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Sämtliche Romane, Erzählungen und alle Zusammenarbeiten.

Die fantastischen Meisterwerke des amerikanischen Kultautors. 
Insgesamt 102 Geschichten in ungekürzten, unverfälschten Übersetzungen. 

Artwork von Timo Wuerz.
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»Der größte 
Horrorautor 

des 20. Jahrhunderts ist 
H. P. Lovecraft – daran 
gibt es keinen Zweifel.«

STEPHEN KING
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Ein Jahrhundertwerk über die Lakota
zu gewinnen, und auf diese Weise 
erschloss sich ihr eine bunte und ge-
heimnisvolle Welt, die bis dahin den 
Weißen kaum zugänglich gewesen 
war. Das Werk enthält Berichte von 
Schamanen und Häuptlingen und 
ihre Lieder mit Texten und Noten. 

»Anhand der Musik wird dieser de-
tailreiche Bericht über traditionelle 
Religion, Kriegsführung und sozia-
les Leben gegliedert, und bereichert 
wird er durch die originalen Erzäh-
lungen der Männer und Frauen der 
Lakota, mit denen Densmore von 
1911 bis 1914 zusammenarbeitete, 
um ihre Lieder mit Hilfe eines Wachs-
zylinder-Aufzeichnungsgerätes, der 
modernen Technik jener Epoche, zu 
bewahren. Das Material, das hier 
über Themen wie Träume und Visio-
nen, Heilkunst, den Sonnentanz und 
die Büffeljagd aufgezeichnet wurde 
[...] lässt »Teton Sioux Music and 
Culture« zu einem der bedeutends-
ten ethnographischen Werke wer-
den, die je über die Sioux veröffent-
licht wurden […]« 

Raymond J. DeMallie

Frances Densmore
Die Lieder der alten Lakota

Leben und Kultur der Teton-Sioux
Aus dem Englischen von U. Grafe

720 Seiten, mit 82 Bildtafeln
Hardcover

ISBN 978-3-957840-32-6 | € 39,90

»Was sie [Densmore] hinterlassen 
hat, gleicht einer Saat. Und diese 
Saat beginnt nun in einer Menge von 
Leuten meines Alters oder älter zu 
sprießen, und in den jüngeren, die 
heranwachsen. Denn man darf nicht 
vergessen, eine Menge davon war 
fast verloren gegangen.«

Earl Bullhead, Lakota-Musiker

28 der Originalaufnahmen aus den 
Jahren 1911-13 sind mi琀els Scan-
codes im Buch verlinkt … Der folgen-
de Code führt zu einem von Sitting 
Bull stammenden Lied, gesungen von 
Used-as-a-Shield:

Neuausgabe 2022
www.palisander-verlag.de

Tiefe Einblicke in eine fremde Welt
Von 1911 bis 1913 unternahm die Musik-
ethnologin Frances Densmore Forschungs-
reisen in das Standing-Rock-Reservat. Es ge-
lang ihr, das Vertrauen der Stammesältesten 

Anzeige
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
aus aktuellem Anlass muss ich diese Kolumne heute leider mit einer  
Fake-News-Warnung beginnen: In verschiedenen Schwurbelmedien 
kursiert seit Wochen die Behauptung, der Bundestag sei im Begriff,  
eine Impfpflicht zu beschließen. Ich appelliere hiermit an Sie, derart 
haltlosen Gerüchten keinen Glauben zu schenken und sie vor allem nicht 
weiterzuverbreiten. Lassen Sie uns vielmehr als aufrechte Demokraten 
gemeinsam solchen Verschwörungsmythen entgegentreten.  
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

★ 

Wohl jeder von uns wäre befremdet, wenn man ihn fragte, ob es denn 
einen Unterschied zwischen Rechtsstaat und Diktatur gäbe. Und doch 
hätten viele Menschen vermutlich Probleme, spontan die relevanten 
Unterschiede darzulegen. Um so hilfreicher ist es, wenn sie so deutlich 
demonstriert werden, wie das im vergangenen Monat passierte.  
Während nämlich in Deutschland eine unabhängige Medienanstalt als 
Dienst an der Gemeinschaft einen ausländischen Propagandasender 
stilllegte, der permanent Desinformation, Hass und Hetze verbreitete, 
wurde just zur selben Zeit in Russland auf Befehl eines verbrecherischen 
Autokraten ein Leuchtturm der kritischen Berichterstattung gesprengt, auf 
dass kein Wort der Wahrheit jemals mehr das geknechtete Volk erreichen 
möge. Es sind diese Kontraste, die uns immer wieder vor Augen führen, 
wie glücklich wir uns schätzen können, in einem Land leben zu dürfen, in 
dem der Journalismus unabhängig und nur der Wahrheit verpflichtet ist. 
Andernfalls wäre es uns auch gar nicht möglich, Ihnen zum Beispiel auf 
Seite 18 zu erklären, was der verrückte Russen-Hitler als Nächstes vorhat. 

★ 

Grundsätzlich bin ich jederzeit bereit, mit Bekannten aus meiner 
Altersgruppe über die »Generation Z« abzulästern: Ein Haufen 
verweichlichter Heulsusen, die in einem fort über »Fairness« und 
»Gerechtigkeit« schwadronieren, regelmäßig gegen das Wetter 
demonstrieren und ihr begehrtes Praktikum bei einer renommierten 
Satirezeitschrift gleich hinschmeißen, kaum dass der Chef sie mal als 
Erziehungsmaßnahme mit dem zu dünn gekochten Kaffee übergießt.  
Ihren Vertretern aber vorzuwerfen, wie zum Beispiel in diesem Heft auf 
Seite 28, dass sie keine Führungspositionen bekleiden wollen, käme mir  
nie in den Sinn – das ist doch das einzig Gute an diesen Typen! Ich bin 
nämlich noch lange nicht bereit, meinen Posten hier aufzugeben, und die 
Abwesenheit von Prätendenten ermöglicht mir eine angenehm konfliktfreie 
Amtsausübung, seit ich aus den blutigen EULENSPIEGEL-Erbfolgekriegen 
der Neunzigerjahre als Sieger hervorgegangen bin. Ich kann auch den 
nächsten zwei bis drei Generationen nur dringend davon abraten, an 
diesem Zustand etwas ändern zu wollen. 
 
Mit konfliktfreien Grüßen 
 

 

Chefredakteur

HAUS

Nutzen Sie auch eines von die- 

sen neumodischen Telefo nen?  

Dann haben wir da schon seit  

Jahren etwas für Sie: 

 -ePaper-App. 

Alle Ausgaben und Sonderhefte,  

aktuelle Beiträge, Cartoons u.v.m.
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Herr Bundeskanzler a.D., spätestens seit Ihrer 

Aussage, Putin sei ein lupenreiner Demokrat, 

gelten Sie als nur bedingt zurechnungsfähig. 

Meinten Sie das ernst oder hat es andere 

Gründe, dass Sie freiwillig als Putin-Marionette 

auftreten? 

Seit den Reformen der rot-grünen Regierung An-
fang der Nullerjahre habe ich panische Angst vor 
Altersarmut. Seitdem heißt es doch: Jeder küm-
mert sich selbst um seine Altersvorsorge! Wenn 
die Rente nicht reicht, muss man sich was dazu-
verdienen, solange es geht. Und das habe ich 
verinnerlicht. 
Was verdienen Sie denn? Oder besser: Was be-

kommen Sie denn? 

Von Deutschland erhalte ich 8000 Euro im Monat 
Ruhegehalt, die zusätzlichen 550 000 im Jahr 
sind zweckgebunden, für Büro, Dienstwagen und 
Angestellte. Von Russland dagegen bekomme 
ich 600 000 im Jahr für das Herumsitzen im Auf-
sichtsrat von Rosneft, 250 000 für meine Tätigkeit 
im Aktionärsausschuss von Nord Stream 2, und 
wegen des anvisierten Postens bei Gazprom ste-
hen wir noch in Verhandlungen. Dass ich da ak-
tuell ranklotze, um möglichst viel rauszuholen, 
sollte jeder verstehen. Ich will mich da als Arbeit-
nehmer von meiner besten Seite zeigen. 
Woher kommt dann der Unmut selbst mancher 

Parteigenossen? 

In Deutschland gibt es weitverzweigte US-ameri-
kanische Einflussnetze. Da irrlichtern US-Schoß-
hündchen wie Sigmar Gabriel und Norbert Rött-
gen um die Wette, und Gas-Lobbyisten wie Joe 
Biden werden hofiert. Die Laufburschen der Amis 
machen auch nur ihren Job. 
In Leitartikeln wird Ihnen regelrecht Landesver-

rat vorgeworfen. Mancher würde Sie am liebs-

ten hängen sehen. Mal ehrlich: Wollen Sie 

Deutschland schaden? 

Eine ungeheuerliche Verleumdung! Sie wissen 
ganz genau, was ich als Kanzler für die deut-
schen Finanzinstitute und die Versicherungs-
branche dieses Landes geleistet habe. 
Und wollen Sie der SPD schaden? 

Auch das ist Blödsinn! Ich habe vielmehr das 
Profil der SPD geschärft als eine Partei, die die 
kleinen Leute fordert, wo sie nur kann. Wenn ihr 
das geschadet hätte, wäre mein ehemaliger Ge-
neralsekretär wohl kaum der amtierende Kanzler. 

CD

Ein Anruf bei Gerhard Schröder

Ding dong,  
Telefon!
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AA im Fokus 
Damit Berlin im Ukraine-Kon-
flikt glaubwürdig agieren kann, 
kommt es entscheidend auf 
das Zusammenspiel zwischen 
Baerbock und Scholz an, also 
zwischen Auswärtigem und Ab-
wartendem Amt. 

PF  
  
Fashion Victim 
Auf seinem Flug zu US-Präsi-
dent Joe Biden hat Bundes-
kanzler Olaf Scholz mit Hemd 
und Pulli ein lässiges Outfit ge-
wählt. Angesichts seines Reise-
ziels wäre ein Schlafanzug an-
gemessener gewesen. 

DS  
  
Ansteckender Reichtum 
Ein FDP-Hinterbänkler im EU-
Parlament hat vorgeschlagen, 
dass die beiden Biontech-Grün-
der auf einer Euro-Banknote 
verewigt werden sollen. Auf 
eine Abbildung des Corona-Vi-
rus auf der Rückseite soll je-
doch verzichtet werden, da es 
sich ohnehin schon auf jeder 
Banknote befindet. 

WL  
  
Solide Datenbasis 
Sollte RKI-Chef Wieler von sei-
nem Posten entlassen werden, 
wie es die FDP fordert? Eine 
Umfrage zum Verbleib des 
»Herren der Zahlen« ist eindeu-
tig: 54 Prozent aller Deutschen 
möchten ihn durch Günther 
Jauch ersetzen, 86 Prozent 
wünschen sich zumindest eine 
neue Frisur für ihn, und den 
restlichen 112,3 Prozent fällt 
das Antworten schwer, solange 
sie noch intubiert sind. 

MK  
  
Hauptsache, gesund 
Eine Studie israelischer Wis-
senschaftler legt nahe, dass 
ein hoher Vitamin-D-Spiegel 
den Verlauf einer Covid-Erkran-
kung positiv beeinflussen 
könnte. Die Pharma-Lobby 
zeigt sich verblüfft: Sie hat bei 
ihrer Arbeit bislang überwie-
gend auf Vitamin B gesetzt 
und fürchtet, aufgrund der 
neueren Erkenntnisse die  
Dosis erhöhen zu müssen. 

MK  

Fremdkörper 
Mit einem Tanzvideo auf Twit-
ter haben mehrere junge FDP-
Abgeordnete im Bundestag die 
geplante Neufassung des Para-
graphen 219a gefeiert. Eine 
absolut unnötige Einlage. 
Schließlich sind jugendliche Li-
berale per se genug Werbung 
für eine Abtreibung. 

DS  
  
»Ich bin in der FDP –  
holt mich hier raus!« 
Eine Ex-»Dschungelkönigin« 
des RTL-»Dschungelcamps« 
kandidierte in Brandenburg für 
die FDP bei einer Bürgermeis-
terwahl – allerdings ohne Er-
folg. Trotzdem muss es eine 
aufregende Erfahrung gewe-
sen sein, denn für eine Partei 
wie die FDP zu kandidieren, 
war sicherlich die größte Ekel-
prüfung ihres Lebens. 

JM  
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Ein guter Christ 
Der emeritierte Papst Benedikt 
XVI. hat die Missbrauchsopfer 
der katholischen Kirche um 
Entschuldigung gebeten. Wenn 
er noch Papst wäre, so Bene-
dikt weiter, würde er sogar so 
weit gehen, kostenlose Ablass-
briefe an die Opfer zu vertei-
len, die sie von ihrer Sünde, 
die Geistlichen mit ihrer lieder-
lichen Art aufgegeilt zu haben, 
freisprechen. 

MK 

  
Paradigmenwechsel 
Die Verteidigungsministerin 
stellt den Bundeswehr-Einsatz 
in Mali in Frage. Sie habe 
»nicht den Eindruck, dass wir 
länger willkommen sind«. Das 
allerdings hat deutsche Solda-
ten in der Vergangenheit nicht 
abgeschreckt. 

PF  

Unstrittig 
Egal, wie man die ersten 
Auftritte der neuen Außen-
ministerin bewertet – es 
war ein Auftakt nach Maas. 

PF 

   
Born in the USA 
Jennifer Morgan, die inter-
nationale Chefin von Green-
peace, wechselt ins Auswär-
tige Amt. Es scheint nur 
konsequent, dass die Au-
ßenpolitik jetzt direkt von 
einer gebürtigen Amerika-
nerin übernommen wird. 
Die CDU allerdings kriti-
siert die Berufung der 
Greenpeace-Chefin. »Inter-
nationale Lobbyisten« ge-
hören für sie ausschließ-
lich in die Ministerien für 
Wirtschaft, Verkehr und 
Landwirtschaft. 

PF 

 
»AHA« ist sexy 
Wissenschaftler der Univer-
sität Cardiff haben im Zuge 
der Coronapandemie her -
ausgefunden, dass Men-
schen auf Partnersuche 
Frauen und Männer mit Ge-
sichtsmasken kaum noch 
als potenziell gesundheitli-
che Bedrohung wahrneh-
men, sondern sie mit anzie-
henden Eigenschaften wie 
Verlässlichkeit und Rück-
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sichtnahme in Verbindung 
bringen. Auch für Betäubungs-
mittelfreunde hat sich das  
Virus als amouröser Game -
changer erwiesen: Aufgrund 
des verantwortungsvollen Han-
delns und der Vorbildfunktion 
Geimpfter wirken aus der Arm-
beuge baumelnde Spritzen 
nun deutlich attraktiver! 
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Ehrenvorsitz, wem Ehrenvorsitz gebührt

Philipp Amthor, 

weil eine Nebentä-
tigkeit mehr oder 
weniger auch 
schon egal ist. 
 

Rezo, weil er 
dann die CDU von 
innen zerstören 
könnte.

Joachim 

Sauer, weil man 
so Merkel doch 
noch irgendwie an 
die Partei binden 
könnte. 

Friedrich Merz, 

weil wer dreimal 
beim normalen 
Vorsitz antritt, ei-
nen Ehrenvorsitz 
gratis dazukriegt. 

David Hassel-

hoff, weil es ein 
disruptiver Schach-
zug mit vielen PR-
Möglichkeiten 
wäre.  

Armin  

Laschet,  
als Trostpreis. 
 
 

JM

Die CDU hat immer noch nicht verschmerzt, dass Angela Merkel auf den Ehrenvorsitz verzichtet hat. Darum 
sucht die Union nun nach Ehrenvorsitz-Alternativen zur Altkanzlerin. Hier die aussichtsreichsten Kandidaten:
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ZEIT ANSAGEN

Der im dritten Anlauf mit nahezu eskalierender Einhelligkeit schließ- und (schlussend-?)lich  
zum CDU-Chef erwählte Höchstsauerländer Joachim-Friedrich Martin Josef Merz (RAG, Blackrock 
u. a.) plant nicht mehr, aber eben auch nicht weniger als die Totalumstülpung seiner Partei. Back 
to the roots soll’s gehen, aber eben auch mit Vollgas in eine junge, wokere und, klar, 
klimaneutralere Zukunft (der CDU). Was Merz für Genossen und Journaille jetzt wie abliefern 
muss und wo wer oder was mögliche Fallstricke sieht/spannt, erfahren Sie (und er) hier. 

»Merz muss die CDU  jetzt stark 
führen.«  (Michael Littig, Kreisvorsit-
zender  der CDU Kaiserslautern) 
Richtig. Und was und wie denn 
auch sonst? Wer bei Merz Füh-
rung bestellt, darf hinterher  
keinen scholzweichen Schlinger-
kurs erwarten. Merz lebt ein  
Leben auf der Zielgeraden, nun 
muss nur noch die CDU zu Merz 
aufschließen. 
Erfolgsaussicht: Annähernd 100 %. 
 
»Merz muss jetzt auf Angriff 
schalten.« (Hamburger Abendblatt) 
Unbedingt, denn wer nicht an-
greift, nimmt nichts ein. Kann 
dem erfolgsverwöhnten Oberge-
freiten und Panzerartilleristen 
Merz indes kaum passieren. 
Wahrscheinliches Ergebnis: Endsieg. 
 
»Merz muss die Partei  
wieder einen!« (Stimmen  
aus der CDU-Basis via Focus) 
Schon schwieriger. Hinderlich ist 
hier die heftige Heterogenität der 
CDU, denn von alten Ultrawert-
heimern (H. G. Maaßen), dem  ei-
nen oder anderen Grauwolf  über 
lästige last-season-Luschen  wie 
Laschet bis hin zu fratzenhaften 
Frontalfundis (Ziemiak) war ja al-
les dabei in der  Partei mit dem 
großen U am Schluss. 
Problem: das von Merz. 

»Jetzt muss Merz liefern.«  
(Radionetzwerk Deutschland) 
Ja doch. Tut er doch schon!   
Nicht Merz’ Problem, wenn   
Geliefertes nicht immer   
Bestelltem entspricht. 
Lieferzeit: 1 Legislaturperiode. 
 
»Diese Brocken muss  
CDU-Chef Merz jetzt aus   
dem Weg räumen.« (Bild) 
Gemeint u. a.: Peter Altmaier, 
Helge Braun, Elmar Brock. 
Tipp: Immer aus den Beinen  
heraus heben, nicht aus dem  
Rücken. 
 
»Merz muss Brinkhaus  
das Amt abnehmen.« (FAZ) 
Schon geschehen. Allerdings: 
Brinkhaus hat Merz den Frakti-
onsvorsitz freiwillig gegeben. 
Grund: Angst. 
 
»Merz muss Bundeskanzler  
werden!« (Diverse Facebook-User) 
Alles kann, nichts muss. Aller-
dings kommt der Appell ein biss-
chen spät. 
Maßnahme: Browseraktualisierung. 
 
»Merz muss seine Fans  
enttäuschen.« (n-tv) 
Ein kaum brauchbarer Vorschlag, 
denn Enttäuschung führt schnell 
zu Enttäuschtheit. Und von Ent-

täuschtheit betroffene Fans fol-
gen oft nur widerwillig selbst den 
verführerischsten Führern auf zu-
kunftsgerichteten verjüngenden/  
konservierenden Reformkursen. 
Besser: Merz muss seine Fans be-
glücken. 
 
»Merz muss beweisen,  
dass er nicht nur Hardliner  
sein kann.«  
(Westdeutsche Zeitung) 
Was denn noch alles?! Erst soll er 
die dicken Boss-Eier auf den Tisch 
klatschen, soll führungsstark und 
hart, angriffslustig und siegesge-
wiss zugleich sein, und nun auch 
noch verstehender Softie und Al-
leinherrscher in Personalunion, 
die eierzeigende Wollmilchsau im 
grauen Maßanzug. 
Tipp: Dann wählt doch den Habeck! 
 
»Merz muss zeigen,  
wie teamfähig er ist.«  
(Politologe Korte via NDR) 
Jaja, siehe oben. 
Experteneinschätzung: Fragwürdig. 
 
»Merz muss die CDU nicht neu  
erfinden.« (Stuttgarter Nachrichten) 
OK. Also doch nicht. Dann 
bleibt’s, wie’s ist. 
Blickrichtung: Traditionell. 
 

NP 

Merz muss, Merz macht’s
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Nicht allein fahren! 
In Zwickau haben sich 20 
Frauen in einen Trabbi ge-
quetscht und damit einen 
neuen Rekord aufgestellt. An-
gesichts der Benzinpreise eine 
durchaus sinnvolle Übung! 

PF 
 
Zu Ende gedacht 
Während die Deutsche Bahn 
AG insgesamt 13,6 Milliarden 
Euro für die Modernisierung 
von Bahnhöfen und Gleisnetz 
ausgeben will, verfolgen Mobi-
litätsexperten und Fahrgastver-
bände einen völlig anderen An-
satz und fordern, die Summe 
gleich komplett in den Ausbau 
des Schienenersatzverkehrs zu 
investieren. 

PH 
 
Zusammenhalt bedroht 
Die Brauereien vermelden für 
2021 erneut deutlich gesun-
kene Absatzzahlen. Sozialpsy-
chologen sprechen von einem 
schwindenden Biergefühl. 

PF 
 

Auf Sand gebaut 
Die Sturmflut infolge des Tiefs 
»Nadia« hat mit starken Wind-
böen und hohem Wellengang 
auf den Nordseeinseln zu enor-
men Flächenverlusten durch 
Landabbrüche geführt. Beson-
ders betroffen waren laut Deut-
schem Wetterdienst die Inseln 
Wangero, ltrum und Slt. 

PH 
 

Hü! 
Anlässlich ihres 70. Thronjubi-
läums hat Königin Elizabeth II. 
verfügt, dass Herzogin Camilla 
eines Tages an der Seite von 
Thronfolger Charles den Titel 
»Queen Consort« tragen soll. 
Hofberichterstattern zufolge 
ist die Prinzgemahlin seitdem 
kaum noch zu zügeln. 

DS 

HENRY DAVID (HD),  

CARLO DIPPOLD (CD), 

PATRICK FISCHER (PF),  

PATRIC HEMGESBERG (PH),  

MICHAEL KAISER (MK),  

WERNER LUTZ (WL),  

JÜRGEN MIEDL (JM),  

NORMAN PHILIPPEN (NP),  

DANIEL SIBBE (DS)
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Sie haben sicherlich schon davon 
gehört, denn sie sind der Mega-
Trend dieses Jahres: steigende Prei-
se. Wohin man auch schaut, alle 
machen mit. Und jetzt auch wir. 

Ich muss gestehen, ich war zu-
erst skeptisch. Kurzfristigen Mo-
deerscheinungen nachzulaufen, 
war noch nie mein Ding. Deshalb 
diktiere ich der Sekretärin meine 
Texte noch persönlich, anstatt sie 
auf ein Tonband zu sprechen, und 
meine erste Jeans habe ich mir vor 
drei Monaten gekauft. (Es handelt 
sich um eine dieser extrem engen 
Jeans, zu der mir mein Arzt gera-
ten hat, um Beinvenenthrombosen 
vorzubeugen.) Doch diesmal habe 
ich mich davon überzeugen lassen, 
dass wir als hippes Großstadtmaga-
zin sofort auf den Zug aufspringen 
müssen, um am Markt ernstge-
nommen zu werden. Schließlich 
wäre es sehr peinlich, wenn der 
EULENSPIEGEL weniger kosten 
würde als eine Rolle Toilettenpa-
pier! 

Normalerweise führt ja eine stei-
gende Nachfrage zu höheren Prei-
sen – aber das kann ich in unserem 
Fall als Grund definitiv ausschlie-
ßen. Deshalb habe ich meine Re-
dakteure um eine Erklärung gebe-
ten, wie es zu einer solchen Inflati-
on überhaupt kommen kann. 
Doch die waren sich nicht einig. 

Die einen meinten, es liege tat-
sächlich an der gestiegenen Nach-
frage, allerdings nicht an der Nach-
frage nach hochwertiger Qualitäts-
satire, sondern der nach Rohstof-

fen. In unserem konkreten Fall sei-
en die Papierpreise enorm gestie-
gen, weil fast nur noch Kartonagen 
für den Versandhandel produziert 
würden. Daher müsse auch nur der 
Preis für das analoge Magazin an-
gehoben werden, nicht aber der für 
das digitale. 

Die anderen meinten, die Nied-
rigzinspolitik sorge dafür, dass sich 
die Leute billiges Geld von der 
Bank besorgen und so oft beim Bä-
cker »stimmt so« sagen, bis der Bä-
cker das gönnerhafte Getue der 

Kundschaft satt hat und den Bröt-
chenpreis von vornherein aufrun-
det. Damit würde die Preisspirale 
in Gang gesetzt. 

Der Praktikant hatte eine weite-
re Theorie: Höhere Tarifabschlüsse 
und steigende Löhne würden zu ei-
ner Verteuerung der Waren füh-
ren, deren Erwerb wiederum nur 
mit gestiegenem Lohn möglich sei, 
wodurch weitere Waren teurer 
würden und so weiter. Das fand ich 
schlüssig. – Und um diesen Teu-
felskreis zu durchbrechen, habe ich 
dem kleinen Schlaumeier umge-
hend das Gehalt um 20 Prozent ge-
kürzt. Irgendeiner muss ja mal den 
Anfang machen. 

 
Mit inflationären Grüßen,  
Grüßen, Grüßen und noch 
mehr Grüßen 
 
 
 
 
Chefredakteur 
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Neue Preise ab Ausgabe 4/22 
Einzelausgabe 4,20 Euro 
Jahres-Abo (12 Ausgaben) 42,00 Euro 
Jahres-Abo Kombi (analog und digital) 48,00 Euro 
Jahres-Abo Student 33,00 Euro 
(Für Auslands-Abonnements gelten abweichende Preise.) 

 
Unveränderte Preise für digitale Ausgaben 
Einzelausgabe ePaper / PDF 2,99 Euro 
Jahres-Abo online (ePaper / PDF) 30,00 Euro

Ich bestelle ein EULENSPIEGEL-Heft-Abo zum alten Abo-Preis von 38,- €
statt 42,- € im ersten Jahr.

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.

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.
Datenschutzerklärung: http://eulenspiegel-laden.de/Datenschutzerklaerung

Das Angebot gilt bis zum 31. März 2022.

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

Das EULENSPIEGEL-Abonnement verlängert sich um den bestellten Zeitraum, wenn es nicht 4 Wochen vor Ablauf
gekündigt wird. Ab dem zweiten Abo-Jahr werden 42 Euro berechnet. Weitere Angebote und Online-Bestellung
unter: https://eulenspiegel-laden.de/Abos

Abo-Bestellschein

Eulenspiegel GmbH
Markgrafendamm 24/Haus 18
10245 Berlin

Ja, ich möchte noch 1 Jahr lang den EULENSPIEGEL
zum alten Preis* beziehen.

Für unsere Abonnenten:

_____________________________________________________________
Abonummer, falls zur Hand

_____________________________________________________________
Name, Vorname

_____________________________________________________________
Straße Nr.

_____________________________________________________________
PLZ, Ort

_____________________________________________________________
E-Mail Adresse (freiwillige Angabe)

*) Der Gutschein kann bis zum 31. März 2022 bei der Eulenspiegel GmbH eingelöst
werden. Sie zahlen 38,- € statt 42,- € auf das kommende Abo-Jahr. Das Abo wird, falls
noch nicht geschehen, auf eine jährliche Zahlungsweise umgestellt.

Gutschein
Abo zum alten Preis

https://eulenspiegel-laden.de/Abos/Preis

Liebe Leserin, lieber Leser,

Wir machen mit!
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Versöhnung  
ist möglich
Deutschland ist sich einig: Das Land ist ge-

spalten wie nie zuvor. Selbst in der Hoch-

phase des Kalten Krieges herrschte mehr 

Eintracht. Schuld ist die Seuche, die das 

Land einteilt in Geimpfte und Ungeimpfte, 

Masken- und Aluhutträger, Tote und dem 

Tod Geweihte. Der EULENSPIEGEL hat sich 

auf beiden Seiten des tiefen Grabens,  

der die Nation trennt, umgesehen. ➤ 
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München-Bogenhausen. Schnellen Schrit tes 
geht Harald Panowski auf sein Wohnhaus 

zu und zeigt auf die Treppenhausfenster. »Da 
schaun S’«, ruft er, »der Hundskrüppel macht 
ollaweil ’s Fenster zua.« Panowski stammt ei-
gentlich aus Berlin, doch wenn er sich aufregt, 
bricht ein bairischer Fantasiedialekt aus ihm 
hervor. »I woas a net, wo ich mir diese Sprach-
marotte eingefangen habe«, sagt er, merklich 
ruhiger werdend. 

Doch Panowski, der bereits seit über dreißig 
Jahren hier zur Miete wohnt, hat allen Grund, 
sich aufzuregen. Denn obwohl von Aerosolfor-
schern eindeutig belegt wurde, dass regelmäßi-
ges Lüften die Ansteckungsgefahr in Gebäuden 
drastisch senkt, gibt es immer wieder Bewoh-
ner, die die Fenster schließen, selbst wenn es 
draußen Plusgrade hat. Auch mit dem Maske-
tragen im Treppenhaus, im Keller und im In-
nenhof nehme es mancher nicht so genau. Ein 
Bewohner erweist sich laut Panowski als beson-
ders renitent. Dabei waren er und Panowski fast 
dreißig Jahre lang sehr gut befreundet. Bis Co-
rona kam. 

Es ist eine dieser Geschichten über Sturköp-
figkeit, Entfremdung und völlige medizinische 
Ahnungslosigkeit, wie man sie oft gehört hat in 
den letzten eineinhalb Jahren. Panowski sagt: 
»Seit Corona bin ich wie ausgewechselt. Ich mei-
ne natürlich: Seit Corona ist der Sepp wie ausge-
wechselt.« 

Der Sepp, das ist Josef Oberschröpfer, vierter 
Stock, rechts. Ja, gesteht dieser, er sei derjenige, 
der immer wieder die Fenster schließe, der 
Heizkosten wegen, und dass er ab und zu mal 
etwas nachlässig sei beim Masketragen, wolle er 
auch nicht abstreiten. Als Antwort auf die Fra-
ge, ob er ein Corona-Leugner sei, bricht Ober-
schröpfer in lautes Gelächter aus, das in einen 
schlimmen Hustenanfall übergeht. »Ich bin 72, 
starker Raucher, übergewichtig und hab nur 
noch eine Niere«, sagt er anschließend. »Coro-
na-Leugner? Ich bin dreifach geimpft und be-
reit für Nummer vier.« 

Wieso er dann immer wieder die Fenster 
schließe und demonstrativ die Maske unterm 
Kinn trage? »Ich weiß mir nicht anders zu hel-
fen«, erklärt Oberschröpfer. »Der Herr Pa-
nowski – er besteht allerdings darauf, dass ich 
ihn Harry nenne – wohnt seit 30 Jahren bei mir 
im Erdgeschoss. Zuerst hab ich grundsanieren 
lassen und die Miete von Herrn Panowski auf 
700 Euro erhöht. Dann hab ich einen Aufzug 
einbauen lassen, den der Panowski gar nicht 
nutzt, weil er ebenerdig wohnt – Erhöhung auf 
980 Euro. Innenhofbegrünung – 1120. Einbau 
von Sicherheitstechnik, Marmorböden, Con-
cierge-Service und und und. Vor drei Jahren 
hab ich, aus Brandschutzgründen, wie ich ihm 
erzählt habe, wenige Zentimeter vor seinem Kü-
chenfenster eine Mauer hochziehen lassen – da 
waren es dann schon 3900 Kaltmiete, also im-
mer noch weit unter dem Durchschnitt.« Er ha-

be zwar nichts gegen Herrn Panowski, aber zu 
einem Gartenloft für 10 000 im Monat könne er 
die Wohnung leider erst umbauen lassen, wenn 
Herr Panowski ausgezogen sei. »Und wenn das 
nur darüber geht, dass ich meine Gesundheit 
aufs Spiel setze und die Maske unter die Nase 
schiebe, dann muss das wohl so sein.« 

Wieso er das einem alten Freund antue? »Was 
heißt da Freundschaft?«, fragt Oberschröpfer. 
»Einen Berliner musst du nur zweimal höflich 
grüßen, schon denkt er, man sei sein bester Spe-
zi.« Eine Chance auf eine Versöhnung sieht er 
dennoch: »Wenn der Umbau fertig ist, kann der 
Herr Panowski natürlich gerne wieder einzie-
hen.« 

 
Berlin-Tiergarten. In Saal 66 des Arbeitsgerichts 
wird der Fall Julietta von O. gegen ihren ehema-
ligen Arbeitgeber, das Kleist-Theater, verhan-
delt. Geklärt werden soll die Frage, ob die frist-
lose Kündigung O.s aufgrund ihres Impfstatus 
im Herbst letzten Jahres rechtens war. 

Nach Angaben der Klägerin von O. habe ihr 
Hausarzt ihr wegen einer Immunerkrankung 
von einer Corona-Impfung abgeraten. Dies hatte 
sie versäumt, ihrem Arbeitgeber mitzuteilen. 
Der Arbeitgeber wiederum, in Person von Inten-
dant Rolf Nötiger, hatte die Auszahlung von 
staatlichen Corona-Hilfsgeldern an seine ange-
stellten Schauspieler an die Bedingung regelmä-
ßiger Proben geknüpft. Eine dieser Probenrollen, 
die die Klägerin zu übernehmen hatte, bestand 
darin, eine mittellose Schauspielerin zu spielen, 
die sich auf Koitus mit dem Theaterintendanten 
einlässt, um Corona-Hilfen zu erhalten. 

Da der Arbeitgeber beim Koitus durch das 
verantwortungslose Handeln der Klägerin ei-
nem nicht unerheblichen Corona-Infektionsrisi-
ko ausgesetzt wurde, spricht die Verteidigung 
von »versuchter Körperverletzung und mutwil-
liger Heimtücke« und hält die Kündigung für 
rechtmäßig. 

Was nach einem endgültigen Bruch aussieht, 
könnte dennoch zu einem versöhnlichen Ende 
führen. Denn wie Intendant Rolf Nötiger bestä-
tigt, wolle man der Klägerin während eines 
Abendessens bei ihm zu Hause ein Angebot für 
eine außergerichtliche Einigung machen. 

 
Baden-Baden. Im Eingangsbereich der Praxis 
von Dr. Reichersack plätschert ein Brunnen. 
Das Wasser dafür wird aus dem Himalaya im-

portiert und in der Schweiz mit Erdbeer- oder 
Trüffelgeschmack versehen und mit Sauerstoff 
und Vitaminen angereichert. Jederzeit können 
sich die Patienten davon ein Glas einschenken, 
bevor sie es sich im Wartesaal bei einer Fußmas-
sage bequem machen. »Die beruhigende Atmo 
ist wichtig«, sagt der Orthopäde. »Das entspannt 
die Patienten, bevor ich ihnen die Knochen bre-
che und neu zusammensetze.« Er zwinkert. 
»Kleiner Scherz, das mache ich natürlich nicht 
mehr selbst, sondern der Assistenzarzt.« 

Doch die lockere Stimmung trügt, denn die 
Praxis von Dr. Reichersack hatte ein Problem. 
Deutlich wird dies an der massiven Glasscheibe, 
die das hintere Viertel des Wartesaals abtrennt. 
Dahinter sitzt eine einzelne Patientin, die ge-
langweilt in ihrem Krabbencocktail herumsto-
chert. Dass manche Praxen vor Aufnahme der 
Behandlung eine Dreifachimpfung oder einen 
Negativ-Test verlangen, hält Dr. Reichersack für 
unverantwortlich. »Selbstverständlich haben 
auch Ungeimpfte Anspruch auf die bestmögli-
che Behandlung«, betont er. Damit sich die bei-
den Gruppen nicht begegnen, hat er am Seiten-
flügel anbauen und die Praxis um einen Bereich 
erweitern lassen, in dem ungeimpfte Patienten 
von ungeimpften Helfern und Ärzten betreut 
werden. 

»Wir lassen niemanden zurück«, beteuert Dr. 
Reichersack. »Ja, die Spaltung, die Corona verur-
sacht, ist schlimm, aber wenn wir uns alle ein 
wenig Mühe geben, lässt sie sich überwinden. 
Wir sind doch alle Menschen. Gerade im medi-
zinischen Bereich sollten wir das immer im Au-
ge behalten.« 

Beim Verlassen der Praxis kommt man vor 
dem Eingang zur Tiefgarage an einer rostigen 
Metalltür vorbei, die gerade offensteht. Eine fla-
ckernde Neonröhre dahinter beleuchtet die 
obersten Stufen einer Treppe, die in ein weiteres 
Untergeschoss führt. Von unten ertönt vielstim-
miges Stöhnen, man hört Kettenrasseln, Schreie 
und eine schnelle Abfolge von Knackgeräu-
schen. »Nichts sorgt so effizient für einen gera-
den Rücken wie die gute alte Streckbank«, sagt 
Dr. Reichersack und schließt die Tür, auf der in 
roten Buchstaben »nicht privat« steht. »Da un-
ten behandeln wir das Kassengesocks. Glauben 
Sie mir: Was da abgeht, wollen Sie nicht sehen.« 

★ 
Deutschland im zweiten Corona-Winter: Die Grä-
ben, die das Virus aufgerissen hat, sind gewaltig. 
Werden Schalker, die das schwedische Pande-
miemodell bevorzugen, jemals wieder friedlich 
mit Dortmundern, die No-Covid-Befürworter 
sind, feiern? – Die Zeit heilt alle Wunden und 
Gewebevernarbungen in der Lunge, sagt das 
Sprichwort. Aber möglicherweise bleibt nur 
noch ein großer Krieg, um Deutschland im An-
gesicht eines gemeinsamen Feindes wie Putin zu 
einen. 

 
CARLO DIPPOLD

Versöhnung  
ist möglich

Fortsetzung von Seite 14
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Der neue Katalog ist da!

Dieser Eyecatcher aus weißem Marmor 
im russischen Ethno-Chic besticht durch 
seine schwungvollen Formen.  
Er wurde so konzipiert, dass er ein hohes 
Maß an Abstellfläche bietet. Tassen und 
Teller bekommt man auf ihm genauso un-
ter wie einen gebratenen Riesenbären – 

das russische Nationalgericht. Der  
perfekte Platz für ein ausgiebiges Früh-
stück! Gut gesättigt geht es in die Ver-
handlungen. Ein toller Tisch, der mit sei-
ner außergewöhnlichen Form subtil unter-
streicht, dass sein Besitzer wirklich den 
Längsten hat. 

 

 

 

Preis: Steuerfreiheit  

für einen Oligarchen,  

der sein Geld mit Mar-

morabbau verdient. 

Eine wunderschöne Sitzgele-
genheit, die genau auf die Be-
dürfnisse des weiblichen Ge-
schlechts ausgerichtet ist. Die 
lange Sitzbank ermöglicht es, 
so weit von den empfindli-
chen Männerohren wegzurut-
schen, dass hohe Frauenstim-
men in ihrem typischen hyste-
risch-kreischenden Sound nur 
noch gedämpft bei den Ge-
sprächspartnern ankommen. 
Auch ausladende weibische 

Gesten sind hier problemlos 
möglich. Da sage noch einer, 
aus den muslimischen Län-
dern käme für Frauen über-
haupt nichts Gütes! 
 
 
 
 
 
 

Preis: 1 Million Mittelmeer-

flüchtlinge. 

Dieser Kamin im Shabby-Chic-
Design bietet auf seinem 
Sims nicht nur einen prakti-
schen Stauraum für gejätetes 
Unkraut, er ist auch wie ge-
macht, um alten Beziehungen 
wieder einzuheizen. Denn er 
entzündet die Leidenschaft in 
jedem Menschen. Ganz egal 
wie uralt oder hanseatisch 
verstockt man ist. Kaum ge-
nießt man seine wohlige At-
mosphäre, schon ist man be-

reit, gemeinsam die Freiheit 
und amerikanisches Fracking-
Gas zu verteidigen. 
 
Achtung: Wegen des offenen 
Feuers kann es zu einer er-
höhten Feinstaubbelastung 
kommen. Deshalb empfehlen 
wir bei Gebrauch das Tragen 
einer FFP2-Maske. 
 

Preis: Lungenkrebs, wenn die 

FFP2-Maske verrutscht. 

Tisch Monstroski

inklusive 

50 

Jahre 
Präsidentenamt

Damensofa Istanbul Kamin Flamme der Freiheit 
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Eine bessere Welt 
beginnt zu Hause.
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Respekt und F

Hilmar Lüchnich  
ist Journalist und 

studierter Geostrate-
ge (FH). Seine Beiträ-
ge und Kommentare 
zur Ukraine-Krise er-
scheinen dieser Tage 
in Medien im ganzen 
Land.  
Der EULENSPIEGEL 
wollte von ihm  
wissen:  
Muss Deutschland 
Truppen an die  
Ostfront entsenden, 
genügen Waffen- 
lieferungen oder  
hilft nur noch  
die Atombombe?

Die Meinungen in Deutschland gehen auseinander. 
Die mit Vernunft gesegneten demokratischen Kräf-
te wollen sämtliches militärisches Gerät gen Osten 
verlegen, Russland von der Karte fegen und sich 
dann über die Rohstoffe hermachen. Die Putinver-
steher wollen die russische Armee bis zum Atlan-
tik vorrücken lassen und sich willig unter das Joch 
der kommunistischen Kleptokratie begeben. Wo 
sollte sich Deutschland positionieren? 
Auf jeden Fall nicht da, wo es zuletzt stand! Ver-
teidigungsministerin Helmine Lambrecht mag es 
ja für einen guten Kompromiss halten, der Ukrai-
ne 5000 Helme zu schicken. Doch so billig 
kommt Deutschland nicht davon, wenn es nach 
den Kommentaren von Fachleuten wie mir geht. 
Auch die 400 frischen Unterhosen und die 39 
Thüringer handgeschnitzten Waffenattrappen 
aus Kirschholz, die gestern in Kiew eingetroffen 
sind, werden uns bestenfalls ein paar Tage Zeit 
verschaffen. Deutschland muss sich jetzt ent-
scheiden, auf welcher Seite es zur Eskalation bei-
tragen möchte. Man kann nicht ewig einen auf 
Ponyhof machen und auf diplomatische Lösun-
gen hoffen. Jetzt ist die Zeit für Krieg! 
Warum? 
Isso. 
Woher wissen Sie das eigentlich alles? 
Überwiegend aus informierten Kreisen. Wenn 
Sie es nicht veröffentlichen, verrate ich Ihnen ein 
Beispiel: Ich habe mich unter falschem Namen in 
eine Whatsapp-Gruppe eingeschlichen, in der 
auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist. 
Vorgeblich handelt es sich bei der Gruppe um al-

te Schulfreunde Stoltenbergs, mit denen er sich 
ab und an zum Ski-Langlauf trifft. Das ist natür-
lich Tarnung. Neulich war dort die Rede davon, 
dass sich ein gewisser Arvid mit Hilfe einer Müt-
ze voll Kabeljau – vielleicht war es auch ein Stück 
Sacher-Torte, das habe ich nicht so genau ver-
standen – jedenfalls habe dieser Arvid damit den 
Wagenheber seiner Schwiegermutter entwirrt, 
weshalb er, Arvid, neuerdings einen Oberlippen-
bart trägt oder mit seinem Schlitten einen vier 
Meter großen Hamster angefahren hat, der jetzt 
bei ihm im Keller die Ablage macht. Naja, mein 
Norwegisch ist nicht besonders gut, aber das 
Ganze klingt für mich eindeutig nach einer Chif-
fre für einen ausgeklügelten Nato-Plan zur Ein-
kreisung Russlands. 
Sind Ihre Quellen immer so eindeutig? 
Leider nicht. Ich habe ja keinen direkten Zugriff 
auf Militär- und Geheimdienstinformationen. 
Deshalb muss man dem Gegenüber, das die Infos 
liefert, vertrauen können. Und Vertrauen gedeiht 
am besten, wenn man sich auch privat mal trifft. 
Bei Empfängen, auf Militär-Messen oder in ei-
nem Wellness-Resort in Thailand. Oder wenn ei-
nem das Gegenüber eine günstige Eigentums-
wohnung vermittelt. So was in der Art. 
Besteht da nicht die Gefahr, dass Sie sich manipu-
lieren lassen? Wie heißt es so unschön: Das erste 
Opfer des Krieges ist die Wahrheit. 
Dieses Problems sind wir uns als kritische Top-
journalisten bewusst. Aber wir sind geschult und 
merken, wenn uns einer manipulieren will. Ich 
saß zum Beispiel mal mit Peter Altmaier an der 

Bar, als er noch Bundesminister für besondere 
Aufgaben und somit verantwortlich für die Ge-
heimdienste war. Genaugenommen: Altmaier 
saß an der Bar und wollte gerade essen, und ich 
bin dazugekommen und wollte ein paar Infos 
über erweiterte Verhörmethoden beim BND. Da 
hat er mir erzählt, im Nebenzimmer würden 
nackte Frauen Freibier ausschenken. Doch als ich 
reingegangen bin, wurde hinter mir abgesperrt 
und ich saß drei Stunden in der Abstellkammer. 
Als Profi wusste ich natürlich sofort, was los war: 
Ich war mit meinen Fragen der Wahrheit auf der 
Spur und sollte mit Falschinformationen davon 
abgelenkt werden. – Manipulation gehört einfach 
zum Berufsrisiko. 
Jetzt mal Klartext: Will Russland die Ukraine an-
greifen? 
Nein. 120  000 Soldaten an der Grenze zusam-
menzuziehen, kann viele Gründe haben. Wie der 
deutsche Vize-Admiral Schönbach gesagt hat: 
Putin will nichts weiter als Respekt, Alter. Res-
pekt, verstehst du, Mann? Respekt! 
Klingt plausibel. Mein Neffe ist auch gerade in dem 
Alter, wo er … 
Pst, kommen Sie mal näher! Ich verrate Ihnen 
was. Das ist aber bis jetzt nur ein Gerücht und 
hochspekulativ: Im Ukraine-Konflikt, so habe ich 
gehört, ginge es gar nicht um Demokratie oder 
Respekt – sowohl Russland als auch die USA und 
alle anderen Beteiligten würden in erster Linie 
wirtschaftliche Interessen verfolgen. 
Nein! Ist es denn die Möglichkeit?! Sie denken 
wirklich, Absatzmärkte, Abbaulizenzen oder Aufträ-
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Freibierfallen
ge für Infrastrukturprojekte könnten eine Rolle für 
internationale Konflikte spielen? Dann ginge es ja 
bloß ums Geld. 
Wie gesagt, ist nur ein Gerücht, das ich neulich 
im Bus aufgeschnappt habe. Ist sehr wahrschein-
lich nichts dran, sonst hätte da auch schon je-
mand anderes drüber berichtet. 
Im Bus haben Sie das gehört? Hier in Berlin? 
Nicht irgendein Bus. Die Linie 100! Da sitzen die 
CIA-Leute drin, wenn sie zur Arbeit in die ame-
rikanische Botschaft fahren. 
Da wir Geld ausschließen können: Welche Motive 
gäbe es denn noch, einen Konflikt anzuheizen? Bei-
spielsweise für die USA? 
Das ist klar: Nach dem Afghanistan-Abzug gibt 
es in den USA viele an Waffen geschulte Leute 
mit Posttraumatischer Belastungsstörung, die 
sich jetzt langweilen. Die will man lieber nicht im 
Land haben, deswegen muss ein neues Einsatzge-
biet her. 
Woher wissen Sie das denn schon wieder? 
Das sind Infos von einem russischen GRU-Agen-
ten, den ich schon länger kenne. Der sitzt immer 
in Fulda vor dem Hauptbahnhof und erzählt den 
Passanten von Aufmarschplänen und False-Flag-
Operationen. 
Das klingt mir doch sehr nach einem Hochstapler. 
Das ist ja das Geniale: Der saufende Zausel, den 
man schon riecht, wenn man aus dem Zug steigt, 
ist die perfekte Tarnung. »Hidden in plain sight«, 
wie der Amerikaner sagt, versteckt vor aller Augen. 
Es ist ja immer wieder die Rede von russischen 
Troll-Farmen, die mit Desinformation den Westen 

destabilisieren wollen. Wieso besitzen die USA 
nicht auch solche Troll-Farmen? 
Das wäre gesetzeswidrig, zumindest auf dem Bo-
den der USA. Vermutlich. Keine Ahnung. Und 
es mag ja sein, dass die NSA jede unverschlüssel-
te E-Mail nach Schlagwörtern scannt, auf jedem 
Rechner, von dem aus auf bestimmte Seiten zu-
gegriffen wurde, Cookies zur Nachverfolgung 
hinterlegt und bei jedem Telefonat der Bundes-
regierung mithört. Und ja, da wird natürlich 
auch schon mal zusammen mit dem BND eine 
Softwarefirma in der Schweiz gekauft, die ande-

ren Staaten manipulierte Programme unterju-
belt – die Crypto AG, Sie erinnern sich bestimmt. 
Aber das sind alles passive Methoden, aktiv wer-
den da keinerlei Aktionen durchgeführt. Außer-
dem ist diesbezüglich der Chinese viel schlim-
mer. Das hat man mir von russischer als auch 
von US-amerikanischer Seite glaubhaft versi-
chert. 
Wie sieht denn so eine glaubhafte  
Versicherung aus? 

Haha, nein, nein. Ich weiß, was Sie denken. Sie 
haben wohl zu viele Spionage-Thriller geschaut. 
Nein, nein. Man hat mir nicht gedroht, die Eier 
abzuschneiden und in den Hals zu stopfen! Ach 
was! Nein, nein. Wie kommen Sie denn darauf? 
Das ist doch absurd. Sie sind ja völlig paranoid! 
Und die haben auch nichts gegen mich in der 
Hand, glauben Sie mir! Die Pornos waren schon 
auf dem Rechner, als ich ihn gekauft habe. 
Werden Sie etwa bedroht? 
Nein, auf gar keinen Fall. So! Ich muss dann jetzt 
auch langsam mal. Schüssi. 
 

GREGOR FÜLLER
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S ahra Wagenknecht ist ein Paradox. 
Obwohl sie ständig widerspricht, ob-
wohl sie nie ohne Grund lächelt und 
nur zu exklusiven Anlässen ihre Brüs-

te zeigt, genießt sie großes Ansehen in der Män-
nerwelt. Wie macht die Frau das nur? 

Am Intellekt kann es nicht liegen, damit 
kommt Frau ja nicht weit. Als Frau empfiehlt es 
sich sogar, etwas dümmer zu wirken, als von ei-
nem erwartet wird. Sahra Wagenknecht tut das 
nie. Im Gegengenteil, manchmal lässt sie so viel 
Klugheit raushängen, dass Männer ganz verges-
sen, sie sich nackt vorzustellen. Sie wagte es so-
gar, dem Erfinder des moralischen Verhörs, 
Markus Lanz (»Waren Sie Erich Mielkes Gelieb-
te?«), in die Parade zu grätschen. Und statt,  
wie es sich gehört, nach so einer Sendung im 
Shitstorm zu ersaufen, lobt das vernetzte Volk 
anschließend ihre revolutionäre Standhaftigkeit. 
Dabei sollte eine Dame flexibel, geschmeidig 
und anschmiegsam sein und geräuscharm die 
Spülmaschine bestücken können. Auch wenn 
sie nicht hässlich ist. 

Und hässlich ist Sahra Wagenknecht, auch 
wenn sie das überhaupt nicht zu interessieren 
scheint, mitnichten. Sie wird es auch nicht, 
wenn sie sich in Rage redet. Sie kriegt nie diese 
hysterischen Flecken unter den Augen, auch 
nicht die säuerlich zuckenden Mundwinkel ei-
ner gewissen ehemaligen Anführerin der freien 
Welt im Angesicht von Seehofer. Sie bleibt 
schön wie Nofretete. 

In neunzig Minuten »Anne Will« schafft sie 
es, aufrecht, mit gefrorenem Lächeln und durch-
gedrücktem Kreuz kein einziges Mal die Sessel-
lehne zu touchieren. Eine Vogelfamilie könnte 
sich auf ihrem Haupt niederlassen, sie würde in 
friedlicher Sicherheit durch die Welt getragen 
werden. 

Sie ist schneller, präziser und behaarter als der 
Scholz und natürlich fotogener als diese ehema-
lige Anführerin. Dafür gibt es Beweise. Für die 
Gala (die Broschüre, die Mittelklassefrauen hilft, 
»Stil« und einen solventen Ehemann zu erwer-
ben) ließ sich die Kampflustige richtig hübsch 
machen. Als Frida Kahlo oder mit frecher Kurz-
haarfrisur bewies sie, dass es auch ohne Klassen-
kampf geht – einfach süß lächeln und den Mund 
halten. 

Vielleicht hat sie sogar Humor (Zeugen dafür 
finden sich nicht, Lafontaine wurde nicht be-
fragt). Witz hat sie jedenfalls keinen. Das war für 
die linke Arbeitsteilung im Talkshowbetrieb in 
den letzten dreißig Jahren ideal: Während sich 
Gregor Gysi zur einen Hälfte unermüdlich in 
die Sozialdemokratie hineinwitzelte, spann sie 
zur anderen Hälfte den roten Faden der Revolu-
tion. Das tat sie so charmant und eloquent, als 
wäre es ein Kinderspiel. 

Doch in ihr hockt auch das Böse. Das will stän-
dig Stress. Es begann schon im Kindergarten. 

War’s die kratzige Ostunterwäsche oder fehlte 
die starke Hand des Vaters? Wenn alle Kinder 
»liebe, liebe Sonne« sangen, ging der kleinen 
Sahra schon der Hut hoch: Es war doch Smog 
über Berlin, und wo blieb die Klimadebatte? Ei-
ne Gute-Stimmungs-Bremse war sie. Man 
schob das auf ihr »Anderssein« (ihr Vater war 
Perser), sie exilierte zu den Großeltern nach 
Thüringen. Das blieb nicht folgenlos. Als Ober-
schülerin verweigerte sie den Wehrkundeunter-
richt, wurde eine »Andersdenkende« der ersten 
Stunde. Sie magerte ab, bis zu ihrer heutigen 
Traumfigur und machte kollektivfeindliche Sa-
chen: Marx lesen, den »Faust« bimsen, in die 
SED eintreten. Und zwar ’89, als die definitiv 
über ihrem Verfallsdatum war. 

Kurz und gut: Sie wurde merkwürdig. In der 
Jugenddisco wollte sie über Kant und Marx dis-
kutieren und ihre Dates führte sie zum Knut-
schen ins Goethe-Museum. Da wurde es einsam 
um sie herum (die SED-Mitglieder wurden auch 
immer weniger). Und beinahe wäre sie Esoteri-
kerin oder Yogalehrerin geworden. 

Aber da erkannte sie zu unserem und ihrem 
Glück: dass die »freie Welt«, zu der selbst Thü-
ringen gehören würde, eine verdammt unge-
rechte ist, und dass Jungs viel dümmer sind als 
sie. Sie trat der PDS bei, war vom ersten Tag an 
schlauer als all die in der Niederlage ergrauten 
Berufsrevolutionäre und – machte Karriere. 

In jenen Tagen kleidete sie sich wie Rosa Lu-
xemburg. Und an der kommt niemand im Par-
teiapparat vorbei. Einige wollen gesehen haben, 
dass sie beim Gehen, wie ihr Vorbild, ein Bein 
nachzog (aber gelegentlich vergaß sie, welches). 

In den letzten zwanzig Jahren besetzte sie an-
nähernd alle Posten, die eine Kaderpartei zu ver-
geben hat. Nur Parteivorsitzende wurde sie 
nicht – ein Versäumnis des Politbüros, das sich 
rächen sollte  … Nebenbei promovierte sie, 
schrieb Bücher, die von Freund und Feind ge-
lobt wurden, heiratete, schied sich. Heiratete 
noch mal, einen machtbewussten West-Sozi, 
mit dem sie Fahrrad um die Saarschleife fuhr, 
wobei sie Reporter begleiten durften. 

Doch das Böse in ihr, es ruhte nicht. 
Sahra Wagenknecht machte Stress. Da war 

die andere Frau, die Parteivorsitzende. Die war 
auch klug, hübsch, eloquent, liebte die alten und 
die neuen Russen, ließ sich auch von Lanz nicht 
unterbuttern, beendete ihren Arbeitstag manch-
mal nach dem Mittagessen, hatte Humor und 
gute Freunde, die sie vor stalinistischen Säube-
rungen bewahrten. 

Das konnte nicht gut gehen. Und an der Saar 
der West-Sozi, der auch keine Ruhe gab! 

Die beiden gründeten eine Bewegung. Klingt 
komisch, war es auch. Sie hieß »Aufstehen!«, 
aber als es drauf ankam, sind alle liegengeblie-
ben. Und statt Anerkennung flog eine Sahnetor-
te in Sahras schönes Gesicht. 

Sahra schoss zurück und schrieb wieder ein 
Buch. Die »Selbstgerechten«, eine Abrechnung 
mit der »Lifestyle-Linken«. Und wieder wurde 
es einsam um sie. Nur diesmal war es ihr egal. 
»Sie ist keine Rudelführerin«, bescheinigte ihr 
der Ehemann, der es wissen muss. Endlich war 
der Druck raus. Sie konnte sich locker machen, 
die Einsamkeit genießen und ein neues Lieb-
lingsthema finden: Corona! 

Für »Bild-TV« ist sie nun zur Virusexpertin 
lanciert, antwortet so schlicht sie kann und wird 
auch ungewohnt persönlich. Sie berichtete über 
ihre Corona-Erkrankung. Momentan gehe es 
ihr gut. Und dem Oskar? »Danke, auch.« Also al-
les Panikmache, der Lauterbach lügt. 

Wagenknecht spricht nun direkt zu ihren Fans, 
im eigenen wöchentlichen Onlinekanal. Sie wet-
tert gegen die Coronapolitik, nimmt irgendwel-
che Statistiken auseinander und prangert gleich-
zeitig die bedrohliche Meinungszensur an. Ker-
zengerade wie stets, im Ton einer Unterstufenleh-
rerin mit unbeholfenen Ironieversuchen. 

Jetzt ist sie die Jean d’Arc der Impfgegner, die 
Frontfrau der heraufdämmernden »Querden-
ker«-Revolution. Sie hat es geschafft: Als Stim-
me des kleinen ungeimpften Mannes wird sie ge-
hört und geliebt. Sie darf charmant sein und bö-
se – schließlich ist man Opfer einer Weltver-
schwörung. Aber wie heißt es in ihrem geliebten 
»Faust«: »Wenn du nicht irrst, kommst du nicht 
zu Verstand.« 

 
FELICE VON SENKBEIL

Das  
Böse  
in ihr
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Kindheit in der DDR
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spielkarriere in großformatigen 
Fotografien. Mit zahlreichen Hinter-
grundinformationen versehen!
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abwehr 
der DDR
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Jeder hat ab und zu mal Fantasien. 
Meist sind es schmutzige, und 
man kriegt innerlich einen roten 
Kopf davon. Man muss sich dann 
sehr konzentrieren, sonst wird der 
äußerlich rot und das ruft die Ge-
dankenpolizei auf den Plan: 

»Schatz, du guckst so komisch, 
woran denkst du gerade?« 

»Ooch, eigentlich an gar nichts, 
beziehungsweise natürlich an 
dich.« 

»So siehst du aber nicht aus.« 
»So? Wie sehe ich denn aus?« 
»Du denkst bestimmt an diese … 

an diese … diese verdammte Klo-
spülung, die du noch reparieren 
musst.« 

»Ertappt, Liebling! Dir kann 
man aber auch gar nichts vorma-
chen.« 

Man wird der Liebsten ja nicht 
auf die Nase binden, dass man ge-
rade an einen Plan zum Umsturz 
der verfassungsmäßigen Ordnung 
gedacht hat, man will sie da (noch) 
nicht mit reinziehen! 

Fantasien zu haben, ist seit jeher 
gefährlich. Schon im alten Rom 
und unter Karl dem V. gab es eine 
Gedankenpolizei, erst recht unter 
Metternich, Lawrenti Berija und 
Walter Ulbricht. Damals schrieb 
man Fantasie noch mit Ph, aber 
die schmutzigen Gedanken waren 
dieselben: »Die da oben«, diese 
Schweine, wenn man könnte, wie 
man wollte, man würde denen – ja, 
was eigentlich? Die Ringel-
schwänzchen abschneiden? Mal 
richtig die Meinung geigen? 

Na, das fällt einem dann schon 
ein, wenn es so weit ist … 

Schon immer versuchen Gedan-
kenpolizisten schmutzige Gedan-
ken präventiv zu verdünnen. Das 
lernen sie auf ihrer Gedankenpoli-
zei-Schule: Sie lassen Mitläufer, die 
es auch immer gibt, öffentlich 
Treue schwören, auf den Kaiser, 
das Vaterland, den Führer bzw. 
Vorsitzenden des Staatsrates und 
Generalsekretär an der Spitze und 
natürlich auf die freiheitlich demo-
kratische Grundordnung (FDGO) 

als die vergleichsweise schönste 
Art, sich ausbeuten zu lassen. Die 
Schlagzahl der täglichen Treue-
schwüre ist seit Karl dem V. kon-
stant (Quelle: eigene Forschungen). 

Schmutziger Gedanken habhaft 
zu werden ist nicht leicht. Es gibt 
dafür allerhand spitzfindige Me-
thoden – sie laufen alle auf Folter 
nebst Geständnis hinaus. Man 
braucht ja einen Beweis, sonst ist 
eine Hinrichtung nämlich nicht 
rechtens. 

Hinrichtungen sind heutzutage 
durchweg unblutig und erfolgen – 

sonst wäre es gar nicht zu schaffen 
– in Gruppen: die Ossis, die Stasis, 
die Dieselfahrer, die SUV-Fahrer, 
die Putinfreunde, die Impfgegner, 
die Fleischfresser, die Vielflieger 
und diejenigen, die stupend »der 
Tisch« sagen und damit alle diver-
sen Tische beleidigen. 

Na, und die Umstürzler! Der 
Chef des Thüringer Verfassungs-
schutzes hat kürzlich ermittelt, 
dass in seinem Geheimpolizei-Be-
reich zahlreiche Individuen »Fan-
tasien hegen« bzw. »Fantasien in 
sich tragen«. Und das auch noch 

heimlich! Diese sind besonders 
schmutzig, wenn nicht sogar 
schlüpfrig, denn es sind »Umsturz-
fantasien«. Das hat ihn so erschüt-
tert, dass er – für den Chef einer 
Gedankenpolizei äußerst unge-
wöhnlich – gleich den MDR mit 
seinem Ermittlungserfolg füttern 
musste. 

Aber wie hat er diese Fantasien 
ermittelt? Ließ er Schlafzimmer 
abhören (»Du, Liebling, ich muss 
dir gestehen – am liebsten würde 
ich dem Scholz die Platte polieren. 
Aber das bleibt unter uns!«)? Hat 
er Spitzel in Kneipen platziert, z.B. 
am Erfurter Anger, wo man fast 
abendlich »Schnauze voll, hier!« 
hören kann? Wahrscheinlich hat 
der Dienst einfach festgestellt, 
dass sich die Schlagzahl der Treue-
bekenntnisse zur FDGO in Thü-
ringen von Woche zu Woche re-
duziert, und zwar rapide. 

Das zeigt doch nur, dass es hof-
fentlich bald krachen wird, zumin-
dest in Thüringen. Immer waren 
es die Umstürzler, die die Weltge-
schichte nach vorn geschubst ha-
ben – die Pariser Kommunarden, 
die russischen Bolschewisten, Joa-
chim Gauck, Wolf Biermann, 
Wolfgang Kubicki … 

Bis dahin, liebe*r Thüringer*In, 
sei vorsichtig! Wahre die Konspi-
ration! Für den Fall, dass Du un-
vermittelt auf der Straße ange-
herrscht wirst: »Was denken Sie 
gerade? Gestehen Sie! Wer sind Ih-
re Hintermänner*innen?«, solltest 
Du eine schmutzige Antwort parat 
haben, wie: »Ein flotter Dreier wä-
re nicht das Schlechteste« oder 
»Ich würde gerne mal mit dem Bo-
do R., aber nur wenn sein Terrier 
dabei zuschaut.« Auf keinen Fall 
darfst Du die perverse Fantasie 
ausspucken, die Du in Dir trägst, 
z.B. »Freiheit statt Kapitalismus!«. 

Einen roten Kopf darfst Du na-
türlich auch nicht kriegen. Denn 
dann haben sie Dich! 

 
MATTI FRIEDRICH 

ZEICHNUNG: HANNES RICHERT

Thüringer, sei vorsichtig!
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»Tschakka!«, ruft Harvey Schmidt aus voller 
Brust. Der Urschrei des PR-Beraters, der im Pri-
vatjet aus München eingeflogen wurde, verhallt 
in den Weiten des vatikanischen Obstgartens. 
Von einem Baum fällt eine faule Birne Benedet-
to und zerplatzt in ihre braunen Bestandteile. 
Zwei Schweizergardisten, die die Klosterpforte 
der Mater Ecclesia bewachen, mustern den 
Fremden, während sie die Karabiner auf ihn 
richten. Zwischen zwei Rosenstauden schiebt 
sich das Rohr einer heiligen Haubitze. »Nach 
den jüngsten Geschehnissen haben wir ein biss-
chen aufgerüstet«, spricht eine reine Stimme. Sie 
gehört Monsignore Gänswein, dem Privatsekre-
tär des Papstes a.D., der über seinem schwarzen 
Talar eine pinke Kalaschnikow trägt. Der Kir-
chenstaat wappnet sich für das letzte Gefecht 
und Harvey Schmidt ist seine wichtigste Waffe. 

Der PR-Berater lässt sich von Gänswein 
durch die frommen Flure führen. Vor lauter 
Weihrauch sieht man nicht einmal die Hand vor 
Augen, zumal wenn sie in fremden Hosen 
steckt. Auch die nackten Mönche vom Schlawi-
nerorden, die ihnen alle Türen aufhalten, er-
kennt man nur in Umrissen. Endlich erreichen 
sie Saal 16 – »the Number of the B.«, scherzt 
Schmidt und schiebt zwei Gardisten zur Seite. 
»Benedikt erwartet mich.« 

Nach dem verheerenden Echo auf Benedikts 
Stellungnahme zum Missbrauchsgutachten hat 
sich der vatikanische Krisenstab von den beiden 
verantwortlichen Holy Ghostwritern getrennt. 
An deren Stelle heuerten sie Profis einer großen 
PR-Agentur an, die ihren besten Mann von 
München nach Rom entsandten. Als Schmidt 
Saal 16 betritt, verharrt er einen Augenblick. Al-
les erstrahlt in makellosem Weiß. Auch der 
Papst, von dem zunächst allerdings nur das Käp-
pi mit einer Bommel aus echtem Albinokätz-
chenhaar zu sehen ist. Versunken sitzt er in sei-
nem heiligen Rollstuhl und gibt sich der totalen 
Kontemplation hin. Schmidt wirft sich vor dem 
pensionierten Papst auf die Knie, küsst seinen 
Ring und verspricht ihm hoch und heilig, dass 
er seinen Ruf wieder aufpolieren werde. Eine Re-
aktion des Papstes lässt zunächst auf sich war-
ten, erst als Gänswein einen Stecker einsteckt 
und die Fernbedienung betätigt, nickt Ratzinger 
mit dem Kopf und wackelt mit den Ohren. 
Schmidt ist begeistert: »Tschakka!« 

Bevor er seinen Power-Plan vorstellt, zählt 
Schmidt auf, wem er mit seinen Ideen schon 
zum Comeback verholfen hat: »David Hassel-
hoff, Modern Talking, Friedrich Merz, den Tali-
ban, Thomas Gottschalk – sie alle waren mause-
tot, ehe ich sie wieder zum Leben erweckt habe.« 
Ratzinger wirkt schwer beeindruckt, jedenfalls 
hat es ihm die Sprache verschlagen. 

»Punkt eins«, beginnt Schmidt seine Präsenta-
tion, »die Kirche muss ihre Glaubwürdigkeit zu-
rückgewinnen und Benedikt dringend das 
Image des Flunkerers loswerden.« Optimal wäre 
ein öffentlicher Lügendetektortest im Ersten 
oder auf Tiktok, schlägt er vor. »Ausgeschlos-
sen«, sagt Gänswein. »Vielleicht wollen wir IHN 
erst einmal anhören«, entgegnet Schmidt. Gäns-
wein beugt sich über Ratzinger, der für seine 
Antwort nicht einmal den Mund bewegen muss. 
Ein echtes Wunder, staunt Schmidt. »Der Heili-
ge Vater lässt ausrichten, dass ein solcher Test 
vollkommen unsinnig sei«, sagt Gänswein, 
»selbst wenn er wollte, könnte er nicht lügen. 
Daran hindert ihn seine Unfehlbarkeit.« 

»Tschakka!«, jubelt Schmidt. »Ein chroni-
sches Handicap. So etwas erregt Mitleid.« 

Als zweiten Punkt nennt Schmidt Reue. Die 
Kirche müsse unbedingt aufrichtige Reue zei-
gen. Dass Benedikt in seiner ersten Stellungnah-
me das Entblößen und Masturbieren vor Kin-
dern nicht als Missbrauch gelten lassen wollte, 
sei moraltheoretisch und kommunikationstheo-
logisch eher suboptimal gewesen. Schmidt bittet 
den Papst, in diesem Punkt noch einmal in sich 
zu gehen. Gänswein leiht Benedikt wieder ein 
Ohr und präsentiert kurz darauf einen Kompro-
miss: »Ab sofort spricht die Kirche in solchen 
Fällen von unbeflecktem Missbrauch.« Schmidt 
ballt die Siegerfaust: »Tschakka!« 

Gerade in misslichen Phasen, wie sie die Kir-
che gerade durchmache, sei es, drittens, überle-
bensnotwendig, sich nicht nur auf das Negative 
zu konzentrieren. »Das Missbrauchsgutachten 
umfasst beinahe zweitausend Seiten«, sagt 
Schmidt, »darin lässt sich mit Sicherheit auch 
der eine oder andere Pluspunkt herausfischen. 
Fischen gehört ja zu Ihrer Spezialdisziplin.« 
Gänswein tauscht sich mit seinem Vorgesetzten 
aus, wobei dieser erneut seinen Bauchredner-
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trick anwendet. »In dem Gutachten ist von 497 
Opfern und 235 Tätern die Rede«, sagt der Mon-
signore, »das heißt, wir sind deutlich in Unter-
zahl.« Schmidt hält beide Daumen nach oben: 
»Tschakka! Minderheitenschutz hat derzeit eine 
starke Lobby!« 

Punkt fünf liegt PR-Papst Schmidt besonders 
am Herzen. »Die Kirche muss sich erneuern 
und unser Master B. darf sich bei diesem Moder-
nisierungsprozess von anderen nicht die Butter 
von der Hostie nehmen lassen. Von Leuten wie 
dem dicken Engels.« 

»Marx«, korrigiert Gänswein. 
»Jedenfalls will dieser kommunistische Kardi-

nal den Zölibat abschaffen«, fährt Schmidt fort, 
was natürlich ein genialer Schachzug sei. Aber 
der 94-jährige Benedikt könne ihn noch über-
trumpfen, indem er auf seine alten Tage heirate. 
Gänswein fällt die Kinnlade runter, Ratzinger 
rauchen die Ohren. Schmidt berichtet von sei-
nem Aufruf auf Elitepatre.de und zählt einige 
der Damen auf, die sich gemeldet hätten. Unter 
den Top Ten befinden sich Namen wie Uschi 

Glas, Maike Kohl-Richter und Kim Kardashian. 
»Ich würde zu einer Netflix-Hochzeit mit Letzte-
rer raten.« 

Schmidt beendet seine Präsentation. Im Saal 
wird es still. Gänswein greift nach der Fernbe-
dienung, worauf Benedikt eifrig zu applaudie-
ren anfängt und einen Segen hüstelt. Als 
Schmidt zum Ausgang gebracht wird, hält er er-
neut an: »Sie erinnern mich an jemanden.« 

»George Clooney, ich weiß, ich kann den Ver-
gleich nicht mehr hören, auch wenn er diesem 
Mann, wer immer das sein mag, natürlich sehr 
schmeicheln dürfte«, antwortet Gänswein. 

»Haben Sie zufällig ›Gravity‹ gesehen?«, fragt 
Schmidt. 

»Nach der Hälfte bin ich ausgestiegen, war 
mir zu galileisch.« 

»In ›Gravity‹ opfert sich Clooney für die Kom-
mandeurin.« 

»Was Sie nicht sagen. Und was hat’s ge-
bracht?« 

»Eine Oscar-Nominierung für Sandra Bul-
lock.« 

»Was sollte Benedikt denn mit einer Oscar-
Nominierung anfangen?« 

Auf dem Rückflug im Privatflieger nach Mün-
chen denkt Harvey Schmidt über die Zukunft 
der Kirche nach, als ihm plötzlich einfällt, dass 
er in seiner Präsentation Punkt sechs völlig ver-
gessen hatte: Den Erhalt der Weltkirche durch 
die Fusion mit dem Islam. »Tschakka akbar!« 

 
FLORIAN KECH
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E in gewisser Göring wollte der-
einst Meier heißen (»wenn 

auch nur ein einziges feindliches 
Flugzeuge die deutsche Grenze 
überfliegt«) – es war ihm nicht ver-
gönnt. Dem Jens Maier aber ist der 
Maier praktisch qua Geburt in den 
Schoß gefallen! 

Ein Schwein hat der Mann, sollte 
man meinen. Aber Maier ist gar 
nicht so glücklich mit seinem Na-
men. Lieber würde er nämlich Hö-
cke heißen, ob Bernd oder Björn 
oder Jens, das wäre ihm egal. 

Mehrmals hat er sich seinen 
Kumpanen in Dresdens AfD-Loka-
len selber als der »kleine Höcke« an-
gedient, sozusagen augenzwin-
kernd, bis die es endlich geschnallt 
hatten. Zum Beweis dafür, dass er 
das Zeug und den Schneid hat, Hö-
ckens Wiedergänger zu sein, hat er 
vor der »Herstellung von Mischvöl-
kern« gewarnt, sich redlich vor der 
»deutschen Schuldkultur« geekelt, 
seinen libidinösen Hang zum Kin-
der- und Massenmörder Breivik 
»gestanden« (da gehört Mut dazu!) 
und den Sohn von Boris Becker, No-
ah, als »kleinen Halbneger« entlarvt, 
damit der sich nicht weiterhin unge-
straft unter die Arier mischen kann. 

Das alles sollte für Jens Maier 
nicht umsonst gewesen sein. Fleiß 

und Maulfürzigkeit machten ihn 
bis rauf ins Zittauer Gebirge be-
rühmt und sein Glück vollkom-
men: Die Behörde für Personenan-
gelegenheiten, der Verfassungs-
schutz, hat ihn mit dem Titel 
»Rechtsextremist« ausgezeichnet. 
Das ist sozusagen das Bundesver-
dienstkreuz am Bande für Nazis 
hierzulande, denn – so der kleine 
Höcke: »Wer in diesen Zeiten nicht 
als Rechtsextremist diffamiert wird, 
der macht irgendwas verkehrt.« 

Das sahen hinreichend viele 
Dresdner ganz genauso. Eine Welle 
der Sympathie, ja der Liebe hat dem 
Maier nicht nur selbstgehäkelte Ge-
schenke reifer Dresdnerinnen ein-
gebracht, sondern den kleinen Hö-
cke 2017 in den Bundestag getragen. 
Im Wahlkreis Dresden 1 errang der 
Volkstribun sagenhafte 22,4 Pro-
zent der Stimmen! Seine Chefin Ali-
ce Weidel erkannte gleich seine 
überragenden Fähigkeiten in der 
Rassentheorie und entsandte ihn 
ins »Bündnis für Demokratie und 
Toleranz – gegen Extremismus und 
Gewalt«. Was für ein Schenkelklop-
fer für seine Dresdner Wähler! Die 
kamen vier Jahre lang aus dem La-
chen gar nicht wieder raus. Das sind 
die Pointen nach dem Geschmack 
der AfD, ohne die der ganze staubi-

ge Demokratiebetrieb doch gar 
nicht zu ertragen wäre. 

So schön könnte es noch heute 
sein, denn Maiers Repertoire ist 
längst nicht erschöpft. Auschwitz? 
Die Wehrmacht? Die deutschen 
Ostgebiete? Bohrende Fragen unse-
rer Zeit erheischen völkische Meta-
phern. Doch der kleine Höcke 
schweigt. Zur Wahl im vorigen Jahr 
hat er seinen Wahlkreis schmählich 
verloren (knapp vor ihm u.a. Katja 
Kipping) – ein Organisationsversa-
gen. Die Fahne war zwar hoch, die 
Reihen aber waren nicht fest genug 
geschlossen. Wenn das der Führer 
wüsste! 

Jetzt heißt der Jens wieder Maier. 
Müssen wir uns um ihn sorgen? Ein 
Mann mit seinen Verdiensten –  fin-
det der keinen Minijob in der Alten-
pflege? Aber nein! Der Jens hat 
doch einen ordentlichen Beruf – er 
ist Richter. 1992 ist er – ein Westim-

port – in den sächsischen Justiz-
dienst eingetreten. Zuletzt, vor sei-
nem politischen Aufstieg, hat er am 
Dresdner Landgericht Recht ge-
sprochen, in Presse-und Medien-
rechts-Angelegenheiten. Natürlich 
hatte er schon damals flotte Sprü-
che drauf, von wegen Ausländer 
und Drittes Reich und so. Aber in 
Dresdens Justizministerium sieht 
man das nicht so eng. Sein Dienst-
herr hat ihm schelmisch mit dem 
Zeigefinger gedroht und »Du, du!« 
gemacht – ein Verweis, längst wie-
der aus den Akten getilgt. Tja, und 
dann war er ja auch ratzbatz im 
Bundestag, der Maier, sozusagen 
auf Nimmerwiedersehen … 

Denkste. Die Frau Justizministe-
rin – heißt auch Meier (mit Göring 
weder verwandt noch verschwä-
gert) – muss ihn zurücknehmen. Im 
Moment ziert sie sich noch ein biss-
chen. Aber der Nazi Maier darf wie-
der auf seinen Richterstuhl. Es gibt 
zwar grünlinksliberal versiffte Un-
belehrbare (keine Ahnung vom 
deutschen Beamtenrecht!), die ihn 
da nicht sitzen sehen wollen. Aber 
Maier kann warten, bis er die Robe 
wieder anziehen darf – schließlich 
erhält er bereits die »vollen Bezüge«, 
wie das bei den Beamten vornehm 
heißt. 

Die Ressentiments gegen den 
Mann sind völlig unbegründet, 
fachlich und rassisch ist er völlig 
sauber. Der Rest ist blanke Ideolo-
gie. In Westdeutschland ist man mit 
den Nazijuristen doch prima gefah-
ren. Die haben die Demokratie auf-
gebaut. Gewiss, mancher von denen 
hat hängen oder erschießen lassen – 
die Zeiten waren verdammt unru-
hig damals. Sie waren vielleicht 
nicht »die Väter und Mütter des 
Grundgesetzes«, aber sie standen 
feixend um dessen Wiege. Sie wur-
den nach 1945 Ministerpräsident 
oder saßen bei Adenauer im Kanz-
leramt oder zogen in Kompaniestär-
ke in die Justizministerien der Län-
der und der Bundesregierung ein. 
Volljuristen werden immer ge-
braucht! Sie waren fanatische 
Rechtsstaatler (im Unterschied zu 
den Kommunisten, die Unrechts-
staatler waren und deshalb von Wil-
ly Brandt mit Berufsverbot belegt 
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wurden). Erst kürzlich wurde be-
kannt, dass unser Arbeitsgesetz-
buch ein Nazijurist geschrieben hat. 
Es gilt bis heute und ist, was Arbei-
terrechte betrifft, eines der reaktio-
närsten in Europa. 

Nicht alle Nazis waren schlechte 
Menschen. Logisch, sonst hätten 
sie ja alle in Nürnberg gehängt wer-
den müssen. Es gab auch richtig gu-
te Nazis, die waren musikalisch, 
kinderlieb und hatten einen grünen 
Daumen. Und ein mitreißendes En-
gagement. Wie Jens Maier, der dem 
Vernehmen nach in seiner Zeit als 
Abgeordneter das Toleranz- und 
Demokratie-Bündnis kaum einmal 
geschwänzt hat. 

Wenn man Nazis ständig mit 
Vorurteilen begegnet oder ihnen 
Adolf Eichmann vorhält, dann 
»machen die dicht«. Dann sind sie 
für einen demokratischen Diskurs 
verloren. Dann taucht der Maier 

mit seiner juristischen Expertise 
womöglich als Rechtsberater in den 
nationalsozialistischen Untergrund 
ab und eine Stelle beim Landge-
richt Zwickau bleibt auf Dauer un-
besetzt. Dabei könnten Nazirichter, 
wie Jens Maier wieder einer sein 
möchte, frischen Wind in die Justiz 
bringen, wo sich die Verfahren 
ewig hinziehen und Ausländer im-
mer noch kein Sonderstrafrecht ge-
nießen. Standrechtliche Urteile 
sind z.B. unverdient aus der Mode 
gekommen. Und dann die Empa-
thie für die Täter heutzutage vor 
Gericht, die sozialpädagogische 
Sprache. Bei einem Nazirichter 
werden Urteile nicht mehr gespro-
chen, sondern verhängt oder gefällt, 
weil das den Verbrecher so schön 
an Galgen und Guillotine erinnert. 

Man muss dem Maier aber dann 
auch freie Hand in der Prozessfüh-
rung lassen. Ob er zu Beginn eines 

Prozesstages ein mädchenhaftes 
»Guten Morgen« säuselt oder ei-
nen ordentlichen deutschen Gruß 
draufhat, bleibt seiner Unabhän-
gigkeit überlassen. Aber niemand 
muss fürchten, dass Maier, kaum 
wieder im Amt, gleich Volksge-
richtshof spielen und den Ange-
klagten Hosenträger und Gürtel 
wegnehmen wird! 

Wenn, grob geschätzt, 30 Pro-
zent der Sachsen national und so-
zialistisch (»Wir sind das Volk!«, 
»Vollende die Wende!«) empfin-
den, müssen auch ein Drittel der 
Richter im Freistaat gestandene 
Nationalsozialisten sein. Wenn die 
Politik das nicht bald begreift, wird 
es uns eines Tages in Deutschland 
an Nazirichternachwuchs fehlen 
und wir müssen überstürzt junge 
Laienrichter bei den »Freien Sach-
sen« rekrutieren. 

Im Landtag gibt es natürlich 
Scharfmacher, die wollen Maier 
stoppen. Frau Meier, seine Dienst-
vorgesetzte, scheint jedoch aufge-
geben zu haben. Sie spekuliert 
wohl darauf, Maier bei irgendei-
nem Landgericht mit Fahrraddieb-
stählen oder Busengrabschereien 
durch Messermänner und Kopf-
tuchmädchen zermürben zu kön-
nen. Oder ihn zu einem der 100 

bundesweit zusätzlich einzusetzen-
den Richter zu machen, die faschis-
tische Hasskriminalität in den so-
zialen Netzen verfolgen sollen. Da 
wäre er der ideale Unparteiische! 

Aber so weit sind wir noch nicht. 
Jetzt muss erst einmal geprüft wer-
den, ob Maiers flotte Sprüche, die 
er als Abgeordneter abgesondert 
hat, wirklich verfassungswidrig wa-
ren. Vielleicht ist ja ein »deutsche 
Schuldkultur« längst »durch das 
Mandat gedeckt«, wie es im Abge-
ordnetengesetz heißt? Gegen »Kul-
tur« kann wohl keiner was haben. 
Außerdem unterliegt ein Abgeord-
neter – im Unterschied zu einem 
Richter – keinem »Mäßigungsge-
bot«. Er darf sich also wie in der 
Fankurve aufführen, aus der die Af-
fenlaute kommen – bzw. die Fans 
dürfen sich wie Abgeordnete der 
AfD benehmen. 

Deshalb nennt der Heimatsender 
MDR den Maier-Sprech auch nicht 
etwa rassistisch, faschistisch, oder 
wenigstens ekelhaft oder mit dem 
Modewort »verstörend«, sondern 
verständnisvoll, ja zärtlich zuge-
wandt nur »fragwürdig«. 

Und fragen wird man wohl noch 
dürfen! 

 
MATHIAS WEDEL
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Boss, Boss, w
»Hey Boss, Sie sind der Beste!«, 
»Hahaha, das haben Sie ganz 
treffend ausgedrückt Meine Frau 
ist tatsächlich hässlich, hat einen 
kleinen Buckel und ist mit einem 
Versager verheiratet.«, »Nein, ich 
möchte nicht entlassen werden 
und ordne das nächste Mal die 
Büroklammern in der von Ihnen 
gewünschten Position an.«  
Wenn du Sätze wie diese heute 
noch nicht gehört hast, dann 
könnte es daran liegen, dass du 
noch nicht Chef bist. Ein Beruf, 
den früher jeder gerne ausüben 
wollte. Wir, der Bundesverband 
der Personalmanager*innen,  
haben leider seit einiger Zeit das 
Problem, dass immer mehr jun-
gen Menschen Selbstverwirkli-
chung und Kreativität wichtiger 
sind als ein regelmäßiges Ein-
kommen und eine gesicherte  
120-Stunden-Woche. Deshalb 
wollen sie keine Karriere mehr in 
den großen Firmen machen. Das 
finden wir schade, und wollen dir 
den Berufsweg, der ganz nach 
oben führt, wieder so schmack-
haft machen wie ein Tablett mit 
Schnittchen, das dir zum Meeting 
gereicht wird.

Hans Ohrenbrecher 

ist Führungskraft  
in einer großen  
deutschen Unterneh-
mensberatung.  
Wir trafen ihn zum 
Gespräch.

Herr Ohrenbrecher,  
was macht Ihren Job so  
interessant? 
Ich liebe die Arbeit mit Men-
schen. Jeder von ihnen ist et-
was Besonderes. Mehr als 
die Hälfte meiner Arbeits-
zeit verbringe ich mit der di-
rekten Kommunikation mit 
Menschen. Wenn ich sehe, 
dass meine Worte eine Wir-
kung hinterlassen, dann be-
deutet dies für mich das 
größte Glück. Dabei ist es 
wichtig, dass ich jeden im 
Unternehmen ernst nehme. 
Ich komme gerade aus unse-
rer Kantine und der junge 
Mann, der dort das Essen 
ausschenkt, hat sicherlich 
nicht mit meiner Kritik der 
Forelle nach Müllerin-Art 
gerechnet.  

Was haben Sie ihm gesagt? 
Ach, es kommt gar nicht so 
sehr darauf an, was ich gesagt 
habe, sondern wie laut ich es 
sagte. Manchmal kann man 
an kleinen Reaktionen sehen, 
dass man bei seinem Gegen-
über durchdringt. Zuweilen 
ist es nur ein kurzes Zucken 
im Gesicht. Wenn sich der 
Blick senkt und ich auch nur 
ein kleines Tränchen im Au-
genwinkel sehe, dann weiß 
ich, dass das Essen morgen 
nicht mehr so ein gottver-
dammter Schweinsfraß sein 
wird und auch das Kompott 
den Ansprüchen eines Spit-
zenunternehmens gerecht 
werden wird. 
 
Was sind die wichtigsten  
Eigenschaften in Ihrem Job? 

Meiner Meinung nach sind 
das Resilienz, Geduld und 
ein erhöhter Cholesterin-
spiegel. Die Arbeit als Füh-
rungsperson ist wie die an 
einem Puzzle, das man jeden 
Tag neu zusammenlegen 
muss. Jedes Teilchen muss 
perfekt ins andere fassen. 
Man muss wissen, wann 
man entnervt mit der Faust 
hineinschlägt, es mit Benzin 
übergießt und anzündet. Ge-
nauso wie bei einem echten 
Puzzle eben. Und man muss 
auch abschalten können. In 
meiner Freizeit trainiere ich 
ehrenamtlich ein paar Eis-
kunstlaufmädchen. Da kann 
ich noch mal alles rauslas-
sen, was unter Umständen 
auf der Arbeit an Aggressio-
nen drin geblieben ist. 
 
Ist Ihr Job anstrengend? 
Als ich begonnen habe, war 
ich abends manchmal heiser 
und erschöpft. Später lernte 
ich, aus dem Bauch heraus 
zu brüllen. Ich habe mich 
dafür von einer Opernsänge-
rin coachen lassen. Auch als 
Chef ist es wichtig, Unter-
stützung anzunehmen. 
 
Was möchten Sie jungen 
Menschen raten? 
Geld ist nicht alles im Leben. 
Die Freude, die man durch 
die Führung seines Perso-
nals erlangt, kann einem nie-
mand nehmen. Und jetzt 
verschwinden Sie, oder ich 
raste aus! 

Die Work-Life-Balance ist wichtig für zufriedene Mitarbeiter. Deshalb ermöglichen viele Unternehmen ihrem 

Spitzenpersonal, ihr Büro nach dem privaten Geschmack einzurichten. Wer von 1 Uhr bis 4 Uhr morgens die 

Zeit auf seinem Lieblingssofa verbringen darf, kann wieder voller Elan in den nächsten Tag starten.
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, wir brauchen Boss!

Das antiquierte Bild des Chefs ver-

gangener Tage ist heute glückli-

cherweise längst passé. Heute 

können selbstverständlich auch 

Frauen Führungsaufgaben über-

nehmen, ohne sich  männlichen 

Verhaltensweisen anzupassen.  

Arabella Meier-Sylvenstein (Foto 

links) leitet auf ihre ganz eigene 

Art und Weise das Riva-Elektro-

stahlwerk in Hennigsdorf.

 

Wenn du mindestens drei Häkchen setzen kannst, 

dann bist du bereit für Führungs aufgaben.  

 Ich treffe gerne  
Entscheidungen und 
brauche dafür keine 
Check-up-Listen. 

 Offenheit, Ehrlichkeit, 
Transparenz und Ver-
trauen sind für mich  
die Grundpfeiler einer 

jeden Mitarbeiter- 
Entlassung. 

 Ein erster Herzinfarkt 
mit 54 passt gut zu  
meiner persönlichen  
Lebensplanung. 

 Ich besitze einen Führer-
schein der Klasse B.

Boss Dein

Check-up

Noch heute gibt es vor al-

lem in asiatischen Län-

dern Fälle von Managern, 

die sich das Leben neh-

men, weil es im Unter-

nehmen nicht so gut läuft 

oder weil sie in Skandale 

verwickelt waren. Aber 

keine Sorge! Wir versi-

chern dir, dass so etwas 

in Deutschland schon lan-

ge nicht mehr üblich ist. 

In seltenen Fällen gibt es 

hierzulande Gefängnis-

strafen. Wenn du dann 

nach einem Jahr wegen 

»guter Führung« raus-

kommst, warten deine Er-

sparnisse darauf, ohne 

Reue ausgegeben zu wer-

den. Viel Spaß dabei!

Na? Lust, noch mal einen ganz genauen Blick auf die Bilanzen  

zu werfen? Besonders auf die untenrum? Als Chef kannst du dir 

auch gern ein bisschen Arbeit mit nach Hause nehmen, um noch 

mal ordentlich durch alles durchzugehen, bis es so richtig 

rummst. Aber auch Beischlaf mit den Sekretärinnen ist möglich.

Frauen, aufgepasst!
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Herr Dannecker, seit wann sind Sie schon 
Franz-Müntefering-Experte? 

Das hat früh angefangen. Eigentlich be-
reits vor dreißig Jahren, als er zum Vorsit-
zenden des SPD-Bezirks Westliches West-
falen gewählt worden ist. Ich bin selbst 
Westfale, müssen Sie wissen. Das 
schweißt uns zusammen, auch wenn ich 
eine ganze Generation jünger bin als 
»Münte«, wie seine besten Freunde ihn 
nennen.  
Er hat dann ja recht ordentlich Karriere  
gemacht: Landesminister, Bundesminister,  
Vizekanzler. Für Müntefering-Experten wie 
Sie müssen das schöne und vor allen Dingen 
auch einträgliche Jahre gewesen sein ... 
Wie man’s nimmt. Die Marktnische für 
Müntefering-Expertisen ist damals hart 
umkämpft gewesen. Und es ist da nicht 
immer mit rechten Dingen zugegangen! 
1999 zum Beispiel, als Müntefering kom-
missarischer Bundesgeschäftsführer der 
SPD geworden ist, bin ich drei Stunden 
lang von einem Team der »Tagesthemen« 
interviewt worden, aber davon ist nicht 
mal der kleinste Schnipsel zu sehen gewe-
sen. Stattdessen haben sie ein total unin-
spiriertes Gestammel von einem Politolo-
gen gesendet, den man bis dahin bloß als 
Günter-Verheugen-Experten gekannt hat-
te. Wie ich später erfahren habe, war das 
ein Schwager von irgendeinem hohen Tier 
in der ARD-Programmdirektion. Für 
manche Leute ist Vitamin B eben wichti-
ger als seriöser Journalismus!  
Sie sind doch aber sonst durchaus als  
Müntefering-Experte aufgetreten ... 
Einmal bin ich zu »Talk im Turm« einge-
laden worden, aber in letzter Sekunde hat 
man irgendeinem Hacho von der Fried-
rich-Ebert-Stiftung den Vorzug gegeben, 
und ein andermal – ich glaube, das war 
2003 – hätte ich in der Sendung »Hart 
aber fair« mit Erich Böhme über die  
Zukunft der SPD im Allgemeinen und 
Franz Münteferings Ambitionen auf das 
Kanzleramt im Besonderen diskutieren 
sollen, aber da bin ich in letzter Sekunde 
durch eine Frau von der Heinrich- 
Böll-Stiftung ersetzt worden.  
Und sonst? 
Im Deutschlandfunk bin ich kurz nach 
Pfingsten 2001 mal mit einer Stellungnah-
me zu Münteferings städtebaupolitischen 
Ansichten zu hören gewesen, und in der 
Zeitschrift Funk Uhr ist kurz danach ein 
Leserbrief von mir erschienen, in dem ich 
dementiert habe, dass Müntefering »Pfei-
fenraucher des Jahres« werden könne.  
Er hat seinerzeit nämlich nur Zigarillos 
geraucht. 
Sie scheinen sich ja auch mit dem Privat-
mann Müntefering gut auszukennen ... 
Das will ich meinen! Im Unterschied zu 
all den selbsternannten Müntefering- 
Experten, die immer nur seine politische 
Agenda belabert haben, bin ich auch mit 
Müntes Hobbys, Marotten und heimli-
chen Leidenschaften vertraut. Ich weiß 
zum Beispiel, dass er gern Bebop hört, 

zweimal im Saarland Urlaub gemacht hat, 
ein Autogramm von Coco Chanel besitzt, 
japanische Keramikfiguren sammelt und 
nicht viel von Horoskopen hält. Seine Leib-
gerichte sind Pfefferpotthast, Waffelröll-
chen-Eierlikörtorte und Perlhuhnpastete, 
und was er gar nicht mag, sind so Sachen 
wie Unsachlichkeit, Fußschweiß, Wettrüs-
ten, Zahnarztbesuche, Inflation und wenn 
man nicht rechtzeitig den Staubsaugerbeu-
tel wechselt.  
Woher wissen Sie das alles? 
Na, hören Sie mal! Soll ich Ihnen etwa mei-
ne Quellen verraten? Das haben schon ganz 
andere versucht. Ich kenne euch Brüder!  
Sind Sie Herrn Müntefering denn mal persön-
lich begegnet? 
Ja, ganz zufällig, in einer Tankstelle in Her-
ne.  
Wollten Sie den Kontakt nicht vertiefen? 
Nein. Man kennt das doch aus der ethnolo-
gischen Feldforschung: Sobald man einem 
Untersuchungsgegenstand zu nah auf die 
Pelle rückt, verändert man ihn, und davor 
habe ich mich immer gehütet.  
Haben Sie von Ihrem Expertentum denn  
wenigstens gut leben können? 
Es geht so. Wie gesagt, an die großen 
Fleischtöpfe bin ich nie so richtig range-
kommen, weil ich ein Mensch bin, dem  
es im Blut liegt, von Natur aus eher so  
zurückhaltend zu sein wie jemand, der sich 
lieber nicht vordrängeln möchte, weil er 
charakterlich einem Typus angehört, der  
es vorzieht, sich von der großen Masse fern-
zuhalten und im Hintergrund zu bleiben. 
Sie sind also gar nicht hauptberuflich Franz-
Müntefering-Experte? 
Sie werden lachen: Das Finanzamt hat mir 
sogar Knüppel zwischen die Beine gewor-
fen, nachdem ich als Beruf »Franz-Müntefe-
ring-Experte« angegeben hatte! Und genau 
dieselben Amtsschimmel, die mir das nicht 
haben durchgehen lassen, sitzen Abend für 
Abend vor der Glotze und lassen sich von 
Maybrit Illner, Anne Will und Sandra 
Maischberger irgendwelche »Putin-Exper-
ten« vorsetzen, ohne auch nur mit der 
Wimper zu zucken!  
Könnten Sie nicht selbst auf Putin-Experte  
umsatteln? 
Ausgeschlossen. Einmal Müntefering-Ex-
perte, immer Müntefering-Experte. Ich 
hänge mein Mäntelchen nicht nach dem 
Wind.  
Und wovon bestreiten Sie jetzt Ihren  
Lebensunterhalt? 
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Ich trage in Bottrop-Batenbrock Anzeigenzei-
tungen aus und bin außerdem Nachtwächter 
in einer Tiefgarage.  
Klingt übel. 
Es könnte schlimmer sein. Ein Freund von 
mir ist Horst-Ehmke-Experte, und nach dem 
kräht erst recht kein Hahn mehr. Auch die 
fünf Wolfgang-Mischnick-Experten in mei-
nem Bekanntenkreis stehen praktisch vor 
dem Nichts. Einer von denen hat sich mit  
einem Prozess gegen das sächsische Kultus -
ministerium ruiniert. Er wollte durchsetzen, 
dass in den Schulen das Fach »Mischnick«  
unterrichtet wird, aber damit ist er natürlich 
nicht durchgekommen ... 
Die Namen der Herren Ehmke und Mischnick 
sind heute zweifellos nur noch nostalgischen  
Senioren und hochspezialisierten Historikern  
geläufig, aber mit Franz Müntefering müsste 
doch noch was zu reißen sein. Wie wäre es  
zum Beispiel mit einem von Ihnen gestalteten 
Müntefering-Quartett? Könnten Sie nicht mal  
bei der Spielefirma Ravensburger anfragen, ob 
das was wäre? 
Gute Idee!  
Nicht wahr? Zumal Quartette jetzt ja groß wieder 
im Kommen sind, wie man überall hört. Die jun-
gen Leute sind ganz heiß darauf. Man braucht 
sich doch bloß mal einen durchschnittlichen 
Schulhof anzusehen: Quartettspieler, so weit  
das Auge reicht! Besonders stark en vogue sind 
momentan Hildegard-Knef-, Berti-Vogts- und  
Rainer-Barzel-Quartette. 
Echt? Hätte ich nicht gedacht.  
Ist aber so. Der Trendforscher Matthias Horx  
deutet diese Retro-Welle als Tipping-Point einer 
postmaterialistischen »Flexicurity« im Zeichen 
einer neuen Kooperationskultur der vernetzten 
Lebensstile ... 
Mir doch egal, wie der das deutet! Haupt -
sache, dass Ravensburger anbeißt. Ich werde 
da gleich mal anrufen. Nicht dass mir wo -
möglich jemand diesen Braten vor der Nase 
wegschnappt ...  
Wenn die Sache Erfolg hat, sollten Sie sich  
beizeiten die Rechte an den entsprechenden  
Merchandising-Produkten sichern, also an  
Müntefering-Jumpsuits, -Schlüsselanhängern,  
-Kaffeetassen, -Klebebildchen, -Handytaschen,  
-Bettwäsche und -Dekokissen. 
Sie machen einen glücklichen Menschen aus 
mir! Wie kann ich Ihnen danken?  
Das müssen Sie nicht. Es genügt uns völlig,  
Sie in Ihr Unglück rennen zu sehen.  
 

GERHARD HENSCHEL 
ZEICHNUNG: ARNO FUNKE 

Die  

Müntefering- 

Actionfigur  

»Münte-Man« 

(49,99 Euro) kann 

auf Knopfdruck  

sogar Sprüche  

aufsagen (»Dass 

wir oft an Wahl-

kampfaussagen 

gemessen werden, 

ist nicht gerecht«, 

»Nur wer arbeitet, 

soll auch essen« 

u.v.a.m.). 
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Ein chinesischer Streamingdienst hat dem 
Filmklassiker »Fight Club« ein alternatives  
Ende verpasst. Statt explodierender Bankge-
bäude wird auf den schwarzen Bildschirmen 
der Home-Cinemaos nun ein Text eingeblen-
det, in dem es heißt, die Polizei habe die  
Anschläge verhindern können und der in  
seiner Persönlichkeit gestörte Protagonist sei 
rechtskräftig verurteilt und nach einem  
mehrjährigen Psychiatrieaufenthalt als geheilt 
wieder entlassen worden.  
Die Botschaft dahinter ist unmissverständlich:  
Ein starker Staat regelt das schon! Auch das 
Scholz-Regime lässt mittels Filmförderung des 
Bundes die ersten alternativen Film-Enden  
drehen. 

Kapitalismuskritik und 

Anarchie unerwünscht

Im Original-Schocker von 1960 lässt Alfred Hitchcock die Zuschauer ob 

des Frauenkleider und Perücke tragenden Norman Bates noch verängs-

tigt zurück. Das Schreckgespenst einer wachsenden LGBTQ-Szene und 

einer immer toleranteren Gesellschaft, die den Protagonisten in den 

Genderwahnsinn getrieben hat, geistert bis heute durch die Programm-

kinosäle und verängstigt insbesondere ältere weiße Männer. Um diese 

nicht weiter zu verstören und in die Arme von rechten Extremisten zu 

treiben, hat der heterosexuelle Hauptdarsteller im überarbeiteten Ende 

nun wieder die Hosen an, und seine Mutter muss sich nicht vor Scham 

über ihren missratenen Sohnemann bis in alle Ewigkeit mit versteiner-

ter Miene im Keller ihres Hauses versteckt halten. Sie genießt ihren Le-

bensabend bei bester Gesundheit und kann endlich stolz sein auf ihren 

kleinen Ladykiller.

Soap-Star Truman Burbank wagt in der letzten Einstel-

lung der Original-Medienschelte den Schritt in eine ver-

meintlich nicht-fiktionale Welt. Das neue Ende lässt den 

Film mit einem ZDF-Spezial hier erst richtig beginnen. 

Dieses zeigt, wie Truman vom Regen in die Traufe der ge-

scripteten Realität der Privatsender kommt. Nach Aufent-

halten in Köln (»50667«) und Berlin (»Tag & Nacht«) 

schließt er sich desillusioniert den Öffentlich-Rechtlichen 

an. Hier findet er seinen Frieden bei beitragsfinanzierten 

Laiendarstellern wie Kai Pflaume und Markus Lanz und 

richtet sich ein in der heilen Welt am ARD-ZDF-Buffet und 

mindestens drei Wiederholungen im Jahr von »Die Tru-

man Show«.
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Auf Hochtouren wurde der Schlussspurt des Action-Spekta-

kels mittels einer speziellen Software für den deutschen 

(Automobil-)Markt aufgepimpt. Die Entscheidung der Auto-

bots, nach ihrem krachblechernen Sieg gegen die Decepti-

cons auf der Erde zu bleiben, wird standgasgemäß mit ei-

nem Autokorso gefeiert. Staatlich subventioniert gehen die 

intelligenten Fahrsysteme bald bei Daimler und VW in Serie 

vom Band. Eine Szene, bei der Ampel-Verkehrsminister Vol-

ker Wissing (FDP) einen Cameo-Auftritt als kleines Rädchen 

im Getriebe hat. Auf Deutschlands Straßen finden die PS-

starken Kampfmaschinen dann eine neue Heimat, verwei-

sen die Konkurrenz aus Übersee in ihre Grenzen und zei-

gen, wie eine autogerechte Stadt wirklich aussieht.

Der neue Höhepunkt des Films besänftigt die zuvor 90 Minuten lang in 

Wallung gebrachten Gemüter. Statt den körperlichen Vorzügen eines 

Farbigen zu erliegen, heiratet Gina, wie es sich gehört, den deutschen 

Traum einer jeden Schwiegermutter namens Florian Silbereisen. Das 

Paar zieht vom sündigen Paris ins baden-württembergische Bieder-

bach. Michaela, wie Gina sich ab jetzt nennt, schüttelt von nun an je-

den Tag die Lotterbetten aus, nutzt die Waschmaschine ausschließlich 

zum Wäschemachen und wischt jeden Tag die Sauerei vom Küchen-

tisch weg. 

Bums! Mag dich das Leben zuvor auch noch so hart rangenommen 

haben, wartet dank Sugardaddy Staat immer noch die lustvolle Ver-

heißung einer wohligwarmen Spießbürgerlichkeit auf dich – Ehegat-

tensplitting inklusive! 

Das Leben in einer computergenerierten Traumwelt, ohne jemals der DSGVO zugestimmt zu haben – das ist die Horrorvorstellung ei-

nes jeden Bundesbürgers. In dem neuen Ende lockt Hauptdarsteller Neo die Maschinen in das Funkloch der deutschen Provinz. Es 

folgt eine grobverpixelte Auflösung, anhaltendes Buffering, ruckelnde Handlungs- und Dialogsequenzen sowie Komplettausfälle. Die 

KI bricht schließlich ohne Internet zusammen, und die Menschheit ist gerettet.

Jetzt  
wird es 

schmutzig
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Ein diplomatischer Akt

Erkenntnis 
Als ich neulich eine Nahtoder -
fahrung machte, lief tatsächlich 
mein ganzes Leben wie ein Film 
vor meinem inneren Auge ab.    
Ich habe mich der Wiederbele-
bung dann noch etwas länger  
widersetzt, damit ich im Abspann 
noch sehen konnte, wer Regie  
geführt hatte. So viel sei verraten, 
es waren weder Gott noch Steven 
Spielberg. 

OL 

Die Begegnung, so erklärten alle 
Teilnehmer übereinstimmend, finde 
in einer Zeit statt, die Anlass zu gro-
ßer Besorgnis gebe. Bereits seit Wo-
chen bestünden gravierende Mei-
nungsverschiedenheiten, und es 
schwele ein Konflikt, dessen offenen 
Ausbruch man unter allen Umstän-
den verhindern müsse. Umso wich-
tiger sei es, den Gesprächsfaden 
nicht abreißen zu lassen, und das 
heutige Treffen könne als ermuti-
gendes Zeichen für gemeinsame 
Anstrengungen in dieser Richtung 
betrachtet werden. Gleichwohl fiele 
es schwer, die massive Präsenz und 
Konfrontation aller Beteiligten 
nicht als Drohung zu verstehen. 
Dies umso weniger, als es bereits zu 
ernsten Zwischenfällen und Angrif-
fen gekommen sei. Es werde inten-
siver Verhandlungen bedürfen, um 
die unterschiedlichen Interessen 

klar zu benennen und einen Aus-
gleich zu finden. Nur so ließe sich 
die Kontroverse dauerhaft und mit 
friedlichen Mitteln beilegen. Es gelte 
nunmehr, alle bestehenden Span-
nungen abzubauen, die Befürchtun-
gen des jeweils anderen ernst zu 
nehmen und vertrauensbildende 
Maßnahmen zu ergreifen. 

Von einer Pressekonferenz nahm 
man in gegenseitigem Einverneh-
men Abstand. Den Tag beschloss 
ein gemeinsames Abendessen, das 
in sachlich-aufgeschlossener Atmo-
sphäre verlief. 

Zum Ende zeigten sich die Gast-
geber sowie die Schwiegereltern, der 
cholerische Onkel Bruno und die 
ekelhafte Großnichte Berta einig: 
Der Familienbesuch konnte als er-
folgreich angesehen werden. 
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Festspielfrühling Rügen 2022

Künstlerischer Leiter: Daniel Hope

18.  – 27. März

• Veranstaltungstermine,
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ERNST BARLACH MUSEEN GÜSTROW 

Barlach und die jungen Wilden

10.7. – 16.10.2022 

1 
MÄRZ

Heute ist Welttag des  
Kompliments.  

Sagenhaft, was ich alles weiß! 
GP
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Was machte uns der Winter schlapp! 
Mit seinen kurzen Tagen 

zog er die Stimmung tief hinab. 
Man fühlte sich erschlagen. 
 
Noch schlimmer drückte uns der Herbst! 
Mit seinen Depressionen 
verdarb er – und das wirklich derbst – 
stets alle Ambitionen.  
 
Dann noch der Sommer … Komm, hör auf! 
Mit seiner schweren Hitze 
verendet alles in Geschnauf 
und ständigem Geschwitze. 

 
 
 
 
 
Dagegen will der muntre Lenz 
das Leben sprießen lassen! 
Sehr schade ist nur: Man verpennt’s, 
döst rum auf den Terrassen. 
Denn jetzt beginnt die Zeit 
der Frühjahrsmüdigkeit. 

 
 

JM 
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Achtung, ein Prinz!

K
K

Ü

Kollektives 
Versagen 
Wenn das afrikanische Sprich-
wort stimmt, wonach an der Er-
ziehung eines Kindes das ganze 
Dorf teilhat, dann müssen wir 
über unseren Jüngsten mal ein 
ernstes Wort mit den Nachbarn 
wechseln. 

PF 

Die Nacht der 
Gewohnheit 
Meine Morgenroutine dauert so 
lange, dass ich direkt danach wie-
der ins Bett gehe. 

MG 

Cleveres Wording 
Auch im neuen Jahr hielt Lembke 
an seiner Gewohnheit fest, unan-
genehme Pflichten und Entschei-
dungen möglichst lange aufzu-
schieben oder sich ihnen gänzlich 
zu entziehen. Bewunderung dafür 
erhielt er allerdings erst, als er die-
ses Verhalten konsequent als 
»propassiv« bezeichnete. 

PF 

Alle Fachrichtungen 
Der Ärztemangel auf dem Land 
hat seine Ursache in einem Miss -
verständnis: Denn selbst am 
Arsch der Welt werden nicht 
nur Proktologen gebraucht. 

EH 

Lebenswerk 
Möller schied friedlich aus dieser 
Welt, in der Gewissheit, ein 
fruchtbares Erbe zu hinterlassen. 
Schließlich hatte er in seinem Le-
ben eine Menge Mist gebaut. 

PF 

Gluckwunsch 
Die Jury hat getagt, die Entschei-
dung ist gefallen: »Gack-gack« ist 
das Huhnwort des Jahres! 

AM 
 

Wer den deutschen Hochadel ein-
mal persönlich kennenlernen 
möchte, muss dafür nicht bis zu 
den nächsten Bayreuther Festspie-
len warten. Ganzjährige Begegnun-
gen sind in beinahe jedem zweiten 
Wald möglich. Man muss sich dort 
einfach nur beim Sammeln von 
Bärlauch und Brennholz erwischen 
lassen. 

Was viele nicht wissen: Der deut-
sche Wald ist größtenteils Privatbe-
sitz und auch ein Reservat für die 
wenigen Adligen, die unser Land 
noch hat. Das zeigt schon der Blick 
in die Vorstände und Präsidien der 
Waldbesitzervereine. Im Bundes-
verband und in den Landesstellen 
tummeln sich die Freiherren, Rit-
ter, Grafen, Fürsten und Prinzen – 
allein im bayerischen Landesver-
band sind es 16 Adlige, darunter 
auch ein gewisser Freiherr von und 
zu Guttenberg. 

Es lohnt sich also, beim nächsten 
Urlaub in Franken den ein oder an-

deren Knüppel aus dem Unterholz 
zu ziehen. Mit etwas Glück steht 
ein Verwandter des einst promo-
vierten einstigen Verteidigungsmi-
nisters mit mahnendem Finger auf 
dem Weg und droht höflich mit ei-
ner Anzeige wegen Diebstahls. 
Denn Brennnessel, Pilz und Holz 
gehören dem Waldbesitzer. Man 
darf zwar oft kleine Mengen für 
den Eigenbedarf mitnehmen, aber 
die genaue Grenze dessen, was man 
spontan zur Selbstversorgung 
heimtragen darf, ist nicht klar defi-
niert. Mitunter kann es deshalb 
recht teuer werden, im Wald auf ei-
nen Adligen zu treffen. 

Es lohnt sich trotzdem. Wer 
kann schon von sich behaupten, 
dem Herzog von Oldenburg (im 
Landesverband Schleswig-Holstein, 
verwandt mit Beatrix von Storch!) 
oder dem Prinzen von Waldeck 
und Pyrmont (in Hessen) vor die 
Jagdflinte gelaufen zu sein? Mit ein 
bisschen Glück werden Sie in 

Mecklenburg sogar mit einem 
Körbchen Heidelbeeren unterm 
Arm von den Hunden von Ulrich 
von Trotha durch den Forst gehetzt 
(Trotha: Sie wissen schon, der mit 
dem Völkermord an den Herero). 
Das Risiko lohnt allemal: Es macht 
schon einiges her, gefürstetes 
Brennholz in den Kamin zu schie-
ben oder seinen Gästen echte Prin-
zenpilze servieren zu können. 

Da sich die meisten Adligen auf 
Großgrundbesitz verlegt haben, ist 
es letztlich aber sehr unwahrschein-
lich, beim Pilzesammeln einen Ad-
ligen zu finden. Im Vogtland sind 
außerdem noch Restbestände im 
Besitz der Treuhand. Und diese 
Vorstellung ist ja dann doch sehr 
ernüchternd: Man spaziert durch 
die Wälder vom mondänen Bad 
Brambach, hält die Augen auf nach 
irgendeinem Prinzen von Salm-
Sonstwas – und läuft einem Treu-
händer in die Arme! 

BS 
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Große Nummer
Die oberen Zehntausend tref-
fen sich einmal in der Woche. 
Sie bleiben unter sich. Um die 
Vollständigkeit zu überprüfen, 
zählt man durch. Es ist eng. 
Die Örtlichkeit ist eigentlich 
nur für die oberen Fünfhun-
dert gedacht. In dieser kleinen 
Stadt geht das nicht anders. 

Bei der ersten Zählung 
kommt man nur auf die oberen 
Neuntausendneunhundert-
neunundneunzig. Es fehlt wer. 
Unruhe macht sich breit. Noch 
einmal zählen. Dieses Mal ist 
es einer zu viel. Schließlich 
kommt heraus, dass der Wirt 
sich hat mitzählen lassen. 
Frechheit. Als man schließlich 
die rechte Anzahl bestimmt, 
dämmert es bereits. Also bis 
zum nächsten Treffen. Er-
schöpft und durchgeschwitzt 
wanken alle nach Hause. 

Tja, das Stressigste im Le-
ben der oberen Zehntausend 
sind gar nicht die Zahlen. Es 
ist das Zählen!  

GR

»Wir sind alle 

verschieden!« 

GP
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Erkennungszeichen 

begriffsstutziger 
Metzger:  

Das Brät vor dem 
Kopf. 
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THOMAS C. DAHME (TCD), 
PATRICK FISCHER (PF),  
MAZYAR GHEIBY (MG),  
EDE HOLZWICK (EH),  
OVE LIEH (OL),  
ANDREAS MAIER (AM),  
JÜRGEN MIEDL (JM),  
GUIDO PAULY (GP),  
GUIDO ROHM (GR),  
BERNHARD SPRING (BS), 
JÜRGEN STUT (JS), 
REINHARD ULBRICH (RU)

Arm, aber befriedigt  
Single sein ist hart. Was mir 
fehlt ist das Berührtwerden. 
Aber wie so oft kommt das 
Glück immer dann, wenn man 
nicht damit rechnet: Auf der 
Rolltreppe am Hauptbahnhof in 
Wiesbaden. Für einen kurzen 
Moment spüre ich eine zarte 
Hand an meinem Gesäß. Und 
dann ist meine Brieftasche weg. 
Die gute Nachricht: Ich werde 
wieder angefasst! 

Seit diesem sinnlichen Erleb-
nis trage ich meine Wertsachen 
immer in der vorderen Hosenta-
sche und dann … koste ich jede 
Sekunde aus (in der Regel sind 

es maximal zwei). Wenn das 
Portemonnaie besonders fest 
sitzt, ist auch schon mal ein Bo-
nus drin. 

Jetzt muss ich aber los. Der 
Zwanzig-Euro-Schein ragt be-
reit aus meiner Hosentasche. 
Ich bestelle mir einen Cappucci-
no, denn bis zum befriedigen-
den Diebstahl kann es schon 
mal ein Weilchen dauern. Tat-
sächlich passiert erst einmal 
nichts. Ich sehe mich um. Ist 
das Café der falsche Ort zum 
Befummeltwerden? Der Zwan-
ziger und ich sind immer noch 
unberührt. Ich nehme einen 

Schluck, beziehungsweise versu-
che es, die Tasse ist leer und 
mein Smartphone weg. Dieb-
stahl – ohne Körperkontakt! 
Hier wurde ganz klar eine Gren-
ze überschritten. Ich melde den 
Vorfall der Polizei, muss dann 
aber selbst auf der Wache blei-
ben. Es liegt Beschwerde gegen 
mich vor; meine Personalien ha-
ben sie schon. Ein ganzer Ta-
schendiebring wirft mir passi-
ves unsittliches Verhalten vor. 
Der richterliche Beschluss: Le-
benslänglich Leggins. 

 
MG
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»Wie wäre es mit einem Kino-
abend zu Hause?« 

»Tolle Idee.« 
»Ingo und Kai kommen auch.« 
»Aha.« 
»Die sitzen vor uns und quat-
schen ständig. Und später ra-
scheln sie mit Papier. Und sie 
lachen natürlich an den fal-
schen Stellen.« 

»Muss das sein?« 
»Klar. Das gehört dazu. Und Ka-
rin und Ulf kommen später 
und suchen nach ihren Plät-
zen.« 

»Wer sind Karin und Ulf?« 
»Keine Ahnung. Ich kenne ja 
nicht jeden, der ins Kino geht.« 

»Du hast Fremde eingeladen?« 
»Nein, einfach nur andere Kino-
besucher.« 

»Ich will das nicht.« 
»Genau. Deshalb stellen wir 
auch nach einer Weile fest, 
dass wir im falschen Film sind.« 

GR

Der Kinoabend

  Neues  
 Wörterbuch 
 

mehrlagig 
Schiffbruch – das war fürchterlich. 
Ganz plötzlich dann im mehrlagig. 
 
Insekt 

Dem Portemonnaie würd’s schaden, 
willst du Insekt mal baden. 
 
dreiblättrig 

Vergebens ich den Schlaf oft such. 
Bis dreiblättrig in einem Buch. 
 
achtkantig 

Neun Frauen wollten mich verklagen, 
achtkantig aus Jugendtagen. 
 

JS 

Auf dem  
richtigen Weg 

Vor kurzem startete ich mit meinem 
zwanzig Jahre alten VW Golf von 
meiner Heimatstadt zu einer Fahrt 
ins Umland. Noch bevor ich die 
Stadt verlassen hatte, fiel der Motor 
aus. Das war nur konsequent,  
ich fuhr ja auf der Ausfallstraße. 

TCD 
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Der 24. Spieltag war ein Spiel-
tag wie gemalt, und das 
nicht nur, weil mit 35 Toren 
die drittmeisten Tore eines 
Spieltages der laufenden Sai-
son fielen. Auch nicht nur 

deshalb, weil erstmals seit dem 17. Spieltag kein 
einziger Elfmeter gepfiffen wurde – aber eben 
nur, weil beim 3:3 des FC im Lokalderby gegen 
den SSV aus dem Nachbarbundesland ein of-
fensichtliches Foulspiel nicht gepfiffen wurde 
und der Videobeweis zum vierten Mal in der 
laufenden Spielzeit nicht funktionierte. Hier be-
steht dringender Tatbedarf! 

Nun, es war vor allem für den VfL der erste 
wie gemalte Spieltag. Nach vier Monaten und 
drei Wochen sowie elf vergeblichen Anläufen 
gelang wieder ein Sieg in der Fremde, und der 
fiel beim 4:0 über den TSV sogar um drei Tore 
deutlicher als der damalige 2:1-Erfolg auf dem 
Platz der Kickers. Besonders bemerkenswert: 
Der Tabellenfünfzehnte blieb erstmals seit auf 
den Tag genau acht Monaten und sieben Wo-
chen in einem Ligaspiel ohne Gegentor – nicht 
nur für das Trainergespann ein guter Grund 
zum Kuscheln. Sondern auch für Statistiker: Be-
rücksichtigt man nur Auswärtsspiele, blieb der 
VfL sogar erstmals seit zwei Jahren, vier Mona-
ten, einer Woche, drei Tagen und 19 Stunden 
ohne Gegentreffer, weil damals eine englische 
Woche ausgespielt wurde, die dritte der seiner-
zeit laufenden Saison! 

Zufrieden sein konnten auch die Fans der 
Grün-Weißen, die mit dem 3:1 über den SC 
schon den 13. Saisonsieg einfuhren und damit 
erstmals seit dem 24. Mai letzten Jahres wieder 
auf Rang drei der Tabelle kletterten – und das 
mit einer Mannschaft, die mit einem Durch-
schnittsalter von 26,51 Jahren die drittjüngste 
der Liga ist (Schuhgröße: Ø 44,18)!  

Vor allem der vorentscheidende Treffer zum 
1:0 gegen die zu 87 Prozent unorganisierte Ab-
wehr des SC hatte begeistert, erzielt aus spitzem 
Neun-Grad-Winkel bereits in der vierten Minu-
te von Abaja, dem zweitjüngsten Spieler auf 
dem Feld und bestem Junior der Liga nach Na-
nanee vom SSV, soweit man die Leistung der 
letzten vier Spieltage gekonnt berücksichtigt. 
Besonders bemerkenswert: Es bestand nur eine 
2,4-prozentige Wahrscheinlichkeit für einen er-

folgreichen Treffer in dieser Situation, wie die 
Datenbank Soccer-fix/vix.com mit einer Genau-
igkeit von 91,9191 Prozent verrät. 

»Spielerisch haben wir kein gutes Spiel ge-
spielt«, bekannte SC-Trainer Spillermann und 
kratzte sich nach dem Spiel etwas ratlos am 
Sack. Wenn es am nächsten Wochenende ge-
gen den Tabellennachbarn Viktoria geht, muss 
sein Team unbedingt punkten, um nicht bis zur 
fälligen Wende aussichtslos ins Hintentreffen 
zu geraten.  

Viktoria, die gegen die Fortuna das Glück auf 
ihrer Seite hatte, ist derzeit freilich gut in Form, 
wie das 2:2 gegen den Tabellenreiter beweist, 
auch wenn das Tor zum Ausgleich erst in der 90 
+ 6. Minute fiel. Um so größer war der Jubel der 
52.327 zahlenden Zuschauer (und 61 nichtzah-
lenden in den Bäumen – mit einer Auslastung 
von 86 Prozent neuer Rekord!): Mit 98 Dezibel 
war es der zweitlauteste seit dem 1:1-Ausgleich 
im Relegationsspiel der letzten Saison gegen 
den FKK, der den Klassenerhalt sicherte und 
hinterher mehr als nur das Bier in Strömen rein- 
und rausfließen ließ.  

An dieser Stelle müssen wir einräumen, dass 
sich in der letzten Nummer ein Fehler einge-
schlichen hat: Das wörtlich zitierte 1:0 der Vik-
toria aus dem Vorjahr war nur deshalb ein Re-
kord, weil es der erste Heimsieg im ersten 
Pflichtspiel des Neulings war. Wir bedauern 
den Fehler und entschuldigen uns bei allen für 
diese Richtigstellung!  

Spitzenführer Fortuna kann den Punktverlust 
verkraften, weil auch Verfolger FSG beim 0:0 ge-
gen die Kickers »Federn ließ«. Trotz 66 Prozent 
Ballbesitz, 76,4 Prozent gewonnenen Zweikämp-
fen und 81,93 Prozent angekommenen Pässen, 
davon 27,174 Prozent langen Bällen und 7,0001 
Prozent Steilpässen in die »Gasse«, sowie 28 Tor-
schüssen – das sind 93,6791857235 Prozent aller 
Torschüsse der Partie – blieben dem Team um 
Superstar Haarmann (165 Mio.) drei Punkte 
versagt. Schöne »Scheiße«!  

Damit nicht genug, wurde Haarmann die 
Schau wieder von Megasuperstar Honka (165,5 
Mio.) gestohlen: In der Begegnung von UEFA-
Aspirant 1. FFC gegen Aufsteiger VfR gelang 
ihm in der 88. Minute und 91. Sekunde der re-
gulären Spielzeit das Kunststück, den entschei-
denden Treffer im Liegen zu erzielen: Der vom 

österreichischen Nationalen Wosama geschos-
sene Ball wurde von seiner linken Pobacke ent-
scheidend abgelenkt, erwischte den Torwart auf 
dem falschen Fuß und trudelte zum 4:3-End-
stand ins Netz. 

Die »Sportschau« war zu Recht begeistert 
und zeigte aus mehreren Perspektiven, wie der 
von Linksaußen Wosama geschossene Ball von 
seiner linken Pobacke entscheidend abgelenkt 
wurde, den Torwart auf dem falschen Fuß er-
wischte und zum 4:3-Endstand ins Netz trudel-
te, also wie der von Linksaußen Wosama ge-
schossene Ball von seiner linken Pobacke ent-
scheidend abgelenkt wurde, den Torwart auf 
dem falschen Fuß erwischte und zum 4:3-End-
stand ins Netz trudelte, weil der von Linksau-
ßen Wosama geschossene Ball von seiner lin-
ken Pobacke entscheidend abgelenkt wurde, 
den Torwart auf dem falschen Fuß erwischte 
und zum 4:3-Endstand ins Netz trudelte. 

Etwas deutlicher fiel der Sieg von Dynamo 
aus, das vor 61.000 coronainfizierten Zuschau-
ern (Nichtinfizierte hatten wegen der Anste-
ckungsgefahr keinen Zutritt) mit dem 9:0 gegen 
die Schlusslaterne aus der Uhrmacherstadt den 
höchsten Tagessieg verbuchte. Als Einziger un-
zufrieden war zu Recht Toptorjäger Bommer, 
der in dem Spiel gegen das rote Licht nur fünf 
Treffer erzielte – sechs oder sieben, ja neun wä-
ren wie bewiesen »drin« gewesen! »Wenn du 
weißt, dass du, wenn du, weil du das Gefühl, 
und dann, aber okay!«, so Bommer nach dem 
Spiel durchaus hinlänglich.  

Positiv zu vermerken ist, dass Bommer beim 
Kopfball zum 7:0 dreizehn Millimeter höher 
sprang als bei seinem persönlichen Kopfballre-
kord vor zwei Jahren, elf Monaten, drei Wo-
chen, einem Tag, 62 Minuten und elf Sekunden, 
obwohl er diesmal nur der viertgrößte Spieler 
seines Teams und siebtgrößte auf dem Feld war 
und nicht wie damals der drittgrößte seiner Elf. 
(Zuschauer werden bekanntlich erst ab der 
nächsten Saison vermessen.) 

Mehrfach Pech am Schlappen hatte der 1. 
FSV, dem in der Partie gegen Interspor ein Tref-
fer seines irischen Legionärs O’Doodle aber-
kannt wurde, weil der Ball Bruchteile von Zehn-
telsekunden vor dem Überqueren der Torlinie 
von einem Fußballer des Golfküstenklubs Uni-
on Super City Abu Dhabi erzielt wurde. Der seit 
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vielen Jahren auf der Transferliste stehende 
Ausnahmestürmer von der grünen Insel stand 
wegen seiner chronischen Formschwäche – 
dass er immer wieder von Trainer Schönemann 
aufgestellt wurde, war weltweit eine Ausnahme 
unter allen Trainern weltweit – seit vielen Jah-
ren zum Verkauf oder zur Vermietung. 

Damit nicht genug, kam es in der 76. Minute 
zu einem Kuriosum in 59 Jahren Bundesliga, als 
beim artistischen Seitfallzieher von Linksaußen 
Jawas statt des Balls der Kopf von Interspors 
Abwehrchef Na’denne über die Torlinie flutsch-
te. Das Pech dabei: Jawas verrenkte sich bei der 
Aktion den Steiß und dürfte beim nächsten 
Spiel fehlen. Ob Na’denne am kommenden 
Spieltag wieder zum Einsatz kommt, ist nach 
Aussage der medizinischen Abteilung von In-
terspor ebenfalls fraglich. Sicher ist jedoch, dass 
Interspor gegen das 1:0 Protest einlegen wird, 
weil zwei Bälle im Spiel waren. 

Dass das Spiel nicht 1:1 endete, lag daran, 
dass der einzige Torschuss der Gäste am Au-
ßennetz landete – und das auch bei der 17. Wie-
derholung auf dem Monitor. Interspors tsche-
chischer Vollblutstürmer Asch, der Fehlschütze 
und tätowierteste Spieler auf dem Platz, soweit 
sichtbar, wollte ob der vergebenen Großchance 
»mich in Schwanz beißen«, hat aber mit 11,5 
Zentimetern laut statistik.de/fussball/pim nur 
einen aus dem Mittelfeld. Auch hier besteht al-
so Tatbedarf. 

Mit einer Überraschung endete schließlich 
das Gekicke zwischen den 07ern und den Sport-
freunden Schwarz-Weiß, denn beim torlosen 
0:0 der beiden Abstiegskandidaten starb unser 
Reporter in der 86. Minute an Langeweile, was 
der Redaktion jede Chance nahm, rechtzeitig ei-
nen Ersatz zu benennen. Wir bedauern das und 
drücken das an dieser Stelle auch der Witwe ge-
genüber aus, die wie wir auf den Spielbericht 
verzichten muss, was aber gewiss kein Verlust 
ist!  

Fazit: Alles in allem war der 24. Spieltag wie-
der eine Werbung für den 25. Spieltag. Und da-
mit sagen wir an dieser Stelle zum hundertsten 
und tausendsten Mal: Schluss jetzt! Schnauze!! 
Denn auch eine KI hat irgendwann einmal kei-
ne Lust mehr, Sportberichte zu verfassen. 

 
PETER-KÖHLER-BOT 2.0
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S
paßes- wie auch verpflich-
tungshalber hatte ich im Süd-
westen zu tun – Freiburg, Zü-

rich, Allgäu – und reiste in einem 
Erste-Klasse-Großraumwagen, 
weil da bei geschickter Buchung 
ein Ticket nur unwesentlich teurer 
als in der Zweiten Klasse und zu-
dem mehr Komfort zu erwarten 
war, Luxus gar, kultivierte Reisebe-
kanntschaften. Dann aber … 

Der smarte Endvierziger am Vie-
rertisch jenseits des Ganges hatte 
sich mit Verlassen des Zürcher 
Hauptbahnhofs zielstrebig einge-
richtet: Mantel und Gepäck ver-
staut, Lektüre (ein Buch mit dem 
Titel »Buy Then Build«) auf dem 
Tisch platziert und in Windeseile 
einen Apfel weggeknurpselt, da 
hatte der Zug auch schon die Stati-
on Zürich-Flughafen erreicht – 
und der Smarte gönnte sich einen 
Blick aus dem Fenster, woraufhin 
er umgehend begann, wild zum 
Bahnsteig hinauszugestikulieren. 
In der Folge betrat ein sehr korpu-
lenter Mann den Großraumwagen 
und ließ sich schnaufend dem 
Smarten gegenüber in den Sitz fal-
len. Das gebe es ja wohl nicht, rief 
der Smarte euphorisch, dieser Zu-
fall, dass man sich hier treffe. 
»Mensch, Mensch, Mensch, wie 
lange ist das her, seit wir uns zuletzt 
gesehen haben. Alter, Alter, Alter, 
ich fasse es nicht«, und er hieb dem 
Korpulenten begeistert auf die 
Schulter. Der Korpulente, so stellte 
sich bald heraus, verdiente seine 
Brötchen, indem er Leihwagen in 
der Welt herumtransferierte. Ges-
tern, so berichtete er, nachdem er 
sich’s seinerseits halbwegs bequem 
gemacht und zwei Plastikpackun-
gen mit Weißbrotsandwiches ge-
öffnet hatte, sei er vom Elsass nach 
Freiburg gefahren, habe dort einen 
Pkw übernommen und nach Zü-
rich gesteuert, von wo er nun per 
Bahn gen München reise. 

»Ich seh, schon, ich seh schon, 
ich seh schon«, kommentierte der 
Smarte, der die Angewohnheit hat-
te, Teile seiner Rede dreimal auszu-
formulieren, »du bist immer noch 
on the Road, was?«, woraufhin der 
Korpulente, weil er den Mund voll 

hatte, vielleicht aber auch nicht viel 
zu erwidern wusste oder gedachte, 
nur kurz nickte. Man sehe ihm an, 
dass ihm der Stress nicht guttue, 
mahnte der Smarte, er kenne das ja 
auch zur Genüge von früher, man 
verwahrlose, wenn man solo sei, 
aber seit die Uschi auf ihn aufpasse, 
arbeite er an sich. »Hier, guck mich 
an«, strahlte er, »top in Form, kein 
Gramm zu viel, was?« Das habe er 
ausschließlich der Uschi zu verdan-
ken, für die müsse er ja auch fit sein 
»wie nix«. »Du verstehst, was ich 
meine, was?« Seither gehe er nicht 
ein-, sondern viermal im Jahr zur 
Vorsorge, »alles immer tippitoppi, 
jeder Wert hundertpro im Norm-
bereich«. Natürlich müsse man 
sich auch »top« ernähren. Ob er 
auch einen Apfel wolle, bot er dem 
Korpulenten an, der jedoch ablehn-
te, ja -wehrte, und seinerseits just 
zwei weitere Kunststoffbehälter 
ausgepackt hatte, denen er Maroni-
Törtchen entnahm, die habe er 
noch so eben in Zürich kaufen kön-
nen, da seien die eine Spezialität. 

»Na, dann nicht, dann nicht, 
dann nicht«, meinte der Smarte 
und erzählte, auch er komme just 
aus Zürich, genauer aus Küsnacht, 
da habe er nämlich jetzt sein 
Schweizer Büro und vor ein paar 
Monaten zudem ein Ein-Zimmer-
Apartment gemietet, 39 Quadrat-
meter, 1200 Franken, kalt natür-
lich. »Schnäppchen«, murmelte 
der Korpulente, der nun mit einer 
Dose Limonade nachspülte, in 
Deutschland seien die Mieten ja 
nicht mehr zu bezahlen. »Eben«, 

hakte der Smarte ein, deswegen ha-
be er ja jetzt diese Wohnung, und 
weil nun in Deutschland eine sozia-
listische Regierung an der Macht 
sei und es in absehbarer Zeit unwei-
gerlich zur »Rache der Besitzlosen« 
kommen werde, »da kann auch der 
Lindner nix dran machen«, rate er 
allen, ihr Hab und Gut sofort in die 
Schweiz zu retten, so wie er es tue 
bzw. im Wesentlichen bereits getan 
habe. »Arbeitstechnisch ist das bei 
mir ja sogar optimal, und meine 
Moneten sind jetzt sicher«, zeigte 
er sich zufrieden. Ob der Korpulen-
te nicht vielleicht jemanden kenne, 
der gut in Buchführung sei, er su-
che noch diesbezüglichen »Sup-
port« für seine Abteilung, »Gehalt 
top natürlich«, da sorge er schon 
für. Und das Klima sei »vom Feins-
ten«. Neulich zum Beispiel sei er 
mit »dem Jörg vom Vorstand« in 
dessen Jeep (»volldigital, was 
denkst du denn«) zu einem Ar-
beitsessen in einen Landgasthof ge-
fahren, »das war wie privat«, und 
der Jörg sei ein richtiger Kerl. Da 
seien sie doch auf der Rückfahrt 
von einer Politesse angehalten wor-
den, und zwar nur, weil die ange-
sichts des Jeeps »gelb vor Neid« ge-
worden sei, eine Türkin natürlich, 
und der Jörg habe sie aber derma-
ßen abblitzen lassen. »Obwohl, die 
hatte ja solche Möpse«, und der 
Smarte legte gestisch kräftig nach. 
Aber das sei ja so bei den Türken, 
»die werden alle fett irgendwann, 
was?«. Der Korpulente guckte neu-
tral. Ob der Korpulente noch Kon-
takt zu »diesem Sami« habe, »dem 

schwulen Kameltreiber«? Ja, den 
habe er neulich bei einer Auto-
Übergabe in Italien gesehen. »Na, 
schwuchtelt der sich durch den Sü-
den, der Hallodri«, sagte der Smar-
te, »die wissen, wie man’s macht, 
was?« 

Dann erschien der Zugbegleiter 
und der Korpulente musste nach-
zahlen, weil er nur ein Ticket für 
die Zweite Klasse hatte, und der 
Smarte lachte und sagte: »So kann’s 
gehen, was? Da geht es hin, das sau-
er Verdiente.« Und dann ging es 
weiter, immer weiter, mit der Zug-
fahrt und dem Gerede, während 
draußen die Landschaft vorbeiglitt, 
ohne dass sie jemand eines Blickes 
gewürdigt hätte. 

Schließlich kam Lindau, und ich 
musste aus- und umsteigen in ei-
nen Regionalzug Richtung Kemp-
ten, in dem ich zwar der einzige 
Fahrgast, aber dennoch nicht annä-
hernd so einsam war wie zuvor. 
Dort fiel mir ein Gedicht von Peter 
Rühmkorf ein, das »O-I.-Klasse-
Einsamkeit« heißt und in dem die 
Worte vorkommen: »eine Geister-
erscheinung entfernt sich – / O-I.-
Klasse-Einsamkeit! / das gibt sich 
nicht, aber das lernt sich.« Ich aber 
dachte: Nichts gibt sich, das 
stimmt, aber lernen tut sich auch 
nichts. Und solche Leute wie dieser 
Smarte sind keine Geistererschei-
nungen, die sind ganz real und wer-
den nie Ruhe geben, doch das 
Schlimmste ist, dass man mit die-
sen Leuten mehr zu tun hat, als 
man glaubt, weil sie es sind, die das 
Sagen haben, wenn auch vielleicht 
nur als subalterne Knallchargen, ir-
gendwo in Versicherungen, bei 
Banken, IT-Unternehmen. Wer 
weiß, welchen Teil meines Lebens 
vielleicht genau dieser Smarte bear-
beitet. Und wer weiß, wie man von 
solchen Gedanken jetzt wieder zu-
rückkommt in ein unbesudeltes 
Verbringen des Tages. Und wenn 
ihr jetzt glaubt, das alles sei nur aus-
gedacht, aus einer Laune heraus 
oder weil gerade nichts anderes an-
lag – wenn ihr euch da mal nicht 
täuscht. 

 
THOMAS SCHAEFER

BERICHT

Oh Erste-Klasse-
Einsamkeit

Maroni, Möpse und Moneten
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Desinfektion in sensiblen Bereichen
oder im Alltag. Natürlich mit ...
Ethanol 70% (V/V) Hofmann’s
Isopropylalkohol 70% (V/V) Hofmann’s

Der Virus fühlt sich nicht mehr wohl
ersäufst du ihn in Alkohol.

HOLLY SUMMERS TIPP DES TAGES

Ethanol 70 % (V/V) Hofmann’s®; Wirkstoff: Ethanol 70 % (V/V); Zusammensetzung: 100 ml enthalten: Wirkstoff: 100 ml Ethanol 70 % (V/V); Anwendungsgebiete: Hygienische Händedesinfektion,
Kühlumschläge; Gegenanzeigen: Nicht zur Desinfektion großflächiger, offener Wunden geeignet. Nebenwirkungen: Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.
Hinweise: Nicht zur Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen geeignet.
Isopropylalkohol 70 % (V/V) Hofmann’s®; Wirkstoff: 2-Propanol; Zusammensetzung: 100 g enthalten: Wirkstoff: 2-Propanol 63,1 g, sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser; Anwendungsgebiete:
hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken,
Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühlumschläge; Gegenanzeigen: Nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. Nebenwirkungen: Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes
Brennen auftreten. Hinweise: Nicht zur Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen geeignet.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Pharmazeutischer Unternehmer: Hofmann & Sommer GmbH und Co. KG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik, Lindenstraße 11, 07426 Königsee

In Ihrer gut
sortierten
Apotheke
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Gesundheit & Ernährung
Gute Nachricht für Raucher:  
Bald gibt es den Joghurt mit der 
Ecke auch mit Raucherecke. 

LO
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Weil sie für »negative Gefühle« sorg-
ten, verkauft das Einrichtungshaus 
Porta keine Personenwaagen mehr. 
Bald auch nicht mehr im Handel  
verfügbar sind: 
• Skinny Jeans 
• Funkwecker 
• Blutdruckmessgeräte 
• zweilagiges Toilettenpapier 
• Schwangerschaftstests 
• Nasen- und Ohrhaartrimmer 
• Läuseshampoos 
• Steuersoftware 
• Wimmelbildspiele 
• Ratgeber »... für Dummies« 

DS

EEnnddlliicchh!!  

Merkelmerkverse

Aus der Natur

... dass Trotzki und Uljanow schon 1917 die »Leningrad 
Cowboys« gründeten?                                                           RU

MERKELMERKSÄTZE 

1 plus 9 plus 5 plus 4, 
Mutti kam auf Welt zu dir. 

Punkt, Punkt, Komma, Strich, 
noch ʼne Amtszeit kriegt sie nich. 

Ein guter Satz, der bleibt von ihr:  
»Come on, Punx, das schaffen wir!«  

NP 

Gegen das Vergessen: 

EU-Kommission stuft  
Dynamitfischen als  
nachhaltig ein

Fischer Johann Brettschneider aus Sassnitz freut sich 
über die jüngste Entscheidung der EU-Kommission. Künftig 
kann er auf den Treibstoff seines Fischerboots komplett ver-
zichten. Dynamitstange anzünden, ein beherzter Wurf ins 
Meer und die toten Fische müssen nur noch vom Strand 
aus aufgelesen werden. Das ist nicht nur gut fürs Klima, 
sondern schmeckt auch Bombe, versichert er. 

MB

Streuererhöhung im März
Auch das noch:

LO

Wissenschaftler haben 
erstmals die biochemi-
schen Hilferufe gestress-
ter Bäume unter natürli-
chen Bedingungen nach -
gewiesen. Im 40 Meter 
hohen Kronendach des 
Leipziger Auwaldes konn -
ten die Experten unter 
Leitung des Deutschen 
Zentrums für integrative 
Biodiversitätsforschung 
(iDiv) Halle-Jena-Leip -
zig  zeigen, wie bei einem 
Raupen- und Pflanzen-
fresserbefall die vor Es -
pen laub zitternden Ge-
wächse mit Duftstoffen 
räuberische Insekten 
und Vögel anlocken. Da-

bei gehen die Bäume ei-
ner molekularen Analyse 
zufolge immer nach dem 
gleichen elementaren Blatt -
muster vor: Nach ersten 
Notsignalen (»Wol fram, 
Tantal, ich brauch mal 
eure Hilfe!«) machen sie 
kein Helium aus ihren 
Gefühlen: »Bor, mir 
geht’s nicht Jod!« Bleibt 
ihr harzzerreißendes Fle-
hen weiterhin unerhört, 
schlagen sie zwei mögli-
che Richtungen ein: Ent-
weder betäuben sie sich 
selbst mit Europium, 
über dessen Zinn und 
Unsinn sich trefflich 
streiten lässt, zumal bei 

Bäumen, die zu dieser 
Maßnahme greifen, oh-
nehin vieles im Argon 
liegt. Oder sie spucken in 
einem Radium von meh-
reren hundert Metern 
Gift und Gallium durch 
Wald und Fluor, bis sich 
Wespen oder Raubwan-
zen der Schädlinge end-
lich annehmen – getreu 
dem Motto: »Iss deinen 
Tellur leer, dann gibt es 
morgen gutes Wetter!« 
Balsam auf den Selen der 
geschundenen Hölzer, 
um sie vor Zwangsrho-
dium zu bewahren. 

 
DS

  Verbrauchertipp

Wussten Sie eigentlich . . .

Schilderung
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DANIEL SIBBE (DS), MANFRED BEUTER (MB), LO BLICKENSDORF (LO),  
PATRICK FISCHER (PF), PETER KÖHLER (PK), KRIKI, NORMAN PHILIPPEN (NP), 
GUIDO ROHM (GR), REINHARD ULBRICH (RU)

Impressum: 

RReebbeelllleenn  ddeerr  PPaannddeemmiiee
In der modernen Ge-
sellschaft muss Selber-
knitsch hohen Zwurgl 
haben. Die Gründe  
liegen auf der Hutz. 
Ganz otte: Wir als Mul -
lebatz für die nächste 
Generation müssen 
heute die Aufgaben der 
Zukunft der Geschichte 
tullemulle rackelrickel 
schnickeschnatz! Das 
ist jeckelmaßen mölle-
backen. Die Thematik 
der Tagesordnung ei-
ner Politik der Chan-
cen heißt Eigen-
schmatz, Privatverdutz 
und Bumsenbitz. Der 
Staat des Ge mein we -

sens in einer jedweden 
Regierung hat hier 
ohne Zwatsch im Rah-
men des Spannungsfel-
des seiner Problematik 
mit Augen maß und 
Tuffeltick eickelvoll zu 
nullenück: Denn ohne 
innovatummse Inves -
titionen in sämtlichen 
Sektoren vieler Berei-
che mancher Refor -
men bei Arbeitspoff, 
Sozialpamms und Al-
terspumpf bleibt alles 
zutsch und klums. Hier 
und genau hier besteht 
hoher Zwurgl. Ucken 
Sie selbst! 

PK

  Kommentar

Freude in Brandenburg
Umweltschützer hat-
ten befürchtet, dass 
die Tesla-Fabrik im 
brandenburgischen 
Grünheide zu einem 
Wassermangel in der 
Region führen könn-
te. Doch Tausendsas-
sa Elon Musk belehr-
te die provinziellen 
Bedenkenträger ei-
nes Besseren. Heute 
Morgen landete 
überraschend eine 

Rakete von Musks 
Firma SpaceX auf 
dem Pendlerpark-
platz Fangschleuse. 
Mit an Bord: die ers-
te Wasserlieferung 
vom Mars. »Endlich 
wieder waschen!«, 
jubilierte ein gerade 
aus der Nachtschicht 
kommender Arbeiter 
und lud einen 5-Li-
ter-Kanister in den 
Kofferraum seines 

Tesla. Auch der Fir-
men-Chef zeigte sich 
auf Twitter zufrieden: 
»Schon in wenigen 
Jahren können wir 
den Literpreis auf 3 
Bitcoins reduzieren.« 
Noch nie war Klima-
schutz so günstig! 

PF

Erfindungen,  
die die Welt veränderten

Vor 150 Jahren wurde in den USA der 
erste Hohlkopf entwickelt.                   RU
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Aufpassen!

Die Vorstellungen von »bügelfrei« gehen 

weit auseinander!                                   RU

Einfach hoher Zwurgl!

Nicht sehr beliebt:

LO

K
R

IK
I

Wir können die Welt noch so 
zubauen, Schilder erkämpfen 
sich trotzdem ihren Weg an 
die Oberfläche.                      GR

Wussten Sie 
schon…

…dass 1 Therapeut 1364 
Gigapeut entspricht? 

LO
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Wir haben so viel getan, um unsere Kin-
der zu schützen! Sie in Biobaumwolle 

gewickelt, ihnen die Haare mit Muttermilch ge-
waschen, den Fernseher abgeschafft und wei-
ßes Mehl zum Feind erklärt. Die Kinderzim-
mer sind mit Kalkfarben, Bienenwachs und 
Blütenstaub bemalt und die Spielzeuge, wenn 
es unbedingt Plastik sein muss, TÜV-geprüft 
und monatelang im Keller ausgedünstet. Alle 
Gefahren, vor allem die toxischen, haben wir 
mehr oder weniger im Griff, nur eine ist uns 
entgangen: die Diskriminierung, also Ausgren-
zung, Sexismus, Rassismus und so weiter. 

Es beginnt schon beim Teddy, der ist oft 
noch braun, nie rot oder grün. Dann die Püpp-
chen, sie sind meist weiblich und heißen Cindy. 
Die Puppenstube ist selten rollstuhlgerecht, 
der Sandmann ist … ein Mann und Herr Fuchs 
und Frau Elster müssten eigentlich verboten 

werden. Bob der Baumeister, Lilly Fee und der 
kleine Maulwurf sind überhaupt nicht mit der 
Zeit gegangen. Sie sind weder bi noch trans 
oder wenigstens schwul. Obwohl, was der 
Maulwurf so in seinem Bau treibt, weiß keiner 
genau. Auf jeden Fall wird heute mehr erwar-
tet, als überholte Rollenbilder zu bedienen. 

Die Süßigkeitenindustrie hat das erkannt 
und endlich was getan. M&Ms, diese knacki-
gen Schokolinsen, werden divers. Fast in allen 
Farben gibt es sie ja schon, aber das reicht 
nicht. Das M&M-Weibchen trägt jetzt Snea-
kers statt High-Heels und auch sonst sollen die 
M&M-Figuren »nuanciertere Persönlichkei-
ten« bekommen. So vielfältig wie unsere Gesell-
schaft sollen sie sein. Man wolle eine Welt 
schaffen, in der sich jeder zugehörig fühlt, 
heißt es seitens des Mutterkonzerns Mars. Das 
klingt doch gut. Nun können auch behinderte 

und gemischt-farbige Schokolinsen ohne Be-
denken zum Kindergeburtstag verteilt werden. 

Auch an die Barbie-Puppe können wir die 
Kleinen ranlassen. Diese super-sexy Plastikdin-
ger waren früher Pornostars im Kinderzimmer. 
Barbie und Ken trieben es in allen Varianten. 
Jahrzehntelang glaubten kleine Mädchen, gro-
ße Brüste und blonde Mähne gehörten zu ei-
nem erfolgreichen Leben. (Und natürlich ein 
Mann wie Ken.) Das stimmt natürlich nicht, 
aber Kinder sind ja dumm. Große Brüste rei-
chen völlig. 

Damit ist Schluss. Statt erste erotische Träu-
me präsentieren die Puppen heute die knallhar-
te Wirklichkeit. Die Barbie-Fashionistas-Linie 
bringt sie mit kleinen Brüsten, mit Vitiligo (ei-
ner Hautkrankheit) oder mit einer (immerhin) 
goldenen Prothese raus. Und Ken ist homo 
und badet mit einem Rothaarigen oder einem 
Glatzköpfigen. Sogar ein bisschen mollig darf 
die Plastikpuppe plötzlich sein. 

Das tut so gut. Unsere Kinder können so 
ganz spielerisch zu toleranteren, glücklicheren 
Menschen werden als wir. Sie wünschen sich 
keine langen, blonden Haare mehr, sondern 
goldene Prothesen. 

Bald wird es sogar wieder möglich sein, die 
Kinder vor den Fernseher zu setzen. Disney 
gibt alles, um Prinzessinnen, Ritter, Drachen, 
Meerjungfrauen und Flaschengeister LGBT-
tauglich zu trimmen. Dornröschen ist lesbisch, 
Ariele farbig, der Flaschengeist eine Frau oder 
was dazwischen. Alles ist möglich, es sind ja 
Märchen. Die alten Schinken, die immer noch 
laufen dürfen, warnen wenigstens vor nachhal-
tiger Verstörung: 

»Dieses Programm enthält negative Darstel-
lungen und/oder eine nicht korrekte Behand-
lung von Menschen oder Kulturen. Diese Ste-
reotype waren damals falsch und sind es heute 
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noch. Anstatt diese Inhalte zu entfernen, ist es 
uns wichtig, ihre schädlichen Auswirkungen 
aufzuzeigen, aus ihnen zu lernen und Unterhal-
tungen anzuregen, die es ermöglichen, eine in-
tegrativere gemeinsame Zukunft ohne Diskri-
minierung zu schaffen. Disney hat es sich zum 
Ziel gesetzt, Geschichten mit inspirierenden 
und zukunftsweisenden Botschaften zu erzäh-
len, in denen die große Vielfalt der Menschen 
rund um den Globus berücksichtigt und nie-
mand diskriminiert wird.« 

Zum Glück! In »Peter Pan« (1953) zum Be-
spiel werden amerikanische Ureinwohner als 
»Rothäute« bezeichnet. »Dumbo« (1941), der 
kleine Elefant mit den großen Ohren, ist ein 
klarer Fall von Mobbing gegen »Andersartig-
keit«. Die Krähen sprechen einen afroamerika-
nischen Slang und verkörpern Stereotype. Im 
»Dschungelbuch« (1967) ist es der Affe. Er 
singt Jazz, eine beleidigende Karikatur von 
Afroamerikanern. 

Nun wissen die Kinder wenigstens Bescheid 
und können sich von all dem distanzieren. 
Auch von Schneewittchen. Die Zwerge gehen 
gar nicht mehr. Die junge Frau sollte lieber al-
lein ihren Weg gehen, vielleicht in einer Groß-
stadt als Bloggerin statt sich von kleinen Män-
nern ausbeuten zu lassen. 

Neue Zeiten sind angebrochen. Voller Acht-
samkeit und Toleranz werden unsere Kinder in 
einer menschenfreundlicheren Welt aufwach-
sen. Sie müssen noch nicht wissen, dass der Ka-
kao für ihre diversen Schokolinsen von ande-
ren Kindern für einen Hungerlohn gepflückt 
wird, dass das Plastik für ihre Rollstuhl-Barbie 
eine Million Jahre braucht, um im Ozean zu 
verrotten – solange sie nur lieb zueinander 
sind, kaufen wir ihnen alles. 

 
FELICE VON SENKBEIL
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Gerade hatte ich erwartungsfroh den Muttermund passiert, als ich den Totenkopfring ertastete. Zu-
erst dachte ich, ich komme ungünstigerweise in einem SS-Hospital des Lebensborn zur Welt, doch 
dies war eine Fehleinschätzung. Meine Hebamme, genauer ein Hebammerich – seit 1985 dürfen in 
Deutschland auch Männer den Dienst am Uterus versehen – war vielmehr ein Rocker. Mit schon 
damals wieselflinken Fingern zog ich begierig den klobigen Ring von der nach mir tastenden 
Pranke, um ihn in einer meiner Halsfalten zu verbergen, die praktischerweise seit ehedem 
zur Babyausstattung gehören. Doch sowie ich das Licht der Welt in Form zweier 
Leuchtstoffröhren erblickte, bekam ich einen strafenden Klaps, und der Ring wur-
de mir wieder abgenommen. »Mein Schatz, mein Schaaatz!«, schrie es in mir. 
Ich weinte bitterlich, auch weil ich mit den stummeligen Babyärmchen nicht 
an die funkelnden Ohrringe der diensthabenden Ärztin zu gelangen ver-
mochte. 

»Es ist ein Kleptomane!«, sagte diese feierlich zu meiner Mama, die 
mich leicht befremdet an ihre kolossalen Milchbrüste zog. 

★ 

Im großen Finale meiner Geschäftsverrichtung dröhnt es bei 
mir im Dixi-Klo, als die neben mir stehenden, vorhin von mir 
entwendeten, verzinkten Stahlrohre ins Rutschen kommen. 
Da reißt auch schon der Chefmonteur der Gerüstbauer die 
Klotür auf. 

»Ha, erwischt! Lieber Herr Arsène Schmiergol, wenn 
Sie uns auch fürderhin bestehlen, wird es in Ermange-
lung von Baumaterial unweigerlich zu weiteren kosten-
intensiven Verzögerungen im Bauablauf kommen, und 
Sie geraten darob pekuniär endgültig ins Schleudern!« 

Der Mann hat Germanistik studiert. Nachdenklich 
wische ich mir den Hintern ab. »Ich gelobe Besse-
rung«, erwidere ich kleinlaut. Warum beklaue ich 
denn auch diese wackeren Männer mit Gesichtstäto-
wierungen, die seit Wochen ein Gerüst an meinem sa-
nierungsbedürftigen Eigenheim hochzuziehen versu-
chen? Aber ich kann einfach nicht aus meiner Haut, 
auch wenn meine Neigung seit ehedem Kalamitäten 
nach sich zieht. 

★ 

Schön ist die Jugendzeit – nicht. In der Kita nahm ich an 
den von oben verordneten Kartoffeldruckorgien nie teil, 
stahl stattdessen, was nicht angeschraubt war – und, nach-
dem ich den Spielzeug-Werkzeuggürtel entwendet hatte, 
auch, was angeschraubt war. Ich beklaute meine zwei- bis 
fünfjährigen Mitinsassen, den Jungs die Taschenmesser und 
Feuerzeuge, den Mädels Lippenstift und Kajal. Die Kita-Leiterin 
Frau Blutstahl vertrimmte mich dafür täglich im Turnraum, wobei 
ich immer die Taschen ihres Overalls filzte. 

In der Schule war es nicht besser. Alle hassten mich, nur von Pepe aus 
der 2b, einem skrupellosen Spitzel und Erpresser, wurde ich respektiert. 
Vielleicht war ich deshalb etwas melancholisch – nach Schulschluss legte ich 
mich oft auf die Tramschienen vorm Zentralfriedhof, wo mich stets der alte Ge-
burtskanal-Blues übermannte, wenn ich wehmütig des Ringes gedachte, der mir da-
mals so gemein vorenthalten worden war. Ich dachte auch traurig an meine Mama, die 
mir bis zuletzt (sie war Kampfpilotin und stürzte mit ihrem Starfighter ab) vorgeworfen 
hatte, ich »notorischer Langfinger« hätte damals im Kreißsaal ihren diamantbesetzten Intim-
schmuck entwendet. 

★ 

Geburtska
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Freitagfrüh sitze ich mit Pepe – nach Ende der Schulzeit vor bald zwanzig Jahren sind wir zwei ir-
gendwie aneinander hängengeblieben – beim Frühschoppen in »Alibaba’ß Imbiß Himmel«. 

»Kannst du mir was pumpen? Die Sanierungskosten, ich ...« 
»Wenn du mir das, was du mir zuletzt geklaut hast, also meine Socken, den Führerschein und mei-

ne Herztabletten, zurückgibst, bin ich willens, dir zwanzig Euro auszuhändigen«, muss ich 
mir von meinem besten Freund anhören. 

»Meinetwegen, ich benötige dann noch zwanzigtausend.« 
»Hab ich nicht.« 

Natürlich nicht. Zuletzt hatte Pepe regelmäßige Einkünfte, als er die Ham-
burg-Mannheimer erpresste, für deren Mitarbeiterpartys er als Fahrer ei-

nes Großraumbusses im Akkord weibliche »Servicekräfte« herankut-
schierte. 

»Klau dir das Geld doch«, rät er mir frech. 
»Freundchen, du weißt längst, wie das mit meiner Erkrankung 
ist. Kleptomanen stehlen niemals Dinge, die ihrer Bereiche-

rung dienen.« 
»Da frage ich lieber nicht, wie du dein Haus bislang finan-

ziert hast«, kommt er mir auf die Spitzfindige. »Und un-
sere Schulbrote damals, die hast du dir ja auch einver-
leibt, oder?« 

»Besser, als sie wegzuwerfen.« 
»Noch zwei von den Schultheiss-Ayran-Cocktails, 

aber ratzfatz!«, ruft Pepe zu Ali hinüber, einem ehe-
maligen, mittlerweile bedenklich klapprigen Kick-
box-Meister. 

»Gehen wie immer aufs Haus«, erwidert dieser 
säuerlich. Pepe erpresst Alibaba, indem er droht, 
rumzuerzählen, dass dieser nach Feierabend heim-
lich Bügelperlenblümchen anfertigt. 

Sorgenvoll gehe ich später in ein 24/7-Lädchen 
einkaufen; keine Macht der Welt kann mich daran 
hindern, dass ich dort klaue wie ein Rabe. Mein klei-
ner Spleen ist von der Weltgesundheitsorganisation 
längst als pathologisch anerkannt, dennoch schäme 

ich mich, als ich einem Mädchen ihr Schuljahreszeug-
nis aus dem Ranzen ziehe und einer Rentnerin die gro-

be Leberwurst aus dem Strumpfhosenbund (die sie frei-
lich selbst gerade stibitzt hat), weil ich wie so oft ziellos 

und rein impulsgesteuert stehle. Ein Mann bemerkt, dass 
ich ihm das Zweithaar von der Glatze fische, doch er kann 

mich mit seinen Krücken nicht einholen. Das Zeugnis 
schmeiße ich vorm Geschäft in den Müll (die Noten sind oh-

nehin nicht gut), während ich die Wurst hinunterschlinge; die 
erworbene Perücke behalte ich vorerst am Mann. 
Da sehe ich den alten Kioskbesitzer in seinem Verschlag, gemäch-

lich zählt er die Tageseinnahmen. Er kommt mir irgendwie bekannt 
vor. 
Ob nun Diebstahl oder Raub, die Grenzen sind ohnehin fließend. Ich den-

ke auch keine Sekunde – das wäre nicht kleptomaniegemäß; ich möchte noch 
mal betonen, dass es sich um eine ernstzunehmende Erkrankung handelt – an die 

Finanzierung der Dachschindeln, als ich dem Mann spornstreichs die Perücke übers 
Gesicht stülpe und ihm sein Bündel Scheinchen entreiße. 

»Dich mach ich tot, Hundsfott!«, brüllt er, und bevor ich enteile, gelingt es ihm noch, ob-
schon es um ihn finstere Nacht ist, mir mehrere Schwinger an den Kopf zu versetzen. ➤ 

anal-Blues
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Michael Günther Bard 
 „Dieter und der Wolf“ –  18. März

René Sydow 
 „Heimsuchung“ 
25. März

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

TALK „frontal aber fair“

Jörg Schüttauf
zu Gast bei Tonja Pölitz
13. März

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

Geld oder Hiebe 
mit Marion Bach 
und Heike Ronniger

Der Spielplan: www.zwickmuehle.de

Keine Lösung ist auch 
eine Kunst
mit 
Marion Bach 
und 
Hans-Günther 
Pölitz

Achim in der Zwickmühle
mit Michael 
Günther Bard und 
Hans-Günther 
Pölitz

Alle für keinen, 
keiner für alle

mit Marion Bach und 
Hans-Günther Pölitz

 
Spielplan März   

 

Ladies Night – Ein Mädelsabend 
4., 5., 8. und 11.3. um 19.30 Uhr 

8. und 9.3. um 15 Uhr 
10.3. um 18 Uhr 

Gullywärts Reisen 
12., 17. und 18.3. um 19.30 Uhr  

16. und 17.3. um 15.00 Uhr 
Mensch ärgere mich nicht 
25. und 26.3. um 19.30 Uhr 

24.3. um 15.00 Uhr 
Big Helga – das Helga Hahnemann Programm 

3.3. um 19.30 Uhr 
 

Gastspiele   
 

Ingo Oschmann  
Wunderbar – Es ist ja so! 

13.3. um 19.30 Uhr 
Kati Grasse & Robert Jentzsch 

Wie dressiere ich meinen Mann 
19.3. um 19.30 Uhr 

Lothar Bölck & Michael Frowin 
Kanzleramt Pforte D – 3. Ausgabe 

23.3. um 19.30 Uhr 
Ausbilder Schmidt 

SCHACKELINE, fahr mal der Panzer vor 
27.3. um 19.30 Uhr 

 
Einlass zu den Vorstellungen ist 1 Stunde 

vor Beginn. Zu den Nachmittagsvorstellun-
gen 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

alle

www.sachsenmeyer-kabarett.de
siehe

Chemnitz

Comedy/Kabarett

T.: 0371 8101735

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

alle

Ich komm ooch 
gerne zu Ihnen...

Termine 

S
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Veranstaltungen 
Zurück daheim trifft mich der nächste, als ich vor dem Spiegel stehe. 

Dieser hinterhältige Mensch trägt einen Ring, wie an einem sich deutlich 
abzeichnenden Abdruck auf meiner Stirn zu ersehen. Ich würge vor Un-
glaube beinahe die Leberwurst hoch, als ich den unnachahmlich grinsen-
den Totenschädel wiedererkenne, während zugleich Engelsposaunen zwi-
schen meinen Ohren erschallen. »Mein Schatz, mein Schaaatz«, frohlocke 
ich. – Der gewalttätige Kioskmann kann niemand Geringeres sein als 
mein Hebammerich. 

Pepe bringt mir abends Jod und Heilsalbe. Er ist und bleibt der König 
der Recherche. »Also, dein Mann, er heißt Saubohn, ist Vizepräsident ei-
nes berüchtigten Motorradclubs, hat vierunddreißig Jahre als Hebamme 
gearbeitet, wurde aber schließlich fristlos entlassen. Er soll die Mütter im 
Kreißsaal all die Jahre bestohlen haben, vorrangig Intimschmuck, darun-
ter unersetzliche Preziosen. Er war zwei Jahre im Bau, dann hat er den 
Kiosk eröffnet.« 

Tags darauf stehe ich gleich nach Kiosköffnung vor dem alten Zausel. 
»Die ›Wild und Hund‹, bitte«, sage ich, schließlich bin ich auf der Jagd. 

Obschon er bei unserem letzten Zusammentreffen sichtbehindert war, ha-
be ich mich vorsorglich mit einer bis halb über die Augen gezogenen 
Trappermütze und elf künstlichen Leberflecken maskiert. In dem Mo-
ment, wo er mir das Wechselgeld aushändigen will, kralle ich mir, wie ei-
ne tödliche Muräne das Bein eines Tauchanfängers, seine schorfige Hand 
und versuche mit aller Kraft, ihm dem Ring vom feisten Finger abzuzie-
hen. Doch vergeblich – er ist von dessen Fleisch regelrecht ummantelt. Als 
ich mich hektisch aus taktischen Erwägungen zurückziehen will, um eine 
jeden Wurstfinger überwindende Stichsäge zu holen, laufe ich in die ge-
ballte Faust eines vorm Kiosk Dosenbier trinkenden, in königlich purpur-
nes Leder gewandeten Mannes. 

»Darf ich vorstellen? Der Präsident des ›Bastards of Bad Bederkesa 
MC‹«, sagt Saubohn triumphierend, während ich mich wund im Rinn-
stein winde. Der Rockerkönig schickt sich an, mir mit den Sporen an sei-
nen Motorradstiefeln einen Scheitel zu ziehen, da entfährt es mir in höchs-
ter Not: »Ich will doch nur den Ring, meinen Schatz, meinen Schaaatz! 
Dieser Mann hat schändlich meine tote Mama untenrum bestohlen. Will 
meinen, als sie im Kreißsaal noch lebte. Bevor sie in ihrem Kampfjet auf 
der Blumeninsel Mainau verglühte.« 

Da hält der Mann – es soll sich herausstellen, dass er auch eine geliebte, 
tote Mama hat, Hobbypilot und zudem großer Blumenfreund ist – inne ... 

★ 

Nachdem ich ihm von Saubohns Untaten berichtet habe, hebt er mich vol-
ler Anteilnahme empor, reibt mir mit einem Öllappen den Streusplitt aus 
den Wunden. 

»Dachte, du wärst wegen Plutonium-Vertickens im Knast gewesen«, 
zischt er in tödlicher Verachtung Saubohn zu, der sich feige hinter Capri-
Sonne-Kartons wegduckt. Der MC – sie handeln mit Crack, Prostituier-
ten und Waffen – schmeißt ihn nach diesen Enthüllungen achtkantig we-
gen »unziemlichen Verhaltens« raus. Sie überreichen mir, zur posthumen 
Wiedergutmachung an meiner so hinterhältig bestohlenen Mama, in ei-
ner rührenden Zeremonie im clubeigenen Eros-Center meinen Ring (der 
Rockerkönig hält ihn die ganze Zeit für Mutters entwendeten Intim-
schmuck), der natürlich vorweg mittels eines Bolzenschneiders, ohne das 
gute Stück zu beschädigen, Saubohn entfernt wurde. Die Kleptomanie – 
eine große Last für alle von dieser schwerwiegenden Erkrankung Betrof-
fenen – ist seitdem wie weggeblasen. Ein fatales Geburtstrauma ist be-
zwungen, wie nachzulesen auch bei Freud und in »Dr. Stefan Frank – Der 
Arzt, dem die Frauen vertrauen«. 

Selbstverständlich klaue ich auch fortan, aber nicht zwanghaft, sondern 
weil ich es will. Und dies endlich einträglich zweckgerichtet, womit der 
Sanierung meines Häuschens nichts mehr im Wege steht; Pepe darf bei 
mir im Waschkeller wohnen und seine nächsten Coups planen. Mitglie-
der des »Bastards of Bad Bederkesa MC« sind wir dann aber doch nicht 
geworden, denn mit solchen Halunken wollen wir nichts zu tun haben. 

 
GREGOR OLM 
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Heißt das nicht »schwurteten«?  

Aus: Spiegel, Walter Jürgens, Rostock

Poetische Kostbarkeit. 

Aus: Wolfsburger Allgemeine Zeitung, 
Einsender: J. und W. Schuster

Und gleich daneben blüht der Abgrund. 

Aus: Sächsische Zeitung, 
Einsender: Christian Wesenberg

Hauptsache, die Kohle stimmt. 

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

Legt er auch das Schweigen 

des Mantels darüber? 

Aus: Nordkurier, 
Einsender: 

Albrecht Seifert, Blankensee

Auch was Grammatik  

den Menschen bedeutet? 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: G. Wolper

Hexenverfolgung geht doch 

noch weiter! 

Aus: Hessische Niedersäch-
sische Allgemeine, 

Einsender: H. Michel

Die Frösche konnten nicht so schnell. 

Aus: Die Zeit,  
Einsender: Bernd Stiller, Langewahl 

Und wohin zerrt er? 

Aus: Berliner Morgenpost, Einsender: Wolfgang Nicke

Deshalb ist es ja entkommen! 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: P. Wolf

Bei geheilten Randalierern hilft nur noch beten. 

Aus: Ostthüringer Zeitung, Einsender: Heiner Rutschmann, Berga

Dabei hatten sie sich so auf die vierte 

Welle gefreut! 

Aus: Mainpost, 
Einsenderin: Cheyenne Lasse, Ebern

Manche Songs sind echt abgeritten. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: Uwe Lange

Hat er falsch gelenkt? 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: 

Wolfgang Peter, Halle/S.

Hauptsache, helle. 

Aus: Leine-Deister-Zeitung, 
Einsender: Ingolf Kirchner 

Beschissangebot? 

Aus: Katalog von »3 Pagen«, 
Einsenderin: 

Katrin Lehmann, Cottbus

Die richtige Formulierung erliegt dem 

Autor auf der Zunge. 

Aus: Freie Presse, 
Einsender: Ralf Knüpfer, Plauen

Wenn's hilft ... 

Aus: Leipziger Volkszeitung, 
Einsender: Dr. Gerolf Triebe, Leipzig

Sic. 

Aus: Sächsische Zeitung, 
Einsender: Christian Berlin, GrimmaWas machen eigent-

lich Linda Zervakis 

und Matthias  

Opdenhövel? 

Aus: Prisma, 
Einsender: Werner 

Ruschke, Soest

Die Indizenz kennt ausschließlich der Autor. 

Aus: Tagesspiegel online, Einsender: Jürgen Walter, Berlin
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ANZEIGERFEHL

Beim Hufeisenschmieden. 

Aus: Steingarts Morning Briefing, 
Einsender: H. Jürgen

Die Gladbacher gegen Gladbach 

auch nicht. 

Aus: Welt am Sonntag, 
Einsender: 

Dr. Manfred Kögel, Chemnitz

Vor allem über den Dativ! 

Aus: Hessische Niedersächsische 
Allgemeine, 
Einsender: 

Michael Haag, Schauenburg

Die Fünfen auch nicht! 

Aus: Neues Deutschland, 
Einsender: Dr. Reinhard Stamm, Ludwigsfelde

Mancher hat eben alte 

Schachteln gefressen. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: K. Dirx

Kann ruhig draußen bleiben. 

Aus: Freie Presse, 
Einsender: 

Joachim Kleindienst

Dudenaustausch war schon. 

Aus: Zeitung am Strelasund, Einsenderin: Monika Dallmer, Kramerhof

Und die L-Vielfalt erst! 

Aus: Mitteilungsblatt Wolpertswende, 
Einsenderin: Ursula Henning

Aber keine im Rostkreis Landock. 

Aus: Nordkurier, 
Einsender: Eckhard Wolfgramm

Die waren auch lange genug draußen. 

Aus: Nordkurier, Einsender: Andreas Kunert, Malchin

Und wer wird Koalitions-Lehmann? 

Aus: Münchner Merkur, 
Einsender: Wulfhart Schmidt

Wem seins? 

Aus: 
Mitteldeutsche  

Zeitung, 
Einsender: 

Dirk Köhler, Leuna, 
u. a.

Aber nicht ins Gras gebissen.. 

Aus: Freies Wort, 
Einsender: 

Manfred und Traudel Garg,  
Sonneberg

Wie sehen dann die schlechten aus? 

Aus: n-tv.de, Einsender: Paul-Michael Leißner 

Kein Schwein lässt mich zu ... 

Aus: Landkreisexpress Parchim, Einsenderin: Irina Schmalfeldt, Lübz

Mit Ausnahme der 

Grammatik. 

Aus:  
Schweriner Volkszeitung, 

Einsender: 
Uwe Zwieg, Schwerin

Berühmte letzte Worte? 

Aus: moviepilot.de, Einsender: Andreas Behling

Ist Douglas Adamst jetzt Bahnsprecher? 

Antwort der Website DB-Smile, Einsender: Dr. Mario Kuhn, Sassnitz
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Heute vor Jahren

Gestern um 17.10 Uhr beendete 
die Vogelfutterverkaufsstelle in 
A. die am 3. 1. 1972 begonnene 
Inventur. Der Verkauf geht jetzt 
weiter.

Im Film, in Vor- und Nachspän-
nen unserer Fernsehproduk -
tion erfährt man immer die Na-
men der Schnittmeister. Warum 
nicht auch bei Obstbäumen? 

FOTOMORGANA

Oder: »Früher war die EULE besser!«

Im Fernsehfunk kommt der Humor 
sehr spärlich und ganz selten vor.  

Der Hörfunk sendet um die Uhr,  
doch Witziges sehr wenig nur.  
Das Zeitungsblatt, es ist doch dumm,  
geht mit dem SpaB noch kärger um.  
Drum wär’ mein Feierabend leer,  
gäb’s keinen EULENSPIEGEL mehr.  
Weil ich Euch das mal sagen muss,  
send’ ich Euch diesen Neujahrsgruß! 

Heinz Steudner, Olbersdorf 
 

Der im zweiten Maiheft 1968 von 
der Funzel veröffentlichte Urtext 

Es kann der Frömmste nicht mit Frieda 
leben, wenn sie dem bösen Nachbarn 
auch gefällt! (Uralte Volksweisheit) war 
weitaus origineller. Die Nachdich-
tung Es kann der Frömmste nicht in 
Frieden leben, wenn seine Frau dem 
Nachbarn gut gefällt.« schmeckt wie 
aufgewärmte Pellkartoffeln. Schade 
um die Mühe Ihrer Geistesriesen.  

Georg Jopke, Brandenburg 

 

W ie immer haben Sie, Herr 
Wuschke, das vorletzte Wort. Das 

letzte werden Sie hoffentlich als minde-
stens Hundertjähriger sprechen. Teilen 
Sie bitte der geschätzten Leserschaft 
mit, wie alt Herr Wuschke zur Zeit ist, 
damit man errechnen kann, wie lange 
man ihn noch im EULENSPIEGEL ertra-
gen muss.  

Siegfried G. Tauer, Bitterfeld  
Wuschke wird in diesem Jahr 50.  

P O S T

Willi Wuschkes Stilbruchbude 
Heute: Gesinnungsfragen

»Guten Tag, lieber Herr Wuschke! Eigent-
lich war ich heute nicht gesinnt, Ihre Stil-
bruchbude zu betreten, aber …« 

»Aber Sie taten es zum Glück dennoch, 
um sich von mir ein taugliches Mittel ge-
gen fortschreitende Stilbrüchigkeit ver-
schreiben zu lassen. Statt gesinnt hätten 
Sie nämlich gesonnen sagen müssen!«  

»Sie legen mich nicht rein, Herr 
Wuschke! Ich weiß schon, wann es ge-
sinnt und wann gesonnen heißt. Bei-
spielsweise ist mir mein Gartennachbar 
feindlich gesonnen. Stimmts?« 

»Den Grund seiner feindlichen Gesin-
nung könnte ich mir denken: Ihr Nach-
bar hasst Ihr laxes Verhältnis zur deut-
schen Sprache. Allerdings ist er Ihnen 
keinesfalls feindlich gesonnen!«  

»Sind Sie Hellseher?« 

»Nein. Ihr Nachbar ist Ihnen allenfalls 
feindlich gesinnt.«  

»Vorhin, Herr Wuschke, sagten Sie ge-
nau das Gegenteil. Sie sind eben ein Stil-
bruchbudiker aus Quacksalberholz ge-
schnitzt.«  

»Solche Worte verraten nur, dass Sie 
nicht gesonnen sind, als objektiv gesinnt 
zu gelten. Versuchen Sie mir zu folgen: 
Wer gesinnt ist, hat eine Gesinnung. Wer 
gesonnen ist, hat eine Absicht.«  

»Ein schönes Dilemma für diese Leu-
te!«  

»Für welche Leute?«  
»Für Leute, die beabsichtigen, eine Ge-

sinnung zu haben. Sind die nun schon 
gesinnt oder noch nur gesonnen?«  

 

Hansgeorg Stengel  

Der Mensch ist schlecht, jedoch dem Vieh,  
vom Holzwurm bis zur Feldmaus,  
begegne ich mit Sympathie 
und geb dafür gern Geld aus.  
 
Ein Foto, hübsch im Rahmen und  
ergänzt durch Dichters Satz, ist  
ein Wandschmuck, der für Katz und Hund, 
nie aber für die Katz ist. 

 H.St.

Entdeckt in einem Kunstgewerbege-
schäft von Willy Forner, Dresden 

SPASSI 
VISTEN

PASSI  
VISTEN

Ein Schelm, wer Arges dabei denkt.  
Aus der Union,  

ausgeschnitten von S. Zessel, Freital

Im Sommer dafür ganz bestimmt.  
In der Märkischen Volksstimme gefun-
den von Günter Lehmann, Wittstock

In Anbetracht der Einführung des  
visafreien Reiseverkehrs wurde den 
Bedürfnissen der Reisenden Rech-
nung getragen und die Tür einer  
gewissen Örtlichkeit im Hauptbahn-
hof Zittau wie folgt mehrsprachig  
gekennzeichnet: 

Fotografiert von Herrn Tammenhayn, 
Zittau

Misch’s mi t, misch’s nach, misch’s besser!
 

Zwar sprach nicht die Stadt davon; aber die 
Kollegen der Kunststahlbetriebe diskutierten 
schon Wochen über ihren großen ökonomisch-
kulturellen Leistungsvergleich, ÖKULEI.  

Die Verantwortlichen saßen an einem Tisch. 
Die Ökonomie vertrat geschlossen die Ansicht, 
das Programm von den Kollegen gestalten zu 
lassen, wohingegen die Kultur die Meinung 
vertrat, ÖKULEI müsse höchstes Niveau auf-
weisen, und das sei mit den bescheidenen Lai-
enkräften des Betriebes, inklusive Brigadedi-
lettanten, nicht zu erreichen. So vertagte man 
sich und lud für eine Woche später einen 
ausgespro chenen ÖKULEI-Fachmann der 
Konzert- und Gastspieldirektion (KGD) ein. 
Dieser Mann war ein bekanntes Agitations-
Ass, sprach leise, eindringlich, überzeugend: 
»Liebe Kollegen, der ÖKULEl ist eine gute Sa-
che. die das Laienschaffen unserer Republik 
integriert, das einen gewaltigen Satz nach 
vorn gemacht hat. Dieser Satz lautet: ›Auch 
dort, wo die Volkskunst die Spitze nicht be-
stimmt, ist sie immer noch gut genug, um zur 
künstlerischen Selbstbetätigung anzuregen.‹ 
Gerade im ÖKULEI manifestiert sich eine sol-
che Haltung. Darum muss sie von betriebseige-
nen Kräften, also Laien, bestritten werden.« 
Die Herren von der Ökonomie lächelten sich 
voll tiefen Einverständnisses zu. »Sie haben ei-
nen Schlagerchor, eine Tanzgruppe und diese 
ÖKULEI-Brigaden. Daraus kann ein versier-
ter Spielmeister ein schönes Programm ma-
chen.«  

Der Haupttechnologe applaudierte. Der 
Klubhausleiter blickte völlig entgeistert auf 
den Redner.  

»Nun kommt etwas hinzu, was wir nicht un-
berücksichtigt lassen sollten: die Kollegen, die 
das Publikum stellen. Und die möchten etwas 
sehen. Etwas Gefälliges, etwas Lustiges viel-
leicht. Ich schlage da vor – wir haben das tau-
sendfach mit Erfolg praktiziert –, wir machen 
das mit Tieren. Jawohl, mit Tieren! – Nein, 
keine Raubtierdressuren oder Elefanten, da 
bräche ja die Bühne ein, haha! Ich denke da 
mehr an drollige Hunde! Etwa Pudel. Die ver-
streuen wir schön übers Programm. Und 
dann natürlich Artistik. Ganz exquisit. Seil. 
Vertikalseil, Drahtseilakt.« Der Betriebszei-
tungsredakteur nickte vielsagend.  

»Und hier?« Der Hauptbuchhalter machte 
die Bewegung Daumen und Zeigefinger.  

»Preiswert. Nach Tarif. Erfolg garantiert. 
Hinzu kommt, um noch bestehende Bedenken 
zu zerstreuen, dass sich die KGD für die ge-
samte ÖKULEI-Bewegung verantwortlich 

fühlt.« Gottlob fiel dem Konzertgast im letzten 
Moment ein, dass die Bohas am 3. Februar 
noch frei waren. 

»Also«, hub er letztmalig an, »ich könnte 
euch unter Umständen noch eine Weltnummer 
engagieren. Die Bohas. Ihr werdet fragen, wie 
ich das drehen will. Lasst mal, ich habe da Be-
ziehungen. Also, wir mischen das Programm: 
Pantangs-Pudel, Drahtseil, Vertikalseil und 
die Bohas, okay?«  

Keiner wagte mehr zu fragen, wer denn die 
Bohas wären. Dieser Mann wusste zuviel. 
Selbst der Betriebsdirektor, der sonst fast alle 
Betriebsprobleme in den Griff bekam, hustete 
verlegen. ›Vorsicht‹, dachte er, bei der Kultur 
weiß man nie genau, wie man es richtig macht. 
›Da kenne ich die Normative nicht.‹ 

Und so hing dann einige Wochen später in 
der Garderobe des Klubhauses dieser Pro-
grammablauf:  

 
Programm zum  

ökonomisch-kulturellen Leistungsvergleich 
der Kunststahlbetriebe am 3. Februar 1972  
 1. Schlagerchor / Tanzgruppe »Heute singen 

wir Sympathikus« 

 2. Begrüßung und Vorstellung der Kollekti-
ve / Hugo Meyer-Windstätten  

  3. Drahtseildarbietung / KGD  
  4. 1. Spielrunde / Hugo Meier-Windstätten 
  5. Pantangs-Pudel / KGD 
  6. 2. Spielrunde / Hugo Meier-Windstätten 
  7. Schlagerchor / Tanzgruppe  

VoIksliederfolge / Obereck  
  8. 3. Spielrunde / Hugo Meier-Windstätten 
  9. Vertikalseil / KGD  
10. 4. Spielrunde / Hugo Meier-Windstätten  
11. Schlagerchor / Tanzgruppe  

»Der Zug fährt ab Weltraum«  
12. Auszeichnung der Kollektive /  

Hugo Meier-Windstätten 
13. Die Bohas / KGD  
14. Musikalischer Ausklang /  

Klubhausorchester  
Nach der Veranstaltung saß die Brigade K. 
noch in der Gaststätte beisammen und stritt 
darüber, welche Brigade im ÖKULEI die bes-
sere gewesen sei. Nur Willi beteiligte sich nicht 
an dem Disput. Er hatte schon wieder zehn 
Pils und die dazugehörigen Kurzen vernichtet. 
Als man ihn fragte, wer die besten gewesen sei-
en, lallte er nur: »Die Pudel.« 

Er war der einzige, der die tiefere Bedeu-
tung dieses ÖKULEI begriffen hatte.  

Edgar Külow 
Zeichnung: Manfred Bofinger 
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Zum Titel 

Unsere Nachbarn, die 
nur ein Kind haben, 

sind vergangenes Jahr in 
die protestantischen Nie-
derlande umgezogen. Ih-
re 16 Jahre alte Katze, 
der dortigen Sprache 
nicht mächtig, haben sie 
bei uns gelassen. Da mei-
ne Freundin und ich, 
beide im 70sten Lebens-
jahr, zur gleichen Zeit 
endgültig beschlossen 
haben, keine eigenen 
Kinder mehr zu zeugen, 
kam uns das Tier gerade 
recht – ziemlich unpro-
blematisch, weil der Pu-
bertät schon länger ent-
wachsen. Müssen wir 
jetzt doch weiter auf ein 
kirchliches Wunder hof-
fen und im Sinne des 
Papstes am Nachwuchs 
arbeiten? 
ANNA UND WOLF  
BIRKE, PER E-MAIL 
Rund um die Uhr! 
Amen. 
 
Zu: Das große Motto 
von Bellevue 

Das Thema »Ficken« 
wäre an sich schon 

ein gutes, aber es sollte 

doch von einem Bundes-
präsidenten stammen, 
der ein bisschen mehr 
Sexappeal ausstrahlt und 
damit das Thema au-
thentisch rüberbringt. 
Ich kann mir zwar 
schon vorstellen (auch 
wenn ich es natürlich 
vermeiden möchte), 
dass Steinmeier ein bis 
ins Detail ausgearbeite-
tes amtliches Vorspiel 
zustande bringt, aber 
das Ganze wird letztlich 
doch eher ein schwerfäl-
liger bürokratischer Akt 
bleiben ohne nennens-
werte Höhepunkte. Des-
halb könnte ich mir Ro-
bert Habeck ganz gut als 
Bundespräsident vorstel-
len. – Man wird doch 
wohl noch träumen dür-
fen. 
RAMONA HEUSSTENS,  
PER E-MAIL 
Albträumen! 
 
Zu: Dazu schmeckt  
jedes Bier … 

Welche Probleme 
hat Gerhard Hen-

schel mit den Homo Sa-
piens, die das Vogtland 
besiedeln? Wartet er mit 
Vorfreude auf einen cho-
lerischen Wutausbruch 
eines Regionalfürsten? 
Oder beabsichtigt er aus 
Liebe und tiefer Verbun-
denheit zum Vogtland 
dieses interessant und 
bekannter zu machen? 
Für seine herrlichen, völ-
lig bescheuerten und we-
nig sinnstiftenden Ge-
schichten gäbe es auch 

andere Bevölkerungs-
gruppen, denn der pro-
zentuale Anteil der Dep-
pen ist deutschlandweit 
gleichmäßig verbreitet. 
Oder doch nicht? 
KARL DÖRFELT, REICHEN-
BACH IM VOGTLAND 
Gute Frage. 
 
Zu: Schöne Brüste  
im Doppelpack 

Ich weiß ja nicht, wo 
Frau FvS aufgewach-

sen ist, frage mich aber 
nach dem Sinn, 30 Jahre 
nach einem angebli-
chem Zusammenwach-
sen immer wieder auf 
den Osten, oder wie sie 
sagt, auf Dunkeldeutsch-
land einzudreschen. 
Dunkeldeutschland ist 
doch hoffentlich vorbei, 
das war geschichtlich  
gesehen in den 30er-/ 
40er-Jahren. Schreiben 
Sie mir die Herkunft 
und ich sage Ihnen auch 
dann noch, was ich von 
solchen Verrissen halte. 
Da es immer wieder um 
die Frage geht, warum 
der Ostler im Osten ge-
lebt hat und leben konn-
te, schaue ich mir diese 
so toll beworbenen  
Filme erst gar nicht an. 
EDELTRAUD  
GÖTZL-ZWERENZ 
Sehr vernünftig. 

 
 
EULENSPIEGEL-Jahr-
gänge 1995–2020 fast 
vollständig an Selbst-
abholer zu verschen-
ken. Tel. 0173-23512 93
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Waagerecht:  1. Sagt ständig nee,  
4., Abkürzung für Ekliger Latte 
Macchiato,  7. Industrieell genormtes 
Essen,  9. Großwüchsige Stadt,  
11. Beim selbigen des Propheten!,  
13. Wird vor dem Schlag abgegeben, 
14. Freude eines Italieners über seine 
Hauptstadt, 16. Verkalkter Karsten,  
19. Öliges Sekret des Arbeitsministers, 
23. Familie Ens als Aktiengesellschaft, 
24. So heißt des Ebers Oligarch,  
25. Kleinster Himmelszwerg, 26. Mit-
tagsmahlzeit in Lunzenau, 27. Sinnes -
stimulation im Dreizack.  
 
Senkrecht:  1. Töte mir nicht diesen!,  
2. Meister des Pumuckls, 3. Hat man-
cher in der Schüssel, 4. Wird immer 
blass, 5. Innerei der Pelargonie,  
6. Trennpunkte am Buchstabenhori-
zont, 8. Verspätetes Möbel, 10. Wil-
helm Meister kann nicht eines nach -

geben, 12. Dichters Adler als Fließge-
wässer, 15. Kopfteil, das man halten 
kann, 16. Kommt plötzlich zusammen 
mit Fall, 17. Hat den Fall von Schaff-
hausen, 18. Kein Zahlungsmittel der 
Senne, 20. Schweinischer Teil der 
Esche, 21. Deren Namen kennt Eco,  
22. Organische Abkürzung eines Mili-
tärzuges. 
 
Auflösung aus Heft 2 
 
Waagerecht:  1. Baske, 2. Adam,  
9. Tamina, 10. Ort, 11. Evans, 12. Omsk, 
14. Bierdeckel, 17. Harz, 18. Etat,  
21. Sauerkraut, 26. Gral, 27. Ideal,  
28. Hai, 29. Paddel, 30. Test, 31. Arles.  
Senkrecht:  1. Brei, 2. Stab, 3. Kanister, 
4. Emse, 5. Anode, 6. Dame, 7. Mokka, 
8. Stolz, 13. Schauder, 15. Erz, 16. Uta, 
18. Esche, 19. Augit, 20. Eklat, 22. Raps, 
23. Aida, 24. Tell, 25. Plus. 
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Papst sorgt sich  
um Nachschub für  
die Priesterschaft 

ISSN 0423-5975 86514 

  Der  
heilige Franz  
   wäre stolz  
    auf mich.

Kinder statt Katzen!

LMM-Gewinner der 1591. Runde

Durchgebissen haben sich: 

 
 

»Und vorerst keine 

Waldspaziergänge in 

der Jagdsaison!« 

NINO WALDE,  
PER E-MAIL 

»Haben Sie auch 

das Bonusheft 

mit?« 

SABINE KLOPPER, 
FRANKFURT

»Am kostengüns-

tigsten erscheint 

mir ’ne Maske.« 

BURKHARD GIESE, 
DÜSSELDORF

Eule_2022_03_64_65.qxp_LAYOUT  14.02.22  14:12  Seite 64



 3/22  65

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Doch welche 1000 Worte? Die Entscheidung liegt bei Ihnen.

  Charlotte 
Charlotte radelte beschwingt durch den frisch er-
grünten Wald. Die milde Frühlingsluft strich ihr 
durchs Haar. Ihr Kleid flatterte im Fahrtwind. Sie 
hatte ihre Großmutter im Nachbarort besucht, um 
ihr bei der Installation von Windows 11 zur Hand 
zu gehen. Der alte Drucker hatte zwar Probleme be-
reitet, doch schließlich lief wieder alles wie zuvor. 
Beim Abschied hatte Großmutter ein Buch, das sie 
sich bei Charlottes Mutter geliehen und nun ausge-
lesen hatte, in den Fahrradkorb gelegt. 

Charlotte war noch keine fünf Minuten unterwegs, 
als es sie plötzlich überkam. Es war wie ein Schlag 
in die Magengrube. Aus dem Nichts. Ihr stockte der 
Atem, ihre Beine drohten zu versagen. Gerade noch 
rechtzeitig brachte sie ihr Rad zum Stehen, bevor sie 
die Kontrolle verlor. 

Ihre Augen weiteten sich vor Entsetzen. »Nicht 
schon wieder! Nicht schon wieder!«, murmelte sie. 
Etwas schrie in ihr und flehte – schrill, herzerwei-
chend. Tief in ihrem Inneren hauste ein Wesen, das 
Gelüste hatte, das hungerte. Charlotte hatte geglaubt, 
es für alle Zeit dort eingesperrt zu haben, doch nun 
bahnte es sich seinen Weg nach draußen. Lesen! Le-
sen! Lesen! 

Charlotte hatte geglaubt, ihre Sucht endlich über-
wunden zu haben. Offensichtlich ein Irrtum. Genau 
neun Monate und acht Tage hatte sie es geschafft, 
Büchern aus dem Weg zu gehen. Sie hatte zig Serien 
und Filme gestreamt, hatte sich Dutzende Spiele aufs 
Smartphone geladen und sich einmal sogar einen 
Podcast angehört, was beinahe zu einem Rückfall ge-
führt hätte. Doch sie war standhaft geblieben. Bis 
jetzt. 

Schwer atmend blickte sie in ihren Fahrradkorb. 
Charles Dickens, »Große Erwartungen«. Zitternd 
griff sie nach dem Buch, schlug die erste Seite auf 
und ließ sich nieder. Charlotte wusste: Sie würde erst 
wieder aufstehen, wenn die letzte Seite gelesen war. 

Judith 
Mit jedem auf diesem Radweg zurückgelegten Meter 
wuchs Judiths Zorn. Bäume, so weit das Auge reichte. 
Fast hätte man von einem regelrechten Wald spre-
chen können. Nutzlos stand das Gehölz da und ver-
sperrte einem die Aussicht auf die Landschaft. Judith 
trat fester in die Pedale, um schnell zurück in die Zi-
vilisation zu gelangen. Doch plötzlich sah sie im Au-
genwinkel etwas am Wegesrand liegen. Judith kehrte 
zu der Stelle zurück. Und tatsächlich! Da lag ein Buch. 

Wie grausam doch die Menschen sein konnten! 
Holz in Buchform war der Gipfel der Zivilisation. 
Holz in Baumform dagegen war unkontrollierbar – 
sprossendes, geilendes Chaos, das wuchs und wuchs 
und alles zu verschlingen drohte. 

Judith wusste, was jetzt geboten war, denn sie war 
Gründerin, Vorsitzende und einziges Mitglied der Pro-
testbewegung »Die allerallerletzte Generation«. Ihr 
oblag es, die Menschheit, den Planeten, vermutlich das 
gesamte zivilisatorische Leben im Universum zu retten. 

Sie holte den Alleskleber hervor, schmierte ihn sich 
auf die Pobacken und klebte sich am Boden fest. Ihre 
Sitz blockade und der resultierende Stau würden die 
Menschen aufrütteln. Sie würden zunächst hinter ih-
ren Lenkrädern fluchen, hupen, der Weltenretterin, 
die sie als solche nicht zu erkennen vermochten, einen 
schlimmen Blasenkatarrh wünschen – doch dann, 
nach Stunden, Tagen oder gar Wochen würden sie 
einsehen, dass Judith recht hatte. Sie würden den Bun-
deskanzler zwingen, hierher zu kommen und mit Ju-
dith zu reden. Sein Machtwort schließlich würde 
dafür sorgen, dass weltweit alle Bäume zu Büchern 
verarbeitet würden. 

Sie nahm das Buch zur Hand, auf das offenbar auch 
noch jemand uriniert hatte. Sebastian Fitzek, »Das 
Paket«. Judith begann zu lesen. Doch mit jeder Seite 
wuchs ihr Entsetzen. Was für ein dummer Scheiß-
dreck! Ihr Leben, das erkannte sie nun, war auf 
einer Lüge aufgebaut.

Oder was denken Sie? Weshalb hockt die Frau am Boden rum, mitten auf dem Weg? Erzählen Sie Ihre  

Version der Geschichte Ihren Freunden, Nachbarn und Verwandten! Die beste Story gewinnt!
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Der nächste EULENSPIEGEL  
erscheint am 24. März 2022 
ohne folgende Themen: 

Friedrich Merz will ergebnisoffen 

über Atomkraft diskutieren: Gilt 
er nach EU-Taxonomie damit als 
Grüner? 

USA fordern Ende von Nord 

Stream 2: Würde sie die Ausliefe-
rung von Gerhard Schröder be-
schwichtigen? 

Deutsche Unternehmen vermel-

den Auftragsrekorde: Können sie 
die von Spahn bestellten Mund-
Nasen-Masken erst 2023 liefern? 

Ende aller Corona-Maßnahmen 

gefordert: Wann müssen wir uns 
endlich nicht mehr die Hände  
waschen?

Ein paar Wochen lang 
sah und hörte man nichts 
von Olaf Scholz. Jetzt er-
fährt die gespannte Öf-
fentlichkeit den Grund da-
für: Wir wollten uns un-
sere Ausgabe von ganz 
oben absegnen lassen 
und baten den deutschen 
Kanzler um eine Heftkritik. 
Jetzt ist er damit fertig 
und kann sich wieder um 
das Regieren unseres Va-
terlandes kümmern. 

UND TSCHÜS!

Zum Titel: Ich verstehe, dass die Kritik 
am Kanzler, der ich nun einmal bin, in 
einer Demokratie, wie wir sie leben, 
eine Selbstverständlichkeit ohneglei-
chen darstellt. Auf der anderen Seite 
sollte es eine ebensolche Selbstver-
ständlichkeit sein, dass Fähigkeiten, 
meine Person betreffend, auch zur 
Kenntnis genommen werden. In die-
sem Zusammenhang möchte ich da-
rauf hinweisen, dass ich mit aller Kraft 
dazu beitragen werde, dass Deutsch-
land auch weiterhin fest an der Seite 
unserer Verbündeten und engen 
Wirtschafts part ner stehen wird, egal 
ob diese USA oder Russland heißen. 
Seite 20: Ich möchte mich für diesen 
negativen Artikel über Sahra Wagen-
knecht, den ich persönlich bei der Re-
daktion dieses Heftes in Auftrag gab, 
recht herzlich bedanken. Ich möchte 
hiermit betonen, dass ich niemals mit 

Frau Wagenknecht in einer Regierung 
zusammenarbeiten werde. Es sei denn, 
der Wähler erteilt uns dafür einen kla-
ren Auftrag. In diesem Falle würde ich 
mich über eine Ministerin Wagen-
knecht sehr freuen. 
Seite 44: Fußball ist eine Sache, die für 
viele von uns von hoher Wichtigkeit 
ist. Ein Großteil der Deutschen wird 
sich deshalb über diesen Beitrag 
freuen. Und auch ich tue dies. Aber ich 
möchte auch ganz bewusst all jene 
Menschen ansprechen, deren »Ding« 
Fußball eben nicht ist. Ich sage es hier-
mit in aller Deutlichkeit: Auch Ihr 
Kanzler werde ich sein, und ich sehe 
mich verpflichtet, Ihre Interessen zu 
wahren. 
Seite 56: Momentan möchte ich hierzu 
keine Stellungnahme abgeben. Die 
Bundesregierung wird sich zu gege -
bener Zeit zu diesem Beitrag äußern.
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www.karl-may.de
Karl-May-Verlag       Bamberg  Radebeul·

Von der BÜHNE durch die WÜSTE
über WATERLOO nach BAYERN

Karl May: Band 56 bis 59 der Gesammelten Werke
(Fortsetzungsroman Die Liebe des Ulanen)
ungekürzte Hörbücher, alle gelesen von Heiko 
Grauel, je 1 MP3-CD im Digipack, zwischen 
12 und 14 Stunden Spielzeit
Der Weg nach Waterloo         ISBN 978-3-7802-0756-2
Das Geheimnis des Marabut  ISBN 978-3-7802-0757-9
Der Spion von Ortry             ISBN 978-3-7802-0758-6
Die Herren von Greifenklau  ISBN 978-3-7802-0759-3

je € 19,95

Ulrich Scheinhammer-Schmid 
(Hrsg.)
Prinzessin Wiltrud von Bayern, 
Herzogin von Urach – Der 
Briefwechsel mit Karl und 
Klara May 

Mit literarischen Werken und 
Lebenszeugnissen der Prinzessin
ca. 472 Seiten, 90 SW-Abbil-
dungen, Leinenband mit Gold-Leinenband mit Gold-
prägung, Format 11,5 x 17,5 cm
ISBN 978-3-7802-0146-1   

€ 28,–

Nicolas Finke und 
Reinhard Marheinecke
Karl May auf der Bühne – Band II
Die Elspe-Story und Winnetou & Co. auf 
weiteren Bühnen im deutschsprachigen 
Raum, vom Ruhrgebiet über Süd-
deutschland bis Österreich
400 Seiten mit zahlreichen farbigen und 
SW-Abbildungen, Hardcover, 
Format 21 x 29,7 cm
ISBN 978-3-7802-0144-7          € 59,–  

Alfred Herold
Durch die Wüste
Filmbildgeschichte
Von der Gestaltung der Win-
netou-Folgen in der Zeitschrift 
„Bild und Funk“ inspiriert – 
Texte nach den Originaldialo-
gen aus dem Film, mit seltenen 
Presse- und Szenenfotos.
28 Seiten, Broschur, Format 21 x 
29,7 cm
ISBN 978-3-7802-3093-5

€ 12,–  

Hella Brice
„...und dann blieb ich ewig Winnetou“
Pierre-Brice-Edition Band 3 – 1980-90er-
Jahre | Karl-May-Spiele Bad Segeberg
Am Segeberger Kalkberg hatte Pierre 
Brice große künstlerische Freiheiten. Er 
schrieb die Bücher und versammelte ein 
professionelles Team um sich, um seine 
Bühnenstücke zu inszenieren. 
224 Seiten, Hardcover, Format 21 x 29,7 cm
ISBN 978-3-7802-3103-1          € 39,–  

Mai
2022

ab Februar
2022

Mai
2022
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Band

45

6

Band

46

Band

47

Band

48

Mit den Digedags durch 
Raum und Zeit …

Im März: Die Bände 45 bis 48!

Tessloff TaschenMosaik 2022 Frühjahr Anzeige Eulenspiegel.indd   1 08.01.2022   17:05:30
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