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Nahrhaft  & schön
Das Paradies vor der Haustür!

gefördert durch

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des 
ländlichen Raums
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Entdecken Sie die Brandenburger Hofl äden!
brandenburger-hofl aeden.de

Natürlich Brandenburg – pro agro

Brandenburger Landpartie       

pro_agro_eV

pro agro e.V.

Die richtige Antwort senden Sie bitte mit Stichwort 
Eulenspiegel an: mitmachen@proagro.de oder 
pro agro e.V., Gartenstraße 1–3, 14621 Schönwalde-Glien

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

Wohin ließ Kleist am Ende 
eines Stückes alle Feinde 
Brandenburgs wünschen?

A: in die Uckermark
B: in den Spreewald
C: in den Staub
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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  
43 x 62 cm (Din A2+).  
Bestellen Sie im eulenspiegel-laden.de 
oder tel. unter (0 30) 29 34 63 19.
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 50    Ottifanten sind nicht ausgestorben . . FELICE VON SENKBEIL / TOM FIEDLER 

 52    Schwarz auf Weiß 

 54    Meine Erleuchtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . GREGOR OLM / ANDREAS PRÜSTEL 

 56    Fehlanzeiger 

 58    Die EULE vor 50 Jahren 

 

 60    Leser machen mit / Rätsel / Post 

 61    Meisterwerke / Impressum 
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Riecht der Rachen schon nach Drachen                     
so� ten Sie ihn keimfrei machen.
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Pfl ichtangaben: Cidegol® C. 
Wirkstoff : Chlorhexidinbis(D-gluconat); Anwendungsgebiete: Zur vorübergehenden Keimzahlverminderung im Mundraum. Als vorüber-
gehende unterstützende Therapie zur mechanischen Reinigung bei bakteriell bedingten Entzündungen des Zahnfl eisches und der Mund-
schleimhaut sowie nach parodontalchirurgischen Eingriff en. Bei eingeschränkter Mundhygienefähigkeit; Hinweise: Dieses Arzneimittel ent-
hält Amaranth und Ponceau 4R, das bei Personen, die gegen diesen Stoff  besonders empfi ndlich sind, allergieartige Reaktionen hervorrufen 
kann. Enthält 24 Vol.-% Alkohol. Pharmazeutischer Unternehmer: Hofmann & Sommer GmbH u. Co. KG, Chemisch-pharmazeutische Fabrik, 
07426 Königsee-Rottenbach.

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

Cidegol C
Zur vorübergehenden Keimzahl verminderung im 

Mundraum. Bei eingeschränkter Mundhygienefähigkeit.

Apothekenpfl ichtig!
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

die Tatsache, dass auf den derzeit recht populären »Corona-Demonstra-
tionen« immer wieder auch Rechtsradikale zu sehen sind, hat für viel Kri-
tik in unseren Medien gesorgt. Ich dagegen bin eher verwirrt als empört. 
Wissen die Kameraden etwa nicht, dass die Einschränkung von Bürger-
rechten zugunsten des übergeordneten Ziels der Volksgesundheit ein ge-
radezu konstitutives Element ihrer Ideologie ist, sie also eigentlich auf 
den Gegendemonstrationen mitmarschieren müssten? Der Führer jeden-
falls würde sich angesichts dieser Geschichtsvergessenheit im Grabe um-
drehen. 

Auf der anderen Seite bin ich aber auch erleichtert: Endlich sind es ein-
mal nicht die Linken, die ihre Ideale verraten. 

★ 

Vor einigen Wochen war zu lesen, der nordkoreanische Staatschef Kim 
Jong-un habe die Amtsgeschäfte an seine Schwester übergeben. Auf den 
ersten Blick erscheint das plausibel: Die Dame heißt Kim und ist mit 
dem aktuellen Machthaber verwandt, erfüllt also scheinbar alle Anforde-
rungen an eine Nachfolgerin. Wenn man allerdings etwas genauer hin-
schaut, also das entsprechende Bildmaterial betrachtet, dann wird schnell 
klar, dass es sich um eine Falschmeldung handeln muss. Denn Kim Yo-
jong trägt auf allen verfügbaren Fotos eine völlig ordinäre, fast schon 
westliche, jedenfalls zweifellos nicht-kimische Frisur. Hierbei handelt es 
sich keineswegs um ein irrelevantes Detail, wie man leicht versteht, wenn 
man sich zum Beispiel Erich Honecker ohne Hornbrille vorstellt – eine 
Regierungsfähigkeit ist so definitiv nicht gegeben. Wir berichten auf Seite 
22 trotzdem über Frau Jong, weil meine Redakteure argumentieren, sie 
sei ja nur einen Friseurbesuch von der Machtübernahme entfernt. Das 
mag sein, aber wie lange muss man wohl in Nordkorea auf einen Termin 
warten? 

★ 

Als internationaler Großkonzern ist man fast nur von Feinden umgeben. 
Konkurrenten, Steuerbehörden, Kunden – sie alle müssen in harten 
Kämpfen niedergerungen werden, Tag für Tag aufs Neue. Doch es lauert 
noch eine weitere Gefahr: Viele Firmen sind von sogenannten »Gewerk-
schaften« befallen, die ihren Wirtskörper von innen zu zerstören suchen. 
Früher pflegte der Werkschutz mit solchen Elementen kurzen Prozess zu 
machen, doch das ist aufgrund sozialromantischer Gesetzgebung in vie-
len Ländern nicht mehr möglich. Dass man deshalb aber keineswegs re-
signieren muss, zeigt in vorbildlicher Weise die Firma Amazon, die 
schon seit Jahren einen entschlossenen Kampf für die unternehmerische 
Freiheit führt und zu diesem Zweck sogar einen eigenen Geheimdienst 
betreibt, der jeden Verdacht auf gewerkschaftliche Betätigung umgehend 
an den Chef meldet. Der heißt bekanntlich Jeff Bezos, und ich wüsste nie-
manden, der sich unsere Huldigung auf Seite 20 so sehr verdient hätte 
wie er. Völlig unabhängig von dieser redaktionellen Entscheidung möch-
te ich Herrn Bezos in meiner Eigenschaft als Geschäftsführer darauf auf-
merksam machen, dass diese Zeitschrift mindestens ebenso viel Renom-
mee wie die Washington Post besitzt, aber bedeutend günstiger in Er-
werb und Unterhalt ist. Unsere Kontaktdaten finden sich im Impressum. 
Ein Betriebsrat existiert nicht. 
 

Mit arbeitgeberfreundlichen Grüßen 
 
 
Chefredakteur

MITTEILUNG
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Räuber Hotzenplotz, Krabat und Die kleine Hexe

Otfried Preußler
Figurenschöpfer und Geschichtenerzähler

13. 9. 2020–10. 1. 2021
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Alerta, alerta 
Horst Seehofer hat in einem 
Interview mit der FAZ erklärt: 
»Ich habe eine Sehnsucht nach 
einem Leben, das der Gegen-
satz zu dem ist, was ich jetzt 
50 Jahre gemacht habe.« Ob 
ihm wohl klar ist, dass sich der 
Gegensatz zu dem, was er 
jetzt 50 Jahre gemacht hat, 
»Antifaschismus« nennt? 

CO 
 

Vollständig immun 
Silvio Berlusconi hat sich mit 
dem Corona-Virus infiziert. 
Man hätte ja gedacht, einer 
wie er sei gegen alles immun. 

PF 
 

Toxisch  
Laut Deutscher Bahn gibt es in 
ihren Zügen kein erhöhtes Co-
rona-Infektionsrisiko. Die 
größte Gesundheitsgefahr 
geht nach wie vor von den Toi-
letten aus. 

PF 

Schwierige Frage 
Die Gastwirte in Deutschland 
erwarten im laufenden Jahr ei-
nen Umsatzeinbruch von rund 
50 Prozent. Ist das Glas nun 
halb voll oder halb leer? 

AM

Unentschlossen 
Man weiß gar nicht, was beim 
Umgang Russlands mit Re-
gimegegnern schlimmer ist: 
die Härte des Vorgehens oder 
der Dilettantismus. 

OL

Sarrazin zum Letzten 
Thilo Sarrazin ist nach mehrfa-
chen Anläufen nun doch aus 
der SPD ausgeschlossen wor-
den. – Er hätte es fast nicht 
mehr erlebt. 

WL 

 

Cheeta-Syndrom 
Der Pharmakonzern AstraZe-
neca hat die letzte Testphase 
seines auf der abgeschwäch-
ten Version eines Erkältungsvi-
rus von Schimpansen basieren-
den Corona-Impfstoffes ge-
stoppt, weil ein Proband er-
krankt ist. Er soll unter Ver-
stopfungen leiden, nachdem 
er einen unerklärlichen Heiß-
hunger auf Bananen entwi-
ckelt hatte. 

MK 
 
Wahr, unwahr 
Wahr ist: Deutschland belegt 
bei einem Ländervergleich 
zum Thema Digital-Unterricht 
den letzten Platz, hinter Ita-
lien, Großbritannien und Me-
xiko. 
Unwahr ist: Bildungsminsterin 
Karliczek und mehrere Schu-
len protestierten gegen diese 
unfaire Bewertung mit einem 
Wut-Fax. 

PF 
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Röchel 
Bahnfahrer sind einer Charité-
Studie zufolge keinem erhöh-
ten Corona-Risiko ausgesetzt. 
Das heißt aber noch lange 
nicht, dass sie in den Zügen 
der Deutschen Bahn deshalb 
besser Luft bekämen als mit 
Corona. 

MK 
 

Oben ohne? 
Bordelle dürfen in Nord-
deutschland wieder öffnen. Al-
lerdings müssen Auflagen wie 
die Mund-Nasen-Bedeckung 
beachtet werden. Ansonsten 
drohen Bußgelder. Ohne kos-
tet also extra … 

MK 
 

Nicht ausgereift 
Die ersten Worte des  
Kreml-Kritikers Alexej Na-
walny, nachdem er aus dem 
künstlichen Koma erwachte, 
lauteten: »Scheiße, ich hätte 
nicht gedacht, dass dieser 
Impfstoff so fiese Nebenwir-
kungen hat.« 

MK 
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Hoffnungsschimmer 
Bei den Untersuchungen  
am ersten Ruhetag der Tour 
de France wurde kein einzi- 
ger Fahrer positiv auf Corona 
getestet.  
Das könnte bedeuten, dass Do-
ping zuverlässig gegen Covid-
19 schützt. 

AM 

Nutzlose Produkte 
Verkehrsminister Scheuer be-
gründet die CSU-Forderung 
nach Kaufprämien für Autos 
mit Verbrennungsmotoren da-
mit, dass diese derzeit »auf 
Halde« produziert würden. Na 
und, da liegen seine Gesetzes-
entwürfe doch auch. 

PF 

Nebenwirkung  
Der Schmuggel von Kokain 
nach Europa steuert in der Co-
rona-Krise Europol zufolge auf 
Rekordwerte zu. Aber keine 
Sorge, es handelt sich bei die-
ser Begleiterscheinung von Co-
vid-19 nur um ein harmloses 
Schnupfen. 

DS 

 
Test, Test, Test 
Am ersten bundesweiten 
Warntag lief einiges schief,  
vor allem die Warn-Apps  
funktionierten nicht.  
Das Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz und Katastro-
phenhilfe rechtfertigte sich 
mit einem Hinweis auf die  
Corona-Politik des US-Präsi-
denten: Man habe die Bevöl- 
kerung nicht unnötig in Panik 
versetzen wollen, schließlich 
sei ja gar nichts passiert. 

CD 
 
Beliebter Werbepartner 
Nachdem nun auch Adidas  
einen Vertrag mit Jürgen 
»Kloppo« Klopp abgeschlos-
sen hat, gibt es in Europa  
nur noch sehr wenige Unter-
nehmen, die nicht auf die  
Zusammenarbeit mit dem  
beliebten Trainer des FC 
Liverpool setzen. Eines der  
bedeutendsten unter ihnen  
ist sicherlich Natalies Näh-
stübchen in Bad Freienwalde 
an der Oder. 

AM 
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Genial! 
Wirtschaftsminister Peter Alt-
maier erklärte, er setze im 
Kampf gegen den Klimawan-
del »auf die Genialität unserer 
Ingenieure«. Diese, so Alt-
maier weiter, seien schon bald 
technisch in der Lage, einen 
Politiker zu bauen, der sich 
des Themas annimmt. 

CD 
 
Offline-Banking 
Über ein Jahr nach Beginn des  
Digitalpakts Schule sind von 
den fünf Milliarden Euro För-
dergeldern des Bundes ledig-
lich 15,7 Millionen an die 
Schulen geflossen. Viele Schul-
leiter versuchen noch, das 
pushTAN-Verfahren auf ihrem 
»Nokia 3210«-Schulhandy  
freizuschalten. 

DS 
 
Fortschritt 
Laut einer Erhebung der Ber-
telsmann-Stiftung sind popu-
listische Einstellungen bei 
Wählern stark rückläufig.  
Auch das Vorurteil über »kor-
rupte Eliten« sei zurückgegan-
gen. Und es ist doch schön zu 
sehen, dass immer weniger 
Leute sich einreden, dass  
Philipp Amthor, Julia Klöckner 
und Andi Scheuer zur Elite 
zählen. 

HD 

 
Abgeschossen 
Der Tennis-Weltranglistenerste 
Novak Djokovic ist bei den US- 
Open disqualifiziert worden, weil 
er mit einem unbeherrschten 
Schlag eine Linienrichterin getrof-
fen hatte. Wer hätte denn ahnen 
können, dass die Amis das mit 
dem Abschießen plötzlich so eng 
sehen. 

HD 
 
Starkes Indiz 
Derzeit prüfen Juristen, ob mögli-
cherweise sämtliche Neuerungen 
in der Straßenverkehrsordnung 
seit 2009 wegen Formfehlern un-
wirksam sind. Was sehr für diese 
Annahme spricht, ist die Tatsache, 
dass das Bundesverkehrsministe-
rium in jenem Jahr von der CSU 
übernommen wurde. 

HD 
 
Alleskönner 
Die erste Öko-Anleihe der Bun -
desrepublik hat bei Anlegern rei-
ßenden Absatz gefunden. Die 
Nachfrage überstieg das Angebot 
um das Fünffache. Olaf Scholz 
kann eben nicht nur die Seele der 
SPD verkaufen. Die eingenomme-
nen 6,5 Milliarden Euro sollen 
nun ausschließlich Projekte im 
Bereich Umweltschutz und Nach-
haltigkeit finanzieren: Ladestatio-
nen für E-Autos, Strom gewinnung 
aus Wasserstoff und mindesstens 
acht neue Öko-Siegel für Julia 
Klöckner. 

PF 
 
Dauerlösung 
Konträre Standpunkte in der De-
batte um das Projekt Nord Stream 
2: Baut man zügig zu Ende, sind 
die USA sauer. Stellt man es kom-
plett ein, waren die Milliarden-In-
vestitionen umsonst und Russ-
land ist düpiert. Am besten über-
trägt man das Management des 
Projekts einfach Hartmut Meh-
dorn. 

PF 

 

 

HENRY DAVID (HD), CARLO  

DIPPOLD (CD), PATRICK FISCHER 

(PF), MICHAEL KAISER (MK),  

OVE LIEH (OL), WERNER LUTZ 

(WL), ANDREAS MAIER (AM),  

CORNELIUS OETTLE (CO),  

DANIEL SIBBE (DS)

Ortswahl 
Der Bundespräsident kriti-
sierte, dass Demos von Coro-
naleugnern, Reichsbürgern 
und Neonazis direkt vor dem 
Reichstag in Berlin stattgefun-
den haben. Derartige Kundge-
bungen gehören doch eher 
nach Chemnitz oder Dresden. 

OL 

Nicht oft genug 
Olaf Scholz hat sich in seiner 
Zeit als Hamburgs Erster Bür-
germeister öfter mit Bank-Lob-
byisten getroffen, als er bis-
lang zugegeben hatte. Aber so 
oft, dass es nächstes Jahr für 
die Kanzlerschaft reichen wird, 
dann wohl doch nicht. 

HD 

Schnellschuss 
Das Berliner Verwaltungsge-
richt hat die Einrichtung von 
sogenannten Pop-up-Rad-
wegen für nicht rechtens er-
klärt und ihren Rückbau an-
geordnet. Wenigstens das 
wird dem BER hoffentlich 
erspart bleiben. 

HD 
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Anzeige

Herr Bundespräsident, Sie haben nach spa-
nischem Vorbild ein offizielles Gedenken 
für die Opfer der Corona-Pandemie in 
Deutschland angeregt.  
Ja, diese Krise geht mir persönlich sehr an die 
Niere. 
 
Allerdings hat Spanien bisher etwa dreimal 
so viele Todesfälle betrauern müssen. 
Olé! Ich meine natürlich: Oje! Stimmt das 
wirklich? 
 
Nach offizieller Statistik des RKI schon. 
Jaha, nach offizieller Statistik des RKI! Dabei 
handelt es sich bestimmt wieder um die ge-
schönten Zahlen eines Prof. Dr. med. vet. Lo-
thar H. Wieler. Alles eine Frage der Lesart. 
Müssen Corona-Opfer denn zwangsläufig im-
mer alle tot sein? Zählt das hiesige Kneipen-
sterben etwa nicht? Oder der Untergang der 
Kreuzfahrt-Branche? Millionen Deutsche sind 

von diesem Killer-Virus betroffen. Aber am 
betroffensten bin natürlich ich, wie Sie an 
meinem staatsmännischen Stimmbelag un-
schwer erkennen können. 
 
Ist ein Staatsakt momentan überhaupt fi-
nanziell verantwortbar – Stichwort: Rekord-
neuverschuldung? 
Das habe ich direkt mitbedacht. Man könnte 
als Sparmaßnahme einfach mehrere Trauer-
feiern zusammenlegen. Diesen unsäglichen 
Tag der Deutschen Einheit zum Beispiel. Oder 
ähnliche Katastrophen, über die es in den Me-
dien heißt: »Auch Deutsche unter den Op-
fern«. Ein erneutes Ausscheiden der Natio-
nalmannschaft in der Vorrunde zum Beispiel 
oder ein Flugzeugabsturz. Für irgendetwas 
müssen die milliardenschweren Lufthansa-
Subventionen schließlich gut sein. Außerdem 
denke ich jeden Tag, der Schäuble macht's 
auch nicht mehr so lange.  

Welcher Rahmen schwebt Ihnen da vor? 
Auf die Veranstaltungsbranche kann man ja 
anscheinend momentan nicht zählen. Statt 
großem Orchester könnte als ein Programm-
punkt eine Delegation von Krankenhaus- und 
Altenheimpersonal als Gegenleistung für die 
von ihnen totgepflegten Corona-Patienten ei-
ne Instrumentalversion von »Wir sind nur 
Gast auf Erden« klatschen. 
 
Mit Verlaub, fehlt es einer solchen Ehrenbe-
zeigung nicht an der angemessenen Wür-
de? 
Würde, Würde, Fahrradkette! Als Präsident al-
ler Deutschen würde ich den Skeptikern die-
ses Happenings meinetwegen etwas entge-
genkommen. Zumindest an diesem Tag wer-
den dann vor dem Bundestag alle schwarz-
weiß-roten Reichsflaggen auf Halbmast we-
hen. 

DS

Ein Anruf bei Frank-Walter Steinmeier

Ding dong,  
Telefon!
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Der deutsche Außenmi-
nister weiß, was die Be-
völkerung zu Hause 
von ihm in dieser Zeit, 

in der das Schicksal der freien Welt 
auf dem Spiel steht, erwartet. Abge-
sehen von den Steinzeitbolschewi-
ken und KGB-Agenten der Linken 
wollen alle, dass er Putin endlich 
die Daumenschrauben anlegt, am 
Schlafittchen packt, zeigt, wo der 
Hammer und die Sichel hängen. 
Denn schließlich ist es an der »Zeit, 
dem Mann im Kreml wehzutun« 
(Spiegel Online). 

Es ist Heiko Maas’ erster Mos-
kau-Besuch seit dem Fall Nawalny 
und dem Ende der deutsch-russi-
schen Feuerpause. Maas ist auf die 
Russen so wütend wie kein deut-
scher Staatsmann seit Hitler. Hoch-
rangige russische Politiker waren 
sogar so dreist gewesen zu behaup-
ten, die Charité habe den rechtsna-

tionalen Oppositionspolitiker ver-
giftet. Schließlich sei Nawalny bei 
Untersuchungen in der Kremlkli-
nik noch kerngesund gewesen und 
habe keinesfalls den Eindruck ge-
macht, einen im Tee zu haben. 

Maas ist bemüht, seine Empö-
rung auf einem angemessen hohen 
Level zu halten, denn Präsident Pu-
tin lässt auf sich warten. Aber auf 
solche Machtspielchen ist Maas 
vorbereitet. An diesem Tag wird er 
den Spieß umdrehen. »Heute rapal-
lot’s im Karton«, kalauert er ge-
schichtsbewusst und schaut dabei 
tief in die Augen eines Schranks 

von einem Kremlwächter, der kei-
ne Miene verzieht. Für Maas ein 
eindeutiges Indiz dafür, dass er den 
Mann in Angststarre versetzt hat. 
Die Drohpfeile aus Berlin in den 
vergangenen Wochen haben ihr 
Ziel gewiss nicht verfehlt. Der 
Wächter macht sich gleich in die 
Hosen, lacht sich der Außenminis-
ter ins Fäustchen, das er extra für 
Putin geballt hat. 

Nach drei Tagen und drei Näch-
ten des Wartens, die Maas für die 
Lektüre von Leo Tolstois »Krieg 
und Frieden« und Gerd Schröders 
»Businessrussisch für Anfänger« 

zu nutzen wusste, öffnet sich die 
einfamilienhausgroße Tür zum 
Präsidentensaal. Der Minister wird 
geblendet vom vielen Gold. Als 
sich seine Netzhaut erholt hat, er-
kennt er vor sich Wladimir Wladi-
mirowitsch Putin. »Traue keinem 
mit einem W im Doppelnamen«, 
sagt sich Maas und denkt spontan 
an George W. und Frank-Walter. 
In Natur wirkt Putin deutlich klei-
ner als auf »Russia Today«. Ein 
echter Gnom. Er ist so klein, dass 
er sogar Maas nur um wenige Zen-
timeter übertrifft. 

Der Außenminister hat Verstär-
kung mitgebracht. Mit ihrem Auf-
zug geben er und Annegret Kramp-
Karrenbauer einen ersten Warn-
schuss ab. Maas präsentiert ober-
körperfrei seine Triathlonbrust, 
die Verteidigungsministerin trägt 
eine selbstgestrickte Sturmhaube. 
»Schö ne Grüße von Pussy Riot«, 
kreischt AKK. Das hat gesessen. 
Vergeblich versucht Putin seine 
Eingeschüchtertheit hinter einer 
Fassade aus Gleichmut und Botox 
zu verbergen. 

Mit sichtlich feuchter Hand 
weist der Gastgeber dem Besuch 
aus Deutschland den Weg in den 
Saal. Ein Schild bittet in allen Spra-
chen darum, die kostbaren Wände 
nicht zu berühren. Maas ignoriert 
den Hinweis und verteilt Fettfin-

gerabdrücke auf der Bernsteinpa-
neele. »Ist das geklaut?«, fragt er di-
rekt und unerschrocken. »Ein Ge-
schenk«, lügt Putin. Sein Deutsch 
klingt so gebrochen, wie man es 
nicht anders erwartet von einem, 
der gerade auf frischer Tat ertappt 
wurde. 

Als die Herrschaften Platz neh-
men und der Kremlfotograf gerade 
sein Objektiv auf sie richtet, lässt 
Putin mit einem Fingerzeig seinen 
Labrador durchs Bild laufen. Ob-
wohl sie den erwartbaren Vorfall 
im Kabinett hundertmal durchge-
spielt haben – mit einem überzeu-
genden Horst Seehofer in der Rolle 
des alten Köters –, kann AKK dem 
Belastungstest nicht standhalten 
und flieht in Panik in die deutsche 
Botschaft. 

»Jetzt gibt es also nur noch uns 
zwei«, sagt Putin. »Drei«, korri-
giert Maas und pfeift den pech-
schwarzen Labrador zu sich, der 
sich gerade daranmachen wollte, 
sich am Unterschenkel eines le-
bensgroßen Stalin-Denkmals zu 
vergehen. »Schau mal, was dir der 
Onkel Heiko mitgebracht hat.« 
Der Hund schnappt nach dem Le-
ckerli aus dem Hause Wolfsblut 
und jault vergnügt auf. Putin zeigt 
sich tief beeindruckt: »Der Letzte, 
der in diesem Raum so mit dem 
Schwanz wedelte, war Ihr Genosse 

Prügel für Putin
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Altkanzler, als ich ihm den Auf-
sichtsratsvorsitz bei Nord Stream 
und Rosneft anbot.« 

Unterdessen hat Maas den La-
brador bei den Kiefern gepackt und 
das Hundemaul so weit aufgeris-
sen, bis sein Kopf zwischen die Zäh-
ne passt. Er schaut zu Putin und 
stellt klar: »Im Geburtsland von 
Siegfried und Roy fürchtet man 
sich nicht vor Raubtieren.« Das 
zweite Leckerli verspeist der Au-
ßenminister selber und knurrt so, 
wie es ihm ein paar alte Kommunis-
tenfresser des Koalitionspartners 
vor der Abreise vormachten. 

»Reden wir endlich über Nawal-
ny.« Putin zuckt zusammen: »Na-
wal – wie? Ny gehört.« »Lassen wir 
die Mätzchen, Russki«, sagt Maas. 
Sein Gegenüber zittert wie Espen-
laub. Der deutsche Außenminister 
verschränkt die Arme und spannt 
den Bizeps, damit das abwaschbare 
NATO-Tattoo besser zur Geltung 
kommt. Der Leibwächter bringt 
sich in Stellung, ehe ihm Maas ei-
nen finsteren Blick zuwirft: »Übri-
gens, Drago, süße Kinder hast du. 
An deiner Stelle würde ich sie aber 
nicht ständig unbeaufsichtigt von 
der Schule heimlaufen lassen. Die 
Welt ist voller Verrückter.« Maas 
blinzelt vielsagend. Der Bodyguard 
verliert die Fassung und fleht sei-
nen obersten Befehlshaber an, nach 

der Familie schauen zu dürfen. Al-
lerspätestens jetzt dürfte Putin klar 
sein, dass der Kerl aus Berlin mit al-
len Rasierwassern gewaschen ist. 

»Gehen wir dorthin, wo Männer 
Probleme lösen«, schlägt Putin vor. 
Er deutet auf eine Kellertür, einher-
gehend mit der hinterhältigen Höf-
lichkeitsfloskel: »Nach Ihnen.« Be-
vor Maas den Türgriff berührt, 
streift er sich einen ABC-Hand-
schuh über. Er hat im Vorfeld zu 
viel Nowitschok-Literatur ver-
schlungen, um sich durch einen so 
billigen Trick ins Bockshorn jagen 
zu lassen. 

Als sie ganz unten in der Kreml-
Keller-Kneipe angelangt sind, we-
cken sie durch ihre Anwesenheit ei-
nen schlafenden Gast am Tresen. 
»Wollte eh gerade aufbrechen«, 
spricht der alte Mann in perfekt ge -
lalltem Hannoveraner-Deutsch, 
»hab noch Aufsichtsrat.« Er kippt 
den abgestandenen Rest seiner 
»Blue Gaz Lady« herunter und wa-
ckelt Richtung Ausgang. »Hey 
Gerd, alte Hütte«, ruft ihm Putin 
hinterher, »du hast deine Schnaps-
fahne vergessen.« Der Altkanzler 
wedelt lachend mit dem Zeigefin-
ger: »Wer solche Feinde hat, 
braucht keine Freunde!« 

Der Präsident stellt sich persön-
lich hinter die Bar und fragt, womit 
er dienen könne. »Ich hätte gerne 

dasselbe wie der alte Mann«, ver-
langt Maas mit dem Selbstbewusst-
sein einer Mittelmacht. »Tut mir 
leid, die Gaz Lady ist alle«, bedauert 
der Barkeeper-Präsident, »aber wie 
wär’s mit einem Wodka Molotow, 
Death on the Beach, Batida de K.o. 
K.o. oder Krim-Sekt natur – in der 
Donald-Trump-Edition?« 

Maas ist überwältigt von der 
Auswahl, doch wenn Putin glaubt, 
ihm damit eine einschenken zu 
können, hat er sich geschnitten. Er 
ist nicht hierhergekommen, um zu 
kungeln, sondern um als erster Au-
ßenminister in der deutschen 

Nachkriegsgeschichte im Kreml 
Tacheles zu reden. »Hör zu, Auto-
krat, wir können gerne Brüder-
schaft saufen«, sagt er, »aber nur 
unter einer einzigen Bedingung: 
Dass du uns endlich in einer öffent-
lichen Erklärung verzeihst, dass 
Christian Drosten in der Charité ei-
nen Landsmann von dir vergiftet 
hat, um die Aufmerksamkeit der 
Medien von sich weg zu lenken. Ka-
pisko?« Maas weiß, dass Putin ein-
knicken wird. Diesmal haben wir 
es ihm wirklich gezeigt. Nastrovje! 

 
FLORIAN KECH
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So entsteht ein 
Überhangmandat

     Wie erklär’ ich es meinen Kindern? – Heute:

Liebe Kinder! 
 

Ihr fragt Euch sicherlich, 
wie es dazu kommt, 
dass der Bundestag in 

letzter Zeit so dick gewor-
den ist. Auch in den 
Nachrichten war davon 
viel die Rede. Vor allem 
ging es dabei um die 
Überhangmandate.  
Die sind nämlich dafür 
verantwortlich, dass der 
Bundestag sich aufbläht 
wie ein Ballon und immer 
mehr Steuergelder in sich 
rein stopft.

Damit ein Überhangmandat entstehen kann, 
muss die Politik zuerst ganz bestimmte Tage 
haben, die sogenannten Wahltage. Wenn 

sich an diesen Tagen Wähler und Politiker ganz doll 
lieb haben, geht der Wähler in ein Wahllokal.  
Dort bekommt er eine Liste, auf der viele Politiker 
drauf sind.

Mit der Liste geht er dann in eine sogenannte 
Wahlkabine. Das ist ein Ort, an dem niemand 
sehen kann, was der Wähler mit der Liste 

macht. Denn was er da macht, könnte dem Wähler 
peinlich sein. 
Wähler darf in Deutschland übrigens nur sein, wer ein 
gewisses Alter erreicht hat, Ihr müsst also eventuell 
noch ein paar Jahre warten, bis Ihr wählen dürft.  
Vorher wäre das illegal, auch wenn Euch der ein  
oder andere nette Onkel was anderes erzählt.

18  10/20
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Manchmal ist die Liste mit den Politikern,  
die der Wähler mit in die Kabine nimmt, 
ganz, ganz lang, manchmal ist die Liste aber 

auch eher kurz. Das spielt zwar für das Wählen an 
sich keine Rolle, aber die meisten Wähler finden  
lange Listen viel aufregender als kurze.

In der Wahlkabine passt der Wähler auf, dass niemand 
kuckt. Dann entblättert er die Liste und schaut sie sich von 
oben bis unten ganz genau an. Wenn der Wähler die rich-

tige Stelle auf der Liste gefunden hat, holt er seinen Stift 
raus und macht damit ein Kreuzchen bei dem Politiker, den 
er ganz doll lieb hat. Schließlich macht er auch noch ein 
Kreuzchen bei der Partei, die er ganz doll lieb hat. 
Dann legt der Wähler den Stift weg, streicht mit den Hän-
den noch mal über die Liste, um sie zu falten, und verlässt 
die Kabine. Dort sind Kisten mit Schlitzen obendrauf aufge-
stellt. In diesen Schlitz steckt der Wähler zum Abschluss die 
gefaltete Liste noch mal feste rein.

Manchen Wählern macht dieser Wahlvorgang 
auch nach vielen Jahren noch richtig viel Spaß. 
Die meisten Wähler empfinden aber mit der 

Zeit das Ganze eher als ihre sogenannte Wählerpflicht, 
der sie nur widerwillig alle paar Jahre mal nachkom-
men. Je nachdem dauert der Wahlvorgang bei man-
chen Wählern also etwas länger. Die meisten aber sind 
sehr schnell wieder aus der Kabine und dem Wahllokal 
draußen und setzen sich zu Hause vor den Fernseher, 
um sich anzusehen, was die anderen so gewählt  
haben. 
Beim ersten Mal ist das sehr aufregend. Du musst aber 
nicht nervös werden, wenn es bei Dir so weit ist. Oft ist 

ja jemand dabei, der vorher schon mal gewählt hat. 
Hin und wieder ist es nun so, dass der Politiker, den 
der Wähler doll lieb hat und bei dem er sein Kreuzchen 
gemacht hat, nicht in der Partei ist, die er doll lieb hat 
und bei der er sein Kreuzchen gemacht hat. (Das ist wie 
bei Mama und Papa: Die Mama hat zwar den Papa 
ganz doll lieb, aber nicht unbedingt die Familie vom  
Papa.) Das kann dazu führen, dass die Anzahl der 
Kreuzchen für einen Politiker die Anzahl der Kreuzchen 
für eine Partei übertrifft. Dadurch entsteht ein Über-
hangmandat. Und wenn das der Fall ist, kommt schon 
ein paar Wochen später ein weiterer kleiner CDU-Politi-
ker in den Bundestag, der dann immer dicker wird.

Dass dabei im-
mer ein CDU-
Politiker raus-

kommt, ist natürlich 
doof. Aber als Wähler 
kann man sich seine 
Politiker leider nicht 
aussuchen. Das ist 
wie beim Sex: Deine 
Eltern haben sich  
sicherlich auch ein 
anderes Kind ge-
wünscht als Dich.

Und nächsten Monat erklären 
wir Euch, wie die SPD zu ihren 
Ausgleichsmandaten kommt.

CARLO DIPPOLD / ZEICHNUNGEN: ANDRÉ SEDLACZEK

Eule_2020_10_18_19.qxp_LAYOUT  14.09.20  07:36  Seite 19



BESTENUNSERE

20  10/20

L ange habe ich gemeinsam mit meiner 
Frau über die Anschaffung eines Super-
reichen nachgedacht. Wer sich einge-

hender mit Milliardären beschäftigt, sich ein 
bisschen schlau macht und ein paar Berichte 
liest, der wird um ihn wohl kaum herum kom-
men, denn er steht unangefochten auf Platz eins 
der Forbes-Liste der reichsten Personen der 
Welt. Die Rede ist natürlich von Jeff Bezos, dem 
bekannten Großkapitalisten aus Amerika, den 
ich mir vor Kurzem gegönnt habe. 

Erst einmal die wichtigsten Fakten: Der Bezos 
ist 171 cm lang, 56 Jahre alt und wiegt gerade so 
viel, dass man ihn eigentlich problemlos zu 
zweit tragen kann. Wer seinen Rücken schonen 
möchte, dem sei empfohlen, gleich den Eckla 
Beach-Rolly für 90 Euro mitzubestellen, den 
man wunderbar als Sackkarre, Sitz und sogar 
als Bootswagen nutzen kann. Aber wirklich 
brauchen tut man ihn nicht, denn Jeff Bezos 
wird in seinem Privatjet, dem Gulfstream 
G650ER, von Amerika nach Europa gebracht, 
und hier kann man ihn dann problemlos in je-
dem Auto transportieren. Dann jedenfalls, 
wenn man es möchte. Denn eigentlich kann 
man Jeff Bezos an jeden Platz der Welt stellen 
und er tut, was er soll: Geld verdienen. Pro 
Stunde sind das etwa geschätzte 4,3 Millionen 
Dollar. Das ist eine solide Summe, über die 
man überhaupt nicht meckern kann. Manch-
mal sitze ich immer noch mit staunenden Au-
gen vor Bezos und verfolge begeistert, wie toll 
er das macht. Das Geld verdient er wirklich ganz 
hervorragend und nahezu geräuschfrei, nur ab 
und an hört man ihn sehr markant lachen oder 
ein nicht herausgelassener Pups sorgt für ein gut 
wahrnehmbares Bauchgrummeln. Für Leute, 
die nicht gerade super geräuschempfindlich 
sind, sollte das aber ertragbar sein. 

Über Optik lässt sich vortrefflich streiten. Jeff 
Bezos macht jetzt nicht wahnsinnig viel her. Im 
Vergleich zu anderen Milliardären liegt er im 
guten Mittelfeld. Er sieht ein bisschen weniger 
gut aus als Elon Musk oder Susanne Klatten, ist 
dafür aber deutlich attraktiver als Bill Gates oder 
der ältere tote Aldi-Bruder. 

Für meinen Geschmack reicht das völlig aus 
und mich persönlich stört auch nicht, dass er 
keine Haare mehr hat. Klar, am Anfang ist es et-
was gewöhnungsbedürftig, aber auf der anderen 
Seite entfällt das Kämmen, und es gibt nichts 
mehr, was das Abflussbecken verstopft. Meine 
Frau freut das immer, wenn sie mal wieder das 
Bad putzt. 

Was man wissen muss, wenn man sich den 
Bezos zulegt, ist, dass der Grundpreis entspre-
chend hoch ausfällt, dass man dafür aber mit 
Jeff Bezos enorm an Steuern spart. 2018 hat sein 
Unternehmen Amazon in den USA zum Bei-

spiel überhaupt keine Einkommenssteuer zah-
len müssen. Bei gleichzeitigen Gewinnen von elf 
Milliarden Dollar. Das rechnet sich, wenn man 
langfristig denkt! 

Die Funktionen des Bezos sind so vielfältig, 
dass ich an dieser Stelle gar nicht auf alle einge-
hen kann. Es ist ja gemeinhin bekannt, dass man 
ihn gut benutzen kann, um den größtmöglichen 
Arbeitseinsatz auch aus dem faulsten Leiharbei-
ter herauszuquetschen. Das kann er wirklich wie 
kein zweiter. Aber dass er auch über eine Uhr in 
einem texanischen Berg verfügt, die 10 000 Jah-
re laufen soll, ist den wenigsten bekannt. Klar, 
das ist Schnickschnack und man braucht es 
nicht unbedingt. Aber irgendwie macht es ein 
gutes Gefühl, dass man dank des Bezos auch 
noch in ferner Zukunft herausfinden kann, wer 

seine Mittagspause im Amazon-Logistikzen-
trum um zwei Minuten überzogen hat und dem-
zufolge ein »beratendes Gespräch« mit seinem 
Vorgesetzten erhält, in welchem ihm mitgeteilt 
wird, dass der befristete Arbeitsvertrag womög-
lich nicht verlängert wird. 

Im krassen Gegensatz zu meiner Frau ist Be-
zos übrigens immer sehr interessiert an meiner 
Person. Er weiß wirklich jedes Detail über mich 
und kann penibel alle meine Einkäufe der letz-
ten Jahre auflisten. Er kennt meine Bankverbin-
dung und die genaue Form meines eitrigen Ek-
zems unter der linken Achsel. Diese Aufmerk-
samkeit schätze ich an ihm und darum habe ich 
ihm auch verziehen, dass er Produktionen von 
Matthias Schweighöfer in seinen Streaming-
dienst »Amazon Prime« aufgenommen hat. 

Dass Bezos mit der Washington Post eine Zei-
tung besitzt, ist wohl nur für jene wirklich inte-
ressant, die der englischen Sprache mächtig sind 
oder die häufig Fisch in Papier einwickeln 
möchten. Für mich selbst war das kein Anschaf-
fungsgrund. 

Seine Weltraumfirma Blue Origin dagegen 
will bald Touristen ins All bringen. Das ist 
schon spannender. Wenn er diese Pläne genau-
so konsequent durchzieht wie das Voranbrin-

gen seines Online-Buchhandels, dann dürfte es 
an den touristischen Hotspots auch nach Coro-
na deutlich leerer werden. Dann kann man mal 
wieder entspannt durch Venedig schlendern, 
weil die gut betuchten Chinesen und Russen im 
Kosmos herumschwirren. 

Zu den negativen Dingen: Der Bezos hat sich 
vor einiger Zeit von seiner Frau getrennt. Das 
hat ihn leider erheblich unwertvoller werden las-
sen. Nämlich so ziemlich genau 38,3 Milliarden 
Dollar unwertvoller. Das ist natürlich ein biss-
chen ärgerlich. Zudem will seine Frau nun den 
größten Teil ihres Vermögens spenden, was den 
Bezos im Vergleich leider wie ein geldgieriges 
Schwein dastehen lässt, das zu allem Überfluss 
auch fremdgeht. Das stört vor allem meine Frau 
schon ein bisschen. Ich möchte mich da jetzt 

aber auch nicht als Moralapostel aufspielen und 
diese privaten Dinge bewerten. Ich lege größe-
ren Wert auf die vielen Features und Funktio-
nen des Bezos. Wer es gern gefühlvoller mag, 
der soll sich halt Bezos Ex-Frau MacKenzie zu-
legen. 

Zur Langlebigkeit des Bezos kann ich aktuell 
noch wenig sagen. Ich kann nur feststellen, dass 
er sich derzeit in einem guten Gesundheitszu-
stand befindet. Er wird regelmäßig von den bes-
ten Ärzten medizinisch untersucht und beraten, 
und auch Sport bereitet ihm viel Freude. Das 
sieht man schon daran, dass er sich kürzlich eine 
Football-Mannschaft gekauft hat. 

Was die tagtägliche Abnutzung angeht, sehe 
ich allerdings schon auch Probleme. Viele seiner 
Mitarbeiter berichten, dass er zu häufigen Wut-
ausbrüchen und Jähzorn neigt. Das ist natürlich 
nicht so gut fürs Herz. So einen Ausbruch habe 
ich bei meinem Bezos allerdings noch nicht er-
lebt, und ich hoffe, dass das so bleibt. Sollte ich 
da neue Erfahrungen machen, dann werde ich 
das hier in meinem Bericht ergänzen. Bis dahin 
gebe ich die vollen 5 Sterne. Den Bezos kann 
man wirklich weiterempfehlen! 

 
ANDREAS KORISTKA

Einfach nur  
Klasse!
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Die Nachricht schlug Ende August 
ein wie die vielbeschworene Bombe 
auf den amerikanischen Imperialis-
ten-Abschaum. Nordkoreas Macht-
haber Kim Jong-un hat vom vielen 
Alleinherrschen die Haxen dicke 
und einen Teil seiner Machtbefug-
nisse an seine Schwester Kim Yo-
jong abgetreten. Sie gilt laut südko-
reanischem Geheimdienst inzwi-
schen als »De-facto-Führer Num-
mer zwei«, de facto: Führerin Num-
mer eins. 

Vorbei die Zeiten, als es in der 
patriarchalisch geprägten Staats-
führung des Landes noch hieß: 
»Fräulein Kim, bitte zum Dikta-
tor!« Kim Yo-jong hat die Gunst 
der Stunde des Weltgeistes für sich 
genutzt. Innerhalb kürzester Zeit 
etablierte sie im Zentralkomitee ei-
ne nordkoreanische Variante von 
#MeToo: #MeOnly. 

Ihres älteren Bruders entledigte 
sie sich mit einem Fingerschnippen 
und versetzte ihn in eine Dauerhyp-
nose zur Raucherentwöhnung. Da-
nach musste sie erst einmal den 
Saustall der Arbeiterpartei auf Vor-
dermann bringen, alle Fenster auf-
reißen, die überquellenden Aschen-
becher leeren, Bierpullen und 
Pappschachteln vom Asia-Imbiss 
wegräumen, Kim Jong-uns drecki-
ge XXL-Unterbuxen vom Boden 
aufsammeln und anschließend 
feucht durchwischen. Seitdem ste-
hen die Zeichen auf Entspannung: 
Duftkerzen im Politbüro, ein Picco-
löchen zum Arbeitsfrühstück oder 
mal ein Gigolöchen nach dem 
Lunch sind angesagt, bevor wieder 
mit harter, aber perfekt manikürter 
Hand regiert wird – After-Work-
Tupperparties inklusive. 

Weltweit feiern Frauenunrecht-
lerinnen die Anfang Dreißigjährige 
als Stilikone, neben der Despoten-
gattinnen wie Asma al-Assad (45) 
und Grace Mugabe (55) oder Fa-
schionista Eva Braun (ca. 88) ziem-
lich alt aussehen. Sind also Diktato-
rinnen auch die besseren Diktato-
ren? – Vorsicht, Mann! Allein die 
Frage ist bereits so manchem Gene-
ral beim Begrüßungsumtrunk zum 
Amtsantritt Kim Yo-jongs nicht 
sonderlich gut bekommen. Stich-
wort: toxische Weiblichkeit. 

Zumindest die Vereinbarkeit 
von Familiendynastie und Beruf ist 

für Kim Yo-jong per se kein Pro-
blem. Genauso wenig wie der ver-
meintliche Widerspruch zwischen 
traditionell gelebtem nordkoreani-
schen Frauenbild und ihrer Rolle 
als Schreckensherrin. Schon als 
Propagandabeauftragte Kim Jong-
uns kochte sie gerne vor Wut, putz-
te leidenschaftlich alle herunter 
und wusch unzählige Köpfe. 

Flogen unter der Befehlsgewalt 
ihres Bruders bei Parteiveranstal-
tungen häufiger die Fetzen, lässt es 
Kim Yo-jong deutlich weniger kra-
chen und verzichtet zumindest au-
ßerhalb der PMS-Phase auf öffent-
liche Exekutionen per Flakfeuer. 
Als Frau präferiert sie ästhetischere 
Formen des Exempelstatuierens. 
Dissidenten sollen nicht mehr nur 
als Frustobjekte wahrgenommen 
werden, um den billigen Voyeuris-
mus der Militärs zu befriedigen. 

Ebenso geht Kim Yo-jong mit ih-
ren in Ungnade gefallenen Ge-
schlechtsgenossinnen weniger hart 
ins Gericht. Regimegegnerinnen 
dürfen neuerdings selbstbestimmt 
über eine Hinrichtungsart entschei-
den. Gestorben wird nun bei tage-
langen Strasssteinigungen bis zum 
Hungertod, inszeniert als staatsme-
diales Statement im nordkoreani-
schen Intranet. Kein Wunder, dass 
Kim Yo-jong längst 22,5 Millionen 
Nordkoreaner folgen – und das 
ganz ohne Instagram-Account. Es 
sind eindringliche Bilder, von de-
nen man sich wünschen würde, sie 
auch im Westen zu sehen, zum Bei-
spiel im »ARD-Weltspiegel« oder 
als Challenge bei »Promi Big 
Brother«. Kim Yo-jong hat es bin-
nen kürzester Zeit geschafft, dass 
die letzten kritischen Stimmen in 
den Lagen Sopran, Mezzosopran 
und Alt nach und nach verstum-
men. Es ist merklich ruhiger gewor-
den auf den Straßen Pjöngjangs. 
Und leerer. 

Doch wer zum Henker ist diese 
Kim Yo-jong überhaupt? Mit ziem-
licher Unsicherheit wurde sie am 
26. September 1987 (Sternzeichen: 
vage) als jüngstes Kind Kim Jong-
ils und seiner dritten Ehefrau Ko 
Yong-hi geboren. Womöglich aber 
auch erst ein Jahr später während 
der Olympischen Sommerspiele 
1988 in Seoul, um als »Affront ter-
rible« den ungeliebten Brüdern 

Schwester Oberin
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und Schwestern im Süden gezielt 
die Schau zu stehlen. Im Alter von 
acht Jahren (eventuell mit neun) 
wurde Lil’ Kim in der moralisch 
wertneutralen Schweiz auf einer 
Berner Privatschule aufgenommen. 
2000 oder 2001 – aber garantiert 
nicht 1983! – kehrte sie in ihr Hei-
matland zurück. Wie Schweizer 
Schokolade würden ihre Unterta-
nen heute dahinschmelzen, könn-
ten sie sie im schwiizerdütschen 
Toblerone-Duktus einmal sagen 
hören: »Grüezi Nordchrrorea!« 
Doch das verschweigt sie ihnen. 
Aus gutem Grund. Die Sprache des 
einfachen Volkes hat Kim Yo-jong 
nämlich stets geschwänzt. 

Dafür hat sie ihren darbenden 
Landsleuten zu einem neuartigen 
Körperbewusstsein verholfen. Frau -
enzeitschriften wie die nordkorea-
nische Ausgabe der Microcosmo-
politan oder Idealbild der Frau  
füllen mittlerweile die ansonsten 
leeren Regale der staatlichen Le-
bensmittelläden. Sie versprechen: 
»Beauty-Trend Blähbauch: Zuneh-
men ohne Reis und Reue« oder 
»Jetzt gibt’s was auf die Rippen: Die 

besten Knüppelsuppen-Rezepte«. 
Dass Kim Yo-jong schlitzäugig pro-
pagieren ließ, die Magazine seien 
auf Esspapier gedruckt, schont die 
knappen Ressourcen ihres abge-
schotteten Landes zusätzlich. Vie-
lerorts bleibt die Küche jetzt noch 
kälter als sonst und die Papierton-
ne muss nurmehr halbjährlich von 
der Müllabfuhr abgeholt werden. 

Kim Yo-jong hier, Kim Yo-jong 
da, Kim Yo-jong überall. Zweifel 
an der unermesslichen Allgegen-
wärtigkeit der »Obersten Führerin« 
existieren indes nicht. Im Gegen-
satz zu ihrem Bruder verzichtet sie 
auf Doppelgängerinnen. Ein gehei-
mer VHS-Videomitschnitt aus 
dem Ministerium für Volkssicher-
heit zeigt, wie Kim Yo-jong bei ei-
ner Anziehprobe einen Nervenzu-
sammenbruch erleidet. Sie spuckt, 
beißt und kratzt einem Double die 
Augen aus, schlägt mit ihrer Clutch 
den um sie herumstehenden Lakai-
en ihre Hello-Kitty-Notizbücher 
aus den Händen und lässt sie an-
schließend hundertmal hinter die 
Ohren schreiben, es gäbe keinen 
peinlicheren Albtraum für eine 

Frau als jemanden auf demselben 
Event mit dem gleichen Outfit. 

Auch auf anderen Gebieten sind 
die Änderungen unübersehbar. So 
war Erziehung in Nordkorea bisher 
meist Frauensache, wie die Parole 
»Kinder, Küche, Kommunismus« 
von Kim Yo-jongs Großvater be-
legt. Unter der neuen Herrscherin 
gilt das allerdings auch für die Um-
erziehung. Verschwanden Dissi-
denten unter der früheren Männer-
herrschaft oft für immer in irgend-
welchen Steinbrüchen, müssen sie 
heute unter Aufsicht der Wächte-
rinnen zur Strafe Babys wickeln, 
die Spülmaschine ausräumen oder 
mitten in der Nacht Fläschchen ge-
ben. Amnesty International zeigt 
sich alarmiert ob dieser Entwick-
lung. 

Inspiriert vom importierten, chi-
nesischen Fachjournal Schöner 
Foltern hat Kim Yo-jong darüber 
hinaus verfügt, alle Gefängniszel-
len halblandesweit umzudekorie-
ren. Verschnörkelte Wandtattoos 
mit Aufschriften wie »Zuhause wä-
re es am schönsten!« oder »Lebe je-
den Moment – es könnte dein letz-

ter sein!« zieren nun die Wände, 
und Nippesfigürchen des Staats-
gründers Kim Il-sung und seines 
Sohnes Kim Jong-il sorgen für ein 
unbehagliches Wohnambiente. 

Es zeigen sich also Veränderun-
gen unter der weiblichen Herr-
schaft, die alles entscheidende Fra-
ge indes bleibt: Sind Diktatorinnen 
die besseren Diktatoren oder 
nicht? – Ja, das triste Grau, das den 
Alltag Nordkoreas prägte, ist ei-
nem Grau gewichen, das einen 
leichten Stich ins Pinke aufweist, 
doch noch scheint es Kim Yo-jong 
an der Perfidie zu fehlen, die eine 
weibliche Tyrannei ausmachen 
und die beispielsweise darin liegen 
könnte, ein grippegeplagtes 80-Mil-
lionen-Volk mit einem willkürlich 
verpassten Maulkorbzwang mund-
tot zu machen. Solange sich Kim an 
den Methoden der vaterländischen 
Alleinherrschaft eines Lukaschen-
ko orientiert, ist eine allgemeingül-
tige Antwort auf die Frage verfrüht. 

 
 

DANIEL SIBBE 
ZEICHNUNGEN: TERESA HABILD

Eule_2020_10_22_23.qxp_LAYOUT  14.09.20  14:21  Seite 23



24  10/20

Oberbimbach bei Fulda – Gerhard F. 
steht im Garten seines Einfamilienhau-
ses. Mit der einen Hand schirmt er die 
Sonne ab, mit der anderen zeigt er auf ei-
nen winzigen Punkt am Himmel. Doch 
man braucht schon ein starkes Fernrohr, 
um zu erkennen, dass es sich bei dem 
Flugobjekt um eine mit High-Tech-Sen-
soren und Hellfire-Raketen bestückte 
Drohne des US-Militärs handelt. Seit ei-
ner Woche kreisen solche Drohnen im-
mer wieder in einer Höhe von gut 10 000 
Metern über dem Haus der Familie. 
Denn Gerhard F. strickt in seiner Frei-
zeit Socken, die er dann im Internet ver-
kauft. Mit dieser dreisten Aktion ist er 
ins Visier der Amerikaner geraten – wie 
aktuell viele scheinbar unbescholtene 
Bürger, die irgendetwas produzieren, 
das man genau so gut auch aus den USA 
beziehen könnte. 

Im August nahm diese Entwicklung in 
Sassnitz auf Rügen ihren Anfang: Der 
Bürgermeister der Kleinstadt und über 
70 Angestellte, die für den städtischen 
Hafen arbeiten, erhielten Schreiben aus 
dem US-Senat, in denen ihnen mit »öko-
nomischer Vernichtung« gedroht wurde, 
sollten sie weiterhin Schiffe, die an Ar-
beiten zur Gas-Pipeline Nordstream 2 
beteiligt sind, im Hafen anlegen lassen. 
Das Gas aus Russland, so die unterzeich-
nenden US-Senatoren, schade US-ame-
rikanischen Interessen und den deutsch-
amerikanischen Beziehungen. Man solle 
doch stattdessen Gas aus den USA kau-
fen. Das sei im US-amerikanischen Inte-

resse und verbessere die deutsch-ameri-
kanischen Beziehungen. 

Gerhard F. hatte davon in der Zeitung 
gelesen. »US-Sanktionen gegen einfache 
Bürger – ich hab damals herzlich ge-
lacht«, sagt F. und beginnt, leise zu 
schluchzen. Denn was den Sassnitzern 
wiederfuhr, geschah Mitte September 
bei F. und seinen Mitstreitern: Sie erhiel-
ten Briefe von US-Senatoren, in denen 
ihnen vorgeworfen wurde, mit der Her-
stellung und dem Verkauf von Socken, 
Vogelhäuschen oder eingemachtem 
Zucchini-Paprika-Gemüse gegen die 
wirtschaftlichen Interessen der Vereinig-
ten Staaten zu handeln. 

Anfangs habe F. noch geglaubt, es 
müsse sich um ein Missverständnis han-
deln. Auch als sein Ebay-Account gekün-
digt und sein Paypal-Konto mit über 30 
Euro Guthaben eingefroren wurden, 
machte er sich noch keine Sorgen. Erst 
als sämtliche Bücher von seinem Ama-
zon Kindle gelöscht worden waren, sein 
iPhone sich nicht mehr entsperren ließ 
und er nicht mehr in seine alte Levi’s-
Jeans passte, wurde ihm bewusst, dass 
die Amerikaner ihn fertig machen woll-
ten. »Ich nahm mir einen Anwalt, doch 
der erklärte mir nur, dass ich rechtskräf-
tig sämtliche AGB akzeptiert hätte, und 
fragte mich, ob mir denn wirklich so viel 
am Sockenstricken liege. Der wollte al-
len Ernstes, dass ich den Amis kampflos 
den Sockenmarkt überlasse!« 

F. strickte weiter und verkaufte seine 
Socken über eine eigene Homepage und 

über einen Bauchladen, mit dem er von 
Haus zu Haus ging. Doch es blieb nicht 
lange bei den Sanktionen gegen F. Bald 
erhielten auch seine Kunden Post aus 
den USA. Mit dem Kauf von F.s Socken, 
so stand es in den Briefen, würden sie 
der US-Wirtschaft schaden. Man solle 
doch lieber Socken aus den USA kaufen 
– den deutsch-amerikanischen Bezie-
hungen zuliebe. 

»Ein paar ungewöhnliche Vorschläge 
auf Youtube, Hausverbot bei McDo-
nald’s oder der Schlabberpulli von 
›Abercrombie & Fitch‹, für eine, wie es 
der Verkäufer wohl zu einem meiner 
Ex-Kunden sagte, ›so hässliche Hack-
fresse wie Sie leider nicht mehr vorrätig‹ 
– und schon knicken die meisten Leute 
ein und kaufen ihre Socken von einer 
Rentnerin aus Idaho. Es ist erbärmlich«, 
sagt F. und blinzelt in Richtung der 
Drohne. 

Aufgrund der Sanktionsdrohungen 
gegen seine Kunden brachen die Umsät-
ze ein. Langsam wurde es finanziell eng. 
F. war verzweifelt. »Ich stand kurz da-
vor, meine Zahnarztpraxis wieder zu 
öffnen«, gesteht er. 

Doch so leicht wollte er nicht aufge-
ben. Da er Google und Facebook nicht 
mehr nutzen konnte, suchte er über ei-
nen Aushang an der Bushaltestelle nach 
Menschen, denen Ähnliches passiert 
war. Schnell stellte sich heraus, dass die 
USA sehr umtriebig waren, was die Ver-
besserung der Wirtschaftsbilanz und 
der deutsch-amerikanischen Beziehun-

Shenzhen – eine Boomtown 

braucht Strickwaren.
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gen betraf. F. und seine neuen Mitstrei-
ter gründeten den »Verband für die 
Freiheit, jedem selbstgestrickte Socken, 
Vogelhäuschen oder eingemachtes Zuc-
chini-Paprika-Gemüse zu verkaufen, 
der welches haben will, ohne dass sich 
der Ami einmischt«. 

Seitdem verfassen die drei Mitglieder 
Petitionen, wenden sich an Politiker, 
schreiben dem US-Senat Drohbriefe zu-
rück, denen sie Patronen beilegen, usw. 
– typische Lobbyarbeit eben. Seinen 
größten Erfolg feierte der Verband En-
de September, als die Gruppe zu Wirt-
schaftsminister Peter Altmaier eingela-
den wurde. Doch das Treffen wurde zu 
einem einzigen Affront gegen die Inte-
ressen des Verbandes. »Es gab Coca Co-
la aus einem riesigen Fass, überall stan-
den eimerweise frittierte Chickenwings 
herum und im Fernsehen lief Al Bun-
dy«, echauffiert sich F. »Ich war mir si-
cher: Der will nicht schlichten. Der will, 
dass wir klein beigeben.« Wutschnau-
bend verließen sie Altmaiers Büro. Erst 
später erfuhren sie, dass es dort immer 
so aussieht. »Aber da hatten wir schon 
den Deal mit den Chinesen«, sagt F. 

»Der Deal mit den Chinesen«, wie F. 
den fast zwanzigtausendseitigen Ver-
trag nennt, den sein Verband mit der 
Volksrepublik unterzeichnet hat, er-
laubt den Zugang zum chinesischen 
Markt und seinen 1,4 Milliarden Ein-
wohnern. »Wir sind jetzt offiziell Teil 
der Neuen Seidenstraße«, sagt F. voller 
Stolz. 

Sein Verband unterhält einen Flag-
ship-Store in Shenzhen, in dem er seine 
Waren verkaufen kann. Im Gegenzug 
haben F. und die anderen Verbandsmit-
glieder sich unter anderem verpflichtet, 
sämtliche Lieferfristen einzuhalten. 
»Ich komme mit dem Stricken kaum 
noch hinterher«, freut sich F. »Meine 
Frau und meine Kinder haben ihre Jobs 
gekündigt, um mich zu unterstützen.« 
Zwölf bis vierzehn Stunden sitzt die Fa-
milie seitdem jeden Tag im Keller des 
Einfamilienhauses und strickt. Erst ges-
tern traf ein neuer Container Wolle aus 
China ein, obwohl der alte noch nicht 
leer ist. 

Die zwei Mitglieder der Kommunisti-
schen Partei Chinas, die im ersten Con-
tainer enthalten waren und F. nicht 
mehr von der Seite weichen, achten pe-
nibel darauf, dass die Kaffeepausen der 
Familie nicht zu lange dauern und keine 
Masche ausgelassen wird. »Mein An-
walt sagt, dass ich rechtskräftig den Ver-
trag unterschrieben hätte«, erklärt F. 
»Er könne da jetzt auch nichts mehr ma-
chen, und überhaupt habe er mich ge-
warnt, dass mich die Strickerei noch ir-
gendwann in Schwierigkeiten bringen 
werde.« 

Erwartungsgemäß ließ eine Reaktion 
der USA auf die Produktivitätssteige-
rung des Verbandes nicht lange auf sich 
warten. Im Namen aller strickenden 
und Zucchini-Paprika-Gemüse einle-
genden Rentnerinnen und ihrer Vogel-
häuschen bastelnden Enkel aus Idaho, 

so steht es in einem Brief der US-Bot-
schaft, bestehe man auf einer Beibehal-
tung der guten deutsch-amerikanischen 
Beziehungen. Sollte der Verband darauf 
beharren, besagte Waren nicht aus den 
USA zu importieren, sondern im Ge-
genteil weiterhin in aggressiver Weise 
vermittels China in den US-Markt zu 
drängen, werde man sich militärische 
Erstschläge vorbehalten. 

»Die Situation macht einen schon ein 
bisschen paranoid«, gesteht F. »Die fünf 
muskulösen Jungs mit den Kurzhaarfri-
suren, die ins Haus gegenüber eingezo-
gen sind – das Haus da drüben, mit den 
zwei schwarzen Jeeps in der Auffahrt –, 
das ist sicher eine ganz normale Studen-
ten-WG. Aber ich werde trotzdem erst 
wieder ruhiger schlafen, wenn die zwölf 
Chinesen, die mir als Aufpasser verspro-
chen wurden, mit dem nächsten Contai-
ner eintreffen.« 

Wie viele Bundesbürger in den letz-
ten Wochen ähnliche Unannehmlich-
keiten wie die Verbandsmitglieder hat-
ten, lässt sich schwer schätzen; genau so 
wie die Anzahl derer, die jetzt aus-
nahmslos alle Produkte aus den USA be-
ziehen, nur weil sie fürchten, bombar-
diert oder entführt und gefoltert zu wer-
den. 

Einer allerdings lässt sich nicht unter-
kriegen: Gerhard F. will weiter Socken 
stricken – für die Freiheit und die 
Marktwirtschaft. 

 
GREGOR FÜLLER    
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Seit über hundert Jahren ist der Chef des Hau-
ses Hohenzollern aus Tradition arbeitslos. Seit 
im November 1918 Wilhelm II. seinen Arbeits-
platz bei Nacht und Nebel verließ und sich fort-
an im holländischen Doorn von oben bis unten 
durchfüttern ließ, ist kein Hohenzoller je wie-
der einer geregelten Arbeit nachgegangen. 
Blauen Blutes ein Volk zu führen, ist die natür-
liche Begabung der Hohenzollern, weshalb sie 
in den Akten des Arbeitsamtes als für jede nor-
male Tätigkeit unterqualifiziert geführt werden. 
Doch der Druck aus der Reichsbürgerbewe-
gung auf den aktuellen Thronfolger, Prinz 
Georg Friedrich von Preußen, wird immer grö-
ßer und dicker, und sollte Angela Merkel von 
den Kaiserfans in Bälde guillotiniert oder an-
ders beiseite gewischt werden, wird er nicht 
umhin kommen, die Zügel in den Mund zu 
nehmen und als Staatschef anzutreten. 

Dann käme endlich wieder der ein oder an-
dere Groschen in die bis zum Abwinken klam-
me Kasse. Es mag verwundern, aber: Das 
Haus Hohenzollern existiert wegen all der 

Hartz-IV-Schikanen nurmehr auf äußerster 
Sparflamme. Man lebt von Almosen, die ah-
nungslose Passanten in die umgestülpte Pi-
ckelhaube werfen. Gestern noch auf stolzen 
Rossen wohnend, heute in Zeitungspapier ein-
gewickelt unter den Brücken, träumen sich 
die Mitglieder der gut 50 Stück zählenden 
Großfamilie in ein höheres, schöneres und 
von anderen üppig finanziertes Leben ganz 
wie früher hinein und balgen sich kratzend 
und kreischend um einen Ranken Brot, den 
eins im Schlamm gefunden hat. 

Und tatsächlich, Gott im Himmel, Arsch 
und Zwirn: Georg Friedrich von Preußen hat 
einen Weg gefunden, der zurück an den Platz 
an der Sonne und in den Speck führt, den Ho-
henzollern das im Schweiße ihrer Untertanen 
verdiente Vermögen zurückgibt. Genauer ge-
sagt: Der Prinz ist ein Aristokrat bis auf die 
Knochen, hat aber seine Leute, die für ihn le-
sen und schreiben. Hinlänglich gut darin und 
passgenau für jede gestellte Aufgabe sind Ad-
vokaten, und davon hat das Familienober-

haupt und Höchstzoller genug auf seiner Kop-
pel. Den nötigen Rückenwind gibt ihm ein Ge-
setz von 1994, vier Jahre nach der Wiederauf-
erstehung Deutschlands. 

Dieses sog. Gesetz ermöglicht es, in die Hän-
de der Allgemeinheit überführtes Beutegut in 
die Finger vormaliger Besitzer zu lenken: eine 
Einladung an die Hohenzollern, die im 11. 
Jahrhundert erstmals an der goldenen Tafel 
der deutschen Geschichte erschienen waren 
und seither keine Gelegenheit ungemolken 
verstreichen und verpuffen ließen. Anfang des 
20. Jahrhunderts war der Kaiser einer der 
zehn reichsten und schönsten Männer des 
Deutschen Reiches. 

Das eben bezifferte Gesetz war erst wenige 
Minuten alt, da stellten die Hohenzollern 
schon lange und breite Ansprüche auf Schlös-
ser, Grundstücke und Möbel: Nachdem die Fa-
milie jahrzehntelang nur die Wörter »Tisch«, 
»Schrank«, »Bett« an die Wand malen konnte 
– und die Wand war, wie oben lückenlos be-
wiesen, oft nur ein Brückenpfeiler –, möchte 

Der Panthersprung nach Cec

     Für Gott, Kaiser und Vaterland!
Die Reichsbürger sind eine Bewegung, die vor einiger Zeit noch belächelt wurde wie 
der Träger eines Kaiser-Wilhelm-Bartes in der U-Bahn. Doch nachdem ihr Sturm auf 
den Reichstag nur denkbar knapp von drei Polizisten und zwölf Sicherheitsschleusen 
gestoppt werden konnte, sind sie zu einem ernstzunehmenden politischen Akteur mit 
Pickelhaube herangereift. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis der derzeitige Prinz 
von Preußen vom Balkon des Berliner Humboldtforums die Monarchie ausrufen wird. 
Wie aus gut unterrichteten Kreisen am Hofe zu erfahren ist, stehen die ersten Mitglie-
der seines Kabinetts, geführt von Reichskanzler zu Guttenberg, bereits fest.
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sie nun endlich wieder ein Dasein führen, wie 
sie es über langgestreckte Jahrhunderte ge-
wohnt war. 

Der aufbrodelnde Verdacht, dass hier ein 
Adelsgeschlecht sich etwa auf bürgerliches Ni-
veau emporschrauben will, geht selbstver-
ständlich daneben. Nein, die Hohenzollern 
wollen höher hinaus, und der »Panthersprung 
nach Cecilienhof« (Familienscherz in Anspie-
lung auf den »Panthersprung nach Agadir« 
1911, bei dem Wilhelm II. allerdings als Bett-
vorleger oder Scheuerlappen endete – aber je-
der hat eine zweite Chance verdient), der Pan-
thersprung nach Cecilienhof ist nur der An-
fang. Wurde dort 1945 die Nachkriegsord-
nung ausgewürfelt, so wollen der Prinz von 
Preußen nun Deutschland abermals neu auf-
rollen. Bzw. in alte Zeiten zurückreiten! 

Doch keine Bange! Ganz zurück geht es 
nicht. Als Burggrafen von Nürnberg, wo sie 
1192 den ersten Schritt auf der Karriereleiter 
machten, wollen sie nicht in die Geschichts -
bücher zurück, das wäre zum Kugeln für ein ➤ 

ecilienhof

Informationsminister: Heinz Walter (71) 
 

Der pensionierte Buchhalter und Sport- 
schütze aus Ulm ist für seine akribische  
Arbeitsweise bekannt. Er soll das Wirrwarr 
an bestehenden Personenlisten zu einer Top 
100 zusammenführen, die Adressen auf   
Aktualität prüfen und nach der Machtüber-
nahme persönlich vorstellig werden.

Kriegsminister:  
Marcus Kaligula (29) 
 

Der Polizeiobermeister strebt 
langfristig nicht nur eine Rück-
kehr zu den Traditionen des  
Heiligen Römischen Reiches, 
sondern des Römischen Reiches 
an. Sein Motto: »Ich werde erst 
ruhen, wenn in allen Barbaren-
ländern das Hypokaustum zur 
Grundausstattung eines jeden 
Hauses gehört!«

Gesundheitsministerin: Sabine Dachschadler (34) 
 
Die szenebekannte Heilpraktikerin 
möchte das verstaubte Gesundheits-
system auf höchste Effizienz und  
Service trimmen. Lange Wartezeiten  
bei Fachärzten sollen durch einen flä-
chendeckenden Einsatz ihrer Trommel-
therapie künftig der Vergangenheit  
angehören. Jeder Bürger soll zudem 
schnell, unbürokratisch und kosten-
günstig an Räucherstäbchen gelangen 
können. Um das deutsche Reich wettbe-

werbsfähig zu halten, wird das 5G-Netz 
zwar ausgebaut, die gesundheitlichen 
Folgen werden allerdings durch scha-
manische Tänze gemildert. Die Gesund-
heitskarte und Krankenhäuser werden 
abgeschafft und ersetzt durch die 
Selbstheilungskräfte eines jeden  
Einzelnen sowie durch Moose, Farne 
und Heilkräuter, die rund um die Uhr 
kostenlos durch die Natur bereitgestellt 
werden. 

➤
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Herrscherhaus, das einmal bis über die Memel 
hinausreichte! Über eine erneute Belehnung 
mit dem Bundesland Berlin-Brandenburg wie 
1415 aber ließen seine Er-, Durch- und Ober-
laucht sehr wohl mit sich reden, und die Aus-
händigung und Rückgabe des Oblast Kalinin-
grad wären für den heutigen Prinzen von Preu-
ßen ganz wie 1618 gewiss Ehrensache. Das 
Weitere findet sich, z.B. auf der Landkarte! 

Gewiss: Eine Rückübertragung von Groß-
Friedrichsburg an der afrikanischen Goldküs-
te mag hier und heute utopisch schmecken. 
Doch tausendjähriger deutscher Adel hat ei-
nen langen Atem! Wenn erst einmal Afrika 
aus allen Nähten platzt und über den Teller-
rand quillt, ist man vielleicht froh, wenn wie-
der eine solide deutsche Schifffahrtslinie den 
Überschuss nach Amerika schafft, wie 1683ff. 

Es gäbe also viel zu arbeiten, wenn man 
Prinz von Preußen (der korrekte Nachname) 
nur von der Leine ließe! Um einem sofort 
hochspringenden Missverständnis vorzubeu-
gen: Mit Frondienst und Leibeigenschaft muss 

deshalb niemand rechnen, es geht ja auch so. 
Wenn man von der guten, alten Zeit spricht, 
denkt man schnell so etwas, aber mehr als das 
Dreiklassenwahlrecht ist nicht geplant. Und 
am Ende des Tunnels, so wahr Gott und des 
Reiches neue alte Freunde wollen: die Thron-
besteigung durch Georg Friedrich I.! 

Keiner muss sich deshalb was in die Hose 
machen. Nein, auch wenn der zum deutschen, 
ja weltweiten Höchstadel zählende Hohenzol-
ler weit über den Menschen steht – sobald er 
wieder Kaiser ist, wird seine präsumptive erste 
Regierungserklärung nach der Thronbestei-
gung mit einem Satz beginnen, der ein Be-
kenntnis zur Gleichheit aller ist: »Ich kenne 
keine Parteien mehr, ich kenne nur Unterta-
nen.« Ein gut gefeilter Satz: Es gibt also weit 
und breit keinen Grund, dass ein Untertan ei-
nen Hohenzoller auch nur scheel ansieht! 

Die sozialdemokratische Forderung, zuerst 
die Nazizeit besenrein zu machen, bevor die 
Hohenzollern ihr Hab und Gut wieder unter 
den Nagel kriegen und sich am Ende einer lan-

gen Kette ein zweites Mal auf den Thron schie-
ben können, ließe sich mit Hilfe der Kaiser-
reichsfreunde geschmeidig umgehen. Der An-
schluss von Wilhelm Zwo an die Braunen inkl. 
Antisemitismus und dass sein Sohn Wilhelm 
Prinz von Preußen mit den Nazis gemeine Sa-
che bis zum Platzen gemacht hat, das wäre 
kein Hindernis, sondern ein scharf geschliffe-
nes Sprungbrett. 

Und die 80 Millionen nicht ganz so kaiser-
treuen Deutschen sollten sich daran erinnern, 
dass die Hohenzollern sogar 1000 lange Jahre 
Gutes gewirkt haben. Kein anderes Herrscher-
haus im ganzen Universum hat so viel für den 
Frieden getan. Um nur zwei ihrer Könige aus 
dem Buch der Geschichte herauszufischen: 
Friedrich II. 1741, 1744 und 1763, Wilhelm I. 
1864, 1866 und 1870, Friedensschlüsse von 
hier bis dort. 

Was will man mehr! Nun, die Hohenzollern 
werden es dann schon sagen. 

 
PETER KÖHLER

Finanzminister:  
Dr. Friederich Hamster (59) 
 

Der ehemalige Pneumologe hat 
einen Plan für die Staatsfinan-
zen: Die Reichsmark soll wieder 
an die Goldreserven des Reiches 
gekoppelt und damit das jü-
disch-bolschewistische Geldsys-
tem ausgehebelt werden. »Im 
Supermarkt war neulich vor mir 
eine junge Dame, die mit einer 
Plastikkarte bezahlt hat. Dieser 
Unfug muss aufhören!« In Zu-
kunft, so prognostiziert er, werde 
virtuelles Geld keine Rolle mehr 
spielen und Frauen überhaupt 
keines mehr besitzen dürfen.
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POTENZ

Bekanntlich hat sich Helmut Kohl, als er noch 
zum Plaudern aufgelegt war, euphorisch über 
einige seiner Kampfgefährten geäußert. Nor-
bert Blüm nannte er einen »Gewerkschafts-
zwerg mit winzigem Pullermann«, den einsti-
gen Verteidigungsminister Volker Rühe eine 
»verdammte Schwuchtel mit Uniform-Fetisch«, 
Wolfgang Schäuble »nur zu faul zum Laufen« 
und zu Frau Merkel bemerkte er sinngemäß: 
»läuft wie Ente, kackt wie Ente, dumm wie En-
te«. Das alles hat sein Biograf, ein Herr Schwan, 
in sendefähiger Qualität auf Tonband aufge-
zeichnet – und damit schon viel Geld gemacht. 

Seitdem lebt Kohls junge Witwe, »die Kohl-
Witwe« Maike, in nächtlicher Unruhe: Hat der 
Helmut auch was über mich gesagt? Und wenn 
ja, was? »Zu doof für einen richtigen Kohl-Ein-
topf«? «Hinterfotzig und verfressen«? »Im Bett 
leblos wie ein breitgeklopftes Schnitzel«? 

Aber jetzt hat sie vor Gericht über den Bio-
grafen obsiegt: Er muss zumindest offenlegen, 
über wen Kohl – außer den Genannten – noch 
aufs Band gelästert hat, und ob sie unter den 
Opfern ist. Wenn ja, wird sie wahrscheinlich 
Ruhe geben. Denn dass der Biograf die Sache 
mit dem Schnitzel vor dem Bundesgerichtshof 

erzählt, daran kann ihr sicher nicht gelegen 
sein. 

Die Dame ahnt ja gar nicht, was sie in ihrer 
Ich-Bezogenheit angerichtet hat! Das Urteil ge-
gen den Biografen war nämlich so eine Art Mus-
ter-Urteil, so ähnlich wie im VW-Dieselskandal. 

Das wurde mir klar, als mich der Lothar so 
komisch anquatschte. »Mach dir keine Sorgen, 
Alter«, sagte er und grinste schief, »natürlich 
bin ich ausweislich des Urteils vom 3.9. in der 
Sache Maike Kohl-Richter gegen Heribert 
Schwan gezwungen offenzulegen, über wen du 
dich neulich, als wir beide im Quell-Eck ver-
sumpften, abschätzig, ja ehrverletzend, quasi fa-
schistoid geäußert hast – aber …« 

»Was ›aber‹?«, fragte ich gereizt. 
»Aber ich beabsichtige, der gerichtlichen Auf-

forderung nicht Folge zu leisten.« 
»Wenn ich was tue?« Denn ich kenne Lothar 

– ich habe ihn seit langem in Verdacht, dass er 
scharf auf Margit ist, meine Frau. 

»Wenn du mir dein altes Simson-Moped 
überlässt, aber vollgetankt. Denn du fährst ja 
jetzt eine Karre von Tesla.« 

Ich bin also wegen der Kohl-Witwe erpress-
bar geworden! Denn natürlich weiß ich nicht, 

über wen ich was im Quell-Eck so alles gesagt 
habe. Es war laut, ich hatte zwei »Lauchstädter 
Brunnen« intus, da rutscht einem cholerischen 
Temperament, wie Helmut Kohl eines war und 
ich eines bin, schon mal was Unbedachtes raus. 
Mir war nur klar: Ich musste im Rechtsstreit 
mit Lothar die Oberhand gewinnen. 

»Die Simmi kriegst du nur, wenn du sie mir 
geputzt zurück bringst, vollgetankt, und auch 
das nur für eine Fahrt, und wenn du augen-
blicklich aufhörst, so schleimig ›Küss die Hand, 
schöne Frau‹ zur Margit zu sagen.« 

Ich sah, wie die Gier in Lothars Augen er-
wachte. Mit meinem Angebot hatte ich die Ini-
tiative zurück gewonnen und ein schmutziges 
Gemetzel zwischen Freunden vor dem Bundes-
gerichtshof vermieden. »Also, jetzt Karten auf 
den Tisch: Über wen habe ich mich despektier-
lich geäußert?«, sagte ich. 

»Despektierlich?«, schrie Lothar. »Du hast ei-
nen verbalen Unflat auf den Kneipentisch ge-
kotzt, dass die Vroni erstmal mit dem Wisch -
mop kommen musste!« 

»Also, über wen?« 
»Wie der Arsch heißt, weiß ich nicht mehr. 

Ein arabischer Name …« 
»Giovanni di Lorenzo?!« 
»Genau, so hieß er.« 
Das hatte ich befürchtet! Dem habe ich näm-

lich für Die Zeit zum 30. Jahrestag der Wieder-
vereinigung meinen Essay »Die DDR war doch 
kein Unrechtsstaat« angeboten. Und den Text 
prompt zurückgekriegt. 

»Dieser di Lorenzo«, brüllte ich, »das ist doch 
nichts anderes als ein …« 

»Genau das hast du im Quell-Eck auch ge-
sagt«, resümierte Lothar trocken. 

»So schlimm?« 
»Du weißt ja gar nicht, zu welcher chefredak-

teursverachtenden Sprache du in deinem Furor 
fähig bist!« 

Die Sache ist insofern prekär, als ich nach der 
Ablehnung meines Essays gleich einen zweiten 
bei der Zeit eingereicht habe: »Die DDR war 
doch ein Unrechtsstaat«. Das sagte ich dem Lo-
thar natürlich nicht, um seine Machtfülle – sein 
Erpresserwissen – nicht noch zu vergrößern. 
Im Gegenteil: Ich versprach ihm zwei Fahrten 
mit der Simmi zum Scharmützelsee – einmal 
sogar mit der Margit hintendrauf. (Für die jour-
nalistische Wahrheit muss man auch mal fähig 
sein, seine Frau zu verkaufen.) 

Damit war diese unschöne Sache aus der 
Welt. Und ich kann nur jedem raten, bevor er 
in die Kneipe geht, sich der geltenden Recht-
sprechung, insbesondere des »Witwen-Ur-
teils«, zu versichern! 

MATTI FRIEDRICH 

Das Witwen-Urteil

»Grünzeug hat dadrin nichts verloren!« – Sogar Kohls liebstes Lebensmittel bekam in 

den Gesprächen mit Schwan sein Fett weg.
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Die Pressefreiheit hierzulande ist eine Wunder-
tüte – man kann sich nur wundern. Erst haben 
Süddeutsche, Welt, Deutschlandfunk, FAZ, 
Spiegel und das Öffentlich-Rechtliche uns Ost-
lern über Dezennien hinweg versichert, wir sei-
en, als wir aus der DDR befreit wurden, glück-
lich, wenn auch innerlich und äußerlich 
schlimm verwundet, einem KZ entsprungen 
(gut, Gaskammern gab es nicht, aber Wehrun-
terricht, das läuft auf eins hinaus). Und jetzt 
machen uns die staatstragenden Edelfedern un-
sere schöne Wiedervereinigung madig! 
Kein Tag vergeht ohne tiefes Bedauern: Was 
hat man den Ostlern, diesen arg- und wehrlo-
sen, wegen D-Mark- und Dosenbier-Rausches 
nur vermindert schuldfähigen Mitläufern, alles 
zugemutet. Die Wiedervereinigung, heißt es 
neuerdings, sei »in Wirklichkeit« ganz böse ge-
laufen! Viele, sehr viele (z.B. alle, die 1990 über 
70 Jahre alt waren) hätten sie bis heute gar 
nicht überlebt. Eigentlich war sie ein von Kohl 
angezetteltes Staatsverbrechen, gedeckt von 
Notaren und Rechtsanwälten, humorvoll be-
gleitet von Gregor Gysi – oder wie soll man 
den direkten Übergang des ostdeutschen 
Volksvermögens in westdeutschen Privatbe-
sitz sonst nennen? 
Wäre es denn dann nicht besser gewesen, wir 
wären in unserem KZ mit »Ein Kessel Buntes« 
und den testosterongetriebenen Pfingstreffen 
der FDJ (die analoge Datingplattform der 
DDR) geblieben? Natürlich nicht! Denn nichts 
und wieder nichts verbindet uns mit der DDR, 
unserem sozialistischen Vaterland! Außer, 
dass wir damals wie heute Presse, Rundfunk 
und Fernsehen nicht »Lügenpresse« nennen 
dürfen. 
In vielen Herzen und vielen Hütten zwischen 
Kap Arkona und Fichtelberg hat die Wieder-
vereinigung einen Herrgottswinkel. In meiner 
Küche zum Beispiel hängt der Kohl über je-
nem Kohlrouladenfleck (ein Ehekrach), über 
dem einst Womackas »Paar am Strand« hing. 
Nur wenn der Zählerableser vom Energiemo-
nopolisten kommt, nehme ich den Kohl ab – 
der Mann ist die örtliche Antifa. 
Mit Kohl in Dresden begann am 19. Dezem-
ber 1989, inmitten des traulich summenden 
Advents, die Wiedervereinigung. Er versprach 

uns damals im Halbdunkel, vor der von Kom-
munisten boshaft kaputtgelassenen Frauenkir-
che, dass wir ganz alleine entscheiden dürfen 
werden, ob wir zu Deutschland gehören wol-
len – oder zu Kuba oder zu den Inuit. Meine 
Schwester Marta war dort und behauptet bis 
heute, Kohl sei der letzte Mann gewesen, der 
sie berührt hat, und zwar »im Innersten«! 
Da hatte es schon Bananen geregnet. Meine 
Enkelin Misrata (benannt nach einer um-
kämpften libyschen Stadt) hat ein Fotoalbum 
mit Hannelore-Kohl-Porträts. Die letzten Bil-
der sind alle schwarz, weil die Frau im Dun-
kel saß. 
Während der Wiedervereinigung konnte man 
in Westberlin so viel klauen wie danach nie 
mehr. Auf der Wilmersdorfer hat einer meiner 
Söhne einen riesigen beleuchteten Globus raus-
getragen, ich stand Schmiere. Der herbeigerufe-
ne Polizist entschuldigte die Tat mit der Sehn-
sucht des Kindes nach Reisefreiheit und wollte 
es laufen lassen. Beobachtete aber, wie der Jun-
ge das Diebesgut bei mir ablieferte … 
Lothar, ein Onkel väterlicherseits, hat mit dem 
in dreißig westdeutschen Gemeinden einge-
sammelten Begrüßungsgeld das erste Start-up 
der Welt gegründet: Er erfand den automati-
schen Dosenbieröffner, der mehrmals in der 
Sendung »Voll genial« den ostdeutschen Erfin-
derpreis und eine lobende Anerkennung der 
Super-Illu gewann. 
In der Wiedervereinigung waren wir mit ei-
nem Schlag gesünder und viel weniger 
schwanger. Und wir furzten mindestens bis 
zum Beitritt (aber eigentlich bis heute), weil 
Tempo-Linsen aus Potsdam-Rehbrücke, die 
Blähungen ultimativen Einhalt geboten, aus 
den Regalen verschwunden waren. 
Nennt mich Nostalgiker, ihr Westler – 
aber das war schön! 
Allerdings: Man soll die Langzeitfolgen 
dieser Phase unserer Nationalgeschich-
te für den Mentalitätshaushalt, das 
Emotionsbesteck und den Demokra-
tiesaldo der Ostdeutschen auch nicht 
idealisieren. Übertreibung wäre nas-
ses Wasser auf die Windmühlen de-
rer, die die Wiedervereinigung für ei-
ne reine Propagandaveranstaltung der 

Es war nicht a
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herrschenden Klasse halten. Auch wenn oft – 
mit guter Absicht – behauptet wird, wir seien 
erst durch die Wiedervereinigung zu richtigen 
Deutschen geworden: Das stimmt so nicht! 

Deutscher wird man nicht mit einem Feder-
strich von Günther Krause, wie wirkmäch-

tig der – der Krause und der Strich – auch 
gewesen sein mag. Deutscher wird man 
auch nicht in ein, zwei Generationen, erst 
recht nicht, wenn man Mitglied russi-
scher Vorfeldorganisationen wie der 
FDJ und der Volkssolidarität war. Nein, 
bei uns Ostlern liegt immer noch die 
Republik der Arbeiter und Soldatenräte 
und der slawische Untermensch auf 

der Lauer, allerdings gewaschen mit sen-
sitiven Seifen aus dem dm-Markt und in Pri-

markklamotten gewandet, echte Fashionistas, 
die wir inzwischen geworden sind. 

Vor allem entlang einer geistig-moralischen 
Linie von Ahlbeck bis Görlitz und in gan-

zer Länge der Wutbürgerstraße B96 hält 
sich ein turbulentes Narrativ, das uns 

suggeriert, eigentlich seien wir polni-
schen, böhmisch-mährischen, unga-
risch-österreichischen oder sogar 
mongolischen Ursprungs, auf jeden 
Fall »anders« und sollten stolz da-

rauf sein. Unter Phantasienamen 
wie »Egon Krenz«, »Rolf Her-

richt« oder »Heinrich Himm-
ler« schicken wir uns Smileys 
zum 7. Oktober oder Audio-
files aufrührerischen Inhalts 
mit Pittiplatsch und 
Schnatterinchen. Wir er-
kranken provokativ wenig 
an Corona – weil wir es 
dem Westen einmal zei-
gen wollen. Manche Leh-
rer, die seit dreißig Jah-
ren dem Berufsverbot 
entgangen sind, schrei-
ben »Widervereini-
gung« an die Tafel, 

so zuwider ist sie 
ihnen. Nicht re-

flexhaft, sondern 
widerständisch 

bündeln wir die Werbeheftchen der Discoun-
ter, um sie zum SERO* zu tragen. Und noch 
immer – sagen neueste Forschungen – verlan-
gen unsere, dem sozialistischen Matriarchat 
entfremdeten Weiber, die »Rübergemachten« 
wie die schuldbeladenen »Zurückgemachten«, 
ganz unanständige Dinge. 
Dessen ungeachtet wollen die Kolumnisten 
der großen westdeutschen Blätter (auch die 
Ostberliner Berliner Zeitung gewinnt mit die-
ser Masche gerade Millionen Leser) uns Ost-
lern weiterhin in intellektuell werthaltigen Es-
says und immer im sogenannten Feuilleton, 
wo man unverbindlich schwadronieren kann, 
Gutes tun. Sie reden fortgesetzt schlecht über 
Günther Krause und Helmut Kohl und wer-
den gewiss, diese Eskalierung ist absehbar, 
bald beliebte Ostdeutsche, die einst von der 
Wiedervereinigung begeistert waren, unsere 
Gaucks, Thierses und Emmerlichs tribunalar-
tig zu Reue zwingen. 
Den perfiden Plan, Kohls letzte Ruhestätte auf 
dem Alten Friedhof in Speyer in einem Staats-
akt unter den Klängen der Zapfenstreichband 
der Bundeswehr einebnen zu lassen, haben sie 
glücklicherweise verworfen, weil sie ja mit 
Krause ebenso verfahren müssten, der jedoch 
noch lebt. Aber anstelle der Einheits-Wippe 
auf dem Berliner Schlossplatz soll wohl nun ei-
ne Stele an der Mauer-Gedenkstätte Bernauer 
Straße errichtet werden: »Den Opfern der Wie-
dervereinigung«. Dort könnte dann der Regie-
rende Bürgermeister an jedem 3. Oktober Blu-
men und einem ostdeutschen Veteran, der die 
Wiedervereinigung noch selbst erlebt hat, war-
me Schrippen vor die Füße niederlegen. 
Das aber werden wir Ostdeutschen mit unse-
rer notorisch schlechten Laune und unserem 
Schlachtruf: »Es war nicht alles schlecht!« zu 
verhindern wissen. 
 

MATHIAS WEDEL 

ZEICHNUNG: PETER MUZENIEK 

 
* Für die zwei Dutzend unserer im Westen  
sozialisierten Leser: SERO war sowas wie der 
Grüne Punkt, nur dass man nicht dafür zahlen 
musste, sondern stattdessen bezahlt wurde, 
wenn man beim Recycling mitmachte.

alles schlecht
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Fliegen 
Flughäfen wurden in 
der DDR schneller 
gebaut als heute in 
der Türkei oder Chi-
na. Und zwar alle bei-
de. Fliegen war ein 
weit verbreiteter Zeit-
vertreib. Es flogen, 
wie im Fünfjahres-
plan von Mutter Na-
tur vorgesehen, Vö-
gel, Insekten und 
Jens Weißflog. 

Heute ist das Flie-
gen auf offizielle An-
weisung von Greta 
Thunfisch verboten 
und jedem alten wei-
ßen Mann, der es 
trotzdem wagt, wird 
von den willfährigen 
Schergen der Fridays-
for-future-Diktatur 
der Piephahn mit ei-
ner rostigen Schere 
abgeschnitten (Quel-
le: Tichys Einblick).

Überwachung 
Das Leben in der DDR war sehr beschwerlich.  
Verpflichtungserklärungen mussten unterschrieben 
und lange handschriftliche Berichte verfasst werden. 
Beim Anbringen von Wanzen in Privaträumen lief 
man jederzeit Gefahr, erwischt zu werden.  
Heute gibt es für all diese Dinge Handys, die jeder 
problemlos in der Hosentasche mit sich führen  
kann.

Fahrradfahren 
Im real existierenden Sozialismus war Rad-
fahren, wie so vieles andere, weniger bis gar 
nicht ideologisch aufgeladen. Es war ein fröh-
licher Zeitvertreib, bei dem die Sonne schien. 
Weil die Räder oft nicht funktionierten und 
Ersatzteile rar waren, legte man sich schon 
nach wenigen Kilometern nackt auf eine 
Wiese und hatte Sex mit einer drallen Brü-
netten. Das verbissene Jagen nach Sekunden, 
wie es heute all die Fitbit-Freaks auf ihrem 
4,2-km-Nachhauseweg betreiben, überließ 

man ehrlichen und sympathischen Radarbei-
tern wie Täve Schur. Legendär seine Siege bei 
der Friedensfahrt, auch wenn man später in 
der B-Probe Spuren von Rotkäppchensekt 
fand. Und heute: Krieg auf unseren Radwe-
gen! Kampfradler stehen mit ihren herausge-
putzten Geräten vor friedliebenden SUV-
Fahrern und überfahren sie, bis sie tot sind.

Kinderkriegen 
Kinderkriegen war in der DDR Volks-
sport. Kaum war die Fruchtblase ge-
platzt, marschierten die Werkträchtigen 
strammen Schritts vom VEB in die nahe-
gelegene Poliklinik. Wurden – selbst 
noch halbe Kinder – binnen Minuten 
von einer Mandy oder einem Enrico ent-
bunden, je nachdem, welcher Name ge-
rade vorrätig war. Danach ein paar Stun-
den Nachtschicht und noch schnell die 
Möbel in die neue Wohnung – das Kind 

wusste man derweil an einem sicheren 
Hort.  
2020: Das Kindergeld wird im Wochen-
rhythmus erhöht. Trotzdem entscheiden 
sich viele Akademiker-Paare erst mit En-
de vierzig gegen Nachwuchs – und für 
zwei Haflinger. Auf denen reiten sie 
Hand in Hand in den Weltuntergang. 

In der DDR konnte 

man einem Fußball-

club vorstehen und 

trotzdem anständig 

bleiben: Erich Mielke 

wurde nie wegen 

Steuerhinterziehung 

verurteilt.
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s schlimmer!
r ts immer,

zu der häufig geäußerten Mei-

nung, dass es 30 Jahre nach der 

Wiedervereinigung mittlerweile 

schlimmer sei als in der DDR. 

Doch stimmt das?  

Der EULENSPIEGEL 

macht den Fakten-

check. 

 

Fußball 
Der FC Bayern München 
feierte in dieser Saison 
seinen 30. Meistertitel. 
Sein Pendant, der DDR-
Schummelmeister BFC 
Dynamo, holte lediglich 
zehn Titel. Der Fußball 
ist eintöniger geworden. 

Fazit: 

Trotz einiger weni-

ger Lichtblicke ist 

es heutzutage tat-

sächlich schlimmer 

als in der DDR. 

Aber das darf man 

leider nicht sagen, 

weil es von der 

herrschenden  

Meinungsdiktatur 

unter Androhung 

von Freiheitsstra-

fen nicht unter 20 

Jahren verboten 

ist. Deshalb lautet 

das Fazit dieses 

Faktenchecks,  

dass es heutzuta-

ge besser ist als in 

der DDR. 

Mobilfunknetz 
Es wird viel geschimpft 
über das mobile Internet 
in Deutschland. Manch-
mal reicht es in kleinen 
Orten aber schon, wenn 
man einen Hügel besteigt, 
den Kirchturm erklimmt 
oder, wenn das nicht 
reicht, mit seinem Para-
glider zur nächsten grö-
ßeren Stadt fliegt. Schon 
wird mindestens ein E in 
der Statusleiste des  
Mobiltelefons angezeigt.  
Das ist eine enorme  
Verbesserung zur DDR, 
in der Paraglider nur  
unter den Ladentischen 
gehandelt wurden. 

In der DDR  

gänzlich unbekannt: 

die PET-Flasche und 

die, die daran ersti-

cken: gefährliche Haie.

Margot Honeckers Ver-

such, ins Rap-Game 

einzusteigen, blieb 

gottlob nur eine kurze 

Episode, über die nicht 

mal das linientreue 

Neue Deutschland be-

richtete. Heute langwei-

len seriöse Medien ihre 

Leser mit Details aus 

dem Bushido-Prozess.

Öffentliche Nacktheit 

war in der DDR gang 

und gäbe. Das gute 

Gefühl zum eigenen 

Körper lernte man 

schon bei den Thäl-

mannpionieren. In der 

prüden BRD muss 

man heute im Super-

markt, in der Bahn 

und im Großraumbü-

ro sogar das Gesicht 

bedecken.
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Der Zeitspanne von »Ich mach’ 
mich dann auch mal so langsam 
auf den Weg« bis zum tatsächli-
chen Auf-den-Weg-machen ist 
enorm. Bei einem simplen Ver-
wandtenbesuch zum Beispiel wird 
mit diesem Satz wie auf Knopf-
druck eine Tasse Kaffee nachge-
schenkt. Erhebt man sich dann 
langsam, gibt es immer noch diese 
eine Sache, die man »unbedingt 

probieren!« muss. Ist die Jacke da-
nach endlich vom Bügel und die 
Wohnungstür schon einen Spalt-
breit geöffnet, beginnt das eigentli-
che Gespräch: Job, Familie und 
dann noch etwas vom US-Präsi-
denten. Im Treppenhaus geht es 

dann weiter, mit Hall. Da drückt 
man dann mindestens noch eine 
halbe Stunde auf den Lichtschalter. 
Aus Zeitgründen verabschiede ich 
mich deshalb immer schon vor 
meiner Ankunft. 

MG

Die Dauer-Verabschiedung

Anzeigen

Mensch Meier,
ick wollt` doch nur ne klene

Bieje fahrn!

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
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Ich Aufrührer 
Manchmal kommt echt der  
Rebell in mir raus. Am »Tag des 
Butterbrotes« habe ich mir zum 
Beispiel demonstrativ Margarine 
aufs Brot geschmiert. 

GP 

 

Blocksatz 
Auch Substantive lassen sich zu-
weilen steigern. Wer gestern noch 
Blockwart war, ist heute schon 
Blockwärter. 

ME 

 
Achtung! 
In Deutschland bedarf die Qua-
dratur des Kreises zwingend der 
Genehmigung durch den zustän-
digen Kreistag. 

AM 

Korrekt 
Ich folge nun auch der politi-
schen Korrektheit. Weibliche 
Polizisten nenne ich ab sofort 
»Bulletten«, besonders leichtfüßi-
ge Exemplare »Bullerinas«. 

ME 

Gespräch im Büro 
Mein Aktenordner teilt mir ver-
schwörerisch mit: »Ich war einmal 
ein Baum.« Und am linken Blatt-
rand meldet sich das obere Loch, um 
mir zuzuflüstern: »Ich war einmal 
ein Astloch.« – Da kann ich nur sa-
gen: »Ganz astrein seid ihr beide 
nicht!« 

EH 

 
Der Traum von  
der Grafikkarte 
Mir träumte, dass ich mich während 
einer Wanderung verlaufen hatte. 
Zum Glück hatte ich eine Grafikkar-
te dabei, leider aber niemanden, der 
sie lesen konnte, sodass ich halb  
verhungert und verdurstet erwachte. 

GR 

Schöner Trost 
Neulich rief meine Schwiegermutter 
an und sagte: »Guido, ich wäre gerne 
persönlich vorbeigekommen, aber 
das geht nicht, weil ich krank gewor-
den bin.« 
»Ja«, tröstete ich sie daraufhin, »jedes 
Übel hat auch seine gute Seiten.« 

GR 

 
 
 
 

Eule_2020_010_40_43.qxp_LAYOUT  14.09.20  08:35  Seite 40



10/20  41

Ruckzuck entschleunigt 

Immer wieder hatte sie ih-
rem Mann den Ratgeber 
»Wege zur Entschleuni-
gung« zugeschoben, ihn auf 
den Nachttisch, die Leseab-
lage neben dem Klo, den 
Couchtisch und sogar den 
Beifahrersitz gelegt. Ohne 
Erfolg. Er wirkte gehetzter, 
abwesender, ausgebrannter 

denn je. Als die Tachonadel 
auf der Fahrt in den Kurzur-
laub die 200er-Marke pas-
sierte, hielt sie ihm das 
Buch in einem Akt der Ver-
zweiflung direkt vors Ge-
sicht. Und siehe da, dieses 
Mal verfehlte es seine Wir-
kung nicht. 

HD

Ein neues Wirtschaftswunder 
ist im Gange. Fast 100 Prozent 
der deutschen Bevölkerung 
sind in Lohn und Wurstbrot. 
Es ist die reine Selbstoptimie-
rungshölle! Ein Mann alleine 
hält die Stellung: Omega Man, 
der letzte Hartz-Vierler. Nach-
mittags nach dem Aufstehen 
überprüft er, ob arbeitswütige 

Mutanten in seine zur Fes-
tung ausgebaute Einzimmer-
wohnung eingedrungen sind 
und dort womöglich staubsau-
gen oder Geschirr spülen. Das 
Haus verlässt er erst, wenn 
alle Monster schlafen, weil sie 
früh raus müssen. Eines Tages 
erhält er einen Anruf vom Ar-
beitsamt: Eine Stelle in einem 

DAX-Vorstand ist frei gewor-
den und wird ihm angeboten. 
Kann Omega Man den Fein-
den widerstehen? Und wie 
lange ist es eigentlich noch bis 
zur Rente? – Ein Must-see für 
alle, deren Regelsatz einen 
Kino-Besuch pro Jahr beinhal-
tet! 

GH / GF 

Idee für einen Science-Fiction-Film
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Von gestern 
Ein Plakat wirbt für eine Ausstel-
lung zum Thema Geld im ar-
chäologischen Museum in Chem-
nitz. Dass der schnöde Mammon 
dann doch so schnell der Vergan-
genheit angehört, hätte ich nicht 
gedacht. 

ME 

 

Tückische 
Anglizismen 
Der Fall Brunhilde F. bekam eine 
völlig neue Wendung, als die 
junggebliebene Frau zu Protokoll 
gab, sie sei bei ihrem Auffahrun-
fall mit »ziemlich viel Speed« un-
terwegs gewesen. Das Drogende-
zernat ermittelt. Brunhilde weiß 
immer noch nicht so recht, wieso. 

MG 
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Je weniger 

Jetzt haben sie eine  
Kältewelle angekündigt. 
Aber ich glaube nicht daran. 
Das wird uns nur erzählt, um 
uns besser unterdrücken zu 
können. Ich und meine Frau 
sind nämlich Kälteleugner.  

In Wirklichkeit steckt der Bill 
Gates dahinter. Die reden uns 
die Kälte nur ein, weil sie 
uns zwangserhitzen wollen. 
Es gibt längst riesige Brut-
kästen, in die wir alle ge-
steckt werden sollen. Natür-

lich haben viele davon noch 
nie gehört. Aber daran kann 
man erkennen, dass es 
stimmt. Je weniger Leute von 
einer Verschwörung gehört 
haben, desto wahrer ist sie! 

GR

Immer korrekt 

Herr S. hatte einen äu-
ßerst schwierigen Be-
ruf, denn er war Kor-
rektheitsbeauftragter. 
In dieser Eigenschaft 
hatte er bereits die 
»Zigeunersauce« in 

»Paprikasauce Ungari-
sche Art« umbenannt, 
als es ihm dämmerte, 
dass auch mit dem »Jä-
gerschnitzel« irgend-
was nicht stimmte. 
Und richtig: Nach sei-

ner erfolgreichen In-
tervention heißt das 
beliebte Fleischgericht 
nun »Jäger- und Jäge-
rinnenschnitzel«. 

 

EH
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HENRY DAVID (HD), MARKUS EGGERT (ME), 

PATRICK FISCHER (PF), GREGOR FÜLLER (GF), 

MAZYAR GHEIBY (MG), GUNTER HANSEN (GH), 

EDE HOLZWICK (EH), ANDREAS MAIER (AM), 

GUIDO PAULY (GP), GUIDO ROHM (GR)

Indirekte Wahl 

Auf dem Marktplatz in 
Duisburg-Hochheide 
warben unlängst die 
politischen Parteien 
um Stimmen zur Kom-
munalwahl. Auch um 
meine. »Ich gehe dies-

mal nicht wählen!«, 
raunzte ich die SPD-
Frau an, die freundlich, 
aber mit apodiktischer 
Bestimmtheit entgeg-
nete: »Wer nicht zur 
Wahl geht, wählt in -

direkt eine Partei, die 
er nie wählen würde.« 
»Dann wähle ich die 
SPD diesmal indirekt«, 
erwiderte ich. 
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Die Affäre
 

»Du betrügst mich also mit dir?« 
»Du hast es herausgefunden?« 
»Ich bin doch nicht blöd. Die Hotelrechnun-
gen, die Lügen über Geschäftstermine am 
Wochenende, die Blumensträuße an dich 
selbst. Gib es zu.« 
»Ja.« 
»Wie heißt du?« 
»Du willst meinen Namen wissen?« 
»Ja, mit wem betrügst du mich denn sonst?  
Da sollte ich wenigstens wissen dürfen, wie 
du heißt.« 
»Mick.« 
»Mick! Pah! Kennt ihr euch schon lange?« 
»Seit meiner Geburt.« 
»Und trennst du dich jetzt wenigstens?« 
»Dafür müsste ich mich umbringen.« 
»Wenn wir noch eine Chance haben wollen,  
erwarte ich das von dir.« 
»Betrachte es als beendet.« 
»Ich werde dir nie wieder vertrauen können.« 
»Es hat mir nichts bedeutet.« 
»Nichts? Dass ich nicht lache. Du widerst 
mich an. Wenn ich dich ansehe, sehe ich den 
Betrug.« 
»Vielleicht hilft eine Gesichtsoperation?« 
»Na gut. Schlechter, als es ist, kann’s ja nicht  
werden.« 

GR
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SEHENFERN

Wo der Rottweiler den Brauereichef zerfleischt
Mit der Absage des Oktoberfestes hatte das Jahr 
seinen traurigen Höhepunkt erreicht. In Hor-
den saufen, grapschen, im Abstandsgrün koitie-
ren, kotzen und am nächsten Tag alles von vorn 
– dieses Vergnügen bleibt sechs Millionen Hedo-
nisten und Aktivisten der bayerischen Brauch-
tumspflege in diesem Herbst verwehrt. Das Ver-
bot der Festlichkeit durch das Merkel- bzw. Sö-
der-Regime wirft vor allem eine Frage auf: Wo-
zu haben wir das Virus überhaupt überlebt, 
wenn wir uns zum Jahresausklang nicht diese 
oder jene Maß an die Köpfe knallen können? 

Die schöne Tradition, einmal die Sau, also 
den Penis rauszulassen (z.B. zum sorglosen Uri-
nieren), mit gebrochener Nase und Chlamydien 
als Souvenir in einem fremden Vorgarten aufzu-
wachen … all das, der Kraftquell für ein anstän-
diges und heimattreues Leben, ist versiegt. Und 
von wegen Offensive des Feminismus: Leer und 
mit hängendem Bindegewebe lungern Madeln, 
die eigentlich ein zünftiges Dirndl füllen könn-
ten, in Münchens Shoppingmalls herum. 

Zu vergleichen ist das Oktoberfestverbot nur 
noch mit dem Aufenthaltsverbot auf der mallor-
cinischen Biermeile, mit der Schließung der 

Puffs oder der Verrichtungsboxen auf den Rie-
selfeldern westdeutscher Metropolen. 

Glücklicherweise gibt es die ARD und Netflix. 
Mit dem Sechsteiler »Oktoberfest 1900« soll et-
was Schwung in die einsamen Wohnhöhlen der 
Risikogruppen gebracht werden. 

Es ist die Geschichte des wichtigsten deut-
schen Kulturevents und der einzigen deutschen 
touristischen Attraktion, die annähernd alle 7,2 
Milliarden Erdenbürger kennen. Wie wurde aus 
der »Wiesn«, einem popeligen Bierbudenfest 
mit Zuckerwatte und Straßenstrich, eines der 
künstlerisch und gastronomisch und notfallme-
dizinisch anspruchsvollsten, üppigsten und lu-
krativsten Ereignisse der Moderne? – Die Serie 
beruht angeblich auf wahren Begebenheiten, 
was sie leider nicht besser macht. 

Statt mit glücklichen Männern, willigen Frau-
en und sprudelnder Lebensfreude beginnt die 
Serie mit einem Schock. Eine indigene Frau, ver-
mutlich eine ungefrühstückt dahinbummelnde 
Kannibalin, zieht einen menschlichen Kopf aus 
der Isar. Viele ARD-Zuschauer werden in die-
sem Moment die Lesebrille gezückt haben, um 
in der TV-Zeitschrift das Sendedatum zu prü-

fen. Ja, das Oktoberfest begann mit einem Ge-
metzel. Und es wurde auch nicht besser, als die 
Rathaus-Ausschanklizenzen vergeben wurden. 
In dieser Phase wirkt »Oktoberfest 1900« regel-
recht spröde: Statt beschwingter Blasmusik gibt’s 
verheißungsvollen Sprechgesang und statt üppi-
ger Dekolletés Martina Gedeck. Sämtliche Frau-
enrollen sind emanzipiert, herb und unge-
schmeidig, als sei der Geschlechterkrieg, den wir 
heute haben, schon vor hundert Jahren ausge-
brochen. Keine Uschi Glas, keine Katharina Wa-
ckernagel, nichts zum Gucken. Was ist bloß los 
mit der ARD? Muss plötzlich alles »authentisch« 
sein, was früher einfach nur verlogen war? Wer 
will denn sehen, dass die damals dreckig waren, 
zum Lachen in ein Erdloch gingen und über Bay-
ern fast nie die Sonne schien? 

Und auch noch Bedrohung durch den äuße-
ren Feind – ein Franke, Curt Prank (Mišel Ma-
tičević), will die »Bierburg« bauen, das Megazelt 
für 6000 Bierfreunde. 

Dafür müssen fünf kleine Bierbuden weichen. 
Eine nette katholische Familienbrauerei wehrt 
sich mit rührender Tapferkeit – ausreichend 
Drama für die erste Staffel. Fürs Herz’l gibt es Ro-
meo und Julia dazu. Der Münchner Brauerei-
Bub verfällt der Tochter vom Nürnberger Groß-
investor. Natürlich nicht ohne Folgen. Aber das 
Schönste kommt noch: Die Kleine macht die Bei-
ne breit, während gleichzeitig ein Rottweiler den 
Vater des Geliebten, den Brauereichef, zer-
fleischt. 

Spätesten jetzt sind die Silverager unter den 
ARD-Zuschauern auf dem Weg ins Bett, also die 
meisten. Das ist vielleicht auch gut so, denn schö-
ner wird’s nicht. 

Besonders enttäuschend ist der respektlose 
Umgang mit dem deutschen Kulturgut, dem 
Bier. Statt dem Gebräu zu huldigen, selig trinken-
den Männern beim Glücklichsein zuzuschauen, 
wühlt die Serie in alten Konflikten. Zum Beispiel 
die Geschichte mit dem missratenen Brauereier-
ben, einem Träumerchen, in dessen Adern nach-
weislich kein Tropfen Bier fließt, der also nur 
schwul sein kann. Der verrät das schöne Fest der 
Handwerker und Proletarier an die Schwabinger 
Kunstschickeria, lockt die künstlerische Avant-
garde des neuen Jahrhunderts – in die Wirt-
schaft. Aus dem Trachtenfest mit Volksmusik 
wird ein Lyrikabend mit ketterauchenden 
Mannsweibern. Ein bisschen Babylon in der Pro-
vinz. Statt Gerstensaft gibt’s Koks und Absinth. 

Fernsehzuschauer, die bei dem schönen alten 
Wort »Fotze« nicht rot werden (selbst dann 
nicht, wenn die Enkel mit vor dem Fernseher ho-
cken), die schon immer mal wissen wollten, wie 
»Engelmacher« handwerklich vorgehen, und die 
noch nie zum Kotzen auf dem Oktoberfest wa-
ren, es aber unbesehen zum Kotzen finden, sei 
die Serie wärmstens empfohlen. 

FELICE VON SENKBEIL
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Spielplan Oktober 

 
Die Legende vom heißen Sommer 

1./2./3./7./9./10. und 24. 10. 
28. 10. – 15 Uhr 

 
Jetzt schlägt’s 30! 

16./17. und 31. 10. 22. 10. – 16 Uhr 
 

In Würde albern 
20. 10.; 9. 10. – 15 Uhr 

 
Wir sind nicht alt! Aber sexxy!  

The Best of Trudchen und Irmchen 
29. 10. – 16 Uhr 

 
Big Helga 

das Helga Hahnemann Programm 
30. 10. 

 
Gastspiele  

 
Ausbilder Schmidt 

Die Lusche im Mann 
am 11. 10. 

 
Sekt and the City Letzte Runde! 

am 18. 10. 
 

Tatjana Meissner 
Es war nicht alles Sex 

am 25. 10. 
 

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

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

Dieter und der Wolf
mit Michael Günther Bard  
7., 9. und 30.  Oktober

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

T A L K  „frontal aber fair“

Uwe Steimle
zu Gast bei Tonja Pölitz
25. Oktober

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

Wir stärken 
unsre 
Schwächen 
mit Susanne Bard und
Hans-Günther Pölitz

Augen auf und durch 
eine politisch-satirische Collage 
von und mit 
Hans-Günther Pölitz

Geld oder 
Hiebe 

mit Marion Bach 
und Heike Ronniger

am Piano: Oliver Vogt / 
Christoph Deckbar

Der Spielplan: www.zwickmuehle.de

Alle für 
keinen,
keiner für alle
mit Marion Bach 
und Hans-Günther Pölitz

Anzeigen · Veranstaltungen 
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Herbst findet nur online statt
Wegen Corona

LO
 / 

M
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Trump vor 
Wiederwahl 

Für Ihre Feriengrüße

Die Briefmarke mit dem Motiv der zweiten Welle verkaufte 

sich bei den Reisenden leider ganz schlecht!                     KRIKI

MMiisscchhtt  PPuuttiinn  eerrnneeuutt  mmiitt?? G
P

Ein  
Tässchen Tee, 

Joe? 

IM
A

G
O
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Die Betriebsfeuerwehr 
des anthroposophischen 
Kosmetik- und Arznei-
herstellers Weleda benö-
tigt zum Löschen eines 
Großbrandes höchstens 
einen Esslöffel Wasser. 
Dazu wurde das Lösch-
wasser so häufig im Ver-
hältnis 1:10 mit Luft ver-
dünnt, dass sich nach ho-
möopathischer Lehrmei-
nung in einer mit diesem 

aufbereiteten Wasser ge-
füllten Badewanne die 
Weltmeere befinden. Die 
exorbitante Wirkung auf 
ein Feuer kommt da nicht 
überraschend. Aber Vor-
sicht! Verschluckt man 
vom hoch potenzierten 
Löschwasser versehent-
lich auch nur einen einzi-
gen Tropfen, ertrinkt 
man sofort! 

IE

Effizientes Unternehmen

Aus Protest gegen 
die nackte Geldgier 
im Profifußball sind 
vor Beginn der 
neuen Bundesliga-
Saison im oberfrän-
kischen Wichsenstein 
zwei Mannschaften 
unbekleidet gegenei-
nander angetreten. 
Das Spiel fand im 
örtlichen Stadion 
»Camp Nude« statt. 
Bereits kurz nach An-
pfiff lagen bei den 
Spielern infolge 
mehrerer Lattentref-
fer auch noch die 
Nerven blank. Beide 

Teams wollten sich 
daraufhin keine 
Blöße mehr geben, 
wurden aber von ih-
ren Trainern angehal-
ten, sich gefälligst 
am Riemen zu rei-
ßen. Mit dem Hin-
weis »Da hat die 
Hand nichts zu su-
chen!« bekam der 
Schiedsrichter die 
Partie Schritt für 
Schritt jedoch wieder 
in den Griff. Auf-
grund der gleichen 
taktischen Grundord-
nung mit jeweils ei-
ner hängenden 

Spitze entwickelte 
sich ein lustloses Ge-
gurke ohne Höhe-
punkte. Von den bei-
den Durchschnitts-
Elfs ragte nur der 30-
cm-Hammer eines 
platzstürmenden 
Flitzers heraus. »Was 

für ein Dödel!«, be-
fand ein Spieler, ra-
sierte den Lümmel 
kurzum in Höhe des 
Strafraumes und for-
derte sichtlich erregt: 
»Das muss ein Nach-
spiel haben.« Letzter 
Akt der gelungenen 

Veranstaltung: Beim 
gemeinsamen Eisbad 
im Anschluss an das 
Match kam weder 
untereinander noch 
bei den anwesenden 
Spielerfrauen in der 
Kabine Penisneid auf. 

DS

fragt SIE
antworten!

Im Kampf gegen Infekti-
onskrankheiten wie Den-
gue- und Gelbfieber soll in 
Australien die weltweit 
erste Fabrik zur Zucht von 
Mücken im industriellen 
Maßstab entstehen. Was 
halten Sie davon? 
1 »Jaha, ich kann mir schon den-
ken, welche Mücken da vermehrt 
werden sollen. Verdammte kapi-
talistische Blutsauger!« 
2 »Weder juckt mich das, noch 
kann mich das kratzen!« 
3 »Ach, Hauptsache nicht hier 
bei uns in Rüsselsheim.« 
4 »Komm, schwirr ab, bevor ich 
Dich an die Wand klatsche! Ihr 
Umfrageleute seid echt eine 
Plage.« 
5 »Diese armen Kreaturen. Wie-
der einmal missbraucht und ge-
quält als Versuchstiere der Phar-
mafirmen. Das versetzt mir einen 
Stich. AUA! SCHEISS Viech! Erna, 
wo ist das Mückenspray?« 

DS

1 2

3

4
5

Eier, wir brauchen Eier!

Wirtschaft

Die erste Folge von »Die Reichstagstreppe« ist 
ab morgen beim Streaming-Anbieter Netflix zu 
sehen. Die 12-teilige Serie basiert auf den welt-
bewegenden Ereignissen von  Anfang Septem-
ber 2020. Damals bewahrten drei tapfere Poli-
zisten (gespielt von Dwayne »The Rock« John-
son, Robert Downey Jr. und Mark Wahl-
berg) ganz alleine volle zwei Minuten 
lang eine Horde Spinner und Touristen  
davor, gegen die Panzerglasscheibe 
am Eingang zum Bundestag zu  
lau fen. Regisseur Roland Emmerich 
kündigte bereits die 2. Staffel  
des bombastischen Action- 
Spektakels an.

»Die Reichstagstreppe«

Spoiler-Alarm: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Matt Damon) ehrt die drei tapferen 
Super-Cops mit dem Großen Verdienstkreuz mit Sternchen. C

D

Bitte 
nach vorne  

atmen!

 Längst zur Gewohnheit geworden:

Nazifahnen im Reichstag D
S

Eule_2020_10_46_49.qxp_LAYOUT  14.09.20  14:28  Seite 48



B
IL

D
Q

U
E

LL
E
: E

S
A
.IN

T

BILDRÄTSEL

Lo Blickensdorf (Lo), Carlo Dippold (CD),  Iven Einszehn (IE), Michael Garling (MiG), 
Kriki, Dorthe Landschulz (DL), Andreas Maier (AM), Guido Pauly (GP), Daniel Sibbe 
(DS), Michael Tillmann (MT), Reinhard Ulbrich (RU)

Obwohl eine Corona-
Ansteckung vor allem 
in engen, schlecht be-
lüfteten Räumen wie 
beispielweise Zugab-
teilen droht, verlangen 
die meisten Verkehrs-
betriebe das Tragen 
von Masken im kom-
pletten Bahnhofsbe-
reich. Doch niemand, 
so Tierschützer, denke 
dabei an die Tauben. 
Diese leben nämlich 
ausschließlich vom all-
morgendlichen Nah-
verkehr. Aufgrund der 

Masken wird dort je-
doch nicht mehr ge-
gessen, weshalb we-
gen der nun fehlenden 
Krümel der Früh-
stücksbrötchen und 
Croissants ein Mas-
sensterben droht. 
Der Hunger treibt an 
manchen Orten die Vö-
gel schon in die nackte 
Aggression. Es kam in 
Teilen der Republik be-
reits zu dramatischen 
Szenen, die sogar Al-
fred Hitchcock scho-
ckiert hätten. So 

wurde in München ei-
nem Hipster mit einer 
brezelähnlichen Brille 
von einer preisgekrön-
ten Brieftaube ein 
Auge herausgerissen. 
Besonders bedroht 
sind Kinder unterhalb 
der Maskenpflicht mit 
Schokokeksen in den 
kleinen Händchen! 
So kann es nicht wei-
ter gehen! Für jeden 
echten Tierschützer 
gibt es daher morgen 
in der Früh nur eine 
Möglichkeit, seine 
warmherzige Solidari-
tät mit den Unter-
drückten zu zeigen: 
Maske runter, Crois-
sant in die Kauleiste 
und dann krümeln, 
krümeln wie ein Welt-
meister! 

MT  

10/20   49

Es war nicht alles schlecht:  
Der erste Deutsche im Virenschutzanzug –  

ein Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. M
IG

Corona-Not ist 
Tauben -Tod

Sensations- 
fundArchäologen fan-

den im Sommer-
urlaub dieses 
steinzeitliche 
Werkzeug an ei-
nem Strand in 
der Nähe von La 
Rochelle. Dem 
nach Pastis rie-
chenden Projekt-
leiter zufolge 
handelt es sich 
um den ältesten 
bisher entdeck-

ten Akku-Schrau-
ber samt Aufsatz. 
Die Forscher sind 
zuversichtlich, in 
den kommenden 
Wochen das da-
zugehörige Lade-
gerät zu finden. 
                      DL

Corona lässt grüßen
Mit den  
Füßen sollt 
ihr euch  
begrüßen, 
und mit  
den Händen 
das Ge-
spräch  
beenden!       
 
 

KRIKI
 

ÖPNV immer unzuverlässiger  Laut 
Fahrplan müsste der Bus längst ange-
kommen sein!                                         RU 

Gegen Ölflecken hilft zuverlässig ein Ölbindemittel. 
Doch ACHTUNG! Gegen Soßenflecken bitte keines-
falls Soßenbinder benutzen! LO

Findest Du  

die sieben  

Unterschiede?         
 
 

AM

Impressum: 
Haushaltstipp
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Wenn die Nachbarinnen mit prallen 
Papiertüten im Arm über den Hof 
schlurfen, aufgeregte Kinderstim-

men triumphierend verkünden, dass Whisky 
und Kaffee und Zigaretten alle sind und der Pa-
pa sich nochmal aufs Rad schwingt – dann ist 
wieder mal Sammelzeit. 

Normalerweise sind wir uns einig in unserer 
solidarisch-, ökologisch- und genderoffenen 
Hausgemeinschaft: Wir kaufen fair ein. Dafür 
haben wir einen »Food Circle« geründet. Ehren-
amtliche Helfer schaffen frische Bioware vom 
Großmarkt ran und wir zahlen nicht mehr als 
bei Edeka. 

In diesem Punkt ist unsere Welt in Ordnung 
– wären da nicht die Kinder. Die sind manipu-
lierbar und anfällig für die plattesten und zu-
gleich raffiniertesten Tricks des Kapitalismus. 
Sie sind nicht etwa nur die Konsumenten von 
Morgen, sondern erpressen den Konsum von 
heute. 

Es ist ihre Gier nach Sammelspielzeug, nach 
diesen kleinen, sinnlosen Dingern, die uns kon-
sumkritische Erwachsene in den Discounter 

und den Papa aufs Fahrrad zwingt. Sie nölen, 
betteln, heulen, drohen mit Selbstverstümme-
lung oder mit Auszug aus der elterlichen Woh-
nung. Gern begleiten sie einen in den Billig-
markt, geben vor, beim Tragen zu helfen, und 
flehen dann mit süßen Stimmchen an der Kasse 
um eine Handvoll Sammeldinger. Es ist demüti-
gend zu sehen, wie aus einem selbstbewussten 
Klimaaktivisten ein schmieriges Bettelkind wird. 

Die Dinger heißen »Stikeez« oder »Murme-
lix« und haben meistens keine Funktion. Außer 
dass man sie wunderbar in Körperöffnungen 
stecken kann. Aber das ist kein Problem, die 
meisten Figuren hat man ja doppelt. 

Lidl ist besonders kreativ. Kleine »Gemüsesti-
keez«, die man an den Kühlschrank kleben kann, 
sollen die Kinder spielerisch an gesundes Essen 
heranführen. Ein grinsender Rettich ist dann 
plötzlich das Lustigste, was das Kind sich jemals 
wünschen kann. Außerdem – der beste Freund 
hat schon eine lächelnde Erdbeere, und es gibt 
noch zwei Dutzend ähnlich hübsche Motive. 

Das ist bestürzend, weil unsere Kinder in ih-
rem Problembewusstsein längst weiter sind. Sie 
wissen, Lidl-Gemüse ist genauso giftig wie die 
Verpackung drumherum. Und diese Sammel-
teilchen verstopfen irgendwann einem Delfin 
den Enddarm. 

Ottifanten sind nic
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Und trotzdem: Sobald ein Unterschichtengör 
aus der Grundschulde mit dem Sammelwahn 
beginnt, sind sie angefixt. Sie sind dabei gerissen 
und hartnäckig. Sie bilden Tauschgruppen, ho-
cken niedlich im Hof zusammen. Wie süß, sa-
gen die Mamas dann, dieses naive, urkommu-
nistische Sozialverhalten! Denkste – es geht nur 
ums Raffen. Das müssen sie vom Vater haben. 

Die putzige Tauschgruppe muss auch als eis-
kaltes Druckmittel herhalten, wenn die Eltern 
das Sammelgut nicht ranschaffen: »Wenn ich 
nichts zu tauschen habe, fliege ich aus dem 
Team.« 

Oder sie drohen: »In der Schule werde ich ge-
mobbt – der Beginn meiner dissozialen Versa-
genskarriere!« 

Am schlimmsten sind die Fußballkarten. Fuß-
ball ist in unserer Gemeinschaft ohnehin ein Reiz-
thema. Dieser martialische Männersport, ver-
kommen zu einer kommerziellen Massenabzo-
cke! Da sind wir Mütter uns einig: Aufklärung 
und Abstand halten. Rewe brachte Sammelkar-
ten ins Spiel – ganz ohne Anlass: keine EM oder 
WM, nicht mal Stadionspiele in der zweiten Liga. 
Plötzlich rannten die kleinen Fehlgeleiteten mit 
diesen toxischen Sammelmappen über den Hof. 
Wir Mütter waren schlau und holten heimlich 

die Karten vom letzten Fußballereignis hervor 
und mischten sie mit den neuen. Die Spieler se-
hen doch alle gleich aus, dachten wir. Aber damit 
kamen wir nicht durch. Irgendwie bemerkten die 
Jungs den Schwindel und bestraften uns mit 
Großeinkäufen im Rewe-Markt. Es war schlimm, 
fast ekelerregend. Diese vielen Weißmehlproduk-
te und Transfette, für deren Erwerb es die Sam-
melkarten an der Kasse als »Belohnung« gibt, lie-
ßen sich über Wochen kaum abbauen. 

Dann hatten wir genug. Die Sammelhefte wa-
ren voll und unser »Food Circle« traf sich zur La-
gebesprechung. So konnte es nicht weitergehen. 
Wir sind doch nicht die Pawlowschen Hunde 
der Konzerne! Aber die Supermärkte hatten un-
sere Kinder im Würgegriff. Und unsere Kinder 
uns. 

Da kam Rainer, Tischler im Vorruhestand, 
auf eine Idee. Sammeln könne man auch anders: 
nachhaltig, ökologisch und verschlucksicher. Er 
verschwand im Bastelkeller und kam mit einem 
lustigen Kastanienmännlein wieder herauf. Es 
war stachelig und schief. Er wollte die gesamte 
Starwars-Besatzung als Kastanienmännchen 
herstellen und als heiß begehrtes Sammelgut un-
ter die Kindermeute bringen. Toll! Aber sehr an-
strengend – Abende lang saßen die Eltern mit 

Rainer im Keller und stellten die Männlein her. 
Der Deal war: Für den Verzehr von drei Portio-
nen frischen Gemüses, direkt vom Erzeuger, 
gibt es ein Kastanienmännchen. Die Mütter 
mussten ein Nachweisbuch führen, und unsere 
Belohnungsmännchen wurden der Renner auf 
dem Hof. 

Bis die Ottifanten auftauchten. Otto? War der 
nicht längst tot? Offenbar nicht. Edeka warf 
Gummiottifanten in den freien Wettbewerb des 
Sammelkitsches. Wahrscheinlich sind sie aus al-
ten Reifen gefertigt und mit Bleifarbe bemalt. 
Sie kamen als Homofant, Rockerfant oder selbst-
leuchtend in unsere Hofgemeinschaft und 
machten den Kastanienmännern die Hölle heiß. 
»Keine Einkäufe bei Edeka«, schworen wir uns. 
Aber es gibt ja noch Großeltern. 

Bald trafen wir uns alle verschämt an der Ede-
ka-Kasse wieder. 

Unsere Kastanienmännlein haben wir im 
Streichelzoo abgegeben, als Wildschweinfutter. 
Die Ottifanten werden wir bald als Sondermüll 
entsorgen müssen. 

Aber bis dahin sind unsere Kinder glücklich. 
 

FELICE VON SENKBEIL 

ZEICHNUNGEN: TOM FIEDLER 

icht ausgestorben
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Meine Erleucht
»Vorsicht, ein Hornissenstich kann 22 Pferde 
töten!«, ruft Gunter-Gabriel, als eine klitzeklei-
ne Wespe durch die offene Balkontür herein-
summt. Auf seiner Flucht vor dem Insekt fällt 
er, sternhagelvoll wie er ist, krachend über mei-
nen Couchtisch und begräbt den schönen Kä-
seigel mit den aufragenden Zahnstochern un-
ter sich. Aufgebracht sticht ihn die Wespe in 
die linke Fußsohle. Jürgen-Marcus macht An-
stalten, das Gift auszusaugen, wird aber brüsk 
von seiner Freundin zurückgerissen. »Eine ge-
schlagene Stunde habe ich für den Igel in der 
Küche gestanden, du hirnloser Absturzvogel!«, 
schreit sie den wehklagenden Gunter-Gabriel 
an. – Mit dieser Giftnudel bestreitet Jürgen-
Marcus also neuerdings sein Lotterleben. Sie 
heißt Liselotter, oder so ähnlich. 

Um vier in der Früh verlässt mich die kleine 
Gesellschaft, schwankend und wieder versöhnt, 

mit einem brüllend im Treppenhaus dargebote-
nen »Tschüssikowski!«. Ich genehmige mir 
noch ein paar Absacker, da klopft es dumpf an 
der Haustür: Frau Motörhett, meine Nachba-
rin. »Herr Bukakski, ich möchte Ihnen nur 
rasch mitteilen, dass ich Sie irgendwann ge-
nüsslich ermorden werde, genau dann, wenn 
Sie am wenigsten damit rechnen. Alkoholis-
mus ist eine Krankheit, aber Sie sind zu asozial, 
um mein Mitleid zu verdienen, und sicherlich 
liegen Sie der Allgemeinheit auf der Tasche, da 
wäre Ihr Tod eine große Erleichterung, gerade-
zu ein Geschenk. Die ständigen Partys jeden-
falls mit Ihren gleichgesinnt parasitären Be-
kanntschaften terrorisieren uns alle, die wir ei-
nem geregelten Leben nachgehen.« Sie dreht 
sich um und geht weg. Ihr Hintern ist nicht 
übel. »Wollen wir demnächst mal zusammen 
ins Hallenbad?«, rufe ich ihr hinterher. Manch-

mal kommt es zu leichten Spannungen zwi-
schen den Leuten hier im Haus, aber das ist nur 
natürlich. 

Um 16 Uhr scheucht mich der Wecker gna-
denlos aus den Federn. Ich trinke im Bett 
schnell acht Bierchen als Starthilfe, dann geht 
es sogleich mit dem Hackenporsche auf Tour. 
»Der Allgemeinheit auf der Tasche liegen« – 
pah, eine gemeine Unterstellung! Paps hat mir 
ein hübsches Sümmchen Geld hinterlassen, 
das, wenn ich knickerig haushalte, noch für 
fünf Jahre reichen wird. Es ist nicht gerade ein 
gleißendes Jetset-Dasein, aber ich sammle da-
rüber hinaus zweimal die Woche Pfandfla-
schen, um einer geregelten Arbeit nachzuge-
hen und pekuniär nicht ins Schleudern zu ge-
raten. 

Spät abends habe ich Leergut für 24 Euro zu-
sammen. Die Hälfte der Flaschen habe ich 
höchstselbst ausgetrunken, das geht natürlich 
vom Umsatz ab (ich bin zwar besoffen, aber in 
Buchhaltung habe ich in der Schule aufgepasst). 
Bei Lidl schiebt ausgerechnet Security-Mann 
Draco Dienst, ein fast schon verzweifelt musku-
löser Mensch, der Leute wie mich nicht ausste-
hen kann. Jedes Mal, wenn ich an den Pfandau-
tomaten möchte, zischt er: »Du warten! Erst die 
Kunden!« – auch wenn weit und breit keiner zu 
sehen ist. Als ich endlich an den Automaten 
darf, schleudere ich im Eifer des Gefechts aus 
einer Flasche einen Spritzer Schwarzbier auf 
seine blütenweißen New Balance-Schuhe. 

Abends ruft mich überraschend Liselotter  
an. »Jürgen-Marcus ist im Krankenhaus«, 
schluchzt sie. »Er hat versehentlich alkoholfrei-
es Bier getrunken. Sie ändern ja ständig die Fla-
schenetiketten.« »Ja, so eine unterlaufene Er-
wartungshaltung verzeiht ein Körper nicht«, 
gebe ich zu bedenken. Sie weint. Ich bin ehrlich 
betroffen. »Sag mal, jetzt, wo du allein bist – 
hast du nicht Lust vorbeizukommen? Wir 
könnten Sex haben.« Sie legt auf. Einen Ver-
such war es wert. 

Manchmal könnte man den Eindruck gewin-
nen, dass ausufernder Alkoholkonsum seine 
Tücken hat. Mir geht es aber prima damit. Al-
kohol ist für mich die Schmiere auf den schwer-
gängigen Zahnrädern des Alltags (ich bin stolz 
auf diesen Satz, schreibe ihn auch in Bewerbun-
gen oder Partneranzeigen), und diese Erkennt-
nis verdanke ich Paps. Mit elf durfte ich einmal 
den Schaum von seinem Bier abtrinken. Es 
schmeckte abscheulich, also kippte ich sporn-
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htung
streichs ein fruchtiges Marillenlikörchen aus 
seiner Hausbar hinterher, aus der ich mich fort-
an regelmäßig heimlich bediente. Paps, selbst 
ein leidenschaftlicher Süffel, wunderte sich zu-
erst ob der schnell sinkenden Flaschenpegel, 
aber dann hatten wir, bis zu seinem Ableben in-
folge der Leberzirrhose, ein vornehmes Gentle-
men’s Agreement, soffen oft sogar gemeinsam. 

Tags darauf bin ich wieder auf Achse, 
schließlich muss die Party von neulich refinan-
ziert werden. Als ich gegen 23 Uhr, nachdem 
ich die Pullen in den Automaten geschmissen 
phabe, die beinahe menschenleere Straße hi-
nuntergehe, tippt mir jemand von hinten auf 
die Schulter: Draco. Er spricht: »Ich mich noch 
bedanken für ruiniert Turnschuhe.« 

Am nächsten Morgen weckt mich lautes 
Klopfen. Mein Schädel brummt, meine Nase ist 
vermutlich mehrfach gebrochen. Will die Mo-
törhett wegen des Schwimmbads zusagen? 

Vor der Tür steht eine pausbäckige Frau un-
bestimmbaren Alters. Sie ist altertümlich ge-
kleidet, sieht aus wie eine Rokokokokotte. Ihr 
Blick hat etwas Unbeirrbares. In ihrer Linken 
hält sie einen dürren Stab, an dessen Spitze ein 
Sternchen leuchtet. Ohne Umschweife trippelt 
sie an mir vorbei in die Küche. »Momentchen 
mal!« Ich renne hinterher. 

»Guten Abend«, zwitschert sie. »Ich will es 
kurz machen: Ich bin die Fee Abstinenzia, und 
du hast drei Wünsche frei. Wähle sie mit Be-
dacht!« 

Ich staune. »Ist irgendwo eine versteckte Ka-
mera? Gunter-Gabriel, bist du es?« 

»Mitnichten. Ich bin die Fee Abstinenzia, 
Trottelchen. Und nun nenne deinen ersten 
Wunsch!« 

»Na meinetwegen. Dann wünsche ich mir ein 
üppiges Festmahl.« Sie schwingt kurz ihr Stab-
dings und mir nichts, dir nichts stehen ein hal-
bes Hähnchen nebst Sättigungsbeilage und ein 
Viertel Liter Wein auf dem Tisch. Unglaublich! 
Das kann sich sehen lassen. Sofort mache ich 
mich darüber her. Das Hähnchen, es ist wohl 
aus Tofu, geht irgendwie noch, aber der Wein 
schmeckt widerlich. In hohem Bogen spucke 
ich ihn aus. Ich blicke sie verständnislos an. 

»Der ist alkoholfrei. Oder glaubst du, ich un-
terstütze deinen Suff? Gut, der erste Wunsch 
wäre abgehakt. Wie lautet dein zweiter?« 

Ich taxiere sie unauffällig aus meinen Augen-
winkeln. Sie ist nicht wirklich mein Feentyp, 
aber es dürfte schon irgendwie gehen. »Ich 

möchte Sex mit dir haben. Du denkst, weil ich 
Trinker bin, kriege ich keinen mehr hoch. Aber 
da irrst du gewaltig, mein Zauberstab ist noch 
jederzeit als Brecheisen auf einer Großwerft 
einsetzbar.« 

Rüde drischt sie mit ihrem Zauberwerkzeug 
auf mich ein. »Ich werde dir was mit Zauber-
stab, du lüsternes, ausbeuterisches Chauvinis-
tenschwein, du Sexsau. Zur Strafe streiche ich 
dir den zweiten Wunsch.« 

»Also, so werden wir keine Freunde«, sage 
ich kleinlaut. 

»Bevor du den dritten Wunsch aussprichst, 
Neandertaler, bitte ich dich, in dich zu gehen. 
Bedenke, warum ich hier sein könnte. Hier bie-
tet sich die einmalige Chance, deine trübe Exis-
tenz wieder in die richtige Bahn zu lenken.« 

Ich grüble ein Weilchen, dann ereilt mich 
endlich die Erleuchtung! »Ich will diesem Dra-
co die Fresse polieren, und zwar gründlich!« 

»Das ist nicht dein Ernst?« »Oh doch! Mach 
endlich deinen verdammten Feen-Job richtig 
und tue, was ich dir sage.« Wortlos greift sie 
mich am Arm. Wir fliegen zu Lidl, wo ich Dra-
co zu Mus haue wie der junge Jean-Claude Van 
Damme seinen Endgegner. Danach wird mir 
unvermittelt schwindlig. Aus dem Nichts mani-

festiert sich ein Einhorn, auf dem Abstinenzia 
davonreitet. Ich erwache im Krankenhaus. 

»Moin, Kollege«, sagt Jürgen-Marcus im 
Nachbarbett. »Wurdest ja ganz schön verbeult 
von Draco. Mir geht es schon besser. Die Ärzte 
meinen, ich soll künftig genauer hingucken, 
was ich zu saufen gedenke.« 

Liselotter kommt herein, Gunter-Gabriel im 
Schlepptau. In ihren Tragetaschen und Rucksä-
cken klirren die Flaschen, und Gunter-Gabriel 
hat sogar einen Käseigel mitgebracht. Gemein-
schaftlich heben wir vergnügt einen, als eine 
pausbäckige Schwester eintritt. 

»Morgen, Oberschwester Blümeranzia«, 
kräht Jürgen-Marcus. 

»Herrschaften, würden Sie sich bitte alle un-
verzüglich ein Glas nehmen? Aus der Flasche 
zu trinken, ist doch eine Unart.« 

»Machen wir sofort, Schwester«, sage ich. 
»Haben Sie übrigens Lust, zu mir ins Bett zu 
kommen? Meine Morgenlatte vibriert gerade 
so schön.« 

Alle blicken beschämt zu Boden, aber das 
verdirbt mir auch nicht die gute Laune. 

 
GREGOR OLM 

ZEICHNUNGEN: ANDREAS PRÜSTEL
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Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Donald Trump. 

Aus: ARD-Boerse-online.de, Einsender: Walter Jürgens, Berlin

Dessen Darmgrimmen  

störte aber kaum. 

Aus: Lausitzer Rundschau, 
Einsender: 

Dr. Wilfried Wukasch,  Guben

Da wuchs schon vorher nichts. 

Aus: Thüringische Landeszeitung, 
Einsender: Rainer Penzel

Danach entgleisten ihm die  

Geschichtspartien. 

Aus: Leipziger Volkszeitung, 
Einsender: Eberhard Klesse, Leipzig 

Denn die Leute wollen sich weiter auf 

Arbeit erholen! 

Aus: Morgenpost, 
Einsender: Walter Rudolph

Darmverschluss wegen Schließung? 

Aus: Freie Presse, 
Einsender: Joachim Kleindienst

Aber nur mit Grünem Punkt. 

Aus: Nordkurier, 
Einsenderin: 

Monika Zeretzke

Da sind also die ganzen Hanfpläne. 

Aus: 
Polizeibericht der Landesinspektion Erfurt, 

Einsender: H.-P. Thurm, Erfurt

Ein Hundeleben! 

Aus: FAZ.net, 
Einsenderin: Sonja Schröder, Rostock

Usw. usw. 

Aus: Berliner Zeitung, 
Einsender: Matthias Gibtner, Berlin

Wahrscheinlich der  

betagte Redakteur. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: 

Lutz Schönmeyer, Dessau-Roßlau 

Ganovenehrung. 

Aus: Ostthüringer Zeitung, Einsender: Hans-Jürgen Feige, Jena, u. a.

Bisschen grob gestrickt sind sie ja. 

Aus: Dresdner Neueste Nachrichten, 
Einsender: Helmut Queck

Der, die, das – wer, wie was? 

Aus: Ostsee-Zeitung, 
Einsenderin: 

Prof. Dr. Gabriele Linke, Rostock

Eingestellt von  

Tiberius Trumpus. 

Aus: Junge Welt, 
Einsenderin: 

Adelheid Schubert, Radebeul
Und wo ist  

Hayley Spelman? 

Aus: 
Ostsee-Zeitung, 

Einsender: 
Thomas Möller,  

Rostock

Poetische Kostbarkeit. 

Aus: Mach mal Pause, 
Einsender: Wolfgang Triebel, Suhl
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ANZEIGERFEHL

Schön, dass der Abend billig wird! 

Aus: ExtraTip, Einsender: H. Schaub

Schnapsdrossel. 

Aus: Freie Presse, 
Einsender:  

Sigrid und Albert Armbruster, 
Plauen

Aber Überschrift nicht verstehen gekonnt alle. 

Aus: Volksstimme, Einsenderin: Petra Reinicke

Da war Schabowski aber schneller. 

Aus: Leipziger Volkszeitung, 
Einsender: 

Eberhard Klesse, Leipzig

Ist eben nicht  

jeder erleuchtet. 

Aus:Volksstimme, 
Einsender: 

Bernd Henneberg

Auf den Hinterkopf? 

Aus: Mein Wochenende, 
Einsenderin: 

Dorothee Kirschke

Nicht schlau genug. 

Aus: Presseportal Polizeidirektion Neumünster, 
Einsender: Johannes Majoka

Wie schwer war's denn? 

Aus: Kurier am Sonntag, 
Einsender: Lothar Heise, Ganderkesee

Mit Musik geht alles besser. 

Aus: Märkische Allgemeine Zeitung, 
Einsender: Klaus-D. Schimmel, Oranienburg

Er war aber auch völlig  

konstatiert. 

Aus: Westfälische Nachrichten, 
Einsender: W. Michel

Dabei hätten sie Erste Hilfe  

leisten müssen! 

Aus: 
Märkische Allgemeine Zeitung, 

Einsender: 
Bernd-Hanno Inselmann,  

Brandenburg/H.

Die aber sah von einer  

Selbstverfolgung ab. 

Aus: Thüringer Allgemeine, 
Einsenderin: Rita Oschatz

Was denn? 

Aus:  
Leipziger Volkszeitung, 

Einsender: 
Tilo Wille, Leipzig

Logisch: Keinempfänger,  

weil Keinunternehmer. 

Aus: B.Z., 
Einsender: Jens Pumpa, Cottbus

Wenn sie bloß eine Drei kriegen, 

schon! 

Aus: Westfälische Nachrichten, 
Einsender: 

Michael Weiß, Warendorf

Erstmal Deutschkenntnisse nachrüsten! 

Aus: NaNa-Ticker, Einsender: Jan Zbikowski

Außerdem: Jacke wie Hose. 

Marmeladenetickett,  Einsender: Andreas Donner

Das Leben der Anderen. 

Aus: misterstocks.com, Einsender: Ulrich Rath, Lindendorf

Und liebe Mitgliederer! 

Aus: Hertha Online, Einsender: Thilo Reffert
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SPASSIVISTEN

PASSIVISTEN

Oder: »Früher war die EULE besser ...«Heute vor Jahren

Im Ministerium für Verkehrswesen 
wird für den Personen-Nahverkehr 
gerade diese praktische zusammen-
klappbare Wartehalle erprobt.

Das Interhotel »Stadt Berlin« sucht geeig-
nete Kader zur Regelung des Publikumsver-
kehrs in der »Zille-Stube«.

Gütekontrolleur Paul P. fand einen 
Weg, ab und an ein Auge zuzudrücken, 
ohne dass es anderen auffällt.

Schwerster Monika ist bestens vorbereitet, wenn 
durch eine plötzliche Panne die Impfpistole für die 
Grippeschutzimpfung ausfallen sollte.

Das Abendblatt für trübe Stunden

Luftkurort Altenbrak im Harz: Ein 
ruhiges Plätzchen fernab jeder Hast, 
Stille und Verträumtheit.

FOTOMORGANA

Allen Autofahrern allzeit guten Flug! 
Eingesandt von Uwe Ruprecht, Gera

Bleibe im Zimmer,  
vermehre dich redlich! 

Aus der Tribüne ausgeschnitten  
von H. Natzschla, Radebeul

Universalkurort. 
Im Sportecho gefunden  

von Klaus-Dieter Au, Leipzig

Wir sind nichts.  
Was wir suchen,  

ist alles. 
(Hölderlin in der Kaufhalle) 

Eine Vermehrung ist jedem Blu- 
menfreund auch im Zimmer auf 
verschiedene Weise möglich.

So manche schöne Dame 
weiblichen Geschlechts, de-
ren Bauchpölsterchen für 
eine Sofafüllung reichen 
würden, unterwirft sich ei -
ner Abmagerungs kur und 
entdeckt nach brutalen Hun-
gerwochen, dass besagte 
Pölsterchen im mer noch 
vorhanden sind, nur etwas 
labbriger, dass aber die Bei -
ne zu unansehnlichen Knüp-
pelchen wurden. Man che 
Abmagerungskünstlerinnen  

kriegen auch eingefallene 
Ge sichter chen. Das Bier kis -
 sen aber in der Nabelgegend 
bleibt bestehen wie der 
Kantschendsonga (Hi ma la -
ja). Noch schlim mer ist es, 
wenn man an völlig falschen 
Stellen abnimmt, also bei -
spielswei se ei ne immer 
klei nere Nase bekommt. 
Schließ lich ist nicht je der 
von uns ein Savinien Cy rano 
de Berge rac. Äußerst unan-
genehm aber wird die Cho -

se, wenn die Füße kleiner 
werden. Das geht ins Geld, 
denn dann müssen dauernd 
neu e Schu he gekauft wer-
den, und solide Kinder-
schuhgrößen sind schwer zu 
kriegen.  
Achten Sie darum künftig 
da rauf, dass Sie an den rich-
tigen Stellen abneh men. 
Noch besser scheint es uns 
freilich zu sein, wenn wir 
von vorherein nicht so viel 
mampfen! Salute, amigos!

Hier spricht der Hausarzt

»Da keiner mehr wagt, ein Fenster zum Lüften 
zu öffnen, liegt der Wirkungsgrad unseres 

Heizwerks bei knapp 100 Prozent!«
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»Bist du nun überzeugt, dass ich eine elektri-
sche Küchenmaschine brauche?«

Schrecklich! 
Nicht nur die 
Kleidung, 
auch alle  
Papiere 
weg!«

Neu! – Die FUNZEL 
hat einen eigenen 
Künstlerverband.
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Name, Vorname _____________________________________________________

Straße Nr. _____________________________________________________

PLZ, Ort _____________________________________________________

Tel. oder E-Mail _____________________________________________________
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Lieferung und Urkunde
Ich wünsche eine Geschenk-Urkunde (zzgl. 2,50 Euro)

Das 1. Heft u./o. Urkunde soll beim Beschenkten, bei mir eintreffen.
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_________________________________________________________
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LMM 1575… Leser machen mit Post

»Seit er das Corona-

Ding auf seinem 

Kopf hat, meint er 

tatsächlich, er habe 

was zu sagen!« 

KONRAD MAYER, 
KARLSRUHE

»Mein Ex  

hatte einen  

Dickkopf.« 

THOMAS TITTEL,  
BERLIN

»Glauben Sie, wenn 

der König gucken 

könnte, hätten wir 

Nachwuchs?« 

DR. H. NIGBUR,  
HAMBURG
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Liefern Sie uns zu dieser Zeichnung eine passende 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: 12. Oktober 2020.

LMM-Gewinner der 1574. Runde

Waagerecht:  2. Löst Hasselhoff 
manchmal aus, 6. Eisenbahn 
zweiter Güte, 8. Strahlender Vor-
fahr, 10. Kurz für eingebildeten 
Kranken am Tresen, 11. Element 
der Nesselente, 12. Auf den geht 
man Betrügern, 14. Fußpfleger in 
Spanien, 15. Schlammiger Tango, 
18. Wohnt im Meldeamt, 19, Wun-
drest der Feinarbeit, 22. Mehr als 
willig, 23. Rinderfreies Ochsen-
furt, 24. Geladenes Teilchen mit 
englischem Artikel, 25. Kopfloser 
Wessi. 
Senkrecht:  1. Darauf steht der 
Knoblauch, 2. Wichtigstes Auto-
teil in Italien, 3. Wettstreit im Ma-
hagoni, 4. Sohle zum Reinlegen, 
5. Schläft auf dem Nagelbett,  
7. Feiner Hut des Motors, 9. Ge-
schwafel des Schiffseigners,  

11. Kurz und sicher für Saalfelder 
Feengrotten, 13. Zeitgeschmack 
im Aktmodell, 16. Alumnat mit 
Knalleffekt,  17. Gerts schlanke 
Gefährtin, 19. Insulares Kürzel 
für nicht astrein, 20. Gewürfeltes 
Anti, 21. Gebackener Teil der 
Bluesbrothers. 
 
Auflösung aus Heft 9 
 
Waagerecht: 1. Schuh, 4. Autor,  
8. Aguti, 9. Oka, 11. Galle, 12. Pa-
rodie, 13. Niere, 15. Belka,  
17. Leergut, 20. Nasal, 22. Lee,  
23. Steig, 24. Urahn. 25. Essig. 
Senkrecht: 1. Stop, 2. Haar,  
3. Handballen, 4. Augenzeuge,  
5. Uta, 6. Tilde, 7. Reede, 10. Kate, 
14. Reue, 15. Bantu, 16. Lissa,  
18. Glas, 19. Teig, 21. Ath.

Zum Titel 

Wer ist der Mann 
neben Dr. med. 

Arno Funke? 
PROF. DR.  
JOHANN MRAZEK,  
STAHLBRODE 
Lohnt nicht, sich den 
Namen zu merken. 
 

Mensch, Euer Ar-
no ist wirklich 

vielseitig begabt: 
1) Dagobert-Darsteller 
2) Grafiker 
3) Arzt 
Weiter so, dann kann 
er vielleicht irgend-
wann den »Verstorbe-
nen« ablösen! 
HEINRICH NOLL,  
PER E-MAIL 
Das könnte ihm so 
passen. 
 

Fake-News! Der 
Mann kann nicht 

tot sein! Es gab schließ-
lich keinen »ARD-
Brennpunkt« und auch 
keinen »Fernsehabend« 
mit den besten schau-
spielerischen Leistun-

gen! F.-W. St. wird le-
diglich ins Sommer-
loch gefallen sein. 
GIESBERT PANTER,  
PER E-MAIL 
Leider gibt es kein 
Herbstloch. 
 
Zu »Zeit im Bild« 

Danke für den nos-
talgischen Blick. 

Ich fühle mich sofort 
wieder in meine Schul-
mädchenzeit zurück-
versetzt. Der gutausse-
hende Mann im schi-
cken Anzug wirkt wie 
ein Freund und Helfer 
– und lässt einen nicht 
allein und hilflos an 
der Tafel stehen. 
RUTH WAHL, BREMEN 
Das Lehramt ist eine 
Berufung. 
 
Zu »Überrascht, dass 
er den Wumms hat« 

Ich frage mich, ob 
nicht der Autor viel-

mehr der ist, der einen 
Wumms hat. Frau Es-
ken macht hervorra-
gende Arbeit, auch 
wenn sie vielleicht hin 
und wieder daran 
scheitert, ihre Errun-
genschaften adäquat 
unter das Wahlvolk zu 
bringen, was nicht zu-
letzt an den Medien 
liegt, die offenbar eine 
Kampagne gegen Frau 
Esken gestartet haben. 
Dass die EULE da mit-

macht, halte ich für un-
seriös. Dann kann ich 
ja gleich die FAZ  lesen. 
REINHOLD MOSCHER, 
LEIPZIG 
Jetzt werden Sie mal 
nicht unverschämt! 
 
Zu »Helden der See« 

Die evolutionäre 
Weiterentwick-

lung des Paddlers, die-
se ekligen Michelin-
Männchen oder wack-
ligen Bohnenstangen 
und restlichen Wich-
tigtuer würde ich heute 
noch mit Pech und Fä-
kalien von Brücken be-
werfen, erst recht als 
entspannungssuchen-
der Angler, wenn wir 
da nicht so viele maro-
de Brücken in Deutsch-
land hätten … 
MARIO PIETZSCH,  
SEESBACH 
Schon wieder ist der 
Scheuer schuld. 
 
Zu »Stolz der Kloake« 

Die Adaption von 
Melvilles »Moby 

Dick« hat mir besser 
gefallen als das Origi-
nal, das hier und da ein 
wenig ausufert. Ich 
warte jetzt auf die 
Kurzfassung von 
»Krieg und Frieden«. 
MARTHA WOBST,  
GLADBACH 
Erst Krieg, dann  
Frieden. Ende.

66./74. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!
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Selbst seine Frau hat nichts bemerkt

 Macht er trotzdem weiter?

9/2020 
 3,80 €  
 5,00 CHF
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Die Krone aufsetzen dürfen sich: 
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D
er Vogelbestand weltweit befindet 
sich in einem bedrohlichen Sturz-
flug. Werden nicht bald die retten-
den Schwingen ausgebreitet, droht 

der Vogelwelt ein tödlicher Aufprall. Verant-
wortlich dafür ist in erster Linie der Mensch. Er 
schränkt den Lebensraum der gefiederten Ge-
sellen ein und hetzt seine Raubtiere auf sie. Ver-
meintliche Schmusekätzchen massakrieren 
Schätzungen zufolge alleine in Deutschland 
jährlich bis zu 400 Millionen der gut 300 Millio-
nen Exemplare. 

Einen anderen Aspekt des schrumpfenden 
Vogelbestandes zeigt dieses Bild. Hier sehen wir 
einen Greifvogel bei dem verzweifelten 
Versuch, ein halbes Dutzend Würmer an einen 

Spielzeugflieger mit einer Lufthansa-Aufschrift 
zu verfüttern. Der Flieger muss von einem Kind 
beim Spielen dort hinein befördert worden sein. 
Ob mit Absicht oder nicht, lässt sich nicht mehr 
in Erfahrung bringen, ändert jedoch auch nichts 
am Ergebnis. Beim Sturz des Fliegers ins Nest 
kamen die Jungen ums Leben, was die fleißigen 
Elternvögel nicht weiter in ihrer Brutpflege be-
irrt. – Nun ja, besonders große Gehirne haben 
Vögel leider wirklich nicht. Desto mehr aber 
benötigen sie unseren Schutz! 

Der Lufthansa genügt es offenbar nicht, Aber-
tausende von Vögeln jeden Tag in Flugzeugdü-
sen zu schreddern, man hat es nun schon auf 
pränatale Vogeleindämmung abgesehen! Wozu 
sonst sollte ein derart tödliches Werbe-Gim -

mick dienen? Das an der Wand hinter dem Nest 
befestigte Schild deutet darauf hin, dass die 
Szene nicht in Deutschland spielt, die 
Lufthansa also ihren Anspruch untermauert, ei-
ner gesamten Tierklasse weltweit den Garaus 
zu machen! 

Aber sogar wer es gut meint mit unseren Hel-
den der Lüfte, schießt hier und da über das Ziel 
hinaus: Zu allem Überfluss hat in dieser Szene 
irgendein übereifriger Vogelschützer dem Greif 
eine Haube über den Schnabel gezogen, um ihn 
vor der Vogelgrippe zu bewahren. In der Folge 
wird das Tier elendig verhungern. Gut gemeint 
ist eben nicht immer gut gemacht. 

Und Hans-Jochen Vogel ist auch schon tot. 
J. Franzen

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 

erscheint am 29. Oktober 

2020 ohne folgende Themen: 

Julia Klöckner plant Gesetz  
gegen Kükentötung: Von  
welchem Konzern wird es  
gesponsert? 

Deutsche Berufsausbildung  
bekommt gute Noten von der 
OECD: Bekam sie im Gegen-
zug einen Werkstatttermin? 

Kompromiss bei Brexit-Ver-
handlungen: Bekommt Groß-
britannien den dauerhaften 
Status als Austrittskandidat 
des EU-Binnemarkts? 

Trump für Friedensnobelpreis 
vorgeschlagen: Ist es der 
Lohn für seine Soldatenbe-
schimpfungen?

M
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L

Titel: Wenn ein Putin-Fanboy seine 
gerechte Strafe erhält, dann freut 
mich das natürlich. Aber ist Schröder 
nicht viel zu alt, als dass man über 
diesen Vorfall berichten müsste? 
Schließlich hat Merkel keinem  
4-Jährigen ins Gemächt getreten.  
In dem Fall wäre das öffentliche Inte-
resse natürlich so groß, dass man ei-
nen Leserreporter auf den Knaben 
ansetzen könnte, der sich beim Uro-
logen einschleicht und heimlich  
Fotos der Folgen dieses scheußlichen 
Verbrechens macht. 

 
Seite 18: Überhangmandate – über so 
etwas schrecklich Dröges will nun 
wirklich niemand etwas lesen. Wurde 
schon einmal ein Überhangmandat 
von einem perversen Gewalttäter 
brutal vergewaltigt und danach be-
stialisch aufgeschlitzt? Und hat man 
danach den Pilzesammler zu Wort 
kommen lassen, der die Leiche des 
Überhangmandats im Wald fand? 
Eben! 

 

Seite 43: Wenigstens der Ansatz 
stimmt. Kinder und Atomkrieg sind 
Themen, an denen es ein öffentliches 
Interesse geben könnte. Aber dann 
bleibt diese Geschichte auf halbem 
Wege stecken. Warum sind die Kin-
der nicht nackt oder werden wenigs-
tens misshandelt? Da spüre ich per-
sönlich gar kein öffentliches Inte-
resse. 

 
Seite 44: Super Überschrift! Aber 
dann doch wieder nichts über tote 
Kinder. Wollen oder können Sie sich 
nicht in Ihre Leser hineinversetzen?! 
Die haben doch ganz sicher ein ho-
hes Interesse daran, wie genau so ein 
junges Ding entführt und miss-
braucht wird. Da muss doch mal end-
lich dem öffentlichen Interesse einer 
runtergeholt, Quatsch …, es muss be-
friedigt werden. Mich macht diese 
Ignoranz nur noch wütend!  
Geben Sie mir sofort eine Bild und 
zeigen Sie mir den Weg zu den  
Toiletten!

Heftkritik

Nachdem eine Frau in Solin-
gen fünf ihrer Kinder ermor-
dete, zitierte die Bild-Zeitung 
Chatnachrichten des einzig 
überlebenden Sohnes. Dafür 
bekam der Bild-Chefredak-
teur Julian Reichelt viel  
Kritik, die er damit abtat, 
dass es ein »öffentliches  
Interesse« an einer Veröf-
fentlichung der Nachrichten 
gab. Nun gibt es natürlich 
auch ein öffentliches Inte-
resse an der Meinung  
Reichelts über unsere  
aktuelle Ausgabe. Dieses 
wird an dieser Stelle gestillt.

UND TSCHÜS!
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www.Festa-Verlag.de

Ethan ist in das seltsamste Mädchen der 
Schule verliebt. Die mit den Spinnen im 
Haar. Die, die sie Spiderweb nennen.

Obwohl sie alle anderen Kinder in der 
 Schule abschreckt, hält Ethan  Spiderweb 
für das  süßeste Mädchen der Welt. Aber 
es gibt ein Problem: Jedes Mal, wenn sie 
starke Gefühle hat … nun ja … explodiert 
ihr Gesicht.

Je näher die beiden sich kommen,  desto 
absonderlicher wird ihr  Zustand …

Literarische Geheimtipps in schönen kleinen Hardcovern.
Spezieller Lesestoff, den man im Buchhandel nicht erhält.

Deutsche Erstveröffentlichungen. Privatausgaben ohne ISBN. 
Mit Leseband, gebunden in der FESTA-Lederoptik. 

Auch als eBook erhältlich.

Der neue Roman vom Kultautor 
der Bizarro-Fiction. 

Carlton Mellick III zu lesen ist, als falle man 
in das  Kaninchenloch, das dich ins Wunderland bringt.
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Alibri Verlag   I   www.alibri.de

Humanistischer Presse-
dienst (Hrsg.)
Spott sei Dank! #2
112 Seiten, kartoniert, 
Euro 12.-
978-3-86569-321-1

Humanistischer Presse-
dienst (Hrsg.)
Spott sei Dank #1
120 Seiten, kartoniert, 
Euro 12.-
978-3-86569-312-9

Martin Perscheid
Zur Plage der  
Nation
120 Seiten, gebunden, 
Euro 15.-
978-3-86569-307-5

Tim Minchin

Storm
Illustriert von DC Turner & Tracy King
Übersetzt aus dem Englischen von Dirk Hülstrunk
Mit einem Vorwort von Vince Ebert
96 Seiten, gebunden, Euro 18.-
ISBN 978-3-86569-315-0

Ein Sturm zieht auf über einer Dinnerparty in Nord-
london, als Skeptiker Tim auf Großstadthippie Storm 
trifft. Der nette Abend ufert schnell aus in ein fulmi-
nantes Streitgespräch über Wissenschaft und Glaube. 
Der preisgekrönte australisch-britische Comedian und 
Musiker Tim Minchin setzt mit Storm ein Zeichen ge-
gen Irrationalismus und Kritiklosigkeit.
Tim Minchin ist Autor, Komponist und Schauspieler, 
am bekanntesten ist er aber für musikalische Cabaret-
Stücke wie Storm.
Die „Ode an den Skeptizismus“ mit erstklassiger Illus-
tration erstmals in deutscher Übersetzung!

Jacques Tilly
MEHR WAGEN.
Das Werkstattbuch
128 Seiten, gebunden, Euro 16.-
ISBN 978-3-86569-313-6
Der Bildband wirft einen Blick hinter die 
Kulissen der Düsseldorfer Wagenbauhalle, 
zeigt, wie die politischen Karnevalswagen 
entstehen und stellt diejenigen vor, die die 
gigantischen Großplastiken bauen.

Jacques Tilly
Despoten. Demagogen.  
Diktatoren.
Ein satirisches Bilderbuch
120 Seiten, gebunden, Euro 15.-
ISBN 978-3-86569-299-3
Jacques Tilly ist bekannt für seine politi-
schen Mottowagen beim Düsseldorfer Ro-
senmontagszug, die regelmäßig großen 
Protest und Diskussionen auslösen.

Franziska Becker

Das Sein verstimmt das 
Bewusstsein
Hrsg. von Eva Witten
120 Seiten, kartoniert, Euro 15.-
ISBN 978-3-86569-322-8

Franziska Becker arbeitet seit ihrem Stu-
dium an der Karlsruher Kunstakademie als 
freischaffende Karikaturistin u.a. für Zeit-
schriften wie EMMA, Stern oder Titanic. 
Für ihre Arbeiten ist sie mehrfach ausge-
zeichnet worden, so mit dem renommier-
ten Max und Moritz-Preis als „beste deut-
sche Comic-Künstlerin“.

Wer sich mit den Protagonistinnen der feministi-
schen Bewegung in Deutschland beschäftigt, kommt 
an Franziska Becker nicht vorbei. Seit Jahrzehnten 
setzt sie den Kampf der Frauen um Emanzipation und 
Gleichberechtigung in Szene, überzieht Patriarchat 
und Sexismus in ihrer ganzen muf昀gen Bandbreite 
mit Häme und Spott und stellt dar, in welch absurden 
Verhältnissen sich viele von uns gemütlich eingerich-
tet haben. Unter der großen Klammer „Emanzipation“ 
versammelt der Bildband alte und neue Zeichnungen, 
die fragen, wie viel wir in Sachen Gleichberechtigung 
wirklich erreicht haben.
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Literatur-Eule

Mag die deutschsprachige Literatur 
auch arm sein an Dichtern, die laut 
kreischend über Heuhaufen sprin -
gen, so mangelt es ihr doch nicht an 
Autoren, die sich ohne allzu großen 
intellektuellen Aufwand verwech -
seln lassen. Stefan Zweig zum Bei-
spiel ist weder der Vater noch der Bru-
der noch der Sohn von Arnold 
Zweig und entstammt überdies nicht 
einmal demselben Stamm wie Pe -
ter Stamm. Dennoch hielt man ihn 
jahrzehntelang für Vicky Baum. 

Was man von Georges Perec 
gewiss nicht behaupten kann. Der 
war vielmehr Franzose und hat 
Ende der 60er-Jahre einen Roman 
vorgelegt, in dem kein einziges Mal 
der Buchstabe e vorkommt. In Fach-
kreisen spricht man in diesem Zu-
sammenhang von einem Lipo-
gramm. Und natürlich von Grgs 
Prc. 

Ein Jahrtausenddichter wie Goth 
bzw. Goethe hat sich mit solchem 
Quatsch zu keiner Zeit abgegeben, 

sondern lieber von klein auf Weltli-
teratur produziert. Als Faustregel 
gilt: Die Lyrik ist viel besser als die 
Epik. Als Faust-Regel gilt: Keiner 
liest den zweiten Teil. Um es in den 
Worten des großen Meisters selbst 
zu sagen: Der Kaktus macht mich 
lachen! 

In Ulmiz, um Ulmiz und um Ul-
miz herum hingegen, vulgo: in der 
schönen Schweiz, geht man zum La-
chen nach wie vor in den Gottfried-
Keller. 

Womit wir, in doppelter Hinsicht, 
einen Tiefpunkt erreicht hätten und 
das Thema Wortspiele fix beenden. 
In der nächsten Lektion geht es dann 
um die enge Beziehung zwischen  
Literatur und Sport. Behandelt wer-
den vor allem der traurige Fall des 
Mittelstürmers Hugo Ball vom SV 
Dadarmstadt 98 sowie die beiden 
absoluten Ausnahme-Gomringer 
Eu gen und Nora. 

 
Andreas Maier

Lektionen zur Literatur 
Klopstocks Kloppstock

 LITERATUREULE 10/20 65

P
ET

R
A

 K
A

ST
E

R

Eule_2020_10_63_76_Eule_0906_  14.09.20  14:34  Seite 65



Anzeige

Schauplätze der Weltliteratur 

»Rahmenhandlung« in Hannover Nachlese 

www.palisander-verlag.de

Waterlily – eine Dakota-Familiensaga
Das wahre Leben der alten Dakota
Ella Cara Deloria (1889-1971) war eine 
Dakota-Indianerin, die als Ethnologin 
Feldforschung in ihrem eigenen Stamm 
betrieb. Sie ha琀e somit die Möglichkeit, 
Indianer, die das freie Leben auf der Prä-
rie noch kannten, in ihrer Mu琀erspra-
che zu befragen und sich detailliert aus 
erster Hand Auskun昀 über sämtliche As-
pekte des Lebens der Dakota/Lakota in 
der Zeit um die Mi琀e des 19. Jahrhun-
derts geben zu lassen. Die Quintessenz 
ihrer Forschungen hat sie in ihren Ro-
man »Waterlily« ein昀ießen lassen, der 
auf lebendige und fesselnde Weise das 
Leben von Waterlily, einer jungen Dako-
ta, und ihrer Familie, schildert. 
Dabei wird der Alltag im 琀yošpaye, dem 
Familienverbund, ebenso in seiner gan-
zen Vielfalt dargestellt wie Zeremoni-
en (Hunka, Sonnentanz, …), die Jagd, 
Abenteuer der Kinder und Jugendli-
chen, Kämpfe mit Feinden, Begegnun-
gen mit Weißen …
Das Cover wurde von der preisgekrön-
ten Gra昀kerin Claudia Lieb gestaltet.

Ella Cara Deloria
Waterlily
Roman

Aus dem Englischen von Frank Elstner 
und Uta Millner

376 Seiten
Hardcover mit Schutzumschlag

ISBN 978-3-957840-32-5
22,90 EuroErscheint am 25. November 2020!

Ella Cara Deloria (Anpetu Wašte Win)

Eulenspiegel_Sammel-AZ_210x297.indd   1 11.08.20   16:29

Wie wir alle noch aus der Schule wissen, muss die 
Rahmenhandlung als in der Epik unverzichtbar gel-
ten, ist sie doch jene »Handlung, die neben der ei-
gentlich wichtigen Handlung besteht und in die 
diese eingebettet ist« (Fachliteratur). Was aber kaum 
bekannt ist: Nicht viele Dichtende machten sich die 
Mühe, selbst eine Rahmenhandlung zu ersinnen! 
Ob Boccaccio (»Decamerone«) oder Storm (»Schim-
melreiter«), Lenz (»Deutschstunde«) oder Grass (»Im 
Krebsgang«) – sie alle konzentrierten sich lieber auf 

den prestigeträchtigen Haupterzählstrang und 
ließen auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnit-
tene Rahmenhandlungen in einer gleichnamigen 
Manufaktur in der Altstadt Hannovers (Foto) anfer-
tigen. Noch heute beliefert der familiengeführte Mei-
sterbetrieb Schreibkräfte aus der ganzen Welt mit 
dem begehrten Erzählstoff. Wir meinen: Warum 
auch nicht – solange es im Rahmen bleibt. 

 
Thomas Schaefer

Neulich am Bahnhof stand ich einfach nur da. 
Und nach einer Weile wurde mir klar: Ich war 
beim Warten auf Godot. Leider kam der aber 
nicht, sodass die Uhr am Bahnsteig nicht zeigen 
konnte, Wem die Stunde schlägt. Ich begab mich 
zwar auf Die Suche nach der verlorenen Zeit, 
aber bevor ich damit Hundert Jahre Einsamkeit 
verbrachte, gab ich mich schließlich doch meiner 
Wut hin und erntete Die Früchte des Zorns. Wahr-
scheinlich war Godot längst irgendwo Vom 
Winde verweht, aber wenigstens blieb ich in mei-
ner Not nicht allein, denn es gab eine Durchsage: 
Sechs Personen suchen einen Autor. Mehr Glück 
hatte ein kleiner schwedischer Junge, der auf 
seine Oma zurannte und ihr von der Wunderba-
ren Reise des kleinen Nils Holgersson berichtete. 
Er sei mit einem gewissen Jack Kerouac Unter-
wegs gewesen, erklärte er noch, worauf die Groß-
mutter überlegte, ob sie lieber die Polizei rufen 
und Der Prozess stattfinden sollte. Doch sie ließ 
am Ende davon ab, denn Nils konnte den Kerl 
nicht beschreiben, und was sollten die Ermitt-
lungsbehörden mit einem Mann ohne Eigen-
schaften anfangen? 

Egal, dachte auch ich. Es war trotzdem ein Tag, 
wie er im Buche steht! 

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

K I N D E R -K R A M
… für Kleine UND Große!

„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

discher Oze
Zoo ist keinn logischer 

wahnwitzige, sprachakrobatische Musikreisen aus
P ll l i D b i h Git i t d

ean“ unddd
n logischer

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

„Der Z
Garte
einem
Come
Mit v
Piet K
www

„Kind
Der Z

Die lustigen, 
poppigen Kinderlieder
und knallbunt animierten 
Videos des YouTube-Kanals 
„Hurra Kinderlieder“ gibt es jetzt auf 2 CDs und einer DVD zum 
Immer-wieder-Hören und -Kucken, zum Mitlachen, -singen und -tanzen! 
Die fantasievollen, aber auch lehrreichen Alltagsgeschichten der 
Geschwister Frida und Karlchen, ihrer Familie und vielen tierischen 
Freunden begeistern bereits Abermillionen Kinder weltweit.
www.universal-music.de/hurra-kinderlieder

„Menschenskind“, das 
erste Kinderalbum 
des Tausendsassas 

Bürger Lars Dietrich, 
ist ein unwiderstehliches, 

abwechslungsreiches Sammelsurium 
intelligent-gewitzter Ohrwürmer zwischen Hip Hop, 

Pop und bester Tanz- und Partymucke.
www.universal-music.de/buerger-lars-dietrich

Mit Musical- und 
Schlager-Sängerin 
Nadine Sieben und 
ihren Zwergen ins 
„Kinderland“! 
Handgemachter 
Familienpop nach 
dem Motto „Überall 
ist Musik“, zwischen 
moderner Kinderdisco 
und sensiblen Lieder-
geschichten. Inkl. des 
Duetts „Abendgold“ 
mit Rolf Zuckowski.
www.universal-music.de/nadinesieben

Eulenspiegel_Sammel-AZ_210x297.indd   1 11.08.20   16:29
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Oft verwundert es, mit welcher Nonchalance der Li-
teraturbetrieb große Werke in Vergessenheit geraten 
lässt, während andere zur Schullektüre werden. Ers-
teres wiederfuhr der vermutlich unter Pseudonym 
schreibenden Autorin Bedienungsanleitung und ih-
rem Erstlingswerk Donja 211 von 1966. Letzteres 
geschah mit dem drei Jahre älteren Roman Der ge-
teilte Himmel von Christa Wolf. Gegenstand beider 
Bücher ist der real existierende Sozialismus, doch 
alleine schon die Darbietung des Stoffs könnte un-
terschiedlicher kaum sein: Hier Christa Wolfs schlich-
tes Taschenbuch für 10,90 Euro (nicht mal im EPUB-
Format erhältlich!), dort das im Verlag »VEB Fern-
sehgerätewerk Staßfurt« in einmaliger Auflage er-
schienene, lediglich 11-seitige Donja 211, das mit 
1700 DDR-Mark zwar nicht gerade billig war, dem 
allerdings ein Gimmick in Form eines kastenförmi-
gen Geräts beigelegt wurde, das unter anderem An-
sichten von Willi Schwabes Rumpelkammer erzeu-
gen konnte. 

Während Der geteilte Himmel schon im Titel ei -
nen Riss im Raum der real-existierenden Realität  
andeutet, und eine Grenzziehung vornimmt, die den 
Leser ängstigt und zu Grenzüberschreitungen wie 
Beatmusik, Totschlag, Vergewaltigung und Grenz-
überschreitungen verleitet, feiert Donja 211 den Sieg 
der Weltrevolution. Denn »Donja« bedeutet – aus 
dem Arabischen übersetzt – nichts anderes als »Die 
schöne Welt«. 

Um die Realität des sozialistischen Realismus zu 
realisieren, verzichtet Bedienungsanleitung konse-
quent auf Protagonisten und sagt einer wie auch im-
mer gearteten Handlung den Kampf an, da eine sol-
che es den Figuren abnötigen würde, aus sub jek -
tivem Empfinden heraus zu handeln. Um stattdessen 
das kollektive Moment zu stützen, ersetzt sie die 
Handlung durch eine Art instruierende Handlungs-
anweisung. Dem typisch wolfschen Nicht-auf-den-
Punktbringen, das auch der teils auktorialen, teils 
personalen Erzählperspektive geschuldet ist, wie:  

Wendland, an diesem Tag hellsichtig bis zur 
Überempfindlichkeit, nahm alles auf einmal 
wahr (…) 

setzt Bedienungsanleitung das von allen störenden 
subjektivierenden Interferenzen befreite Rohmate-
rial entgegen und gießt es in schonungslos offene 
Direktiven: 

Der günstigste Betrachtungsabstand ist dann 
gewählt, wenn Sie die Auflösung des Bildes in 
einzelne Zeilen nicht mehr erkennen können. 

Das Verwirrende an handelnden Personen zeigt sich 
exemplarisch an Rita, der Protagonistin in Christa 
Wolfs Der geteilte Himmel. Rita findet sich in ihrem 
sozialistischen Alltag offenbar blind zurecht: 

Sie konnte sich darauf verlassen, dass sie früh zur 
richtigen Minute erwachte, dass sie mit geschlos-
senen Augen wusste, wann sie aus der Bahn zu 
steigen hatte. Immer an der gleichen Stelle traf sie 
in der Pappelallee immer die gleichen Leute. Und 
die Mittags- und Feierabendzeit erkannte sie an 
einem Dutzend untrüglicher Zeichen. 

Doch wie untrüglich sind diese Zeichen wirklich? 
Und was, wenn Rita beim Ausstieg aus der Bahn 
blindlings einem geisteskranken Beatnik hinterher-
laufen würde? Bedienungsanleitung verweist darauf, 
dass es besser ist, sich auf staatliche Institutionen zu 
verlassen, als auf ein fehlgeleitetes Bauchgefühl zu 
hören: 

Komplex wie »Finnegans Wake«
Neues aus der vergleichenden Literaturwissenschaft: Donja 211 und Der geteilte Himmel

gebunden, 32 Seiten�
€ 12,95, ab 5, ISBN 978-3-407-77250-3

beltz.de/derkinderbuchverlag

Ingeborg Meyer-Reys Lieblingsgeschichte  
in ihrem Lieblingseinband

Der kleine Lommel soll zu Hause bleiben und kei-

nem die Tür öffnen, das haben seine Großeltern 

ihm immer wieder gesagt. Aber als der Fuchs ihn 

einlädt, auf seinem Schwanz spazieren zu reiten, 

geht er mit. Lommel spielt fröhlich mit den Fuchs-

kindern – bis das Heimweh kommt. Doch der Fuchs 

will ihn nicht mehr nach Hause bringen! 

2020_10_BELTZ_DerKinderbuchVerlag_Meyer-Rey_Lommelchen.indd   1 31.07.2020   15:56:26

Die moderne Umschlaggestaltung von 

Donja 211 ...

... und der einfallslose Titel von  

Der geteilte Himmel.
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In den Sendepausen wird vom Deutschen Fern-
sehfunk ein Testbild ausgestrahlt, welches es 
Ihnen gestattet, die richtige Einstellung Ihres 
Fernsehgeräts vorzunehmen. 

Diese Reduktion auf »die richtige Einstellung« be-
deutet keinesfalls Verlust an metaphorischer Strahl-
kraft. Ganz im Gegenteil:  

Mit dem Helligkeitsregler (Abb. 2) können Sie 
die Bildhelligkeit den Lichtverhältnissen im 
Raum anpassen 

erläutert Bedienungsanleitung ihr poetologisches 
Konzept. Der Impulsspannungsbogen von Donja 
211 gipfelt in jenem legendären »Reparatur-Strom-
laufplan« überschriebenen Klimax, in dem die Au-
torin mit knappen Worten und Wortkürzeln schil-
dert, wie Amplitudensieb mit Bossterdiode, Bild-
fangautomatik mit Vertikalgenerator, F105A mit 
Rö801, und überhaupt alles mit allem in dieser schö-
nen Welt miteinander verschaltet ist. Und obwohl 
dieses Substrat menschlichen Daseins und Zusam-
menlebens gerade mal eine Seite einnimmt, steht 
die bewegende Passage, was Vieldeutigkeit und 
Komplexität betrifft, »Finnegans Wake« von James 
Joyce in nichts nach. 

Wie flach erscheint im Gegensatz dazu Christa 
Wolfs Versuch, Politik im Kleinen zu beschreiben:  

Die Brigade war ein kleiner Staat für sich. Me-
ternagel zeigte ihr nun die, welche an den 
Fäden zogen, und die, welche sich ziehen lie-
ßen; er zeigte ihr die Regierer und die Regierten, 
die Wortführer und die Opponenten, offene und 
versteckte Freundschaften, offene und ver-
steckte Feindschaften. Er machte sie auf Unter-
strömungen aufmerksam, die ab und zu in 
einem scharfen Wort, einem unbeherrschten 
Blick, einem Achselzucken gefährlich nach 
oben trieben. 

Uneindeutigkeiten dieser Art finden sich überall in 
Der geteilte Himmel. Ganz anders präsentiert sich 
Donja 211: Sicherungen, Garantieurkunden,  
technische Daten – das ist der wortgewordene sau-
bere Sozialismus, der den Leser mit Zuversicht in 

die Zukunft lesen lässt. Vordergründig verbreitet 
auch Christa Wolf diese optimistische Grundhal-
tung, wenn ihre Erzählung mit den Worten endet: 

Aber sie hatte keine Angst. Das wiegt alles auf: 
Dass wir uns gewöhnen, ruhig zu schlafen. 
Dass wir aus dem vollen leben, als gäbe es 
übergenug von diesem seltsamen Stoff Leben. 
Als könnte er nie zu Ende gehen. 

Doch die Verwendung des Konjunktivs entpuppt 
sich bei näherem Hinsehen als Sumpfblüte. Denn 
»als gäbe« und »als könnte« bedeutet nichts 
anderes als »gibt’s nicht« und »könn’ wir nicht«. 
Wie unaufgeregt nehmen sich dagegen die finalen 
Sätze von Donja 211 aus: 

Wir sehen unsere Aufgabe in der Arbeit für un-
sere Werktätigen erfüllt, wenn Sie mit den von 
uns geschaffenen Fernsehgeräten viele frohe 
und genussreiche Stunden erleben. 

 »Viele« statt »nie zu Ende«, »genussreich« statt 
»übergenug«, »werktätig« statt »schlafen« – gerade 
die Bescheidenheit und Aufrichtigkeit, die in Be-
dienungsanleitungs Worten liegen, vermitteln dem 
Leser ein Gefühl von Sicherheit und Erdung und 
setzen einen wohltuenden Kontrapunkt zum 
Schwindelgefühl, das der Geteilte Himmel in 
vielen Betonköpfen angemischt hat. 

Während Christa Wolf mit Nachdenken über 
Christa T. weitere Erfolge feierte, blieb Bedienungs-
anleitung dieser Ruhm leider verwehrt. Und tat-
sächlich ließen Nachfolgewerke wie Kühlschrank 
Kristall 140 und die nach der Wende teils unter 
Pseudonymen wie Handbuch, Tutorial, Leitfaden 
oder Gebrauchsanweisung entstandenen Rowenta 
Filtermatic FG18, AEG Haartrockenhaube Typ 
HHNB mit Bodenstativ oder Berliner Programm 
der SPD die sprachliche und inhaltliche Brillanz 
vermissen. Ein Klassiker wie Donja 211 sollte  
dennoch gleichberechtigt neben Der geteilte  
Himmel als Schullektüre in die Lehrpläne aufge-
nommen werden. 

 
Michael Kaiser
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Zwei Frauen, noch unter 50, wollen Die anderen 
Leben, wohlgemerkt, nicht das »Leben der anderen«, 
erforschen. Was macht man zu diesem Zweck? Ein 
Buch schreiben. Und dazu wiederum lässt man sich 
diverse Leben erzählen. 

Sabine Michel und Dörte Grimm haben Ge-
nerationengespräche Ost (be.bra) aufge-
schrieben und sich dazu in die Mitte von Familien 
gesetzt. Oder gedrängt. Sie hören, wie die DDR-Welt 
wirklich war, weil man im Westen Verwandte hatte, 
die damals wie heute alles wussten. Dörte Grimm 
hat 2015 über ihre Generation einen Dok-Film, »Die 
Unberatenen«, gedreht. Vielleicht hätte sie das Buch 
»Die Unberatenen« lesen sollen. Es stammt von Tho-
mas Valentin, erschien 1963 in der Bundesrepublik, 
später in der DDR und hat meiner Generation mit-
geteilt, wie die BRD wirklich war. 

In einem Gespräch heißt es, dass einer der Unbe-
lehrbaren aus der DDR noch 1990 in der »Zeitschrift« 
Freies Wort lang und breit den Sozialismus pries. Es 
gab nur eine Zeitung Freies Wort. Zwischen Zeitun -
gen und Zeitschriften lagen auch in der DDR Welten. 
Damit hören wir nun aber mit Mäkeln und dieser 
Buchbemerkung auf. 

H 
Birk Meinhardt ist ein Zeitungsschreiber mit vielen 
Meriten, zwei Kisch-Preisen, 20 Arbeitsjahren als 
hochdotierter Autor der Süddeutschen  Zei tung. In 
der DDR studierte er am »Roten Kloster«, der Leip-
ziger Journalistenschule, war dann beliebter Sport-
redakteur bei Wochenpost und Junge Welt, kam er-
staunlich schnell im westdeutschen Medienbetrieb 
zu besagten Ehren. Doch immer öfter geriet er mit 
den Stromlinienförmigen aneinander. In einer Jah-
rebuch untertitelten Abrechnung erzählt er, wie in 
unserer doch eigentlich liberalen, zensurfreien, von 
Qualitäts-Zeitungen bestimmten Welt des Meinungs-
streits sich der Wind gedreht hat. Das im Verlag  
»Das Neue Berlin« erschienene Büchlein heißt denn 
auch Wie ich meine Zeitung verlor. 

H 
Weil derzeit Aufarbeitungswerke auf uns einprasseln, 
wollen wir an den DDR-Gründervater (unbeliebtester 
Sachse, meistbeschäftigter Politwitzakteur) erinnern: 
Walter Ulbricht – Mein Urgroßvater (edition 
ost) von Florian Heyden. Der Urenkel erzählt im 
Geiste des Staatsratsvorsitzenden (etwas hölzern) 
vom Leben des Leipzigers bis 1945. Der Autor, sieben 
Jahre nach Ulbrichts Ende geboren, hat sich redlich 
bemüht, Klischees des Kalten Kriegs zu entkräften 
(kein Familienmensch, Apparatschik, kulturlos), was 
ihm mit Beispielen über Ulbrichts Bildung während 
seiner Tischlergesellen-Wanderzeit, mit Ulbrichts drei 
Frauen plus Töchtern durchaus gelingt. Ehefrau Mar-

tha Schmellinsky hält ihm über die Scheidung 1949 
hinaus die Treue. Die Emigrations-Liebe Rosa Michel 
und Mutter seiner Tochter Mimi versucht, Walter mit 
Bonbons aufzumuntern. Die Staatsratsmutter Lotte 
lernt er beim Eislaufen in Moskau 1935 lieben. Briefe 
von Ulbrichts Hand an seine Töchter beweisen durch-
aus Herzensbildung. Zwischen derlei Nettigkeiten 
wird die Geschichte der KPD bis 1945 breit, sehr breit 
erzählt, so dass auch Parteikontrollkommissionen zu-
frieden sein dürften: Rechtsabweichler, Linksabweich-
ler und die Sozialfaschismus-Theorie, sehr spät kor-
rigiert. Die in der DDR grassierende Deutung über 
Ulbrichts Tod am 1. August 1973 fehlt allerdings: Ein 
Abkommen mit dem Lieben Gott: Du gibst uns gutes 
Wetter zu den Weltfestspielen, wir geben dir Walter. 

Bei einer Nachauflage darf man übrigens aus dem 
Ort Karaganga die kasachische Stadt Karaganda ma-
chen. 

H 
Der Ulbricht-Generation gehörte ein gewisser Fried-
rich Muck-Lamberty an. Heidemarie Hecht 
hat ihn unter dem Titel An alle Lebendigen (quar-
tusVerlag) genau geschildert. Berühmt wurde er mit 
einer »Neuen Schar« von singenden und tanzenden 
Handwerkern und Lehrerinnen. Jener »kleine Muck« 
agitiert inmitten von ihnen, spricht von medizi nis -
chen Irrtümern, erfolglosen Behandlungen und ärzt-
licher Geldschnei derei. Von den »Strahlkräften gesun-
der Menschen, die Kranke zu heilen vermögen.« 
Kommt uns das heute be kannt vor? 

Man war vom einfachen Leben angetan, von ve-
getarischen Speisen, von Keuschheit und Nacktkultur, 
alles bestens vereinbar. Den Winter 1920/1921 ver-
bringt die Truppe auf der Leuchtenburg, hoch über 
Kahla. 

Doch das Verhängnis für Muck naht. Zwei Frauen 
bekommen Kinder von ihm, gleichzeitig. Eine dritte 
klagt an, führt die Polizei auf die Leuchtenburg. Muck 
muss gehen und wird in Naumburg zu einem gut 
verdienenden Holzkünstler mit zig Beschäftigten. 

Diese Lebensphase hat Heidemarie Hecht bestens 
ausgeleuchtet, als Muck sich mal den Nazis andiente, 
dann wieder aufmuckte. 

Unter dem Titel »Ein völkischer Freigeist« steht am 
Schluss des Buches ein Essay von Jens-Fietje 
Dwars, der auch Lektorat und Gestaltung (reich und 
treffend illustriert) übernommen hat. Dwars gelingt 
es, diese krude Mischung von Ideen und Schlagzeilen, 
von revolutionärem Aufbegehren und biedersinniger 
Lebensweise, scharf zu zeichnen. Wenn es um die 
Wurzeln des Faschismus geht, um eine Zeit, als die 
NSDAP noch fast wie eine normale Partei schien, wird 
man dieses Buch als quellengenaues Werk heranzie-
hen müssen. 

www.emons-verlag.de
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Der kleine Muck,   

der große Walter und  

all die anderen Leben

Biskupeks Auslese I
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Kleinste Verlage machen oft gewichtigste 
Bücher, in Kilogramm gerechnet, aber 
auch nach inhaltlicher Schwere. Andreas 
Eichler hat in seinem MIRONDE VER-
LAG zu Oberfrohna einen Dreipfünder im 
Quartformat gefertigt: Geschrieben und 
herausgegeben von ihm, nach dem Gestal-
tungskonzept, Layout und Umschlag sei-
ner Frau Birgit Eichler. Der Titel ist 
schwammig: Sprache und Eigensinn, 
(Eichler ist promovierter Philosoph), dafür 
macht der Untertitel vielleicht neugierig: 
»Von den Minnesängern bis Herder«. 

Man findet großformatige Farbbilder 
von Burgen, Kirchen, Museen und Stra-
ßenzügen, von Dichter-Standbildern und 
Innenstadtkarten. 

Auch Literaturkenner lassen deutsche 
Literatur meist erst ab Ende des 18. Jahr-
hunderts gelten: Goetheschiller. Eichler 
beginnt im Mittelalter bei den Minnesän-
gern, nimmt den Wissenschaftler und Ma-
thematiker Wolfgang Ratke ins Visier, die 
thüringisch-anhaltischen Fürsten, die sich 
in der Sprach-Gesellschaft »Palmbaum« 
fanden, auch Naturwissenschaftler, Fabri-
kanten und Politiker wie Otto von Gueri-
cke, oder Walter von Tschirnhaus. Johann 
Sebastian Bach und der Religionsreforma-
tor Moses Mendelsohn gehören zu 
Eichlers Universum. Es scheint, als sei mit-
teldeutsche Geisteswelt ein unverrückba-
res Weltzentrum. So findet sich ein Kreuz 
auf der Europa-Landkarte (Endpunkte 
Wien, Königsberg, Bremen, Basel). Und 
was verbirgt sich am Schnittpunkt beider 
Geraden? Von Görlitz bis Göttingen, von 
Wolfenbüttel bis Zschopau? Das ganze 
sächsisch-thüringisch-Harzer Kulturkud-
delmuddel. Man darf gespannt sein, wie 
der Band Zwei (Von Herder bis Gunder-
mann) seinen Mittelpunkt findet. 

H 

Ralf König gehört zu den Sechzigern 
vom Jahrgang 1960. Höchste Zeit, ihn mal 
lobend, gar vorurteilsfrei, zu erwähnen. 
Roy & Al machen Männchen! (Män-
nerschwarm) sind die Hundehelden eines 
schwulen Paars, denn die Comics von Kö-
nig bewegen sich nun mal in diesem Mi-
lieu. Gehen wir ein bisschen in die Zeit, 
als »schwul« noch als Schimpfwort galt: 
»1977 noch hatte der Bayerische Rund -
funk die Ausstrahlung von Wolfgang Pe-
tersens Verfilmung des Romans ›Die Kon-
sequenz‹ von Alexander Ziegler abgebro-
chen und statt dessen hektisch einen Hei-
matfilm ins Programm geschoben. Im Jahr 
darauf provozierte der Stern einen Skan -
dal, als sich in seiner Titelstory ›Wir sind 

schwul‹ über 600 Männer namentlich und 
teilweise mit Bild outeten. Ralf König, der 
damals gerade sein Coming-out durch-
lebte, scherte das alles wenig, sein Motto 
hieß trotzig ›Schwul zu sein bedarf es we-
nig, ich bin schwul und heiß Ralf König‹«. 

Weil diese Kolumne aber immer auch 
Sprachbetrachtung sein soll, reihen wir ein 
paar grauslige Wörter aus der Schwulen-
szene – und aus diesem Bilderbuch – anei-
nander: Jaul, schleif, Plopp, läufig, hechel, 
slap, Pimmel, geh mir vom Hintern, 
schluchz, Menschenpenisse, Halbneger, Lu-
sche, superb, knurps, Schmatz, Bauchfleisch 
mit Haaren, Sabbelbacke, Schwuchtel, Blow-
job, CSD, Stresslesbe, Fluffer, schwuppe, 
klatsch, rumms, Nein, nein, ja, Jaaa! 

H 

Auch in kleinen Ländern wuchert das 
Böse. Man müsste mal die Mordopfer je 
Zehntausend Einwohner auflisten. In 
Europa gehör(t)en die nordischen Länder, 
aber auch die kleine Schweiz zu den Spit-
zenreitern. Man kann allerdings auch Kri-
mis verfertigen, in denen gar keine Mord-
opfer vorkommen, sondern nur leichte, 
nette Verbrechen: Erpressung, Entführung, 
Diebstahl, Fälschung, Rauschgiftschmug-
gel, Mordversuch. Sowohl bei Lilja Si-
gurðardóttir, die in Island Das Netz 
(DuMont) fein sorgsam knüpft, als auch 
bei Martin Suter, der in der Schweiz 
seinen Kunst-Kenner Allmen und die Ero-
tik auf die Suche nach Meissner Por-
zellan schickt, sind Morde fern schweiß-
treibender Ermittlerwelt angesiedelt. 

In Island haben die Wirkungen der Fi-
nanzkrise von 2008 bis 2011 das Leben 
der schönen Sonja ins Abseits geführt. Sie 
muss um ihren Sohn kämpfen und um 
die Liebe zur Freundin Agla. Leserin und 
Leser lernen den nasskalten Winter in 
Reykjavik und die Praktiken eines lesbi-
schen Paares kennen. Zum Schluss hat 
sich Sonja aus den Klauen eines Rausch-
giftringes befreit. Nun lauern Fortsetzun-
gen: »Die Schlinge« und »Der Käfig«. 

Bei Suter hingegen ist jenes Opfer, für 
das Johann Friedrich von Allmen kämpft 
– auch er wird erpresst und tut nur wider-
willig Böses –, eine lachende Letzte. Hier 
erfahren wir, wie abgrundtief verderbt Por-
zellanfiguren sein können. Und weil 
Kunstexperte A. bereits in sechs Büchern 
sein Wesen trieb, vermuten wir, dass wei-
tere Romane, vielleicht auch wieder ohne 
Mordopfer, bei Diogenes in Zürich am Blü-
hen, Wachsen und Gedeihen sind. 

 
Matthias Biskupek

Minnesänger, König 
und mordfreie Krimis

Biskupeks Auslese II
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Das TaschenMosaik von

Neu: Die Bände 33 bis 36!
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36 Jeder Band 100 Seiten, 4farbig illustriert, Softcover, 
14,8 x 10,5 cm; Ladenpreis [D] 5,95 €

Die Bände 33 bis 36 erscheinen im September 2020. 

Änderungen vorbehalten!

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