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Wenn ein Veranstalter dem "Marktspiegel" eine Pressemitteilung 
schickt und ankündigt: "Wir servieren bei unserer Feier Kaffee 
und Kuchen", dann steht das so in dieser Wochenzeitung. Dem-
nächst spielt dieses Anzeigenblatt auch noch für Hannover 96 in 
der Bundesliga und der Trainer wird nach jedem Spiel entlassen. 

Dennoch ist der "Marktspiegel" nach eigenen Angaben ein "unbe-
streitbarer Erfolg", zumindest, wenn der Geschäftsführer geht. 
Dem allerdings ist vorher einige Male entgangen, dass man in ei-
nem Wald keineswegs ein Kunstwerk entfernen muss, damit zwi-
schen den Bäumen der Wind wieder frei wehen kann. Stand je-
doch im "Marktspiegel" und muss deshalb wohl stimmen.

Kreativer beim Abschreiben von Pressemitteilungen ist die "Neue 
Woche". Die werden dort so schnell abgetippt, dass sich so man-
ches Wort auf wundersame Weise verändert. Hat man dieses Wort 
endlich entziffert, fehlt die nächste Zeile. 

Veranstaltungen werden mit dem Auftakt eröffnet. Eine Band, von
der es viele Alben gibt, will bei einem Konzert angeblich bewei-
sen, dass ihr letztes Album endlich gut geworden ist. Gestaltet 
werden die Seiten nicht mehr. So mancher Einspalter macht des-
wegen einen verklemmten, pardon: eingeklemmten Eindruck.

Fehlerfrei sind jedoch die Aufkleber, die es auf immer mehr Brief-
kästen gibt: "Keine kostenlosen Zeitungen". Diese Zusätze denke 
ich mir manchmal unter diese Hinweise: "Weil wir Kinder haben, 
die noch zur Schule gehen", "Weil ich den Einbürgerungstest gern 
bestehen möchte"...

Einige sind sogar schon so sehr genervt, dass sie auf ihre Briefkäs-
ten auch noch die Internet-Adresse der Verbraucherzentrale kle-
ben, die sie notfalls vor kostenlosen Zeitungen schützen soll.  

Eine sechsfache Mutter soll drei 
Freundinnen umgebracht haben. 
Doch der wichtigste Zeuge in 
dem Prozess glaubt an ihre 
Unschuld. 

Dieser Krimi erscheint in Fort-
setzungen bei Amazon als Print 
und im Kindle-Shop als e-book.

Bisher erschienen:

„Die Mörderin, die unschuldig 
ist“
„Der dunkle Informationsfluss“
„Wie aus dem Gesicht geschnit-
ten“ 

Keine dürre Tochter

Jetzt hat auch Sizilien eine Freiheits-
statue. Sogar mit Schwimmweste. 
Das darf durchaus als Erfolg des G7-
Gipfels gewertet werden. Wie immer
hat Donald Trump aber nicht alles 
verstanden. Warum Greenpeace vor 
einer großen Dürre warnte, blieb ihm
schleierhaft. "So dürr ist meine Toch-
ter doch gar nicht", sagte er. 

Immerhin aber fand er die Freiheits-
statue mit Schwimmweste schöner 
als Angela Merkel, die seinem Volk 
alles verkauft, was in Deutschland 
niemand haben will. Dass sich die 
deutsche Kanzlerin dabei stets an 
dem Bibelwort "Geben ist seliger 
denn nehmen" orientiert hat, blieb 
dem US-Präsidenten aber bisher ver-
borgen.

Er nahm noch nicht einmal zur 
Kenntnis, dass Amerikaner, die deut-
sche Autos kauften, dafür inzwischen
Entschädigungen bekommen, weil 
deutsche Firmen eine Zeitlang bei 
der Luftverschmutzung in den USA 
schon viel weiter waren als Trump es
demnächst sein will.   

„Marktspiegel“ und 
„Neue Woche“ 
halte ich im Kopf 
nicht aus


