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70./78. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!

So funzt 2023: 
Super-FUNZEL-Kalender 
16 Seiten extra!
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TATAR
Kräuter-Elixier
Nach traditionellem

Rezept mit 14 Kräutern
und Gewürzen in

Thüringen hergestellt.

Der edle Kämpfer
für Ihr

Wohlbefinden:
hofmannundsommer.de
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Hat Ihnen eine Zeichnung im  
EULENSPIEGEL besonders gefallen? 
Dann lassen Sie sich ein Poster schicken! 
Gedruckt wird auf hochwertigem Papier im 
Format 32 x 45 cm (DIN A3+). 
Bestellen Sie im eulenspiegel-laden.de  
oder per Tel. (0 30) 29 34 63 19. 

Titel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD KARNEBOGEN 

   3    Zeit im Bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FRANK BAHR 

   5    Hausmitteilung 

   6    Modernes Leben 

   8    Zeitansagen 

 

 12    Kinder, habt ihr ein Schwein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATHIAS WEDEL 

 14    Rambo oder Kanonenfutter? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MICHAEL KAISER 

 16    Arm, aber Abgeordnetenhauswahl. . . . . . . . . . . . . . ANDREAS KORISTKA 

 

 20    Unsere Besten:  
Ein Abschied nach Maß . . . . . . . . . ANDREAS KORISTKA / FRANK HOPPMANN 

 22    »Sterbehilfe im Rechtsausschuss« . . . . . . . . . . . . . . . . MATTI FRIEDRICH 

 23    Einwandern ohne dazubleiben . . . . . . . CARLO DIPPOLD / GREGOR FÜLLER 

 26    Melkkühe gegen Mondsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PETER KÖHLER 

 28    Zeitgeist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DORTHE LANDSCHULZ 

 

 30    Komissar Lex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FLORIAN KECH / ARI PLIKAT 

 32    Fußballpause 

 33    Doppelbums im Kanzleramt. . . . . . . . . . . . . DANIEL SIBBE / GUIDO SIEBER 

 36    »Der Zimtblütenduft meiner  
weltpolitischen Gedanken« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GERHARD HENSCHEL 

 38    Kinder, wollt ihr ewig kleben? 

 

 40    Wahn & Sinn 

 43    Fan-Artikel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GERHARD GLÜCK 

 44    Keine Sterne für Pierre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THILO BOCK 

 46    TV: Labsal für Alice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FELICE VON SENKBEIL 

 47    Lebenshilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATTHIAS KIEFEL 

 48    Frei oder nicht frei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PATRICK KAYSER 

 49    Funzel: Verlängerte Bürgertests 

 

 52    Alleine zur Omi nach Pankow . . . . . . . . . . . . . . . . . . FELICE VON SENKBEIL 

 54    Schwarz auf Weiß 

 56    Frisches Blut für den Tatort . . . . . . . . . . . . . . . . . MICHAEL-ANDRÉ WERNER 

 57    Making-of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WOLFGANG SPERZEL 

 58    Die Wokewerdung Winnetous . . . . . . GREGOR OLM / BURKHARD FRITSCHE 

 

 60    Fehlanzeiger 

 62    Die EULE vor 50 Jahren 

 64    Leser machen mit / Rätsel / Post 

 66    Impressum … und tschüs! 
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www.kulturkalender-mv.de  |  27. Jahrgang |  Januar 2023  |  3,00 EUR  | KLATSCHMOHN Verlag

kultur kalender
Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern

01|2023

»Via Amerika nach Ahrenshoop«

Fritz Grebe (1850 – 1924)

Ausstellung bis 5.3. im Kunstkaten Ahrenshoop 

www.kulturkalender-mv.de  I  28. Jahrgang  I  Jahresüberblick 2023  I  KlatschmohnVerlag

kultur kalender
Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern

Die kulturellen Highlights des Landes

im Jahresüberblick

2023
30 JAHRE USEDOMER MUSIKFESTIVAL

10 LÄNDER – EINE INSEL

• Veranstaltungstermine, 

Ausstellungen, Theater

• Prominente der Region

• Literatur, Film, Historie

• Alte Kriminalfälle

• Kulturvereine in MV 

• Kultursplitter aus 

aller Welt
• Gesundheit + Wellness

• Das besondere Event/

Insidertipp 

Einzelpreis: 3,00 EUR

Jahresabo: 38,50 EUR

(inkl.  Jahresüberblick)

Der Jahresüberblick

erscheint am 15. Januar!

• zu finden in allen

Touristinformationen 

des Landes Mecklenburg-

Vorpommern, auf Messen

und Veranstaltungen  

• gegen eine Gebühr von

6,00 EUR inkl. Versand

zu bestellen unter:

www.klatschmohn.de

Die Jahreshighlights im Überblick

monatlich neu + pünktlich am Kiosk

KLATSCHMOHN Verlag, Druck + Werbung
GmbH & Co. KG
Am Campus 25 · 18182 Bentwisch/Rostock
Tel. 0381/2066811 · Fax 0381/2066812
email: info@klatschmohn.de
www.klatschmohn.de

Das Ferienland 
Mecklenburg-Vorpommern

auf kulturellen Pfaden entdecken!
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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

1/23  5

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
heute möchte ich mit einer guten Nachricht beginnen: Mit dem deutschen 
Fußball geht es entgegen anderslautender Gerüchte keineswegs bergab, son-
dern im Gegenteil steil bergauf. So erzielte unsere Nationalmannschaft bei 
der abgelaufenen Weltmeisterschaft in der Vorrunde vier Punkte – eine 
Steigerung um sensationelle 33 Prozent gegenüber 2018! Keines der ver-
meintlichen »Top-Teams« kam auch nur in die Nähe dieses Wertes. Ange-
sichts dessen ist für mich klar: Wir werden auf Jahre hinaus nicht zu besie-
gen sein, so leid mir das für den Rest der Welt tut. 

★ 

Weil es im Jahr 2021 bei den Wahlen in Berlin vereinzelt zu kleineren Miss-
geschicken gekommen sein soll, muss nun die ganze Abstimmung wieder-
holt werden, wie ein offenbar mit Korinthenkackern besetztes Gericht ent-
schieden hat. Die Berliner Verwaltung schmollt jetzt aber keineswegs, son-
dern will die Herausforderung tapfer annehmen. Der Schwerpunkt liegt da-
rauf, aus den Erfahrungen vom letzten Mal zu lernen. Beispielhaft seien 
hier drei konkrete Maßnahmen genannt: 
• Um zu verhindern, dass aufgrund exzessiven Wählerandrangs die Wahllo-

kale wieder viel zu lange offenbleiben, werden diesmal nur Stimmzettel 
für maximal ein Fünftel der Wahlberechtigten bereitgestellt – sind diese 
alle, ist die Wahl beendet, was laut Schätzung des Landeswahlleiters »so 
gegen Mittag« der Fall sein sollte. Angenehmer Nebeneffekt: Auch die 
Auszählung geht schneller. 

• Da sich 2021 die Wahlkabinen als Flaschenhals entpuppt haben, werden 
sie kurzerhand abgeschafft. Laut Innensenatorin Spranger soll der Wegfall 
der Anonymität die Wähler außerdem motivieren, »vernünftig« abzustim-
men. 

• Im Sinne einer maximalen Vergleichbarkeit mit den letzten Wahlen sollen 
die übrigen Rahmenbedingungen möglichst gleich bleiben, weshalb extra 
für den Wahltag ein großer Marathonlauf organisiert wird. 

Die vollständige Liste der Vorkehrungen finden Sie ab Seite 16. 
★ 

Einer populären Auffassung zufolge leben wir in einer brutalen Leistungsge-
sellschaft, die die Menschen durch permanenten Druck zur totalen Selbst-
optimierung zwingt, woran sie am Ende unweigerlich zerbrechen. Doch 
glücklicherweise gibt es Ausnahmen, kleine Refugien, in denen die Regeln 
des Marktes außer Kraft gesetzt sind. Eine davon ist die Sportberichterstat-
tung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Niemand wird dort gezwungen, 
Kenntnisse der Sportart zu erwerben, über die er berichtet, und die Kunst 
des Interviews besteht darin, einen Fußballspieler zu fragen, wie sehr er sich 
über den Sieg oder die Niederlage freut bzw. ärgert. Zuletzt gab es aber an-
lässlich der bevorstehenden Verrentung des prototypischen deutschen Fuß-
ballkommentators Béla Réthy (wir gratulieren auf Seite 20) hier und da Be-
fürchtungen, dass es im Zuge seines Abgangs womöglich zu einer Professio-
nalisierung der Zunft kommen könnte. Ich habe diese Spekulationen von 
Anfang an für abseitig gehalten, und nach intensivem, qualvollem Studium 
der Liveübertragungen von der WM in Katar kann ich wie erwartet konsta-
tieren, dass alles weiterhin seinen gewohnten Gang geht. 
 
Mit schwer zu verteidigenden Grüßen 
 
 
Chefredakteur
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MODERNES LEBEN
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Herzliches Beileid, Frau von der Leyen, zu Ih-

rem schmerzlichen Verlust! 

Vielen Dank! Wir stehen fest an der Seite des 
Opfers, und der Aggressor wird für seine Grau-
samkeiten bezahlen. Ich versichere Ihnen, die 
Europäische Union wird alles in ihrer Macht 
Stehende tun, um den Schuldigen zur Rechen-
schaft zu ziehen. 
Das klingt, trotz des bei Ihnen üblichen Pa-

thos, nicht sehr beeindruckend, immerhin re-

den wir hier von einer sehr schwerfälligen Bü-

rokratie. 

Wenn etwas wichtig und dringend ist, kann die 
EU auch schnell reagieren. Momentan prüfen 
wir zwar nur den aktuellen Schutzstatus von 
Wölfen, das kann aber zeitnah dazu führen, 
dass wir alle diese Biester zum Abschuss freige-
ben und Prämien für jeden erlegten oder über-
fahrenen oder vergifteten oder nach schmerz-
hafter Folter ausgeweideten Wolf zahlen. 
Das Thema Wölfe hat Sie bisher nicht nen-

nenswert interessiert, bevor einer von ihnen 

kürzlich Ihr Lieblingspony gerissen hat. Ist das 

was Persönliches? 

Persönliches und Politisches würde ich nie ver-
mischen. 
Klar. Ein für Sie besonders wichtiger Hinweis 

noch, bevor es weiter geht: Wir schreiben bei 

diesem Telefonat mit und veröffentlichen 

dann, was Sie sagen. 

Oh. Das mag ich ehrlich gesagt nicht so gern. 
Sie kennen ja sicher das Sprichwort: Was in 
Vegas geschieht, bleibt in Vegas, und was 
UvdL am Telefon bespricht, geht niemanden 
etwas an. Da sind die europäischen Daten-
schutzrichtlinien eindeutig. 
Aber als Oberhaupt der Exekutive sind Sie 

doch dem Wahlvolk Rechenschaft schuldig. 

Haha. Der war gut. Ihr Humoristen seid wirk-
lich zum Schießen. Wo nehmt ihr nur immer 
eure Ideen her? Aber jetzt mal im Ernst: Hätte 
mich das Forbes-Magazin zur mächtigsten 
Frau der Welt gekürt, wenn ich jedem daherge-
laufenen Untersuchungsausschuss oder Jour-
nalisten Auskunft über meine SMS und Tele-
fongespräche geben müsste? Sicher nicht. 
Nachdem vor ein paar Jahren Ihre Nachrich-

ten zur Berateraffäre verschwunden waren, 

haben Sie vor ein paar Monaten schon zum 

zweiten Mal aus Versehen alle Daten von Ih-

rem Handy gelöscht. 

Ja, ich Schussel. Aber glauben Sie mir, wenn 
ich sage: Was ich im Einzelnen mit dem lieben 
Albert besprochen habe, ist irrelevant. Wichtig 
ist nur: Es mag zwar der größte Pharma-Deal 
der EU-Geschichte gewesen sein, aber mit den 
35 Milliarden habe ich den Pfizer-Chef kom-
plett über den Tisch gezogen. Ehrlich. Und da-
mit das klar ist: Dieses Gespräch hat nie statt-
gefunden. 
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Ein Anruf bei Ursula von der Leyen

Ding dong,  
Telefon!
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Gut so 
Bis zu zwei Drittel der  
staatlichen Energie-Beihilfen 
landen bei Haushalten,  
die diese nicht unbedingt nö-
tig hätten. Das dürfte zumin-
dest die FDP in ihrer Zustim-
mung zu den Subventionen 
bestärken. 

PF 
 
EU-Instrumente 
Im Handelsstreit mit den USA 
ist die Forderung laut gewor-
den, die EU solle ihre »Folter-
instrumente auf den Tisch le-
gen«. Ob jedoch lähmender 
Lobbyismus, endloses Kompe-
tenzgerangel und erstickende 
Bürokratie den Streit lösen, 
bleibt fraglich. 

PF 
 
Verkehrswendeende 
Verkehrsminister Volker  
Wissing hat angekündigt, den 
Ausbau von Autobahnen wei-
ter forcieren zu wollen.  
Die laut Wissing zur Einfüh-
rung eines Tempolimits  
fehlenden Verkehrsschilder 
gleich mitzubauen, sei aber 
leider nicht möglich. 

JM 

Alles in Butter 
Als Friedrich Merz im Bundes-
tag in Richtung Regierung 
sagte, es sei nötig, »wirklich 
alle Ressourcen der Energie-
erzeugung in Deutschland 
auszuschöpfen und nicht nur 
die, die Sie gerne hätten aus 
ideologischen Gründen«, hat 
er vermutlich an die Untersu-
chungsergebnisse der Zeit-
schrift Öko-Test gedacht. Die 
hat nämlich in 17 von zwan-
zig Stücken Markenbutter 
Erdöl nachgewiesen. 

GP 
 
Wichtiger Unterschied 
Mit der RAF kann man die 
»Letzte Generation« nun wirk-
lich nicht vergleichen. Denn 
die hatte mehrere Generatio-
nen. 

AM 
 
Klassischer Denkfehler 
Eine Gruppe bewaffneter 
Reichsbürger soll einen  
Staatsumsturz geplant haben. 
Aber wie wollen die Aufrührer 
etwas umstürzen, das es nach 
ihrer eigenen Definition doch 
gar nicht gibt? 

MK 
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Vorsicht vor Nachsicht 
Ohne die korrupte Fifa oder 
ihre Entscheidung zur bunten 
Kapitänsbinde verteidigen zu 
wollen: Es ist immer erst mal 
Skepsis angebracht, wenn 
Deutsche ihre Gesinnung mit 
Hilfe einer Armbinde zum Aus-
druck bringen wollen. 

GF 
 
Gar nicht so hell 
Die kürzlich festgenommenen 
Rechtsterroristen hatten auch 
Hellseher in ihren Reihen, die 
potenzielle Mitstreiter auf Ver-
lässlichkeit überprüfen sollten. 
Dass sie diesbezüglich Scharla-
tanen aufgesessen sein könn-
ten, dürften selbst geistige 
Tiefflieger wie diese »Reichs-
bürger« bemerkt haben, als un-
vorhergesehen die Polizei vor 
der Tür stand. 

CD 
 
Nie angekommen 
Die Bundesnetzagentur  
hat im November wieder  
deutlich mehr Beschwerden 
über mangelhafte Brief- und 
Paketzustellung erhalten.  
Und wer weiß, wie viele  
Beschwerdeschreiben auf  
dem Postweg verloren  
gegangen sind! 

PF 

Nicht flüssig 
Wegen der gedrosselten Gas-
lieferungen fordern Uniper 
und RWE Schadensersatz vom 
russischen Staatskonzern Gaz-
prom. Am liebsten in Form von 
heißer Luft. 

DS 
 
0,01-Covid-Politik 
Nach den jüngsten Protesten 
will China seine Null-Covid-
Politik flexibler gestalten. So 
müssen an Corona erkrankte 
Oppositionelle zukünftig nicht 
mehr bis zu ihrer Genesung in 
ihren Wohnungen verharren, 
sondern dürfen sich ganz un-
gezwungen in chinesischen 
Gefängnissen in Isolationshaft 
auskurieren. 

MK 
 
Good news 
Laut Statistischem Bundesamt 
werden in gut zehn Jahren 
mindestens 20 Millionen Deut-
sche über 67 Jahre alt sein. 
Das ist doch endlich mal wie-
der eine gute Nachricht für 
ARD und ZDF. 

PF 
 
Klebenslänglich? 
Wohin falsch verstandener Ak-
tionismus führen kann, sieht 
man an Wolfgang Schäuble 
(80 Jahre, MdB, CDU).  
Seit dem 13. Dezember 1972 
klebt er an parlamentarischen 
Sesseln. 

MG 
 
Schluss und aus! 
Friedrich Merz will Corona spä-
testens im Frühjahr 2023 »offi-
ziell für beendet« erklären. Für 
den Ukraine-Krieg, die Welt-
hungersnot und die Klimakata-
strophe sucht er noch nach ei-
nem geeigneten Datum. 

PAK 
 
Kinderspiel 
Der Verfassungsschutz warnt 
davor, dass Linksextremisten 
durch Unterwanderung von 
»Fridays for Future« und 
»Letzte Generation« versuchen 
könnten, »aus der Klimakrise 
eine Systemkrise zu machen«. 
Und da müssten sie sich gar 
nicht groß anstrengen. 

PF 

ZEIT
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Her damit! 
Noch nie gab es so viele Raub-
versuche an Geldautomaten 
wie in diesem Jahr. Aber auch 
das ist eigentlich nur ein wei-
terer Inflationsindikator. 

HD 
 
Finde den Fehler! 
Bevor er Twitter kaufte, be-
schwerte sich Elon Musk laut-
stark darüber, dass auf der 
Plattform viel zu viele von 
Computern gesteuerte Fake-
Accounts ihr Unwesen trieben. 
Nun hat er »das Volk« auf 
Twitter über die Rückkehr von 
Donald Trump abstimmen las-
sen. 

CD 
 
Brotvolle Kunst 
Seit das Baguette von der 
UNESCO zum Kulturerbe er-
nannt wurde, können Avant-
gardisten, statt zähe Lyrik-Ma-
tinees besuchen zu müssen, 
nun einfach beim Bäcker vor-
beifahren, um als kulturell be-
flissen zu gelten. 

PH 
 
Risikoabwägung 
In Indonesien kann außerehe-
licher Sex künftig mit bis zu ei-
nem Jahr Gefängnis bestraft 
werden. Je nachdem, wie der 
eheliche Sex so ist, kann man 
das schon mal riskieren. 

PF 
 
Royaler Tierschutz 
Die Tierschutzorganisation 
Peta fordert von König Charles 
III., dieser möge bei seiner In-
thronisation im kommenden 
Jahr keinen Mantel aus ech-
tem Fell tragen. Die verwais-
ten Corgis der Queen können 
aufatmen. 

TR 
 
Schwer erfolgreich 
Bundeskanzler Scholz hat das 
stark an die Vorstellung der 
Union angepasste Bürgergeld 
als »Meilenstein der Sozialpo-
litik« bezeichnet. Dass Leis-
tungsempfänger diesen in ih-
rem Alltag um den Hals tragen 
müssen, könnte den Siegeszug 
des Hartz IV-Nachfolgers aller-
dings verlangsamen. 

PH 

Gegenwartsbewältigung 
Der niederländische König Wil-
lem-Alexander hat eine Unter-
suchung der kolonialen Ver-
gangenheit des niederländi-
schen Herrscherhauses ange-
kündigt. Dann werden viel-
leicht auch irgendwann die all-
jährlichen Überfälle seiner 
Landsleute auf deutsche Auto-
bahnen aufgearbeitet. 

HD 
 
Ohnmächtig 
Präsident Steinmeier zeigt 
sich über mögliche Umsturz-
pläne von Reichsbürgergrup-
pen besorgt. Dabei hätte er 
selbst, falls diese tatsächlich 
nach der Macht griffen, doch 
gar nichts zu verlieren. 

PF 
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HENRY DAVID (HD)  

CARLO DIPPOLD (CD)  

PATRICK FISCHER (PF)  

GREGOR FÜLLER (GF)  

MICHAEL GARLING (MG)  

PATRIC HEMGESBERG (PH)  

MICHAEL KAISER (MK)  

PATRICK KAYSER (PAK)  

ANDREAS MAIER (AM)  

JÜRGEN MIEDL (JM)  

GUIDO PAULY (GP)  

DANIEL SIBBE (DS)  

THOMAS RUSCHE (TR)

Anlässlich des Internationalen Ta-
ges gegen Gewalt an Frauen und 
Mädchen wurden in Düsseldorf 
orange Bänke mit dem Schriftzug 
»No Violence – kein Platz für Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen« aufge-
stellt. NRW-Familienministerin Jo-
sefine Paul (B’90/Die Grünen) sagte 
bei der Einweihung: »Jede dritte 
Frau wird im Laufe ihres Lebens Op-
fer von Gewalt. Wir werden beste-
hende Schutzlücken schließen und 

die Frauenhilfeinfrastruktur weiter 
stärken. Deswegen ist es wichtig, 
dass wir mit der orangen Bank heute 
ein besonders sichtbares Zeichen ge-
gen Gewalt an Frauen setzen.« Der 
Erfolg der Aktion steht außer Frage. 
Hätte die grüne Ministerin sonst 
eine Kürzung der Mittel für Frauen-
häuser um rund zwei Millionen Euro 
im Haushaltsplan akzeptiert? 

 

GP 

Einkalkulierter Effekt
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… dass ihr heutzutage jung seid! Als ich so alt 
war wie ihr – das war eine traurige Zeit, voller 
verlogener »einfühlsamer« und »achtsamer« 
Rituale und einem unablässigen Schubbern 
und Fummeln an fremden Menschen mit 
den wildesten Ethnien, mit dem ihnen eige-
nen Körpergeruch und mit irren Religionen. 
Wir mussten den lieben langen Tag »Kleine 
weiße Friedenstaube« trällern. Oder »Ein 
bisschen Frieden«. Wir durften nicht ins Bet-
te kriechen, bevor wir nicht »Und lass uns ru-
hig schlafen – und unsern lieben Nachbarn 
auch!« (also Türken, Russen, Uiguren usw.) 
gejammert hatten. Wenn sich zwei Leute auf 
der Straße begegneten (die Straßen hießen al-
le »Allee der Völkerfreundschaft« und die 
Kneipen »Zum ewigen Frieden«), mussten 
sie einander zweimal aufs Gehörknöchelchen 
des Innenohres küssen, von links beginnend. 
Damit sich alle lieb haben konnten – natür-
lich ohne dreckigen Sex, eigentlich über-
haupt ohne Sex –, wurden alleweil Kirchenta-
ge unter freiem Himmel einberufen und Par-
teitage, auf denen sich alle gegenseitig von 
hinten an die Grundsatzprogramme fassen 
durften. Zu Ostern schleppten sich buntbe-
rockte, langbebärtigte Prozessionen über die 
grüne Flur und schrien »Peace! Peace!« hi-
nauf, wo unser aller Schöpfer wohnt. Wenn 
im Sandkasten ein Kind ein anderes aus gu-
tem Grunde zu erschießen drohte (z.B. weil 
es schielte), durfte es nicht mal ein Ästchen 
als »Pistole« nutzen, sondern nur den nack-
ten Zeigefinger krümmen! Und auch dann 
noch jaulten die Mütter auf: »Man zielt nicht 

auf Menschen!« Und wenn ein Junge, erhitzt 
vom wilden Spiele, schrie: »Du bist tot, du 
Wichser bzw. Sohn einer Hure!«, war er 
stracks ein Fall für den Kinderpsychologen 
und später für lebenslange Sicherungsver-
wahrung. Das deutsche Heer, Traditions-
Nachfolger der stolzen Wehrmacht – im Fel-
de unbesiegt, nur eben nicht im Häuser-
kampf – war ein Botschafter der Friedfertig-
keit und so beliebt wie das Fernsehballett – es 
hatte allerdings auch so wenig anzuziehen. 
Einem Angriff des Feindes hätte es nur mit 
Brot und Salz begegnen können – hartes Brot 
auf Kopf, Salz ins Auge. Aber es gab ja keine 
Feinde mehr! Sie hatten sich schleichend zu 
PartnerInnen und MitbewerberInnen ge-
mausert; auf dem Fliegerhorst in Büchel, wo 
die Atomsprengköpfe lagern, wurde nur 
noch alle vierzehn Tage feucht gefeudelt. Sei-
ne militärische Fähigkeit stellte das Heer des-
halb notgedrungen beim Großen Zapfen-
streich unter Beweis: Der scheidenden, zit-
ternden Altkanzlerin pfiff es was. Aber nicht 
»Gen Ostland wollen wir reiten / nach Ost-
land woll’n wir zieh’n«, sondern das queere 
»Für mich soll’s rote Rosen regnen« und die 
Klage über die einsetzende Demenz ihres 
Gatten Joachim: »Du hast den Farbfilm ver-
gessen«. War die Kanzlerin ins Ausland ver-
reist, z.B. nach Assisi, dann hatte sie entwe-
der eine »Lampe des Friedens« für ihr Schlaf-
zimmer entgegengenommen (der Heilige von 
Assissi überschritt dereinst, ohne einen ein -
zigen Schuss abzugeben, Grenzen, indem  
er alles, was ihm entgegenkam, aufs Gehör-

knöchelchen küsste, auch Wrestling-Kämp-
fer und adipöse Schwiegermütter). Oder sie 
hatte den stinkenden Hund des Oberrussen 
geknuddelt – stellvertretend für alle Söhne 
und Töchter des Zarenreichs. Nichts als Lie-
be unter der Sonne! Schließlich waren »wir 
als Gesellschaft« an einem Punkt angekom-
men, wo etwa die Hälfte aller Wörter als ver-
letzend galt oder im Verdacht stand, den 
Weltfrieden zu gefährden. Allen männlichen 
Wörtern mussten wir unter dem Druck der 
Medien die Klöten entfernen, damit die Ag-
gressivität aus ihnen auslief. Wenn einer den 
bildstarken Satz »mein Schwanz wittert Mor-
genluft« sagen wollte, musste er zuvor bei 
Kreuzworträtsel.de nachschauen und sich für 
die Lunte, die Rute, die Schlange oder die Lat-
te entscheiden. Schon wegen der Beziehun-
gen zu Rotchina – »der Schwanz« kommt im 
Hochchinesischen einer Kriegserklärung 
gleich, die die Volksrepublik sofort an Tai-
wan weitergereicht hätte. Zum Schluss waren 
wir alle so was von »woke« – die Arbeiter und 
ihre Ausbeuter, die Mädchen und ihre Verge-
waltiger resp. Zuhälter, die da unten und die 
da oben. Das Leben war wie Klassikradio um 
Mitternacht: »Musik zum Träumen«. 

Aber das Schlimmste, Kinder – man durfte 
nirgendwo hinkotzen! 

Doch plötzlich, just als das Gas unverse-
hens knapp wurde, vollzog die Zeit eine rasan-
te Wende, »Zeitenwende« genannt, wie sie es 
nur alle dreißig Jahre zu tun pflegt – und bei 
Wilhelm Tell: »Das Alte stürzt, es ändert sich 
die Zeit, und neues Leben blüht aus den Rui-
nen.« Auf einmal, Schlag Mitternacht, war 
das Böse in der Welt! Und zwar so böse, wie 
man es lange nicht gesehen hatte – das Böse, 
das bei seinem letzten Auftreten von der Ro-
ten Armee und dann später noch einmal von 
Joachim Gauck besiegt worden war. 

Das Böse zeichnet sich bekanntlich nicht 
nur durch Bosheit aus, sondern dadurch, 
dass es uns vernichten will. Es sagt aber nicht, 
wie und wann. Im Unterschied zu unserer 
Regierung handelt es völlig irrational und ist 
mit dem Angebot, den Kulturaustausch zu 
intensivieren, nicht zu besänftigen. Und ihr, 
Kinder, dürft euren Enkeln dereinst sagen: 
Wir sind dabei gewesen! Raue Jahre kommen 
auf euch zu, Jahre der Entbehrungen und des 
Ersatzkaffees, der kalten Stuben und sparsam 
bebutterten Butterstullen und Jahre der Män-
nerwitze im Schützengraben. Aber seid fro-
hen Mutes! Im Unterschied zu früher, als das 
Böse mal als Pest oder Dürre oder Dreißig-
jähriger Krieg daherkam, wisst ihr diesmal 
präzise, wer das Böse ist: Der Russe ist es, der 
von seiner ganzen Rasse her nicht wirklich 
ein Mensch, sondern sozusagen ein Unter-

Kinder, habt ihr 
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mensch ist, und bolschewistisch ist er oben-
drein (was einfach heißt, dass es verdammt 
viele, zu viele, von ihnen gibt). Der Russe ver-
fügt durchweg über Eigenschaften, die es ver-
bieten, ihn wie einen Menschen zu behan-
deln und etwa in Berlin in der Oper singen 
oder auch nur die Noten wenden zu lassen. 

Das Verrückte ist allerdings – den Russen 
hat vor einigen Jahren bereits der Bevölke-

rungspolitiker Dr. Goebbels durchschaut, 
und zwar bis auf die Knochen, und in seiner 
bildmächtigen Sprache entlarvt. Lange woll-
te sich jedoch keiner mehr, warum auch im-
mer, an seine messerscharfe Analyse erin-
nern, verschollenes Wissen … 

Aber damit wir uns nicht falsch verstehen, 
Kinder: Keinesfalls, nicht um das Hunderts-
tel eines Millimeters soll unser sehr verehrter 

Herr Bundespräsident an oben genannten 
Herrn herangerückt werden! 

Denn wenn zwei das Gleiche tun, ist es 
noch lange nicht dasselbe. 

So, jetzt aber ab mit euch zum Wehrunter-
richt, ihr kleinen Racker! 

 
 

MATHIAS WEDEL

r ein Schwein … 
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Sie sitzen, nichts Böses ahnend, 

in der S-Bahn. Plötzlich steht eine 

militante Schwangere vor Ihnen 

und fordert äußerst aggressiv Ih-

ren Sitzplatz ein. Wie reagieren 

Sie? 

 Ich zeige meinen gefälschten Schwerbe-
hindertenausweis und grinse sie trium-
phierend an. 3 Pkt. 

 Ich zücke mein Samurai-Schwert, ram-
me es meiner 83-jährigen Sitznachbarin 
in den Bauch und biete der werdenden 
Mutter den freigewordenen Sitzplatz 
an. 9 Pkt. 

 Ich deeskaliere die Situation, indem ich 
der durch das viele Progesteron an den 
Rand des Wahnsinns getriebenen Per-
son den Weg von der kommenden Hal-
testelle zur nächstgelegenen Abtrei-
bungsklinik erkläre. 0 Pkt. 

Sie sind im Supermarkt mal wie-

der in die längste und langsamste 

Schlange geraten. Wie gehen Sie 

mit dieser Situation um? 

 Ich verfolge die schrullige Alte, die den 
Stau mit den Worten »Ach, schauen Sie 
mal, Fräulein, ob Sie von dem Kleingeld 
etwas gebrauchen können!« und dem 

gleichzeitigen Ausschütten ihres Münz -
geldes auf das Laufband verursacht hat, 
und raube sie bei nächster Gelegenheit 
mit dem Enkeltrick aus. 3 Pkt. 

 Ich warte lieber am Zeitungsstand und 
löse ein paar Sudokurätsel, bis sich die 
Schlange (wahrscheinlich kurz nach La-
denschluss) aufgelöst hat. 0 Pkt. 

 Ich zücke mein Samurai-Schwert, 
schlitze der Schlange den Bauch auf 
und klettere unversehrt hinaus. 9 Pkt. 

Sie sitzen im ICE nach Köln, als 

kurz hinter Andernach bei 36°C 

Außentemperatur die Klimaanla-

ge ausfällt. Was unternehmen Sie, 

um einem Hitzschlag bei gleich-

zeitigem Erstickungstod zu entge-

hen? 

 Ich steige aus und laufe die restliche 
Strecke neben dem Zug her. 0 Pkt. 

 Ich schultere dabei auch noch meine 
Koffer, damit ich in Köln nicht noch 
mal in das überhitzte Abteil einsteigen 
muss, um sie herauszuholen. 3 Pkt. 

 Ich zücke mein Samurai-Schwert und  
bohre Luftlöcher in meine FFP2-Maske, 
damit ich beim Laufen besser Luft  
bekomme. 9 Pkt. 

Rambo oder Kaanonenfutter?

Klar – in der Theorie sind wir alle 
schnell mit dem Finger am Abzug, 
wenn es darum geht, das Vaterland 
mit seinem gesamten Mobiliar und 
den dahinter versteckten Werten zu 
verteidigen. Aber wäre dieser Finger 
auch schlimm genug, um sich im 
Ernstfall tatsächlich zu krümmen? 
Schließlich ist der Feind ja manch-
mal auch so etwas wie ein Mensch, 
nur halt mit falscher Erziehung und 
schlechteren Genen. Doch diese 
Skrupel kennt der Aggressor nicht, 
und noch während wir mit unserer 
Menschlichkeit zu kämpfen haben, 
hat er mir nichts, dir nichts unseren 
geliebten Hund Bessie vergewaltigt. 
Wie gut Sie sich und Ihre Anvertrau-
ten wirklich verteidigen können und 
ob Sie im Kriegsfall hart wie Leder, 
zäh wie Windhund und flink wie 
Kroppzeug sind, das zeigt sich be-
reits in folgenden Alltagssituatio-
nen, die wir alle kennen und die uns 
immer wieder aufs Neue ein gerüt-
telt Maß an paramilitärischem Ge-
schick abverlangen.

Wie wehrhaft 
sind Sie, wenn 
der Feind* bei 
Ihnen vor der 
Tür steht?   

0 Pkt.:  
Machen wir uns 

nichts vor – die 

einzige Überle-

benschance, die 

Sie im Krisenfall 

haben, ist die, 

dass sich der 

Feind totlacht, 

wenn Sie ihn mit 

Ihrer geladenen 

Friedenstaube in 

Schach zu halten 

versuchen. Wenn 

Sie tot sind, ha-

ben Sie aber im-

merhin die Ge-

wissheit, auf der 

richtigen Seite 

gestanden zu  

haben.* Na, Sie wissen schon, wer gemeint ist.

So wehrhaft sind S

14  1/23
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Der Schulze, das fette Schwein 

aus Acht-fuffzehn, bekommt die 

Beförderung, die eigentlich Sie 

und NUR Sie verdient hätten.  

Wie korrigieren Sie diesen perso-

nallogistisch schweren Fehler? 

 Ich esse noch härter, um meinem Chef 
zu beweisen, dass ich ein noch fetteres 
Schwein als der Schulze sein kann. 0 Pkt. 

 Ich platziere Dokumente im Schreib-
tisch von dem Schulze, die beweisen, 
dass das fette Schwein beim Kennedy-
Attentat 1963 der ominöse zweite 
Schütze war. 3 Pkt. 

 Ich zücke mein Samurai-Schwert und 
lasse es wie einen Unfall aussehen. 9 Pkt. 

Eine Gruppe von acht gutausse-

henden Philologiestudentinnen 

und -studenten bietet an, Ihre 

Partnerin / Ihren Partner in einer 

dunklen Gasse zu vergewaltigen. 

Was tun Sie? 

 Ich frage, ob es ihnen etwas ausmacht, 
wenn ich sie dabei filme. 0 Pkt. 

 Ich schwöre meiner Partnerin / mei-
nem Partner, diese Untat zu rächen, in-
dem ich jede Mutter / jeden Vater die-
ser acht Straftäter flachlege. 3 Pkt. 

 Ich zücke mein Samurai-Schwert - 
und ramme es meiner Partnerin /  
meinem Partner in den Bauch, um ihr / 
ihm die Unbill einer sexuellen Nöti-
gung zu ersparen. 9 Pkt. 

Atomare Unfälle gelten  

gemein hin als gesundheits- 

schädlich.  

Wie schützen Sie sich,  

wenn durch eine Verkettung  

unglücklicher Zufälle eine  

Atomrakete bei Ihnen im  

Garten einschlägt? 

 Ich warte ab, bis mir ein zweiter  
Dez gewachsen ist. Soll der sich  
darüber den Kopf zerbrechen! 0 Pkt. 

 Ich zücke mein Samurai-Schwert  
und halte es mir schützend über  
den Kopf. 9 Pkt. 

 Ich klaue meinem Wellensittich  
die Jod-S-11-Körnchen aus dem  
Napf. 3 Pkt. 

Sie werden durch einen Riss  

im Raum-Zeit-Kontinuum in  

eine fremde Wüste katapultiert. 

Wie entgehen Sie dem Hunger-

tod? 

 Ich warte einfach die nächsten zweiein-

halb Millionen Jahre ab, bis sich mein 
Körper angepasst und vollständig auf 
Photosynthese umgestellt hat. 0 Pkt. 

 Ich zücke mein Samurai-Schwert, tren-
ne mir damit einen kleinen Zeh  
ab und lege ihn als Köder für Sandwür-
mer aus. 9 Pkt. 

 Ich rufe mit meinem Smartphone  
beim Pizza-Bringdienst an und  
bestelle mir eine große »Quattro  
Stagioni«. 3 Pkt. 

Sie werden gegen Ihren Willen 

von Außerirdischen entführt.  

Wie revoltieren Sie gegen diesen 

unfreundlichen Akt? 

 Ich arrangiere mich mit der Situation 
und gründe mit einer gutaussehenden 
blauhäutigen Blondine aus dem Kassio-
peia-System eine Schlumpffamilie auf 
dem Planeten Utopia. 0 Pkt. 

 Ich zücke mein Samurai-Schwert, 
kämpfe mir den Weg zum Transporter-
raum frei und beame mich in mein war-
mes Heiabettchen zurück. 9 Pkt. 

 Ich bitte den Aluhutträger, der neben 
mir am Frühstückstisch sitzt, mir mei-
ne gestohlene Morgenmedikation zu-
rückzugeben. 3 Pkt. 

Rambo oder Kanonenfutter?

1 Pkt. – 71 Pkt.:   
Herzlichen Glück-

wunsch! Sie sind 

der geborene wi-

derliche Alltagsfa-

schist. Wenn Sie es 

schaffen, sich im 

Ernstfall mit einem 

ärztlichen Attest 

vor der Einberu-

fung zu drücken 

oder sich am Ende 

auf die Seite des 

Siegers zu stellen, 

steht Ihrer rosigen 

Nachkriegskarriere 

nichts und nie-

mand mehr im Weg 

(schon gar nicht 

der fette Schulze 

aus Acht-fuffzehn).

72 Pkt.:   
Wenn Sie es schaffen,  

in den Nahkampf zu kom-

men, sollten Sie dank Ihres 

gezückten Samurai-Schwerts 

gegen die Widrigkeiten des 

militärischen Konflikts gut 

gewappnet sein. Da jedoch 

die meisten Länder ihre Ar-

meen mit Fernfeuerwaffen 

und Drohnen ausgestattet 

haben, können wir Ihnen nur 

raten, sich weniger Lehrfilme 

wie »Shogun« und stattdes-

sen lieber Streifen wie »Top 

Gun« anzuschauen.
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Berlin ist die Stadt, die niemals schläft 
und immer wählt. Deshalb wird sie jähr-
lich von Millionen Touristen aus aller  
Herren Länder bestaunt, während ihnen 
dabei jemand das Portemonnaie aus der 
Hosentasche stiehlt. Demnächst werden 
die Senatswahlen wiederholt, weil es 
beim letzten Mal ein paar kleinere Pro-
blemchen gab. Aber für die kommende 
Stimmab gabe wurde die Stadt hervor -
ragend vorbereitet. Wenn sie nicht um  
neun Jahre verschoben wird, dürfte der  
Abgeordnetenhauswahl am 12. Februar 
2023 nichts im Wege stehen.

Gammelfleisch mit Ketchup, Pommes und Mayo: lecker! Um den Andrang 

etwas zu entzerren, erhalten alle Berlinerinnen und Berliner, die am Wahl-

tag ein bisschen eher aufstehen und bereits vor 16 Uhr in ihrem Wahllokal 

erscheinen, als Lohn für ihre Mühen das Berliner Nationalgericht nach alt-

hergebrachtem Rezept mit etwas Aule vom unfreundlichen Verkäufer.

Das städtische Verkehrsunternehmen BVG erklärt (wahrscheinlich auf direkte 

Anweisung der Verkehrssenatorin), wie man günstig in einem Linienbus woh-

nen kann. Die Message ist klar: »Das mit der Wohnungsnot in der Stadt ist 

halb so schlimm. Bitte verlangen Sie von keiner demokratischen Partei, dass 

sie den Volksentscheid zur Enteignung der Immobilienkonzerne durchsetzt.«

Dieses Mal wird nicht nur in Schulen und Rathäu-

sern gewählt! Schon während der Corona-Pande-

mie haben sich die vielen kleinen Dienstleister, die 

in Dönerbuden Gratistests anboten, bewährt. 

Jetzt sollen die vielen kleinen Räumlichkeiten der 

Berliner Kleinunternehmer zeitweise zu Wahlloka-

len werden. Hier verläuft die Stimmabgabe in ei-

ner diskreten und entspannten Atmosphäre mit 

einem garantierten Happy End für die Demokratie. 
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Es ist ein großer Dienst an der Demokratie: Wo früher Blechkisten sinnlos he-

rumstanden, wurden vor der Wahl öffentliche Plätze geschaffen, die zum Verwei-

len und zum politischen Austausch unter den Bürgern anregen. Die Stadtgesell-

schaft dürfte aus diesen Maßnahmen gestärkt hervorgehen, wenn die Sitzgele-

genheiten nicht von Jugendlichen angezündet werden.

Auch die Bürgerinnen und Bürger helfen, wo sie 

können. Bis zum Wahltag will eine ehrenamtli-

che Initiative alle Elektro-Roller von den Bürger-

steigen entfernen, damit man ungehindert zu 

den Wahlurnen laufen kann.

In Zeiten von Blackouts und Cyberangriffen ist die moderne Kommunikation der Wahlbehörde in Gefahr. Ein Ausfall sämtlicher Faxgeräte 

würde die Wahl unmöglich werden lassen. Ein Quereinsteigerprogramm bietet deshalb 5000 Haustauben die einmalige Chance, in den Be-

ruf der Brieftaube zu wechseln. Dank einer schnellen Verbeamtung können sie sofort nach Einstellung in den Staatsdienst wechseln und 

fürderhin die Kommunikation zwischen Landeswahlleiter und den einzelnen Wahlbüros sicherstellen. Beim Casting auf dem Hanne-So-

bek-Platz fanden sich viele geeignete Bewerber, die ihren Willen zu einem Wechsel in den Staatsdienst durch heftiges Nicken kundtaten.
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An einem geheimen 

Ort in einem Hinterhof 

in Berlin-Pankow  

werden die Wahlzettel 

nahezu wasserdicht  

gelagert. Franziska Gif-

fey hat die akkurate 

Verteilung der Unterla-

gen zur Chefsache er-

klärt. Die Regierende 

Bürgermeisterin 

höchstpersönlich wird 

sie am Wahltag vom 

Sohn einer Freundin  

einer flüchtigen Be-

kannten mit einem  

15 Jahre alten Fiat  

Punto in alle Wahl -

lokale fahren lassen.

Damit mal was Vernünftiges gewählt wird, werden viele Berliner Wohnun-

gen luxussaniert. Wähler mit kruden politischen Überzeugungen müssen 

danach aus finanziellen Gründen Richtung polnische Grenze abwandern. 

Dafür ziehen gut gebildete junge Familien aus der Provinz ein, die die Grü-

nen wählen. So profitiert die gesamte Stadt!

Um genügend Wahlhelfer zu rekrutieren, gibt es für 

sie zahlreiche Erleichterungen: ein Erfrischungsgeld 

in Höhe von 240 Euro, kostenlosen Eintritt in den 

Zoo und einen Ausweis, der zum Wildpinkeln in 

städtischen Grünanlagen berechtigt.

Falls es doch wieder zu langen Wartezeiten kommen sollte, rät der Wahlleiter, bereits jetzt Hochbeete anzulegen, damit die Versor-

gung der Berliner vor den Wahllokalen sichergestellt ist. Alle dürfen sich im Notfall daran bedienen und alle Früchte essen, die uns 

Mutter Natur im Februar schenkt.
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Wichtig ist, dass der Fokus stimmt. Die letzte Wahl wurde zeitgleich mit dem Berlin-Marathon abgehalten. Ab sofort konzentriert 

sich Berlin nur noch auf die nächste Wahl. Deshalb werden die Grünpflege und die Stadtreinigung komplett eingestellt. Auch über-

fällige Reparaturen an den Fahrrädern der Mitarbeiter des Landeswahlleiters müssen vorerst hintanstehen.

Wahlwerbung im eigentlichen Sinne gab es diesmal in Berlin wegen der Weihnachtsruhe noch nicht. Die findige AfD versucht den-

noch, ihr konservatives Klientel zu mobilisieren, indem sie Imbisse mit Luftballons in den Farben der Reichsflagge schmückt.
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 Einen schönen guten Morgen, 
meine Damen und Herren. Wir 
sind heute Zeuge des Tagesab-
laufs eines Ausnahmekommen-
tators, wie es ihn so vielleicht 
kein zweites Mal auf diesem 
Planeten gibt und es eventuell 

auch nie wieder geben wird. Ein Mann, der am 
heutigen Tage seine unvergleichliche Karriere 
beenden wird nach gefühlt einer Million kom-
mentierter Fußballspiele für das ZDF. Natürlich 
ist die Rede von Béla Réthy, der schon oft bewie-
sen hat, über welches Ausnahmetalent und indi-
viduelle Klasse er verfügt. Man darf also mit 
Spannung dem entgegensehen, was uns da heute 
erwartet. 

Aber genug der vielen Worte. Es geht los! Ré-
thy hebt den linken Fuß aus dem Bett. Eine un-
orthodoxe Eröffnung des Morgens, die wir hier 
geboten bekommen. Er schlurft geradezu ins Ba-
dezimmer, greift zur Pistole und führt sie in den 
Mund. Kann denn das wahr sein!? Réthy möchte 
sich offenkundig hier in aller Früh erschießen. 
Das ist eine Taktik, die sich nicht jedermann so-
fort erschließt. Auf diese Weise dürfte es für ihn 
gänzlich unmöglich sein, den Tag erfolgreich zu 
gestalten. Jetzt drückt er ab! Was ist denn hier 
los!? Wir werden Zeuge eines unrühmlichen En-
des einer Sportkommentatorenlegende an einem 
denkwürdigen Morgen. 

Wobei, wenn ich die Bilder aus der Zeitlupe 
richtig deute, ist es vielleicht doch gar keine Pis-
tole, die sich Réthy in den Mund steckt, sondern 
seine elektrische Oral-B-Zahnbürste. Dieser Un-
terschied war in Echtzeit kaum auszumachen. 
Aber wenn ich jetzt ein zweites und ein drittes 
Mal draufschaue … doch … ganz klar eine Oral-
B. Puh. Die Erleichterung darüber ist allgemein 
spürbar, dass wir hier gerade noch mal dem Al-
lerschlimmsten entronnen sind. 

Also, da darf man sich nicht beschweren. Das 
waren taktisch ausgereifte 20 Minuten von Réthy 
bislang mit einem kurzen Aufregermoment. Oh, 
jetzt rutscht er aus. Ja, das Geläuf hier im Bade-
zimmer ist alles andere als optimal. Réthy findet 
sich auf dem Boden wieder. Das ist eine unge-
wohnte Situation für den Mann aus Wiesbaden, 
der im Anschluss auch gar nicht reklamiert. Ré-
thy steht auf. Der nächste Zusammenprall mit 
dem Waschbecken folgt sofort. In dieser Situati-
on wirkt er ein bisschen unglücklich, möchte 
man sagen. 

Réthy muss jetzt über den Kampf auf den Toi-
lettensitz kommen, durch den genau in diesem 
Moment drei fliegende Affen aufsteigen. Unge-
wöhnlich, aber ich lege mich fest, das sind drei 
fliegende Affen, die allem Anschein nach aus ei-
nem unterirdischen Geheimlabor in der Kanali-

sation ausgebrochen sind. Das ist doch Wahn-
sinn, was hier heute los ist! Obwohl, nein, doch 
nicht, da war ich vielleicht etwas vorschnell. Das 
sind keine Affen, sondern fliegende Mutantenei-
dechsen mit lustigen Partyhütchen! Das sieht 
man so wahrlich nicht alle Tage. 

Réthy steht wieder. Eiskalt steht er da. Eiskalt! 
Das musst du auch erst mal hinkriegen: So gelas-
sen zu bleiben in einer solchen Situation, obwohl 
ich hier gerade über Kopfhörer den Hinweis er-
halte, dass da wohl doch nichts aus dem Klo kam. 
Aus meiner Perspektive sah es verdächtig nach 
Mutanteneidechsen aus, aber da war wohl wirk-
lich nichts. Aber trotzdem alle Achtung, wie der 

Kommentator Réthy das meistert heute. So ei-
nen alten Haudegen wirft eben so schnell nichts 
aus der Bahn, auch wenn er mit seinen 32 Diop-
trien wahrlich nicht die besten Voraussetzungen 
hat, um hier auf diesem Niveau … au! Das gibt 
es doch gar nicht! Réthy stößt beim Versuch, die 
Klinke zu drücken mit der Badtür zusammen! Er 
taumelt zu seinem Schrank, zieht sich an und 
stürmt aus dem Haus. 

Jetzt ist er auf der Straße. Aber warum rennt er 
denn Hals über Kopf in den erstbesten Passanten 
rein?! Keine Diskussion, das gibt Strafstoß, den 
der gefoulte jugendliche Goldkettchenträger, 
den Réthy da gerade umgerannt hat, höchstper-
sönlich ausführen wird. Der hält einfach mal 
drauf und das Ding geht rein! Ja gibt es denn so 
was!? Er versenkt seine Faust direkt auf Réthys 
Nase! Nicht schön, aber effektiv. Und das ist es, 
was letztendlich zählt. Einen Schönheitspreis 
gibt es hier heute jedenfalls nicht zu gewinnen. 

Aber noch ist nichts entschieden. »Mund ab-
putzen und weitermachen« muss jetzt das Motto 
lauten, sonst gibt es hier eine schnelle Vorent-
scheidung. Réthy rappelt sich und langsam muss 
man konstatieren, dass das alles schon wieder si-
cherer aussieht. 

Aber kaum sage ich das, da wird es schon wie-
der gefääääährlich … Vorsicht, ein Auto! Knapp 
vorbei! Momentan lebt der Tag von der Span-
nung. Réthy erreicht mit Mühe und Not das Fuß-
ballstadion, in dem er heute sein letztes Spiel 
kommentieren wird. Ein Kommentator würde 

der ZDF-Übertragung jetzt guttun. Und tatsäch-
lich! Réthy geht auf seinen Kommentatorenplatz 
und setzt seine Aschenbecherbrille ab. Hoffent-
lich war das kein Fehler! Nein! Er verwechselt 
die Balustrade des Oberrangs mit seinem Stuhl 
und stürzt rücklings in den ersten Rang des Sta-
dions. Das dürften gute fünf Meter gewesen sein! 

Aber er macht weiter und beginnt zu kom-
mentieren. Es ist der Wahnsinn, wie dieser blu-
tende, fast blinde Mann vor sich hinplappert und 
man seinen Kommentar ohne Bedenken live im 
ZDF ausstrahlen kann. Das ist ganz große Kunst, 
die wir hier heute erleben, meine Damen und 
Herren! 

Was ist das denn jetzt?! Zwei Mitarbeiterinnen 
versuchen, Béla Réthy zu seinem Platz zurückzu-
geleiten, aber Réthy kann sich losreißen! Ja, ist 
denn das die Möglichkeit!? Auf seine alten Tage 
präsentiert er uns hier ein wahres Meisterstück! 
Zwar hat ihm mittlerweile ein Zuschauer aus 
dem VIP-Bereich einen Popcorn-Eimer über 
den Kopf gestülpt, aber nicht mal das kann Ré-
thy aufhalten! 

Wahnsinn! Und da ist gekommen dieser eine 
Moment für Béla Réthy! Es ist vollbracht! Jaaaa, 
jaaa und nochmals ja! Réthy schafft es tatsäch-
lich, seinen Kommentar in absolut souveräner 
Art und Weise zu beenden und darf sich in die 
wohlverdiente Rente verabschieden. Ein un-
glaublicher Triumph und das mehr als versöhn-
liche Ende einer herausragenden Karriere! Un-
fassbare Szenen spielen sich hier ab. Die Men-
schen im Stadion liegen sich in den Armen und 
toben vor Begeisterung. Viele können die Trä-
nen der Rührung nicht mehr halten. Aber das ist 
ganz normal in einem emotional so packenden 
Moment. Béla Réthy wird schließlich blutend 
aus dem Stadion getragen. Die zahlreichen offe-
nen Brüche dürften ihm an diesem erhebenden 
Tag herzlich egal sein. Es gibt noch einmal Stan-
ding Ovations. Dann verlässt er das weite Rund 
Richtung Krankenhaus. 

Jetzt kann endlich das Fußballspiel angepfiffen 
werden. 

 
ANDREAS KORISTKA

Ein Abschied 
nach Maß

BESTEN
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Schnell nachgeschaut: Sind noch al-
le 39 Mitglieder vorhanden und fi-
del? Oder fehlt plötzlich einer? 
Gott sei Dank – Elisabeth Winkel-
meier-Becker (CDU), die Vorsit-
zende des Ausschusses, scheint sich 
ihres Lebens zu erfreuen! Wenn die 
Vorsitzende an Bord ist, dann ist 
die Ausschussarbeit nicht akut ge-
fährdet. Aber wen hat es denn dann 
erwischt? Frau Künast von den 
Grünen? Das wäre so was von un-
gerecht … 

Auf welcher Rechtsgrundlage 
darf der Ausschuss eigentlich Ster-
behilfe leisten? Vielleicht hat der 
Bundeskanzler im Zuge der Zeiten-
wende dem Ausschuss diese zusätz-
liche neue Kompetenz verliehen, 
sozusagen als Gremium, das – weil 
es bekanntlich keine Todesstrafe 
gibt – über Leben und Tod ent-
scheidet. Jetzt ist eben vieles neu in 
Deutschland, an das man sich erst 
noch gewöhnen muss. Wahr-
scheinlich deshalb stand die obige 
Überschrift auch in einer Zeitung, 
die Neues Deutschland heißt, dort 

werden also ab jetzt die jeweiligen 
Neuerungen (kein Gas mehr, keine 
Pelmeni mehr usw.) als erstes be-
kanntgegeben … 

Bisher war es ja so, dass man sich 
zum »assistierten Sterben« in ein 
sündhaft teures Hotel in der 
Schweiz begeben musste. Wenn das 
der Rechtsausschuss jetzt erledigt, 
ist das erstens hygienisch eine feine 
Sache und zweitens natürlich eine 
organisatorische Erleichterung im 
Sinne des Bürgers. Hoffentlich ist 
der ganze Ablauf – Anmeldung, 
Termin, und zack ist man wieder 
raus – digitalisiert. Nicht wie auf 
den Berliner Bürgerämtern, wo 
man eine Wartenummer für die 
nächste Woche ziehen muss. 

Vielleicht ist das auch nur der 
Anfang. Apotheker dürfen ja jetzt 
auch impfen und Erkrankten medi-
zinische Ratschläge erteilen (z.B. 
»Gehen Sie zum Arzt!«). Vielleicht 
übernehmen die auch die Sterbe-
wünsche. Vorerst aber bitte noch 
nicht in der Notfallapotheke durch 
das Nachtfensterchen! Sicherlich 

will die Regierung nicht, dass die 
Sterbehilfe »verramscht« wird, wie 
das der Dobrindt von der CSU be-
reits für die Staatsbürgerschaft kri-
tisiert hat. Aber vorstellbar ist na-
türlich, dass vertrauenswürdige 
Gremien von Vereinen und Ver-
bänden die Sterbehilfe für ihre Mit-
glieder selber in die Hand nehmen. 
Das darf natürlich nicht dazu füh-
ren, dass der Vorstand eines Gar-
tenvereins eine Sterbehilfe durch-
führt, damit eine Parzelle für einen 
prominenten Schlagersänger frei 
wird. Aber beispielsweise in Auf-
sichtsräten, die personell durch In-
teressenkonflikte gelähmt sich, 
könnte ein besonders verdienstvol-
les Mitglied dem Unternehmen ei-
nen großen Dienst erweisen, in-
dem es sich selbstlos zur Verfü-
gung stellt. Oder »Die Linke« könn-
te bei Wagenknecht anfragen, ob 
sie vielleicht bereit wäre, zum Woh-
le der gemeinsamen Sache … 

Aber zurück zum Rechtsaus-
schuss. Darf der eigentlich den Mi-
nister einbestellen? Von dem hat 

man jetzt schon tagelang nichts ge-
hört. Zuletzt sah man ihn bei »An-
ne Will« sich mit einer hübschen 
Klimaaktivistin kabbeln. Das ging 
nicht gut für ihn aus. Hat das den 
Wunsch in ihm geweckt, all dem 
ein Ende zu machen? Laut Politba-
rometer ist die Zahl der Deutschen, 
die Herrn Buschmann nicht leiden 
können, noch größer als die Zahl 
derer, die ihn gar nicht kennen 
(was ja logisch gar nicht möglich 
ist). Wie hält der Mann das aus? 
Aber wenn es ihn in der 33. Aus-
schusssitzung erwischt hätte – das 
hätte bestimmt im Neuen Deutsch-
land gestanden. 

Jetzt warte ich auf die Headline: 
»Suizid im Ethikrat«. Dort ist neu-
erdings – nach dreißig Jahren 
Deutscher Einheit – auch ein (in 
Ziffern: 1) Ostdeutscher Mitglied. 
Leicht ist das sicher nicht für den. 
Aber es muss ja nicht gleich Selbst-
mord sein. Er kann sich ja auch an 
den Rechtsausschuss wenden. 

 
MATTI FRIEDRICH

»Sterbehilfe im Rechtsausschuss«
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Einwandern 

     ohne    

 dazubleiben
Für ein mobiles 
und flexibles 
Wanderungsrecht

Liebe deutsche Mitbürger, liebe Frauen, 
 
als Opposition hat es die CDU/CSU momentan 
schwer, eigene Akzente zu setzen. Sofern wir 
nicht im Bundesrat Gesetze blockieren können, 
sind wir auf Bundesebene zum Nichtstun und 
halbherzigen Nörgeln verdammt. Wir sind sozu-
sagen arbeitslos. Und faules, arbeitsloses Gesin-
del sollte in Lager gesperrt oder, weil es den 
Steuerzahler weniger belastet, eingeschläfert wer-
den. (Selbstverständlich möglichst christlich und 
ohne unnötige Schmerzen.) Sie sehen also die 
Zwickmühle, in der wir uns befinden. 

Um dieser zu entkommen, bieten wir Medien 
unsere Mithilfe an: Wir füllen ein paar leere Sei-
ten oder fehlende Sendeminuten, im Gegenzug 
sieht der Wähler, dass wir auch noch da sind. Sie 
halten hier eine Broschüre in den Händen, die auf 
dieser Kooperation basiert. 

Als Thema haben wir das neueste katastrophale 
Vorhaben der Regierung ins Auge gefasst: die ge-
planten Änderungen des Einwanderungsrechts. 
Und da möchte ich gleich zu Beginn zwei unver-

handelbare Standpunkte der Union klipp und klar 
festhalten: 
1. Für den Erhalt unserer Wirtschaft werden drin-

gend Einwanderer benötigt. 
2. Deutschland ist kein Einwanderungsland! 
Und so sehr sich die Gutmenschen in der Bun-
desregierung auch echauffieren mögen: Von die-
sen zwei Standpunkten werden wir niemals ab-
rücken. 

Eine Sache erscheint mir an dieser Stelle noch 
wichtig: Es braucht niemand Angst um seinen 
Job zu haben. Wer Leistung bringt, hat in dieser 
Gesellschaft immer einen Platz. Und egal wie vie-
le Ausländer die Ampelkoalition einbürgert, um 
die Pflegeheime zu bauen, in denen sie dann ar-
beiten dürfen – die Arbeit der CDU/CSU werden 
sie nie übernehmen können. 
 
Das garantiert Ihnen Ihr 
 
Friedrich Merz 
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Mario Czaja,  

CDU-Generalsekretär: 
»Die Ampel will den deutschen Pass 
künftig viel zu leichtfertig vergeben. 
Am Ende bekommt wohl noch jeder 
einen deutschen Pass, nur weil die El-
tern schon einen hatten! Ganz ohne 
einen Leistungsnachweis. Absurd.«

Alexander Dobrindt,  

Vorsitzender der CSU-Landesgruppe: 
»Ich warne davor, deutsche Pässe zu 
verramschen. Es darf nicht sein, dass 
deutsche Pässe für einen Apfel und Ei 
zu haben sind. Deutsche Pässe dürfen 
nicht auf dem Wühltisch im Aldi lan-
den oder billig bei Amazon zu kaufen 
sein. Die Regierung muss diesen 
Wahnsinn stoppen.«

Thorsten Frei,  

Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion: 
»Ich warne die Bundesregierung davor, dass man flächendeckend mit dem deutschen 
Pass um sich wirft. Einfach jedem, der einen deutschen Pass will, zusätzlich zum Pass 
zwei Millionen Euro Startkapital auszuhändigen, ist doch irre. Und ich warne die Bun-
desregierung ausdrücklich davor, dann auch noch denjenigen, die den deutschen 
Pass überhaupt nicht wollen, mit einem kostenlosen Eigenheim, einem geschenkten 
Neuwagen und lebenslang täglichen Blowjobs einen deutschen Pass regelrecht auf-
zunötigen. Ich betone: Solche Pläne sind mit der Union nicht zu machen!«

Was stimmt auf diesem Foto nicht? 
 
Schicken Sie Ihre Antwort an: 

Konrad-Adenauer-Haus 
Klingelhöferstraße 8 
10785 Berlin 

Kennwort: Verkehrte Welt 
Der Gewinner erhält für ein Jahr die CDU-Mitglied-
schaft und eine Autogrammkarte von Roland Koch.

DIE UNION warnt die Regierung davor, die letzten funktionstüchtigen Transall-Maschinen zu nutzen, um über fremde  

Länder zu fliegen und dort deutsche Pässe abzuwerfen!

haben 
gewarnt! Wir

PREISFRAGE
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Vorbild antikes 
Griechenland

Nützlinge 
willkommen! 
Das Punktesystem entscheidet

Wahltag in Griechenland, ei-
nige Jahrhunderte vor Chri-
sti Geburt. Weise Männer im 
besten Alter und in frisch ge-
stärkten Tunikas streben der 
Agora, dem Marktplatz, zu. 
Würdevoll steigen sie aus 
ihren Sänften oder von den 
Rücken ihrer Träger. Mägde, 
teils aus exotischen Ländern 
angeworben, reichen Lamm-
spieße, Datteln und Wein. 
Die zur Abstimmung stehen-
den Punkte werden noch ein-
mal diskutiert, dann erfolgen 
Wahl und Stimmauszählung, 
und bereits einen Tag später, 
während die Wähler noch 
beim Frühstück sitzen oder 
ihren Rausch ausschlafen, 
wird mit dem Bau des neuen 
Tempels, der neuen Auto-
bahnbrücke oder des neuen 
Gewerbegebietes begonnen. 
Es war eine glorreiche Zeit 
für Griechenland. 

Das Erfolgsgeheimnis lag 
im Wahlrecht. Denn das anti-
ke Griechenland, da sind 
sich Historiker einig, hätte 
niemals diese Blüte erreicht, 
wenn es die im Ausland an-
geworbenen Arbeiter hätte 
wählen lassen. Die meisten 
von ihnen, das wussten die 
weisen Griechen natürlich, 
hätten mit dieser Verantwor-
tung nicht umgehen können, 
sie wären überfordert gewe-
sen und hätten sodann die 
ihnen obliegenden Aufgaben 
vernachlässigt. Vor allem 

aber: Wer hätte die Arbeiter 
und Mägde auf die Agora 
zur Abstimmung tragen und 
ihnen dort Lammspieße rei-
chen sollen? Kann man sich 
selbst irgendwohin tragen? 
Kann man sich selbst etwas 
reichen? – Die Griechen wa-
ren profunde Logiker und er-
kannten daher: Ein Wahl-
recht für Sänftenträger ist 
schon aus rein formallogi-
schen Gründen unmöglich. 

Doch mit dem logischen 
Denken tut sich die Ampelre-
gierung schwer; sie möchte 
diejenigen, die unsere Le-
bensmittel ernten und unser 
Essen zubereiten und servie-
ren, die unsere Bettlägerigen 
wenden und unsere Grünan-
lagen pflegen, die uns in der 
Sänfte zur Agora tragen und 
uns trotz des Risikos, ge-
schnappt und abgeschoben 
zu werden, pünktlich das Ko-
kain liefern – all diesen Leu-
ten möchte die Bundesregie-
rung die Bürde des Wählens 
auferlegen. Warum? Weil die 
Ampelregierung verhindern 
will, dass Deutschland den 
Glanz des antiken Griechen-
land erreicht, weil die Ampel 
unser geliebtes Deutschland 
hasst. 

Die Griechen waren klug – 
lasst uns wie die Griechen 
sein!* 
 

* Abgesehen natürlich von die-
sem ganzen Homo-Zeug. 

Ausländer sind wie Frauen – man kann nicht mit ihnen, aber auch nicht 
ohne sie. Wenn also, wie es unsere Freunde aus der Wirtschaft fordern, 
unbedingt irgendwelche Fremde ins Land gelassen werden müssen, da-
mit der Standort gerettet und unsere Wohnungen geputzt werden, dann 
aber bitte geordnet und wirklich nur so viele und so lange, wie unbe-
dingt nötig. 

Um das zu gewährleisten, haben wir ein extrem ausgeklügeltes und 
komplexes Punktesystem entwickelt, das auf Basis des gesunden Men-
schenverstandes die potentiellen Neubürger ihren Fähigkeiten entspre-
chend in Kategorien einteilt. Hier einige Beispiele.

Olga (38) und Svetlana (24) 
Herkunft:                   Ukraine 

Qualifikation:            durchaus 

Sprachkenntnisse:    unnötig 

Berufserfahrung:       vermutlich 

Punkte:                      6969  

 

Kategorie F: Entzug der Aufent-
haltserlaubnis mit Vollendung 
des 40. Lebensjahrs 

Zoe (31) 
Herkunft:                  England 

Qualifikation:           hoffentlich 

Sprachkenntnisse:  wünschens- 

wert 

Punkte:                     300  

 

Kategorie OK: sehr willkommen 
(bei hinreichend privater Alters-
vorsorge auch über das Renten-
alter hinaus)

Amir (29) 
Herkunft:                 Afghanistan 

Qualifikation:          Architekt 

Sprachkenntnisse:  Persisch,       

Englisch, 

Deutsch 

Punkte:                    0  

 

 Kategorie R: Raus!
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 Wozu brauchen ausgewach-
sene Menschen eigentlich 
einen Staat?!« Reimar 

Holzbauer tippt sich mit dem Fin-
ger an die Stirn, die sich an seinem 
Kopf vorn befindet. »Offenbar 
brauchen wir ihn, damit er unser 
sauer erworbenes Geld auffrisst!«, 
kocht das Mitglied im Bund der 
Steuerzahler in Ironie und wartet 
mit bissfesten Tatsachen auf: 

»Wir brauchen ihn, damit er im 
hessischen Egelsbach einen Kreisel 
erfindet, durch den ein Bus sich 
nur hindurchschlängeln kann, 
wenn er aus Gummi ist! Oder«, 
Holzbauer rudert in der Luft und 
erhascht ein zweites Beispiel, »da-
mit er im Nirgendwo eine Fisch-
treppe in die Landschaft dotzt, de-
ren Stufen so hoch sind, dass nur 
Fische mit langen Beinen sie bege-
hen können. Ich könnte weiteren 
Dingsbums aus der hohlen Hand 
zaubern, aber auch so wird klar: 
Der Staat ist ein Monstrum, in des-
sen großem Loch Jahr für Jahr Mil-
liarden verschwinden. Milliarden, 
mit denen die Bürger und die Wirt-
schaft, wenn man sie frei schwin-

gen ließe, ganz anderes anstellen 
könnten!« 

Er spießt weitere Fakten auf. Da 
finanziert die öffentlich lange 
Hand z.B. Stadtkrankenhäuser, 
Heizwerke und die Müllabfuhr und 
entzieht sie dem gesund rotieren-
den Wirtschaftskreislauf; mehr 
noch: Der Staat mästet mit Steuer-
geldern Kindergärten, Schulen und 
Universitäten, von wo am dicken 
Ende ein links gebürsteter Nach-
wuchs in die Gesellschaft quillt. 

Seit 1949 bekämpft der Bund der 
Steuerzahler deshalb den Staat in-
klusive seiner drolligen Beamten 
und Repräsentanten bis auf die letz-
te Stelle hinter dem Komma. Es 

juckt den BdSt jedes Mal, wenn Re-
gierungen in Land und Bund süßes 
Steuergeld verballern, und es kratzt 
ihn besonders, dass im gegenwärti-
gen XXXL-Bundestag auf den 
Punkt genau 736, also fast 800, auf-
gerundet sage und schreibe 1000 
Volksvertreter gekleidet und er-
nährt werden, getragen vom Rü-
cken der Allgemeinheit. 

»Dabei könnten hier mit allem Pi-
papo einzelne private Geldgeber ein-
springen, die jetzt viel zu wenig Ge-
hör finden, weil die Abgeordneten 
viel zu gut versorgt sind«, gibt René 
Holzer zu bedenken, seines Dollar-
zeichens Lobbyist eines weltum-
schlingenden Konzerns, und blickt 

tiefer in die Zukunft: »Wenn die 
Geldgeber die Sache richtig in die 
Hand nehmen, brauchen wir sogar 
keine künstlichen Abgeordneten 
mehr und sparen Unsummen, auf-
seiten des Staats wie aufseiten mei-
ner dunklen Auftraggeber. Eine 
Win-win-Situation, die allen schme-
cken sollte!« 

Holzer punktet damit nicht nur 
bei den Reichen, denen die Millio-
nen aus den Knopflöchern lugen, er 
lockt auch den mit der Steuerkeule 
in die Ecke gedrängten Mittelstand. 
»Die Armen dagegen zahlen null 
Komma nix, sondern halten nur ih-
re Hände sperrangelweit auf!«, 
klagt wie aus demselben Mund 
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Reinhold Holznagel von der FDP 
und grabscht auf dem Tisch herum, 
obwohl dort weit und breit nichts 
liegt – ein Tick, den viele seiner Art-
verwandten haben, aber mit mehr 
Erfolg. Sie langen unter den Tisch. 

Ein Fall für die bislang mit Steu-
ermitteln ausgehaltene Polizei und 
Justiz? Kriminalkommissar Rei-
mund Holzhammer fängt das 
Stichwort ab und lenkt es in die ge-
wünschte Richtung: »Auch die Po-
lizei gehört in private Hand!«, ruft 
er und knackt mit den Fingern, 
dass es kracht und donnert: »Wenn 
der Staat mich nicht länger mit rea-
litätsfremden Vorschriften ein-
schnürt, garantiere ich eine deut-
lich knackigere Aufklärungsquote. 
Nur von Wirtschaftskriminalität 
lasse ich meine rohen Hände, weil 
es die sowieso nicht gibt«, erklärt 
der in ungewöhnlich teurem Zwirn 
steckende Kommissar in seinem ge-
schmackvoll eingerichteten Büro 
und ruckelt an seinem leuchtend 
weißen Kragen. 

Natürlich wird ein von Steuer-
einnahmen befreiter Staat auch die 
fett und träge gewordenen Opern-
häuser und anderes Ballaballa nicht 
länger füttern. »Der Schmalhans 
gilt ebenso für den staatsgetriebe-
nen Rundfunk«, so der selbstexami-
nierte Medienexperte Reinald 
Holzapfel. »Der Bürger päppelt mit 
der Quasi-Steuer von 18,36 Euro 
um die hundert Radio- und Fern-
sehprogramme, die nach öffentlich-
rechtlichem Rezept hergestellt, ge-
braut und dem Publikum aufge-
halst werden. Die könnte man aber 
ohne diese bleierne Gebühr genau-
so leicht empfangen! Unsere Mei-
nung, die auch die aller Steuerzah-
ler ist, wie ich annehmen darf und 
damit bewiesen habe: Wer sich in-
formieren will, kann das ohne grö-
ßere Furunkel bei Privatsendern 
tun. Und wer sich wirklich infor-
mieren will, kann das anderswo für 
mehr als 18,36 Euro hinter sich 
bringen.« 

Wie immer die Köpfe mit dem 
Holz heißen, als zahlende Mitglie-
der im Steuerzahlerbund sind sie 
überzeugt, dass es mehr zu zahlen-
de Steuern unter der Sonne gibt, als 
der gesunde Menschenverstand 
verdauen kann. Auch Reinhard 

Holzauge sieht klar und klagt, dass 
der Staat mehr Steuern ausgeknif-
felt hat, als er mit allen Fingern und 
Zehen zählen kann, »und das sind 
immerhin, Augenblick  ... egal: Es 
sind nicht nur Lohn- und Einkom-
mensteuer, die noch das kälteste 
Gemüt in Wallung bringen. Es gibt 
auch Luftverkehrsteuer, Schaum-
weinsteuer, Pimmelsteuer, Auf-
sichtsratsteuer, Mondsteuer, Renn-
wettsteuer und, und, und. Ja, gut, 
manche nennt Vater Staat anders, 
aber sind doch genauso!« 

Der Historiker Prof. Remigius 
Holzius weiß anzufügen, dass der 
Staat seit je seinen Bürgern mit 
selbstgemachter Phantasie das 
Geld aus der Nase zog: »Im 18. 
Jahrhundert gab es sogar eine Spat-
zensteuer, die Menschen entrich-
ten mussten, die nicht genug Spat-
zen ausradiert hatten. Unter dem 
Strich das Resultat? Spatzen gibt es 
noch immer. Und Menschen 
auch!« 

230 000 davon führen ein Leben 
im BdSt. Jeder Einzelne vertritt also 
Pi mal Adam Riese 200 andere 
Steuerbürger, die zu bequem sind! 
Und warten, bis die Regierung das 
Geld, das sie wegen Corona, Krieg, 
Strom und Gas einfach so verjuxt, 
sich eines Tages von jedem Steuer-
knecht bis auf die letzte Billion be-
zahlen lässt! 

Reimbert Holzbirne möchte das 
nicht mehr erleben und verlangt 
deshalb eine rechtzeitig auf die 
Haut des Kanzlers tätowierte und 
auf das Fell des Finanzministers ge-
brannte Absage an Steuererhöhun-
gen – und bei der Gelegenheit, dass 
der nervige Klimaschutz nicht auf 
Kosten der heiligen Schuldenbrem-
se geht. »Egal wofür: Die Vermö-
gensteuer wiederzubeleben und die 
Erbschaftsteuer hochzuschrauben, 
muss ebenso tabu sein wie ein noch 
mächtiger aufgeblasener Spitzen-
steuersatz«, erklärt der Schwerbe-
hinderte. »Ich sage das im Interesse 
nicht nur derjenigen, die Vermö-
gensteuer, Erbschaftsteuer oder 
den Spitzensteuersatz zahlen, son-
dern im Namen aller! Lang lebe der 
betuchte Bund der 230 000 Steuer-
zahler!« 

 
PETER KÖHLER
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In einer unverdächtigen Seitengasse in Frank-
furt am Main bringt sich Olaf Scholz hinter ei-
nem verdächtig gelben Rednerpult in Position. 
Obwohl die Bankentürme ihre langen Schatten 
werfen, blinzelt der Kanzler. Vor ihm richten 
ein paar Handvoll chinesischer Dissidenten 
und einheimischer Sorgenträger ihre erwar-
tungsvollen Blicke auf ihn. Scholz ist gekom-
men, um klare Kante zu zeigen. Sein Pult steht 
direkt vor dem Eingang eines ehemaligen 
Waschsalons, der zu Deutschlands erster chine-
sischer Polizeistation umgerüstet wurde. »Ich 
musste aus der Zeitung davon erfahren«, ärgert 
sich Scholz, »aber mit der Geheimniskrämerei 
ist es jetzt vorbei.« Er fordert die dubiosen In-
sassen hinter ihrem schwarz abgeklebten Schau-
fenster auf, sich der Öffentlichkeit zu zeigen. 
»Wir warten auf Sie«, sagt Scholz und stimmt 
gemeinsam mit den Demonstranten einen 
Countdown an. Bei »drei« tritt ein Mann aus 
dem Gebäude, der verdächtig asiatisch aussieht, 
am Ende seiner Hundeleine hechelt ein Polizei-
Pekinese. 

Der Kanzler hebt seine rechte Hand. Im sel-
ben Moment ertönt ein Knall, von oben regnet 
es gelbes Konfetti auf den Hund und sein Herr-

chen, um die Ecke biegt ein hessisches Polizei-
orchester und intoniert »Drei Chinesen mit 
dem Kontrabass«. Scholz schleudert eine volle 
Sektflasche gegen das Gebäude. »Auf diese Wei-
se pflegen wir im Westen Schiffe zu taufen«, er-
klärt er, »und qua Richtlinienkompetenz habe 
ich entschieden, dass wir so auch mit chinesi-
schen Polizeistationen verfahren.« 

Der hohe Besuch und die unangekündigte 
Einweihungsparty haben Jackie Kahn (Name 
von der Zensur geändert) sichtlich überrascht. 
Der Polizeihund, der auf den Namen Lex hört, 
bedankt sich mit einer tiefen Verbeugung. 
Dann lauschen er und sein Herrchen der Fest-
rede des Kanzlers. »Wo früher Waschmaschi-
nen rotierten, werden heute Daumenschrauben 
angelegt«, erklärt Scholz feierlich und verengt 
dabei, wie er es auffallend oft tut, seine Augen 
zu kleinen Schlitzen. Unter den Demonstranten 
ist ein zaghaftes Grummeln zu vernehmen, of-
fensichtlich hatten sich viele Dissidenten eine 
andere Art Machtwort erhofft. Doch ehe sich 
der Unmut zu einem Massenaufstand aus-
wächst, ist auch schon ein behelmtes Spezial-
kommando zur Stelle und befriedet die Lage auf 
Pekinger Art. Der Kanzler, der ebenfalls eine 

Ladung Pfefferspray abbekommt und nun noch 
mehr blinzelt als eh schon, ist schwer beein-
druckt. Auf so effiziente Einsatzkräfte hätte er 
als Hamburger Bürgermeister beim G20-Gipfel 
einst auch gerne zurückgegriffen. 

Während der anschließenden Aufräumarbei-
ten entschuldigt sich Scholz für das schlechte 
Benehmen seiner Landsleute. »Aber es sind 
auch Chinesen unter den Deutschen«, gibt er zu 
bedenken. »Stimmt«, sagt Kahn, »aber nicht 
mehr lange.« Scholz versteht zwar nicht, was ge-
meint ist, findet es aber lustig. Als er hinunter 
zu Lex schaut, blinzelt dieser zurück. »Niedlich, 
ihr kleiner Pinscher«, gluckst Scholz. »Unter-
schätzen Sie ihn nicht«, sagt Kahn, »er kann mit 
einem Biss einem Taschendieb den Oberarm 
abtrennen.« 

Aus Dankbarkeit für den freundlichen Emp-
fang lädt Jackie Kahn den Kanzler zu einem 
Rundgang ein. »Mehr Transparenz geht nicht«, 
lobt Scholz, der sich im Vorfeld ohnehin schon 
in unabhängigen Pekinger Medien ein eigenes 
Urteil gebildet hat über diese Einrichtungen, 
bei denen es sich ja um gar keine echten Polizei-
stationen handelt, sondern um völlig unbedenk-
liche Servicebüros – eine Art China-Restaurant 

I
n mindestens dreißig westlichen Ländern  
betreibt China neuerdings eigene Polizeistatio-
nen. Auch in Deutschland. Nach dem Hamburger 
Hafen, der einheimischen Solarbranche und der 
guten alten schwäbischen Glückskeksindustrie 
steigt das Riesenreich damit in das Geschäftsfeld 

der inneren Sicherheit ein. Die Vereinigten Staaten 
schlagen Alarm, sie sehen in den China-Cops eine Ge-
fahr für die nationale Souveränität und in anderen  
Ländern eine überflüssige Konkurrenz zu den Tausen-
den von Auslandsfilialisten der NSA und CIA.  
Die Kritik an diesen wie chinesische Morcheln aus dem 
Boden schießenden Polizeibüros wächst auch  
in Deutschland. Und schon wieder ist es höchste Zeit 
für ein Machtwort des Kanzlers.
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ohne Speisen oder Thai-Massage-Salon ohne 
Massage. Man geht rein, holt sich was oder wird 
bedient und geht wieder raus. 

Unerwartet läuft Scholz ein alter Bekannter 
über den Weg. »Ich war zufällig in der Gegend 
und dachte, ich schau mal rein«, stammelt Karl 
Lauterbach. Unter seinem Arm versucht der 
Bundesgesundheitsminister linkisch, Informati-
onsmaterial über wirksame Polizeimethoden 
zur Durchsetzung der Null-Covid-Strategie zu 
verbergen. Dann huscht er davon. 

Kahn führt den Kanzler weiter durch die 
Räumlichkeiten. Doch bei aller Höflichkeit wagt 
er auch Kritik bezüglich der verbreiteten antichi-
nesischen Vorbehalte: »Siebzig Prozent Ihrer 
Landsleute lehnen es ab, dass China in deutsche 
Unternehmen einsteigt.« Scholz stöhnt: »Ach, 
lassen Sie uns nicht über Umfragen reden, die 
stoßen mir nur süßsauer auf. Sprechen wir lie-
ber über deutsch-chinesische Gemeinsamkeiten. 
Sie kommen aus dem Reich der Mitte und ich 
bin der Kanzler der Mitte. Darauf lässt sich doch 
aufbauen.« Als er in einer Ecke eine alte Wasch-
maschine entdeckt, geht Scholz darauf zu. »Die 
hat wohl die Umzugsfirma vergessen«, mut-
maßt er. »Nein«, antwortet Kahn, »die benöti-

gen wir für die Gehirnwäschen.« Nach einem 
kurzen Schweigemoment brechen beide in Ge-
lächter aus und Scholz sagt: »Mir hat sowieso 
noch nie jemand den Unterschied erklären kön-
nen zwischen Umerziehung und Resozialisie-
rung.« Dann zeigt er auf Fußketten, die in ver-
schiedenen Größen von der Wand hängen, und 
fährt fort: »Apropos Kalauer – mir ist wichtig, 
dass unsere Lieferketten nicht abreißen.« Wie-
der müssen beide herzlich lachen. 

Schließlich nutzt Scholz das Ende des Rund-
gangs, um in der deutsch-chinesischen Sicher-
heitspartnerschaft ein neues Kapitel aufzuschla-
gen: »Über kurz oder Lang Lang geht kein Weg 
vorbei an einem Einstieg Chinas ins deutsche 
Polizeiwesen.« Als Kahn etwas überrascht 
wirkt, führt Scholz weiter aus: »Wissen Sie ei-
gentlich, wie kostspielig der Unterhalt eines 
kompletten Sicherheitsapparates ist? Wenn je-
des Kuhkaff für sich einen Polizeiposten bean-
sprucht, müssen wir outsourcen.« Scholz, der 
letzte politisch überlebende Agenda-Sozialde-
mokrat, kommt jetzt richtig in Fahrt: »Monopo-
le schaden der freien Wirtschaft. Wieso sollte 
dies bei Gewaltmonopolen anders sein? Wo ist 
der Unterschied, ob ein Mädchen in Guang-

dong ein HSV-Trikot zusammennäht oder ein 
junger Bursche aus Yunnan in Blankenese 
Knöllchen verteilt?« 

Dann wird der Kanzler grundsätzlich: »Mir 
ist es lieber, Deutschlands Sicherheit wird von 
den Chinesen verteidigt als vom Bundesverfas-
sungsschutz.« Kahn nickt zustimmend, wäh-
rend Scholz tief Luft holt für ein Aber: »Ein Ver-
sprechen müssen Sie mir aber geben: Kein Voll-
zug der Todesstrafe auf deutschem Boden! Kein 
Wandel durch An-die-Wandl! Das sind unsere 
europäischen Werte, und die haben Sie zu res-
pektieren!«, verlangt Scholz. »Und wenn wir 
schon dabei sind: Keine Cum-ex-Ermittlungen! 
Konzentrieren Sie sich auf die richtigen Verbre-
cher!« 

Als man die Polizeistation verlässt, bellt Kom-
missar Lex begeistert. »Ich glaube, er mag Sie«, 
sagt Kahn und besteht darauf, dass Scholz den 
Polizeihund als Gastgeschenk annimmt. »Am 
besten schmeckt er mit Sternanis und Sojaso-
ße.« Scholz ist sich zwar nicht ganz sicher, was 
er meint, findet es aber lecker und blinzelt. 

 
FLORIAN KECH 

ZEICHNUNGEN: ARI PLIKAT
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»Vorwärts!«, feuert die Blondine 
das ausschließlich mit roten So-
cken bekleidete Lars-Klingbeil-
Lookalike unter ihr an. Die Kame-
ra hält direkt auf das Zentralorgan 
der jungen Sozialdemokratin. Mit 
vollem Körpereinsatz versucht sie 
völlig selbstbestimmt, den Höhe-
punkt der Sozialdemokratie in der 
159-jährigen Geschichte der SPD 
zu erreichen. »Gib mir Tierna-
men!«, fordert der Darsteller des 
Parteivorsitzenden von seiner Ge-
spielin. Die lässt sich nicht lange 
bitten und flötet ihm ins Ohr: »Oh, 
Bernhard, du geiler Vogel!« – 
»Cut!« Die ambitionierte Jungre-
gisseurin stöhnt auf und sinkt un-
befriedigt in ihren Regiestuhl zu-
rück, auch wenn es nicht oft vor-
kommt, dass sie zur Ordnung ru-
fen muss: »Nicht Bernhard, son-
dern Hans-Jochen!« 

Wie sonst auch verkehren in der 
SPD-Parteizentrale am Drehtag 
ausschließlich kamerageile und lai-
enhafte Darsteller, mit dem Unter-
schied, dass die meisten von ihnen 
heute keine Hosen tragen. 

Die Planungen für diesen 
zwanglosen Film reichen weit zu-
rück. Eigentlich hatten die Auto-
rinnen und Autoren beim Schrei-
ben des Drehbuchs mit dem Ar-
beitstitel »Doppelbums im Kanz-
leramt – Zukunft. Respekt. Euro -
pa« als Protagonisten eine Art Sig-
mar Gabriel im Sinn. Doch seit Ga-
briel abgenommen hat, ist er – für 
einen Sozialdemokraten – tatsäch-
lich sexuell attraktiv und kein gu-
tes Beispiel für Bodypositivity, für 
die man im harmonischen Ein-
klang mit der Hässlichkeit des eige-
nen Körpers leben muss. Die Rolle 
des Siggi Popp, der sich vom allge-
genwärtigen Bodyshaming nicht 
die eigene Lust vermiesen lässt, 
wurde daher gestrichen. Protago-
nisten sind nun die ebenfalls an 
realen Personen angelehnten, aber 
ausdrücklich fiktiven Charaktere 
Malu Dreier und Lars Dinggeil, 
Vorstandsmitglieder der ebenfalls 
frei erfundenen SPD, der Swinger-
partei Deutschland. 

Um ein starkes Zeichen für den 
Feminismus zu setzen, spielt »Dop-

pelbums« am 8. März. Die Hand-
lung ist schnell erzählt: Sie beginnt 
damit, dass Parteivorsitzender 
Dinggeil bei einer Parteiveranstal-
tung rote Rosen an die Damen ver-
teilt. Dann folgt ein bisschen diver-
ses Kuscheln mit ein paar transse-
xuellen Mitgliedern der amerikani-
schen First Nations und erst nach-
dem Dinggeil ausdrücklich gefragt 
hat und alle Anwesenden gut ver-
nehmlich mit »ja« geantwortet 
oder wahlweise in namentlicher 
Abstimmung ihre Ja-Karten geho-
ben haben, darf er sein Parteipro-
gramm verlesen. 

Im Laufe der Handlung geben 
sich Dinggeil und Dreier aus Grün-
den der Chancengerechtigkeit alles 
in allem 50 Personen hin, die einen 
Querschnitt der wählenden Bevöl-
kerung abbilden. 

Ein normaler Pornofilm also, 
den man sich gerne mal auf dem 
Handy in der S-Bahn anschaut. 
Könnte man meinen. Denn der 
Film gibt nicht nur Einblicke in 
den politischen Alltag einer durch-
genudelten Partei, die sich für kei-

ne Sauerei zu schade ist – beim 
Dreh kommt auch ein ganz neuer 
achtsamer Ansatz zum Tragen. So 
wurde in besonderem Maße da-
rauf geachtet, dass alle Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer aus freien 
Stücken und im vollen Klassenbe-
wusstsein agieren. Man führte im 
Vorfeld lange Gespräche mit allen 
Akteurinnen und Akteuren, die 
selbstverständlich den Mindest-
lohn erhalten. Alles soll fair zuge-
hen. Selbst das Kunstsperma am 
Set wird auf der Grundlage von Ei-
weiß gewonnen, das artgerecht ge-
haltene Hühner freiwillig herstel-
len. »Die Hähnchen haben ein 
Recht auf ein Leben und werden 
erst nach erfüllten 42 Tagen ge-
mästet«, freut sich die Darstellerin 
der fiktiven Innenministerin Nan-
cy Fester, während sie sich über die 
Lippen leckt. 

Normalerweise seien Pornofil-
me aus der männlichen Perspekti-
ve gedreht, erklärt die jungsozialis-
tische Jungregisseurin. Stärke, Po-
tenz und Dominanz seien für ge-
wöhnlich die Haupteigenschaften 

Die Jugendorganisation der Berliner SPD nimmt sich endlich des 
öffentlichen Personennahverkehrs an. Bereits im September hat-
ten die Jusos von Berlin-Mitte in einem steif formulierten Antrag 
an die Kreisdelegiertenversammlung ihres Bezirks ethisch vertret-
bare Pornofilme bei ARD und ZDF gefordert. Weil sich die Sende-
anstalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aber auch weiterhin 
nicht darauf festnageln lassen wollen, entsprechende antidiskrimi-
nierende Hardcore-Streifen zu produzieren oder anzukaufen und 
in ihren Online-Mediatheken bereitzustellen, haben die Berliner 
Jungsozialisten die Dinge und Dinger nun selbst in die Hand ge-
nommen und ihren ersten politisch korrekten Porno gedreht.  
Dem EULENSPIEGEL gewährten die Genossen einen sexklusiven 
Einblick vom Filmset im Kurt-Schumacher-Haus.
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der Protagonisten. Ihr Werk aber 
werde auch Männer in für einen Er-
wachsenenfilm ungewohnten, weil 
besonders devoten Situationen zei-
gen: Als nämlich die Swingerpartei 
eine Koalition mit den Freiheitli-
chen Dildo-Perversen (FDP) einge-
hen möchte, müssen die SPDler vie-
le Verrenkungen machen. Am Ende 
ist es im Film wie im richtigen Le-
ben: Wer koalieren will, muss 
manchmal auch einiges wegstecken 
und schlucken, was einem nicht ge-
fällt. 

»In unserem Gesuch ›Auf in die 
neue Pornozeit!‹ heißt es: ›Porno-
graphische Filme, wie sie meist exis-
tieren, zeigen häufig sexistische und 
rassistische Stereotype.‹ Deshalb 
sind dunkelhäutige Männer in den 
bäng-, äh, gängigen Pornos bei-
spielsweise stets überdimensional 
bestückt«, erläutert ein Juso-Mit-
glied während einer Drehpause die 
Problematik. Dabei wisse er aus ei-
gener Erfahrung durch die Ausei-
nandersetzung mit dem politischen 
Gegner am Parlaments-Urinal, dass 
Schwarze nicht selten unter Minder-
wertigkeitskomplexen litten. »Man-
che führen sich zwar auf wie Riesen-
pimmel, haben aber längst keinen.« 

Am Set wirken die Szenen auffal-
lend authentisch. Oft herrscht eine 
entspannte und lockere Atmosphä-
re, so dass schnell ein bisschen Via-
gra aufgetrieben werden muss. So-
eben wird eine Szene gedreht, in 
der Nebendarsteller André Anales 
seinem »Willy« Vollbeschäftigung 
verspricht. Dann wird die Story mit 
jedem einvernehmlichen Stellungs-
wechsel zunehmend unübersicht-
lich. Schließlich steuert die Hand-
lung unweigerlich ihrem Höhe-
punkt entgegen, bis alle Protagonis-
ten in orgiastischer Ekstase unisono 
ihre Lust herausbrüllen: »Das Bür-
gergeld kommt! Das Bürgergeld 
kommt!« 

Es ist ein erhebendes Gefühl, die 
Entstehung dieses fairen Films zu 
erleben. Wer den Streifen im Öf-
fentlich-Rechtlichen sehen will, 
muss allerdings ein wenig Stehver-
mögen mitbringen. Auf ausdrückli-
chen Wunsch des katholischen 
Rundfunkrats erfolgt die Ausstrah-
lung des Films heute Abend aus Ju-
gendschutzgründen erst nach der 
Ansprache des Bundespräsidenten. 

 
DANIEL SIBBE 

ZEICHNUNG: GUIDO SIEBER
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Wir rufen den Geist von Mao Tse-tung! Wenn 
Sie uns hören können, melden Sie sich bitte! 
Worum geht’s? 
Sind Sie das? Mao Tse-tung, die Rote Sonne, 
der Große Lehrer, Führer, Befehlshaber und 
Steuermann sowie der Messias der chinesi-
schen Werktätigen? 
Das will ich meinen. 
Es ist sehr nett von Ihnen, dass Sie sich dazu 
bereitgefunden haben, uns auf dem Weg über 
ein Ouija-Brett zu antworten. Erlauben Sie 
uns, Ihnen zunächst eine Multiple-Choice-Fra-
ge zu stellen, mit der wir uns vergewissern 
wollen, dass Sie auch tatsächlich der Geist 
von Mao Tse-tung sind. Wie heißt der Mit-
streiter, den Sie 1935 auf der Konferenz von 
Zunyi entmachtet haben – Bill Bo, Bill Gates 
oder Bo Gu? 
Bo Gu. Und ich habe damals auch die 
Schwächlinge Otto Braun und Wang Ming 
abserviert, wofür mir die Proletarier aller 
Länder heute noch dankbar sind. Mit Ge-
nugtuung denke ich an ein Telegramm von 
Antje Vollmer zurück, die mich am vierzigs-
ten Jahrestag der Entmachtung von Bo Gu, 
Otto Braun und Wang Ming im Namen der 
bundesdeutschen Liga gegen den Imperialis-

mus zu meiner Maßnahme beglückwünscht 
hat. Ist Frau Vollmer noch immer für die re-
volutionären Massen aktiv? 
Wie man’s nimmt. Vor ein paar Wochen hat 
sie die Bundesregierung dazu aufgefordert, 
der Ukraine keine Waffen mehr für den Kampf 
gegen die Russische Föderation zu liefern. 
Da merkt man mal wieder, dass es höchste 
Zeit für meine Wiedergeburt wird. Ohne 
meine weise Führung kommt die Mensch-
heit nicht zurecht. 

Die Volksrepublik China ist heute aber doch 
ein Big Player auf der Weltbühne ... 
Unsinn. Xi Jinping ist ein kümmerlicher 
Feigling, ein Verräter und Totalversager. 
Um den Klassenfeind zu bezwingen und 
dessen Heimatländer trockenzulegen, hätte 
er den Lauf des Jangtsekiang umkehren 
müssen. Das hätte binnen zweier Jahre zum 
Versiegen aller Ströme in Amerika und 
Europa geführt. Die technischen Vorausset-

zungen für diese Maßnahme waren bereits 
fast alle gegeben, als ich 1976 abberufen 
wurde, und es wären höchstens 3,9 bis 5,2 
Milliarden Menschen dabei ums Leben ge-
kommen. Jetzt ist leider bereits mit dem 
Verlust von 7,8 Milliarden Menschen zu 
rechnen, wenn wir den Jangtsekiang auf-
stauen und seine Wasser in die Quelle zu-
rückzwingen werden. 
Apropos: Finden Sie auch, dass Pu der Bär so 
ähnlich aussieht wie Xi Jinping? 
Mich erinnert er eher an Schweinchen Dick, 
aber das ist Geschmackssache. 
Haben Sie schon genauere Pläne für Ihre Wie-
dergeburt? 
Zur Zeit liebäugele ich mit dem Gedanken, 
mich in Betlehem als Sohn eines Zimmer-
manns und seiner Frau wiedergebären zu 
lassen und mich dort der Volksfront von Ju-
däa anzuschließen. 
Muss es denn unbedingt wieder die Politik 
als Lebensziel sein? Sie besitzen doch auch 
ein poetisches Talent ... 
Gewiss. Erst gestern habe ich gedichtet: 
»Wenn die höchsten Wogen der Gefühle 
durch die Herzen fluten, / dann entzünden 
sie im Reich der Mitte progressive Fluten.« 

»Der Zimtblutenduft meiner w

Der tote Mao Tse-tung  

spricht erstmals über  

die Welt von heute 

Auch im Himmel ein Großer: Engel überreichen Mao 

Tse-tung eine Frucht des Arschbackenbaums.

Mao Tse-tungs Weisheiten besitzen auch heute noch Gültigkeit, wie z.B. diese: 

»Traue keinem Friseur, der eine Mütze trägt!«
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War das schon alles? 
Nein. Es geht noch weiter: »O Volk, willst 
du nicht abermals erkranken, / dann erkun-
de den Zimtblütenduft meiner weltpoliti-
schen Gedanken.« 
Die »Mao-Tse-tung-Gedanken« waren ja lan-
ge in der Diskussion. Heute spricht man im 
deutschsprachigen Raum eher – sofern man 
überhaupt noch von ihnen spricht – von den 
»Mao-Zedong-Gedanken«. Welche Schreib-
weise ist Ihnen lieber? 
Entschuldigen Sie bitte, aber an diesem bour-
geoisen Geschwätz bin ich nicht interessiert. 
Haben Sie keine wichtigeren Fragen? 
Soll man eine Wan-Tan-Suppe besser nur mit 
Koriander oder auch mit Ingwer würzen? 
Das kommt aufs gleiche raus. Hauptsache, 
Sie packen genug Pak Choi in die Suppe. 
Der Rechtsabweichler Fei Xiaotong hat 
mich einmal mit einer Wan-Tan-Suppe oh-
ne Pak Choi abzuspeisen versucht und sich 
kurz darauf in einem Umerziehungslager 
wiedergefunden. 
Welchen Hobbys gehen Sie im Jenseits nach? 
Ich verfolge sehr genau den Erdenwandel 
meiner einstigen Freunde, spiele aber auch 
gern Tischtennis gegen Konfuzius, der frei-
lich weiß, dass ich ihn sofort an die Wand 

stellen werde, wenn er sich wiedergebären 
lassen sollte. Deshalb lässt er mich immer 
gewinnen. 
Könnten Sie nicht mit etwas mehr Gelassen-
heit auf das Diesseits blicken? Die Super-
mächte USA und Russland befinden sich im 
Niedergang, Hongkong ist unterworfen, Tai-
wan wankt, und bei den Bundestagswahlen 
im Jahr 2021 hat Die Linke im Landkreis Rot-
tal-Inn immerhin 1,9 Prozent der Stimmen ein-
gefahren ... 
Schön und gut, aber im Jenseits kann ich 
niemanden hinrichten lassen. Das schmerzt 
mich. 
Wie geht’s Ihnen dort denn gesundheitlich? 
Mein guter alter Körper fehlt mir. Sonst 
kann ich eigentlich nicht klagen. Doch ich 
verspreche Ihnen: Wenn ich wiederkomme, 
werde ich alle revisionistischen deutschen 
Maoisten zerschmettern. 
Wen meinen Sie? 
Antje Vollmer, Winfried Kretschmann, Ulla 
Schmidt und Jürgen Trittin. 
Diese Politiker kennt hierzulande kaum noch 
jemand, Herr Mao. 
Das ist mir egal. Ich werde sie alle zerquet-
schen. 
Gut. Gibt es noch etwas, das Sie uns mitteilen 
möchten? 

Ja. Ich hätte da ein Rezept für eine süßsaure 
Entenbrust: Das Entenfleisch würfeln. Die 
Frühlingszwiebeln in feine Scheiben schnei-
den, die Paprika würfeln. Das gewürfelte En-
tenfleisch eine Dreiviertelstunde in Salzwas-
ser garen, etwas salzen und zwanzig Minu-
ten in der Marinade ziehen lassen. Das Ei 
trennen. Mehl, Weißwein und Eigelb zu ei-
nem flüssigen Teig verrühren ... 
Herr Mao ... 
... und das steif geschlagene Eiweiß unterzie-
hen. Die Fleischwürfel abgießen und die 
Marinade dabei auffangen. Fleischwürfel im 
Teig wenden und im Wok in kleinen Portio-
nen ausbacken, dann warm stellen ... 
Herr Mao ... 
... und das Gemüse und Früchte nacheinan-
der mit Sesamöl im Wok kurz anbraten. 
Brühe, Tomatenmark und den Rest der Ma-
rinade zugeben, aufkochen, mit Chilisauce 
und Essig abschmecken und mit der Stärke 
binden … 
Herr Mao! Ihre Sendezeit ist abgelaufen. 
Schade. Zu der Entenbrust passen übrigens 
Reis oder gebratene Reisnudeln. 
Und auch Mungobohnen? 
Mmnja. Zur Not auch die. 
 

GERHARD HENSCHEL

r weltpolitischen Gedanken«

Mao Tse-tung lässt das Jenseits nach seinen Vorstellungen und zum Wohle der toten Werktätigen umgestalten. 
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Ein Leben am Limit

Die Klebensgemeinschaft

Anderl Heckmeckmaier sprach in 
seinem gesamten Leben kein einzi-
ges Mal über den Mount Everest, 
den Dhaulagiri oder den K2. Das 
Matterhorn, den Mont Blanc und 

die Dufourspitze ignorierte er in 
seinen Vorträgen geflissentlich, 
über den Cerro Torre und den 
Chimborasso verlor er nie auch 
nur ein Wort. Wenn Touristen 

vom Kilimandscharo oder der Ei-
ger-Nordwand schwärmten, blieb 
das Anderl stumm, wo Kletterer 
mit ihren Erfolgen am Bonatti-
Pfeiler oder den Drei Zinnen 
prahlten, war Heckmeckmaier 
nicht dabei. Dass der gebürtige 
Allgäuer über die Hörner und 
Köpfe seiner Heimat ebensowenig 
reden mochte wie über die mächti-
gen Giganten des Karakorums, 
war selbst Laien bekannt. Die Kon-
sequenz hingegen, mit der er auch 
die Erwähnung von Mittelgebirgs-
gipfeln wie dem Brocken, dem 
Feldberg oder der Wasserkuppe 
vermied, erstaunte sogar erfah-
renste Experten. Ohne diese sture 
Beharrlichkeit wäre Anderl Heck-
meckmaier aber eben ganz gewiss 
nicht das geworden, was er jahr-
zehntelang blieb: Europas erfolg-
reichster Extrembergschweiger. 

AM

Bad News 
Ziemlich genau zu derselben 
Zeit, in der in einem Bällebad in 
Bad Bellingen etwas geschah, 
wovon man weder in Bad Berle-
burg noch in Bad Belzig Notiz 
nahm, verwechselte ein Bewoh-
ner von Bad Lobenstein Bad Lie-
benstein mit Bad Liebenzell. 
Wie man in Musberg, Musdorf 
und sogar Musbach mutmaßt, 
könnte eine Beziehung zu dem 
jüngsten Fallobstfall in Bad Fal-
lingbostel bestehen. Über sach-
dienliche Hinweise freut sich die 
Badeleitung. 

AM 

Molto tedesco 
Das Auge isst mit. Wie viel 
Wahrheit in diesem Spruch 
steckt, konnte ich erneut feststel-
len, als mir ein total bleicher Typ 
mit zu engen Radlershorts und 
Sandalen mit Socken das Essen 
geliefert hat und es danach ir-
gendwie schlechter als sonst 
schmeckte. 

KF 
 

So wird einer draus 
Wer sich jeden Schuh anzieht, 
hat nicht erkannt, wo er drückt. 

GP 

 

Verzögerungstaktik 
Ich lese jeden Tag nur die Zei-
tungen von gestern. Dann muss 
ich mich erst morgen über die 
Dinge von heute ärgern. 

JM 

 

Und dann, ich hatte gerade das 
Büro verlassen, klebten sich Kli-
maaktivisten an mich. 

Sie würden, so erklärten sie, 
bleiben, bis alle AKWs abge-
schaltet seien. Ich gab zu beden-
ken, dass dies bis zum nächsten 
April dauern könnte, was, so sag-
ten die Angeklebten, hoffentlich 
früher geschehe, schließlich woll-
ten sie nicht so lange bei mir 
bleiben. 

Sie hatten sich ringsum an 
mich geklebt, sodass ich mich 
weiterhin zu Fuß bewegen konn-
te, allerdings nur, wenn meine 
Mitreisenden ihrerseits die Füße 
einzogen. 

Man machte sich bekannt, 
auch wurde hier und da ein Witz 
zum Besten gegeben, bis ich 
schließlich gegen Abend alle zu 
einem Gin einlud, der, nach Be-
ratung, abgelehnt wurde; noch 
sei nicht die Zeit für derlei Ver-
traulichkeiten gekommen. 

Schwerer wurde es dann im 
Bett. Drehte ich mich, geriet stets 
einer meiner Passagiere unter 
mich, sodass er, da ich tief 
schlief, zu ersticken drohte, was 
geschehen wäre, hätten seine Ka-
meraden mich nicht mit ihren 
Schreien geweckt. 

Ich denke, uns allen steht eine 
aufregende Zeit bevor. 

GR
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Alles über 
Meister Eckhart 

Wat will er uns denn 

damit sagen? 

Vielleicht Mystik ihn 

selber fragen. 

PF

Der Systematiker
Herr Seidel war ein Mensch, der alles im 
Leben systematisch zu bewältigen ver-
suchte. So hatte er mit System die fal-
sche Frau geheiratet und einen systemre-
levanten Job als Kraftfahrer ergriffen, 
der ihn systematisch am Hungertuch na-
gen ließ. Nun, da außer dem Geld auch 
noch die Energie knapp wurde, entwi-
ckelte Herr Seidel ein weiteres System 
zur Erfassung seines gesamten Familien-
verbrauchs. Von der Wärmflasche des 
Kanarienvogels bis hin zu Omas Alko-
holumsatz im Klosterfrau Melissengeist 
erfasste er sämtliche Positionen und ord-
nete den Verbräuchen Buchstaben zu, 

die je nach Höhe ganz vorne oder weiter 
hinten im Alphabet rangierten. Das Er-
gebnis war DDEEEIIIIILLLNOOSSTTV. 
Herr Seidel betrachtete es eine Weile 
und freute sich an seiner alphabetisch 
korrekten Auflistung. Dann aber merkte 
er, dass diese nicht der tatsächlichen Ab-
folge aller Posten entsprach, und ordne-
te das Ganze neu. Das Ergebnis stimmte 
danach zwar chronologisch, aber Herr 
Seidel war trotzdem nicht zufrieden. 
Wieder und wieder runzelte er die Stirn 
und las das Resultat. Es lautete: SEIDEL 
IST EIN VOLLIDIOT. 

RU

Inklesion 
gelubte 

Erst war es nur ein Jux von 
mir, ab und zu mal im Satz 
die Bechstaben zu ver-
wuchseln – eine hormlose 
Maratte. Doch schon bald 
wuchs es sich zum närvi-
gen Ergernis aus, dann gar 
zur örnsthaften Zwangs-
sterung. Und das war 
längst nicht der trauröge 
Hihepunkt. Ich fing auch 
noch mit dem Setzglie-
dern von Vartauschen an. 
Ein Fiaske komplottes! Das 
war’s dann wohl mit mei-
ner Lektoret im Anstallung. 
Ist die Briefküsten schon 
im Kandigung? Ach nee, 
zum Glück bin ich ja nur 
beim beschuftigt Nord -
kärier und dort fürs zestän-
dig Rudigut! 

DS 

O

Wesentliches 
Gerade in der heutigen Zeit ist es 
wichtig, sich auf die kleinen Din-
ge des Lebens zu besinnen: zum 
Beispiel meinen Penis. 

MAG 

 

Dufte! 
Seit frühester Kindheit ist mir 
der sogenannte Alte-Leute-Ge-
ruch, diese Melange aus Motten-
kugelmuff, Essen-auf-Rädern-
Ausdünstungen und Kölnisch 
Wasser, höchst zuwider. Um in 
unserer zunehmend vergreisen-
den Gesellschaft dennoch beste-
hen zu können, habe ich mir nun 
professionelle Hilfe gesucht. In 
Kürze starte ich in einer Natur-
heilpraxis mit meiner Uroma-
Therapie. 

DS 

Auftragsgemäß 
Die Gleichstellung von Frauen 
und Männern soll durch einen 
Gleichstellungsbeauftragten ver-
bessert werden. Um den Klima-
schutz zu optimieren, gibt es Kli-
maschutzbeauftragte. Und damit 
bei der Energieversorgung alles 
glatt läuft, gibt es einen Energie-
beauftragten. Damit wird auch 
klar, warum die deutschen Bi-
schöfe wieder einen Missbrauchs-
beauftragten gewählt haben. 

EH 

Ein guter  
Junge sein 
Mein neues Hobby ist es, mit so 
einem Belohnungsklicker ausge-
rüstet auf Hundeshows zu gehen, 
grundlos vor mich hin zu klicken 
und so den lieben Hunden ein-
fach eine gute Zeit zu bereiten. 

KF 

Auffällig unauffällig 
Mein neuer Nachbar – 
nennen wir ihn Herrn K. 
– ist ein Serienmörder. 
Daran besteht überhaupt 
kein Zweifel. Er erfüllt al-
le dafür notwendigen Kri-
terien. Herr K. ist männ-
lich (klar, sonst wäre er ja 
eine Serienmörderin) 
und so zwischen 30 und 
50 Jahre alt. Er hat ein Al-
lerweltsgesicht, mit dem 
man jahrzehntelang un-

behelligt meucheln kann. 
Ich kenne noch mindes-
tens fünf andere Männer 
mit demselben Gesicht. 
Sie alle sind ebenfalls 
dringend tatverdächtig. 

Seit ich die True-Cri-
me-Serie »Mein Nachbar, 
der Serienmörder« 
schaue, weiß ich, dass der 
typische Serienmörder 
vor allem darum bemüht 
ist, nicht aufzufallen. 

Herr K. hat einen 08/15-
Bürojob und schiebt des-
wegen bestimmt jede 
Menge Frust. Passive Ag-
gressivität oder so. Er ist 
Familienvater, hat zwei 
schulpflichtige Kinder, 
und seine Frau jobbt im 
Seniorenheim. Besonders 
verdächtig: Er grüßt im-
mer nett. 

Nach der Arbeit ist 
Herr K. oft in seinem 

Garten anzutreffen, wo er 
geschickt mit Spaten und 
Säge hantiert. Er küm-
mert sich auch sehr kor-
rekt um den Müll. Herr 
K. hat sich jetzt beim An-
gelverein »Petri Heil« an-
gemeldet. Es kann nicht 
mehr lange dauern, bis er 
zuschlägt. Warum? Er 
fällt einfach nicht auf. 
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Der reuige Whistleblower 
Peter interessierte sich 
sehr für Gehölze. Von 
früh bis spät hatte er 
nichts anderes im Sinn 
als Eichen, Buchen, Ul-
men und Linden nach-
zustellen. Er studierte, 
untersuchte und beob-
achtete sie, machte sich 
eifrig Notizen und war 
schon bald dazu in der 
Lage, ihre kryptische 
Sprache zu entschlüs-
seln. Im Nu wusste er 
über ihre intimsten 
Neigungen und dun-
kelsten Geheimnisse 

Bescheid: Sie konsu-
mierten gleich tonnen-
weise psychogene 
Pilze, klauten wie die 
Raben, hatten eine 
Vorliebe für Vergore-
nes und sahen dem 
Rotwild während der 
Brunftzeit mit vor Er-
regung raschelndem 
Laub heimlich beim 
Kopulieren zu. Nach-
dem Peter sein brisan-
tes Wissen in einem lu-
krativen Bestseller mit 
Millionen von Lesern 
geteilt hatte, zog es ihn 

erneut in die Wälder. 
Doch wehe! Er wurde 
von schlagfreudigen 
Jungtrieben wütend an 
den Füßen gepackt und 
emporgehoben, damit 
man ihn mit Weiden-
ruten geißeln und nach 
allen Regeln der Kunst 
über Stunden vermö-
beln konnte. 

Nachdem Peter den 
Gewächsen hoch und 
heilig versprochen 
hatte, sich in Zukunft 
aus ihrer Privatsphäre 
herauszuhalten, ließen 

sie von ihm ab, und er 
konnte unter Andro-
hung eines qualvoll 
phytogenen Todes, 
sollte sich das Ganze je 
wiederholen, den Eifel-
hain humpelnd verlas-
sen. Und damit dürfte 
auch das Rätsel um den 
etwas seltsamen Titel 
von Peter Wohllebens 
neuem Buch »Das ge-
heime Leben der 
Kunststoff-Weih-
nachtsbäume« endlich 
gelöst sein.  

PH
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KARL FRANZ (KF) 
PATRICK FISCHER (PF) 
MAZYAR GHEIBY (MAG) 
PATRICK HEMGESBERG (PH) 
EDE HOLZWICK (EH) 
HARALD KRIEGLER (HK) 
ANDREAS MAIER (AM) 
JÜRGEN MIEDL (JM) 
GUIDO PAULY (GP) 
GUIDO ROHM (GR) 
THOMAS RUSCHE (TR) 
DANIEL SIBBE (DS) 
REINHARD ULBRICH (RU)

Ich und Ich 
»Es regnet«, sagte ich zu mir. 
Ich zeigte mich erstaunt. »Oh!«, rief 
ich als geübter Selbstgesprächler. 
»Dann bleiben wir wohl lieber drin«, 
sagte ich. 
»Wieso?«, fragte ich. »Ich mag 
Spaziergänge im Regen.« 
»Ich nicht!« 
Ich kannte diese Situationen. Es stand 
ein Streit ins Haus. 
»Ich gehe«, sagte ich und zog mir den 
Regenmantel über. 
»Ich bleibe«, erwiderte ich und zog ihn 
wieder aus. 
Ja, langweilig war es mir mit mir nie. 
Leider. Manchmal wünschte ich es mir. 
»Ich will den Mantel.« 
»Ich habe ihn versteckt. Such ihn 
doch.« 
Ich wollte gerade los, als ich mich 
aufhielt. 
So lag ich bald auf dem Boden und 
rang mit mir, bis ich schließlich 
erschöpft aufgab. 
»Okay, wir bleiben«, sagte ich. 
»Nein, jetzt will ich doch.« 
Ich schüttelte den Kopf. Es war 
wirklich nicht leicht mit mir. 

GR 
 
Neues  
Wörterbuch 
 
Kontingent 
Das Hotel lag nah am Hafen – 
niemand Kontingent gut schlafen. 
 
Hundertschaft 
Der Mann ist voller Saft und Kraft. 
Er sicher noch die Hundertschaft. 
 
Kompass 
Die Gattin sprach: »Du bist gut drauf. 
Kompass auf die Kinder auf.« 
 
Niederbayern 
Das Hochdeutsch, das gilt allgemein, 
wird Niederbayern Sprache sein. 

HK

Eule_2023_01_40_43.qxp_LAYOUT  12.12.22  15:54  Seite 42



 1/23  43

G
E

R
H

A
R

D
 G

LÜ
C

K

artikelFan

Eule_2023_01_40_43.qxp_LAYOUT  12.12.22  15:54  Seite 43



A lles wird heute 
überall und so-
fort bewertet. 

Die neue Klamotte, der 
Snack zwischendurch, 
Bücher, Filme, aber 
auch Sehenswürdigkei-
ten, Flughafentoiletten 
und Dienstleistungen. 
Und ständig wird 
gemäkelt. Da läuft auf 
der Toilette die falsche 
Musik, das Buch ist zu 
dick, der Film zu duster, 
der Schokoriegel setzt 
sich unerwartet an den 
Hüften fest, das gleiche 
T-Shirt wird auch von 
jedem dritten im Be-
kanntenkreis getragen, 
und dem Brandenbur-
ger Tor fehlen die Türen. 
Neuerdings tauchen auf 
den einschlägigen Inter-
netportalen zudem ver-
stärkt Bewertungen aus 
dem persönlichsten 
Umfeld auf. Und auch 
die sind nicht immer 
positiv.
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Florian B. • Folgen 
Filzerbild von Lisa-Marie 

 
 
Wir sehen ein Haus, ein Auto, eine 
Gruppe Menschen, einen Baum, 
Wolken, die Sonne und ein undefi-
nierbares Gekrickel mit kurzen Bei-
nen. Was aber will uns die fünfjäh-
rige Künstlerin damit sagen? Sie 
behauptet, das seien Papa, Mama, 
Lukas, sie selbst und Emil, unse -
ren Hund. Der ist auch mit viel 
Phantasie nicht zu identifizieren. 
Unsere Familie ist, abgesehen von 
anatomischen Ungenauigkeiten, 
unterschiedlich gut getroffen. Mei-
ne Frau ist in Wirklichkeit deutlich 
dicker und ich bin erheblich grö-
ßer. Immerhin stimmt die Farbe 
der Kleidung. Was noch als künst-
lerische Freiheit durchgehen mag, 
wird bei Haus und Auto eklatant 
ungenau. Wir haben einen SUV 
und keinen Kleinwagen! Und un-
ser Haus hat weder eine schiefe 
Tür noch hellblaue Dachziegel! 
Das sind sanft schimmernde Solar-
module! Kein Wunder, dass die 
Sonne dazu höhnisch grinst.

Gefällt 2 Mal

Bier im Gemütlichen Eck mit Happy End: Ich 
hätte es wissen müssen. Mit Tobi habe ich 
mich nur verabredet, weil keiner meiner 
Freunde Zeit hatte und zu Hause der Internet-
anschluss gestört war. Wir haben uns in Tobis 
Stammkneipe getroffen, wo er wohl so oft ver-
kehrt, dass die Thekenmadame ihm unaufge-
fordert ein Bier brachte. Die falsche Sorte, wie 
er sofort monierte. Zwecklos! Er bekam den 
ganzen Abend die Hausmarke und ich eben-
falls. All das wäre zu ertragen gewesen, wenn 
Tobi nicht die ganze Zeit aus seinem ver-
pfuschten Leben berichtet hätte. Frau weg, 
Scheißjob, Schildkröte tot, Stress mit Inkasso 
Chemnitz. So was halt. Einziger Lichtblick: Er 
ist frisch verliebt – in Ina. Die tauchte sogar 
auf, fand mich aber wohl interessanter und ist 
daher dann mit zu mir. War ganz okay.

Zum Gemütlichen Eck                           x

  Gefällt mir              Teilen

Steve K. 
3 Rezensionen 
 

   vor 34 Jahren

Eule_2023_01_44_45.qxp_Eule  12.12.22  18:03  Seite 44



Die Party des Grauens 
Das auf den ersten Blick reichhaltige Kuchenangebot hat sich als 

schnöde TK-Ware aus dem Discounter entpuppt: Schwarzwälder-Kirsch, 

Mandel-Bienenstich, Maracuja-Mandarine, Marzipan-Eierlikör und – 

kein Scherz! – eine Minionstorte. Letztere wurde offenbar in Unkennt-

nis des Sujets erworben. Die überraschende Schokolinsenfüllung sorg-

te bei einigen Gästen für Gebisskomplikationen. Der Kaffee (unglaub-

lich, Filterkaffee!) war fast durchsichtig. Einzige Alternative: Spirituosen 

aus dem letzten Jahrtausend. Unterhaltungsfaktor mäßig: Klinikanek-

doten, Erinnerungen an längst Verweste und Weltkriegsepisoden (Staf-

fel 1+2). Musikauswahl durchaus originell (Vinylkompilationen von TV-

Schlager- und Volksmusikshows aus den 1970ern und 80ern), aber 

deutlich zu laut. Akute Gefahr auf der Tanzfläche, von einem Rollator 

angefahren zu werden. Bin nur gekommen, weil es hieß, Tante Walbur-

gas 95. Geburtstag wäre womöglich ihr letzter und ich solle ihr doch 

bitteschön die Freude machen. Also gut, was man nicht alles für ein 

kleines Erbe tut … Hätte ich mir auch schenken können, weil sie die 

ganze Zeit in ihrem Rollstuhl geschlafen hat. Als wir dann endlich ge-

hen wollten, ist Tantchen aufgewacht und tat putzmunter. Warum wir 

denn keinen Kuchen gegessen hätten, es sei ja so viel übrig? Obwohl 

alle pappsatt waren, hat sich jeder noch was reingequält. Und plötzlich 

kamen fünf Platten mit belegten Wurstbrötchen, die auch noch weg 

mussten und voll fettig und echt eklig waren. Als Walburga schließlich 

tanzen wollte, kam zum Glück die Tagespflege, um ihr offenes Bein neu 

zu verbinden. Immerhin gab das gute Bilder für Insta. Daher 2 Sterne. 

•••••

Marie-Claire F. 

hat eine Bewertung geschrieben

 
 

 

Vanessa L. • Folgen 
Mein Mann, der Putzversager 

 
 
Ich bin echt nicht etepetete. Gerade im Ausland schätze ich 
rustikale Unterkünfte. Man will ja authentisch wohnen. 
Doch zu Hause stören mich Haare im Flusensieb, selbst 
wenn’s meine eigenen sind. Und als mir neulich der Vibrator 
unters Bett gerollt ist, war der danach voller Staub. Total ab-
törnend! 
Als wir uns einst kennengelernt haben, mag Pierre ein put-
ziges Kerlchen gewesen sein, heute aber ist er ein lausiger 
Putzer. Und dazu immer diese Ausreden! Er komme zu 
nichts mehr, seit sein Verein in der Ersten Liga spielt. Für  
regelmäßige Stadionbesuche hat er ja auch noch Zeit. Ich 
muss derweil stundenlang auf dem Sofa ausharren, weil  
ich mich davor ekle, den ungesaugten Teppich zu betreten!

Gefällt 666 Mal

Johanna B 

12. Dezember 
 

Schlussmachen mit Kevin 
 
Kevin ist ein lieber Kerl, gerade wenn man ihn nicht so 
gut kennt. Das, was viele für Tiefgründigkeit halten, ist 
in Wahrheit ein pures Nichts. Trotzdem wollte ich ihm 
nicht per Whatsapp mitteilen, dass ich nicht mehr mit 
ihm zusammen sein will. Was ein großer Fehler war! 
Denn anstatt meine Ansage hinzunehmen, wollte er sie 
ausdiskutieren. So viel Engagement und Leidenschaft 
hat er bislang selten an den Tag gelegt – allenfalls bei 
der Essensbestellung. Dass er am nächsten Tag vor den 
RE nach Hannover gesprungen ist, fand ich dann aber 
doch irgendwie süß nach zwei Wochen Beziehung. Läg 
er nicht auf dem Dorffriedhof, würde ich ihm eine zweite 
Chance geben. 

 
6 Mal geteilt
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Lausiges Wohnumfeld. Wir mögen diese Ge-
gend. Leider hat sich die Nachbarschaft arg 
gewandelt. Nebenan wohnen jetzt Influencer. 
Die drehen den ganzen Tag Filme über sinnlo-
ses Zeug, das sie nonstop geliefert bekom-
men. Wenn sie die Pakete bei uns abholen (sie 
selber mussten ja gerade influencen), tun sie 
total nett. Vor allem sie ist wirklich eine äu-
ßerst erfreuliche Erscheinung, der man gern 
die Tür öffnet. Auch über den Gartenzaun grü-
ßen die beiden freundlich, selbst wenn ich nur 
am Fenster bin. Aber dass sie jetzt Vorhänge 
haben und die eigentlich immer geschlossen 
sind, ist voll scheinheilig. So was gab’s hier 
früher nicht. Die alte Frau Klaus, die da vorher 
gewohnt hat, hatte das jedenfalls nicht nötig.

influence nonstop                                 x

Tom N. 
1 Rezension 
 

   vor 2 Tagen

  Gefällt mir              Teilen
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Alice Schwarzer wird achtzig. – Was? Die sieht 
doch schon seit Jahren aus wie hundert, sagen 
jetzt sicher viele dünnhaarige, fettbäuchige Her-
ren. Was ist das bloß mit dieser Frau, warum 
schüttelt (das Ganzkörperschütteln ist gemeint) 
sich die halbe Nation, wenn ihr Name genannt 
wird? 

Es war sicher eine Herausforderung für die 
Degeto, als der Sender, natürlich aus frauenpo-
litischen Gründen, entschied, Alice Schwarzer 
einen Zweiteiler zu widmen. Eigentlich sollten 
Hauptfiguren im ARD-Abendprogramm aus-
nahmslos sympathisch sein. Und wenn nicht, 
dann wenigstens drollig. Wer aber will denn so 
einer kratzbürstigen Lesbe über zwei Fernseh-
abende folgen? 

Diese Befürchtung ist von Beginn an spürbar. 
Eine starke, freche Frau, die sich durchsetzt – 
das musste zwar erzählt werden, aber so spät im 
Abendprogramm wie möglich. Um Alice lieb 
zu gewinnen, tanzen wir mit ihr durch Paris. Ei-
ne lange, süßliche Lovestory soll beweisen, wie 
reizend, anschmiegsam und heterosexuell Alice 

Schwarzer sein kann. Ständig gibt es Bussis für 
den hübschen Franzosen, der ein geborener Fe-
minist ist. Alle lieben Alice und sie ist eine rich-
tige Schönheit. 

Konflikte werden umschifft. Wenn der Mann 
mal aufmuckt, Alice herausgefordert wird, die 
Krallen auszufahren, und jeder denkt: »Bitte, 
mach den Typen nicht kaputt!«, endet der Dia-
log mit einem verschmitzten Lächeln, Händ-
chenhalten, Rotweintrinken und angedeutetem 
Sex. 

Die junge Alice Schwarzer ist impulsiv, hu-
morvoll und ein bisschen entrückt. Ein Muss 
für Frauenfiguren, die nicht offensichtlich sexy 
sein dürfen. Sie lacht oft unvermittelt auf und 
schmiert sich Sauce béarnaise mit den Fingern 
ins Gesicht. Was für ein Teufelsweib! 

Um zu verstehen, wie aus dem lustigen Au-
pair-Mädchen eine entschlossene Frauenrecht-
lerin wurde, reicht das nicht aus. Kein schlagen-
der Ehemann, der sie unterdrückt, kein schlim-
mes Elternhaus. Und der Wunsch, Journalistin 
zu werden, ist in den Siebzigern für eine Frau 

nicht mehr völlig absurd. Aber Paris sieht eben 
schön aus. Das junge Paar kocht viel, tingelt mi-
nutenlang über Flohmärkte, kauft Baguettes, 
und sie tut so, als ob sie schreibt. 

Bis zur Mitte des ersten Teils des Biopics kön-
nen die dünnhaarigen, fettbäuchigen Herren sa-
gen: Ach, schau an, die war ja gar nicht immer 
so hässlich. Und da wollte auch mal ’n Kerl rü-
ber? Wer hätte das gedacht. 

Die Lebensleistung dieser Frau wird fast bei-
läufig erzählt. Als wäre sie da so reingerutscht. 
Dabei ist Alice Schwarzer eine der wichtigsten 
deutschen Frauen der Nachkriegsgesichte (ob 
Frau Merkel dazu zählt, wird noch verhandelt). 
Nina Gummich spielt Alice Schwarzer beängs-
tigend gut. Es sind die groben Gesten, das Kum-
pelhafte und die Penetranz, die aus dem fröhli-
chen Mädchen die wütende Emanze machen, 
vor der sich Deutschland in den Achtzigern 
fürchtete. Nach ihrem Coming-out und der 
Trennung von dem verständnisvollen, hüb-
schen Franzosen spielt Nina Gummich eine 
trampelnde, wütende, besessene Alice Schwar-
zer. Sie erkennt, wo sie gebraucht wird, und be-
ginnt, sich unbeliebt zu machen. 

Hier hätte der Film beginnen können. Dort, 
wo es weh tut. Alice Schwarzer, die über ausge-
beutete, misshandelte, unglückliche Frauen 
schreibt. Die gegen das Abtreibungsverbot de-
monstriert und sich mit mächtigen Männern 
anlegt. Henri Nannen wird von ihr überzeugt, 
den berühmten Titel zum Abtreibungsparagra-
fen mit vielen bekennenden Frauen zu drucken. 
Rudolf Augstein bietet ihr eine Festanstellung 
beim Spiegel an, die sie wegen offener Frauen-
feindlichkeit in der Redaktion ablehnen muss. 

Wirklich spannend wird es, als sie ihren eige-
nen Weg zu gehen beginnt. Aber da hört die 
TV-Geschichte auf. 

Es hätten Filme werden können, die zeigen, 
wie es immer noch ist. Welchen Shitstorm Alice 
Schwarzer ertragen muss, wenn sie die Wahr-
heit sagt. Darüber, wie weit wir von Gleichstel-
lung entfernt sind, und dass wir uns mit Frau-
ensolidarität schwertun. 

Trotzdem, mit einem ARD-Zweiteiler geehrt 
zu werden, ist ein Labsal für Alice Schwarzer – 
auch wenn es einige schüttelt beim Klang ihres 
Namens. Herzlichen Glückwunsch, Alice, bitte 
bleib eine Kratzbürste! 

 
FELICE VON SENKBEIL
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SEHEN

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

Der Spielplan: www.zwickmuehle.de

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

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

Bis auf 
Heiteres
mit 
Marion Bach 
und 
Heike Ronniger

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

Münchner Lach- und Schießgesellschaft 
 „AUFGESTAUT“
20. Januar

Frank Lüdecke 
 „Das Falsche muss nicht immer 
richtig sein !“
21. Januar

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

www.oderhaehne.de

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

Januar 2023 
 

Alles hört auf  
kein Kommando 

6. und 7.1. um 19:30 
12.1. um 15:00  

 
Ladies Night 

14., 26., und 27.1. um 19:30 
 

Ein Herz und eine Seele 
19., 21. und 25.1. um 19.30 

17. und 25.1. um 15:00 
 

Die Legende vom  
heißen Sommer 

28.1. um 19:30 
 

Gastspiele 

 
Klara Gmiter &  

Peter Benjamin Eichhorn 
Ich hab noch einen  

Koffer in Paris 
13.1. 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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Frei oder nicht frei
»Hallo!« 
»Hallo.« 
»Nicht gut drauf?« 
»Doch, doch ... wieso?« 
»Du hörst dich so komisch an.« 
»Nee, ich bin nur nachdenklich.« 
»Nachdenklich … ist was 
passiert?« 
»Kannst du dir vorstellen, meine 
Frau hat heute Morgen zu mir 
gesagt, dass wir, also du und ich, 
dass wir zwei keinen freien Willen 
hätten!« 
»Was? Und sie meinte wirklich 
uns zwei und sagte ›keinen freien 
Willen‹?« 
»Ja. Sie sagte ganz klar, dass wir 
zwei eben keinen freien Willen 
hätten!« 
»Wie kommt sie darauf?« 
»Ich sagte ihr, dass wir uns heute 
sehen.« 
»Und das freiwillig!« 
»Na ja … anscheinend nicht so 
ganz.« 
»Jetzt mach mal halblang! Ich 
werde ja wohl wissen, ob jemand 
mich gezwungen hat, dass wir uns 
hier sehen!« 
»In dem Punkt bin ich mir nicht 
so sicher.« 
»Wie ›nicht so sicher‹?« 
»Sie hat außerdem gesagt, dass 
alles, was wir jetzt hier 
miteinander sprechen, jemand 
anderes für uns geschrieben hat.« 

»Geschrieben?« 
»Ja, geschrieben. Und wir würden 
das auch eigentlich gar nicht 
sagen, sondern irgendjemand da 
draußen würde dies hier genau in 
diesem Moment lesen.« 
»Lesen? Aha. Dann reden wir im 
Moment nicht wirklich 
miteinander?« 
»Genau gesehen nicht ... Wir seien, 
wie soll ich sagen, ein Dialog.« 
»Haha … Seh ich etwa aus wie ein 
Dialog? Und was ist mit deiner 
Frau?« 
»Was soll mit der sein?« 
»Wenn dies alles hier von 
jemandem geschrieben worden 
wäre, dann wäre deine Frau ja 
auch nur eine Erfindung eben 
dieses Schreiberlings!« 
»Meine Frau soll es nicht geben? 
Ihr Gesicht möchte ich sehen, 
wenn du ihr das sagst.« 
»Brauch ich nicht. Denn wenn das 
alles stimmt, dann gibt es uns 
beide nicht. Alles erfunden.« 
»Du übertreibst. Uns soll es nicht 
geben? Also dann möchte ich 
einen Beweis dafür!« 
»Wie sollte denn so ein Beweis 
aussehen?« 
»Dann soll dieses Gespräch, von 
dem, der das schreibt, jetzt einfach 
beendet wer 
 

PATRICK KAYSER
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Schafft er es ins Guinness-Buch der Rekorde? 

Eule_2023_01_49_51.qxp_LAYOUT  12.12.22  18:04  Seite 49



50 1/23

Angenehme Gerüche, 
beruhigende Wohlfühl-
musik und geschickt plat-
zierte teure Produkte: Im-
mer wieder liest der auf-
merksame Verbraucher, 
wie er beim Einkaufen 
im Supermarkt auf subti-
le Art manipuliert wird. 

Diese Kritik wollte Ale-
xander Stock (48) nicht 
länger auf sich sitzen 
lassen. Seinen Super-
markt hat der innovative 
Unternehmer deshalb 
radikal umgerüstet: 
»Kundenunfreundlich-
keit steht bei uns an ers-
ter Stelle«, erklärt Stock. 
Knapp da hinter steht ein 
Skelett, das er aus der 
Insolvenzmasse einer 
überregionalen Geister-
bahn er stan  den hat. Es 
er schreckt Besucher, die 
den Laden betreten wol-
len, mit blinkenden 
Blitzaugen und inferna-
lisch-metallenem La-
chen. »So stellen wir si-
cher, dass nur Kunden 
zu uns kommen, die 
auch wirklich etwas 
brauchen.« 

Die Obstabteilung – 
von anderen Supermärk-
ten gerne dafür genutzt, 
die Einkaufsgeschwin-
digkeit der Kunden kurz 
nach dem Betreten des 
Geschäfts zu verlangsa-
men – hat Stock an die 
Kasse verlegen lassen. 
»Wer eine Packung Kip-
pen kaufen möchte und 

stattdessen plötzlich ein 
Kilo Karotten in der 
Hand hält, der hat mei-
ner Meinung nach schon 
gewonnen!«, freut sich 
Stock. 

Die Regale sind laby-
rinthartig angelegt. 
Stock stellt ausschließ-
lich ehemalige Straftäter 
mit selbstgestochenen 
Gefängnis-Tattoos ein. 
»Schreck sells«, lacht er. 

Um die Kunden nicht 
durch angenehme Hin-
tergrundmusik zu länge-
rem Verweilen zu animie-
ren, hat Stock von einem 
durch die Pandemie ar-
beitslos gewordenen 
Büh nen tontechniker die 
ausrangierten Lautspre-
cher einer schwedischen 
Metal-Band verbauen 
lassen. Über diese wird 
nun das angebliche 
»Lied« You Suffer der 
Kultband Napalm Death 
in Dauerschleife abge-
spielt. »Die Lautstärke 
haben wir auf 70 dB fest-
gelegt«, erläu tert Stock. 
»So stellen wir sicher, 
dass niemand länger im 
Laden bleibt als notwen-
dig, schädigen dabei 
aber nicht das Gehör, 
um dem Hör akus tiker 
nebenan keinen unnöti-
gen Umsatz zu generie-
ren.«  

So macht Einkaufen 
endlich keinen Spaß 
mehr! 

DM

Erster  
Supermarkt 
reagiert!

Himmelhund

D er Verband der Her-
steller pyrotechni-
scher Gegenstände 

schlägt Alarm. Zwei Jahre hin-
tereinander gab es zu Silvester 
ein Feuerwerksverkaufsverbot. 

Das hat die Deutschen hin-
sichtlich der Kulturtechnik des 
Böllerns völlig degenerieren 
lassen. Kaum jemand weiß 
noch, wie man einen Harzer 
Kracher zündet, oder be-

herrscht die Kunst, eine Hand 
mit einem Doppel-D-Feuer-
werkskörper abzutrennen. Be-
sonders junge Leute wie Gabi 
Meinert (26) können sich gar 
nicht mehr ans Knallen erin-
nern und halten es für völlig 
normal, sich während des Jah-
reswechsels ohne jeglichen 
Böller schamlos im Schnee zu 
rekeln. Die Feuerwerksherstel-
ler werden darum am 31. De-
zember 2022 erstmals deutsch-
landweit private Dienst leister 
beauftragen, die Passanten aus 
dem Hinterhalt mit Knallfrö-
schen bewerfen. Somit hofft 
man, Menschen wie Gabi die 
Lust auf pyrotechnische Er-
zeugnisse zurückzugeben.  
Hoffentlich zündet die Idee!  

MB

Gabi  
Meinert 

(26)  
kann sich  
gar nicht  
mehr ans 
Knallen  
erinnern!

Kochstudio

Ein guter Weihnachtsbraten muss nicht teuer sein!  MB

Kann die  
Distanzierung von  
fossilen Energien 

überhaupt  
glaubwürdig gelingen, 

so lange  
Peter Kraus noch  

auf große Rock-’n’-
Roll-Tour geht? 

GO

Frage zum

Nachdenken

Alexander Solschenizyn 

Archipel Gulasch 

Heinrich von Kleist 

Die Erdbeeren in Chili 

Jane Austen 

Salz und Vorurteil 

Albert Camus 
Das Pesto 

Georg Orwell 
Farm der Fermentierer 

John Steinbeck 
Früchte des Zorns 

 

Friedrich Nietzsche 

Also briet Zarathustra 

Rezepte aus dem Orient 

Ernest Hemingway 

Wem die Sahne stockt 

Dino Buzzati 
Die Tatarenwürste 

Ödön von Horvath 
Gerichte aus dem  

Wienerwald 

Adolf Hitler 
Mein Karpfen 

                                         
KF

Hunde, die ein untrügliches Gespür für die 
Spaßdroge Schnee haben, nennen wir Spür-
hund. So eine Spürnase empfindet wiederum 
starke Wehmut, wenn der schöne Schnee 
schmilzt. Dann wird aus dem lustigen Drogen-
spürhund ein trauriger Wehmutverspürhund. 
Wie der Inuit weiß, liegen Leithund und Leid-
hund oft dicht beieinander! 

KRIKI
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MANFRED BEUTER (MB), LO BLICKENSDORF (LO), KARL FRANZ (KF), 
MICHAEL GARLING (MG), MAZYAR GHEIBY (MAG), PATRIC HEMGES-
BERG (PH), KRIKI, DOMINIK MAUER (DM), GREGOR OLM (GO), 
GUIDO PAULY (GP), DANIEL SIBBE (DS), REINHARD ULBRICH (RU)
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Andrea Nahles

Wussten Sie schon…

Lösung:

Welche Politikerin verbirgt sich hinter dem Rebus?

Kim Jong-un im Größenwahn:  Jetzt lässt er sogar die Pyramiden 
nachbauen!                                                                                                 DS

Ikea wird dieses Jahr 80. Wäre das nicht ein schöner  
Anlass, die kleine Alice aus dem Smaland abzuholen,  
in dem sie seit der Eröffnungsfeier sitzt?                        RU

G
P

weltweit

Kollektives Aufatmen in Neu-
Delhi. Angesichts einer leichten 
Verbesserung wurde die Luftqua-
lität in der indischen Hauptstadt 
von »massiv übelst« auf »sehr 
schlecht« hochgestuft. Auto- 
und Industrieabgase sowie der 
Rauch beim Verbrennen von 
Ernteresten hatten die Metropo -
le im Herbst letzten Jahres in eine 
tödliche, mittlerweile nur noch 
lebensgefährliche Dunstglocke 
eingehüllt. »Eine Katastrophe!«, 
freute sich Indiens Premiermi-
nister Natendra Modi, der zuvor 
noch von einer »Vollkatastro-
phe« gesprochen hatte. Er zeigte 
sich ob der positiven Entwick-
lung zuversichtlich, auch andere 
Umweltprobleme seines Landes 
in den Griff zu bekommen, und 
nannte u.a. die Renaturierung 
des Ganges von einer hochtoxi-
schen Kloake in eine stinkende 
schwarze. Gleichzeitig gab sich 
Modi bei allen Anstrengungen 
optimistisch, verspieltes Ver-
trauen in der Bevölkerung wie-
der zurückzugewinnen, um nach 
seiner Amtszeit doch noch als 
zweitmiesester Regierungschef 
in die Geschichte seines Landes 
eingehen zu können. 

DS

Nordkorea
im Aufwind

im Aufbau

Indien 

Wegen des großen Perso-
nalmangels setzen immer 
mehr Bekleidungsge-
schäfte auf Geräte mit 
künstlicher Intelligenz. 
Doch die Kundschaft mei-
det sie, weil sie befürch-
tet, ihnen intellektuell 
nicht gewachsen zu sein. 
So sitzen die künstlichen 
Verkäufer den lieben lan-
gen Tag nur in der Deko 
herum.                           LO  

Richtig: 
• Muckefuck mit 

dem Bratkartof-
felverhältnis 

• Krawallbrause 
im Musikkin-
dergarten 

• Sturztrunk mit 
dem Altpunk 

• Alkopops am 
Wasserklops 

 
Problematisch: 
• Schlummer -

trunk vorm 

Schäferstünd-
chen 

• Dosenbier in 
der Elbphilhar-
monie 

• Punsch mit der 
dusseligen Kuh 

 
Geschmacks- 
sache: 
• Natursekt in 
der Silvester-
bowle 
 

GO 

… dass reiche Legastheni-
ker Sylvester immer auf 
Silt feiern? 

LO

Schöne neue Welt

Müllproduzenten in Aktion.                                RU

Die  
Fleischerinnung  
gibt bekannt:
 
Laut neuer  

Verordnung des  

Bundesministeriums 

für Landwirtschaft 

und Ernährung  

gehört ab Winter 

2023 zu den neuen 

Aufgaben eines  

Fleischers auch  

das Schneeball-

schlachten. 

LO
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Heißassa, es ist mal wieder Viruszeit. Jetzt gilt es, 
sich zu schützen und seine Arbeitsfähigkeit zu 
erhalten, damit der Redakteur wie immer pünkt-
lich diesen Text kriegt. Aber wozu hat man Hel-
ferlein im Haus? 

Also schicke ich meine Kinder zum Einkau-
fen, mit Maske und der Instruktion, nicht das 
Laufband an der Kasse abzulecken. Die beiden 
sind resistent (hatten im vorigen Jahr jeden Vi-
rus, den die Menschheit erfunden hat). Vor al-
lem sind sie schnell! 

Allerdings haben sie süße Defizite. Der eine 
hat keinen Sinn für Zahlen – das hat er von sei-
ner Mutter, ich begreife nur Honorarabrech-
nungen – und der andere ist nicht der Buchsta-
ben-Typ. Beide zusammen, sozusagen vernetzt, 
bilden ein hocheffizientes ideelles Gesamtge-
hirn. 

Der, der nicht lesen kann, ist in dem Duo die 
stärkere moralische Instanz – er hält das Geld 
zusammen. Bei der Interpretation des Einkaufs-
zettels leistet er sich allerdings Freiheiten. Statt 
Paprika bringt er Papaya, statt Kartoffeln Kro-
ketten, und Anchovis bringt er nie mit, denn 
schwierige Wörter ignoriert er. Sein Bruder, der 
nicht rechnen kann, hält gern den ganzen Be-
trieb auf, weil es seine Passion ist, sämtliche auf LO
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den Packungen vermerkten Geschmacksverstär-
ker laut vorzulesen, ja in einer Art Mantra durch 
den ganzen Laden zu singen. Er neigt auch zu 
Spitzenleistungen: Neulich hat er die Kassiere-
rin darauf aufmerksam gemacht, dass »Adipin-
säure« an keiner Stelle dieses Wortes mit ie ge-
schrieben wird – die Tresenkraft musste das Bir-
nenkompott sofort retournieren. Das kostet na-
türlich Zeit, unterhält aber die Schlange an der 
Kasse. 

Sein Bruder, das Rechengenie, staunt derweil, 
was es in der Welt der Buchstaben alles so zu 
entdecken gibt. Er gehört zu den 28 Prozent der 
Viertklässler, deren Lesevermögen schwach ent-
wickelt ist. Zwar kann er mit der Straßenbahn 
nach Pankow zur Omi fahren, aber nur, wenn 
ihm sein Bruder vorliest, dass »Pankow« vorne 
dran steht. 

Dass die Lesefähigkeit langsam aus unserer 
Kultur verschwindet – im Unterschied zur Fä-
higkeit, mit dem Daumen zu tippen –, daran 
sind natürlich die Lehrer schuld. Die lassen die 
Kinder nicht mehr laut vorlesen, weil bei dem 
Gestolper durch den Text Frustrationen entste-
hen könnten, die zu Beschwerden der Eltern 
führen, ihr Kind werde wegen seines Ge-
schlechts, seiner Religion oder des unverschämt 
hohen Vermögens seines Vaters diskriminiert. 

Bei diesen Kindern wird aber auch die Freude 
am Text nicht geweckt, weil die Eltern nicht vor-
lesen. Oft, weil sie es selbst nicht können. Viele 
haben ja das Lesen vor Jahrzehnten gelernt und 
bei ihren Jobs als Facility-Manager oder Yoga-
lehrerin nicht mehr gebraucht. 

Ich habe mir da nichts vorzuwerfen. Ständig 
lese ich dem Jungen vor. Die Bestellungen im 
Amazon-Warenkörbchen, die Zettelchen aus 
den chinesischen Glückskeksen – »Du wirst 
einst im Wohlstand baden« – und was bei den 
Fußballspielern auf den Trikots steht, Debitel, 
Teddy, Kik. Sogar seine Whatsapp-Nachrichten 
lese ich laut am Frühstückstisch vor. 

Schon am Morgen wird bei uns gelesen. Ich 
hänge über der Bildzeitung, die Jungs studieren 
sämtliche Insta-Storys, und der Mann liest sein 
Horoskop. Das reicht doch erst mal aus fürs 
Überleben, finde ich. Aber die »Leseförderung« 
ist eins der wenigen Gebiete, auf denen Politiker 
Beliebtheitspunkte sammeln können (abgese-
hen von der Forderung, in den Krieg einzustei-
gen, die macht noch beliebter). Auf politischen 
Druck hin wurde daher der Nationale Vorlese-
tag erfunden. Eltern und Politiker, Sportler und 
Musiker tingeln in Kitas und Grundschulen, um 
den Kindern was vorzulesen. Und natürlich 

Schauspieler, vornehmlich solche, die in Filmen 
mitspielen, in denen coole Analphabeten agie-
ren wie in »Fack ju Göhte«. 

Auf niedlichen Stühlchen hocken dann Mats 
Hummels oder Nancy Faeser und lesen aus ih-
ren Biografien vor. Viele Kinder wundern sich, 
dass Bücher aus Papier bestehen und man mit 
dem Daumen nicht auf die nächste Seite wi-
schen kann. Solche Aktionen sind sympathisch 
und nicht so eklig, wie Suppe an Obdachlose 
auszukellen. Die Stiftung Lesen hat es bis in die 
letzte Hinterhof-Kita geschafft. Bei diesem The-
ma wird nicht geknausert. Lesen ist wichtig. 

Vielleicht noch wichtiger als Klopapier an 
Grundschulen (zumindest solange es nicht mit 
Gedichten bedruckt ist). Dass die Kleinen in kal-
tem Wasser das Schwimmen lernen müssen, 
dass der Musiklehrer den Kinderchor auf einem 
Kamm begleitet – alles nicht so schlimm, solan-
ge Naturfilmer Hannes Jaenicke dramatische 
Passagen aus »Der Wolf und die sieben Geiß-
lein« vorliest. Mit etwas Glück hockt eine ambi-
tionierte Jungschauspielerin auf dem Kuschel-
teppich und spielt die verzweifelte Geißenmama 
nach. 

In die Klasse meines legasthenischen Sohnes 
kam neulich ein in der Stadt berühmter Auto-

händler, der seine liebsten Bibelstellen zitierte. 
Mein Sohn meint, das habe »etwas in ihm ausge-
löst«. Er liest jetzt Sprechblasen aus dem EU-
LENSPIEGEL vor (z.B. »Haben die den Arsch 
offen? Nur vegetarisches Essen in der Kita? 
Noch nie was von Mangelernährung gehört?«) 
und deklamiert sie gern ungefragt im Unter-
richt. Ich bin sehr zufrieden und finde, er könn-
te aus der Statistik der Leseschwachen gestri-
chen werden. 

Aber die Lehrerin hat Ambitionen: Öffentli-
ches Vorlesen, vor den Klassen der gesamten 
Schule und dem Stadtbezirk und der Regieren-
den Bürgermeisterin – das ist ihr Ziel. Ganze 
Schultage verbringt sie nun in der schwach er-
wärmten Turnhalle mit ihren »Leseratten« – im-
mer wieder Harry Potter und der Grüffelo, bis es 
flüssig klingt. Mein Kind macht Fortschritte, 
kann Wörter wie »Hauptbahnhof« erkennen, lo-
cker aussprechen und logisch zusammensetzen 
in z.B. »Hauptbahnhofstoiletten«. 

Die Geschmacksverstärker sind noch nicht 
seine Stärke. Aber vielleicht kann ich ihn trotz-
dem bald ohne seinen Bruder in den Super-
markt schicken. 
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S onntagabend, 20:15 Uhr: Deutschland 
schaut Tatort. Ein Ritual, das selbst in 
Zeiten des sterbenden linearen Fernse-

hens und des zunehmenden Streamens heilig 
ist. Rundfunkräte schlagen dennoch Alarm: Die 
Zuschauerzahlen des dienstältesten Krimis im 
deutschen Fernsehen, stagnieren. Es muss et-
was geschehen! 

»Es wird auch etwas geschehen«, erklärt der 
derzeit amtierende ARD-Tatort-Koordinator 
Steffen Schimansky (nicht verwandt oder ver-
schwägert mit dem gleichnamigen Tatort-
Kommissar) auf der gestern eilig einberufenen 
Pressekonferenz: »Wir werden die Zielgruppe 
erweitern. Wir wollen den Tatort nach unten 
öffnen, nicht qualitativ, sondern vom Alter her. 
Zielgruppe Kind. Kinder schauen ja alles, was 
im Fernsehen läuft, gerade auch in Zeiten von 
Pandemie und Krieg. Und ehe sie diese bruta-
len Bilder aus der Ukraine sehen, bieten wir ih-
nen einen schönen Fernsehkrimi.« Darum star-
tet die ARD am kommenden Sonntag Tatort 
kids auf KIKA. 

»Vergessen Sie TKKG, die Drei Fragezei-
chen, die Drei Fragezeichen kids, die Drei Aus-
rufezeichen, Fünf Freunde, Die Pfefferkörner 
und wie sie noch alle heißen. Tatort kids ist der 
neue heiße Scheiß!«, ruft (der von Kollegen 
scherzhaft »Kommissar« genannte) Schiman-
sky begeistert in die Runde. Dann geht er in die 
Details. 

Ähnlich wie beim Tatort für Erwachsene 
wird jeder ARD-Sender sein eigenes Ermitt -

ler*innenteam einbringen. So ermittelt das Tat-
ort-Kids-Team in Berlin vor allem nach der 
Schule im Kiez in den rauen Straßen in Kreuz-
berg und Neukölln. Der WDR-Tatort spielt in 
ein und demselben Gymnasium, wo die jungen 
Ermittler*innen in jeder Folge einen Mord an 
einem Lehrer aufklären. Der Lehrer ist jedes 
Mal ein anderer, der Täter ebenfalls, so dass es 
zu einer großen Fluktuation innerhalb des Leh-
rerkollegiums kommt. »Das ist eine Hommage, 
ein Running-Gag, dass das Opfer immer der 
Biologielehrer ist, ähnlich wie bei Harry Potter, 
wo der Lehrer für Verteidigung gegen die 
Dunklen Künste in jedem Schuljahr ein anderer 
ist.« Das junge WDR-Team wird außerdem 
vom alten Hausmeister unterstützt, gespielt von 
Hans W. Geißendörfer. 

Der bayerische Tatort spielt natürlich in den 
Bergen und bringt ein bisschen ländliches Flair 
in die sonst eher großstadtlastige Krimireihe. 
Hier geht es vor allem um Umweltdelikte, es er-

mittelt ein Team, das an Heidi und den Geißen-
peter angelehnt ist, unterstützt wird es von ei-
ner Pathologin im Rollstuhl und Heidis Groß-
vater, einem pensionierten Privatdetektiv. 

»Der Unterschied zu anderen Kinderkrimis 
ist, dass wir echte Verbrechen behandeln, sonst 
springt uns die Zielgruppe spätestens beim 
Wechsel zum erwachsenen Tatort wieder ab. 
Bei Tatort kids gibt’s keine geklauten Fahrrä-
der oder irgendwelche exotischen Juwelen, die 
auf obskuren Ausstellungen von irren Böse-
wichten geklaut werden, sondern Mord und 
Totschlag, auch mal eine Entführung oder Gei-
selnahme, Fälle, wie sie auch in einem norma-
len Tatort auftauchen«, so Schimansky. Dabei 
werden aktuelle Themen für Jugendliche und 
junge Erwachsene behandelt: Umweltschutz, 
Mobbing, Kürzung der Medienzeit und vieles 
anderes mehr. 

In den ersten Folgen werden die jungen Er-
mittler*innen von gestandenen Tatort-Kom-
missar*innen unterstützt. So hilft der hessische 
Hauptkommissar Paul Brix seiner Nichte Mara, 
bis sie ab Folge 2 mit ihren Freundinnen auf ei-
genen Beinen ermittelt. Der rheinische Tatort 
geht einen anderen Weg: Dort wird das Kinder-
team in einem normalen Sonntagabend-Tatort 
erst entführt und ermittelt im Spin-off dann 
selbstständig. 

»Wir setzen natürlich vor allem auf neue, fri-
sche Gesichter, die aus anderen Kinderkrimi-
Serien noch nicht bekannt sind«, sagt Schiman-
sky und hofft, dass die Kinderdarsteller, wenn 
sie alt genug sind, in den großen Tatort wech-
seln können – und somit auch die Zielgruppe 
mitnehmen. 

Für die ganz Kleinen gibt es ab Herbst erst 
einmal den Sandmann-Tatort, wie das Origi-
nal natürlich auch am Sonntagabend. Hier soll 
das Team nicht wechseln – die drei Ermittler*in-
nen sind das 5-jährige Mädchen Emelie, Emelies 
Teddy Freddy und Emelies sprechender Wasch-
lappen-Frosch Schlappi. Gemeinsam gehen sie 
Fällen auf dem Grund wie: Wer hat das Milch-
glas umgeworfen? Wer schreit da nachts so laut 
im Eltern-Schlafzimmer? Will Mama uns mit 
dem Spinat vergiften? Wer ist das neue Kind im 
Kindergarten? Wo kommt die Blutlache im Kel-
ler her? 

Alle Sandmann-Tatort-Fälle kommen na-
türlich ohne Gewalt aus und werden stets ganz 
harmlos aufgelöst. 

Schimansky freut sich schon, besonders auf 
die Sandmann-Tatorte. 

Wird er die zusammen mit seinen Kindern 
schauen? 

»Nein, die hängen abends immer am Tablet 
und schauen Netflix«, sagt er ein wenig traurig. 
»Die neuen Kinderserien Haus des Spielgelds 
und Squid Game junior.« 

 
MICHAEL-ANDRÉ WERNER 

ZEICHNUNG: MARK ORMEROD

Frisches Blut  
für den Tatort 

Die ARD macht jetzt  
auch Krimis für Kids
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 ör endlich auf zu flen-
nen!«, weise ich Schuki 
zurecht. »Deine Tränen 
versalzen den ganzen 
Teig – der Todesstoß für 

jede Streuselschnecke.« 
Doch der Kümmerling denkt 

nicht daran, also verdonnere ich 
ihn dazu, stattdessen Salzstangen 
zu backen. Niemand, mit Ausnah-
me von Ehepaar Kröger vielleicht, 
wird sich über zu salzige Salzstan-
gen beschweren. 

Natürlich lässt es sich mein 
Lehrling nun nicht nehmen, thea-
tralisch zu Boden zu sacken, denn 
diese zugegebenermaßen fummeli-
ge Arbeit hasst er. Lehrjahre sind 
aber bekanntermaßen keine Her-
renjahre, ganz besonders, wenn 
man so beschränkt ist wie Schuki. 

»Wirklich alle dürfen einen 
Schnauzer tragen, nur ich nicht«, 
dringt es aus dem mehlbestäubten 
Jammerlappen zu mir empor. 

Aha, da liegt der Hase im Pfef-
fer. Gestern sah ich mich gezwun-
gen, ihm seinen läppischen Puber-
tätsschnurrbart wegzuschnippeln, 
nachdem Frau Knaak sich über 
ein rotblondes Barthaar in ihrer 
Donauwelle beschwerte. 

»Was heißt denn hier ›wirklich 
alle‹? Neuerdings auch sehbehin-
dert?« 

»Doch, Meister, sogar die Frau 
da draußen! Die, die für die neue 
Bäckerei gegenüber Reklame 
macht.« 

Bärtige Frau? Bringt sich die 
Konkurrenz mit klassischen Jahr-
marktsattraktionen in Stellung? 
Stante pede eile ich auf die Straße, 
um sogleich vor einem Plakat in 
Handballfeldgröße zu stehen, auf 
dem in regenbogenfarbenen Let-
tern »Back-Wahn – Ein*e Lecker-
Bäcker*in für alle« prangt. Darun-
ter die Abbildung einer Frau mit ei-
nem Damenbart, der Frida Kahlo 
vor Neid hätte erblassen lassen. 
Mit lüsternem Blick verschlingt sie 
einen minderwertig anmutenden 
Windbeutel, wobei ein wässriger 
Sahneverschnitt auf ihre Bikini-
Brüste herabtropft. Hinter ihr stre-
cken eine überschminkte Musel-
manin mit Kopftuch und »Gay-Pri-
de«-Pulli sowie ein selten fetter Typ 
mit High-Tech-Sprinter-Beinpro-
thesen und 80er Pudelfrisur grin-
send die Daumen nach oben. Ich 
beiße mir vor Abscheu und weltan-
schaulicher Verwirrung die Zunge 
blutig. Gegen Derartiges muss man 
sich ausdauernd in Stellung brin-
gen, bis endlich alles zur gewohn-
ten Ordnung zurückkehrt, nach ei-
nem reinigenden Krieg etwa. 

Als ich Sonntag nachts die Back-
stube aufschließe, fühle ich mich 
wach und tatbereit. Auch im drei-
ßigsten Dienstjahr kriege ich es 
selten gebacken, einzuschlafen, 
wenn um 17 Uhr der Matratzen-
horchdienst ansteht; diesmal ge-
lang es mir jedoch rasch wegzudö-
sen, als sich Kastenbrot, mein 
zwölf Kilo schwerer Perserkater, 
auf mein Gesicht legte und so die 
Sauerstoffzufuhr stark drosselte. 
Ich würge gerade einen großen 
Haarbatzen hoch, und endlich 
trifft auch Schuki ein, verdächtig 
unrasiert unter seinem Zinken, da 
ertönt eine Fanfare, so gewaltig, 
dass der Lehmputz von den hutze-
ligen Fachwerkhäuschen der Alt-
stadt bröckelt. Das Getöse erin -
nert von der Melodik an die leiern-
de China-Musik in meinem 

Stammrestaurant »Zur beglückten 
Ente« und kommt aus dem Luft-
horn eines achtachsigen Lkws,  
der direkt vor der, ihrer heuti- 
gen Eröffnung entgegenharren-
den, »Back-Wahn«-Selbstbedie-
nungsbäckerei hält. Die Ladebord-
wand donnert herab und emsige, 
kleine Händchen – ich erkenne 
auch schemenhaft ein paar Reishü-
te – schmeißen in hohem Bogen 
schmutzige Plastiksäcke auf die 
Straße. »Flische Backwalen!«, ruft 
jemand mit sardonischem Unter-
ton. Einer der Säcke reißt, worauf 
knüppelhart gefrorene Berliner 
übers Pflaster kullern. – Aha, die 
Aufback-Mafia also. Politisch kor-
rekt, aber beliefert mit minderwer-
tiger Ware aus Fernost. 

»Drecksglobalisierung, drecki-
ge!«, schimpfe ich, während Schu-

ki nickt, als ob er mich verstehen 
würde. 

Neben den Krögers warten nur 
einige englische Touristen bei La-
denöffnung vor meiner Tür und 
mosern sogleich, dass das Crois-
sant 2,70 kostet. Ich schiebe meine 
wenig polyglotte Thekenkraft The-
kla kurz zur Seite. 

»But here lays the Backmeister – 
it’s myself – personally hand on. 
Best quality here! And always with 
good butter«, verkünde ich nicht 
ohne Stolz, ernte aber nur irritierte 
bis angeekelte Blicke. 

Vor dem »Back-Wahn« hat sich 
unterdessen eine Menschentraube 
gebildet, als gäbe Michael Jacksons 
pädophiler Zombie ein Konzert. 
Dann öffnen sie die Pforten, regen-
bogenfarbene Luftballons steigen 
auf, die Massen setzen sich in Bewe-
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gung. Scheiben klirren, Gehhilfen 
werden skrupellos zweckentfrem-
det, um sich im Getümmel einen 
Vorteil zu verschaffen, verlorene 
Truckermützen achtlos zertram-
pelt. 

Ich gebe dem staunend popeln-
den Schuki einen Schubs. »Los, hol 
eine Schrippe von drüben!« 

Nach einer Ewigkeit kehrt er mit 
einer schrillbunten Papiertüte mit 
»Stay Woke!«-Aufschrift zurück. 
»Was ist das für ein Laden?«, erkun-
dige ich mich. 

»Es ist sehr voll dort«, sagt er, wo-
rauf es direkt die erste Backpfeife 
setzt. 

»Was kostet dieses Brötchen?«, 
fahre ich fort. 

»Acht Cent.« 
Dafür gibt es erneut eine. Nicht, 

dass der Knabe etwas für diesen 

Dumpingpreis könnte, aber bei uns 
kostet das Brötchen nun mal durch-
aus angemessene 90 Cent. »Beiß 
rein!«, ordne ich nun an. 

Es kracht vernehmlich, als Schu-
ki dem nachkommt. »Hm, lecker!«, 
befindet er, worauf ich ihm wieder 
eine verpasse. 

»Kruste kann jeder«, murmle ich 
verächtlich. Dann erklingt ein Pfei-
fen, als die Luft aus dem Brötchen 
entweicht. »Aha!«, rufe ich trium-
phierend. Ich stelle fest, dass die 
Cornflakes-artige Brötchenhülle 
nur etwa zwei Gramm Teig beher-
bergt, auch ist dieses Back-Unwerk 
nicht größer als eine Walnuss. 

»Ha, von dieser Klitsche droht 
keine Gefahr. Die Kunden kaufen 
da exakt ein Mal und danach nie 
wieder. Ich hingegen setze auf Qua-
lität, ein gesundes innerbetriebli-

ches Arbeitsklima, und beim Mar-
keting bin ich sowieso vorn dabei.« 
Zufrieden betrachte ich den schö-
nen Winnetou-Auftsteller im 
Schaufenster, der für meine »Moh-
renköpfe wie zu Kaisers Zeiten« 
wirbt. Er hat tapfer standgehalten, 
als Terroristen einen Gullideckel 
ins Schaufenster schmissen (ich er-
widerte das Feuer mit einigen Fla-
schen Brottrunk, das Gesöff ist oh-
nehin ein Ladenhüter). 

Doch Honorius von Amiens, der 
Schutzpatron der Bäcker, hustet 
mir was. Tag für Tag drängt sich 
das Volk vor der Billo-Bäckerei, 
verschlingt, frei von Anstand, offen 
auf der Straße fettige Apfeltaschen 
und Pizzazungen. Meine Kund-
schaft schwindet, und schließlich 
erwische ich Herrn Kröger in fla-
granti, wie er einen verknitterten 

Berliner vertilgt. Der Judas ver-
schluckt sich, röchelt vor Atemnot. 
Normalerweise würde ich das 
Schauspiel genießen, doch ich 
krauche, innerlich zerschmettert, 
zu meinem Lädchen zurück, wo 
Thekla und Schuki meinen mori-
bunden Leib auf einen Mehlsack 
betten – und sich erdreisten mir 
mitzuteilen, ich müsse vielleicht 
mehr mit der Zeit gehen. 

»Quatsch!«, schreie ich, um ih-
nen nicht das Gefühl zu geben, im 
Recht oder, im Fall von Schuki, zu 
einer Denkleistung fähig zu sein, 
doch insgeheim keimt schon ein 
Plan in mir auf wie ein Krokus 
nach dem nuklearen Winter. Die 
erste Maßnahme ergreife ich sofort: 
»Schuki, lass den Schnauzbart 
wachsen, aber rapido!« 

Als Schukis Popelbremse in vol-
ler Blüte steht, ist das Geschäft 
längst umgerüstet: »Die diverse, fai-
re, antirassistische, schuldbewusste 
Integrationsbäckerei« heißt es jetzt 
auf einer Leuchtreklame, und ein 
Schild verweist auf den Umstand, 
dass bei uns ein »buntes, fröhliches, 
aber auch sehr nachdenkliches 
Team aus gesellschaftlich Benach-
teiligten und Minderheitenvertre-
ter*innen« Qualitätsbackgut mit 
Zutaten aus der Region und viel gu-
ter Butter anbietet. Schuki sorgt 
mit geöltem Schnäuzer und »un-
tenrum ganz schön zwickenden« 
Latexbuchsen für Amüsement bis 
Anregung bei der queeren Kund-
schaft und wirbt nebenbei für In-
klusion. Thekla verkörpert die Min-
derheit natürlich schöner Frauen 
und legt auf meine Anregung hin 
mit tiefem Ausschnitt entsprechen-
des Anschauungsmaterial vor. Ich 
wiederum repräsentiere den von 
Zugezogenen bedrohten Stadt-Ur-
einwohner von altem Schrot und 
Korn. Unser aktuelles Highlight ist 
die »Internationaler-Frauentag-
Schrippe« (1,20 Euro), doch auch 
der »Afrikahilfe-Kameruner« (drei 
Euro, zwei Cent gehen direkt nach 
Jaunde) entpuppt sich als Renner, 
und die nun 3,70 Euro kostenden 
»One-World-Charity-Croissants« 
reißen sie uns aus den Händen. 
»Back-Wahn« wird nurmehr mit  
einem eiernden Bollerwagen belie-
fert und steht vor dem Aus. Dass 
unser Winnetou neuerdings für 
»People-Of-Color-Küsse« wirbt, 
sorgt allerdings für Irritationen. An 
einige Feinheiten muss man/  
frau/divers sich eben erst noch he-
rantasten. 

 
GREGOR OLM 

ZEICHNUNGEN: BURKHARD FRITSCHE
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Wenn er noch älter wird, bestimmt. 

Aus: 
Bayerische Rundschau, 

Einsender: 
Roland Pfaffenberger, Kulmbach

Wo bleibt die WorUnVeHi (Wortungetümverständnishilfe)? 

Aus: Infobrief Stadtwerke Leipzig, Einsender: Horst Pawlitzky, Leipzig

Nichtzutreffendes ankreuzen. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: Andreas Behling, Dessau-Roßlau

Kurzkritik. 

Aus: yahoo Nachrichten, 
Einsender: Christian Büsen, Stuttgart

Als Fachkräfte für Deutsch? 

Aus: Westfälische Nachrichten, 
Einsender: Michael Weiß

Von Theodor Körner? 

Aus: Thüringer Allgemeine, 
Einsender: Thomas Funke

Gefühlte Rechtschreibung. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: 

Jens Adelmeyer, Burgliebenau

Die Kurze ist lustig. 

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

Manche Traubegleitung wird später  

ein Trauerfall. 

Aus: Thüringer Allgemeine, 
Einsenderin: Irina Brandt, Erfurt

Das Alphabet. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: Lutz Schönmeyer, Dessau-Roßlau

Jeder, was er kann. 

Aus: Nordkurier, Einsenderin: Sigrid Penz, Basedow

Ist oft dasselbe. 

Aus: Süddeutsche Zeitung, 
Einsender: Andre Wokittel, Berlin

Es geht nichts über Selbstkontrolle. 

Aus: Freie Presse, 
Einsender: Sigrid Armbruster, Plauen

Und was kriegt der Autor wegen 

Schreiben ohne Schreiberlauben? 

Aus: Onetz-Newsletter, 
Einsender: Jürgen Krug, Hohenberg

Hat die Mutter aber Glück gehabt. 

Aus: Dithmarscher Landeszeitung, 
Einsender: Walter Jangel, Heide

Und zwar mit scharfem S. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: Dr. Jürgen Heinrich, Merseburg

Tageskilometer? 

Aus: ntv-Text, Einsender: Nico Langer, Kitzscher

Die schnellste Inflation der Welt. 

Aus:  Sächsische Zeitung, Einsender:  Thomas Zwiebler

Poetische Kostbarkeit. 

Aus: Mach mal Pause, 
Einsender: Wolfgang Triebel, Suhl
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ANZEIGERFEHL

Scheint ein zähes Spiel gewesen zu sein. 

Aus: SWR aktuell, Einsender: Jürgen Angerhofer

Ein paar Sprachkenntnissen lassen sich Text sicher verbessern. 

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

Eine gegen alle. 

Aus: Westfälische Nachrichten, Einsender: W. Michaelis

Verschärfte Familienverhältnisse. 

Aus: Westfälische Nachrichten, 
Einsender: Michael Weiß

Für Flaschenkinder: Schnaps spendiert  

die Redaktion. 

Aus: Eckernförder Zeitung, 
Einsender: Klaus-Peter Frerichs

Eine Zeitung verkohlt  

ihre Leser. 

Aus: Eichstätter Kurier, 
Einsender: Thomas Beerhold

Der schreibt sich aber »Buh-Kanzler«. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: A. Jens 

Ein Schelm, wer Arsches dabei denkt. 

Aus: Lokalfuchs Neubrandenburg, 
Einsenderin: Elke Brasch 

Sauber ermittelt! 

Aus: Märkische Allgemeine Zeitung, 
Einsender: 

Dr. Reinhard Stamm, Ludwigsfelde

Alkohol lässt schnell altern. 

Aus: Märkische Allgemeine Zeitung, 
Einsender: M. Thiel

Raumschiff Enterprise heißt jetzt  

Rocinante. 

Aus: Freie Presse, 
Einsender:  Reinhard Winkler, Oberschöna

Die Hoffnung geht nie unter. 

Aus: ntv Text, Einsenderin: Vera Richter

Und Ess-Störungen! 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: A. Meyer

Der berühmte Einlagen-Chor. 

Aus: Leipziger Volkszeitung, 
Einsender: Uwe Müller, u. a.

Nichts wie rein! 

Aus: t-online Nachrichten, Einsenderin: Barbara Döring, Dresden

Einen Latte Müritz bitte! 

Aus: Schweriner Volkszeitung, 
Einsender: Uwe Zwieg

Mit so präzisen Formulierungen 

bestimmt ein Erfolg! 

Aus: Volksstimme, 
Einsender: 

Martin Piela, Magdeburg

Übung haben sie ja. 

Aus: ARD-Videotext, Einsender: Andreas Hoffmann

Und der Mond ist ein Klappstuhl. 

Aus: Nordkurier, Einsender: P. Sigerist
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A.R. Penck, Northern Darkness    
A.R. Penck, Für Oskar

IBAN BIC
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A.R Penck (1939–2017)
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A.R Penck (1939–2017)
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P O S T

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

Wenn Sie die Frage »Wieviel Geld be-
komme ich für eine Leserzuschrift?« in 
Ihrer Zeitschrift veröffentlichen, wieviel 
Geld bekomme ich dann für meine Zu-
schrift? 

Mathias Bormann, Görlitz 
Zu a) keins, zu b) das Doppelte.

SPASSI 
VISTEN

PASSI 
VISTEN

Mitteilung der ABI: Eine 
EULE wiegt 46 g und kostet 
40 Pfennig. Sollte irgendwo 
ein höherer Preis genom-
men werden, nachwiegen 
lassen und protestieren!

Köpenick: Ein berufstätiges 
Paar legte sein Neujahrstrink-
geld aus Versehen oben in die 
Mülltonne statt auf den Deckel. 
Es kam zu einer 90minütigen 
Störung des Arbeitsprozesses. 

Passend zu Kamin-Kleidern 
für die werktätige Dame nun ein 
Modell für den älteren Herrn: 
Dezentes Schwarz, schulterfrei. 
Geeignet für Kamin-Temperatu-
ren bis zu 30 Grad.

Ein Zukunfts-Roman? 
 Aus der Norddeutschen Zeitung  

ausgeschnitten von Knut Trägner, Schwerin 

Wie man sieht, wird der Arbeitstag voll 
ausgenutzt. Aber man muss schon genau 

hinsehen!   
Entdeckt von Rainer Müller, Brandenburg  

Seit einigen Monaten er-
scheint der Keulenspie-
gel, inzwischen beliebt 

bei jung und alt in Dresden 
und angrenzenden Gebieten. 
Ein witziges, informatives, un-
terhaltsames, interessant um-
brochenes und mit reizvollen 
optischen Elementen versehe-
nes Organ, das von so hervor-
ragenden Spitzen- und sonsti-
gen Autoren wie Bartsch, 
Bartz, Helm, Leuchte, Peters-
dorf, Röhl, Schaller und Zo-
bel ausgedacht, geschrieben 
und als Programmbeilage ver-
öffentlicht wurde. Im Gegen-
satz zu anderen örtlichen Pu-
blikationen ist die Abendaufla-
ge des Keulenspiegels immer 
ausverkauft, was nicht, wie 
man meinen könnte, am Na-
men liegt, sondern der Keulen-
spiegel schlägt zu und eine 

Brücke vom VIII. Parteitag 
der SED zu den bekannten 
Worten Otto Reutters »Alles 
wegen die Leut« und damit 
zum gleichnamigen Programm 
der Dresdener »Herkuleskeu-
le«. Regieführer Helmut 
Schreiber hat der Tradition 

des traditionellen Kabaretts 
folgend ein thematisch vielfälti-
ges und angriffslustiges Pro-
gramm mit (auch wegen die 
Leut?) viel Klimbim und Brim-
borium (nicht so negativ ge-
meint) auf und um die Bühne 
gestellt.  

Die Vorstellungen sind all-
abendlich ausverkauft. Die 
Leute haben was zu lachen 
und werden auch nachdenk-
lich. Und das ist mir nach Mo-

naten meines Besuches dort 
noch in guter Erinnerung:  
Die Kabarettisten am Hans-
Beimler-Platz sind dank  
der Autoren (s.o.) auf dem 
Laufenden, besonders bei  
den Zwischentexten von den 
Autoren Schaller und Zobel. 
Nichts ist den Autoren und 
Darstellern Jacke wie Hose; 
sie sagen sich, der Rock ist na-
he wie das Hemd. Folglich 
wird auch denen gründlich 
eins verzückt unter die Weste 
gejubelt, die ins westliche 
Wunderland schielen. Wo 
auch immer Manfred Schu-
bert und seine Truppe zupa-
cken: Die »Herkuleskeule«, 
als kabarettistische Schlag -
waffe verstanden, wird – glo-
bal und lokal – vom Klassen-
standpunkt aus gehandhabt.  

Hans-Werner Tzschichhold  

Schwarze  
Nacht  
 
In unserer Straße  
ist es abends oft so 
dunkel, dass man 
nicht einmal die 
Straßenbeleuchtung 
erkennen kann.
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Was ist paradox? 
Wenn ein Mädchen im 
Maximantel sagt: »Ich 
komme in aller Kürze!« 

Für Freunde der  
schönen Literatur:  
unsere Bücherecke ...

Das Abendblatt für trübe Stunden

... und für Freunde 
schönen Wohnens ein 
paar Stilmöbel. 

»Könnten Sie uns mal bei der Arbeit 
zusehn, dann würden Sie unsere Milch 
auch nicht trinken!«              Heinz Behling

»Wo haben die Jungs bloß wieder ihre 
Gedanken gehabt?«              Karl Schrader

»Du bist die erste Frau, 
die dabei die Zigarre 
nicht nass macht!« 

Henry Büttner

Kabarett-Eule

Werkstattsplitter
Ich argwöhne, dieses 
Wortspiel ist gar nicht von 
mir: Hansdampf in allen 
Kassen. Vielleicht hörte 
ich es irgendwann von ei-
nem Conférencier oder 
ich las es in einer Glosse, 
womöglich stand es im 
Brief eines Freundes. Ein 
Hansdampf in allen Kas-
sen ist einer, denke ich, 
der an jeder Straßenecke 
Geld verdient, überall die 
Finger drin hat, Moos 
macht, absahnt.  

Ich schrieb diese For-
mulierung in ein Manu-
skript. Der Lektor machte 
bei der ersten Durchsicht 
prompt aus dem K ein G. 
»Meister«, erklärte ich, 
»ich wollte witzig sein, 
Hansdampf in allen Kas-
sen, das passt doch zum 
geldgierigen Charakter 
meines Schurken!« – »Tat-
sächlich! Sehr hübsch!« 
Der Lek tor malte ein kräf-
tiges Filzstift-K über sein 
Kugelschreiber-G. Das 
Ma nuskript wurde vom 
Vorauskorrektor durchge-
ackert, er schickte es zu-

rück, und da unter seiner 
korrekten Hand aus dem 
K wieder ein G geworden 
war, mit roter Tinte dies-
mal, tippte ich die Seite 
frisch ab. Weil man nicht 
überall dabei sein kann, 
schrieb ich auf einen Zet-
tel: »Lieber Kollege Setzer, 
ich bestehe auf der Formu-
lierung ›Hansdampf in al-
len Kassen‹. Denn dieser 
Mann ist ein kapitalisti-
scher Blutsauger! Setzen 
Sie nicht mechanisch! Set-
zen Sie bewusst!« Den Zet-
tel heftete ich dem Manu-
skript bei.  

Eine Woche später rief 
ich zur Sicherheit den  
Druckereileiter an. »Geht 
klar«, versprach er, »ich 
kümmere mich selber 
drum. Ist prima, Ihre For-
mulierung! Mitdenken 
und nicht automatisch set-
zen ist schon immer unsere  
Devise gewesen!«  

Neulich ist das Buch er-
schienen. »Hansdampf in 
allen Gossen« ist auch 
nicht schlecht.  

Erich Loest

»85 Frauen und Männer 
laufen sich gesund«, steht im 
BGL-Bericht. Dass der Lift 
steht, steht dort nicht.  

Aus dem Berichtswesen
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Zum Titel 

Seid Ihr Scholzianer? 
Oder heißt das 

Scholzisten? Viermal 
(Hefte 1, 3, 10 & 
12/2022) in einem Jahr 
als Cover-Boy auf dem 
Titelblatt einer Monats-
zeitschrift! Wow! Das 
ist echte Konkurrenz 
zum beliebten Cover-
Girl Angela. Mal sehen, 
was 2023 kommt. 
WOLFGANG KLEINWÄCHTER,  

LEIPZIG 
Vermutlich kein neuer 
Kanzler. 
 
Zu: Zeit im Bild 

Supermarktkassierer 
hassen diesen Trick. 

In meinem (ehemali-
gen) Stamm-Super-
markt hat er leider 
nicht funktioniert, da 
gibt es einen Sicher-
heitsdienst, der wenig 
Humor hat und harmlo-
se Situationen schnell 
zu eskalieren weiß. Die 
haben jetzt ein Foto von 
mir am Info-Tresen. Bei 
den Preisen ist es aber 
eh am besten, ich ge-

wöhne mir das Einkau-
fen generell ab. 

CORNELIUS MARKGRAF, 
BRAUNSCHWEIG 

Das Klima und die 
Ukraine danken Ihnen! 
 
Zu: Modernes Leben 

Nicht nur der abgebil-
dete harte Aufprall 

des Herrn Duck, auch 
der Zusammenbruch der 
Krypto-Börse FTX hat 
mal wieder gezeigt, dass 
in der echten Welt nur 
Bares Wahres ist. Wie 
sagte schon Winnetou: 
»Erst wenn der letzte Fuf-
fi, jeder Hunni und über-
haupt alles Geld in Kryp-
towährungen steckt, wer-
det ihr feststellen, dass 
ihr Geldscheine benötigt, 
um das Koks in die Nase 
zu ziehen.« Wobei ich al-
lerdings die Erfahrung 
gemacht habe, dass 
Koksverkäufer selbst, 
vor allem bei größeren 
Beträgen, kein Problem 
mit virtuellem Geld ha-
ben. Ob die wissen, dass 
sie sich damit das eigene 
Grab schaufeln? 

JOHANNES WANGFRIED,  
LEIPZIG 

Einfach mal fragen! 
 
Zu: Der beste Freund  
des Homo digitalis 

Haushaltsgeräte hat-
ten bei uns schon 

immer Namen, dazu 
braucht es gar keine 
»smarte« Technik. Oma 
zum Beispiel nannte ihr 

Rührgerät »Kurti«, weil 
es bei der Bearbeitung 
zäher Massen schwer zu 
kämpfen hatte und dann 
ein wenig klang wie Opa 
Kurt, wenn er mit seiner 
Asthma-Lunge zu 
schnell die Treppe hi-
naufgestiegen war. Im 
Gegenzug wurde Oma 
von Opa oft »die Kü-
chenmaschine« genannt, 
weil sie dort drei Viertel 
des Tages zubrachte. 
Aber das wäre ja die um-
gekehrte Geschichte. 
Und während der Na-
mensgeber schon vor 
Jahren gestorben ist, 
funktioniert »Kurti« üb-
rigens noch einwandfrei 
(außer bei zu zähen Mas-
sen). 

MARTINA SCHMOCKHÖFER, 
PER E-MAIL 

Und sonst so? 
 
Zu: Gebuchteltes  
Wiener Art 

Wenn jemand sich 
über landestypi-

sche Ausdrücke, die es 
überall gibt, in Bayern, 
Sachsen oder Nord-
deutschland, lustig 
macht, dann sollte er we-
nigstens die richtige 
Schreibweise anwenden 
und nicht aus »Frittaten« 
»Fritatten« machen. Da 
kann man höchstens 
noch über ihn schmun-
zeln. 

BURKHARD SAND,  
PER E-MAIL 

Immerhin. 
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Liefern Sie uns zu dieser Zeichnung eine passende Unterschrift.  
Für die drei originellsten Sprüche berappen wir 16, 15 und 14 €.  
Adresse: Eulenspiegel, Markgrafendamm 24/Haus 18, 10245 Berlin 
oder per E-Mail an: verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de. 
Kennwort: LMM. Einsendeschluss: 9. Januar 2023.

Waagerecht:  1. Niederschlag, der die 
Petersilie verdirbt, 4. Sämling im Dreck-
eimer, 7. Wirkliches Flächenmaß, 9. Ist 
gemeinsam mit dem Feuer begeistert, 
11. Hintern des Hipsters, 13. Persönli-
che Eisenbahn, 14. Fachmann fürs Ein-
renken, 16. Getränk einer Heilsgemein-
schaft, 17. Manches ist dieser nicht 
wert, 20. Ralf Dings … nick, 22. Im De-
kolleté des Ozeans, 25. Arges Sagen-
schiff der Griechen, 26. Quälerei eines 
Cremekuchens, 27. Freibriefinhaber al-
ler Großeltern, 28. Mineralisch abge-
kürzter Kaffeelikör, 29. Eingelaufener 
Chiefinspector Longer. 
Senkrecht:  1. Der sticht dich wohl?,  
2. Pflanzenteil aus Gransee, 3. Frommes 
Tier, 4. Schönen-Tag-Wünscher im Su-
permarkt, 5. Rheinländische Burg in der 
Weltzeit, 6. Speist das Gewässer von 5 
senkrecht, 8. Bruchstück einer Hambur-

ger Bahn, 10. Engste Verwandte der  
Tomatensoße, 12. Städtepartnerschaft 
Euskirchen-Genthin, 15. Berlinerisch für 
»Esst ihr?« 18. Büchners revolutionärer 
Todesfall, 19. Dumme Frau mit Flügeln, 
21. Spreewalds Wappenzeichen,  
22. Früheres Zahlungsmittel im Kno-
chen, 23. Sächsischer Widerwille,  
24. Buchhalters Alptraum. 
 
Auflösung aus Heft 12 
Waagerecht:  1. Kabel, 5. Tabarz,  
9. Adebar, 10. Raten, 12. Tizian,  
14. Schlagzeug, 15. Sake, 17. Lese,  
20. Eingeweide, 25. Fasson, 26. Eiger,  
27. Remise, 28. Ananas, 29. Nelke. 
Senkrecht: 1. Kurs, 2. Bath, 3. Edelreis, 
4. Lena, 5. Tatze, 6. Arie, 7. Amiga,  
8. Zunge, 11. Ache, 13. Zugspeise,  
16. Kode, 17. Luffa, 18. Sesia, 19. Agnes, 
21. Nora, 22. Wein, 23. Igel, 24. Erbe. 

12/2022 
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  

Bundeshaushalt  
saniert

Scholz zu  
24,9 %  
an China  
verkauft 

Verzaubert haben uns: 

 
»Sie hat seinen  

Vater erst ›danach‹  

an die Wand  

geworfen.« 

MARTINA ALEXOWSKY 

»Von wegen dege-

neriert, er ist seiner 

Zeit weit voraus!« 

DR. JÖRG-THOMAS 
WISSENBACH, HALLE

»Er ist ein ver- 

wunschener  

Verkehrsminister.« 

FRANK ALBRECHT,  
BERLIN 

LMM-Gewinner der 1601. Runde
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Empfänger

Name, Vorname _____________________________________________________

Straße Nr. _____________________________________________________

PLZ, Ort _____________________________________________________

E-Mail-Adresse _____________________________________________________

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

Name, Vorname _____________________________________________________

Straße Nr. _____________________________________________________

PLZ, Ort _____________________________________________________

Tel. oder E-Mail _____________________________________________________

Zahlungsweise: per SEPA-Lastschriftmandat per Rechnung

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

________________________________________ __________________________
Kreditinstitut Datum, Unterschrift

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

Lieferung und Urkunde

Ich wünsche eine Geschenk-Urkunde (zzgl. 2,50 Euro)
Das 1. Heft soll beim Beschenkten, bei mir, sofort,
oder ab dem ______________________________ eintreffen.

besonderer Termin & Anlass _______________________________________
Der Preis schließt die MwSt. und die Zustellgebühr ein. Widerrufsgarantie: Diese Bestellung kann ich binnen
14 Tagen widerrufen. Für Auslands-Abos berechnen wir 2,50 Euro Versandkosten im Vierteljahr.
Datenschutzerklärung: https://eulenspiegel-laden.de/l/privacy

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

Mit Humor ins neue Jahr!

Eulenspiegel GmbH
Markgrafendamm 24/Haus 18
10245 Berlin

Neujahrs-Abo

Weitere Abo-Angebote wie
Online-, Jahres-, Prämien- und Geschenk-Abos

finden Sie im Internet unter:
www.eulenspiegel-laden.de

Gern können Sie uns auch anrufen!
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Der nächste EULENSPIEGEL  
erscheint am 26. Januar  
2023 ohne folgende Themen: 

Reichsbürger scheitern mit 

Staatsstreich: Wäre ein Auf- 
kauf der Deutschland GmbH  
erfolgreicher gewesen? 

Hansi Flick bleibt Bundes- 

trainer: Wollte Lothar Matthäus 
den Job nicht machen? 

Lauterbach reformiert  

Krankenhausversorgung:  
Kommt das Salzverbot in  
allen Kliniken? 

EU beschließt Regeln für  

künstliche Intelligenz: Darf sie 
keinen höheren IQ haben als die 
Verfasser der Gurkennorm?

UND TSCHÜS!
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Änderungen vorbehalten!  Weitere Informationen im Buchhandel und unter www.tessloff .de
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