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Von wegen Tucholsky-Gedicht

REGION Auf Facebook kur-
siert ein angebliches Ge-
dicht des Autors Kurt Tu-
cholsky mit dem Titel „Zur
Versachlichung der Impf-
debatte“. Es wird behaup-
tet, dass es 1928 entstan-
den sei und sich auf die

Diphtherie-Impfung be-
ziehe.

In Bezug auf damali-
ge Impfgegner heißt es in
dem angeblichen Tuchols-
ky-Gedicht, sie seien „nicht
schlechter, nur weil sie Ig-
noranten sind“. Man solle

Impfverweigerer dennoch
nicht umbringen, sondern
es reiche „der Knast“. Ei-
nige Nutzer auf Facebook
halten den Text offenbar
für einen Text des Autors.
Sie schreiben „Die Ge-
schichte wiederholt sich!“

und „Unglaublich, wie
dieses Tucholsky-Gedicht
zur Diphtherie-Impfung
(1928!!) in die heutige Zeit
passt“.

Das Gedicht stammt je-
doch weder aus dieser Zeit
noch von Tucholsky, son-

dern ist aktuell und von
einem Satire-Autor. Der
Satire-Autor weist selbst
darauf, dass das Gedicht
von ihm und nicht von Tu-
cholsky stammt. Auf Twit-
ter wurde das Gedicht
von Cornelius W. M. Oett-
le veröffentlicht. Er ist Au-
tor des Satiremagazins Ti-
tanic. Unter seinem Beitrag
merkt er an: „Da es Fragen
zum Ursprung des Ge-
dichts gibt: Tucholsky hat-
te sich beim Schreiben
wohl am 2019 erschiene-
nen Gedicht ‚Zur Versach-
lichung der Böllerdebatte‘
von Cornelius W. M. Oettle
orientiert.“

Ein klarer Hinweis, dass
es sich bei diesem Gedicht
um Satire handelt und das
Gedicht nicht von Tuchols-
ky, sondern von dem Ti-
tanic-Autor stammt. Tu-
cholsky starb bereits 1935.
Zudem spricht Oettle von
sich selbst in der dritten
Person. Ende Dezember
2019 hatte ebenfalls er mit
dem satirischen Gedicht
„Zur Versachlichung der

Böllerdebatte“ die Debat-
te um das Silvesterfeuer-
werk thematisiert.

Titanic-Autor Oettle hat-
te im Sommer schon ein-
mal für Verwirrung gesorgt,
als er dem Youtuber Rezo
erfundene Zitate zur Imp-
fung in den Mund legte.

Kurt Tucholsky war ei-
ner der bedeutendsten
deutschen Schriftstel-
ler und Poeten der 1920er
Jahre, der viele humoristi-
sche Texte veröffentlichte
und einige Jahre Chefre-

dakteur einer Satire-Zeit-
schrift war. Der kritische
und auch politisch aktive
Berliner sah die aufziehen-
de Gefahr durch die Nati-
onalsozialisten kommen
und kritisierte Hitler offen,
konnte dessen politischen
Aufstieg jedoch nicht ver-
hindern. Schon 1929 hat-
te Tucholsky Deutschland
den Rücken gekehrt und
lebte dauerhaft in Schwe-
den, wo er sechs Jahre spä-
ter im Alter von 45 Jahren
starb. (Correctiv)

Der Faktencheck der Woche des Recherchenetzwerks correctiv beschäftigt
sich mit einem angeblichen Gedicht von Kurt Tucholsky über Impfungen,
das aktuell auf Facebook kursiert. Es stammt jedoch nicht von ihm,
sondern von einem Satire-Autor.

DurcheineKooperati-
onmit demBundesverband
Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA), dem rund200Ver-
lagemit einerwöchentlichen
Auflage von ca. 49Mio. Zei-
tungen angehören, erscheint
in denAnzeigenblättern re-
gelmäßig ein Faktencheck
des unabhängigen undge-

meinnützigenRecherche-
zentrumsCORRECTIV.Die
vielfach ausgezeichneteRe-
daktion deckt systematische
Missstände auf undüber-
prüft irreführendeBehaup-
tungen.Wie Falschmeldun-
genunsereWahrnehmung
beeinflussen undwie Sie sich
vor gezielten Falschnachrich-
ten schützen können, erfah-
ren Sie unter correctiv.org/
faktencheck. (red)

Fakten für die
Demokratie

INFO

Ein angebliches Zitat von Kurt Tucholsky, das gar keins ist, hat jetzt für Verwirrung gesorgt. FOTO: BVDA

KIJIMEA REGULARIS
AUF EINEN BLICK

✔ Der Darm kommt
auf natürliche Weise
wieder in Schwung.

✔ Die Verstopfung wird
sanft und effektiv
gelöst.

✔ Der Blähbauch
verschwindet.

Stress, wenig Bewegung
oder ballaststoffarme Ernäh-
rung führen häufig zu einer
reduzierten Darmaktivität.
Die Folge: Der Nahrungs-
transport durch den Darm
dauert deutlich länger,
die Verdauung gerät

ins Stocken –dadurch kommt
es zu einem unregelmäßigen
Stuhlgang und Verstopfung.
Häufig tritt dazu noch ein
unangenehmer Blähbauch
auf. Doch es gibt Hilfe: Mit

Kijimea Regularis
bringen Sie Ihren
Darm wieder in
Schwung.

Die Verdauung
aktivieren
Kijimea Regularis

enthält Fasern na-
türlichen Ursprungs,

die im Darm aufquellen
und die Darmmuskula-
tur sanft dehnen. Sie er-
hält dadurch den Impuls,
sich wieder zu bewegen.
So kommt der Darm
aus eigener Kraft
wieder in Schwung
und transportiert
die Nahrung normal
weiter. Was Kijimea
Regularis außerdem
besonders macht: Es
reduziert aktiv die
Gase im Darm und
lässt somit auch
den Blähbauch
verschwinden.

Verstopfung?
Blähbauch?

Innovatives Medizinprodukt bringt den Darm wieder in Schwung

Die Anwendung von
Kijimea Regularis ist kinder-
leicht: Nach Bedarf zwei- bis
dreimal täglich einen Löffel
des Granulats in ein Glas
Wasser einrühren und trin-
ken. Kijimea Regularis er-
halten Sie rezeptfrei in der
Apotheke.

Für Ihre Apotheke:

Kijimea
Regularis
(PZN 13880244)

www.kijimea.de

Für Ihre Apotheke:

Regularis 
(PZN 13880244)

Wenn die Tage kühl und unge-
mütlich werden, kriecht die feuch-
te Kälte oft sprichwörtlich in die
Knochen. Vor allem Menschen mit
Gelenkbeschwerden haben bei nass-
kaltem Wetter meist noch stärkere
Beschwerden. Doch was tun,
wenn Gelenkschmerzen zum
täglichen Begleiter werden?
Zahlreiche Betroffene vertrau-
en seit Langem auf spezielle
Arzneitropfen namens Rubaxx
(Apotheke, rezeptfrei).

Spezieller Arzneistoff
überzeugt
IndenArzneitropfenRubaxx

ist der Wirkstoff T. quercifo-
lium enthalten, der heute gut
erforscht und wegen seiner
schmerzlindernden Wirkung
bei rheumatischen Schmerzen
in Gelenken, Muskeln, Sehnen
und Knochen besonders geschätzt
ist. Aber auch bei Folgen von Ver-
letzungen und Überanstrengungen
verschafft er Linderung.

Wirkung ohne Umwege,
individuell dosierbar
Mit modernsten Methoden wird

der Wirkstoff zu den Arzneitropfen
Rubaxx aufbereitet. Dank der Trop-
fenform wird er direkt über die

Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Name geändert

RUBAXX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln
und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Schleimhäute aufgenommen und
kann so seine schmerzlindernde
Wirkung schnell und ohneUmwege
entfalten. Zudem lässt sich Rubaxx
je nach Stärke der Schmerzen indi-
viduell dosieren. Die Tropfen wir-
ken 100% natürlich und schlagen
nicht auf den Magen. Damit sind
RubaxxArzneitropfen auch zur Ein-
nahme bei chronischen Schmerzen
geeignet.

Für Ihre Apotheke:

(PZN 13588555)

www.rubaxx.de

Knieschmerzen in
der kalten Jahreszeit?

Thema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Muskeln und Knochen

Das hilft, wenn die Kälte in die Gelenke zieht!

„Ich kann das Produkt jedem
raten, der wetterfühlig

ist und Probleme mit den
Gelenken hat.“

(Petra M.)
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