
Von Peter Schwarz

Die Rache der
Wutzelmulmerin

Die „Rache der Wanderhure“ war ja
wieder ein voller Erfolg. Mit der

„Tochter der Wanderhure“, dem „Ver-
mächtnis der Wanderhure“, dem „Ge-
heimnis der Wanderhure“, dem „Fluch
der Wanderhure“, der „Entscheidung
der Wanderhure“, der „Spur der Wan-
derhure“, dem „Tod der Wanderhure“
und der „Rückkehr der Wanderhure“ ist
demnächst zu rechnen. Alles andere
wäre einschaltquotentechnisch fahrläs-
sig.

Die Frage ist, was kommt danach? Der
kurz- und mittelfristige Bedarf lässt
sich vermutlich decken über die Verfil-
mung anderer bereits vorliegender His-
torienromane: Die Salzbaronin, Die Zu-
ckerbäckerin, Die Goldhändlerin, Die
Hexenköchin, Die Konkubine des Erzbi-
schofs, Die Ketzerbraut, Die Kastratin,
Die Tatarin, Die Päpstin, Die Glasbläse-
rin, Die Amerikanerin, Die Samen-
händlerin, Die Totenleserin, Die Ge-
würzhändlerin.

Langfristig wird das aber nicht reichen.
Es gilt also, neue Stoffe zu ersinnen.

Hier eine Anleitung für Historienroman-
Autorinnen und Event-Movie-Macher
– Sie können zum Beispiel . . .

. . . zwei bereits vorhandene Titel zu ei-
nem neuen verschmelzen: Die Samen-
bläserin, Die Hexenhure, Die Gewürzta-
tarin, Die Konkubine der Päpstin.

. . . einen bereits vorhandenen Titel mit
anderen Worten ausdrücken: Machen
Sie einfach aus Der Ketzerbraut Das
Katholikenliebchen.

. . . Vorhandenes nehmen und sich da-
von zu Ähnlichem inspirieren lassen: Die
Samenräuberin, Die Pfeffernutte, Die
Spazierschlampe.

. . . die Gattung des Historienromans
dezent modernisieren: Das Vermächtnis
der Skihäsin, Die Tochter der Pornokö-
nigin, Die Rache der Kfz-Mechatronike-
rin.

. . . neue Berufe erfinden, die aber au-
thentisch mittelalterlich klingen: Die
Schneeschmelzerin, Die Wurzelbeterin,
Die Wipfelbiegerin, Die Plauzenpräge-
rin.

. . . das bereits arg überstrapazierte
Gebiet der erotisch konnotierten Titel
verlassen und ins Kulinarische über-
wechseln: Die Fritattenparmesanin, Die
Maultaschenmagd, Die Backerbsen-
braut.

. . . komplett durchdrehen und sich
vollkommen bescheuerte Berufs- oder
Herkunftsbezeichnungen ausdenken:
Die Wutzelmulmerin, Die Brunzwala-
chin, Die Schwabbelschwyzerin, Die
Patatenpullerin.

So. Und jetzt machen Sie sich doch ein-
fach Ihren eigenen Historienroman-

titel. Wenn Ihnen was Gutes einfällt,
schicken Sie Ihren Vorschlag an
kreis@redaktion.zvw.de (und geben Sie
bitte in der Betreffzeile das Stichwort
„Historienroman“ ein). Wir präsentieren
die gelungensten Werke im „Rund-
schlag“ – ich selber beteilige mich am
Wettbewerb mit . . . Die Beischlafjäge-
rin? Sicherlich, das klingt hinreichend
erotisiert – aber doch auch arg banal.
Also lieber . . . Die Beischlafförsterin.

Fällt Ihnen was Besseres ein?

Rundschlag Rechtzeitig vorsorgen
Rechtsanwalt Dr. Christoph Traumann gab 150 Lesern Tipps zur Altersvorsorge

Die Kosten für eine notarielle Beurkundung
sind abhängig vom Vermögen. „Diese Aus-
gabe ist aber gut angelegt“, so Traumann.

Neben der Vorsorgevollmacht sei auch
eine Patientenverfügung ratsam. Denn die
bevollmächtigt eine vertraute Person dazu,
über die medizinische Behandlung zu ent-
scheiden, wenn man selbst nicht mehr dazu
in der Lage ist.

Die Patientenverfügung muss zweistufig
sein. Erstens muss niedergeschrieben wer-
den, welche medizinische Behandlung man
in einer konkreten Situation wünscht. So
sollte der Betroffene festhalten, wie er be-
handelt werden möchte, wenn er im Wach-
koma liegt oder an schwerster Demenz er-
krankt. Da niemand alle Situationen be-
nennen kann, in die er geraten könnte, müs-
sen zweitens die allgemeinen Wertvorstel-
lungen in der Verfügung dargelegt werden.
So kann ein Bevollmächtigter oder Betreuer
zusammen mit den Ärzten den mutmaßli-
chen Willen des Patienten ermitteln.

„Viele Testamente
sind fehlerhaft“

Schließlich informierte Traumann auch
über Testamente und betonte, dass die
Formvorschriften und Kenntnis der juristi-
schen Begriffe sehr wichtig seien. Denn:
„Viele Testamente sind fehlerhaft.“ Beson-
dere Vorsicht sei beim „Berliner Testa-
ment“ geboten, da es zu einer Bindung des
überlebenden Ehegatten kommen kann.
Sich selbst genau zu informieren und von
einem Notar oder Rechtsanwalt helfen zu
lassen, sei auf jeden Fall sinnvoll. „Schie-
ben Sie die Altersvorsorge nicht vor sich
her“, riet Traumann abschließend. Jeder
solle die Chance wahrnehmen, über sein Le-
ben im Alter zu bestimmen und staatliche
Betreuung zu vermeiden.

Von unserer Mitarbeiterin
Christine Haas

Schorndorf.
Kaum ein Stuhl blieb leer bei der Ver-
anstaltung des Waiblinger Zeitungsver-
lags in der Barbara-Künkelin-Halle in
Schorndorf. Rund 150 Leserinnen und
Leser unserer Zeitung waren gekom-
men, um sich von Rechtsanwalt Dr.
Christoph Traumann über die optima-
le Altervorsorge beraten zu lassen.

Dass das Thema auf so großes Interesse
stößt, ist nicht verwunderlich. Denn in
Deutschland gibt es etwa 1,2 Millionen De-
menzkranke. „Das ist eine Zahl, die man
erst einmal nicht glauben möchte“, sagte
Traumann. Und sie soll in den nächsten 20
Jahren weiter drastisch steigen. Das bedeu-
tet: Immer mehr Menschen werden in die
Situation kommen,
nicht mehr selbst für
sich sorgen zu kön-
nen. Wer dann nicht
einen staatlichen Be-
treuer zugeteilt bekommen möchte, sollte
rechtzeitig eine Person seines Vertrauens
einsetzen. Das geht nur durch eine Vorsor-
gevollmacht.

„Ich weiß, dass Ihnen dieses Thema auf
den Nägeln brennt“, sagte Traumann. Er
könne zwar keine vorgefertigten Formulare
empfehlen, da die Vollmachten sehr indivi-
duell seien. Allerdings habe er einige Tipps,
die jeder beim Erstellen einer Vollmacht be-
achten solle. Die sinnvollste Form ist laut
Traumann die notariell beurkundete Gene-
ralvollmacht. „Die ist juristisch eindeutig
und genießt das größte Vertrauen“, sagte er.

Das Interesse an den Themen Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Testament ist ungebrochen
hoch. Entsprechend groß war der Andrang beim Rechtsanwälte-Forum des Zeitungsverlages. Dr. Chris-
toph Traumann in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf. Bild: Büttner

Randale bei Freundin:
Polizisten leicht verletzt

Waiblingen.
Der 25-Jährige landete im Knast, die drei
Polizisten mussten sich verarzten lassen.
So endete die Randale des jungen Man-
nes in der Nacht zum Donnerstag vor
dem Haus seiner Freundin in Waiblin-
gen-Neustadt. Die junge Frau hatte die
Polizei verständigt, weil ihr Freund eine
Scheibe eingeschlagen hatte und gewalt-
sam in die Wohnung wollte. Der Betrun-
kene zeigte sich sehr aggressiv und ließ
sich nicht beruhigen. Er beleidigte so-
wohl seine Freundin wie auch die Polizei
massiv. Gegen seine Festnahme wehrte
er sich heftig und verletzte drei Beamte
des Reviers Waiblingen leicht.

Dicke Beute bei
Wohnungseinbruch

Waiblingen.
Dicke Beute machten Einbrecher laut
Polizei am Mittwochmorgen, als sie zwi-
schen 10.15 Uhr und 12 Uhr in eine Woh-
nung eines Mehrfamilienhauses in der
Mayenner Straße eingebrochen sind.
Hierbei entwendeten sie eine Münz-
sammlung und aus einem Tresor hoch-
wertige Armbanduhren, Goldschmuck
und Bargeld. Der Wert des Diebesguts
liegt bei mehreren 10 000 Euro.

Kompakt

Das röteste Rot der Republik
Engagiert, klug und ohne Politjargon: Sahra Wagenknecht (Die Linke) las und diskutierte in der vollbesetzten Manufaktur

eher holterdipolternden Ecke - schon lange
nicht mehr gewohnt ist! Das war engagiert,
bis zum (beherrschten) Zorn, aber weder ei-
fernd noch demagogisch oder gar denunzie-
rend populistisch. Und: Wenigstens in ih-
rem Spezialgebiet, der Wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik, machte es einen sachkundigen,
natürlich auch parteiischen Eindruck.

Auf die Frage, ob es zu einer anderen
Wirtschaftspolitik nicht auch andere politi-
sche Strukturen brauche, antwortete sie,
dass das Problem eher in einer Aushöhlung
der bereits vorhandenen Strukturen liege.
Sie verwies dabei auf das Phänomen der
„Leihbeamten“: „Große Firmen schicken
Leihbeamte in die Ministerien, die dort Ge-
setzesentwürfe schreiben“, die natürlich im
Interesse dieser Firmen sind. „Das“, so Wa-
genknecht, „hat nichts mehr mit demokra-
tischen Entscheidungen zu tun!“

Plädoyer für Handlungsfähigkeit

Von wegen staatszersetzend. Wagenknecht
hielt eher ein flammendes Plädoyer für die
politische Handlungsfähigkeit demokra-
tisch legitimierter staatlicher Institutionen
und sieht gerade in deren Umgehung Ge-
fahren: „Eine Demokratie muss das Ver-
trauen ihrer Wähler erwerben und nicht ir-
gendwelcher Finanzzocker“, sagte sie unter
Beifall mit Bezug auf die aktuelle „Vertrau-
enskrise“ der Banken. „Das Wichtigste ist,
das Ungleichgewicht zwischen Wirtschaft
und Politik wieder aufzuheben!“

Engagiert auch Sahra Wagenknechts
Haltung zu Europa. „Die gemeinsame Wäh-
rung war eine gute Idee.“ Sie warnte ein-
dringlich vor einem Ausstieg. „Absurd in
der EU“ aber sei, wie hingebungsvoll über
„die Größe von Gurken“ diskutiert werde,
aber, und das wäre weitaus wichtiger, „kei-
ne einheitliche Steuerpolitik“ in Angriff ge-
nommen wird.

Spielerisch mochte man am Ende einen
alten Songtitel der Rolling Stones über die
Bürgerrechtsaktivistin Angela Davis
(„Sweet Black Angel“) auf Sahra Wagen-
knecht abändern: Was für’n „Süßer roter
Engel“, der hier die frohe Botschaft einer
arbeitnehmerfreundlichen Ökonomie ver-
kündete: „Das Maß einer Wirtschaft ist das
Ansteigen der Reallöhne“, zitierte sie so zu-
stimmend wie spöttisch vergiftet den einsti-
gen Wirtschaftswunderminister der CDU,
Ludwig Erhard.

Von unserem Mitarbeiter
Thomas Milz

Schorndorf.
Großer Andrang herrschte in der
Schorndorfer Manufaktur beim Lese-
Auftritt der Bundestagsabgeordneten
Sahra Wagenknecht (Die Linke). Mit
sprachlich geschliffener Vehemenz
forderte sie mehr politischen Regulie-
rungswillen angesichts einer aktuel-
len „Wirtschaftsordnung, in der un-
heimlich viel schiefläuft“.

Mitglieder der Bundestagsfraktion der
„Linken“ stehen, wie man neulich erfuhr,
unter Beobachtung. Und sollte so ein
Staatsschützer in der vollbesetzten Manu-
faktur seinem Geschäft nachgegangen sein,
musste der zuerst mal einen Angriff auf sei-
ne Augen abwehren. Von einem röteren Rot
hätte das Kostüm der sich behend an ihren
Lesetisch setzenden Sahra Wagenknecht
nicht sein können. Kontrapunktisch ge-
rahmt wurde die Erscheinung vom Schwarz
ihrer modischen Stiefeletten und dem gera-
dezu aufreizend adrett nach hinten gebun-
denen Haar. Das hat Ikonen-Status. Ein lei-
ses Raunen begleitete denn auch den Auf-
tritt dieser Frau, die aus dem biederen Grau
der meisten unserer deutschen Volksvertre-
ter mit einem faszinierend selbstbewussten
Glanz herausragt. So viel zur Modebericht-
erstattung.

Eine Fülle von Katastrophen

Zunächst aber bestritt Wagenknecht den
ersten Teil des Abends mit der Lesung aus
ihrem Buch „Freiheit statt Kapitalismus“.
Dabei ließ ihr beflissen modulierter Tonfall
und die Fülle der von ihr aufgezählten wirt-
schaftspolitischen Katastrophen der ver-
gangenen Jahre den Eindruck der ewig
Klassenbesten entstehen, die für ihren Vor-
trag vor den Mitschülern so ziemlich alles
übers Thema kritisch zusammengetragen
hat und deshalb der strahlende Augenstern
ihres Gemeinschaftskundelehrers wurde.

Ihr Buch sei in zwei Teile gegliedert, so
Wagenknecht: einem ersten analytischen

Sahra Wagenknecht in der Manufaktur. Bild: Habermann

der CDU und Ludwig Erhards „Wohlstand
für alle“ (1957), „ohne den jetzt zu einem
Sozialisten machen zu wollen“, bezog.

Heftig fiel ihre Kritik an den „Finanzin-
novationen“ der Banken aus, die meist Pa-
piere seien, die nur „spekulative Wetten“
darstellten. Und wenn’s dann schiefgehe?
Der so bittere, aber wohl konsensfähige
Schluss ihrer Lesung: „Im Beanspruchen
von Staatsknete waren die Banker noch nie
zurückhaltend.“

Zu großer, geradezu befreiter Form lief
Sahra Wagenknecht dann aber in den Fra-
gerunden nach ihrer Lesung auf. Und dabei
war eine Politikerin zu erleben, die so ziem-
lich ohne Jargon und Floskeln auskam, ver-
bindlich und konzentriert - und: ein derma-
ßen geschliffen-elegantes Deutsch sprach,
wie man es aus diesem Metier - zumal, man
muss es sagen: aus der „konservativen“, oft

Teil, in dem unter anderem danach gefragt
werde, „ob wir noch eine Demokratie in Eu-
ropa haben“. Und einem zweiten Teil, in
dem sie Gegenmodelle entwickle zu einer
„Wirtschaftsordnung, in der unheimlich
viel schiefläuft“. Dabei sei es ihr „Anliegen,
einen Sozialismus zu entwickeln, der nichts
mit dem der Vergangenheit zu tun hat“. Sie
sieht sich von neuen Umfragen bestätigt,
nach denen „88 Prozent der Bürger sich
eine neue Wirtschaftsordnung wünschen“.
Denn noch nie „gab es in Deutschland so
viele Millionäre und noch nie so viele Tafeln
und Suppenküchen“.

Das Steuerzahlen, so die „Linke“ weiter,
sei inzwischen zu einem „Privileg der Nor-
mal- und Geringverdiener“ geworden. „Der
Kapitalismus versagt vor seinen eigenen
Ansprüchen“, befand Wagenknecht, wobei
sie sich knitz auf das Ahlener Programm

Das sollten Sie beachten
spiel Schenkungen).

Wenn Sie eine Pflegevollmacht erstel-
len, ist die Zweistufigkeitwichtig. Halten
Sie also fest, welche medizinische Be-
handlung Sie in einer konkreten Situation
wünschen und welche allgemeinen
Wertvorstellungen Sie haben.

Testamente müssen den Formvor-
schriften entsprechen. Seien Sie beim
„Berliner Testament“ besonders vorsich-
tig. Lassen Sie sich von einem Notar be-
sonders über die Bindungswirkung bera-
ten.

Lassen Sie die Vorsorgevollmacht von
einem Notar beurkunden. Die Kosten
sind vermögensabhängig, belaufen sich
aber höchstens auf 411 Euro.

Eine Vollmacht über den Tod hinaus
empfiehlt sich. So können viele notwendi-
ge Angelegenheiten nach dem Tod erle-
digt werden.

Wenn Sie dem Missbrauch einer Gene-
ralvollmacht vorbeugen möchten, können
Sie sie einschränken. So kann man etwa
verhindern, dass der Bevollmächtigte
mit sich selbst Geschäfte macht (zum Bei-
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