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H AUS MITTEILUNG
Liebe Leserin, lieber Leser,

da verstehe noch einer unsere Medien: Erst gab es ein Heulen und
Zähneklappern wegen des guten Abschneidens der AfD in Sachsen und
Brandenburg. Aber als dann, nur ein paar Tage später, in einer
hessischen Kleinstadt alle demokratischen Parteien gemeinsam ein
Zeichen setzten und einen Funktionär der direkten AfD-Konkurrenz
zum Ortsvorsteher wählten, war die Empörung auch wieder groß.
Manchen kann man es wohl einfach nicht recht machen.
★
Vor ein paar Monaten, nach der Lektüre des ungefähr dreihundertsten
Zeitungsartikels zum Thema Bienensterben, dachte ich »Genug ist
genug!« und beschloss, Bienenschützer zu werden. Aber wie konnte ich
diesen armen Kreaturen am besten helfen? Nach einigem Nachdenken
kam ich zu dem Schluss, dass es am sinnvollsten wäre, ihre Fressfeinde
zu bekämpfen. Also bastelte ich mir eine Zwille, kaufte ein Dutzend
Bleikugeln und begab mich auf Vogeljagd. Das klappte nach einer
kurzen Trainingsphase auch sehr gut, erregte aber leider den Unmut
vieler oberflächlich denkender Mitmenschen, die es nicht vermochten,
von den zermatschten Amseln zu abstrahieren und die langfristige
ökologische Perspektive zu berücksichtigen. Daher verlegte ich mich
darauf, die Bienen bei der Nahrungssuche zu unterstützen. Ich lernte
also den Bienentanz, und wann immer mir eine Biene begegnete, wies
ich ihr ebenso präzise wie elegant den Weg zur nächsten Blüte. Doch
auch dieser Ansatz scheiterte an der Ignoranz meiner Umgebung, denn
nun wurde ich immer wieder mit herbeigerufenen Polizisten
konfrontiert, denen ich mit großer Mühe beweisen musste, keine
»hilflose Person« zu sein. Als letztes kam ich schließlich auf die Idee,
Imker zu werden (siehe auch Seite 32). Das ist ein anerkannter Beruf, so
dachte ich, und kann unmöglich Anstoß erregen. Doch weit gefehlt:
Kaum hatte ich meinen Schutzanzug angelegt und war mit ihm ein
wenig durch die Innenstadt gelaufen, wurde ich schon wieder von der
Polizei mitgenommen. Damit endete meine Tätigkeit als Bienenschützer.
Die Mühe war aber nicht umsonst, denn ich habe eine wertvolle
Erkenntnis gewonnen, die ich an dieser Stelle insbesondere an unsere
jungen Leser weitergeben möchte: Man sollte sich niemals für eine gute
Sache engagieren.
★
Ich bin seit jeher der Überzeugung, dass sich Umweltschutz und aktive
Arbeitsmarktpolitik ideal ergänzen. Wieder einmal bestätigt wird dies
durch einen aktuellen Vorschlag aus der Bundestagsfraktion der Grünen,
demzufolge Arbeitnehmer, die mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen,
einen zusätzlichen Urlaubstag erhalten sollen (wir berichten auf Seite
30). Denn um zu verhindern, dass sich betrügerische Arbeitnehmer
Urlaubstage ergaunern, indem sie etwa den größten Teil des Wegs mit
dem Auto zurücklegen und erst an der letzten Abzweigung aufs Rad
umsteigen, wären Firmen gezwungen, für jeden Mitarbeiter, der einen
solchen Antrag gestellt hat, einen weiteren einzustellen, der ihn auf dem
Weg zur Arbeit überwacht. Das Ergebnis: saubere Luft und
Vollbeschäftigung!
Mit sauberen Grüßen

Chefredakteur
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Ding dong,
Telefon!

MB
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Aufgefallen

Der Rindfleischdeal zwischen
den USA und der EU – eigentlich
auch nur wieder so ein Kuhhandel.
JM

Brexit to death

Boris Johnson sagte bei einer
Rede, er wolle »lieber tot im Graben liegen, als den Brexit nochmal zu verschieben«. Da sage

einer, aus London kämen keine
neuen Vorschläge!
EW

Low Score

Angela Merkel hat sich bei einem
Auftritt vor chinesischen Studierenden kritisch zum Sozialpunkte-System des Landes geäußert. Ihr eigener Score ging daraufhin drastisch nach unten.
PF

Kein Widerspruch

Donald Trump hat seinen Sicherheitsberater Bolton entlassen.
Die Welt dürfte dadurch ein kleines bisschen sicherer geworden
sein.
PF

Machtübernahme

Im hessischen Altenstadt ist ein
NPD-Politiker einstimmig von
CDU, SPD und FDP zum Ortsvor-

TERESA HABILD

Herr Jagsch, Sie sitzen für die NPD im Ortsbeirat der hessischen Gemeinde AltenstadtWaldsiegheil.
Waldsiedlung!
Verzeihung.
Von den Volksverdrehern der Mainstreampresse sind wir solche Fehler gewohnt.
Sie wurden von Vertretern von SPD, CDU und
FDP zum Ortsvorsteher gewählt. Wie konnten
Sie die Leute überzeugen.
Ach Gott, da fragt man freundlich, aber eindringlich ein paar mal in die Runde, ob die Gemeindevertreter den totalen Ortsvorsteher
wählen wollen, der Rest ist dann einfach
Massenpsychologie ...
Jetzt wird man Sie aber wieder abwählen …
Das ist doch scheinheilig! In diesem Land wird
die NPD diffamiert und ausgegrenzt. Die AfD
darf sich schamlos aus unserem Programm
bedienen, kopiert unsere Plakate und unsere
Ideen. Aber wird sie dafür bestraft? Nein! Das
wird nur die NPD. Ich werde Ortsvorsteher, und
die Presse schreit empört auf. In der Sächsischen Schweiz koalieren die Grünen mit der
AfD, in Berlin gibt es AfD-Stadträte, und Alexander Gauland wurden dieses Jahr nicht einmal die Klamotten beim Baden geklaut. Niemanden interessiert es.
Warum ist das bei der NPD nicht so?
Wir erleben in Deutschland eine blau-rechte
Versiffung ungeahnten Ausmaßes, die man in
allen Gesellschaftsteilen wahrnehmen kann.
Schalten Sie doch den Fernseher ein: AfD hier,
AfD da. Die Zeitungen berichten ausnahmslos
über diese Partei. Die Bild-Zeitung unterstützte sie sogar mit einer MessermännerKampagne. Die Aufgabe der NPD muss es sein,
dagegenzuhalten.
Wie wollen Sie das tun?
Wir müssen die Medien und den öffentlichrechtlichen blauen Propagandaapparat angreifen. Nur so werden wir die AfD schwächen können. Ich möchte hier ausdrücklich die Verantwortlichen warnen: Irgendwann werden sie für
ihre eindeutige Parteinahme für eine Partei Rechenschaft ablegen müssen. Bei uns bekannten Revolutionen wurden irgendwann die
Funkhäuser sowie die Presseverlage gestürmt
und die Mitarbeiter auf die Straße gezerrt. Darüber sollten die Medienvertreter hierzulande
einmal nachdenken! Irgendwann wird die AfD
nämlich nicht mehr sein als ein Vogelschiss in
der deutschen Geschichte!

MARIO LARS

Ein Anruf bei
Stefan Jagsch

KLAUS STUTTMANN
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Sehr sicher

SUVs sind laut einem Unfallforscher nicht »grundsätzlich
gefährlicher als ein Polo oder
ein Smart«. Jedenfalls nicht für
die Insassen …
PF

Sendepause

Nach dem Vorwurf der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte lässt die ARD
die Zusammenarbeit mit ExFußball-Nationalspieler Christoph Metzelder vorerst ruhen.
Laut Sender passe jemand,
der jungen Leuten zugetan ist,
nicht ins Profil der ÖffentlichRechtlichen.

Forsa-Chef Manfred Güllner
wies darauf hin, dass die AfD
auch nach den Wahlen in
Sachsen und Brandenburg von
einer »Volkspartei« weit entfernt sei. Eine völkische Partei
ist sie aber schon.
OL

Grün und blau geärgert

Im sächsischen Gohrisch sitzen die Grünen seit Neuestem
mit der AfD in einer Fraktion.
Der Pakt mit den Rechten
stieß innerhalb der Partei auf
harsche Kritik. Besonders wütend zeigte sich Boris Palmer
über diese »dreiste Kopie seines Politikstils, und das auch
noch aus den eigenen Reihen«.
JM

Nimm zwei!

Unbekannte haben Wikipedia
mit einem sogenannten
»DDoS-Angriff« lahmgelegt.
Der Server war für mehrere
Stunden überlastet. Was genau ein »DDoS-Angriff« ist,
kann man bei Wikipedia nachlesen. Aber bitte nicht alle auf
einmal!

Bundeskanzlerin Angela
Merkel appelliert an China,
die Menschenrechte einzuhalten. Dies gelte auch mit
Blick auf die jüngsten Ereignisse in Hongkong, »wo wir
das Prinzip ›Ein Land, zwei
Systeme‹ weiterhin für richtig
halten«. Also hat sie aus der
Deutschen Wiedervereinigung
endlich die richtigen Lehren
gezogen.

MK

MK

DS

Überlastungssyndrom

HARM BENGEN

EW

Trost

MARIO LARS

steher gewählt worden.
»Wir wollen wieder näher an
unsere Wähler heranrücken«,
erläuterte die örtliche CDU.

10/19
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Der Altenbockum des Monats
Sicher aber ist, dass
viel zu lange nichts
[gegen kriminelle
Clans] getan wurde,
unter anderem deshalb, weil im multikulturellen Wolkenkuckucksheim von »Parallelgesellschaften«
nicht die Rede sein
durfte.
Jasper von
Altenbockum, FAZ
Begründung: Jasper von
Altenbockum äußert in
seinem Kommentar die
sachlich richtige Feststellung, dass im multikulturellen Wolkenkuckucksheim, das die
BRD spätestens seit der
Machtübernahme Helmut Kohls im Jahre 1982
war, das bloße Erwähnen des Wortes »Parallelgesellschaften« unter

12
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Strafe stand (vier Stockhiebe). Helmut Kohl, der
mit dem Programm einer geistig-multikulturellen Wende angetreten war, das Land zu
verändern, wollte ohne
Rücksicht auf Verluste
fremde Völker (Türken,
Araber, Sachsen) in die
BRD integrieren. Die
CDU wurde bei diesem
Vorhaben von der multikulturellen CSU (Bayern, Schwaben, Franken)
und der FDP (Hessen,
Rheinländer, Apotheker) unterstützt. Die
Träumereien dieser Parteien, die 1993 darin
mündeten, das Asylrecht nicht gänzlich abzuschaffen, haben
Deutschland unter die
Fuchtel der libanesischen Mafia gebracht.
Schönen Dank auch,
Herr Kohl!

Hellwach

Ein Fünftel der deutschen
Schüler konsumiert regelmäßig Energydrinks und leidet
daher zum Beispiel unter Hyperaktivität oder Schlafstörungen. Manche können nicht einmal mehr im Religionsunterricht schlafen.

Wählerklientel

In Deutschland gibt es immer
mehr Leute, die nicht von Erwerbsarbeit, sondern von Erspartem, Mieteinkünften oder
Spekulationsgewinnen leben.
Für die FDP waren es aber in
Sachsen und Brandenburg trotzdem noch ein paar zu wenig.

PF

PF

Verbraucherhinweis
Wegen neuer gesetzlicher Vorschriften, erhöhen deutsche Kreditinstitute derzeit ihre Sicherheitsvorschriften. So
wollen die Geldhäuser
fortan täglich eigene
Phishing-Mails verschicken, um ihre Kunden
solange damit zu nerven,
bis sie entsprechende
E-Mails endlich ungelesen löschen – ein Konzept, das mit FinanzNewslettern bereits erfolgreich erprobt wurde.

Außerdem soll es bald
technisch nicht mehr
möglich sein, sein Passwort auf »123456« zu ändern oder »Prince of Nigeria« als Empfänger für
Geld-Transfers anzugeben. Bei Überweisungen
von mehr als 500 Euro
wird zukünftig eine Gedichtserkennung gefordert (z.B. Alexandriner)
und ab 10 000 Euro ein
Ganzkörper-Nacktscan
auf einem Zweitgerät.
DM

Eule_2019_10_10_15.qxp_LAYOUT 16.09.19 14:32 Seite 13

MARIO LARS

BARBARA HENNIGER

Z EIT ANSAGEN

Christian Lindner begründete die
Niederlagen der FDP so: Nur wenige seien in die Programmatik
der Partei eingedrungen. Er könne
sich nicht erklären, warum die
FDP sonst nicht gewählt werden
würde, verkündete er, während er
einer alleinerziehenden Mutter einen Geldschein klaute, um sich
damit die Nase zu putzen.
LB

Angleichung
der Lebensverhältnisse

Zumindest die Ergebnisse der
Linkspartei haben nach den Wahlen in Brandenburg und Sachsen
Westniveau erreicht.

Polit-Schwergewicht

Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula v. d. Leyen
hat ihr künftiges Personaltableau als »gut ausbalanciert«
bezeichnet. Stimmt! Auf der
einen Seite ihre 26 Kommissare,
auf der anderen Ukraine-Sonderberater Elmar Brok.
DS

Angst als Motiv

Winfried Kretschmann wird für
eine dritte Amtszeit als Ministerpräsident kandidieren. An deren
Ende wäre er 77 Jahre alt. Die
Angst vor Altersarmut hat nun
also auch den Politikbetrieb erreicht.

JM

Religionen für Frieden

In Lindau am Bodensee ging die
internationale Konferenz Religions for Peace zu Ende. Als nächstes stehen auf dem Veranstaltungsprogramm:
- Amerikanische Präsidenten für
die Wahrheit,
- FDP für Steuererhöhungen,
- Beamte für Arbeitszeitverlängerung.
PF

SPD-Geheimplan
NDR.DE

Keine Ahnung

PF

Rechtssprechung

Nach den Landtagswahlen in
Brandenburg und Sachsen bezeichnete die AfD sich immer
wieder selbst als »bürgerlich«.
Nach der offiziellen Sprachregelung der Alternative gilt des
Weiteren die NPD als Partei
mit leicht besorgniserregenden
Tendenzen und Björn Höcke
als liebenswert authentisch.
LB

Kehrt Nahles als Joker zurück?

GP
10/19
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All inclusive

Ein Reiseveranstalter bietet
Pilgerreisen nach Mekka mit dem beliebten Islamisten Pierre Vogel an. Die Übernachtung erfolgt im Drei-Sterne-Doppelzimmer mit Halbpension. Ein Upgrade in
in die Luxussuite mit 72 Jungfrauen ist jederzeit möglich.
MB

Nicht so schlimm

Indiens Sonde ist leider nicht auf dem
Mond angekommen. Der Mond erhält zum
Ausgleich einen Gutschein für ein Chapati
und ein Paneer Korma auf seine nächste
Bestellung.

KLAUS STUTTMANN

MB

R2-Karliczek

Während sogenannte Bildungsroboter in
Asien fast schon Alltag sind, hinkt
Deutschland der technischen Entwicklung
mal wieder hinterher. Besonders veraltet
wirkt das Modell, das derzeit das Bildungsministerium leitet.
AM

Wichtige Wählergruppe

Präsident Trump hat ein Treffen mit Taliban-Vertretern in letzter Minute abgesagt
und den Prozess als »tot« bezeichnet.
Wenn er nicht schnell lernt, besser mit religiösen Fanatikern klarzukommen, kann
er seine Wiederwahl vergessen.
PF

MARIO LARS

Filz im Weißen Haus

Den Grund für den Abbruch der Verhandlungen mit den Taliban zeigte Trump in
einer Pressekonferenz: Einer von ihm
präsentierten Karte zufolge soll die
Terrormiliz geplant haben, ihr Operationsgebiet auf Alabama auszuweiten.
DS

Oligarch

Mit 41,5 Milliarden Euro (und 99 Cent) ist
Lidl-Gründer Dieter Schwarz der reichste
Mann Deutschlands. Sein Vermögen ist
fast so groß wie der Verteidigungsetat der
Bundesrepublik für das Jahr 2020. Das
heißt aber natürlich nicht, dass Schwarz’
Privatarmee genauso unfähig ist wie die
Bundeswehr.
AM

Ziemlich dead

Laut Aussage von Opel-Chef Michael Lohscheller auf der IAA gilt: »Der Diesel is
alive.« Von dem Englisch deutscher Automobilmanager kann man das eher nicht
behaupten.

JAN TOMASCHOFF

AM
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MANFRED BEUTER (MB), LAURA BRINKMANN (LB),
PATRICK FISCHER (PF), MICHAEL KAISER (MK),
OVE LIEH (OL), ANDREAS MAIER (AM),
JULIA MATEUS (JM), DOMINK MAUER (DM), GUIDO
PAULY (GP), DANIEL SIBBE (DS), ERIK WENK (EW)

g
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MAFZ-Erlebnispark
Paaren im Glien

26. und 27.10.2019
Sa: 10 – 18 Uhr So: 10 – 17 Uhr

FREIER
EINTR
ITT!
(Parkg
e
bühren
werden
erhobe
n)

• Gläserne Fleischerei
• Traditionelle
Hausschlachtung
• Regionale Spezialitäten
• pro agro-Kochstudio
• Buntes Bühnenprogramm
• Tourismusangebote
aus dem ganzen Land
• Premiere des neuen
Landurlaub-Katalogs
• Genusswettbewerbe
Musik von:
Dirk Michaelis, VierundIch,
Jukeboys, Me and the Beauties,
Butterfly Tanzshow,
Fanfarenzug Potsdam

Folgen Sie uns auf

www.brandenburger-landpartie.de
gefördert durch

mit Unterstützung von
EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des
ländlichen Raums

Natürlich Brandenburg - pro agro
Medienpartner
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Nach den Landtagswahlen
Was jetzt passiert? Man weiß es nicht genau. Aber was man weiß: Es wird schnell passieren. Vielleicht noch bevor das Christkind
kommt, haben wir eine Regierung der christlichnationalen Verantwortung und feiern die erste
germanische Sonnenwend-Weihnacht seit vielen Jahrzehnten! Bundeskanzler Prof. Jörg Meuthen wird im Olympiastadion (nach einer kompromisslosen Alkohol- und Rassenkontrolle an
den Eingängen) zu einer fanatisch jubelnden
Menge nativer Deutscher sprechen (»Bis heute
war alle deutsche Nachkriegs-Geschichte nur
ein Vogelschiss«). »Meuthen befiehl, wir folgen
dir!«, wird es durch das Rund hallen. Auch Humor wird dabei sein: »Macht Rhabarber aus
dem Araber!« oder »Heut jagen wir durch unser
Städtchen lauter kleine Kopftuchmädchen«.
Flak-Scheinwerfer aus dem Ufa-Depot werden
den berühmten riefenstahlschen Lichtdom an
den Nachthimmel zaubern, das Schalmeien-Orchester der mitteldeutschen Identitären bläst
zweimal hintereinander die erste Strophe des
Deutschlandliedes und die HJ – »Höckes Jungs«,
paramilitärische Verbände aus Thüringen in
den Trachten der alten Reichsgaue – zieht an
der Ehrentribüne vorüber, auf der die wichtigsten Männer der Welt Platz genommen haben:
Trump, Bolsonaro, Duterte, Orban, Salvini, Propagandaminister Höcke, Geheimdienstchef Kalbitz und unser künftiger lieber Reichspräsident,
der greise Papa Gauland mit der olivfarbenen
Hundekrawatte.
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Wie es dazu kommt? Nun, ganz einfach:
Bei der »Halbzeitbilanz« der Koalition im Oktober wird sich Olaf Scholz plötzlich unwohl fühlen, weil ihm Jens Spahn, um die Stimmung aufzuhellen, spaßeshalber den Stuhl unterm Hintern wegzieht und ihm eine Aule auf die Untertasse speit. Es kommt zum Bruch. Die Kanzlerin
wird ihre Tasche raffen, feixend wie ein alter
Chinese, und den Raum verlassen. Der Bundespräsident wird Kramp-Karrenbauer beauftragen, unverzüglich eine neue Regierung zu bilden. Das wird das Fass vollmachen: Noch am
Abend werden abgehängte bzw. gekränkte respektive seit dreißig Jahren gedemütigte Ostdeutsche überall auf dem Boden der DDR Barrikaden errichten, Frauen mit Kopftüchern als Geiseln nehmen (in den Dörfern des Erzgebirges
sind die über 70 Jahre alt), Gefängnisse stürmen
und konservative Demokraten befreien (u.a.
Beate Z.). Tausende Berliner Bauarbeiter werden von ihren Baustellen zur Errichtung von
Lofts und Penthouses fliehen und, Parolen grölend, die noch kein Gesetz wieder erlaubt, zum
Gebäude der verhassten Treuhandanstalt ziehen
und nach der »blutigen Birgit« brüllen – also
nach Birgit Breuel – »tot oder lebendig«. In
höchster Not wird Steinmeier den »allseits respektierten Bürger« Hans-Georg Maaßen von
der Werte-Union bitten, eine Regierung der nationalen Errettung zu bilden, »die dem bei den
letzten Landtagswahlen manifest gewordenen
Mehrheitswillen des deutschstämmigen Volkes

entspricht«. Und der macht das auch. Dann
kommt nur noch der »Tag von Potsdam«, der
erste Advent: Steinmeier beglückwünscht vermittels einer feuchten Umarmung und zu den
Klängen von »Wir wollen unsern alten Kaiser
Wilhelm wiederham« Meuthen zur Bildung einer »durch und durch bürgerlichen« Regierung.
Noch am Abend wird die HJ zahlreiche ShishaBars kurz und klein schlagen. Und dann ist erst
einmal Bescherung.

So weit – so gut. Die Leute spüren natürlich, dass was in der Luft liegt, etwas verdammt
Ungutes – es riecht nach Gefahr. Die ganz Alten
waren dabei, als der Adolf über sie kam, dieser
und jener hat sogar noch eigenhändig Juden erschossen. Die »jungen Spunde«, um die 80 heute, machten anschließend mit dem Russen Bekanntschaft, und alle gemeinsam könnten ein
tieftrauriges Lied davon singen, wie sie schließlich von den westdeutschen Besatzern gequält
wurden. Nun steht wieder ein Systemwechsel
auf der Tagesordnung der deutschen Geschichte. Das mühsam Erlernte – das Ehegattensplittung, die Straßenausbaueigenanteilbeteiligungssatzung, die Mülltrennung und die freien Wahlen –, das alles soll man jetzt wieder vergessen?
Liebgewonnene Dinge wie den Karneval der
Kulturen, Betriebsfeiern im Stasi-Knast Hohenschönhausen, das demokratische Ehrenamt und
das dritte Geschlecht einfach über Bord werfen?
Erst zaghaft, dann immer häufiger bieten die
Volkshochschulen, die Landeszentrale für politische Bildung, die Kirchen, die Job-Agentur
und freischaffende Coaches Kurse und Trainingseinheiten an, die den Menschen die Angst
vor dem Neuen nehmen sollen. Für so was
kratzt die Demokratie ihre letzten Groschen zusammen, Kostenstelle »Zivilgesellschaft«. Einer
Psychotherapeutin in Leipzig, die in ihrem
Schaufenster plakatierte: »Nur Mut – auch im
Faschismus ist nicht alles schlecht«, werden allerdings die EU-Fördermittel entzogen. Aber
der Kurs »Diktatur – eine spannende Herausforderung, entdecke Deine Kompetenzen!« mit vielen haptischen Elementen erfreut sich reger
Nachfrage.
Aber erst mal an das Nächstliegende denken:
Bei einem Systemwechsel soll man genügend
unverderbliche Vorräte zu Hause haben, vor allem Haferflocken. Die Badewanne soll man als
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Trinkwasserreserve voll laufen lassen. Falls es zu
Handgemengen auf der Straße kommt, Verbandszeug bereithalten. Es wird zu Engpässen
bei Fackeln kommen – etwas, was lange aus der
Mode war, aber für große Aufmärsche der Bevölkerung nun wieder gebraucht wird.
In den Schulen treten Zeitzeugen auf, die –
manchmal unter Tränen – berichten, was sie
beim letzten Umbruch alles falsch gemacht haben. Will man auch diesmal ein guter Mitläufer
sein, muss man rasch die neuen Wörter lernen.
Wird der Supermarkt, ehemals Kaufhalle, zum
»Verteilungsstützpunkt«? Und das Team, das
einstige Kollektiv – wird es zur »Arbeitskolonne«, die Meinungsfreiheit – wird sie zum »Führerprinzip«?
»Man sollte nie denken, dass es schon nicht
ganz so schlimm kommen wird«, heißt es in einem Faltblatt der Ortskrankenkassen an die »lieben Patient-Inn-en«. Viele glaubten einst,
schlimmer als die Stasi geht nicht – dann kam
die Gauckbehörde und mit ihr der Generalverdacht gegen alle Ossis. Sicherlich wird es auch

der Andreas Edwin Kalbitz nicht bei gemütlichen Befragungen Andersdenkender belassen.
Kenner der nationalen Bewegung vermuten,
Kalbitz werde »Edwin« in »Heinrich« umwandeln und zunächst das Blockwartsystem, verbunden mit penibler Restmüllkontrolle, flächendeckend installieren.
Auch die Berliner Feuerwehr will den Berlinern zur Seite stehen, wenn es nun bald wieder
»andersrum kommt«: Falls der Reichstag brennt,
empfiehlt sie, solle man an diesem Abend tunlichst nicht zu Hause sein. Neue Machthaber
drücken immer auch der Kultur ihren Stempel
auf. Monika Grütters, noch Kulturstaatsministerin, riet in einem Bürgerforum, sich umfassend
auf das Erblühen einer Abschiebekultur einzustellen.
Um die Freiheit brauchen wir aber nicht zu
bangen, denn sie wird auch unter den Bedingungen der allseitigen Festigung der Staatsgrenze zu
Österreich und Polen grenzenlos sein. Schon am
Abend der Landtagswahlen erklang bei den feiernden Horden der Chorus: »Wer Deutschland

nicht liebt, darf Deutschland verlassen« – was
will man mehr?

Was mich betrifft. Meine Leserin Frau B.
von Storch – die künftige Ministerin für Volksbildung – wird sich sicherlich daran erinnern,
dass meine besten Witze stets Schwulenwitze
waren (vor allem die geniale Pointe mit der
»Zweilochtechnik« ist in die Volkskultur eingegangen), dass ich unter der Zensur von Judenwitzen durch die systemhörige Chefredaktion
sehr gelitten habe und dass mich ein prominentes Mitglied der LINKEN unter vier Augen einen »sozialistisch-realistischen Autor« genannt
hat – eine Diffamierung ohnegleichen! Nun
aber kann auch ich aufatmen und mich in den
Dienst der nationalen Sache stellen. Das braucht
natürlich eine Portion Mut: Für das Novemberheft plane ich eine Satire gegen das bei meinen
Kameraden verhasste Binnen-I (»VerkäuferInnen«), die sich gewaschen hat!
MATHIAS WEDEL
ZEICHNUNGEN: KLAUS STUTTMANN
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n den letzten Wochen begann
in den einzelnen Bundesländern wieder nach und nach
die Schule. Für viele war der Beginn ein Schock. »Kinder, Kinder,
alles voller Kinder«, sagt Hildegard
S. »So was hast du noch nicht gesehen. Die waren überall!« Hildegard
S. ist Rektorin an der ChristophMetzelder-Grundschule in Dortmund und möchte in diesem Artikel anonym bleiben, obwohl ihre
Schule über eine Homepage verfügt, auf der selbstverständlich ihr
Name zu ﬁnden ist. Hildegard S.
zittert, wenn sie vom ersten Schultag und von den wie aus dem
Nichts auftauchenden Kindern erzählt. Was sie vor wenigen Wochen
erlebt hat, sprengt jegliche Vorstellungskraft. »Da kamen plötzlich
Kinder, viele, viele Kinder in die
Schule, die teilweise das Jahr zuvor
gar nicht hier gewesen waren. Und
jetzt kommt’s: Die wollten alle –
ausnahmslos alle! – beschult werden. Das heißt, wir sollten die unterrichten. Zu viert. Dreihundert
Kinder!« Sie tat in diesem Moment
das einzig Vernünftige: Sie schickte
alle auf der Stelle nach Hause,
schloss das Schulgebäude ab und
beantragte eine achtwöchige Kur
an der Nordsee.
Experten bezweifeln, dass vorgeschobenes Burn-out die Lösung für
den plötzlich aufgetretenen Lehrermangel sein kann. Doch Hilfe naht,
denn mittlerweile hat sich sogar bis
in die zuständigen Kultusministerien herumgesprochen, dass hier
und da ein paar Lehrer fehlen. Wie
viele genau, lässt sich leider nicht
sagen, da außer dem Statistischen
Bundesamt niemand die Anzahl
der schulpﬂichtigen Kinder in
Deutschland kennt. Die Schätzungen, wie viele Lehrer allein an den
Grundschulen fehlen, reichen des-
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halb von »sieben oder acht« (Hildegard S.) bis 26 300 (BertelsmannStiftung). »Die Wahrheit liegt sicher irgendwo dazwischen«, sagt
Bundesbildungsministerin Anja
Karliczek und nennt als Beispiele
die Zahlen 15 208 und 777.
Karliczek hat an diesem Tag ihre
Länderkollegen zu einer dringlichen Konferenz nach Bonn geladen. Hochkonzentriert sitzen die
Minister in einem kleinen Saal und
lauschen den Ausführungen von
Biologielehrer Rainer Schmitt, der
gerade zu einem der Kernpunkte in
seinem Vortrag kommt: »… und
mit dem erigierten Penis dringt der
Mann in die Scheide der Frau ein.
He, Ruhe da hinten! Alexander, bitte! Ja, ich weiß, das ﬁndet ihr lustig,
aber das ist wichtig, wenn ihr wissen wollt, wo plötzlich die vielen
Kinder herkommen.«
Als Schmitt seinen Vortrag zehn
Minuten später beendet hat, wirken die Zuhörer aufgekratzt. Manche tuscheln, einige der weiblichen
Minister haben rote Wangen. Der
junge Grant Hendrik Tonne aus

Verhütung
Wissens-

Niedersachsen scheint von den für
ihn neuen Tatsachen am stärksten
mitgenommen zu sein. »Ach so ist
das, ach so ist das!«, sagt er immer
wieder und zieht seine Bremer Kollegin neckisch an den Haaren, bevor er sich seinen Rucksack
schnappt und, seine Jacke hinter
sich her schleifend, nach draußen
zur Bushaltestelle rennt.

Dieses Wissen hätte
man vor sechs Jahren
haben müssen.
»Wusste ich alles schon«, behauptet dagegen Sachsen-Anhalts
Bildungsminister Tullner abgeklärt. »Mir war bisher nur nicht
klar, dass die Kinder circa sechs
Jahre und neun Monate später in
die Schule kommen. Wenn man
das weiß, lässt sich der Lehrerbedarf ja ganz leicht ausrechnen.
Schade nur, dass die Kultusministerkonferenz dieses Wissen vor
sechs Jahren noch nicht hatte. Von
daher war diese Aufklärung jetzt
schon auch hilfreich.«

Wie die Minister ihr neues Wissen konkret anwenden werden, ist
offen, noch stehen verschiedene
Konzepte im Raum. Bundesministerin Karliczek hat dabei einen klaren Favoriten. »Vor allem von Seiten der Eltern hört man immer wieder die Behauptung, es gebe zu wenige Lehrer«, sagt Karliczek. »Dabei sind die Lehrer gar nicht das
Problem. Man sollte das Pferd mal
von hinten aufzäumen, oder von
vorne, je nachdem, was richtig ist,
ich kenne mich mit Pferden nicht
aus, ich habe nur eine Katze. Nein,
warten Sie – zwei. Zwei Katzen. In
Mathe war ich nie sonderlich gut.
Fakt jedenfalls ist: Es gibt nicht zu
wenige Lehrer, es gibt zu viele Kinder. Das ist der Punkt, an dem man
ansetzen muss.« Karliczeks Pläne in
dieser Richtung reichen von der
Verteilung kostenloser Verhütungsmittel bis hin zum Einsatz pensionierter Lehrerinnen, die überzählige Kinder in ihre tief im Wald gelegenen Lebkuchenhäuschen locken,
um ihnen dort Lektionen zu erteilen.

KRIKI

MARIO LARS
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Grundschulen vor: Vergrößerung
der Klassen, Einschulung mit neun
Jahren, Roboterlehrer, Implantierung von Wissens-Chips direkt in
die Hirnrinde. In dieser Reihenfolge. Wir werden einfach jedes Jahr
ein neues Konzept ausprobieren.«
Der aktuelle Lehrermangel wird
durch diese Zukunftsvisionen je-

doch nicht behoben. Das weiß auch
Karliczek, die für den schnellen
Lehrer zwischendurch die befristete
Anstellung von Quereinsteigern
empﬁehlt. »Quer einsteigen funktioniert«, schwärmt sie, schließlich
ist auch sie, bevor sie Ministerin
wurde, mit Bildung nicht nennenswert in Berührung gekommen.

JOHANN MAYR

Ein kreativer Ansatz, den aber
nicht alle Kultusminister unterstützen. Berlin beispielsweise hat als Anreiz das Lehrergehalt aufgestockt.
Das Clevere daran, so Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres,
sei die Finanzierung: »Wegen der
höheren Gehälter machen wir
Schulden. Dank des Länderﬁnanzausgleichs erhalten wir für mehr
Schulden mehr Geld von den anderen Ländern. Und mit diesem Geld
locken wir schließlich die Lehrer
der anderen Länder nach Berlin. –
Eine klassische Win-win-Situation
für uns.«
In Bayern dagegen verfolgt man
ganz andere Pläne. Eine Schulreform solle den Lehrermangel beheben, erklärt Kultusminister Piazolo.
Die letzten Reformen lägen bereits
ein, zwei Monate zurück, da sei es
langsam wieder an der Zeit für einen radikalen Umbau. »Wir haben
zum Beispiel die Schulzeit am
Gymnasium erst verkürzt, dann
wieder verlängert, und jetzt darf jede Schule machen, was sie will.
Ähnliches schwebt mir für die

KARSTEN WEYERSHAUSEN

ng oder
s-Chips?

Doch wie sieht es vor Ort aus?
Welche Maßnahmen würde sich
Hildegard S. für ihre Dortmunder
Grundschule wünschen? – Die
Rektorin sitzt in einem Strandkorb
an der Promenade von Wittdün
und nippt an einem Aperol Spritz,
den ihr angeblich die Ärztin verordnet hat. »Schlammbad, Psychologengespräch, Strandspaziergänge, Nordseekrimis lesen … ein Termin jagt den nächsten«, klagt S. »Es
heißt ja immer, wir Lehrer würden
nur jammern. Aber wieso das so ist,
interessiert niemanden.« Was die
Kultusministerkonferenz zur Lösung vorschlägt, ﬁndet Frau S. unerheblich, solange sie nicht »all die
kleinen nervtötenden Scheißer erschlagen« lautet. Momentan hat sie
andere Sorgen. »Wenn ich zum
Zehn-Uhr-Termin beim Psychologen nicht besoffen bin, hat mein
Antrag auf Verlängerung der Kur
keine Chance.«
Wünschen wir ihr Glück. Die elf
Wochen werden ihr und ihren
Schülern gut tun.
GREGOR FÜLLER
10/19
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U NSERE B ESTEN

Ein Lümmel zum Verlieben
»Schauen Sie, ich bin
eigentlich eher pro
Europa: Ich möchte
eine EU, in der man
losziehen und Croissants verschlingen
kann, vorzüglichen
Kaffee trinken, Fremdsprachen lernen und wo
man Sex mit ausländischen Frauen haben
kann.«
Boris Johnson 1997
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Was für ein Mann! Boris Johnson ist eine der schillerndsten
Persönlichkeiten auf diesem Kontinent, eine großartige,
schönste Früchte tragende Laune der Natur, eine Mischung
aus Franz Josef Strauß und Dieter Bohlen. Bo-Jo, wie er liebevoll und liebestoll von englischen Witwen genannt wird,
vereint in sich alles, was eine Lichtgestalt strahlen lässt. Er
ist von stattlicher Statur – manchmal buckelt er sich kleiner,
aber das ist gespielte Unterwürﬁgkeit, um den Gegner zu
täuschen. Sein Lächeln ist einnehmend, und ein immerwährendes Lob auf seine Dentisten: zwei vollständige Reihen
makelloser Zähne, gelb wie Butterschmalz. Manchmal gähnt
der Löwe demonstrativ, aus Langeweile zwar, aber auch um
zu zeigen, welcher seiner Gegner bereits in den Zahnzwischenräumen klebt. Sein Haar, immer den Gezeiten und den
Stürmen zu bestehender Kämpfe ausgesetzt, gleicht dem
Strahlenkranz der Sonne. Und dann sein Stammbaum: die
Ahnentafel des edelsten britischen Bürgertums. Er ist genetisch derart vernetzt, dass die Londoner Ladys immer einen
Abstrich seiner Mundschleimhaut mit der eigenen vergleichen lassen, bevor sie sich auf seinen Schreibtisch legen, sie
könnten ja eine Nichte von ihm sein.
Alexander Boris de Pfeffel Johnson ist mit halb Europa
verwandt, dem mächtigen, of course. Sein Urgroßvater, Ali
Kemal, war 1919 Innenminister des Osmanischen Reiches
und wurde geköpft – was sich einem Orakel zufolge in der
jeweils dritten Generation wiederholen soll … Johnsons
Großvater Osman Ali ﬂoh nach London und nannte sich
fortan Wilfred Johnson. Er war ein Beispiel für gelungene Integration und vollbrachte ein Wunder, das damals durch alle Zeitungen ging: Weil er sich ausschließlich von Austern
ernährte, kamen sämtliche seiner Nachkommen semmelblond zur Welt. Bo-Jo ist also »inwendig« ein bisschen Türke, ein Umstand, der ihm die Freiheit beschert, auch immer
mal einen Witz auf Kosten von Ziegenﬁckern zu reißen.
Aber im Grunde darf er Witze über jeden und alles machen, er hat bei seinen Landsleuten vollständige Witze-Prokura. Frauen, Schwule, Kinder, Behinderte, Jean-Claude
Juncker, Emmanuel Macron – je schwächer seine Gegner,
desto schärfer sein Humor. Er ist wie ein Avantgarde-Künstler, der die Welt in Atem hält und zugleich aus den Fugen
hebt, mit jedem einzelnen Wort, besonders den dreckigen.
Frauen schickt er vulgär sprechende Kugelschreiber mit Foto von ihm, bekleidet nur mit einem Tanga. Er kann ja nicht
jede persönlich erreichen, um sie für seine politischen Pläne
zu begeistern.
Er selbst sieht sich als König der Welt – sich König von
England zu nennen, widerstrebt seiner Demut und Bescheidenheit.
Apropos Königin: Johnson, so versicherte er, habe ein
Funkeln, ja Glühen in den Augen der Queen – er nennt sie
Elli – gesehen, als sie ihn ins Präsidentenamt hob. Dieses
Glühen – es ist ihm ganz und gar nicht unbekannt! Ihre Betagtheit und der Umstand, dass sie verheiratet ist, habe ihn
jedoch daran gehindert, seinen Lümmel rauszuholen.
Über eine deutsche Ur-ur-ur-Großmutter, eine von Rottenburg, ist Johnson angeblich auch mit zahlreichen Gestalten aus dem europäischen Hochadel verwandt: Großneffe 6.
Grades von Königin Elisabeth II., Neffe 5. Grades von König
Harald V. von Norwegen, Cousin 5. Grades von König Philippe von Belgien und Cousin 5. Grades von Beatrix von
Storch. Cousinchen Bixi und Bo-Jo verbindet nicht nur das

edle Blut, sondern auch der Größenwahn, und sie stehen auf
die gleichen Mädels.
Wie wird aus einem kleinen, nackten Knaben, der aus
dem Steckkissen kräht, ein Narziss so außerordentlicher
Vollkommenheit, wie es, seit Theodor zu Guttenberg verschwunden ist, außer Trump keinen zweiten auf dieser Welt
gibt? Das fragt sich die Menschheit stets aufs Neue. Boris
war als eines von vier Kindern, also vom ersten Atemzug an,
auf Konkurrenz programmiert. Die Familie saß oft stumm
zusammen und litt darunter, dass die Nähe zum Adel nie
über den 5. Grad hinausging. Dann noch Immigranten, als
New Yorker in London. Der amerikanische Dialekt und das
Unvermögen, Besteck zu benutzen, warf sie immer wieder
in der öffentlichen Anerkennung zurück.
Boris soll ein Ebenbild seines Vaters sein, seine Mutter
trieb das in die Psychiatrie, wo er sie tagelang studierte. So
lernte Bo-Jo alles, was er brauchte, um in Eton aufzufallen.
Dort war er der Lustigste, Heißeste und Tückischste von allen. Die Lausbubengeschichten aus jenen verrückten Jahren
füllen heute die bunten Londoner Blätter. Beispielsweise soll
Boris nach jeder Stuhltanzparty im Studentenclub – die
Stühle waren durch immigrierte Inder ersetzt, um das Parkett nicht zu zerkratzen – einem Girl den Verlobungsring
angesteckt haben. Entzückt von der Dreistigkeit des jungen
Mannes machte sich die weibliche künftige akademische Elite natürlich sofort nackig. Die Wirrnis eines jeweils legendär
kurzen Liebesaktes nutzte Johnson, um der jeweiligen Dame
den Ring zu entwenden, ihn in seiner Analfalte verschwinden zu lassen, um eine Woche später der Nächsten die Verlobung anzutragen. Was für ein Hallodri!
Dennoch: Seine Obsession sind nicht die Weiber, sondern
Brücken! Nachdem es dem intriganten Wuschelkopf gelungen war, Bürgermeister von London zu werden, befahl er,
Brücken zu bauen. Von wo nach wo war eigentlich egal. Mal
nach Nordirland, dann nach Europa oder zu einer Insel, die
erst noch hätte aufgeschüttet werden müssen. Brücken –
was für ein Symbol, wenn man etwas Phantasie hat! Und die
hat er. Als Korrespondent des »Daily Telegraph« erfand er
wundersame Geschichten, die Europa zerrütten sollten: Das
europäisch genormte Einheitskondom (italienische Größe)
mache den Briten Angst, und Johnsons Ankündigung, Brüssel werde den Insulanern Fish and Chips verbieten, machte
sie wütend. – Manche nennen das Populismus. Das aber ist
unfair. Denn Johnson hat Probleme, sich systematisches
Wissen anzueignen, und erst recht, es zu behalten. Seine
Lernschwäche zwingt ihn, virtuos zu improvisieren. Selbst
kurze Texte kann er sich nicht merken, falls er sie überhaupt
lesen und sinnwahrend erfassen kann. Zahlen sind ganz
schwer! »350 Millionen Pfund gehen pro Woche nach Brüssel!« stand auf seinem Brexit-Kampagnenbus – leider gibt es
immer Korinthenkacker, die so was nachrechnen.
Mit Prophezeiungen hat er es da leichter: »Wenn du für
die Tories stimmst, bekommt deine Frau größere Brüste,
und du steigerst deine Chance, einmal einen BMW M3 zu
besitzen.« Das ist schon deshalb nicht gelogen, weil er es selber glaubt. Für den Rest stellt er sich einen Freifahrtschein
aus: »Wenn wir jeden nach den dummen, unüberlegten Dingen beurteilen, die aus ihm einfach so herausplatzen, kommen wir gar nicht voran.«
FELICE VON SENKBEIL

FRANK HOPPMANN
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Geteiltes
die halbe
W

Aber selbstredend sonnen sich die Aspiranten
in der Aufmerksamkeit, mit der die Medien sie
beschenken. Karl-Heinz Brunner z. B., der langjährige Erste Bürgermeister von Illertissen (bei
Bellenberg), der als kleiner Freund der Großen
Koalition an den Start geht und damit bei Licht
besehen für die CDU wirbt. Oder der Oberbürgermeister von Ahrens, Alexander Bautzen, pardon: Alexander Ahrens, der OB von Bautzen,
der mit der OB-Meisterin von Flensburg antritt,
Simone Lange. Genauer gesagt: antrat, denn das
erste der 23 Vorstellungsgespräche – fachsprachlich »Regionalkonferenzen«, auf denen
die Anwärter von den Genossen auf ihre Festigkeit abgeklopft werden – hatte kaum begonnen,
als beide das Handtuch hissten. Für Simone Lange keine neue Erfahrung; 2018 war ihre Bewerbung an Andrea Nahles abgeprallt.
Gänzlich unbefleckt ist ein anderes Tandem:
Außerhalb des Kollegen- und Freundeskreises
von Hilde Mattheis und Dierk Henschel sind
Hilde Mattheis und Dierk Henschel praktisch
unbekannt. Sie verdient ihre Brötchen als eine
der hinteren SPD-Bundestagsabgeordneten und

MARIO LARS

er kennt die Namen, zählt die Nasen! Auf
den Punkt genau waren es 17, die mitboten: Acht gemischtgeschlechtliche Paare und ein
alleingeschlechtlicher Single hatten, als am 2.
September 2019 die Uhr ablief, ihre Bewerbung
um den vakanten Thron in der SPD eingereicht.
Darunter eher linksdrehende und mehr rechtslaufende Kandidaten, solche mit ordentlich abgewickelter Lebenszeit in der Bundespolitik, welche, die bisher in der Landespolitik angestellt waren, und mutige Außenseiter, die nur kommunalpolitische Erfahrungen eingesammelt hatten.
Sie alle glauben, in die Fußstapfen von August
Bebel, Willy Brandt und Martin Schulz zu passen, welchletzterer 2017 als Erretter der Partei
und Beglücker der Massen antrat und dem
schon nach einem Dreivierteljahr die Luft rausgelassen wurde. Die Prätendenten 2019 versprechen auch gar nicht erst, der Weg, die Wahrheit
und das Licht zu sein; ihnen genügt das Geld,
das mit dem Job verbunden ist. Kenner der
Branche – Stichwort Kurt Beck, Stichwort Matthias Platzeck – führen es unter dem Label
»Schmerzensgeld«.
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war in einem anderen Leben Haupt- und
Grundschullehrerin; er steckt tief im DGB. Beide träumen von einer rot-rot-grünen Regierung,
obwohl nach den Naturgesetzen bestenfalls eine
grün-rot-rote möglich ist, sofern die SPD nicht
wegen der Fünf-Prozent-Hürde absäuft.
Vielleicht mittels Christina Kampmann und
Michael Roth? Sie reifte einst in NRW zur Familienministerin aus, er überdauert seit Jahren als
Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt.
Obwohl er einer Arbeiterfamilie entsprungen
ist, entertaint und performt er mit seiner Kollegin Slogans wie »#Zukunftsturbo«, »Ein Pakt für
Chancen« oder »Mit uns zieht die neue Zeit«,
die nicht nach Werkbank schmecken, sondern
nach jenem Milieu urban tickender Liberaler, in
dem niemand die Sozen vermisst. Dessenungeachtet plädieren Robert Habeck und Annalena
Baerbock, sorry: »Christina und Michael« als
»extrem motiviertes Team« für eine tolle Neueund Kreativenquote bei allen Ämtern in der
SPD und draußen – eine Arbeiterquote steht
nicht auf ihrem Startmenü.
Bis zum Anschlag im Bundestag zu Hause
sind Nina Scheer und Klaus Lauterbach. Mit der
Umweltpolitikerin Scheer verbindet sich die
Aussicht auf eine wiedergeborene Natur, in der
es auch mal regnen darf (nachts); mit Lauterbach die Hoffnung auf eine anders gestrickte Gesundheitspolitik, die auch allen Kassenpatienten
ein ewiges Leben verheißt.
Gesine Schwan (76) hat sich dennoch mit Ralf
Stegner zusammengetan. Sie ruht seit Jahren in
der Grundwertekommission der SPD, er beißt
sich in Schleswig-Holstein durch: zwei »diskursive Sozialdemokraten«, wie Harvard-Absolvent
Stegner sagt, der in der Tat landauf, landab für
sein diskursives Gesicht gefürchtet wird.
Boris Pistorius und Petra Köpping muss niemand auf Teufel komm raus fürchten, im Gegenteil: Sie ein Flüchtling aus Sachsen, die im WillyBrandt-Haus in Berlin Asyl vor politischer Verfolgung sucht, er als Innenminister in Hannover
der starke Mann mit einem bis an die Zähne ausgeprägten Sinn für die Polizei, der schon Doris
Schröder-Köpf in Sicherheit brachte.
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Wer wird nun beim Zieleinlauf am 8. Dezember die Palme erringen? Zahlt es sich aus, dass
sich die SPD nach fremdem Vorbild voraussichtlich eine Doppelspitze verpassen wird in
der Hoffnung, geteiltes Leid sei die halbe Miete?
Wird es ihr möglich sein, die ausgetrocknete
und verzweifelte Partei wieder in Gang zu bringen? Ihr wenigstens zwischen grüner Klimapar-

tei, schwarzer Wirtschaftspartei und linker Sozialpartei ein Luftloch zu verschaffen? Oder wird
die SPD wie Phönix aus der Box springen, mit
neu gemachten Muskeln die Regierung in Berlin
überrollen und Deutschland aufmischen? Wir
dürfen gespannt zuschauen! Oder auch nicht.
PETER KÖHLER

BURKHARD FRITSCHE

Schmeckt man nun die Liste mit diesen Namen ab, fällt auf: Erste Sahne ist nicht darunter.
Der Untergang der Andrea Nahles steckt offensichtlich allen SPD-Bundesministern und -Ministerpräsidenten bis oben in den Knochen. Der
Parteivorsitz ist das schönste Amt neben dem
des Vaters im Himmel, aber weder mit Unfehlbarkeit ausgepolstert, noch währt es wenigstens
ewig: Selbst Hoffnungsträger Kevin Kühnert
(30) hat zurückgezogen und will erst noch ausreifen, bevor er sein Leben als Parteivorsitzender beendet.
Als die SPD-Granden in Berlin die verbliebenen Namen aus der 2. und 3. Liga lasen, wurde
ihnen aber schnell klar, dass die Parteibasis angeleint werden muss, damit sie nicht die Großen
beim Regieren stört. Einer musste der Dumme
sein und rasch vor Ultimo selbst in den Ring
springen! Das Los traf also Olaf Scholz.
Dass er nicht in der nackten Wirklichkeit zu
Hause ist, beweist er mit seinem Anspruch auf
baldige Kanzlerwerdung. Dass er mit Menschen
fremdelt, zeigte er ihnen in Hamburg beim G7Gipfel; und als er im Frühsommer Spekulationen, er könne auf den SPD-Vorsitz spitz sein,
mit der Bemerkung versenkte, er habe schon als
Finanzminister zu viel um die Löffel, demonstrierte er, dass er nicht mal sich selber kennt.
Auch die Brandenburger Landtagsabgeordnete
Klara Geywitz kennt ihn anscheinend nicht und
hat sich bereit erklärt, mit ihm zu gehen: Als
Frau aus dem Osten soll sie seine Chancen hochfahren, denn bei der Wahl zum Parteivize hatte
Scholz 2017 hauchdünne 59 Prozent geerntet.
Gleichviel, der Apparat wähnte sich jetzt bis
hinters Komma sicher vor den Usurpatoren.
Aber dann! Dann kam ganz zuletzt doch noch
einer um die Ecke: Norbert Walter-Borjans aus
NRW, der als Finanzminister millionenschwere
Steuerflüchtlinge besiegt und eingelocht hatte
und jetzt für eine Vermögenssteuer ficht. An seiner Seite rollt aus dem Bundestag die Digitalpolitikerin und Innenexpertin Saskia Esken in den
Saal. Beide wollen eine sozial unterfütterte, links
eingespurte und modern getaktete Politik – anders gesagt, eine völlig andere SPD.

KLAUS STUTTMANN

Leid ist
e Miete
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Zwölf Armbanduhren
und eine Kokosnuss
Alles, was man über den Drei-Sterne-General Joachim Wundrak wissen muss
Joachim Wundrak,
Generalleutnant a. D. der
Bundeswehr, hat viel von
sich reden gemacht: Er ist
Anfang 2018 in die AfD
eingetreten, streitet seither
gegen den politischen Kurs
der Bundesregierung,
den er für »antideutsch«
hält, und will im Oktober
für das Amt des
Oberbürgermeisters von
Hannover kandidieren.
Weithin unbekannt sind
hingegen die Stationen
seiner militärischen
Karriere. Daher folgen hier
einige Auszüge aus seiner
geheimen Personalakte.

Oktober 1974 Noch während
seiner Grundausbildung in einem
Luftwaffenregiment arbeitet Joachim Wundrak Pläne für den Einmarsch der Bundeswehr in Böhmen, Mähren, Schlesien und Ostpreußen sowie in das Sudetenland
aus und empﬁehlt sich damit bei
seinen Vorgesetzten für höhere
Aufgaben.
Mai 1982 Im Fliegerhorst Faßberg stellt sich bei einem Kameradschaftsabend mit Veteranen der
Luftschlacht um Malta heraus, dass
Wundrak das Horst-Wessel-Lied
nicht vollständig auswendig kennt.
Infolgedessen wird er nach Wunstorf zum Lufttransportgeschwader
62 strafversetzt, in dem sonst nur
geistig Behinderte dienen.

Dezember 1990 Berufung
zum Lufttransportkommando in
Münster. Durch die Vortäuschung
eines Hüftleidens gelingt es Wundrak, alle Befehlshaber über seine
ausgeprägte Höhenangst hinwegzutäuschen und sich eine Stelle in
der Schreibstube zu sichern. In dieser Funktion ist er hauptsächlich
für die Bemessung des Kalorienbedarfs der Befehlsverweigerer zuständig, die sich im Gewahrsam
der Luftwaffe beﬁnden. Er kürzt
die Lebensmittelrationen auf zwei
Rosinen pro Tag und wird daraufhin zum Staffelkapitän befördert.

August 1994 Im Führungsstab
der Luftwaffe gewinnt Wundrak
den Verteidigungsminister Gerhard Stoltenberg für das Vorhaben, Pjöngjang und Havanna aus
September 1988 Wundrak dem Weltall mit Heimatliedern
tüftelt in seiner Freizeit einen Plan von Freddy Quinn zu beschallen,
für die Wiedereroberung Elsaß- um die Feindsoldaten dort »umzuLothringens aus. Zur Belohnung drehen«. Von den Strategen im
darf er an einem Generalstabslehr- Generalstab wird diese Idee jedoch
verworfen.
gang teilnehmen.

Mai 1978 Nach drei zu Bruch gegangenen Scheiben, einer toten Kompanie-Katze und einer
Fleischwunde im eigenen Oberschenkel wird Wundraks Gewehr durch eines aus Holz ersetzt, ohne
dass er es bemerkt.
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März 1996 Bei seinem ersten
und bis heute einzigen Kampfeinsatz kann Wundrak in Burundi
zwölf Armbanduhren und eine
Kokosnuss requirieren und erhält
die Bundeswehr-Ehrenmedaille in
Bronze.
Juni 1998 Weil er bei einem
Manöver in der Lüneburger Heide
seinen Klappspaten verloren hat,
wird Wundrak abermals nach
Wunstorf strafversetzt und als Geschwaderkommodore mit der Herstellung von Papierﬂugzeugen für
eine örtliche Krabbelgruppe von
Soldatenkindern beauftragt.
März 2000 Auf dem Fliegerhorst Wunstorf ist eine Katze in
den Wipfel einer Birke geklettert
und kommt nicht mehr herunter.
Wundrak meldet sich freiwillig für
eine Rettungsaktion und versucht,
die Katze mit einem Schälchen
Milch und den Worten »Miez,
miez, miez!« zum Sprung auf ein
nahegelegenes Fensterbrett zu
überreden. Sie riskiert es dann
auch tatsächlich, stürzt aber leider
ab und bricht sich das Genick.
Nach diesem Vorfall wird Wundrak degradiert und auf den untergeordneten Posten eines Verbindungsoﬃziers in den Permanent
Joint Headquarters in Großbritannien abgeschoben.
April 2002 Mit Lieutenant General John George Reith, dem
Chief of Joint Operations, erlaubt
Wundrak sich einen kleinen Aprilscherz, indem er ihm Zahnpasta
unter die Türklinke schmiert und
auf seinem Schreibtischstuhl ein
Furzkissen deponiert. Vor einem
Militärtribunal bringt Wundrak zu
seiner Entschuldigung vor, dass er
während der Tat infolge einer akuten Unterzuckerung nicht mehr
Herr seiner Sinne gewesen sei. Damit kommt er freilich nicht durch.
Er wird ein weiteres Mal degradiert
und vorerst nur noch als Referats-
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Oktober 1992 Wundrak übernimmt Verantwortung: Im Anschluss an eine ABC-Übung hat er die Aufgabe, 50 Salami-Pizzas zu bestellen.
leiter im Führungsstab der deutschen Luftwaffe weiterbeschäftigt.

Oktober 2004 Aufgrund eines
Computerfehlers wird Wundrak
zum Stabsabteilungsleiter V im
Führungsstab der Streitkräfte ernannt. Sein neues Amt gibt ihm die
Gelegenheit zu Planspielen für den
Einsatz von Atombomben im Landesinneren. Darüber hinaus interessiert er sich jetzt auch in wachsendem Maße für Fragen der psychologischen Kriegsführung und regt
die Züchtung von Kampfgiraffen
an, die im Hindukusch Verwendung ﬁnden sollen. Nachdem eine
der Giraffen aus dem Versuchslabor bei Füssen im Allgäu ausgebrochen ist und Schloss Neuschwanstein verwüstet hat, wird die Testreihe abgebrochen.

Heeresreform der Jahre 1807 bis
1814 rückgängig gemacht werden
soll, damit in der Bundeswehr die
Prügelstrafe eingeführt werden
kann. In seiner restlichen Arbeitszeit komponiert er Militärmärsche.

März 2008 Die European Air
Group bietet dem Luftwaffenführungskommando in Köln zehn Millionen Euro für den Fall, dass es ihr
den Problemfall Wundrak abnimmt.
Der Deal kommt zustande. Für
Wundrak folgen weitere Jahre des
bezahlten Müßiggangs, den er sich
mit dem Bau von Flugzeugmodellen
der Marke Revell versüßt. Besonders
angetan hat es ihm das Jagdﬂugzeug
Focke Wulf Fw190 F-8. Mit dreißig
Modellen dieses Typs spielt er im
Hobbyraum des Luftwaffenführungskommandos alle großen Luftschlachten des Zweiten Weltkriegs
Februar 2006 Zu einer amtsin- nach und wird dafür um des lieben
ternen Faschingsfeier erscheint Friedens willen zu guter Letzt in eiWundrak in einem Generaloberst- ner Geheimzeremonie mit der
Jodl-Kostüm. Wegen dieser Ge- Frontﬂugspange in Silber geehrt.
schmacklosigkeit wird er »weggelobt« und nach High Wycombe in April 2012 Der VerteidigungsGroßbritannien versetzt, wo er fort- minister Thomas de Maizière
an bei der European Air Group das macht Wundrak die Leitung des soAmt eines Frühstücksdirektors ver- genannten Kommandos Operative
sieht. Man gibt ihm zu verstehen, Führung Luftstreitkräfte in Kalkar
dass er nur still in seinem Büro sit- schmackhaft, und Wundrak beißt
zen und einen guten Eindruck ma- an, ohne zu ahnen, dass er damit
chen soll, doch das genügt ihm auf ein Abstellgleis für personelle
nicht. Er arbeitet eine Gesetzesno- Altlasten gerät, die durch ihre Invelle aus, mit der die Preußische kompetenz den Betriebsablauf stö-

ren. In Kalkar gaukelt man Wundrak vor, dass er per Skype mit führenden Vertretern des Nato-Hauptquartiers in Verbindung stehe,
doch es handelt es sich bei ihnen
nur um uniformierte Laienschauspieler aus dem Landkreis Kleve.

Generalinspekteurs der Bundeswehr mit einem Cocktail aus Danziger Goldwasser, Bärwurz, Appenzeller Alpenbitter und Schierker
Feuerstein. Ein Rettungssanitäter
kann Wundrak danach in letzter
Sekunde reanimieren.

Juli 2013 Wundrak wird zum
Kommandeur des neugebildeten
Zentrums Luftoperationen berufen.
So wiegt ihn das Verteidigungsministerium weiterhin in dem Glauben, dass er einer echten Dienststelle vorstehe. In Wirklichkeit ist dieses Zentrum einer Psychiatrischen
Klinik angegliedert. Das Ganze geschieht im Dienst einer Langzeitstudie über den Geisteszustand altgedienter Bundeswehrsoldaten.

September 2018 Widerstrebend begibt Wundrak sich in den
Ruhestand und nimmt heimlich
Kontakt zu General Don Blech von
der Blechbüchsenarmee der Augsburger Puppenkiste auf, um ihn für
einen Militärputsch zu gewinnen.
Doch Don Blech lehnt ab und unterrichtet pﬂichtgemäß den Militärischen Abschirmdienst über Wundraks Hochverratspläne. In einem
Aktenvermerk des MAD heißt es
dazu: »Niedriger hängen! Mit dieser Matschbirne werden wir schon
fertig.«

Dezember 2016 Im Militärischen Führungsrat der Bundeswehr
erwägt man, Wundrak von Fachärzten entmündigen und ihn in das
Naumburger Saale-Unstrut-Klinikum für psychische Erkrankungen
einweisen zu lassen. Erst nach einer
langen, kontrovers geführten Debatte gelangt man zu dem Schluss,
dass es aus Gründen der Publicity
besser sei, ihn bis zu seiner Pensionierung weiterwursteln zu lassen.
Januar 2018 Wundrak tritt in
die AfD ein und begießt dieses Ereignis im Beisein eines namentlich
noch nicht ermittelten ehemaligen

H
Und nun? Am Rande des jüngsten AfD-Parteitags wurde viel darüber gemunkelt, dass Wundrak ja
auch einen Staatsstreich in Honduras oder Kolumbien durchführen
könne, wenn er als OB-Kandidat in
Hannover scheitern sollte. Er selbst
hat sich dazu bislang nicht geäußert. Es bleibt spannend!
GERHARD HENSCHEL
FOTOS: BONN SEQUENZ
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Braunkohle!
Rettet die

Ohne die Braunkohle kann man vielleicht leben
– aber ohne Pornos? Ein Leben ohne Mops wäre
möglich (sagte Loriot) – aber sinnlos. Ein Leben
ohne Braunkohle wäre gewiss möglich (vorausgesetzt, Frankreich würde in strengen Wintern
Atomstrom nach Deutschland liefern) und auch
nicht sinnloser als jedes andere »arbeitsreiche«
Leben. Aber ein Leben ohne Pornos? Das ist offenbar für die geschlechtsreife Erdbevölkerung
außerhalb jeder Vorstellung. Mit Erfindung des
Pornos (und nicht der Sprache) wurde das Tier
zum Menschen. Nicht sofort natürlich, sondern
sukzessive mit steigendem Pornokonsum. Neben dem Gottesglauben und dem Marxismus
wurde die Pornografie zur großen Sinnstifterin
des kleinen Menschenlebens. Die ersten Höhlenzeichnungen zeigen nicht etwa die aufgehende
Sonne oder das Brandenburger Tor, sondern Penisse und Vaginen. Die Kunstgeschichte ist voller nackter Leiber und Geschlechtsteile im Zustand des gegenseitigen Gebrauchs, selbst Musik
ist zuweilen explizit, von Architektur ganz zu
schweigen. Und weil augenscheinlich neuerdings in den Medien eine Anweisung existiert, in
jedem Beitrag die DDR positiv zu erwähnen: Die
DDR wäre ohne die Pornofilmsammlung Honeckers nicht so erfolgreich regiert worden.
Jetzt aber lässt uns der Porno in einen Abgrund schauen, der so gar nichts gemein hat mit
den rätselhaften Reizen einer Liebesgrotte: Der
Porno stößt uns global in die Krise. Sein ökologischer Fußabdruck ist so mächtig, dass er den
Planeten unter sich begraben könnte. Nach
übereinstimmender Meinung von Fachleuten
(u.a. Paul Gorzki aus der Linienstraße und ich)
frisst die Internetpornografie eine Energiemenge, wie sie sämtliche Kohlekraftwerke der Welt
erzeugen. Allein die Kühlung der riesigen Porno-Server in den USA verbraucht so viel Wasser,
dass ganz Nordafrika damit in eine grünende
Oase verwandelt werde könnte. Über fünfzig
Prozent aller Internetzugriffe, schätzt auch P.
Gorzki, erfolgen auf Pornoseiten.
Die Welt an den Rand der Katastrophe brachte
das Jahr 2010, der sogenannte »arabische Frühling«, mit Aufständen in einer Reihe arabischer
Staaten. Die Jugend ging mit der Forderung auf
die Straße, endlich an Handys zu kommen und
Pornos gucken zu können (Paul Gorzki spricht
deshalb mir gegenüber von einer »reinen Pornorevolution«). Die revolutionäre Pornoguckerei
ging z.B. in Kairo auf dem Tahrir-Platz, auf dem
die Massen pöbelten, umstandslos in Massenvergewaltigungen über. Heute sind diese Länder wieder ordentliche Diktaturen (außer Tunesien, das
von der Bundesregierung liebevoll als »junge Demokratie« bezeichnet wird), die Revolutionäre
von damals sehen ihre Forderungen vollständig
erfüllt, beantragen in Deutschland Asyl oder hängen zu Hause am Handy und gucken Pornos.
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Durch Betrachtung dieses analogen Fotos können – hochgerechnet auf 150 000
EULENSPIEGEL-Leser – bis zu 17 000 Kilowattstunden eingespart werden.

Deutlich bemerkbar bei der CO2-Emmission
macht sich auch die Kinderpornografie, also die
Unsitte, schon Zehnjährige mit internetfähigen
Handys auszustatten und sie damit tagelang im
Kinderzimmer alleine zu lassen (angeblich gucken sie www.hausaufgabenhilfe.de). Messungen haben ergeben, dass morgens um 9:30 Uhr
in Deutschland, wenn in den Grundschulen die
Hofpause beginnt, der Zugriff auf Pornoseiten
enorm ansteigt.
Die Politik schweigt zu all dem. Lieber nehmen die Grünen den ostdeutschen Kumpeln ihre Arbeitsplätze in der Braunkohle weg, als dass
sie die Finger von den Pornos lassen. Während
der Sitzungen des Bundestages ist das Surfen auf
Pornoseiten fraktionsübergreifend zu beobachten. Es ist lediglich auf Geräten verboten, die
speziell vor Geheimdiensten fremder Mächte ab-

gesichert sind, Geräten, wie die Kanzlerin eins
hat.
Ausgerechnet das kommunistische China
setzt ein Zeichen der Hoffnung und Vernunft.
Dort sind pornografische Seiten gesperrt – China liegt bei diesem Thema ständig mit Google
im Clinch. China schont also das Klima und beharrt deshalb auch völlig zu Recht darauf, weiter
Kohlekraftwerke zu bauen.
In Deutschland könnten zumindest die Besitzer von Dieselautos mit Euro-Norm 5, wie Paul
Gorzki eines hat, guten Willen zeigen – und dafür belohnt werden: Diesel mit dem Aufkleber
»Ich schaue keine Pornos mehr« sollten freie
Fahrt in deutschen Innenstädten genießen.
MATTI FRIEDRICH
FOTO: KLAUS ENDER

© Heinrich Hoff mann; © David Füleki; © Manfred Bofinger; © Anke Kuhl; © Luise Bofinger; © Hans Witte; © Karsten Teich; © Karin Jung

Eule_2019_10_28_29_LAYOUT 16.09.19 07:00 Seite 29

R
E

W
W
E
U
L
R
PE
T
S

ili
h
l-P

p

linc h
u
a
P
p,

e n u nd H anns

G uc

k-in

TE

R

Kinderschreck von Hoffma
d
n
- di
u
nn b
ion
t
ea
i
sB
e aszin
Lu
öh
p
F
m
p
n
ft
erm
22. 9. 2019–12. 1. 2020
Za ische
an
n
Zw

D

www.ludwiggalerie. de | www.ludwiggalerie.blogspot.com | Tel. 0208 41249 28

Freier Tag für

Eule_2019_10_30_31_LAYOUT 16.09.19 07:08 Seite 30

Seit Freddy mit dem Rad zur Arbeit kommt, fühlt
er sich wie ein anderer Mensch. Sein Leben sei
nicht mehr das, was es einmal war, ächzt der 64Jährige zufrieden, während ihm zwei Arbeitskollegen aus dem Sattel helfen. Das Beste aber: Freddy bekommt dafür einen freien Tag geschenkt. Als
erste Firma im Land setzt sein Arbeitgeber den
Vorschlag des grünen Bundestagsabgeordneten
Stefan Gelbhaar (nicht zu verwechseln mit dem
gelben Grünhaar!) um und belohnt neuerdings alle radelnden Angestellten mit einem Extra-Urlaubstag. Dieser Bonus ist mehr als fair, schließlich leben Radfahrer durch ihre Bewegung gesünder und lassen sich daher auch seltener krankschreiben. Die grüne Kernidee dahinter: Gesundheit soll sich in diesem Land endlich wieder lohnen!
Freddy heißt eigentlich gar nicht Freddy, sondern Hubert, doch weil er eh so gut wie nichts
mehr hört, nennen ihn auf Arbeit alle Freddy. Freddy möchte eigentlich anonym bleiben und seinen
Namen in keiner Zeitung lesen. Muss er auch
nicht. Er hat Grauen Star. Nach seiner Ankunft
zwängt sich der gelernte Getriebebauer erst mal
aus seinen nassen Sachen. Noch kam die Geschäftsleitung nicht dazu, die versprochenen Spinde einzurichten. Bis es so weit ist, dürfen die Angestellten ihre schweißtriefende Fahrradbekleidung in der Abteilung aufhängen. An den verwesungsähnlichen Geruch habe man sich erst gewöhnen müssen, sagt Freddy. »Inzwischen möchte ich ihn aber nicht mehr missen.« Von seinen
beiden hilfsbereiten Kollegen lässt er sich entkleidet in die Autowäsche führen. Der Personalchef
hat »möglichst zeitnah« den Einbau einer Duschkabine zugesagt. Bis dahin machen sich Freddy
und die anderen Firmenradler mit dem betriebseigenen Dampfstrahler frisch. Das spart Nebenkosten und fördert die Durchblutung.
Seit Freddy vor zwei Wochen aufs Rad umsattelte, hatte er noch keinen einzigen Krankheitstag.
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Nur ein einziges Mal kam er morgens ein paar Minuten zu spät, weil ihn ein Sattelschlepper übersah und die behandelnde Ärztin in der Notaufnahme sich anstellte, als wäre ein Schädelbasisbruch
etwas Dramatisches. Sie gab erst Ruhe, nachdem
Freddy ihr klar gemacht hatte, was für ihn auf dem
Spiel steht: ein Urlaubstag extra! Nach diesem
Vorfall fing Freddy an, Helm zu tragen, und er
wechselte die Route. Anstelle der A5 benutzt er
nun einen Forstweg. Dieser hat den Vorteil, weniger stark befahren zu sein, führt allerdings über
einen Mittelgebirgskamm. »Höhentraining ist gut
für die Bronchien und blauweißen Blutkörperchen«, habe ihm der Betriebsarzt gesagt.
Wegen der neuen Strecke muss Freddy morgens einen Ticken früher raus. Genau genommen
ist es, wenn er aufsteht, noch nachts. Seine Frau
sieht er meist nur noch schlafend. Der Beziehung
habe das aber nicht geschadet, versichert Freddy,
»ganz im Gegenteil«.
Eigentlich hatte ihm der Hausarzt nach seinem
ersten Schlaganfall von körperlichen Belastungen
im Alltag dringend abgeraten,
erzählt Freddy. »Aber das war
lange bevor bei uns der Bonusurlaubstag eingeführt wurde.«
Er könne förmlich spüren, wie
sein Körper von der Quälerei
profitiere. »In nur zwei Wochen habe ich schon ein
ganzes halbes Kilo abgenommen. Bei einem Meter sechzig ist das nicht von schlechten Eltern«,
sagt der Zweizentnermann.
Freddy wischt sich den Kaltschweiß von der
Stirn, Geschäftsführer Schimansky kommt zur
täglichen Kontrolle. Der Boss sieht sich den Tachostand an, der Betriebsarzt sticht zu Laktattestzwecken mit einer Nadel in Freddys Ohrläppchen.
Der grüne Visionär Gelbhaar hatte sich zwar ausdrücklich gegen betriebliche Überwachung ausgesprochen und in einem Taz-Artikel noch einmal
betont, dass Vertrauen »vollauf« genüge. Doch in

freie Radler
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Freddys Firma sieht man das anders. »Vertrauen
ist gut, Messung ist besser«, sagt Schimansky,
»zumal wenn man Geschäftsführer eines Messtechnikherstellers ist.«
In Sachen Fitness geht der Boss mit gutem Beispiel voran. Vor der Arbeit und zwischen den
Kontrollgängen absolviert er sein Triathlontraining. Um runterzukommen, besteigt er im Urlaub barfuß einen Achttausender. Er lebt streng
vegan, nur zu besonderen Anlässen gönnt er sich
etwas Vegetarisches. Zufrieden stellt Schimansky fest, dass bei Freddy alle Werte korrekt sind.
Dem Klaps auf den Rücken sieht man an, dass der
Boss früher Kampfsportler war. Als Freddy wieder bei sich ist, bekommt er die Autobiographien von Jan Ullrich, Lance Armstrong und
Marco Pantani in die Zitterhände gedrückt. »In
diesen Büchern wird schön beschrieben, wie das
Leben durch Radfahren bereichert werden
kann«, sagt Schimansky. Zu Hause habe er ein
weiteres lesenswertes Radlerbuch von Rudolf
Scharping. »Dem Sozen?«, fragt Freddy überrascht. »Quatsch, dem Fahrradbund-Präsidenten.« Für
die Radlobby müsse Scharping endlich das werden, was
Charlton Heston zu Lebzeiten
für die NRA war, fordert Schimansky. »Was unser Land jetzt nämlich am dringendsten braucht, sind flächendeckende FahrradHighways. Bei den Autobahnen waren wir
schließlich auch Vorreiter.«
Aus Freddys Maschine tritt eine grüne Dampfwolke aus. Gegen den beißenden Gestank steckt
er sich zwei Ohrstöpsel in die Nasenlöcher. Die
Gesundheit seiner Mitarbeiter stehe für ihn an
oberster Stelle, sagt Schimansky, der es plötzlich
sehr eilig hat, den Maschinensaal zu verlassen.
Seit Jahren schon kooperiere seine Firma mit
dem Verbund »Hansefit«, wodurch die Angestellten vergünstigt Fitnessstudios, Trimm-dich-Pfade

oder Fick-dich-Kurse nutzen können. Hinzu kommen ermäßigte Urologenbesuche (»Hanseschritt«). Denn durch Harndrang entstehe ein erheblicher betriebswirtschaftlicher Schaden. »Jeder Toilettengang, der durch regelmäßige Vorsorge vermieden werden kann, wirkt sich positiv auf
die Produktivität aus«, so Schimansky, der sich
das Pinkeln ganz abgewöhnt hat. Deswegen sollen auch Mitarbeiter, die während der Arbeitszeit
keinen Tropfen trinken, bald mit einem zusätzlichen Urlaubstag bedacht werden. Aus Unternehmersicht sei Flüssigkeitsverzicht schließlich mindestens genauso gesund wie Radfahren.
Schimansky will das grüne Konzept konsequent zu Ende denken. »Wir dürfen bei den Belohnungen nicht aufhören«, sagt er und verlangt
die Einführung von unternehmerischen Sanktionen gegen Mitarbeiter, die ihrer Gesundheit vorsätzlich schaden, indem sie rauchen, Fleisch essen, ungeschützten Sex praktizieren oder pünktlich Feierabend machen. »Schließlich riskieren
diese Leute mutwillig Krankheitstage oder Elternzeit.«
Aus dem Maschinensaal dringt plötzlich ein
Stimmengewirr. Um Freddys Arbeitsplatz hat
sich eine Menschentraube gebildet. Schimansky
bahnt sich mit ein paar Wirkungstreffern einen
Weg. »Nur ein kleiner Schwächeanfall«, sagt
Freddy mit herunterhängender Gesichtshälfte.
»Sind Sie sicher?«, fragt Schimansky. Fürsorglich
wie er ist, macht er seinem Mitarbeiter ein Angebot: »Wenn Ihnen das mit dem Radeln zu viel
wird, kann Ihnen die Firma gern ein Sauerstoffgerät zur Verfügung stellen.« Freddy strahlt über
das ganze teilgelähmte Gesicht. »Die Anschaffungskosten müssten wir dann halt von Ihrem
Lohn abziehen.« Schimansky macht eine Pause.
»Oder Sie verzichten auf einen Urlaubstag.«
FLORIAN KECH
ZEICHNUNG: FELIX GROPPER
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Einsteins Statement
Kampf, immer wieder Kampf! Ist unserer
Wohnungsgenossenschaft historisch und genetisch eingeschrieben. »Schuld« ist unsere repräsentative Toreinfahrt. »Insektensterben stoppen!«, schreit es seit dieser Woche im Rot des
Proletarierblutes über unserem Tor. Der Text
wurde auf der Mitgliederversammlung »verabschiedet«.
Jeder, der durchs Tor geht, wird jetzt an die
weltweit desaströse Lage der Insekten erinnert,
vor allem bei uns, Ecke Bernauer/Wolliner
Straße. Und wer geht durchs Tor? Wir – und
der syrische Paketbote, die Putzteufel und gelegentlich ein Notarzt, wenn die Ilse im Parterre
wieder nahe dem Alkoholkoma ist. Der Kampf
gegen das Insektensterben ist eben auch ein
Kampf gegen uns selber, gegen unseren Ekel.
Bisher wurden Schaben, Kakerlaken, Silberfischchen und Hausstaubmilben mit einer einzigen tödlichen Waffe vertrieben (das ganze
Chemiezeugs hilft ja nichts): den hysterischen
Hausfrauenschreien, aus Küchen- und Toilettenfenstern.
Jetzt bekommen die Silberfische eigene Terrarien und werden mit Weinlaub und TraubeNuss-Schokolade ernährt. Die Kinder auf dem
Hof wünschen sich keinen Hund, keinen E-Roller und keine Playstation, sondern ein Silberfischterrarium. Die Hausstaubmilbe wiederum
wurde gewissermaßen in die Genossenschaft
aufgenommen – ohne Stimmrecht allerdings.
In einer Rundmail des Vorstandes »Zur Frage
der Artenvielfalt« heißt es: »Wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Hausstaubmilbe zu unserem Leben dazu gehört, auch wenn sie uns
fremd und widerlich erscheint. Jedenfalls ist sie
kein Grund, den rechten Rattenfängern auf den
Leim zu gehen.« Die Ratte bleibt geächtet, denn
sie ist kein Insekt. Die Hausstaubmilbe ist zudem ein Nützling. Sie opfert sich Flöhen, Läusen und Spinnentierchen zum Fraß.
Spinnen, Flöhe, Läuse! An dieser Stelle der
ökologischen Nahrungskette drohte sich unsere
Genossenschaft so tief zu spalten wie vor dreißig
Jahren an der Stasi-Problematik. Fast schienen
fanatische Hygienikerinnen die Oberhand zu
gewinnen, und das Insektensterben würde weitergehen. Ein Arbeitskreis musste her, um die
Lage zu befrieden. Die AG »Summ, summ – fallt
nicht tot um!« wurde von einem sehr tierlieben
Nachbarn ins Leben gerufen. Zottel, ein Ex-Knacki, der im Auftrag seiner weiterhin einsitzenden Kollegen in unserer Nachbarschaft Honig
aus der Vollzugsanstalt Tegel unter dem Namen
»Süße Freiheit« vertickt.
Zottel hat im Knast alles gelernt, was ein Imker wissen muss; zeitweise hatte er zehn Völker
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unter sich. Er wäre bereit, alle seine Fähigkeiten, »vor allem meine Empathie für die Schöpfung«, wie er sagt, für die örtlich begrenzte Rettung der Biene einzusetzen. Ein eigener genossenschaftlicher Bienenstock, das wäre »ein klares Statement« für das Insekt im Allgemeinen
und die Biene im Besonderen.
Zottel, der im Knast Zeit zum Selbststudium
hatte, überzeugte schließlich mit einem Einstein-Zitat: »Wenn die Biene einmal von der
Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch
vier Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine
Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine
Tiere mehr, kein Mensch mehr.« Vier Jahre?!
»Die vergehen wie im Fluge«, sagt Ex-Knacki
Zottel.
Zunächst muss eine Beute gebaut werden,
ein Bienenhaus. Das soll idealerweise in der
Nähe von Futterpflanzen stehen, aber nicht
von Mais, denn der ist so latent tödlich für die
Biene wie Nutellabrot für den Menschen. Fuchsien haben wir und Berliner Gestrüpp. Aber da
kann man was machen – der Vorstand spendiert zwei Oleanderbüsche für den Hinterhof
und Biorohrzucker zum Zufüttern, wenn
nichts mehr blüht.
Wichtig sei es, sagt Zottel, das Volk zu beobachten, das habe er im Knast gelernt. So einem
Volk kann man nicht trauen. Zottel hat einen
Riecher für Fluchtstimmung entwickelt. Man
muss die geheimen Zeichen des Fluchtplans
decodieren können. Denn einmal über die
Mauer – und das Volk ist weg. Nicht nur Honecker, auch der Berliner Justizsenator könnte
ein Lied davon singen.
Wenn sie flüchtig sind, weil der Imker lieber
Netflix guckt, als seine Tiere im Auge zu behalten, suchen sich die Bienen ein neues Zuhause.
Sie kleben dann an Frontscheiben, hausen in
Kinderwagen und Briefkästen oder hängen im
Schwarm an Brillengestellen. Im letzten Sommer mussten über 50 städtische Schwarmfänger ausrücken.
Das gilt es um jeden Preis zu verhindern.
Denn auf die 20 Kilo Honig will keiner gern
verzichten. Schnell rechnen wir aus, wie viele
Gläser Genossenschaftshonig verkauft werden
könnten. Selber essen würden ihn nur ein paar
alte Ossis, die noch glauben, dass Zucker gesund ist, weil man ja auch Rum draus machen
kann. Die Mehrheit der Genossen lebt vegan.
Man will Tiere nämlich nicht ausbeuten.
»Aber die Bienen schon, was?!«, ruft einer.
Es ist schummrig geworden, Fledermäuse umschwirren die Summ-summ-AG und die Tauben gurren in der großen Kastanie. Man kann
nicht erkennen, wer der Provokateur war.

Aber es gibt nur einen, der fünfmal pro Woche
auf dem Balkon Schwein grillt.
»Aber hat er nicht irgendwie recht?«, fragen
sich manche laut. Der Mensch hat sich die wilde Biene zum nützlichen Idioten gemacht – die
Biene, das Schoßhündchen unter den Insekten.
Man könne aus ethischen Erwägungen auf die
Honigproduktion verzichten, der Biene einzig
und allein um ihrer selbst willen zur Hilfe eilen,
aus Ehrfurcht vor der Schöpfung. Doch Zottel
klärt auf: »Den Honig machen die Tiere sowieso, ob ihr nun wollt oder nicht.« Außerdem sei
die Biene nicht die arme Sau der Zivilisation,
mit abgenagtem Schwänzchen in ihrer Gülle
überm Gitterrost. Auf das Tierwohl-Label der
Ministerin könne sie scheißen, denn jede Startup-Firma mit Dachterrasse, hunderte Schulgärten, etliche Penthouses, sämtliche Friedhöfe der Umgebung und zig Kleingartensparten
halten Bienen, produzieren Honig. »Großstadt Honig«, »Wrangelkiez Gold«,
»Flotte Kiez Biene«, »süßer
Leichenschmaus« – je
nach Qualität und
Grundstückspreis
kostet ein Glas bis zu 12
Euro. Das ist nicht viel,
wenn man bedenkt, dass man
die konzentrierte Kiezidentität
zu löffeln bekommt.
Die AG schreitet zur
Abstimmung. Ein Volk
im Internet bestellen?
Die müden Hände
gehen hoch. Es ist die
Mehrheit.
Kurze Zeit darauf stellt uns
der Paket-Bote, ohne die geringste
Ahnung, dass er ein ganzes Volk in Händen
hält – mit Königin und Arbeitern, Faulpelzen
und Ehrgeizlingen, Kindlein und Greisen –,
das Paket mit dem Aufkleber »Lebende Tiere«
in den Hof. Zottel hat sich fachmännisch vermummt. Die Summ-summ-AG steht drum herum, Kinder werden auf Abstand gehalten.
Beim Öffnen der Kiste ist es still, totenstill. Zu
still für dreißigtausendfaches Leben. Die Kiste
– ein Völkergrab, ein vollendeter Bienengenozid! Man könne die Ware jederzeit zurücksenden, sagt der Bote und macht sich vom Hof.
Schuld, so ergibt die Obduktion, war die
Varroa-Milbe. Aber wer die Hausstaubmilbe
toleriert, ja verehrt, darf der die Varroa-Milbe
verachten?
FELICE VON SENKBEIL
ZEICHNUNG: GUIDO SIEBER
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Was soll der Scheiß?
Stuhlformen und was sie Ihnen sagen wollen

Liebe Leserin, lieber Leser,
als Chefredakteur verbringe ich fast jede
Sekunde, die ich nicht schreibe, mit
Lesen. Meine Mitarbeiter wissen deshalb
Bescheid, dass es schon mal etwas
länger dauern kann, wenn ich mich
vormittags nach der zweiten Tasse Kaffee
so gegen 10:00 und 10:30 Uhr mit den
Worten verabschiede »einen Maximalpigmentierten abseilen« zu müssen. Sie
wissen dann, dass die Nummer länger
dauern kann, weil ihr Chef auf der
Toilette in alten »Fix und Foxi«-Heften
nach guten Pointen sucht. Nun kam es
aber neulich vor, dass jemand diese Hefte
entwendet hatte, weshalb ich
notgedrungen in einer alten SpiegelAusgabe blättern musste, die ich zufällig
auf dem Klo vorfand, und die da
eigentlich liegt, um Toilettenpapier zu
sparen.
Wider Erwarten gab es in diesem Heft
einen hochinteressanten Artikel mit dem
Titel »So hängen Darm und Psyche
zusammen«. Was darin stand, war
faszinierend. Wenn der Darm
beispielsweise voll ist, signalisiert er
unserem Hirn, dass es dringend geboten
ist, eine Toilette aufzusuchen. Ich war
fasziniert. Wieder angekommen an
meinem Schreibtisch recherchierte ich
weiter und stellte fest, dass eine junge
Frau sogar einen Bestseller mit dem Titel
»Darm mit Charme« geschrieben hatte.
Eine Generation, die sich selbst und ihre
Ausscheidungen so wichtig nimmt, muss
auch der EULENSPIEGEL abholen. Aber
auf so was kommen meine bekackten
Mitarbeiter selbstverständlich nicht von
selbst. Nach einem kräftigen Anschiss
befahl ich meinen Redakteuren, diese
Darm-Seiten zu gestalten. Ich hoffe, es ist
nicht nur heiße Luft dabei
herausgekommen.
Mit ballaststoffreichen Grüßen
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Sie möchten Dinge schnell
erledigen und verschlingen
das Leben geradezu. Ihr
Umfeld schätzt Ihre bissige
Art.
Liebe: In der Beziehung sind
Sie der Part, der alles
herunterschluckt!
Beruf: Entwickeln Sie sich
weiter! Bieten Sie Ihrem Chef
an, die Aktenvernichtung zu
übernehmen!
Familie: Um 15:30 Uhr wird
Sie Ihre Mutter anrufen und
Sie ermahnen, besser zu
kauen.

Sie reagieren hektisch und
gereizt. Nehmen Sie sich
doch lieber eine Auszeit!
Das kann man an den
verrücktesten Orten – zum
Beispiel in der
Regionalbahn auf der
Bordtoilette. Tür zu,
durchatmen! Und dann
das gleiche nach fünf
Minuten noch mal!
Liebe: Ihnen wird alles zu
viel? Setzen Sie bewusste
Stopps, auch wenn die
Bremsspuren Ihren
Partner irritieren.

Beruf: Stundenlange
Meetings sind Ihre Sache
nicht. Versuchen Sie dem
Druck standzuhalten und
denken Sie daran, dass
manchmal Kleckern
Klotzen vorzuziehen ist.
Familie: Das neu eröffnete
Restaurant um die Ecke
mit der indischlibanesisch-italienischen
Karte ist genau Ihr Ding?
Prima! Laden Sie Ihre
Lieben dorthin ein und
futtern Sie sich an der
Pizza Sarmonella satt.

Sie haben immer viel zu tun, und
manchmal kommen die kleinen
Dinge im Leben zu kurz. Gönnen
Sie sich doch mal den Luxus und
tun Sie etwas nur für sich selbst.
Sie könnten zum Beispiel mal
wieder Ihren Hausarzt aufsuchen.
Liebe: Beziehungsstreit? Verzichten
Sie bewusst auf das letzte Wort und
suchen Sie lieber Ihren Hausarzt
auf!
Beruf: Jetzt ist ein guter Zeitpunkt,
um eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen.
Familie: In Ihrer Familie befindet
sich ein Hausarzt? Prima!
Quatschen Sie doch mal
ungezwungen mit ihm und erzählen
Sie ihm alles!

Sie schaffen alles!
Und wenn Sie
weiter so fest an
sich glauben, dann
schaffen Sie es auch
in die nächste
Runde von GNTM!
Liebe: Manchmal ist
es nicht leicht, die
Wahrheit zu sagen.
Ihr Schatz hat extra
für Sie gekocht,
aber Sie wollen
partout nichts

essen? Dann
nehmen Sie doch
einfach die
Serviette und
spucken sie
unauffällig das
Essen darin hinein.
Beruf: Die Zeichen
stehen auf Erfolg!
Irgendwann in nicht
allzu ferner Zukunft
könnte sich sogar
eine berufliche
Chance im
australischen
Dschungel auftun.
Familie: Ihre Familie
ist fortan die
Familie Klum.

Sie sind
immer
gut
drauf
und
für
jeden
Scherz
zu haben.
Aber Vorsicht: Sie
haben Neider, die
Ihnen Ihren guten
Humor nicht
gönnen!
Liebe: Es muss nicht
immer lodernde
Sexualität sein.
Manchmal reicht es
auch für eine
Beziehung aus,
dass zwei Personen
nicht die Kraft
aufbringen, sich
zu trennen.

Beruf: Erzählen
Sie doch in
der Kantine
noch
einmal
diesen
guten Witz,
der gestern
schon so gut
ankam und über
den vorgestern
sogar jemand
lachte.
Familie: Als Vater
der Familie ist es Ihr
gutes Recht, jeden
mit »Hallöchen,
Popöchen«
begrüßen zu dürfen.
Bestehen Sie darauf,
auch wenn Ihre Frau
und Ihre Kinder
anderer Meinung
sind!

Bitte fliegen Sie zurück zu Ihrem
Heimatplaneten!
ANDREAS KORISTKA
VIGNETTEN: FELIX GROPPER
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»Entscheidend ist,
was vorne reingeht«
Interview mit Deutschlands bekanntestem Darmflüsterer

Gespräche um
Angelegenheiten der
Verdauung. Olaf zum Beispiel,
also mein Darm, hat so einen
Standardspruch, den er 60 bis
80 mal am Tag bringt: »Friss
nicht so viel Fett, das ist ja
ekelhaft! Du widerliche
Missgeburt! Ich hoffe, du
verreckst daran!« Ich kann es
nicht mehr hören.

Herr Dr. Zotten, mit Ihrer
interaktiven Bühnenshow
»Der Blinddarm ist dem,
der nicht rechtzeitig ins
Krankenhaus kommt, sein
Tod« touren Sie durchs
Land. Nächste Woche
treten Sie im
ausverkauften Berliner
Olympia-Stadion auf. Es
läuft gerade gut für Sie.

Wenn es läuft, ist das zwar
meistens kein gutes Zeichen,
aber ich vermute, Sie meinen
meinen Erfolg. Auf diesem
Gebiet kann ich mich nicht
beschweren, der Darm ist
schließlich der Deutschen
liebstes Organ. Ich habe einen
Kollegen, der tritt mit einer
Gehirn-Show auf – da
kommen selten mehr als fünf,
sechs Leute.

Das klingt aber nach einem
sehr aggressiven, gereizten
Organ.

Nein, nein. Wie heißt es so
schön: Nichts wird so heiß
ausgeschieden, wie es gegessen
wird. Olaf und ich kennen uns
schon lange, ich weiß, wie er
es meint. Und wie der Darm
meiner Mutter immer gesagt
hat: Seinen Darm kann man
sich nicht aussuchen.

Erstaunlicherweise sind
Sie gar nicht aus
Darmstadt.

Darmstadt, haha. Das ist
lustig. Ein geniales Wortspiel.
Darm – Darmstadt. Super!
Dass ich da noch nicht selbst
drauf gekommen bin. Darf ich den in meiner
nächsten Show verwenden? Das wird der OberLacher! Darmstadt. Köstlich.
Zur Frankfurter Buchmesse erscheint Ihr
neues Buch »Darm – Deutsch, Deutsch –
Darm«. Worum geht es darin?

Sie haben doch sicher schon oft gehört, wie es
bei Ihnen oder einer anderen Person in der
Magen-Darm-Gegend gluggert. Oder gurgelt.
Oder blubbert, pfeift, knurrt oder jodelt. Das
ist Ihr Darm – Sie sehen schon die komplexen
Ausdrucksmöglichkeiten dieses
Wunderorgans. In diesen Momenten möchte
der Darm Ihnen etwas sagen. Die meisten
Darmbesitzer sind der irrigen Annahme, dass
die Geräusche von ungeborenen Flatulenzen
ausgehen oder von mysteriösen Gaswesen, die
verzweifelt einen Weg in die Freiheit suchen.
Was? Das hab ich noch nie gedacht.
A

Und Sie haben recht mit Ihrer Skepsis. Das
sind natürlich Ammenmärchen. In Wahrheit

Ein weiser Darm, der Darm
Ihrer Mutter.

versucht Ihr Darm, mit Ihnen Kontakt
aufzunehmen. Doch nur die wenigsten Leute
sprechen Gedärmisch. Nach dem Studium
meines Buches sind Sie in der Lage, mit Ihrem
Darm ein Gespräch der Stufe B1 zu führen.
Das heißt, Sie können sich einfach und
zusammenhängend über vertraute Themen
und persönliche Interessengebiete äußern und
die Hauptpunkte einer Konversation verstehen.
Konversation?

Selbstverständlich. Wenn Sie neben jemandem
sitzen und Ihrer beiden Gedärme grummeln,
dann ist ein Gespräch im Gange. Und ich
verrate Ihnen jetzt was: Nicht selten
unterhalten sich die Därme über ihre Besitzer.
Was sind denn sonst noch typische
Gesprächsthemen eines Darms?

Die Gespräche sind, das muss ich zugeben, oft
etwas monothematisch. So ein Darm kommt ja
– dem Schließmuskel sei Dank – nicht groß
rum in der Welt. Deshalb kreisen die meisten

Ja, er sagte auch immer:
»Entscheidend ist, was hinten
rauskommt, und entscheidend
für das, was hinten
rauskommt, ist, was vorne reingeht.«
Eine sehr persönliche Frage: Wann war Ihr
letzter Einlauf?

Heute morgen. Mein Darm ist so sauber, Sie
könnten davon essen.
Das bringt mich auf die letzte Frage: Was
hält Olaf von Einläufen? Ist das für ihn
wie eine Art Dusche?

Fragen Sie ihn doch selbst! Nicht so
schüchtern. Kommen Sie ran! Hier, schön mit
dem Ohr ans Bäuchli. Na, und jetzt die Frage.
Äh, hallo, Olaf. Einläufe – ja oder nein?

Und?
Ich hör nix.

Ja, der hat seinen eigenen Willen. Apropos:
Wenn Sie mich entschuldigen. Olaf und ich
müssten mal dringend wohin.
GREGOR FÜLLER
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Einblicke in die Wunderwelt d
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Jagdkäppi
Da laufe ich nun, angetan mit einem grünen Jagdkäppi, und singe
laut Kirchliches vor mich hin. Ich
habe die letzten Wochen alleine zu
Hause verbracht; in still ergebener
Demut angesichts eines Daseins,
das einzig Momente des Schreckens für mich bereitgestellt hat –
Abgründe, in die hinab zu blicken
mir das Verdaute die Kehle hinauf
treibt –, Augenblicke der Scham,
die leider nicht dazu angetan sind,
meiner Einsamkeit ein würdiges
Ende zu bereiten.
Meine Frau ging von mir an einem Donnerstag. Ich schrie und
weinte und zerfetzte mit der Stichsäge ihre Damenoberbekleidung,
doch sie verließ mich im Leibchen,
und kraulte zum Abschied nur unsanft mein Kinn.
Ich konnte es nicht fassen –
kann es auch jetzt nicht recht –,
erwärmte schluchzend Blumenkohlsuppe und bereitete wimmernd mir eine Pastete, gefüllt mit
Tränen und Hühnerbein. Ich
trank vier Seidl Moselmost und
ruhte traumlos auf ein paar letzten
Fäden Bluse, erwachte zitternd,
die Stirn gepresst an den kühlen
Marmor des Duschbeckens, und
christliches Liedgut sprang mir in
den Sinn. Ja, ich hatte geliebt, und
doch musste ich leiden. Kein
Mann litt je mehr als ich! Ich
langte nach einem Badetuch, und
erst als ich den harten Frottee an
meinen Wangen spürte, kam ich
zur Besinnung. »Verflucht seist du,
Dorothé!«, rief ich, mich aufbäumend. »Schande deinem Namen!
Möge er niemals wieder Anlass zu
Freude und Wollust sein!«

Wenige Wochen später lernte
ich über eine Kontaktanzeige eine
zweite Dorothé kennen. Wir
saßen in einer Pizzeria, als wir –
die Blicke ineinander verhakt –
uns gegenseitig unsere vollständigen Namen offenbarten, und zärtlich vernahm ich »Kleinlein, Julia
Dorothé«.
Ich wusste, es war unvernünftig,
als ich versuchte, ihr die Maske abzureißen, aber ich konnte nicht anders. Ich zerrte an ihren Augenbrauen, und Schicksal und Ohnmacht ließen mich aufheulen und
klagen wie ein frisch verderbtes
Kind.

Ich glaube, man trug mich hinaus. Jedenfalls erwachte ich im
Regen, in der Hand ein Büschel
Augenhaar.
Ich habe seitdem viel nachgedacht, und das Gebet ist mir zum
ständigen Begleiter geworden. Ich
weiß, dass es für mein unbeherrschtes Benehmen keine Entschuldigung gibt, aber noch immer kommen mir die Tränen, betrachte ich nur das Sträußlein
Wimpern in seinem cellophanenen Beutelchen, welches ich seither am Herzen trage und immerfort schlagen und küssen muss, als
wäre ich nicht ganz dicht.
VH

TERESA HABILD
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Verdacht

Erwartung

26.6.– 19.7. 2020

PARISER LEBEN
OPERE TTE von Jacques

Offenbach

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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Manchmal denke ich darüber
nach, was ich gestern so gedacht habe. Zum Beispiel, was
ich wohl morgen denken würde. Also heute. Selbstredend
habe ich gestern nicht im
Traum daran gedacht, dass ich
morgen an heute denken würde. Also an gestern.
Natürlich hätte ich auch an
übermorgen denken können.
Also gestern an übermorgen.
Aber wenn ich dann heute an
gestern denken würde, müsste
ich an morgen denken.

Noch schwerer wird es,
wenn ich gestern an gestern gedacht hätte. Dann müsste ich
heute, wenn ich an gestern
denken würde, an vorgestern
denken.
Im gleichen Zuge könnte ich
natürlich heute auch an übermorgen denken. Das wäre gestern schon in der nächsten Woche gewesen. Wenn ich daran
hätte denken wollen, hätte ich
mich wahrscheinlich völlig verdacht.
RU

Medizinhistoriker haben die menschliche Lebenserwartung erforscht und die
Ergebnisse in einer wissenschaftlichen
Studie veröffentlicht. Demnach steigt
die Lebenserwartung beständig: Lag sie
für einen um 1900 geborenen deutschen
Jungen bei lediglich 44 Jahren und 8 Monaten, so liegt sie bei heute Geborenen
bereits bei 78 Jahren und 2 Monaten.
Leider bin ich aber 1955 geboren. Laut
Studie habe ich eine Lebenserwartung
von 65 Jahren und 7 Monaten. Wenn ich
also mit 65 Jahren und 9 Monaten
meine erste Rente erhalte, bin ich schon
zwei Monate tot.
TCD

Anzeige
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Ameisenpflege
Wussten
Sie schon?
Man kann auch im
Sitzen falsch liegen.
LO

An der
Haltestelle

Wir kümmern uns auf unserer
Ameisenfarm um Ameisen, die von
ihrer Gruppe verstoßen wurden.
Oder die angefahren wurden. Wir
versorgen sie und wildern sie später
aus. Bevor ich als Ameisenpfleger
arbeitete, kümmerte ich mich um
Straßenläuse, die wir aufpäppelten,
bevor wir sie in gute Haare abgaben.
Annie war eine der ersten Ameisen, die wir verletzt im Wald gefunden haben. Sie ist inzwischen so zutraulich, dass sie bei uns im Haupthaus lebt. Sie liegt vor meinem Bett,
wenn ich schlafe. Sie kann sogar einen Grashalm apportieren. Sie ist

Jetzt bestellen!
Das

ganz verrückt danach. Vor einigen
Wochen sind drei Ameisen ausgebrochen. Die ganze Gegend war in
heller Aufregung. Zum Glück
konnten wir sie nach mehreren
Stunden wieder einfangen. Sie liefen orientierungslos über eine Terrasse. Wir haben sie dann mit Betäubungspfeilchen in einen kurzen
Schlaf versetzt und zurück auf die
Farm transportiert. Es ist an der
Zeit, dass wir Menschen die Ameisen in einem neuen Licht sehen.
Und ihnen Orientierung sowie
Grashalme zum Apportieren geben.

Jahresabo

GR

»Bist du nicht der stadtbekannte
Typ, der alle mit blöden Fragen
nervt?«
»Nein!«
»Der jedem auf den Sack geht?«
»Nein.«
»Bist du nicht?«
»Nein!«
»Wirklich nicht?«
»Nein!«
»Kennst du ihn?«
»Ja!«

Ab 26.10.2019 ein Jahr lang
eine unveröffentlichte
Zeichnung von
F. W. Bernstein in jeder
Ausgabe der Tageszeitung
junge Welt.

GP

Laumann-Plus
GEGR
ÜNDE
T

2

Vor der Fleischtheke im Supermarkt stand eine Frau. Dem
äußeren Anschein nach zu vorurteilen: Doppelname, evangelisch, Chorsängerin, GrünenWählerin. Sie fragte: »Haben
Sie auch Tofu?«
Die Antwort der Verkäuferin
gefiel mir: »Sogar in bester
Metzgerqualität!«
GR
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Besonders gute Verdienstmöglichkeiten haben diejenigen
Landwirte, die sich zum Beckenbauer oder Schweinsteiger umschulen lassen.

RAW

Die EU-Agrarpolitik treibt viele
Landwirte in den Ruin. Immer
mehr Bauern müssen ihren Hof
aufgeben. Zum Glück bietet jedoch der Arbeitsmarkt für die
ehemaligen Agrarfachkräfte
neue Tätigkeitsfelder, auf denen
sie ihr berufliches Fachwissen
einbringen können. Zum Beispiel:
• Phrasendrescher
• Kolbenfresser
• Strohwitwer
• Heuschnupfer
• Erbsenzähler
• Sattelschlepper.

; MON

.

RCIA

»Ihr habt bei eurer Familie eine
Bezahlschranke eingeführt?«
»Richtig. Wir dachten, es muss uns
nicht jeder kennenlernen und anschließend kommentieren. Das
kostet. Ab sofort gibt es LaumannPlus.«
»Aber ich spreche doch mit dir.«
»Nur bis hier, da endet die Vorschau.«
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machen Laute
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Endlich habe ich ein Wort gefunden,
um Leute zu beschreiben, deren extrem konservative Geisteshaltung
sich im Tragen von Pelzmänteln manifestiert: nerzkonservativ.

Jürgen Roth, Thomas
Roth, F.W. Bernstein:
Unser Freund der
Kiebitz (Haffmans
Verlag bei Zweitausendeins, 2019)
.

.

.

Bestellbar bis 11.11.2019
Abo endet automatisch

jungewelt.de/bernsteinabo
telefonische Bestellung unter:
0 30/53 63 55 80
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Nichtraucher, überdenkt euch!
Neues
Wörterbuch (I)
Nach R. Gernhardt

Authentisch
Den Hausherrn muss ich zeitig
wecken,
authentisch muss ich noch decken.

Als bekennender Kettenraucher
weiß ich, wie schwer es ist, den Nichtrauchern zu entgehen. Wohin man
auch kommt, sie sitzen da und stieren in die Luft. Nichtraucher! Die
Pestilenz des 21. Jahrhunderts. Ich
nehme da keine Rücksicht, weil die
auch keine Rücksicht auf mich neh-

men. Rauchen nicht, wo sie gehen
und stehen.
Inzwischen soll es bereits erste Zonen in den Schulen geben, wo sich
die Nichtraucher treffen, um gemeinsam nicht zu rauchen. Ich
meine, wo soll es mit unserem Land
denn noch hingehen, wenn wir als

Farblos
Beleidigt die Geliebte spricht:
»Farblos nach Haus, du frommer
Wicht!«

Junker
So Junker auch an Jahren war,
es waren kaum noch Haare da.

Magnet
Wer vegetarisch Magnet essen,
der ist auf Eisbein oft versessen.
JS

Talent
im Fernsehen
Ich habe einst viele Talente in die
Wiege gelegt bekommen. Aber die
hat man dort gelassen. Und dann haben meine Eltern die Wiege verkauft.
Und jetzt weiß ich auch gar nicht,
was aus meinen Talenten geworden
ist. Obwohl ich meine, ich hätte neulich eins davon im Fernsehen gesehen, aber nur ganz kurz, viel Talent
kommt da ja nicht vor.
GR

GR

MICHAEL BREZEL

Bald wird’s wieder kalt –
Zeit, einen Punschzettel
zu schreiben.
LO

Raucher schon nicht mehr vor diesen Dauernichtqualmern sicher
sind?
In dem Haus, in dem ich früher
wohnte, lebte eine ganze Horde von
ihnen. Keine Wohnung, in der geraucht wurde. Der fehlende Gestank
war unerträglich. Ich spielte mit dem
Gedanken, bei Gericht Klage einzureichen, damit die Nichtraucher aus
ihren Wohnungen mussten, aber
man ist ja kein Unmensch, also ließ
ich es bleiben.
Und auf meinen Lesungen? Immer das gleiche Bild! Nichtraucher,
die sich auf den Stühlen lümmeln, als
ob es das Normalste der Welt wäre,
auf einer Lesung nicht zu rauchen.
Die Nichtraucher bedrohen am
Ende alles. Kinder sollte man erst gar
nicht in ihre Nähe lassen. Am Ende
rauchen die kleinen Racker nie. Und
dann?
In den Lokalen dasselbe Bild:
Nichtraucher, die sich in den Eingangsbereichen drängeln und sich
Frischluft in die Lungen ziehen. Ja,
immer tief rein. Kranke Schweine!
Ich denke, es ist an der Zeit, dass
die Nichtraucher sich und ihre Art
zu leben mal gehörig überdenken.
Und zwar so heftig, dass es qualmt!

LO BLICKENSDORF (LO), THOMAS CHRISTIAN DAHME (TCD), VERA HENKEL (VH),
EDE HOLZWICK (EH), JÜRGEN MIEDL
(JM), GUIDO PAULY (GP), GUIDO ROHM
(GR), JÜRGEN STUT (JS), REINHARD
ULBRICH (RU)

Anzeigen

Mensch Meier,
ick wollt` doch nur ne klene
Bieje fahrn!

Dircksenstr. 48 Am Hackeschen Markt Mo-Fr 10-20 Sa 10-17
Oranienstr. 32 Kreuzberg Mo-Mi 10-18.30 Do-Fr 10-20 Sa 10-16
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Das Buch
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Aufstieg!

# Tolle Bilder!
# Spannende Texte!
wichtigsten
# Die
Spieler und Ereignisse der letzten
zehn Jahre!
Der Verlag
Die Werksta tt auf
der Frankfur ter
Buchmes se:
3.1 F37

www.werkstatt-verlag.de
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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

W

er kennt es nicht? –
Da hat man gerade
sein neues
Internetforum
zum Thema »Barrierefreie Veganertoiletten« online gestellt und
wartet gespannt auf die ersten
Kommentare, schon wird das
schöne Bulletin-Board überflutet
mit Links zu Angeboten wie »Bei
Abschluss sofort Geld für Zahnersatz und Penisprothese«, »Fenstertausch 2019: Der Staat schmeißt
sein Geld zu Ihrem Fenster rein«
oder »Diät-Ärzte hassen diese
Treppenliftpreise«.
Schuld daran sind die sogenannten Spambots, kleine digitale Kobolde, die über das Internet auf
den Server gelangen und dort
Schabernack veranstalten. Anfänglich reichte es, für den Forumseintrag eine Checkbox einzurichten,
durch deren Anklicken der Autor
an Eides statt versicherte, kein
Roboter zu sein.
Da Roboter nicht lügen können,
machten die ungebetenen Gäste
ein dummes Gesicht, bis böse
russische Hacker eine neue
Generation dieser Schädlinge
programmierten, die selber von
sich glaubten, keine Roboter zu
sein. Deshalb erfanden gute
westliche Programmierer das
textbasierte »Captcha«. Dabei
werden zufällige Kombinationen
aus Buchstaben und Ziffern verfremdet. Um die Prüfung zu
bestehen, muss der Nutzer ein
Lösungswort enträtseln und
eingeben. Leider stellte sich in der
Praxis schnell heraus, dass nicht
nur Spambots, sondern auch die
menschlichen Nutzer diesen Test
in neun von zehn Fällen nicht
bestehen konnten oder vorher
schlichtweg wahnsinnig wurden.
Die scheinbar beste Lösung für
das Problem: bildbasierte »Captcha«. Hier muss der Nutzer aus
zahlreichen Bildern diejenigen mit
demselben Merkmal auswählen.

44
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Das 4. Robotergesetz von Isaac Asimov über Checkboxen
besagt: Ein Roboter darf auf die Frage, ob er ein Roboter ist,
nur dann die Unwahrheit sagen, wenn er selbst ganz fest
daran glaubt, kein Roboter zu sein.

Wählen Sie alle Bilder mit Kaffee aus.
Bestimmt
eine Fangfrage!

Kaffee
oder Hühnerbrühe?

Kaffeevollautomat?

Kubanische
Kaffeeplantage?

Hier
schenkt man
bestimmt Kaffee
aus.

Hmm …
das könnte
alles Mögliche
sein.

Na,
dann raten wir
mal!

Kaltgebrühter
Kaffee?

Kaffeepflanzen?

Herkömmliches bildbasiertes Captcha,
das die Sehgewohnheiten herausfordert und dem Menschen
die Grenzen seiner Wahrnehmungsfähigkeit aufzeigt.

Wenn es aber zum Beispiel darum
geht, alle Motive mit Verkehrszeichen anzuklicken, grübelt er lange
darüber nach, ob eine Ampel auch
ein Verkehrszeichen ist, ob der
Fleck im Hintergrund ein »Seitenstreifen nicht befahrbar«-Schild
oder ein Fliegenschiss auf dem
Objektiv sein könnte und ob er
nicht einfach den Computer solange mit Fußtritten bearbeiten sollte,
bis das Captcha klein beigibt. In
wissenschaftlichen Tests schnitten
die Roboter deutlich besser beim
Lösen dieser Aufgabe ab, da sie das

Wort »Verzweiflung« nicht kennen
und auch dann noch stoisch weiter
raten, wenn der Gerichtsmediziner
seinen menschlichen
Konkurrenten schon längst vom
Strick abgeschnitten hat.
H
Nun haben Forscher jedoch eine
neue Generation bildbasierter
Captchas entwickelt, die durch ihre
Eindeutigkeit bestechen und die
jeder humanoide Anwender in
Sekundenschnelle lösen kann,
während es den Robotern die
Matrix wegpustet.
➤
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Das schachbasierte Captcha

Welche dieser Bilder symbolisieren den Sinn des Lebens?

Welche dieser Stellungen zeigen ein Matt in fünf Zügen
(Weiß am Zug)?

Das politische Captcha

Das psychologische Captcha

Welche dieser Tintenkleckse regen in Ihnen nicht die
Vorstellung an, heißen und schmutzigen Sex mit Ihrer Mutter /
Ihrem Vater / ihrem Meerschweinchen zu haben?*
Welche der hier abgebildeten Persönlichkeiten ist kein
aufrechter Demokrat oder Vegetarier?

* Falls ich diese Aufgabe nicht lösen und dennoch kein Roboter sein
sollte, erkläre ich mich damit einverstanden, den Anweisungen der
Ärzte sowie des Pflegepersonals widerstandslos Folge zu leisten.
10/19
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Das philosophische Captcha
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Anzeigen · Veranstaltungen

TICKETLINE: (030) 5 42 70 91
„SCHWOF FÜR DIE
REIFE JUGEND“
Tanzveranstaltung mit Live-Musik
Showgast: Gerd Christian

Fr
4.10.
15.00

20 JAHRE MUSIKALISCHE
KOMÖDIE BERLIN E.V.
Premiere „Linckes Luna“ –
ist nicht totzukriegen!
Eine Berliner Kaba(rette) von Dr.
Wolfgang Helfritsch
und Maria Mallè

So
6.10.
16.00

Do
10.10.
15.00

„EINE WELT VOLL MUSIK“
präsentiert von
Andrea & Wilfried Peetz
Ein Ohrenschmaus für alle Freunde
anspruchsvoller Musik

So
13.10.
16.00

Sa
26.10.
15.00

Sa
26.10.
19.00

Neue Veranstaltungsreihe
„OPERETTEN ZUM
KAFFEE“
mit Alenka Genzel & Frank Matthias
„Wein, Weib und Gesang“

MUSIKALISCHER SALON
„Gioachino Rossini“
Quartette und Duette
Künstlerische Leitung und Moderation: Hans-Joachim Scheitzbach

„WENN DIE NEUGIER
NICHT WÄR’…“
Die besondere Talkshow von und mit
Barbara Kellerbauer
Zu Gast: Schauspielerin
Swetlana Schönfeld

Marion Bach

Hans-Günther Pölitz

WIR STÄRKEN
UNSRE

SCHWÄCHEN
Aufs Spiel gesetzt

mit Marion Bach,
Heike Ronniger und Hans-Günther Pölitz

ZWICKMÜHLE PRÄSENTIERT

Johannes Kirchberg
„Testsieger“ – 18. Oktober

Manfred Breschke
„Wie kommt das Loch
ins Portmonee?“ – 25. Oktober

Anny Hartmann
„NoLobby is perfect“
27. Oktober

BlöZinger
Die Theater-Kabarett-Sensation
aus Österreich mit Robert Blöchl
und Roland Penzinger
„bis morgen“ – 30. Oktober

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

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

www.oderhaehne.de

Spielplan Oktober
In Würde albern
5. 10.
9. 10. – 15 Uhr
Alles Balla Balla
Die Showtherapie
11./12. und 17. 10.
Ma(ts)chos mögen’s heiß
19./24.und 26. 10.
30. 10. – 15 Uhr
Wir sind nicht alt! Aber sexxy!
The Best of
Trudchen und Irmchen
25. 10.
Gastspiel
Tatjana Meissner
Die pure Hormonie
Comedy-Show
27. 10.

Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

46
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Für Sammler, Fans und Raritätenjäger
Jede Münze ein Einzelstück
Handgefertigt und individuell gelasert
Sammlerstück und voll
funktionsfähige Bitcoin-Geldbörse in einem
Jetzt bestellen und 20 € Rabatt sichern

*(Code „Eule-2019“ an der Kasse verwenden, andernfalls UVP 99€)

my rstbitcoin.de - Basdorfer Hauptstraße 55 - 16348 Wandlitz - info@my rstbitcoin.de
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10-Tage-Busreise
ab

1.355,– €

Traumhaftes Norwegen
Norwegen von seiner schönsten Seite – Oslo – Gudbrandsdalen – Bergen – spektakuläre Fjorde
1. Tag: Anreise
Am Morgen fahren Sie zum Fährhafen
Rostock. Hier gehen Sie an Bord eines der
Fährschiffe der Scandlines zur Überfahrt nach
Gedser. Von hier reisen Sie weiter mit dem Bus
und über die imposante Øresundbrücke nach
Schweden. Am Abend erreichen Sie Malmö.

LESERREISE-COUPON

2. Tag: Malmö – Fredrikstad/Sarpsborg

Hiermit melde ich folgende Personen für die
Busreise Traumhaftes Norwegen an:

Sie fahren an der schwedischen Ostküste
entlang nach Göteborg. Die Stadt hat Charme
und ein Aufenthalt lohnt sich. Flanieren Sie
durch die Altstadt Haga, ein Bilderbuchviertel
mit vielen kleinen Gassen, oder genießen Sie
einen Kaffee in einem der vielen Cafés. Im
Anschluss geht es weiter Richtung Norden.
Am Svinesund überqueren Sie die Grenze
nach Norwegen. Ihr Abendessen nehmen Sie
im Hotel oder in einem Restaurant unweit Ihres
Hotels ein.

1. Name:

Vorname:

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon:

Geburtsdatum:

Weiterer Teilnehmer:
2. Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Abfahrtsort:

31.05.–09.06.2020
16.08.–25.08.2020
Doppelzimmer
Einzelzimmer
Zusatzausﬂüge
Fahrt mit der Flåmbahn
Fahrt mit Hurtigruten Ålesund–Geiranger
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

3. Tag: Oslo – Hamar
Die Hauptstadt Oslo lernen Sie mit einem
örtlichen Stadtführer kennen. Sie sehen
das Rathaus, das Königliche Schloss, die
Festung Akershus, den Vigeland Park mit
seinen eindrucksvollen Skulpturen und die
Skisprungschanze am Holmenkollen. Am
imposanten Mjosa-See entlang setzen Sie Ihre
Reise fort und erreichen am Abend den Raum
Hamar.

4. Tag: Gudbrandsdalen – Ålesund
Durch das „Tal der Täler“ – das Gudbrandsdalen – geht es in Richtung Andalsnes. Kurz
vor Andalsnes beginnt die berühmte Trollstigstraße, eine von hohen Gipfeln und tiefen
Schluchten umgebene Bergstraße, der Sage
nach von Trollen und Bergzwergen bewohnt.
Anschließend fahren Sie in die Stadt des
Jugendstils – Ålesund. Für den Abend empfehlen wir einen Spaziergang zum Stadtberg
Aksla mit schöner Aussicht über die Stadt und
die Umgebung.

5. Tag: Geirangerfjord – Stranda
Für den heutigen Tag empfehlen wir Ihnen eine
spektakuläre Fahrt mit einem der berühmten
Postschiffe mit Kurs auf Geiranger (auf Anfrage
und nach Verfügbarkeit, Extrakosten: 82,– €
pro Person). Während dieser vierstündigen
Fahrt von Ålesund nach Geiranger werden
Sie den „Brautschleier“, die „7 Schwestern“

und andere tosende Wasserfälle bewundern
können. Von Geiranger führt Sie Ihre Fahrt
weiter mit dem Bus über eine der touristisch
eindrucksvollsten Strecken Norwegens, die
Adlerstraße. Während der Fahrt über die
Serpentinen werden sich Ihnen immer wieder
eindrucksvolle Ausblicke auf den Geirangerfjord bieten. Nach einer kurzen Fährüberfahrt
von Liabygda nach Stranda erreichen Sie Ihr
Hotel.

6. Tag: Stranda – Leikanger
Sie setzen Ihre Reise durch eine fantastische
Fjord- und Gebirgslandschaft fort. Blau schimmernde Gletscher, majestätische Berge, tiefe
Seen, Täler und malerische Fjorde begleiten
Sie auf dieser Fahrt. Vorbei an Sogndal und
am Sognefjord, dem König der Fjorde, fahren
Sie in Ihr Hotel.

7. Tag: Flåm – Bergen
Sie fahren nach Manheller, mit der Fähre nach
Fodnes und weiter nach Flåm. Hier haben Sie
die Möglichkeit zu einem besonderen Erlebnis – einer Fahrt mit der Flåmbahn von Flåm
nach Myrdal und weiter mit der Bergenbahn
nach Voss (Extrakosten: 76,– € pro Person).
Über Voss und Dale erreichen Sie Bergen.
Während Ihrer Stadtführung sehen Sie das alte
Stadtviertel Bryggen, die Festung Bergenhus,
den Rosenkrantzturm, die romanische Marienkirche und vieles mehr.

8. Tag: Bergen – Stavanger
Sie fahren am Hardangerfjord entlang nach
Kvanndal und mit der Fähre nach Utne.
Am Sørfjorden entlang geht es durch eine
abwechslungsreiche
Landschaft
nach
Arsvågen. Nach einer weiteren Fährüberfahrt
über den Boknafjord nach Mortavika erreichen
Sie Stavanger.

9. Tag: Kristiansand – Aalborg
An der norwegischen Südküste entlang fahren
Sie über Flekkefjord nach Kristiansand. Hier
gehen Sie an Bord eines Schiffes der Color
Line und reisen nach Dänemark. Ihr Abendessen genießen Sie an Bord. Am Abend
erreichen Sie Hirtshals und fahren in Richtung
Aalborg.

10. Tag: Heimreise
Nach dem Frühstück beginnt Ihre Heimreise. Vorbei an Hamburg erreichen Sie Ihre
Zustiegsorte in den späten Abendstunden.

Unsere Leistungen:
✔ Fahrt im modernen Fernreisebus

mit Küche, Bordservice, Klimaanlage, WC
✔ Kostenfreie Busplatzreservierung
✔ Reisebegleitung ab/bis Deutschland
✔ Fährpassage mit Scandlines von Rostock

nach Gedser
✔ Fährpassage mit der Color Line von

Kristiansand nach Hirtshals
✔ 1 × Abendessen an Bord der Color Line
✔ Alle innernorwegischen Fährpassagen laut

Reiseverlauf
✔ 9 Übernachtungen in Mittelklassehotels,

alle Zimmer mit Bad oder Dusche/WC
✔ 9 × Frühstück, 8 × Abendessen
✔ Stadtrundfahrt/-rundgang in Bergen in

deutscher Sprache
✔ Stadtrundfahrt/-rundgang in Oslo in

deutscher Sprache
✔ 1 Landkarte vom Reiseland
✔ 1 Bordbuch für Ihre Reisenotizen

Reisetermine
31.05.–09.06.2020
16.08.–25.08.2020

Preise pro Person:
Doppelzimmer
1.355,– €
Zuschlag für Einzelzimmer
410,– €
Fahrt mit der Flåmbahn
76,– €
Fahrt mit Hurtigruten von Ålesund
nach Geiranger (auf Anfrage und nach
Verfügbarkeit)
82,– €

Abfahrtsorte:
Berlin, Chemnitz, Dresden, Erfurt,
Halle (Saale), Hermsdorfer Kreuz, Jena,
Flughafen Leipzig, Magdeburg
Weitere Abfahrtsorte auf Anfrage

Hinweise:
Für alle Reisen mit einer Fährüberfahrt benötigen
wir bei der Buchung Geburtsdatum, Nationalität
und Pass- oder Personalausweisnummer aller
Reisenden.
Gültiger Personalausweis oder Reisepass
erforderlich.
Sonstige Eintritte sind nicht im Reisepreis
enthalten.
Mindestteilnehmer: 30 bei einer Absagefrist bis
4 Wochen vor Reisebeginn.
Reiseveranstalter (i. S. d. G.): JTW Reisen GmbH/Blue
and White, Elsenstraße 111, 12435 Berlin

Fotos: Janett Adam; Tatiana Popova (Shutterstock.com); Vlada Z (Shutterstock.com); Francesco de Marco (Shutterstock.com); AsiaTravel (Shutterstock.com)

Reiseverlauf:
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ufruhr vor dem Willy-BrandtHaus in Berlin: Ein bewaffneter Senior mit erstaunlich
vollem Haar fordert seit einer Stunde alle noch verbliebenen SPD-Mitglieder auf, sich mit
dem Gesicht zur Wand vor ihm in einer
Reihe aufzustellen. Seinen Plan, der den
Namen »Agenda 2030« trägt, beschreibt der Mann so: »Ich will beenden, was ich angefangen habe.« – Drücken wir ihm die Daumen! Oder besser:
Krümmen wir ihm den Zeigefinger!

A

CD

Irrer
Putin-Freund
droht mit
Auslöschung!

NORD-STREAM-RACE.COM

Fotos: Janett Adam; Tatiana Popova (Shutterstock.com); Vlada Z (Shutterstock.com); Francesco de Marco (Shutterstock.com); AsiaTravel (Shutterstock.com)
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Das Spiel des Jahres
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… heißt: »Finito – das lustige Spiel der
endlosen Warteschlangen und Postﬁlialschließungen«. Ein Mensch-ärgeredich-Spiel ohne Würfel, bei dem es nur
um die Kraft des Pöbelns und der Provokation geht. Der Filius am Schalter
darf sich nur zeitlupenartig bewegen und
muss die Kunden mit unvermittelten
Pausen bis aufs Blut reizen. Die Kunden
wiederum versuchen, durch Pöbeln und
Rüpeln in der Schlange nach vorne zu
kommen und den Schalterbeamten verbal zu einer unbedachten Bewegung zu
reizen! Passiert das, ruft der Kunde
»Postbingo!« und hat gewonnen. Der
Schalterbeamte hat gewonnen, wenn ihn
der Kunde körperlich kritisiert und
dabei berührt. Dann ruft der Schalterbeamte fröhlich »Finito!« und darf die Filiale umgehend schließen. – Ein Spaß für
die ganze Familie!

Vier

Dinge,
bei denen es
unmöglich ist,
eine gute Figur
zu machen:
1. Döner essen
2. Nase putzen
3. Kondom
überziehen
4.SPD-Vorsitz
übernehmen.

MAG

Agrarökonomenregel
(Nr. 266)

KOHLS EX-GELIEBTE PACKT AUS

Nach einem trockenen Sommer
bekommt das Wetter immer
Herbstrhythmusstörungen.

KRIKI

LO

Gott und
die Welt

Ich näh’ dem
Jungen besser den
Hintern zu, bevor’s in
die Kirche geht.

Wie früher:

Vorsicht:
Nazi-Code!
Immer wieder
werden in vermeintlich harmlosen Texten
Nazi-Codes entdeckt. Besonders häufig werden dafür die
Buchstaben A
und H verwendet. Aber auch I,

50
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T, L, E und R
bzw. D, O, L und
F. Außerdem S
und K und Z.
Diese schlimmen
Buchstaben sollen deshalb aus
dem deutschen
Pb nn wn, m n
Mbuc m bb w.

IE

DS / MIG

IE

jetzt!

Tierschutz
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Unnötige Grausamkeiten beim Angelsport lassen sich leicht vermeiden:
Mit der richtigen Ausstattung bekommt der Fisch ganz von selbst einen
Herzinfakt!
RU

Prima fürs

Klima
Neue Energiesparsteckdosen (links)
verbrauchen nur halb so viel Strom!
TJ

Aus der

Jukebox

Drogen- Hängepartie
trends
aktuell
Die Eierlichöre!
Jetzt im Supermarktregal – und bald
vielleicht schon bei Ihnen zu Hause!

LO

Lachgas wird bei jungen
Menschen als Droge immer beliebter. Selbst
Fußball-Crack und Erdogan-Junkie Mesut Özil
wurde bereits beim Inhalieren von Di-... hihi...
Distick-... hihihi... Distickstoffmonoxid gefilzt, äh, gefilmt. Vor allem in den Niederlanden
schießen die Verkaufsstellen derzeit wie Pilze
aus dem Boden. Das Gas
wird in suchtdruckbefüllten Sprühsahnekartuschen oder Luftballons
gedealt. Selbst Händler
wie Farid Bong kommen
aus dem Grinsen gar
nicht mehr heraus.
Auch in Deutschland hat
sich einer Studie zufolge
die Zahl jugendlicher
Lachgas-Konsumenten
in drei Jahren um 500 ‰

Dr. med. Dent, der lustige Zahnklinik-Clown
erhöht. Allein im Frankfurter Bahnhofsviertel
sind alteingesessene
Szenetreffs wie die »Fixerstuben« längst mehreren Filialen der DekoKette »Ballonzauber«
gewichen – Verelendung inklusive. »Das hat
ordentlich geknallt«,

schnieft eine verzweifelte Abhängige angesichts der mit zerfetzten
Luftballons übersäten
Gossen und verschwindet entzügig wieder. Ein
anderer Süchtiger fiepst:
»Viele Clowns machen
sich auch einen Spaß
daraus, die Ware mit billigem Helium zu strecken.«
Mediziner wissen um
die Risiken und Nebenwirkungen des LachgasKonsums. »Ehe man
sich’s versieht, steht
man mittellos und ohne
Zähne da«, berichtet Dr.
med. Dent aus seiner
nicht ganz so cleanen
Berufspraxis mit den oft
unter Angststörungen
leidenden Suchtpatienten.

DS

History

So gelangen Fremdkörper aus der Luftröhre

Doch schwieriger ist es,
den Fremdkörper überhaupt erst mal in den falschen Hals zu bekommen.
Dazu muss man möglichst viel in kurzer Zeit
hinunterschlingen. Dabei
gelangt dann urplötzlich
ein Geisterbrocken auf
die falsche Fahrbahn! Darüber, wie das passieren
konnte, kann der arme
Schlucker für gewöhnlich
nicht lange nachdenken,
denn im Handumdrehen
wird er von den Umstehenden an den Füßen gepackt und der Fremdkörper aus dem Bekanntkörper herausgeprügelt.
Kein Wunder, wenn so
ein armer Prügelknabe
später als Schluckspecht
endet!
KRIKI

DS / MIG

Impressum:
Nazi-Mythen, mit Lebensmitteln nachgestellt: Die
Reisflugscheibe (sogenannte Vergeltungswaffel)
GO

Der Eulenspiegel ist einfach, die FUNZEL ist
Doppelspitze, meinen die FUNZEL-Mitarbeiter
Lo Blickensdorf (Lo), Carlo Dippold (CD),
Iven Einszehn (IE), Michael Garling (MiG),
Mazyar Gheiby (MaG), Torsten Jung (TJ), Kriki,
Gregor Olm (GO), Daniel Sibbe (DS),
Reinhard Ulbrich (RU).
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JAN TOMASCHOFF
TEJA FISCHER

OLIVER OTTITSCH

AD KARNEBOGEN
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AUF WEISS

KRIKI

MARKUS GROLIK

PAUL PRIBBERNOW

S CHWARZ
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26.09.

Liebes Überlebenstagebuch,
bei Norma gab es wegen des
Pumpernickel-Sonderangebots wüste Rangeleien. Alle Prepper aus dem Umkreis von hundert
Kilometern waren da. Die Frauen, sie waren natürlich zuunterst, haben geweint. Erschütternde
Szenen, aber niemand hat ein böses Wort zum
anderen gesagt, alle wissen ja um den Ernst der
Lage: Bald ist dieses Unrechtssystem am Ende,
wenn ein Meteorit ins Oval Oﬃce donnert, und
dann werden nur jene überleben, die vorbereitet
sind. Einer von den »Gemäßigt-Unpolitischen«
hat mir zwar mit einer Schmalzﬂeisch-Konserve
sauber einen halben Schneidezahn weggehauen,
aber ich habe nun zwanzig Dosen Pumpernickel
(Mindesthaltbarkeit: 25/8/2040) hinter den Fliesen im Bad gebunkert. Weitere Anschaffungen
sind vier Kartons polnische Panzerkekse
(»schmackhaft im Gelände und Gefecht«), JodTabletten (du weißt schon, die russischen AKW),
eine Restlicht-Solardusche, die auch im Ascheregen funktionieren soll (die isländischen Vulkane!), und ein 500 000-Volt-Elektroschocker, den
ich mit Genugtuung jedem umherstromernden
Wolf/Plünderer/Konvertiten auf die Schleimhäute drücken werde. Merkel muss weg!

29.09.

Liebes Überlebenstagebuch, die
spezial-gepuderten DefensePack-Kondome Marke Guardian sind da. 8 000
Stück, ABC-Waffen-sicher. Dir kann ich es ja sagen, liebes Tagebuch (vor Mama dürfte ich niemals so reden): Nach der Stunde null werden mir
die Frauenzimmer winselnd den Lack von der
Stahlkern-Wohnungstür kratzen. Sie sind in ihrer robusten Einfachheit überlebensfähig, ich bin
dann aber einer der wenigen verbliebenen, spre-

54
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chen wir es ruhig aus, weißen Männer. Selbstverständlich dürfen einige Ausgewählte ein Kind
von mir austragen, bei all den anderen nehme ich
einen Präser. Und ich wünschte, dass irgendwann auch die Merkel vor mir steht – halb verhungert, und das Schwitzwasser der Begierde
strömt ihr nur so die Backen runter. Dann werde

1.10.

Liebes Überlebenstagebuch, das
Nasse, das sind meine Tränen. Bestimmt hast du den Streit mit angehört. Eigentlich wollte Mama übers Wochenende bleiben,
aber sie lag mir wieder in den Ohren, dass ich
noch immer keine Freundin habe, und dass sie
sich zwischen »all dem albernen Gerümpel«
nicht mehr hinsetzen könne. Dann fragte sie allen Ernstes, ob ich ein Messi und schwul sei, und
was mein Freund denn zum Zustand meiner
Wohnung sage. »Mama«, habe ich da gebrüllt,
»ich bin kein Spinatstecher und schon gar kein
Messi, sondern Prepper, notwendigerweise.
Weil ich das Leben liebe und daran festhalten
werde, auch nach dem Untergang. Und dich werde ich«, schrie ich, »wenn draußen erst Kanniba-

Seid
prepperiert!
ich ihr ganz sachlich mitteilen, dass sie bei mir
noch nicht mal an einem abgelaufenen Proteinriegel knabbern, geschweige denn mich besteigen
darf, schließlich hat sie ihr Soll in Sachen Gebärfähigkeit schon übererfüllt, als sie uns 2015 quasi
aus ihrem Schoß eine Milliarde Negermuslime,
Kameltreiber und Zigeunerbarone über die klaffend offene Grenze in die BRD-GmbH hineingekalbt hat. Merkel muss weg! Übermorgen kommt
Mama!

lismus, Kreuzigungen, Rassenkrieg und Taschendiebstahl an der Tagesordnung sind, hohnlachend an der Tür abweisen, du permanent nörgelnde Sau von Mutter!« Nun ist Mama weg.
(Und Merkel muss weg!) Ja, schüttele nur überheblich den Kopf, liebes Tagebuch, aber wenn
Mama (Gott, wie schön sie ist!) mehr von Papas
Lebensversicherung rausgerückt hätte, müsste
ich mich nicht in diesem 22-Quadratmeter-Loch
mit marodem Sanitärbereich auf den globalen
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Tunnel zum Flur kollabiert. Ich komme hier
nicht weg. Mein verbliebener Aktionsradius beträgt 60 cm², hab’s gerade ausgemessen. Es ist
der Tag des globalen Zusammenbruchs. Ich
Liebes Tagebuch, diese Gesell- müsste mich eigentlich freuen, aber so habe ich
schaft braucht nicht mehr mit mir das nicht vorgestellt. Immerhin: Merkel ist
mir zu rechnen! Ich hatte noch bis zuletzt auf die dank der Apokalypse endlich weg.
AfD gesetzt, aber die gemäßigten Kräfte um Höcke und Kalbitz sind in der Partei einfach zu stark.
Warum hilft mir denn keiner?
Ich hasse die gesamte Politkaste. Das »Bundesamt
Mittlerweile habe ich zur Kenntfür Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe« nis genommen, dass die Katastrophe eher lokaler
empﬁehlt, sich einen Vorrat für 14 Tage anzule- Natur ist, und es sich nur um einen Wasserrohrgen, um auf Krisen vorbereitet zu sein. Dass ich bruch im Bad handelt. Vorhin schwamm eine benicht lache – ich habe mich für 14 Jahre bevorra- achtliche Wurst vorbei. Niemand wird allerdings
tet. Leider – du siehst es ja mit eigenen Augen, lie- so schnell von meinem Malheur erfahren, denn
bes Tagebuch – lebe ich deshalb in beengten Ver- im Haus lebt nur noch die senile Wojciechowski,
hältnissen. Ich komme mittlerweile nur noch krie- und mein Handyakku ist leer. Zum Glück habe
chend durch die Tunnel zwischen meinen Sachen. ich einen Wasseraufbereiter griffbereit. So richtig
Sogar für das Bett ist kein Platz mehr, ich schlafe schmackhaft wird mein Urin damit nicht, doch
im Stehen. Ich bin nun wirklich bereit für den Un- als Brei mit den Panzerkeksen vermengt mundet
tergang, aber die Gesellschaft ist es offenbar nicht. es durchaus. Merkel muss weg.
Was läuft bei diesen Ärschen da draußen eigentlich schief? Mama fehlt mir. Merkel muss weg.
Das Wasser ist versickert, aber
es sind keine Kekse mehr greifLiebes Postapokalypse-Tage- bar. Ich werde elendig verenden. Vorhin klingelte
buch, gut, dass du auch jetzt es an der Tür. »Wer ist da?«, schrie ich. »Ich kann
ganz nah bei mir bist. Als ich aufwachte, stand gerade nicht zur Tür kommen.« »DHL«, rief jeich in fauligem Wasser, und das Licht ging nicht mand. »Ich habe eine Sendung für Sie.« »Legen
mehr. Offenbar ist die Stromversorgung zusam- Sie sie bitte einfach auf die Matte. Besten Dank!
mengebrochen und die Kanalisation überlastet, Merkel muss weg!« »Gern geschehen! Merkel
vermutlich bundesweit. Draußen muss die Höl- muss weg!«, vernahm ich die Antwort. Das wird
le los sein. Nach so einem Strom-Blackout das Panzerklebeband sein. Vier Monate Lieferzeit,
kommt es bald in den Atomkraftwerken zur aber unentbehrlich für den Neustart. Man kann
Kernschmelze, aber ich habe genug Jod im Sur- damit Geiseln zum Schweigen bringen, Kaiservival-Wadenbeutel. Ich fühle mich schlaff. Für schnittwunden verschließen und vieles mehr. Ein
das Schlafen im Stehen sind wirklich nur Fla- netter Mann, dieser Paket-Bote. Eine willkommemingos gemacht. Nun ist vor mir auch noch der ne Zerstreuung in meinem Elend.
Zombie- oder Magnetfeld-Kollaps vorbereiten.
Ich habe nicht mal einen Balkon, um eine Flugabwehrkanone aufzustellen.

02.11.

05.11.

03.11.

16.11.

Geliebtes Tagebuch, du hast ja
alles mitbekommen. Als ich den
Schlüssel im Schloss hörte, blies ich wie wahnsinnig mit allerletzter Puste in meine Flecktarn-Signalpfeife. Mama ist gekommen! (Merkel muss
aber weg!) Jetzt wird alles wieder gut, sagt sie, und
ich dürfte nun endlich zu ihr ins Haus ziehen.
Das bedeutet, ich kann mich ab sofort auf 240 m²
bevorraten, zuzüglich Garage, Geräteschuppen
und Pool. Aber das Wesentliche ist: Ich habe
mich souverän als überlebensfähig erwiesen. Wie
wundervoll das Leben doch ist. Apokalypse,
komm!
GREGOR OLM
ZEICHNUNGEN: ARI PLIKAT

12.11.
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Rumsauen können wir auch alleine!

Aus: Lidl online, Einsender: Helmut Heiderich

Oder lang?

Aus: Nordkurier.de,
Einsender:
Siegfried Mildner, Godern

Aber dann behaupten, der Wolf
sei’s gewesen!

Aus: Lausitzer Rundschau,
Einsender: Jean Grossmann, u. a.

Und wer kriegt die Lahme?

Aus: Berliner Kurier, Einsender: R. Kaule, Berlin

Poetische Kostbarkkeit.

Aus: Ostsee-Zeitung, Einsenderin: Marion Möller, u. a.

Und wer Deutsch?

Aus: Ostsee-Zeitung,
Einsender: T. Joswig

Schuss in den Ofen.

Aus: Berliner Wirtschaft,
Einsender: Jörgen Freiberg

Das ging ja schnell!

Werbung in Wernigerode,
Einsender: Norbert Hoffmann,
Leipzig.

(In der Mitte Karl Dall.)

Aus: Mitteldeutsche Zeitung,
Einsender: Thomas Christian Dahme, Halle
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Wie heißt denn das Schultier?

Aus: Märkische Allgemeine Zeitung,
Einsender: R. Arnold, Nuthetal.

CDU – die Partei der Gerichtsmedizin!
Aus: Märkische Oderzeitung,
Einsender: Dietrich Mohnert, Wriezen
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Rentner gratis, ermäßigt: halber Preis.

Aus: Chemnitzer Morgenpost,
Einsender: Bernd Badenschier, Chemnitz

Realistische Selbsteinschätzung!
Werbung in Schneeberg,
Einsender: Rolf Pausch

Was für Posen zeigen sie denn?

Aus: Mitteldeutsche Zeitung,
Einsender: Dr. Jürgen Heinrich, Merseburg

Konnte der Pfaffe nicht selber?

Aus: Schauenburg-Kurier, Einsender: Michael Haag, Schauenburg

Darf’s eine Linie mehr sein?

Spargelhof Redefin
Einsenderin: Elke Brasch, Neubrandenburg

Hat die Bahn schon oft
geschafft!

Ehe ist Wurst.

Berliner Imbissangebot, Einsender: Klemens Schubert

Aus: Leipziger Volkszeitung,
Einsender: Richard Jawurek,
Markkleeberg

Je oller, desto doller.

Aus: Mitteldeutsche Zeitung,
Einsender: Claus Friedrich, Halle/S.

Dieses Foto entstand zwischen Gammelhausen und Meiningen. »Offenbar waren drei Jungstörche auf der Durchreise und haben sich in einem
Feld am Fuße des Fuchsecks für den Weiterflug gestärkt. Dabei ließen
sie sich nicht stören.«, schreiben Stefan, Ilona und Ella Gedecke.

Sic!

Aus: Volksstimme,
Einsender: A. Selters, Stendal

(Der dritte Junsgstorch schoss das Foto.)
Aus: Neue Württembergische Zeitung,
Einsender: Peter Kloos, Rechberghausen

Kann man sagen.

Besser als gar nicht.

Aus: Viernheimer Tageblatt,
Einsender: Karl Hofmann, Viernheim

Heißt das nicht Grunzgesetz?

Aus: Schweriner Volkszeitung,
Einsender: Uwe Zwieg, Schwerin

Wohin?

Briefwahlunterlagen des Kreises Märkisch-Oderland.
Einsender: Marcel Taubert, Altlandsberg

Aber immer korrekt im Badeanzug!
Aus: MDR online, Einsender:
Holger Wandrack, Giebelstadt

Der Gestiefelte Kader?

Aus: Ostthüringer Zeitung,
Einsender: Michael Meinhardt, Posterstein

Selbstverständlich
kopfüber.

Aus: Mitteldeutsche Zeitung,
Einsender:
Wulfhart Schmidt, u. a.
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Aus: Instagram,
Einsender: Daniel Meier, Reinsdorf

Eule_2019_10_62_68_LAYOUT 16.09.19 15:06 Seite 58

Heute vor

Jahren

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

D

er Wille zum Phänomenalen
ergriff auch den Bildhauer B.,
flugs fand er zur höchst kolossalen,
dreidimensionalen Idee:
Dem Erdball – trotz seiner enormen,
im All erst totalen Figur –
ein Ebenbild endlich zu formen,
nur größer noch als in Natur

Vom Geiste der Schöpfung durchdrungen,
gab B. ihr ein eigenes Sein:
Er pumpte voll Luft seine Lungen
und bließ in die Blase hinein!
Und schöpft einer so aus dem Vollen,
stellt Größe von selber sich her –
die Blase ist mächtig geschwollen,
und B. blies und blies immer mehr.

Am liebsten hätt B. ohne Zagen
sein Kunstwerk in klassischem Stil
aus edelstem Marmor geschlagen –
doch wo fänd sich davon so viel?
Auch Gips oder Bronze zu wählen
verbot sich aus nämlichem Grund:
an Masse schiens allem zu fehlen –
bis dass B. zum Gummi hinfund.

Schon reifte das Werk zur Vollendung,
und Bildhauer B. sah sich nah
dem Ziel der gewaltigen Sendung,
als plötzlich das Unglück geschah:
Nur kurz ging ihm – was wir begreifen –
beim Blasen die Puste mal aus.
Doch schon schoss mit Zischen und Pfeifen
die Luft aus der Hülle heraus!

Draus klebte er in sieben Jahren
die riesigste Blase der Welt
(weshalb wohl der Mangel an Waren
aus Gummi bis heute anhält);
seis drum, dass es höherem Sinn galt,
dem nie ein vorheriger glich:
doch nun schrie die Form nach dem Inhalt –
was ist eine Blase an sich?

B. ward von den eigenen Winden
ergriffen, erhoben, verweht;
kein Mensch weiß, wo heut er zu finden
und wie es ansonsten ihm geht.
So traurig es ist, sein Geschicke –
es hat ihn noch milde bedacht:
Wie leicht hätt der Stich einer Mücke
die Blase zum Platzen gebracht.

FOTO MORGANA

Achtung, Kraftfahrerinnen! Jetzt ist es an der Zeit, an den kommenden Winter zu denken und rechtzeitig Schneeketten anzulegen.

Rudi Strahl

Louis Rauwolf

Das Größte

»Es sollten doch ein paar Hundert werden.« – »Tut uns leid, Chef, die
Kennziffern für den Materialverbrauch waren sehr großzügig.«

Peter Dittrich

Aus Karl Stitzers Sprachsünden-ABC:
Der Endverbraucher
Wenn es ihn wirklich
gäbe, dann müsste auch
ein Anfangsverbraucher
existieren. Da dieser aber,
was es auch immer sei,
verbraucht hat, bleibt
nichts mehr davon übrig,
höchstens ein paar Abfälle, wie die Knochen von
der Gans oder die Asche
von der Kohle. Der sogenannte Endverbraucher

wäre also höchstens ein
Abfallverwerter. Oder
sollte ganz einfach der
Verbraucher gemeint sein,
während die Leute, die
vorher mit ihm zu tun hatten, andere Tätigkeiten
ausgeübt haben als die eines Verbrauchers? Diese
Überlegung scheint wiederum nicht so einfach zu
sein.

SPARWITZ
Um die Bertriebskosten
zu senken, schlug die
BGL des VEB 1. April vor,
künftig für Werkleiter
und Stellvertreter nur
noch ein personengebundenes Fahrzeug zur
Verfügung zu stellen.

PASSIVISTEN

SPASSIVISTEN
Tausche 1 Paar 585er Trauringe gegen vordere Kotflügel
f. Skoda-Octavia. 481 Anz

Breitensport wird im Naherholungszentrum Zossen dieser Tage nicht
nur propagiert, sondern auch gefördert: »Sauf dich gesund!«

Drum prüfe, wer sich ewig bindet ...
Aus Neue Zeit, ausgeschnitten von
Ruth Beck, Görlitz

Möbliertes Zimmer

Franz Joseph Strauß ersteigerte jüngst einen Teil des 100. abgestürzten Starfighters. Es soll ihn an das Geschäft seines Lebens erinnern.
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»Wo kann man hier die Karikaturenausstellung zu Ehren
des 20. Jahrestages der Republik besichtigen?« – »Vorläufig noch auf dem Verschiebebahnhof!«
Harri Parschau

in Gotha an moralisch gefestigten und anspruchslosen Bürger
zu vergeben. Angebote unter G

Mönch Meier!
Aus Thüringer Landeszeitung, ausgeschnitten von Georg Richtsfeld,
Eisenach
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Wir legen Ihnen zwei
beliebte EULENSPIEGELAusgaben aus 2019 oben
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LMM-Gewinner der 1562. Runde
Kein Bild hing schief bei:

»Bringen Sie doch
zum nächsten
Spieleabend ein
›Mensch-ärgeredich-nicht‹ mit.«
JÖRG GÖRLICH,
TORGELOW

»Er freut sich immer so, wenn Sie
mit ihm Schach gespielt haben.«
OTTO PHILIPP,
ROSTOCK

»Um Himmels
willen, setzen Sie
ihn matt!«
ELKE MARX,
FRANKFURT
(ODER)

ZEICHNUNGEN: HEINZ JANKOFSKY

G

I

I

Waagerecht: 1. Verkohlte Ehrerbietung, 4. Kleinräumige Kapuze,
7. Falsche Aufforderung zum
Losfahren, 8. Veredelter Hauch,
10. Aktiv gereimtes Wlan,
13. Brotaufstrich eines anatolischen Meeres, 14. Schallwelle,
die das letzte Wort hat, 16. Dichter Rilke mit Vertiefung, 18. Stürmischer Erkan, 19. So nennt der
Staat seine Finanzlöcher, 21. Längenmaß einer Bar, 24. Schüttgut
zum Bezahlen, 26. Gekappte
Firma, 27. Schreibgerät ohne
Stift, 28. Befehl zum Abheben,
29. Oxidierte Zuwendung.
Senkrecht: 1. Eingelaufenes
Genom, 2. Ganz kurzer Anrufer,
3. Gehortetes Trinkgefäß, 4. Explosionsartige Geistesstörung,
5. Braver Nachbar von Lehmann,
6. Geschnittener Spargel, 9. Goliaths Gegner als Schiffskran,
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11. Loch im Leckerbissen,
12. Leuchte einer Fischart,
15. Hannover und Remscheid voller Frauen, 16. Anweisung zum
Strecken, 17. Abgebrochener
Kandelaber, 20. Rest vom Grobbehau, 22. Verdunstetes Vitriol,
23. Komplett abgegrast, 25. Eingetrockneter Donau-Nebenfluss.
Auflösung aus Heft 9
Waagerecht: 1. Skalp, 5. Strick,
9. Kelter, 10. Iduna, 12. Nickel,
13. Rotstift, 14. Torso, 16. Knick,
18. Aggregat, 23. Misere,
24. Ebene, 25. Texter, 26. Koller,
27. Trakt.
Senkrecht: 1. Swir, 2. Akut,
3. Lens, 4. Platzkarte, 5. Senf,
6. Trittbrett, 7. Imker, 8. Kollo,
11. Dorn, 15. Span, 16. Komik,
17. Insel, 19. Geer, 20. Eber,
21. Gera, 22. Test.
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Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert

E

in ganz normaler Tag außerhalb einer
Stadt, deren Hochhäuser aussehen wie
eingekerbte Kerzen: Bielefeld. Eine Frau
mit vier Fingern geht mit ihrem Panzer spazieren.
Den ganzen Morgen hat er schon an der Tür gequengelt, jetzt hat Frauchen ihn angeleint, damit er
draußen ein wenig herumtoben und sein Geschäft
erledigen kann. Doch dann plötzlich während des
Spaziergangs geschieht es: Ein nackter Kobold oder
eine nackte Koboldin mit einem monströs großen
Gesäß setzt sich der Frau mitten aufs Gesicht.
Eine alltägliche Szene in Nordostwestfalen, die
der Künstler mit der nötigen lakonischen Stiftführung ins Bild setzt. Beinahe stündlich, so sagt die
Statistik, ereignet sich in und um Bielefeld eine Kobold-Attacke. Seit der versehentlichen Auswilderung einiger Exemplare im Jahr 2007 haben sie sich
zum Leidwesen der Bielefelder rasant vermehrt.
Geschossen werden dürfen sie nicht, da das Amt
für Artenschutz die Kobolde als heimische, wild
lebende Art einstuft, die sich mittlerweile sehr erfolgreich reproduziert hat.
Zu erfolgreich, sagen Kritiker, zu denen wir auch
den Künstler dieses propagandistischen Machwerks zählen dürfen. Denn ja: Natürlich kommt
es hin und wieder vor, dass ein Kobold nackt fremden Menschen ins Gesicht springt, wo er sich für
immer festkrallt, und ja: Manche Kobolde klemmen sich einen Schnabel zwischen die Pobacken
und malen sich zwei Punkte als Augen auf den Rücken, um ein Gesicht zu imitieren und Freunde und
Familie des befallenen Menschen zu täuschen.
Doch nicht alle Kobolde sind so. Überhaupt ist der
Mensch ja kein Stück besser: Seinen mordenden
Panzer, und sei es auch nur ein kleiner Schoßpanzer, Gassi führen, sich aber echauffieren, wenn
ein Kobold mal ein wenig Zuneigung benötigt.
Doppelmoral, ick hör dir trapsen.
K. Kardashian
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UND

TSCHÜS !

LOTHAR
OTTO
* 1932

† 2019

ANDREAS
PRÜSTEL
* 1951

Der nächste EULENSPIEGEL erscheint am 31. Oktober 2019

† 2019

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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VERLAG FÜR NEUAUTOREN

Jetzt Autor
werden!

Anzeige
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Literatu
Klassiker in Zeiten d
Das Bundesministerium für Dichtung und Literatur informiert,
dass folgende klassische Strophen infolge des Klimawandels

Verlag für Neuautoren
sucht wieder Manuskripte
zur erfolgreichen
Veröffentlichung!

Johann Wolfgang von Goethe

Thunbergs Greta
(vormals »Heidenröslein«)

w w w.novumverlag.com

Sah ein Knab’ ’ne Greta steh’n,

Das Klima ist ein Kunstwerk.

Greta auf dem Thunberg.

Greta, Greta, Greta grob,

Er wollt mit der Autistin geh’n,

Greta auf dem Thunberg.
H

Schwänzt die Schul’, sie nah zu
seh’n,
Sie sprach: Was willst Du tun,
Zwerg?
Greta, Greta, Greta grob,

über tausend Meilen;
Greta wehrte sich und verklagte den
Knaben beim Europäischen

Greta auf dem Thunberg.
H

Gerichtshof für Umweltrechte und
so’n Stuff,

Knabe sprach: Ich streik für dich,

Da war der Knabe völlig baff

Greta auf dem Thunberg.

Und flucht sein loses Triebwerk.

Greta sprach: Ich warne dich,

Greta, Greta, Greta grob,

Das Zeohzwei ist widerlich,

Greta auf dem Thunberg.

Ayman Al Nasser

Osterlatsch

Gesang der ausgewanderten
Eichenbäume
www.novumverlag.com

Doch der wilde Knabe flog

(vormals »Osterspaziergang«)

Durch Algen versifft sind Strom und Bäche

ISBN 978-3-99064-651-9 · 96 Seiten · Euro 14,50

Durch des Frühlings holden, nitratreichen Schlick,

Was wäre, wenn sich die Evolution der Menschen
und Tiere einen ganz anderen Weg gesucht hätte
und nun die Ratten regieren würden? Wäre die Welt
ein besserer Ort? Der kleine Elefant Jimmy begibt
sich auf Ahnensuche, da er zu diesen Fragen endlich
Antworten finden will.

Im Tale ödet Wüstenglück;
Der alte Winter, in seiner Schwäche,
Zog sich auf and’re Planeten zurück.
Von dort her sendet er, höhnend, nur
Ansichtskarten vom erfrischenden Eis
Mit City-Post an die graslose Flur.

novum Verlag
Radlkoferstr. 2 · 81373 München
office@novumverlag.com · www.novumverlag.com

Doch die Sonne fördert den Schweiß,
Unter den Achseln beginnt es zu kleben,
Die Staphylokokken frohlocken deswegen;
Doch an Pilzen fehlt’s im Revier,

Manuskripte herzlich
willkommen!

zu stark bekämpft sie 8x4.
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n des Klimawandels
modernisiert werden müssen, damit sie für die nachfolgenden
Generationen weiterhin verständlich sind:

Hedwig Haberkern

(vormals »Schneeflöckchen, Weißröckchen«)
Verklebe die Lunge,

Wann kommst du geschneit,

Du lieblicher Stern,

Wir husten fein Bröckchen,

So schwarz uns’re Zunge,

Zur Hauptverkehrszeit.

Wir haben dich gern.

R
I
W
IM
N
E
OSTVon der
Friedlichen
Revolution bis in
die Gegenwart

Rußflöckchen,
Schwarzröckchen

Rußflöckchen, Schwarzröckchen,
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ur-Eule

www.aufbau-verlag.de

Schwarz sind all die Leute,
Schwarz ist auch das Vieh,
Für’n Tod leichte Beute –

Hans Albers

Blubb blubb blubberdiblubb

Jan

(vormals »Auf der Reeperbahn nachts um halb eins«)

a H ensel

320 Seiten | € [D] 16,00

Er fährt SUV.

Komm doch, liebe Sprotte, sei ’ne Flotte, sag’ nicht nein!
Du sollst bis morgen früh um neune meine Schnorchelgefährtin sein.
Ist dir's recht, reicht der Sauerstoff sogar noch bis um zehn.

Auf der Reeperbahn nass um halb eins,
Ob du’n U-Boot hast oder auch kein’s,
Anaerobst du dich,
Es schnappatmet sich
Auf der Reeperbahn nass um halb eins.
Wer noch niemals in planschiger Nacht

B e Sa s c h a u n d ge
rndn
Lutz L a

Einen Reeperbahntauchgang gemacht,
Ist ein armer Hecht,
Denn er kennt dich schlecht,
Mein St. Pauli, St. Pauli bei Flut.
Michael Kaiser
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224 Seiten | € [D] 18,00

Tauch mich unter, wir woll’n jetzt zusammen mal blubbern geh’n.
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Dietz Berlin

Vom Wedding in
die Ostfriesennacht

»Was hat es mit Automatisierung, Künstlicher
Intelligenz und lebendiger Arbeit auf sich?
Der marxsche Begriﬀ der Produktivkraft hilft
bei der Kritik der gegenwärtigen sozio-technischen Entwicklungen am ehesten weiter.«
OXI Magazin
Florian Butollo/Sabine Nuss (Hrsg.)
Marx und die Roboter
Vernetzte Produktion, Künstliche Intelligenz
und lebendige Arbeit
352 Seiten, Broschur, 20,00 €
ISBN 978-3-320-02362-1

A RI P LI KAT

»Der freiheitliche Sozialismus
Bernsteins wird –
wie der kluge Tom
Strohschneider
in seinem neuen
Buch schreibt –
oft zu Unrecht
abfällig als bloßer
›Revisionismus‹
betrachtet.«
Blätter für
deutsche und
internationale
Politik

Tom Strohschneider (Hrsg)
Eduard Bernstein oder:
Die Freiheit des Andersdenkenden
224 Seiten, 5 Abbildungen, Broschur, 12,00 €
ISBN 978-3-320-02361-4

»Eine kleine, aber
feine, in Leinen
gebundene und
emotional stark
berührende
Edition.«
neues deutschland

Rosa Luxemburg
Briefe aus dem Gefängnis
136 S., gebunden, 19., ergänzte Auﬂage, 12,00 €
ISBN 978-3-320-02359-1

Vor fünf Jahren wurde Regina Scheer bekannt
mit »Machandel«, einer Familiengeschichte im kommunistisch-kapitalistischen, mecklenburgisch-berlinischen Jahrhundert. Wer die Geschichte des »Oktoberklubs« kannte, ahnte, dass sie da längst berühmt war. Jetzt hat sie ihre intimen Geschichtskenntnisse von deutschen Juden und polnischen Zigeunern, von Berliner Straßen, Parteisoldaten und
Flüchtlingen in ein wiederum dickes Buch gepackt.
Gott wohnt im Wedding (Penguin), das aus
lauter Lebensweg-Kreuzungen besteht, ist allen Biographie-Liebhabern zu empfehlen, aber besonders
denen, die nicht glauben, alles könne man in einfache Geschichten fassen. Hinter der Oma lauert
immer deren Mutter; nicht nur hinterm Horizont,
sondern vor allem in der Nebenstraße geht’s weiter.
Der beschauliche Platz nebenan ist immer einer, auf
dem Mörderisches geschah. Wer wusste schon, dass
in Polen nach 1945 Juden und Zigeuner (die nicht
unbedingt immer als »Sinti und Roma« benannt
werden wollen) als »Deutsche« ausgebürgert wurden? Und wer wissen will, wie in der Gegenwart –
hier als grammatische Form verstanden – die Vergangenheit lauert, besorge sich dieses Buch. Ich prophezeie ihm: Er wird es auch in Zukunft noch mal
mit Genuss lesen.
H
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Ingrid Annel ist als Sprachspielerin bekannt, nein,
nicht berühmt, dazu waren ihre Verlage nie finanzstark genug. Jetzt hat sich ein wiederum kleiner Verlag (tasten & typen) zweier Dutzend ihrer Märchen
angenommen. In Ein Kleid aus Schnee kommen
sie alle vor: Dornrose und sieben Zwerge, ein Frosch
oder König. Gold und nicht das Blaue kommt vom
Himmel; Hase und Igel sind wieder am Start und
sieben Geißlein allein zu Haus. Mitten im Wald aber
erklärt einem das Smartphone »Drücken Sie die
Eins«, und wer das nicht macht, dem drohen Irrwege
oder der wirtschaftliche Ruin. All diese Märchen
sind entweder wunderwerklich zerstrobelt (gewiss
kennt die Annel den »Simplicissimus«), haben einen
Notausgang oder mischen den schönen alten Märchentonfall mit gruseligem Neudeutsch. Man spürt
die Satire und ist nicht verstimmt.
H
Viel Satire, aber auch nicht wenig Jammerdeutsch
kommt in einem Gesprächsband vom Christoph
Links Verlag vor. Kein Land in Sicht versammelt
jene Gespräche, die der Radiojournalist und Weltmusik-Experte Michael Kleff 1990 bis 1992 mit
Liedermachern und Kabarettisten der DDR führte.
Als Mitherausgeber wählte er sich Hans-Eckardt
Wenzel, der zudem einen gewichtigen Essay beisteuerte, dessen Titel Wohl und Wehe der DDR-In-
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Die Welt ist zum Verändern da,
nicht zum Ertragen

Eugen Ruge

Metropol

Gelesen von Ulrich Noethen Ungekürzte Lesung
Laufzeit: 12 Stunden, 27 Minuten 3 MP3-CDs € 29,95*
ISBN 978-3-8398-1741-4
*empfohlener ladenpreis

Moskau, 1936. Die deutsche Kommunistin Charlotte ist der Verfolgung durch
die Nationalsozialisten gerade noch entkommen. Im Spätsommer bricht sie mit ihrem
Mann Wilhelm und der jungen Britin Jill auf zu einer mehrwöchigen Reise durch die neue
Heimat Sowjetunion. Alle drei sind Mitarbeiter des Nachrichtendienstes der Komintern,
wo Kommunisten aller Länder beschäftigt sind. Umso schwerer wiegt, dass unter den
»Volksfeinden«, denen gerade in Moskau der Prozess gemacht wird, einer ist, den Lotte besser
kennt, als ihr lieb sein kann.

www.argon-verlag.de
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ISBN 978-3-7408-0663-7 · € (D) 12,90

ISBN 978-3-7408-0690-3 · € (D) 11,90

ISBN 978-3-7408-0611-8 · € (D) 11,90

ISBN 978-3-7408-0626-2 · € (D) 11,90

immer ein guter krimi

www.emons-verlag.de
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emons:
telligenzija verdeutlicht: »Unser Lied die Ländergrenzen überfliegt …« Gefragt, warum erst jetzt
ein solcher Band erscheine, kam die Antwort: Wenn
in einem Jubiläumsjahr alle über das Damals aus
heutiger Sicht erzählen, ist es aufschlussreich, den
unverfälschten O-Ton von einst zu hören. Und da
sind sie nun alle zu lesen, Gisela May und Stefan
Körbel, Krawczyk und Gundermann, Gisela Kraft
und Bettina Wegner. Aus sicherer Quelle vernahm
der Rezensent, dass zwei der einst befragten Liedermacherinnen ihre damals gedruckten und gesendeten Meinungen nicht in diesem Buch lesen wollten. Das dürfen wir mit einem damals staatlich wohlwollend zur Kenntnis genommenen Lied aus den
Zeiten der Weltfestspiele kommentieren: »Wer singt
schon heute die Lieder von morgen? – Wir ! Wir!
Wir« Denn vorauseilender Gehorsam ist heute rückblickender Gehorsam.
H
Kommen wir zu Krimis, die manchmal auch richtige
Lebensgeschichten erzählen. Nienke Jos lobten
wir schon vor einem halben Jahr für ihren Thriller
»Die Einsamkeit der Schuldigen – Das Verlies«. Jetzt
gibt es Teil zwei und Schluss: Die Einsamkeit
der Schuldigen – Der Abgrund (Gmeiner). Wer
im ersten Teil fein aufgepasst hat, findet jetzt besser
ins Mordgehege – aber auch ohne Vorkenntnisse
ist das ein Buch zum Sich-Festlesen und Nachdenken über menschliche Abgründe. Denn es ist
beileibe nicht nur ein einziger solcher, der sich
auftut. Selbst winzigen Kindern schon ist die Mordlust eigen. Ob das der modernen Pädagogik oder
vielleicht eher einer makabren Pädophilie entspricht, wollen wir hier nicht entscheiden. Frau Jos
guckt vom hinteren Umschlagblatt sehr finster den
Lesern in die Äuglein, also wollen wir ihr nicht widersprechen.
H
Klaus-Peter Wolf, der ostfriesische Krimi-Herrscher aus dem Ruhrgebiet, schlug diesen Sommer
gleich zweimal zu. Zunächst mit dem 13. Fall der
Ermittlerin Ann Kathrin Klaasen und ihrer Entourage: Chef Büscher, Ehemann Weller, Comic-Bulle
Rupert. In Ostfriesennacht ist ein Psycho- und
Speisemörder unterwegs. Dr. Sommerfeld hingegen, Wolfs erzählende Figur in dreierlei Gestalt, kam
im zweiten Band einer neuen Reihe in den Knast.
In Todessspiel im Hafen (beide Fischer Taschenbuch) schafft er den Ausbruch. Unter der Dachmarke
»Sommerfeldt räumt auf«, geht es, wohlweislich als
»Roman« firmierend, abschließend fiesen Frauenund Kinderschlägern ans Leben.
In beiden Bänden ergeht sich Wolf wieder in
allerlei Kollegen-Würdigungen und -Anspielungen,
bei Dürrenmatt beginnend, den Comic-Polizist Rupert bis zum Schluss als Kollegen vom LKA missversteht. Fallada heißt endlich korrekt Rudolf Ditzen
mit kurzem i – das beckmesserten wir schon –, und
alle Sommerfeldt-Opfer müssen sich des Mörders
Zitierlust beugen. Der Leser sollte nicht verzagen,
wenn die Bildungshuberei aufdringlich wird; es
68

LITERATUREULE 10/19

handelt sich um die Charaktereigenschaft einer Figur. Leser mit ostdeutschem Hintergrund müssen
sich allerdings nicht wundern, wenn ihre Früh-LeseErlebnisse so gänzlich fehlen, von Strittmatters Pony
Pedro bis zu Sostschenkos Pferden. Wolf fährt unbeirrt Kurs Nordnordwest.
Bleibt die Frage, in welcher Reihenfolge die Krimis gelesen werden sollen: egal. Hauptsache beide.
H
Den sauren Essigbeutel am zerknitterten Bande
müssen wir in dieser Saison einem »Kulinarischen
Kriminalroman« von Carsten Sebastian Henn
verleihen, der weder kulinarisch noch ein spannender Krimi ist. Vino furioso (emons) ist, um in der
Reihe fortzufahren, auch nicht furios. Sondern nur
der achte Fall in einer Folge um den Koch, Restaurantbesitzer und Hobby-Detektiv Julius Eichendorff.
Der wohlbeleibt ist, eine Polizistin zur Frau hat und
dessen Dichter-Eichendorff-Kenntnisse immer mal
etwas belanglos untergemischt sind.
Es wird sich im Buch vor allem bemüht. Um Humor, also Dialoge mit diesem Anschein, um Parodien auf Schlagertexte, die leider immer zu nahe
am Original sind, um etwas Politikergedöns, das
eben immer nur im Politikergedöns verbleibt.
Die Beschreibungen lesen sich so: »Es klang wie
eine Melodie gewordene Butterfahrt samt beheizbarer Rheumadecke.«
Autor Henn ist im normalen Leben Weinjournalist; vielleicht hätte er dabei bleiben sollen? Denn
man weiß ja, dass die Wein-Charakteristiken immer
nur schön klingen müssen, einen großen Abgang
und ein noch größeres Bukett haben sollten; wirklich aussagen müssen sie nichts.
Was aber diesen Krimi so zufällig und zusammenhanglos macht: Die Detektivfigur, Koch Eichendorff, hat keinen wirklichen Grund, Mordfällen
nachzuspüren. WARUM da einer sich als Mordermittler geriert, wird nirgendwo deutlich. Vielleicht
müsste man dazu die anderen sieben Fälle gelesen
haben? Davor kann ich nach Genuss dieses einen
allerdings nur warnen. Bei einer Weinprobe nimmt
der Kenner ja auch nur einen Schluck, lässt diesen
im Mund kreisen, den Abgang machen und weiß
Bescheid: Gut trinkbar oder nur ein versüßtes Frostschutzmittel.
H
Wer mit wenigen Worten eine ganze Geschichte haben will, greife zum Comic. Der totale Bahnsinn
(Lappan) führt alles vor, was der Zugreisende erlebt:
Verspätungen, Unglücke, Verspätungen, Beschwerden, Verspätungen, den Nebenmann als Arsch,
Ziege oder geilen Bock. Und Verspätungen …
Der zeichnende Autor Miguel Fernandez hat
aus lauter Frust über – naja: Verspätungen – sich
eine Eigenheit zugelegt, die man nicht Marotte nennen darf. Seine Menschen haben alle nur vier Finger.
Die fünften Finger hat er als Masse in die menschlichen Nasen eingearbeitet. Vielleicht haben ihn die
popelnden Mitreisenden so geärgert …
Matthias Biskupek
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Jeder Band 100 Seiten, 4farbig, Softcover, 14,8 x 10,5 cm; 5,95 €
Die Bände 25 bis 28 erscheinen im September 2019. Änderungen vorbehalten!
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© Thomas Neumann / neumgraf.de

Neu: Die Bände 25 bis 28!
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Modernes
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Sie haben etwas zu erzählen?

© BrAt82 / Fotolia

Sie haben eine Geschichte, die zu
schade ist, um ungelesen zu bleiben – wir sorgen dafür, dass sie als
schönes Buch andere Menschen
begeistern kann. Egal, ob Memoiren, Roman oder Lyrikband
– wir geben Ihrem Manuskript
eine ansprechende äußere Form,
kümmern uns um den Druck und
übernehmen die Auslieferung an
Buchhandel und Endkunden.
Damit Ihre Geschichte nicht ungehört bleibt.
Gerne begutachten wir Ihr Manuskript – kostenlos und unverbindlich.
Literareon im utzverlag
Nymphenburger Straße 91 | 80636 München
E-Mail: manuskripte@literareon.de
Tel.: 089-30 77 96 93
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Martin Perscheid

Pavel Čech

120 Seiten, gebunden, Euro 15.ISBN 978-3-86569-307-5

Graphic Novel
56 Seiten, gebunden, Euro ca. 16.ISBN 978-3-86569-311-2

Zur Plage der Nation

Martin Perscheid blickt in die Abgründe des
menschlichen Daseins. Die „Wirrklichkeiten“,
auf die er dabei stößt, bannt er seit Jahrzehnten in Karikaturen. Perscheids Zeichnungen
treffen „Beseelte Bürger“, die ihre religiösen
Vorurteile für einen unverstellten Blick auf die
Welt halten; „Informierte Bürger“, die genau
wissen, wer die Welt in Wirklichkeit regiert;
„Besorgte Bürger“, die mit ihrer Überzeugung,
dass früher alles besser war, nicht hinterm
Berg halten können; „Unbesorgte Bürger“, die
in einem Facebook-Post eine Nachricht sehen;
„Freie Bürger“, die erst im SUV so richtig in
Fahrt kommen.

A

Neben den Karikaturen stellt das Buch mit fünf
kurzen Interviews den Künstler und seinen
Blickwinkel vor.

Humanistischer Pressedienst (Hrsg.)

Spott sei Dank #1

120 Seiten, kartoniert, Euro 12.ISBN 978-3-86569-312-9
Was tun? Wenn ein ehemaliger Papst behauptet, die sexuellen Übergriffe in katholischen
Erziehungseinrichtungen in den 1950er Jahren
seien auf die lose Sexualmoral der ‚68er zurückzuführen? Wenn Migrationswissenschaftler
gebetsmühlenartig wiederholen, dass Attentate, die von Anhängern des Islamischen Staates
ausgeführt werden, nichts mit Religion zu tun
haben? Wenn 48% der Bevölkerung glauben,
dass durch die Einnahme von mit Wasser besprühten Zuckerkügelchen Krankheiten geheilt
werden können?
Spott bringt die Menschen und oft genug auch
die Verhältnisse in Bewegung, wenn Argumente nicht mehr wirken.

Ist das ein Leben, wenn alles „A“ ist?
Wenn du keinen Namen hast, sondern
eine Nummer bist, die auf deiner Mütze
steht? Wenn die Menschen um dich herum so von „A“ vereinnahmt sind, dass
sie nicht einmal „B“ denken können?
Oder wagen sie das nur nicht...
Ein Papier ieger ist für „21868“ der Anstoß, aus dem totalitären System auszubrechen.

Jan Egesborg / Johannes Töws

Thanatos

Graphic Novel
80 Seiten, gebunden, Euro 20.ISBN 978-3-86569-294-8

52 treffsichere Karikaturen von Dorte Landschulz, Piero Masztalerz, Til Mette, Oliver Ottitsch, Martin Perscheid und Jacques Tilly.

Joachim Sohn

Wie ich Jesus Star Wars zeigte
Roman
224 Seiten, kartoniert, Euro 15.ISBN 978-3-86569-296-2

Wie sähe die Welt aus, wenn sich anstatt des
Christentums die Jedi-Religion durchgesetzt
hätte? — Der Skeptiker Florian Schneider hat
eine Zeitmaschinen-App programmiert. Damit
reist er in die Antike, um Jesus die Star-WarsFilme zu zeigen. Das Ziel: Florian will beweisen, dass Religionsgeschichte austauschbar
ist und Heilige Schriften keine absolute Wahrheit darstellen. Er gibt sich dem bis dato noch
unbekannten Prediger Jesus gegenüber als
Götterbote aus, der die Lehre der Jedi-Ritter
verkündet. Jesus beißt an, die Dinge nehmen
ihren Lauf und verändern die Geschichte des
Christentums grundlegend.
Nach seiner Rückkehr in die Gegenwart erwartet Florian allerdings eine böse Überraschung...

Alibri Verlag

Vier junge Frauen wurden gefoltert und
ermordet, die Kriminalpolizei von Kyoto
tappt im Dunkeln. Ein einsamer dänischer Freelance-Journalist folgt der Spur
dieser Serienmorde und wird immer tiefer in den Strudel hineingezogen.
Die Graphic Novel ist im winterlichen
Kyoto angesiedelt. Die Handlung dreht
sich um die Quantenphysik, Nordkorea
und einen intelligenten Serienmörder.

I www.alibri.de
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Warten auf
Merlot
LESE ZEICHEN
Liebe Fluggäste, herzlich willkommen
an Bord der Boeing 737. Mein Name ist
Heinrich Müller. Ich bin heute Ihr
Kapitän auf dem Flug Air Berlin 3419
nach Palma de Mallorca. Das Wetter hier
in Berlin-Tegel ist sonnig und mild bei
22 Grad, die Sicht ist klar, und es weht
ein leichter Wind aus Nord-Nord-Ost. Zu
meiner Rechten mein Erster Offizier
Karsten Nowak. Unser Abflug wird sich
leider um einige Minuten verzögern.
Grund dafür ist ein technisches Problem
mit unserem linken Fahrwerk sowie ein
Insolvenzantrag der Air Berlin & Co. Luftverkehrs KG. Wir sind guter Dinge, dass
das technische Problem bereits in wenigen Minuten gelöst sein dürfte. Bitte bleiben Sie bis auf Weiteres angeschnallt.
Krrrrrsssschrrrrr
Liebe Fluggäste, hier spricht Ihr Kapitän.
Wir warten noch immer auf die Freigabe
der Flugsicherung, weshalb sich unser
Abflug um weitere zwanzig Minuten verzögern wird. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle versichern, dass das geplante
Insolvenzverfahren natürlich keinerlei
Auswirkungen auf unsere Flugreise haben wird. Im Namen der gesamten Crew
möchte ich mich trotzdem für die spontane Kollekte aus der Business-Klasse bedanken. Wir werden Ihre großzügige
Spende zu gleichen Teilen unter der Besatzung aufteilen.
Krrrrrsssschrrrrr
Liebe Fluggäste, ebenso freut es uns natürlich, dass sich auch Passagiere aus der
Economy-Klasse an der solidarischen
Sammelaktion beteiligt haben. Vielen
Dank für die 10er-Stempel-Karte von
Subway, einen Brillenpass von Fielmann,
das Kurzstreckenticket der Berliner Verkehrsbetriebe und nicht zu vergessen einen 50-Cent-Verzehrgutschein von Sanifair. Auf Nachfrage müssen wir Sie leider
davon in Kenntnis setzen, dass das Ausstellen einer Spendenquittung in diesem
Falle leider nicht möglich ist. Wir bitten
um Ihr Verständnis.
Krrrrrsssschrrrrr
Liebe Fluggäste, hier spricht noch einmal
Ihr Kapitän. Wir möchten uns für das
kleine Handgemenge zwischen Reihe 17
und 21 entschuldigen. Unsere Kabinenchefin Hannelore Wuchtig steht wenige
Wochen vor ihrem wohlverdienten Ruhestand und hat angesichts der drohenden Insolvenz für einen winzigen Moment die Nerven verloren. Wir möchten

Frau Wuchtig auf diesem Wege bitten, Ihr
Oberteil wieder anzuziehen und entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten.
Vielen Dank.
Krrrrrsssschrrrrr
Liebe Fluggäste, hier noch eine Anfrage
in eigener Sache: Sollte sich ein Jurist
für Arbeitsrecht oder Personalwesen an
Bord befinden, bitte melden Sie sich
beim Flugpersonal im vorderen Teil der
Kabine. Mein Erster Offizier Karsten Nowak wird Sie dort mit einem erfrischenden Kaltgetränk begrüßen. Herr Nowak
ist im ersten Bildungsweg übrigens gelernter Intensivkrankenpfleger. Außerdem sind wir beide Besitzer einer Advocard.
Vielen Dank.
Krrrrrsssschrrrrr
Liebe Fluggäste, mittlerweile hat unser
Flug eine Verspätung von 165 Minuten.
Entgegen anderslautenden Gerüchten
aus der Economy-Klasse werden wir unser Flugziel trotzdem noch vor Ende des
Insolvenzverfahrens erreichen. Ebenso
möchte ich Ihnen zusichern, dass das von
Ihnen aufgegebene Gepäck natürlich
nicht zur Konkursmasse dieses Unternehmens gehört. Wir bitten deshalb besonders die Sitzreihen 8, 11 und 14 darum, wieder zur Ruhe zu kommen und
den erbeuteten Getränkewagen unverzüglich freizugeben.
Krrrrrsssschrrrrr
Liebe Fluggäste, hier spricht Ihr Kapitän. Ich melde mich bei Ihnen auf
Anraten meines juristischen Beistandes
aus Reihe 4. Da ich grob geschätzt etwa
878 unbezahlte Überstunden angesammelt habe, werde ich das Kommando
über diesen Flug hiermit an meinen Ersten Offizier Karsten Nowak übergeben.
Als letzte offizielle Amtshandlung
möchte ich unsere Kabinenchefin Frau
Wuchtig darum bitten, mir vier Flaschen
Merlot und ein halbes Kilo Schokoladenherzen vorbeizubringen.
Vielen Dank.
Krrrrrsssschrrrrr
(angetrunken) Liebe Fluggäste, hier
spricht Heiner Müller. Wir befinden uns
seit etwa vier Stunden auf dem südlichen
Schmollfeld. Leider warten wir noch immer auf die Freikarte von Wirtschaftsminister Lambsdorff. Unsere Besatzung
hat im hinteren Zugteil eine Raucherecke für Sie eingerichtet. Außerdem
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Im Mittelpunkt:
zwei höchst ungleiche Brüder, die im
Herbst 1989 nicht
auf der Barrikade
stehen, aber von den
Wirren des Umbruchs nicht verschont bleiben.
Den einen spült es
an die Spitze einer
Tageszeitung, der
andere stapft mit
großen Plänen und
Kühltaschen voller
Speiseeis über den
Ostseestrand.
Der Roman verfolgt
die teils kuriosen
Wendungen ostdeutscher Lebenswege
über gut zwei Jahrzehnte, erzählt mit
viel Empathie, aber
auch ironischer
Distanz von Aufund Abstiegen,
vom Schwanken
zwischen Kleinmut
und trotziger Selbstbehauptung.

Jürgen Nowak

Im Neuland
Roman

Roman

Geschichten
vom
Umbruch
im Osten

Der neue Roman von
EULENSPIEGEL-Herausgeber
Jürgen Nowak

Jürgen Nowak: »Im Neuland«,
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wird in wenigen Minuten ein mobiler
Brezelverkäufer zusteigen. Ja, da ham
Se richtig gehört. Ein subtiler Brezelverkäufer. Übrigens ein Südländer aus
Amarschistan. JAJA! So is dit heutzutage.
Zwanzig Minuten Umschulung in der
nächsten Ditsch-Filiale und zack: Arbeitsplatz. Aber achtzehn Monate
Grundausbildung, dreißig Jahre Flugerfahrung. Und jetzt kann ick dit Sommerhaus in Falkensee mit ner Schubkarre
voller Schokoherzen abbezahlen. So is
dit.
Krrrrrsssschrrrrr
Und unter uns, liebe Fluggäste. Die Frau
Wuchtig. DIE FRAU WUCHTIG! Wissen Se, wo die früher gearbeitet hat?
Na raten Se mal. JA, RATEN SE MA!
Richtig. Bei Schlecker. Ham Se dit gewusst? Fünf Jahre arbeitslos, Umschulung zur Saftschubse und schubs: Schon
wieder so’n beschissenet Inkontinenzverfahren. So is dit im Leb’n. Brezelverkäufer müsste man sein. Steriler Brezelverkäufer. Da krieg ich so’n Hals. Resting Ditsch Face krieg ich da! FRAU
WUCHTIG! Komm Se ma rum. Wir machen jetzt ne Initiativbescherung fertig.
Kleene Frontbildung! Für Ditsch. Und
bring Se ma lieber noch ne Flasche Merlot mit. Oder zwei. Der Nowak kotzt
schon wieder. Hm lecker! Schokoherzen! Aber wuchtig!
Krrrrrsssschrrrrr

(Stark angetrunken) Liebe Fluggäste,
herzlich killwommen auf Flug 4711.
Hier fischt Ihr Kapitän Captain Morgan.
Wir ham Mittermeyer eine Flughöhe
von 2,9 Promille erreischt und fliegen
diesseits mit einer Konsonanten Temperatur von 84 Grad Celsius. Auf der rechten Seite sehn Se noch imma dit Terminal A und zu unserer Schinken den Büstenhalter von Frau Wuchtig. Bei unserer
derzeitigen Geschwindigkeit werden
wir Pirna de Mallorca aller Vorfahrt
nach in etwa 150 Millionen Jahren erreichen. Bitte beachten Sie noch, dass
dieser Flug in Hamm, Westfalen, geteilt
wird. Der vordere Tagenweil geht an die
Deutsche Luftwaffe. Die Reihen 20 bis
32 fliegen weiter nach Köln-Deutz. Ich
hoffe, Sie hatten einen angenehmen
Flug. Im Namen der ganzen Bepflanzung bedanke ich mich, dass Sie unserem Unterfangen so lange die Stange
gespalten haben. Lassen Sie mich zu guter Letzt noch den begrünten deutschen
Philosophen Arthur Schöfferhofer zitieren: vielen Dank.
Paul Bokowski:
Bitte nehmen Sie meine
Hand da weg
Goldmann, 189 S.,
10,00 Euro,
Lesungstermine:
www.paulbokowski.de

Allein dort draußen
Erster Tag: Ich werde es tun. Endlich
werde ich den großen Roman schreiben, von dem ich schon so lange
träume. Informiere meine Familie
von den Plänen. Ich werde mich in
die Hütte im Garten zurückziehen.
Unbedingte Abgeschiedenheit ist ein
Muss.
Tag zwei: Tränenreicher Abschied.
Alle stehen sie auf der Terrasse und
winken mir zu, bis ich die zehn Meter
bis zur Hütte hinter mich gebracht
habe. Einzug. Hier werde ich also die
nächsten Jahre leben.
Tag drei: Ich habe mit dem ersten
Kapitel begonnen. Nach den ersten
drei Worten überfällt mich eine Blockade. Damit habe ich nicht gerechnet. Draußen heult das Nachbarskind.
Ein Frösteln läuft mir über den Rü-

cken. Ich überprüfe die Tür, damit das
Kind nicht eindringen kann.
Tag vier: Ich habe schlecht geschlafen. Unaufhörlich wälzte ich mich
über die Gartenliege. Hätte es mir
nicht so schwer vorgestellt, fernab der
Zivilisation zu leben. Sehnsucht nach
meiner Familie. Ich schreibe ihr einen
Brief, den ich im Briefkasten am Haus
einwerfe – so können sie ihn heute
noch lesen.
Tag fünf: Komme mit dem Roman
voran. Leider nicht mit meinem.
Tag sechs: Ich halte es nicht länger
aus. Ich bin nicht für die Einsamkeit
gemacht. Packe meine Sachen und
kehre zurück. Alle Familienmitglieder zeigen sich erfreut, brauchen sie
die Hütte doch für eine Feier am Wochenende.

Schwarze Kunst
Hier eine der brisantesten Stellen aus
dem Schwarzbuch Literatur:

Die geschwärzten Stellen stammen
von Heinrich Böll, der darüber berich-

tet (siehe Zeile 3), wie er von einem
Kollegen angeschwärzt wurde. Kritiker behaupten bis heute, dass Böll
diese Stelle von Grass abgeschwärzt
habe. Da sollten wir aber nicht zu
schwarz sehen und Böll glauben.
Guido Rohm (2)

Anzeige

Das enzyklopädische Lebenswerk eines
Großmeisters der Kampfkünste
Die faszinierende Welt der ostasiatischen Kampfkünste in ihrer
ganzen Vielfalt
Diese Enzyklopädie ist das Ergebnis
von fünf Jahrzehnten des Sammelns
und der methodischen Aufarbeitung
des Wissens über die traditionellen
Kampfkünste, welche seit vielen Jahrhunderten in allen Ländern des Fernen Ostens praktiziert werden. Diese
Arbeit hatte im Lauf der Zeit zur Entstehung von insgesamt 80 Werken
über die Kampfkünste geführt.
Mit Unterstützung seiner Frau
Gabrielle hat der französische
Kampfkunstmeister Roland Habersetzer, Träger des 9. Dan (Japan) im
Karate es vollbracht, die Quintessenz
seiner Forschungen auf dem Gebiet
der Kampfkünste in Form von ca.
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Neue Bücher zu den legendären Filmen ...
Karl May

Winnetou
1. Teil

Film-Bildbuch

Michael Petzel

Michael Petzel

Karl May. Winnetou und sein Freund Old
Firehand – Film-Bildbuch

Karl May. Winnetou 1. Teil –
Film-Bildbuch

200 Seiten mit 168 farbigen Bildern
ISBN 978-3-7802-3078-2 *** € 29,–

200 Seiten mit ca. 170 farbigen Bildern
ISBN 978-3-7802-3079-9 *** € 29,–

... und neue Abenteuer der legendären Helden!
Kara Ben Nemsi und
Hadschi Halef Omar
werden von Marah
Durimeh in den Kaukasus gerufen, wo
böse Mächte durch
einen geöffneten Dimensionsriss in die
magische Anderswelt
eindringen.

Winnetou und Old
Shatterhand
befreien
den jungen Jeff Robinson, der sich allein aufgemacht hat, den Mörder seines Stiefvaters
aufzuspüren, aus der
Gewalt der Kiowas. Die
Blutsbrüder beschließen,
dem gebürtigen Iren bei
der Suche zu helfen. Alte
Freunde wie Bloody Fox
und der Missouri Blenter
begleiten sie.

Mit einem Epilog
von Bestsellerautor
Bernhard Hennen

Reinhard Marheinecke
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320 Seiten
ISBN 978-3-7802-0132-4 *** € 22,–
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