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So schützen Sie sich richtig!

66./74. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!

Corona-Virus
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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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INHALT

Seit 2010 erscheint jährlich ein Band  
„Beste Bilder“, in dem die besten Cartoons des 
jeweiligen Jahres versammelt sind und einen 
witzigen und hintersinnigen Überblick über  
alles geben, was politisch und gesellschaftlich 
wichtig war. 

Auf 384 Seiten des prachtvollen Bandes  
„10 Jahre Beste Bilder“ findet sich nun das Beste, 
was innerhalb eines ganzen Jahrzehnts  
an gezeichnetem Witz im deutschsprachigen 
Raum entstanden ist. Ein Muss, nicht nur für Fans.

978-3-8303-3554-2 · 384 farbige Seiten

DIE BESTEN  
CARTOONS 
DES LETZTEN 
JAHRZEHNTS!

FÜR 

20 €

Bücher, die Spaß bringen!

f a c e b o o k . c o m / l a p p a n v e r l a g  
I n s t a g r a m . c o m / l a p p a n v e r l a g  
w w w. l a p p a n . d e

Folgt uns!

01-2020 Eulenspiegel.indd   1 20.01.20   10:44
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Hat Ihnen eine Zeichnung im  

EULENSPIEGEL besonders 

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

Titel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FÜLLER / GARLING / ENDER 

   3    Zeit im Bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARI PLIKAT 

   6    Hausmitteilung 

   8    Modernes Leben 

 
  10    Zeitansagen 

 16    Pussy Riad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FLORIAN KECH / GUIDO SIEBER 

 18    Gewinnspiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MANFRED BEUTER 

  19    Die bunten Seiten für die braune Revolution 

 
 23    Könnte Kobe noch leben?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FELIX GROPPER 

 24    Unsere Besten: Der König –  
manchmal nackig! . . . . . . . . . . . . . FELICE VON SENKBEIL / FRANK HOPPMANN 

 26    Nicht dümmer, als die Polizei erlaubt . . . . . . . . . . . . . . . . DANIEL SIBBE 

 28    Zeitgeist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ULI DÖRING 

 
 30    »Nicht mal Ihre Mutter erkennt Sie wieder« . . . . . . . . GREGOR FÜLLER 

 31    Der Weg ins Glück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANDREAS KORISTKA 

 34    Organspende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BETTINA BEXTE 

 36    Teheran bei Nacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GERHARD HENSCHEL 

 38    Julia und die Dorfkinder. . . . . . . . FELICE VON SENKBEIL / ANDRÉ SEDLACZEK 

 
 40    Wahn & Sinn 

 43    Sprechstunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GERHARD GLÜCK 

 44    Wir sind zu kalt! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATTI FRIEDRICH 

 47    Lebenshilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UWE KRUMBIEGEL 

 49    Funzel: Selbst ist die Frau 

 
 52    Als ich Helmut Schmidt die Zigarette  

verwehrte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GREGOR OLM / PETER MUZENIEK 

 54    Schwarz auf Weiß 

 56    »Mein linker, linker Platz ist frei« . . . . . . . . . . . . . . . . . . MICHAEL KAISER 

 58    Eine Viertelstunde volle Pulle nichts. . . . . . . . . . . . . . . . . PETER KÖHLER 

 
 60    Fehlanzeiger 

 62    Die EULE vor 50 Jahren 

 64    Leser machen mit / Rätsel / Post 

 65    Meisterwerke / Impressum 

 66    … und tschüs! 

Teilen der Auflage sind Beilagen der Reise Service Deutschland GmbH 

beigefügt. 
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Gab‘s beim Radeln einen Schaden, 
würden wir zu Sepso raten.

Sepso®J
Lösung oder Salbe Nur in Ihrer

Apotheke

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

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

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

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

zur Händedesinfektion angewendet werden.
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
vor Kurzem hat der Spiegel seine neuen redaktionellen Standards veröf-
fentlicht, die in Zukunft eine seriöse Berichterstattung garantieren sollen. 
Das ist sicher ein hehres Ziel, aber nach der Lektüre frage ich mich be-
sorgt, ob sich die Kollegen nicht vielleicht zu enge Ketten angelegt haben. 
Da wird zum Beispiel gefordert, dass sich Redakteure immer als solche 
zu erkennen geben müssen (es sei denn, sie sind verdeckt unterwegs), 
dass man Betroffene von Verdachtsberichterstat tung immer mit den 
Vorwürfen konfrontieren muss (außer man verfolgt eine alternative Vor-
gehensweise), oder dass anonyme Zitate vermieden werden sollen (außer 
sie sind gut für die Geschichte). 

Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie man bei solch starren Vor-
gaben überhaupt noch irgendeinen Text schreiben kann, und fühle mich 
erneut in meiner Entscheidung bestätigt, im EULENSPIEGEL auf jegli-
che Regeln und Prinzipien zu verzichten. 

H 
Angesichts des grassierenden Fachkräftemangels hört man landauf, land-
ab die Unternehmer klagen, dass sie keine guten Leute mehr fänden und 
gezwungen seien, freie Stellen unbesetzt zu lassen. Doch wer so redet, hat 
sich meiner Meinung nach einfach nicht genug angestrengt. Ich weiß, 
wovon ich spreche, denn vor einiger Zeit gab es bei dieser Zeitschrift ei-
ne Redakteurs stelle zu besetzen. Und ja, es war eine Herausforderung. 
Viele Bewerbungsschreiben waren vor Fehlern kaum zu entziffern, gleich 
mehrere hatten als Absenderadresse eine psychiatrische Klinik und wa-
ren ganz offensichtlich mit Wachsmalstiften geschrieben, und einige jun-
ge Bewerber schickten lediglich eine vollständig aus Emojis bestehende 
Whatsapp-Nachricht. Am Ende blieb genau ein Kandidat übrig, der le-
sen und schreiben konnte und sich nicht ständig selbst das Gesicht zer-
kratzte. Es folgte eine längere Einarbeitungszeit, die uns viel Geduld ab-
verlangte, aber nach etwa einem Jahr hatte der junge Mann verstanden, 
dass nicht jeder Beitrag mit den Worten »Kommt ’ne Ente zum Arzt« be-
ginnen sollte. Anschließend konnten wir ihn produktiv einsetzen, und 
schon bald hatte sich die Investition rentiert. Heute schreibt er köstliche 
Glossen über Angela Merkels Frisur oder die Körpergröße von Heiko 
Maas und ist aus der Redaktion nicht mehr wegzudenken. 

Daher finde ich es gut, dass zum Beispiel die Bundespolizei nicht über 
die Qualität ihrer Bewerber jammert, sondern stattdessen die Anforde-
rungen drastisch gesenkt hat (wir berichten auf Seite 26). Genau solche 
pragmatischen Lösungen brauchen wir in diesem Land! 

H 
Als ich letzten Freitag bei Rewe an der Fleischtheke stand und mich gera-
de darüber beschweren wollte, dass der Leberkäse schon wieder alle war, 
stutzte ich plötzlich: Die Verkäuferin kannte ich doch irgendwoher. Ei-
nen Moment später hatte ich es dann – es handelte sich um Meghan 
Markle, die ehemalige britische Prinzessin! Kaum hatte ich diesen 
Schock verarbeitet, da sah ich auch schon ihren Mann Harry aus dem La-
ger kommen, um ein Regal aufzufüllen. Ich war völlig perplex, denn bis 
dahin hatte ich die Ankündigung des königlichen Paars, es würde künf-
tig auf eigenen Füßen stehen wollen, für eine alberne Phrase gehalten 
und ganz selbstverständlich angenommen, sie würden auch weiterhin als 
nervige Promis herumschmarotzen, nur eben ohne all die lästigen Ver-
pflichtungen am Hofe. Inzwischen schäme ich mich sehr für diesen Zy-
nismus und habe die beiden auch schon persönlich um Entschuldigung 
und Meghan um eine kostenlose Scheibe Lyoner gebeten. 

Ob es in Zukunft öfter vorkommen wird, dass Vertreter des Entertain-
ment-Business zu nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft werden? Auf 
jeden Fall, wenn man unserem Beitrag auf Seite 31 glauben kann. 
 

Mit royalen Grüßen 
 
 
Chefredakteur

MITTEILUNG
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ANSAGEN

Herr Gabriel, Sie sind demnächst Aufsichtsratsmit-
glied der Deutschen Bank. Wie kam es dazu? 
Seit meinem Ausscheiden aus der Politik hatte ich ne-
ben meinen Hobbys als Vorsitzender der »Atlantik-Brü-
cke«, Berater, Gastdozent und Autor ein wenig Zeit, da-
rüber nachzudenken, was ich mal machen will mit mei-
nem Leben. Und da lief im Internet zufällig diese Serie 
über eine große deutsche Bank. Die hat mich sehr inspi-
riert. Die vielen Intrigenspielchen und nicht zuletzt die 
Nacktszenen haben mich schließlich überzeugt, dass 
so was genau der richtige Job für mich ist. 
Aber das läuft doch im echten Leben nicht wirklich  
so ab. 
Herrje, sind Sie naiv. Sie glauben vermutlich auch noch, 
dass die SPD eine Partei für die Arbeiterklasse ist. 
Diese Unterstellung verbitte ich mir! Das glaubt nie-
mand. Viele Leute glauben aber, dass Sie nicht genug 
Fachkenntnis besitzen, um im Aufsichtsrat der Deut-
schen Bank zu sitzen. 
Da sitzt auch der Frank Bsirske. Und wenn der Verdi-
Chef fürs Rumsitzen 300 000 im Jahr bekommt, habe 
ich die erst recht verdient. Schließlich war ich mal Vize-
kanzler und habe ausgezeichnete Kontakte bis nach 
ganz oben. Bald sogar bis nach oben in die Deutsche 
Bank. 
Hätten Sie nicht in Ihren alten Beruf als Lehrer  
zurückgehen können? Lehrer sind fast so gesucht  
wie Aufsichtsratsmitglieder. Vielleicht hätten Sie im 
Unterricht sogar eine neue Frau kennengelernt.  
Hat ja schon mal geklappt. 
Darüber habe ich nachgedacht, aber die Sektempfänge, 
zu denen man als Lehrer eingeladen wird, fallen meist 
nicht so üppig und delikat aus, wie ich und mein Magen 
es gewohnt sind. 
Die Musikindustrie hat Sie ebenfalls nicht gereizt?  
Als ehemaliger Pop-Beauftragter der SPD hätten Sie 
wichtige Impulse liefern können. 
Als Vater bin ich tatsächlich nah dran an der Jugend. 
Voll angesagt ist aktuell dieser eine Künstler da, wie 
hieß der noch? Ritter Rost. Das läuft bei uns rauf und 
runter. Aber das ist mir zu elektronisch. Ich stehe eher 
so auf die rockigen Sachen. Vielleicht erstelle ich die 
Playlist bei der Aktionärsversammlung im Mai. 
Dort müssen Sie noch gewählt werden. 
Ich bin zuversichtlich, schließlich habe ich den ein oder 
anderen arabischen Großaktionär hinter mir, deren 
Wunschkandidat ich war. Schon die Ankündigung, dass 
ich bald im Aufsichtsrat sitze, hat die Aktie der Deut-
schen Bank um mehrere Cent steigen lassen. Das ist 
nicht zuletzt zum Wohle der SPD. Auch deren Wähler 
wissen ja aktuell nicht mehr, wo sie ihr vieles Geld anle-
gen sollen. Für die habe ich jetzt einen Tipp: Aktien der 
Deutschen Bank! 

GF

Ein Anruf bei  

Sigmar Gabriel

Ding dong,  
Telefon!

Der Mann ging mit unsicheren 
Schritten vorwärts, blieb plötzlich 
stehen, duckte sich, reckte sich wie-
der, täuschte einen Blick nach links 
an, machte eine kurze Bewegung 
nach rechts, blieb dann aber doch in 
der Mitte, machte einen Schritt vor-
wärts und zwei zurück, welche über-
gangslos in eine Pirouette münde-
ten, die einen schon beim Zusehen 
schwindeln machte, warf sich zu Bo-
den, brachte aus seinem von Schaum 

umgebenen Mund gurgelnde Laute 
hervor, schlug wild um sich, heulte 
weinend und lachend zugleich, 
stand dann auf und schlich sichtlich 
erschöpft davon. Tief bewegt blieb 
ich stehen. Ich hatte noch nie je-
manden so eindrucksvoll sein politi-
sches Konzept tanzen sehen, wie es 
soeben direkt vor mir der Thüringer 
CDU-Chef Mike Mohring getan 
hatte. 

OL 
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Gutbürgerlich 
Bei Alexander Gauland (AfD) 
gab es eine Hausdurchuchung 
wegen des Verdachts der 
Steuerhinterziehung. Der Par-
tei scheint wirklich jedes Mit-
tel recht, um sich endlich ei-
nen bürgerlichen Anstrich zu 
geben! 

PF 
 
Nicht so anonym 
In einem aktuellen Beliebt-
heits-Ranking muss Amazon 
sich hinter den Drogeriemarkt-
ketten dm und Rossmann mit 
Platz drei begnügen. Die Kun-
den achten also sehr auf nied-
rige Preise, schätzen es aber 
auch, wenn Ausbeutung ein 
Gesicht hat. 

PF 
 
Untenrum 
Die Grundrente mit Unter-
grenze sollen ab 2021 Gering-
verdiener erhalten, die min-
destens 30 Prozent des Durch-
schnittseinkommens verdient 
haben. Die nur 29 Prozent  
verdient haben, hoffen nun 
auf die Untergrundrente. 

TCD 
 
Schlimm 
Alle meckern über Gabriel. 
Aber ist es nicht ein Armuts-
zeugnis für unser Land, dass 
in  Deutschland Zahnärztin-
nengatten trotz Übergangs-
geldern aus Ministerialamt 
und Abgeordnetenmandat, 
Einnahmen als Beirat einer 
Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft und eines Honorars als 
Kolumnenschreiber eines 
Großverlages dazu gezwun-
gen sind, noch einen Job bei 
der Deutschen Bank anzuneh-
men? 

TCD 
 
Verluste 
Das erfolgreiche Fernbus-
Startup Flixbus hat in den 
letzten Monaten mehr Fahr-
gäste verloren als jemals zu-
vor. Vermisst werden Sven 
(27), Alex (25), Janine (23) 
und Petra (22), die an einer  
A-8-Autobahnraststätte ei-
gentlich nur nochmal schnell 
eine rauchen wollten, eine 
Afrikanerin, die bei der Perso-
nenkontrolle nahe der tsche-
chischen Grenzen morgens 
um vier keine Papiere dabei 
hatte und von den Beamten 

aufs Revier gebracht wurde, 
sowie Pete, der imaginäre 
Freund des kleinen Simon. 

DM 
 
Immerhin 
Thomas Kemmerich hatte 
eine kurze Karriere als Minis-
terpräsident. Trotzdem wird  
er später mal von sich be-
haupten können: »Ich war  
länger Ministerpräsident als 
Günther Krause Dschungel-
camp-Kandidat und Anngret 
Kramp-Karrenbauer Bundes-
kanzlerin. 

GP 

Vorsichtsmaßnahme  
Wenn ein Politiker sagt, man 
müsse die Bürger mitnehmen, 
ist unverzüglich zu prüfen, an 
wen man verkauft worden ist.  

WL 
 
I-AA, I-AA! 
Deutschlands wichtigste Auto-
mobilmesse wird in Zukunft 
nicht mehr in Frankfurt statt-
finden, sondern eventuell in 
Berlin oder Hamburg. Viele 
Auto-nome freuen sich bereits 
brennend auf dieses Kracher-
Event. 

AM 

Humanität siegt 
Griechenland will eine 
schwimmende Barriere im Mit-
telmeer errichten, um Geflüch-
tete daran zu hindern, auf die 
griechischen Inseln zu gelan-
gen. »Das geschieht aus hu-
manitären Gründen«, sagte 
Ministerpräsident Mitsotakis. 
Denn die Flüchtlingslager 
kann man ja keinem Men-
schen mehr zumuten! 

EW 
 
Durchatmen 
Obwohl alle Mundschutz-Mas-
ken aufgekauft wurden, brei-

tet sich das Corona-Virus im-
mer noch aus. Vielleicht weil 
die meisten Mundschutzmas-
ken »Made in China« sind? 

EW 
 
Sogar unbefristet 
Der Bundeswehrbeauftragte 
bemängelt, dass es noch nicht 
mal ein Bett für jeden Solda-
ten gäbe. Deshalb melden 
sich bereits Rekruten freiwil-
lig zu bewaffneten Auslands-
einsätzen, um endlich mal 
wieder eine Ruhestätte für 
sich alleine zu bekommen. 
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Kehrtwende 
Einer von Trumps Grenzzäunen 
in Kalifornien ist von starkem 
Wind umgeweht worden. Über-
raschend bezeichnete Trump 
daraufhin den Klimawandel als 
»nationales Sicherheitsrisiko«. 

EW 
 
Hart, aber fair 
Horst Seehofer will, dass be-
stimmte »Dienstleistungen« der 
Polizei künftig Geld kosten, zum 
Beispiel die Mitnahme zur Wa-
che. Wer nicht zahlen kann, 
muss den Bus nehmen! 

EW 
 
Venceremos! 
Der Funktionär eines deutschen 
Sozialverbands soll sich einen 
Dienstwagen mit 330 PS ge-
gönnt haben. Das ist echte Ar-
beiterwohlfahrt!  

DM 
 
Silberfüchse 
Angesichts Sigmar Gabriels 
neusten Karriereschritts in den 
Aufsichtsrat der Deutschen 
Bank mutmaßt Juso-Chef Kevin 
Kühnert, »dass hier ein gut ge-
fülltes Telefonbuch versilbert 
wird«. Da soll er sich mal nicht 
so aufplustern; wenn Kühnert 
mal die politische Bühne verlas-
sen sollte, hat er doch garan-
tiert selber schon seinen Auf-
sichtsratsposten bei »Kinder-
überraschung« in der Tasche. 

MK 
 
Vorsichtsmaßnahme 
Die Flughafengesellschaft sucht 
rund 20 000 Freiwillige, um 
kurz vor der Eröffnung die Ab-
läufe am künftigen Großflugha-
fen BER zu testen. Einzige Vo-
raussetzung: Die Probanden 
sollten jetzt nicht älter als 
zwanzig Jahre sein, damit sie 
zum Testlauf noch ohne Rolla-
tor erscheinen können. 

MK 
 
Guter Vorsatz 
Der Kohleausstieg kommt – 
spätestens 2038 werden alle 
Kohlekraftwerke stillgelegt wer-
den. Die Kraftwerksbetreiber 
wollen sogar freiwillig versu-
chen, die in Deutschland noch 
vorhandenen Kohleressourcen 
so schnell wie möglich zu ver-
heizen, damit der Ausstieg viel-
leicht sogar noch schneller ge-
lingt. 

MK 
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Übernahmekandidaten 
In den Datenbanken von Polizei 
und Zoll sind derzeit fast sechs 
Millionen Gesichtsbilder gespei-
chert. Ein Übernahme-Angebot 
von Facebook scheint somit nur 
eine Frage der Zeit. 

PF 
 
Kampf der Inflation 
Mit einem Defizit von 5,7 Milli-
arden war 2019 das fünfte Ver-
lustjahr in Folge für die Deut-
sche Bank. Absolut vorbildlich, 
wie das Institut sich bemüht, 
die durch Niedrigzinsen aufge-
blähte Geldmenge wieder zu re-
duzieren! 

PF 
 
Mutmacher 
Wut und Enttäuschung gab es 
bei Rot-Rot-Grün nach der 
Wahl von FDP-Mann Kemme-
rich. Auf lange Sicht sollte es 
aber der SPD Mut machen, dass 
auch eine Fünf-Prozent-Partei 
den Ministerpräsidenten stellen 
kann. 

PF 
 
Ausgeschlachtet 
Die Landwirtschaftsministerin 
Julia Klöckner erklärt, dass ex-
trem billige Fleischprodukte 
»Ausdruck unserer Zeit« seien. 
Also noch eine Prominente 
mehr, die auf das Sendeformat 
»Germany’s Next Topmodel« 
einprügelt. 

MK 
 
Außer Kontrolle 
Die britische Regierung will das 
für 2040 geplante Aus für Ver-
brennungsmotoren um fünf 
Jahre vorziehen. Das kommt da-
von, wenn die Brüsseler Lobbys 
keinen Zugriff mehr auf die Ent-
scheider haben. 

PF 
 
Hand und Fuß 
Donald Trump will den Streit-
kräften künftig wieder den Ein-
satz von Landminen erlauben. 
Schon wieder ein Vorstoß ohne 
Hand und Fuß. 

PF 
 
Zwei Fliegen 
Die EU erwägt die Abschaffung 
der Ein- und Zwei-Cent-Mün-
zen. Die Einzelhändler könnten 
diese nach und nach einbehal-
ten und in liegen gebliebene 
Kassenbons einwickeln.  

PF 
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Quarantäne im Kanzleramt. Muss sie sich jetzt um Innenpolitik kümmern?
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ZEITANSAGEN  
Geschmacksfrage 
Eine Rechtsberaterin von Donald 
Trump findet, der Auftritt von Jenni-
fer Lopez und Shakira in der Halb-
zeitpause des Super-Bowl fördere 
ein Bild von Frauen, das diese »aus-
beutet und erniedrigt«. Wenn das 
stimmt, dürfte die Show ihrem Chef 
sehr gefallen haben. 

PF 
 
Hartes Los 
Bei zwei der Deutschen, die aus Wu-
han evakuiert und in einer leer ste-
henden Kaserne in Germersheim un-
tergebracht wurden, wurde das  
Corona-Virus festgestellt. Infiziert 
und isoliert in der Südpfalz – man-
che trifft es doppelt und dreifach. 

PF 
 

Wahr ist, dass sich Greta Thunberg 
»Fridays for Future« markenrechtlich 
schützen lassen will. 
Unwahr ist, dass sich daraufhin In-
vestmentfonds an der Terminbörse 
mit Fridays-for-Future-Futures ein-
deckten. 

GP 
 
Demilitarisiert 
Man sollte das Gefahrenpotential, 
das von den 550 rechtsextremen 
Verdachtsfällen bei der Bundeswehr 
ausgeht, nicht verharmlosen, aber 
auch nicht überdramatisieren. 
Schließlich ist nur ein Bruchteil von 
ihnen in der Lage, sich funktions -
fähige Waffen zu beschaffen.  

DS 
 
Schöner Zug 
Stardesigner Guido Maria Kretsch-
mer hat die Zugbegleiter und Lok-
führer der Deutschen Bahn neu ein-
gekleidet. Der Fahrgastverband Pro 
Bahn lobte das Outfit: »Es ist passen-
derweise ebenso zeitlos wie ausge-
fallen.« 

DS 
 

Großes Kino 
Am 5. Februar verstarb Hollywood-
Legende Kirk Douglas. Der Film-Su-
perstar spielte die Hauptrolle in »Re-
porter des Satans«, »Wege zum 
Ruhm« und, natürlich, »Spartacus«. 
Ewig in Erinnerung bleiben wird er 
mit seinem berühmtesten Zitat: 
»Come in and find out.« 

AM 
 

THOMAS CHRISTIAN DAHME (TCD), 
PATRICK FISCHER (PF), GREGOR  
FÜLLER (GF), MICHAEL KAISER (MK), 
OVE LIEH (OL), WERNER LUTZ (WL), 
ANDREAS MAIER (AM),  
DOMINIK MAUER (DM), GUIDO 
PAULY (GP), DANIEL SIBBE (DS),  
ERIK WENK (EW) K
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Bestellen Sie jetzt unser aktuelles Gastgeberverzeichnis!
www.graal-mueritz.de | T: 038206.7030

Zimmervermittlung | Veranstaltungen | Gästeinformationen
Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz, Rostocker Str. 3, 18181 Ostseeheilbad Graal-Müritz

Veranstaltungshighlights 2020

05.08.

Märchennacht

17.09. – 19.09.
Nachts im Park

22.05. – 24.05.
Rhododendronparkfest

11.09. & 12.09.
Fest der Moorgeister
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E s gibt ein altes arabisches Sprich-
wort, das besagt: Eher geht ein Ka-
mel durch ein Nadelöhr, als ein 

Scheich hinter die Firewall von Amazon-
Chef Jeff Bezos. Mohammed bin Salman, in 
der Hackerszene als MbS unterwegs, hat mit 
diesem alten Vorurteil aufgeräumt. Und 
nicht nur damit. Der saudische Kronprinz 
ist gerade dabei, den abgeriegelten Öl-Ma-
cho-Staat in eine offene, klimaneutrale und 
gendergerechte Gesellschaft umzubauen. 
Spätestens seitdem er Frauen ans Steuer 
lässt, gilt der 34 Jahre junge Herzens- und 
Knochenbrecher als großer Hoffnungsträ-
ger des Mittleren Ostens. Insider und ande-
re Insassen feiern ihn bereits als Mandela 
mit Bart oder den neuen Gandhi mit ohne 
Gewaltverzicht. Andere bewundern ihn ein-
fach für seine digitalen Skills und Kills. 
Aber wer ist der Gut- und Blutmensch mit 
dem smarten Sonnenbrillenlächeln? 

Es ist ein ganz normaler Feiertag in Riad. 
Dazu muss man wissen: In Riad ist jeder 
Tag Feiertag. Wegen des märchenhaften 
Reichtums muss im Königreich niemand ei-
nen Finger krumm machen. Das macht Sau-
di-Arabien zu einem der weltoffensten Län-
der der Welt mit einer Willkommenskultur, 
die diesen Namen auch verdient: Kein Aus-
länder muss sich Sorgen machen, dass ihm 
Einheimische den Job wegnehmen. An so ei-
nem alltäglichen Feiertag also bittet das 
Haus Al-Saud zum Tag der offenen Tür. 
Mit der Einladung zeigt MbS, auch Gorbi 
vom Golf genannt, dass er es ernst meint 
mit seiner Glasnost-Politik auf Arabisch. 
Am Eingang lassen er und seine zugewand-
ten Leibwächter dem Gast die Wahl, ob er 
den samtweichen Königsfüßen die angemes-
sene Ehrerbietung angedeihen lassen oder 
lieber Bekanntschaft mit dem Krokodilbe-
cken machen möchte. Entscheidungsfrei-
heit wird unter dem modernen Mittelalter-
Herrscher großgeschrieben. Obwohl vom 
Allmächtigen persönlich ins Amt gehoben, 
wirkt er umgänglicher als der ganze abend-
ländische Parlamentsadel. Im Halsumdre-
hen werden die Handynummern getauscht 
und ehe man sich versieht, hat man einen 
neuen Facebookfreund, Twitter-Follower 
und treuen Insta-Buddy, der einen mit Vi-
deos spamt. 

Fast schon beschämt führt MbS den Gast 
durch eine kleine Auswahl seiner tausend Pa-
lasträume und zeigt den Reichtum, den je-

mand wie er gar nicht nötig hat. »Ich würde 
auch mit einem Raum weniger auskommen«, 
sagt er. Überall duftet es nach Moschus, Ta-
bac Original und einem zarten Hauch von 
Salzsäure. Die Seidentapetenwände zieren 
Originalgemälde der Großmeister des 
Abendlandes, daneben hängt eine bemer-
kenswerte Pimmel-Selfie-Galerie von Jeff Be-
zos. Der Scheich schmunzelt betroffen. »Im 
Westen wird gern behauptet, ich hätte Mister 
Bezos diese Aufnahmen gestohlen, indem 
ich sein Smartphone mit einer israelischen 
Spyware infiziert hätte. Doch das ist falsch. 
Zum einen handelte es sich um keinen Tro-
janer aus Israel, sondern um ein trojanisches 
Kamel aus dem Hause Al-Saud. Zum ande-
ren waren die Fotos kein Raub, sondern ein 
Geschenk meines Freundes Jeff«, beteuert 
MbS. Dass mit den intimen Aufnahmen hin-
terher Schindluder getrieben werde, habe er 
ja nicht wissen können, als er sie an diverse 
zuverlässige Boulevardblätter verteilte. Und 
dass Bezos ihm in der Folge den Geheim-
dienst, die UNO und die amerikanische Lü-
genpresse auf die Fersen hetzte, findet der 
Scheich einfach unfair. »Immerhin habe ich 
als Geste der Versöhnung zwei Dutzend aus-
ländische Hacker steinigen lassen.« Doch 
das Tischtuch zwischen den beiden Multi-
milliardären scheint zerschnitten. Bezos soll 
nicht einmal mehr auf saudische Freund-
schaftsanfragen mit zweifelhaftem Absender 
reagieren. »Also wenn Sie mich fragen, der 
Kerl ist hochgradig paranoid«, sagt MbS, 
»aber mich fragt ja keiner.« 

Der Kronprinz ist inzwischen in seiner 
Tiefgarage angekommen, die sich unter der 
gesamten arabischen Halbinsel ausbreitet. 
Zu seiner Privatflotte zählen auch deutsche 
Marken wie Daimler, BWM oder Leopard. 
Die Motoren brummen sanft und halten die 
Klimaanlagen am Laufen. »Mein Beitrag 
zum Klimaschutz«, sagt MbS und zeigt auf 
ein einsames, vergoldetes E-Bike. »Ein klei-
ner Schritt für die Menschheit, aber ein gro-
ßer für einen Ölscheich.« Das E-Bike zeigt, 
dass es der Kronprinz ernst meint mit sei-
nem Modernisierungsversprechen. »Vision 
2030« hat er sein Vorhaben genannt, Saudi-
Arabien innerhalb der nächsten zwanzig 
Jahre unabhängig vom Öl zu machen. Neu-
lich führte er den ersten Fridays For Future-
Marsch durch Riad an. Weil die Teilneh-
merzahl zunächst unter seinen Erwartun-
gen blieb, ließ er sämtliche Schulklassen zur 

Demo prügeln. Die anschließende Klima-
kundgebung auf dem Al-Safah-Platz war 
ein voller Erfolg für den Mann, den sie auch 
die Greta vom Golf nennen. 

Wenn nötig, ist MbS auch bereit, seinen 
Reformkurs gegen Widerstände durchzuset-
zen. Als er Frauen das Autofahren erlaubte, 
hatten ihm hohe wahhabitische Geistliche 
vorgehalten, damit gegen die Scharia zu ver-
stoßen. So steht in der berühmten Straßen-
verkehrssure geschrieben: »Frau am Steuer – 
Ungeheuer!« Doch über diese alte Regel 
sieht MbS ebenso großzügig hinweg wie 
über andere Geschlechtertabus. So will er 
sich als fanatischer Anhänger des Gender 
Mainstreaming für die Einführung einer 
gottgegebenen Frauenquote einsetzen. Den 
Anfang machen Gefängnisse, wo Frauen 
auch in Saudi-Arabien seit jeher unterreprä-
sentiert sind. Auch in puncto Folter setzt 
sich der Prinz für eine Gleichbehandlung 
ein. Vom VdkH, dem Verband kritischer 
Haremsdamen, gab es dafür großes Lob. 

Trotz der blitzsauberen Reformbilanz 
muss der Scheich mit einem schlechten 
Image ringen. Einige Erbsenzähler lasten 
ihm nach wie vor den Umgang mit dem kri-
tischen Journalisten Khashoggi an, nur weil 
er diesen im Istanbuler Konsulat fachmän-
nisch in seine Bestandteile zerlegen ließ. 
»Dabei weiß doch jedes Kind, dass das Gan-
ze immer mehr ist als die Summe seiner Tei-
le«, gibt MbS mit den Worten des weisen 
Aristoteles zu bedenken und beweist einmal 
mehr seine Affinität zum abendländischen 
Denken. Dass ihn der Lapsus mit Khashog-
gi auch nach Monaten noch verfolgt, macht 
dem zartbesaiteten Feingeist schwer zu 
schaffen. »Was soll ich denn noch tun, au-
ßer mich zu entschuldigen und meine 
Handlanger hinrichten zu lassen?« 

Immerhin auf die Deutschen sei Verlass, 
sagt der traurige Kronprinz. Obwohl offi-
ziell ein Waffenexportstopp verhängt wur-
de, liefern treue Firmen wie Rheinmetall, 
Heckler&Koch oder die Lürssen-Werft flei-
ßig Panzer, Schießgewehre und Kriegsschif-
fe an den Golf. Mit aufgehellter Miene ver-
weist MbS auf ein sehr altes arabisches 
Sprichwort, das besagt: Eher geht ein Kamel 
durch ein Nadelöhr, als ein deutscher Waf-
fendeal durch die Lappen. 

 
FLORIAN KECH 

ZEICHNUNG: GUIDO SIEBER
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Misserfolg erfahrbar machen 
Für Kinder ist es wichtig zu begreifen, warum 

sie bei einem Wettbewerb verloren haben.  

Das Konzept einer Niete bei einer Verlosung 

allerdings ist abstrakt und wird erst von 14-

Jährigen richtig verstanden. Verlierer dieses 

hier dargestellten Losverfahrens, begreifen 

dagegen sofort, dass sie zu langsam waren 

und eine Heilung nicht verdient haben. Da wir 

aber kein Kind leer ausgehen lassen wollen, 

verschenken wir an die Verliererkinder und ih-

re Hinterbliebenen 5000-Novartis-Jutebeutel.  

 
Körperkoordination stärken 

Viele kranke Kinder liegen den ganzen 

Tag nur herum. Das lässt der Psyche 

Zeit, sich auf Schmerzen zu konzen-

trieren, die dann noch bewusster emp-

funden werden. Deshalb haben wir  

unseren Wettbewerb bewusst als  

Bewegungsspiel konzipiert. Der Clou: 

Auch »bewegungsskeptische« Kinder 

machen gerne mit, weil sie den Tod 

fürchten. So machen wir uns den 

Überlebensdrang spielerisch zunutze.

 
Soziale Fähigkeiten fördern 

Den Gewinnerkindern wird ver-

mittelt, dass sie nur überleben 

dürfen, weil sie die Kraft auf-

brachten, schwächere Kinder zu 

verdrängen, die nun ihrerseits 

leider dem Tode geweiht sind. 

Diese Erfahrung stärkt das Em-

pathievermögen und gibt ihnen 

die Fähigkeit, ihr eigenes Glück 

über das Unglück von Fremden 

zu definieren. 

Hallo, wir sind Novartis. Wir sind ein etabliertes international operierendes 
Pharmaunternehmen aus der Schweiz mit hohen ethischen Standards 
und einem Faible für spannende Gewinnspiele. Deshalb haben wir das 

teuerste Medikament der Welt entwickelt (UVP: zwei Millionen Euro), das wir  
an 100 todkranke Kinder verlosen wollen. Zwar freut es uns, dass wir auf unser 
Gewinnspiel so zahlreiche Resonanz aus allen Teilen der Welt erfahren, aber  
leider bedeutet das auch, dass viele Kinder nicht unser Medikament gewinnen 
können. Ihnen bleibt nur die wertvolle Erfahrung, an unserem wunderbaren  
Novartis-Wettbewerb teilgenommen zu haben. Unser Losverfahren hat auch 
Kritik hervorgerufen. Da wir immer bemüht sind, Dinge noch besser zu machen, 
hat unsere Ethikkommission ein neues Verfahren entwickelt, das die Medika-
mentenverlosung noch kindgerechter werden lässt. Der Gesundheit verpflichtet
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Die bunten Seiten für die 

In Thüringen ist der von der AfD gewähl-
te Ministerpräsident Kemmerich zurück-
getreten, aber die rechte Revolution 

bleibt auf dem Vormarsch. Die Unsicher-
heit in der Bevölkerung ist spürbar. Was 
darf man jetzt noch sagen, ohne dass man 
sich bei den neuen Machthabern unbe-
liebt macht? Was muss man beachten, um 
ihre Gefühle nicht zu verletzen? Muss man 
sich freiwillig für die Konzentrationslager 
anmelden oder wird man abgeholt? Fra-
gen über Fragen, die an dieser Stelle auch 
nicht beantwortet werden. 

AK 

 

Noch ist es nicht zu spät. Buchen Sie jetzt!

Die schönsten Ziele zum Auswandern

Türkei Russland Österreich
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Sammelkarten  
der neuen 

Politstars!

Alexander Gauland 

Hobbys: Ornithologie 

(Vogelschiss untersu -

chungen), Treibjagd auf 

Merkel 

Propaganda:  

4 von 5 Goebbels 

Besondere Fähigkeiten: 

Kann würde voll in der Ba -

dehose nach Hause laufen.

Beatrix v. Storch 

Hobbys: Schwimmen, rei -

ten, auf Kinder schießen 

Propaganda:  

5 von 5 Goebbels 

Besondere Fähigkeiten: 

Kann anhand von Polizei -

meldungen intuitiv die 

Nationalität von Straftä -

tern erkennen.

Beate Zschäpe 

Hobbys: Katzen, 

Camping, Swingern 

Propaganda:  

0 von 5 Goebbels 

Besondere Fähigkeiten: 

guter Modegeschmack

Prophezeiende Malerei: Johannes Hilverdink, »Der Dammbruch zu Erfurt« (1855),  gelbschwarz- 

braune Kacke auf Leinwand. Im Vordergrund links: Der Landtag. 

Die Strolche aus der rechten Reihe
»Hihihi. Hahaha. Buahahaho. Ich kann nicht mehr.« 
Christof Kindermörder ist Chief of Trolling im Social-
Media-Team der AfD und lacht seit ein paar Wochen 
fast ohne Unterbrechung. »Den Linksfaschisten von 
der CDU und der FDP haben wir es so richtig gezeigt, 
höhöhö«, sagt Kindermörder und nässt sich an die-
sem Tag schon zum dritten Mal ein vor Lachen. Seine 
unbändige Freude ist wohlbegründet: Anfang Februar 
hatte die AfD-Fraktion im dritten Wahlgang im thü-
ringischen Landtag geschlossen für den FDP-Kandi-
daten Thomas Kemmerich gestimmt, der dadurch un-
verhofft Ministerpräsident geworden war. Und auch 
wenn Kemmerich schon nach einem Tag im Amt wie-
der zurücktrat, war seine Amtszeit der bisher größte 
politische Erfolg der AfD. »Diesen historischen Sieg 
kann uns keiner nehmen!«, frohlockt Kindermörder. 

Der Chief of Trolling kam jedoch nicht von selbst 
auf diese brillante Idee. Dafür hat sich die AfD die Ex-
pertise von Steve Bannon geholt. Der US-Amerikaner 
zog vor ein paar Monaten extra nach Erfurt, um ei-
nem Thüringer den Job als Chefstratege abspenstig zu 
machen. 

Bannon ist das Mastermind hinter dem Coup der 
Thüringer AfD. In den USA hatte er 2016 Donald 
Trump zum Sieg verholfen. Die Ausgangssituationen 
seien jedoch fundamental unterschiedlich: Bei den 
Amerikanern, erklärt Bannon, sei alles auf Entertain-
ment, Show und Glitzer angelegt. »Den Wählern dort 
konnte man folglich problemlos einen schrulligen 
Kasper als Präsident vermitteln, der die Massen mit-
nimmt in seine eigene fiktive Welt. Die Leute dort 
wollen fantastische Geschichten hören, und Trump 
erzählt sie ihnen.« 

Der Deutsche dagegen, so Bannon, habe zu wenig 
Humor für einen unterhaltsamen Clown wie Trump. 
Mit einem Faschismus mit Augenzwinkern sei in 
Deutschland aktuell kein Staat zu machen, für den 
Deutschen müsse der Faschismus rein und unschul-
dig sein. »Von diesem Image wollen wir weg«, erklärt 

Bannon, »und mit einer spaßigen Aktion wie der ge-
trollten Wahl im Thüringer Landtag können wir die 
Wähler dahingehenden sensibilisieren.« 

Auch für den Tourismus war die Aktion ein voller 
Erfolg. Nicht nur Christian Lindner und Annegret 
Kramp-Karrenbauer reisten spontan nach Thüringen, 
auch Journalisten strömten massenhaft in das kleine 
Transitbundesland. 

Doch Bannon zeigt sich trotz allem bescheiden. »So 
originell war der Coup gar nicht«, gesteht er, »sogar 
die CDU-Parteichefin war vorher auf die Idee gekom-
men, dass die AfD plötzlich umschwenken und einen 
anderen Kandidaten wählen könnte.« Bannon gibt 
deshalb zu bedenken, dass eine solche Aktion nur in 
einem Provinzparlament voller Bauerntölpel zu be-
werkstelligen gewesen sei. 

Zusammen mit dem Chief of Trolling arbeitet Ban-
non bereits am nächsten großen Wurf für die Partei, 
diesmal auf größerer Bühne. Geplant ist eine konzer-
tierte Aktion im Bundestag. »Ich sage nur: Reißzwe-
cken und Zahnpasta«, sagt Kindermörder und reibt 
sich die Hände. »Die Reißzwecken kleben wir unter 
die Türklinken, die Zahnpasta schmieren wir der Mer-
kel auf den Sessel.« In Phase zwei, so Bannon, werde 
die AfD-Fraktion einfach jedem Gesetzesentwurf zu-
stimmen, der von den Grünen eingebracht wird. 
»Und«, sagt Kindermörder und kann den Satz kaum 
zu Ende sprechen vor Lachen, »Standing-Ovations je-
des Mal, wenn Claudia Roth irgendwas sagt.« In Pha-
se drei schließlich wolle man aber wieder auf das alt-
bewährte Mittel des Holocaust zurückgreifen. 

»Dass FDP und CDU so wenig Humor gehabt und 
sich in Thüringen von der Scherzwahl der kleinen 
Fünfprozentpartei distanziert haben, müssen wir lei-
der als Rückschlag verbuchen«, gesteht Bannon. »Ich 
bin mir aber sicher, dass die sogenannte bürgerliche 
Mitte im Zweifel weiß, auf wessen Seite sie steht.« 
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Die bürgerliche Mitte ist der wert-
vollste Teil unserer Gesellschaft. 
Wissenschaftler haben herausge-
funden, dass sie sogar so wertvoll 
ist wie ein kleines Steak. In diesen 
erlauchten Club haben nur Men-
schen zutritt, die über jeden  
Zweifel erhaben sind. –  
Wie sieht es mit Ihnen aus?  
Sind Sie ein Teil davon?  
Finden Sie es raus! 
 
Sie wollen im heimischen  

Vorgarten grillen, als Ihr Feuer-

zeug seinen Dienst verweigert. 

Im selben Moment zieht ein 

Fackelzug zu Ehren von Rudolf 

Heß an Ihrem Haus vorbei. 

Was tun Sie? 

a) Ich stelle den Fackelträgern ein 
Stück Fleisch in Aussicht (Ange-
bot der Mitte), wenn sie eigen-
ständig die Grillkohle anzünden. 
Von einer Zusammenarbeit 
kann hierbei keine Rede sein.  
(5 Punkte) 

b) Ich brate meine Zucchini lieber 
in der Pfanne. (-20 Punkte) 

c) Ich lade die Kameraden zum 
Mittagessen ein. Solange Bodo 
Ramelow kein Fleisch abbe-
kommt, ist alles okay.  
(10 Punkte) 

 
Auf der Straße beobachten 

Sie, wie Jugendliche einen 

Schwarzen drangsalieren.  

Wie reagieren Sie? 

a) Ich erkläre den Jugendlichen ru-
hig und sachlich, dass sie das 
nicht tun dürfen. Ich rufe mit 
ihnen gemeinsam die Polizei 
und übergebe den Schwarzen in 
professionelle Hände.  
(8 Punkte) 

b) Ich bin zu keiner Zusammenar-
beit bereit, achte die Jugendli-
chen keines Blickes und verlasse 
kommentarlos die Szenerie.  
(5 Punkte) 

c) Ich rufe eilig meine Antifa-
Freunde herbei und jage die 

rechten Schweine durch die 
Straßen. (-10 000 Punkte) 

 
Bei der Familienfeier fällt Tante 

Christel nach drei Eierlikören 

mit einem längeren Monolog 

über die angeblich niemals 

nachgewiesenen Gaskammern 

in Auschwitz auf. Was machen 

Sie? 

a) Sie schlagen Tante Christel zum 
Organisator des nächsten Fami-
lienfestes vor. Wenn sie erst mal 
in politischer Verantwortung 
steht, wird sie sich deradikalisie-
ren. (20 Punkte) 

b) Sie verkünden, dass Sie Tante 
Christels Meinung nicht gut fin-
den, weil sie letztlich genauso 
totalitär ist wie die Vorschläge 
der Thüringer Linken für bei-
tragsfreie Kindertagesstätten.  
(-1 Punkte) 

c) Sie bestärken Tante Christel 
und ermutigen sie zu einer län-
geren Rede, damit Onkel Willi 
nicht zu Wort kommt, der zwar 
davon überzeugt ist, dass es die 
Gaskammern gab, diese aber für 
eine gute Idee hält. (10 Punkte) 

 
Ihre Partei hat nur fünf Prozent 

der Stimmen erhalten. Trotz-

dem werden Sie mit den Stim-

men der AfD zum Ministerprä-

sidenten gewählt. Was nun? 

a) Ich nehme die Wahl an.  
(10 Punkte) 

b) Ich nehme die Wahl an, gebe 
das Amt aber am nächsten Tag 
wieder ab und erhalte vom 
Land eine Aufwandsentschädi-
gung in Höhe von 90 000 Euro. 
(20 Punkte) 

c) Ich nehme die Wahl nicht an 
und überlasse dem Erzkommu-
nisten und Volksschädling Bodo 
Ramelow das Feld, damit dieser 
das Land für seine Idee eines 
kommunistischen Utopias end-
gültig vernichten kann.  
(-1 000 000 Punkte)

Gehören Sie zur  
bürgerlichen Mitte?

 

Wie soll es nun in 

Thüringen weiter- 

gehen? 
50% Der Landtag soll sich 

auflösen. 

50% Thüringen soll sich 

auflösen. 

CD 

Wir haben repräsentativ zwei Leute auf der Straße befragt:

Tragen Sie hier Ihre Punkte ein:
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-1  0                               7 856 Punkte

Kemmerich wurde 
als Thomas Kämm-
er-sich 1965 um 
haargenau 18:88 Uhr 
in Haarlem geboren. 
In seiner Jugend 
spielte er oft Mütze-
Glatze, blieb dann 
aber bei Letzterem. 
Nach der Wende 
kaufte er alle Friseur-
salons Thüringens 
und wurde Vor-
standsvorsitzender 
der Friseur Fleisch-
kappe AG, deren 
schlechtester Kunde 

er aus offensichtli-
chen Gründen selbst 
ist. Kemmerich er-
nährt sich aus-
schließlich von Alpe-
cin und Haarwasser. 
Scherzhaft wird er 
von seinen Frakti-
onskollegen auch 
»Höcke-Zäpfchen« 
genannt. Darüber hi-
naus ist Kemmerich 
ein Ortsteil der Ge-
meinde Lindlar in 
Nordrhein-Westfa-
len und liegt 250 Me-
ter über Normalnull. 

CD 

Kurzhaarportrait

Thomas Kemmerich 

– wer ist der Mann, 

der durch seinen 

Rücktritt Thüringen 

haarscharf vor der 

Bombardierung 

durch die Alliierten 

bewahrt hat? 
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UNSERE

24  3/20

L ang lebe der König, und richtig gut lebe 
König Til! Til Schweiger würde den Job 
machen, verkündete er in einer dieser 

langweiligen Talkshows. Nicht dass er ein Mo-
narchie-Fan wäre, aber er hat einfach geniale 
Ideen und zum Kanzlersein fehlt ihm die Zeit. 
Er wäre genau der richtige – beliebt bis zum Ex-
zess, charismatisch, unantastbar, unfehlbar – 
aber so was von cool!  

Ein moderner König eben. König Til, wie 
schön das klingt, nach Meeresbriese, verkaufsof-
fenem Sonntag, Schloss Bellevue und Boxer-
shorts mit Eingriff. 

Er spricht dem Volk aus dem Herzen, direkt, 
ohne den Umweg über das Gehirn zu nehmen. 

Seine Aura ist magisch und seine Worte ent-
heben sich jeglicher Widerrede. Niemand sollte 
es wagen, ihn sich zum Feind zu machen, er 
brächte eine ganze Nation gegen sich auf. Der 
rasante Fall des Bruttosozialprodukts wäre die 
Folge und die Russen hätten mit uns leichtes 
Spiel. Das haben sämtliche Boulevardblätter des 
Landes begriffen und erwähnen Herrn Schwei-
ger nur sehr ungern, sozusagen nur, wenn’s gar 
nicht anders geht. 

Seine Filme zeigt er der Presse nicht vorab. 
Denn sie sind so genial, dass er fürchten muss, 
die Filmkritiker könnten die brillantesten Einfäl-
le verraten (gegen Geld natürlich). Nur seinem 
Publikum fühlt er sich verpflichtet, und das liebt 
ihn. Besonders jetzt, da er mit einem Hochzeits-
film den Nerv unserer Zeit voller Hass und Co-
rona-Viren trifft. Was gibt es Lustigeres, Span-
nenderes und Wichtigeres als Heiraten? Da lie-
gen die Gags doch direkt auf den Stufen zum 
Standesamt, und es braucht nur einen wirkli-
chen Künstler, der sie aufhebt. 

Sein Talent, sein Fleiß, seine unerschöpfli-
chen Ideen sind nur vergleichbar mit … aber las-
sen wir Beethoven diesmal aus dem Spiel! Er ist 
ein Alleskönner, kann sogar Holzhacken, einer 
Dame den BH öffnen und in Talkshows den Sitz 
seines Gemächts korrigieren – ein Macher, eine 
Lichtgestalt. Er sieht verdammt gut aus, auch im 
»silver age«. Das hat Gründe, die er – mit seiner 
Leidenschaft für moderne Philosophie – selbst 
erforscht hat: »Ich glaube an die Theorie, dass je-
der mit einem bestimmten Alter auf die Welt 
kommt und dieses Alter behält. Ich fühle mich 
wie Ende zwanzig.« Und so kommt er auch rü-
ber! Mehr noch, keiner, der ein paar Worte mit 
ihm wechselt, würde ihn älter als dreizehn schät-
zen. Diese Kraft, dieses erfrischende Lächeln, 
diese freche Frisur und die süßen Frauen an sei-
ner Seite. Geliebte, Töchter – egal. 

Neben Frauen liebt er auch Hunde, Bulldog-
gen. Da greift er zum Hässliche-Freundinnen-
Trick, je faltiger der Kumpel, desto glatter wirkt 
er selbst. Eigentlich ist es völlig unangemessen 
und oberflächlich, sich mit dem Äußeren dieses 
Intellektuellen zu befassen. Gäbe es nicht dieses 

Detail, das Fragen aufwirft. Warum diese weit 
ausgeschnittenen Pullis? Und wo kann man so 
was noch kaufen? Ursprünglich wollte er nur 
seine starken Nackenmuskeln präsentieren. 
Nun wurde die freiliegende Halsschlagader und 
der nackte Adamsapfel zum Symbol für seine 
Unabhängigkeit. Seht her, ich lasse mir keine 
Kette anlegen, nicht mal eine Krawatte! 

Begonnen hat Schweigers Siegeszug in der 
»Lindenstraße«. Zuvor hatte er tatsächlich eine 
Schauspielschule besucht und auch wirklich 
Abitur gemacht. Das glaubt er selbst manchmal 
kaum, wenn er seine eigenen Filme schaut. 
Uneitel berichtete er neulich bei seinem »Jour-
nalisten des Vertrauens«, Markus Lanz, dass er 
in Hollywood aus Castings kam und dachte: 
»Jetzt weiß die ganze Welt, dass ich gar nicht 
spielen kann.« Diese Ängste waren natürlich völ-
lig unbegründet, wie sich später zeigte, zeugen 
aber von einer zuweilen selbstquälerischen Fä-
higkeit zur Selbstkritik. 

Am Anfang der Karriere musste sich der 
Künstler in der Rolle des doofen Bruders einer 
pickligen Fetten missbrauchen lassen. So war 
das widerliche Filmgeschäft der 80er-Jahre. 

Aber statt bei H. W. Geißendörfer den Vertrag 
über dreißig Jahre zu unterschreiben, wischte er 
sich damit den Hintern. Das kam nicht gut an, 
in der menschenverachtenden Filmindustrie. 

Dann passierte das, was Herrn Schweiger 
noch oft passieren sollte und ihn später zum 
kompromisslosen Feministen machte: Er wurde 
auf seinen Körper reduziert. Immer wieder be-
kam er Rollen, in denen er einfach nur sexy war. 
Er nuschelte so vor sich hin, lächelte süß und 
machte sich nackig. Dafür wurde er geliebt, aber 
in seiner künstlerischen Tiefe nicht verstanden. 
Er ließ diese Demütigungen über sich ergehen, 
zog nach Los Angeles und durfte bei Tarantino 
einen Nazi-Jäger geben. Doch dann sprach eine 
Stimme zu ihm. Wäre es seine eigene gewesen, 
hätte er sie vielleicht nicht verstanden, aber sie 
war in seinem Kopf, männlich und deutlich: 
Schreib dir deine Rollen selber, dann wird alles 
gut! Und so war es. – So richtig selbst geschrie-
ben hat er zwar nicht, aber es gab jemanden, 
dem er diktierte. »Knocking’ on Heaven’s Door« 
wurde ein viel beachteter Erfolg, und Schweiger 
musste als Produzent und Autor ernst genom-
men werden. Der großen Herausforderung un-
serer Zeit, dem Krieg der Geschlechter, hat sich 

Schweiger seitdem verschrieben. Mit einem kla-
ren gendertheoretischen Fundament: »Als 
Mann eine Frau zu verstehen, ist genauso un-
möglich, wie als Frau einen Mann zu verstehen. 
Deswegen haben wir doch die ganzen Proble-
me.« In seinen Filmen geht es folglich darum, 
die Frau endlich zu analysieren, ihr zu huldigen 
und sie zur Belohnung flachzulegen. 

Die Til Schweiger-Welten sind ausgestattet 
wie Beispielfotobücher vom dm-Markt und 
auch so besetzt. Blonde Frauen heiraten blonde 
Männer und haben blonde Töchter. Die Töch-
ter, also Prinzessinnen der Schweigers, sind wie 
Engel fürs deutsche Kino. So rein und unauf-
dringlich, und angefüllt mit alterslosen Lebens-
weisheiten. Auch in seinem neuesten Werk ist 
seine Tochter Lilli dabei. Als hätte Til seine 
Schönheit virtuell vermehrt und opfere nun sein 
Fleisch und Blut dem Kino-Volke. Er ist der Be-
wacher ihrer Unschuld. Und der Unschuld aller 
süßen, blonden Mädchen, die nicht seine Bei-
schläferinnen sind. 

Seine Feinde sind Pädophile und die Presse-
leute. Die einen hasst er, weil er ein Vater ist. Die 
anderen, weil er ein Künstler ist. Doch als Künst-

ler ist er unanfechtbar – daher versuchen sie es 
anders. Einmal warfen sie ihm vor, in seinem 
Restaurant Leitungswasser zu vier Euro das Glas 
zu verkaufen. Der Anschlag schlug fehl – sein 
Publikum verstand ihn: Das ist geheiligtes, ge-
weihtes Wasser, es floss durch Tils Hände. 

Schweiger ist durch und durch ein politscher 
Mensch, ein Mann mit Haltung und Format. 
Sein großes Vorbild ist Friedrich Merz. Wäre 
Schweiger König, würde er ihn zum Kanzler er-
nennen. Was beide vereint? Die kompromisslo-
se Ehrlichkeit! 

Des tapferen Recken Achillesferse ist seine 
Güte, sein Herz lässt jeden ein, auch den Blen-
der, den Durchgeknallten. Jan Ullrich war so ein 
Fehlgriff und außerdem ständig im Rausch. 
Aber Schweiger steht zu seinen Freunden. Xa-
vier Naidoo wäre vielleicht Kriegsminister unter 
König Til. Der hat so eine reine Seele und wird 
von der Presse  … na, wir wissen schon. Dass 
man in Deutschland nicht alles sagen kann, »das 
kotzt mich mega an«. Denn es gibt Themen, zu 
denen darf ein Schweiger einfach nicht schwei-
gen. Heiraten zum Beispiel. 

 
FELICE VON SENKBEIL

Der König – 
manchmal nackig

BESTEN
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»Achtung, Achtung! Hier schraipt die Polizei!« 
Die handschriftliche Notiz an einer Klassenzim-
mertür verweist auf das dahinter gerade stattfin-
dende Diktat der Bewerber für den mittleren Po-
lizeivollzugsdienst. »180 Wörter, maximal er-
laubte Fehlerquote: 24. Und – zur Beruhigung 
aller! – auf behördlich irrelevante Begriffe wie 
›Chrysantheme‹, ›Polyp‹ oder ›Deeskalations-
strategie‹ wird mittlerweile verzichtet«, erläutert 
Schulleiter Roy Baer die Modalitäten. Dann be-
ginnt der Rektor der Jean-Dahm-Polizeischule 
laut vorzusprechen: »Uta ruft Fara. Fara ruft Fu. 
Fu ruft Uta.« Die ersten Prüflinge zücken gut 
vorbereitet ein Attest. 

Kurze Zeit später ist Baer zurück in seinem 
Büro. Der monotone Sound eines unaufhörlich 
surrenden Aktenschredders erfüllt den Raum. 
Baer lauscht angetan: »Ah, The Police!« An der 
Wand hängt das obligatorische DPolG-Führer-
bild. Unter dem gestrengen Linksblick Rainer 
Wendts ist Baer einer heißen Sache auf der Spur. 
Inmitten schutzmannshoher Formular- und 
Protokollberge auf seinem Schreibtisch wühlt er 
sich bis zu einem Becher dampfenden Kaffees 
durch. »Heutzutage meint jeder Kindskopf, statt 
Astronaut oder Lokomotivführer plötzlich wie-
der Polizist werden zu müssen«, stöhnt er. »Seit 
Bekanntgabe des neuen Anforderungsprofils 
kommen wir hier trotz Urlaubssperre mit der 

Nicht dümmer,  
als die Polizei erlaubt

Eine höhere Fehlertoleranz 
im Prüfungsbereich Ohr-
togra-... Orto-... Recht-

schreibung und ein abgespeck-
ter Fitnesstest – zur Besetzung 
neu geschaffener Stellen hat 
die Bundespolizei ihre Anforde-
rungen »angepasst« (Beamten-
sprech), im Klartext: auf Toto-
und-Harry-Niveau gesenkt.

Zu Besuch in einer deutschen Police-Academy
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Sichtung der eingegangenen Ausbildungsgesu-
che kaum noch nach.« Baer greift mit beiden 
Händen wahllos in einen überquellenden Cas-
tor-Behälter voller Bewerbungsmappen. Um 
sich für den Papierkram etwas Zeit zu verschaf-
fen, hat er seine eigenen Methoden. Der ehema-
lige Bereitschaftspolizist prügelt immer und im-
mer wieder den Stempelvermerk »Cold Case« 
auf die wehrlosen Umschläge. 

Trotz des eklatanten Mangels an qualifizier-
ten Fachkräften in der Freund-und-Helfer-
Branche weiß Baer: »Etlichen Bewerbern fehlt 
die Reife, den meisten davon die mittlere. Viele 
Neulinge haben zudem ein völlig falsches Bild 
vom Berufsalltag im Blaulichtmilieu. Schampus-
Flatrate, zugesteckte Extra-Scheinchen und ent-
zückt kreischende Weiber, die einem an die 
Feinripp-Wäsche wollen – das bleibt den weni-
gen vorbehalten, die sich ihre Wochenenden 
nicht mit Fußball-Hooligans um die Ohren 
schlagen müssen, sondern im Kostüm ihres Al-
ter Ego ›Sexy Cop Mike‹ zum Europol-Dance-
Mix ›Eins, zwei, Polizei‹ lendenschwingend die 
Uniform ablegen.« 

Weil die Schulstreber von damals und heuti-
gen Damen und Herren Staatsanwälte herum-
mäkeln, wenn in den Ermittlungsakten statt 
»Der Festgenommene floh« »Der festgenomme-

ne Floh« zu lesen ist, hat Baer an seiner Schule 
zusätzliche Anfängerkurse in Deutsch für seine 
ABC-Polizeischützen eingerichtet. Nicht selten 
hagelt es dort jedoch Einträge ins Klassenbuch 
wegen Beamtenbeleidigung, wenn der Lehrer 
vorgibt »Jetzt noch einmal alle das Alphabet von 
vorn: … « und die Schüler im Chor antworten: 
»ACAB!« Unwissenheit schützt nun einmal 
nicht vor Strafe. Das Fazit der Auszubildenden 
fällt indes positiv aus: »Im Deutschunterricht 
lernen wir das Einmaleins der Polizeiarbeit.« 
Ein Satz, der betroffen macht. 

Baer muss gleich wieder los. Der Hausmeister 
hat sich offenbar im Ton vergriffen. Nicht das 
übliche Martinshorn, sondern ein Song der Ka-
pelle »Feine Sahne Fischfilet« schallt als Pausen-
zeichen durch das Schulgebäude. Sofort stürmt 
eine Hundertschaft Polizeischüler den Hof – 
und zwar den des nahe gelegenen Szenetreffs 
»AZ Rosa Luxemburg«. Dort erproben sie sich 
regelmäßig in der fachpraktischen Umsetzung 
des theoretischen Lernstoffs »Auflösung von 
Versammlungen mittels Polizeigriff, Schlagsto-
ckeinsatz und Pfefferspray«. Gerne auch mal in 
zivil außerhalb der Unterrichtszeit. Baer ist am 
heutigen Tag zum ersten Mal zufrieden: »Auf 
die polizeiärztliche Einstellungsuntersuchung 
ist Verlass. Bei aller charakterlichen Nichteig-
nung: Eine ausgeprägte Links-Rechts-Schwäche 
hat an meiner Schule keiner.« 

Tatort Turnhalle. Hier findet der Sporttest für 
die angehenden Polizeischüler statt. Standweit-
sprung und Liegestütze wurden jüngst nach ei-
ner esoterischen Überarbeitung der Qualitäts-
standards zugunsten eines Pendellaufes und ei-
nes Würstchenwettessens abgeschafft. 

Zwei Bewerber liegen völlig platt auf einem 
muffigen Mattenwagen. Weil ihr Bus ausgefal-
len ist, mussten sie die 50 Meter vom Landeplatz 
ihres Helikopters (Papi) bis zur Halle zu Fuß zu-
rücklegen. Der Übungsleiter ist dennoch zufrie-
den: »Prima, da habt ihr den 12-Minuten-Lauf 
ja direkt bestanden. Gleich geht’s noch zur Ko-
ordinationsübung an den Wasserwerfer. Und 
keine Sorge, der ist bereits auf das AZ Rosa Lu-
xemburg kalibriert – oder muss es richtigerwei-
se kallibriert heißen? Egal, ich bin ja schon auf 
Lebenszeit verbeamtet. Jedenfalls, Wasser 
marsch auf die Zecken!« 

Es ist spät geworden an der Jean-Dahm-Poli-
zeischule (13:30 Uhr). Während seine Kollegen 
schon nach Hause gegangen sind und sich bei ei-
ner Polenta in die heile, weil gescriptete Traum-
welt von »Auf Streife«, »Verdachtsfälle« und 
»Aktenzeichen XY« flüchten, bereitet Schulleiter 
Baer höchstpersönlich für seine Kollegen noch 
den Stoff für den nächsten Unterrichtstag auf. 
Für ihn ist es Ehrensache, die den Polizeischü-
lern abgenommenen Drogen gerecht an alle auf-
zuteilen. Schließlich gilt es, auch morgen wieder 
24 Stunden als »Deppen der Nation« zu überste-
hen. 

DANIEL SIBBE
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LOBBY

Zum Beispiel? 

Das würden Sie als Laie nicht verstehen, das ist eine 
Wissenschaft für sich. Deshalb ist eine jahrelange 
Ausbildung und Erfahrung nötig. Man muss bei-
spielsweise wissen, wo bei der Kamera das Vögel-
chen rauskommt. – Verzeihung! Das können Sie 
nicht verstehen, das ist der Fachbegriff für das vor-
dere Ende der Kamera. Wenn Sie nämlich nicht 
wissen, wo das ist, schießt Ihnen das Blitzlicht aus 
kürzester Distanz voll ins Auge und Sie sehen ein 
paar Stunden lang nichts. Ich habe Jahre gebraucht, 
um das zu lernen. 
Was will das Innenministerium mit der Ände-

rung eigentlich bezwecken? 

Ich glaube, es war reine Schikane, um uns Fotogra-
fen zu ärgern. Der offiziell vorgeschobene Grund 
lautet: Fälschungssicherheit. Am meisten Angst ha-
ben die Behörden wohl vor dem sogenannten Mor-
phing. Dabei werden zwei Portraits übereinander 
gelegt und zu einem verschmolzen. Hat man ein 
solches Foto in seinem Pass, sorgt das bei Passkon-
trollen für, so liest man immer wieder, Irritationen. 
Irritationen? Das ist alles? 

Natürlich nicht. Oft sehen diese gemorphten Fotos 
auch sehr komisch aus. Wenn Sie zum Beispiel als 
professionelle Fotografin Ihrem nichtsnutzigen 
Schwiegersohn weismachen, dass Sie sich um sei-
nen neuen Pass kümmern und heimlich ein Foto 
von ihm mit einem Foto von Osama bin Laden ver-
schmelzen, und er dann mit dem gemorphten Foto 
in seinem Pass in New York am Flughafen von den 
Beamten einer etwas genaueren Untersuchung un-
terzogen wird, ist das unglaublich lustig. Sie hätten 
in dem Moment mal sein echtes Gesicht sehen sol-
len! – Sein Anschlussflug nach Guantanamo erfolg-
te dann übrigens ganz unbürokratisch ohne Pass-
formalitäten. Das war soooo lustig! 
Muss man wohl dabeigewesen sein. – Aber 

geht es nicht vielmehr darum, dass die bei den 

Behörden hinterlegten digitalen Bilder korrekt 

sein müssen, damit die geplante permanente 

Kameraüberwachung zuverlässig funktio-

niert? 

Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir uns durchge-
setzt. Auch in Zukunft werden vertrauenswürdige 
Fotografen wie ich eine Zulassung für das Erstellen 
von Passbildern erhalten. 
Ich verstehe immer noch nicht so recht, wie-

so das Innenministerium schließlich bereit 

war, den Gesetzesentwurf noch mal zu über-

arbeiten. Hatten Sie denn noch weitere Argu-

mente? 

Argumente? Nein. Wir haben Fotos. Von allen. 
Und auch die Leute im Innenministerium wollen 
nicht, dass die in falsche Hände geraten. 
Ach so, verstehe. – Sie haben aber nicht zufäl-

lig auch Fotos von mir, oder? 

Solche wie das hier? Ein bisschen verwackelt, aber 
man erkennt ganz gut, was Sache ist. Das könnte 
Ihre Frau interessieren. Für den Fall, dass die Vor-
sitzende von »Knips« in einem Interview rüber-
kommt wie eine Irre … 
Nein, nein, keine Angst. Und vielen Dank für 

das Gespräch! 

 
GREGOR FÜLLER

ARBEIT

Eine Passage im vom Innenministerium vorgelegten neuen Pass- und 
Ausweisgesetz sorgte Anfang des Jahres für großen Wirbel. Doch ei-
ne Katastrophe, die im Kleingedruckten schlummerte, konnte gerade 
noch abgewendet werden. 

»Nicht mal Ihre Mutter 
erkennt Sie wieder«
Frau Mustermann, Sie sind Vorsitzende des 

»Klubs nörgelnder Interessenvertreter profes-

sioneller Schnappschüsse (Knips)«, und wa-

ren eine der ersten, die gegen das neue Aus-

weisgesetz protestiert haben. Was war denn 

so schlimm an dem Gesetzesentwurf? 

Der Entwurf sah vor, dass Passbilder in Zukunft 
ausschließlich in den Räumen und unter Aufsicht 
der Passbehörden angefertigt werden dürfen. Das 
hätte Zehntausende Fotografen arbeitslos gemacht. 
Die Passfoto-Fotografie ist nämlich das dickste fi-
nanzielle Standbein unserer Zunft. Ich rechne Ih-
nen das mal vor: In Deutschland werden jedes Jahr 
circa 5 Millionen Passbilder in 45 000 professionel-
len Fotobetrieben gemacht. Pro Foto nehmen wir 
im Schnitt 20 Euro, der ein oder andere richtig pro-
fessionelle Profi sogar 80 bis 150 Euro. 
150 Euro für ein Passfoto? Sind Sie noch ganz 

bei Trost? 

Aber klar doch. Die Qualitätsunterschiede sind im-
mens. Untersuchungen haben gezeigt: Auf einem 
Profi-Foto – so wie wir sie zum Beispiel in unserem 
Studio machen – sieht der Fotografierte dank opti-
maler Kameraeinstellungen und Lichtverhältnisse 
viel besser und um Jahre jünger aus. Glauben Sie 
mir, nicht mal Ihre Mutter erkennt Sie darauf wie-
der. 
Das mag dem ein oder anderen schmeicheln, 

aber kann es bei Passkontrollen nicht zu Miss-

verständnissen führen? 

Weiß ich nicht. Ich war übrigens mit meiner Be-
rechnung noch nicht fertig. Wie gesagt: Passbilder 
sind eine der größten Einnahmequellen für Berufs-
fotografen. Bei, sagen wir mal: bescheidenen 20 
Euro pro Foto ergibt sich im Schnitt ein Umsatz 
pro Betrieb und Jahr von über 2200 Euro. Wenn 
ich die nicht mehr habe, muss ich zwei meiner An-
gestellten entlassen. – Das habe ich den Herrschaf-
ten aus dem Innenministerium deutlich gemacht. 
Und das hat gereicht, das In nen minis terium 

umzustimmen? 

Nein, ich konnte auch erklären, dass die Mitarbei-
ter in den Bürgerämtern, die an unserer Stelle die 
Fotos machen müssten, dafür gar nicht qualifiziert 
sind. Passfotos zu machen ist eben nicht nur ein-
fach knips-knips. Das mag zwar locker aussehen, 
wenn der Fotograf Sie auf einen unbequemen Ho-
cker setzt, Ihnen Anweisungen zublafft, wie Sie 
sich zu setzen und zu gucken haben, 10 Sekunden 
lang auf den Auslöser drückt und dann das häss-
lichste der entstandenen 50 Fotos auswählt,  
aaaaber da steckt so viel mehr dahinter. 
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Ein sichtlich entspannter Harry trägt im hippen To-

ronto das landestypische kanadische Flanellhemd. 

Sein Geld verdient er mit einem Start-up, das in 

großem Stil Essenslieferungen von Deliveroo über-

nehmen möchte. Derzeit arbeitet er noch allein für 

sein Unternehmen.

P
rinz Harry und seiner Gemahlin Meghan fiel der 

Ausstieg bei den Royals nicht leicht. Harry muss 

seine militärischen Auszeichnungen zurückgeben, 

die Renovierungskosten ihres Wohnsitzes aus dem 

letzten Jahr muss das Paar zurückzahlen und des Weiteren 

hat die Queen bestimmt, dass Meghans Zugriff auf Harrys 

Kronjuwelen eingeschränkt wird. Dennoch bereut das 

Traumpaar seine Entscheidung nicht. Gemeinsam mit ih-

rem niedlichen Baby Archie wollen beide zukünftig zurück-

gezogen in Kanada leben. Dort, im Land wo Milch und 

Ahornsirup fließen, wird kein Wert auf das royale Protokoll 

gelegt. Hier können Meghan und Harry ganz ungezwungen 

durch Städte wie Toronto und Ottawa flanieren, ohne dass 

Meghans kurze Röcke gegen das Protokoll verstoßen und 

Harry den Hitlerbart von der letzten Kostümparty abrasie-

ren muss. Die Kunde von ihrem Glück strömt in die weite 

Welt. Kein Wunder, dass es ihnen viele andere Prominente 

nun gleichtun und aussteigen. 

Neues von den Aussteiger-Prominenten

Gelernt ist gelernt: Meghan arbeitet in ihrem alten 

Beruf als Schauspielerin auf Kindergeburtstagen.

Dieses 

3000-teili-

ge Service 

ist ein Ab-

schiedsge-

schenk der 

Königin.
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Am vertrauten Rückzugsort 

D
er Wendler und seine Laura sind seit ihren ge-

meinsamen Auftritten auf gmx.de jedem 

Deutschen ein Begriff. Doch die Presse war 

nicht immer fair zu ihnen. »Ich hätte mir von der 

Springer AG die Erwähnung in den Unternehmens -

grundsätzen gewünscht«, sagt der gelernte Einzel-

handelswendler. »Eine Garantie meines Existenz-

rechtes, das wär’s gewesen!« Doch was der Kon-

zern den Juden ohne großes Murren zugestand, 

verwehrt er seinem Seite-Eins-Boy! Jetzt ist 

Schluss, entschied dieser nun trotzig. Einen bösen 

Brief von Franz Josef Wagner nimmt er dafür in 

Kauf. Auch Wendlers Freundin, die so jung ist, dass 

ihre Brüste noch nach Neuwagen riechen, will nicht 

mehr. »Wofür rackern wir uns hier eigentlich Tag für 

Tag ab, wenn wir doch eines Tages sterben müssen 

und unsere Nachfahren in fünf Milliarden Jahren 

von der sich aufblähenden Sonne verschlungen 

werden?«, fragt sie und schlägt mit hochrotem Kopf 

den Jugendbuchklassiker Sophies Welt zu. Der 

Wendler und Laura wollen nicht mehr DER Wendler 

und DIE Laura sein, sondern ganz normale Leute. 

Darum haben sie beschlossen, dass sie das einzig 

Vernünftige tun werden: Alle Fototermine mit der 

Bild absagen und gemeinsam zurück in Lauras Ju-

gendzimmer ziehen. Ein Freund bestätigt alles: »Es 

ist so wunderbar verstörend.« 

Ausbruch aus dem Hamsterrad 

D
ie BMW-Erbin Susanne Klatten 

und der Objektkünstler Andreas 

Slominski lächeln. Das Traumpaar 

hat es geschafft, aus seinen bedrücken-

den Routinen auszubrechen. »Das war 

wie ein Hamsterrad. Ich habe jedes Jahr 

als ehrliche Demokratieförderin gearbei-

tet. Aber in der Öffentlichkeit war ich nur 

die kaltherzige Milliardärin, die die Inte-

ressen ihrer Firma durchsetzen wollte. 

Als ob man Geld bräuchte, um Andi 

Scheuer zu brechen. Der macht das doch 

freiwillig!«, gibt Susanne zu bedenken. 

Jetzt hat sie ihre Parteispenden an die 

CDU auf lächerliche 50 001 Euro redu-

ziert. Nächstes Jahr spendet sie vielleicht 

gar nichts mehr. Das ist ihre neue Frei-

heit, die sie mit ihrer neuen Liebe ge-

nießt. Sie gehen viel aus, gönnen sich 

was und machen viel Sport. »Bettsport«, 

sagt Andreas zwinkernd und Susanne 

schlägt ihm gespielt böse mit der Hand 

auf die Arme und kichert. Zukünftig wol-

len beide sogar auf eigenen Füßen ste-

hen und ihr eigenes Geld verdienen, um 

nicht mehr auf das Quandt-Milliardener-

be angewiesen zu sein. Verdienen wollen 

sie das neue Geld aber schon mit dem al-

ten Geld. Auf diese Weise will Susanne 

Klatten die Verbindung zu ihrer Familien-

geschichte nicht gänzlich kappen. Auch 

ein Umzug steht an, der Ort ist aber noch 

geheim. Kleiner Tipp: Es wird eine von 

Susannes Immobilien.

Susanne Klatten: »Es tut so gut, 

sich nicht mehr für die politischen 

Parteien verantwortlich zu fühlen. 

Loslassen kann jeder!«

Durchatmen beim Einkauf 

eines Marktstands: Susanne 

Klatten genießt das alltägliche 

Leben der einfachen Leute.
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Das süße Leben mit Herrn Sauer 
 

A
ngela Merkel 

hat den offenen 

Bruch mit der 

Politik vollzogen. Einer 

Politik, die der Bezie-

hung mit ihrem Mann 

schon lange nicht 

mehr guttat. Zwar 

lässt sich das Mandat 

der Bundeskanzlerin 

nicht einfach so zu-

rückgeben, wenn man 

den Kohl-Rekord ein-

sacken möchte, aber 

Angela Merkel hat 

sich, so wie sie es aus-

drückt, in den »inne-

ren Ruhestand« verab-

schiedet. Seitdem 

wirkt sie 25 Jahre jün-

ger. Die künstliche Teil-

nahmslosigkeit, die 

stets und ständig ihre 

Lippen umspielte, ist 

gelassener Ausdrucks-

losigkeit gewichen. Sie 

ist nicht mehr Bundes-

kanzlerin! Das fühlt sie 

ganz tief innen drin 

wie einen Wind, der 

sich den Darm rück-

wärts hinaufschlän-

gelt. Manchmal geht 

sie morgens nicht mal 

mehr ins Kanzleramt, 

sondern bestellt ein 

bis zwei Lastwagen 

mit indischem Essen 

und lässt Peter Altmai-

er den Laden alleine 

schmeißen. Ganz ein-

fach so. Der Quanten-

chemiker Joachim 

Sauer hatte mit vielem 

gerechnet, aber nicht 

damit. »Das war jetzt 

schon sehr überra-

schend, dass meine 

Frau wieder morgens 

die Zeit findet, sich die 

Zähne zu putzen und 

auf die Toilette zu ge-

hen. Seitdem sie das 

wieder tut, haben auch 

die Zitteranfälle nach-

gelassen«, freut er 

sich, verdreht die Au-

gen und wackelt mit 

den Armen, um die 

schwere Krankheit, un-

ter der Merkel letzten 

Sommer litt, zu illus-

trieren. Dann lacht er 

sein gewinnendes La-

chen. Sauer hat seinen 

Humor wiedergefun-

den. 

In diesem kleinen Raum will 

der Wendler die Enge genießen, 

und Laura will die Zeit nutzen, 

um ihr Poesiealbum zu 

vervollständigen. 

Ihr abhörsicheres  Handy nutzt die  

sichtlich erholte Kanzlerin  jetzt nur noch 

privat.  Hier für die Bestellung  eines 

Doppelzimmers in der Templin-Therme. 

Merkel übt die Kunst der Verstellung:  

Bei öffentlichen Empfängen ist sie anwesend 

und wirkt interessiert, aber innerlich ist sie 

schon nicht mehr dabei.

Tipps zum Loslassen
Auch Ihnen wird der Alltag zur Belas-
tung? Hören Sie auf unseren Ratgeber 
und starten Sie einen Neuanfang! 
 
  1. Gehen Sie einfach mal nicht zur Arbeit! 
  2. Bezahlen Sie die Rechnungen nicht! 
  3. Üben Sie bewusst Verzicht (z.B. auf eine  

Wohnung)! 
  4. Lehnen Sie das Geld, das Ihnen Ihre Familie 

ständig schenkt, dankend ab. Geld belastet! 
  5. Familie kann auch unterstützen. Aber wenn  

Sie merken, dass ein Familienmitglied mehr 
nimmt als zu geben, dann geben Sie es zur 
Adoption frei! 

  6. Nehmen Sie sich am Wochenende mal Zeit für 
einen Neustart auf einem anderen Kontinent! 

  7. Versuchen Sie nicht, überall Fehler zu finden, 
alles nachzuzählen und zu korrigieren. Der 
Bauch muss über den Kopf entscheiden! 

10. Trinken Sie ab und an einen guten Messmer-
Tee. Messmer, die Marke für höchsten Tee- 
Genuss, beste Qualität und ganz wenig  
Kinderarbeit bei der Teeernte.
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Ein kleiner Nightlife-Guide

ie Iraner sind als 
äußerst prüde ver-
schrien, und alle 
Welt glaubt, dass 
sie unter der Knute 

strenger Sittenwächter stünden. 
Aber stimmt das auch? 

Die Wirklichkeit sieht anders 
aus. Das zeigt bereits ein kurzer 
Blick hinter die Kulissen … 

 
Ding dung döng! So macht die 

Klingel an der Pforte des beliebtes-
ten Teheraner FKK-Clubs, dessen 
Name sich ungefähr folgenderma-
ßen übersetzen lässt: »Zum heite-
ren Ayatollah«. Sogleich wird die 
Tür geöffnet, und eine vollschlanke 
Gesellschaftsdame bittet die Gäste 
herein. Sie trägt nur einen Hauch 
von Satin sowie zwei knallrote Stö-
ckelschuhe. Es duftet nach Pat-
chouli, Rosenöl und Gleitcreme. 

Zwischen anzüglichen Skulptu-
ren des persischen Bildhauers Otto-
kar Mahmoud ibn-Ben Abdullah 
Farahani al-Urmarwi (850–927) 
führt ein Gang zur Garderobe. Mit 
der Geschlechtertrennung nimmt 
man es hier nicht allzu genau: 
Männlein und Weiblein entkleiden 
sich gegenseitig und necken einan-

der mit Kosenamen – zu Deutsch 
etwa: »Tiger des Frohsinns«, »gur-
render Täuberich«, »Wachtel, die 
zwischen zwei Lilien auffliegt«, »zu-
ckersirupsüße Wüstenblume« oder 
auch »kompakter Stutenkerl, der 
das gesamte Zweistromland be-
herrscht«. 

Schäkernd und lachend zieht 
man anschließend ins Brausebad 
und von dort aus weiter zur großen 
Spielwiese, wo allen Sinnen etwas 
geboten wird. Auf zierlichen Bei-
stelltischchen lagern Granatäpfel 
und dampfende Hammelkeulen, 
leichtgeschürzte Bedienstete fä-
cheln den Anwesenden mit Pfauen-
federn Luft zu oder musizieren auf 
Bambusflöten und auf Dudelsä-
cken aus Ziegenhaut, erlesen schö-
ne Hostessen verteilen wohlgefüllte 
Champagnerkelche, über hochauf-
lösende Breitbildschirme flimmern 
die Höhepunkte der Filmklassiker 
»Helga – Vom Werden des 
menschlichen Lebens«, »Wer ein-
mal in das Posthorn stößt« und 
»Pudelnackt in Isfahan«, und wenn 
jemand an Lungenschmacht leidet, 
kann er nach einem der zahlrei-
chen Wasserpfeifenschläuche grei-
fen. 

Doch die meisten Besucher sind 
anderweitig beschäftigt. Sie bilden 
ein gerötetes, glitschiges, japsendes, 
rhythmisch pulsierendes und stel-
lenweise stark behaartes Knäuel 
aus Rümpfen, Köpfen und Extremi-
täten, das von ferne an ein Rata-
touille aus Melonen, Speck und 
grob gewolftem Euterfleisch erin-
nert. Man ist hier ganz »entre 
nous« und tut sich deshalb keinen 
Zwang an. 

Eine aus französischen, in sexy 
Can-Can-Röcke gewandeten Au-
Pair-Mädchen bestehende Putzko-
lonne wischt beständig hinter den 
zuckenden Leibern her, denn Hy-
giene wird in diesen Mauern groß-
geschrieben, seit der Mullah Faizi 
Talib Dschalal Ebtehadsch vor zwei 
Jahren in der Damentoilette des 
Clubs auf einer unbekannten Sub-
stanz ausgerutscht ist und sich das 
Genick gebrochen hat. 

Im Festsaal nebenan steigt ein 
erotischer Maskenball mit einer ori-
entalischen Prachtentfaltung, wie 
sie wohl selbst der weitgereiste Aus-
lands-Experte Peter Scholl-Latour 
zeitlebens nicht kennengelernt hat. 
Die Teilnehmer haben sich mit 
Tiermasken als Bären, Ottern, Trut-

hähne, Marienkäfer, Salamander 
und Wasserratten verkleidet. Davon 
abgesehen tanzen sie im Adams- 
bzw. Evaskostüm umher, während 
eine aus New Orleans eingeflogene 
Dixieland-Band aufspielt und ein 
Eunuch aus dem Landkreis 
Dschadscharm eine jazzige Versi-
on der iranischen Nationalhymne 
anstimmt. 

Kurzum: Hier geht es rund. Und 
es ist für jeden Geschmack etwas 
dabei, denn in den Nebengemä-
chern werden – im übertragenen 
Sinne – auch »Extrawürste« gebra-
ten. Angeboten werden dort unter 
anderem Pfänderspiele, Flaschen-
drehen, Partnertausch, K.o.-Trop-
fen, Brustvergrößerungen, Liebes-
horoskope und Sektempfänge mit 
splitternackten Vertretern der eu-
ropäischen, der amerikanischen 
und der asiatischen Waffenindus-
trie. 

»Es ist sehr bedauerlich, dass die-
se Seite unseres Nachtlebens von 
westlichen Berichterstattern voll-
kommen ausgeblendet wird«, sagt 
Niloufar Jamshidi, die Eros-Beauf-
tragte des iranischen Außenminis-
teriums. »Dabei hat die Stadt eines 
der attraktivsten Rotlichtviertel des 
Morgenlandes zu bieten …« 

Ein wahres Wort. Denn der 
Club »Zum heiteren Ayatollah« ist 
nur einer von unzähligen Hot-
spots, die das genussverwöhnte Pu-
blikum im Herzen von Teheran an-
steuern kann. Da gibt es Massage-
tempel, Speed-Dating-Stübchen, 
Striplokale, Love-Hotels, Go-go-
Bars, eine schnuckelige Kondome-
rie, die einschlägigen Etablisse-
ments »Luzifer«, »Excalibur« und 
»Reconquista« und noch viele an-
dere trendige Amüsierschuppen – 
sowohl für das »kleine Portemon-
naie« als auch für die High-End-
Klientel aus den höheren Rängen 
der Geistlichkeit. 

Besonders dicht ist das Gedränge 
in dem Beisel »Mullah Rouge«, auf 
dessen Programm allabendlich die 
Versteigerung eines Muezzins 
steht. Wer ihn erwirbt, der darf die 
ganze Nacht mit ihm verbringen. 
Entsprechend freudig nehmen sich 
die Einträge im Gästebuch aus. 

Teheran bei 

Verhütung ist ein großes Thema im Iran: Die Stellung »Flug des Fasans über bald loderndem Haupt« 

garantiert folgenlose knisternde Erotik.

Eule_2020_03_36_37.qxp_LAYOUT  10.02.20  13:12  Seite 36



3/20  37

»Wir haben hier Kiez-Charme pur 
genossen und kommen gerne wie-
der!«, heißt es da zum Beispiel. 
Oder: »Mange tak for dette svoje!« 
Oder: »Whooaaa! Had the sharpest 
number of my life!« 

Der Revolutionsführer Ruhollah 
Musawi Chomeini war einst ein 
gerngesehener Stammgast im »Mul-
lah Rouge«. Davon zeugt eine Ge-
denktafel mit einem Foto, das ihn 
in seiner Loge Arm in Arm mit eini-
gen Celebrities der Teheraner Tran-
sen-Szene zeigt. In Wirklichkeit 
entsprach er nämlich nie dem gries-
grämigen Image, das ihm im Wes-
ten angehängt wurde. Nein, er war 
vielmehr ein »fröhliches Haus«, ein 
echter Partylöwe und ein großer 
Fan von Donna Summer und den 
Pet Shop Boys. Manchmal soll er 
nächtelang durchgetanzt haben, 
und verschiedentlich trat er sogar 
in den »Federkrieg« mit minderjäh-
rigen Leserinnen der Zeitschrift 
Bravo ein, wenn auch unter fal-
schem Namen. Er gab sich dann als 

»Hans-Uwe (14) aus Bad Segeberg« 
aus und wickelte die amouröse Kor-
respondenz über einen Mittels-
mann in der iranischen Botschaft in 
Bonn ab. 

Die Hausfrau Annika Ertl, heute 
49 Jahre alt, gehörte in den Achtzi-
gern zu den Glücklichen, die auf 
diesem Wege Post von Chomeini 
erhielten. »Ich hab mich zwar im-
mer über sein schlechtes Deutsch 
und die krakelige Handschrift ge-
wundert«, erklärt sie, »aber seine 
Komplimente waren echt voll süß!« 
Ab Mitte Mai werden diese Briefe 
im Iranischen Nationalmuseum 
ausgestellt, was gewiss zu einer 
Neubewertung der Persönlichkeit 
Chomeinis führen wird. 

Am Ende einer langen Nacht in 
Teheran empfiehlt sich für einen 
oder zwei Absacker die Schankstube 
»Zum rasierten Kamel«. Als Spezia-
lität wird an hohen Feiertagen ein 
Cocktail aus Dattelschnaps, Rosi-
nenbier und Auberginenlikör ge-
reicht, während sich auf einer Em-

pore dreißig Catcherinnen in einem 
Schlammbad wälzen. So wie Gott 
sie schuf, versteht sich. Hier suchen 
die Paradiesvögel der City neben 
Geschäftsreisenden aus aller Welt 
Entspannung, nachdem sie sich in 
den umliegenden Wohlfühlgrotten 
verausgabt haben. Es ist ein Ort des 
Friedens und des Chillens. Aus der 
Musikbox erklingen Oldies von den 
Sex Pistols und Freddy Quinn, das 
illustre Völkchen der Underground-
literaten feilt bei Drinks und Salzlet-
ten an frivolen Limericks, betagte 
Haschrebellen lassen ein Shillum 
kreisen, und leibhaftige Imame 
wringen sich mit letzter Kraft den 
Lustschweiß aus dem Bart. 

Man sieht: Es existiert auch das 
»etwas andere« Teheran, wobei 
hier noch gar nicht die Rede von 
der lesbischwulen Community ge-
wesen ist, die seit Jahrzehnten als 
eines der Markenzeichen dieser 
buntscheckigen Metropole gilt. Da-
zu ein andermal mehr. Vielleicht 
schon bald, denn im kommenden 
Sommer wird der iranische Staats-
präsident Hassan Rohani, wie man 
munkeln hört, in Teheran die größ-
te Gay-Pride-Parade aller Zeiten er-
öffnen. Und dabei ein Baby-Doll-
Kleid tragen. 

Ist das nicht allerliebst? 
 

GERHARD HENSCHEL  

Nacht 
Teheran empfängt den Besucher mit offenen Beinen: symbolische 

Architektur am Ein gang zum größten Dildo-Basar im Mittleren 

Orient.

Der Wächterrat stellt strenge Regeln auf: Im Saunaclub »Zum nassen Belutschen« müssen Männer ihr Kopfhaar bedecken.  
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Dorfkinder sind glückliche Lebewesen. Sie kön-
nen im Freien pinkeln, Trecker fahren und müs-
sen nur zur Schule, wenn ein Bus kommt. – Wir 
wollen auch Dorfkinder haben, denken sich die 
jungen Städter und kaufen daher halb Branden-
burg auf. Julia Klöckner, Ministerin für Volkser-
nährung, ist daran schuld. Sie hat in so mancher 
städtischen Familie erst die Erkenntnis geweckt, 
dass ihr zum Lebensglück nur noch eine Dorf-
kneipe fehlt. 

Eigentlich wollte sie mit ihrer Kampagne unter 
dem Hashtag »Dorfkinder« nur mal sagen, was 
für ein glückliches, hübsches und properes Madel 
sie war (immer noch ist!) als Winzertochter im 
Guldental. Sie hatte alles: Milch direkt aus der Zit-
ze, noch warme Kalbsleber frisch auf die Hand 
und ein eigenes Pony, mit dem sie um die Wette 
grinste. Das wünscht man doch jedem Deut-
schen. Daher ließ sie ihr Ministerium Fotos mit 
lustigen Sprüchen produzieren: »#Dorfkinder 
ernten gemeinsam die Früchte ihrer Arbeit«, 
»#Dorfkinder bringen neues Leben in alte Mau-
ern«, »#Dorfbuben pimpern ihre Schwestern« 
usw. 

Die Folge des städtischen Exodus: Schüler in 
Brandenburger Dorfschulen haben plötzlich 
nicht mehr alle denselben Familiennamen. Und 
noch mehr verändert sich dort, wo sich Fuchs 
und Hase gute Nacht sagen. Die Neuen werden 
im SUV statt mit der Schubkarre von der Schule 
abgeholt. Und man hört Menschen den Genitiv 
benutzen. »Wessen Papa hat eine Swastika-Tä-
towierung auf der Brust?«, fragt plötzlich die 
Lehrerin. Statt wie bisher davon auszugehen, 
dass alle eine haben. 

»Wieso sollen die Nazis, Reichsbürger und al-
te Stalinisten allein die Vöglein zwitschern hö-
ren und feinstaubfreier leben dürfen als wir?«, 
fragen sich die jungen Städter und investieren 
ihren Bausparvertag in ein marodes Bauernhaus 
in der ehemaligen Kornkammer der DDR. Kürz-
lich sah es noch so aus, als vermoderten auf dem 

Lande nur noch Hundertjährige in schimmeli-
gen Katen. Jetzt der demographische Fenster-
sturz, hin zu Steuern zahlenden Mittvierzigern, 
deren windfeste Behausungen samt gepflasterter 
Toreinfahrten wie wilder Spargel aus dem sandi-
gen Boden sprießen. 

Aber sie wohnen gar nicht auf dem Dorf – sie 
besiedeln den »ländlichen Raum«. Wie zuletzt 
ein gewisses »Volk ohne Raum« in Polen oder 
der Ukraine bringen sie ein Minimum an Zivili-
sation, ja sogar Kultur in die Furche. Oder an-
ders gesagt: Ohne die Zuzüge aus Berlin fiele 
»das Umland« zurück in mittelalterliche Finster-
nis. Die Berlin-Flüchtlinge bringen ganz neue 
Werte! Nachhaltigkeit, Achtsamkeit, strengste 
Plastikvermeidung und das empathische nach-
barschaftliche Gespräch. – So schön war Bran-
denburg seit dem Abzug der Schweden nicht 
mehr. 

Familie H. floh aus Berlin-Friedrichshain. 
Herr H. ist Architekt und möchte sich aus dem 
DDR-Reko-versauten Bauernhäuschen eine 
Wohnoase zaubern. Allerdings findet sich im 
Umkreis von 30 Kilometern niemand, der Fami-
lie H. auch nur eine Zaunlatte austauschen wür-
de. Es gibt eben viel zu tun auf dem Land. Da 
müssen sich »die Städter« hinten anstellen. 

Dabei hat H. ein gehrgeiziges Erweckungspro-
gramm: Er will wieder Schönheit in die Baukör-
per auf dem Lande bringen. Jahrzehntelang ha-
ben die Dörfler aus Dachpappe Gästeklos, aus 
Europaletten Kinderzimmer gezimmert, an je-
der Hütte kleben noch zwei Schuppen. Branden-
burg, sagt H., sei wie eine verwilderte Katze, 
»wenn sie ein Zuhause gefunden hat, gut ernährt 
wird, beginnt sie sich wieder zu putzen«. 

Frau H. pflanzt nun das Biogemüse demons-
trativ selbst an: Die Dorfkinder, so ihr ehrgeizi-
ges Kalkül, sollen wieder lernen, wie aus kleinen 
Samen dicke Rüben werden. Leider ist der Bo-
den, den man Berlinern als Bauland aufschwatzt, 
zumeist auf Jahrzehnte mit Gülle aus der DDR- 

Schweinemast kontaminiert, die Radieschen-Er-
träge bleiben kümmerlich. Ab zum Großmarkt. 
Der Bus fährt allerdings nur einmal am Tag. 
»Das bringt viel Ruhe rein«, findet Frau H. 

Die Stille – das ist es, was die Städter am Land-
leben reizt. Kein Internet (oder nur, wenn man 
einen Hügel besteigt). Es müssen keine Mails ge-
checkt, kein Spiegel-online gelesen werden. »Di-
gital Detox« nennt der Städter das. Die Kinder, 
die aus der Stadt zuziehen, haben es damit 
schwer am Anfang. Nach ein paar Tagen ahmen 
sie den Handy-Piepton nach und basteln sich 
Tablets aus Pappe. Das Landleben macht krea-
tiv. Nur digitale Freunde haben sie keine mehr. 
Aber dafür eine Freundschaft zu dem Igel im 
Garten und einen netten Onkel aus der Nach-
barschaft, der den Behörden bekannt ist – ein 
Kindernarr. 

Auch für Entertainment ist gesorgt in Bran-
denburg. Die gebürtigen Dorfkinder verbringen 
viel Zeit an der frischen Luft und spielen mit 
dem, was da ist. Sie reißen Tauben die Beine aus 
und werfen Steine von Autobahnbrücken. Und 
wie Frau Klöckner behauptet, freuen sie sich tat-
sächlich über ihre eigene Ernte, und rauchen sie 
auch selbst. 

Und natürlich bringen Dorfkinder »Leben in 
die alten Mauern«, wie Klöckners Ministerium 
sagt. Besonders wenn die Kameraden zusammen 
feiern. Zum Feuerwehrfest, Herrentag und 
Schlachtgelage sind zwar die Dörfler lieber unter 
sich – sie haben ihre ganz intime Art und Weise, 
unter die Tische zu kotzen und einander auf die 
Nasen zu hauen –, aber wenn die Zugezogenen 
Einsatz zeigen, sind sie herzlich willkommen. 
Bierspenden oder eine große Schüssel Kartoffel-
salat wirken Wunder. Mit dem Vorschlag, auch 
eine vegetarische Variante des Schlachtfestes an-
zubieten, verletzte Frau H. allerdings die Gefühle 
der Dörfler. »Man muss diesen Leuten mehr Zeit 
lassen, sich der Tierwohlproblematik bewusst zu 
werden«, meint sie selbstkritisch, »das braucht 
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Geduld und Toleranz.« Tatsächlich sind zu ih-
rem Vortrag »Auch das Huhn empfindet 
Schmerz« im Gemeinderaum nur ihr Gatte und 
ihre drei Kinder erschienen. 

Geduld brauchen die »Zugezogenen« auch in 
Sachen Kultur. »Es bringt nichts, die Leute bloß-
zustellen«, sagt Frau H. Zu dem geselligen Zu-
sammensein mit der Künstlerin Freya Klier un-
ter dem Motto »Die Kommunisten sind noch un-
ter uns« kamen nur die Alten, weil Kaffee und 
Kuchen versprochen worden waren. Eine Liste 
mit der Überschrift »Diese Einwohner waren 
noch nie bei einem unserer Lyrikabende« musste 

Frau H. auf Geheiß des Ortsvorstehers vom Feu-
erwehrdepot entfernen. Jetzt plant Frau H. in ih-
rem Haus ein Kunstcafé mit Töpferkurs. Auch 
die schöne ländliche Tradition, dass Jungfrauen 
des Ortes zum Sticken, Stricken und Klöppeln in 
einer Wohnküche zusammen hocken und alte 
Lieder singen, will Frau H. wiederbeleben. 

Die Kampagne der Frau Ministerin spricht 
die Sehnsüchte der Großstädter an, macht Hoff-
nung auf eine bessere Welt außerhalb der Stadt-
grenze. Hoffentlich kommt sie nicht zu spät. 
Denn die Hauptstadt will sich ausbreiten, wie ei-
ne Ölpest die Idylle verschlingen, den »Groß-

raum Berlin« schaffen, wie dieser Landstrich 
hieß, als er zu Recht von alliierten Bombern 
heimgesucht wurde. Der Großraum soll weitere 
Autohersteller wie Tesla anlocken. Dann ist es 
aus mit dem urigen Landleben, vorbei mit dem 
kauzigen Brandenburg: Im Norden bis Prenzlau, 
im Osten bis zur polnischen Grenze, im Süden 
bis zum Abzweig Dresden und im Westen bis 
zur Elbe: Tankstellen, Autohändler, Kik, Garten-
center und McDonald’s! 

 
FELICE VON SENKBEIL 

ZEICHNUNGEN: ANDRÉ SEDLACZEK
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Cartoonmuseum
Brandenburg in Luckau

Nonnengasse 3, 15926 Luckau
www.cartoonmuseum.de

Vernissage:
1.3.2020
14.00 Uhr

Öffnungszeiten:
Di., Do., Sa, So.; 13–17 Uhr

Künstler
ist anwesend!

Matthias
Kiefel

Ausstellung
1.3. – 28.6.2020

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...

Termine 

S
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Walverwandtschaft
Erika Mauersbach, Gelegenheitsfo-
tografin und Werbepausentesterin, 
war vor einigen Wochen mit ihrer 
Kamera auf dem Meer unterwegs, als 
ihr ein Wal vor die Linse schwamm. 
Seit diesem Tag weicht er ihr nicht 
mehr von der Seite. 

»Der Wal schwamm hinter uns 
her. Zunächst dachten wir noch, 
okay, er wird es spätestens Rich-
tung Hafen sein lassen, aber nein, 
er kletterte aus dem Wasser und 
robbte bis zu unserem Haus. Jetzt 
liegt er hinten im Garten und 
stinkt vor sich hin. Auch wenn er 
verwest, wir und die Kinder lieben 
ihn so sehr, dass wir beschlossen 
haben, dass er bleiben darf.« 

Wale, die sich zum Sterben ins 
Landesinnere schleifen, gibt es nur 
selten, aber es geschieht. 

»Wir sind dankbar für seine Ent-
scheidung, die uns auch eine ge-
wisse Medienaufmerksamkeit be-
schert«, gesteht Erika Mauerbach, 
während ihre Kinder hungrige Krä-
hen vom neuen Spielkameraden 

verjagen. »Er tut unserem Famili-
enleben gut.« Eri ka Mauersbach 
kann sich inzwi schen ein Leben 
ohne Wal im Garten gar nicht 
mehr vorstellen. »Hin und wieder 
braten wir uns ein Stück von ihm, 
damit die Kinder auch mal mit ihm 
im Haus spielen können.« 

Ja, Mauersbachs wollen, dass 
ihre Kinder noch mit der Natur 
aufwachsen. Eine äußerst lobens-
werte Art der Erziehung. 

GR

Sprödes 

Lippenbekenntnis 

Immer wieder streicht sie mit ihren 
Fingern über den Mund. Unsere Blicke 
treffen sich. Jetzt leckt sie sich sogar 
mit der Zunge die Lippen. Das ist 
mehr als eindeutig!  

Ich werfe ihr meinen Schlafzimmer-
blick zu, gepaart mit einem verschmitz-
ten Lächeln. Und was macht sie? 
Schraubt einfach das blaue Döschen 
mit Lippenbalsam zu und verlässt das 
Café! 

MG

Sobald Herr Grigoleit 
eingeschlafen war, 
machte sich sein Körper 
selbstständig. Die Ar me 
trippelten auf den Fin-
gern ins Wohnzimmer, 
legten Platten auf und 
tanzten leise. Das eine 
Bein machte einen Spa-
ziergang um den Block, 
das andere ging auf die 
Terrasse und machte 
Gymnastik, Kn ie beugen. 
Die Ohren segelten 
durchs gekipp te Schlaf-
zimmerfenster hinaus, 

die Augen spielten im 
Flur Murmeln und der 
Rumpf im Wohnzimmer 
»Der Plumpsack geht 
um«. Herr Grigoleit 
träumte wildes Zeug 
von Polka tanzenden Ar-
men, über Land fliegen-
den Ohren und einem 
herumhopsenden Sack 
Kartoffeln, wovon ihm 
speiübel wurde. Auf -
wachen konn te er aber 
nicht, sein Gehirn war ja 
auch nicht da. 

PK

Wenn alles im Leben 
schiefläuft, denkt 
man sich: Jetzt ein 
neues Jahr und ich 
könnte mit den ge-
eigneten Vorsätzen 
neu durchstarten. – 
Warum also noch in 
Wochen denken? Die 
Gesellschaft sollte 
das Modell Woche 
abschaffen und statt-
dessen das Jahr ein-
führen, idealerweise 
vielleicht sogar im 
24-Stunden-Wechsel. 

Lassen wir gleich das 
Konstrukt Tag hinter 
uns! 

Nach 24 Stunden 
würde ein neues Jahr 
beginnen. Niemand 
müsste mehr jung 
sterben. Blieben alte 
Regelungen beste-
hen, könnten wir 
nach 45 Beitragsjah-
ren (also 45 Tagen) 
in Rente gehen. 
Wenn man sich nach 
30 Jahren hat schei-
den lassen, klang das 

früher tragisch, jetzt 
wäre man mit sei-
nem Partner bzw. sei-
ner Partnerin eine 
halbe Ewigkeit zu-
sammen. 

Wenn es am Ende 
einer 24-Stunden-Le -
bensschicht nicht so 
lief wie gewünscht, 
lässt sich dann ganz 
leicht sagen: »Was 
soll’s, im nächsten 
Jahr wird alles an-
ders und besser.« 

GR

Alle ausgeflogen!Jahr und Tag
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Z ugegeben: Ich 
habe so etwas wie 

einen Sortierzwang. 
Gehe ich zu den 
Schrauben im Hobby-
keller, muss ich sie au-
genblicklich nach 
Größe ordnen. Stehe 
ich vor der Supermarkt-
kasse, sortiere ich die 
anderen Wartenden so-
fort nach Alter und An-
zahl ihrer Bierflaschen 
im Einkaufswagen. 

Beim Einchecken am 
Flughafen gilt es wie-
derum, alle Koffer und 
Warteschlangen ins 
richtige Verhältnis zu 
setzen. 

Anschließend ziehe 
ich Schlussfolgerungen 
und stelle eine System-
regel auf. Im ersten Fall 

lautet diese: Je länger, 
desto teurer. Im zwei-
ten: Je älter, desto grö-
ßer. Und im dritten. Je 
größer, desto länger. 
Meine Frau hat sich 
von diesem Eifer als-
bald anstecken lassen 
und eine eigene Sys-
temregel für Ehemän-
ner herausgefunden. 
Sie heißt: Je älter, desto 
kürzer. 

RU 

Postmoderner 
Postbote 

Postbote (verärgert): »Woher soll 
ich denn wissen, in welcher Haus-
nummer Sie wohnen ...?!« 
Ich: »Na, hier steht doch: 
Hauptstr. 2.« 
Postbote (symbolistisch): »Das be-
deutet gar nichts ...!« 

DM 

Bauchgefühl 

Ich habe Bauchschmerzen. Meine 
Frau meint, ich hätte wieder viel zu 
viel Süßes gegessen. Aber das ist 
Unsinn. Ich habe schließlich auch 
fünf Rouladen und sieben Klöße 
gegessen. Da kann man doch nicht 
sagen, mir wäre von dem Süßkram 
schlecht! 

GR 

Eine Sache der 
Höflichkeit 

Menschen, die mit ihren Pflanzen 
auf du und du stehen, besitzen ver-
mutlich keine Hortensie. 

AM

Regelfall
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Richtigstellungen 
Iggy Pop ist nicht Bairisch mit 
der Bedeutung: »Bin auf dem 
Weg in den Puff.«  
»Alle meine Entchen« wurde 
nicht von Adam and the Ants  
gesungen.  
Meister Eckhart hatte keinen  
Pumuckl.  
»Wir lagen vor Parmesan und 
hatten keine Pasta!«, stand nicht 
im Logbuch James Cooks. 

GP
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UTZ BAMBERG (UB), THOMAS 
CHRISTIAN DAHME (TCD), MAZYAR 
GHEIBY (MG), EDE HOLZWICK (EH) 
PETER KÖHLER (PK), ANDREAS  
MAIER (AM), GUIDO PAULY (GP), 
GUIDO ROHM (GR), DANIEL SIBBE 
(DS), JÜRGEN STUT (JS),  
REINHARD ULBRICH (RU) 

Die Menschen werden immer älter. 
Ich sehe es an mir: Als Hallenser habe 
ich sowohl die 1000- als auch die 
1200-Jahr-Feier meiner Geburtsstadt 
miterlebt. Nachdem nämlich eifrige 
Stadtforscher in einer bedeutenden 
mittelalterlichen Chronik der Franzö-
sischen Nationalbibliothek entdeckt 
hatten, dass Halle als »Halla« bereits 
806 erstmals erwähnt wurde, folgte 
der 1000-Jahrfeier von 1961 bereits 
45 Jahre später die 1200-Jahrfeier. 
Und dank intensiver stadtgeschicht-
licher Forschungen unserer Ortschro-
nisten bin ich guten Mutes, auch die 
2000-Jahrfeier der Stadt noch zu er-
leben. 

TCD

Herr Brömmer war ein muster gültiger 
Mitarbeiter.  Er er füll te alle be ruflichen 
Anforde run  gen, besaß ein exzellentes 
Fachwissen und kannte sämtliche 
Rechtsnormen. Außerdem verhielt er 
sich stets kollegial und umgänglich, 
neigte nicht zu Intrigen, zeigte weder 
Standesdünkel noch Korpsgeist, 
mobbte keine Frauen und tendierte 
auch nicht zu rechtsradikalem Den-
ken. Im Umgang mit dem Bürger war 
er die Korrektheit in Person – stets 
höflich und von besten Manieren. 
Ganz abgesehen davon, dass er in sei-
ner Dienstkleidung einfach super aus-
sah, war er auch körperlich total fit. 
Und er sprach ein absolut untadeliges 
Deutsch, seine Rechtschreibung war 
ebenfalls ohne Fehl und Tadel. 

Einziges Problem: Es gab keinen 
Kollegen, der ihm auch nur entfernt 
glich oder es ihm gleichtun konnte. 
Sowas hatte die Polizei einfach nicht. 

    UB

 

Halboffene Beziehung 

Ich habe ja nichts dagegen, dass 
meine Lebensgefährtin ab und zu 
mit einem anderen schläft. Aber 
muss es denn ihr Gatte sein? 

AM 

Landwirtschaft 2020 

»Im Märzen der Bauer die Rösslein 
anspannt.« – Das war einmal. 
Wenn heute ein Bauer seine Felder 
bestellt, geschieht das über einen In-
ternetversand, gebrauchsfertig und 
mit einer Liefergarantie von 24 
Stunden. 

EH

    

Sprachlabor
 

Zweifelhafte  

Singularbildungen
 

Küchen → Kuchen 
Eltern → Alleinerziehende 
Iden → Idee 
Burkas → Burkhard 
Homos → Humus 
Küsse → Couscous 
Pizzen → Piazza 
Trümmer → Tram 
Smartphones → Smartfön 
Pädophile → Pädowenige 
Menschen → Mann 

DS

Fr 
6.3.
19.30

UTE FREUDENBERG  
& BAND

„Der Liederabend“
Eine Veranstaltung von mb-Konzerte

So 
8.3.
15.00

ALENKA GENZEL & 
FRANK MATTHIAS 
sowie das Ensemble Frisch  
gestrichen präsentieren

„Das Frühlingsfest der Operette“

So 
15.3.
16.00

KABARETT – WENN 
SIE SONST NICHTS ZU 
LACHEN HABEN 
Wolfgang Breschke

„Wie kommt das Loch ins Portmonee“

Sa 
21.3.
19.00

„SWINGING FFM“
mit der Berolina Bigband,  
Jaqueline Boulanger,  
Hans-Jürgen Beyer  
und Jacob Eckert

So  
29.3.
16.00

MARIA MALLÈ  
& WALTER PLATHE

„Die Geschichte  
der Leseratte Walter“
Ein zerlesener, musikalischer  
Nachmittag für die ganze Familie

TICKETLINE: (030) 5 42 70 91

 
Spielplan März 

 
Jetzt schlägt´s 30! 
5. 3. – 1. Voraufführung 
6. 3. – 2. Voraufführung 

7. 3. – Premiere 
13./14./20./21./27. und 28. 3. 

11./20. und 29. 3. – 16 Uhr 
14. 3. – 15 Uhr 

 
Big Helga  

Das Helga Hahnemann Programm  
4. 3. – 17 Uhr 

 
Wir sind nicht alt! Aber sexxy! 

The Best of Irmchen und Trudchen 
26. 3.  

8. 3. – 15 Uhr 
 

Gastspiele  
 

12. März  
Roberto Capitoni 

Spätzle, Sex und Dolce Vita 
 

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

Veranstaltungen 

Der Sonderling

Uralt

Nach R. Gernhardt 
Cellophan 
Die Geige hat mich sehr erbaut, 
das Cellophan ich viel zu laut. 
 
Plantage 
Soll keine Hektik dich erfassen, 
Plantage, die dir Ruhe lassen. 
 
Sextanten 
Sextanten, ledig, ohne Kind. 
Wo bloß die vielen Onkels sind? 
 
Valium 
Nach vierzehn Gläsern Schnaps  
und Rum 
– noch vor dem Frühstück – Valium. 

JS

Neues  
Wörterbuch (V) 

Heilige Armut 
Als Jesus kam  

auf diese Welt, 

da gab es noch  

kein Weihnachtsgeld. 
EH 
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SATIRICUM
Sommerpalais Greiz

www.sommerpalais-greiz.de

9. TRIENNALE
der Karikatur

8. Februar bis 10. Mai 2020

Februar und März
10.00 bis 16.00 Uhr
April und Mai 
10.00 bis 17.00 Uhr 
montags geschlossen
Ostermontag geöffnet
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Wie ist das 
rausgekommen? 
Schon länger häuften sich bei 
den Jugendämtern Meld -
ungen wegen sogenannter 
»Coolness«. Sie wurden als 
Denunziation abgetan. Bei 
den in letzter Zeit furchtbar in 
Mode gekommenen 
Umarmungen war häufig »Du 
fühlst dich aber kalt an!« zu 
hören. Das hätte den 
zuständigen Minister 
hellhörig werden lassen 
sollen! Ein Computerpro -
gramm, das weltweit Daten 
der Krankenhäuser erhebt, 
bestätigte den schlimmen 
Verdacht der menschlichen 
Unterkühlung. So hatte Frau 
Anita K. aus Chemnitz am 
10.08.2007 noch satte 36,8 auf 
der Skala – 12 Jahre später 
nach drei Tassen Bohnenkaf -
fee nur noch 36,3 Grad, und 
am 1.1.2020 hatte sie Raum -
temperatur erreicht und ist an 
Erkältung verstorben. So geht 
es vielen Menschen. 

Großes Erstaunen in China! 
Dort wird gegenwärtig bei 50 

Millionen Chinesen von 
kommunistischen Ge -
heimagenten drei Mal täglich 
Temperatur gemessen. Von 
den Fiebrigen mal abgesehen: 
Noch nie seit der legendären 
Kulturrevolution war der 
Chinese so kalt! China trägt 
also den Löwenanteil zum 
globalen Körpertemperatur -
abfall bei. 

 
Wo liegen die 
Ursachen? 
Das soll nun eine hochkarä -
tige Kommission von Wissen -
schaftlern unter Leitung von 
Ranga Yoge schwar, Harald 
Lesch und Richard David 
Precht herausfinden. Wahr -
scheinlich reagiert unser Kör -
per auf den Anstieg der Erd -
temperatur mit einer raffinier -
ten Gege nstrategie. Wenn die 
Erde sich also tatsächlich um 
2 Grad erwärmen wird, könn -
ten die Menschen im Gege n -
zug (Prinzip der kommu nizie -
renden Röhren!) die Kör -
pertemperatur eines Karpfens 
erreichen und zur Kiemen -

atmung übergehen. Damit 
würden sie ihre Verdauung 
verlangsamen, ihren Methan -
ausstoß vermindern und 
könnten – so die Hypothese – 
die Welttemperatur langfristig 
wieder einfangen. Aber ist ein 
Leben bei 35 Grad Körper -
wärme noch lebenswert? 

Hinzu kommen Kultur -
fragen. Heutzutage sind ja die 
Menschen sogar bei der 
mündlichen Examensprüfung 
zum Volljuristen nicht 
vollständig bekleidet. Politiker 
lassen die Krawatte weg, im 
Straßenbild überwiegt das 
Nackte. Was allein unanstän -
dig freigelegte Hautpartien 
weiblicher Hinterteile zur 
Erderwärmung (und zum 
Verfall der Körpertemperatur) 
beitragen, ist noch nicht mal 
im Ansatz erforscht. Man 
schläft nicht mehr unter 
karierten Federbetten, und 
sich einfach mal an einer Frau 
aufzuwärmen, kann für den 
Mann böse ausgehen. Also – 
kein Wunder, dass es abwärts 
geht. 

Die Regierung meinte wohl, eine weitere 
Katastro phenmeldung könnten wir nicht 
verkraften. Oder sie wollte erst einmal ihren 
Dreifrontenkrieg – zur Ret tung der 

Demokratie, des Klimas und zur auto ma tischen 
Organspende – siegreich beenden. Wie in totalitären 
Regimen üblich, wurde eine üble Nach richt 
unterdrückt. Doch dank Spiegel kam die Wahrheit ans 
Licht: Die Menschheit erlebt einen dramatischen 
Temperatureinbruch – es droht eine neue Eiszeit! Seit 
1850, als der Leipziger Wunderdoktor Carl Wunderlich 
die Körpertemperatur eines Erwachsenen von Norm -
größe (nach der preußischen Rekrutierungs ordnung) 
und mit mindestens Volksschulbildung auf 37 Grad, 
im Munde gemessen, festlegte, ist diese um min -
destens 0,5 Grad (1,6 Prozent), an Kap Horn sogar um 
0,9 Grad gefallen – in Grönland beträgt sie in den 
frühen Morgenstunden vor der ersten Blasen ent -
leerung sogar nur besorgniserregende 36 Grad  
(bei Männern in der Achselhöhle, bei Frauen in  
der Oberschenkelbeuge gemessen)!

Wir sind 
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Lyrik • Prosa • Krimi • Kinderbuch • Jugendbuch 
E-Book – das Programm für neugierige Leser

ISBN 
978-3-942929-98-1 
9,95 Euro

Balduin und das Geheimnis 
des weißen Goldes

Uwe Schimunek 
Thomas Leibe 
(Zeichnungen)

Balduins erste 
Reise durch 
die Zeit. Ein 
Zeitfenster, das 
direkt in die 
Vergangenheit 
führt zum 
Alchemisten 
Johann Friedrich 
Böttger beim 
Erfinden des 
Porzellans im  
Jahr 1709.

ISBN  
978-3-942929-56-1 
19,95 Euro

Der Tabakhändler
Kriminalroman

Antje Penk

Ein historischer 
Kriminalroman aus 
dem Herzogtum 
Anhalt nach einem 
wahren Fall.

ISBN 
978-3-948143-02-2 
9,95 Euro

Rübe Rübe Rübezahl
gezeichnet und  
erzählt von Hetty 
Krist 

Wir alle kennen 
Märchen und 
Geschichten aus 
früheren Zeiten. 
Sie wurden 
gesammelt, da-
mit sie für uns 
nicht verloren 
gehen. Rübezahl 
von - Rüben 
zählen. Die 
Entführung in 
eine Zauberwelt.

Sie finden uns auf der Leipziger 
Buchmesse vom 12.03. bis 

15.03.2020, Halle 2, Stand F305

www.lychatz.com3/20  45
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Was bedeutet das? 
Das bedeutet, 
• dass, wer morgens mit  

bösen 36,5 Grad erwacht, 
Anspruch auf eine 
Krankschreibung vom 
Hausarzt hat, 

• dass wir bei Kälte frieren, 
• dass unsere Hirnleistung, 

vor allem die Fähigkeit, 
rasch zu reagieren, weiter 
sinkt. Vor allem bei Kindern.  

Vielleicht muss die Grund - 
s chule um ein Jahr verlängert 
werden oder bestimmte 
Nebenfächer wie Mathe 
werden abgeschafft.  
Am pelphasen sollten 
verlängert werden, Scheuer 
muss einem Tempolimit 
zustimmen, in den Medien 
sollte langsamer gesprochen 
und vor allem sollte Beetho -
vens Hammersonate 
langsamer gegeben werden. 

 
Wie sollte man  
sich verhalten? 
Oberstes Gebot: kühles  
Blut bewahren! Dem 
Arbeitgeber mitteilen, dass  

die Krank schreibung  
auf dem Postwege ist.  
Mithilfe eines Badehand- 
tuchs eine Vereisung von 
Gliedmaßen vermeiden.  
Die Gegenwart wärmerer 
Personen suchen. Kein  
Sport – er entzieht dem 
Körper Energie. Beim 
Auftauen: Nicht in die  
heiße Badewanne – 
Herzinfarkt! 

Die rektale Temperatur -
messung – sehr beliebt bei 
Kindern – ist global zu ächten. 
Sie wiegt uns in falscher 
Sicherheit. 

 
Wie reagiert die Politik? 
Unterkühlt. Aber mit einer 
Sprachregelung: Die 
allmähliche Anhebung der 
durchschnittlichen deutschen 
Körpertemperatur ist eine 
ebenso große Herausforde -
rung für die nächste Re gie -
rung Merkel – wie Internet an 
jeder Milchkanne, die baldige 
Eröffnung des Berliner 
Flughafens und die Pünktlich -
keitsoffensive der Bahn. 

Wie reagiert die 
Zivilgesellschaft? 
Zu langsam. Aber die Kinder 
sind klasse! Der Donnerstag 
wird schulfreier Thursday for 
future. Denn auch bei Greta 
wurde nach ihrem UNO-
Auftritt eine gewisse Kühle 
gemessen. Ziel ist es, die 
allgemeine Körperwärme bis 
2050 wieder um 0,5 Grad zu 
erhöhen – aber zugleich den 
menschlichen Methanausstoß 
durch Atmung und Flatu -
lieren weiter zu verringern 
(»Nicht so häufig einen fahren 
lassen« – ein Slogans der 
Kids). Es geht doch nicht an, 
dass wir Alten der nächsten 
Generation ein herunter -
gewirtschaftetes Körper/Erd-
Temperatur-Verhältnis 
hinterlassen! 

 
Wie kann das 0,5-Grad- 
Ziel erreicht werden? 
Jedenfalls nicht mit Wind -
rädern. Sondern mit Heizpil -
zen, überall Heizpilze! 

 
MATTI FRIEDRICH

d zu kalt!
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Finnlands blaue Perlen

Ostsee ist sicher auch für Sie ein ganz 
besonderes Erlebnis.

3. Tag: Helsinki – Lappeenranta
Nach der Ankunft in Helsinki gegen 
9.00 Uhr unternehmen Sie eine etwa zwei-
stündige Stadtrundfahrt. Sie sehen die 
Domkirche, die Felsenkirche, die Univer-
sität, den Marktplatz und vieles mehr. 
Danach führt die Reise in die zweitälteste 
Stadt Finnlands, nach Porvoo. Bei einem 
begleiteten Spaziergang wird die Holz-
altstadt erkundet, bevor es über Kotka nach 
Lappeenranta am Saima-See geht.

4. Tag: Joensuu – Nurmes
Gleich am Morgen sehen Sie die eindrucks-
vollen Stromschnellen des Flusses Vuoksi, 
eine der ältesten Touristenattraktionen 
des Landes. Bei Kerimäki ist die größte 
Holzkirche der Welt zu sehen. Inmitten des 
Saimaa-Seengebietes liegt Savonlinna, 
bekannt durch die Opernfestspiele in der 
mittelalterlichen Wasserburg Olavinlinna, 
die Sie besichtigen werden. Durch ein 
einzigartiges Labyrinth glitzernder Seen 
geht es über die Hauptstadt Nordkareliens, 
Joensuu, nach Nurmes. Hier befi ndet sich 
das Bomba-Haus, ein typisch karelisches 
Holzhaus, in dem Sie in gemütlicher Atmo-
sphäre das karelische Buffet genießen.

5. Tag: Kuopio – Jyväskylä – 
Laukaa
Auf einer Nebenstrecke geht es durch die 
zersiedelte Landschaft nach Kuopio. Ein 
Besuch des Puijo-Turmes bietet einen 
besonderen Ausblick aus etwa 75 Metern 
Höhe auf das vor der Stadt liegende Seen-
gebiet und die umliegenden Wälder (Extra-
kosten vor Ort: ca. 6,– € pro Person). 

In südlicher Richtung geht es weiter nach 
Jyväskylä, Stadt des berühmten Archi-
tekten und Designers Alvar Aalto. Vor der 
Weiterfahrt wird die Wirkungsstätte des 
Sohnes der Stadt erkundet. Hier können 
Sie die Werke Alva Aaltos bei einem Muse-
umsbesuch sehen (Extrakosten vor Ort: 
ca. 4,– € pro Person). Danach fahren Sie 
weiter nach Laukaa, an einem See gelegen.

6. Tag: Tampere – Turku

Heute geht es zunächst nach Tampere. 
Die Stadt ist geprägt durch die Tammer-
koski-Stromschnellen, die mitten durch 
die Stadt führen. Hier liegt ebenfalls das 
sehenswerte alte Industrieviertel, das liebe-
voll restauriert worden ist und heute Cafés, 
Restaurants und Geschäfte beherbergt. 
Anschließend fahren Sie nach Turku, der 
ältesten Stadt und ehemaligen Hauptstadt 
Finnlands. Zu den wichtigsten Sehens-
würdigkeiten gehören die Domkirche, die 
Sternwarte und die Burg. 

Gegen 19.30 Uhr erfolgt die Einschiffung 
auf einem Schiff der Viking Line von Turku 
nach Stockholm. Genießen Sie die schöne 
Überfahrt durch die Schärenlandschaft.

1 ÜN an Bord in 2-Bett-Innenkabine.

7. Tag: Stockholm – 
Raum Helsingborg

Nach einem zeitigen Frühstück an Bord 
verlassen Sie das Schiff in Stockholm, der 
zauberhaften Hauptstadt Schwedens. Bei 
einer zweistündigen Stadtrundfahrt lernen 
Sie Sehenswürdigkeiten, wie das Königli-
che Schloss, das Rathaus und natürlich die 
mittelalterliche Altstadt, kennen. 

Anschließend erfolgt die Weiterfahrt über 
Jönköping in den Raum Helsingborg.

8. Tag: Heimreise

Nach dem Frühstück fahren Sie mit der 
Fähre hinüber nach Helsingør in Dänemark. 
Weiter geht die Fahrt auf schnellem Wege 
über die Inseln Falster und Lolland nach 
Gedser mit anschließender Fährpassage 
nach Rostock. Ihre Zustiegsorte erreichen 
Sie in den Abendstunden.

✔ Fahrt im modernen Fernreisebus

✔ Kostenfreie Busplatzreservierung

✔ Reisebegleitung ab/bis Deutschland

✔ Fährüberfahrt von Travemünde 
nach Helsinki, 2 ÜN in 2-Bett-Innen-
kabinen (untere Betten), 1 × Brunch 
und 1 × Frühstücksbuffet an Bord

✔ Fährüberfahrt von Turku nach 
Stockholm, 1 ÜN in 2-Bett-Innen-
kabinen (untere Betten), 1 × Früh-
stücksbuffet an Bord

✔ Fährüberfahrt von Helsingborg nach 
Helsingør und von Gedser nach 
Rostock

✔ 4 ÜN in landestypischen Mittel-
klasse hotels in Finnland, alle 
Zimmer mit Bad oder Dusche/WC

✔ 4 × Frühstück in den Hotels

✔ 4 × Abendessen als 3-Gang-Menü 
oder Buffet, 1 × als karelisches 
Buffet

✔ Stadtrundfahrt in Helsinki und in 
Stockholm in deutscher Sprache

✔ Eintritt Burg Olavinlinna und 
Führung in deutscher Sprache

✔ Geführter Rundgang in Porvoo in 
deutscher Sprache

✔ 1 Landkarte vom Reiseland

✔ 1 Bordbuch für Ihre Reisenotizen

8-Tage-Busreise

ab 995,– €

Naturidylle pur im Seenparadies mit 
entspannter Anreise – Größte Holzkirche 
der Welt – Karelisches Buffet

1. Tag: Anreise Travemünde
Ihre Reise beginnt am Vormittag und führt 
Sie zunächst zur Fähre nach Travemünde. 
Hier checken Sie am späten Abend auf 
Ihrem Fährschiff ein zur Überfahrt in die 
fi nnische Hauptstadt Helsinki.

2 ÜN an Bord in 2-Bett-Innenkabine.

2. Tag: Auf See
Ihr Tag an Bord beginnt beim leckeren 
Brunchbuffet. Im Anschluss können Sie die 
Seereise genießen und Ihr Schiff erkun-
den. Hier bietet man Ihnen erstklassigen 
Service. Sie können in der Sauna entspan-
nen, an der Bar einen Drink genießen oder 
im Bordshop stöbern. Die Fahrt über die 

Reiseverlauf:

Unsere Leistungen:

Preise pro Person:

Reisetermine DZ/DK 
innen

EZZ/EKZ 
innen

28.06.–05.07.2020 1.035,– € 440,– €
23.08.–30.08.2020 995,– € 415,– €

Zuschlag für EZ/EK außen
Juni/August 695,– €/535,– €

Zuschlag für 2-Bett-Außenkabine
Juni/August 72,– €/60,– €

2 × Abendbuffet an Bord der Fähren 
inkl. Bier, Wein und Softdrinks 62,– €

Hinweise:
Für alle Reisen mit Fährüberfahrt benötigen wir bei 
der Buchung Geburtsdatum, Nationalität und Pass- 
oder Personalausweisnummer aller Reisenden.
Gültiger Personalausweis oder Reisepass erforder-
lich.
Sonstige Eintrittsgelder sind nicht im Reisepreis 
enthalten.
Mindestteilnehmer: 30 bei einer Absagefrist bis 
4 Wochen vor Reisebeginn.
Reiseveranstalter im Sinne des Gesetzes: JTW 
Reisen GmbH

Pass/Nationalität:

Abfahrtsort:

28.06.–05.07.2020 23.08.–30.08.2020

Hiermit melde ich folgende Personen für die 
Busreise Finnlands blaue Perlen 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

Einzelzimmer/Einzelkabine innen
Einzelzimmer/Einzelkabine außen

2 × Abendbuffet an Bord der Fähren

Doppelzimmer/2-Bett-Kabine innen
Doppelzimmer/2-Bett-Kabine außen
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Selbst ist die Frau

Hier  
kann ich  

Kanzlerin!
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Turiner Schwitzfleck 

Ca. 2000 n.Ch. 
ADK

Greta Thunberg, 
das berichteten nun 
mehrere seriöse 
Nachrichtenagentu-
ren gleichzeit, kennt 
jemanden, der 
schon mal einen 
Film gesehen hat, in 
dem Autos fahren. 
Doch damit nicht 
genug! Darüberhi-

naus soll sie auch 
von wem gehört ha-
ben, der nach dem 
Duschen an einen 
Föhn gedacht haben 
soll. Doch statt den-
jenigen an den 
Pranger zu stellen, 
hat sie darüber ge-
schwiegen. »Und so 
jemand will mir er-
zählen, dass wir was 
für unsere Welt tun 
sollen. Unmöglich 
ist das. Frechheit!«, 
echauffiert sich Die-
ter N., ein einfacher 

Mann von der 
Straße, und fügt 
völlig außer sich 
hinzu: »Es würde 
mich nicht wun-
dern, wenn irgend-
wann rauskommt, 
dass jemand aus ih-
rer Familie sogar 
schon mal einen  
Gegenstand in der 
Hand gehabt hat, 
der zuvor in einem 
Flugzeug gewesen 
ist. Ein feiner Skan-
dal wäre das. Un-
möglich!« 

GR 

Keine Anzeige

50  3/20

aus dem  
GeschichtsbuchNEUES

»Frau Esken und der Nowabo« ist kein 
Stück der Augsburger Puppenkiste. 
                                                          GP

Wie verlogen ist die  
 »Klimaretterin«?

Klarstellung

VITILIGO Spezial-Reisen

- Akne-See 
- Zoster-Gebirge 
mit Steilwand für 
Ekzem-Sportler 

- vorgelagerte 
Epheliden-Inseln 

- Herpes-Tempel 
- Grabmal der Prin-
zessin Chloasma 

- deutsche Kolonie 
Neu Hauteroda 
mit der urdeut-

schen Gastwirt-
schaft »Zum fröh-
lichen Schanker« 

- Varikose-Palast, 
Residenz der Kö-
nigin Rosa Cea 

Zugreise mit dem INTERTRIGO ins schöne Dermatien 
und seine Hauptstadt Alopecia. Unterbringung im Lu-
xushotel CANDIDA CLAVUS RESORT*****, Ausflüge  
in die Umgebung:

Eine Reise, die unter die Haut geht! 
FS 

DIE ETHISCHE FRAGE   Ist Boxen gegen ei-

nen Einarmigen gelungene Inklusion oder schon 

durchsichtiger Wettbetrug?          PROMOTER KRIKI.

Heute:  
Erich Honecker 
verbringt seinen 
Lebensabend als 
Verkäufer von 
Puppenmöbeln. 

RU

WWiisssseennsscchhaafftt
WWeelltt  ddeerr

Wissenschaftler der Winnie-Schäfer-Uni-
verstität Hirtenberg haben nach jahrelanger 
Forschungsarbeit an Schafen herausgefun-
den, dass diese in Herden leben. – Aller-
dings nur solange, bis der Herd das erste 
Mal eingeschaltet wird. 

LO

Wegen der hohen Feinstaubbelastung wird in 
den Innenstädten endlich die Benutzung von 
Parfümzerstäubern verboten! Sollte dadurch 
eine deutlich höhere Müffelbelastung in den 
Problemzonen die Folge sein, wird sogar ein ge-
nereller Waschzwang erwogen, wie aus gut 
parfümierten Kreisen zu hören war. KRIKI.

Zerstobene Illusionen 
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Ernährungs-Tipp 
 

Blechkuchen enthält  
sehr viel Eisen. 

LO

Hört, hört! Der Duett-Gesang stellt oft hohe 
Anforderungen. Besonders an die Zuhörer. 

RU 
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Impressum: 

Freewalking

Die größten  
Finanzirrtümer  

der Mittelschicht

Kinder

Hund

Auto

Scheidung                      DM

Was tun am Brückentag?

 
Nichts für jeden: Eine Treppe ohne Sicherungsseile besteigen. 
Freewalking wird trotzdem immer beliebter unter Betrunke-
nen.                                                                                      GR

Edwin »Buzz, Buzz, wir 
brauchen Buzz« Aldrin, 
der ewige zweite 
Mann auf dem Mond, 
ist am 20. Januar 90 
Jahre alt geworden. 
Sein Betreten des Erd-
trabanten 19 Minuten 
hinter Neil Armstrong 
wurde 1969 vom Zwei-
ten Deutschen Fernse-
hen übertragen. Für 
seine Verdienste in der 
US-Luft- und Raumfahrt 
wurde er mit der Presi-
dential Medal of Free-
dom geehrt – in Silber. 
Anschließend eröff-

nete Aldrin einen Se-
cond-Hand-Laden für 
Astronautenbeklei-
dung. Bei gesellschaft-
lichen Anlässen gab er 
sich stets gentleman-
like, ließ anderen auf 
dem roten Teppich den 
Vortritt und lernte die 
Gepflogenheiten der 
VIPs am Büfett kennen 
(»He Aldrin, gefälligst 
hinten anstellen!«). 
Der langjährige Abon-
nent der »Vice« ver-
treibt sich aktuell 
seine Zeit als Follower 
auf Twitter. Zwar gra-

tulierte ihm an seinem 
Ehrentag niemand, da-
für durfte sich Aldrin 
wie gewohnt einen 
Tag später auf nach-
trägliche Geburts-
tagsgrüße freuen. 
Sein schönstes 
Geschenk: »Seit 
acht Jahren 
ruft Neil mich 
wenigstens 
nicht mehr 
als erster 
an.« 

DS 

Eine Ansteckung mit  Eulenspiegel  
verläuft immer langweilig,  
diagnostizieren die  
FUNZEL-Mediziner  
Lo Blickensdorf (Lo),  
Carlo Dippold (CD), 
AD Karnebogen (ADK), 
Kriki, Dominik Mauer (DM),  
Guido Pauly (GP),  
Guido Rohm (GR),  
Daniel Sibbe (DS),  
Friedrich Stöhr (FS),  
Reinhard Ulbrich (RU) 
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n jenem Maitag waren es bei der Gartenarbeit vielleicht 
zwei Bierchen zu viel gewesen. »Fletz!« und »Knurpsel!« 
und anschließend »Kronch!« machte es, als zuerst mein 

grüner Gärtnerdaumen im Gartenhäcksler verschwand, dann die ge-
samte Hand und zuletzt vier Fünftel meines rechten Arms. »Mensch, 
den werden sie dir aber nicht mehr zusammenpuzzeln können«, 
meinte mein Kumpel Walze und wies mit seinem Doppelkinn auf 
den Häckslerauffangbeutel mit dem Geschnetzelten. Dann wähl-
te er umständlich mit der Linken, in der Rechten hielt er ja sein 
Radler, die Nummer der Feuerwehr. 

Nach Wochen im Krankenhaus suppte der vernähte Stumpf 
endlich nicht mehr nach. Ich freute mich, bald in den Polizei-
dienst zurückkehren zu können – bei Ampelausfall als Verkehrs-
posten gebieterisch Fahrzeugführer dirigieren zu können, war meine 
Passion. Die Reha zog sich aber. Walze hatte meinen gehäckselten 
Arm längst in einer kleinen Trauerzeremonie auf dem Kompost be-
stattet. In den behandlungsfreien Stunden saß ich mit einem Kasten 
Bier trübselig im Aufenthaltsraum. Als ich irgendwann meinen 
Stuhl neu ausrichtete, um den Anblick hinfälliger Körper nicht län-
ger ertragen zu müssen, erblickte ich ein Regal mit etlichen Puzzles. 
Augenblicklich überkam mich das Verlangen, wild draufloszupuz-
zeln. Offenbar wollte ich etwas zusammensetzen, komplettieren, 
weil ich mich nach dem erlittenen Verlust meiner Extremität nach 
Vollständigkeit sehnte. Das schlussfolgerte zumindest vorgestern 
der Gefängnispsychiater, aber dämlich quatschen kann ich selber. 
Ich schnappte mir jedenfalls eines der Kinderpuzzles: Flip und die 
Spinne Thekla gucken im Blütenfernsehen »Spongebob«, wobei Flip 
überhaupt nicht registriert, wie Thekla nebenbei Maja und Willi ver-
schlingt. Ich leerte den Karton auf dem Tisch aus und saß schlagar-
tig vor einem imponierenden Riesenhaufen – auf der Verpackung 
stand auch tatsächlich etwas von 32 Teilen. Bis in die Nacht leistete 
ich konzentriert Millimeterarbeit. Doch bevor sich das Motiv in sei-
ner bunten Pracht ganz vor mir ausbreiteten konnte, traf mich der 
Hammer: Theklas fetter Spinnenhintern fehlte! Ich 
alarmierte sofort die Nachtschwester und verlangte 
eine Erklärung, wie inkomplette Puzzles zur Gene-
sung der Patienten beitragen können. In meiner be-
rechtigten Aufregung titulierte ich sie als Meuchel-
mörderin und bewarf sie mit dem Urinbeutel eines hinzu-
geeilten Patienten. 

Am nächsten Morgen führte mich der Chefarzt im Polizei-
griff vom Klinikgelände. Auf dem Entlassungsbrief waren die 
Befunde »einarmiger Bandit« und »Extremität rechts oben ver-
lustig, geschieht dem Patienten ganz recht« vermerkt. Auf der Heim-
fahrt fiel ich im Bus wiederholt über eine Kindergartengruppe, weil 

ich vergeblich nach der Haltestange 
griff. Endlich daheim stürzte ich mit 
vor Vorfreude wieder suppendem 
Stumpf in das Kinderzimmer meiner 
Tochter (sie war längst ausgezogen und 
saß in der SPD-Fraktion im Bundes-
tag) und schnappte mir das Lieblings-

puzzle ihrer Kindertage: Hel-
mut Schmidt steht bei der 
Sturmflut 1962 im überflute-
ten Hamburg als Leiter des 
Krisenstabs auf dem Dach ei-
nes VW Käfer, während ein 

Bundeswehr-Hubschrauber ein Schil-
lerlockenbrötchen als Stärkung zu 
ihm herabseilt. 200 Teile. Ich saß 
eine halbe Woche daran. Es fehlte 
ein Teil, jenes mit Schmidts Ziga-
rette drauf. 

Ich zertrat gerade tobend den 
Wohnzimmerschrank, als es klingel-
te: Walze (übrigens ein Polizeikollege) mit 
vier Flaschen Doppelkorn und einem Ge-
schenkpaket. Ich informierte ihn, ich wolle 
schleunigst in den Dienst zurück. Ich sei voll-
ständig genesen und könne wieder als Ver-
kehrsposten ran. »Nee!«, schnaufte er. »In ei-
nem Vierteljahr frühestens, das weißt du doch. 
Dann aber als Bürohengst, als dreibeiniger. 
Sagt zumindest der Dienststellenleiter. Oder 
willst du etwa künftig deinen Stummel in die 
Höhe recken für das gelbe Ampelsignal?« Ge-
rade wollte ich ihm mit 
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der mir verbliebe-
nen Faust seine fa-

den Behinderten-
witze vergelten, da überreichte er 
mir gönnerhaft das Präsent. »Mir kam zu 
Ohren, du puzzelst. Hier, von mir und den 
Kollegen.« Es war ein wahres Träumchen, 
echtes ZDF-Traumschiff-Merchandise: 
Florian Silbereisen in Badehose und mit 
Kapitänsmütze am Steuer der »Ama-
dea«. Sascha Hehn beäugt ihn 
von einem gefechtsbereiten 
U-Boot aus voller Abscheu, 
während Helene Fischer zu 
Silbereisens Füßen wegen der 
vorschnellen Trennung bittere 
Tränen weint. Im Hintergrund mas-
sakrieren somalische Piraten die 
Passagiere. 5000 Teile! Ich puz-
zelte nur sieben Wochen, 
es ging mir gut von 
der Hand. Zum 
Schluss fehlte ei-

ne von Silbereisens 
Brustwarzen. Ich weinte. Immer 

blieben die Puzzles unvollständig – so, 
wie auch ich für immer unvollständig blei-

ben würde. 
In meinem Verdruss suchte ich die 

Nähe zur Szene, besuchte die 
»Puzz-Fighter Convention«. 

Die Angehörigen des 
Puzzler-Milieus ent-

puppten sich als Menschen, die man niemals das 
eigene Klo benutzen lassen würde. Beruflich wa-
ren sie am Kükenschredder in der Eierprodukti-

on oder als Callcenter-Einpeitscher tätig. Es waren zwar 
auch kernige Puzzle-Rocker anwesend, die Airbrush-Wölfe zu-

sammenfügten und mit dem Kleinkraftrad bei »Spiele Max« vorfuh-
ren, um sich neuen Stoff zu besorgen, aber niemand wollte mit mir 
ein Bier trinken. In diese Szene kommt kein Normalo rein, auch 
kein einarmiger. Dann lauschte ich jedoch dem Gespräch zwischen 

einem gewissen Kroketten-Andy und einer Zombieschönheit na-
mens Paula. Ich erfuhr, dass ein 42 000er-Puzzle »die finale or-

giastische Erfahrung« sei. 42 000! Würde ich so ein Mam-
mutpuzzle schaffen, dachte ich, wäre ich vollkommen, 
selbst wenn ich fünf Stümpfe hätte. Selbst mein Gefäng-

nispsychiater ist da heute der gleichen Meinung. 
Tags darauf kam der Laster. Er pumpte seine Ladung durch ein 

Rohr auf meinen Balkon. Mit dem Kehrblech beförderte ich die Puz-
zleteile eigenhändig beziehungsweise einhändig auf die Wohnzim-
merauslegeware. Das Puzzle: Es zeigte die Draufsicht auf eine 
Mönchstonsur und war absurd teuer, aber ich hatte ja neun Prozent 

weniger Körpermasse zu ernähren. Ich ließ mir ein Arbeits-
unfähigkeitsattest ausstellen, das Büro konnte warten. 
Ich wusste, dass ich etwas verdrängen wollte, puzzelte 
aber wie besessen ein halbes Jahr täglich 19 Stunden. 

Diesmal fehlte nicht ein Teil. Es fehlten neun. Ich 
bebte. Irgendein vollständiges Puzzle musste es für 

mich Verlierer auf dieser Welt doch geben! Ich stürzte ins Kinder-
zimmer, krallte mir ein 48-teiliges Motiv. Eine lebhafte Straßensze-
ne, in deren Zentrum ein SPD-Wahlkampfstand mit roten Ballons 
von jubelnden Kindern gestürmt wurde. Ich donnerte das Ding in 
zwei Minuten zusammen. Zuletzt fehlte ein Teil von einem kleinen 
Verkehrspolizisten, der auf einer Kreuzung emsig den Verkehr zum 
Wohl aller regelte. Es war das Teil mit seinem rechten Arm. 

Still ging ich zum Kleiderschrank. Eine Warnweste hatte ich stets 
zu Hause, meine Polizeimütze sowieso. Ich lief zur nächsten Kreu-
zung, wo ich die Elektrik der Lichtzeichenanlage mit einem Seiten-
schneider kappte, mich auf eine umgedrehte Bierkiste stellte und lä-
chelnd begann, den Verkehr zu regeln. Die Auffahrunfälle kamen 

schnell und reichlich, wohl auch deshalb, weil ich während-
dessen das Puzzeln nicht lassen konnte. Tote gab es aber 

kaum. In einem Jahr werde ich aus der Haft entlassen. 
Bis dahin werde ich ein wenig puzzeln, dann fange ich 
bei Ravensburger in der Qualitätskontrolle an. 

GREGOR OLM 

ZEICHNUNG: PETER MUZENIEK
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Anzeige

Marktplatz 10

38855 Wernigerode

Telefon 03943 55378-35

info@wernigerode-tourismus.de

www.wernigerode-tourismus.de

NATUR, KULTUR, MENSCH – an kaum 

einem anderen Ort lässt sich dieser 

Dreiklang so gut miteinander in  

Einklang bringen wie in Wernigerode.

Die „Bunte Stadt am Harz“ ist:  

KUNTERBUNT durch farbenfrohe  

Fachwerkbauten aus sechs Jahrhunder-

ten; VIELFÄLTIG durch Museen,  

Veranstaltungen, Themenrouten; 

LEBENDIG durch ihre Wirtschaft,  

Studenten, Angebote für Familien  

und Aktivurlauber; ATEMBERAUBEND 

durch den spektakulären Blick vom 

1.141 m hohen Brocken auf die  

Harzlandschaft; BESONDERS durch 

die Harmonie wunderschöner Gärten, 

idyllischer Winkel und architek- 

tonischer Besonderheiten.

Frau Bregenbreit, hatten wir nicht alle ir-

gendwie eine schwere Kindheit? 

Nun, wenn ich von »schwerer Kindheit« spreche, 
meine ich natürlich nicht eine völlig harmlose 
schwere Kindheit mit Allerweltsbefindlichkeiten 
wie sexuellem Missbrauch, Waterboarding, mit 
dem glühenden Bügeleisen verplättet werden et-
ceterapepe, sondern eine richtig schwere »schwe-
re Kindheit«, die sich auch als solche diagnosti-
zieren lässt. 
 
Wie müssen wir uns das vorstellen? 

Beginnen wir bei der Mutter: Eine Gutsbesitzer-
tochter aus Westpreußen. Sie flieht mit dem klei-
nen Thilo im Bauch vor dem Russen und entbin-
det ihn auf der Flucht bei Verwandten in Gera. 
Daran wird er sich natürlich nicht mehr erinnern, 
denn er wächst als ganz normaler Bub in seiner 
neuen Heimat Recklinghausen auf. Wegen seiner 
exotischen Herkunft darf er allerdings bereits in 
der Vorschule nicht beim Spiel »Mein linker, lin-
ker Platz ist frei – mit Küssen« teilnehmen, denn 
man weiß ja nie, was diese Migrantenkinder an 
Lippenherpes, Zahnfäule, Syphilis etceterapepe 
mitbringen. Der kleine Thilo muss sich in Blut 
und Boden geschämt haben, wenn seine Mitschü-

ler während der Pause um ihn herumgetanzt sind 
und gesungen haben: »Er scheißt sein Bett voll 
Kümmelsuppe, die Mutsch ist ’ne Kaschubenpup-
pe!« Diese Scham führte schließlich dazu, dass 
Thilo noch heute versucht, immer einen Zacken 
einheimischer zu sein als die Hiesigen. 
 
Konnte sich Sarrazin nicht an seinem Vater 

aufrichten? 

Das Verhältnis zu seinem Vater war dadurch ge-
prägt, dass es gar kein Verhältnis gab. Auf der ei-
nen Seite der Vater als der neue Gottfried Benn – 
Starmediziner und Dichterfürst –, auf der ande-
ren das von Selbstzweifeln zernagte Durch-
schnittskind, das sich noch nicht mal traute, ins 
Bett zu pissen. Da gab es keine Berührungspunk-
te. Das Elend zeichnete sich ja bereits bei der Na-
mensgebung ab. Der Vater Hans-Christian be-
nannt nach dem dänischen Märchendichter An-
dersen – der Sohn Thilo, benannt nach der däni-
schen Dogge seines Urgroßvaters. Als Thilo an-
fing, die Sünden des Fleisches in einschlägig be-
kannten Etablissements des Bahnhofsviertels zu 
erkunden, soll er die Huren regelmäßig gezwun-
gen haben, ihn »Rainer Maria« oder »Johann 
Wolfgang von« zu nennen. 

 
THILO SARRAZIN gilt als einer 
der bedeutendsten Denker die-
ses Landes. Seine neueste These, 
dass die SPD in die Hände funda-
mental orientierter Muslime ge-
fallen sei, wird landauf, landab 
heiß diskutiert. Doch wo nehmen 
Geistesgrößen wie Sarrazin nur 
immer ihre bahnbrechenden 
Ideen her? – Kinderpsychologin 
Ingelore Bregenbreit hat den Fall 
analysiert und ist zu einer er-
schreckenden Diagnose gelangt: 
Thilo Sarrazin leidet unter einer 
schweren Kindheit!

»Mein linker, linker Platz
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Anzeige

MOOR · HEILWASSER · RADON
Gästeservice  Telefon (03 49 25) 6 30 37

www.eisenmoorbad.de

Eisenmoorbad
Bad Schmiedeberg
MOOR-, MINERAL- UND KNEIPPHEILBAD

 Kuren · Reha · MedicalWellness

Damit es nicht den Bach runtergeht…Damit es nicht den Bach runtergeht…

Hat er denn nicht versucht, die Aufmerk-

samkeit eines Vaters zu gewinnen? 

Natürlich. Doch als er mit seiner zehnkatastro-
phigen Nachkriegselegie »Der Schutt ist abge-
räumt« aus der Serie »Harzgedichte 4« bei den 
bundesweiten Jugenddichterspielen nur den 
zweiten Platz unter 25 389 Teilnehmer belegte, 
soll sein Vater gemurmelt haben: »Dafür ist er 
also auch zu blöd«. Um den schöngeistigen Pa-
tron zu provozieren, verschrieb sich der Zu-
rückgewiesene dem Genre des Horrorromans. 
Dem Senior war das aber auch egal.  
 
Das klingt nach einer schwer gestörten Fa-

milienstruktur. Wie kommt es, dass sich 

Sarrazins Geschwister trotzdem einiger-

maßen normal entwickelt haben? 

Das basiert auf einem traumatischen Erlebnis 
Thilos. Als er eines Tages früher aus der Schule 
kam, weil er aufgrund einer genetischen Belas-
tung nicht beim Völkerball mitspielen durfte, 
platzte er unverhofft in das bizarre Liebesspiel 
seiner Eltern. Hans-Christian litt nämlich – wie 
sein Name schon vermuten lässt – unter Mär-
chenfetischismus und wollte im Bett deshalb 
immer »Rotkäppchen« spielen. Dieses Bild hat 

sich zeitlebens in Thilos Lustzentrum einge-
brannt: Wie sein alter Herr seine nur mit einem 
roten Kopftuch bekleidete Mutter nach Strich 
und Faden vernascht, während sie schreit: 
»Großmutter, was hast du für eine lange Nase!« 
Und in diesem animalischen Augenblick waren 
sich Vater und Sohn ein einziges Mal wirklich 
nah – der böse Wolf und die nutzlose Dogge. In-
teressanterweise haben ihn Frauen mit Kopf-
tuch seit diesem Tag immer abgestoßen – viel-
leicht weil er sie ebenso wie sich selbst als hilflo-
ses Opfer seines Vaters sieht und verachtet. 
Stattdessen hat er dann eine Frau geheiratet, die 
wie sein Vater aussieht. 
 
Was aber hat seine wirklich schwere Kind-

heit mit seiner schwierigen Beziehung zur 

SPD zu tun? 

Das Muster wiederholt sich. Sarrazin erhofft 
sich von der Partei die Wärme und Aufmerk-
samkeit, die sein Vater ihm nicht schenken 
wollte. Doch so, wie er bei einem anderen Vater 
besser aufgehoben gewesen wäre, wäre auch ei-
ne andere Partei für ihn passender. Diese Ein-
sicht aber fehlt ihm. Das ist vermutlich gene-
tisch bedingt. Ebenso die Gier nach Aufmerk-

samkeit, die ihn zwingt, weitere Horrorromane 
zu schreiben. Im Elternhaus wurden diese Pro-
vokationen einfach ignoriert. Die SPD-Füh-
rung allerdings regt sich auf, weil sie leider 
nicht verstanden hat, dass diese angeblich par-
teischädigenden Pamphlete in Wahrheit Hilfe-
schreie einer verzweifelten Seele sind. 
 
Was könnte er sich als Provokation noch 

einfallen lassen? Nur mit einem roten 

Kopftuch bekleidet in eine Moschee flit-

zen? 

Das wäre ja nicht so schlimm, als wenn er sie 
nur mit Schuhen bekleidet stürmen würde. 
Aber er könnte einige wirklich, wirklich üble Sa-
chen anstellen. Zum Beispiel könnte er Prostitu-
ierte zwingen, ihn »Durs« zu nennen. Oder er 
schreibt die Hitler-Tagebücher neu. Oder aber 
– und das wäre wahrscheinlich das Worst-Case-
Szenario – er fängt wieder an zu dichten. Denn 
wer braucht schon Verse wie »Kopftuchmäd-
chen aller Länder, wenn ich euch seh’, krieg ich 
’nen Ständer?« 
 

 

MICHAEL KAISER

tz ist frei – mit Küssen!«
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Isa Pappenberger gibt mit rechts 
einen Text ein, telefoniert mit 
links und überfliegt mit halbem 

Auge ein Papier vor ihr auf dem 
Bürotisch, während das andere hal-
be zusammen mit dem übrigen 
Ohr auf ihren Chef gerichtet ist. Ihr 
Kopf nickt im Takt seiner Worte, 
denn auch im härtesten Stress hält 
sich Isa Pappenberger fit: Die enga-
gierte Bürokauffrau sorgt dafür, 
dass ihre Halsmuskulatur während 
der Arbeit nicht irgendwo festhakt, 
und bewegt ihre Beine munter auf 
dem Hometrainer, den sie anstelle 
eines Drehstuhls benutzt – ange-
schafft auf Kosten der Firma, das 
hat die Gewerkschaft durchgesetzt. 

Isa Pappenberger, die in der Fir-
menzentrale der Münchner Mega-
flott KG gern arbeitet, ist von Kopf 
bis Fuß bestens eingetaktet – nicht 
nur im Büro. »Dass manche Kolle-
gen unter einem vor Terminen 
überlaufenden Zeitplan einkni-
cken, unter der Last ihrer To-do-
Liste nicht mehr wissen, ob sie 
Männlein oder Weiblein sind, und 
abends vollständig ausgehöhlt nur 
noch in die Flimmerkiste stieren 
können: Das ist ihr bis ins Innerste 
fremd«, erläutert für sie Frau Dr. 
Sana Leibl-Köpper, die seit vier 
Jahren Isa Pappenberger betreut, 
genau wie alle anderen in der Fir-
ma. Damals war Isa auf dem Zahn-
fleisch angekommen. Mit Leibl-
Köppers Hilfe hat sie ihren Tag 
von A bis Z neu durchgeformt, so 
dass er zu ihrem Beruf und auch zu 
ihr passt.  

»Das Zauberwort heißt auf 
Deutsch Quality Time«, erläutert 
Leibl-Köpper, die vor vier Jahren 
von Megaflott angeheuert wurde, 
um das Betriebsklima sauber zu 
putzen. Demonstrativ entspannt 
legt sie die Beine auf den fast nack-
ten Tisch, auf dem kein überflüssi-
ges Arbeitsmaterial herumsteht. 
Kein Zufall, sondern Symbol: »Im 
Mittelpunkt steht bei mir immer 

der einzelne Mensch, nicht Berge 
lebloser Materialien und zeitrau-
bender Bücher, die wegzuarbeiten 
sind. Mir geht es um Qualität, um 
Quality, nicht um Quantity!«, ruft 
sie und streckt dem Gesprächs-
partner die Füße auf dem Tisch 
entgegen.  

Quality Time, so viel wird am 
Horizont deutlich, ist keine x-belie-
bige Feld-, Wald- und Wiesenzeit. 
»Sie ist kein pi mal Daumen vorge-
nommener Müßiggang, sondern 
Leerlauf mit messbarem Sinn und 
Zweck«, macht Leibl-Köpper den 
Mitarbeitern der Firma immer wie-
der klar. »Und zwar zu Hause!« 

Sobald Isa in ihrer klein ge-
schnittenen Wohnung in einem 

Münchner Vorort angelegt hat 
und die Tür hinter sich schließt, 
schaltet sie auf Quality-Time-Mo-
dus und macht erst einmal eine 
Viertelstunde volle Pulle nichts, 
sitzt einfach in der Küche oder im 
Wohnzimmer auf ihren unteren 
Buchstaben und dimmt sich he-
runter. Um es mit einem weiteren 
Wort aus einer Fremd sprache, die 
weniger nach Arbeit schmeckt als 
das Deutsche, auszudrücken: »Nik-
sen« heißt das, was niederländisch 
für deutsch »Nichtstun« ist, aber 
professioneller klingt.  

»Beim Niksen«, erklärt Bas Metz-
ler von der Privaten Hochschule 
Potsdam, legt den Bleistift beiseite, 
den er eben zwischen Nase und 

Lippe balancierte, und fährt das zu-
rückgelehnte Gesicht wieder in die 
Normalstellung zurück, »geht der 
Geist auf Wanderschaft, weil er 
keine neuen Erkenntnisse ausbag-
gert oder Erlebnisse aufsaugt. Er 
schlumpt so rum. Ganz wichtig«, 
so der Inhaber eines vollen, von 
Industrie und Handwerk finan-
zierten Lehrstuhls, »man kommt 
auf keine dummen Gedanken! 
Sondern spannt ab, vergisst alle 
giftigen Ideen, die tagsüber in der 
Arbeitswelt in einem aufsteigen.« 

Wenn bei Isa Pappenberger 
nach 15 Minuten der innere We-
cker klingelt, ist der Schalter um-
gelegt. Sie kann nun in den selbst-
gewählten Abend rutschen, sich ei-
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ne essbare Mahlzeit kochen, wenn 
sie eine Stange Zeit zum Einkau-
fen gehabt hätte, selbstbewusst ein 
Steckenpferd reiten, wenn sie 
nicht obenrum zu müde wäre, 
oder selbstbestimmt die freie Zeit-
insel nutzen, um gleich ins Bett zu 
rutschen und bis morgen früh um 
sechs schön zu träumen – mögen 
es Quality Dreams sein! 

Wesentlich für eine randvolle 
Quality Time ist auch die zwi-
schenmenschliche Begegnung, ist 
das faltenlose Miteinander, sind 
Partner aus Fleisch und Blut. »Au-
ßer natürlich für Autisten!«, 
scherzt Paartherapeutin Svea Ma-
lek aus der Karnevalshochburg 
Mainz. »Normal durchblutete 
Menschen brauchen eine gesunde 
Familie, echte Kinder, unverwüst-
liche Freunde. Sie machen stabil 
und kugelsicher gegen die Zumu-
tungen des Arbeitslebens!« 

Alea Heimbs, die gegenüber in 
Wiesbaden wohnt, verbringt des-
halb jede von beruflichen Ver-
pflichtungen freigeschaufelte Mi-
nute mit ihren Liebsten, spricht 
sich bei ihrem kleinen Sohn alles 
von der Seele, spielt mit ihrem 
Mann und erholt sich mit Vollgas 
von ihrem Arbeitstag, der sich oft 
bis in den Abend gedehnt hat. So 
wird jeden Tag, selbst wenn es 
schon Nacht geworden ist, der Ak-
ku frisch aufgepumpt, und sie 
kann morgens wieder mit vollem 
Tank ihre wichtige Arbeit als Be-
reichsvorständin Service, Commu-
nication Tools und Human Re-
sources bei einem namhaften deut-
schen Konzern entfalten. 

»Perfekt zurechtgezimmertes 
Zeitmanagement, in dem ein Räd-
chen nahtlos ins andere greift, ist 
das Ein und Alles, wenn es effi-
zient und effektiv um Entspan-
nung und Erholung geht«, betont 
Alea Heimbs, und Kajus, ihr 
Mann, gibt ihr mit ganzer Stimme 
recht. Er ist IT-Fachmann und 

zieht, sobald seine Frau nach ei-
nem hastig eingebunkerten Früh-
stück endlich an die Arbeit gefah-
ren ist, in sein Homeoffice um, 
überlässt das Söhnchen dem 
punktgenau eingetrudelten Kin-
dermädchen und erholt sich am 
Computer. 

Jeder muss seinen persönlichen 
Weg zu sich auf eigene Faust fin-
den. So auch der 21-jährige Odo 
Schlaffer, der eine 7/7-Woche auf 
dem Buckel hat und immer voll im 
Saft stehen muss. Aber nach jeder 
harten Nacht, die er mit seinen 

Kumpels in den Berliner Clubs 
manchmal bis in die Puppen hi-
nein ableistet, kann er sich in sei-
nem Job als Museumswärter per-
fekt regenerieren. »Mein Vorbild 
ist der Weberknecht«, bekennt der 
junge Mann und sitzt wieder auf-
recht auf dem Stuhl am Eingang 
zu dem Saal mit den Renaissance-
malern, nachdem wir ihn geweckt 
haben. Regungslos verbringt er so 
seine Arbeitstage.  

Odo Schlaffer liebt seinen Beruf, 
in dem ihn nichts und niemand 
bis zum Bersten antreibt, in dem 

kein Mensch Ziele und Ergebnisse 
von ihm erwartet, im Unterschied 
zu seiner Freizeit mit all den 
Freunden und wechselnden Wei-
bern. Professor Dr. Uraja Moppel-
bein von der bedeutenden Stiftung 
für Zukunftsforschung in Frank-
furt/Oder bringt es mit Effet auf 
den Punkt: »Auf den Millimeter 
genau diese Freude an der Arbeit 
ist es, für die die Fähigkeit zum 
Niksen, zu gar nichts, dem Men-
schen in die Wiege gelegt wurde!«  

 
PETER KÖHLER
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Mit der Ex im Handgepäck. 

Aus: Thüringische Landeszeitung, 
Einsender: Rainer Penzel, Jena

Aber kein Kartoffelpuff. 

In der Kantine der Ostsee-Zeitung, Einsender: Peter Kolzarek

Heute blau und morgen blau. 

Aus: Spiegel, Einsender: Danny Klingenberg

Endlich mal schönes Wetter! 

Aus: Welt TV, Einsender: Heiko Piske, Hennigsdorf

Und was haben sie gekostet? 

Aus: Berliner Zeitung, 
Einsender: Reinhard Rose 

Nur noch als Räucherfilet. 

Aus: Sächsische Zeitung, 
Einsender: Claudia u. Georg Zschornack

Mordskarre! 

Aus: web.de, Einsender: Christian Kuhn, Ludwigsfelde

Es gibt eben zu viele Juristen. 

Aus: Freie Presse, 
Einsender: József Németh,  

Annaberg-Buchhholz 

Das Alter des Journalisten auch. 

Aus: TAZ, 
Einsender: Bernd Lippitz, Hamburg

Sic! 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender:  

Dirk Köhler, Leuna

Denn die Jagd hat auch jede Menge Nachteile. 

Ostsee-Zeitung, Twitter-Eintrag, 
Einsender: Peter Kranz

Wenn's schon keinen Punkt gibt ... 

Aus: Lübecker Nachrichten, 
Einsender: Jörg Hrabowski, Lübeck 

... die Rechenkunst. 

Aus: Neue Presse Hannover, 
Einsender: Dr. K. Krüger, Rethen

Erleichterung erst duch  

Frühjahrsdiät. 

Aus: Allgemeiner Anzeiger, 
Einsender: Michael Peter, Gera

Demnächst: Schlaglöcher der Querstraße von Hormus. 

Reisekatalog »Blue and White«, 
Einsender: Dieter Jeschonnek

Mancher Bau geht voll in die Hose. 

Aus: Siegerland Kurier, Einsender: Moritz Längricht
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ANZEIGERFEHL

Passendes Gewicht kein Hindernis. 

Aus: Blitz, Einsender:  
Hans-Joachim Tamms, Langendorf  

Im Nachruf? 

Aus: Ostthüringer Zeitung, 
Einsenderin: Helga Silge

Muss ja auch nicht jeder  

Polizisten anhalten. 

Aus: Nordsee-Zeitung, 
Einsender:  

Joachim Nejedlo 

Bestimmt nicht! 

Aus: maggi.de/rezepte, Einsenderin: Tabea Maul, Quedlinburg

Tierwelt jubelt! 

Aus: Leipziger Volkszeitung, 
Einsender: Jan Gruber

Weil Postkutschen pünktlicher sind. 

Aus: Lausitzer Rundschau, Einsender: C. Haase, Guben 

Lachgas? 

Anzeige am Naumburger Hauptbahnhof, 
Einsender: Michael Hellriegel

Jetzt übertreiben sie's aber  

mit der Gülle! 

Aus: Neue Presse, Hannover, 
Einsender: Reinhard Lüschow

Waffelschein nicht vergessen! 

Aus: Gaggenauer Woche, 
Einsender: Detlev Schulz

Sagt der Bestatter. 

Aus: vipflash.de, Einsender: Heiner Rutschmann, Berga

Da ging's um Leip und Leben! 

Aus: Welt TV, Einsender: Tino Zaumseil 

Und die besser  

Deutsch können als  

die Freie Presse. 

Aus: Freie Presse, 
Einsender:  

Klaus Eichentopf, Zwickau

Heute machen das Journalisten. 

Aus: Sächsische Zeitung online, 
Einsenderin: Adelheid Schubert, Radebeul

Und was hilft gegen Knopfschmerzen? 

Staubsaugerwerbung auf Ebay, 
Einsender: Jürgen Walter, Berlin

Die längste Woche der Welt. 

Aus: MDR aktuell, Einsender: Rainer Gasch

Wir bleiben beim Wellblechdachs. 

Aus: Blick, Einsender: Marco Warnk
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Oder: »Früher war die EULE besser ...«

SPORT

TAUSCH

Heute vor Jahren

Die Stadtreinigung bringt den eingespar-
ten Streusand dieses Winters auf Lager, 
um für den nächsten gerüstet zu sein.

Die Volkspolizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, insbe-
sondere aber die Fußgänger, auch beim Überqueren von 
Nebenstraßen die Augen offen zu halten.

In Stendal konstituierte sich in der Kom-
mission für Kultur eine Sektion Kabarett, 
der fünf Eulenspiegel-Leser angehören.

Das Abendblatt für trübe Stunden

Biete Ehering (585), ein Jahr getragen. 

Suche Zeltplatz an der Ostsee.

Beim Wintersport kam sie zu Fall!  

Nun liegt sie in den Schneewehen.

»Grobe Arbeit ist 
nichts für dich.  
Du wirst promi- 

nent und machst  
im zweiten Programm 
das Sandmännchen!« 

Karl Schrader

»Auf unserem Territorium sind die  
Verantwortungsbereiche zwischen  
Industrie und kommunalen Organen 
klar abgegrenzt!« 

Peter Dittrich

Examen 
Zwei Esel hatten ihr 
Architekturstudium 
beendet und reich-
ten je einen Entwurf 
für ein Eselneubau-
viertel ein. Esel A 
glänzte mit einem 
Projekt modernster 
Wohnhochställe, 
Esel B ebenfalls. 
Allerdings erreichte 
Esel A eine viel hö-
here Wohnkapazität 
dadurch, dass er im 
Gegensatz zu Esel B 
auf Schulen, Club-
haus und Bibliothek 
großzügig verzich-
tete. Das Prüfungs-

kollegium beriet 
stundenlang. Dann 
wurde entschieden: 
Einer der beiden 
Examinanden hat 
bestanden, einer ist 
durchgefallen. Frage 
an den Leser: Wer 
war der Glückliche, 
Esel A oder Esel B? 
Antwort: selbstver-
ständlich Esel B, 
denn wer davon aus-
geht, dass Esel je im 
Leben Schule, Klub-
haus oder Bibliothek 
benötigen, der ist in 
der Tat ein großer 
Esel! H.W.T.
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Kann man sozialistisch schunkeln?PASSIVISTEN

SPASSIVISTEN
Im Jahre 1969 
konn ten unsere 
 Jäger im Bereich 
des Staatlichen 
Forstwirtschaftsbe-
triebes folgende 
Strecke erreichen: 
213 Hasen, 223 En-
ten, 58 Füch se bzw. 
Marder, 183 Krähen 
und Elstern, 88 wil-
dernde Hunde und 
Katzen. Das sind 
achtbare Erfolge 
unserer Jäger, die 
wesentlich dazu 
beitrugen, die Ver-
sorgung unserer 
Bevölkerung besser 
und abwechslungs-
reicher zu gestal-
ten. 

Mahlzeit! 
Aus Lausitzer 
Rundschau,  

ausgeschnitten  
von Horst Kraft, 

Weißwasser

Ode an den  
bevorstehenden Frühling 

Lasst durch grüne Wasteln 
schwiefeln unsres Fußes  

Krampenschritt! 
Im Gebläu die Ummen triefeln, 

Wandergretel wastelt mit.

Dem VEB 
 Ingenieurbau 
gelang die 
Entwicklung 
eines neuar-
tigen Lei-
tungskaders, 
bei dem die 
Alleinverant-
wortlichkeit 
ausgeschlos -
sen ist.

FOTOMORGANA

Uralt ist die Sitte des 
Schunkelns. Sie war zu-
meist virulente Folgeer-
scheinung genossenen 
Alkohols.  Dies vorausge-
setzt, wurde spontan und 
auch auf Kommando ge-
schunkelt. Möglicherwei -
se haftet also der fröhli-
chen Gewohnheit eine 
kleinbürgerliche Grund-
tendenz an. Da es um ei-
nen neuen Inhalt der Un-
terhaltungskunst geht, an-
dererseits auch weiter die 

Aufforderung zu schun-
keln nicht auf sich warten 
lässt, nehme ich an, dass 
man sich – sozialistisch 
schunkelnd – mit einem 
ganz anderen Bewusst-
sein unter die Arme greift. 
Sollte dies nicht zutreffen, 
die Unvermeidlichkeit der 
schunkelnden  Leiharbeit 
hingenommen werden 
müssen, fürchte ich, dass 
Schunkeln irgendwie zum 
klassischen Erbe gehört. 

Carl Andriessen
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LMM 1568… Leser machen mit Post

»Ich sage es noch 

einmal: Es war die-

ser Robin Hood.« 

 
NICOLAS HOLZ,  

TELTOW 
 

»Reicht das für  

einen Kronzeu-

gen?« 

 
WOLFGANG MAUSS, 

JENA-LOBEDA

»Ich sagte, die Be-

rufsbezeichnung ist 

Schlossherr und 

nicht Schlosser.« 

MICHAEL SCHOLZE, 
MÜNSTER Z
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Liefern Sie uns zu dieser Zeichnung eine witzige Unterschrift.  
Für die drei originellsten Sprüche berappen wir 16, 15 und 14 €. 
LMM-Adresse: Eulenspiegel, Markgrafendamm 24/Haus 18,  
10245 Berlin oder per E-Mail an:  
verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de. Absender nicht vergessen!  
Kennwort: LMM. Einsendeschluss: 2. März 2020.

LMM-Gewinner der 1567. Runde

Waagerecht: 1. Spitze der Kuppelei, 
4. Jungtier im Lokalblatt, 7. So 
nennt der Heimwerker seinen 
Kramkeller, 9. Ortsverbindung 
Bundenbach-Kerpen, 11. Wäh-
rungskern des Materials, 13. An-
gestrahlte Erhebung in Thüringen, 
14. Kopfloser Hipster, 16. Fließen-
der Teil des Skalpells, 17. Ohne 
Meter bloß schwer, 20. Almhirt in 
der Hosennaht, 22. Stachliger 
Schwimmer, 25. Überbringer von 
Angeboten, 26. Zum Popeln nicht 
benötigtes Werkzeug, 27. Vor-
name des Kantons, 28. Wortfolge 
im Kaffeegrund, 29. Gemüse als 
Fußbekleidung. 
Senkrecht: 1. Fehlerhaftes Rinder-
verkehrsmittel, 2. Träger der Ein-
falt, 3. Kurzes Elend, 4. Abgeblitz-
tes Möbel, mit dem niemand tan-
zen will, 5. Musikalischer Inhalt 
der Karies, 6. Abgezogener Teil 

der Balgerei, 8. Eingedampfte 
Warnow, 10. Frühjahrskörper,  
12. Edelgas eines Heldenschiffs, 
15. Tanzende Seepflanze in Spa-
nien, 18. Pauker ohne Schlagin-
strument, 19. Afrikanischer Berg 
im Skibob, 21. Verletzender Rest 
der Einarbeitung, 22. Hotelvogel, 
23. Stark beschnittene Vegetation, 
24. Lied aus dem Saisongeschäft. 
 
Auflösung aus Heft 2 
Waagerecht: 1. Atom, 4. Minne,  
7. Posse, 9. Orest, 11. Nabob,  
13. Kartonage, 14. Galle, 16. Stoff, 
19. Separator, 23. Abtei, 24. Irene, 
25. Liege, 26. Donez, 27. Orfe. 
Senkrecht: 1. Amok, 2. Oper,  
3. Most, 4. Menagerie, 5. Nabel,  
6. Erbse, 8. Stopfpilz, 10. Rast,  
12. Aga, 15. Lyon, 17. Osten,  
18. Fee, 20. Argo, 21. Teer,  
22. Reue.

Zum Titel 2/20 

Endlich mal ein 
schöner Mann!  

Da wird sich bestimmt 
Frau Wahl, Ihre Lese-
rin aus Bremen (Leser-
brief S. 64), freuen. 
JÜRGEN MOLZEN,  
BERLIN 
Geschmacksache. 
 

Es war schon ein- 
mal aus dieser 

Ecke Deutschlands 
großes Unrecht ge-
kommen. Also wehret 
den Anfängen! 
G. BELLING, SCHWERIN 
Sie meinen Stoiber? 
 
Zu »Zeit im Bild« 

Heft 2 nimmt 
Kriege auf die 

Schippe, das gehört 
sich bei allem Respekt 
vor Ihrem Humor 
nicht, besonders Seite 
3 mit dem verschobe-
nen 3. Weltkrieg war 
für mich ein Fehlgriff 
Ihrerseits. 
WALTER FEIX,  
HILDBURGHAUSEN 

Ihnen wäre Krieg also 
auch lieber? 
 
Zu »Unsere Besten« 

Um keine Missver-
ständnisse auf-

kommen zu lassen: Ich 
bin ein absoluter Na-
turliebhaber. Aber seit-
dem ich weiß, dass 
sich Herr Kieling in 
unseren Wäldern, Wie-
sen und Auen herum-
treibt, kann ich unsere 
schöne Natur nicht 
mehr entspannt genie-
ßen. Klettersteige im 
Harz oder in den Al-
pen z.B. traue ich mir 
nicht mehr zu, da sein 
Erscheinen bei mir 
eine sofortige Panik 
und einen möglichen 
Sturz in den Tod ver-
ursachen könnte. 
PAUL HOCHMANN,  
HALTERN AM SEE 
Zuhause ist eh am 
schönsten. 
 
Zu »Draußenschläfer« 
(Heft 1/20) 

Eurer bayerischen 
Autorin Felice von 

Senkbeil solltet Ihr mit 
ihren erzkonservati-
ven, christlichen An-
sichten und Meinun-
gen kein Forum geben! 
Frau von Senkbeils 
pauschalisierte Darstel-
lung, Obdachlose wä-
ren Keimträger und 
größtenteils an Alko-

hol, Drogen und Kiff 
interessiert und besser 
im Gefängnis unterge-
bracht, gehört eher in 
die Zeitungsprodukte 
des Hauses Axel Sprin-
ger. Um rechtskonser-
vative Ansichten salon-
fähig zu machen, ver-
packt sie sie in »Sa-
tire«. Bei genauerer 
Analyse wäre sie wohl 
dahinter gekommen, 
dass sie selber eine 
Mitverursacherin des 
Problems Obdachlosig-
keit ist! ... Bei Felice 
von Senkbeil fällt beim 
Lesen auf, dass sie ihr 
eigenes soziales Enga-
gement gegen die Ob-
dachlosigkeit als 
Trumpfkarte ziehen 
will. Hier erkennt man 
ihren Konflikt mit ih-
rer erzkonservativen 
bayerischen Erziehung 
und christlich anerzo-
gener Heuchelei! 
ANDREAS LÜTH, BERLIN 
Und sonst so? 

 
Zu »Kohle nur in Kin-
derhände« und TV 

Ich darf Frau von 
Senkbeils Artikel 

nicht mehr in der S-
Bahn lesen: Immer gu-
cken die anderen ko-
misch, wenn ich ki-
chern muss. 
THOMAS TITTEL, BERLIN 
Reißen Sie sich zusam-
men, Mann! 
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66./74. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!

2/2020 
3,80 €  
5,00 CHF

ISSN 0423-5975 86514 

Ich fühl’ mich 
wie Fred 

Scheuerstein.

Auto-Industrie  
gerettet! 

Klima  
gerettet! 

Geadelt werden: 
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Was ist die SPD? Ist sie eine alte Tante, 
die sich mit Eierlikör volllaufen lässt 
und dann beim Fernsehgucken lang-

sam und für immer eindöst? Ist sie ein Lied, 
das einst von August Bebel komponiert, von 
Willy Brandt gesungen und schließlich von Ke-
vin Kühnert mit Autotune bearbeitet und zu ei-
nem Cloudrap-Song runtergepimpt wurde? 
Oder ist sie ein Jägerschnitzel mit Pommes auf 
dem Teller eines Dreijährigen, der behauptet, er 
habe klar gesagt, dass er lieber das geschmorte 
Kaninchen mit Oliven und Rosmarin haben 
möchte? 

Dieses Werk beantwortet die Frage nach dem in-
neren Wesen dieser Partei. Die SPD ist ein Schiff – 

Symbol für Handel, Globalisierung, verschmutzte 
Meere und Sozialdemokratie. Doch das Schiff SPD 
befindet sich in Schräglage und droht unter zu -
gehen. Und für den, der daran gezweifelt haben 
sollte, steht es sogar am Himmel: »Untergang der 
SPD«. 

Drei Mitglieder der Besatzung konnten sich vor 
dem Untergang in ein Ruderboot retten, das eben-
falls wieder, wie die Aufschrift zeigt, symbolisch für 
die SPD steht. Die drei erbitten Asyl auf der CDU-
Yacht, an deren Reling die Piratenchefin steht. 
Doch anstatt den Genossen zu sagen, sie könnten 
die CDU mal am Achterdeck lecken, heißt sie sie 
willkommen. Und zwar mal wieder ohne zu über-
prüfen, ob es sich um Fachkräfte mit Abitur handelt 

oder um unwertes Leben wie das von Martin 
Schulz. 

Über die Ursache des Untergangs des Frachters 
SPD ließe sich trefflich spekulieren. Direkt verant-
wortlich machen kann man sicherlich niemanden, 
da gehören immer mehrere dazu. Doch ein Verdäch-
tiger ist zu erkennen. Heimtückisch versucht er, 
sich hinter den Genossen zu verstecken: ein kleines 
Segelboot. Offensichtlich hat es das Schiff gerammt 
und zum Kentern gebracht. Und wer ganz, ganz, 
ganz genau hinsieht, kann den Kapitän des Todes-
seglers deutlich erkennen: Es ist Rudolf Scharping. 
Bedanke dich bei ihm für deinen Untergang, liebe 
SPD! 

G. Schröder

Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert

Abonnement-Service 

Eulenspiegel GmbH 

Markgrafendamm 24/Haus 18  

10245 Berlin 

Christiane Reinicke, Anke Reuter 

Tel.: (030) 29 34 63 -17 / -19, Fax: -21 

abo@eulenspiegel-zeitschrift.de 
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Der nächste EULENSPIEGEL 

er scheint am 19. März 2020 

ohne folgende Themen:
 

Sigmar Gabriel wird Auf-

sichtsrat in der Deutschen 

Bank: Soll er mithelfen, das 
Unternehmen zu verschlan-
ken? 

Julia Klöckner will gegen zu 

billige Lebensmittel vorge-

hen: Werden Eier aus Käfig-
haltung durch Kaviar ersetzt? 

Pharmaunternehmen verlost 

Zwei-Millionen-Euro-Medika-

ment an Kinder: Werden sie 
durch so teure Geschenke zu 
sehr verwöhnt? 

Große Koalition steigert PR-

Ausgaben: Wird es die Groko 
mit dem Verwöhnaroma?
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Titel Franziskus: Ho ho ho, gewagt, 
gewagt. Doch der Tipp scheint zu 
funktionieren, die drei sind offensicht-
lich bei bester Gesundheit. Allerdings 
sind die Frauen viel zu alt und zu 
weiblich.  
Benedikt: Diese unzüchtige Darstel-
lung dreier unreiner Personen ist mit 
dem Katechismus nicht vereinbar. Au-
ßerdem: Gegen Viren hilft nur Enthalt-
samkeit, Beten und Selbstkasteiung. 
Seite 18 Franziskus: Wenn Kindern – 
oder zumindest einem von 100 – ge-
holfen wird, finde ich das prinzipiell 
lobenswert. Also lasst uns für die 
Wirksamkeit des Medikaments beten!  
Benedikt: Mit Kindern haben wir in 
den letzten Jahren keine guten Erfah-
rungen gemacht, deshalb plädiere ich 
dafür, keinem von ihnen Medika-
mente zu geben und sie sterben zu las-
sen. Abtreibungen hat Gott ja leider 
verboten. 

Seite 36 Franziskus: Eine Reportage, 
die ich mit Gewinn gelesen habe. Sie 
zeigt, dass Religion und Lebensfreude 
Hand in Hand gehen können. 
Benedikt: Eine Reportage, die ich mit 
Entsetzen gelesen habe. Augustinus 
hatte wohl recht, als er schrieb: »Die 
Anhänger vom Mohammed / bumsen 
nicht nur im Ehebett.« 
Seite 52 Franziskus: Ein schöner Arti-
kel. Ich puzzle ja selbst gerne mal. 
Erst neulich habe ich an einer Fas-
sade des Petersdoms ein neues Mo-
saik angebracht. Das Motiv des 8-Mil-
lionen-Teile-Puzzles: Maradona spielt 
einen Steilpass auf den heiligen 
Messi. 
Benedikt: Der heilige Zebedäus 
sprach: »Sehet die Puzzler in ihrem 
lasterhaften Tun! Der Herr wird sie in 
Stücke reißen und nimmer mehr sol-
len sie eins werden!« Darauf hätte der 
Text expliziter eingehen müssen.

Heftkritik

Zwei Meinungen gleichbe-
rechtigt nebeneinander ste-
hen zu lassen – dafür ist die 
katholische Kirche bekannt. 
Dennoch hatten die beiden 
Päpste Franziskus und Be-
nedikt vor Kurzem einen 
Streit. Um zu vermitteln, lud 
der EULENSPIEGEL beide in 
die Redaktion ein und bat 
sie bei dieser Gelegenheit 
auch gleich, sich die aktu-
elle Ausgabe anzusehen. – 
Da ein Papst unfehlbarer 
als der andere ist, wiegt 
ihre Heftkritik besonders 
schwer.
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Neu: Die Bände 29 bis 32!
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32 Jeder Band 100 Seiten, 4farbig illustriert, Softcover, 
14,8 x 10,5 cm; Ladenpreis [D] 5,95 €

Die Bände 29 bis 32 erscheinen im März 2020. 

Änderungen vorbehalten!

Erhältlich überall, wo es Bücher gibt 
und unter www.digedags.de
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