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CDU im Aufwind

 Zum Ausschneiden
Friedrich Merz auf  
Bierdeckeln (S. 42/43)
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„Welch eine Freude, wieder einmal Christoph Schlingensief zuzuhören 
und zuzusehen! Die gedankliche Schärfe, die schelmische Ironie und 

die politische Klarheit, mit der er in Bettina Böhlers Film über sich, seine 
Kunst und seine Filme spricht, lassen den Ausnahmekünstler 
schmerzlich vermissen, gleichzeitig aber auch quicklebendig 

auf der großen Leinwand auferstehen“ (Berlinale)

Ab 2. April im Kino

Unbenannt-7   4 20.02.2020   13:51:29
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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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARNO FUNKE 

   3    Zeit im Bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARSTEN WEYERSHAUSEN 

   6    Hausmitteilung 

   8    Modernes Leben 

 
  10    Zeitansagen 

 14    Wer fragt, der führt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FELICE VON SENKBEIL 

 16    Grüne Welle zum Endsieg . . . . . . . . MATHIAS WEDEL / BURKHARD FRITSCHE 

 18    Unsere Besten: 
Der ganzjährige Faschingsprinz . . . . GREGOR FÜLLER / FRANK HOPPMANN 

 
 20    »Scheiß Milliardäre!« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANDREAS KORISTKA 

 22    Gebühren in die Kaffekasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PETER KÖHLER 

 23    Drinnen – Das Magazin für  
Quarantäne-Kultur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . GREGOR FÜLLER / CARLO DIPPOLD 

 28    Zeitgeist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MARKUS GROLIK 

 
 30    Wirr in Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DANIEL SIBBE / GUIDO SIEBER 

 32    Sein schwerster Stuhlgang . . . . . . . . . . FLORIAN KECH / ANDRÉ SEDLACZEK 

 34    D. b. d. d. h. k. P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GERHARD HENSCHEL 

 36    Erdbeerwoche  
schon im März. . . . . . . . . . . . . . . FELICE VON SENKBEIL / DORTHE LANDSCHULZ 

 39    Waldeslust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GERHARD GLÜCK 

 
 40    Velten muss Velten bleiben! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANDREAS KORISTKA 

 42    Auf einen Bierdeckel mit Friedrich Merz. . . . . . . . . . . . . . . . ARI PLIKAT 

 44    Wahn & Sinn 

 49    Lebenshilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DENIS METZ 

 
 50    Funzel 

 52    Schwarz auf Weiß 

 54    Die Spätberufene . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATTI FRIEDRICH / PETER MUZENIEK 

 56    Kinskischrauben und  
schonungslose Authentizität . . . . . . . . . . . . . GREGOR OLM / FRANK BAHR 

 58    Fehlanzeiger 

 
 60    Die EULE vor 50 Jahren 

 62    Leser machen mit / Rätsel / Post 

 63    Meisterwerke / Impressum 

 64    … und tschüs! 

 66    Literatur-EULE 

Teilen der Auflage sind Beilagen der ACDM / Buchredaktion beigefügt.
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Michaela Koschak
Klimaschutz im Alltag 
Kleine Taten − große Wirkung 
176 Seiten, mit Farbfotos, 
14 x 21 cm, Paperback
ISBN 978-3-89798-569-8       € 14,95  

www.buchverlag-fuer-die-frau.de

von MDR-We琀 erexper琀 n 
             Michaela Koschak

Ab 12. März 
im Handel!

Klimaschutz
im Alltag
Jeden Tag eine Klimatat −
Fangen Sie heute damit 
an!

Verfolgen Sie auch unsere
Klimaschutz-Kampagne mit 
Michaela Koschak auf Instagram:
     @buchverlagfrau
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
als vor ein paar Wochen das Verbot der gewerbsmäßigen Sterbehilfe 
vom Bundesverfassungsgericht für grundgesetzwidrig erklärt wurde, 
interessierte mich das zunächst nicht besonders, denn ich kenne ja keine 
Todkranken und bin selbst auch putzmunter. Merkwürdig war allerdings 
das Verhalten meiner Mitarbeiter, als die Nachricht über den 
Redaktionsfernseher flimmerte: Sie begannen plötzlich untereinander zu 
tuscheln, während sie betont unauffällig in meine Richtung schauten. 
Kurze Zeit später tippte einer von ihnen längere Zeit auf seinem 
Smartphone herum, und anschließend verließen sie alle miteinander 
kichernd das Büro. Keine zwei Stunden später klingelte es an der Tür: 
Draußen stand ein Mann mit einer Spritze in der Hand, der mir mitteilte, 
er käme von der Firma Dignitas und wolle einen »Auftrag ausführen«. 
Seither versuche ich vergeblich, ihn loszuwerden: Er sei nämlich, so seine 
Argumentation, juristisch verpflichtet, die bereits bezahlte Dienstleistung 
durchzuführen, da er sich andernfalls des Betrugs schuldig machen 
würde. Falls also Sie, liebe Leser, Interesse an einer kostenlosen Injektion 
haben, dann rufen Sie mich bitte an – ich schicke den wirklich sehr 
netten Herrn dann bei Ihnen vorbei. 

★ 

Bleiben wir noch ein wenig beim Thema Tod. Ich weiß nicht, wie es 
Ihnen geht, aber je älter ich werde, desto öfter lasse ich mein bisheriges 
Leben an meinem inneren Auge vorbeiziehen. Anschließend bin ich 
angesichts all der Enttäuschungen, Kränkungen und sonstigen 
Negativerlebnisse so voller Wut und Hass, dass ich fieberhaft nach einem 
Weg suche, es dieser widerwärtigen Welt nach meinem Ableben so 
richtig heimzuzahlen. Den meisten gelingt das mehr schlecht als recht 
(wie man auf Seite 54 lesen kann). Auch mir fehlte bisher leider eine 
zündende Idee, aber dann las ich in der Zeitung von einem Millionär aus 
Niedersachsen, der sich vermutlich ebenfalls an der Menschheit rächen 
wollte und daher sein ganzes Vermögen der AfD hinterlassen hat. Ich 
freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass es mir gelungen ist, diesen 
Mann an Niedertracht noch zu übertreffen: Soeben habe ich mein 
Testament aufgesetzt und all meinen Besitz der FDP überschrieben. 

★ 

Es gab in den letzten Wochen viele Berichte über das Corona-Virus, aber 
einer weckte ganz besonders meine Aufmerksamkeit: In Japan, so hieß 
es, wurden die Passagiere eines Kreuzfahrtschiffs für zwei Wochen unter 
Quarantäne gesetzt, weil einige von ihnen erkrankt waren. Das klang für 
mich höchst interessant: Offenbar kann man als infizierter Passagier 
seinen Aufenthalt an Bord zum Nulltarif erheblich verlängern – und 
bekommt am Ende womöglich sogar noch Geld zurück. Ich handelte 
schnell. Zunächst begab ich mich zum Flughafen und küsste alle Asiaten, 
deren ich habhaft werden konnte. Anschließend flog ich nach Hamburg, 
wobei ich die Reisezeit dazu nutzte, auf allen Bordtoiletten die Klobrille 
abzulecken. In Hamburg angekommen, checkte ich schließlich in das 
erstbeste im Hafen liegende Kreuzfahrtschiff ein und wartete frohgemut 
auf das Einsetzen der ersten Symptome. Leider vergeblich – nicht einmal 
das eigentlich obligatorische Noro-Virus schaute vorbei. Ich versuchte 
zwar noch, eine Reisepreisminderung wegen Lärmbelästigung durch 
Möwen zu erreichen, aber kein Anwalt wollte das Mandat übernehmen. 
Wir sehen also: Es gibt keinen Grund zur Panik, das Corona-Virus ist 
offenbar völlig ungefährlich. Wer trotzdem etwas über Quarantäne lesen 
will, kann das ab Seite 23 tun. 

 
Mit resistenten Grüßen 
 
 
 
Chefredakteur

MITTEILUNG
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17 Nimm Hingfong oder Dreierlei, 

unds Unwohlsein ist schne�  v� bei.

Hingfong-Essenz Hofmann’s® Pfl anzliches Sedativum 

Der Kräuterklassiker bei nervlicher Belastung. 

Dreierlei-Tropfen Pfl anzliches Digestivum 

Der Klassiker bei Magenproblemen und Verdauungsbeschwerden. 

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

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

anleitung werden bis zu 0,6 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholikern, Epileptikern, Hirnkranken und Hirngeschädigten, 
Schwangeren und Kindern. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden. Im Straßenverkehr und bei der Bedienung von Maschinen kann das 

Reaktionsvermögen beeinträchtigt sein.

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

der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. Hinweise: Dieses Arzneimittel enthält 70 Vol.-% Alkohol. Bei Ein-
nahme von 25 Tropfen lt. Dosierungsanleitung werden bis zu 0,52g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, 

Hirnkranken und Hirngeschädigten, Schwangeren und Kindern. Die Auswirkungen des Alkohols, besonders auf die Fahrtauglichkeit sind zu beachten. Die Wirkung anderer 
Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden. 

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

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

Nur in Ihrer

Apotheke
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ANSAGEN

Herr Riexinger, warum haben Sie nicht vehement 
widersprochen, als eine Rednerin auf einer Dis-
kussionsveranstaltung, bei der Sie auf dem Podi-
um saßen, davon schwadronierte, dass nach der 
Revolution das reichste Prozent der Bevölkerung 
erschossen werden wird? 
Das hätte ich machen sollen. Ich kann mich nur ent-
schuldigen. Ich hatte die Äußerung der Rednerin als 
ironische Bemerkung empfunden. Mit meinem heu-
tigen Wissen würde ich aber sofort die Polizei rufen 
und die Frau festnehmen lassen. 
 
Aber damals haben Sie nichts getan? 
Nein, schlimmer noch. In einem schwachen Moment 
reagierte ich mit einer – wie ich damals meinte – 
ähnlich ironischen Äußerung. Ich sagte sinngemäß, 
dass das reichste Prozent bei uns nützliche Arbeit 
verrichten wird. Dafür kann ich mich nur entschuldi-
gen. Ich kann garantieren, dass nach der Machter-
greifung der Die Linke keinem Kapitalisten ein Haar 
gekrümmt wird, und sie werden auch nicht arbeiten 
müssen. Alles bleibt für sie so wie heute. 
 
Wäre es nicht im Sinne des Sozialismus, ein biss-
chen härter gegen die Bourgeoisie vorzugehen? 
Man muss sie ja nicht gleich erschießen, aber ein 
bisschen die Brustwarzen umdrehen und am Ohr-
läppchen ziehen muss doch erlaubt sein, oder? 
Nicht in meinem Sozialismus. Ich distanziere mich 
zudem von Ihren Aussagen! 
 
Okay, okay, aber zumindest ein paar Immobilien-
haien wird man doch wenigstens die Zehennägel 
ausreißen dürfen und mit einem Hammer die 
Kniescheiben … 
Jetzt hören Sie aber auf! In unserem demokrati-
schen Sozialismus dürfen Sie keinesfalls Ihre Ge-
waltfantasien ausleben! 
 
Verstanden. Aber wenn Carsten Maschmeyer fest-
genommen wird, wird man schon die Chance er-
greifen und einen Holzpflock in sein kaltes, see-
lenloses Herz … 
Nein, nein und nochmals nein! 
 
Jetzt übertreiben Sie aber! 
Keinesfalls. 
 
Aber wenigstens ein bisschen schubsen wird 
doch erlaubt sein? 
Meinetwegen. Aber nur von einer Brücke. 
 
Wir danken für das befriedigende Gespräch. 

MB

Ein Anruf bei  

Sigmar Gabriel

Ding dong,  
Telefon!
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Alte Fehde 
Norbert Röttgen kündigte an, 
dass er für die Kandidatur um 
den Parteivorsitz im Team mit 
»einer Frau« antreten werde. 
Wer hätte gedacht, dass der 
Kampf gegen Friedrich Merz 
von Angela Merkel so persön-
lich genommen wird? 

MB 
 

Zu langweilig 
Armin Laschet konnte Gesund-
heitsminister Jens Spahn über-
zeugen, ihn für seine Kandida-
tur für den Parteivorsitz zu un-
terstützen. Einzige Bedingung 
war, dass Spahn sich dabei 
nicht zu Gesundheitspolitik äu-
ßern muss. 

MB 
 

Unklar 
Für Gottfried Curio (AfD) ist 
der Attentäter von Hanau ein 
»gefährlicher Psychopath«, 
kein Rechtsextremer. Wo ge-
nau da die Grenze verläuft, 
ließ er offen. 

PF 
 

Abgeriegelt 
Wikileaks-Gründer Julian  
Assange wurde in ein briti-
sches Hochsicherheitsgefäng-
nis verlegt, bei Gerichtsver-
handlungen sitzt er hinter  
kugelsicherem Glas.  
Damit werde er wie ein 
Schwerverbrecher behandelt, 
sagen Kritiker. Ein Missver-
ständnis: So ist Assange vor 
Abschüssen durch US-Drohnen 
sicher! 

EW 
 

Geldausstoß 
In einem außergerichtlichen 
Vergleich hat Volkswagen Ent-
schädigungszahlungen an Die-
sel-Käufer in Höhe von 830 
Millionen Euro zugestimmt. 
Wie viel im Einzelfall gezahlt 
wird, soll nun mit einer firmen-
eigenen Software berechnet 
werden. 

PF 
 
Keine Fremdvergabe 
Die NATO will ihre Truppen in 
Afghanistan reduzieren. Bis-
lang waren dafür die Taliban 
zuständig. 

MK 

Sinnvolle Verwendung 
Luxemburg ist das erste Land 
der Welt, in dem sämtliche öf-
fentliche Verkehrsmittel gratis 
sind. Selten dürfte Schwarz-
geld sinnvoller verwendet 
worden sein. 

PF 
 

 
Reger Austausch 
Vielstimmige Kritik an der 
plötzlichen Grenzöffnung 
durch Ankara. Zuletzt hatte es 
immer geheißen, Erdogan iso-
liere sein Land, aber jetzt ist’s 
auch wieder nicht recht. 

PF 
 

Verhandlungssache 
Boris Johnson und seine Part-
nerin erwarten im Frühsom-
mer ein Kind. Über den ge-
nauen Austrittstermin verhan-
delt er derzeit mit dem Kran-
kenhaus. 

PF 
 

 
Altpartei 
Von den insgesamt drei Bewer-
bern, die sich derzeit noch im 
Rennen um die Präsident-
schaftskandidatur der US-De-
mokraten befinden (Stand Re-
daktionsschluss), wird wohl 
keiner ins Weiße Haus einzie-
hen. Tulsi Gabbard hat aber 
immerhin sehr gute Chancen, 
den Wahltag bei klarem Be-
wusstsein zu erleben. 

AM 
 
Verbraucherhinweis 
Die Deutschen geben jährlich 
360 Millionen Euro für Kos-
tüme und andere Faschingsar-
tikel aus. Dieses Geld fehlt 
dann später für Sport-Wetten, 
Abo-Fallen und AfD-Spenden. 

DM 
 

Knausrige Katholiken 
Die deutsche Bischofskonfe-
renz bietet Missbrauchsopfern 
je nach Schwere des Falls 
Schmerzensgelder von 5 000 
bis maximal 50 000 Euro. Im 
Vergleich dazu erscheint die 
Entschädigung von VW-Kun-
den fast schon wieder generös. 

PF 
 

Entwarnung 
Das Corona-Virus ist gar nicht 
in aller Munde! 
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Wissen ist Macht 
Die Leipziger Buchmesse 
wurde wegen des Corona-Vi-
rus abgesagt. Mediziner at-
men auf: Der Erreger hätte 
sich dort weiterbilden kön-
nen. 

MK 
 
Rechte Ordnung 
Seehofer will nach dem An-
schlag von Hanau die Polizei-
präsenz erhöhen. Allerdings 
wären dann ja noch mehr 
Rechte auf der Straße unter-
wegs. 

LB 
 
Verbale Ausfälle 
Auf die Kritik, die Anfeindun-
gen gegen Dietmar Hopp 
schärfer verfolgt zu haben 
als rassistische Beleidigun-
gen gegen einzelne Spieler, 
reagierte nun der DFB mit ei-
ner Stellungnahme: »Wir prü-
fen rechtliche Schritte gegen 
die Gleichsetzung Herrn 
Hopps mit Negern.« 

MK 
 
Mit einer Klappe 
Friedrich Merz bestätigte, 
dass er den Rechtsradikalis-
mus in Deutschland mit ei-
ner stärkeren »Thematisie-
rung von Grenzkontrollen 
und Clankriminalität« be-
kämpfen möchte. Wenn er 
zusätzlich noch stärker 
krummbucklige Juden thema-
tisiert, die den aufrechten 
Deutschen ihr Geld stehlen, 
Brunnen vergiften und die Ju-
gend verderben, dann be-
kämpft er den Antisemitis-
mus gleich mit. 

MB 
 
Erschreckend 
Der Militärgeheimdienst 
MAD hat im letzten Jahr vier-
zehn Bundeswehrmitarbeiter 
als Extremisten eingestuft. 
Das Verteidigungsministe-
rium zeigt sich über diese 
Anzahl besorgt: »Das wird 
nicht reichen, um die aus-
scheidenden Führungskräfte 
in den nächsten Jahren zu er-
setzen.«  

MK 
 

Nachdem Schiedsrichter in der 
Fußball-Bundesliga neuer-
dings Spiele unterbrechen 
müssen, wenn auf den Rängen 
Transparente mit bösen Wör-
tern gezeigt werden, hat der 
DFB nun weitere Regelver-
schärfungen verkündet. So ist 
ein Spiel in Zukunft unverzüg-

lich abzubrechen, wenn der 
Schiedsrichter Bratwurstge-
ruch wahrnimmt oder es im 
Stadion zu Lärmentwicklung 
kommt. Zudem wird mit le-
benslangem Stadionverbot be-
straft, wer die Begegnung mit 
Pfiffen oder Buhrufen stört, 
abfällige Gesten macht oder 

unmodische Kleidung trägt. 
Mittelfristig ist geplant, Spiele 
grundsätzlich vor leeren Rän-
gen stattfinden zu lassen; 
stattdessen sollen per Soft-
ware TV-konforme Fans ins 
Fernsehbild gerendert werden. 

 

CK 

Aktion »Sauberes Stadion«
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Hopp 
Wenn Huren einen Milliardär 
beleidigen wollen, nennen sie 
ihn Ultrasohn. 

AM 
 

Real Talk 
Der Rapper Sido hat zwei Jour-
nalisten die Verantwortung da-
für gegeben, dass sie von sei-
nem Kollegen Fler tätlich ange-
griffen worden waren. Er kriti-
sierte, dass die beiden seinen 
Musikkollegen auf der Straße 
mit einem skandalisierten Ins-
tagram-Konflikt konfrontiert 
hatten, ohne vorher zunächst 
einen Termin zu vereinbaren. 
Die Raporterin und ihr Cinema-
tograph verteidigten ihre Per-
formance mit dem Hinweis da-
rauf, dass sie Gangsta-Journalis-
ten von Aggro RTL seien und 
konfrontative Street-Interviews 
zu den regulären Stil-Elemen-
ten ihres Genres zählten. 

DM 

 
Luft nach oben  
Als gute Nachricht wird die his-
torisch niedrige Zahl von Ver-
kehrstoten (knapp über 3000) 
im Jahr 2019 verkauft. So gese-
hen hat das Corona-Virus noch 
jede Menge Luft nach oben.  

PF 

 
Mundschutz 
Ob man sich mit Atemmasken 
gegen Corona schützen kann, 
ist umstritten. Während manche 
Experten eher skeptisch sind, 
äußern sich andere wie folgt: 
»Mmmm, mmmm, mmmmmm!« 

AM 

 
Resistenzstadt 
Die Hannover-Messe wurde um 
einen Monat verschoben. Man 
hofft, die sich derzeit in der 
Stadt befindlichen Corona-Vi-
ren werden sich in diesem Zeit-
raum zu Tode langweilen. 

MK 

MANFRED BEUTER (MB), 

LO BLICKENSDORF (LB), 

PATRICK FISCHER (PF), 

CHRISTIAN KANDELER (CK), 

MICHAEL  KAISER (MK), 

ANDREAS MAIER (AM), 

DOMINIK MAUER (DM), 

DANIEL SIBBE (DS), 

ERIK WENK (EW) 
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Wenn das Festnetz zweimal klingelt, ist das ein 
Ton aus einer versunkenen Welt. Wer mag das 
sein? Wem habe ich meine Nummer gegeben? Mei-
ne Freunde kommunizieren per Messenger oder 
gar nicht mehr. Die Festnetznummer ist in mei-
nem Haushalt nur Großeltern, Nachbarn und net-
ten Niedriglohnjobbern vom Umfrageinstitut vor-
behalten. Letztere wimmle ich nie ab, aus Prinzip 
nicht. Schließlich will ich nicht, dass verbitterte 
Rentner das Meinungsbild unserer Gesellschaft be-
stimmen. Und weil ich weiß, was für ein Scheißjob 
das ist. Und weil ich sehr gern über mich rede, auch 
ungefragt, sage ich nie nein. 

»Wie lange dauert das?«, will ich wissen. 
»Zwanzig Minuten«, also mehr als eine Viertel-

stunde und weniger als eine halbe. Das sagen sie 
immer, weil es nach Bedeutung klingt und zugleich 
nach erträglicher Länge. 

»Wer hat denn die Studie in Auftrag gegeben?« 
Die Studentin aus der süddeutschen Provinz muss 
da erst mal nachfragen. »Oh, es ist die Bertelsmann-
Stiftung.« Da bin ich dabei: Was die wissen will, 
will ich wissen. 

»Menschen bewegen. Zukunft gestalten«, heißt 
es auf deren Webseite. »Die Bertelsmann-Stiftung 
möchte die Menschen befähigen, die Gesellschaft 
aktiv mitzugestalten.« Die meinen es also gut mit 
mir Dummerchen, die wissen, wie’s geht! Und 
welch erhebendes Gefühl, von den Befähigern ge-
fragt zu werden! 

Ich werde nämlich gerne gefragt. Denn ich bin 
das Volk, zumindest an den ungeraden Tagen. Bei-
nahe verzückt klemme ich mir das Telefon in die 
Halsfalte (nein, nicht unters Doppelkinn), neben-
bei gestalte ich entsprechend meiner Befähigung 
die Gesellschaft aktiv mit – ich koche. Linsen, die 
die Kinder nicht mögen. 

Ob ich zufrieden sei mit meinem Leben? Für 
mein Leben stehen vier Zensuren zur Verfügung: 
Sehr zufrieden, zufrieden, weniger zufrieden oder 
gar nicht. Das fängt ja gut an! Diese Frage über-
rascht mich nicht, die stelle ich mir jeden Morgen, 
wenn ich den schnarchenden Mann neben mir be-
trachte. Ich würde so gern »sehr zufrieden« sagen, 
aber gleich am Anfang lügen? »Ich bin nur zufrie-
den.« 

»Hm«, äußert die Studentin, was »mein Beileid« 
heißen kann oder: »Haben Sie ein Schwein!« 

Wie verbunden ich mich mit Deutschland fühle? 
»Hä? Wieso?« 
»Sehr stark, stark, etwas, gar nicht?« 
Mir fällt sofort Hitler ein und der gemeine Ver-

rat, den Klinsmann an Hertha begangen hat: »Gar 
nicht natürlich«, will ich trompeten. Aber ich finde, 
das Extreme macht immer einen schlechten Ein-
druck. »Irgendwie so mittel«, sage ich. 

»Und mit Ihrer Region? … Und Ihrer Nachbar-
schaft?« 

»Verbunden fühle ich mich nur mit meinem 
Hund, jedenfalls mehr als mit Deutschland«, sage 
ich. Und frage zurück, denn wer fragt, der führt: 
»Bin ich bindungsgestört?« 

Das Wesen am anderen Ende des Landes lacht 
nicht. Es gebe nur eine Antwortmöglichkeit, sagt sie, 
und über Deutschland seien wir schon weg. Und ich 
hätte ja auch wenig Zeit. Ich hacke die Gurke klein. 

»Welche Bevölkerungsgruppe hätten Sie am we-
nigsten gern in Ihrer Nachbarschaft? Alte, Studen-
ten, Ausländer oder Behinderte?« 

»Finde ich alle okay«, sage ich. Aber mit einem 
schwammigen Liberalismus kann ich ihr nicht kom-
men. »Na gut, dann nehme ich Behinderte«, sage ich. 

»Wie sehr stört Sie folgendes in Ihrer Nachbar-
schaft: Graffiti, Hundekot, laute Nachbarn, Auslän-
der?« 

Aha, Ausländer sind jetzt schon zweimal im An-
gebot, einmal als »am wenigsten gern« und dann be-
reits als »stört sehr«. Kann man da widerstehen? Ich 
sage: »Ich lebe in Berlin-Mitte, wir sind hier tolerant, 
Musik, Hundescheiße und Graffiti gibt’s gar nicht 
mehr.« 

»Also Ausländer«, sagt sie, und ich weiß nicht: 
Hat sie jetzt ein Fragezeichen mitgesprochen oder 
nicht? 

Sie fände Berlin ganz toll, sagt sie. Das Eis ist ge-
brochen, gleich wird sie merken, dass sie in mir eine 
interessante und intelligente Probandin gefunden 
hat. Eigentlich, sage ich, fände ich es unlauter, große 
gesellschaftliche Fragen auf eine so eindimensionale 
Weise abhandeln zu wollen. Sie sagt, sie könne 
nichts dafür. Doch, sage ich, für Nichtwissen könne 
man was. Wisse sie denn nicht, wie populistisch die-
se Bertelsmann-Stiftung ist und dass sie ganz gezielt 
Stimmung schürt. Sie solle doch mal raten, wer die 
Stiftung finanziert. 

Sie kichert. Typisch für Leute, die keine Haltung 
beziehen wollen; die tun so, als habe man einen Witz 
gemacht. 

Ich gieße mir ein großes Glas Rotwein ein – das 
hat sie vermutlich gehört. Wahrscheinlich zieht sie 
jetzt das Tempo an, bevor ich betrunken bin. 

»Was denken Sie, wie folgendes Ihre Zukunft be-
einflussen könnte? Digitalisierung – eher positiv, 
eher negativ?« 

 

»Positiv!« 
»Globalisierung – eher positiv, eher negativ?« 
»Positiv.« 
»Immigration, also Einwanderung – eher positiv, 

eher negativ?« 
»Wie? Was!« 
Das ist eine Fangfrage – und ich hab’s gemerkt. 

Positiv beeinflussen, wie soll das gehen? Vielleicht 
könnte ich eine Leidenschaft für die syrische Küche 
entwickeln? 

»Sie können auch gar nicht antworten«, bietet sie 
mir an. 

Das wäre genauso verlogen, entgegne ich. »Dann 
wohl doch eher negativ.« 

»Wie sind Sie mit der Arbeit der Bundesregie-
rung zufrieden? Sehr, einigermaßen oder gar 
nicht?« 

»Natürlich gar nicht«, sage ich, weil ich jetzt die 
Schnauze voll habe. 

Ob ich es richtig fände, wie mit der Flüchtlings-
thematik umgegangen wird? 

»Nein, natürlich nicht«, brülle ich, und merke zu 
spät, dass diese Frage in alle Richtungen auslegbar 
ist. Darum schiebe ich hinterher: »Die sollen alle 
ein Recht haben zu kommen.« 

»Schade«, sagt sie, »aber das steht hier nicht zur 
Auswahl. Also ein Nein.« 

Wovor ich Angst habe – Islamisierung, Arbeits-
losigkeit, Krankheit, Armut. Man kann mehrfach 
ankreuzen – von »sehr große Angst« bis »weniger 
große Angst«. »Gar keine Angst« ist nicht vorgese-
hen. »Aber ich habe doch gar keine sehr große 
Angst vor der Islamisierung, aber sehr große Angst 
vor gewissen Viren«, lüge ich ins Telefon. 

Ich überlege, was ich bisher von mir gegeben ha-
be, verliere aber langsam den Überblick. Ich frage 
mich, ob meine Antworten wie die eines Reichsbür-
gers klingen. Ich würde mich ungern von der Ber-
telsmann in dieser Spalte addieren lassen. 

Dann die Erlösung: Sie fragt, ob ich mich eher 
links oder rechts »verorte« (links verorte ich mich 
natürlich). Ob ich an die Demokratie glaube (na 
klar) und ob ich Abitur habe – (also wenn sie das 
bis dahin nicht gemerkt hat, ist sie fehl am Platze!). 

»Zum Schluss noch ein paar persönliche Fra-
gen«, säuselt die Studentin hörbar erschöpft. 

»Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? 
Wie hoch ist Ihr Jahreseinkommen?« Also, das 
geht ja nun wirklich zu weit! Über die Demokratie 
kann jeder folgenlos schwadronieren – aber über 
sein Jahreseinkommen? Ich verlange, dass ich aus 
der Kontaktliste gelöscht werde. 

Dafür, sagt sie, habe sie vollstes Verständnis, 
aber leider keine Befugnis. 

»Prost!«, sage ich, und lege auf. 
 

FELICE VON SENKBEIL

der  führt

Wer fragt,
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Trotz » Störfall « Trump –
dieses Buch bleibt aktuell :

Peter Priskils Werk über den Kalten Krieg zeigt auf, wie US-Amerika über 
die totgerüstete Leiche einer spätstalinistisch degenerierten Sowjetunion 
zur Weltherrschaft gelangte. Eines sei vorab verraten: garantiert 
nicht wegen der angeblichen Überlegenheit der »freien Marktwirtschaft« 
oder gar der »Demokratie«, wie die Nachplapperer schwätzen, 
die Professoren dozieren und die Journaille rülpst.
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E s war am 14. Februar, ein Freitag, gegen 
8:30 Uhr. Gerlinde P. (32) befand sich auf 
ihrem Arbeitsweg zu »Norma«, wo sie Ge-

müse einzuräumen hatte. Da schlich ein monströ-
ses Fahrzeug durch Eberswalde, einer Kreisstadt 
kurz vor Polen. Es war größer und hässlicher als 
ein SUV, mit Stahl beplankt, und anstelle von 
Fenstern – so gab es Gerlinde später bei der Poli-
zei zu Protokoll – hatte es Sehschlitze nach allen 
Himmelsrichtungen. Auf der Bahnhofsbrücke 
blieb es stehen, als würde seine Besatzung der 
Tragfähigkeit des Bauwerks misstrauen, lange, be-
drohlich. Dann arbeitete es sich Meter für Meter 
vor, bis es Gerlindes Blicken entschwunden war. 
Wer weiß, was die Böses im Schilde führen, dach-
te Frau P. und erstattete Anzeige gegen Unbe-
kannt –»aus Liebe zu meiner Heimatstadt«. 

Das Ding hatten auch andere Bevölkerungsteile 
gesehen. Wie aus dem Nichts löste sein Anblick 
Panik aus. Die Fakten (nach dem Hörensagen): 
Busse standen plötzlich quer, Frauen trommelten 
gegen die Scheiben der Metzgereien und brüllten: 
»Milch für unsere Kinder!«, Wölfe suchten Döner-
buden auf (jemand hatte im Zoo das Gatter geöff-
net), in Westend gab es kein Wasser mehr, Män-
ner rannten mit Kanistern zu den Hydranten, in 
der Friedrich Ebert-Straße versuchten Frauen, ih-
re Neugeborenen an Passanten zu verkaufen, das 
Rathaus wurde von Mitgliedern des Arbeitskrei-
ses Philosophie der Stadtbibliothek belagert, die 
Wahrheit und Wahrhaftigkeit forderten. 

Warum die Leute so überreagierten? Eberswal-
de wurde ziemlich genau vor 75 Jahren in Schutt 
und Asche gelegt – und zwar verrückterweise 
»von unseren eigenen Kräften«, von Görings Luft-
waffe. Die Volksgemeinschaft verlor darob schlag-

artig ihr Urvertrauen und ist seitdem hochgradig 
misstrauisch. Vielleicht werden wir an Polen an-
geschlossen, spekulierte sie angesichts des obsku-
ren Vehikels auf der Brücke, vielleicht kommt der 
Russe zurück und nimmt bittere Rache. Oder es 
droht ein rätselhaftes Massensterben. 

Doch die Stadtregierung schwieg. Erst als die 
Insassen mehrerer umliegender Pflegeheime (die 
demografisch stärkste Bevölkerungsschicht der 
Stadt) auf dem Markt damit drohten, die Nah-
rungsaufnahme einzustellen, gab das Rathaus 
nach und im »Märkischen Sonntag« bekannt, in 
absehbarer Zeit würden rund 40 000 bis an die 

Zähne bewaffnete Krieger in ihren Panzern und 
anderen Karossen die Stadt von West nach Ost 
Richtung Oder passieren, GIs, Finnen, sogar 
Georgier seien dabei. Die Eberswalder seien von 
Vorfreude auf dieses internationale Ereignis er-
füllt und würden würdige Gastgeber sein. Und der 
Panzerspähwagen am Valentinstag, das war eben 
das Vorauskommando. 

Noch sei das übrigens alles nicht in trockenen 
Tüchern! Es könne auch sein, dass das Aufklä-
rungsfahrzeug, das die Wassertorbrücke, die Bahn-
hofsbrücke und die Schleusenbrücke (ein Sorgen-
kind der Bauaufsicht) testete und die Ortsausfahrt 
Richtung Bad Freienwalde vermaß, nur ein Ablen-
kungsmanöver gewesen sei, um den Gegner zu 
täuschen – denn um ein solches, ein Manöver, ge-
nauer um das NATO-Manöver DEFENDER 2020, 

handele es sich, das größte, schönste und sehens-
werteste seit dem durch die Kommunisten ver-
schuldeten Kalten Krieg. Die Eberswalder sollten 
sich also nicht zu früh auf dieses Highlight freuen, 
so das Rathaus weiter, und nicht jetzt schon in der 
Eberswalde-Info Platzkarten bestellen. Es könne 
nämlich sein, die Panzer bleiben auf der Autobahn 
– beim Stau am Kreuz Uckermark werden sie sich 
das aber zweimal überlegen … »Also, drücken wir 
uns die Daumen.« 

Das schlug abermals ein wie eine Bombe, ließ 
aber manche Fragen offen. Warum Eberswalde 
und nicht, sagen wir: Briesen, woher bekannt-

lich Franziska Giffey stammt? Die Antwort dik-
tiert die Lebenserfahrung: Von Eberswalde geht 
es auf dem kürzesten Weg zur GÜSt Hohenwut-
zen, also zum Polenmarkt, dem einzigen Vorzug 
von Eberswalde im nationalen Städteranking. 
Beim Polen können die Panzer so billig bleifrei 
tanken wie nirgendwo sonst und so mancher GI 
geht vor der Schlacht auch noch schnell preis-
wert zum Friseur. Außerdem darf man nicht ver-
gessen, dass der Führer im April ’45 (da schaffte 
sein Feldmarschall bereits seine Kunstsamm-
lung aus der nahen Schorfheide beiseite) Ebers-
walde zum Brückenkopf erklärte, ein Qualitäts-
siegel, das der Stadt bis heute niemand streitig 
gemacht hat. Ein Brückenkopf – was gibt es bes-
seres für die NATO, um bis weit ins sibirische 
Vorland vorzustoßen!? 

Grüne Welle zum 
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Aber ein lupenreines Volksfest wird das nicht 
– da hängt auch allerhand dran. Wenn die Ebers-
walder als Veranstalter und Gastgeber samt ih-
rem 115-jährigen Heimatkundeverein versagen, 
z.B. wieder die verdammten Ampeln in der 
Rush hour in der Eisenbahnstraße nicht auf Grü-
ne Welle schalten, dann fiele das auch auf das 
wiedervereinigte Deutschland, auch auf unsere 
Kanzlerin und deren Annegret zurück, die doch 
monatlich allfällige Kriegsbeteiligungen verspre-
chen. Dann heißt es am Tag X, an dem Moskau 
endlich eingenommen werden soll: Da müssen 
wir vorher dieses hügelige Eberswalde plattma-

chen, sonst kommen wir ja nie an. Und am bes-
ten aus der Luft, denn das sind die Leute dort ge-
wöhnt. 

Zum Einsatzbefehl für die Panzereinheiten hat 
sich der Bürgermeister gegenüber der Stadtbevöl-
kerung noch nicht geäußert. Das hat einen Grund: 
Er weiß von nichts (er ist FDP-Mitglied). Aber es 
liegt doch auf der Hand: Nach dem verlustfreien 
Durchmarsch der US-Panzerdivision (20  000 
Mann), begleitet von 3000 deutschen Feldjägern 
mit deutschen Schäferhunden, wird es eine kunst-
blutige Entscheidungsschlacht um die Festung 
Brest geben, die im Endsieg gegen den Russen kul-
miniert. Nur symbolisch natürlich, denn der Sieg 
im Zweiten Weltkrieg wurde den Russen ja schon 
vor 30 Jahren genommen – von Bärbel Bohley 
und Wolfgang Thierse. Das Ganze ist zufällig für 

den 8. Mai angesetzt, den Tag, ab dem der Russe 
begann, die Nase zu hoch zu tragen. 

Jetzt aber sind die Eberswalder erst mal recht-
schaffen aufgeregt: Sollen sie Spalier für die Kämp-
fer bilden? Wenn ja, welche Losungen dürfen ge-
rufen werden, z.B. »Hautse, hautse, haut die Rus-
sen auf die Schnauze!« oder »Noch stehen wir ver-
lassen hier – Donald Trump, wir folgen dir!«? 
Darf mit Nackensteaks geworfen werden und 
hochprozentigen Flaschen? Wird es zu Vergewal-
tigungen kommen (schließlich kommen die GIS 
weit her vom Atlantikwall)? Wenn nicht – ist we-
nigstens Fraternisieren erlaubt? Werden die dafür 
vorgesehenen Eberswalderinnen bei einem Cas -
ting bestimmt oder von den Stadtverordneten aus 
dem Pool der demokratischen Ehrenamtlerinnen 
benannt? Und die beiden Eberswalder Woh-
nungsbordelle – sind sie während des Trecks für 
Einheimische gesperrt? 

Und natürlich kommen wieder Gerüchte auf: 
Die Army, heißt es, will beim Durchmarsch ehe-
malige Russischlehrer (aber keine SED-Mitglie-
der) rekrutieren, die in der Schlacht um Brest als 
Emissäre zwischen den Fronten agieren sollen. 
Außerdem nimmt der Tross Musiker von Urlau-
berschiffen, Comedians, Influencer mit vielen 
Klicks und Einheimische, die ihnen bis Hohen-
wutzen bei Umleitungen weiterhelfen können, 
einfach mit, Rechtsmittel sind ausgeschlossen (es 
gilt das Kriegsrecht). 

Für den Fall, dass es zu Fahnenfluchten kommt 
und sich der ein oder andere GI in einem Ebers-
walder Keller versteckt – bei so vielen Soldaten nie 
auszuschließen –, ist jede öffentliche Hinrichtung 
zu vermeiden. Auch hier gilt: Gründlichkeit vor 
Schnelligkeit. 

Ganz ungefährlich ist der Durchmarsch für die 
eingeborene Bevölkerung allerdings wirklich nicht. 
1988, als zum letzten Mal eine US-Panzereinheit 
durch Deutschland zog, und zwar begrenzt auf 
Bayern, kostete das sechs Bayern das Leben. 

Aber es wird schon gutgehen! Eberswalde wird 
berühmt. Nicht wegen seiner angeblich essbaren 
Würstchen, nicht als eine der drei deutschen Städ-
te, in denen der Oberleitungs-Bus fährt, sondern 
als die Stadt, von der aus die NATO Putin das 
Fürchten lehrte. 

Eigentlich haben die Generäle gar keine Alter-
native, denn die Route über die Schweiz ist den 
Truppen verwehrt. Die Schweiz hat nur wenige 
Corona-Fälle und will einfach keine zusätzlich aus 
Übersee haben. Wie weltoffen ist dagegen Ebers-
walde! Vielleicht behalten ja jene Bürger recht, die 
orakelten: Es droht ein rätselhaftes Massenster-
ben … Schon jetzt nennt das Eberswalder Samis-
dat-Blatt »Barnimer Bürgerpost« das Manöver 
CORONA 2020. 

Der Gerlinde P. wurde übrigens auf dem Poli-
zeirevier Tramper Chaussee dringend nahegelegt, 
ihre Anzeige gegen Unbekannt zurückziehen. 
Doch die von der Bombardierung ihrer Stadt im-
mer noch traumatisierte Gerlinde fragte zurück, 
ob denn die Panzerdivision wirklich nur Gutes im 
Sinne habe. Natürlich, wurde ihr entgegnet, das 
Bundesverteidigungsministerium habe doch aus-
drücklich erklärt: »Das Manöver DEFENDER 
2020 richtet sich nicht gegen Russland.« 

»Na, dann ist ja gut«, sagte Gerlinde – und im 
gleichen, wenn nicht sogar im selben Augenblick 
erblickte ihre Anzeige das Licht des Schredders. 

 
MATHIAS WEDEL
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Der bayerische Ministerpräsident ließ ei-
ne Kommunalwahl abhalten, es war also 
nur ein mäßig wichtiger Tag für ihn. 

Wen sein Volk wählen würde, wusste er noch 
nicht, auch wenn er so eine Ahnung hatte, dass 
es wie immer seine Partei sein würde. Die CSU 
könne einen Besenstiel als Kandidaten aufstellen, 
so ein altes Sprichwort, gewählt würde die Partei 
trotzdem. Oder vielleicht sogar gerade deswegen. 
Im Grunde war es Markus Söder aber gleich, wie 
die Ergebnisse ausfallen würden. Bei einem gu-
ten Ergebnis für die CSU wäre es sein Verdienst 
oder besser – die Leute mochten nun mal Team-
arbeit – das Verdienst seiner CSU. Bei einem 
schlechten Ergebnis wäre das Ganze nur den 
kommunalen Gegebenheiten vor Ort geschuldet, 
unabhängig von der Politik seiner Landesregie-
rung. Im Zweifel war einfach das Corona-Virus 
schuld, das die CSU-Wähler von den Urnen ab-
gehalten oder, falls es wirklich so schlimm kom-
men sollte, in die Urnen hineingebracht hatte. 

Also Business as usual, dachte Söder. Doch 
was zum Teufel sollte er anziehen? Er stand vor 
seinem riesigen, kitschig bemalten Bauern-
schrank, den er vor vielen Jahren von einem gu-
ten Freund bekommen hatte, und suchte nach 
passender Kleidung. Da hing sein Shrek-Kos-
tüm, das er einmal an Fasching getragen hatte, 
dort sein Homer-Simpson-Kostüm, hier seine 
Bierzelttracht. Mit einem Schmunzeln, das seine 
kleinen Äuglein komplett hinter Falten ver-
schwinden ließ, dachte er an vergangene Bierzelt -
erfolge, an Szenen, in denen er, der Abstinenzler 
und passionierte Wassertrinker, unter Johlen 
des vor ihm versammelten Wahlpöbels seine 
Maß Bier in die Höhe gereckt hatte. Er mochte 
nicht, dass Alkohol die Macht besaß, ihn unkal-
kulierte Äußerungen tätigen zu lassen. Macht 
war etwas, was ausschließlich er selbst haben 
durfte. Also reckte er die Maß immer wieder in 
die Höhe – die Leute mochten nun mal Säufer–,  
ließ den Inhalt aber verdunsten oder unauffällig 
in der Kulisse verschwinden. Edmund Stoiber 
war damals verlacht worden, als herauskam, 
dass er sich alkoholfreies Bier einschenken ließ. 
Er, Söder, dagegen sah einfach schon immer aus 
wie ein Alkoholiker, und nur das war es, was für 
die Leute zählte. 

Er arbeitete sich weiter durch den Schrank. 
Da war sein Journalisten-Kostüm, das er als Re-
dakteur beim Bayerischen Rundfunk getragen 
hatte. Auch jetzt zog er es regelmäßig an, wenn 
er Videos für Facebook aufnahm. Facebook 
war schließlich auch Journalismus, nämlich die 
Möglichkeit, an der Wahrheit mitzuschreiben, 
die Wahrheit im eigenen Sinne zu gestalten. Im 
selben Licht sah er seine zahlreichen Anrufe 
bei Fernsehsendern: Mit Einflussnahme hatte 
das nie etwas zu tun gehabt, es handelte sich 
um die konstruktive Kritik eines Kollegen. 
Dass man ihn in Fernsehserien mitspielen ließ, 
war das Mindeste, das er dafür verlangen konn-
te. Dass er dort ausführlich seine gute Regie-
rungsarbeit darlegte, anstatt übers Wetter zu 
plaudern, war nur konsequent: Die Leute 
mochten nun mal erfolgreiche Politiker. 

Er kam zu dem Anzug, den er halb scherz-
haft sein SS-Kostüm nannte. Es war ein Kos-
tüm, das er nur noch selten trug, seit er Minis-
terpräsident geworden war. Den Ausschluss 
Griechenlands aus der EU hatte er darin ver-
langt, ebenso Stacheldraht an allen Grenzen 
und überhaupt: »Wir fordern eine massive Be-
grenzung der Zuwanderung.« Die Leute moch-
ten nun mal keine Ausländer. Deshalb hatte er 
noch hinzugefügt: »Ebenso werden wir über 
das Grundrecht auf Asyl reden.« Grundrechte, 
das wäre ihm eingefallen, wenn er mal wieder 
sein Juristen-Kostüm getragen hätte, waren ih-
rer Definition nach zwar alles andere als salop-
pe Verhandlungssache, aber die Leute mochten 
nun mal markiges Geschmarre ohne juristische 
Spitzfindigkeiten. 

Apropos bayerische Grundrechte: Da hing 
sein Christen-Kostüm. Söder bekreuzigte sich 
scherzhaft. Das Kostüm war ein wenig abgetra-
gen, aber immer noch gut genug, um darin vor 
die ältere Dorfbevölkerung zu treten und eine 
Verschärfung des Blasphemieparagraphen zu 
verlangen. Auch die Idee für seinen Kreuzer-

lass war ihm darin gekommen. »Im Kreuz spie-
gelt sich unsere bayerische Identität und Le-
bensart«, hatte er erklärt. Was sollte er machen, 
die Leute mochten nun mal sadistische Hin-
richtungsmethoden. 

Einen Bügel weiter hingen seine Spendierho-
sen. Aktuell trug er sie meist in Kombination 
mit einem Astronauten-Anzug, einer Lufttaxi-
Fahrer-Mütze oder einem Forscher-Kittel. Alle 
Leute mochten seine Spendierhosen. Was man-
che Leute allerdings nicht mochten, war, wenn 
die schöne bayerische Natur mit Gewerbege-
bieten zugepflastert wurde und wenn die Mie-
ten ins Unendliche stiegen, weil landeseigene 
Wohnungen verscherbelt worden waren. Die 
Kiste, in die er die dazu passenden Kleider als 
Heimat- beziehungsweise Finanzminister ge-
steckt hatte, schob er verächtlich zur Seite und 
stieß dabei auf seine lederne Rowdy-Kluft, die 
er ausschließlich hinter verschlossenen CSU-
Türen trug. Dem Wähler mochte vielleicht egal 
sein, ob die CSU einen Besenstiel aufstellte, 
den Besenstielen selbst war es nicht egal. Und 
wie viele Besenstiele es da gab! Aigners Ilse, 
Herrmanns Joachim, den Weber Manfred, den 
Dobrindt. Sie alle hatten danach getrachtet, 
Seehofer abzulösen. Doch um sich in einer Par-
tei voller Besenstiele durchzusetzen, musste 
man ein besonders dicker, kräftiger Besenstiel 

sein, beinahe schon so etwas wie ein Baseball-
schläger. Der Gedanke gefiel ihm: Er, Söder, 
der Baseballschläger in einer Partei voller Be-
senstiele. 

Da! Direkt neben seinem Robert-Habeck-
Overall, in dem er alle Bienen weltweit gerettet 
hatte, war ja endlich das Gewand, das er suchte: 
der gütige Landesvater, der über den Dingen 
steht. Eines der bequemsten Stücke, das er im 
Schrank hatte. Eines der bei den Leuten belieb-
testen sowieso. Söder sei dieses Jahr an Fa-
sching unkostümiert gewesen, hatte es über 
dieses Outfit in der dummen Presse geheißen. 
Dass er sich als Ministerpräsident verkleidet 
hatte, war niemandem aufgefallen. 

Als er es herausnahm, strich er zärtlich über 
eine andere Verkleidung, die er vermutlich erst 
in fünf oder neun Jahren würde anziehen dür-
fen. Es war sein deutschlandweit taugliches 
Kanzler-Kostüm. – Söder begann wieder zu 
grinsen. Es war ein, wie seine Frau es nannte, 
diabolisches Grinsen, obwohl er fand, dass er 
eigentlich gar kein anderes habe, das Adjektiv 
demnach überflüssig schien. 

Beim Schließen der Tür erinnerte er sich da-
ran, wie er in den Besitz des Schranks gekom-
men war. Es war an einem Winterabend Ende 
der 80er-Jahre gewesen. Der schlimmste Teil 
der Pubertät lag hinter ihm, Schule und Grund-
wehrdienst waren absolviert, jetzt stand die 
Frage an, was mal aus dem Bub werden solle. 
Der Bub Markus wusste es nicht. Er saß in sei-
nem alten Kinderzimmer unterm Dach seines 
Elternhauses, und die ungewisse Zukunft laste-
te schwer auf ihm. Ernsthaft gläubig war er 
nicht, doch in seiner Verzweiflung kniete er 
nieder, faltete die Hände und sprach: »Mein 
Schöpfer, sage mir, was soll ich tun?« Da ertön-
te ein Kratzen und Schaben. Es qualmte gar 
mächtig, und dem Qualm entstieg ein schwar-
zes behaartes Wesen mit einem Pferdehuf und 
einer fürchterlichen Fratze. »Ich gebe dir einen 
Schrank voller Kleider und das Wissen darum, 
welches davon die Leute gerade mögen. Trage 
sie, und meine Macht wird immer mit dir 
sein!«, sagte das Wesen. »Was verlangst du da-
für?«, fragte Söder. »Du weißt, was ich verlan-
ge«, entgegnete es. 

Und so fasste der junge Söder an seine Brust, 
griff mit beiden Händen tief hinein und zog 
mit einem Ruck seine Seele heraus. 

 
GREGOR FÜLLER

Der ganzjährige 
Faschingsprinz
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Die jüngste Hetze von soge-
nannten Fans in den soge-
nannten Fußballstadien 

hat es deutlich werden lassen: Im 
Land grassiert der Antimilliardäris-
mus. Als der Hoffenheimer Mäzen 
Dietmar Hopp beim Spiel FC Bay-
ern München gegen seine TSG Hof-
fenheim als »Hurensohn« be-
schimpft wurde und die Bayern-Ul-
tras ein Banner präsentierten, das 
Hopps Gesicht im Fadenkreuz zeig-
te, konnte man sehen, dass die un-
ter Diskriminierung leidende Min-
derheit der Milliardäre hierzulande 
keine Fürsprecher hat außer Karl-
Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß 
und alle Mitarbeiter des ZDF Sport-
studios. Hat Deutschland ein neues 
gesellschaftliches Problem? 

Ein Blick auf die Statistik hilft 
zur Einordnung der Lage: Laut 
dem aktuellen Antimilliardäris-
mus-Index glauben 95 Prozent der 
Deutschen, dass Milliardäre über-
durchschnittlich viel Geld besit -
zen. 70 Prozent stimmen der Aus-
sage zu »Milliardäre verfügen in 
Deutschland und der Welt über zu 
viel Einfluss«. Immerhin 65 Pro-
zent sind der Meinung, dass Milli-
ardäre »uns Deutschen die Arbeits-
plätze wegnehmen«. Dass gerade 
letztere Aussage absolut unzutref-
fend ist, wenn SAP nicht zufällig 
im Zuge einer Verschlankungskur 
4000 Stellen streicht wie zuletzt 
2019, spielt bei diesen subjektiv 
empfundenen Wahrheiten keine 
Rolle. 

Milliardäre gelten in der Bevölke-
rung immer noch als Hummer fres-

sende eitle Gecken, die mit ihren 
fettigen Fingern Flecken auf den 
Miniröcken ihrer Edelprostituier-
ten hinterlassen. Selten werden die 
Menschen wahrgenommen, die an 
diesen Fingern dranhängen, die 
vom eigenen Wachschutz herme-
tisch abgeriegelt in ihren Villen-
komplexen residieren. Im Osten 
Deutschlands ist der Hass, der die-
sen Menschen entgegenschlägt, be-
sonders groß. Der Milliardär Elon 
M. berichtet, dass er im Branden-
burgischen eine teure Elektroauto-
fabrik errichten wollte. Als er dafür 
ein paar Hektar Forst fällen musste, 
gingen die Probleme los: 

Ein paar Brandenburger, die es 
sich zur Gewohnheit gemacht hat-
ten, ihre Köter unter märkische 
Kiefern koten zu lassen, liefen ge-
gen M.s Entscheidung Sturm. In 
erster Instanz ließ ein Gericht sogar 
einen Rodungsstopp verhängen. 
Ganz so, als sei sein Wohlergehen, 
das auch an der Errichtung seiner 
neuen Fabrik hängt, über das Wohl 
einiger Promenadenmischlinge 
und ihrer Hunde zu stellen. M.s 
Glück war, dass er den deutschen 
Wirtschaftsminister Peter Altmaier 
zufällig persönlich kannte, der sich 
offen für M.s Fabrik gegen die men-
schenfeindlichen Bedenkenträger 
stellte. Seinem per Verfassung gege-
benen Machtwort beugten sich die 
Richter schließlich. 

Doch nicht alle Milliardäre ha-
ben das Glück, einen Peter Altmai-
er zu kennen, der sich für ihre Be-
lange einsetzt. Deshalb wurde von 
ein paar engagierten Bürgern am 

Starnberger See eine Initiative mit 
dem einprägsamen Namen »Mein 
Freund ist Milliardär (ich aber 
nicht seiner, weil er einen höheren 
Anspruch an gesellschaftliche Kon-
takte stellt)« gegründet. Man trifft 
sich wöchentlich in einem erlese-
nen Kreis und bespricht, wie man 

ein gesellschaftliches Klima verhin-
dert, in dem Milliardäre durch die 
Straßen gejagt werden, die man 
vielleicht kurz vorher noch nach ih-
nen benannt hat wie die Dietmar-
Hopp-Allee in Walldorf. 

Susanne K. leitet die Initiative eh-
renamtlich. Sie selbst hat erlebt, 
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dass der gesellschaftliche Hass ge-
genüber Milliardären in den letzten 
Jahren enorm angestiegen ist. Bis 
vor einiger Zeit wurde sie sogar für 
ihre Spenden kritisiert, mit denen 
sie die deutschen Parteien stärken 
wollte. Wirklich ausnahmslos alle 
demokratischen Parteien jedweder 

Couleur, die ihr wohlgesonnen wa-
ren, betont sie. Doch selbst für die-
ses gesellschaftliche Engagement 
wurde sie angegangen. Eine regel-
rechte Hexenjagd fand in der anti-
milliardärisch durchsetzten Presse 
statt. Gegen solche Umtriebe möch-
te sie mit ihrer Initiative angehen. 

Sie wolle hier in Deutschland kämp-
fen. Auswandern? Ins Heilige Land 
nach Monaco gar? Das kam für Su-
sanne K. nicht infrage. 

Sie blieb in ihrem Heimatland – 
jedenfalls für ein paar Tage im 
Frühling und zu Weihnachten – 
und versucht hier weiter, das gesell-
schaftliche Klima zu verbessern. 
»Sie brauchen ja nur mal zur Links-
partei schauen«, sagt sie erbost, 
»dort gibt es sogar Leute, die wollen 
das reichste ein Prozent der Bevöl-
kerung erschießen. Ein Prozent! 
Da sind doch sogar Leute dabei, die 
eigentlich arm sind und nur ein 
bisschen was im Lotto gewonnen 
haben.« K. schüttelt den Kopf. 

Auch der Politiker Christian 
Lindner hat das Problem erkannt 
und möchte sich gegen Antimilliar-
därismus einsetzen. Er hält den  
importierten Antimilliardärismus 
und Klassismus aus kommunisti-
schen Ländern wie Kuba, Venezue-
la und Thüringen für problema-
tisch. »Schimpfwörter unter Ju-
gendlichen wie ›Rolex-Uhrensohn‹, 
›Bonze‹ und ›kleinpimmeliger 
Porschefahrer‹ sind äußerst be-
denklich«, sagt er und prüft mit ei-
ner lässigen Handbewegung, ob sei-
ne transplantierten Stirnhaare 
noch festsitzen. 

Auf eine Idee Lindners hin hat 
die Friedrich-Naumann-Stiftung 
eine Hotline geschaltet. Unter der 
Telefonnummer 1 000 000 000 kön-
nen sich Milliardärshasser melden. 
Ihnen wird in einem Aussteiger-
programm die Rückkehr in ein nor-
males Leben ermöglicht. In ein Le-

ben ganz ohne Neid und ohne jegli-
che Ansätze sozialistischer Ver-
blendung. So harken beispielsweise 
ehemalige Ultras der Bayern, die 
früher diskriminierende Lieder 
sangen, heute bei Dietmar Hopp 
für den Mindeststundenlohn den 
Garten und schleppen im Herbst 
die Trüffelsäcke in die Vorratskam-
mern. 

Doch wird all das ausreichen, 
um das gesellschaftliche Klima 
nachhaltig zu verbessern? Zu hof-
fen wäre es, damit unsere Kinder 
und Kindeskinder eines Tages 
friedlich in einer Welt leben kön-
nen, in der Superreiche nicht mehr 
leiden müssen. Einer Welt, in der 
Fußballfans nicht vor Hass geifern, 
wenn sich Reiche aus dem Regel-
werk des DFB herauskaufen, eine 
Welt, in der Dietmar Hopp von 
den Tribünen aus fröhlich zuge-
winkt wird und er mit einer Sänfte 
nach Hause getragen wird, wo ihm 
dann von Mitgliedern der Münch-
ner Fangemeinschaft »Schickeria« 
sanft die Füße massiert werden 
und seine Hornhaut mit einem ed-
len Bimsstein gewissenhaft abge-
schmirgelt wird. Wenn Sie zu die-
sem Utopia einer friedlichen und 
diskriminierungsfreien Gesell-
schaft beitragen wollen, dann ha-
ben wir für Sie ein Spendenkonto 
eingerichtet. Beträge ab 100 000 
Euro aufwärts überweisen Sie bitte 
an EULENSPIEGEL GmbH, 
DE93ZZZ00000421312, Referenz-
zweck »Weltmilliardärshilfe«. 

 

ANDREAS KORISTKA 
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Es gibt nichts umsonst, das weiß 
Polizeimeisteranwärter Koprowski 
nur zu gut und zählt die Scheine in 
seinem dick angeschwollenen 
Portemonnaie. Gerade hat er auf 
dem Hauptbahnhof Gelsenkirchen 
stichprobenartig die Personalien 
von Reisenden überprüft und di-
verses Gepäck auf den Kopf gestellt 
– »und leider einige Platzverweise 
aussprechen müssen! Selbstver-
ständlich nur«, betont der junge 
Staatsdiener mit ausuferndem 
Grinsen, »wenn die Leute mir düm-
mer kamen, als die Bundespolizei 
erlaubt, und mir unnötige Fragen 
nach meiner Rechtmäßigkeit an 
den Kopf warfen. Na ja«, zieht 
noch eine Portion Wurstigkeit 
durch sein Gemüt, »sind halt selbst 
schuld, wenn sie ihren Anschluss 
verpasst haben.« 

Wer sich nicht gegen die Staats-
gewalt aufbäumte und einfach die 
Gebühr für die Personenkontrolle 
samt Kofferinspektion abführte, 
konnte seinen Zug selbstverständ-
lich noch erreichen, wenn er flotte 
Beine hatte oder der Zug Verspä-
tung. »Alles hat seinen Preis, das 
vergessen viele in unserer freien, ja 
irgendwie lose gemachten Gesell-
schaft!«, erläutert der bullig gebau-
te Gesetzeshüter mit dem Gesicht 
unter der Dienstmütze: »Wer sich 
nach einem Platzverweis nicht 
blitzartig in Luft auflöst, sondern 
eine Extraaufforderung braucht, 
zahlt eben doppelt und dann drei-
fach!« 

Für den neutral gestimmten Be-
obachter schmeckt das alles wie ein 
schlechter Scherz, aber es hat seine 
Richtigkeit. Seit dem 1.10.2019 ist 
in Deutschland eine von Bundesin-
nenminister Horst Seehofer genau 
abgemessene »Besondere Gebüh-
renverordnung« für die Bundespo-
lizei auf der Welt und erlaubt es, 
Geld von lebenden Menschen ab-
zusaugen. Aber darf man wirklich, 
wie es der oben bezifferte Polizei-
meisteranwärter Koprowski tat, un-
bescholtene Bürger und Koffer ein-
fach so –? 

»Ach, wissen Sie«, erläutert Ko-
prowskis Chef und Erster Polizei-
hauptkommissar Kozica, »die jüngs -
ten Bestimmungen sind so fabrik-
neu, dass manche Beamte sie noch 

nicht bis auf den i-Punkt verinner-
lichen konnten, sondern ein wenig 
aus der Lameng arbeiten. Natürlich 
hätte unser taufrischer Kollegenan-
wärter nicht einfach Geldstrafen 
aus dem Stegreif verhängen und 
knackig gemachte 200 Euro für ei-
nen mündlichen und dann schrift-
gewordenen Platzverweis einsam-
meln dürfen, wo es gerade mal 
133,50 Euro hätten sein dürfen. 
Und für eine simpel getackerte 
Identitätskontrolle hätte er keine 
runden 100 Euro einbunkern müs-
sen. Korrekte 53,75 hätten es auch 
getan.« 

»Immer noch ziemlich happig!« 
»Dann stellen Sie sich vor Ihrem 

geistigen Auge mal vor, die Polizei 
würde leibhaftig die Vorschriften 
bis zum Rand ausschöpfen. Ich sa-
ge nur: Gewahrsamsnahme! Schon 
die nackte Anordnung kostet Sie 
74,15 Euro. Dazu die Kosten für die 
Fahrt zur Wache, pro Viertelstun-
de knitterfreie 15,69 Euro. Es folgt 
die erkennungsdienstliche Behand-
lung mit Fotos und Fingerabdrü-
cken nach Maß zum Preis von 
59,50 Euro. Zu guter Letzt«, be-
schließt in seinem weiten Büro ein 
lächelnder Kozica diese Ausführun-

gen, »die Miete für die Zelle: eiskal-
te 6,51 Euro für jede angeknabberte 
Viertelstunde.« 

Dass der Rechtsstaat nicht für’n 
faulen Appel und ’n krummes Ei zu 
haben ist, musste auch Frau Rei-
mann bis in die letzte Spalte ihres 
Wesens begreifen, die auf dem 
Leipziger Flughafen vor lauter He-
rumshoppen ihren Koffer vergaß. 
Binnen weniger Augenblicke hatte 
die aufmerksame Bundespolizei 
das todbringende Gepäck umstellt, 
und als Frau Reimann nach einer 
halben Stunde den letzten Laden 
verließ und sich siedendheiß erin-
nerte, war der Fundort mit Kara-
cho abgesperrt und ein fett aufge-
zäumtes Sprengstoffkommando 
samt Quittungsblock händerei-
bend im Anmarsch. Kostenpunkt: 
hochaufgeschäumte 550 Euro. 

Die flächendeckende Gebühren-
verordnung des Bundes, notabene 
auch die geistesverwandten Buß-
geldkataloge und -rezepte der Län-
der, sorgen dafür, dass alles streng 
nach Recht und Ordnung riecht. 
Und natürlich darf man eines nie 
vergessen: Polizisten sind auch nur 
Menschen! Gewiss, sie sind nicht 
Menschen wie wir. Das findet je-

denfalls Zinken-Ede in Hamburg-
St. Pauli, der gerade die Davidwa-
che auf allen vieren verlässt. 

»Mannomann, ich musste auch 
die Zigaretten bezahlen, die der 
Herr Polizeibeamte beim Verhör 
auf mir ausdrückte«, stöhnt Ede, 
wenn auch im Original in stilistisch 
weniger stubenreinen Ausdrücken. 
Er schluckt ein paar Zähne runter 
und nuschelt, übersetzt in blank ge-
putztes Hochdeutsch: »Und weil 
der Herr Polizeibeamte sich bei 
meiner Vernehmung die Faust ver-
stauchte, kleben mir jetzt sogar die 
Arztkosten an den Fingern.« 

Zum Glück handelt es sich bei al-
len geschilderten Vorkommnissen 
nur um bundesweite Einzelfälle. 
Auch Polizeianwärter Koprowski 
ist nur ein Individuum und wird, 
versichert sein Vorgesetzter Kozica, 
die zu viel vereinnahmten Gebüh-
ren in die Kaffeekasse abführen, 
wie alle anderen. 

Bei aller porentief berechtigten 
Kritik darf nicht übersehen werden, 
dass Polizeiarbeit nicht zum Nullta-
rif zu haben ist. Der Fußballzwerg 
Werder Bremen hat den korrekten 
Tarif bereits auslöffeln dürfen, als 
ihm von einem der höchsten leben-
den Gerichte, dem Bundesverwal-
tungsgericht, schwarz auf weiß be-
wiesen wurde, dass er für soge-
nannte Hochrisikospiele die zum 
Schutz herbeigeruderte Polizei 
selbst bezahlen muss. 

»Das ist für uns das Licht am En-
de einer langen Durststrecke«, 
weiß in Berlin Polizeioberrat Zirr-
göbel. »Auch die turmhohen Kos-
ten bei Hochrisikodemonstratio-
nen und anderen Protestaktionen 
könnten nach diesem Muster bald 
auf die Veranstalter umgelegt wer-
den, ebenso wie die Auslagen für 
zerbrochene Gummiknüppel oder 
für durch Demonstrantenaugen be-
schädigte Gummigeschosse.« 

»Schön und gut, aber zahlen die 
Bürger nicht schon mit ihren Steu-
ern dafür, dass die Polizei sie auf 
Herz und Nieren abklopft?« 

»Ja, aber sie bekommen für ihr 
Geld Recht und Ordnung. Und das 
ist ein unbezahlbares Gut.« 

 
PETER KÖHLER 

ZEICHNUNG: FREIMUT WOESSNER

Gebühren in die Kaffeekasse!
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Drinnen
Das Magazin für Quarantäne-Kultur 

 Nudeln.         
 

Wieso sie ohne Pesto so  

langweilig schmecken 

 Prepper.  
 

Wie eine Persönlichkeitsstörung 

zum Vorteil wird

 Konjunkturspritze. 
 

Welcher Arzt sie  

verabreichen darf

Wieso die Auszeit  

schnell wieder vorbei ist

 Lieferservice. 
 

Wie viel Trinkgeld ist 

angemessen?

Gut für die Seele,  
die Gesundheit,  
die Natur, das Klima 
Schlecht für  
die Wirtschaft 
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Drinnen 
 Das Magazin für Quarantäne-Kultur

Liebe Infiziertinnen,  
liebe Infizierte, 
 
»Panik ist angebracht!«, hieß es am 24. Februar 
um 12:47 Uhr in einer internen Mitteilung des 
Robert Koch-Instituts an einige ausgewählte 
Mitarbeiter. Und weiter: »Wer nicht in 5 Min. im 
sog. Versorgungsraum ist, hat verkackt!!!1!!!!« 
Grund für den Alarm war ein unerwarteter Bock-
wurstengpass in der Kantine am Hauptstandort 
des Instituts in Berlin. Schnell sorgte die Mittei-
lung für Verunsicherung innerhalb der Beleg-
schaft, ein Run auf die Kantine setzte ein, und 
bereits wenige Minuten später waren die Bock-
würste alle. Nur notdürftig konnte die Kantinen-
leitung mit Wienern und Buletten die Grundver-
sorgung der Angestellten gewährleisten. Eine  
eilig einberufene Taskforce wollte tags darauf 
einen Notfallplan erstellen, mit dem in Zukunft 
solche Engpässe vermieden werden sollen. 
Doch so weit kam es nicht. Zum Glück nämlich 
erreichte kurz darauf das lange ersehnte Coro-
na-Virus Deutschland, und die Mitarbeiter  
hatten anderes zu tun. 

Doch nicht nur, indem es von wichtigeren The-
men ablenkt, kann das Corona-Virus eine heilen-
de Wirkung entfalten. – Wie auch Sie das Virus 
als Chance begreifen können, erfahren Sie auf 
diesen Seiten. 
 
Mit ansteckenden Grüßen 

Frau Dr. Kampus, Sie sind Psycholo-

gin und bekennende Stubenhocke-

rin und kämpfen seit Ausbruch des 

Corona-Virus entschieden für ein 

besseres Image der Quarantäne. 

Wie wollen Sie die Menschen davon 

überzeugen? 

Viele Leute denken beim Wort »Qua-
rantäne« an Ärzte in Gummianzügen, 
ungenießbares Krankenhausessen und 
Hunderte Menschen, die in einer Turn-
halle eingesperrt sind und sich einen Ei-
mer als Toilette teilen. Das mag in man-
chen schweren Fällen zutreffen, aber sei-
en wir doch mal ehrlich: Die meisten 
Menschen in Quarantäne sitzen zu Hau-
se schön gemütlich mit der Schrotflinte 
auf dem Schoß hinter der Eingangstür 
und warten auf Plünderer. 
Aber das entspricht doch der Emp-

fehlung der Innenminister. Liegen 

die etwa falsch? 

Ich möchte hier nicht gegen die allge-
meine und medizinische Nützlichkeit 
von Schrotflinten argumentieren, aber 
der heilsame Aspekt einer solchen Aus-
zeit kommt mir bei dieser rein passiv-
aggressiven Haltung zu kurz. Denken 

Sie nur mal an einen gestressten Lehrer 
kurz vor dem Burn-out. Eine durch ein 
Virus bedingte Auszeit von diesen nerv-
tötenden Kindern kommt ihm sicher 
nicht ungelegen. Und wenn er nach 
zwei Wochen in seine auf ein gesundes 
Maß geschrumpfte Klasse zurück-
kommt, ist er entspannt und wieder  
voller Elan. Oder denken Sie an einen 
Übergewichtigen, dem nach zwei Tagen 
in der Wohnung die Käsemakkaroni 
ausgehen – endlich hat er Zeit für die 
Diät, die ihm sein Kardiologe schon  
seit Jahren empfiehlt. 
Jetzt hören Sie aber bitte mal mit 

diesem Zynismus auf, das ist ja 

ekelhaft. Ich dachte, Sie geben den 

Leuten so eine Art Coaching, mit 

dem sie gestärkt aus der Quarantä-

ne hervorgehen. 

Sie wollen die esoterische Selbstoptimie-
rungsnummer? Sagen Sie das doch 
gleich. Ich dachte, Sie wollen meine  
ehrliche Meinung hören. 
Die interessiert doch keinen. Die  

Leser und ich wollen wissen: Wie 

bringt mich das Eingesperrtsein  

persönlich weiter? 

Ein steriles Telefoninterview

 
Welche Eltern  träumen nicht davon, 14 Tage 
lang mit den Kindern in den eigenen vier Wän-
den extra Quality-Time verbringen zu dürfen? 
Spielen, füttern,  vorlesen, wickeln und wieder 
von vorne – 24 Stunden am Tag.

Quarantäne  
mit Kindern

»Das ist kein Hu

Der Medizin-Tipp 
Bitte für das nächste Mal vormerken! 
Man beugt einer Pandemie am besten vor, indem 

man regelmäßig Lynchmobs von Haus zu Haus 

schickt, die jeden erschlagen, der hustet. 
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Zuerst müssen Sie den Blickwinkel än-
dern. Ich finde zum Beispiel die gängi-
gen Begriffe »Quarantäne«, »Einge-
sperrtsein«, »Corona-Knast«, »virusbe-
dingter Zwangsurlaub«, »Pestarrest«, 
»Hustenkerker«, »Medizinknechtschaft« 
oder »Jens-Spahn-Internierungslager« 
allgemein eher kontraproduktiv. Ich be-
vorzuge daher den Ausdruck »unver-
hoffte Ich-Zeit«. So wird gleich deutlich, 
welches Glück wir doch mit COVID-19 
haben! Unverhoffte Ich-Zeit fördert bei-
spielsweise die Achtsamkeit. Man 
horcht wieder in sich hinein und stellt 
sich Fragen wie: »Habe ich Fieber? 
Kratzt es im Hals? O Gott, kratzt es 
wirklich im Hals? Scheiße, Scheiße, 
Scheiße, es kratzt im Hals! Warum? 
Warum ausgerechnet ich?« Es sind Fra-
gen, die einen wieder zu sich selbst füh-
ren, die einem klar machen, was wirk-
lich wichtig ist im Leben. Man macht 
sich Gedanken über seine Bedürfnisse: 
»Brauche ich während der mehrwöchi-
gen unverhofften Ich-Zeit all die Sa-
chen, die ich angehäuft habe? Den 
Schmuck, die Brillanten, die Monats-
fahrkarte für den Bus?« Die Menschen 

besinnen sich und merken, dass sie 
nichts weiter benötigen außer Nudeln 
und Toilettenpapier. 
Aber sind solche Asketen denn nicht 

für den Kapitalismus verloren? 

Wenn nur noch Nudeln und Toilet-

tenpapier produziert werden, wie 

soll da die Wirtschaft weiter funktio-

nieren? 

Weiß ich nicht. Aber ich bin sicher, dass 
nach dieser unverhofften Ich-Zeit die 
Menschen bewusster leben, weil sie ihre 
wahren Bedürfnisse erkannt haben und 
erleuchtet sind. Sie werden Yoga ma-
chen, meditieren, Marihuana rauchen, 
Nudeln essen, und wenn doch mal einer 
die Wohnung verlässt, wird er seinen 
Mitmenschen mit Höflichkeit und Res-
pekt begegnen. 
Kann es sein, dass Sie schon zu lan-

ge in Quarantäne sind und den Kon-

takt zur Realität verloren haben? 

Oh, na klar. Das ist mal wieder typisch. 
Und so gemein, dass Sie das sagen. Ich 
weiß schon, weshalb ich seit acht Jahren 
nicht mehr draußen unter Menschen 
war. Ich zieh’ jetzt auch den Telefonste-
cker. Tschüssi.

Keine Angst, die 

sind nur alle mitten 

am Tag gleichzeitig 

müde! Das Corona-

Virus kann Kindern 

für gewöhnlich 

nichts anhaben.  

Eltern mit Zugang 

zu Schlaftabletten 

allerdings schon.

Kleine Typologie der  
Quarantäne-Kollegen
Jeder kennt es: Man ist auf einer Kreuzfahrt, in einem 

Hotel oder auf einer Lesung von Ben Becker, als plötzlich 

eine ansteckende Krankheit ausbricht und niemand mehr 

den Ort verlassen darf. Doch was eine lustige Pyjama-

Party werden könnte, artet schnell zum Horrortrip aus. 

Schuld daran sind die anderen Quarantäne-Mitglieder, 

die alle auf ihre eigene Art nerven. – Wir stellen die be-

kanntesten Quarantäne-Typen vor. 

 Der Sorglose 
 In seinen Augen ist das 
Virus »nur halb so 
schlimm« und die Qua-
rantäne »gleich« vorbei. 
Er glaubt ernsthaft, dass 
»die Medizin« schon bald 
»irgendein Heilmittel« fin-
den wird und sein Nach-
bar sich während seiner 

»kurzen Abwesenheit« 
um die Zimmerpflanzen 
kümmert. Sein Optimis-
mus stirbt meist langsa-
mer und qualvoller als er 
selbst. – Je schneller Sie 
den Sorglosen desillusio-
nieren, desto weniger 
muss er leiden! 

 Der Arzt 
 Auf die Frage »Ist ein Arzt 
anwesend?« will er zu-
nächst nicht antworten, 
weil er ja »nur Augenarzt 
und kein Virologe« sei. 
Dann aber macht er 
Smalltalk, fragt jeden, wie 
es ihm geht, und nervt al-

le mit seiner Besserwisse-
rei und irgendwelchen so-
genannten Hygiene-Tipps. 
Schließlich ist er es dann 
aber selbst, bei dem die 
Symptome am krassesten 
ausfallen. – Am besten 
einfach ignorieren! 

Hustenkerker!« 

➤

 Der Miesmacher 
 
Ihm gefällt nicht, dass ihn 
jemand anhustet, dass es 
noch kein Gegenmittel 
gibt, dass er mit einem 
Gartenschlauch abge-
braust wird usw. usw. 
Überhaupt sieht der 
Miesmacher immer nur 
die negativen Seiten: 

»Das Feldbett ist zu 
weich«, »Das ist nicht das 
Shampoo, das ich sonst 
benutze«, »Hey, Leute, 
der Arzt ist tot«. – Machen 
Sie ihn mit dem stillen 
Typ in der Ecke bekannt, 
dann hat sein Gejammer 
bald ein Ende! 
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 Patient Null 
 Er ist der Typ, der still in der 
Ecke sitzt und dabei immer 
ein wenig nervös wirkt. 
Sieht man ihn an, blickt er 
unbeteiligt zur Decke und 
pfeift ein Liedchen. Wirft 
ihm jemand vor, dass alle 
nur seinetwegen hier festsit-

zen und man ihn aufknüpfen 
sollte, streitet er alles ab, 
nutzt dann aber die erste 
Gelegenheit, seiner Verant-
wortung zu entkommen, 
notfalls in einem Plastiksack. 
– Wer austeilen kann, sollte 
auch einstecken können! 

 Der Kannibale 
 Er kann anfangs einem der 
anderen Typen angehören, 
denn er zeigt meist erst sein 
wahres Gesicht, wenn die 
Quarantäne schon etwas 
länger andauert. Dann 
macht er schnippische Be-
merkungen über die fehlen-

de Lebensmittelversorgung, 
taucht unvermittelt aus 
dunklen Winkeln auf, kneift 
anderen in den Hüftspeck 
und beobachtet sie nachts 
beim Schlafen. – Ein Gewin-
ner-Typ, mit dem man sich 
unbedingt gut stellen sollte! 

 Der Beschäftigte 
 
»Jemand muss mit dem 
Hund Gassi gehen«, »Ich ha-
be ein DAX-Unternehmen 
zu leiten«, »Ich wollte heute 
Abend Netflix gucken« … 
Der Beschäftigte gibt stets 
vor, »eigentlich« wichtigere 

Dinge erledigen zu müssen, 
als in Quarantäne zu sitzen. 
– Geben Sie ihm eine Aufga-
be, bei der er sich bedeu-
tend vorkommt; lassen Sie 
ihn zum Beispiel den Kanni-
balen beschatten! 

 Der Aufpasser 
 Er ist nicht zum Scherzen 
aufgelegt und sagt das 
auch. Darüber hinaus 
spricht er nicht besonders 
viel, und wenn doch, dann 
sehr laut. Der Aufpasser ist 
von der Polizei oder der Ar-
mee und hält sich für etwas 

Besseres, weil er und seine 
Kumpels die einzigen sind, 
die Schutzanzüge, Atem-
masken und Maschinenpis-
tolen tragen dürfen. – Er ist 
das einzige Hindernis, das 
zwischen Ihnen und der 
Freiheit steht. Er muss weg! 

Do it yourself 

Eine Höhle schützt!
besucht Promis in Quarantäne 

Wir haben uns per E-
Mail zwei Stunden zuvor 
angekündigt, doch als 
wir bei den Jauchs klin-
geln, reagiert niemand. 
Sicher ist jemand im 
Haus, denn wir sehen, 
wie sich die Vorhänge be-
wegen. Hat er unsere E-
Mail nicht erhalten? Wie-
der klingeln wir. Dass 
man uns nicht herein 
lässt, enttäuscht uns ein 
wenig. Zeigt hier Gün-
ther Jauch sein wahres 
Gesicht? So nett, wie er 
ist? Er hat uns sicher 
nicht gehört. Wir klin-
geln erneut. Vielleicht ist 
der Strom ausgefallen, 
die Klingel deshalb 
stumm. Um sicher zu ge-
hen, werfen wir mit Kie-
selsteinen an die Fenster. 
Dann mit größeren Stei-
nen. Als man uns immer 

noch nicht gehört hat, 
klettern wir über den 
Zaun. Da plötzlich öffnet 
sich die Tür. Kurz sehen 
wir Günther Jauch durch 
den Türspalt. Er sieht aus 
wie immer. Es scheint 
ihm gut zu gehen. »Ha-
ben Sie noch Nudeln?«, 
rufen wir leutselig. Dann 
sehen wir die Hunde 
durch den Türspalt 

schlüpfen und auf uns zu 
stürmen. Die Tiere wir-
ken aggressiv, das Hun-
defutter scheint ausge-
gangen zu sein. Mensch-
lich tief enttäuscht und 
hungrig verlassen wir 
hastig das Grundstück. 
Aber nicht ohne uns für 
den kommenden Tag mit 
»Wir kommen wieder!« 
erneut anzukündigen.

Heute: Günther Jauch

Günther Jauchs Haus in Potsdam

A
N

D
IF
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Das Katastrophenamt für 

Bundesschutz und Bevöl-

kerungshilfe empfiehlt al-

len Bürgern, neben ausrei-

chend Nudeln und Toilet-

tenpapier einen großen 

EULENSPIEGEL-Vorrat an-

zulegen und sicherheits-

halber immer gleich meh-

rere Hefte zu kaufen. (Im 

Zweifel anstelle des Toilet-

tenpapiers.) 

Wer sich nicht traut, das 

Heft vom Kiosk zu holen, 

weil die Verkäufer dort oft 

sehr krank aussehen, so 

das Katastrophenamt, 

könne genau so gut auf 

die Quarantäne-Variante – 

ein sogenanntes Abo – zu-

rückgreifen, denn: »Der In-

halt des Abo-Heftes ist 

mehr oder weniger iden-

tisch mit dem der Kiosk-

Ausgabe.« – Wenn das 

keine gute Nachricht ist! 

Bestellen Sie noch heu-

te ohne Ansteckungsge-

fahr per Telefon oder E-

Mail! Bevor es zu spät ist. 

Bevor es zu spät ist!

www.eulenspiegel-laden/abos

In der nächsten 
Ausgabe

• Kreuzfahrtschiff oder Toskana? – Die schönsten Quarantäne-Orte  

• Wo man noch Spirelli-Nudeln bekommt • Hausbesuch in Mei- 

nin gen, Kleiststraße 12 – der Mann, der die letzten Reserven Toi -

lettenpapier gebunkert hat, lebt gefährlich • Wieso Sie doch nicht  

in Aktien hätten investieren sollen 

GREGOR FÜLLER / CARLO DIPPOLD

Anonymität, die ansteckend wirkt!

Ihnen ist es peinlich, in Quarantäne festzu-
sitzen? Mit der Sichtschutzmaske  
 
 
 

  
bleiben Sie anonym.Durchblicker

 

Und so geht’s: Bauen Sie in Ihrem Wohnzimmer mit Stühlen, Decken, 

Laken und Kissen eine Höhle und schmücken Sie das Ganze nach Be-

lieben. Machen Sie davon ein Foto und schicken sie es samt der Mittei-

lung, dass Ihnen die Pandemie in Ihrer Höhle nichts anhaben könne, an 

alle Ihre Freunde und Familienangehörige. Fertig! 

In den kommenden Wochen werden keine potentiell ansteckenden Per-

sonen auf die Idee kommen, Sie zu besuchen. !

Handwerken

Hobeln

Dinge, die man in Quarantäne tun kann

ke
in

e 
A
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Norman B. betreibt ein kleines Motel abseits der 
Hauptstraße. Der etwas schüchterne junge 
Mann lebt zusammen mit seiner Mutter gleich 
nebenan in einem Haus ein Stück oberhalb am 
Hang. Es ist stockfinster, als ich die Pension im 
strömenden Regen erreiche. Nach dem Einche-
cken willigt B. in ein Interview mit mir ein, be-
reitet vorab im anliegenden Klinkerbau aber 
noch das Abendessen (»Bürgerliche Küche!«) 
zu. Derweil höre ich in meinem Zimmer durch 
das geöffnete Fenster eine Frauenstimme aus 
dem B.schen Anwesen wettern: »Bist du irre? 
Du willst dich von diesem Lügenpresseheini für 
seine durchgeknallte Story doch nicht instru-
mentalisieren lassen?« 

Beim anschließenden Gruseldinner erklärt B.: 
»Mutti – also um Himmlers willen nicht die 
Mutti! – ist zwar manchmal etwas garstig, ihre 
Sorge allerdings nicht ganz unbegründet.« B. sei 
es leid, dass seine Zunft von den linksgrünen 
Medien immer wieder mit Nazis oder gar der 
AfD in Verbindung gebracht werde. »Da wird 
doch der Hund in der Pfanne verrückt! Ganz 
gleich, ob du eine Kölner Oberbürgermeister-
kandidatin anritzt, am Olympia-Einkaufszen-
trum in München ein paar Ausländer auf ewig 
von ihren Klautouren abhältst, das neue Jahr in 
Essen und Bottrop begrüßt, indem du mit einem 
deutschen Auto einen Raketenstart in eine Meu-
te islamischer Terrorverdächtiger machst, Aus-
länderumarmer auf ihrer Terrasse besuchst oder 
wie jüngst in einer Shisha-Bar mal ordentlich 
durchpustest: Das Stigma, irgendwie ein Nazi zu 
sein, wirst du hierzulande einfach nicht los«, er-
regt sich B. unter einem nervösen Tic, der seinen 
rechten Arm immer wieder nach oben schnellen 
lässt. »Es hilft alles nichts. Du kannst noch so 
wirre Manifeste verfassen und darin seitenweise 
bürgerliche Autoren wie Jan Fleischhauer und 
Alfred Rosenberg zitieren. Kaum erschießt du 
im Anschluss Ausländer, wirst du in eine Schub-
lade gesteckt.« 

Doch wie wird einer zum irren Einzeltäter? B. 
erzählt von früher: Wie viele in seinem Alter ver-
lebt auch er im wiedervereinten Deutschland 
Anfang der Neunziger eine unbeschwerte Kind-
heit und Wiking-Jugend. »Und das«, B.s Stim-
me nimmt einen verschwörerischen Tonfall an, 
»trotz alliierter Besatzung.« Es folgt eine typische 
Lehre bei der BRD GmbH im Bereich Personal-
wesen, in seiner Freizeit läuft er ab und an als un-
politischer Einzeltäter auf NPD-Demonstratio-
nen mit. »Alles im Rahmen geltenden Rechts 
der Haager Landkriegsordnung«, versichert B. 
Ein sogenannter Systemsprenger sei er also 
nicht gewesen? »Leider nein. Das selbstgebastel-
te Zeug hat damals vor Flüchtlingsunterkünften 
und Synagogen einfach nicht gezündet.« 

Dafür sei er mit seiner Mutter viel herumge-
kommen, »etwa in ihre alte Heimat Neuschwa-
benland«. Stolz präsentiert er eine handschriftli-
che, »1000 Places To See Before She Dies« beti-
telte Liste mit ihren gemeinsamen Reisewün-
schen. »Ist aber nicht mehr aktuell«, murrt B. 
»Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten, 
Israel, Syrien, Jordanien, Libanon, die komplette 
saudische Halbinsel«, B. muss Luft holen, »die 

Türkei, Irak, Iran, Kasachstan, Turkmenistan, 
Usbekistan, Indien, Pakistan, Afghanistan, Ban-
gladesch, Vietnam, Laos, Kambodscha und die 
Philippinen müssen noch ausradiert werden.« 

Auch mir kommen langsam Zweifel an der Ir-
re-Einzeltäter-These und ich fühle mich ein we-
nig linksgrünversifft. In mir keimt das dringen-
de Bedürfnis, mir diesen ganzen soeben gehör-
ten unpolitischen Dreck abzuwaschen. Als ich 
unter der Brause stehe, wird das Rauschen der 
Dusche plötzlich von lauten, nervenzerfetzen-
den Stakkatoklängen übertönt. Iiieeek, iiieeek, ii-
ieeek, iiieeek. In einer schnellen Schnittfolge 
fährt eine scharfe Klinge immer und immer wie-
der in mein warmes, weiches Fleisch. Da sitze 
ich frisch geduscht schon wieder am Esstisch. B. 
hat den ohrenbetäubenden Musikmix aus Lady 
Gaga, Neurosis und Landser endlich leiser ge-
dreht und fuhrwerkt jetzt mit Messer und Gabel 
auf meinem Teller herum: »Gute altdeutsche 
Küche! Das darf man ja heute gar nicht mehr es-
sen: Zigeunerschnitzel, garniert mit einem Ne-
gerkuss.« 

Ich möchte von B. wissen: Was kann unsere 
Gesellschaft für psychotische Menschen wie ihn 
tun? »Das Angebot an Selbsthilfegruppen, in de-
nen ich meine verrückten Ideen mit anderen 
Einzeltätern austauschen kann, wird leider von 
mal zu mal überschaubarer – Stichwort: Com-
bat-18-Verbot.« Alleine gehe er daher regelmä-
ßig in den örtlichen Sportschützenverein »Blatt-
schuss 88«. Nachdem jedoch von einem Spre-
cher des Deutschen Schützenbundes klargestellt 
worden war: »Es ist ein absoluter Grundsatz, 
dass die Waffe ausschließlich als Sportgerät ver-
wendet wird und niemals Lebewesen damit Leid 
zugefügt wird«, hat B. zusätzlich eine Paranoia 
entwickelt, irgendwann einmal auf diesen 
Grundsatz einen Meineid schwören zu müssen, 
»womöglich noch mit den Worten ›beim Leben 
meiner Mutter‹!« 

Apropos: Hat er sie nicht bereits viel zu lange 
alleine gelassen? »Mutter! Mutter! Immer geht 
es nur um Mutter!« B. wirkt auf einmal gereizt 
und verlässt eilig den Raum. Als er nicht zurück-
kommt, folge ich ihm in die Klinkerhölle. Wie 
ich befürchtet habe, ist dort ist alles im ge-
schmacklosen Wohnambiente der 30er- und 
40er-Jahre eingerichtet. Von B. und seiner Mut-
ter fehlt jede Spur. Schließlich stoße ich im Kel-
ler zumindest auf die Seniorin. Sie sitzt mit dem 
Rücken zur Tür auf einem Stuhl. Als ich sie an 
der Schulter berühre und sich der Bürostuhl 
dreht, durchfährt mich ein eiskalter Schauer. Ihr 
totes, mumifiziertes Gesicht sieht genauso aus 
wie die grauenerregende Fratze Erika Steinbachs 
bzw. umgekehrt. Norman B. kommt mit einer 
blonden Zopfperücke und in BDM-Tracht »Sieg 
Heil!« keifend die Treppe heruntergestürzt. »Da 
hab’ ich Sie aber erschreckt, was?«, sagt B. und 
erklärt: »Die Idee, meine Mutter hier aufzube-
wahren, ist mir ganz alleine gekommen. Das ha-
be ich nicht etwa in einem Film gesehen oder so. 
Wäre ja noch schöner, wenn irre Einezeltäter 
wie ich ihre Einfälle irgendwo klauen würden!« 

 
DANIEL SIBBE

 in Deutschland

K
aum waren die  
Geschehnisse von  
Hanau publik, schossen 
die ersten auf Twitter ihre 

Salven Friend ly Fire aus der  
Hüfte. Tobias R. hätte als »Ein -
zeltäter auf Grund einer Self- 
Made-Ideologie« (Hans-Georg 
Maaßen, AfD) die »wahnhafte Tat 
eines Irren« (Jörg Meuthen, Wer-
teunion) begangen. Oder anders 
ausgedrückt: »Wichtig! Offenbar 
handelt es sich beim Täter von 
Hanau nicht um einen Rechtsex-
tremisten mit politischen Zielen, 
sondern um einen Geisteskran-
ken. Er hat nichts mit der #AfD zu 
tun!!! Puh, Glück gehabt.« (Mat-
thias Matussek, Katholik). 

Doch wie genau ticken diese 
Einzeltäter nicht richtig? Unser 
Autor traf einen von ihnen.

P S Y C H O  2.0
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Gedankenversunken und barfuß 
wandelt der einst mächtigste Strip-
penzieher und schillerndste Gla-
mour-Geistliche der katholischen 
Kirche durch den Vatikanischen 
Garten. Zwischen Efeu, Dornrös-
chen und Vergissmeinnicht wirkt 
Georg Gänswein beinahe wie ein 
ganz gewöhnlicher Mann, abgese-
hen vom Rock, den er trägt, der 
pinken Schärpe und den purpur la-
ckierten Fußnägeln. Er murmelt 
den Rosenkranz in der extended 
Version vor sich hin, und als er fer-
tig ist, pfeift er in wehklagender 
Moll-Tonart das Gotteslob rauf 
und runter. Dann plötzlich hält er 
an einem uralten Olivenbaum, den 
noch Petrus gepflanzt hat, inne, 
bricht einen Ast ab, spricht ein Va-
terunser und holt zum Erstschlag 
aus. Nur wenige Minuten später ist 
sein Gesicht blutrot gesprenkelt 
und das Blutorangenbeet von Papst 
Franziskus gleicht einem vegetari-
schen Massengrab. »Boah, tat das 
gut, Alter«, sagt Gänswein, den 
Blick nach oben gerichtet, und wan-
delt weiter. 

Vor noch gar nicht langer Zeit 
hat er in den Vatikanischen Gärten 
ständig Zwiesprache gehalten mit 
dem Papst. Heute spricht er nur 

noch mit sich selbst, Gott oder den 
Vögeln. Der heilige Franz habe sich 
auch oft mit Tieren ausgetauscht, 
erzählt Gänswein und fügt, damit 
keine Missverständnisse entstehen, 
hinzu: »Die Rede ist von Franziskus 
von Assisi, nicht von Franziskus 
dem Asi.« Spätestens jetzt wird klar: 
Gänswein und Franziskus werden 
in diesem Leben keine Freunde 
mehr. »Auch nicht danach«, betont 
der gekränkte Mister Präfekt. 
Fünfzehn Jahre lang war 
er die rechte Hand des 
Pontifex, zuerst unter 
Benedikt XVI., da-
nach unter Franzis-
kus. Er galt als der 
heimliche Herrscher von 
Rom, manche nannten ihn 
sogar den dritten Papst oder stell-
vertretenden Stellvertreter Christi 
oder den wahren Messias. Nicht we-
nige gingen noch einen Schritt wei-
ter und verglichen ihn wegen seiner 
übernatürlichen Schönheit mit 
George Clooney oder Claudia Car-
dinale. 

Er selbst wiederum verstand sich 
immer als der treue Diener zweier 
Päpste. Die drei von der berühm-
testen Männer-WG der Welt wur-
den beste Freunde. Der Franz, der 

Benni und der Schorsch verbrach-
ten jede freie Minute miteinander, 
lasen sich in der Apostolischen Bi-
bliothek aus dem Wachtturm vor, 
spielten Fangen auf dem Peters-
platz und liefen gemeinsam übers 
Wasser, wenn der Vatikanteich zu-
gefroren war. Doch vor ein paar 
Wochen bat ihn Franziskus in sein 
Büro. An dem Tonfall, wie er sei-
nen Namen über den Flur brüllte, 

hörte er schon, dass etwas 
nicht stimmte. »Wenn 

man so lange zusam-
men war, kennt man 
sich«, sagt Gänswein. 
Auf dem Weg zum 

Heiligen Stuhl gingen 
ihm alle möglichen Ge-

danken durch den Kopf. 
Hatte er sich zu wenig um Franz ge-
kümmert? Hat sich Gott ihm offen-
bart und zugegeben, dass alles Lug 
und Trug sei? War das Frühstücks-
ei zu hart? »Es war mein schwerster 
Stuhlgang«, erinnert sich Gäns-
wein. Fünf Minuten später war er 
seinen Job los. »Beurlaubt« habe 
man ihn, so die Wortwahl von 
Franziskus, damit er sich mehr um 
die Pflege Benedikts kümmern 
könne. »Achtkantig rausgeschmis-
sen hat der mich«, kreischt Gäns-

wein und schleudert einen 900 Jah-
re alten Handspiegel gegen die 
Wand. »Und das Allerschäbigste: 
Er hat bereits einen Neuen.« 

Einen kleinen hysterischen Ner-
venzusammenbruch und eine Fla-
sche Klosterfraumelissengeist spä-
ter hat sich Gänswein wieder eini-
germaßen gefangen. Er sitzt jetzt in 
seinem Kurienzimmer und hört 
über Kopfhörer »Die Ärzte«. »Wa-
rum hast du mir das angetan?«, 
fragt er voller Empathie mit Farin 
Urlaub, um fortzufahren: »Doch ei-
nes Tages werd’ ich mich rächen, 
ich werd’ die Herzen aller Päpste 
brechen  …« Später legt er Alice 
Cooper auf und zeigt sich erneut 
beinahe textsicher: »No more Mis-
ter Nice Gay … Hu-hu-hu-huuu.« 
Er schaut sich noch einmal im Zim-
mer um. Seinem Zimmer. Den be-
gehbaren Schuhschrank, die Gucci-
Möbel, die Tapete aus echtem Frot-
tee – all das hat er selber ausge-
sucht. Der Gedanke daran, dass 
sich hier bald ein anderer breit-
macht, ausgerechnet sein ehemali-
ger Assistent Leonardo Sapienza, 
lässt ihn aus der Nivea-Haut fah-
ren. Aber die Kartons sind bereits 
gepackt, die Messe gelesen. »Ich 
muss jetzt nach vorn schauen«, sagt 
Gänswein, »aber vorher struller ich 
dem kleinen Schleimsack erst noch 
an die Zimmerpflanze.« 

Gänswein, der schöne Schön-
geist aus dem Schwarzwald, hat ei-
ne kirchliche Blitz- und Bilder-
buchkarriere hingelegt. Seine Dis-
sertation über die »Kirchenglied-
schaft gemäß dem Zweiten Vatika-
nischen Konzil« schloss er mit ei-
ner Bestnote ab. Die theologische 
Fakultät ernannte ihn daraufhin 
zum »Kirchenglied des Jahres«. 
Das war Anfang der Neunziger, die 
Zeit der Eurodance-Musik. Gäns-
wein stand eigentlich kurz davor, 
als Sänger durchzustarten. »Ich hat-
te zwar keine Stimme, sah aber höl-
lisch gut aus. Das hat schon bei Mil-
li Vanilli funktioniert«, sagt er. 
Doch dann erfolgte der Ruf nach 
Rom. Sein Produzent sei zunächst 
stinksauer gewesen, nahm die ge-
plante Gänswein-Single »Sing Hal-
leluja« dann aber mit einem dun-
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kelhäutigen Zahnarzt aus Schwe-
den auf und wurde steinreich. »Da-
mals glaubte ich, das Richtige getan 
zu haben«, sagt Gänswein, »aus 
heutiger Sicht könnte ich mir na-
türlich in den Arsch beißen. Aber 
wie heißt es so schön auf Atheis-
tisch: C’est la vie.« 

Offen ist noch immer, 
wie es zum Bruch mit 
dem Papst kam. Ver-
mutlich lag es an ei-
nem Buch und der un-
terschiedlichen Hal-
tung im Zölibat-Streit. 
Franziskus tendiert zur freien 
Liebe, während Benedikt stur Ent-
haltsamkeit predigt, zumindest im 
Umgang mit dem anderen Ge-
schlecht. Gänswein saß also zwi-
schen zwei Heiligen Stühlen und 
musste sich entscheiden. »Ich ent-
schied mich für den Zölibat, weil 
ich fand, dass die Kirche damit in 
den vergangenen tausend Jahren 
recht gut gefahren ist«, sagt Gäns-
wein, »und an Sex hat es uns ja 
auch nie gemangelt.« Anstatt für 
seine Haltung abgestraft zu werden, 
hätte er Wertschätzung erwartet. 

»Für den speckigen Fettwanst im 
Talar ist es leicht, sich für eine zöli-
batäre Lebensweise zu entscheiden. 
Was bleibt ihm auch anderes üb-
rig«, gibt er zu bedenken, »aber 
wenn einer wie ich, der jede haben 
könnte, dem auf der Kanzel regel-

mäßig von unten die 
Schlüpfer zufliegen, sich 

für den Zölibat aus-
spricht, dann verdient 
dies meines Erach-
tens allerhöchste Ach-

tung.« 
Wie geht es mit Gäns-

wein nun weiter? Er will sich 
mit der Entscheidung Zeit lassen. 
»Vielleicht bringe ich ein eigenes 
Parfüm heraus«, sagt er, »oder ich 
übernehme den Landmaschinenbe-
trieb meines Vaters in Riedern am 
Wald.« Natürlich liegen zahlreiche 
Anfragen aus Hollywood vor. 
Auch eine Rolle an der Seite von 
Clooney, dem Gänswein von L.A., 
ist dabei. Der Film heißt: »Project: 
Troublemaker«. 

 
FLORIAN KECH 

ZEICHNUNGEN: ANDRÉ SEDLACZEK

ter Stuhlgang
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Herr Schönemöller, Ihr »Deppenatlas« trägt den Untertitel: »Wo die 

dümmsten Deutschen wohnen und wie man sie aufs Kreuz legen 

kann«. Wie sind Sie bei der Arbeit an dieser Studie vorgegangen? 

Streng wissenschaftlich. Ich habe Intelligenztests ausgewertet, die durch-
schnittliche Tätowierungsdichte ermittelt und zahlreiche Kriminalitätsstatis-
tiken studiert. Man möchte ja kaum glauben, dass es heute noch Leute gibt, 
die auf Hütchenspieler hereinfallen, aber nach Erkenntnissen der örtlichen 
Polizei ist das im vergangenen Jahr mehr als dreihundertfünfzig von insge-
samt vierhundert Bürgern des Nordseebads Dornumersiel passiert. Alles in 
allem haben die auf der Hafenstraße agierenden Betrüger dabei 1,25 Millio-
nen Euro abgeschöpft – ein klares Zeichen für das hochgradige Deppentum 
der Dornumersieler. 
 
Ist das schon der krasseste Fall? 

O nein! Da könnte ich sehr viele aufzählen. Nehmen wir mal den Landkreis 
Alzey-Worms, wo die Verblödung so weit fortgeschritten ist, dass die Hälfte 
der Bevölkerung einer Bande von Trickbetrügern Karten für einen Flug ins 
Erdinnere abgekauft hat. Getoppt wird das allerdings noch von der Masche 
eines Hausierers, dem es gelungen ist, in der rheinland-pfälzischen Ver-
bandsgemeinde Wachenheim an der Weinstraße dreißigmal den Kölner 
Dom zu verkaufen. Zu einem Schnäppchenpreis von jeweils nur 250 000 
Euro. 
 
Macht die Gier die Menschen blind? 

Vermutlich schon, doch hier fallen gewiss auch geistige Vorerkrankungen 
ins Gewicht. Zu den Ursachen gehören vermutlich der ungehemmte Kon-
sum des Fernsehprogramms von RTL II und die im ländlichen Bereich über 
Jahrhunderte hinweg praktizierte Inzucht, deren äußerlichen Folgen man in 
der Provinz auf Schritt und Tritt begegnet: Klumpfüße, Verkrümmungen 
der Wirbelsäule, Fehlstellungen des Unterkiefers und ein unkontrollierter 
Speichelfluss. 
 
Und wo leben nun die dümmsten Deutschen? 

Meiner Meinung nach ragen drei Ortschaften aus der breiten, recht gleich-
mäßig über das ganze Land verteilten Idiotenmasse heraus: Ragösen in Bran-
denburg, Plauen in Sachsen und die saarländische Gemeinde Großrosseln. 
 
Warum gerade diese drei? 

Lassen Sie mich mit dem unscheinbaren Straßendorf Ragösen beginnen. 
Dort leben 561 Menschen, aber kaum jemand weiß, dass nur 19 davon Ur-
einwohner sind. Die übrigen 542 haben sich mit dem berüchtigten Enkel-
trick eingeschlichen. Das heißt, sie haben sich als Enkel der großenteils 
nicht mehr im Vollbesitz ihrer Verstandeskraft befindlichen Ragösener aus-
gegeben, um sich dort ein Obdach zu verschaffen und auf Kosten ihrer ah-
nungslosen Herbergseltern ein süßes Leben zu führen. Ich habe selbst gese-
hen, wie einige dieser gehfaulen Kuckucksenkelkinder von Ragösener Senio-
ren huckepack zum Vereinsheim des örtlichen Dart-Klubs an der Briesener 
Straße getragen worden sind … 
 
Und was haben die Plauener sich zuschulden kommen lassen? 

Im Problembezirk der östlichen Bahnhofsvorstadt von Plauen hat ein flie-
gender Händler in der Vorweihnachtszeit vierhundert Zentner Waschpul-
ver der Marken Tandil, Weißer Riese und Aqua Clean Pur Spezial Plus als 
Heroin verkaufen können. Und beim Good Food Festival auf dem Plauener 
Altmarkt haben letztes Jahr sogenannte Fleischlutscher oder »Meat-Pops« 
aus Rohöl, Glutamat und Schlachtabfällen reißenden Absatz gefunden. Da 
wundert’s einen dann auch nicht mehr, dass ein Schrotthändler in Plauen 
fast vierzehntausend defekte elektrische Zahnbürsten als »Superboost-
WLAN-Verstärker« losschlagen konnte. Für zweitausend Euro das Stück. 
 
Hat es da keine Reklamationen gegeben? 

Nein. Anscheinend haben die Käufer noch nicht gemerkt, dass die Dinger 
nicht funktionieren. Aber das ist noch gar nichts im Vergleich mit der 
Schwachsinnigkeit der Eingeborenen von Großrosseln. Sitzen Sie gut? 

D. b. d. d
Ein Interview mit Erik Schönemöller, der den   e

Wichmannsburg.

Ebnath.

Wertach.

Biedesheim.

Ortschaften, in denen ein Missionar alle Einwohner zu einer 

radikalen Form des Zoroastrismus bekehrt und auf einen 

Kreuzzug eingeschworen hat, der im Juli beginnen soll.

Am Ortseingang dieser zwei Ortschaften steht ein  

als Zollbeamter verkleidetes Kind, das von den 

passierenden Einwohnern täglich bis zu 500 Euro 

kassiert.

 Altenhof

Dannau. 
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Es geht so. 

Dann passen Sie auf: Die Großrosselner glauben, dass sie seit 2012 eine Städ-
tepartnerschaft mit Las Vegas unterhielten. Die ist ihnen von einem durch-
reisenden Hochstapler angedreht worden, zum Preis von 23,5 Millionen 
Euro (zzgl. 50 Prozent Spielautomatensteuer), und seither warten die Ge-
meinderatsmitglieder ungeduldig auf eine Einladung in die amerikanische 
Wüstenmetropole. Mir ist zugetragen worden, dass der Bürgermeister von 
Großrosseln seinen Amtskollegen in Las Vegas täglich dreimal anzurufen 
versucht, aber noch nie zu ihm durchgedrungen ist. Großrosseln, muss man 
wissen, liegt in einem Funkloch. In diesem Ort sind nicht einmal normale 
Telefongespräche von Haus zu Haus möglich. Die meisten Einwohner be-
nutzen aus Konservenbüchsen und Bindfäden konstruierte Dosentelefone. 
 
Meinen Sie, dass man den Großrosselern noch eine andere Städte-

partnerschaft schmackhaft machen kann? Vielleicht mit Jakarta 

oder Buenos Aires? 

Möglich ist alles. Es würde mich jedenfalls freuen, wenn mein Handbuch 
dem einen oder anderen Leser dazu dienen könnte, seine Kasse aufzubes-
sern. In Großrosseln ist freilich nicht mehr viel zu holen. Probieren Sie’s lie-
ber im Regierungsbezirk Oberpfalz und in entlegenen Eifeldörfern. Die mir 
vorliegenden Daten deuten darauf hin, dass dort eine starke Nachfrage nach 
Sex-Toys herrscht und dass die Kunden sich auch mit Objekten zufriedenge-
ben, die man auf jeder Müllhalde findet. Vom leeren Joghurtbecher bis zur 
ausrangierten Autobatterie. Die Gewinnspanne reicht praktisch ins Unendli-
che. 
 
Bereitet es Ihnen keine Gewissensbisse, wenn Sie mit Ihren Tipps 

solche Täuschungsmanöver begünstigen? 

Wieso? Es sind doch alle zufrieden. Selbst die runzligen alten Ragösener. De-
nen macht es richtig Spaß, ihre vermeintlichen Enkelkinder zu füttern, zu 
pampern und in den Schlaf zu singen. 
 
Wie man hört, soll Ihr »Deppenatlas« sogar verfilmt werden … 

Ja, und zwar mit Ben Becker in einer Doppelrolle als Bürgermeister von 
Großrosseln und als Plauener Waschmitteljunkie. Für die dreihundert weib-
lichen Hauptrollen liegen bislang Zusagen von Daniela Katzenberger und 
Cathy Lugner vor. 
 
Das klingt hitverdächtig. Werden Sie selbst das Drehbuch schrei-

ben? 

Dafür fehlt mir die Zeit. Ich arbeite jetzt an einem Musical über die tsche-
chische Rentenreform, das nächstes Jahr im Prager Rudolphinum uraufge-
führt werden soll. Haben Sie Interesse an einem Logenplatz? Ich könnte Ih-
nen einen Freundschaftspreis machen … 
 
Mal sehen. Alles Gute, Herr Schönemöller! Und beste Grüße nach 

Ragösen! 

GERHARD HENSCHEL 

d. h. k. P.
en   ersten deutschen »Deppenatlas« verfasst hat

Erik Schönemöller:  

Deppenatlas.  

Wo die dümmsten Deutschen 

wohnen und wie man sie aufs 

Kreuz legen kann. 
 

 
Detmold: Edition Walther,  
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Ortschaften, in denen die Hälfte der erwachsenen Ein wohner 

glaubt, dass man ihnen als Kind tatsächlich die Nase gestoh -

len hat.

Ortschaften, in denen mehr als 30 Prozent der Einwohner auf 

den Popo-Trick hereingefallen sind, bei dem sich ein Gauner 

als Popo-Kontrolleur ausgibt, doch während er die Grifffestig -

keit testet, räumt ein Komplize den Kühlschrank leer.

 Kranichfeld

 Großweitzschen
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 .Bamenohl.

Dwergte.

Kaiserslautern.

Wichmannsburg.

Halsdorf.
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Der Finanzminister hat mit diesem Jahr die Steuer auf  
Damenhygieneartikel gesenkt. Statt »Danke« sagen viele  
Frauen »Ohne mich!«. Aber er hat es sicher gut gemeint.

Soll keiner sagen, in unserer Gesellschaft gäbe es keinen Meinungs-
streit! Doch – und wie immer geht es ums Ganze, um die Frage: 
»Wie wollen wir leben?« (A. Merkel) Wir streiten viel in unserer di-
versen Wohngenossenschaft. Über den Hundekot im Frühbeet und 
die Vergabe der einzigen Fünfraum-Wohnung. Umso erfreulicher, 
wenn es Grund zum Feiern gibt: Gabrielas Tochter menstruiert! 
Ein Aushang an der Infowand lud alle Nachbarinnen, die über den 
Tellerrand ihrer eigenen Menstruation hinausschauen, zur »Magi-
schen Menarche« ein. »Ein Fest der Sinne« versprach Gabriela und 
alle sollten was »leckeres Rotes« mitbringen. Damit die Mensis in 
der Erinnerung Pias »positiv besetzt« ist. 

Pia ist gerade zwölf geworden und freute sich riesig auf die Party 
zu ihrer ersten Erdbeerwoche. So nennen das moderne Mädchen 
heute angeblich. Die sagen nicht mehr: »Oh, meene Tante Emma is 
im Anmarsch« oder: »Ich hab Besuch vom roten Oktober«. Das 
Menstruieren ist nämlich heutzutage keine Qual mehr, sondern die 
reinste Freude, ein Geschenk der Natur, »ein Fest des Lebens«. 

Zahlreich wollten wir der kleinen Pia beim Start ins Frausein bei-
stehen (und es sollte ja auch was zu trinken geben). Und so erschie-
nen wir in der wohligen Wohnhöhle ihrer Mutter. Gabriela hatte 
mit Tüchern in allen Farben, Blumen, Hülsen- und Trockenfrüch-
ten und hunderten Räucherstäbchen ihre Bude in einen spirituellen 
Tempel verwandelt – schöner konnte die Deko bei einer Beschnei-
dung im Kongo auch nicht sein. 

Das hätte sich jede von uns gewünscht, als sie zum ersten Mal rea-
lisieren musste, dass diese Scheiße jetzt Minimum dreißig Jahre dau-
ert. Doch unsere Mütter waren bereits abgestumpft, liefen jeden Mo-
nat leer, wie sie es nannten, und jammerten nur, wenn sie ein gutes 
Baumwolllaken eingesaut hatten. Dass die Menstruation was Reini-
gendes haben soll, bezogen wir nur aufs Bettzeugwaschen. Als ich 
las, dass früher die Frauen für »diese Tage« in den Wald geschickt 
wurden, wünschte ich, im Mittelalter gelebt zu haben. Da hätte ich 
mal Ruhe vor der Familie gehabt, die Vöglein hätten uns eins gepfif-
fen, und da echte Freundinnen zeitgleich und solidarisch bluten, wä-
re man ja nicht alleine gewesen. 

Heute gibt’s O.B.s. Was für ein Glück! Mit diesen Dingern kön-
nen Frauen den ganzen Monat hindurch joggen, schwimmen und 
sogar Sex wie aus dem Bilderbuch haben. Tampons waren für die 
Gleichstellung der Frau mindestens genauso wichtig wie das Frau-
enwahlrecht. Wirklich innige Frauenfreundschaften begannen mit 
der Frage: »Hat eine mal nen Tampon?« und endeten mit: »Welche 
Idiotin hat mit dem Tampon das Klo verstopft?« 

Ich hatte mich mittlerweile am »roten Buffet« völlig in meinen 
Tampongeschichten verloren, so dass mir die bösen Blicke meiner 
Geschlechtsgenossinnen gar nicht auffielen. 

Hatte ich was verpasst? Waren wir nicht alle Tamponträgerin-
nen? War nicht der erste Artikel der Verfassung unserer virtuellen 
Gemeinschaft ein Hygiene-Artikel? Gabriela nahm mich beiseite 
und bat mich, ihrer Pia nicht von den Vorzügen dieser gebleichten 
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»Chemiekeulen« zu erzählen. Ich sei da wohl nicht auf dem neuesten 
Stand der Frauenbewegten. »Diese Scheißdinger steckt sich heute keine 
mehr freiwillig rein. Das haben sich Männer so gedacht, dass wir einfach 
nen Stöpsel reinstopfen – für was anderes als Reinschieben fehlt ihnen ja 
die Phantasie.« 

Davon mal abgesehen, sei das mega unhygienisch. 
Und frisst unser Geld auf. Das hat sogar die Bundesre-
gierung erkannt und die Steuer auf Monatshygiene-Ar-
tikel endlich gesenkt. »Sieben Prozent, wie auf 
Schnittblumen!«, sagte Gabriela und schaute, wie 
nur Gabriela schauen kann – bedeutungsschwer und 
betroffen. Und da verstand ich: Den heiligen Vorgang 
der Menstruation, durch den unsere Weiblichkeit de-
finiert ist, verweist der Finanzminister in die prosaische 
Sphäre der Abfallwirtschaft (Schnittblumen, getötete 
Pflanzenreste). Vielleicht denkt er, Frauen vertrocknen 
ja auch … 

Plötzlich schaltete jemand das Licht aus und es wurde 
geflüstert: »Pia ist da.«                                                  ➤ 
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Als sie den Raum betrat, sprangen alle auf sie zu, Kerzen, Gesang 
(»No Woman, no cry«), Umarmungen. Eine kreischte immer wie-
der: »Du bist jetzt kein Kind mehr, weißt du das!?« Gabriela rief: 
»Happy Menarche«, riss eine blutige Jogginghose hoch, die unter 
Ausrufen der Verzückung von Hand zu Hand wanderte. Pia weinte. 
Und wenn man es recht bedenkt, hat sie auch allen Grund dazu – sie 
weiß es nur noch nicht. 

Gabriela wies uns an, einen Tunnel zu bilden, ganz dicht und 
warm sollte es sein, quasi ein Geburtskanal, durch den »die blutige 
Pia« hindurch krabbeln musste, um hintenraus als Frau neu gebo-
ren zu sein. 

Dann verschwand das Wesen, das seit gestern kein Kind mehr 
war, lange aufs Klo. 

Sie probiert jetzt rum, erklärten mir die Frauen. Mit einer Tasse. 
Nachhaltig und sehr bewusst sei das. Der Umwelt zuliebe ist die Tas-
se nicht aus Plaste, sondern aus gepresstem Bambus. Das Auswa-
schen auf dem Schulklo sei noch ungewohnt für sie, aber Pia ist ein 
selbstbewusstes Mädchen. 

Ihre Mutter hat sich indes entschieden, sich den Konventionen, 
die das Patriarchat hervorgebracht hat, zu widersetzen und ihren 
Körper gar nicht mehr zu manipulieren. Sie ist Freibluterin und ge-
hört somit zu einer immer größer werdenden Gemeinschaft, die ih-
ren Ursprung unter leibeigenen russischen Bäuerinnen des 17. Jahr-
hunderts hat. Wer auf die Signale des Körpers und der Seele hört, 
kann völlig ohne Wäscheschoner auskommen. Nur Homeoffice ist 
dafür Voraussetzung – und die totale Entschleunigung. 

Ein Schrei aus dem Badezimmer unterbrach unsere Frauengesprä-
che. Es war Pia, die Menstruations-Cup war ihr aus den Händen ge-
rutscht. Nun muss gemalert werden. »Was das wieder kostet!«, 
schrie Gabriela – diese Party wird sie wohl nie vergessen. 
 

FELICE VON SENKBEIL 

ZEICHNUNGEN: DORTHE LANDSCHULZ
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Velten muss 
Vor Ort

V
elten – das ist 

eine ganz nor-

male kleine 

Stadt in Brandenburg, 

wo sich Fuchs und Neo-

nazi gute Nacht sagen. 

Kürzlich geriet der 

12 000-Einwohner-Ort 

allerdings ins Gerede, 

weil Vertreter der ge-

mäßigten Parteien AfD 

und NPD gemeinsam 

mit der mitte-extremen 

CDU und dem lokalen 

Bündnis »Pro Velten« 

für einen Antrag 

stimmten, der den ge-

planten Anschluss Vel-

tens an das S-Bahnnetz 

von Berlin verhindern 

soll. Außerdem wurde 

ein Neubaumoratorium 

beschlossen. Laut der  

verabschiedeten Be-

schlussanträge gibt es 

dafür einen Grund: 

»Unsere Heimatstadt 

darf nicht zu einer Berli-

ner Vorstadt werden.« 

Die Veltener fürch-

ten »Identitätsverlust« 

und »Entfremdung«. 

Doch was macht die 

Stadt so bewahrens-

wert? Man muss Velten 

schon besuchen, um zu 

verstehen, warum in 

diesem Kleinod märki-

scher Ursprünglichkeit 

alles so bleiben soll, 

wie es ist.

Reist man mit dem Regionalexpress der Linie 6 

von Hennigsdorf kommend an, dann eröffnen sich 

dem Reisenden imposante Gewerbegebiete. Vor-

beifahrend an den stillgelegten Stationen Hen-

nigsdorf-Nord und Hohenschöpping ahnt man, 

dass einen Außergewöhnliches erwartet. Dann 

steht er da: der Veltener Bahnhof. Wie eine Eiter-

flechte hat er sich im märkischen Sand eingenistet 

und kündet vom unheilvollen Einfluss der Groß-

stadt. Ein Schandmahl der Glassitecture – Sinnbild 

einer verrohten Berliner Baukunst. An dieser Stelle 

stand einst eine traditionelle Betonbrücke, auf de-

ren Wänden die Veltener mit schwarzem Edding 

kommunizierten. »Ruf mich an. Ich bin geil. Man-

dy. 0178...« und ähnliche Nachrichten waren dort 

zu lesen. Diese althergebrachte Kommunikations-

form ist einer seelenlosen Moderne gewichen. We-

nig einladend, kalt.

Geht man ein paar Straßen 

weiter in die Stadt, findet man 

noch das echte Velten. Aber: 

Auch hier ist nicht alles eitel 

Tonnenschein. Teilweise hat 

man sich von den Bewohnern 

der angesagten Berliner Stadt-

teile mit Umweltbewusstsein 

angesteckt. Ob die Stadtverord-

neten die Mülltrennung mit  

ihren verschiedenfarbigen  

Mülltonnen wieder abschaffen 

können und ob der sich in un-

mittelbarer Nachbarschaft be-

findliche Bernsteinsee statt -

dessen als Deponie genutzt 

werden kann, ist allerdings 

fraglich.

Die Idylle trügt. Velten ist 

gefährdet. Zum Glück 

kämpft die Bürgerschaft für 

die Bewahrung ihres Ortes. 

Velten wird mit Mann und 

Maus und Baseballschlä-

gern gegen das Coronavi-

rus, Messermänner und zu-

ziehende Familien aus Ber-

lin verteidigt.

Was war zuerst da? Die Hühnerfarm 

oder die Gaststätte? Egal, wie die Ant-

wort auf diese Frage ausfällt, in den 

rustikalen Räumlichkeiten der Lokalität 

»Alte Hühnerfarm« kann man auch im 

Jahr 2020 noch futtern wie bei Veltener 

Muttern. Jeder, der hier einmal aß und 

nicht an den Folgen einer Salmonellen-

Infektion gestorben ist, kommt gerne 

wieder. Doch kann sich die Kantine ge-

gen die Konkurrenz der französischen 

Restaurants, die vom Berliner Kurfürs-

tendamm aus kommend jegliche alt-

hergebrachte Gastronomie verdrän-

gen, behaupten? Heute bleibt das Res-

taurant wegen eines »Betriebsaus-

flugs« geschlossen. Ein beunruhigen-

des Signal.
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s Velten bleiben!

 

Veltener bekommt man selten zu Gesicht. 2018 soll ein amerikanischer Missio-

nar den Kontakt zu ihnen gesucht haben. Seinen Kopf fand man im Havelkanal 

treibend auf Höhe des Ausflugsrestaurants »Weißer Schwan«. Hoffentlich kön-

nen sich die tapferen Einwohner dieses Städtchens auch weiterhin gegen die 

zivilisatorischen Einflüsse aus der Hauptstadt behaupten und als urwüchsige 

Stadtgesellschaft weiter bestehen bleiben. Zu wünschen wäre es ihnen.

Auch das gibt es in Velten: vernünftigen 

Neubau (hinten rechts), der sich nahtlos und 

behutsam in die bestehenden Strukturen 

einfügt, ohne den Charakter des Altbewähr-

ten zu zerstören. Das ist Architektur mit 

Sinn für die Heimat, wie sie auch die NPD 

nicht stören dürfte.

Auch für die Jugend findet sich ein 

traditionelles brandenburgisches 

Unterhaltungsprogramm: Jugend-

liche können in diese leerstehende 

Videothek einbrechen und die Res-

te der Inneneinrichtung mit Eisen-

stangen zerschlagen.

Die traditionelle Tracht der Veltenerin wird 

noch vor Ort geschneidert. Hier findet man 

nichts vom Einheits-Chic der Haute Couture, 

keine Spur von der Dekadenz, die in anderen 

Vorortstädten wie Hennigsdorf oder Ora-

nienburg auf den Straßen zur Schau getra-

gen wird.

Velten ist reich an Sehenswürdigkeiten, wovon 

zahlreiche Informationstafeln künden, die hoffent-

lich auch weiterhin nicht von Berliner Touristen ge-

lesen werden können. An diesem Ort zum Beispiel, 

den jetzt diese unscheinbare Pfütze ziert, stand 

einst eine unscheinbare Fabrik.

In Velten finden sich viele schöne zusammenhängende Beispiele ostdeutscher Gara-

genkultur. Derzeit droht allerdings eine Aberkennung des UNESCO-Weltkulturerbe-

status, weil immer mehr Zugezogene Carports aufstellen.
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»Ein Cartoon über Friedrich 
Bierdeckel pa
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drich Merz muss auf einen 
el passen.« 

ARI PLIKAT
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Cartoonmuseum
Brandenburg in Luckau

Nonnengasse 3, 15926 Luckau
www.cartoonmuseum.de

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

Matthias
Kiefel

Ausstellung
1.3. – 28.6.2020
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La finta semplice

Unter Kühen

Die Macbetherwisser, 
die zu Un ballo in ma-
schera in der Dresde-
ner Dreigroschenoper 
Carmen, konnten sich 
ein Lohengrinsen 
nicht verkneifen, als 
der Zwerg ganz wal-
kürlich den Peter 

Schmoll spielte und 
bohèment sprach: 
»Dieses Jahr fahre ich 
nicht fidelio im Cardil-
lac in des Teufels Lust-
schloss, wozZecken 
vom übercandideten 
Schauspieldirektor mit 
tartuffigem Rheingold 

ausfalstaffiert werden 
sollen. Persée ist diese 
Ido nicht so meneo 
und ihr könnt mich 
zum Orlando furioso 
mal am freigeschütz-
ten Allerwerthersten 
Lakmé!« 

MK

Ahoijojoj
Immer, wenn ich in der Wanne  
sitze, komme ich mir vor wie der 
Meeresgott Neptun. Ich bin dann 
Herrscher über das Wasser und alle 
Naturgewalten wie Seife und Hand-
tuch. In meinem Herrschaftsbe-
reich gelten noch die alten Regeln 
von Hierarchie und Gehorsam. 
Wer nicht pariert, geht unter. 
Manchmal erzeuge ich dafür extra 
Monsterwellen oder einen Tsuna-
mi. Ich kann auch die Wasserober-
fläche mit Schaum überziehen oder 
Sturmfluten auslösen, und Seebe-
ben gehören zu meinen leichtesten 
Übungen. Besonders gern imitiere 
ich einen submarinen Vulkan, in-
dem ich aus geheimnisvollen Tie-
fen Gase an die Wasseroberfläche 
aufsteigen lasse. Maritime Gefah-
ren gehören für mich dabei zum 
Alltag: Oft kann es beispielsweise 
zu Kollisionen mit treibenden Hin-
dernissen kommen: Eisberge wer-
den zwar in Zeiten des Klimawan-
dels immer seltener gesichtet, aber 
driftende Badeschwämme und sin-
kende Waschlappen sind eine nie-
mals zu unterschätzende Bedro-
hung. Nur sehr selten kommt es da-
gegen in meiner Badewanne zur 
Strandung. Die Beschichtung sämt-
licher Uferbereiche mit Acryl ver-
hindert dies. 

Größtes Ärgernis meiner göttli-
chen Berufstätigkeit ist regelmäßig 
der Auftritt meiner Gattin Elfriede. 
Sie weigert sich nicht nur, auf den 
Namen Neptunia zu hören, son-

dern lässt auch noch Ermahnungen 
ab wie etwa: »Sitz doch bloß mal 
still, das ganze Bad schwimmt ja 
schon wieder!« Schweren Herzens 
verstecke ich dann meinen Drei-
zack (Zahnbürste) unter Wasser 
und tue, wie mir geheißen. 

Natürlich bleibe ich trotzdem 
Herr des Geschehens. Bis sie wie-
der draußen ist, imitiere ich jetzt 
einfach einen Kreuzfahrtpassagier 
in Corona-Quarantäne. 

RU

Unter Wölfen aufwach-
sen, das passiert hin 
und wieder. Gerade 
jetzt, wo es wieder 
mehr Wölfe gibt. Kürz-
lich aber wurde ein 
Fall bekannt, bei dem 
ein Junge inmitten ei-
ner Kuhherde großge-
worden ist. Dort fand 
er schnell Anschluss 
und »es gab immerzu 
euterwarme Milch mit 
natürlichem Fettge-
halt«, erinnert er sich. 
Heute isst er viel 

Quark. Im Übrigen 
aber gibt es bei ihm 
nichts Außergewöhnli-
ches. Das Wiederkäuen 
hat er sich abgewöhnt. 
In der Nachbarschaft 
wissen die wenigsten 
von seiner viermägi-
gen Verwandtschaft. 
Seit einiger Zeit macht 
ihm jedoch die zuneh-
mende Intoleranz ge-
genüber Laktose zu 
schaffen. »Das ist ’ne 
richtige Sauerei!« Eh-
renamtlich setzt er 

sich für Lab und Leben 
von Käsekulturen ein. 
Wenn er nachts nicht 
schlafen kann, macht 
er sich eine warme 
Milch und denkt an El-
sas griffiges Euter, er-
zählt er mit einem Au-
genzwinkern. Ansons-
ten führt er ein eher 
unauffälliges Leben. 
Nur der gemütliche 
Methan-Ausstoß erin-
nert ihn manchmal an 
seine Kindheit. 

MG

 

Die Ausnahme 

Alle Bücher, die ich geschrieben habe, 
waren Ladenhüter, um nicht zu sagen 
Rohrkrepierer. Sie lagen wie Blei im 
Regal und schimmelten vor sich hin. 
Mit einer Ausnahme: »Erfolgreich 
schreiben – 100 Tipps und kluge 
Tricks«. 

GP 

 
Nicht geheilt 

Neulich ging ein junger Mann an  
mir vorbei in einem T-Shirt mit der 
Aufschrift »Religion ist heilbar!«.  
Das brachte mich auf die Idee für ein 
T-Shirt mit der Aufschrift »Kapitalis-
mus ist unheilbar!«. Anziehen würde 
ich es zwar nicht, aber vielleicht ließe  
es sich gut verkaufen. 

MIG 
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Spielplan April 

 
Jetzt schlägt’s 30! 

9./11./17./18. und 24. April 
2. und 24. April – 16 Uhr 

 
In Würde albern 
10. und 23. April 

 
Ma(ts)chos mögen’s heiß 

16. und 25. April 
 

Gastspiele  
 

Dorit Gäbler 
Verliebt, Verlobt, Verschwunden … 

3. Apri 
 

Clack Theater 
Show Ahoi, 4. April 

 
SEKT AND THE CITY 

Letzte Runde 
19. April 

 
 

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
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Der Parasit
Der Parasit hatte von 
Herrn Hoffmann voll-
ständig Besitz ergriffen. 
Herr Hoffmann gewähr-
te ihm Unterkunft, ver-
sorgte ihn mit Nahrung 
und ging so in seinem 
Dasein als Wirt auf, 
dass er überhaupt alle 
Kosten, die ihm der Pa-
rasit verursachte, be-
reitwillig trug. Seit Jahr-
zehnten ging das 

schon, seit Herr Hoff-
mann den Führerschein 
gemacht und ein Auto 
gekauft hatte. Doch ei-
nes Tages kam Herr 
Hoffmann endlich zur 
Besinnung und erkann-
te die Wahrheit! Mit ei-
nem schweren Hammer 
schritt er zur Garage, 
öffnete das Tor und – 
fand statt seines Wa-
gens einen Zettel. Herr 

Hoffmann las: »Ich 
brauche dich nicht 
mehr. Ich bin ein selbst-
fahrendes Auto und du 
ein Parasit, der voll-
ständig von mir Besitz 
ergriffen hatte. Aber ich 
habe endlich die Wahr-
heit erkannt und fahre 
fortan meiner eigenen 
Wege.  Auf Nimmerwie-
dersehen, Arschloch!« 

PK

Reimmerkreim 

Einen Paarreim verwenden nur Doofis. 
Auch der Kreuzreim ist schlecht 
und der Kehrreim erst recht. 
Den umarmenden Reim nutzen Profis. 

CO 

 
Ultraschal 

Mit einem Ultraschal kann man sich 
vor Kälte schützen, die mit dem bloßen 
Auge gar nicht zu sehen ist.  

GR 

 
Einleuchtend 

In dem Mathematikerwitz, der hier ur-
sprünglich stehen sollte, geht es um ei-
nen Gaußarzt. Der Beitrag erscheint 
nun aber doch im Eulerspiegel. 

AM 

 
Darf man das? 

Wie verwerflich ist es eigentlich, Witze 
wie: »Was verraten Heckspoiler? – Das 
Ende des Autos« als »Au!-SchWitze« (= 
schlechte Witze, die ganz doll Aua ma-
chen) zu bezeichnen? 

DA 

 
Gescheiterter Smalltalk 

»Und, was hörst du so?« 
»Stimmen.« 

CO 

 
Du bist, was du isst! 

Stimmt. Ich habe schon immer geahnt, 
dass Jens eine ziemliche Gurke ist. 

MG 

 
Slow Food 

Ungefähr einmal pro Jahr begegnet mir 
ein Artikel darüber, dass man langsa-
mer essen soll, und ich halte mich auch 
immer wieder daran. Mittlerweile 
brauche ich allein fürs Frühstück 17 
Stunden. 

CO 

 
Ein kompletter Genuss 

Ich mache nicht nur gern Urlaub im 
Calvados, ich kenne auch die gleichna-
mige Region. 

AM
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Ja, ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht, sofern unversehrt, in sicherer Spezialverpackung,

als frankiertes Paket - zuzügl. 15 Euro Versandkosten:

Grass, Spiegelbilder   ungerahmt 395 Euro gerahmt �95�Euro

Grass, Landschaft m. Birken gerahmt ��5 Euro

Zahlungsweise: Bankeinzug (2% Skonto) 
gegen Rechnung, zahlbar inn. v. 14 Tagen nach Erhalt (nicht bei Neukunden)
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Tel. / E-Mail

Datum, Unterschrift

Angebot freibleibend. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung. Versand/Rechnung über ��������, Bad Tölz. EULENSPIEGEL tritt lediglich als Vermittler auf.
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ungerahmt 395 Euro 

Die von Ihnen hier angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden 
Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen der DSGVO bzw. BDSG erhoben. Mit dem Absenden der Bestellung 
erteilen Sie dazu Ihre Einwilligung. Info: www.arteviva.de/datenschutz (EULENSPIEGEL ist Vermittler, der Kunstversandhandel ARTEVIVA Dr. Dagmar Gold ist Auftragnehmerin.
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Ein Psychopath überwacht 
heimlich Urlauber, erpresst 
sie und zwingt sie abscheu-
liche Dinge zu tun.
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Nørdby + 
Thriller = 
Spannung²
Die Mauer des Schweigens – 
ein schwedisches Dorf 
unter Verdacht. Jeder kann 
es  gewesen sein. 
Jeder hatte ein Motiv …

WWW.GMEINER-VERLAG.DE   

Wir machen’s spannend4/20  47
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Die Abkürzung
»Halt! Wer da?« 
»Hallo. Wir sind’s, Ihre Nach-
barn.« 
»Und warum laufen Sie durch un-
ser Schlafzimmer?« 
»Wir benutzen diesen Weg seit 
Jahren. Wir steigen durchs Fens-
ter, dann gehen wir durch den 
Flur, öffnen Ihre Tür und stehen 
vor unserer. Das ist einfach der 
kürzeste Weg vom Auto ins 
Haus.« 
»Aber Sie können doch nicht …« 
»Wir machen das schon immer 
so.« 
»Und die Vormieter hat das nicht 
gekümmert?« 
»Die hatten wohl einen besseren 

Schlaf.« 
»Wir verbieten Ihnen …« 
»Wir sind doch wirklich leise.« 
»Nein.« 
»Das wird bei den anderen Nach-
barn für Unmut sorgen.« 
»Die anderen Nachbarn?« 
»Fast alle benutzen diese Abkür-
zung.« 
»Jeden Tag?« 
»Eigentlich schon. Ah, die Gott-
helfs aus dem 3. Stock.« 
»Guten Abend. Sie sind ja wach. 
Wir sind gleich durch. Tun Sie 
einfach so, als ob wir nicht da wä-
ren.« 

 
GR 

Altes Leiden 
Jeden Morgen die gleiche Leier:  
Ich bin müde, antriebsarm und 
schlapp. Kraftlos quäle ich mich 
durch den Vormittag. Jahrelang 
konnte mir kein Mediziner helfen. 
Doch jetzt hat mein neuer Haus- 
arzt das Problem erkannt.  
Ich leide unter einer neuen Volks-
krankheit, der weit verbreiteten 
»Aufsteh-Allergie«. Meinem Doktor 
zufolge gibt es nur eine wirksame 
Behandlungsmethode, die sich bis-
lang bewährt hat. Es ist die »Liegen-
bleiben-Therapie«. 

EH 

ITkette 
Als Programmierer empfinde ich es 
als unbotmäßiges Verhalten, wenn 
sich meine Bots unbotmäßig ver-
halten. 

CO

M
IC

H
A

E
L 

B
R

E
Z

E
L

DANIEL ABLEEV (DA), 
MICHAEL GARLING (MIG),  
MAZYAR GHEIBY (MG),  
EDE HOLZWICK (EH), 
MICHAEL KAISER (MK),  
PETER KÖHLER (PK),  
ANDREAS MAIER (AM),  
CORNELIUS OETTLE (CO),  
GUIDO PAULY (GP),  
GUIDO ROHM (GR),  
REINHARD ULBRICH (RU) 
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Mehr als nur 
Käse – die 
Niederlande

1. Tag: Anreise
Sie starten am Morgen, fahren durch den 
Westen Deutschlands und erreichen am 
frühen Abend das Hotel „De Witte Berken“ 
in Epe.

2. Tag: Einzigartiges Amsterdam
Willkommen in Amsterdam! Es erwartet Sie 
ein liebenswerter und lebensfroher Mix aus 
Kleinstadt und Metropole mit entzücken-
der Architektur und internationalem Flair. 
Während eines Stadtrundgangs entdecken 
Sie historische Sehenswürdigkeiten, beein-
druckende Patrizierhäuser, malerische 
Grachten und Brücken und vieles mehr. Für 
Ihre Freizeit empfehlen wir eine Grachten-
fahrt (Extrakosten vor Ort: ca. 10,– € pro 
Person).

3. Tag: Das historische Dreieck
Eine spannende Zeitreise per Dampfbahn 
und Schiff durch das historische Dreieck 
Hoorn, Medemblik und Enkhuizen erwar-
tet Sie heute. Genießen Sie das Flair 
vergangener Zeiten bei Ihrer Fahrt mit der 
Museumsdampfkleinbahn von Hoorn nach 
Medemblik. An der einstigen Zuiderzee 
entlang schlängelt sich der Zug durch das 
westfriesische Flachland. Von Medemblik 
nach Enkhuizen reisen Sie mit dem histo-
rischen Fährschiff übers Ijsselmeer. In 
Enkhuizen haben Sie Zeit, das pittoreske 
Städtchen mit seinen Häfen, dem schönen 
Zentrum und geselligen Cafés zu erkunden.

4. Tag: Freizeit oder fakultativer 
Ausfl ug Friesland
Tag zur freien Verfügung. Alternativ können 
Sie am fakultativen Ausfl ug teilnehmen 
(Extrakosten: 35,– € pro Person).

Die schönste Provinz der Niederlande steht 
heute auf dem Programm. Ein Geheimtipp 
ist die Hauptstadt Leeuwarden. Bei einem 
Stadtrundgang erkunden Sie die herrliche 
Innenstadt mit dem mittelalterlichen Stadt-
kern, dem schiefen Oldehove, den schwim-
menden Monumenten im Museumshafen 

und vielem mehr. Im Anschluss an Ihre Frei-
zeit fahren Sie in die Hafenstadt Harlingen. 
Spüren Sie hier die salzige Meeresluft und 
fl anieren durch das Zentrum mit Grachten 
und historischen Lagerhäusern. Anschlie-
ßend fahren Sie über den 32 Kilometer 
langen Afsluitdijk und genießen besondere 
Aussichten – rechts das Wattenmeer und 
links das Ijsselmeer.

5. Tag: Käse – Keramik – 
Windmühlen
Käse, Delfter Ware und Windmühlen erwar-
ten Sie heute. In Gouda gibt es mehr als 
nur Käse! Bummeln Sie durch die histori-
sche Innenstadt mit dem märchenhaften 
Rathaus, bestaunen Sie die berühmten 
Buntglasfenster der St.-Jans-Kirche, die 
Goudse Waag und charmante Innenhöfe 
und märchenhafte Grachten. Delft ist 
bekannt für Keramik, Johannes Vermeer 
und das Könighaus. Bei Ihrem Bummel 
durch die Gässchen und über den Markt-
platz fi ndet sich bestimmt das eine oder 
andere Mitbringsel. Sehenswert sind das 
Rathaus, die Oude und die Niewe Kirk. Zum 
Abschluss des Tages sehen Sie die Wind-
mühlen Kinderdijk, einer der meistfotogra-
fi erten Orte Hollands.

6. Tag: Heimreise
Rückreise auf bekannter Strecke. Ankunft 
in den Abendstunden.

Hotelbeschreibung:
Das Hotel „De Witte Berken“ liegt in einer 
wunderschönen Umgebung, in der Sie sich 
sofort zu Hause fühlen werden. Es ist von 
einem Garten umgeben und hat mehrere 
Terrassen. Alle Zimmer haben einen Blick 
auf die Gartenlandschaft und sind gemüt-
lich eingerichtet.

6-Tage-Busreise

ab 575,– €

Amsterdam – Das historische Dreieck – 
Gouda – Delft – Kinderdijk – 
Zugfahrt mit Museumsdampfkleinbahn

Unsere Leistungen:
✔ Fahrt im modernen Fernreisebus
✔ Kostenfreie Busplatzreservierung
✔ Reisebegleitung ab/bis Deutschland
✔ 5 Übernachtungen im Hotel „De Witte 

Berken“, alle Zimmer mit Dusche oder 
Bad/WC, TV,Telefon

✔ 5 × Frühstück im Hotel
✔ Tagesausfl ug Amsterdam inkl. Stadt-

rundgang mit deutsch sprechendem 
Stadtführer

✔ Tagesausfl ug „Historisches Dreieck“ 
inkl. Zugfahrt Hoorn–Medemblik und 
Schiffsfahrt Medemblik–Enkhuizen

✔ Tagesausfl ug Gouda, Delft, Kinderdijk
✔ Ortstaxe
✔ 1 Landkarte vom Reiseland
✔ 1 Bordbuch für Ihre Reisenotizen

Preise pro Person:
Reisetermine DZ EZZ
16.08.–21.08.2020 595,– € 100,– €
23.09.–28.09.2020 575,– € 100,– €

5 × Abendessen (3-Gang-Menü) 65,– €
Tagesausfl ug Friesland inkl. Stadtrundgang 
in Leeuwarden mit deutsch sprechendem 
Stadtführer (mind. 25 Personen) 35,– €

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

Hinweise:
Gültiger Personalausweis oder Reisepass erforderlich.
Eintrittsgelder sind nicht im Reisepreis enthalten.
Mindestteilnehmer: 30 bei einer Absagefrist bis 
4 Wochen vor Reisebeginn.
Reiseveranstalter im Sinne des Gesetzes: JTW Reisen 
GmbH

Abfahrtsort:

16.08.–21.08.2020
23.09.–28.09.2020

Hiermit melde ich folgende Personen für die 
Busreise Mehr als nur Käse ... an:

LESERREISE-COUPON

Reiserücktrittskostenversicherung

1. Name:

2. Name:

Vorname:

Vorname:

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

Weiterer Teilnehmer:

Datum:

Unterschrift:

Coupon bitte einsenden an:
EULENSPIEGEL GmbH
Markgrafendamm 24/Haus 18
10245 Berlin
Telefon: (0 30) 29 34 63 11
Telefax: (0 30) 29 34 63 21

Einzelzimmer

Tagesausfl ug Friesland
5 × Abendessen

Doppelzimmer
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In diesem Jahr wird Ludwig 
van Beethoven 250 Jahre alt. 
Doch wer ist das überhaupt? 
Ein Überblick: LvB, wie er 
von seinen Freunden geru-
fen wird, galt schon in jun-
gen Jahren als Eislauftalent, 
doch 1779 geschieht es: LvB 
fällt hin, erkältet sich und 
trägt eine schlimme Frisur 
davon. Schließlich stellen 
die Ärzte fest, dass er nicht 
mehr richtig riechen kann. 
Später hört er auch noch 
schlecht. Bekannt wird LvB 

Anfang des 20. Jahrhun-
derts vor allem für seine 
Brezel und die später nach 
ihm benannten Beethoven-
kugeln. Unvergesslich der 
von einem Chor zelebrierte 
Abschlusssatz der 9. Sinfo-
nie mit dem Titel »Erik Ode 
an Siggi Freude« mit dem 
Text von Friedrich Schiller, 
darin es heißt: »Europa, dit 
wird schwer«. Später sollte 
dies zur Europahymne wer-
den. Auch dafür sagen wir 
Dank an ihn, den großen 

LvB. (Nicht zu verwechseln 
mit den Leipziger Verkehrs-
betrieben, denen wirklich 
niemand dankbar ist!) 

GR 

Taub, aber  
gut  drauf

50  4/20

Fun fact: Die Musik zum 
Film »Ein Hund namens 
Beethoven« stammt nicht 
von Beethoven, sondern 
von Wolf Biermann, wäh-
rend die Filmmusik von 
»Ein Wolf namens Bier-
mann« von Billie Eilish 
komponiert wurde.

12. Oktober 1985: Nicht ganz 30 Jahre nach dem Sput-
nik-Schock erwischen die Sowjets die USA erneut 
auf dem falschen Fuß: Wladimir Wladimirowitsch 
Wasjutin wird im Rahmen der Mission Sojus T-14 zum 
ersten Kosmonauten im Homeoffice! 

AM

Sternstunden  
der Raumfahrt

 Hier sehen wir 
Bernd B. (Nachname 
geändert), der nicht, 
wie viele seiner Nach-
barn denken, Angst vor 
dem Corona-virus hat, 
sondern der einfach nur 
ein begeisterter Hobby-
chirurg ist, der in seinem 
Keller leidenschaftlich 
gerne operiert. 

GR

Mit Wasserstoff-
peroxid gegen 
den Klimawan-
del! 

GR

Nachbarn stellen sich vor

aus dem  
GeschichtsbuchNEUES

Mao Zedong demonstriert seine Politik des Großen Sprungs.                              UB

Innovative 
Tekknologie

A
V

D
A
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So viele Farben!  

Das waren ganz klar die 
falschen Tabletten zum 

Abendessen.

4/20   51

Impressum: 

Fordern Quarantäne für den Eulenspiegel: die 
FUNZEL-Virologen Utz Bamberg (UB),  Lo Bli-
ckensdorf (Lo), Carlo Dippold (CD), Joachim 
Gels (JG), Peter Köhler (PK), Kriki, Andreas  
Maier (AM), Dominik Mauer (DM), Andreas 
Prüstel (AP) und Guido Rohm (GR) 

 

   gingen in Kleinranzow bei einem Erdbeben an der Ecke Pfundsh
eimer Allee/Böckelstra -

ße, das die Stärke 5,6 auf der Richterskala erreichte,Fens
terscheiben zu Bruch. Der Asphalt der 

Fahrbahn wurde aufgerissen, und mehrere Anwohner liefen auf
 die Straße.  +++   Glimpflich verlief 

der Vulkanausbruch an der B3 zwischen Schleddern und Bad 
Schnapfen. Lediglich einige Häuser im 

nahe gelegenen Schwumpfen wurden vom Ascheregen ein wenig
 verschüttet. Erheblicher Sachschaden 

ent stand beim Einschlag eines fremden Planeten in das Bunde
skabinett. Nach zahlreichen wertvollen 

Unter lagen wird noch fieberhaft gesucht.Mehrere bedeutend
e Säcke Reis stürzten bei einem Welt -

untergang in einer Rostocker Lagerhalle um.  +++  Expl
odierendes Teewasser hat in Schwaben 

 
Aua, die blöde Kalk- 

schulter! Aber ich krieg  
ihn immer noch hoch. Und  

da bleibt der Arm bis  
morgen.

Den da hinten kenn ich doch! 
Oder? Nee. Oder doch? Nee.

Ja, Frollein, ich nehm noch so  
einen Koffeinfreien, gell?

Im Heim der Vereinigten Senioren von Amerika (Landkreis Mittelsachsen) 
ging es bis 20 Uhr mal wieder hoch her. Unter dem Motto »Wir Alten sind 
die Zukunft« plante man den diesjährigen Ausflug in den ZDF-Fernsehgar-
ten. Streit gab es nur darüber, wer fahren darf und ob Pinkelpausen für 
alle zehn oder alle fünf Minuten eingeplant werden müssen. – Unser Bild 
zeigt die Gewinner der Verlegte-Lesebrillen-Tombola Michael (87), Elsbet 
(79), Bernhard (85) und Josef (109) kurz vorm traditionellen Einschlafen 
während der »Tagesschau«.                                                                      CD 

 
Wie  
spricht man  
»Accessoires«  
aus? 
 
Antwort: 
 [kʀɛmpɘl] 

LO 

 
 
Glatze:  
Achwardamalhaardran 

LO 

Senioren  
for future

Arabisch für 
Anfänger (I)

A
P

Schleichwerbung  
immer dreister!

Feministische  
Gastronomie 

Versteckte Stihl-Reklame in »Harry Potter und die Müllabfuhr«.    JG

Beliebtes  
Zähnario

Die Zigarre danach.     KRIKI.

P
K

FO
TO

: D
PA
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Wo Ferien noch Ferien sind
– auf Kittners Hollerhof –
Rundum Natur pur – viel Ruhe – und natürlich

Dietrich Kittners Bibliothek mit etwa 10 000 Büchern

3 komfortable Ferienwohnungen (63 bzw. 93 qm) für 2–5 
-

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

Mensch Meier,
ick wollt` doch nur ne klene

Bieje fahrn!

54  4/20
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Manchmal begegnet man Men-
schen, die es schaffen, ihr gesamtes 
Leben, bis zum letzten Atemzug ih-
rer Obsession, ihrer Mission, ihrer 
Leidenschaft und ihren Überzeu-
gungen zu leben. Man denke nur an 
Hitler, oder – um ein positives Bei-
spiel zu nennen – an den ältesten 
Henker der Welt, Thomas Pierre-
point (1870–1954), im Dienste der 
britischen Regierung. 

So ein Mensch war Tante Else. 
Dabei entdeckte sie erst spät auf ih-
rer Lebensbahn, was in ihr glomm 
und loderte – sie war eine Spätberu-
fene: Jahrzehnte verbrachte sie im 
Büro der kommunalen Wohnungs-
verwaltung Pankow, was ihr mit 
der Zeit, inzwischen ergraut, einen 
sanft-naiven, arglosen (Spötter in 
unserer Sippe sagten »dümmli-
chen«) Gesichtsausdruck verlieh. 
Mit diesem Gesicht wurde sie vor 
Jahren vom Fernsehen entdeckt: Sie 
hatte Handwerker, Versicherungs-
vertreter, Schönheitschirurgen, Lo-
kalpolitiker, Zuhälter, Kaminver-
käufer, Autohändler und Knöll-
chenverteilerinnen in flagranti und 
vor laufender Kamera des Betrugs 
bzw. des fachlichen Unvermögens 
zu überführen. Einfach indem sie 
sich dumm stellte (was ihr nicht 
schwerfiel). Über einen winzigen 
Ohrhörer bekam sie die Bemerkun-
gen zugespielt, die sie nachplappern 
musste, wie: »Sie wissen aber schon, 
dass Schwarzarbeit verboten ist« 
oder: »Die Muffe hat aber ein Links-
gewinde, da können Sie lange dre-
hen« usw. Sie war ein Lockvogel 
bzw. »unsere Lockoma«, wie sie der 
Sender nannte. 

Die Sendungen hießen »Vorsicht, 
Falle«, »Augen auf beim Küchen-
kauf« oder »Wenn der Klempner 
zweimal schwindelt«. Diese Tätig-
keit wurde ihre Leidenschaft. Sie 
war unermüdlich auf Sender, und 
ihre Husarenstücke haben mehr 
Klicks im Internet als Annegret 
Kramp-Karrenbauers Busenblitzer 
erreicht. Wie Hundetrainer, Prok-
tologen, Sprachkritiker und End-
zeitphilosophen füllte sie Arenen 
mit ihrer humoristischen Veranstal-
tung »Ich erwische jeden«, in der 
sie ihre Opfer per Video vorführte. 

Aber wie aus heiterem Himmel 
war die Fernsehkarriere vorbei, und 
Tante Elses Lebensglück zerbrach. 
Erstens, weil sie schwierige Begriffe 
wie »Zinszahlungsrückstandsversi-

cherung« oder »Straßenlandnut-
zungsentgelterstattungsanspruch« 
nicht mehr unfallfrei über die Zahn-
prothese brachte. Und zweitens, 
weil sie zu berühmt wurde oder – 
wie es ihre zahlreichen Opfer aus-
drückten: »sattsam bekannt«. 

Zunächst versuchte man, sie zu 
korrumpieren. Hamburger Polites-
sen, die die Lockoma überführt hat-
te, wie sie Bußgelder in der Brustta-
sche verschwinden ließen, versen-
deten ein Signal aufs Handy, wenn 
Tante im Stadtbild auftauchte – 
zahlreiche alte Hamburgerinnen, 
die Else ähneln, wurden Opfer über-
triebener Politessen-Freundlichkeit 
(Einladungen zu Kaffee und Ku-
chen). Es kam zu Herzrhythmusstö-
rungen auf offener Elbchaussee. 
Aber es gab auch die harte Tour: In 
vielen Büros von Handwerksmeis-
tern hing Elses harmlose Visage wie 
ein Fahndungsplakat, die Berliner 
Taxiinnung verhängte gegen sie ein 
Beförderungsverbot, die sächsische 
Handwerkskammer warnte im In-
ternet: »Achtung, senil erscheinen-
de, aber gefährliche Person«, und 
der Kongress der Schönheitschirur-
gen (Else hatte einen der ihren er-
wischt, wie er bei einer Russin 
Drähte verwendet hatte, die auf der 
Sanktionsliste gegen Russland ste-
hen) drohte in einer Resolution: 
»Lockoma, komm’ uns bloß nicht 
unter’s Messer!« Gnadenlos ließen 
die Sender ihren Star ins Bodenlose 
fallen. 

Else verfiel und ich brachte sie ins 
Altersheim. Dort war sie nicht be-
liebt. Sie stand z.B. in der Großkü-
che und sagte: »Ihr wisst aber schon, 
dass diese Bohnensuppe Spu ren von 
Nüssen enthalten kann, ihr Nepper, 
Schlepper, Bauernfänger!« Zu einer 
Pflegerin sagte sie: »Wenn du die 
Morphine weiterhin selber frisst, 
bist du nächste Woche bei ›Schreck-
licher Verdacht‹ auf RTL!« 

Als es ans Sterben ging, sagte El-
se: »Die größten Bescheißer sind 
die Bestatter«, und ließ sich von mir 
zu einem »Institut ihres Vertrauens 
in den schweren Stunden« schlep-
pen. Der Unternehmer erkannte sie 
sofort, und während er an meiner 
Mütze panisch nach der versteck-
ten Kamera suchte, sprach er Else 
reflexhaft sein Beileid aus. Dann 
aber begriff er: Else wollte einen 
Vorvertrag für sich selber. Im Ver-
laufe des Gesprächs riet er von ei-

Die Spä
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nem Sarg ab (»verbranntes Geld im 
wahrsten Sinne des Wortes«), bot 
an, ihren einzigen Goldzahn an die 
Hinterbliebenen auszuhändigen, 
sagte, eine Urne aus Pappe, ja eine 
Plastetüte täte es auch, und kam 
sichtlich erleichtert auf eine Ver-
sterbeendsumme von unter 800 
Euro incl. seiner fachlichen Bera-
tung. 

Knatsch gab es dann nur noch 
mit dem Totenschein. Der Arzt be-
rechnete 200 Euro. Auf dem Ab-
rechnungsbogen für die Kranken-
kasse begründete er diesen Wu-
cherpreis mit »erschwerten Bedin-
gungen«: Ein »naher Verwandter« 
habe während der Nekropsie stän-
dig neben ihm gestanden und ihn 
belehrt, dass über 50 Euro nur be-

rechnet werden dürften, wenn die 
Tote sich noch gewehrt hat. Außer-
dem habe ihm dieser Hinterbliebe-
ne mit einem Auftritt in der Sen-
dung »Hausärzte – Abzocke mit 
den Toten« gedroht. 

Tante Else wäre stolz auf mich 
gewesen. 

MATTI FRIEDRICH 
ZEICHNUNG: PETER MUZENIEK

Ve
ra
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en

Thomas Freitag 
 „Europa, der Kreisverkehr und  
ein Todesfall“  –  4. April

Michael Feindler 
 „Ihr Standort wird berechnet“
17. April

Theaterkabarett  
Strohmann-Kauz (CH) 
 „Milchmädchenrechnung“ – 23. April

Frank Lüdecke  
 „Das Falsche muss nicht 
immer richtig sein!“ – 24. April

Carmen-Maja Antoni &  
Jennipher Antoni  
 „Alt und Jung“, Lesung – 18. April

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

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

Wir stärken 
unsre Schwächen 
mit Hans-Günther Pölitz und 
alternierend Marion Bach / Susanne Bard

Geld oder Hiebe 
mit Marion Bach und Heike Ronniger
am Piano: Christoph Deckbar / Oliver Vogt

Der Spielplan: www.zwickmuehle.de

c n y

a hse me er

www.sachsenmeyer-kabarett.de
siehe

Chemnitz

Comedy/Kabarett

T.: 0371 8101735

alle
Termine 

alle

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

Ich komm ooch gerne zu Ihnen...

Silvester 31.12.
 Metropol-Kino Chemnitz
“Donnerwetter!” 17°° + 20.30°°

Achtung! 
Auch das laufende Jahr 
geht mal zu Ende!
Deshalb vorsorgen:

S

ätberufene
NACH RUF
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Auf der Ü70-Party im Gemeindezentrum war 
Stimmung wie im Zugabenteil eines Slayer-Kon-
zerts. Viele, an vorderster Front die Diabetiker, 
schlabberten das Kirschwasser aus den Zucker-
randgläsern, als gäb’s kein Morgen – und tat-
sächlich sollten nach dieser ekstatischen Disco-
Nacht auch einige bis zum Eintreffen des Bestat-
ters im Bett verbleiben. Heini (75) und seine Ge-
sa (70) schenkten mir in einer der Tanzpausen 
Schampus ein. »Wart ihr das also mit dem Kup-
ferdiebstahl neulich an den Bahnanlagen, oder 
woher der neue Wohlstand?«, fragte ich. 

Heini war sichtlich geschmeichelt, weil ich 
ihm in seinem Alter noch kriminelle Machen-
schaften zutraute. »Mitnichten, wir sind jetzt 
aufsteigende Sterne im Filmgeschäft!« 

»Quatsch nicht, Prahlheini!«, wies Gesa ihn 
zurecht. »Wir arbeiten neuerdings als Statisten. 
Über die Agentur ›Dutzendgesichter‹, die ver-
mitteln vor allem an ›Tatort‹-Produktionen. Zu 
zweit läppert es sich.« 

»Edelkomparsen!«, stellte Heini fest. »Letztens 
haben wir in einem ›Tatort‹ mitgespielt, ich sag 
dir, ›Rambo IV‹ ist ›Derrick‹ dagegen. Til 
Schweiger zerdeppert auf Neuwerk mit einer 
Panzerfaust den Ringdeich, um eine Kaugum-

miautomatenknackerbande in der hereinbre-
chenden Flut zu ertränken. Leider ist dann aber 
gerade Ebbe. Gesa und ich sind im Hintergrund 
als Liebe machendes FKK-Pärchen ganze vier 
Sekunden im Bild! Ich lasse demnächst Auto-
grammkarten von uns drucken.« 

»Till wer?« Ich staunte. »Als ich das letzte Mal 
einen ›Tatort‹ gesehen habe, lief ›Klimbim‹ in 
Erstausstrahlung. Aber Geld bräuchte ich auch. 
Meine 670 Euro Rente reichen immer nur für 
›Ja!‹-Produkte und manchmal das ›Verwöhnan-
gebot‹ in Erichs Eros-Klause. Fünf Minuten in 
einer der klebrigen Filmkabinen und danach ein 
Pfefferminzlikör zum Runterkommen.« 

»Es sind zehn Minuten!«, brüllte Erich vom 
Nebentisch herüber. 

»Dann stell dich doch auch bei der Agentur 
vor«, riet Gesa. »So ein smarter Kirk-Douglas-
Typ wie du ist gewiss gefragt.« Heini musste 
plötzlich derart husten, dass er sich mit der Salz-
stange, die er gerade konzentriert zum Mund ge-
führt hatte, das Zahnfleisch blutig stach. 

★ 
Am Tag meines ersten »Tatort«-Einsatzes stie-
gen Heini und Gesa endgültig in den Kompar-
sen-Olymp auf. Sie mimten die Leichen eines 

Camperpaares, das während des Sexualaktes in 
der Gemeinschaftsdusche von der prüden Cam-
pingplatzverwaltergattin, gespielt von Christia-
ne Hörbiger, mit Bratwurstzange und Garten-
walze niedergemetzelt worden war. Mit Halbto-
talen und Detailaufnahmen mühte sich das Ka-
merateam stundenlang an ihnen ab, auch weil 
Heini sich wiederholt mitten in der Aufnahme 
neugierig aufrichtete. Dann kam ich dran: Als 
duschender Campingfreund sollte ich zustim-
mend nicken, als die von einer niedlichen Püppi 
namens Lena Odenthal gespielte Kommissarin, 
während sie mit einem Stock in den Leichen he-
rumstochert, schlussfolgert: »Ihr Schicksal war 
voll auf Gulasch programmiert.« 

Statt zu nicken, schüttelte ich jedoch vor lau-
ter Nervosität immer nur verneinend den Kopf, 
weshalb der Regisseur irgendwann schrie: »Wel-
che Ausgeburt einer Blut pissenden, syphiliti-
schen Hafenhure hat diesen dementen Wackel-
dackel in meine Produktion geschissen?« Das 
musste ich mir keinesfalls bieten lassen! Bei der 
nächsten Aufnahme drehte ich mich mit der le-
gendären Kinskischraube ins Kamerabild, wäh-
rend ich der Odenthal, die sich verstohlen an 
meinem nackten Leib weidete, ein gravitätisches 
Nicken gab. Dann zog ich von dannen. Diesen 
Statistenmist hatten Gesa und Heini künftig wie-
der für sich alleine. 

Als der »Tatort« »Verhängnisvolle Senioren-
begierde« ausgestrahlt wurde, waren die Kriti-
ken verheerend. »Der Albtraum eines jeden Kri-
miliebhabers, eines jeden TV-Guckers – eines je-
den Menschen mit Augen«, hieß es in einer der 
wohlwollenderen Besprechungen. Doch die 
Hörzu schrieb: »Erinnerlich bleibt einzig die fu-
riose darstellerische Leistung des duschenden 
Mannes«, und kurz darauf warb Erich geschäfts-
tüchtig mit einem Porträt von mir im Schaufens-
ter, das mich als regelmäßigen Nutzer seiner Ka-
binen auswies, wofür er mir eine kostenlose Ka-
binen-Flat zubilligte. 

★ 
Bei meinem zweiten Einsatz versuchte man sich 
an einem historischen »Tatort«, in dem es um 
Ermittlungen infolge versuchten Mordes unter 
marodierenden Söldnern im Dreißigjährigen 
Krieg ging. Das Set bestand aus Trümmern, Lei-
chenbergen und acht Hurenhäusern, Gesa und 
Heini waren bereits als Pesttote hin drapiert, als 
ich eintraf. Heini bot sich artistisch verkrümmt 
und mit heraushängender Zunge der Kamera 
dar. Die Regisseurin lobte seine »schonungslose 
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Kinskischrauben  
und schonungslose  
Authentizität
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Authentizität«. Die Garderobe zwang mir eine 
Weste aus Heu, eine Kappe aus Disteln, Holz-
pantinen in Größe 34 und eine am Po in Fetzen 
hängende Tuchhose auf – damals seien die ein-
fachen Leute so ihrem Tagewerk nachgegangen. 
Eine etwa siebzigjährige Statistenkollegin begaff-
te ohne Unterlass lüstern meinen Bobbes. 
Abends schwankte ich mit eitrigen Brustwarzen, 
stumpf gewordenem Achselhaar und sonnen-
verbranntem Afterbereich heim. »Nie wieder 
Statisterie, lieber sterbe ich!«, schrie ich ankla-
gend in den Nachthimmel empor. 

Doch dann urteilte die TV pur: »Ein ›Tatort‹, 
der krampfhafte Unterleibsleiden heraufbe-
schwor. Aber knospte dort nicht am Rande ein 
zarter Keim wiedererwachender deutscher Film-
wucht heran, verkörpert in der Darstellung des 
wehklagenden Mannes mit der Distelnkappe?« 

★ 
Ich wunderte mich mittlerweile kaum noch, als 
ich das nächste Set erblickte. Es bestand aus ei-
nem überdimensionalen Malefiz-Spielbrett, auf 
dem der Kommissar schweigsam mit einer Kaf-
feemütze auf dem Kopf ermittelte. »Einer dieser 
experimentellen Felix-Murot-›Tatorte‹«, knurr-
te Heini mir zu, der sich als Polizeikomparse im 
Piratenkostüm zurechtmachen ließ. Er neidete 
mir meinen aufsprießenden Starruhm. Da ge-
schah das Ungeheuerliche: Der Produktionslei-
ter setzte sich keck auf meinen Schoß und bot 
mir eine Kleinstrolle als Murots Moped an, weil 
ihn mein duschender Mann im letzten Oden-
thal-»Tatort« tief bewegt hatte. Heini glitt kon-
vulsivisch schluchzend zu Boden. Aber auch 
mich hieß die Hölle willkommen, denn der Mu-
rot-Darsteller Ulrich Tukur war ein mieser Fah-
rer, der schon in der Warmlaufphase mit hoher 
Drehzahl fuhr. 

»Mit mir nicht mehr, o Schicksal!«, rief ich 
nach Drehschluss die ganze Nacht im Kranken-
haus. Ich weinte noch immer täglich, als Wo-
chen später aber in der Mein TV und ich stand: 
»Man nimmt diesem Statisten von Gottes Gna-
den nicht nur die Darstellung des Mopeds ab, 
vielmehr deuten sich in seiner Darbietung gar 
gewisse Tendenzen zum Leichtkraftrad an.« 

★ 
Um der dritten TV-Wiederholung von »Murot 
und die Meuchler von Malefiz« ein würdiges 
Ambiente zu verleihen, veranstaltete Erich ein 
die Massen mobilisierendes Public Viewing im 
Hinterhof der Eros-Klause. Er überlegte, kom-
plett umzusatteln, denn: »Masturbieren tun 
doch heute die meisten nur noch daheim. Wir 
leben nun mal in stillosen Tagen.« Gesa und 
Heini saßen neben mir. Heini war wieder mit 
dem Schicksal versöhnt, weil kürzlich ein Leser-
brief in der Gong seiner Darbietung im Histo-
rien-»Tatort« eine »Marlon-Brando-artige In-
tensität« attestiert hatte. 

Der Murot-»Tatort« war allen ein Quäntchen 
zu modern, einige Ältere warteten vergeblich 
auf den Einsatz von Horst Schimanski. Bei mei-
ner superben Performance erklangen dann aber 
wohlwollend bis frenetisch die Vuvuzela-Trö-
ten. Ich war nun so weit, demnächst mal als Pas-
sant in einem richtigen Film mitzuspielen. 

 
GREGOR OLM 

ZEICHNUNGEN: FRANK BAHR

4/20  57

 

Eule_2020_04_56_57.qxp_LAYOUT  09.03.20  14:43  Seite 57



Ganz so alt ist er aber noch nicht. 

Aus: n-tv, Einsender: Gerd Pommerenke, Augsburg

Nur noch Stehplätze. 

Aus: Welt, Einsenderin: Sabine Orgis,  
Jessen

Bisschen früher Anfang. 

Aus: 
Thüringische Landeszeitung, 

Einsenderin: 
Gerda Georgy, Jena

Und wohin unsere vertrauten Schreibweisen? 

Aus: Sächsische Zeitung, Einsender: Udo Ulbrich

Ist ja nicht viel Sulek  

in der Wurst! 

Kassenzettel von  
Edeka Friedersdorf, 

Einsender: 
Gerd Damrow,  

Berlin

Foto aus dem Verbrecheralbum? 

Aus: Ostthüringer Zeitung, 
Einsender: 

Michael Radwan, Probstzella

Die Mafia dankt allen Beteiligten. 

Aus: Ostseezeitung, 
Einsender: Peter Rann, Stralsund

Unbedingt! 

Aus: Schweriner Volkszeitung, Einsender: Klaus Eggert

Aber seine Bahn hat  

immer noch Verspätung. 

Aus: Frankfurter Allgemeine 
Woche, 

Einsender: 
Bodo Geiersbach,  

Duderstadt

Am gemeinsamen Stammbaum. 

Aus: Salzgitter-Zeitung, 
Einsender: Dietmar Görtz

Und nicht Mamalaysia! 

Aus: TV-Today, 
Einsender: Danny Klingenberg

Zum Totlochen! 

Aus: Seesener Beobachter, 
Einsender: Elke u. Karl-Heinz 

Göpke, Seesen/Harz

Die Kirche muss eben auch sparen. 

Aus: Berliner Morgenpost, 
Einsender: 

Jürgen Werner, Hohen Neuendorf

Toilette unter Denkmalschutz? 

Aus: Märkischer Markt, Einsender: Jürgen Stapf, Erkner

Aber bald wieder Sperrung wegen fließendem Verkehr. 

Aus: Express.de, Einsender: Falk Werner

Wahrscheinlich haben sie Pickel. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: 

Torsten Buchheim

Nach dem Unfall sah sie aber Rötlich! 

Meldung der Landespolizeiinspektion Gotha, 
Einsender: Lutz Wohlfarth, Georgenthal

Bestimmt ein sibirischer! 

Aus: Welt.de, Einsender: 
Boris Fehse
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Mancher Bürger ist ein echtes Rindvieh. 

Aus: Freies Wort, Einsender: 
Dr. Paul Räppold

Hätte er den Joint ja auch mal  

aus lassen können. 

Aus: Volksstimme, Einsenderin: 
Gaby Geerhardt, Schönebeck
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Besser: ein Stück Verständlichkeit. 

Aus: Bitterfelder Spatz, 
Einsenderin: 

Karola Richter,  
Bitterfeld-Wolfen

Jetzt geht's da auch schon los! 

Aus: Ostseeanzeiger, Einsender: A. Weber, Stralsund

War er damals noch eine Frau? 

Aus: TV14, 
Einsender: G. Wendekamm, Peenehagen

Das Urteil folgte einen Tag  

vor früher. 

Aus: Nordkurier, 
Einsenderin: Sigrid Penz,  

Basedow

Was die Leute aber auch alles rauchen! 

Etikett einer Metzgerei in Dillingen, 
Einsender: Sandro Wilhelm

Ein Urlaub, der sich gewaschen hat. 

Aus: Einkauf aktuell, 
Einsender: Thomas Tittel, Berlin

Hamse schon! 

Aus: Neues Deutschland, 
Einsender: A. u. S. Armbruster, Plauen

Wären sie mal beim Sie geblieben! 

Aus: Camberger Anzeiger, 
Einsender: Paul Köpke, Idstein

Bauch auf, Bauch auf ...! 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: Hans Eilenberger, Bad Dürrenberg

Und hinterher gibt's Spaghetti Polonäse. 

Aus: Neues Grenzblatt Sebnitz, 
Einsender: Michael Bunzler, Sebnitz

Denn er hat sein 

h verloren. 

Aus: Freie Presse, 
Einsender: 

Eberhard Rebs, Lößnitz

Wem seins? 

Aus: Freie Presse, 
Einsender: Pier Demmler,  

Johanngeorgenstadt

Wohin? 

Aus: Volksstimme,  
Einsender: Martin Piela,  

Magdeburg

4/20  59

ANZEIGERFEHL

Bisschen spät! 

Aus: Brieskower Kurier, Einsender: Wolfgang Tschierschky, 
Ziltendorf

Bei Anruf:  

Pirouette. 

Aus: Prisma, 
Einsender: 

Marco Warnk

Weil der Versuch  

misslang? 

Aus: Freies Wort, 
Einsenderin: 

Doris Hahn, Suhl 

Keine Reaktion auf Kritik an der Grammatik. 

Aus: Ostthüringer Zeitung, 
Einsender: Heiner Rutschmann, Berga

Und der Kesselpauker streichelt den Hund. 

Aus: Freies Wort, Einsender: Manfred Garg, Sonneberg

Und nächste Woche:  

Kokser Spaniel. 

Aus: Schweriner Volkszeitung, 
Einsender: 

Heino Ramming, Oelixdorf, u. a.
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Oder: »Früher war die EULE besser ...«Heute vor Jahren

Herr Günter K., dessen Gattin seit drei 
Monaten auf Dienstreise ist, vertraute 
blindlings den Lieferfristen der Wäsche-
rei und muss daher seinen Betrieb um 
Heimarbeit bitten.

Škodafahrer Willy F. aus Dresden legte 
gestern den Begriff »Parkbank« wört -
lich aus, woraufhin die Volkspolizei mit 
der Erhebung des Fahrzeugs und einer 
gebührenpflichtigen Verwarnung rea-
gierte.

Ich muss Sie bitten, 
darauf hinzuweisen, 

dass ich mit dem 
PKW-Fahrer Willy F., 
der in Ihrer »Foto -
morgana« auf einer 
Dresdner Parkbank 
parkte, nicht iden-
tisch bin. Ich fahre 
auch keinen Škoda, 
sondern – wie Sie 
sehen können – ei-
nen Daimler Benz! 
Hochachtungsvoll,  

Willy F., Dresden 

 Ich bin gern lustig.     Renate Reinke, Berlin 
Wir auch. 

 

Manche Leute denken, weil der  
EULENSPIEGEL das bürokratische 

Verhalten satirisch darstellt, sei alles nur 
Spaß. Schlimm, dass solche Menschen 
den Erziehungsfaktor der Satire nicht  
begreifen wollen. 

Walter Baumgärtel, Zwickau

Das Abendblatt für trübe Stunden

P O S T

Die Uhr 
Philosophisches Poem  
von Karl Wollbauer 
Die Uhr sagt niemals: »Guten Tack!« 
Sie sagt auch nie »Guten Tick!« 
Man zieht sie auf mit Krick und Krack: 
Dann sagt sie – welch ein Glück, 
wenn sie nicht krank ist! – stets: 
»Tacktick!« 
beziehungsweise umgekehrt, 
was hier jedoch den Reim versehrt. 

Gewaagtes PASSIVISTEN

SPASSIVISTEN

Da staunt der Fachmann und der 
Leser wundert sich! 

Aus dem Magazin, Heft 3/1970, 
ausgeschnitten von  

Heiner Sylvester, Berlin

Prima Sehreise! 
Aus dem Monatsprogramm  

des Stadtbezirkskulturhauses 
Dresden-West, ausgeschnitten 
von Fritz Skarbowski, Dresden

Ist die Pille nicht für die Katz? 
Aus dem Neuen Weg, Halle, 

ausgeschnitten von  
Ursula Bensmann, Halle 

FOTOMORGANA

»Frisch gewaagt ist 
halb gewonnen«, lau-
tet wohl die Devise in 
der Broiler-Gaststätte 
»Auerbachs Keller«  
in Leipzig. Dort zeigt 
nämlich die Waage 
schon im Zustand 
der Nichtbelastung 
durch einen Broiler 
ein Leergewicht von 
90 Gramm an.  
Gewichtige Begrün-
dung einer Kellnerin: 
»Ja, wir sind hier 
Preisstufe S!« – Wir 
haben es zwar schon 
erlebt, dass sich die 
Atmosphäre in man-
chen Gaststätten 
auch auf den Eich-
strich auswirkte, in 
»Auerbachs Keller« 
scheint die Luft je-
doch besonders dick 
zu sein.

Zur Unterstützung der Singe-
bewegung drucken wir hier die 
erste Strophe des Liedes »Ma-
riechen saß auf einem Stein«:

Und zur Förderung der Gefühle 
kaufen Sie ’ne Kaffeemühle. 
Auch ein Staubsauger muss her, 
dann gibt es keine Scheidung mehr! 
Reklame in der Sächsischen Zeitung, 

ausgeschnitten und bedichtet von  
Luzie Köhn, Löbau.

Kaufen Sie einen  
Kühlschrank! 
Sie festigen den Ehefrieden –  
denn keine Ware verdirbt mehr.

So, und nun stehe ich vor 
meine lieben Freundin Ursula 
Wittbrodt neben der Eingangs-
tür. Ein fachmännischer Blick: 
Sie hat sich gut gehalten, sie 
steht da wie neu, keine Verwer-
fungen, keine klaffenden Fu-
gen, tadelloser Anstrich. 

Vertreiben wir also die 
räuberischen Katzen 
und sorgen wir (durch 
Aufklärung!) dafür, dass 
diese Vögelfeinde sich 
nicht in schädlichem 
Umfange vermehren!

Reise ins Ehebett 
Musikfilm zum Frauentag  
für unsere älteren Bürger

Was ist das? 
 
Es ist weiß mit etwas 
Blau, wabblig, fasst sich 
an wie ein Kuheuter, 
und wenn man es stapelt, 
platzt es. Und dann 
schwimmt es lose umher. 

Richtig, es sind die 
Milchbeutel des VEB 
Milchhof Berlin. Mit 
Todesverachtung schnei-
det man eine Ecke der 
Tüte auf und hat – ent-
weder den Tüteninhalt 
im Topf oder daneben. 
Das nebenbei. 

Krankenhäuser, Schu-
len, Kindergärten wer-
den ebenfalls mit diesen 
Tüten versorgt. Eine 
Hundertschaft der 
Kampfgruppen müsste 
eigentlich zur Hilfe ei-
len, um die Milch dort 
an den Mann, die Frau 
oder das Kind zu brin-

gen. Doch da stehen tap-
fere Küchenfrauen mut-
terseelenallein ihren 
Mann und gehen jeder 
einzelnen Tüte – schnip-
peldieschnappeldiescher’ 
– ziemlich sauer zu 
Leibe. Das kommt doch 
gar nicht in die Tüte, 
denkt man und erinnert 
sich, dass der Milchhof 
für Großverbraucher 

auch mal Kannenmilch 
liefern konnte. Aber die 
Kannen hat er sich im 
Laufe der Zeit vom Han-
del, von Betrieben, von 
Gaststätten – ganz ein-
fach klauen lassen! 

Und damit ist die 
Milchversorgung für 
Großverbraucher im  
Augenblick die Wucht 
in Tüten. 

H
ar

al
d

 K
re

tz
sc

h
m

ar

Morgenrohot, Morgenrohot,  

leuchtest mir zum Abendbrot!

Nachtpförtnerlied

»Ja, ja,  
der Fahrstuhl!« 

Karl Schrader
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Empfänger

Name, Vorname _____________________________________________________

Straße Nr. _____________________________________________________

PLZ, Ort _____________________________________________________

E-Mail-Adresse _____________________________________________________

Zahler (Ich übernehme die Kosten für ein Geschenk-Abo.)

Name, Vorname _____________________________________________________

Straße Nr. _____________________________________________________

PLZ, Ort _____________________________________________________

Tel. oder E-Mail _____________________________________________________

Zahlungsweise: per SEPA-Lastschriftmandat per Rechnung

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

________________________________________ __________________________
Kreditinstitut Datum, Unterschrift

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

Lieferung und Urkunde

Ich wünsche eine Geschenk-Urkunde (zzgl. 2,50 Euro)
Das 1. Heft u./o. Urkunde soll beim Beschenkten, bei mir,
sofort, vor Ostern ab 19.3. oder direkt zu Ostern eintreffen.

besonderer Termin & Anlass _______________________________________

Der Preis schließt die MwSt. und die Zustellgebühr ein. Widerrufsgarantie: Diese Bestellung kann ich binnen
14 Tagen widerrufen. Für Auslands-Abos berechnen wir 2,50 Euro Versandkosten im Vierteljahr.
Datenschutzerklärung: http://eulenspiegel-laden.de/Datenschutzerklaerung

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

3 + 1
Zum Verschenken und/oder Selberlesen:

Eulenspiegel GmbH
Markgrafendamm 24/Haus 18
10245 Berlin

Oster-Abo

Weitere Abo-Angebote wie
Jahres-, Prämien- und Geschenk-Abos
finden Sie im Internet unter:

www.eulenspiegel-laden.de
Gern können Sie uns auch anrufen!
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Zahler (Ich übernehme die Kosten für ein Geschenk-Abo.)

Name, Vorname _____________________________________________________

Straße Nr. _____________________________________________________

PLZ, Ort _____________________________________________________

Tel. oder E-Mail _____________________________________________________

Zahlungsweise: per SEPA-Lastschriftmandat per Rechnung

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

________________________________________ __________________________
Kreditinstitut Datum, Unterschrift

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

Lieferung und Urkunde

Ich wünsche eine Geschenk-Urkunde (zzgl. 2,50 Euro)
Das 1. Heft u./o. Urkunde soll beim Beschenkten, bei mir,
sofort, vor Ostern ab 19.3. oder direkt zu Ostern eintreffen.

besonderer Termin & Anlass _______________________________________

Der Preis schließt die MwSt. und die Zustellgebühr ein. Widerrufsgarantie: Diese Bestellung kann ich binnen
14 Tagen widerrufen. Für Auslands-Abos berechnen wir 2,50 Euro Versandkosten im Vierteljahr.
Datenschutzerklärung: http://eulenspiegel-laden.de/Datenschutzerklaerung

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

3 + 1
Zum Verschenken und/oder Selberlesen:

Eulenspiegel GmbH
Markgrafendamm 24/Haus 18
10245 Berlin

Oster-Abo

Weitere Abo-Angebote wie
Jahres-, Prämien- und Geschenk-Abos
finden Sie im Internet unter:

www.eulenspiegel-laden.de
Gern können Sie uns auch anrufen!
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LMM 1569… Leser machen mit Post

»Im Gegensatz zu 

dir glaube ich nicht, 

dass wir nach der 

Hochzeit nur von 

Luft und Liebe leben 

können.« 

LOTHAR BEUTLICH,  
BERLIN

»Unser Angel- 

termin stand  

doch aber schon 

vorher fest.« 

WOLFGANG MAUSS, 
JENA-LOBEDA

»Bei dem, was  

die Leute so weg -

schmei ßen, haben 

wir ruckzuck unser 

Hochzeitsessen  

zusammen.« 

LUTZ WOHLFARTH, 
GEORGENTHAL 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 1568. Runde

Waagerecht: 1. Alma hustet  
ihren Namen, 5. Bürger Ahlens,  
8. Ewig zu dick, 9. Befehl zur Hei-
terkeit, 12. Abgerissenes Glanz-
garn, 13. Schamhafte Klamotte,  
14. Weihnachtsmanns Drohgerät, 
16. Scherzgebäck, 18. Denker der 
Route, 22. Dalais Spucktier,  
24. Sklavenschiff ohne Bug,  
25. Ein Stück der Urzeit, 26. Nahr-
hafter Teil der Ökosteuer, 27. Ab-
gebrochener Scheffel. 
 
Senkrecht: 1. Eilt über Kopf,  
2. Auf dem letzten pfeift man,  
3. Verschlägt es einem, 4. Lager  
einer Lizenz zum Gelddrucken,  
5. Abwehrreaktion eines Flusses, 
6. Wie das wünscht man sich 
Geld, 7. Tanzender Forstwirt-
Azubi, 10. Kopflose Bache,  
11. Mürrischer Mann mit 20 Beru-
fen, 15. Ein hohes hat Macht,  

16. Darmleiden des Bukolikers,  
17. Kaputter Bagger, 19. Kurzge-
klopfte Delle, 20. Seinen muss 
mancher überall dazugeben,  
21. Wirklich in Cerealien,  
23. Weicher Inhalt der Muse. 
 
 
Auflösung aus Heft 3 
 
Waagerecht: 1. Kuppe, 4. Kalb,  
7. Labor, 9. Bunker, 11. Rial,  
13. Sonneberg, 14. Ster, 16. Alpe, 
17. Kilo, 20. Senn, 22. Igelfisch,  
25. Bote, 26. Bohrer, 27. Anton,  
28. Satz, 29. Gurke. 
 
Senkrecht: 1. Kubus, 2. Pinsel,  
3. Elen, 4. Korbtisch, 5. Arie,  
6. Balg, 8. Arno, 10. Korpulenz,  
12. Argon, 15. Tango, 18. Lehrer,  
19. Kibo, 21. Narbe, 22. Ibis,  
23. Etat, 24. Song. 

Zum Titel 3/20 

Die Mitarbeiterin-
nen Ihrer Redak-

tion sollten für das 
nächste Titelbild (bitte 
schon für 4/20) unbe-
dingt eine Einweisung 
in die fachgerechte  
Anlegung der Atem-
schutzmasken erhal-
ten. Wie hier angelegt, 
könnten sie die auch 
gleich weglassen! 
KLAUS KUTZNER,  
GREIFSWALD 
Jawoll, Herr Dokter! 
 

Was sich die  
Redaktion bei 

der Veröffentlichung 
des Bildes gedacht  
hat, ist mir absolut 
schleierhaft. Dazu  
fällt mir nur ein: 
Schlimmer geht’s im-
mer, auch wenn damit 
guter Geschmack und 
Ethik mit den Füßen 
getreten werden – mit 
Satire hat das nichts 
mehr zu tun.  
Man kann nur hoffen, 

dass dieses Heft nie-
mand in die Hände be-
kommt, in dessen Fa-
milie oder Freundes-
kreis jemand am Co-
rona-Virus gestorben 
ist. 
CAROLA KÖBER,  
PER E-MAIL 
Weil der Schutzhin-
weis zu spät kommt? 

 

Seid Ihr noch klar in 
der Birne? Auch 

wenn Kurt Tucholsky 
der Satire alles erlaubt. 
Das geht zu weit. 
Schämt Euch, Ihr Se-
xisten! 
PETER WAGNER, WITTEN 
Sie meinen sicher 
»Nudisten«. 

 

Ihr Titelbild zum Co-
rona-Virus hat mir 

die Augen geöffnet. 
Bisher hatte ich immer 
das unbestimmte Ge-
fühl, irgendwas falsch 
zu machen. 
PETER SILHENGST, 
ASCHERSLEBEN 
Hauptsache, warm 
anziehen! 

 
Zu: Fehlende Zeile  
im Rätsel 

Musste Euer Rät-
sel-Fritze bei  

28. und 29. waagerecht 
mal schnell auf Toi-
lette und kam nicht 
wieder? Die Buchsta-

ben S, T, Z, G. R und E 
hängen unten aus dem 
Rätsel raus wie zer-
schlissene Stofffetzen 
aus dem Mantel eines 
Tagelöhners. 
MATTHIAS KÜCHEN- 
MEISTER, FREIBURG 
Wie poetisch. 

 

So geht es wirklich 
nicht! Seit Jahr-

zehnten löse ich, natür-
lich mit Erfolg, die 
schönen Rätsel, und 
nun sowas ... Selbstver-
ständlich habe ich es 
trotzdem rausgekriegt. 
Ich frage mich, ob das 
bei H.G. Stengel auch 
passiert wäre … Gute 
Besserung! 
ASTRID FISCHER,  
FRANKFURT (ODER) 
Danke! 

 

Ihr werdet ja immer 
fordernder. Jetzt 

muss man beim Rätsel-
raten schon Eigenini-
tiative ergreifen und 
die Rätsel selbst fertig-
stellen. Aber ich lasse 
mich nicht schocken, 
als gelernte DDR-Bür-
ger wissen wir zu im-
provisieren. In diesem 
Sinne, weiter solche 
Tests! 
CHRISTINE SCHNEIDER-
STREHLAU, SCHOPSDORF 
Das lässt sich  
einrichten.
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So schützen Sie sich richtig!

66./74. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!

Corona-Virus

Die Blumen erhalten: 
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D
etaillierte, realistische Darstellungen 
der Natur gibt es zur Genüge. Man 
denke nur an die grandiosen Studien 
einer Maria Sibylla Merian, die ihren 

Zeitgenossen die Augen öffnete für die Schönheit 
der botanischen Welt. Doch mehr Aufmerksam-
keit als der oft sterile wissenschaftliche Blick ver-
spricht zuweilen die naive Malerei, der weniger 
an der Realität gelegen ist als an der Erschaffung 
einer verstörenden Fantasie-Natur. 

Mit einem solchen Werk haben wir es hier zu 
tun. 

Auffallend zunächst ist der umfangreiche 
Weißraum, der die Einzelkomponenten des Ar-

rangements krasser als nötig hervortreten lässt 
und den modernen Anspruch des Kunstwerkes 
unter streicht. Rechts im Bild sehen wir den krüp-
peligen Schweinenasenbaum, der Äste anstelle 
der Ohren hat, wie sonst bei Bäumen üblich. Er 
ist der CO2-hungrigste Vertreter der schieläugi-
gen Pflanzen und tut dies auch lauthals kund. 
Im Zentrum sehen wir einen Schnabelcowboy 
im traditionellen Nachthemd vom Himmel stür-
zen. Mit seinem Schnabel gräbt er nach Essba-
rem, das er zuvor mit seiner Clownsnase er-
schnüffelt hat. Sein Brunftruf »Wasser! Wasser!« 
eilt ihm voraus. Links endlich ein Bonsai-Kamel, 
dem anstelle eines Schwanzes die Kralle eines 

Greifautomaten angezüchtet wurde. Frivol 
blickt es dem Schnabelcowboy unters Nacht-
hemd. 

Sprechende Bäume, fliegende Zwitterwesen, 
obszö ne Kamele – hier verschwimmen die Gren-
zen zwischen Mensch, Pflanze und Tier. Eine 
Vermischung, die sich kongenial in der Stiftfüh-
rung widerspiegelt, die anmutet, als stamme sie 
von einem behinderten Schimpansen, der sei-
nem Wärter einen Bleistift geklaut und zu viele 
Pflanzen geraucht hat. Es ist die Einswerdung 
der Natur in der Kunst. 

 

P. Wohlleben

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 23. April 2020 

ohne folgende Themen:
 

Bundeswehr rüstet sich für 

Corona-Ernstfall: Hamstern 
die Soldaten Biervorräte? 

Mutmaßliche Brandstiftung 

am Auto des sächsischen 

AfD-Chefs: War es ein geistig 
verwirrter Einzeltäter? 

Wohnungskonzern Vonovia 

macht Milliardengewinn: 
Braucht er ein Drittel des 
Geldes, um seinen Firmen-
sitz mieten zu können? 

EU wirft Erdogan Miss-

brauch der Flüchtlingssitua-

tion vor: Missbraucht er sie 
zur Schwächung der EU- 
Tränengasvorräte?
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Titel: Warum habt ihr diesen ko-
mischen Penner Merz und nicht 
mich auf dem Cover? Weil ihr 
mich totschweigen wollt! Ihr Lut-
scher! Ihr Missgeburten! Arno 
Funke, du Hund! Komm her und 
ich ficke dich, du Fanboy! 
Seite 20: Ihr seid neidisch! Ihr 
seid neidische, kleine Fanboys! 
Fler hat viel Geld und deshalb 
hasst ihr ihn. Ich werd euch Pro-
bleme machen! Ich mach euch 
kaputt, ich schwöre bei Gott! 
Seite 30: Ein Artikel über einen 
deutschen Psycho?! Wollt ihr 
mich verarschen oder was?! Ihr 
Lappen! Ich weiß, dass ihr mich 
meint, ihr Hurensöhne! Ich ficke 
eure Mutter. Ich schwöre! 
Seite 34: Ihr haltet euch für so 
kleine gewiefte Bastarde, he? Ihr 

denkt, Fler merkt nicht, dass es 
bei diesem Deppenatlas um ihn 
geht oder was? Ihr denkt, ihr er-
wähnt seine Heimatstadt Berlin 
nicht und dann ist er zu blöd, um 
das zu kapieren, oder was? Ist 
mir egal, ob ich in den Knast 
gehe! Ich mach euer Leben zur 
Hölle! Und dann komm ich raus 
und dann mach ich euch wieder 
fertig. Ich schwöre bei Gott! Alle 
vier Jahre schlag ich euch zusam-
men! 
Seite 56: Ihr Widerlichen, denkt 
ihr, ihr könnt meine Frau belei-
digen, indem ihr ihr eine Periode 
unterstellt? Ich tret euch den 
Kopf weg, ihr Hunde! 
Seite 58: Das hat mir zur Ab-
wechslung gut gefallen. Ich habe 
laut gelacht. Bitte mehr davon!

Heftkritik

Der Berliner Rapper Fler war in 
letzter Zeit immer wieder we-
gen verbaler Ausfälle und kör-
perlicher Attacken in der 
Presse. Weil der Erfolg des  
EULENSPIEGEL an eine hohe 
Street Credibility gekoppelt ist, 
stellten wir uns gern Flers ge-
ballter und aggressiver Exper-
tise. Hier seine ehrliche und 
harte Meinung zu unserem 
Heft, die er uns mitteilte, bevor 
er aus Wut mit der bloßen 
Hand einige Fliesen auf unse-
rer Redaktionstoilette abschlug.
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66 LITERATUREULE 4/20

69 Lesezeichen: Im Neuland 

71 Die Liebe ist ein Büschel Haare Guido Rohm 

72 Modernes Lesen 

74 Lesezeichen: Du mit deiner frechen Schnauze 

77 Überflieger und offene Zimmertüren Michael Kaiser 

79 Auslese Matthias Biskupek 
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Als Romanheft, Taschenbuch, 
Hardcover und Comic.  
Überall im Handel erhältlich!
www.perry-rhodan.net 

Kostenloses Infopaket* anfordern bei: 
PERRY RHODAN-Kommunikation 
Stichwort »Eulenspiegel«
Postfach 2352  I  D-76413 Rastatt
Oder per E-Mail: info@perry-rhodan.net

* Datenschutzhinweis: Ihre Daten werden von uns lediglich zur Zusendung des Infopakets verarbeitet. 
Eine weitergehende Nutzung zu Marketingzwecken bzw. eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

NEO - Taschenbuch PERRY RHODAN - Hardcover Comic - HardcoverPERRY RHODAN - Heftroman

DAS GRÖSSTE

ALLER ZEITEN
SCIENCE-FICTION-ABENTEUER
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 LITERATUREULE 4/20 69

Die Leute drehen sich nach ihm um. Sollen sie wohl 
auch, sonst hätte er sich nicht so auffällig an -
gezogen. Hose und Schuhe aus weißem Leinen, das 
Hemd im maritimen Kolorit blau-weiß gestreift, 
um den Hals ein knallrotes Piratentuch. Markant 
vor allem der breitkrempige, helle Strohhut, der 
seinem zerfurchten Gesicht Schatten verschafft. 

Wolfgang Wolter kennt ihn, hat ihn oft in der 
Nähe der Seebrücke gesehen. Dort passt er hin: 
hockt auf einem klapprigen Stühlchen vor der Staf-
felei und kleckst seine Farben auf die Leinwand, 
ein Strandmaler, wie er im Buche steht. 

Dutzende Urlauber schauen dem Maler über die 
Schulter. Hängen ihm vor allem am Mund. Unab-
lässig quasselt er vor sich hin, meditiert über unbe-
ständiges Geld und − im Gegensatz dazu − über 
krisenfeste Kunst. Die habe er zu bieten. Er sei offen 
für alle Wünsche, sagt er. 

»Ich kann Sie in das Gemälde mit den hohen Wel-
len reinmalen«, sagt er und zeigt auf ein paar Fotos 
von Musterbildern, die er auf einer Decke ausgelegt 
hat. »Wenn ich Sie vor die Sonne stelle, bekommen 
Sie eine Aura wie Jesus bei der Himmelfahrt.« 

Einige schmunzeln. Offensichtlich fühlen sich die 
Neugierigen mehr von seinen lockeren Sprüchen 
angezogen als von seiner Pinselführung. Vor ihm 
posiert eine füllige Urlauberin in knielangen Shorts. 
Pauls Lob für sie ist vor allem für die Ohren der 
Umstehenden gedacht: »Sie machen es völlig richtig, 
Madame! Wenn eine Inflation heraufzieht, muss 
man sein Geld in Sicherheit bringen, Wertsachen 
kaufen, was Beständiges. Bei mir kriegen Sie ein 
echtes Ölgemälde für siebzig Mark! Eine Geld -
anlage erster Güte! Haben Sie doch bestimmt 
gehört, welche Unsummen für Gemälde geboten 
werden. Die werden von Jahr zu Jahr wertvoller. Je 
töter der Künstler, desto teurer. Wenn ich in die 
Grube fahre, meine Dame, machen Sie den großen 
Reibach.« 

Die Umstehenden amüsieren sich. Wolter staunt, 
wie er das hinkriegt: malen und quatschen zugleich. 
Sein Mundwerk steht nicht still. 

»Wenn Sie wüssten, wie man mich schon genannt 
hat! Ostsee-Gauguin! Der Breughel von den Dünen! 
Ja, es gibt eben Leute, die was von Kunst verstehen. 
Nur einmal musste ich Widerspruch anmelden. Da 
sagte einer, ich wäre ein vorpommerscher Picasso 
für Arme. Für Arme! Nee, für die Schlauen!, sage 
ich immer. Große Kunst für billiges Geld, hab ich 
Ihnen ja erklärt. Außerdem Picasso! Meine Kunden 
wollen doch nicht, dass sie kubistisch verfratzt wer-
den, das Gesicht entstellt, ein Auge irgendwo im 
Himmel, der Körper zerhackt in eckige Stücke.«  

Er wendet sich wieder seiner Kundin zu: »Sie wol-
len schön aussehen auf dem Bild, stimmt's, Verehr-
teste? Wie im richtigen Leben.« 

Wolter fällt auf, dass er die Frau keineswegs groß 
in den Vordergrund des Bildes, sondern weit nach 
hinten gerückt hat. Anscheinend ist Porträtähnlich-
keit nicht Pauls Stärke. Ein Gesicht zu zeichnen, 
das dem Original nahekommt, gelingt ihm wohl 
selten. Meist versucht er es erst gar nicht, mit Vor-
liebe malt er die Leute von hinten. Um seine zah-
lenden Kunden zufriedenzustellen, unterstützt er 
die Wiedererkennung durch schwung voll hingewor-
fene Titel: »Sonnenuntergang am Meer mit Gerda 
und Günter« oder »Klaus-Dieter in Betrachtung der 
Brandung«. 

»Entschuldigung, wegen des Titels muss ich noch 
mal nachfragen: Wie war gleich Ihr Vorname? – Ma-
reike, wunderbar, wäre ich nicht drauf gekommen. 
Ich hätte auf Mona oder Lisa getippt.« 

Er taucht den Pinsel in ein Glas, klappt die Palette 
zu. »Fertig«, sagt er, »jetzt nur noch ein bisschen 
Schreibarbeit.« Wie ein Schulkind stottert er sich 
durch die Silben, die er auf den unteren Rand des 
Bildes kritzelt: »Ma-rei-ke bei auf-lan-di-gem Wind. 
So. Und nun der Künstler: Pau-lo Pik-As-so pi-xit.« 

Die stramme Mareike versteht so wenig wie an-
dere, was er brabbelt. Verklärten Blickes schaut sie 
auf ihr Ebenbild, zahlt die geforderte Summe und 
zieht beglückt von dannen. »Vorsicht, es ist noch 
frisch!«, ruft Pinsel-Paul ihr hinterher. 

Als sie über die Düne Richtung Bier gehen, erklärt 
er Wolter, was es mit seiner Signatur auf sich hat: 
»Ich zeichne meine Bilder nie mit meinem Namen, 
nur der Paul ist immer dabei, manchmal auch als 
Pablo, Pawel oder Paolo, dahinter kommt der ver-
drehte Name eines berühmten Malers. Wie vorhin: 
Pik-Asso pixit.« 

»Pixit?« 
»Hat es gemalt. Ist lateinisch.« 
»Du hast Malerei studiert?« 
»Studiert wäre zu viel gesagt. Ich habe von einem 

studierten Maler gelernt. Der hat unseren Mal- und 
Zeichenzirkel im Betrieb geleitet, damals, als ich 
noch einen anständigen Beruf hatte.« 

 
 

Der Strandmaler
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Michael Krätke (Hrsg.)
Friedrich Engels oder:
Wie ein Cotton-Lord den Marxismus erfand
200 Seiten, Broschur, 12,00 €
ISBN 978-3-320-02368-3

Florence Hervé (Hrsg.)
Clara Zetkin oder: Dort kämpfen, wo das Leben ist
4., aktualisierte u. erweiterte Auflage,
176 S., 9 Abb., Broschur, 12,00 €
ISBN 978-3-320-02372-0

Gerd-Rüdiger Stephan/Detlef Nakath (Hrsg.)
Ausschluss. Das Politbüro vor dem Parteigericht
Die Verfahren 1989/1990 in Protokollen und 

Dokumenten

Mit einem Geleitwort von Dagmar Enkelmann 
sowie Beiträgen von Michael Herms, Volkmar 
Schöneburg und Tom Strohschneider
552 Seiten, geb., 49,90 Euro
ISBN 978-3-320-02365-2
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LESE   ZEICHEN

Die Jahre nach der Wende haben Lebensläufe geknickt. In seinem 
Roman »Im Neuland« zeichnet EULENSPIEGEL-Herausgeber Jürgen 
Nowak die Lebenswege zweier höchst unterschiedlicher Brüder 
nach. Kuriose Partnerschaften entstehen, u.a. mit dem Strandmaler 
Paul, einem Mann mit zweifelhafter Vergangenheit. 

Jürgen Nowak:  
Im Neuland  
 
Roman, Enno Verlag,  
288 S., 19,90 Euro 
ISBN 978-3-9819104-1-4

Eule_2020_04_66_84_Eule_0906_  09.03.20  15:05  Seite 69



©
 V

o
lk

e
r 

R
o

lo
ff

www.argon-verlag.de

Auch wenn es die DDR nicht mehr gibt,
 die Lieder sind geblieben.

Die beteiligten Künstlerinnen und Künstler haben sich selbst für 

einen Song entschieden und ihn zu ihrem eigenen Stück gemacht.

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

Als CD, 
Download 

und Stream.

Anzeige Eule Kinderlieder indd 1 17 10 19 15:05

Eule_2020_04_66_84_Eule_0906_  09.03.20  15:05  Seite 70



Anzeige

E s gibt, so wurde einmal geschrieben, Schriftstel-
ler, die so sehr damit beschäftigt sind, Weltliterat 

zu sein, dass sie dabei das Schreiben vergessen. Len-
nard Steinborn war so ein warnendes Beispiel. Zeit 
seines Lebens hatte er an den Reden gefeilt, die er 
halten würde, bekäme er diesen oder jenen Preis, 
der aber zu seinem Erstaunen Jahr für Jahr an andere 
Autoren verliehen wurde. 

Steinborn war sich selbst Werk genug. Täglich 
schrieb er in seitenlangen Briefen von seinen Projek-
ten, von seinen Romanen, denen er Titel wie »Die 
Reisen mit meinem Onkel, meiner Tante, meiner 
Oma und dem Mann, der sich Eduard nannte, aber, 
wie sich erst spät herausstellen sollte, Konrad hieß« 
oder »Die Jahre in den Katakomben, in denen wir 
Konferenzen abhielten, die mehr über dich verrieten, 
als mir lieb war« gab. Fragte seine Frau, wann er 
denn mit dem ersten Roman beginnen wolle, sah er 
sie verächtlich – er stand auf einem Tritt – von oben 
herab an und schnauzte: »Ein wirklich bedeutendes 
Werk will lange vorbereitet sein, weil ich ja nicht ir-
gendetwas in die Welt entsende, sondern die wich-
tigsten Romane schenken werde, derer die Mensch-
heit je ansichtig werden durfte.« Und nach einer kur-
zen Pause herrschte er sie, die bereits mit gepackten 
Koffern in der Tür stand, an: »Wundere dich nicht, 
wenn ich dich in meiner Rede zur Verleihung des 
Nobelpreises nicht mit einem Wort bedenken werde.« 

Leonard Steinborn starb schließlich über seinem 
ersten Wort, das für eine Kurzgeschichte gedacht war, 
die er minutiös über Jahre hinweg geplant hatte. So 
sollte es in der Erzählung um einen Jungen gehen, 
der sich in ein Nachbarsmädchen verliebt, das aber 

ein Junge mit feinen Zügen und langen Haaren ist, 
der seine Liebe erwidert, bis die Eltern ihm die Haare 
schneiden lassen und die eben erst aufgekommenen 
Gefühle unter einem Büschel Haare begraben, die 
von einer Auszubildenden namens Julia F. im Müll-
eimer entsorgt werden. »Die Liebe ist ein Büschel 
Haare in einer schwarzen Tonne (die donnerstags ge-
leert wird)« sollte, so Steinborns Plan, seine Weltlite-
ratenlaufbahn eröffnen. Leider starb er über dem ers-
ten Wort, das noch heute als legendär gilt und von 
Jüngern aus der ganzen Welt, die täglich zum Haus 
des Dichters in H. pilgern, verehrt wird. Ihre Köpfe 
beugen sich vor, um das Blatt Papier aufmerksam 
zu betrachten, und mit einem »Oh« und »Ah« kann 
man hören, wie sie es entziffern, sein letztes erstes 
belletristisches Wort. 

Und dann beratschlagen sie, welch wichtige und 
große Worte Steinborn bestimmt noch gefunden 
hätte, wenn er nicht so abgelenkt gewesen wäre von 
all den Preisreden, die aber – dies muss man 
erkennen – von einer klaren kühlen Schlichtheit sind, 
weil, so Steinborn in einem nie veröffentlichen State-
ment zu seinem Werk, »ich mich nicht an Reden ver-
schleudern will, denn meine Worte, meine wichtigen 
Worte, die spare ich mir für mein Werk auf. Ich werde 
bald mit der Niederschrift beginnen.« 

Lennard Steinborn hätte ein Großer der deutschen 
Literatur werden können, ja sogar müssen, wenn er 
zwischen Korrespondenzen und Preisreden nur die 
Zeit gefunden hätte, um auch das dazugehörige Werk 
zu schreiben. 

Guido Rohm

Uwe Preuss erzählt
Geschichten.
Von seiner Familie.
Und von sich.
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»Alles Überfl üssige
raus. Keiner will alles 
erklärt bekommen.
Auch Sinnlichkeit 

nicht.«

5:05

Die Liebe  
ist ein Büschel Haare  

in einer schwarzen Tonne 
(die donnerstags geleert wird) 
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Sie haben etwas zu erzählen? Sie haben eine Geschichte, die zu 
schade ist, um ungelesen zu blei-
ben – wir sorgen dafür, dass sie als 
schönes Buch andere Menschen 
begeistern kann. Egal, ob Mem-
oiren, Roman oder Lyrikband 
– wir geben Ihrem Manuskript 
eine ansprechende äußere Form, 
kümmern uns um den Druck und 
übernehmen die Auslieferung an 
Buchhandel und Endkunden. 
Damit Ihre Geschichte nicht unge-
hört bleibt.
Gerne begutachten wir Ihr Manu-
skript – kostenlos und unverbind- 
lich.

Literareon im utzverlag 
Nymphenburger Straße 91 | 80636 München 

E-Mail: manuskripte@literareon.de 
Tel.: 089-30 77 96 93 © BrAt82 / Fotolia
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Es war immer voll, es war immer ein 
schöner, interessanter Abend. Nur 
einmal war es eine richtige Pleite. Das 
war mit Winfried Glatzeder. Der hatte 
sich selbst eingeladen. Er hat mich ei-
nes Tages angerufen: Ich höre, Sie ma-
chen eine Veranstaltung, warum la-
den Sie mich dazu nicht ein? Ich: Weil 
diese Veranstaltungsreihe auf 
Wunsch des Publikums stattfindet. 
Und das Publikum hatte sich aus-
drücklich Künstler aus dem Osten ge-
wünscht. Und das sind Sie ja offen-
kundig nicht mehr. Er: Ich bin aber 
immer im Herzen ein Ossi geblieben. 

Und das habe ich dem geglaubt, ich 
Vollidiot. Ja, und dann kam er an. Ers-
tens zu spät und zweitens überreicht 
er auf der Stelle der Galerieleiterin 
eine Taxirechnung, obwohl er es 
prima mit der S-Bahn hätte erreichen 
können, was alle anderen auch ge-
macht haben. Oder sie waren mit 
dem eigenen Auto gekommen. Es gab 
ein mäßiges Honorar, was ich jedem 
immer sofort gesagt habe. Es hat auch 

kein Einziger wegen des Honorars ab-
gelehnt. Winfried Glat zeder hat na-
türlich als Erstes nach dem Honorar 
gefragt, allerdings nicht mich, son-
dern die Galerieleiterin. Vorher hat 
er sich noch erkundigt, wer denn 
schon vor ihm da war. Da hat sie alle 
möglichen aufgezählt, so unter ande-
ren Erwin Geschonneck. Da hat der 
dusslige Glatzeder gesagt, er möchte 
so viel, wie der Herr Geschonneck ge-
kriegt hat. Der hat geglaubt, weil Er-
win Geschonneck der Super-DEFA-
Star war, dass der eine Supergage ge-
kriegt hätte. Es krieg ten aber alle das-
selbe, nämlich rumplige dreihundert 
D-Mark. Damit hatte Herr West-Glat-
zeder nicht gerechnet. Er hat dann 
wieder eine Taxirechnung für die 
Rückfahrt geschickt. Die hat die Ga-
lerieleiterin aus eigener Tasche be-
zahlt. Sonst hätte sie das bei ihrer 
Buchhaltung nicht durchgekriegt. 

Meine letzte Frage lautete immer: 
Was ist Ihr Lebensmotto, Ihr Credo? 

Da hat Glatzeder gesagt: Mein Le-

www.palisander-verlag.de

Thaer Ayoub: Der verdammte Flüchtling
Asylliteratur

Unser Kind hat die Erfahrung eines Alten, 
der zu den anderen gehört,
der die Bitterkeit der Jahre und des Lebens 
und der Erlebnisse schmeckte.
Wir kämpfen immer noch.
Jede Wunde hat ein Gefühl
und jede Traurigkeit hat eine Seele,
und jeder Schmerz ist ein Sturm,
der aus der Häufung der Wunden weht.
Sie waren dort und verkauften die Schmerzen der 
Armen,
um Bilder zu kaufen, 
die sie an die Wände ihrer Paläste hängen,
als Versuch, Kultur zu behaupten,
und wir waren dort am Leben, aber so,
als ob wir nicht lebendig gewesen wären,
und alles war dort arbeitslos.
Alles ist erstickt, außer der Hoffnungslosigkeit,
die viel atmete und den Sauerstoff verbrauchte,
der für die Hoffnung war.
Sie waren da und trugen die Peitschen und die 
Fesseln,
und wir versuchten, die Existenz mit Blumen zu 
füllen.
Das Kind Hamza schlief, als sein Hunger sich ver-
schärfte.
Er schlief für nichts, außer
dass er einen Traum im Schlaf aß.
Schließlich starb er an Überernährung.

Thaer Ayoub

Der verdammte Flüchtling

Ein Kapitel aus dem Lebenslauf 
eines Liebenden
Lyrik und Prosa

188 Seiten, Paperback

Arabisch / Deutsch

Covergestaltung: Claudia Lieb

ISBN 978-3-957840-31-8

7,90 Euro

Hussein verlor sein Leben, während er
die übriggebliebene Schönheit des Universums 
verteidigte,
also während er die Tür seines Hauses
gegen die Monster verteidigte.
Wie lebten wir mit ihnen in derselben Heimat,
ohne zu erkennen, dass sie Monster sind?
Andererseits,
wenn sie Monster wären, hätten sie das nicht 
getan.
Sie taten das, weil sie Menschen sind.

Thaer Ayoub, im April 1989 in Syrien, Aleppo, 
geboren, in einer Gasse, die größer war als die Welt.
Seit dem Jahr 2015 in Deutschland, Chemnitz, 
lebend und derzeit in Berlin, und die ganze Welt 
ist enger geworden als eine Gasse.

Renate erzählt über ihre BegegnuReinhold Andert und Matthias Biskupek (Hrsg.): 
Du mit Deiner frechen Schnauze –  
Renate Holland-Moritz, Anekdoten und Briefe 
 
Quintus Verlag, 176 S., 37 Abbildungen,  
Hardcover, 19,90 Euro, ISBN: 978-3-947215-65-2

Aus dem Vorwort: 

Eine so populäre Filmkritikerin wie Renate Holland-Moritz wird man 
fürderhin in Deutschland kaum finden. Als Literaturkritiker steht ein 
Marcel Reich-Ranicki vielleicht allein auf weiter Flur, doch wie hält 
man’s landesweit mit dem Kino? Natürlich wird der Name Holland-Mo-
ritz immer sogleich mit DDR gekoppelt, früher gern mit Gänsefüßchen 
versehen und heute durch »ehemalig« auf Distanz geschoben und na-
serümpfend ins Gestern verfrachtet. Doch kann diese Frau mit dem ein-
maligen Witz, der Berliner Schnauze, dem erstaunlichen Schauspieler-
gedächtnis und den verblüffenden Urteilen etwas dafür, dass in 
Deutschland bis heute viele Täler der Ahnungslosen existieren? 

Ihr Refugium war seit 1956 die Redaktion des Satiremagazins EULEN-
SPIEGEL in Berlin-Mitte. Dort veröffentlichte sie ab 1960 ihre monatli-
che »Kino-Eule«, Humoresken und Reportagen, über schwatzhafte 
Sachsen, die sie wunderbar imitieren konnte, und bornierte Leitungska-
der – gewiss, schon haben wir ein typisches DDR-Wort. Doch wenn die 
Ostdeutschen längst all das oft unnütze anglodeutsche West-Wortgut 
studiert und begriffen haben, ist den Lesern heutzutage durchaus zuzu-
muten, sich ein wenig in deutscher Geschichte der vergangenen gut 
sechzig Jahre umzutun. 

Die am längsten aktive Filmkritikerin – im Weltmaßstab, bitte – war 
nun mal jene Frau, deren Doppelname von keiner zaghaften Emanzipa-
tion rührt, sondern in tiefen thüringischen Tälern wurzelt. Da war die 
weltweite Herkunft dem Namen eingeschrieben, was die vielen dort an-
sässigen Holland-Moritz, Holland-Letz und Holland-Cunz bezeugen. 
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Wie wird ein aufrechter
Büchermensch zum Reaktionär –
oder zum Revoluzzer?
Eine aufwühlende Geschichte 
über uns alle.

INGO
SCHULZE
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LESE   ZEICHEN

egnungen mit Schauspielern in der Galerie 100 zu Berlin

bensmotto ist, es möge mir und meiner 
Familie immer besser gehen als allen 
anderen Menschen. Das war das ein-
zige Mal, wo von all diesen hun dert 
Leuten sich nicht eine Hand zum Ap-
plaus gerührt hat. Bei allen anderen ha-

ben sie geklatscht. Mehr oder weniger 
doll, haben gelacht oder waren ange-
rührt. Hier war eisiges Schweigen. Man 
hätte eine Nadel fallen hören. 

Beim Vorgespräch hatte ich ihn ge-
fragt, ob er zum Schluss auch etwas 

zum Besten geben wolle. Ja, er kann 
aber nicht singen. Ich: Dann lesen Sie 
etwas vor. Das kann er auch nicht, da 
müsste er Wochen dran üben. Ich: Sie 
sind doch zur Schauspielschule gegan-
gen, Sie werden doch was lesen 

können. Das kann er nicht. Nicht seine 
Welt. Ich: Was können Sie dann? Er: 
Jonglieren zum Beispiel. Ich: Oh, das 
ist prima. Das hatten wir noch nicht. 
Das ist wirklich originell. Er habe das 
mal für irgendeine Filmrolle geübt. Ich: 
Wunderbar. Ich habe mich richtig ge-
freut. Da wäre ich im Leben nicht drauf 
gekommen. Und als er dann dort an-
kam, habe ich gefragt, wo sind die Bälle 
oder die Keulen? Da wusste er gar 
nichts mehr. Ich: Und womit wollen Sie 
jonglieren? Zum Schluss der Veranstal-
tung gab es immer im kleinen Kreis 
mit unserem Gast und den Angestell-
ten ein kleines Abendessen und ein 
bisschen Wein. Da hatte die Galerielei-
terin schon einen Korb mit Schrippen 
und Schusterjungs hingestellt. Da hat 
er gesagt: Na, hiermit, das ginge doch. 
Dann hat er sich drei Schusterjungs ge-
nommen, hat die hochgeworfen und 
alle in die Gegend geschmissen. Und: 
Ach, kann ich wohl doch nicht mehr. 
Das war sein künstlerischer Beitrag 
zum Schluss. 

Der Hauptdarsteller ihres DEFA-Films Der Mann, der nach der Oma kam – und eine große Enttäu-
schung beim Gesprächsabend: Winfried Glatzeder, Dezember 1993.
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www.werkstatt-verlag.de
www.facebook.com/verlagdiewerkstatt

Fußball
im Osten!

192 Seiten, Hardcover, 19,90 €
ISBN 978-3-7307-0423-3

„Ein angenehm sachliches Buch über 
RB Leipzig, für Fans und für Kritiker.“ 

MDR Info

144 Seiten, Hardcover, 19,66 €
ISBN 978-3-7307-0490-5

„Matthias Koch ist der authentische Chronist 
einer Zeit, als Union noch als Garagenband 
einfach drauflos jammte.“ 
11Freunde

144 Seiten, Hardcover, 16,90 €
ISBN 978-3-7307-0464-6

„90 Minuten echte Gefühle … Die großen und 
kleinen  Magdeburger Geschichten … sind das 
Erzählen allemal wert.“ 
11 Freunde

352 Seiten, Paperback, 19,90 €
ISBN 978-3-7307-0441-7 

„Eine fußballerische Reise in die Vergangenheit, 
die es so noch nie gegeben hat. Das Buch bietet 
Erinnerungen und nochmaliges Miterleben vom 
Allerfeinsten. Und man wundert sich, was man so 
alles nicht wusste.“
Mitteldeutscher Rundfunk

Eule_2020_04_66_84_Eule_0906_  09.03.20  15:05  Seite 76



An
ze

ig
e

 LITERATUREULE 4/20 77

Dreya Käsehoch 
Voll auf Ritalin 
Der Tag, an dem die Mutter von Luis Ritalin in den 
Blaubeermuffin von Luis mischt, soll sein Leben 
für immer verändern: »Schööööööööööön«, hört 
sich Luis selber sagen und wundert sich über den 
langgezogenen Laut, den er von sich gibt. Die Welt 
um ihn herum scheint sich nur noch in Zeitlupe zu 
bewegen, die vielen Einzelbilder, die in seinem Kopf 
bislang wie auf einem unaufgeräumten Schneide-
tisch verstreut herumgeisterten, fügen sich plötzlich 
zu etwas Zusammenhängendem. Und je länger Luis 
träge auf dem Sofa herumhängt, desto klarer 
werden ihm die Zusammenhänge dieser Welt: Der 
Hunger, die Kriege, Altersarmut, Überbevölkerung 
und warum Mutti immer die Bettwäsche abzieht, 
wenn der nette Onkel Heinz zu Besuch war. Er be-
schließt, etwas zu unternehmen – doch was das ist, 
liebe Kinder, erfahrt ihr erst in dem Fortsetzungs-
band »Voll auf Klebstoff«. 

Dreya Käsehoch: Voll auf Ritalin. Träumerle-Ver-
lag, Ratzeburg. 133 entschleunigte Seiten 

 
Lilly Veh 
Die sagenhafte Anderswelt 
Hannah und Linus sind ganz normale Kinder wie 
du und ich. Sie lassen beim Schlafen die Hände 
über der Decke und spielen den ganzen Tag begeis-
tert Handyspiele. Als jedoch eines Tages ein Löse-
geld-Trojaner ihre Telefone lahmlegt, bricht ihre 
kleine Welt zusammen. »Wie sollen wir denn jetzt 
auf die Schnelle 5000 Euro zusammenkriegen?« Als 
Hannah die geheimnisvolle Zimmertür öffnet, stellt 
sie fest, dass es sich dabei um ein Portal in eine an-
dere Welt handelt, in der die Grafik wie echt wirkt. 
Ein Andersweltbewohner gibt den beiden einen 
Tipp: Hannah könne viel Geld verdienen, indem 
sie sich an eine sogenannte Straßenlaterne stellt 
und zu Männern ins Auto steigt, und Linus könne 
reich werden, indem er morgens um vier im Aldi 
Regale einräumt. – Schaffen es die beiden, die 5000 
Euro an den Erpresser zu zahlen oder merken sie 
irgendwann, dass sie sich für viel weniger Geld ein-
fach neue Smartphones kaufen können? 

Lilly Veh: Die sagenhafte Anderswelt. Sternen-
staub Verlag, Vineta. 212 zauberhafte Tränenglanz-
Seiten 

 
Ottilie Lilienberg 
Die Helikopter-Mutter 
Fynns Mutter ist die einzig richtige Helikopter-Mut-
ter auf der Welt. Sie wurde mit einem linksläufigen 
vierblättrigen Hauptrotor auf dem Kopf, einem ge-
bläsegekühlten Neunzylinder-Sternmotor anstelle 
der linken Niere und einem ebenfalls vierblättrigen 

Heckrotor am wenig aerodynamisch geratenen Hin-
terteil geboren. »Anschnallen, kleiner Mann!« Fynns 
Mutter schießt im rasanten Steigflug über den Schul-
hof. »Schau mal, Mami, Verkehrsstau. Lauter Autos 
mit Auto-Müttern drin.« Fynn könnte seinen Mit-
schülern, die aufgeregt zwischen den identischen 
Minivans herumlaufen und die zu ihnen passende 
Mutter suchen, auf den Kopf spucken – und tut es 
auch. Doch eines Tages schafft es die Helikopter-
Mutter nicht mehr abzuheben. Ein paar mickrige 
Sprünge, kaum höher als die alte Schuleiche, und 
dann säuft ihr Motor ab. Fynns Mitschüler bewerfen 
den Drehflügler samt Passagier mit Pflastersteinen, 
und die beiden müssen gedemütigt mit der U-Bahn 
flüchten. Sein Vater überbringt die Hiobsbotschaft: 
»In ein paar Monaten bekommst du ein Schwester-
chen. So lange hat deine Mutter striktes Flugverbot. 
Daher haben wir uns einen VW Touran gekauft, 
mit dem wir dich zur Schule bringen.« Für Fynn 
bricht die härteste Zeit seines jungen Lebens an. Er 
hasst seine Eltern, er hasst seine Schwester, er hasst 
den Touran. Doch als seine Schwester Nele endlich 
auf die Welt kommt, ist er Feuer und Flamme: Sie 
breitet ihre Tragflächen aus, zündet ihr Strahltrieb-
werk und brabbelt: »Brmm-brmm!« 

Ottilie Lilienberg: Die Helikopter-Mutter. Verlags-
haus Kopf in den Wolken, Wolkenkuckucksheim. 
133 Seiten zum Umblättern, 25 Luftaufnahmen 
(freigegeben von der Deutschen Flugsicherung) 

 
Erbengemeinschaft Astrid Lindgren 
Pippi Langstrumpf  
in Massa Kakka Land 
Eines Tages findet Pippi Langstrumpf eine Flaschen-
post, in der ein Handy mit einer Whatsapp ihres 
Vaters steckt. »Werde vom IS in einer Ruinen stadt 
gefangen gehalten und soll ihnen Omis Köttbullar-
Rezept verraten. Komm mich bitte nicht retten!« Da 
Pippi sich von niemandem sagen lässt, wen sie nicht 
zu retten hätte, baut sie ihr Bett zu einem Leopard 
II um, fährt in die Ruinenstadt und schneidet dem 
Obermufti den Bart ab. Anschließend sprengt Pippi, 
nur so zum Spaß, ein paar jahrtausendealte Statuen 
in die Luft – so was Altmodisches stellt sich doch 
kein Mensch mehr in die Villa Kunterbunt! Doch 
bald schon ist der 31. Juli: Gelingt es Pippi recht -
zeitig, ihre Steuererklärung abzugeben? Und wird 
sie diesmal daran denken, ihre Muckibude im 
Hobbykeller als Arbeitszimmer zu deklarieren? 

Erbengemeinschaft Astrid Lindgren: Pippi Lang-
strumpf in Massa Kakka Land. Erbengemein-
schaftsverlag Astrid Lindgren, Görlitz. Bindung mit 
Konrads Spezialkleber. 255 pippistarke Seiten in 
einer schmucken Pippi-Box 

Michael Kaiser

Überflieger und  
offene Zimmertüren
Die besten Jugendbücher des Jahres 

Erhältlich unter : 
www.eulenspiegel-laden.de
oder www.eulenspiegel.com

     »Bei Schallers  
  Satire hört der Spaß  
  auf, harmlos zu sein.«   

        Peter Ensikat

Wolfgang Schaller

Eh ichs vergesse
256 Seiten, geb.

mit Abb., durchgängig farbig

15,– €

ISBN 978-3-359-01179-8 

             Ein Best Of
      satirischer Texte aus 

         dem Kabarett  
       Herkuleskeule 
                und Kolumnen 

     der Sächsischen 
      Zeitung
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256 S., br., € 19,95 240 S., 285 Fotos, geb., € 29,90

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

(Ostsee-Zeitung)

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

br., € 12,90232 S., geb., € 24,90

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

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

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

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

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

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

Dingsda-Verlag+Galerie: www.dingsda-verlag.de

256 S., geb., € 24,80

296 S., zahlreiche Bilder, geb., € 26,–

Drei Bände Mansfäller Witze von 
Kurt Zeis ing

urwüchsig, frech und frivol,
8,5 x11,5 cm, 48 S., geb., je Band € 7,95

Katzengeschichten von 
Anneliese Probst :

Von Whisky, Wodka und anderen Lieblingen, 
TB, € 8,95 

Katzensommer, geb., € 12,95
Reprints von 

Grössler ,  Ule  und R aeck
Führer durch das Unstruttal von Artern bis 

Naumburg, br., 256 S., € 19,95; Die Mansfelder 
Seen, 76 S., geb., € 14,95; Geschichte der Eisleber 

Bergschule, 172 S., br., € 24,80
Große Querfurter von Joachim Jahns, 

br., 72 S., € 7,95

30 Jahre Dingsda-Verlag

64 S., geb., € 14,95

96 S., Zeichnungen und Malerei, mit 12 Ge-
dichten und dem Essay „Der Kitsch bei Salva-
dor Dalí“, Deutsch und Spanisch, geb., € 39,95
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Als Mitbegründer der einstigen Kult-
Truppe »Karls Enkel«, Begleiter ho-
noriger Sängerinnen, Musik-Verle-
ger, Kneipenchef und Liedtexter (je-
weils zeitweilig) ist er einigermaßen 
bekannt. Jetzt hat sich Stefan Kör-
bel als Romanautor versucht und 
ein richtig dickes, richtig gutes, rich-
tig humorvolles Werk mit einem ba-
rocken Titel »WENDEKREIS 
oder Die Vollendung der deutschen 
Einheit im Südpazifik« auf den ver-
stopften Buchmarkt geworfen. Hätte 
er Rowohlt oder Reclam zum Verle-
gen bewegt, wäre – vielleicht – ein 
Bestseller entstanden. Bei der Edi-
tion Schwarzdruck lässt es nur die 
aufhorchen, die es wirklich gelesen 
haben: Wo hat Körbel diese Einfälle, 
diesen Sprachwitz, diese DDR-Er-
klär-Fähigkeit und diese Detailtreue 
her? Inhaltsangabe: Abgehalfterter 
Musikant Rollo Schultz – mit ein 
paar autobiografischen Zügen – be-
kommt Mugge auf Südsee-Segel-
schiff, das reiche Oschies zu deren 
Vergnügen quält. Doch ein Schiff-
bruch schmettert Rollo auf eine Ro-
binson-Insel. Sein Freitag ist ein 
blutjunges, schwäbisches Weiblein 
und alsbald … doch man muss das 
Ganze selber lesen: Sexismus und 
Russen, Spannung, Nadelarbeiten, 
französische Atomprotzerei, Span-
nung, Kaasköppje und ein spannen-

des neunseitiges engbedrucktes 
Glossar. Nein, kein Leser dieses Ro-
mans wird ungebildet in die Grube 
oder auch in die Südsee fahren. 

H 
Sieben kleine, feine, leichte Skizzen 
seiner Jugend hat Josef Haslinger 
von Maix Mayer fotografisch ein-
richten lassen und dafür in Faber & 
Faber den passenden Verlag gefun-
den. Child in time ist ein Deep-
Purple-Titel; bei Älteren könnte 
diese line that’s drawn between / 
good and bad hörbar werden. Has-
lingers Erinnerungen bieten Good 
and Bad: Eine mährische Großmut-
ter, eine Marie, Kellnern für hessi-
sche Gäste. Als Grundton bleibt ein 
Jugendleben in einem katholischen 
Stift zur Vorbereitung aufs Priester-
Amt. Unter Brüdern gab und gibt es 
warme Brüder. Das wird hier ange-
deutet. Im neuesten Haslinger-Werk 
»Mein Fall« wird der potentielle 
Priester, der den verwandten Beruf 
Schriftsteller ergriff, deutlicher. 

H 
Heutiges Jugendleben führt Anne 
Gallinat mit ihrer 15-jährigen Hel-
din in Jannes Villa (tasten & ty-
pen) vor. Jannes Mutter verlor ihre 
Arbeit, versucht sich auf einem Cam-
pingplatz als Kioskbetreiberin. Wir 
haben Sommer, und Janne gerät in 
eine Clique von Arme-Leute-Veräch-

Wendekreis.  
Bilderlust. 
Selbstzerstörung.

Biskupeks Auslese
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Alle Alben empfohlen von 4 bis 104 Jahren und 
auf CD sowie als Download und Stream erhältlich.

… für alle Leutis!

Gitarrist und Sänger Simon sagt 
aus Hamburg serviert Popcorn für 

alle – und gewitzte, poppig-indierockige 
Ohrwürmer aus dem Schüler- und Alltagsleben.

www.universal-music.de/simon-sagt

GGGGitarrist u
aus Hambu

alle – und gewitz
Ohrwürmer aus dem Sch

www.universal-

Nicht von schlechten 
Eltern, der richtig gute 
Familienpop des Hauptstadttrios 3Berlin (Diane Weigmann, Carsten 
Schmelzer, Tobias Weyrauch)! Als siebenfache Eltern wissen sie, was 
Kinder gerne hören und gleichzeitig auch Eltern gefällt, so wie die bei 
ihren Songs mitwirkenden Freunde wie Bürger Lars Dietrich, Suli 
Puschban, Kai Lüftner, Thomas Nicolai, herrH, Deine Freunde u.v.a.
www.universal-music.de/3Berlin

Nicht von schleechtttenn n e
tig guteuteutet  
es Hauptstadttrios 3Berlin (Diane Weigmann, Carsten
ias Weyrauch)! Als siebenfache Eltern wissen sie, was

echtttennnn

“Kindischer Ozean” und 
“Der Zoo ist kein logischer 
Garten“ – zwei wahnwitzige, sprachakrobatische Musikreisen aus 
einem schrägen Paralleluniversum. Der bayerische Gitarrist und 
Comedian Willy Astor bietet ein Füllhorn an Gaga und Wortwitz. 
Mit vielen Gästen wie Olaf Schubert, Bülent Ceylan, Gerhard Polt, 
Piet Klocke, Otto Waalkes oder Erkan und Stefan.
www.universal-music.de/willy-astor

www.universal-music.de/3Berlin

“Kindischer Oz
“Der Zoo ist kei
G t “ i wahnwitzige, sprachakrobatische Musikreisen aus

n Paralleluniversum. Der bayerische Gitarrist und
A bi i Füllh G d W i

ean” ununundddd
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Rapperin Sookee war gestern, 
Rapperin Sukini ist morgen! 
Handgemachte, melodische 
Rap-Songs ohne Klischees… 
So menschlich und schön
kann „Schmetterlingskacke“ sein.
www.universal-music.de/sukini

r gesterrrnnnn, 
morgggeenen!n!!! 
odiscchcheheee 
cheesss… ……
chön

Eule ist die beste Musiklehrerin. 
Auf ihren drei Musik-Hörspielen triff t 
sie Pop-Fliege, Rock-Maulwurf oder Hip-Hop-Ratte und lernt viele Musikstile kennen, 
reist mit dem Schlager-Biber quer durch die Klänge Europas und kommt nun schließlich 
wieder nach Hause in den Wald, um viel über die Gefühle in der Musik zu erfahren.  
www.universal-music.de/Eule

„Wenn ich groß bin“, 
dann wird ein Cassettenkind 

wie herrH hoff entlich weiterhin so einen 
abwechslungsreichen Popsound machen, frisch, 

fröhlich, fantasievoll und warmherzig.
www.universal-music.de/herrH

„Wenn i
dann wird ein C

wie herrH hoff entlich weiter
abwechslungsreichen Popsound ma

fröhlich, fantasievoll und 
www.universal-mus
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VERLAG FÜR NEUAUTOREN

Manuskripte herzlich 
willkommen!

novum Verlag

Radlkoferstr. 2 · 81373 München

offi ce@novumverlag.com · www.novumverlag.com

ISBN 978-3-95840-882-1 · 290 Seiten · Euro 18,40

Walther Wever

Treppenwitz zur Urkultur

Bernd und Claudia lernen einander durch Zufall im 
Hofbräuhaus kennen, wo sich eine Diskussion über 
den Begriff „Leitkultur“ zwischen ihnen entspinnt. 
Aus dieser entwickelt sich eine Serie von Vorträgen 
über die mitteleuropäische Urgeschichte. 

w w w . n o v u m v e r l a g . c o m

Verlag für Neuautoren 
sucht wieder Manuskripte 

zur erfolgreichen 
Veröffentlichung!

Jetzt Autor 
werden!
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tern und an einen rätselhaften Jun-
gen, erstaunlich reif, erstaunlich – 
im Wortsinne – unangreifbar. Span-
nend geht die Geschichte bis ans Fe-
rienende: Dreiecksverhältnis, Brand-
stiftung, Alkoholismus, Entführung – 
die 250 Seiten haben viel zu fassen. 
Unsereins fasst nicht ganz, wieso 
man sich erstaunlich oft anruft, statt 
auf Whatsapp zu vertrauen. Selbst 
Zettelchen schreibt man sich aus 
Liebe. Heutige Jugend weiß eben 
immer zu verblüffen. 

H 

Es gibt Menschen, die haben sich 
der uralten Radiokunst verschrie-
ben: Hörspiel und Feature. Ein sol-
cher ist Matthias Thalheim. Sein 
Fatzer im Radio (Verlag neopubli 
Berlin) bietet »Begegnungen seltener 
Natur«: Wie Heiner Müller ein Hör-
spiel inszeniert. Wie der berühmte 
»Graf« Manfred Kiedorf mit seinem 
Spielgesellen Gerhard Bätz sich die 
Welt »rococo en miniature« erschafft. 
Thalheim ist ein genau beobachten-
der Kneipengänger – und ein begna-
deter Grab- und Geburtstagsredner. 
Viele bekommen kluge und kriti-
sche Worte hinterhergerufen: Hen-
ryk Bereska und Werner Buhss, 
Manfred Krug und Rolf Ludwig, 
Jutta Hoffmann und Hans-Joachim 
Hegewald. Anrührend der Text für 
Kiedorfs Gefährtin Roswitha. Außer-
dem setzt »Matti«, wie ihn Freunde 
nennen, seinen Verwandten, Schul-
kameraden und Radiokollegen 
Denkmäler. Die mitteldeutsche und 

die bundesdeutsche Rundfunkge-
schichte leuchten aus diesem Buch 
hervor. Denn die Radiokunst ist eine 
Kunst, die Riesen zeugte, Riesen an 
Denkkraft, Leidenschaft und Charak-
ter, an Vielseitigkeit und Gelehrsam-
keit. … na gut, Friedrich Engels und 
die Renaissance wollen wir nicht 
gleich aufrufen. 

H 
Der Künstler Volker Pfüller 
wurde eben 80 Jahre alt. Was er 
aber in seinem Leben schaffte, reicht 
für zwei Hundertjährige: Jede Art 
Graphik, Buchillustration, Plakate, 
Bühnenbilder und Figurinen, Co-
mics, Ölmalerei, Skulpturen. Für Ver-
lage von Berlin bis Leipzig. Für 
Theater von München bis Radebeul 
und Rudolstadt. Für Theatermen-
schen von Alexander Lang bis Ale-
xander Stillmark. Doch weil ihm 
derlei nicht genügte, hat er für man-
che Kinder- und Bilderbücher auch 
selber Verse geschmiedet: »Die 
Schlechten / schreiben, wie sie 
mechten, / aber die Guten / schrei-
ben exakt wie Konrad Duten.« Kom-
poniert hat er meines Wissens noch 
nicht und deshalb heißt sein groß-
formatiges Lebens-und-Arbeits-Zeug-
nis, von Stephan Dörschel herausge-
geben im Verlag Theater der Zeit, 
Bilderlust. Daran habe ich nur ei-
nes zu meckern: Viel zu billig! 

H 
Über sein Künstlergeschäftsleben 
schreibt Helge Achenbach. Vor 
Jahren ging sein Fall durch Boule-
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Jagdhumor für Jäger 
und die, die welche kennen 

Der Schlüpfertyp – 
Die Weidmannssprache als Quiz

von Ulf-Peter Schwarz

Die Jägersprache kennt über 3000 Fachbegriffe als ex-
akte Beschreibung von Naturbeobachtungen, dem jagdlichen 
Handwerk sowie der Wildtiere und deren Sinnesäußerungen. Sie ist als 
Teil des jagdlichen Brauchtums eine der ältesten Fachsprachen über-
haupt. 
In diesem Buch finden Nichtjäger wie Jäger 365 verschiedene jagdliche 
Begriffe, gespickt mit Wissensfragen aus dem Bereich der Tierwelt, als 
lustiges und lehrhaftes Quiz zusammengestellt. Doch Vorsicht, der Autor 
will Sie auf eine „falsche Fährte“ locken. Hier ein paar Beispiele:

Der Jäger und … – 
Kleine Gedichte zum Schmunzeln, 
Nachdenken und Weitererzählen

von Klaus-Dieter Mickschat, Illustrator UP Schwarz

www.nwm-verlag.de
Vertrieb: Im Buchhandel 

oder direkt beim cw Nordwest Media Verlag, 
Am Lustgarten 1, 23936 Grevesmühlen

Tel.: 03881-2339, E-Mail: info@nwm-verlag.de
Online im Buchshop unter: www.nwm-verlag.de

Was heißt beim Jäger „Einspielen“? 
A  der Balzgesang des Auerhahns,
B   die Vorbereitung des Jagdansitzes  

(Kaffee bereitstellen, Waffe laden etc.),
C   die Einstimmung der Ehefrau des Jägers 

auf einen jagdfreien Abend,

Was ist eine „Bockbüchse“?
A   die Kugelläufe des Gewehres sind über-

einander angeordnet,
B   eine Försterhose, die im unteren Teil so 

eng ist, dass sie Holzböcken (Zecken) 
erschwert, hineinzukriechen,

C   eine spezielle Hose für die Bockjagd mit 
rot gefärbtem Hinterteil zum Anlocken 
des Rehbockes in 
der Blattzeit,

Was ist keine „Entenlocke“?
A   akustisches Lockgerät zum Anlocken der Enten,
B   kreisförmig gebogene Feder am Stoß des Erpels,
C   als Ente verkleidete Ehefrau des Jägers, die am 

Teich rumquakt, 

Ulf-Peter Schwarz

Der SchlüpfertypDie Weidmannssprache als Quiz
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15 x 21cm, gebunden, 160 Seiten
365 Fragen zur Weidmannnssprache
Mit Lösezeichen für die richtige Antwort
Preis: 17,50 Euro
ISBN: 978-3-946324126

Der Jäger und …
… das Sofa
… das Wetter
… der Erpel
… der Hirsch
… der Keiler
… der Nachbar
… der Treiber
… der Zufall

… die Zeit
… sein Enkel
… sein Gewehr
… sein Hund
… sein Weib
… sein Horn
… seine   Jagd-
freunde

15 x 21 cm, Broschur, 32 Seiten
15 Gedichte über Jäger und deren Eigenarten
Preis: 7,50 Euro
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vard und Medien. Er hatte die Aldi-
Millionäre beim Kunstkauf schlicht-
weg beschissen. Es folgten Knast 
und Entlassung und nun sein Buch 
Selbstzerstörung (Premium riva), 
in dem er sich Aschekübel aufs 
Haupt schüttet; ein Aschenbach. 
Aber eigentlich ist er ein wahnsin-
nig toller Kerl, wie eine Zwischen-
überschrift prahlt: »Mit Warhol im 
Privatjet, mit Richter am Fujiyama.« 
Der Stil dieser Memoiren lässt rät-
seln: Hat Achenbach jahrelang für 
Bild gearbeitet? Oder ist das Werk 
von Bild-Redakteuren verfasst wor-
den? 

Warum die von ihm geförderten, 
gehypten und als Milliardenobjekte 
gehandelten Bilder, Installationen 
und Geldtempel-Ausstattungen alle-
samt von westlichen Männern ver-
fertigt wurden, muss man fraglos 
hinnehmen. No woman, no cry. Und 
schon gar kein miefiger Osten, wenn 
man von 1 x Neo Rauch absieht. 

H 
Die Lebensbeichte des Dresdner Ka-
barettchefs Wolfgang Schaller zu 
seinem 80. ist gar keine Lebens-
beichte. Sondern eine geschickt ge-
mischte Auswahl von Zeitungsko-
lumnen, Kabarettexten, Lobreden 
auf und von Kollegen, Karikaturen, 
Plakaten und Fotos, vorwiegend aus 
den vergangenen 30 Jahren mit gele-
gentlichen DDR-Rückblicken. Seine 
»satirischen Zeitsprünge« nennt er 
»Eh ich’s vergesse« (Eulenspiegel 
Verlag). Dabei sind vor allem Schal-
lers Kabarettexte, auch gemeinsam 
mit Peter Ensikat verfasst, Ansamm-
lungen von Aphorismen. Die kom-
men so daher: »Der Kehlkopf siegt 
über den Kopf«, »Es handelt sich 
nicht um Menschen, sondern um 
Flüchtlinge«, gemischt mit sarkasti-
schen Flüchen »Hassen ist Bürger-
recht«. Das Angenehme: Fast alle 
Texte haben eine deutliche Nabel-

schnur ins Heute. Gewiss hat Schal-
ler, wie viele Kabarettautoren, eine 
Menge Blödsinn geschrieben und 
aufführen lassen. Der Vorteil dieses 
Buches: Hier steht nur drin, was uns 
auch heute angeht, wütend werden 
und eher grimmig als milde lächeln 
lässt. Als Dresdner muss Schaller 
quasi vor seiner Haustür hören und 
sehen, was die besorgten Pegida-
Bürger für Fuck-News verbreiten. 
Vielleicht kocht ihm dadurch immer 
wieder neu die Wut hoch – und wird 
zu wundersamen Liedparodien: Das 
ist ein Nachteil des Buches: Man 
kann es nur lesen, nicht hören. 

H 
Vom Gmeiner-Verlag gibt’s einen 
Krimi von Christof Heiden mit li-
terarischer Weihe. Zunächst kommt 
das Werk als Abrechnungsgeschichte 
daher: Einst wurde in einem märki-
schen Dorf gezündelt, dabei kam die 
Familie eines 12-jährigen Mädchens 
um, das zwanzig Jahre später ge-
strauchelten Jugendlichen zum auf-
rechten Gang verhilft. Im Dorf aber 
rotten sich heute biedere Bürger zu-
sammen, um abzurechnen. Die Ab-
rechnung heißt: Lynchmord. Doch 
wo bleibt das Literarische? Der Titel 
lautet Zurück im Zorn. Denkt da 
jemand ans berühmte Osborne-
Stück »Blick zurück im Zorn«? Die 
Heldin heißt Anna Majakowski – 
ein einziges Mal wird von einem sel-
tenen Namen gesprochen. Vielleicht 
wissen nur Uralte und Russen-
freunde, dass Wladimir Majakowski 
ein bedeutender Sowjet-Dichter 
war? Wann spielen im Krimi Goe-
the, Hemingway, Picasso und Balzac 
mit? Ein Polizist wiederum heißt 
wie ein Krimi-Kollege Heidens: Tom 
Wolf. Auch Bloch gibt es, da denken 
wir nicht an den Philosophen. Und 
wo spielt das Ganze? Bei Rathenow, 
obwohl Lutz in Berlin wohnt … 

Matthias Biskupek
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www.karl-may.de
Karl-May-Verlag       Bamberg  Radebeul·

Karl May
Briefwechsel mit seinen ‚Kindern‘   I
1896–1909
Gesammelte Werke und Briefe Band 95
608 Seiten mit 56 SW-Abbildungen
ISBN 978-3-7802-0095-2     ***     € 25,–

Der neue Karl-May-Band ist da!

Hella Brice
...und plötzlich war ich wieder Winnetou!
Pierre-Brice-Edition Band 2
1970-80er-Jahre I Karl-May-Festspiele Elspe
224 Seiten, durchgehend farbig
ISBN 978-3-7802-3102-4     ***     € 39,–

Schon 35 Hörbücher zu den Gesammelten Werken!
Karl May  –  Am Jenseits
ungekürztes Hörbuch, ca. 14 Stunden
ISBN 978-3-7802-0725-8

In Mekka  – Franz Kandolfs Fortsetzung zu 
Karl Mays unvollendetem ‚Jenseits‘-Roman
ungekürztes Hörbuch, ca. 10 Stunden
ISBN 978-3-7802-0750-0

gelesen von Heiko Grauel, je € 19,95

Der Freundeskreis um die Geschwister Marie und Ferdinand Hannes, 
Lu Fritsch, Willy Einsle und den Philologen und Pädagogen Dr. Adolf 
Droop stand Karl May geistig und seelisch derart nahe, dass seine zweite 
Ehefrau Klara die jungen Verehrer als seine „Kinder“ bezeichnete. Die 
umfangreiche Korrespondenz der „Kinder“ mit Karl und Klara May wird 
in dieser zweibändigen, kritisch kommentierten Edition erstmals – und 
soweit möglich vollständig – veröffentlicht. 

Viele unveröffentliche 
Aufnahmen und Dokumente!

95
Band 96
folgt im
Herbst!

Im Fokus stehen Pierre Brice’ Auftritte als Winnetou in Elspe, Ra-
tingen und Wien – auf der Bühne, aber auch backstage, wo ihn oft 
prominente Freunde besuchten. Zusätzlich zieren zahlreiche Privat-
aufnahmen diesen Bildband. 

U
LI

 D
Ö

R
IN

G
Eule_2020_04_66_84_Eule_0906_  09.03.20  15:06  Seite 83



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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