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DEUTSCHLAND

Jubiläums-Aktion 30 Jahre Mauerfall

DEI NE

GESCHICHTE

GRATIS FÜR SIE:

Amtliches Ersttagsblatt der DDR
„40 Jahre DDR“!
Kurios: Ausgabedatum 03.10.1989

Jubiläums-Angebote
zum Schnäppchen-Preis
1 5 amtliche Ersttagsblätter der

DDR!

!TTRAKTIVES 3ET MIT  AUSGEWËHLTEN
/RIGINAL %RSTTAGSBLËTTERN
Best.-Nr. S-0930-2 € 38,50 nur € 5,-

2 10 verschiedene

Abgabemenge nur 1x pro Haushalt!

DDR-Markenheftchen!

"ESONDERE :EITDOKUMENTE IMMER MIT
/RIGINAL )NHALT
Best.-Nr. S-0011-6 € 34,50 nur € 5,-

3 Die Dienstmarken der

Volkspolizei!

*ETZT kostenlos anfordern!
GRATIS: Das amtliche DDR-Ersttagsblatt zum letzten Jubiläum „40 Jahre DDR“
vom 03.10.1989!

 /RIGINAL $IENSTMARKEN DES :ENTRALEN
+URIERDIENSTES :+$ FàR DIE $EUTSCHE
6OLKSPOLIZEI VON  0OSTFRISCH
Best.-Nr. 003-0001-0 € 18,50 nur € 5,-

4 15 Blockausgaben der DDR!

-IT EINER GROEN -ILITËRPARADE AUF DER +ARL -ARX !LLEE IN /STBERLIN FEIERTE DIE $$2 2EGIERUNG IM
/KTOBER  DEN  *AHRESTAG DER 3TAATSGRàNDUNG .IEMAND AHNTE DAMALS DASS DIES DAS !BSCHIEDSJUBILËUM DER $$2 WERDEN SOLLTE
Kurioses Zeitdokument: !LS !USGABETAG FàR DIE OFlZIELLEN *UBILËUMS "RIEFMARKEN WURDE DER  /KTOBER
 BESTIMMT n EXAKT EIN *AHR SPËTER AM  /KTOBER  WAR DIE DEUTSCHE 7IEDERVEREINIGUNG VOLL
ZOGEN UND DIE $$2 EXISTIERTE NICHT MEHR
✔ amtliches Ersttagsblatt
✔ mit 4 Jubiläums-Briefmarken

✔ mit 1 Jubiläums-Markenblock
✔ mit amtlichem Ausgabestempel 03.10.1989

 /RIGINAL "LOCKS HERAUSGEGEBEN ZU
AUSGEWËHLTEN !NLËSSEN IN DER $$2
Postfrisch.
Best.-Nr. S-0040-8 € 11,75 nur € 5,-

Gutschein absenden oder
einfach anrufen!

GUTSCHEIN für 1 amtliches Ersttagsblatt

Schnäppchen-Bestellung

Ja, liefern Sie mir gratis das amtliche Ersttagsblatt

Ja, liefern Sie mir die wertvollen originaLEN 3AMMLERSTàCKE DIE ICH SO ✗ ANGEKREUZT HABE ZUM 3CHNËPPCHEN 0REIS

✁

Deutscher Philatelie Service

Deutscher Philatelie Service GmbH,
Bischofsweg 2b, 04779 Wermsdorf

☎ 0800/5 88 79 22
-O &R   5HR s GEBàHRENFREI

Fax: 034364/804 898
E-Mail: handel@dps-wermsdorf.de
www.dps-shop.de

u *AHRE $$2h VOM  )CH GEHE KEINERLEI
WEITERE 6ERPmICHTUNG EIN ,IEFERUNG VERSANDKOSTENFREI
Meine Anschrift:

Nr. Bezeichnung

Preis

6ORNAME .AME

1

 %RSTTAGSBLËTTER DER $$2

€ 5,-

Straße, Hausnummer

2

 $$2 -ARKENHEFTCHEN

€ 5,-

3

$IENSTMARKEN DER 6OLKSPOLIZEI € 5,-

4

 "LOCKAUSGABEN DER $$2

✗

0,: /RT

✗
Datum

€ 5,-

Unterschrift

$EUTSCHER 0HILATELIE 3ERVICE 'MB( "ISCHOFSWEG B  7ERMSDORF 'ESCHËFTSFàHRER ( "RUDER 2 *ANNASCH - 0ATZSCH 2EGISTERGERICHT ,EIPZIG (2"  5NSERE !NGEBOTE SIND FREIBLEIBEND )RRTUM UND :WISCHENVERKAUF VORBEHALTEN !LLE 0REISANGABEN INKL -W3T
Widerrufsrecht: 6ERBRAUCHER KÚNNEN BINNEN  4AGEN OHNE !NGABEN VON 'RàNDEN VON IHREM 7IDERRUFSRECHT 'EBRAUCH MACHEN .ËHERE )NFORMATIONEN DAZU ENTNEHMEN 3IE UNSEREN 7IDERRUFSINFORMATIONEN UNTER WWWDPS SHOPINFO UND DER AUSFàHRLICHEN SCHRIFTLICHEN "ELEHRUNG DIE DER ,IEFERUNG BEILIEGT Datenschutz: )HRE $ATEN WERDEN ZUR 6ERTRAGSABWICKLUNG UND ZUR POSTALISCHEN 5NTERBREITUNG VON !NGEBOTEN VERWENDET $ER .UTZUNG ZUR POSTALISCHEN 7ERBUNG KÚNNEN 3IE BEI u$03 'MB( "ISCHOFSWEG B  7ERMSDORFh WIDERSPRECHEN
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Lang lebe
der Ururenkel
des Kaisers!

,-

Jetzt kann
ich wohnen,
wo ich will!
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ARNO FUNKE

a-

Deutschland wird Monarchie

."

Groko-Krise beendet!
9/19
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Erstklassige Cartoons
von Marunde

Anzeige
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3 Zeit im Bild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARNO FUNKE
6 Hausmitteilung
8 Modernes Leben

10 Zeitansagen
14 Die Nacht, in der zwei Schüsse fielen . . . . . . . . . . . . . . MATTI FRIEDRICH
15 Biphenylcarbonstearate und
Spinnenbrotzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GREGOR FÜLLER / GUIDO SIEBER
18 Das Schweigen der Schweine . . . . . . . . . . . . . . . . . FLORIAN KECH / BECK

20 Unsere Besten: Resilienz und
schöne Füße . . . . . . . . . . . . . . . . . . FELICE VON SENKBEIL / FRANK HOPPMANN
22 Wohltemperierte Wasserbetten . . . . . . . . . . . . . . . . . GERHARD HENSCHEL
26 Zeitgeist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANDRÉ SEDLACZEK
28 Bescheiden und aufrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MICHAEL KAISER
29 Der Rorschachtest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SABINE WINTERWERBER

30 Die Apokitalypse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANDREAS KORISTKA
33 Achtung, rotierende Teile! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATHIAS WEDEL
34 E-Rock ’n’ E-Roll

96 farbige Seiten · € 20,00

36 Panzer beißen nicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FELICE VON SENKBEIL

(D) · ISBN 978-3-8303-3543
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Humorvolle, feinsinnige und mitunter poetische Cartoons
im unverwechselbaren Marunde-Stil sind in diesem
hochwertigen Bildband zusammengefasst –
ein Fest für Augen und Lachmuskeln!

38 Naturreine Identität . . . . . . . . . . . . . . . . . . PETER KÖHLER / PETER MUZENIEK

40 Wahn & Sinn
43 Elitepartner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GERHARD GLÜCK
44 Da träumt die Führung von . . . . . . . . ROBERT NIEMANN / MICHAEL RICKELT
46 Lebenshilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PETRA KASTER
49 Funzel: Urwaldoffensive

52 Schwarz auf Weiß
57 Der Elternabend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANDREAS SCHMID-OHREN
58 Kuhmord und Küstennebel . . . . . . . . . . GREGOR OLM / ANDREAS PRÜSTEL

60 Fehlanzeiger
62 Die EULE vor 50 Jahren
64 Leser machen mit / Rätsel / Post
65 Meisterwerke / Impressum
66 … und tschüs!

Teilen der Auflage sind Beilagen der Reise Service Deutschland GmbH beigefügt.

Hat Ihnen eine Zeichnung im
EULENSPIEGEL besonders gefallen?

Dann lassen Sie sich ein Poster schicken!
Gedruckt wird auf hochwertigem Papier in den
Formaten 32 x 45 cm (DIN A3+) und
42 x 60 cm (Din A2). Bestellen Sie im
eulenspiegel-laden.de oder telefonisch unter
(0 30) 29 34 63 19.
Bücher, die Spaß bringen!

Triff uns auf facebook.com/LappanVerlag und auf instagram.com/lappanverlag oder lappan.de
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Riecht der Rachen schon nach Drachen
so�ten Sie ihn keimfrei machen.

Cidegol C
Zur vorübergehenden Keimzahlverminderung im
Mundraum. Bei eingeschränkter Mundhygienefähigkeit.
Apothekenpflichtig!

n

Pflichtangaben: Cidegol® C.
Wirkstoff: Chlorhexidinbis(D-gluconat); Anwendungsgebiete: Zur vorübergehenden Keimzahlverminderung im Mundraum. Als vorübergehende unterstützende Therapie zur mechanischen Reinigung bei bakteriell bedingten Entzündungen des Zahnfleisches und der Mundschleimhaut sowie nach parodontalchirurgischen Eingriffen. Bei eingeschränkter Mundhygienefähigkeit; Hinweise: Dieses Arzneimittel enthält Amaranth und Ponceau 4R, das bei Personen, die gegen diesen Stoff besonders empfindlich sind, allergieartige Reaktionen hervorrufen
kann. Enthält 24 Vol.-% Alkohol. Pharmazeutischer Unternehmer: Hofmann & Sommer GmbH u. Co. KG, Chemisch-pharmazeutische Fabrik,
07426 Königsee-Rottenbach.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Anzeige
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H AUS MITTEILUNG
Liebe Leserin, lieber Leser,

27.

KA ARETT-TAGE
APOLDA 2019

14. – 23. November
Schloss Apolda
Donnerstag, 14.11.19, 20 Uhr

DIE KAKTUSBLÜTE | Dresden
„Wisch weg und dann Schwamm drüber“
Foto: Bernhard Poprawa

Freitag, 15.11.19, 20 Uhr

CHRISTOPH BRÜSKE | Niederkassel
„In bekloppten Zeiten“
Foto: Gerd Linnartz

Samstag, 16.11.19, 20 Uhr

ANAKONDA | Wormstedt
„Wo die Liebe hinfällt …“
Foto: Marco Busch

Donnerstag, 21.11.19, 20 Uhr

LEIPZIGER PFEFFERMÜHLE
„FAIRBOTEN“
Foto: Markus Scholz

Freitag, 22.11.19, 20 Uhr

KABARETT SANFTWUT | Leipzig
„Lieber die Katze im Sack als
‚
nen Drachen im Bett“
Foto: Wolfram Dütthorn

Samstag, 23.11.19, 20 Uhr

DIE ARCHE | Erfurt
„Schöne Aussichten“
Foto: A. Bogensberger

das Silicon Valley quillt bekanntlich von Innovationen und Trends
geradezu über. Die meisten sind schnell wieder vergessen, aber
regelmäßig gibt es auch solche mit dem Potenzial, die Welt zu
verändern. Zuletzt bin ich bei folgendem Produkt hellhörig geworden:
Eine Firma bietet an, mithilfe künstlicher Intelligenz die Persönlichkeit
eines verstorbenen Menschen auf einen Avatar zu übertragen, mit dem
man dann an des Toten statt kommunizieren kann. Was vom Anbieter
als praktischer Service für Hinterbliebene gedacht ist, hat mich als
Vollblutjournalisten aber sofort auf eine ganz andere Idee gebracht: Ich
werde diese Software nämlich dazu nutzen, um einen Helmut-Kohl-Bot
zu programmieren und diesem dann durch geschickte Fragetechnik die
Namen der geheimen CDU-Parteispender zu entlocken. Anschließend:
Nannen-Preis, Journalist des Jahres, Stammplatz im Presseclub. Wer
meine Autogrammkarte haben will, der sollte sie besser jetzt bestellen,
bevor der große Ansturm kommt.
★
Wann immer der neue britische Premierminister in den Nachrichten
auftaucht, fragen wir alle uns fasziniert, wie eine solch brillante
Persönlichkeit eigentlich entsteht. Gern fallen wir dann auf das Klischee
vom »geborenen Anführer« zurück, aber das ist höchstens die halbe
Wahrheit: Sicher muss ein gewisses politisches Talent schon genetisch
angelegt sein, aber um es zur vollen Ausprägung zu bringen, braucht es
den rechten Schliff, und den gibt es in den berühmten britischen
Internaten, speziell in Eton. In dieser traditionsreichen Eliteschule
lernen junge Männer alles, was sie brauchen, um später in Politik und
Wirtschaft erfolgreich zu sein: Altgriechisch, Rugby, Netzwerken,
Fellatio und noch vieles mehr (wir berichten auf Seite 18). Unser
öffentliches Schulsystem vermittelt dagegen nichts davon, und darum
haben wir in der deutschen Politik niemanden vom Format eines Boris
Johnson. Vermutlich ist das auch der Grund dafür, dass die
kommissarische SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig ihren Sohn auf
eine Privatschule schickt: Dort soll er das Rüstzeug bekommen, eines
Tages ein richtiger Parteivorsitzender zu werden. Ich wünsche viel
Erfolg.
★
Vor ein paar Wochen lag wieder eine dieser Broschüren in meinem
Briefkasten, herausgegeben von der Kriminalpolizei: »So schützen Sie
sich vor Einbrechern«. Nun bin ich aufgrund persönlicher Erfahrungen
ein Experte auf diesem Gebiet und wollte wissen, ob die oﬃziellen Tipps
etwas taugen. Also setzte ich mich in meine Lesestube und prüfte
sorgfältig, ob das entscheidende Schlüsselwort im Text vorkommen
würde. Es kam nicht vor. Kopfschüttelnd warf ich den wertlosen Zettel
in den Papierkorb.
Ein paar Tage später zappte ich zufällig in eine Servicesendung im
Lokalfernsehen: »So machen Sie Ihre Wohnung einbruchsfest«. Nun bin
ich aufgrund ... na ja, ich wollte halt wissen, ob die Zuschauer korrekt
informiert werden. Also stellte ich den Ton etwas lauter, lehnte mich in
meinem Ohrensessel zurück und lauschte konzentriert danach, ob das
entscheidende Schlüsselwort fallen würde. Es ﬁel nicht. Kopfschüttelnd
schaltete ich den Fernseher aus.
Da also weder Behörden noch Medien ihrer Informationspﬂicht
nachkommen, verrate ich Ihnen jetzt das entscheidende Schlüsselwort.
Es lautet »Selbstschussanlage«. Mehr müssen Sie zum Thema
Einbruchverhütung eigentlich nicht wissen, aber auf Seite 14 gibt es
trotzdem einen ausführlichen Artikel.
Mit selbstschießenden Grüßen

Kartenvorverkauf ab 05.08.2019
Tourist-Information Apolda
Markt 1 · 99510 Apolda · Telefon: 03644 | 650-100
E-Mail: tourist-inforrnation@apolda.de

Chefredakteur
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Zügig einschlafen.
Entspannt durchschlafen.
Ausgeschlafen aufwachen.

ABOPRETTEN – Wirkstoff: Diphenhydraminhydrochlorid, Anwendungsgebiete: Ein- und Durchschlafmittel aus der Gruppe der Antihistaminika zur
Kurzzeitbehandlung von Schlafstörungen, Hinweis: enthält Lactose
Pharmazeutischer Unternehmer: PHARMACHEM GmbH & Co. KG, Pharmachem Straße 1, 07381 Pößneck
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

HUSE FACK

TOM FIEDLER
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CLEMENS OTTAWA

ANDREAS PRÜSTEL

BARBARA HENNIGER

M ODERNES L EBEN

9/19
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Z EIT ANSAGEN

Ding dong,
Telefon!
Ein Anruf bei
Hans-Peter Bartels
Herr Bartels, Sie sind Wehrbeauftragter des Bundestags. Was
halten Sie davon, dass Bahnfahrten für Bundeswehrangehörige
kostenlos werden?
Das ist ein feiner Zug der Verteidigungsministerin, der unseren Soldatinnen und Soldaten das Leben
erleichtern würde, der aber auch
aus klimapolitischer Sicht sinnvoll
ist. Denn die Fahrt mit der Bahn
sorgt letztlich für einen sehr viel
geringeren CO2-Ausstoß als das
individuelle Pendeln im Panzer.
Diese Maßnahme kann aber nur
ein erster Schritt sein.
Was schwebt Ihnen noch vor?
Wir wissen, dass der Soldatenberuf mit enormen Strapazen verbunden ist. Da sind zum einen die
psychischen Belastungen in den
Auslandseinsätzen und zum anderen die hohen körperlichen Anforderungen, die der exorbitante
Alkoholkonsum mit sich bringt. Es
ist nur folgerichtig, dass sich die
Kameradinnen und Kameraden in
ihrer Freizeit erholen können. Ich
setze mich deshalb für einen
freien Eintritt im Allwetterzoo
Münster ein, genauso wie für eine
unentgeltliche Mitnahme von
Bundeswehrangehörigen in allen
Fahrgeschäften auf deutschen
Kirmessen, inklusive dem »Power
Tower«.

Wie wollen Sie das finanzieren?
Vorrangig durch Geld. Trump fordert sowieso, dass wir den Verteidigungsetat auf zwei Prozent des
Bundeshaushalts erhöhen sollen.
Warum nicht auf diesem Weg?
Welche weiteren Probleme sehen Sie derzeit?
Die Soldatinnen und Soldaten haben viele Nöte, die aus ihrem Beruf resultieren. Viele wissen am
Ende des Monats nicht, wie sie die
Raviolidosen bezahlen sollen, die
sie in ihrem Keller neben dem
Löschkalk und den Leichensäcken
horten, um sich auf den Tag X vorzubereiten. Manche haben nicht
das Geld, um sich Zettel und Stift
für eine Todesliste zu kaufen. Einige sind zu dumm, um ihre Chatgruppen zu verschlüsseln. Wenigstens da könnte man mit einem Bildungsprogramm ansetzen. Ich schlage seit langem wenigstens einen freien Besuch im
»König der Löwen«-Musical in
Hamburg vor. Bei freier Übernachtung in einem 3-Sternehotel nach
Wahl mit Halbpension könnten einige noch was dazulernen. Und
wenn sie später erleben müssen,
wie ein Kamerad in eine Sprengfalle tappt, wissen sie: Das ist der
»Circle of Life«.
AK

MARIO LARS

Anzeige
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KLAUS STUTTMANN
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Kein Erfolgsmodell

Der Lieferdienst Deliveroo
zieht sich aus Deutschland zurück. Die oft als Freelancer beschäftigten Radkuriere verdienten an manchen Tagen so
wenig, dass sie die auszufahrenden Mahlzeiten kurzerhand
selbst aufaßen.

Fassungslos
durch die Nacht

Der hessische Polizeipräsident
kritisiert, dass nach einem
Konzert Helene Fischers ihre
persönlichen Daten 83-mal in
einer Nacht aus dem System
der Polizei abgerufen wurden.
Da ist man schon etwas scho-

ckiert: So einen schlechten
Musikgeschmack hätte man
nicht mal Polizisten zugetraut.
LB

Alter!

Gesine Schwan eignet sich
nicht nur hervorragend für den
SPD-Vorsitz, sondern verkör-

pert die Partei geradezu. Sie
hat viele, viele Jahre hinter
und nur noch ganz wenige vor
sich.
AM

Sekte oder Selters

Mitglieder der Church of
Scientology haben offenbar in

mehreren Bundesländern versucht, neue Anhänger über bekannte Datingportale im Internet zu gewinnen. Die Rekrutierung war aufgefallen, nachdem es unter Singles immer
wieder geheißen hatte: »Ich
worshippe jetzt.«
DS

PF

Regierungsbildung

Kürzlich wurde kritisiert, dass
die Bundesregierung immer
mehr für externe Berater ausgibt. Das ist nicht korrekt: Genau genommen leisten sich
die Konzerne in Deutschland
immer noch den Luxus der
Einrichtung eines Parlaments
samt Regierung und allen dazugehörigen Gebäuden.
WL

Mehrwert

RAINER DEMATTIO

Politiker von Grünen, SPD
und Union haben sich für eine
Erhöhung der Mehrwertsteuer
auf Fleischprodukte von sieben auf 19 Prozent ausgesprochen. Ein Sprecher des
Viehzüchter-Verbandes erklärte daraufhin: »Glauben Sie
uns: Unser Fleisch ist alles,
aber ganz sicher nicht mehr
wert!«
MK
9/19
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Fundstück
Der Polizei Niedersachsen ist
eine Maschinenpistole abhanden gekommen, bislang
konnte sie nicht aufgefunden
werden. Macht aber nichts: Bei
der nächsten Neonazi-Razzia
taucht sie bestimmt wieder
auf.
EW

RUTH HEBLER (2)

Logisch
Das Verteidigungsministerium
hat durchgesetzt, dass Soldaten zukünftig umsonst mit der
Deutschen Bahn fahren dürfen.
Bessere Bedingungen für ein
intensives Nahkampftraining
unter schwierigsten klimatischen Bedingungen wird man
auch kaum finden.
MK

Sanktionen

MK

MARIO LARS (2)

Mahlzeit!

Gute, alte Zeit
Weiterhin zähes Ringen um
die Modalitäten der Soli-Abschaffung. Da ging das damals
bei Schröder mit der Abschaffung der Solidarität selbst vergleichsweise flott.
PF

Wahr ist,
dass Spiegel online in einem
Artikel berichtete, Yoga, Achtsamkeit und positives Denken
seien nicht mit Esoterik gleichzusetzen.
Ebenfalls wahr ist, dass der
Nachnahme des Autors
»Blech« lautet.

Erpressungsversuch
Weil der US-Botschafter mit
Truppenabzug gedroht hatte,
betonte die SPD, Deutschland
sei »nicht erpressbar«. Und
was die SPD betrifft: Sie ist es
jedenfalls nicht gleich beim
ersten Versuch.
PF

Alle gleich

Jeder fünfte Brite hortet angesichts des drohenden Brexits
Lebensmittel. Das ist immer
noch besser, als wenn er mit
ihnen eine landestypische
Mahlzeit zubereiten würde.

Nach der Ausstrahlung einer
Dokumentation über Sinti und
Roma wurde dem Fernsehsender Sat1 Rassismus vorgeworfen. Zu Unrecht! Beim Privatfernsehen verachtet man alle
Menschen gleichermaßen.

MK

PF

Empfehlungen

Unhaltbare Zustände

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat die Bürger aufgerufen, sich auf breitflächige
Stromausfälle vorzubereiten.
Clemens Tönnies empfiehlt darüber hinaus, die Dunkelheit
zu nutzen, um deutsche Kinder zu machen.

Das langsame Internet in den
ländlichen Regionen bereitet
zunehmend Probleme. In einem Dorf in der Uckermark
treibt derzeit der erste Gruselclown sein Unwesen.

OL

Schwarze Liste
Im Kampf gegen wachsende
Müllberge will Umweltministerin Schulze die Hersteller von
Wegwerf-Artikeln in die
Pflicht nehmen. Ganz oben auf
ihrer Schwarzen Liste: Fast9/19

PF

DM

Mehr als 200 Bundeswehrsoldaten sollen mit Uran aus USMunition kontaminiert worden
sein. Damit dürften sie nicht in
den Iran einmarschieren, da
das gegen die »proliferationsbezogenen Sanktionen zur
Verhinderung der Verbreitung
von Atomwaffen« verstoßen
würde.

12

food-Verpackungen, Coffee-togo-Becher und Gesetzesentwürfe von Andreas Scheuer.

GP

Immerhin
Eine Million Euro Strafe drohen jedem Kapitän, der mit
Flüchtlingen an Bord in italienische Hoheitsgewässer eindringt. Da sage noch einer, Italien wäre nicht an der Reduzierung seines Schuldenbergs
interessiert.
DW
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Brandt-Fall

Ganz schöne Rindviecher

Aufregung um Wahlwerbung
der AfD, in der auf Willy
Brandts Forderung, mehr Demokratie zu wagen, Bezug genommen wird. Andererseits
muss man froh sein, dass die
Partei bei ihrer Suche nach
charismatischen Kanzlern nur
bis in die Siebzigerjahre zurück geht.

Höhere Fleischpreise seien
»eine Belastung für ärmere
Bundesbürger«, warnt der Bundesverband der Deutschen
Fleischwarenindustrie. Ganz
egal sind der Branche die eigenen Arbeitskräfte also doch
nicht.

Problemlösung
Innenminister Seehofer will
die deutschen Bahnhöfe sicherer machen. Seine Pläne seien
weder realisier- noch finanzierbar, meinen Kritiker.
Dabei ist es einfach und billig,
einen Bahnhof stillzulegen.
TCD

Keine Luft!

Arbeitsplätze
Der Branchenverband Bitkom
hat herausgefunden, dass in
Bayern und Baden-Württemberg deutlich mehr IT-Fachkräfte tätig sind als in Brandenburg. Die allermeisten ITExperten findet man aber nach
wie vor nicht in Süddeutschland, sondern irgendwo zwischen Pizzaresten und Bechern mit lauwarmem Kaffee.

HARM BENGEN

PF

LB

AM

»Wir brauchen Technologie-Offenheit und realistische, machbare Ziele, die der Industrie
nicht die Luft zum Atmen abschnüren«, sagte jüngst Oliver
Luksic, verkehrspolitischer
Sprecher der FDP-Fraktion. Immerhin sind es nicht Dieselemissionen, die der Zunft seines Vertrauens das Leben auszuhauchen drohen.
JM

LAURA BRINKMANN (LB), THOMAS

CHRISTIAN DAHME (TCD),

PATRICK FISCHER (PF), MICHAEL

KAISER (MK),

OVE LIEH (OL), WERNER LUTZ
(WL), ANDREAS MAIER (AM),
JULIA MATEUS (JM),
DOMINIK MAUER (DM),
GUIDO PAULY (GP), DANIEL
SIBBE (DS), ERIK WENK (EW),
DIRK WERNER (DW)
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Ich erwachte von einem Geräusch – ein Räuspern
oder ein Furz. Stockfinstere Nacht. Ich war sofort
hellwach: Jetzt war es also so weit, einmal musste
es ja so kommen! Fast war ich erleichtert.
Wie bei einem Turner am Reck jegliche Bewegungen seiner Kür unaustilgbar in jeder seiner
Sehnen, in jedes Glied, in Lunge, Herz und Hirn
eingeschrieben sind, so wusste auch mein Körper
sofort, was zu tun war. Ich war vollkommen
ruhig, ja kalt, fischte nach dem Revolver am Kopfende des Bettes, entsicherte unter dem Kopfkissen (Geräusch!), erhob mich lautlos, mied die
dritte, die knarzende Stufe die Treppe hinab, sah
durch die offene Wohnungstür zwei dunkle Gestalten – die eine hielt sich eine Taschenlampe
vors Gesicht, vielleicht, um auf die Uhr zu
schauen: Ich schoss! Sofort fiel ein zweiter
Schuss, jetzt stirbst du, dachte ich, Schreie, furchtbare Schreie.
Dann machte jemand den Deckenfluter an.
Auf dem Sofa saßen die Nachbarn Klaus und
Irene. Klaus brüllte und presste die Hände auf
die Augen, Irene – sie hielt noch die Waffe in der
Hand – teilte mir sachlich mit: »Jetzt hast du ihn
aber erschossen.«
H
Richtig dicke miteinander waren wir nie – guten
Tag und guten Weg, mehr nicht. Bis vor einem
halben Jahr, da kamen die beiden mit der Zeitung
in der Hand an meine Tür. Die Flüchtlinge, die
Polen, die Einbrüche! Und die Polizei? Da
kannste lange warten! Die Zeitung schrieb, es reiche nicht aus, Alarmanlage und Hund zu installieren, man müsse vielmehr »den Einbruchschutz leben«. Er und Irene, sagte Klaus, hätten
schon den Sozialismus gelebt, was er von mir
und meiner Frau auch annehme. Da sollte es uns
doch nicht schwerfallen, auch den Einbruchschutz zu leben.
Das Konzept ist einfach: Wenn bei uns keiner
zu Hause ist, bitten wir die Nachbarn, ab und zu
Anwesenheit in unserem Haus zu simulieren.
Und wenn Klaus und Irene das Grundstück ver-
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lassen, machen wir bei ihnen Bambule, nach dem
Solidarprinzip. Wenn alle bei sich zu Hause sind,
schreibt die Zeitung, sollen wir uns still verhalten,
die Räume verdunkeln und möglichst wenig atmen – also Abwesenheit simulieren –, um die kriminellen Polen auf frischer Tat zu ertappen. Damit würden wir der Polizei die Arbeit erleichtern.
Das machen wir, sagten alle vier. Und es funktionierte wunderbar. Waren wir weg, leerten
Irene und Klaus unseren Briefkasten, denn ein
überquellender Briefkasten signalisiert dem Dieb
leichte Beute. Im Winter machten sie manchmal
den Kamin an und ließen Rauch aus dem Schornstein steigen. Sie plauderten auch mit unserer
Alexa, denn wer weiß – vielleicht macht Amazon
mit den polnischen Banden gemeinsame Sache.
Als wir Weihnachten auf Lanzarote weilten, beschallten sie unser Gehöft mit »Elvis – the great-

est Christmas Hits«. Einmal, an einem Samstagmorgen, waren wir nur kurz einkaufen und als
wir zurückkamen, hatten Klaus und Irene die
Wiese gemäht. Eine »überfällige Mahd«, erklärten sie, deute auf ein verlassenes Grundstück
hin.
Um die subjektive Sicherheit zu erhöhen, hatte
sich jede Partei eine Schreckschusspistole zugelegt (kleiner Waffenschein!), die bei den dienstlichen Einsätzen mitzuführen war. Auf einer kleinen Party in Nachbars Garten, auf der aber nur
meine Frau und ich anwesend waren, weil Klaus
und Irene auf unser Haus aufpassten, schworen
wir uns gegenseitig, die Waffe nur in Notwehr
anzuwenden.
Blöd war eigentlich nur, dass jede Woche die
terminliche Feinabstimmung in den Einsatzplan
»Gelebter Einbruchschutz« eingetragen werden
musste. Alles mit der Hand, denn den Computer
benutzten wir aus Angst vor Hackern nicht. Auch
fand ich immer, dass mein Dienst bei den Nachbarn der anstrengendere war, denn ich musste,
wenn sie in Berlin in der Oper waren, das Bellen
ihres Terriers Boy simulieren und zwar nicht im
Haus, sondern vom Zwinger aus. Wenn die beiden in der Oper waren, bellte das Vieh nicht.
Auch dass sie, wenn sie für den fraglichen Tag
mit unserer Abwesenheit rechneten, schon morgens früh um fünf unsere Rollos hochrissen, fand
ich übertrieben. Und dass sie in unserem Pool
planschten, während meine Frau beim Friseur
und ich im Vormittagsbordell war, fand ich regelrecht heikel. Schließlich musste ich mir bei
Irene auch verbitten, dass sie meine Unterhosen
von der Leine holte (trockene Wäsche auf der
Leine sagt dem Dieb, dass die Hausfrau nicht zu
Hause oder betrunken ist).
Aber ansonsten war alles prima, wir lebten den
Einbruchschutz, wie es sich die Polizei nicht besser wünschen konnte. Bis zu jener unheilvollen
Nacht, als wir alle hätten tot sein können.
H
»Wieso sitzt ihr in unserem Haus, wenn wir doch
zu Hause sind?«, schrie ich die beiden Nachtgestalten an.
»Na, wieso wohl«, äffte Irene (Klaus schrie immer noch, offenbar vor Schmerzen). »Der neueste Trick der Einbrecher ist doch, nicht mehr
dann einzubrechen, wenn ein Haus leer steht,
denn dann ist es wegen des gelebten Einbruchschutzes ja viel zu gefährlich, sondern wenn die
Senioren in der oberen Etage arglos schlafen!
Dem konsequent entgegenzuwirken – das ist gelebter Einbruchschutz.«
»Und wer passt inzwischen auf euer Haus
auf?«, fragte ich.
»Nicht nötig«, erwiderte Irene, »bei uns schläft
ja keiner, da kommen sie nicht.«
Klaus jammerte immer noch. Irene und ich einigten uns schnell, dass nicht zu ermitteln sein
würde, aus welcher Waffe er getroffen worden
war, und dass eigentlich gar niemand geschossen
hat. Klaus ist erblindet, aber guter Dinge. Schon
aus der Klinik heraus ließ er meine Frau und
mich wissen: »Wir machen weiter – Blinde ersetzen mit der Zeit den fehlenden Sinn durch ein
ausgezeichnetes Gehör!«
MATTI FRIEDRICH
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n allerletzter Minute hat sich Deutschland aufgerafft. Ein grüner Ruck ging durchs Land, und so ist es gerade noch mal
gutgegangen: Der Planet ist gerettet, langsam sinken die Temperaturen wieder. Ursache des politischen Klimawandels war
der heißeste Sommer seit Menschengedenken. Selbst Klima-

I

kanzlerin Merkel soll im Urlaub davon gesprochen haben, dass
die Bundesregierung diesbezüglich zeitnah geeignete Anlässe
finden müsse, um zufriedenstellende und wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen anzudenken. – Doch wie sieht die grüne
Wende konkret aus?

Berlin-Rudow. Seit vier Wochen
führt Sabine Pfennigfuchs ein grüneres Leben. Wie einfach das für jeden sein kann, möchte sie anhand
eines Einkaufs zeigen. »Die Fahrt
zum Supermarkt ist umwelttechnisch aktuell noch suboptimal«, gesteht sie und deutet schuldbewusst
auf den Porsche-SUV in der Auffahrt. »Ich weiß, da gibt es grünere
Fortbewegungsmittel. Aber als wir
das Auto Anfang des Jahres gekauft
haben, wussten wir noch nicht, wie
akut die Sache mit dem Klimawandel wirklich ist.« Erst dieser warme
Sommer mit über 40 Grad habe sie
und ihren Mann wachgerüttelt.
»Ich habe auch jedes Mal ein echt
schlechtes Gewissen, wenn ich das
Gaspedal durchdrücke und höre,
wie das CO2 hinten rausröhrt«, sagt
sie und weint ein bisschen. »Armes,
armes Klima, denke ich dann immer und gebe ordentlich Gas, damit die Fahrt wenigstens nicht so
lange dauert.«
Während sie die Leiter aus der
Garage holt, um auf den Fahrersitz
zu klettern, gibt sie allerdings zu bedenken: »Jetzt ist das Auto nun mal
da. Es zu verkaufen wäre auch keine
Lösung. Damit wäre das Problem
nur verlagert, es würde jemand anderes damit herumfahren, und
dann hätte der ein schlechtes Gewissen. Das kann ich nicht verantworten.« Ein noch neueres und vielleicht sogar sparsameres Auto zu
kaufen, so hat sie ausgerechnet, Spannende Frage zur Landtagswahl: Wie grün wird Sachsen?
wäre ohnehin viel umweltschädlicher, als das neue noch ein oder eineinhalb Jahre zu fahren. »Wegen
des Kettenölabriebs, der energieaufwendigen Herstellung der polymerstrukturierten Aluminiumsaccharine im Schutzblech und der Biphenylcarbonstearate im Getränkehalter wäre selbst ein neues Fahrrad
klimaschädlicher«, erläutert Pfennigfuchs, muss allerdings gestehen,
in Mathe nicht besonders gut gewesen zu sein und von Chemie keine
Ahnung zu haben.

FELIX GROPPER

Biphenylcarbonstearate
und Spinnenbrotzeit

Die
Grünwerdung
der Welt

Im Supermarkt steuert Pfennigfuchs zunächst die Fleischabteilung an, denn die Fleischproduktion gilt als einer der größten CO2Verursacher. Dort zückt sie ihr Telefon und scannt den Code der
Verpackungen, um von einem Server in der Wüste Nevadas Daten
über die Herkunft des regionalen
Bio-Fleisches abzurufen. Das Rind,
so erfährt sie, ist in Brandenburg
auf einem Bio-Hof aufgewachsen,
in Bulgarien betäubt, in Rumänien
getötet, in Polen zerlegt und in Portugal verpackt worden. »Klimatechnisch geht das besser«, sagt
Pfennigfuchs, »aber ich liebe den
europäischen Gedanken dahinter.«
Dann beginnt Pfennigfuchs einzukaufen, und zwar so, dass dabei
keinerlei Verpackungsmüll entsteht. Der Clou: Sie packt alle Lebensmittel vor Ort aus und füllt sie
in mitgebrachte Behälter und eingenähte Jacken- und Hosentaschen um. Doch nicht alle Marktleiter haben Verständnis für derart
engagiertes Umweltbewusstsein.
»Ich muss mittlerweile fast 30 Kilometer fahren, um noch Geschäfte zu ﬁnden, in die ich rein darf.
Deswegen ist ein Auto in Deutschland leider nach wie vor unverzichtbar.«
H
Nürnberg. Schwungvoll quält
sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder aus einem Prototyp eines autonomen Flugtaxis,
das ihn in seinem Garten abgesetzt
hat und dort nun zwei Tage lang
aufgeladen werden muss. Söder
war einer der ersten in der Politik,
der beim Anblick der Umfrageergebnisse die grünen Zeichen der
Zeit erkannt hatte. Seitdem versucht er, die Grünen auf der Fahrradspur zu überholen. Als oberster
Insektenschützer des Freistaates
hat er sich sogar einen Bienenbart
9/19
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stehen lassen. »Kitzeld a weng beim
Busseln, sachd mei Frau«, sagt
Söder und versucht zu lachen, ohne
dass ihm Bienen in den Mund krabbeln. »Aber für Insekten und andere
Gliederfüßer tu ich neuerdings alles. Bettwanzen, Sackläuse, Zecken
– bei mir sind alle willkommen!«
Hier und da werde er zwar auch
mal gestochen oder gebissen, aber
er betrachte die Situation als machtpolitischen Aufstieg: »Ich bin nicht
mehr nur Oberhaupt des Freistaates
Bayern, ich bin dermaßen von Viehzeug bevölkert – ich bin praktisch
ein eigener Staat. Oder zumindest
ein wandelndes Insektenhotel.«
Auch die Essgewohnheiten hätten sich bei Söders in Richtung grüne Ernährung gewandelt: weniger
Fleisch, dafür mehr Insekten. »Jeder Mensch isst in seinem Leben
durchschnittlich neun Spinnen«,
erklärt Söder. »Ich nenne das Brotzeit.«
Durch die Hitzerekorde der letzten Wochen seien seine grünen Themen in den Fokus gerückt, glaubt
Söder. Vor allem die E-Mobilität
hat es ihm wie allen in der CSU angetan. »Deswegen hab ich doch in
den letzten Jahren in Bayern ein In-
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dustriegebiet nach dem anderen
ausweisen und mittlerweile fast 80
Prozent des Landes zubetonieren
und astrein versiegeln lassen:
Damit man überall mit dem E-Scooter hinkommt.« Auch jetzt hat er einen der schicken Roller dabei. »Laufen«, schnaubt Söder verächtlich,
»wo kommen wir denn da hin? Für
die letzten 50 Meter bis zum Haus
nehm ich freilich meinen E-Scooter.«
H

Cape Coast, Ghana. Die grüne
Welle ist bis an die afrikanische
Westküste geschwappt. E-Rasenmäher, E-Staubsauger, E-Zahnbürsten, E-Herde und auch schon
die ersten E-Roller liegen vor Koﬁ
Akku. Der Achtjährige arbeitet seit
zwei Jahren als Freelancer in der
Metallbeschaffung. Seine Aufgabe
besteht meist darin, durch gezieltes
Erhitzen und Abfackeln elektronischer Geräte, wertvolle Metalle für
den Export nach China zu extrahieren. Im Schnitt verdient er damit einen Dollar und zwei Trachten Prügel vom Vorarbeiter pro Tag.
»Bis vor kurzem«, gesteht Koﬁ,
»dachte ich, diese Erderwärmungs-

sache ist mal wieder nur eine Verschwörungstheorie irgendwelcher
Wissenschaftler, die alle ihre Forschungsergebnisse gefälscht haben,
um, äh … um … ja, um Spaß zu haben und den einfachen Bürger wie
mich zu ärgern. Aber seit ich gehört
habe, wie warm es plötzlich im Sommer in Deutschland wird, bin ich
überzeugt, dass die Welt vor die
Hunde geht, wenn wir nichts unternehmen.« Daher hat Koﬁ eine Umweltinitiative gegründet, die, um
die CO2-Bilanz zu verbessern, jeden
Tag einen Baum an den Rand des
nahegelegenen Quecksilbersees
pﬂanzt.
Darüberhinaus hat er eine Petition für Zigarettenpfand gestartet,
wie es sie auch in Deutschland gibt.
»Überall hier auf den Elektroschrotthalden liegen diese fürchterlichen Kippenstummel und verschmutzen die Umwelt«, schimpft
er. Er fordert, dass jeder Raucher
seine Zigarettenﬁlter zurückbringen muss, um sein beim Kauf gezahltes Pfand wiederzubekommen.
»Wenn auch die Deutschen das wollen, muss es eine tolle Idee sein«,
sagt Koﬁ. Dass er nicht weiß, dass
man die Filter auch einzeln kaufen

und damit das System aushebeln
kann, muss man einem Achtjährigen verzeihen.
Doch naiv ist Koﬁ keinesfalls.
Das Argument, dass ewiges Wachstum bei endlichen Ressourcen nicht
möglich ist, lässt Koﬁ beispielsweise nicht gelten. »Verzicht ist
Quatsch«, erklärt er. »Wenn alle
verzichten, bricht doch das System
zusammen, und letztlich habe auch
ich dann keinen Job mehr.« Einen
Vorschlag, wie die Klimaziele dennoch eingehalten werden können,
hat er auch: »Nehmen wir zum Beispiel einen neuen deutschen Diesel
mit 250 PS – den kann und sollte
man ohne schlechtes Gewissen einfach kaufen. Lediglich fahren sollte
man nicht damit. Das stärkt die
Wirtschaft und schont die Umwelt
gleichermaßen.«
Könnte dieser kleine afrikanische
Junge damit die ultimative Lösung
der Klimakrise gefunden haben? –
Um gleichzeitig seinen und viele andere Arbeitsplätze zu sichern,
scheint es die einzige Möglichkeit
zu sein.

GREGOR FÜLLER

GUIDO SIEBER
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Boris Johnson, David Cameron und
18 weitere britische Premierminister
haben etwas gemeinsam. Nicht nur
sie, auch die Prinzen (William und
Harry), Jack the Ripper und das
Monster von Loch Ness. Sie alle erwarben ihre schulische Erziehung
am Eton-College, dem erfolgreichsten Elitenmastbetrieb des Commonwealth. Neben diesem sakralen
Ort, an dem größter Wert auf Tradition gelegt wird, wirkt selbst der Vatikan wie ein reformpädagogischer
Kindergarten. Während der Rest der
westeuropäischen Welt in Beliebigkeit versinkt, herrscht in Eton noch
Inzucht und Ordnung.

Eine Ziegelsteinmauer schützt das altehrwürdige College mit seinen mittelalterlichen Zinnen vor den einfachen Leuten und proeuropäischem Gesindel. Über dem schwarzen Eisentorbogen prangt der Leitspruch: »Eat and be
Eton«. »Sorry, britischer Humor«, grient ein
Männlein in gebückter Haltung. Es hat 97 Jahre
auf dem Buckel und stellt sich vor als Earl of
Sausex. Der Weg zum Haupteingang führt
über einen englischen Rasen, vorbei an einem
kleinen Schweinegehege, das zu der Umgebung wie die Faust aufs Auge passt. »Unsere
Wappentiere«, klärt der Earl auf. Die Tiere wirken seltsam verstört. Der Earl beteuert, dass sie
sich den Lippenstift selber auftragen würden.
An den Decken des Atriums hängen Kronleuchter mit ganzen Stoßzähnen, auf dem Mar-
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Das Schweig
morboden liegt ein ausgebreitetes Tigerfell.
»Ein Mitbringsel einer Großwildklassenfahrt
nach Britisch-Indien«, sagt der Earl. Elegant
schwingt er sein Ebenholzbein über den ausgestopften Tigerkopf. Das Original habe er in

Dünkirchen liegen lassen. »Nicht den Tiger,
das Bein«, sagt der Earl und bricht in Gelächter
aus. »Britischer Humor, sorry.«
Die Ahnengalerie an den Wänden ﬁndet
kein Ende. Old Etonians nennt man die Internatsabsolventen, oder kürzer: Internatzis. Lauter Earls, Lords, Dukes und Nudes, die alle auf
ihre Weise Geschichte geschrieben haben. Ergriffen bleibt der Earl of Sausex vor einem Ölportrait stehen. Es zeigt seinen Großvater, den
Earl of Sandwich, den Erﬁnder des belegten
Brotes. »Die wichtigste britische Erﬁndung neben der Dampfmaschine, dem Kolonialismus
und dem Flächenbombardement«, sagt er ergriffen.
Gegründet wurde Eton ursprünglich für
arme Schlucker. Aber die Collegers, wie jene
Eindringlinge genannt werden, die sich lediglich aufgrund von Leistung ein Stipendium
und damit einen Collegeplatz erschlichen haben, werden zu einer immer kleineren Minderheit. Die Nase vorn im Verdrängungswettkampf haben die Upperclass-Schüler, die sich
auf klassische Werte und stinkreiche Eltern
berufen. 14 000 Pfund kostet ein Schulhalbjahr.
Ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass
wer in Eton zur Schule geht, an der großen Karriere gar nicht vorbeikommt. Aber was ist das
Erfolgsgeheimnis? »Es herrscht hier dieser einzigartige Teamspirit«, schwärmt der Earl. An
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igen der Schweine
keinem anderen College werden Mannschaftssportarten so gepﬂegt wie in Eton. Zu den jahrhundertealten Paradedisziplinen gehören Rudern, Rugby und Russisch Roulette. Und natürlich das legendäre Wall Game. »Auf diesem
Feld wurde der moderne Fußball erfunden«,
sagt der Earl und zeigt auf einen 110 mal fünf
Meter großen Schlammplatz, auf dem zwei eingesaute Horden einer Matschkugel hinterherjagen. Angeblich birgt das Spielfeld mehr Knochenreste als Waterloo. Wegen der Platzenge
gibt es für die angreifende Mannschaft kaum
ein Durchkommen. Das letzte Tor in einem
Wall-Game-Match ﬁel im Frühsommer 1909.
Die Motivation, dieses sinnlose Spiel weiterhin
am Leben zu halten, erscheint vielen Außenstehenden ähnlich unerklärlich wie das Festhalten der Briten an ihrer Fußballnationalmannschaft, deren letzter zählbarer Erfolg
ebenfalls rund hundert Jahre zurückliegt.
Drei Dinge sind in Eton streng tabu: Frauen,
kein Alkohol und Frauen. »Hätte Gott gewollt,
dass Frauen Premiumunterricht erhalten,
hätte er sie mit keinem kleineren Hirn gesegnet«, gibt der Earl zu bedenken. »Außerdem
können Frauen nicht Fußball spielen.« Pubertierende Jungen, die tagein, tagaus ständig nur
unter sich sind, kommen zwangsläuﬁg auf
kreative Gedanken. So soll Ex-Premierminister und Old Etonian David Cameron bei einem Saufgelage sein Glied in einen Schweinskopf gesteckt haben. Über die sogenannte Piggate-Affäre berichteten im Herbst 2015 praktisch alle Zeitungen. Das Gerücht geistert und
grunzt seither durchs Netz und die britischen
Ställe. »Ich darf darauf hinweisen, dass diese
Affäre verjährt ist und in gegenseitigem Einvernehmen stattfand«, betont der Earl. Außerdem habe der Kopf keinem Schwein gehört,
sondern Boris Johnson. Cameron hat sich zur
Sache bislang nicht geäußert. Auch Schweinebacke Johnson schweigt beharrlich.
»Wie erklärt man einem Deutschen unser
College?«, fragt sich der Earl und liefert die Antwort gleich mit: »Eton ist wie Lebensborn mit
pädagogischen Mitteln.« Er muss lachen und
verweist auf den speziellen »britischen Humor«. Seit einiger Zeit, genaugenommen seit
öffentlich wurde, dass ein gefährlicher Vollpsycho wie Boris Johnson hier zur Schule
gegangen ist, wird aber auch über die Schattenseiten des Elitecolleges debattiert. Traumatherapeuten warnen, dass die frühe Trennung
von den Eltern in Internaten zu Spätfolgen füh-

ren könne, wie Ödipuskomplex, Nationalismus oder Sturmfrisur. Der britische Therapeutenverband sprach daher die Empfehlung aus,
mindestens einmal wöchentlich an der
Downing Street Mutter-Kind-Kurse durchzuführen. Die Initiative würde gefördert mit Mitteln der Europäischen Union.
Es sei ja nicht so, dass in Eton die Zeit stehen
geblieben ist, stellt der Earl klar und kann eine
ganze Reihe von Modernisierungsschritten
auﬂisten: Bereits in den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts sei die Prügelstrafe abgeschafft worden, jedenfalls unter Schülern.
Seit den 80ern dürfen auf dem Gelände keine
Hexen mehr verbrannt werden, jedenfalls bei

Südwind, weil dieser den Qualm immer in die
Rektoratsgemächer trug. Und auch die Sklaverei wird innerhalb des nächsten Säkulums auslaufen, sofern an den Rändern des Commonwealth adäquate Minijobber aufgetrieben werden. »Das sollen uns andere Internate erst einmal nachmachen«, sagt der Earl.
Die Nachmittagssonne hat sich hinter den
Zinnen von Eton verkrochen. Der Earl of Sausex, der Very Old Etonial, sieht auf die Uhr. Es
sei nun Zeit zu gehen, bedeutet er. »It’s pigtime«, sagt er und stößt ein elitäres Grunzen
aus. – Hoffentlich nur britischer Humor.
FLORIAN KECH
ZEICHNUNGEN: BECK
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U NSERE B ESTEN

S

ie hat alles richtig gemacht. Deutschland
verlassen, bevor eine andere Bitch hier Königin wurde, einen Beitrag zur Volksgesundheit geleistet, indem sie Millionen junge
Frauen vor der Verfettung bewahrte und einen
Mann geheiratet, der ihr in ein paar Jahren die
Bettpfanne bringen wird. Sie ist, nach Leni Riefenstahl und Beate Uhse, die weltweit bekannteste deutsche Selfmade-Frau und anders als
diese beiden: Sie ist noch am Leben.
Zuvörderst bemerkenswert ist – von ihrer atemberaubenden Schönheit abgesehen – ihre volkspädagogische Leistung. »Vom Tellerwäscher zum
Millionär«, dieser uralte Leitspruch des Neoliberalismus – das war einmal! Heidi hat niemals
einen Teller gewaschen! Sie hat Millionen angehäuft durch Nichtstun und Nichtskönnen. Alles,
was es brauchte, war ein stets rechtzeitig eingeschaltetes strahlendes Lächeln und die Fähigkeit,
sich hingebungsvoll benutzen zu lassen.
Ihre »Mädels«, wie Heidi die Frischware, die
ihr das Haus einrennt, liebevoll nennt, bewundern sie dafür. Angeblich modernen jungen
Frauen von heute ist die Freude an der Unterwerfung abhanden gekommen. Sie merken gar
nicht, wie ihr Streben nach Selbstachtung, Individualität und einem Sitz in den Aufsichtsräten
börsennotierter Konzerne an dem Wertvollsten
nagt, das sie (wenn die Natur nicht kläglich an
ihnen versagt hat) besitzen: ihrem Liebreiz, ihrer
Schönheit!
Ihre Eltern haben versagt. Ausreichende Ernährung, ernsthafte Gespräche vor der ersten Periode und die Masernimpfung reichen eben nicht
als Mitgift fürs Leben. Antiautoritäre Verirrungen im Elternhaus – natürlich eine Folge der politischen Fehlentwicklungen der 68er – entlassen
die jungen Dinger völlig unerzogen und orientierungslos in die Welt, ja, haben die Welt ein
Stück weit hässlicher gemacht. Man braucht an
einem warmen Tag nur einmal die Straße runterzugucken – da schlurft das orthopädische
Elend: runde Rücken, schwere Hintern, Senkfüße, krampfig hochgezogene Schultern, Beine,
zwischen denen man eine Mülltonne durchrollen könnte! Und dann Klamotten, die zielsicher den jeweils auffälligsten Makel betonen –
für eine Modelkarriere gründlich versaute Ware.
So schleppen die Töchter dieses Landes sich dahin, bepackt mit der Einbildung, die ihnen Mama
und Papa mitgegeben haben: Sie seien etwas ganz
Besonderes. Dabei reicht es nicht mal, um für Rügenwalder Mettwurst in der deutschen Provinz
zu posieren.
Vor allem aber fehlt den »kleinen Zicken«, wie
Heidi ihre Zöglinge auch nennt, die sie unter
größten Anstrengungen das Laufen lehrt, das
Wichtigste: Respekt, Demut, Resilienz, also die
Fähigkeit, die knackigen Arschbacken zusam-
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menzukneifen. Die glauben wirklich, nach Lust
und Laune essen und sprechen zu können!
Wahrlich, man darf getrost auch Leni oder
Beate zu Heidi sagen. Denn wie diese beiden, so
hat auch Heidi nie gejammert. Als die Klum im
letzten Jahrtausend nach New York trampte, um
was aus sich, d.h. aus ihren Brüsten zu machen,
musste sie hart knabbern. Und zwar am Knäckebrot, das sie aus dem Bergischen Land eingeführt
hatte.
Äußerlich fiel sie nicht weiter auf, sie war
»klein und rund«, wie Karl Lagerfeld sie beschrieb, keine wilde Schönheit wie die Campbell,
keine Kindfrau wie die Moss. Ihr Kapital waren
deutsche Tugenden, mit rheinischem Frohsinn
gepaart. Sie kicherte, wenn man ihr das Klebeband von den Nippeln zog, wenn sie bei Minusgraden im Bikini posierte oder sich für Foto-

cher, auch sie könnte Geschichten erzählen, wer
sie wo befummelt oder fast beinahe befummelt
hat. Aber das macht sie nicht. Opfer sein rechnet
sich nicht. Kein Wort verlor die Exilamerikanerin über Trump, als ihre Hollywood-Kollegen mit Ausreise drohten. Sogar als sie heftig für
ihre McDonald’s-Werbekampagne kritisiert
wurde, lächelte Heidi die Hater einfach weg. Was
interessieren sie die Probleme der Welt? Sie hat
ja keine.
Heidi ist ein offenes Buch, rückhaltlos ehrlich.
Sie gibt Auskunft über ihren Schmuck und zeigt,
in welchem Bettzeug sie und der Ossi es treiben.
Sie ist auch ein biologisches Wunder – Millionen vornehmlich weiße Frauen haben durch sie
den Glauben an die ewige Jugend gewonnen. Der
weibliche Körper muss nämlich nach dem Gebären nicht aussehen wie eine leergeknautschte

Resilienz und
schöne Füße
grafen von Wolkenkratzern schubsen ließ. Wenn
die besser bezahlten Kolleginnen schon kotzend
und koksend das Wochenende feierten, war die
Heidi noch am Start. So geht die Legende, die sie
selbst erzählt.
Es war also nicht nur ihr Körper (der neben
Kälte und Hitze und Wasser und Stromstößen
angeblich sogar Big Macs verträgt). Aber was war
es dann?
Der Papa war’s! Ihr Mentor, Schatzmeister
und Bodyguard. Und ihr Traummann, bis sie mit
Ende dreißig austherapiert war. Noch heute ist
er nicht nur »die gute Seele« und der Hausmeister
im Model-Puff der Klum, sondern der König,
eine große Nummer in der Mädchenhändlerszene. Doch die Prinzessin ist nun flügge. Nachdem sie ein paar Männer verschlissen und ein
paar Kinder geboren hat, macht sie, was sie will.
Neulich hat sie sogar einen Ossi geheiratet – wie
bizarr –, um ihm den Aufenthaltsstatus in den
USA zu sichern. Der haarige junge Mann, ein ExTeenie-Star, bringt nicht nur seinen Zwillingsbruder mit in die Ehe, sondern auch eine Million
Facebook-Follower. Die werden nun auch Heidi
Klums Schlüpfer und ihre Jogginganzug-Kollektion bei Lidl kaufen.
Die Goldheidi ist omnipräsent, ohne was sagen
zu müssen. Täglich zeigt sie ihre nackten Füße
oder Brüste in den sozialen Medien. Ihre Stimme,
ein piepsiges Organ, ist nur wenigen bekannt. Si-

Luftmatratze. Sofort nach Kind 2, 3 und 4 ging
Heidi wieder in Unterwäsche auf den Strich.
Aber sie ging noch weiter in ihrem Hockauf-Aktivismus: Sie hatte gleich nach der Niederkunft
Sex, und zwar in einem Schrank! Diese Nachricht
war für die Frauen der Welt von größerem emanzipatorischen Gewicht, als es das Binnen-I oder
eine Frauenquote im Bundestag je sein können.
Wie sieht ihr Alltag aus? Wir wissen es! Ja, auf
dem Klo oder im Dunkeln trägt sie manchmal
kein Make-up. Sie steht in aller Herrgottsfrühe
auf und ist zeitiger im Büro als die Kanzlerin.
Dort hält sie sich konzentriert auf, ernährt sich
mit Fast-Food, weil das gesund und schlank hält
und schreibt wahrscheinlich an einem Buch über
die Frau im 21. Jahrhundert. Ist sie etwa eine Feministin? Natürlich, wie Melania und Ivanka
Trump.
Und ganz nebenbei: Unsterblich ist sie auch,
zumindest ihre Brüste sind es. Sie hat vorproduziert (ein bisschen wie Leni Riefenstahl). Es gibt
Tausende Fotos von ihren Dingern, die nach präzisem Timing bis 2030 in den sozialen Medien
gepostet werden.
Und nehmen wir mal das schier Unmögliche
an: dass eines Tages ihre Füße verhornt sind und
ihre Haut wie Leder, dann läuft sich das Frischfleisch für sie immer noch die Fersen wund.
FELICE VON SENKBEIL

FRANK HOPPMANN
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So schlimm geht’s zu im

Ankerzentrum Donauwörth

Wohltemperierte
Wasserbetten
Sein Name:
Marvin Schüppel.
Sein Alter: 24.
Seine Partei:
die AfD.
Sein Ziel: Bundeskanzler werden.
Sein Idol:
Günter Wallraff.
Dessen Spezialität:
verdeckte Recherchen. – Inspiriert
durch sein Vorbild
hat Schüppel eine
Woche lang, getarnt
als ägyptischer
Asylbewerber, im
Ankerzentrum Donauwörth gewohnt
und seine Erlebnisse in einem Tagebuch festgehalten.
Es gehört zu den
erschütterndsten
Dokumenten unserer Zeit und wird
hier weltexklusiv
veröffentlicht.

Schnappschuss vom Kantinenbuffet: weit und breit kein Kalbsbries.

Montag, 22. Juli 2019
Wie verschafft man sich Zutritt in ein Ankerzentrum? In Donauwörth ist es ein Kinderspiel: Ich
klebe mir einen schwarzen Polyesterschnurrbart unter die Nase, gebe mich an der Rezeption
als Abubakar Hadad aus Luxor aus, wo man
mich angeblich politisch verfolgt, und schon
wird mir für den Übergang ein 180 Quadratmeter großes Apartment zugewiesen. Die Ausstattung ist top: Laminatboden, Internetanschluss,
82-Zoll-Flat-TV, Fitnessraum, Solarium, Lounge, zwei große Schlafzimmer, Panoramafenster,
Gartenterrasse, Außenschwimmbecken, GästeWC und ein marmorgeﬂiestes Badezimmer mit
Whirlpool und Kräutersauna. Nicht zu vergessen die kirschbaumfurnierte Proﬁ-Küche mit
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Multifunktionsbackofen, Induktionskochfeld
und High-Tech-Kühlschrank, wofür ich jedoch gar keine Verwendung habe, denn in der
Kantine des Ankerzentrums gibt es rund um
die Uhr gratis ein Büfett mit allem, was das
Herz begehrt, von Pfifferlingrahmsüppchen
und Honig-Malz-Muffins mit Trüffelsoße
über eine große Auswahl an Wildbret, gebratenen Wachteln, Edelfischen und Austern bis
hin zu erlesenen Desserts wie beispielsweise
einem Sorbet von weißem Pfirsich, Verveineschaum und Lavendelhonigperlen oder auch
einem Limonenparfait an Schokoladenmousse mit Minzkern.
Zwei Nigerianer sind trotzdem nicht zufrieden. Sie schlagen den Koch zusammen, weil
es heute keinen Lammrücken in Kartoffel-

kruste mit karamellisierten Möhren und
Rosmarinsoße gibt. Wie ich später erfahre, ist
dieser Koch – ein Deutscher natürlich! – daraufhin fristlos entlassen worden.
Im mahagonigetäfelten Gemeinschaftsraum
geht es dann noch hoch her. Leichtgeschürzte
blonde deutsche »Hostessen«, wie man sie hier
nennt, servieren den Flüchtlingen Champagner
und Jahrhundertweine von Mosel und Ruwer,
während aus den Boxen Gangsta-Rap dröhnt.
Ein Fingerschnippen genügt, und die Damen
bringen einem auch psychoaktive Pilze, Ecstasy,
Speed, Kokain, LSD und Crystal Meth. Auf einem Silbertablett.
Für heute reicht es mir! Ich ziehe mich in mein
Apartment zurück und ﬁnde dort als kleinen
»Willkommensgruß« des Hauses eine mit 500-
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Ninette, Eileen und Schüppel auf der Bowlingbahn im Keller: strenge Scharia-Regeln beim Übertreten der Foullinie.

Euro-Scheinen gespickte Zimmerzypresse vor.
Kein Wunder, dass wir Hartz-IV-Empfänger
manchmal heimlich mit den Zähnen knirschen …
Dienstag, 23. Juli 2019
In der Kleiderkammer in Haus 4 dürfen sechs
irakische, fünf angolanische, merkwürdigerweise auch drei österreichische Flüchtlinge und
meine Wenigkeit uns Seidenhemden, StringTangas und Sextoys aussuchen. Dann
erscheinen zwölf Schneider aus Mailand, die
Maßanzüge für uns herstellen sollen, damit wir
»bella ﬁgura« machen, wenn wir in der City auf
Brautschau gehen. So erläutert es uns der Chefpsychologe des Ankerzentrums. Er gibt uns auch
Tipps fürs Flirten: Deutsche Frauen, sagt er, würden gern »ein bisschen ruppiger angefasst«, als
sie es von ihren schlaffen Landsleuten gewohnt
seien. »Wenn ihr denen ihre Freundinnen ausspannen wollt, müsst ihr einfach hart rangehen!«
Wir erhalten auch Maßschuhe, Sportswear und
Flakons mit Herrendüften von Hugo Boss und
Yves Saint Laurent. Aber was haben die Österreicher hier verloren?
»Es hat sich eben herumgesprochen, dass
unser Ankerzentrum eine Wellness-Oase ist«, erklärt der Psychologe. »Wir haben auch schon
Anfragen von potentiellen Flüchtlingen aus Luxemburg, Belgien und Dänemark …«
Nach dem Lunch werden wir in Sänften mit
Goldbeschlägen und Federkernpolstern durch
die Stadt getragen. Ein Service, der der Völkerverständigung dienen soll. Die Sänftenträger
sind deutsche Rentner. Bei einer Rast ziehe ich
einen von ihnen ins Vertrauen, und er verrät
mir unter Tränen, dass er diese Arbeit verrichte,
um sich das Geld für seine dritten Zähne zusammenzusparen. Die zweiten sind ihm von den
fünf äthiopischen Liebhabern seiner Frau aus-

geschlagen worden, weil er sein Wasserbett
nicht auf die richtige Temperatur eingestellt
hatte. Ein menschliches Schicksal, für das die
Insassen der Sänften nur Spott übrig haben.
»Lauft sneller, deutse Sweine!«, rufen sie aus
dem Fenster, als wir weiterziehen, und sie verpassen den Trägern Hiebe mit den Lederpeitschen, die man uns im Ankerzentrum zu
diesem Zweck ausgehändigt hat.

Mittwoch, 24. Juli 2019
Ich soll mich im Gesundheitsamt in Haus 2 melden. Ein Amtsarzt stellt eine leichte Muskelverspannung fest und verschreibt mir fünfzig tantrische Ganzkörpermassagen. Dafür wird mir
ein Dutzend knuspriger Schülerinnen aus dem
Abiturjahrgang der Donauwörther UlrikeMeinhof-Gesamtschule zur Verfügung gestellt.

Chief Omar Ghurref nach dem Bad in frischer Eselsmilch: Brazilian Waxing auf Steuerzahlerkosten.
9/19
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Kriegsrecht und wandelt das Sozialamt in Haus
2 in ein Gefängnis für »regimefeindliche Elemente« um.
Von den Medien werden diese Vorgänge konsequent totgeschwiegen. Ja, was muss denn noch
alles passieren, damit Deutschland erwacht?
Freitag, 26. Juli 2019
Die Bundesregierung hat Präsident Bloodshed
zwanzig Milliarden Euro »Aufbauhilfe« zugesichert. Damit will er einen 32-Loch-Golfplatz
und einen Flughafen für Drogenkuriere ﬁnanzieren.
In der Kantine kann ich ein Gespräch zwischen
Ghurref und seinen Stabsoﬃzieren belauschen:
Sie bereiten eine Invasion der Stadt Donauwörth
vor und wollen von dort aus nach und nach den
Landkreis Donau-Ries, den Freistaat Bayern und
zum Schluss ganz Deutschland erobern.
Ich rufe im Verteidigungsministerium an, um
diesen Wahnsinnsplan zu vereiteln, aber man
lacht mich aus.
Unterdessen werden auf dem Innenhof drei
Nonnen gekreuzigt, weil sie sich geweigert haben,
den Kamin in Commander Bloodsheds Harem
(früher Haus 7) mit Kruziﬁxen anzuheizen.
Sonnabend, 27. Juli 2019

Vermittler Christian Wulff mit einer Kiste deutscher Handgranaten als Gastgeschenk:
»Für meinen lieben Freund Bloodshed.«

Sie deﬁlieren in knapper Badebekleidung auf
einer Art Catwalk an mir vorüber, und ich darf
mir die drei schönsten aufs Zimmer bestellen.
Meine Wahl fällt auf Rita, Ninette und Eileen.
Bevor sie sich an die Arbeit machen, ﬂüstere
ich ihnen zu: »Ihr müsst das nicht tun! Ich bin
ein Deutscher! Ich will hier nur Missstände aufdecken!«
Doch sie hören gar nicht richtig hin. Sie
murmeln irgendwas davon, dass sie für ihre
Liebesdienste zwei Bonuspunkte in Gemeinschaftskunde bekämen, und dann beginnen
sie ihr schmuddeliges Werk. Die Praktiken,
die sie dabei anwenden, verstören mich zutiefst. Ich schäme mich für diese Mädchen. Eigentlich möchte ich schreiend hinauslaufen,
aber ich zwinge mich zum Bleiben, denn ich
will wissen, ob sie wirklich bis zum Äußersten
gehen. Die Antwort lautet: Ja. Alle drei. Sogar
mehrmals!
Nach dem Umsturz werde ich als Kronzeuge
vor dem Volksgerichtshof gegen sie aussagen.
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Donnerstag, 25. Juli 2019
Zwei Araber – Warlord Bloodshed und Chief
Omar Ghurref – planen einen Putsch und
schreiten auch sogleich zur Tat, indem sie den
Direktor und dreißig Angestellte enthaupten.
Nicht alle Flüchtlinge sind damit einverstanden, denn nun gibt es Nachschubprobleme
in der Kantine. Außerdem hat die Kripo das
Ankerzentrum umstellt. Als Vermittler schaltet
sich überraschend der Alt-Bundespräsident
Christian Wulff ein und setzt einen Kompromissvorschlag durch: Unter der Bedingung,
dass Warlord Bloodshed die Europäische Menschenrechtskonvention anerkennt, darf er ab
sofort das Ankerzentrum regieren und eine 500
Mann starke Armee aufstellen.
Nachdem er die Autonome Republik Ankerzentrum (ARA) ausgerufen hat, tritt Warlord
Bloodshed das Präsidentenamt an und ernennt
Chief Omar Ghurref zum Oberbefehlshaber der
Streitkräfte. Gleich anschließend verhängt er das

Die Lage spitzt sich zu: Am frühen Morgen hat
die ARA der BRD den Krieg erklärt und die Stadtteile Riedlingen, Wörnitzstein und Zirgesheim besetzt. Gefechte toben auch im Stadtteil Auchsesheim sowie an den Tapfheimer Seen. Wie sich
zeigt, sind die windelweichen Bundeswehrsoldaten ihrer Aufgabe nicht gewachsen. Sie desertieren in Scharen. Manche laufen sogar zum Feind
über.
Um 12 Uhr erscheint ein Unterhändler der
Bundesregierung im Ankerzentrum und bietet
Commander Bloodshed die Abtretung des gesamten Regierungsbezirks Schwaben an. Wenn das
der Führer wüsste!
Ich habe allmählich die Nase voll und nehme
mir vor, am Sonntag auszubrechen und die Welt
von den wahren Verhältnissen in diesem Schreckensort zu unterrichten.
Sonntag, 28. Juli 2019
Um ein Haar hätten Commander Bloodsheds Häscher mich geschnappt, als ich durch die Kanalisation zu entkommen versuche. Wahrscheinlich
haben Rita, Ninette und Eileen mich bei ihnen
angeschwärzt. Dafür werden sie büßen müssen,
wenn ich Bundeskanzler bin! Und ich weiß auch
schon wie: Ich werde sie an meine künftigen Bundesgenossen Matteo Salvini, Recep Tayyip Erdoğan und Wladimir Putin zwangsverheiraten.
Das schwöre ich bei Gott!
H
Hier brechen die Einträge ab. Ein Spaziergänger hat das Tagebuch Anfang August in
einer Mülltonne im Donauwörther Stadion
am Stauferpark entdeckt. Von Marvin
Schüppel fehlt seither jede Spur.
Herr Staatsanwalt, übernehmen Sie!
GERHARD HENSCHEL

www.Festa-Verlag.de

Stephen King: »Der größte Horrorautor
des 20. Jahrhunderts ist H. P. Lovecraft –
daran gibt es keinen Zweifel.«

Paperbacks in der FESTA-Lederoptik
je Band um die 500 Seiten – je 13,95 Euro

Markus Heitz: »Die zahlreichen Geschichten
rund um den Cthulhu-Mythos beinhalten für mich
bis heute enorme Kraft und Wirkung …«
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Bescheiden und aufrecht
Walter Scheel blieb in Erinnerung, weil er so
schön »Hoch auf dem gelben Wagen« singen
konnte, Johannes Rau verhedderte sich im Kabel einer Stehlampe, und Karl Carstens war
der Wanderpräsident mit den »dunklen Erinnerungen«. Aber wer erinnert sich noch an die
Amtszeit Gaucks? An den Besuch der Druckerei der Firma Giesecke & Devrient in Ottawa
im September 2014? An das legendäre Gespräch mit dem mongolischen Präsidenten
Tsachiagiin Elbegdordsch im Oktober 2015?
An die Silberfischchen, die er 2016 vor seiner
Präsidentendusche gefunden und denen er im
Garten Freiheit und Demokratie geschenkt
hatte?
Fünf Jahre lang hat sein Volk auf die eine
große Rede gewartet. Eine Rede wie die »8.
Mai«-Rede Richard von Weizsäckers, die
»Ruck«-Rede Roman Herzogs oder die LiebeNeger-Ansprache Heinrich Lübkes. Doch der
bescheidene, aber aufrechte Gauck wäre nicht
der bescheidene, aber aufrechte Gauck, wenn
er sich nicht bescheiden, aber aufrecht zurückgehalten hätte. So wie er sich bereits in der
DDR-Friedensbewegung bescheiden, aber aufrecht zurückgehalten hatte, und eben deshalb
als Symbolfigur der Deutschen Wiedervereinigung besser taugte als all jene Regimekritiker,
die sich im Knast unpräsidiale Manieren wie
Fluchen, Analsex und Crackrauchen angewöhnt hatten.
Als seine Amtszeit vorbei war, bemerkte
Gauck jedoch mit Schrecken, dass er in die Geschichte eingehen würde als der ungewaschene Typ, der Gregor Gysi erfolglos gejagt
hatte. Daher beschloss er, etwas Bleibendes zu
hinterlassen: ein Buch, eine Anleitung zur Toleranz. (Joachim Gauck und Helga Hirsch:
»Toleranz: einfach schwer«.)
Das Buch, da war er sich sicher, würde einschlagen wie eine Toleranz-Bombe. Es würde
eine ganze Epoche prägen wie zuletzt nur die
Zehn Gebote, »Fridays for Future« oder »Der
Herr der Ringe«. Der Remmo-Clan würde mit
den Abou-Chakers gemeinsame Leseabende
veranstalten, auf denen sie sich mit Wollknäueln bewerfen und dabei ausrufen würden, welcher der zwölf gauckschen Toleranzaspekte sie
am innigsten bewegte. In Chemnitz würden
sich Neonazis und Antifa mit Ausdruckstanz
verständigen und dabei bemerken, dass sie in
ihrem Wunsch, geliebt oder zumindest toleriert zu werden, einander gleichen. Björn Höcke würde Carola Rackete heiraten. Und der
Asiat würde endlich Laktose tolerieren.
Gauck, das zeigt sein Buch, hat aus der unheilvollen Geschichte gelernt. Denn wenn in
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und erst nachzusehen, wenn Obama gerade
der Weimarer Republik die arroganten Komnicht guckte. – Wobei ihm die Zurückhaltung
munisten dem Antikommunismus gegenüber
doppelt anzurechnen ist, schließlich war dieein wenig toleranter gewesen wären, die SPDser Obama, wie ihm von Bekannten aus den
Schnösel so tolerant gewesen wären, wenigstens symbolisch ein paar Juden – na, wir müs- USA versichert worden war, ein Kommunist.
sen es nicht aussprechen –, und wenn Rosa Lu- Und da freilich hatte sogar Gaucks endlose Toleranz ein großes Loch.
xemburg und Karl Liebknecht ihre ErmorMit Suggestiv-Sätzen wie dem folgenden
dung nicht so identitär-persönlich genommen
hat er zumindest seiner eigenen Toleranz behätten, kurz: Wenn die besorgten konservatireits jetzt zu nie geahnter Blüte verholfen:
ven Bürger von damals in ihrer Angst vor der
Umvolkung durch die Juden von den anderen »Ich werde stärker als früher akzeptieren müsParteien mehr Unterstützung erfahren hätten, sen, dass die Suche nach neuen, zukunftsoriwären Rechtsradikale wie Adolf Hitler niemals entierten Lösungen in einer liberalen Demokratie immer auch den relevanten Bevölkean die Macht gekommen.
rungsanteil zu berücksichtigen hat, der durch
autoritäre Disposition geprägt ist.« Denn nur
weil besorgte Bürger, die »sich mehr Ordnung, mehr Festhalten am Alten, mehr Führer«, Verzeihung: »mehr Führung wünschen«,
den Migranten das Absaufen gönnen und ungemütlich werden, wenn einer wie der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke seine
Meinung sagt, sind sie ja noch lange keine
schlechten Menschen. »Statt dass sie unterdrückt und schließlich den Extremisten in die
Arme getrieben werden, ist es besser, dass
ihre Positionen offen formuliert, ernsthaft bedacht und bei den politischen Entscheidungen berücksichtigt werden.« – Eine Forderung, die ernsthaft bedacht werden sollte, gerade wenn sie von einem Pastor kommt, der
in der DDR gelernt hat, nichts Falsches zu sagen.
Und hat er nicht recht? Positionen und diskutable Thesen wie »Es reicht!«, »Kitas statt
Burkas« oder »Hängt Gauck!« sollten ernsthaft bedacht, diskutiert und letztendlich auch
in politischen Entscheidungen berücksichtigt
werden.
Gauck weiß: Toleranz hat auch mit EmpaSollte Björn Höcke demnächst Kanzler werthie zu tun. Und in diesem Punkt möchte der
Ex-Präsident seinem Ex-Volk ein Vorbild sein. den, wäre dies ein Sieg für die Toleranz. Denn
auch Gauck hat bereits erkannt: »Toleranz ist
Bescheiden, aber aufrecht berichtet er in seinur dann erforderlich, wenn mich eine Diffenem Buch über seinen Gemütszustand nach
renz gegenüber dem anderen erkennbar
der Wende: »Der Neubürger in der Freiheit,
stört.« Nur die Nazis, Pegida und ein ganz
der ich damals war, fremdelte zum Beispiel
klein wenig auch der kleine Mann in Joachim
mit dem Fremden, den Ausländern und MigGauck werden den neuen Bundeskanzler
ranten auf den Berliner Straßen.« Daher erschweren Herzens nicht tolerieren können,
wächst ihm Verständnis für die Sorgen der
denn: »Teilt jemand meine Anschauung, hat
fremdelnden Wutbürger und ihrem Umvoler denselben Geschmack und befriedigt er
kungswahn: Ihre Sorgen sind auch die seinen.
meine Neugier und erfreut mich dadurch,
Seinen ersten Neger berührte Gauck zum Beispiel erst 2013, und nach dem Shakehands mit brauche ich keine Toleranz.« Aber dieses Problem behandelt der bescheidenste, aber aufPräsident Obama wollte er wie jeder normale
rechteste aller Toleranzgrenzgänger in seinem
Mensch sofort nachsehen, ob Obamas Hand
nächsten Buch: »Intoleranz – einfach schwer«.
abgefärbt hatte. Aber Gauck war und ist Demokrat genug, solche menschlichen Reflexe
bescheiden, aber aufrecht zu unterdrücken
MICHAEL KAISER
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Was geht
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Eine Aussteigerin berichtet
Jeden Tag neue schlimme
Nachrichten. In unseren Kitas
herrschen schreckliche Zustände. Ines Wachowski (27)
war Erzieherin in einer Hamburger Kindertagesstätte mit
eigentlich gutem Ruf. Doch
morgens ging sie schon mit
schlechtem Gefühl zur Arbeit.
Als Deutsche musste sie sich
herumkommandieren und anmeckern lassen: »Gib mir
das Malzeug!«, »Das Essen
schmeckt nicht«, »Ich kann
nicht schlafen, wenn ich angekettet bin.« Diese Sätze hörte

sie tausendfach. Dann der
Horror bei den Toilettengängen: Muslimische Kinder
unter vier Jahren putzen sich
nicht selbst den Po ab (haram).
»Die Blagen wollten rund
um die Uhr beschäftigt werden«, sagt sie. Der ständige
Lärm habe ihr Kopfschmerzen bereitet.
Wegen der vielen Arbeit
fand sie kaum Gelegenheit,
die dringenden Fragen von
Journalisten, die jeden Tag
Kita-Artikel schreiben wollten,

am Telefon zu beantworten.
»Manchmal bin ich an den Reportern vorbeigelaufen und
habe kein Interview gegeben«,
gibt sie zu. Um alle Hassmails
von besorgten Bürgern zu
lesen, hatte sie kaum Zeit. Auf
den Fotos der Leserreporter
kann man ihr gehetztes Gesicht sehen. Dann zog Ines die
Reißleine, ging zum Friseur
und arbeitet jetzt als Unterwäsche-Modell bei einer Fotoagentur. Ihr neuer Job: die
nackte Freude.

So glücklich ist Ines heute!

KOMMENTAR

Lecker!

Von
JULIAN SCHWEINREICHELT

Ines Wachowski (27) steht die Furcht im Gesicht.
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Eine Haxe hier, eine Blutwurst da. So kannte man
deutsche Kitas. Millionen
Mütter und Väter schmierten
abends zentimeterdicke Mettschichten direkt in die Stullenbüchsen ihrer Sprösslinge.

An Karneval kauten die
kleinen Racker fröhlich auf
ihren kandierten Ringelschwänzchen.
Manchmal fanden sie einen
Schweinezahn im Belag ihrer Bouletten. Den legten
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Isahia (3) –f
Wie niederträchtigf
kann ein Menschf

Bestie
sein?f

Die

aus
der
Känguru-Gruppe

sie abends unters Kopfkissen
und am nächsten Tag brachte
die Fleischfee ein Eisbein im
Speckmantel. Am Nikosautag
wurden die Schuhe mit Schwarten geputzt.
Kurz vor Weihnachten wurde
gemeinsam mit den Eltern zu
Ehren des Heilands Jesau
Christi einem Spanferkel ein
Spieß in den Hintern getrieben
und ein Apfel ins Maul gesteckt.
Der Apfel erinnerte an die
Vertreibung Adam und Evas
aus dem Paradies. Das waren
unsere christlichen Grundwerte!
Wohlgemerkt, sie waren es!
Jetzt gibt es in einer Leipziger
Kita nur noch vegetarisches
Essen! Das diskriminiert alle,
die ihr Kind aus gesundheitli-

chen oder religiösen Gründen
oder einfach aus Spaß ausschließlich mit Schweinefleisch
ernähren möchten! Dass sie
das nicht mehr können, ist
pervers.
Denkt auch nur irgendjemand an die armen Seelchen,
die jetzt von 8–16 Uhr kein
Schweinefleisch bekommen
können, wenn ihre Eltern vergessen haben, ihnen Wurst in
die Brotbüchsen zu packen?
Denn geht es letztlich nicht
um das Wohl unserer Kinder,
die jetzt Tränen so groß wie
Nierchen weinen und deren
Gesichter aussehen wie wunderbare panierte Schnitzel?
Diese Fragen kann ich leider
nicht beantworten, denn ich
muss zum Essen in die Kantine.

Es gab keinen Anlass. Keinen
Streit. Nichts. Hinterhältig, getrieben von reiner Zerstörungswut!
Isahia B. (3) aus der KänguruGruppe der Kita »Kleine Strolche«
hat die Eisenbahn von Leonie F.
(4) kaputt gehauen! Danach hat er
mit den Händen auf den Boden
getrommelt. Den kleinen Janosch K. (3) hat er sogar gekratzt.
Beim darauffolgenden Mittagessen hat Isahia
gekleckert.
Mit Absicht.
Jetzt musste er
nach dem Mittagsschlaf abgeholt werden.
Wie tickt so einer? Nachbarn
sagen: Isahia hat nie gegrüßt. Er
ging meistens mit seiner Mutter
(32) zur Kita. Ließ sich oft tragen.
Manchmal nahm er das Laufrad.
Seine Mutter musste nebenher gehen. »So einer kann nicht normal
sein«, sagt Hausmeister Werner
H. (88). Seine Frau Wutlinde H.
(92) kann die Tat immer noch nicht

fassen und sagt: »Ich kann die Tat
immer noch nicht fassen.«
Maike B. (38) wohnte nebenan
und traf Isahia mit seiner Familie
fast täglich im Supermarkt. Sie
sagt: »Oft gab es lautes Gequengel, weil Isahia gern noch
ein Überraschungsei oder einen
Quetschi wollte. Blinder Hass
stand dann in seinen Augen.«
Eugen H. (48) wohnt gegenüber und vermutet, dass sich Isahia, bei seiner
Einreise 20 Jahre jünger gemacht hat, damit sein Asylantrag genehmigt
wird und er danach ungestört deutsche Frauen vergewaltigen kann.
Alle Nachbarn haben Angst, dass
Isahia noch mal ausrastet.
Innenminister Horst Seehofer (70) hat angekündigt, die Polizei zu verstärken und die Verfassung mit sofortiger Wirkung außer Kraft zu setzen, um der Lage
Herr zu werden.

Das sagen die
Nachbarn

9/19
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Erste Kita
in Berlin
verbietet
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POST VOM
Briefeschreiber

Lieber
Morgenkreis,
früher saßen wir in dir. Wir sangen schöne Lieder. Klatschten in
die Hände. Wir hatten Spaß. Wir
spielten »Mein rechter, rechter
Platz ist leer«.
Wie lang ist das her? Niemand
spielt mehr »Mein rechter, rechter
Platz ist leer«. Denn alle sind jetzt
links. Ich finde das nicht gut. Im
Morgenkreis heute gibt es Tod
und Hass. Aber eine belegte
Stulle mit Salami zum Frühstück
gibt es vorher nicht mehr. Ich
mochte den Morgenkreis früher
lieber. Ein Morgenkreis, der nicht
von Ideologen vergiftet war.
Herzlichst

32

Ihr Briefschreiber
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sexualität!

Was soll das? In Berlin-Prenzlauer Berg hat Kita-Leiterin Elke
Marut (42) Heterosexualität ab

sofort in ihrer Einrichtung verboten. »Generell dulden wir in unserer Kita keine sexuellen Handlungen«, teilt sie unserer Zeitung auf

Frau, wie sie in unserer Gesellschaft bislang guter Brauch
waren, ein. Heterosex verbieten,
das gute alte Rein-raus-Spiel,
gepflegtes Lachsbuttern mit angezogenen Strümpfen und ausgeschaltetem Licht in der Missio-

Anfrage (»Fickificki bei Ihnen?«) mit. Dieses generelle

narsstellung – alles verboten! So weit ist es schon mit un-

Verbot schließt heterosexuelle
Handlungen zwischen Mann und

serer politisch überkorrekten Gesellschaft gekommen! Wir for-

dern Sie darum auf: Rotten

Sie sich mit Ihren Mistforken zusammen und gehen Sie geschlossen zur Einrichtung in
der Dunckerstr. 2. Dort können
Sie der Kita-Leiterin zeigen, was
Sie von Ihrer Entscheidung
halten, indem Sie lautstark ihren
Tod am Strang fordern! Tun Sie

es zum Wohle unserer Kinder!

Diese Faschingskostüme sollen angeblich diskriminieren

Indianer

Neger

SS-Obersturmbannführer

Früher durften Kinder noch Fasching feiern, wie sie wollten. Doch wegen sogenannter »cultural
appropriation« (kulturelle Aneignung) wollen Bedenkenträger unseren Kindern diese Kostüme
verbieten. Ein Skandal!

ANDREAS KORISTKA

Ein Bild aus
besseren Zeiten.

Hetero-
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in sonniger Morgen, anscheinend irgendwo
in Berlin. Samira S. schlendert die Straße hinunter. Plötzlich brüllt einer: »Kopftuchmädchen, Messerjungen, wie Alice Weidel immer
sagt!« Eine schrille Frauenstimme fällt ein: »Nur
gut, dass der Russe eine Gasleitung baut!«
Samira lächelt – sie hat nichts anderes erwartet.
Eher Schlimmeres. »Allahs Fotze« oder »Himmel, hilf!« (die sprachliche Tarnung von »Himmler, hilf!«) brüllen eher die niederen Ränge,
dumme Polizeischüler, Polizeianwärter. Die beiden eben, das war schon der mittlere Dienst, da
ist der Hass intelligenter.
Ein Signalton ertönt – und damit hat Samira
heute 50 Euro als Flüchtlingsdarstellerin verdient, die kann sie gebrauchen. Sie ist Afghanin
und wird für die Zeit ihres Studiums an der
Schauspielschule geduldet. Die beiden Kommissar-Anwärter Heike P. und Kevin Z. klatschen
sich ab und lachen. Einmal im Monat werden
hier, auf dem Gelände des Polizeipsychologischen Dienstes, ihre Reflexe kontrolliert. Wenn
sie sich beim Anblick fremder Rassen zuverlässig
wie Nazis aufführen, dürfen sie weiter im gemütlichen Berlin-Zehlendorf Streife schlendern,
wenn nicht, müssen sie zurück auf den Mehringdamm in Berlin-Kreuzberg zu den Kopftuchmädchen und Messerjungen, wie Alice Weidel
immer sagt.
Kevin Z., der anonym bleiben möchte, bekennt
augenzwinkernd gegenüber dem Reporter: »Ein
bisschen haben Heike und ich auch geübt. Irgendeine Nazi-Scheiße brüllen ist einfach zu wenig
und auch unter unserem Niveau. Der Nazi in Uniform sollte tunlichst nur Sachen äußern, auf die
man ihn nicht festnageln kann. Das Russengas
kommt ja auf Beschluss der Bundesregierung.
Ein Bürger, der da was anderes raushört, betreibt
böswillige Auslegung, hat selbst eine tiefbraune
Phantasie oder diffamiert einen Polizisten im
Dienst, was mit einer Anzeige beantwortet werden kann.«
Aber das sympathische Duo Heike und Kevin
weiß natürlich auch, dass sein »Urlaub« in Zeh-

lendorf, wo sie deutschen Beamtenwitwen über
die Straße helfen, nicht ewig währen kann. »Das
kommt ganz darauf an, wie schnell wir beide uns
auf dem Mehringdamm radikalisieren«, verrät
Heike. »Wenn dir zwölf Wochen lang im Dienst
täglich ins Gesicht gespuckt wird und dir der ISZeigefinger gezeigt wird oder du zugucken musst,
wie die Mosis deutschen Schülerinnen in die
Schlüpfer fassen, da wünschst du dir schon
manchmal den Holocaust herbei.«

Achtung,
rotierende
Teile!
Kevin lacht hysterisch auf: »Heike, den Holocaust wollten wir doch außen vor lassen, auch
nicht im Spaß, also auch spaßeshalber.«
Nicht jedem Berliner Polizisten ist so eine
hochgradige Sensibilität im Umgang mit der
deutschen Sprache gegeben wie Kevin und Heike.
»Es geht ganz langsam los«, sagt ein Polizeipsychologe, der seinen Namen nicht in dieser Zeitschrift lesen möchte, »und es ist wie in einer mehr
als zwölfwöchigen Ehe. Erst kann man den Partner aus dem anderen Kulturkreis, z.B. aus Thüringen, nicht mehr riechen, dann ist alles, was er
sagt oder macht, die reine Provokation und
schließlich träumt man davon, ihn zu überfahren
oder zu erschießen.«
So weit, dass frisch zum Faschismus konvertierte Polizisten aus verständlichem Überdruss
gegenüber der islamischen Kultur ihre Waffe einsetzen, soll es aber gar nicht erst kommen. Deshalb reichen schon harmlose Bemerkungen wie
»Scheiß Demokratie!« oder »Die Merkel hätte
man hängen sollen!« aus, damit in der Polizeiführung Nervosität entsteht und Kollegen rasch,

vielleicht zu rasch in die rechte Ecke gestellt werden. Auch an sich begrüßenswerte Initiativen der
Unterstellten wie z.B. eine Unterschriftenaktion
auf der Dienststelle mit dem Satz »Wir holen uns
unser Land zurück« geraten dann schnell ins
Zwielicht oder verursachen üble Nachrede.
Deshalb hat die Polizeipräsidentin nun das
Prinzip der Rotation eingeführt. Ein Postenpaar,
das an sich erfolgreich Dienst tut, aber zu Führers
Geburtstag über die Stränge schlägt, das HorstWessel-Lied anstimmt und über den dienstinternen Funkverkehr eine Untermenschenjagd veranstaltet, muss zur Abkühlung nach Köpenick
oder Zehlendorf rotieren. »Rotation – das täte
nämlich auch mancher hasserfüllten Ehe gut«,
sagt der Psychologe lachend. Das neue Postenpaar kann wieder vertrauensvolle Beziehungen
zu den Bevölkerungsteilen mit Migrationshintergrund herstellen, bis es dann nach ein paar Monaten, vollständig vom Nationalsozialismus
durchdrungen, ebenfalls rotieren muss. So ist gewährleistet, dass immer ein Klima des friedlichen
Meinungsaustausches zwischen Polizei und den
Bürgern in den vom Islam zeitweilig eroberten
Stadtteilen herrscht. Aber auch, dass zum Schluss
jeder Polizist zum Nazi geworden ist und man
in der gesamten Berliner Polizei die SS zum
Leben erwecken könnte, ohne dass es den Steuerzahler auch nur einen Cent kosten würde!
Am Beispiel unserer Polizisten erhellt sich nun
schlagartig »im Kleinen«, quasi wie in einem
Feldversuch, wie es zum Holocaust kam. Es lag
an den Juden selber, die den ganzen Tag lang ihren Anblick den Ariern darboten. Das hat
zwangsläufig eine langsam wachsende Radikalisierung der eigentlich wohlmeinenden Arier bewirkt, bis es für sie wirklich kaum noch auszuhalten war. Ja, hätten sie damals schon rotieren
können, wie unsere rassistischen Polizisten heute
– mancher Vorwurf, den man bis heute hört, wäre
ihnen erspart geblieben!
MATHIAS WEDEL
ZEICHNUNG: KLAUS STUTTMANN
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ANDRÉ SEDLACZEK

THOMAS KUHLENBECK

BECK
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ULI DÖRING

PETER THULKE

BURKHARD FRITSCHE

TOM FIEDLER
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Panze r beiS
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Familienausflüge sind eine wahre Freude, vor allem wenn sie
vorbei sind. Aus dem Legoland oder dem »Tropical Island«
bringt man immer einen Mehrwert mit nach Hause – Streptokokken und schlechte Laune. Die deutsche Museums- und Familien-Entertainment-Landschaft ist so vielfältig wie das Gesicht eines Hundertjährigen. Ein Ausflug ins Panzermuseum
Munster zum Beispiel (ohne Ü-Pünktchen) ist auch nicht
schlimmer als »Karls Erdbeerhof«.

Die wichtigste Kriegsregel
vorab: Auch im Krieg darf
gescherzt werden, erklärt
die Reservesoldatin hinterm
Tresen. Muss sogar, kann befohlen werden, ha, ha, ha.
Denn Krieg ist nur mit Humor zu ertragen. Spaßbremsen müssen die Latrinen
putzen. Und wer zuletzt
lacht, hat überlebt. Ob es
denn gruselig werde für die
Kleinen, fragt die besorgte
Mutter, als sie die Billets erwirbt. Die Reservistin, ein
adrettes Fräulein, das als
Maskottchen der Kompanie
durchgehen könnte, feuert

eine helle Salve von Kicherlauten ab. »Nein, unsere
Panzer sind ganz friedlich.
Nur angreifen sollte man sie
nicht.« Dann schießen sie zurück, und Angreifer sind immer die anderen.
Zunächst begegnen uns
die Helden der Panzergeschichte: Strenge Herren mit
langen Namen und starren
Augen, die ihre Leben nicht
als Frisör und Eintänzer verbringen wollten. Die Erfindung des Panzers war eine
Kulturtat wie die Erfindung
des Bügeleisens (»Mama,
was ist ein Bügeleisen?«,

Lustige Soldatenpuppen beim Empfang. Die kennen die
Codes der Jugend und lächeln verschmitzt. »Ins Loch geguckt!
Hahaha!«

36

9/19

Für die lieben Kleinen gibt es den Kletterpanzer im Außengelände. Was für ein Spaß, Mama und Papa mal ins Visier nehmen,
für nur 15 Euro Eintrittsgeld. Da können »Tropical Island« und
»Legoland« einpacken!
fragt der Zwölfjährige.) So
wie das Bügeleisen es der
Hausfrau ermöglichte, zwei
Hemden in dreißig Minuten
zu plätten, ermöglichte es
der Panzer, zwei Dörfer in
zehn Minuten platt zu machen. So sieht Fortschritt
aus.
Früher war es nämlich sehr
schwer, von Schützengraben
zu Schützengraben zu gelangen, um den Kameraden das
Frühstück oder die Bild zu
bringen. Es fuhr ja keine
Straßenbahn. Man musste
zu Fuß gehen und über Leichen steigen, die das schon
nicht mehr lustig fanden. Da
hatten die Kriegstreiber eine
Idee. Regenfässer bekamen
Holzräder und später Ketten,
wegen des Schlamms in
Russland. Nun brauchte man
nur noch Idioten, die sich da
reinsetzten. Allerdings reicht
nicht der Führerschein Klasse
2, auch wenn die Kriegsbegeisterung noch so groß ist.
Der Leitsatz der Freunde
des kanonenbewehrten Kettenfahrzeugs hängt in Großbuchstaben über der Show:
»WER ABER DEN FRIEDEN
WILL, DER REDE VOM
KRIEG.« Ein Zitat des Philosophen Walter Benjamin
(1892-1940), ein Freidenker,
Brechtfreund, der als verfolg-

ter Jude in den Freitod getrieben wurde.
Da fühlt man sich gleich
besser, man kann Pazifist
sein und trotzdem beim Anblick eines Panzers Flatteratmung oder ein feuchtes Höschen kriegen. So als würde
man durch den Zoo laufen
und wissen, ohne diese Käfige wären diese Tiere längst
ausgestorben. Panzer an sich
sind nicht schlimm; nur
wenn man sie falsch einsetzt,
werden sie gefährlich, ordnet
die Mama die Museumstour
moralisch ein. »Oder wenn
einem das Rohr direkt in die
Fresse zielt«, fügt der Frühpubertäre richtig hinzu.

iSSen nicht
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Der Rest ist geile Objektophilie. Aus der ganzen Welt
kommen Männer, und ein
paar komische Frauen, hier
her, um dicke, lange Rohre zu
bestaunen, an öligen Ketten
zu riechen und heimlich mal
anzufassen. Sie schleichen
zwischen dem gigantischen
Leopard, dem flinken Marder
und dem hübschen Luchs herum und machen Fotos, so
nah es geht. Wenn sich eine
Familie ins Bild drängt, huschen sie weg und verstecken sich hinter Infotafeln.
Die Luft riecht nach altem
Diesel und Testosteron. Es
fehlt leider an Kojen, wo sie
sich mal ungestört abreagieren könnten.
Für diese Liebhaber und
sämtliche Schulklassen der
Region sponserte der Bundeshaushalt das Panzermuseum im letzen Jahr mit acht
Millionen Euro. Eine lächerliche Summe im Vergleich zu
den 155 Millionen, die die
Bundeswehr für Berater ausgab. Hier, im Panzermuseum,
werden die Waffenexperten
von morgen inspiriert. Ein
pädagogisch wertvoller Höhepunkt eines Schülerlebens,
nach dem Stasimuseum Hohenschönhausen und dem
Heidepark Soltau.
Das Museum präsentiert
ein Objekt des Monats, monatlich. Das muss nicht immer ein Panzer sein. Hauptsache, die Geschichte dazu

Wo Panzer sind, da ist das volle, pralle Leben, und wo Leben ist, da braucht es auch die Schnellkochtöpfe, die Schlachtabfälle in wenigen Minuten verzehrfähig machen.
ist spannend und emotional,
Geschichten vom lustigen
Sterben und glücklichen
Überleben: Eine Zeltplane,
unter der vier Männer aneinander gekuschelt einen
Wüstensturm durchlebten,
die später zur Trennwand
fürs Frauenklo im Zeltlager
diente. Oder eine Taschenlampe, die einem Kameraden
der Panzerdivision auf dem
Balkanfeldzug abhanden
kam und 40 Jahre später einem Bundeswehr-Rekruten
aus dem Anus entfernt werden musste. Sie leuchtet
noch immer schwach.
Natürlich entstehen dabei
auch Legenden, wie immer,
War wohl wieder mal der tote Winkel. Die Infotafel erinnert an den
Arbeiteraufstand und stellt klar:
Der Radfahrer hat sich an die Verkehrsregeln gehalten. Der Panzerfahrer aber war ein Russe, das erklärt wohl alles. Man wollte erst
einen Aufständischen drunter legen, aber das wäre museumsdidaktisch zu plump gewesen. Dafür
gibt es die Originalsteine, mit denen die Arbeiter in ihrer rührenden
Siegeszuversicht die Russenpanzer
vernichten wollten. Hier darf der
Besucher auch mal selbst aktiv
werden, rückwirkend in die große
Schlacht des 20. Jahrhunderts zwischen Gut und Böse eingreifen und
Steine auf Russen werfen.

wenn Männer tagelang im
Dreck zusammenliegen. Zum
Beispiel von einer PanzerFaust, die an der Ostfront
von einem frisch gefallen
Wehrmachtsoldaten mit dessen Restkörperwärme funktionstüchtig gehalten wurde.
Ein Hot-Spot der Ausstellung ist der Kalte Krieg. Hier
stehen Russenpanzer, die
schon deshalb bedrohlich
wirken, weil sie eine gröbere,
ungepflegtere Oberfläche haben als die schicken Tötungsmaschinen aus Amerika.
Wenn man drüber streicht,
spürt man, sie sind picklig,
wie der gewöhnlich Russe
nun mal ist. Man ist froh,

dass dieses schlechte Design
in Auseinandersetzungen
zwischen Diktatur und Demokratie den Kürzeren gezogen hat.
Die Panzerschau hat das
Prädikat »pädagogisch wertvoll« verdient. Vor dem Besuch in Munster wollte der
Kleine noch veganer Koch
werden und der Große Influencer – danach Panzerfahrer
bei der Bundeswehr. »Ein sicherer Job«, sagt der Papa,
»todsicher« – er neigt zu
schlechten Witzen.
FELICE VON SENKBEIL
FOTOS: FELICE VON SENKBEIL,
(1)

WWW.DASPANZERMUSEUM.DE

Publikumsliebling in Munster ist der Nachbau des VI Tiger, ein
Wehrmachtsgerät. Das muss an dem hübschen Muster liegen.
9/19
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Christian
Bartlau

Nello Bienroth ist Autor des
Buches »Identität über alles!«.
Aus aktuellem Anlass sprach
EULENSPIEGEL-Reporter
PETER KÖHLER mit ihm.

BALLVERLUST
Gegen den
marktkonformen
Fußball

223 Seiten – € 14,90
978-3-89438-700-2

Der Pro fußball ist Big Business, eine Ware
in der Unterhaltungsindustrie. Für Christian
Bartlau ist es ein marktkonformer Fußball – mit
zunehmenden Fanprotesten. Die einen halten
der Kurve die Treue, andere steigen aus. So wie
der Autor, für den nur bleibt: ein Totalboykott –
oder eine Fußball-Revolution. Ein »glänzendes
Buch« (Focus)

André
Scheer

CHE GUEVARA
Basiswissen Politik /
Geschichte /
Ökonomie
134 Seiten – € 9,90
978-3-89438-687-0

André Scheer zeichnet kein Porträt einer
heroischen Kultfigur. Vielmehr geht er den
erstaunlich wenig bekannten politischen Überzeugungen des Ernesto »Che« Guevara nach,
stellt sie in ihren zeitgeschichtlichen Kontext und
fragt, was sie uns heute noch zu sagen haben.

Jürgen
Meier

WIDER
DIE KULTURZERSTÖRER
231 Seiten – € 18,00
978-3-89438-699-3

Ein Blick auf die Gegenwart zeigt: Zerstörung von
Kultur ist an der Tagesordnung. Dies beginnt mit
der Umwertung des Kulturbegriffs selbst. Jürgen
Meier beleuchtet die Manipulationen, die mit der
Beliebigkeit des Begriffs hantieren, um Marketing
zu betreiben, Menschen gegeneinander auszuspielen oder Kriege zu rechtfertigen.

PapyRossa Verlag | Tel. (02 21) 44 85 45
mail@papyrossa.de | www.papyrossa.de

Naturr

Herr Bienroth, im Potsdamer Hans Otto Theater
spielte ein Weißer die starke Hauptrolle in Shakespeares »Othello«, ohne dass man ihn schwarz geschminkt hat. Stattdessen trägt er schwarze Kleidung. Sie haben dagegen einen Shitstorm hervorgetrieben. Warum?

Dass ein Schwarzer nur von einem Schwarzen authentisch gespielt werden kann und Blackfacing blühender
Rassismus ist, hat sich herumgesprochen. Aber unter dieser Oberfläche eitert der Rassismus weiter, und dafür ein
Beispiel ist Blackdressing.
Nun haben viele Theater keinen originalgetreuen
Schwarzen zur Hand. Müsste Othello statt von einem schwarz gefärbten dann von einem weiß gebliebenen, vielleicht auch bis zur Schuhsohle weiß
gekleideten Weißen gemimt werden?

Das rettet den Kohl nicht. Das Beste wäre, die Rolle
einfach aus dem Stück herauszuschneiden und Othello
vor der Tür zu lassen.
Nun heißt das Stück, so der lückenlose Titel:
»Othello, der Mohr von Venedig«. Kann man da auf
Othello verzichten?

So gut wie auf das M-Wort! Shakespeares Intention
scheint mir bei diesem Stück sowieso reichlich wackelig,
denn sein Othello ist ein bisschen naiv geartet, aber bärenstark. Eben wie ein übergroß geratenes Kind. Womit
ich übergroße Kinder nicht diskriminieren will!
Herr Bienroth, bleiben wir bei der heißen Sache
mit der Identität von Person und Rolle. Noch mal
Shakespeare: Darf Macbeth nur von einem König
gespielt werden?

Nein. Ersatzweise auch von einem Schauspieler, der
König heißt.
Muss der Papst in Rolf Hochhuths Stück »Der Stellvertreter« vom Papst gespielt werden?

Nein. Es darf auch jemand seine Stelle vertreten.
Herr Bienroth, kurz und schmerzlos gefragt: Wie
macht man es nun richtig, um immer auf der geraden Seite zu sein?

Schwarze, Gelbe, Latinos und auch naturreine Muslime müssen von ebensolchen dargestellt werden. Alles
andere irritiert die Zuschauer bis über beide Ohren oder
ist sogar stinkender Ausdruck von Kulturimperialismus.
Nun hat Hollywood, wie es heißt, einen Film über
den mittelalterlichen persischen Dichter Dschalal
al-Din al-Rumi im Visier.

Dann muss die Rolle einem Schauspieler geschenkt
werden, der seine Füße im Mittleren Osten hat – und
nicht, wie man hört, Leonardo Di Caprio ins Bett gelegt
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rreine Identität
werden, der nicht mal Mittelpersisch kann. Das wäre eine
Kriegserklärung der auch kulturell bis an die Zähne bewaffneten USA an den Iran!
Im Magdburg-»Polizeiruf 110« mit dem Titel »Zehn Rosen« ging es unlängst um sogenannte Transpersonen.

Schlimm! Keine einzige wurde von einer hautechten Transperson gespielt. Man kennt sich nicht mehr aus!
Ihr Buch trägt den Untertitel »Ein Weckruf für volle Authentizität«. Um also ein anderes, aber geistesverwandtes Fenster aufzumachen: Plädieren Sie auf der Bühne,
die ja die Realität vertritt, eigentlich für die klassisch zusammengeschraubte Einheit von Raum, Zeit und Handlung?

Nein. Für mehr! Auch zum Beispiel die Uhrzeit muss bis aufs
i-Tüpfelchen identisch sein. Ein Stück wie Shakespeares »Sommernachtstraum« kann nur in einer Sommernacht aufgeführt
werden, weil die Zuschauenden sonst platt verunsichert sind
und sich nicht mehr zurechtfinden.
Wenn alles authentisch sein soll, auch Essen, Saufen, Liebemachen, gibt es dann nicht eine gefährlich blinkende
Kehrseite? Denken Sie an Agatha Christies seit 1952 täglich aufgeführten Boulevardknacker »Die Mausefalle«: Da
hat es einen Mord und einen Mörder. Muss jetzt ...

Nein. Man führt stattdessen ein sauber geföntes Stück ohne
Tod und Sterben auf. So, wie es auch in der Wirklichkeit sein
sollte.
Wirklichkeit ist ein gut geformtes Stichwort. Lässt sie
sich wie das Theater mit Begriffen wie Identität und Authentizität zurechtschaukeln?

Aber ja. Nehmen Sie den alltäglichsten Fall, Person und Beruf. Sie lassen sich nicht trennen, sondern sind fest zusammengebacken wie in einem Ei.
In den USA lenkt gerade der Fall eines Juraprofessors
brühwarme Aufmerksamkeit auf sich. Er will diesen
Klumpen namens Harvey Weinstein vor Gericht verteidigen, den der Vergewaltigung und sexueller Übergriffe angeklagten Filmproduzenten. Das hat bei seinen Studenten bleischwere Traumata ausgelöst. Sie wollen ihn aus
der Universität rauskugeln.

PETER MUZENIEK

Wer aus frei ausgesuchtem Willen einen Bösewicht verteidigt,
identifiziert sich eine weite Strecke Wegs mit ihm. Da beißt
keine Maus irgendeinen Faden ab.
Bleiben wir in der Fauna, wo jedes Tier identisch mit sich
und authentisch ist. Herr Bienroth, eine letzte Frage!
Könnte eine als Maus verkleidete Ratte den Faden abbeißen?

Ja, aber dagegen könnte man etwas auf Twitter unternehmen.
Herr Bienroth, wir danken Ihnen für das Gespräch.
9/19
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Comedy/Kabarett

Silvester 31.12.19
Metropol-Kino Chemnitz

“Humor mit Schuss” 17°° + 20.30°°

alle
Ich komm ooch
gerne zu Ihnen...

Anfragen - Tel.: 0371 8101735

eMail: info@sachsenmeyer-kabarett.de

alle

Termine

siehe

www.sachsenmeyer-kabarett.de

T.: 0371 8101735
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»Du musst es wollen.«
»Ich will es ja.«
»Nicht loslassen!«
»Sorry.«
»Ja, das ist Anita auch
schon passiert.«
»Du hast das mit Anita
auch schon gemacht?«
»Einmal nur, meine
Güte.«
»Nö, wenn das so ist,
hol dir doch Anita.«
»Mensch, wir hatten
das Spannbetttuch
doch schon fast
drauf!«

MARCO PAUS

»Zieh!«
»Ich zieh doch!«
»Jaja, so ist es gut. Fester. Viel fester«
»Wirklich?«
»Ja. Noch fester. Oh,
das machst du gut.«
»So?«
»Genau richtig.«
»Aber nicht, dass was
reißt.«
»Da reißt schon nichts.
Fester. Und jetzt rein
damit.«
»Das ist kaum zu …«
»Zieh es drüber.«
»Mist, es will nicht.«

GR

Alles futsch

MDR

Au Backe! Charly hat
ein ﬂiehendes Kinn. Es
ist auf der Flucht.
Seine Nase hat sofort
die Verfolgung aufgenommen. Sie läuft und
läuft ...
Charly kennt sein
Kinn nur flüchtig,
aber er möchte es
trotzdem gerne zurück
haben. Deshalb hat er
überall in der Stadt
Steckbriefe aufgehängt
und für sachdienliche
Hinweise, die zur Ergreifung des abtrünnigen Körperteils führen, eine hohe Belohnung ausgesetzt.
Seine hübsche
Nachbarin, auf die er
ein Auge geworfen
hat, bittet ihn, ihr sein
Ohr zu leihen:
»Charly, du riskierst
oft eine dicke Lippe.
Du hast dir schon oft
den Mund verbrannt.
So mancher lässt kein
gutes Haar an dir. Pass
auf dich auf!«
Da fällt es Charly
wie Schuppen aus den
Haaren: Er ist dabei,
sein Gesicht zu verlieren. Kinn, Nase, Auge,

Der Mitteldeutsche
Rundfunk neigt dazu,
die eigenen Initialen
für Titel seiner Sendungen zu verwenden.
Bereits in den 1990ern
gab es ein legendäres,
heute allerdings zu
Recht vergessenes

Ohr und Mund sind
nicht mehr an ihrem
Platz. Und nun droht
auch noch eine Glatze!
Jetzt gilt es Ruhe zu
bewahren, um nicht
völlig kopflos zu werden.
EH

Programm mit der befremdlichen Bezeichnung »Musik durch
Rubbeln«.
Gegenwärtig wiederum läuft kurz vor
acht das MDR-Spiel
»Mach dich ran«.
Vielleicht dürfen wir
uns in Zukunft noch
auf die nachmittägliche Sport-Sendung
»Muskeln, Doping
und Rekorde« sowie
die SamstagabendUnterhaltungsshow
»Musikanten des Reviers« freuen. Auch
eine vorabendliche
Quizssendung namens »Millionär
durch Raten« sollte
nicht fehlen und Berichte aus den Landtagen natürlich auch
nicht. Die heißen
dann »Märchen der
Region«.
TCD

Toxische
Vornamen
MATTHIAS KIEFEL
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Niko-Tin
Metha-Nol
Po Loni-Um
GR
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Daueraufregung

Hangover 96
Eintrichter Frankfurt
SC Freibier
Werde Brechen
FC Schalkohol 04 (Promille)
Bayer Leberzirrhosekusen
FC Reihern München
RasenBier Leipzig
Borussia Dortmundschenk
Und die Marihuana-Fraktion:
THC 1899 Ofenheim

auf kulturellen Pfaden entdecken!

ich bin, erblich bedingt, auch aufgeregt an der Kasse von Edeka,
wenn der Kellner im Restaurant
die Rechnung bringt oder wenn
das Nudelwasser kocht. Gründe,
die mich innerlich und äußerlich
aufrütteln, gibt es unendlich
viele, und auch deswegen stehe
ich ständig unter Strom.
Die einzige Gelegenheit, bei der
ich richtig ruhig bin, ist am
Sonntagabend. Da schlafe ich
beim Münster-Tatort sofort ein.

+ pünktlich am
monatlich neu
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Sag mal
einen Satz mit
»Kondensat«
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Einzelpreis: 2,7
überblick)
EUR (incl. Jahres
Jahresabo: 35,00

hlights
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Der Laden gibt auf nix Rabatt:
Das haben alle Kondensat.
PK

DANIEL NOLL

MARCO PAUS

Vereine mit
Alkoholproblem

Im Freibad kann ich mich vor
fremden Blicken kaum schützen,
denn ich bin ein sehr aufgeregter
Typ. Während andere vom 10Meter-Turm springen, stehe ich
nervös auf dem Startblock. Damit
bin ich nicht alleine. Seit vielen
Generationen schon können sich
Mitglieder meiner Familie nicht
aufregen, denn sie sind bereits
ständig aufgeregt – das alte Geschlecht der Nervenschwachen.
Beim ersten Schultag, beim Abitur, zur Hochzeit ist überall Aufregung vorprogrammiert. Aber

Das Ferienland
Mecklenburg-Vorpommern

Altes Ehepaar
Sie: »Du musst immer das letzte
Wort haben!«
Er: …
Sie: »Immer musst du das letzte
Wort haben!«
Er: …
Sie: »Warum musst du immer das
letzte Wort haben?«
Er: …
Sie: »Antworte mir! Oder bist du
taub?«
Er: »Nein!«
GP

Die kleine
Meerfrau
»Prinz, Ihr müsst wissen, dass
ich keine kleine Meerjungfrau,
sondern seit drei Jahren eine
kleine Meerfrau bin.«
»Es gab also ...«
»Ja, es gab einen Prinzen vor
Euch.«
GR

Doktorspiele
Sabines erstes Date ﬁndet während einer Magenverkleinerung
statt. Und schon beim zweiten
Date hält sie Dr. Schröder die
Reagenzgläser voll roter Flüssigkeit hin. Beim dritten Date ist es
dann so weit: Sabine begutachtet
einen in Formalin schwimmenden Wurmfortsatz, dabei wirft
sie ihm vieldeutige Blicke zu.
Also dem Doktor.
Aus der Not heraus verbindet
dieser Beruﬂiches mit Privatem.
Trotz Überstunden kann er so
sein Junggesellendasein voll ausleben.
Und Sabine? Hatte immer schon
ein Faible für Ärzte. Dass es einmal so weit kommen würde,

hätten sie beide nicht gedacht.
Gemeinsam legen sie einen lila
Teststreifen in eine Urinprobe.
Als Sabine darin einen goldglänzenden Ring ﬁndet, weiß sie: Sie
wird Dr. Schröder heiraten, und
zwar trotz Harnwegsinfekt!
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PARISER LEBEN
OPERE TTE von Jacques

Offenbach

Spa-Maßnahmen
Bei meinem letzten Spa-Besuch hatte
ich das untrügliche Gefühl, in ein
Hautevolee-Dampfbad für die wohlhabende Transpirationselite geraten
zu sein: Es gab direkt in der Sauna
ein kaltes Büfett, und es herrschte
Krawattenzwang.
JM

KLATSCHMOHN Verlag
Am Campus 25
18182 Bentwisch/Rostock
Tel. 0381/206 68 11
Fax 0381/206 68 12
www.klatschmohn.de

Bestellung unter:
www.kulturkalender-mv.de
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Hausfriedensbruch
Der Traufstein lag mit dem Fenstersims über Kreuz, und die Türschwelle konnte keinen einzigen
der Dachsparren leiden. Außerdem war der Hahn über der Badewanne wasserscheu und die Stromleitungen wollten eigentlich viel
lieber auf der Wand an der frischen
Luft liegen als unter Putz. Noch
schlimmer sah es beim Mörtel aus,
denn der Zement und der Sand waren einander seit Jahren spinnefeind. Nun aber hatte man beide
zusammengemischt, und sie sollten gemeinsam Ziegelsteine fest-

halten – das konnte ja nicht gutgehen! Von den Türscharnieren gar
nicht zu reden: Die ekelten sich
nämlich furchtbar vor dem vielen
Öl, mit dem sie ständig eingeschmiert wurden, und den Wandﬂiesen geﬁel das Furnier der Einbauküche überhaupt nicht. Die Tapete wollte endlich mal liegen, anstatt immer nur zu hängen, die
Stehlampe beneidete sämtliche
Sitzkissen – kurz, das ganze Haus
war ein einziger Spannungszustand. Und als es eines Tages mit
großem Radau zusammenbrach,

Der Wecker

Der Wecker geht. Na gut, soll er. Er hat sich
eh seit Jahren unbeliebt gemacht. Hat
mich jeden Morgen geweckt. Das war gar
war dies im Grunde kein Wunder. kein gutes Verhältnis. Er stand ständig neNur der Sachverständige der Ver- ben meinem Bett. Wie ein Psychopath, da
sicherung kritzelte irgendwas von bekommt man Angst. Soll er doch gehen.
»statischen Schwächen« in sein Jemand, der nur neben anderer Leute Bett
Gutachten. Dabei hätten ihm steht, der tickt doch nicht ganz richtig. GR
selbst die herumliegenden Nägel
erzählen können, dass sie früher Bildungserlebnis
gegen ihren Willen von HolzbalHopfen-Otto, der gebildetste und dienstälken festgehalten worden waren.
teste Säufer im Duisburger Kant-Park,
Aber das interessierte ja keinen
sagte neulich zu mir »Weißt du, was der AlMenschen. Oder haben Sie schon
pha- und der Epsilon-Trinker gemeinsam
mal Ihre Türklinke gefragt, ob sie
haben? – Das Suffix!«
GP
sich gerne jeden Tag von Ihnen befummeln lässt?
RU

Traumdeutung
Vor einigen Jahren träumte ich, dass mir
vereinzelt lange schwarze Haare auf dem
Rücken wachsen. Heute weiß ich, dass
Träume wahr werden können!

Gruppenspezifische
Sprichwörter

MG

Auftragsmörder: »Kommt
Zeit, kommt Tat.«
Swinger: »Alle guten Dinge
sind mindestens drei.«
Scheich: »Scheich und
Scheich gesellt sich gern.«
Pariser Selbstmörder: »Jedem die Seine.«
Egoist: »Jeder ist meines
Glückes Schmied.«
Folterknecht: »Schneiden
bringt Leiden.«

Letzte Konsequenz

JOHANN MAYR

Intelligente Maschinen besetzen immer
mehr menschliche Tätigkeitsfelder. Wenn
das so weitergeht, ist in 20 Jahren bereits
ein Roboter für mich arbeitslos.

GR

JM

THOMAS CHRISTIAN DAHME (TCD),
MAZYAR GHEIBY (MG), EDE HOLZWICK
(EH), PETER KÖHLER (PK), JÜRGEN
MIEDL (JM), GUIDO PAULY (GP), GUIDO
ROHM (GR), REINHARD ULBRICH (RU)
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Da träumt die Führ
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ENTDECKEN!
Große Märkerstraße 10
Dienstag – Sonntag 10–17 Uhr
www.stadtmuseumhalle.de
Medienpartner

m allerwichtigsten für den Erfolg eines
Unternehmens ist die Führung – man
frage nur die Führungskräfte! Immer
geht es darum, die drei Ecken des magischen Kreises unter eine Hutschnur zu bringen: die Unternehmensziele, die Führer und – nicht nur last,
sondern auch least – die Geführten. In der modernen Betriebswirtschaftslehre spricht man deshalb auch von der Quadratur des strategischen
Personalcontrolling.
Früher galt es unter Führungskräften als ausgemachte Sache, dass der einfache Mitarbeiter
nur wenige Bedürfnisse hat: Erniedrigung, Anschiss und körperliche Züchtigung. Und das ließ
sich sogar belegen, denn die unter diesen Umständen gebauten Brücken stehen immer noch!
Die klare Hierarchie von Bauleiter, Polier,
Maurer und – am Ende der Nahrungskette – Hucker, der die Steine herankarren musste, war
nicht nur im Leibesumfang unübersehbar dokumentiert, sondern sorgte auch dafür, dass so gebaut wurde, wie es der Boss wollte. Noch vor
zwanzig Jahren durften Mitarbeiter, die von
ihren Chefs Wertschätzung und ein Personalent-

44
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wicklungsgespräch über ihre weitere Karriere
einforderten, diese alsbald in tragender Funktion,
nämlich fest vergossen im Fundament eines Bauwerks fortsetzen. Experten gehen davon aus, dass
in der Hälfte der Kellergeschosse der in den
Neunzigerjahren entstandenen Regierungsneubauten in Berlin überehrgeizige Mitarbeiter »versehentlich« mitverbaut wurden. – Und hat es ihnen geschadet?
Das Proﬁl der Führungskraft hat sich seitdem
grundlegend gewandelt. War es einst der cholerische Firmeninhaber, der Verwüstung in die Seelen der Mitarbeiter schlug, dürfen sich diese den
Arbeitsalltag heutzutage von zu Empathikern
metamorphierten Karriereristen verschönern
lassen, für die Führen die schönste, aber auch
bestbezahlte Nebensache der Welt ist.
Die Führungskraft 2.0 erweckt permanent den
Eindruck, sie würde gern »mit Menschen arbeiten«. Dank diverser sündhaft teurer Führungskräfteseminare, in denen Führungskräfte lernen,
nach den neuesten Erkenntnissen der Führungswissenschaft zu führen, schnauzen sie nicht
mehr: »Noch so ein Ding, Schmitt, und Sie sind

Eule_2019_09_44_45_LAYOUT 19.08.19 13:51 Seite 45

hrung von
gefeuert!«, sondern säfteln: »Wie kann ich Sie dabei
unterstützen, Ihre Aufgaben zukünftig besser zu erfüllen?«
Allerdings haben sich auch die Mitarbeiter gewandelt. Vor allem hoch qualiﬁzierte Angestellte haben
heute völlig andere Erwartungen an den Ausbeuter
ihres Vertrauens und seine Tischtennisplatte im
Pausenraum. Die Zeiten von »Nicht gemeckert ist
Lob genug!« sind ein für alle Mal vorbei. Der moderne Mitarbeiter möchte beteiligt werden, er will
sich einbringen, er will als Persönlichkeit wahrgenommen werden und nicht nur als Schräubchen im
Heuhaufen, als Haar im Getriebe. Es wird geduzt.
Auf Augenhöhe mit den Chefs. Die Hände liegen
nicht mehr straff an der Hosennaht, sondern stecken
lässig in den Hosentaschen. Und darum sprudeln
allerorten Führungskonzepte unter griﬃgen
Slogans wie »Führung. Gemeinsam. Erreichen!« wie
Evian aus dem Wasserspender. Was sie genau bedeuten, bleibt auch nach vielstündigen Seminaren
mit ansprechenden Präsentationen in PrinzessinLillifee-Ästhetik unklar.
Mit der Erfüllung des Mitarbeiter-Wunschs, die
Firma möge so eine Art Ponyhof sein, in der ganz
viel kommuniziert und gewertschätzt wird, aber
möglichst jemand anderes die Ställe ausmistet, hat
das scheinbare Entgegenkommen jedoch wenig zu
tun. Mit den Primärzielen der höheren Führungskräfte – Achtzylinder-Dienstwagen, eigene Sekretärin, Flüge in der Business-Class – sehr wohl. Man
muss dafür Verständnis haben, wenn man einmal
in den Augen der Absolventen teurer privater Management-Hochschulen die blanke Angst vor einem
Leben ohne eigene Yacht gesehen hat. Dafür schrecken Führungskräfte nicht mal vor gnadenloser
Wertschätzung zurück. Wenn’s der Festigung der
Hierarchie dient, kann man auch der letzten Pfeife
die Illusion geben, gerade sie sei im Orchester das
entscheidende Instrument, quasi unverzichtbar und
der eigentliche Grund, weshalb Mozart und Beethoven überhaupt komponiert haben.
Doch trotz aller Schulung kann es im Arbeitsalltag
natürlich hin und wieder so weit kommen, dass die
Führungskraft – z.B. wegen Unterzuckerung –
seiner ungeschönten Einschätzung des Mitarbeiters
Ausdruck verleiht und den Mitarbeiter einen
»Arsch!« nennt. Das ist schließlich der Allerwertgeschätzteste.
ROBERT NIEMANN
ZEICHNUNGEN: MICHAEL RICKELT
9/19
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Wir schenken Ihnen Zeit!

Kostenfreie Hotline: 0800 - 21 00 211

KREUZFAHRTHIGLIGHTS
Klassische Postschiffroute & Wolga Flusskreuzfahrt

HIGHLIGHT – MITTERNACHTSSONNE,
GIBT ES NUR ZUR BESTEN REISEZEIT!

MS RICHARD WITH

12 Tage

LEISTUNGEN
· Hurtigruten Reise in einer festen
Kabinenkategorie
· Hin- und Rückflug ab/an Berlin
· Rail&Fly 2.Klasse inkl.
· Feste Kabinennummer
· Vollpension

Bild/Map: Copyright by Hur gruten. Es gelten die AGB des Reiseveranstalters: Hur gruten GmbH · Große Bleichen 23 · 20354 Hamburg DE

DIESES ANGEBOT
BUCHEN SIE NUR HIER!
pers. Reisebegleitung
feste Kabinennummer
Inklusive Flug

Sie sparen
gegenüber dem

FrühbucherKatalogpreis

bis zu 595,-

pro Kabine!

30.06.-11.07.2020

Alle Preise inkl. Flug in Euro p.P. bei 2er Belegung pro Kabine.

23.07.20 - 03.08.20
Inklusive Flug
feste Kabinennummer
pers. Reisebegleitung

Ihr kompetentes Reisebüro
mit dem individuellen Service
ï4x in Leipzig
ïmit über 29 Jahren Erfahrung

ab

3.448,- *

* Pro Person, Doppelkabine Kategorie I2.
Weitere Kabinen verfügbar.

RUSSISCHE LEBENSART AUF DER WOLGA

12 Tage

Bild: Copyright by nicko cruises Schi sreisen GmbH. Es gelten die AGB des
Reiseveranstalters: Meissen-Tourist GmbH, Elbstraße 18, 01662 Meissen

REISEVERLAUF
· Einschiffung in Bergen
· Bergen – Reisestart am “Tor zu den Fjorden”
· Florø – Molde – Meisterstücke der Architektur und Natur
· Kristiansund – Trondheim – Rørvik –
· Mittelalterlicher Geist in der alten Hauptstadt
· Brønnøysund – Svolvær – Willkommen in der arkt. Region!
· Stokmarknes – Skjervøy – Fühlen Sie sich wie ein Polar-Held!
· Øksfjord – Berlevåg – Am oberen Ende der Welt – Nordkap
· Båtsfjord – Kirkenes – Berlevåg – Hauptstadt der Barentskooperation
· Mehamn – Tromsø – Umhüllt von Spannung
· Tromsø – Stamsund – Lofoten – wo die Natur in Staunen versetzt
· Bodø – Rørvik – Genießen Sie einen Tag mit den sieben Schwestern!
· Trondheim – Ålesund – Jau zum Kabeljau!
· Ihre Reise endet in Bergen

Reisetermin
FLUSSKREUZFAHRT

PETRA KASTER

· Freie Wahl der Tischzeit
(unter Vorbehalt)
· Kostenloses WIFI
· Kostenlos Tee/Kaffee
· Inkl. Reisebegleitung sowie
ausgewählte kostenfreie
Landgänge mit Frau Fischer!

€
100
bucher*

Früh
Ermäßigung
bis 4 Monate
vor Abfahrt!

LEISTUNGEN
· Diese Reise wird begleitet durch Olaf Dening für Reudnitzer Reisen
· Linienflug mit Aeroflot oder Siberia ab/an Berlin
· alle Transfers vor Ort
· 11 x Übernachtung an Bord
· Vollpension
· Tischwasser zum Mittag-/Abendessen
· Kaffee- Teestation zu bestimmten Zeiten, 1 kl. Fl. Wasser p. Tag auf der Kabine,
1 Glas Wein, Bier o. Saft zum Abendessen
· tradit. Begrüßung mit Brot und Salz
· Begrüßungs- und Abschiedsempfang mit dem Kapitän
· festliches Gala-Dinner i. R. d. VP
· Schaschlik-Party (wetterabhängig)
· Saunanutzung
· Unterhaltungsprogramm an Bord (z.B. Folkloreabend, Russisch-Sprachkurs u. v. m.)
· Kreuzfahrtleitung und deutschsprachige örtliche Reiseleitung
· Audio-Set bei allen Ausflügen
· kleiner Reiseführer pro Kabine
· Gepäckbeförderung Anlegestelle – Kabine – Anlegestelle
· Hafengebühren

Reisetermin
23.07.-03.08.2020

ab

1.849,- *

* Pro Person, Doppelkabine Unterdeck, inklusive
Frühbucher-Ermäßigung. Weitere Kabinen verfügbar.

Ihr Reisebüro Reudnitzer Reisen in Leipzig · Telefon 0341 - 4 68 67 00

Information & Reservierung: www.reudnitzer-reisen.com/kontakt/

Buchung & Beratung sowie kostenlose Kataloganforderung

L e s e r r e i s e
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6-Tage-Flugreise
ab

1.169,– €

Romantische Winterwelt Finnlands
Abenteuerfeeling in Europas letzter Wildnis – Direktﬂüge nach Finnland
Reiseverlauf:

6. Tag: Heimreise

✔ Schneeschuhwanderung inklusive

1. Tag: Anreise

Heute heißt es nach dem Frühstück Abschied
nehmen vom ursprünglichen Winterparadies in
Vuokatti. Transfer zum Flughafen. Flug zurück
nach Deutschland.

Transfers und Materialausleihe,
Einweisung auf Deutsch, Durchführung mit
englisch sprechenden Guides
✔ Besuch einer Huskyfarm mit deutsch
sprechender Reiseleitung und
Hundeschlittenfahrt (2 Personen je
Schlitten, ca. 6 km, Durchführung mit
englisch sprechenden Guides)
✔ 1 Gutschein für Eis-Tubing

LESERREISE-COUPON

2. Tag: Huskyfarm

Hiermit melde ich folgende Personen für die
Flugreise Winterwelt Finnlands an:

Nach dem Frühstück geht es via Bustransfer
zur Huskyfarm. Hier lernen Sie die Schlittenhunde hautnah kennen, bevor es mit dem
Schlitten durch die finnische Winterlandschaft
geht. Die Huskytour über den sechs Kilometer
langen Pfad führt durch wunderschöne tief
verschneite Wald- und Wiesenlandschaften.
Eine Empfehlung für den Abend ist ein
Spaziergang über den nahegelegenen See.
Mit etwas Glück sehen Sie vielleicht sogar die
grünlich schimmernden Nordlichter am Himmel
aufblitzen.

1. Name:
Vorname:
Straße/Nr.:
PLZ/Ort:

3. Tag: Freizeit
Telefon:
Geburtsdatum:

Weiterer Teilnehmer:
2. Name:
Vorname:
Geburtsdatum:

Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Werden Sie aktiv. In Vuokatti kommen
alle Wintersportfans auf ihre Kosten. Beim
Alpinski und Langlauf gehört Vuokatti seit
Jahrzehnten zur absoluten Spitze und wird
nicht umsonst als das beste Langlaufgebiet in
Finnland bezeichnet.
Am Nachmittag geht es dann in den Snowboard-Tunnel zum Snow tubing. Auf einem
überdimensionalen, mit Luft gefüllten Schlauch
geht es den Snowboarding-Tunnel hinab – ein
absoluter Winterspaß.

4. Tag: Schneeschuhwanderung
4-Sterne-Hotel „Break Sokos“
Doppelzimmer Standard
Doppelzimmer Standard Alleinbenutzung
Doppelzimmer Superior
Doppelzimmer Superior Alleinbenutzung
4-Sterne-Hotel „Club Katinkulta“
Doppelzimmer
Einzelzimmer
Juniorsuite
4-Sterne-Hotel „Vuokatti“
Doppelzimmer
Einzelzimmer
5 × Abendessen im Hotel
Reiserücktrittskostenversicherung
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

Heute geht es zunächst mit dem Bus bergauf
zur Schneeschuhwanderung. Beim zweistündigen Schneeschuh-Abenteuer wandern
Sie auf dem Vuokatti-Fjäll und genießen die
herrliche Winterlandschaft, während Sie den
Naturgeschichten der Guides lauschen.

Hotel „Break Sokos“
Das 4-Sterne-Hotel „Break Sokos“ liegt ca.
2,5 Kilometer vom Stadtzentrum von Vuokatti
und 1,8 Kilometer von den VuokatinrinteetSkipisten entfernt. Alle 143 Zimmer verfügen
über Dusche/WC, Föhn, Bademäntel, Telefon,
SAT-TV, Safe sowie Tee- und Kaffeezubehör.
Zwei Restaurants und ein 24-Stunden-Café
sorgen für Ihr leibliches Wohl.

28.01.–02.02.2020 (ab Dresden)
02.02.–07.02.2020 (ab Berlin)
07.02.–12.02.2020 (ab Leipzig)
„Resort Holiday Club Katinkulta“ 12.02.–17.02.2020 (ab Erfurt)

Im familienfreundlichen 4-Sterne-Hotel „Resort
Holiday Club Katinkulta“ übernachten Sie in
regulären Doppelzimmern oder in geräumigen
Apartments im Hauptgebäude. Alle Hotelzimmer verfügen über Dusche/WC, Telefon,
TV und Föhn. Die Apartments bieten für 2
bzw. 4 Personen reichlich Platz und verfügen
zusätzlich über eine vollausgestattete Küche
und einen separaten Wohnbereich. Das Hotel
verfügt über Restaurants, ein Café, einen großzügige Spa- und Wellnessbereich. Das Stadtzentrum von Vuokatti liegt zwei Kilometer und
das Ski-Center etwa drei Kilometer entfernt.

Hotel „Vuokatti“
Im 4-Sterne-Hotel „Vuokatti“ übernachten Sie
in regulären Doppelzimmern. Alle Zimmer
verfügen über Dusche/WC, Föhn, Minibar
und Flachbild-TV sowie kostenfreies WLAN.
Restaurants und ein Loungebereich laden
zum Verweilen ein. Fitnessbereich, Gemeinschaftssauna und ein Außenpool zum Abkühlen im Winter. Langlaufloipen befinden sich in
unmittelbarer Nähe und Abfahrtslauf ist in 700
Metern Entfernung möglich.

Unsere Leistungen:
✔ Direktflug nach Kajaani und zurück

5. Tag: Finnische Taiga
Wer mag, begleitet uns heute auf einen
Busausflug in die wildromantische finnische
Taiga. Mit einem örtlichen Guide lernen Sie die
ursprüngliche nordische Wildnis kennen (vor
Ort buchbar). Oder nutzen Sie den Tag für eine
geführte Motorschlittensafari als Selbstfahrer.
Ein unvergessliches Erlebnis.

Reisetermine und Abﬂughäfen:

✔
✔
✔
✔
✔

inklusive 20 kg Freigepäck
Flughafensteuern, Sicherheitsgebühren,
Kerosinzuschlag, Luftverkehrsteuer
Tranfers Flughafen–Hotel–Flughafen
5 Übernachtungen im gebuchten Hotel
5 × Frühstücksbuffet im gebuchten Hotel
Tägliche Sprechstunden durch
Reiseleiterteam vor Ort

Preise pro Person:
Abﬂughafen

Dresden
Berlin
Leipzig

Erfurt

Hotel „Break Sokos“
DZ Standard
Zuschlag DZ Standard
zur Alleinbenutzung
DZ Superior
Zuschlag DZ Superior
zur Alleinbenutzung

1.169,– € 1.229,– €
200,– €

260,– €

1.259,– € 1.289,– €
260,– €

300,– €

Hotel „Club Katinkulta“
DZ Standard
Zuschlag EZ Standard

1.199,– € 1.289,– €
140,– €

160,– €

Juniorsuite (2er-Bel.)

1.249,– € 1.329,– €

Juniorsuite (4er-Bel.)

1.209,– € 1.299,– €

Hotel „Vuokatti“
DZ
Zuschlag für EZ

1.459,– € 1.529,– €
540,– €

5 × Abendessen
im Hotel „Break Sokos“
im Hotel „Club Katinkulta“
im Hotel „Vuokatti“ (Hotelgäste)

560,– €

130,– €
130,– €
150,– €

Hinweise:
Gültiger Personalausweis oder Reisepass
erforderlich.
Mindestteilnehmer: 30 bei einer Absagefrist bis
4 Wochen vor Reisebeginn.

Fotos: Eeva Maekinen (Visit Finland); Vuokatti

Direktflug von Ihrem Flughafen nach Kajaani,
etwa 35 Kilometer westlich von Ihrem Urlaubsort Vuokatti. Transfer zum Hotel. Nach dem Sie
Ihr Zimmer bezogen haben, gibt Ihnen eine
Infoveranstaltung einen Einblick, was Sie an
den kommenden Tagen erwartet.

Zurück zu den
grünen Wurzeln

Göring-Eckardt
fordert UrwaldOffensive
DS

Fotos: Eeva Maekinen (Visit Finland); Vuokatti
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Korrekt zitiert Immer
und ausgeführt sparsamer
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MoppelPoppel

»Erst mit einem
Reizwort anlocken und
dann, im Kleingedruckten,
richtig einen mitgeben!«

Aus
Lenin: Über die klassenmäßige Erziehung des Lumpenproletariats vor
Brandenburger Landtagswahlen
MW

Explosive Stimmung

Nach dem großen Erfolg des E-Scooters plant
Verkehrsminister Scheuer bereits den Einsatz eines weiteren modernen Fahrgeräts.
Es heißt Moppelpoppel und soll überwiegend in
Parkanlagen von Altenpflegeheimen eingesetzt
werden. Die Rentenkasse erwartet sich dadurch
große Einspareffekte.

Filmtipp

RU

»Die Zeitmaschine«
Wir schreiben das Jahr
1899. Der Wissenschaftler George hat
eine Zeitmaschine erfunden, begibt sich

mit ihr auf eine Reise
in die Zukunft und
landet im Jahr 2019.
– Garantierter Grusel
für die ganze Familie!

Neues von früher
Filmausschnitt: Boris Johnson, Donald Trump
(v.l.n.r.), Iggy Pop (hinten).
GP

Archäologen haben herausgefunden, dass bereits in der Steinzeit reichere Menschen diverse
Nebenhöhlen hatten.

LO

50

9/19

Gute Nachrichten für den Mann
Wenn
er nicht
mehr
stehen
kann,
gibt es
jetzt technische
Unterstützung!
Auf dem diesjähri- nehmen – Hauptgegen Chemikerball winn: ein kompletwaren Zäpfchenkos- tes Meth-Labor.
tüme der Hit. Am
LO
»großen« Molekularbuffet gab es süße
Knigge für Prügelknaben
Elementarteilchen,
und bei reichlich GlyWohin mit dem Schirm
phosat-Cocktails
während einer körperliwurde so manche
chen Auseinandersetzung?
flüchtige Verbindung
eingegangen. Wer
Ist kein Schirmständer in der
sich beim LosverNähe, trägt der Herr seinen
käufer Zellu-Lose geParaplui vorsorglich in der
kauft hatte, konnte
Armbeuge.
an der Tombola teilKR

RU

Neurosenalarm!
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Im Schlaglicht:

Der Punchingball

Psychologen und Psychologinnen
(wichtig!) haben eine bedeutende
Entdeckung gemacht. Den PsychologInnen (es waren nämlich Frauen
dabei) ist es in einer Feldstudie ge-

lungen, eine neuartige neurotische
Störung zu beschreiben. Neurosen,
so die Psycholog/innen (denken Sie
immer daran: Frauen gehörten
dazu), äußern sich darin, dass die

-Arbeitsmaterial
für den Unterricht

Zum Schulbeginn +++ Zum Schulbeginn +++
Beleuchtbare Punchingbälle sind bei Schattenboxern sehr beliebt. Das
Ausschalten funktioniert
gestengesteuert und zwar
am besten mit einer angetäuschten Rechts-LinksKombination und finalem
Uppercut!
KR

Fächer: Deutsch, Gesellschaftskunde, Mathematik,
Biologie, Hauswirtschaftslehre, Insta und Beauty

Unten findest du einen Zeitungsausschnitt (Hamburger
Morgenpost vom 15.1.2013). Sieh dir den Ausschnitt genau an! Nicht nur die Bildelemente, lies auch den Bildtext
aufmerksam, obwohl er mehr als drei Wörter enthält.

Lebensmittelkunde

Die Grabwurst
von Turin

PK

Verbraucherschutz aktuell

Neue Hinweispflichten
D Zutaten: Schaf
Dieses Produkt kann Spuren
von Wölfen enthalten.

Das harte Brot
der frühen Jahre

Dem Brot blieben
die Narben

KR

Impressum:
Wenn die Klimakatastrophe kommt, ist auch
der Eulenspiegel hinüber, frohlocken die
FUNZEL-Mitarbeiter Lo Blickensdorf (Lo),
Iven Einszehn (IE), Peter Köhler (PK), Kriki
(Kr), Thomas Kuhlenbeck (TK), Guido Pauly
(GP), Daniel Sibbe (DS), Reinhard Ulbrich
(RU), Mathias Wedel (MW)

1. Ein Hochhaus hat 12
Etagen. In der 5. wohnt
Frau Maier. Wie hässlich
ist ihr Hund?
2. Menschen, die in Bungalows wohnen, waren
früher a) hässlich oder b)
schön. Was ist zutreffend?
Wo wurden diese Menschen gezeugt?
3. Wäre so ein Fall auch in
den 80ern möglich gewesen? Wer war in den
80ern schönster Mann der
Welt? Wer hässlichste
Frau? Beantworte diese
Fragen auch für die 30erund 40er-Jahre, aber ohne
die AfD zu befragen (leben
fast alle in Hochhäusern).
4. Wo wohnen überhaupt
ehemals schönste
Frauen? Etwa in Häusern?
Was meinst du?
5. Welche besonderen Anforderungen stellt der Bau
eines Hochhauses für
hässliche Menschen an

den Architekten? Hilfestellung: Wozu brauchen
hässliche Menschen Balkone, Toilettenräume,
Fahrstühle etc.?
6. Ist Helmut Berger eine
Ausnahme oder leben in
Hochhäusern ausschließlich Prominente, die es
hinter sich haben? Zusatzfrage: Wer sollte dringend
umziehen?
7. In den 70ern wurden in
ganz Deutschland Trabantenstädte hochgezogen.
Überprüfe die Behauptung, seinerzeit habe man
die Wohnungsnot lindern
und den Mangel an bezahlbaren Sozialwohnungen kompensieren wollen. Argumentiere dabei
gewissenhaft, wieso es
klug ist, pseudo-prominente Vollpfosten aus den
Innenstädten (ersatzweise
nach Mallorca) zu verbannen.

8. Karl Dall wohnt in einer
Mühle. Würdest du in der
Sache eine Petition unterschreiben?
IE

Karma im Dharma

Hundewurst kommt im Hundumdrehen wieder als Hundewurst
zum Menschen zurück. Wird die Reinkarnation der Hundewurst
vom Herrn des Hundes eingetütet oder wird sie mit Füßen getreten? Das ist dem Hunde Wurst.
KR
9/19
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DS

Beantworte dazu folgende Fragen:
TK

von Aufschneidern,
die starben.

Gedankenwelt der Patient_innen (ja
nicht vergessen: auch Frauen!)
zwanghaft um ein Thema kreist. Um
welches es sich handelt, wollen die
Psycholog*innen (wagen Sie es,
Frauen zu übersehen! Und auch
keines der anderen Geschlechter/in*Innen!) in einer zweiten Feldstudie herauskriegen, wie der/die/
das Leiter/in/x des Forschungsprojekts gegenüber einer/m/s Journalist_I/*i(e)n des/der FUNZEL/s
bestätigte.

52
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GERALD NOEBEL

NIL

KRIKI
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AUF WEISS

PETER THULKE

ANDREAS PRÜSTEL

GERALD NOEBEL

SAMY CHALLAH

KAI FLEMMING

S CHWARZ
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Armin Mueller-Stahl

5"+.")"-3*7&34*%& 
Original- arbradierung. Auflage
. Papierformat
cm, Motiv ca.
cm. Nummeriert und
handsigniert. Säurefreies Passepartout, cm olzleiste
mit Silberfolienauflage: ca.
cm.

gerahmt

E
Euro
Eur
Eu
nur wenige Exemplare

Armin Mueller-Stahl

-*&(&/%& 
Original- arbradierung. Auflage
. Papierformat ,
cm, Motiv ,
, cm. andsigniert und nummeriert.
Säurefreies Passepartout, cm olzleiste mit
Silberfolienauflage ca.
cm.

n Mueller-Stahl (geb. 1930) ist eigentlich studierter
Konzertviolinist und mehrfach begabt. Er zeichnet und malt
seit über 50 Jahren. Doch seine Werke stellt der Künstler
erst seit dem Jahr 2000 in Museen aus. Das Menschenbild
ist sein zentrales Thema.

gerahmt

Euro
Eur
Eu
E
ungerahmt 295 Euro

Bitte einsenden an: EULENSPIEGEL, Gubener Straße 47, 10243 Berlin, Tel. (030) 29 34 63 14, Fax: (030) 29 34 63 22

Ja, ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht, sofern unversehrt, in sicherer Spezialverpackung,
als frankiertes Paket - zuzügl. 1 Euro Versandkosten:
A. Mueller-Stahl, Liegende
A. Mueller-Stahl, Taj mahal
Zahlungsweise:

ungerahmt

Euro

gerahmt

Euro

ungerahmt auf Anfrage

gerahmt

Euro

Bankeinzug (2% Skonto)
gegen Rechnung, zahlbar inn. v. 14 Tagen nach Erhalt (nicht bei Neukunden)

Vorname, Name

Straße

PLZ / Ort

Kontonummer

BLZ

✄

Tel. / Email

Datum, Unterschrift

Angebot freibleibend. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung. Versand/Rechnung über

I

, Bad Tölz. EULENSPIEGEL tritt lediglich als Vermittler auf.

Die von Ihnen hier angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden
Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen der DSGVO bzw. BDSG erhoben. Mit dem Absenden der Bestellung
erteilen Sie dazu Ihre Einwilligung. Info: www.arteviva.de/datenschutz (EULENSPIEGEL ist Vermittler, der Kunstversandhandel ARTEVIVA Dr. Dagmar Gold ist Auftragnehmerin
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Anzeigen · Veranstaltungen

pr em ie reem be r
10 . se pt

Wir stärken
unsre
Schwächen
mit Marion
Bach und
Hans-Günther
Pölitz

Aufs Spiel

gesetzt

mit
Marion Bach,
Heike Ronniger
und
Hans-Günther
Pölitz
ZWICKMÜHLE PRÄSENTIERT

Axel Pätz
„Realipätz theorie“
27. September

René Sydow
„Die Bürde des weisen Mannes“
28. September
T A L K „frontal aber fair“

Herbert Köfer
zu Gast bei
Tonja Pölitz
29. September

Der Spielplan: www.zwickmuehle.de
Magdeburger Zwickmühle
Leiterstraße 2a, 39104 Magdeburg
Telefon: (03 91) 5 41 44 26

TICKETLINE: (030) 5 42 70 91

Ratskeller/ Marktplatz 2a · 15230 Frankfurt/Oder

Fr
13.9.

www.oderhaehne.de

20.00

Satirisches Theater und Kabarett e.V.

Spielzeitpause vom
25. August bis
30. September 2019

So
15.9.
16.00

Spielplan Oktober

Do
19.9.

In Würde albern
5. Oktober
9. Oktober – 15 Uhr

10.00

Alles Balla Balla – Die Showtherapie
11./12. und 17. Oktober

Fr
20.9.

Ma(ts)chos mögen´s heiß
19./24.und 26. Oktober
30. Oktober – 15 Uhr

19.00

Wir sind nicht alt! Aber sexxy! –
The Best of Trudchen und Irmchen
25. Oktober

Sa
21.9.
15.00

Gastspiel
Tatjana Meissner
Die pure Hormonie – Comedy-Show
am 27. Oktober
Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr

So
29.9.
15.00

STERN COMBO MEISSEN
Konzert Tour 2019
Die deutsche Artrock-Legende live –
ein unvergessliches Konzerterlebnis
JÜRGEN WALTER
„Das Konzert“
Ein Mix aus neuen Liedern und
Chansons
KINDERMUSIKTHEATER
NOPEL-POPEL
„Zebrastreifen“
Zebrastreifen, ein Theaterstück für
kleine Menschen von 5 bis 10 Jahren,
die sich im großen Strassenverkehr
zurecht finden sollen.
„VIER IM KONZERT“
Uschi Brüning, Annekathrin
Bürger, Barbara Kellerbauer,
Gabriele Näther
Ein Konzert der besonderen Art:
Klassik – Jazz – Schauspiel – Chanson
Am Piano: Lukas Natschinski
MUSIKALISCHER SALON
„Liebeslieder aus Barock,
Klassik und Romantik“
sowie „Lieder ohne Worte“ (Instrumentalmusik)
Künstlerische Leitung und Moderation: Hans-Joachim Scheitzbach
REINHARD
LAKOMY-ENSEMBLE
„Der Traumzauberbaum und
Mimmelitt“
Das Familienmusical von Monika
Erhardt und Reinhard Lakomy

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23
9/19
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Der Elternabend

Frank
Kunert

Als ich am frühen Abend den Schulhof betrat
und meinen Blick, übrigens zum ersten Mal, über
die Betonfassade der Hauptschule wandern ließ,
hatte ich sofort ein schlechtes Gewissen. Hier, an
diesen trostlosen Ort schickst du dein Kind jeden
Tag! Diese ramponierte Steinwüste ist es, was das
zarte Wesen nach einer Fahrradfahrt durch den
kühlen Morgen in der Dämmerung erwartet?!
Da steht man doch lieber mit einem Bier am
Kiosk! Aber wahrscheinlich soll das ja genau darauf vorbereiten.
So dachte ich gerade, als ich die ersten Eltern
vor dem Eingangstor bemerkte. Was tun? Einfach
dazu stellen oder jemanden ansprechen? Das Problem löste sich von selbst, indem eine Mittvierzigerin in Jeans und Blazer mich ansteuerte. Die
Klassenlehrerin! »Sie sind der Vater von …?« –
»… Dennis Schmid-Ohren.« Ich studierte aufmerksam ihre Miene. Sie verriet keine Regung bei
der Nennung des Namens. Hat die sich im Griff
oder benimmt der sich hier anders als zu Hause?
Ich ging mit den anderen Eltern in einen Klassenraum. Der Raum war hell und groß, die Möbel
schrottig. An den Wänden hingen Schülerzeichnungen, eine hässlicher als die andere. Von Dennis konnte ich, Gott sei Dank, keine entdecken.
Wir setzten uns auf die etwas zu kleinen Stühle
und die Streber-Eltern holten Schreibzeug aus ihren Taschen. Die meisten Eltern, und nicht nur
die Frauen, hatten sich für den Abend extra gekleidet. Wie für einen Theaterabend. Der Dennis
hat auch immer saubere Sachen an, wenn er in
die Schule geht, darauf achten wir. Meine Frau
steht morgens sogar extra auf und macht ihm einen Tee.
Jetzt wurde es lauter, denn eine Mutter hatte
sich über die Menge der Hausaufgaben beschwert und irgend so ein Glatzkopf meinte wohl,
er müsste jetzt die Lehrerin verteidigen. Ich ver-

stand die Debatte nicht. Zu viel, zu wenig. Ich
konnte mich nicht erinnern, Dennis jemals bei
Hausaufgaben erwischt zu haben. Als ob die Quälerei in der Schule nicht reichen würde. Dennis
weiß schon genau, was er will: zur Bundeswehr.
»Dafür brauche ich nur eine gute Note in Sport.
Ich will ja nicht General werden«, sagt er. Recht
hat er. Die Lehrerin sprach mich plötzlich an. Warum Dennis so oft zu spät kommen würde. »Weil
ihr zu früh anfangt!«, sagte ich und sah sie trotzig
an. »Ihr Sohn will doch mal zur Bundeswehr,
dann muss er aber auch früh raus.« Sie schaute
triumphierend in die Runde. Ich stellte nüchtern
fest: »Ja, dann!«
Nachdem ich das gesagt hatte, sah sie mich
noch eine Weile erwartungsvoll an, aber für mich
war das Thema beendet. Die anderen Eltern wirkten irgendwie bedrückt. Das hat die Kuh davon,
hier die Stimmung zu versauen. Ich klaubte mir
eine Zigarette aus der Packung, und wie nicht anders zu erwarten, kam sofort der Hinweis, dass
»wir hier nicht rauchen«. Also schraubte ich mich
aus dem Stuhl und ging hinunter vor das Schultor.
Als ich da so stand und qualmte, bekam ich plötzlich einen tierischen Durst. Ein Bierchen beim
Egon am Kiosk und dann kommst du wieder her,
beschloss ich und war spontan aufgeheitert. Na
ja, es wurde dann etwas später, so dass ich dachte,
die haben bestimmt schon Schluss gemacht mit
ihrem Quatschsalon. Ich ging lieber nach Hause.
»Und?«, fragte meine Frau am nächsten Tag.
»Was, und?« »Benimmt er sich in der Schule?«
»Wenn er da ist …« Gespräch beendet. Ich hasse
es, so ausgequetscht zu werden. Wenn die das so
interessiert, soll sie sich doch selber mal den ganzen Abend in die Schule hocken!
A. SCHMID-OHREN
ZEICHNUNG: ANDREAS PRÜSTEL
9/19
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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

SATIRICUM
Sommerpalais Greiz
www.sommerpalais-greiz.de

Anzeige
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Jede Urlaubsregion Deutschlands wird mittlerweile von mehreren Krimiautoren beackert. Auch die Nordseeküste wird dabei nicht verschont – in den Buchhandlungen der Region stapeln sich die Küstenkrimis fragwürdigster Qualität.
Doch dieser Tage lässt eine nur zu reale, genialisch eingefädelte Mordserie den
Landkreis Cuxhaven erzittern. Ein Fall für Hauptkommissar Sielbruch! Ein
Mann, rau wie die See und hartnäckig wie eine Möwe im Strandcafé.

Dienstag, im Watt vor Duhnen
»Der Täter hat den Mann, vermutlich leicht sediert,
auf der Kuh ins Watt transportiert. Er hat anschließend die Kuh getötet, sein Opfer mit einem Seil an
den Kadaver gebunden und so der ankommenden
Flut überlassen«, informiert ein Beamter von der
Spurensicherung den Kommissar.
»Das arme Tier. Welcher Dreckskerl geht so
herzlos mit einer Kuh um?« Sielbruch kämpft
kurz mit den Tränen. Die männliche Leiche und
der Kuhkadaver liegen vor ihnen im Schlick. Ein
seltenes Bild, das auch einige touristische Wattwanderer auf ihrem Weg zur Insel Neuwerk anlockt.
»Nun sieh dir das an, Mimi, das ist ja wie in
deinem Krimi neulich!«, sagt ein ältlicher Urlauber zu seiner Frau.
»Hört auf zu gaffen, Scheißvolk!«, brüllt Sielbruch. »Trollt euch nach Neuwerk! Da könnt ihr
dann brav eure selbstgeschmierten Stullen fressen!« Eine Strandkrabbe stellt sich vor dem Kommissar auf, versucht ihm mit ihren Scheren zu
imponieren. Er donnert ihr eine Ladung Schlick
vor den Panzer. Sielbruch mag nur Kühe. Er nestelt sein Glied hervor, will ins Watt puschen, aber
im scharfen Westwind windet sich der Strahl wie
ein junger Aal in der Reuse. Er bespritzt seine
Hose, seine Jacke, seine Haare. Fluchend steigt
er in eines der Amphibienfahrzeuge der Seenotrettung. Die Kollegen sollen sich ruhig mitsamt
Leiche und toter Kuh in die verbliebenen zwei
hineinquetschen, denkt er.
Als er abends in Sahlenburg in »Rosies Kiste«
bei einem Kraken-Cocktail sitzt, ereilt ihn der Anruf: »Der Ermordete ist kein Unbekannter. Ein
Autor von Nordseekrimis. Werden gerne von Urlaubern gelesen.«
»Den Trivialquatsch liest ja sonst auch keiner.«
»Aber jetzt kommt das Erstaunliche, Hauptkommissar. Der Mann wurde exakt so ermordet
wie eines der Opfer in seinem Roman ›Elendig
im Watt verreckt‹.«
»Das ist bizarr!«, sagt der Kommissar.

Das Opfer, wieder ein Autor von Küstenkrimis,
wurde von einer Krabbenpulmaschine zu Tode
gepult. »Verwunnerlik!«, nuschelt der Betriebseigner, der einen gelben Südwester und einen verwilderten Kräuselbart trägt, in dem Pfeifentabak
und Krabbenschalen hängen. »Jemand hat meine
Maschine manipuliert. Jemand mit großem technischen Sachverstand.«
»Eine weibliche Täterin kommt somit nicht in
Frage«, ruft Sielbruch in die Runde. Er erntet verständnislose Blicke, nur der infernalisch nach Genever stinkende Firmen-Chef nickt zustimmend.
»In Untersuchungshaft mit ihm, der ist verdächtig!«, ordnet der Kommissar sofort an.
Eine halbe Stunde später sitzt Sielbruch in der
Cuxhavener Fußgängerzone vor seinem Pinocchio-Eis. Dieser zurückgebliebene Wattwurm wird es natürlich nicht gewesen sein, denkt
er. Ich muss den Täter schnell zur Strecke bringen, dieser Fall tut mir irgendwie nicht gut. In
der Buchhandlung nebenan erkundigt er sich
nach den Büchern des gepulten Krimischreibers.
Es existiert nur eines: »Blutmassaker am Meer«.
Die Lektüre am Abend stellt sich als Qual heraus. »Was für eine lausige Scheiße«, winselt der
Kommissar. Dann, nach achtzig Seiten, bestätigt
sich sein Verdacht – das zweite Opfer im Buch
wurde gepult. Anschließend ﬁndet Sielbruch vor
Unruhe nicht in den Schlaf. Ihm ist, als würde jemand lächelnd auf ihn herabblicken. Er zieht die
Vorhänge am Fenster zur großen Mietskaserne
gegenüber zu und dämmert nach einer Flasche
Küstennebel endlich weg.

Schon wieder Freitag, bei Wremen

Ein Leichnam auf einem Bauernhof. Diesmal
eine Frau. Grußlos stellt sich der Kommissar zu
seiner Assistentin, die ihn über die Lage aufklärt.
»Sie wurde von offenbar aufgescheuchten Kühen
förmlich zu Grünkohl und Pinkel zertrampelt.
Wieder eine Küstenkrimi-Autorin. Damit sie
nicht weglaufen konnte, ist ihr der Täter vorher
mit einem Traktor über die Beine gefahren.«
»Schlaues Kerlchen. Hoffentlich wurde keines
der Tiere verletzt.«
Freitag, Spieka Neufeld
Sielbruch entschuldigt sich persönlich bei
Erneut eine männliche Leiche. »Ein entsetzlicher jeder Kuh einzeln für die unsensible Behandlung
Anblick«, meint seine Assistentin, als Sielbruch und küsst sie auf ihre weichen Schnauzen, als
aus seinem Ford steigt. Er guckt sie verständnis- plötzlich die Bäuerin neben ihm steht.
los an. »Habe ich dich nach deiner Meinung ge»Di sikt woll de Hobern!«, kreischt sie. »Ich
fragt, Mädchen?«
zeige Sie an, Sie widernatürliche Existenz!« Ein
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umgeschnallter Melkschemel, von Möwenschiss
bedeckt, schwingt an ihrem ausladenden Hintern.
»Vorsichtig! Sie sprechen mit einem Hauptkommissar. Darüber kommt nicht mehr viel.«
»Dann bedrängen Sie nicht meine Tiere, machen Sie Ihre Arbeit!«
»Das sagt die Richtige. Ihr Hof ist nicht sehr
gut geführt. An den Eiern, die am Hühnerstall
zur Auslieferung bereitstehen, kleben noch überall die Federn von den Hühnervaginas.«
Die Bäuerin greift langsam nach einer Mistgabel.
»Kannten Sie das Opfer?«, fragt Sielbruch
rasch.
»Eine Nachbarin. Hab mal einen Krimi von ihr
angefangen. Darin hat sie genau diesen Mord beschrieben. Miese Autorin. Ein bisschen kann ich
den Mörder verstehen. Solche Bücher müssen ja
nun wirklich nicht sein.«

und
Ist das vielleicht die Täterin, fragt sich der »Mädchen, telefoniere mit allen Verlagen der ReKommissar. Sogleich verwirft er den Gedanken, gion, aber rapido! Frag, ob ihnen in letzter Zeit
schließlich ist sie eine Frau. Nachdenklich blickt ein besonders hartnäckiger oder ehrgeiziger Auer auf ihre bäuerlichen Brüste. Ihm schwindelt. tor aufgefallen ist.«
Er hat das Gefühl, nicht mehr Herr seiner Sinne
Im Büro muss er sich, nachdem ihm seine Aszu sein. Als würde er wie ferngelenkt und dabei sistentin, totenbleich und mit seltsam irritiertem
völlig machtlos in dieser Mordserie ermitteln.
Blick, die Infomappe überreicht hat, am Schreibtisch festhalten ... Die Verlage drucken seit Jahren
Montag, Cuxhaven
restlos alle ihnen angeboten Küstenkrimi-ManuAn der Aussichtsplattform »Alte Liebe« beißt skripte. Erst recht die miserablen, da die Urlauber
Sielbruch bei »Lecker Fisch bei Emil« ins vierte ohnehin jeden Schrott konsumieren. Nur einer
Krabbenbrötchen. Emil bietet neuerdings auch wurde immer wieder abgewimmelt: ein unterbeNordseekrimis an. »Gehen wie Sau«, raunt er. Da zahlter Schreiber eines Satiremagazins, der sich
ereilt den Kommissar die Erkenntnis wie der mit einem »unterirdisch schlechten« Manuskript
Blitz den verirrten Wattwanderer im Gewitter: beworben habe. In diesem werden diverse, tatWill da etwa ein Schreiber die lästige Konkurrenz sächlich existierende Krimiautoren auf eine
ausdünnen? Sofort ruft er seine Assistentin an. Weise ermordet, die sie zuvor in einem ihrer Kri-

mis beschrieben hatten. Hilﬂos in der Sache ermitteln würde dabei ein Hauptkommissar im
Landkreis Cuxhaven. Sein Name: Sielbruch.
Kalter Schweiß tritt auf Sielbruchs Stirn. »Moment, das kann gar nicht sein! Das ist doch alles
überhaupt nicht logisch! Das stimmt doch vorne
und hinten nicht!«, schreit er, die Arme hochgerissen, anklagend zur Zimmerdecke. »Und warum ausgerechnet ich? Du Küheschinder, du sadistischer Penner! Du schäbiger, erfolgloser ...«
Da stürzt plötzlich und unerwartet mit Getöse
die Bürodecke ein und begräbt den unfähigen,
unsympathischen Hauptkommissar unter sich.
Welch ein glücklicher Zufall.
GREGOR OLM
ZEICHNUNG: ANDREAS PRÜSTEL

Küstennebel
9/19
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Nur der E-Wildwuchs gedeiht noch.
Aus: Sächsische Zeitung,
Einsender: Christian Wesenberg

Begleitet von den Goldfischtrommlern.
Rechtschreibung ist
Schlapp und Rauch.

Aus: Wochenkurier,
Einsender: Hubert Sykownik,
Dresden

Wieder alle Pistolen kaputt?

Aus: Berliner Morgenpost,
Einsender: Frank Weber, Krefeld

Chaos nur dank Teamwork.

Aus: Dispositionshandbuch für den Störfall,
Einsender: Matthias Gibtner, Berlin

Aus: Schweriner Volkszeitung,
Einsender: Herbert Weigand

Patienten wegsperren!

Aus:
Neues Deutschland,
Einsender:
Ronald Dietrich Wandel,
Oberlungwitz

Jeder muss erst lernen, wie er
sich essen kann!
Aus: Leipziger Volkszeitung,
Einsender:
Peter Schubert, Leipzig

Die Wildecker Herzschwestern!

Aus: Blick, Einsender: Michael Sieber, Limbach-Oberfrohna

Deutsche Bahn bekommt
Landstraße!

Schon wieder kaputt!

Aus: Freie Presse,
Einsender: Joachim Kleindienst

Aus: Mitteldeutsche Zeitung,
Einsender: Axel Schmidt, Westdorf

Ein politischer Obduktionsbericht.
Aus: Brawo am Sonntag,
Einsender:
Enrico Pietrus, Premnitz

Es wird jetzt falsch geschrieben.
Aus: sz.de,
Einsender: A. Schütz-Wagner

Poetische Kostbarkeit.
Im Prater blühn wieder die Strandkörbe ...
Lidl-Reisewerbung,
Einsender: Norbert Körber, Dillingen

60

9/19

Aus:
Kümmels Anzeiger,
Einsender:
Jürgen Stapf, Erkner

Erstmal mit Schreibpaten
versuchen!
Aus:Wochentipp,
Einsenderin:
Christina Schön, Syke
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Killermuschis!

Aus: Ostsee-Zeitung,
Einsender: Christoph Pulkenat,
Satow

Hat alles mit Fleisch zu tun.

Aus: BZ, Einsender: Uwe Salzl

Klassenkeile fällt aus.

Aus: Nordwestzeitung,
Einsender: Markus Schalk,
Goldenstedt

Auch beim Enkeltrick gut frisiert!
Aus: Neubrandenburger Zeitung,
Einsenderin:
Elke Brasch, Neubrandenburg

Zur Zeitung schicken!

Aus: Berliner Woche,
Einsender: Reinhard Rose

Ständig frische Blutwurst!

Restaurantwerbung in Güstrow,
Einsenderin: Renate Heinrich, Bützow

Besonders manch altes Haus.

Aus: Westfälische Nachrichten, Einsender: Michael Weiß, Warendorf

Time is Money.

Eier sind das Gelbe vom Ei.

Aus: Niederschlesischer Kurier,
Einsender: Ralph Schermann, Görlitz

Aus: Thüringer Allgemeine,
Einsender:
Dieter Bombach,
Erfurt

Da freut sich der Feinschmecker.

Von führenden Polizisten berechnet.
Aus:Sächsische Zeitung,
Einsender: Heinz Priebisch, Dresden

So heißen in der Lausitz die Festredner.

Aus: Märkischer Bote, Einsenderin: Ilse Perlhofer, Kolkwitz

Die beiden machen sich ganz schön mausig!
Aus: Spiegel online,
Einsender: Udo Schröter

Jetzt wird sie auch noch gewalttätig!

Aus: Merkur online, Einsender: Peter Müller, Freiberg
9/19
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fehlanzeiger@eulenspiegel-zeitschrift.de

Aus: Der Sonntag, Badische Zeitung,
Einsenderin: Gisela Rademacher, Breisach
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Heute vor

Jahren

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

POST
Heute nacht träumte mir, ich sei eine
Gnomzelle. Der Schreck fuhr mir in
die Glieder, denn dann gibt es mich
seit acht Wochen nicht mehr. Was
soll ich tun?

Klaus Heinig, Meerane

Ich habe heute billig einen gebrauchten Blumenstraß erworben, den ich
Ihnen gerne mal zuschieben wollte.
Haben Sie überhaupt eine Vase?

Margarete Krusen, Stolpe-Süd

Gertrud Rösler, PennrichKlaus

Man soll eben nicht immer gleich
aufgeben.

»Und wenn Sie hundertmal farbig
sehen, solange die Kiste nicht angemeldet ist, sehen Sie schwarz!«

Dialektisch-materialistischer Trost
Natürlich darf ich als Marxist
nicht auf den Himmel hoffen –
doch Gott sei Dank: der siebte ist
auch meiner Seele offen.

Rudi Strahl

FOTO MORGANA

Wenn man manchen Damen ins Gesicht schaut, könnte man meinen,
sie arbeiten beim Farbfernsehen
als Testbild.
#
Einige ansonsten recht gute Schauspieler sind für das Farbfernsehen
leider nicht geeignet: Das Bild
könnte blaustichig werden.
#
Ein paar Literaten fällt es schwer,
bei uns Farbe zu bekennen. Sie vermissen ein drittes Programm.

»Ich sagte, wir brauchen noch
einen Bundschuh!«

Louis Rauwolf

»Ich möchte hier beim Farbfernsehen anfangen.
Vielleicht erst mal als Buntstift.«

Wollten Sie mit der letzten Ausgabe
mal testen, wieviel Blödsinn den Lesern zuzumuten ist? Nur des wiedermal sehr intelligenten Kreuzworträtsels wegen habe ich mein Abonnement nicht gleich aufgegeben.

Keiner wirbt für sich allein
Deutscher Schriftstellerverband und DEWAG* haben sich
in Vorbereitung der diesjährigen Woche des Buches etwas
Bahnbrechendes ausgedacht: die Waren- und Dienstleistungswerbung mit literarischem Akzent. Die Kooperationspartner erhoffen sich von dieser Werbe-Kombination den

ZEIT IST GLÜCK! Wollen nicht
auch Sie zu den Glücklichen zählen,
denen keine Stunde, kein Tag und
keine Woche schlägt? Bringen Sie
noch heute Ihre Oberhemden zu einer der zahlreichen Berliner Rewatex-Filialen und genießen Sie das
Glück unbefristeter Wartezeit. Unser
Motto: Man wartet Wochen vier bis
sechs aufs Oberhemd bei Rewatex!

Doppeleffekt wachsender Popularität sowohl des Handelsund Dienstleistungsnetzes als auch der aktuellen Literatur.
Erste zur Verbreitung durch Presse, Rundfunk und Fernsehen vorgesehene Slogans wurden von EULENSPIEGEL erkundet und werden hiermit erstmals bekanntgemacht.

SPRUNG INS RIESENRAD – ein
schwieriges Problem! Dagegen beseitigt Sprünge in Tellern und Tassen
sofort das altbewährte Kittifix! Und
wer könnte es sich leisten, gesprungenes Porzellan aus Meißen und
Kahla einfach wegzuwerfen, da die
Industrie keinen Ersatz liefert? Deshalb: Der beste aller Zaubertricks bei
Sprung und Bruch ist Kittifix!

PAUSE FÜR WANZKA – aber
kein Pausieren beim unerbittlichen
Kampf gegen lästiges Ungeziefer!
Mückol vernichtet Mücken im Fluge
sowie im Handumdrehen. Mückol in
der großen Flasche mit dem Silberstreifen ist der Rettungsanker des
Spreewalds und anderer beliebter
Ausflugsziele.
Hansgeorg Stengel

*Deutsche Werbe- und Anzeigengesellschaft der Abteilung Agitation beim ZK der SED, d.Red.

Konter
BONNtes
Wie werde ich Parlamentarier?
Der bayrische CSU-Funktionär Franz
Xaver Unertl gibt Auskunft:
»Da bin ich zum Franz gegangen
und habe gefragt, ob er nicht einen
Posten für mich hätte. In der Tasche
hatte ich im Schneuztuch einen Rosenkranz. Als Franz ablehnte, habe
ich das Taschentuch gezogen, und
der Rosenkranz fiel heraus. Ein paar
Wochen später hatte ich ein Bundestagsmandat.«

Herr Dietrich E. aus Berlin hat die Bemühungen um eine sortimentsgerechte Beschriftung staatlicher und privater Läden eingestellt. »Es
ist doch meist für die Katz«, sagte er.

Und sonst so
M. Krug in einem Bett mit BB!

In L. wurden die Proben zu »Käthchen von Heilbronn« abgebrochen, da das Stück in mehreren
Aufzügen geschrieben ist und
diese knapp sind.
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Familie Sch. aus Zwickau hat herausgefunden, dass man im Elbsandsteingebirge die beste Aussicht auf ein Hotelzimmer in
Dresden hat.

»Schottenröcke aus Papier. Das wird der Schlager für
Dietrich Bauer
meine sparsamen Landsleute!

Bei Dreharbeiten in St. Adria
sickerte über Brigitte Bardot
und Manfred Krug aus Hotelkreisen durch, dass beide in
einem Bett geschlafen haben.
Sie am 6. April 1965, er am
7. August 1969.
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Datum

Unterschrift

Bestellformular für Jahres- und Geschenk-Abos
Ihre Jahres-Abo-Prämie:
Bitte wählen Sie aus!

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

Empfänger

Wir legen Ihnen zwei
beliebte EULENSPIEGELAusgaben aus 2019 oben
drauf.

Name, Vorname

_____________________________________________________

Straße Nr.

_____________________________________________________

PLZ, Ort

_____________________________________________________

E-Mail-Adresse

_____________________________________________________

Zahler (Ich übernehme die Kosten für ein Geschenk-Abo.)
EULENSPIEGEL Beutel
Eulenspiegel Quickies:

„Verfluchte Gartenarbeit!“

Name, Vorname

_____________________________________________________

Straße Nr.

_____________________________________________________

PLZ, Ort

_____________________________________________________

Tel. oder E-Mail

_____________________________________________________

Zahlungsweise:

per SEPA-Lastschriftmandat

per Rechnung

_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _|_ _ _
IBAN

________________________________________
Kreditinstitut

BIC

__________________________
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.

Eulenspiegel Quickies:
„Schlecht Schlafen“
Telefon:
Fax:
E-Mail:

030 2934 63-17 oder -19
030 2934 63-21
abo@eulenspiegel-zeitschrift.de

Eulenspiegel GmbH, Gubener Str. 47, 10243 Berlin

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
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LMM 1562 … Leser machen mit

Post
Zum Titel
www.eulenspiegel-zeitschrift.de

DAS SATIREMAGAZIN

:

65. /73. Jahrgang

Unbestechlich, aber käuflich!

ISSN 0423-5975 86514

8/2019
3,80 €

5,00 CHF

Diagnose:
KapitalismusFlittchen.

»ciconia«, und nicht
»ciciona« für Storch.
Was Sie alles wissen!
Wohingegen der große
Thukydides den symZu: Leserbriefe
pathischen Stelzvogel
önnen Sie bitte die wohl eher »pelargós«
Leserbriefe wieder nannte. Dennoch ernach vorne bringen?
staunlich, was echter
Die lese ich zuerst
Forscherdrang zu Tage
nach dem Kommentar fördern kann.
HERBERT WOLF, SPEYER
von XXX. Außerdem
schaue ich mir die Car- Errare humanum est.
toons an und lese die
Zu: Funzel, Autotipp
Beiträge von Felice
iebste Eule, in
von Senkbeil. Der Rest
Deine aktuelle Ausist ausbaufähig.
DIETMAR FLADE,
gabe hat sich ein fataPER E-MAIL
ler Fehler eingeschliDas spornt an.
chen, den ich Dir leider vor die Nase halZu: Nun, Volk, steh
ten muss! Auf Seite 51
auf und wende ein!
gibst Du einen Autoerzlichen Glück- tipp zum Thema »Vowunsch zu diegelkacke«. Was Du
sem geistigen Ejakulat, aber nicht bemerkt
Sudel-Ede hätte es
hast, ist, dass das Foto
nicht besser machen
keine Vogelkacke abkönnen.
bildet, sondern den irrANDREAS WAGNER,
tümlich vertikal statt
STRAUSBERG
üblicherweise horizonIst das ein Komplital auf Heckpartien
ment?
von Personenkraftwagen aufgeklebten AufZu: Nicht von
kleber, der die Halbinschlechten Eltern
sel »Darß« abbildet. So,
it der Darstelnun weißt Du Belung Beatrix von scheid, beim nächsten
Storchs Abkunft ist
mal bitte gründlicher
Gerhard Henschel ein recherchieren.
SASCHA WILDENHAIN,
genealogischer VollPER E-MAIL
treffer gelungen. Ins
Schleudern gerät er je- Und sonst so?
doch mit Latein; selbst
der »römische ZuhälBiete:
ter aus dem sechsten
EULENSPIEGEL-Jahrvorchristlichen Jahrgänge 1985–1989
hundert« benutzte
(komplett, gebunden)
trautmann55@web.de
wahrscheinlich eher

KLAUS P. TIEDEMANN,
BERLIN

K

Merkel
kerngesund!
ie Kanzlerin als
Flittchen zu bezeichnen, scheint mir
denn doch etwas überzogen. Das ist doch
nicht Euer Ernst, oder?
Deutschland atmet auf

D
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: 9. September 2019.

ANDREAS WOLFRAM,
PER E-MAIL

LMM-Gewinner der 1561. Runde

A

Wir machen keine
Späße.

»In meinem Strafraum gibt’s garantiert keine Schwalben.«
MICHAEL MEISSNER,
ERFURT

»Sieht nicht
gesund aus,
der Franz.«
JENS PUMPA,
COTTBUS

»Dieser Platz ist
ein einziger Kartoffelacker!«
KLAUS P. JAWOREK,
NÜRNBERG

ZEICHNUNGEN: HEINZ JANKOFSKY

Getroffen haben:

ls der größte Präsident aller Zeiten
Geheimdienstberichte
über die Gesundheit
der längsten Kanzlerin
aller Zeiten las, glaubte
er, diese würde aus
Angst vor ihm zittern.
Um sicher zu gehen,
ließ er einen erfolglosen Kinderarzt durch
das CIA anheuern, der
die Kanzlerin abhören
sollte. Dabei kam nur
das übliche Gedöns
karrieregeiler Weiber
heraus, die so komische Namen wie Uschi
oder Annegret hatten.
Da war ihm der Umgang mit einem kleinen dicken Nordkoreaner doch unterhaltsamer.

L

H

M

Waagerecht: 1. HochgebirgsSportklub, 5. Surrender Trick,
9. Traubenpressender Angehöriger eines Eisenzeitvolkes, 10. Ungarischer Donau-Ekel, 12. Ewig
zustimmendes Metall, 13. Indianerlehrling, 14. Opfer eines Bildhauerunfalls, 16. Haben einige in
der Optik, 18. Kleiner aggressiver
Gatte, 23. Falsche Ehefrau des
Misanthropen, 24. Form des italienischen Pos. 25. Männlicher
Text, 26. Wut des Killers,
27. Eingelaufene Zugmaschine.

spräch, 11. Stachlige Märchenschlossbewohnerin ohne Rose,
15. Wenig spannend, 16. Endloser Humorist, 17. Eingetrockneter Pinsel, 19. Verwirrtes Eger,
20. Schweinische Rebe, 21. Beschnittene Pelargonie, 22. Nicht
genug Testosteron.

Auflösung aus Heft 8

Waagerecht: 3. Palas, 8. Atom,
10. Geck, 11. Terrier, 12. Isel, 14.
Niet, 16. Rockfutter, 19. DachreiSenkrecht: 1. Fluss mit Hoheitsplu- ter, 26. Pech, 27. Gala, 28. Komiral, 2. Jakutiens Inhalt, 3. Mit
ker, 29. Kies, 30. Lift, 31. Regel.
dem Frühling verwechselte Gattung der Linsen, 4. Genehmigung Senkrecht: 1. Fakir, 2. Notec,
4. Aarau, 5. Agent, 6. Serie,
zum Explodieren in der Bahn,
5. Wurstzugabe des Senftenber- 7. Skat, 9. Melk, 13. Sonde, 15. Erpel, 17. Feh, 18. Tee, 20. Acker,
gers, 6. Mitfahrgelegenheit für
Profiteure, 7. Stichhaltiger Züch- 21. Chose, 22. Reife, 23. Igel,
ter, 8. Kurzes Wissenschaftlerge- 24. Tarif, 25. Ratte, 26. Pike.

64
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Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert

Donald Trumps
Rotblondes Haar
Schimmert etwas matt
Als er in seinen
Dunkelgrünen Marine
Helikcopter steigt,
den das Fernsehen
öfters Mal zeigt.
Ist er auch
Etwas beleibt, aber
Eins neunzig groß

W

Scheint der 73-Jährige,
Vital wie ein
Cowboy auf einem
Wild gewordenem
Pferd.

So gab es aber in der Historie
Sicher noch schlechtere
Präsidenten im weißen Haus,
Worüber die US-Presse jedoch
Nicht so gerne schreibt.

Dennoch beschwert sich Trump
Oft über die Presse, vor allem
Im eigenen Land.
Für die Journalisten ist der
Republikaner und einstige
»Immobilienhai« deshalb
»A bad guy«.

Vielleicht erinnern sie sich
Noch an R. Nixon und die
»Watergate-Affäre« und den
»Vietnamkrieg«, die er zu
Verantworten hatte?

ar es zu Zeiten Ludwigs XIV. bei Hofe
obligatorisch, die Pracht und unbestrittene Herrlichkeit des Herrschers in Elogen zu
besingen, so hat das Lobeslied auf große Staatenlenker in der von Ironie durchtränkten Postmoderne an Strahlkraft verloren wie das Haupthaar Gerhard Schröders nach der vierten Scheidung. Ob die Herrscher-Hymne mit dem hier
vorliegenden Werk eine Renaissance erlebt,
bleibt abzuwarten.
Das Gedicht beginnt so, wie auch Donald
Trump jedes Gedicht beginnen würde – mit Donald Trump – und führt sogleich weiter zu dessen Haar. Zwar gäbe es mehr Wörter, die sich
auf »rotblond« reimen als auf das der Realität
näher kommende »orange«, doch der Künstler
widersteht während des gesamten Werks prinzi-

piell der Albernheit des Reims und unterstreicht
damit auch formal die Ernsthaftigkeit des Sujets
Donald Trump.
Die folgenden Anklänge an eine Null-WetterTaft-Reklame (»Der Hubschrauber verursacht
viel Wind – die Frisur ist matt«) leiten über zur
Beschreibung des Präsidenten als gealtertem
Kuhhirten, der sich trotz (!) seines Übergewichts
der ungerechten Journaille erwehren muss.
Um die Herrlichkeit des Besungenen zu unterstreichen, wird ihm alsbald der Bösewicht Richard Nixon gegenübergestellt. Dieser hat hier
nicht nur die Watergate-Affäre zu verantworten,
sondern auch noch den Vietnamkrieg. Eine bemerkenswerte Behauptung, in der sich die Vorbildfunktion zeigt, die Donald Trump auch für
die Zunft der Lyriker ausfüllt, bedient sich das
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Gedicht damit doch des Stilmittels des sogenannten Bullshit – eines rhetorischen Kniffs,
den auch Donald Trump virtuos und oft bemüht.
Durch den Dämon Nixon erscheint der misogyne Rassist als harmloser Hetzer von nebenan,
der einen zweiten Blick der unbarmherzigen
Journaille verdient hat. »Donald Trumps rotblondes Haar« erweist sich als Plädoyer für Besonnenheit im Umgang mit dem US-Präsidenten. Es
fällt in eine Zeit, in der der amtierende Präsident
der USA einen seiner Vorgänger beschuldigt, am
Tod eines dubiosen und kriminellen gemeinsamen Bekannten beteiligt zu sein, und kommt somit genau richtig. Denn hat nicht auch der
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Und ist Trump nun auch so
Ein babarischer Präsident?
Sicher nein und so braucht
Er sich mit Nixon in dieser
Hinsicht, gott zei dank,
Hierzu nicht zu beweisen.
Denn so viel Schlimmes
Wie Nixon angerichtet hat,
Dass Trauen ihm sogar
Selbst feindselige
Journalisten nicht so ganz
Zu.

WILHELM WESTERKAMP, PER E-MAIL

Donald Trumps rotblondes Haar

Ständige Mitarbeiter
Beck, Harm Bengen, Manfred Beuter,
Matthias Biskupek, Lo Blickensdorf,
Carlo Dippold, Patrick Fischer,
Burkhard Fritsche, Arno Funke,
Gerhard Glück, Barbara Henniger,
Gerhard Henschel, Frank Hoppmann,
Michael Kaiser, Christian Kandeler,
Petra Kaster, Dr. Florian Kech,
Matthias Kiefel, Dr. Peter Köhler, Kriki,
Uwe Krumbiegel, Mario Lars, Ove Lieh,
Piero Masztalerz, Peter Muzeniek, Nel,
Robert Niemann, Gregor Olm, Guido
Pauly, Ari Plikat, Andreas Prüstel,
Hannes Richert, Guido Rohm,

S. Bannon

Reiner Schwalme, André Sedlaczek,
Guido Sieber, Klaus Stuttmann,
Peter Thulke, Dr. Mathias Wedel,
Erik Wenk, Karsten Weyershausen,
Freimut Woessner, Martin Zak
Druck
Möller Druck und Verlag GmbH,
Ahrensfelde

Für unverlangt eingesandte
Manuskripte, Zeichnungen, Fotos
übernimmt der Verlag keine Haftung
(Rücksendung nur, wenn Porto beiliegt).
Für Fotos, deren Urheber nicht ermittelt
werden konnten, bleiben berechtigte
Honoraransprüche erhalten.
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TSCHÜS !

RAINER DEMATTIO

UND

FOTO: JINDRICH NOSEK
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Der durch Funk und Fernsehen bekannte dicke Chinese Ai Weiwei hat über sein Exilland
die Stäbchen gebrochen. Er will Deutschland
verlassen und hat angekündigt, mit der BRD
abzurechnen. Sein Atelier hat er bereits verschifft, die Pekingenten sind in der Kühltasche
und sein EULENSPIEGEL-Abo hat er auch
schon gekündigt. Nun rechnet er ein letztes
Mal mit der ihm vorliegenden aktuellen Ausgabe ab.
Seite 6: Ein alter, seniler Mann monologisiert
über das Weltgeschehen. Das ist nicht die Debattenkultur, die eine demokratische Gesellschaft ausmachen sollte.
Seite 17: Picklige Nasen, ekelerregende Dekolletees und Wurstfinger: Guido Sieber hat
mit richtiger Kunst im Sinne von beeindruckenden Stuhlinstallationen nichts zu tun.
Früher wart ihr mal besser. Ich kündige
hiermit mit sofortiger Wirkung mein EULENSPIEGEL-Abo. Ach, habe ich ja schon …
Seite 20: Heidi Klum hat es richtig gemacht
und diesem widerlichen Deutschland schon

vor Jahrzehnten den Rücken gekehrt. Dafür
wird sie hier verhöhnt. Ekelhaft. Heidi wird
gar nicht so viel fressen können, wie sie hinterher heimlich wieder auskotzen möchte.
Seite 22: Ein Bericht aus einem Ankerzentrum. Wie geschmacklos! Es gibt Dinge, über
die macht man keine Witze, um die Würde von
Geflüchteten zu wahren. Erinnern Sie sich,
wie ich mich nach dem Mittagessen mit dem
Gesicht nach unten an den Strand legte, um
die Nummer 23 zu verdauen? Und wie ich
mich fotografieren ließ, weil ich dabei genauso
tot aussah wie dieses Flüchtlingskind? DAS
war pietätvoll!
Seite 28: Gaucks Toleranzbegriff wird hier auf
geradezu widerwärtige Weise gehuldigt. Soll
man auch tolerant sein gegenüber dem chinesischen Unrechtsregime, das einen wegen der
kleinsten Fehler in der Steuererklärung einsperrt?
Seite 30: Drei Seiten über Kitas! In China ist
grad ein Sack Reis umgefallen ...
AK

Der nächste EULENSPIEGEL
erscheint am 26. September
2019 ohne folgende Themen:
Essenslieferant Deliveroo
verlässt Deutschland: Müssen
die Fahrradkuriere bald von
Rumänien aus ausliefern?
Placido Domingo soll Frauen
belästigt haben: Haben sie
wirklich freiwillig seinen
Konzerten gelauscht?
Höhere Fleischsteuer gefordert:

Muss »Wiesenhof« den
Antibiotika-Anteil in seinen
Produkten erhöhen?
Bananenernte durch Pilzbefall in
Gefahr: Wächst die Wut der

Ossis weiter?
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Dichter, Denker, dicke Bäuche.
Brandenburger Kulturvielfalt erleben!
Das Jahresthema
Jedes Jahr stellt pro agro die Angebote,
die Produkte und die dahinter stehenden
Menschen des ländlichen Raumes in
einen wechselnden Fokus. 2019 heißt
es »Dichter, Denker, dicke Bäuche.
Brandenburger Kulturvielfalt erleben!«

Die Leitidee
Im Mittelpunkt steht die Kulturvielfalt
in unserer Region: Essen und Trinken,
Genuss und Land(er)leben im Spiegel
der Denker, Literaten, Musiker und
weiterer Künstler einschließlich der
gastronomischen Kunsthandwerker.
Entdecken Sie Brandenburg
kulturell, erleben Sie die Vielfalt –
im Geschriebenen, beim
Erforschen, beim Genuss!
Weitere Informationen erhalten Sie
unter www.proagro.de

MAFZ-Erlebnispark
Paaren im Glien

Jede Region Deutschlands hat eine andere
Bezeichnung für Grützwurst. Wie wird dieser
Leckerbissen in Brandenburg genannt?

26. und 27.10.2019
Sa: 10 – 18 Uhr So: 10 – 17 Uhr
• Gläserne Fleischerei
• Traditionelle
Hausschlachtung
• Regionale Spezialitäten

Folgen Sie uns auf

A: Pfannenslag
B: Tote Oma
C: Himmel un Ääd
Die richtige Antwort senden Sie bitte
mit Stichwort Eulenspiegel an:
mitmachen@proagro.de oder
pro agro e.V., Gartenstraße 1-3
14621 Schönwalde-Glien

• pro agro-Kochstudio
• Buntes Bühnenprogramm
• Tourismusangebote
aus dem ganzen Land
• Premiere des neuen
Landurlaub-Kataloges
• Genusswettbewerbe

www.brandenburger-landpa

FREIER
EINTRIT
T!

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir
dreimal ein buntes Paket brandenburgischer Produkte
der Regionalmarke VON HIER.
gefördert durch

rtie.de

Natürlich Brandenburg - pro agro

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des
ländlichen Raums
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Schule-des-Schreibens.de

www.

Gekonnt schreiben, erfolgreich publizieren
Erfüllen Sie sich jetzt Ihren Traum!
Wenn Sie gern schreiben möchten, können
Sie es in der Regel auch erfolgreich tun –
vorausgesetzt Sie haben es gelernt. Wie Sie
das wichtige, professionelle Handwerkszeug
eines Autors erlernen, das erfahren Sie mit
dem Gratis-Informationspaket der Schule
des Schreibens. Fordern Sie es kostenlos
mit dem Gutschein unten an.
Mit der Schule des Schreibens haben bereits
Tausende das kreative Schreiben gelernt und
sich ihren Traum vom Schreiben erfüllt! Viele
von ihnen sind heute haupt- oder nebenberuflich als Autoren oder Redakteure tätig.

So entwickeln Sie Ihr Schreibtalent:
Mit zehn Schreiblehrgängen bietet die
Schule des Schreibens Ihnen eine bisher im

✁

deutschen Sprachraum einzigartige Schreibausbildung per Fernstudium. Das Lehrmaterial kommt zu Ihnen nach Hause – so können
Sie ganz entspannt lernen, wann und wo Sie
wollen. Sie werden dabei individuell durch
unsere Studienleiter – alles erfahrene Autoren und Lektoren – betreut. Sie stehen Ihnen
als ständige Ansprechpartner zur Seite und
fördern Ihr Talent und Ihre Stärken.
Zusätzlich können Sie Ihre Manuskripte im
Laufe Ihres Schreibstudiums durch unseren
exklusiven Lektoratsdienst kostenlos begutachten lassen.

keit. Warten Sie also nicht auf die große
Inspiration – fangen Sie einfach an! Unsere
Erfahrung zeigt: Wer den Wunsch hat zu
schreiben, besitzt auch die Fähigkeit, erfolgreich zu schreiben!

Kostenlos: Ihr wertvolles
Informationspaket
Wollen auch Sie mehr aus Ihrer Neigung
zum Schreiben machen? Dann fordern Sie
jetzt das Informationspaket der Schule des
Schreibens an. Sie erhalten es kostenlos und
unverbindlich.

Entdecken Sie Ihre Begabung!
Das vielleicht aufregendste Abenteuer Ihres
Lebens wartet auf Sie. Sie entdecken eine
neue Welt, Ihre Kreativität und Persönlich-

Hier abtrennen, ausfüllen und unfrankiert einsenden!

Fordern Sie jetzt Ihr
GRATIS-Infopaket an!

GRATIS-Gutschein
für Eulenspiegel-Leserinnen und -Leser (ab 18 Jahre)

JA,

schicken Sie mir bitte das Gratis-Informationspaket.

Ich interessiere mich für
 Die Große Schule des Schreibens –
eine umfassende Gesamtausbildung
 Belletristik
 Kompaktkurs Kreatives Schreiben
 Kreatives Schreiben für Fortgeschrittene
 Romanwerkstatt







Kinder- und Jugendliteratur
Drehbuchautor/in
Biografisches Schreiben
Sachbuchautor/in
Journalismus

Das Porto
zahlt die
Schule des

NEU!

Schreibens

Alle Lehrgänge geprüft und
zugelassen von der Staatlichen
Zentralstelle für Fernunterricht.

Infos mobil

Postleitzahl/Wohnort

Sie können der Zusendung von Werbung jederzeit widersprechen. Mehr zu
Widerruf und Datenschutz auf www.schule-des-schreibens.de/datenschutz oder
telefonisch 040 / 675 70 9001.

Schule des Schreibens
Doberaner Weg 18
Postfach 73 02 80
22122 Hamburg

anfordern

Schule-des-Schreibens.de

www.

✆ 0800 242 0800
✃

Straße/Hausnummer

Name

MA259

Vorname

gebührenfrei
+49 (40) 675 70 9001 (aus dem Ausland)

