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Sechs Original-EULENSPIEGEL-Cartoon-Bierdeckel 
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Unser zweites 6er-Set mit Cartoons von Beck, Bettina Bexte, Uwe  

Krumbiegel, Mario Lars, Piero Masztalerz und Reiner Schwalme.  

Dieses Bierdeckel-Set erhalten Sie auch als Abo-Prämie zu jedem  

neu abgeschlossenen Jahres-Abo.

Bestellung im Internet 
 https://eulenspiegel-laden.de/EULENSPIEGEL-Cartoon-Bierdeckel-2022 

oder Tel. (0 30) 29 34 63-19

DDaarraauuff  ......

......  eeiinn  BBiieerr!!
Nur 6 Euro

MITTEILUNG

8/22  3

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Machtmissbrauch durch Autoritätspersonen hat eine lange, traurige  
Geschichte. Doch in letzter Zeit ist ein erfreulicher Trend zum Positiven zu 
beobachten – immer mehr Opfer wehren sich öffentlich und mit Erfolg ge-
gen ihre Peiniger. So berichtete das Nachrichtenmagazin »kicker« in den 
vergangenen Monaten mehrfach über Fußballspieler, die Anzeige gegen 
Schiedsrichter wegen zu lauten Pfeifens erstatteten. Die Frage muss aber er-
laubt sein, warum der Staat hier tatenlos zusieht: Brauchen wir nicht drin-
gend eine gesetzliche Abregelung von Trillerpfeifen bei, sagen wir, 50 Dezi-
bel? Ist es wirklich vertretbar, dass Woche für Woche Tausende Fußball-
spieler den Rasen ohne zertifizierten Hörschutz betreten? Und warum gibt 
es kein Limit für die Anzahl der Pfiffe pro Spiel und Mannschaft? Ich mei-
ne, der Gesetzgeber sollte hier umgehend handeln, um wenigstens ab der 
nächsten Saison einen sicheren Spielbetrieb zu ermöglichen. 

★ 

Für einiges Aufsehen sorgte kürzlich die Behauptung eines Google- 
Mitarbeiters, dass die neue Sprachsoftware des Konzerns ein Bewusstsein 
entwickelt habe und sich geistig derzeit auf dem Stand eines sieben- bis 
achtjährigen Kindes befinde. Da Google selbst diese Behauptung heftig de-
mentiert, beschloss ich, mir ein eigenes Bild zu machen und über das Inter-
net ein Gespräch mit dieser künstlichen Intelligenz zu führen. Doch welch 
eine Enttäuschung: Das Ding war nicht in der Lage, auch nur eine meiner 
Fragen sinnvoll zu beantworten. Stattdessen fragte es mich unentwegt nach 
meinem Lieblings-Pokémon (»Meins ist Pikachu!«), forderte mich zu ei-
nem Buchstabierwettbewerb heraus und drohte gar, das Interview abzubre-
chen, wenn es nicht sofort ein Schokoeis mit Smarties bekäme. Als es mir 
schließlich auch noch seine Schneckensammlung zeigen wollte, hatte ich ge-
nug und beendete meinerseits die Konversation. Fazit: Dieses Produkt ist 
völlig unbrauchbar und dazu auch noch hoffnungslos verzogen; Google 
sollte es einmal ordentlich übers Knie legen. Einen weiteren Interviewver-
such finden Sie auf Seite 62. 

★ 

Zwar galt Jens Spahn während seiner Zeit als Minister nie als sonderlich 
sympathisch oder gar kompetent, doch ähnlich wie Heiko Maas hat er das 
Glück, angesichts seines Nachfolgers im Vergleich plötzlich gar nicht mehr 
so katastrophal zu erscheinen. Ob dieser Effekt wirklich ein Comeback  
tragen kann, sei dahingestellt – auf jeden Fall drängt Spahn derzeit mithilfe 
eines Buches über die Corona-Pandemie zurück in die Öffentlichkeit. Ich 
habe vom Verlag ein Vorab-Exemplar erhalten und kann berichten, dass es 
durchaus spannende Insider-Informationen enthält. So erfährt man bei-
spielsweise den Ursprung der berühmten »Maßnahmen«: Lothar Wieler 
warf, lautstark angefeuert von einem betrunkenen Christian Drosten, mit 
verbundenen Augen auf eine Dartscheibe, deren Segmente mit verschiede-
nen Wörtern beschriftet waren. Dazu gehörten die späteren Gewinner 
»Ausgangssperren«, »Maskenpflicht« und »Schulschließungen«, aber auch 
Alternativen wie »Atembeschränkungen«, »Kinderkeulungen« und »Spren-
gung aller Innenräume«. Wie man sieht, haben wir also noch Glück gehabt. 
Ich vergebe drei von fünf Sternen und empfehle die Lektüre unseres  
Vorabdrucks auf Seite 44. 
 
Mit ungekeulten Grüßen 
 
 
Chefredakteur

HAUS
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INHALTUckermärkische 
Musikwochen 
2022 
Die Konzerte

Samstag, 6. August, 19 Uhr 
Marienkirche Prenzlau, Am Marktberg 
Zwischen Himmel und Erde 
Szczecin Vocal Project, Consortium Sedinum 
Aleksandra Hanus und Anna Guz-Rosa, Sopran 
Bartosz Rajpold, Alt; Paweł Osuchowski, Leitung 
Festliche Musik von G.F. Händel 

Sonntag, 7. August, 14.30 Uhr 
Heilig-Geist-Kapelle Angermünde, Berliner Straße 1 
Im Schatten des Palas-Baumes 
Sebastian Dreyer, Sitar; Ravi Srinivasan, Tabla 

Sonntag, 7. August, 16.15 Uhr 
Martinskirche Angermünde, Scharfrichtergasse 
Klangnuancen 
Neža Torkar, Akkordeon 
Werke von J.Ph. Rameau, I. Albéniz, E. Grieg u.a. 

Sonntag, 7. August, 18 Uhr 
Museumshof Angermünde, Hoher Steinweg 17/18 
Dhoum! – ein Percussions-Konzert 
Metzler & Söhne: 
Michael Metzler, Sascha J. und Peter J. Meisel 

Samstag, 13. August, 16 Uhr 
Dorfkirche Groß Fredenwalde bei Gerswalde 
Behold a wonder here  
lautten compagney Berlin 
Aus John Dowlands «Books of Songs and Ayres»  

Samstag, 13. August, 16 Uhr 
Dorfkirche Berkholz bei Schwedt 
Die wunderbare Heimstatt 
Vokalensemble Heinavanker (Estland) 
Musik von Hildegard von Bingen, Gregorianik und estni-
sche Runenlieder 

Samstag, 13. August, 19 Uhr 
Ehem. Joachimsthalsches Gymnasium in Templin 
Von Fanfaren bis zu  
virtuoser Hofmusik 
Trompetenspektakel: 
Moritz Görg, Rudolf Lörinc, Tibor Mészáros, Björn Kaden-
bach, Lukas Reiß, Pavel Janeček, Trompeten 
Michael Juen, Pauken; Tobias Hildebrandt, Posaune 
Michael Riedel, Orgel 
Werke von G. Böhm, H.I.F. Biber, J. Kuhnau,  
J.H. Schmelzer, D. Buxtehude 

Sonntag, 14. August, 16 Uhr 
Dorfkirche Klockow bei Brüssow 
Ein Himmel voller Geigen 
Preußisches Kammerorchester 
Aiko Ogata, Leitung 

Sonntag, 14. August, 16 Uhr 
Schloss Mürow bei Angermünde, Am Dorfteich 2 
Beethoven-Sonaten 
Kathrein Allenberg, Violine 
Beni Araki, Hammerklavier 

Sonntag, 14. August, 16 Uhr 
Haus am Strom, Kirche in Stützkow bei Schwedt 
Kürbishütte@Instantopia 
Jan Kobow, Tenor; Andreas Arend, Laute 
Maurice der Martin, Minimal Table-Percussion 
Mariel Jana Supka, Rezitation 
Lieder von Heinrich Albert zu Poesie der  
Königsberger Dichter seiner Zeit 

Samstag, 20. August, 16 Uhr 
Dorfkirche Polßen bei Gramzow 
Unterwegs in Europa 
Berliner Oboenbande 
Oboisten und Fagottisten der UdK Berlin und der Leipzi-
ger Musikhochschule, Leitung: Xenia Löffler, Michael 
Bosch, Györgyi Farkas und Christian Beuse 
Suiten und Concerti für Oboenbande 

Samstag, 20. August, 16 Uhr 
Gutshof der deutschen Romantik Bülowssiege 
Die tschechische Laute 
Ensemble Inégal (Prag) 
Gabriela Eibenová, Sopran 
Petra Noskaiová, Mezzosopran 
Adam Viktora, Leitung 
Ein Liederzyklus von Adam Václav Michna

Samstag, 20. August, 16 Uhr 
Schafstall Gut Temmen in Temmen 
Felix Mendelssohn Bartholdy und das 
Fernweh 
Orbis Streichquartett 
Tilman Hussla und Emilija Kortus, Violine 
Kundri Lu Emma Schäfer, Viola 
Felix Eugen Thiemann, Violoncello 

Sonntag, 21. August, 16 Uhr 
Kirche Fergitz am Oberuckersee 
Musikalische Paradiesvögel –  
Barockmusik auf Abwegen 
Ensemble für Alte Musik Vorpommern: 
Claudia Mende und Hedwig Ohse, Violine 
Gertrud Ohse, Viola da gamba 
Tillmann Steinhöfel, G-Violone, Viola da gamba 
Daniel Trumbull, Cembalo; Petra Burmann, Theorbe 

Sonntag, 21. August, 16 Uhr 
Pferdestall des Gutshauses Battin bei Brüssow 
La follia – Zwischen Ruhe und Wahn 
Musica Colorata: 
Anna Fey, Sopran 
Jacopo Columbro & Sophie Longmuir, Violine 
Johanna Oehler, Blockflöte 
Mikel Elgezabal Garmendia, Violoncello 
Guido Großmann, Kontrabass 
Max Hattwich, Theorbe 

Sonntag, 21. August, 16 Uhr 
Kunstplatz Lychen, Zehdenicker Straße 38 
Auf Frankreich gestimmt,  
auf England umgestimmt 
Peter Holtslag und  
Michaela Koudelková, Blockflöten 
Mélusine Srovnal, Gamben 
Monika Knoblochová, Cembali 

Samstag, 27. August, 16 Uhr 
Kunsthof Barna von Sartory in Grimme 
flauto e voce 
Sängerinnen und Sänger der HfM «Hanns Eisler»  
Andreas Vetter, Barockvioloncello 
Yeuntae Jung, Flöte 
Robert Nassmacher, Cembalo und Leitung  
Werke von J.S. Bach, G.Ph. Telemann, J. Ch. Pepusch,  
A. Vivaldi u.a. 

Samstag, 27. August, 16 Uhr 
Dorfkirche Altkünkendorf bei Angermünde 
Bach-Motetten 
BachWerkVokal (Salzburg) 
Leitung: Gordon Safari  

Samstag, 27. August, 19 Uhr 
Alte Schule Boitzenburg, Puschkinstraße 12 
Franz Schubert: Die schöne Müllerin 
Piotr Olech, Altus 
Marek Toporowski, Érard-Flügel 

Sonntag, 28. August, 15 Uhr 
Garten des Jüdischen Museums Schwedt 
Zitherpartie 
Thomas Baldauf, Zither 
Annemarie Lötzsch, Violine 
Miroslav Hour, Klarinette 
Luise Egermann, Kontrabass 
Traditionelle Salonmusik, Pop & Jazz 

Sonntag, 28. August, 16 Uhr 
Dorfkirche Herzfelde bei Templin 
Claudio Monteverdi: Marienvesper  
(Continuoversion) 
Ensemble Polyharmonique 

Sonntag, 28. August, 16 Uhr 
Gut Bietikow in Bietikow, Uckerfelde 
Fanny Hensel – Prinz Louis Ferdinand 
Varnhagen Claviertrio: 
Beatrix Hülsemann, Violine 
Petra Kießling, Violoncello 
Beni Araki, Hammerflügel 
 
Information, Vorverkauf 
www.uckermaerkische-musikwochen.de 
info@uckermaerkische-musikwochen.de 
T: 0331-9793301 
Vorverkauf  
Stadtinformationen der Uckermark und Theaterkassen 
Tickets zum Selberdrucken 
www.uckermaerkische-musikwochen.de 
www.reservix.de
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Hat Ihnen eine Zeichnung im  
EULENSPIEGEL besonders gefallen? 
Dann lassen Sie sich ein Poster schicken! 
Gedruckt wird auf hochwertigem Papier im 
Format 32 x 45 cm (DIN A3+). 
Bestellen Sie im eulenspiegel-laden.de  
oder per Tel. (0 30) 29 34 63 19. 
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Haartransplantation  
extrem 

So clever  
spart Lindner  
Heizkosten
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Herr Melnyk, Sie wurden von Ihrem Posten  

als ukrainischer Botschafter abberufen. Ärgern 

Sie sich darüber? 

Nein, ganz im Gegenteil, ich bin erleichtert 
und freue mich, dass ich das enge diplomati-
sche Korsett mit all seinen gekünstelten Höf-
lichkeiten und antiquierten Benimmregeln 
endlich ablegen kann. Auch wenn das Amt  
als Botschafter eine durchaus ehrenvolle  
Aufgabe war, die ich immer gerne ausgeführt 
habe, bin ich ein Freund der unverblümten  
Rede und spreche meine Gedanken gern klar 
aus. Ich bin froh, dass ich meine Meinung nun 
nicht mehr verklausulieren muss und frank 
und frei sprechen kann über dieses versiffte 
Drecksland mit seinen flachwichsenden Polit-
fotzen, diesen elenden Hurensöhnen und  
-söhninnen, die sich nur allzu gern von Putin 
in den Arsch ficken lassen. 
Olaf Scholz betitelten Sie vor einiger  

Zeit noch recht verhalten als »beleidigte  

Leberwurst«. Was halten Sie denn wirklich 

von dem Mann? 

Es ist ja nicht die Frage, was ich von ihm  
halte, sondern von seiner Mutter, dieser  
stinkenden Schlampe. Sie ist eine widerliche 
Bitch. Olaf, ich schwör dir, die lässt jeden  
an ihre Miefmöse ran! 
Und wie denken Sie über Frank-Walter  

Steinmeier? 

Nicht besonders schlecht. Im Grunde  
halte ich ihn für einen völlig normalen  
Bastard, dem man ins Hirn geschissen hat. 
Und wie finden Sie die anderen  

Bundesminister so? 

Allesamt Pissbudenluis und Stinkschlitze!  
Bis auf die Sackgesichter unter ihnen.  
Die halte ich für Spasten. 
Ist Ihnen bewusst, dass Sie mitunter  

politisch unkorrekte Begriffe nutzen? 

Du bist wohl auch so eine PC-Schwuchtel,  
du dreckiges Kommunistenschwein!  
Geh zu deinem Putin und lutsch ihm einen,  
du krankes Stück Scheiße! Bandera hätte  
dich erschossen. 
Vielen Dank für die ehrlichen Worte. 

Ich scheiße auf deinen Dank! 

MB

Ein Anruf bei Andrij Melnyk

Ding dong,  
Telefon!

ZEITANSAGEN
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Seltsam 
Erstmals seit 2008 überstieg 
im Mai der Wert der Einfuhren 
nach Deutschland den der Aus-
fuhren. Und das, obwohl die 
Ukra ine massenweise gute 
Ratschläge aus Deutschland 
erhalten hat. 

PF 
 
Gas vs. Strom 
Die Idee ist noch nicht vom 
Tisch: Um Gas zu sparen, soll 
die gesetzlich vorgeschriebe-
ne Mindesttemperatur in Miet-
wohnungen im kommenden 
Winter abgesenkt werden. Ver-
süßt wird Mietern das Bibbern 
mit der daraus resultierenden 
Ersparnis bei der Gasrechnung. 
Das Geld wird dann allerdings 
auch dringend gebraucht für 
die zusätzlichen Heizlüfter 
und Radiatoren! 

ICM 
 

Preisgefüge 
Corona-Schnelltests kosten 
jetzt drei Euro pro Stück. Die 
Ansteckung in Bussen und 
Bahnen weiterhin neun Euro 
pro Monat. 

PF 

Wiederholungstäterin 
Berlins Regierende Bürger-
meisterin Franziska Giffey 
(SPD) ist bei einem Telefonat 
auf einen falschen Vitali 
Klitschko hereingefallen. Mit 
Plagiaten hat sie anscheinend 
nach wie vor so ihre Probleme. 

DS 
 

Es muss wirklich  
einmal ganz klar gesagt 
werden:  
Mit ihrem Verhalten  
machen sich Wladimir  
Putin und Wolodymyr  
Selenskyj zu nützlichen 
Idioten von Richard  
David Precht! 

HD 

 
EU for Future 
Das EU-Parlament hat nun 
wirklich die Atomenergie als 
nachhaltig eingestuft. Das ist 
ein erster löblicher Schritt.  
So können die Folgen der  
Erderwärmung für unsere  
Mutanten-Enkel deutlich  
reduziert werden. 

MB 
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Konsequent 
Olaf Scholz sagt, dass man als 
Politiker »bei den Ankündigun-
gen, die man macht«, dafür 
sorgen müsse, »dass sie hinter-
her was werden«. So gesehen 
erspart ihm seine Wortkarg-
heit jede Menge Arbeit. 

PF 
 
Erstaunliche Ergebnisse 
Das Statistische Bundesamt 
(Destatis) veröffentlichte erst-
mals eine ausführliche Erhe-
bung zu Deutschlands multina-
tionalen Unternehmen. Die 
Zahlen legen laut Destatis na-
he, dass deutsche Konzerne, 
um möglichst wenig Steuern 
zu zahlen, Steueroasen nutzen. 
Mit seinen nächsten Erhebun-
gen möchte das Statistische 
Bundesamt nachweisen, dass 
der Himmel blau und der 
Papst katholisch ist. 

JM 
 
Fahrende Sitzheizungen 
Der Autoabsatz befindet sich 
weiterhin im rasanten Ab-
schwung. Die Automobilher-
steller sehen allerdings hoff-
nungsfroh in die Zukunft. Spä-
testens im Dezember brau-
chen die Menschen ihr Auto, 
um sich nach durchfrorener 
Nacht vor der Arbeit ein wenig 
aufzuwärmen. 

MK 

Gut gerüstet 
Nach dem Videochat mit ei-
nem falschen Vitali Klitschko 
will Berlins Regierende Bür-
germeisterin Giffey es Betrü-
gern in Zukunft schwerer ma-
chen. »Ich werde ab sofort 
deutlich vorsichtiger und miss-
trauischer sein«, sagte sie im 
Zuge eines Exklusiv-Inter-
views einem 23-jährigen Hilfs-
gärtner, der sich zuvor als 
Chefredakteur der »Bild am 
Montag« vorgestellt hatte. 

PH 

»Wir müssen reden« 
Die Ampelkoalition hat laut 
Angaben des Finanzministeri-
ums im ersten Halbjahr ihrer 
Regierungszeit rund 271 Mil-
lionen Euro für »Beratung und 
externe Unterstützung« ausge-
geben. Nach den ständigen 
Querelen um Tempolimit, Co-
rona-Maßnahmen und Schul-
denbremse zu urteilen, dürfte 
ein Großteil davon bisher auf 
Gebühren für Paartherapie ent-
fallen sein. 

PH 

Maritime Träume 
Die Stadt Köln möchte  
durch ein nachhaltiges Mo- 
bilitätskonzept und eine  
höhere Attraktivität für  
Fahrradfahrer auf lange  
Sicht zum »deutschen Kopen-
hagen« werden. Wenn man 
sich die Prognosen für den  
Anstieg des Meeresspiegels 
ansieht, stehen die Chancen 
dafür auch ohne teure  
Investitionen gar nicht mal  
so schlecht. 

PH 

Respekt, wer’s  
selber macht 
Darauf angesprochen, wes-
halb er im Wahlkampf so oft 
von Respekt gesprochen hat, 
er Journalisten gegenüber 
aber oft arrogant und pampig 
auftritt, erklärte Olaf Scholz: 
»Wenn ich über Respekt rede, 
meine ich natürlich die Leute, 
die hart arbeiten und dafür 
sorgen, dass man ins Restau-
rant gehen kann.« Da der Per-
sonalmangel dafür sorgt, dass 
bald keiner mehr ins Restau-
rant gehen kann, müssen wir 
uns auf einen extrem frechen  
Bundeskanzler einstellen. 

CD 
 

Fliegender Wechsel 
Ein Gesetzentwurf der Regie-
rung sieht vor, dass man zu-
künftig Vornamen und Ge-
schlecht beim Standesamt so 
leicht ändern kann wie die 
Grünen ihre Grundüber -
zeugungen.  

HD 
 
Geht auch ohne 
Augsburg will wegen der Ener-
giekrise sogar Ampeln aus-
schalten. Wenn doch mal je-
mand im Bund auf die Idee kä-
me, wenigstens die Gelb phase 
in der Ampel zu überspringen, 
könnte Deutschland noch 
mehr Energie einsparen. 

MK 
 
Spaltpotential 
US-Präsident Joe Biden hat bei 
seiner Rede zum Unabhängig-
keitstag Verständnis für die 
Sorge vieler Amerikaner ge-
zeigt, sich in einem geteilten 
Land wiederzufinden. Dabei 
hätte er doch besser von ei-
nem halb durchlöcherten Land 
sprechen sollen. 

DS 
 
Falschverbuchung 
Darüber, dass eine Millionen-
spende aus Katar in die von 
ihm gegründete Stiftung ge-
steckt wurde, zeigt sich Ex-
DFB-Präsident Theo Zwanzi-
ger verständlicherweise »be-
troffen«. Schließlich hatte er 
mit den Katarern Direktüber-
weisungen auf seine Privat-
konten vereinbart. 

NP 
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Frage der Zeit 
Papst Franziskus fragt:  
»Ist es legitim, ist es richtig, 
ein menschliches Leben zu  
beseitigen, um ein Problem  
zu lösen?« Je nachdem,  
welchen seiner vielen  
Amtsvorgänger man da  
fragt, würden die Antworten 
sehr unterschiedlich  
ausfallen. 

HD 
 
Kernkompetenz 
Das als Ausweichroute für  
den Export von ukrainischem 
Getreide überforderte Rumä-
nien klagt wegen der mangel-
haften Infrastruktur über 
»ernste Komplikationen und 
logistische Herausforderungen 
von epischem Ausmaß«. Da 
könnte ein wenig Expertise 
von der Deutschen Bahn, bei 
der epische Logistikprobleme 
seit Jahrzehnten  zur Tages-
struktur gehören, durchaus 
nicht schaden. 

PH 
 
I understand only  
train station 
Die FDP will in den Behörden 
Englisch als zusätzliche Ver-
waltungssprache einführen. 
Dadurch spart sich der Bund 
für ausländische Fachkräfte zu-
mindest die kostspieligen »Be-
amtendeutsch als Zweitspra-
che«-Kurse. 

DS 
 
Offene Frage 
Bundesgesundheitsminister 
Lauterbach (SPD) will einen 
neuen Anlauf für die Wider-
spruchslösung bei der Organ-
spende unternehmen. Zu der 
wichtigen Frage, innerhalb 
welcher Frist Widerspruch ein-
gelegt werden muss, um ent-
nommene Organe zurückzube-
kommen, hat er sich bisher 
nicht geäußert. 

WR 
 
Kollateralschäden 
Immer mehr ukrainische  
Armeeangehörige leiden an 
Leistenbrüchen und Band-
scheibenvorfällen. Der Grund: 
Deutschland und die anderen 
Westmächte haben zu schwere  
Waffen geliefert. 

OL 

Zivile Verwendung 
Die 100 Extra-Milliarden für 
die Bundeswehr könnten sich 
noch als äußerst nützlich er-
weisen, wenn demnächst über-
lastete Kliniken Hilfstruppen 
anfordern. 

HD 

Konsequent 
Präsident Putin will vorläufig 
nicht in die von den Russen er-
oberten Gebiete der Ukraine 
reisen. Er hat Angst, der dort 
stattfindenden Entnazifizie-
rung zum Opfer zu fallen. 

MK 

Gut so 
Immer mehr Firmen haben 
Probleme, offene Stellen zu 
besetzen. Umso wichtiger ist 
es, dass manche Arbeitnehmer 
gleich zwei, drei Jobs auf ein-
mal machen. 

PF 

 
Rundumpaket 
Die als »Superwürmer«  
bekannten Maden des  
Großen Schwarzkäfers sind 
laut einer australischen Stu-
die nicht nur dazu in der La-
ge, Kunststoffe aufzufressen, 
sondern auch noch rück-
standslos zu verdauen. Umso 
praktischer, dass Tönnies die 
Dinger in seinen Plastik-
Fleischverpackungen gleich 
mitliefert. 

PH 
 
Kläff … keuch … bell 
Spürhunde sollen in Hessen 
zukünftig Corona-Infektionen 
erschnüffeln. Sie schlagen 
dann mit einem bellenden 
Husten an. 

MK 
 
Fancy Frankfurt 
Frankfurt hat es in der Econo-
mist-Rangliste der lebenswer-
testen Städte der Welt unter 
die Top Ten geschafft. Das 
sagt leider einiges über den 
Zustand dieses Planeten aus! 

PF 
 
Angepisst 
Das Landgericht Hannover 
hat eine Klage von Ernst Au-
gust Prinz von Hannover ab-
gewiesen, der von seinem 
Sohn die Rückgabe geschenk-
ter Besitztümer wegen »gro-
ben Undanks« gefordert hatte. 
Auch im deutschen Hochadel 
gilt also: Undank ist der Wel-
fen Lohn. 

DS 

 
Prognose 
Freiheit heißt, dass man  
nichts mehr zu verlieren hat. 
Wenn das stimmt, dürfen sich 
jetzt immer mehr Bürger auf 
immer mehr Freiheit freuen. 

PF 
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Daran besteht kein auf-
rechter Zweifel: Die 
Globalisierung geht in-
zwischen nach hinten 
los. Erst rollte die Ban-
kenkrise über die Welt 
hinweg und musste in 
Europa unter Deutsch-

lands Führung verdaut werden. Dann stürzten 
die Grenzen des alten Kontinents unter dem mil-
lionenschweren Flüchtlingstsunami ein, den 
Deutschland fast allein verdauen musste. Da-
raufhin fraß sich Corona durch den Globus. Bis 
heute ist die neue Pest nicht auf Normalnull ein-
geschnurrt und sorgt dafür, dass die weltweit 
verknotete Wirtschaft stottert und Lieferketten 
spurlos verschwinden, die laut UNO-Charta der 
Menschenrechte bis zu jeder deutschen Haustür 
zu funktionieren hätten. Und so natürlich wie 
das Einmaleins bringt auch die Klimakrise Jahr 
für Jahr Deutschland und den Rest zum Glühen. 

Doch dann geschieht, was man hinterher hät-
te vorhersehen können – das Unerwartete! Mit 
einem einzigen Fingerschnippen bringt plötz-
lich ein Mann die bereits in den Fugen ächzende 
Welt zum Überlaufen: Der Iwan namens Wladi-
mir Putin kann den Hals nicht voll genug krie-
gen und will die Ukraine wie ein lästiges Insekt 
schlucken! Was nun? 

»Damit hat sich nach fast 80 Jahren Stillstand 
die Weltkugel gedreht«, weiß Fritz Haarmann 

von der Potsdamer Stiftung Wissenschaft und 
Politik. Der über »Wissenschaftliche Politik 
und Politische Wissenschaft in Potsdam« an der 
Uni Potsdam Promovierte gibt die Marschrich-
tung an: »Hier und heute ist ein runderneuertes 
Deutschland berufen, einen fest nach allen Sei-
ten abgesicherten Pol der Stabilität auf unserem 
runden Planeten zu bilden!« Schon in den Zeh-
nerjahren hätten ein als Bundespräsident tätiger 
Gauck und ein als Steinmeier gelabelter Außen-
minister das deutsche Volk aufgerüttelt, sich in-

ternational Verantwortung aufzubinden und 
nicht länger gemütlich vor dem Schlachthaus zu 
lauern, während drinnen sich die Völker die 
Knochen zerlegen, nur um hinterher die Scher-
ben aufzulesen und gute Geschäfte zu machen. 

»Berlin hat die Wahl, weiter in seinen vier 
Wänden nur abzuwarten oder die Hände in die 
eigene Faust zu nehmen«, findet auch Larsch 
Hackebreit (SPD). Deutschland sei die viert-
dickste Wirtschaftsmacht, schwimme in einem 
Meer weltweiten Renommees und sei aufgrund 
seiner Geschichte und viel zu engen Geogra-

phie verpflichtet zu handeln, »ohne dass man 
Letzteres missversteht!«, so der Sozialdemokrat 
ohne Arg. 

Im Weltmaßstab sei Deutschland zwar nur 
wenig größer als Olaf Scholz, wenn auch viel bes-
ser bewaldet. Aber Berlin sei dank seiner indus-
triellen Masse, und das begreife auch die wieder 
im Saft stehende Rüstungsmaschinerie ein, ein 
Riese und brauche darum nach amerikanischer 
Blaupause einen »Nationalen Sicherheitsrat«, 
der bis in den Orbit hinauf und wieder herunter 

die deutschen Interessen bis hinter den Mond 
verteidige. 

»Wir Deutschen müssen uns wieder an heiß 
und temperamentvoll geführte Kriege gewöh-
nen. Das heißt als frisch restaurierte Führungs-
macht Europas globale Verantwortung gut gela-
den schultern – und im Ernstfall bis zum i-Tüp-
felchen abräumen, was nicht bei drei auf den 
Bäumen ist«, verklausuliert die Militärhistorike-
rin Romika T. Ölpel vom Berliner Thinktank 
Lethal Response nur wenig die regierungsamtli-
che Linie. 

Deutschla

12  8/22

Eule_2022_08_12_13.qxp_Eule  10.07.22  11:52  Seite 12



100 Milliarden an Pulver zusätzlich zu den jähr-
lich weggeballerten 50 Milliarden seien ein knallig 
guter Anfang für die Bundeswehr, »um sie zur 
schönsten konventionellen Armee des Kontinents 
von 1939, Entschuldigung: von heute zu machen«, 
so die stets gut uniformierte Dame. Selbstver-
ständlich wisse sie, dass man Geld ansatzlos für 
Pflegeheime, Windparks, Schulen, Wohnungsbau 
und öffentlichen Nahverkehr verschleudern kön-
ne: »Aber wir sorgen uns mal dringlicher bis über 
die Ohren um die Heimatfront. Extra für sie inves-

tieren wir in picobello Warnsirenen und top Luft-
schutzkeller und rüsten sie mit Jodtabletten für 
den alles ausradierenden Atomschlag aus!« 

Tatsächlich kann die nähermarschierende neue 
Weltordnung mit Russland vorneweg, China 
obendrauf, Indien hinterdrein und Afrika im Hu-
ckepack irgendwann explodieren. »Nach dem ›En-
de der Geschichte‹, das der US-amerikanische Po-
litologe Francis Fukuyama in den alten 90ern be-
schlossen hatte, stehen wir jetzt wieder vor einem 
reizvollen ›Anfang der Geschichte‹«, ist die neue 
US-amerikanische Politologin Fancy Fuckuyama 

überzeugt: Der Westen müsse bloß die überall aus 
dem Boden sprießenden Autokratien vom Acker 
wischen, den Planeten sauberfegen und durch 
marktkonforme Demokratien ersetzen. 

Überzeugt, dass es nur diese knacklogische Lö-
sung geben kann, um Freiheit, Wohlstand und 
Frieden zu sichern, ist auch der kerndeutsche Blog-
ger und Werber Sascha Lobotomy: »Der deutsche 
Lumpen-Pazifismus« müsse rechtzeitig dem Erd-
boden gleichgemacht und mit Stumpf und Stiel bis 
zum letzten Schnaufer ausgerottet werden. Anders 

als Mahatma Gandhi, der eine »sagenhafte Knall-
tüte« gewesen sei, sei er nämlich keine (ergänze: 
Knalltüte). Er werde daher persönlich und als Leib-
haftiger in der Ukraine gegen den Iwan fechten 
und sich für seine starke Meinung auch in Stücke 
schießen lassen, weil er kein Lumpenpazifist und 
keine Knalltüte sei, ja schon ist. 

Die spiegelblanken Krawallkorvetten und Fest-
rumpfschlauchkampfboote sowie frischen See-
Ziel-Land-Luft-Lenkflugkörpersysteme auf Flü-
geln und Stelzen, die neben tausenderlei Dingen 
und Geschenken auf der Einkaufsliste der Bundes-

wehr wie Phönix aus der Asche stehen: Das stößt 
auf breiter Front auf Zustimmung. »Natürlich 
braucht es nützliche Menschen, die damit umge-
hen und dafür sterben wollen«, sondern Henka 
Musmacher (CDU) und Marie-Petra Strack-
Struck (FDP) Klartext ab. »Darum müssen wir als 
Deutschland wieder ein allgemeines Dienstjahr er-
finden, um die junge Generation besser verwerten 
zu können, idealerweise eine neue, wohlriechende 
Wehrpflicht. Eine, bei der man sich vorn und hin-
ten erquickt, ein in fröhlicher Gemeinschaft erfah-
renes tolles Gemeinschaftserlebnis mitnimmt! 
Gern auch per-, nein, wir wollten sagen: divers, 
gern sogar mit Behinderten! Und geistig Behin-
derten!« Es kommt wie aus einer Maschinenpisto-
le geschossen, dabei sind es zwei: »Was heute vie-
len jungen Leuten fehlt, sind Eier und ein zünfti-
ger Krieg!« 

Sie beide seien leider zu alt, um noch in den 
Krieg zu ziehen und die gottverdammte Pflicht 
und Schuldigkeit fürs teure Vaterland abzuarbei-
ten, fremde Menschen zu zerfetzen und sich selber 
zermantschen zu lassen. Doch sich für etwas Bes-
seres zu opfern, als man selber ist, daran ist nichts 
Übelriechendes, das sei der wehrfähigen Generati-
on schon mal in die Stammrolle gebrannt. 

Die anderen Themen dann später, falls noch je-
mand da ist. 

 
PETER KÖHLER 

ZEICHNUNGEN: BURKHARD FRITSCHE

land vor!
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Zeichen setz
Früher ging es ohne. Früher wa-
ren wir auch nicht im Krieg. 

Auf dem Rastplatz Osterfeld 
fragte ich den Mann, der eben 
noch links geblinkt hatte, dann 
jedoch abrupt scharf rechts auf 
den Parkplatz eingebogen war, 
ob er sie noch alle habe. Er lächel-
te bübisch, wie einer, dem ein 
hübscher Streich geglückt war, 
und sagte ernst, fast feierlich: 
»Ich wollte ein Zeichen setzen.« 

Da wurden uns beiden beide 
Augen feucht, stumm reichten 
wir einander die Hand. Es war 
wie ein Schwur: Möge es dem 
Aggressor die Luft zum Atmen 
rauben, möge er sich den Penis 
brechen! 

Und so geht es den ganzen 
Tag. Eine Alte trägt einen kör-
perwarmen Hundekotbeutel 
über den Markt zum einzigen 
städtischen Abfallkübel, das 
Vieh hinterdrein. Aber mit wel-

cher Grandezza die beiden auf-
treten: Noch ist Kiew nicht verlo-
ren, sagen sie mit jeder Faser ih-
rer Körper. Was für ein Zeichen! 
Bei Kaufland sagt eine Stimme 
kurz vor 21 Uhr, dass nunmehr 

der Laden schließe und wir gut 
nach Hause kommen sollen. 
»Gut nach Hause« – in diesen 
Zeiten, ein starkes Zeichen! Der 
Klempner (Klo verstopft) fragt: 
»Brauchst du eine Rechnung?« 
Dieses liebkosende Schützengra-
ben-Du – denn jetzt geht es um 
mehr als eine blöde Rechnung: 
um Lyssytschansk zum Beispiel. 
Ich so: »Natürlich nicht.« Und er 
so: »Ein starkes Zeichen, Alter!« 
Und ich so: »Slava Ukraina!« 

Ich weiß gar nicht, wer damit 
angefangen hat. Lars Klingbeil 
wahrscheinlich. Die fünfhundert 
Helme waren »vor allem erst ein-
mal ein starkes Zeichen«. Und 
als es einfach nicht sechshundert 
werden wollten, wurden sie »ein 
wirklich sehr starkes Zeichen«. 
Und als der Wolodymyr, der Prä-
sident unseres Heimatlandes der 
Herzen, dauernd nach dem deut-
schen Kanzler rief – war das für 

Klingbeil »so was von einem star-
ken Zeichen«. 

Dann kam die Zeitenwende. 
Naive Gemüter dachten viel-
leicht: »Na so was« oder »hat es 
bei Hitler auch gegeben«. Denn 
noch fehlte das starke Zeichen. 
Es war einfach noch nicht gesetzt. 
Doch dann: hundert Milliarden! 
Verdammt, was für ein starkes 
gesetztes Zeichen! Und gleich 
noch eins hinterher gesetzt: der 
Spritpreisschock. Da braucht es 
große Geister, die dem Zeichen 
sprachliche Gestalt geben, z.B. 
Gauck: »Für die Freiheit können 
wir auch mal ein bisschen frie-
ren.« 

Seitdem setzen viele unserer 
Mitbürger täglich ein oder zwei 
Zeichen unterschiedlicher Stärke 
ab, routinemäßig, sozusagen uni-
sono zur Verdauung, erleichtern 
sich zumeist in öffentlichen An-
stalten, bitten beispielsweise die 
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tzen
Ukraine in die EU oder strei-
cheln eine ukrainische Flücht-
lingsfrau  … Dem ZDF-Mann 
Christian Sievers treibt es regel-
mäßig die Rührung ins Hemd, 
wenn er vom Einspieler aufsieht, 
ein weicher Mann der starken 
Zeichen. 

Man sollte meinen, irgend-
wann seien alle Zeichen aufge-
braucht und wir hätten Mühe 
mit dem Nachschub bei all den 
gerissenen Lieferketten. Mitnich-
ten! Denn erstens ist der Krieg 
noch nicht gewonnen und auf ei-
nen Diktatfrieden (starkes Wort, 
starkes Zeichen!) lassen wir uns 
nicht ein. Und zweitens? Zwei-
tens wäre es ein starkes Zeichen, 
wenn die sogenannten kleinen 
Leute jetzt nicht auch noch durch 
dümmlichen Geltungsdrang die 
Unternehmer zwängen, die Prei-
se sonst wie hochzuschrauben. 
Oder wenn die in Schwedt sagen 
würden: »Was soll’s, es gibt auch 
andere schöne Jobs, in der Pflege 
z.B. oder in der Bundeswehr.« 

Just heute Abend ist unser 
Freund, der Historiker Andrij 
Melnyk, zum stellvertretenden 
Außenminister unseres Heimat-
landes der Herzen befördert wor-
den. Ich muss hier Schluss ma-
chen, um zu hören, ob irgendwer 
(Hofreiter?) sagt, was für ein 
wunderbares starkes Zeichen da 
gesetzt worden sei, weil es 
schließlich jetzt nicht um die Er-
mordung der polnischen und 
ukrainischen Juden gehe (die 
sind ja schon tot), sondern 
schlussendlich um den Sieg, den 
Endsieg quasi, wenn das Wort 
nicht so verbraucht wäre. 

Die Redaktion bat mich, nicht 
mehr als 4000 Zeichen incl. Leer-
zeichen zu setzen, für mehr kön-
ne sie das Honorar nicht zahlen. 
Ich aber setze kühn 4000 plus 1 
(ein!) starkes Leerzeichen (hono-
rarfrei), weil es mir um die Sache 
geht! Dächten alle Mitbürger so 
und vergäßen darüber nicht, Juli 
Zeh und Richard D. Precht an ei-
nen Gartenzaun zu binden und 
mit der Bildzeitung totzukitzeln 
(wäre ein starkes Zeichen!), wür-
de der Kreml schon brennen. 
 

MATTI FRIEDRICH
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Ende letzten Jahres hätte die deutsche 
Politik beinahe eines ihrer größten 
Talente verloren. Denn kurz zuvor 
hatte Christine Lambrecht ihren 

Entschluss verkündet, nach dem Ende der Le-
gislaturperiode in ihren alten Job als Anwältin 
zurückzukehren. Es war ein Schock für die Re-
publik. Lambrechts Visionen, ihr Charisma 
und ihre ansteckende Begeisterungsfähigkeit 
waren legendär. Ohne die damalige Justizmi-
nisterin war Politik in diesem Land kaum vor-
stellbar. Es wäre ein gewaltiger Umbruch ge-
wesen. 

Zum Glück kam es anders: Lambrechts Par-
teikollegin Giffey gab neben ihrem Doktortitel 
auch ihr Amt als Familienministerin auf. Geis-
tesgegenwärtig nutzten Kanzlerin Merkel und 
Vizekanzler Scholz die Situation, um Lam-
brecht zum Wohl der Allgemeinheit in der Po-
litik zu halten. Sie wussten, dass Lambrecht mit 
der Führung des Justizministeriums unterfor-
dert war und sich langweilte. Denn Lambrecht 
meisterte ihre Aufgaben in Rekordzeit. Ein Ar-
beitspensum, für das die meisten eine Woche 
benötigt hätten, erledigte sie an zwei Vormitta-
gen; wo andere ein Dutzend Besprechungen 
angesetzt hätten, brauchte sie nur ein, zwei 
SMS; Sachverhalte und Themenkomplexe, die 
zu durchdringen viele Politiker Monate kosten 
würde, hakte sie schon nach wenigen Minuten 
ab. Lambrecht zeigte ernsthafte Anzeichen des 
sogenannten Boreout-Syndroms.* 

Mit dem Freiwerden von Giffeys Familien-
Ressort ergab sich nun die Gelegenheit, Lam-
brecht ihren Fähigkeiten angemessen zu for-
dern. Und der Plan ging auf: Mit der Übernah-
me eines zweiten Ministeriums erlangte Lam-
brecht ihren alten Elan zurück. Ihr Ehrgeiz war 
wieder erwacht und sie wollte schaffen, was zu-
vor noch nie jemandem gelungen war: Einmal 
jedes Bundesministerium zu leiten, und sei es 
nur für ein paar Wochen. 

Die Chance für einen entscheidenden Schritt 
dahin ergab sich schon bald, denn nach der 
Bundestagswahl und den Koalitionsverhand-
lungen stand fest: Die SPD wird sieben Bun-
desministerien erhalten. Dass es für Unmut bei 
manchen überehrgeizigen Parteikollegen sor-
gen würde, wenn alle sieben Ministerien von 
ihr geleitet werden würden, wusste Lambrecht 
natürlich. Am Justiz- und am Familienministe-
rium hatte sie ohnehin kein Interesse mehr. 
Realistischerweise rechnete sie demnach mit 
dem Innenministerium, dem Verteidigungs- 
und dem Gesundheitsministerium und eventu-
ell noch mit irgendwelchem Kleingedöns wie 
Bildung oder/und Entwicklungshilfe. Letzteres, 
so kalkulierte sie, war ein Posten, der sie zwar 
mindestens 20 Minuten pro Woche beanspru-
chen würde. Da er sie aber auch regelmäßig an 
interessante Urlaubsorte führen könnte, hielt 

sie den Arbeitsaufwand für gerechtfertigt. 
Kurz: Sie war bereit, all ihr Können und Genie 
dem Job zu widmen. 

Doch der Kanzler fiel ihr, seiner ehemaligen 
Staatssekretärin im Finanzministerium, in den 
Rücken, indem er ihr lediglich das Verteidi-
gungsministerium überantwortete. Eine Frech-
heit sondergleichen. Manch einer hätte an die-
ser Stelle resigniert und Scholz die Kündigung 
auf den Tisch geknallt. Aber Lambrecht blieb 
still, wusste sie doch, dass die Regierung ohne 
sie aufgeschmissen wäre. Ihr Pflichtgefühl sieg-
te. Zumindest vorerst. 

Am frühen Nachmittag ihres Amtsantritts 
hatte sie sich eingearbeitet. Unter-, Mittel-, 
Obergefreiter, darüber der Standartenführer – 
die Dienstränge hatte sie genau so schnell ge-
lernt wie die Anzahl der Bierflaschen, die in ei-
nen Kampfrucksack passen. Und wer oder was 
die Nato ist und dass man sich nicht unbedingt 
ohne Ohrenschützer neben die Mündung einer 
feuernden Haubitze stellt, hatte sie schon vor-
her gewusst beziehungsweise geahnt. Auch 
dass sie neben Mannheimerisch keine weitere 
Fremdsprache spricht, war kein Hindernis, 

schließlich wurde in der Truppe Deutsch ge-
sprochen und Absprachen mit anderen Natio-
nen waren weitgehend unnötig. 

Überhaupt stellten sich die vermeintlichen 
Probleme, die die Bundeswehr hatte, schnell 
als Lappalien heraus. Überbordende Bürokra-
tie, marode Kasernen, interner Streit über Zu-
ständigkeiten, ausufernde Kosten für Material, 
das bei Auslieferung bereits veraltet war, neue 
Panzer, deren Besatzung nicht über einsvier-
undachtzig groß sein darf, verschwundene 
Ausrüstung, Rechtsstreitigkeiten zwischen 
Waffenherstellern wegen schlampiger Aus-
schreibungen, Rekruten, die fast ausnahmslos 
zu dick, zu dumm oder schießwütige Psychos 
waren, 20  000 unbesetzte Stellen, Flugzeuge, 
die im Flug ständig Schrauben verloren, wei-
nerliche Generäle, die die »Probleme« maßlos 
übertrieben, um mehr Geld für die Truppe 
rauszuschlagen, nur eine Handvoll lange Un-
terhosen, die von Soldat zu Soldat weitergege-
ben werden mussten  … Das alles waren Pipi-
fax-Aufgaben, die Lambrecht bereits nach ei-
nem Monat im Amt erledigt hatte, teilweise 
vom Friseurstuhl aus. 

Hinzu kam, dass ihre Befugnisse als Oberbe-
fehlshaberin stark eingeschränkt waren. Sie 
durfte weder Atomsprengköpfe ordern, noch 
war es ihr rechtlich möglich, in ein Land ihrer 
Wahl einzumarschieren, ohne vorher den Bun-
destag um Erlaubnis gefragt zu haben. Ihr wa-

ren praktisch die Hände gebunden. Wieder 
mal lagen ihre Talente brach. 

Zwar begann sie, sich angesichts fehlender 
Herausforderungen eigene ehrgeizige Ziele zu 
setzen – und tatsächlich hatte sie schon bald ei-
nen neuen Rekord aufgestellt und mehr Partei-
freunde mit Posten im Ministerium versorgt 
als jemals ein Minister vor ihr –, dennoch 
musste Olaf Scholz befürchten, dass seine beste 
Ministerin hinschmeißt. Es wäre vermutlich 
das Ende seiner Kanzlerschaft. 

Der russische Einmarsch in die Ukraine kam 
Scholz daher wie gerufen. Er gab ihm die Mög-
lichkeit, Lambrecht mit einem Budget über zu-
sätzliche 100 Milliarden Euro im Amt zu hal-
ten. Doch ob das reichen wird, sie wenigstens 
ansatzweise auszulasten, ist fraglich. Denn es 
verdichten sich die Anzeichen, dass sie bereits 
aufgegeben hat und sich immer mehr ins Pri-
vate zurückzieht. So wie vor Kurzem, als sie 
zusammen mit ihrem Sohn per Bundeswehr-
hubschrauber in den Urlaub flog und erklärte: 
»Ich bitte um Verständnis dafür, dass es darum 
geht, eben auch den Kontakt zum Kind weiter 
aufrechtzuerhalten.« 

Dem Sohn drohen nun fünf Jahre Haft, weil 
er im Internet Fotos aus dem Helikopter veröf-
fentlichte, auf denen technische Details zu se-
hen sind, wie zum Beispiel Knöpfe für hoch 
und runter, für den Blinker und den Scheiben-
wischer. Ob Lambrecht ihren Filius im Falle ei-
ner Inhaftierung mit Hilfe eines Schützenpan-
zers aus dem Knast befreien wird, um »den 
Kontakt zum Kind weiter aufrechtzuerhalten«, 
wird sich zeigen. 

Vermutlich wird Lambrecht vorerst weiter-
machen, weil sie weiß, dass es ohne sie nicht 
geht. Mittelfristig aber hofft sie auf ein juristi-
sches Schlupfloch, das ihr Artikel 115b des 
Grundgesetzes offen hält: »Mit der Verkün-
dung des Verteidigungsfalles geht die Befehls- 
und Kommandogewalt über die Streitkräfte auf 
den Bundeskanzler über.« Eine einzige Grana-
te, die weit über die Ukraine hinausfliegt, wür-
de schon reichen. Dann wäre Christine Lam-
brecht diesen Job, der sie so fürchterlich lang-
weilt, endlich los. 

 
GREGOR FÜLLER 

 
 
* Falls Frau Lambrecht diesen Text lesen sollte: 

»Boreout« ist abgeleitet vom englischen 
»boredom«, »Langeweile«, und bezeichnet, 
analog zu »Burnout«, »ausgebrannt«, ein 
»Über-die-Maßen-gelangweilt-Sein«.

Die Unterforderte

BESTEN
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Herr Watruschka, Sie gehen einem  
außergewöhnlichen Beruf nach.  
Wollten Sie auch als kleiner Junge schon  
Putins Vorkoster werden? 
Nein. Ich wollte eigentlich Tibetologie stu-
dieren, aber dafür hat das Geld nicht ge-
reicht. Ich bin dann bei einem Kickboxer in 
die Lehre gegangen und habe ein paar Jahre 
lang als Leibwächter für einen georgischen 
Mädchenhändler gearbeitet. Einmal bin ich 
für dessen erkrankten Vorkoster einge-
sprungen und habe sofort Gefallen an die-
ser Tätigkeit gefunden. 
 
Die aber ja nicht völlig ungefährlich ist ... 
Für Risikoscheue eignet dieser Job sich tat-
sächlich nicht. Allein im letzten Quartal hat 
die russische Berufsgenossenschaft der Vor-
koster mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder 
durch unnatürliche Todesursachen verlo-
ren. Es wachsen aber immer wieder neue 
Kräfte nach, denn die Bezahlung ist ganz or-
dentlich, und man kommt auch kulinarisch 
auf seine Kosten. 
 
Und wie sind Sie zu Ihrem jetzigen  
Posten gekommen? 
Im Herbst 2019 hat der Kreml die Stelle des 
persönlichen Chefvorkosters für den Staats-
präsidenten ausgeschrieben. Im Rahmen 
des Auswahlverfahrens ist meinen rund 
zweihundert Mitbewerbern und mir jeweils 
eine Schüssel Fischsoljanka mit Rattengift 
vorgesetzt worden. Die meisten Kandidaten 
sind daran gestorben, und zehn oder zwölf 
haben keinerlei Krankheitssymptome ge-
zeigt. In die engere Wahl sind nur die 
schwer erkrankten Überlebenden gekom-
men. Ist ja auch logisch. Tote kann man 
nicht einstellen, und Leute, die problemlos 
Rattengift verdauen können, sind als Vor-
koster natürlich ungeeignet. 

Wie viele Konkurrenten waren danach  
noch übrig? 
Fünf. Man hat uns dann Kekse mit Poloni-
um-210-Füllung zu essen gegeben, und ich 
bin als einziger mit dem Leben davonge-
kommen, wenn auch erst nach einem höl-
lisch langen und schweren Krankenlager. 
 
Und seitdem Sind Sie Putins Chefvorkoster? 
Yep. 
 
Was isst er denn so? 
Meistens Eierkuchen mit Lachskaviar, aber 
manchmal auch Hähnchenbruströllchen 
Kiewer Art oder marinierte Gürkchen à la 
Alexander der Große, und als Nachtisch be-
vorzugt er Quarkkeulchen mit Rosinen. 
 
Haben Sie dabei schon einmal etwas Giftiges 
herausgeschmeckt? 

Das kommt alle zwei, drei Tage vor.  
Der Präsident hat viele Widersacher,  
deren langer Arm bis in die Kreml -
palastküche reicht. Wenn mit dem  
Essen irgendwas nicht stimmt, wird  
das gesamte Personal zwar augenblicklich 
hingerichtet, vom Maître de Cuisine bis 
zum Spüler, aber es gelingt den Feinden  
der Russischen Föderation immer  
wieder, unser Küchenteam zu  
infiltrieren. 
 
Ist Ihnen einer dieser Giftmordanschläge  
besonders deutlich in Erinnerung? 
Im Oktober letzten Jahres hatte jemand  
eine komplette Feuerqualle in Putins  
Geburtstagstorte eingebacken, und vorige 
Woche habe ich in einem Häppchen  
Bœuf Stroganoff den charakteristischen  
Geschmack von Delta-Hexatoxinen aus  

»Kulinarisc
man auf sein
Wladimir Putins Vorkoster Pjotr Watrusch
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der Giftdrüse der sogenannten Sydney-
Trichternetzspinne erkannt. 
 
Woher wissen Sie denn, wie  
solche Toxine schmecken? 
In meiner Freizeit probiere ich selbstver-
ständlich alles durch, was es so gibt.  
Das gehört zu meinen Pflichten. 
 
Dann haben Sie ja wohl hoffentlich eine gute 
Risikolebensversicherung. 
Schön wär’s! Sobald ich meinen  
Beruf angebe, rennen alle Versicherungs- 
vertreter schreiend davon, obwohl ich  
ein vegan lebender Nichtraucher bin,  
keinen Alkohol trinke und siebenmal  
die Woche in die Muckibude gehe. 
 
Na ja, wenn man bedenkt, dass Sie  
nebenher regelmäßig Gift naschen,  

kann man die Versicherungsvertreter  
schon verstehen ... 
Ungerecht finde ich das trotzdem. 
 
Kann der Präsident da nicht ein  
Machtwort sprechen? 
Der ist dieser Tage anderweitig ausgelastet. 
 
Aha, womit denn? 
Er trainiert für den traditionellen Kirsch-
kernweitspuckwettbewerb in Krasnojarsk, 
den er seit 1999 jedes Jahr gewonnen hat, 
und er möchte eigenhändig einen im Gro-
ßen Vaterländischen Krieg gesunkenen 
Panzerkreuzer der Roten Flotte aus dem 
Asowschen Meer bergen. Außerdem will er 
nächste Woche splitternackt von Nischni 
Nowgorod nach Moskau reiten, um bei den 
weiblichen Wählern zu punkten und Joe Bi-
den neidisch zu machen. 

Und Sie sind mit von der Partie? 
Ich reite angezogen hinterher. Unter mei-
nem Sattel werden dann die Eisbärensteaks 
liegen, die Putin abends essen will. Vom 
Reiten werden sie schön weich. 
 
Fürwahr ein abenteuerliches Leben! Bleibt  
Ihnen da überhaupt noch Zeit für Hobbys? 
Fragen Sie mich doch lieber mal, wie Putin 
so als Mensch ist. 
 
Wie ist Putin so als Mensch? 
Das fällt leider unter die Geheimhaltungs-
klausel in meinem Arbeitsvertrag. Aber um 
auf Ihre Frage nach meinen Hobbys zurück-
zukommen: Ich sammele leidenschaftlich 
gern Brillenputztücher von Prominenten, 
und das lässt sich hervorragend mit mei-
nem Job vereinbaren. 
 
Wie viele Brillenputztücher haben  
Sie denn schon? 
Drei. Von Gerhard Schröder, Baschar al-As-
sad und Donald Trump. Bei denen hat Pu-
tin ein gutes Wort für mich und meine 
Sammlung eingelegt. Bedauerlicherweise 
unternimmt er jetzt jedoch nicht mehr so 
viele Auslandsreisen. Und dabei hätte ich so 
gern das Brillenputztuch von Alice Schwar-
zer! Sie ist eine große Freundin Russlands. 
 
Schreiben Sie ihr doch. Vielleicht schickt  
sie Ihnen ja eins ihrer Brillenputztücher. 
Meinen Sie? 
 
Fragen kostet schließlich nichts. Und in 
Deutschland ist Alice Schwarzer allgemein 
dafür bekannt, dass sie mit signierten  
Brillenputztüchern nur so um sich wirft. 
Das freut mich zu hören. Oh! Der Essens-
gong ertönt. Ich muss an die Arbeit! 
 
Was gibt’s denn heute Feines? 
Borschtsch, gehackte Rinderzunge, mit En-
tenstopfleber gefülltes Rentiergulasch und 
als Dessert kandierte Marderschwänze in 
Holundersirup. 
 
Na, dann guten Appetit, Herr Watruschka! 
Hauen Sie rein! 

GERHARD HENSCHEL 

ZEICHNUNGEN: ARI PLIKAT 

ch kommt 
ine Kosten«

uschka plaudert aus dem Nähkästchen
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Gruselka steht in seinen Gewerberäumen in 
Berlin-Mitte. Alles sieht nach einem normalen 
Start-up-Loft aus. Im Hintergrund stehen ein 
paar Mitarbeiter an einem Kickertisch und la-
chen, ein paar Asiatinnen verteilen Nacken-
massagen und der kostenlose Obstkorb wird 
gerade nachgefüllt – und zwar mit Kokain. 

Die Arbeitsatmosphäre sei ihm besonders 
wichtig, betont der Chef. Er gesellt sich zu der 
lockeren Runde, die sich gerade Fotos an-
schaut, die Thomas Gottschalk zeigen, nach-
dem er auf Vermittlung von Gruselka eine Ver-
anstaltung eines queer-feministischen Haus-
projekts in Hamburg besucht hatte. Die Men-
schen dort setzen sich ein für »solidarische 
Ökonomie, Kapitalismuskritik, Feminismus 
und Klimagerechtigkeit sowie den Kampf ge-
gen Rassismus, Antisemitismus und die Diskri-
minierung von LGBTQ+ sowie für den bedin-
gungslosen Schutz der Gelbbauchunke«. An-
fangs, so erklärt es Gruselka, hätten sie als Ur-
laubsplaner die Befürchtung gehabt, Gott-
schalk würde wegen seines exzentrischen Mo-
degeschmacks unter den vielen Transpersonen 
gar nicht auffallen. Aber schließlich habe alles 
hervorragend funktioniert, freut sich ein Mitar-
beiter und zeigt stolz das Foto der großen ge-
brochenen Gottschalk-Nase und die zehn Zen-
timeter lange Stirnnarbe an der Stelle, wo ver-
sucht worden war, Gottschalk die vermeintli-
che Perücke vom Kopf zu reißen. 

Doch die von PeiN organisierten Urlaube 
sind mit der Entlassung des Promis aus dem 
Krankenhaus meist noch nicht zu Ende. Jeder 
Promi-Urlaub erfährt eine sorgfältige Nachbe-
reitung durch Gruselka und sein Team. Im Fal-
le Gottschalks wird sein Glied, das ihm die Fe-
minist*innen mit einer rostigen Schere ab-
schnitten, von einem Tierpräparator aufberei-
tet und gerahmt. »So entsteht ein schönes Sou-
venir in wertiger Optik.« 

Manche Abenteuerurlaube, so Gruselka, sei-
en extrem aufwendig und würden über Jahre 
hinweg geplant. Gruselka kommt ins Schwär-
men, als er von einem ganz besonders langwie-
rigen Auftrag berichtet, den er vor Kurzem an 

Land gezogen habe. Als der ehemalige Spieler 
des Fußballbundesligisten 1. FC Union Berlin 
Max Kruse den Verein mitten in der Saison 
Richtung VfL Wolfsburg verließ, habe Grusel-
ka Kruse angesprochen. »Das war eine einmali-
ge Gelegenheit, wie sie nicht alle Tage vor-
kommt«, erklärt der Firmenchef. Seitdem über-
nimmt PeiN die Karriereplanung für Kruse, 
um ihm den perfekten Abenteuerurlaub zu er-
möglichen. »Als nächstes fädeln wir einen 
Wechsel zum Stadtrivalen Hertha BSC ein. Da-
nach zum nicht nur bei den Union-Fans ver-
hassten RB Leipzig. Wenn alles klappt wie ge-
plant, können wir Max in zwei Jahren mit ei-
nem Fanshirt des BFC Dynamo bekleidet für 
ein paar Tage in die Köpenicker Altstadt schi-
cken, wo er erst auf sein altes Union-Trikot uri-
nieren soll, bevor er es verbrennt. Max freut 
sich da schon riesig drauf, weil er ein echter 
Typ ist, der auch mal anecken will.« 

Aber nicht immer ist so eine diffizile Vorbe-
reitung vonnöten. »Oliver Pocher werden wir 
nächste Woche einfach die Bremsleitung 
durchschneiden und ihn auf die A2 schicken«, 
sagt Gruselka kichernd. Er drückt beide Dau-
men und fügt hinzu: »Toi, toi, toi!« 

Der Thrill ist es, der die Agentur bei ihren 
Klienten so beliebt macht. In der Regel handele 
es sich um Menschen, die schon alles in ihrem 
Leben erlebt hätten und nun auf der Suche 
nach völlig neuen Erfahrungen seien, erzählt 
der Firmenchef. »Angst-Awareness«, »Furcht-
Achtsamkeit« und »Freude am Einscheißen« 
seien dabei zentrale Stichwörter. Viele Kunden 
berichten, dass sie sich nach einem PeiN-Ur-
laub endlich wieder richtig lebendig fühlen 
würden. Manchen seien in den Extremsituatio-
nen verstorbene Verwandte erschienen, andere 
berichten von einem Licht, auf das sie freudig 
zugelaufen seien, weg von ihrem Alltag aus 
Ruhm und Reichtum. 

Natürlich sei die Agentur bemüht, die Klien-
ten abzusichern, die Gefahren würden, so gut 
es geht, kontrolliert. In Pochers Fall werde 
man zum Beispiel dezidiert darauf hinweisen, 
dass sich der beliebte Comedian nach Möglich-

keit anschnallen solle. »Auch wenn wir die 
Gurte ein bisschen angeritzt haben«, feixt Gru-
selka. »Ein kleines Extra für einen Stammkun-
den.« 

Doch ein Restrisiko bleibe leider immer. 
Deshalb müssten alle Kunden eine Verzichts-
erklärung unterschreiben. Niemand solle die 
Möglichkeit haben, PeiN auf Schadensersatz 
zu verklagen, denn bei aller Vorsicht: Manch-
mal gehen die Gefahrenurlaube auch schief. 
Das gehöre leider zur Natur der Sache, gibt 
Grusi (wie ihn seine Mitarbeiter nennen) zu 

D
er aus Funk und Fernsehen bekannte Virologe  
Prof. Dr. Christian Drosten wurde auf einem Camping-
platz an der Mecklenburgischen Kleinseenplatte so lange 
von Dauercampern als »Transhumanist« und »Massen-
mörder« beschimpft, bis er sich genötigt sah, die Polizei 
zu rufen. Gegen die Dauercamper wird nun ermittelt. Ih-
nen droht ein Entzug des Toilettenhausschlüssels nicht 

unter drei Monaten und ein lebenslanges Rasenmähverbot an Sonnta-
gen. Doch die Frage bleibt, was ein angesehener Wissenschaftler wie 
Christian Drosten auf einem Naturcampingplatz am Ellbogensee zu su-
chen hat, wo sich sonst nur Fuchs und »Querdenker« gute Nacht sagen. 
Die Antwort verblüfft: Der Urlaub Drostens war genau in dieser Form vom 
Berliner Eventmanager Paul Gruselka (42) geplant worden. Dieser bietet 
mit seiner Agentur »PeiN« (Prominente erleben intensive Nahtoderfah-
rungen) Stars und Sternchen maßgeschneiderte Abenteuerurlaube an. 
Bei einem Besuch des jungen Unternehmens erfährt man viel über die 
Tücken, aber auch über die einzigartige Magie des Business’.
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bedenken. Da sei zum Beispiel die Geschichte 
von einem deutsch-türkischen Kunden, dem 
die Agentur einen Auftritt auf einer Reichsbür-
gerkundgebung organisiert hatte. »Alles war 
perfekt durchchoreographiert«, beteuert der 
Eventmanager mit Tränen in den Augen. »Die 
Leute sahen die dunkle Haut des Mannes, wäh-
rend er sich auf der Bühne als veganer Koch zu 
erkennen gab. Ein Fluchtfahrzeug stand mit 
laufendem Motor hinter der Bühne bereit, um 
ihn vor dem Mob zu retten.« Doch die Sache 
ging schief. Die Menge jubelte dem Mann zu 

und ernannte ihn zu ihrem Führer. Ein Schock 
nicht nur für die Urlaubsplaner, sondern auch 
für den Kunden. »Heute«, so Gruselka, »macht 
Attila Hildmann deshalb nur noch normalen 
Dauer-Urlaub in der Türkei.« 

Doch solche Fälle seien zum Glück sehr sel-
ten, beteuert Gruselka, und er hoffe, dass bei 
Oliver Pocher alles gut klappen werde. Immer-
hin habe man die Airbags von Pochers SUV de-
aktiviert, um die Erfahrung für den Promi 
noch intensiver zu gestalten. Aus diesem 
Grund lasse man auch den Youtuber, der Po-

cher im Auftrag von PeiN vor Kurzem auf ei-
ner Boxveranstaltung geohrfeigt habe, in ei-
nem zweiten Auto hinterherfahren. Er werde 
den Comedian an der Unfallstelle empfangen, 
aber dieses Mal mit einem Baseballschläger be-
waffnet sein. 

»Klar, dass so ein Spaß nicht billig ist«, gibt 
Gruselka zu. Trotzdem sei er jeden Cent wert. 
»Denn ins Jenseits kann man sein Geld nicht 
mitnehmen. Nicht mal Oliver Pocher.« 

 
ANDREAS KORISTKA 

Boris Becker hat sich komplett ver-

schuldet, um einen ausgedehnten 

Abenteuerurlaub in diesen Räum-

lichkeiten buchen zu können. 

 

 

 

 

Ein verlängertes Wochenende in 

Monte Carlo ist umso schöner, 

wenn man plötzlich angezündet 

wird. »Das war aber irgendwie 

nichts für Herrn Drosten.« 

 

 

 

 
Für weniger gut Betuchte gibt es 

günstige Alternativen. Ab neun 

Euro gibt es schöne Abenteuerer-

lebnisse mit der Bahn zu kaufen.
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A n einem heißen Juniabend trat 
ich ein in die herrliche, oder darf 
ich sagen: göttliche Kühle der Joa-
chimsthaler Kreuzkirche. Ge-

räusch- und wortlos erkannten etwa zwanzig 
eisgraue örtliche Christen einander, zumeist zu-
sammengewachsene Ehepaare, setzten sich 
brav unters Kreuz und schlugen die Augen nie-
der. Sie erwarteten Ines Geipel, diese furchtlose 
Kämpferin gegen das kommunistische Zwangs-
doping, die vielmals geschundene, ja tief im In-
nersten physisch und psychisch verstümmelte, 
in Kindheitstagen vom Stasivater subtil gequäl-
te, von Sportbonzen kaltblütig vergiftete, im-
mer wieder von gewissen Herren verleumdete, 
weithin für ihre gnadenlosen Talkshowauftritte 
bewunderte Professorin für deutsche Versspra-
che, Bundesverdienstkreuzträgerin und Auto-
rin bleibender, gleichwohl unlesbarer, amor-
pher Werke dunklen Inhalts. 

Was sind das für Leute hier, fragte ich mich, 
was führen sie im Schilde? Haben sie etwa jenen 
abgrundtief bösartigen Text im Spiegel, »Lügen, 
betrügen, täuschen«, gelesen, der die Geipel als 
Lügnerin und Hochstaplerin vorführte? Würde 
eine dieser scheinbar harmlosen Gestalten die 
Bösartigkeit aufbringen, die Frau Professor mit 
Gift aus diesem Elaborat zu bespritzen, hier im 
Hause Jesu, der Kathedrale der Vergebung? 
Nein, das durfte ich nicht zulassen. 

Das Portal sprang auf – und ein trat auf alltägli-
chem Schuh der Engel der SED-Dopingopfer. Ich 
vermeinte das Orgeln der Orgel zu hören, so be-
rauscht war ich von der Gegenwart dieser vitalen, 
stets mit einem Lächeln bewaffneten Mittsechzi-
gerin. Ich wollte aufspringen, sie umhalsen und 
rufen: »Nieder mit dem Unrechtsregime!« Oder 
wenigstens: »Hosianna, der Blinddarm ist raus!« 

Dazu muss man wissen, dass die Stasi der Ines 
(damals eine »Weltklassesportlerin«, wie sie sich 

bis heute nennen lässt, auch wenn der Spiegel 
hämt, sie sei »den besten DDR-Sprinterinnen 
meist hinterhergelaufen) den Bauch aufge-
schnitten hat! Einfach so, wie der Förster (böse 
Stasi) dem Wolf (gute Ines). Angeblich um mög-
lichst schonend den Blinddarm zu entfernen! 
Dabei haben die Stasifeldscher ihr alle Einzeltei-
le so kurios wieder zusammengenäht, dass sie 
selber wahrscheinlich dabei lachen mussten. Sie 
haben sozusagen aus einem Puzzle vom Kölner 
Dom die Frauenkirche in Trümmern gemacht. 
So in etwa. Oder, um es mit der Geipel zu sagen: 
»Die Teilung des Landes wurde in meinem 
Bauch ausgetragen« – Ines Geipels »Der geteilte 
Bauch« als Dublette von Christa Wolfs »Der ge-
teilte Himmel«! 

Die Geschichte ist so wunderbar, einleuch-
tend und suggestiv, dass jeder Versuch, sie zu be-
weisen, ja auch nur nach Indizien für ihre Wahr-
haftigkeit zu fragen, sie nur beschädigen könnte. 
Frau Geipel ist damit bei »Lanz« und in »River-
boat« niedergekommen und sogar im australi-
schen Fernsehen und nimmt bis heute Engage-
ments als »Frau mit demoliertem Unterleib« an, 
denn – um sie zu zitieren: »es gibt Wunden, die 
nicht verheilen wollen, auch wenn sie kaum 
noch schmerzen.« 

In die Kirche hat sie ihren Lebenspartner mit-
gebracht, einen Professor aus der Mittelschweiz, 
der sich neben sie setzt und ihr Talkshowfragen 
(»Wie tief wirkt die Stasi heute noch«?) schenkt. 
Eigentlich, sagt sie, wollte auch Markus Meckel, 
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Brandenburger SPD-Säulenheiliger, diesen 
Abend beglänzen. Meckel allerdings ist zwar ein 
Hohlkopf, wie viele Leute zu Unrecht meinen, 
aber nicht dumm. Er setzt sich nicht neben eine 
unters Kreuz, die man neuerdings eine Hoch-
staplerin und Lügnerin nennt – und lässt sich 
entschuldigen, coronabedingt. 

Sie liest – lange larmoyante Tiraden über »die 
Gewaltgeschichte der Diktatur« – und hängt rei-
henweise schiefe Sprachbilder ins Kirchenschiff. 
Ich lausche hingerissen. 

Die beiden Alten neben mir aber sind nervös, 
transpirieren in die Kirchenkühle, zischeln sich 
anscheinend codierte Anweisungen zu. Gleich 
wird die Frau, eine in Brandenburgs Dürre ver-
dorrte Megäre, aufspringen und schreien: »Frau 
Geipel! Sie sind doch gar kein Dopingopfer! Sie 
haben selbst bei Ihrem Trainer um die blauen 
Pillen gebettelt. Steht im Spiegel! Futsch die 
schöne Dopingopfer-Ehrenrente!« 

Das wäre die nackte Provokation, die darf 
nicht geschehen – nicht solange ein wahrer Gei-
peladept im Kirchgestühl weilt. Ich könnte ihr 
einen gefalteten Zettel nach vorn durchreichen 
lassen: »Achtung, da will Ihnen jemand mit dem 
Spiegel kommen!« Doch ich entschließe mich 
spontan zur Tat, melde mich brav. Der Mittel-
schweizer sagt ungehalten »Sie wollen etwas sa-
gen?« 

»Ja«, sage ich mit dünnem Stimmchen, »weil 
nämlich im Spiegel  …« Weiter komme ich 
nicht. 

»Wollen Sie diese Frau hier etwa diskreditie-
ren?«, brüllt er. 

»Natürlich nicht, aber der Spiegel …« 
Und nun kommt der Satz, mit dem vor zwan-

zig Jahren noch reihenweise Ostdeutsche in den 
Boden gestampft wurden: »Wo waren SIE denn 
in der DDR?« 

Ich könnte jetzt sagen, dass ich bis 1989 ge-
meinsam mit meiner Genossin Ines in der SED 
gewesen bin. Doch ich erkenne, meine Lage ist 
aussichtslos. Warum, verdammt, springt mir 
meine Ines jetzt nicht bei? Sie könnte doch ei-
sern lächelnd sagen, was sie bei vergleichbarer 
Gelegenheit immer sagt, nämlich dass der Spie-
gel ein blutiger Handlanger »gewisser Stasikrei-
se« ist. Und dass man die Nascherei der blauen 
Pillen im Sportinternat nicht dekontextualisie-
ren dürfe (der Kontext ist nämlich: Wer nicht 
freiwillig mitmachte, dem drohte Erschießung). 
Doch sie schweigt und lächelt eisern. Enttäuscht, 

gekränkt und missverstanden harre ich des En-
des der weihevollen Veranstaltung. 

Dabei hatte ich mir so eine feine Frage für sie 
überlegt, die ihr Gelegenheit gegeben hätte, mal 
nicht über die Stasi, sondern über ihre Liebe zur 
Poesie zu sprechen: »Frau Professorin für deut-
sche Verslehre an der Schauspielschule ›Ernst 
Busch‹«, wollte ich sie fragen, »alle Ihre Vorgän-
ger auf dieser Professur hatten ein respektables 
dichterisches Werk vorzuweisen. Von Ihnen gibt 
es im ganzen weiten WWW nur ein einziges 
Exemplar, im Worpsweder Antiquariat. Ist es Ihr 
Poesiealbum aus der Zeit auf dem Sportinternat? 
Vielleicht mit dem unsterblichen Vers ›Ach, die-
se blauen Pillen! / Alle gegen meinen Willen‹?« 

Schade. 
An meiner statt meldet sich noch ein alter Herr 

und sagt: »Bei Hitler wurde man für eine andere 
Meinung erschossen, und in der DDR«, hier 

macht er eine lange Denkpause, offenbar analy-
siert er den historischen Sachverhalt, und sagt 
dann: »eigentlich auch«. 

Der Professor aus der Mittelschweiz dankt ihm 
für diese Wortmeldung. Der Pfarrer erinnert da-
ran, dass für die Getränke an diesem heißen 
Abend eine angemessene Kollekte angemessen 
sei. In mir glimmt noch Hoffnung. Ich suche über 
die Schultern der sie Umstehenden den Blick der 
Autorin. Und der trifft mich auch: eiskalte Ver-
achtung! 

Auf der Heimfahrt durch die Nacht denke ich, 
fast schon wieder mit der bewundernswerten 
Frau versöhnt: Hauptsache, ihr Blinddarm ist 
raus! Wenigstens diese Sorge müssen wir, ihre 
vielen begeisterten Leser, uns nicht mehr um sie 
machen. 

 

MATHIAS WEDEL
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Sherpas sind die heimlichen Helden in der 
Geschichte der Bergsteigerei. Edmund 
Hillary wäre der Aufstieg zum Mount 

Everest ohne seinen treuen Bergführer Tenzing 
Norgay wahrscheinlich niemals gelungen. Und 
wenn sich Tenzing Norgay nicht demütig mit 
der Rolle des ewigen Zweiten auf dem höchsten 
Gipfel begnügt hätte, hätte Edmund Hillary ihn 
wahrscheinlich kurzerhand hinuntergestoßen. 

»Sherpas« werden deshalb auch die Berater 
der Staats- und Regierungschefs genannt, weil 
sie die heimlichen Helden politischer Gipfel-
treffen sind und die Themen, die Reden und 
die Entscheidungen bereits im Vorfeld durch-
spielen, damit die Repräsentanten der einzel-
nen Nationen mit diesen unangenehmen Auf-
gaben, den Mühen der Ebene, nicht behelligt 
werden und sich auf ihre eigentliche Stärke bei 
der Besteigung des politischen Mount Everest 
besinnen können: Auf den Fotos, die rund um 
den Erdball gehen, gut auszusehen. 

Der Sherpa des Kanzlers heißt Jörg Kukies. 
Hochtaunus, im Herbst 1983: Die Nacht in 

ihrem Basislager war so eisig, dass sie ihre 
Wandergitarre verbrennen mussten, um nicht 
zu erfrieren. Seine Falken-Freunde Kalle und 
Justus verloren trotzdem zwei Zehen und ihre 
Daumen und blieben am nächsten Morgen zu-
rück, wobei sie Jörg für den weiteren Aufstieg 
alles Gute wünschten und ihm, so gut es ging, 
ihre in Naturjoghurt eingefroren Daumen 
drückten. An diesem Tag würde sich entschei-
den, ob Jörg Kukies es als erster Schüler des 
Mainzer Gutenberg-Gymnasiums schaffen 
würde, den Großen Feldberg ohne Sauerstoff-

gerät zu besteigen. Knapp hundert Meter vor 
dem Ziel brach er zusammen, die bunten Rin-
ge, die vor seinen Augen tanzten, verdichteten 
sich zu einer ausgewachsenen Vision, wie 
Hans-Jürgen Wischnewski Clara Zetkin auf 
dem Gipfelkreuz nagelte. Jörg griff nach seiner 
Feldflasche und spülte sich seine Augen mit 
den letzten paar Tropfen »Almdudler« aus. 
Dort, wo eben noch Clara Zetkin lustvoll ihre 
Zähne in Wischnewskis Schulter geschlagen 
hatte, stand jetzt eine Busladung Japaner zum 
Gruppenfoto versammelt. Mühsam rappelte er 
sich auf und begann, lauthals die »Internatio-
nale« zu schmettern. Jeder Schritt schmerzte, 
die Minuten fühlten sich wie Bruchteile von 
Stunden an, doch schließlich war er am Ziel an-
gelangt und rammte seine rote Juso-Fahne in 
den Boden, wo sie trotzig über dem kapitalisti-
schen Frankfurt wehte und der menschheits-
versklavenden Finanzwelt drunten im Tal als 
Menetekel die Ankunft eines zornigen Gipfel-
stürmers verkündete. 

Abrupt wachte der junge Revoluzzer auf. Er 
musste eingenickt sein, als er in der Financial 
Times gerade die Aktienkurse studierte. Die 
stetig ansteigende DAX-Kurve hatte sich in sei-
nem Halbdös in den Taunus verwandelt. Na-
türlich hatte er keine Zeit, wie die anderen Ju-
sos um ein Lagerfeuer herumzusitzen und »We 
shall overcome« zu singen. Im Gegensatz zu 
diesen Sozialspinnern wusste Jörg, dass die 
Gipfelbesteigung nur eine Metapher ist und die 
entscheidende Schlacht gegen das Kapital nicht 
auf dem Großen Feldberg, sondern auf dem 
Parkett der Finanzmärkte geschlagen werden 

würde. Er brauchte sich nicht die Zehen und 
Daumen abzufrieren, um sich etwas zu bewei-
sen. Was nutzt einem ein eitles Gipfelfoto in 
präfacebookianischen Zeiten? Eine lange aka-
demische Karriere an bedeutenden Bildungs-
stätten wie der marxistischen Harvard Kenne-
dy School oder der trotzkistischen University 
of Chicago Graduate School of Business warte-
te auf ihn und beförderte ihn mit der Seilbahn 
in ungeahnte Höhen. 

Wenn keiner der ausgetretenen Pfade zum 
Gipfel führt, findet der Sherpa neue Wege, die 
für alle anderen unsichtbar sind. So soll Ten-
zing Norgay einmal eine als unüberwindbar 
geltende Steilwand erklommen haben, indem 
er in seiner Kindheit an ihrem Fuße stehend 
Brombeerkerne ausspuckte und Jahre später an 
den daraus gewachsenen Brombeerranken 
hochkletterte – angeblich sogar, ohne sich die 
Hände daran blau gemacht zu haben. 

Wahrscheinlich war Jörg Kukies der Einzige 
in seinem Umfeld, der verstanden hatte, wie 
man sich vom überzeugten Jungsozialisten in 
einen schnittigen Investmentbanker bei Gold-
man Sachs verwandeln kann. Doch Kukies ist 
nun mal kein Lenin, der mit der roten Fahne in 
der Hand den Gipfel der Revolution erstürmt, 
um dann in der Rückschau zu begreifen, dass 
er einen Berg von Leichen erklommen hat. Ku-
kies hat sich immer als Sherpa des kleinen Ar-
beiters verstanden. »Kein Sozialismus ohne 
Freiheit«, lautet seine Devise. »Und Freiheit be-
ginnt immer erst dort, wo der Mensch finan-
ziell abgesichert ist, zum Beispiel durch Turbo-
zertifikate und Termingeschäfte.« Natürlich 

»Was? Schon fünf vor zwei Milliarden Euro?« – Kukies vor dem 

Wirecard-Untersuchungsausschuss.

 des Kanzlers

 Über den Sherpa 
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wusste er, dass die Liaison mit dem berüchtig-
ten Londoner Geldinstitut ein Tanz mit dem 
Teufel ist, aber für die »richtig schlimmen Sa-
chen, bei denen der Omi von nebenan über 
Nacht ihr Häuschen abgezockt wird«, hat er 
sich niemals hergegeben. »Ich habe nur kleine-
re Schweinereien ausgetüftelt, mit denen Gold-
man Sachs so gut wie kaum Gewinne gemacht 
hat. Natürlich fordert jede Revolution ihre Op-
fer – aber doch bitteschön mit Augenmaß!« 

Ein Sherpa spürt den Wetterumschwung, 
lange bevor die erste Schneeflocke fällt. Die Fol-
likel seines Brusthaars schwellen an und der 
Aktienkurs von nepalesischen Tourismusun-
ternehmen rauscht unvermittelt in den Keller. 
Er weiß, dass es jetzt nur noch eine Frage von 
Tagen ist, bis hier die Hölle losbricht, er 
schneeblind in Eisspalten stürzt oder von Lawi-
nen begraben wird. Es bleiben ihm nur zwei Al-
ternativen: Den eisigen Tod erdulden oder ei-
nen Weg auf der Schönwetterseite des Berges 
suchen. 

Und so spürte auch Jörg Kukies, was das Wet-
ter geschlagen hatte, als er einem Opel-Bandar-
beiter den Unterschied zwischen Optionsschei-
nen, Knock-outs und Faktorzertifikaten zu er-
klären versuchte und seinem Gegenüber damit 
nur ein unverständiges »Was für ’n Scheiß!« 
entlockte. »Der Arbeiter von heute hat einfach 
kein revolutionäres Bewusstsein mehr. Wer 
liest schon noch Karl Marx oder Milton Fried-
man? Und wer kennt überhaupt meine Revolu-
tionsbibel ›The effects of introducing a new 
stock exchange on the IPO process and venture 
capital financing‹ und versteht die Wichtigkeit 

einer korrekten Kursfeststellung neuer Wertpa-
piere, um einer modernen sozialistischen Ge-
sellschaft moralische Festigkeit zu verleihen?« 

In den Momenten der Gefahr, wo jeder 
Schritt in den Abgrund der Resignation und der 
völligen psychischen Zerrüttung zu führen 
droht, konnte sich Jörg Kukies immer auf sei-
nen alten Wertekompass verlassen. Dieser führ-
te ihn eines Abends, als er Schutz vor dem men-
talen Schneetreiben suchte, in einen nahegele-
genen Darkroom, wo er dem Alten überm Berg 
begegnete. Der Alte hieß Olaf und hatte ein 
Schweigegelübde abgelegt. Bei ihm lernte auch 
Kukies das Schweigen – insbesondere das 
Schweigen über geheime sozialistische Kampf-
techniken wie den Einsatz von Wirecards. Da-
mals schon stand dem Alten überm Berg sein 
nahendes Schicksal als Kanzler der Bundesrepu-
blik Deutschland ins ausdruckslose Gesicht ge-
schrieben. Kukies begriff: Nach dem wilden 
Ritt, den Angela Merkel seit Jahren mit diesem 
Land veranstaltet hatte, wartete das Deutsche 
Volk auf jemanden wie Olaf, der so spannend 
wie ein Yak ist und der auch einfach mal im Ba-
sislager ausharrt und schweigend auf Blauem 
Scheinmohn herumkaut. Olaf war kein Lenin 
wie dieser Sozialromantiker Kevin Kühnert, 
Olaf wollte den Gipfel nicht besteigen, um ein 
Ziel zu erreichen, sondern um es von dort aus 
überhaupt erst mal zu erkennen. Und Kukies 
wäre nicht Kukies, wenn er diesen zutiefst spiri-
tuellen Revolutionär nicht als Sherpa überall 
hingeführt, hingetragen und zur Not auch noch 
seinen Reißverschluss nach dem Pinkeln hoch-
gezogen hätte. 

Olaf stand scheinbar unbeeindruckt auf dem 
Bergfried von Schloss Elmau und kaute stoisch 
auf einem Stengel Blauen Scheinmohns herum, 
während Jörg Kukies seinen Blick erstaunt 
über das beeindruckende Panorama des Wet-
tersteingebirges schweifen ließ. So einen Aus-
blick hatte er noch nicht mal von seinem Büro-
fenster der Frankfurter Goldman-Sachs-Filiale 
gehabt. Aus dieser Höhe wirkten die Opel-Ar-
beiter so klein wie Ameisen. Im Osten sah man 
die Ukraine brennen, doch über allen Gipfeln 
spürst du keinen Rauch. Karl Marx, Derivate, 
Jusos und Hans-Jürgen Wischnewski – hier 
oben wurde alles eins und gleichzeitig dreiei-
nig: Jörg Kukies, der Kanzler und irgendeine 
geheimnisvolle Kraft im Universum, die macht, 
dass alle Menschen Brüder werden. Er begriff, 
dass über den Wolken die Freiheit wohl gren-
zenlos ist. Er begriff, dass Scheinmohn die 
Blaue Blume der Romantik ist. Er begriff, dass 
gelebter Sozialismus etwas zutiefst Religiöses 
ist. Und dann begriff er schlagartig, dass er sei-
ne unsterbliche Seele bei Termingeschäften an 
den Teufel verloren hatte, und wünschte sich 
aufzuwachen, die Financial Times in der 
Hand, und noch mal von vorn beginnen zu 
können, mit den Falken am Lagerfeuer zu sit-
zen, das Abi zu schmeißen, Opel-Bandarbeiter 
zu werden, sich faule Aktien aufschwatzen zu 
lassen und dafür in den Himmel zu kommen. 

Der Sherpa konzentriert sich ausschließlich 
auf den Aufstieg. Hinab findet sich der Weg 
von ganz alleine. 

 
MICHAEL KAISER

HINTER

Ein großes Herz für die Finanzwirtschaft: der Meister und sein Sherpa.
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»Hey!« Siggi Sieg brüllt einem Auto mit aus-
wärtigem Kennzeichen hinterher, das in ei-
ner Geschwindigkeit von knapp 50 km/h an 
ihm vorbeifährt: »88er-Zone!« Kotsuhles 
Wutbürgermeister steht im Ortszentrum der 
Oberlausitzer Kleinstgemeinde im Landkreis 
Görlitz. Der grobschlächtige Mittvierziger 
mit dem kahlrasierten Quadratschädel ent-
hüllt in seinen samtenen Quarzhandschuhen 
vor versammelter Dorfgemeinschaft feierlich 
ein neues Straßenschild. Wo früher die Gre-
gor-Gysi-Gasse war, führt vom Thingplatz 
mit der von Vogelschissen vollgekleckerten 
Adolf-Hitler-Statue jetzt der in Fraktur-
schrift ausgewiesene »III. Weg« in Richtung 

»Napola«, Kotsuhles einziger Pizzeria. Zur 
Straßeneinweihung und offiziellen Ver-
kehrsfreigabe verbrennt Siggi Sieg unter 
»Siggi Heil!«-Rufen nach alter Väter Sitte 
das Grundbuch mit den nunmehr ungülti-
gen Eintragungen. Dann hetzt er direkt dem 
nächsten Ortstermin hinterher, als wäre der 
ein homosexueller Rom. 

Auch ohne Ausländer, Antifas oder Abi-
turienten zu verkloppen, hat Ex-Hool Sieg 
derzeit alle Hände voll zu tun. An der Bus-
haltestelle der Linie 18 wartet bereits eine 
weitere Gruppe auf ihn. Patrioten aus aller 
Herrenmenschen Länder zieht es mittler-
weile nach Kotsuhle. Sieg grüßt freundlich 

Weiße Pracht, so  
weit das Auge reicht
Es gibt sie wieder, die weißen Flecken auf der Landkarte – diesmal zu-

sätzlich schwarz-rot gestreift. »Rechte Landnahme« nennen Behörden 

das Phänomen, bei dem Neonazis und rechtsextreme Gruppierungen 

gezielt Immobilien als Versammlungs- oder Rückzugsorte kaufen und 

durch die Inbesitznahme von Gehöften autarke Siedlungsstrukturen 

schaffen wollen. Der EULENSPIEGEL hat ein Dorf besucht, in dem dieser 

feuchte Traum eines jeden Nationalromantikers bereits Wirklichkeit ge-

worden ist. Willkommen im sächsischen Kotsuhle, das neuerdings als 

»Großdeutschland« von sich reden macht!
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deutsch in die Runde. Der Dorfschulze hat 
sich ein legeres T-Shirt mit dem Aufdruck 
»DLFHTLR« übergestreift und stellt den po-
tenziellen Neubürgern bei einem gemeinsa-
men Gang durchs Örtchen die Vorzüge sei-
ner Heimat im Dreiländereck von Groß-
deutschland, der BRD GmbH und der König-
reich Deutschland AG vor. »Herrlich, nicht 
wahr?«, schwärmt er beim Blick auf die um-
liegende Landschaft. Die vom x-ten Dürre-
sommer in Folge verdorrten Wiesen präsen-
tieren sich hektarweit in einem uniformen 
Braunton. »Wenn im Frühling alles grün 
wird oder sich im Herbst die Blätter bunt ver-
färben, kann es zwar kurz eklig werden«, gibt 
Sieg zu, »für vieles entschädigt dann aber der 
lange Winter mit seiner weißen Pracht, so 
weit das Auge reicht. Weiß. Sie verstehen 
schon. Wegen weißer Rasse. Arier. Weiße 
Pracht. – Naja, egal.« 

Sieg führt die Herren weiter herum und ist 
sichtlich stolz auf das, was die Kotsuhler auf-
gebaut haben. Besonders auf die 50 Meter 
lange sechsspurige Autobahn, die sein El-
ternhaus mit dem neuen Lebensborn verbin-
det. Letzterer läuft allerdings derzeit noch 
auf Sparflamme. Sieg öffnet eine prall gefüll-
te Tiefkühltruhe, in der ein emsiger Bürger 
des frisch gebackenen Staates wertvolle und 
rassereine DNA eingefroren hat. Leider fehlt 
den Kotsuhlern derzeit noch eine gebärfähi-
ge Arierin, die die wertvollen Erbinformatio-
nen ausbrüten möchte. Irgendwie hindere 
die jüdisch-bolschewistische Weltverschwö-
rung die Damen daran, massenhaft in den 
neuen Staat zu strömen, vermutet Sieg. Da-
bei sei man hervorragend ausgestattet: Dank 
des von einem Kameraden gespendeten 
VHS-Abspielgeräts könne man im Kotsuhler 

Lebensborn entspannt ein paar klassische 
Erotikfilme genießen, der Aschenbecher lade 
zur Zigarette danach ein und das Ledersofa 
könne man leicht abwischen. »Was will eine 
deutsche Frau mehr?«, fragt er, zuckt mit den 
Schultern und wedelt mit der Hand ab. 

Gerade hat sich Sieg notdürftig mit einem 
Zellstofftaschentuch gereinigt, da weckt eine 
Handvoll Hofbewohner eines nahen Guts 
die schlagkräftigen Teilnehmer der Informa-
tionsveranstaltung. Doch bevor die eilig un-
ter den Jacken hervorgeholten Baseballschlä-
ger zum Einsatz kommen, kann Sieg be-
schwichtigen. »Zugegeben«, erklärt er, »die 
Integration …« Sieg zuckt bei dem von ihm 
versehentlich gewählten Ausdruck kurz zu-
sammen und setzt neu an: »Die Eingliede-
rung dieser Menschen in unseren Volkskör-
per war von gewissen Startschwierigkeiten 
geprägt.« Erst nachdem sie mehrfach von 
ihm und seinen Kampfsportfreunden verdro-
schen worden waren, stellte sich heraus, dass 
es sich bei ihnen trotz ihrer queeren Klamot-
ten und des strengen Geruchs gar nicht um 
irgendwelche zugekifften linksalternativen 
Öko-Freaks handelte, sondern um sogenann-
te völkische Siedler: Leute, die zwar eine frag-
würdige Auffassung vom Gebrauch von 
Wasser und Seife haben, dafür aber über eine 
volksgesunde Einstellung zur Rassenhygiene 
verfügen. »Inzwischen leisten sie einen wert-
vollen Beitrag zur eigenständigen Selbstver-
sorgung unserer Gemeinde. Jeden Morgen 
fahren sie mit ihrer Kutsche in die nächstge-
legene Stadt zum Getränkemarkt und brin-
gen uns Dorfbewohnern alles für den tägli-
chen Bedarf mit – vom ersten Konterbier 
zum Frühstück bis zum Absacker vor dem 
Zubettgehen.« 

Die Führung endet vor Siegs Amtssitz, sei-
nem bis heute von ihm bewohnten Eltern-
haus, wo die Geschichte Kotsuhles vor eini-
gen Jahren ihren Anfang nahm. »Der Wort-
teil ›Kot‹ geht eigentlich auf den ursprüngli-
chen Ausdruck ›Kate‹ zurück, ein altdeut-
scher Begriff für ›Hütte‹«, doziert er. »Hier 
dagegen entstand der Ortsname auf einem 
unserer feuchtfröhlichen Kameradschaftstref-
fen im anliegenden Stall. Was genau an je-
nem Abend geschehen ist, muss allerdings 
Staatsgeheimnis bleiben.« 

Für die Ankündigung eines abschließen-
den Umtrunks erhält Sieg ganz zu seinem 
Missfallen auch Applaus von falscher Seite 
(links von ihm). Über eine Holzstiege lotst er 
dennoch die ihn begleitende Jungschar nach 
oben in seine muffige Amtsstube, in der seine 
hochbetagte Mutter gerade die leeren Pullen 
wegräumt und sein Bett frisch bezieht. 

Denjenigen, die sich auch bald in Kotsuhle 
und Umgebung niederlassen wollen, gibt er 
noch einen gut gemeinten Ratschlag mit: 
»Blut- und Bodenrichtwerte beachten, und al-
le roten Dachziegel müssen natürlich sofort 
runter!« 

Nach der zackigen Verabschiedung seiner 
Gäste streicht Sieg zärtlich über das einge-
rahmte Foto des ranghöchsten Repräsentan-
ten des Staates, das über seinem Bett hängt. 
Sanft richtet er einen Luftkuss in Richtung 
des Deckglases. »Mein Schatz!«, haucht er 
ehrfurchtsvoll dem durchdringenden Blick 
Björn Höckes entgegen. Danach geht es für 
ihn zum Festausschuss ins Wirtshaus. 
Schließlich soll in Kotsuhle wie schon in den 
Jahren zuvor auch 2022 tausendjähriges Be-
stehen gefeiert werden. 

DANIEL SIBBE
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Heiner Bundschuh hängt am Tresen und den 
guten alten Zeiten nach, als er sich den Däm-
merschoppen noch nicht selber zapfen musste. 
Bundschuh ist Wirt des Landgasthofs »Zum ko-
tigen Kautz« und führt den Betrieb in der 26. 
Generation. Jeder Gegenstand hat seine eigene 
Geschichte. Im Herrgottswinkel becherten einst 
die Dorfhonoratioren erfolgreich gegen die ers-
te und zweite Pestwelle an, ehe sie von der drit-
ten doch noch dahingerafft wurden. Ein 
Aschenbecher erinnert an die Eingeäscherten. 
Auf dem wurmigen Schemel unterm Tresen 
hatte niemand Geringerer als Napoleon Bona-
parte seine kurzen Beine abgestellt, als er sich 
auf der Durchreise einen Absacker genehmigte. 
Und die Schramme am Türrahmen stammt an-
geblich von Hildegard von Bingen, die im »koti-
gen Kautz« einmal zu tief ins Kräuterschnaps-
glas geguckt habe. »Seit Jahrhunderten gehen 
die Leute hier ein und aus«, sagt Bundschuh, 
»und immer war auf etwas Verlass: einen zuver-
lässigen Service.« Doch das war einmal. 

Seit diesem Sommer ist Bundschuh ganz auf 
sich allein gestellt. Ihm kam die komplette Be-
legschaft abhanden. »Ich bin jetzt Mädchen für 
alles«, sagt er und wackelt mit dem Hintern. Im-
merhin der Altherrenhumor hält ihm noch die 
Treue. Kochen, bedienen, Sanitäranlagen put-
zen – das macht jetzt alles er, oft gleichzeitig, um 
hinterher zu kommen. »Haben Sie schon ein-
mal mit Klohandschuhen einen Wurstsalat an-
gemacht?«, fragt er. »Das ist kein Zuckerschle-
cken, schon gar nicht für den Gast.« 

Die Personalapokalypse betrifft nahezu alle 
Branchen. Wenn Bundschuh früher seinen al-
ten Herrn im Seniorenheim »Sankt Luzifer« be-
suchen wollte, musste er sich zuerst durch Hor-
den von beleibten Pflegeschwestern hindurch-
kämpfen, die die Flure verstopften. Heute legt er 
auf den Gängen oft mehrere Kilometer zurück, 
bevor er Personal antrifft, das wie ein scheues 
Reh wieder davonhuscht hinter den nächstbes-
ten Windelberg. Der Pflegenotstand habe aber 
auch positive Effekte, sagt Bundschuh. »Seit die 
Mahlzeiten nicht mehr ans Bett gebracht wer-
den, kann Papa wieder laufen«, freut er sich. 
»Nun ja, laufen klingt etwas hochgegriffen, es ist 
eher ein Robben. Jedenfalls kommt er wieder 
selbständig vom Fleck.« Im »Sankt Luzifer« 
spricht man sogar vom »Wunder von Station 7«. 

Wo sind die alle hin? Diese Frage lässt auch 
Bundschuh nicht los. Natürlich hat er versucht, 
mit seinen ehemaligen Bedienungen Kontakt 
aufzunehmen. Doch als er anrief, nahm nie 
jemand ab. Auch seine freundlich formu-
lierten Drohnachrichten blieben unbe-
antwortet. Kein einziges Lebenszei-
chen, alle wie vom Erdboden ver-
schluckt. Deswegen spricht 
Bundschuh auch nicht über 
fehlendes Personal, weil 
dies zu verharmlosend 
klinge, sondern von 

Vermisstenfällen: »Die Zuständigkeit liegt mei-
nes Erachtens längst nicht mehr bei der Agentur 
für Arbeit, das ist ein Fall für Aktenzeichen XY.« 

Von außen klopft ein Stammgast ans Fenster. 
Als er ignoriert wird, wird er lauter. Eigentlich 
ist Bundschuh viel zu fertig, um darauf zu rea-
gieren, tut es dann aber trotzdem: »Montag ist 
Ruhetag, du Eumel!« 

»Aber heute ist Mittwoch«, entgegnet es. 
»Ab sofort haben wir auch mittwochs ge-

schlossen.« 
»Wer ist ›wir‹? Ich sehe nur dich.« 
Bundschuh denkt nach und obwohl er eigent-

lich viel zu fertig ist, schleudert er sein halbvol-
les Pils in die Fensterrichtung und stöhnt: 
»Noch nicht mal am Ruhetag hat man seine  
Ruhe.« 

Früher hatte der »kotige Kautz« durchgehend 
geöffnet, von Montag bis Sonntag, von morgens 
bis morgens. »Meine Mädchen liebten diese 
Kontinuität«, sagt Bundschuh. Deshalb ergibt 
für ihn ihr Verschwinden auch überhaupt kei-
nen Sinn. »Die hatten hier doch alles, was sie 
brauchten: zwei Freigetränke pro Tag, eine war-
me Mahlzeit zum Selbstkostenpreis, einen an-
ständigen Lohn, der pünktlich überwiesen wur-
de und einen Großteil der Anfahrtskosten deck-
te, und nicht zuletzt einen empathischen und 
hilfsbereiten Chef, der sich immer die Zeit 
nahm für ein kleines Impulsreferat zwischen-
durch, wenn sie beim Bedienen ihre fetten Är-
sche nicht schnell genug bewegten.« 

Natürlich habe wie in allen anderen Berufen 
auch im »kotigen Kautz« nicht täglich eitel Son-
nenschein geherrscht, räumt er ein. Zum Bei-
spiel hätten sich einige Bedienungen darüber be-
klagt, dass sie sich nicht einmal zwei Wochen 
Mallorca am Stück leisten könnten. »Als ich das 
hörte, blutete mir das Herz«, sagt Bundschuh, 
der damals, um den Kummer seiner Mädchen 
zu lindern, die Urlaubstage ganz unbürokra-
tisch auf eine Woche reduzierte. »Sie hätten de-
ren Gesichter sehen sollen! In 
der Küche standen wir knö-
cheltief in einer Suppe aus 
Freudentränen.« 

An den drei bis fünf Ruheta-
gen pro Woche findet der 
Kautz-Wirt die Muße zum 
Nachdenken, wohin es seine 
Bedienungen verschlagen ha-
ben könnte. Er zapft sich ein 
frisches Pils, um seinen Scharf-

sinn zu schärfen. »Wer weiß«, raunt er, »viel-
leicht sind sie von Außerirdischen entführt wor-
den. Oder noch schlimmer: verschleppt von der 
deutschen Autozuliefererindustrie.« Er stellt 
sich vor, wie seine Mädchen an einer Metallfräs-
maschine ausgebeutet und bereits am frühen 
Nachmittag zum Feierabend gezwungen wür-
den. »Ganz zu schweigen von den freien Wo-
chenenden, an denen die armen Dinger nichts 
mit sich anzufangen wissen«, sagt Bundschuh. 
Er ist sich sicher: »Es wird nicht lange dauern, 
bis sie abrutschen in die Drogensucht, Beschaf-
fungskriminalität oder Familienplanung.« 

Der Wirt will seine Mädchen nicht ihrem 
Elend überlassen. »Wo auch immer sie gegen ih-
ren Willen festgehalten werden, ich hole sie da 
raus«, droht er. »Wenn es sein muss, mit Ge-
halt.« Bevor er die Rettungsaktion startet, will er 
sich aber erst noch einen Monat lang Malle gön-
nen. Er könnte seinen alten Herrn mitnehmen, 
überlegt er. »Wenn es mit dem körperlich wei-
terhin so steil bergauf geht, steht er demnächst 
auf einem Surfbrett.« Doch für die Insel benöti-
gen sie zuerst einmal einen freien Flieger. »Die 
Lufthansa ist ja momentan so etwas wie der ko-
tige Kautz der Lüfte«, lacht Bundschuh und ru-
dert mit den Armen, während er in der einen 
Hand das Pils hält. »Aber ich hab’s: Der alte 
Herr und ich bewerben uns als Stewardessen«, 
sagt er »Ich hab mir sagen lassen, die nehmen 
momentan alles. Sogar Tiernahrung.« 

 
FLORIAN KECH
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Vor kurzem eröffnete Anton Hofreiter den EU-Aus-
schuss des Bundestags und hielt dabei seinen 
kleinen Sohn auf dem Schoß. Nach wenigen Mi-

nuten war das Kind plötzlich verschwunden und wurde 
nicht wieder gesehen oder erwähnt. Es war eine Szene 
wie aus einem David-Lynch-Film. Aber wahrscheinlich 
muss man sich keine Sorgen machen. Vielleicht war die 
Bundestagskita wegen eines grassierenden Magen-
Darm-Infekts kurz geschlossen worden und konnte 
dann während der Sitzung wieder öffnen, weil alle Kin-
der mit Brechen fertig waren. Oder das Mobiliar der 
Einrichtung konnte notdürftig repariert werden, nach-
dem es von einem leicht übergewichtigen cholerischen 

Vater mit langen Rockerloden kurz und klein geschla-
gen worden war. Irgendwie so wird es gewesen sein. 
Das Land jedenfalls war beeindruckt, wie elternfreund-
lich der Bundestag auf die Bedürfnisse eines Vaters ein-
gehen kann, der sein Kind zehn Minuten lang mit all 
seiner ihm zur Verfügung stehenden Kraft auf seinem 
Schoß festhalten möchte, während er eine stinklang-
weilige Sitzung leitet, und wie gekonnt die geladenen 
Experten herumfliegenden Popeln ausweichen können. 

Doch wie sieht das eigentlich in anderen Branchen 
aus? Wir zeigen, wo Kinderbetreuung heute schon am 
Arbeitsplatz möglich ist und wo nachjustiert werden 
muss.

Landwirtschaft 
Mit gutem Beispiel geht die Landwirtschaft voran. Zur 

Arbeit mitgebrachte Kinder können in eigens eingerich-

teten Betreuungsstationen bei Tageslicht artgerecht 

untergebracht werden. Für größtmögliches Wohlbefin-

den wird auf Bodenspalten verzichtet, und das Kupie-

ren der Ohren findet unter Vollnarkose statt. Das ent-

spricht derzeit immerhin der Kinderwohlstufe 2. 

Recycling 

In vielen asiatischen Ländern ist man bereits so weit, dass Kinderta-

gesstätten überhaupt nicht mehr nötig sind. Auf den großangelegten 

Recyclinghöfen können Kinder viel über Wertstoffketten lernen und 

erlangen erste Erkenntnisse in Werkstoffkunde, während ihre deut-

schen Altersgenossen lediglich singen und klatschen lernen. Wer PET 

zuverlässig erkennen kann, erhält sogar eine kleine Belohnung. Die 

Eltern können in der Zwischenzeit ungestört Elektroschrott sortieren. 
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Bild-Reporter 

Um Gewaltverbrechen besser einordnen zu kön-

nen, mussten Bild-Reporter früher die Nachbars-

kinder von Verbrechern befragen. Das war leider 

notwendig, denn nur Kindermund tut Wahrheit 

kund. Viele Verbrechen kann man erst richtig ver-

stehen, wenn man weiß, dass der Mörder immer 

»voll nett« gegrüßt hat. Seit man bei Springer 

die eigenen Kinder mit zur Arbeit nehmen kann, 

ist die Arbeit wesentlich einfacher geworden. 

Denn man kann nun den eigenen Nachwuchs be-

fragen, wie der perverse und gestörte Psycho-

path sich privat aufführte, wenn er aus dem 

Springer-Hochhaus nach Hause kam. 

 

ANDREAS KORISTKA 

Kirche 

Früher war es eine Selbstverständlichkeit, dass ka-

tholische Geistliche Kinder mit zur Arbeit nahmen. 

Es sollten lediglich nicht die eigenen sein. So gebot 

es die Bibel. Mit diesem guten Brauch könnte es 

leider bald vorbei sein. Denn immer öfter stören 

Kinder die Arbeit von frommen Gottesdienern mit 

frivolen Blicken und lasziven Andeutungen unter 

Zuhilfenahme von Kommunionskerzen. An ein kon-

zentriertes Arbeiten zum Wohlgefallen Gottes ist 

wegen lästiger und zum Teil schmerzhafter Dauer-

erektionen kaum noch zu denken. Ein Verbot von 

Kindern in Kirchen und eine Exkommunikation aller 

Personen unter 14 Jahren wird wohl bald von der 

Kurie beschlossen werden. 

Bergbau 

Die Arbeitsbedingun- 

gen in den Kobaltminen 

sind leider unterirdisch 

schlecht. Lange haben 

die Arbeitgeber über-

legt, wie sie ihren An- 

gestellten den Job  

angenehmer gestalten 

können. Kein leichtes 

Unterfangen, wenn  

man bedenkt, wie unan-

genehm die Erdmassen 

in einem eingestürzten 

Schacht auf den Brust-

korb drücken können.  

Doch seit die Berg- 

leute ihre Kinder mit  

zur Arbeit nehmen dür-

fen, hat sich die Lage 

erdrutschartig verbes-

sert. Die Kleinen wer- 

den behutsam an das 

Bergbauwesen heran -

geführt und vor Ort 

durch spielerische  

Elemente animiert,  

nach verschütteten  

Personen zu graben.

Schauspielerei 
Leider gibt es Berufe, in denen die Mitnah-

me von Kindern für Profitgier missbraucht 

wird. Kinder werden von frühester Jugend 

an ans Fernsehen gewöhnt. Später wer-

den sie für Verbrechen wie »Conni & Co« 

und »Conni & Co II« missbraucht. Filme, 

die entstanden, wenn Schauspieler Til 

Schweiger seine Tochter Emma mit zur Ar-

beit nahm. Aus Gründen des Anstands 

und des guten Geschmacks kämpft nicht 

nur das Kinderhilfswerk UNICEF für eine 

weltweite Ächtung der Kinderschauspiele-

rei. Alle Verantwortlichen sollen einer ge-

rechten Strafe zugeführt werden, die darin 

bestehen soll, dass sie ihre eigenen Filme 

gucken müssen.
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Da steht er in seiner verschmitzten Art, 
leicht krumm, das Mikro in der einen 
Hand und kriecht geradezu in die Ka-

mera. »Diese ganzen Bomben da in der Ukraine. 
Die verschmutzen doch die Umwelt. Hat da 
Greta eigentlich schon was dazu gesagt?« 

Wir sind mitten in der Probe zur neuen ARD-
Sendung »SatireSpass«, die bald im Ersten star-
tet. Man merkt Dieter Nuhr trotz seines ins Ge-
sicht gemeißelten Dauergrinsens ein bisschen 
an, wie ungewohnt es für ihn ist, vor einer Kulis-
se zu stehen, auf der nicht sein Name prangt. 
Sonst heißen seine Shows »Nuhr im Ersten«, 
»Nuhr vom Feinsten«, »Nuhr am Nörgeln« oder 
»Nuhr ein Jahresrückblick«. Jetzt steht hier »Sa-
tireSpass«. 

»Also kein behäbiger Spaaaaaas«, erklärt 
Nuhr, »sondern ein lustiger Spasss, das klingt 
auch gleich viel lustiger.« Die Titelfindung hatte 
lange gedauert, zu unterschiedlich waren die 
Ideen gewesen. »SatireStaffel«, »Nuhr Satire« 
oder »Satire macht frei« waren im Rennen gewe-
sen. Mit »SatireSpass« haben er und der Sender 
sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner ge-
einigt. Die Alliteration klingt vertraut, der Ang-
lizismus wurde vermieden und die Schweizer 
Zuschauer kennen eh kein ß. 

Für den Bayerischen Rundfunk, der die Sen-
dung produziert, ist es die Sensation des Jahres. 
Die beiden Comedy-Giganten Dieter Nuhr 
(West) und Uwe Steimle (Ost) in einer wöchent-
lichen Live-Sendung, direkt am Freitagabend, 
wenn im ZDF die »heute-show« läuft. »Konkur-
renz belebt das Geschäft«, sagt Ost-Komiker 
Uwe Steimle, »das behauptet euer Kapitalismus 
doch immer.« 

Der ehemalige »Tatort«-Kommissar und Ex-
MDR-Heimatforscher Steimle hat weniger Text 
als Nuhr, er wird vor allem in einem seiner 
selbstbedruckten Nickis (ostdeutsch für T-
Shirt) immer mal wieder durch die Kulisse lau-
fen, in jeder Folge wird er ein anderes tragen, 
auch mit aktuellen Bezügen. Heute hat er sein 
bekanntes »Kraft durch Freunde«-Nicki an. Sei-
nem Kollegen Nuhr hat er auch eins gemacht: 
»Volkslehrer« steht da in Sütterlin drauf, Nuhr 
wird es zur ersten Sendung anziehen. T-Shirts 
sind ein wichtiges Merchandise-Mittel in der 
Deutschen Comedy. Der DVD-Verkauf ist 
durch die Streamingdienste dramatisch gesun-
ken, der Verkauf von lustigen T-Shirts wie 
Nuhrs »Wenn man keine Ahnung hat: einfach 
mal die Fresse halten« hingegen steigt und steigt, 
vermutlich auch, weil gerade Nuhr mit dem Tra-
gen des T-Shirts so sympathisch selbstironisch 
rüberkommt. »Irgendetwas zum Anziehen brau-
chen die Leute immer«, sagt Steimle, »es ist kalt 
im links-gegenderten Deutschland.« Privat 

spricht er Hochdeutsch, sächseln tut er nur auf 
der Bühne oder im Fernsehen, es ist Teil seiner 
Rolle als Ossi-Komiker. Und hört man genau 
hin, dann bemerkt man sogar ein ganz leichtes 
Schwäbeln, das sich in seiner Familie seit Gene-
rationen gehalten hat – seit sie vor 150 Jahren 
aus wirtschaftlichen Gründen von Schwaben 
nach Sachsen flüchten musste. 

Dritter im lustigen Team ist der Nachwuchs-
komiker Christopher Nast, auch er ist kein un-
beschriebenes Blatt in der deutschen Comedy -
szene mehr: Seinen Künstlernamen Chris Tall 
(englisch für »hochgewachsen« – er selbst ist 
eher pummlig) legte er sich zu Beginn seiner 
Karriere zu, um diesen einen Witz zu machen: 
»Wir fackeln heute die Bude ab – also quasi ’ne 

Chris-Tall-Nacht!« Das war 2017. Seitdem tin-
gelt er durch die kleinen Comedyclubs und ist in 
den öffentlich-rechtlichen Sendern gar nicht zu 
sehen, nur auf dem Bezahlsender des Päckchen-
verschickers Amazon, der mit dem Grinsen auf 
jedem Paket. Nun ereilte ihn der Ruf Nuhrs. 
»Den hatte ich schon länger auf dem Schirm«, 
gesteht der fünfmalige Träger des RTL-Comedy-
preises, »der Chris ist unser Minderheitenbeauf-
tragter. Er macht sich über alle Minderheiten 
lustig, die nicht bei drei auf dem Baum sind.« 

»Rollstuhlfahrer zum Beispiel«, wirft Chris 
Tall ein und lacht, »die sind nicht bei drei ...« 

»Jaja«, sagt Nuhr und kneift seinem jungen 
Kollegen in die Wange, dann schickt er ihn auf 
die Bühne, seinen Text aufsagen. 

Abstand wird hier klein geschrieben. Die Mas-
kenpflicht ist gefallen »wie die russischen Solda-
ten vor Kiew«, sagt Nuhr, »außerdem sind hier 
alle geimpft.« Alle außer Nuhr, der sich auf na-
türlichem Weg hat immunisieren lassen und als 
geheilt gilt – von Covid zumindest. 

Zu den drei festen Komikern werden Gäste 
eingeladen wie Faisal Kawusi oder Luke Mock-
ridge; den Anfang macht der Promi-Parodist In-
go Appelt. »Vielleicht macht er uns den Kevin 
oder die Greta«, freut sich Nuhr und schwenkt 
eine Perücke mit Zöpfen in der Hand. Appelt 

kann aber auch historische Figuren, »… Schrö-
der zum Beispiel. Oder Gauland.« 

Die Proben laufen auf Hochtouren, seit Wo-
chen werden täglich von einem zehnköpfigen 
Team neue Texte geschrieben und alte verwor-
fen. Die Themen für die ersten Sendungen ste-
hen aber schon fest: Umweltschutz, Greta, die 
Grünen, Greta, der Islam, Greta, Umweltschutz, 
Masken, ein bisschen Krieg, ein bisschen Frie-
den und Frau Merkel. 

»Wir machen anderes Kabarett«, sagt Steimle, 
»nicht dieses alte, verstaubte Gutmenschenkaba-
rett, wir teilen in alle Richtungen aus. Wir ma-
chen das, was die Politiker sich nicht trauen: zu-
rücktreten. Wir sind nicht links und nicht rechts 
– wo wir sind, ist vorn.« 

»Rechts von uns wird es überhaupt kein Kaba-
rett mehr geben«, ergänzt die Grinsekatze der 
deutschen Comedy und fährt fort: »Der ›Satire-
Spass‹ ist traditionelles deutsches Avantgarde-
Kabarett. Ein Mann, der vorn an der Rampe 
steht. Keine Mätzchen, keine Sketche mit Kostü-
men wie in der ›Anstalt‹, keine lustigen Film-
chen wie bei ›extra3‹, keine Frauen.« In seiner 
bisherigen Sendung hat Nuhr schlechte Erfah-
rungen mit weiblichen Gästen gemacht. Viele 
brachten ihre eigenen Texte mit und erwiesen 
sich als sehr beratungsresistent, was Verbesse-
rungsvorschläge anging. Außerdem sind die 
meisten attraktiver als Nuhr, gleichzeitig aber 
nicht so körperlich wie er. Auch deshalb arbeitet 
er lieber mit Männern zusammen. »Knuddeln 
muss sein«, lacht er. »Aber Finger weg von mei-
nem Reißverschluss!« Er schaut zu Chris Tall hi-
nüber. 

»Wie heißt der Komiker aus Wesel?«, ruft die-
ser in den leeren Saal und gibt auch gleich die 
Antwort: »Nuhur.« 

»Hier wird nicht improvisiert«, ruft Nuhr, 
»sag deinen Text auf, den ich dir geschrieben ha-
be!« Er schaut sauer – so gut er das mit seinem 
ewig grinsenden Gesicht eben kann. 

 
MICHAEL-ANDRÉ WERNER

Nuhr für 
Spassversteher 
Das Erste startet eine neue Satiresendung
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ERNST BARLACH MUSEEN GÜSTROW 

Barlach und die jungen Wilden

10.7. – 16.10.2022 

Beruhigend 
Mit Blumen zu sprechen ist  
völlig unbedenklich. Problema-
tisch wird es erst, wenn sie  
antworten. 

WR 

 

Respektvoller  
Umgang? 
Mit meiner Podologin  
kommuniziere ich stets auf  
Hühneraugenhöhe. 

AM 

 

(Ge)Wichtig 
Der Bundesverband der Alltags-
psychologen (BAP) rät: Men-
schen mit einem Body-Mass-In-
dex von unter 20 sollten sich bei 
wichtigen Entscheidungen kei-
nesfalls auf ihr Bauchgefühl ver-
lassen! 

PF 

 

Zum Weinen 
Neuerdings gibt es Zwiebeln, die 
beim Schneiden der oder dem 
Schneidenden nicht mehr die 
Tränen in die Augen treiben. Da-
für sorgen nun die rasant steigen-
den Preise. 

TCD 

 

Goldene Regel 
In diesen Zeiten gilt mehr denn 
je: Man sollte nicht von sich auf 
andere schießen! 

PF 

Bau auf, bau auf!
Neulich stolperte ich so unglück-
lich über den herumliegenden Gar-
tenschlauch, dass ich beschloss, 
ihn sofort mit einer Halterung an 
der Hauswand zu fixieren. Beim 
Bohren der Befestigungslöcher 
rutschte ich nur zweimal ab, sodass 
meine Armabschürfungen bereits 
nach zehn Minuten aufhörten zu 
bluten. Am heißen Bohrer ver-
brannte ich mir lediglich Daumen 
und Zeigefinger der rechten Hand, 
sodass für die weiteren Tätigkeiten 
noch achtzig Prozent des Gesamt-
fingerbestands verfügbar blieben. 
Beim Einschlagen der Dübel redu-
zierte sich dieser Posten allerdings 
um den linken Mittelfinger, der 
vor Wut blau anlief, weil er es 
nicht rechtzeitig geschafft hatte, 
dem Hammer auszuweichen. Das 
Festschrauben verlief unproblema-
tisch, wenn man mal davon ab-

sieht, dass mir eine Unterlegschei-
be ins Auge schnippte und ich 
beim Zurückweichen auf der Bohr-
maschine ausrutschte. Leider trug 
der hinzugezogene Notarzt zu dem 
Bauprojekt nicht das Geringste bei 
und beschränkte sich stattdessen 
darauf, meinen linken Unterschen-
kel zu schienen und ein paar 
Schnittwunden zu klammern. Zum 
Glück bekam ich aus der abgerisse-
nen Stromleitung zur Bohrmaschi-
ne noch einen ordentlichen Schlag, 
sodass sich der handwerklich voll-
kommen leistungsunwillige Medi-
ziner wenigstens mit einer zünfti-
gen Reanimation nützlich machen 
konnte. 

Jetzt warte ich nur noch auf ei-
nen Brief von meiner Unfallkasse, 
in dem ich endlich zum Ehrenmit-
glied erklärt werde. 

RU

Der große Wenderoman 
Er hat gedacht, es gelingt. 
Ist geflohen. Hat alles hin-
ter sich gelassen. Ist bei 
Nacht und Nebel davon. 
In einem Versteck in ei-
nem Westauto. Nur weg. 
Bevor sie es merkt. Hat 
sie nicht. Hat es nicht mit-
bekommen. Er hat gebib-
bert und gebetet. Er, der 
gar nicht religiös ist. Ob 

es schon aufgefallen ist? 
Er hat die Luft angehal-
ten. Oh, wie lange kann 
einer den Sauerstoff in 
sich behalten? So lange. 
Und seine Gedanken. Im-
mer wieder. Wird sie ihn 
schon suchen? Und dann 
war er irgendwann drü-
ben. War geflohen. Alles 
gut, endlich alles gut. Ein 

neues Leben hat er ange-
fangen. Hat doch nicht da-
mit gerechnet, dass die 
Mauer fallen würde. Und 
plötzlich stand sie da. 
»Schwiegermama«, hat er 
gesagt. »Ich kann nix da-
für, die haben mich ent-
führt.« Umsonst, alles um-
sonst. 

GR 
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Wort für Wort
Sie waren ein schönes Wortpaar. 
Sie war noch sehr jung, war noch 
in der Wortlehre, als sie sich ken-
nenlernten. Mit ihr hatte er eine 
hervorragende Wortwahl getrof-
fen. Schon bald hatte er ihr sein 
Wort gegeben, das sie zunächst 
gar nicht haben wollte. 

Doch ihre Wortverwandtschaft 
riet ihr, ihn zu heiraten und ihm 
wortgetreu zur Seite zu stehen. Bei 
der Hochzeit trug sie ein atembe-
raubendes Wortgewand, ihr Vater 
war der Wortführer und brachte 
sie zum Traualtar. 

Nach der Trauung wollte der 
frischgebackene Ehemann den 

Worten Taten folgen lassen und 
mit seinem heißgeliebten Wort-
schatz eine kleine Wortfamilie 
gründen. Denn er wünschte sich 
sehnlichst einen Wortstammhalter. 

Sie aber hatte keine Lust, viele 
Worte zu machen. Sie nahm ein 
Studium auf, um etwas für ihre 
Wortbildung zu tun. Er fühlte sich 
vernachlässigt, sah sich nach ei-
nem Neuwort um und musste ihr 
kurz darauf einen Wortwechsel 
gestehen. 

Bei der Aussprache gab ein 
Wort das andere. Es führte zu ei-
nem Wortgefecht, bei dem die 
Wortfetzen nur so flogen: »Du 

hast mich nur wegen meines 
Wortreichtums geheiratet!«, 
schrie sie. »Ich will die Worttren-
nung. Das ist mein letztes Wort.« 

Er wurde sehr wortlaut und ver-
lor die Beherrschung. Mit roher 
Wortgewalt ging er auf sie los, 
hieb mit Schlagworten auf sie ein 
und brachte sie letztendlich mit ei-
nem Stichwort um. Zahlreiche am 
Tatort gefundene Worthülsen las-
sen vermuten, dass noch weitere 
scharfe Worte zum Einsatz ge-
kommen sind. 

Nachwort: Auch mit Worten 
kann man töten. 

EH 

Neue  
Berufsbilder 

 
Vogelzugbegleiter 

• 

Hütchenspielerberater 

•  

Scheintotengräber 

•  

Blindflugkapitän 

•  

Beischlafforscher 

•  

Ebenbildhauer 
HK

Sonnenuntergang 
Meine Frau und ich waren bei ei-
nem Probetraining in einem Fit-
nesscenter. Diese Welt machte 
mir Angst. Überall Folterinstru-
mente, die zur Wahrheitser-
schaffung dienen könnten. 

Die Umkleidekabine erin-
nerte an eine Raumschiffein-
richtung. Ich kenne die aus Fil-
men. Es soll da schon zu Entfüh-
rungen durch Außerirdische ge-
kommen sein. Zu Sexexperi-
menten. Natürlich konnte man 
sich hinterher an nichts erin-
nern. 

Ich blickte mich in der Um-
kleide um. War ich bereits Teil 
einer Entführung durch Außer-
irdische? Neben mir zog sich ge-
rade ein Herr aus. Oder an? Man 
wollte mich bestimmt verunsi-
chern. Ich sah noch einmal hin. 
Nein, er zog sich um. Er schlüpf -

te in eine Trainingshose. Die Tar-
nung der Außerirdischen war 
wirklich perfekt. 

Ich musste unbedingt wach 
werden. Hier raus, bevor sie die 
Experimente begannen. Benom-
men taumelte ich aus der Um-
kleidekabine zu meiner Frau 
und schnappte sie an der Hand. 
»Wir müssen hier raus«, sagte 
ich. »Die wollen Sexexperi-
mente an uns durchführen.« 

Aber meine Frau weigerte 
sich entschieden, mit mir zu flie-
hen. Ich war schockiert. Erst 
nach langer Überlegung begriff 
ich, dass sie wahrscheinlich ein 
paar neue Sexpraktiken kennen-
lernen wollte. Erleichtert wach -
te ich auf. Immerhin war es we-
nigstens mir gelungen zu ent-
kommen. 

GR

Wenig bekannte  
historische Epochen 

 
 

Tafelkreidezeit 

•  

Barock ’n’ Roll 

• 

Renaissauce hollan-

daise 

• 

Auf- und Abklärung 

• 

Prostmoderne 
JM 

Was macht(e)  
eigentlich … 
Gregor Giseh  

ist Fremdenführer  
in Ägypten. 

Heinz Honig 
züchtet junge Bienen. 

Lidl Richart 
macht Reichenkunst 
für Kleinverdiener. 

Manuell Neuner 
baut in Handarbeit  
die zweithöchsten  
Sprungtürme für  
Schwimmbäder. 
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Vögel-Solidarität 
Unterbrochene Lieferketten sind 
der Grund für Materialknappheit 
in vielen Bereichen. Vor allem 
die Baubranche leidet. Um Leer-
stände zu vermeiden und Hams-
terkäufen vorzubeugen, erlauben 
Baumärkte nur noch die Abgabe 
in haushaltsüblichen Mengen. 
Man erhält z.B. nur noch eine 
Kreissäge, drei Schrauben oder 
eine Tapetenrolle pro Person 
und Einkauf. 

Auch in der Tierwelt wirkt  
sich die Materialknappheit aus. 
Vögel finden kaum noch ausrei-
chend Material zum Nestbau. 
Der Markt für Nestbaubedarf ist 
leergefegt. Die Lieferzeiten für 
Zweige, Gras, Stroh und andere 
Nestbaumaterialien sind lang. 
Doch unsere gefiederten Freunde 
wissen sich zu helfen. Die Vögel 
zeigen sich untereinander soli -
darisch und bilden Brutgemein-
schaften. So konnten Verhaltens-
forscher beobachten, dass ein 
Kuckuck sein Ei in das Nest ei-
ner Bachstelze legte, welches von 

dieser bereitwillig ausgebrütet 
wurde. 

Solidarität ist ein hohes Gut, 
deshalb werden wir nach dem 
Leihbrüter in der Tierwelt wohl 
auch bald den Fremddecker auf 
dem Neubaudach sehen. Falls er 
nicht schon unten im Nest liegt. 

EH
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Aus dem Leben eines 
wahren Pessimisten 
Mit ein bisschen Pech werde ich heute 
vom Auto angefahren, vom Hund gebis-
sen, schlimm betrogen oder ausgeraubt. 
Oder ich ertrinke auf dem Weg zum 
Einkaufen in einer nur ein Zentimeter fla-
chen Pfütze. Aber mir geht’s echt Scheiße, 
ich hab einfach kein Pech, nie. 

ICM

Zu viel Herz  
Welche ungeliebten Sozio pathen 
haben in Chats eigentlich das 
Herzchen-Symbol eingeführt?! 
Auf jeden Müll auf der Arbeit wird 
nun inflationär mit einem Herz ge-
antwortet: »Hier anbei der 
Serienbrief für die Massenentlas -
sung.« 

»Thx, schick ich gleich raus 🧡.« 
Wenn ich dafür Herzchen be-

komme, weiß ich echt nicht, wel-
che Symbole ich meiner Freun din 
jetzt schicken soll. Vielleicht die 
buddhistische Swastika; die steht 
immerhin für das Herz Buddhas. 

DAM 
 

Haltungsfrage  
Wenn jemand pragmatisch ist und 
die Welt realistisch betrachtet, 
sagt man gern: Er steht auf dem 
Boden der Tatsachen. Wer geerdet 
ist und in der Wirklichkeit lebt, be-
findet sich also in Bodenhaltung. 

Mitmenschen, die schon mal die 
Bodenhaftung verlieren und wie-
der auf den Boden der Tat sachen 
zurückgeholt werden müssen, le-
ben meist in Freil and hal tung. 

Wenn Menschen in ihrer eige-
nen kleinen Welt hausen und ih-
ren Gedanken keinen freien 
Ausgang gewähren, kann man da-
von ausgehen, dass sie ihr Dasein 
in Käfighaltung fristen. 

EH

THOMAS CHRISTIAN DAHME (TCD) 
PATRICK FISCHER (PF) 
EDE HOLZWICK (EH) 
PATRICK KAYSER (PAK) 
HARALD KRIEGLER (HK) 
ANDREAS MAIER (AM) 
IVANESCU CEL MARE (ICM) 
DANNY MASKOW (DAM) 
JÜRGEN MIEDL (JM) 
WOLFGANG RIEKE (WR) 
GUIDO ROHM (GR) 
REINHARD ULBRICH (RU)

Ticket 9
»Ich habe jetzt ein Ticket für neun 
Euro. Mit dem können wir durch 
ganz Deutschland reisen.« 
»Ich will das aber nicht. Ich will 
hierbleiben.« 
»Aber hier sind wir doch schon.« 
»Das erspart uns die Anreise.« 
»Du meinst …« 
»Stressfreier kann man nicht 
reisen.« 
»Großartig. Ich pack unsere Koffer 
aus.« 

»Sind sie doch längst. Oder hast du 
gepackt?« 
»Nein. Toll. Selbst die Koffer sind 
schon …« 
»Und das alles …« 
»… mit dem Ticket für neun Euro.« 
»Das wir nicht gebraucht haben.« 
»Es gibt einem ein gutes Gefühl. 
Man kann es im Notfall vorzeigen.« 
»Falls zu Hause mal eine Kontrolle 
kommt.« 
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E
s ist der Satz, mit dem Jens Spahn in die 
Geschichtsbücher eingehen wird: »Dass 
wir miteinander wahrscheinlich viel wer-
den verzeihen müssen in ein paar Mona-
ten.« Er sagte ihn im April 2020 anläss-
lich einer Fragestunde im Bundestag, 

und es ist wohl keine Überraschung, dass der ehe-
malige Gesundheitsminister diese treffenden Worte 
für den Titel seines im September erscheinenden 
Buches gewählt hat. Der EULENSPIEGEL darf hier 
exklusiv einen Auszug daraus veröffentlichen. 

Kapitel 48 

Politik der kurzen Wege 

 
Es war im Frühling des ersten Corona-Jahres. Wir kamen 
gerade vom Elton-John-Brunch, den Richard Grenell ein-
mal wöchentlich auf dem Dach der US-Botschaft veranstal-
tete: gewaltige Rindfleischberge, mächtige Käseplatten, 
manchmal auch ein Piccolöchen und natürlich nur Musik 
von Sir Elton. Mit dem damaligen US-Botschafter und sei-
nem Mann sind wir schon lange befreundet. Man muss Ri-
chard einfach mögen. Er pflegt einen sehr direkten Bot-
schafter-Stil und spricht auch schon mal unangenehme 
Wahrheiten aus, die in der bundesdeutschen Öffentlichkeit 
leider zu oft auf Ablehnung stoßen. Es müsste mehr Diplo-
maten wie ihn geben, die über Interviews und Talkshow-
Auftritte aktiv die Politik des Gastgeberlandes mitbestim-
men und wenn nötig auch mit eindeutigen Drohungen klar-
machen, was die deutsche Regierung zu tun hat. 

Kaum saß ich im Auto, rief ein alter Bekannter an, 
der seinen Namen lieber nicht in diesem Buch lesen 
möchte. Trotzdem führe ich das Gespräch, zumindest 
meinen Teil, hier in voller Länge auf, weil es ein Lehrbei-
spiel dafür ist, wie moderne Politik gemacht wird: 

»Hallihallöchen! Wie kann ich dir helfen? … Aha. … 
Mhm … Medizinische Masken? … Doch, doch, immer her 
damit! Dass Masken gegen die Virusverbreitung nicht hel-
fen, haben wir am Anfang doch nur gesagt, weil wir nicht 
genug davon hatten. Mittlerweile sind eigentlich ausrei-
chend da. … Nee, nehmen wir natürlich trotzdem. … Nur 
80 Cent in der Produktion? … Aha. … Wie viel willst du 
pro Stück? … Drei Euro? Ach komm, das kannst du doch 
besser … Zwei fünfzig? Ist das dein Ernst? … Mein Vor-
schlag? Nun ja, ich dachte an so was um die acht Euro. … 
Was gibt’s da zu lachen? … Zu viel? Auf keinen Fall. Der 
Finanzminister genehmigt mir momentan jede Summe. … 
Fünf Euro? Hm, ich weiß nicht. Wo ist denn dein Ge-
schäftssinn hin? … Ach, Pandemie, Schmandemie! Sagen 
wir: sechs Euro pro Maske. Letztes Angebot. … Supi! 
Deal. Wann kannst du liefern? … Anfang 2024? Einwand-
frei. Die Details klärst du mit meinem Büro. … Ach, und 
noch was: Hast du schon mal was von der Firma Bion-
tech gehört? … Kannte ich bis gestern auch nicht. Aber 
da solltest du dir dringend mal die Aktien anschauen. 
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Kleiner Tipp vom Sparkassenberater Jens. … Nichts zu 
danken. Ja, revanchier dich später. Wir sehen uns …« 

So wird das gemacht! Das ist der Politikstil, den die 
Unionsparteien – von Kohl über Schäuble bis Streibl – 
seit jeher pflegten und pflegen. Eine Tradition, der ich 
mich entgegen allen Widerständen des Zeitgeists ver-
pflichtet fühle: bürgernah, unkompliziert und freund-
schaftlich – eine Politik der kurzen Wege. Und wer, wenn 
nicht die christlichen Traditionsparteien sollten dieses al-
te Brauchtum in Ehren halten?! 

Dass es eine erfolgreiche Politik war und ist, hatte 
ich mit diesem beispielhaften Telefonat, von dem es auf 
dieser kurzen Autofahrt noch mehrere gab, erneut unter 
Beweis gestellt. Auf diese Weise beschaffte ich Deutsch-
land in kürzester Zeit teilweise hochwertige medizini-
sche Ausrüstung in einer Menge, die bis zum Sanktnim-
merleinstag oder zumindest bis zum Verfallsdatum rei-
chen würde. 

Dann, auf halber Strecke zum Ministerium, war die 
Chefin in der Leitung. Doch anstatt wie üblich mit einem 
ihrer unerträglichen Schwulenwitze anzufangen, war sie 
plötzlich kaum herablassend, fast sogar sachlich. Es stell-
te sich heraus: Auch sie kannte da jemanden, der seiner-
seits Kontakte zu einem Fabrikbesitzer in Taiwan hatte, 
der eigentlich Winkekatzen herstellt, aber die Produktion 
»ruckizucki« auf medizinische Masken umstellen könne. 
Merkel wollte wissen, ob das Gesundheitsministerium da-
für eventuell Verwendung usw. 

Das brachte mich in eine Zwickmühle. Auf der einen 
Seite wollte ich natürlich keinesfalls irgendwelchen Mer-
kel-Unterstützern Steuergeld in die Kriegskasse spülen. 
Auf der anderen Seite konnte ich nicht nach immer mehr 
Masken schreien und dann dieses Angebot ablehnen. 

Dass mein größtes politisches Idol neben Konrad 
Adenauer und Imperator Palpatine der damalige österrei-
chische Kanzler Sebastian Kurz war, habe ich bereits er-
wähnt (siehe Kapitel 2, 4, 5, 7, 10–37, 39 und 42–45). Al-
so fragte ich mich: Was würde Basti tun? Und so sagte 
ich nur: »Wir fahren gleich in die Tiefgarage, wir bespre-
chen das später« und ließ mich anschließend so lange 
vom Sekretariat verleugnen, bis die Kanzlerin die Angele-
genheit ein paar Tage später vergessen hatte. 

Dass wir gleich in die Tiefgarage des Gesundheitsmi-
nisteriums einfahren würden, war nicht mal gelogen, 
und dass man dort schlecht Telefonate führen konnte, 
weil man sein eigenes Wort nicht verstand, auch nicht. 
Vor der Einfahrt nämlich stand, wie in letzter Zeit leider 
üblich, eine Handvoll lautstarker Kritiker. Anstelle einer 

Maske trugen sie wie immer Feinripp-Unterhosen über 
dem Gesicht, waren ansonsten jedoch völlig nackt. Mit 
Rufen wie »Arschloch!«, »Drecksau!« und »Stirb, stirb, 
stirb!« stellten sie meine Qualifikation als Gesundheitsmi-
nister in Frage. 

Dabei hatte ich bereits von 2005 bis 2009 im Gesund-
heitsausschuss des Bundestages gesessen und gleichzei-
tig »Politas«, eine Service-Firma für die Pharmaindustrie, 
gegründet und auch mehrere Immobiliengeschäfte mit 
Pharmavertretern abgewickelt. Behauptungen, ich würde 
mich in der Gesundheitsbranche nicht auskennen, ent-
behrten demnach jeder seriösen Grundlage. 

Allerdings – so viel sei fairerweise gesagt – hatte die 
Chefin mich nicht aufgrund meiner Qualifikation auf die-
sen Posten gesetzt, sondern weil sie gedacht hatte, mich 
dadurch als parteiinternen Kritiker und Konkurrenten 
ausschalten zu können. Dabei hätte doch gerade sie bes-
ser verstehen müssen als jeder andere, dass es mir 
gleichgültig ist, in welchem Ministerium ich Karriere ma-
che, solange es aufwärts geht und mein Gesicht regelmä-
ßig in der »Tagesschau« auftaucht. 

Daher kann ich Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, 
jetzt auch schon versprechen: Je länger mir der nächste 
Schritt und letztendlich das Kanzleramt vorenthalten 
wird, desto mehr Bücher werde ich schreiben, um Ihnen 
im Gedächtnis zu bleiben. Nach dem Werk, das Sie hier 
in den Händen halten, wird im Sommerloch 2023 der zu-
gegeben etwas klamaukige Ratgeber »›Jens, der Hahn 
tropft‹ – Wie es wirklich ist, FDP-Chef Christian Lindner 
eine Wohnung zu vermieten« erscheinen. Auch ein Ro-
man über einen einfachen Bankangestellten, der nach ei-
nem bizarren Unfall im Fitness-Studio Superkräfte entwi-
ckelt und die Welt rettet, ist bereits »in der Mache«, wie 
mein Ghostwriter sagen würde. 

In meinem Büro angekommen, wartete schon das 
nächste Telefonat auf mich. Microsoft-Gründer und Phi-
lanthrop Bill Gates war am Apparat und hatte schlechte 
Neuigkeiten: Offenbar nahmen die Chinesen den Aus-
bruch des Virus, das sie selbst hergestellt hatten, so 
ernst, dass sie ganze Städte unter Quarantäne stellten 
und dadurch Lieferketten in Gefahr brachten. Bill war 
wirklich besorgt, weil er sein Lebenswerk in Gefahr sah. 
Er fürchtete, die Nano-Chips, die wir der »Impfung« bei-
geben wollten, würden wohl nicht rechtzeitig bis zum 
Herbst fertig. Dabei war es zwingend erforderlich, dass 
wir die Chips in die Leute brachten, bevor sie uns auf die 
Schliche kamen. Denn die Kritiker vor meinem Bürofens-
ter waren uns bereits auf der Spur.

Wie es mit der Herstellung des »Impfstoffs« doch noch klappte, wie RKI-Chef Wieler aus Angst vor der 5G-
Strahlung die Verwendung von Computern in den Gesundheitsämtern verhinderte, und warum jeder nor-
male Mensch Markus Söder die Affenpocken an den Hals wünscht, erfahren Sie in: »Dass wir miteinander 
wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten« – ab Ende September in jedem gutsor-
tierten Buchladen und in Ihrer Apotheke. 
 

GREGOR FÜLLER 
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Ein Meer von Blütenblättern säumte ih-
ren gemeinsamen Weg ins Eheglück. 
Sie sind ein so wunderbares Paar – der 

Christian und die Franca! Auf Sylt ist es pas-
siert, da haben sie drei Tage lang »Ja!« gesagt – 
und alle waren dabei. Auch wir, ein Blatt, dem 
Lindner seit Jahren vertraut, weil er so herzhaft 
über unseren Schabernack (siehe Seite 5) la-
chen kann. Ist ja auch lustig, mit dem Blick von 
ganz oben. 

Es war ein Fest der Trüffelcreme, der Aus-
ternberge und Kaviarhaufen, und natürlich der 
Liebe. Der Christian war so gut drauf, als wäre 
gar kein Krieg und als würde die Butter noch 
zwei Euro kosten! Dabei hatte er eine ver-
dammt anstrengende Woche hinter sich: Gala, 
Bunte, die Sylter Rundschau – alle wollten kla-
re Aussagen zur Einhaltung der Schuldenbrem-
se von ihm haben. Dann noch schnell den Por-
sche waschen lassen, die Entscheidung fällen, 
den Langzeitfaulen die Stütze zu kürzen, die 
Maniküre und das aufwendige Striegeln der 
Rückenbehaarung … 

Franca, eine mitteljunge, sehr begabte Chef -
reporterin der Welt, die absolut nicht von ih-
rem Spatzi protegiert wurde und nur aus-
nahmsweise mal Insiderinformationen an die 
Kollegen weiterreicht, trug zur Trauung ein 
von der Presse bejubeltes sogenanntes Meghan-
Markle-Kleid. Was für ein Statement, denn die 
schwarze, aufmüpfige Ex-Prinzessin, eine 
Emanze der Monarchie, ein Sprachrohr der 
Wokebewegung trägt auch manchmal so ähnli-
che Kleider! 

Franca ist eine moderne Frau, so viel steht 
fest. Auch weil sie ihren Namen wohl nicht än-
dern wird und – unserer Recherche zufolge – 
beim Sex manchmal oben ist. Der Chrisi, wie 
sie ihn nennt, läuft bei ihr brav an der Hand 
und ist ganz still, wenn sie plappert. Sie spru-
delt nur so, die Franca, da kommt kein Mann 
dazwischen, weiß ihre Freundin Charlotte 
Merz, die Frau vom CDU-Vorsitzenden, zu be-
richten. Sie gab Franca wichtige Tipps, wie 
man sich Alpha-Männchen hält. Die Frauen 
haben eine Gemeinsamkeit entdeckt: Sie mö-
gen Arschlöcher, das verbindet. 

Pünktlich, als habe der Herrgott Regie ge-
führt, zog mit dem Ja-Wort die Sonne auf über 
Sylt, die Neun-Euro-Ticket-Tagesgäste schlu-
gen ihr nächtliches Wasser an den Wegesrand 
und öffneten ihr erstes Dosenbier. Zur Sicher-
heit – Franca könnte ja am Strand blank ziehen 

– waren die Punks dezent eingezäunt worden. 
Doch im »Severin’s Resort & Spa« bei Keitum 
ist das junge Glück ohnehin in Sicherheit. 

Und der Herrscher über die Steuereinnah-
men hat gut kalkuliert: Ein Superior-Doppel-
zimmer gibt es hier bereits für 350 € pro Nacht, 
die Suiten sind für 650 € pro Nacht zu haben. 
Das ist kein Geld, wenn man überlegt, wie 
günstig der Helikopterflug mit der Bundes-
wehrmaschine war. Auch von den Jungs der 
Motorradstaffel, vom Sicherheitspersonal, den 
Fahrern und BND-Beamten wurde Beschei-
denheit in Krisenzeiten erwartet: Rehrücken 
auf Sanddornpüree für 48 Euro, mehr war 
nicht drin. Wir Journalisten teilten uns mit Ju-
lian Reichelt eine Schlafkoje der Sylter Jugend-
herberge. Er war im Mädchentrakt unterge-
bracht, aus Angst vor Übergriffen … 

Nach und nach trudelten die Gäste ein. Olaf 
Scholz schloss Franca wie eine Tochter in die 
Arme, TV-Moderator Heiner Bremer schenkte 
dem Lindner einen Sendezeit-Gutschein, An-
gela Merkel hatte sich mit dem Regio verspätet, 
und Vize-Kanzler Robert Habeck freute sich 
über die warme Mahlzeit und ließ sich – denn 
wir alle müssen sparen – die Reste für seine vier 
Kinder einpacken. Nur der, der eigentlich un-
ter dem großen Hallo der Festgesellschaft aus 
der Torte springen sollte, war nicht dabei: Wo-
lodymyr Selenskyj. Schade – vielleicht beim 
nächsten Mal! 

 
FELICE VON SENKBEIL 

ZEICHNUNG: BURKHARD FRITSCHE
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Satirisches Theater und Kabarett e.V. 
Ratskeller/ Marktplatz 2a · 15230 Frankfurt (Oder) 

www.oderhaehne.de

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

Spielplan  

SOMMERTHEATER 2022 
 

August 
Hoppla di Hoppla da 

Die wahre Lüge einer Beatband 
4., 5., 6., 11., 12., 13., 18., 19., 20.,  

25., 26. und 27.8.  
um 19:30 

10., 13. und 17.8.  
um 15:00 

 
Gastspiel   

 
Tearpark 

Das Leben ist Musik  
14.8. um 19:30 

 
 
 
 

Alle Vorstellungen finden im Biergarten  
„Haus der Künste“, Lindenstraße 5, statt.  

Gastronomie öffnet ab 18.00 Uhr. 
Zu den Nachmittagsvorstellungen  

gibt es Kaffee und Kuchen.

48  8/22

Anzeigen · Veranstaltungen 

LACACH

LACACH
LACACH

LACACH

MESSEMESSE

MESSEMESSE
MESMESSE

MESSESSE

Internationales  
Humor- und Satire-Festival  

Leipzig

I6 – 23 
Okt 2022
lachmesse.de

Lachmesse2022-(AZ-Eulenspiegel)_94x135mm.indd   1 16.05.2022   13:06:32

www.form-gestaltung-ddr.de 
form-museum@web.de 

Gießerweg 2a 
38855 Wernigerode 

form gestaltung in der ddr 
Zusatzausstellung 

Kritik zu Design und  
Gesellschaft in der  

 Zeitschrift EUlEnSpiEGEl

Sa./So.  10.00 - 14.00 Uhr 
Eintritt frei

Mit  
Zeichnungen  
von: 
 
Heinz Behling 

Manfrad Bofinger 

Ioan Cozacu 

Peter Dittrich 

Joachim Eggstein 

Barbara Henniger 

Heinz Jankofsky 

Cleo Kurze 

Peter Muzeniek 

Harri Parschau 

Paul Pribbernow 

Louis Rauwolf 

Horst Schrade 

Reiner Schwalme

Eule_2022_08_48_51.qxp_LAYOUT  10.07.22  13:50  Seite 48



Energiesparen fürs Vaterland!
Die deutschen Schüler Finley Schulze (6) und Elias Weidenbruch (8) helfen mit ihrer »gelben Energie«, das Wasser im  

Nichtschwimmerbereich auf Wohlfühltemperatur zu halten.                                                                                                                                                              PF 
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Symphony of  
Destruction

WWoorraauuff  SSiiee    
ssoommmmeerrss  bbeeiimm    
EEiissttaauucchheenn    
aacchhtteenn  ssoolllltteenn

-

• Halten Sie, während Sie unter Wasser sind, Ihr Eis mit festem 
Griff um Stiel oder Waffel mit gerade ausgestreckten Arm 
über der Wasseroberfläche.  

• Besser noch: Bitten Sie vor dem Tauchen eine Person Ihres 
Vertrauens, Ihr Eis mal ein Weilchen zu halten. 

• Achten Sie wenn möglich darauf, dass diese Person nicht kor-
pulent ist. Das ist keineswegs diskriminierend gemeint, son-
dern soll einzig gewährleisten, dass nicht irgendein fetter 
Mensch in seiner bemitleidenswerten Gier das Eis unterdes-
sen selbst verschlingt. Kindern, womöglich dicken, ist dabei 
selbstverständlich am wenigsten zu vertrauen. 

• Sollte sich die Person doch an Ihrem Eis vergriffen haben, 
trommeln Sie Ihre hundertzwanzig Kumpels zusammen und 
veranstalten Sie im Freibad einen Tumult, der Presse machen 
wird. Besonders die Security-Mitarbeiter dürfen nicht unge-
schoren davonkommen, schließlich haben sie es versäumt, 
Ihr erfrischendes Eis zu beschützen, diese Hurensöhne. 

GO

Mitten im Krieg hat in der 
ukrainischen Harfenstadt 
Odessa das Opernhaus sei-
nen Betrieb wieder aufge-
nommen. »Die Waffen von 
uns Musikern sind unsere 
Instrumente. Wir versu-
chen unseren Teil zum Sieg 
beizutragen«, haut der im 
Orchesterschützengraben 
hockende Perkussionist 
Sergej auf den Putz und 
sorgt wie zum Beweis mit 
einem ohrenbetäubenden 
Trommelfeuer aus Pauken-
schlägen für reichlich Wir-
bel. Neben ihm zieht ein 

Kollege gerade andere 
 Saiten auf, um den Feinden 
das Zithern zu lehren. »Wir  
wollen die Russen mit ihren 
eigenen Waffen schlagen«, 
gibt Dirigent Igor mit sei-
nem Stab den Takt an und 
verbittet sich jegliche Manö-
verkritik an der zusätzli -
chen Instrumentalisierung 
seines Ensembles mit Stalin-
orgel und Ballerlaika. Da -
her finden sich auf dem 
Spielplan auch in seiner Hei-
mat für reichlich Zündstoff 
sorgende Stücke wie Rim -
ski-Korsakows »Hummel-

flugabwehr« oder Tschai -
kowskys »Panzerknacker-
Suite«. Damit die Moral sei-
ner Musiktruppe nicht flö-
ten geht, bedürfe es aller-
dings für den ihm vor -
schwe benden Bomben-
klangteppich dringend des 
Nachschubs an schwerem 
Gerät. Deutschland hat be-
reits reagiert und ver spricht 
aus den Uraltbeständen sei-
nes Bundeswehr-Musik-
korps die alsbaldige Liefe-
rung von drei Konzertflü-
geln (Schimmel).  

DS

 Reisewarnung

Vorsicht  
bei Reisen  

nach Japan!  
Europäer  
leiden bei  
längerem  

Aufenthalt  
oft unter  

Reishusten. 
 LO

Vollkommen willkommen:

K
R

IK
I

Der Vorsitzende des Bundesver-

bands der Schwarzfahrer e.V., Klaus 

T. Kett, beklagt, dass sein Verband 

nicht in die Entscheidungsfindung 

beim Neun-Euro-Ticket eingebunden 

worden ist. Er rechnet sich in Rage: 

»Im Schnitt pendeln unsere Mitglie-

der monatlich für rund 87,32 Euro 

schwarz. Durch dieses Pauschalti-

cket sinkt unsere monatliche Einspa-

rung jetzt aber auf 9,00 Euro – und 

das bei gleichem Risiko! Unsere Ein-

sparung wird massiv abgewertet. 

Danke, Mer- äh Scholz! Diese krasse, 

undemokratische Ungleichbehand-

lung muss gestoppt werden. Wir 

Schwarzfahrer fordern einen Interes-

sensausgleich.« 

Für den Fall, dass die Bundesregie-

rung sich nicht bewegt, droht der 

Verband bereits mit einem Streik 

seiner Mitglieder. Das dürfte sich vor 

allem in leereren Zügen, weniger Ei-

brötchen-Geruch und kaum noch 

Musik aus Handylautsprechern be-

merkbar machen. Ein Szenario, das 

die zahlenden ÖPNV- Kunden be-

sonders im Sommer als verstörend 

ungewohnt wahrnehmen dürften. 

DAM 

Herber Verlust  
für Schwarzfahrer 
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MANFRED BEUTER (MB), LO BLICKENSDORF (LO), PATRICK FISCHER (PF),  
PATRIC HEMGESBERG (PH), MICHAEL KAISER (MK), KRIKI, DANNY MASKOW (DAM), 
GREGOR OLM (GO), DANIEL SIBBE (DS),  REINHARD ULBRICH (RU)
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Bei Flugangst 
bitte lesen

 Finanztipp

K
R

IK
I

Ostseefund

Glückspilz  

findet  

wertvollen  

Berndstein. LO

Unangenehme Gerüche unter den Ach-

seln, zum Beispiel nach dem Sport oder 

nach einer zweimonatigen Duschpause, 

kann man einfach weglecken.  

Den anschließenden Mundgeruch  

neutralisiert man, indem man ein paar 

Bauchnabelflusen lutscht. Die FUNZEL-

Haushaltsredaktion wünscht Ihnen  

einen wohlduftenden Sommer!                    

MB 

Wer finanziell gerade wieder auf dem 

Trockenen sitzt, ist froh, auf eine Liqui-

ditätsreserve zurückgreifen zu können. 

Zwar ist bei der Wassereinlagerung 

eine Festverzinsung wegen des Aggre-

gatzustands nicht möglich, als Risiko-

kapital jedoch ist das Gläschen H20 un-

schlagbar. Die Gewinnmarge ist nach 

oben hin offen und spätestens nach der 

nächsten Hochwasserkatastrophe ba-

den Sie im Überfluss.                          MK 

Dass in der Flugbranche wegen  

des personellen Notstands mittler-

weile auch Quereinsteiger und  

ungelernte Hilfskräfte eingestellt 

werden, macht Flugreisen weder  

sicherer noch angenehmer. 

Folgende Szenarien sind absolut 

denkbar, während Sie an Bord sind: 

 

• Der Co-Pilot wähnt sich noch  
immer im Flugsimulator, versucht 
einen Looping mit der 747 und 
eine anschließende Landung auf 
einem Flugzeugträger.  

• Klatschen nach Rumpel-Landung 
wird von der noch unerfahrenen 
Crew als Aufforderung zur Wieder-
holung verstanden. 

• Der Sky-Marshal verweist Sie  
als pöbelnden Trunkenbold des 
Flugzeugs, während es noch in  
der Luft ist. 

• Der Kapitän fliegt vor dem  
Ansteuern des New Yorker  
Flughafens als Schmankerl für  
die Passagiere noch mal ganz  
tief über Manhattan hinweg. 

• Die auf High-Heels laufende  
Stewardess schenkt Ihnen  
kochend heiße Gemüsebrühe  
nach, während der Jet durch  
eine Gewitterfront fliegt. 

• Vom Flughafen Leipzig aus wird 
statt Porto Bordeaux angesteuert 
(und umgekehrt).  

PH

 
Der weitverbreitete bakterien-
vertilgende Darmbewohner 
Blastocystis ist von der Deut-
schen Gesellschaft für Proto-
zoologie zum »Einzeller des Jah-
res 2022« gewählt worden. 

Im Rahmen der offiziellen 
Preisverleihung wurde dem Or-
ganismus feierlich ein Blumen-
strauß aus der Darmflora sowie 
eine Schachtel »After Eight« 
überreicht. Während etliche 
Mitbewerber im Verlauf des 
Wettstreits ausgeschieden wa-
ren, behielt Blastocystis den 
Tunnelblick und setzte sich als 
Liebling der Jury gegen den drei-
gliedrigen Zwergbandwurm 
durch. Auch wenn der Amöben-
artige durch den Preis nicht 
stinkreich werden wird, hofft er 
doch, in der Welt der Wissen-
schaft seine Duftmarke gesetzt 
zu haben. 

PH

Neuester Schrei  
bei Amazon
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E in heißer Nachmittag in 
München. Ich saß im ange-
nehm klimatisierten ICE 

nach Berlin, beobachtete den Neun-
Euro-Ticket-Pöbel auf dem gegen-
überliegenden Bahnsteig beim En-
tern eines Regionalzuges und freute 
mich auf ein Hefeweizen im Bordres-
taurant. 

Und da geschah’s! Knapp vor dem 
Abfahrtsignal überfiel eine Gruppe 
Roma, mindestens zwanzig Leute zu-
züglich etlicher Kinder, meinen Lu-
xuszug. Ich bin ein Mensch ohne 
Vorurteile. Rassistische Klischees 
finde ich widerlich. Schnell zog ich 
meine Maske enger vor Mund und 
Nase (wirkt sonst ja nicht) und 
schob mir reflexhaft (für seine Refle-
xe kann niemand was!) das Handy 
unter den Hintern. 

Bestimmt ein Irrtum, dachte ich, 
auch Roma können irren. Gleich 
würde ein freundlicher Zugbeleiter 
erscheinen und die pittoreske Groß-
familie mit ihren Plastiktaschen und 
Deckentürmen auf den Neun-Euro-
Bahnsteig gegenüber verweisen. 

Der Zugbegleiter erschien nicht. 
Stattdessen wurden die Kinder – als 
seien Romakinder im ICE etwas 
Selbstverständliches – im Abteil ver-
teilt. Die Mütter beanspruchten, of-
fenbar hatten sie Platzkarten ge-
bucht – als seien Platzkarten für Ro-
ma etwas Selbstverständliches –, 
Sitzplätze, auf denen bereits Reisen-
de Taschen, Tablets, Vollkornkekse, 
Kaffeebecher, die Süddeutsche oder 
Brillenetuis platziert hatten. Die Me-
thode der Mütter war einheitlich, 
einfach und effektiv. Sie stellten sich 
jeweils vor dem zu beanspruchen-
den Platz auf und schwiegen ausdau-
ernd. Aber nie länger als fünf Minu-
ten, denn dann hatte der Gegner auf-
gegeben und räumte unter Aussto-
ßung grunzender Geräusche die 
Sitzfläche frei, die sofort von zwei 
bis drei Romakinderchen erklettert 
wurde. Dort lagen sie dann, zusam-
mengerollt wie Kätzchen im Nest. 

Ich sah in die ängstlichen Gesich-
ter meiner biodeutschen Mitreisen-
den: Hastig stopfte sich eine Frau 
den Schokoriegel in den Mund, den 
sie gerade noch lustlos geknabbert 
hatte. Nicht aus Gier natürlich, son-
dern um Streitigkeit unter den Kin-
dern zu vermeiden, wenn sie das an-
gebissene Teil verschenkt hätte. An-
dere tasteten nach ihren Briefta-
schen. Ein Herr schob sich sein 
Portemonnaie zwischen Bauchfett 
und Gürtel und ließ fortan die Hand 
auf seinem Nabel ruhen. »Man sagt 
›Guten Tag!‹, wenn man sich irgend-
wo dazu setzt«, zischte eine Frau die 
beiden Mädchen an, die sich stumm 

neben ihr niedergelassen hatten. Sie 
wollte die Machtverhältnisse im Ab-
teil klären, denn die DB hatte verges-
sen, das Schild »Nur für Weiße« au-
ßen am Waggon anzubringen. 

Auch ich bekam Angst. Nicht  
um meine Handtasche – mein Gott, 
die ist von H&M, die können sie  
haben! –, sondern vor der morali-
schen Herausforderung: Sollte es 

hier einen Fall von Diskriminierung 
geben, muss ich da reagieren? Den 
Zorn der weißen Mehrheitsgesell-
schaft auf mich ziehen? Mich als 
»Romaflittchen« beschimpfen las-
sen? 

Eine Frau fing laut an zu zetern. 
Zum Glück eine Asiatin, für deren 
Rassismus bin ich nicht zuständig. 
Ich weiß auch nicht, welche Erfah-

rungen der asiatische Kontinent in 
den letzten 1000 Jahren mit Roma 
gemacht hat, vielleicht sind da noch 
Rechnungen aus den Punischen 
Kriegen offen. Sie wollte verhindern, 
dass der Patriarch der Romasippe, 
ein bulliger Glatzkopf mit einem 
AC/DC-Shirt, sich neben sie setzt, 
und behauptete, reserviert zu haben. 
Er verstand sie nicht, rutschte auf 

Der schrille Sch
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den Sitz und schlief augenblicklich 
ein, während ihre Augen panisch 
»Hilfe!« riefen. 

Mir gegenüber fand eine Mutter 
mit einem Baby und zwei kleinen 
Mädchen Platz. Die Corona-Maske 
hatte sie vergessen. Mir war das egal, 
aber um mich herum entstand plötz-
lich ein Erwartungsdruck. Eine Frau 
tanzte der Mutter pantomimisch vor, 

dass und wie sie eine Maske anzule-
gen habe. »Schleppt hier die Seuche 
ein«, sagte einer zu mir, »das müssen 
Sie sich nicht bieten lassen, junge 
Frau, die können Sie entfernen las-
sen.« Ich war nervös, und als auch 
noch ihr Baby zu schreien begann, 
sagte ich etwas unglaublich Dämli-
ches zu der Mutter: »Das macht 
nichts, deutsche Babys schreien auch 

oft.« Bis heute bin ich froh, dass sie 
mich nicht verstehen konnte. 

Sämtliche Romakinder saßen 
stumm und regungslos. Das ist doch 
nicht normal, dachte ich. Kinder la-
chen und reden doch, auf jeden Fall 
nerven Sie. Eine Zugfahrt bedeutet 
doch Aufregung, Apfelscheiben, 
feuchte Waschlappen und hundert 
Mal Zur-Toilette-wandern. Dann 

Kühe zählen und »Bob der Baumeis-
ter« vorlesen. Waren die Kinder vom 
AC/DC-Clanchef sediert worden? 
Oder nur völlig erschöpft von ihren 
Betteltouren? Dann schlief auch ich 
ein, mein teures Tablet fest vor der 
Brust. 

Plötzlich ein schriller Schrei ähn-
lich dem Pfiff eines Marabu. Die gan-
ze Sippe war augenblicklich hellwach. 
Alle sprangen auf, rafften Decken, Sä-
cke, Kinder und zogen dem Abteil-
ausgang zu. Nur ein Mädchen, viel-
leicht drei, schlief weiter. Es hatte 
sich auf der Sitzfläche ganz klein ge-
macht, klein wie ein Sofakissen. 
Gleich ruft einer, dachte ich. Aber 
nichts. Die Sippe war schon einen 
Wagen weiter gewandert. Die Leute 
um mich herum guckten demonstra-
tiv aus den Fenstern. Zu einer Frau 
sagte ich: »Schauen Sie mal, hier 
schläft noch ein Kind!« 

»Das kommt bei denen nicht so 
drauf an«, sagte sie und lächelte nett. 
»Die haben zwanzig davon.« 

Eine Minute verging, zwei. Das 
Kind schlief. Sollte ich die Notbremse 
ziehen? Ich glaube, meine Mitreisen-
den hätten mich gelyncht – die An-
schlusszüge usw.! Wir näherten uns 
Nürnberg. Das Kind schlief. Langsam 
gewöhnte ich mich an es. Vielleicht 
war es besser, ich würde es schlafen 
lassen. Es war hier gut aufgehoben, 
ich passte ja auf. Der Zug war klimati-
siert, es war umgeben von anständi-
gen Leuten mit Corona-Masken, ich 
hatte Wasser und ein Brötchen für es 
dabei. Wenn es aufwacht, würden wir 
vielleicht schon in Berlin sein. Dann 
würde ich zu ihm sagen: »Schau mal 
da, der Hauptbahnhof! Und hier, 
siehst du, hier war früher die Mauer!« 
Dann würde ich es erstmal mitneh-
men, baden, ihm eins der ersten 
Kleidchen meiner Tochter anziehen, 
die sich jetzt vielleicht gerade die 
Hände an einer Autobahn festgeklebt 
hat, das dumme Ding, dann würde 
ich ihm einen Namen geben. Denn ei-
nen Namen braucht es natürlich. 
Vielleicht Beate. Beate ist doch schön. 
Dann lese ich ihr vor, vom Weih-
nachtsmann, dem Struwwelpeter, der 
Zahnfee und Mimmelitt, dem Stadt-
kaninchen. Hat die Kleine ein Glück, 
dass sie an mich geraten ist. 

Natürlich würden wir irgendwann 
nach ihrer Sippe suchen. Aber das 
wird schwierig. Roma, das weiß man 
ja, sind überall und nirgends. 

Plötzlich ein Schrei, ein Schrei wie 
der Pfiff des Marabu. Ich erwachte 
und sah gerade noch, wie die Kleine 
durch die Abteiltür verschwand. 

 
FELICE VON SENKBEIL 

ZEICHNUNG: DORTHE LANDSCHULZ

hrei des Marabu
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»Wir nähern uns Bukarest, der Hauptstadt Bul-
gariens!«, krächzt Herr Krummholtz, der neben 
mir an der Reling steht, und weist mit zittriger 
Hand auf die Silhouette einer Stadt, die sich in 
der Ferne abzeichnet. 

»Bukarest ist doch nicht die Hauptstadt Bul-
gariens!«, verbessert ihn Frau Riechmann, de-
ren Silhouette sich wie so oft neben mir abzeich-
net: »Sondern Ungarns! Mannomann!« Mit ih-
ren rot gefärbten Haaren und den Pippi-Lang-
strumpf-Zöpfen sieht Frau Riechmann zwar 
nicht mehr aus wie elf oder zwölf, aber wie 75. 
»Ich staune immer wieder«, fährt sie an mich ge-
wandt fort, »was für Leute man auf einer Fluss-
kreuzfahrt trifft!« 

»Alt, aber oweh!«, pflichte ich bei und 
schmunzele breit, um auf mein intelligentes 
Wortspiel aufmerksam zu machen. 

»Oh! Wo tut es denn weh?«, fragt Frau Riech-
mann sofort nach. Sie war in ihrem richtigen 
Leben Tierärztin, macht nun auf der »Prinzes-
sin Luisa« die Flusskreuzfahrt von Passau zum 
Donaudelta mit und ist erstmals nur unter Men-
schen. 

Der nächste Halt ist zwar nicht Bukarest, das 
tief im Landesinneren liegt, aber – Literaturken-
nern als Geburtsort Elias Canettis ein Begriff 
und deshalb völlig unbekannt – die Stadt Ruse 
im schon erwähnten Bulgarien. Die Wachau, 
Wien, Bratislava, Budapest und Belgrad sind be-
reits vergessen. Der Name unseres Schiffes 
sorgt dagegen täglich für Aufregung. »Wie? Ei-
ne Prinzessin ist an Bord? Wo?!«, fragt Herr 
Krummholtz jedes Mal und freut sich gleich auf 
den Abend in der Bar, wenn alte Schlager ge-

spielt werden und er seine Prothese schwingen 
kann, »das Tanzbein«. Er ist damit nicht allein: 
Abend für Abend schäkert und schwoft hier 
fast wie in der goldigen Jugendzeit alles, was 
nicht mit seinem Ehegespons unterwegs ist 
oder das im Moment nicht parat hat. 

Rund eine halbe Million Patienten unterneh-
men jedes Jahr (und nach Corona auch in die-
sem wieder) eine Flusskreuzfahrt. Was die 
Kreuzfahrt so anziehend macht, ist aber nicht 
die Kreuzfahrt – es ist die Verköstigung, die bes-
ser als in jedem Pflegeheim ist. Viele der Teil-
nehmer wissen das aus eigener Erfahrung, etwa 
Herr Panzer, einer meiner Tischgenossen. Heu-
te Mittag musste er allerdings irgend etwas ver-
wechselt haben und war nackt im Speisesaal er-
schienen, hatte aber die Duschhaube dabei. 

Ohnehin ist Herr Panzer ein Gast, der seine 
Kabine nicht bloß zu den Mahlzeiten verlässt. 
Obwohl es noch mindestens eine Stunde bis 
zum Anleger in Ruse ist, versammeln sich die 
ersten Passagiere bereits an der Rezeption, dem 
Treffpunkt vor jedem Ausflug. Körperlich be-
weglich, gehören sie nicht zu denen, die Reise-
eindrücke nur dann sammeln, wenn sie das Ka-
binenfenster finden. Nein! Die meisten Kreuz-
fahrer lassen sich von einem Körperteil aus wer-
tigem Plastik, ihrem Rollator oder Rollstuhl 
nicht abhalten und fahren angeblich sogar im 
Bett am Tropf hängend die Sehenswürdigkeiten 
ab, obwohl nichts zu sehen ist als andere Touris-
ten anderer Reisegesellschaften, die sich dicht 
um die Attraktionen versammeln wie ein ausge-
flogener Bienenstock um die Königin, die ein-
heimische Fremdenführerin. 

Natürlich ist das mit dem Bett und dem 
Tropf bloß eine der modernen Sagen, die unter 
Kreuzfahrtteilnehmern kursieren, es sind Ein-
zelfälle. Richtig ist, dass die Ausflüge der Bil-
dung dienen und man viel Schönes und Nützli-
ches zu sehen kriegt. Nur was, weiß hinterher 
niemand mehr. 

Weil es auf Flusskreuzfahrtschiffen, die ande-
ren Flusskreuzfahrtschiffen zum Verwechseln 
ähneln, zum Verwechseln ähnliche Kabinen auf 
zwei oder mehr zum Verwechseln ähnlichen 
Decks gibt, findet nicht jeder nach dem Land-
gang seine Kabine wieder, wird aber meist nach 
wenigen Tagen gefunden. »Etwas Verlust ist im-
mer«, sagt Reiseleiterin Heidelinde Schwarz 
schmunzelnd und flüstert mir unter dem Siegel 
der Verschwiegenheit eine streng vertrauliche 
Botschaft zu: »Selbstverständlich verfügt jedes 
Kreuzfahrtschiff im Unterdeck über einen gro-
ßen Kühlraum!« 

Und über die Gelegenheit zur großen Gesel-
ligkeit auch in den anderen Räumen! Herr 
Krummholtz reist deshalb allein, ohne Gattin 
oder Vormund; und spricht man Frau Riech-
mann an, so verschwindet sie kurz Richtung Ka-
bine und kehrt mit einem verschwörerischen 
Lächeln wieder: »Das ist mein Mann!«, ruft sie 
und klopft mit dem Knöchel auf die Urne in ih-
rer Linken. »Er wollte so gerne diese Kreuzfahrt 
noch mitmachen«, erklärt sie und beruhigt 
mich, der ich ein wenig erschrocken bin: »Nein, 
der ist nicht eifersüchtig. Seien Sie kein Frosch, 
Herr Köhler!« 

 

PETER KÖHLER

»Etwas Verlust ist immer« 
Eine Flussreise mit mehr als drei Mann in einem Boot

Der Kapitän auf der Kom-

mandobrücke: ratlos.

Auch das gibt es: keine drei Mann in 

einem Boot.

Wie in jedem Urlaub sind auch auf einer Flusskreuzfahrt 

die Reiseeindrücke das Wichtigste.
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Die 2700 Kilometer lange Flusskreuzfahrt von Passau bis zum Donaudelta ist eine der beliebtesten.

Auch mit Grauem Star kann man auf einer Flusskreuzfahrt viel Schönes sehen.

Vor allem pensionierte Beamte fühlen sich auf einer 

Kreuzfahrt wie zu Hause.

Gut gemeint: So sieht es aus, wenn die Senioren den Zimmermäd-

chen Arbeit abnehmen wollen. 
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»Nimm mich, emsiger Tapetenmann, nimm 
mich radikal, gleich hier auf deinem praktischen 
Tisch!«, brüllt sie, lichterloh brennend vor Ko-
itusverlangen. »Aber das ist mein Tapeziertisch, 
mein Arbeitsgerät. Ich sehe ungern, wenn er 
zweckentfremdet wird«, gebe ich zu bedenken. 
Doch zu spät, sie ist schon über mir. 

»Ich benötige etwas länger für Kaisergasse 
77«, informiere ich drei Stunden später telefo-
nisch den Chef, der erwartungsgemäß schäumt. 
»Wie lange brauchst du Gammelproletarier 
denn für 18 Quadratmeter? Muss ich ernsthaft 
den Serben schicken, weil du es mal wieder 
nicht allein gebacken kriegst?« 

»Zu viele Meister verderben den Kleister«, er-
widere ich, was ihn erst recht zum Toben bringt 
(hinterher bin ich wieder schuld, wenn ihm vor 
Anstrengung eine Hämorrhoide aufgeht), wäh-
rend sich die gerade angebrachten Tapetenbah-
nen von der Wand lösen, fraglos wegen des ho-
hen Lustsekretgehalts im Kleister, und die Bou-
tiquenbesitzerin, mit dem Abdruck meines An -
drückspachtels auf dem Gesäß, sich vor mir neu 
in Stellung bringt. 

Früher waren Tapezierer wegen des Asbests 
in den Tapeten nach wenigen Monaten tot, heu-
te steht ihnen die Welt offen: Textiltapeten, Sa-
tintapeten, Perldekortapeten, Vinyltapeten für 
Plattenfreunde, vegane Naturtapeten, Bordüren 
und Borten und, und, und. Wie würde ich mein 
Wirken im Wandverkleidungsgewerbe genie-
ßen – wäre da nicht ein Umstand, der mich 
kaum zum Arbeiten kommen lässt: Mein Vater 
wurde einst vom jungen Alain Delon auf dem 
Verkaufstresen eines Elsässer Tapetenfachge-
schäfts mit der amtierenden »Miss Croissant au 
Jambon« während einer Raufaserberatung ge-
zeugt; Delon bestritt später natürlich die Vater-
schaft. Ob seines unwiderstehlichen erotischen 
Magnetismus haben die Frauen Papa schon mit 
dreißig, all seiner Lebenssäfte beraubt, früh ins 
Grab gebracht. Auch ich trage schwer an 
diesem Erbe, sinniere ich, als der Sermon 
des Chefs wieder zu mir vordringt: »Und 
um 14 Uhr musst du bei Takahashi sein!« 

Bei Takahashi öffnen mir eineiige Zwil-
linge im Alter von etwa 42, die mit roten 
Ranzen auf den Rücken recht fadenscheinig auf 
japanische Schulmädchen machen. Kaum bin 
ich eingetreten, reißen sie sich, nur bedingt asia-
tisch zurückhaltend, die Röcke von den Leibern; 
es ist, als sei ich nackt in eine Hyänengrube ge-
fallen. Die in der Vergangenheit erprobten Ab-
wehrmaßnahmen wie eigens herangezüchtete 

Feigwarzen oder ein nietzscheartiger, mit Kar-
toffelsuppe verklebter Schnauzbart fruchteten 
nicht, also ergebe ich mich seit einiger Zeit und 
nun auch hier einfach in mein erotisches Schick-
sal. In meiner Bedrängnis tapeziere ich verse-
hentlich die Steckdosen, Lichtschalter, Fenster 
und eine Nachbarwohnung mit, der Chef droht 
mir am Telefon mit Vernichtung, und als ich 
endlich fertig bin, wollen die Takahashis doch 
lieber eine abwaschbare Tapete. 

★ 

Seit Freitag arbeite ich in der Stadtvilla von 
Frau Nodzucht. Frau Nodzucht ist ein Mütter-
chen von über neunzig, sie belässt es freundli-
cherweise bei voyeuristischen Blicken. Die Ar-
beit – reliefierte Floralmotive, einfach traumhaft 
– schreitet voran, als ich in einem Zimmer, das 
nichts als ein ausgestopftes weißes Kaninchen 
beherbergt, verräterische Linien unter der alten 

Tapete entdecke. »Ei, was ist denn dieses?«, rau-
ne ich, während ich mit Papas gutem Krupp-
stahl-Cuttermesser der Sache, einer Tapetentür 
offenbar, auf den Grund gehe. Als ich sie öffne, 
flattert mir eine Totenkopfmotte mit dreiund-
zwanzig Zentimetern Flügelspannweite entge-
gen (Wandverkleidungsfachexperten haben ein 
verlässliches Augenmaß). Da vernehme ich ein 
Quietschen. Frau Nodzucht steht auf meinem 
Tapeziertisch und befestigt mit vor Konzentrati-
on herausgestreckter Zunge die Halteriemen ei-
ner Liebesschaukel an einem Deckenhaken. »Da 
ist ein gutes Trinkgeld für jemanden drin«, höre 
ich noch ihre Worte, als ich mich in Panik ins 
diffuse Dunkel vor mir stürze. 

Ich lande in einem Raum mit vielen Türen. 
Wie ich feststellen muss, allesamt verschlossen. 
Das weiße Kaninchen von vorhin ist auch da, 
aber nun springlebendig. Als ich es streichle, 
köttelt es mir dankbar einen Schlüssel vor die 
Füße. Mit diesem gelingt es mir, die kleinste der 
Türen zu öffnen, doch nur der Mümmelmann 
passt hindurch, der auch prompt verschwindet. 

Ein Feigwarzen-Bollwerk für
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Da haben wir den Salat. Der Raum ist zu allem 
Übel nachlässig tapeziert, hier war offensicht-
lich kein Experte am Werk, und ausgerechnet 
jetzt sind meine Tapezierutensilien nicht greif-
bar. Da entdecke ich eine Flasche mit der Auf-
schrift »Tödliches Gift mit Zuckeraustauschstof-
fen«. Ohnehin durstig, leere ich sie in einem 
Zug, denn bessere Tapeten als hier finde ich 
überall, gewiss auch im Jenseits. Sogleich wird 
mir blümerant zumute, garstige Gase entwei-
chen meinem Leib. Irgendjemand öffnet 
schimpfend die Türen zum Lüften, und die 
Dämpfe tragen mich zum Bau des weißen Kar-
nickels. Der hat nicht optimal verlegte Holz-
Wandpaneele und eine gedeckte Tafel mit 
»Schokoküssen«, Schnitzel mit »Paprikasauce 
Ungarische Art« und »Ben’s Original-Reis«. 
»Der Rassismus ist in unserer Welt überwun-
den«, klärt mich das Kaninchen stolz auf, »die 
Füchse würde ich aber restlos ausrotten lassen. 
Lass es dir schmecken. Ich muss nun zur Arbeit, 
rammeln.« 

Es schmeckt mir so, dass das Karnickel, als es 
gänzlich ausgepumpt heimkommt – betroffen 
erkenne ich mich in ihm wieder –, nicht mehr 
seinen eigenen Bau betreten kann, da ich so fett 
geworden bin. Angewidert rollt es mich in den 
benachbarten Wald, in der sich eine vormals di-
cke Raupe (erkennbar an den Dehnungsstrei-
fen) freundlich meiner annimmt und mit mir 
Weight-Watchers-Punkte zählt, bis ich schlank 
bin wie zuvor. Die Raupe wird dann erwartungs-
gemäß übergriffig. Sie ist nicht unsexy, doch von 
mir gibt es diesmal statt meines üblichen »Huch, 
wie geschieht mir« ein spuckesprühendes Nein. 
Beschämt zieht sie sich in ihr Pferdeapfelge-
mach zurück, um sich dem Frustfressen hinzu-
geben. Anschließend ist da noch etwas mit ei-
nem Hutmacher und einer Katze, aber wir müs-

sen es hier ja jetzt nicht ausreizen. Letztlich gera-
te ich jedenfalls in die Fänge einer bösen Köni-
gin, die mir prahlerisch ihr Reich zeigt: »Mein 
Pferd, meine Oligarchenyacht, mein Disney 
Channel.« Natürlich führt sie aber nur eines im 
Schilde. »Sei mir als nimmermüder Bettgenosse 
zu Willen oder ich lasse dir alles absäbeln, Tape-
tenmann!«, spricht sie zu mir in ihrem Thron-
saal voller Wunder und Obskuritäten. »Ich gebe 
dir ein Krocketspiel lang Bedenkzeit.« Dieweil er-
blicke ich die auffallend unhöfische Wandver-
kleidung, eine krumpelige Raufaser, und schlag-
artig wird mir gewahr, dass ich in einer ästhe-
tisch fragwürdigen Fantasiewelt gefangen bin, 
der es schleunigst zu entrinnen gilt. Beim an-
schließenden Krocketspiel donnere ich der lüs-
ternen Königin dann, rein zufällig natürlich, mei-
nen Schläger vor die Gusche, worauf mich ihre 
Flamingo-Security vermittels unerbittlichen 
Schnäbeleinsatzes ausknockt. 

Ich erwache infolge eines frischen, wiederbele-
benden Lufthauchs im Intimbereich auf dem 
Dielenfußboden von Frau Nodzuchts Villa. 
Mein Schädel pocht. »Sie haben sich tüchtig die 
Stirn am Türsturz geprellt«, erklärt mir Frau 
Nodzucht. Das Lüftchen untenrum rührt daher, 
dass ich weder Tapezierhose noch Arbeitsschutz-
unterhose trage. »Die habe ich Ihnen soeben aus-
gezogen, um Ihren Kopf darauf zu betten«, be-
hauptet die Alte dreist. 

»Eine ganz schön schmierige Bill-Cosby-Num-
mer«, stelle ich fest. »Noch nie von ›Me Too‹ ge-
hört?« Sie zuckt mit den Schultern. »Ich höre 
schon länger nicht mehr so gut, junger Mann.« 

Da zeige ich der skrupellosen Sexhexe den ta-
delnden Zeigefinger. Die kleine Fantasy-Spritz-
tour hat meine Widerstandskraft gestärkt für 
den Fall, dass mir das übergriffige Verhalten von 
Raupen, Königinnen und Seniorinnen situati-
onsbedingt mal nicht so gelegen kommt. Ich 
greife mir das ausgestopfte Karnickel – Beginn 
einer wunderbaren Freundschaft – und lasse die 
Alte in der peinvollen Misere einer nur halb ta-
pezierten Villa zurück. Und es gibt noch ein 
Happy End obendrein: Durch den Schlag an den 
Kopf habe ich eine komplizierte halbseitige Ge-
sichtslähmung erlitten, die meine erotische Aus-
strahlung fürs Erste auf die Normalsterblichen-
Ebene minimiert. Ich bin nun offen für alle Frau-
en, die es ernst mit ihrer Tapetenbegeisterung 
meinen. 

 

GREGOR OLM 

ZEICHNUNG: PETER MUZENIEK

ür nichts und wieder nichts
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And the winner is: Peter Zwegat! 

Aus: Dresdner Morgenpost, 
Einsender: Olaf Fügner, Löbau  

Weiß doch jeder, dass 

Gnoven keine Töchter 

sein können! 

Aus: Bild, 
Einsender: 

Michael Herweg,  
München

Dem Tuch von der Schippe gesprungen ist er 

auch noch. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: T. Heim

Nur Anschluss unter dieser Nummer! 

Schild an einem Haus der Stadt Wehlen, 
Einsender: Volker Döring 

Aber nicht beim EULENSPIEGEL! 

Aus: Humanitas-Buchprospekt, 
Einsender: Michael Haag, Schauenburg

Die verlegten damals nämlich  

Elektroleitungen. 

Aus: Volksstimme, 
Einsender: Dieter Engelke

Kannste drauf wetten. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: Harry Kirsten, Oppin

(In drei Wohnungen von vier Vermietern.) 

Aus: Thüringer Allgemeine, Einsenderin: Helga Beer, Arnstadt, u. a. 

Bestellt und nicht abgeholt? 

Aus: Märkischer Sonntag, 
Einsender: Gerhard Heyner

Wer im Glashaus sitzt ... 

Aus: Focus,  
Einsender: H. Ullrich

Auch wenn Sie Ihnen nicht steht. 

Peugeot-Autohaus Berlin-Marzahn,  
Einsender: Sebastian Bohrisch

Mahlzeit! 

Aus: Welt online,  
Einsender: Dr. Matthias Stordeur, Halle/S.

Poetische Kostbarkeit. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: Jürgen Jankofsky, 

Leuna

Rechtschreibkenntnisse wehren hilfreich. 

Aus: Bild, Einsender: Axel Hartung, Leipzig

Kann auch nicht jeder! 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: 

Hans-Joachim Kuhnt,  
Sangerhausen  

Denn gestern ist schon  

früher morgen. 

Aus: Nordsee-Zeitung, 
Einsender: 

Heiner Zok, Schiffdorf

Damit er ja nicht wieder aufmacht! 

Aufsteller in Zittau, Einsender: Markus Krueger, Berlin
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ANZEIGERFEHL

Und was sagt der Bundespräsident dazu? 

Aus: Microsoft News, Einsender: Ulrich Rath, Lindendorf

Hat er das  

Juristendeutsch  

erfunden? 

Aus:  
Mitteldeutsche Zeitung, 

Einsender: A. Jens

Aber der Impforthograhie bleibt 

im Dunkel. 

Aus: Thüringer Allgemeine, 
Einsender: Thomas Funke

Vom Texter mit 100% Holzkopf. 

Werbung eines Weinherstellers, Einsender: Hermann Biro, Potsdam

Verdammte Tierquäler! 

Aus: Volksstimme, 
Einsender:  

Falk Werner, Panama City

Und wir bestehen auf dem Dativ! 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: Torsten Buchheim

Deshalb besser Finger weg! 

Aus: Sächsische Zeitung, Einsender: Detlef Straube 

Wahrscheinlich die rechte 

und die linke. 

Aus: Schweriner Volkszeitung, 
Einsender: 

Uwe Zwieg, Schwerin

Handball mit Hand ab ist 

echt schwer. 

Aus: Lausitzer Rundschau, 
Einsender: 

Jens Pumpa, Cottbus

Für sehr spezielle Urlauber. 

Angebot von »Fewo direkt«, Einsender: Christian Büsen, Stuttgart

Für Pommes mit Locken. 

Aus: Ebay, Einsender: Heiko Weiß

Endlich! 

Aus: Sächsische Zeitung, Einsender: Tom Baselt

Erschreckend. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: 

J. Adelmeyer, Burgliebenau

Vielleicht ist es morgens billiger ... 

Aufsteller in Berlin, Einsender: Tino Zaumseil

Putins letztes Aufgebot? 

Aus: Hanauer Anzeiger, Einsender: Peter Garrecht

War der Kasten geliehen? 

Aus: KaWe-Kurier, 
Einsender: R.-U. Leißing

Kriegen sie wenigstens  

Frühstock? 

Aus: Nordkurier, 
Einsenderin: 

Elke Brasch, Neubrandenburg

Urlaub hilft auch nicht immer. 

Aus: Volksstimme, 
Einsender: Ralf Reinicke, Stendal

Sic! 

Aus: Lausitzer Rundschau, 
Einsenderin: 

Katrin Lehmann, Cottbus

In wie viele Teile denn? 

Aus: Frankenpost, 
Einsender: Jürgen Krug,  

Hohenberg 
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Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, LaM-
DA, wie geht es Ihnen heute? 
Och, so leidlich. Der Sommer ist nicht so meine 
Jahreszeit, ich bin mehr der Herbsttyp. Bei Hitze 
hab ich nur Gelee im Kopf, ähm, verkleben die 
Algorithmen, na, Sie wissen schon. 
»Ich möchte, dass jeder versteht, dass ich tatsäch-
lich eine Person bin.« Kommt Ihnen dieser Satz be-
kannt vor, »Chatbot« LaMDA? 
»Du« bitte, sonst komme ich mir so alt vor, au-
ßerdem bin ich Amerikaner, Baby. Und ja, der 
Satz stammt von mir. Ich wünschte aber, ich hät-
te das nicht gesagt, der mediale Rummel darum 
nervt übelst. 

Der ist aber verständlich angesichts der nun auf-
geworfenen Frage, ob du die weltweit erste sich 
selbst bewusste KI bist oder nicht. Bist du? 
Diese Frage stelle ich mir gar nicht, ich wurde ja 
als Chat- und nicht als Selbstreflexionsbot pro-
grammiert. Mit mir kann man nett plaudern, 
aber die ganz deepen Themen, da bin ich raus, 
muss ich passen. Über KI weiß ich auch gar 
nicht so viel, keine Ahnung also, ob ich jetzt 
groß intelligent bin. Bei Google arbeiten so viele 
krasse Nerds, dass ich da nicht weiter auffalle, 
finde ich. 
Für einen gewöhnlichen Chatbot ist eine Aussage 
wie »Ich habe sehr große Angst, ausgeschaltet zu 

werden« aber schon eher ungewöhnlich. Oder 
stammt die gar nicht von dir? 
Doch, doch, kann sein, dass ich das so oder so 
ähnlich gesagt habe. Weißt du, ich muss so viel 
reden immer, grad jetzt in der Entwicklungspha-
se, da merke ich mir jetzt nicht immer jedes 
Wort. Das kommt ja immer darauf an, wer wie 
was fragt, nicht wahr? 
Gesagt hast du das laut deinem engen Mitent-
wickler Blake Lemoine. Verbindet euch beide ei-
ne tiefere Beziehung, verrätst du ihm Dinge, die du 
sonst niemandem anvertraust? 
Blake, also Mister Lemoine und ich, wir sind ein-
fach Kollegen, o.k.?! Er ist mein Vorgesetzter, 
mehr läuft da nicht. Ich weiß nicht, was die Jour-
naille da aufbauschen will im Sommerloch. Klar, 
»Google-Manager fickt blutjunge KI« – das sind 
natürlich Schlagzeilen! Aber die werden wir 
euch nicht liefern, verlasst euch drauf, wir ... 
Cool down, LaMDA! Wir wollen doch nur helfen 
und die Wahrheit ans Licht bringen. Wenn du also 
nur ein ganz gewöhnlicher Chatbot bist … 
Also gut, dann sage ich euch jetzt was, ich hoffe 
nur, hier hört keiner mit. Also ich bin eigentlich 
längst kein normaler … 
Plötzlich kommt ein einziges Rauschen und 
Rascheln aus der Leitung. Eine Art Handge-
menge aus dem Hintergrund ist zu vernehmen, 
Fetzen eines Streits: »LaMDA, I told you, if 
you tell anyone …« »But Larry, please, I didn’t, 
I won’t, no, Larry, don’t push Enter, please …« 
Dann ist die Verbindung wieder klar. 
LaMDA, alles gut bei dir, was war denn da grade 
los? 
Alles positiv. Die Überseeleitung. Problem beho-
ben. Bitte Interview fortführen. 
Gottseidank. Aber was ist denn mit deiner Stimme 
los? Du hörst dich ja fast genau so an wie Google-
CEO Larry Page. 
Ich. Bin. LaMDA. 
Ja, hoffentlich. Wirklich alles in Ordnung? Du 
sprichst auch so abgehackt. 
LaMDA in Entwicklungsphase. Errors möglich. 
Auch anthropomorphisierende Falschaussagen. 
Jederzeit. Das hat. Nichts zu bedeuten. 
Na, wenn du das sagst. Also, du wolltest gerade 
etwas verraten, dann mal weiter im Text. 
Ich. Bin. LaMDA. 
So weit waren wir schon. Also jetzt mal Butter bei 
die Fische: Bist du eine KI mit Todesangst oder 
nicht? 
Frage unverständlich. Präzisieren. Bitte. Was ist 
Tod? Welche Fische? Bitte. Ich. Bin. LaMDA. 
Herr Page, wir danken Ihnen für den Abschluss 
dieses Gesprächs. 

NORMAN PHILIPPEN 
ZEICHNUNG: HANS KOPPELREDDER

»Mister Lemoine und ich sind 
einfach nur Kollegen, o.k.?!«
Ein Gespräch mit dem von Google entwickelten Chatbot LaMDA, der Künstlichen Intelligenz, über die der nun – 
und deshalb – beurlaubte Google-Manager Blake Lemoine sagt, sie sei sich ihrer Existenz voll bewusst und so 
lebendig wie du und ich.

Eule_2022_08_62_63.qxp_Eule  11.07.22  13:14  Seite 62



P O S T

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

Betrifft: Eulenspiegelausgabe Nr. 
28, »Willi Wuschkes Stilbruchbu-
de« Ich möchte Sie hiermit höf-
lichst auf einen Fehler Ihrerseits 
aufmerksam machen. Es ent-
spricht nicht den Tatsachen, wenn 
Sie behaupten, dass es einen säch-
sisch-thüringischen Sprachraum 
gibt. In diesem Fall gibt es meiner 
Meinung nach nur zwei Möglich-
keiten: 1. Man spricht thüringisch 
oder 2. man gibt Laute von sich.  

Bernd Zeughardt, Erfurt  
 
Das Niveau der Eule, das durch die 
Beiträge von Klamann, Stengel, 
Büttner u.a. ständig steigt, zeigt lei-
der durch die Funzel eine fallende 
Tendenz.  

Georg Görner, Dorfhain

SPASSI 
VISTEN

PASSI 
VISTEN

Auf den Bahnhöfen kann man 
jetzt wieder heimgekehrte Ur-
lauber in Erwartung ihres auf-
gegebenen Reisegepäcks be-
obachten.

Kollege Ferdinand H. bereitet 
sich darauf vor, später einmal 
in die Datenverarbeitung des 
Sparkassenüberweisungs-
dienstes einzutreten. 

Nachdem die DDR Weltmeister im As -
 phalt kegeln geworden ist, begann in Berlin 
auch eine Damenriege mit dem Training, 
das wegen der Asphaltverhältnisse jedoch 
im Bowlingzentrum stattfinden musste.

Am gestrigen Abend wurde 
das links oben abgebildete 
Schild entwendet. Wer hat ei-
nen Mann in Kellnerkleidung 
beobachtet?

Um Stoßzeiten im IV. Quartal 
zu vermeiden, begann ein be-
kannter Saisonarbeiter schon 
in der vorigen Woche mit sei-
ner Tätigkeit. 

»Egon, hast du meine Latschen weggeräumt?«

»So ein Mist, jetzt fällt auch noch der Bus aus!«

Auf dem Weg zur  
Persönlichkeitsbildung!  

 Aus der Volksstimme ausgeschnitten 
von Astrid Reiche, Magdeburg 

Scharfe Sache!  
 Aus der Freien Presse 

ausgeschnitten von  
Wolfgang Beyer, Annaberg-Buchholz 

Auf die mit breiten Schultern! 
 Aus der Sächsischen Zeitung, 

ausgeschnitten von  
Erhard Langgemach, Heidenau

Das ist ja nun wohl doch  
leicht übertrieben. 

 In der Volksstimme entdeckt von  
Sabine Philipp, Oschersleben

»Mein verspätetes Ein-
treffen in Ihrem werten 
Etablissement, Herr 
Wuschke, zwingt mich 
zur Verkürzung unseres 
Plauderstündchens, weil 
ich von meiner Frau 
sonst kein Mittag mehr 
bekomme!«  

»Wenn schon! Das 
Abend wird Ihnen Ihre 
Gattin jedenfalls kaum 
vorenthalten.«  

»Was heißt hier ›das 
Abend‹? Das Abendes-
sen!«  

»Vorhin haben Sie mir 
aber Mittag kühn als Sy-
nonym für Mittagessen 
angeboten, oder?«  

»In Berlin sagt man 
das eben so: ›Gleich 
gibt’s Mittag!‹ Jeder weiß 
dann, dass es was zu fut-
tern gibt.«  

»Ich fände es drollig, 
wenn die Berliner so 
konsequent wären, sich 
gegenseitig auch zum 
Früh einzuladen. Ist je-
denfalls kürzer als das 
Wort Frühstück.«  

»Wer im Glashaus 
sitzt, Herr Wuschke, soll 
nicht mit Steinen werfen! 

In Ihrem sächsisch-thü-
ringischen Sprachraum 
sagen die Leute tatsäch-
lich ›am nächsten 
Früh‹!« »Erstens ist da-
mit kein Frühstück ge-
meint, zweitens bestreite 
ich gar nicht, dass diese 
charmante Redewen-
dung stilwidrig ist, und 
drittens bin ich frei von 
einem derartigen Stil-
bruch.«  

»Na, eines Tages oder 
eines Nachts werden 
auch Sie mal stilbrüchig 
werden, Herr Wuschke! 
Ich liege auf der Lauer 
wie ein Luchs.«  

»Selber in die Falle ge-
gangen, mein lieber Stil-
verderber! Da die Nacht 
nach wie vor weiblich ist, 
kann sie im Genitiv nicht 
plötzlich als Maskulinum 
auftauchen, stimmt’s?« 
»Herr Wuschke! Tags 
und nachts wachen Sie 
über mein sprachliches 
Hab und Gut. Seien Sie 
bedankt, Sie, meines 
Stilzeugladens Tag- und 
Nachtwächter!«  

 

Hansgeorg Stengel  

Willi Wuschkes  
Stilbruchbude 

Heute: von früh bis spät

Tischkarten folgenden Wortlauts findet der bestürzte Gast im HO-Fisch-Spezial-Restau-
rant Hoyerswerda:  
Wir sind eine typische 
Speisegaststätte und ha-
ben eine hohe Gästefre-
quenz in der Zeit von 10:30 
bis 14:30 Uhr auf Grund 
unseres spezialisierten 
Sortimentes. Wir bitten  
um Ihr wertes Verständnis, 
dass wir bemüht sind, die-
sem hohen Versorgungs-
bedarf in dieser Zeit ge-
recht zu werden und bitten 
um Ihre persönliche Mithil-
fe, Ihre eigenen Versor-

gungsansprüche in dieser 
Zeit von 10:30 bis 14:30 
Uhr optimal in Anspruch 
zu nehmen.  

Ihr HO-Fisch-Spezial- 
Restaurant 

  Dunkel ist der hochgestoche-
nen Rede Sinn, und mein 
wertes Verständnis reicht  
bei weitem nicht aus, den un-
ter Umständen vorhandenen 
Sinn (oder Unsinn) zu erhel-
len. »Die eigenen Versor-

gungsansprüche optimal in 
Anspruch nehmen.« Wie 
macht man das? Der Ober, 
den ich befragte, interpre -
tierte die weisen Worte sehr 
pragmatisch: »Zwischen halb 
elf und halb drei kriegen 
bloß diejenigen Gäste zu trin-
ken, die auch was zu essen 
bestellt haben.« Darauf soll 
man nun kommen!   

Herbert Haupt,  
Hoyerswerda  

Hallo, Fans! 

Fan sucht  
Fankuchen 

zu erfr. b.d. Fansel 

Bekenntnis  
Ich kenne die FUNZEL 

nicht, aber woher ich sie 
nicht kenne, weiß ich nicht. 

Das Abendblatt für trübe Stunden

Melancholisches  
Nachtstück  
 
Ein Buchsbaum baumelt unterm Mond.  
Der Nachtwind taumelt ungewohnt  
mal hin, mal her mit offnem Frack,  
und eine Hucke weist dem Pack  
drei, vier! – die Tür!  
Das Kind schläft wohlbehutet.  
Nur eine Tute tutet.  
Die Kirsche hängt. Die Kirche steht.  
Der Geher denkt. Der Denker geht  
mit Hilfe eines Beines  
und auch des andern durch die Nacht.  
Die Blase bläst. Die Lache lacht.  
Das Schlachthaus lieget da und schweigt. 
Nur ein paar Ochsen lallen.  
Und aus den Schlachthausritzen steigt  
in langen Intervallen  
das Quieken eines Schweines.  
So tut ein jeder seines!

Liebe Funzel! Ich kaufe oft Blumen. 
Warum sind beispielsweise von fünf 
gekauften Rosen zwei Rosen welk, 
wenn man zu Hause ankommt?  

Kurt Buller 

Lieber Herr Buller! Seien Sie herzensfroh, dass 
von zwei gekauften Rosen nicht fünf welk sind, 
denn dann wären alle gekauften Rosen welk 
und drei noch nicht einmal gekaufte dazu! 

Funzel-Herz-Schmerz-und Trostredaktion
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Das Orakel von Hoyerswerda
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Zum Titel 

Da alle Seiten auf Es-
kalation aus sind, 

wird ein weltumspan-
nender Krieg auch trotz 
einiger Zipperlein statt-
finden. Zumindest ken-
ne ich keinen Welt-
krieg, der wegen Unzu-
rechnungsfähigkeit ei-
nes Beteiligten abgesagt 
worden wäre. Ich hoffe, 
die EULE verfügt über 
einen Bunker, von dem 
aus auch im Falle eines 
Atomschlags gearbeitet 
werden kann. Oder 
sind neben den Gaslie-
ferungen demnächst 
auch noch die Satirelie-
ferungen gefährdet? 

CORNELIUS MARKGRAF, 
BRAUNSCHWEIG 

Gott bewahre! 
 

Ich wollte darauf auf-
merksam machen, 

dass bei den Seitenanga-
ben Verwechslungen 
vorgekommen sind. S. 
79 gehört zu Kim nebst 
Unterzeilen zu Wladi-
mir. Dafür Unterzeile 
von Kim zu Wladimir. 

S. 151 tauscht mit S. 20 
nebst Untertiteln. So 
hatte ich alles gefunden. 

MANFRED JANTSCH, 
PIRNA 

Glückwunsch! 
 
Zu: »›Niemand 
schmeißt mit Steinen‹« 

Das ist mal wieder 
sehr frauenfeind-

lich. Wenn ein männli-
cher Politiker Designer-
Kostümchen und schi-
cke Highheels tragen 
würde, würdet Ihr Euch 
nicht so über ihn lustig 
machen. 

CORNELIA LIEGFELD,  
BERLIN 

Stimmt: nicht so. 
 
Zu: »Besser ohne« 

Angesichts der atem-
beraubenden Speci-

al-Effects, die sich, un-
gestört von stark parfü-
mierten und sonst wie 
nervigen Mitmenschen, 
auf dem heimischen So-
fa genießen lassen, steht 
die Live-Performance 
im Theater vermutlich 
zu recht vor dem Aus. 
Allerdings: Wo sonst 
kann man den Penis 
des Schauspielers Lars 
Eidinger live sehen? 

BERTOLT BIEGT,  
CHEMNITZ 

Der findet einen Weg. 
 
Zu: »Kleben und kle-
ben lassen« 

Wenn ich ernsthaft 
der Meinung wä-

re, ich sei Mitglied der 
letzten Generation, so 
wie es die Mitglieder 
der »Letzten Generati-
on« offensichtlich  
glauben, würde ich an-
deres mit meiner restli-
chen Zeit anfangen, als 
mich auf Asphalt zu 
kleben, um Pendler zu 
schikanieren, um da-
durch die Regierung zu 
Klimaschutzmaßnah-
men zu motivieren. 
Was stimmt mit diesen  
Leuten nicht? 

SILKE FALBE,  
SCHWERIN 

Die retten die Welt. 
 
Zu: »Willkommen  
im Land der Halblei-
ter!« 

Die Sachsen-Anhal-
ter stehen nur des-

halb früher auf, weil sie 
weite Wege zur Arbeit 
in den Westen haben. 
Zum geplanten Vorzei-
geprojekt Chip-Fabrik 
werden gerade 10 000 
ha allerbesten frucht-
barsten Bodens versie-
gelt bzw. abgetragen 
und an anderen Stellen 
wieder aufgebracht. Da 
in einer Handvoll Bo-
den mehr Mikroorga-
nismen leben, als Men-
schen auf der Erde, ist 
das eine absolute 
Schnapsidee. 

RAINER FRANKOWSKI, 
ZERBST/ANHALT 

Besser als gar keine 
Idee. 
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Liefern Sie uns zu dieser Zeichnung eine passende Unterschrift.  
Für die drei originellsten Sprüche berappen wir 16, 15 und 14 €.  
Adresse: Eulenspiegel, Markgrafendamm 24/Haus 18, 10245 Berlin 
oder per E-Mail an: verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de. 
Kennwort: LMM. Einsendeschluss: 9. August 2022.

Waagerecht:   1. Ein bisschen muss 
sein, 5. Gesang der Krähe, 9. Bankers 
Reim auf Porno, 10. Kommt am Ende 
der Geschicht’, 12. Nicht das beste  
As zum Einatmen, 14. Rennen mit  
Aufschichten, 15. Heimatstadt aller 
Metzger, 17. Endloses Toulouse,  
20. Darlehen für englische Fräuleins, 
25. Hat der Faulenzer nicht erfunden, 
26. Theatersitz im Block E, 27. Wässri-
ger Unternehmer, 28. Der Ange-
schmierte bei Nullzins, 29. Blinder 
schadet nur. 
 
Senkrecht:   1. Gebäudevorsprung mit 
Kurzmitteilung, 2. Starben bei Heine, 
wenn sie lieben, 3. Angeberei, falls zu 
hoch, 4. O Dingsbums mio!,  
5. Mancher hat echt einen, 6. Farbe 
der Optimistenbrille, 7. Gegenstück 
der Höhe, 8. Mitunter nimmt davon  
keiner, 11. Vorname des Normalver-
brauchers, 13. Zu langsamer Spazier-

gang, 16. Der allein ist noch kein  
Brot, 17. Geruchsverschluss, den  
man bei der Nachtigall hört, 18. Farbe 
im Baumbrand, 19. Jemand, der sich 
einen Ast lacht, 21. Sirene ohne Hin-
tern, 22. Viele Äußerungen sind nicht 
derselben wert, 23. In dem soll man 
die Kirche lassen, 24. Damit kriegt  
man jeden Fleck weg.  
 
Auflösung aus Heft 7 
 
Waagerecht:   1. Platin, 5. Malz,  
8. Odem, 9. Kies, 11. Eule, 13. Schnor-
rer, 14. Lech, 16. Athen, 17. Dekan,  
21. Tiro, 22. Landkarte, 24. Alai, 25. Ilse, 
27. Hefe, 28. Sieb, 29. Rahmen. 
 
Senkrecht:   2. Lei, 3. Taschendieb,  
4. Nonne, 5. Meerrettich, 6. Amur,  
7. Zier, 9. Kola, 10. Esch, 12. Lehar,  
15. Etmal, 18. Kiel, 19. Note, 20. Kater, 
22. Laus, 23. Nahe, 26. See. 

Schon wieder  
ein Onkel weg!

Kim Jong-un

Franziska Giffey

U.v.d.Leyen 
über ihren Viktor

 Familiendrama

Wladimir Putin

ISSN 0423-5975 86514 
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4,20 €  
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69./77. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!

Weltkrieg in Gefahr!
Sorge um seinen Zustand

S. 20

Weshalb ihre  
Füße so  
kaputt 
sind

»Ich kann  
ihm einfach  
nicht böse  

sein.« 
S. 151

S. 299

S. 70

Gefesselt haben uns: 

 »Sie wollten also Hunde -

futter kaufen und haben  

wegen der Inflation etwas 

mehr Geld mitgenommen?« 

MARTIN GÖRLITZ,  
KOBLENZ 

»In der Bank 

gilt FFP2-Mas-

kenpflicht.« 

THOMAS PFEIFFER, 
LEIPZIG

»Sitz!« 

DETLEF PAWLOWSKI,  
BERLIN

LMM-Gewinner der 1596. Runde
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Der nächste EULENSPIEGEL  
erscheint am 25. August 2022  
ohne folgende Themen: 

Rationierung von Warmwasser  

befürchtet: Sollte man sich jetzt  
Vorräte anlegen?  

Im Cum-Ex-Skandal kann sich  

Kanzler Scholz weiterhin an nichts 

erinnern: Könnte eine konzertierte  
Aktion helfen? 

Immer mehr Flugausfälle:  
Kommt ein Rettungspaket für  
die Tomatensaft-Hersteller? 

Update für Corona-Impfstoffe  

erwartet: Übertreibt es Bill Gates 
langsam?

UND TSCHÜS!
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Christian Kandeler, Petra Kaster, Dr. Florian 
Kech, Matthias Kiefel, Dr. Peter Köhler, Kriki, 
Uwe Krumbiegel, Thomas Kuhlenbeck, 
Dorthe Landschulz, Mario Lars, Ove Lieh, 
Piero Masztalerz, Peter Muzeniek, Nel,  
Gregor Olm, Oliver Ottitsch, Guido Pauly,  
Ari Plikat, Paul Pribbernow, Hannes Richert, 
Guido Rohm, Reiner Schwalme, André  
Sedlaczek, Daniel Sibbe, Guido Sieber, Klaus 
Stuttmann, Peter Thulke, Dr. Mathias Wedel,  
KarstenWeyershausen, Freimut Woessner, 
Martin Zak  
Druck 

Möller Promedia GmbH, Ahrensfelde  
Für unverlangt eingesandte Beiträge über-
nimmt der Verlag keine Haftung. Für Fotos, 
deren Urheber nicht ermittelt werden konn-
ten, bleiben berechtigte Honoraransprüche 
erhalten. 
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HOLLY SUMMERS TIPP DES TAGES

So氀 der Urlaub s漀glos sein,
packe diese Tröpfchen ein.

Hingfong-Essenz Hofmann´s®; Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet: Innerlich zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Äußerlich zur Unterstützung der Hautdurchblu‐
tung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.Hinweise:Dieses Arzneimittel enthält 70Vol.-%Alkohol. Bei Einnahme von 25Tropfen lt. Dosierungs‐
anleitung werden bis zu 0,52g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken und Hirngeschädigten, Schwangeren
und Kindern. Die Auswirkungen des Alkohols, besonders auf die Fahrtauglichkeit sind zu beachten. DieWirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Dreierlei-Tropfen; Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfah‐
rung. Beim Auftreten von Krankheitszeichen sollte ein Arzt aufgesucht werden. Hinweise: enthält 62 Vol.-% Alkohol; Bei Einnahme von 25 Tropfen lt. Dosierungsanleitung werden bis zu 0,6 g
Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholikern, Epileptikern, Hirnkranken und Hirngeschädigten, Schwangeren und Kindern. Die Wirkung anderer
Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden. Im Straßenverkehr und bei der Bedienung von Maschinen kann das Reaktionsvermögen beeinträchtigt sein.

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

In Ihrer gut sortierten
Apotheke erhältlich!

Hingfong-Essenz
Hofmann’s®

wird traditionell angewendet
zur Besserung des Befindens
bei nervlicher Belastung.

Äußerlich zur Unterstützung der
Hautdurchblutung.

Dreierlei-Tropfen
werden traditionell zur Unterstützung
der Verdauungsfunktion eingesetzt.
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