
„Wie die Köche so das Essen“

Mensch schreibe den 31.08.2010. Es war wie immer ein ganz normaler Dienstag in der Provinzstadt 

Zschopau. Es war Markttag.  Das Wetter war mies.  Der gemeine Bürger bewegt sich in seinem 

Alltagstrott  allmählich  über  den  Marktplatz.  Er/Sie  ging  die  übliche  Runde,  um  die 

allwöchentlichen Einkäufe zu sichern und um sich danach in sein vertrautes Heim zurückzuziehen. 

Doch irgendetwas war an diesem Dienstag anders. Irgendetwas passte nicht ins Bild...

Richtig erkannt!... Unsere Pappkameraden von der NPD, darunter Timo „Möhrchen“ Mohr, Mario 

„Made in China“ Löffler, Joachim „Schubi“ Schubert and Friends1, versuchten mit einem Infostand 

(eine Mischung aus Losbude und Stehimbiss) ihre Propaganda unter das hiesige Volk zu bringen.2

Um den Appetit der Zschopauer Bürger_Innen anzuregen, stand die NPD-Zeitschrift „Klartext“ an 

diesem Tag im Angebot. Doch allem Anschein nach sah mensch „klar“, dass diese „Texte“ nicht 

den Geschmack der Bürger_Innen entsprach oder keine_r von ihnen sich die Blöße geben wollte, 

um  von  dem  wohl  für  sie  attraktiven  Angebot  zu  kosten  bzw.  es  zu  verschlingen.  Die 

Imbissbudenbetreiber  blieben  somit  weitest  gehend  allein  im  Regen  stehen  und  auf  ihrem 

verdorbenen Essen sitzen.

Trotzdem waren Teile der anliegenden Bevölkerung besorgt, da nach dem  Anblick der Betreiber zu 

urteilen,  ihn  ihr  eigenes  Essen  nicht  zu  bekommen  schien.  Diese  Speise  sich  sogar  beachtlich 

kontraproduktiv auf die eigens propagierte „Volksgesundheit“ auswirkte, wie die vier versammelten 

Gestalten an der Futterstelle bewiesen. Demzufolge dauerte es nicht lange bis sich das lokale „Amt 

für  Hygiene  und öffentliche  Gesundheit”  einschaltete,  um die  Gefahr  für  das  öffentliche  Wohl 

bildlich festzuhalten. So gaben sich die Betreiber der Imbissbude zunächst unbeeindruckt, aber je 

länger sich die örtliche Behörde vor Ort aufhielt und je mehr Mängel festgehalten wurden, desto 

nervöser wurden unsere „Kameraden_Innen“. Denn die hiesigen vor sich hin vegetierenden Besitzer 

sahen jetzt  auch ein,  dass  ihr  Essen nicht  bekömmlich  war,  aber  mensch  wollte  nicht  auf  den 

Vorräten  sitzen  bleiben.  Also  musste  etwas  getan  werden.  Da  die  Betreiber  das  Gefahrengut 

behalten wollten, mussten die Unruhestifter aus dem Weg geräumt werden. Gesagt, getan – begann 

mensch einen der Küchenhilfen abzukommandieren, damit die lästigen Mitarbeiter der „Hygiene“ 

nicht weiter gesundheitsgefährdende Ursachen dokumentierten. Doch auf Grund des Mangels an 

„Volksgesundheit“ bekam der „Plongeur“3 das Problem allein nicht unter Kontrolle und musste auf 

die  Mithilfe  des  „Aide  de cuisine“4 unser  „Möhrchen“  warten.  Schließlich  drängte  mensch  die 

unterrepräsentierten Mitglieder der „Hygiene“ dahin, dass sie zum Ende ihrer Dokumentation die 

Beine  in  die  Hand  nahmen.  Aber  das  Beweismaterial  wurde  auf  Grund  einer  besseren 

1 Des Weiteren waren auch die Kreistagsmitglieder Ronny Reicher und Rico Hentschel mit von der Partie
2 Infos zu den einzelnen Statisten unter: http://aawe.blogsport.de/2009/05/04/von-parteisoldaten-und-pappkameraden/
3 zuständig für Abwasch von Koch- und Serviergeschirr 
4 Küchenhilfe, Beikoch 



„Volksgesundheit“  der „Hygiene unbeschadet gesichert.5 

Schubert (l.), Reicher (v.), Henschel (h.), Löffler (r.)                       Die „Gulaschkanone“

                                           links im Bild: Der „liebe“ Plongeur

                       
Der Bericht wurde uns zu gespielt vom regionalen Amt für Hygiene und öffentliche Gesundheit und 
dem Photo-Kollektiv Blitz-Blitz-Guckste-Blöd

5    Selbstkritik schadet nie: Mensch war einfach nur schneller unterwegs als die Pappkameraden 
      (Hedonismus statt Volksgesundheit)


