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69./77. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!
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INHALT

KA   ARETT-TAGE
APOLDA 2022

29.

Donnerstag, 10.11.2022, 20 Uhr 

DIE KAKTUSBLÜTE 
Dresden

„Kaktusblüte-Spezial und speziell“ 

Freitag, 11.11.2022, 20 Uhr 

CHRISTOPH BRÜSKE 
Köln

„Willkommen in der Rettungsgasse“

Samstag, 12.11.2022, 20 Uhr 

ANAKONDA 
Wormstedt 

„Immer wieder wundern“

Donnerstag, 17.11.2022, 20 Uhr 

MARTIN FROMME  
Wanne-Eickel

„Glückliches Händchen“

Freitag, 18.11.2022, 20 Uhr 

DIE PFEFFERMÜHLE  
Leipzig

„5% Würde“

Samstag, 19.11.2022, 20 Uhr 

THEKENTRATSCH 
Dinslaken

„Feste drücken!“

10. – 19. November
Schloss Apolda

Kartenvorverkauf ab 14.09.2022
Tourist-Information Apolda
Markt 1 · 99510 Apolda · Telefon: 03644 | 650-100
E-Mail: tourismus@apolda.de

Foto: Kaktusblüte

Foto: Ute Herzog

Foto: Marco Busch

Foto: Olli Haas

Foto: Stephan Richter

Foto: M. Kuhn
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Anzeige

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. 

Titel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARNO FUNKE 

   3    Zeit im Bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GUIDO SIEBER 

   5    Hausmitteilung 

   6    Modernes Leben 

   8    Zeitansagen 

 

 12    Volksaufstand! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANDREAS KORISTKA 

 16    Die Verfemten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANGELEY D. ECKARDT 

 18    Unsere Besten:  
Der unsaure Sauerlacher . . . . . . . . ANDREAS KORISTKA / FRANK HOPPMANN 

 

 20    Duschen wie die Stars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHRISTIAN KANDELER 

 21    Schluss mit Fake-Märchen! . . . . . . . . GREGOR FÜLLER / ANDRÉ SEDLACZEK 

 24    Nicht so lang, nicht so dick. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATHIAS WEDEL 

 26    Zeitgeist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TERESA HABILD 

 28    Wohin mit der Hauptstadt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PETER KÖHLER 

 

 30    Zuckerkügelchen und Peitsche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FLORIAN KECH 

 32    »Er steckt Wellensittiche in die Mikrowelle« . . . . . GERHARD HENSCHEL 

 34    Spaß ohne Gas 

 36    Mit unfreundlichen Grüßen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DANIEL SIBBE 

 38    Nach dem großen Zuckerschock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THILO BOCK 

 

 40    Wahn & Sinn 

 43    In den Pilzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FRANK BAHR 

 44    Mit Schnauzer und Ballerinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . FELICE VON SENKBEIL 

 47    Lebenshilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MARTIN ZAK 

 48    TV: Sandmännchen forever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FELICE VON SENKBEIL 

 49    Funzel: Dienstwagenprivileg in Gefahr 

 

 52    Sie hat es wieder getan! Und zwar ebend . . . . . . . . . MATTI FRIEDRICH 

 54    Schwarz auf Weiß 

 56    Ein Spätsommermärchen. . . . . . . . . . . . . GREGOR OLM / PETER MUZENIEK 

 58    Ausgerechnet dieser dramatische Beruf! . . . . . . . . . . . CARLO DIPPOLD 

 

 60    Fehlanzeiger 

 63    Die EULE vor 50 Jahren 

 64    Leser machen mit / Rätsel / Post 

 66    Impressum / … und tschüs! 

 

Dieser Ausgabe sind Beilagen der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH 
beigefügt. 

P STER
on demand
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Rührselige Werbung, gestresste Menschen, 
überteuerte Adventskalender – was an der 
schönsten Zeit im Jahr so richtig nervt

Im besten Sinne des Weihnachtsgedankens 
teilt Michi Buchinger die ihm verhasstesten 
Rituale und deren Nebenwirkungen mit uns. 
Ein Buch, das auch dem entschiedensten 
Weihnachtsgrantler zum anstrengendsten 
aller Feste ein fi nsteres Lächeln ins Gesicht 
zaubert – denn er ist nicht allein!

Taschenbuch, 192 Seiten
€ 12,– [D] | € 12,40 [A] | CHF 17,90 (UVP)
ISBN 978-3-453-60643-2
Leseprobe unter heyne.de

Für alle, die auch
die Schatten der 

Weihnachtslichter sehen

Nutzen Sie auch eines von die- 

sen neumodischen Telefo nen?  

Dann haben wir da schon seit  

Jahren etwas für Sie: 

 -ePaper-App. 

Alle Ausgaben und Sonderhefte,  

aktuelle Beiträge, Cartoons u.v.m.

MITTEILUNG
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
ich mag die Stimme meiner Mutter sehr: Sie vermittelt mir Geborgenheit 
und erinnert mich an meine Kindheit, als ich zuletzt glücklich war. Leider 
sagt sie aber heute fast nur noch unangenehme Dinge wie »Nie besuchst du 
mich« oder »Der Pfleger klaut«. Daher wurde ich sofort hellhörig, als ich 
von einer neuen Erfindung der Firma Amazon erfuhr: Die Sprachassisten-
tin »Alexa«, so hieß es in einer Ankündigung, soll demnächst in der Lage 
sein, beliebige Sätze mit der Stimme real existierender Personen zu spre-
chen. Seitdem sitze ich wie auf Kohlen und warte darauf, dass dieses Up-
date endlich erscheint. Wenn es so weit ist, werde ich meine Mutter ein letz-
tes Mal besuchen, heimlich unser Gespräch aufzeichnen und sie von da an 
nur noch Erfreuliches sagen hören: »Du bist so ein guter Junge!« – »Natür-
lich darfst du noch aufbleiben und den Krimi gucken!« – »Hör nicht auf 
den Arzt, du hast nur schwere Knochen!« 
Ach, wird das schön ... 

★ 
In letzter Zeit gab es viele Medienberichte über möglicherweise bevorste-
hende Proteste gegen stark ansteigende Lebenshaltungskosten, in denen po-
tenziellen Teilnehmern eine Reihe wertvoller Tipps zum korrekten Aus-
üben ihres Rechts auf Versammlungsfreiheit gegeben wurden. An dieser 
Stelle möchte ich die wichtigsten davon in kompakter Form für Sie zusam-
menfassen, damit Sie bei der nächsten Demonstration wissen, was erlaubt 
ist und was nicht. 
•Kritisieren Sie nicht die Regierung! Damit würden Sie sich der Delegiti-

mierung staatlicher Organe schuldig machen und wären somit ein Fall 
für den Verfassungsschutz. 
•Erwähnen Sie regelmäßig, dass Sie gegen Wladimir Putin sind! Andern-

falls könnte man denken, Sie wären für Wladimir Putin. 
•Verzichten Sie auf populistische Äußerungen! Ein Transparent mit der 

Aufschrift »Gaspreise runter!« wird der Komplexität der Angelegenheit 
nicht gerecht. Rufen Sie stattdessen lieber einen reflektierten Slogan wie 
»Eins, zwei drei, wir müssen uns alle ein wenig einschränken und uns 
auch mehr vegan ernähren!« 
•Bleiben Sie zu Hause! So stellen Sie sicher, dass man Sie nicht mit Rech-

ten oder »Querdenkern« verwechselt, die bekanntlich in der Vergangen-
heit auch Demonstrationen angemeldet haben. 
Weitere Hinweise finden Sie ab Seite 12. 

★ 
Mein morgendliches Duschen gestaltet sich in etwa wie folgt: Ich drehe das 
Wasser auf, dann seife ich mich ein, dann spüle ich mich ab, dann drehe ich 
das Wasser ab und verlasse die Duschkabine. 
Falls Sie jetzt peinlich berührt sind und sich fragen, was das soll – mir geht 
es genauso. Aber ich habe keine Wahl: Vor wenigen Tagen erhielt ich ein 
Schreiben aus dem Innenministerium, in dem mir mitgeteilt wurde, dass 
ich als Chefredakteur eines systemrelevanten Presseerzeugnisses unter An-
drohung eines Zwangsgelds verpflichtet bin, meine Leser über mein Dusch-
verhalten aufzuklären, um die Volksgemeinschaft zum Energiesparen zu 
motivieren. Ich möchte Sie bitten, diese demütigende Episode schnell wie-
der zu vergessen. Immerhin kann ich mich damit trösten, dass ich in guter 
Gesellschaft bin; schließlich haben unzählige Politiker in den vergangenen 
Monaten anscheinend ähnliche Briefe erhalten. Weitere interessante De-
tails aus den Badezimmern unserer politischen Elite finden Sie auf Seite 20. 
 
Mit sparsamen Grüßen 
 

Chefredakteur

HAUS A
nz
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ge
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Herr Döpfner, eigentlich sind Sie ja der Vorstandsvorsitzen-

de des Axel-Springer-Medienimperiums, Sie fallen aber 

auch immer wieder durch satirische Auftritte auf. Neulich 

sollen Sie mal wieder ironisch geworden sein. Was war da 

los? 

Ich hatte vor Jahren in einer Mail an einige Mitarbeiter ge-
fragt, ob wir nicht gemeinsam für die Wiederwahl Donald 
Trumps beten sollten. Dann hatte ich sechs entscheidende 
Themenfelder und Probleme benannt und erklärt, dass kei-
ne amerikanische Regierung in den letzten 50 Jahren mehr 
geschafft hat. Diese Mail ist nun leider an die Öffentlichkeit 
gelangt und wurde dort prompt absichtlich missverstanden. 
Abgesehen von kleineren Rechtschreibdefiziten wirkt be-

sagte Mail auch ein wenig konfus. Sie zählen die wichtigs-

ten Themen der letzten zehn Jahre auf und schreiben da-

nach: »Von sechs Möglichkeiten fünf Richtige.« Welche 

Möglichkeiten sind denn da gemeint? 

Na, die Möglichkeiten der sechs wichtigsten Themen der 
letzten zehn Jahre. Und davon fünf Richtige. Das ist doch 
logisch. Und die Empfänger der Mail wussten auch, was 
und wie das gemeint war, weil sie mich kennen. Auf jeman-
den, der mich nicht kennt, kann das natürlich verwirrend 
wirken. Um mich zu verstehen, muss man alle meine Facet-
ten kennen. 
Sie sind also gar nicht ausschließlich der skrupellose Erb-

schleicher, für den man Sie hält? 

Ich bin vielschichtig. Und eben auch ironisch. So wie in die-
ser SMS, die vor einiger Zeit ebenfalls an die Öffentlichkeit 
gelangte, und in der ich Julian Reichelt bezeichnet habe als 
den, ich zitiere: »wirklich letzten und einzigen Journalisten 
in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR-Ob-
rigkeitsstaat aufbegehrt«. 
Sie hatten Reichelt also nur aus purer Ironie zum Chef der 

Bild gemacht? 

Lustig, oder? Deswegen sind diese Verleumdungen, ich 
würde für Trump beten, eine Kampagne gegen mich. So 
gezielt und hinterhältig geht man normalerweise nur bei 
Drecksblättern wie der Bild vor. Das ist höchst unanständig. 
Diese Springer-Medien hetzen, verbreiten Lügen und sta-
cheln zu Gewalt auf. Da arbeiten nur widerliche Wichser! 
Ok, das habe sogar ich erkannt: Das war jetzt ironisch ge-

meint. 

Nein, das war mein voller Ernst. 
Ehrlich? 

Nein. Das wiederum war ironisch. Beziehungsweise: ja, 
ernsthaft. Oder vielleicht doch ironisch. Vielleicht aber auch 
nicht. Das kann man in dem Moment, in dem man es sagt, 
ja unmöglich wissen, weil man die Reaktionen darauf noch 
nicht kennt. 
Wir danken für dieses Gespräch. 

Ja, klar. Ironie, gell? 
CD

Ein Anruf bei Mathias Döpfner

Ding dong,  
Telefon!

ZEITANSAGEN
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Herbstprognose 
Während im Zuge der neuen 
Energiesparverordnung vom 
Deutschen Einzelhandelsver-
band vor den Folgen kom-
plett unbeleuchteter Innen-
städte gewarnt wird, sehen 
Wirtschaftsexperten die Aus-
sichten für viele Regionen 
auch als Chance. In den Zen-
tren von Dortmund, Duisburg 
und Köln könne es sich bei-
spielsweise auch durchaus 
umsatzfördernd auswirken, 
wenn Kunden nicht sehen 
könnten, wo genau sie sich 
gerade befinden. 

PH 
 

Geiger mit  
feurigem Spiel 
David Garrett hat sich eine 
Violine von Guarneri del Gesù 
für 3,5 Millionen Euro ge-
kauft. Das klingt zunächst teu-
er, aber die Instrumente des 
italienischen Geigenbauers 
sollen im Winter auch beson-
ders lange brennen. 

MK 

Ampel-Lösung 
Klassischer Kompromiss in  
der AKW-Frage: Für SPD und 
FDP behält man je eines in  
Reserve, für die Grünen wird 
das dritte abgeschaltet. 

PF 
 

Inflationstreiber 
In Brandenburg hat die  
Polizei einen Rekordfund  
von 660 Kilo Kokain im  
Wert von 50 Millionen Euro 
kurzerhand verbrannt.  
In inflationären Zeiten eine  
absolut veranwortungslose 
Verknappung des  
Angebots! 

HD 
 
Geheimnisverrat 
Donald Trump geht rechtlich 
gegen die auf seinem Anwe-
sen durchgeführte FBI-Razzia 
vor. Der ehemalige US-Präsi-
dent befürchtet, sein Handicap 
revidieren zu müssen, wenn 
seine Golf-Scorekarten  
offengelegt werden. 

TR 
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Es soll keiner  
zu kurz kommen 
»Eines Nachts können wir kom-
men.« – Im Streit um die nur 
wenige Kilometer vor der türki-
schen Küste liegenden grie-
chischen Inseln droht der türki-
sche Ministerpräsident Erdoğan 
Athen mehr oder weniger offen 
mit einer militärischen Kon-
frontation. Die NATO hat be-
reits deutlich gemacht, dass sie 
im Kriegsfall beiden NATO-
Partnern zur Seite stehen und 
sie mit Waffen beliefern wird. 

MK 
 

Bestes Beispiel 
Insolvenz bedeutet für Robert 
Habeck, dass »man mit der Ar-
beit ein immer größeres Minus 
macht«. Demnach ist die Regie-
rung akut insolvenzgefährdet. 

PF 
 
Schnelleres Ende 
Die durchschnittliche Lebens-
erwartung der US-Amerikaner 
ist 2021 erneut um fast ein 
Jahr gesunken. Schneller sinkt 
nur noch die Lebenserwartung 
von in Ungnade gefallenen 
russischen Oligarchen. 

HD 
 

Politisches 1x1 
In der Politik gibt es eigent-
lich nur zwei große Regeln, 
mit denen es sich sehr einfach 
regieren lässt. 
1. Nicht alles sagen! 

PaK 
 
Keine Apothekenpreise 
Die Zahl der Apotheken ist  
im ersten Halbjahr weiter ge-
sunken. Das müsste sich doch 
eigenlich inflationsdämpfend 
auswirken. 

PF 
 

Kerngesund 
Laut Krankenkassen müssen 
viele Menschen in Führungs-
positionen tagtäglich eine sol-
che Vielzahl an Entscheidun-
gen treffen, dass sie irgend-
wann ermüden und an »decisi-
on fatigue« erkranken. Schön, 
dass man sich zumindest dies-
bezüglich um Olaf Scholz kei-
ne Sorgen machen muss. 

PH 

Lehrgeld? Pustekuchen! 
Ein Drittel der deutschen Aus-
zubildenden leistet regelmä-
ßig ohne Vergütung Überstun-
den. Insbesondere zu Beginn 
ihrer Lehrzeit verbringen sie 
auch noch nach Feierabend 
viel Zeit mit der Suche nach 
Feilenfett, Kupfermagneten, 
Getriebesand und Unterputz-
fräsen. 

DS 
 
Heizung des  
kleinen Mannes 
Was noch vor kurzem als Fluch 
angesehen wurde, könnte die 
Unterschicht jetzt durch den 
Winter bringen: Fieber in Fol-
ge von Corona könnte die Lö-
sung für kalte Nächte sein. An-
statt zu impfen könnte das Vi-
rus direkt gespritzt werden. 
Die Infrastrukturen wären die 
Gleichen wie fürs Impfen, also 
kein Mehraufwand. Und das 
Jobcenter könnte mit einer An-
steckprämie und Taschentuch-
geld locken. 

PAK 
 

Bewährt 
Die neue Premierministerin 
Liz Truss hat sämtliche Spit-
zenpostitionen in ihrer Regie-
rung mit Frauen und Angehöri-
gen ethnischer Minderheiten 
besetzt. Falls demnächst alles 
den Bach runtergeht, stünden 
somit die altbewährten Sün-
denböcke bereit. 

PF 

Neo-Brutalismus 
Ein großes Street-Art-Gemälde 
in Melbourne, das einen russi-
schen und einen ukrainischen 
Soldaten in einer Umarmung 
zeigt, hat in Australien und in 
der Ukraine für Proteste ge-
sorgt. Der Künstler hat sich 
mittlerweile für das Werk ent-
schuldigt und es umgehend 
entfernt. Die Stadt Melbourne 
überlegt angeblich, es durch 
ein politisch korrektes Bild zu 
ersetzen, auf dem sich ein rus-
sischer und ein ukrainischer 
Soldat gegenseitig erschießen. 

MK 
 
EU-Niveau 
Zu Beginn des neuen Schuljah-
res gibt es in der Ukraine über 
2000 beschädigte Bildungsein-
richtungen. Also ähnlich viele 
wie in NRW und Berlin. 

PF 
 
Ins Schwarze 
Sahra Wagenknecht vermutet 
angesichts der westlichen 
Sanktionspolitik: »Putin lacht 
sich doch tot über uns.« Dann 
würden die Maßnahmen end-
lich mal den Richtigen treffen. 

PF 
 
Starkes Zeichen 
Alle G7-Staaten bleiben der-
zeit deutlich hinter den Pari-
ser Klimazielen zurück. Das 
zeugt von großer Geschlossen-
heit! 

PF 

Wording 
Kardinal Woelki gab Medien-
berichten zufolge eine PR-
Strategie in Auftrag, die ihm 
trotz des Missbrauchsskandals 
im Erzbistum Köln das Amt si-
chern sollte. Doch wie darf 
man sich so eine Kardinalkam-
pagne vorstellen? Wahrschein-
lich hätten zwölf Promo-Apos-
tel als Marketing-Missionare 
im ganzen Land Buße-Flyer 
verteilt und am dritten Tage 
der Aktion wäre Woelki im Tik-
tok-Back-to-Livestream PR-
technisch auferstanden. 

JM 
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Wen wundert’s? 
Johannes Paul I. wird seligge-
sprochen, da er ein Wunder 
gewirkt hat. Ein elfjähriges 
Mädchen, das angeblich un-
heilbar krank war, soll vor elf 
Jahren in Buenos Aires ge-
sund geworden sein, weil ein 
Priester zu dem 1978 verstor-
benen 33-Tage-Papst gebetet 
haben soll. Ob der argentini-
sche Pfaffe ebenfalls von der 
gefährlichen Geschlechts-
krankheit geheilt werden 
konnte, ist leider nicht über-
liefert. 

MK 
 

Ab ins Wochenende 
Im Vereinigten Königreich 
wird derzeit der weltweit 
größte Feldversuch zur Vier-
Tage-Woche durchgeführt.  
Forscher der Universität  
Oxford sind überzeugt,  
dass sich das Beschäftigungs-
modell auf lange Sicht in  
ganz Großbritannien eta- 
blieren wird. Schließlich  
habe für die gleiche Bezah-
lung weniger zu arbeiten und 
mehr zu feiern hier schon auf 
höchster Regierungsebene 
funktioniert. 

PH 
 

Nicht dem  
Zufall überlassen 
Die Regierung spricht nicht 
mehr von Übergewinnen, son-
dern von Zufallsgewinnen, die 
es zu besteuern gelte. Da wer-
den demnächst wohl einige 
Lottospieler zur Sicherheit auf 
Systemlotto umsteigen. 

PF 
 

Sinnloses Sterben? 
In Somalia droht Hunderttau-
senden der Hungertod. Aus ei-
nem Land, in dem die Bevölke-
rung lieber verhungert, als den 
süßen Ehrentod auf dem 
Schlachtfeld ihres Bürgerkriegs 
zu sterben, kann aber auch ein-
fach nichts Gescheites werden. 

MK 
 
In jeder Hand  
ein Fischbrötchen 
Die NDR-Landesfunkhaus- 
Chefin Rossbach wird vorge-
worfen, ihre Macht dazu miss-
braucht zu haben, dass über 
bestimmte Firmen oder Perso-
nen berichtet wurde, die 
gleichzeitig Kunden ihrer 
Tochter Anna Hesse seien.  
Da stellt sich natürlich schon 
die Frage, was für eine merk-
würdige Agentur das Fräulein 
Tochter führt, wenn sich ihr 
Kundenkreis scheinbar aus-
nahmslos aus Heidekönigin-
nen, Shantychören, Schwarz-
bunten und Krabbenkutterka-
pitänen zu akquirieren scheint. 

MK 
 

Fahrgemeinschaft 
Im Zuge des Energiesparkon-
zeptes der Regierung wurde 
der katholischen Kirche ans 
Herz gelegt, ab dem Jahr 2023 
eine Fahrgemeinschaft für die 
Himmelfahrt von Christus und 
Maria einzuplanen. Zusätzlich 
wird in einigen Bundesländern 
somit ein Feiertag eingespart. 

PAK 
 

Zeitgemäß 
Weil ein Bundeswehrsoldat 
»Königreich Preußen« als sei-
nen Geburtsstaat angegeben 
hat, wird er laut Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes in 
seinem Dienstgrad herunterge-
stuft – zum Garde-Füsilier. 

DS 
 

Poli-T-Shirts 
Hillary Clinton hat eine eigene 
Kappen- und Shirt-Kollektion 
herausgebracht. »But her 
emails« steht darauf – eine 
Anspielung auf ihre Mail-Affä-
re und wie diese im Wahl-
kampf von Donald Trump auf-
gegriffen wurde. Mit diesen 
selbstironischen T-Shirt-Sprü-
chen wollen deutsche Politi-
ker der Idee nun nacheifern:  
Olaf Scholz: »Aktenzeichen 
Cum-ExY … ungelöst« 
Andi Scheuer: »Die Maut?  
Versaut!« 
Franziska Giffey: »›Ich habe 
einen Traum!‹ – Zitat von 
Franziska Giffey  ;)« 
Christine Lambrecht:  
»He-li-kop-ter-mut-ter« 
Armin Laschet: »Ein bisschen 
Spaß muss sein« 

JM 
 

Rhabarbarei 
Landwirte beklagen immer 
häufiger den Diebstahl von 
Obst und Gemüse von ihren 
Feldern. Besonders begehrt bei 
Selbstversorgern sind Einsteck-
rüben, Weinrauben und Klauch. 

DS

A
D

 K
A

R
N

E
B

O
G

E
N

HENRY DAVID (HD) 
CARLO DIPPOLD (CD) 
PATRICK FISCHER (PF) 
PATRIC HEMGESBERG (PH) 
MICHAEL KAISER (MK) 
PATRICK KAYSER (PAK) 
JÜRGEN MIEDL (JM) 
THOMAS RUSCHE (TR) 
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Was Sie jetzt wissen müssen!

Liebe Randaliererin,  
lieber Randalierer, 
 
die Deutschen stehen im 
Ruf, nicht besonders schnell 
zu sein, wenn es darum 
geht, sich mit Mistforken zu 
bewaffnen und plündernd 
und brandschatzend durch 
die Fußgängerzonen zu zie-
hen. Das könnte sich im von 
vielen Medien herbeige-
sehnten Wut-Winter ändern. 
Denn wenn die Energieprei-
se weiter steigen und die 
Bundesliga durch die Domi-
nanz der Bayern weiterhin 
so langweilig bleibt, führt 
das zu Frustrationen, die 
langfristig nur über eine or-
dentliche Gewalteskalation 
abgebaut werden können. 
Ich selbst bin eher ein 
zurückhaltender Typ, schätze 
aber trotzdem die beleben-
de Wirkung, wenn man 
nach einem schweren Ar-
beitstag mal ein bisschen 
Dampf ablässt. Ich mache 
das gerne beim Autofahren. 
Aber viele Menschen haben 
Hemmungen und würden 
deshalb nie einen Radfahrer 
von der Straße abdrängen. 
Für sie haben wir diese hilf-
reichen Seiten zusammen-
gestellt, die dabei helfen 
sollen, gut durch den Wut-
Winter zu kommen, um 
dann genügend Kräfte zu 
haben für den Furor-Früh-
ling. 
 
Mit wütenden Grüßen 
 
 

Chefredakteur

Am 24.10. beschließt die Bundesregierung die 
Rundfunkbeitragsumlage. Mit ihr werden die 
Rundfunkgebühren bis auf Weiteres an den 
Gaspreis gekoppelt. Der Rundfunkbeitrag steigt 
abrupt von 18,36 Euro auf 5412,24 Euro. Noch 
am selben Abend versammeln sich Tausende 
Bürger in Dresden. Erste Sprechchöre sind zu 
hören: »Wir sind das Volk« und »Wir machen 
Stunk, wegen Rundfunk«. Sahra Wagenknecht 
verurteilt vom Rednerpult aus den Angriffswirt-
schaftskrieg gegen Russland und hält eine be-
eindruckende Rede auf Russisch. Jürgen Elsäs-
ser stürmt im Versuch, eine Querfront zu bil-
den, das Rednerpodest und macht Wagen-
knecht vor 20 000 Menschen einen Heiratsan-
trag, während er ihr väterlich den Po tätschelt. 
Wagenknecht lehnt unter lauten Buh-Rufen 
der Menge ab. Ein Teil des Publikums macht 
sich auf, um mit ein paar frisch komponierten 
Protestsongs von Diether Dehm auf den Lippen 
durch die Stadt zu ziehen. 

Am nächsten Tag distanziert sich die Füh-
rung der Linkspartei von Wagenknecht, weil sie 
die Übergriffigkeit Elsässers nicht unter dem 
Hashtag #meetoo thematisiert hat. Es kommt 
zu bundesweiten Solidaritätsdemos für Wagen-
knecht, aber auch für Elsässer, den seine Unter-
stützer als Opfer sehen, weil sich Wagenknecht 
mal wieder »viel zu heiß« angezogen hatte. 

Katja Kipping initiiert auch eine Kundge-
bung, die das Empowerment von einbeinigen 
asexuellen People of Colour, die unter eitriger 
Bindehautentzündung leiden, fordert. Am glei-
chen Tag steigt der Rundfunkbeitrag auf 
12 653,65 Euro. 

Am 27.10. kommt es zu ersten Auseinander-
setzungen mit der Polizei, die hart eingreift. 
Kipping, Elsässer und Wagenknecht werden in 
unübersichtlichen Barrikadenkämpfen erschos-
sen. Der Rundfunkbeitrag steigt am selben 
Abend auf 23 365,16 Euro. 

Am 28.10. gratuliert Bundeskanzler Scholz 
der Polizei zur Erschießung der drei Rädelsfüh-
rer. Am nächsten Abend sind erstmals über 10 
Millionen Bundesbürger auf der Straße. Die 
Hälfte von ihnen protestiert gegen Scholz, die 
andere zeigt sich solidarisch. Scholz grinst 
schlumpfig. 

30.10. Ein Querfront-Trauermarsch bringt 
die Särge von Wagenknecht, Kipping und Elsäs-

ser auf den Zentralfriedhof in Berlin-Friedrichs-
felde. 20 Millionen stehen am Wegesrand und 
applaudieren. Am Tag darauf wird Scholz Op-
fer eines Attentats. Annalena Baerbock über-
nimmt die Amtsgeschäfte, wird aber bereits am 
darauffolgenden Tag von Unbekannten von ei-
nem Trampolin geschubst und erliegt in der 
Nacht ihren Verletzungen. 

Durch die Städte marodieren paramilitäri-
sche Verbände der unterschiedlichen Parteien. 
Die AfD wird von einer besonders gewaltberei-
ten Gruppierung unterstützt. Jedoch schießen 
ihre Mitglieder versehentlich Björn Höcke im 
Friendly Fire den linken Hoden ab. Ab da an 
wird die Lage unübersichtlich. Friedrich Merz 
verlässt mit seinem Flugzeug Deutschland in 
Richtung Bahamas. Der neue Staatschef Robert 
Habeck nutzt die Notstandsgesetzgebung, um 
die Erdbeermarmeladenumlage zu beschließen. 
Sie koppelt den Erdbeermarmeladenpreis von 
nun an an den Rundfunkbeitrag. Deutschland 
versinkt vollends im Chaos, weil die Leute nicht 
mehr wissen, was sie frühstücken sollen. Erdo-
gan bietet Schlichtungsgespräche auf neutralem 
Boden in Istanbul an …

Der (wahrscheinliche) Ablauf des Aufstands 
Prognosen in solch dynamischen Prozessen wie Unruhen zu geben ist immer 
schwierig. Hier dennoch ein Versuch:

12  10/22

Die Wut ist ein Meister aus Sachsen. Fest 

steht, dass das schöne Dresden auch bei 

den kommenden Protesten eine zentrale 

Rolle als »Hauptstadt der Bewegung« 

spielen wird. Die Frage ist nur, welche. 

Obwohl das auch der Striezel- 

markt noch nicht weiß, wird er  

sich trotzdem in diesem Dezem- 

ber ganz besonders herausputzen,  
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Wer wird der neue 
Rudi Dutschke?

Der Aufstands-Knigge

Die möglichen Revolten-Anführer 
im Schnell-Check

Wir sind hier immer noch in Deutschland. 
Einige Regeln gilt es auch beim Straßen-
kampf zu berücksichtigen!
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Björn Höcke 

Zu dumm.

Gregor Gysi 

Zu alt.

Dieter Nuhr 

Zu gecancelt.

Das Werfen von Molotov-Cocktails mag 

früher in gewissen Kreisen als revolutio-

när gegolten haben. Wer sich heute 

noch Sprit für eine ganze Flasche leis-

ten kann, um sie einfach wegzuschmei-

ßen, outet sich als bourgeois und 

dekadent. Die Bewohner der hip-

pen Innenstadtlagen in Hamburg 

betreiben »Molotoving« sogar als 

Zeitvertreib. Sie bewerfen ihre 

VW-Camper, um einen Grund da-

für zu haben, sich neue Fahrzeu-

ge zu kaufen.

In der kommenden Ausnahmesituation werden sich die Bürgerinnen immer 

öfter anlassbezogenen Personenkontrollen unterziehen müssen. Wer nicht 

auffallen möchte, sollte kooperieren und nicht nur Auskunft über seinen 

Wohnort und seine Telefonnummer geben, sondern auch auf die Frage ant-

worten, ob man Single ist und heute Abend schon etwas vorhat.

damit der tobende Pöbel 

alles kurz und klein schla-

gen und die derzeit herr-

schende Elite an der über-

dimensionalen Erzge -

birgspyramide aufhängen 

kann.

➤

Nachtruhe beachten! Bitte 

nehmen Sie Rücksicht auf 

die Bedürfnisse der Anwoh-

ner. Straßenschlachten sind 

von 22 bis 6 Uhr zu unter-

brechen und generell in ei-

ner angemessenen Laut-

stärke zu führen.

10/22  13
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Aufstands-Knigge

Bitte runter!Gas- den mit geht preisen 

So sieht hingegen moderner Straßenkampf aus. Freundlich im Ton, aber verbindlich in der Sache. Diese 17 Angehörigen der 

Quandt-Familie werden erst freigelassen, wenn die Politik die Forderung erfüllt und ein hohes Lösegeld gezahlt wurde.

Egal, wie die Straßen-

schlachten ausgehen 

und welche Übergangs-

regierung eingesetzt 

wird: Am Ende wird 

Christine Lambrecht die 

Möglichkeit eingeräumt, 

als Chefin der Bundes-

wehr einen Armee-

putsch durchzuführen 

und mit ihrem Sohn  

eine schöne Reise zu 

unternehmen.

Herr Hunderttöter, jeder kennt die Situation: 
Man steht morgens auf und ärgert sich über 
die hohen Gaspreise. Wie kann man seine 
Wut kanalisieren? 
Das kann man pauschal nicht beantworten. 
Aber es gibt kleine Tricks. Man muss sich 
Zeit nehmen, zur Ruhe kommen und in sei-
nen Kopf hineinhorchen. Dann sollte man 
die eigene Wut ganz genau fokussieren und 
die richtigen Fragen stellen. Was würde ich 
mit dem Geld machen, wenn ich nicht die 
Gasrechnung bezahlen müsste? Wie schön 
war es in meiner Wohnung vor der Zwangs-
räumung? Warum kriege ich nur Prostata-
krebs und Habeck und Lindner bekommen 
die geilsten Weiber ins Bett? Diese Gedan-
ken muss man fest umschließen und immer 
tiefer in sie eindringen. 
Und das reicht schon? 
Im Grunde ja. Es hilft natürlich, wenn man 
sich zudem einer Demonstration oder, bes-
ser noch, einem gewalttätigen Mob an-
schließt. Aber mit genügend Wut im Bauch 
sind viele Leute auch allein zu Höchstleis-
tungen in der Lage. Ich habe schon Men-
schen mit dem Baseballschläger in der 
Hand Finanzämter stürmen sehen. Was 
meinen Sie, wie schnell die von der Abgabe 

der Grundsteuererklärung befreit waren! 
Was ist so schwierig daran, Wut herauszulas-
sen? 
Zunächst müssen wir sie erst mal spüren. 
Dabei helfe ich. Man muss sich echauffie-
ren können. Ist es nicht eine Ungerechtig-
keit, dass der Fernseher im Elektronikge-
schäft so teuer ist? Da darf man sich doch 
aufregen! Dann gilt es noch einen kleinen 
inneren Widerstand zu überwinden, aber 
schließlich schaffen es die allermeisten mei-
ner Klienten, einen Stein in die Hand zu 
nehmen, die Schaufensterscheibe einzu-
schlagen und das Teil mitzunehmen. Wenn 
das ein Mal gelingt, gelingt es meist immer 
wieder. 
Wie machen Sie das genau? 
Ich nutze das Konzept der umgekehrten 
Psychologie. Ich rufe meinen Klienten zu, 
dass sie sich das eh nie trauen würden. Die-
se feigen Hühnchen! Dann ahme ich ein fei-
ges Huhn nach, flattere mit den Armen und 
mache »Pook, pook, pook«. Mit dieser Tak-
tik könnte ich sogar Sie dazu bringen, ge-
walttätig zu werden. 
Das glaube ich nicht. 
Natürlich, weil Sie sich das nie traue… 
Aua! Das ging schnell.

Mit Wut im Bauch zu Höchstleistungen
Ein Gespräch mit dem Aggressionscoach Jens Hunderttöter
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Konrad-Adenauer-Allee 46   D-46049 Oberhausen täglich 11 bis 18 Uhr, montags geschlossen www.ludwiggalerie.de
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Räuber Hotzenplotz, Krabat und Die kleine Hexe

Figurenschöpfer und Geschichtenerzähler

18. 9. 2022–15. 1. 2023

UPDATE2022
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Tick-Tock macht die große Standuhr aus Eben-
holz. Bennos Blick gleitet über die stramme Ar-
mee von Buchrücken. Legion Brockhaus. Divi-
sion Goethe. Der Mann vor ihm schlürft seine 
Suppe, den seitengescheitelten Kopf gesenkt, 
die Augen abgewandt, als suche er an der wei-
ßen Raufasertapete eine ganz bestimmte Stelle. 
Eine Frau, eine Perlenkette um ihren langsam 
faltig werdenden Hals, schaut Benno lange an. 
Blinzelt einmal. »Und, wie sind deine Kommi-
litonen so?« Benno atmet tief ein und aus. 
»›Kollegen‹, Mama. Ja, die sind okay.« Die Frau 
nickt und formt die zusammengepressten Lip-
pen zu etwas, das im Einzelhandel an der Kasse 
als Lächeln durchgehen würde. »So, ich muss 
aber echt los. Wir ham da noch n Dach, wo die 
Sparren draufmüssen.« Er steht auf und geht 
zur Tür. Der Mann wendet den Blick zum ers-
ten Mal von der Tapete ab und sagt sehr leise: 
»Auf Wiedersehen, Benedikt Johann.« Bei der 
letzten Silbe hat sich die Tür hinter Benno 
schon geschlossen. 

Eine halbe Stunde später steigt Benno aus 
dem Sprinter, den er sich vom Meister kurz ge-
liehen hat. Sofort steigt er wieder ein. Er wühlt 
im Handschuhfach. Findet dann die selbstge-
machten, kleinen Gummischwielen und klebt 
sie in seine Handinnenflächen. Er verreibt et-

was Sonnencreme im Haaransatz im Nacken, 
bis die zu Beginn weiß bröckelnde Paste sich in 
nun ausreichend fettigen Strähnen aufgelöst 
hat, und gurgelt kurz mit einer Mischung aus 
Bier und Korn, um den perfekten Kateratem zu 
simulieren. Als er vom Sprinter weggeht, jus-
tiert er den Sitz seiner Boxershorts in der matt 
spiegelnden Seitentür, bis die spärlich bewalde-
te Ritze seines Hinterns neckisch über dem 
Snoopy-Print hervorlugt. 

Von Weitem sieht er schon einen der Lehr-
linge auf einer Dämmstoffrolle sitzen, den Kaf-
feebecher in der Hand. Benno geht leise von 
hinten an ihn heran, atmet noch einmal tief 
durch und schreit dann laut die Wörter, die er 
im Integrationskurs seiner Berufsschule aus-
wendig lernen musste: »Paule, du Wichser! 
Pause machste hier nur beim Pinkeln und pin-
keln kannst DU eh nur in die Hose!« Dabei 
haut er dem Lehrling so stark auf den Rücken, 
dass der den Kaffee verschüttet. Aber nur ein 
kleines bisschen rinnt über Pauls kräftige Pran-
ken, der scheint es nicht zu spüren. Er dreht 
sich um und sagt durch seine mächtige Zahnlü-
cke: »Besser Pause aufm Bau als wie bei Mama 
und Papa Eierkopf! Na, habta zusamm’ Mozart 
gelesen?!« Benno will etwas erwidern, muss 
aber kurz husten, und beim Blick auf die stau-

benden Dämmstoffrollen fällt ihm ein, dass er 
das Antiallergikum bei seinen Eltern hat liegen 
lassen. Schnell geht er zum Eingang des Roh-
baus. »Mach et jut, Benedikt, du altet Scheiß-
haus!«, schreit der Lehrling ihm hinterher. 

In einem Café in der Stadtmitte sitzt Chris-
tiane an einem Fenster. Ihre Schwester Karla 
kommt von der Toilette zurück, hat sich offen-
sichtlich Lidstrich und Lipgloss nachgezogen. 
»Sorry, Schatz, ich hab’ gleich noch ein Mee-
ting mit den Kanzleipartnern. Aber erzähl’ mal 
noch schnell, wie ist’s bei dir in der Bäckerei?«, 
fragt Karla, während sie auf ihr iPhone schaut 
und sich nicht zwischen Uber-Fahrer Sinan (3 
Minuten entfernt, 4,4 Sterne) und Mahmud (2 
Minuten entfernt, 3,8 Sterne) entscheiden 
kann. Christiane lächelt scheu. »Total schön ge-
rade, wir haben einen neuen Abwieger in der 
Backstube und …« – »Mensch, wie die Zeit ver-
geht, du Schwesterherz, ich muss, Gruß von 
Mama und Papa, ne?«, ruft Karla beim Hinaus-
eilen. Christiane drückt ein paar Minuten ge-
dankenverloren mit dem Finger auf dem Crois-
sant vor ihr herum. Dann zahlt sie. 

Ein paar Straßen weiter geht sie in einen kah-
len Innenhof, ein paar Stufen hinunter und in 
ein Souterrain. Ein Messingschild kündigt in Se-
rifen an: »Dr. Miriam Berger«, und versichert 
darunter: »Dipl.-Psych. Schwerp. Sozialps.« 

Minuten später sitzt Christiane vor einer ni-
ckenden, in kontraintuitiven Momenten mit-
schreibenden Frau und sagt: »Besonders 
schlimm war’s letzte Woche auf der Hochzeit 
meiner Cousine. Lauter Prenzlberg-Leute, ihr 
Mann bald A15-Professor.« Christiane bildet 
sich ein, dass Dr. Bergers Nicken kurz von me-
chanisch zu anerkennend wechselt. »Ich hab 
mein Coming-Out als Handwerkerin ja in der 
engeren Familie schon mit 16 gehabt. Damals 
habe ich die Glühbirne in der Deckenleuchte 
meines Jugendzimmers gewechselt, ohne den 
Elektriker zu rufen. Später habe ich selbst die 
Kette an meinem Fahrrad geölt und einen Ikea-
Schrank aufgebaut. Das war für mich der In-
busschlüssel für eine völlig neue Welt. Viele 
handwerkliche Tätigkeiten sind für mich seit-
dem selbstverständlich geworden. Mittlerweile 
kann ich das Getriebe von einem Citroen DS 
wechseln oder mir die Schuhe mit einer Dop-
pelschleife zubinden. Aber dann in der großen 
Runde, all die Blicke und die Tuscheleien: ›Ist 
sicher nur ’ne Phase‹, ›Und wenn die mal Kin-

Die VV iele Menschen sehen aus ihren SUV derzeit  
mit Verwunderung auf die großen Kampagnen,  
mit denen das Handwerk versucht, Akademiker -

kinder für eine Ausbildung zu begeistern. Schon sind  
ihnen die ersten Jugendlichen auf den Leim gegangen 
(Ponal Pur Weißleim für den professionellen Einsatz  
im Innenbereich).  
Es sind Schicksale, die betroffen machen.

16  10/22
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Verfemten
der will? Wie möchte sie denen eine Gedicht-
analyse beibringen oder erklären, was Zwölfton-
musik ist?‹ Man hält meine Ausbildung für le-
bensfremd. Ich bin die erste in meiner Familie, 
die nicht studiert. Womit ich später mal mein 
Geld verdienen möchte, werde ich oft gefragt. 
Die Antwort ›mit Brötchen‹ lassen sie nicht gel-
ten und schieben mir heimlich die bereits aus-
gefüllten Bewerbungen für ein Philosophiestu-
dium in die Tasche. Aber I just wanna live my 
truth, wissen Sie? Und so wenig verdient man 

als Bäckerin nun auch wieder nicht.« Dr. Berger 
nickt, jetzt wieder mechanisch, und sagt dann: 
»Hoppla, 45 Minuten schon wieder um. Rech-
nung nach wie vor an Ihre Schwester?« Jetzt 
nickt Christiane. 

Benno und Christiane werden ihren Weg un-
beirrt weitergehen. Es wird kein leichter Weg 

sein. Fast ist es schade, dass sie in keinem Lite-
raturproseminar von den weisen Worten Max 
Frischs erfahren werden: »Wir riefen Handwer-
ker, und es kamen Menschen.« 

ANGELEY D. ECKARDT
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Anton Hofreiters Erscheinungs-
bild ist außergewöhnlich. Na-
türlich wäre es leicht, sich darü-
ber lustig zu machen, wie er 
grobschlächtig durch die Ge-

gend stiefelt mit seinen langen Loden und dem 
selbst gezüchteten und dann geschlachteten 
Schwein auf seiner Schulter bzw. dem Hinkel-
stein auf seinem Rücken. Darüber Witze zu rei-
ßen wäre billig. Es ist ratsamer, einen ernsteren 
Blick auf Anton Hofreiter zu werfen. Aufgewach-
sen im oberbayerischen Sauerlach, fiel er zum  
allgemeinen Entsetzen der Dorfgemeinschaft 
schon als kleines Kind in den Kessel mit dem 
Zaubertrank – wie der Baldrian-Tee genannt 
wird, für den Sauerlach weltweit bekannt ist. 

Seit dieser Zeit ist es Anton Hofreiter in ganz 
Niederbayern verboten, Baldrian-Tee zu trinken, 
damit er nicht noch ausgeglichener wird. Denn 
den studierten Biologen, dessen Haare das einzi-
ge sind, was an ihm sehr dünn ist, kann kaum et-
was aus der Ruhe bringen. Es klingt paradox: Er 
ist ein Sauerlacher, der nie sauer wird. Dachte 
man jedenfalls bis vor Kurzem. Hofreiter galt als 
jemand, der einen Bundestagsausschuss mit dem 
eigenen Kind auf dem Schoß leiten kann, ohne es 
zu maßregeln oder gar zu ohrfeigen, zu würgen 
oder ihm mit Gaffer-Tape den Mund zuzukleben, 
es mit Kabelbindern zu fixieren oder ihm wenigs-
tens vier Wochen Tablet-Verbot zu erteilen, um 
es anschließend mit einer Suppenkelle grün und 
blau zu schlagen. Eine Gabe, mit der der liebe 
Herrgott nicht jeden Erdenbürger gesegnet hat. 

Welch stoischen Gleichmut muss man haben, 
um diese Leistung vollbringen zu können? An-
ton Hofreiter, so scheint es, sah der Herausforde-
rung lachend ins Auge. So, als wollte er sagen, 
dass er keine Angst mehr vor dem Homeoffice 
habe. Ja, im Gegenteil, wenn er seine Engelsge-
duld nicht mehr zu Hause während des Social 
Distancing beweisen konnte, lud er das Homeof-
fice sogar zu sich auf die Arbeit ein. Und er 
schien dabei einer breiten Öffentlichkeit sagen 
zu wollen: »Sehet her, auch wenn ich nicht da-
nach aussehe, so hat das viele Cholesterin in mei-
nen Adern mich nicht zum Choleriker werden 
lassen, dem bei jedem Anlass die Wut von den 
viel zu eng gewordenen Herzkranzgefäßen bis 
ins limbische System schießt!« 

Statt öffentlichkeitswirksam zu explodieren, 
prahlte Hofreiter lieber mit seinen Hobbys, die 
nicht für Normalausrastende gemacht sind, also 
für Menschen, denen auch nur ein klitzekleines 
Quäntchen Ungeduld unter der Schädeldecke 
herumpoltert. Die Pralinenmacherei ist so eine 

Sache. Stundenlang an einer kleinen Süßigkeit 
herumkonditorn, mit zitterfreier Hand feine 
Muster mit Zartbitterschokolade auftragen, oh-
ne dabei nach dem zehnten missglückten Ver-
such die ganze Küche mit der Temperiergabel 
kurz und klein zu schlagen – das ist nichts für 
schwache Nerven! Es war unmenschlich, zu wel-
chen Geduldsleistungen dieser Mensch mit der 
elendig langen Hutschnur in der Lage war, auch 
wenn sein angenehm irrer Blick etwas anderes 
vermuten ließ. Hofreiter war ein Stoiker gefan-
gen im Körper eines Kirmesschlägers. 

Und doch konnte Hofreiter nicht alles so 
leicht schlucken wie den eilig bestellten Bio-Dö-
ner nach einer nächtlichen Plenarsitzung. Denn 
jedwedes hat seine Grenzen. Als sie ihm den 
schwäbischen Kampfradler Cem Özdemir als 
Umweltminister vorzogen mit der Begründung, 

Özdemir hätte Migrationshintergrund, da zer-
brach etwas im Hofreiter-Toni wie ein bayeri-
sches Bierfass, das ein kräftiger blonder Bajuwa-
re mit der bloßen Hand zerschlägt. Was sollte 
an diesem Spießkiffer, diesem Elvisfan und 
Kretschmann-Fanclub-Vorsitzenden Özdemir 
denn eigentlich NICHT deutsch sein? 

Als Hofreiter damals in der kalten Berliner 
Verhandlungsnacht über diese Ungerechtigkeit 
sinnierte, da geschah es zum ersten Mal in sei-
nem Leben, dass der Baldrian-Tee nicht mehr 
wirkte. Er stand im Regen und ihm wurde klar: 
Hey, einst war er der goldene Hofreiter, er war 
der King dieser Stadt, doch dann fiel er ab. Hier, 
tief unten auf dem Boden der Demütigung, 
schwor er sich mit heißem Herzen Rache an sei-
ner Partei. Er würde sich von ihr abwenden und 
von nun an in die innerparteiische Opposition 
gehen. Rein ins System und von innen her alles 
kurz und klein hacken, so wie es seine Großvä-
ter und Urgroßväter in den Sauerlacher Wäl-
dern getan hatten. 

Wann immer nun die Grünen mit ihrer Am-
pelkoalition etwas beschließen, weiß man, dass 

im Anschluss Anton Hofreiter seinen hochroten 
Kopf vor eine Kamera hält und den ganzen ver-
quasten Bums ordentlich auseinandernimmt. 
Das klingt dann wie folgt: »Mehr Waffen aus 
Deutschland für die Ukraine!«, »Die Gasumlage 
war ein großer Fehler!«, »Özdemir ist doof« (Ge-
dächtnisprotokoll der »Tagesthemen«). Das ist 
der neue Sound des Anton Hofreiter, der durch 
die Republik hallt. Und er ist erfrischend, weil er 
authentisch ist und stimmig. Endlich! 

Es ist, als sprudele nun, wenigstens von Zeit 
zu Zeit, etwas aus Anton Hofreiter heraus, was 
sich dort in vielen schmerzhaften Jahren ange-
sammelt hat und was viele Bürger im Land so 
gut nachempfinden können. Es ist die grenzen-
lose Verachtung gegenüber der grünen Partei. 
Vorerst ist es nur so, als hätte man ein Ventil 
(zum Beispiel das an Cem Özdemirs Fahrrad) 

ein bisschen locker gedreht. Es zischt nur ein 
bisschen leise von Zeit zu Zeit. Aber wenn es 
sich irgendwann komplett gelöst hat, dann wird 
Anton Hofreiter frank und frei über seine Partei 
schimpfen können, wie es vormals nur Joschka 
Fischer tat. 

Ist also vielleicht auch Hofreiter zu viel Höhe-
rem berufen? Könnte er der erste Außenminister 
sein, den Sauerlach je hervorgebracht hat? Oder 
gar Bundeskanzler …? Nein, dafür ist er für ei-
nen Grünen dann doch zu links. Aber man wird 
ihn sicherlich als Partei-Maskottchen in Ehren 
halten. Denn es ist immer schön, so einen urigen 
Typ in den eigenen Reihen zu wissen. Und so 
wird man Anton Hofreiter noch oft in den Bun-
destag marschieren sehen. Unter dem einen 
Arm ein Wildschwein und auf dem Rücken wird 
ein Hinkelstein liegen. Und wenn man ihn nach 
seiner Partei fragt, dann wird er sich mit dem 
Finger an die Stirn tippen und sagen: »Die spin-
nen, die Grünen!« 

 

ANDREAS KORISTKA 

ZEICHNUNG: FRANK HOPPMANN

Der unsaure 
Sauerlacher
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Christian Lindner: 
Ich lege großen Wert auf 
mein Äußeres und dusche 
deshalb mindestens zwei-
mal täglich. Nachdem ich 
mich elegant meiner Klei-
dung entledigt habe, trete 
ich in meine großzügig ge-
schnittene, vollverspiegelte 
Duschkabine und drehe 
das Wasser auf. Anschlie-
ßend seife ich mich ein. 
Sanft gleiten meine Hände 
über die muskulösen Ober-
arme, dann weiter zum im-
posanten Brustkorb, bis sie 
schließlich wie von selbst 
den Weg zwischen meine 
Beine finden. Hier ist Hy-
giene ganz besonders wich-
tig! Meine Hand gleitet vor 
und zurück, vor und zu-
rück, vor und zurück, vor 
und ... aaaaaaaahhh! Oje, 
das tut mir leid, Ihr schö-
ner Notizblock. Butler! 

Katja Kipping: 
Ich unterstütze in dieser 
Frage vollumfänglich die 
Position der Bundesregie-
rung und distanziere mich 
hiermit ausdrücklich von 
etwaigen anderslautenden 
Stimmen aus meiner  
Partei. 
 
Karl Lauterbach: 
Ich dusche grundsätzlich 
nicht mehr, seit ich eines 
Nachts beim Stöbern auf 
einem wenig bekannten 
Preprint-Server eine sehr 
gut gemachte Studie aus 
Harvard gefunden habe, 
die eindeutig beweist, dass 
Wasser schwere Gesund-
heitsschäden verursachen 
kann, oft gefolgt von ei-
nem qualvollen Tod. Die 
Eltern unter ihren Lesern 
wird sicher interessieren, 
dass Kinder ganz beson-

ders gefährdet sind. Ich 
wasche mich deshalb nur 
noch mit Sand. Hätten Sie 
vielleicht welchen für 
mich? Ich habe inzwi-
schen auf allen Berliner 
Spielplätzen Hausverbot. 
 
Anton Hofreiter: 
Lassen Sie es mich diplo-
matisch formulieren: Wer 
jetzt noch warm duscht, 
der kann auch gleich per-
sönlich eine Ukrainerin 
vergewaltigen. 
 
Björn Höcke: 
Ich würde ja gerne du-
schen, aber in letzter Zeit 
ist der Wasserdruck in 
meiner Wohnung extrem 
niedrig. Ich vermute, die 
Asylanten aus dem zwei-
ten Stock zapfen das Was-
ser aus der Steigleitung 
und verticken es im Park. 

Ricarda Lang: 
Ich nehme lieber ein Voll-
bad – das ist sooooo sinn-
lich! Das Wasser versetze 
ich mit ätherischen Ölen, 
und rund um die Wanne 
stelle ich Kerzen auf. Und 
wenn ich dann so richtig 
entspannt bin, lasse ich 
meine Schoko-Badeenten 
zu Wasser. Worauf war-
test du, kleine Minze-En-
te? Hab keine Angst, zarte 
Trüffel-Ente! Und auch 
du sollst dabei sein, liebe 
Vollnuss-Ente! Kommt al-
le zu Mama geschwom-
men! 
 
Frank-Walter 
Steinmeier: 
Es lässt sich schwerlich be-
streiten, dass Körperpfle-
ge seit Urzeiten ein wichti-
ger Bestandteil unserer Zi-
vilisation ist. Das gilt im 

Besonderen für junge 
Menschen, aber auch für 
die älteren unter uns. 
Doch können wir nicht 
die Augen davor verschlie-
ßen, dass in unserer 
schnelllebigen Zeit ver-
meintliche Gewissheiten 
von einem Tag auf den an-
deren ihre Gültigkeit ver-
lieren können. So ist es 
auch hier: Das Duschen, 
meine Damen und Her-
ren, hat seine Unschuld 
verloren. Wie also wollen 
wir als Gesellschaft damit 
umgehen? Meine Vor-
schläge dazu möchte ich 
Ihnen im Folgenden darle-
gen. Zunächst müssen wir 
alle – Halt, wo wollen Sie 
denn hin? 

 

CHRISTIAN KANDELER 

ZEICHNUNG:  

AD KARNEBOGEN

Duschen wie die Stars aus dem Bundestag
Seit der Russe aus un-
erfindlichen Gründen 
bei den Gaslieferun-
gen zickt, ist Energie-
sparen zum Thema 
Nummer eins avan-
ciert. Insbesondere  
das korrekte Verhalten 
unter der Dusche hat 
es unserem politischen 
Spitzenpersonal ange-
tan – es vergeht kaum 
eine Woche, ohne dass 
ein Minister oder 
Parteifunktionär der 
höchst interessierten 
Öffentlichkeit per  
Interview stolz darlegt, 
wie vorbildlich er sich 
im Badezimmer ver-
hält. Und die wenigen 
Politpromis, die immer 
noch nicht von sich aus 
zu diesem Thema Stel-
lung genommen ha-
ben, wurden jetzt von 
uns befragt.  
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Es war der intellektuelle Literatur-Aufreger am Rande 
des Sommerlochs: Anlässlich eines Kinofilms über den 
jungen Indianer Winnetou sollten als flankierende Maß-
nahme zwei Kinderbücher des Ravensburger Verlags 
dem Publikum das Taschengeld abknöpfen. Doch dann 
stellten ein paar Twitter-Nutzer plötzlich fest: Es gibt gra-
vierende Unterschiede in der Darstellung der von Karl 
May erfundenen Winnetou-Indianer und dem echten Le-
ben amerikanischer Ureinwohner! 

Da dies bis dato niemandem aufgefallen war, zog der 
Verlag seine Merchandise-Artikel (zwei Bücher, ein Puzz-
le und ein Stickerbuch) aus dem Verkehr. Eine wirtschaft-
liche Entscheidung, die auf einhellige Ablehnung stieß, 
nicht nur bei denen, die die Meinung vertreten, dass der 
Chines’ in Karl Mays Werk nicht im Ansatz als verschla-

gen und hinterhältig genug beschrieben wird. Zahllose 
prominente Winnetou-Fans wie Andreas Scheuer und 
Sigmar Gabriel gruben das Kriegsbeil aus, forderten den 
Skalp des Verantwortlichen und drohten damit, den Indi-
aner-Kitsch ein weiteres Mal zu lesen. 

Dabei sind die Argumente des Verlags einleuchtend: 
»Angesichts der geschichtlichen Wirklichkeit« werde in 
den Büchern ein inakzeptables »romantisierendes Bild 
mit vielen Klischees« gezeichnet, und: »Der Stoff ist weit 
entfernt von dem, wie es der indigenen Bevölkerung 
tatsächlich erging.« Dieser Argumentation folgend ha-
ben nun viele Produzenten von Kinder-Unterhaltung ihre 
Produkte von unrealistischen und romantisierenden Ele-
menten zu befreien versucht. Ob es ihnen gelungen ist, 
sehen Sie hier. 

Der zehnjährige Ryder lebt mit seinen sechs Hunden in der 

Abenteuerbucht. Hin und wieder gibt es Beschwerden über 

stundenlanges Gekläffe und massenhaft liegengelassene 

Kothaufen, doch Ryder überzeugt alle Nachbarn davon, 

dass die Hunde für jedermanns »Schutz« nötig sind, und er 

für diese Dienstleistung bezahlt werden muss. Gerade als 

Cockapoo-Hündin Skye zum zweiten Mal in einem Jahr 

acht Junge geworfen hat, steht das Ordnungsamt vor der 

Tür. Muss Ryder die Hunde einschläfern lassen oder genügt 

es den Behörden, wenn alle kastriert werden?  

 

Realitäts-Check: Bis hin zum Cameo-Auftritt von »Hunde-

flüsterer« Cesar Millan eine äußerst gelungene Messie-Stu-

die! Man kann die nassen Felle förmlich riechen. 

mit Fake- 
Märchen!Schluss

PAW Patrol – Besuch vom Ordnungsamt
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Bob der Baumeister – Gemeine Gianni-Games

Das in die Jahre gekommene Rennauto Lightning 

McQueen muss zum TÜV. Da Lightning deswegen sehr 

nervös ist (matte Scheinwerfer, Blinker hinten links de-

fekt, Schmerzen an der Kurbelwelle), wird er von sei-

nen Freunden Sally und Hook begleitet.  

Doch vor der Autobahnausfahrt haben sich protestie-

rende Kinder festgeklebt, die niemanden durchlassen 

und die sofortige Verschrottung von Lightning und sei-

nen Freunden fordern. Kann Lightning seinen  

TÜV-Termin wahrnehmen, ohne dabei die Protestierer 

totzufahren? 

 

Realitäts-Check: Selbständig handelnde Autos sind 

zwar momentan noch Science-Fiction, dennoch ein rea-

listisch-turbulenter Spaß für alle Generationen!

Cars: Die letzte Generation

Peppa Wutz – Verfütterung der Kontaktsuppe
Familie Wutz lebt in einer 

Stallbucht und verbringt die 

meiste Zeit des Tages damit, 

sich gegenseitig in die Ohren 

und Ringelschwänze zu bei-

ßen. Dabei stellen die Prota-

gonisten tiefgehende exis-

tenzphilosophische Betrach-

tungen an über die Enge der 

Welt, die Freiheit der Gedan-

ken und die ungeheure Zumu-

tung, das Mögliche und das 

Notwendige in Einklang zu 

bringen. Auf diese Weise tritt 

nach und nach der eigentliche 

Hauptdarsteller in den Vorder-

grund: die Sehnsucht nach 

dem erlösenden Tod. 

 

Realitäts-Check: Sofern 

man darüber hinwegsieht, 

dass Schweine nicht sprechen 

können, ein grandioses Kam-

merspiel. 

Bob, Wendy, Knolle und Azubi Leo haben den Auftrag, in einem 

fremden Land das Stadion für ein Fußballturnier des gemeinen 

Gianni zu bauen. Sie zahlen die Hälfte ihres Lohns, um mit 30 

anderen Bauarbeitern in einem fensterlosen Metallcontainer ne-

ben der Baustelle wohnen zu dürfen. Je weiter der Bau voran-

schreitet, desto mehr Arbeiter sterben und werden einbetoniert, 

weshalb Bobs Team abreisen möchte. Da ihnen der gemeine Gi-

anni jedoch die Pässe abgenommen hat und erst zurückgeben 

will, wenn er »Wendys private Baugrube inspizieren« darf, begin-

nen die vier Freunde, einen Fluchttunnel ins nächstgelegene 

Land mit Tariflöhnen zu graben. 

 

Realitäts-Check: Die Anwesenheit einer Frau auf der Baustelle 

beweist, dass die Macher der Serie nach wie vor in einer Traum-

welt leben. 
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Prinzessin Lillifee, die inzest- 

bedingt unter diversen geneti-

schen Fehlbildungen leidet,  

kann außerhalb des Schlosses  

keinen Schritt machen, ohne  

von ein paar dutzend Fotografen 

belästigt zu werden. Dass sie nun 

von ihrem (obendrein dunkel- 

häutigen) Logopäden schwanger 

sein soll, lässt die Klatschblätter 

völlig ausflippen. Können Lillifees 

Anwälte die Berichterstattung 

stoppen oder erweist sich Kokain 

einmal mehr als Lösung für alle 

Probleme? 

 

Realitäts-Check:  
Emanzipatorisch, gesellschafts- 

kritisch, wirklichkeitsnah –  

die Kinder werden es lieben!

Bibi Blocksberg und ihre Freundin Tina 

verbringen die Sommerferien auf einem 

Reiterhof in einer streng protestanti-

schen Gegend. Als Bibi per Zauber den 

gebrochenen Knöchel eines Pferdes 

heilt und das Pferd damit vor dem Gu-

laschtopf bewahrt, ruft der Reiterhofbe-

sitzer das ganze Dorf herbei und zitiert 

Luther: »Also sollen Zauberinnen getö-

tet werden, nicht allein weil sie scha-

den, sondern auch, weil sie Umgang 

mit dem Satan haben.« Es kommt zum 

Hexenprozess! Kann Tina die Wasser-

probe bestehen? Kann die Streckbank 

Bibi davon überzeugen, ihr unchristli-

ches Tun zu unterlassen, oder muss sie 

alle Einwohner in Kröten verwandeln? 

 

Realitäts-Check: Die als lediglich 

grenzdebil dargestellten Ureinwohner 

zeichnen ein allzu beschönigendes Bild 

der tatsächlichen Verhältnisse in nieder-

sächsischen Dörfern. 

Bibi & Tina im Lutherland

Prinzessin Lillifee im Babyglück

GREGOR FÜLLER 

ZEICHNUNGEN: ANDRÉ SEDLACZEK
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Holzdiebstahl wird in diesen Tagen vielerorts 
den Leuten unnötig schwer gemacht, ja in eini-
gen Gegenden Deutschlands sogar verunmög-
licht. In der Rhön (hessische Seite) wurde ein 
Familienvater auf offener Straße gezwungen, 
acht Raummeter ordinäre Fichte aus seinem 
Wohnmobil zu räumen. Eigentlich hatte er in 
diesem Sommer mit der Familie nach Antalya 
fahren wollen. Aber dann hatte er sich, einge-
denk der sattsam bekannten politischen Rah-
menbedingungen, entschlossen, sich mit gan-
zem Engagement und sozusagen im demokrati-
schen Ehrenamt dem Holzdiebstahl zu wid-
men. Und der Dank? Im Fuldaer Boten wurde 
er wie ein Krimineller mit schwarzem Balken 
über den Augen vorgeführt. 

So sieht es heute in Deutschland aus! Und 
man fragt sich: Wird dieser Mann jemals wie-
der die Kraft finden und in seiner Freizeit den 
Holzsdiebstahl, diese – neben der Wilderei  – 
schönste naturpflegerische Tradition unserer 
Vorväter, wieder aufnehmen? 

Manche Leute, vornehmlich solche, die ihre 
Indoorpools mit Erdwärme beheizen, scheinen 
zu glauben, der Holzdiebstahl sei so etwas wie 
ein kraftmeierisches Hobby – ein neumodi-
sches Survival-Training an frischer Luft, eine 
private Marotte, für die die Gesellschaft kein In-
teresse aufbringen muss (aber Verachtung), für 
die es im Fernsehen keine nützlichen Tipps und 
in den Schulen keine Sammelwettbewerbe ge-
ben muss, und für die Trigema keine T-Shirts 
mit lustigen Sprüchen (»Mein ganzer Stolz: ge-
klautes Holz«) anbieten muss. 

Natürlich macht es auch Spaß, unsere heimi-
schen Wälder nach herrenlosem Brennmaterial 
zu durchforsten (der Wald wird ja fachmän-
nisch »Forst« genannt) – die Vöglein singen, 
die Sonne scheint ... Aber es ist auch harte Not-
wendigkeit. Und bei aller Leichtigkeit und Hei-
terkeit, die die ganze Familie beim Holzdieb-
stahl befällt, steht doch immer auch ein dunkler 
Geselle unsichtbar in der Dickung – der Tod 
himself, der Kältetod, der der ganzen Sippe in 
der ungeheizten Kammer droht. 

Nein, noch ist es meteorologisch nicht so 
weit, noch meldet die Regierung nicht die Inzi-
denzen der »an oder mit Brenstoffmangel« Ver-

storbenen. Und doch ist der Holzdieb-
stahl schon jetzt etwas anderes als das 
arglose Blaubeerensammeln, das »In-

die-Pilze-Gehen«, das infantile Kastanienaufle-
sen. Er ist eine Strategie – er verlangt Motivati-
on, Mut, Körperbeherrschung, Planung und 
Präzision und ist dabei von allerlei böswilligen 
Einschränkungen umstellt. 

Man darf sich z.B. nicht mit einer Motorsäge 
in der Hand im Wald »erwischen« lassen. 
Welch Willkür! Mit Bierflaschen, Handys, Tril-
lerpfeifen, Hunden, Schirmen, Fahrrädern und 
leichten Mädchen darf man sich erwischen las-
sen – aber nicht mit einer Motorsäge. Da 
schwingt doch schon eine durch nichts begrün-
dete Unterstellung mit, eine Vorverurteilung, 
Kriminalisierung, wie sie heutzutage leider vie-
lerorts in unserem Lande die Stimmung vergif-
tet, wenn im deutschen Volk alternative Ange-
bote zur Regierungspolitik gemacht werden. 

Doch es geht noch weiter: Man darf die Mo-
torsäge auch nicht aufheulen lassen. Auch nicht 
ganz kurz, nicht mal als Funktionsprobe! Man 
besitzt rechtmäßig (Kaufbeleg) eine Motorsäge, 
darf sich mit ihr nicht »erwischen« lassen und 
im Wald aufheulen lassen darf man sie auch 
nicht! Aber wo denn sonst – etwa in der Drei-
raumwohnung im Friedrichshain? Man dürfte 
im Wald vielleicht ein lustiges Nazilied singen 
oder einen elektrischen Rasierapparat aufheulen 
lassen, aber eine Motorsäge –  nein! 

Augen auf beim  
Holzdiebstahl! 

An einem Samstagmorgen in der Schorfheide, 
berühmt für ihre domhohen Buchen, wenn sich 
der Parkplatz nah am Wald mit Autos der Berli-
ner Ausflügler füllt (aber die Sonne muss schei-
nen, sonst bleiben die daheeme), sieht man die 
Alternativen. In weiten Joppen werden Japansä-
gen versteckt, winzige, fast lautlos von einer Bat-
terie zu betreibende Präzisionschneider werden 
in Rucksäckchen transportiert, Sägeblätter, 
dünn wie Rasierklingen, um den Körper gewi-
ckelt, und der gute alte Fuchsschwanz liegt im 
Bollerwagen unter der Babydecke. Der Boller-
wagen wiederum ist natürlich nichts anderes als 
ein Kinderwagen für den 12-jährigen Sohn, der 
die ganze Strecke doch noch nicht zu Fuß bewäl-
tigen würde. 

Nicht so lang, nicht so dick
Woran man die fröhlichen Holzdiebe außer-

dem erkennt? Eben an der zur Tarnung aufge-
setzten Fröhlichkeit. Und  an der halblaut vom 
Familienoberhaupt, vulgo Bandenchef, ausgege-
benen Losung »Nicht zu lang, und nicht zu dick, 
nicht dicker als Muttis Oberschenkel!«. Im SUV 
kann man vom Heck bis zur Windschutzscheibe 
gut zweieinhalb Meter lange Stämme durchste-
cken, länger aber nicht. Und mehr als Muttis 
Oberschenkel schafft die kleine Kreissäge zu Hau-
se im Hobbykeller nicht. 

Irgendein analfixierter Lokalreporter hat kürz-
lich die Zeile erfunden, »Brennholz ist das neue 
Klopapier«. Offenbar wurde das systemimma-
nent als außerordentlich lustig empfunden, denn 
seitdem wurde »Brennholz ist das neue Klopa-
pier« von allen staatstragenden Blättern genuss-
voll übernommen. Der Spruch stimmt nur nicht 
– mit Brennholz kann man sich nämlich nicht 
den Hintern wischen, man sollte es nicht einmal 
versuchen. Und im Unterschied zum Klopapier, 
das mal knapp war, ist der ganze Wald voll davon. 

Der Holzdiebstahl wird von Woche zu Woche 
erfolgreicher. Denn es wird rasch kälter. Bei Bad 
Lobenstein wurde neulich aus der Luft ein Areal 
entdeckt, das so aufgeräumt ist wie eine Pückler-
sche Parklandschaft. Es stellte sich dann aller-
dings als das Staatsgebiet der dort ansässigen 
Reichsbürger heraus. Frieren werden die in die-
sem Winter nicht. Aber vielleicht könnte sie der 
Staat für ein paar Monate wegstecken. Denn für 
Holzdiebstahl kann man ins Gefängnis wandern. 

Allerdings müsste man dafür einen Langholz-
Transport bestellen, der von einem Satelliten ge-
lenkt und wegen Überlänge auf der Autobahn 
von der Polizei begleitet werden muss. Das hat 
bisher noch kein Holzdieb gewagt. Die recht-
schaffenen kleinen Holzdiebe dieser Tage haben 
sich aber durchaus auch Gedanken über ihre 
Rechtslage gemacht. Denn es ist fatal: Wird der 
Kofferraum erst einmal zwangsgeöffnet und ist er 
voller herrlicher, handlich geschnittener Kloben, 
mit denen man bis Heiligabend die gute Stube 
auf 20 Grad heizen könnte, hilft keine Ausrede 
mehr. Das Aussprechen des Satzes: »Ich wollte 
das alles gerade in den Wald zurückbringen, 
denn ich weiß ja, wie wichtig verrottendes Holz 
für die Kultur des Waldbodens ist«, sollte noch 
nicht einmal versucht werden. 

Im Internet haben die Chatgruppen der Holz-
diebe nun das rechtliche Institut des Handstrau-
ßes, die sogenannte Handstraußregel aus dem 
Naturschutzgesetz ausfindig gemacht, die sie, 
wenn sie den Fuchsschwanz rasch genug im Ho-
senlatz versenkt haben, selbst auf frischer Tat 
straffrei stellen könnte. 

Die Handstraußregel besagt, dass sich jeder-
mann (zumeist allerdings Frauen) ein Gebinde 
aus Blütlein, Gräserchen und Zweiglein zusam-
menzwirbeln und nach Hause tragen kann, kein 
Wald-, Wiesen- oder Feldbesitzer darf es ihm 
oder ihr neiden. Die Ästchen können auch mal 
etwas länger geraten, aber nicht dicker als Mut-

tis Oberschenkel. Man muss sie auch nicht 
selbst gebrochen haben, sondern sie kön-
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nen zufällig, quasi wie von Waldarbeiterhand 
hübsch aufgeschichtet, im Walde herumliegen 
– und dann nur noch das Handsträußchen bin-
den. Nur selber absägen oder den Wald roden 
oder, wie der Förster sagt, den Baum »auf den 
Stock setzen«, das sollte man nicht, das sieht 
der Staat nicht gern! 

Ach, der Staat! Der könnte so schön sein, 
wenn nicht die Regierung (jede Regierung) so 
dämlich wäre! In unserem Fall ist es doch so: 
Die Entkriminalisierung des Holzdiebstahls 
würde der tapferen Ukraine den entscheiden-

den Kick zum Endsieg über das bluttriefende 
Sowjetrussland verschaffen, oder – um es mit 
der Außenministerin zu sagen – »Russland rui-
nieren«. Die logische Reihe geht so: Wer Brenn-
holz verfeuert – »dem Wald  entnimmt«, wie 
der Förster sagt –, der verbraucht kein Gas und 
als Zusatznutzen erfriert er nicht. (Allerdings 
muss er sich noch einen Ofen kaufen – oder 
sich einen stehlen.) Und das weiß doch jeder: 
Wenn wir sein Gas nicht nehmen, muss Putin 
sich ergeben und wandert nach Sotschi in 
Kriegsgefangenschaft. 

Also, Besseres als Holz zu stehlen, gibt es in ei-
ner regelbasierten Werteordnung doch gar 
nicht! Die Regierung könnte Holzdiebe unter-
stützen, indem sie leichte elektrische Transpor-
ter zur Verfügung stellt, die den Weg aus dem 
Dickicht bis zum Parkplatz bewältigen, damit 
die Kinder nicht schwer tragen müssen. Und 
der Bundespräsident sollte am jährlichen Tag 
des Waldes einen Holzdiebeorden vergeben. 
Am besten in Birke, denn die ist schnellnach-
wachsend. 

MATHIAS WEDEL 
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»Berlin hatte alle Chancen der Welt, wenn nicht 
sogar Deutschlands!«, resümiert mit schwerer 
Genugtuung in der Stimme Dr. Konradin Knet-
jen gleich zu Anfang seines Vortrags, an dessen 
Ende ein Neustart steht: Der stellvertretende Mi-
nisterialdirigent im Bundesministerium für 
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen ist 
Leiter einer Sondereinheit, die auf Deutsch 
»Task Force Capital City« heißt. Ihr Auftrag: ei-

nen geeigneten Standort für eine neue, endlich 
würdige Hauptstadt suchen.  

»Selbstverständlich würden wir niemals offen 
sagen, dass es in Berlin, als dem Schaufenster un-
serer starken, schönen und wiedergeborenen 
Nation, viel zu viele Arme, Asoziale, Alkis und 
Ausländer gibt. Das weiß sowieso jeder«, lautet 
eines der hintenrum eben doch verabreichten 
Argumente – auch ein A-Wort – des kerndeut-

schen Rheinländers, der treu am zweiten Dienst-
sitz seines Ministeriums klebt, an Bonn. »Aber 
die Kodderschnauze der Alteingesessenen ist 
eben auch mit Gift geladen. Diplomaten und 
hochwohlgeborene Staatsgäste, die wirklich seri-
ös sind, fühlen sich manchmal wie mit Kot ein-
geseift!«  

Auch den meisten deutschen Politikern 
wächst die Stadt längst über den Hut. Das viele 
Zusammenleben mit ständig muffelnden Jour-
nalisten und jederzeit schiebenden, drängeln-
den Lobbyisten ertragen selbst Elefantennatu-
ren nicht ewig und drei Tage. Dabei hatte sich 
die ziemlich breite Öffentlichkeit viel Glanz und 
Gloria versprochen, als die alte Reichshaupt-
stadt 1991 per Abstimmung im Bundestag aus 
dem Dornröschenschlaf geküsst worden war!  

»Indes, der alte Stolz auf die überdimensio-
nierte Stadt an der kleinen Spree kehrte nicht zu-
rück«, so Dr. Knetjen in rheinischem Singsang 
(ohne Notenblatt). »Die 1920er-Jahre ließen 
sich nicht mit einem Fingerschnippen zurück-
holen. Schon äußerlich, schauen Sie sich Berlin 
mal unbefangen von vorn bis jwd an! Fast über-
all dominieren die haushohen und tangenten-
weiten Wunden der hässlichen Nachkriegszeit.«  
Ohne Zweifel: Berlin ist nach fast 800 Jahren 
ausgelutscht und mit seinen bald vier Millionen 
Einwohnern (nur die Menschen gerechnet) bis 
aufs Mark abgewohnt und übervoll. Etwas Neu-
es muss auf den Tisch! Deutschland braucht ein 
frisches Ziel, eine weltweit sichtbare Vision! 

Neidisch blickt ein äußerlich stets tranquillier-
ter Kanzler Scholz auf selbstgemachte Haupt-
städte wie Washington D.C. (USA, in Amerika), 
auf Brasilia, auf Canberra in Australien: Als An-
fang des 20. Jahrhunderts Melbourne (sozusa-
gen Berlin) und Sydney (gewissermaßen Bonn) 
um den Hauptstadtlorbeer zankten, bastelten 
sich die Bürger einfach selber eine nigelneue Ka-
pitale im Landesinneren. Und Deutschland? 

»Die Wahl zwischen Bonn und Berlin war ei-
ne zwischen Pech und Schwefel«, gesteht rück-
blickend Mia-Cellerina Bonin von der Sonder-
einheit. Doch es tut sich was: Zusammengeballt 
in kleinen Trupps, erkunden, messen und foto-
grafieren Geodäten, -logen und -graphen bereits 
seit einem vollen halben Jahr geeignete Terrains 
und die evtl. darauf ruhende Bevölkerung. Die 
Eifel, die Uckermark und das ebenfalls weitge-
hend leere Nordhessen, aber auch die notfalls 
einzuebnenden bayerischen Alpen sowie der ge-
gebenenfalls auszuradierende Spreewald stehen 
oben auf der Liste. 

Sicher ist, dass im Geschichtsbuch befindliche 
Zentren nicht infrage kommen wie Aachen oder 
Frankfurt. Auch dass die Bundesregierung wie 
zu Zeiten Karls des Großen mit allem Sack und 
Pack durchs Land reitet und in wechselnden 
Pfalzen Hof und Bürgersprechstunde hält, ist 
wegen des endlosen Trosses aus Journalisten, 
Lobbyisten und Adabeis unpraktikabel und ir-
gendwie eklig. 

Aktuelles Vorbild ist deshalb der Süden, fach-
begrifflich: der Orient, noch genauer und auf den 
Punkt festgenagelt: Ägypten, das Land am lan-

Wohin  
mit der 
Hauptstadt?

Die Pläne werden konkret: Künstler entwarfen kleine Miniaturskulpturen, die augenzwin-

kernd an die alte Hauptstadt erinnern sollen.
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gen Nil. Es baut sich gerade ein neues Zentrum, 
Dreh- und Kostenpunkt: 60 Milliarden Euro. 
50 Kilometer abseits Kairos, des ägyptischen 
Berlins, entsteht »eine sternhagelschöne Plan-
stadt mit allem, was eine gesunde Hauptstadt 
braucht: Wohngebäude, Krankenhäuser und 
Friedhöfe für die Menschen, extrabreite Avenu-
en für die Autos, insbesondere die staatsgetrie-
benen Karossen – und säckeweise Ministerien 
für die Politiker!«, referiert Unkward Hansen 
vom Kanzleramt die ägyptische Planung prall 
vor Neid: »Dazu ein üppiger Disney-Park fürs 
Volk, ein künstlich aufgeschüttetes und gekühl-
tes Gebirge mit Ski und Jodel für die Prominenz 
und eine Seenlandschaft nach finnischem Vor-
bild, mit echtem Wasser inmitten der Wüste! In 
Berlin-Mitte kriegen wir das nie hin!«  

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi 
denkt größer, als er selbst ist. Und hat recht: 
Seine mit einem »Academic Village« und ei-
nem »Central Business District« strotzende 
»Smart City«, in der ultramodernste Technolo-
gie alle Probleme vom Tisch haut, wird bald 
fertig sein. Doch auch Unkward Hansen tankt 
Mut: »Hier in Deutschland sind die englischen 
Vokabeln ebenfalls bereits vorhanden!« Und er 
spornt an: »Wir können es uns nicht leisten, 
dass ein Entwicklungsland uns überholt und 
fertigmacht.« 

Die neue Hauptstadt muss Symbol, Syno-
nym und Symptom des neuen Deutschlands 
sein, so die Erwartung, für die man schon sor-
gen will. Natürlich hängt niemand das Projekt 
an die große Glocke, um nicht die Menschen 
mit ihren anders geschichteten Sorgen und 
Problemchen aufzurühren. Aber man denkt al-
le Kraft voraus an sie, schon weil ein paar von 
ihnen die neue Hauptstadt bewohnen müssen. 

Und vorher werden sie sie bauen. Bis zum 
Horizont ausgeschöpft werden muss bloß das 
Reservoir von drei Millionen Arbeitslosen und 

anderthalb Millionen Rentnern, die hier ihre 
dünne Rente aufpeppen dürfen, das Ganze ab-
geschmeckt durch eine geschlechtergerechte 
Dienstpflicht – damit Frauen sich nicht länger 
drücken – zzgl. einem neuen Asylrecht, das für 
Flüchtlinge das schwarze Schuften für kleinen 
Lohn endlich legal festschraubt. 

»Was Ägypten hinkriegt, kriegen wir mit un-
serer Imperial City Germany auch hin«, hat Olaf 
Scholz, wie aus garantierter Quelle sprießt, als 
Devise und Leitstern ausgegeben. Blütenrein 
und ohne Flecken aus den 1000 Jahren von 1933 
bis 1945 wird der kommende Regierungssitz des 
endlich weißgewaschenen Landes sein – und 
biologisch-dynamisch-ökologisch, denn mit 
Backsteinen, Beton und Asphalt sollen aus-

schließlich vegane Baustoffe Verwendung fin-
den. 

Die deutsche Politik ist optimistisch, dass »die 
Neue« mindestens so schön und berühmt sein 
wird wie Belmopan, die in den 1960ern ausge-
stülpte Kapitale von Belize in Mittelamerika, 
oder Naypyidaw, Myanmars zur Jahrtausend-
wende hervorgedrechselte Hauptstadt auf einer 
Fläche, achtmal so groß wie Berlin. »Unser Reiß-
brett kann deshalb gar nicht groß genug sein«, 
wird in Regierungskreisen hinter vorgeschalte-
ter Hand Olaf Scholz zitiert: »Was ein armes 
Land wie Myandingsda kann, muss Deutsch-
land erst recht!« 

 
PETER KÖHLER

Der Bau des weltweit ersten Teleportals soll die Pannen rund um den BER vergessen  

machen. 2032 könnten damit die ersten Touristen aus Übersee anreisen.

Die neuen Wohnquartiere sind der Peripherie-Architektur der Städte des globalen Südens nachempfunden.
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Zuckerkügelchen und P
In ihrem irdischen Leben ist Heather Haber-
stroh Heilerin aus Leidenschaft. In einem Pa-
ralleluniversum ist sie ein regenbogenfarbenes 
Einhorn, aber das tut hier nichts zur Sache. 
Schon als kleines Mädchen besaß sie diese be-
sondere Fähigkeit, Kranke gesund zu machen 
und Scheintote zum Leben zu erwecken. Ein-
mal holte sie einen tiefgefrorenen Laubfrosch, 
den alle aufgegeben hatten, aus dem Winter-
schlaf zurück mit der natürlichen Kraft eines 
Haartrockners. Seitdem wird sie bei sich zu-
hause in Schwäbisch Gmünd als fünfzehnte 
Nothelferin verehrt. 

Den Doktor machte sie mit links, vor vier 
Jahren eröffnete sie in ihrer Heimatgemeinde 
eine eigene Praxis, alles lief wie am Schnür-
chen, doch dann kam Corona. »Es war furcht-
bar, ich wollte helfen, durfte aber nicht«, erin-
nert sie sich. Dr. Haberstroh ist zwar zugelas-
sene Ärztin, ihr fehlt aber noch der krönende 
Abschluss in Homöopathie. »So konnte ich 
meinen Patienten keine Anti-Corona-Globuli 
verschreiben und spritzte sie gegen meine 
Überzeugung mit Biontech und Moderna, ob-
wohl inzwischen erwiesen ist, dass man davon 

unfruchtbar, blind und jüdisch wird.« Sie fühlt 
sich mitschuldig: »An meinen Händen klebt 
Schulmedizin.«  

Nur noch eine parapraktische Prüfung am 
St. Uriella, der Fachschule für Alternativmedi-
zin, und sie dürfte endlich das tun, was ihrer 
Berufung entspricht: hemmungslos heilen. 
Nun will aber die Landesärztekammer auch in 
Baden-Württemberg, einem der letzten Ru-
dolf-Steiner-Reservate, die Homöopathie aus 
der Weiterbildungsordnung streichen. Für He-
ather Haberstroh bräche eine Welt zusammen, 
was an sich noch keine Katastrophe wäre, 
denn sie hat ja noch Zugang zu einer Vielzahl 
an Parallelwelten. Trotzdem klagt sie: »So kurz 
vor dem Abschluss ausgebremst zu werden, 
schmerzt als hätte man eine disharmonische 
Blockade in allen sieben Chakren.«  

Doch es gibt Hoffnung. Die Stuttgarter Grü-
nen stellen sich gegen die Pläne der Landesärz-
tekammer und damit gegen den homöopathie-
feindlichen Kurs der eigenen Bundespartei. 
Die baden-württembergische Landesvorsit-
zende Lena Schwelling, eine 30-jährige Power-
frau mit Waldorf-Abi, einem Bachelor in Al-
chemie (Note: occulta cum laude) und einer 
Silbermedaille im Wünschelrutenlaufen bei 

den Parasciencelympics, geißelte öffentlich 
den »Kreuzzug gegen die Homöopathie«. Da-
bei machte sie eine einfache Rechnung auf: Da 
der Kostenanteil der Globuli an den Gesamt-
ausgaben lediglich 0,003 Prozent ausmache (in 
absoluten Zahlen läppische 20 Millionen 
Euro), lohne es sich doch gar nicht, diese aus 
dem Angebot der gesetzlichen Krankenkassen 
wegzukürzen. Und da der Anteil von Aderläs-
sen, Warzenwegbeten und Bleigießen ähnlich 
gering sein dürfte, solle man eher darüber 
nachdenken, diese seit Jahrtausenden nachge-
fragten Behandlungs- und Diagnosemethoden 
in den GKK-Katalog mit aufzunehmen. 
Schließlich gehe es auch im Gesundheitswesen 
nicht zuletzt um den Schutz von Minderhei-
teninteressen. 

Schwelling und ihre Südwest-Grünen setzen 
sich auch dafür ein, dass sich Ärzte weiterhin 
zu Homöopathen ausbilden lassen können. 
Denn würden diese offiziellen Prüfstellen auf-
gegeben, verlöre der Staat die Kontrolle über 
die Szene, so Schwellings Sorge. Die Prohibiti-
on lässt grüßen. »Die Homöopathie würde in 
den Untergrund verlagert«, warnt sie, »osteu-
ropäische Scharlatane übernähmen die Kon-
trolle, ein Schwarzmarkt entstünde mit 
schmutziger Ware aus irgendwelchen Keller-
Apotheken und gestreckten Globuli, die du in 
der Pfeife rauchen kannst.« 

In letzter Zeit hatte Heather Haberstroh, die, 
seit sie den ersten Frosch aus dem Eiskoma 
weckte, Mitglied bei den Grünen ist, oft über 
einen Parteiaustritt nachgedacht. Die jüngste 
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d Peitsche
Homöopathie-Offensive aus ihrem Landesver-
band hat sie mit ihrer Partei vorerst wieder ver-
söhnt. Die Grünen-Spitze hat ihren Anhän-
gern zuletzt eine Menge zugemutet: Sie 
macht’s mit der FDP, feiert den Krieg als Fort-
setzung der Energiewende mit anderen Mit-
teln und bereitet durch die Hintertür Laufzeit-
verlängerungen vor. Somit bleibt die Homöo-
pathie das letzte klassisch-grüne Leib- und Ma-
gengeschwürthema. 

Noch ist unklar, was der Globuli-Streit mit 
der Partei anrichten wird. Denkbar ist eine Ab-
spaltung. Was bei der SPD die Agenda anrich-
tete, übernimmt bei den Grünen womöglich 
die Arnika. Die Neugründung einer Ein-The-
men-Partei, die sich auf alternative Heilmetho-
den spezialisiert, gilt in Fachmedien als nicht 
unwahrscheinlich. Die Apotheken Umschau 
schätzt das Wählerpotential auf stolze 0,003 
Prozent. 

Natürlich kennt die Medizinerin aus Schwä-
bisch Gmünd all die Studien der »evidenz-bla-
sierten Wissenschaften«. Dass keine einzige 
davon imstande ist, einer homöopathischen 
Arznei die geringste Wirkung nachzuweisen, 
dass man eine Ameise ohne Effekt mit einer 
Tanklasterladung Meditonsin tränken könnte 
– all das spricht laut Dr. Haberstroh nicht ge-
gen die Arznei, sondern gegen die Studien. 
»Und überhaupt«, sagt sie, »beweist die Nicht-
Nachweisbarkeit doch gerade, wie sanft diese 
Medizin ihre Heilkraft entfaltet.« 

Angesichts der Megakrisen weltweit halten 
manche Beobachter den Homöopathie-Streit 
bei den Grünen für aus der Zeit gefallen, kom-
plett gaga und geradezu hirnverbrannt. Das 
sieht Heather Haberstroh anders: »Globuli 
oder Nicht-Globuli – an dieser Jahrhundertfra-
ge hängt nicht nur das Schicksal einer Partei, 
sondern die Zukunft der Menschheit.« Wenn 
sie durch ihr Schwäbisch Gmünd spaziert, 
träumt sie manchmal von einer Welt, in der al-
le Seuchen durch den flächendeckenden Ein-
satz von Homöopathie für immer besiegt wer-
den; in der es nirgendwo mehr Kriege gibt und 
der Westen die Ukraine nicht mit Kugeln ver-
sorgt, sondern mit Kügelchen; in der die Kli-
maerwärmung durch den Placeboeffekt ge-
stoppt wird und die kahlen Gletscher bedeckt 
werden von einem stabilen Belag aus schnee-
weißen Globuli. Und während sie so spaziert 
und nachdenkt, kommt sie früher oder später 
an der Schwäbisch Gmünder Weleda-Zentrale 
vorbei. Und während sie sich für den Großein-
kauf wappnet, für den deutlich mehr als 0,003 
Prozent ihres Gesamtbudgets draufgehen wer-
den, träumt sie von einer perfekten Parallel-
welt, in der es auch anthroposophische Hygie-
neprodukte auf Rezept gibt. 

FLORIAN KECH
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Und das Traumsymbol Kubicki? 
Da gehen die Meinungen auseinander. In einem 
wegweisenden Aufsatz in The Psychoanalytic 
Quarterly ist Herr Kubicki kürzlich als Phallus-
symbol gedeutet worden, doch es gibt auch eine 
Denkschule, die in ihm den weiblichen Kitzler 
symbolisiert sieht. 
Im Journal of Consulting and Clinical Psychology 
ist er vor einiger Zeit auch als Symbol für den 
Blinddarm analysiert worden ... 
Ja, aber nicht als Symbol für den menschlichen 
Blinddarm, sondern für den verkümmerten 
Blinddarm von Papageien. 
Und wie deuten Sie nun den Traum des Betriebsin-
spektors? 
Dieser Mann befindet sich anscheinend in einer 
bedrohlichen Umbruchsituation. 
Geht es auch anderen Leuten so, die von Wolfgang 
Kubicki träumen? 
Den meisten schon. Innerlich ausgeglichene 
Menschen, die mit ihrem Leben zufrieden sind, 
träumen nur in Ausnahmefällen von Wolfgang 
Kubicki. Und es kommt hinzu, dass Herr Kubi-
cki sich in den Träumen fast immer sehr 
schlecht benimmt: Er steckt Wellensittiche in 
die Mikrowelle, stößt kleine Kinder in der Fuß-
gängerzone vom Wippepferdchen, genehmigt 
sich Cocktails aus Club-Cola, Budweiser und 
Château Lafite, kreuzt in Khaki-Shorts beim 

Bundespresseball auf und schneuzt sich in 
Wachstuchtischdecken, die er aus Frauenhäu-
sern gestohlen hat. Oder er reißt alten Damen 
im Kurpark von hinten den Rock hoch und ruft: 
»Deckel hoch, der Kaffee kocht!« 
In welchem Traum aus Ihrer Sammlung treibt er’s 
denn am schlimmsten? 
In dem Traum eines 53-jährigen Speditionsgehil-
fen aus dem Landkreis Emsland, würde ich sagen. 
Auch hier zitiere ich aus dem Protokoll: »Ich ge-
he irgendwie durch so ’ne Art Nebelwald, und 
dann ist da so ’ne Art Vorhang, und dahinter seh 
ich ’ne Europalette mit zweitausend Ex emplaren 
von Wolfgang Kubickis Buch ›Die erdrückte Frei-
heit‹ liegen, und der Schichtleiter – auf einmal 
kommt da irgendwie mein Schichtleiter um die 
Ecke – befiehlt mir, aus allen diesen Büchern die 
Lesebändchen rauszuschneiden und daraus ein 
Bettlaken für Herrn Kubicki zu nähen.« 
Das ist ja erschütternd. 
Sie sagen es. 
Tritt Herr Kubicki in diesen Träumen auch mal in 
einer anderen Gestalt auf als in seiner eigenen? 
Oja! Als Traumsymbole, in denen Herr Kubicki 
sich verbirgt, habe ich mittlerweile Salzfässchen, 
Hefeklöße und Wassermelonenkerne identifizie-
ren können. Im Verdacht habe ich auch Säge-
blätter und Duplonpfropfen, aber da bin ich mir 
noch nicht sicher. 

Herr Düsing, Sie haben mehr als 7619 Träume 
analysiert, in denen der FDP-Politiker Wolf-
gang Kubicki vorkommt. Warum? 

In meiner psychoanalytischen Praxis ist mir auf-
gefallen, dass meine Klienten immer häufiger 
von Träumen berichten, in denen Herr Kubicki 
auftritt. Diesem Phänomen bin ich einfach mal 
nachgegangen. 
Und was träumen Ihre Klienten da so? 
Das ist ganz unterschiedlich. Bisweilen manifes-
tieren sich tiefsitzende Ängste in verschlüsselter 
Form, aber manchmal geht es auch ganz offen 
brutal zu, so wie in dem Albtraum eines 48-jäh-
rigen Betriebsinspektors. Ich zitiere aus dem 
Protokoll: »Im Umkleideraum einer Kräutersau-
na stellt Wolfgang Kubicki mir ein Bein, und 
während ich noch falle, beißt er mir beide Füße 
ab. Ich bitte ihn, einen Notarzt zu rufen, der mir 
die Füße wieder dranmacht, aber Kubicki lacht 
nur und sagt: ›Geh doch zu dem ägyptischen 
Schriftsteller Nahgib Machfus!‹ Dabei trieft ihm 
Blut aus dem Mund.« 
Wie deuten Sie diesen Traum? 
Wenn man von etwas Ägyptischem träumt, wel-
cher Art auch immer, dann sind tiefere Seelen-
schichten berührt. Verstümmelte Füße verwei-
sen in der Regel auf innere Konflikte, während 
das Traumsymbol Sauna für Wellness und Ent-
spannung steht, aber auch für totale Erschöp-
fung und gesundheitlichen Ruin. Das Traum-
symbol Umkleideraum wird in der psychoanaly-
tischen Literatur zumeist als Gebärmutter aufge-
fasst, und Blut steht in fast allen mir bekannten 
Fällen für Menstruationsblut. 
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»Er steckt Wellensittic h
 

Ein aufsehenerregendes Interview mit Hans-Peter  Düsing, dem Autor des Bestsellers   »W

Manche Träume sind so 

beängstigend, dass es 

viele Sitzungen benö-

tigt, ehe der Patient da-

rüber sprechen kann.

Hans-Peter Düsing:  
Wolfgang Kubicki  

in den Träumen  

der Deutschen.  
Ein Psychogramm. 
München: Deutsche  
Verlags-Anstalt 2022, 
428 Seiten, 38,90 €
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sind in diesem Machwerk lachhaft unseriös. Es 
heißt da zum Beispiel, dass Schröder ein Traum-
symbol für den Bevölkerungswandel im Raum 
Göttingen sei. Ich bitte Sie! Wir wissen seit lan-
gem – und da stimmen mir viele meiner Kolle-
gen auch auf internationaler Ebene zu –, dass 
Schröder in Träumen einzig und allein eine Gal-
lensäure symbolisiert, die der Mensch bei seiner 
Fettverdauung benötigt. 
Und was symbolisiert diese Gallensäure? 
In den Träumen der Probanden symbolisiert die 
von Herrn Schröder symbolisierte Gallensäure 
ihrerseits kurioserweise wiederum Herrn Kubi-
cki. 
Ist ja ’n Ding. Wie haben Sie das herausgefunden? 
Mit den modernsten Mitteln des Sigmund-
Freud-Instituts. 
Damit schließt sich der Kreis. 
Man könnte, überspitzt formuliert, sogar sagen: 
Damit schließt sich die Quadratur eines Kreises. 
Und zugleich eine Forschungslücke. Herr Düsing, 
welchen Ratschlag können Sie uns Laien zum 
Schluss mit auf den Weg geben, für den Fall, dass 
wir von Wolfgang Kubicki träumen? 
Machen Sie Ihr Testament. 

 
 

GERHARD HENSCHEL 
MONTAGEN: MICHAEL GARLING

Was sind denn Duplonpfropfen? 
Das sind so Zubehörteile, die man beim Angeln 
braucht. Von denen träumen natürlich nur Ang-
ler. 
Aha. Und was sagt Herr Kubicki zu Ihren Forschun-
gen? Haben Sie mal Kontakt zu ihm aufgenom-
men? 
Hätte ich gern, aber er hat abgeblockt, was ich 
sehr schade finde. Es hätte mich schon interes-
siert, ob Herr Kubicki von sich selbst träumt, 
und wenn ja, ob er sich in seinen eigenen Träu-
men auch so übel aufführt wie in denen seiner 
Landsleute. 
Herr Kubicki ist doch aber, so wie jeder Bundes-
tagsabgeordnete, gesetzlich dazu verpflichtet, sei-
ne Träume aufzuschreiben und die Protokolle dem 
Bundesarchiv zu übergeben ... 
Richtig. Aber freigegeben werden diese Nieder-
schriften erst nach 75 Jahren. 
Verflixt. Dann werden also erst unsere Enkel er-
fahren, ob Herr Kubicki von sich selbst geträumt 
hat? 
So ist es. Als um so wichtiger empfinde ich es, 
dass mein Buch über Wolfgang Kubicki in den 
Träumen der Deutschen bereits jetzt frei zu-
gänglich ist. In der Amazon-Rubrik »Bücher 
über Träume, in denen deutsche Politiker vor-
kommen« steht es seit vielen Wochen auf dem 
ersten Platz. 
Auf dem zweiten tummelt sich seit neuestem das 
Sachbuch »Gerhard Schröder in den Träumen der 
Russen« ... 
Ein typisches Trittbrettfahrerprodukt. Ich kann 
davor nur warnen. Die Deutungen der Träume 

c he in die Mikrowelle«
s   »Wolfgang Kubicki in den Träumen der Deutschen«

Taucht Kubicki zusammen 

mit einem Tiger, einem 

Flusspferd oder einem Eimer 

voller Schaben auf, bedeutet 

das meistens nichts Gutes.
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Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, 
 
gilt die Ukraine als vielzitierte Kornkammer 
Europas, sind die Parzellen unserer Kleingartenan-
lage der Kartoffelkeller Köpenicks. Jahrzehntelang 
haben wir auf unserem Territorium allen feindli-
chen Invasoren getrotzt, um auf der Jahreshaupt-
versammlung 2021 stolz verkünden zu dürfen, 
den im Kalten Krieg von Amibombern abgeworfe-
nen Kartoffelkäfer endgültig im Felde niederge-
rungen zu haben. Nun droht erneut ein weiterer, 
seit Ende Februar dieses Jahres aufgekeimter Kon-
flikt zu eskalieren. Einer Gruppe separatistischer 
Kleingärtner wird clubintern vorgeworfen, Anbau-
gebiete mehlig kochender Sorten von alteingeses-
senen Laubenpiepern annektiert und mit festko-
chenden Kartoffeln bepflanzt zu haben. Unser 
Vorstand zeigt sich jedoch zuversichtlich, mittels 
des in der Vereinssatzung vorgeschriebenen Flä-
chennutzungsplans die verfeindeten Beetbruder-
völker wieder zu befrieden. 

Nichts liegt uns ferner, als Erdäpfel mit Birnen 
zu vergleichen, aber mehr Sorgen bereitet uns in-
des die Situation in der Südukraine. Sollte sich die 
Hauptkampflinie weiter verschieben und noch nä-
her am oder gar mitten durchs Kernkraftwerk Sa-
porischschja verlaufen, droht der Super-GAU: Bei 

ungünstigen Windverhältnissen oder einer Ver-
kettung unglücklicher Umstände (Stichwort: 3. 
Weltkrieg) würde unser für Anfang Oktober von 
langer Hand geplantes »Knollenfest« infolge des 
zu erwartenden atomaren Niederschlags der Wit-
terung zum Opfer fallen – von den völlig ver-
strahlten Lindas, Annabelles oder Sieglindes ganz 
zu schweigen. Zudem wäre neben unseren Frauen 
auch die gesamte Kartoffelernte auf einen Schlag 
hinüber. Doch so weit muss es erst gar nicht kom-
men! 

Um bei ihrer Gegenoffensive ein Vorrücken der 
ukrainischen Streitkräfte zu verhindern, fordern 
wir Sie, Herrn Bundeskanzler, daher auf, keine 
weiteren Waffen aus Bundeswehrbeständen mehr 
nach Kiew zu liefern. Angesichts der durch die in-
flationäre Preistreiberei von Lebensmitteln vor 
uns liegenden Dürremonate wird jeder noch so 
rostige Spaten hierzulande fürs Ausbuddeln des 
begehrten Ackergolds benötigt. Nur so kann die 
Versorgung der Bevölkerung gewährleistet wer-
den – zumindest derjenigen mit gültigem Pacht-
vertrag und einem Sparte-19-Mitgliedsausweis im 
individuellen Kartoffeldruckdesign. 

 
 

In Grabesstimmung: 
Der Vorstand der Kleingartenverein »Sparte 19« in Berlin-Köpenick
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Nach den Künstlern und Intellektuellen war Mitte August auch die Kreishand-
werkerschaft Halle-Saalekreis in Sachsen-Anhalt Bundeskanzler Olaf Scholz 
mit einem offenen Brief aufs Dach gestiegen. 16 Unterzeichner aus allen In-

nungen hatten darin gefordert, Nägel mit Köpfen zu machen, alle Sanktionen ge-
gen Russland zu beenden und mit der Aufnahme von Friedensverhandlungen zum 
Wohle der Bevölkerung – der eigenen wohlgemerkt! – wirtschaftlich alles wieder 
ins Lot zu bringen. Mittlerweile droht der Kummerkasten im Kanzleramt überzu-
quellen. Hier kommen weitere sehr offene Beschwerdeschreiben:

Gib Flosse, Genosse! 
 
Mein lieber Scholli, da hat uns der Pole aber 
schön einen eingeschenkt! Was genau, wird hof-
fentlich bald die Laboranalyse der entnommenen 
Wasserproben aus der Oder ergeben. Fest steht, 
dass uns der Pole mit der Vergiftung der Oder 
um das einzige Vergnügen gebracht hat, das wir 
in diesen traurigen Zeiten des Bieterkrieges um 
eine Handvoll Regenwürmer noch gehabt haben: 
Uns mitten in der Nacht aus der muckeligen Pofe 
zu quälen, im Morgendunst das komplette Equip-
ment an Angelruten, Rollen, Schnüren, Haken, 
Stopper, Messer, Eimer, Stullendose und Ther-
moskanne vom Auto zum Angelplatz zu schlör-
ren, durchgeschwitzt auf einer unbequemen Sitz-
kiepe Platz zu nehmen, mit einem schwarz-rot-
goldenen Fischerhut auf der Rübe stundenlang 
stumpf ins Leere zu glotzen und den einzigen 
Fisch, der im Laufe des Tages anbeißt, aufgrund 
des unterschrittenen Fangmindestmaßes wieder 
zurück ins Wasser zu schmeißen.  

Welche Daseinsberechtigung haben wir als An-
gelfreunde überhaupt noch, wenn mittlerweile je-
der Fisch-, Pardon! Blödkopp in der Lage ist, mit 

seinem Pool-Kescher kiloweise Karpfen-Kadaver 
aus den Altarmen der Oder an Land zu ziehen? 
Jetzt mal Butter bei die Fische! Wäre es wirklich 
so verhängnisvoll, wovor der ukrainische Minis-
ter für Kultur und Informationspolitik Oleksandr 
Tkachenko, der sich anscheinend selbst für einen 
tollen Hecht hält, warnt: »Wenn die Ukraine fällt, 
wird Putin als nächstes Polen angreifen und bis 
nach Berlin marschieren«? Was spricht dagegen, 
den Kreml-Chef als Verbündeten zu ködern, wo 
es doch mal wieder an der Zeit ist, mit Russland 
gemeinsame Sache zu machen und den Polen ei-
ne Lektion zu erteilen. Für das von Kaczynski 
und Konsorten verantwortete Leid des deutschen 
Fischvolkes sollte es von Seiten unserer Führung 
nur eine Antwort geben: »Seit 5:45 Uhr wird jetzt 
zurückgegiftet! Und von jetzt ab wird Brasse mit 
Brasse vergolten!« In zwei Jahren können wir uns 
dann ja Putin selbst zuwenden (wie uns dabei als 
netter Beifang der Artenreichtum von Wolga und 
Don ins Netz gehen könnte, siehe die beigefügte 
Anlage »Unternehmen Barbe-rossa«). 
 

 
Sieg Petri Heil! 

Der Landesanglerverband Brandenburg

Das neue Normal? Vor diesen 

atomar verseuchten Mutan-

tenkartoffeln fürchtet man sich 

nicht nur in Köpenick.

Fitze Fischer, der Vorsitzende des 

brandenburgischen Anglerverbands 

schwört, dass ihm Polen diesmal 

nicht durch die Reusen gehen wird.
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Grüß Gott, Herr Scholz, 
 
oder wie es in unserem vormals schönen Bay-
ernland daweil allerorten über die Almwiesen 
und durch die Biergärten schallt: Dóbryj dén! 
Keine Frage, die schulische Förderung und In-
tegration geflohener Kinder und Jugendlicher 
aus der Ukraine ist laut den Elternbeiräten un-
serer Mitgliedsgymnasien ein notwendiges 
Übel. Das Gros der in gehobener oder leiten-
der Position berufstätigen Erziehungsberech-
tigten beschlich gleich zu Beginn des Krieges 
ein ungutes Gefühl, die kleinen Stromer aus 
den Flüchtlingsunterkünften vormittags unbe-
gleitet vor der eigenen Stadtvilla in Schwabing 
zu wissen, deren Interieur lediglich von der 
tschechischen Reinemachfrau halbherzig ver-
teidigt worden wäre. Unsere Kritik an der Be-

schulung von Kriegsflüchtlingen machen wir 
vorrangig an den negativen Auswirkungen auf 
das Lern- und Sozialverhalten unserer Spröss-
linge fest. Anstatt im Unterricht den bildungs-
elitären Grundstein für eine Karriere als Pro-
mianwalt, Schrottimmobilienspekulant oder 
Mundnasenschutz-Verkäufer zu legen, zeigt 
sich bereits jetzt der schlechte Einfluss auf un-
seren Nachwuchs durch die neuen ukraini-
schen Banknachbarn. Wir stellen wesensverän-
derte Züge wie Empathie oder, schlimmer 
noch, Mitleid fest. Dabei sind die Lehrer für 
solch traumatisierte Kinder gar nicht ausgebil-
det. Auch die eigene Rolle wird immer häufi-
ger infrage gestellt. Denn wie sollen Kinder 
noch zu ihren Eltern aufschauen können, 

wenn der ukrainische Saupreiß damit prahlt, 
sein Vater wäre Kampfhubschrauberpilot im 
Donbass? 

Um weiteren edukatorischen und psy-
chischen Schaden von der von uns vertretenen 
Klientel abzuwenden, plädieren wir daher für 
einen sofortigen Aufnahmestopp von ukraini-
schen Flüchtlingen im schulpflichtigen Alter. 
Um unserer Forderung Nachdruck zu verlei-
hen, liegt diesem Schreiben ein kleiner Blanko-
scheck zur freien Verfügung bei, an den Sie 
sich später selbstredend nicht werden erinnern 
können. Da sind wir zuversichtlich! 
 

 
Einen schönen Einkauf wünscht: 

Die Landes-Eltern-Vereinigung der Gymnasien in Bayern
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Gefahr oder pädagogische Bereicherung: ukrainische Schülerin in Bayern.
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Bericht aus einer ge sü

Nach dem
Zuckersc

Ich war schon immer für die Outlaws, aller-
dings zu feige, selber einer zu sein. In den 
Schulpausen hing ich gern in der süßen Ecke 
ab bei den Zuckeressern. Also, wenn wir aus-
nahmsweise mal Präsenzunterricht hatten. Zu-
cker war da noch legal, allenfalls verpönt. Klar 
boten mir die anderen immer mal einen Wür-
fel an oder ein Tütchen. Das knisterte so herr-
lich zwischen den Fingern. Abartig waren nur 
die Schockbilder von verfetteten, herzkranken 
Opfern. Probiert habe ich puren Zucker drei, 
vier Mal. Aber mir war das einfach nix, so kleb-
rig, zu zuckrig eben. 

Reinen Zucker zogen sich nur die ganz Har-
ten rein. Die meisten Abhängigen spielten ihre 
Sucht herunter und griffen eher zu süßen Teil-
chen, Keksen und anderem Kleingebäck oder 
auch mal gedecktem Apfelkuchen. Und die an-
gebrochene Tafel Milchschokolade in der Ge-
säßtasche war fast normal. Irgendwo hatte je-
der einen Notriegel mit Erdnuss- oder Kara-
mellfüllung stecken. Karamell – für viele war 
das der Oberkick. 

Karamell, das muss man vielleicht erklären, 
das war so eine zähe Masse aus geschmolzenem 
Zucker. Mehr Zucker ging kaum. Damals galt 
das für uns schon als das, was es heute amtlich 
ist: total verboten, absolut toxisch. Und wer 
einmal richtig damit angefangen hatte, konnte 
nur schwer wieder aufhören. Da half auch 
nicht die elterliche Warnung, dass davon die 
Zähne ausfallen könnten. Was kümmert das 
Abhängige? Notfalls würde man halt mit Zu-
cker versetztes buntes Wasser trinken. Das 
gab’s in meiner Jugend eigentlich überall. In 
der Lieferdienst-App, an Kiosken und sogar im 
ganzen Stadtgebiet in Automaten. 

So richtig viel konnte ich mit Süßkram nie 
anfangen. Mir gefiel trotzdem die Gesellschaft 
von Zuckerschleckenden. Das waren so gemüt-
liche Menschen, meistens auch äußerlich. Ich 
wollte mich sofort an deren Bäuche fläzen. 
Kein Wunder also, dass ich mich zumeist in 
Zuckeresserinnen verguckt habe. Und mit 
mancher bin ich dann zusammengekommen. 

Deren Sucht hat mich nie groß gestört. Au-
ßer natürlich, dass ich mit ansehen musste, wie 
sich die jeweilige Liebste unaufhörlich Gift zu-
führte. Aber ich liebte sie nun mal. Und irgend-
wie hatte das ja auch was Cooles, wenn sie so in 
ein süßes Teilchen biss und Reste vom Zucker-
guss an ihren Lippen klebten. Küssen direkt da-
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ge sünderen Zukunft

em großen 
schock

intensiviert worden sind. Und als zuletzt dieses 
Netzwerk von Kandisflugtaxis ausgehoben 
wurde, muss das ein schwerer Schlag gewesen 
sein für die Zuckermafia und ihre Kundschaft. 

Doch die harten Strafen für Süßigkeitenmiss-
brauch schrecken hierzulande viele ab. Obwohl 
man immer wieder von Unvorsichtigen liest. 
So wie neulich von diesem fünfundachtzigjäh-
rigen Vater von neugeborenen Vierlingen. 
Zwanzig Jahre Zwangsarbeit in den Salzfeldern 
an der westfälischen Küste wegen des Besitzes 
von drei Gramm Reinzucker! Echt heftig. Ob 
er nach Verbüßen der Haft noch eine Bezie-
hung zu seinen Kindern wird aufbauen kön-
nen, bezweifle ich. 

Vielleicht aber werden seine Arbeitsbedin-
gungen bald gelockert. Falls der in zwei Mona-
ten anstehende Volksentscheid gegen Salz ge-
nauso erfolgreich ist wie die gegen Zucker und 
Fett, muss die Justiz ein neues Betätigungsfeld 
für den Mann finden. Was nicht schwer fallen 
sollte. Die staatlichen Produktionsstätten für 
Nahrungspillen expandieren schließlich nach 
wie vor. 

 
PROTOKOLL: THILO BOCK

cker auch, wäre jedoch kaum durchzusetzen 
gewesen, hätte sich hier nicht ein Mehrheits-
wunsch artikuliert. Mit einem Erfolg des Volks-
begehrens gegen Zucker hatten zwar nicht ein-
mal die Initiatoren so recht gerechnet, aber 
dank einer niedrigen Wahlbeteiligung erlebten 
viele Süßsüchtige einen wahren Zuckerschock, 
zumal das Verbot des weißen Gifts auch alle 
hoch verarbeiteten Lebensmittel betraf. 

Nicht bloß sämtliche Süßigkeiten, Backwerk 
und Nachtische sind seitdem ja tabu, auch viele 
vermeintlich herzhafte Fertigprodukte, ange-
fangen bei Brot, schmecken heute deutlich an-
ders als früher, was zum Beispiel zu einem wah-
ren Absatzeinbruch bei der damals sehr belieb-
ten Tiefkühlpizza führte. Und Ketchup war 
noch gar nicht als die saure Soße bekannt, die 
wir uns heute über die Sojafritten kippen. 
Selbst Müsli schmeckte vor dem Zuckerverbot 
nicht so salzig wie heute. 

In einer Übergangszeit wurde bei vielen Pro-
dukten zwar mit künstlichem Süßstoffen gear-
beitet, aber seitdem diese von der Weltgesund-
heitsorganisation WHO auf die Liste der che-
mischen Kampfstoffe gesetzt wurden, muss die 
Menschheit halt auf die Versüßung des Da-
seins komplett verzichten. 

Freilich, der illegale Handel mit den Substan-
zen boomt weiterhin, auch wenn die Kontrol-
len in städtischen Grauanlagen sowie an regio-
nalen wie internationalen Hyperloopterminals 

nach war immer eine Überwindung. So als ob 
man einen Zuckerstreuer auslecken würde. Zu 
was einem die Liebe halt so treibt. 

Trotzdem begleitete ich meine aktuelle 
Freundin und auch meinen besten Freund Ah-
met-Finn, ebenfalls ein hemmungsloses Schle-
ckermaul, gerne in die speziellen Zuckerzonen 
vor den Gaststätten, wo ich ihnen bei Wind 
und Wetter zusah, wie sie sich das süße Zeug 
reinpfiffen. Außerdem, drinnen allein sitzen zu 
bleiben vor einer Quinoabowl mit gedämpftem 
Gemüse, während die Dessertfraktion draußen 
lustig wurde – wem gefällt denn so was? Dieser 
gemeinsame Zuckerkick schweißte ja auch zu-
sammen. Outlaws eben. Und ein Stück weit ge-
hörte ich als Passivkonsument mit dazu. Selten 
sprach mich mal jemand drauf an. Warum 
denn ich nicht …? Und ob ich nicht wenigstens 
mal probieren wolle? 

Nun, ich bin ja Berliner. Da ist das lange 
Zeit echt entspannt gewesen. An jeder Ecke 
gab es die alteingesessenen Backshops und 
auch Stehcafés, in denen offen Gebäck und 
Süßspeisen konsumiert und mit reichlich Zu-
ckerwasser runtergespült wurden. Zutritt na-
türlich erst ab 16 und mit privater Krankenver-
sicherung. Und wo wir bei den Getränken 
sind: Gerne trank man zu dem Naschwerk je-
nes nur noch aus alten, nicht zensierten Bü-
chern geläufige heiße Gebräu namens Kaffee, 
das auch ohne Süßung bereits als Suchtstoff 
galt und mittels Zucker zu einer zutiefst toxi-
schen Mixtur wurde. 

Ganz Hartgesottene gossen sich zudem ei-
nen Schaum aus tierischem Eiweiß mit rein, 
Muttermilch vom Rind, ebenfalls so ein inzwi-
schen vergessener Ernährungstrend längst ver-
gangener Zeit. Dieses laktosehaltige Zeug, das 
nicht nur dem Namen nach an Reis-, Nuss- 
oder Getreidemilch erinnerte, galt damals 
ernsthaft als gesund und wurde von den Men-
schen noch weitaus häufiger missbraucht als 
Zucker. Dabei verursachte es nicht allein Ver-
dauungsstörungen, sondern machte die Men-
schen so ungemein träge. Stundenlang konn-
ten sie vor einem sogenannten Milchkaffee sit-
zen, den man – ohne Quatsch jetzt – umständ-
licherweise aus Schalen zu sich nahm. Anstatt 
zu arbeiten, wurden in dieser Zeit sinnlose, in-
effektive Projekte ersonnen. 

Das staatliche Verbot natürlicher Laktose 
war demnach bloß konsequent. Das von Zu-
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ERNST BARLACH MUSEEN GÜSTROW 

Barlach und die jungen Wilden

10.7. – 16.10.2022 

Pflegefall 
Aus der Antarktis läuft immer 
mehr Schmelzwasser unkontrol-
liert ins Meer. Forscher sprechen 
bereits vom sechsten Inkontinent 

DS 

Auszug aus einer 
Bildbeschreibung  
Wer genau hinsieht, der erkennt 
auf dem Selbstporträt von Frans 
Hals Frans’ Hals.    

AM 

Kein großes Ding 
Der Beauty-Wahn grassiert.  
Ich für meinen Teil warte nur 
noch darauf, dass in den  
Schönheitssalons endlich auch 
Stiel beratungen für die männli-
che Kundschaft angeboten  
werden. 

DS 

Moderne  
Aristokratie 
Seine Königliche Hoheit Henri, 
Großherzog von Luxemburg, 
Herzog von Nassau, Prinz von 
Bourbon-Parma, Pfalzgraf bei 
Rhein, Graf von Sayn, König-
stein, Katzenelnbogen und Diez, 
Burggraf von Hammerstein,  
Herr von Mahlberg, Wiesbaden, 
Idstein, Merenberg, Limburg  
und Eppstein ist für einen  
Angehörigen des europäischen 
Hochadels ausgesprochen um-
gänglich. 
Es stört ihn kein bisschen,  
wenn man das »Merenberg«  
einfach weglässt. 

AM

Der Fussel
Gert hat einen Fussel, den er jeden 
Abend aus seinem Bauchnabel 
puhlt, um ihn am nächsten Mor-
gen wieder einzusetzen. Wie ein 
Ohrring. Ein Edelstein. Er achtet 
auf seinen Fussel. Hat einen Fussel-
kasten. Setzt ihn ganz sacht auf das 
Samtkissen. Seine Augen glitzern, 
wenn er seinen Fussel betrachtet. 
Als er Anja kennenlernt, will er ihr 
den Fussel zeigen. Sie lacht. Nur 
ein Fussel, sagt sie. Nur ein Fussel? 
Gert ist beleidigt, setzt ihn ein und 
geht. Das war es mit ihrer Bezie-
hung. Er wird sie erst wiedertref-

fen, wenn sie sich entschuldigt. So 
geht es nicht! Später kauft er sich 
einen Tresor, damit er den Fussel 
wegsperren kann. Freund Andi 
lacht ihn aus. Er würde täglich Fus-
sel produzieren. Dieser Mensch ist 
wie eine Gelddruckmaschine, 
denkt Gerd und betrachtet seinen 
Bauchnabel. Doch, da ist etwas. 
Ein neuer Fussel. Sein alter Fussel 
muss ein Kind gezeugt haben. 
Glücklich sieht er ihn an. Den Kin-
derfussel. Er wird auf ihn achten. 
Versprochen! 

GR

Die Dammendorfer 
Dorfdicken drollten 
des Denkens dröge 

durchs Dorf!  
Die Dünne der Dammen-
dorfer Dorfdicken dachte 
düpierend der Dinge!  
Die Dicke der Dammen-
dorfer Dorfdicken denkt 
dessen: »Doppeltes Diens-
tagsdinner!« 

Das Dröhnen der Döner-
Bar drang durch das dezi-
meterhohe Dickicht der 
Dicken!  

 Das D 

 
»Döner«, dachte die Dün-
ne der Dicken, »doppelte 
Döner«, die Dicke der Di-

cken, »dazu doppelte Dop-
pelrahmdrinks!«  
Döner, doppelte Doppel-
rahmdrinks, dazu das Diät-
dessert!  
Danach dürsteten die 
Dorfdicken dienstags!  
Das Durchqueren des 
Dickdarms dauerte dem-
entsprechend. 

JG
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Versprochen 
Wenn die Chefin großspurig ein 
»Entlastungspaket« für die Be-
legschaft ankündigt, sollte man 
stets darauf gefasst sein, dass es 
sich am Ende eben doch als Ent-
lassungspaket entpuppt. 

PF 

Kritik 
»Trainer übt Kritik«, lautete die 
Schlagzeile, nachdem ein Fuß-
ballverein wieder schlecht ge-
spielt und verloren hatte. 
Ganz ehrlich: Kritik sollte doch 
zu den Kernkompetenzen eines 
Trainers gehören. Das muss 
man nicht extra üben. 

EH

Achtung, Achtung, Achtung: 
Käpt’n Andrea Beton begrüßt Sie 
auf dem Flug von Bad Salzuflen 
über Tohuwabohu nach Brunz. 
Der Spargel zieht an, der Reis 
kratzt schon, aber die Fliehkräfte 
werden uns nicht entkommen. Als 
Mittel gegen Ziegenpeter hat sich 
die Lektüre von Senf bewährt. 
Schalten Sie jetzt bitte Ihren 
Schweinebraten aus und hören Sie 
zu, wie mein Waschbär trillert. 
Max Ernst war in Wahrheit nur 
Spaß. Ganz ähnlich erging es vor 
kurzem einer guten Freundin von 

mir, die irgendwo zwischen Ober-
trebra und Bebra einem Zebra be-
gegnete. Wie sich alsbald heraus-
stellte, hatte der gewitzte Unpaar-
hufer eine Woche zuvor 50 000 
Euro in der Ostdeutschen Klassen-
lotterie gewonnen und sich von 
dem Geld 5 000 Lose der Ostdeut-
schen Klassenlotterie gekauft. Such-
te er nach Adrenalin und Abenteu-
er? Dann sichern Sie sich jetzt eine 
unserer Käse-Aktionspackungen, 
laden den Kassenbon auf 
www.bnd.de hoch und warten wei-
tere Instruktionen ab. Denn Henri 

de Marsay taucht nicht nur in zahl-
reichen Werken Balzacs auf, son-
dern auch als frecher Fremdkörper 
in diesem Text. Sucht er nach Adre-
nalin und Abenteuer? Spielt er sei-
nem Gebirgsokapi auf der Alpbrat-
sche vor? Meine abschließende The-
se lautet so oder so: Die Singvögel 
in Schwerin sind Arschlöcher! 

PS: Käpt’n Karl-Heinz Duchamp 
wünscht Ihnen einen schönen Auf-
enthalt in Pfiffelbach sowie viele 
Treffer in der Ostdeutschen Klas-
senlotterie! 

AM

Die Werbebroschüre 
Ich holte die Werbeprospekte aus 
dem Briefkasten. Aber was war 
das? War es denn zu fassen? Eine 
Broschüre informierte über mich, 
mein Leben, sie machte Werbung, 
bei mir einzuziehen, um mich 
»hautnah« zu erleben. Man emp-
fahl meine selbstgemachten Nu -
deln. Dabei hatte ich noch nie wel-
che zubereitet. Hier wurde zu mir 
und meinem Leben gelogen. Vor -
teilhaft gelogen, das sei gesagt. So 
wurde berichtet, ich habe mehrere 
Schönheitswettbewerbe gewonnen. 
Habe freiwillig in Kri sen regionen 
geholfen. Dabei war ich bisher mit 

den Jungs immer nur auf Malle ge-
wesen. Lag hier eine Rache vor, die 
mich, indem sie mich so positiv dar-
stellte, unter Druck setzen wollte? 
Ich sei hilfsbereit. Stand da. Ich?  

In dem Augenblick schleppte die 
alte Frau aus dem 3. Stock ihre 
Einkäufe an mir vorüber. 

»Guten Morgen«, sagte sie und 
kämpfte um jeden Meter. 

Sollte ich? Schließlich stand es 
in dem Flyer, dass ich … 

Nein. Ich schüttelte den Kopf. 
Man sollte nicht auf die Werbung 
hereinfallen. Niemals. 

GR

Impfschäden 
»Lässt du dir die vierte Impfung 
geben?« 
»Ich weiß nicht. Das ist alles auch 
gar nicht … Wer weiß, was es da 
für Nebenwirkungen gibt.« 
»Gibt es die?« 
»Ja, der Sohn vom Nachbarn hatte 
eine Freundin, die ist nach der 
Impfung spurlos verschwunden.« 
»Spurlos?« 
»Sie hat sich verändert. Hat plötz-
lich die Beziehung beendet, ist in 
eine andere Stadt.« 
»Das ist das Leben.« 
»Vielleicht auch die Impfung. Und 
die Oma von Torsten ist daran ge-
storben.« 
»Sie war über 100.« 
»Das ist doch heute kein Alter 
mehr.« 
»100? Doch.« 
»Und ich habe überall diese Blut-
schwämmchen bekommen.« 
»Die habe ich auch. Das ist nicht 
schlimm.« 

»Außerdem habe ich Haarausfall.« 
»Man sieht gar nichts.« 
»Schleichend unauffälliger. Ganz 
besonders heimtückisch. Jahre-
lang sieht man es nicht, bis man 
eines fernen Tages erwacht und 
feststellt, dass da nichts mehr ist.« 
»Das sind alles keine Gründe.« 
»Doch. Ich habe seit der letzten 
Impfung zugenommen.« 
»Weil du isst.« 
»Der Hunger wurde durch den 
Impfstoff ausgelöst.« 
»Ist das nachgewiesen?« 
»Meine Waage lügt nicht.« 
»Du steigerst dich da in etwas …« 
»Nein. Ich bin auch faul gewor-
den.« 
»Das warst du schon immer.« 
»Aber nicht so faul. Ich war faul. 
Jetzt bin ich sogar zu faul, alle 
Sätze zu …« 
»Bedenklich.« 
»Deshalb …« 

GR
O
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E
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Eine surrealistische Reise

S ehen Sie diesen 
Herbst einen histo-
rischen Blockbuster 

in nie dagewesener Neu-
auflage! Werden Sie Zeu-
ge der dramatischen »ers-
ten« Tage im Bunker der 
Reichskanzlei, wenn sich 
»unser Führer«, gespielt 
von Ganz Bruno, plötzlich 
guter Gesundheit erfreut, 
nachdem er sich in den 

Kopf geschossen hat. Hier 
kommt alles andersrum!  

Gnagretnu  
Red 

Neu im Kino: 
Der Untergang – die 
Rückwärtsfassung 

Endlich können Sie und 
Ihre Kameraden auch mit 

demolierter Birne laut-
hals jubeln!  
Hier zuckt beim Schauen 
nicht nur eingeschwore-
nen Fanatikern die rechte 
Hand. Jetzt der alte Dreh 
mit neuer Wendung,  
dank aufwändiger Rück-
spultechnologie! Reltih 
lieh! 

 
MAG
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Harmonie im Herbstgarten 
Letzte Woche hatte ich vergos-
sen, im Garten die Blumen zu 
grüßen. Sie ließen die Hänger 
köpfen, denn der Fehler was-
serte ihnen. Auch das herun-
tergelaubte Fall nachbarte al-
len Ärger, denn lieder sah es 
sehr lich aus. 

»Was Haupt ein du bildest 
dir über?«, gattete meine 
Schimpfin. 

»Na, auch ständig du ja ver-
gießt was irgend!«, widerte ich 
er. 

Sie kopfte den Schüttel. 
»Aber einen solchen Sinn rede 
ich nicht auch noch blöd.« 

Da konnte nur ich die Zu-
cken schultern. »Mich du doch 
dem trotz verstehst.« 

Sie herzte schweren Nickes, 
und beide einigten wir letzten 

uns zu guter: Mochte der 
schlampig auch noch so sehr 
Garten sein, Hauptsache, die 
menschliche Harmonie 
stimmte uns zwischen. 

Mein Nachbar hatte übri-
gens von all dem kein Wort 
kapiert. Aber er las auch nie ir-
gendwelche Gartenfachlitera-
tur. 

RU

Nachwuchs 
Doris berichtete mir, sie müsse 
zu einem Elterntreffen. Sie 
gehe da aber als Oma hin. Ihre 
Tochter hätte sie geschickt. 
»Seit wann bist du Oma?«, 
sagte ich. »Wieso weiß ich da-
von nichts?« – »Ach, habe ich 
es dir nicht erzählt? Seit ein 
paar Wochen. Ich habe es auch 
erst erfahren, als die Kleine 
schon da war.« – »Also ein 

Mädchen«, sagte ich, »und wie 
heißt sie?« – »Lola. Warte, ich 
zeig dir ein Foto.« Sie griff 
nach ihrer Tasche, um darin 
nach ihrem Handy zu suchen. 
»Sie ist so süß, das glaubst du 
nicht.« Sie wühlte weiterhin in 
ihrer Tasche. »Schwarze Augen 
und die Ohren so groß, dass sie 
fast bis auf den Boden hängen. 
Warte …« Sie hatte das Handy 

gefunden und suchte jetzt nach 
dem richtigen Foto. »Wenn sie 
etwas größer ist«, sagte sie und 
drehte das Handy in meine 
Richtung, »könnte sie Schön-
heitswettbewerbe gewinnen, 
meinen die Leute in der Wel-
pen-Schule.« Dann endlich sah 
ich die kleine Lola. Doris war 
stolze Oma eines Dackels. 

WR
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Was es gibt  
Wir wussten nie, ob uns Jochen anlog. Er 
log ziemlich oft. Unter anderem behaup-
tete er, es gäbe uns gar nicht. Wirklich 
beweisen konnte er das nicht, auch 
wenn er meinte, wir sollten Banküber -
fälle begehen, weil es uns ja schließlich 
nicht gab. »Die fassen uns nie!« Als sie 
uns dann doch schnappten, meinte er, 
das liege nur daran, dass es auch die 
Flucht nicht gäbe.  

Im Knast gab es dann aber dann doch 
was, nämlich sehr viel Zeit. Ich stieg im 
Gefängnis auf und wurde nach einigen 
Jahren Direktor. Man konnte also alles 
erreichen, wenn man nur wollte. Bloß 
den Kamm auf dem Regal über dem Bett 
nicht, wenn man darin lag. So lange 
Arme hatte niemand. Es gab eben nicht 
alles. 

GR 
 

Laubbläser  
»Im Herbst«, sagte Dr. Martin, »fallen die 
Blätter zur Erde, das Alte geht und ver-
geht, wird zum Stoff für das Neue. So er-
geht es auch uns Menschen, wenn wir 
den Herbst unseres Lebens erreicht ha-
ben. Wir werden allmählich gelb, 
schließlich braun, wir fallen aus dem 
Bett und werden von einem Laubbläser 
nebst anderen Gefallenen auf einem 
Haufen gepustet, wo wir schließlich in 
Säcke kommen …« 

Ich schluckte. So also erging es uns? 
»Laubbläser?«, fragte ich ungläubig. 

»Ja«, sagte Dr. Martin, »schauen Sie 
nicht so entsetzt. Gigantische 
Laubbläser. Der Lärm ist ja schließlich 
nicht zu überhören im Herbst.« 

Ich erbleichte. Nie mehr würde ich 
dem Geräusch arglos lauschen können, 
immer würden mir fortan die Bilder de-
rer im Kopf herumspuken, deren Leiber 
über die Gehwege geblasen würden. 

»Sie müssen sich irren«, bohrte ich 
noch einmal nach, ein letztes Mal in der 
Hoffnung, eine andere Antwort zu erhal-
ten. 

Er schüttelte den Kopf. 
Laubbläser also. Ich weinte still in 

mich hinein. 
GR

PATRICK FISCHER (PF) 
MAZYAR GHEIBY (MAG) 
JÜRGEN GROSSMANN (JG) 
EDE HOLZWICK (EH) 
ANDREAS MAIER (AM) 
JÜRGEN MIEDL (JM) 
WOLFGANG RIEKE (WR) 
GUIDO ROHM (GR) 
DANIEL SIBBE (DS) 
REINHARD ULBRICH (RU)
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Endlich geht es wieder los, an der Harald-Juhn-
ke-Sekundarschule in Neukölln. Dieses Schul-
jahr ist anders. Die Schüler*innen bekamen ei-
nen Herzenswunsch erfüllt, für dessen Realisie-
rung sich kurz vor den Sommerferien beinahe 
ein Schüler*innen-Streik (mit Ankleben vor 
dem Schulleiterzimmer!) entwickelt hätte – 
gendergerechte Toiletten! 

Diese waren unabweisbar notwendig gewor-
den, weil einige Siebentklässler*innen vor den 
Ferien in Colaflaschen pinkeln mussten, wegen 
ihrer geschlechtlichen Unentschlossenheit (das 
Fachwort ist »fluide Identität«). Dabei wurde ih-
re Intimsphäre in wichtigen Teilen beschädigt – 
besonders natürlich die weibliche, – so dass un-
gewiss bleibt, ob sie überhaupt je wieder funk-
tionieren wird. 

Der Direktor*in ist ein biologischer, (gemes-
sen an seinen Schülern*innen) alter, zudem wei-
ßer Cis-Mann – aber ein Mann der Tat. Er ließ 
im Behinderten-WC ein Pissoir und einen gro-
ßen Spiegel anbringen, auch Tampon- und Ein-
wegrasiererspender sind vorhanden. Letzterer 
ist abschließbar, damit Gangmitglieder und 
Selbstverletzer*innen davon keinen Gebrauch 
machen können. Der Andrang auf das UU – 
das Unisex-Urinal – ist groß. Auch die Türken 
aus der Neunten wollen mal gendergerecht pis-
sen. Die ersten expliziten Zeichnungen zieren 
schon die neuen Fliesen. Mit Penissen kennen 
sie sich also aus ... 

Die Vorstellungsrunde der neuen Siebten ist 
jedes Mal eine Überraschung. Statt der ange-
kündigten Marie sitzt ein Marius da und statt 
Paul kommt Paula. Daran hat sich der Schullei-
ter*in schon gewöhnt. Es werden jedes Jahr 
mehr, sagt er und schiebt es auf das hormonbe-

lastete Trinkwasser in Neukölln oder auf Instag-
ram. Außerdem – die Langweile in den Som-
merferien ... Da probiert man schon schnell mal 
einen Geschlechtswechsel aus. 

Jedenfalls wird die Schülerschaft immer di-
verser. Früher ketteten sie sich an Blumenkübel, 
um gegen den Irak-Krieg zu protestieren oder 
gegen Massentierhaltung und Atomkraft. Heu-
te wollten sie als Geschlechtslose oder als Ein-
horn oder gleich als geschlechtslose Einhörner 
anerkannt werden. 

Die Schüler*innen-Initiative »Wir kennen 
kein Geschlecht« hat die Schule voll im Griff. 
Die jungen Menschen, biologisch in der Mehr-
zahl weiblich, malen mit Eifer Regenbogen-
Transparente und sie blockierten mit freien 
Brüsten (die allerdings eher Behauptung als zu 
sehen waren) das Lehrerzimmer, bis sich die 
Harald-Juhnke-Schule entschloss, in fast allen 
Bereichen zu gendern. Praktisch in jeder Sekun-
de erwartet sie die Anweisung des Schulamtes 
zur Abschaffung aller Geschlechter im Bil-
dungsbereich. 

Die Harald-Juhnke-Sekundarschule ist in vie-
len Bereichen schon sehr fortschrittlich. Gleich 
in der ersten Stunde nach den Ferien sollen 
Schülerin*innen beim Klassenlehrer*in ihre ge-
schlechtliche Identität und ihren Wunschna-
men angeben. Dabei soll man den Lernenden 
ausreichend Zeit geben, denn manche entschei-
den sich erst in dieser Minute kichernd für ein 
neues Geschlecht. Nach den Halbjahreszeugnis-
sen darf gewechselt werden. Wenn mehr als 
zwei in einer Klasse Bart Simpson oder Jesus 
Christus sein wollen, entscheidet das Los. 

Der Schulleiter*in ist sehr stolz auf die Gen-
dersprache, die sich im Kolleg*innenium und 

unter der Elternschaft etabliert hat. Elternbrie-
fe zur Hofbegrünung zum Beispiel werden von 
etlichen Sternchen verziert. »Liebe Eltern*in-
nen, unsere Gärtner*innen haben diverse Bäu-
me bestellt (also weibliche, männliche und 
Selbstbefruchter). Wir suchen Paten*innen 
und Spender*innen. Wer mit anpacken möch-
te, meldet sich bitte bei den Verantwortlich*in-
nen.« 

Ein besonderer Moment in der ersten Schul-
woche ist das Wiedersehen mit dem*der Klas-
senlehrer*in. Bisher kannten die Schüler*innen 
Herrn Heilmann als drahtigen Physikfan mit 
Rennrad und Schnauzer. Den Schnauzer trägt 
er immer noch, aber dazu ein Midikleid, Balle-
rinas und riesige Ohrringe. Er will nun neutral 
angesprochen werden, was für die Kinder nicht 
ganz einfach ist. Nur »Heilmann« ist ein Pro-
blem, weil es »Mann« enthält. Aber mit »Heil« 
wollen die Kolleg*innen ihn einfach nicht an-
sprechen. Nun entscheidet ein Sonderaus-
schuss aus Elternvertreter*innen, Schüler*in-
nen und Lehrer*innen wie der*die Lehrer*in 
zu nennen ist. Heilmann präferiert »Pussy«, 
aber damit kommt er*sie wohl nicht durch. 

Der*die Physiklehrer*in ließ sich erst mal 
krankschreiben, bis er*sie genügend Kräfte ge-
sammelt hat, um sich diskriminierenden An-
feindungen entgegenstellen zu können, die es 
»bei so was« immer gibt. Eine Reise in die Tos-
kana hilft ihm*ihr dabei. 

Zuweilen beschließen Kinder schon vor der 
Pubertät, das Geschlecht zu wechseln. Mehr 
noch – Gynäkologen wollen beobachtet haben, 
dass bereits Föten mit dem ihnen zugewiese-
nem (»Gratuliere, es wird ein Mädchen!«) Ge-
schlecht hadern. Besser wäre es wohl, in der 

Mit Schnauzer 
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Geburtsurkunde gar kein Geschlecht einzutra-
gen und abzuwarten, in welche Richtung sich 
die Sache entwickelt. 

Nicht ganz leicht ist es im Sportunterricht. 
Das geht schon mit der Umkleide los. Bisher ist 
bei »der Juhnke« die Regelung: Jeder zieht sich 
dort um, wo er sich wohl fühlt. Das führt spä-
testens in der achten Klasse dazu, dass die Mäd-
chenumkleide überfüllt ist, während sich in der 
Jungenumkleide nur Lernende befinden, die 
als »Schwulis« verschrien sind. 

Und dann die Leistungsnormen im Sport ... 
Nur weil sich ein biologischer Junge wie ein 
Mädchen fühlt, muss er trotzdem wie ein Junge 
werfen, rennen und springen können. Das ist 
echt altes Denken! Ein Vorschlag der Berliner 
Sportlehrer*innen ist, den Sportunterricht in 
drei Gruppen zu teilen, Mädchen, Jungen und 
Diverse. Aber dürfen diese Gruppen starr ein-
geteilt werden? Ist das nicht Indoktrination? Es 
muss doch möglich sein, dass ein*e Schü -
lerin*in, die oder der beim Bocksprung Mäd-
chen ist, die 100 Meter als Junge absolviert! 

Nach dem*der Pussy (nennen wir ihn*sie in-
terimistisch einmal so) haben sich drei weitere 
Lehrkräfte krankgemeldet. Eine, weil sie keine 
Linkshänder*innen-Schere im Kunstraum vor-
gefunden hat, eine andere, weil der Gebetsraum 
keine Klimaanlage hat und der Gebetsteppich 
von IKEA ist. 

Der Schulleiter*in ist bemüht auch diese De-
fizite zu beheben und vielleicht gelingt es in die-
sem Jahr, alle Zehntklässler*innen mit einem 
Grundwortschatz in die verdammt diverse 
Welt zu entlassen. 

 
FELICE VON SENKBEIL
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SEDOPRETTENSIND ZURÜCK!

Sedopretten® Wirkstoff:Diphenhydraminhydrochlorid Anwendungsgebiete: Ein- und Durchschlafmittel aus der Gruppe der Antihistaminika zur Kurzzeitbehandlung
von Schlafstörungen Pharmazeutisches Unternehmen: PharmachemGmbH & Co. KG, Pharmachem Straße 1, 07381 Pößneck
Zu Risiken undNebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

Entspannter Schlaf
ganz ohne Schaf!
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LEBENS HILFE
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SEHEN

Es kommt mit dem Müllauto, dem Hubschrauber, 
dem Russenpanzer oder auf Rollschuhen, um 
sich seines Säckchens zu erleichtern. Es ist der 
Serienheld mit der längsten Karriere der Welt. Es 
erscheint finnischen, schwedischen, dänischen, 
norwegischen, jemenitischen, angolanischen, 
mauretanischen, srilankischen, mongolischen 
und vietnamesischen Kindern – und deutschen 
in beiden Teilen unseres Landes. Nicht mal das 
Traumschiff kam weiter rum als dieser kleine alte 
weiße Mann. Er altert allerding nicht sichtbar, 
sagt nie ein Wort – nicht zur Klimakrise, nicht 
zum Krieg und nicht zur Kindergelderhöhung. 
Und besonders unheimlich: Er lacht nie. 

Arglos setzen Eltern und Großeltern ihre Kin-
der und Enkel allabendlich seinem Einfluss aus. 
Was macht er mit den Kleinen? Welche Langzeit-
folgen hat das? Ist er ein tibetanischer Gesund-
beter, ein kommunistischer Agitator der heilen 
Welt, in der man sich beruhigt schlafen legen 
kann? Oder ist er gar ein Dealer? Schließlich ver-
pustet er täglich eine psychedelische Substanz, 
die offenbar mindestens Melatonin, wenn nicht 
Morphium oder Vanillearoma enthält – würden 
ansonsten auf jeweils einer Hälfte der Erdkugel 
die Kinder augenblicklich in den Tiefschlaf sin-
ken? Was jedenfalls jeder Kinder- und Jugend-
psychologe bestätigen wird: Der Kerl ist äußerst 
manipulativ. 

Wenn man seine Historie kennt, wird einem 
ein bisschen unheimlich. Denn »unser Sand-
männchen« wurde einst als telegener Widergän-
ger Walter Ulbrichts (»niemand hat die Absicht, 
euch ins Bettchen zu schicken«) erfunden. Denn 

ursprünglich war vorgesehen, Ulbricht persön-
lich den DDR-Kindern »Gute Nacht«, sagen zu 
lassen, was aber an den Rahmenbedingungen 
(kein Wort zum Klassenkampf, nur das Gute-
Nacht-Lied singen!) scheiterte. Außerdem lehnte 
Ulbricht die Zipfelmütze als »klassenindifferen-
ten Firlefanz« ab. 

Komischerweise ist unser Sandmännchen 
noch nie in eine »woke« Kampagne geraten. 
Merkwürdig, denn männlich, weiß, alt und ein 
Besserwisser ist es auf jeden Fall. Warum kann 
es nicht weiblich sein, dieses »Männchen«, wa-
rum nicht auch einmal im Röckchen erscheinen? 
Es war schon in Afrika, bei den Eskimos, den In-
dianern und im Zoo. Wieso drückt es den Kin-
dern dieser Weltgegenden die germanischen Zu-
Bett-geh-Rituale auf? Ist das nicht ein Herren-
menschen-Befehl, dieses: »Jetzt aber ab ins Bett!«, 
den jeder Auftritt des Sackträgers zu erteilen 
scheint? Bringen die Deutschen mit dem weltwei-
ten Export der Serie etwas fertig, wovon sie (auch 
ohne Schlafsand) lange träumten? 

Gern besuchte das Sandmännchen (in den 
DDR-Folgen) Kinder im sozialistischen Ausland. 
Also im Herrschaftsbereich der Russen. Überall 
wird es freudig empfangen; von Kindern in Trach-
ten in Usbekistan, beim Walfleischessen in Sibi-
rien oder von den nackten Kindern in Mosambik. 
Diese Streifen sollten sofort für immer in die Ar-
chive wandern. Denn sie zeigen eine Welt der Völ-
kerfreundschaft und der Solidarität, die wir nie 
wieder haben wollen. Gerade jetzt nicht, wo un-
sere Regierung 100 Milliarden Euro für künftige 
Kriege zur Verfügung stellt. 

In den zeitgemäßen Folgen flüchtet sich unser 
Sandmännchen dann auch eher in Fantasie wel -
ten, gern auf den Mond, ins Schlaraffenland, zu 
Märchenprinzessinnen oder mit 3D-Brille ins 
Nirwana. 

Allerdings können alte Sandmannfolgen, die 
unbemerkt immer noch gesendet werden, durch-
aus auch zeigen, wie furchtbar die Diktatur war. 
Alles war quasi militärisch aufgeräumt. Die al-
leinerziehende Mutter kommt spät von der 
Zwangsarbeit. Die Kinder sind zum Kotzen sau-
ber, aber sich selbst überlassen, haben schon den 
Abendbrottisch gedeckt und tragen Mutti die 
spärlichen Einkäufe hoch. Dem netten Besucher 
mit dem Sack wird das Sofa angeboten. Neben 
dem Fernseher liegt das Neue Deutschland. Und 
»Unser Sandmännchen« gucken dürfen die Püpp-
chen erst, wenn alle die Hände gewaschen haben. 
Diese Folgen nach einem Besuch des Stasi-Ge-
fängnisses Hohenschönhausen den Kindern ge-
zeigt – und sie sind zeitlebens gegen jede Form 
des Kollektivismus immun! 

Wenn der MDR und der RRB dereinst nur 
noch Kim Fischer, Florian Silbereisen und »Ele-
fant, Tiger und Co« senden dürfen, wenn Pitti-
platsch rosa und das Schnatterinchen ein Erpel 
ist, selbst dann wird das Sandmännchen so blei-
ben, wie es immer war: Ein infantiler Bartträger, 
ein deutsches Saubermännchen, das dafür sorgt, 
dass die Hausfrau endlich die Spülmaschine ein-
räumen kann. Ein geschlechtsloses, also diverses 
Wesen, das eisern die Klappe hält und niemals 
lacht. 

FELICE VON SENKBEIL

Sandmännchen forever
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Müssen deutsche 
Pendler ihr letztes 
Hemd geben?

Dienstwagenprivileg in Gefahr!
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TToollllee  PPrräässeennttee    
ffüürr  EEhhrreennaammttlleerr!!

 

Israel hat gleich mehrere Zeichen ge-
setzt. Erstmals in seiner Geschichte 
haben beim Mossad zwei Frauen 
wichtige Führungspositionen inne. 
Während die Beamtin »K« zur Leiterin 
der Iran-Abteilung ernannt wurde, 
übernimmt die Agentin »A« fortan die 
Direktion des Aufklärungsdienstes, 
teilte der israelische Auslandsge-
heimdienst kurz und knapp mit. »K« 
und »A« mussten sich im Bewer-
bungsverfahren gegen »E«, »I«, »O« 
und »U« behaupten. Sie werden im 
Amt von ihren langjährigen Mitarbei-
terinnen »H« und »M« sowie »B« und 
»H« unterstützt. 

DS 

Mit diesen attraktiven Prämien von 
Vater Staat macht Ihnen kostenlo-
ses Arbeiten demnächst noch 
mehr Spaß! 

• Ein schickes Zweitehrenamt (z.B. als Hüt-

tenwerker am Hochofen, Vollzeit-Kranken-

schwester oder Logistikfachkraft im Flug-

hafen) 

• Ein Video-Loop mit dem anerkennend ni-

ckenden Bundeskanzler fürs eigene Handy 

• Ein Hin- und Rückflugticket auf die Maledi-

ven* 
 
*als ehrenamtlicher Flugbegleiter, Selbstver-
pflegung, KEIN Aufenthalt vor Ort. 

PH 

Top secret 

N

Die Edeltraut, die Edeltraut 

trennt sich von Björn.  

Sie hat Björn-out! 
KRIKI 

Neues  

Waffenindustrie 
Der Preis für Gaspistolen hat sich im 
Vergleich zum Vorjahr verzehnfacht. 

LO 

Konditoren-Abschied:

KRIKI

 Nach anfänglicher Skepsis kam FUNZEL-Produkttester Sven Meier zu der Überzeugung, dass der neue Strieming-

dienst jeden Cent wert ist.                                                                                                                                                PF

Dann bis Quit!

Luxusgüterindustrie schlägt Alarm! 

Droht im Winter Rehsoßenmangel?          PF 

Die Obsternte fiel dieses Jahr sehr üppig aus, so dass 
sich die Jungbauern Friedhelm und Anette Uppenkäm-
per schicke Instrumente daraus bauen konnten.          LO

Jugendforscher alarmiert: Schon Kinder bewegen sich oft 
nur noch in ihrer eigenen Blase.                                     PF 

Für eine gelungene Polonaise brauchen wir 

ausgelassene Stimmung und mindestens 

drei Polonaisier. Im dünn besiedelten Zwei-

friesland kommen so viele Personen selten 

zusammen, so dass dort die Duonaise popu-

lär wurde, die Polonaise für zwei. Immer noch 

besser als die melancholische Mononaise!  

                                                                        KRIKI

Kurz & gut

aus   der 

Erntedankfest 
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Herr Adenauer war ein Blöd-
mann. Dass er ge nauso hieß 
wie der beliebte erste Bundes-
kanzler der Bundesrepublik 
Deutschland, tröstete ihn 
nicht. Ständig beleidigte ihn 
sein Nachbar, Herr Schröder, 
der Hornochse. Der glaub te, 
unter dem Schutz seines Na-
mens sich alles herausneh-
men zu dürfen! Dabei war 
dieses Sackgesicht auch nur 
ein Stück Kacke. »Du ver-
fickte Schweinesau!«, broll 
Schröder quer durch die Aso-
zialensiedlung. Im ersten 
Stock schlug krachend ein 

Fenster auf. »Wer ist eine 
Schweinesau?!«, schroll Frau 
Merkel, das arbeitslose Tram-
pel. »Nur weil ich heiße wie 
diese Dings, bin ich noch 
lange nicht–« »Fresse, Rind-
vieh!«, krosch Adenauer. 
»Du bist nicht gemeint, 
Schlampe! He, Schröder, 
friss Scheiße mit Eitersoße, 
du stinkendes Aas!« Es 
musste erst der sanfte Herr 
Scholz kommen, der nie eine 
klare Meinung hatte und des-
halb mit allen konnte, damit 
wieder Ruhe einkehrte. 

PK
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MANFRED BEUTER (MB), LO BLICKENSDORF (LO), PATRICK 
FISCHER (PF), PATRIC HEMGESBERG (PH), PETER KÖHLER 
(PK), KRIKI, DANIEL SIBBE (DS), REINHARD ULBRICH (RU) 

Impressum

F
S

Leitung 
lohnen! In den Niederungen 

Der Wirtschaftsminister mahnt:

Nomen est omen

 Psychologie

Beim RBB wird endlich konse-
quent gespart. Die neuen Lei-
tungskräfte wissen, auf der Lei-
tung zu stehen, spart bis 50 Pro-
zent Strom! Und wer mit bei-
den Beinen auf der Leitung 
steht, spart weitere 50 Prozent 
Strom und sogar 100 Prozent 
Programm! Da sollte doch ein 
satter Bonus für das findige Lei-
tungspersonal herausspringen! 

KRIKI

 

In den USA sieht sich ein bekann-
ter Fahrdienstleister mit einer 
Sammelklage von mehr als 500 
Frauen wegen sexueller Belästi-
gung und Gewalt von Fahrern 
konfrontiert. Allein in den Jahren 
2019 und 2020 kam es den Ge-
schädigten zufolge zu fast viertau-
send Uber-Griffen. 

DS
Der Regen in diesem Sommer war nur ein Tropfen auf 
das heiße Bein.                                                             LO

muss sich wieder 

Nicht verkaufte XXL-Pizzas werden in Mailand keines-

wegs weggeworfen, sondern zu Hüten oder Sonnen-

schirmen umgearbeitet.                                                 LO

Sommerrückblick

Ein Winter ohne Gas ist schlimm, aber ein 
Winter ohne Hose ist noch viel schlimmer! 

                                                                      RU

Sehr gesund: Die Mählone                              LO

Studie zeigt: Auch behütete Kinder  

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

Der Spielplan: www.zwickmuehle.de

Wir kriegen nicht genug
mit Manfred Breschke und 
Hans-Günther Pölitz

Bis auf 
Heiteres
mit 
Marion Bach 
und 
Heike Ronniger

Pölitz allein 
im Haus
Ein betreutes Denken von
Olaf Kirmes und 
Hans-Günther Pölitz

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

Wolfgang & 
Birgit Schaller
 „Eh ichs vergesse“
22. Oktober

Anny 
Hartmann
 „Klima-Ballerina“
21. Oktober

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

www.oderhaehne.de

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

 
Oktober 2022 

 
Spielzeiteröffnungsfeier 

2.10. ab 15:00 
 

Die Legende vom  
heißen Sommer 

7. und 21.10. um 19:30 
20.10. um 15:00 

 
Gullywärts Reisen 

15.10. um 15:00 
22.10. um 19:30 

 
Alles hört auf kein Kommando 

28.10. um 19:30 Premiere 
29.10. um 19:30 

 
Gastspiel   

 
Clack Theater 

Die große Frau Schnückel-Show  
26. und 27.10. um 19:30 

 
 

Einlass zu den Vorstellungen ist  
1 Stunde vor Beginn. Zu den Nachmittags -
vorstellungen gibt es Kaffee und Kuchen.

Wo dein Herz 
höher schlägt!

448 S., Hardcover, A4, 25 €

478 S., Hardcover, 23,4 x 23,4 cm, 49,90 €

www.werkstatt-verlag.de

Das Buch 
zur Bundesliga!

❯

❯

❯

❯

c n y

a hse me er

alle

www.sachsenmeyer-kabarett.de
siehe

Chemnitz

Comedy/Kabarett

T.: 0371 8101735

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

alle

Ich komm ooch 
gerne zu Ihnen...

Termine 

S
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Der Spitzendiplomat, der im Aus-
wärtigen Amt die berüchtigte »zu-
packende Rhetorik« seiner Minis-
terin zu betreuen hat, sitzt wie auf 
einem Pulverfass: Jeden Moment 
könnte die Chefin ein Ding raus-
hauen, das im harmlosen Fall 
weltweit bei den Regierenden zu 
Hohngelächter, im unschönen 
Fall zum Atomkrieg führt. 

»Wir wollen Russland ruinie-
ren«, war so ein Satz. Der ist na-
türlich einfach nur harmlos – je-
denfalls für intelligente Leute, die 
verstanden haben, dass der Russe 
ewig der alte bolschewistische Un-
termensch bleiben wird. Aber als 
»die Lena«, wie man sie im AA lie-
bevoll nennt, den Satz herauspo-
saunte, klang er so: »Wir wollen 
Russland ebend ruinieren!« 
Kommt »ebend« von Ebene? Wol-
len wir Russland einebnen, dem 
Erdboden gleich machen? Das 
würde Sinn machen … 

Und dann der: »Wir müssen 
uns in Deutschland mit Volksauf-

ständen beschäftigen«, stand in ih-
rem Manuskript – ganz klar eine 
Binsenweisheit. Denn dass der 
Reichstag brennen wird, wenn die 
ersten Kältetoten auf dem Alex 
aufgebahrt werden, weiß doch je-
der. Aber in Baerbocks Diktion 
bekam der Satz plötzlich Schlag-
seite wie ein verunglückter Witz 
von Dieter Nuhr: »Wir müssen 
uns in Deutschland ebend mit 
Volksaufständen beschäftigen.« 
Und man weiß nicht recht: 
Drückt dieses »ebend« Ekel oder 
Vorfreude aus?  

»Dieses verdammte Ebend!«, 
stöhnt der für das Ebend zuständi-
ge Beamte. Schon wenn man es in 
die Tastatur hämmert, schreit es 
einem rot unterstrichen entgegen: 
»Falsch! Falsch! Falsch! So spre-
chen nur Idioten!« Dabei ist man 
im Ministerium schon froh, dass 
die Chefin nicht auch noch »öf-
ters« oder »anderst« sagt. 

Wenigstens konnte man bewei-
sen, dass der Satz »Mir ist egal, 

Sie hat es wied

D
E

N
IS

 M
E

T
Z

Eule_2022_10_52_53.qxp_Eule  12.09.22  15:41  Seite 52



10/22  53

was meine Wähler denken« nur 
das Stümperwerk russischer Trol-
le sein kann. Es fehlt Baerbocks sti-
listische Signatur: »mir ist ebend 
egal ...«, hätte die Trägerin des Or-
dens wider den tierischen Ernst ge-
sagt. 

Als sie ihr Ebend zum ersten Mal 
vor TV-Kameras gebrauchte, löste 
es Irritationen bei den Geheim-
diensten aus. Ist »ebend« vielleicht 
ein Codewort und die grüne Hau-
bitze eine Agentin im Solde Nord-
koreas? Was will die grüne Aufstei-
gerin mit dem geschönten Lebens-
lauf dem kleinen Dicken sagen? 
Vielleicht »ich komm’ dich bald be-
suchen, Schatzi, wenn der Olaf es 

erlaubt«? Tatsächlich gibt es im Ko-
reanischen ein Wort, das wie 
»ebend« klingt. Man sagt es, wenn 
jemand gefurzt hat – so wie hierzu-
lande »Prost!« oder »Der war gut!«. 

Im Internet wird gerätselt, ob 
»ebend« besser »eben*d« geschrie-
ben und gesprochen werden müss-
te, damit es allen Geschlechtern ge-
recht wird, auch den noch nicht 
entdeckten. Und auf Berliner 
Schulhöfen avancierte »ebend« 
zum zweitbeliebtesten Schimpf-
wort nach »Jude«. 

Die Philologen erklären »ebend« 
so: Bestimmte Stämme mit einem 
schläfrigen Naturell, wie die Nieder-
sachsen (Baerbock kommt aus Han-

nover) und die Brandenburger (Ba-
erbock lebt in Potsdam), haben die 
zweite germanische Lautverschie-
bung verpennt oder konnten die Be-
kanntmachung an der Rathaustür, 
dass die Laute zum zweiten Mal ver-
schoben werden, nicht lesen – die 
sagten eben »ebend«. Beispielsweise 
sollen Huren aus Cölln um 1230 im 
Nachbardorf Berlin verbrannt wor-
den sein, weil sie bei der Arbeit 
»ebend« (»Ich besorg’s dir ebend, 
Süßer«) gesagt haben. 

So – und jetzt hat sie es eben wie-
der getan! Bei ihrem Besuch in Ma-
rokko, gegen das Deutschland vor 
zwei Jahren beinahe – noch lieber 
als gegen Russland – einen Krieg 

begonnen hätte (wg. Westsahara). 
Der marokkanische Außenminis-
ter flötete die »liebe Kollegin Anna-
lena« in lupenreinem Deutsch an 
und sagte, dass die beiden Staaten 
nunmehr wieder freundschaftlich 
verbunden seien. 

Und die Frau Minister? »Ebee-
ent!!!«, schrie sie in den Saal. Mit T! 
Seitdem versucht man am Werder-
schen Markt auf allen Kanälen die 
Marokkaner zu überzeugen, dass es 
sich um ein »Juhu!« oder »Hallelu-
ja!« gehandelt habe – jedenfalls 
eben nicht um eine Drohung mit 
Sanktionen. 

 
 MATTI FRIEDRICH

eder getan! Und zwar ebend
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Ich beobachte den Mann, der eine Haut hat wie 
ein Goldbroiler, konzentriert aus den Augen-
winkeln. Er wartet, schon etwas ungeduldig, bis 
endlich die brünette Badenixe drüben im Unter-
wassermassagedüsenbecken zu ihm herüber-
schaut. Und dann macht er tatsächlich Anstal-
ten ... 

»Stopp! Wünschen Sie sich etwa mehr Auf-
merksamkeit für Ihre Person? Versuchen Sie es 
doch mal bei Tinder, vielleicht fällt da eine für 
Sie ab. Springen ins Becken ist hier jedenfalls 
einzig gestattet vom Sprungturm im Draußen-
bad!«, weise ich den Absturzvogel laut zurecht. 

Die Kurverwaltung hat mir zwar neulich via 
Mehrheitsentscheid mein geliebtes Megafon 
entrissen, aber das tut meiner Autorität keinen 
Abbruch. Im Planschbecken gibt es vor Schreck 
manch Kinderträne (das kann das Chlorwasser 
ab) und seitens einiger Damen, die wie dicke 
Seepferdchen brav ihre Wassergymnastik ver-
richten, anerkennende Blicke – der Hauch von 
Badehose betont zugegebenermaßen auch sehr 
vorteilhaft mein Glied. 

Mit hochrotem Kopf trollt sich der Flachwas-
serpirat nach seiner Zunichtemachung gesenk-
ten Blickes, um durch den Nichtschwimmerbe-
reich mühsam ins Tiefe zu waten. 

Bei mir herrschen jedenfalls Zucht und Har-
monie, und draußen im Freibad, bei Dimitri 
und Mahmud, den »Hurensöhnen von der Secu-
rity« – so werden sie jedenfalls für gewöhnlich 
von ihren meist juvenilen Badegästen tituliert –, 
ist wie so oft Krieg. Weil die Mayonnaise aus ist, 
wähnt sich am Imbiss ein Pubertierender um-
zingelt von Juden, Schwulen und, wie gehabt, 
Hurensöhnen. Zur weiteren Verdeutlichung sei-
ner Entrüstung schmeißt er Mahmud – ein hete-
rosexueller Palästinenser übrigens, seine Mutter 
hat er mir nie vorgestellt – seine glühend heißen 
Pommes direkt vor die Bodybuilderbrust. Selbi-
ger ist schmerzhaft getroffen, aber gut geschult: 
»Tut mir für dich leid, das mit der Mayonnaise«, 
ruft er deeskalativ (ich würde dem Großmaul 
meinen Wasserschieber in den After rammen), 
worauf der Halbstarke vierzig Kumpane zusam-
mentrommelt, und bald ergibt sich ein Bild wie 
bei einer dieser Massenkeilereien in Asterix’ 
Dorf. 

Dass ich nicht ins Inferno da draußen muss, 
habe ich mir vertraglich zusichern lassen, ein ge-
fälschter Facharztbefund über eine vermeintlich 
verheerende Wespenstichallergie war in dem 
Zusammenhang hilfreich. Die Kollegen hassen 
mich, aber ich habe im Wellness-Hallenbereich, 
den vorrangig Touristenfamilien und Rentner 
frequentieren, ebenso alle Hände voll zu tun. Ich 
möchte nur einmal an den schicksalsschweren 
11. September 2009 erinnern, an dem im 
Planschbecken eine kleine Kackwurst trieb. 

Ein sportiver Fatzke mit Schwimmbrille und 
Nasenklammer zieht wie ein Möchtegerndelfin 
im Kraul seine Bahnen, macht ostentativ auf 

Körperkulturistik. Wären wir in Texas, würde 
ich ihn einfach in Notwehr erschießen, doch in-
fam vermeidet er umsichtig alles, was mich (Ge-
prüfter Meister für Bäderbetriebe, fünfunddrei-
ßig Jahre Pflichterfüllung, Hobbys: Solarium, 
Dart, Charles Bronson) zu Maßnahmen veran-
lassen könnte. Doch dann geschieht es, von sei-
nem massiven Trapezmuskel perlt ein Spritzer 
Wasser ab und landet auf den Fliesen am Be-
ckenrand – eine Todesfalle. 

»Sind Sie Johnny Weissmüller?«, brülle ich. 
»Was ist denn das für eine Denkungsart? Sie ge-
fährden sich und andere!« 

Zurechtgewiesen von einem, der ausgestattet 
ist mit allen Befugnissen, geht der Knilch kom-
mentarlos zu einem omamäßigen Brustschwim-
men über. »Und tun Sie etwas gegen Ihren Na-
gelpilz«, gebe ich ihm als medizinische Empfeh-
lung mit. Jedenfalls sehen seine Nägel durch 
meine dunkle Sonnenbrille bedenklich verfärbt 
aus. Ich trage sie, weil mich sonst die vielen auf-
blitzenden Springermesser im proppenvollen 
Freibad blenden würden, wo soeben eine Kin-
dergeburtstagsfeier des Rammdal-Clans mit 
1200 Gästen startet. Dimitri zieht ein offenbar 
gebrochenes Bein hinter sich her, Mahmud fleht 
mich hinter dem Sicherheitsglas, das den kom-
fortablen Hallenbereich vom billigen Freibad 
trennt, um Beistand an. 

»Wir brauchen hier jeden Mann, mach bitte 
eine Ausnahme. Du hast doch den achten Dan 
in Aikido«, dringt es dumpf aus seinen blutver-
schmierten Lippen hervor, doch ich verweise 
auf eine auf einem Zaun lauernde Wespe und 
forme mit den Lippen: »Ich muss jetzt den Sani-
tärbereich beaufsichtigen.« 

Die sich abseifenden Frauen sehen verdammt 
schnuckelig aus, aber bei den Männern besteht 
Handlungsbedarf. »Badehosen runter, unzwei-
deutige Hygienevorschrift!«, rufe ich in die du-
schende Runde. Einem Verschämten, der sich 
besonders ziert, zerre ich ungeachtet seiner Pro-
teste mit bereits erwähntem, praktischen Was-
serschieber die Hose hinunter zu den Füßen. 
»Und die Vorhaut zurückziehen beim Säubern«, 
weise ich den Schmutzfink an. 

Als ich in die Halle zurückkehre, laust mich 
der Affe, eine Panikerektion vibriert schlagartig 
in meiner Badehose: Ein Mann Mitte vierzig ist 
im Begriff, ein Matjesbrötchen, das er ins Bad 
geschmuggelt hat, vermutlich in der Achselhöh-
le, zum Munde zu führen. 

»Halt!«, brülle ich mit dem Nachdruck einer 
Pressluft-Kolbensirene, worauf der Schandbube 
sein Stinkbrötchen fallen lässt. Es prallt an den 
elastischen Brüsten der sich noch immer im 
Massagebecken aalenden Brünetten ab und lan-
det im Wasser zwischen den kolossalen See-
pferdchen, die erschrocken zurückweichen und 
das Schwimmbecken dadurch augenblicklich in 
ein überschwappendes Brandungsbad verwan-
deln. Ein Schwall erreicht den Sportfatzke, der 

gerade auf einer Liege seine stählernen Waden 
massiert und schleudert ihn gegen die Fenster-
front, deren Glas er mit einem seiner kantigen 
Trizepse wie mit einem Nothammer zertrüm-
mert. Eine Scheibe kollabiert und vier Dutzend 
feiernde Kriminelle purzeln mitsamt ihrer Shis-
ha-Wasserpfeifen und Lammspieße ins Bad. 
Das Erstaunen ist allseits groß. Bei den Kindern 
bricht eine anarchistische Entleerungslust aus, 
gelbe Wolken breiten sich im Wasser aus, rotie-
rende Alarmlichter geben Kloakenalarm. Alttes-
tamentarische Szenen wie bei der Vernichtung 
Sodoms und Gomorras. 

Wer wahre Führungskompetenz besitzt, trifft 
schnell die notwendigen Entscheidungen. Ich 
hole rasch mein Reserve-Megafon aus dem 
Spind. Fuck off, Kurverwaltung! 

»Allesamt raus aus meinem Bad, egal wie, 
aber raus, oder es setzt Dresche!«, erschallt es 
dann. Doch niemand reagiert. 

Da bahnt sich ein mit Goldkettchen behäng-
ter Minotaurus eine Gasse durch die vor Urin 
und Hammelfett triefenden Menschenleiber, 
wischt etwas Rotkohl von seinen massigen 
Schultern und schnauft: »Wer mich dreschen 
will? Du, Alman-Missgeburt? Ich Nasim Ramm-
dal, Clanchef seit zwanzig Jahr in deutsch Kar-
toffelland.« 

»Hiermit gratuliere ich zu diesen eindrucks-
vollen, in nur wenigen Jahrzehnten erworbenen 
Sprachkenntnissen«, lautet meine Antwort, wo-
rauf das Integrationswunder sich einen beson-
ders spitzen Lammspieß reichen lässt und auf 
mich zustobt. Ich halte mannhaft Stellung und 
zaubere wie aus dem Nichts meinen Wasser-
schieber hervor. Kampf der Titanen. 

Doch unmittelbar vor dem Zusammenprall 
erklingt ein: »Haltet ein!« Es ist Mahmud, seine 
ausgekugelten Arme schlenkern haltlos um-
her. »Diese Badeanstalt steht uns al-
len offen«, sagt er, »doch wenn 
wir unsere Konflikte nicht 
friedlich beilegen, bald nie-
mandem mehr. Und wo las-
sen wir dann die Seele bau-
meln, erschöpft vom All-
tag?« 

Rammdal und ich nicken 
einsichtig. Ich wische mir ver-
stohlen eine Träne weg. Aber 
natürlich sind wir nicht solche 
Weicheier wie Mahmud, wir 
mögen es Oldschool und bringen 
uns für den Kampf neu in Stellung. 
Da rutscht Rammdal auf den Fliesen 
seitlich weg und stürzt mit einem tosen-
den Bauchklatscher ins Wasser. Ich stoße  
einen freudigen Jauchzer aus: Eine Rettungs -
aktion, das hatte ich zwanzig Jahre nicht. 

 
GREGOR OLM 

ZEICHNUNG: PETER MUZENIEK

Ein Spätsomm
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Herr S., Sie schreiben die Anreißer für die Home-
page einer deutschen Zeitung und möchten ver-
ständlicherweise anonym bleiben. Wie kamen 
Sie zu dem Beruf? 
Journalismus fand ich schon immer unglaub-
lich spannend. Tipps zum Schuhebinden ver-
fassen, über meine dramatischen Gefühle beim 
»Tatort«-Gucken berichten, Twitter-Beiträge 
abschreiben – und das alles hinter die Bezahl-
schranke stellen. Es ist der Traum immer mehr 
junger Menschen. Doch da gibt es ein Problem. 
Bei dem handelt es sich offensichtlich nicht um 
Legasthenie und mangelnde Deutschkenntnisse, 
denn sonst hätten Sie den Job ja nicht mehr. Gibt 
es daneben andere Grundvoraussetzungen, um 
diese Arbeit machen zu können? 
Teaser zu schreiben scheint easy zu sein. Ein 
Job für Menschen, die zunehmend auf Kriegs-
fuß mit Sinn und Logik stehen. Aber auch wer 
immer öfter mit dramatischen kognitiven Ein-
schränkungen zu kämpfen hat, scheint geeig-
net. Dabei gibt es einiges zu beachten. 
Und das wäre? 
Solche Informationen werden mir als Teaser-
Schreiber vorenthalten. Doch dahinter steckt 
eine Strategie. 
Schwer zu glauben. Oft klingen die Anreißer ver-
zweifelt. Fast so, als hätte der Autor Angst, be-
straft zu werden, wenn nicht genug Leute den 
Beitrag anklicken. Was passiert, wenn Sie es 
nicht schaffen, genug Leser zum Klick zu verlei-
ten? 
Die Situation ist immer häufiger immer drama-
tischer. Offenbar bekommen immer mehr Tea-
ser-Schreibende wohl immer festere Schläge 
auf den Kopf. Es mehren sich die Hinweise, 
dass es auch einen Zusammenhang mit heißem 
Badewasser in der Kindheit gibt. Gerade heute 
ist das ein zunehmend fataleres Zeichen. Wie 
konnte es dazu kommen? 
Das frage ich Sie! 
Ein Blick auf die Zahlen lässt nur eine Antwort 
zu. Und die hat es in sich. – Ein Zwischenruf. 
Den vermutlich nur Sie hören können. Wie wirkt 
sich Ihre Arbeit und der dazugehörige geistige 
Zustand denn auf Ihr Privatleben aus? 
Offenbar sind Ehepartner von Teaser-Schrei-
benden zunehmend frustriert. Immer öfter for-
dern sie wohl die Scheidung oder die Einwei-
sung in die Psychiatrie. Deshalb haben ausge-

rechnet Forschende herausgefunden, was jetzt 
wohl anders werden muss. Die Folgen könnten 
wohl dramatisch sein. Das dürfte wohl beson-
ders eine Gruppe beunruhigen. Doch die Kri-
tik daran wird lauter – und reißt nicht ab. 
Waren Sie deswegen schon mal bei einem Arzt? 
Uns fällt es zunehmend schwerer, die einfachs-
ten Dinge zu bewerkstelligen. Zähneputzen 
oder Blasenkontrolle werden zur Herkulesauf-
gabe. Einen Arzttermin zu buchen und einzu-
halten wird für uns immer unmöglicherer. Wie 
man es dennoch schafft, zeigt eine entscheiden-
de Methode. Für die braucht es aber Überwin-
dung. 
Die Sie, wie man sieht, bisher nicht aufbringen 
konnten. Besteht denn noch Hoffnung, dass Sie 
irgendwann einer weniger ehrlosen Beschäfti-
gung nachgehen können? 

Es ist eines der am besten gehütetesten  
Geheimnisse des Internet-Journalismus.  
Mit einer Ausnahme. Die zeigt, wie drama- 
tisch die Situation ist und was das deutsche  
Bildungssystem damit zu tun hat. Doch das 
wirft Fragen auf. Denn dahinter steckt eine 
Botschaft. 
Und die wäre? 
Die fünf größten Irrtümer über Teaser-Schrei-
bende, und wieso manche dabei einen entschei-
denden Fehler machen. Was das bedeutet und 
was sich ändern muss. Das muss aufhören. 
Was denn? 
Na, das. Ich kann nicht mehr. Machen Sie,  
dass das aufhört! Bitte. Erlösen Sie mich von 
meinem Leiden! 

 

CARLO DIPPOLD
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Ausgerechnet dieser 
dramatische Beruf!
Was wir über Teaser-Schreiber wissen – und was nicht

Ein Teaser-Schreiber bei der Arbeit. (Symbolfoto)

T
E

A
S

E
R Viele journalistische Beiträge  

werden mittlerweile von einer 
Künstlichen Intelligenz geschrie-
ben. Die kurzen Einleitungstexte 
auf den Internetseiten der meisten 
Medien – im Fachjargon »Teaser« 
oder »Anreißer« genannt – werden 
jedoch oft noch in Handarbeit von 
einem Menschen verfasst.  
Der EULENSPIEGEL hat einen von 
ihnen getroffen.
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Das nächste Jahr wird besser!

Der Online-Shop für Satire und Humor
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Wären Sie mal Masseur geworden! 

Aus: Neues Deutschland, 
Einsender: Prof. Peter Arlt, Gotha

Nötig ist er/sie ja auch. 

Aus: Freie Presse, 
Einsenderin: Beate Taudt

Wahrscheinlich mit dem ICE zum Strandkorb. 

Aus: Blick Stollberg, Einsender: Uwe Clauß 

Kein Wunder. 

Aus: Thüringer Allgemeine, 
Einsender: Wilfried Kober

Dieses Frager stellt sich viele. 

Aus: Berliner Kurier, 
Einsender: Frank Lehmann

Wasserschutzpolizei? 

Aus: Märkische Oderzeitung, 
Einsender: Andreas Wagner, Strausberg

Kein, aber fein! 

Aus: Der Modelleisenbahner, 
Einsender: 

Th. Lehmann, Dossenheim

Manche Quali bleibt Fiktion! 

Aus: Märkische Oderzeitung, 
Einsenderin: 

Katrin Fischer, Neuenhagen 

Beim Autor hat's schon geklappt. 

Aus: Extra-Tip Kassel, 
Einsender: H. Michel

Sie sind schon da. 

Aus: Sächsische Zeitung, 
Einsender: B. Bender

Ohne Verwaltung würde er besser klappen! 

Aus: ZDF Videotext, Einsender: Christian Wesenberg

Hauptsache, sie schreibten richtig. 

Aus: Bunte, Einsender: Gerhard Franke

Verfluchter Veggieday! 

Speisekarte im Carl-Miller-Bad Magdeburg, Einsender: Gottfried Scheide, Magdeburg  

Endlich sechs Richtige angekreuzt! 

Aus: Sächsische Zeitung, 
Einsender: Björn Bendix, Arndsorf  

Sie gab Michael Kretschmer und Uwe Steimle. 

Aus: Sächsische Zeitung, 
Einsender: Rainer Gasch

Und das zweimal! 

Aus: Sport Bild, 
Einsender: Markus Krueger, Berlin

Nein. 

Aus: Spiegel online, 
Einsender: J. Frei

Aber erst, wenn er sich  

richtig sortiert hat. 

Aus: Neues Deutschland, 
Einsender: 

Sigrid und Albert Armbruster, 

Vom Koch persönlich? 

Speisekarte in Funchal, Madeira, 
Einsender: Frank Schröder

Aber Satzbau befindet sich Notstand. 

Aus: Gäubote, Einsender: Rainer Rottke, Herrenberg 

Poetische Kostbarkeit. 

Aus: Märkischer Sonntag, 
Einsender: Fritjof Gündel
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ANZEIGERFEHL

Weil alle nach Sachsen-Anhalt auswandern! 

Aus: MDR aktuell, Einsender: Ingolf Morczinek, Wernigerode 

Wer nicht vagt,  

der nicht gewinnt. 

Aus: 
Ostthüringer Zeitung, 

Einsender: Siegfried Müller,  
Langenwolschendorf

Wären 90-60-90  

erträglicher? 

Aus: TV  Today, 
Einsender: 

Frank Bergmann, Gröditz 

Weil niemand mit dem  

Ast Probleme hatte. 

Aus: Tagesspiegel, 
Einsender: Max Leinert, Schwielowsee 

Die Woche geht,  

Johnny Walker kommt. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: 

Jens Adelmeyer, Burgliebenau

Verantwortungsvolles Deutsch kriegen wir später. 

Werbung auf der Website von 1&1, 
Einsender: Lutz Bernsdorff, Wackerow

Jetzt kriegt er  

lebenslänglich Dativ. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: B. Andreas

Hat er feini macht! 

Aus: Lübecker Nachrichten, Einsender: Uwe Böttger

Hat sich das Feuer der Drohung ergeben? 

Aus: Nordhäuser Zeitung, 
Einsender: Reinhard Koch, Nordhausen

Wo reisen sie denn hin? 

Aus: Stadtanzeiger Annaberg-Buchholz, 
Einsender: Thomas Menzel

Huch, würde Ricarda sagen. 

Werbung für einen Hüpfburgenpark, 
Einsender: Michael Hoffmann, Potsdam

Nicht mal seiner Festnahme 

kann man noch trauen! 

Aus: Ostfriesen-Zeitung, 
Einsender: Walter Hockauf

Und wann ist er halbilitiert? 

Website des Bundesumweltamtes, 
Einsender: Andreas Behling, Dessau-Roßlau

Bevor sie ins künstliche 

Komma versetzt wurde. 

Aus: Hessische Nieder-
sächsische Allgemeine, 

Einsender: 
Michael Haag,  
Schauenburg

Wie stiehllos! 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: Dr. Jörg–Thomas Wissenbach, Halle/S.

Nicht nötig. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsenderin: Katrin Fronz, Dessau
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Desinfektion in sensiblen Bereichen
oder im Alltag. Natürlich mit ...
Ethanol 70% (V/V) Hofmann’s
Isopropylalkohol 70% (V/V) Hofmann’s

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

HOLLY SUMMERS TIPP DES TAGES

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

In Ihrer gut
sortierten
Apotheke
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Heute vor Jahren Oder: »Früher war die EULE besser!«

Humorloser Leitartikel  
Frage: Lieber Eulenspiegel! 
Beiliegend senden wir Dir 
ein kleines Werbeplakat. Die 
von uns in leicht abgeänder-
ter Form verwendete Karika-
tur entnahmen wir einer der 
letzten Nummern Deiner 
Zeitschrift. Wir fanden sie be-
sonders originell und für un-
seren Zweck sehr gut geeig-
net. Wir hatten es entworfen, 
um unseren Bücherverkauf 
im VEB Faserplattenwerk Rib-
nitz-Damgarten, den wir in 
Kommission für den Volks-
buchhandel durchführen, 
zu popularisieren.  

Vor Verteilung des Plakats 
baten wir in weiser Voraus-
sicht die Partei- und Betriebs-
leitung um Zustimmung.  
Wir erhielten eine mündli-
che Ablehnung mit der Be-
gründung, dass EULENSPIE-
GEL-Methoden nicht geeig-
net wären, für das Buch zu 
werben. Wir sind der Mei-
nung, dass mit dieser Me-
thode die Aufmerksamkeit 
der Kollegen eher geweckt 
worden wäre als durch die 
sonst übliche Form und Hu-
mor hier nicht fehl am Platze 
ist. 
Uns interessiert sehr, ob Dei-
ner Meinung nach diese Art 
der Werbung geschmacklos 
oder unpassend ist und da-
runter evtl. das Betriebsklima 
oder die Moral der Beleg-
schaft leiden könnte.  

Helga Böckmann,  
Johanna Radlof  

 
Antwort:  
Das glauben wir nicht.  
 
Nachsatz:  
Da wir Dir zutrau en, eine öf-
fentliche Diskussion in dem 
von uns geschätzten Blatt zu 
entfachen, bitten wir vor-
sichtshalber, davon abzuse-
hen, da uns daraus nur Un-
annehmlichkeiten erwach-
sen würden.  

Helga Böckmann,  
Johanna Radloff  

 
Nachsatz:  
Das glauben wir nicht.  
Wo leben wir denn?  

EULENSPIEGEL  

LIEBE FUNZEL!  
Der Zufall geht seltsame 
Wege. Gestern, im dicks -
ten Passantenstrom der 
Schönhauser Allee, finde 
ich doch ein nagelneues 
Zwanzigmarkstück mit Ge-
vatter Schiller vorn drauf. 
Ich stehe erst einmal wie 
frisch besohlt da, besinne 
mich aber dann auf meine 
Bürgerpflichten und frage 
sofort einen der vielen des 
Weges daherkommenden 
Passanten, ob dies sein 
Zwanzigmarkstück sei. 

Und gleich spricht dieser 
erste befragte Passant 
doch ohne zu zögern, aber 
sehr bestimmt »Ja, Bru-
der!«, worauf er mit dem 
Zwanzigmarkstück erfreut 
davoneilt. Ist dies nicht ein 
großer, glücklicher Zufall, 
wie er im Leben nur einmal 
vorkommt, dass ich unter 
diesen vielen Passanten 
sofort den Verlierer heraus-
gefunden habe?  

 
Dein Hugo Sammet 

P O S T

SPASSI 
VISTEN

PASSI 
VISTEN

Das Abendblatt für trübe Stunden

»Lieber Frühling, komm doch 
wieder, lieber Frühling, komm 
doch bald, bring uns Blumen, 
Laub und Lieder, schmücke 
wieder Feld und Wald.«

HEIALIEDCHEN FÜRS GROSSSTADTKIND

FALLENDE TENDENZ

Schlaf, mein dickes Rosenferkel!  
Schlaf, du Söhnchen, Oma Merkel  
macht noch Krach im Hinterhaus,  
schimpft dort ihre Tochter aus,  
schlaf, mein kurzes, vielgeliebtes  
Kicherknäblein, niebetrübtes,  
schlaf, sonst kommt der Kohlenmann,  
malt dich mit den Fingern an,  
schlaf, mein murmelrunder Racker,  
rosaroter Windelkacker,  
morgen spieln wir Hoppereita,  
morgen geht mein Herzblatt Teita,  
Mopeds knattern, Autos krachen,  
doch die Pullatrinker machen  
Heia in den Federbergen,  
träumen von den sieben Zwergen  
und der guten Tante Holle  
oder von Frau Ellen Bolle,  

die wir lauthals lachen hören,  
schlaf, mein Gold, laß dich nicht stören  
von der Sünde und den Puppen,  
schlaf und krieg mir keinen Schnuppen,  
träume süß, du Schnuffelnase,  
Nuckelsauger, Schnullerhase,  
lass die Straßenbahnen wummern,  
musst doch endlich, endlich schlummern,  
schlaf, mein Sternchen, wullewulle,  
morgen gibts ne Butterstulle  
mit viel Wurst und groß wien Riese,  
schlaf und träum die Blumenwiese  
auf dem Lande bei Karlinchen,  
ohne Autos, doch mit Bienchen  
und vergnügten Vögeleinchen,  
bitte, bitte, schlafe einchen … 
Jetzt bummst wer die Treppe runter. 
So, jetzt bist du völlig munter!  
 

»Da wird sich dein Vater aber wundern, 
wenn er zur Bank gehen will und sein 
Werkzeug vermisst.« 

Kurt Klamann

Ich kann sehr gut 
verstehen, warum die 
Ruth Span möglichst 
bald heiraten will; ich 
habe mit Mädchenna-
men nämlich Vogel 
geheißen. 

Wanda Niere.

, wenn die FUNZEL 
nicht kommt

Bei uns gibt’s immer

F
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Herr Christian M. aus 
Zingst hat seinen ver-
dienten Jahresurlaub an-
getreten und läßt mittei-
len, dass Strandkorbbe-
stellungen in den nächs-
ten 8 Monaten prompt 
ausgeführt werden. 

Herr Peter A. gibt seit Ta-
gen ein schönes Beispiel 
tatkräftiger Nachbar-
schaftshilfe. Bis zur Wie-
derherstellung der Tele-
fonzelle kann die Nach-
barin seinen Privatappa-
rat benutzen.  

Leutnant Elvira P. vom Po-
lizeiruf 110 konnte ver-
hindern, dass der im Tre-
sor des IFA-Vertriebs ein-
gelagerte letzte Schein-
werferring eines »Wart-
burg« in unrechte Hände 
kam. 

Nicht  
vergessen, es ist  

Einmachzeit!

ist es ein Trugbild an-
zunehmen, es müssten 
sich Meisterfußballer, 
wenn sie schon nicht 
vom Himmel fielen, zu-
mindest aus dem Bo-
den stampfen lassen.

Übrigens

Wenn im Herbst die Blätter fallen, 
fallen beim Zusammensein  
Amors eifrigsten Vasallen  
plötzlich alle Sünden ein.  
 
Adam, Eva, Apfel, Schlange … 
fehlt da nicht noch irjendwat? 
Gott, das alles ist so lange  
her – ach ja: das Feigenblatt!  

Also pflück, geliebte Dora,  
Feigenblatt für Frau und Mann!  
Weh, die heimatliche Flora  
bietet höchstens Ahorn an.  
 
Aber Ahorn ist nicht Feige.  
Wenn schon, denn schon lieber pur!  
Blattlos geht der Tag zur Neige.  
Schuld daran ist die Natur. 

Hansgeorg Stengel / Zeichnung: Horst Schrade Johannes Conrad/ Zeichnung: Manfred Bofinger
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Vielleicht in einer Konservenfabrik?  
Aus der Ostsee-Zeitung  

ausgeschnitten von  
Christine Langkabel, Greifswald 

Dieses Gewimmel möcht man sehn!  
Aus der Berliner Zeitung  

ausgeschnitten von  
Gisela Krüger, Berlin 
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Zum Titel 

Euer Titelbild ist em-
pörend, von kaltem 

Duschen war nie die Re-
de, sondern kürzerem! 
Dann auch noch Du-
schen zu dritt, wo blei-
ben die AHA-Regeln, 
was sagt Herr Lauter-
bach dazu? 

T. MÖLLER, ROSTOCK 
Er äußert sich morgen 
bei Lanz. 
 

Der Habeck geht bei 
der Energieeinspa-

rung voran. Zu viert in 
einer Dusche, das sind 
300 Prozent Einsparung. 
Ich wollte als Multipli-
kator auftreten, aber 
meine drei Untermiete-
rinnen weigern sich. 
Wegen mir oder wegen 
des kalten Wassers? 

KARL KRETZSCHMAR,  
PIRNA 

Das kalte Wasser wird 
es eher nicht sein. 
 

Das Titelbild der Nr. 
9/22 gibt mir Rät-

sel auf: Zu sehen ein 
nackter Mann (?), dazu 

fünf Hände, davon vier 
rechte Hände (eine 
weiblich), eine linke 
Hand (männlich) und 
vier (männliche ?) Bei-
ne. Was spielt sich hin-
ter dem Vorhang ab? 

MANFRED GLÖCKNER 
Das wüssten Sie  
wohl nur zu gern,  
Sie Ferkel! 
 

Nachdem ich gestern 
in der Berliner 

Abendschau das 9-Euro-
Ticket-Attentat der SPD 
auf das schon heute von 
Einheimischen entvöl-
kerte Stadtzentrum mit 
ansehen musste, frage 
ich mich, ob der Vortän-
zer dieser Partei und sei-
ne Mitvorsitzende nicht 
nur von allen guten 
Pendlern und Branden-
burgern verlassen, son-
dern auch vom Virus 
der Mediengeilheit be-
fallen sind. Nach meiner 
Wahrnehmung sind da-
von inzwischen alle Par-
teien betroffen und die 
Mandatsträger mit stei-
gender Machtfülle da-
ran zunehmend chro-
nisch erkrankt. 

FRANK THIER, PER MAIL 
Schlimmstes Symptom: 
Leserbriefe schreiben! 
 

An alle Dauernörg-
ler*/:-(Innen (und 

außen): Wem der Inhalt 
nicht gefällt, der kann 
die EULE an diesen hei-
ßen Hundstagen auch 

ganz prima als Luftfä-
cher benutzen. Klappt 
super dufte. 
ULLRICH HERZAU, BERLIN 

Aber was macht man  
im Herbst? 
 
Zu: Funzel 

Einen Porsche Carre-
ra S mit Herrn Lind-

ner in Verbindung zu 
bringen ist erstmal nahe-
liegend, aber ein Foto 
mit einem Nummern-
schild des Moskauer 
Oblast ist entweder gut 
recheriert oder eine bös-
willige Unterstellung. 
EIN ANONYMER WOLF GANG, 

PER MAIL 
Dann nehmen  
wir ersteres. 
 
Zu: Versöhnung im 
Weinkeller 

Schön, dass Acker und 
Lafo auf ihre alten 

Tage wieder zusammen-
gefunden haben. Es gibt 
eben nichts, worüber 
sich nicht reden ließe. 
Jetzt können sich die bei-
den bei einer guten Fla-
sche Bier und einer schö-
nen Kiste Wein ganz ru-
hig und gelassen über 
die Weltlage und ihre 
knackigen jungen Frau-
en unterhalten. Wenn al-
le verfeindeten Men-
schen dieser Welt so auf-
einander zugehen wür-
den, unser Planet wäre 
ein besserer Ort. 

HEINER HOFMANN, TRIER 
Gänsehaut!
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LMM 1599 … Leser machen mit Post
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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: 10. Oktober 2022.

Waagerecht:  1. Städtebund Kassel-
Reinbek, 5. Kennzeichen für Motor-
schiff aus Warnemünde, 8. Da beißt 
die Maus keinen ab, 9. Ist nicht ganz 
so edel wie Schweigen, 11. Rizinus mit 
Alka Seltzer, 13. Vollbusiger Behälter, 
14. Wahn ist eine fixe, 16. Der rä-
chende, aus dem Rheingold geschaf-
fen, 17. Alleinstehendes Laken, 20. Fal-
sche Schokolade mit Vornamen Hera, 
22. Des Mittelbeins Gesangsorgan,  
25. Igel der Kiewer Rus, 26. Nieder-
sächsische Gewässermehrzahl,  
27. Früher Garnhandwerker, heute  
Europaabgeordneter, 28. Raubfisch mit  
T-Träger, 29. Singvogels Trittbrettfahr-
zeug.  
Senkrecht:  1. Kaspers Kosename,  
2. Eingecremtes Hühnerprodukt,  
3. Effenbergs Grün, 4. Versteinerter 
Karsten, 5. Saalestädtische Fabrik,  
6. Briefadresse eines Jupitermondes, 
7. Selbständige Kreisstadt, 10. Heimat 

des Hochprozentigen, 12. Zum Gift  
geschüttelter Rasen, 15. Kam zusam-
men mit dem Sturm, 18. Letzter Rest 
von viel Kies, 19. Störfaktor mancher 
Presseerzeugnisse, 21. DIN-gemäßes 
Abendessen, 22. Kitties Klebstoff,  
23. Amerikanische Abkürzung für  
Iokastes Warenhaus, 24. Herodes’ 
Held.  
 
 
Auflösung aus Heft 9 
 
Waagerecht:  1. Floss, 5. Balg, 9. Spi-
tal, 10. Ort, 11. Totem, 12. Rost, 14. Eis-
brecher, 17. Harz, 18. Dreh, 21. Unter-
lippe, 26. Arad, 27. April, 28. Sog,  
29. Barren, 30. Elen, 31. Knast. 
Senkrecht: 1. Fett, 2. Oste, 3. Speicher, 
4. Sims, 5. Barre, 6. Aloe, 7. Gotha,  
8. Sturz, 13. Schuppen, 15. Erz, 16. Ern, 
18. Durst, 19. Etage, 20. Aldan,  
22. Rabe, 23. Park, 24. Erna, 25. Blut.  
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69./77. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!

9 /2022 
4,20 €  
5,50 CHF

So heiß
Sparen mit Habeck 

kann kalt
duschen sein

I S S N   0 4 2 3 - 5 9 7 5  

Ich seif’  
euch alle ein.

Erleuchtet wurden: 

 »Er sollte ihn ins 

rechte Licht setzen, 

nicht unter Strom ...« 

JÖRG-THOMAS  
WISSENBACH,  

PER E-MAIL

»Er hat den Batman-

Gaukler mit Atomstrom 

in den Streckbetrieb 

versetzt.« 

GUNTBERT APELT,  
LENGERICH

»Ich hatte extra 

Hinz und Kunz 

bestellt.« 

SIGRID  
ARMBRUSTER, 

PLAUEN

LMM-Gewinner der 1598. Runde
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Telefon: 030 2934 63-17 oder -19
Fax: 030 2934 63-21
E-Mail: abo@eulenspiegel-zeitschrift.de

Eulenspiegel GmbH
Markgrafendamm 24/Haus 18
10245 Berlin

Ich bestelle ______ Bierdeckel-Set(s) bestehend aus
sechs verschiedenen Cartoon-Bierdeckeln
versandkostenfrei zu je 6 Euro (Set-Preis).

_____________________________________________________________
Name, Vorname

_____________________________________________________________
Straße Nr.

_____________________________________________________________
PLZ, Ort

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

https://eulenspiegel-laden.de

Cartoon-Bierdeckel
Im 6er-Set, beidseitig farbig bedruckt,
mit Cartoons von BECK, Bettina Bexte,

Uwe Krumbiegel, Mario Lars,
Piero Masztalerz und Reiner Schwalme.

Holzschliffpappe 1,4 mm, quadratisch 93 x 93 mm

Heft-Abos:

Probe-Abo für 11 Euro, endet automatisch nach 3 Monaten
Heft-Abo* für 42 Euro im Jahr, inkl. Bierdeckel-Set
Geschenk-Abo für 42 Euro, endet automatisch nach 12 Monaten,
inkl. Bierdeckel-Set für den Schenker

Online-Abos:

Online-Abo* zusätzlich zu einem Heft-Abo für 6 Euro im Jahr
Online-Mini-Abo für 8 Euro, endet automatisch nach 3 Monaten
Online-Abo* für 30 Euro im Jahr, inkl. Sonderausgabe FEHLANZEIGER im PDF-Format

Kombi-Abos (Heft & Online):

Test-Abo für 13 Euro, endet automatisch nach 3 Monaten
Kombi-Abo* für 48 Euro im Jahr, inkl. Bierdeckel-Set
Geschenk-Abo für 48 Euro, endet automatisch nach 12 Monaten,
inkl. Bierdeckel-Set für den Schenker

*) Ein EULENSPIEGEL-Abonnement kann nach Ablauf des ersten Abo-Jahres monatlich gekündigt werden.
Weitere Angebote und Online-Bestellung unter: https://eulenspiegel-laden.de

Bestellschein

Empfänger

Name, Vorname _____________________________________________________

Straße Nr. _____________________________________________________

PLZ, Ort _____________________________________________________

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

Name, Vorname _____________________________________________________

Straße Nr. _____________________________________________________

PLZ, Ort _____________________________________________________

Tel. oder E-Mail _____________________________________________________

Zahlungsweise

per SEPA-Lastschriftmandat per Rechnung

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

________________________________________ __________________________
Kreditinstitut Datum, Unterschrift

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

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

Das 1. Heft soll beim Beschenkten, bei mir, sofort
oder ab dem ______________________________ eintreffen

Besonderer Termin & Anlass _______________________________________

Der Preis schließt die MwSt. und die Zustellgebühr ein. Widerrufsgarantie: Diese Bestellung kann ich binnen 14
Tagen widerrufen. Für Auslands-Abos berechnen wir 10 Euro Versandkosten im Jahr, 2,50 Euro im Quartal.
Datenschutzerklärung: https://eulenspiegel-laden.de
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Der nächste EULENSPIEGEL  
erscheint am 27. Oktober  
2022 ohne folgende Themen: 

Entlastungspaket wird als  

unzureichend kritisiert: Wann 
spendiert die Bundesregierung 
endlich Amazon-Gutscheine? 

Russischer Öl-Manager stirbt  

bei Fenstersturz: Wurde er  
umgebracht oder handelte  
es sich lediglich um eine  
Spezialwurfoperation? 

VW bestreitet Mitverantwortung 

für Klimawandel: Wird diese  
Behauptung durch die Daten  
einer firmeneigenen Software  
untermauert? 

Robert Habeck will zwei Atom-

kraftwerke als Notreserve: Hört 
das mit dem Hamstern denn nie 
auf?

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

Nicolas Finke / Reinhard Marheinecke
Karl May auf der Bühne II
400 Seiten mit 520 farbigen und 
SW-Abbildungen
Hardcover, Format 21 x 29,7 cm
ISBN 978-3-7802-0144-7   *   € 59,–

Neue maysterhafte Bücher!

Hella Brice
„... und dann blieb ich ewig Winnetou“

Pierre-Brice-Edition III
224 Seiten mit 413 farbigen 

und SW-Abbildungen, Hardcover,
Format 21 x 29,7 cm

ISBN 978-3-7802-3103-1   *   € 39,–

Wieland Schnürch (Hrsg.)
Karl May und München
Der Schriftsteller und seine Spuren 
zwischen Isar und Bavaria
336 Seiten mit 250 farbigen 
und SW-Abbildungen sowie 
einem Stadtplan, Hardcover
ISBN 978-3-7802-0568-1   *   € 39,– 

Karl May
Der Spion von Ortry

Band 58 der Gesammelten Werke
MP3-Hörbuch, gelesen von Heiko 

Grauel, Spieldauer 889 Minuten
ISBN 978-3-7802-0758-6   *   € 19,95

Michael Petzel
60 Jahre Winnetou-Film
Film-Bildbuch
Zweite, überarbeitete Auflage von „50 Jahre 
Winnetou-Film“, 200 Seiten mit 
177 farbigen und SW-Abbildungen, Hardcover
ISBN 978-3-7802-3094-2   *   € 34,–

Alfred Herold
Durch die Wüste

Filmbildgeschichte
28 Seiten mit 77 Abbildungen, 
Broschur, Format 21 x 29,7 cm

ISBN 978-3-7802-3093-5   *   € 12,–
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Mit den Digedags durch 
Raum und Zeit …

Im Oktober: Die Bände 49 bis 52!
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