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unds Unwohlsein ist schne�  v� bei.

Hingfong-Essenz Hofmann’s® Pfl anzliches Sedativum 

Der Kräuterklassiker bei nervlicher Belastung. 

Dreierlei-Tropfen Pfl anzliches Digestivum 

Der Klassiker bei Magenproblemen und Verdauungsbeschwerden. 

Dreierlei-Tropfen. Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und lang-

jähriger Erfahrung. Beim Auftreten von Krankheitszeichen sollte ein Arzt aufgesucht werden. Hinweise: enthält 62 Vol.-% Alkohol; Bei Einnahme von 25 Tropfen lt. Dosierungs-

anleitung werden bis zu 0,6 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholikern, Epileptikern, Hirnkranken und Hirngeschädigten, 

Schwangeren und Kindern. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden. Im Straßenverkehr und bei der Bedienung von Maschinen kann das 

Reaktionsvermögen beeinträchtigt sein.

Hingfong-Essenz Hofmann´s®; Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet: Innerlich zur Besserung des Befi ndens bei nervlicher Belastung. Äußerlich zur Unterstützung 

der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. Hinweise: Dieses Arzneimittel enthält 70 Vol.-% Alkohol. Bei Ein-

nahme von 25 Tropfen lt. Dosierungsanleitung werden bis zu 0,52g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, 

Hirnkranken und Hirngeschädigten, Schwangeren und Kindern. Die Auswirkungen des Alkohols, besonders auf die Fahrtauglichkeit sind zu beachten. Die Wirkung anderer 

Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden. 

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

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

Nur in Ihrer

Apotheke
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MITTEILUNG

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

als berühmte Medienpersönlichkeit werde ich immer wieder zur 
Zielscheibe von Hassrede. »Du bist nicht lustig«, »Geh in Rente, du alter 
Sack!«, »Ich würde gern mein Abo kündigen« – Briefe, E-Mails und 
Anrufe dieses Inhalts erreichen mich mit unschöner Regelmäßigkeit. 
Den Mut, darüber zu sprechen, haben mir die vielen Prominenten aus 
Politik und Medien gegeben, die uns permanent mit großer Betroffen -
heit ihren Posteingang präsentieren. Ich bin ihnen dafür unendlich 
dankbar und unterstütze selbstverständlich auch ihre Forderung nach 
härteren Strafen für derlei Belästigungen. Denn eines muss allen klar 
sein: Der Pöbel hat uns zuzuhören, und nicht etwa umgekehrt. 

★ 

Eine der wichtigsten systemübergreifenden Traditionen der deutschen 
Politik ist die Anhäufung von Posten und Ämtern. So wie früher der 
Generalsekretär des ZK selbstverständlich auch Vorsitzender des 
Staatsrates und des Nationalen Verteidigungsrates war, so muss ein 
ernstzunehmender Parteivorsitzender heute auch Bundeskanzler oder 
zumindest Bundesminister sein. Das ist nicht zuletzt deshalb wichtig, 
weil jeder Posten, den man selbst besetzt, keinem Konkurrenten zufallen 
kann. Außerdem hat man als Minister automatisch ein Thema, zu dem 
man sich regelmäßig publikumswirksam äußern kann. Ist man zum 
Beispiel Verkehrsminister, so bietet es sich an, Empörung über die 
Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn zu zeigen und schnelle Verbes -
serun gen in diesem Bereich anzumahnen. Als Gesundheits minister ist es 
wiederum angezeigt, längere Öffnungszeiten für Arztpraxen oder 
weniger Kunstfehler zu verlangen. All dies tut man am besten zu Beginn 
seiner Amtszeit; sollte es später unbequeme Nach fragen bezüglich 
konkret getroffener Maßnahmen geben, wechselt man am besten das 
Ressort. Aber Vorsicht: Manche Ressorts eignen sich weniger gut als 
andere, wie derzeit Annegret Kramp-Karrenbauer erfährt, die sich von 
ihrer listigen Parteifreundin Angela Merkel das Verteidigungsminis -
terium hat andrehen lassen und nun verwundert feststellen muss, dass 
das Volk gar nicht so kriegsbegeistert ist, wie sie angenommen hatte. 
Wir berichten ab Seite 18 ausführlich über die missliche Lage der CDU-
Vorsitzenden. 

★ 

Eigentlich ist es ganz einfach: Unser Gesellschaftssystem basiert auf Wirt-
schaftswachstum. Wirtschaftswachstum wiederum basiert auf Konsum. 
Ergo müssten Bürger, die fortgesetzt einen angemessenen Konsum verwei-
gern, wegen verfassungsfeindlicher Umtriebe strafrechtlich verfolgt wer-
den. Bisher zeigt sich der Staat nachsichtig und verzichtet zum Beispiel da-
rauf, Verfahren gegen Menschen einzuleiten, die ihr Handy reparieren las-
sen, statt ein neues zu kaufen. Das wird aber vermutlich nicht mehr lange 
so bleiben. Und weil wir nicht möchten, dass unsere Leser im Gefängnis 
landen, erklären wir Ihnen auf Seite 40, wie Sie Ihr persönliches Konsum-
verhalten verbessern können. 

 
Mit konsumfreudigen Grüßen 
 
 
 
 
Chefredakteur
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»Matthew Lewis, 
der erste Punk des 
Genres, der  Johnny 
Rotten der Gothic 
Novel.«

www.Festa-Verlag.de

Mit einem 15-seitigen Vorwort von Stephen King.

Dieser einmalige Privatdruck ist limitiert auf 1500 Exemplare. 
Er gelangt nicht in den offi  ziellen Buchhandel.

Übersetzt von Michael Siefener nach der ungekürzten Erstaus   gabe 
von 1796. Mit schwarzem Farbschnitt, Leseband und 

Schutzumschlag in Lederoptik.
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ANSAGEN

Herr Ministerpräsident, niemand hätte damit 
gerechnet, dass Elon Musk seine Giga-Fabrik 
in Brandenburg bauen würde. Wie waren die 
Verhandlungen mit dem Tesla-Chef? 
Nun, es ist nie leicht, wenn zwei schillernde 
Persönlichkeiten wie Elon und ich aufeinander-
treffen. Und die kulturellen Unterschiede sind 
schon groß. Es ist für uns Brandenburger natür-
lich befremdlich, wenn da ein Amerikaner die 
ganze Zeit auf seinem Chewing gum kaut und 
Jeans trägt. 
Der Mann ist ursprünglich Südafrikaner und 
besitzt drei Staatsbürgerschaften. 
Das ist ja noch befremdlicher. Ich habe aber 
schnell festgestellt, dass wir beide unter Strom 
stehen. Seiner kommt halt aus einer Batterie 
und meiner wird aus Lausitzer Braunkohle ge-
macht. Sonst sind wir uns sehr ähnlich. Elon hat 
zum Beispiel einen Tesla in die Erdumlaufbahn 
geschossen und meine Doktorarbeit trug den 
Titel »Laboruntersuchungen zur Strohkonser-
vierung mittels Harnstoff-Saccharose-Zusatz 
und zum Trockensubstanzabbau der Konser-
vate nach der Nylonbeutel-Methodik«. 
Wo liegt da die Gemeinsamkeit? 
Sie haben offensichtlich keine Ahnung von der 
Nylon-Beutel-Methodik. 
Stimmt. Was hat letztlich den Ausschlag für 
den Standort Brandenburg gegeben? 
Unsere Weltoffenheit. Wenn ein paar nette 
Amerikaner kommen, die uns hier erklären, wie 
wir was, wo und in welchem Tempo zu bauen 
haben – da freuen sich die Beamten von der 
Bauaufsicht, vom Umweltamt, von der Arbeits-
schutzbehörde und die Leute vom TÜV. Elon 
mag außerdem, wie wir Brandenburger unsere 
Visionen umsetzen. Kennen Sie die Havelpas-
sage in Hennigsdorf? Das Fahrradparkhaus in 
Bernau? Den Feuerwehrneubau in Lucken-
walde? Da ist nach der Wende atemberaubende 
Architektur entstanden. Ich denke, das alles hat 
bei Elon Eindruck hinterlassen. In dieses Um-
feld passt sich seine riesige, seelenlose Fabrik 
hervorragend ein. 
Werden Sie sich nun öfter mit Musk treffen? 
Mal sehen. Meine Frau und ich haben ihn zum 
Schlachtefest nach Paaren im Glien eingeladen. 
Vielleicht kommt er ja mal mit seiner Rakete 
vorbeigeflogen und sagt »Hi«. 
Werden Sie auch nach Amerika reisen? 
Ich denke nicht. Als Ministerpräsident habe ich 
viele andere Verpflichtungen. Außerdem hat 
gerade unsere Sau geferkelt. 

MB

Ein Anruf bei  

Dietmar Woidke

Ding dong,  

Telefon!
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Börsennews 
Die Aareal-Bank erteilt  Forderun-
gen ihres Großaktionärs Teleios 
nach einem vollständigen Verkauf 
der Aareal-Tochter Aareon eine 
klare Absage. Gewiss vorstellen 
kann sich Aareal-CEO Merkens 
(Peer? Aaron? Haarald?) aber die 
Veräußerung einzelner  Vokale. 

AM 
 

Na theologisch! 
Der Trierer Bischof Stefan Acker-
mann hat die Entschädigungszah-
lungen für die Missbrauchsopfer 
von der Kirchensteuer aller Gläu-
bigen als alternativlos bezeichnet. 
Wer käme auch schon auf die Idee, 
einen einzelnen stellvertretend 
für die Sünden vieler büßen zu 
lassen? 

DS 

Gute Voraussetzungen 
Über 20 Millionen Rentner bekom-
men ab Juli 2020 zwischen drei 
und vier Prozent mehr. Beste Vo-
raussetzungen für vorgezogene 
Neuwahlen im Herbst … 

PF 

Unpassend 
Der Rechtsausschuss des Bundes-
tages hat seinen Vorsitzenden Ste-
phan Brandner (AfD) abgewählt. 
Dabei gibt es doch kaum jeman-
den, der mehr Rechtsauschuss ist 
als Brandner. 

OL 
 
Kleiner Schritt 
Die CSU-Parteizeitung Bayernku-
rier wird eingestellt. Ein weiterer 
kleiner Schritt im Kampf gegen 
Hass und Hetze. 

PF 

Fünf Sterne  
Beim Internetgiganten Amazon 
kam ans Licht,  dass dessen  
Mitarbeiter in Indien und Ru- 
mänien die Aufzeichnungen  
der »Amazon Cloud Cam« aus- 
werten.  Diese Kameras sollen 
Wohnungen überwachen und 
durch Gesichtserkennung bemer-
ken, wenn Einbrecher im Haus 
sind. Für Empörung sorgte nun   
allerdings, dass die Angestellten 
wohl durchaus auch Material  
zugespielt bekommen, auf denen 
keine Einbrecher, sondern die  
eigentlichen Bewohner zu sehen 
sind, und zwar unter anderem 
beim Sex. Warum aber soll das  
ein Problem sein? Die Kamera  
erkennt, wenn jemand  
eindringt! 

CO 
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Mieter in Uniform 
Verteidigungsministerin 
Kramp-Karrenbauer fordert 
ein stärkeres militärisches En-
gagement Deutschlands in der 
Welt. Auf Dauer sei dies die 
einzig nachhaltige Lösung, 
den deutschen Wohnungs-
markt signifikant zu entlasten. 

MK 
 Wahr ist,  
dass Bundesfinanzminister 
Olaf Scholz (SPD) reinen Män-
nervereinen die Steuervorteile 
streichen will.  
Unwahr ist, dass in den Auf-
sichtsräten der DAX-Konzerne 
nun die pure Existenzangst 
herrscht. 

DS 

Ausgebremst 
Die Niederlande planen Tem po 
100 auf ihren Autobahnen. Das 
Bundesamt für Migration warnt 
nun vor weiteren Massen von 
Tempoflüchtlingen 

EW 
 
Gute Verlierer 
Frauke Petrys »Blaue Partei« 
löst sich wegen Erfolglosigkeit 
zum Jahresende auf. So viel 
Stil würde man der SPD auch 
mal wünschen. 

MK 

Öko-Haltung 
Der H&M-Chef Karl-Johan Pers-
son warnte Medienberichten zu-
folge vor ökologischer Konsum-
scham gegenüber der Mode-
branche. Er hob hervor, dass 
seine Firma auch etwas für den 
Klimaschutz tue. Immerhin halte 
sie viele 12-Jährige in Bangla-
desch beschäftigt, damit diese 
kein so umweltzerstörerisches 
Kauf verhalten entwickeln könn-
ten wie deutsche Teenager. 

LB 

Kompetenz 
Ein CDU-Funktionär aus Sach-
sen-Anhalt hat eine sachbezo-
gene Zusammenarbeit mit der 
AfD gefordert. Gerade in der 
Kommunalpolitik, wo über 
Spielplätze, Schultoiletten und 
Schlaglöcher entschieden 
wird, seien CDUler offener für 
diese Zusammenarbeit. Und 
dass sie Straßen bauen kön-
nen, die Nazis, das ist ja schon 
lange bekannt. 

OL 

Knickfrei 
Die Freie Universität Berlin 
hat entschieden, Franziska  
Giffey (SPD) nicht den Doktor-
titel abzuerkennen, obwohl  
sie in ihrer Dissertation die 
Standards wissenschaftlichen 
Zitierens verletzt hat.  
Vielleicht lässt sich so ja  
zumindest verhindern, dass 
Giffey nun auch noch den  
Karriereknick Guttenbergs  
plagiiert. 

DM 

Einer von uns 
Sigmar Gabriel nimmt doch kei-
nen Job als Autolobbyist an. Als 
aufrechter Sozialdemokrat be-
vorzugt er lieber ehrliche Malo-
che in der Denkfabrik Eurasia. 

MB 
 
Entgegengesteuert 
Die Entlassung von Trainer 
Nico Kovac beim FC Bayern 
München war konsequent. Ei-
nen Trainer auf Bewährung 
konnte Uli Hoeneß (3 Jahre 
und 6 Monate) nicht dulden. 

DS 
 
Mit den Wölfen heulen 
Die Zahl der Obdachlosen ist 
im letzten Jahr um 4,2 Prozent 
gestiegen. Die Aktien von Jack 
Wolfskin konnten nach Veröf-
fentlichung dieser neuesten 
Statistik dieselbe Steigerungs-
rate erreichen. 

MK 
 
Die üblichen Gäste 
Anne Will hat sich von ihrer 
Part nerin Miriam Meckel ge-
trennt. Darüber diskutieren 
Christian Lindner, Annegret 
Kramp-Karrenbauer, Sahra  
Wagenknecht und Herfried 
Münkler. 

AM 
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Wahr ist,  
dass im Allgäu eine primitive  
Frühform des Menschen entdeckt 
worden ist.  
Unwahr ist, dass die Spuren bis 
nach Berlin ins Innenministerium 
führen. 

DS 
 
Der feine Unterschied 
Skeptiker vermuten, dass es ganz 
egal ist, ob nun Olaf Scholz und 
Klara Geywitz oder Norbert Walter-
Borjans und Saskia Esken die SPD an-
führen – die Partei sei ohnehin nicht 
zu retten. Was sie allerdings überse-
hen: Für das Selbstverständnis einer 
Partei macht es durchaus einen Un-
terschied, ob man untergeht, weil 
man sich nicht mehr von der CDU un-
terscheidet, oder ob man untergeht, 
weil man sich nun doch wieder von 
der CDU unterscheidet. 

MK  
 

Keine Angst 
Warum diese Angst vor ein paar  
Dutzend IS-Angehörigen, die die  
Türkei nach Deutschland zurück- 
schicken will? In den Vierzigern und 
Fünfzigern hat es Deutschland doch 
auch geschafft, Hunderttausende 
hochgradig ideologisierte Ex- 
Kämpfer wieder zu integrieren. 

PF 
 
Sprachbarriere 
Weil man die Integration verbessern 
möchte, müssen Geistliche künftig 
über Deutschkenntnisse verfügen, 
wenn sie in der Bundesrepublik pre-
digen  wollen. Der nächste Papstbe-
such dürfte sich also noch mindes-
tens um die Dauer eines Deutsch-
Kurses verzögern. 

CD 
 
Etikettierung 
Bundespräsident Steinmeier (SPD) 
hat davor gewarnt, die Linkspartei in 
Thüringen als radikal abzustempeln. 
Ihr Beispiel zeige, dass man mit ein-
fachen Etiketten nicht weiterkomme. 
Das sieht man auch an seiner Partei, 
der immer noch das Etikett »sozialde-
mokratisch« angeheftet wird. 

OL 
 
Gleichgewicht 
Bei den britischen Konservativen 
gibt es Streit darüber, wie tolerant 
die Partei gegenüber Muslimen ist. 
Einig ist man sich immerhin darin, 
dass die Islamophobie nicht größer 
sein sollte als das Ressentiment  
gegen die EU. 

PF 
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Dreiste Rentner verstecken ihr Vermögen.
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Wahr ist:  
Bundespräsident Steinmeier hat 
am 30. Jahrestag des Mauerfalls 
dazu aufgerufen, die »Mauern der 
Sprachlosigkeit und der Entfrem-
dung« einzureißen.  
Unwahr ist:  
Mehrere hundert Berliner rüttelten 
daraufhin am Zaun von Schloss 
Bellevue. 

PF 
 
Leichte Zweifel 
Der CDU-Parteivorstand Elmar  
Brok könnte sich Markus Söder als 
nächsten Kanzlerkandidaten der 
Union vorstellen. Nach so vielen 
Jahren Merkel stellt sich allerdings 
die Frage, ob man einem Mann die-
ses Amt überhaupt zutrauen könne. 

LB 
 
O Gott! 
In Sizilien sind zwei Nonnen von  
einer Missionsreise schwanger  
nach Hause zurückgekehrt. Die 
katholische Kirche hat daraufhin 
Untersuchungen eingeleitet. Für 
die beiden Ordensfrauen nunmehr 
zum zweiten Mal. 

DS 
 
Wahr ist,  
dass bei der Urabstimmung  
zum SPD-Vorsitz das Duo Gesine 
Schwan/Ralf Stegner 9,63 Prozent 
der Stimmen erhielt.  
Unwahr ist, dass beide betonten, 
ihr Ergebnis spiegele am authen-
tischsten die Stimmungslage für  
die SPD in der Bevölkerung wider. 

GP 
 
In Führung 
Die SPD habe der CDU die Nieder-
gangserfahrungen voraus, hieß es 
in der Zeit. Die Genossen freuen 
sich sehr, endlich wieder irgendwo 
die Nase vorn zu haben. 

LB  
 
Eigennutz? 
Wirtschaftsminister Peter Altmaier 
will den Bundestag verkleinern. Da-
durch wirkt er selbst nämlich noch 
größer. 

HB  
 

MANFRED BEUTER (MB), HARM 
BENGEN (HB), LAURA BRINKMANN 
(LB), CARLO DIPPOLD (CD),  
PATRICK FISCHER (PF), MICHAEL 
KAISER (MK), OVE LIEH (OL),  
ANDREAS MAIER (AM), DOMINIK 
MAUER (DM), CORNELIUS OETTLE 
(CO), GUIDO PAULY (GP), DANIEL 
SIBBE (DS), ERIK WENK (EW) 
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Auch wenn es die DDR nicht mehr gibt,
 die Lieder sind geblieben.

Die beteiligten Künstlerinnen und Künstler haben sich selbst für 

einen Song entschieden und ihn zu ihrem eigenen Stück gemacht.

Mit Karat, Katrin Sass, Die Zöllner, Angelika Mann u. a.

Als CD, 
Download 

und Stream.
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Thüringer Wald 
Der Thüringer Wald ist durch zwei aufeinander 
folgende Dürrejahre stark in seiner Substanz ge-
fährdet. Doch CDU und Linke sind sich darin 
einig, dem Wald keinen würdevollen Tod gön-
nen zu wollen. Hektische Reanimationsmaß-
nahmen müssen also her. Aufforstung heißt das 
Zauberwort. Die Linke will diese mittels Baum-
spenden aus befreundeten sozialistischen Län-
dern (Kuba, Venezuela, Schweden) realisieren. 
Ergänzend möchte sie den Waldsterbedeckel 
einführen und den Rotbuchenbestand verstaat-
lichen. Die CDU hingegen möchte mit einem 
Mix aus Eigenverantwortlichkeit und genetisch 
verändertem Baumsaatgut von Bayer-Monsan-
to nebst dazugehörigen Roundups dem Borken-

käfer an den Kragen. Da eine Einigung unwahr-
scheinlich ist, will man den Wald mit einer 
Mauer in einen Ost- und einen Westteil eintei-
len und sehen, welches Forstsystem sich am En-
de durchsetzt. 
 
Personenkult 
Dem linken Drang nach stalinistischem Perso-
nenkult wollte die CDU erst nicht nachgeben. 
Doch mit dem Kompromiss der Errichtung ei-
nes Mausoleums auf dem Marktplatz von 
Schmalkalden, in dem Bernhard Vogel nach sei-
nem Tod ausgestellt werden soll, war sie schließ-
lich einverstanden. Der Linken war wichtig, 
dass der Eintritt nur 3 Euro beträgt. Rentner, 
Schüler und Arbeitslose zahlen die Hälfte. 

Innere Sicherheit 
Die eigens von der Linken eingeführte Kenn-
zeichnungspflicht von Polizisten wird durch ei-
ne Kennzeichnungspflicht von linksradikalen 
Demonstranten auf Gewerkschaftsdemonstra-
tionen ergänzt. 

 
Kultur 
Auf Wunsch der CDU tritt Wolf Biermann vor 
jeder Kabinettssitzung auf und hält einen Mo-
nolog über die Verderbtheit der Stasi, die poli-
tische Weltlage bis 1989 und über Biermanns 
Schwierigkeiten, sich die eigene Adresse zu 
merken. Die Linke kann sich mit ihrer Forde-
rung durchsetzen, dass Biermann nicht singen 
darf. 

Lieber Schwarz-

Dunkelrot  

als tot
Es ist ein Skandal, was die Wähler 
in Thüringen ihrem Parlament 
angetan haben. Nun liegt es an 
der Politik, aus diesem Wirrwarr 
von gewählten Volksvertretern mit 
zum Teil stark unterschiedlichen 
Musikgeschmäckern und leicht 
changierenden politischen 
Ansichten eine Regierung zu 
bilden. Das ist natürlich 
hochkompliziert, denn man kann 
einem Sternekoch auch nicht ein 
Fass Sauerkraut, zwei Eimer 
Schokolinsen und ein bisschen 
Petersilie in die Küche stellen und 
von ihm erwarten, daraus ein 
Fünf-Gänge-Menü für 2,221 
Millionen Personen zu kochen. Da 
die Bundes-CDU ihrem Thüringer 
Landeschef Mike Mohring eine 
Vernunftehe mit seinen 
Wunschnazis von der AfD 
verboten hat, bleibt nun nur noch 
eine Zusammenarbeit mit der 
Linken übrig. Auch wenn sich die 
CDU bis zum Redaktionsschluss 
noch zierte wie die Jungfrau vor 
der Sondierung, haben wir bereits 
einige Ergebnisse aus den 
geheimen Arbeitskreisen beider 
Parteien zugespielt bekommen. 
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Finanzen 
Die schwarzen Kassen der CDU kombiniert mit 
dem versteckten Vermögen der SED ergeben ei-
nen schlagkräftigen Kapitalstock. Mit ihm kön-
nen sich Herzensprojekte von Bodo Ramelow 
(Komposition und Dichtung einer neuen Natio-
nalhymne) und Mike Mohring (Kauf einer Thü-
ringer Rostbratwurst mit Senf) gleichermaßen 
umsetzen lassen. Am Ende des Tages bleibt für die 
Regierung genug Geld übrig für eine maßge-
schneiderte Imagekampagne von Jung von Matt 
mit dem Titel »Lieber Schwarz-Dunkelrot als tot«. 

 
Politische Korrektheit 
Auf Wunsch der Sprachkorrekten in der Linken 
muss Mike Mohring sich in Mike Schwarzafri-
kaning umbenennen und darf nicht mehr »Tut, 
tut« sagen, wenn er seinen Sekretärinnen in die 
Brustwarzen kneift. Im Gegenzug muss Bodo 
Ramelow anerkennen, dass Thüringen in der 
Zeit von 2014 bis 2019 als Unrechtsfreistaat be-
zeichnet werden muss. 

 
Bildung 
Es wird die Gesamtschule für alle Schüler einge-
führt. Allerdings nur bis zur 4. Klasse. Danach 
übernehmen Gymnasium, Real- und Haupt-
schule. Die Kinder von Regierungsmitgliedern 
dürfen weiterhin Privatschulen besuchen. 

Studiengebühren werden weiterhin nicht er-
hoben. Einzige Ausnahme bilden die Fächer 
Gender-Studies und Marxismus-Leninismus. 
Die Gebühren für die Kindertagesstätten wer-
den abgeschafft. Außerdem wird durch Förde-
rung die Anzahl der Einrichtungen erhöht, in 
denen Kinder ganztags von ihrer eigenen Mut-
ter betreut werden.

Kampf gegen 
Rechtsextremismus 
Die CDU besteht darauf, dass mit ihrer Regie-
rungsbeteiligung alle Projekte gegen den Rechts-
extremismus zurückgefahren werden. Bodo Ra-
melow soll hingegen wieder vom Verfassungs-
schutz beobachtet werden. Im Gegenzug wird 
das Rufbussystem im Saale-Orla-Kreis um fünf 
Fahrzeuge aufgestockt. 

 
Wirtschaft 
Im Koalitionsvertrag wird das Fernziel eines ka-
pitalistischen Sozialismus mit bundesrepublika-
nischem Antlitz festgehalten. Freiwillige Subbot-
niks bei den mittelständischen Zulieferern der 

Automobilindustrie sollen den thüringischen 
Wirtschaftsstandort stärken. 

 
Klassenkampf 
Der Klassenkampf bleibt bestehen. Allerdings 
wird nicht mehr einseitig Partei ergriffen. Die 
bessere Klasse soll gewinnen … 

 
Deradikalisierung 
Die CDU ist nur bereit, einer Zusammenarbeit 
zuzustimmen, wenn Ramelow sich ausdrücklich 
von bestimmten dogmatischen Ansichten sei-
nes Umfelds distanziert und sich von der Irrleh-
re des Protestantismus lossagt. 

ANDREAS KORISTKA

Beim Tourismus gab es wenig Streit: Linke und CDU wollen sich im Bundesrat dafür 

stark machen, dass die Stiko-Impfempfehlung gegen FSME bei Reisen nach Thüringen 

aufgehoben wird.

Nach heftigen Debatten konnte man sich auf die Einführung des 

Unisex-Kloß einigen.

Cannabis soll laut Koalitionsvertrag nicht freigegeben werden. 

Der Kyffhäuser bleibt aber ausdrücklich legal. 

12/19  17
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UNSERE BESTEN

Jede Kanzlerschaft hat die-
sen einen epochemachen-
den Satz. Brandts »Mehr De-
mokratie wagen«, Merkels 

»Wir schaffen das«, Schröders 
»Hol mir mal ne Flasche Bier« 
brachten nicht nur eine Agenda 
auf den Punkt, sondern offenbar-
ten das Wesen ihrer Urheber. An-
negret Kramp-Karrenbauer hat 
ihren Jahrhundertsatz bereits vor 
ihrem unwahrscheinlichen, aber 
unvermeidlichen Amtsantritt ver-
lautbart: »Die Deutschen sind das 
verkrampfteste Volk, das über-
haupt je auf der Welt rumläuft.« 

Diese Frau weiß, worauf es 
jetzt ankommt. Sie hat nur noch 
wenige Wochen zum Üben. Ge-
konnt verknotet AKK die Kopf -

tuchenden wie ihre drei Anfangs-
buchstaben. Fachmännisch bin-
det sie sich die Schürze um, der 
Wischmopp steht neben ihr wie 
eine Eins. Trüge er ein Kopftuch, 
würde er glatt als Doppelgängerin 
durchgehen. Aber der Mopp be-
kam von seiner Trägerin, ihrem 
Amt als Oberbefehlshaberin ver-
pflichtet, ein Bajonett aufge-
pflanzt. Offiziell hat sie ihre Teil-
nahme noch offengelassen, we-
gen möglicher Krisen, Kriegser-
klärungen, Kanzlerkandidaturen 
und anderem Kokolores. Aber ih-
re Entscheidung steht natürlich 
längst fest: Sie wird auch im elften 
Jahr in Folge wieder als Putzfrau 
Gretel auftreten. »Denn Deutsch-
lands Lockerheit wird auch beim 
Saalkarneval in Bexbach vertei-
digt«, sagt sie. Noch so ein Satz 
für die Ewigkeit. 

Seit elf Jahren Gretel, seit einem 
Jahr CDU-Vorsitzende, seit ei-
nem halben Jahr Verteidigungs-
ministerin. Da fällt es schwer, sich 
auf eine Rolle festzulegen. Sie swit-
che gerne von der einen in die an-
dere, und manchmal, wie heute 

am 11. November, erscheine sie 
im Bendlerblock auch schon mal 
mit Schürze und Mopp. »Das sehe 
ich ganz unverkrampft. Ich bin  
ja auch keine Deutsche, son- 
dern Ostfranzösin«, sagt sie und 
nimmt locker vom Hocker einen 
ihrer Karnevalsgags vorweg. 

Total entkrampft fällt auch ihre 
Zwischenbilanz als Parteichefin 
aus. Dass die Union unter ihr auf 
SPD-Niveau abstürzt, macht sie 
nicht nervös. »Da ist noch Luft 
nach unten.« In bescheidenen 
Verhältnissen aufgewachsen, gibt 
sie sich mit wenig zufrieden – um 
genau zu sein: mit zwei Prozent. 
So viel oder wenig wünscht sie 
sich vom Kuchen für ihren Wehr-
etat. So wünsche es sich auch On-

kel Donald. »Der ist zwar kein 
Deutscher, aber sehr wahrschein-
lich über ein paar Ecken mit mir 
verwandt, schließlich sind seine 
Vorfahren Pfälzer, oder wie man 
bei uns sagt: Nordsaarländer«, 
johlt Kramp-Karrenbauer und 
verschießt damit ihre zweite Poin-
te für die Bütt. Zu den zwei Pro-
zent hat sie aber auch einen per-
sönlichen Bezug. Sie entsprechen 
ziemlich exakt dem Bevölke-
rungsanteil, der sie in den Sonn-
tagsfragen für eine geeignete 
Kanzlerkandidatin hält. 

Was den Wehretat betrifft, 
stellt sich der Finanzminister, den 
sie auf der Bühne nur den »ollen 
Olaf« nennt, quer. »Männer«, 
stöhnt sie und legt Gretel-Garbo-
mäßig den Handrücken auf die 
Stirn. Es dauert nicht lange, bis 
sie auf ihren zweiten Problemso-
zen zu sprechen kommt: Heiko 
Maas, der sie wegen ihres kühnen 
Vorstoßes, eine Schutzzone in Sy-
rien freizubomben, eine Gefahr 
für den Weltfrieden nannte. So 
lange sie keine Markenhosenan-
züge trage, solle sie sich gefälligst 

aus der deutschen Außenpolitik 
raushalten, riet er ihr sinngemäß 
in seiner Dolchstoßrede im türki-
schen Sultanat. »Tut mir leid«, 
ent gegnet AKK, »aber einen 
Lands mann, der sich krampfhaft 
sein Saarländisch abtrainiert hat, 
kann ich beim besten Willen 
nicht ernst nehmen, und der wird 
von mir in der Bütt sein Fett weg-
kriegen.« 

AKK weiß, dass es mit der Bütt 
nicht getan ist und ihre Partei von 
ihr erwartet, dass sie endlich Füh-
rungsstärke beweist. Angesichts 
ihrer unterirdischen Umfrage-
werte benötigt sie einen Befrei-
ungsschlag. »In solchen Drucksi-
tuationen können wir eine Men-
ge von unseren amerikanischen 

Maas-Attacs  
und Merzrasen

18  12/19
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Freunden und ihrem Gestaltungs-
willen lernen. Wenn für den PO-
TUS die Luft dünn wird, zaubert er 
einfach einen zotteligen Staatsfeind 
aus einem Loch und lässt sich fei-
ern«, sagt AKK, die hierfür nicht 
nur über den Willen, sondern als 
Verteidigungsministerin auch über 
die notwendigen Mittel verfügt. 

Sie betritt den neu eingerichteten 
»Situation Room«, oder auf Saarlän-
disch: »’s Fernsähzimmerlä«. Am 
langen Tisch warten mehrere Uni-
formierte auf sie, darunter ein Fun-
kenmariechen und ein original Bex-
bacher Blätsch mit ernster Miene, 
die etwas maskenhaft wirkt. Die Mi-
nisterin nimmt den freien Platz am 
Kopfende ein. »Wir haben mit 95-
prozentiger Wahrscheinlichkeit sei-
nen Aufenthaltsort«, berichterstat-
tet der Generalinspekteur über die 
Operation »Maas-Attacs«. Alle Bli-
cke richten sich auf den breiten 
Bildschirm, auf dem das Auswärti-
ge Amt von sehr weit oben zu sehen 
ist. »Worauf warten wir?«, fragt die 
Ministerin. »Dass er rauskommt, 
M’am«, antwortet der Generalin-
spekteur. Dann öffnet sich am 

Amts  gebäude die Tür, ein kleines 
Männlein in einem feinen Anzug 
tritt heraus. »Im Fernsehen wirkt 
der ja noch mickriger als in Natur«, 
lacht es aus AKK. Dann herrscht 
wieder konzentrierte Stille. Die 
Drohne schwebt jetzt direkt über 
Maas’ Kopf, der sich nichts ahnend 
durch das dreiwettertaftgestylte 
Resthaar fährt. Einen Augenblick 
später wird er getroffen von einer 
Ladung Kunstkot aus dem Hause 

Bayer. »Helau!«, entfährt es dem 
Generalinspekteur. »Di-La-Hei!«, 
korrigiert seine unverkrampfte Vor-
gesetzte. »Soll sich bloß keiner 
mehr über unsere Präzisionswaffen 
beklagen«, fügt sie hinzu. 

Die Bilder des eingekoteten Au-
ßenministers werden wenig später 
in alle maßgeblichen sozialen Me-
dienkanäle lanciert. Zur Feier des 
Tages führt AKK unter der zünfti-
gen Begleitung des Musikkorps’ zu-

sammen mit dem Blätsch und dem 
Funkenmariechen im »Situation 
Room« den Ketchup-Song auf, mit 
dem sie um die Jahrtausendwende 
bereits beim Bexbacher Kappen-
abend die Stimmung zum Kochen 
brachte. Es zeichnet die CDU-Gre-
tel aus, dass sie sich auch im Ernst-
fall stets ihre Lockerheit bewahrt, so-
lange kein Homo-Kram im Spiel ist. 

Neulich spürte AKK ein leichtes 
Ziehen in der Brust und dachte für 
eine Schrecksekunde, das sei ihr 
K.K.o. Aber ihr Bundeswehrver-
trauensarzt beruhigte sie, es handle 
sich lediglich um leichtes Merzra-
sen, und verschrieb ihr weitere Erst-
schläge. Nach Maas sollten auch die 
innerparteilichen Guerillakrieger 
Merz, Laschet und Spahn in den 
nächsten Wochen lieber die Köpfe 
einziehen oder sich in ihren priva-
ten Schutzzonen verschanzen. 
»Und sich auf ihre Grundrente freu-
en«, lacht Annegret Unverkrampft-
Karrenbauer, die damit ihren drit-
ten und endgültig letzten Karne-
valskracher verballert hat. 

 
FLORIAN KECHM
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Deutschland, Deutschlan
Die frisch gebackene Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer überraschte vor Kurzem durch ihre 
militärische Expertise. Ihr Vorschlag einer internationalen Sicherheitszone in Syrien war laut Militärexperten absolut 
richtig, er kam nur wenige Jahre zu spät. Nun machte AKK darauf aufmerksam, »dass wir – so wie jedes andere Land 

Donald Trumps Handelskrieg ist eine Kriegserklärung an die deut -
sche Bevölke rung und damit auch an die Familie Quandt. Eine 
umgehende Reaktion ist dringend geboten. Die Bun deswehr landet 
am Strand von Miami und hält dort helden haft die Stel lung. So 
lange, bis sie 15 000 deutsche Diesel-Autos zollfrei an die Bevölke -
rung der USA verkauft hat. Die zu erwartenden 10 000 toten Bun des -
wehr-Soldaten sind bedauerlich, allerdings sind die Verluste des 
Gegners durch die langfristige Feinstaubbelas tung viel höher.

Das KSK rückt in einer gehei men 
Nacht- und Nebelaktion in Ottawa 
im Regierungssitz von Justin 
Trudeau ein, um den ka nadischen 
Premier beim Haarekämmen zu 
überraschen und zu entführen. Er 
wird nach Saar brücken gebracht, 
wo er fortan als Lustsklave von 
AKK gehal ten wird.

Ein Überraschungsangriff im 
Kongo, um Pflegekräfte gefangen 
zu nehmen und nach Deutsch -
land zu verschiffen. Jens Spahn 
freut es so sehr, dass er zuguns -
ten von AKK auf eine Kanzlerkan -
didatur verzichtet.

Frankreich verfügt über eine Fläche, 
die in etwa 212 mal so groß ist wie 
die des Saarlands. In der Operation 
»Frosch schenkel« lässt Kramp-Kar -
renbauer die Franzosen überren nen, 
und das Saarland annektiert die 
gesamte französische Staatsfläche. 
Waldbrände mit einer Fläche von der 
des Saarlandes werden in der Folge 
viel seltener. Ein schöner Erfolg für 
den Klimaschutz.

Nach dem Auftritt von AKK beim Karne -
val in Rio ergibt sich Brasilien und aner -
kennt die Überlegenheit und herzlose Un -
barmherzigkeit des deutschen Karnevals.
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and überall auf der Welt!
dieser Welt – eigene strategische Interessen haben«. Die Deutschen sollen sich darauf einstellen, dass die 
Bundeswehr künftig öfter im Ausland eingesetzt wird. Wir geben einen Überblick über die geplanten Operationen 
des Verteidigungsministeriums:

Die Bundeswehr hilft, wo sie 
kann. Um Deutsche im Ausland 
nicht ihrem Schicksal zu überlas -
sen, kreisen Tornado-Aufklärungs -
flugzeuge über Mallorca und sam -
meln Informationen über von Eng -
ländern mit Handtüchern reser -
vier te Swimmingpoolliegen, um 
sich bei den Hotel leitungen zu 
beschweren.

Ein Vergel -
tungs angriff für 
die 0:2-Nieder -
lage bei der WM 
2018 legt die  
süd  koreani sche 
Hauptstadt Seoul 
in Schutt und 
Asche.

Auch an humanitären Aktionen soll 
sich die Bundeswehr stärker beteili gen. 
Die Fregatte »Baden-Württem berg« 
steht bereit, um bei einem sehr wahr -
schein lichen Absturz die Flug bereit -
schaftsmaschine von Frank-Walter Stein -
meier aus den Weltmeeren zu retten.

Als Land mit strategischen Interessen 
muss man auch Überraschungsangriffe 
setzen. Den U-Boot-Angriff auf das 
Great Barrier Reef hätte so niemand 
erwartet. Die Beliebtheit Australiens als 
Reiseziel fällt daraufhin rapide. An der 
Nord- und Ostseeküste freut man sich 
auf mehr Touristen.

Das Cyber-Kommando der 
Bundeswehr kapert die 
Rech ner des Kreml. Putin 
setzt sich an seinen Arbeits-
PC, sieht das Bild eines 
nackten Mannes auf dem 
Bildschirm und zer fällt 
augen blick lich zu Staub.  
Die Welt ist ein biss chen 
sicherer geworden.

Die schlagkräftigste 
Waffe Deutschlands 
wird eingesetzt. Um 
die Freiheit der Men -
schen in Hong kong 
zu erhalten, eröffnet 
Angela Merkel 
höchstpersönlich ein 
verbales Sperrfeuer 
Richtung Peking.
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Handelswege frei halten, Freiheit sichern und 
andere Völker unterjochen – die Gründe für 
ein größeres militärisches Engagement 
Deutschlands liegen auf der Hand. Doch wie 
können wir den Planeten beherrschen, ohne 
unsere berühmte Bescheidenheit und unser 
hohes Ansehen zu verlieren, um die uns die 
ganze Welt beneidet? Wir sprachen mit der 
Psychologin Marianne Hübris. 

Ehrlich und 
bescheiden

Frau Hübris, Deutschland ist ein ehrlicher, einfacher 

Kerl, der überall hoch angesehen ist. Wie bewahren 

wir dieses Bild von uns? 

Nun, das ist keine leichte Aufgabe. Deutschland hat sich in 
den vergangenen Jahrzehnten viele internationale Freunde 
gemacht. Unser Motto lautete immer: Hey, ihr könnt von 
uns alles kaufen, aber hört euch bitte auch kurz an, was wir 
von eurer Innenpolitik halten. Nämlich nichts. Denn wir 
haben im Gegensatz zu euch aus unserer schrecklichen Ver-
gangenheit gelernt. So macht man sich beliebt. Diese Ehr-
lichkeit, gepaart mit unserem Arbeitsethos, hat uns wohltu-
end von den arroganten USA unterschieden. Aber wenn Sie 
ein Land militärisch überfallen, dann können Sie so natür-
lich nicht mehr auftreten. Und da lauern die Gefahren. 
Die da wären? 

Nehmen wir Afrika. Dort ist das Bildungsniveau noch nied-
riger als in Bremerhaven. Wenn Sie da intervenieren, dann 
ist die lokale Bevölkerung vielleicht nicht in der Lage nach-
zuvollziehen, dass ihr Haus nur bombardiert wird, weil wir 
Freiheit, Demokratie und Dieselautos in die Welt tragen 
wollen. 
Was kann man da tun? 

Man kann vorsichtig kommunizieren und Empathie zeigen. 
Es gilt zu erklären. Beispielsweise so: »Ja, deine Hütte aus 
Kuhdung war wirklich schön, aber ein Großauftrag für Sie-
mens zur Errichtung von Infrastruktur ist auch eine tolle 
Sache.« 
Und das funktioniert? 

Auf den Versuch kommt es an! Die USA haben durch ihr 
Auftreten als Weltpolizist viel kaputt gemacht. Vielleicht 
kann an unserem deutschen Wesen die Welt ein Stück weit 
genesen. 

Wie  
krank  
ist die 
Nato?

Der französische Präsident Emma-
nuel Macron hat festgestellt, dass 

die Nato hirntot ist. Doch in der Orga-
nisation gibt es noch viele weitere Ge-
brechen, wie ein Blick auf ihren Gene-
ralsekretär Jens Stoltenberg beweist:

1. Der Verteidigungsfall ist nur noch mit Brille auszumachen. 

2. Schmerzhafte Verspannungen durch ungünstigen Luftzug im Kalten Krieg. 

3. Tinnitus von den zahlreichen Wutanfällen Donald Trumps. 

4. Nervöser Magen – wartet nach einem schwerverdaulichen Chili con Carne aus der 

Kantine auf Feuererlaubnis. 

5. Die Nasenscheidewand, der eiserne Vorhang des Riechorgans, ist durchlässig 

geworden. 

1

2
3

4

5

Mein neues Waffensystem kaufe 

ich von …? 

a) … den USA. 

b) … Russland. 

c) … Thyssen und Krupp. 

 

Ich finde Kurden ... 

a) … gut, solange sie mir den IS 

vom Hals halten. 

b) … schlecht. 

c) … gut, wenn sie in Syrien 

sind, schlecht, wenn sie in 

Deutschland sind. 

 

Russland ist für mich ... 

a) … das Land, in dem man 

keine Prostituierte in einem 

Hotelzimmer bumsen sollte. 

b) … ein verlässlicher, absolut 

heterosexueller Partner. 

c) … ein Sponsor von Schalke 

04 und Gerhard Schröder. 

 

Welcher  
Nato-Typ  
sind Sie?

Überwiegend a) Typ USA  
überwiegend b) Typ Türkei  
überwiegend c) Typ Deutschland 

Auch die Soldatinnen und Soldaten müssen sich 
noch an ihre neue Rolle gewöhnen: Wo geht es 
denn hier nach Mogadischu?
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Die Nato schwächelt. Deutschland muss mehr Verantwortung in der Welt übernehmen.  
Die deutsche Lösung der Top-6-Konflikte

Friedensengel Deutschland

Erfreuliche Zivilcourage
Zwei Prozent ihres Etats soll die Bundesregierung für  
das Militär ausgeben. Das fordert zumindest der US- 
Präsident. Ob dieses Ziel in nächster Zeit erreicht werden 
kann, ist mehr als fraglich. Nun gibt es erste private In-

itiativen von Soldaten, den Wehretat aus eigener Faust  
zu zahlen. Aus lauter Bescheidenheit wollen sie vorerst 
anonym bleiben. Elitesoldat Franco A. gab trotzdem ei-
nen Einblick in seinen Natohilfskeller:

Selbstproduziertes Giftgas ist laut 

Genfer Konvention eigentlich inter -

national geächtet. Aber wen interes -

siert das, wenn der Russe, der IS oder 

Claudia Roth vor der Tür steht?

Löschkalk brauchen die Soldaten, falls 

es im Angriffsfall zu einem groß -

flächigen Kalkbrand kommt.

Dies ist einer von 20 000 Spezial säcken, die für die Weihnachts -

mann kostüme auf den eventuell stattfin denden Frontweih -

nachtsfeiern bestimmt sind.

Den Wehretat zu steigern ist ein priva tes Engagement, das demzu fol ge 

auch in privaten Kellern statt findet. Die se Fah ne besitzt Franco A. aus 

ge schicht lichem Interesse. Mit seiner Hilfe für den Wehretat hat sie 

nichts zu tun. 

Das Darknet ist für viele noch Neuland. Für Wehretatsteigerer ist es eine 

gute Möglichkeit, ihre Sammlungen auszubauen.

1. Israel-Palästina 
Deutschland ist wegen 
seiner historischen Ver -
antwortung der bestmög -
liche Endlöser der Israel -
frage. Nach einer humani tä -
ren Intervention in Ma da -
gaskar steht der Umsied lung 
der Israelis gen Süden nichts 
mehr im Wege. Der Trans -
port erfolgt weitestgehend 
klimascho nend per Zug.

2. Syrien 
In Syrien herrscht erst 
wieder Frieden, wenn 
pensionierte Studienräte 
gemeinsam mit der Gattin 
das wieder aufgebaute 
Aleppo besichtigen 
können. Dafür ist ein 
befriedeter Korridor nötig, 
der von Tui und 
Neckermann-Reisen 
genutzt werden soll. 

3. Ukrainekonflikt 
Aldi und Lidl marschie - 
ren mit Unterstützung  
der Luft waffe in die von 
Russ land besetzten  
Gebiete ein und ver- 
sauen den Markt preis  
für Lebensmittel. Die 
Wirtschaft kollabiert und 
die Krim wird freiwillig 
von Russland zurückge -
geben.

4. Jemen 
Hier ist kein direktes Ein -
greifen notwendig. Alle 
Kriegsparteien werden so 
lange mit deutschen Waf -
fen beliefert, bis der 
Bessere gewonnen hat. 
 5. Afghanistan 
Der Afghanistan-Konflikt 
wurde bereits mit deut -
scher Gründlichkeit gelöst. 

Jetzt gilt es nur noch, sich 
endgültig zurückzuziehen. 
Deutschland erwartet kein 
Dankeschön für sein En -
gagement. Wir haben es 
gern getan! 
 6.  Libyen 
Es wird die Konfliktpartei 
unterstützt, die die meisten 
sicheren Häfen für Flücht -
linge verspricht. A
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Bei »Hart aber fair« hockt man verbarrikadiert 
hinter einem Tresen. Ich sitze bereits, Professor 
Herfried Münkler ist noch in der Maske und Ha-
jo Schumacher lärmt noch zwischen den Zu-
schauern. Plasberg stürmt ins Studio, streckt 
mir zähnebleckend die Hand entgegen und 
wünscht uns allen eine tolle Sendung. Alle la-
chen. Der Vorspann läuft auf den Monitoren. 
Neben mir lässt sich im letzten Moment jene 
Schriftstellerin in den Stuhl fallen, die – wahr-
scheinlich wegen ihrer extravaganten Hässlich-
keit – oft in solchen Sendungen sitzt. Es geht los, 
Plasberg sagt was und spielt – »Schauen Sie 
mal!« – was von seinem Touchscreen ab. Hajo 
Schumacher sagt auch was, es ist lustig, denn al-
le lachen. Der Körper der Schriftstellerin löst 
sein Notprogramm aus und beginnt zu transpi-
rieren. Plasberg brüllt plötzlich: Herr Wedel ist 
der Ostdeutsche in unserer Runde! Und der 
Thüringer, sage ich. Alle lachen. Herr Wedel, 
ruft Plasberg, können Sie das überhaupt noch 
hören, dieses ostdeutsch und westdeutsch? Alle 
lachen, das Publikum applaudiert. Professor 
Herfried Münkler schnappt den Mund auf und 
zu und sagt etwas. Herr Wedel, sagt Plasberg, 
wird uns jetzt erklären, warum die Thüringer ei-
nen ausgemachten Nazi wählen. Alle lachen. 
Drei Gründe, sage ich, und erstens, sage ich 
noch. Doch dann weht mich etwas kühl an, als 
ob irgendwo eine Tür offensteht, ein unguter 
Hauch von unten her. Ich registriere, dass ich 
vom Gürtel abwärts nicht bekleidet bin, aber bei-
de Socken und Schuhe anhabe und auch eine 
farblich zu den Socken passende Krawatte trage. 
Irgendwas muss in der Garderobe zu schnell ge-
gangen sein. Also erstens, sage ich, wissen wir 
Ostdeutsche genau, womit wir die Besatzungs-
macht auf die Palme bringen können, und viel 
mehr Möglichkeiten zur Sabotage haben wir 
ja nicht. Ho, ho, rüpelt Hajo Schumacher da-
zwischen, Professor Münkler sagt, gerade in 
solch einer historischen Situation sollten wir 
nicht in hedonistischer Leichtfertigkeit die 
falschen Worte wählen, denn so hat es 1932 
auch angefangen. Professor Münkler, ruft 
Plasberg, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das 
sagen. Jetzt nur nicht provozieren lassen, den-
ke ich, es ist ja nicht das erste Mal, dass du ohne 
Hose unterwegs bist, zum Beispiel warst du oh-
ne Hose schon Teilnehmer beim Rennsteiglauf 
2009, saßest in einem dottergelben Sessel bei An-
ne Will (Thema »Ticken die Ostdeutschen an-
ders?«) und weiltest frohgemut unter Leuten bei 
Roland Kaiser auf den Dresdener Elbwiesen. 

Und weil uns das Demokratiegeschwätz, das täg-
lich über uns hereinbricht, dieses konsensuale 
Gesumse einfach auf die Nerven geht, sage ich. 
Und zweitens, fragt Plasberg lauernd. Zweitens 
sind wir alle in der Wolle gefärbte Rassisten, 
nicht nur wir Thüringer, aber wir besonders. 
Der Rassismus ist uns in die DNA eingeschrie-
ben, seit wir Jäger und Sammler waren. Eine Jä-
gerundsammlerhorde, die das Fremde nicht 

rasch identifizierte, war verloren. Aber wir sind 
gemütliche Rassisten, Bratwurstrassisten, aller-
dings desto ungemütlicher, je hügeliger die 
Landschaft wird, und wo sie ins Erzgebirge aus-
läuft, wird’s auch mal krass. Wir hassen, was an-
ders ist. Zum Beispiel wenn es normal ist, zwei 
Füße zu besitzen, aber jemand kommt daher 

Erstens, zweit
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und besitzt nur einen Fuß – der kann gleich wie-
der gehen, da muss er gar kein Moslem oder Ju-
de sein. Und drittens, sage ich, aber die Schrift-
stellerin sagt, sie müsse jetzt aber mal widerspre-
chen. Ich glaube, sie hat bemerkt, dass ich unten-
rum nackt bin, sie guckt herablassend an mir he-
runter. Es ist mir aber egal. Wenn sie hübsch wä-
re, wäre es mir nicht egal, aber sie ist nur talen-
tiert. Moment, ruft Plasberg, wer erstens und 

zweitens sagt, muss in einer lebendigen Demo-
kratie auch drittens sagen dürfen! Drittens, sage 
ich, können wir uns nicht verzeihen, dass wir 
dem Kohl und dem Waigel auf den Leim gegan-
gen sind und hauen uns mit dem Höcke selber 
in die Fresse. Oho, ruft Hajo Schumacher, hier 
kommt eine freudsche Projektion ins Spiel – 
Selbstbestrafung aus Hass auf den Übervater we-
gen des Onanierverbots! Alle lachen. Professor 
Herfried Münkler sagt, das habe es schon im 
Dreißigjährigen Krieg gegeben. Brigitte Büscher 

kommt herein mit den Leserbriefen, die sie von 
einer Wand ablesen wird. Sie ist offenbar vor der 
Sendung geschlagen worden und blinzelt mir 
verschwörerisch zu, die zärtliche Solidarität der 
Abgehängten. Sie liest: Eine Mizzi aus Neu-
stadt/Orla schreibt uns per Mail, als Ostdeutsche 
schäme ich mich für Herrn Wedel, dass er so in 
der Sendung sitzt. Ich will aufspringen und mir 
verbitten, dass man uns Thüringer im dreißigs-
ten Jahr der Einheit immer noch allein nach un-
serem Äußeren beurteilt. Aber ich beherrsche 
mich. Wir haben nur noch wenige Minuten bis 
zu Caren Miosga von den Tagesthemen, sagt 
Plasberg. Herr Wedel, wir wissen, es ist eine ge-
heime Wahl gewesen, aber wählen Sie denn auch 
extrem rechts, will Plasberg wissen. Nein, sage 
ich, extrem links. Ha, die Linke, schreit Hajo 
Schumacher. Die hat der Bodo Ramelow ja nicht 
einmal mehr mit auf die Plakate drucken lassen. 
Das war auch überhaupt nicht nötig, entgegne 
ich spitz. Die Linke, in ihrer Behaglichkeit, de-
mokratischen Schaffensfreude und Harmlosig-
keit ist doch dem Ramelow sozusagen auf die 
Stirn geschrieben. Ich wähle seit zwanzig Jahren 
Kommunisten. Wenn keine Kommunisten auf 
dem Zettel stehen, verbrenne ich ihn regelmäßig 
öffentlich auf den Stufen zum Wahllokal und ru-
fe dabei: Wählt Thälmann, Liste 3! Die Gemein-
de ist das schon gewohnt und stellt mir immer ei-
nen Feuerwehrmann zur Seite. Die Schriftstelle-

rin wendet sich zu mir hin und sagt: Respekt, 
Herr Wedel! Sie ist plötzlich bezaubernd 
schön und duftet vor Erregung ambrosisch 
aus allen Poren. Sie legt ihre Hand auf mein 
nacktes Dickbein und lässt sie dort liegen, 
so dass es mir sofort ein Loch ins Fleisch 
brennt. 

Dieser Schmerz! Davon wache ich natür-
lich auf. Ruheständler, las ich kürzlich in der 
Apothekenzeitung, sollen sich sofort beim 

Aufwachen laut das aktuelle Datum aufsagen, 
als Test ihrer geistigen Fitness. Heute ist ganz-

tägig Mittwoch, der dreißigste Oktober zweitau-
sendundneunzehn, sage ich, ein wundervoller 
Tag – ich habe einen Termin beim Urologen! 

 

MATHIAS WEDEL 

ZEICHNUNG: PETER MUZENIEK

itens, drittens
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Was darf ich Ihnen anbieten, Herr 

Gabriel? 

Ein Piccolöchen, wenn’s recht ist. 
 
Kommt sofort. Ich hoffe, Sie haben 

Verständnis dafür, dass wir Sie an einen 

Lügendetektor anschließen mussten. 

Sie wissen ja: Vertrauen ist gut, 

Kontrolle ist besser. 

Ich bitte Sie! Das versteht sich doch von 
selbst. 
 
Sehr schön. Haben Sie Kinder, Herr 

Gabriel? 

Ich bin stolzer Vater von drei tollen Mädchen. 
 
Antworten Sie bitte nur mit »Ja« oder 

»Nein«. Haben Sie Kinder? 

Ja. 
 
Ist es Ihr politisches Ziel gewesen, das 

Leben möglichst vieler Menschen ein 

Stück weit besser und leichter zu 

machen? 
Ja. 

Sind Sie für ein Tempolimit auf 

deutschen Autobahnen? 

Nein. 
 
Im Bundestagswahlkampf 2013 haben 

Sie jedoch zunächst ein Tempolimit 

gefordert und sich dann in einem 

Gespräch mit der Bild-Zeitung für 

diesen Vorstoß entschuldigt. Damals 

haben Sie geäußert: »Sicherheit 

braucht Vorfahrt, mehr wollte ich nicht 

sagen.« Ist das richtig? 

Ja. 
 
Haben Sie Ihre Fahrprüfung gleich beim 

ersten Mal bestanden? 

Ich muss doch sehr bitten! Ich bin niemals 
bei einer Fahrprüfung durchgefallen. 
 
Haben Sie denn jemals eine gemacht? 

Oder anders gefragt: Besitzen Sie 

überhaupt einen Führerschein? 

Ja. 
 
Ich meine damit nicht den Führerschein 

aus dem Nachlass Ihrer Mutter. Besitzen 

Sie einen Führerschein, der auf Ihren 

eigenen Namen ausgestellt ist? 

Äh … nein. 
 
Aber darauf kommt es ja nicht an, nicht 

wahr? Schließlich muss auch der DFB-

Präsident kein guter Fußballspieler sein, 

sondern nur das Regelwerk kennen. 

Verstehen Sie was von Autos? 

Äh … ja. 
 
Sie dürfen jetzt ausführlicher 

antworten. Erklären Sie bitte in drei, 

vier Sätzen, wie ein Automotor 

funktioniert. 

Also … da muss zuerst mal Benzin im Tank 
sein. Und das wird irgendwie verbrannt und 
treibt dadurch den Motor an, der mit den 
Zündkerzen verbunden ist. Und mit dem 
Keilriemen. Ohne Keilriemen geht gar 
nichts! Das weiß ich, weil einem Bekannten 
von mir mal der Keilriemen gerissen ist. 

Wird der ehemalige SPD-Chef Sigmar 

Gabriel tatsächlich der nächste Präsident 

des Verbandes der Automobilindustrie?  

Darüber ist viel spekuliert worden. 

Gabriel hat »formelle Gespräche« mit 

dem Verband dementiert.  

Doch nun liegt das Protokoll des 

Einstellungsgesprächs vor, das Heiner 

Jansen, der Personalchef  

des Automobilverbands, mit Gabriel 

geführt hat.  

Und es lässt tief blicken …

Bahn frei für den 

sozialdemokratischen 

Automann  

Sigmar Gabriel!

Einstellungstest bestanden: Gabriel verkauft einem Rentner, der sich ursprünglich »nur 

mal nach einem Rollator umsehen« wollte, einen 300-PS-starken Sportwagen.
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Und weiter? 

Die Kraftübertragung funktioniert durch das 
Zusammenspiel der Kurbelwelle und der 
Nockenwelle. Ach ja, und dann gehört auch 
noch die Batterie dazu … 
 
Sie schwitzen sehr stark. Soll ich das 

Fenster öffnen? 

Ja, das wäre nett. Und wenn Sie noch ein 
Piccolöchen hätten … 
 
Kein Problem. Herr Gabriel, worauf 

müssen Sie achten, wenn Sie nach 

rechts in eine Vorfahrtstraße einbiegen? 

Auf von links und von rechts 

kommende Fahrzeuge, nur auf von links 

kommende Fahrzeuge oder auf 

Radfahrer und Fußgänger, die rechts 

neben oder noch hinter Ihnen sind? 

Na, doch wohl auf alles drei, oder nicht? 
 
Und wie heißt der amtierende 

Bundesverkehrsminister? 

Das ist der Dings, wie heißt er noch – der 
Alexander Dobrindt. 
 
Nein. Er heißt Andreas Scheuer. 

Den hab ich doch gemeint! Ich bin da 
ziemlich sattelfest. Ich kann sogar noch das 
gesamte zweite Kabinett Schmidt auswendig 
aufsagen, denn damals hab ich gerade 
angefangen, mich für Politik zu interessieren: 
Auswärtiges Genscher, Inneres Maihofer, 
Finanzen Apel, Justiz Vogel, Wirtschaft 
Friedrichs, Landwirtschaft Ertl … 
 
Tut mir leid, aber damit ist heute kein 

Blumentopf mehr zu gewinnen. Lassen 

Sie uns lieber noch kurz auf aktuelle 

Standortfragen eingehen. Wie würden 

Sie als VDA-Präsident die 

Wertschöpfungstiefe der deutschen 

Automobilbranche zu vergrößern 

versuchen? 

Da bin ich überfragt. Aber das fällt ja auch 
gar nicht in meinen Verantwortungsbereich. 
Für die Wertschöpfung sind die einzelnen 
Unternehmen zuständig. Als Präsident 

würde ich mich auf meine repräsentativen 
Aufgaben konzentrieren, also Reden halten, 
symbolische erste Spatenstiche ausführen, 
Reisen unternehmen und Bankette eröffnen. 
Und natürlich bei Geschäftsessen in 
gehobenen Restaurants mit Entscheidern aus 
Politik, Wirtschaft, Sport und Eventkultur 
zusammentreffen. Ich bin ziemlich trinkfest, 
müssen Sie wissen, und ich kann auch Acht-
Gänge-Menüs wegstecken, ohne zu 
schwächeln. 
 
Ihnen schwebt also, wenn ich Sie recht 

verstehe, die Rolle eines besseren 

Frühstücksdirektors vor? 

Ja. Und zwar mit einem Jahresgehalt  
von einer Million Euro. Das ist nicht 
verhandelbar. Darüber hinaus bestehe  
ich auf einer sechzehntürigen Mercedes-
Limousine, einem Privatjet, motivierenden 
Bonuszahlungen und einem neuen 
Reihenhaus im Speckgürtel von  
Goslar. 

Sonst noch was? 

Als Weihnachtsgratifikation hätte ich gern 
das Paket »Schoko-Versuchung« vom 
Nürnberger Lebkuchenhaus Schmidt. 
 
Gut, Herr Gabriel. Sie hören dann von 

uns. 

Sie können ruhig Siggi zu mir sagen! 
 

GERHARD HENSCHEL 
 

Letzte Meldung:  

Kurz vor Redaktionsschluss wurde 

bekannt, dass Sigmar Gabriel vom 

Verband der Automobilhersteller an den 

Spielwarenkonzern Mattel vermittelt 

worden ist, für den er künftig als 

fliegender Händler in den Goslarer 

Vororten Wiedelah und Hahnenklee-

Bockswiese Modellautos der Marke Hot 

Wheels verkaufen wird. 

Im Cabrio immer wichtig: die Schutzbrille gegen Bindehautentzündung und Hornissen 

– gefahren wird nach Gehör. 
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Nun sagen Sie, wie 
haben Sie es mit der 
Greta Thunberg? Sind 

Sie dafür? Dagegen? – Wenn 
Sie sich zu dem schwedischen 
Mädchen noch keine 
abschließende Meinung 
gebildet haben, können Sie 
mit diesem Test herausfinden, 
zu welcher Greta-Gruppe Sie 
gehören.

Was glauben Sie: Warum streikt Greta eigentlich? 
Damit dieser Planet und alle seine Bewohner gerettet werden. ...............................  

Weil sie auf Geheiß der geheimen grünen  
Weltregierung ihre Ruhmsucht ausleben will. ...............................................................  

Sie fordert, dass Schweden das sogenannte Übereinkommen  
von Paris einhält, mit dessen Hilfe die globale Erwärmung  
auf unter 2° Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit  
begrenzt werden soll. .........................................................................................................

0

4

1

Falls Sie nicht schon bei »Fridays for  Future« dabei sind: Wofür würden  
Sie gerne mal streiken? 
Dafür, dass die Schulpflicht  
eingehalten wird. ................................................................................................................  

Für die Erfindung eines funktions- 
tüchtigen Kernfusionreaktors. .........................................................................................  

Für ein höheres  
Bruttosozialprodukt. ...........................................................................................................  

3

1

3

Greta spricht regelmäßig  
von »Politikversagen«.  
Finden Sie auch, dass die  
Politik versagt? 
Nein. ................................................  

 

Jein. ................................................  

 

Wenn die Ausländer  
gemeint sind, dann ja. ..................  

3

1

5

Zu welchem aufs Klima bezogene  
Verhalten hat Greta Sie animiert? 
Ich trinke nur noch Getränke ohne  
Kohlensäure. ................................................................  

Ich atme jetzt extra viel CO2 aus. ..............................  

Ich esse keine Pflanzen mehr, weil die  
das CO2 speichern. .....................................................  

1

2

2

Wann, glauben Sie,  
wird Greta aufhören  
zu streiken? 

Am 7. Juni 2021. ........................  

Wenn sie mal ordentlich  
____________________ 
[beliebige sexuelle Phan- 
tasie einfügen!]. .......................  

Wenn die Klimaerwärmung  
so weit reduziert ist, dass  
die Hölle zufriert. ......................  

1

5

0

Wussten Sie, dass Greta seit  
Ende des letzten Schuljahres  
nicht mehr schulpflichtig ist  
und praktisch gar nicht mehr  
streiken kann? 
Ja/Nein. .......................................................  

Mir egal. .......................................................  

Was? Dann ist die Klimakatastrophe  
nicht mehr zu stoppen! Lauft  
um euer Leben! ...........................................  

1

2

0

Die Organisation »Nachsitzen für  
das Klima«, deren Mitglieder nach  
Schulschluss in den Klassenräumen  
sitzen bleiben, hat sich bisher nicht  
durchgesetzt.  
Woran könnte das liegen? 
Daran, dass Mainstream-Medien wie Twitter  
und Whatsapp nicht darüber berichten. .......................................................................................................  

Im Gegensatz zu einem Streik hat Nachsitzen  
keinen Nutzen für das Klima. ..........................................................................................................................  

Daran, dass die Nachsitzer vom Hausmeister  
rigoros rausgeschmissen werden. ................................................................................................................

3

1

2

Wer oder was sind eigentlich Gretas Eltern? 
Arme Seelen, die von  
ihrer Tochter tyrannisiert  
werden. .........................................................................  

Gretas Mutter war bei der  
Geburt noch Jungfrau,  
ihr Vater ist Barack Obama. .......................................  

Musiker oder Schauspieler oder so. ........................

4

0

1
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< 11 Punkte 
Greta-Hyper*in 
Beim Gedanken an den drohen den 
Weltuntergang läuft Ihnen ein 
wohliger Schauer über den 
Rücken. Sie freuen sich auf den 
Moment, wenn Sie auf Ihrem 
Kamel am Strand von Hannover 
entlang reiten und sagen können: 
»Ich hab’s doch gesagt!«

12 bis 26 Punkte 
Greta-Versteher 
Sie halten Greta für die beste 
Methode seit Claudia Roth, um 
Wutbürger dem verdienten 
Herzinfarkt ein Stück näher zu 
bringen. Allgemein wünschen Sie 
sich mehr Sachlichkeit in der 
Debatte und eine Klimakata - 
s trophe mit Augenmaß.

27 bis 44 Punkte 
Greta-Skeptiker 
Für Sie ist Greta ein Werbe-Mas -
kott chen der Solarstrom-Mafia, die 
Ih nen das Grillen verbieten will. Au -
ßerdem meinen Sie, dass Men -
schen mit Asperger in der Öffent -
lichkeit nichts verloren haben. 
(Natürlich nur zu ihrem eigenen 
Schutz vor Leuten wie Ihnen.)

> 45 Punkte 
Greta-Leugner 
Sie halten Greta für eine Erfin dung 
von NDR, WDR und Süd deutscher 
Zeitung, finden aber, dass sie sich 
dennoch hervor ra gend als Objekt 
Ihrer Gewaltphan tasien eignet. 
Beim Gedanken an den drohenden 
Weltuntergang läuft Ihnen ein woh -
liger Schauer über den Rücken. 

Statt mit dem Segel- 
boot: Wie hätte Greta 
über den Atlantik reisen  
sollen? 
Einfach übers Wasser  
gehen. ..............................................................................................................  

Mit einem Containerschiff  
mit Flettner-Rotor. ..........................................................................................  

Auf ihrem Besen. ...........................................................................................

0

2

4

Wussten Sie, dass Angela Merkel  mal die 
Vermutung geäußert hat,  Putin könnte hinter den  
Schülerstreiks stehen? 
Ja. Die Alte hat eben auch schon  
längst den Überblick verloren. ..................................  

Hat sie das? Ich bin tief enttäuscht. .........................  

Typisch! Die will doch nur von sich,  George  
Soros und dem S. Fischer-Verlag ablenken. ...........  

2

1

3

Errechnen Sie mit Hilfe des Stefan-
Boltzmann-Gesetzes Energiebilanzen 
zweier idealisierter erdgleicher Pla neten 
bei einer angenommenen Solar konstante 
von 1400 W/m2 sowohl für eine Albedo von 
0,2 als auch 0,5! 
Was ist los?.....................................................  

Keine Ahnung. – Zwölf?................................  

Tut mir leid, das haben wir in der  
Schule vermutlich immer freitags 
durchgenommen. ..........................................  

4

3

1

Mit welcher historischen  
Persönlichkeit würden  
Sie Greta vergleichen? 
Gandhi. .....................................  

Hitler. ........................................  

Der jungen Jutta Ditfurth. .....

0

2

1

Nutzen Sie hin und wieder Flugzeuge, um 
von A nach B zu kommen? 
Ich fliege nur, wenn der Flug  
günstiger ist als z.B. die Bahn. ....................  

Ich fliege gar nicht mehr. Es sei  
denn, es geht nicht anders, also  
z.B. wenn der Zug Verspätung  
haben könnte. ................................................  

Ich fliege fast ausschließlich,  
seit ich weiß, dass auch die Bahn  
Chemtrails versprüht. ...................................

2

3

4

Wie alt sind Sie? 
Jünger als 18. ..........................  

Zwischen 18 und 30. ..............  

Älter als 30. ..............................  

0

2

15

Jetzt mal ehrlich: Ein kleines  
Mädchen kann doch nicht so  
viel Rabatz machen. Von wem  
wird Greta gelenkt? 
Vom S. Fischer-Verlag.  
Der hat die Rechte an ihrem Buch. ................................................  

Von ihrem reinen Herzen, mit dem sie  
uns alle retten wird. ..........................................................................  

Von kindlicher Naivität. ....................................................................  

4

0

2

Ergebnis

GREGOR FÜLLER / ZEICHNUNGEN: FELIX GROPPER

Was ist die Atmosphä rische Gegenstrahlung? 
Eine Folge der Lebensweise Fleisch fressender 
Erdölheizungsbesitzer. ...............................................  

Eine Wärmestrahlung, die dem Strahlungstrans  - 
port von der Erde ins All entgegengesetzt ist und  
so den Strahlungsverlust der Erde verringert. .......  

Eine Erfindung von Radfahrern, die den 
individuellen Autoverkehr den Moslems  
überlassen wollen. .....................................................

0

2

4
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12. Oktober 2019 bis 

2. Februar 2020 

10.00 bis 16.00 Uhr
montags geschlossen

12. Oktober 2019 bis 

2. Februar 2020 

10.00 bis 16.00 Uhr
montags geschlossen

SATIRICUM
Sommerpalais Greiz

www.sommerpalais-greiz.de

Zum Gedenken
an die Karikaturisten 

Lothar Otto

Achim Jordan

Andreas Prüstel

Drei bedeutende Karikaturisten, die dem 

Greizer  SATIRICUM eng verbunden waren, 

verstarben im August 2019.
 

Das Sommerpalais Greiz widmet dem 

jahrzehntelangen Wirken dieser Künstler 

eine Gedenkausstellung.

MÄNNER
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VEREIN

Herr Schwengel, Sie sind Vorstand des 

»Vereins fröhlicher älterer Männer Bad 

Orb« und haben sich über die Pläne des 

Vize-Kanzlers mächtig aufgeregt. Was ist 

denn los? 

Das geht einfach nicht, was sich die 
Herrschaften da in Berlin wieder ausdenken. 
Gleichberechtigung schön und gut, aber wir 
hatten schon immer keine Frauen bei uns im 
Verein. Das haben wir schon immer so 
gemacht. Basta. 
 
»Das haben wir schon immer so 

gemacht«, ist doch aber kein Argument. 

Nein, aber Brauchtum. Und entweder ich will 
Brauchtum fördern, und also das, was schon 
immer so gemacht wurde, oder ich will es 
abschaffen. Dann soll der Scholz es aber auch 
bitteschön so sagen. Das ist nämlich mal 
wieder ein klassischer Angriff auf die Freiheit 
der Bürger. Wo bleibt denn da das von der 
Verfassung garantierte Grundrecht auf 
Steuervergünstigungen? Da braucht man ja 
sonst gar keinen Verein mehr zu gründen. 
 
Der Verein wurde doch aber sicher nicht 

wegen der Steuervergünstigungen und 

der Aussicht auf Spendenquittungen 

gegründet oder? 

Das hätten Sie jetzt wohl gern, dass ich auf 
diese Fangfrage reinfalle. Nein, nein, der 
Verein fröhlicher älterer Männer Bad Orb 
wurde bereits anno 1998 von meinem Vater 
Lothar Schwengel und seinen Nachbarn 
Gerhard Sack und Peter Prostata gegründet. 
Die Idee dahinter ist sogar noch älter. Sie geht 
auf einen Brauch aus den 70er-Jahren zurück. 
Damals gründeten einige Frauen den »Klöppel- 
und Strick-Club« – typisch Hippie-Zeit eben. 
In den Club wollten die Männer nicht rein, 
und deshalb haben sie sich, während ihre 
Frauen im Club waren, aus Trotz immer beim 
Hoden-Willi in der Scheune getroffen. 
 
Aber davon hat doch die Allgemeinheit 

nichts. 

Das ist altes Brauchtum! Jetzt hören Sie mir 
doch erst mal zu. Die Scheune nämlich ist 
1997 abgebrannt. War nicht schlimm, die 
Versicherung hat gezahlt und der Willi konnte 
endlich die Eigentumswohnungen bauen. Die 
Männer aber hatten während der Strick-Club-
Abende ihre Heimstatt verloren und nichts 
weiter zu tun. Die Kinder waren aus dem 
Haus, im Fernsehen lief damals schon 

ausschließlich Mist, und Sport kommt ja ab 
Mitte 40 auch nicht mehr in Frage. Also liefen 
die Männer angetrunken und marodierend 
durch die Innenstadt. Das ging so weit, dass 
manche sogar im Kurparkweiher geangelt 
haben. Ohne Genehmigung! Da war klar: Wir 
brauchen zum Schutz der Allgemeinheit 
wieder einen Treffpunkt für die älteren 
fröhlichen Männer. Aber wenn der Herr 
Scholz unbedingt möchte, dass die Goldfische 
im Weiher wieder um ihr Leben fürchten 
müssen, bitte! 
 
Womit beschäftigen Sie sich denn hier im 

Vereinsheim? 

Da ist Vielfalt Trumpf. Das reicht von Show-
Veranstaltungen für Nasen- und 
Ohrenhaarschneider bis zu John-Wayne-
Ähnlichkeitswettbewerben. Oder gestern: Da 
hatte der Roland Gemächt seine Vernissage 
mit der größten Nabelflusensammlung im 
Nord-Spessart. Da im Nebenraum sehen Sie 
die beleuchteten Vitrinen. Nächste Woche 
findet die monatliche Rülpsmeisterschaft statt. 
Usw. usw. Kultur für Männer eben. 
 
Das sind aber Tätigkeiten, die durchaus 

auch von Frauen betrieben werden 

könnten. Wie begründen Sie, dass Frauen 

trotzdem in Ihrem Verein nicht Mitglied 

werden dürfen? 

Das fängt schon beim Vereinsnamen an. Den 
müssten wir ändern. Das ist ein bürokratischer 
Aufwand der Sonderklasse. Im Namen ist ja 
explizit von »Männern« die Rede. Wir sind 
schon bei der Auslegung von »ältere« sehr 
großzügig. Der Thomas Puller zum Beispiel ist 
Mitte 30, der sieht aber aus wie Ende 50: 
Resthaare über die Glatze gekämmt, 
Bierbauch, Buckel, enorme Augenringe, 
Nasenhaare, die nahtlos in den Schnauzbart 
übergehen, eine fahle, runzelige Haut wie von 
so einem Nacktmull, Kleidungsstil aus den 
90ern … Da drüben hängt ein Foto von ihm. 
 
O Gott! 

Ja, armer Kerl. Deswegen haben wir bei 
»ältere« mal eine Ausnahme gemacht. Wo wir 
aber streng sind: Wer nicht fröhlich ist, fliegt 
raus, da kennen wir kein Pardon. Wenn der 
Scholz uns jetzt auch noch zwingen will, 
Frauen aufzunehmen, seh ich schwarz für 
unser traditionelles Erbe. 
 

CARLO DIPPOLD

»Da ist Vielfalt Trumpf«
Vize-Kanzler Olaf Scholz hat vorgeschlagen, Vereinen, die ausschließlich 
Männer aufnehmen, den Status der Gemeinnützigkeit zu entziehen.  
Was wohl die betroffenen Vereine davon halten?
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Ich gehe in der Mittagspause ja 
ganz gern ein paar Schritte, meis-
tens bis zu diesem kleinen Brückerl 
hier über den Hinteren Lech. In der 
Mitten vom Brückerl mache ich re-
tour, weil da alleweil eine innere 
Stimme sagt, Alois, die Pflicht ruft. 
Doch an dem Tag, es war der Mitt-
woch, der 6. November, das weiß 
ich noch, weil da die Frau Prochas-
ka aus der Fuggerstraße bei mir ei-
nen Termin hatte, blieb sie stumm. 
Na gut, dachte ich. In diesem Mo-
ment fuhr es mir durch Mark und 
Bein. Ich weiß nicht, ob Sie so was 
kennen: siedend heiß von unten 
mit einem Zwischenhalt in der 
Leistengegend und dann bis hinauf 
zur Kopfhaut, die zu kribbeln be-
ginnt. Und Ohrensausen! Da wuss-
te ich, dass ich mit diesem »Udo«, 
den sie tot aufgefunden haben, ver-
wandt bin – ein Nachkomme über 
fünf Ecken. Und zwar über einen 
Onkel meiner Großmutter Leni 
mütterlicherseits, den Stellmacher 
Luitpold Kirnacher in Biesenho-
fen … wissen Sie, wo heute die Bä-
ckerei Seitz ist? Da hatte der sein 
Geschäft. Und nahbei, an der Kir-
nach, wo sie in die Wertach mün-
det, haben sie den »Udo« ja auch 

gefunden. Und nun sagen manche, 
du spinnst, Alois, und wie willst du 
das beweisen? Ich will es gar nicht 
beweisen. Ich sage nur: Da klingt 
was in der Seele! Man spürt so was 
im Innern, wenn die Verwandt-
schaft wirklich echt ist, wirklich tief 
und nicht nur irgendwie angeheira-
tet wie bei der nicht ganz weißen 
amerikanischen Fernsehschauspie-
lerin, die plötzlich Princess of Wa-
les ist. Ein kleiner Beweis ist viel-
leicht der Stammbaum von 1933, 
auf Grundlage dessen der NSDAP-
Ortsgruppenführer von Kaufbeu-
ren, der Radis, Franz, ein feiner 
Kerl übrigens, meiner Familie be-
stätigt hat, dass wir weder von Ju-
den noch Negern, also Color 
Peoples, wie man heute sagt, ab-
stammen. Das wäre ja auch ein Un-
ding, bei so einem Urahn, wie es 
der »Udo« ist, wo sollen bei dem 
denn Gene mit Migrationshinter-
grund herkommen, wenn er doch 
das erste zweibeinige Lebewesen 
überhaupt und weltweit ist! Also, 
da schließt sich der logische Kreis. 
Vor zwölf Millionen Jahren! Da 
können auch nicht unsere afrikani-
schen Freunde oder die Nafris aus 
Tunesien ihren Samen im Spiel ge-

habt haben, denn die haben sich ja, 
wie jetzt klar ist, erst sechs Millio-
nen Jahre später aus der Löffelchen-
stellung erhoben. Und es gibt noch 
ein Indiz. Der »Udo« hatte ein Pro-
blem rechts mit der oberen Rippe, 
wie ich dem Obduktionsbericht 
entnehme. Genau mit der Stelle 
war ich schon bei Dr. Aiwinger in 
der Theaterstraße, weil’s da manch-
mal sticht. Aber der hat nichts ge-
funden. Jetzt weiß ich, das ist wahr-
scheinlich vererbt. Denken Sie aber 
nicht, dass nun alles eitel Freude 
ist! So ein Urahn bürdet einem 
auch Verantwortung auf. Erstens 
würde ich nun gern auch seine 
Frau kennenlernen, meine Urmut-
ter. Wenn sie noch Vierbeinerin 
war und der »Udo« seine Zweibei-
nigkeit an ihr brutal ausgenutzt hat 
– die Vorstellung gefällt mir nicht. 
Zweitens: das Erbe. Wenn da noch 
was da ist, ein Amulett oder so, das 
würde ich gern hier ins Stadtmu-
seum geben mit einem entspre-
chenden Hinweis auf Alois Niet-
hammel. Dann der Name! »Udo« 
passt mir überhaupt nicht. Da neh-
me ich mir einen Anwalt, um mei-
ne Rechte zu wahren. Ich denke, 
wenn er auch Alois heißen würde, 
das wäre schon ein schönes Zei-

chen. Da muss ich aber aufpassen, 
dass nicht jeder sein Geschäft mit 
dem Namen macht, wie mit der 
Bertolt-Brecht-Buttercremetorte 
hier. Dann eine ordentliche Beiset-
zung, am besten hier, auf dem Ost-
friedhof, damit ich die Grabpflege 
selber machen kann. Ich will aber 
von der ganzen Sache gar nicht viel 
hermachen. Ich bin dadurch, dass 
man ihn endlich gefunden hat, kein 
anderer Mensch geworden, mache 
ganz normal meine Arbeit weiter 
und lebe nicht auf großem Fuß. 
Aber trotzdem, wenn ich jetzt mit-
tags die paar Schritte zum Brückerl 
gehe und meine Gehäcksemmel 
verzehre, ist es doch ein komisches 
Gefühl. Man ist sozusagen einge-
woben in zwölf Millionen Jahre 
Menschheitsgeschichte. Und manch -
mal, wenn mir Leute entgegenkom-
men, denke ich: Wenn ihr wüss-
tet …! 

 
Aufgezeichnet von 

MATTI FRIEDRICH 
  

Mit Alois Niethammel (61), Angestellter bei der Stadtspar -
kasse Augsburg, gehen wir noch einmal über das kleine 
Brückerl über den Hinteren Lech, auf dem es ihm geschah.

Alois Niethammel stellt die Mittagspause nach, 

in der ihm die seelische Erleuchtung kam.

ZEUGEZEIT

Mann mit Vergangenheit
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Ab jetzt überall im Handel auf DVD erhältlich!
Bestellen Sie auch direkt: www.studio-hamburg-shop.de.

www.studio-hamburg-enterprises.de

(KHALIL GIBRAN)

Was man als Kind 

geliebt hat, bleibt im 

Besitz des Herzens 

bis ins hohe Alter.
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Claas Relotius war Redakteur beim Nachrichtenmagazin Spiegel und erhielt für seine Reportagen 
unzählige Journalisten-Preise. Am Ende des Jahres 2018 kam jedoch heraus: Relotius hatte die 
meisten seiner Storys frei erfunden. Der Reporter Juan Moreno, der Relotius maßgeblich überführte, 
hat über die damaligen Ereignisse und Enthüllungen ein Buch geschrieben, doch darin, das behauptet 
Relotius’ Anwalt, stünden ebenfalls wieder nur massive, skandalöse Unwahrheiten. Um diese 
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Lügenspirale zu durchbrechen, hat Claas Relotius seinerseits beschlossen, ein Buch zu schreiben, das 
nun endlich die ganze Wahrheit ans Licht bringt: über Moreno, über den Spiegel, über sich selbst und 
die Länge seines Penis. – Wir drucken exklusiv einen ersten Auszug.
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Es ist Freitag, überall in Deutsch-
land. Überall in Deutschland ge-
hen an diesem Tag alle Schüler und 
Schülerinnen auf die Straße, um 
die heranwalzende Klimakatastro-
phe mit Pauken und Trompeten 
aufzuhalten. Doch mit Adam Riese 
gesprochen, sind es wirklich alle? 
Ohne die Reihen von A bis Z 
durchzählen zu müssen, steht die 
Antwort fest: Nein! 

Die Erstklässler der Grundschu-
le Kassel-Harleshausen sitzen brav 
an ihren Tischen und üben tapfer 
das Rechnen mit Zahlen. Manche 
verzweifeln riechbar an der schwer 
auf ihnen lastenden Materie, doch 
Kajal, die Klassenbeste, meldet sich 
sofort, als die Lehrerin fragt: »Wie 
viel ist ein Kleid und ein Kleid?« 
»Zwei Kleider!« »Gut, Kajal!« 

»Gut? Das ist perfekt!«, versetzt 
die Kleine naseweis. Als Tochter ei-
ner Mutter, die in einer H&M-Filia-
le jobbt, kennt sie sich bis aufs i-
Tüpfelchen aus. »Sie ist ihren Mit-
schülern im Lernstoff um viele Me-
ter voraus«, weiß Klassenlehrerin 
Melisande Meier und gibt ihr des-
halb oft eine Stillarbeit, damit die 
kleine Besserwisserin die Klasse 
nicht vorlaut stört: »Selbst schwieri-
ge Textaufgaben, die manchen Er-
wachsenen nass erwischen würden, 
löst sie bereits. Etwa diese: Ajola 
kauft bei H&M ein Halstuch. Es 
kostet 99 Cent. Ajola gibt der Ver-
käuferin an der Kasse 2 Euro. Wie 

viel erhält Ajola zurück?« – »2 mi-
nus 99 ... das sind ... ist doch egal!«, 
ruft der Reporter, schließlich wird 
so was doch vom stets gut geölten 
Kassenautomaten im H&M-Ge-
schäft ganz von selbst ausgerechnet. 

Dass im Unterricht auf Schritt 
und Tritt der aus Schweden gebür-
tige und besonders in Deutschland 
weltweit aktive Textil-, Schuh-, 
Kosmetik- und Dekorationsartikel-
konzern H&M auftaucht, ist kein 
nackter Zufall. Zwar wird die 
Grundschule nicht bis tief ins 
Mark von ihm gesponsert oder an-
derweitig korrumpiert. Aber das 
Lehrerkollegium macht in Abstim-
mung mit der Elternschaft und mit 
Genehmigung der simpel getacker-
ten Schulbehörde endlich ernst da-
mit, die Kinder vom ersten, noch 
jungfräulichen Schultag an auf die 
Realität einzuspuren und aus klei-
nen Menschen großformatige Kon-
sumenten zu formen. 

»Es war H&M-Boss Karl-Johan 
Persson, der uns mit seiner War-
nung vor einer den ganzen Globus 
infizierenden Konsumscham wach-
rüttelte!«, erklärt Frau Meiers Kol-
lege Onko Lehmann, der in der fol-
genden Unterrichtsstunde Lesen 
und Schreiben lehrt. »Persson 
machte uns hammerklar«, so der 
Pädagoge, »dass unser Universum 
definitiv auf dem Wachstum der 
Wirtschaft beruht und die Welt 
durch Kaufen und Verkaufen am 

onsum  
immer,  

Konsumscham  
nimmer!
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Rotieren gelassen wird, nicht 
durch bittere Konsumscham. Frei 
nach Brecht zitiere ich ultimativ 
gern den Knüttelvers: Wehret den 
Anfängen – mehret den Konsum!« 

Deutschlehrer Lehmann schlägt 
mit eigenen Händen die Fibel auf, 
die alle ABC-Schützen benützen. 
Nach dem lustig bebilderten Al-
phabet, das von A wie Adidas bis Z 
wie Zalando reicht – der Reporter 
ist über gerade diese Namen jetzt 
bis in die Strümpfe überrascht, in-
des: »Wissen Sie«, rechtfertigt sich 
die ausgewachsene Deutsch-Lehr-
kraft, »H&M wollte nun mal uns 
nicht voll bis obenhin sponsern, er-
innern Sie sich noch daran zu-
rück?« – nach dem ABC also folgen 
die ersten ganzen Sätze im Leben 
der i-Dötze: »Ena und Ano gehen 
in die Stadt. Sie gehen einkaufen. 
Sie kaufen –« 

Der Reporter bleibt hängen, 
denn vor ihm liegt eine weite und 
breite Leerstelle. Lehmann klärt 
auf: »Wohin die beiden Kleinen ge-
hen, ist absolut nicht vorherbe-
stimmt! Wir leben schließlich in ei-
ner nach allen Seiten total offenen 
Marktwirtschaft. Einer unten und 
oben okayen Demokratie, in der 
Sie kaufen können, was und wo Sie 
wollen!« 

Gut ausgestattete Wortschatz-
übungen dienen dazu, diese Frei-
heit vom ersten Atemzug an richtig 
auszufüllen und das Kaufen, Han-
deln, Feilschen, Hökern und Ver-
scherbeln wie eine neue Mutter-
milch einzusaugen. Zusätzlich ist 
für die älteren Schüler das Unter-
richtsfach »Shoppen« ab der 2. 
Klasse wohlgenährt in Planung. 

Viele Volkshochschulen sind be-
reits so weit. Mit gut gebauten Kur-
sen wie »Shopping – Bürgerrecht 
oder Bürgerpflicht?« und »Super-
formel WWWWW: Warum Wirt-
schafts-Wachstum Wunder wirkt« 
wendet sich beispielsweise die VHS 
Chemnitz offensiv an Menschen, 
die noch Jahrzehnte nach der flä-
chendeckenden Ausbreitung der 
Konsumgesellschaft nicht rundlau-
fen und passend gemacht werden 
müssen. 

»Kaufen ist gesund«, gibt sich 
Volkshochschulleiter Dr. Krebs bis 
unter die Haut überzeugt: »Solange 
einer konsumiert, lebt er. Und die 
Wirtschaft auch. Das ist die Haupt-

sache!« Der Vater dreier Töchter, 
die den H&M-Laden im Zentrum 
führen oder jedenfalls gut kennen 
bzw. von ihm schon mal gehört ha-
ben und fast jeden Tag in einem 
neuen Outfit nach Hause trollen, 
nickt nach Kräften: »Als verant-
wortungsbewusster Staatsbürger 
muss ich mir nun mal meiner 
staatsbürgerlichen Verantwortung 
bewusst sein. Am Ladentisch wird 
abgestimmt, so ist das in einer gut 
gebauten Demokratie!« 

Dr. Krebs hat seinen in Ehren er-
grauten Titel einst mit einer Disser-
tation in Philosophie gewonnen, 
die er in jahrelanger Kleinarbeit zu-
sammengelötet hat. »Aber ich habe 
dann gelernt, dass es im Leben 
nicht um das Wahre, sondern um 
die Ware geht!«, kalauert er und 
wischt sich einen kleinen Tropfen 
Wehmut aus den Augenwinkeln. 

An der Berliner Humboldt-Uni-
versität, wo außer den Wissen-
schaften auch Volkswirtschaft ge-
lehrt wird, hat sich seit Dr. Krebs’ 
Tagen einiges bis aufs Blut geän-
dert: »Wir wollen den totalen Kon-
sum!«, verrät Professor Hans Kot-
he, der den von H&M mitfinanzier-
ten Lehrstuhl für kerzengeraden 
Neoliberalismus unter seine fünf 
Buchstaben genommen hat, »tota-
ler, als man ihn sich heute über-
haupt nur vorstellen kann!« 

Zwar räumt er ein, dass für den 
Markt weit mehr produziert wird, 
als auf eine Kuhhaut passt. Wenn 
die Kollegen von den Naturwissen-
schaften warnen, dass schon mehr 
Atome und Moleküle in Klamotten 
vernäht wurden, als das Univer-
sum hat, muss er aber abgrundtief 
lachen: »Jede Woche räumen die 
Stadtwerke ab, verfeuern und bla-
sen in den Himmel, was nicht niet- 
und nagelfest ist. Viele Tonnen al-
lein von H&M werden so ihrer Be-
stimmung zugeführt. Das ist der 
Kreislauf der Natur, ist Ökologie!«, 
sagt Professor Kothe und grinst 
über beide Backen vorne: »Ohne 
das wäre die Erde binnen einem 
Jahr von einer fünf Zentimeter ho-
hen Warenschicht bedeckt. Damit 
es so weit und breit nicht kommt, 
heißt die Losung: Konsum immer, 
Konsumscham nimmer!« 

 

PETER KÖHLER 

ZEICHNUNGEN (7): GUIDO SIEBER
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Bezahlbarer Wohnraum 

Der Trend schlechthin auf dem Immobilienmarkt sind Kassen-
häuschen. Am richtigen Ort errichtet, etwa vor einem großen 
Parkplatz, einer Bade- oder einer Bedürfnisanstalt, tragen sich 
diese Gebäude fast selbst. Wohnen und Geld einnehmen – die 
zwei neuen Säulen einer modernen Wohnkultur auf sechs Qua-
dratmetern, die Wohnraum endlich wieder bezahlbar macht. 

GR

Mensch Meier,
ick wollt` doch nur ne klene

Bieje fahrn!

Anzeigen

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

Datenklau 
Gott wandelte mal wieder als  
Bettler verkleidet auf Erden. Für 
gewöhnlich wird er an der Tür des 
reichen Mannes verhöhnt und fin-
det Einkehr beim armen, der den 
letzten Bissen Brot mit ihm teilt. 
Doch diesmal war es anders: Der 
reiche Mann bat ihn freundlich 
herein, tischte feinste Delikatessen 
und edelste Weine auf. Der Gast 
war völlig verdattert und sagte in 
seiner Verblüffung nur: »Herr-
gott!« 

»Weiß ich doch«, erwiderte 
Mark Zuckerberg. 

GP 
 Tierisch lustig 

Am Grab des kürzlich verstorbe-
nen Metzgermeisters Helmut 
Kessler wurde der Steininschrift 
»RIP« die Ergänzung »PCHEN 
MIT KRAUT« hinzugefügt. – Da 
sage noch einer, militante Tier-
schützer hätten keinen Humor. 

GP

Der Sonntag! Das ist so 
ein Tag, so ganz ohne 
Tag, wie man es sonst 
kennt. Ohne den Alltag 
eben! Der Sonntag ist der 
entschlackte Wochentag. 
So ein Tag, den man auf 
Diät gesetzt hat. Da hat 
man zu dem Tag gesagt: 
Du nimmst jetzt ab! 
Keine Arbeit, keine Tele-
fonate, kein Stress! 

Allerdings: Die Ver-
wandtschaft, die hat das 
wohl nicht mitbekom-
men. Deswegen muss 
man ihr das erklären, die 
Sache von Gott und sei-
ner Schöpfung, und dass 
er dann am siebten Tag 
ruhte. Da hat er nicht ge-
sagt: Jetzt habe ich die 
ganze Woche über die 
Welt gemacht, jetzt will 
ich unbedingt Besuch 
von ein paar Erzengeln 
oder meiner Schwester 
und ihrem Mann. Das 
hat er nicht gesagt. Leider 
hat er auch nicht explizit 
das Gegenteil gesagt. 
Denn sonst stünde es in 

der Bibel und wäre heute 
ein Gebot, auf das man 
sich berufen könnte. Am 
Sonntag, sagt der Herr, 
könnte man sagen, gibt 
es keinen Besuch! 

Man muss sich wieder 
mal besinnen, auf den 
Sinn des Sonntags. Der 
ist da, damit man in der 
Sonne liegen kann. Oder 
in seinem Bett. Der Fern-
seher ist auch für den 
Sonntag gemacht wor-
den. Die Kinder nicht. 
Die Kinder haben im 
Sonntag nichts verloren. 
Die müssen raus. Hasen 
füttern. Einen Baum kön-
nen die ansägen. Ein 
Baumhaus bauen. Der 
Sonntag muss sakro -
sankt sein. Einen Krieg 
müssen wir gegen die 
führen, die uns den Sonn-
tag kaputtmachen wol-
len, die ihn uns kaputtbe-
suchen, diese ewigen 
Klingler, Läuter, Vor-
der-Haustür-Steher, die 
unser Heiligtum be-
schmutzen wollen. Sonst 
regt man sich auf, und 
dann ist sie hin, die ganze 
sonntägliche Stimmung, 
diese Ruhe, die man 
braucht. Sonst wird man 
ganz nervös, und ehe 
man sich versieht, haut 
man einem eine rein, der 
gar nichts dafür kann. 
Zum Beispiel dem Mann 
der Schwester. Schade 
wäre das für den Sonntag. 

GR 

Der Sonntag

44  12/19

Norma setzt sich durch. So war das 
schon immer, so ist es auch jetzt, und 

so wird es immer sein. Das ist ihr Job, und 
ihren Job macht Norma 
gut. Sie weiß, wie der 
Hase läuft, das heißt, sie 
weiß, wie es sich am bes-
ten durchsetzen lässt. Wichtig ist ein starker 
Wille; Aufgeben keine Option. Wenn es ein-
mal nicht direkt klappen sollte, motiviert sie 
sich einfach selbst: »Weiter durchsetzen, 
Norma!« oder: »Du schaffst das, Norma!« 
oder auch: »Norma! Da geht noch was!« 

Spätestens dann ist der neue Samtbezug 
durch. Auch bei dem hartnäckigen Lederses-
sel sind bereits erste Risse zu erkennen. 

Norma weiß, auch die-
sen Kampf wird sie ge-
winnen! Ist die Sitzflä-
che dann hinüber, 

summt sie auch schon mal zufrieden. Ihrem 
Durchsetzungsvermögen hat sie schließlich 
vieles zu verdanken. Nur deswegen sitzt sie 
heute da, wo sie sitzt: auf einem Drahtge-
stell. 

MG 

Die sitzt
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3 Wochen 
gratis testen*

Jetzt bestellen unter 
jungewelt.de/probeabo

*  kostenlos, 
unverbindlich,  
muss nicht abbestellt 
werden

 
Ödnisbekämpfung 

Wenn mir langweilig ist, hol ich 
mir einen runter. Nur – wie ich 
das beim Ficken machen soll, 
weiß ich einfach nicht. 

IE

 
Tragische  
Biggest  
Loser 

• Big Macbeth 
• König BMIdas 
• Wallenschwein 
• Nuthello 
• Sisifass 
• Ham-hamlet 
• Kingsize Lear 
• Udipös 

DS

 
Entscheidungstheorie 

Mit Pro-Contra-Listen ist das  
ja auch so eine Sache. Manches 
spricht für sie, manches dage-
gen. 

AM

 
Hinweis vom Lektor 

Wenn in Texten über die italienischen 
Großstädte zu oft die Wörter »Nepal«, 
»Touring« und »Pharma« auftauchen, arbei-
tet der Autor vermutlich nicht sehr genua. 

AM
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Nun bin ich wieder ganz al-
lein. Mein Hund ist gestor-
ben und meine Kat ze 
musste ich abgeben. Sie ist 
allergisch gegen Menschen-
haar. Mei ne Mutter sagt 
zwar immer, zieh doch zu 
mir, dann machen wir es 
uns gemütlich, aber mir ist 
bewusst, dass ich dabei 
hemmungslos verfetten 
würde. Ich habe schon da-
ran gedacht, einem Single-
club beizutreten.  

Aber ich stelle mir das so 
vor wie bei den Anonymen 
Alkoholikern. Alle sitzen 
im Kreis und jeder steht der 
Reihe nach auf und sagt: 
»Guten Tag, ich bin der 
Gotthelf bzw. die Heike. 
Und ich bin ein Single. 
Mein Hund ist gestorben 
und meine Katze ...« und so 
weiter.  

Und wahrscheinlich se-
hen alle hemmungslos 
verfet tet aus, weil sie doch 
alle heimlich zu ihrer Mut-

ter gezogen sind. Freitag-
abends trifft man sich zum 
ungezwungenen Kegeln. 
Alle haben sich derart he-
rausgeputzt, dass von Be -
wegungsfreiheit nicht mehr 
die Rede sein kann. Einige, 
die weniger bedürftig er-
scheinen wollen, haben ihre 
neuen Hunde mitgebracht. 

Die Clubkatze schläft hinter 
Glas. Der flotte Kurt trägt 
ein Gedicht vor, das in zar-
ten Worten von Liebe und 
junger Hoffnung spricht. 
Alle la chen gehässig. Da-
nach stürzen sich alle männ-
lichen Hunde auf alle weib-
lichen Hunde. In dem 
Durcheinander, das nun 
entsteht, rettet sich, wer 
kann, in adäquate Arme, 
der Rest geht leer aus und 
kehrt zu seinem Lebensge-
fährten zurück. 

VH 

Singleclub
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Nach R. Gernhardt 
Sechskant 
Schon Kuscheln konnt’ ich nicht vertra-
gen, 
Sechskant ich nur vom Hörensagen. 
Kantine 
Kantine heute bei mir schlafen? 
Will sie mit meinem Schnarchen strafen. 
Postamt 
Vom Vater hat sie das Gesicht. 
Von wem der Postamt, weiß ich nicht. 
Torwart 
Bestürzung herrscht beim Vatikan. 
Des Himmels Torwart aufgetan. 

JS

Neues  
Wörterbuch (III) 

Nie wieder versetzungsgefährdet 
Die vierte Klasse musste ich zweimal wiederholen. Seit-
dem lasse ich mich, sooft es nur geht, versetzen. Heute 
zum Beispiel sitze ich allein im Restaurant vor einem gro-
ßen mediterranen Vorspeiseteller – ein voller Erfolg! 

MG

IVEN EINSZEHN (IE), 
MAZYAR GHEIBY (MG), 
VERA HENKEL (VH), 
ANDREAS MAIER (AM), 
GUIDO PAULY (GP), 
GUIDO ROHM (GR), 
DANIEL SIBBE (DS), 
JÜRGEN STUT (JS), 
REINHARD ULBRICH (RU)
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Heimat 

Zuhause ist da,  
wo mein  

Smartphone  
das WLAN- 
Passwort 
 kennt. 

MG 

Die Kunst der Klage 
Vor Kurzem begann ich eine Laufbahn als Klä-
ger. Also nicht vor Gericht, sondern mehr so 
allgemein. Zum Glück gab es ja überall was zu 

bejammern, und ich kam mit meinen Angebo-
ten dem Bedarf kaum hinterher. Alsbald ver-
fügte ich sogar über eine richtige Preistabelle: 

Die Nachfrage war enorm, aber noch viel schö-
ner fand ich es, dass mir jetzt sogar der Deut-
sche Kulturpreis verliehen wurde: Ich hätte, so 
hieß es in der Laudatio, auch in Zeiten des 
Wandels die Werte nationaler Tradition hoch-

gehalten. Darüber konnte ich zwar nicht kla-
gen, aber 30 000 Euro habe ich trotzdem mit-
genommen. 

 
RU 

Wetter:  
• einmalig 10 € 
• im täglichen Abo 30 € 
• als Interview-Wetteropfer  

für Medien 50 € 
 
Nachbarn: 20 € 
 
Schlaglöcher:  
je nach Anzahl                      0-15 €

 
Straßenreinigung:    •10 € 

• mit Foto oder Dreckprobe    20 € 
 
Baustellen:                25 € 
• einschließlich Stau  

oder Umleitung                30 € 
 
Deutsche Bahn:         15 € 
• mit mehr als zwei  

Stunden Verspätung 20 € 
• mit Ausfall der  

Klimaanlage 40 € 

Keine Arzttermine 20 €  
für Privatpatienten                   10 € 

Behörden: 
• langsam                                 10 € 
• unfähig                                  20 € 
• mit Schriftsatz                       25 € 
 
Politik:  
• alle lügen 10 € 
• alle korrupt 12 € 
• alle inkompetent 15 €

Schnarchen muss nicht 
sein. Mit dem neuen Antischnarchkis-
sen »Ewige Ruhe« nehmen Sie sich 
den Stress durchwachter Nächte.  
Drücken Sie das Kissen einfach auf die 
Schnarchquelle, und wie von stark zu-
drückender Zauberhand kehrt die 
Stille in Ihr Schlafzimmer zurück. 

GR 
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Nicht dass es genmanipuliert war, war das Problem, sondern seine riskante Flugweise.
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Zahlungsweise: Bankeinzug (2% Skonto) 
gegen Rechnung, zahlbar inn. v. 14 Tagen nach Erhalt (nicht bei 
Neukunden)

Bitte einsenden an: EULENSPIEGEL, Markgrafendamm 24/Haus 18, 10245 Berlin, Tel. (030) 29346311 Fax: (030) 29346321
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Straße PLZ / Ort

Datum, Unterschrift
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Das Buch zum Mitreden
bei der Debatte  

 um Eigentum
» Die Freiheit des Privateigentums an Produktionsmitteln 

bedeutet allen positiven Versprechen zum Trotz 
immer auch, sich gesellschaftlich verantwortungslos 
verhalten zu dürfen.« 

Sabine Nuss: Keine Enteignung ist auch keine Lösung
Die große Wiederaneignung und das vergiftete Versprechen des Privateigentums
136 Seiten, Broschur, 12,00 €, ISBN 978-3-320-02367-6
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Termine 

c n y

a hse me er

alle

www.sachsenmeyer-kabarett.de
siehe

Chemnitz

Comedy/Kabarett

T.: 0371 8101735

Anfragen -  Tel.: 0371 8101735
eMail: info@sachsenmeyer-kabarett.de

alle

Ich komm ooch gerne zu Ihnen...

S

Silvester 31.12.
 Metropol-Kino Chemnitz
“Humor mit Schuss” 17°° + 20.30°°

Sa 28.12. / 17 Uhr

“Engel sind männlich”
Bürgergarten Stollberg

Sa 7.12. / 16 Uhr

 “Sch(m)erzartikel”
Kulturhaus Grüna

12/19  49

Anzeigen · Veranstaltungen 

 

 

TICKETLINE: (030) 5 42 70 91

So 
1.12.
16.00

„LESUNG ZUM ADVENT“
Prominente lesen Heiteres und 
Besinnliches zur Weihnachtszeit

Di 
3.12.
18.00

MARIA MALLÈ  
UND WALTER PLATHE

„Ein Weihnachtsmärchen  
für Walter“
Die Geschichte der Leseratte Walter – 
zerlesener, musikalischer Abend  
für die ganze Familie

Sa 
7.12.
20.00

RED SHOE BOYS
„Warum der Weihnachtsmann 
eigentlich keine Frau sein kann“
Das fragen die Red Shoe Boys in ihrer 
Show zum Advent – weihnachtlicher 
Cocktail aus Gesang, Tanz und 
Verwandlung.

So 
8.12.
15.00

„ES LEUCHTEN DIE 
STERNE 2019“
Weihnachtsshow mit Regina Thoss, 
Peter Wieland, Duo Tone,  
Andras de Laszlo

So 
22.12.
14.30

KAY DÖRFEL  
PRÄSENTIERT

„Weihnachten bin ich zu Haus – 
Die bunte Revue zum Fest“

Di 
31.12.
20.00

FFM-SILVESTERPARTY 
2019
mit der Partyband „Hot & Fire“ und 
Gästen, sowie großem Silvester-Büfett 
von „Mr. Cuisine“

 

Spielplan Dezember 
 

Die Säcke sind zu oder 
Morgen, Kinder, wird’s nischt geben 

6./7./10./12./17./19./20./21./25./26./27. 
und 28. 12. + 11. 12. – 17 Uhr 

3./6. und 18. 12. – 15 Uhr 
 

Big Helga 
Das Helga Hahnemann Programm  

5. 12. 
 

Wir sind nicht alt! Aber sexy 
The Best of Trudchen und Irmchen 

14. 12. + 31. 12. – 15 Uhr 
 

31. 12. – Silvestergala  ausverkauftausverkauft 
 

Gastspiele  
 

1.12. – 16 Uhr 
Jürgen Walter – „Das Konzert“ 

 
4. 12. Thomas Nicolai 

„Vorspiel und andere Höhepunkte 
 

8. 12. Tatjana Meissner 
“Die pure Hormonie – Comedy-Show“ 

 
13. 12. Lothar Bölck 

„Pfortissimo – Rest of Pförtner“  

Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr 
 

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

www.oderhaehne.de

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

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

Aufs Spiel gesetzt

Wir stärken 
unsre 

Schwächen

mit Marion Bach,
 Heike Ronniger und Hans-Günther Pölitz

mit 
Marion Bach 

und 
Hans-Günther Pölitz

Lothar Bölck
 „PFORTISSIMO – 
           Rest of Pförtner“
11.+ 12. Dezember

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

Der Spielplan: www.zwickmuehle.de

Schon alle Geschenke für 

Weihnachten zusammen ?

Im  Zwickmühlen-Shop  erhalten Sie Gutscheine 

und ABO-Cards für Veranstaltungen in der 

„Magdeburger Zwickmühle“ sowie Satire-Bücher, 

gern auch als Geschenkpaket.

Direkt im Büro der Spielstätte oder online.
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T hemenwochen in der ARD sind aufre-
gend. Inkontinenz, öffentlich-rechtli-
ches Versterben, Autismus, Erderwär-

mung, alles spannend – aber Bildung? Eigent-
lich eine Zumutung. 

Doch heute geht es um Bildung als lebensver-
längernde Maßnahme, und das ist doch interes-
sant! Unser Arzt des Vertrauens, Dr. Eckart von 
Hirschhausen, meint nämlich, »Bildung und 
Gesundheit gehören irgendwie zusammen.« 
Aus dem »Irgendwie« werden Sendungen ge-
macht. Hirschhausen wagt ein mutiges Experi-
ment: Kalte Sterberaten »zum Leben erwecken«, 
ist der verwegene Plan des charmanten Men-
schenfreundes. 

Dazu werden Bürger, vermutlich Ossis, die fra-
gen nicht so viel und bestehen nicht auf ihrem 
Recht am eigenen Bild, in eine Halle gelockt. Be-
stimmt mit dem Versprechen: »Du kommst ins 
Westfernsehen.« Alles ist dabei, von der Fettver-
teilungsgestörten über den Multijobber bis zum 
Finanzfachwirt. Menschen »aus der Mitte unse-
rer Gesellschaft« sollen beweisen, dass Bildung 
das Leben verlängert. Beziehungsweise – spre-
chen wir es aus! – dass der Dumme vorzeitig ins 
Gras beißt: Angeblich sind Menschen mit einem 
niedrigen sozialen Status und einer feuchten 
Wohnung volle zehn Jahre früher weg als die Be-
sitzer dieser feuchten Wohnungen. 

Na, das wollen wir mal sehen! 
Hirschhausen begrüßt seine Gäste voller Vor-

freude. Eins ist klar: Am Ende dieses vielstündi-
gen Aufenthaltes in einer mit roten Linien durch-
zogenen Halle wird ihr Leben um einen Tag kür-
zer sein, auch für die Abiturienten unter ihnen. 

Der Herr Doktor begrüßt seine lieben Gäste: 
»Ihr steht hier nicht für euch, sondern für viele in 
eurer Lage.« Und diese Lage ist beschissen: Ver-
mutlich lohnt es sich für einige gar nicht mehr, 
nach Hause zu gehen, sondern direkt auf den 
Friedhof. 

Hirschhausen pickt sich einige nette Men-
schen raus. Er geht einkaufen mit Carsten. Für 
Carsten ist das Schicksal nicht gerecht, er ist 
nicht nur ALG-2er, er hat zusätzlich ein Sportler-
knie. Aber sein Leben hat auch sonnige Seiten: 
Gerade hat er frische Möhren ergattert, für 99 
Cent. Hirschhausen, einfühlsam, wie wir ihn 
kennen, will wissen, wie lange Carsten beabsich-
tigt, am Leben zu bleiben. »Hundert will ich 
nicht werden«, sagt Carsten. »Das soll’n mal an-
dere. Die lustiger sind als ich.« Lustig ist er nicht. 
Aber der Doktor, der hat Humor. Vielleicht 
kommt ja die ARD-Themenwoche »Wer lustig 
ist, lebt länger« pünktlich zum Karneval. 

Aber erst einmal wird es ernst. Die Regeln wer-
den erklärt. Hirschhausen fragt, und wer »ja« 
antworten kann, tritt eine Linie weiter vor. Je 
weiter man kommt, desto länger ist die Lebens-
erwartung. »Game Of Thrones« im ARD-Stil, 
spannend! 

Ob die Menschen einsam sind, sich gestresst 
fühlen und trotz ALG-2 positiv in die Zukunft 
blicken, will der Doktor wissen. Ein bisschen zu 
intim vielleicht, die Fragen? Ach, was – schließ-
lich gibt’s nachher noch ’ne feine Käseschrippe 
und ’nen Bohnenkaffee. 

Wer nicht eine Linie vorrücken kann, z.B. 
weil er Raucher ist oder keine Freunde hat oder 
Sex nur aus dem Internet kennt, kriegt den Op-
ferbonus, drei Minuten Berühmtheit: Hirsch-
hausen hört zu. Er muss sich beeilen, wer weiß, 
wie lang dieser bedauernswerte Mensch noch 
lebt. »Sie trinken mehr als sechs Gläser Alkohol 
in der Woche?«, fragt der Diagnostiker mit so in-

niger Anteilnahme, als stünde vor ihm ein Kar-
zinom im Endstadium. Da tut jede Aufheite-
rung vom Doktor gut: »Wer nicht genießt, wird 
ungenießbar.« 

Das wissen wahrscheinlich die wenigsten, da-
rum leert der Deutsche jährlich, ohne Sinn und 
Verstand, eine ganze Badewanne voll Alkohol. 
Akademiker eingeschlossen. 

»Tach, ich heiß Eckart«, sagt Hirschhausen – 
und schon wird die Kippe ausgedrückt. Daran 
sieht man, dieser Mann hat heilende Wirkung. 
Er mischt sich unter rauchende Krankenhauspa-
tienten und schnorrt eine Zigarette. Seine erste 
im Leben. 

Hirschhausen riskiert im Dienste des medizi-
nischen Fortschritts einen Selbstversuch wie vor 
ihm nur der berühmte Sauerbruch: Er raucht, 
von Sensoren an Hirn, Herz und wahrscheinlich 
Enddarm belauscht. Er hustet, ringt nach Atem, 
fantasiert, die Geräte schlagen Alarm. Stirbt 
Hirschhausen unter den Augen von Millionen 
an Nikotinvergiftung? Aber nein, er muss sich 
nur mal setzen. 

Das Menschenexperiment kann also fortge-
setzt werden. Zum Glück – denn noch sind die 
wirklich Doofen, also die »weniger Gebildeten«, 
die Moribunden, die Todeskandidaten nicht 
dingfest gemacht. 

Nach dem Schulabschluss fragt der Doktor lie-
ber persönlich. »Hauptschule, aber das war ja 

früher nichts Schlimmes«, sagt eine Frau, die in 
ihrer Geldnot Taxi fahren muss. Dem Doktor 
bricht es fast das Herz, aber hier ist er mit sei-
nem Latein am Ende. Denn wie sagt der Volks-
mund: Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen. 

Das Finale! Alle Teilnehmer sollen nun den 
Regenschirm, den sie zu Beginn der Show be-
kommen haben, aus ihren Rucksäckchen neh-
men (dürfen sie beides hinterher behalten). Ein 
tiefblauer Schirm – darunter steckt ein kluger 
Akademiker-Kopf auf einem gesunden Körper, 
der so viel Geld verdient, dass der Schirm gar 
nicht anders kann, als blau zu werden. Hellblau 
– schon schlechter, abstiegsgefährdete Mittelklas-

se. Und orange – Raucher, Trinker, höchstens 
Mindestlohn, Übergewicht, Rollstuhl oder Rolla-
tor, Zahnstatus besorgniserregend, Sexualität er-
loschen, depressiv, spricht nur noch mit Vögeln 
im Park – aber auch das nicht mehr lange. 

Darf man Menschen unter orangenen Schir-
men eigentlich in die traurigen Gesichter fil-
men? Vielleicht – wenn man weiß, wie man aus 
der Nummer wieder rauskommt. 

Deswegen schnell erst noch einmal zum posi-
tiven Beispiel: Eine Frau, die stolz den dunkel-
blauen Schirm trägt, erzählt, wie hart, wie fleißig 
sie gearbeitet hat, um unter diesen verdammten 
Schirm zu kommen, um nun voraussichtlich so 
alt wie Adenauer zu werden. 

Final macht Hirschhausen verletzungsfrei ei-
nen intellektuellen Purzelbaum: Alle, ruft er, ha-
ben »eigentlich« den kapitänsblauen Schirm ver-
dient (schon deshalb, weil sie den Quatsch hier 
mitgemacht haben). Auf ein Signal der Regie 
hin fliegen die orangenen in die Ecke – weg mit 
dir, du böser, böser orangener Schirm! –, und 
die Todgeweihten kriechen mit unter die blau-
en; die besserverdienenden, langlebigen Intelli-
genzbestien machen gnädig Platz. 

Kommunismus? Sozialistische Menschenge-
meinschaft? Ach was – »Gänsehautfernsehen« 
für alle! 

 

FELICE VON SENKBEIL

Kommunismus  
im Ersten

SEHEN
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LEBENS HILFE
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Bahnenzauber & Alpengipfel

Anschluss reisen Sie in den bekannten 
Wintersportort Gstaad. Hier beginnt am 
frühen Nachmittag Ihre Zugfahrt mit der 
GoldenPassLine in den mondänen Bade- 
und Casinoort Montreux.

3. Tag: Chamonix – Wallis

Am Morgen besteigen Sie in Martigny 
den Mont-Blanc-Express und fahren nach 
Le Châtelard, wo Sie mit Ihrem Bus nach 
Chamonix weiterreisen. Nutzen Sie die 
Gelegenheit, mit der Bergbahn auf den 
Aiguille du Midi (Extra kosten vor Ort: ca. 
64,– € pro Person) zu fahren, von wo aus 
Sie bei schönem Wetter eine zauberhafte 
Aussicht auf den Mont Blanc, genießen 
können. Anschließend fahren Sie ins Wallis.

4. Tag: Centovallibahn

Steil bergan führt die Anreise am 
Morgen über den Simplonpass bis nach 
Domodossola, dem Ausgangspunkt für die 
Fahrt mit der Centovalli bahn. Die romanti-
sche Schmal spur bahn verbindet seit 1923 
das italienische Domodossola mit dem 
schweizerischen Locarno. Genießen Sie 
den Blick auf urtümliche Dörfer, Weinberge 
und auf schneebedeckte Gipfel! In Locarno 
am Lago Maggiore sollten Sie sich etwas 
Zeit nehmen, um auf der Piazza Grande 
zu fl anieren. Anschließend geht die Fahrt 
weiter in Ihr Hotel in der Lombardei.

5. Tag: Bernina-Express

Heute fahren Sie in das italienische Städt-
chen Tirano. Bummeln Sie durch diesen 
gemütlichen Ort am Rande der Alpen 
mit südländischem Flair. Am Nachmittag 
steigen Sie in den Bernina-Express und 
starten zu einer Bahnfahrt der Superlative. 
Durch Brusio mit seinem berühmten Kreis-
viadukt und Poschiavo führt Sie die Strecke 
bei einer atemberaubenden Fahrt mit der 
höchsten Bergbahn ohne Zahnradantrieb 
bis auf 2.253 Meter Höhe. Diese grandiose 
Fahrt endet in Pontresina. Bevor Sie mit 
dem Bus in Ihr Hotel fahren, haben wir noch 
einen Aufenthalt in Sankt Moritz für Sie 
eingeplant.

6. Tag: Fürstentum Liechtenstein 

– Bahnfahrt „Grand Canyon“ – 

Via-Mala-Schlucht

Nach dem Frühstück fahren Sie nach 
Vaduz ins Fürstentum Liechtenstein und 
anschließend mit der Rhätischen Bahn von 
Reichenau durch den „Grand Canyon“ der 
Schweiz nach Ilanz, der ersten Stadt am 
Rhein. Lassen Sie sich auf dieser Fahrt 
durch die Rheinschlucht, vorbei an steilen 
Kalkwänden und bizarren Erosionsfor-
mationen, von einer der spektakulärsten 
Fluss- und Berglandschaften Europas 
verzaubern. Zum Abschluss des Tages 
haben Sie die Möglichkeit, die imposante 
Via-Mala-Schlucht (Extrakosten vor Ort: 
ca. 6,– CHF pro Person) zu besichtigen. 

7. Tag: Freizeit oder fakultativer 

Ausfl ug Arosa-Express, Chur

Dieser Tag steht zur freien Verfügung. Alter-
nativ können Sie an unserem Ausfl ug teil-
nehmen (Extrakosten: 54,– € pro Person).

Am Vormittag fahren Sie nach Chur und 
nehmen den Arosa-Express, der Sie in 
den 1.200 Meter höher gelegenen Ferien-
ort Arosa bringt. Hier angekommen, haben 
Sie die Möglichkeit, durch den Luftkurort zu 
schlendern oder mit der Weißhorn-Gondel-
bahn aufs Weißhorn zu fahren (Extrakosten 
vor Ort: ca. 20,– CHF pro Person), von wo 
aus Sie einen atemberaubenden Blick auf 
Chur und die umliegende Bergwelt haben. 
Mit dem Express fahren Sie am Nachmittag 
zurück in die Kantonshauptstadt Chur. Die 
älteste Stadt der Schweiz, mit ihrem histo-
rischen Stadtkern, liegt wie ein Torwächter 
vor den Eingängen verschiedener Täler. 
Nach einem Stadtrundgang mit örtlichem 
Fremdenführer geht es zurück ins Hotel.

8. Tag: Heimreise

Nach dem Frühstück treten Sie auf bekann-
ter Strecke die Heimreise an. Die Ankunft in 
Ihrem Zustiegsort erfolgt am Abend.

✔ Fahrt im modernen Fernreisebus 
mit Küche, Bordservice, Klima-
anlage und WC

✔ Kostenfreie Busplatzreservierung

✔ Reisebegleitung ab/bis Deutschland

✔ 7 Übernachtungen in guten Mittel-
klassehotels, alle Zimmer mit Bad 
oder Dusche/WC

✔ 7 × Frühstücksbuffet im Hotel

✔ 7 × Abendessen als 3-Gang-Menü 
im Hotel

✔ Fahrt mit der GoldenPassLine (2. 
Klasse) von Gstaad nach Montreux

✔ Fahrt mit dem Bernina-Express von 
Tirano nach Pontresina

✔ Fahrt mit dem Mont-Blanc-Express 
(2. Klasse) von Martigny nach 
Le Châtelard

✔ Fahrt mit der Centovalli-Bahn von 
Domodossola nach Locarno

✔ Fahrt mit der Rhätischen-Bahn von 
Reichenau nach Ilanz

✔ 1 Landkarte vom Reiseland

✔ 1 Bordbuch für Ihre Reisenotizen

8-Tage-Busreise

ab 895,– €

5 Bahnfahrten inklusive – GoldenPassLine – Mont-Blanc-

Express – Bernina-Express – Rhätische Bahn – Centovallibahn

1. Tag: Anreise
Am frühen Morgen reisen Sie von Ihrem 
Zustiegsort durch Süddeutschland und 
die Nordschweiz und erreichen am späten 
Nachmittag Ihr Hotel im Raum Luzern.

2. Tag: Luzern – GoldenPassLine
Nach dem Frühstück fahren Sie ins schöne 
Luzern am Vierwaldstätter See. Besonders 
sehenswert ist das Wahrzeichen der Stadt, 
die Kapellbrücke. Die hübsche Altstadt 
lädt zum Bummeln und Verweilen ein. Im 

Reiseverlauf:

Unsere Leistungen:

Preise pro Person:
Reisetermine DZ EZZ

21.06.–28.06.2020 895,– € 195,– €

26.07.–02.08.2020 895,– € 195,– €

30.08.–06.09.2020 895,– € 195,– €

Ausfl ug Arosa-Express und Chur 

inklusive Fahrt mit dem Arosa-Express 

und Stadt führung in Chur in deutscher 

Sprache 54,– €

Abfahrtsorte:

Berlin, Chemnitz, Dresden, Erfurt, 

Halle (Saale), Hermsdorfer Kreuz, Jena, 

Flughafen Leipzig, Magdeburg

Weitere Abfahrtsorte auf Anfrage

Hinweise:

Gültiger Personalausweis oder Reisepass 
erforderlich.

Weitere Eintritte und weitere Bahnfahrten 
sind nicht im Reisepreis enthalten!

Passfahrten sind witterungsbedingt und 
können nicht garantiert werden.

Mindestteilnehmer: 30 bei einer Absage frist 
bis 4 Wochen vor Reise beginn.

Reiseveranstalter im Sinne des Gesetzes 
JTW Reisen GmbH

Durch die atemberaubende Bergwelt der Schweizer Alpen und ins 

sonnenverwöhnte Italien führt Sie diese Reise. Ganz besondere Erleb-

nisse sind die Fahrten mit den bekanntesten Alpenzügen, die Sie auf 

traum haften Strecken und über spektakuläre Brücken und Viadukte 

durch die grandiose Landschaft führen und immer wieder neue und 

beeindruckende Ausblicke bieten. Unterwegs entdecken Sie zudem 

zauberhafte Städte wie Luzern, Locarno am Lago Maggiore und Chur, die 

älteste Stadt der Schweiz.

Ausfl ug Arosa-Express und Chur

Pass/Nationalität:

Abfahrtsort:

21.06.–28.06.2020

30.08.–06.09.2020

26.07.–02.08.2020

Hiermit melde ich folgende Personen für die 

Busreise Bahnenzauber & Alpengipfel an:

LESERREISE-COUPON

Reiserücktrittskostenversicherung

1. Name:

2. Name:

Vorname:

Vorname:

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon:

Geburtsdatum:

Pass/Nationalität:

Geburtsdatum:

Weiterer Teilnehmer:

Datum:

Unterschrift:

Coupon bitte einsenden an:

EULENSPIEGEL GmbH

Markgrafendamm 24/Haus 18

10245 Berlin

Telefon: (0 30) 29 34 63 11

Telefax: (0 30) 29 34 63 21

Doppelzimmer

Einzelzimmer

L
e

s
e

r
r

e
i

s
e

Eulenspiegel, Markgrafendamm 24 / Haus 18 
10245 Berlin 
Telefon: (0 30) 29 34 63 - 11             Fax: - 21
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WWeerr  kkaannnn  SSIIEE    
jjeemmaallss  eerrsseettzzeenn??

Verzweiflung  
in der CDUGGeesscchheennkkttiipppp

Für alle chauvinistischen Kiffer ein 
prima Weihnachtsgeschenk! Zum 
männlichen Machopreis von nur 
99,80 € ! 

LO

Was plant der Verkehrsminister?

Die Wahrheit  
über das  Tempolimit

Tempo Tempolimit

FO
TO

: A
FP
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Deutsch- und  
Christentum  

aktuell
In Zörbig hat man 
sich auf die bald be-
vorstehende Wieder-
kehr Jesus’ vorberei-
tet. Doch damit der 
weiß, wer in der Ge-
meinde aktuell das 
Sagen hat, wurde 
nicht nur dieses 
Schild aufgestellt. 
Auf Betreiben der 
örtlichen Gastwirte 
wurde auch eine Ver-
ordnung erlassen, 
die es untersagt, 
Wasser in Wein zu 
verwandeln. 

CD / DM 

Januar, Februar, März, 

April, Mai, Juni, Juli,  

August, September,  

Oktober, Nove…  

(Red.-schluss: 15.11.2019) 
EH

JJaahhrreessrrüücckkbblliicckk

Die Lochschrippe. 
KRIKI 

Schwarzenegger lässt es wieder richtig krachen! Exklusiv imOft ist Mode Müll, aber 
manchmal ist Müll auch 
Mode. So wie das selbst 
zusammengetackerte 
Freizeitkleid »Pomme 
de terre« aus grober 
Kartoffelsackleinwand. 
Damit sind Sie im aus-
klingenden Jahr ein 
Blickfang bei jedem Kar-
toffelfeuer. Und womit 
kombiniert die modebe-
wusste Frau das Kartof-
felkleid? Mit einem 
Sakko aus Jute natür-
lich. 

CRIQUI

U
S

L 
/ M

G

In Schick 
und 

Vorsicht! 

Betrugs- 
Software!
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Robo-Wisch 

Allerorten werden Roboter im Arbeitsleben 
eingesetzt. Doch was viele nicht wissen: 
Auch Roboter müssen regelmäßig das stille 
Örtchen aufsuchen. Aus diesem Grunde hat 
die NASA nun eine grandiose Erfindung  
vorgestellt: Toilettenpapier für den Roboter! 
Dann geht der Stuhlgang wie geschmiert, 
auch wenn mal eine Schraube locker ist – 
denn ein Roboter ist auch nur ein Mensch! 

LO

Der große Ansturm auf 
die Weihnachtsgottes-
dienste wird auch dieses 
Jahr wieder vielerorts zum 
Problem. Doch nicht so in 
der Gemeinde Essen-
Haarzopf. – »Der Geistes-
blitz kam direkt vom Him-
mel«, meint Pastor Dirk 
Neuenburger. Küsterin 
Emily Wangeroth hatte 
den rettenden Einfall: An-
stelle des im vorigen Jahr 
in die Kritik geratenen Ti-
cketverkaufs veranstaltet 
die Gemeinde diese Weih-
nachten eine Tombola, bei 
der die Sitzplätze verlost 
werden. Der Vorteil, so der 
zufriedene Pastor: »Dies-
mal geht keiner leer aus!« 
Neben den 333 Tickets für 
Heiligabend sind nämlich 
noch 19 980 weitere Plätze 
für Gottesdienst-Teilnah-
men im Lostopf. Die flei-
ßige Küsterin hat einfach 
für sämtliche Gottes-
dienste des Jahres Platz-
karten ausgedruckt. »Bei 

ca. 1000 Gemeindemit-
gliedern darf sogar jeder 
mehrmals ziehen«, er -
klärt Neuenburger begeis-
tert. 

Bei den Gemeindemit-
gliedern stößt die Idee auf 
gemischte Reaktionen. 
Henriette Bröger hat bei 
der »großen Gottesdienst-
Verlosung« ein Ticket für 
den 12. Mai gezogen und 
ist irritiert. »Ein Gottes-
dienst im Frühjahr, wie 
soll das denn aussehen?«, 
fragt sie entgeistert. Die 

57-Jährige kann sich nicht 
vorstellen, dass zu dieser 
Zeit die gewohnte weih-
nachtliche Stimmung auf-
kommen kann, die sie an 
ihren regelmäßigen Kir-
chenbesuchen immer so 
schätzt. »Der Baum ist 
dann bestimmt aus Plas-
tik«, vermutet Bröger und 
hält daher wenig von der 
Tombola-Idee. »Man 
sollte doch die Kirche im 
Dorf lassen«, findet sie. 
»Einen Gottesdienst gibt 
es ein Mal im Jahr. Fertig.« 

Rudolf Wiesner hingegen 
findet die Neuerung »eine 
pfiffige Idee«. Der Rentner 
hat ein Ticket für den 11. 
August gezogen. »Die Kir-
chen müssen sich eben was 
einfallen lassen heutzu-
tage«, spekuliert Wiesner 
und findet es »lustig«, auch 
mal einen Gottesdienst im 
Sommer anzubieten. Als 
Alleinstehender sei ihm 
das Datum des jährlichen 
Kirchenbesuches egal, sagt 
er. »Hauptsache, Glüh-
wein und Krippenspiel.«

Der Kampf um Sitzplätze im Gottesdienst ist an Heiligabend besonders 
heftig.                                                                                                             UB

Entwarnung vom Arzt: »In zwei Wochen ist er wieder fit.«                                                               JG

Hat er zu viel Kraft?
Sorge um Ronaldo

Herbei, o ihr Gläubigen!

Ein Glück!

Der deutsche  
Vermieterbund sieht 
noch viele Reserven bei 
der Unterbringung seiner 
Hausbewohner. 

RU
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»Hallo, du! Du 
bist also da für 
mich? Das ist 
schön, lieber Poli-
zist.« 

»Verzeihung, 
was haben Sie da 
eben gesagt?« 

»Dass es schön 
ist, dass du für 
mich da bist.« 

»Hören Sie auf 
der Stelle auf, 
mich zu duzen!« 

»Du bist der 
Beste. ›Da für 
Dich‹ – das steht 
ja sogar auf dei-

nem Auto hinten 
drauf. Das ist voll 
dufte von dir.« 

»Jetzt reicht’s! 
– Peter! Rolf! 
Benno! Ralf! Bal-
dur! Ulf! Armin! 
Rulf! Sabine! Adi! 
Kommt mal her! 
Der hat mich ge-
duzt!« 

»Was?« »Ge-
duzt? Jibbet ja 

nich!« »Undank-
bare Bürgersau!« 

»So viele? 
Schön, dass ihr 
alle für mich da 
seid. Das ist so 
toll, du.« 

»Hände an die 
Wand! Wir zeigen 
dir jetzt mal, wo-
für wir da sind, 
Freundchen.« 

CD 

 
 
Nicht nur zu Weihnachten kann man sich den Eulenspiegel schenken,  
sagen die FUNZEL-Mitarbeiter Ute Behrens (UB), Lo Blickensdorf (Lo),  
Carlo Dippold (CD), Michael Garling (MG), Joachim Gels (JG), Ede  
Holzwick (EH), Kriki, U.S. Levin (USL), Dieter Meister (DM), Guido  
Pauly (GP), Andreas Prüstel (AP), Daniel Sibbe (DS), Reinhard Ulbrich (RU)  

Wer kennt noch das be-
liebte Eisboxen, von 
dem Großvater so viel 
erzählen konnte? Lei -
der sind die Eisboxer 

durch den Klimawandel 
ausgestorben, und dem 
Eisboxen folgte das un-
geliebte Kühlboxen. 
Und wenn wir nicht ver-

antwortungsvoller mit 
unserem Klima umge-
hen, kommt bald der 
große Boxenstopp! 

KRIKI 

Auf dünnem Eis
RINDVIEH 
bitte kommen

Die Polizei meldet:

Impressum: 
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Neues aus der  
Kartografie 

Frau Schruppke aus Bad Salzschlirf neben 
einem Kernkrachwerk. 

LO 

-Leser-

Fotowettbewerb
Das besondere Urlaubsfoto

NAMRIA, die nationale 
Behörde für Kartierung 
auf den Philippinen, hat 
mithilfe einer optimier-
ten Methode von Radar -
aufnahmen (Ton an) he-
rausgefunden, dass der 
Staat im Westpazifik 
über 500 Inseln mehr be-
sitzt als eilandläufig an-
genommen. Nicht die 
einzige Überraschung 
auf dem Gebiet der mo-
dernen Geomatik: 
• Riesenfrust herrscht 

derzeit in Mikrone -
sien. Das Inselgebiet 
im Pazifischen Ozean 
ist neuesten Berech-
nungen zufolge so win-
zig, dass es demnächst 
wohl in Nanonesien 

umbenannt werden 
muss. 

• Ebenfalls so klein mit 
Hut sind die vermesse-
nen Hessen in Groß-
Gerau. Sie dürfen fort -
an offiziell als Gerne-
groß-Gerauer tituliert 
werden. Dazu hätte es 
allerdings gar keiner 
Kartenleserei bedurft. 

• Positives dagegen gibt 
es vom Südpol zu ver-
melden. Kartografen 
sind zuversichtlich, 
dass in ein paar Jahren 
in der Antarktis auch 
die letzten weißen Fle-
cken auf der Landkarte 
verschwunden sein 
werden. 

DS 

Dürfen in  
keiner  

Weihnachts- 
bäckerei fehlen: 

 Die kleine Mehljungfrau … 

 ... und Pudelzucker. 
LO 

Amtl. Bekanntmachung 
Die Schlüsseldienst GbR »ZZZ« hat  

Konkurs angemeldet. G
P
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29.11. bis 22.12.2019

636. Bautzener 
Wenzelsmarkt
Budyske  
Wjacławske wiki

www.wenzelsmarkt.de
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Denn wir haben schon alles. Gesunde, hochbe-
gabte Kinder, devote, stille Männer und einen 
netten Teilzeitjob. Konsumieren ist bei uns in der 
kreativen, nachhaltigen, veganen und achtsamen 
Mitte Berlins sowieso verpönt. Neu gekauft wird 
nur, was absolut notwendig ist und was noch 
nicht jeder hat, also SUVs oder Eigentumswoh-
nungen. Alles andere stellen wir selbst mit über-
lieferten Wirk- und Knüpf- und Saugtechniken 
her oder leihen es voneinander in einem immer-
währenden Tauschprozess. Kinderklamotten 
werden sogar tageweise getauscht. Wer Sport hat, 
bekommt die Turnschuhe, und wer den längsten 
Schulweg hat, der kriegt die Gummistiefel. 

Besonders wir Mütter haben uns völlig abge-
wöhnt, »haben« zu wollen. Schnöder Besitz ödet 
uns an, besonders, wenn darauf Staub gewischt 
werden muss. »Sharen« ist unsere Leidenschaft, 
gut fürs Karma und die Ökobilanz und – wenn es 
die Männer einschließt – irgendwie aufregend. 
(Natürlich gibt es auch beim Sharen gewisse 
Grenzen, kieferorthopädische Sonderanfertigun-
gen und Vibratoren tauschen wir nicht.) 

Kurz, »die Sinnlichkeit des Erwerbens«, wie es 
bei Adorno heißt, ist uns vertrocknet; man müss-
te sich schon sehr anstrengen, wollte man unsere 
Konsumgelüste wecken ... dachten wir bis letzen 
Samstag. 

Es begann mit einer harmlosen Einladung der 
Nachbarin – »bissl zusammensitzen, bissl quat-
schen, Weinchen trinken und kochen«. Da sagt 
Frau nicht nein. Vier Frauen und Fabio, ein Lissa-
boner Straßenhund, fanden sich in der gemütli-
chen Wohnküche von Marie-Solveig ein. 

Zunächst drehte sich alles um das Tier. Seine 
Tage waren offenbar gezählt. Er legte sich dau-
ernd hin, wobei seine Knochen klapperten, und 
sabberte unkontrolliert. Beate hat ihn im Urlaub 
gerettet – »vor dem sicheren Tod«, wie sie sagt –, 
als Fabio in einer Gasse versuchte, eine beschisse-
ne Babywindel zu fressen. Und nun fraß er gar 
nichts mehr, außer ab und zu ein Schüsselchen 
Tofuragout. Er ist eben die Windeln gewöhnt. 

Aber dann kam das Essen. Das heißt, erst ein-
mal kam nur Mirko, ein charmanter Gay-Guy. 
Und zwar in Begleitung seiner »besseren Hälfte«, 
wie er augenzwinkernd erklärte – dem Thermo-
mix. Wir waren entsetzt, fühlten uns hintergan-
gen, benutzt, ja in unserem moralischen Wertege-
füge beschmutzt. Ausgerechtet wir, die kritischs-
ten aller kritischen Verbraucherinnen, die konse-
quentesten Verweigerinnen, sollten Objekte, ja 
Opfer einer Verkaufsveranstaltung sein? Wie 
doofe Rentner auf einer Autobahnraststätte, de-
nen man Heizdecken andreht. Das ging zu weit! 

Beate, die eigentlich in einem »Tiny House« 
am Stadtrand lebt, keine Seife mehr benutzt und 

Wir brauchen 
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nur in den Wintermonaten bei ihrer Freundin 
Claudi in unserer Nachbarschaft unterschlüpft, 
rief: »Komm, Fabio, wir gehen!« Allein die Vor-
stellung, wieviel Tonnen CO2 der Thermomix in 
die Luft bläst, sei eine Zumutung. Marie-Solveig 
beteuerte unter Tränen, von Mirkos geschäftli-
cher Raffinesse überrollt worden zu sein (»Er sag-
te nur, er kocht für uns«) und wies ihm die Tür. 

Aber Mirko war ein Profi unter den Thermo-
mixvertretern. Er reagierte blitzschnell, öffnete 
die nächste Weinflasche, ließ die Gastgeberin die 
Gläser befüllen, während er die Wohnungstür ab-
schloss und den Schlüssel, in seiner Unterhose 
verschwinden ließ. 

Also wenn ihm das so wichtig ist, uns hier fest-
zuhalten, sollte er’s haben, fanden wir. Er tat uns 
auch irgendwie leid – wer eine ordinäre Küchen-
maschine als »Familienmitglied« bezeichnet, der 
muss sehr einsam sein. 

Wir kippten zügig den Wein in unsere Gesich-
ter und ließen uns was vorkochen, »zunächst et-
was Einfaches, was jeder mag«, wie Mirko ankün-
digte. 

»Das wollen wir mal sehen«, rief Claudi. Sie 
war für NGOs in den Krisengebieten der Welt un-
terwegs, hat Hunger und Not gesehen. Ihr sei aus 
feministischer Sicht eine Kalaschnikow lieber als 
eine Küchenmaschine, die uns Frauen doch nur 
über unsere erniedrigende soziale Lage in diesem 
Scheißsystem hinwegtäuschen solle, sagte sie. 
Doch als Mirko die gefrorenen Erdbeeren anfor-
derte und das Haushaltsgerät zu surren begann, 
darauf der Tequila und wenig später die Margari-
tas vor uns standen, war Claudi besänftigt (und 
rasch betrunken). 

Aber dann unterlief Mirko ein schwerwiegen-
der taktischer Fehler. Königsberger Klopse, rief er 
stolz, könne dieses Wunderding so perfekt her-

stellen wie unsere Omas. Wir stöhnten kollektiv 
auf. Meine Nachbarin kämpfte mit dem Würge-
reiz, so dass ich Abstand herstellen musste. »Der 
Thermomix der geschredderten toten Tiere!«, 
rülpste Claudi. Da nützte es Mirko auch nichts zu 
versichern, der Thermomix könne sogar von ei-
ner Schweinskopfsülze eine vegane Variante her-
stellen. 

Wir standen auf, sammelten unser Geschirr zu-
sammen und wollten gehen. Das waren wir unse-
rem Ruf als Veganer der ersten Stunde schuldig. 
Da sagte Marie-Solveig, die sich irgendwie für 
den scheußlichen Abend verantwortlich fühlte: 
»Frauen, der Mirko meint es nicht so. Der ist Fe-
minist!« Still setzten wir uns wieder. 

Sojaschnitzel, Zwiebeln, alte Brötchen, alles 
wanderte in den Mixer. Nach einer Weile begann 
er plötzlich mit unbeteiligtem Technokratenor-
gan zu sprechen. Er sagte an, was und wie viel er 
als nächstes haben wolle, aufs Gramm genau, bit-
teschön. Beate flippte wieder aus: Sie denke gar 
nicht daran, sich irgendwas befehlen zu lassen, 
rief sie. Eine Mahlzeit »zu zaubern« sei schließ-
lich ein intuitiver und kreativer Prozess. Und die-
ser »unseligen Gefolgschaftsmentalität aus den 
beiden deutschen Diktaturen«, die der Mixer ver-
langt, unterwerfe sie sich grundsätzlich nicht. 

In der Maschine brodelte es, ein leichter Duft 
nach gutem Essen lag schon in der Luft und dem 
wie leblos ausgestreckten Fabio gelang es, für ei-
nen Moment den Kopf zu heben. 

Mirko sagte, er verstehe genau, worauf Beate 
hinauswolle, aber »dieses Maschinchen« mahle 
mit ungeheurer Leistungsfähigkeit auch Kno-
chen, sogar – wenn nötig – ganze Schädel! 

»Aha«, sagte Beate, »Schädel mahlen, wenn nö-
tig! Sind wir in Deutschland schon wieder so 
weit!« 

Ja, rief Mirko, technologisch seien wir, also die 
genialen Erfinder in Wuppertal, sogar Spitze. 
Wuppertal sei nämlich die Wiege der deutschen 
Ingenieurskunst – Schwebebahn, Staubsauger 
usw. Und nun der erste Schädelzerkleinerer, ge-
steuert per WLAN, über eine App! 

So ging es hin und her, es wurde nachgegossen. 
Plötzlich ein liebliches »Tütetütelit«. »Essen ist 
fertig«, sagte der Mixer. Mirko machte sich sofort 
daran, die Mahlzeit zu portionieren und die ange-
wärmten Teller zu garnieren. »Geduld, meine Da-
men«, rief er, »das muss jetzt noch runterkühlen.« 

Es wurde noch mal nachgegossen. Wir kreisch-
ten ein bisschen, als Claudi feststellte, der Thermo 
könne mehr als ihr Mann. Anweisungen gewis-
senhaft ausführen und auf den Punkt genau ablie-
fern. Claudi malte sich aus, wie viel Zeit und Ner-
ven sie sparen würde, wenn sie Gunner gegen den 
Thermo tauschen würde, per App. Keine lästigen 
Gespräche, keine Enttäuschungen, eigentlich wä-
re überhaupt keine Kommunikation mehr nötig. 

Dann wurde noch mal nachgeschenkt. 
Plötzlich schmatzende Geräusche. Fabio, mit 

den Vorderpfoten auf die Küchenzeile gestützt, 
war schon bei der zweiten Portion. »Fabio«, schrie 
Beate, »du isst wieder! Mein Gott, du lebst.« Und 
zu Mirko: »Das Ding da, das kaufe ich!« Mirko 
holte die Verträge raus, »Ratenzahlung über 36 
Monate, 40 Euro, das merkt man kaum«. Beate be-
gann zu rechnen. Wenn sie den Tabak weglassen 
würde und die monatliche Schulgeldzahlung an 
das Waisenkind in Ghana einstellte, könnte sie 
sich so eine Wundermaschine leisten. 

Wie die Sache ausgegangen ist, weiß ich nicht. 
Tequila und Wein sind eine üble Mischung. 

 
FELICE VON SENKBEIL 
ZEICHNUNGEN: BECK
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256 S., br., € 19,95 Buch: € 14,95, 2 CDs: € 19,95

Geheimer Bericht über die 
Verbrechen im Warschauer 
Ghetto
„Wir wissen erst etwa zwanzig Prozent 
über den Holocaust.“ Paul Hilbergs Satz 
aus dem Jahre 2006 führt als Motto in Jo-
achim Jahns Buch „Der Warschauer Ghet-
tokönig“. Darin recherchiert der Autor 
spannend, faktenreich und di昀erenziert 
die Geschichte des SS-Hauptsturmführers 
Franz Konrad, der im Warschauer Ghetto 
eine wichtige Rolle als Leiter der „Werter-
fassungsstelle“ spielte. 

(Ostsee-Zeitung)

Erwin Strittmatter und der 
böse Krieg
Diese Sonderausgabe enthält den bio-
gra昀schen Nachtrag „Erwin Strittmatter 
am Attersee“. In dieser Studie analysiert 
der Autor Joachim Jahns einen bisher 
unbekannten Brief Strittmatters vom 
27. 5.1940. Im Unterschied zu der bisher 
verö昀entlichten Au昀assung kommt der 
Autor zu dem Ergebnis, dass Strittmatter 
seine Freiwilligen-Meldung zur Wa昀en-SS 
widerrufen hat. Der limitierten Verö昀entli-
chung liegt die farbige Reproduktion „Im 
Nebel. Für Erwin Strittmatter“ der Malerin 
Juliane Jahns bei. 

br., € 12,90232 S., geb., € 24,90

Bestellungen an: Dingsda-Verlag, Gutberletstr. 15b, 04316 Leipzig, Tel. 0341-3086192, dingsda-verlag@t-online.de

Joachim Jahns: Die Kirschs oder Die Sicht der Dinge geb., € 24,99

Im Mittelpunkt des Buches steht die kon-
昀iktreiche Geschichte der Familie Kirsch, 
für die existenzielle Zuspitzungen und 
Brüche, Parteiausschlüsse und Berufsver-
bote charakteristisch sind.
Der Autor hat das Privatarchiv der Familie 
Kirsch gesichtet und Aktenbestände des 
Universitätsarchivs in Halle, des ehema-
ligen Literatur instituts in Leipzig und der 
Staatssicherheit analysiert. Das Buch ent-
hält wichtige neue Erkenntnisse zur Biogra-
昀e der Dichter Sarah und Rainer Kirsch, des 
Literaturwissenschaftlers Edgar Kirsch und  

des Altphilologen Wolfgang Kirsch.
Einen bedeutsamen Schwerpunkt der 
weitgespannten Recherche nimmt die 
Verleumdungskampag ne ein, der sich der 
international anerkannte Wissenschaftler 
Wolfgang Kirsch ab 1990 an der Martin-
Luther-Universität Halle-Wit tenberg aus-
gesetzt sah. 

Joachim Jahns: Erwin Stritt-
matter u. die SS, Günter Grass 
u. die Waffen-SS geb., € 25,–

Juliane Jahns: 
Rätsel Dalí
Als die Malerin Juliane Jahns in 
den Bann der Bilderwelt  Dalís 
ge rät, wird der weltberühm-
te Künstler zum Thema ihrer 
Malerei und Poesie sowie zum 
Objekt ihrer ästhetischen Über-
legungen. Seine Malerei sowie 
sein widersprüchliches Leben 
inspirierten Juliane Jahns zu 
ihrem großen Gemälde „Rätsel 
Dalí“, das auch die Ermordung 
des spanischen Dichters F. G. 
Lorca thematisiert. In ihrem 
Essay setzt sich die Malerin 
auch mit Dalís Faszination für 
Hitler auseinander. Die limitier-
te Vorzugsaus gabe mit einer 
handsignierten Zeichnung der 
Künstlerin kostet 150 Euro. 

Rudolf Scholz: Zwei Schlesien-Romane Das Streitgespräch 
„Unendliche Wende“ 
von Hermann Kant und 
Gerhard Zwerenz

160 S., br., € 19,95

Salvador Dalí und Sigmund Freud, 
2013, Kohle auf Papier

Wende-Romane
Erik Neutsch: Totschlag, br., € 14,95

Rudolf Scholz:  Mein 
lieber Herr Gesangsverein, geb., € 20,80

Bibliotheks- und 
Anna-Seghers-Roman 

Rudolf Scholz : Schließzeit, br., € 24,90
Zur sächsischen Kirchengeschichte

Rudolf Scholz : Leipzigs 
letzter Held oder Die Leben des Pfarrers 

Hans-Georg Rausch, geb., € 24,80
Kunstbuch, handsigniert, 1. Au昀age

Willi  Sitte:  Herr Mittelmaß. 
Gouachen, Gemälde … von 1949–1995, 

geb., € 30,–

30 Jahre Dingsda-Verlag

Pablo Picasso und Salvador Dalí, 
2013, Öl auf Papier

96 S., Zeichnungen und Malerei, mit 12 Ge-
dichten und dem Essay „Der Kitsch bei Salva-
dor Dalí“, Deutsch und Spanisch, geb., € 39,95

A
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Eule_2019_12_60_61n.qxp_LAYOUT  18.11.19  16:10  Seite 60



Der deutsche Wald ist in seiner Existenz 

massiv bedroht. Nach saurem Regen in 

den 80er-Jahren und Vermüllung in den 

90ern naht nun die Vernichtung durch 

den Klimawandel. Die Rekordhitze und 

der Borkenkäfer setzen den Bäumen 

gleichermaßen zu. Mitten in diesem 

Daseinskampf kommt eine ganz neue 

Gefahr auf den Wald zu: Städter. Von 

grüner Liebe toll, begeben sie sich nach 

Feierabend und am Wochenende in die 

Natur, um dort mit Bäumen intim zu 

werden. Dieser Trend wird wahlweise 

als »Walden« oder »Waldbaden« 

bezeichnet, beides läuft auf dasselbe 

hinaus: Nadel- und Laubbäume werden 

ebenso wahllos wie ungefragt umarmt. 

In manchen Stadtparks und nahegele -

genen Erholungsgebieten kommen die 

Bäume kaum zur Ruhe, weil sich 

permanent kontaktfreudige Waldbaden -

de an ihre Borke schmiegen. 

Bei der Annäherung an den jeweiligen 

Baum dringen die Waldbadenden 

Doch bis sich die Einsicht, dass man 

niemanden ungefragt anfasst, bei allen 

durchsetzt, dürfte noch einige Zeit 

vergehen. Hoffen wir für die Bäume, 

dass sie darauf nicht so lange warten 

müssen wie die Frauen. 

 

BERNHARD SPRING

rücksichtslos in die Intimsphäre des 

Baumes ein, indem sie sich an ihn 

pressen und mit ihren Fingern in die 

Furchen seiner Rinde eindringen. Diese 

Übergriffigkeit stößt auf eine breite 

gesellschaftliche Akzeptanz. »Es sind 

doch nur Bäume, die sollen sich mal 

nicht so haben«, lautet das einhellige 

Credo der Badenden. Oder auch: »Wer 

ab und an einen Baum umarmt, fällt 

keinen anderen.« 

Dabei sind die Bäume dieser 

Bedrängung vollkommen schutzlos 

ausgesetzt. Eine Lobby haben sie nicht, 

im Gegenteil: Die für sie verantwortli -

chen Förster und Waldwirte haben 

durch jahrzehntelanges ungefragtes 

Berühren und selbstverständliches 

Tätscheln der Bäume dem aktuellen 

Waldsexismus erst den Weg bereitet. 

Durch das viele Berühren tragen 

einige besonders beliebte Stämme 

inzwischen ähnlich viele Krankheits -

erreger auf sich wie Türklinken, Telefone 

und Tram-Haltestangen. Die Gefahr, die 

gerade in der Grippesaison vom 

ungeschützten Waldbaden ausgeht, 

wird vielfach unterschätzt. 

Noch gibt es keine politische 

Initiative, die sich für eine Regulierung 

des Waldbadens einsetzt. Denkbar 

wären hier etwa das Aufstellen speziell 

gezüchteter Kuschelbäume in 

»Verrichtungswäldern« oder – Vorbild 

waldreiches Schweden – von beiden 

Partnern auszufüllende Einverständnis -

erklär ungen, in denen detailliert geklärt 

wird, was erlaubt ist und was nicht. 

Über die stummen Opfer eines Trends
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Die 

sind da!
Damit hatte IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdhadi (†) sicher nicht 
gerechnet – ausgerechnet von einem ungläubigen Hund wurde er 
zur Strecke gebracht. Wau! Dass die Hund-erte Milliarden Dollar 
schwere, KI-basierte US-Rüstungstechnik einfach so von einer 
ungechipten Militär-Töle an die kurze Leine genommen werden 
konnte, wirft allerdings das Stöckchen, Quatsch: die Frage auf: Sind 
Tiere etwa doch die besseren menschengemachten Maschinen? 
Fünf Beispiele aus der Praxis.

Eine Fahrplanauskunft in Echtzeit, die verständliche Navigation durch den Tarif -

dschun  gel der Flex-, Spar-, Superspar-, Sparflex-, Superflex- und Flexsparsuperpreise 

oder eine funktionierende Münzannahme. Kein Paarhufer vermag all das zu leisten, 

woran bereits ein handelsüblicher Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn scheitert. 

Aber einem das Ticket vor die Füße zu spucken, wenn man nur lange genug vor ihm 

stehen bleibt, aggressiv auf ihm herumhackt und Todesdrohungen ausstößt, 

bekommt selbst das Terminalama hin. Und wer könnte dem knuddelig-flauschigen 

Rotzlöffel mit den großen Kulleraugen schon lange böse sein? Ein erstes 

erfolgversprechendes Pilotprojekt läuft derzeit durch Berlin (Bahnhof Zoo).

Es ist nicht nur Träger der Thomas-

Gottschalk-Gedächtnis-Frisur: Dem  

Tier (wissenschaftlicher Name: Puppa 

jimhensonis) gehört dank TV-Pionieren 

wie Flipper und Waldi Hartmann die 

Zukunft im Medienzirkus. Mit seiner 

animalischen Ausstrahlung ersetzt es in 

4K jegliche Effekthascherei hochtechni -

sierten, aber seelenlosen Studio -

equipments – vom Bluescreen über  

die Wind-Maschine bis hin zu Florian 

Silbereisen.
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Brrrisant! Weil sich bei der Entwicklung autonomer Fahrsys -

teme die Kosten für Managergehälter und -bonizahlungen ein 

Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, schummelt die Autoindustrie in 

ge wohn ter Weise ihren Kunden zur manipulierten Software 

gleich noch eine veraltete Hardware mit unter. Das von BMW 

(Bayeri sche Mähren Werke) hochtrabend angekündigte Modell 

Hotte Wheels veräp pelt Autofahrer wie Straßen 

gleichermaßen. Zwar ermögli chen Tuning-Features wie die 

links- und rechts seitig mon tierten Blend klappen 

vorausschauendes Fahren. In puncto Öko bilanz sind die 

Hersteller jedoch mal wieder nicht in die Hufe ge kom men. Der 

CO2-Ausstoß des Pferdekraftwagens übersteigt bei Weitem den 

eines herkömmlichen SUV.  

Prognose: Vergalop piert! Lange Gesichter auf der IAA 2020.

Weil Science-Fiction-Fan Jens Spahn beim Einsatz von Robotern in 

Pflegeeinrichtungen über kurz oder lang die Rebellion der Maschi -

nen fürchtet, hatte sich der CDU-Gesundheitsminister auf Missions  -

r eise begeben, um Wilde aus aller Herren Länder zum deutschen 

Altenpflegertum zu bekehren. Doch weder in Mexiko und Thüringen 

noch in den Savannen Polnisch-Guineas wurde er fündig. Allerdings 

brachte er von seinen Reisen diese gelehrige Pflegepaviandame mit, 

die sich seither bei lausiger Bezahlung in einer Geriatrie zum Affen 

macht.

»Hansi, was läuft am Samstag im Kino?« –  

»Tirili rili!« 

»Hansi, spiel Musik von Motörhead!« – 

»Tirilirili!« 

»Hansi, sag ›Tirilirili‹!« – »Sie haben ihr Fahrziel 

erreicht.« 

Der smarte Sprachassittichstent steht in Sachen 

vogelwilder Funktionalität Alexa, Siri und Co(rtana) 

in nichts nach. Er ist federleicht zu bedienen und in 

den politischen Trendfarben des Jahres, grün und 

blau, erhältlich. Allerdings verfügen Sprachassit -

tichs tente bei alleiniger Haltung nur über eine 

eingeschränkte Herstellergarantie. Sie sind am 

liebsten dual connected (Stereo-Sound) oder 

multi-wired (Dolby-Surround). Die Bestellung des 

interaktiven Piep-Show-Vergnügens erfolgt über 

Amazon per Sprachbefehl (»Hansi, kauf Tirilirili!«). 

Achtung, im Lieferumfang mit enthalten ist der 

Datenkrake Paul!
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02.12. 

Als ich meine Frau nach dem Heimkommen gierig auf den 
Mund küsse und in glühender sexueller Vorfreude (der dritte 
Freitag im Monat ist seit 1997 unser planmäßiger Koitus-Tag) 
ihre Pobacken umfasse, stimmt so einiges nicht: Ihr mysteriös 
verformter, irgendwie schiefer Mund ist dick mit schmierigem 
Lippenbalsam bedeckt. Einige vereinzelt stehende, borstige 
Barthaare stechen mich hart oberhalb der Lippen. Und es 
scheint mir so, als glitten meine sinnlich suchenden Hände 
über die nirgendwo enden wollende Seitenwand einer halb auf-
geblasenen Hüpfburg. 

»Mama ist zu Besuch«, höre ich meine Frau irgendwo im 
Raum tonlos sagen. 

Das kommt überraschend. Mama stößt mich brutal von 
sich. Ich falle rücklings über etwas Kleines, erbost Kläffendes. 
Ohne Zweifel muss es sich dabei um unseren Hund Schlaumei-
er handeln. Ebenso wie ein Hund, und zwar ein geprügelter, 
schleiche ich kurz darauf zum Bierholen die Treppen hinun-
ter. 

»Dieter, du brauchst eine Brille. Eigentlich schon seit Jahren. 
Was ist also zu tun? Ich sage es dir gern, du Idiot. Geh zum Au-
genarzt oder Optiker – und zwar umgehend!« – So die vorerst 
letzten Worte meiner Frau. Nachdem ich versehentlich zuerst 
in den Müll- und dann in den Waschraum gelaufen bin, stehe 
ich nun also auf dem Gehweg. Im grellen Sonnenlicht des De-
zemberabends verschwimmt alles vor meinen Augen. Der 
Wind bläst in dieser Reihenhausschlucht aber stets zuverlässig 
von rechts. Wenn ich hundertzwanzig Schritte gegen die 
Windrichtung gehe und anschließend zweiundzwanzig nach 
links, müsste ich folgerichtig zu Edeka gelangen. Bereits nach 
vierzig Schritten stürze ich jedoch über einen sperrigen Fremd-
körper. »Mein neues BMX!«, höre ich eine jungenhafte Stim-
me gequält aufschreien. Einige Jugendliche lachen. Eilig tau-
mele ich davon, doch dann erreicht mich schon ein Bombar-
dement aus Kastanien und halbleeren Bierflaschen. Jedenfalls 
fühlt und hört es sich so an. Edeka kann ich anschließend nicht 
mehr finden. Die Feuerwehr bringt mich irgendwann heim. 04.12. 

»Mein lieber Scholli! Hyperopie und Myopie reichen sich freund-
schaftlich die Hand. –4,0 Dioptrien, das ist aber schon eine Haus-
nummer. Ihre Augäpfel sind fast birnenförmig verformt. Links 
sogar andeutungsweise bananig. Sie sind kurzsichtig und alters-
weitsichtig zugleich, trotz Ihrer zarten 47. Da brauchen Sie jetzt 
schleunigst eine Brille.« So sprach vorhin mein Augenarzt Herr 
Schneimann – vielleicht war es aber auch seine Vertretung, Frau 
Dr. Buttner, was weiß denn ich. Auf jeden Fall geleitet bezie-
hungsweise schleift mich nun die Sprechstundenhilfe zum Opti-
ker. Ob ich überhaupt so eine hochnotpeinliche Sehhilfe möchte, 
fragt mich niemand. Kontaktlinsen? Ums Verrecken werde ich 
mir nicht selbst ins Auge fassen. Und ich hasse Brillen! Als Kind 
trug ich für kurze Zeit ein solches Ding, wurde gehänselt und hat-
te bald ein pflaumengroßes Kontaktekzem dort, wo das eiserne 
Sehgestell auf meiner unschuldigen Kindernase prangte. Wer ei-
ne Brille trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich 
will kein zerbrechlich anmutendes Vierauge sein, dem die Brille 
im Kaffeedampf beschlägt. Männer mit Brille wirken ausnahms-
los wie Weicheier, auch wenn die Lügenpropaganda der Augen-
optikerinnung gebetsmühlenartig das Gegenteilige behauptet. 
Trug Dschingis Khan etwa eine Brille? Oder Cassius Clay im 
Ring? 

»Das ist doch alles Titte«, sagt der Optiker. »Ich habe doch 
auch eine Brille. Da stimmt doch was mit Ihrer Selbstwahrneh-
mung nicht.« Ich will ihm für seine Frechheit einen Schwinger 
versetzen, aber ich höre, wie er mit seinem Drehstühlchen weg-
rollt, offenbar um die Probegläser aus dem Regal zu holen. 

Ein pflau m
Konta k
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07.12. 

Anderthalb Wochen soll ich auf die Brille warten. 
Dann wird ein dumpf mir im Gesicht prangen-
der Fremdkörper der Welt beredt Zeugnis geben 
von meiner unheilbaren Augenerkrankung. Als 
ich Schlaumeier zum Abstuhlen vor das Haus 
begleite (er kennt den Weg und zieht mich hin-
ter sich her), erschnuppere ich gerade noch das 
betörende Parfüm einer mir entgegenkommen-
den Frau, bevor ich in sie hineinrenne. Tanz 
auf dem Vulkan: In einer brisanten Gefühlsver-
mengung aus Fatalismus, Lebenshass und ver-
zweifelter Geilheit der letzten Tage, in denen 
man mich als maskulines Wesen wahrnimmt 

und nicht als halb senilen, asexuellen Harry-
Potter-Verschnitt, nutze ich ausgiebig die ein-
malige Gelegenheit, außerehelich ein Weib zu 
betasten, das nicht meine Schwiegermutter ist. 
Wo bekommt man in diesen lebensverneinen-
den Me-Too-Zeiten denn noch etwas umsonst? 
Alle Beteuerungen, mein Blindenhund hätte 
mich falsch geführt, fruchten danach aber nicht, 
und die Frau entpuppt sich ohnehin als unser 
langhaariger Nachbar Herr Yildirim. Sicherheits-
halber verlasse ich die kommenden Tage nicht 
mehr das Bett. 

14.12. 

Nach dem Aufsetzen der Brille kann ich vor 
Schwindel kaum etwas sehen. Es ist eigent-
lich genauso wie vorher. »Zuerst müssen sich 
die Augen doch an den neuen Umstand ge-
wöhnen, Sie Jammerlappen, weinerlicher«, 
meint der Optiker. Immerhin kann ich im 
Spiegel schon die Umrisse der Brille erken-
nen. Das pantherhaft schwarze Gestell dürfte 
mir tatsächlich eine Aura donnernder Mas-
kulinität verleihen. Es ist ein Vintage-Modell. 
Leider steht auf beiden Bügeln auch in fetten, 
orangen Lettern »Vintage«. Bei Vintage-De-
sign schreiben die Designer prinzipiell ir-
gendwo »Vintage« oder »Vintage Paris« 
drauf. Als ich mich ob des störenden Details 
beschweren möchte, stopft mir der Optiker 
wortlos ein Brillenputztuch unter den Pulli 
und schiebt mich zur Tür. 

Draußen wird es langsam klar um mich. 
Ich sehe deutlich, wie ganze Schulklassen vo-
rüberschlurfen, deren Augen unbeirrt auf 
kleinen Bildschirmen lasten. Das müssen die 
Smarthandys sein, von denen überall gespro-
chen wird. In allen Straßen haben sie weiße 
Klötze mit Eigentumswohnungen hochgezo-
gen. Die Schlecker-Filiale gibt es neuerdings 
nicht mehr. Viele Männer sehen aus wie eine 
Frau, die einen Weihnachtsmannbart trägt. 
In der Wohnung begrüßt mich Schlaumeier 
an der Tür. Ich staune, ich hatte ihn als Pudel 
in Erinnerung, tatsächlich handelt es sich 
aber um einen Dackel. In der Küche sitzt eine 
Fremde, die ausschaut wie eine ältliche, ziem-
lich korpulente Schwester meiner Gattin. 
»Gar nicht mal so elegant, Dieter. Und ich se-
he, ich habe jetzt einen Vintage-Ehemann«, 
sagt diese mit Blick auf meine Sehhilfe. Au-
genblicklich erkenne ich meine Ehefrau an ih-
rer Gehässigkeit. 

»Ich möchte nicht ungerecht erscheinen, 
aber du entsprichst optisch nicht mehr mei-
nen Vorlieben«, will ich ihr erklären, doch 
ich gehe lieber zuerst ins Bad und schaue in 
den Spiegel. Ich stelle fest, dass auch ich kei-
neswegs mehr meinen optischen Vorlieben 
entspreche. Ich sehe aus wie der teigige Adop-
tivsohn von Woody Allen und Jürgen Klopp. 
Mein Schnauzbart ist gelblich verfärbt, ob-
wohl ich nicht rauche und auch niemals die 
Absicht hatte, einen Schnauzbart zu tragen. 
Ich weine ein Weilchen, doch dann rasiere 
ich mir den Schnauzer ab und gehe zurück in 
die Küche. Meine Frau reicht mir einen Pott 
dampfenden Kaffees. Sofort beschlagen mei-
ne Gläser. 

»Wenn du diese Brille aufhast, siehst du 
glatt zehn Jahre älter aus«, meint sie. »Du 
aber leider auch«, antworte ich. Ich lege die 
Brille zur Seite, und die Welt ist vorerst wie-
der in Ordnung. Sie nimmt mich an die 
Hand, damit ich ins Schlafzimmer finde, und 
wir machen Liebe, dass es kracht.

u mengroßes  
a ktekzem
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Mal was anderes anziehen! 
Aus: Bezirkszeitung Berlin-Hellersdorf, Einsender: L. Ingenfeld

Ach, der war's!
Aus: Ostthüringer Zeitung,

Einsender: Heiner Rutschmann, Berga

Heißt das nicht »mit Gehilfen«?
Aus: Freie Presse,

Einsender: Klaus Eichentopf, Zwickau

Jens und Spahn?
Aus: Reutlinger Generalanzeiger,

Einsender: Rolf Gückel, Reutlingen

Gescholten für diese Überschrift.
Aus: Neue Zürcher Zeitung,

Einsender: Werner Schack, Hamburg
Gemeint ist sicher Entenhausen.

Aus: FAZ online Einsender: Carlo Dippold, Panarea

Wäre Bus mal lieber hamburg!
Aus: Leipziger Volkszeitung,

Einsender: Uwe Beyer, Leipzig, u. a.

Kommt noch.
Aus: Thüringische Landeszeitung,
Einsender: Dieter Bombach, Erfurt

Ist wahrscheinlich der Bewährungshelfer.
Aus: Sächsische Zeitung,

Einsender: Frank Bergmann, Gröditz

Raum ist auf dem kleinsten Quadratmeter.
Aus: immonet.de,

Einsender: Armin Ueberschär, Nürnberg

Poetische Kostbarkeit.
Aus: Mach mal Pause, 

Einsender: Wolfgang Triebel, Suhl

Ein Hund, wer Arges dabei denkt! 
Metzgereiaushang in Kinding/Bayern, 

Einsender: Reinhard Waldmann, Großhartau

Kaum Wasser, 
und dann noch ausspucken! 
Aus: Leipziger Volkszeitung, 

Einsender: Detlef Winkelmann, Naunhof

Müssen wir weiter raten, 
welches Geschlecht die Frau hat!

Aus: Freie Presse,
Einsender: Helge Lehnert, 

Chemnitz

Der nun auch noch!
Aus: Thüringer Allgemeine,
Einsenderin: Petra Brauner

Ganz schön rund geworden!
Aus: tvdirekt, Einsender: Harald Geith

68 12/19

Eule_2019_12_68_69.qxp_LAYOUT  18.11.19  16:22  Seite 68



ANZEIGERFEHL

Und der Autor die Grenze zwischen drei und vier.
Aus: Neue Presse Hannover, Einsender: Reinhard Lüschow

Auch noch gewalttätig!
Aus: Thüringer Allgemeine, Einsender: Jörg Feldmann, Arnstadt

Endlich: Das Umweltobst ist da!
Aus: Leipziger Volkszeitung, Einsender: D. Eckstein, Leipzig

Wegen der vielen Stürze?
Aus: Ostsee-Zeitung, Einsender:

Uwe Rieckhoff

Mobbing als Schulfach.
Aus: Berliner Zeitung, Einsenderin:

Evelin Klomfaß, Berlin

Red kein Blech! 
Aus: Thüringische Landeszeitung, Einsenderin: Gerda Georgy, Jena

Fürs ganze Haus?
Aus:

Märkische 
Oderzeitung,

Einsender:
Heiko Haase

Kein Wunder, 
bei dieser Betätigung!

Aus:
Märkische Allgemeine Zeitung,

Einsender:
Eckhard Laube, Potsdam

Mit welchen Körperteilen man alles Sport treiben kann ...
Kassenbon Stausee Oberrabenstein/Chemnitz,

Einsender: Frank Hertel

Jetzt zugreifen!
Aus:

Stadtanzeiger 
Greifswald,
Einsender:

S. Lepadatu, 
Greifswald

Jetzt tragen die Kinder schon Pelz!
Aus: Super Sonntag, Einsender: Peter Ohlendorf

Die Zeitung schwimmt bei der Grammatik.
Aus: Wochenkurier Radebeul, Einsenderin: Adelheid Schubert, Radebeul

Kein Wunder, so wie die kübeln!
Aus: Uckermark-Kurier, Einsender: H. Benn, Templin
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Geheimtipp?
Aus: Potsdam am Sonntag,

Einsender:
Otto Deutsch, Halberstadt
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Und die Meldung gleich mit.
Aus: Norddeutsche Neueste Nachrichten, 

Einsender: Oswald Piwonka, Rostock
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Erna!
nacht jar nich dran zu denken, 

eih- z nach WDoch is wohl jezzo kur
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LMM 1565 … Leser machen mit Post

»Manche Leute 

können eben  

nicht mit Geld  

umgehen.« 

 

LUTZ WOHLFARTH, 
GEORGENTHAL

»... und er hat im-

mer gesagt, seine 

Ersparnisse wären 

seine Lebensversi-

cherung.« 

GUISEPPE TISTERA, 
MÜNCHEN 

»Der Herr Direktor 

hat sich bis zum 

Schluss gegen sei-

nen Bonus ge-

wehrt.« 

RENE GENSCH, 
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Liefern Sie uns zu dieser Zeichnung eine witzige Unterschrift.   
Für die drei originellsten Sprüche berappen wir 16, 15 und 14 €. 
LMM-Adresse: Eulenspiegel, Markgrafendamm 24/Haus 18, 10245 
Berlin oder per E-Mail an: verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de.  
Absender nicht vergessen! Kennwort: LMM. Einsendeschluss:  
9. Dezember 2019.

LMM-Gewinner der 1564. Runde

Waagerecht: 1. Trügerischer Be-
hälter, 4. Lateinischer Grammatik-
Käse, 7. Einzelne Kinderkrankheit, 
9. Abgebrochener Kunststoff,  
11. Begeisterungsruf über ein Ko-
rallenriff, 13. Trägt der Held bei 
Mutti, 14. Transportmittel der  
Arbitrage, 16. So beginnt der 
Starkult, 19. Kleidung der Garde, 
23. Planet der Hunde, 24. Muss 
immer rollen, 25. Schaumweine 
im Geheimbund, 26. Eingedampf-
ter Karmelitergeist, 27. Übertrag-
barerer Teil der Herberge.    
Senkrecht: 1. Gargefäß im Stopp-
schild, 2. So heißt der Roman im 
Sultanat, 3. Endlose Gastritis,  
4. Starke Fabrik, 5. Überkleid der 
Stadt Sotal, 6. Verdrehte Blase 
zum Einreiben, 8. Bockige Blüten-
pflanze, 10. Steckt in jeder Flaute, 
12. Splitter eines Terrariums,  

15. Abgebrochene Gabel, 16. Vor-
speise mit dem  Vornamen Franz 
von, 17. Aus Augit gewendetes 
Nagetier, 18. Wink aus dem Kra-
ter, 20. Soll der Weihnachtsmann 
im Gedicht einstecken, 21. Kell-
nernde Spielkarte, 22. Inhalt des 
Kellers.  
 
Auflösung aus Heft 11 
Waagerecht: 1. Makel, 5. Blatt,  
8. Atair, 9. Immun, 11. Etmal,  
13. Epidemie, 14. Spree,  
16. Probe, 19. Kassette, 22. Artus,  
23. Laune, 25. Egart, 26. Dover,  
27. Gneis. 
Senkrecht: 1. Mai, 2. Kamp, 3. Etui, 
4. Landmesser, 5. Bremsbelag,  
6. Ammer, 7. Tulpe, 10. Meer,  
12. Tip, 15. Elen, 16. Pfand, 17. Ok-
tav, 18. Bau, 20. Tarn, 21. Tute,  
24. Eis.

Zum Titel 11/19 

Der Witz der Gau-
land-Krawatte er-

schließt sich erst auf 
den zweiten Blick. 
Herrlich subtil! 
SIEGBERT G GÜNZEL, 
BAD HARZBURG 
Welcher Witz? 
 

Da habt Ihr mich ja 
wieder herrlich 

aufs Glatteis gelockt, 
dachte wirklich zuerst, 
ich habe den origina-
len Spiegel erwischt, 
der liegt nämlich bei 
meinem Zeitungs-
händler gleich oben 
drüber. Macht Ihr das 
etwa mit Absicht? 
ANDREAS WOLFRAM,  
PER E-MAIL 
Nicht doch! 
 

Auf der Titelseite 
haben Sie uns ei-

nen Artikel »Mauer-
bauer, Trump und 
Ulbricht im Direktver-
gleich« versprochen. 
Trotz ausführlicher Su-
che habe ich nichts 

derartiges im Heft ge-
funden. Vielleicht hät-
ten Sie bei der mehr-
fach kritisierten Praxis, 
den Aufkleber auf der 
Vorderseite zu platzie-
ren (mehr war wohl 
im vorigen Monat 
nicht los?), bleiben 
und diesen genau da-
rüber (links unten) kle-
ben sollen. Bei mir war 
er jetzt wieder auf der 
Rückseite. Ich habe 
ihn daher abgezogen, 
und zwar ohne Beschä-
digung, und auf die 
Vorderseite geklebt. 
GERD POMMERENKE, 
AUGSBURG 
Genial. 
 
Zu: Redefreiheit,  
Seite 25 

Dass die Meinungs-
freiheit in 

Deutschland massiv in 
Gefahr ist, dürfte ei-
gentlich jedem klar 
denkenden Menschen 
klar sein. Man muss 
sich alleine mal die 
Menge an Zuschriften 
von mir ansehen, die 
von den Redaktionen 
dieses Landes regelmä-
ßig nicht gedruckt wer-
den! Ich führe genau 
Buch darüber, und ir-
gendwann werden sich 
alle zur Rechenschaft 
ziehen lassen müssen. 
Noch schlimmer ist es 
nur, wenn meine 

Briefe völlig sinnent-
stellend gekürzt wer-
den. Ihr linkes Sudel-
blatt gehört abonniert! 
Ihre Mitarbeiter sollte 
man teuer bezahlen! 
TORSTEN SICHMANN,  
PER E-MAIL 
Gute Meinung. 
 
Zu: Funzel 

Manche EULEN-
Hefte habe ich 

drei- bis viermal durch-
geblättert und meine 
Mundwinkel nicht so 
recht nach oben bewe-
gen können. Bis ich 
mich über die neueste 
stürzte, auch alle etwas 
verworrenen Seiten an-
lesend, zufällig auf Seite 
50 mit der Überschrift 
»Läuft« eine Oma ent-
deckte, da war’s um 
mich geschehen! Ich 
muss einen spontanen 
Brüller getan haben, 
denn meine Frau 
blickte aufgeschreckt zu 
mir rüber. Als ich ihr, 
noch glucksend, das 
Corpus delicti zeigte, 
schaute sie mich so ko-
misch mit Fragezeichen 
in den Augen an, dass 
ich Euch um Rat bitten 
möchte: Bin ich schon 
leicht debil oder ein-
fach noch zu kindisch? 
DIETER MORITZ,  
WUTHA-FARNRODA 
Fragen Sie bitte Ihre 
Frau! 
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65./73. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!

11/2019
3,80 €
5,00 CHF

Klischee und Vorurteil
Wie der Westen tickt – und warum er anders wählt

ISSN 0423-5975 86514

Mauerbauer
Trump und Ulbricht 
im Direktvergleich

Bundesländer
Warum manche nach fast 30
Jahren immer noch neu sind

Schönheit
So bleibt Ihr 
Wendehals straff

Von einer Geldflut werden überrascht: 
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Im StGB, das dürfte auch jedem Laien un -
mittelbar einleuchten, spielt der sogenannte 
Brexit, gemeint ist der Austritt Großbritan-

niens aus dem Staatenbund »Europäische 
Union«, keine nennenswerte Rolle. Eine Beurtei-
lung des inkriminierten Tatbestandes und ein da-
für in Betracht kommendes angemessenes Straf-
maß wird man im zumal deutschen StGB somit 
kaum finden. Es wäre auch zu vermessen, 
handelt es sich bei Fragen des Brexits doch eher 
um solche des internationalen Völkerrechts. – 
Welch eine Art von Strafe also schwebt der hier 
abgebildeten Dame vor, wenn sie, in grammati-
kalisch mindestens fragwürdiger Weise, eine 
Strafe für den Brexit fordert? 

Als eine uns allen bekannte Pastorentochter, 
die sie wohl darstellen soll, fühlt sie sich und die 
Welt neben den ehernen Gesetzen des Marktes 
lediglich an göttliche Gesetze gebunden. Da trotz 
der vielen Weissagungen zahlloser Wirtschafts-
experten erst geraume Zeit nach dem Vollzug 
des Brexits zweifelsfrei wird geklärt werden kön-
nen, ob der Markt den Brexit überhaupt und 
wenn ja, in welchem Maße er ihn bestrafen wird, 
beruft sich die Dame sicherheitshalber umge-
hend auf göttliches Recht. Nicht also der Markt, 
nein, Gott wird’s richten! – Das juristische Credo 
der allerschlichtesten Gemüter. 

Zumal wichtige Details offen bleiben wie das, 
ob denn, wie bei den meisten Straftaten üblich, 
erst der Vollzug der Tat strafbewehrt sein soll 
oder bereits die Planung einer solchen. In letzte-
rem Falle wären bereits jetzt einige Personen an-
zuklagen, auch wenn es sich bei den Planungen 
zum Brexit um eher vage Absichtserklärungen 
handelt und bestenfalls von sehr un organi sier -
tem Verbrechen die Rede sein kann. 

Doch nehmen wir einmal an, es käme zu einer 
Anklage des Brexits; Kanaillen wie Farage und 

Johnson säßen als bestellte Verteidiger bereit, die 
Pastorentochter als Anklagevertreter auf der 
Bank. – Gott hat sich lange nicht blicken lassen. 
Wer könnte ihn auf der Richterbank vertreten? 
Hierbei bedürfte es eines fachkundigen ehemali-

gen Bundesrichters, der über genug Tagesfreizeit, 
Sendungsbewusstsein und Klugscheißerallüren 
verfügt, sich eines solchen Unfugs anzunehmen. 
Doch wo sollte man ein solches Genie finden? 

T. Fischer

Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert
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Der nächste EULENSPIEGEL  

er scheint am 23. Dezember 

2019 ohne folgende Themen: 

 

Schärferes Gesetz gegen  

Gaffer: Drohen Haftstrafen  
für das Filmen von SPD-Partei-
tagen? 

 

Kompromiss bei der Rente: 
Müssen Regierungsmitglieder 
zwei Jahre länger arbeiten? 

 

Programme für IS-Rückkehrer: 
Werden sie zur kontrollierten 
Sprengung angeleitet? 

 

Schnelle Errichtung der  

Tesla-Fabrik in Brandenburg: 
Kann das »Tropical Island« 
schon 2021 einziehen?

T
H

O
M

A
S
 K

U
H

LE
N

B
E

C
K

Titel Auch wir vertreten die Meinung, 
dass Politiker dumm und hässlich 
sind, und wenn wir genug Geld ge -
habt hätten, hätten wir uns statt einer 
popeligen Zeitung, mit der wir Ein-
fluss auf die Politik nehmen wollen, 
lieber gleich eine ganze Partei gekauft 
und damit Deutschland fit gemacht 
für eine Zukunft in der globalisierten 
Schnelllebigkeit der Digitalisierung. 
Aber faktisch betrachtet macht AKK 
einen guten Job. 
Seite 24 Ein Text, der uns sehr bewegt 
hat, weil er irgendwie Medienkritik 
übt und uns an ein Lied aus der DDR 
erinnert. »Gott sei Dank ist sie 
schlank« von Achim Mentzel. Dort 
heißt es an zentraler Stelle »Gott sei 
Dank, Dank, Dank, ist sie schlank, 
schlank, schlank.« Wir jedenfalls fin-
den, das passt. 
Seite 30 Der Klimawandel und Greta 
sind nicht nur Themen, sondern auch 
spannende Schlagwörter. So wie Plu-
ralität, Verbeamtung, Amazon, Goo-
gle, Handspiel oder nicht. Das ist ein 

guter Ansatz für vielversprechen de Er-
gebnisse außerhalb bekannter Muster. 
Seite 61 Als Ostdeutsche – und wir 
möchten das noch mal betonen, weil 
wir es für ungeheuer wichtig halten: 
Als Ostdeutsche, die auch genau so gut 
in London oder Paris, New York oder 
hinter dem Mond leben könnten, ha-
ben wir uns ganz bewusst entschieden, 
ab und zu auch mal in den Wald zu ge-
hen und Bäume prinzipiell eher gut zu 
finden. Von diesem Beitrag fühlen wir 
uns deshalb auch als Eltern persönlich 
abgestoßen. 
Seite 64 Die vierte Gewalt im Staat 
muss angesichts künstlich-intelligen-
ter Globalisierung digital beweisen, 
dass schnelllebige Antworten möglich 
sind. Auch und gerade ein Berliner 
Magazin wie der EULENSPIEGEL 
muss vermitteln können in der trans-
parent anwachsenden Komplexität 
und in den leistungsfreien Grauzonen 
des Bli-bla-blubb. Das konstatieren 
wir an dieser Stelle.  

GF

Heftkritik

Silke und Holger Friedrich 
hatten Langeweile und ein 
bisschen Geld übrig. Des-
halb kauften sie sich die 
Berliner Zeitung Berliner 
Zeitung samt Personal und 
schrieben ein Manifest, in 
dem sie unter vielem ande-
ren erklärten, wie Journalis-
mus geht. Wieso sie den  
EULENSPIEGEL nicht auch 
noch kaufen wollen, erklä-
ren sie anhand dieser Aus-
gabe.
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KamilleEntzündungshemmend

SchafgarbeWundschließend

Ihr Ersthelfer bei   
  entzündlicher Haut

• Beruhigt entzündliche, sensible Haut

• Aktiviert die Wundheilung, stärkt die Schutzbarriere

• Besonders im Mund- und Rachenraum

„Kamillan? War gut, ist gut, bleibt gut.“
    Sarah P. aus Leipzig

Nur in Apotheken.

Kamillan® Pharma Wernigerode Extrakt aus Kamillenblüten und Schafgarbenkraut 10 ml / 10 ml Traditionelles pfl anzliches Arzneimittel angewendet zur Unterstützung der 
Magen-Darm-Funktion; zur Unterstützung der Hautfunktion; zur Unterstützung der Funktion der Schleimhäute im Mund- und Rachenbereich. Dieses Arzneimittel ist ein traditi-
onelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs-
beilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Enthält 50 Vol.-% Alkohol und Macrogolglycerolhydroxystearat (Ph. Eur.); Packungsbeilage beachten! (Stand Juli 2019). 
Aristo Pharma GmbH, Wallenroder Straße 8 – 10, 13435 Berlin.
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