur für Schwimmer«

Pissbecken »nur ohne Badewindel«

Badetuch-Liegewiese
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»Jesus konnte über das Wasser gehen, Roland ist
übers Wasser geflogen!« Die 69-jährige ehema-
lige Krankenschwester Hildegard Pölitzsch fährt
mit ihren Fingern zärtlich über das Antlitz von
Roland Matthes. Die Autogrammkarte mit sei-
nem Konterfei hat sie vor zwei Jahren bei eBay
ersteigert, quasi als Wiedergutmachung dafür,
dass der Dienstplan im Krankenhaus sie 1968 da-
ran hinderte, beim Empfang des Doppel-Olym-
piasiegers von Mexiko in Erfurt persönlich dabei
zu sein. Mehr als zwei Wochen weinte sie sich
damals jede Nacht in den Schlaf, bevor sie sich
entschloss, selber wie eine »geölte Ölsardine«
durchs Wasser zu gleiten und es bis ins DDR-
Schwimmteam zu schaffen.

Diesen Traum konnte sie bis heute nicht ver-
wirklichen. Zwar zog sie 1972, kurz nach der Ge-
burt ihrer Tochter Roland, nach Liesten bei Salz-
wedel, da das dortige neuerrichtete Waldbad ihr
beste Trainingsmöglichkeiten versprach. Doch
bevor sie in ihrer Paradedisziplin 200 m Schmet-
terling erstmals die Fünf-Minuten-Marke kna-
cken konnte, schloss das Freibad 2017 bis auf Wei-
teres seine Pforten. Seitdem musste die passio-
nierte Rentnerin jeden Morgen um fünf Uhr auf-
stehen und sich nach einer schnellen Tasse Kaffee
ungeduscht aufs Rad schwingen, um das 150 km
entfernte Freibad Aschersleben wenigstens bis
zum späten Mittag zu erreichen.

Hildegard Pölitzsch ist kein Einzelfall. Fast 400
Freibäder mussten in Deutschland in den letzten
acht Jahren geschlossen werden – ein Skandal,
wenn man bedenkt, dass im selben Zeitraum
nicht einmal 15 000 neue Spaß- und Erlebnisbä-
der gebaut wurden. Doch es sind nicht nur feh-
lende finanzielle Mittel, die immer mehr Kom-

munen vor der Baufälligkeit ihrer choleraversiff-
ten Schwimmanlagen kapitulieren lassen – es
gibt auch immer weniger Nachwuchs-Bademeis-
ter, die diesen verantwortungsvollen Job ausfül-
len wollen.

Rokko Schwarzmüller, von den Badegästen lie-
bevoll »Rokko Rakete« oder einfach nur »Block-
wart« genannt, ist der einzige Bademeister im
Landkreis. »Es gab nur eine theoretische Ausbil-
dung, da mein Bademeister-Meister selber auch
nicht schwimmen kann. Nachdem ich das offi-
zielle Lehrbuch ›Planschen mit Pittiplatsch‹ aus-
wendig gelernt hatte, habe ich die Prüfung zwar
mit ›ausgesoffen‹ bestanden, würde mich aber
trotzdem niemals ohne Schwimmflügel auch nur
in die Nähe des tiefen Beckens wagen. Es ist na-
türlich nichts für schwache Nerven, wenn man
zusehen muss, wie die Schutzbefohlenen am Er-
trinken sind und man nichts für sie tun kann.
Aber zum Glück gehen diese Situationen meis-
tens glimpflich aus, da Fett oben schwimmt. Viele
Gäste werden auch schließlich gerettet, wenn am
Ruhetag das Wasser abgelassen wird.«

Doch der Stress in Extremsituationen ist nicht
der einzige Grund, warum kaum noch jemand
Bademeister werden will. »Wir haben sehr unter
den unmenschlichen Arbeitsbedingungen zu lei-
den. Während andere Menschen sich bei mörde-
rischer Hitze in hochgeschlossene Anzüge ein-
mummeln und in Büroräumen verbarrikadieren
dürfen, müssen wir – nur durch eine knappe Ba-
dehose und ein Sonnenöl mit UV-Faktor 56 ge-
schützt – im Bademeisterkabuff rumhängen und
auf dem Smartphone Filme angucken. Und das
Klischee, dass wir dabei eine vollbusige Blondine
in jedem Arm haben, ist auch zu schön, um wahr

zu sein. Schließlich gibt es nicht nur Nachwuchs-
probleme bei den Bademeistern, sondern auch
Defizite bei den Badegästen. In Wahrheit werde
ich ständig von faltigen Omas belästigt, die mir
in den Hintern zwicken und mich fragen, ob ich
der Roland bin.«

Die Deutschen waren immer eine Schwimm-
nation, seit das Tethys-Meer vor 195 Millionen
Jahren das Land bedeckte und zum Kraulen,
Planschen, Tauchen und Von-Plesiosauriern-ge-
fressen-Werden einlud. Später gründete der Sol-
datenkönig Friedrich Wilhelm I. den Schwimm-
verein der »Langen Kerls«, die ihre außergewöhn-
liche Körpergröße dazu nutzten, beim Anschlag
immer eine Armlänge vor der Konkurrenz zu
bleiben. Und der deutschstämmige Bademeister
David Hasselhoff erschuf mit seinem Song »I am
looking for Freibad« den Top-Hit der 80er-, 90er-
und Nuller-Jahre. Aber werden wir jetzt, wo die
Badeanstalten schließen, zu einem Volk von
Nichtschwimmern?

Schlagzeilen wie »Unterwassergeburt – Heb-
amme ersoffen!«, »Hai-Population in deutschen
Kiesteichen um 90 Prozent zurückgegangen«
oder »Wer stoppt die holländischen Kampf-
schwimmer im Mittellandkanal?« heizen die De-
batte zusätzlich an. Und nachdem bereits mehr
als 100 000 besorgte Bürger den Aufruf der DLRG
»Rettet die Bäder vor dem Ersaufen!« unterschrie-
ben haben, kann auch die Politik nicht länger
wegsehen. Die Regierung überlegt, nach der Som-
merpause ein eigenes Badeministerium einzu-
richten, dessen Aufgabe es sein wird, mindestens
zwei Millionen kohlendioxidneutrale Freibäder
bis zum Jahr 2030 zu bauen. Als Bademinister ist
natürlich Roland Matthes im Gespräch, der als
Einziger in der Lagenstaffel zu sein scheint, die
Wende zu schaffen. Der gebürtige Orthopäde mit
dem markanten Siegerlächeln ist sich jedenfalls
der Dimension dieser Aufgabe bewusst: »Ich
weiß, wie viele ehemalige DDR-Bürger und -Bür-
gerinnen sich damals nächtelang in den Schlaf
geweint haben, weil sie 1968 wegen des schika-
nösen Dienstplans eines menschenverachtenden
Systems meinen Empfang am ›Erfurter Hof‹ ver-
passt haben. Ich verspreche: Ich werde all diese
Menschen kein zweites Mal enttäuschen.«

Für Hildegard Pölitzsch kommt jedoch jede
Hilfe zu spät. Letzte Woche wurde sie auf dem
Weg zum Schwimmbad auf der L25 zwischen Cal-
vörde und Jeseritz von einem LKW, dessen Fah-
rer die rüstige Radfahrerin beim Abbiegen über-
sehen hatte, erfasst und mehr als 200 m mitge-
schleift, wobei sie aber immerhin erstmals die
Fünf-Minuten-Schallmauer durchbrach. Ihre
Tochter Roland ist fassungslos: »Mutti hat
immer davon geträumt, im Schwimmbecken zu
sterben. Sie nannte das scherzhaft ›in die Algen
beißen‹. Wenn wir alle etwas bewusster mit un-
seren Badeanstalten umgegangen wären, nicht
einfach die Verpackung unserer Schokoriegel auf
die Wiese geworfen, nicht bei jeder Gelegenheit
Pipi ins Planschbecken gemacht und den Bade-
meister nicht ständig in der Umkleidekabine ein-
gesperrt hätten, dann könnte meine Mutter jetzt
noch leben.« Anklagende Worte, die uns allen
eine Mahnung sein sollten, beim Rechtsabbiegen
in den Rückspiegel zu schauen.

MICHAEL KAISER
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Weil er so handlich ist.
Aus:TV14,
Einsender:

Ulrich Schäfer,
Niederwiesa

Was malen sie denn?
Aushang einer 
Tages pflege in 

Rostock,
Einsender:

Jan Wegner, Rostock

Hätte sie mal lieber geträumt.
Aus: Lausitzer Rundschau,
Einsender: Volkmar Haupt

Nicht nur darauf!
Aus: Neues Deutschland,

Einsender: Dr. Reinhard Stamm, Ludwigsfelde

Da wird er aber dankbar sein!
Aus: Bild, Einsender: Peter Ohlendorf

Und über den Schlaganfall 
auf der Toilette?

Aus: Leipziger Volkszeitung,
Einsender: Gert Teichert

Die schöne Seite der Erderwärmung.
Angebot im Kaufpark Eiche, Einsender: Robert Nagel

Ei verbibbsch!
Aus: Volksstimme,

Einsenderin: Gaby Geerhardt, 
Schönebeck

Heißen die nicht Skål-Kundgebungen?
Aus: br.de, Einsender: Roman Pauls, Leipzig

Haargenau!
Aus:

Chemnitzer Morgenpost,
Einsender: Bernd Badenschier,

Chemnitz

Fantays-Rechtschreibung.
Aus: Leipziger Volkszeitung,

Einsender:
Eberhard Klesse, Leipzig

Zwirbel- oder Schnurr-?
Aus: Neues Deutschland,

Einsender: 
Wolfgang Reuter

Friedhofsfahrdienst?
Aus: Mitteldeutsche Zeitung, Einsender: Christoph Wittig, Hamburg

Weil man sich so gut hinsetzen kann.
Aus: Märkische Allgemeine Zeitung,
Einsender: Klaus Reinke, WittstockEs geht um eine 

Gesamtsumme von 0 Euro.
Aus: Ludwisburger Kreiszeitung,

Einsender: Ullrich Stotz

Wenn sie schon keine Zukunft hat ...
Aus: Nachrichten-Portal MDR-Hörfunkstudio Dessau, Einsender: Andreas Behling, Oranienbaum-Wörlitz
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Die Tierpflegerin überlebte nicht.
Aus: Lausitzer Rundschau,

Einsenderin: Lieselotte Gemeiner, 
Hoyerswerda
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Mit Tim Mälzer?
Aus: Gong,

Einsender: S. Ulrich

Besser als ein 
Durchführungsangebot.
Angebot von Amazon,

Einsender: Frank Weber, Krefeld

Das ist schade!
Werbefläche eines Recycling-

Containers in Jena,
Einsender:

Familie Feige, Jena

Und ebensolche Preise.
Aus:

Wochenspiegel, Hildburghausen,
Einsender: Reinhard Haschlar, 

Hildburghausen

Musste das Unwesen wenigs-
tens nicht zu Hause bleiben!
Aus: Ostthüringer Zeitung,

Einsender:
Heiner Rutschmann, Berga

Immer lustig, immer froh – wie der Lachs im Paletot!
Edeka-Werbung, Einsender: Thomas Tittel, Berlin
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Woran sind sie denn schuld?
Aus: Kreis-Anzeiger für Wetterau, 
Einsender: Werner Kastens, Nidda

Poetische Kostbarkeit.
Werbung in Koserow/Usedom,

Einsender: Heiner Zok, Schiffdorf

Schafft der Veranstalter auch ohne Empfehlung.
Mitteilung von Phoenix-Reisen, Bonn, Einsender: Christian Kuhn, Ludwigsfelde

Bis Henry in Rente geht, wird er schon erwachsen sein.
Aus: FreizeitWoche, Einsenderin: Elke Brasch, Neubrandenburg

Fängt ja früh an!
Aus: Die Zwei, Einsenderin:

Ursula Henning, Wolpertswende

Hauptsache Wurst!
Aus: Bad Bernecker Stadtanzeiger, Einsender: Manfred Holtz

Manche Bindungen schrecken vor gar nichts zurück!
Aus: Spektrum.de,

Einsender: W. Stephan, Dresden
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SPASSIVISTEN

PASSIVISTEN

FOTOMORGANA

LLoossuunngg ddeerr WWoocchhee
Jeder Dreckhaufen
ein Pluspunkt 

auf der Kehrseite 
der Medaille

Oder: »Früher war die EULE besser ...«

Buchändlerische Kostbarkeit

Jetzt endlich sind unsere Radies-
chen so holzig, dass wir sie ein-
kellern und einwecken dürfen.
Im Winter, wenn der tiefgekühlte
Nordost im Kamin rülpst und
mal wieder die Kohleanzünder
knapp sind, werden sich unsere
kleinen, rotköpfigen Helfer gro -
ße Verdienste als Feuermacher

erwerben. Schon Kuno Bartköp-
per rief im Jahre 1928 beim fröh-
lichen Aufflammen seiner einge-
winterten Radieschen: »Radies-
chen wärmen scheen die Fieß-
chen / von min nacktem Lies-
chen!« In diesem Sinne rufen
wir allen Leserinnen zu: Gut
Holz!

Semmer, S., Blumen und Blatt-
p6anzen am Arbeitsplatz. Etwa
120 S. mit etwa 40 Abb. L 7 Br.
celloph. Ersch. 22. Woche (25.5.
– 31.5.)
Dieses Buch fördert die große Schön-
heitsinitiative in unseren Betrieben. Ins-
besondere dient es der Entwicklung einer
hohen Arbeitskultur. Es ist daher für die
einzelne Brigade genauso wichtig wie für
die Leitungsorgane, zumal die Verwen-
dung von P6anzen am Arbeitsplatz neue,
bisher kaum genutzte Möglichkeiten der
Bewusstseinsbildung  und Produktivitäts-
steigerung erschließt. Die Verwendung
von P6anzen am Arbeitsplatz ist eine
Teilaufgabe bei der komplexen sozialisti-
schen Rationalisierung.

Jahrestägliche 
Herausforderung
Auch wir können der Anziehungs-
kraft von Kampagnen nicht wider-
stehen und eröffnen eine solche
unter dem Motto »Dichte selbst!«
Material:  
AABBBCDDRaaaabbbbbccdd d
dddeeeeeeeeeeeeffgggghhiiijk
klllmmnnnnnoopqrrrrrssssss
ssttttttuuvvvwwxyz

Kleinanzeigen

Kürzlich stieg im Karl-Marx-
Städter Interhotel Moskau ein
Gast aus Melbourne ab. Nach ei-
nem Flug um die halbe Erdkugel
und einer Erlebnisreise mit der
Reichsbahn fragte er an der Re-
zeption höflich an, ob sein Ge-
päck vom Bahnhof abgeholt wer-
den könne. So was ist im Inter-
hotel in Karl-Marx-Stadt natür-
lich kein Problem. Man bot dem

Gast deshalb zuvorkommend ei-
nen kleinen, geländegängigen
Handkarren zur Selbstbedienung
an. Der Gast guckte seinerseits
ein bisschen verwundert. Wahr-
scheinlich, weil sie in Australien
mit dem Service noch nicht so
weit sind wie in Karl-Marx-Stadt.

Nach einer Information von 
Isabell Gadatsch, 
Karl-Marx-Stadt

Heute vor Jahren

Ein Urlaubsspaziergang zum Gü-
terbahnhof schafft Abwechslung
und ist dank absoluter Ruhe in
Be- und Entladekreisen auch völ-
lig ungefährlich.

Herr Ludwig H., der sich im Feb-
ruar in weiser Voraussicht einen
Vorrat Waldmeisterbrause einge-
macht hatte, ist jetzt fein raus.
Herzlichen Glückwunsch!

Pünktlich zur Urlaubszeit steht die
Gangway in Schönefeld für die neue In-
landfluglinie Berlin – Heringsdorf. Von
weiteren Nörgeleien bittet die »Inter-
flug« abzusehen.

Die zwei Seiten einer Tischkarte.
Entnommen aus der Mitropa-Gaststätte des Hauptbahnhofs Dresden 

von Gunnar Schmidt, Löbau

Auflösung KW Heft 7/2019
Waagerecht: 1. Kimme, 4. Duft, 7. Paket,
9. Person, 11. Sage, 13. Gaskocher, 14.
Aken, 16. Ende, 17. Erbe, 20. Torf, 22. Ki-
lometer, 25. Amur, 26. Muskel, 27. Stier,
28. Pute, 29. Mumie.
Senkrecht: 1. Kopra, 2. Morgen, 4. Des-
cartes, 5. Utah, 6. Tier, 8. Anke, 10. Sand-
torte, 12. Geyer, 15. Kelim, 18. Borkum,
19. Feme, 21. Felge, 22. Kamp, 23. Lust,
24. Turm.

Das Abendblatt für trübe Stunden

So ist’s recht! Im Urlaub nicht
nur faul herumliegen, sondern

ruhig ein bisschen bei der Ernte
helfen.

Aus dem Vorankündigungsdienst für
den Buchhandel, Börsenblatt
17/1969, ausgeschnitten von 

G. Otto, Greifswald

Student, 22, nicht unbescheiden, 
Stip.-Zahltag 1. d.M., sucht Studentin, 
die 15. d.M. Stip. erhält.

»Er säuft nicht, raucht nicht, spielt keine Karten. Warum ist er
eigentlich zur Kur?«                                              Jewgeni Schukajew

Die Polizei meldet
Die Bevölkerung wird dringend um
Mithilfe gebeten: Gefahndet wird nach
einem seit dem 23.5.1969, 16:10 Uhr
vermissten Mann: Größe 1,78m,
schlank, dunkelblond, 35 Jahre; graue
Popelinhose, grünes Campinghemd.
Er hatte von seiner Frau den Auftrag,
einzukaufen und nicht ohne Holzsan-
dalen wiederzukommen.

Nabil el Sullami

Gut gesagt
Grau ist alle Theorie, sagt man. 

So gesehen existieren viele Orte eigentlich nur theoretisch.

SSeerrvviiccee iisstt TTrruummppff

Aus der Welt der Radieschen
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Bestellformular für Jahres- und Geschenk-Abos

E

Abo-Service
werktags von 9–1 7 Uhr

E

Heft-Abo für 3 Monate = 10,00 Euro

O line-Abo für 3 Monate = 8

Endet automatisch!

Ich bestel le ein:

D S m -Heft-Abo umfasst 3 aufeinander folgende EULENSPIEGEL-Hefte. Wir beginnen mit

d k A , w h v z

Mit einem Sommer-Online-Abo können Sie 3 Online-Ausgaben des Satiremagazins

E p Z

DF c M

Die EULENSPIEGEL-ePaper-App finden Sie in Ihrem App-Store. Zudem können Sie das

S g z : / l c

F v

Empfänger

N

R ß
ü : B 1 4

T 2 50 Euro Versandkosten.

_
Online-Bestellung : https://eulenspiegel-laden.de/Abos/Probe

E
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Sommer-Abo

Jahres-Abo für 38 Euro / Jahr
Online-Abo für 30 Euro / Jahr
Online-Abo zusätzlich zu einem Heft-Abo für 6 Euro / Jahr

Empfänger
Name, Vorname _____________________________________________________

Straße Nr. _____________________________________________________

PLZ, Ort _____________________________________________________

E-Mail-Adresse _____________________________________________________

Zahler (Ich übernehme die Kosten für ein Geschenk-Abo.)
Name, Vorname _____________________________________________________

Straße Nr. _____________________________________________________

PLZ, Ort _____________________________________________________

Tel. oder E-Mail _____________________________________________________

Zahlungsweise: per SEPA-Lastschriftmandat per Rechnung

_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _|_ _ _
IBAN BIC

________________________________________ __________________________
Kreditinstitut Datum, Unterschrift

Ich ermächtige die Eulenspiegel GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Ich
kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung verlangen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die von der Eulenspiegel GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der
Abo-Betrag wird für ein Jahr im Voraus am 3. Werktag des folgenden Monats per Lastschriftmandat eingezogen.
Gläubiger-Identifikations-Nr.: DE93ZZZ00000421312, Mandatsreferenz wird die künftige Abo-Nummer sein.

Lieferung und Urkunde
Ich wünsche eine Geschenk-Urkunde (zzgl. 2,50 Euro)

Das 1. Heft u./o. Urkunde soll beim Beschenkten, bei mir eintreffen.

besonderer Termin & Anlass _______________________________________

Der Preis schließt die MwSt. und die Zustellgebühr ein. Widerrufsgarantie: Diese Bestellung kann ich binnen
14 Tagen widerrufen. Für Auslands-Abos berechnen wir 10 Euro Versandkosten im Jahr.
Datenschutzerklärung: http://eulenspiegel-laden.de/Datenschutzerklaerung

Eulenspiegel Quickies:
„Verfluchte Gartenarbeit!“

Eulenspiegel Quickies:
„Schlecht Schlafen“

Telefon: 030 2934 63-17 oder -19
Fax: 030 2934 63-21
E-Mail: abo@eulenspiegel-zeitschrift.de

Bestellformular für Jahres- und Geschenk-Abos

EULENSPIEGEL Beutel

Ihre Jahres-Abo-Prämie:

Abo-Service
werktags von 9–1 7 Uhr

Ein Jahres- und Online-Abo verlängert sich um den bestellten Zeitraum, wenn es nicht 4 Wochen vor Ablauf
gekündigt wird. Geschenk-Abos enden nach einem Jahr automatisch. http://eulenspiegel-laden.de/Abos

Bitte wählen Sie aus!

Heft-Abo für 3 Monate = 10,00 Euro

Online-Abo für 3 Monate = 8,00 Euro

Endet automatisch!

Ich bestel le ein:

Das Sommer-Heft-Abo umfasst 3 aufeinander folgende EULENSPIEGEL-Hefte. Wir beginnen mit

der kommenden Ausgabe, die wir Ihnen versandkostenfrei zusenden.

Mit einem Sommer-Online-Abo können Sie 3 Online-Ausgaben des Satiremagazins

EULENSPIEGEL im Internet und in der EULENSPIEGEL-ePaper-App lesen. Zudem können Sie im

PDF-Archiv stöbern. Ihre Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail .

Die EULENSPIEGEL-ePaper-App finden Sie in Ihrem App-Store. Zudem können Sie das

Satiremagazin EULENSPIEGEL im Internet unter: https://epaper.eulenspiegel-zeitschrift.de und im

EULENSPIEGEL-PDF-Archiv lesen.

Empfänger

Name, Vorname ___________________________________________

Straße Nr. ___________________________________________

PLZ, Ort ___________________________________________

E-Mail-Adresse ___________________________________________

Nach Erhalt der ersten Ausgabe schicken wir Ihnen eine Rechnung zu. Der Preis schl ießt die
MwSt. und die Zustel lgebühr ein. Widerrufsgarantie: Diese Bestel lung kann ich binnen 1 4
Tagen widerrufen. Für Probe-Abos ins Ausland berechnen wir 2,50 Euro Versandkosten.

______________________ ____________________________
Datum UnterschriftOnline-Bestellung : https://eulenspiegel-laden.de/Abos/Probe

Eulenspiegel GmbH, Gubener Str. 47, 10243 Berlin

2 Gratis-Ausgaben des
Satiremagazins
EULENSPIEGEL, die im
Anschluss an das
1. Abojahr ausgeliefert
werden. (12 + 2)

8_
19
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LMM 1561 … Leser machen mit Post

»Kannst du denn
nicht einmal eine 
Sache zu Ende 
bringen …«
LOTHAR BEUTLICH, 

BERLIN

»Wir spielen Vesuv.
Papa ist kurz vorm
Ausbrechen.«

DETLEF KRASTEL, 
BERLIN

»Aber Franz, 
das ist doch gar
nicht der Papa.«

FRED PILZ, 
MÜNCHEN Z
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Liefern Sie uns zu dieser Zeichnung eine witzige Unterschrift.  
Für die drei originellsten Sprüche berappen wir 16, 15 und 14 €.
LMM-Adresse: Eulenspiegel, Gubener Straße 47, 10243 Berlin, oder
per E-Mail an: verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de. Absender nicht
vergessen! Kennwort: LMM. Einsendeschluss: 12. August 2019.

Zum Titel

Sollte nicht Frau Ba-
erbock den kleinen

Veggie-Burger austra-
gen, allein schon aus
biologischen Grün-
den?
THOMAS MEIER, 
SCHWERIN
Das ist wegen Gleich-
berechtigung und so.

Zu: Das Grundgesetz

Die Beilage »Das
Grundgesetz«

war trotz des Mäntel-
chens, eine Satirezeit-
schrift zu sein,
schlichtweg eine Un-
verschämtheit.
GERHARD JÜRGENS-
MANN, PER E-MAIL
Gern geschehen.

Warum keine
nackte Frau auf

dem »Grundgesetz«-
Titel? Und dann na-
türlich von vorn – das
habt Ihr Euch wohl
nicht getraut! Pinguin
mit Thai-Blumenkette
und Klima-Button
wär auch schön gewe-
sen, aber so war es ja

echt von Arsch!
JENS MATTHAEI, 
KÖRTINGSDORF
Von Arsch – das alte
Adelsgeschlecht?

Zu: Zeitansagen,
»Nasdrowje«

Hier eine kleine
Klugscheißerei:

Die Russen sind tole-
rant und verstehen
meistens selbst die
wüsteste Verhohnepie-
pelung ihrer Sprache
richtig. Trotzdem
heißt »Auf die Ge-
sundheit!« »Na sda-
rowje!« – Darauf Sto
Gramm!
DIETMAR BÖRNER, JENA
Чекамо вотку!

Zu: Tanzen?

Die Weiber wollen
auch nur, dass

der Zapfhahn ständig
überschäumt!
KLAUS P. JAWOREK,
NÜRNBERG
Wie ordinär!

Zu: Vor 50 Jahren

Habe das Kreuz-
worträtsel von

vor 50 Jahren gelöst.
Bringen Sie da irgend-
wann nochmal die
Auflösung?
GERD POMMERENKE,
AUGSBURG
Einmal zurückblät-
tern!

Zu: Post

Bei den Leserbrie-
fen stelle ich hin

und wieder fest, dass

die Autoren akademi-
sche Titel verwenden.
Solche Eitelkeiten sind
mir fremd, also ver-
zichte ich auf jegli-
chen akademischen
Grad und unter-
zeichne nur mit mei-
nem Namen. Gut, ich
besitze auch keinen.
Und mit meiner mitt-
leren Reife will ich
hier nicht groß ange-
ben.
WOLFGANG ALTPETER,
SAARBRÜCKEN
Dr. hc. mult. in Be-
scheidenheit.

Zu: In peinlicher Sa-
che

Was war denn da
los? Ist völlig an

mir vorbeigegangen.
Ich habe den EULEN-
SPIEGEL zwar abon-
niert, lese ihn aber
nicht.
DIETMAR IMGRUND, 
KASSEL
Das sind uns die
Liebsten.

Biete:
EULENSPIEGEL-Jahr-
gänge 1975–1998 (kom-
plett, gebunden), 
1999–2018 (komplett, 
in Sammelmappen)
hwvogtland@yahoo.de

Jahrgänge 1979–2006
(teilw. unvollst., unge-
bunden), Raum Grimma
viola.scheibe@t-online.de

Jahrgänge 1980–1988 
und 1996–2018 
(komplett, ungebunden)
karli9@kabelmail.de

ISSN 0423-5975 86514

SONDERBEILAGE Grundgesetz

65./73. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!

GGrrüünneess GGllüücckk ppeerrffeekktt

EEss iisstt eeiinn 
VVeeggggiiee--
BBuurrggeerr!!

Zombie-
Alarm im
Freibad!

Gefilmt!
Wer steckt hinter 

dem Video?
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Stark!
Auch nach 70 Jahren

Alles Wissenswerte zum GG auf 16 Seiten!

    :    

LMM-Gewinner der 1560. Runde
Eine Schippe draufgelegt haben:

Waagerecht: 3. Demoliertes Schloss, 8.
Bombiges Kleinteil, 10. Englischer
Witz auf Deutsch, 11. Bellender Terro-
rist, 12. Igel mit verschlucktem Fluss,
14. Abgebrochener Haltebolzen, 16.
Nahrung eines Kleidungsstücks, 19.
Kavallerist auf dem First, 26. Erst kein
Glück und dann auch noch das, 27.
Lieblingsveranstaltung des Galans, 28.
Oft in die Politik abgeirrter Scherzkeks,
29. Geld als Baustoff, 30. Hebemittel,
auch fürs Gesicht, 31. Kegel, der sich
für ein Richtmaß hält.
Senkrecht: 1. Matratzen-Verweigerer,
2. Weggebröckelte Notecke, 3. Zur
Stadt eingedampfter Kanton, 5. Gehei-
mer Agenturvertreter, 6. Seriöse Rei -
he, 7. Deutscher Volkssport, 9. Auffor-
derung, das Euter zu leeren, 13. Instru-
ment aus Sondershausen, 15. Herr
Ente aus dem Siebengebirge, 17. Fa-
belwesen mit Rechtschreibschwä -
che, 18. Aufguss zum Abwarten, 20.
Fläche, auf der der Landmann schuf -
tet, 21. Ganz ohne Weiber geht die
nicht, 22. Appell an einen Obstbaum,
23. Ekelausruf vor Haarfestiger, 24. So

heißt erst die Verhandlung und dann
der Lohn, 25. Kegelkugel, die ein Na-
getier schiebt, 26. Von der auf lernt
man seinen Beruf.

Auflösung aus Heft 7
Waagerecht: 1. Nabob, 4. Humor, 8.
Oka pi, 9. Ree, 11. Nandu, 12. Mitleid,
13. Seele, 15. Assel, 17. Astloch, 20.
Grimm, 22. Ski, 23. Rupie, 24. Lunte, 25.
Rhein.
Senkrecht: 1. Norm, 2. Beet, 3. Bogen-
lampe, 4. Handsetzer, 5. Upa, 6. Minze,
7. Raupe, 10. Eins, 14. Lack, 15. Angel,
16. Stirn, 18. Oste, 19. Hirn, 21. Mut.
Auflösung Extra-Rätsel
Waagerecht: 1.Krume, 5. Glosse, 9. Ka-
bine, 10. Phase, 12. Airolo, 14. Festred-
ner, 15. Gene, 17. Trio, 20. Dreimaster,
25. Erebus, 26. Stute, 27. Lehrer, 28. Kol-
ben, 29. Armee.
Senkrecht: 1. Kopf, 2. Ukas, 3. Mast -
korb, 4. Eber, 5. Gnade, 6. Lein, 7. Store,
8. Eloge, 11. Herr, 13. Register, 16. Niet,
17. Treck, 18. Ideal, 19. Eisen, 21. Eule,
22. Asra, 23. Turm, 24. Rede.
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»Es ist schwer, zu Hause genau so Zähne zu put-
zen, wie es meine Zahnärztin empfiehlt«, be-
hauptet eine Trulla im Reklamefernsehen und
grient dabei mit schneeweißen Zähnen, die ihre
Aussage konterkarieren, in die Kamera. Doch
bevor man denkt: »Meine Güte, ist die doof, die
Alte! Wahrscheinlich kann sie zu Hause nicht
mal scheißen, wie es ihr Proktologe empfiehlt!«,
sollte sich jeder an den eigenen Zahnstein fassen
und sich fragen: Weiß ich überhaupt, welche
Putzmethode mein eigener Zahnarzt bevorzugt?
Und kann ich ihr gerecht werden?

Zu diesem Thema nimmt das vorliegende
Werk Stellung und damit sogleich eine herausra-
gende Position in der Kunstgeschichte ein. Denn
abgesehen von Gerrit van Honthorsts »Der

Zahnarzt« (Gemäldegalerie Alte Meister, Dres-
den) wurde das Sujet der Mundhygiene in der
Welt der Kunst bisher eher stiefmütterlich behan-
delt.

Im Zentrum des Bildes, das einem Monitor
nachempfunden ist, sehen wir ein gelbes Nil-
pferd mit ungewöhnlich langem Schwanz und
drei Krallen an jedem Huf. Die grauen Haare zei-
gen, dass es sich um ein älteres Exemplar han-
delt, die Beißerchen scheinen aus Sicht des
Laien dennoch gut in Schuss zu sein. Die Zahn-
stellung hingegen lässt auf mangelhafte kieferor-
thopädische Eingriffe in der Jugend schließen.
Zwei weiße Hände öffnen gewaltsam das Maul
des Tiers, während das Logo der Arztpraxis und
Buchstaben wild über das Nilpferd hinwegfegen

und darauf hindeuten, dass bei der örtlichen Be-
täubung Anästhetika möglicherweise falsch do-
siert wurden. Der rote Teppich wiederum symbo-
lisiert die geschmacklose Einrichtung in Zahn-
arztpraxen. – Ein furioses, wildes Gemälde!

Und doch bietet es Platz zur Identifikation:
Im Leid des Nilpferds erkennt sich der Betrach-
ter aufgrund seiner eigenen Angst vor dem Zahn-
arzt wieder. Er fühlt mit ihm den Schmerz, den
Bohrer, Matrizenspanner, Zange, Wurzelheber,
gezackter Schmelzhobel und rotierendes Zahn-
fleisch-Skalpell verursachen können. – Die Bot-
schaft des Werkes ist klar: Dies wiederfährt je-
dem, der zu Hause seine Zähne nicht so putzt,
wie es die Zahnärztin empfiehlt!

Christian Szell
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Der nächste EULENSPIEGEL 
er scheint am 29. August 2019
ohne folgende Themen:

Sarrazin droht SPD-Ausschluss: 
Hat er sich geweigert, den 
Parteivorsitz zu übernehmen?

In der Arktis brennen riesige 

Torffelder: Hat die Bundeswehr 
dort Schießübungen abgehal-
ten?

Umweltministerin Schulze will 

Flugreisen teurer machen: Wird
der Sandwich-Kauf für Easyjet-
Kunden verpflichtend?

AKK nun Verteidigungsministerin:
Setzt sie Panzer gegen Latte
Macchiato trinkende Sitzpinkler
ein?

UND TSCHÜS!

JO
H
A
N
N
M
A
Y
R

Titel: Das ist für mich Westfernsehen á la 
RTL II – allerdings wäre es journalistisch drin-
gend geboten gewesen, die Brüste der Kanzlerin
zu zeigen. Da hat wohl der Verfassungsschutz
eingegriffen und Zensur geübt. Skandal!
Seite 16: Der feige Innenminister mutiert unter
dem Druck der Umvolkungslobby zum links-
versifften Antifaschisten. Darüber liest man
nicht mal in der NZZ oder auf vom Verfas -
sungsschutz geförderten Hetzportalen.
Seite 22: Michael Kretschmer ist eine linke Ba-
zille, die sich nach dem Umsturz wird rechtfer-
tigen müssen. Man sollte solchen Leuten nicht
so viel Platz im Heft einräumen!
Seite 28: Der Beitrag über meine Freundin Trixi
beschränkt sich leider auf unbedeutende Fami-
lienmitglieder. Dabei hat sie aufrechte und ver-
diente Nationalsozialisten in ihrer Blutlinie.
Schwach.
Seite 30: Blitzsauber recherchiert wie im West-
bzw. Nordfernsehen! Die Grünen sind  gar nicht
so schlimm – können durchaus auch Leute um-
bringen, wenn es sein muss. Und es muss!

Seite 32: Der Deutsche spielt mal wieder 
Moralweltmeister und will seine Kinder vor
»kriegerischen« Spielen schützen. Aber die Welt
ist ein Ponyschlachthaus, und hin und wieder
müssen Völker nun mal sterben. Das ist auch
erklärtes Ziel unserer Werte-Union in der AfD.
Seite 38: Das konnte ich leider nicht lesen.
Brille verlegt. War aber bestimmt eine Lobes-
hymne auf unsere, wie ich sie gerne nenne: Ab-
schiebungspolizei.
Seite 49:Endlich eine angemessene Würdigung
der Leistungen des tollen US-Präsidenten! Der
Mann ist ein Führer-Typ! So wie ich und Fried-
rich Merz.
Seite 60: Hier wird die Lügenpresse entlarvt.
Die Seiten lese ich immer als erstes.
Fazit: Passable Ansätze. Insgesamt wird aber
zu selten das Ertränken von Negern gutgehei-
ßen, wie wir von der Werte-Union es tun.
Außer dem fehlt mir die Unterstützung für im
Untergrund lebende Nazis! 
Gesamtnote: 5 –

GREGOR FÜLLER

Heftkritik

Der Pensionär und
ehemalige Leiter
des Verfassungs-
schutzes Hans-
Georg Maaßen
über seine Lektüre
der vorliegenden
EULENSPIEGEL-
Ausgabe
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Der „Bitcoin zum anfassen“

Mehr als eine Gedenkmünze

Für Sammler, Fans und Raritätenjäger

Jede Münze ein Einzelstück

Handgefertigt und individuell gelasert

Sammlerstück und voll

funktionsfähige Bitcoin-Geldbörse in einem

Jetzt bestellen und 20 € Rabatt sichern
*(Code „Eule-2019“ an der Kasse verwenden, andernfalls UVP 99€)

my rstbitcoin.de - Basdorfer Hauptstraße 55 - 16348 Wandlitz - info@my rstbitcoin.de
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