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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
manchmal verstehe ich die Welt nicht mehr. Seit Jahren beklagen sich Po-
litiker und Journalisten über Hass und Hetze im Netz, die, so hören wir es 
immer wieder, stetig zunehmen und praktisch im Wochentakt die Grenze 
des Erträglichen endgültig überschreiten. Aber wenn einmal jemand et-
was dagegen unternimmt, ist es auch wieder falsch. Jedenfalls sieht sich 
der Hamburger Innensenator Andy Grote scharfer Kritik in den Medien 
ausgesetzt, weil er eine Wohnung durchsuchen ließ, nachdem ihn jemand 
im Internet beleidigt hatte. Dabei ist der Mann selbstverständlich völlig 
im Recht, denn wenn, wie wir inzwischen alle gelernt haben sollten, Wor-
te Gewalt sind, dann muss man angesichts der konkreten Formulierung 
(»Pimmel«) konstatieren, dass hier ein Sexualverbrechen vorliegt, und 
zwar an unserer Demokratie, schließlich handelt es sich beim Betroffenen 
um einen Amtsträger. Wer das öffentlich verharmlost, macht sich mit-
schuldig und sollte gemeinsam mit dem Haupttäter wegen gemeinschaftli-
chen Versuchs eines gewalttätigen Umsturzes vor Gericht gestellt werden. 
Wehret den Anfängen! 

★ 
Je näher der Abschied von Angela Merkel rückt, desto auffälliger wird die 
fast vollständige Abwesenheit öffentlicher Freudenbekundungen. Zur Er-
klärung wird gern angeführt, dass keiner ihrer potenziellen Nachfolger ir-
gendeinen Anlass gibt, optimistisch in die Zukunft zu schauen, aber das 
ist für mich kein überzeugendes Argument. Ich war damals auch kein gro-
ßer Fan von Egon Krenz und habe mich trotzdem über den Rücktritt von 
Honecker gefreut! Also was ist wirklich für die Zurückhaltung der Men-
schen verantwortlich? Könnte es sein, dass sie eine Falle wittern? Dass al-
so Merkel ihr Amt nur zum Schein abgibt, nach ein paar Wochen zurück-
kehrt (diesmal für immer) und alle, die ausgelassen auf den Straßen ge-
tanzt haben, von ihrer Leibgarde niedermetzeln lässt? Mir erscheint das je-
denfalls plausibel. Es gibt aber auch andere, weniger überzeugende Theo-
rien, die wir Ihnen ab Seite 28 vorstellen, auch wenn wir zum Zeitpunkt 
des Redaktionsschlusses noch nicht wissen konnten, ob die Wahl über-
haupt stattfindet, geschweige denn, wie sie ausging. 

★ 
Der Abzug der NATO-Truppen aus Afghanistan hat für mich diverse Fra-
gen aufgeworfen, die ich an dieser Stelle mit Ihnen teilen möchte: 
• Ist unsere Freiheit nicht akut gefährdet, jetzt, da sie nicht mehr am Hin-

dukusch verteidigt wird? 
• Haben unsere Soldaten eigentlich all die Brunnen mitgenommen, die sie 

da die ganze Zeit gebaut haben? Und falls nicht, haben sie dann vor dem 
Rückzug wenigstens das Wasser vergiftet? 

• Wie konnte man es umweltpolitisch verantworten, die Evakuierungs-
flugzeuge leer nach Kabul fliegen zu lassen, statt sie mit abgelehnten 
Asylbewerbern zu füllen? 

• Wenn wir schon nicht mehr permanent in Afghanistan sein dürfen, kön-
nen wir dann wenigstens ein- bis zweimal pro Jahr hinfliegen und ein 
paar Hochzeitsgesellschaften bombardieren? 

• Ist die Mütze von Hamid Karzai unversehrt geblieben? 
Und abschließend die für uns wohl relevanteste Frage: Könnte sich unsere 
Regierung eigentlich länger als drei Wochen halten, wenn die Amerikaner 
ihre letzten Truppen aus Deutschland abziehen würden? 
Antworten gibt es möglicherweise auf Seite 24. 
 
Sincerely yours 
 

 
 
Chefredakteur

HAUS
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Herr Chrupalla, Sie haben in einem Interview mit 
der ZDF-Kindernachrichtensendung »logo!« gefor-
dert, in den Schulen sollten wieder mehr deutsche 
Gedichte gelernt werden, konnten auf Nachfrage 
aber spontan selbst keines benennen. 
Öhm ... Tut mir leid, da klingelt bei mir gar nichts. 
Netter Versuch. Wie kam es zu diesem peinlichen 
Aussetzer? 
Ich bin wohl ein Opfer der Erinnerungskultur in 
Deutschland geworden. 
Inwiefern? 
Jedes Jahr gedenken wir in Parteikreisen mit einem 
Freudenfeuer der Bücherverbrennung durch die Na-
tionalsozialisten. Da will man gerade als Vorsitzender 
natürlich nicht mit leeren Händen dastehen. Beim An-
blick meiner Wohnstube fühle ich mich mittlerweile 
wieder in meine Kindheit im sächsischen Krau-
schwitz zurückversetzt: lauter leere Regale. In man-
chen Momenten wie bei dieser zwangsbeitragsfinan-
zierten Befragung im Staatsfunk sehne ich mich aller-
dings nach meinem geliebten Führer durch 1000 
Jahre deutsche Lyrik zurück. 
Können Sie denn jetzt eine Antwort darauf geben, 
welches Ihr Lieblingsgedicht ist? 
Selbstverständlich: »Ein Baum / ein Strick / ein Pres-
segenick!« 
Ach ja, und von wem soll diese poetische Kostbar-
keit stammen? Goethe, Schiller, Hölderlin? 
Keine Ahnung! Das haben mir zu meiner Machtergrei-
fung 2019 gleich mehrere Kameraden etwas unge-
lenk mit Quarzsandhandschuhen in mein Parteifreun-
debuch gekrickelt. Aber apropos Hölderlin! Da soll 
sich noch jemand wundern, dass unsere Kinder in 
der Schule nichts Rechtes mehr lernen, wenn die Un-
terrichtszeit damit verplempert wird, alles und jeden 
linksrotgrünpolitisch korrekt zu gendern. 
Welche konkreten schulpolitischen Maßnahmen 
schweben Ihnen denn vor, um, wie von Ihnen ange-
regt, die »deutschen Dichter und Denker« in den 
Bildungseinrichtungen wieder mehr zu würdigen? 
Als erstes natürlich: Ausländer raus! Es muss endlich 
Schluss sein mit diesem Kauderwelsch im Klassen-
zimmer. Viel zu lange schon sind ganze Schülergene-
rationen beispielsweise am Satz des Pythagoras ver-
zweifelt. 
Der nämlich wie lautet? 
Weiß ich doch nicht! Ich hatte in der Schule kein La-
tein. 
Na dann auf Nimmerwiederhören, Herr Dings. 

DS

Ein Anruf bei Tino Chrupalla

Ding dong,  
Telefon!
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Ursachenforschung 
Das (mutmaßlich) magere Er-
gebnis der CSU in Bayern ist 
natürlich auch dadurch zu er-
klären, dass Armin Laschet 
sich nie uneingeschränkt hin-
ter Markus Söder gestellt hat. 

HD 

 
Keine Schnellschüsse! 
Nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamtes hat der 
erste Lockdown während der 
Corona-Krise erstaunlicher-
weise nicht zu einem Baby-
Boom in Deutschland geführt. 
Paartherapeuten zufolge wäre 
es aber verfrüht, einen Zusam-
menhang zwischen dem Fehlen 
von häuslicher Couch-Erotik 
und Karl Lauterbachs Dauer-
Fernsehpräsenz herzustellen. 

PH 
 
Wahr, unwahr 
Wahr ist, dass laut Umfragen 
70 Prozent der CDU-Mitglieder 
Laschet selbst kurz vor der Bun-
destagswahl am liebsten noch 
durch Söder ersetzt hätten.  
Unwahr ist, dass Laschet diese 
Umfrage meinte, als er postu-
lierte, er wolle nahe an 30 Pro-
zent herankommen. 

JM 

Gutes Zeichen 
Bis einige Tage vor der Wahl 
waren rund 40 Prozent der 
Deutschen unentschlossen, 
wen sie wählen sollten. Das 
politische Urteilsvermögen der 
Bürger ist offensichtlich bes-
ser als gedacht. 

PF 
 

Schnell reagiert 
Ein chinesischer Hersteller 
will nun fliegende Autos auf 
den Markt bringen. Verkehrs-
minister Scheuer reagierte so-
fort: Er wird noch schnell meh-
rere Milliarden in den Bau 
neuer Luftstraßen investieren. 

PF 
 

Taliban als Vorbild 
Die AfD hat vor Kurzem  
gefordert, das Taliban-Regime 
in Kabul offiziell anzuerken-
nen. Der Partei imponiert,  
wie die Taliban dort alle  
Ausländer zur Ausreise  
motivieren konnten. 

PF 
 

Ambitioniert 
Chinas Führung will Maßnah-
men für ein »zivilisiertes« In-
ternet ergreifen. Ebenfalls in 
Planung: gemeinnützige Ban-
ken, großzügige Versicherun-
gen und nicht-korrupte Sport-
verbände. 

PF 
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Richtig falsch 
Armin Laschet sagte auf dem 
CSU-Parteitag, in der deut-
schen Nachkriegszeit habe die 
SPD immer auf der falschen 
Seite gestanden. Dafür wurde 
er zu recht kritisiert. Schließ-
lich wurde Nachkriegsdeutsch-
land nur 15 Jahre von einer 
Gro-Ko regiert. 

GP 
 
Realitätsnah 
Nach Auskunft der US-Army 
sollen rund 4000 afghanische 
Flüchtlinge auf dem Truppen-
übungsplatz in Grafenwöhr  
untergebracht werden. Ein 
Sprecher sagte, man gehe da-
von aus, dass dieser Ort das 
beste Heimatgefühl biete.  
Es blieb allerdings offen,  
ob die Afghanen bei Militär- 
manövern auf dem Truppen-
übungsplatz als zivile Opfer 
eingeplant sind. 

WL 

Zweierlei Maß 
Weil sie bei ihrem Protest  
gegen die Internationale  
Automobil-Ausstellung in 
München eine Autobahn  
blockiert hatten, wurden  
mehrere Aktivisten in Präven-
tivhaft genommen. Die Tau-
senden Autofahrer, die an-
schließend mit gewaltigen 
Staus den Verkehr zum Erlie-
gen brachten, blieben hinge-
gen straffrei. 

HD 
 
Fishing for  
compliments 
Viele Bundeswehrangehörige 
fühlen sich für ihren Einsatz  
in Afghanistan nicht ausrei-
chend gewürdigt. Das mag  
für die deutsche Öffentlichkeit 
sogar stimmen, die Taliban  
dagegen können die Arbeit  
der Bundeswehr gar nicht  
genug loben. 

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

Sepso®J
Lösung oder Salbe Nur in Ihrer

Apotheke

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

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

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

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

zur Händedesinfektion angewendet werden.
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Alle Alben sind auf CD sowie als Download und Stream erhältlich.

Stets witzig und lehrreich: die schon 61 Hörspiele 
der Schnecke Monika Häuschen, geschrieben 
von Kati Naumann, produziert von Tobias Kün-
zel und immer mit tollen Gastsprechern. Super 
für alle neugierigen Kinder, die mehr über die 
Tierwelt wissen wollen!
www.universal-music.de/monika-haeuschen

DIKKA – das rappende Rhinozeros aus Berlin 
mit frechen Hip-Hop-Tracks für starke Kids – 
über Kakka, Superpapas (und -mamas), Kiezrunden 
auf dem Rad, Pommes und Partys im Zoo. 
www.universal-music.de/dikka / Youtube: DIKKA

Hip-Hop-Pop für die ganze Familie vom Tausend-
sassa Bürger Lars Dietrich. Der Humor- und 

Stilmix auf „Menschenskind“ fl asht Kinder und 
Eltern gleichermaßen grandmasterlich!

www.universal-music.de/buerger-lars-dietrich

usend-
r- unndd 
er uund 
terlerliichhhh!!!!

Auf Kikaninchens Remix-Album wird 
nicht nur das „Dibedibedab!“ mit feins-
ten Beats und Grooves versehen. Produ-
zent DJ KRUTSCH (Culcha Candela, Juju) 
nimmt die KiKA-Klassiker auseinander 
und macht Mega-Partytracks draus. 
Partymucke für alle von 2 bis 102!
www.universal-music.de/kikaninchen

auf CD sowie als Download und Stream erhältlich.

g g
www.universal-music.de/buerger-lars-diietriichchchch

Auf Kikaninche
nicht nur das „D
ten Beats und Gr
zent DJ KRUTSC
nimmt die KiKA
und macht Mega
ParPartymtymucke für 
wwwwww .ununiversal-

  (Damit die Erwachsenen mithören können!)

schon 61 Hörspiele
hen, geschrieben 
t von Tobias Kün-
sprechern. Superer
e mehr über diee 

nika-haeeuuscheeennsal music.de/mo

DIKKA d d

nika-haeeuscheheeen

KINDER MACHT
                  ... die Boxen laut!

„Der Achtsame Tiger“ ist ein 
mitreißendes Familien-Musical, 

inspiriert vom gleichnamigen Kinderbuch-
Bestseller. Das turbulente Dschungelabenteuer des 

friedvollen Tigers führt nicht nur Kinder mit Spaß, Witz 
und tollen Songs ans Thema Achtsamkeit ran. 

www.universal-music.de/der-achtsame-tiger

Das zweite Album des Hamburger Gitarristen, 
Sängers, Songschreibers und Vaters Simon sagt

präsentiert 14 freche und freshe „Kinderlieder für 
Fortgeschrittene“ für Kids ab 5, von lustigen 

Hip-Hop-Songs bis zu partytauglichem Gitarrenpop.
www.universal-music.de/simon-sagt

 mithören können!)

Das zweite Album des Hamburger Gitarristen, 
Sängers, Songschreibers und Vaters S Simon sagt
räsentiert 14 freche und freshe „Kinderlieder für pr

Fortgeschrittene“ für Kids ab 5, von lustigen 
Hop-Songs bis zu partytauglichem Gitarrenpop.Hip-H

www.universal-music.de/simon-sagt

  (Dam

„Der Achtsam
mitreißendes Fam

inspiriert vom gleichnamige
Bestseller. Das turbulente Dschunge

friedvollenn Tigers führt nicht nur Kinder 
und tollen Songs ans Thema Ac

wwww.universal-music.de/der-a
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ZEIT

Allzeit bereit 
Der Europäische Gerichtshof 
hat die Rechte von Arbeitneh-
mern in puncto Bereitschafts-
zeit gestärkt. Wenn Friedrich 
Merz irgendwann auf die Idee 
kommt, sich die vielen Jahre 
vergüten zu lassen, in denen 
er für alles mögliche bereit 
stand, wird es für die CDU rich-
tig teuer. 

PF 

 
Kann nicht sein 
Die Deutsche Bank hat sich 
von einer hauseigenen Studie 
distanziert, derzufolge das 
»Siechtum des Finanzplatzes« 
Deutschland von der Politik 
ignoriert wird. Denn das hieße 
ja, die Bankenlobby hätte 
nichts mehr zu melden. 

HD 
 
Traumergebnis 
Nachdem im ersten Wahlgang 
acht Abgeordnete der Koaliti-
onsparteien nicht für ihn ge-
stimmt hatten, wurde Reiner 
Haseloff erst im zweiten 
Durchgang als Ministerpräsi-
dent wiedergewählt. Armin La-
schet würde dieses Ergebnis 
mit Handkuss nehmen. 

PF 
 
Unruhestand 
»Härter arbeiten, weniger Ren -
te, kürzer leben«: Das Fazit ei-
ner Studie des Sozialverbands 
VdK zur Lebensqualität zu-
künftiger Rentner in Deutsch-
land war für kurze Zeit sogar 
als Titel des neuen James-
Bond-Films im Gespräch. Im 
Hinblick auf die zu erwartende 
Erhöhung des Rentenalters auf 
70 nahm man dann aber doch 
lieber »No time to die«. 

PH 
 
Lernerfolg 
Obwohl bereits zwei Sommer-
ferien lang für deren Installa-
tion Zeit war, fehlen in den 
meisten Klassenzimmern noch 
immer Lüftungssysteme. Da 
Schüler bekanntlich fürs Le-
ben lernen, stellt dieser Um-
stand eine wichtige Lektion 
auf den Gebieten Politik und 
Bürokratie dar. 

CD 

Mit Köpfchen 
Annegret Kramp-Karrenbauer 
sagte nach dem Afghanistan-
Debakel: »Ich halte den Kopf 
hin.« Vermutlich, damit ihr die 
Taliban einen Verdienstorden 
umhängen können. 

GP 
 
Ende einer  
Wundertruppe 
Die Beamten des als »Super-
Recogniser« bekannten Ermitt-
lerteams der Polizei mit dem 
legendären Ruf, Namen und 
Gesichter niemals zu verges-
sen oder »Personen von Inte-
resse« binnen Sekunden aus 
scheinbar anonymen Men-
schenmassen herauszufiltern, 
schieden nach der Vorstellung 
von Armin Laschets »Kompe-
tenzteam Zukunft« gebrochen 
aus dem Dienst. 

PH 
 
Atomare Wasser sind tief 
Die japanische Regierung er-
laubt dem Energieunterneh-
men »Tepco«, mehr als eine 
Million Tonnen aufbereitetes 
Abwasser aus dem havarierten 
AKW Fukushima durch einen 
ein Kilometer langen Tunnel, 
der unter dem Meeresgrund 
gebaut wird, ins Meer zu lei-
ten. Wem das riskant erscheint, 
kann sich getrost entspannen 
wie ein Kern nach der Spal-
tung: Den Bau übernimmt die 
Firma »Tepco« selbst, und die 
hat immerhin schon Großpro-
jekte wie den Betrieb eines 
Kernkraftwerks in Fukushima 
erfolgreich gemanagt. 

JM 
 
Strahlende Zukunft 
Da »Tepco« nun über eine Mil-
lion Tonnen aufbereitetes Ab-
wasser ins Meer entsorgt, hof-
fen die ortsansässigen Fischer 
auf einen Monsterfang. 

DS 
 
Abserviert 
Während einer Gesprächs-
runde mit Schülern musste 
sich Wladmir Putin berichti-
gen lassen, dass Peter der 
Große nicht im Siebenjähri-
gen Krieg, sondern im Großen 
Nordischen Krieg gekämpft 

hätte. Als Anerkennung für 
sein Geschichtswissen ließ 
der russische Präsident dem 
jungen Oppositionellen umge-
hend einen Kindertee ein-
schenken. 

DS 

 
Zeitspiel 
Die Biodiversitätskonferenz 
der UN, die im Oktober in der 
chinesischen Metropole Kun-
ming das Artensterben in den 
Fokus der Weltöffentlichkeit 
rücken sollte, ist zum wieder-
holten Male verschoben wor-
den. Für eine Komplettabsage 
waren offensichtlich immer 
noch zu viele Tierarten übrig. 

PH 

Entgleist 
Die »Allianz pro Schiene«  
verbreitet das Gerücht,  
dass der Bahnhof des  
Jahres der Hauptbahnhof  
der Stadt Cottbus sei.  
Tatsächlich gemeint ist  
natürlich Cottbahn. 

AM 
 
Entschleunigt 
Wie die Fachzeitschrift  
The Lancet berichtet,  
weiß weltweit jeder zweite 
Mensch mit Bluthochdruck 
nichts von seiner Erkrankung. 
Wozu auch?  
Das würde ihn eh nur unnötig 
aufregen. 

PH 

Rätselhafter Tod 
Der Japaner Maki Kaji, der das 
Zahlenpuzzle Sudoku weltweit 
populär gemacht hat, ist im Al-
ter von 69 Jahren gestorben. 
Er hinterlässt mehrere große 
Lücken. 

DS 

 

 

 

HENRY DAVID (HD),  

CARLO DIPPOLD (CD),  

PATRICK FISCHER (PF),  

PATRIC HEMGESBERG (PH), 

WERNER LUTZ (WL),  

ANDREAS MAIER (AM), 

JÜRGEN MIEDL (JM),  

GUIDO PAULY (GP),  

DANIEL SIBBE (DS)

 

 

 Enduring Freedom – Letzte Ortskräfte verlassen die Hauptstadt. 
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Vorgestern gegen zehn stand die Schmidten, 
meine Wirtin, vor meinem Bett und klapperte 
alarmistisch mit dem Frühstückstablett. Sie wis-
se, sagte sie in leidendem Ton, sie habe strengs-
tes Verbot, mich vor elf zu wecken, aber es sei 
ein Brief gekommen. Ein wichtiger. Vom Bun-
despräsidenten. 

»Was schreibt er denn, der Betroffenheits-
schwätzer?«, grunzte ich. 

»In Anbetracht seiner Bedeutung habe ich 
das Poststück schon einmal geöffnet, musste ja 
dessen Aushändigung auch quittieren«, sagte 
die Schmidten. »Soll ich es verlesen? ›Sehr ge-
ehrter Herr Dr. Wedel, wie Sie ja selber wissen, 
ist die Bundestagswahl absolut scheiße gelau-
fen.‹« 

»Das kann man wohl sagen«, frohlockte ich. 
»›Jede andere Einschätzung würde nur die 

Ränder an den Rändern stärken und den Kitt in 

unserer Gesellschaft aus den Fensterrahmen fal-
len lassen. Um uns einem drohenden Bürger-
krieg in den Arm zu werfen‹«, las die Schmidten 
weiter, »›habe ich per Los eine Volksversamm-
lung zusammenstellen lassen, die ab Freitag die-
ser Woche‹« – es war schon Donnerstag! – »›die 
Gesetze machen und eine Regierung der natio-
nalen Versöhnung bestimmen soll. Pro eine 
Million Deutschen wurden 10 Bürger aus dem 
Zentralrechner benannt, also 831 Leutchen al-
lerlei Geschlechts. Und Sie, Herr Doktor Wedel, 
sind dabei. Sie können dieser ehrenvollen Beru-
fung nur ausweichen, wenn Sie nicht geimpft 
sind oder wahlweise an multiplem Organversa-
gen dahinsiechen. Ich weiß, dass Sie wegen 
Trunkenheit am Steuer mehrfach vorbestraft 
sind, bei der Stasi waren …‹« – die Schmidten 
hielt inne und erbleichte: »Hab’ ich mir’s doch 
gedacht«, sagte sie. 

»Weiter«, sagte ich. 
»›… und Maoist sind. Das ist in dieser kafka-

esken Lage aber völlig wurscht, um es volkstüm-
lich zu sagen.‹« 

»Ha, ›kafkaesk‹! Dieser Schwadroneur, dieser 
Schleimscheißer!«, sagte ich. 

»›Mit einem völkischen Rot Front! Ihr Frank-
Walter. PS: Das Amt des Bundespräservativs 
schaffen wir ersatzlos ab. Stattdessen mache ich 
den Kanzler.‹« 

»Das werden wir doch mal sehen«, sagte ich. 
»Schmidten, meinen Zweireiher und eine fri-
sche Unterhose!« 

Dann die Formalitäten: Ich solle – noch heu-
te! – möglichst unbeobachtet den Zug nehmen, 
mich bei der Fahrscheinkontrolle flüsternd als 
Mitglied der Volksversammlung erklären, der 
Bahnvorstand wisse Bescheid. Auf den Ver-
kehrsmitteln solle ich mich in keinerlei Gesprä-

Schweres Los
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che verwickeln lassen, insbesondere keine poli-
tischen Aufträge, wie Enteignung der Großban-
ken, Erschießung von diesem und jenem u.ä., 
entgegennehmen Die Unterbringung erfolge in 
der einstigen FDJ-Hochschule am Bogensee, 
ich wisse schon, Goebbels’ Liebesnest. Leider 
habe man nur Zimmer mit je vier Stockbetten 
für acht Personen und gemeinsame Waschräu-
me. Es gäbe zwanzig Euro Tagegeld und täglich 
einen Verpflegungsbeutel mit Bio-Produkten 
aus der Region. Am Sonntag unternähme die 
Volksversammlung einen Ausflug mit ge-
schmückten Kremsern nach dem nahegelegen 
Wandlitz, um gemeinsam das Schlupfloch des 
letzten deutschen Diktators zu besichtigen und 
sich ein wenig zu gruseln. 

Ich fuhr sofort los, zweiter Klasse. Im Zug 
saß mir eine Frau gegenüber, die mir auf An-
hieb gefiel, wegen ihrer schönen Arme. »End-
lich knallt’s aber richtig!«, rief ich. »Diese 
Scheißdemokratie, das war ja nicht zum Aus-
halten.« 

»Sie haben vollkommen recht«, sagte sie 
wohlriechend, »wollen wir uns küssen?« Ich 
herrschte die Zugbegleiterin an, ihr Dienstab-
teil für uns beide freizumachen wegen wichtiger 
Regierungsgeschäfte, denn ich sei Mitglied usw. 

»Du auch?«, jubelte die hübsche Frau, sie 
hieß Renate. »Ich auch! Ich vertrete 100  000 
Deutsche bei der Regierungsbildung, darunter 
viele cis-Männer, wenn du weißt, was das für 
eine ekelhafte sexuelle Verirrung ist, aber auch 
Leute, die konsequent laktoseabstinent leben, 
und Menschen in fahrbaren Minihäusern und 
Reichsdeutsche, die die Sprache ihrer Schäfer-
hunde sprechen, akzentfrei. Sie alle haben un-
seren Respekt verdient.« Wir trieben es mitei-
nander bis Berlin Hbf. Und verbündeten uns 
nolens volens natürlich auch politisch, dem 
Steinmeier seine Kanzlertour zu vermasseln. 

So konnte das ja nicht weitergehen da oben. 
Der Bundestag repräsentiert seit langem nicht 
mehr die Bevölkerung. Denn die Bevölkerung 
besteht nicht nur aus Anwälten und Notaren, 
Pfarrern, abgebrochenen Studenten auf Lehr-
amt Deutsch, Söhnen von Diplomaten, Unter-
nehmern, die mit Corona-Masken handeln, 
und der Brut hoher Militärs und langgedienter 
Staatssekretäre. Die Bevölkerung besteht auch 
aus mir, Renate und der Schmidten. Auch wir 
tragen die Sehnsucht in der Brust, uns einmal 
von Lobbyisten bestechen zu lassen. Und die 
Sorge um unsere schöne deutsche Heimat (ob-
wohl: Wir Maoisten haben kein Vaterland!). 
Nicht nur das Problem, ob man jetzt ordentlich 
»Taliban:In«, »Terrorist:In« und »Faschisten 
und Faschistinnen« sagen muss oder ob Lasten-
räder für den Transport von Schulanfängern 
auf der Autobahn die LKW-Spur benutzen 
müssen, nur nicht an Wochenenden, sollte das 
Wohl und Wehe unserer Nation bestimmen. 
Sondern das, was wirklich wohl tut und wehe 

macht. Deshalb hat schon der alte Aristoteles 
einem Schüler ins Poesiealbum geschrieben, 
»dass es als demokratisch anzusehen ist, wenn 
die Herrschenden durch das Los bestimmt wer-
den, während Wahlen als oligarchisch betrach-
tet werden müssen«. 

Oligarchia = Herrschaft der Wenigen! – Un-
ter dieser Knute vegetieren wir! Wie bei Erdo-
gan, Putin und Bodo Ramelow! 

Im großen Saal, unter dem Bildnis des güti-
gen Wilhelm Pieck, ging es nicht so brav zu wie 
beim chinesischen Volkskongress, nach dessen 
Vorbild unsere Volksversammlung sich konsti-
tuieren sollte. Es hatte nicht mal jeder eine ei-
gene Tasse. Wolfang Schäuble rollte herein, 
um Kampfesgrüße von Helmut Kohl zu über-
bringen. Er kam gar nicht zu Wort. »Die Revo-
lution frisst ihre Alten!«, rief er verzweifelt. 
Dann machte ein Gerücht die Runde. Die Mer-
kel hat nur drei Kilometer Luftlinie vom Bo-
gensee entfernt ihre Datsche. Sie warte dort mit 
duftendem Pflaumenkuchen, um die Macht zu 
übernehmen. 

Dann brach die Sache beinahe völlig ausei-
nander. Das Statistische Bundesamt, hieß es 
plötzlich, habe errechnet, dass unter den 831 
Mitgliedern der Volksversammlung deutlich 

zu wenige Nazis vertreten seien. Man müsse je-
doch von einem »Bodensatz« von 20 Prozent 
Rassisten, Judenhassern und ausgemachten Fa-
schisten hierzulande ausgehen. Diese Bevölke-
rungsgruppe dürfe in ihren Rechten nicht ver-
letzt werden. Freiwillige wurden gesucht, die 
sich zum Dritten Reich bekennen. – Trotz die-
ser Anlaufschwierigkeiten ist das Losverfahren 
einfach klasse, denn endlich wird das Privileg 
der Akademiker gebrochen, die den Bundestag 
seit vielen Legislaturperioden beherrschen. Der 
neue Abgeordnetentyp ist bescheiden, aber un-
gebildet. Und natürlich absolut unbestechlich. 

Da sah ich, wie meine Renate lachend mit ei-
nem geschniegelten Lobbyisten der Pharma -
industrie in einem der Gemeinschaftswasch-
räume verschwand. Ich schwitzte, zitterte. »Re-
nate, Renate, Re-na-tee!«, rief ich, heiße Trä-
nen rannen mir über das Gesicht und irgend-
wer klapperte mit dem Frühstückstablett. 

»Aber da bin ich doch!«, antwortete die 
Schmidten vor meinem Bett. »Ist das schön, 
Herr Doktor! Zum ersten Mal haben Sie mich 
bei meinem Vornamen genannt!« 

 
MATHIAS WEDEL 

ZEICHNUNGEN: BURKHARD FRITSCHE
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Sie ist
Die 90er sind zurück: verregnete Sommer, Frie-
drich Merz und jetzt auch noch die Inflation. Hätte 
sich die im August rapide gesunkene Nachfrage 
nach Armin Laschet nicht preisdämpfend ausge-
wirkt, wir hätten längst Weimarer Zustände. (Pech 
für Fans der Serie »Babylon, Berlin« – vielleicht 
klappt’s ja beim nächsten Mal.)  
Hier finden Sie kurz zusammengefasst und inflati-
onsbereinigt alles Wissenswerte zum Phänomen 
der Geldentwertung. – Verbraucherhinweis: Auch 
Informationen unterliegen dem Wertverlust. Das 
heißt, je zügiger Sie lesen, desto höher der Rest -
erkenntnisgewinn.

Wer hat’s erfunden? 
Als Vater der Inflation gilt Ludwig 
Erhard. Nachdem selbst ungelernte 
Arbeiter durch die Soziale Markt-
wirtschaft zu plötzlichem Reichtum 
gekommen waren, begannen sie 
scharenweise, FDP zu wählen, was 

die im Grundgesetz festgelegte Vor-
herrschaft der CDU bedrohte. Ge-
zielte Geldentwertung gewährleistet 
hingegen »Wohlstand für Alte (wei-
ße Männer)«.

Das sagen Betroffene
Familie Quandt,  
bemittelter Mittelstand: 
»Von der Geldentwertung sind die am 
stärksten betroffen, die am meisten ... äh, 
die, wie wir, einen vom Munde unserer 
Mitarbeiter abgesparten Betrag auf dem 
Volksbank-Konto haben. Als Anteilseig-
ner eines mittelständischen Mittelklasse-
wagen-Herstellers beobachten wir die 
steigenden Preise, besonders im mittleren 
Segment, mit Sorge. Einige langjährige 
Kunden mussten jetzt auf einen Opel um-
steigen, da geht schon ein Stück Men-
schenwürde verloren. Als Grundbesitzer 
tragen wir auch Verantwortung für Men-
schen wie Förster, Bademeister und Haus-
kapellenpfarrer. Um diese Menschen 
nicht entlassen zu müssen, zahlen wir ih-
nen ab sofort vier Prozent weniger Lohn. 
Für uns ein fairer Inflationsausgleich ...« 

Claus Weselsky,   
Revolutionszugführer: 
»Die Preise für Lokomoti-
ven sind in den letzten Jah-
ren enorm gestiegen. Trotz 
Lohnerhöhungen im drei-
stelligen Prozentbereich, 
die wir, also ich, zuletzt he-
rausholen konnten, muss 
ein Kollege fast 204 Jahre 
auf dem Bock stehen, um 
sein eigenes Fahrzeug er-
werben zu können. Das 
schaffen leider viel zu we-
nige. Wir werden deshalb 
künftig nur noch dreimo-
natige Tarifverträge ab-
schließen, um flexibel auf 
Inflationssprünge reagie-
ren zu können.«

KA   ARETT-TAGE
APOLDA 2021

28.

Donnerstag, 11.11.2021, 17 + 20 Uhr 

DIE ODERHÄHNE | Frankfurt/O.
„Mensch ärgere mich nicht“  

Freitag, 12.11.2021, 17 + 20 Uhr 

HEIDECKSBURGER SPÖTTER   
Rudolstadt

„Frauen sind … Männer auch“

Samstag, 13.11.2021, 17 + 20 Uhr 

DIE HENGSTMANN-BRÜDER 
Magdeburg

„Positiv!“ 

Donnerstag, 18.11.2021, 17 + 20 Uhr 

SCHWARZE GRÜTZE | Potsdam 
„Vom Neandertal ins Digital“

Freitag, 19.11.2021, 17 + 20 Uhr 

LOTHAR BÖLCK | Frankfurt/O.
„(Der) SCHLEIM (der) SPUREN“  

Samstag, 20.11.2021, 17 + 20 Uhr 

ANAKONDA | Wormstedt
„Wisst Ihr noch?“

11. – 20. November
Schloss Apolda

Kartenvorverkauf ab 01.09.2021
Tourist-Information Apolda
Markt 1 · 99510 Apolda · Telefon: 03644 | 650-100
E-Mail: tourismus@apolda.de

Foto: Die Oderhähne

Foto: Heidecksburger Spötter

Foto: Rayk Weber

Foto: Stefan Hoyer

Foto: Matthias Kunkel

Foto: Marco Busch
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st wieder da! 

Die Mutter aller Inflationen 
Deutschland 1923: Diese drei Jungliberalen machen al-

les richtig: Sie horten nicht, sie investieren. In Immobi-

lien in Leichtbauweise, die dann meistbietend (zwei 

Schweinehälften pro Woche für die Penthouse-Etage) 

an andere Krisengewinnler vermietet werden können. 

Vor einer Wiederholung dieser Hyperinflation zittert 

noch heute das ganze System, vor allem die Schweine.

Die Hunni-Inflation 
Mitte 1989 fand Kanzler Kohl in der CDU-

Parteizentrale eine bei ihm nicht regis-

trierte schwarze Kasse mit Hundertmark-

Scheinen. Aus Angst vor Ärger mit Gattin 

Hannelore (und Heiner Geißler) begann 

er, das Geld an Tagestouristen aus dem 

Osten zu verschenken. In der Folge stie-

gen die Preise für Beate-Uhse-Artikel in 

erregende Höhen, vor allem in West-Ber-

lin wurden alteingesessene Sexshop-Be-

sucher rasch verdrängt (Beginn der Gen-

trifizierung).

Die Präses-Inflation 
Drei Staatsoberhäupter in nur zwei Jahren – so etwas galt damals tatsächlich als Krise. Allesamt 

echte Querdenker, deshalb mussten sie weg aus der richtigen Politik. Aus heutiger Sicht muss 

man sagen: Für Abwechslung (ganz unterschiedlich alte weiße Männer) und Unterhaltung (Stim-

mungskanone Wulff, siehe Foto) war gesorgt – und Frank-Walter Steinmeier ging damals noch ei-

ner nützlichen Tätigkeit nach. 

Was Sie als  
Verbraucher  
tun können
Selbstversorger  
werden 
 
Ziegen, eine Parzelle in der  
Magdeburger Börde und zwei, 
drei rumänische Erntehelfer gibt 
es – noch! – für kleines Geld.  
Im Falle einer Hyperinflation, 
die von Telegram-Experten für 
Mitte November (2021?) vorher-
gesagt wird, hat man mit den 
Ziegen begehrte Sachwerte in 
der Hand, eintauschbar gegen  
alte Perry-Rhodan-Ausgaben 
oder wetterfeste Kleidung für  
die Erntehelfer. 
 

 
Sonderangebote  
nutzen 
Meine Kusine hat die Jagd nach 
Schnäppchen und reduzierten 
Artikeln zum Vollzeit-Job ge-
macht (leicht verdorbene Ware 
bietet sie auf Plattformen wie  
rottentomatoes.com an). Sie hat 
bereits fünf Kilo abgenommen, 
und ohne Lohn hat sie keine  
versteckten Inflationseinbußen. 
 

 
FDP wählen 
Bei konsequenter Marktorientie-
rung und Eliminierung aller 
Steuern und Subventionen (aus-
genommen die für Flugbenzin 
und Feinripp) käme es zu einer 
enormen Geldvermehrung bei  
allen Bürgern, die ihre Jobs kün-
digen und in Zukunft ihr Geld 
arbeiten lassen könnten.
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Irgendwo in Deutschland. Ein Schmetterling, 
ein Tagpfauenauge gar, schlägt mit seinen Flü-
geln. Ein kaum wahrnehmbarer Lufthauch ent-
steht, ein Aufstrom wird unmerklich verstärkt. 
Moleküle tanzen sacht in der Atmosphäre, Wol-
ken vereinen sich, stoßen in Kaltluftgebiete. 
Kleine Nuancen summieren und potenzieren 
sich. Als Folge wird schließlich der Jetstream un-
terbrochen. Plötzlich fallen pflastersteingroße 
Hagelkörner vom Himmel und zerstören sämt-
liches Leben in Europa. Doch wo war der ICE, 
der den Schmetterling mühelos mit 330 km/h 
auf seiner Windschutzscheibe hätte zerplatzen 
lassen können? Er stand still, weil ein Mann dies 
wollte, der so dämonisch ist, dass sein sächsi-
scher Akzent nicht ausreicht, um seine Bosheit 
hinlänglich zu illustrieren. 

Claus Weselsky, der leibhaftige Chef der Ge-
werkschaft der Lokomotivführer, ist Deutsch-
lands meistgehasster Schnurrbartträger und Ge-
legenheitscholeriker, der angetreten ist, um sich 
und allen in der GDL organisierten Mitarbei-
tern ohne jegliche Rücksicht auf Verluste vom 
Bahnkonzern die Testikel vergolden zu lassen. 

Weselsky – das ist der Grund für wohl jeden 
Missstand in der Bahn. Wie würde das Unter-
nehmen florieren, wenn nicht Claus Weselsky 
höchstpersönlich ständig die Wagenreihungen 
durcheinanderbrächte, die Rolltreppen sabotier-
te und an jedem Wochenende die S-Bahnen 
vollkotzen würde? Und wie entspannend wäre 
ein planmäßiger 20-Minuten-Aufenthalt einer 
Regionalbahn im Bahnhof, wenn Claus Wesel-
sky nicht bei jedem Schließen der Zugtür nervi-
ge Piepsgeräusche machen würde?! 

Warum aber tut der Mann das? Seine Motive 
sind so undurchschaubar wie das wabenbasierte 
Preissystem des Verkehrsverbundes Rhein-Ne-
ckar oder die Sitzplatznummerierung im ICE. 
Der Mann ist kein Kommunist. Er war nicht 
mal in der SED. Jetzt ist er CDU-Mitglied. Wa-
rum wiegelt er eine Gewerkschaft gegen das gan-
ze Land auf? Denkt er nicht ein Mal an die Kin-
der? Haben die nicht schon genug gelitten? 

Der Gewerkschaftsboss scheint eine Lust ent-
wickelt zu haben, Deutschland am Schlafitt-
chen zu fassen und so fest zuzudrücken, als 
wollte er die Tür eines in die Jahre gekomme-
nen ICs öffnen. Er macht uns rasend mit dem 
Warten auf einen Regelverkehr. Unser Leid 
scheint ihn zu ergötzen. Dabei ist ihm anschei-
nend jedes Mittel recht – und sei es eine kleine 
Gewerkschaft. 

Doch wer ist dieser Mann eigentlich? Um dies 
herauszufinden, sollte man zunächst nüchtern 
die Legenden betrachten, die sich um die Num-
mer Eins der deutschen Streithammel ranken 
wie wilder Hopfen um die Räder eines Güter-
waggons auf dem Abstellgleis. Es gibt zahllose 
Legenden. Eine besagt, dass sich vor 62 Jahren 
am Dresdner Hauptbahnhof ein Gleis zur Hölle 
öffnete, durch das der kleine Claus so schnell he-

reingeschossen kam, dass keine Zeit mehr zu ei-
ner Lautsprecherdurchsage blieb, die zur Vor-
sicht an der Bahnsteigkante aufrufen konnte. 
Sein Auftrag vom Fürsten der Finsternis: Un-
glück über all jene bringen, die im Besitz einer 
Bahncard 25 sind und regelmäßig bei der Benut-
zung der Bordtoilette dem Risiko ausgesetzt 
sind, sich Chlamydien einzufangen. 

Weselsky lernte schnell und mit dem Ziel, den 
Auftrag seines Herrn und Gebieters befolgen zu 
können. Schon als Baby soll er sich von Still-
streik zu Stillstreik gehangelt haben. Man hört, 
er wiegelte Krippenkinder auf, nicht aufs Töpf-
chen zu gehen, und wollte beim Mittagessen im-
mer und immer wieder Nachschlag auf seinen 
Teller. Wenn die Kinder sich aufstellten, um 
»Tuff, tuff, tuff, die Eisenbahn, wer will mit zur 
Oma fahr’n?« zu singen, schrie der kleine Claus, 
warf sich der Kette entgegen, schlug und trat 
wild um sich. 

So einer ist nicht normal. Eine Kindergärtne-
rin erinnert sich: »Er wollte uns schaden. Wollte 
verhindern, dass wir unsere bunten Anschlusszü-
ge aus Holz bekommen und hasste alles, was sich 
bewegte.« Was einst als niedlicher Charakterzug 
eines heranwachsenden Psychopathen gegolten 
haben mag, ist längst zum gesamtgesellschaftli-
chen Problem erwachsen. Denn heute ist Wesel-
sky mächtig und terrorisiert ein ganzes Land. 

Angst, das ist es, was die Leute empfinden, 
wenn sie sehen, wie seine Schnurrbarthaare vor 
Wut vibrieren, wenn er in den »Tagesthemen« 
in die Kamera schreit, was für ein Schweineun-
ternehmen die Bahn ist. – Aber ist das so? Wür-
de ein Schweineunternehmen Kinder ohne gül-
tige Fahrerlaubnis bei minus 25 Grad hinaus-
komplimentieren, damit sie im tiefen Schnee 
friedlich einschlafen können? Oder böte es un-
ter dem Vorwand einer ausgefallenen Klimaan-
lage im Hochsommer einen erstklassigen Sauna-
gang an? Wahrscheinlich ja. 

Dennoch macht Weselsky es sich mit seiner 
GDL viel zu leicht. Wie viele Stuttgart-21s könn-

te man von dem Geld bauen, das eingespart wür-
de, würden die Lokführer auch nur auf zehn 
Prozent ihres Gehalts verzichten? Warum kann 
die GDL nicht konstruktiv sein? Warum stellen 
sich ihre Mitglieder, anstatt zu streiken, nicht 
auf die Bahnhöfe und erklären alten Leuten über 
30 die Funktionsweise der Ticketautomaten? 
Das sind die Fragen, die man Claus Weselsky 
stellen müsste. Aber er will sie nicht hören. Lie-
ber verbarrikadiert er sich in seiner gewerk-
schaftlichen Bahnwagenburg. Lächelnd hat man 
ihn nie gesehen. Die schlechte Laune haftet an 
ihm wie Haarschuppen an den Kopflehnen ei-
nes 6-Personen-Abteils. 

Ja, Claus Weselsky ist eine Zumutung. Eine 
ganz besondere, wenn man sich für links hält. 
Denn dann darf man sich aus ideologischen 
Gründen nicht über Bahnstreiks ärgern. Wenn 
man als sozialistischer Endverbraucher nicht je-
den Streik mit Langmut und ohne jegliches 

Murren erträgt, dann siegt am Ende das Kapital. 
So steht es schon im Kommunistischen Manifest. 
Deshalb winden sich Linke, verteidigen diese 
Brut Satans und erniedrigen sich selbst, wäh-
rend sie auf den unüberdachten Bahnsteigen 
dieses Landes stehen und auf den nächsten In-
terregio-Express warten, der sie vielleicht in fünf 
Stunden zu ihrem nächsten Tierwohl-Plenum 
fahren wird. 

Vielleicht genau in diesem Augenblick fährt 
Claus Weselsky auf dem Weg zum Flughafen in 
seinem Dienstwagen an ihnen vorbei. Man er-
kennt es durch die getönten Fensterscheiben 
schlecht, aber trägt er einen Zylinder auf dem 
Kopf und hat eine Zigarre im Mund? Und winkt 
er einem höhnisch mit der Arbeiterfaust zu? 
Entsteht dabei ein Luftwirbel? Summieren und 
potenzieren sich Nuancen, und es beginnt au-
genblicklich ein gewaltiger Platzregen? Den 
Hass hat sich Claus Weselsky redlich verdient! 

 
ANDREAS KORISTKA 

ZEICHNUNG: FRANK HOPPMANN
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Wann sind Sie zuletzt in Ihrer Garage gewesen, 
Herr Sarrazin? 
Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. 
Insider munkeln, dass die Taliban dort ein Ge-
neralkonsulat einrichten ... 
Da muss ich Sie enttäuschen. In meiner Gara-
ge befindet sich nur mein Dienstwagen, der 
mir als ehemaligem Vorstandsmitglied der 
Deutschen Bank auf Lebenszeit zusteht. 
Mit oder ohne Chauffeur? 
Selbstverständlich mit. Der Chauffeur wohnt 
in der Garage. 
Was ist er denn für ein Landsmann? 
Er ist Biodeutscher. 
Uns liegen aber Fotos vor, die fünf bärtige Turban -
träger dabei zeigen, wie sie Büromöbel, Feld-
betten und Panzerfäuste in Ihre Garage tragen. 
Das ist lächerlich. Wie käme ausgerechnet ich 
dazu, meine eigene Garage überfremden zu 
lassen? 
Wie halten Sie es denn mit den Taliban? Finden 
Sie die gut? 
Sie wissen genau, dass ich zu den schärfsten 
Kritikern des Islamismus gehöre. Den Tali-
ban muss man aber immerhin zugute halten, 
dass sie für traditionelle Werte einstehen, al-
so für Heimatliebe, Wehrhaftigkeit, familiä-
ren Zusammenhalt und die Verankerung des 
Individuums in einem religiös begründeten 

gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang. 
Das Wort »Religion«, falls Sie es nicht wissen 
sollten, hat seine Wurzel in dem Begriff »reli-
gio«, der »Rückbindung« bedeutet. Damit ist 
die Rückbindung des Einzelnen an eine kos-
mische oder, wenn Sie so wollen, spirituelle 
Einheit gemeint, von der die Taliban heute 
mehr zu wissen scheinen als so mancher west-
liche Lebenskünstler, der glaubt, er könne ge-
fahrlos alles über Bord werfen, was wir von 
unseren Vätern geerbt haben. 
Wäre es dann nicht besser, wenn die Taliban 
auch in Deutschland die Macht übernähmen? 
Das wäre mit unseren christlich-abendländi-
schen Wurzeln nicht vereinbar. Ich gestehe 
aber freimütig, dass mir die Taliban mit ih-
rem Ehrgefühl und ihrem Kriegerstolz mehr 
imponieren als die radikalpazifistischen Fort-
pflanzungsverweigerer in Deutschland. 
Haben Sie sich deshalb kürzlich in einem Ha-
mam in Kabul mit dem afghanischen Hardliner 
Hibatullah Achundsada getroffen? 
Wer sagt das? 
Auf Youtube ist eine fünfminütige Filmaufnah-
me von jenem Treffen zu sehen. Sie sitzen da 
gleich neben Achundsada und einem Dolmet-
scher, und aus der Tonspur geht hervor, dass 
Sie über die Monatsmiete für Ihre Garage ver-
handeln. 

Ich dementiere das entschiedenst. Erstens bin 
ich noch nie in Kabul gewesen, zweitens kenne 
ich Herrn Achundsada nur aus den Nachrich-
ten, und drittens hat dieses sogenannte Tref-
fen, wenn überhaupt, in einem Kaffeehaus in 
Bad Salzschlirf stattgefunden, als ich dort ei-
nen wohlverdienten Erholungsurlaub genos-
sen habe. Bei dem seinerzeit in Bad Salzschlirf 
geführten Gespräch mit Herrn Achundsada ist 
es aber nicht um die Monatsmiete für meine 
Garage gegangen, sondern um die Frage, was 
wir gemeinsam dagegen unternehmen können, 
dass Deutschland sich abschafft, und mein Ge-
sprächspartner ist dabei auch keineswegs Herr 
Achundsada gewesen, sondern ein Vertreter 
der Konrad-Adenauer-Stiftung, dessen Name 
mir leider entfallen ist. 
Gebongt. Aber weshalb steht dann gleich  
neben Ihrer Garage ein Gebäude, das vorgestern 
im Grundbuch unter dem Namen »Hibatullah-
Achundsada-Moschee« eingetragen  
worden ist? 
Davon ist mir nichts bekannt. 
Ihre Nachbarn haben sich bei der Polizei jeden-
falls schon mehrmals über die Muezzinrufe be-
schwert, die von Ihrem Grundstück aus in die 
Gegend hallen. 
Hier liegt ein Missverständnis vor. In meinem 
Garten ist kürzlich ein islamkritisches Frei-

 
Stimmt es, dass die Taliban in der Gara-
ge des deutschen Bürgerrechtlers Thilo 
Sarrazin ein Generalkonsulat eröffnen 
wollen? Wir haben nachgefragt. Es gibt keinen w
Nachbarn, die sich im Verein »Patriotische Anwohner gegen die Islamisierung der bisher gutbürgerlichen 

Gegend« (Pagdidbgg) organisiert haben, beobachten die Entwicklung auf Sarrazins Grundstück. 
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lichttheaterstück aufgeführt worden, das ich 
selbst geschrieben habe. Es mag sein, dass der 
eine oder andere Anlieger die Klangkulisse in 
diesem Fall fehlinterpretiert hat. 
Stimmt es denn, dass Sie mit Ihrem neuen Buch 
»Afghanistan braucht den Euro nicht« auf eine 
Tournee durch den Mittleren Osten gehen wol-
len? 
Fest vereinbart sind vorläufig nur Lesungen in 
Teheran, Isfahan, Ghom, Kabul, Masar-e 
Scharif, Dschalalabad und Kandahar. Anfra-
gen liegen inzwischen allerdings auch aus Fai-
salabad, Aleppo, Mekka, Hofuf, Damaskus, 
Ninive, Alexandria, Uruk und Babylon vor. 
Sie scheinen ja eine große Fangemeinde in der 
islamischen Welt zu haben ... 
Ich will nicht prahlen, aber ich habe festge-
stellt, dass viele Muslime mir gern ihr Ohr lei-
hen. Anders als in unseren eigenen Breiten-
kreisen sehe ich mich in der islamischen Welt 
auch keiner unqualifizierten Kritik ausgesetzt. 
Dort herrschen eben noch Recht und Ord-
nung. 
Das klingt fast so, als ob sie mit dem Gedanken 
spielten, zum Islam überzutreten. 
Das klingt nicht nur so. Ich habe das bereits 
getan. Es gibt keinen wahren Gott außer Al-
lah, und Mohammed ist der Gesandte Gottes! 
Soll das heißen, dass Sie jetzt auch die Scharia 

verfechten, also das Handabhacken und die 
Steinigung von Ehebrechern? 
Meine Glaubensüberzeugungen decken sich 
mit jenen des Imams Mūsā ibn Dscha’far al-
Kāzim, der im achten Jahrhundert im Groß-
raum Bagdad gewirkt hat und ein direkter 
Nachfahre des Propheten Mohammed gewe-
sen ist. Irgendwann muss halt mal Schluss sein 
mit dem ewigen Laissez-faire! 
Sind Sie auch schon nach Mekka gepilgert? 
Das lässt mein Terminkalender vorläufig lei-
der nicht zu. 
Und wem drücken Sie als Muslim in Afghanis-
tan die Daumen? Den Taliban oder der taliban-
feindlichen Terrororganisation ISIS-K? 
Am besten wäre es, wenn alle konservativen 
Kräfte der gesamten Region an einem Runden 
Tisch zusammenkämen. Dazu zähle ich auch 
Al-Qaida, die Al-Nusra-Front und die Al-
Aqsa-Märtyrerbrigaden. Im Grunde verfolgen 
diese Gruppen ja alle das gleiche Ziel: Sie wol-
len einen Wertekanon wiederherstellen, der ir-
gendwann im Spätmittelalter verlorengegan-
gen ist, wenn nicht sogar schon in der Völker-
wanderungszeit oder im Paläoproterozoikum. 
Und nun entschuldigen Sie mich bitte. Das 
Pflichtgebet ruft. Allahu akbar! 

 

GERHARD HENSCHEL

wahren Gott außer Allah

Ob er sich nach dem Tod Wotans wieder  

einen Hund zulegen würde? – »Eher nicht. 

Denn die Engel betreten keine Wohnung, in 

der es einen Hund gibt, sagt der Prophet.« 

»Wir sind Herrn Sarrazin dankbar, dass wir unsere Mopeds bei ihm parken dürfen.«  

– Diplomatisches Personal der Taliban kurz vor Spandau. 

FOTO: AP
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DER ALLEINREIS
Niemand konnte ahnen, dass der Abzug  
der Bundeswehr in Afghanistan so fix  
vonstattengehen würde. Der Einsatz der 
Soldaten am Kabuler Flughafen war durch 
die unübersichtlichen Gegebenheiten be-
sonders schwierig. Wer darf ausgeflogen 
werden, wer darf guten Gewissens den 
vorm Flughafen wartenden Taliban über-
reicht werden, weil sein Handgepäck die 
Höchstmaße überschreitet, bzw. wer sollte 
nach Möglichkeit bis zum nächsten Selbst-
mordanschlag des IS seine Zeit im Duty-
free-Shop totschlagen? Wie schön, dass es 
bei all den organisatorischen Schwierigkei-
ten auch große Erfolge gab. Zwar konnte 
nicht jede Ortskraft der Bundeswehr gerettet 
werden, dafür aber ein wehrloser und un-
schuldiger 27 Tonnen schwerer Findling, der 
Teil des Ehrenhains der in Afghanistan getö-
teten Bundeswehr-Soldaten war. Es ist ein 
großes Verdienst unserer heldenhaften Ar-
mee, dass dieser unversehrt nach Deutsch-
land gebracht werden konnte. Doch wie fin-
det sich der Findling in Deutschland zu-
recht?  
Der EULENSPIEGEL hat ihn begleitet, um 
dies herauszufindlingen:

Ungewohnt ist für mich nach wie vor das reichhaltige und heterogene Angebot an 

Schnittblumen. Natürlich haben die afghanischen Schlafmohnfelder auch ihre Reize. 

Aber Lilien, Chrysanthemen, Tulpen, Rosen, Nelken sind ein ganz besonders starkes 

Zeichen des pluralistischen Floralismus. Das ist eine Reichhaltigkeit, von der man in 

Afghanistan nur träumen kann. Ganz besonders angetan hat es mir das Steinkraut.

Was für westliche Augen völlig normal ist, lässt mich immer noch rot werden 

wie Alkalifeldspatgranit. Nackter Beton! Im Camp Marmal der Bundeswehr 

hat höchstens nach 23 Uhr vereinzelt ein alkoholisierter Feldwebel blank ge-

zogen. Dies waren meine einzigen Erfahrungen mit Nacktheit. Aber keine 

Sorge. Ich versuche, nicht zu stieren und mich an den Anblick zu gewöhnen. 

Beim Anblick der glücklichen deutschen Gebirge werde 

ich oft wehmütig. Doch auch, wenn das KSK der Bundes-

wehr das sicherlich schaffen würde: Gegen einen Famili-

ennachzug des Marmal-Gebirges wird sich wohl der 

noch amtierende Innenminister Horst Seehofer sträuben.
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SENDE FINDLING

Um einem Crash der Kulturen vorzubeugen, versuche 

ich mich so gut es geht an meinem neuen Umfeld zu 

orientieren. Wie viele andere deutsche Gegenstände 

auch, verbringe ich deshalb viel Zeit auf den Autobah-

nen und lasse mich vom Verkehrsfunk ansagen.

Die deutsche Gesellschaft altert und ist darum immer 

mehr auf junge Steine wie mich angewiesen. Steine, 

die sich nicht zu schade sind, um in der Pflege oder der 

Wellnessbranche zu arbeiten. Es tut gut, gebraucht zu 

werden.

Es ist mir bewusst, dass meine Gastgeber eine mitunter schwierige Ge-

schichte haben. Importierter Antisemitismus geht gar nicht! Deshalb 

möchte ich wie die Deutschen auch entschlossen gegen jeden Antisemi-

tismus ankämpfen. Schöner Nebeneffekt: Wer so engagiert ist, braucht 

sich von keinem Juden irgendetwas sagen lassen! A
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Der Taliban-Realo
Manchmal wird dem Taliban-Chef der 
Rummel um seine Person einfach zu viel. 
Hibatullah Achundsada zieht den Vor-
hang seines Beduinenzelts zu. Draußen 
tobt ein Blitzlichtkrieg. Paul Ronzheimer 
und andere Selbstmordbildreporter, die 
besessen sind von einer Jenseitsphantasie 
mit 72 Friede Springers, haben es auf ihn 
abgesehen, lauern ihm überall auf, bom-
bardieren ihn aus dem Hinterhalt mit In-
terviewfragen, Anfragen zu Homestories 
und lustigen, aber auch ziemlich intimen 
Listicles: »Was sind deine 9 Favor-Finger-
foods?« »Bei welchen 99 Balladen aus den 
90ern kommen dir garantiert die Trä-
nen?« »Welche 999 Steinigungen hatten 
für dich den größten Funfactor?« Derart 
im Rampenlicht zu stehen, ist der gelernte 
Mullah nicht gewöhnt. Ihm sei aber klar, 
dass die Medien nur ihre Arbeit erledigen: 
»Pressefreiheit ist ein hohes Gut, das lehr-
te schon der Prophet.« 

Hibatullah ist der neue starke Mann Af-
ghanistans. In nur wenigen Wochen ge-
lang es ihm, das Image der Taliban aufzu-
polieren. Unter seiner Regie wurde aus ei-
ner barbarischen, frauenfeindlichen Män-
nerhorde ohne Manieren und Rasierappa-
rate eine weltoffene, frauenfeindliche Par-
tei, die auf dem diplomatischen Parkett ei-
ne Bella Figura macht. Völlig von den So-
cken konstatierte Heiko Maas nach den 
ersten Gruppenchats mit den Machtha-
bern in Kabul, dass von den Taliban neu-
erdings »auch positive Dinge« zu verneh-
men seien. Laut Bundesaußenminister ha-
be man sogar den einen oder anderen 
Zwinker-Smiley ausgetauscht. 

Unter Berufung auf Insider beschreibt 
die Neue Zürcher Zeitung den obersten 
Taliban als »guten Zuhörer«, obendrein 
als »unbestechlich und bescheiden«. »Sol-
che Zuschreibungen gehen natürlich run-
ter wie ein Barrel Öl«, sagt Hibatullah, der 
sich an Komplimente aus dem Westen 
erst noch gewöhnen muss. Sein Gesicht 
leuchtet vor Schamesröte wie bei einer 
Jungfrau im dritten Monat. 

Die offizielle Bezeichnung seines Ranges 
lautet: Oberster Führer des islamischen 
Emirats Afghanistan oder Commander of 
the Faithful. Westliche Verbündete nen-
nen ihn aber auch Achim. Unbestechlich 
und bescheiden, wie er ist, macht sich Hi-
batullah Achundsada alias Achim nichts 
aus Titeln und Posten. Als oberster Reprä-
sentant des Landes ist er Mensch geblie-

ben, irgendwo zwischen Frank-Walter 
Steinmeier und Vater Abraham. 

Der Senkrechtstarter aus Kandahar gilt 
als die politische Entdeckung dieses Spät-
sommers. Er wird bereits in einem Atem-
zug genannt mit Polittalenten wie Emma-
nuel Macron, Basti Kurz oder Achim La-
schet. Dabei feierte er in diesem Jahr 
schon seinen sechzigsten Geburtstag. So-
bald er aber seine Bartattrappe ablegt, 
wirkt er glatt zwanzig bis vierzig Jahre jün-
ger. »Hin und wieder kommt es vor«, sagt 
er und schmunzelt, »dass ich morgens 
mein blutjunges Spiegelbild im Halbschlaf 
begutachte und den jungen Mann vor mir 
als Märtyrer zu rekrutieren versuche.« 

Der Westen hat nicht lange gebraucht, 
um zu erkennen, dass die Taliban nicht 
das Problem, sondern die Lösung sind. 
»Außerdem verfügen wir über kostbare 
Rohstoffe wie Lithium, Kupfer, Seltene Er-
den, Häufige Sande und alle möglichen 
Steine«, zählt Hibatullah auf, »deswegen 
nennt man uns Afghanen auch ›die wah-
ren Stones‹.« Er lacht und bringt spontan 
einige Zeilen von »Angie« zum Besten, in-
klusive Jagger-Hüftschwung. 

»Wir sind in den vergangenen zwanzig 
Jahren nicht in Höhlen gesessen und ha-
ben Däumchen und Kopf-ab-Videos ge-
dreht. Also nicht nur. Wir haben uns auch 
westlichen Einflüssen geöffnet«, sagt Hi-
batullah. Zum Beleg schaltet er den Fern-
seher an, es läuft seine Lieblingssendung, 
eine afghanische Ausgabe der Teletubbies: 
»Die Teletalis« – mit Tinky Henky, Allah-
Laa und Dschihadsy in den Hauptrollen. 
Zwar rollt auch in dieser Folge der eine 
oder andere Kopf, aber auf eine kindge-
rechte Art. 

Nichts liegt dem Taliban-Chef mehr am 
Herzen als eine Normalisierung der Bezie-
hungen – insbesondere mit den Deut-
schen. »Wir müssen einander nur verzei-
hen«, sagt er. »Wir euch, dass ihr an der 
Seite der Amerikaner bei uns einmar-
schiert seid und nach dem Abzug nur un-
brauchbaren Heckler-&-Koch-Schrott 
hinterlassen habt; und ihr uns die Sache 
mit al-Quaida.« Hibatullah hebt den Zei-
gefinger und zitiert beinahe bibelfest: 
»Wer frei von Jugendsünden ist, werfe den 
ersten Stein.« Unverhofft fällt der Name 
Joschka Fischer. »Auch er hat den Wandel 
vom Terroristen zum seriösen Staats-
mann vollzogen. Warum sollte man uns 
Taliban nicht dieselbe Chance gewähren?« 

Auf die Frage nach seinen Zielen er-
wähnt Hibatullah unter anderem den Frie-
densnobelpreis. Aber der realistische Ex-
Fundi möchte nichts überstürzen. Deswe-
gen steht zunächst ganz oben auf der 
Agenda ein bescheidener Antrag auf Bei-
trittsverhandlungen mit der EU. Eine Ein-
ladung an die Kommissionspräsidentin 
sei schon raus, lässt er sich vom Kabuler 
Brieftaubenministerium bestätigen. »Wir 
werden Frau von der Leyen nicht wie 
Schurke Erdogan aufs Sofa verbannen«, 
beteuert der Chef-Taliban, »sie wird einen 
standesgemäßen Platz zugewiesen bekom-
men direkt zu meinen Füßen.« 

Weitere mächtige Frauen stehen auf Hi-
batullahs Gästeliste. Mit Greta Thunberg 
möchte er eine Allianz gegen den Klima-
wandel schmieden und vor Ort Taten 
sprechen lassen. »Wenn wir alle unsere 
Galgen im Land mit Windkraftrotoren 
ausstatten, könnte der ganze Mittlere Os-
ten noch in diesem Jahrzehnt aus dem Öl 
aussteigen.« Auch Alice Schwarzer möch-
te er für ein gemeinsames Projekt gewin-
nen, eine Außenredaktion der Emma in 
Kundus. 

Hibatullah nimmt einen Schluck aus 
seinem Bubbletea. Dann geht er nach 
draußen. Die Kameraleute nehmen ihn 
wieder ins Visier. Ronzheimer will von 
ihm wissen, wann die nächste Steinigung 
steige und ob Bild-TV live dabei sein dür-
fe. Der Mullah erklärt, dass in der moder-
nen Scharia der steinfreie Resozialisie-
rungsgedanke im Zentrum stehe. Ronz-
heimer fällt die Kinnlade runter: »Kann 
ich dann wenigstens ein Autogramm be-
kommen oder ein paar Peitschenhiebe?« 

Stoisch schreitet der Taliban-Chef zu ei-
nem Fahnenmast. Die Kameras nehmen 
ihn nun unter Dauerbeschuss. Seinen 
schüchternen Augen sieht man an, dass er 
sich in diesem Moment nach seiner woh-
ligen Höhle sehnt. Aber nun steht er da, 
als Oberster Führer, und will eine Bot-
schaft senden an die Welt und die letzten 
Zweifler, die den guten Willen der Tali-
ban 2.0 infrage stellen. Er hisst eine Flagge. 
Über den Dächern von Kabul wehen jetzt 
die Regenbogenfarben. Er wendet sich ei-
ner gerührten, unverschleierten Reporte-
rin zu und fragt: »Wussten Sie, dass das I 
in LGBTI für Islamismus steht?« 

 
FLORIAN KECH 

ZEICHNUNG: GUIDO SIEBER
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Zum letzten Mal eine gut gefüllte Frage- und Antwortstunde im Bun-
destag. Zum letzten Mal eine Regierungserklärung vor allen 160 Millio-
nen Augen des deutschen Volkes. Zum letzten Mal eine Pressekonfe-
renz vor sämtlichen Medienköpfen des Universums. Doch dann, als al-
les abgewickelt schien, explodiert Afghanistan und platzt in die eigent-
lich gut verfugte, lückenlos verplante Urlaubszeit hinein. Aber auch das 
ist bald erledigt. Es folgt die nun wirklich allerletzte Bockwurst mit Senf 
und einem Haufen Kartoffelsalat in der Reichstagskantine, und aus. 

Angela Merkel hat nach 16 vollgepropften Jahren ihre Schuldigkeit 
als Bundeskanzlerin abgelegt und kann sich in den Ruhestand schieben. 
192 Monde lang hat sie Tag für Tag, Stunde auf Stunde auf Stunde ei-
nen Termin nach dem anderen ohne erkennbare Haltungsfehler abge-
spult. Das ist in der großen, weiten Welt der Demokratie ohnegleichen, 
das ist Gold! 

Am Abend des 26. September 2021 aber geht das nach Goethe letzte 
Universalgenie, das von der Griechenlandkrise bis zur ökologischen Ge-
bäudesanierung alles wusste, dahin und schließt den Deckel. Und nun? 
Wird Deutschland zerbröckeln, Euro pa ohne Merkel im Nirgendwo 
versinken, der Globus ohne ihren Schutz und Schirm Stück für Stück 
verfaulen und vermodern? Und wird sie mit der dann vielen freien Zeit 
etwas anfangen können? 

In anderen, gesunden Ländern wie Dänemark ist es durchaus üblich, 
dass sich der Ex-Premier nicht hinter den Zaun zurückzieht, sondern 
einfache, bescheidene Ministerposten unter einem anderen, neuen Boss 
ausfüllt. In Deutschland kommt so was Würdeloses nicht infrage. Von 
Adenauer bis Schröder haben sich die Kanzler entweder auf eine stille 
Bank im Bundestag verkrümelt und grummelnd verfolgt, was auf der 
Bühne für ein tolldreistes Stück gespielt wird, oder sie haben komplett 
gekündigt und sich in die freie Wildbahn begeben, um z.B. mit einem 
lupenreinen Putin gemeinsame Sache zu machen. 

Adenauer füllte sein letztes Alter damit, Rosen großzuziehen – zuge-
geben, Jahrzehnte zu spät. Angela Merkel könnte in ihrem Häuschen in 
Brandenburg als brave Hausfrau prima Eintöpfe verzapfen, als kinderlo-
se Mutter und Großmutter ersatzweise Puppen sammeln oder auf der 
Terrasse, von einer freundlich schimmernden Sonne beschienen, zum 
ersten Mal ein Buch lesen. Pardon, schreiben! 

Angela Merkel hat über 16 Jahre hin als größte Frau des Kosmos eini-
ges erlebt. Sie hat mit mächtigen und dahergelaufenen Staatschefs kon-
feriert, ohne schlimmstenfalls ein paar Flecken davonzutragen, sie hat 
Deutschland durch die Strudel ökonomischer und politischer Krisen 
bugsiert, ohne groß auszurutschen, sie hat auf dem Weg zur höchsten 
Macht in diesem ihren Lande Riesen wie Helmut Kohl, Wolfgang 
Schäub le, Edmund Stoiber, Christian Wulff lobotomiert und zur Seite 
geräumt – ihre Verdienste sind unleugbar, wenngleich sie natürlich viel 
mehr hätte abräumen können. Aber ein kleines Taschenbuch müssten 
ihre sauberen Memoiren schon ergeben. 

Doch vielleicht will sie es sich mit niemandem mehr verderben. Son-
dern lieber mit ihrem Mann, einem Herrn Sauer, Flusskreuzfahrten ma-

Deutschland mi
Es kommt, wie es kommen wird:
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chen wie andere späte Ehepaare oder die vielen Länder bereisen, die sie 
als Staatschefin besucht und nie gesehen hat! 

Berühmt war Angela Merkel schon, als sie noch nicht in die Schuhe 
einer Kanzlerin getreten war, dafür, dass sie via SMS im Minutentakt 
mit der Welt um sie herum Kontakt hielt. Als Rentnerin wird sie natur-
gemäß ihr Smart phone weiterhin nutzen – wie Millionen Menschen 
trägt auch sie ihr Gehirn stets bei sich –, nur dass sie jetzt endlich mehr 
Zeit zum Daddeln hat bzw. das nicht mehr vor allen Journalisten ver-
heimlichen muss. 

Es stünde ihr auch frei, als Elder Stateswoman über den Planeten zu 
hopsen bzw. als Sonderbotschafterin der Vereinten Nationen für Glück 
und runde Gesichter bei Kindern und Flüchtlingen zu sorgen. Oder sie 
siedelt sich eine Nummer kleiner bei der Zeit als Herausgeberin an und 
setzt sich in die Fußstapfen Helmut Schmidts – Stichwort: »Auf eine 
Tasse Kartoffelsuppe« mit Chefsekretär Giovanni di Lorenzo! 

Aber vielleicht will sie sich, nach so viel Jahren in der Politik, nütz-
lich machen. Sie hat ja Physik gelernt und könnte in ihrer Nachbar-
schaft Schülern der Mittelstufe, bei denen es in den Naturwissenschaf-
ten hakt, saftige Nachhilfe geben, erteilen und aufbrummen! Ebenso in-
frage kämen Rhetorikkurse an der Volkshochschule, als Dozentin 
wohlgemerkt: Mit ihrer selbsterfundenen Technik des Nullsatzes hat 
Angela Merkel die Redekunst um ein dickes und zugleich leeres Kapi-
tel bereichert, erweitert und zu Ende gebracht. (Keine so brunzgute 
Idee wäre es hingegen, wenn sie den Kursteilnehmern Deutsch lernen 
sollte!) 

Was auch immer Angela Merkels Geheimnis war, sie hatte rund um 
die Uhr herum Erfolg bei den Menschen und Bürgerinnen. Sie war ei-
ne wie du und ich, richtiger: wie du und Helmut Kohl, nur eine Spur 
fraulicher. Man vertraut ihr ohne Sicherungsseil – weshalb sie noch als 
Lottofee im Fernsehen bella figura machen könnte. 

Bereits am späten Abend des 26. September 2021, als ihre finale Bun-
destagswahl abgewickelt war, konnte man sie auf der letzten Rille 
durchschnaufen und aufatmen hören. Wenn sie sich in ein paar Wo-
chen schließlich komplett erholt haben wird, das ist sicher wie die Eins 
im Alphabet, wird sie mit einer großen Portion Neugier und Mitleid 
das Tun und Lassen ihres Nachfolgers im Kanzleramt betrachten, auf 
dem ihr langer Schatten ruht, bis es ihr egal ist. 

Fest steht: 67 ist kein echtes Alter für eine reife Dame. Sie könnte 
noch von der Pike auf einen Beruf lernen, sie könnte gelenkigen Senio-
rensport machen und sogar dank ihrer weltweiten Beziehungen die  
Oldympischen Spiele in so was wie das Leben rufen, oder sie verdient 
sich einfach ein paar Goldkörner als Model für reife Dessous.  
Was auch immer sie tut: Sie schafft das. 

Aber was soll aus Deutschland, Europa und der Welt nur werden? 
 

 

PETER KÖHLER 

ZEICHNUNG: MARTIN ZAK

mit ohne Merkel!
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Herr Spinnert, wie sehr freuen Sie sich, dass An-
gela Merkel bald weg sein wird? 
Ich freue mich natürlich riesig. Momentan bin 
ich aber vor allem aufgeregt. Ich muss das erst 
noch auch ein Stück weit verarbeiten. Ich schät-
ze mal, es wird noch ein paar Tage dauern, bis 
ich das Ganze so richtig realisiert habe. Aber 
dann wird natürlich gefeiert. 
Was war für Sie im Januar 2013, als Sie das erste 
Mal vors Rathaus zogen, der Anlass zum Protest? 
Das war die Abschaffung der Praxisgebühr. Sie 
erinnern sich sicher noch: Von 2004 an mussten 
alle gesetzlich Krankenversicherten pro Quartal 
zehn Euro für den Arzt- und Zahnarzt-Besuch 
zahlen. Damit sollte verhindert werden, dass je-
der gleich beim kleinsten Blinddarmdurch-
bruch zum Doktor rennt. Ich war damals wegen 
einer Verletzung gerade pensioniert worden – 
hatte mir beim Volleyball ganz schlimm den 
kleinen Finger umgeknickt –, wollte aber nicht 
den ganzen Tag zu Hause rumsitzen. Also hab 
ich mit meinem Kombi vor Arztpraxen geparkt 
und auf Patienten gewartet, die abgewiesen wur-
den, weil sie ihre zehn Euro nicht passend hat-
ten. Für zwanzig Prozent Provision habe ich als 
mobile Wechselstube vielen Leuten geholfen. 
Wenn es akut war, habe ich den ein oder ande-
ren auch selbst zur Ader gelassen oder auch mal 
ein Rezept ausgestellt. 
Und 2013 war dann alles vorbei. 
Genau. Plötzlich gab es die Praxisgebühr nicht 
mehr und mein Lebenswerk war zerstört. Zuerst 
suchte ich die Schuld bei mir, dachte, es sei ein 
Fehler gewesen, mein Leben denen zu widmen, 
die keine zehn Euro passend haben, doch dann 
wurde mir klar: Schuld ist die Merkel. 
Sie gelten als Erfinder des »Merkel muss weg!«-
Schildes. Wie kamen Sie auf diese brillante Idee? 
Mir war klar, dass ich gegen dieses Unrechtsre-
gime etwas unternehmen muss und dass es mit 
Teillösungen nicht getan ist. Wieso hätte ich 
mich zum Beispiel damit zufriedengeben sollen, 
dass der Gesundheitsminister zurücktritt und 

die Praxisgebühr wieder eingeführt wird? Ich 
wollte das Kernproblem dieses Landes beheben, 
und das hieß nun mal Angela Merkel. Also expe-
rimentierte ich mit ein paar Slogans. »Hiermit 
fordere ich die Bundesregierung unter Angela 
Merkel zum sofortigen Rücktritt auf, sonst 
wird’s ungemütlich!« Oder: »Wer ist im Land 
das dümmste Ferkel? / Die Frau Bundeskanzle-
rin Dr. Angela Merkel!« Eines morgens unter 
der Dusche hatte ich dann die Eingebung, als ich 
spontan dachte: Die Merkel muss weg. Und 
nach ein paar Wochen Feintuning stand dann 
der berühmte Slogan, den alle Welt kennt. 
Hatten Sie keine Angst davor, für Ihre Forderung 
verfolgt oder ausgelacht zu werden? 
Mit Unterdrückung muss ich als Freiheitskämp-
fer leben. Ich sehe mich da in der Tradition von 
Helden wie Gandhi, Batman und Nena. Und das 
Ergebnis gibt mir recht: Durch meinen ausdau-
ernden Protest habe ich die Kanzlerin mürbe ge-
macht. Wie heißt es so schön: Sie hatte die Uhr, 
ich hatte die Zeit. Ich habe alle Repressionen 
überlebt, habe mich nicht kleinkriegen lassen. 
Mit welchen Mitteln hat das Regime Sie be-
kämpft? 
Da war zum Beispiel der Regen. Während der 
zwölf Stunden, die ich tagtäglich mit meinem 
Schild auf dem Marktplatz stand, hat es auffal-
lend oft und ausgiebig geregnet. Häufiger als üb-
lich. Auch wenn der Wetterdienst, vermutlich 
auf Druck von oben, da was anderes behauptet. 
Den Geheimdiensten bezüglich der Wetterver-
hältnisse etwas nachzuweisen, ist naturgemäß 
nicht leicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass 
der Verfassungsschutz oder die CDU-treue An-
tifa die Finger im Spiel hatten. Das wird irgend-
wann alles ans Licht kommen. Da hat man be-
wusst in Kauf genommen, dass sich ein Bürger 
dieses Landes schwer erkältet, und das nur, weil 
er die Kanzlerin lieber heute als morgen tot ge-
sehen hätte. 
Hatten Sie zwischendurch Zweifel, ob Ihr politi-
scher Einsatz wirklich etwas bewirkt? 

Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben,  
dass Merkel eines Tages zur Vernunft kommen 
wird. 
Sie waren mit Ihrem Anliegen ja auch nicht allei-
ne. Haben Sie je daran gedacht, die vielen Leute 
zu verklagen, die Ihren »Merkel muss weg!«-
Spruch verwendet haben? 
Als ich das erste Mal meinen Spruch im Internet 
las, war ich natürlich bei einem Anwalt, aber der 
meinte, ich solle mich, wie es im Juristendeutsch 
heißt, verpissen. Als ich meinen Slogan zwei Jah-
re später immer häufiger in den Nachrichten auf 
Schildern lesen konnte, war es allerdings auch ir-
gendwie schmeichelhaft. All diesen Menschen 
hatte ich eine Stimme verliehen. Ich hatte ausge-
drückt, was sie fühlten, wovon sie träumten. Ich 
hatte ihnen Hoffnung und ein Ziel gegeben. Das 
war mein Lohn. Außerdem wusste ich: Wenn 
Merkel weg ist, wird sowieso alles gut und ich 
bekomme die Millionen, die mir zustehen. 
Wie fühlt es sich an, zu den Siegern der Geschich-
te zu gehören? 

»Sie hatte die 
Uhr, ich hatte 
die Zeit.«
Bei Bernhelm Spinnert (62) knallt demnächst der Sektkorken. Fast acht 
Jahre lang zog der pensionierte Sportlehrer Tag für Tag zum Rathaus sei-
nes schwäbischen Heimatdorfes Rottendingen, um gegen die Kanzlerin zu 
demonstrieren. Immer mit dabei: sein berühmtes »Merkel muss weg!«-
Schild. 
Wie geht es ihm jetzt, wo sein Sieg zum Greifen nah ist?

Merkels
Wenn es den Berliner aufs Land 
zieht, fährt er in die Uckermark. 
Die kleinen Ortschaften zwischen 
Havel und Oder sind für den 
Hauptstädter das, was für den 
New Yorker die Hamptons sind. 
Das zumindest behaupten die 
Berliner, die in Pinnow, Tantow 
und Zichow ihre Datsche haben. 

Die Liebe der Berliner zur 
Uckermark ist nur allzu verständ-
lich, denn die Region im Norden 
Brandenburgs hat viel zu bieten: 
verträumte Alleen, schier endlose 
Kiefernwälder und zahlreiche 
Seen. Der stressverseuchte Groß -
städter erlebt im wohl großflä-
chigsten Funkloch Deutschlands 
Digital Detox pur. An den Was-
serstraßen sorgen nur stündlich 
herabgelassene Brücken für Ent-
schleunigung. Und die spärli-
chen kulturellen Angebote – die 
ortskundige Kanzlerin höchst-
selbst empfiehlt einen Besuch 
der Stadtmauer von Templin – 
üben in Genügsamkeit. 

Vor allem aber ist die Ucker-
mark nahezu menschenleer. 
Staus, Schlange stehen, Parken 
in der zweiten Reihe – all das 
gibt es hier nicht. Mangels Per-

Eule_2021_10_28_31.qxp_LAYOUT  19.09.21  20:57  Seite 30



10/21  31

Ich warte noch mit der Euphorie. Ich kenne 
nämlich ebenfalls diese Gerüchte: dass Merkel 
die kommenden Koalitionsverhandlungen sabo-
tieren wird und als geschäftsführende Kanzlerin 
einfach für immer und ewig weiter regiert, oder 
dass sie ihr Kanzlerbüro mit Sprengfallen ausge-
rüstet hat, um sich zu verteidigen. Von daher 
möchte ich zunächst abwarten, ob die Regie-
rung meine Forderung in vollem Umfang erfüllt 
und Merkel auch wirklich weg ist. 
Was planen Sie für die Zeit nach dem Tag, an dem 
ein neuer Kanzler oder eine neue Kanzlerin verei-
digt wird und Sie Ihre politischen Ziele erreicht 
haben? 
Nach der Ära Merkel wird meine Mission erfüllt 
und Deutschland das Paradies auf Erden sein. 
Die zwölf Stunden, in denen ich sonst ein Schild 
hochgehalten habe, werde ich vermutlich dem 
Alkohol widmen. 
 

GREGOR FÜLLER 

ZEICHNUNG: EINBILDER

els Hamptons 
sonen benötigt nicht einmal die 
erwähnte Kanzlerin irgendeinen 
Personenschutz, wenn sie in ih-
rem Wochenendhaus am Krinert-
see den Kirschkuchen zum Ab-
kühlen ins Fenster stellt. Hier, wo 

so wenige Menschen auf dem 
Quadratkilometer leben wie in 
der Mongolei, lernt der Besucher, 
eins mit der Natur zu sein – auch 
wenn sie größtenteils in Gestalt 
von Mücken daherkommt. 

Der Sehnsuchtsort der Region 
ist das Schloss Boitzenburg. Die-
ses märkische Schloss Neu-
schwanstein steht auf einer klei-
nen Anhöhe und von Bäumen 
umgeben in einem weitläufigen 
englischen Landschaftsgarten. 
Von außen im Stil der Neore-
naissance gehalten, wird das In-
terieur vom unverfälschten Ju-
gendherbergscharme der Wen-
dejahre erfüllt. Giftgrüne Tape-
ten dominieren das Treppen-
haus, das zwischen Abriss und 
Sanierung schwankt. Die Zim-
mer selbst überraschen mit knar-
renden Betten, feuchten Decken 
und den obligatorischen Über-
resten erschlagener Mücken an 
den Wänden. Um den mittelal-
terlichen Ursprung des Schlos-
ses zu unterstreichen, wird hier 
nicht nur auf den Fernseher, son-
dern auch auf die Nachttischbe-
leuchtung verzichtet. Wer vor 
traumhafter Kulisse heiraten 
und anschließend im Doppel-
stockbett übernachten will, ist 
hier genau richtig. 

Für exklusivere Gäste emp-
fiehlt sich eine DDR-gründerzeit-
liche Platte, die als Verzierung 

des Schlossensembles im Origi-
nalzustand bewahrt wurde. Feh-
lende Zimmertüren und aus der 
Wand gelöste Waschbecken wei-
sen auf die vielen prominenten 
Besucher hin, die hier einst ge-
nächtigt haben. In den noch be-
wohnbaren Zimmern werden 
ferne Erinnerungen wach: Wie 
war das noch, die erste Klassen-
fahrt mit West-Mark? 

Mit diesem nostalgisch wohli-
gen Gefühl geht es zurück auf 
die Datsche, wo im Schrebergar-
ten gegen Hitzewelle und märki-
schen Sandboden angekämpft 
wird. Den Großstädter umgibt 
dabei die kontemplative Stille 
absoluter Einsamkeit. Wer sich 
mit dieser eindrücklichen Selbst-
erfahrung schwertut, den mag 
es trösten, dass Prenzlauer Berg 
von Prenzlau aus in anderthalb 
Stunden zu erreichen ist. Wie oft 
es zukünftig die Altkanzlerin in 
die Hauptstadt ziehen wird? Hier 
wie dort interessiert das nieman-
den. 

 
 

BERNHARD SPRING 
ZEICHNUNG: FRANK BAHR  

Unterwegs in Deutschlands 
hippster Region
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Auch im Norden von Berlin-Neukölln ist ein 
Freitagsgebet nichts Ungewöhnliches. Dennoch 
wirkt der Mann, der sich, zumal an einem Mitt-
wochnachmittag, vor dem Eingang eines Alt-
bau-Mehrfamilienhauses auf den Boden wirft – 
ohne Teppich zwischen den steinernen Stufen 
und seiner etwas zu engen Chinohose – und da-
bei rhythmisch flehende Quetschlaute von sich 
gibt, auf den ersten Blick verstörend. Schon auf 
den zweiten Blick aber, so erkennen auch einige 
scheue Passanten, gibt es hier nichts zu sehen: 
Es ist nur ein Mietinteressent. Einer, der eine 
Wohnung sucht. Ein »Obdach-Loser«. 

Offenbar hat die Besichtigung noch nicht mal 
begonnen. Durch das hoch gelegene, offene 
Fenster des Altbaus blickt ein bärtiger Endfünf-
ziger auf den Mann hinab. Aus der Wohnung 
dringt Mozarts Piano Concerto No. 22, K.482, 
III: Allegro. Der Endfünfziger lehnt sich aus 
dem Fenster, macht ein paar schmatzende Ge-
räusche, während er etwas Flüssigkeit im Mund 
sammelt, spitzt dann die Lippen, wobei seine 
Augen sich genüsslich verengen, und lässt 
schließlich mit zeitlupenhafter Langsamkeit ei-
nen vom gerade genossenen Macchiato cremig-
braun eingefärbten Speichelfaden nach unten 
seilen. Der Mann auf dem Gehsteig macht einen 
behenden Satz nach rechts und fängt den Spei-
chelfaden mit der Zunge auf. »E-Er erquicket m-
meine Seele«, stottert er leise und seine Augen 

füllen sich mit Tränen der Dankbarkeit. »Gut, 
gut. Guter Mann. Gut«, sagt der Endfünfziger 
von oben mit tiefer, satter Stimme und dann, lä-
chelnd flüsternd: »Mieterselbstauskunft?« Der 
Mann neigt den Kopf nach unten und reißt zu-
gleich beide Arme nach oben, in den Händen ei-
ne in Leder gebundene Mappe mit sorgfältig ge-
ordneten Papieren, zwischen denen zu Origami-
Kranichen gefaltete 100-Euro-Scheine stecken. 
»Gut. Gut. Bleib’ so. Bis morgen«, schmunzelt 
der Bärtige, während er das Fenster schließt und 
es zu nieseln beginnt. Der Mann auf dem Geh-
steig verharrt, seine Quetschlaute werden leiser, 
klingen nun ruhiger. 

Zur gleichen Zeit sitzt in München-Schwa-

bing eine Studentin vor einem barock anmuten-
den Holztisch, der so niedrig ist, dass ihre in ei-
ne Jute-Pluderhose gehüllten Schienbeine fort-
während an die Tischkante stoßen. Sie versucht, 
sich aus dem riesigen Sofa nach vorne zu wuch-
ten, doch versinkt beinahe darin. Die weichen 
Polster umfangen sie wie Treibsand. Der Holz-
tisch ist übersät mit Kreuzworträtseln. Die Bun-
te. Bild + Funk. Das Neue Blatt. Es müssen 
mehr als fünfzig Zeitschriften sein, alle geöffnet 
auf der Kreuzworträtselseite. Über die Hälfte 
komplett ausgefüllt. 

»Haustier?«, fragt die alte Frau mit Locken-
wicklern im Haar, die der Studentin gegenüber-
sitzt. Die Studentin antwortet mit einem erleich-

terten Grinsen, das ihr Gesicht dennoch zum 
Zerreißen spannt: »Keine Haustiere. Niemals. 
Nie gehabt, nie gewollt. Keine Haustiere. Auf 
keinen Fall.« Die alte Frau, die Augen glasig, 
kaut auf dem Ende eines abgenutzten Bleistifts, 
und die Lücken zwischen ihren dritten Zähnen 
erlauben dem pinken Zahnfleisch das direkte 
Kräftemessen mit dem abgebrochenen Radier-
gummi. Sie wiederholt: »Haustier  ... mit vier 
Buchstaben?« Ein verzweifeltes Nuscheln er-
gießt sich über die trockenen Lippen der Studen-
tin. »Hund. Hund. Immer noch Hund. Ich glau-
be«, jetzt lacht sie hektisch, »das hatten wir doch 
vorher schon mal, ich glaube, Sie haben das 
schon reingeschrieben, glaube ich. Könnten Sie 
mir sagen«, und nun atmet sie tief und zitternd 
ein, »wie die Chancen stehen, dass ich das WG-
Zimmer bekomme?« 

Die alte Frau wirft ihr einen traurigen Blick 
zu. »So ungeduldig, die Jugend. So lass’ uns 
doch noch a weng sitzen. Hier, a bisserl Tee für 
dich. Dir wird nichts mangeln. Wie sagt man?« 
Tonlos leiert die Studentin: »Danke. Du berei-
test mir einen Tisch, äh, und schenkest mir voll 
ein.« Die Frau scheint zufrieden. »Na also. Ist 
doch gerade … so …« – und ihr fallen die Augen 
zu – »so  …. schön  …« Ein leises Schnarchen 
dringt aus ihrem Mundwinkel. Eine stille Träne 
rinnt über die Wange der Studentin und tropft 
auf das Ä in einem der Kreuzworträtsel. Graphit 
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verschwimmt. Aus dem Wort »händisch« wird 
»hündisch«. 

»Ahahahahaha!«, lacht derweil ein Mann mitt-
leren Alters in Hamburg-Winterhude, so 
laut, dass es von den beige-tapezierten Wänden 
des engen Treppenhauses widerhallt. »Ahahaha-
ha, Sie haben so recht, SO RECHT«, ruft er, sei-
ne Hornbrille vibriert und seine Halsschlagader 
tritt pulsierend hervor. »Der HSV spielt, als hät-
ten die nicht Angst vor dem ABSTIEG, sondern 
Angst vor dem AUFSTIEG. Ahahahahahaha! 
Herrgott, wie Sie das auf den PUNKT gebracht 
haben. So geistreich. So luzide. Ich bewundere 
Sie. Nein, ich LIEBE Sie. Und den Tiefgaragen-
stellplatz, stand im Inserat« – und dabei blinzelt 
er nervös und devot zugleich –, »den könnte ich 
gegebenenfalls untervermieten?« Sein Gegen-
über, ein älterer Zeitgenosse in einem ausgewa-
schenen T-Shirt, zuckt mit den Schultern. »Kei-
ne Ahnung, ich mach’ hier nur das Treppenhaus 
sauber. Lass mich ma’ durch!« 

Der Mann mit der Hornbrille schrickt zurück, 
ein Anflug von Scham zieht über sein Antlitz. Er 
blickt sich verloren und mit hohlem Ausdruck 
um. Hinter ihm windet sich eine endlos schei-
nende Reihe Wartender das Treppenhaus hi-
nunter. Hier und da hat sich jemand erschöpft 
auf die Stufen gesetzt. Einige schälen gedanken-
verloren mit den Resten ihrer abgekauten Fin-
gernägel die Tapete von der Wand, einige essen 
Stücke davon. Plötzlich öffnet sich die Tür vor 
dem Mann mit der Hornbrille und im Gegen-
licht zeichnet sich eine Gestalt ab. Ein Raunen 
geht durch die Wartenden. ER muss es sein. Der 
Noch-Mieter. 

Die Gestalt räuspert sich. Seine Stimme, ob-
schon nur ein raues Hauchen, tröpfelt eindring-
lich in das Ohr aller im Treppenhaus, als er 
schläfrig hervorpresst: »Ablöse für Waschma-
schine und Schuhschrank. Siebzehntausend 
Euro. Ja oder nein?« Und es ergießt sich wie 
Chorgesang die Stufen hinauf und hinab. »JA! 
JA! OHHHH JA!« Ein Meer aus Schweiß und 
Tränen, Lachen und Weinen, Erregung und Er-
lösung schwillt und wallt durch das Treppen-
haus. Der Mann mit der Hornbrille umschlingt 
die Beine des Noch-Mieters, seine Sehhilfe zer-
splittert zwischen seinem Gesicht und dem lin-
ken Knie des Stehenden. Blut rinnt über seine 
Schläfe, er lächelt selig. Fast unhörbar entwin-
den sich die Worte »… und ich werde bleiben 
im Hause des HERRN immerdar« seiner Kehle, 
bevor er bewusstlos wird. 

Das Abendland hat vor seinen neuen Herr-
schern kapituliert. 

 
ANGELEY ECKARDT
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VERLAG FÜR NEUAUTOREN

www.novumverlag.com/neuautorneuautor

novum Verlag
Radlkoferstraße 2
81373 München
Tel: 089 741 185 390
office@novumverlag.com

Manuskripte 
herzlich 
 willkommen!

Paul Strohmaier

Tauche tiefer, wenn du schon  
im Fettnäpfchen schwimmst
Softcover | 318 Seiten

ISBN 978-3-99107-513-4

EUR (D) 17,40

Moderner unterhaltsamer Roman mit viel Hu-

mor, Witz, Ironie und Tiefgang, geschildert aus 

der Icherzählperspektive des Protagonisten.  

Zentrale Themen: die unabdingbare reziproke  

Anziehungskraft zwischen den Geschlechtern,  

Sex und die Sehnsucht nach Liebe. 

Neue Autoren 
gesucht!
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Geradeausreisen präsentiert

LESERREISE

Erleben Sie einen besonderen Trip  zu de

Auf dieser Wochenendfahrt sehen Sie bezaubernde Gartenan-
lagen und Ortschaften, deren Besuch Ihnen zuvor nicht im 
Traum eingefallen wäre. Genießen Sie regional-rustikale Spe-
zialitäten, stets rundherum betreut von unserem erfahrenen 
Team. Höhepunkt dieser Reise ist ein nächtliches Tanzvergnü-
gen der verboteneren Art.

Liebe Reisegäste, 
seit über einem Jahr kommen Tausende Wirklichkeitsverweigerer re-
gelmäßig nach Berlin, um gegen Viren und eine eingebildete Diktatur 
zu demonstrieren. In größeren Pulks verlaufen sie sich regelmäßig in 
den Straßen der Hauptstadt und stören mit wiederholtem Skandieren 
des Wortes »Freiheit« die Ganztagsruhe der Einheimischen, die dies 
schräge Treiben missmutig bis verständnislos durch die seit Monaten 
nicht mehr geöffneten Fenster beäugen und sich und ihre Kernfamilie 
immer wieder fragen: Was sind das für Menschen? Wo kommen sie 
her? Was wollen die hier? 

Unsere Freiheitsfahrten sollen Antworten liefern. Kommen Sie mit 
an Bord unseres gemütlichen Reisebusses, mit dem schon in den 
80er-Jahren Abenteuerlustige an ihr Ziel gebracht wurden, und lernen 
Sie die seltsamen Herkunftsorte von Pandemieleugnern, Verschwö-
rungsgläubigen und Hetzern kennen. 

 
Wir freuen uns auf Sie! 
Ihr Team von Geradeausreisen

36  10/21

Freiheitsfa

Reiseverlauf 
Freitag: Zur Einstimmung ver-
anstaltet unsere Reiseleitung 
auf der Fahrt nach Kassel lusti-
ge Spiele wie »Stell dich nicht 
dumm, der Impfarzt geht rum« 
und »Wer hat’s gesagt: Ken Jeb-
sen, Wolfgang Wodarg oder Zor-
ro der schwarze Rächer?«. 
Lernen Sie nach Ankunft die 
Heimat von Jana aus Kassel 
kennen, der Sophie Scholl von 
Hannover. Bei einem abendli-
chen Stadtspaziergang durch 
die Kasseler Fußgängerzone be-
suchen wir die ödesten Orte der 
hessischen Großstadt, die dank 
der hier einst wirkenden Gebrü-
der Grimm schon lange einen 
Hang zum Märchenhaften 
pflegt.  

Versuchen Sie in dieser Traditi-
on, sich und Ihren Mitreisenden 
das Gesehene schönzureden. 
Erfinden Sie beim gemeinsa-
men Abendessen neue Ver-
schwörungstheorien. Um Ihre 
Aggressionen zu steigern, wird 
dazu auf dem Autohof Lohfelde-
ner Rüssel die regionale Wurst-
spezialität Weckewerk gereicht, 
ein Brei aus gekochten Schwar-
ten und Gehacktem, gestreckt 
mit altbackenen Brötchen. Fin-
den Sie anschließend Entspan-
nung bei einer siebenstündigen 
Nachtfahrt, während der Ihr 
Busfahrer die schönsten Erleb-
nisse aus seiner Zeit bei der 
von der Bundesregierung finan-
zierten Antifa mit Ihnen teilt. 
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Typisches Einfamilienhaus eines Stuttgarter Freiheitsfreundes.

zu den Wurzeln des Protests!
fahrten

Samstag: Völlig übermüdet 
fallen Sie frühmorgens in Bad 
Cannstatt aus dem Reisebus. 
So müssen sich auch echte 
»Querdenker« fühlen! Genie-
ßen Sie Ihren Zorn auf die noch 
selig schlummernden Schlaf-
schafe. Atmen Sie ein letztes 
Mal tief durch die durchseichte 
FFP2-Maske und stürzen Sie 
sich alsbald in das hier tobende 
Leben. Wo nicht gerade die 
Straße gekehrt wird, poliert ga-
rantiert jemand die Karosserie 
seines blitzeblanken Oberklas-
sewagens oder ordnet den Kies 
in seinem penibel betonierten 
Vorgarten. 
Aber lassen Sie sich nicht täu-
schen! Hinter diesen biederen 
Bürgerfassaden verbergen sich 
genau die Leute, die erst vor 
wenigen Wochen wütend durch 
Berlin gezogen sind auf der ver-
geblichen Suche nach einem 

Dönerstand, der auch Masken-
verweigerer bedient. 
Entrollen Sie Ihre Transparente, 
beschriften Sie diese mit einem 
möglichst leicht verständlichem 
Schlagwort wie »Widerstand«, 
»Freiheit«, »Maulkorb«, »Angst« 
oder auch »Windows 95« und 
marodieren Sie anschließend in 
kleinen Grüppchen durch das 
beschauliche Örtchen. Lesen Sie 
den Menschen am Straßenrand 
wohl artikuliert Ihre Parolen vor. 
Sollte sich das Weckewerk in Ih-
rem Darm melden oder auch 
nur die Blase drücken, so zö-
gern Sie nicht lange und suchen 
Sie sich eine möglichst akkurat 
beschnittene Hecke. Regelmäßi-
ge Ausrufe wie »Freiheit!« und 
»Toilettendiktatur« werden Ihr 
Tun hinreichend begründen. 
Genießen Sie vor der Weiter-
fahrt am Nachmittag die Schwä-
bische Spezialität Gaisburger 

Marsch, einen Eintopf, den der 
Busfahrer selbst zubereitet hat. 
 
Sonntag: Kurz nach Mitter-
nacht treffen Sie in Plauen ein. 
Rund um das dortige Einheits-
denkmal finden seit einen Jahr 
unter dem Motto »Hupt für 
Honks« regelmäßig Autocorsos 
statt. Lockern Sie Ihre steifen 
Glieder bei einem spontanen 
Freiheitsrave, bevor es weiter-
geht Richtung Berlin, nicht ohne 
noch einen Halt in Saalfeld-
Wöhlsdorf einzulegen. Vor dem 
mittlerweile polizeilich geschlos-
senen Restaurant »Hacienda 
Mexicana«, wo sich letzten 
Herbst 100 »Querdenker« rund 
um Michael Ballweg dem »Kö-
nigsreich Deutschland« unter-
worfen haben, reicht unser Bus-
fahrer sein wieder munter ma-
chendes Chili. 
Damit im Bauch, geht es weiter 
zu unserer letzten Station am 
Esoterikladen »Engelswelten« 
im Stadtzentrum von Witten-
berg. Diesem Kraftzentrum für 
wahre Regimekritiker ist in letz-
ter Zeit die Puste ausgegangen. 
Unter gemeinschaftlichem Skan-
dieren von »Freiheit! Freiheit!« 
werden Sie dort der Wirkung 
des Chilis freien Lauf geben, um 
den Engeln noch die letzten 
Lichter auszublasen. 
Wieder zu Hause, werden Sie 
sich garantiert wochenlang wie 
mutige Widerstandskämpfer 
fühlen. 
 
Während der gesamten Fahrt 
reichen wir kostenlos »Daisho 
Bio Energy by Attila Hildmann«. 
Die wahrscheinlich letzte Gele-
genheit, dieses vegane koffein-
haltige Bio-Erfrischungsgetränk 
zu kosten. Restbestände konnte 

sich unser Unternehmen exklu-
siv sichern. So bleiben Sie die 
ganze Fahrt über schlaflos mun-
ter und haben endlich mal den 
gleichen schlechten Geschmack 
im Mund wie echte »Querden-
ker«. 
 
Inklusiv-Leistungen 
• Fahrt im historischen Omnibus 

ohne Klimaanlage 
• 2 schlaflose Nächte im aufrech-

ten Sitz 
• 3 warme Mahlzeiten mit Nach-

schlagmöglichkeit 
• Unbegrenzt Powerdrinks 
• exklusive FFP2-Maske mit un-

serem Logo 
• leeres Transparent zur Selbst-

beschriftung 
• Fingerfarben für eine individu-

elle Meinungsäußerung 
• Stadtspaziergang mit Selten-

heitsgarantie 
• dezentraler Protestumzug 
• dissonantes Tanzvergnügen 
• Happy-Gruppenfurzen 
 
 

Nur 199,- Euro 
Alle Fahrten  
inklusive! 

 
Mitfahrt nur mit 5G 
- genervt 
- gereizt 
- geliefert 
- gestresst 
- geradeaus 
 
Das sagen unsere  
Fahrgäste: 
»So frei habe ich mich zuletzt  
im Kindergarten gefühlt.«  

Swantje G., 27 

 
THILO BOCK

Unsere Reiseleitung zeigt Ihnen, wo Sie  

Ihre Parolen hinschreiben müssen. 
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Da ist sie. Ich bin vorbereitet. Wir 
werden über alles reden. Werden 
den Haushalt aufteilen. 

Sie schwebt in den Raum. Sie 
sieht gut aus. Besser als jemals zu-
vor. Warum haben wir uns bloß ge-
trennt? Das ist unverständlich. Völ-
lig unverständlich. Ob ich sie fra-
gen sollte, warum wir uns getrennt 
haben? Lieber nicht. Sie könnte mir 
meine drei Affären vorwerfen. Das 
sind die, von denen sie weiß. Und 
dann war da auch noch eine mit ih-
rer besten Freundin. Sorry. Das 
wollte ich nicht. Nein. Wie konnte 
ich nur? 

Aber die beste Freundin, das ist 
gar nicht so schlimm. Da bleibt es 
für alle Beteiligten etwas Vertrau-
tes. Das ist kein echter Betrug. Eher 
wie eine Hand, die man zu weit aus-
gestreckt hat. Schlimm, aber nicht 
so schlimm, dass man es nicht ver-
zeihen könnte. Genau wie meine 
Liebelei mit ihrer Schwester. Das 
ist doch schon fast etwas in der Fa-
milie. Eine Art Fastsex mit der eige-
nen Frau. Es mit der Schwester zu 
tun, ist so, als würde man es fast 
mit der eigenen Frau tun. 

Es geht um Liebe. Nie um schnel-
len Sex. Ich bin ein Mensch voller 
Liebe. Das muss sie wissen. Wie sie 
mich ansieht. Ob ich was Ekliges 
im Gesicht habe? Einen Krümel? 
Rotz? Wischen. Ich wische und sa-
ge: »Ah, Schatz, dann wollen wir 
mal aufteilen.« 

Sie steckt sich den Finger in den 
Mund, als würde sie sich gleich 
übergeben müssen. Nicht schlecht. 
Das ist irgendwie intim. Wir kom-
men uns näher. Das ist ein gutes 
Zeichen. Sie zeigt auf verschiedene 
Möbel. Den Schrank? Will sie. Dies 
und das. Sie will alles. Warum 
nicht?! Sie nimmt alles, dann haben 
wir auch alles, wenn wir wieder zu-
sammenkommen. So schlimm war 
das nicht, was ich getan habe. 

Die beste Freundin und die 
Schwester. Und ihre Chefin. Ja, die 
gab es auch noch. Das habe ich 
doch gut gemacht. Das verschafft 
ihr Macht gegenüber der Chefin. 
Das bringt sie voran. Das wird sie 
nach oben bringen. Selbstlos. Ich 
war selbstlos. Ich habe etwas für ih-

ren Aufstieg getan. Das muss ich 
ihr sagen. Aber wie? »Ich habe für 
deine berufliche Laufbahn gevö-
gelt«? Nein, das kann ich nicht sa-
gen. 

Ich greife nach der Fernbedie-
nung. 

»Kann ich die haben?«, frage ich. 
Aber die will sie. Sie hat den Fern-
seher. Kein schlechtes Argument. 
Aber ich muss mich durchsetzen. 
Irgendwie durchsetzen. Muss zei-
gen, dass ich nicht kampflos aufge-

be. Sie bekommt den Fernseher – 
ich die Fernbedienung! Nein. Sie 
ist hart. Ja, das mag ich. Das macht 
mich irgendwie scharf. 

Hart bleiben, denke ich. Nicht 
die Fernbedienung? Dann die Bat-
terien aus der Fernbedienung. Oh, 
oh, was habe ich getan. Tränen. Sie 
wird gleich weinen. Sag etwas! 
»Nein, so wichtig sind mir die Bat-

terien nicht.« Mist, das hätte ich 
nicht sagen sollen. Es muss auch et-
was geben, das mir gehört. Ich 
muss auch kämpfen. Eine Batterie. 
Um die kämpfe ich. Ich greife nach 
der Fernbedienung, öffne das Batte-
riefach. »Eine Batterie?«, frage ich 
flehend. Nein. Sie schüttelt den 
Kopf. 

»An der hänge ich«, sagt sie nur 
kurz. An der hängt sie. Lächerlich. 
Ich zeige umher. Darf ich über-
haupt irgendwas behalten? 

Das Bett. Sie zeigt auf das Bett. 
Stimmt, in dem hat sie mich mit 
der Nachbarin erwischt. Die hatte 
ich verdrängt. Die gab es ja auch 
noch. Drei Nachbarinnen. Aber 
das weiß sie nicht. Ich hatte es nur 
gut gemeint. Nachbarschaftspflege. 
Ich wollte, dass wir uns mit unse-
ren Nachbarn verstehen. Ich habe 
mich körperlich aufgeopfert. Und 

nun das. Sie wirft mir meinen 
Kampf für unser Leben vor. Das 
Bett. Dann nehme ich halt das. 

»Nimm es jetzt mit«, sagt sie. 
Wie »jetzt«? Sie verlangt, dass ich 

es heute noch mitnehme. Das ist 
wirklich übertrieben. 

»Kann ich mir etwas Tapete ab-
reißen und mitnehmen?«, frage ich. 

Sie überlegt. Damit hat sie nicht 
gerechnet. Nein, die müsse hierblei-
ben. Die habe sie ausgesucht. Sie sei 
froh, dass wir keine Kinder haben. 
Ich sei ein Scheusal. 

Unsinn. Ich bin ein guter Mann. 
Ich habe alles getan, was man tun 
kann, um nur mit Frauen fremdzu-
gehen, die wichtig für uns sind. 
Nachbarinnen, ihre Schwester, die 
Chefin. Wer war da noch? Ja, die 
Verkäuferin im Supermarkt um die 
Ecke. Das brachte uns Vorteile. Sie 
hat danach viel freundlicher ge-
grüßt. Hat extra eine Kasse aufge-
macht, wenn sie uns gesehen hat. 
Wir hatten etwas davon, das würde 
ich am liebsten sagen. Aber ich 
schweige. Schlucke alles runter. 
Würge es tief in mich hinein. Nicht 
gut. Das macht krank. Das sollte 
ich lassen. Sie weiß nicht von allen 
Frauen, sollte es aber wissen, weil 
es zeigen würde, wie weit ich gegan-
gen bin, um unser Leben aufzuwer-
ten, um es besser zu machen. 

»Was ist jetzt mit dem Bett?«, 
fragt sie. 

Ich habe kein Werkzeug. Ich zei-
ge ihr meine leeren Hände. 

Die Batterie. ich will diese Batte-
rie. Ich muss sie haben. Es geht um 
mein Selbstwertgefühl. 

»Ich nehme jetzt diese Batterie 
und gehe«, sage ich. 

Und dann schießen sie doch 
noch. Die Tränen rinnen über ihr 
Gesicht. Ich sei ein Schwein, sie 
könne nicht ohne diese Batterie le-
ben, aber das sei mir egal, alles sei 
mir egal. Sie zetert, schreit. Sie stei-
gert sich hinein. Schon gut. »Behal-
te sie«, sage ich und überreiche ihr 
die Batterie. Mir war eingefallen, 
dass sie sowieso leer ist. »Damit du 
noch mal siehst, welche Opfer ich 
für dich bringe!« 

 
GUIDO ROHM

Eine Ehe in Batterieform
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Bestellung unter:
www.kulturkalender-mv.de

1

www.kulturkalender-mv.de  |  26. Jahrgang |  Oktober 2021  |  2,70 EUR  | KLATSCHMOHN Verlag

kultur kalender
Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern

10|2021

Aus̆rinė Stundytė (Litauen)

beim Usedomer Musikfestival 2021

• Veranstaltungstermine,

Ausstellungen, Theater

• Prominente der Region

• Literatur, Film

• Allerlei Historisches

• Alte Kriminalfälle

• Gesundheit + Wellness

• Kultursplitter aus aller Welt

• Das besondere Event/Insidertipp

Einzelpreis: 2,70 EUR

Jahresabo: 35,00 EUR (inkl.  Jahresüberblick)

Der Jahresüberblick der

kulturellen Highlights in
MV 2022 

ab 15. Januar 2022!

• gegen eine Gebühr von

6,00 EUR inkl. Versand

zu bestellen unter:

www.klatschmohn.de

• kostenlos in allen

Touristinformationen 

des Landes Mecklenburg-

Vorpommern, auf Messen

und Veranstaltungen  

Die Jahreshighlights

im Überblick

monatlich neu + pünktlich am Kiosk

KLATSCHMOHN VERLAG
Am Campus 25
18182 Bentwisch/Rostock
Tel. 0381-2066811
Fax 0381-2066812
www.klatschmohn.de

Das Ferienland 
Mecklenburg-Vorpommern

auf kulturellen Pfaden entdecken!
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kultur kalender
Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern

Die kulturellen Highlights des Landes

im Jahresüberblick

2022

Eremiten sind 
immer zu Hause 
Als Eremit in den Höhlen von 
Rouffignac lebe ich ein abgeschie-
denes Leben jenseits der Sorgen 
und Nöte der Zivilisation. Alle 
paar Zyklen jedoch beehrt mich 
ein Suchender und ich sehe schon 
von Weitem die Frage, die auf sei-
nem Herzen brennt und seine 
Seele peinigt: »Entschuldigung, 
können Sie dieses Paket für Ihren 
Nachbarn annehmen?« 

DAM 

Jeder schreibt  
ein Buch 
Nach jedem Lockdown gab es 
mehr Autoren als Bürger. Jetzt 
braucht es mindestens drei weitere 
Epidemien, um diese »Werke« 
auch zu lesen. 

MG 

Speiseforschung 
Da ich meinen Formaggister-Titel 
an einer der renommiertesten Piz-
zakademien von Cipolla erworben 
habe (Erstprüfer: Prof. Sciutto), 
weiß ich genau, worauf es bei der 
wissenschaftlichen Beschäftigung 
mit dem italienischen Nationalge-
richt ankommt. Man darf auf die-
sem Gebiet nicht einfach nur Ca-
prese-These um Caprese-These 
aufstellen. Man braucht auch 
überzeugende Beläge. 

AM 

Endlich: Politik konkret! 
Das Königreich Franz Altmaier und die 
Bundesrepublik Huber pflegten gut-
nachbarliche Beziehungen, tauschten 
fast jeden Tag Grußbotschaften und 
trafen sich zu regelmäßigen Konsulta-
tionen bei Nachbarschaftsfesten und 
Gartenpartys, bis eines Tages das Bun-
desland Franzi Huber seine Sezession 
beschloss und sich dem Königreich Alt-
maier eingliederte. Daraufhin brach die 
Bundesrepublik Huber – bestehend 

noch aus den Ländern Franz, Riko, Rike 
und dem Rüden Bello – die Beziehun-
gen zum Nachbarstaat ab und schloss 
bald einen Partnerschaftsvertrag mit 
dem Freistaat Frauke Metzelder. Die 
Vereinigung der beiden Reiche schuf 
jedoch neue Probleme, weil zum Frei-
staat Metzelder die autonome Region 
Minzi gehörte, die mit dem Bundesland 
Bello ... tja, Politik eben! 

PK

Logik des Ressentiments 
Hasste was,  
dann biste was.

 

PF 
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Leipzig ist eine der we-
nigen Städte, die auch 
im vergangenen Krisen-
jahr einen Bevölke-
rungszuwachs verzeich-
neten. Wer in den bro-
delnden Hotspot ziehen 
möchte, bekommt es mit 
der »Moder Verwal 
Leipz« zu tun, wie es auf 
dem Bildschirm des 
Bürgeramts heißt. Di-
rekt vor Ort geht gar 
nichts ohne Termin. Die 
Verwaltung hat das In-
ternet entdeckt. Aber 
auch online läuft nicht 
viel. Bei allen 15 Bürger-
ämtern der Stadt sind 
auf Monate keine freien 
Termine im Kalender 
vermerkt. Was tun? Im-
merhin macht die Stadt-

verwaltung gehörig 
Druck, wenn sie darauf 
hinweist, dass sich Neu-
bürger innerhalb von 
fünf Wochen melden 
müssen. Später wird es 
eine Ordnungswidrig-
keit. 

Ein Anruf beim Amt 
selbst schafft Klarheit: 
Termine gibt es schon, 
sie werden täglich zwi-
schen acht und zwölf 
Uhr freigeschaltet – je-
weils für den aktuellen 
Tag. Blöd, wer da nicht 
spontan alles stehen und 
liegen lassen kann, um 
zum Bürgeramt zu eilen. 
Die Behörde beruhigt: 
»Das geht nicht nur Ih-
nen so.« Außerdem: Wer 
wirklich so sehr beruf-

lich eingespannt ist, dass 
er das »Dienstleistungs-
angebot« nicht spontan 
wahrnehmen kann, darf 
gern auch am Samstag 
vorbeikommen. Statt 
Ausschlafen heißt es 
dann: morgens um acht 
die Website checken, 
Termin auswählen und 
den Kaffee to go im 
Warteraum des Bürger-
amts schlürfen. Punkt 
acht Uhr tut sich aber 
nichts auf der Website. 
Am Telefon wird ge-
lacht: Tja, es ist ja auch 
Donnerstag und don-
nerstags geht es im Bür-
geramt erst 13 Uhr los. 
»Wussten Sie das nicht?« 
Also zwölf Uhr ein 
nächster Versuch und 

tatsächlich sind jetzt vier 
Termine frei. Doch 
kaum hat man seine Per-
sonaldaten eingegeben, 
erscheint der Hinweis, 
dass der ausgewählte 
Termin inzwischen an-
derweitig vergeben wur-
de. Erst beim dritten 
Termin ist man schnell 
genug für die Behörde. 

Die Digitalisierung er-
reicht vor Ort allerdings 
ihre Grenzen: Die Reser-
vierung wird im Amt an-
hand einer ausgedruck-
ten Liste überprüft. Der 
Mann von der Security 
bringt den papiernen 
Warteschein. Und die 
Formulare müssen na-
türlich ausgedruckt wer-
den. Die Unterschrift er-
folgt dann wieder digital. 
Sie muss zwar wieder-
holt werden, weil das 
Gerät spinnt. Aber im-
merhin. »Woher kom-
men Sie, aus Halle?«, 
fragt die Dame hinter 
der Plexiglasscheibe. 
»Naja, wir sind hier eben 
in einer Großstadt. Da 
ist es schon ein bisschen 
moderner.« 

BS 

Willkommen in der modernen Welt Deutschlands  
Cyber-Strategie 
Vor möglichen Hackerangriffen ist 
man bei uns zwar nicht direkt ge-
schützt, aber trotzdem sicher. Der 
Grund: Flächendeckend ist alles 
langsam. Hackt beispielsweise der 
russische Geheimdienst das Handy 
des Bundespräsidenten, ist es noch 
das von Joachim Gauck. 

MG 

Erziehungskonflikt 
Viele Eltern wollen ihren Kindern 
alles bieten. Zum Konflikt kommt 
es, wenn diese sich nicht alles bieten 
lassen wollen. 

PF 

Kronjuwelenhochzeit 
Einen Tag nach der Kronjuwelen-
hochzeit packte die 100-jährige Jubi-
larin nach einem kleinen Ehestreit 
ihre Koffer. »75 Jahre habe ich es 
neben dir ausgehalten«, schimpfte 
sie. »Jetzt reicht es. Ich ziehe zu mei-
ner Mutter.« 

EH 

Bösartiger Chef 
Von Angestellten, die bei der Rück-
kehr aus dem Urlaub feststellen 
müssen, dass in ihrer Abwesenheit 
ihr Schreibtisch abgebaut wurde, 
hört man ja öfter. Richtig fies wird’s 
aber, wenn einem das im Home-Of-
fice passiert. 

AM 
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Neues Wörterbuch 
 
Dessert 
Dass du verzeihst, Dessert dich sehr. 
Doch wart’s nur ab – es kommt noch mehr. 
 
ehrwürdig 

Den Dinkel-Tofu kannst’ vergessen, 
ehrwürdig Hundekuchen essen.

 
Einflusssphäre 

Ein Bach mag taugen als Gewässer. 
Einflusssphäre um vieles besser. 
 
Hamburger 

Hamburger wieder nicht zerstört? 
Herr Ritter, das ist unerhört! 

JS
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Vergbindungswechsel 
Seit zehn Jahren surfe ich 
im Internet und telefonie-
re. Also abends mache 
ich die Pornoseiten natür-
lich zu und lege den Tele-
fonhörer auf, aber grund-
sätzlich bin ich ordentlich 
verbunden. So dachte ich 
jedenfalls. 

Dann aber bekam ich 
eine Mail, in der mir 
mein Provider schwere 
Vorwürfe machte. Wa-
rum ich denn noch kein 
Highspeed mit Bild-
schirmspritze und Kabel-
hupe nutze, wurde ich ge-
fragt, oder kein Gigame-
gaflatvolumen mit Cyber-
rabatt für Großväter ab 
16? Auch die attraktiven 
Kombi-Angebote mit Bo-
denlos-Tarif und Über-

laufventil müsse ich doch 
beachten. Schließlich kön-
ne ich dabei Fernsehen, 
Mobilfunk und Fußbo-
denheizung mit drei Gra-
tis-Haarschnitten zusam-
menschalten. Und für die 
Familie gebe es den at-
traktiven Einschnapp- 
und Stänkertarif mit 
Übelnehmgarantie, der 
Zoff für alle Beteiligten si-
cherstelle. 

Da kam ich doch ins 
Grübeln. Umso mehr, als 
man sogar einen Wech-
selservice im Angebot 
hatte. Also, wenn der mit 
der aktuellen Partnerin 
verbunden werden kann, 
schlage ich wahrschein-
lich zu! 

RU

Blutleer 
Habe heute meine neue 
Praxis eröffnet. Therapie-
re wie in den guten alten 
Zeiten. Einer meiner ers-
ten Patienten klagte über 
Kopfschmerzen. Ließ ihn 
anständig zur Ader. Blass 
schlich er von dannen. 
Die Kopfschmerzen wa-
ren kein Thema mehr. 
Stattdessen fühlte er sich 
schwach. Ließ ihn aber-
mals zur Ader und an-
schließend von seinem 
Sohn abholen. Ließ auch 

den Sohn zur Ader. Vor-
beugend, denn wer weiß, 
was dem jungen Mann 
widerfahren wird. Die Zu-
kunft ist ungewiss. Ließ 
mich vor dem nächsten 
Patienten selbst zur Ader. 
Die eigene Gesundheit 
muss einem einen Liter 
Blut wert sein. Danach ei-
ne Frau zur Ader gelas-
sen, die sich verlaufen 
hatte. Alles ist schließlich 
heilbar. 

GR

PATRICK FISCHER (PF), 

MAZYAR GHEIBY (MG), 

EDE HOLZWICK (EH), 

PETER KÖHLER (PK), 

ANDREAS MAIER (AM), 

DANNY MASKOW (DAM), 

GUIDO ROHM (GR), 

BERNHARD SPRING (BS), 

JÜRGEN STUT (JS), 

REINHARD ULBRICH (RU) 

3G 
Die 3G-Regel ist in  
aller Munde. Sie gilt 
auch bei mir am Früh-
stückstisch. Aufs Bröt-
chen kommt nur Auf-
schnitt, der gepökelt, 
gegart oder gebraten 
ist. 

EH 

Geheimnisse von gestern 
Zwischen 1962 und 1963 
experimentierte die CIA 
mit Freibädern, die sie 
heimlich über Diktaturen 
abwarf, in der Hoffnung, 
dass diese die Demokratie- 
und Schwimmbewegung in 
den jeweiligen Ländern 
stärken würde. Man spielte 
sogar kurzzeitig mit dem 
Gedanken, einen Erstschlag 
mit FKK-Stränden gegen 
die UdSSR durchzuführen, 
wurde aber von den konser-
vativen Kräften im eigenen 

Land ausgebremst, die sich 
gegen diese sündhafte Art 
der Kriegsführung ausspra-
chen. Dies sei gottlos und 
widernatürlich. Daraufhin 
wurden Tests mit FKK-
Stränden eingestellt. Gegen-
wärtig laufen aber Versu-
che mit Umkleidekabinen. 
Der Gegner soll darin so 
lange mit dem Wechseln 
von Kleidungsstücken be-
schäftigt werden, bis der 
Krieg vorbei ist. 

GR

Observations-
protokoll 

15:01 Uhr: Ich bin etwa  
15 Meter vom Zielobjekt 
entfernt. Bei diesem handelt 
es sich um eine leicht exal-
tiert wirkende Dame, die 
gerade dabei ist, sich mittels 
eines Selfie-Sticks zu foto-
grafieren. 
15:02 Uhr: Ich bin näher 
an die durchaus exaltiert 
wirkende Dame herangetre-
ten und erkenne nun, dass 
sie keine Fotos von sich 
macht, sondern wild mit ei-
ner Krücke herumfuchtelt. 
15:03 Uhr: Noch ge-
nauere Beobachtung aus 
nächster Nähe macht eine 
weitere Korrektur erforder-
lich. Die extrem exaltiert 
wirkende Dame möchte 
sich sehr wohl fotografieren 
– mit ihrer Krücke. 

AM

Sinniges 
Es gibt nur zwei Sin -
nes äußerungen, die 
weltweit verbreitet 
sind: Erwerbssinn und 
Schwachsinn, wobei 
die Übergänge flie-
ßend verlaufen.

 
 

RU 
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Guten Tag, Herr Prof. Dr. W.! 
Ta-ta-ta-taaa! 
He, Vorsicht mit dem Ding da in Ihrer Hand! 
Oh, Verzeihung! Manchmal fällt es mir nach 
so einem 24-Stunden-Dienst in der Klinik ein-
fach schwer, mich umzustellen. Statt des Diri-
gentenstabs schwinge ich dann versehentlich 
immer noch das Skalpell. 
Das ist aber ein Golfschläger. 
Ups, erwischt! Hier ist mein Taktstock. 
Auch damit bitte aufpassen! 
Ach, so ein kleiner Piks tut nicht weh. Ta-ta-
ta-taaa! 
Aua!!! 
Hihi, alter Kinderarzttrick! Mögen Sie ein 
Gummibärchen? 
Nein, danke! Seit 2008 stehen Sie dem von Ihnen 
gegründeten »World Doctors Orchestra« als Lei-
ter vor. Mittlerweile können Sie auf einen Pool 
von etwa 1500 musizierenden Medizinern zurück-

greifen. Wie erklären Sie sich diese  
Affinität von Ärzten zur Musik? 
Uns eilt natürlich unser jahrtausendealter  
Ruf als Heilkünstler voraus, vor dem sich  
das Publikum verneigt. Alle Ensemblemit-
glieder sind in einem bildungsfreundlichen 
Milieu groß geworden. Sie haben von klein 
auf eine umfassende musikalische Früh- 
erziehung genossen, statt ihre ersten  
Lebensjahre lediglich mit Singen, Klatschen 
und Klangschalen-Pädagogik in einem  
integrativen Kindergarten zu vergeuden.  
Zudem ergeben sich durch die Wahl der  
jeweiligen medizinischen Fachrichtung  
per se Präferenzen für gewisse Instrumente. 
HNO-Ärzte bearbeiten meistens am Schlag-
werk die Trommelfelle, während Urologen 
bevorzugt an den Flöten zu finden sind.  
Assistenzärzte spielen bei uns a priori die 
Zweite Geige. 

Gehören auch Alternativmediziner Ihrem Orches-
ter an? 
Ich bitte Sie, wir sind doch keine Hippieband! 
Wenn ich irgendwelchen gescheiterten Exis-
tenzen aus dem Medizinstudium bei ihrem di-
lettantischen Getröte zuhören möchte, besu-
che ich auf der Kinderkrebsstation bei uns an 
der Charité einfach die Nachmittagsvorstel-
lung der Krankenhausclowns. 
Gibt es zwischen klassischer Musik und der 
Schulmedizin denn mehr Gemeinsamkeiten? 
Und ob! Aus beruflicher Sicht hat es die Klas-
sik längst aus ihrem Nischendasein im Bang-
&-Olufsen-Soundsystem unserer Porsche Ca-
yennes während der Fahrt zur Arbeit in die 
Krankenhaus-OPs geschafft. Studien bestäti-
gen deren beruhigende, um nicht zu sagen ein-
schläfernde Wirkung auf die Patienten. Sie hät-
ten mal erleben sollen, was neulich auf unserer 
Covid-Intensivstation los gewesen ist, als statt 

Seit 13 Jahren sind die Ärzte  
des »World Doctors Orche-
stra« musikalische Botschafter 
im Dienst der Medizin – als 
Ärzte ohne Taktgrenzen.  
Der EULENSPIEGEL traf  
Krankenhauskapellmeister 
Prof. Dr. Stefan W.* aus Berlin 
(aus Berlin!) während der  
Proben für die anstehende  
Bädertour.

Das beste 
Orchester  
der Welt
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des »Air« von Johann Sebastian Bach verse-
hentlich »Atemlos durch die Nacht« in den 
CD-Player geraten war. Und wie es im Kreiß-
saal aussähe, wenn während eines Kaiser-
schnitts nicht Robert Schumanns berühmter 
»Kinderszenen«-Klavierzyklus, sondern »But-
chered At Birth« von Cannibal Corpse aus der 
Spotify-Playlist der Chirurgie erklingen würde, 
wollen Sie gar nicht erst wissen. 
Was schätzen Sie als Arzt und Virtuose persön-
lich an der Klassik? 
Nehmen Sie als Beispiel nur einmal Beetho-
vens 5. Sinfonie. Zugegeben, das Anfertigen 
einer Rechnung für privatärztliche Leistun-
gen reicht zwar nicht ganz an das Glücksge-
fühl heran, das einen überkommt, die Parti-
tur dieses Meisterwerkes mit seinen vier Sät-
zen in Händen halten zu dürfen. Aber die 
Veranschlagung des 3,5-fachen Satzes laut 
GOÄ kommt dem schon ziemlich nahe. Ha-

ben Sie außerdem einmal handschriftliche 
Skizzen von Beethovens Originalkompositio-
nen zu Gesicht bekommen? Ein solch unleser-
liches Gekrakel wie bei diesen Autographen 
findet sich sonst nur auf den von uns Ärzten 
ausgestellten Rezepten. Im Übrigen ent-
spricht die Schlussnote des berühmten An-
fangsmotivs der »Fünften« – Sie erinnern 
sich: Ta-ta-... 
Ja, jaaa! Bleiben Sie bloß weg mit Ihrem Stab! 
Jedenfalls entspricht die Schlussnote exakt die-
sem langgezogenen Piepton eines Nulllinien-
EKGs beim Herzstillstand. Witzig, oder? Da 
bekommt die Bezeichnung »Schicksalssinfo-
nie« gleich eine ganz neue Bedeutung, wenn 
Sie verstehen. 
Ich bin nicht taub. 
Na, na, ich erbitte mir etwas mehr Ehrfurcht 
vor dem Maestro, Sie kulturloser Flegel! Wohl 
Kassenpatient, was? 

Nein, äh, doch! Entschuldigung, ich wollte Ihrem 
Idol nicht zu nahe treten. 
Machen Sie sich da mal keine Sorgen, ich rede 
von mir selbst! 
Dreimal im Jahr tauschen Sie Ihren weißen Arma-
ni-Kittel gegen die Armani-Abendgarderobe und 
geben Benefizkonzerte in aller Welt. Die Einnah-
men fließen an ausgewählte Hilfsorganisationen, 
um Bedürftigen direkt vor Ort unter die Arme zu 
greifen. 
Ja, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. 
Ich entsinne mich an einen Auftritt im ebenso 
fernen wie korrupten Südafrika. Dort konnten 
wir aus dem Konzerterlös einen Ersthelfer von 
Cap Anamur einfliegen lassen, der unseren Fa-
gottisten dank des Heimlich-Griffs vor dem 
Erstickungstod gerettet hat. Dem Ärmsten war 
im Anschluss an unsere musikalische Darbie-
tung während des Gala-Dinners im Präsiden-
tenpalast die Hummerzange, die er versehent-
lich mit heruntergeschluckt hatte, im Hals ste-
cken geblieben. 
Kommt so etwas auf Ihren Konzertreisen öfter 
vor? 
Ich schwör auf Hippokrates: Glücklicherweise 
nicht! Medizinische Routineeingriffe wie 
Kreislaufstabilisierungen oder Magenspülun-
gen nach einem Gang zu viel ans Gourmet-
Buffet im Cateringbereich führen wir ohnehin 
in aller Regel selber gegenseitig an uns durch. 
Gesundheit ist laut unserer Agenda schließlich 
ein grundlegendes Menschenrecht – gerade 
für Menschen erster Klasse. Selbstverständlich 
wird hinterher ordnungsgemäß mit der Versi-
cherung abgerechnet, damit der Deutschen 
Apotheker- und Ärztebank kein größerer fi-
nanzieller Schaden entsteht. 
Um mal einen Kontrapunkt zum offenbar alles be-
herrschenden Thema zu setzen: Von einem Ihrer 
Musikerkollegen, dem Arzt Bela B.*, stammt das 
Zitat: »Applaus ist das Brot des Künstlers und wir 
werden heute Abend nicht verhungern.« 
Kollege? Dass ich nicht lache! Bei einer solch 
schäbigen Alimentierung im Gesundheitssek-
tor gehört der Mann eher im Pflegepersonal 
verortet. 
Eine letzte Frage: Wenn Sie sich zwischen der 
Musik und der Medizin entscheiden müssten, auf 
was würde Ihre Wahl fallen? 
Das ist schwer zu beantworten. Beides ist eine, 
äh, eine ... oh, eine Herzensangelegenheit! 
Vielen Dank, Herr Prof. Dr. W.! 
Nein, warten Sie! Das ist ein echter kardiologi-
scher Notfall! Hilfe, mein Herz! Rufen Sie bitte 
sofort einen Arzt! 
Sorry, aber unsere Interviewzeit ist leider abge-
laufen! Ta-ta-ta-taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! 

Das Gespräch führte  
DANIEL SIBBE 

ZEICHNUNGEN: ANDRÉ SEDLACZEK 
 
* Wegen ärztlicher Schweigepflicht abgekürzt.
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❯ Hansa Rostock ist 
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SEHENFERN

Wo gehobelt wird, fallen 
Späne«, erklärt nicht 
etwa ein tischlernder 

Vertreter der Arbeiterklasse, son-
dern ein aufs Hobeln versessener 
Parteifunktionär den Neuan-
kömmlingen die Lage. Drei run-
tergekommene Frauen, Antonia 
(Alexandra Maria Lara), Susanne 
(Barbara Schnitzler) und Irma 
(Karoline Eichhorn), sitzen vor 
ihm und sollen eine Verschwie-
genheitserklärung unterschreiben: 
Niemals und niemandem werden 
sie vom Gulag erzählen, in dem 
sie gefangen waren. Die junge Re-
publik könne solche Geschichten 
nicht gut vertragen. Eher sei Froh-
sinn angesagt, angesichts einer zu 
erwartenden herrlichen Zukunft. 

»Und der Zukunft zugewandt« 
ist ein Film über ein, über das 
Trauma des jungen Sozialismus. 
Es geht um Antonia Berger, eine 
begeisterte Kommunistin, die in 
den 30er-Jahren mit einer Musik-
Combo nach Moskau reiste. Dort 
wurde sie mit ihren Genossen 
von Stalins Säuberungen erfasst 
und nach Sibirien verschleppt. 
Warum, weiß sie nicht und wird 
sie nie erfahren. In Sibirien ist es 
natürlich kalt, und im Lager noch 
mal kälter: Kind krank, Mann er-
schossen, Elend, Verzweiflung – 
Alexandra Maria ist das Leiden 
selbst. Man sieht es ihr ganz dolle 
an – das ist auch wichtig, denn 
Text gibt es über die ganze Stre-
cke erstaunlich wenig. 

Dann kommt es so dicke, wie 
es dicker nicht kommen konnte: 
Die an Leib und Geist Geschun-
dene landet in Stalinstadt (angeb-
lich hat sich Wilhelm Piecks Soh-
nemann, wahrscheinlich ein Fan 
der Combo, für die drei einge-
setzt): Da steht der Sozialismus 
schon in prallen Knospen und 
der Film wird plötzlich schön. 

Die junge DDR erstrahlt in 
schönsten Spießerfarben. Antonia 
bekommt eine schicke Neubau-
wohnung, in der das warme Was-
ser wundersam aus der Wand 
kommt. Ihr Kind wird, man will 
es kaum glauben, medizinisch 
versorgt, und der Chefarzt legt 
persönlich liebevoll Hand an die-
ses und jenes. Dass Antonina den 
schönen Sozialismus nicht so 

richtig genießen kann, hängt an 
ihrer »Mitgift«. Heute würde man 
eine Traumatherapie empfehlen 
oder wenigstens einen Heilprakti-
ker, aber damals … Die Gulag-Er-
fahrungen lassen sich nicht ein-
fach abschütteln. 

Sagen tut das irgendwie keiner 
– aber Antonias Blick, diese tief-
traurige Wundäugigkeit, liefert 
mehr als tausend Vernehmungs-
protokolle aus den Stahlschrän-
ken des KGB. Leider weiß der Zu-
schauer nie genau, ob sie mi-
misch ausdrückt: Bitte frag mich 
nicht (Gulag war echt Scheiße, 
aber ich darf nicht drüber reden)! 
Oder auch: Mist, ich habe mein 
Portemonnaie mit Fünfmarkfünf-
zig im Konsum verloren. 

Sehr langsam, sozusagen auf 
der Suche nach der im Gulag ver-
lorenen Zeit, entwickelt sich der 
Film zu einer Liebesgeschichte. 
Die stille Antonia wird von dem 
Poliklinik-Arzt Konrad (Robert 
Stadlober) und dem Funktionär 

Leo (Stefan Kurt) umworben. Sie 
verkörpern die zwei Pole der 
DDR-Utopie: Die Leidenschaft 
und die Macht. Ständig steht ei-
ner von beiden auf Antonias Fuß-
abtreter, wanzt sich über das zuse-
hends genesene Töchterchen an 
sie ran oder schenkt ihr in einem 
Akt von Übergriffigkeit einen 
Fernsehapparat. Aber Antonias 
Augen bleiben traurig, und zwar 
beide, mit einer Neigung zur Bil-
dung von Tränenflüssigkeit. Da 
bleibt kein Auge trocken. Und in-
zwischen wissen wir Zuschauer 
natürlich längst, warum, können 
es aber dem netten Poliklinik-
Arzt nicht sagen. 

Die Männer geben natürlich 
nicht auf, sonst hätte die Tragödie 
ja ein Ende: Schweigen, Blicke, Hän-
deschütteln – bis Antonia (man ist 
ja auch nur eine Frau) endlich einen 

ranlässt. Überflüssigerweise, denn 
endlich müssten doch ein paar klare 
Worte auf den Tisch. 

Aber einmal will was raus: Im 
Kulturhaus, das Antonia leitet, 
hat sie mit Kindern ein Pro-
gramm einstudiert. Die hoppeln 
in Gemüsekostümen zu Tschai-
kowskis Schwanensee über die 
Bühne. Dem Kulturfunktionär – 
Achtung, Stalinist! – brennt die 
Sicherung durch: dieses Gehüpfe, 
eine Beleidigung unserer sowjeti-
schen Befreier. Geschuftet haben 
die Arbeiter für diesen Palast, 
und nun sollen sie Gemüse tan-
zen sehen? Und wieder Antonias 
Augen: In ihnen blitzt plötzlich 
Widerstand auf. Aber weiter? 
Vielleicht zur Abwechslung mal 
Klartext? Fehlanzeige. 

So geht das Werk noch weitere 
dreißig Minuten. Inzwischen be-
ginnt die Frau, den Zuschauer zu 
langweilen. Auch die Furcht steigt 
auf, Frau Lara könne nicht mehr 
zu bieten haben.  

Und fehlt nicht was? Natürlich, 
die Stasi. Doch bei der gibt’s eine 
Überraschung. Offensichtlich will 
der Schöpfer, Bernd Böhlich, 
nicht dem Gut/Böse-Denken an-
heimfallen. Vielleicht ist auch auf-
gefallen, dass mit Trauriggucken 
kein Blumentopf zu gewinnen ist. 
Der Stasi-Mitarbeiter (Peter 
Kurth) jedenfalls ist durchweg 
moralisch sauber. Er war in Bu-
chenwald. Sie saß bei den Russen, 
er bei den Nazis. Die beiden sind 
sozusagen historisch quitt. Letzt-
lich kommt Antonia frei und be-
kennt sich zur DDR. Bis zum 
Schluss bleibt sie ihr treu, »denn 
es darf nicht alles umsonst gewe-
sen sein«. Sozialismus, komm und 
heile! 

 
 

FELICE VON SENKBEIL

Nach Mitternacht  
im Ersten
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Leise fl ehen meine Glieder
mit der 
Dresdner 
Herkuleskeule
9. Oktober

Magdeburger Zwickmühle
Leiterstr. 2a, 39104 MD, Tel: (03 91) 5 41 44 26

Geld oder 
Hiebe

mit Marion Bach 
und Heike Ronniger

am Piano: Oliver Vogt / 
Christoph Deckbar

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

(Der) Schleim (der) Spuren
mit Lothar Bölck
2. und 30. Oktober

Der Spielplan: www.zwickmuehle.de

25
jahre
seit 1996

mit Marion Bach und Hans-Günther Pölitz

aber witzig
mit HG.Butzko
16. Oktober

Dieter und der Wolf
mit Michael Günther Bard  
15. und 22. Oktober

 
Spielplan Oktober 

 
Die Legende vom heißen Sommer 

1./2./8. und 28. 10. – 19.30 
3. 10.  - 18.00, 28. 10. – 15.00 

 
Mensch ärgere mich nicht 

7./9. und 29. 10. – 19.30, 27. 10.  - 15.00 
 

In Würde albern 
15. und 23. 10. – 19.30 

 
Big Helga 

Das Helga Hahnemann Programm  
30. 10. – 19.30 

 
Gastspiele  

 
14. 10. - 20.00 

Sekt and the City – Letzte Runde 
 

6. 10. - 19.30 
Lothar Bölck 

(Der)SCHLEIM(der)SPUREN - Premiere 
 

22. 10. - 15.00 
Lothar Bölck 

(Der)SCHLEIM(der)SPUREN 
 

19./20. und 21. 10. - 20.00 
Clack-Theater 

eXquisit 
 

Einlass zu den Vorstellungen ist 1 Stunde vor  
Beginn. Zu den Nachmittagsvorstellungen  

gibt es Kaffee und Kuchen. 

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

www.oderhaehne.de

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

c n y

a hse me er

www.sachsenmeyer-kabarett.de

Chemnitz

Comedyant

Tel. 0371 8101735

alle Termine siehe - 

Ich komm ooch 
gerne mal zu Ihnen...

S
“Reim dich oder friss mich”

Silvester 
16°°      im KIG - Kulturhaus in Grüna
19.30°° im Metropol-Kino Chemnitz

Neujahr 1.1.
20°° im KIG - Kulturhaus in Grüna
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Anzeigen · Veranstaltungen 
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So freizügig genießen  
 sie  die  Erder- wärmung!

Die  
Doppelmoral  
der jungen  
Klima- 
Aktivistinnen

Eule_2021_10_48_51.qxp_LAYOUT  19.09.21  21:40  Seite 49



Infolge der Hochwasserkatastro-
phe Mitte Juli war die Bundestags-
wahl in den Flutgebieten in Rhein-
land-Pfalz kurzzeitig ins Schwim-
men geraten. Die Organisatoren 
sahen sich mit einer Flut an Pro-
blemen konfrontiert. Angesichts 
feuchter Wände in den Wahlloka-
len und der vielen untergetauch-
ten Wahlhelfer drohten für eine 
ordnungsgemäße Stimmabgabe 
abermals alle Dämme zu brechen. 

Zur Sicherheit – klopf auf Treib-
holz! – war daher der Versand der 
Briefwahlunterlagen diesmal per 
Flaschenpost erfolgt.  

Ebenso hatten sich die Parteien 
für den finalen Wasserstraßen-
wahlkampf entsprechend ge-
wappnet, um den politischen Geg-
ner erneut nass zu machen. Als 
erste war von der Union mit Wo-
gen der Begeisterung ein Klima 
der Angst geschaffen worden. Sie 

hatte an den Pegellatten entlang 
der Ahr Plakate mit dem Slogan 
»Das Boot ist voll!« anbringen las-
sen. Doch nicht nur die Kiemen-
menschen in der Region betrach-
ten die Entwicklung mittlerweile 
durch die rosarote Taucherbrille. 
Spätestens mit Kabinettsbildung 
wird auch die neue Regierung 
beim Thema Erderwärmung und 
seinen verheerenden Folgen wie 
immer zurückrudern. DS

50  10/21

Deutschland atmet auf:  
Bahn wieder im Regelbetrieb!

Die neue Regierung plant eine Helm-
pflicht für Sofabenutzer! 

RU

Quersitzer  
warnen:

P
F

Wahl gerettet!

Frank Zander organisiert Weihnachtsesssen jetzt für sich 
selbst.                                                                               DS

Chipmangel erreicht Endverbraucher

Am Küchen-Mystisch

Nach Rauswurf aus seiner Wohnung:

Christian S. (52): Meine Lieblingssorte Sour Cream & Onion 
ist seit Wochen nicht lieferbar. 
Maren V. (23): Ich musste den Konsum bereits um 42 Prozent 
herunterfahren. Langsam wird es eng. 
Sven L.(17): Man muss halt flexibel sein. Ich bin auf Studen-
tenfutter umgestiegen. Wenn man da noch ein wenig Fett 
und Salz dazugibt, ist es fast ein vollwertiger Ersatz. 

PF

Was macht Merkel nach ihrer Amts-
zeit? Sie erscheint einem morgens 
auf dem Toast.                               LO
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Immer wieder findet man blaue 
Müllsäcke, die in der Landschaft 
herumliegen. Wegen ihrer auffal-
lenden Farbe stechen sie sofort ins 
Auge und stören das ästhetische 
Empfinden vieler Naturfreunde. 

Deshalb muss das Angebot ei-
nes Müllsackfabrikanten lobend 

hervorgehoben werden, der extra 
eine Produktlinie »Camouflage-
Bags« entwickelt hat. Die unter-
schiedlichen Naturfarben ihrer Sä-
cke fügen sich laut Hersteller »har-
monisch in jedes Landschaftsbild 
ein.« 

EH

Hatte Ptolemäus recht? 
Forscher liefern den end-
gültigen Beweis, dass die 
Erde keine Scheibe ist: Es 
knallen nicht permanent 
Fliegen dagegen. 

DAM 

Heikle Frage 

Sollte man seine  

Eltern in die  

Altstadt  

abschieben? 

KRIKI

10/21  51

Gesellschaftstänze sind nach dem 
Lockdown wieder in Mode, ganz vor-
neweg der Quickstep – eine Polo-
naise für zwei Personen, bei der 
beide Kontrahenten versuchen, sich 
gegenseitig auf die Füße zu treten. 
Der Verlierer humpelt betreten zur 
Auswechselbank, wo die nächsten 
Tänzer schon auf ihren Auftritt war-
ten. Schnell, schnell, der Nächste 
bitte, das Ganze heißt schließlich 
Quickstep! KRIKI

Die Ameise 

Die kleinen sechsbeini-

gen Krabbeltiere waren 

über Millionen Jahre 

die Meisen dieses Pla-

neten. Zu ihrer heuti-

gen Bezeichnung ka-

men sie erst, als die 

Evolution eine neue Vo-

gelart hervorbrachte, 

die exakt denselben 

Namen trug. Um Ver-

wechslungen zu ver-

meiden, wurde fortan 

in A- und B-Meisen un-

terschieden. Das B der 

geflügelten Meisen hat 

sich mit dem Aufkom-

men weiterer Meisenar-

ten erübrigt und ist 

heute nur noch im Na-

men der Blaumeise an-

zutreffen. 

WR

Wissen

Kurznachrichten

Manfred Beuter (MB),  
Lo Blickensdorf (Lo),  
Patrick Fischer (PF),  
Ede Holzwick (EH),  
Kriki,  
Danny Maskow (DaM),  
Guido Rohm (GR),  
Wolfgang Rieke (WR),   
Daniel Sibbe (DS),  
Reinhard Ulbrich (RU) 

Harmonie in Müll
!

Heinz Peschnewski, halb Mensch, 
halb Rollladen. Einer, der diese Fas-
sade nutzt, um unerkannt verbreche-
rische Taten zu planen und ausführen 
zu lassen. 

GR

Sozialer 
Aufstieg
Seit Ede Klaufinger sich als »Leiter einer 

schnellen Reingreiftruppe« bezeichnet, 

stößt er in seinem Umfeld auf viel grö-

ßere Akzeptanz. PF

»Herzlichen Glückwunsch!  
Sie sind in diesem Jahr der  

zehnte Kunde, der einen Termin  
im Berliner Bürgeramt  

bekommen hat.«

Impressum: 

Namenskunde

Geständnis 
des Monats

Die Veganer*Innen-Beauftragte von  
Bündnis 90/ Die Grünen möchte folgende  
Vornamen in Zukunft verbieten, da sie Fleisch 
bzw. tierische Produkte enthalten und den 
Fleischkonsum und die Tierhaltung unterstüt-
zen: Eberhard, Walburga, Hamshuhn, Klaas, 
Mansteak, Wursthardt, Achmett, Haiko, Bär-
bel, Wolfram, Aalfred, Muhrat und Saul. Um 
Nachnamen, wie etwa Baerbock, wolle man 
sich erst nach der Wahl kümmern. 

LO 

Aus den Akten  
der Kriminalpolizei

Steppen für Deppen

Recht & Gesetz

Personaler,  
aufgepasst! 

»Ich kann Pferde 
nicht ausstehen. 
Sie wiehern mich 
an.« 

Annika Schleu,  
Fünfkämpferin 

LO

Stalking wird jetzt 
stärker verfolgt! 

KRIKI

Der Name André 
ist nichts für seriöse 
Verkäufer! 

KRIKI

Medien- 
TREND

Auch in  
der FUNZEL 
immer  
beliebter: 
Stockfotos. 

LO

RU

Rauchzeichen
Raucher fliehen 
mehr und mehr,  
von der Gesell-
schaft geächtet  
und verfolgt, in  
die Berge, um  
dort ihrer Lust  
zu frönen.  

GR
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Es war ein gewöhnlicher Sonntagmorgen, halb 
neun, am Rand eines Fußballplatzes, irgendwo 
weit weg vom S-Bahnring. Wie üblich begleite-
te ich meinen Sohn zu den Auswärtsspielen sei-
nes Vereins. Manchmal nehme ich Strickzeug 
mit, immer fülle ich mir Sekt in den Kaffeebe-
cher, um dem Event etwas abgewinnen zu kön-
nen. Dann starre ich auf mein Handy und lese 
das Neueste über Natascha Ochsenknecht oder 
die dumme Göre von Heidi Klum, während 
mein Sohn »alles«, »aber wirklich alles!« gibt, 
um seine Mannschaft – allesamt frühverfettete 
Mittelstandsknaben, die statt über die Treppen 
mit dem Lift das Penthouse ihrer Eltern erklim-
men – zum Sieg zu führen. Das gelang noch nie, 
das höchste war ein Unentschieden, nach dem 
sich die Jungs im Glücksrausch um die Hälse 
fielen. 

Diesmal führte uns der Sport in den Berliner 
Norden, eine Plattenbausiedlung mit Satelliten-
schüsselfassade, Lidl und Moschee neben der 
Grillwiese. 

Ich pustete mein Sitzkissen auf, steckte mir ei-
ne Zigarette an und wartete auf den Anpfiff, als 
die Elternschaft der Whatsapp-Gruppe »7a« 
langsam erwachte. 

»Wir haben ein Rassismusproblem! Zwinker-
Emoji«, schrieb Babara, die Mama von Noah. 

Dass wir ein Problem mit den Arbeitsheften 
Geografie, dem Mittagsmenü und der Klassen-
lehrerin haben, wusste ich bereits – aber Rassis-
mus? Und warum der Zwinkerer? War das iro-
nisch gemeint? Und im nächsten Post stand 
dann: »Wollte euch nur erschrecken – schönes 
Wochenende. Mama von Noah«. Rassismus 
und Ironie, das geht ganz schlecht zusammen. 

Ich versuchte mir vorzustellen, gegen wen es 
gehen könnte. Bisher lieferte mir mein Sohn Be-
schreibungen von psychischen Auffälligkeiten, 
wenn er von seinen Klassenkameraden sprach. 
Der ADHS-Typ, die mit der Essstörung, die, die 
sich ritzt. Oder Leonard, der unterm Tisch sein 
Glied rausholt. Aber nie erwähnte er die Haut-
farbe. 

Mein Handy begann zu brummen. Eine 
Nachricht jagte die nächste. Wer denn mit »wir« 
gemeint sein solle, fragte Ulrike, Mutter von Me-
lodie. Und ergänzte: »Wir jedenfalls nicht, alle 
drei nicht. Wir haben Freunde in Thailand und 
Nachbarn aus Syrien, mit denen wir das W-Lan 
teilen, was doch wohl sehr für einen gehörigen 
Vertrauensvorschuss spricht.« Viele Eltern 
schlossen sich an. Ich überlegte kurz, wie ich auf 
originelle Art antirassistisch rüberkommen 
könnte (vielleicht mit »Ich bin auch nicht rassis-
tisch, mein Tinderdate ist Cappuccino«?) – da 

fiel das erste Tor für die anderen. Lauter Jubel 
zog vom Spielfeldrand gegenüber zu uns. Män-
ner in Jogginghosen, mit schwarzen Bärten und 
üppigem Goldschmuck fielen mir jetzt auf. Ara-
ber, dachte ich. Klar, die Jungs kriegen daheim 
Dresche, wenn sie versagen. Genau wie ihre 
Mütter, wenn das Essen nicht pünktlich auf dem 
Tisch steht. 

Mein Sohn schien ein Problem zu haben, den 
Spielstand zu akzeptieren. Er diskutierte mit 
zwei dicken Türken, die ihn wahrscheinlich ge-
foult hatten. Dabei hatte ich ihn gewarnt: »Lieb-
ling, bei denen sitzt das Messer locker.« Doch er 
hatte geantwortet: »Mama, wo sollen die in der 
Fußballhose ein Messer haben?« 

Die Chatgruppe meldete sich wieder. »Mein 
Sohn Marvin wird Ching Chong Chinese ge-
nannt«, schrieb Li Schneider. Sofort reagierte 
die Gruppe. »Das geht ja gar nicht. Trauriges 
Emoji«. 

»Wow, wer sagt denn sowas? Wer sind die Rä-
delsführer, etwa wieder dieser Justus, der in Re-
ligion gefurzt hat? Wir sollten uns als Elternkol-
lektiv geschlossen distanzieren. Äffchen mit 
Ärmchen vorm Mäulchen«. 

»Das ist ungerecht gegenüber Marvin, denn er 
gibt sich Mühe und ist kein typischer Asiate. 
Kotzendes Emoji«. 

Marvin gibt si

M
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Der Vater von Robin, ein Malermeister aus 
Weißensee, fragte, ob denn der Marvin Chinese 
ist? Oder vielleicht Vietnamese? Bei Vietname-
sen müsse man besonders vorsichtig sein, die sei-
en von Natur aus sehr empfindlich. 

»Marvin ist Deutscher«, schrieb die Mama von 
Melodie, »er ist nachweislich in einem Berliner 
Krankenhaus zur Welt gekommen!« 

Marvins Mutter schrieb: »Könnt ihr mir hel-
fen? Einige Jungs singen immer ›Drei Chinesen 
mit dem Kontrabass‹. Ist das rassistisch moti-
viert oder nur lustig gemeint?« 

»Das müsste ich googlen«, schrieb der Vater 
von Emilio. »Eigentlich, wenn fröhliche Musi-
kanten auftauchen, dann sind es doch zumeist 
Zigeuner. Die aber jetzt auch anders heißen. 
Zwinker-Emoji«. 

Die Pfeife des Schiris holte mich in die Realität 
zurück. Mein Sohn hielt sich das Schienbein, 
humpelte über den Platz auf mich zu. Ich schrie, 
ob einer der Kanaken ihn gefoult habe. Er winkte 
ab, setzte sich auf die Bank. Sein Trainer, ein Bra-
silianer, wertete mit ihm den Vorfall aus, und ich 
tauchte wieder in die Whatsapp-Gruppe ein. 

»Und was ist eigentlich mit der Klassenlehre-
rin? Sie hat spanische Wurzeln, denn sie heißt 
Lopez. Die Spanier sollen ja sehr rassistisch ein-
gestellt sein. Mama von Luna. Herzchen-Emoji«. 

»Lasst doch bitte diese albernen Emojis weg. 
Das wird dem Ernst der rassistischen Atmosphä-
re an dieser Schule nicht gerecht. Papa von Jero-
me«. 

»Die Lopez soll in Nawi gesagt haben: Jetzt ist 
aber die afghanische Gruppe dran. Das ist uner-
träglich. Man darf das afghanische Volk nicht 
mit den Taliban gleichsetzen! Mama von Luna. 
Herzchen-Emoji«. 

»Echt jetzt? Schockiertes Emoji«. 
Abpfiff. Halbzeit. Ich kippe Sekt nach und in-

struiere den Sohn: »Pass auf die zwei Hottentot-
ten auf, die sind flink und brutal.« 

»Was da los ist, in Afghanistan, geht uns alle 
an. Darin sollten wir uns einig sein. Vielleicht 
treffen wir uns einmal analog und gehen ge-
meinsam zur Blutspende. Das wäre ein starkes 
Zeichen an unsere Kinder und die (mutmaß-
lich) rassistische Schulleitung«, schrieb Otto, 
der Stiefvater der Zwillinge, die nicht versetzt 
werden. 

Ich hatte keine Gelegenheit mehr zu antwor-
ten. Die zweite Halbzeit hatte begonnen und auf 
dem Spielfeld hatten sich mehrere Spieler mit 
verschiedensten Wurzeln verkeilt. Ein Foul, aus-
geführt von einem der dicken Türken an mei-
nem Jungen! Hoffentlich gerät er verbal jetzt 
nicht ins rassistische Fahrwasser, Grinse-Emoji! 

Aber er schrie nur: »Eh, du schwule Sau!« Rote 
Karte. 

Ich ließ die Luft aus meinem Sitzkissen. Kurz 
darauf schob mein Sohn sich niedergeschlagen 
ins Auto. 

»So eine Scheiße!«, rief er. »Und jetzt muss ich 
für morgen auch noch den Vortrag über Afgha-
nistan vorbereiten!« Er sei nämlich in der soge-
nannten »afghanischen Gruppe«: Emir, Yusuf, 
Irina und Marvin, der Chinese – alles seine 
Freunde. Also, Rassist ist er nicht. Vielleicht ein 
bisschen homophob, aber das wächst sich raus. 

 
FELICE VON SENKBEIL
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Alibri Verlag   I   www.alibri.de

Humanistischer Presse-
dienst (Hrsg.)
Spott sei Dank! #3
120 Seiten, kartoniert, 
Euro 12.-
978-3-86569-349-5

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

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

Wie sähe die Welt aus, wenn sich 
anstatt des Christentums die Jedi-
Religion durchgesetzt hätte?
Der Skeptiker Florian Schneider hat 
eine Zeitmaschinen-App program-
miert. Damit reist er in die Antike, 
um Jesus die Star-Wars-Filme zu zei-
gen. Das Ziel: Florian will beweisen, 
dass Religionsgeschichte austausch-
bar ist und Heilige Schriften keine 
absolute Wahrheit darstellen. Er gibt 
sich dem bis dato noch unbekannten 
Prediger Jesus gegenüber als Göt-
terbote aus, der die Lehre der Jedi-
Ritter verkündet. Jesus beißt an, die 
Dinge nehmen ihren Lauf und ver-
ändern die Geschichte des Christen-
tums grundlegend.
Nach seiner Rückkehr in die Gegen-
wart erwartet Florian allerdings eine 
böse Überraschung, die ihn dazu 
veranlasst, nocheinmal in die Ver-
gangenheit zurückzureisen, um eini-
ge Korrekturen vorzunehmen... 

Joachim Sohn
Wie ich Jesus Star 
Wars zeigte
Roman
224 Seiten, Euro 15.-
ISBN 978-3-86569-296-2

Joachim Sohn
Wie ich mit Jesus  
Star Wars rettete
Roman
278 Seiten, Euro 16.-
ISBN 978-3-86569-345-7

Piero Masztalerz

Ist das Humor?
Worüber man heute noch lachen darf
ca. 120 Seiten | gebunden | Euro 15.-
ISBN 978-3-86569-352-5
Erscheint November 2021

Auch Menschen ohne rechtsradikale Gesinnung teilen manchmal ras-
sistische, sexistische und homophobe Witze oder lachen darüber. Dür-
fen die das? Und wie ist es mit schwarzem Humor, der muss doch 
„böse“ sein? Aber was ist überhaupt schwarzer Humor? Und darf man 
Wörter verwenden, die man eigentlich nicht mehr sagt, obwohl man 
es gar nicht böse meint? Was bedeutet es, wenn man als nichtrassis-
tisch denkender, feministischer Menschenfreund über einen diskrimi-
nierenden Witz lacht? 

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

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

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

Jacques Tilly
Despoten. Demagogen.  
Diktatoren.
Ein satirisches Bilderbuch
120 Seiten, gebunden, Euro 15.-
ISBN 978-3-86569-299-3
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Nachts um zwei schrecke ich aus dem 
Schlaf hoch. Ein Klirren ist zu verneh-
men. Zuerst denke ich, es ist das mir 

nur zu vertraute Geräusch, das entsteht, wenn 
Moni im Dunkeln mit den Zähnen versehent-
lich ans Glas ihrer Sektflöte stößt. »Trinkst du 
wieder heimlich im Bett?«, frage ich. »Hörst du 
das auch?«, flüstert sie. Der Glutschein ihrer Zi-
garre erhellt ihr besorgtes Gesicht. »Das ist ge-
nau unter uns. Da ist jemand in unserem Kel-
ler.« Ich schlucke. Wir sind gerade erst eingezo-
gen: Parterre, Plattenbau, immerhin zentral ge-
legen zwischen LKW-Werkstätten und einer Ju-
gendverwahranstalt. Unsere Kellerparzelle, zu-
fällig die größte des Hauses und exakt unter un-
serem Schlafzimmer befindlich, ist bis unter die 
Decke angefüllt mit Leergut, eine Hinterlassen-
schaft des verstorbenen Vormieters, Paul 
Hlylkczßsel. Der Hausmeister hat es versäumt, 
sie rechtzeitig zu entrümpeln. (»Hatte bislang 
nicht die Muße, aber es ist nicht so, dass es kein 
Thema wäre.«) Doch warum sollte sich ausge-
rechnet jetzt einer an gammeligem Leergut zu 
schaffen machen? Im Keller der Neumanns ste-
hen teure E-Bikes – sogar Moni und ich haben 
schon darüber gesprochen, sie zu stehlen. 

Wenig später stehe ich im Schlafanzug und 
bewaffnet mit einer Salatgurke, die ich wenn nö-

tig ohne zu zögern einsetzen werde, vor unserer 
Kellerparzelle. Wir waren bislang erst ein Mal 
hier unten, um kurz durch die Lücken der Holz-
lattentür einen Blick hineinzuwerfen. Diesmal 
habe ich den Schlüssel. Vergeblich nestele ich, 
benommen noch von den Einschlafbierchen, 
nach einem Einschaltknopf an der Gurke, um 
mehr Licht zu haben. Der Hausmeister hat uns 
bereits vorgewarnt, dass die Kellerbeleuchtung 
nur fragmentarisch funktioniert. (»Ganz klar 
ein unerwünschter Sachverhalt.«) Endlich ist 
das Schloss offen, und mir wird gegenwärtig, 
dass dieser Hlylkczßsel von einer unstillbaren 
Leidenschaft fürs Sammeln von leergesoffenen 
Glas- und Pet-Flaschen und Dosen beseelt war. 
Sonst erkenne ich nichts Außergewöhnliches, 
doch ich rieche etwas, nämlich das charakteris-
tische Bouquet von Mäuseschiss. (»Weit oben 
auf meiner Agenda. Ist aber nicht halb so 
schlimm wie Ratten.«) Vermutlich sind vorhin 
nur ein paar der Nager zwischen den Glasfla-
schen herumgekraxelt. 

Gerade will ich wieder abschließen, da sehe 
ich die fahle Fratze eines alten Mannes, die über 
dem Regal mit den Malzbierflaschen schwebt! 
Meine Kopfhaut zieht sich vor Schreck zusam-
men, meine Hoden ertauben. Rückwärts gehend 
suche ich, mit der Salatgurke in panischen Ab-
wehrbewegungen im Halbdunkel umherfuch-
telnd, schnellstmöglich das Weite. »Mäuse«, er-
statte ich bei Moni Rapport, dann reiße ich ihr 
die Flasche »Ballantine’s« aus der Hand, trinke 
sie in wenigen Zügen aus und versinke in alp-
traumhaften Schlaf. 

Am Morgen trommle ich, Moni steht noch 
unter der Dusche, die Nachbarin aus dem Bett. 
Sie ist nackt und hat bewunderungswürdige 
Brüste, dennoch hänge ich aufmerksam an ih-
ren Lippen, als sie mir bereitwillig Auskunft 
gibt: »Der Hlylkczßsel? Verschwiegener Mann, 
aber auch nett eigentlich. Öfters hat er lobend 
meinen Po erwähnt, so etwas erfreut natürlich. 
Er hatte einen Leergutfimmel, tigerte nachts im-
mer durch die Straßen. Keine Ahnung, ob er das 
Geld wirklich benötigte. Nach so langer Haft 
und anschließender Sicherungsverwahrung fin-
det man aber sicherlich auch keine lukrative An-
stellung mehr.« 

»Haft? Sicherungsverwahrung?« 
»Na ja, an seinem zwanzigsten Geburtstag hat 

er doch seine Familie erschlagen. Das heißt, sei-
ne Tante wohl zerhackt und zwei der anrücken-
den Polizisten ja totgetrampelt. Kurz nach sei-
nem Sechzigsten durfte er dann wieder raus.« 

Gut. Ich muss Moni, auch wenn sie mich mit 
ziemlicher Sicherheit auslachen wird, nun ein-
weihen, ihr mitteilen, dass wir leider einen 
mordlüsternen Klirrgeist im Keller beherbergen. 
Wenn sie um die Umstände weiß, kann sie mich 
effektiver verteidigen, falls der untote Herr 
Hlylkczßsel demnächst in unser Schlafzimmer 
kommen sollte. 

Moni lacht mich aus. Ich bin gekränkt und 
verberge im Bad bei meinen Verrichtungen so 
gut es geht mein Gemächt – wer weiß denn, ob 
dieser Geist auch tagaktiv ist. Danach fahre ich 
los, erwerbe ein Babyfon und stelle das Sender-
teil mit der Nachtsichtkamera draußen im Frei-

Der Flasc
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en unmittelbar vor dem Fensterchen zu unse-
rem Keller auf. Tagsüber ist es ausreichend hell 
in ihm, aber keine zehn Pferde kriegen mich da 
mehr hinunter. 

Es ist kurz vor drei, als wir in der kommenden 
Nacht den Geist erblicken. Entspannt schwebt 
er inmitten seines Sammelsuriums umher. Er 
sortiert ein bisschen dort, poliert ein bisschen da 
(auch die Innenseiten seiner Fundstücke, wozu 
er sich winzig klein macht) – um urplötzlich mit 
geweiteten Augen in die Kamera des Babyfones 
zu grinsen. Genau der Moment, wo ich aus dem 
Bett falle und hart aufschlage. »Er wird unsere 
Gesichter fressen!«, schreie ich. Moni hingegen 
scheint gerührt zu sein. »Das ist offenbar sein 
Schatz, und er liebt ihn. Wie tröstlich, denn ist 
das nicht ein untrüglicher Beweis für ein Leben 
nach dem Tode, gar ein Gottesbeweis? – Aber 
ich will, dass sich dieser dreckige Schwebezom-
bie rapido aus unserem Keller verpisst. Wir zah-
len hier die Miete!« Und dann sagt sie noch: »Es 
ist ja ganz einfach: Wo kein Schatz, da auch kein 
Geist.« 

Tags darauf gelingt es Moni, mich in den Kel-
ler zu zerren. Es ist, als stünden wir vor dem 
Schatz der Königin von Saba. Ich würge vor Er-
griffenheit angesichts der überwältigenden Far-
benpracht unzähliger Flaschenetiketten und 
wertvoll funkelnder Dosen: Fanta, Cola, Sprite – 
alles nur Menschenvorstellbare. Als wir die mit-
gebrachten Müllsäcke befüllen, fühlen wir uns, 
als würden wir das Bernsteinzimmer mit Vor-
schlaghämmern zertrümmern, doch es muss 
sein. Zehn Mal fahren wir, Säcke im Umfang 

von Nilpferdhintern geschultert, mit dem Bus 
zu den umliegenden Supermärkten. Einige Fahr-
gäste wollen uns verprügeln, aber ich führe in 
weiser Voraussicht die Gurke mit, die ich dro-
hend erhebe. Das Resultat unserer Bemühungen 
kann sich sehen lassen: Insgesamt spucken die 
Pfandautomaten 1806 Euro und 64 Cent aus. 

»Wir sind reich«, scherzt Moni.« 
»Hm«, sage ich, »ich habe ein ungutes Gefühl 

bei der Sache.« 
»Wie, möchtest du ihm das Geld lieber in die 

Urne stecken?«, fragt sie süffisant. 
Eine Stunde später haben wir es für allen mög-

lichen Tinnef verprasst, so wie es seit jeher unse-
re Art ist. 

Herr Hlylkczßsels Geist reagiert angesäuert. 
Drei Nächte lang donnert er im nun leeren Kel-
ler auf den Sanitärrohren herum. (»Balzlaute. 
Mäuse in der Brunft. Ich bleibe an der Sache 
dran.«) Dann spitzt es sich zu, als er versucht, 
sich durch unsere von innen verrammelte 
Schlafzimmertür zu kratzen und beißen. Ich 
weine unterm Bett. Ich will nicht sterben – ich 
habe doch noch so viel vor, unter anderem Sex 
mit unserer Nachbarin. 

Ans Umziehen ist natürlich keine Sekunde zu 
denken ob der angespannten Wohnungssituati-
on. Moni nimmt es einigermaßen gelassen. Ver-
mutlich glaubt sie, der Geist würde zuerst mich 
fressen, genug Zeit für sie, irgendwie wegzukom-
men. Ihr ungerührter Verzehr von Pralinen 
treibt mich in den Wahnsinn. Zudem nuckelt 
sie unablässig an der Magnumflasche »Henkell 
Trocken«, die ich beim Minigolf im Bobby-Car-

Rennclub gewonnen habe. Da ereilt mich eine 
grandiose Idee. »Trink schön aus«, sage ich. 

In der kommenden Nacht ist die Tür wieder 
lückenlos verbarrikadiert, das Schlüsselloch ha-
ben wir dieses Mal aber freigelassen. Als 
Hlylkczßsel naht, um uns zu terrorisieren, hal-
ten wir die offene Magnumflasche ans Loch. Der 
stumpfsinnige Geisterdepp fährt tatsächlich hin-
durch, geradewegs in die Flasche und somit in 
die Falle! Leider finden wir danach den Korken 
nicht, so auf die Schnelle. 

Herr Hlylkczßsel frisst dann tatsächlich zuerst 
mich. Es ist eher ein Schlingen als ein Beißen 
und Zerkauen und tut kaum weh. Moni denkt 
noch, sie könne fliehen, aber er steht auf ihren 
Haaren, bis sie an der Reihe ist. Wir sind nun 
tot, Verdammte. Herr Hlylkczßsel will gefälligst 
einen neuen Schatz, und fortan sind wir näch-
tens mit ihm auf Sammel-Tour. Die Konkur-
renz seitens der Lebenden, bei denen die Stütze 
oder Rente ein wenig knapper ausfällt, ist nicht 
gerade gering. Es ist wohl also eine Angelegen-
heit für die Ewigkeit. 

 
GREGOR OLM 

ZEICHNUNGEN: ARI PLIKAT

chengeist 
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Nicht mehr nötig. 

Aus: Prisma-Fernsehmagazin, 
Einsender: Volker Brandenburg

Impfen für'n Appel und 'n Ei. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, Einsender: D. Kohlmann

Und der Komparativ ist doppelt so falsch, als man denkt. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, Einsender: S. Langner

Muss das nicht km/h heißen? 

Verkehrsschild in Weißbach/Thüringen, 
Einsender: Erhard Volkmann

Und sie stillen mit Pilsner. 

Aus: 
Märkische Allgemeine Zeitung, 

Einsender: S. Reinhard

Altenpflege immer  

effektiver! 

Aus: Aller-Zeitung, 
Einsender: 

René Liebich

Warum? 

Brücke bei Boblitz/Spreewald, Einsender: Thomas Tittel

Könnte auch mal auf  

Heringen werben. 

Aus: Ostthüringer Zeitung, 
Einsender: 

Frank Burgstedt, Hermsdorf, u. a. 

Den Schalg im Nacken. 

Plakat in der Freiberger Region, 
Einsender: Dr. Michael Trinkler,  

Bobritzsch-Hilbersdorf

Rocker mit Rockträger verwechselt? 

Werbung von Walbusch, Einsender: Danny Klingenberg

Von fest bis flüssig. 

Angebot Westfalia-Werkzeugcompany,  Einsender: Manfred Plobner

Atombusen? Nein, danke. 

Aus: Nordkurier, 
Einsender: 

Andreas Kunert,  
Malchin

Dem Arbeitsschutz sei Dank! 

Aus: Volksstimme, Einsender: Michael Franke, Halberstadt

Eilmeldung! 

Aus: Focus online, Einsender: Ullrich Herzau, Berlin

In dem Land Espresso erho-

len wir uns regelmäßig. 

Angaben einer  
Kaffeepackung der  
Grimmaer Rösterei, 

Einsender: René Meinhold

Vielen Dank,  

liebe Welpen! 

Aus: Nordkurier, 
Einsenderin: 
Elke Brasch,  

Neubrandenburg
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Guten Appetit! 

Restaurant »Alex«, Leipzig, Einsender: Henry Rübner
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Und unter welchem Motto? 

Aus: Thüringer Allgemeine, 
Einsender: Thomas Funke

Denn Strafe muss sein. 

Aus: Uckermark-Kurier, 
Einsender: 

H. Benn, Templin 

Brau auf, brau auf ...! 

Aus: Frankenpost, 
Einsender: Jürgen Krug

Wurde auch Zeit, dass da mal was passiert! 

Aus: Paderborner Kreiszeitung, 
Einsender: Reinhard Lüschow

Wirklich beachtenswert! 

Aushang in München, 
Einsender: 

Matthias Baudler

Unsere Wahl fiel auf diesen Satz wegen seiner Fehlerpracht. 

Aus: Radio Bremen online, Einsender: Eckhard Stengel

Und wann besucht der Autor  

einen Grammatikkurs? 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: Dirk Köhler, Leuna

Reizdarm? 

Aus: Freie Presse, 
Einsender: 

Stefan Hänel, Börnichen

Es wird immer vertrakter! 

Aus: Nordsee-Zeitung, Einsender: Heiner Zok, Schiffdorf

Und Schwerin ist die Hauptstadt von Usedom. 

Aus: NDR »Nordtour«, Einsender: Dietmar Knecht 

Sind so kleine Hunde ... 

Aus: Sächsische Zeitung, Einsenderin: Barbara Döring

Pfui! 

Aus: Thüringer Allgemeine, 
Einsenderin: Irina Brandt, Erfurt 

 

Hoffentlich war es nicht nur eine 

Scheinfahndung. 

Aus: Märkische Odereitung, 
Einsender: Ralf Poppen, Schwedt 

Und die Rentenlücke bei der Pension erst! 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, Einsender: Uwe Lange
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Heute vor Jahren

Tag der offenen Hand
Krönender Abschluss des am ver-
gangenen Dienstag überall in unse-
rer Republik begangenen Tages der 
offenen Hand war ein festlicher 
Empfang, zu dem das Präsidium des 
Trinkgeldnehmerverbandes eingela-
den hatte. 

In großen Scharen waren die füh-
renden Vertreter aller schmiergeld-
verarbeitenden Wirtschafts- und 
Lebensbereiche in die festlich ge-
schmückte Nepptunhalle geeilt. 
Dem Beobachter bot sich schon 
rein äußerlich ein prächtiges Bild 
bestechender Eleganz. Die ziemlich 
dunklen Anzüge und Gestalten der 
Herren kontrastierten wirkungsvoll 
mit den farbenfrohen exquisiten 
Toiletten der Damen aus der nicht-
arbeitenden Bevölkerung. 

Zauberhafte, unserem Reporter 
leider unbekannte Schnittblumen-
gebinde schmückten den Raum, 
und das gewaltige Kalte Buffet bot 

eine leckere Fülle der seltensten 
und ausgefallensten Delikatessen 
und Spezialitäten. Ein vereinigtes 
Einstreichorchester intonierte zur 
Eröffnung die Hymne »Gold und 
Silber lieb ich sehr« mit Schluss -
chor und Ode an die Notenbank. 

Das Referat hielt der Alterspräsi-
dent des Trinkgeldunternehmerver-
bandes, Professor Dr. Bestendank. 
Er umriss in kurzen Worten die Ge-
schichte des Trinkgeldwesens von 
der Raubritterzeit bis zur Gegen-
wart und gab dann einen ausführli-
chen, statistisch belegten Überblick 
über den derzeitigen Stand der 
Trinkgeldbewegung, wobei er zu 

der Schlussfolgerung kam: »Wir 
können nicht klagen, aber es müsste 
noch mehr drin sein!«  

Die Diskussionsredner befassten 
sich in offener und freimütiger Art 
mit einigen Fehlern und Schwächen 
im Schmiergeldsektor und legten 
verblüffende Konzeptionen dar für 
den weiteren Ausbau des Gewerbes 
sowohl auf wissenschaftliche Art als 
auch auf die Doofe. 

Absoluter Höhepunkt der Ver-
anstaltung war die Verleihung der 
Nebenverdienstmedaille an alle An-
wesenden und die Auszeichnung 
mit dem Titel »Held der Arbeit an-
derer«.

Um Zugverspätungen entgegenzuwir-
ken, werden mit Beginn des Winter-
fahrplanes vorerst probeweise einige 
Strecken verkürzt.

Unser Garten im September: Da es 
bereits empfindlich kalt wird, emp-
fiehlt es sich, die letzten Pflaumen 
gut abzudecken.

Frau Ute H. hält mit Freundin Meta S. 
eine zwei stün dige Hausversamm-
lung ab, bei der alle Probleme des 
Wohnbezirks zur Sprache kommen.

Hajo M., Hobby-Zeichner und Lauf-
dich-gesund-Anhänger, eröffnete 
gestern eine Wanderausstellung, 
mit der er täglich 25 km zurücklegt.

»Über die stundenlan-
gen Wartezeiten beim 
Zahnarzt kann ich nur 
lachen.«F
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Oder: »Früher war die EULE besser!«
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Warum  

gibt es für die  
Schlan ge vorm  
Postamt keine  

kalten  
Umschläge?  

Optische Täuschung! 
Aus dem Volk, ausgeschnitten von J. Holler, Eisenach

Gut geritten ist schließlich immer noch besser  
als schlecht gelaufen! 

Aus dem Sächsischen Tageblatt  
ausgeschnitten von Udo Schröder, Leipzig

 
»Gleich kannst du wieder mal fliegen, Hansi!«

PASSIVISTEN SPASSIVISTEN
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Kurz-Abos zum Testen:

Probe-Heft-Abo für 10 Euro, endet automatisch nach 3 Monaten
Online-Mini-Abo für 8 Euro, endet automatisch nach 3 Monaten

Abo-Angebote:

Heft-Abo für 38 Euro im Jahr
Online-Abo zusätzlich zu einem Heft-Abo für 6 Euro
Online-Abo für 30 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-Mail _____________________________________________________

Zahlungsweise

per SEPA-Lastschriftmandat per Rechnung

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

________________________________________ __________________________
Kreditinstitut Datum, Unterschrift

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

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

Das 1. Heft u./o. Urkunde soll beim Beschenkten, bei mir,
sofort, oder ab dem ______________________________eintreffen

Besonderer Termin & Anlass _______________________________________

Der Preis schließt die MwSt. und die Zustellgebühr ein. Widerrufsgarantie: Diese Bestellung kann ich binnen 14
Tagen widerrufen. Für Auslands-Abos berechnen wir 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 bestellten 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 ______ Bierdeckel-Set(s) bestehend aus
sechs verschiedenen Cartoon-Bierdeckeln
versandkostenfrei zu je 5 Euro (Set-Preis).

_____________________________________________________________
Name, Vorname

_____________________________________________________________
Straße Nr.

_____________________________________________________________
PLZ, Ort

Der Preis schließt die Mehrwertsteuer und die Zustellgebühr ein.
Mit der Lieferung erhalten Sie eine Rechnung.
Datenschutz: https://eulenspiegel-laden.de/datenschutzerklaerung

https://eulenspiegel-laden.de/
EULENSPIEGEL-Cartoon-Bierdeckel

Cartoon-Bierdeckel

Es gibt immer einen

Grund zum Feiern!

Im 6er-Set, beidseitig farbig bedruckt,
mit Cartoons von Andreas Prüstel,

Holga Rosen, Denis Metz, Hannes Richert,
Peter Thulke und Mock

Holzschliffpappe 1,4 mm, quadratisch 93 x 93 mm
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Zum Titel 

Obgleich als seriöse 
Zeitschrift für politi-

sche Bildung etabliert, 
haben Ihre Redakteure 
schludrig recherchiert 
und den drei Kandidaten 
Seuchen angedichtet, für 
deren Ausrottung das 
RKI bereits vor 100 Jah-
ren gesorgt hat; solche 
Fehldiagnosen gehören 
korrigiert. Selbst Laien 
erkennen z.B. im Verhal-
ten von Frau Baerbock 
Symptome von Gedächt-
nisverlust – in diesem 
Falle einer unheilbaren 
retrograden Amnesie. 
Wegen des Umstandes, 
dass Scholz seine Kind-
heit in Freiheit verbrin-
gen musste und nicht der 
Zwangsimmunisierung 
durch 3-fach-Schutzimp-
fung in der DDR ausge-
setzt war, weist seine 
Physiognomie (sogen. 
Hamsterbacke) zweifels-
frei auf ein frühes Stadi-
um von unheilbarer Pa-
rotitis epidemica 
(Mumps) hin. Herr La-

schet hingegen, den un-
koordinierte Reaktionen 
belasten, leidet untrüge-
risch an Kuru (Lach-
krankheit). Angesichts 
dessen stimme ich Ihnen 
zu, mit Rücksicht auf die 
Kandidaten das Land 
weiterhin im Zustand 
der Apathie zu belassen. 
GERHARD NEEF,  
LICHTENTANNE 
Danke. 
 
Zu: Hausmitteilung 

Hiermit sende ich Ih-
nen als Anlage das 

geforderte Dokument, 
um auch weiterhin Ihr 
Produkt im Abonnement 
beziehen zu können. 
Beide Impfungen gut 
überstanden. Fühlte 
mich nur etwas steif. 
GERD HOFFMAN, PER E-MAIL 
Ein überzeugender Impf-
anreiz. 
  
Zu: Gefangene werden 
nicht gemacht 

Wenn Ihr leider 
schon die deut-

sche Schrift »Tannen-
berg« nicht im Geiste Lu-
thers, Gutenbergs oder 
auch A. Dürers verwen-
det, sondern um sie un-
ter anderem mit Kriegs-
treibern und einigen 

Gestrigen gleich zu set-
zen, solltet Ihr sie in be-
dauerlicher Verkennung 
des geschichtlichen Hin-
tergrunds der Schrift 
doch bitte wenigstens 
richtig anwenden und 
schreiben. 
ROLAND ALBRECHT,  
WEISSENFELS A. D. SAALE 
Die Schrift nennt sich 
»Grobe Deutschmeister«. 
 
Zu: Post 

Nochmal zurück zur 
Hausmitteilung im 

Heft 8/21 und dem feh-
lenden »zu« in der erwei-
terten Infinitivkonstruk-
tion im drittletzten Satz 
des ersten Absatzes, wie 
der Leser Jörg Aberger 
korrigierend anmerkt, 
Recht hat er. Anders als 
ich steht er mit »bräuch-
te« im Konjunktiv II des 
Verbs »brauchen« offen-
sichtlich nicht auf Kriegs-
fuß, obwohl dieses Kon-
strukt grammatikalisch 
falsch und nur einem 
Dialekt entlehnt ist. Er 
hat sich, weil in dieser 
Form viel verwendet, da-
ran gewöhnt, aber des-
halb wirft man die deut-
sche Rechtschreibung 
doch nicht über den 
Haufen. »Vox populi vox 
Dei« ist ja ganz nett, aber 
falsch. Quod erat de-
monstrandum. 
PETER REINHARDT, PER E-MAIL 
Ist das auch ein Dialekt? 
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Liefern Sie uns zu dieser Zeichnung eine passende Unterschrift.  
Für die drei originellsten Sprüche berappen wir 16, 15 und 14 €.  
Adresse: Eulenspiegel, Markgrafendamm 24/Haus 18, 10245 Berlin 
oder per E-Mail an: verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de. 
Kennwort: LMM. Einsendeschluss: 11. Oktober 2021.

Waagerecht:  1. Gut gekleideter  
Lateiner, 4. Grenze, die man kennen 
sollte, 8. Klavier mit Vornamen 
Renzo, 9. Englisches Befehlsge- 
wässer, 11. Gegenteil des Obers,  
12. Schwanz zum Abirren, 13. Hat 
jede Geschicht’, 15. Oft unfreiwillige 
Heiterkeit, 17, Vergessener Bruder 
von 13., 20. Ungenügend gekochter 
Einwohner Pannoniens, 22. Trogför-
miger Hintern von Oskar, 23. Aufge-
weichter Wettkampf,  24. Herkunfts-
ort des Thalers, 25. Rufname eines 
Elements. 
 
Senkrecht:  1. Falsch verstandenes 
Fräulein,  2. Den hat mancher raus, 
3. Billet zum Zeitvertreib, 4. Strumpf-
krankheit, 5. Besonders genderkor-
rekter Fluss, 6. Hauptinhalt des Mo-
torradfahrers, 7. Aus dem war An-
ton, 10. Darauf wartet die Regierung 

meist vergeblich, 14. Anfang von 
Lena B., 15. Wenig kleidsame Fels-
spalte, 16. … oder mag ma nicht,  
18. Wird von der Gesichtsmaske vor-
teilhaft verdeckt, 19. Sind aller gu-
ten Dinge, 21. -glatt und Räucher- . 
 
Auflösung aus Heft 9 
 
Waagerecht:  1. Koch, 4. Laster,  
7. Hupe, 8. Ikon, 10. Huld, 13. Sardi-
nien, 14. Ukas, 16. Pinke, 18. Beere, 
19. Efeu, 21. Schlosser, 24. Ruth,  
26. Aare, 27. Tang, 28. Skonto,  
29. Dorf. 
 
Senkrecht:  1. Kris, 2. Chor, 3. Hun-
dekuchen, 4. Lehne, 5. Scheuer-
sand, 6. Erl, 9. Kalif, 11. Unke,  
12. Dose, 15. Arber, 16. Peer,  
17. Nest, 20. Pluto, 22. Sago, 23. Reif, 
25. Ulk. 
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67./75. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!

9/2021 
 3,80 €  
 5,00 CHF

ISSN 0423-5975 86514 Ich liebe  
alternativlose 
Sachzwänge.

Merkel bleibt!
Kanzlerkandidaten unfähig

Pest

Pandemiewahl 
abgesagt:

Cholera

Ruhr

LMM-Gewinner der 1586. Runde

Den Durchblick hatten: 

»Wenigstens 
sind die Fenster 
jetzt wieder 
schön sauber.« 

DETLEF KRÜGER, 
BERLIN 

»Die ersten Kinder sind 
schon da und freuen 
sich auf unsere Mario-
nettendarbietung!« 

MICHAELA NEUMANN- 
LASNER, FARSLEBEN

»Schauen Sie mal, 
das ist doch Ihre 
Frau im Gras mit 
dem Oberarzt?!« 

ANTJE LINDNER,  
MONTABAUR 
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Männer-
freund-
schaft in ei-
nem Bild 

darzustellen, ist für jeden 
Künstler eine Herausforde-
rung. Von Hieronymus 
Bosch (»Lazarus und Jesus 
beim Feierabendbier«) 
über Caspar David Fried-
rich (»Lolek und Bolek 
schweigen im Wald«) bis 
zu Gerhard Richter (»Poldi 
und Schweini auf der Kir-
mes, Teil 25: mit Doppel-
Käse-Whopper und Cola 
im Autoscooter«) haben es 
viele versucht. Und nur Ja-
nosch ist es gelungen. 
Doch die aktuelle Künstler-
garde lässt sich davon 
nicht abschrecken und ver-
sucht es immer wieder, wie 
zum Beispiel mit diesem 
Werk. 

Wir sehen eine Szene auf 
dem offenen Meer. Im Hin-
tergrund versinkt gerade 
der Dampfer »Umfrage-
werte« in den Fluten. Wie 
die Striche anzeigen, war 
das Schiff von einem Or-
kan in die Höhe getragen 
worden, von wo aus es auf 
die Wasseroberfläche 
stürzte und nun dabei ist 
zu versinken. Hunderte 
werden dabei umkommen. 
Doch diese Tragödie bildet 

nur den Rahmen für eine 
viel spannendere Ge-
schichte, die sich im Vor-
dergrund abspielt, nämlich 
die Errettung durch eine 
Männerfreundschaft. 

Die Freundschaft ist hier 
reduziert auf das Wesentli-
che: zwei sich helfende, un-
terstützende Unterarme. 
Der Arm des Ertrinkenden 
ragt aus dem Wasser, er 

trägt ein Jackett der Marke 
»CDU«. Striche deuten die 
Bewegung an, die Action, 
die das gesamte Bild trägt 
und die Dramatik des Au-
genblicks verdeutlicht. Der 
zweite Arm, der über die 
Wand des Ruderbootes 
»Kanzleramt« reicht, 
streckt sich dieser entge-
gen, um dem Nichtschwim-
mer zu helfen. So scheint 

es zumindest. 
Denn auf den zweiten 

Blick erscheint die Geste 
der vermeintlich helfenden 
Hand weniger eindeutig. 
Sitzt der Besitzer des »Sö-
der«-Jacketts etwa auf der 
dem Ertrinkenden abge-
wandten Seite des Bootes? 
Wieso zeigt er nicht mehr 
Einsatz bei der Rettung sei-
nes Freundes? Hat er be-

reits zuvor jemandem den 
kleinen Finger gereicht, 
der ihm nun fehlt? Ist er 
deshalb so zurückhaltend? 
Haben wir es womöglich 
gar mit einem Mord zu 
tun? 

Vermutlich ist es so, wie 
schon Wolfgang Goethe 
sagte: »Bei Geld und auf ho-
her See hört die Freund-
schaft auf.«

Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert
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Der nächste  
EULENSPIEGEL erscheint 
am 28. Oktober 2021 ohne 
folgende Themen: 
 

Höhere Impfprämien gefor-

dert: Gibt es zur Bratwurst 
bald Ketchup und Senf? 

Untersuchungsausschuss 

zur Flutkatastrophe: Bricht 
Armin Laschet wieder in 
schallendes Gelächter aus? 

Grundschüler bekommen 

Recht auf Ganztagsbetreu-

ung: Müssen die Kultusmi-
nisterien in Fortnite investie-
ren? 

AfD fordert schnelle Aner-

kennung der Taliban-Regie-

rung: Will sie Afghanistan, 
aber normal?

Heftkritik

Der ZDF-Moderator und Fernseh-
koch Jan Böhmermann hat während 
einer Podiumsdiskussion und in so-
zialen Netzwerken eine Debatte 
über sogenannte false balance  
ausgelöst. Konkret forderte er eine 
»umfassende mediale und gesell-
schaftliche Qualitätskontrolle« für 
Meinungsäußerungen im öffentli-
chen Raum. 
An dieser Stelle erklärt Böhmer-
mann, ob die vorliegende  
EULENSPIEGEL-Ausgabe diesen 
Qualitätsstandards genügt.

UND TSCHÜS!

Seite 18: Wer entscheidet eigentlich, 
wer Monat für Monat in der Rubrik 
»Unsere Besten« auftaucht? Gab es 
da schon mal eine große öffentliche 
Debatte von Leuten, die Ahnung ha-
ben? – Zumindest nicht auf Twitter, 
das hätte ich mitbekommen. Claus 
Weselsky wurde doch nur auf diese 
Seite eingeladen, weil er polarisiert. 
Da werden bewusst bestimmte Perso-
nen ausgewählt, damit es knallt. Das 
ist verantwortungslos. 
Seite 20: Ein Interview mit Thilo Sar-
razin geht ja mal gar nicht! Seine isla-
mistischen Äußerungen sind nichts 
weiter als eine kleine Minderheiten-
meinung, die längst widerlegt ist. So 
jemandem sollte man keine Bühne ge-
ben. Es ist auch wissenschaftlich 
längst bewiesen, dass Sarrazin Un-
zucht mit Ziegen treibt. Seinen Äuße-
rungen mangelt es ganz klar an der 
nötigen Qualität. 

Seite 34: Diese Doppelseite verharm-
lost ein tödliches Virus und den Um-
gang damit. Dank Beiträgen wie die-
sem denken die Leser, man könne das 
Thema auf die leichte Schulter neh-
men, was wiederum dazu führt, dass 
sie sich nicht impfen lassen. Es tut mir 
leid, wenn ich das so sagen muss: Sol-
che Beiträge töten Milliarden von 
Menschen! 
Seite 49: Dieses Foto wurde sicher 
nicht ins Heft genommen, um journa-
listisch aufzuklären. Hier geht es of-
fensichtlich ausschließlich darum, 
den männlichen Leser bei seiner Stan-
ge zu halten, wenn ich das mal so sa-
gen darf. Nebenbei bemerkt ist die 
Trennung des Wortes »Erderwär-
mung« zwar vermutlich der Bildkom-
position geschuldet, aber trotzdem 
peinlich. Das ist qualitativ noch unter 
Markus Lanz. Dafür zahle ich keine 
GEZ!
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www.karl-may.de
Karl-May-Verlag       Bamberg  Radebeul·

Bayern-Prinzessin und Inka-Prinz, 
Bühnenabenteuer und Hörgenuss

Karl May: Band 51 bis 55 der Gesammelten Werke
ungekürzte Hörbücher, alle gelesen von Heiko 
Grauel, je 1 MP3-CD im Digipack, zwischen 
12 und 14 Stunden Spielzeit
Schloss Rodriganda            ISBN 978-3-7802-0751-7
Die Pyramide d. Sonnengottes  ISBN 978-3-7802-0752-4
Benito Juarez                     ISBN 978-3-7802-0753-1
Trapper Geierschnabel        ISBN 978-3-7802-0754-8
Der sterbende Kaiser         ISBN 978-3-7802-0755-5

je € 19,95

Ulrich Scheinhammer-Schmid 
(Hrsg.)
Prinzessin Wiltrud von Bayern, 
Herzogin von Urach – Der Brief-
wechsel mit Karl und Klara May 
Mit literarischen Werken und 
Lebenszeugnissen der Prinzessin
In der Korrespondenz mit Karl May 
entwickelte die Prinzessin als eine 
von wenigen seiner Leser/innen 
ein tieferes Verständnis für dessen 
Spätwerk. Ihr großes Ziel war, selbst 
Schriftstellerin zu werden – ein 
Lebensplan, an dem sie mit Inten-
sität und Ausdauer arbeitete. 

416 Seiten, ca. 60 SW-Abbildungen, Leinenband mit 
Goldprägung, Format 11,5 x 17,5 cm
ISBN 978-3-7802-0146-1    € 28,–

Erich Hammerler
Karl May. Das Vermächtnis des Inka – 

Film-Bildbuch
Der exotischste Streifen unter den Karl-
May-Kinoabenteuern der 1960er-Jahre

200 Seiten, 107 farbige und 67 SW-Bilder
ISBN 978-3-7802-3092-8    € 29,–

Nicolas Finke und Reinhard Marheinecke
Karl May auf der Bühne – Band II

Die Elspe-Story und Winnetou & Co. auf wei-
teren Bühnen im deutschsprachigen Raum, vom 
Ruhrgebiet über Süddeutschland bis Österreich

400 Seiten mit zahlreichen farbigen und SW-
Abbildungen, Hardcover, Format 21 x 29,7 cm

ISBN 978-3-7802-0144-7    € 49,–  

Auch als Gesamtausgabe Die Rächerjagd rund um die Erde 
mit 5 MP3-CDs, Gesamtspieldauer rund 66 Stunden
ISBN 978-3-7802-0851-4     75,– €

November
2021

Oktober
2021

Oktober
2021

Ungekürzte Hörbücher, 
gelesen vom Schauspieler 
und Synchronsprecher 
Jean-Marc Birkholz, dem 
langjährigen Winnetou-
Darsteller der Freilichtbüh-
nen in Rathen (2001-2006) 
und Elspe (seit 2012)

Karl Mays Gesammelte Werke Band 31 + 32 
Ardistan                                  ISBN 978-3-7802-0731-9
Der Mir von Dschinnistan    ISBN 978-3-7802-0732-6

je € 19,95

November
2021
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       Mit den Digedags 

durch Raum und Zeit …

Im September: Die Bände 41 bis 44!
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