
D
A

S 
SA

TI
R

EM
A

G
A

ZI
N

w
w

w
.e

ul
en

sp
ie

ge
l-z

ei
ts

ch
rif

t.d
e

67./75. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!

ISSN 0423-5975 86514 5 /2021 
 3,80 €  
 5,00 CHF

Merkel mit AstraZeneca geimpft
Vertrauen wiederhergestellt

Eule_2021_05_01.qxp  12.04.21  13:54  Seite 1



www.werkstatt-verlag.de
www.facebook.com/verlagdiewerkstatt 
www.instagram.com/werkstattverlag

Fußball
im Osten!

224 Seiten, Hardcover, 22,00 €
ISBN 978-3-7307-0423-3

„Ein angenehm sachliches Buch über 
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Hat Ihnen eine Zeichnung im  

EULENSPIEGEL besonders 

gefallen? Dann lassen Sie sich ein 
Poster schicken! Gedruckt wird auf 
hochwertigem Papier in den Formaten  
DIN A3 und Din A2.  
Bestellen Sie im eulenspiegel-laden.de 
oder per Tel. (0 30) 29 34 63 19.
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
als die Bundesregierung vor zwei Jahren das »Gute-Kita-Gesetz« vor-
stellte, war ich begeistert: Endlich schienen unsere Politiker begriffen 
zu haben, dass man mit dem deutschen Volk nur in Leichter Sprache 
kommunizieren kann. Doch inzwischen sind sie leider sprachlich 
wieder in alte Muster zurückgefallen. Warum wurde im März das 
»Gesetz zur Bestandsdatenauskunft« verabschiedet, und nicht das 
»Wir-wissen-alles-was-ihr-tut-Gesetz«? Oder im Februar das »Um-
weltschadensgesetz« statt des »Heile-Bäume-Gesetzes«? Und wieso 
heißen die abendlichen Ausgangssperren nicht »Trefft-Euch-In-Ge-
schlossenen-Räumen-Verordnung«? Ich ermahne die Politik hiermit, 
nicht länger hinter ihrem selbst gesetzten Standard zurückzubleiben. 

★ 
Zunächst schien es, als wäre der 24. März 2021 ein Tag wie jeder an-
dere im politischen Berlin. Gerade hatte Angela Merkel verkündet, 
dass einige der zwei Tage zuvor beschlossenen Maßnahmen wieder 
zurückgenommen würden – ein kluger Schachzug, denn gerade in 
Krisenzeiten ist Verlässlichkeit wichtig, und permanente Konfusion 
ist genau das, was die deutsche Bevölkerung von ihrer Regierung er-
wartet. Doch dann geschah das Unfassbare: Offenbar ohne dass sie 
irgendjemand dazu gezwungen hätte, sprach die Kanzlerin von ei-
nem »Fehler«, den sie »bedauere«. Die Fernsehzuschauer hielten den 
Atem an: War das einer dieser »Deep Fakes«, von denen man neuer-
dings so viel hört? Aber nein, es war tatsächlich die leibhaftige Bun-
deskanzlerin, die sich da gerade entschuldigt hatte. Ein solcher An-
fängerfehler darf einem derart erfahrenen Politprofi aber nicht pas-
sieren, und sei der Stress noch so groß. Denn jede gute Führungs-
kraft weiß: Fehler machen grundsätzlich nur die anderen. Nun ist 
Merkels Autorität unwiederbringlich dahin. Sie sollte umgehend zu-
rücktreten, bevor das Land endgültig in Chaos und Anarchie ver-
sinkt. Weitere Informationen über das Übel der Entschuldigung gibt 
es auf Seite 21. 

★ 
Wie Sie vielleicht wissen, interessiere ich mich sehr für Selbstopti-
mierung, und in besonderem Maße für das Thema Langlebigkeit. In 
diesem Zusammenhang fiel mir kürzlich beim Studium einschlägiger 
Statistiken eine interessante Korrelation auf: Bekanntlich leben so-
wohl in Japan als auch in Skandinavien die Menschen deutlich län-
ger als fast überall sonst auf der Welt. Und was haben diese beiden 
Regionen noch gemeinsam? Richtig, den Konsum von Walfleisch. 
Mit dieser Erkenntnis war klar, dass ich meine Ernährungsgewohn-
heiten umstellen musste. Allerdings hatte ich keineswegs vor, meine 
Prinzipien zum Thema Fleischverzehr aufzugeben. Nach wie vor gilt 
für mich: Keine Tiefkühlware und nichts Vorbehandeltes, sondern 
nur frisch geschlachtete Tiere. Diese Kompromisslosigkeit hat mir 
schon in der Vergangenheit immer wieder Ärger eingebracht, aber 
trotzdem war ich überrascht davon, auf wie viel Ablehnung man 
stößt, wenn man mit einem toten Delfin auf den Schultern in eine S-
Bahn einsteigt. Egal – meine Gesundheit ist es mir wert, und lecker 
war’s auch noch. Einige ausgewählte Rezepte finden Sie auf Seite 56. 
 
Mit tranigen Grüßen 
 

 
 
 
Chefredakteur

HAUS
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Guten Tag, Frau Bundeskanzlerin, wie geht 
es Ihnen? 
Danke der Nachfrage. Also ich muss sagen, 
dass es mir angesichts der Umstände ent-
sprechend ein Stück weit ganz in Ordnung 
geht. Die Pandemie ist aber schon eine große 
Herausforderung, deren Schulterung mir 
manche kopflose Nacht beschert. 
Stichwort »Pandemie« – empfinden Sie die 
Debatte um Ihre Nachfolge auch als Seuche? 
Diese Vokabel würde ich so nicht getätigt ge-
habt haben wollen. Ich verfolge die Diskussion 
schon  mit einem an Großheit grenzenden In-
teresse und finde sie bisweilen auch nicht in 
voller Gänze unspannend. 
Wer hat Ihrer Meinung nach die größten 
Chancen? 
Der Kleine hier, wie hieß er noch? Achim, 
oder? 
Armin Laschet … 
Genau, Achim Spahnschet! Also, wenn meine 
Informationen der Richtigkeit unterliegend 
sind, hat der doch Ambitionen, oder? Da muss 
ich sagen, dass ich schon ganz toll finde, dass 
in unserer Bundesrepublik ein Zwerg, also 
Kleinwüchsiger sagt man heute ja wohl, zum 
Kanzleramt sich aufzumachen bereit ist. 
Und was halten Sie von den anderen Kandi-
daten? 
Welche jetzt genau? 
Markus Söder zum Beispiel … 
Den Namen meine ich auch schon gehört zu 
haben. Der würde das bestimmt auch hinkrie-
gen. Ich meine, warum eigentlich nicht? Gebt 
ihm eine Chance! Aber nicht dass da eine 
Missverstehung aufkommt. Ich werde jeden 
Kandidaten oder Kandidatin unterstützen. 
Meinetwegen auch Annalena Baerbock. 
Aber die ist doch gar nicht in der Union. 
Nicht? Die Positionen der einzelnen Parteien 
sind ja in den letzten Jahren ein bisschen der 
Zusammenrückung unterzogen worden. Da 
komme ich bei der Zuordnung des Personals 
ab und an durcheinander. 
Sie haben gar keinen Favoriten für den Job? 
Schon, aber um Kanzler zu werden, braucht es 
nun mal mehr als ein sympathisches  
Schlumpfgrinsen. Da brauchen Sie mindes-
tens die Unterstützung der eigenen Partei. 
Sie spielen auf Olaf Scholz an? 
Ach, ja meinetwegen. Wenn Sie entschuldi-
gen, ich muss schon seit dem Beginn des Ge-
sprächs dringend groß. Viel Spaß mit dem 
neuen Kanzler, ihr Loser! 

MB

Ein Anruf bei Angela Merkel

Ding dong,  
Telefon!
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W-Tropfen® 
Lösung gegen Hühneraugen 

und Hornhaut

Die synergistische Kombination aus  Salicyl- und 
Milchsäure für eine nur kurzzeitige Anwendung.

Mit Kollodiumwolle-Aktivkomplex - wirkt wie 
ein Flüssigpfl aster.

Nur in Ihrer

Apotheke

www.w-tropfen.de

Pfl ichtangaben: W-Tropfen® Lösung gegen Hühneraugen und Hornhaut. 
Anwendungsgebiete: Entfernung von Hühneraugen und Hornhaut. Hinweise: Nur zur äußeren Anwendung. Nicht auf Schleimhäuten und 
nicht am Auge anwenden. 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.

Bewährte Arzneimittel aus Thüringen.
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Jobs, Jobs, Jobs! 
Im nächsten Bundestag könn-
ten statt 709 bis zu 823 Abge-
ordnete sitzen. Vorbildlich, wie 
hier in der Krise neue Arbeits-
plätze geschaffen werden!  

PF 
 
KKK  
Wegen der anhaltenden Kritik 
an seinem Namen wird der 
»Heimatschutz« vom Verteidi-
gungsministerium umbenannt 
und läuft künftig unter dem 
unverfänglichen Namen 
»Kramp-Karrenbauer-Korps«. 

AM  
 
Gemeinschaftspraxis 
Im ZDF gibt es mit »Dr. Bal-
louz« einen neuen TV-Arzt zur 
besten Sendezeit. Mal sehen, 
wie die Zusammenarbeit mit 
dem Kollegen Lauterbach 
klappt.  

HD 
 
Abstiegsangst 
Bildungsministerin Anja Kar-
liczek (CDU) geht davon aus, 
dass 20 bis 25 Prozent der 

Schülerinnen und Schüler auf-
grund der Corona-Krise »ver-
mutlich große Lernrückstände 
– vielleicht sogar dramatische« 
haben. Würde man nicht mit 
Nachhilfeprogrammen entge-
gensteuern, wäre für etliche 
Kinder der spätere Berufsweg 
als Geringqualifizierte bereits 
vorgezeichnet – zum Beispiel 
direkt an die Spitze des Bun-
desbildungsministeriums.  

DS 
 
Schnelle Reaktion  
Die ersten 325 Rekruten im 
freiwilligen Wehrdienst na-
mens »Heimatschutz« haben 
ihren Dienst angetreten. Als 
Reaktion hat Russland sofort 
Truppen nach Westen verlegt. 

PF 
 
Nicht arm genug  
Olaf Scholz plädiert für eine 
Verlängerung des Schulden-
moratoriums für die ärmsten 
Länder der Welt. Bremen und 
Berlin werden davon aber 
nicht profitieren. 
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Die deutsche Wirtschaft boomt! Selten hat man im Wartezimmer des parlamen-

tarischen Jobcenters so wenig Nebenerwerbslose gezählt. 

MG
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Großer Anteil 
In Deutschland wurde letztes 
Jahr deutlich mehr Kaffee ge-
trunken als 2019. Einen großen 
Anteil am Zuwachs dürften die 
Teilnehmer der nächtlichen 
Bund-Länder-Gipfel haben.  

HD 
 
Ambitioniertes Ziel  
Markus Söder will bis Anfang 
Mai 20 Prozent der Bayern im -
 pfen lassen. Da wird er Horst 
Seehofer die Nadel wohl per-
sönlich reinrammen müssen. 

PF 
 
Gewinne besteuern  
Wenn wir durch die Pandemie 
tatsächlich so viel gelernt ha-
ben, könnte man zur Finanzie-
rung der Folgekosten eine Er-
kenntnisgewinnsteuer einfüh-
ren.  

PF 
 
Nachschub geordert  
Der belgische Zoll hat im Ha-
fen von Antwerpen binnen we-
niger Wochen über 27 Tonnen 
Kokain beschlagnahmt. Ein 

deutliches Indiz, dass die Party 
an den Börsen noch eine 
Weile weitergehen dürfte.  

PF 
 
Begrenzter Einfluss  
Armin Laschet sieht das Land 
in einem »schlimmen Zu-
stand«, aber keinen Zusam-
menhang mit 16 Jahren CDU-
Herrschaft. Endlich einer, der 
den schwindenden Einfluss 
von Politik unumwunden ein-
räumt. PF 
 
Deutlich stabiler  
Armin Laschet forderte einen 
»Brücken-Lockdown«. Der 
hätte dann allerdings um eini-
ges stabiler sein müssen als 
viele Straßen- und Eisenbahn-
brücken in NRW! 

HD 
 
Zweiter Versuch  
Der DJ Paul van Dyk ist in die 
FDP eingetreten. Aber das mit 
dem Konzept als Spaßpartei 
ist doch schon einmal schief-
gegangen.  

PF 
5/21  11
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Aktuelle Pestseller  
Der Absatz des Romans »Die 
Pest« von Albert Camus steigt 
wie die 7-Tage-Inzidenz eines 
thüringischen Landkreises. 
Laut Rowohlt Verlag wurden 
seit Beginn der Pandemie elf 
neue Auflagen gedruckt, was 
einer Print-Reproduktionszahl 
von 1,8 entspricht. Durch 
leichte Titelmutationen könn-
ten auch folgende Klassiker zu 
literarischen Krisengewinnern 
werden:  
»Anna Quarantänina«, »Die 
(dritte) Welle«, »Vom Virus ver-
weht«, »Homo Fieber«, »One 
Last Inzidenz«, »Coronja Räu-
bertochter«, »Die Pandämo-
nen«, »Die Mutante Jolesch« 
»A Long Way Lockdown« 
»Per Anhalter durch die Arzt-
praxis« und Covids »Metamor-
phosen«.  

JM 
 
Glaubwürdige Medien  
Das Vertrauen in Medien ist in 
Deutschland einer Langzeitstu-
die zufolge 2020 deutlich ge-
wachsen. Besonders große 
Glaubwürdigkeit bei ihren Nut-
zern genießen Telegram und 
KenFM.  

PF 
 
Dürfen fast alles  
15 000 Demonstranten zogen 
meist ohne Masken und Ab-
stand durch die Straßen und 
bedrängten Journalisten, ohne 
dass die Polizei eingriff. So 
viel Narrenfreiheit genießt in 
Stuttgart sonst eigentlich nur 
die Autoindustrie.  

PF 
 
Gut angelegt  
Daimler-Benz wird für seine 
üppige Dividende an die Aktio-
näre kritisiert. Aber die wer-
den das Geld sowieso gleich 
wieder in neue S-Klassen-Mo-
delle stecken.  

HD 
 
Abschlusstests  
Die Abiturprüfungen finden 
wie geplant statt, hat die Kul-
tusministerkonferenz entschie-
den. Und verbucht das vermut-
lich als Teil der Teststrategie.  

HD 

Big Business 
»Forbes« hat TV-Reality-Star 
Kim Kardashian erstmals in 
seiner renommierten Milliar-
därs-Liste erwähnt. Das US-
Wirtschaftsmagazin beschei-
nigte ihr blanko einen Arsch 
voll Geld. 

DS 
 
Gleicht sich aus 
Die Lebenserwartung ist 2020 
in vielen europäischen Län-
dern deutlich gesunken. Dafür 
fühlten sich die letzten Mo-
nate oft endlos lange an. 

PF 
 
Vorsicht 
Laut Medienberichten möchte 
Hans Georg Maaßen für ein 
Bundestagsmandat kandidie-
ren. Nach einer vorsichtigen 
Bewertung sprechen gute 
Gründe dafür, dass es sich  
dabei um eine gezielte Falsch-
information handelt, um von 
den Morden in Chemnitz abzu-
lenken. 

MB 
 
Unbürokratische Lösung 
Um die Infektionsgefahr in 
Schnelltestzentren zu verrin-
gern, sollen sie zukünftig nur 
noch mit vorherigem negati-
ven Schnelltest betreten wer-
den dürfen. 

MK 
 
Paradox  
FDP-Chef Christian Lindner 
will erreichen, dass ohne FDP 
keine seriöse Regierungsmehr-
heit mehr gebildet werden 
könne. Aber mit der FDP kann 
es doch auch keine geben. 

OL 
 
RIP 
Prinz Philip ist tot. Wie alle 
Engländer schied er im Elfme-
terschießen dahin. 

MB 
 
MANFRED BEUTER (MB), 
HENRY DAVID (HD),  
PATRICK FISCHER (PF),  
MICHAEL GARLING (MG),  
MICHAEL KAISER (MK) 
OVE LIEH (OL),  
ANDREAS MAIER (AM),  
JÜRGEN MIEDL (JM),  
DANIEL SIBBE (DS)
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Im Sommer 2017 stößt der erfahrene Frankfurter Ermittler Neuhaus zur SETA – der neu 

gegründeten Berliner »Sondereinheit Terrorabwehr«. Was keiner weiß: Neuhaus soll seine 

Kollegen auch überwachen. Denn die Sicherheitsbehörden haben ein Nazi-Problem. Da 

erschüttert eine Serie von Morden die Republik …
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Er kämpft allein. 
Fast allein. 

Gegen ein krankes System.

Anzeige Eulenspiegel Seghers Solist.indd   1 12.03.21   08:00
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Kurz vor der  
Seligsprechung

Wie mag er wohl »in natura« sein, dieser 
Mann, der das Schicksal einer ganzen Nation 
– und nicht irgendeiner! – in seinen Händen 
hält? Der über Wohl und Wehe von Millionen, 
über Freiheit oder Ausgangssperre entschei-
det, der festlegt, wann wir auf der Straße end-
lich wieder ein Lächeln verschenken, die Lip-
pen einer geliebten Frau mit der eigenen (na-
türlich der eigenen!) Zunge berühren dürfen? 
Wer ist dieser Mann, der in Hospizen Men-
schen sterben lässt, die Überlebenden impft 
und sich dafür im Grunewald eine Villa nach 
der anderen kaufen kann? 

Und wie mag der Mann sein, der die deut-
sche Sozialethik, Theologie und Moral mit ei-
nem einzigen Satz, mit nur sieben magischen, 
quasi biblischen Worten revolutioniert hat, ei-
nem Satz, der unser eitles Erfolgsstreben im 
Hamsterrad der Inzidenzen ad absurdum 
führt, der den alten Schäuble im Spiegel-Inter-
view zu Tränen rührte und mit dem sich Jens 
Spahn einen Freifahrtschein zur Seligspre-
chung ergattert hat – mit dem Satz: »Wir wer-
den uns hinterher viel verzeihen müssen«? 

»Der Jensi kommt gleich.« Der das sagt, ist 
ein so umwerfend schöner Mann, dass der Re-
porter sogleich bereut, dass er es stupide nur 
auf Frauen abgesehen hat. Im Dezember wer-
den es vier Jahre sein, in denen »der Jensi« und 
dieses Mannsbild, dieser perfekt designte Da-
niel Funke, verheiratet sind. Keiner kennt den 
Minister besser, um nicht zu sagen intimer als 
er. Und deshalb will ich als erstes von ihm wis-
sen: Stimmt es, was man so hört? 

»Was?«, lacht dieses maskuline Prachtexem-
plar mit einer bezaubernden Lache und allen 
seinen 84 perlmutternen Zähnen. »Dass der 
Jensi und der Dani allerlei hintenrum ma-
chen?« 

Diese Frage – letztlich die nach der Recht-
mäßigkeit, der Opportunität und der morali-
schen Integrität des Geschäftsgebarens des 
Duos Spahn/Funke – habe ich mir eigentlich 
für den Schluss meines Gesprächs mit dem 
mittlerweile für seinen ausgeprägten Erwerbs-
trieb berüchtigten Pärchen zurechtgelegt (ich 
würde danach keine weitere Frage mehr stel-
len können und aus der Spahn/Funkeschen 

Residenz in Schöneberg verwiesen werden, 
fürchtete ich). »Aber«, sage ich, »da Sie nun 
schon einmal dieses Thema anschneiden – wie 
äußern Sie sich dazu?« 

Ja – wie kann man sich die beinahe rasende 
Geldgier des heute vierzigjährigen Spahn er-
klären!? Ist sie der lebenslange »Fluchtimpuls« 
aus der drückenden Armut seiner Kindheit im 
Dorf Ottenstein, als er mehrmals vor die Wahl 
gestellt war, zu verhungern oder eines seiner 
beiden jüngeren Geschwister zu essen? Ist sie 
der schnöde materielle Ersatz für regelmäßig 
enttäuschte Libido des Pubertanten und Jun-
ge-Union-Senkrechtstarters, bis er schließlich 
in schon vorgerücktem Alter in »Dani« seine 
erste große Liebe fand? Oder ist das Raffen, 
kost’ es, was es wolle (womöglich sogar den 
Ruf als Retter aus der Pandemie und den Job 
als nächster schwuler Bundeskanzler nach der 
Schwuchtel Max von Baden 1919), einfach nur 
die Anwendung erworbener Fertigkeiten aus 
einer gestrengen Bankkaufmannslehre bei der 
Westdeutschen Landesbank Münster? 

»Wie muss man sich das bei Ihnen beiden 
Liebenden vorstellen«, gieße ich Öl in das Feu-
er unseres Gesprächs, »begrüßen Sie sich am 
Abend nicht mit ›Hallo, Schatz, wie war dein 
Tag?‹, sondern mit ›Jensi, wieviel Kohle hast 
du heute gemacht?‹« 

Ein herzliches Schmunzeln bei meinem Ge-
genüber! Wie Herr Spahn seine erste Million 
gemacht hat – das kann doch nicht mit rech-
ten Dingen zugegangen sein, denken Leute, 
die in der Annahme vegetieren, dass man 
durch Arbeit reich werden kann. Als junger 
Bankkaufmann verdiente der Jens netto 1000 
Euro. Da packte ihn die nackte Wut über diese 
schreiende soziale Ungerechtigkeit. Er riss, un-
terstützt von Spießgesellen aus der Jungen 
Union, den CDU-Kreisverband an sich, stürz-
te den langgedienten Bundestagsabgeordne-
ten des Wahlkreises aus allen Wolken und war 
plötzlich im Alter von 22 Jahren MdB – 6876 
Euro auf die Kralle, Tendenz aufsteigend. So-
fort bekam er seinen ersten Bankkredit (im 
niedrigen sechsstelligen Bereich), und da war 
sie schon: die erste Immobilie! 

Im Bundestag erwarb er sich bei den eiskal-
ten Karrieristen seiner Fraktion schnell den 
Ruf eines eiskalten Karrieristen. Schon als 
Kind in Ottenstein wäre er gern Bundeskanz-
ler gewesen – aber Kinder nahmen sie dafür 
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auch damals nicht. Und er will es immer noch, 
er hat keinen Plan B. Dafür hat er ein Hobby: 
Zu jedem neuen politischen Amt, ob in der 
Fraktion, als Staatsekretär oder Minister, muss 
eine Immobilie dazu kommen – die zweite 
war bereits im mittleren sechsstelligen Bereich 
(in der mietet ein anderer Streiter für den 
Reichtum des Einzelnen, der Herr Lindner 
von der FDP), die dritte im höheren sechsstel-
ligen Bereich. Diese eine Villa unter Denkmal-
schutz in bester Lage und mit stinkreicher 
Nachbarschaft kam terminlich etwas ungüns-
tig: Von Mund-Nasenschutz- und Abstandsre-
geln gepeinigt, musste der Gesundheitsminis-
ter die ganze Lauferei zu Anwälten, Notaren, 
Grundbuchamt, Versicherungen usw. für den 
Grundstückserwerb erledigen, zudem sich an-
waltlich der aufdringlich am Immobilienge-
schäft interessierten Journalisten entledigen – 
und gleichzeitig galt es »ein zweites Bergamo 
zu verhindern«. Eine echte Notlage für den ge-
stressten Minister! Sie wird wohl dieses und je-
nes Leben Ü80 gekostet haben – ganz nach 
dem Spahn’schen Orakel: »Wir werden uns 
hinterher viel verzeihen müssen«. 

»Damals war der Jens nur noch Anzug, 
Haut und Knochen«, sagt der Mann, der ihn 
wohl am besten kennt. Bis spät in die Nacht  

hinein – so hat es der Minister später dem 
Spiegel glaubhaft gemacht – hat er alte Jugend-
freunde mobilisiert, ins Geschäft mit den Mas-
ken einzusteigen und sich ein paar lächerliche 
Euro dazu zu verdienen. »Denn«, so das Cre-
do des Spitzenpolitikers, »keiner muss in 
Deutschland hungern, selbst dann nicht, wenn 
es die Tafeln nicht gäbe.« 

Wenn es beispielsweise bei Jens und Daniel 
einmal knapp wurde, weil 20 000 Euro monat-
liches Einkommen für einen jungen Haushalt 
hinten und vorne nicht reichten, verkaufte 
Jens Spahn einfach seine Firmenbeteiligung 
an einem Start-up, das sich – angeregt vom da-
maligen Finanzstaatssekretär, der auch Jens 
Spahn hieß – mit der Entwicklung einer Steu-
ersoftware befasste. Oder er gründete und ver-
diente an einer Beraterfirma für Pharmazie-
Manager, die »gute Kontakte in den Bundes-
tag«, also zu dem Abgeordneten Spahn, »und 
zur Regierung«, also zu dem Minister Spahn, 
versprach. 

Langsam senkt sich der Abend in die Eigen-
tumsetage des immer noch frischverliebten 
Pärchens Funke/Spahn. Erste Lichter werden 
angezündet und ich denke: Manche übelneh-
merischen Zeitgenossen mögen in Jens nur 
den Homo sehen – und das ist er auch: ein lei-

denschaftlicher Homo Politicus! 
»Ist das wahr«, frage ich, um ihn zu motivie-

ren, jenen Mann, der Spahn vielleicht am bes-
ten kennt, »von dem Maskendeal zwischen Ih-
rem Ehemann und Ihrem Chef Hubert Burda 
haben Sie überhaupt nichts gewusst – höchs-
tens geahnt, weil der Überziehungskredit bei 
der Berliner Sparkasse wie von Zauberhand 
plötzlich getilgt war? Und als die Journalisten 
Sie in dieser Sache behelligten, haben Sie wei-
nend beim Jens im Büro angerufen: ›Jensi, was 
wollen denn diese Leute überhaupt von mir?‹« 

In diesem Moment schlägt der massiv golde-
ne Chronometer auf dem Marmortischchen, 
an dem Herr Spahn und Herr Funke gewöhn-
lich den Tee und Mürbeteigteilchen nehmen, 
siebzehn Uhr. »Ich muss Sie jetzt bitten zu ge-
hen. Herr Funke kommt gleich von seiner 
Lobbyistentätigkeit nach Hause, und ich muss 
noch den Kamin anheizen«, sagt mein Ge-
sprächspartner. Und dass er Wert darauf lege, 
sagt er, bevor mir die Tür ins Kreuz fällt, dass 
ich ihn bzw. falls ich ihn zitiere, nicht Haus-
meister, sondern Hausbesorger nenne – aber 
bitte keinen Namen. 

 
MATHIAS WEDEL 

ZEICHNUNGEN: MARIO LARS
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Die Freude im kleinen brandenburgischen Ort 
Schwante war riesig. Nach mehrmonatigen zä-
hen Verhandlungen mit der Bundesregierung 
gab Elon Musk am 19. April 2021 bekannt, dass 
der Tesla-Chef einen Weltraumbahnhof im 
oberhavelländischen Ortsteil der Gemeinde 
Oberkrämer errichten möchte. Damit setzte 
sich Schwante gegen namhafte Standortkonkur-
renten wie Usti nad Labem, Kirkuk und Duis-
burg durch. Im 2000-Einwohner-Ort sieht man 
nun Chancen für einen beispiellosen wirtschaft-
lichen Aufschwung. Aber es mehren sich auch 
kritische Stimmen ... 

Verträumt liegt Schwante nicht unweit der 
Autobahnabfahrt Oberkrämer. Das Örtchen 
hat es schon früher zu überregionaler Bekannt-
heit gebracht. Zum einen wurde hier in den 
Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts ein 
enormer Wasserspeicher für die Landwirt-
schaftsbewässerung durch den Betriebsteil Lin-
dow des VEB Meliorationskombinat Potsdam 
angelegt. Zum anderen wurde in Schwante 
1989 die Sozialdemokratische Partei der DDR 
gegründet, die mit der SPD fusionierte, einer 
Partei, die den meisten Leuten auch heute noch 
ein Begriff ist. Es gibt in Schwante eine Milch-
tanke, eine Dorfstraße und eine Bushaltestelle 
und somit alles, was man zum Leben braucht. 

Doch die überraschende Ankündigung von 
Elon Musk brachte Unruhe in den beschauli-
chen Ort. »Für Deutschland als Mittelpunkt des 
Universums ist ein Weltraumbahnhofsstandort 
von herausgehobener Bedeutung und ich freue 
mich, dass der Name Schwante nun bald so be-
kannt sein wird wie Cape Canavarel, Baikonur 
und die Neverland-Ranch.«, freute sich Bundes-
wirtschaftsminister Peter Altmaier, dessen Mi-
nisterium das Projekt mit einer Fördersumme 
in zweistelliger Milliardenhöhe unterstützen 
möchte. Derzeit laufen noch Naturschutzmaß-
nahmen, um eine Dachsfamilie, 200 Zaunei-
dechsen und ein tollwütiges Waschbärenweib-
chen umzusiedeln. Aber danach sollen schon 
im Juni die Bagger anrollen und das Loch für 
den Hyperloop ausheben. Mit den Kapseln die-
ser unterirdischen Vakuumbahn sollen die 
Weltraumtouristen Schwante von Vehlefanz 
aus in weniger als einer Millisekunde erreichen 
können. Zwischen Vehlefanz und Berlin wer-
den Teleporter eingesetzt, die einzig und allein 
mit Strom aus regenerativen Energien betrie-

ben werden sollen. Einmal in Schwante ange-
kommen, soll es dann ab Herbst 2022 Richtung 
Vollpension zum Planeten Mars gehen. 

Eva Metzger freut sich über diese Entwick-
lung. Sie hat einen Vorvertrag für einen Imbiss-
wagen auf dem Vorplatz der Hyperloop-Halte-
stelle ergattert. Dort will sie Spezialitäten der 
märkischen Küche wie Pellkartoffeln mit 
Quark, Eisbein und trockenen Fuchs vom Stra-
ßenrand in astronautenfreundlichen Tuben an-
bieten. »Ick freu ma, det da ma endlisch wat 
passiert«, sagt sie im freundlichen Idiom der 
Märker, das nur der in einer authentischen Ge-
schwindigkeit aussprechen kann, der schon 
mindestens zwei Schlaganfälle hinter sich hat. 

Seit es im Ort keine Personen zwischen 15 
und 35 Jahren mehr gebe, sei in Schwante wirk-
lich tote Hose. Nicht mal der alte Nazitreff vor 
dem Kriegerdenkmal werde noch genutzt. Klar, 
man kann hier immer noch gut essen, wenn 
man sich einen schönen Fisch schwarz in einem 
der Schwanter Teiche angelt und immer in 
Hab acht vor dem eifersüchtigen Fischer ist. 
Aber so ein Weltraumbahnhof sei schon etwas 
Besonderes. »Da komm ick richtej ins 
Schwärm«, sagt die geborene Germendorferin. 
Schon seit langem interessiert sie sich für das 
All. Harald Leschs Sendung sieht sie regelmä-
ßig im ZDF, viele Folgen von »Mork vom Ork« 
kann sie auswendig mitsprechen. Und wenn 
doch mal eine Rakete beim Start verunfallen 
sollte? »Gucken se sej die Scheiße hier halt an, 
is do nej schade drum!« 

»Ick brauch keen Weltraumbahnhof nich«, 
sagt dagegen das Schwanter Urgestein Will-
helm »Wichs-Willi« Netzeband teilnahmslos. 
»Ick versteh dit janze Jewese nich. Wozu in die 
Ferne reisen, wenn dit Jute liegt so nah, um et 
mal mit dem Hausdichter Brandenburgs Theo-
dor Fontane ßu sagen«, gibt er zu bedenken 
und enthauptet eine Wühlmaus mit einem ge-
zielten Spatenstich. Er verstehe die Leute ein-
fach nicht. Beim Geburtstag vom Fred habe 
man ihm erzählt, dass dieser Musk aus Südafri-
ka komme. »Warum will denn ausjerechnet ’n 
Neger ins All? Will der ins Schwarze Loch?«, 
fragt Netzeband verwundert. »Und warum 
muss dit denn unbedingt von Schwante aus 
sein? Ick mein, in Sommerfeld ham se nen gro-
ßen Parkplatz vorm Krankenhaus, wo se die, 
die sej uffn Mond schießen lassen woll’n, par-

ken lassen könn’. Da wär dit doch viel bessa je-
wesen!« 

Elena Weidenkranz-Rotzemeierfelden hinge-
gen ist empört. Die dreifache Mutter, Heilprak-
tikerin, Kräuterhexe, Stillberaterin und Dell-
warzenbesprecherin sammelt auf den Wiesen 
rund um den Schwanter Speicher seltene Pflan-
zen, Steine und Patronenhülsen aus dem Zwei-
ten Weltkrieg. »Was wird von dieser märki-
schen Idylle bleiben?«, fragt die 46-Jährige be-
sorgt, die vor ein paar Jahren ihre Wohnung in 
Berlin-Kreuzberg gegen einen alten moderni-
sierten Schweinestall der ehemaligen LPG ein-
tauschte. »Ich habe hier spektakuläre Naturbe-
obachtungen machen können, die einzigartig 
sind. Es ist der Wahnsinn, wie jedes Jahr im 
Herbst die Kraniche ihre Ruheplätze wiederfin-
den, bevor sie in den Süden fliegen! Und wie die 
Einheimischen nach den Feuerwehrfesten wie-
der zu ihren Häusern gelangen! Man hält sie oft 
für primitive Wesen, aber Schwanter scheinen 
mit Hilfe der Erdmagnetfelder ihre Wohnun-
gen wiederzufinden. Da kann man als Stadt-
mensch nur staunen. In den Berliner U-Bahnen 
jedenfalls schlafen sie schon nach einem Joint 
und einer halben Flasche Jägermeister ein, wer-
den ausgeraubt und wachen erst am übernächs-
ten Tag am Rande der Stadt auf«, gibt sie zu be-
denken. 

Die Schwanter Idylle sieht sie gefährdet. Da-
rum hat sie eine Bürgerinitiative mit dem schö-
nen Namen »Drive your rocket to Uranus, 
Elon!« gegründet, die sich explizit gegen Musks 
Vorhaben richtet. Der Schützenverein und die 
Fußballer vom SV Germania Oberkrämer 88 
haben sich ihrer Bewegung bereits angeschlos-
sen. Auch bei der Osthavelländischen Trink-
wasserversorgung und Abwasserbehandlung 
GmbH zeigt man sich besorgt, nachdem Musk 
nach einer 15-minütigen Stippvisite mit Presse-
vertretern im Ort ausgerechnet den Schwanter 
Dorfteich leertrank, der als Löschwasserreser-
voir gedacht war. Bei sinkendem Grundwasser-
spiegel kommt so ein Durst nicht gut an. 

Ob Altmaier und Musk also eines Tages von 
Schwante aus auf ihren Heimatplaneten zu-
rückfliegen können, bleibt weiterhin fraglich. 

 
ANDREAS KORISTKA 

ZEICHNUNG: GUIDO SIEBER

VON SCHWANTE 
INS ALL
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Anzeige

Waterlily – eine Dakota-Familiensaga
»Überall waren Seerosen in voller 
Blüte, die sie unwiderstehlich in ihren 
Bann schlugen. Blue Birds Blick wan-
derte von einer zur anderen, und plötz-
lich war es ihr nicht mehr möglich, die 
Blüten vom Gesicht ihres Babys zu 
unterscheiden. Ein unbekanntes Ge-
fühl s琀eg in ihr hoch, das ihr fast den 
Atem raubte, und dann konnte sie es 
endlich zum Ausdruck bringen: ›Meine 
Tochter! Meine Tochter!‹, rief sie. ›Wie 
wunderschön du bist! So wunderschön 
wie diese Seerosen. Du bist meine Wa-
terlily, meine Waterlily!‹«

Ella Cara Deloria (1889-1971) war 
eine Dakota-Indianerin, die als Ethno-
login Feldforschung in ihrem eigenen 
Stamm betrieb. Sie ha琀e somit die 
Möglichkeit, Indianer, die das freie 
Leben auf der Prärie noch kannten, 
in ihrer Mu琀ersprache zu befragen 
und sich detailliert aus erster Hand 
Auskun昀 über sämtliche Aspekte des 
Lebens der Dakota/Lakota in der Zeit 
um die Mi琀e des 19. Jahrhunderts ge-
ben zu lassen. Die Quintessenz ihrer 
Forschungen hat sie in ihren Roman 

Ella Cara Deloria
Waterlily
Roman

Aus dem Englischen
376 Seiten

Hardcover mit Schutzumschlag
ISBN 978-3957840325 | € 22,90

»Waterlily« ein昀ießen lassen, der auf 
lebendige und fesselnde Weise das 
abenteuerliche Leben von Waterlily 
(engl. Seerose), einer jungen Dakota, 
und ihrer Familie schildert. 
Dabei wird der Alltag im 琀yošpaye, 
dem Familienverbund, ebenso in sei-
ner ganzen Vielfalt dargestellt wie Ze-
remonien (Hunka, Sonnentanz, Geist-
bewahren ...), die Jagd, Abenteuer der 
Kinder und Jugendlichen, Kämpfe mit 
Feinden, Begegnungen mit Weißen …

»Waterlily ist eine einzigar琀ge Dar-
stellung des Lebens der Sioux-India-
ner des 19. Jahrhunderts, die in ihrer 
Interpreta琀on der Kultur der Präri-
eindianer aus der Perspek琀ve der 
Frauen ihresgleichen sucht. « – Ray-
mond J. DeMallie

Deutsche Erstausgabe 2021
www.palisander-verlag.de

Herr Gallo, was haben Sie in 
Schnöggersburg Schnögges, äh: 
Schönes vor? 
Ganz einfach, ich will die Stadt is-
lamisch und neonazistisch verna-
gelten Attentätern zur Verfügung 
stellen. 
Verstehen wir Sie recht: damit sie 
dort mit allem Pipapo trainieren?! 
Nein, ich bin von oben bis unten 
ein Menschenfreund! Mein Pro-
jekt dient dem friedlichen Mitein -
ander in dieser unserer freischwin-
genden Gesellschaft. 
Da kommen wir nicht ganz und gar 
mit. Warum müssen Sie dazu vor 
Hass dampfende Islamisten und 
Neonazis in diesen Ort einladen? 
Damit sie ihre überschüssige Ener-
gie in eine gesellschaftlich liebli-
che Richtung lenken. 
Nun mal dick Butter bei die Fische. 
Werden Sie einen Zentimeter präzi-
ser! 

Es geht mir mit Haut und Haaren 
darum, Anschläge und Selbstmord -
attentate zu vereiteln. Wenn sich 
mein Plan erfüllt, können sich in 
Schnöggersburg alle Attentäter ab-
reagieren, bis sie genug haben und 
sich, halbwegs gesund und normal 
geworden, endlich in die Gesell-
schaft einspuren. Andernfalls brin-
gen sie sich halt sauber zur Explo-
sion oder hauen sich mit dem Ka-
rabiner um, und zwar rechtzeitig 
vorher. Sogar kostenlos! Selbst die 
Gebühren für Straßenreinigung 
und Müllabfuhr nehme ich auf 
meine fette Kappe, dank meinem 
vielstelligen Erbe. 
Klingt nach einem schmackhaften 
Angebot. Nur, Herr Gallo: Wie wol-
len Sie die von Ihnen bezifferten 
Leute nach Schnöggersburg lo-
cken? 
Das bis aufs I-Tüpfelchen passen-
de Ambiente ist mit der Stadt 

schon da. Und die modernste 
Technik ermöglicht es, die Häuser, 
Straßen und Biergärten mit täu-
schend echt atmenden und quat-
schenden Robotern zu bevölkern. 
Wenn es hilft, kleben wir ihnen so-
gar Schläfenlocken an. Dem zügel-
losen Verbrauch an Kirchen, Mo-
scheen und Synagogen begegnen 
wir, indem wir welche aus Papp-
maché hinstellen, wie in den ech-
ten Filmstudios.  
Und wenn alle gut gerührte Rekla-
me nicht hilft? 
Dann lassen wir Islamisten und 
Neonazis halt aufeinander los. Die 
Leute leiden doch sowieso bis un-
ters Popoloch an Realitätsverlust. 
Den Nazis machen wir weis, die 
anderen seien die ewigen Juden, 
und die Islamisten sehen ja, dass 
da stinkweiße Europäer sind. 
Jetzt mal Hand aufs Herz: Ist das al-
les nicht porentief illegal? 

Ich trage zu einer freien,  
ja bombenfreien Gesellschaft bei 
und zwinge bei Gott und Allah 
niemand. Meine Idee hat nur  
Vorteile und eignet sich ebenso 
für christliche Fundamentalisten 
oder hinduistische Fanatiker und 
knallt auch als Exportschlager! 
Wollen Sie mit Ihrer Idee also  
doch bares Geld abmelken? 
Nö. Ich erhebe kein Copyright 
und will als gutartiger Idealist  
am Aufbau einer gewaltlosen 
Weltgesellschaft mitwirken,  
wozu ich übrigens, um jedes  
krebsartig wuchernde Missver-
ständnis auszuschließen, auch  
und gerade alle Muslime aus-
drücklich einlade. Islam heißt  
ja noch immer Friede! 
Herr Gallo, wir danken Ihnen für 
das unbehagliche Gespräch. 
 

PETER KÖHLER

Eine 
explosive 
Idee

Helmut Gallo aus Hanau ist ein reicher Erbe und 
verfolgt ein ungewöhnliches Projekt: Er möchte 
die vor einigen Jahren in Sachsen-Anhalt aus 

dem dort bekannten Nichts errichtete Kulissenstadt 
Schnöggersburg kaufen oder mieten, wo die Bun-
deswehr den nackten Straßenkampf trainiert.  
Der EULENSPIEGEL sprach mit ihm.
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Was Politiker beichten: schonungslos – indiskret 

 Keiner glaubt ihm 

»Klar sind wir alle 
Echsenmenschen« 

 

 Endlich die Wahrheit 

»Ich war der beste Präsident, 
den die USA je hatten« 

 

 Unschuldig unter Verdacht 

»Ich kenne diesen Herrn 
Nawalny gar nicht« 

 

 Verweigerte Ehre 

»Meine Doktorarbeit habe  
ich selbst bezahlt« 

 

 Bargeld im Koffer 

»Trotzdem bin ich 
Bundestagspräsident 
geworden« 

REZEPTE »Ja, sorry, schon wieder Kartoffelsuppe – ich kann nix anderes!« 
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Liebe Schuldige! 

»Wir werden einander in ein paar Monaten wahrschein-
lich viel verzeihen müssen«, verkündete der Prophet Jens 
Spahn am Anfang der Corona-Pandemie. Keiner wollte 
ihm Glauben schenken. »Ach was«, sagten sich die Men-
schen, »für eine Pandemie sind doch sicher Pläne in der 
Schublade. Der deutsche Beamte hat da bestimmt was 
vorbereitet, Konzepte für die Krankenhäuser, Hygiene-
konzepte für Schulen. Es gibt sogar ein eigenes Amt für 
Katastrophenhilfe, da ist man gewappnet.« Die Bundes-
kanzlerin selbst war noch Anfang Februar voller Zuver-
sicht, als sie verkündete: »Im Großen und Ganzen ist 
nichts schiefgelaufen.« Und wahrlich schien es so, als 
würde Angela Merkel es schaffen, ihre 16 Jahre währen-
de Regentschaft zu überstehen, ohne auch nur einen ein-
zigen Fehler begangen zu haben. 
Keine zwei Monate später aber brach das Unheil über sie 
herein. Die Kanzlerin machte etwas falsch. Kaum einer 
hätte es bemerkt, eilten Merkel und ihre Minister doch 
von Erfolg zu Erfolg. Innerlich aber litt die Pastorentoch-
ter Höllenqualen für diesen einen Fehler, der ihre gesam-
te Kanzlerschaft in den Schatten zu stellen drohte. Es 
kam, was für einen guten Christenmenschen kommen 
musste: Merkel bekannte sich in aller Form zu ihrer 
Schuld und bat die Bürger um Vergebung. 
Sie tat dies ohne Hintergedanken und Kalkül. Sie tat es, 
um ihrem Gewissen Erleichterung zu verschaffen. Und 
die Erleichterung folgte auf dem Fuß. Denn das schwere 
Kreuz, das alleine zu tragen sie sich vorgenommen hatte, 
wurde ihr abgenommen. Wie Simon von Cyrene dräng-
ten sich die Ministerpräsidenten nach vorn, um zu rufen: 
»Me too, me too, auch ich war dabei! Auch ich trage Ver-
antwortung, nicht nur diese Frau.« Es war eine die Seele 
reinigende Schuldorgie. 
Sicher: Die Freude in der Bevölkerung war groß, als sie 
erfuhr, dass sie am Gründonnerstag nicht würde einkau-
fen gehen müssen. Doch groß war freilich auch der Är-
ger, als daraus nichts wurde und das Virus also an die-
sem Tage nicht besiegt werden konnte. – Jesus bändigte 
die Wutbürger dereinst mit den Worten: »Wer von euch 
ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein.« Und ebenso 
wollen wir es handhaben. Denn wer von uns hat nicht 
auch schon einmal einen Ruhetag angekündigt, um dann 
doch zur Arbeit zu gehen? 
 
Georg Pfaffe 
Flagellant und Chefredakteur von »Ihre Schuld« 

Sie sind Schiedsrichter der Bundesliga-
partie zwischen irgendeiner Mann-
schaft und dem FC Bayern München, 
als in der 4. Minute Robert Lewan-
dowski im gegnerischen Strafraum 
sein Knie um 270 Grad verdreht, schrei-
end zu Boden geht und dabei seinen 
grotesk aus dem Muskelfleisch heraus-
ragenden Oberschenkelknochen tief in 
den Rasen rammt. Sie entscheiden auf 
Abstoß, doch der Videobeweis zeigt 
eindeutig, dass es eine Berührung 
durch einen bzw. sechs Gegenspieler 
gegeben hat. Was tun Sie? 
• Ich stelle vier Bayern-Spieler wegen 

Meckerns vom Platz. A  

• Ich zucke mit den Achseln und erklä-
re den Spielern, dass solche kontro-
versen Entscheidungen diesen faszi-
nierenden Sport erst zu dem ma-
chen, was er ist.  D 

• Ich täusche einen Schlag anfall vor und 
mache für heute Feierabend.  B 

• Ich verwarne den Spieler Lewan-
dowski für die mutwillige Zerstörung 
des Rasens. C 

 
 
Sie haben Ihrer fünf jährigen Tochter 
versprochen, sie um Punkt 13 Uhr 
vom Chinesisch-Nachhilfe-Unterricht 
abzuholen, haben es jedoch verges-

s
s

•

•

•

•

 
 
S
d
d
d

d
s

•

Entschuldigungs-Typen
Es klingt spektakulär, doch Experten sind sich sicher:  

Wie ein Mensch mit begangenen Fehlern umgeht, lässt  

Rückschlüsse auf seinen Charakter zu.  

Fehlerkulturanthropologen haben vier Haupttypen ausfindig 

gemacht. Zu welchem gehören Sie?

Vielen mag 
Merkels Ent-

schuldigung als 
einmaliges Ereig-
nis in der Ge-
schichte erschei-
nen, doch die Äl-
teren werden sich 
erinnern: Es gab 
bereits vor Mer-
kels Gang nach 
Canossa Politi-
ker, die sich für 
falsche Entschei-
dungen entschul-
digen mussten. 
Wir haben hier 
einige zusammen-
gestellt. (Auch 
wenn freilich kei-
ne dieser Fehlent-
scheidungen, die 
zu einer Ent-
schuldigung führ-
ten, historisch so 
bedeutend war 
wie die Ankündi-
gung eines Ruhe-
tages, der dann 
doch kein Ruhe-
tag wurde.)

 1970   »Durfte Brandt knien?«, fragte da 

  mals der Spiegel auf seinem Titel. 

Die Antwort interessiert heute niemanden mehr, 

denn selbst wenn Brandt juristisch für spontane 

Knieerei in der Öffentlichkeit hätte belangt wer-

den können, wäre die Tat jetzt längst verjährt. An-

lass für Brandts Kniefall waren übrigens der Holo-

caust und ein leichtes Unwohlsein aufgrund des 

Abends zuvor. Auch wenn sie im Ausland kaum 

wahrgenommen wurde, war nur selten eine Ent-

schuldigung so erfolgreich wie diese: Der Kniefall 

ersparte Deutschland Entschädigungszahlungen 

in Milliardenhöhe und half beim Export deutscher 

Automobile.

Die größte
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sen. Was sagen Sie ihr, als die Polizei 
sie kurz vor Mitternacht bei Ihnen ab-
liefert? 
• »Was haben Sie mit meiner Tochter 

gemacht? Und wieso hat das so lan-
ge gedauert? Und du, junge Dame, 
hast zwei Wochen Hausarrest!« A  

• »Ich konnte dich nicht abholen, ich 
hatte einen Schlaganfall. Keine Sor-
ge, geht schon wieder.« B 

• »Deine BWL-Nachhilfe-Lehrerin hat 
angerufen – du warst heute Nach-
mittag nicht im Unterricht. Was sol-
len wir nur mit dir machen?« C 

• »Das Abendessen ist jetzt leider 
schon kalt. Aber du kannst dir ja ein 
Brot schmieren.« D 

 
 
Sie hatten den eindeutigen Auftrag, 
dieses eine Waschmittel einzukaufen, 
das mit der blauen Verpackung und 
der roten Schrift, Sie haben jedoch das 
mit der rot-blauen Verpackung und 
der gelben Schrift mitgebracht. Was 
sagen Sie, wenn Ihr Partner oder Ihre 
Partnerin Sie darauf anspricht? 
• »Der Supermarkt hat noch offen. 

Und wenn du sowieso gehst, bring 
Chips mit!« D 

• »Wer hat denn hier neulich das 
Fenster offen gelassen, so dass es 
fast reingeregnet hätte? Wer war 
das, hä? Aber mich anpflaumen 
oder was, du dumme Sau!« A 

• »Ich habe irgendwie die Farben  
verwechselt. Vermutlich ein kleiner 
Schlaganfall.« B 

• »Ach, die rote Schrift? Du solltest  
dir wirklich mal angewöhnen,  
nicht immer so zu nuscheln.« C 

 
 
Sie haben eine neue Technologie ent-
wickelt und ans Militär verkauft, das 
damit eine Waffe baut, die zwei Milliar-
den Menschen tötet. Was tun Sie? 
• Ich bringe etwas Abwechslung  

rein und täusche einen Herzinfarkt 
vor. B 

• Ich drücke den Generälen gegen-
über mein Bedauern dafür aus,  
dass sie so erbärmliche Versager 
sind und so viele haben überleben 
lassen. A 

• Den Physik-Nobelpreis behalte  
ich, den hab ich mir verdient D 

• Ich bin froh, dass ich die Techno -
logie zum Ausgleich auch an die  
andere Seite verkauft habe. C 

 1066  Eine Tischszene auf dem Teppich von Bayeux, der  

 die Eroberung Englands durch die Normannen zeigt, 

gab den Historikern lange Zeit Rätsel auf: Mit wem telefoniert die 

Person rechts im Bild? – Mittlerweile ist sich die Forschung si-

cher: Es handelt sich dabei um Graf Conan II., der sich bei seiner 

Gemahlin Bibi von Blois dafür entschuldigt, dass er es nicht 

rechtzeitig zum Abendessen schafft. 

 2018  Nach dem historisch frühen Ausscheiden der deut- 

 schen Nationalmannschaft als Gruppenletzter ent-

schuldigt sich Jogi Löw bei den Fans dafür, die Spieler Müller, 

Özil, Hummels und Boateng für die Weltmeisterschaft nominiert 

zu haben. Für so viel Verantwortungsbewusstsein erhält er vom 

DFB eine Verlängerung seines Vertrags und weitere 4,5 Millionen 

pro Jahr.

ten Sorrys der Geschichte

Ergebnis 
 
 Überwiegend A   Der Nachsichtige 
Ihre größte Stärke ist Ihre Geduld mit all den nutzlosen Idioten 
um Sie herum. Doch trotz der vielen Enttäuschungen, die Ihnen 
Ihre Mitmenschen bereiten, geben Sie die Hoffnung nicht auf, 
dass wenn sich alle mehr an Ihnen orientieren, die Menschheit 
noch nicht verloren ist. Und das ist nichts, wofür Sie sich entschul-
digen müssten. 
 
 
 Überwiegend B   Der Bescheidene 
Hin und wieder quält Sie die Vermutung, dass Sie nicht perfekt 
sein könnten und vielleicht sogar schon mal – natürlich früher, 
nicht in letzter Zeit! – einen kleinen Fehler gemacht haben könn-
ten. Vielleicht. Aber solange die anderen nichts merken, muss 
man mit übertriebenen Schuldgefühlen ja nicht hausieren gehen. 
 
 
 Überwiegend C   Der Selbstlose 
Wer aus seinen Fehlern lernt, kann daran wachsen. Deshalb se-
hen Sie es als Ihre Pflicht an, Ihre Mitmenschen auf ihre Fehler 
und Schwächen aufmerksam zu machen. Eine Entschuldigung 
für die vielen Fehler erwarten Sie nicht, aber ein bisschen mehr 
Dankbarkeit für Ihre Hilfe wäre durchaus angebracht. 
 
 
 Überwiegend D   Der Weise 
Fehler passieren, und das Leben geht trotzdem irgendwie weiter. 
Lamentieren hat noch nie ein Problem gelöst, und ein Lippenbe-
kenntnis oder eine Entschuldigung würde einen Fehler, sofern 
Sie jemals einen gemacht haben sollten, auch nicht wieder gut-
machen. Also Schwamm drüber!
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Diese Augen sagen: »Entschuldigung! Bevor 

ich in die Wohnung komme, hätte ich mir die 

Pfoten sauber machen oder beim Rausgehen 

Schuhe anziehen müssen. Meine Schuld.«

I ch war bis Anfang des Jah-
res noch die Büroleiterin 
von Digital-Staatsministe-

rin Dorothee Bär. Nun arbeite 
ich für Facebook als ›Public-Po-
licy-Direktorin für Zentraleuro-
pa‹. Das ist völlig gesetzeskon-
form, zumal ich in meinem 
neuen Job eigentlich nichts an-
deres mache als vorher. Den-
noch wird mir vorgeworfen, 

nicht lange genug gewartet zu 
haben, bevor ich meine politi-
schen Kontakte für private 
Zwecke nutze. So weit, so gut. 
Doch jedes Mal, wenn man mir 
das zum Vorwurf macht, fällt 
mir als einzige Ausrede ein, 
dass ich die Lebensgefährtin 
von Andreas Scheuer bin. Das 
funktioniert. Sofort sind die 
Leute nachsichtig mit mir, weil 

sie einer, die mit dem Scheuer 
zusammen ist, prinzipiell jede 
dreiste Unverschämtheit zu-
trauen. Jetzt habe ich ein 
schlechtes Gewissen, weil ich 
Karriere im moralischen Wind-
schatten meines Mannes ma-
che. Dafür möchte ich mich bei 
ihm entschuldigen.« 

Julia Reuss,  
Facebook-Lobbyistin 

 Beichtvater  
Georg Pfaffe meint: 
Wieso kommen Sie dann damit 
zu mir? 

 
 

V or Kurzem waren der 
EU-Ratspräsident Mi-
chel und die EU-Kom-

missionspräsidentin von der 
Leyen bei mir zu Gast. In die-
sem Zusammenhang wurde 
mir vorgeworfen, Ursula von 
der Leyen auf ein sehr beque-
mes Sofa gesetzt zu haben. Da-
für möchte ich mich bei all 
meinen Wählern aufrichtig 
entschuldigen.  
Man hatte mich dahingehend 
informiert, dass Frau von der 
Leyen Rückenprobleme habe 
und deshalb weder etwas ko-
chen noch die Wandteppiche 
im Empfangssaal saugen kön-
ne. Aus reiner Güte ließ ich sie 
also auf dem Sofa Platz neh-
men, anstatt sie Allahs Strenge 
spüren zu lassen.  
Ich versichere: Beim nächsten 
Besuch wird sie entweder im 
Hintergrund die Scheiben put-
zen oder auf meinem Schoß 
sitzen. 

Recep Erdogan,  
Kalifendarsteller 

 
Beichtvater  
Georg Pfaffe meint: 
Te absolvo. Deine Reue und 
Dein Gelöbnis, Dich zu bessern, 
erscheinen mir aufrichtig, mein 
Sohn. Es freut mich, dass auch 
Muselmänner die Worte Gottes 
beherzigen. Denn Jesus sprach 
zu allen Frauen: Wenn ihr nicht 
spurt, muss ich euch hauen!
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Einer von beiden  

hat gefurzt.  

Wer sich  

entschuldigen  

muss, erfahren  

Sie in der  

nächsten Ausgabe. 

Rätselbild des Monats
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BESTEN

Die Hosen blieben trocken. Mit 
Angst bis untenhin hatten die Sozi-
aldemokraten dem Zieleinlauf der 
Parteien entgegengebangt, doch als 

sich der 14. März 2021 dem Ende zuneigte, hatte 
es Malu Dreyer mal wieder geschafft. Rheinland-
Pfalz blieb, wo es war: im Besitz der SPD und ih-
res prima Zugpferds. In Mainz und in Berlin, 
wo die Bundespartei zu Hause ist, schossen die 
Korken wie Granaten aus dem Sekt! Leicht, fast 
schwerelos, als sei es bloß ein weicher Traum, so 
fühlte sich Generalsekretär Lars Klingbeil, der 
erstmals keine kalte Quittung über die Niederla-
ge bei einer Landtagswahl ausstellen musste – 
nein, der Sieg war butterwarme Wirklichkeit! 

Die seit 2013 im Sattel sitzende Ministerpräsi-
dentin hatte wieder ein Wunder gewirkt. Noch 
wenige Meter vor der Wahl hatten die Auguren 
mit eisiger Stimme der SPD prophezeit, in der 
Urne ganz unten zu landen. Aber wie in der Ver-
gangenheit gelang es Malu Dreyer auch in der 
Gegenwart, die siegessicher marschierende 
CDU abzutrumpfen. 

Schon als Dreyer 2006 erstmals bei einer 
Landtagswahl an den Start ging, rang sie in ih-
rem Wahlkreis Trier den CDU-Landesvorsitzen-
den und Spitzenkandidaten Christoph Böhr per-
sönlich nieder, der nach diesem totalen Zusam-
menbruch alle Parteiämter niederlegte und nie 
wieder gesehen wurde. Als sie 2016 zum ersten 
Mal als Inhaberin des Bundeslandes Rheinland-
Pfalz in den Ring stieg, ließ sie ihre allzu sieges-
gewisse und blonde Gegenkandidatin Julia 
Klöckner auf den letzten Metern souverän ver-
hungern, die danach wie eine getretene Katze 
sich für immer verkrümelte und jetzt in Berlin 
als Landwirtschaftsministerin ihr Gnadenbrot 
verzehrt. Auch diesmal, 2021, ging der CDU die 
letzte Puste aus, und ihr Spitzenmann Christian 
Baldauf mag sich bis ans Ende der Welt damit 
trösten, dass die Bessere, Schönere, Klügere und 
Sympathischere turmhoch gewonnen hat. 

Was ist das unterirdische Geheimnis ihrer Er-
folge? Ihre Politik kann es nach menschenge-
machtem Ermessen nicht sein, sie ist ja in der 
SPD. Die üblichen in die Öffentlichkeit getute-
ten und geblasenen Versprechen, als da wären: 
Rheinland-Pfalz bis Sankt Nimmerlein klima-
neutral machen; einen Schulranzen in jeden 
Laptop stopfen (oder umgekehrt, egal); für die 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
und allen übrigen kämpfen; Rassisten die 
schwarze Karte zeigen – das wollen die anderen 
Parteien auch, weil das zeitgemäß denkende 
Wahlvolk sie sonst vom Tisch haute. Das Land 
wahlprogrammgemäß mit »10 000 bis zur Nase 
bewaffneten Polizisten« zu bevölkern, das könn-
te die CDU sogar besser und gewalttätiger, und 
an einem Finger abzuzählende Ausreißer wie 
die Vermögensabgabe für Millionäre lösen sich 
sowieso regelmäßig in Luft auf. 

Liegt es daran, dass die (oder der? oder das?) 
Malu eine hundertprozentige Marie-Luise ist? 

Fest steht: Als Frau war ein Mensch früher im-
mer eine Behinderte, auch in der Politik. Aber 
das hat sich bis in die Wolle geändert, seit Ange-
la Merkel die Mutter der Nation ist: Was einst 
Malus Malus gewesen wäre, hat sich in einen 
strahlenden Bonus verwandelt. Aber der erklärt 
nicht mal zentimeterweit den vernichtenden 
Sieg über die Klöckner. 

Natürlich war die zu blond, um wahr zu sein. 
Aber ihr fehlte vor allem die angeborene Fähig-
keit, es allen von wahrem, klarem Herzen recht 
zu machen. Schon dass Malu Dreyer, obgleich 
mit Einserabitur und Studium auf die Mensch-
heit losgelassen, volksnah geblieben ist, dass sie, 
obwohl mit einem juristischen Prädikatsexa-
men ausgestattet, niemandem etwas Böses will, 
zeichnet sie in den Augen und Ohren der Leute 
als eine der Ihren aus. 

Es kommt noch dicker: Gleich Angela Merkel 
thront sie hoch über den Parteien unter ihr. Als 
echte Tochter eines CDU-Kommunalpolitikers 
und fleischgewordene Katholikin dichtet sie die 
Seite nach rechts und ganz oben ab. Weil sie sich 
einst bei Amnesty International knietief enga-
gierte und zugleich mit eigenen Händen ein 
Mädchenhaus in Mainz aufbaute, zudem, als sie 
selber noch Mädchen war, gelenkig Gitarre 
spielte und Bauchtanz mit dem Bauch tanzte, ist 
sie irgendwo grün eingewurzelt. Und als sie, mit 
33 erwachsen, 1994 in Bad Kreuznach aus 
nichts als Jux und Dollerei Bürgermeisterin wer-
den wollte, trat sie aus denselben Gründen der 
SPD bei und obsiegte mit ihr. 

Andere Politiker können es mit breiten Zah-
lenkolonnen und trockenen Akten, sie mit le-
benden und atmenden Menschen, was sie als 
Dezernentin in der Mainzer Stadtverwaltung 
seit 1997, dann von 2002 bis 2013 als Landesmi-

nisterin für Soziales, Jugend, Frauen, Familie, 
Gesundheit und so weiter und so fort getan und 
vollstreckt hat. Die Ministerpräsidentin kann 
auch sonst mit jedem, was in Weinland-Pfalz, 
wo die Menschen gesellig bis zur Neige sind, 
gern gesehen, gefordert und ausgelebt wird. 

Und das, ohne auf ihr Gegenüber herabzubli-
cken! Zwar wäre das im Rollstuhl auch kaum 
möglich. Aber da Malu Dreyer nur an einer 
leichten Multiplen Sklerose leidet – wie bestellt 
und abgeholt seit 1995, dem Jahr, in dem sie in 
die Politik eingetaucht war und Bad Kreuznach 
unter ihre sechs Buchstaben bekommen hatte! –,  
muss sie selten im Rolli sitzen. Und wenn doch, 
dann beweist sie damit der Welt, dass Gesund-
heit nicht wichtig ist, wenn man Politiker ist. 

Sogar gesunde Bürger mögen lädierte Politi-
ker, weil sie sich überlegen fühlen können. Das 

war schon – die Älteren erinnern sich vielleicht 
an den Namen – bei Helmut Kohl so, auch 
wenn der nicht körperlich beeinträchtigt war. 

Nun knobelt man natürlich im schon zitier-
ten Willy-Brandt-Haus an der Zukunft, denn 
bundespolitisch atmet die SPD aus dem letzten 
Loch und braucht im Bundestagswahlkampf un-
bedingt einen Sympathieträger. Wird man folg-
lich Malu Dreyer neben Olaf Scholz vorn an die 
Rampe setzen? Und wird Malu Dreyer 2025 viel-
leicht sogar solo in den Ring rollen? Oder als 
Doppelspitze mit Manu Schwesig: beide weib-
lich, Frau und eine Sie? 

Dreyers jetziger Slogan »Wir mit ihr« könnte 
dann »Wir mit ihnen« heißen, während die 
Christdemokraten »Die ohne sie« wären und 
hoffnunslos absaufen würden! 

 
PETER KÖHLER 

ZEICHNUNG: FRANK HOPPMANN

Wir mit ihr 
statt die  
ohne sie
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Julian Reichelt haut mit der Faust 
auf den Konferenztisch. »Sexuelle 
Ausbeutung von Untergebenen, 
Mobbing am Arbeitsplatz, Drogen 
im Büro – wie geil ist das denn?!«, 
jault er in die Runde. Aus seinem 
Mund sprudeln Schaum und Head-
lines: »Deutschlands miesester 
Chef! – Hier wohnt das Chauvi-
Journalisten-Schwein! – Bums-Boss 
beurlaubt!« Die Teilnehmer der 
Bild-Redaktionskonferenz schwei-
gen betreten. »Oder wir drehen das 
Ding auf die Opferperspektive«, 
fährt er fort: »Praktikantin weint: 
›Ich musste Bill zu ihm sagen.‹ Nein, 
noch besser, wir knöpfen uns die 
Kuscheljustiz vor: Er hielt sich Sex-
sklaven und kokste, bis der Arzt 
kommt – wieso darf so ein krankes 
Schwein frei herumlaufen, Herr 
Richter?« 

Noch immer sagt niemand ein 
Wort. Reichelt lässt sich nicht beir-
ren. Der Bild-Chef ist voll in seinem 
Element und schießt wie einst als 
Hindukuschel-Reporter aus allen 
Rohren. »Ich will, dass wir alles über 
diesen Perversling herauskriegen, 
wühlt tief im Dreck, hetzt ihm unse-
re ganze Armee an räudigen Leserre-
portern auf den Hals! Die Meute soll 

ihm zu Hause auflauern, auf dem 
Arbeitsweg, vor der Schule seiner 
Kinder, sie sollen sämtliche Puffs im 
Umkreis abklappern und mit Fuffis 
wedeln, damit sie von den Nutten 
das zu hören bekommen, was wir 
unseren widerwärtigen Lesern 
schuldig sind! Quetscht aus seiner 
Mutter heraus, wie es ist, einen Mist-
kerl geboren zu haben! Und ich will 
wissen, welche Verbindungen zu 
Putin bestehen! Außerdem brau-
chen wir Fotos, Fotos, Fotos! Unver-
pixelt und ohne Kleidung!« 

Eine Redakteurin gibt leise zu be-
denken, dass der Beschuldigte ja gar 
nicht rechtskräftig verurteilt sei, le-
diglich vom »Spiegel«, und oben-
drein die meisten Vorwürfe abstrei-
te. Obwohl seine Halsschlagader 
wummert, bleibt Reichelt für seine 
Verhältnisse sachlich: »So ein eierlo-
ser Einwand kann auch nur von ei-
ner Muschi kommen.« 

Reichelt wedelt mit den gelesenen 
Notizen: »Bis hierhin eine ausge-
zeichnete Story, Kameraden. Jetzt 
müssen wir nur noch eine anständi-
ge Schmutzkampagne draus ma-
chen.« Ein Faktotum klärt den Vor-
gesetzten auf, dass es sich bei der 
Lektüre um die Zeuginnenaussagen 

des Compliance-Verfahrens gegen 
ihn handle. Dem Bild-Boss fällt die 
Kinnlade herunter: »Wie geil ist das 
denn?!« 

Die Tür geht auf, die männlichen 
Anwesenden ziehen schreckhaft die 
Hand von den Kolleginnenschen-
keln. Alexandra Würzbach betritt 
den Raum, die neue Co-Chefredak-
teurin, die vom Verleger als An-
standsdame an Reichelts Seite ge-
setzt wurde, damit sie dem kokain-
abhängigen Mobbingmonster Ma-
nieren beibringt. In ihrem alten Le-
ben war Würzbach Chefin der Bild 
am Sonntag (BamS). Nachdem sie 
als einzige Bild-Frau eidesstattlich 
versichern konnte, zu keiner Zeit 
mit dem Problembären geBumSt zu 
haben, hatte sie den Job. 

Für ihre neue Aufgabe hat Würz-
bach ein Fernstudium in Sozialarbeit 
angefangen und sich für einen Tele-
Selbstverteidigungskurs angemeldet. 
Ihr Auftrag besteht darin, die Sprin-
ger-Angestellten vor Reichelt zu 
schützen und – noch viel wichtiger – 
ihn vor sich selbst. Denn in seiner 
schriftlichen Erklärung hat die Vor-
standsspitze noch einmal bekräftigt, 
dass sich der Konzern einen Verlust 
der »enormen strategischen, struktu-

rellen und journalistischen Leistun-
gen unter der Führung von Julian 
Reichelt« nicht leisten möchte. 

Würzbach weiß also, was auf dem 
Spiel steht. Deswegen will sie ihren 
Co-Chef auch mit Augenmaß erzie-
hen. Mit Gegenwehr ist ohnehin 
nicht zu rechnen, schließlich hat 
Reichelt nach dem Bekanntwerden 
des Sittenskandals selbst glaubhaft 
eine »neue Unternehmenskultur« 
angemahnt und tiefe Reue gezeigt, 
dass er »Menschen, für die ich ver-
antwortlich bin, verletzt habe«. Das 
sei nämlich etwas komplett anderes, 
als täglich mit großen Buchstaben 
Menschen zu verletzen, für die man 
nicht verantwortlich ist. 

Als Würzbach neben ihrem Kolle-
gen Platz nimmt, bittet sie ihn dis-
kret darum, den oberen Hemdknopf 
zuzumachen. Sein wucherndes 
Brusthaar könnte auf die anwesen-
den Kolleginnen und Kollegen unter 
Umständen beängstigend wirken. Er 
könne nichts dafür, sagt er, während 
er sich zuknöpft, der Wildwuchs sei 
eine Erbkrankheit – im Fachjargon: 
Morbus Grizzly. »Klingt gruslig, ist 
für Außenstehende aber total harm-
los«, sagt er, »im Swingerclub habe 
ich trotzdem Hausverbot.« Aus 

Der Swinger bei Spr i

»Bei mir muss k

Untenrum

Man nennt ihn in Künstlerkreisen nur FBS – den 
begnadeten und leidenschaftlichen Theatermann 
Franz-Balthasar Simmerlock. Seine Inszenierun-
gen sind Legende und verstören regelmäßig ein 
satt gewordenes Publikum aus dem grün-neoli-
beral versifften Milieu. Seinen Abend, an dem er 
die schönsten Stellen aus »Mein Kampf« mit 
den schönsten Stellen aus der Operette »Die  
Csardasfürstin« kompilierte, verließ die Hälfte 
der Zuschauer noch vor der Pause, blieb dann 
aber, als der Intendant im Foyer Rotwein aus-
schenken ließ. Regelmäßig behaupten Schau-
spielerinnen aus seinem Ensemble, von ihm 
nach allen Regeln der Kunst gefördert worden 
zu sein. Für unser Blatt äußert sich FSB exklusiv 
und – wie er ausdrücklich betont wissen will – 
»zum ersten und zum letzten Male« zu seiner 
beruflich bedingten Sexualität.
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Würz bachs Augen spricht das blan-
ke Entsetzen. »Ein Scherz!«, klärt er 
auf und klatscht einer vorbeilaufen-
den Sportredakteurin zur Auflocke-
rung auf den Knackhintern. 

Würzbach kennt die schlimmen 
Gerüchte und bösen Vorurteile über 
Reichelt. »Viele sehen in Julian ei-
nen moralisch verwahrlosten Hu-
renbock. Ich erlebe ihn aus nächster 
Nähe jedoch als moralisch verwahr-
losten Hurenbock mit Herz«, sagt 
sie. »Außen Ständer, innen ganz 
weich.« 

Als nach der Konferenz die neue 
Bild-Doppelspitze unter sich ist, 
holt Würzbach ihr Schnelltestset he-
raus. Dreimal am Tag muss sie Rei-
chelts pathologischen Testosteron-
wert messen, der sich im roten Be-
reich zwischen Gorilla und Wildsau 
bewegt, und die Werte in eine Excel-
Tabelle eintragen. Er reicht ihr den 
kleinen Finger und fasst ihr mit der 
freien Hand an die Brust. »Sorry, Re-
flex«, winselt Reichelt um Nachsicht. 
»Du weißt, was jetzt passiert«, sagt 
Würzbach. Pflichtschuldig zieht sie 
aus ihrer Handtasche einen Volks-
Taser, den es im Bild-Onlineshop 
zum »sexy Sonderpreis« von 6,66 
Euro gibt, und schießt ihm eine 

66 666-Volt-Ladung in den Schritt. 
Während er sich auf dem Boden 
krümmt, fällt ihr auf, dass er schon 
wieder keine elektronische Fußfes-
sel trägt, mit der sein Bewegungs-
profil überwacht werden soll. Sobald 
sich das Sexungeheuer dem Prakti-
kantinnen-Spind oder der Damen-
toilette nähert, geht im ganzen Ver-
lagsgebäude automatisch der Kata-
strophenalarm los. Die Sirene ist ein 
nützliches Relikt aus den RAF-Jah-
ren. 

Auf die fehlende Fußfessel ange-
sprochen, erfindet Reichelt eine Me-

tall-Allergie und verweist auf ein 
ärztliches Attest von Hendrik 
Streeck. »Tut mir leid, ich kann 
nicht anders«, sagt Würzbach und 
verpasst ihm die nächsten 66  666 
Volt. An Reichelt zieht im Zeitraffer 
das ganze Leben vorbei. Geboren an 
einem 15. Juni, wie Antonia Rados 
und Oli Kahn, aufgewachsen in der 
Freien Hanswurststadt Hamburg, 
zur Schule gegangen in der Herbert-
straße, wo er mehr Abschlüsse 
machte als jeder vor und nach ihm 
– der Rest ist deutsche Pressege-
schichte. 

Am kommenden Morgen ist es 
Alexandra Würzbach, die die Re-
daktionskonferenz eröffnet. Als ers-
tes entschuldigt sie das Fehlen ihres 
Co-Chefs. »Der Julian befindet sich 
noch in einem kritischen Zustand«, 
sagt sie, doch bei den Unbarmherzi-
gen Schwestern sei er in den besten 
Händen. Im Übrigen sei sie zu der 
alten Döpfnerschen Erkenntnis ge-
langt: »Eine Doppelspitze passt 
nicht zu Bild.« 

 
FLORIAN KECH 

ZEICHNUNG: ARI PLIKAT

r inger

s keine, die nicht wirklich will«
»Am Theater geht es andauernd um 
Sex. Denn Sex ist neben Hunger 
und Durst, der stärkste der mensch-
lichen Triebe. Eigentlich müsste 
sich auch im Finanzamt oder im 
Auto-Center Koch alles um Sex dre-
hen, aber dort haben sie einfach 
nicht die Texte dazu. In jedem 
Stück, das ich auf die Bühne brachte 
– sei es von Sophokles, Shakespeare, 
Schiller oder Erwin Strittmatter – 
ging es um die erwünschte, bevor-
stehende, abgeblasene, missglückte, 
strickt untersagte, just vollzogene 
usw., gern als ›Beischlaf‹ vernied-
lichte Rammelei! Da liegt stets was 
in der Luft. 

Das erste deutsche Stadttheater 
wurde eigentlich als Freudenhaus 
konzipiert. Nirgendwo sonst gibt 
es so viele Kabüffchen und Käm-
merchen, Remisen, abgestellte Ku-

lissen und den Schreibtisch des In-
tendanten, in und auf denen man 
es sich gut gehen lassen kann. Und 
auf den Proben müssen Schauspie-
ler aller Geschlechter oft sehr lange 
auf der Hinterbühne auf ihr Stich-
wort warten … 

›Stich-Wort‹? Da muss ich wohl 
neuerdings vorsichtig sein. Schon 
unschuldige Wörter wie ›ficken‹ 
usw. gelten ja heute als sexuell über-
griffig. Dass sich jetzt Schauspiele-
rinnen in der Lokalpresse oder 
beim Kultur-Dezernenten beschwe-
ren, sie seien unsittlich von mir be-
vorzugt worden, ist ja klar – wir ha-
ben seit über einem Jahr geschlos-
sen: Die hocken zu Hause und ko-
chen Rezepte aus Frauenzeitschrif-
ten nach. Die sticht der Hafer, wie 
es bei Strittmatter (›Pony Pedro‹) 
und bei Heiner Müller (›Die Um-

siedlerin oder das Leben auf dem 
Lande‹) übereinstimmend heißt. 

Während einer intensiven Insze-
nierungsarbeit, gerade von Stü-
cken, die das Intimste des Men-
schen gnadenlos bloßlegen, wie 
›Der nackte Wahnsinn‹, ›Charleys 
Tante‹ oder ›Manche mögen’s 
heiß‹, entsteht ein Fluidum der kör-
perlichen Nähe, in dem der Beruf 
zum reinen Privatvergnügen wird 
(etwas, was ein Kulturdezernent 
natürlich nie erleben wird). Ich ha-
be es deshalb so gehalten wie 
Brecht mit der Weigel – um junge 
Kolleginnen künstlerisch im wahrs-
ten Sinne des Wortes ›aufzubre-
chen‹, muss man als Regisseur mit 
ihnen intim geworden sein. D. h. 
ich muss von meinem Intendanten-
posten herabsteigen, um in einem 
ganz unfleischlichen Sinne ›nackt‹ 

zu sein. Manchmal kostet das Über-
windung auf beiden Seiten (kleine-
re Talente, die das nicht wollen, 
können sich ja auf dem Arbeitsamt 
prostituieren), und es kommt auch 
zu eklatanten Fehlbesetzungen. 
Manch eine vermeint gelegentlich 
auch, einen lebenslangen An-
spruch als die Favoritin des Inten-
danten anmelden zu dürfen, selbst 
wenn ich sie längst als Dorfrichter 
Adam im ›Zerbrochenen Krug‹ be-
setze. Da bleiben Verstimmungen 
nicht aus. 

Aber die Liebe meines Publikums 
ist der schwersten Mühe schönster 
Lohn! In diesem Sinne: Auf dass 
bald wieder geöffnet werde!« 

 
Aufgezeichnet von  

MATTI FRIEDRICH 
ZEICHNUNG:  STEFAN REIBEL
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D
er 42-jährige Legolas Plas-
tebau öffnet die Tür seiner 
80-Quadratzentimeter-
Wohnung mit dem linken 

Zeigefinger und schaut sich verstoh-
len um. In seiner Hand hält er einen 
kleinen dunklen Gegenstand, kaum 
größer als eine Rosine. »Bitte er-
schrecken Sie nicht, dies ist nur eine 
funktionsunfähige Waffennachbil-
dung aus dem Piraten-der-Baracu-
da-Bucht-Set«, flüstert er. Er trage 
sie nur zur Abschreckung. Keines-
falls plane er, jemanden damit zu 
verletzen. Plastebaus Angst ist groß, 
seit er mit dem Lego-Konzern in 
Streit geriet, weil er deren Produkte 
auf seinem Youtube-Kanal kritisier-
te. Nun erhält er regelmäßig Ab-
mahnungen von Lego-Anwälten, 
die ihm mit rechtlichen Konsequen-
zen drohen oder damit, in sein 

Spielzimmer zu rennen und seine 
frisch gebauten Werke kaputt zu 
treten. 

Plastebau ist gekränkt. Eigentlich 
ist er Lego-Fan seit der ersten Stun-
de. Die Miniaturwelten des Herstel-
lers haben ihn fasziniert, seit er im 
Alter von 0 bis 3 Jahren versehent-
lich ein Kleinteil verschluckte. Spä-
ter hat er alles gebaut, was der Kon-
zern so herstellte. Zuerst vor allem 
Burgen und Schiffe. Mit zunehmen-
den Alter interessierte er sich für 
die komplizierteren Lego-Technik-
Modelle. Mit 14 Jahren baute er da-
mit die Gasheizungsanlage seines el-
terlichen Einfamilienhauses auf. 
Sein erstes Auto war ein Feuerwehr-
Leitfahrzeug. Später bekam er die 
passende Wache dazu. Während 
seiner Pubertät schaffte er eine de-
tailgetreue Kopie des Sport-BHs 

von Ulrike Meier aus der 9b. Plaste-
bau liebte sein Hobby. 

Doch irgendwann, es muss so vor 
zwei Jahren gewesen sein, drehte 
sich sein Kopf um 180 Grad und 
Plastebaus trauriges Gesicht kam 
zum Vorschein. Zwar stiegen die 
Lego-Preise wie eh und je, aber die 
Qualität der Produkte verschlech-
terte sich. Plastebau zieht vorwurfs-
voll den rechten Fuß aus dem Haus-
schuh. »Schauen Sie sich das an!« 
Unter seinem Hacken hat sich ein 
symmetrischer Eitersee gebildet, in 
dessen Mitte ein sandgrüner 1x2-
Baustein hervorschimmert. Das sei 
noch echte Qualität gewesen. Die-
sen Einschluss trage er seit 1996 mit 
sich herum. »Und das ist das gleiche 
Modell von 2020«, sagt er verärgert 
und zeigt auf seinen linken Fuß, wo 
ein ganz ähnlicher Baustein nicht 

einmal die Hornhaut komplett 
durchstoßen hat. 

Die Lego-Produkte würden im-
mer schlechter werden. Klarsicht-
steine mit Gelbstich, uneinheitliche 
Bausteingrößen und kindliche De-
signs – wenn Plastebau einen seiner 
seltenen Besucher empfängt, muss 
er sich manchmal für die Modelle in 
seinen Vitrinen auslachen lassen. 
Vieles habe er gerade noch ertragen 
können – aber nun sei die Grund-
platte (Modulgröße: 48x48) ein für 
allemal voll, schimpft er und deutet 
zum Beweis auf eine Lego-Packung 
der Star-Wars-Serie, die einen First-
Order-Star-Destroyer zusammen 
mit einem Todesstern II auf der Ver-
packung zeigt. Mit einem Todes-
stern II! Ein Zusammentreffen die-
ser beiden Raumschiffe sei in etwa 
so wahrscheinlich, wie dass Plaste-
bau in einer Bar eine hübsche Frau 
anspricht. Vor Wut errichtet er eine 
Klemmbaustein-Wand und schlägt 
immer wieder den Kopf dagegen. 

Doch der Bausteinklemmer ist in 
seiner Verzweiflung nicht allein. Er 
weiß eine Community hinter sich, 
die digital vernetzt ist. Dort sieht 
man sich schon für den Straßen-
kampf gerüstet. Im Geheimen sitzt 
man an riesigen Lego-City-Welten, 
bastelt Molotow-Cocktail-Nachbau-
ten und deponiert 4x4-Steine für ei-
nen Steinehagel, den die Welt so 
noch nicht gesehen hat. Noch, sagt 
Legolas Plastebau, könne der Kon-
zern dieses Inferno abwenden. Er 
müsse nur alle Forderungen der 
Klemmbauaktivisten erfüllen – 
nebst der öffentlichen Bausteini-
gung der gesamten Lego-Firmenlei-
tung und einem 10-Euro-Rabattco-
de auf alle Einkäufe bei Lego.de. 

In der Konzernzentrale des Spiel-
zeugherstellers will sich der Firmen-
jurist Dr. Michael Klageviel nicht de-
tailliert zu diesen Forderungen äu-
ßern. Doch die Verunsicherung ist 
ihm anzumerken, während er seine 
Gesprächspartner einer Leibesvisita-
tion unterzieht, um alle Körperöff-
nungen auf illegale Lego-Kopien zu 
überprüfen. Er ist dabei so gewissen-
haft, wie es bei einer so großen Pro-
duktpalette wie der von Lego ange-
messen erscheint. »Die eigenen ab-
trünnigen Fans kann man mit Un-
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terlassungsklagen im Zaum halten«, 
sagt er und deutet auf die unzähli-
gen Kisten mit Textbausteinen, die 
sein Arbeitszimmer füllen. Das wirk-
liche Problem seien die immer grö-
ßer werdenden internationalen 
Konkurrenten. Der dänische Her-
steller hat Angst, seine Produkte 
könnten kopiert und zu aberwitzig 
niedrigen Preisen verramscht wer-
den, die kaum über denen liegen, für 
die man kleine bunte Plastikstück-
chen kaufen kann. Lego feuert des-
halb aus allen Kanonen wie die Rit-
ter des Königsburg-Sets aus dem 
Jahr 2000 auf seine Mitbewerber. 
Jetzt hat man sich ein Geschmacks-
muster für den »Tile, Modified 3 x 4 
with 4 Studs in Center« juristisch er-
stritten. Eine kleine Platte mit 4 zen-
trierten Noppen oben. »Ein Glanz-
stück dänischer Ingenieurskunst«, 
sagt Dr. Klageviel und umrundet je-
de einzelne Noppe mit seinem Fin-
gernagel und dann mit seiner Zunge, 
um zu demonstrieren, dass sie frei 
von gefährlichen Weichmachern 
und anderen Schadstoffen ist. Es sei 
gut, dass nicht jeder dahergelaufene 
Besitzer einer chinesischen Fabrik 
oder eines 3-D-Druckers diese wun-
derbare Kreation nachbauen kann 
und darf. 

Aber Lego reicht das noch längst 
nicht. Zukünftig möchte man sich 
ein Copyright auf alle Teile erstrei-
ten, die versehentlich von einem 
Staubsauger aufgesaugt werden kön-
nen. In einem nächsten Schritt will 
man sich sämtliche im Meer treiben-
den Plastikartikel patentieren lassen. 
Diese nerdigen Spinner, die jeden 
Stein ihres 5000-Teile-Sets auf Krat-
zer untersuchen, brauche dann nie-
mand mehr. Klageviel lacht ein letz-
tes dreckiges Juristenlachen. Plötz-
lich zerspringt die Glasscheibe sei-
nes Büros. Der Anwalt sackt mit ei-
ner blutenden Stirn in sich zusam-
men. Draußen auf der Straße steht 
Legolas Plastebau und schaut un-
gläubig auf die dampfende rosinen-
große Pistole in seiner Hand. Viel-
leicht sind die Lego-Produkte doch 
nicht so schlecht, wie er in seinem 
Youtube-Kanal behauptet hat. 

 
ANDREAS KORISTKA 

ZEICHNUNGEN: ARI PLIKAT
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»Heute: Hairnissage«, verkündet ein Schild am 
Eingang der Kunsthalle. Gefördert wird die Ver-
anstaltung von der Friseurinnung Bremen, de-
ren Vertreter der hiesigen Salons »Scherensa-
che«, »Haarsch mit Ohren« und »Himmel, Hair-
gott, Sakrament!« sich gewohnt wortspielreich 
vor Ort eingefunden haben: Auch einige Promis 
wie Guido Maria Kretschmer sind den Verlo-
ckungen auf etwas Klatsch und Tratsch bei ei-
nem gratis Tässchen Kaffee erlegen. Der Mode-
designer hatte in einem Interview angemerkt, 
die coronabedingt friseurfreie Zeit gut überstan-
den zu haben. Statt in die illegale Underground-
Frisierszene auszuscheren, war dank seiner ta-
lentierten Windhunde zu Hause DIY angesagt. 
Das Ergebnis: ein flotter Schnitt mit Wau-Effekt. 
»Wenigstens musste ich nicht wie viele andere 
ab dem 1. März einem Friseurtermin hinterher-
hecheln«, lacht Kretschmer und schlabbert sei-
nen Caffé Latte aus dem To-Go-Napf. Derweil 
wird der Museumsvorplatz im Hintergrund mit 
Barbershop-Gesang, der Cutting Crew sowie 
Tim Toupet beschallt. Kuratorin Dr. Rapunzel 
Goldlöckchen verteilt an die Anwesenden den 
mit einem Schutzumschlag des Lesezirkels ver-
sehenen Ausstellungskatalog. Dann heißt sie al-
le Premierengäste offiziell willkommen und bit-
tet einzutreten. »Haireinspaziert und kamm 
in!«, kichert eine Innungs-Dame. 

Absonderliche Auswüchse in der 
Kunsthalle Bremen. Weil sich 
in den Werken Pablo Picassos 

oft Darstellungen von Körperbehaa-
rung finden, hatte das Museum im 
Rahmen seiner Ausstellung »The Pi-
casso Connection« einen internatio-
nalen Aufruf gestartet. Unter dem 
Motto »Haarige Geschichten« sollten 
Menschen aller Couleur und Colorati-
on ihre persönlichen Haargeschichten 
in Bild und Wort einreichen. Die Inten-
tion dahinter: Eine Diskurserweite-
rung zur Enttabuisierung von Achsel-
frisuren, Rückenpelz und Hipsterin-
nenbärten.  

EULENSPIEGEL-Kunsthaarträger  
DANIEL SIBBE hat die Ausstellungs-
Eröffnung besucht.

oder kann das wegrasiert werden?
Kunst
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Dass sich in der Ausstellung nicht alles nur 
ums Haupthaar dreht, fällt den Besuchern 
gleich zu Beginn des Rundgangs wie Schuppen 
von den unshampoonierten Augen. Eine graue, 
ovalförmig gedrungene Gestalt mit sechs stäm-
migen Beinchen empfängt sie im Foyer und wa-
ckelt zur Begrüßung fröhlich mit ihren zwei 
Fühlern. Dr. Goldlöckchen doziert: »Laut einer 
Studie der Universität Leipzig von 2017 entfer-
nen 60 Prozent der Frauen die Achsel-, 53 Pro-
zent die Beinbehaarung und 43 Prozent die Haa-
re im Intimbereich – die meisten von ihnen so-
gar bei sich selbst. Je jünger die Teilnehmerin-
nen, desto hairkömmlicher ist das.« Um bereits 
Kinder im epilierfähigen Alter an ein natürli-
ches Körperbewusstsein zu gewöhnen, hat die 
museumspädagogische Abteilung der Kunsthal-
le Bremen ein Maskottchen entworfen: Zag Rat-
ty, die lustig-lästige Filzlaus soll das junge Muse-
umspublikum durch den Dschungel des abge-
lichteten Wildwuchses leiten. Aus den Reihen 
der Friseursaloninhaber erklingt abermals ein 
Giggeln: »Was für eine Flaume!« Die Kuratorin 
ist sichtlich darum bemüht, ihre Haare auf den 
Zähnen nicht zu zeigen und fährt fort: »Mit der 
weltweit zunehmenden Normierung weitestge-
hend haarloser Körper haben sich unter dem 
Schlagwort ›Bodypositivity‹ widerborstige Ge-
genbewegungen formiert: Üppige Unterarmbü-
sche als feministisches Statement. Nasenhaarin-
fluencer mit Attitude: ›Lang ja, aber gepflegt 
müssen sie sein!‹. Oder genderübergreifender 
Bartwuchs als öffentliche Zurschaustellung 
queerer Eitelkeiten.« 

»Haha, Scheitelkeiten!«, tönt es. Dr. Goldlöck-
chen packt die Gelegenheit beim Schopf und 
schleift den diesmal haargenau identifizierten 
Störer – es ist der Herr Schneider – an seinem 
sauber getrimmten Pferdeschwanz aus dem Aus-
stellungssaal, ohne ihm auch nur ein Haar zu 
krümmen. Von da an geht auf der Eröffnung al-
les selbst ohne Zupfen, Abflämmen, Sugarn, 
Wegcremen oder Lasern glatt über die Bühne. 

Haarkunstexpertin Goldlöckchen lotst die Be-
sucher zur Wall of Fame, an der bekannte Per-
sönlichkeiten dem Aufruf des Hauses gefolgt 
sind und sich in Form gebracht haben. Unter an-
derem ist dort zu lesen: »Torgelow, 8:30 Uhr, 
wieder mal Regen. Perfekter Halt fürs Haar – 
Drei Wetter Taft. Zwischenstopp Berlin, es ist 
ziemlich windig. Perfekter Sitz – Drei Wetter 
Taft. Weiterflug nach St. Tropez, die Sonne 
brennt. Perfekter Schutz – Drei Wetter Taft.« Da-
zu hält der CDU-Politiker Philipp Amthor – 
Markenzeichen: Anzug, Krawatte und das Abzei-
chen einer bekannten Haarkosmetiklinie am Re-
vers – in der Lobby der Henkel-Konzernzentrale 
seinen Bubikopf in die Kamera. Ein anderes Bild 
wird von einer schwarzen Monobraue domi-
niert, bei der sogar die mexikanische Malerin Fri-
da Kahlo Mühe gehabt hätte, sie hochzuziehen. 
Im Begleittext daneben heißt es: »Ernie, hast du 
meinen Augenbrauenshaver gesehen?« 

Erfreulicherweise folgt die Sammlung nicht 
dem verzopften Vokuhila-Duktus vieler anderer 
Matinées: vorne kurzweilig, hinten langweilig. 
Haarsträubendes wechselt sich ab mit lichten Mo-
menten. Zu letzteren zählt die Galerie der Glat-
zen. Traurige, oft noch viel zu junge Männerge-
sichter mit polierter Platte blicken den Betrachter 

stumpf an. Die Geschichten der Ricos und Ron-
nys ähneln sich: Vorbelastet durch Vater oder 
Großvater. Von allen stets runtergebürstet wor-
den. Geringes Selbstwertgefühl. Dann die ersten 
durchzechten Kameradschaftsabende mit hoch-
prozentiger Bleiche, bis bald nichts mehr in und 
auf der Birne war. Viele kehren erst nach Jahren 
wieder in ihr wutbürgerliches Elternhaus zurück, 
ohne jemals einem echten Afro auf den Straßen 
Freitals oder Heidenaus begegnet zu sein. 

Die Freakshow geht linker Hand weiter und 
endet vor einem schummrig beleuchteten Trep-
penabgang. Auf einem Hinweisschild warnt 
Lausbub Zag Ratty alle Minderjährigen: »Hier 
habe ich nichts verloren!« – »Im Untergeschoss 
befinden sich die Exponate unserer Sonderaus-
stellung ›Oben hui, unten pfui!‹«, druckst Dr. 

Goldlöckchen ein wenig verlegen herum. »Dort 
sind Vorher-Nachher-Fotos, gebrauchte Vlies-
streifen und andere Leihgaben vom Brazilian 
Wax Museum ausgestellt.« – »Nein danke, ich 
habe genug gesehen und gehört! Mir kommt ge-
rade eh schon alles zu den Ohren raus«, jault 
Guido Maria Kretschmer plötzlich auf. Die Ku-
ratorin wirft ihm als Leckerli ein Stückchen He-
fezopf aus dem museumseigenen Café zu. Au-
ßerdem schießt sie für die Wall of Fame ge-
schwind ein Foto von seinen Schlappohren mit 
den herauswuchernden Haarbüscheln. 

Zum Ende der Vernissage bedankt sich Dr. 
Rapunzel Goldlöckchen bei allen Teilnehmern 
für die Aufmerksamkeit und verabschiedet sich 
stilecht von der verbliebenen Friseurbelegschaft: 
»Föhnen Tag noch!« 
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 19. Januar 2021 
 
Herr Hochhuth, wo befinden Sie sich? 
Auf einem Eiland. Es ist so ähnlich beschaffen 
wie die von Arnold Böcklin gemalte Toteninsel. 
Halten sich dort auch andere Verstorbene auf? 
O ja! Ich habe schon viele interessante 
Bekanntschaften geschlossen. Erst gestern bin 
ich Sigmund Freud, Rex Gildo und Kolumbus 
begegnet, und heute Abend hoffe ich den 
römischen Feldherrn Publius Quinctilius Varus 
zu treffen, dessen Legionen im Jahre 9 nach 
Christus von den germanischen Truppen unter 
dem Befehl des Cheruskerfürsten Arminius 
geschlagen worden sind. 
Könnten Sie Herrn Varus dann vielleicht fragen, 
wo genau diese Schlacht stattgefunden hat? Sie 
wissen ja, dass es den Archäologen bis heute 
nicht gelungen ist, dieses Gelände eindeutig zu 
lokalisieren ... 
Kein Problem. Bis nächste Woche! 

 
 26. Januar 2021 
 
Herr Hochhuth, können Sie uns verstehen? 
Laut und deutlich. Doch ich muss Sie 
enttäuschen: Varus hat mich versetzt. Dafür 
habe ich aber immerhin Goethe kennengelernt, 
und er hat mir versichert, dass seine letzten 
Worte auf dem Sterbebett nicht »Mehr Licht« 
gelautet hatten, sondern – wie ja schon viele 
Goetheforscher angenommen haben – in 
Wirklichkeit auf gut Frankfurterisch »Mer 
liecht hier so unbequem« hätten lauten sollen, 
wenn Freund Hein nicht plötzlich 
dazwischengekommen wäre. 
Hat Goethe sonst noch was gesagt? 
Er hat seine Verwunderung darüber geäußert, 
dass Ernst Jünger 1982 der Goethepreis der 
Stadt Frankfurt verliehen worden ist. Und jetzt 
entschuldigen Sie mich. Ich habe eine 
Verabredung mit dem Pharao Echnaton und 
seiner Frau Gemahlin Nofretete. 

 
 9. Februar 2021 
 
Uns beschäftigt hier alle die Frage, ob Sie an 
Ihrem Aufenthaltsort den lieben Gott getroffen 
haben, Herr Hochhuth ... 
Es ist witzig, dass Sie das fragen, denn ich habe 
gerade bei einer Stammtischrunde der Götter 
Odin, Quetzalcoatl, Poseidon und Merkur 
Mäuschen gespielt. Sie können mir glauben: Da 
war Polen offen! 
Wie meinen Sie das? 
Sagen wir es einmal so: Die Herren haben kein 
gutes Haar an der christlichen Theorie der 
Heiligen Dreifaltigkeit gelassen. 
Ist Ihnen auch Jesus Christus schon über den 
Weg gelaufen? 
Ja. Bereits mehrmals. Wieso? 
Es würde uns freuen, wenn Sie sich bei ihm 
danach erkundigen könnten, ob es 

So unglaublich es auch klingen mag – es ist wahr: Jeden Dienstagmor-
gen um halb fünf spricht der im Mai letzten Jahres verstorbene Drama-
tiker und Publizist Rolf Hochhuth zwei Minuten lang aus einer Steckdose 
in einer Besenkammer des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik in  
Garching bei München. 

Entdeckt wurde dieses Phänomen vor rund drei Monaten von einer 
Putzfrau, die dort einen Eimer abstellen wollte. Analytiker des Bundes-
kriminalamts konnten wenig später nachweisen, dass es sich tatsächlich 
um Hochhuths Stimme handelte. Wie sich zeigte, war er auch dazu be-
reit, auf Fragen zu antworten. Seither wird das Institut von Literaturwis-
senschaftlern, Historikern, Theologen, Physikern, Medizinern, Journali-
sten und Parapsychologen aus aller Welt belagert, die mit Hochhuth in 
Kontakt zu treten wünschen. 

Nur sehr wenigen von ihnen hat das Institut bislang Zutritt zu der Be-
senkammer gewähren können, da sie bloß zwei Quadratmeter groß ist. 
Doch immerhin sind jetzt die ersten Gesprächsprotokolle freigegeben 
worden. Sie lassen weite Teile der Weltgeschichte in einem völlig neuen 
Licht erscheinen. Wir drucken die interessantesten Auszüge. 

»Ist Ihnen auch Jesus Christus s c
Was der Schriftsteller Rolf Hochhuth aus dem Jenseits zu erzählen hat 

Ludwig Erhard hätte auch gerne was gesagt, wurde von Hochhuth aber nicht an das 

Seeigelmikrofon gelassen.
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beispielsweise mit der wundersamen 
Brotvermehrung seine Richtigkeit hat ... 
Ist das denn so wichtig? Mein 
Hauptaugenmerk gilt hier nicht irgendwelchen 
theologischen Spitzfindigkeiten, sondern 
welthistorischen und militärgeschichtlichen 
Streitfragen. Morgen Vormittag wird im 
hiesigen Inselcafé ein Symposion über 
Napoleons Ägyptenfeldzug eröffnet, und es ist 
hochkarätig besetzt – mit dem 
Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, 
Alexander dem Großen, Julius Cäsar und 
Tschiang Kai Schek sowie last but not least mit 
Napoleon persönlich und David Bowie. 
Was hat denn der in dieser Runde verloren? 
Der interessiert sich eben für Geschichte! 
 

 16. Februar 2021 
 
Was gibt’s Neues, Herr Hochhuth? 
Das Symposion ist leider von Jakobinern 
gesprengt worden. Ich hege jedoch die 
Hoffnung, am kommenden Wochenende mit 
Fürst von Bismarck und John F. Kennedy 
zusammentreffen zu können ... 
Kann es sein, dass Sie ein wenig promigeil sind? 
So würde ich das nicht nennen. Es ist 
außerdem eher so, dass diese Prominenten 
meine Nähe suchen, weil sie wissen, dass ich 
mich durch diese Steckdose mit Ihnen 
unterhalten kann. 
Sprechen Sie auf Ihrer Insel auch in eine 
Steckdose? 
Nein. Ich spreche in einen Apparat, den 
Thomas Alva Edison für mich gebastelt hat. 
Können Sie uns beschreiben, woraus der 
Apparat konstruiert ist? 
Er besteht aus einer Kokosnusschalenhälfte, 
einigen Drähten und einem seeigelförmigen 
Mikrofon. Und nun will ich auch mal was 
fragen. Werden meine Stücke noch gespielt? 
Landauf und landab, Herr Hochhuth! 

Gut. Weiter so, meine Herren! Am nächsten 
Dienstag bin ich übrigens verhindert, denn 
dann erwarte ich Mata Hari, Marilyn Monroe 
und Kleopatra zu einer kleinen Privatsause, 
aber übernächste Woche bin ich gern wieder 
für Sie da. 
 

 2. März 2021 
 
Es tut uns sehr leid, Herr Hochhuth. Wir haben 
diesmal schlechte Nachrichten. 
Schießen Sie los! 
Hier auf Erden mehren sich nun doch wieder die 
Zweifel an Ihrer Identität. Wir möchten daher 
eine Frage an Sie richten, die vermutlich nur der 
echte Rolf Hochhuth beantworten kann. In 
welchem Gedicht von Ihnen wird eine sexuelle 
Stellung im Titel beim Namen genannt? 
Das Gedicht heißt »Löffelstellung im Herbst«. 
Zufrieden? 
Vielen Dank. Sie haben uns überzeugt. 
Das freut mich. Und Sie wiederum wird es 
sicherlich freuen zu hören, dass ich diese 
Woche mit dem Generalfeldmarschall 
Wilhelm Keitel zu einem Meinungsaustausch 
verabredet bin. Ich erhoffe mir davon eine 
nähere Aufklärung über die Hintergründe der 
Ardennenoffensive ... 
 

 9. März 2021 
 
Wie war’s bei Herrn Keitel? 
Außerordentlich anregend. Er hat mir sogar 
einen Termin im Führerhauptquartier in 
Aussicht gestellt. Bedauerlicherweise haben 
uns Karl Liebknecht und Kurt Tucholsky 
ständig dazwischengequatscht ... 
 

 16. März 2021 
 
Sind Sie schon im Führerhauptquartier gewesen, 
Herr Hochhuth? 

Das noch nicht, aber ich habe das Vergnügen 
einer Unterredung mit Stalin, Karl dem 
Großen und Inge Meysel gehabt. 
Und worum ging’s? 
Hauptsächlich um Probleme der Pressefreiheit. 
Frau Meysel hat betont, wie gut sie es findet, 
dass die Pornographie sowohl im Fränkischen 
Reich als auch in der Sowjetunion verboten 
war, und im Gegenzug haben Karl der Große 
und Stalin Frau Meysel zu ihrer Glanzrolle in 
der Fernsehserie »Forsthaus Falkenau« 
gratuliert. 
 

 23. März 2021 
 
Wir sind sehr gespannt, Herr Hochhuth. Haben 
Sie Adolf Hitler getroffen? 
Gut Ding will Weile haben. 
 

 30. März 2021 
 
Was nun, Herr Hochhuth? Sind Sie mittlerweile 
beim Führer gewesen? 
Am Sonntagabend wird er mich empfangen, 
und zwar gemeinsam mit den Historikern 
Ernst Nolte und Thukydides. Ich frage mich 
schon die ganze Zeit, was ich zu diesem Anlass 
anziehen soll ... 
Schwirren Sie denn da nicht als körperlose 
Seele herum? 
Ach, stimmt ja! Das hätte ich fast vergessen. 
 

 6. April 2021 
 
Und? Wie war’s? 
Ganz anders als erwartet. Ich bin fest 
entschlossen gewesen, Hitler für seine Untaten 
zur Rede zu stellen, aber bevor ich auch nur ein 
Wort habe sagen können, ist er auf mich 
zugekommen und hat mir zu meinem Stück 
»Der Stellvertreter« gratuliert. Und dann hat er 
gesagt: »Wissen Sie, Herr Hochhuth, man 
schätzt mich völlig falsch ein. Zu meinen 
Lebzeiten war mir das selbst noch nicht klar, 
aber inzwischen glaube ich fast, dass ich von 
Geburt an eine genderfluide Lesbe gewesen bin. 
Können Sie das der Nachwelt mitteilen? Sie 
haben doch da diese Kokosnussleitung, von der 
die Gestapo mir berichtet hat ...« 
Na, das ist ja ’n Ding. Aber wissen Sie was? Wir 
schalten hier jetzt ab. Ihr Gefasel wird allmählich 
unerträglich, und wir müssen sowieso mal 
umbauen. 
Aber ich bitte Sie! Hier spricht der bedeutende 
Dramatiker Rolf Hochhuth, und dies ist die 
einzige Verbindung zwischen Jenseits und 
Diesseits ... 
Nehmen Sie es nicht zu schwer, denn hier bei 
uns wird Sie niemand vermissen, wenn man 
einmal von dem Holocaustleugner David Irving 
absieht, mit dem sie so gut befreundet gewesen 
sind. Und tschüs. 

GERHARD HENSCHEL 

s chon über den Weg gelaufen?« 

Ein Para-Elektriker prüft die weltberühmte Steckdose auf Wackelkontakte. – Oder ist der 

deutsche Strommix für das Phänomen verantwortlich?
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Welt der Wunder und der Wissenschaft (1) 

Die Forscher 
Teamarbeit ist alles in der 
Wissenschaft, danach han-
delten Dr. Sauerfuß und Dr. 
Krwczyk. Dr. Sauerfuß war 
für die Forschungsarbeit zu-
ständig und hatte das Erfin-
den neu erfunden. Er hatte 
ein Verfahren entwickelt, um 
Kälte in Lärm umzuwandeln, 
und einen Schaltkreis kon-
struiert, der aus Dunkelheit 
echte Zahlenreihen gewinnt. 
Er hatte eine Methode er-
dacht, mit der man die 

Schwerkraft einfrieren konn-
te, und eben hatte er gasför-
mige Gedanken magneti-
siert, um sie im Palleritmo-
dus zu rekompatieren. Auch 
eine Formel, um den Zufall 
in essbare Quantenstrings zu 
modulieren, hatte er erfun-
den. Aber nun war erst ein-
mal Dr. Krwczyk an der Rei-
he! Seine Aufgabe war es 
jetzt, herauszufinden, wozu 
man das alles braucht. 
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Der Hausbesitzer
Ich lebte abseits der üblichen 
Handelsrouten. Ich wohnte in ei-
nem Spielhaus für Kinder. Es war 
achtlos auf ein Feld geworfen wor-
den. Ich zwängte meinen Körper 
in das Gehäus. Leider passten 
meine Beine nicht hinein. Sie wür-
den also nie heimisch werden. 
Würden nie erfahren, was es 
heißt, nach Hause zu kommen. 
Sie würden Fremde bleiben. 

Nachts spürte ich den Wind, 
der sich in meinen Waden verbiss. 
Manchmal war es nicht der Wind, 
sondern ein Hund. Nach einer 
Weile kam ich nicht mehr aus 
dem Haus. Ich konnte es nicht 
mehr verlassen. Es nicht abstrei-
fen. Es war mir zu eng geworden. 
Also stand ich auf und lief in die 
Stadt, halb Mensch, halb Haus. 
Ich wurde zu einem Reisenden, 
der, wo er auch gerade stand, sess-
haft wurde. 

Im Park verunglimpften mich 
die Jugendlichen als Hausbesitzer, 
als Kapitalist, der seinen Besitz 

überall vorführen müsse. Ich er-
klärte, dass ich zum Opfer dieses 
Besitzes geworden war. Nicht ich 
beherrschte das Haus, das Haus 
beherrschte mich. Erst nachdem 
ein Arzt vorschlug, es sorgsam 
aufzuschneiden, wurde ich wieder 
glücklich. Und Grundsteuer muss 
ich auch nicht mehr zahlen. 

GR 

In eigener Sache,  
linksextrem

Frei heraus

Ich schreibe nicht nur mit links,  
ich schreibe linksbündig,  
und überschreite 
nie die Mitte.  
Da bin ich  
extrem! 
Schreibe ich mal gegen meine Prinzipien, dann nur,    
bis ich wieder links bin. 

MG

»Schon mitbekommen? Der Ernst ist entlassen  
worden.« 
»Ernsthaft?« 
»Nee, jetzt nich’ mehr.« 

GP 
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Während der  
Fahrt notiert: 

Manchmal, wenn mir partout 
keine guten Ideen kommen 
wollen, steige ich ins Auto und 
fahre ein wenig über die Ein-
fallstraßen der Stadt. 

PF 

Betriebsklima 

Sollte bei meinem Chef in  
den vergangenen Wochen  
der Eindruck entstanden sein, 
ich hätte innerlich bereits die 
Kündigung eingereicht, so 
gibt es dafür einen simplen 
Grund: sein Verhalten in un-
serem letzten inneren Gehalts-
gespräch. 

AM 

Eine Frau  
mit Schaden 

Palina R. ist von Beruf Fern-
sehmoderatorin. Als es kürz-
lich in ihrer Wohnung brann-
te, hatten es die Ermittler 
leichter als gewohnt: Einen 
Geistesblitz von ihr konnten 
sie nämlich als Brandursache 
von vornherein ausschließen. 

TCD 

Dimensionen  
der Wissenschaft 

Die steile historische These, 
dass das Hochmittelalter zu-
gleich sehr breit war, wirkt auf 
die meisten Fachleute eher 
flach. 

AM 

Praktische  
Erkenntnis 

Es hat auch Vorteile, wenn 
man nur einen einzigen 
Freund besitzt:  
Er ist automatisch der beste! 

MG 

Gehaltvoll 

Über das Gehalt sprechen wir 
Deutschen nicht gern. In einer 
Umfrage gaben mehr als 99 
Prozent der Befragten an, dass 
es ihnen wichtiger sei, ihr Ge-
halt zu bekommen, als darüber 
zu reden. 

EH 

Rätselhafter Text 

Ich habe Kurt Gödels legendäres 
Werk »Über formal unent-
scheidbare Sätze der Principia 
Mathematica und verwandter 
Systeme I« jetzt schon dreimal 
durchgelesen. Aber ich habe 
noch immer keine Ahnung, wer 
der Mörder ist. 

AM 

Ausgeschlafener 
Junge 

Jochen hatte lange mit dem 
Eintritt in einen Orden gelieb-
äugelt. Aber dann war ihm 
klar geworden, dass mit der 
richtigen Frau an seiner Seite 
auch außerhalb von Kloster-
mauern ein Leben in Armut, 
Keuschheit und Gehorsam 
möglich war. 
Und man konnte wenigstens 
ordentlich ausschlafen. 

PF 
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Als ich gestern wach wurde, spürte 
ich sofort, dass in meinen Adern et-
was Revolutionäres aufwallte. Flugs 
ging ich ins Bad, spritzte aus Pro-
test die Zahnpasta neben die Bürste 
aufs Becken und betätigte die Klo-

spülung zweimal, obwohl ich nur 
einmal gemusst hatte. Am Früh-
stückstisch verteilte ich als Zeichen 
meines Aufbegehrens alle Krümel 
neben den Teller und machte mit 
dem nicht abgewischten Finger ab-

sichtlich einen Fettfleck in die Zei-
tung. Das hatten sie nun von ihren 
ewig schlechten Nachrichten! Ver-
ächtlich spuckte ich ins Spülbecken. 
Als nächstes putzte ich wie alle Ra-
dikalen die Schuhe nicht und zog 
meine Jacke linksherum an. Da-
nach steckte ich noch die Pausen-
brote lose in die Hosentasche, und 
gemeinsam mit ihnen weigerte ich 
mich dann aus Prinzip, überhaupt 
zur Arbeit zu gehen. 

Es war ohnehin Sonntag. Die 
restlichen Stunden verbrachte ich 
mit dem Reinigen von Badezim-
mer, Küche und Schuhen sowie mit 
dem Bügeln der Jacke. Die speckige 
Zeitung brachte ich in die Tonne, 
und das Spülbecken musste auch 
noch geputzt werden. 

Selbst aufzuräumen, war echt das 
Revolutionärste, was ich in meinem 
bisherigen Leben geleistet hatte! 

RU 
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THOMAS CHRISTIAN DAHME (TCD), 
MAZYAR GHEIBY (MG), EDE  
HOLZWICK (EH), PETER KÖHLER (PK), 
ANDREAS MAIER (AM), CORNELIUS 
OETTLE (CO), GUIDO PAULY (GP), 
GUIDO ROHM (GR), REINHARD  
ULBRICH (RU) 

Zeitlose  
Erkenntnis 

 

Wer sich ins Sterbebett legt,  

muss keinen Wecker stellen. 

CO

Missverstanden 
 

Überall liegt etwas von mir. Manche 
nennen das Müll, aber ich sage, das 
sind Zeugnisse meines Lebens. Na-
deln, die mich und meinen Weg auf 
der Karte des Lebens verorten. Jawohl, 
auch diese leere Packung Chips. Sie 
erzählt etwas. Sie berichtet von mei-
nem Heißhunger, von meiner Gier und 
einer Lust, die nur kurz Erfüllung fand. 
Wenn ich plötzlich sterbe, dann blei-

ben diese Dinge zurück, um von mir 
und meinem Leben zu erzählen. 

Da mögen andere dreimal klagen, 
dass sie mir das alles hinterhertragen 
mussten. Aber so entsteht Gemein-
schaft. Von wegen Müll. Die Men-
schen verstehen mich und mein Werk 
einfach nicht. Es ist und bleibt das 
Schicksal meines Dahinschreitens 
durch die Zeit. 

GR

Wiedererkannt 
 

»Wir wollen die Band reanimieren.« 
»Wer sind Sie?« 
»Ich bin’s, der Andi.« 
»Der Andi? Lächerlich. Der ist jung 
und hat schwarze Haare, keine grau-
en.« 
»Doch, ich bin’s wirklich. Sänger und 
Gitarrist von unserer ehemaligen 
Band.« 
»Und so einen Bauch hat der Andi 
auch nicht.« 
»Die Jahre. Wir sind alle älter gewor-
den.« 
»Gehen Sie, sonst rufe ich die Poli-
zei.« 

»Hier, schau mal, zwischen den Falten 
sitze ich. Wenn du die ziehst … Halt 
doch mal die Haut hier, bitte.« 
»Ziehen Sie mal an dieser Ecke vom 
Gesicht.« 
»Da bräuchte man neun Hände.« 
»Hey, Sie da, kommen Sie mal her und 
ziehen Sie hier an der Ecke die Haut 
an.« 
»Und? Erkennst du mich?« 
»Der Andi, selbstverständlich. Warum 
zeigst du dich denn nicht gleich so?« 
 

 
GR

Der Cineast 
 

»Schalt bitte um.« 
»Nein, das ist unsere Überwachungs-
kamera an der Haustür. Die letzten 
24 Stunden. Fabelhaft.« 
»Langweilig.« 
»Da, sieh mal, da ist ein Teil von ei-
nem Hund.« 
»Wo?« 
»Moment, ich spule zurück. Da, ge-
nau da.« 
»Jemand hat vor dem Haus seinen 
Hund Gassi geführt.« 
»Aber wie die Kamera nur einen klei-
nen Teil der Pfoten einfängt, das ist 
großes Kino. Das ist ein Kino der An-
deutung. Eine minimalistische Spie-
lerei. Nein, keine Spielerei, sondern 
ein Experiment mit unserem Be-

wusstsein. Wie bewusst nehmen wir 
unsere Umwelt auf und wahr? Groß-
artig.« 
»Jetzt passiert gar nichts.« 
»Ja, darauf muss man sich erst einmal 
einlassen, auf diese Reduktion, auf 
dieses Weglassen, auf dieses Besin-
nen auf das Alltägliche, das Vorhan-
dene. Ich werde den Film sicherlich 
zu einigen Festivals schicken.« 
»Bitte schalte jetzt um.« 
»Okay, das hast du dir verdient. Wir 
schauen uns noch etwas Terrasse an.« 
»Terrasse?« 
»Hinten habe ich auch eine Kamera 
angebracht. Oh, wie wundervoll, un-
ser Tisch.« 

GR

Nicht ganz schlecht 
 

Um der Umwelt eine Freude zu ma-
chen, beschlossen wir, ab sofort alles 
selber bei uns zu Hause zu fertigen. 
Brot wurde nur noch über offenem 
Feuer auf dem Hof gebacken, Käse 
gewannen wir von der Milchkuh im 
Korridor, und Strom ließ sich pro-
blemlos mit dem Fahrraddynamo im 
Schlafzimmer erzeugen. Unsere Mö-
bel waren alle nur noch aus Restbret-
tern mit Gebiss-Haftcreme des Opas 
zusammengeleimt, die Bücher per-
sönlich mit dem Federkiel geschrie-
ben und sämtliche Pullover aus ver-
sponnenen alten Wollmäusen ge-
strickt. Unser autonomes Leben funk-
tionierte wunderbar. Das Fernsehpro-
gramm konnte durch Laienspiel und 

Pantomime sogar in höherer Qualität 
ersetzt werden. 

Leider aber rostete im zweiten Jahr 
ein Stahlträger des Hauses durch, 
und die Decke senkte sich bedrohlich 
ab. Da die Familie nicht im Besitz ei-
nes transportablen Hochofens zum 
metallurgischen Heimabstich war, 
stellten wir einfach unsere Mutti als 
Stützpfeiler ins Wohnzimmer. 
Das aber war ein schwerer ökologi-
scher Fehler. Da nun niemand mehr 
buk, molk, leimte und strickte, muss-
ten wir notgedrungen wieder alles 
kaufen. Einzige Beruhigung: Unsere 
Umweltbilanz wurde nicht ganz 
schlecht, denn wenigstens die Mutti 
blieb fest im Hause verbaut. 

RU

Berufsgruppen 
und ihre Lieblingsbands 

Geflügelzüchter: Gans ’N’ Roses 
Maurer: Speis-Girls 
Kameltreiber: OASIS 
Dermatologen: Talg Talg 
Orthopäden: Rolling Bones 
Töpfer: Ton, Steine, Scherben 

Erotikshopbesitzer: Erosschmitt 
U-Bahn-Fahrer: U2 
Gespenster: The Huh! 
Fußbodenverleger: Dieter Bohlen 
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Ein Mittwoch, wie so oft. Ein 
Mann tippt sorgfältig eine sehr 
lange Nummer in sein Telefon. 
Er hört ein, zwei Mal ein Freizei-
chen. Dann beginnt es. 
Guten Tag bei der No Future 
Bank. Vielen Dank für Ihren An-
ruf. Womit können wir Ihnen 
heute helfen? 
Ja hallo, mein Name ist Pieps (es 
handelt sich um eine anonymi-
sierte Aufnahme), Gregor Pieps. 
Ich wollte eben eine Online-Über-
weisung tätigen, aber ich bin aus 
dem System … 
Ihr Anruf ist uns sehr wichtig. 
Bitte haben Sie einen kleinen 
Moment Geduld, bevor ich Sie 
verbinde. Bitte halten Sie zum 
Datenabgleich alle relevanten 
Informationen bereit. 
Herr Pieps wartet auf die nächste 
Ansage. Er hört dabei leichte 
Fahrstuhlmusik. 

Vielen Dank für Ihre Geduld. 
Bitte geben Sie nun Ihre IBAN 
ein.  
Gregor Pieps tippt eine gefühlt 50-
stellige Nummer in sein Telefon. 
Vielen Dank. Im Interesse Ihrer 
eigenen, höchstpersönlichen 
Sicherheit möchte ich Ihnen 
jetzt einige Sicherheitsfragen 
stellen. Sind Sie damit einver-
standen? 
Klar! 
Ich habe Sie leider nicht ver-
standen. 
Ich sagte: Ich bin einverstanden. 
Bitte lassen Sie mich wissen, 
ob Sie damit einverstanden 
sind, jetzt einige Sicherheitsfra-
gen zu beantworten. 
Ja natürlich, Zefix! 
Ich habe Sie leider nicht ver-
standen. Ihr Anruf ist uns wirk-
lich enorm wichtig. Ihr Anruf ist 
uns ein Fest. 

Ja! 
Bitte sagen Sie »Ja« oder 
»nein«. 
Ja, verdammt. 
Ich habe Sie leider nicht ver-
standen. 
O Mann, könnte ich einen Berater 
sprechen? 
Ihr Anruf ist uns wirklich ganz 
unglaublich wichtig. Ihr Anruf 
ist wie die Sonne, die über dem 
Mittelmeer aufgeht. 
BERATER! 
Bitte lassen Sie mich wissen, 
wie ich Ihnen jetzt helfen kann. 
Wählen Sie die Eins für eine 
Wiederholung der Ansage, die 
Zwei für eine automatische 
Kontolöschung, die Drei für ei-
nen Bringdienst in Ihrer Nähe, 
der Ihnen die Wartezeit mit fri-
schem Kaffee und köstlichen 
Croissants verkürzt, die Vier für 
das Hauptmenü und die Fünf 

für eine sofortige Einleitung der 
Apokalypse. 
Was? 
Sie haben den Bringdienst ge-
wählt. Eine gute Wahl. Bitte 
nennen Sie mir zum Datenab-
gleich Ihre Adresse. 
Nein, verdammt! Ich will einen 
Berater sprechen. AUS! Nein! 
Ich habe Sie leider nicht ver-
standen. Ihr Anruf ist wie das 
erste Lächeln eines Neugebore-
nen. Bitte wählen Sie die Eins 
für eine … 
Herr Pieps tippt die Eins. 
Guten Tag bei der No Future 
Bank. Vielen Dank für Ihren An-
ruf. Ihr Anruf ist uns ein multi-
pler Orgasmus. Womit können 
wir Ihnen heute das Leben er-
leichtern? 
Online-Banking. 
Ich habe Sie leider nicht ver-
standen. Möchten Sie mit ei-
nem Berater sprechen? 
Ja. Ja. Tausend Mal ja. 
Bitte geben Sie nun Ihre IBAN 
im Binärcode ein. 
Binärcode? 
Ein Binärcode bildet Informatio-
nen – wie die Zahlenfolge Ihrer 
IBAN – durch Sequenzen von 
zwei verschiedenen Symbolen 
ab. Bei der No Future Bank ver-
wenden wir die 1 und die 0. Bit-
te geben Sie nun Ihre IBAN im 
Binärcode ein. 
Was soll die Scheiße? 
Ich werde Sie jetzt mit einem 
Berater verbinden. 
Herr Pieps bekommt seine At-
mung langsam wieder unter Kon-
trolle. Er hört dabei hektischen 
Jazz. 
Im Interesse Ihrer eigenen, 
höchstpersönlichen Sicherheit 
möchte ich Ihnen jetzt einige Si-
cherheitsfragen stellen. Sind 
Sie damit einverstanden? 
Ja. 
Ich habe Sie leider nicht ver-
standen. Sagen Sie »ja«, wenn 
Sie damit einverstanden sind, 
»nein«, wenn Sie nicht einver-
standen sind, »wiederholen«, JO
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wenn ich die Ansage wiederho-
len soll, »Bringdienst«, wenn 
Sie Lust auf frischen Kaffee 
und köstliche Croissants ha-
ben, und »Apokalypse«, wenn 
Sie … 
Nein, nein, alles gut, bitte die  
Sicherheitsfragen. 
Sie sind nicht damit einverstan-
den, die Sicherheitsfragen zu 
beantworten? 
Nein. Ich meine doch! Bitte Si-
cherheitsfragen. BERATER! 
Herr Pieps beginnt, sich zu ver-
färben. Seine Hände zittern un-
kontrolliert. Er hört dabei Heavy 
Metal. 
Ihr Anruf ist uns wirklich ham-
mermäßig wichtig. Ihr Anruf  
ist der Bonus, der unserem  
Vorstand am Jahresende  
ausbezahlt wird. Bitte beant-
worten Sie mir jetzt die erste  
Sicherheitsfrage: Wie lautet  
der Mädchenname Ihrer  
Mutter? 
Äh ... Kunze. 
Vielen Dank. Bitte beantworten 
Sie mir jetzt die zweite Sicher-
heitsfrage: Wo und wann haben 
sich Ihre Eltern kennengelernt? 
Was? In München, im Schotten-
hammel … Das muss neun Mona-
te vor meiner Geburt gewesen 
sein, also im … äh ... am … 

Tut mir leid, diese Antwort 
stimmt nicht mit den hinterleg-
ten Angaben überein. 
Ich habe nie diese Angaben hinter-

legt. Nie! Woher wollen Sie das 
überhaupt wissen? 
Ihr Anruf ist uns MC-Superhel-
den-Level-wichtig. Ihr Anruf ist 
wie der einzige Vokal in einer 
Sprache voller Konsonanten. 
Bitte beantworten Sie jetzt die 
dritte Sicherheitsfrage: Wie lau-
tet der Name der Frau, mit der 
Sie Ihre Gattin betrügen? 
Was? 
Bitte wählen Sie die Eins für 
Helga, die Zwei für Olga, die 
Drei für Samantha und die Vier 
für Barbara. 
Herrn Pieps’ Schnaufen wird lau - 
ter und verwandelt sich in ein Rö-
cheln. 
Für Ihren Anruf würden wir un-
sere Großmütter verkaufen. Ihr 
Anruf ist wie eine Corona-Imp-
fung ohne Nebenwirkungen. 
Bitte wählen Sie die Eins, wenn 
wir Sie mit dem ärztlichen Not-

dienst verbinden sollen, die 
Zwei, wenn Sie mit einem Bera-
ter sprechen möchten, die Drei, 
wenn Sie die automatische 
Selbstzerstörung Ihres Telefons 
aktivieren möchten, die Vier, 
wenn Sie Lust auf frischen Kaf-
fee und köstliche Croissants ha-
ben, und die Fünf für eine sofor-
tige Einleitung der Apokalypse. 
Zwei. 
Sie haben die Drei gewählt, 
herzlichen Glückwunsch. Beim 
gleich folgenden Signalton wird 
sich Ihr Telefon selbst zerstö-
ren. Wir empfehlen Ihnen, einen 
Sicherheitsabstand von min-
destens zehn Metern einzuhal-
ten. 
Es ist natürlich ein Mittwoch.  
So etwas passiert meistens 
mittwochs. 
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FERN

Vor acht ist in der ARD einiges los. Zwischen 
liebgemeinten Verbraucherhinweisen zu Ver-
stopfungen von Spüle oder Enddarm, zu Senio-
renwindeln und zu Hörgeräten (niemals in die 
Spülmaschine!), gibt es Wissenschafts-, Wetter- 
und Börsennews. Eine bunte Mischung, die je-
den Deutschen brennend interessieren sollte. 

»Der kleine Anleger» – das ist der ideelle Zu-
schauer bei »Börse vor acht«, der speziell für die 
ARD erfunden wurde – sitzt den ganzen Tag in 
seinem gemütlichen Eigenheim, mit Verstop-
fung, Hörgerät und schon in Windeln und hofft 
auf saftige Kursgewinne, während die Frau des 
»kleinen Anlegers« sich bange fragt, ob ihr ho-
her Blutdruck wohl ein Tiefdruckgebiet einläu-
tet oder es doch ein Eierlikör zu viel war. Vor 
acht bekommen sie Antworten und können be-
ruhigt zum Sterben in die Betten. 

»Wissen vor acht« hingegen ist eher was für 
Spinner und Männer, die einen Hobbykeller ha-
ben – aber ganz niedlich präsentiert. Mit diesem 
Format ist das Zuschauerinteresse an Innovati-
on, Technik und Umwelt eigentlich gedeckt. Al-
les, was der Deutsche zu künstlicher Intelligenz 
und ebenso künstlicher Befruchtung weiß, weiß 
er jedenfalls aus »Wissen vor acht«. 

Nun will eine Gruppe von Unruhestiftern die-
sen heiligen Sendeplatz kapern, um nur noch 
schlechte Nachrichten zu verbreiten. »Klima vor 
acht« soll täglich über den nahenden Weltunter-

gang informieren. Ganz sachlich natürlich, denn 
Grund zur Panik besteht erst, wenn das Fernse-
hen überhaupt nicht mehr sendet … 

Die Klimaaktivisten machten mit einem offe-
nen Brief an den ARD-Vorsitzenden Tom Buh-
row Druck. Offene Briefe sind so schlimm wie 
offene Beine, man kann sie nicht ignorieren. 
Meistens münden sie in offene Ohren, die der 
Intendant natürlich sofort für diese Initiative 
hatte. 

Die Störenfriede fordern einen Sendeplatz 
fürs Klima. Angeblich sei es notwendig, die Bür-
ger regelmäßig über die Klimaentwicklung zu 
informieren. Denn wenn sie z.B. bei Dauerregen 
die Wäsche von der Leine nehmen müssen, ist 
es viel erhebender zu wissen, dass man am Kli-
mawandel beteiligt ist, als wenn man sich nur 
übers Wetter ärgern darf. 

Man müsse den Menschen ein Update geben, 
lautet das Argument: Wieviel Gletscherwasser 
floss heute unerkannt in der Spree? Welche In-
seln fallen für die Urlaubsplanung ins Wasser? 
Lässt das Auftauen des Permafrostbodens den 
Erwerb von Grund und Boden in der Tundra 
jetzt als sinnvoll erscheinen? Wenn rund um die 
Müritz die Wälder brennen dürfen, warum darf 
ich dann nicht auch Gartenabfälle abfackeln? 

Mit solchen Fragen rückt die Katastrophe nah 
an jeden Gebührenzahler heran und ihm/ihr 
wird klar, wie ernst die Lage ist. 

Dabei haben ADR Zuschauer schon genug 
Sorgen: der Darm, die Arthrose, die Kursverlus-
te, die Zwangsabgabe fürs Konto bei der Spar-
kasse. Nun also noch das Klima! 

Die ARD zeigte sich zögerlich. Vorschläge sei-
en immer willkommen, vor allem die, für die 
man sich bedanken kann. Aber leider … 

Christoph Schmidt, geschäftsführender Re-
dakteur bei der ARD, meinte, in »Börse vor 
acht«, »Wissen vor acht« und »Wetter vor acht« 
sei »der Klimaschutz elementarer Bestandteil«. 
Das stimmt. Fette Rendite in der Automobilbra-
che – blöd fürs Klima. Und wunderbares Som-
merwetter im März bedeutet Land unter bei den 
Eisbären. Schmidt ahnte das richtige, konnte es 
nur nicht formulieren: In den vorhandenen For-
maten kurz vor der »Tagesschau« steckt schon 
genügend Miesepeterei. 

Und da könnte ja jeder kommen! Die Klein-
gärtner wollen »Baumblüte vor acht«, die Muttis 
»Kindermund vor acht«, die Christen »Sünde 
vor acht« die Muslime »Sure vor acht«, die Ver-
schwörungsdenker »Seele anrufen vor acht«. 

Wo kämen wir denn da hin? 
Und wenn wir mal ehrlich sind, das Klima ist 

doch – von Ausreißern abgesehen – jetzt recht 
angenehm. Kälter dürfte es nicht sein, es sei 
denn, diese verdammte Energiesteuer würde ab-
geschafft. Und wie es in dreißig Jahren sein 
wird  … Damit muss man den durchschnittli-
chen ARD-Zuschauer (einschließlich des »klei-
nen Anlegers«) nun wirklich nicht beunruhigen. 

Also entschieden die Klimafreunde weiterzu-
ziehen, zu einem Repräsentanten der Jugend, ei-
nem Mediengestalter mit Verantwortungsbe-
wusstsein und Reichweite: RTL. Dort ist man 
ganz heiß aufs Klima. Schon strömen die Ideen: 
»Heiß im Schritt – ist der Klimawandel schuld?«, 
»Dank Klimawandel: Lippen wie die Afrikaner«, 
»Tote Hose! Männer wollen nur noch unter zwei 
Grad Erderwärmung«. 

Aber für ein seriöses Programm gibt es auch 
Anlass zu Nachdenklichkeit im Sinne der Nach-
haltigkeit. Nicht nur »Klima! Sexy, geil und mega 
krass!«, sondern: »Klima! Es kann auch anders!« 
Dann wird in ergreifenden Shows von verbrann-
ten Koalapfötchen, ertrinkenden Indern, die ver-
suchen, sich mit ihren Flip-Flops über Wasser zu 
halten, und vermüllten Traumstränden berich-
tet. Das wäre doch die richtige Mischung für ei-
nen jungen Moderator, der Entertainment und 
Wissenschaft in sich vereint, der nicht nur 
dumm ist, sondern auch frech: Oliver Pocher. 

Die Initiative müsste sich allerdings von der 
Hoffnung verabschieden, die Zuschauer agitie-
ren zu können bzw. zum »Umdenken« zu bewe-
gen. Der typische RTL-Zuschauer ist nicht so 
der dolle Denker. Auch nicht Umdenker. Aber 
stolz und selbstbewusst: Auf Fastfood, Billig-
fleisch und Kik-Klamotten zu verzichten, das 
wird er sich auch von seinem Lieblingssender 
nicht einreden lassen. 

 
FELICE VON SENKBEIL

SEHEN

Zu heiß im Schritt?
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LEBENS HILFE
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Anzeigen · Veranstaltungen 
 

SATIRE“
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  Auf YOUTUBE 

 

"HERR 
LEKTOR 
LIEST" 

 
    https://poemix.de 

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

www.oderhaehne.de

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23
Magdeburger Zwickmühle
Leiterstraße 2a, 39104 Magdeburg
Telefon: (03 91) 5 41 44 26

Auf ein hoffentlich 
baldiges Wiedersehen !

Hans-Günther Pölitz

Marion Bach

Verkürzen Sie sich den kulturellen Lockdown 
mit unserem  satirischen Video-Blog 
„Hoppla, wir leben!” auf 

www.zwickmuehle.de
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       Huch,  
  zu spät! Ich  
musste gerade 
schon aus- 
  treten. 

Vatikan verweigert  

Homo-Paaren die Segnung

  TTrreetteenn    
  aauucchh  ddiieessee    
bbeeiiddeenn  aauuss??

D
S

Eule_2021_05_48_51.qxp_LAYOUT  12.04.21  15:06  Seite 49



Hybris, Paranoia, Drogensucht   PF

Individuelle Hygienekonzepte für 
die Gastronomie                              LO

Frauen können doch einparken! PF

50  5/21

Philosophische Gedanken 
auf ministerialer Ebene

Wirbel um Impfstoff

 Langer Lockdown und die Folgen

 Wege aus der Krise

Panorama

 Große Feldstudie beweist

Richtigstellung

Es stimmt nicht, dass Fisch immer gesund ist! RU

Zuerst  
  das Huhn  

    oder das Ei? –  
       Als Nachtisch  
       auf alle Fälle  

        Vanille- 
            pudding.

Das Hin und Her bei 
»AstraSeneca«  

regt selbst stoisch ge- 
lassene Menschen auf. 

GP

Bekannt ist: Wäre das Internet ein 
Land, käme es auf einer Rangliste 
beim Stromverbrauch direkt nach 
den USA und China. Weniger be-
kannt ist: Wäre das Internet ein 
Land, hätten alle anderen Länder 
kein Internet. Die USA würden so-
dann unter einem fadenscheini -
gen Vorwand im Internet einmar-
schieren, um Privatunternehmen 
wie Google, Facebook und Ama-
zon die Möglichkeit zu geben, die 
Resourcen des Internets auszubeu-
ten und an andere Länder zu ver-
kaufen, wodurch besagte Firmen 
eine Monopolstellung erhielten. – 
Unvorstellbar! 

CD

Hildmann in Neuschwabenland gesichtet! 
 Verschwörungen aktuell Faszinierendes Internet 

D
S

G
P

Schluss mit den Privilegien: Auch Tiere aus Wald 

und Flur müssen jetzt ins Homeoffice. Dazu 

müssen sie sich in die leergeräumten Forsthaus-

flure begeben und sich beim Förster zu leichten 

Büroarbeiten melden. Es gelten natürlich die 

AHA-Regeln: Abstand halten, Hufe abputzen 

und anständig benehmen! KRIKI. 

Wildwechsel
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Wo Flieder ist,  
da lass dich ruhig nieder, 

denn böse Menschen haben 
keinen Flieder! 

LO

Impressum: 

Eintrag ins Klassenbuch 1412 Kunigunde stört durch renitentes 
Verhalten den Sportunterricht!                                                          RU

Lo Blickensdorf (Lo), Carlo Dippold (CD),  
Patrick Fischer (PF), Peter Köhler (PK), Kriki,  
Harald Kriegler (HK), Guido Pauly (GP), Daniel 
Sibbe (DS), Reinhard Ulbrich (RU), Andreas Zöls 
(AZ); Fotos: Adobe Stock, bmwi.de, dpa, Youtube, 
Lo, Twitter 

Angry White Men News

Das Leben  
der Dinge (IV)

Nachdem sich Mathemati-

ker und Philosophen 

mehr als 100 Jahre lang 

verzweifelt bemüht hat-

ten, den bekanntesten 

Bartscherer aller Zeiten 

dingfest zu machen, wur-

de er nun bei einer Land-

partie führender polni-

scher Logiker zufällig ent-

deckt. Der berüchtigte 

Barbier, der diejenigen 

und nur diejenigen Män-

ner in seinem Dorf rasiert, 

die sich nicht selbst rasie-

ren, heißt Mandy Pötsch-

ke und betreibt »Mandy’s 

Rasierstübchen« in Alt 

Zauche-Wußwerk. 

AM

Paradoxie 
aufgelöst 

Nicht immer lassen sich Abgaswerte verbessern. 
Aber Klänge schon!                                           RU

aus dem GeschichtsbuchNEUES

Die Automobilindustrie teilt mit:

»Literatur macht frei!«
Unter diesem Claim hat der Rat für ge rech -
te Literatur zeitgemä ße Regeln für den Um-
gang mit der Dicht kunst erlassen. Ab sofort 
dürfen nicht nur Werke schwarzer Autoren 
ausschließlich von schwarzen Übersetzern 
in eine andere Sprache übertragen werden, 
sie dürfen auch nur von Schwarzen gelesen 
werden. 

Den Vorwurf, Schwar ze damit erneut zu 
ghet to i sieren und zu diskriminie ren, weist der 
Rat von sich. »Selbstverständlich gelten die Re-
geln für alle Men schen egal welcher Hautfarbe 
und Herkunft!«, so eine Sprecherin: »Nehmen 
Sie Goethe! Sein Frühwerk darf auch weiter -
hin von weißen Deutschen gelesen werden. 
Also von Frankfurtern und das ab 1775 Ge-
schriebene von den Weimarern, sofern sie 
eben -falls aus Frankfurt am Main zugezogen 
sind! Wir streiten lediglich noch darüber, ob 

das auch für Personen gilt, die nach 1749 ge-
boren wurden.« 

Nach diesem einfachen Vorbild wird nun 
der gerechte Umgang mit allen Autoren und 
Autorinnen gestaltet: Das Werk der taub -
blin den US-Amerikanerin Helen Keller bei-
spielsweise darf ausschließlich von Frauen 
rezipiert werden, die ebenfalls blind und 
taub sind, Jean Cocteaus Romane nur von 
Homosexuellen und Puschkins Versepos 
»Eugen Onegin« nur von Russen, die einen 
Schwar zen als Urgroßvater und selber ein 
Versepos geschrieben haben. 

Oder um bei der deutschen Literatur zu 
bleiben: »Thomas Mann darf selbstverständ-
lich von Weißen gelesen werden, sofern sie 
Deutsche sind, einige Jahre in den USA im 
Exil gelebt haben und 1955 gestorben sind!« 

PK 

Die Maus  
wird 5 ! 

Unsere Maus in der FUNZEL-

Redaktion wird 5! Wir erin-

nern uns noch gerne an den 

ersten Tag mit ihr, als wir sie 

aus der Schachtel ausge-

packt haben – es war eine 

große Freude und Liebe auf 

den ersten Blick! Danke für 

die Glückwünsche aus aller 

Welt! Der Billigsekt fließt in 

Strömen! Unser Chefprakti-

kant meint, dass … äh… 

dass hicks! Oh … 

Vaseihung … prost … w-w-

worauf noch ma? Ach … da 

kommt das Koks! Coo-coo-

cool! Und p-p-polnische Cr-

Cr-Cracknutten … 

(Das war Feierdeutsch) 

LO

Am Drücker 
bleiben in Co-
rona-Zeiten ist 
nicht leicht. Wer 
beruflich an vie-
len Klingeln 
schellen will, 
ohne sich zu infi-
zieren, der greift 
gern zum Fuß. 
Die Trainings-
kurse »Freihän-
dig klingeln in 
Hochhäusern« in 
der Volkshoch-
schule werden je-
denfalls gut be-
sucht sein, wenn 
die Volkshoch-
schulen wieder 
geöffnet sind! 
                                  

KRIKI

Drucksache

• 101 Möpse 
• Schmutzfantasia 
• Arielle, die 

Jungfrau 
• Robin’s Wood 
• Susi und Sitten-

strolch 
• Das große Grab-

beln 

• Oben ohne 
• Mumulan 
• Die Monster-

schwanz AG 
• Rapunzel – Neu 

verwöhnt 
• Sextoy Story 
• Knattertouille 

DS

Der Streamingdienst Disney+ hat sein 
Film- und Serienangebot erweitert, um 
auch für Erwachsene attraktiver zu wer-
den. Ab sofort neu im Spätprogramm:

XXX
A

Z

Branchenreport 
IG der Trenchcoathersteller 

fordert Manteltarifvertrag. 

HK
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Es geschehen noch Wunder. Bei 
uns in der Genossenschaft wurde ei-
ne Wohnung frei. Drei Zimmer, 
Südseite, Stuck und Parkett. Der 
Junkie, der sie seit Jahrzehnten als 
Basislager für sich und seine Nacht-
gestalten nutzte, hatte seinen 
Wohnsitz unter den freien Himmel 
verlagert. Ein bisschen waren wir 
gekränkt, denn er war unser hausge-
meinschaftlicher Pflegling gewesen, 
wir bekochten ihn, riefen die Ret-
tung, wenn sich einer seiner Freun-
de in der Dosis vertan hatte, und to-
lerierten großmütig, dass eine der 
Freundinnen gern in die Fahrradan-
hänger kackte. Nun konnte die Bu-
de ausgeräuchert werden. 

Doch was tun mit so einem Ju-
wel von Behausung? Unsere Warte-
liste ist lang, vor allem aber gerecht. 
Denn es geht nicht nur nach Dring-
lich-, es geht auch nach Bedürftig-
keit. 

Wer wie stark bedürftig ist, das 
entscheidet bei Hartz IV das Ge-
setz. Bei uns entscheidet keiner, 
sondern es spricht der Bauch von 
Imke. Sie hat einen recht speziellen 
Bauch – er ist imstande, jede Men-
ge relevante Gefühle zu produzie-
ren (und zwar völlig geräuschlos): 
Bauchgefühle. Diesem sozialkom-
petenten Bauch verdankt Imke ih-
ren langjährigen Sitz in der Verga-
bekommission. Ihr wagt keiner zu 

widersprechen, wenn der Bauch 
aus ihr spricht. 

Noch nie hat Imkes Bauch posi-
tiv entschieden, wenn ein fideler 
Geselle mit einer Schar lustiger 
Kinder um Aufnahme bat. Hatte 
aber jemand eine tieftraurige Le-
bensgeschichte, dann öffnete er 
sich. Das hat mit den Jahren dazu 
geführt, dass bei uns die elegischen 
und dramatischen Temperamente 
überwiegen und es z.B. bei Hoffes-
ten regelmäßig Tränen gibt. 

Prototypisch für unsere Mieter-
struktur sind die Jurastudenten im 
Dachgeschoss. Eine/r lebt seit Jah-
ren im falschen Körper, der andere 
hat ganz schlimm Reizdarm. Mit 

diesen Viten übersprangen sie auf 
der Vergabeliste locker fünf Posi-
tionen. 

Doch die Vergabe der Junkie-
wohnung verlief irgendwie beson-
ders. War früher eine Wohnung 
frei, so wurde der Imke Käseku-
chen vor die Tür gestellt und wild-
fremde Männer boten an, Imkes 
Kleinwagen zu waschen. Diesmal – 
nichts. »Das ist ein schlechtes Zei-
chen«, raunt Imkes Bauch, »die 
Menschen haben aufgegeben, 
glau ben nicht mehr an eine besse-
re Welt. Wozu noch in drei Zim-
mer Südseite und Parkett ziehen, 
wenn wir sowieso alle sterben 
müssen!?« 

Dabei konnte sich bei Imke und 
der Vergabekommission gerade der 
ein Herz fassen, dem der Strick nä-
her als eine Genossenschaftswoh-
nung war. So wie die syrische Groß-
familie im Seitenflügel. Die war am 
Anfang allerdings gar keine Großfa-
milie, sondern nur ein sehr trauri-
ges, liebes Pärchen mit einem Klein-
kind, das angeblich auf Grund der 
allgemeinen Weltlage noch niemals 
gelächelt hatte. Seitdem dieses – 
nebst Eltern und Schwiegereltern, 
diversen Onkeln, Nichten usw. – 
unter uns weilt, hat Imkes Bauch 
sehr an Renommee eingebüßt. »Die 
kriegt wieder so ein Ausländer«, 
hieß es auf dem Hof. »Oder ein Ju-
de, ein ausländischer«, trötete die 
Traudel, die allerdings niemand für 
voll nimmt, weil ihre Demenz sie 
eng an den Führer bindet. 

Wegen der Stuck-Bude hatte 
sich sogar eine Untergrundgruppe 
gebildet, die so geheim war, dass 
man beim Müllraustragen gefragt 
wurde, ob man nicht auch mitma-
chen wolle, immer mittwochs fünf-
zehn Uhr bei zugezogenen Vorhän-
gen. Es gab gewisse Zuspitzungen: 
Der Vorstand ließ per Aushang 
wissen, dass er keine Mitglieder 
duldet, »die sich nicht auf dem Bo-
den des Grundgesetzes bewegen«. 
Jemand schrieb daneben: »Vom 
GG steht nichts in meinem Miet-
vertrag.« Außerdem steckte die Un-
tergrundgruppe komische Zettel in 
die Briefkästen, auf denen stand: 
»Wollt ihr uns vernichten?« So ein 
kurzer Satz, aber er löste unendli-
che Diskussionen aus, als die Tage 
wärmer wurden. Sogar die kleinen 
Jungs schrien sich beim Fußball-
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spiel an: »Ihr Schweine, wollt ihr 
uns vernichten?« 

Imke und die Vergabekommissi-
on verließen nur noch gemein-
schaftlich das Haus. Schließlich kon-
kretisierten die Untergrundkämpfer 
ihre politischen Ziele: »Wir wollen’s 
wie die Dänen«, hieß es in einer 
zweiten Postwurfsendung. 

Wie die Dänen! Irgendwie schien 
sich die Stimmung aufzuheitern. Al-
so nicht wie die Russen, nicht wie 
die Chinesen oder die RAF. Wie die 
Dänen – ein gemütliches Volk, eine 
Monarchie zwar, aber uns Deut-
schen in NATO und EU und über 
tausende Ferienwohnung auf den 
Dünen liebevoll verbunden. 

Aber was wollen denn die Dä-
nen? Die Dänen wollen eine Ober-

grenze für alle Nichtdänen für be-
stimmte mit hoher Kriminalität, ge-
ringer Erwerbsneigung, mangelhaf-
ter Sprachkompetenz (im Däni-
schen!) »sehr belastete« Bezirke. Ei-
gentlich geht es um eine Obergren-
ze für alle, die anstrengend werden 
können. Aber besonders Auslän-
der. Wenn alle von der syrischen 
Großfamilie zu Hause sind, beträgt 
unser fremdrassiger Anteil acht 
Prozent. »Und wenn dann auch 
noch Juden zum Kaffee bei die Sy-
rer kommen …«, warnt natürlich 
die Traudel. 

Die Untergrundbewegung hat – 
ermutigt durch die Dänen – längst 
ihre konspirative Wohnung verlas-
sen. Sie tritt jetzt als Whatsapp-
Gruppe »Freunde Dänemarks« auf. 

Digital kamen weitere Forderun-
gen auf den Tisch: Auch eine Ober-
grenze für Schwaben und eine für 
Kinderreiche, eine für alleinerzie-
hende Mütter im Klimakterium 
(ständig Probleme mit Alkohol), ei-
ne Obergrenze für Hunde, gleich-
gültig welcher Nationalität, außer-
dem nur noch höchstens mittelgro-
ße Hunde. Schließlich drohte man 
noch mit einer Obergrenze für Ve-
ganer, wenn diese weiterhin jedes 
Hoffest versauen, z.B. indem sie 
Maiskolben auf den Gemein-
schaftsgrill legen und den anderen 
die Bratwurst verleiden. 

Was die drei Zimmer, Südseite, 
Parkett und Stuck betrifft, die Woh-
nung wurde vergeben. An einen 
Dänen mit dänischer Frau. Die bei-

den haben natürlich ein verdammt 
trauriges Schicksal – sie mussten al-
le Tiere ihrer Nerzfarm, süße Kerl-
chen, in der Pandemie töten, und 
das Schlimmste: Einige haben sich 
in den Massengräbern noch be-
wegt! 

Eine gute Entscheidung, ist man 
auf dem Hof einhellig der Mei-
nung. Schließlich ist die Ausländer-
Obergrenze damit vollständig er-
reicht. 

Trotzdem: Imke will ihrem 
Bauch das Amt nicht länger zumu-
ten. Sie kümmert sich jetzt ver-
stärkt um den Vorgarten. Warum 
gerade der Vorgarten? Na ja, das 
war so ein Bauchgefühl. 
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Leckere  
Walfleisch- 
rezepte

An Deutschlands Herden wird wieder häufiger 
gerührt und gebrutzelt. Die pandemisch bedingte 
gastronomische Großkrise hat im privaten kuli-
narischen Sektor dazu geführt, dass häufiger 
zum Kochbuch gegriffen wird. Internet kann ja je-
der! Warum nicht mal so kochen wie in Zeiten, 
als Fett noch kein Angstgegner war, sondern ein 
Gaumenschmeichler? Man nehme die Küchen-
schwarte »Wir kochen gut«, irgendwann in den 
Sechzigern vom Verlag für die Frau veröffentlicht, 
also mitten im real existierenden Sozialismus.

Aber bitte mit Speck:  
Der DDR-Kochbuchklassiker  
»Wir kochen gut« 

In den einleitenden Worten gibt ein gewisser 
Prof. Dr. Dr. hc. H.-K. Gräfe, Direktor am In-
stitut für Ernährung in Potsdam-Rehbrücke, 
die Maxime aus: »Die Aufrechterhaltung so-
wohl der persönlichen als auch volkswirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit hängt maß-
geblich von der Ernährung ab.« Futtern also 
für Ulbricht. Und für den Sieg über den Klas-
senfeind sowieso. 

Im Buch zeigen ausgewählte Fotografien, 
einige sogar in Bunt, das Potential der abge-
druckten Rezepte auf: Von grünstichigen Kar-
toffelklößen, lieblos aufeinandergeworfenen, 
ausgetrockneten Bratenscheiben, einem gi-
gantischen Spaghettikranz auf Schinkenröll-
chen, in dessen Mitte ein grellroter See aus To-
matentunke schwappt, bis zur feinmecha-
nisch dekorierten Aufschnittplatte mit But-
tersternchen, hart gekochten Eiern, falschem 
Kaviar und irgendwas in Aspik, ist alles dabei, 
was das heutige kulinarische Auge eher nicht 
so begehrt – auch ein sich augenscheinlich le-
diglich schlafend stellender Karpfen blau auf 

einem Bett aus Zitronenvierteln, geriffelten Ro-
te-Bete-Scheiben und krauser Petersilie. Es 
werde, so die Bildunterschrift, »immer noch zu 
wenig darauf geachtet, dass auch die Fischge-
richte durch gedünstetes Gemüse ergänzt wer-
den«. – Damals wie heute macht die Ausgewo-
genheit den Genuss – in diesem Fall kommt 
ein Fisch auf drei Scheibchen Rote Bete. 

Wir kochen gut – das ist unterschwellige 
Drohung und kühne Verheißung in einem. 
Und so verbergen sich zwischen Standard -
rezepturen für Alltagsdelikatessen wie 
Schwemmklößchen, Zitronensulz, Gekröse, 
Würzfleisch, Lungenhaschee und Hagebut-
tensuppe unvermutet Hinweise auf die Verar-
beitung von Walfleisch, dem ein eigenes Kapi-
tel gewidmet ist. 

Zitat: »Die Hauptsache bei allen Walfleisch-
Gerichten ist, dass reichlich Speck und kräfti-
ges Gewürz verwendet werden.« Speck ist der 
ideale Geschmacksträger – in diesem Fall für 
kräftiges Gewürz, das wohl den tranigen Muff 
des Walfleischs überdecken soll. 

An anderer Stelle werden Hülsenfrucht-
Bratlinge, die Klassiker der vegetarischen Kü-
che, durch die Zugabe von viehischem Fett 
erst genießbar gemacht. So also auch Gerichte 
wie Walfleischgulasch, gebratene Walfleisch-
scheiben, Walfleisch-Rouladen, Walfleisch-
schnitzel, Walfleischschnitten, Walfleisch-
klopse, Walfleisch-Bratklößchen und mit 
Walfleisch gefülltes Kraut. 

Zudem werden der Kreativität der Köchin-
nen keine Grenzen gesetzt. Denn Walfleisch, 
so heißt es, sei »wie Rindfleisch zu bereiten«. 
Die Familie einer experimentierfreudigen 
Hausfrau durfte sich auf Walfleisch-Variatio-
nen der Klassiker Sauerbraten, Walgeschnet-
zeltes oder Baleine bourguignonne freuen, 
falls die Auslagen im Konsum überraschend 
statt mit Kohlköpfen mal vollgestopft mit 
Walbatzen waren. 

Wie aber sollte die DDR an Walfleisch kom-
men? Von massenweise im Greifswalder Bod-
den gestrandeten Pottwalen ist trotz des war-
men Abwassers des nahen Kernkraftwerks 
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nichts bekannt, und auch ein Walfangkombi-
nat hat es trotz der hochindustrialisierten 
volkseigenen Fischereiflotte nicht gegeben. 
Und wäre ein Wal mal als Beifang in die Netze 
eines Rügener Heringskutters geraten, hätte es 
wohl eher norddeutschen Schifferklops im 
Walfischbauch gegeben als umgekehrt. 

Schlimmer noch: Die eingangs gemachte 
Versicherung des Verlags für die Frau, alle »in 
diesem Kochbuch aufgenommenen Rezepte 
sind erprobt und mit Sorgfalt und Genauig-
keit zusammengestellt worden«, muss zumin-
dest infrage gestellt werden. Wohl nicht zufäl-
lig fehlen dem Walfleischkapitel entsprechen-
de Abbildungen. 

Im Internet finden sich allerdings verein-
zelt Berichte, dass es bei Schulspeisungen in 
der DDR Walfleischgerichte gab. Vielleicht 
handelte es sich dabei um letzte Tiefkühlvor-
räte der Fänge der Ersten Deutschen Walfang-
Gesellschaft, die von 1937 bis 1939 in See ge-
stochen war, um die sogenannte »Fettlücke« 
zu schließen, also den deutschen Mangel an 
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Wir kochen gut.  
 
Mehr als 1000 erprobte Rezepte für 
den Haushalt, zusammengestellt unter 
Berücksichtigung der modernen 
Ernährungslehre.  
 
Verlag für die Frau. Leipzig/Berlin, 1964 

Fetten und Ölen zu kompensieren, weshalb 
auch der »Eintopfsonntag« eingeführt wor-
den war und die Volksgenossen sich zudem 
regelmäßig von Pellkartoffeln mit Quark zu 
ernähren hatten. 

Von Walfleisch war damals allerdings nie 
die Rede. Und auch heute kommt Wal eher 
selten in Topf oder Pfanne und das weltweit, 
allenfalls im Polarkreis oder Japan. Und wer 
diese politisch ziemlich unkorrekte Kost auf 
seinen Speiseplan setzt, sollte das besser für 
sich behalten, selbst wenn er oder sie in der 
Lage ist, ansprechende Fotos vom fertig gegar-
tem Wal anzufertigen und in seiner Insta-Sto-
ry zu posten. Denn nicht immer gilt der Slo-
gan der volkseigenen Fischwirtschaft, mit 
dem das Buch »Wir kochen gut« endet: »Ob 
minus oder plus / Fischkost immer ein Ge-
nuss«. Ein paar Jahrzehnte und ein anderes 
System später sollte es vielmehr heißen: Ob 
Aalfisch oder Walfisch / Bedrohtes niemals 
auf den Mahltisch! 

THILO BOCK 
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ei unserer ersten Übernachtung im 
neuen Garten vernehmen wir auf 
einmal von draußen ein schweres 
Schnaufen, welches bald in ein 
klägliches Fiepen übergeht. »Viel-
leicht ein verletztes Tier, das sei-
nem Tode entgegendämmert«, 

mutmaße ich in Richtung meiner besorgten 
Frau. Als wir uns aus dem dunklen Häuschen 
(ans Stromnetz haben sie uns noch nicht ange-
schlossen) in die mondlose Nacht vortasten, 
zeichnet sich auf der Nachbarparzelle schemen-
haft ein großes, struppiges, am Boden kauerndes 
Wesen ab. Es ist nicht mal zu erkennen, wo bei 
ihm vorn und hinten ist, doch trotz seines erbar-
mungswürdigen Winselns erscheint es bedroh-
lich sprungbereit. »Der nahe Zoo! Ein ausgebro-
chenes Tier!«, schießt es mir wie ein glühender 
Armbrustbolzen durchs Hirn, während Emilia 
in namenloser Furcht meine Brustwarzen blutig 
kratzt. Langsam löst sich knapp über dem Rasen, 
umgeben von Dampf, der offenbar dem heißen 
Maul des Tieres entströmt, etwas Langes, Rüssel-
ähnliches vom diffusen Leib. 

»Ein Tapir! Nein, ein Ameisenbär!«, wispert 
Emilia in die Stille. 

»Kann man nicht mal auf seinem eigenen 
Grund und Boden in Ruhe kacken hier?«, er-
klingt da eine Männerstimme, und sogleich stel-
le ich uns dem Mann freundlich und korrekt vor 
– als Neupächter wollen wir uns verständlicher-
weise von der besten Seite zeigen. Max Popper, 
unser Datschennachbar, entpuppt sich als warm-
herziger Zeitgenosse. Er ist nackt und auffällig 
behaart, wie wir jetzt im Licht eines sich nähern-
den S-Bahn-Zuges erkennen, aber im Schambe-
reich sorgfältig rasiert. »Das Klo konnte ich un-
möglich benutzen, da sitzt eine fette Hausspin-
ne«, erklärt er. Allein beim Gedanken an das 
Vieh schüttelt es Emilia und mich vor Ekel. 

»Kneif mich, damit ich weiß, dass ich nicht 
träume«, sage ich zu Emilia selig. Erstmals früh-
stücken wir im Garten, vor unserem kleinen 
Häuschen (es ist ein ehemaliger Hühnerstall, 

aber picobello). »Die Butter nimmt man doch 
aus dem Papier, wozu gibt es denn Butterdo-
sen?«, hören wir oben eine Stimme sagen. An die 
vierzig Menschen blicken, während sie auf den 
nächsten Zug warten, vom Bahnsteig am S-
Bahngleis 2 auf uns herab. Viele filmen. Die noch 
halbvolle Capri-Sonne eines übermütigen Ben-
gels segelt zu uns herunter und bleibt im Fallrohr 
der Regenrinne stecken. »Bitte hier nicht rau-
chen, Madame!«, scheppert es aus Lautspre-
chern, worauf eine glimmende Zigarette mit Lip-
penstiftspuren im Glas mit der wespenum-
schwärmten Haselnuss-Creme landet. 

Wir platzen vor Glück. Vor vierzehn Jahren 
haben wir uns in die Warteliste der schon da-
mals sehr gefragten Kolonie »Heiterer Rizinus« 
eingetragen. Vor fünf erlangten wir den Novi-
zenstatus, mussten, als sogenannte »Gimpel«, 
bei kolonieinternen Festivitäten in mit Disteln 
ausgestopften Damenstrumpfhosen den Kin-
dern als Reittier dienen und zur allgemeinen Er-
heiterung erstarrtes Frittierfett löffeln. Schließ-
lich – wir weinten vor lauter Seligkeit – wurde 
uns eine Parzelle zugewiesen. Beinahe schon ein 
My zu dicht am Umsteigebahnhof und nur 
knapp drei mal fünf Meter groß, aber günstiger-
weise unmittelbar neben den Müll- und Altglas-
containern und mit dem lieben Herrn Popper, 
von allen schalkhaft, aber ein wenig ominös 
»Wurstmaxe« genannt, als einzigem Zaunnach-
barn. Alle anderen haben ihre Parzellen weiter 
vorne, direkt am See, mit Blick auf die Orchi-
deen-Insel. 

Die übersichtliche Größe unseres Freizeitdo-
mizils verlangt intelligente Lösungen. Wün-
schen wir etwa barfuß zu laufen, legen wir die 
Platz beanspruchenden Flip-Flops auf den Schot-

terweg vorm Gärtchen, um unseren Aktionsradi-
us nicht weiter einzuschränken. Geringfügige Be-
einträchtigungen ergeben sich auch aus den tief 
hängenden Ästen unseres einzigen Baumes (ge-
naugenommen steht er auf dem gut gedüngten 
Grundstück von Herrn Popper), die einen auf-
rechten Gang in unserem kleinen Paradies quasi 
unmöglich machen. Falls uns die Rückenschmer-
zen zu arg martern, gibt es jedoch einen Platz un-
mittelbar am Hornissennest (das laut Kolonie-
vorstand dort unbedingt seine Daseinsberechti-
gung hat), wo aufrechtes Stehen theoretisch 
möglich ist. 

Unverhoffte Momente der Geselligkeit erge-
ben sich aus dem greifbar nahen Bahnhof; die 
Reisenden auf dem Bahnsteig leben und leiden 
mit uns. Allerdings bricht dort oben immer Tu-
mult aus, wenn Emilia (nicht direkt eine Augen-
weide, aber alles an den richtigen Stellen oder zu-
mindest in direkter Nähe davon) sich selbstver-
gessen im Eva-Kostüm sonnt. Viele Männer sind 
dann so beherzt, die Gleise, oft mit vor unbändi-
ger Vorfreude heruntergelassenen Hosen und 
die schrillen Warnschreie des Bahnhofsperso-
nals ignorierend, zu überqueren, um in die Nähe 
meiner Frau zu gelangen. Die Wenigen, die nicht 
von einem einfahrenden Zug erfasst werden, 
bleiben auf der Böschung im Dornengestrüpp 
zwischen wütenden Insektenvölkern hängen. 
Ein Mann, er hieß Lorenz, hing zwei Wochen 
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dort, wir sahen sein Sterben. »Der Leichnam 
riecht nun allmählich!«, rief Herr Popper später 
zum Bahnhofspersonal hoch, doch jemand brüll-
te nur zurück: »Wir haben derzeit keine Kapazi-
täten!« 

Nach drei Wochen ein hochoffizieller Anlass: 
Der Kolonievorstand schaut bei uns erstmals – 
die Regularien sind äußerst streng – nach dem 
Rechten. Besonders die Männer, viele tragen po-
lierte Zylinder, strahlen große Würde aus, die 
Frauen, hübsch nach Art der NS-Frauenschaft 
gekleidet, treiben halbnackte »Gimpel« mit 
Brennnesselzweigen vor sich her. Das hat was 
von Pasolini, die Anspannung treibt mir den 
Fußschweiß ins Gesicht. Vielleicht sorgen wir 
uns zu Unrecht, denn besonders Emilia war 
nicht untätig, hat zuletzt mit dem Lockenstab 
noch mal gründlich den Rasen durchonduliert. 
Doch dann holt der Vereinsvorsitzende aus ei-
nem Pferdelederetui seine eisernen Messwerk-
zeuge, die er zuerst wortlos am frisch errichteten 
Erbsenbeet anlegt. Max, der in seinem Gärtchen 
hockt, vergräbt das Gesicht kummervoll in sei-
nen Händen. Auf dem Bahnsteig herrscht atem-
lose Stille, der Zugverkehr wird kurzzeitig unter-
brochen. 

Als sie von dannen ziehen, liegen wir mit  
zertrümmerten Seelen hinterm Kompost. Die 
Beete wurden mutwillig zertrampelt (»Da fangen 
Sie doch am besten noch mal ganz von vorne 
an!«), und uns droht die Kündigung des Pacht-
vertrages. 

Natürlich versuchen Emilia und ich, auch wei-
terhin unsere Würde zu wahren. Wir nicken 
freundlich, wenn andere Laubenpieper verächt-
lich vor uns ausspucken. Dem sechsjährigen Fili-
us der Kassenwärtin helfe ich bei der Reparatur 
seines selbstkonstruierten Nacktschneckenkata-
pults, mit dem er uns jedes Wochenende terrori-
siert. Doch nach all den Demütigungen brodeln 
in uns kleine Vulkane der Wut; Emilia klagt über 
aufsteigende Hitze, meiner erzeugt schlimmes 
Sodbrennen. Bald wünschen wir uns nichts sehn-
licher, als es diesen analsadistischen Kleingärt-
nern (den offenbar ebenso verfemten, lieben 
Max mal ausgenommen) heimzuzahlen. 

Wir verüben kleine, gezielte Sabotage-Akte – 
ich erschrecke vor mir selbst ob meiner kriminel-
len Energie, als ich eine grüne Weinflasche in 
den Container mit dem Braunglas werfe –, doch 
Max rät uns von weiteren Aktionen ab. 
»Es ist besser, sich zu fügen«, flüstert 
er. »Mich haben sie einmal gezwun-
gen, mit Parfüm besprüht eine 
Nacht zwischen den Mücken-
schwärmen zu verbringen, weil ich 
angeblich gegen Hygienevorschrif-
ten verstoßen habe.« 

Emilia und ich geben also erneut 
unser Bestes, es den Verbrechern ir-
gendwie recht zu machen. Dazu wol-
len wir einen preußischen Lustgarten 
anlegen, natürlich mit der hier vorgeschrie-
benen Anzahl von Rote-Bete-Bee-
ten. Wir schuften mit Hilfe 
Mäxchens, argwöhnisch be-
äugt von Koloniebewoh-
nern auf ihrem Weg zum 

Müllplatz. Als ich die Wurzel eines besonders wi-
derständlerischen Schachtelhalms ausgrabe, sto-
ße ich in einem Meter Tiefe auf etwas Großes, 
Metallenes. »Eine alte Badewanne«, meint Emi-
lia, doch dann lege ich unter viel Lehm die ins 
Metall eingeritzte Zeile »Greetings from Bomber 
Harris« frei. »Scheiß die Wand an, eine britische 
Grußbotschaft aus dem Zweiten Weltkrieg!«, 
stößt Max hervor. »Wenn der Kampfmittel-
räumdienst anrückt, um das Ding freizulegen, 
werden unser beider Gärten inklusive Häuschen 
restlos plattgewalzt«, sage ich. Mit der Situation 
leicht überfordert, verbergen wir das Fundstück 
vorerst unter einer dünnen Schicht Erde. 

Am nächsten Vormittag – etwas Erholung ha-
ben wir uns verdient – besuchen wir zu dritt die 
Orchideen-Insel. Gerade, als der Eisverkäufer 

meine Dörr-Marille- und Ziegenmilchquark-Ku-
geln mit einer Schicht bunter Zuckerperlen über-
zieht, macht es bumm, abermals bumm und 
schlussendlich ka-wumms. 

 
Epilog 
Trotz der brennenden Brücke zum Seeufer konn-
ten wir die Insel, nachdem wir unser Eis in Ruhe 
aufgegessen hatten, unproblematisch auf dem 
Landweg verlassen, da das Seewasser zügig in die 
Bombentrichter ablief. Satellitenaufnahmen be-
legen, dass infolge der ersten Detonation weitere 
Fliegerbomben explodiert sind, die im Erdreich 
der Kolonie »Heiterer Rizinus« schlummerten. 
Glücklicherweise waren die Kinder alle in der 
Schule, sonst würden wir drei uns ein klein we-
nig schuldig fühlen. Eine Auswertung des SMS-
Verkehrs ergab, dass der Vereinsvorsitzende 
(R.I.P.), nach kolonieinternen Hinweisen bezüg-
lich unerlaubter Umtriebe, wütend in unser 
Gärtchen vorgedrungen sein muss. Die Video-
überwachung des S-Bahnhofs (die Neuerrich-
tung am Stadtrand ist in Planung) zeigt wieder-
um im letzten aufgezeichneten Bild einen unbe-
kannten Fußballfreund (R.I.P.), der im Begriff 
ist, eine ausgeleerte Bierflasche in Richtung un-
seres Gärtchens zu schleudern. Wie auch im-

mer, »Heiterer Rizinus« soll wieder auferste-
hen. Doch dummerweise haben es schon 

achthundert Mitbewerber vor uns auf 
die Warteliste geschafft, da wir uns zu 
viel Zeit beim Eisessen gelassen haben. 

 
GREGOR OLM 

ZEICHNUNG: PETER MUZENIEK
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Da war Gold in deinen Augen ... 

Aus: Saarbrücker Zeitung, 
Einsender: F. Stahnke

Regel Nr. 1: Ohne  

Baulicht ist es meist  

ein Schwarzbau. 

Aus: 
Mitteldeutsche Zeitung, 

Einsender: 
Dirk Köhler

Anschließend  

Vierer-Bobtail. 

Aus: 
TV Direkt, 
Einsender: 

Klaus Rodmann,  
Seitenroda

Was will es auch damit? 

Aus: Eichsfelder Tageblatt,  
Einsender:Bodo Geiersbach, Duderstadt

Sehr nachhaltige Vorhaltung! 

Aus: Leipziger Volkszeitung, 
Einsender: Uwe Beyer, Leipzig

Hauptsache, alle Fehler können der 

»Freien Presse« zugeordnet werden. 

Aus: Freie Presse, 
Einsender: Manfred Plobner, Oelsnitz

Früher wurde Schnee geschippt,  

heute wird er weggeschnippt. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: Thomas Christian Dahme

Und wo hängen sie jetzt? 

Aus: Freie Presse, 
Einsender: Joachim Kleindienst

Zufälle gibt's ... 

Aus: Badische Zeitung, Einsender: Rochus Stiefvater, Weil-Ötlingen

Können wir schon selber. 

Aus: Eichsfelder Tageblatt, 
Einsender: G. Bode

Wem seine? 

Aus: rnd.de, Einsender: Ralf Babatz

Und das von einem Kanzlerin auch nicht. 

Aus: Ostsee-Zeitung, 
Einsender: Dr. Wolfgang Brix, Krummenhagen  

Einmal Gärtner, immer Gärtner! 

Aus: Märkische Oderzeitung, 
Einsenderin: 

Noreen Krause, Bernau

Jetzt betrügen die auch schon! 

Aus: Wochenspiegel, Einsender: Eckhard Laube, Potsdam

Während bei steigenden Temperaturen wieder Frost kommt. 

Aus: Leipziger Volkszeitung,  
Einsender: Norbert Hoffmann, Leipzig, u. a. 

Z.B. mit der Schlafkrankeit. 

Aus: 
Neue Württembergische Zeitung, 

Einsender:  
Peter Kloos, Rechberghausen 

Aber nicht über Grammatik. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung,. 
Einsender: 

J. Adelmeyer, Burgliebenau

Mann kann sich seine Verwandt-

schaft nicht aussuchen. 

Aus: Glaube und Heimat, 
Einsender: Dr. Hans WeigelGleich und Gleich beleidigt  

sich gern. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: A. Jens

Aktenzeichen XY? 

Aus: Erlanger Nachrichten, Einsender: Axel Röhrborn, Erlangen
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ANZEIGERFEHL

(Der Friseur von Frau Mitz hat seit 

Längerem geschlossen.) 

Aus: Niendorfer Wochenblatt, 
Einsender: 

D. Ziesemer, Hamburg

Aldi denkt an alle. 

Aus: Werbeflyer Aldi-Nord, 
Einsender: Thomas Böttcher

Und Deutschlehrern auch. 

Aus: Märkische Allgemeine Zeitung, 
Einsender: Dr. Reinhard Stamm, Ludwigsfelde

Zum Mitsingen. 

Aus: Radio ffh-Gewinnspielticker, 
Einsender: Michael Haag, Schauenburg 

Das ist wie mit der Leitung des Erfolgs. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsenderin: Karola Richter 

Doppelt stirbt besser. 

Aus: ARD-Videotext, 
Einsender: Andreas Kühn

Besonders die Streuner-Flechte! 

Aus: Vogtland-Anzeiger, 
Einsenderin: Beate Baumann, Buchwald 

Und die Redaktion hat tüchtig mitgefeiert! 

Aus: Sächsische Zeitung, Einsender: D. Barber

Wenn sonst nichts hilft ... 

Aus: Märkische Allgemeine Zeitung, 
Einsender: Werner Karwatzka

Berühmte letzte Worte. 

Aus: Süddeutsche Zeitung, 
Einsender: Peter Kruse, Stade

Des Kaisers neue Strampler. 

Aus: Sächsische Zeitung, 
Einsender: Barbara und Volker Döring

Besonders freut sich der Spender (r.) über sein Bild. 

Aus: Ostsee-Zeitung, Einsender: Ronald Gothe, Weitenhagen

Poetische Kostbarkeit. 

Aus: Uecker-Randow-Blitz, 
Einsender: Jörg Görlich, Torgelow
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Heute vor Jahren

Das Abendblatt für trübe Stunden

Bargeldlos zahlen!

Das Wichtigste: Der Zaun. Schließlich wollen Sie doch 
nicht, dass im Herbst andere Ihr Obst ernten!

Im Mai 1968 bestellte 
Frau Anneliese Seeliger 
aus Seifhennersdorf, da 
ihre Kinder inzwischen 
erwachsen waren, die 
Junge Welt ab und abon-
nierte die Parteipresse. 
Der Deutschen Post er-
teilte sie hierfür die 
Vollmacht, die Zei-
tungsgebühren von ih-
rem Girokonto abbu-
chen zu lassen. Ihr Ver-
trauen in diese staatli-
che Institution war so 
groß, dass sie es unter-
ließ, ihre Kontoauszüge 
auf der Bank zu kontrol-
lieren. Rein zufällig be-
merkte sie am Ende des 
Jahres, dass die Deut-
sche Post zweieinhalb 
Jahr lang auch die Ge-

bühren für die Junge 
Welt kassiert hatte. 

Selbstverständlich be-
stritt das Post- und 
Fernmeldeamt in Zittau 
nicht, dass es jahrelang 
ohne Leistung und trotz 
Bezugskündigung Gel-
der vereinnahmt hatte, 
die ihm nicht zustanden, 
und erstattete die Ge-
bühren zurück. Für ein 
Jahr. Laut Gesetzblatt 
Teil 1, § 43, Abs. 3 ver-
jähren nämlich Ansprü-
che auf Rückerstattung 
nach Ablauf eines Jah-
res. Der Vorteil des bar-
geldlosen Zahlungsver-
kehrs liegt auf der Hand 
– genauer gesagt auf dem 
Konto der Deutschen 
Post.

Bei Regenetappen der Friedensfahrt 
nehmen die Giganten der Landstraße 
nicht ab, sondern bis zu 2000 g zu, wie 
dieses Trainingsfoto beweist.

Auch das passiert: Gestern gegen 
23.42 Uhr irrte sich der Oberkell-
ner einer repräsentativen Berli-
ner Bar zu seinen Ungunsten.

Karten für Veranstaltungen der Ar-
beiterfestspiele in Leipzig gibt es in 
den Organisationsbüros. Vorheriges 
Besetzen der Plätze ist zwecklos!
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Oder: »Früher war die EULE besser!«

»Für einen  
Nichtschwimmer 
taucht Hubert 
aber ziemlich 
lange.«
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Klaus Ender, * 2. April 1939 in Berlin; † 18. März  

2021 in Bergen auf Rügen, lichtete über 60 Jahre 

u.a. für die FUNZEL »Akt & Landschaft« ab.  

Wir trauern um ihn.

Da fragt mich eener nach Schnitzel, 
ich sag: Sie sin woll nich richtich gesund! 
Wenns drei Tage rägnet, da kommt hier keen Aas, 
da füttern wir alles dem Hund. 
 
Wir ham mit dem Biere schon Arbeit genug, 
da brat mer nich noch fette Klöpse. 
Mir ham Spirituosen, die machen ooch satt 
und bringen genausoviel Möpse. 
 
Und wem das nicht passt, dem empfehl ich ganz kurz 
die Gaststätte »Zu den drei Rossen«, 
die ham warme Speisen und seit einem Jahr 
wejen Renovierung geschlossen. 

Jochen Petersdorf 
Zeichnung: Carl Sturtzkopf

Hausmitteilung
an die Mieter der Torostraße 11 in Leipzig 
und deren Gemüter: Es ist doch bei uns Sitte 
und bedarf keiner schriftlichen Zahlungsauf-
forderung. Wo kämen wir denn hin, wenn das 
alle so machten? 

Eingesandt von Erika Deiß, Leipzig
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Kurz-Abos zum Testen:

Onl ine-Mini-Abo für 8 Euro, endet automatisch nach 3 Monaten

Probe-Heft-Abo für 10 Euro, endet automatisch nach 3 Monaten

Abo-Angebote:

Onl ine-Abo zusätzl ich zu einem Heft-Abo für 6 Euro

Onl ine-Abo für 30 Euro im Jahr

Heft-Abo für 38 Euro im Jahr

Empfänger

Name, Vorname _____________________________________________________

Straße Nr. _____________________________________________________

PLZ, Ort _____________________________________________________

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

Name, Vorname _____________________________________________________

Straße Nr. _____________________________________________________

PLZ, Ort _____________________________________________________

Tel . oder E-Mai l _____________________________________________________

Zahlungsweise

per SEPA-Lastschriftmandat per Rechnung

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

________________________________________ __________________________

Kreditinstitut Datum, Unterschrift

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

Lieferung und Urkunde
Ich wünsche eine Geschenk-Urkunde (zzgl . 2,50 Euro)

Das 1. Heft u./o. Urkunde sol l beim Beschenkten, bei mir,

sofort, oder ab dem ______________________________eintreffen

Besonderer Termin & Anlass _______________________________________

Der Preis schl ießt die MwSt. und die Zustel lgebühr ein. Widerrufsgarantie: Diese Bestel lung kann ich binnen 14
Tagen widerrufen. Für Auslands-Abos berechnen wir 10 Euro Versandkosten im Jahr, 2,50 Euro im Quartal .
Datenschutzerklärung: http://eulenspiegel-laden.de/Datenschutzerklaerung

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

Ein Jahres-Abonnement verlängert sich um den bestel lten Zeitraum, wenn es nicht 4 Wochen vor Ablauf

gekündigt wird. Geschenk-Abos enden nach einem Jahr automatisch. http://eulenspiegel-laden.de/Abos

Bestellschein

Eulenspiegel GmbH
Markgrafendamm 24/Haus 18
10245 Berlin

Ich bestelle ______ Hamster-Paket/e bestehend aus 3

EULENSPIEGEL-Heften (Ausgabe 04/21, 03/21 und 02/21)

versandkostenfrei zu je 8 Euro.

_____________________________________________________________
Name, Vorname

_____________________________________________________________
Straße Nr.

_____________________________________________________________
PLZ, Ort

Der Preis schl ießt die Mehrwertsteuer und die Zustel lgebühr ein.

Mit der Lieferung erhalten Sie eine Rechnung.

Online-Bestellung: https://eulenspiegel-laden.de/EULENSPIEGEL-Paket-020304

Datenschutz: https://eulenspiegel-laden.de/datenschutzerklaerung

In diesem Hamster-Paket sind die
Ausgaben 04/2021 03/2021

und 02/2021 enthalten

Bestellen Sie versandkostenfrei.

Hamster-

Paket

3 Hefte für 8 Euro

-30%

Viele weitere Angebote finden Sie hier:

https://eulenspiegel-laden.de
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Zum Titel 

Es ist erstaunlich, zu 
welchen Leistungen 

die Raumfahrtingenieu-
re fähig sind. Auch 
wenn bei dieser Mission 
nichts Nennenswertes 
gefunden wurde, sollte 
die Menschheit nicht 
aufgeben. Irgendwo da 
draußen muss es ihn ge-
ben, und irgendwann 
werden wir ihn finden: 
den Politiker, in dem in-
telligentes Leben mög-
lich ist. 
ANDREAS PRUSSEL,  
PER E-MAIL 
Das ist physikalisch  
unmöglich. 
 
Zu: »Ich hasse Blumen« 

Sich mit diesen Fotos 
auf diese Weise über 

das traditionelle Ge-
schirrtuch eines Prinzen 
lustig zu machen, ist äu-
ßerst kindisch. Bei dem 
Mann handelt es sich 
um einen Schwerverbre-
cher. Weniger Albereien 
und ein bisschen mehr 
Ernst, bitte! 
PETER ERNST, PER E-MAIL 
Selber albern! 

Zu: Endlich mal wie-
der raus! 

Ihr Karikaturist Hebler 
konnte mir durch sei-

ne ungewollt mehr-
schichtige Komik ein 
weiteres Grinsen entlo-
cken. Bei der Zeichnung 
in der Mitte unten han-
delt es sich offensicht-
lich nicht um eine Lehre-
rin, denn »keine Lehre-
rin« ist nicht Objekt, 
sondern Prädikativ. Au-
ßerdem werden, das be-
trifft den Comic oben, 
Anredepronomen in der 
dritten Person Plural 
groß geschrieben. Er 
selbst hatte wohl keinen 
guten Deutschlehrer. 
G. SCHNEIDERS  
(OStR i. Pr. a.D., D/Sk), 
PER E-MAIL 
Sie kann dafür  
Geschlechter unter-
scheiden. 
 

Liebe Felice von Senk-
beil, manchmal 

scheint Ihre angenom-
mene Rolle mit Ihrem 
echten Lebensalter nicht 
zusammenzupassen. 
Wieviel von Ihren – oft 
bissigen, oft ironischen, 
aber meistens realitäts-
nahen – Beiträgen ist 
Fiktion, wieviel autobio-
grafisch? 
ERICH LIEBISCH, LEIPZIG 
100 Prozent Wahrheit. 
 

Lieber EULENSPIE-
GEL, da gibt es einen 

grundbescheidenen, 
überaus sympathischen, 
promovierten Arzt, Dr. 

Eckart von Hirschhau-
sen. Er hat Medizin stu-
diert, ist wohl Arzt und 
Doktor der Medizin. Er 
weiß über alles Medizini-
sche Bescheid, kennt 
sich nach eigenen Aussa-
gen in der Medizin aus 
und ist sogar Doktor. Er 
ist, so glaube ich, promo-
viert und führt deshalb 
die zwei Buchstaben 
»Dr.« vor seinem adligen 
Namen. Und: er ist Arzt! 
Er trägt seine grandio-
sen Leistungen nie vor 
sich her, sondern 
schmunzelt jegliche An-
betung bescheiden weg 
und stellt nie in den Vor-
dergrund, dass er pro-
movierter Arzt ist und 
sich in der Medizin aus-
kennt. Ganz wenige wer-
den wissen, dass er Arzt 
ist, Medizin studiert und 
sogar promoviert hat. Er 
weiß und kann wirklich 
alles – er ist nämlich 
Arzt! Zusätzlich glaubt 
er von sich, er sei auch 
Fernsehmoderator, Zau-
berkünstler, Kabarettist, 
Comedian und Schrift-
steller. Solch einer Licht-
gestalt solltest Du Dich 
doch wirklich mal wid-
men …  
ALF PREISSLER, ZITTAU 
Wir nehmen Sie mit 
zum Arzt. 
 
Komplette EULEN-
SPIEGEL-Jahrgänge 
2016 – 2020 abzuge-
ben.  
Tel.: 0371/311622,  
Siegfried Wolfram 
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LMM 1582 … Leser machen mit Post

»Heute bitte kei-

nen Clownfisch – 

mein Hund lacht 

davon immer.« 

SUSANNE BONECK, 
WINDECK 

»Futter mit Gentech-

nik kauf ich bei Ihnen 

für meinen Zwergpin-

scher nicht mehr!« 

INGEBORG SIGGELKOW, 
BERLIN 

»Haben sie keine 

Fleischersatzpro-

dukte? Er ist Vegeta-

rier – seine Mutter 

ist ein Zebra!« 

TOM PINCUS, BERLIN Z
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Liefern Sie uns zu dieser Zeichnung eine  
passende Unterschrift. Für die drei originell- 
sten 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: 
10. Mai 2021.

LMM-Gewinner der 1581.  Runde

Waagerecht: 1. Küstenstädtische 
Schreibfeder, 4. Städteverbindung 
von Kassel und Uslar, 7. Ehrung mit 
Schmerz,  9. Die ist süß und Blut-
wurst zugleich, 11. Über ihm wur-
den Haare bis zum Schiffsunter-
gang gekämmt, 13. Eines Handwer-
kers Missgeschick, 14. Gibt es im-
mer wieder – auch ohne r, 16. Wet-
tergöttin, 19. Kein Dachdecker für 
Schilf, 23. Höhrorgan von Jens 
Spahn, 24. Kann blind machen,  
25. Heimat der Blutsauger, 26. Sticht 
bei Übermut, 27. Streitgegenstand 
von der Familie bis zum Bundestag.  
Senkrecht:  1. Kann an der Börse 
anziehen, 2. Umwerfender Test,  
3. Darin steht man zusammen mit 
Brot, 4. Knappes Geplätscher,  
5. Ging Schöbel in einer Sommer-
nacht auf, 6. Sonderbar gestutzt, 8. 
Ausgestorbener Chauffeur,10. Ach, 

gleich mehrfach!, 12. Hat mancher 
als Geldmenge, 15. Beruf des Enkel-
tricksers, 16. Verlangt der Grenzer 
mit vollem Mund, 17. Armer Wasser-
hahn, 18. So beträgt sich das unge-
kochte Ei, 20. Mit der kommen die 
Hilfsgelder nicht, 21. Wohnsitz des 
Gentlemans, 22. Den gibt einem et-
was Unangenehmes.   
 
Auflösung aus Heft 4 
Waagerecht:  1. Seim, 4. Kadi,  
8. Balas, 9. Gin, 10. Anis, 12. Robe, 
14. Wasserwelle, 15. Kegel,  
16. Stein, 19. Federhalter, 24. Alai,  
25. Lori, 26. Ahn, 27. Blues, 28. Klee, 
29. Rast.  
Senkrecht:  1. Shaw, 2. Ibis, 3. Maß-
regel, 4. Karre, 5. Asow, 6. Igel,  
7. Angeln, 11. Nabe, 13. Besteller,  
15. Kaftan, 17. Iser, 18. Chile, 20. 
Dank, 21. Rabe, 22. Tosa, 23. Rist.
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Da wird die Hyäne in der Pfanne verrückt: 
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C aravaggio führte 
mit seinen kon-
traststarken Ge-
mälden die 

Kunst des frühen Barock auf 
ein neues Niveau. Sein ge-
schicktes Arrangieren von 
Licht und Schatten inspirierte 
Maler europaweit und be-
gründete eine eigene Stilrich-
tung. Doch es war nicht das 
erste Mal, dass Caravaggio 
stilbildend wirkte. Blätter aus 
dem Nachlass einer gewissen 
»Tante Maria«, der Leiterin ei-
ner Mailänder Kinderbetreu-
ungsstätte in den 70er-Jahren 
des 16. Jahrhunderts, zeigen, 
dass er bereits viele Jahre zu-
vor eine Darstellungsform ge-
prägt hatte, an der sich junge 
Talente noch heute maßgeb-
lich orientieren. Auch das 
hier vorliegende Werk er-
weckt die unschuldige Ästhe-
tik des sehr jungen Caravag-
gio zu neuem Leben. 

Was sehen wir: Mit den 
Worten »schon wieder« be-
tritt ein einarmiges Wesen 
mit vor Neid grünem Gesicht 
einen Raum ohne Wände 
und reißt dabei die Tür aus 
den Angeln. Es trägt einen 
Ganzkörperanzug der fiktiven 
Firma »Bürger«, deren 
Schriftzug die Vorderseite des 
Anzugs ziert. Wie der Über-
schrift zu entnehmen ist, 
heißt besagte Firma ein gewis-
ses »Lobby-Control« willkom-
men. Im Vordergrund, auf ei-
nem großen Bett, liegt ein 

Wesen ohne Beine unter ei-
ner halbtransparenten Decke 
und begrüßt das eintretende 
Wesen mit den Worten  
»I L$VE you«. Vor dem Bett: 
ein Glas, eine angeschnittene 
Gurke, auf deren Ende je-

mand getreten sein muss, weil 
Flüssigkeit aus ihr herausläuft, 
und eine Wasserschüssel, in 
der zwei Radieschen 
schiwmmen. 

Da das Bett von einer Par-
tei produziert wurde, spielt 

die Szene offenbar in der Zu-
kunft. Sie zeigt eine Vision, in 
der die CDU sich aus der Poli-
tik zurückgezogen hat und 
sich stattdessen als »Chrstli-
ches Design-Unternehmen« 
auf die Möbelproduktion kon-

zentriert. Ob es sich dabei um 
die kindlich-unschuldige Uto-
pie einer besseren Welt oder 
ein dystopisches Horrorszena-
rio handelt, liegt wie so oft im 
Auge des Betrachters. 

N. Löbel

Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert
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Der nächste  
EULENSPIEGEL erscheint 
am 27. Mai 2021 ohne fol-
gende Themen: 

 

Bayern sichert sich Sputnik-

V-Dosen: Wird Söders Toch-
ter zuerst geimpft? 

Tesla kritisiert deutsche Bü-

rokratie: Werden Selbstent-
zündungen von Fahrzeugen 
überreguliert? 

Peinliches Notabitur: Blei-
ben die Händler auf ihren 
»Abi 2021«-Autoaufklebern 
sitzen? 

Bürgermeister von Halle 

wegen vorzeitiger Impfung 

suspendiert: Hat er sich sei-
ne Pension erdrängelt?
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Seite 14: Jens Spahn ist ein toller Typ, 
und ich finde, er macht eine klasse Ar-
beit. Wenn er endlich mal ein wichtiges 
Amt in diesem Land bekleiden würde, 
sagen wir: ein Ministeramt auf Bundes-
ebene, dann stünde Deutschland schon 
sehr schnell viel besser da. Das hätte 
man in dem Beitrag präziser erklären 
müssen. Ich kann den Herausgebern die-
ser Zeitschrift allerdings anbieten: Wenn 
Sie jemanden brauchen, der Ihnen sol-
che Texte schreibt, ich kenne da eine 
gute PR-Agentur. 
Seite 18: Meine PR-Berater haben zwar 
gesagt, ich soll mich zum Thema Corona 
überhaupt nicht mehr äußern, wenn ich 
noch eine Chance auf die Kanzlerschaft 
haben möchte, aber ich mache mal eine 
Ausnahme: Diese Corona-Doppelseite 
ist nicht lustig! Denn es handelt sich da-
bei um eine ernste Erkrankung. Dass ich 
beim Betrachten der Seite mehrfach laut 

gelacht habe, hatte andere Gründe. 
Seite 21: Angela Merkel hat allen 
Grund, sich zu entschuldigen. Diese 
Frau und alle in ihrer Partei, die sie so 
lange hofiert haben, sind eine Schande 
für unser Land. Dafür, dass sie langjäh-
rige Unterstützer auf ihrem Weg ins 
Kanzleramt einfach fallen lässt, kommt 
Merkel in dem Beitrag viel zu gut weg. 
Seite 49: Man kann über Papst Franzis-
kus sagen, was man will – z.B. dass er 
mit seiner Gefühlsduselei der Totengrä-
ber meines Glaubens ist –, aber dass er 
den unterlegenen Konkurrenten-Papst 
Benedikt so lange am Leben lässt, ist 
eine schöne christliche Geste. Und ich 
hoffe sehr, dass sich der Sieger um die 
Kanzlerkandidatur der Union daran 
ein Beispiel nimmt und seinen unterle-
genen Kontrahenten nicht mit bloßer 
Faust erschlägt. Ich will noch nicht 
sterben! Hast Du gehört, Markus? 

Heftkritik

CDU-Chef Armin Laschet 
hat während des Osterwo-
chenendes scharf nachge-
dacht und mit dem »Brü-
cken-Lockdown« die ulti-
mative Lösung für alle Pan-
demie-Probleme gefunden. 
Das darauffolgende Wo-
chenende hat er damit ver-
bracht, sich über die aktu-
elle EULENSPIEGEL-Aus-
gabe Gedanken zu machen.

UND TSCHÜS!
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www.karl-may.de
Karl-May-Verlag       Bamberg  Radebeul·

KARL MAY trotzt Corona!

Briefwechsel mit seinen ‚Kindern‘

Teil I und II

Herausgegeben von Hartmut Vollmer, 

Hans-Dieter Steinmetz und Florian Schleburg

Band 95 (1896–1909)

608 Seiten mit 56 SW-Abbildungen

ISBN: 978-3-7802-0095-2

Band 96 (1910–1912)

624 Seiten mit 54 SW-Abbildungen

ISBN: 978-3-7802-0096-9

je 28,– €
         (Bände 1-90 je 24,– €)

Karl Mays Gesammelte Werke und Briefe
                                      Bände 95 und 96

Karl May 
auf der Bühne

Band I 
ISBN: 978-3-7802-0143-0

...oder mal 
zum Hören

Band 51 der Gesammelten Werke

Ungekürztes mp3-Hörbuch, gelesen 

von Heiko Grauel, ca. 14½ Stunden

ISBN: 978-3-7802-0751-7     € 19,95

Auftakt der großen Verfolgungsjagd 

rund um die Erde – die weiteren vier 

Hörbücher erscheinen bis Mitte 2021.

400 Seiten mit zahlreichen

farbigen und schwarz-

weißen Abbildungen

Hardcover

Format 21 x 29,7 cm

je 49,– €

Band I erscheint

im April, Band II 

im Sommer 2021,

Band III ist in 

Vorbereitung

für 2022.

...und ganz neue Abenteuer Wolfgang Berger 

Weißer Vater

Die Geschichte von 

Klekih-petra

ISBN: 978-3-7802-0134-8

€ 24,- 

Die spannende Vorgeschichte zu all den großen 

Abenteuern um den legendären Apatschen-Häupt-

ling Winnetou. Hier spielt auch dessen Vater 

Intschu tschuna bereits eine bedeutende Rolle.
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IM OSTEN NICHTS NEUES

Alle unsere Getränke basieren auf dem Saft altbewährter Apfelsorten von Streuobstwiesen aus dem 
Osten. Früher waren Streuobstwiesen weitverbreitet und dienten den Menschen als Gemeindegut und 
regionale Ernährungsgürtel der Städte und Dörfer und der Natur als Biotope für Flora und Fauna. Heute 
sind diese Paradiese der Biodiversität stark gefährdet - der Bestand ist im Osten seit den 50er Jahren um 
70%-80% zurückgegangen. Der ‘moderne’ Obstanbau ist von intensiver, monokultureller Landwirtschaft 
geprägt, mit all den daraus folgenden Nachteilen für die Arten- und Sortenvielfalt. Unsere Vision ist es die 
Streuobstwiesen über faire Bezahlung von Landwirt*innen wieder wirtschaftlich rentabel zu machen, um 
einen Systemwechsel im Obstanbau einzuleiten. Mit jedem Schluck OSTMOST wirst Du Teil dieser Idee 
und holst mit uns Streuobstwiesen wieder zurück auf die Landkarte.

AUSTRINKEN &  AUFBÄUMEN
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