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der feine Sand umspielt meine Zehen, sanfte
Klänge tönen von der karibischen Vier-Mann-Kapelle her, und eine barbusige Schönheit reicht
kalte Getränke – wenn es nach mir ginge, dann
würde ich mein Chefredakteursbüro überhaupt
nicht mehr verlassen. Urlaub im Sommer? In einem fernen Land gar, wo mir überkommene Moralvorstellungen das Betreten eines Restaurants in
meinem Stringtanga verbieten? Das brauche ich
nicht. Darum war ich auch hellauf begeistert, als
jemand in die Redaktion kam (ich!) und vorschlug,
neben der laufenden EULENSPIEGEL-Produktion
noch ein eigenes Sommerheft zu gestalten.
Natürlich bedeutet so ein Sommerheft ein Extra an Arbeit. Aber ein ehrgeiziger Workaholic,
wie ich es bin, liebt genau diese neuen Herausforderungen, die ich mir gerne selbst stelle. WorkLife-Balance? Das ist für mich ein Fremdwort. –
Umso betrübter war ich, als mir das Schicksal einen Strich durch die Rechnung machte: Verpflichtungen auf meiner Yacht, das Einfahren des
neuen Firmenwagens und Sprachschwierigkeiten
bei der Einweisung des neuen syrischen Gärtners
spannten mich rund um die Uhr ein. Die Gestaltung des Sommersonderheftes musste ich deshalb notgedrungen meinen Mitarbeitern überlassen. Das klägliche Ergebnis halten Sie nun in Ihren Händen.
Lassen Sie also bei der Lektüre dieses Blättchens Nachsicht walten und denken Sie an die armen Kreaturen, die in absehbarer Zeit durch fähigere und erfolgreiche High-Performer ersetzt werden, die der Arbeitsmarkt direkt in die EULENSPIEGEL-Redaktion spült. Mich jedenfalls baut dieser
Gedanke immer auf.
Mit aufbauenden Grüßen

Gestaltung: Michael Garling
Anzeigen: Dr. Peter Keller
Druck: Möller Druck und Verlag GmbH
4

Chefredakteur

P

Z

SOMMERTEST-neu.qxp_SOOMER 05.07.18 12:38 Seite 5

s mmercocktails
Paleo Ma ry Führerb rause GroK o-De al

Verrühren Sie die Körperflüssigkeiten
im Schädel Ihrer Urgroßmutter, gießen Sie die Brühe vorsichtig in einen
Steinkrug und dekorieren Sie die
Paleo Mary mit einem schönen Knochen. Wenn Sie Ihren Cocktail
»on the rocks« genießen wollen, warten Sie einfach die nächste Eiszeit ab.
ACHTUNG: Rühren Sie den Cocktail
nur mit Stalagtiten und niemals mit
Stalagmiten um!
VARIATION: Für eine vegetarische Paleo Mary ersetzen Sie den Fleischknochen einfach durch den Knochen
eines Vegetariers.

Crashen Sie das Eis mit einem Baseballschläger und verquirlen Sie die Zutaten
mit einem plötzlichen Rechtsruck.
TIPP: Um das »Voll ohne Raum«-Problem
zu lösen, sollten Sie die Führerbrause in
der Badewanne oder besser noch im Gartenteich ansetzen.
SERVIERBEFEHL: Die Führerbrause soll zu
einem flambierten Negerkuss gereicht
werden.
KATEGORIE: Naturtrüb.

Zutaten:
0,5 l Schwa rzwurzel-Saft
0,5 l Rote- Gebete-Saft
1 Flasch e Diäten limonade
500g Vollko rn-Haferflo cken
1 l Keine-Eierlikör
1 Nasev oll Allesk leber
1 Packu ng Valium
1 Packu ng Antidepress iva
1 Flasch e K.O.-Tropfen
Kippen Sie alles Gehaltvolle in
den Ausguss, schnüffeln Sie am
Alleskleber, lösen Sie die Tabletten in den K.O.-Tropfen auf und
trinken Sie diesen Medikamenten-Cocktail auf ex. Wenn Sie
Glück haben, schlafen Sie die
nächsten vier Jahre fest durch,
um dann festzustellen, dass alles
beim Alten geblieben ist.
SERVIERVORSCHLAG: Servieren
Sie diesen Cocktail in einem
modischen Blazer.
SCHWIERIGKEITSGRAD: Sie
schaffen das!
Michael Kaiser

Zutaten :
200 cl Mammu tblut (ersatzweise
Elefante nblut)
200 cl handgemolkene Tigermil ch
(ersatzweise die Reste Ihrer
abgebiss enen Hand)
100 cl Asbach Uralt
1 Fleisch- oder Schinken knochen

Zutaten:
1 Stressbecher Pegida (Pernot,
Gin und Jack Daniel’s)
1 Messdiener CSU (Champagner,
Sechsämtertropfen und Underberg)
1 volle Packung »Braune Soße«
1 Flasche Ewiggestriger »Gauländer Nacktarsch« Zuspätlese
1 Knobelbecher »Nostalgin«
1 Fingerzeig Ressentiment (ersatzweise Remy Martin)
1 Durchhalteparole »Goebbels
Fluchsirup«

5
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Sommer, Sonne und sau
Bestes Wetter bei 30 Grad im
Schatten und endlich Urlaub! Was gibt
es da Schöneres, als die Vorhänge zuzuziehen
und den Fernseher anzustellen.
Wir haben die besten Sommerfilme für Sie getestet:

K
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ge
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ch
be

schließlich an den Gefühlshaushalt eines
schwulen Publikums und dessen verstohlenem Wunsch nach einer frauenfreien Welt.
Der Held ist ein, seine Neigungen kaum verschleiernder, Homofürst der Wüste, hinzu
kommt eindeutigste Symbolik: Wenn ein jugendlicher Begleiter Lawrence’ im Treib-

Der weiße Hai
Sommersonne, aufgewühltes Meer, anregende Wasserspiele zu dritt. Dennoch kann
das dröge Sequel zum Klassiker Drei Mann
in einem Boot nur als unterirdischer Hetzfilm gegen den Weißen Hai gelten, jenen genügsam-gelehrig verspielten Meeressäuger,
der sich längst in der Therapie und Ausmerzung erkrankter Menschen bewährt hat.
Veit Harlans Film ist nicht zuletzt wegen seiner fadenscheinigen Haipuppen-Effekte
späteren Haisommer-Produktionen wie HaiAlarm auf Mallorca oder Mega Shark vs.
Crocosaurus weit unterlegen. 4,6 (mangelhaft)

Lawrence von Arabien
In der glühenden Einöde der Wüste Nefud
stehen die Zeichen auf Sommer, Sonne und
Krieg! Es sind die seligen Tage, als Araber
und Türken noch nicht den Hip-Hop für sich
entdeckt hatten. Der knapp 18-stündige
Film, in dem Frauen im wahrsten Sinne
keine Rolle spielen, appelliert jedoch aus6

Sunshine Reggae auf Ibiza
Werner Herzogs Familienfilm scheint zur
ethischen Orientierung eher geeignet. Im
Jahr nach seiner Screwball-Comedy Fitzcarraldo engagierte Herzog nicht erneut den
randalierenden Rammler Kinski, sondern
Suff-Charmeur Karl Dall, den Herzog jeden
Morgen mit vorgehaltener Flinte aus dessen
Stammpinte zum Dreh abholte. Herzog
rühmt sich noch heute der Leistung, ohne
Seilzüge oder Zuhilfenahme der indigenen
Ibizenker Bea Fiedlers sommerlich gebräunte Brüste (»Eine wichtige Metapher,
sand versinkt, versinnbildlicht der saugen- ich weiß nur nicht, wofür.«) immer wieder
de, rosettenhafte Sandschlund die unersätt- aufs Neue ins Bild gehievt zu haben. Diese
lich fordernde Sexualität des homosexu- können sich so gut sehen lassen wie der
ganze Film! 1,3 (prall)
ellen Mannes. 2,3 (okay)
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augende Sandschlünde
Kinderarzt Dr. Fröhlich
Das ersehnte Schlagerfilm-Sommervergnügen entpuppt sich schnell als Filmklamauke
der Güteklasse a-Moll, verfinstert von den
kataklysmischen Schatten eines unglücklichen Roy Black, der, zur Schnulze verdammt,
bekanntlich lieber alles in Grund und Boden

heavyrocken wollte. Stimmt er in einer Kirche nihilistisch das Ave Maria an, konterkarieren dabei seine bebenden Lider und zitternden Lenden und geben Zeugnis von der
Sehnsucht, schwedischen Death Metal machen zu dürfen. Volker Schlöndorffs Film
bleibt demgemäß unter seinen großen Möglichkeiten; der stets diesige Himmel könnte
allerdings dem verschmutzten Bild der uns
vorliegenden Raubkopie geschuldet sein.
5,1 (oll)

Die Fortsetzung von Ein Walzer mit Dir
(Deutschland, 1943) kennen wir nur wegen
der tranigen Dialogfetzen, die, neben ekstatischem Weibergeschrei, sommers aus der
Prosecco-Hölle eines Frauenabends im OpenAir-Kino dringen und von unserer DVDSammlung. Ein alle Oberflächenreize bedie-

nender Tanzporno, zu dem musikalischer
Handkäse wie She’s Like the Wind gereicht
wird. Für die darstellerische Leistung wurde
der Hauptdarsteller mit dem frühen Tod bestraft und die Aufführung ist im Islamischen
Staat zu Recht verboten. 1,0 (ausgezeichGregor Olm
net)

Das Traumschiff
Wer seinen eher elitären
Unterhaltungsansprüchen
Genugtuung verschaffen
möchte, liegt hier richtig.
Alle 81 Episoden an einem
Wochenende genossen (wobei freilich mehrere DVDPlayer parallel laufen müssen), gerinnen zum unvergesslichen Erlebnis. In der
dekadenten Untergangsstimmung Blankeneser Seniorenheime werden danach oft sogar noch die 27 Folgen des
kongenialen Traumschiff-Ablegers Kreuzfahrt ins Glück
nachgelegt. 2,2 (toll)

7

Bilder: bobmarley-fan.com, fotolia, augsburger-allgemeine.de, thoughkatalog, kino.de

Dirty Dancing
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Wenn Politiker
baden gehen

Alexander Gauland
machte den Anfang,
als er sich am Potsdamer
Heiligen See den
Fotografen in seiner
braun-karierten Statement-Badehose präsentierte. Doch was tragen
unsere anderen Politstars
beim Schwimmen?

Claudia Roth und
Katrin Göring-Eckardt:
Die frechen Früchtchen
signalisieren mit ihren
aufregenden Accessoires: Heute
ist Veggie-Day am Strand!

Mit Spannung erwartet: Im KönigLudwig-II-Look
will Markus Söder
heuer ins Wasser
gehen.

8

Ursula von der Leyen hat sich
für ihren Badeausflug von den
gleichen Designern einen
Badeanzug kreieren lassen,
die auch schon die Uniformen
für Schwangere entwarfen.
Kostenpunkt: 650 000 Euro.
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Bilder: Fotolia, newsestroreck.ru, welt.de

r
Christian Lindner, der aufstrebende FDP-Vorsitzende hat im Wasser nichts weiter an als seinen heißgeliebten Porsche.

Manfred Beuter

Um sich vor den
lüstern Blicken
gewaltbereiter
Messermuselmänner
zu schützen,
die Deutschland
allerorten infiltrieren, geht Beatrix
von Storch nur noch
komplett verhüllt
planschen.

9
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Die
Sonne
Eine kritische
Auseinandersetzung
Von Dr. Peter Köhler

sau macht, sich die Hosen und
Röcke jauchzend von den darunterliegenden Teilen, wälzen sich ganze Bevölkerungskreise tobend vor Begeis-

Mario Lars

ie Sonne: Sie gilt gemeinhin als der Superstar am Himmel. Seit
Menschengedenken ist sie »in«
bei der Masse und »hip« bei
der Jugend. Für Groß und
Klein ist sie der Abräumer; ein
echter Feger und absoluter
Brüller vor allem und ganz besonders im Sommer, wenn sie
gelb auf blau herausgeputzt
am großspurig klaren Himmel
ihre marktschreierisch scharfe Schau bombastisch abzieht.
Jubelnd reißen Mann und
Frau an Tagen, an denen das
überkandidelte Zentralgestirn
von früh am Morgen bis spät
am Abend die geile Rampen-

10

terung ekstatisch grölend auf
dem Rasen, wenn das gelbe
Vieh am Himmel ramentert.
Für sie alle ist die Sonne der
Hit, ist die unbestrittene Number one unter den Himmelskörpern, ist definitiv das Premiumgestirn. Ihr Erscheinen
am Himmel ist jedes Mal ein ultimativer Top-Act der Spitzenklasse, ist purer Sex. Sobald
aber schlimme Wolken sie verdecken, liegen die Nerven
blank. Den grauen Himmel sehen und dicke Tränen weinen,
nass wie schwere Säcke: Da
kennt die Menschheit nix. Ein
Tag ohne Sonne ist der Weltuntergang des kleinen Mannes.
In Wahrheit ist die Sonne
aufdringlich wie sonst nur ein
US-amerikanischer Präsident.
Die Sonne: Realiter ist sie
nichts als laut, lärmend und
grell, ist durch und durch proll,
ist böse. Ihre Scheußlichkeit
wird nur durch ihre Unerträglichkeit übertroffen, die ein
Klacks ist gegen ihre am Himmel stinkende Verbrechernatur.
Den Mars hat sie bereits fertiggemacht, die Venus hält sie
im Schwitzkasten; beide haben
ihr nichts getan. Auch die Erde
schnauft schon in den dunkelsten Tönen, Mensch und Natur
schwitzen täglich mehr und
immer furchtbarer, entsetzlicher und grauenvollster unter
ihrem barbarischen Diktat.
Der Sonne ist das schnuppe.
Von Takt und Herzensbildung
hat sie nie gehört, die moderne
Kunst und Kultur sind ihr sowieso wesensfremd. Sie macht

scheißegal ihren Job, kümmert sich um nichts und niemanden und scheint seit mindestens fünf Milliarden Jahren
brutal ihren Stiefel runter.
Hitze und Helligkeit sind ihr
einziges Kapital; sonst hat dieses Taggespenst nichts gelernt.
Mehr scheinen als sein, ist
seine Parole. Gleichwohl zieht
die gleisnerische Schönheit
dieser aufgebrezelten Himmelstorte nicht nur Hans
Dumm und Elfriede Dämlich in
ihren teuflischen Bann. Auch
die Blüte der Zweibeiner fällt
immer wieder auf diesen tückischen Unstern herein. Als
»edel, hilfreich und gut«
schwärmte die Frankfurter
Reimschwuchtel Goethe wie
nicht ganz trocken gewickelt
die Sonne an, der italienische
Meister-Papagallo Franz von
Assisi erhob sie in den betrügerischen Versen seines kriminellen »Sonnengesangs« steil
zur »Mutter aller Sterne«.
Nicht verwunderlich bei so
viel devoter Schmeichelei,
dass diese kriecherische Lobhudelei schon an speichelleckerische Liebedienerei grenzt
und die Sonne sich bei derart
serviler, unterwürfiger Knechtseligkeit für was Besseres hält.
Dabei ist sie in Wahrheit im
Kosmos nur Mittelmaß, billiger Durchschnitt, Abfall. Im
Unterschied zur Erde! Die
aber seit Jahr und Tag von dieser heißen Bratpfanne am
Himmel gepeinigt wird!
»Hitze ist cool!«, wiehert die
Menschheit, sobald das Thermometer Blasen treibt, und

Beck
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das ist nicht peinlich, sondern
oberpeinlich. Denn die Sonne
ist eine tödliche Gefahr am
Himmel. Einer, der sich von ihrem Spektakel nicht, wie der
Rest der Erdbevölkerung, blenden ließ, brachte es auf den
spitzen Punkt: »Die Sonne ist
das Opium des Volkes«,
schrieb Karl Marx, nachdem
er herausgefunden hatte, dass
die Sonne ein reaktionärer
Schädling ist und ein Propagandawerkzeug der Ausbeuterklasse, um das Proletariat
in seiner Freizeit statt auf die
blutigen Barrikaden ins Frei-

bad zu treiben. Mit Hass, vielleicht auch Wut, mindestens
aber Verachtung erfüllt deshalb jeden redlich Denkenden
und Fühlenden die Existenz
dieser Eiterbeule am Himmel!
Wie schön also, wenn die
Wolken einmal den Vorhang
zuziehen und gnädig die heiße
Kartoffel am Himmelszelt verdecken. Wie gnädig der Dunst,
wenn er die böse Sonne verschleiert, welche Labsal der
Nebel, wenn er sie gänzlich
verhüllt! Und ach, würde es
doch immer regnen – der Sommer ist die beste Zeit dafür!
11
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Ein Auto wird von einer Auto-Batterie angetrieben
und eine Taschenlampe von einer TaschenlampenBatterie. Doch was treibt den Menschen an? Richtig, die Bier-Batterie!
Das gilt besonders für den Menschen, der auf
dem Balkon beheimatet ist.
Aber wie bastelt sich der Balkonmensch seine
eigene Bier-Batterie?
Er sammelt zunächst drei oder vier Plasteflaschen aus dem Park, sägt sie am oberen Ende ab
und gibt die Hohlkörper in einen Plastikeimer voller Pappmasché-Pampe. Aushärten lassen, mit einer Iso-Decke ummanteln und fertig ist die BierBatterie.
Mit gut gekühltem Trinkgut befüllt, lädt diese
garantiert den leeren Akku wieder auf und sorgt
so für einen erfüllten Urlaub in Balkonien!
Kriki

12

André Sedlaczek

Tom Fiedler

SOMMER
FRISCHE

André Sedlaczek

Dominik Joswig

Tom Fiedler

Mario Lars
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er Mond ist aufgegangen, / er
geht auch wieder unter. / Die
goldnen Sterne prangen, / ich hol’
mir einen runter. / Der Wald steht
schwarz. / Mir kommt das Harz«:
Wohl jeder kennt die ersten sechs
Zeilen aus dem berühmten
»Abendlied« des Matthias Claudius. Gleich ihm erging es fast allen Poeten, Lyrikern und Versemachern beim Anblick des gelb
gesprenkelten
Nachthimmels.
Der normal Veranlagte verfluchte
ihn schon immer als düsteres Verhängnis, wenn er auf schmalem
Bergpfad schwankend den steilen
Heimweg von der kuscheligen
Dorfschenke in seinen einsamen
Einödhof wackelnd ging und finden musste; noch heute gruselt es
ihn vor der nächtlichen Heimfahrt
am eigenen Steuer über verlassene Landstraßen durch schlimme Wälder. Das Dichtervölkchen
aber machte sich zum weltfremden Apologeten eines blinden
Himmels, zum naiven Lobredner
eines tumben Monds und zum beknackten Hofsänger eines erzkitschigen Sternenflitters – es wäre
zum Speien, wenn man nicht
schon reihern müsste!
Während der prosaisch denkende, hundsnormale Plebs über
den strahlend blauen Tageshimmel mit aufgerissenem Mund jubelt und über die grelle Sonne nackend vor Begeisterung rast, gilt
die Verehrung des mit einer
Mondgeschwulst und Sternenpickeln aufwartenden Nachthimmels als Ausweis von Bildung und
Kultur, als Zeugnis eines feiner gestrickten Gefühlslebens. Dass in
Wahrheit das Hirn auf Halbmast
geht: Was verschlägt’s? »Seht ihr
den Mond dort stehen? – / Er ist
nur halb zu sehen / Und ist doch
rund und schön!«, so entlarvte
sich der bereits genannte Dichter
und Trottel M. Claudius selbst.
Aber nicht nur exaltierte Reimeschmiede und verliebte Schleimer lassen und ließen sich blen14

Galaxienhaufen; als borSternenhimmel, sene
nierte Planeten und tückische Asteroiden, kindische Meteoriten
Kometen.
verpiss dich! undUndnärrische
doch: Der Mensch ist selbst

Eine längst fällige
Abrechnung
Von Dr. Peter Köhler

den. Die frühen Religionserfinder
erblickten im Sternengefunzel
das ewige Götterkleid der Nacht;
bis heute sind diese Priester und
Deppen nicht außer Dienst
gestellt und in der Tonne, sondern
quetschen als teure Astrologen
den Gläubigen pralles Geld aus
den bescheuerten Rippen. Zusätzlich traten an die Seite der irren
Mythenbastler und Religionsausbrüter ihre modernen Geistesverwandten, die Philosophen, denen
angesichts des gestirnten Himmels zu ihren Häupten komplett
der Verstand ausleierte und
durch moralischen Ewigkeitsquark streng ersetzt wurde. Die
ethisch getarnte, in ihrem nackten Kern autoritär preußisch-präfaschistoide Haltung eines Immanuel Kant bereitete bekanntlich
dem mörderischen Einsatz des
deutschen Volkes für Sitte und
Ordnung, seiner diabolischen Unterwürfigkeit gegenüber Staat
und Herrschaft die böse Bahn und
führte geradewegs zum Hitler.
Schuld: der Sternenhimmel.
Zwar hat die brandaktuelle Astrophysik den Sternenhimmel
längst entzaubert, hat die großen
Täuschungs- und Betrugsmanöver von Religion, Philosophie und
Lyrik seit Jahr und Tag enthüllt.
Was da oben flimmert, funkelt
und rumkaspert, erwies sich bei
näherem Hinsehen ja als nichts
anderes als alberne Sonnen, lächerliche Galaxien und aufgedun-

durch besseres Wissen unbelehrbar. Mag in Wirklichkeit die
Schaurigkeit des Sternenhimmels
nur übertroffen werden von seiner Abscheulichkeit, die einzig
von seiner Grauenhaftigkeit überboten wird: Der lyrisch Geartete
schmilzt dahin beim Anblick der
Sterne, dieser Insekten des Nachthimmels; verzückt seufzend halten feenhafte Poeten mit langen
dünnen Fingern an den sensiblen
Händen und romantisch gebaute
Gemüter mit zu viel Gefühl im
Kopf und zu wenig Gehirn in der
Hose dem Mond ihr eigenes Gesicht entgegen, verdrehen die Augen seelenwärts und würden vor
Inbrunst schmachtend den Sternenhimmel am liebsten aufessen.
Was wäre denn auch der Himmel
ohne den herrlichen Sternenhimmel, schwärmt selig der Schwärmer; nichts wäre der Sternenhimmel ohne den herrlichen Sternenhimmel, erwidert trunken die
Schwärmerin. Ohne den herrlichen Sternenhimmel wäre der
herrliche Sternenhimmel nicht
einmal zu denken, ruft selbst
mancher nüchterne Denker am
Ende betört.
Doch mag der Sternenhimmel
auch als alternativlos gelten, da
er schließlich und endlich ohne Alternative sei: Genauso alternativlos ist die Kritik an ihm, da die einzige Alternative darin bestünde,
angesichts dieses Monds, des großen Onkels am Himmelszelt, und
der ulkigen Sterne, dieser winzigen Warzen am Firmament, sich
in poetischen, philosophischen
oder sonstwelchen Ergießungen
zu verströmen. Das aber wäre so
lachhaft, dass man fragen muss,
ob es überhaupt noch lachhafter
geht, denn lachhafter geht es
wirklich nicht mehr!

SOMMERTEST-neu.qxp_SOOMER 05.07.18 12:41 Seite 15

SOMMERTEST-neu.qxp_SOOMER 05.07.18 12:41 Seite 16

Sommertrend 2018

Hähnchenbrust-in-Aspik-Bikinioberteil mit rotem Paprika
und Gewürzgurken in Speisegelatine vom Schwein
Bereits das Volk der Maya verwendete Aspik als Rohstoff zur
textilen Fertigung. Man schätzte dabei nicht nur seine kollagene
Anschmiegsamkeit, sondern auch den kühlenden Effekt, den das
Naturgel auf der sommerlich erhitzten Haut hinterlässt.
Während die Maya das Aspik aus den Knochen ihrer unterlegenen Feinde gewannen, greift die Textilindustrie des 21. Jahrhunderts auf Schweineabfallprodukte mit zertifiziertem Herkunftsnachweis zurück. Hähnchenfleisch ist ein natürlicher Schweißschwamm, der bis zu zwei Liter Transpiranz pro Kubikzentimeter

aufsaugen kann, ohne saftig zu schmecken. Es besticht durch eine
ausgezeichnete Blickdichte, lässt aber gleichzeitig eine wohlgeformte Hühnerbrust erahnen.
Roter Paprika für die Durchblutung und Gurke für die Hautreinigung runden das bunte Aspikkörbchen ab und machen Lust auf einen heißen Sommer. Das Bikinioberteil wird von angesagten Modehäusern wie Suelce&Glibbana, Gelantino Aspicci oder Breulo banali angeboten.
Michael Kaiser

