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Lernen Sie die »Blätter« von all ihren Seiten kennen – 

und bestellen Sie unser Kombi-Abo

blaetter.de
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Bestie Putin – Jetzt betrügt er auch noch beim Schach!

Spezial- 
operation  

Analsonde läuft  
nach Plan.
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INHALT

www.mandelbaum.de

mandelbaum verlag

Die ländliche Idylle bröckelt …
Das neue Solo-Projekt von Erwin Rehling – in der Nach-
folge zu Neues von Früher – vertont »wahrhaftige« Ge-
schichten aus den sechziger und siebziger Jahren. Ein 
Klangbuch zu einer Landjugend in Oberbayern. Derbfein 
im Dialekt, eigensinnig und genau – ein Zeit-Echo! Die 
Musik zündelt mit den aufflackernden Bildern! Frei und 
unerhört!
»Jeder Ton dieses Klangbuchs ist aus Improvisationen 
entstanden! Angespielt, verworfen, Stöcke gewechselt, ver-
schiedene Tempi miteinander kombiniert, gegeneinander 
ausgespielt, eine spielerisch-assoziative Herangehensweise!« 
So beschreibt Erwin Rehling seinen musikalischen Zu-
gang. Dieser gilt aber auch für die hier erzählten kleinen, 
skurrilen Geschichten, die Rehling erlebt oder aus nächs-
ter Nähe erfahren hat. Dabei zeigt sich, wie nahe Dia-
lekt und spontan improvisierte Musik als Möglichkeiten 
künstlerischen Ausdrucks beieinander liegen.
 
Erwin Rehling 
OIS NED GLONG
Eine Landjugend 
Klangbuch mit 1 CD | 32 Seiten | Format 13x18 cm | 25 Euro
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Hat Ihnen eine Zeichnung im  
EULENSPIEGEL besonders gefallen? 
Dann lassen Sie sich ein Poster schicken! 
Gedruckt wird auf hochwertigem Papier im 
Format 32 x 45 cm (DIN A3+). 
Bestellen Sie im eulenspiegel-laden.de  
oder per Tel. (0 30) 29 34 63 19. 

Titel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MARIO LARS 

     3     Zeit im Bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARNO FUNKE 

   5    Hausmitteilung 

   6    Modernes Leben 

   8    Zeitansagen 

 

 12    Wer war das?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CARLO DIPPOLD / ANDRÉ SEDLACZEK 

 14    Unsere Besten:  
Er nannte sich Ed . . . . . . . . . . . . . . . . . MATHIAS WEDEL / FRANK HOPPMANN 

 16    Wir sind eins! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANDREAS KORISTKA 

 

 21    Jubeln für Fortgeschrittene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FELIX GROPPER 

 24    Pflugschare zu Schwertern! . . . . . . . . . . DANIEL SIBBE / MICHAEL GARLING 

 26    Realitätsflucht 

 28    »Denken Sie mal an die Schnecken!« . . . . . . . . . . . GERHARD HENSCHEL 

 

 30    Zeitgeist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FRANK BAHR 

 33    Neu Darchaus verschwundene Töchter . . . . . . . . . . . . MATTI FRIEDRICH 

 34    Land ohne Jugend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GUIDO SIEBER 

 36    Willkommen zum achtmilliardsten Mal! . . . . . . . . . . . . . PETER KÖHLER 

 38    Der Prechtsruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FLORIAN KECH 

 

 40    Wahn & Sinn 

 43    Fenstersturz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GERHARD GLÜCK 

 44    Jetzt gibt’s aufs Maul! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MICHAEL KAISER 

 46    TV: Unterm Reifrock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FELICE VON SENKBEIL 

 47    Lebenshilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARSTEN WEYERSHAUSEN 

 49    Funzel: So wild treiben’s die Deutschen! 

 

 52    Arbeit schändet nicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FELICE VON SENKBEIL 

 54    Schwarz auf Weiß 

 56    Die zweitgiftigste Schlange überhaupt . . . . . . . . . . . . . . . GREGOR OLM 

 58    Copy & Paste: Jürgen Nowak: Hey, Alter! 

 

 60    Fehlanzeiger 

 63    Die EULE vor 50 Jahren 

 64    Leser machen mit / Rätsel / Post 

 66    Impressum … und tschüs!
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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

11/22  5

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
traditionell steht in den Tagen nach Erscheinen der neuen Ausgabe in unse-
rer Redaktion das Telefon nicht mehr still. Die meisten Anrufer wollen uns 
einfach nur zu unseren brillanten Texten und Zeichnungen gratulieren, vie-
le fragen, ob sie freiwillig mehr für das Abo bezahlen dürfen (wir lehnen 
dann großmütig ab), und einige möchten auch Beziehungstipps oder allge-
meine Lebensberatung. Leider ist jetzt in diesem Zusammenhang ein Pro-
blem aufgetaucht. Uns ist nämlich in den letzten Wochen aufgefallen, dass 
erschreckend viele Anrufer trotz des kühlen Herbstwetters weder husten 
noch bibbern. Sie ahnen sicher, worauf ich hinaus will: Es besteht der Ver-
dacht, dass Sie, liebe Leser, entgegen ausdrücklicher staatlicher Anweisun-
gen Ihre Wohnungen heizen, als lebten Sie vor der Zeitenwende. Ich möch-
te Sie an dieser Stelle eindringlich bitten, das zu unterlassen; andernfalls se-
he ich mich gezwungen, Sie bei den Behörden zu melden. Nichts für ungut, 
rufen Sie uns gern weiterhin an! 

★ 
Mit großer Faszination habe ich beobachtet, wie raffiniert unsere Medien-
schaffenden bei ihrer Suche nach den Verantwortlichen für die Sabotageak-
te an den Pipelines in der Ostsee vorgegangen sind. Insbesondere der An-
satz, dass man den wahren Schuldigen nur durch konsequente Anwendung 
umgekehrter Logik und angestrengtes Um-die-Ecke-Denken überführen 
kann, hat mich tief beeindruckt. Diese Technik kann man übrigens auch 
hervorragend im Alltag anwenden. Nehmen wir beispielsweise an, Ihr so-
eben zubereiteter Schokopudding wäre plötzlich verschwunden, während 
gleichzeitig Ihr vierjähriges Kind mit braun verschmierter Schnute selig lä-
chelnd in der Ecke sitzt. Die entscheidende Frage, die Sie sich zwecks Er-
mittlung des Täters stellen müssen, ist nun: Wer hat ein Motiv, Zwietracht 
in Ihrer Familie zu säen? Ganz richtig – es ist Ihr Ex-Mann, das dumme 
Schwein. Der wird ganz schön blöd gucken, wenn er beim nächsten Be-
suchstermin vor der verschlossenen Tür steht! 
Jetzt aber zurück zur großen Politik: Lesen sie auf Seite 12 unsere nüchter-
ne, zurückhaltende Analyse darüber, was der Irre aus dem Kreml jetzt 
schon wieder angestellt hat. 

★ 
Dem Schachspiel haftet der Ruf an, schwierig und komplex zu sein. Das ist 
aber nur ein Vorurteil – ganz im Gegenteil kann man mit einer Handvoll 
einfacher Tricks auch ohne jede Begabung praktisch unbesiegbar werden, 
wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Hier sind ein paar Dinge, die ich im 
Lauf der Zeit gelernt habe: 
• Die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht sich deutlich, wenn man vorwie-

gend gegen Kleinkinder antritt. Besonders praktisch: Sollte man wider Er-
warten doch in Nachteil geraten, kann man immer noch seine körperliche 
Überlegenheit ausspielen. 

• So manche scheinbar verlorene Partie lässt sich durch beherztes Auslösen 
des Feueralarms noch retten. 

• Es empfiehlt sich, stets einige Ersatztürme mit sich zu führen, die man bei 
Bedarf in einem unbeobachteten Moment (»Da hinter Ihnen, ein wunder-
schöner Schmetterling!«) unauffällig auf dem Brett platzieren kann. 

• Alternativ tut es auch ein in Chloroform getränktes Tuch. 
Erstaunlicherweise laufen die Dinge auch im professionellen Schachsport 
nicht viel anders, wie sich vor Kurzem herausgestellt hat. Wir berichten auf 
Seite 44. 
 
Mit matten Grüßen 
 
 
Chefredakteur
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Herr Habeck, ist den Grünen neben der  

Gasumlage auch der Pazifismus abhanden-

gekommen? 

Absolut nicht. Schon unsere hessische Land-
tagsabgeordnete Katy Walther sagte: »Ge-
waltfreiheit gehört zu der DNA der Grünen.« 
Ich glaube, das steht auch in unserem Partei-
programm oder in den Dienstvorschriften der 
Bundeswehr oder in den Compliance von 
Rheinmetall.  
Und trauern Sie der Gasumlage nach? 

Absolut nicht! Es ist nämlich nicht meine Ab-
sicht, irgendwas oder irgendwen umzulegen. 
Außer mit schweren Waffen vielleicht, wenn 
die Umstände, die ich nicht herbeigeführt ha-
be, es verlangen. 
Sie erwägen einen Krieg gegen Russland? 

Absolut nicht. Wir kaufen lediglich nicht beim 
Putin, bei einem Diktator, der andere Länder 
überfällt! Als Adressat und Verbindung zwi-
schen den Gegensätzen, zwischen Liberalität 
und Paternalismus, zwischen verantwor-
tungsvoll und kreativ, zwischen Bürger und 
Konsument braucht man ein positives Gesell-
schaftsverständnis. Darum kaufen wir beim 
Ilham Alijew.  
Beim aserbaidschanischen Diktator,  

der Armenien überfällt? 

Absolut nicht nur. Wir kaufen auch gerne mal 
ärmeren Ländern das Flüssiggas unterm 
Arsch weg. Jetzt musste gerade so ein Tan-
ker für Pakistan im Suezkanal wenden. Kurs 
Rotterdam. Ich habe den Preis überboten! 
Auf so etwas Kreatives kommt keiner in der 
Dritten Welt. Aber so bringen wir es den 
Menschen im globalen Süden bei. Wir nen-
nen das Hilfe zur Selbsthilfe. 
Hat Deutschland denn dafür genug Kohle? 

Absolut nicht. Deshalb kommt unsere Stein-
kohle zum Verstromen jetzt aus Australien. 
In Ihren Visionen einer künftigen Gesell-

schaft, dem populären Kinderbuch »Kleine 

Helden, große Abenteuer« – beschreiben Sie 

den »Tag, an dem es still und dunkel wur-

de«, erklären das Phänomen des »schwarzen 

Lichts«. Sind Sie erleuchtet? 

Absolut. Deshalb würde ich es auch nicht als 
Verlust empfinden, nicht mehr Politiker zu 
sein, sondern wieder Bücher zu schreiben. 
Diese Allmacht über Figuren und Stoffe ist 
’ne ganz andere Form von Freiheit und Krea-
tivität, als es jetzt die Politik ist. 

MG

Ein Anruf bei Robert Habeck

Ding dong,  
Telefon!

ZEITANSAGEN
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Ein Anfang 
Olaf Scholz hat sich da-
mit gebrüstet, die Ener-
gieabhängigkeit von 
Russland bereits vor 
dem 24. Februar als gro-
ßes Problem erkannt zu 
haben. Verzerrte Erinne-
rungen sind schon mal 
besser als gar keine! 

PF 
 
Dunkler Vorteil 
Es hat auch einen Vor-
teil, wenn wir unsere 
Wohnungen in Zukunft 
nicht mehr beleuchten 
können. Wir sparen den 
Aufwand für die Ver-
dunklung, falls der Rus-
se geflogen kommt. 

OL 

Annexionitis 
Seit Beginn des Ukraine-
Krieges wird wild über 
Putins Gesundheitszu-
stand spekuliert. Diag-
nostisch gesichert ist  
bislang aber nur eine 
bösartige Raumforde-
rung. 

DS 
 
A und T zu viel 
Während der Absturz  
eines Energiekonzerns 
wie Uniper mit vielen 
Millionen Schulden für 
systemisch erklärt wird, 
erfolgt der Absturz in  
die Armut für viele  
Millionen Menschen  
systematisch. 

WL 
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Immerhin 
Auch wenn Greenpeace- 
Aktivisten vor der FDP-Partei-
zentrale mit ihrem Protest- 
motto »Herr Lindner:  
1 Dienstwagen oder 50 Kli- 
matickets?« vermutlich auf 
taube Ohren gestoßen sind: 
Was von der Aktion auf jeden 
Fall bleibt, ist ein tolles  
Beispiel, an dem Deutschleh-
rer ihren Schülern den Begriff 
»rhetorische Frage« erklären 
können. 

PH 
 
Politische Saboteure 
Der Staatsschutz sieht in  
der Sabotage-Aktion gegen 
die Bahn eine »politisch  
motivierte Tat«.  
Das verbindet die Täter in ge-
wisser Weise mit dem Ver-
kehrsminister. 

PF 

Wumms!  
Rumms!  
Bumms! 
Um die Pariser Klimaziele  
zu erreichen, wären nach neu-
esten Berechnungen globale 
Investitionen in Höhe von  
270 Billionen Dollar nötig. 
Den passenden Namen  
könnte wohl nur das PR- 
Team des deutschen  
Kanzlers liefern. 

HD 
 
Realitätsunsinn 
Kevin Kühnert hat sein  
Twitter-Profil deaktiviert.  
Er habe festgestellt, dass  
Twitter seine »Wahrneh- 
mung der Wirklichkeit«  
verzerre. Jetzt weiß man  
wenigstens, warum er so  
lange glaubte, die SPD  
könnte links sein. 

JM 

Eben drum 
Sigmund Gottlieb, ehemaliger 
Chefredakteur des Bayeri-
schen Rundfunks, findet den 
Rundfunkbeitrag angemessen, 
denn für 18 Euro »kriegen Sie 
auf der Wies’n nicht mal eine 
Maß und eine Fischsemmel«. 
Aber bei ARD und ZDF eben 
auch nicht. 

PF 
 
Heureka! 
Göttinger Forscher haben an-
hand von DNA-Proben heraus-
gefunden, warum und mit wel-
cher Methode Zebrafische bei 
Veränderungen der Wasser-
temperatur ihr Geschlecht än-
dern können. Die Ergebnisse 
der Studie sollen später der 
CDU zur Umsetzung ihrer par-
teiinternen Frauenquote zur 
Verfügung gestellt werden. 

PH 

Beschleunigte  
Entwicklung 
Die Anzahl psychisch erkrankter 
Kinder und Jugendlicher nimmt 
weiter zu. Sprich: Sie werden 
immer früher erwachsen. 

MK 
 
Halb so schlimm 
In Wirklichkeit kostet Gas gar 
nicht so viel mehr, weil durch 
die Inflation das Geld viel  
weniger wert ist. 

ML 
 
Oder doch Porsche? 
Nach dem desaströsen  
Landtagswahlergebnis will  
die FDP – so der Wille  
Christian Lindners – ihr  
»Profil schärfen«. Dazu  
soll zunächst das Partei- 
Logo durch das von RWE  
ersetzt werden. 

MK 

Wahr ist, dass Annalena  
Baerbock sagte, der Westen 
dürfe sich von Putins Drohung, 
bis zum Äußersten zu gehen, 
auf keinen Fall beeindrucken 
lassen. 
Unwahr ist, dass sie hinzufüg-
te: »Auch wenn ich wüsste, 
dass am 31.12. die Welt durch 
einen Atomkrieg untergeht, 
würde ich am 1.1. noch drei 
AKW abschalten.« 

GP 
 
Politische Ökonomie 
Nach dem Wahldebakel in Nie-
dersachsen befürchten man-
che FDP-Politiker, dass ihre 
Partei ihre »marktwirtschaftli-
che Glaubwürdigkeit« verliert. 
Wirtschaftswissenschaftler 
sprechen in diesem Zusam-
menhang lieber von schöpferi-
scher Zerstörung. 

AM 
 
Lindner voll klug 
Christian Lindner redet sich 
die Niedersachsen-Wahl-
schlappe schön. Auf Twitter 
schrieb er: »Klar ist: Es wird 
auch wieder eine nächste  
Niedersachsenwahl geben.« 
Der Mann ist so unfassbar 
klug! Wer wissen möchte, 
wann nächster Montag ist,  
ruft einfach den FDP-Chef an. 

ICM 
 
Schwache Hoffnung 
Auch Urlaubsreisen könnten 
2023 deutlich teurer werden. 
Aber vielleicht gibt es ja Ra-
batte für Reisende, die am 
Flughafen spontan ein paar 
Stunden aushelfen. 

HD 
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Gegenoffensive 
Weil Deutschland bisher keine 
schweren Panzer in die Ukrai-
ne lieferte, sprang jetzt Putin 
in die Bresche: Mit der Spezial-
operation »ungeordneter Rück-
zug« startete der Kreml eine 
umfangreiche Lieferung von 
Offensivwaffen (mit leichten 
Gebrauchsspuren) kostenfrei 
bis an den Einsatzort. Wegen 
befürchteter Umsatzeinbußen 
soll Krauss-Maffei Wegmann 
die Bundesregierung darauf-
hin aufgefordert haben, im 
Ausgleich Leopardpanzer nun 
an Moskau zu liefern. 

MG 
 
Unschuldslamm 
Kurz nach der Ankündigung 
von Patriarch Kyrill, frisch ein-
gezogenen Russen alle Sün-
den zu erlassen, falls sie im 
Krieg gegen die Ukraine den 

»Heldentod« sterben, riet auch 
Präsident Putin seinen Lands-
leuten, die »fantastische Offer-
te« anzunehmen. Das Einzige, 
was ihn selbst davon abhielte, 
auf der Stelle selbst an die 
Front zu marschieren, sei, dass 
er zu seinem großen Bedauern 
noch nie eine Sünde begangen 
habe. 

PH 
 
Letzte Bastion 
Für Wirbel in den »sozialen 
Medien« sorgte die Ankündi-
gung eines Filmstudios, bei ei-
ner Neuverfilmung von »Ariel-
le, die Meerjungfrau« die 
Hauptrolle mit einer dunkel-
häutigen Frau zu besetzen. 
Trost spendet den aufgebrach-
ten Rassisten, dass wenigstens 
alle Internet-Trolle weiß und 
männlich bleiben. 

CD 

Ein schrecklicher  
Gedanke 
US-Präsident Joe Biden  
droht Saudi-Arabien Konse-
quenzen an, weil es während 
des Ukraine-Krieges seine  
Öl-Fördermenge reduzieren 
und damit die Preise in die 
Höhe treiben will. Heißt das 
etwa, dass die Wettkampf -
stätten der Olympischen  
Winterspiele in der saudi-
schen Wüste, deren Bau die 
Ölgewinne aufzehren werden, 
2029 ohne Bandenwerbung 
der US-amerikanischen  
Großkonzerne auskommen 
müssen? 

MK 
 
Schöner Wohnen  
unmöglich 
Weil es ihm an Capital fehlte, 
ist der Verlag Gruner + Jahr 
mittlerweile nur noch eine 

Tochtergesellschaft von  
RTL Deutschland und damit 
Teil des Bertelsmann-Kon-
zerns. Für Essen & Trinken  
ist im Haus der neuen Eltern 
zwar gesorgt – der Chefkoch 
verspricht sogar Essen &  
Trinken für jeden Tag –,  
auf einer Gala hat man  
Brigitte, deren 11 Freunde  
und andere GJ-Mitarbeiter 
aber schon lange nicht mehr 
gesehen. Es steht zu befürch-
ten, dass ihr Stern für immer 
sinkt. 

AM 
 
Selbst schuld 
Der New Yorker Broadway hat 
das »Phantom der Oper« abge-
setzt. Kommt davon, wenn 
man einfach nicht kapieren 
will, wie eine Maske korrekt 
getragen wird. 

GP 

Kernkompetenz 
Margot Käßmann missfallen 
die permanenten Aufrufe zum 
Energiesparen, die »erhobe-
nen Zeigefinger und ständigen 
Drohungen«. Diesbezüglich 
möchte man sich als Kirche na-
türlich ungern ins Handwerk 
pfuschen lassen. 

PF 
 
Grenzen dicht! 
Die EU solle ein Einreisever-
bot für alle Russinnen und 
Russen erlassen, forderte Wo-
lodymyr Selenskyj, Präsident 
des Nicht-EU-Staates Ukraine. 
Ob das auch für Putins Möch-
tegernnachfolger Alexei Na-
walny gelten soll, blieb leider 
unklar. 

MG 
 
Wahr ist, dass die Chefin der 
Bundesagentur für Arbeit, An-
drea Nahles, gesagt hat, dass 
das Interesse an Kurzarbeit ge-
stiegen ist. 
Unwahr ist, dass das Interesse 
von der Arbeitnehmerschaft 
ausgeht. 

OL 

HENRY DAVID (HD) 
CARLO DIPPOLD (CD) 
PATRICK FISCHER (PF) 
MICHAEL GARLING (MG) 
PATRIC HEMGESBERG (PH) 
MICHAEL KAISER (MK) 
MARIO LARS (ML) 
OVE LIEH (OL) 
WERNER LUTZ (WL) 
ANDREAS MAIER (AM) 
IVANESCU CEL MARE (ICM) 
JÜRGEN MIEDL (JM) 
GUIDO PAULY (GP) 
DANIEL SIBBE (DS) 

5. Zuzugspitze 

4. St. Fauli 

3. Sorgenfreistaat Bayern 

2. Arbeitsschoyerswerda 

1. Harz Bürgergeldern 

DS 

Friedrich Merz präsentiert 

Die fünf schönsten  
Reiseziele für  
Sozialtouristen 
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Ein Verbrechen wurde begangen. Die Opfer: 
drei unschuldige Röhren. Eben noch lagen sie 
friedlich am Meeresgrund und ahnten nichts. 
Dann jedoch passierte es: Explosionen rissen 
sie aus ihren noch jungen Leben, und die 
Röhren hauchten ihr letztes Gas aus. Die Bun-
despolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. 
Im Raum steht nichts Geringeres als der Ver-
dacht der »vorsätzlichen Herbeiführung einer 
Sprengstoffexplosion«. 

Während sich die vierte Röhre die für Überle-
bende eines Massakers typische Frage stellt 
(»Wieso habe ausgerechnet ich überlebt?«), 
treibt die Polizei und jeden Krimifreund eine 
andere Frage um: Wer war es? 

An Verdächtigen herrscht kein Mangel; die  
Pipelines hatten viele Feinde. Doch wie Polizei 
und Krimifreunde wissen, ist der erste Verdäch-
tige – in diesem Fall zweifellos Polen – aus 
Spannungsgründen meist nicht der Täter. 

Noch stehen die Untersuchungen am Anfang, 
ersten Erkenntnissen zufolge kann lediglich ei-
ne geplante Obsoleszenz als Ursache ausge-
schlossen werden. Aus diesem Grund möchte 
der EULENSPIEGEL den Ermittlungen der Bun-
despolizei selbstverständlich nicht vorgreifen 
und sich nicht an Spekulationen beteiligen, die 
die Beamten möglicherweise in ihrer Neutra-
lität beeinflussen könnten. Das Letzte, was 
Deutschland in dieser Situation braucht, sind 
Vorverurteilungen und haltlose, aus niederen 
ideologischen Motiven gespeiste Anschuldi-
gungen wie z.B. »Die Polen waren’s!«. Auf der-
artige Vorwürfe wurde daher im Folgenden be-
wusst verzichtet, auch wenn eigentlich jeder 
weiß, dass es die Polen waren. 

Doch entscheiden Sie selbst, wer der schuldi-
ge Pipeline-Schurke ist!

Gerhard »Lupenrein« Schröder 

Er war’s 
Als Aufsichtsratsvorsitzender der Nord Stream AG hat Schröder 

seine alten Verbindungen in die Versicherungsbranche angezapft 

und eine Versicherung für den Fall abgeschlossen, dass drei der vier 

Röhren unbrauchbar werden. Über seinen ehemaligen 

Geheimdienstkoordinator Frank-Walter Steinmeier hat er zudem 

die Mittel, die Sabotage durchzuziehen. 

Er war’s nicht 
Der Plan ist viel zu komplex für einen doch eher einfach gestrickten 

Menschen wie Schröder. 

Werner M. 

Er war’s 
Es läuft schlecht für den Gas-

Wasser-Installateur Werner M. 

aus Bielefeld: Seine Frau hat 

ihn aus Angst um seine 

Gesundheit auf Diät gesetzt, 

seine Söhne wollen nicht mehr 

70 Stunden in der Woche für 

die Firma buckeln und die 

Arminia ist Tabellenletzter. Als 

einzige Freude bleibt ihm seine 

Arbeit. Nun erhofft er für seine 

Firma »Werner M. & faule 

Söhne« den Reparaturauftrag 

für die Pipeline. 

Er war’s nicht 
Werner M. heizt sein Haus mit 

Gas und hat also kein Interes-

se an steigenden Gaspreisen. 

Prinz »König« Charles III. 

Er war’s 
Das Pfund stürzt ab, die 

britische Regierung versinkt im 

Chaos, der Brexit könnte 

eventuell eine doch nicht ganz 

so supertolle Entscheidung 

gewesen sein, und die 

Monarchie als Ganze wird in 

Frage gestellt. Um von all dem 

abzulenken, hat Charles einen 

der berüchtigten Doppelnull-

Agenten geschickt, um die 

Pipelines zu sprengen. 

Er war’s nicht 
Die Agenten haben sich noch 

nicht daran gewöhnt, dass sie 

nun Agenten seiner statt ihrer 

Majestät sind und gehorchen 

Charles nicht. 

Wer   
war   
das ?
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Joe »Sleepy« Biden 

Er war’s 
»Wenn Russland in die 

Ukraine einmarschiert, 

wird es Nord Stream 2 

nicht mehr geben. Wir 

werden dem ein Ende 

setzen.« Das verkündete 

Joe Biden Ende Februar 

und schickte die ersten 

Frachter mit Fracking-Gas 

Richtung Deutschland, auf 

dass die Kasse bei seinen 

Wahlkampfspendern 

klingeln möge. – Ein 

starkes Motiv. Doch die 

CIA hat versagt und eine 

Röhre intakt gelassen. 

Demnächst werden einige 

hochrangige Beamte ihren 

Posten räumen müssen. 

Er war’s nicht 
Deutschland ist, wie 

Reichsbürger und Sahra 

Wagenknecht wissen, ein 

höriger Vasallenstaat der 

USA. Biden hätte eine 

Stilllegung der Pipelines 

einfach befehlen können. 

Wladimir »Tittenmaus« Putin 

Er war’s 
Wenn Putin grundlos kein Gas durch Nord Stream 1 

liefert, riskiert er, von der EU dafür verklagt zu werden. 

Das bedeutet Anwälte, juristisches Gedöns und einen 

langwierigen Gerichtsprozess. Darauf hat niemand 

Bock. Außerdem müsste Putin sich für die Verhandlung 

ein Hemd anziehen. Da aber wie durch ein Wunder eine 

der Röhren weiter funktionstüchtig ist, bekommt Putin 

alles, was er will: Keine Vertragsstrafe, die gewahrte 

Option, Gas zu liefern, und er kann weiterhin oben ohne 

rumlaufen, ohne von einem Richter ermahnt zu werden. 

Er war’s nicht 
Da Putin als durchgeknallte Superbestie gilt, würde je-

der bei einer Sabotage sofort an ihn denken, da eine 

solche Tat genau das ist, was man von einer durchge-

knallten Superbestie erwarten würde. Doch so blöd ist 

Putin nicht, dafür agiert er viel zu kalkuliert und clever. 

Schließlich läuft bei ihm immer alles genau nach Plan. 

Magnus »Schachweltmeister« Carlsen 

Er war’s 
Der vom norwegischen Weltmeister des Betrugs bezichtigte Hans  

Moke Niemann ist dänischer Abstammung. Der in Norwegen latent 

vorhandene Dänenhass wurde in Carlsen dadurch verstärkt. Da eines  

der Lecks auf dänischem Hoheitsgebiet liegt, werden die CO2-Emis -

sionen Dänemark zugerechnet. Die Sprengung war daher ein perfider 

Schachzug, Dänemark in der Welt zu diskreditieren. 

Er war’s nicht 
Alles spricht für Carlsen, denn bisher hat er keine Beweise vorgelegt,  

die ihn entlasten. 
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Annalena »Vernichtungsministerin« Baerbock 

Sie war’s 
Ja, 95 Prozent aller Gewaltverbrechen werden von 

Männern begangen, dennoch ist Baerbock nicht einfach 

nur eine Quotenverdächtige. Die von Baerbock 

propagierte feministische Außenpolitik hält wenig von 

Mord und Totschlag, Gewalt gegen Sachen allerdings ist 

für sie ein probates Mittel der Diplomatie. 

Sie war’s nicht 
Baerbock war im Schwimm- so gut wie im Englischun-

terricht. Und wer sie einmal Englisch hat reden hören, 

weiß daher: Baerbock würde in einer Pfütze ertrinken 

und kann es demnach nicht gewesen sein. 
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Wenn »vorsorg-
lich« dementiert 
wird, was gar 
nicht bekannt 

ist, ist für gewöhnlich eine ganz 
große Schweinerei im Gange! 

Aus dem Weißen Haus hieß es 
eines Tages, es sei absolut unwahr, 
eigentlich aus der Luft gesogen, ja 
reineweg gelogen, dass aus der 
NSA – dem größten amerikani-
schen Geheimdienst zur Ausspä-
hung des Auslands – diese und je-
ne Daten und vielleicht auch di-
verse Büroartikel weggekommen 
bzw. momentan nicht auffindbar 
seien. Aber man werde den dreis-
ten Dieb rasch erwischen, an einer 
Tankstelle oder in einem schäbi-
gen Motel. 

Zu fraglicher Zeit – es war der 6. 
Juni 2013, Bild erschien mit der 
Schlagzeile »Sex – warum er so ge-
sund ist« – war ein gewisser Ed-
ward Snowden schon im Flieger. 
Bei sich im Umhängetäschchen 
hatte er 1,7 Millionen geheime Do-
kumente auf SD-Karten. Jede ein-
zelne ließ die Hauptmacht des Im-
perialismus splitterfasernackt da-
stehen. Ab diesem Donnerstag-
morgen – das »politische Berlin« 
in persona der Frau Bundeskanzle-
rin war noch arglos im Bidet – war 
klar: Die National Security Agency 
bespitzelt Hinz & Kunz auf dem 
weiten Erdenrund, niederes Volk, 
das nichts zu sagen hat, mal ausge-
nommen. 

Unvergesslich der entgeisterte 
Blick des glücklosen Innenminis-
ters Hans-Peter Friedrich (CSU) 
angesichts der imposanten Anten-
nen auf der US-Botschaft nah bei 
dem Brandenburger Tor – sie wa-
ren geodätisch exakt aufs Bundes-
kanzleramt gerichtet. Jeder Rülp-
ser, jedes Fürzchen aus den Macht-
zentralen und jede klandestine 
Sauerei waren dokumentiert. Be-
sonders gründlich aus der deut-
schen: »Frau Baumann, ist der 
Kaffee schon durch?«, soll die 
Kanzlerin z.B. am 7.4.2012 um 
12:32 Uhr recht ungeduldig ihre 

altgediente Mitarbeiterin gefragt 
haben. Die Antwort: »Nein, aber 
gleich.« 

Politisch blieb diese Antwort, so 
viel man weiß, zwar weitgehend 
folgenlos. Aber Merkel war er-
schüttert, als sie von dem Spiona-
geangriff erfuhr, sie erbrach den 
einzigen Satz, mit dem sie (neben 
»Wir schaffen das«) ins Ge-
schichtsbuch eingehen wird: »Ab-
hören unter Freunden geht gar 
nicht.« 

Was aus der Spitzelei rausge-
kommen ist? Nun, erstens wurde 
klar, dass Andrea Nahles doch ei-
ne Frau ist, und zweitens, dass 

Professor Sauer seit geraumer Zeit 
»eine andere« hat, während Frau 
Merkel sich zu dem Knödeltenor 
Rolando Villazon hingezogen 
fühlt, wenn auch mehr zu dessen 
Stimme. 

Und der Whistleblower (ganz 
Deutschland lernte in diesen auf-
regenden Tagen dieses tolle neue 
Wort)? Er landete in Moskau-
Scheremetjewo. Mit erhobenen 
Händen, die Umhängetasche 
mehrfach um den schmalen Leib 
gewunden, tastete er sich die 
Gangway hinab. In der Komso-
molskaja Prawda – oder war es 
die Nesawissimaja Gaseta? – hieß 
es anderntags, der treue Freund 
des russischen Volkes habe Mos-
kau, die Stadt des Friedens und 
der Lebensfreude, zu seiner neuen 

Heimat erwählt. Das stimmte – 
zur Wahl hatte nur noch Pjöng-
jang gestanden. 

Er nannte sich Ed und war fort-
an hierzulande der feuchte Traum 
aller friedensbewegten Trägerin-
nen von Batikröcken und Fans 
von Wolfgang Niedecken. Dünne, 
blasse Jüngelchen, in engen 
schwarzen Hosen, mit schwarzer 
Haarsträhne und randloser Brille 
lungerten plötzlich in den Parks 
und an den Tresen und lauerten 
auf Mädchen, denen sie vorgeb-
lich etwas »whistlen« wollten. Spä-
tis und Clubs nannten sich »Ed«; 
die vielen Eds, die damals gezeugt 

wurden, sind heute zarte acht, ei-
ne Supermarktkette nennt sich 
EdEka, deutsche Kabarettisten un-
terhalb der künstlerischen Meis-
terschaft von Dieter Nuhr verlei-
hen einander den »EDDIE«-Preis 
und Kardiologen haben die Erekti-
le Dysfunktion aus Sympathie für 
den mutigen Verfechter der Wahr-
heit kurzerhand »Edy« getauft. 

Ed war Troublemaker für alle, 
die dem parasitären Kapitalismus 
die nächste Krise an den Hals 
wünschten. Die Ossis triumphier-
ten – »Na also, gespitzelt wird über-
all, nur eben digital!«. Und bei un-
serem monatlichen Klubabend im 
Friedrichshain »Und ewig summt 
der Samowar« träumten wir davon, 
dass unser zuverlässiger Deutsch-
landversteher und Gaslieferant Pu-

tin gemeinsam mit dem blassen Ed 
die Weltherrschaft erringen könn-
te, oder wenigstens die Krim heim 
ins Russenreich holt. 

Schon damals ließ Ed aber auch 
Verzweiflung anklingen. Das offen-
bar einzige Interview für eine deut-
sche Zeitung gab er der Süddeut-
schen, im besten Hotel am Platze, 
in Rufweite zum toten Lenin. Die 
Kollegen fragten vorher bei Eds 
Anwalt an, womit sie seinen Man-
danten fröhlich stimmen könnten. 
»Mit einem exzellenten Zimmer-
service«, war die Antwort. 

Und dann kam er! Und zwar 
mit der Metro! Und zwar ohne 
Bodyguard! Schlank, schwarze Kla-
motten, randlose Brille, Haarsträh-
ne, sprach – und trank nur Wasser. 
Er zeigte das Foto seines kleinen 
Sohnes (Hat er ihn wirklich Leo-
nid genannt, wie eine Frauenzeit-
schrift mutmaßte?) und Halb-
nacktbilder von dessen Mutter 
Lindsay – und wurde plötzlich 
traurig: Er warte täglich auf ein Sig-
nal von Frau Merkel, von der Frau, 
die so viele Muslime ins Land hol-
te. Warum nicht ihn, der so viel 
für die Freiheit riskiert hat? Hat sie 
ihn denn gar nicht lieb? Oder 
wähnt sie etwa, er sei bei ihrem 
Duzfreund Putin besser aufgeho-
ben? Ach – erging sich der Whist-
leblower in Andeutungen eines 
Seufzers – wenn die wüsste …! 

Inzwischen weiß sie es natürlich. 
Denn auch die Kanzlerin a.D. 
friert sich jetzt den Arsch ab. 

Ihre Freundschaft zu Putin ist in-
zwischen verödet wie die Pipeline, 
die der kleinen Angela schon Wär-
me verschaffte, als sie noch die 
Wandzeitung »Nikita Chruscht -
schow – Freund der Kinder« gestal-
tete. Und Ed hat mit dem Beginn 
der militärischen Spezialoperation 
alle Hoffnungen fahren lassen. 

In Moskau lebte er als Unberühr-
barer. Untenstehender Autor, lang-
jähriger Korrespondent dieser Zeit-
schrift in Moskau (siehe meine Fo-
toreportage in EULENSPIEGEL 
6/15) ist ihm nur ein einziges Mal 

Er nannte  
sich Ed
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begegnet – auf dem Arbat, dem 
(neben der Oranienstraße in Kreuz-
berg) wohl prächtigsten Boulevard 
der Welt. In schwarzer Hose und 
mit randloser Brille bestach er dort 
mit Rubel-Bündeln die Miliz, die 
ihm das Parken vergelten wollte. 

Folgerichtig hat er kürzlich die 
russische Staatbürgerschaft ange-
nommen, jene Staatsbürgerschaft, 
vor der die Ukrainer aktuell davon-
laufen. Er wolle die gleichen Rech-
te wie sein Sohn genießen, der qua 
Geburt Russe ist, sagte er. Also z.B. 
das Recht, öffentlich frei heraus zu 
sagen, dass Putin ein genialer Feld-
herr ist. Nur das Recht, für den 
Krieg gemustert zu werden, habe 
Snowden leider verwirkt, bedauert 
sein Anwalt. Denn als Reservist 
der US-Army habe er das Kriegs-
handwerk auf amerikanischen 
Waffen gelernt, nicht auf russi-
schen. Ob das ausreicht, weiterhin 
in schwarzen Hosen über den Ar-
bat schlendern und mit Rubeln 
schmeißen zu können? Man hört, 
die Russen greifen auch solche, die 
überhaupt nicht schießen können 
– sie werden effizient als Kugelfän-
ger eingesetzt. 

Wie dem auch sei – für uns (ob-
wohl wir natürlich nie und nimmer 
Kriegspartei sind, Gott bewahre!) 
gehört der Ed ab jetzt zu den Rus-
sen, also zu jenen bolschewistischen 
Untermenschen, die bei uns völlig 
zu Recht nicht in der Oper singen 
dürfen. Und wir sollten vielleicht 
aus der ganzen Geschichte lernen, 
auf die wenigen Politiker zu hören, 
die wirklich einen klaren Blick ha-
ben. Wie der Rechtsaußen-CDU-
Politiker Hans-Georg Maaßen, der 
das Schneeflöckchen schon vor Jah-
ren einen russischen Spion und 
Verräter nannte. Oder wie Donald 
Trump, der ihn »an einer dicken Ei-
che baumeln« sehen wollte. 

Dieses Schicksal bleibt ihm wohl 
erspart. Vorausgesetzt, er gerät 
nicht in ukrainische Gefangen-
schaft. 

 
MATHIAS WEDEL
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beliebte Torwart entgeht somit 90 Stockhie-
ben wegen Werbung für Schweinskram mit 
Männern. Die Chance auf ein Weiterkom-
men der deutschen Mannschaft durch Elf-
meterschießen bis ins Finale bleibt gewahrt. 

Das Schönste aber ist, dass die politische 
Botschaft verfängt. Der Katarer Fahad Mo-
hammed Hussein ist der erste Einwohner 
Katars, der auf die Armbinde aufmerksam 
wurde und nun versucht, nach den Wün-
schen und Vorstellungen des DFB zu leben. 
Das ist kein leichtes Unterfangen in einem 
Land, in dem es nach einem Fußballspiel 
kein Weizenbier gibt und Föhnfrisuren wie 
die von Oliver Bierhoff sozial geächtet sind. 
Aber Fahad Mohammed gibt alles, weil er 
an die Idee der Kapitänsbinde glaubt. Die 
Eins und die unterlegten Farben seien es vor 
allem gewesen, die ihn zum Nachdenken ge-
bracht hatten.. 

»So eine klare Formsprache muss einen 
inhaltlich überzeugen«, sagt er. Und diese 
Überzeugung möchte er gern weitergeben. 
Auch wenn das manchmal anstrengend ist. 
Fahad Mohammed Hussein sieht erschöpft 
aus, wenn er wieder einmal in seinem lautes-
ten Arabisch auf seine nepalesische Reini-
gungskraft Nyima einredet: »Die Liebe zum 
Fußball verbindet uns alle. Egal, wo wir her-
kommen, wie wir aussehen und wen wir lie-
ben. Fußball ist für alle da.« Das müsse Nyi-
ma doch endlich verstehen, bevor er das Klo 
sauber macht. 

Es gibt viele Arten, sich politisch einzubrin-
gen. Man kann einen geharnischten Leser-
brief an die Lokalzeitung schicken oder den 
Arbeitgeberpräsidenten ermorden. Eine 
weitere ebenso wirksame Möglichkeit des 
politischen Protests ist das Bedrucken der 
Kapitänsbinde der deutschen Fußballnatio-
nalmannschaft. Mannschaftskapitän Manu-
el Neuer trug sie in der Vergangenheit in 
den Farben des Regenbogens, um damit zu 
signalisieren, dass er sich nicht daran betei-
ligen würde, wenn der erste aktive schwule 

deutsche Fußballer in der Kabine zusam-
mengeschlagen wird. 

Das war ein schönes Zeichen der bedin-
gungslosen Solidarität. Aber da Homose-
xualität im WM-Gastgeberland Katar leider 
ein bisschen verboten ist, hat man die Fahne 
auf der Armbinde abändern müssen. Jetzt 
steht darauf »One Love«, und sie ist immer 
noch schön bunt, aber eben nicht mehr so 
schwulbunt wie die Regenbogenfahne. For-
mal kann man Manuel Neuer also nach ka-
tarischem Recht nichts mehr anhängen. Der 
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Doch Hussein ist nicht sicher, ob die Mes-
sage angekommen ist. »Wirklich für alle, 
Nyima, besonders für die, die sich diskrimi-
niert und ausgeschlossen fühlen, überall auf 
der Welt. Deshalb ist Manuel Neuer auch so 
stolz darauf, die Botschaft gemeinsam mit 
seinen Kapitänskollegen aus anderen Natio-
nen zu senden. Denn jede Stimme zählt.« 
Fahad rüttelt Nyima am Arm. »Jede Stim-
me! Auch deine Stimme, Nyima! Verstehst 
du das? Nyima, du bist ein Mensch, ver-
dammt noch mal! Auch mit diesen dünnen 

Beinchen und den Schweinsäuglein und dei-
nem strunzblöden Gesichtsausdruck bleibst 
du doch ein Mensch aus Fleisch und Blut, 
der nach Kurkuma riecht! Du solltest dir 
wirklich mal die Zähne putzen!« 

Nyima zuckt zusammen, aber Hussein 
lässt nicht locker. »Wir alle haben ein Herz, 
Mann! Ein Herz! Eins! Dafür steht doch die 
Eins auf der Binde von Manu Neuer! Wir 
Menschen gehören zusammen, auch wenn 
wir alle viel mehr als eins sind! Wir atmen 
gleich, lieben gleich und haben den gleichen 

explosiven Durchfall nach einer Salmonel-
len-Vergiftung«, gibt Hussein zu bedenken. 

Aber Hussein sucht nicht nur das direkte 
Gespräch mit seinen Angestellten. Er will 
auch mit gutem Beispiel vorangehen. Vor 
Kurzem hat er eine dritte Frau geheiratet, 
obwohl ihre linke Brust ein bisschen größer 
ist als die rechte. »Inklusion, so wichtig«, 
sagt er mit ernster Miene. Mühsam hat er 
sich bereits einen Grundwortschatz der 
deutschen Sprache angeeignet und liest je-
den Abend die Informationshefte der Bun-
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deszentrale für Politische Bildung. Auch 
wenn er nicht alles versteht, blüht er bei der 
Lektüre auf. 

»Wichtig ist, dass wir uns alle einbringen«, 
kann er schon fast fehlerfrei sagen, genauso 
wie »Deutschland hat aus seiner Geschichte 
gelernt und ist heute ein freundliches und 
weltoffenes Land.« Aber Fahad Mohammed 
Hussein will noch mehr. Er hat seine Ange-
stellten angewiesen, ein riesiges Transparent 
anzubringen. Ein großes buntes Herz soll bald 
die Fassade seines Wolkenkratzers zieren. 

Seine Begeisterung für diese Idee ist anste-
ckend. Fünf Tage und fünf Nächte haben sei-
ne Angestellten für sie gearbeitet. »Der gerin-
ge Lohn kann es jedenfalls nicht sein, der sie 
angetrieben hat. Da ist schon jede Menge 
Herzblut dabei HERZblut! Sie verstehen?«, 
fragt Hussein energisch. Der Araber lebt To-
leranz. Ihm ist es mittlerweile egal, aus wel-
chem Land seine Angestellten kommen, ob 
sie schwul sind, lesbisch, einen Sprachfehler 
haben oder rotes Schamhaar besitzen.  

»Das ist mir alles piepschnurzegal«, schreit 
der Katarer erfreut, zwinkert Nyima zu, zeigt 
mit der einen Hand auf ihn und deutet 
Schwanzlutschbewegungen mit dem Mund 
an. Der Angestellte klettert gerade an der Au-
ßenwand entlang und erhält von Hussein 
letzte Anweisungen, wie er das gigantische 
Herz-Plakat zu befestigen habe. »Ein Stück-
chen weiter nach rechts. Nein, das andere 
Rechts. Da, wo der rechte Kamelhuf links 
ist«, schreit er in unterstützendem Ton. 
»Mein Gott, ihr Hinterlader verwechselt die 
Seiten ja schlimmer als die Weiber.« 

Nyima klettert behände von einer Plakat-
ecke zur nächsten und bohrt Dübellöcher mit 
einer Schlagbohrmaschine, die er beim Klet-
tern zwischen den Zähnen trägt. 

Hussein schaut ihm andächtig zu. »So ar-
beiten wir alle im Rahmen unserer Fähigkei-
ten zusammen für die gute Sache. Der schwu-
le Nepalese genauso wie sein arabischer hete-
rosexueller Arbeitgeber«, freut sich Hussein. 
»Ich bin gar nicht schwul«, hört man Nyima 
noch rufen, bevor er abstürzt und im freien 
Fall vom 14. Stock auf den Asphalt zurast, bis 
er mit ihm eins ist. 

Hussein dreht sich betroffen ab. Nach ei-
nem Moment der Stille fängt er sich wieder. 
»Er starb für den Kampf gegen die Diskrimi-
nierung und mit ihm starb ein Teil von uns. 
Denn wir sind alle eins. Wir leiden sogar 
mehr als diese kleine Schwuchtel, denn wir 
müssen weiterleben. Aber dass niemand 
mehr diskriminiert wird, dafür müssen wir 
einstehen. Nyimas Tod darf nicht umsonst 
gewesen sein. Das dürfen wir niemals verges-
sen, egal wie begeistert wir vom Spiel der 
deutschen Nationalmannschaft bei der WM 
sind.« Der DFB wird oft kritisiert. Aber bei 
Hussein hat er wirklich etwas erreicht. 

 
ANDREAS KORISTKA 
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Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr
Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr
Otto-von-Guericke-Straße 68–73
39104 Magdeburg
www.magdeburgermuseen.de

  

28. Oktober 2022 

bis 29. Januar 2023

Zwischen Faszination 

und Kinderschreck

Der Struwwelpeter 
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Ganz Deutschland freut sich auf das Men-

schenrechtsfestival in Katar. König Fußball 

übernimmt dann die Herrschaft über unsere 

Wohnzimmerbildschirme, und wir können 

endlich wieder kollektiv auf das nächste Tor 

hin fiebern. Doch was im Anschluss an ein Tor 

geschieht, gibt unerfahrenen Zuschauern oft 

Rätsel auf.  

EULENSPIEGEL-Sport entschlüsselt für Sie  

die wahre Bedeutung hinter den unterschiedli-

chen Tor-Zelebrierungen.

Der Salto 
Der Salto-Jubel wurde 1953 von Johann Salto erfunden. Dank 

seiner Errungenschaft war es Spielern, die kurz vor dem Spiel 

noch fettig gegessen hatten, möglich, durch die Zentrifugal-

kraft ihre Verdauung zu beschleunigen.

Der Alzheimertest 

Nicht nur Poetry-Slam-

mer sind sehr dumm. 

Auch Fußballer sind 

meist nicht die Aller-

hellsten. Präsentiert ein 

Spieler seinen nackten 

Bauch, dann nur, weil er 

sein Unterhemd mit der 

Grußbotschaft daheim 

vergessen hat. 
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 für FortgeschritteneJubeln

Die Achsellüftung 
Die meisten Tore werden geschossen, um endlich mal wieder 

Luft an die durch sportliche Betätigung befeuchteten Achseln 

zu bekommen. Da Fußballer auch schon in den 1920er-Jahren 

geschwitzt haben sollen, ist dies einer der ältesten Torjubel.

Die Botschaft 

Nicht nur Poetry-Slammer wis-

sen: Ungeteilte Aufmerksam-

keit kann man hervorragend  

für das Verbreiten von 

pseudo-tiefgründigem 

Schwachsinn nutzen. Al-

so schreibt der Schütze 

einfach vorher eine Gruß-

botschaft auf sein Unter-

hemd und präsentiert sie 

der Weltöffentlichkeit. 
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Der Pflug 

Eine besonders perfide Art und Weise, das Geläuf zu zerstören. Durch 

die vorher extra mit Schmirgelpapier angerauten Knie erleidet der Ra-

sen eine starke Beschädigung. – Wird besonders gerne dann einge-

setzt, wenn der Torschütze seine Torprämie als zu gering empfindet. 

Der Aufstieg 

Mit diesem – oft missverstande-

nen – Jubel drücken Neuzugänge 

beim Chemnitzer FC aus, dass sie 

sich mit den Zielen des Clubs voll 

identifizieren. Der Arm symboli-

siert den stetigen Aufstieg nach 

ganz oben. Alles für den 1000-jäh-

rigen CFC! 

Die Jubeltraube 

Da der Profi-Fußball 

neben der katholi-

schen Kirche die letzte 

Bastion des 19. Jahr-

hunderts ist, werden 

Tore häufig als kurze 

Gelegenheit für einen 

verbotenen homoero-

tischen Rudelbums ge-

nutzt. (Entscheidende 

Szenen verdeckt.)
Die Möwe 

Der Flügelschlag mit 

den Armen symboli-

siert die Freiheit und 

legitimiert es, unauf-

fällig an die Eckfahne 

des verfeindeten 

Teams zu scheißen. 

 

Auch diese Gebärde wird 

häufig missverstanden. 

Denn die vermeintliche 

Herz-Geste ist weniger 

als Aufruf zu Liebe und To-

leranz zu verstehen, son-

dern vielmehr als Mög-

lichkeit, pantomimisch 

das Werbeverbot zu um-

gehen. Insidern zufolge 

zahlt die Firma 

Langnese dafür 

hohe zweistel-

lige Summen. 

Der Militärgruß 

Perfide Kritik an der ARD-»Sportschau« und ihrem in-

kompetenten Personal. Diese Geste ist nämlich ge-

schickt an die ZDF-Kampagne »Mit dem Zweiten sieht 

man besser« angelehnt. Nimm das, Tom Bartels! 

Die Nachtischempfehlung
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Die Verrenkung 

Vorsicht, hier  

be ginnt häufig der  

Bereich der Überinterpre-

tation! Manche behaupten 

zwar, dass der Jubelnde 

seine innere Zerrissenheit 

ausdrücken möchte, aber 

in Wirklichkeit hat er 

einfach nur zu oft 

Fußball-Videospiele 

gespielt und es in der 

Realität nicht hinbe-

kommen, den coolen 

CR7-Move nachzuma-

chen. 

 

Der Babybauch 

Wenn Fußballer mal wieder 

vergessen haben,  Kondome 

zu benutzen, droht die Fi-

nanzfalle Unterhaltszah-

lung. Um schon im frü-

hen Stadium (engl.: 

Stadion) den Fi-

nanzaufwand für 

den Nachwuchs 

so gering wie 

möglich zu hal-

ten, benutzen Fuß-

baller diesen albernen Trick, 

um einen ersten Sitzball für 

das Kind zu klauen. 

Der Eckfahnentritt 

Der Torschütze solidarisiert sich mit diesem 

Jubel mit ADHS-Kindern und beweist zu-

gleich, dass er ein verblödeter Affe ist. Wa-

rum er das tut? Na, weil er ein strunzdum-

mer Fußballer ist! 

Die Suppenschüssel 
Brot für die Welt?  

Mitnichten. Der Groß -

verdiener verhöhnt mit  

seiner Rührbewegung den 

hungernden Teil dieser Welt. 

Frei nach dem Motto:  

Wer keine Tore schießt 

(nicht arbeitet), braucht 

auch nicht essen. 

Der Ethikbeitrag 

Der Torschütze bedient sich hier 

einer komplexen Bildsprache: Die 

beiden Finger symbolisieren ge-

gensätzliche gesellschaftliche Po-

le, die Zunge steht für den Dia-

log, der zwischen beiden stattfin-

den muss, so dass es im Sinne 

der habermasschen Diskursethik 

zu einer für alle befriedigenden 

Lösung kommen kann. 
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Der Humanist 

Der Spieler will darauf hinweisen, 

dass wir nackt und ohne Kleidung 

alle gleich sind. Er will sagen: 

»Seht her! Nicht ein Spieler dieser 

oder jener Mannschaft hat das Tor 

geschossen, sondern ein Mensch, 

ein ganz normaler Mensch! Wenn 

auch einer, der auf seinen Körper 

acht gibt, du fette Sau!« 
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Guten Tag, Herr Gauck! 
Für Sie immer noch Oberstleutnant 
Gauck! 
Aha, daher also Ihre martialische 
Aufmachung. Sie sind wohl beim Stö-
bern im Kostümfundus des Deut-
schen Theaters fündig geworden. 
Ich muss doch sehr bitten! Das ist 
meine Originaluniform von damals.  
Momentchen mal! Sind Sie nicht, 
nachdem die DDR 1962 die allgemei-
ne Wehrpflicht eingeführt hatte, als 
immatrikulierter Theologiestudent in 
Rostock Ihrer Einberufung entgan-
gen? 
Das denken auch nur Sie! 
Na ja, ist halt in allen biografischen 
Aufzeichnungen über Sie nachzule-
sen. Genauso wie der Fakt, dass Sie 
gegenüber einem Inoffiziellen Mitar-
beiter der Stasi die NVA als willfähri-
gen Handlanger des DDR-Regimes 
zur Unterjochung des Volkes be-
zeichnet haben. 
Mein junger Freund, ich habe nach 
der Wende insgesamt zehn Jahre in 
einer nach mir benannten Behörde 
verbracht und mir dort den faltigen 
Hintern auf einem Berg Stasi-Ak-
ten platt gesessen, unter anderem 
meiner eigenen. Da fällt einem mit 
der Zeit die Decke auf den Kopf. Ir-
gendwann fängt man vor lauter 
Langeweile an, nicht mehr nur die 
Regalböden zu säubern. 
Wollen Sie damit etwa andeuten, Sie 
haben sich den evangelisch-lutheri-
schen Kirchenmann in Ihrer Vita le-
diglich angedichtet? 
Drücken wir es so aus, dass ich in 
der Demokratie endlich die Freiheit 
besaß, mein Leben selbstbestimmt 
zu gestalten. 
Und jetzt schmieren Sie sich oliv-
braune Tarnschminke ins Gesicht, 
um den Russen aufzuhalten? 
Das sind laut dermatologischem Be-
fund bloß harmlose Altersflecken! 
Bereits 2014 predigten Sie, im 
»Kampf für Menschenrechte oder für 
das Überleben unschuldiger Men-
schen ist es manchmal erforderlich, 
auch zu den Waffen zu greifen«. 
Habe ich das wirklich so gesagt? 
Hm, zwar fehlt es dem Satz an einer 
philosophischen Erkenntnis über 
Toleranz, Solidarität oder die Ein-

haltung guter Tischsitten als obers-
te Bürgerpflicht, aber ansonsten 
klingt das schon nach mir … 
Jetzt haben Sie an vorderster TV-
Front bei Markus Lanz noch einmal 
nachgeladen und angekündigt, not-
falls selbst ein Sturmgewehr in die 
Hand nehmen zu wollen, falls der 
Russe in Berlin einmarschiert. Mit 
Verlaub, aber sind Sie mit fast 83 Jah-
ren nicht ein wenig zu alt für den 
Kriegseinsatz? 
Wenn mir wieder einfällt, wo ich 
mein Gewehr hingelegt habe, bin 
ich sofort zu allem bereit. Wer sich 
in Freiheit, Verantwortung und 
Atomkrieg im Gleichschritt auf-
macht, für sein geliebtes Vaterland 
einzustehen, kennt keine Alterslei-
den. Im Krieg kenne ich keine Pros-
tatabeschwerden mehr, sondern 
nur noch Deutsche. Unsere osteo-
porösen Knochen mögen brechen, 

unsere Herzen nicht. Außerdem 
wurde mir vor kurzem bei meiner 
Musterung attestiert, ich sei für 
mein Alter zumindest körperlich 
noch recht gut in Schuss.  
Musterung? 
Ja, aus einer Laune heraus habe ich 
neulich die »Nationale Volkssturm -
armee« ins Leben gerufen – mit die-
sem Namen möchte ich an die Er-
fahrungen und Lebenswelten der 
vielen Ostdeutschen in unserem 
Lande anknüpfen und sie dafür sen-
sibilisieren, dass es sich lohnt, für 
unser gemeinsames demokrati-
sches Vaterland einzustehen. 
Das dürfte mit Ihrer Ausrüstung aller-
dings ein schweres Unterfangen 
werden. Stecken da wirklich Betäu-
bungspfeile in Ihrem Patronengurt? 
Jawohl! Eine Spende vom Ros-
tocker Zoo. 
Und weswegen? 

Soweit ich verstanden habe, sind in 
Rostock infolge von Putins An-
griffskrieg die Sibirischen Tiger 
sanktioniert worden, weshalb sie 
künftig veterinärmedizinisch nur 
noch ohne Narkotikum behandelt 
werden. 
Ich wollte eigentlich wissen, wofür 
Sie die Dinger brauchen? 
Dann sagen Sie das doch einfach, 
und wenn es geht, auch ein biss-
chen lauter! Bei meinen jüngst wie-
deraufgenommenen Wehrsport-
übungen habe ich mich auf meine 
seit jeher ebenso gefürchtetste wie 
tödlichste Waffe besonnen … 
Aber dafür brauchen Sie doch keine 
Betäubungspfeile, ein leistungsstar-
kes Megafon und eine ihrer gefürch-
teten Reden hätten doch den glei-
chen Effekt auf den Feind gehabt. 
Vorsicht, Sie Ulknudel, sonst puste 
ich Sie hier mit fünf Milliliter Hel-
labrunner Mischung direkt an Ort 
und Stelle weg. 
Bleiben Sie besonnen, Herr Gauck! 
Wie heißt das? 
Äh, Altbundespräsident Gauck? 
Oberstleutnant Gauck! 
Ach ja, richtig! Sie sprachen eben 
von Wehrsportübungen. Lassen die 
sich mit Ihren vielen Reisen zu Inter-
viewterminen und Fernsehauftritten 
überhaupt vereinbaren? Oder mein-
ten Sie damit seniorengerechtes 
Nordic-Walking über den renaturier-
ten Truppenübungsplatz Döberitz, 
Wassergymnastik im Lehrschwimm-
becken der Marineschule Mürwik 
und Tanztee im ehemaligen Offiziers-
kasino und heutigen Nachbar-
schaftshaus Urbanstraße in Kreuz-
berg? 
Ja, machen Sie sich nur lustig. Aber 
machen Sie mal 45 Minuten lang in 
unserer Herzsportgruppe mit, 
dann werden Sie sehen, wozu ich 
und die Kameraden noch in der La-
ge sind. 
Sie reden von Ihrem früheren Amts-
sitz. 
Selbstverständlich! 
Haben Sie denn auch schon für ei-
nen möglichen Rattenkrieg in der 
Hauptstadt trainiert? 
Und ob! Sie mögen sich gar nicht 
vorstellen, was in Berlin für unzu-
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Pflugschare zu

Ein kämpferisches Interview  
mit Bundespräsident a.D.  

Joachim Gauck
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mutbare hygienische Zustände herr-
schen. Selbstverständlich muss man 
dagegen etwas unternehmen, die 
Muslime mögen mittlerweile zwar 
zu Deutschland gehören, die Ratten 
allerdings nicht. 
Ich habe damit genau genommen den 
Häuserkampf in Berlin andeuten wol-
len. 
Das könnte in der Tat ein ziemli-
ches Hauen und Stechen geben, 
wenn zusätzlich zu den vielen Miet-
suchenden auch noch der Iwan eta-
genweise um jedes Berliner Wohn-
klo kämpft. Aber machen Sie sich 
darüber mal keine Gedanken, das 
werde ich mit meiner Gruppe 
Gauck schon zu verhindern wissen. 
Letzten Endes gilt mein Appell 
»Frieren für die Freiheit« nämlich 
ausschließlich für die bundesdeut-
sche Bevölkerung – egal ob ohne 
Dach über dem Kopf oder mit 1,5-
Zimmer-Wohnung am Kotti für 
2000 Euro kalt. 
Tja, jeder hat wohl in diesen entbeh-
rungsreichen Zeiten ein gewisses 
Los zu tragen. 
Haben Sie gerade »gewissenlos« ge-
sagt? 
Nein, ich … 
Wir brauchen in einer solchen 
Welt nicht die Kapitulation vor den 
Gewissenlosen. Der Gewissenlose 
befragt sich nicht, ob es recht ist, 
die Waffe zu nehmen, um seine An-
sprüche durchzusetzen. Die Gewis-
senhaften fragen sich. Und wenn 
die Gewissenhaften ... 
Herr Gauck? 

…  aus Scheu vor dem Verteidi-
gungshandeln, auch vor dem robus-
ten Verteidigungshandeln, sagen: 
»Nein, ich mache mir die Finger 
nicht schmutzig!« Dann verraten 
sie ... 
Herr Gauck! 

… die Wertebasis, die ihnen aber ei-
gentlich das Leben doch so ermög-
licht hat, wie sie es gerade leben. 
Oberstleutnant Gauck! 
Ja, bitte? 
Ich kapituliere! 
 
 

DANIEL SIBBE 
MONTAGEN: MICHAEL GARLING 
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zu Schwertern!
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 H
err Schmidt, in einer Pressemit-
teilung haben Sie kürzlich die 
These vertreten, der berühmte 
Cheruskerfürst Arminius alias 
Hermann sei kein Mann gewe-
sen, sondern eine »trans* Per-
son«. Wie haben Sie das he-
rausgefunden? 

Der erste Verdacht ist mir bei der Lektüre des 
Heldengedichts »Hermann, oder das befreyte 
Deutschland« aus der Feder des Freiherrn Chris-
toph Otto von Schönaich gekommen. Darin 
heißt es bezeichnenderweise: »Freyheit! aber, 
theure Freyheit! komm! empfang hier Her-
manns Blut!« Meines Erachtens wird mit diesen 
Worten darauf angespielt, dass Hermann der 
Cherusker menstruiert hat. 
Schönaichs Heldengedicht ist genau 1730 Jahre 
nach Hermanns Tod entstanden. Welche Beweis-
kraft soll ein derartiges Dokument für die Regel-
blutung eines Cheruskerfürsten besitzen? 
Es ist bei weitem nicht das einzige! Im Jahre 
1796 schrieb August Christian Heinrich Nie-
mann in seinem Lied »Heil, unserm Bunde 
Heil« ganz bewusst: »O bleibt echt deutsch und 
gut / Ihr stammt aus Hermanns Blut«. Und 
1813 dichtete Ernst Moritz Arndt: »Für’s Vater-
land / Sind wir entbrannt / Von hohem Muth! / 
Von Hermanns Blut / Strotzt jede unsrer 
Adern!« 
Aber das hat doch alles nichts mit der Menstruati-
on zu tun ... 
Das sehe ich anders. Außerdem lassen sich mit 
Leichtigkeit noch deutlichere Indizien finden. In 
Heinrich von Kleists Drama »Die Hermanns-
schlacht« schwört Hermann den Römern Rache 
und ruft in patriotischer Begeis te rung aus: »Va-
rus und die Kohorten, sag ich dir; / Das ist der 
Feind, dem dieser Busen schwillt!« Er spricht 
hier von seinem eigenen schwellenden Busen. 
Wenn Sie auch das nicht überzeugt, ist Ihnen 
nicht mehr zu helfen. 
Gestatten Sie bitte zwei Einwände. Erstens ist mit 
jenem »Busen« kein weiblicher Busen gemeint, 
und zweitens spricht in Kleists Drama nicht Her-
mann der Cherusker, sondern eine Kunstfigur glei-
chen Namens. 
Ihre Abwehrhaltung ist typisch für alte weiße 
Cis-Männer Ihrer Generation. Schönaich, 
Arndt und Kleist sind da weniger stur gewesen! 
Diese Dichter haben ein feines Gespür  
dafür gehabt, dass Hermanns Geschlechtsiden-
tät non-binär war. 
Gibt es noch andere Zeugen für Ihre Theorie? 
Als Kronzeugen kann ich den römischen Ge-
schichtsschreiber Tacitus anführen. Von ihm 
stammt praktisch unser gesamtes Wissen über 
Arminius beziehungsweise Hermann, und den-
noch erwähnt Tacitus kein einziges Mal Her-
manns Bart, obwohl binäre männliche Germa-
nen bekanntermaßen unheimlich stolz auf ihre 
langen Bärte waren. Meines Erachtens hatte Her-
mann zwar einen Penis, aber keinen Bartwuchs. 
Darüber hinaus besaß er eine recht stattliche 

Mit seiner archäologischen Mitarbeiterin Robin-Celeste sucht Schmidt im Teutoburger 

Wald nach rosafarbenen Spielsachen, die einst Arminius gehört haben könnten. 

»Denken Sie ma
 
  Ein Hintergrundgespräch mit Kim Leberecht Schmidt über die Ge

In dieser Radierung des Künstlers Karl Russ wird Hermann der Cherusker historisch kor-

rekt mit frechem Mädchen-Dutt dargestellt. Die Muskelberge belegen eindeutig, dass 

Hermann etwas zu kompensieren hatte.
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Oberweite, zwei Gebärmütter, vier bis fünf Ho-
den, sechs bis sieben Eierstöcke und eine Vagina. 
Wie kommen Sie darauf? 
Ich habe mich in der Fundregion Kalkriese bei 
Bramsche umgesehen, die als Schauplatz der Va-
russchlacht gilt, aus der Hermann im Jahre 9 
nach Christus siegreich hervorging. Bei einer 
Grabung bin ich dort auf eine versteinerte, mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
von Hermann dem Cherusker benutzte Monats-
binde gestoßen. Sie trägt ein fürstliches Abzei-
chen und enthält unter Garantie Hermanns 
DNA. 
Können Sie uns dieses Objekt mal zeigen? 
Würde ich gern, aber ich habe die Binde zur Un-
tersuchung an das Niedersächsische Landesamt 
für Denkmalpflege geschickt, und angeblich ist 
mein Päckchen dann auf dem Postweg verloren-
gegangen. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube 
vielmehr, dass die sogenannten Denkmalpfleger 
die Binde einfach weggeschmissen haben, weil 
es ihnen nicht in den Kram passt, dass der Che-
ruskerfürst eine trans* Person war. Die wollen 
sich ihr Weltbild nicht kaputtmachen lassen ... 
Von Beruf sind Sie ja Straßenbahnschaffner. Wird 
man da von der akademischen Community über-
haupt ernst genommen? 

Eben nicht! Die schmoren alle in ihrem eigenen 
Saft. Aber so leicht lass ich mich nicht unterkrie-
gen. In meiner Freizeit gehe ich jetzt der Frage 
nach, ob nicht auch Martin Luther in Wirklich-
keit non-binär war. Oder Kolumbus. Oder Jo-
hann Sebastian Bach! Der war doch ’n Perücken-
fetischist, wie man auf allen Bildern von ihm se-
hen kann, also mindestens ’ne Dragqueen, wenn 
nicht sogar eine lesbische Frau. 
Und womit hat er dann seine zwanzig Kinder ge-
zeugt? 
Was weiß ich!? Das geht uns doch überhaupt 
nichts an! Aus Ihrer Frage spricht ein geradezu 
krankhaftes voyeuristisches Bedürfnis, für das Sie 
sich schämen sollten. Im übrigen liegen Sie schief, 
wenn Sie die Möglichkeit der Fortpflanzung auf 
das zweigeschlechtliche Modell zu reduzieren 
versuchen. Denken Sie mal an die Schnecken! 
Wie steht’s denn mit Jesus Christus, Adolf Hitler 
und Helmut Kohl? Wollen Sie auch deren binäre Ge-
schlechtsidentität in Zweifel ziehen? 
Bei Jesus und Kohl ist die Quellenlage etwas un-
übersichtlich, aber im Falle von Hitler spricht vie-
les dafür, dass er im Laufe seines Lebens und 
manchmal sogar innerhalb eines einzigen Tages 
zwischen zwölf bis fünfzehn Geschlechtern ge -
switcht ist. 

Und Donald Trump? 
Würde ich als ein androgynes, transmaskulines 
und genderfluides Demigirl mit interge-
schlechtlichen Persönlichkeitsanteilen definie-
ren. Das verbindet ihn mit Kleopatra, die ganz 
ähnliche innere Genitalstrukturen gehabt hat 
wie Trump. 
Woher wissen Sie denn das nun wieder? 
Darauf deuten Hieroglyphen auf einem Stein 
hin, den ich letztes Jahr im Tal der Könige aus-
gebuddelt habe. Leider ist er vom Zoll beschlag-
nahmt worden. 
Haben Sie noch andere Hobbys? 
O ja! Ich gehöre seit dreißig Jahren dem Merse-
burger Dartverein »Horny Arrow« an, spiele 
Piccoloflöte und Rugby, sammele Fieberther-
mometer aus dem Nachlass von Radiomodera-
toren mit dem Sternzeichen Waage, baue für 
mein Leben gern gotische Kathedralen aus 
Zahnstochern nach, nehme einmal jährlich am 
traditionellen Heino-Ähnlichkeitswettbewerb 
in Quedlinburg teil und arbeite momentan an 
einem auf zwölf Bände angelegten Lexikon 
sämtlicher Bedeutungen des Traumsymbols Re-
genschirm. 
Und da finden Sie trotzdem noch Zeit für die Be-
schäftigung mit Hermann dem Cherusker? 

Mir ist das halt ein Herzensanliegen. In zwei 
Jahren gehe ich in Rente. Dann will ich in Kalk -
riese mal einen ganzen Sommer über nach Pe-
trefakten von Hermanns Muttermilch suchen. 
Wenn er während der Schlacht eines seiner Kin-
der gesäugt hat, könnte ja der eine oder andere 
Milchtropfen zu Boden gefallen sein. 
Woran würden Sie diese mehr als zweitausend 
Jahre alten Tropfen denn erkennen? 
Das lassen Sie mal meine Sorge sein! Ich bin es 
allmählich leid, mir Ihre besserwisserischen 
Fragen anzuhören. 
Unter diesen Umständen wollen wir Sie nicht län-
ger belästigen. Nur eins noch: Ihnen kriecht ein 
Regenwurm über die Glatze. 
Das ist Ottokar. Die Regenwurmzucht ist auch 
so eine Liebhaberei von mir. Ich versuche gera-
de, ein vertrauensvolles Verhältnis zu meinen 
Würmern aufzubauen. Wussten Sie eigentlich, 
dass Regenwürmer Zwitter sind und von den 
Germanen deswegen als heilige Tiere verehrt 
wurden? Und dass das Hakenkreuzsymbol ur-
sprünglich zwei kopulierende Regenwürmer 
dargestellt hat? 
Nein, Herr Schmidt. Man kann nicht alles wissen. 

 
 

GERHARD HENSCHEL 
Aufgetaucht in einem Café in Coswig (Anhalt): Handelt es sich um die Menstruations-

tasse Martin Luthers? (Auf dem Foto gefüllt mit Ersatzflüssigkeit.)

mal an die Schnecken!« 
ie Geschlechtsidentität von Hermann dem Cherusker
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Der olle Hermann« war der letzte, der die 
Simone lebend gesehen hat. Sie drückte 
sich auf dem Parkplatz vor dem »E ak-

tiv markt Hildebrandt« herum, »verstört, aber 
nicht besoffen«, wie der olle Hermann beeidete, 
»als ob sie eilig mal müssen musste«. Seitdem ist 
Simone S., 58, arbeitsuchend, ledig und kinder-
los, aus Neu Darchau an der Elbe (Kreis Lü-
chow-Dannenberg) spurlos verschwunden. 

Und sie ist nicht die Erste! »Ein regelrechter 
Mädchenschwund«, heißt es auf der Gemeinde. 
Auf Nimmerwiedersehen – ohne ein Lebenszei-
chen über Facebook zu senden, auch nach Jah-
ren nicht – hätten sie sich davongemacht, hüb-
sche, lebensfrohe Dinger. »Wie aus der Welt ge-
fallen«, sagen die Leute und schauen finster zum 
anderen Ufer hinüber. 

Da drüben, in Darchau, leben nämlich »die da 
drüben«, frühere mutmaßliche Kommunisten 
und ihre erwachsen gewordenen Kinder: die 
sind auch nicht viel besser. 

Anfänglich, 1989, war noch alles hei-di-dei 
und Wohlgefallen! Die Darchauer ließen sich 
zum Zeichen, dass sie absolut nix mehr mit der 
DDR zu tun haben wollten, geografisch und lo-
kalpolitisch dem Westen zuschlagen, dem Kreis 
Lüneburg, Land Niedersachsen. Damals hat 
man sich rüber und nüber mit der alten Fähre 
»Tanja« besucht und sich in den Armen gelegen. 

Bis das erste Mädchen aus Neu Darchau ver-
schwand, eine gewisse Jacky, der schärfste Feger 
bei den Feten im Göpelhaus am Hafen. Bald 
dreißig Jahre ist das her. 

Damals schon hätten die Neu Darchauer im 
Westen misstrauisch werden müssen. Die Dar-
chauer im Osten forderten nämlich plötzlich ei-
ne Brücke über die Elbe – und die Wessis sollten 
sie bezahlen. Ein Planfeststellungsverfahren 
wurde eingeleitet. 

Aber die Neu Darchauer fragten: »Warum ei-
ne Brücke?« »Na, damit zusammenwächst, was 
schon immer durch den Fluss getrennt war«, flö-
teten die mit allen Elbwassern ideologisch gewa-
schenen Darchauer. 

Mit diesem Schmus haben sie sogar damals 
den Ministerpräsidenten eingewickelt, einen ge-
wissen Christian Wulff (später bekam der ein 
Bobbycar geschenkt und musste deshalb mit 
Frau und Kindern nach Hannover fliehen). 
Wulff war ein begeisterter »Brückianer«. 

Die Brücke gibt es bis heute nicht. Aber eine 
mächtige Neu Darchauer Bürgerinitiative »Ja 
zur Fähre. Nein zur Brücke« ist entstanden. 
Denn das Misstrauen sitzt tief, seit damals, als 
die Jacky verschwand, und erst recht jetzt, da die 
Simone nicht wiederkommt … 

Östlich der Elbe, bis hoch zur Küste, findet 
sich nämlich kaum noch eine mannbare Frau, 
von Manuela Schwesig abgesehen – aber die ist 
verheiratet. Junge Männer sitzen oft in Rudeln 
abends bei leichter Brise, »Wendland Pils« und 
Grillfeuerchen vor ihren Garagen und entde-

cken gemeinsam auf Youporn, wie eine Frau un-
tenrum aussieht und welche Geräusche sie »da-
bei« macht. 

Nach Darchau, ans Elbufer, kommen solche 
Männer. Manchmal von weit her, sogar aus Ha-
genow. Sie fahren SUV und haben schon ein Ei-
genheim gebaut, fix und fertig, mit Steingarten, 
Wärmepumpe und Schlafzimmer – mit Dop-
pelbett natürlich. Nur eine Frau haben sie 
nicht. Und wer weiß – vielleicht wäre bald das 
nächste dumme junge Ding aus Neu Darchau 
diesen Verlockungen erlegen. Wenn nicht Si-

mone S. diesem bösen Spiel ein Ende gemacht 
hätte. 

Denn eines Abends stand sie plötzlich wieder 
auf dem Parkplatz am »E aktiv markt Hilde-
brandt«, durchnässt und zitternd – sie hatte die 
Elbe schwimmend überwunden. 

Wie war sie in die Fänge von denen da drüben 
geraten? 

Die übliche Masche: Ein fremder Mann, of-
fenbar ein Ostdeutscher, habe sie auf dem Park-
platz angesprochen, erzählt Simone und senkt 
verschämt den Blick. Sie solle doch mit ihm 
über den »großen Fluss« kommen, er habe dort 
einen schönen Steingarten mit Eigenheim da-
hinter. Kaum waren sie von der Fähre, musste 
sie ihm drüben, im Café Rautenkranz, zum ers-
ten Mal zu Willen sein. »In Hagenow angekom-
men, war es die Hölle, die fremden Speisen (z.B. 
die Erasco-Konserve ›Erbsen wie aus der NVA-
Gulaschkanone‹), die fremden Lieder (›Die Par-
tei, die Partei, die hat …‹), das pissige Bier, der 
scheußliche Steingarten, die widerliche Schwie-
germutter (SED bis ’89). Und ich musste Dinge 
tun, Dinge, über die ich bis heute nicht flüssig 
sprechen kann.« 

Zum Glück ist ihr die abenteuerliche Flucht 
per Flixbus über Pritzier und Lübtheen ge-
glückt! Nur die letzte Fähre nach Neu Darchau, 
die hat sie verpasst. 

Eines aber ist nun klar: Eine Brücke nach Dar-
chau wird es niemals geben! 

 
MATTI FRIEDRICH

MENSCHEN

Neu Darchaus  
verschwundene  
Töchter

Hinter diesen Sichtschutzelementen fand Simone S. das pure Grauen vor.

Auch in anderen Erdteilen werden Mäd-

chen über den »großen Fluss« gelockt und 

enden im Elend. 
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Schon seit Monaten schwimmen die Ner-
ven der aufgewühlten Statistiker in einem 
Meer der Erregung. Wer wird es sein, wo 

wird es sein, wenn im November 2022 ein le-
bend geborener Mensch die Erdbevölkerung auf 
einen neuen Sockel hebt, der Homo sapiens die 
Achtmilliardenmarke besteigt und die Sektkor-
ken krachen, die Böller platzen und Raketen 
zum Himmel knattern? 

Irgendwo in Asien dürfte es nach dem eher-
nen Gesetz der Wahrscheinlichkeit sein, punkt-
genau dort, wo sich zu dieser Minute bereits 4,7 
Milliarden Menschen zusammenballen: viel-
leicht also in China, wo die Menschheit zwar in-
folge der Einkindpolitik nach und nach und 
bald zügig schrumpft, aber ein Volk von augen-
blicklich 1,4 Milliarden Unterleibern noch im-
mer viel Potenzial besitzt; vielleicht in Indien, 

das Jahr für Jahr heftiger anschwillt und China 
schon bald überholt und am Straßenrand zu-
rückgelassen haben wird. 

Niemand aber wird eine Träne im Freuden-
meer verschütten über den fast zur selben Se-
kunde ausbuchstabierten, in irgendeiner ande-
ren Ecke des Erdenrunds ausgespuckten Säug-
ling mit der Nummer 7 999 999 999 – so wenig 
wie anderswo über das achtmilliardste und erste 
Menschenkind. Wie werden deren Eltern ant-
worten, wenn sie erfahren, dass sie haardünn 
am großen Glück vorbeigerutscht sind, jemand 
anderes Geld, Gold und einen Sack voll guter 
Worte mit auf den Weg bekommen hat? 

Nun, diese Eltern können froh und glücklich 
sein, weil sie es nie erfahren werden und im 
schwarzen Dunkel einer ungeschriebenen Ge-
schichte namenlos und bedeutungslos, als hät-
ten sie nie existiert, für immer verschwinden. 
Versickern im kalten Nirgendwo wie die über-
große Mehrheit der schätzungsweise 120 Milli-
arden Menschen, die seit Anbeginn und Start-
schuss des Homo sapiens den Planeten bewohnt 
und leider auch urbar gemacht haben, wie sich 
heute immer krasser und geschmackloser zeigt. 

Wobei sich, dieser Schlenker sei gestattet, eine 
deutliche Unwucht zeigt. Noch vor 2000 Jahren, 

als der Kalender vorwärts zu laufen begann, soll 
die Weltbevölkerung dünne 300 Millionen ge-
zählt haben und kommt zur zweiten Zeitenwen-
de, 1500 n.Chr., mal eben auf 500 Millionen von 
derselben Sorte. Doch im 18. Jahrhundert 
nimmt das Unheil seinen Lauf und beginnt die 
Massenproduktion von Menschen: 1804 dann 
eine Milliarde, ohne dass sich jemand etwas Bö-
ses dabei dachte, 1927 zwei Milliarden, 1960 
drei usw., bis es 2011 Stücker sieben waren und 
nun, elf Sonnenumkreisungen später, acht, wie 
oben sternhageldick bewiesen und vorexerziert. 

Jede Minute steigt der Pegel um 150 Men-
schen, pro Tag um 216 000 und jährlich um ein 
komplettes Deutschland, 82,4 Millonen – und 
das sind nur die Nettozahlen, berechnet aus den 
Geburten minus die Sterbefälle, wobei Letztere 
wegen der ungeheuerlich steigenden Lebenser-

wartung nicht nur in den zivilisierten Staaten, 
sondern auch in den Ländern unterhalb immer 
rarer werden. Gerade im schwarzen Afrika wird 
die Luft immer enger, wächst die Menschheit 
immer haltloser. Niger zum Beispiel wird Silves-
ter 2100 mit 800 Millionen Nigrern zu einer 
Weltmacht geworden sein! 

Was also tun, bevor in der uns immer dichter 
auf den Pelz rückenden Zukunft kein Platz 
mehr ist und die Menschen keine Villa, keine 
gut gelüftete Dreizimmerwohnung, sondern 
(wie heute schon in Dhaka, Bangladesch, mit 
30 000 Einwohnern pro Quadratzenti-, nein, 
noch -kilometer) nurmehr einen Stehplatz ha-
ben werden? Das prognostierte schon vor Lan-
gem und Breitem der Wissenschaftler Gregory 
Fuller für den 21. Juni 2116, Tag der Sommer- 
und dann aber auch fälligen Zeitenwende. 

Am einfachsten ließe sich der Ausstoß an Er-
denbürgern begrenzen, wenn das ewige Geficke, 
Gevögel und Gebumse mal aufhört. Berechnun-
gen des Bevölkerungswissenschaftlers Eckhard 
Henscheid zufolge, die er 1972 in seinen »Demo-
graphischen Studien« veröffentlichte, wurde seit 
Anbeginn des Anthropozäns vor 100 000 Jahren 
mindestens 195 894 000 000 000, also 195 894-
milliardenmal koitiert, wenn man eine mittlere 

Rumpelfreudigkeit von 1450 Vorgängen pro In-
dividuum veranschlagt – und alle Ziffern haben 
sich in den seither verfickten 50 Jahren noch 
deutlich erhöht! 

Krieg ist der andere Weg, der jedermann, heu-
te endlich auch jeder Frau und ebenso allen an-
deren waffenfähigen Kreaturen offensteht. 
Auch wenn entsprechende Chancen sich wie be-
stellt und abgeholt seit ein paar Monaten in un-
serem Europa auftun: Noch ist es nicht oppor-
tun, die neuen Möglichkeiten frei und ohne Vor-
urteile und Ressentiments zu diskutieren, auch 
wenn es dann vielleicht zu spät kommt und die 
anderen uns ausrotten. 

Doch vielleicht braucht es keinen saftigen 
Atomkrieg, wenn Männlein und Weiblein sich 
am höher entwickelten Teil der Erdkugel ein 
Vorbild nehmen. Länder wie Südkorea, wo es 
statistisch mehr als zwei Frauen braucht, um ei-
ne einzige Lebendgeburt zu Papier zu bringen, 
aber auch Japan, Spanien, Polen, und Italien 
brüten besonders wenige Menschen aus – weni-
ger noch als die deutsche Hausfrau, deren Ge-
bärfaulheit dafür sorgt, dass in Brandenburg die 
jungen Leute knapp werden. Bis zur nächstfälli-
gen Jahrhundertwende werden die Bevölkerun-
gen der oben genannten Länder auf die Hälfte 
schrumpfen wie im bereits zitierten Reich der 
gelben Mitte. 

Doch obwohl selbst im schon angerissenen 
Afrika, bei den Völkern mit den steilsten Fertili-
täts- oder Brutquoten, die Produktionsraten 
langsam sinken – jede Frau wirft bereits ein hal-
bes Kind weniger zur Welt aus als noch vor we-
nigen Jahren –, es wird lange Zeit einen Über-
schuss geben, der irgendwo abgelagert werden 
muss. Wohin damit? Afrika ist zu klein, Europa 
aber ist groß genug! Und dieses buchstäblich al-
te Europa braucht selbstlose, billige Menschen, 
weil die eigenen, hausgemachten Arbeiter und 
Angestellten, Beamten und Freiberufler immer 
weniger werden, die natürlich gewachsenen, 
selbstgezogenen Gesellschaften vergreisen. Üb-
rigens mit dummen Folgen, deshalb muss man 
die mählich leckschlagenden Sozial- und Ge-
sundheitssysteme besser heute als später refor-
mieren oder abschaffen. 

Greifen wir lieber zum Schluss auf den süßen 
Anfang zurück: Der achtmilliardste Erdenkrü-
mel ist da! Die Hoffnungen auf eine bessere 
Welt ruhen wie ein schweres Symbol auf dem lä-
cherlich kleinen Schreihals. Aber seien wir ge-
trost – schlechter als in den letzten 100 000 Jah-
ren kann es das Baby nicht machen. Im Gegen-
teil! Wir alle wissen inzwischen, dass die Welt 
ein Dorf ist und es ein ganzes Dorf braucht, um 
ein Kind zu einem Menschen zu erziehen. 
Hauptsache, kein Mensch wie du und ich! 

 
PETER KÖHLER

Willkommen zum  
achtmilliardsten Mal!
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Herr Precht, Sie sind ja als Tausendsassa bekannt. 
Was sind Sie momentan? Und vor allem, wie vie-
le? 
Ich definiere mich als bildungspolitisch versier-
ter Geschichtsphilosoph mit einer besonderen 
Expertise in Außenpolitik, Grundeinkommen, 
Tierrechten, Innenpolitik, Makroökonomie, 
Achselhygiene, Medizin, Sport, Haarconditio-
ner und Liebesbeziehungen. 
Neuerdings treten Sie als Medienkritiker auf. 
Richtig, ich vergaß. 
Sie stimmen mir also zu? 
So weit, einem Presseheini zuzustimmen, würde 
ich nicht gehen. Denn indem Sie in Ihrer Frage 
den »Kritiker« betonen, versuchen Sie, was total 
bezeichnend ist für den klickfixierten Raubtier-
journalismus im Zeitalter des manichäistischen 
Hyperkapitalismus, einen künstlichen Gegen-
satz zu konstruieren, obwohl Sie, wenn Sie mein 
Buch gelesen hätten, wissen müssten, dass es mir 
eben gerade nicht um eine Kampfschrift geht, 
sondern um eine Einladung zur Selbstreflexion. 
Was Sie nicht sagen. Dafür teilen Sie aber ganz 
schön aus. 
Können wir uns für den weiteren Gesprächsver-
lauf darauf einigen, auf martialische Begriffe wie 
»austeilen« zu verzichten? Solche Gewalttermini 
stammen aus der wilhelminischen Mottenkiste 
und dienen lediglich der Kriegsverherrlichung. 
Sie haben doch den Schuss nicht gehört. 
Darauf lege ich auch keinen Wert im Unter-
schied zu den kriegslüsternen Leitartiklern. 
In Ihrem aktuellen Buch, das Sie zusammen mit 
dem Soziologen Martin Walser geschrieben ha-
ben, schreiben Sie … 
Sehen Sie, das ist auch so eine Misere des zeitge-
nössischen Hyperschalljournalismus. Vor lauter 
Tempowahn wird nicht mehr gründlich recher-
chiert. Mein Co-Autor heißt nicht Walser, son-
dern Schmelzer. 

Der Pre
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 Deutschlands wichtigstem und bestfrisiertem Philosophen ist ein 
Schlag gegen die Mainstreammedien gelungen. Der Frontbe-
richt »Die Vierte Gewalt: Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, 

auch wenn sie keine ist, und wenn ja, wie viele«, den Richard David 
Precht gemeinsam mit dem Starsoziologen und kongenialen Ukraine-
Kenner Harald Welzer verfasst hat, schoss direkt an die Speerspitze 
der Bestsellerliste. Die wüsten und teilweise völkerrechtswidrigen Re-
zensionen zeigen bloß, wie empfindlich die Presse getroffen wurde. 
Ein weiterer Beleg für den Wirkungstreffer ist das folgende Interview.

K
A

R
S

T
E

N
 W

EY
E

R
S

H
A

U
S

E
N

C
LE

M
E

N
S
 O

T
TA

W
A

Eule_2022_11_38_39.qxp_Eule  16.10.22  20:03  Seite 38



11/22  39

Wir dachten, Welzer. 
Sagte ich doch. 
Mit Verlaub, aber Sie sagten Schmelzer. 
Sie lügen ja noch schlimmer als Melanie Amann 
vom Spiegel. 
Wenn ich Sie missverstanden habe, tut es mir leid. 
Versuchen Sie mit Ihrer Entschuldigung jetzt 
bloß nicht, sich moralisch über mich zu stellen. 
Dieser ganze Moralismus, der aus jeder Journalis-
tenpore trieft, gehört zu den schlimmsten Aus-
wüchsen zeitungsverlegerischer Gesinnungspro-
sa. Das ist ja auch der Grund, warum Sie niemand 
mehr liest. 
Lesen Sie eigentlich noch Zeitung? Und wenn ja, 
wie viele? 
Ich lese nur Qualitätsbeiträge, die ich selbst ge-
schrieben habe. Aber diese dafür mehrmals hin-
tereinander. 
In Ihrem Buch, das Sie gemeinsam mit Erwin Pelzig 
geschrieben haben, unterstellen Sie den Leitme-
dien, abweichenden Meinungen keinen Raum zu 
bieten. Steht dieser Vorwurf nicht in Widerspruch 
zu Ihrer medialen Omnipräsenz? 
Es geht doch nicht darum, wie oft ich in eine Talk-
show eingeladen werde, sondern wer in der Run-
de alles gegen mich ist, und wenn ja, wie viele. Die 
folgende Frage stellte ich bereits Ihren Kollegen 
von der Zeit: Wissen Sie, wie hart es ist, gegen die-
se Wand anzureden? Es fühlt sich an, als würde 
man nackt mit einem Karabiner auf einen Schüt-
zenpanzer schießen. Diese Erfahrung wünsche 
ich nicht einmal einem ukrainischen Soldaten. 
Wir dachten, Sie seien Pazifist. 
Haben Sie diesen Quatsch aus der Bunten? Nur 
weil ich mich neulich bei Lanz eine Stunde lang 
von Melanie Amann bloßstellen und demütigen 
ließ, ohne draufzuhauen, heißt das noch lange 
nicht, dass ich keine Gewaltphantasien hätte. 
Dafür haben Sie Frau Amann sinngemäß vorge-
halten, sie sei zu dumm, um Ihr Buch zu verste-

hen. Jens Jessen schrieb dazu in der Zeit, bei 
dem emotionalen Ausbruch habe Ihre Lippe ge-
bebt, als würden Sie gleich losheulen. 
(Mit bebender Lippe) Warum sachlich, wenn 
es auch persönlich geht. So funktioniert Jour-
nalismus heutzutage und an dieser Diskussi-
onsunkultur werde ich mich gewiss nicht be-
teiligen, zumal auf der Hand liegt, dass Jessen, 
diese impotente Kackbratze, nur neidisch ist 
auf meinen Fame und meinen Sexappeal. 
In der Verlagsankündigung zu Ihrem Buch 
tauchte der Begriff »Selbstgleichschaltung« 
der Medien auf, was sehr nach Nazi-Jargon 
klingt. 
Wir haben den Begriff ersetzt und damit Kri-
tikfähigkeit bewiesen, wie mein Co-Autor 
Herbert Walzer richtig feststellte. Im Buch 
schreiben wir von »Selbstangleichung«, die 
dafür verantwortlich ist, dass wir sowohl in 
der Pandemie als auch im Ukraine-Krieg von 
den Mainstreammedien immer nur die eine 
Meinung aufgetischt bekommen, die rein zu-
fällig mit dem Regierungskurs übereinstimmt. 
Wie erklären Sie sich dieses Phänomen? 
Nach gründlicher Recherche, was in meinem 
Fall totale Kontemplation bedeutet, kam ich 
zu dem Ergebnis, dass hinter der Selbstanglei-
chung bei den Themen Corona und Ukraine 
der übermächtige Coraine-Komplex steckt. 
Klingt arg nach Verschwörungstheorie. 
War ja klar, dass Sie mit dieser billigen Keule 
ankommen müssen. Dabei behaupte ich an 
keiner Stelle, dass der Coraine-Komplex aus 
irgendwelchen Machtzirkeln besteht. Die Re-
de ist von subtilen Mechanismen. Aber ver-
gessen Sie das, Sie werden es eh nie kapieren. 
Sie haben eingeräumt, noch nie einer Redakti-
onskonferenz beigewohnt zu haben. Woher neh-
men Sie Ihr ganzes Insiderwissen über diesen 
Berufsstand? 

Platon musste auch nicht in einer Höhle hau-
sen, um sein Höhlengleichnis zu schreiben. Er 
wusste, dass es darin dunkel ist. Dunkel wie in 
einer Mainstreamredaktion. 
Was läuft denn konkret falsch in den Medien? 
Zum Beispiel: Neulich habe ich eine Sendung 
im Öffentlich-Rechtlichen gesehen. Da durf-
ten zwei langhaarige Selbstdarsteller ausführ-
lich über ihr neues Buch reden – das Thema 
war irgendwas mit Medien –, obwohl sie of-
fensichtlich keine Ahnung von dem Thema 
hatten. Der eine musste sogar zugeben, noch 
nie in einer Redaktionssitzung gewesen zu 
sein. Das Ganze war eine einzige Werbever-
anstaltung für das Buch, das sich dank sol-
cher öffentlich-rechtlicher Promotion in den 
Bestsellerlisten findet. Es kann doch nicht 
sein, dass die vierte Gewalt nichts weiter ist 
als eine Werbeklitsche. 
Einige Ihrer Fans haben sich wegen Ihrer jüngs-
ten Ansichten entsetzt von Ihnen abgewen - 
det. Wann bekommen diese Leute Ihren  
massenkompatiblen Wellnessphilosophen zu-
rück? 
Ich, also der, der ich gerade bin, und wenn ja, 
wie lange noch, werde auch in Zukunft an-
ecken. 
Haben Sie ein Beispiel? 
Zum Beispiel, indem ich die iranischen Frau-
enproteste aufs Schärfste verurteile, weil diese 
hypermoralisierenden Hysterikerinnen einen 
Dritten Weltkrieg nicht unwahrscheinlicher 
machen. Die Medienschafe können da noch 
so einhellig auf deren Seite blöken, ich werde 
mir jedenfalls nicht aus Solidarität mit irgend-
welchen Damen die Haare abschneiden, Sie 
dumme Sau! 

 
 

FLORIAN KECH
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ERNST BARLACH MUSEEN GÜSTROW 

Barlach und die jungen Wilden

10.7. – 16.10.2022 

Einkaufsalzheimer
Ich habe Einkaufsalzheimer. Ich 
schreibe mir immer einen Ein-
kaufszettel, vergesse den aber. Im 
Laden weiß ich nie, was ich brau-
che. Einmal aufgeschrieben, blei-
ben nur rudimentäre Erinnerun-
gen. Statt von Apfelsaft weiß ich 
dann höchstens noch von Obst. 
Also kaufe ich Bananen und lege 
sie zu Hause zu den anderen 
schwarzen Dingern. Bananen kau-
fe ich immer, denn ich weiß nie 
mit Sicherheit, ob ich längst wel-
che besitze, die noch nicht verwest 
sind. Essen tu ich Bananen nicht. 
Ich esse Bananen nämlich gerne. 
Deshalb hebe ich mir den Genuss 
immer für später auf. Später bin 
ich aber meistens satt von was an-

derem oder ich habe vergessen, 
dass ich Bananen essen wollte. 

Viel öfter noch nehme ich mir 
vor, frische Bananen zu kaufen. 
Dennoch kann ich mich nicht da-
ran erinnern, jemals absichtlich 
Bananen gekauft zu haben. 
Manchmal habe ich Glück und die 
Bananen sehen schon im Laden 
nicht mehr so appetitlich aus. 
Dann kaufe ich Äpfel, die brau-
chen wesentlich länger, um 
schlecht zu werden. Ideales Obst, 
das man nicht essen möchte, sind 
allerdings Zitronen. Korrekt miss-
achtet, versteinern die regelrecht, 
so dass sie selbst nach Jahren keine 
Probleme machen. 

ICM

Die Paketzustellung 
Mein Nachbar ist Pa -
ketzusteller. Gestern 
woll te er mir ein Paket 
zustellen, traf mich 
aber nicht zu Hause an 
und gab das Paket bei 
meiner Nachbarin, also 
seiner Frau, ab. Wie so 
oft, wenn der Paket -
bote schellt, stand ich 
mal wieder unter der 
Du sche. Diesmal aller-
dings nicht bei mir, son-
dern bei meiner Nach -
barin. 

Als mein Nachbar 
mich im Bad entdeckte, 
grüßte ich ihn freund-

lich. Er blieb sehr sach-
lich, machte mir keine 
Vorwürfe, brüllte nicht, 
tobte nicht. Er schlug 
nur einmal zu. An mehr 
kann ich mich nicht er-
innern. 

Jetzt liege ich hier ge-
fesselt und geknebelt 
in einem großen Paket. 
Mein Nachbar hat mich 
aufgegeben. Morgen 
werde ich ausgeliefert. 
An meine Adres se. 
Mein Nachbar weiß ge-
nau, dass ich dann nicht 
zu Hause sein werde. 

EH

Cool kombiniert 
Was betreiben Bofrost und Eis-
mann zur Kundengewinnung? 
Eine Kaltakquise! 

DS 

So ein Käse 
Nichts gegen Brigitte Bardot 
und Catherine Deneuve. Aber 
die attraktivste Französin aller 
Zeiten bleibt Carmen Bert. 

AM 

Xps! 
Wer seine Kinder Xdo, Xlf  
oder Xrsxla nennt, dem ist  
Zeit seines Lebens ein X für  
ein U vorgemacht worden. 

DS 

Radio aktiv 
Viele Radiostationen haben  
im Zuge von Energiesparmaß-
nahmen beschlossen, kein 
AC/DC mehr zu spielen.  
Stattdessen wird mehr LED Zep-
pelin zu hören sein. 

PAK 

Sex mit den Exen 
Erst jetzt kam die Diagnose: Mei-
ne Ex litt seit Jahren an  
einer multiplen Persönlich- 
keitsstörung. – Heißt das, ich 
hatte schon Sex zu dritt? 

MAG 

Nostalgie 
Offen gestanden habe ich  
ihn lange vermisst, meinen  
ganz persönlichen Kampf- 
platz für den Frieden.  
Nur dass es diesmal nicht  
mein Arbeitsplatz ist, sondern die 
Dusche. 

OL 

Gibt’s gar nicht! 
Glatzenträger,  
die sich in die Haare kriegen. 
Gärtner  
mit Rechenschwäche. 
Väter  
mit Mutterwitz. 

DS 
Ärzte-Hit 
Um sich für besonders  
komplizierte Eingriffe in 
Stimmung zu bringen,  
summte der Herzchirurg  
Karl Auer gerne den Oldie »Stent 
by your man«. 

PF
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Die Slippers 
Langsam kommen sie auf die Bühne. 
Robert trägt das Hemd gewagt offen. 
Brusthaare winken dem Publikum 
zu. Dieses reagiert, indem es ihm 
Sonnenblumen auf die Bühne wirft. 
Jetzt setzt Christian ein. Er trägt sei-
ne schönsten Slippers. Und so heißt 
auch ihre Band: Die Slippers. Chris -
tians Haare sind eine Offenbarung 
für das deutsche Versicherungs -
wesen. Die Frauen fallen reihenwei-
se in Ohnmacht. Dem Christian ge-
fällt das. Er winkt ihnen mit seinem 
Aktenkoffer zu. Was für Zeiten für 
die Slippers! 

GR  
Bergunfall 
Als der Extremalpinist Toni 
Schicklgruber auf einer für seine 
Verhältnisse eher anspruchslosen 
Hochtour in den Ostalpen rund 
3750 m über dem Meer plötzlich ei-
ne Stimme vernahm, die ständig die 
Worte »Ja, Servus! Griaß di! Hallo! Ja, 
griaß di! Servus! Hallo!« wiederhol-
te, vermutete er, an der gefährlichen 
Höhenkrankheit zu leiden, denn es 
war weit und breit kein anderer 
Mensch zu sehen. Und von den 
Murmeltieren, die der Schicklgruber-
Toni hier oben vermutete, konnte 
dieses ewige »Ja, Servus! Griaß di! 
Hallo! Ja, griaß di! Servus! Hallo!« 
natürlich auch nicht kommen. In der 
bangen Sorge, an einem Höhen -
hirnödem zu sterben, stieg Schickl -
gruber überhastet ab, beging dabei 
einen schwerwiegenden Flüchtig -
keits fehler und hatte noch bei sei-
nem Sturz in den Tod die grauenhaf-
ten Worte »Ja, Servus! Griaß di! 
Hallo! Ja, griaß di! Servus! Hallo!« 
im Ohr. Seine Leiche fand man am 
Fuß des Grüßglockners. 

AM

Der Einbrecher über-
raschte mich, als ich 
gerade meine 

Wohnung betrat. Entsetzt 
zog er mich in den Flur und 
schlug die Tür zu. 

»Wer sind Sie?«, herrsch-
te er mich an. 

»Ich wohne hier.« 
»Ihnen ist schon bewusst, 

dass ich hier gerade einbre-
che?« 

»Ich wusste es nicht.« 
»Ich wusste es nicht«, 

ahmte er mich mit hoher 
Stimme nach. »Gehört sich 

das?« 
»Sorry«, sagte ich. 
»Komme ich zu Ihnen an 

die Arbeit und störe Sie?« 
»Äh, nein.« 

»Ganz genau. Sie gehen 
jetzt noch einmal fort, dre-
hen drei, vier Runden um 
den Block und kommen …«, 
er sah auf seine Uhr, »in ei-

ner Stunde wieder.« 
»Okay«, sagte ich. 
Er ließ von mir ab und tät-

schelte meine Wange. 
»Geht doch«, sagte er.  

»Und denken Sie mal  
lieber über die Jobs Ihrer 
Mitmenschen nach, bevor 
Sie wieder einfach so nach 
Hause kommen.« 

»Mache ich«, sagte ich 
und ging, drehte aber be-
reits nach wenigen Metern 
um und klingelte bei mir. 
Der Einbrecher öffnete. 

»Was haben wir denn ge-
rade verabredet?«, frage er 
genervt. 

»Könnten Sie die Schuhe 
ausziehen?«, fragte ich. 

Er sah auf seine Schuhe 
hinab, nickte, zog sie aus 
und schloss die Tür. 

Geht doch, dachte ich zu-
frieden. 

GR
O
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Allbekannt 
Diese Geschichte behandelt 
ein Thema, das jeder kennt. 
Es begegnet einem auf 
Schritt und Tritt, ist wohl-
vertraut und gehört zum 
Alltag. Man hat damit stän-
dig zu tun, und es muss 
nicht lange erklärt werden, 
weil man es einfach ge-
wohnt ist. Die Geschichte 
mit dem Thema, das jeder 
kennt, wird an Gefühle ap-
pellieren, die wir alle haben 
und Konflikte beschreiben, 
mit denen wir ständig um-
gehen. Auch die handeln-
den Figuren und ihre Cha-
raktere werden uns vor-
kommen wie gute Bekannte 
und Freunde. Oder wenigs-

tens wie Nachbarn, also 
Leute, mit denen wir zwar 
gut bekannt, aber gerade 
deshalb nicht befreundet 
sind. Das alles ist Inhalt der 
Geschichte mit dem 
Thema, das jeder kennt. Sie 
entspringt dem völlig nor-
malen Leben und ist allge-
mein geläufig. 

Deshalb geht die Ge-
schichte mit dem Thema, 
das jeder kennt, an dieser 
Stelle auch nicht mehr wei-
ter. Sie ist nämlich nicht 
nur so bekannt wie unsere 
üblichen Gewohnheiten 
und vertrauten Abläufe, 
sondern auch so langweilig. 

RU

42  11/22

Genderwahnsinnig 
Seit einiger Zeit nehme ich den gender-
gerechten Glottisschlag auch dort wahr, 
wo er gar nicht existiert. So war in einer 
Doku über eine Badezimmerrenovierung 
ständig von der Dusch*Innen-Wand die 
Rede! 

Ich stutzte jedes Mal wegen der 
Dusch*Innen, weil ich versuchte, mir ei-
ne geschlechtliche Differenz zu männli-
chen Duschen vorzustellen, und bekam 
folglich von den besten Renovie rungs -
tipps nicht viel mit. Außerdem machte 
sich bei mir ein renitentes Unbehagen 
Dusch*Innen-Wänden gegenüber breit. 
Seitdem bade ich wieder. 

ICM 

Goldene 
Überraschung  
Letzten Mittwoch im Olympiastadion 
holte Gudrun völlig überraschend Gold! 
Eigentlich war die 48-Jährige unter den 
Zuschauern, hatte dann aber ihren 
Sitzplatz nicht finden können. Irgendwie 
landete sie auf der Sprintbahn. »Ich ver-
liere schnell die Orientierung, immer 
schon«, erklärt sie später noch ganz fas-
sungslos und den Tränen nahe. »Ich bin 
dann einfach losgelaufen.« 

Die gelernte Tourismuskauffrau hatte 
noch nie zuvor auf einer Tartanbahn ge-
standen. Eigenen Aussagen zufolge fährt 
sie auch kürzere Strecken sonst nur mit 
dem Auto. Die unerwartete Medaille 
hängt jetzt bei ihr im Büro. Dort waren 
auch alle überrascht, was allerdings kei-
ne große Überraschung ist. »Gudrun 
nimmt nie die Treppe, und wir sind im 
ersten Stock«, erklärt eine Kollegin, 
nicht überrascht von der Überraschung. 

Ob es das mit ihrer sportlichen Kar -
riere erst einmal gewesen ist? Von we-
gen! Auch in Zukunft wolle Gudrun noch 
überraschen. Wie sie sich darauf vorbe-
reitet? »Na, auf gar keinen Fall trainie-
ren!« 

MAG

PATRICK FISCHER (PF) 
MAZYAR GHEIBY (MAG) 
EDE HOLZWICK (EH) 
PATRICK KAYSER (PAK) 
PETER KÖHLER (PK) 
OVE LIEH (OL) 
ANDREAS MAIER (AM) 
IVĂNESCU CEL MARE (ICM) 
GUIDO ROHM (GR) 
DANIEL SIBBE (DS) 
REINHARD ULBRICH (RU)

Spartipp 
Sehr effektiv lässt sich Strom  

sparen, wenn man jedes Mal, wenn 
ein Regierungsmitglied im Fernseher 

spricht, diesen einfach abschaltet. 
PAK

Der Forscher 
Professor Kurbjuweit ahnte, 
dass etwas nicht stimmte. 
Waren die Befunde wirklich 
mit den Resultaten identisch 
oder nur mit den Resultanten? 
In welcher Beziehung standen 
überhaupt die Ergebnisse der 
Faktorenanalyse zu den Fak -
toren selbst? Zweifel überka-
men ihn. Musste er nicht si-
cherheitshalber die Interpreta -
tion der Prozesse einer neuerli-

chen Analyse vorschalten oder 
waren sie statistisch signifikant 
wertlos? Und widersprach 
dann nicht die These seines 
Modells dem Modell seiner 
These? Rätsel über Rätsel. 
Endlich fand Professor Kurt -
juweit den Fehler: sich selbst. 
Ohne ihn, Profossor Turkju -
wichs, ging die Sache wider-
spruchsfrei auf. 

PK

Im Fluss  
 

Ich kannte in meiner Kindheit einen 
Fluss, der sieben Sprachen fließend 
sprach. Oft sprach er mich in – ich ver-
mute, es war Spanisch – an. Ich hob die 
Schultern, schrie ihn an: »Ich nix verste-
hen!« Das kümmerte ihn nicht. Er schoss 
dahin und sprach weiter. Woher er wohl 
kam? Russisch schien er auch zu beherr-
schen. Aber das kam nicht überall gut an. 
Manche der Dorfbewohner drohten da-
mit, den ausländischen Fluss umzuleiten. 
Er habe in ihrem Dorf nichts verloren. 
»Wir wollen einen deutschen Fluss!«, 
skandierten sie. Den Fluss kümmerte das 
nicht. Nicht sofort. Doch später brach er 
aus. Trat über die Ufer und tötete die, 
die sich gegen ihn gewandt hatten. Das 
schürte den Hass. Es gab Pläne, ihn an-
zuzünden. Manche meinten, das wäre 
mit Wasser nicht so einfach. Sie warfen 
Fackeln hinein, die zischend erloschen. 
»Er ist stärker, er ist vom Teufel beses-
sen«, sagten sie und zogen weg, bis der 
Fluss ganz alleine zurückblieb, in 
Selbstgespräche vertieft, die von seiner 
Einsamkeit handelten. 

GR

… und der Plattfisch flundert sich. 
ICM
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JETZT GIBT’S 
Die Schachwelt ist in heller Aufregung. Der 
norwegische Weltmeister Magnus Carlsen 
wirft dem 19-jährigen US-Amerikaner Hans 
Moke Niemann vor, regelmäßig zu betrügen. 
Niemann dagegen bestreitet alle Vorwürfe ve-
hement und behauptet, man habe sich gegen 
ihn verschworen, um seine Karriere bezie-
hungsweise das, was man als Schachspieler 
unter Karriere versteht, zu zerstören. 

Besonders heikel: Der Ankläger Carlsen 
konnte genauso wie Niemann bisher nicht lü-
ckenlos nachweisen, dass er selbst noch nie 
betrogen hat. Dabei sollte Carlsens geradezu 
konkurrenzlose Überlegenheit während der 
letzten zehn Jahre eigentlich Indiz genug für 
Nachforschungen oder zumindest für haltlo-
se Spekulationen sein. Hinzu kommt, dass 
das Schachspiel den Weltmeister inzwischen 
so sehr langweilt, dass er seinen Titel im 
nächsten Jahr freiwillig nicht mehr verteidi-
gen möchte. Angeblich, so Carlsen, sei die 
Vorbereitung auf eine Weltmeisterschaft un-

verhältnismäßig aufwendig. – Ob es sich da-
bei nur um ein klassisches Mimimi-Argu-
ment der überempfindlichen Generation 
Schneeflocke handelt, die zu faul zum Arbei-
ten ist, oder ob Carlsen sich damit unterfor-
dert fühlt, immer nur Züge auszuführen, die 
ihm ein Computer einflüstert, muss vorerst 
offen bleiben. 

Dabei sind im Schachalltag kleine Betrüge-
reien völlig normal. Sehr beliebt ist etwa das 
Aufstellen falscher Hinweisschilder (»Zum 
Turniersaal«), um den Gegner auf die Da-
mentoilette zu locken, ihn dort einzuschlie-
ßen und in der Zwischenzeit heimlich die Bat-
terien aus seinem König zu entfernen. Auch 
gerne genommen: das Festkleben einzelner 
Figuren oder demonstratives Furzen. 

Schach, so bemängeln es Kritiker, sei in 
den letzten Jahrzehnten ohnehin immer 
mehr zu einem berechenbaren und übertech-
nisierten Leistungssport verkommen. Die 
Norweger trainieren Turmendspiele inzwi-
schen im Windkanal, während die Deutschen 
ihre Pferdchen barren, damit sie nicht mehr 
so häufig an den Bauern hängenbleiben. Wo, 
so fragt sich mancher, bleibt da die einfache 
Freude am Spiel? 

Um die Begeisterung für den Sport, die von 
diesem Betrugsskandal bedroht ist, zu retten, 
sehen viele Experten nur drastische Regelän-
derungen als Lösung. Dort liegt für viele die 
Zukunft des sogenannten Spiels der Könige: 
in einem Ring, in dem zwei Typen, oben oh-
ne und in weiten kurzen Hosen, sich gegen-
seitig die Fresse polieren. Ding, ding, ding ... 
und matt! 

Schacharchäologen haben nach-

gewiesen, dass die italienische 

Schachgroßmeisterin Adriana  

de Falsaludina die entscheidende 

Partie um die Schachweltmeister-

schaft der Strohhaarigen gegen 

G. Lackmeiert aus Augsburg im 

Jahre 1487 unter heimlicher  

Zuhilfenahme des frühen Schach-

computers »Da Vinci 2.0« errun-

gen hat.

Nicht nur Erwachsene, sondern gerade auch 

Frauen mauscheln wie gedruckt. Die sudeten-

deutschstämmige Hausfrau und Mutter dreier 

Kinder Erna Ohnegnad (weiße Steine) bringt die 

schwäbische Federballmeisterin Luise Beissins-

Grasle beim Nürtinger Sparkassenpokal 1959 mit 

ein paar Tropfen schnellwirkenden Gifts im »Kaf-

fee Hag« gekonnt aus dem Spielrhythmus. Nur 

ihr unerwartetes Ableben rettete die lange Zeit 

als unschlagbar geltende geborene Neu-Ulmerin 

Beissins-Grasle vor dem sicheren Matt. 

Manchmal ist ein Betrug Ermessenssache und von 
der Tagesform des Unparteiischen abhängig. Denn 
nach wie vor gilt: Tatsachenentscheidungen des 
Schiedsrichters sind unanfechtbar. Diese bittere Er-
kenntnis musste der bulgarische Spitzenspieler 
Zhivko Kaikamdzozov verdauen, als sein Kontra-
hent Günther Möhring plötzlich zwei Damen auf 
dem Brett zu stehen hatte, ohne dass der Schieds-
richter diese grobe Unsportlichkeit zurückpfiff. Spä-
ter rechtfertigte Möhring sich mit der abstrusen 
Ausrede, dass er einen »Bauern in eine Dame« um-
gewandelt hätte. Diese Erklärung genügt zwar der 
aktuell politisch korrekten Gender-Etikette – trotz-
dem heißt der Bauer natürlich inzwischen Agrar-
Ökonom und laut Regelwerk hätte das Spiel mit 
dem Entfernen einer der beiden weißen Damen 
(samt zwei Spielen Sperre) und einem Einwurf für 
Schwarz auf Höhe der Grundlinie fortgesetzt wer-
den müssen. 

Die größten Betrugsfälle in der Schachgeschichte

Rochade ist, wenn der Schiri pfeift

Schachgroßmeister Hans Moke  

Niemann beim Nachdenken. – Oder 

empfängt er Signale über seine  

elektrisch aufgeladenen Haare?

44  11/22

Beim Jugendschachturnier der Grund-

schule in Bad Birnbach im Jahr 1951 er-

zielte der damals erst neunjährige Lud-

wig Holtzer (ganz links im Bild mit der 

Zigarre) einen ausgezeichneten geteilten 

dritten Platz. Jahrzehnte später kam 

durch einen ungeklärten Zufall heraus, 

dass der Lausbub zu diesem Zeitpunkt 

einige, wenn nicht sogar 64 Jahre älter 

war, als er auf dem Anmelde bogen an-

gegeben hatte. 
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S AUFS MAUL!

Während der 1969 in 

Amsterdam ausgetrage-

nen Schachpartie zwischen 

dem Ungarn Lajos Portisch 

(links, weiße Steine) und 

dem Niederländer Rob Har-

toch hat ein bis heute un-

bekannt gebliebener Mann 

im Publikum dem Lokal-

matador offensichtlich mit 

abgesprochenen Zeichen-

gesten auf die Sprünge ge-

holfen. Auf diesem Bild ist 

deutlich zu erkennen, wie 

er sich an der Nase kratzt, 

was ungefähr so viel be-

deuten könnte wie: »Nun 

gib doch endlich auf, du 

Arschloch.« 

Je raffinierter die Betrugstechno-
logie voranschreitet, desto miss-
trauischer werden die Schieds-
richter. So ist es nahezu unmög-
lich, technische Hilfsmittel un-
ter einer Pudelmütze, einem Zy-
linder oder einem Motorrad-
helm versteckt in die Schachare-
na zu schmuggeln, ohne dass sie 
von aufmerksamen Helfern ein-

kassiert werden. Da sich die 
meisten Kontrolleure jedoch 
weigern, sich bei ihrer Arbeit die 
Hände schmutzig zu machen, 
kristallisiert sich die Analsonde 
immer mehr als die Beschiss-
Technologie der Zukunft heraus. 
Man unterscheidet dabei zwi-
schen drei unterschiedlichen 
Prinzipien. 

Die Gute-Laune-Sonde verschafft keinem der beiden Spieler 

einen nennenswerten Vorteil, sorgt aber dafür, dass ihr Träger 

deutlich mehr Spaß am Schachspiel bekommt und mit Nieder-

lagen leichter umzugehen weiß.

Die Passivsonde wird dem gegnerischen Spieler unbemerkt 

rektal eingeführt, zum Beispiel während des Gedränges am 

Frühstücksbuffet. Sie steigert zwar nicht die eigene Leistung, 

verleitet allerdings den Kontrahenten zu ungewohnten  

Fehlern aufgrund sich kontinuierlich steigernder Konzentra -

tionsschwierigkeiten. 

Die Aktivsonde wird ca. 40 cm weit in den Enddarm des 

Spielers eingeführt. Sie wandelt Funksignale aus einem Um-

kreis von 250 m in getaktete Vibrationen entsprechend dem 

gültigen Morsealphabet um. So kann der Spieler unbemerkt 

Schachnotationen empfangen, solange nicht gerade Radio 

Hilversum dazwischenfunkt. 

Die Zukunft des  
Schachs ist im Arsch

Die Gute- 
Laune-Sonde

Die passive Anal-Sonde

Die aktive Anal-Sonde

MICHAEL KAISER
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SEHEN

 J unge Frauen von heute sind 
selbstbewusst, nehmen sich, was 
sie wollen bzw. kriegen können, 

und rennen keinen Schönheitsidea-
len hinterher. Sie lassen sich nicht 
auf ihr Äußeres reduzieren und ste-
hen auf keinen Fall als Sexobjekt 
zur Verfügung. 

Aber sie lieben Sissi! »Die Kaise-
rin« ist der aktuelle Serienhit auf 
Netflix. In 90 Ländern (von denen 
man in einigen weder Österreich 
noch Kaiser kennt) ist die Serie un-
ter den Top Ten. In Deutschland 
belegt sie aktuell Platz 2, nach der 
Serie über den Menschenfresser 
»Dahmer«. 

Das heißt, mit Prinzessinnen 
und Kannibalen sitzen die Men-
schen dieser Tage auf dem Sofa. 
Kannibalen sind ja von sich aus at-
traktiv – das ist noch verständlich, 
aber pummelige Mädchen in Tüll-
kleidern ... 

»Die Kaiserin« ist ein Kostüm-
film. Die Kleider sind so präsent 
und opulent, quietschbunt und ex-
travagant, dass jede noch so schwa-
che Schauspielerin darin steht wie 
auf der Burgtheaterbühne. Die Out-
fits werden ständig thematisiert, 
wahrscheinlich um die jungen Leu-
te bei ihren Lieblingsthemen abzu-
holen: Shoppen, Styling und ir-
gendwie auffallen. Da war die echte 
Kaiserin von Österreich wohl wirk-
lich Trendsetterin. Sie war egozen-
trisch, eitel und stilbewusst. Sie ließ 
sich Diamanten ins Haupthaar 
flechten, einen Anker auf das 
Schulterblatt tätowieren, und mit 
Kalbsfleisch glättete sie ihre Ge-
sichtsfalten. 

Aber ach! Nach ihrem dreißig -
sten Geburtstag gab es kein einziges 
Bild mehr von ihr. Sie fühlte sich alt 
und hässlich. So schnell kann’s ge-
hen, wenn man jahrelang täglich 
zwei Stunden in Eselsmilch badet. 

Eine Feministin war sie sicher 
nicht. Aber natürlich hat die Serien-
Sissi ein großes Herz, kann tote Vö-
gelchen zum Leben erwecken und 
läuft gern barfuß durch den 
Schlossgarten (Metapher: unbändi-
ge Lebensfreude und ehrliche 
Menschlichkeit). 

Auch ihr Kaiser ist ein Gut-
mensch. Er hat eine unüberwindli-
che Abneigung gegen Hinrichtun-
gen (was aber nun mal dazugehört 

im Kaiserreich). Er kann kein Blut 
sehen und will keinen Krieg führen. 
Er steht für die junge, moderne Mo-
narchie, die anscheinend wieder 
cool ist. (Deutschland hat seinen 
letzten Kronprinzen, Dr. Karl 
Theodor von und zu Guttenberg, 
leichtfertig ins Ausland vertrieben, 
aber zum Glück bekommt er bald 
als Jauch-Nachfolger einen Thron 
bei RTL.) 

Muss ein Monarch heute noch 
wie ein Märchenprinz vorgestellt 
werden? Dass ausgerechnet der 
letzte Kaiser von Österreich ein lie-
bender Mann, Tierfreund mit den 
krausen Ideen eines Pubertanten 
und ganz viel Zärtlichkeit gewesen 
sein soll ... Und an »Liebe auf den 

ersten Blick« kann bei den Inzucht-
strategien auch keiner glauben – 
schließlich war Sissi seine Cousine 
und nur knapp geschlechtsreif. 

Natürlich kennen wir die Ge-
schichte von Romy Schneider, der 
wahren Kaiserin Elisabeth von 
Österreich, die süße-romantische. 
Aber was ist neu, warum braucht 
die Welt noch eine Sissi? Und was 
hat uns die hohe Dame in den 
Kämpfen unserer Zeit noch zu sa-
gen? 

Na gut, sie ist frech, fast schon 
dumm-dreist, eine, die sich an der 
Aldi-Schlange vordrängeln würde. 
Man wünschte ihr ein besseres Kar-
rieremanagement, etwas mehr Ge-
schmeidigkeit. Eigentlich braucht 

»diese junge Dame eine harte Hand, 
dann kann sie funktionieren«. 

Ihre ungestüme Art, ihre alberne 
Ziererei, als sie sich das Jungfern-
häutchen auf Vollständigkeit kon-
trollieren lassen soll, ihre perverse 
Liebe zu Pferden können junge 
Frauen natürlich nachvollziehen. 

Die Serie dichtet ihr zu viel Tat-
kraft an. Angeblich soll Sissi Ein-
fluss auf die Entscheidungen des 
Kaisers gehabt haben. Aber sie war 
nur das Frauchen, nicht Kanzlerin, 
Päpstin oder Herrscherin über den 
Sanitärbereich einer Autobahnrast-
stätte. Und sie war, seitdem sie er-
kannte, dass sie immer hässlicher 
wird, verdammt phlegmatisch. Wa-
rum half sie nicht in einer Suppen-
küche, warum salbte sie nicht die 
Füße der Gehbehinderten, warum 
klebte sie sich nicht auf einer Auto-
bahnauffahrt an? 

Und wie war es mit der angebli-
chen Liebe? Wie wurde die Fünf-
zehnjährige auf die arrangierte Ehe 
mit dem sexuell erfahrenen Kaiser 
vorbereitet? Hat ihr die Mama 
nicht wenigstens gesagt: Pass mal 
auf, Schätzchen, das geht so und 
so …? War das nicht im Grunde ei-
ne Zwangsheirat mit viel Selbstbe-
trug? 

»Die Kaiserin« ist, wie schon alle 
Sissis vor ihr, der pure Kitsch. Kein 
Blick ohne Orchesterbegleitung, 
kein Kuss ohne hingebungsvolles 
Kichern und Stöhnen. Es schlum-
mert wilde Leidenschaft unter den 
Reifröcken und Perücken. Männer 
jagen Frauen nach, Frauen hoffen 
auf die Ehe, Vöglein singen, Bäche 
und Bäume rauschen, Glöckchen 
klingen. 

Als Romy Schneider 1955 die 
Massen zu Tränen rührte, war das 
noch eine Troststrategie für voll-
ständig, auch juristisch, vom Gat-
ten abhängige Ehefrauen. Da war 
so eine Sissi-Figur wie eine Rebel-
lin, eine, die ihre Mittel (lange Haa-
re und ungestüme Leidenschaft) 
nutzte, um sich in einer Männer-
welt ein Plätzchen zu ergattern. 

Aber das haben wir doch nicht 
mehr nötig, uns steht ein Platz zu. 
Darüber müssen doch keine Filme 
mehr gemacht werden.  

Anscheinend doch. 
 

FELICE VON SENKBEIL

Unterm Reifrock  
reift die Leidenschaft
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 Wetterbericht  Umfrage  Herbstgedanken

Schockbild der  
Bevölkerung

Interessantes  
aus der Provinz

Im November wird es morgens 
hell und abends dunkel. Dazwi-
schen ist das Wetter unbeständig. 

LO

Sind Sie für Entscheidungsfrei-
heit? (Zutreffendes ankreuzen:) 
JA                                    ◻ NEIN 

ICM

Die Bäume werden von  
Tag zu Tag unlaubwürdiger. 

 
LO

Wolfgang Müller, der Betreiber des »Thofs zur 

deutschen Eiche« in Bernkastel-Kues ist der erste 

Tronom Deutschlands, der konsequent auf Gas 

verzichtet. 
PF

TYPISCH!

Immer sind die Kinder schuld!                                                                                      LO

Der Anteil der Rau-
cher in Deutschland 
ist seit Beginn der 
Pandemie wieder auf 
über ein Drittel (34,5 
Prozent) gestiegen, 
so das ungefilterte 
Ergebnis der reprä-
sentativen »Deut-
schen Befragung 
zum Rauchverhal-
ten«. »Die Beweg-
gründe, warum die 
Leute ausgerechnet 
in der Corona-Zeit 
mit dem Rauchen be-
gonnen haben bzw. 
wieder rückfällig 
wurden, sind vielfäl-
tig«, hustete Studien-
leiter Peter Stuyve-

sant in die Pressemi-
krofone: »Manche 
wollten das Loch, in 
das sie während des 
Lockdowns gefallen 
sind, mit irgendet-
was stopfen. Andere 
wiederum haben 
zum Glimmstengel 
gegriffen, um in der 
Prokrastinationsfalle 
Homeoffice sicher-
heitshalber ihren 
Kopf ordentlich 
qualmen zu lassen.« 
Nicht selten hätten 
Menschen sogar aus 
purer Not mit dem 
Drehen angefangen, 
um angesichts der 
Toilettenpapier-
knappheit zumin-
dest ein paar Blätt-
chen auf Vorrat zu 
haben. Den Vorwurf, 
Raucher tragen die 
Alleinschuld daran, 
die Atmosphäre zwi-
schen Maßnahmen-
befürwortern und  
-geg nern hierzulan -

de verpestet zu ha-
ben, will der Sucht-
forscher jedoch 
nicht gelten lassen: 
»Sie haben lediglich 
verdeutlicht, dass in 
der Krise jeder sein 
Päckchen zu tragen 
hat oder sich mit ein 
paar tiefen Lungen-
zügen über den Ver-
lust eines an oder mit 
dem Virus verstorbe-
nen Angehörigen 
hinweggetröstet – 
ganz nach dem 
Motto ›Asche zu 
Asche‹.« Der Haupt-
grund für den Neu- 
oder Wiederkonsum 
ist laut Stuyvesant je-
doch profaner: »Die 
allermeisten Niko-
tinliebhaber haben 
beim Corona-Test 
die Wartezeit auf ihr 
Ergebnis einfach mit 
der berühmten Ziga-
rette danach über-
brückt.« 

DS

Das Leben  
der Dinge

A
Z

 Verbrauchertipp

Gönnen Sie sich  
mal wieder etwas  
Luxus! 

LO

Kai-Uwe Sparmann (42) kann über das viel -
stimmige Klagen von Nachbarn und Freunden nur 
müde lächeln. Er ist schon vor Jahren auf eine 
 unschlagbar günstige Glasheizung umgestiegen. 

PF
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Aufstieg und Fall des  
Ottlieb Cavallier 

Funzel-Bilderrätsel

Angela Merkel kocht jetzt oft wieder selbst.    RU

B
IL

D
E

R
: G

LA
R

T
E

N
T.

C
O

M
, H

E
N

R
I M

A
N

U
E

L,
 S

A
N

C
T

U
M

-R
O

S
A

R
IU

M
.D

E
, N

A
T

U
R

IT
A

S
.D

E

Marie Agnes Strack-Zimmermann

Runde Sache

Ottlieb Cavalliers Kar-
riere endete abrupt, 
als er in der Live- 
Übertragung des ZDF-
Fern  sehgartens seinen 
Schlager »Die Rosen 
vor deiner Tür (die 
sind von mir)« unver-
sehens unterbrach, 
vor laufenden Kame-
ras sein Geschlechts-
teil entblößte und an-
stimmte: »Dicke Lei-
ber, dicke Weiber, in 
der Politik, fick, fick, 
fick«. Was Cavallier 
geritten hatte, das Pu-
blikum (darunter be-
fanden sich Kinder 
und Minderjährige) 
derart zu schocken, 
wusste man zu dem 
Zeitpunkt noch nicht. 
Nach der Ausstrah-
lung erfolgten zahlrei-
che Anzeigen, wovon 
der Vorwurf der Erre-

gung öffentlichen Är-
gernisses noch der 
harmloseste war. Da 
sich zudem eine Par-
teichefin einer Regie-
rungspartei von den 
Zeilen persönlich dif-
famiert fühlte, kam es 
zu einem für Cavallier 
schmerzhaften Pro-
zess, in dessen Folge er 
sein gesamtes Vermö-
gen verlor. Seine Plat-
tenfirma hatte sich zu 
dem Zeitpunkt längst 
schon von ihm ge-
trennt. Geplante Tour-
neen und Auftritte 
wurden gecancelt. 
Selbst seine in der Re-
genbogenpresse im-
mer wieder gefeierte 
Luxusvilla kam unter 
den Hammer, sodass 
sich Cavallier bald un-
ter einer Spreebrücke 
mit anderen Leidge-

nossen wiederfand, 
die in der Öffentlich-
keit mit ähnlichen Ent-
gleisungen in Erschei-
nung getreten waren. 

Die Geächteten be-
schlossen, gemeinsam 
gegen ihr Schicksal an-
zukämpfen und rauf-
ten sich unter Caval-
liers Leitung zu dem 
Künstlerkollektiv »Un-
ter der Brücke« zu-
sammen, um mit dem 
ebenfalls von Caval -
lier komponierten 
Lied »Wo die Liebe 
hinfällt (steht sie auch 
wieder auf)« auf ihr 
Schicksal aufmerksam 
zu machen und zu-
rückzufinden in ein 
halbwegs menschen-
würdiges Leben. 

Tatsächlich erbarm -
te sich ein großer Pri-
vatsender, die Band 

für einen karikativen 
Spendenabend auftre-
ten zu lassen. Aber 
statt ihren neuen Song 
aufzuführen, gebärde-
ten sich die vier wie 
toll, beschimpften die 
Zuschauer, rissen der 
Moderatorin das Kleid 
vom Leib, urinier ten 
ein Pentagramm auf 
die Bühne und sangen 
a capella die Zeilen 
»Ich piss es an jede 
Wand: neue Fotzen 
braucht das Land.« 

Weitere Engage-
ments gab es bislang 
nicht. 

 
 

Nächstes Mal:  
Mutter Therese O.:  
Von der Heiligen  
zur Porno-Queen 

 
UV

Dem Spediteur ist nichts zu schwör, jedenfalls nicht in der Spedi-

tion Schmitt-Transit! Die umtriebigen Transiteure haben bereits 

jetzt die Reserve-Reifen zu 180 Prozent mit extra-dicker Luft ge-

füllt. So kommen die rollenden Reifen der Schmitts durch den 

längsten Winter, ohne ein einziges Mal nachgefüllt zu werden. 

Wenn das keine reife Leistung ist!                                               KRIKI

Schicksale, die uns berühren

VON D. IABALO

Lösung:

Neues Virus entdeckt!

Welche Politikerin verbirgt sich  

hinter dem Rebus?
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Es begann mit einem bunten Zettel 
in der Eltern-Postmappe. Eine Ein-
ladung zum Herbstputz in der 
Grundschule meines Sohnes. Hurra, 
ich bin dabei, rief ich ganz für mich 
selber laut aus und kramte die noch 
nie benutzte 400-Euro-Outdoorja-
cke und die Designer-Gummistiefel 
hervor. 

Endlich mal was Vernünftiges, 
nach all den Stunden im Bett vorm 
Rechner, in denen ich alberne Texte 
verfasse und Bildzeitung lese! Ich 
bestellte noch rasch die besten Gar-
tenhandschuhe, die es in Trendfar-
ben gibt. 

Mein Sohn konnte meine Eupho-
rie nicht teilen. Er geht in die sechste 
Klasse und verbringt seine Zeit mit 
Matherätseln und Schach, statt an 
der frischen Luft zu kiffen. Und er 
hat überhaupt keinen Bezug zu kör-
perlicher Arbeit. Echte Arbeiter ha-
ben wir nicht in der Familie. Nur ei-
nen Onkel, der marxistische Philo-
sophie studiert hat und folgerichtig 
Flaschen sammelt, zumeist die, die 
er selber ausgetrunken hat. Der 
Sohn kennt nicht einmal die Müll-
männer. Denn wenn die angerum-
pelt kommen, schläft er noch. Den 
Pizzaboten kennt er nur von hinten, 
wenn er schon wieder die Treppe 
runterläuft. Und Bauarbeiter? Die 
sind neuerdings hinter haushohen 
Werbeplanen versteckt, damit die 
Begegnung mit der Arbeiterklasse 
den Rest der Bevölkerung nicht ver-
unsichert. 

Es ist ziemlich sicher, dass aus ihm 
einmal ein bornierter Akademiker 
wird, der nicht weiß, wo beim Spaten 
vorne ist. Zeit seines Lebens wird er 
sich von Handwerkern über den 
Tisch ziehen lassen. Handwerker rie-
chen das, wenn einer zu klug ist. 

Der Herbstputz – eine schöne Ge-
legenheit, etwas mit den Händen zu 
tun. Ich erklärte dem Kind, wie 
wichtig es ist, Arbeit sichtbar zu ma-
chen (also z.B. am Ende des Tages 
einen großen Haufen von einer Stel-
le zur anderen geschippt zu haben), 
wie großartig es sich anfühlt, sein ei-
genes Tagwerk bewundern zu kön-
nen, ja, durch körperlichen Einsatz 
die Welt ein Stück weit besser zu 
machen. Denn Arbeit schändet 
nicht, auch wenn man mal in die 
Scheiße greifen muss. Was man halt 

so sagt, wenn man einen Arbeits-
scheuen motivieren will. Ich bestell-
te auch für ihn die Gartenhandschu-
he. 

Die Herbstaktion fand am sehr 
frühen Freitagmorgen statt. Nicht 
am Samstag, der gehört ganz der Fa-
milie. Die anderen Eltern kamen 
ähnlich gut ausgestattet wie ich und 
loteten schon ihre Lieblingsdrecks -
ecke auf dem Schulhof aus. Zu weni-
ge Papiergreifer und Müllsäcke stan-
den bereit, das erkannten wir sofort. 
Schnell griffen dominante Väter, die 
es immer gibt – sogenannte Macher 
– zu, Mütter fingen an zu diskutie-
ren und Kinder weinten. Bis die 
Klassenlehrerin einschritt. Sie be-
dankte sich für die Hilfsbereitschaft 
und erklärte, dass diese Arbeiten 
normalerweise die Aufgabe einer 
Person sei, doch diese – der Haus-
meister – erscheine nicht mehr, 
denn sie wolle sich von nun an 
selbstverwirklichen, wie auch im-
mer sie das anstellen wolle. Die 
Putzaktion sei also »nicht pädago-
gisch intendiert«, sondern stelle die 
Bewältigung einer Notlage auf 
Grund akuter Selbstverwirklichung 
dar. Eine Notlage, die anhalten wer-
de: Die Schüler müssten von jetzt an 
sämtliche Putzarbeiten überneh-
men. Aber ganz klar: kein Arbeits-
zwang. Da habe der Gesetzgeber en-
ge Grenzen gesetzt. Der heutige Ter-
min sei eher dazu da, »unseren Kin-
dern« zu zeigen, dass auch unent-
geltliche Arbeit richtig Spaß ma-
chen kann. 

Die ersten zogen die Gartenhand-
schuhe aus. Auch ich war kurz da-
vor. Benutzen lassen wollten wir 
uns nicht. »Natürlich werden wir 
hier nicht ernsthaft arbeiten«, 
drückte der Elternsprecher Jürgen 
unseren stillen Protest aus. 

Wir Frauen bildeten ein Grüpp-
chen und begannen wortlos damit, 
das Laub zu rechen. So sind wir 
eben, wir fackeln nicht lange, Dinge 
müssen getan werden. Und wenn al-
le mit anpacken … usw. 

Am Abend waren die Säcke voll, 
die schimmligen Butterbrote vom 
Boden gekratzt und die Raucher-
ecke kippenfrei. Ich fühlte mich, als 
hätte ich einen Acker bestellt, ein 
Haus gebaut und ein Kind geboren, 
so gut, so nützlich, so wertvoll. 
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Einige Tage später kam per Mail 
der neue Stundenplan. Mit einem 
ausführlichen Kommentar der Klas-
senleiterin: Schwierige Lage, wach-
sender Leistungsdruck und unab-
weisbar notwendige Arbeitsstun-
den auf dem Schulgelände seien He-
rausforderungen für »unsere Kin-
der«. Aber alle seien hochmotiviert. 
Smiley (ausdrücklich kein Zwin-
kersmiley!). Die Stelle des Haus-
meisters werde nicht neu besetzt, 
aus Kostengründen. Mundwinkel-
runter-Smiley. Sonniges Wochen-
ende! 

Mein Sohn und Artgenossen tru-
gen fortan die Verantwortung für 
die Schulklos, den Heizungskeller, 
den Sicherungskasten und die Turn-
halle. Im wöchentlichen Wechsel 
bekam immer ein anderer Schüler 
den Hausmeisterschlüssel mit nach 
Hause. Da hatte mein Kind noch 
Glück, dass seine Klasse nicht den 
Objektschutz übertragen bekam. 
Wir Eltern wurden auch eingebun-
den, um die Kinder etwas zu entlas-
ten. Regelmäßig hatte mein Mann 
seinen Unterarm in den Schultoilet-

ten. Einer musste es ja machen und 
er hat sehr flexible Knochen. 

Die Kinder machten ihre Sache 
richtig toll und hatten die Schule voll 
im Griff. Sie schlossen das Tor auf, 
wann es ihnen passte, stellten bei 
Mathearbeiten den Strom ab, dreh-
ten die Heizung voll auf und beschall-
ten die Flure mit furchtbarer Musik. 
Sie malten die Graffiti selber an die 
Wände, die sie eigentlich abschrub-
ben sollten, und die Turnhalle wurde 
zum Indoorspielplatz für die gesam-
te Nachbarschaft. Mein Junge blühte 
richtig auf, bekam Muckis und löste 
keine Matherätsel mehr. Dass er ei-
nen Gymnasiumsplatz ergattert, 
wird allerdings immer unwahr-
scheinlicher. Seine Klassenleiterin 
tröstete mich. »Sie müssen das posi-
tiv sehen«, sagte sie, »die Arbeiter-
klasse – das ist doch die Hefe unserer 
Gesellschaft.« Die Hefe. Also eine Re-
volution ist von der Hefe nicht mehr 
zu befürchten. Aber ich bin froh, so 
ein Stückchen Hefe nun auch in un-
serer Familie zu haben. 

 
FELICE VON SENKBEIL
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Regisseur Werner Herzog 

hat seinen Achtzigsten 
 gefeiert – auch mit einer 
neuen Autobiographie, in 
der er weiterhin verschämt 
unterschlägt, dass er einst, 
abermals mit »Wüterich« 
Kinski, eine Fortsetzung zu 
seinem »Fitzcarraldo« dreh-
te, die dann, man munkelt 
wegen ihrer unterirdischen 
Qualität, nie ins Kino 
 kommen sollte.  
Der EULENSPIEGEL hat  
keine Kosten gescheut  
und Herzogs privaten 
Senioren gymnastik-Coach 
geschmiert, um hier weltex -
klusiv Auszüge aus dem 
 unter Herzogs Schmutz -
wäsche versteckten Film -
tagebuch präsentieren zu 
können.

Die zweitgiftigste
J anuar 1984, gestern: Mit einer 

beiläufigen Handbewegung 
schob ich die Spinne, eine absolut 
tödliche von der Größe eines Lili-
putaners, vom Tisch. Zornig 
dampfend seiner Verschlingung 
entgegenharrend stand eine Scha-
le Maniok-Gnocchi vor mir, die 
brave Indio-Frauen in ihrer ohn-
mächtigen Bewunderung für 
mich dem Dschungel abgerun-
gen hatten. Die Männer der 
Crew, sich wegen der Nachschub-
verzögerung seit Tagen von Far-
nen ernährend, verkrallten sich 
verzweifelt in die Leiber der sie 
notwendigerweise betreuenden 
zweiundzwanzig Prostituierten, 
doch ich aß dann allein, nur so 
war es wahrhaftig. Kinski startete 
daraufhin den Motor des Cater-
pillars, um mich in einer Orgie 
des Hasses mit dem Kettenbagger 
aus vierfach legiertem Stahl zu 
zermalmen. 

»Ich esse meine Schuhe, wenn 
du dich traust«, sagte ich ganz ru-
hig zu ihm. Im selben Moment 
traf meinen verdienten Dreh-
buchassistenten Meier ein Pfeil, 
quer durch seinen Hals, was 

glücklicherweise alle von meinen 
Gnocchi ablenkte. Abgefeuert 
wurde er von einem übermütigen 
Indigenen im »Saturday Night 
Fever«-T-Shirt vom Ufer des fast 
auf Empire-State-Building-Höhe 
angeschwollenen Rio Urubamba. 
Ich versah mein Arbeitsbuch in 
mikroskopischer Schrift mit der 
Notiz: »Als nächstes einen Disco-
Tanzfilm drehen. Hauptrollen: 
Heidi Kabel und Kinski.« 

Nachtrag (Juni 1997): Die 
Freude über diesen Einfall spüre 
ich noch heute, auch wenn ich 
wegen der rätselhaften Finanzie-
rungsverweigerungen seitens der 
Filmindustrie das Projekt nie um-
zusetzen vermochte. 

★ 

D ie Männer verweigern die 
Weiterarbeit. Keiner glaubt 

mehr an unser Projekt. Keiner. 
Niemand. Absolut keiner. Kein 
Mensch. Kein Aas. In mir wühlt 
eine Verlassenheit wie ein Amei-
senbär in einem Termitenhügel. 
Sie sagen, ich sei wahnsinnig, 
doch entweder wir bauen diesen 
U-Bahn-Tunnel mitsamt acht Sta-
tionen mitten im Dschungel oder 

wir werden zugrunde gehen, es ist 
einerlei. In »Fitzcarraldo« will 
Fitzgerald ein Opernhaus im Ur-
wald bauen, in der Fortsetzung 
meines Jahrhundertfilmes baut er 
nun die U-Bahn-Strecke, damit 
die Leute zu den Vorstellungen 
fahren können. Den kleingeisti-
gen Einwand der Produzenten, 
dass es Fitzgerald in meinem Film 
ja nicht gelungen sei, das Konzert-
haus zu errichten, habe ich mit 
dem Verweis auf die hochkarätige 
Besetzung des Sequels – neben 
Kinski Keith Richards, Marilyn 
Monroe, Nena, mehrere Insassen 
texanischer Todeszellen und der 
offiziell dickste Mensch der Welt 
– weggewischt. Von Kinski mal 
abgesehen konnten oder wollten 
dann freilich alle aus verschiede-
nen Gründen nicht. 

★ 

E in mathematischer Sichel-
mond ging dämpfejubelnd 

über den Bäumen auf. Der Ur-
wald ist nur Mord, Notzucht, un-
terlassene Hilfeleistung. Ich aß 
heimlich das letzte Stück Schoko-
lade, eine eiserne Ration. Nun ist 
da nur noch die Palette Pralinen 
im Kühllaster mit meiner priva-
ten Verpflegung. 

»Ikonoklasten! Süßwasserma-
trosen! Pantoffeltierchen! Pädo-
phile Ficksäue!« – Kinskis besin-
nungsloses Toben, ausgelöst von 
dem Umstand, dass er gestern mit 
seiner Erektion in den Maschen 
seiner Versace-Hängematte hän-
genblieb – er hatte geplant, sich 
mit Geschrei auf das Zelt mit den 
Prostituierten zu stürzen –, hält 
seit 21 Stunden an. Er erzeugt ei-
ne kilometerlange Schneise der 
Verwüstung im Dschungel, um-
läuft dabei aber in großem Bogen 
sicherheitshalber jeden Frosch, je-
de im Malariafieber träumende 
Stabheuschrecke; dabei trägt er ei-
ne der Frauen zu seiner Grund-
versorgung auf seinen Schultern. 

»Die Schneise können wir nut-
zen, damit wären die Rodungsar-
beiten abgeschlossen. Aber wehe, 
du behauptest wieder in den 
Talkshows, du hättest diese Ein-
gebung gehabt!«, sagte vorhin 
mein verdienter Produzent und 

D
PA

Meister der Tarnung: Krieger eines Kopfjägerstammes, verborgen hinter Dschungeldickicht. Ihre 

protzigen, einen Meter langen Bambus-Penisfutterale sind ihnen bei der Jagd sehr hinderlich, 

weshalb andere Ureinwohner in ihrer Nähe oft gelassen ihr Tagewerk verrichten.
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Freund Walter Saxer. Und es ist 
mir schon jetzt so, als wäre es mei-
ne Idee gewesen. 

★ 

D ie Urwaldriesen schweigen 
in ihrer Pein. Ein Alligator 

verbirgt sich ob der sodomitischen 
Rituale seiner Rasse vor Scham im 
Dickicht. Die Männer sind seit 
Kinskis Rodungseinsatz wieder 
motiviert, die Tunnelarbeiten 
schreiten voran. Nachdem ich drei 
Gewehrschüsse auf meinen guten 
Freund und verdienten Kamera-
mann Thomas Mauch abgefeuert 
habe, ist auch er bereit, weiterzuar-
beiten. Wir haben drei von der Zi-
vilisation bislang unangetastete in-
digene Dörfer mit eingespannt, 
um den Kettenbagger zu schonen. 
Es sind 58 Grad im Schatten, die 
Arbeiter trinken wegen der Was-
serknappheit aus einem kotigen 
Schlammloch, in das wir Gebiss-
reinigertabletten zur Desinfektion 
geben. Meinen eisgekühlten Sel-
ters-Vorrat offenbare ich besser 
nicht, um Tumulte zu vermeiden. 

★ 

A ls ich erwachte, fraß ein Kaka-
du gerade meine Socken, 

dann würgte er sie wieder hervor, 
und ich wusste, es ist eine große 
Metapher, aber für was, vermochte 

ich nicht zu sagen. Am Vormittag 
sägten sie meinem verdienten Ka-
meraassistenten Sascha Masoch 
mit einer Kettensäge das linke Bein 
ab. Sie wollten ihn retten, eine Lan-
zenotter, die zweitgiftigste Schlan-
ge überhaupt, hatte ihn in den Fuß 
gebissen, wie sich dann herausstell-

te, in seinen rechten, doch als sie 
auch bei diesem zur Tat schritten, 
ging der Säge mittendrin das Ben-
zin aus. Die Arbeit an meinen Fil-
men bringt oft Zerstörung, hastige 
Amputationen, aber auch gänzlich 
Unschönes mit sich. Der Dschun-
gel steht Kinski in seiner obszönen 
Unzucht kaum nach, all das Fres-
sen und Gefressenwerden erregen 
mich, erstmals werde ich nun das 
Zelt der Prostituierten aufsuchen, 
um mich tief in ihr kollektives Ge-
dächtnis einzugraben. 

★ 

D er erste U-Bahn-Waggon, 
von einem unmittelbar da-

rauf abgestürzten Transportflug-
zeug über uns abgeworfen, ist aus-
gebrannt, weil mein verdienter Be-
leuchter Marquardt unbedingt in 
ihm rauchen wollte. Der korrupte 
Polizeichef von Iquitos verspricht 
Ersatz, er will einfach alle Waggons 
aus den U-Bahn-Tunneln seiner 
Stadt zu uns überführen. Meinen 
Einwand, dass Iquitos gar keine U-
Bahn hat, tut er ab, indem er sagt, 
wir sollen einfach eine bauen. Mein 
verdienter Pyrotechniker Segundo 
sprengt unermüdlich Tunnel ins 
Erdreich. Affenkadaver stürzen von 
den Bäumen herab, auch dies ist ei-

ne große Metapher für irgendwas. 
Saxer fordert einen Seilzug mit vier-
tausendfacher Übersetzung, Kinski 
verlangt, dass die »verschissenen 
Komparsensäue durchgängig ihre 
Schnauzen« halten. Die Welt ist fle-
ckig und hart zu entschlüsseln. 

★ 

D ie Riesenschlangen würgen 
einander, ein gutes Zeichen. 

Nena ist heute überraschend ein-
getroffen. Versehentlich ist sie zu-
erst über Umwege zur Blumenin-
sel Mainau geflogen, die sie mit 
Manaus verwechselte. Kinski 
hängt ihr an den Fersen, doch er 
ist galant, verwies zur Begrüßung 
auf sein eigens frisch gewaschenes 
Geschlechtsteil. Diese positive Sei-
te gibt es an ihm. Die Yanomami 
hassen ihn dennoch, erkundigten 
sich bei mir, ob sie ihn für ihre 
Festtagssuppe töten dürfen. Mit 
Blick auf den geplanten Tanzfilm 
verneinte ich schweren Herzens. 

★ 

T rächtige Wolken erbrechen 
sich über uns in alttestamen-

tarischer Weise. Saxer hatte unter 
Umständen recht, als er meinte, es 
sei Wahnsinn, in der Regenzeit an 
U-Bahn-Tunneln graben zu wol-
len, die nun in voller Länge über-
flutet sind. Als vorhin ein Huhn ei-
nem Artgenossen eine Feder vom 
Hintern rupfte, eine Szene wie ein 
Axiom für alle fundamentalen Fra-
gen unserer Identität, fasste ich 
den Entschluss: Wir machen ab so-
fort einen U-Boot-Film, den wir 
als »Das Boot 2« vermarkten wer-
den. Ich habe die Indios angewie-
sen, das Boot zu bauen, wir wer-
den den Film machen, koste es 
auch unser aller Leben. Als Nena 
meinte, sie könne aus dem Ge-
dächtnis eine Vorlage zeichnen, 
wollte mich mein verdienter Saxer 
aus unerfindlichen Gründen nie-
derschießen, doch die Prostituier-
ten horten alle Gewehre, um Kin-
ski fernzuhalten. »Hunderttau-
send Höllenhunde! Mottenzerfres-
sene Kamelimitationen! Töchter-
schänder!«, hören wir ihn schimp-
fen. Ich glaube fest daran – dieser 
Film wird etwas Großes. 

 
GREGOR OLM
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te Schlange überhaupt

Gnädig verhüllt die Vegetation hier einen angestrengt flu-

chend sein großes Geschäft verrichtenden Kinski. Zwei be-

sonders prachtvolle Schmetterlinge zweckentfremdete er 

anschließend für die Analhygiene.

Hinter diesen Farnen baden fast unwirklich schöne Indio-
Frauen vollständig nackt im Wasser des Rio Urubamba. In 
ihre gewagten Liebesspiele vertieft, verdrängen sie leicht-
fertig die Verhängnisse, die von Krokodilen, Wasserschlan-
gen und Kinski drohen. 
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Ich bin zum Glück ein stiller 
Mensch. Im rechten Moment 
die Klappe zu halten, das hat 

mir hinweggeholfen über 40 Jahre 
Diktatur und 40 Jahre Ehe (was 
nicht immer identisch war), und 
auch jetzt in der großen Freiheit 
fahre ich gut damit. 

Das Maulfaule liegt bei uns in 
der Familie. Der schwerste Fall ist 
mein Vetter Bernd. (Früher nannte 
ich ihn »Cousin«, aber bei seinem 
heutigen Gewicht sage ich lieber 
»Vetter« zu ihm.) Schon als Schul-
kind musste Bernd mit ärztlichem 
Attest von mündlichen Prüfungen 
befreit werden, weil er vor Aufre-
gung keinen vernünftigen Satz he-
rausbrachte; und später bei Frauen 
war es – ohne Attest! – noch 
schlimmer. Er ist Single geblieben, 
bis heute. 

Aus ihm ist leider nicht viel ge-
worden, auch das scheint in unse-
rer Familie genetisch angelegt zu 
sein. Dabei kann Bernd intellektu-
ell durchaus mithalten, ist mir geis-
tig vielleicht sogar ebenbürtig, nur 
gelingt es ihm noch weniger als 
mir, seinen inneren Reichtum nach 
außen zu vermitteln. Sein ganzes 
Berufsleben verbrachte er als Rech-
ner (analog) in Buchhaltungen, 
und keine Klausel in seinem Ar-
beitsvertrag gefiel ihm besser als 
die über die Schweigepflicht. 

Noch heute schiebt er, um über-
flüssiges Gerede zu vermeiden, in 
»Uschi’s Einkaufsquelle«, unserem 
Tante-Uschi-Laden, wortlos seinen 
Wunschzettel über den Tresen. 
Dort weiß man Bescheid und packt 
ihm, genauso stumm, seine Sieben-
sachen in den betagten Dederon-
beutel. Nur die Schlussformel stört 
die wunderbare Stille: »Macht acht-
zweiundsiebzig!« 

Im Vergleich zu Bernd hab ich 
Schwein gehabt. Gleich nach der 
Schule hatte ich die Weichen rich-
tig gestellt: Wegen meiner ebenso 
starken Abneigung gegen das ge-
sprochene Wort bin ich gleich un-
ter die Schreiber gegangen und Re-
dakteur geworden. Bis zur Pensio-
nierung war ich in unserem Hei-
matblatt zuständig für Rätsel, 
Schach und das Fernsehprogramm. 
Eine schöne Aufgabe. Und verant-
wortungsvoll! Was glauben Sie, 
was los war, wenn sich ins Rätsel 
ein Fehler eingeschlichen hatte! 

Mein Plus gegenüber Bernd: Ich 
entdeckte früh, wie wertvoll meine 
Redehemmung war. Viele Mäd-
chen, stellte ich fest, interessierten 

sich gar nicht so sehr für die for-
schen Großfressen, sondern eher 
für die schüchternen Typen. Eine 
Traumrolle für mich! Im Schwei-
gen war ich unerreicht. Selbst in ge-
selliger Runde blieb ich stumm; 
nur manchmal habe ich – wenn es 
das gibt – ironisch gelächelt, um an-
zuzeigen, dass ich noch am Leben 
und irgendwie auch am Gespräch 
beteiligt war. 

Das muss geheimnisvoll gewirkt 
haben, vielleicht sogar magisch, je-
denfalls konnte ich mich über Kon-
takte zu jungen Damen nicht bekla-
gen. Obwohl ich nie den ersten 
Schritt gegangen bin! Natürlich 
nicht. Vermutlich glaubten die Mä-
dels, hinter dem Verklemmten 
würde sich ihnen etwas ganz Wun-
derbares offenbaren, wenn sie erst 
mal die Klemme lösten. Na ja, 
Schwamm drüber. 

Nein, ich war kein Jäger, habe 
nie um eine Frau gekämpft, son-
dern in Ruhe abgewartet, wer üb-
rigblieb. Das waren die Dankbaren. 
Bei denen musste ich nicht viel re-
den. Es reichte völlig, große Augen 
zu machen und ihnen warm in die-
selben zu gucken. Das ist intellektu-
ell unaufwendig und kommt im-
mer gut an. Männliches Schweigen 
muss was Tolles für eine Frau sein, 
sie denkt dann, man hört ihr zu. Im 
Grunde interessierte mich aber nur 
eins: was sie mit mir vorhatte. Und 
siehe da, über kurz oder lang war es 
genau das, was ich auch wollte. 

Heute, in Rentnerkreisen, zieht 
diese Nummer nicht mehr, schon 
gar nicht bei meiner Angetrauten. 
Was Charlotte einst romantisch 
fand, bringt sie heute in Wallung. 

»Mein Gott, nun sag doch end-
lich mal was!«, entfuhr es ihr kürz-
lich, unbeherrscht, wie sie ist. 

»Mein Gott« ist erst mal eine ak-
zeptable Anrede, dachte ich, den 
Rest aber wies ich zurück: »Was 
soll ich denn sagen, um Himmels 
willen?« 

»Na, irgendwas musst du doch 
denken.« 

»Ich? Was soll ich denn denken?« 
Charlotte geriet in Fahrt: Ich sä-

ße da wie ein fetter Buddha, ohne 
Regung, und würde blöd ins Leere 
stieren. Demnächst werde sie zu 
meinen Füßen brennende Kerzen 
aufstellen und sich jede volle Stun-
de ehrfurchtsvoll vor Buddha ver-
neigen. Also vor mir. 

Keine schlechte Idee, aber ich 
glaube, sie meinte es nicht ernst. 
Wäre sie zum Buddhismus konver-
tiert, hätte ich bestimmt davon ge-
hört. 

Ich weiß nicht, warum der weib-
liche Teil der Menschheit so zum 
Auftrumpfen neigt. Wo ist die 
Dankbarkeit geblieben? Ich hab’ 
immer gedacht, mit dem Alter kä-
me die Abgeklärtheit, da stellten 
sich Nachsicht und Güte von allein 
ein. Pustekuchen. 

Ich dagegen bin noch nie in den 
Verdacht geraten, ein Rechthaber 
zu sein. Wenn zwei sich streiten, 
irrt einer. Und das bin gerne ich. 
Ohne langes Hin und Her nehme 
ich die Schuld auf mich. Man hat 
weniger Stress. Bei drohendem 
Konflikt sofort die eigene Meinung 
zurückziehen – anders kann ich 
mir einen ruhigen Lebensabend 
mit Charlotte gar nicht vorstellen. 
Und die Stille des Hauses bedeutet 
mir viel. 

Wenn mein Freund Schorsch ei-
nen intus hat, nennt er mich 
manchmal einen Leisetreter. Wahr-
scheinlich aus Neid. Nachzugeben 
– im klaren Bewusstsein, es besser 

zu wissen – empfindet er als 
Schmach. Es ist aber keine Schwä-
che, wie er meint, sondern Charak-
terstärke. Klein beizugeben zeugt 
von Größe. Was juckt es Jupiter, 
wenn ein Ochse recht haben will, 
sagten schon die alten Römer. Jupi-
ter sollte nur innerlich nicht wa-
ckeln. Im Stillen muss ich uner-
schütterlich zu meiner Meinung 
stehen, die Selbstachtung darf 
durch das taktische Einlenken kei-
nen Schaden nehmen. 

Ich bin nun mal keine Führungs-
figur wie Schorsch, der eine lange 
Karriere als Leiterpersönlichkeit 
hinter sich hat. Zu Hause hätte mei-
ne Frau das auch nie geduldet! Wie 
sich letztens wieder zeigte, als wir 
Freizeitbekleidung für mich such-
ten (Freizeit ist ja jetzt den ganzen 
Tag). Vor den Ohren der Verkäufe-
rin herrschte sie mich plötzlich an, 
ich solle mich, bitte schön, zu dem 
Angebot äußern und nicht so pfei-
fig danebenstehen, als ginge mich 
das alles nichts an. Prompt entwi-
ckelte sich, was ich vermeiden woll-
te: ein Disput über Jogginghosen. 
Während ich eine grüne mit zwei 
Streifen favorisierte, sie war schön 
billig, konnte sich Charlotte ange-
sichts einer schwarzen Markenhose 
mit den berühmten drei Streifen 
gar nicht fassen. »Très chic, très 
chic«, stöhnte sie, als wären wir in 
Paris auf der Prèt-à-porter-Moden-
schau. 

Ich war mir vollkommen sicher, 
dass die grüne Hose viel besser zu 
dem braunen Cordsamt-Sofa pas-
sen würde, auf dem ich gewöhnlich 
meine Tage verbringe. Aber genau-
so klar war mir, dass meine Frau in 
Geschmacksfragen nicht mit sich 
reden lässt. 

Es sieht, finde ich, ein bisschen 
assimäßig aus, wie ich seitdem 
rumlaufe. Aber bitte, damit muss 
sie nun leben! 

Manchmal beneide ich jetzt mei-
nen Vetter Bernd. Sogar unserer 
Uschi von der »Einkaufsquelle« ist 
aufgefallen, welchen Wert er auf 
seine Kleidung legt. »Ihr Cousin«, 
sagte sie neulich anerkennend (und 
es war wohl nicht als Spitze gegen 
mich gemeint), »sieht wirklich zu 
jeder Tageszeit tipptopp aus. Ein 
feiner Mann.« 

Kunststück, er hat ja auch nie-
manden, der ihn modisch berät. 

 
 

Leicht gekürzt aus: 
Jürgen Nowak: »Hey, Alter!« 

Erfolgsmodell 
Leisetreten 

oder: 
Das Geheimnis einer 

glücklichen Ehe

& PASTE
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Hallo Opa! 
Jedes Jahr das gleiche Theater: Was schenken? Wenn du uns zu beruhigen  

versuchst, erhöht das den Stress nur noch. Macht euch nicht verrückt, erklärst 

du gewöhnlich, ich möchte gar nichts, weder zum Geburtstag noch zu  

Weihnachten, ich brauche nichts, ich habe schon alles.  

Ja, klar, du hast Rheuma, Vorhofflimmern und weiß der Kuckuck was noch. 

Gerade deshalb brauchst du etwas ganz besonders: Humor. Den hast du dir 

zum Glück bewahrt, deine Selbstironie hilft dir über so manche Malaisen hin-

weg. Von dieser heiteren Gelassenheit kann man gar nicht genug bekommen. 

Dabei hilft ein Büchlein, das wir dir ans Herz und unter den Tannenbaum  

legen möchten. »Hey, Alter!« gibt Rentnern und allen, die es werden wollen,  

witzige Antworten auf die Frage, wie man den Ruhestand meistern kann. In  

etlichen der Kurzgeschichten wirst du dich wiederfinden. Der Autor nimmt das  

Alter nicht übermäßig ernst, er war viele Jahre beim Eulenspiegel beschäftigt. 

Vorab ein paar Auszüge: Kurzgeschichten, Hardcover, 220 Seiten,  

15,90 Euro, ISBN 978-3-9819104-3-8

Was schenken?A
nz

ei
ge

Irgendwann redest du häufiger mit Ärz-
ten als mit deiner Frau. Zu Hause pas-

siert ja auch nicht mehr viel, die Mediziner 
aber entdecken immer was Neues bei dir. 
 

Es gibt bei mir keine Alterserscheinun-
gen. Solange ich davon nichts merke, 

ist das kein Thema. Und ich merke nix! 
Das bestätigt mir sogar meine Frau. 
»Langsam merkst du gar nichts mehr«, 
sagt sie jetzt öfter. 
 

Mich plagen weder Schüttellähmung 
noch Händezittern, und trotzdem 

stürzt sich dauernd eine Kartoffel von der 
Gabel in die Soße, spritzt eine Tomate 
beim Reinbeißen in der Gegend rum. 
Schon lange wählen wir Restaurants 
nicht mehr nach gastronomischer Quali-
tät aus. Gut ist eine Kneipe, wenn die 
Tischdecken so groß sind, dass ich mir ei-
nen Zipfel in den Hosenbund stecken 
kann – als Undercover-Lätzchen.  
 

Meine Frau sagt mir oft, dass sie mich 
wahnsinnig beneidet. Warum? Sie be-

neidet mich, weil ich so glücklich verheira-
tet bin. 
 

Teneriffa habe ich liebgewonnen. Scham 
ist hier ein Fremdwort, in allen Sprachen.  

Die Strandpromenade − ein kilometer-
langer Catwalk für Übergrößen. Selbst L.A. 
(California) kann kaum offenherziger sein 
als L.C. (Los Cristianos), nur die Figuren, 
scheint mir, haben mehr Charakter als in 
Hollywood. Oder umgedreht: Die Charakte-
re haben viel mehr Figur.  
 

Auf dem Flughafen in Berlin drängte 
sich mir die Frage auf, was Senioren 

und Ro sinen gemeinsam haben. Außer der 
schrumpligen Haut. Offensichtlich zwei 
Dinge: alle Buchstaben und – die Liebe zur 
Luftfahrt. Während der Blockade 1948 lan-

deten in Berlin am laufenden Band Rosi-
nenbomber, und heute starten dort im glei-
chen Takt Seniorenbomber in alle Welt. 
 

Wie eine Bergziege jagte unsere Reise-
leiterin die Hügel hoch, und wir – 

nach Maßgabe unserer Kräfte – hinterher. 
Selbst Alten und Versehrten wohnt ein ge-
wisser Ehrgeiz inne, denn es verschafft 
enorme Genugtuung, wenn ein neues 
Hüftgelenk, angereichert mit leichtem 
Asthma und einem arthritischen Senk-/ 
Spreiz-/Knickfuß, unterwegs eine adipöse 
Hypertonie hinter sich lassen kann. 
 

Ich bin nicht wehleidig. Eher ein harter 
Hund. Attestiert mir der Arzt zum Bei-

spiel eine schwere Adipositas, wird man 
von mir kein Ach und kein Weh hören. Ich 
beiße die Zähne zusammen und schlucke 
das runter. Wie ein saftiges Steak.  
 

Auf dem Friedhof viele ehemalige Schul-
kameraden. Einige waren mir ewig 

nicht mehr unter die Augen gekommen. Ich 
staunte, wie alt sie alle aussahen. Greise 
mit Krückstöcken darunter. Schrecklich! 
Dabei waren wir mal gleichaltrig! 

Sie sieht nicht gut aus, die Alterswarze 
mitten im Gesicht. Ich trage sie dennoch 

mit Anstand. Für meine Partner bin ich – 
spät, aber immerhin – zu einer Persönlich-
keit geworden: »der mit der Warze«. In 
Würde altern heißt Missbildungen ertragen.  
 

Leider vermag ich es nicht, all meine in-
neren Werte im Gesicht aufleuchten zu 

lassen. So wie innerer Reichtum nicht ins 
Portemonnaie durchschlägt, verleiht cha-
rakterliche Schönheit nicht unbedingt At-
traktivität. Schade: Was wäre ich für ein 
hübscher Kerl! 
 

Beim Erben sollen am Ende, wie im Mär-
chen, die Guten belohnt und die Bösen 

bestraft werden. Das bedeutet, im Schub-
fach muss eine Waffe liegen: das Testament.  
 

Noch nie bin ich in den Verdacht geraten, 
ein Rechthaber zu sein. Wenn zwei sich 

streiten, irrt einer. Und das bin gerne ich. Un-
geprüft nehme ich die Schuld auf mich. Man 
hat weniger Stress. Bei drohendem Konflikt 
sofort die eigene Meinung zurückziehen – an-
ders kann ich mir einen ruhigen Lebens-
abend mit meiner Frau gar nicht vorstellen.  

Ein Blick zurück ohne Nostalgie
Jürgen Nowak 
Im Neuland 
Roman,  
287 Seiten,  
19,90 Euro 
ISBN  978-3-9819104-1-4 

Zwei Brüder nach der  
Wende: Das Schwarze  
Schaf zeigt dem Leit - 
hammel die Hacken.

 

Jürgen Nowak 
Volles Glück voraus! 
Roman,  
271 Seiten,  
19,90 Euro 
ISBN  978-3-9819104-2-1 

1990 im Trabi zur Eiger-
Nordwand: Ein Dresdner 
Bergsteiger lernt sich und 
seine Familie neu kennen.

Erhältlich im Buchhandel, im Eulenspiegel-Shop: www.eulenspiegel-laden.de, 

im Enno Verlag: info@enno-verlag.de, Tel. 0151 28 83 86 26 

Versandkosten werden nicht berechnet. 
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Ausgescholzte verhungern. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: S. Matthias

Wie breit war die Freundin? 

Aus: Ostthüringer Zeitung, 
Einsenderin: 

Gerda Georgy, Jena

Daher die vielen radikalen Soldaten! 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: A. Jens

We are the Champignons! 

Aus: Thüringische Landeszeitung, 
Einsender: Dieter Bombach, Erfurt

Das ist mal Nachwuchsarbeit! 

Aus: Freie Presse, 
Einsender: 

André Motz, Lauter-Bernsbach

Den nimmt keiner. 

Aus: Kölner Stadtanzeiger, Einsender: Bernd Forkel, Hamburg

Und wer Versionen hat, soll zum Arzt gehen. 

Aus: EPG Programmübersicht, Einsender: Volker Hartmann 

Eine sehr maskuline Regierung. 

Aus: Spiegel online, Einsender: Jürgen Walter, Berlin

Manche Söhne sind unverbesserlich. 

Aus: Neues Deutschland, 
Einsender: S. Albert

Man muss die Feste feiern, 

wie die Toten fallen. 

Aus: Nordkurier, 
Einsender: E. Rasch

Hoffentlich sind die Käfige gut verschlossen. 

Aus: App Prime Guide, Einsender: Ingolf Kirchner 

Dahintersagen kann ja jeder. 

Aus: Berliner Kurier, 
Einsender: Frank Lehmann

Wenigstens was. 

Aus: Neues Deutschland, 
Einsenderin: Angela Koenitz, Leipzig

Quallen, wohin man blickt. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: Torsten Buchheim,  

Zahna-Elster

Besonders gerissen: der Reisewolf. 

Aus: MDR.de, Einsender: Sven Hager

Kopflosigkeit kann tödlich enden. 

Aus: Thüringer Allgemeine online, Einsender: Lutz Patz

Darmgase helfen auch! 

Aus: Der Spiegel, 
Einsender: Jörgen Freiberg, Berlin, u. a.

Heike Maas ist aber die Außenministerin. 

Aus: Sächsische Zeitung, 
Einsender: Stefan T. Walter

Hier die Drogen, da die Ermittlung.  

Aus: Polizeibericht Nordhausen, 
Einsender: Jakob Kummer

Eule_2022_11_60_61.qxp  16.10.22  22:36  Seite 60



11/22  61

E
IN

S
E

N
D

U
N

G
E

N
 a

n
: f

eh
la

n
ze

ig
er

@
eu

le
n

sp
ie

g
el

-z
ei

ts
ch

ri
ft

.d
e

ANZEIGERFEHL

Fotografin links? 

Aus: Thüringer Allgemeine, Einsender: F. Thomas

Über Stil-Fragen gibt's immer Streit. 

Aus: Schweriner Volkszeitung, 
Einsender: Klaus Eggert

Zunge verbrannt? 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: 

Jens Adelmeyer,  
Burgliebenau 

Auf ihrem Besitzer? 

Aus: Märkische Oderzeitung, 
Einsenderin: 

Margot Lange,  
Fürstenwalde

Heiliger Bimsbums! 

Aus: 3-Pagen-Katalog, Einsenderin: Monika Zeretzke, Anklam 

Und die Bratwurst heißt auch Cosmo. 

Aus: Ostthüringer Zeitung, Einsender: Heiner Rutschmann, Berga

Endlich weg von der Straße! 

Aus: Homepage Landkreis Görlitz, Einsender: O. Fügner, Löbau  

Helmut Kohl ist bekannt, aber wer 

war der Stahl? 

Aus: Focus-Beilage, 
Einsender: Josef Kauczor, Cottbus

Und wie heißen  

die Toren? 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: A. Meyer

Beim Friseur wird's auch immer 

gefährlicher. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: Wolfgang Peter

Die Kontrolle über die Sprache 

wurde ebenfalls verloren. 

Aus: Thüringer Allgemeine, 
Einsender: Thomas Funke

... und müssen Journalist werden. 

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

Vielleicht geht das Mitarbeiter doch noch hin. 

Aus: Sächsische Zeitung, 
Einsender: U. Udolf

Per Abschlag im Hausflur? 

Aus: Thüringische Landeszeitung, 
Einsender: Reiner Nebelung

Funktionär Müller. 

Aus: Freie Presse, Einsender: M. Warnk

Hier kommt Kurt! 

Aus: Freie Presse, 
Einsender: 

A. u. S. Armbruster, 
Plauen 

Und vor allem richtig. 

Aus: Freizeit-Revue, 
Einsenderin: 

Franziska Molens, Heidkrug 
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Thomas Freitag
zu Gast bei Tonja Pölitz
13. November

TALK  frontal aber fair

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 bereutes 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

HG Butzko
 „ach ja“

12. November

c n y
hse me er

alle

www.sachsenmeyer-kabarett.de
siehe

Chemnitz

Comedy/Kabarett

T.: 0371 8101735

alle
Termine 

S

26.11. / 19.30 Uhr
“Made in Chemnitz”
31.12.
17 Uhr  + 20.30 Uhr
“Reim dich oder...”

im KIG -im KIG -
Kulturhaus in Grüna

a

Silvester

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

www.oderhaehne.de

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

November 2022 
 

Gullywärts Reisen 
2.11. um 15:00 
5.11. um 19:30 

Alles hört auf kein Kommando 
4., 10., 11. und 12.11. um 19:30 

9.11. um 15:00 
Die Legende vom heißen Sommer 

17. und 18.11. um 19:30 
Big Helga –  

das Helga Hahnemann Programm 
19.11. um 15:00 und 19:30 
Ein Herz und eine Seele 

24. und 25.11. um 19:30 Voraufführung 
26.11. um 19:30 Premiere 

29.11. um 15:00 
Willkommen und Abschied –  

Staffelstabübergabe 
geschlossene Veranstaltung 

20.11. um 17:00 
 

Gastspiele  
 

Lothar Bölk & Gäste 
Kanzleramt 

15.11. um 19:30 
16.11. um 15.00 und 19:30 

Schwarze Grütze 
Das Besteste! 
27.11. um 19:30 

 
Einlass zu den Vorstellungen ist  

1 Stunde vor Beginn. Zu den Nachmittags -
vorstellungen gibt es Kaffee und Kuchen.
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Anzeigen · Veranstaltungen 

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

Gießerweg 2a 
38855 Wernigerode 

form gestaltung in der ddr 
Zusatzausstellung 

Kritik zu Design und  
Gesellschaft in der  

 Zeitschrift EUlEnSpiEGEl

Sa./So.  10.00 - 14.00 Uhr 
Eintritt frei

Mit  
Zeichnungen  
von: 
 
Heinz Behling 

Manfrad Bofinger 

Ioan Cozacu 

Peter Dittrich 

Joachim Eggstein 

Barbara Henniger 

Heinz Jankofsky 

Cleo Kurze 

Peter Muzeniek 

Harri Parschau 

Paul Pribbernow 

Louis Rauwolf 

Horst Schrade 

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

Nimm den »Raum für Notizen« von der 
Leserseite! Alle Zuschriften der humor-
losen Kritiker zum Altstoffhandel, wir 
brauchen ein höheres Aufkommen 
und sparen Importe! Seit 10 Jahren als 
treuer Leser: Du bist jedesmal besser 
geworden. Ist meine Meinung! Kunst 
ist Waffe, lass Dich nicht durch Bieder-
keit entschärfen.  

Kurt Röseler, Dresden 
 
Ich schätze Dich zwar ungeheuer – 
speziell die Rätsel – und bilde mir ein, 
alles bestens zu verstehen, aber nun ist 
Sense. Preisfrage: »Was hat es mit den 
Postkartennummern und den damit 
verbundenen Gewinnern auf sich?« Be-
reits das dritte Mal laufe ich anlässlich 
Deines »Spezialinserats« zur Post und 
kaufe mir flugs eine Postkarte, aber die-
se Numerierung verstehe ich weder 
von vorn noch von hinten.  

 Siegfried Lange, Lommatzsch 
 
Für Nachzügler  
EULENSPIEGEL verschickt im Falle nicht 
veröffentlichter Leserzuschriften o. ä. Post-
karten an die Einsender. Diese Karten sind 
numeriert. Von diesen Nummern werden 
monatlich drei ausgelost und die Gewin-
ner mit einem EULENSPIEGEL-Buch be-
lohnt. Im »Eigenverlag« hergestellte oder 
mit Nummern versehene Post-Postkarten, 
wie sie uns die Leser Rümmler, Freiberg; 
Leonhardt, Aue; Heinz, Mühlhausen; Dau-
fenbach, Leipzig u.a. schickten, sind ein-
wandfreie Scherzerzeugnisse und bleiben 
unberücksichtigt.

SPASSI 
VISTEN

PASSI 
VISTEN

Das Centrum-Modeangebot 
der Woche: Bevor der Win-
ter seinen Einzug hält und 
die weiße Pracht auf uns 
her abfällt, sollten Sie sich 
eine Schneekette zulegen!

Mit diesem leicht herzustellen-
den und bequem zu transportie-
renden Gerät findet Fräulein Inge 
K. auch in den Gaststätten Platz, 
deren Tische zu 70 Prozent reser-
viert sind.

Der VEB »Perfekt« hat ein 
neues Modell für einen Ar-
beitsschutzhelm herausge-
bracht, der modischen Pfiff 
zeigt und daher bald sehr 
begehrt sein wird.

Selbst Antialkoholiker zu werden will 
gelernt sein!  

 Aus der Schweriner Volkszeitung, 
ausgeschnitten von Harald Rentzow, Werder 

»Ich habe eine phantasti-
sche Idee zu einem Fern-
seh-Krimi! – Pass mal 
auf! Ein Mann will seine 
Frau loswerden. Er tut 
ihr Gift in den Kognak. 
Nach dem Trinken merkt 
er, dass die Gläser ver-
wechselt wurden, und 
rennt zur Rettungsstelle, 
gibt alles zu. Der Magen 
wird ausgepumpt. Als der 
Mann nach Hause 
kommt, liegt die Frau tot 
auf der Couch. Die Glä-
ser wurden also doch 
nicht verwechselt. Er lan-
det vor Gericht, und der 
Sachverständige sagt aus, 
dass die Frau eines natür-

lichen Todes gestorben 
ist. Die Gläser wurden al-
so doch ver…«  

»Hör bloß auf! Solch 
ein Mist wird in der DDR 
Gott sei Dank nie ver-
filmt. Davor bewahren 
wir unsere Jugend! Wo-
möglich kommt einer im 
Ausland auf die gleiche 
Idee, die Engländer, 
Amerikaner oder Fran-
zosen drehen den Film, 
und ich werde ihn viel-
leicht nie zu sehen be-
kommen!«  

»Wieso? Du brauchst 
nur zu warten, bis wir 
ihn übernehmen.«  

Werner Klopsteg 

BASTLERTIPP 
 
Selbstanfertigung einer Trompete  
Sie benötigen:  
Ein Loch und etwas Blech.  
Man nehme das Loch und wickle Blech 
drum. Jetzt fragen Sie sicher, wo Sie 
das Loch hernehmen sollen. Ganz 
einfach! Man nimmt ein Ofenrohr und 
wickelt das Blech ab. 

Wie der Literatur-
sachverständige Dr. 
Habersack nach lan-
gen Forschungen 
fest stellte, ist nun 
auch der berühmte 
Dichter F. Schiller 
ein Plagiator, denn 
die von ihm verwen-
dete Formulierung 
»Don« im »Carlos« 
ist schon jahrhun-

dertelang vor Schil-
ler ein Fluss im da-
maligen Russland 
gewesen. Dank der 
FUNZEL wurde die-
se von der Literatur-
geschichte bisher 
unbeachtete taube 
Nuss in Schillers 
Werken nun endlich 
von Dr. Habersack 
geknackt.  

Noch ein Gläschen  
Gift, Liebling?

F
O

T
O

M
OR

GA
NABei einem Spaziergang auf Schloss Burgk 

bei Greiz entdeckte unser Leser Hartmut 
Pätzold aus Gera obiges Warnschild. Ein 
Beweis, wie schnell der Mensch von heute  
im Span nungs feld stehen kann, wenn Bäche 
zu Strömen werden.

Mancher wirft eben alles in die Waagschale!  
Aus der Freien Presse,  

ausgeschnitten von Bernd Koller, Netzschkau  

»Von hier unten kann man ja gar nichts erkennen!« – »Macht 
nichts, ist ne Meldung nach oben.«                                Louis Rauwolf

»Jaja, so sind die 
Menschen, Fräuleinchen. 
Überall schreien sie nach 
mehr Zahnärzten, und bei 
uns kriegen sie den Mund 
nicht auf.«     Kurt Klamann

POLIZEI- 
BERICHT  
Der Inhaftierte machte einen 
niedergeschlagenen Eindruck.

Nun wird es allmählich kühler. An den Süd hän -
gen unserer Berge aber bieten sich noch immer 
Möglichkeiten zu einem kleinen Sonnenbad. 

Das Abendblatt für trübe Stunden

Unsere Literaturecke

DIE FUNZEL, das Abendblatt für trübe Stunden, Träger 
der Medaille für ausgefallene Leistungen, erscheint aller 
vier Wochen zum Preis von 40 Pfennig; Eulenspiegel-Bei-
lage kostenlos. Erst muss es schnein, schnein, schnein, 
dann kann man Ski fahren, rufen Jochen Petersdorf und 
seine Mitarbeiter mit Johannes Conrad an der Spitze.

Übrigens 
 

ist es ein Trugbild anzunehmen,  
es müssten sich Meisterfußballer,  

wenn sie schon nicht vom Himmel fielen, 
zumindest aus dem Boden stampfen lassen.  

H. St.  

Dem Plagiator Fritz Schiller  
in die gesammelten Werke geschrieben!

Darum: FUNZEL lesen = dabei gewesen!
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Zum Titel 

Obwohl ich kein  
Chiropraktiker bin 

und Olaf etwas verdreht 
aussieht, denke ich, dass 
er keinen Hirnschaden 
haben kann. Warum? 
Wer so viel so gründ-
lich vergisst, muss im 
Oberstübchen schon 
noch etwas beieinander 
haben. 

MANFRED JANTSCH 
Logisch! 
 
Zu: Die Verfemten 

In zehn Jahren werden 
Handwerker die Kö-

nige des Landes sein, 
weil es kaum noch wel-
che geben wird. Die 
Terminangaben, die sie 
vergeben, werden noch 
vager sein (»Irgend-
wann im Herbst«), und 
wer dann zum Termin 
nicht zu Hause ist, um 
den Handwerker mit 
Kaffee und Kuchen 
oder Schnitzel und  
Bier zu begrüßen, wird 
sich vor einem Tribunal 
verantworten müssen. 
Dann wird sich auch 

die Autorin ihren über-
heblichen Einfache- 
Leute-Hass nicht mehr 
erlauben können! Der 
genannte Artikel dürfte 
allerdings keine Konse-
quenzen haben. Denn 
zum Glück für die Auto-
rin sind die meisten 
Handwerker zu blöd 
zum Lesen. 

RAINER FLEISCHER 
Sie trauen sich was! 
 
Zu: »Er steckt  
Wellensittiche …« 

Ich muss gestehen, ich 
habe kürzlich wirk-

lich von Wolfgang Ku-
bicki geträumt: Unter 
dem Vorwand, er kön-
ne aus meiner Steuerer-
klärung eine hundert-
prozentige Steuerrück-
erstattung rausholen, 
hat er mich in seinen 
Van gelockt, nur um 
mir dann mit hochro-
tem Kopf zu erklären, 
warum Atomstrom un-
erlässlich für die Frei-
heit des Menschen ist. 
Als ich aussteigen woll-
te, ist er auf die Knie ge-
gangen und hat gebet-
telt, ich solle ihm einen 
Auftritt im Fernsehen 
verschaffen, irgendei-
nen, er sei verzweifelt, 
er würde praktisch alles 
sagen, um mal wieder in 
die Medien zu kommen. 
Aus Mitleid habe ich 
ihm meine linke Socke 
geschenkt, die er dann 
für zwei Cent bei »Bares 

für Rares« verkauft hat. 
Als ich aufwachte, habe 
ich mich furchtbar 
schmutzig gefühlt. 

SILKE FALBE 
Und das völlig zu 
Recht! 
 
Zu: Sie hat es  
wieder getan 

Ich kann es manchmal 
nicht fassen, was für 

Leute in höheren Posi-
tionen sitzen, die so 
schlecht Deutsch spre-
chen. Auch gerne und 
oft gesprochen: »einzigs-
te«. Beispiel: »Ihre Rech-
nung ist die einzigste, 
die noch nicht bezahlt 
ist.« Und »Ebent« ist ja 
wohl der Hammer. Ich 
kann solche Leute nicht 
ernst nehmen. Da bin 
ich bestimmt nicht die 
Einzigste. Ebent. 

NADJA SCHMID 
Sie sind ebent anderst. 
 
Zu: Funzel,  
Kurz und gut 

Der Redakteur  
bzw. die Redak -

teurin des interessanten 
Beitrages vergaß zu  
erwähnen, dass eine Po-
lonaise, die, unabhängig 
von der Zahl der teilneh-
menden Personen, im 
Monat Mai stattfindet, 
üblicherweise auch als 
Mayonnaise bezeichnet 
wird. 

LOTHAR BÖHM 
Der Verantwortliche 
wurde entlassen. 
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LMM 1600 … 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: 7. November 2022.

Waagerecht:  1. Kunstepoche aus 
Gotha, 4. Werkzeug des Wild-
schweinmannes, 7. Spielkarte von 
Frau Li, 8. Aufforderung, mit dem 
Bauen zu beginnen, 10. Nepomuks 
Tinnef, 12. Leistet der Beikoch,  
13. Harzer Nachbar der Sorge,  
15. Asche zu Asche und Dings zu 
Dings, 18. Gewalttätiges Biest, das 
klaut, 20. Türkische Abkürzung für 
Urfamilie, 21. Altgewordene Fläche 
in Sachsen, 22. Schwester des 
Ruhms, 23. Zum Flintenwurf ungeeig-
net, 24. Vorname der Kletterpflanze. 
Senkrecht:  1. Alpinistin mit Kinn-
bart, 2. Vogel ohne Gehör, 3. Seine 
Mehrzahl macht Leute, 4. Behälter, 
dessen Inhalt jeden Tag teurer wird, 
5. Abonnent der Eigenschaft stör-
risch, 6. Wolfsfrau zum Vergrößern, 
9. Gegenteil des Bummelzugs,  

11. Radschläger, 14. Ist bei Shake-
speare King, 15. Falsch zusammen-
geschraubtes Gleis, 16. Gemeinde-
verbund Arendsee-Nagold, 17. Müt-
zenträger am Südende der Biskaya, 
18. Einer, der nie durch Deutschland 
ging, 19. Das rettende. 
 
Auflösung aus Heft 10 
Waagerecht:  1. Kasbek, 5. Wams,  
8. Faden, 9. Silber, 11. Rial, 13. Brust-
korb, 14. Idee, 16. Ring, 17. Lake,  
20. Lind, 22. Kniekehle, 25. Igor,  
26. Seesen, 27. Weber, 28. Thai,  
29. Roller. 
Senkrecht: 1. Kaspi, 2. Salbei,  
3. Efeu, 4. Karst, 5. Werkhalle,  
6. Anio, 7. Selb, 10. Brennerei,  
12. Arsen, 15. Drang, 18. Kiesel,  
19. Leser, 21. Diner, 22. Kitt,  
23. Iowa, 24. Hero.

10/2022 
4,20 €  
5,50 CHF
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69./77. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!

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

Zu viel  
Höherem  
berufen?

Unsaurer Sauerlacher

Literatur  
nach 
Winnetou

Schluss mit Fake-Märchen!

Wer wird  
der neue  
Rudi  
Dutschke?

Volksaufstand

In diesem Heft:

Wie  
vergesslich  
ist Olaf Dings?

Hirnschaden beim  
Cum-Ex-Kanzler?

Nicht gepiept hat es bei: 

 »Als Domspatz fürch-

ten Sie also, miss-

braucht zu werden.« 

WOLFGANG HEINZE 

»Sie empfinden al-

so eine starke Flug-

scham?« 

UWE KRIESE

»Und Sie meinen 

also, Sie sind ein 

Star?« 

MICHAEL BRÖHMER

LMM-Gewinner der 1599. Runde
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Telefon: 030 2934 63-17 oder -19
Fax: 030 2934 63-21
E-Mail: abo@eulenspiegel-zeitschrift.de

Klare Ansage:

EULENSPIEGEL-Cartoon-Kalender 2023

Prämie oder Rabatt:

Bestellschein

Eulenspiegel GmbH
Markgrafendamm 24/Haus 18
10245 Berlin

Online-Abo für 30 Euro
Heft-Abo für 42 Euro
Kombi-Abo (Heft & Online) für 48 Euro

Ihre Abo-Prämie
EULENSPIEGEL-Cartoon-Kalender 2023 (Heft-Abo)
PDF-Ausgabe »EULENSPIEGELs Fehlanzeiger« (Online-Abo)
Rabatt im Wert von 3,50 Euro

Empfänger

Name, Vorname _____________________________________________________

Straße Nr. _____________________________________________________

PLZ, Ort _____________________________________________________

E-Mail (Online-Abo) _____________________________________________________

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
vor Weihnachten ab dem 20.12. oder direkt zu Weihnachten

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.
Datenschutzerklärung und Online-Bestellung unter: https://eulenspiegel-laden.de

Prämie oder Rabatt
Wahlweise mit weihnachtlicher Urkunde
Endet automatisch nach 1 Jahr!
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Der nächste EULENSPIEGEL  
erscheint am 24. November  
2022 ohne folgende Themen: 

Scholz verspricht  

Doppelwumms: Kann er sich  
wieder an Wirecard UND die  
Warburg Bank erinnern? 

Charles will Krönungs- 

zeremonie verschlanken:  
Wird Camilla das einzige  
beteiligte Pferd sein? 

9-Euro-Ticket verteuert  

sich auf 49 Euro: Kommt  
jetzt die Ticketpreisbremse? 

Mehr Ladendiebstahl im  

Einzelhandel: Zeigen die  
Spar-Appelle der Regierung  
Wirkung?

UND TSCHÜS!
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Alle Infos und Bestellung unter: www.deutscherkarikaturenpreis.de

Verliehen von:

Zum diesjährigen Wettbewerbsmotto „Lass mich in Frieden“ zeigen die deutschsprachigen 

Zeichnerinnen und Zeichner ihre ganz eigenen Ansichten von aktuellen Katastrophen und 

katastrophalen Alltäglichkeiten. Zu sehen sind die Werke in mehreren Ausstellungen. 

Wer lieber zu Hause lacht, sollte einfach den 144-seitigen Katalog bestellen! 

Katalog: 19,90 €

Weinedition Graf Wackerbarth „STRICH1“: 12,80 € 

www.ddv-lokal.de

ZUM MITNEHMEN 

UND VERSCHENKEN

KARIKATURENAUSSTELLUNG

Berlin: 10.10. – 31.12.2022 

Bremen: 19.10. – 20.01.2023

Dresden: 14.11.2022 – 26.02.2023 

Schwerin: 24.02. – 10.04.2023

Agathenburg (bei Stade): 04.03. – 11.04.2023

Mit freundlicher 
Unterstützung von:
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LASS  
MICH IN 
FRIEDEN
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www.Festa-Verlag.de

»Ein kaltes, wunderschönes 
Meisterwerk. Ich bin 
absolut begeistert.«

 JOE HILL

»Ein Meisterwerk. Faszinierend 
und herzzerreißend. Einer der 

stärksten und am besten 
geschriebenen Romane 

der letzten Jahre.«
 ALEX NORTH

»Bücher wie diese erscheinen 
nicht allzu oft. Ein raffi  nierter, 
gut geschriebener, stilsicherer 

Psychothriller ... mit einer 
perfekt strukturierten 
Handlung und einem 
perfekt befriedigenden 

WAAAS am Ende.«
 JOANNE HARRIS

Ein höllisch gut geschriebenes 
Psycho-Puzzle
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