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Wir schenken Ihnen Zeit!
MS RICHARD WITH

12 Tage
19.06.20 - 30.06.20
Bergen-Kirkens-Bergen
ab

3448,-€/p.P.

Reisevermittler: Reudnitzer Reisen GmbH | Es gelten die Reisebedingungen & AGB der: Hurtigruten GmbH, Große Bleichen 23, 20354 Hamburg DE. vorbehaltlich Druckfehler.

Diese Reise wird begleitet
durch Diana Fischer von
Reudnitzer Reisen

Preisvorteil!
Sie sparen gegenüber
dem FrühbucherKatalogpreis bis zu
595,- €,
pro Kabine.

Mitternachtssonne erleben!
„Die Klassische Postschiffroute“
Mit dem besonderen HIGHLIGHT wird diese
Gruppenreise unvergesslich!
MITTERNACHTSSONNE, nur zur Besten Reisezeit!
Norwegen ist eines der schönsten Länder der Welt.
Die klassische Postschiffroute mit Hurtigruten wird von Lonely
Planet als „schönste Seereise der Welt“ bezeichnet. Wir fahren
in 12 Tagen von Bergen nach Kirkenes und wieder zurück, besuchen 34 Häfen und legen 2.500 Seemeilen zurück.
Die Landschaft und die Tierwelt begeistern jeden Entdecker.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! Wir beraten Sie gern
und finden das passende Angebot für Sie!

Ihr kompetentes Reisebüro mit dem individuellen Service
Telefon: +49 (0)341 3 38 21 61 | E-Mail: info@reudnitzer-reisen.com

Alle Informationen & Beratung hier! bit.ly/RRhurtigruten
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DIE BESTEN CARTOONS

I NHALT
Titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARNO FUNKE

DES JAHRES!

3 Zeit im Bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THOMAS KUHLENBECK
6 Hausmitteilung
8 Modernes Leben

DER JAHRESRÜCKBLICK
von 2019 über Politik,
Gesellschaft, Sport
sowie höherem Blödsinn
präsentieren sich in
„Beste Bilder 10“. Außerdem
enthält der Band die drei
besten Cartoons des
Jahres, gekürt mit dem
Deutschen Cartoonpreis.

978-3-8303-3541-2 · 168 farbige Seiten

10 Zeitansagen
14 Blasen kosten extra . . . . . . . . . . . . . . . . . . FLORIAN KECH / BJÖRN BARENDS
17 Indietasche Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MICHAEL KAISER
18 Unsere Besten: Die immer lacht . . . ANDREAS KORISTKA / FRANK HOPPMANN
20 Ein Hörfehler – da zerbrach sein Glück . . . . . . . . . . . . . MATTI FRIEDRICH
21 Boom! Das Magazin für die Vielen . . . GREGOR FÜLLER / ANDREAS KORISTKA
26 Leben wie die Fadenwürmer . . . . . . . . . . . PETER KÖHLER / GUIDO SIEBER
28 Zeitgeist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARI PLIKAT
30 Mit Ummanz geht’s bergauf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GERHARD HENSCHEL

JE NUR

32 Da hat das feine Pärchen dichtgemacht . . . . . . . . . . . . MATHIAS WEDEL

12 €

36 Erste Tote durch Kassenbonirrsinn GREGOR FÜLLER / BURKHARD FRITSCHE
38 Mit Schirm gegen China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DANIEL SIBBE
40 Wahn & Sinn

BILDUNG UND HUMOR,
das klingt wie heiß und
kalt, wie Tag und Nacht,
wie plus und minus. In
„Schlaue Bilder“ treten über
fünfzig Cartoonisten den
Beweis an, dass dumm nicht
gleich lustig ist und schlau
zu sein nicht gleichzusetzen
ist mit Humorlosigkeit!

42 Kater am Morgen ohne Kummer und Sorgen . . . WOLFGANG SCHÜLER
43 Urban Gardening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GERHARD GLÜCK
44 Tempus fuckit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HEINER ZOK
45 Tolle Venen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HANNES RICHERT
46 Laber, laber, Rhabarber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FELICE VON SENKBEIL
47 Lebenshilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATTHIAS KIEFEL
49 Funzel: Fünf Lügen über Gott aufgedeckt
52 Draußenschläfer – ihr seid nicht allein . . . . . . . . . . FELICE VON SENKBEIL
54 Schwarz auf Weiß
58 Vulven auf Augenhöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GREGOR OLM
978-3-8303-3531-3 · 168 farbige Seiten

60 Fehlanzeiger
62 Die EULE vor 50 Jahren
64 Leser machen mit / Rätsel / Post
65 Meisterwerke / Impressum
66 … und tschüs!
Zugegeben, der eingeheftete
Kalender ist eine Herausforderung Ihrer Bastelfertigkeit. Wer die Arbeit scheut
und es gerne etwas größer
hätte, der kann unseren
Cartoon:© Piero Masztalerz

Wandkalender
im Format DIN A4,
13 Blatt, Spiralbindung,
streng limitiert, für nur 9,90 €
ab sofort telefonisch unter
(030) 2934 6319 oder hier
online bestellen:

https://eulenspiegel-laden.de/merkel
Bücher, die Spaß bringen!
Triff uns auf facebook.com/lappanverlag und auf instagram.com/lappanverlag oder lappan.de
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Nimm Hingfong oder Dreierlei,
unds Unwohlsein ist schne� v�bei.
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Hingfong-Essenz Hofmann’s® Pflanzliches Sedativum
Der Kräuterklassiker bei nervlicher Belastung.

Dreierlei-Tropfen Pflanzliches Digestivum
Der Klassiker bei Magenproblemen und Verdauungsbeschwerden.

Dreierlei-Tropfen. Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. Beim Auftreten von Krankheitszeichen sollte ein Arzt aufgesucht werden. Hinweise: enthält 62 Vol.-% Alkohol; Bei Einnahme von 25 Tropfen lt. Dosierungsanleitung werden bis zu 0,6 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholikern, Epileptikern, Hirnkranken und Hirngeschädigten,
Schwangeren und Kindern. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden. Im Straßenverkehr und bei der Bedienung von Maschinen kann das
Reaktionsvermögen beeinträchtigt sein.
Hingfong-Essenz Hofmann´s®; Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet: Innerlich zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Äußerlich zur Unterstützung
der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. Hinweise: Dieses Arzneimittel enthält 70 Vol.-% Alkohol. Bei Einnahme von 25 Tropfen lt. Dosierungsanleitung werden bis zu 0,52g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern,
Hirnkranken und Hirngeschädigten, Schwangeren und Kindern. Die Auswirkungen des Alkohols, besonders auf die Fahrtauglichkeit sind zu beachten. Die Wirkung anderer
Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.
Pharmazeutischer Unternehmer: Hofmann & Sommer GmbH und Co. KG, Chemisch-pharmazeutische Fabrik, Lindenstraße 11, 07426 Königsee-Rottenbach
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Anzeige
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H AUS MITTEILUNG
Liebe Leserin, lieber Leser,
es ist doch immer wieder erstaunlich, was einem die Medien so alles als
sensationelle Weltneuheit verkaufen wollen. So machte vor ein paar Tagen
eine Meldung die Runde, derzufolge russische Landwirte ihren Kühen
Videobrillen aufsetzen würden, um den dicht gedrängt im Stall stehenden
Tieren saftige Wiesen vorzugaukeln. Aber dieses Prinzip wurde natürlich
nicht gerade erst von irgendwelchen Russen erfunden, sondern schon vor fast
zwanzig Jahren von mir persönlich. Seitdem sitzen nämlich meine Redakteure
mit Spezialbrillen vor dem Gesicht in einem ungeheizten Büro von zehn
Quadratmetern vor ihren Robotron-Geräten und wähnen sich in einem
modernen Newsroom mit freundlichem Chef, kostenlosen Massagen und
regelmäßigen Pausen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Sie produzieren
konstant annehmbare Texte, äußern keinerlei Beschwerden (z. B. über
fehlende Fenster) und sind überhaupt stets gut gelaunt und dankbar. Und
mehr Milch geben sie auch.
H
Bekanntlich sind vor Kurzem aus dem Grünen Gewölbe in Dresden ein paar
Juwelen verschwunden, worüber wir auf Seite 17 spielerisch berichten. Mir
persönlich ist die Aufregung allerdings völlig unverständlich. Ich nehme
jedenfalls schon seit vielen Jahren bei fast jedem Museumsbesuch das eine
oder andere Ausstellungsstück mit. In diesem Jahr zum Beispiel eine sehr
schöne Karaffe aus der Tang-Dynastie, zwei Wikinger-Helme, ein mittelgroßes Mauerstück aus Assur, einen kompletten Pharao sowie diverse
Prachtexemplare aus dem Reykjavíker Phallusmuseum. Ich kann daran auch
nichts Verwerﬂiches ﬁnden. Schließlich handelt es sich bei Museen um
staatlich geförderte Einrichtungen, das heißt, wir alle haben mit unseren
Steuern dafür bezahlt – ergo gehören uns auch die Exponate. Im Übrigen bin
ich kein Krimineller, der das Zeug anschließend an Hehler vertickt, sondern
ich arrangiere die Stücke geschmackvoll und thematisch geordnet in meinem
Wohnzimmer, wo sie regelmäßig Freude und Bewunderung bei meinen
Gästen auslösen. Dagegen kann doch wohl niemand etwas haben.
H
Die wichtigste Aufgabe der Medien in einer freiheitlichen demokratischen
Gesellschaft ist das Verbreiten von Promi-News. Der mündige Staatsbürger
hat ein Recht auf Informationen über die Stars der diversen Unterhaltungsbranchen, zum Beispiel wen sie heiraten, welche Konsumprodukte sie
empfehlen oder welche politischen Parteien sie gut oder schlecht ﬁnden. Im
Allgemeinen kommen unsere Medien dieser Pﬂicht in ausreichendem Maße
nach. Allerdings muss man konstatieren, dass es immer noch Sendeplätze im
Fernsehen sowie Spalten oder gar ganze Seiten in Printerzeugnissen gibt, die
sich mit anderen, weniger relevanten Themen beschäftigen. Das dürfte auch
der Grund dafür sein, dass in letzter Zeit immer mehr Prominente direkt zum
Volk sprechen, zum Beispiel über Podcasts im Internet. Dieses Format wurde

Heimischer
Biogenuss in bester
HERZGUT Qualität

bekanntlich lange Zeit von Unbefugten missbraucht, die noch nie an einer
TV-Show oder einer kommerziellen Musikproduktion mitgewirkt hatten.
Damit scheint es nun ein Ende zu haben. Auf Seite 46 beleuchten wir diese
erfreuliche Entwicklung näher.
Mit prominenten Grüßen

Chefredakteur
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Zügig einschlafen.
Entspannt durchschlafen.
Ausgeschlafen aufwachen.

ABOPRETTEN – Wirkstoff: Diphenhydraminhydrochlorid, Anwendungsgebiete: Ein- und Durchschlafmittel aus der Gruppe der Antihistaminika zur
Kurzzeitbehandlung von Schlafstörungen, Hinweis: enthält Lactose
Pharmazeutischer Unternehmer: PHARMACHEM GmbH & Co. KG, Pharmachem Straße 1, 07381 Pößneck
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

PIERO MASZTALERZ
CLEMENS OTTAWA

ANDRÈ SEDLACZEK
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MARTIN ZAK

PETRA KASTER

CLEMENS OTTAWA

PIERO MASZTALERZ

HANNES RICHERT

M ODERNES L EBEN
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Z EIT ANSAGEN

Ding dong,
Telefon!
Ein Anruf bei
Olaf Scholz
Guten Tag, Herr Scholz, jetzt erreiche ich Sie
endlich! Ich habe es heute schon mehrmals
versucht, immer war besetzt.
Ja, es kamen einige Glückwunschanrufe. Ich bin
jetzt beliebt!
Glückwünsche? Sie haben die Wahl zum Vorsitzenden doch verloren.
Ja, aber für jemanden aus der SPD sind 45 Prozent schon ein sehr gutes Ergebnis. Das ist
mehr als 9-mal so viel wie unser Abschneiden
bei der nächsten Bundestagswahl! Und oben
drauf kamen noch die ganzen Anrufe von Leuten, die mir einfach dankbar sind, dass ich verloren habe.
So muss man es sehen, wenn man nicht zurücktreten will. Wer hat hier »zurücktreten« gesagt?
Treten Sie doch zurück!
Äh, ja. Sehr gern. Wie fühlen Sie sich denn
jetzt als Nicht-Vorsitzender der SPD?

TERESA HABILD

So kann man es natürlich auch sehen.

Es ist mir ein innerer G20-Gipfel. Aber einer, den
die Autonomen gewonnen haben. Ich fühle
mich unfair behandelt, richtig zum Kotzen.
Da müssen Sie aber aufpassen, das kann in
manchen Situationen gefährlich enden. Wie
bei den von Ihnen angeordneten Brechmitteleinsätzen.
Ich erinnere mich, damals sind Menschen gestorben. Naja, einer. Da habe ich mich das letzte
Mal richtig mächtig gefühlt. Und lebendig.
Verständlich, damals hatten Sie ja auch noch
Haare.
Ach! [Man hört, wie Scholz sich wehmütig die
Augenbrauen streichelt.]
Wissen Sie, wie Ihre Mitbewerber mit ihren
Niederlagen umgehen?
Die Geywitz zum Beispiel hat es gut: Natürlich
ist ihre Kandidatur in meinem Charisma ertrunken, aber dafür hat sie jetzt auch nicht den ganzen Stress und muss sich am Telefon erklären.
So ist es mit Frauen: Du hast den Triumph für
dich, aber die Niederlage halt auch.
Was ist eine Geywitz, Herr Scholz?
[Kurze Stille, dann einsetzendes Tuten.]
[Eine Frauenstimme vom Band:] Aufgrund technischer Schwierigkeiten – Esken und WalterBorjans haben die Telekom enteignet und zu
Grunde gewirtschaftet – ist die SPD bis auf Weiteres nicht erreichbar. Machen Sie das Beste
draus! Aufgrund technischer Schwierigkeiten …
Wir danken für das Gespräch.
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ULI DÖRING

Herr Scholz?
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Entschädigung
Der Bund will die Kunden
des insolventen Reisedienstleiters Thomas Cook
entschädigen. Deshalb wird
es jeden Montag ein »Aqua
ﬁt and fun« im Kanzleramt
geben. Mittwochs ﬁnden
die Zumba-Abende statt.
MB

Doping-Enthüllung
Im Skandal um mutmaßlich manipulierte DopingDatenbanken in Russland
gibt es eine überraschende
Wende: Russland räumt
zwar ein, Sportler im großen Stil gedopt und Datenbanken manipuliert zu haben, wirft den Fahndern jedoch vor, bei ihren Ermittlungen ebenfalls leistungssteigernde Medikamente
eingenommen zu haben.
Die Methoden seien nämlich so rafﬁniert gewesen,
ohne Brain-Enhancement
und künstliche Intelligenz
hätte das niemand durchschaut.
DM

Auch wahr

BURKHARD FRITSCHE

Wenn die NATO wirklich
hirntot wäre, hätte Jens
Spahn längst dafür gesorgt,
dass ihre Organe gespendet werden.

Lernfähig

Blöde Technik!
Ein Hubschrauber mit Horst
Seehofer an Bord hatte
technische Probleme und
musste kurz nach dem Start
umkehren. Das Fluggerät
ließ sich dabei auch von
zahlreichen Rücktrittsdrohungen des erzürnten Innenministers nicht beeindrucken.
MK

Schnell aufgegeben

MARIO LARS

Nach einer regelrechten
Odyssee konnte die Klimaaktivistin Greta Thunberg endlich
die Weltklimakonferenz in
Madrid erreichen, um von den
Politikern konkrete Ergebnisse zu fordern. Diese versprachen daraufhin, die richtigen Lehren aus der Veranstaltung zu ziehen. Zum Beispiel,
die nächste Weltklimakonferenz an einem Ort auszurichten, der ohne Flieger noch
schwieriger zu erreichen ist.

JM

Nach nur einem Jahr stellt
Flixbus die Elektrobusverbindung zwischen Mannheim und Frankfurt wieder
ein. Der Grund: zu viele
Pannen. – Da ist die Deutsche Bahn um einiges ausdauernder.
PF

MK
1/20
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Z EIT ANSAGEN
Kurzweilig
Im Gegensatz zum Elend der
SPD endete ihr Parteitag nach
drei Tagen.
TCD

Klimafreundlich
Michael Müllers (SPD) Dienstwagen ist laut Deutscher Umwelthilfe der schmutzigste unter
den Länderchef-Karossen und
verbraucht auf 100 Kilometer
über 10 Liter Sprit. Solange der
BER nicht eröffnet wird, liegt
Berlins Bürgermeister aber
trotzdem noch dick im Plus.
PF
KLAUS STUTTMANN

Lieber von zu Hause
Die SPD fordert für Arbeitnehmer ein Recht auf Home-Ofﬁce.
Der Gang ins Willy-Brandt-Haus
ist vielen mittlerweile peinlich.
HD

Gute Idee

HD

Pluspunkte
Der MDR hat dem Kabarettisten
Uwe Steimle die Zusammenarbeit aufgekündigt.
Bei dessen Fans dürfte es gut
ankommen, dass er künftig
nicht mehr von GEZ-Gebühren
proﬁtiert.
PF

Fazit
Der SPD-Parteitag hat mit großer Mehrheit sowohl das neue
Führungsduo gewählt als auch
für die Fortsetzung der GroKo
votiert. Mit einem Wort: Walter
so!

Soziale Maßnahme

Man wird doch wohl
»Sie sind kein Nazi?«
»Nein.«
»Und der erhobene rechte Arm?«
»Man wird doch mal den Arm heben
dürfen.«
»Zum Hitlergruß. Und das Hitlerbärtchen?«
»Man wird doch noch einen Bart tragen dürfen, Sie verﬂuchter Faschist.
Was ist denn das für eine Diktatur,
in der ich hier leben muss?«
»Sie tragen eine Naziuniform.«
Keine Anzeige

Matteo Salvini will künftig auf
Nutella verzichten, weil dafür
türkische Nüsse verwendet werden. Über die Motivation mag
man streiten, aber wer sich an
Salvinis Strandfotos vom letzten Sommer erinnert, muss sagen: richtige Entscheidung!

Die Tafeln in Deutschland verzeichnen weiterhin eine wachsende Nachfrage. Die Zahl der
Rentner unter den Kunden ist
dabei mit 20 Prozent besonders stark gestiegen. Hier
kann die Anhebung des Renteneintrittsalters hoffentlich
ein wenig Abhilfe schaffen.

»Man wird doch mal eine Naziuniform tragen dürfen, ohne dass
man gleich als Nazi abgestempelt
wird. So weit ist es also schon
gekommen!«
»Und Sie nennen sich selbst
Klein-Hitler.«
»Aber doch nicht, weil ich ein
Nazi bin. Man wird sich doch wohl
noch einen Spitznamen geben
dürfen!«

PF

Brexit, Grexit
Auf das neue Jahr 2020 darf
man gespannt sein. Wird es
mehr britische Parlamentswahlen oder mehr Wahlen
zum SPD-Vorsitz geben?

GR

Für alle, die für uns
linke Chaoten verdreschen
und dafür viel zu wenig
Dank erhalten.

GP

Sehr gut
Trotz der Verschlechterung
deutscher Schülerinnen und
Schüler bei der jüngsten PisaStudie darf laut CDU-Bundesbildungsministerien Anja Karliczek »Mittelmaß nicht unser
Anspruch sein«. Besser hätte
sie ihr Rücktrittsgesuch nicht
formulieren können.

PF

Tor!

DS
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Recht und billig

FÜR EUCH.

CARLO DIPPOLD

Fußball-Legende Marco van
Basten hat im niederländischen
Sport-Fernsehen ein auf
Deutsch geführtes Interview
zwischen dem Reporter Hans
Kraay und dem deutschen Trainer Frank Wormuth mit den
Worten »Sieg Heil!« quittiert.
Geen wonder, gilt er doch als einer der besten Stürmer der Europameister-Generation von 88.

Auch deutsche Essig-Produkte
dürfen laut EuGH unter der
Bezeichung »Balsamico« vertrieben werden. Das erscheint
nur recht und billig, solange
Fiat »Autos« verkauft.
PF
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Kein Edelgas
Laut einer Studie des Bundesamtes für Risikobewertung wird
die Gefahr, die von Kohlenmonoxid ausgeht, von vielen unterschätzt. Das Gas ist ebenso
farb- wie geschmacklos und
dringt überall ein. Vom Gefährdungspotential steht es damit
auf der gleichen Stufe wie Prinz
Andrew.
DS

Inakzeptabel
Die australische Regierung protestierte in Peking gegen die
»inakzeptablen Bedingungen«,
unter denen dort ein Blogger
inhaftiert ist. Er wird tatsächlich
fast so schlecht behandelt wie
Migranten, die in Australien ankommen.
NEL

PF

Ex negativo
Egal, wie man zum neuen SPDFührungsduo steht – dass Gerhard Schröder sofort auf Distanz geht, spricht schon mal für
die beiden.
PF

Enlightment
In Niedersachsen sollen vier
Deutsche eine Flüchtlingsgruppe mit Leuchtmunition beschossen haben. Damit wollten
sie das Licht der abendländischen Aufklärung in das dunkelste Zeitalter des Islam tragen.
MARIO LARS

DM

Selbstbereicherung
Die Leitung der Frankfurter
Arbeiterwohlfahrt soll Personalkosten in betrügerischer Absicht doppelt abgerechnet haben. Aber natürlich kann so etwas Ähnliches auch in ganz anderen Bereichen passieren. Die
Leitung der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt soll Personalkosten in betrügerischer Absicht
doppelt abgerechnet haben.
Aber natürlich kann so etwas
Ähnliches auch in ganz anderen
Bereichen passieren.

HARM BENGEN

AM
MANFRED BEUTER (MB),
THOMAS CHRISTIAN DAHME
(TCD), HENRY DAVID (HD),
PATRICK FISCHER (PF),
MICHAEL KAISER (MK),
ANDREAS MAIER (AM), JULIA
MATEUS (JM), DOMINIK
MAUER (DM), GUIDO PAULY
(GP), GUIDO ROHM (GR),
DANIEL SIBBE (DS)
1/20
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Blasen koste
Für ihre letzte Lesung haben die beiden Bestsellerautoren
einen speziellen Ort ausgewählt. In einem Chalet mitten in
den Schweizer Bergen im Kanton Wallis soll ihre erfolgreiche Lesetour einen denkwürdigen Abschluss finden. Die
Tipptoppökonomen Marc Friedrich und Matthias Weik
sind die aktuellen Superstars der Untergangsprosa, die
Todessterne am Literaturhimmel. Mit ihrem morbiden
Wirtschaftskracher »Der größte Crash aller Zeiten«,
erschienen im Leichborn Verlag, haben sie das Buch der
Stunde geschrieben. Millionenfach verkauft, verschlungen
und unverdaut wieder ausgeschieden. »Lesen Sie es gründlich!«, ruft ein Verlagsschreier mit aufgerissenen Augen
und panikverzerrter Grimasse, »es könnte Ihr letztes sein!«
Vor dem Eingang hat sich eine kilometerlange Warteschlange gebildet, die bis ins Walliser Tal reicht. Als sich
herumspricht, dass das Chalet nur für maximal fünfzig
Zuhörer bestuhlt ist, brechen Tumulte aus. Einige gehen
einander hysterisch an die Gurgel, andere stürzen sich
sachlich in den Abgrund, und dann gibt es noch welche,
die in ihrer Verzweiflung die ARD-Börsen-App mit Anja
Kohl aufrufen, obwohl sie wissen, dass sie von der Systemtante niemals die ganze Wahrheit erfahren werden. Diese
gibt es nur von Friedrich und Weik – oder wie man sie in
der Fanszene nennt: »Tango und Crash«.
Bereits das Warm-up kann sich sehen lassen:
Untergangsprophet Dirk Müller liest aus seinem Buch
»Die Welt vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten«
und noch einige Passagen aus der Johannes-Offenbarung.
Max Otte, der einst als einer der wenigen Hellseher mit
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abgeschlossenem BWL-Studium die Finanzkrise 2008
voraussagte, stellt das »Weltsystem Crash« vor, das sich
noch dramatischer liest als sein Vorgänger »Der Crash
kommt« oder sein Vorvorgänger »Crash Boom Bang«.
Dann endlich hebt sich der Vorhang für die Hauptakteure. Friedrich und Weik betreten den Lesesaal, sie
tragen pechschwarze Umhänge und einen Sarg mit Euround Dollarzeichen. Aus einem Lautsprecher schallt
Mozarts Requiem in der »Scooter«-Version. »Hyper!
Hyperinflation!«, johlt Friedrich durch ein Megaphon und
fasst damit die Quintessenz der vierhundert Seiten
zusammen. Die Zuhörer sind sprichwörtlich gefesselt. Der
Veranstalter ergriff diese drastische Maßnahme, um zu
verhindern, dass es einige von ihnen wegen der ganzen
Schwarzmalerei nicht mehr auf ihren Plätzen hält.

Weiter auf Seite 16 ➤
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Anzeige

Blasen kosten extra

OHNE UNS
GÄB’S KEINEN
NACHWUCHS!

Das Studentische SATIRE-Festival in Cottbus

16.–19. Januar 2020

www.satirefestival.de

Im Unterschied zu den beiden
Crash-Test-Dummies aus dem Vorprogramm kündigen Friedrich und
Weik den Crash nicht nur vage an,
sondern nennen Ross und apokalyptischen Reiter und sogar ein Datum. Mit ihrer präzisen Zeitangabe
stellen sie sich in die wirtschaftswissenschaftliche Tradition der Maya,
der Sonnentempler und der Roland
Emmerichs. Nach ihren exakten Berechnungen wird die Weltwirtschaft im Jahr 2023 für immer untergehen. Am 29. Februar, um kurz
nach halb drei. Ein trügerisch sonniger Mittwoch, an dem es für die Jahreszeit deutlich zu mild sein wird.
Als ein Zuhörer zu bedenken gibt,
dass 2023 gar kein Schaltjahr sei,
stimmt Friedrich zu, klärt aber auf,
dass die schweren Eruptionen auf
den Aktienmärkten auch die Erdrotation aus dem Takt bringen und
deswegen in dem Jahr ein NotSchalttag eingeführt werden müsse.
Gegen das, was uns bevorsteht,
sei 2008 nur ein leichter Schnupfen
gewesen, sagt Weik. Er näselt ein
wenig, was wohl an seiner Pestmaske liegt. Auf einer Katastrophenskala von 1 bis 100 liege der kommenden Crash bei einer Million, sagt er.
Die beiden spielen sich gekonnt ihre
Metaphernbälle zu: »Wenn der
Crash 2008 ein Knall war, wird 2023
eine Supernova.« »Wenn 2008 ein
Opel Vectra war, wird 2023 ein
Rolls-Royce Cullinan.« »Wenn 2008
ein leichtes Beben war, wird 2023 ein
multipler Orgasmus.« Das geht noch
eine ganze Weile so weiter, und das
Publikum schwenkt gebannt die
Köpfe hin und her, als wäre es das allerletzte Match auf einem CentreCourt.
Um den Zuhörern das, was sie in
naher Zukunft erwartet, erfahrbar
zu machen, ist den Autoren kein
Abgrund zu tief, und sie scheuen
auch nicht den Abstieg in die elendigsten Niederungen, die das Diesseits zu bieten hat: die Wortspielhölle. So wie aus der einstigen Autowelthauptstadt Detroit »Destroyed«
geworden sei, so würde aus Stuttgart nach 2023 »Kaputtgart«, sagt
Weik und fährt fort: »Aus Wolfsburg wird Durchdenwolfsburg, aus
Frankfurt Schwerkrankfurt, aus Essen Kannstvergessen, aus Hannover
Gameover …« Spätestens jetzt hat
auch der Letzte im Publikum begriffen, worum es geht.
»Der größte Crash aller Zeiten
wird alle bisherigen Menschheitstragödien in den Schatten stellen«, donnert eine Stimme aus dem Off. Es
fängt an zu nieseln. Ein Saaldiener
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hat die Sprinkleranlage eingeschaltet. Er dimmt das Bühnenlicht, im
Hintergrund ﬂackern zwei blutrote
Lavalampen, eine Ausdruckstänzerin der Oswald-Spengler-Ballettschule verkörpert mit theatralischen
Gebärden den sterbenden Schwan
und den fallenden Dax. »Als erstes
wird es die Automobilzulieferer erwischen«, sagt die Stimme, »dann
folgen die übrigen Branchen, eine
nach der anderen, wie die Fliegen.
Der Lebensmittelhandel wird einen
kurzen Aufschwung erleben, aber
nur solange die Hamsterkäufe anhalten und die letzten Konservendosen
im Garten vergraben sind.« – Ein
lustvolles Wehklagen erfüllt den
Saal. »Auf Kurzarbeit folgt Arbeitslosigkeit, folgt Massenarbeitslosigkeit,
folgt Monstermassenarbeitslosigkeit.
Die Notenbanken werden wie von
Sinnen Geld drucken, bis die Gelddruckmaschinen glühen und Feuer
fangen. Den Flammen wird Christine Lagarde entsteigen und mit
schwefelgelben Augen das Ende des
Bargelds verkünden, was im Lande
eine Massenpanik auslösen wird.
Um sich vor den platzenden Blasen
zu retten, werden Sparer eiligst ihre
Sparschweine, Kopfkissen und doppelbödigen Unterhosen zu den
Volksbanken und Sparkassen bringen. Doch dort wird man Minuszinsen im hohen dreistelligen Bereich
verlangen, denn Blasen kosten extra.« Dann endlich, so Friedrich. sei
die Phase erreicht, für die der Ökonom den Fachterminus »Rambazamba« eingeführt hat. Es wird zu
Protesten und Plünderungen kommen, zu Inﬂation und Inzest. – Es ist
der Stoff, aus dem Friedrichs und
Weiks feuchte Alpträume sind.
Doch ihr Buch wäre nicht der
größte Crash-Bestseller geworden,
wenn es nicht auch einen Ausweg
böte. Eine kleine Gruppe – von etwa fünfzig Auserwählten – werde
den größten Crash aller Zeiten
überleben, verkündigen Weik und
Friedrich, die ihre Arme zur Decke
emporheben, aus der sich unversehens ein Lichtbrunnen ergießt. Jenen werde geholfen werden, die ihr
ganzes Erspartes noch rechtzeitig in
»Deutschlands Ersten Sachwertfonds by Friedrich und Weik« anlegen. Wer noch heute unterschreibe,
dürfe sich am Wühltisch ein Goodie aussuchen. Es gibt SchwarzerMittwoch-Sticker, Poster mit abstürzenden Kurvendiagrammen,
Zyankalikapseln für alle Fälle und
Euro-Luftballons zum Zerplatzen.
FLORIAN KECH
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Das moderne Sicherheitssystem – eine Mausefalle mit einem Stück goldenem Käse – fordert Deine Geschicklichkeit. Balanciere ein
Stück Käse eine Minute auf Deiner Nase, ohne es zu verschlingen. Schaffst Du es nicht,
landest Du im Knast.

Du wärst
nicht der
erste Dieb,
den die Wachmannschaft zerstückelt. Du
kannst die wilden Gesellen jedoch mit einer
einminütigen Spukgeschichte, die Du Deinen Mitspielern erzählen musst, in die
Flucht schlagen oder alternativ in
Schutzhaft gehen.

Die goldene Schwimmweste von Hugo
dem Nicht-ganz-so-Cleveren

Der beste Schmuck ist gerade mal so schön
wie der Mensch, den er ziert. Warum also
weiterhartzen, wenn man doch Gutes tun
kann, indem man die nicht artgerecht gehaltenen Klunker aus ihrem Gefängnis im Grünen Gewölbe befreit und wieder ihrem eigentlich Zweck zuführt? Nämlich Deine eigenen Taschen mit einer Menge Schotter zu füllen!
Spielregeln: Verteile 1-Cent-Stücke auf den 1-MioEuro-, 2-Cent-Stücke auf den 2-Mio-Euro- und 5-CentStücke auf den 5-Mio-Euro-Schmuckfeldern.
Plündere ein Brettspiel für farblich unterschiedliche Spielfiguren und einen Würfel.
Erreichst Du ein Schmuckfeld, kannst Du –
falls sich gerade Cent-Stücke darauf befinden – die Schmuckstücke mit einer gewürfelten 5 oder 6 erfolgreich stehlen.
Auf einem Aktionsfeld muss eine Würfel- oder Geschicklichkeitsprobe bestanden werden. Wenn Schmuckstücke an das Museum zurückzugeben sind, werden sie im Uhrzeigersinn entsprechend ihres
Wertes auf die nächsten freien Felder verteilt.
Sieger ist, wer
zuerst Schmuck
im Wert von mehr
als 12 Mio. Euro
hortet.

Dein Schicksal liegt in Deiner
Hand: Würfele die Zahl der Runden aus, die Du im Knast verbringen musst. Danach startest Du wieder bei START.

Der amethystbesetzte Dildo von
Katharina der Tollkühnen

Verrat: 500 000 €
für die Erfassung
der Juwelendiebe
– da kannst Du
nicht widerstehen.
Deine Mitspieler
müssen alle ins
Gefängnis und ihr
erbeuteter Schmuck landet wieder in den
Vitrinen. Die Belohnung kannst Du mit Verweis auf dieses Spiel bei der Bundespolizei abholen.

Die goldene
Kreditkarte von
August dem Halbstarken

Ein Einbrecher findet bei Dir zu Hause auf
dem Dachboden Dein wertvollstes Beutestück und verkauft es bei »Bares für Rares«.
Es geht wieder zurück ins Museum.

Fake-Jewels – Dein Hehler macht Dich darauf aufmerksam, dass einige Deiner Beutestücke Fälschungen sind. Würfele und gib
entsprechend der Augenzahl Schmuckstücke ans Museum zurück.

Der vollversilberte »Rubik’s Cube«
von Lothar dem Ungeduldigen

Der Museumsdirektor
bekommt
den Scheck
von der Versicherung.
Falls in dieser Runde Objekte zurückgegeben werden, erhältst Du sie, damit er das
Geld nicht zurückzahlen muss.

Der kostbare »Fidget-Spinner«
des Kunibert von Drähsdn

Auf der
verzweifelten
Suche
nach
dem Klo landest Du
versehentlich im verschollen geglaubten
Bernsteinzimmer. Leider machst Du Dir
nichts aus Bernstein, so dass nichts weiter passiert, außer dass Du Dir auf der
Stelle in die Hose machen musst, falls Du
keine 3 würfelst.
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TEXT UND ZEICHNUNG: MICHAEL KAISER

Die perlenbesetzte Fernbedienung
von Friedrich dem Faulen

Der Museumsdirektor hatte keine Zeit mehr
für Besorgungen. Das erklärt wohl, warum
Du beim Wichteln in Deinem Rotary-Club
das nächstgelegene Schmuckstück
auf dem Spielplan ziehst.
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UNSERE
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Olaf Sch. nickt zufrieden, während Giffey in
ie SPD befindet sich in einer schrecklichen Krise. In Umfragen kam sie
einem immer größer werdenden Berg von bezuletzt auf nur noch elf Prozent der Stimmen. Doch noch ist die
schriebenen Seiten versinkt. Es ist eine beeindruSozialdemokratie nicht verloren: In einem geheimen Labor in der Nähe von ckende Demonstration. Sch. erläutert, dass die
Berlin arbeiten ein paar Mitglieder der Partei unermüdlich an einer Wunderwaffe.
Giffey eine 170-Stunden-Woche abarbeiten
kann, ohne auch nur ein Mal auf Toilette gehen
Wenn es nach ihren Schöpfern geht, dann soll die sogenannte »Giffey« noch in
zu müssen. Programmiert ist sie auf die Maxime
dieser Legislaturperiode gegen den Koalitionsfeind von der CDU/CSU und die
»Rein in die Organisation und von innen heraus
kommunistischen Verschwörer an der SPD-Parteispitze eingesetzt werden. Mit ihr
Karriere machen«. Es ist ihr sogar möglich, die
soll die alte Dame SPD mit einem geschärften Profil zurück in die Mitte der
Ablage zu machen und sich nebenher fortzuGesellschaft gebumst werden. In jene Mitte, die einst von Gerhard Schröder als das pﬂanzen. Vor einigen Jahren hat sie tatsächlich
Paradies ausgerufen wurde, wo Milch und Honig fließen und wo der Löwe friedlich ein Kind bekommen. »Aber keine Sorge: Sie hat
dabei keinen Schmerz gespürt«, beruhigt Sch.
neben dem von Carsten Maschmeyer entsandten AWD-Berater liegt. Hat das
Das Leben der Menschen mit der SozialdemoProjekt Chancen auf Erfolg?
kratischen Partei Deutschlands besser zu machen, darauf ist Giffey geeicht. Widersprüche
Die Kontaktaufnahme läuft hoch konspirativ. len. Eine Idee, für die ihr Vorgänger Heinz hält sie dabei aus. Das ist ihre große Stärke. Ihr
2010-mal klopfen, danach muss das Losungs- Buschkowsky zu blöd war. Oder zu schlau. Oder ist es egal, dass durch ihr Starke-Familien-Gewort »Agenda« gesprochen werden. Eine nervö- es war ihm einfach wurscht. Man weiß es nicht setz Familien überhaupt nicht in den Genuss
se Gestalt, die sich als Olaf Sch. vorstellt, öffnet so genau. Jedenfalls gibt es seit Giffey keinen von kostenlosen Protein-Präparaten gelangen.
die Panzertür. In den unterirdischen Räumen Sperrmüll mehr in Neukölln. Wer es nicht Dass das Gute-Kita-Gesetz mit seinem formudes ehemaligen Atomscholzbunkers riecht es glaubt, kann gerne mal hinfahren und sich über- lierten Anspruch, für jedes Kind einen Kitaplatz
zu schaffen, die BRD 30 Jahre nach der Wende
nach Schwefel und Sozenschweiß. Sch. schreitet zeugen (Pfefferspray nicht vergessen!).
mit uns Seit’ an Seit’ durch eine Luftschleuse.
Dann stehen wir im Labor. Sch. drückt ein paar
Knöpfe. Eine Rauchmaschine vernebelt den
Raum, Stroboskope und Laser blitzen auf. Schalmeien ertönen. Sch. kramt einen Zettel aus seiner Jacketttasche und liest mit monotoner Stimme ein paar Notizen vor, die er sich eigens für
diesen Moment gemacht hat: »Har, har, har!«
Dann fällt ein Tuch herab, dahinter steht sie: die
sagenumwobene Giffey.
auf das Niveau der DDR herabsinken lässt, ist
Es sieht etwas ungelenk aus, als sie sich durch
ihr ebenfalls gleich. Und dass Angela Merkel
den Raum bewegt, um ein paar Hände zu schütüberhaupt nicht in der SPD ist und darum auch
teln. Offensichtlich muss die Motorik noch etnicht ständig von der SPD zur Kanzlerin gewas feinjustiert werden. Sch. gibt einige Fakten
wählt werden müsste, lässt sie völlig kalt.
preis: Entwickelt wurde die Giffey schon 1978
Es gibt keinen Zweifel daran: Die Giffey ist
von den Russen in Frankfurt/Oder. Nach der
grundsätzlich einsatzbereit. Sie stellt sich in die
Wende geriet sie den westlichen Alliierten in die
Franziska Giffey setzt sich an einen Schreib- Mitte des Raumes und hebt zu sprechen an: »Ich
Hände, sie wurde in London, Brüssel und Straßburg weiterentwickelt, bevor 2007 der Neuköll- tisch, der extra für sie herbeigeschleppt wurde sag mal so wie der verdiente Genosse Ernst Reuner Bürgermeister Heinz Buschkowsky durch und bietet jedem im Raum einen Kaffey an. Im- ter in seiner berühmten Berlin-Rede: Wollt ihr
Zufall in ihren Besitz geriet. »Bitte keine weite- mer trägt sie ein kleines Lächeln auf den Lippen. die totalen Hartz-IV-Sanktionen? Wollt ihr sie
Ihre Mundwinkel lassen sich nach den vielen totaler, als ihr sie euch vorstellen könnt und
ren Nachfragen«, beﬁehlt Sch.
In Neukölln wurde die Giffey erstmals er- Jahren in der Politik leider nicht mehr vollends wollt ihr sie mit der Großen Koalition mit dem
probt, erläutert er weiter. Sie ersetzte Heinz absenken – eine völlig normale Verschleißer- Finanzminister Olaf Scholz?« Sch. zuckt zusamBuschkowsky im Amt des Bürgermeisters, da- scheinung. »Das ist der Preis für meinen Ein- men. »Die Zitierfunktion macht unseren Entmit der sich auf seine Fernsehkarriere konzen- satz«, sagt sie lächelnd, zeigt mit den Daumen wicklern derzeit noch einige Probleme«, gibt er
trieren konnte. Hier, im schäbigsten aller Berli- auf ihren Mund. Sie erschafft damit die Illusion, unumwunden zu. »Aber auch, wenn wir dieses
ner Bezirke, wo der Abschaum auf die Straße menschliche Gefühle seien ihr nichts Fremdes. Problem nicht mehr ganz in den Griff kriegen
scheißt und der Gentriﬁzierer ins Marmorklo, »Politik ist die Kunst des Möglichmachens«, sollten, werden wir die Giffey wohl einsetzen.
wo man am Monatsanfang vom U-Bahnhof spricht sie weiter und lächelt. »Was ist Ihr größ- Denn viele Optionen haben wir nicht mehr im
zum Jobcenter durch einen See aus Erbroche- ter Wunsch?«, fragt sie fröhlich in die Runde. Kampf gegen den roten Kevin«, sagt er, geht zu
nem schwimmen muss, wäre es nicht so »Geld«, »Potenz«, »die Bewahrung des Erbes einem Käﬁg und lässt fünf ﬂiegende Affen frei.
schlimm gewesen, wenn das Ding doch einmal Gerhard Schröders«, schallt es aus unterschied- Sie schwirren um die Glühbirne der Deckenlamexplodiert wäre. Ist es aber nicht. Mit ihrem lichen Kehlen durch den Raum. »Ihr Wunsch ist pe und fallen schließlich entkräftet zu Boden.
künstlichen Stimmchen gab Giffey vielmehr be- mir Befehl«, sagt Giffey, zuckt mit dem Kopf, Sch. seufzt. Franziska Giffey lächelt.
kannt, mit Müllsheriffs des Problems des illega- verdreht die Augen und beginnt eifrig Gesetzeslen Sperrmülls im Bezirk Herr werden zu wol- texte zu schreiben.
ANDREAS KORISTKA

Die immer
lacht
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FRANK HOPPMANN
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BELS

116

EULENSPIEGEL
Crime

Soll Deutschland
alle deutschen
Mörder zurücknehmen?
Wie er, braves Kind
eines deutschen
Diplomatenehepaars,
sich radikalisierte.
Wie er sich nicht
davor scheute, ein
liebes, altes Ehepaar,
das er zuvor gezwungen hatte, ihn mit
landestypischen
Köstlichkeiten zu
bewirten, »beinahe
köpfte« und fleißig
durchstach. Wie er im
Lande seiner Untaten
zum »German Monster« wurde. Das alles
wird JENS SÖRING
(53) an dieser Stelle
exklusiv erzählen.
Wir wollen das nämlich wissen – denn er
ist deutscher Staatsbürger, und wir müssen ihn zurücknehmen!

Ein Hörfehler –
da zerbrach sein
junges Glück
Herr Söring, Sie galten als
Kind bei anderen Kindern als
Petze und Klugscheißer. Aber
deshalb macht man doch
später nicht so was!

Nein, da muss schon eine schwere
seelische Erschütterung
dazukommen, eine Adrenalinﬂut
sozusagen. Sie überwältigte mich,
als ich im zarten Alter von 18
Jahren zum ersten Mal ein Mädchen von unten sah – Elizabeth.
Das hat mich total umgehauen. Ich
glaubte nämlich bis dahin, eine
Möse sei eine Art Knopﬂoch. Das
ist aber eine Öse – ein Hörfehler,
der mein ganzes weiteres Schicksal
bestimmte. Ich war einfach von
der Rolle! Aber auf einmal hat sie
zugeöst und wollte so lange nicht
mehr aufösen, bis nicht ihre Eltern
Nancy und Derek geköpft wären.
Sie hatte so eine lustige Art, einen
mit so was ganz heiß zu machen.
Wenn’s weiter nichts ist, hab ich
gedacht. Zugegeben, das hätte ich
nicht denken sollen …
Viele, die geköpft haben,
behaupten jetzt natürlich, Sie
seien beim Islamischen Staat
nur Schuhputzer gewesen,
hätten gekocht und die Wäsche
in Ordnung gehalten. Was
sagen Sie dazu?

Ist doch klar, dass die jetzt so was
von sich geben. Das sind reine
Schutzbehauptungen. Ich habe
Betty nur zu ihren Eltern begleitet,

mit den beiden Alten Urlaubsfotos
angesehen, den Wein entkorkt …
Und schon hatte ich lebenslänglich.
Sie meinen also, wir
sollten diese Mörder nicht
zurücknehmen, obwohl sie
Deutsche sind, »ehrlich«
bereuen und nur im Ausland
geköpft haben?

Was heißt im Ausland geköpft!
Köpfen ist doch auch in
Deutschland kein Bagatelldelikt!
Bei mir ist das allerdings anders.
Das hat mir auch der ehemalige
Bundespräsident Christian Wulff
bestätigt, als er mich 2017
besuchte. Und der CDUAbgeordnete Peter Beyer, der mich
aus dem US-Knast geholt hat, hat
gegenüber der Welt über mich
gesagt: »Nach unseren Gesetzen
hat er hier keine Tat begangen. Er
ist also nicht vorbestraft.« Ich habe
also nach 33 Jahren Haft in
Amerika in Deutschland immer
noch ein sauberes Führungszeugnis, so sauber, dass sie mich
bei der Berliner Polizei
wahrscheinlich nicht einstellen
würden.
Nach unseren Gesetzen hätten
sie Elizabeths liebe Eltern
hierzulande ermorden müssen,
um schuldig zu sein?

Ja, aber wie hätte das gehen sollen?
Wir waren Studenten, Betty und
ich, wie hätten wir den beiden den
Flug nach Deutschland bezahlen
können? Sie sehen – ein echtes
Dilemma.
Und warum lässt man Sie
jetzt frei?

So stellt sich unser Gerichtszeichner die Szene vor.
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Also erstens hat man von mir kein
Krümel DNA gefunden – den
Wein entkorkte ich stilecht mit
Butlerhandschuhen. Zweitens war
ich ihr bester Häftling seit Al
Capone, kultiviert, bescheiden,
achtsam und empathisch. Mein
Seminar »Die Kategorie des

Unwägbaren bei Kierkegaard und
Habermas« war der Renner bei
den Knackis. Ich schrieb – alles mit
der Hand, weil die Schwere meiner
Tat eine Schreibmaschine verbot –
erfolgreiche Bücher wie »Lebe
Dein Leben!« oder »Die Sorgen
über Bord geworfen« und, viel
gelesen, »Bettys feuchte Rose –
eine Abrechnung«.
Und was ist aus Ihrer großen
Liebe geworden, die hatte ja
zweimal 45 Jahre Gefängnis?

Ich weiß auch nicht warum, aber
die hat bei mir von Jahr zu Jahr
von ihrer erotischen Anziehung
eingebüßt. Die wird auch abgeschoben. Aber nicht nach Deutschland, worüber ich froh bin. Denn
wie ich sie kenne, würde sie zu
Hans Meiser in »Der heiße Stuhl«
gehen und schlecht über mich
reden.
Wenn Sie nach Deutschland
kommen, dann doch sicher in
ein Deradikalisierungsprogramm, mit gemeinsamem
morgendlichen Singen, Basteln
mit Knete und dem Besuch von
Gedenkstätten der DDRDiktatur. Und mit
elektronischer Fußfessel.

Ach was, zuerst muss ich mich
mal kümmern, wie mein
Auslandsaufenthalt sich auf die
Rentenpunkte auswirkt. Dann
hoffe ich, Helmut Kohl zu treffen,
dem ich mein Weltbild verdanke.
Ich möchte Schriftsteller werden
und ständiger Gast bei Marcel
Reich-Ranicki sein. Und
schließlich möchte ich die Möse
eines lieben Mädchens kennenlernen, eines Mädchens, dessen
Eltern beide leider schon
verstorben sind. Mehr erwarte ich
mir nicht mehr vom Leben.
Das Gespräch führte
MATTI FRIEDRICH
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Liebe Boomer,
liebe Boomerinnen,
gemeinsam sind wir stark!
Wir sind viele! Und wir
müssen uns wehren! Der
Feind ist jung, schlagkräftig
und hat schicke Schuhe. All
das, wofür wir jahrzehntelang gearbeitet haben, will
er haben: unser Geld,
unsere Immobilien und
unsere Porzellanelefantensammlung aus der
Glasvitrine. Doch nicht nur
unsere raffgierigen ExFrauen sind das Problem.
Die gesamte junge Generation der 0- bis 49-Jährigen,
die sogenannten Millennials, verunglimpft uns als
wohlgefällige, rassistische
Spießer, die angeblich zu
blöd dazu sind, nicht mehr
»Negerkuss« zu sagen.
Außerdem hätten wir
angeblich den Planeten
zugemüllt, ganz so, als
wären wir selbst es gewesen, die in Einweg-Windeln
großgezogen worden sind.
Wenn jemand von uns auf
Twitter eine feinsinnige
Gegenrede zu Greta
Thunfisch verfasst, wird das
von den jungen Leuten mit
den Worten »Ok, Boomer«
kommentiert. Und die
meinen das despektierlich!
Aber sind wir nach dem
Krieg in völlig überfüllten
Kreißsälen geboren worden, um uns jetzt bei der
erstbesten Gelegenheit aus
der Fassung bringen zu
lassen? Bewahren Sie also
die altersgemäße Contenance, wenn Sie in Ihren
Volvo steigen und auf dem
Weg zur Arbeit oder zur
Rentenkasse versuchen,
möglichst viele von diesen
jungen Arschgeigen auf
ihren Retro-Rennrädern zu
erwischen! Das wäre ein
starkes Zeichen im Dialog
mit der Jugend.
Mit dialogbereiten Grüßen
Chefredakteur »Boom!«
22
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Eine besonders
widerliche Kohorte
Frau Dr. Schneider-Schulz, Sie
sind Historikerin und beschäftigen sich mit Generationenkonflikten. Ist an diesem Thema
wirklich etwas dran oder ist es
nur ein weiterer Nebenschauplatz, der ablenken soll vom eigentlichen Konflikt, nämlich
dem von oben gegen unten?

Ich wohne in einem Mehrgenerationenhaus, glauben Sie mir, wenn
ich sage: Der Generationenkonﬂikt ist das größte und drängendste Problem unserer Zeit. Alleine
die unterschiedlichen Schlaf- und
Wachzeiten! Wenn meine Schwiegermutter aus der Generation
Trümmerkinder nachts um fünf
Uhr Frühstück macht, kommt
mein feiner Herr Sohn, Generation Z, gerade erst nach Hause, und
die Zwillinge aus der Generation
Alpha, die Kinder meiner Generation-Y-Tochter, laufen da gerade zur
Höchstform auf.
Aber sind nicht auch Menschen
innerhalb einer Generation
sehr unterschiedlich? Man denke da zum Beispiel an Boris Becker und Michael Stich. Oder
an Franz Beckenbauer und Andreas Baader. Da gab es ja charakterlich und weltanschaulich
schon den ein oder anderen
Unterschied.

Das mag sein. Aber erstens sind
das Einzelfälle, und zweitens wäre
meine Arbeit wissenschaftlich

nicht zu bewältigen, wenn ich jeden individuell betrachten würde.
Menschen, die in einem willkürlich
festgelegten Zeitraum geboren
wurden, allesamt über einen
Kamm zu scheren, ist nicht nur
prinzipiell eine gute Idee, sondern
wissenschaftlich sogar geboten.
Zu welcher Generation gehören Sie und welche Probleme
mit anderen Generationen haben Sie?

In gewisser Weise gab es das schon
immer. Ich erinnere mich, wie es
Ende der 80er an der Uni zuging,
und wie sich mein Doktorvater mit
meinem Doktorgroßvater gestritten hat. Die Baby-Boomer allerdings, so viel muss ich zugeben,
sind schon eine ganz besonders widerliche Kohorte, weil sie sich auf
dem von ihren Eltern herbeigeführten Wirtschaftswunder ausruht.
Wie ich diese Boomer hasse! Neulich ist einer von ihnen – ich nenne
keine Namen, nur so viel: Er ist mit
einer renommierten Historikerin
verheiratet. Jedenfalls ist dieser
Boomer neulich allen Ernstes geschlagene zehn Minuten lang hinter einem Traktor her getuckert,
weil die Strecke angeblich »zu kurvig« gewesen sei. So ein Spießer!

Ich bin am 1. Januar 1966 geboren
und gehöre damit zur Generation
X. Mein Mann ist knapp einen Monat älter und gehört zu den BabyBoomern. Alle unsere Konﬂikte,
sei es die Art, wie er beim Essen
schnauft, oder dass er so schlampig
Staub saugt, sind auf die unterschiedliche Sozialisation der Generationen zurückzuführen. Und ha- Das klingt so, als hätten die anben Sie mal gesehen, wie fett der ge- deren Generationen überhaupt
keine Fehler. Ist das nicht zu unworden ist?
Äh, nein.

differenziert?

Aber ich muss es mir ansehen, jeden Tag. Allein schon aus wissenschaftlichen Gründen. Ich kann
nicht einfach sagen, ich ignoriere
die Baby-Boomer, nur weil sie
schwabbelig und impotent geworden sind. Ich darf mich davon in
meiner Forschung nicht beeinﬂussen lassen.

Nein. Trotzdem haben Sie natürlich recht. Die Millennials verhätscheln ihre Zwillinge, die Generation Z hat zum wiederholten Mal
vergessen, seine Oma vom Arzt abzuholen, und die Trümmergeneration ist zu blöd, sich ein Taxi zu bestellen, weil sie mit dem Smartphone nicht umgehen kann. Zum
Glück bin ich von der Generation
X, der alles egal ist, und die sich
deshalb über so eine große RiesenScheiße nicht aufregt.

Gab es diese Konflikte schon
immer oder hat der aktuelle
Hass auf die Baby-Boomer eine
neue Qualität?

Wer ist wer im Generationenkonflikt?

1880–1920

1921–1930

1931–1950

Mitläufer, auch:
Generation unwissend

Bumm-Baby-Bummer,
auch: Generation Flak

Trümmerkinder, auch:
Generation Handkarre

Ba
au

Eine begeisterungsfähige und
unschuldige Generation, die
durch den Verlust der Monarchie
geprägt wurde. Als sogenannte
Anywheres wollten sie die
ganze Welt bereisen, brachen
die Reise dann aber aufgrund
der Folgen für das Klima ab.

Eine Generation, die ihre
vergeudete Jugend an der
Front verbracht hat. Wer den
Krieg überlebte, hatte eine
Menge Geschlechtsverkehr
nachzuholen; heraus kamen
die geburtenstarken Jahrgänge
der Baby-Boomer.

Geprägt durch das Wunder von Bern
und das unbestimmte Gefühl, ungerechterweise den Krieg doch irgendwie gewonnen zu haben, wollte diese Generation, dass es ihren Kindern
mal besser geht und die männlichen
Nachkommen in Zukunft mehr Geld
auf dem Konto haben.
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zeigen ihre
schönsten Familienfotos

Als Mutter jung war
Eine Aufnahme von Manfred Müllhain (60) aus Gorleben.
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»Früher fanden wir es romantisch, wenn wir um die
Atommüllfässer auf der wilden Deponie schlichen.
Wir liebkosten uns und machten erotische Fotos. Es war
eine herrliche, sorgenfreie Zeit. Wir wussten damals ja

1951–1965

ern
genddieern
hen
eld

1966–1980

noch nicht um die Gefahren. Niemand hatte uns gesagt, dass
Atommüll militante Umweltschützer anzieht wie das Licht
die Motten. Heute würde ich Beate nicht mehr diesem Risiko
aussetzen.«

1981–1995

1996–2010

Baby-Boomer,
auch: Generation Super

Generation X,
auch: Generation Golf

Generation Y, MillenGeneration Z, auch:
nials oder Gen. Hot Yoga Generation Wisch

Diese Generation ist geprägt
von der demokratisch-liberalen
Grundordnung, in der es in
begründeten Fällen gerechtfertigt ist, wenn die Frau ein eigenes Konto besitzt. Sie ist supergut, weshalb sie zu Recht momentan überall das Sagen hat.

Eine nichtssagende Generation
zwischen zwei bedeutenden,
geprägt durch Mix-Tapes, Madonna und Maradona. Dank
Tschernobyl hat sie gelernt,
dass Gemüse auch dann noch
gesund ist, wenn es radioaktiver
Strahlung ausgesetzt wurde.

Intelligent, humor voll, ehrlich,
loyal – so ist die Eltern-Generation der Millennials. Ein Rätsel,
wie dabei diese selbstgefälligen
Klugscheißer rauskommen
konnten, die ihren Eltern spätestens nach deren Tod alles
wegnehmen wollen.

Wisch, wisch, wisch – die
Generation Z hat ihre
Persönlichkeit auf ein Telefon
ausgelagert, das klüger ist als
sie selbst. Geprägt wurde sie
durch den Terror vom 11. September, gelernt hat sie daraus
nur, dass Fliegen nicht so toll ist.
1/20
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Der
boomende
Kanal
Jetzt bin ich also plötzlich nicht nur
ein alter weißer Mann, sondern auch
ein Boomer. Das allein disqualiﬁziert
mich für einige Leute – dazu müssen
sie noch nicht mal meine sinnfreien
Kolumnen gelesen haben. Neulich
stand ich mit Anzug und Krawatte –
in meiner Welt signalisiert gute Kleidung Respekt gegenüber meinen Mitmenschen – vor einem Elektroclub in
Berlin. Dessen Betreiber rühmen sich,
besonders aufgeschlossene Menschen
zu sein. Ob ich wisse, dass mich im Inneren eine queere Party erwartet, wo
Menschen jeglicher sexueller Orientierung miteinander feiern, wurde ich
von der Türsteherin des sogenannten
»About Blank« gefragt. Mein Hinweis
darauf, dass diese Feier nur möglich
sei, weil mutige Männer meines Alters … – weiter kam ich nicht. Die
Türsteherin wies mich ab. Vermutlich,
tat sie es deswegen, weil ich ein typischer weißer Vertreter meines gebur-

Die Kolumne von
Jan Fleischhauer
tenstarken Jahrgangs und kein PoC,
ein People of Colour, bin. So wird die
Mehrheitsgesellschaft heutzutage von
einer Minderheit diskriminiert! Meine ablehnende Haltung gegenüber
Rassismus wird mir nicht positiv angerechnet. Für die Leute im »About
Blank« bin ich der Feind, denn ich gelte als privilegiert. Das bin ich für sie allein aus der Tatsache heraus, dass ich
keinen Bananenrock trage, mein Haar
nicht mit einem Knochen binde und
nicht ständig »uga, uga« sage. Diese
Sichtweise setzt sich in Deutschland
immer mehr durch. Egal, ob Sie durch
die Cottbusser Innenstadt schlendern,
bei den Kameraden der Freiwilligen
Feuerwehr in Blieskastel ein Bier trinken oder den Verein Katholischer
Landfrauen in Katzenbach besuchen.
Überall wird man von den umtriebigen Apologeten der Identitätspolitik
indoktriniert. Dabei sehe ich es ein: Ja,
ich bin privilegiert. Ich kann zu jeder
Zeit Matthias Matussek anrufen und
fragen, ob er nicht am selben Abend
eine viel bessere Katholikenparty feiert, bei der er dafür bürgt, dass sie von
keinem einzigen Hinterlader besucht
wird. Und genau das habe ich an jenem Abend auch getan. Nimm das, du
»About-Blank«-Transe!
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Unser Filmtipp:

Heute ist der große Tag.
Dr. Ulrich Schmitt hat
Schmetterlinge im Bauch.

La Boom – die Abendgesellschaft
Die Frau von Dr. Ulrich Schmitt verbringt ein
Wellness-Wochenende mit einer Bekannten.
Dr. Schmitt nutzt das leere Haus, um endlich
eine große Party zu feiern. Er lädt alle seine
Freunde ein, und man diskutiert bis weit
nach 23:00 Uhr bei einem guten Single-Malt-

Whisky und feinsten Zigarren die Hysterie
wegen angeblich erhöhter Feinstaubwerte,
die undankbare Haltung der Gesellschaft
gegenüber der Industrie und die Probleme,
die Sodbrennen und eine wachsende
Prostata mit sich bringen.

Was können
wir dafür?
Die Generation unserer Kinder und
Kindeskinder begehrt gegen uns auf. So
etwas hat es in der Menschheitsgeschichte
noch nicht gegeben. Jetzt wurde dafür
sogar das Wort »Generationenkonflikt«
geprägt, das gute Chancen hat, Wort des
Jahres 2020 zu werden. Doch es bleiben
Rezos Vater hat häufig
eine 60-Stunden-Woche.
Da konnte er gar nicht
verhindern, dass der Sohn
seine Haartolle in die Dose
mit dem hellblauen Autolack steckte.

-Urteil:
Freispruch.
Es ist richtig, dass Philipp
Amthors Eltern ihrem
Sohn den Eintritt in die CDU
verbieten hätten müssen.
Aber konnten sie damals

bange Fragen. Haben wir unsere Kinder
nicht gut genug erzogen? Haben wir mit
dem Gürtel nicht hart genug zugeschlagen? Kann man uns einen Vorwurf machen? – Wir haben uns ein paar Millennials
angesehen und sagen, wer verantwortlich
dafür ist.

-Urteil:
Freispruch.

mit seiner Tochter zu retten,
war von Beginn an eine
schlechte. Wer sein Kind
medienwirksam mit der
Bahn fahren lässt, ein Unternehmen, das willkürlich Wagenreihenfolgen vertauscht,
der muss sich die Frage gefallen lassen, ob er damit
nicht öffentlich geäußerte
Gewalt- und Vergewaltigungsfantasien geradezu
provoziert.

Svante Thunbergs
egoistische Idee, die Welt

schuldig.

wissen, dass sich die ehemalige Partei von Erika
Steinbach so plötzlich vom
Faschis-mus lossagen
würde und schließlich – obwohl sie das C im Namen
trägt – nichts dagegen hat,
wenn der Mann beim
Manne liegt und Schweinskram macht? Untenrum?

-Urteil:
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fragen
Dauer-Praktikantin
Lisa-Sarah (33) antwortet
»Seit ein paar Monaten ist es so: Immer
wenn ich eine Anweisung erteile, ignorieren
mich meine jüngeren Untergebenen und
entgegnen einfach nur gönnerhaft: ›Ok,
Boomer‹. Was hat es damit auf sich?«
Peter M., General der Luftwaffe
Das Meme »Ok, Boomer« ist ein Zitat aus
»Boomer, der Streuner«, einer TV-Serie über
einen Hund, der quer durch die USA läuft
und dabei Abenteuer erlebt. Es bedeutet,
dass Sie ein lustiger Zottelhund sind.
»Was war noch mal ein Meme?«
Ewald V., Privatier
Ein Meme ist was aus dem Internet. Und
Internet ist der Ort, wo Sie immer anonym
auf die angeblich lasche Flüchtlingspolitik
schimpfen.
»Entschuldigung, ich noch mal. Wie bekomme ich denn jetzt meine Soldaten der jüngeren Generationen dazu, wieder Befehle
auszuführen anstatt mich mit ›Ok, Boomer‹
abzuspeisen? Die Taliban konnten neulich
eine ganze Ziegenherde stehlen, weil wir
nicht rechtzeitig mit einem Drohnengeschwader vor Ort waren, um alle umzubringen.«
Peter M., General der Luftwaffe
Sie müssen bei Ihren Angestellten mehr auf
die Work-Life-Balance achten! Das ist
Arbeitnehmern der Generationen Y und Z
sehr wichtig. Gleitzeit, Tischtennisplatte im
Aufenthaltsraum, gelockerte Kleiderordnung,
so dass man auch mal seine neuen bunten
Sneakers auftragen kann. So was. Dann
klappt es auch mit dem Frieden.

»Ok, Boomer!« – Die typische Überheblichkeit der Generation Y
zeigt sich nicht nur nach einem Schlaganfall.

den Boomern gegenüber

Twittern
Sie Ihre
schlimmsten
Erfahrungen
mit der
jungen Generation –
vom entsetzten
Aufschrei nach
einem
versehentlichen
Busenwischer
bis hin zur
unfreundlichen
Bedienung
auf dem
Kreuzfahrtschiff –
unter unserem
Hashtag
r wirklich.
Technikbegeistert, modebewusst und großzügig – so sind die Boome
Und vor allem: Sie halten zusammen!

#HörmaFräulein!
1/20
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erald und Gerold sind eineiige Zwillinge,
und das seit 80 Jahren. Doch sie könnten
kaum unterschiedlicher gestrickt sein. Gerold ist von oben bis unten verbeult und
verschrumpelt, die Haut bis auf den Grund von
tiefen Gräben zernagt. »Die Muskeln morsch, die
Arterien verschlammt und das Gehirn voller
Schlaglöcher!«, skizziert Professor Porschke,
Gründer der Gerontologischen Forschungsanstalt Zittau, mit trockenen Worten die Lage.
Gerald ist von anderem Kaliber. Die Haltung
aufrecht wie eine kerzengerade gezogene Wand,
die Haut knitterfrei wie frisch gebügelt, das
Haupthaar stark und dicht wie ein gerade gekaufter Wischmop. »Alle Muskeln auf Zack, das
Herz jederzeit in der Lage, auf 180 km/h zu gehen, das Gehirn mit voller Schubkraft unterwegs!«, verdeutlicht Porschke und hängt die beiden Schaubilder ab.
»Gerold symbolisiert die ungeschminkte
Wirklichkeit von heute. Gerald steht für die Zukunft, sobald das Geheimnis der ewigen Jugend
schlüsselfertig enttarnt ist.« Professor Porschke,
immer noch tagaktiv, obwohl längst pensioniert,
schnauft durch seine in schätzungsweise 80 Jahren lang gewordene Nase, zupft ein tief herunterbaumelndes Ohrläppchen zurecht und muss
sich erst einmal setzen.

G

Im Gen-Gestrüpp jeder Zelle
tickt eine Uhr
»Bislang kommt nach spätestens 120 Kalenderumdrehungen der Abpﬁff«, fährt Porschke
nach kurzem Aussetzer fort. »Aber die Natur
kennt Bäume, die 4000 Jahre lang strammstehen. So weit sind wir hier noch nicht, aber bei
Fruchtﬂiegen konnte man das Leben bereits um
ein paar Atemzüge verlängern und bei Fadenwürmern sogar um das Zehnfache!«
Auch wenn man dafür das Leben einer
Fruchtﬂiege oder eines Fadenwurms führen
muss: Hinter dem Horizont öffnet sich dank der
heutigen Hochleistungsmedizin die Aussicht
auf eine weich gepolsterte Welt ohne Altersgebrechen und schnöden Tod, sofern man kein
Kassenpatient ist. Porschke, den alle nur »den
Gerold« nennen, steckt noch bis zum Kragen
voller Hoffnung: »Die weltbesten Forscher sind
dabei, mit Zange und Lötkolben am Erbgut herumzuschrauben. Bildlich gesprochen! Sie wissen, im Gen-Gestrüpp jeder Zelle tickt eine Uhr.
Die muss man ausbremsen!« Porschke streicht
sich über die leere Glatze, die Augen fahren unruhig durch den Raum und dann die Decke entlang, schließlich fangen sie wieder den Reporter
ein. Pause. »Ja. Worüber sprachen wir gerade?«
»Dass ein Menschheitstraum wahr wird, sobald die Zukunft eingeholt ist«, entgegnen wir,
während Porschke orientierungslos den Ausgang aus seinem Büro sucht. Noch ist die Utopie
des ewigen Lebens nicht bis auf die letzte Stelle
hinter dem Komma verwirklicht, schon gar
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Leben wie die
Fadenwürmer
nicht in Zittau. Dort setzt man, bis die Gentechnik so weit ist, alle Karten auf Anti-Aging:
Porschke selbst wirft sich täglich eine vom Institut ausgeheckte, mit Mineralien und geistesverwandten Substanzen vollgestopfte Kohorte bunter Pillen und Knoblauchdragees in den offenen
Mund, hinter dessen fahlen Lippen immer ein
Spalier abgetakelter gelber Zähne sichtbar ist.
Doch dem Gevatter Tod kann man auch anders auf den Zahn tasten. Mit der Stammzellforschung wollen ausgewiesene Mediziner der naturgewachsenen Biologie ein Schnippchen schlagen und das Leben bis in die Puppen strecken.
Wie Hans Beuteler von der Bad Nauheim Medical School. Er arbeitet daran, durch allzu langen
Gebrauch schlapp gewordene Organe durch
neue zu ersetzen, indem er in hauseigenen Petrischalen menschliche Stammzellen anzüchtet
und dann in ausgewählten Tieren ausreifen lässt.
Fasziniert von den ersten im Fernsehen auflaufenden Erfolgsmeldungen, hatte er schon als
Jugendlicher begonnen, rassereine menschliche
Herzen in Schweinekörpern anzulegen, als er
noch auf dem verhassten elterlichen Bauernhof
lebte. Inzwischen ist die Vollwaise resozialisiert
und als Professor für Veterinärhumane Genetik
berechtigt, auch andere vollgültige Organe in
den Borstentieren anzubauen und anschließend in ausgewählte Versuchsmenschen zu verpﬂanzen.
Er selber hat sich in bester Medizinertradition
ein niedliches kleines Schweineteilchen transplantiert, will jedoch nicht sagen, wo. Auf Nachfrage winkt er nur entnervt mit dem Ringelschwänzchen ab. Auch Rosi sagt es nicht, Professor Beutelers trinkfeste und blitzgescheite Vorzeigesau, in der er mit seinen persönlichen
Stammzellen zwei Reserveorgane für sein fröhliches und womöglich nie endendes Alter angesetzt hat.
Wer jedoch auf Teufel komm raus nicht alt,
sondern jung werden will, stößt früher oder später mit der Nase auf das Max-Planck-Institut für
Max-Planck-Wissenschaftler in Kochel am See.
Beispielsweise hat man hier dahinmickernden
Mäusen die blühende Darmﬂora spritziger junger Artgenossen eingeklebt, woraufhin das

stumpf und struppig gewordene Fell der Alten
wieder zu glänzen begann. »Das wollen wir nun
auch an echten Menschen erproben!«, verdeutlicht Institutsdirektor Paul Pelzer und gibt uns
zum Abschied seine ungewöhnlich dicht behaarte Hand.

Auf der Suche nach dem
ewigen Jungbrunnen
Wir sind mit diesem Kurzbesuch nicht zufrieden und vermuten übelriechende Geheimnisse,
die man vor uns verbergen will. Tatsächlich
nennt uns beim Hinausgehen ein Angestellter
verstohlen den Namen Dr. Panja Schubjakowa.
Wir ﬁnden heraus, dass die einst im Haus tätige
Molekularbiologin auf der Suche nach dem ewigen Jungbrunnen eine scharf gemachte Rezeptur aus naturidentisch gebauten Hormonen und
neu erfundenen Eiweißen entwickelt hat.
»Ich habe mir den Cocktail mit einer Spritze
in die Blutbahn geblasen, und dann setzte meine
Periode aus«, erzählt uns die merkwürdig kleine
Forscherin. »Und dann bildete sich mein Busen
zurück. Und dann schrumpfte ich Stück für
Stück. Und nun kann ich endlich den ganzen
Tag ungestört mit meinen Puppen spielen!«
Dr. Panja Schubjakowa wohnt wieder bei ihren Eltern und lebt weit getrennt von ihrem
Mann, der an der Zweipersonenstudie teilnahm
und, nachdem er erneut in den Stimmbruch gekommen war, zu der Überzeugung gelangte,
dass Mädchen doof sind.
Dennoch bleiben Fragen. Ist das heutzutage
mit Greisen vollgestopfte Deutschland überhaupt auf dem Weg zu einer kinderfreundlichen
Gesellschaft? Und wenn die Leute alt, aber nicht
werden wollen wie die Kinder: Wer ﬁnanziert
ihnen über die anschwellenden Jahrhunderte
hin die Rente? Muss der Mensch ungeschmälert
bis zum 180. Lebensjahr arbeiten? Oder noch
unendlich länger? Soll so das ewige Leben vor
dem Tod aussehen?!
Tröstlich für alle Kassenpatienten: Ihnen
bleibt das erspart!
PETER KÖHLER

GUIDO SIEBER
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Mit Ummanz
geht’s bergauf
DPA

Wie der Würstchen-Tycoon Uli Hoeneß
eine kleine Ostseeinsel retten will
Seine große Zeit als Manager
des FC Bayern ist vorüber, aber
als Unternehmer legt Uli Hoeneß
jetzt erst richtig los: Im Sommer
2020 will er auf der Ostseeinsel
Ummanz im Landkreis VorpommernRügen eine klimafreundliche
Schweinemastanlage eröffnen,
in der täglich bis zu zehn Millionen
Schlachtungen vorgenommen
werden. Hier äußert er sich auf
kritische Fragen zu seinen Plänen.

Wurst- und Bayern-Fan Hoeneß: Für den kleinen Hunger zwischendurch hat er
immer ein Pfund getrüffelte Rinderhalsschwarte dabei.

Herr Hoeneß, der Mastbetrieb und die
Schlachthäuser, die Sie auf Ummanz
bauen lassen wollen, werden eine
Grundfläche von 19,5 Quadratkilometern
einnehmen, aber die Insel ist nur zwanzig
Quadratkilometer groß. Was soll mit
den 274 Einwohnern von Ummanz
geschehen?

Die werden halt ein bisschen enger
zusammenrücken müssen. Danach schreien
doch immer alle, nach Zusammenrücken und
Zusammenhalt! Außerdem vergolden wir den
Insulanern ihren Lebensabend mit Freibier,
Autogrammkarten, Wimpeln und einer
individuell gestaffelten Umzugskostenhilfe.
In einer Pressemitteilung haben Sie angekündigt, dass Ihr Betrieb auf Ummanz
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»besonders nachhaltig wirtschaften«
werde. Wie ist das gemeint?

Wir haben Verträge mit Zulieferern aus China,
Brasilien und Neuseeland, die uns mit Gelatine,
Knorpelbrei und anderen Zutaten für unser
Wurstsortiment versorgen werden, aber nicht
per Flugzeug, sondern mit Drohnen. Dadurch
lässt sich der ökologische Fußabdruck des
Transportsystems auf ein Hundertstel der
branchenüblichen Größe verkleinern.
Was wollen Sie auf Ummanz denn alles
herstellen?

In erster Linie natürlich Wurstwaren, aber auch
Schmalzﬂeisch, Sülze, Klopse, Geschnetzeltes,
Schinkenspeck und Thüringer Mutzbraten.
Angedacht ist zudem eine Geﬂügelmast, die
neben Hühnern, Enten, Gänsen, Puten und

Wachteln auch die Verarbeitung von Albatrossen, Möwen und Weißrückenspechten
einschließt.
Stehen Weißrückenspechte nicht unter
Naturschutz?

Ja, bei uns, aber nicht im Kaukasus. Da liegen
schon Tausende von diesen Viechern für uns
auf Eis und müssen bloß noch eingeﬂogen
werden.
Schmecken die denn?

Das kommt auf die Zubereitung an.
Wenn man im Rauchfang vorgeschmorte
Weißrückenspechte in Cidre andünstet, das
von den Knochen gelöste Fleisch anschließend
in ausgehöhlte Stierhoden füllt und das Ganze
eine halbe Stunde lang in einem Sud aus
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Deutschland möchte sich ja niemand mehr
die Finger schmutzig machen. Versuchen Sie
mal, einen Deutschen zu ﬁnden, der für zwei
Euro dreißig in der Stunde von morgens um
sechs bis Mitternacht Blut auffeudelt!
Und woher stammt die Wachmannschaft?

Das sind ukrainische Reserveoffiziere mit
Auslandserfahrung. Heutzutage ist das
unerlässlich. Man weiß ja nie, ob über Nacht
irgendwelche Weltverbesserer anrücken, um
den Betriebsablauf zu stören. Diese
selbsternannten Tierfreunde wissen oft gar
nicht, wie gut unser Schlachtvieh behandelt
wird.
Man erzählt sich, dass Sie mit vielen Ihrer
Schweine persönlich sprechen, bevor sie
geschlachtet werden.

Als Christ bin ich mir das schuldig. Aber ich
hänge das nicht an die große Glocke.
Und wie soll es künftig weitergehen?

Ummanz ist der Anfang. Ab 2021 wollen wir
expandieren und den Landkreis VorpommernRügen mit einer Schweinemastanlage bebauen,
die alles in allem dreitausend
Quadratkilometer groß sein wird. Dann
können wir jeden Tag mehr als einhundert
Milliarden Schweine schlachten und
wahrscheinlich auch eine sehr hohe Anzahl
von Hirschen, Hummern, Krebsen,
Braunbären und Ottern.
Das wird nicht jedem gefallen. Dort
leben viele Menschen, die an ihrer Heimat
hängen …

Marinierte Ferkelöhrchen werden noch ganz traditionell mit offenem Hemd
hergestellt.

Hammelfett und Hausmachergrütze köcheln
lässt, entsteht eine wahre Delikatesse.
Die sich gewiss nicht jeder leisten kann …

Klar. Unsere Angebotspalette wird aber nicht
nur Premiumprodukte umfassen, sondern auch
das, was der kleine Mann auf der Straße von
uns erwartet. Sprich: Mortadella, Cervelatwurst und in Aspik eingelegtes Formﬂeisch.
Hauptsache billig! Bei uns ist selbstverständlich alles clean, doch ich kenne Betriebe, die
ihre Fleischpﬂanzerl sogar mit Wimpern
und Klauen anreichern, um Kasse zu
machen …
Zehn Millionen Schlachtungen am Tag
sind ein ehrgeiziges Ziel. Wie wollen Sie
das erreichen?

Mit einer vollautomatischen Schlachtstraße
aus Taiwan. Da genügt ein Knopfdruck, es
macht »zappzerapp«, und schon liegen einem
fünfzigtausend tote und zerteilte Schweine vor
den Füßen. Ich hab’s selbst nicht glauben
wollen, bis ich’s gesehen habe.
Wenn wir uns recht erinnern, haben Sie
aber in einem Gespräch mit dem
Manager Magazin erklärt, dass Sie auf
Ummanz viele neue Arbeitsplätze
schaffen wollen.

Tun wir ja auch. Wir stellen einen Produktionsleiter, eine zehnköpﬁge Wachmannschaft
und einen Pressesprecher ein.

Dieses Argument habe ich nun schon so oft
gehört, dass es mir zum Hals heraushängt. Ihr
Kritiker verfahrt alle nach der Devise: Wasch
mir den Pelz, aber mach mich nicht nass! Ich
sag’s jetzt mal in aller Deutlichkeit: Wenn die
Faulenzer im Landkreis Vorpommern-Rügen
das nächste Jahrzehnt überleben wollen, dann
müssen Sie kooperieren. Und woanders
hinziehen. Sonst gnade ihnen Gott.
Sagen Sie auch das als gläubiger Christ?

Ja. Aber nicht zuletzt auch als Realist. Und als
Wurstfabrikant.
Gibt es eine Spezialität, die Sie unseren
Lesern besonders empfehlen würden?

Luftgetrocknete Blasenmettwurst.
Und was schmeckt Ihnen selbst am
besten?

Pökelmulch im Naturdarm.
Herzlichen Dank, Herr Hoeneß. Und viel
Erfolg auf Ihrem Weg nach oben!

Brauchen Sie nicht auch Reinigungskräfte?

Ja, aber die kommen aus Osteuropa. In

GERHARD HENSCHEL
1/20
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Da hat das feine Pärchen
Kleine Nazis in den Kitas bedrohen zunehmend den demokratischen K
Identitätssuche ist und auf seinen Asylbescheid
wartet.
»Dieses Spannungsfeld wollten wir auch auf«
– Seppel wirft zwei Anführungsstriche in die
Luft – »unsere Kinder übertragen. Diese Neugier auf das Fremde in dir selber, also in mir
zum Beispiel und in Dicke. Es ist natürlich klar,
dass das nur eine bestimmte Klientel anzieht,
Muttis und Vatis eben, die lustvoll neugierig –
und da steckt ja das Wort ›gierig‹ drin – auf das
Andere, das Queere, das Vegane, kurz: auf das
Leben sind.«
Am Anfang hatten sie nicht genug Kinder,
um den Betrieb aufrechterhalten zu können,
mussten Kompromisse machen, Königsberger
Klopse zum Beispiel.
Aber das ist vorbei. »Heute können wir es uns
leisten, genau hinzuschauen, ohne ideologische
Scheuklappen natürlich. Ein antifaschistisches

ANDREAS PRÜSTEL

An den saloppen Umgangston muss man sich
gewöhnen. Conny H. dürfen die Kinder »Dicke«
nennen und Stephan P. reagiert auf »Seppel«.
Die beiden führen »auf eigene Tasche«, wie sie
sagen, eine Kindertagesstätte in einem neuerdings hippen Berliner Stadtbezirk, in dem früher die Stasifamilien wohnten. Ihre Einrichtung
in einer großzügigen Altbauwohnung, in der ein
Stasihauptmann die praktischen, jetzt bunt beklebten Rollschränke beim überstürzten Auszug
stehen ließ, haben sie augenzwinkernd »Schild
& Schwert« genannt, »natürlich mit einem Augenzwinkern«, erzählen sie augenzwinkernd –
Dicke zwinkert mit dem rechten Auge, Seppel
mit dem linken.
Beide sind studierte Sozialarbeiter, ein Paar
sind sie jedoch nicht. Dicke lebt mit einer Frau
des dritten Geschlechts und Seppel mit einem
Mann, der noch – bevorzugt im Tiergarten – auf
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Grundbekenntnis im Angesicht von Auschwitz
setzen wir stillschweigend voraus. Genozidspiele, Hinrichtungen mit Plastewaffen, die am Spieletag mitgebracht werden dürfen, sind tabu.«
Das Zwillingspärchen Wotan und Isolde war
eigentlich »die Idealbesetzung für« – vier Finger
in die Luft – »unsere Kinder. Die Eltern – reizende Leute in einer interessanten Dreierbeziehung,
einst bei der Erstürmung der Stasizentrale dabei,
heute im Stadtbezirk aktiv«, erzählt Seppel. Am
Anfang war alles gut. Gewiss, Isolde warf beim
»Knirpsenfest der Demokratie« nur ungern mit
einem Bällchen auf Blechbüchsen mit den aufgeklebten Bildern von Trump, Putin und Höcke.
Was Sport betrifft, nahm sich Seppel vor, würde
er mit ihr arbeiten müssen. Doch als Wotan sich
weigerte, am Mittwoch, der planmäßig für den
Geschlechterwechsel vorgesehen ist, Mädchenkleider anzuziehen, wurden die engagierten Pädagogen hellhörig. Dann sang Isolde das trotzig
humanistisch geprägte Sandmannlied des DDRFernsehens nicht mit und als sie sich deswegen
allein auf den Korridor zu einer Aussprache mit
Dicke begeben sollte, nannte Wotan diese erzieherische Maßnahme keck eine »Umvolkung«.
Bei den Kindergeschichten aus dem Spanienkrieg gegen den Faschisten Franco »hat das feine Pärchen dann einfach dichtgemacht«, erinnert sich Dicke.
Es brauchte keine große Recherche: Die Zwillings-Mutter ruft in der Stadtverordnetenversammlung für die AfD dauernd »Fakenews« in
den Saal und Papa gilt als der »Höcke von der
Siegfriedstraße«.
»Da ﬁel uns natürlich auf, was für hässliche
Bratzen Wotan und Isolde eigentlich sind: die
schlechte Haut von Tierverzehrern und die rassistischen Ausfälle, wenn Dicke chinesisch gekocht hatte«, sagt Seppel.
Aus dem Senat gibt es bis heute keine Handreichung, wie man in der Kita mit Nazikindern
verfahren soll – gut zureden und erklären, dass
Mutti die Diktatur will? Aushungern, Kaltwassergüsse? Ein Ausﬂug ins KZ Buchenwald mit
Verzehr eines Eisbechers in Weimar? Nein, natürlich nicht – Lust auf »das Andere« wecken,
das wollte das Team von »Schild & Schwert«: Dicke und Seppel luden jeweils ihre Geschlechtspartner zu einem tollen Spielenachmittag ein,
bei dem rassistische und genderfeindliche Vorurteile nur so purzelten (allerdings musste die
Frau mit dem dritten Geschlecht bei »Fang die
Hexe« die Hexe geben).
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einfach dichtgemacht
n Konsens

PETER MUZENIEK

Am nächsten Tag wurden Wotan
und Isolde jedoch per karger Mail auf
unbestimmte Zeit krankgemeldet, am
Monatsanfang ging von der AfD-Heroine keine Zahlung mehr ein, aber ein
Schreiben vom Stadtbezirk kam: Dicke
und Seppel wurden der Selbstjustiz bezichtigt, die eine lebendige Demokratie nicht
dulden könne.
Aber es gibt auch Beispiele, die Mut machen, wie man mit dem mehrmals vom
Bundespräsidenten missmutig ausgemachten Riss durch die Bevölkerung umgehen
kann.
Dazu muss sich der Reporter allerdings
auf eine ziemlich lange Reise begeben. In jene kleine Stadt am Rennsteig zum Beispiel,
deren Name hier auf Bitten der Geschäftsführung nicht genannt werden soll, weil
dort 17 Abonnenten wohnen, davon zwei
unter 60 und eine hoffnungsvolle Geschenkabonnentin von süßen 18 Jahren.
Der Rennsteigradler wird hier zwar traditionell am Ortseingang, von den Trinkern
bei »Neukauf« fröhlich mit dem Führergruß empfangen (wie eigentlich in jedem
Thüringer Nest), und in so einem aufgeladenen politischen Umfeld haben es die Fachkräfte in der Kita natürlich schwer, den
demokratischen Konsens unter den
»Rennsteigzwergen« zu suchen und es
nicht zu Konfrontationen kommen zu
lassen. Aber sie mühen sich redlich.
Kinder, die obskure Weltverbesserungs-Theorien von zu Hause mitbringen, werden im Freibad manchmal nassgespritzt – aber dazu ist ja ein Ausﬂug ins
Freibad auch da. Verweigerertypen wie die
Berliner Wotan und Isolde, kennt man hier
nicht. Was gibt es bei einer zünftigen Sonnwendfeier denn auch
zu verweigern!? Und wenn die
Omas zu Führers Geburtstag
Kuchen mitschicken, dann
könnte hier selbst ein kleiner
marokkanischer Sonderling, gäbe
es ihn, sich nach Herzenslust daran atzen,
so tolerant ist man hier!
Man sieht also – es geht! Die Volksgemeinschaft muss halt einfach ein bisschen
zusammenhalten.
MATHIAS WEDEL
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Erste Tote durch
Kassenbonirrsinn

A

b 1. Januar gilt die bereits 2016
vom Bundestag beschlossene
Kassensicherungsverordnung.
Ab dann ist jeder, der etwas verkauft,
verpflichtet, sich an die Beleg-Ausgabepflicht zu halten und jedem Kunden
einen Bon auszuhändigen, ob der
Kunde will oder nicht.
Einige Geschäfte haben bereits im
Dezember einen Testbetrieb gemäß
der neuen Verordnung eingeführt.
Wie läuft es dort?
36
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Bayreuth. Zwischen fünf und zehn Milliarden
Euro – so hoch schätzt der Bundesrechnungshof
den Steuerschaden, der dadurch entsteht, dass
Metzger wie Alfons Becker den Kunden zwar
für den Leberkäse bezahlen lassen, die Einnahmen aber nicht ordnungsgemäß beim Finanzamt angeben. »Woher der Bundesrechnungshof
diese Fantasiezahl hat, ist mir so schleierhaft wie
den Kunden der Inhalt meiner Spezial-Lyoner«,
sagt Becker.
Der Metzgermeister gibt sich stinkwütend. In
der Nacht zuvor, so erklärt er, seien zwei oder
drei Hunde aus der Nachbarschaft übers Dach
in die Kühlkammer eingedrungen, hätten dort

Wurstwaren im Wert von 6240 Euro verschlungen und seien dann spurlos, vermutlich mit Hilfe einer Leiter, durchs Oberlicht wieder nach
draußen gelangt, nachdem sie die Tür von innen
verschlossen hatten. »Die Waren kann ich abschreiben«, sagt Becker. »Und das mach’ ich
auch.« Dass es sich genau um die Waren handelt, die sein alter Schulkamerad Sepp Hinterpfutzner, ein ortsansässiger Auto- und Motorradhändler, für die Hochzeit seiner Tochter bestellt hatte, ärgert Becker angeblich ganz besonders.
»Servus, Sepp!«, begrüßt Becker einen Kunden, der Becker einen Schlüssel überreicht und
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Bielefeld. Hier hat die Kassenbonverordnung
bereits ihre ersten Todesopfer gefordert. »Ich
bin ein Stück weit untröstlich«, gesteht Bäckermeisterin Lukretia Fleischer. Dabei hatte die
Bio-Bäckerin es sich und ihren Kunden so unbürokratisch wie möglich machen und die neue
Verordnung kreativ umsetzen wollen: Anstatt
den Bon für jedes Brötchen einzeln auszudrucken, hatte sie die Kassenzettel bereits in jede
Backware eingebacken.
Ihre sogenannten Bielefelder Glückskekse gingen über die Theke wie geschnitten Brot. Doch
nicht alle Kunden hielten sich an die 30-seitige
von der Bäckerei herausgegebene Verzehrempfehlung, die unter anderem ein vorsichtiges Sezieren der Backwaren in steriler Umgebung mit
Skalpell und Pinzette vorsieht, um vor dem Genuss den mit Giftstoffen imprägnierten Bon zu
entfernen. »Manche haben die Teilchen einfach
so gegessen«, erinnert sich Fleischer entsetzt,
»zum Teil schon beim Verlassen des Ladens gierig die ersten Bissen gemacht.« Ob den Kunden
deshalb eine Teilschuld eingeräumt werden
muss, wird aktuell noch vor dem Oberlandesgericht geklärt.
Doch die neue Verordnung hat noch viel
schlimmere Folgen. »Die Bon-Flut ist ja auch eine große Klimasauerei«, erklärt Fleischer, während sie einen Bottich Lauge aus dem Fenster
schüttet. »Keine Angst! Ist Bio-Lauge«, beschwichtigt sie und fährt fort: »Für jeden Beleg
müssen Tropenwälder abgeholzt werden. Alleine die Bons, die ich in der Woche auszudrucken
verpﬂichtet bin, sind aneinander gereiht so lang
wie das Saarland. Kassenbonwahnsinn ist das!«
Die Bäckerin ist den Tränen nahe, weiß weder
aus noch ein. Gestern, so gesteht sie, sei sie aus
Verzweiﬂung kurz davor gewesen, eines ihrer eigenen Welt-, Europa- oder UEFA-Nations-League-Meisterbrötchen zu essen.

Fleischer weiß auch, wie hart es zum Teil die
umliegenden Geschäfte erwischt hat. Der EinEuro-Laden um die Ecke habe durch die Kassenbonpﬂicht schwer zu kämpfen, und der EinCent-Laden daneben, der als Ergänzung die
eher preisbewusste Kundschaft wieder in die Innenstadt locken sollte, konnte die gestiegenen
Betriebskosten auch durch eine groß angelegte
Werbekampagne nicht kompensieren und wird
wohl bald schließen müssen. »Selbst die hippe
Studentenkneipe gegenüber, die sich bisher ironisch ›Zettelwirtschaft‹ nennt, hat jetzt ein Problem«, erklärt Fleischer. »Denn bisher lief bei denen immer alles an der Registrierkasse vorbei.
Die können jetzt dicht machen. Keine Ahnung,
was sich der Staat dabei denkt.«

Scheuer als »Fortbewegungsmittel der Zukunft«
spricht.
Schipanski ist von der neuen Beleg-Verordnung begeistert: »Die Regierung spricht nicht
umsonst auch vom Klasse-Kasse-Gesetz beziehungsweise von der bemerkenswert-brillanten
Bon-Beleg-Bestimmung.« Dank ihr, da ist sich
der Abgeordnete sicher, wird Deutschland auf
dem Gebiet der High-Tech-Registrierkassen
spätestens in 30 Jahren allen anderen Ländern
den Rang ablaufen.
Denn dass die Belege ausgedruckt werden
müssten, sei ein Märchen, stellt Schipanski klar.
In Wahrheit sei das Klasse-Kasse-Gesetz eine
Förderung der Digitalisierung, da der Verkäufer
anstelle des gedruckten Belegs auch eine digitale
Variante anbieten könne. »Zum Beispiel per EBerlin. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Tan- Mail«, sagt Schipanksi. »Dazu diktiere ich dem
kred Schipanski, der eigentlich ganz anders Verkäufer ganz einfach meine E-Mail-Adresse,
heißt, seinen Namen aber nicht in einem in meinem Fall wäre das The_Real_MdB-TankQuatschblatt lesen möchte, steht vor dem Bun- Shipanski_30-12-1976b@t-online.ru, und schon
destag und wartet. Er hat sich soeben ein soge- kann mir der Verkäufer den Beleg bequem diginanntes Kokstaxi bestellt. Dabei handelt es sich tal zusenden.«
Die Zukunft – sie beginnt hier und jetzt!
um ein aufstrebendes Berliner Start-up, das vor
allem von Mitarbeitern des Verkehrsministeriums gefördert wird und über das Andreas
GREGOR FÜLLER

BURKHARD FRITSCHE

auf ein fabrikneues Motorrad vor dem Laden
deutet. »Die Maschine ist total hin, nicht mehr
zu gebrauchen«, gesteht der Kunde. »Aber wenn
dein Sohn ein bisschen dran rumschraubt, mit
diesem Schlüssel am Zündschloss zum Beispiel,
fährt sie vielleicht wieder. Neu wäre das Ding
6240 Euro wert. Aber weil sie ein Totalschaden
ist, schenk ich sie dir.« Es ist offensichtlich: Hier
ist die Welt noch in Ordnung, man hilft sich, wo
man kann. Der Staat muss hier nicht involviert
werden.
So könnte Becker auch zufrieden sein, wäre
da nicht diese neue Bonpﬂicht. »Kassenbonirrsinn ist das!«, schimpft Becker. Sein hochmodernes Kassensystem samt zweier indischer Systemadministratoren, die rund um die Uhr in der
Metzgerei anwesend sein müssen, hat ihn eine
ganze Stange Geld gekostet. »Jetzt sind nur noch
neun da«, sagt er und zeigt auf die restlichen
Stangen, an denen er traditionell seine Einnahmen aufbewahrt. Dass die Belegpﬂicht seinem
Geschäft ernsthaft schaden könnte, glaubt Becker jedoch nicht.
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In Hongkong wüten die
Studentenproteste.
Doch auch in Deutschland
lehnen sich angehende
Akademiker gegen die Obrigkeit
auf. Mittlerweile hat sich eine
breitgefächerte Protestkultur
mit unterschiedlichen Zielen
entwickelt. Wer sind diese
Aktivisten, die sich lieber
politisch engagieren, als sich
in der angenehm warmen
Bibliothek an der Schlange
hinter dem Einzugskopierer
anzustellen?
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MARIO LARS

Mit
Schirm
gegen
China
Hans-Rainer Lang (79) ist einer dieser gut unterrichteten Greise. Der Seniorenstudent hat
sich im aktuellen Wintersemester für Politikwissenschaft eingeschrieben, nachdem er zuvor
sein Studium der Philosophie, Philologie und
Laberrhabarberkunde im 109. Semester abgebrochen hatte. »Das ziehe ich jetzt aber durch«,
ist Lang zuversichtlich und zündet sich einen
Joint an. Finanziell unterstützt wird er bei seinem Langzeitstudium von seiner Mutter Anneliese (103). »Der Junge soll es einmal besser haben als ich«, wünscht sich die Alleinerziehende
seit 79 Jahren. Für ihren Filius studiosus knapst
die völlig verarmte Rentenverliererin einen Teil
ihrer Grundsicherung ab und geht jeden Tag in
Hans-Rainers WG-Zimmer im Altenstift »Vita
communis I« Flaschen sammeln. Der hat die alten Kampfparolen immer noch so einigermaßen
drauf. »In den Se-mi-naaa-ren ver-pufft’s seit
tau-send Jaaah-ren!«, wettert der Alt-68er gerne
gegen seine Mitkommilitonen. Wenn er auf
dem Campus ungefragt von früher und den Anfängen der Studentenrebellion erzählt, gerät
Lang ins Schwärmen: »Wir waren wie im
Rausch damals! Wenn ich mich recht entsinne,
ﬁng alles im Jahr 1967 mit der Premiere von Der
Besuch des alten Schahs im Ohnsorg-Theater an.
In den Hauptrollen: Karl-Heinz Kurras als IM
Jubelperser und Uschi Obermayer als Heidi Kabel. Der Startschuss zur Weltrevolution ging
aber erst einmal ordentlich nach hinten los,
nämlich direkt in den Kopf von diesem Benno
Sorgenfrei. Die Springer-Presse drohte daraufhin mit der Enteignung von Adorno. Jeden Tag
gab es Sit-ins gegen den Einmarsch der Alt-Nazis in Vietnam. Auf den Straßen skandierten tausende Demoteilnehmer: ›Es gibt nur ein Rudi
Dutschke!‹ Und zwei Studenten schnüffelten unter den Talaren ihrer Hochschullehrer herum.

Nee, wirklich jetzt, so war’s!« An den Studierenden von heute kritisiert Lang den politischen
Aktionichtsmus: »Die meisten wollen doch lieber irgendwas mit Medien machen, z.B. Medienwissenschaft.« Er protestiert dagegen auf seine
Art. In den von ihm besuchten Seminaren
strickt Lang seine eigenen Palästinensertücher.
»Freunde Israels, ich sage euch, da ist was los
dann!«
★
»Wir hatten ja früher nichts!« Alumnus Theodor Justus Maria von Salmen-Priegnitz

denkt an den Herbst 1997 zurück. Er hatte gerade an der privaten Richie-Rich-Hochschule in

Eule_2020_01_38_39.qxp_LAYOUT 13.12.19 13:40 Seite 39

TIM FEICKE

ANDRÉ SEDLACZEK

Blankenese sein Wirtschaftsstudium mit dem
Berufsziel Sohn aufgenommen, als eine landesweite Protestwelle gegen die chronische Unterversorgung der Bildungsanstalten aufbrandete.
Von Salmen-Priegnitz erinnert sich daran, wie
er sich von den zerlumpten AStA-Gestalten der
staatlichen Universitäten für ein paar Blätter
Kopierpapier als Gegenleistung in der Mensa
immer mit Trauben füttern ließ: »Damals lebte
ich quasi von der Hand in den Mund.« Die miserablen Studienbedingungen blieben auch für
ihn nicht ohne Folgen: »Weil es Standardwerke
wie Carsten Maschmeyers 1000 halb legale Steuertricks noch nicht als PDF-File gab und die Bücher in der Uni-Bibliothek ungelesen zu Staub
zerﬁelen, bin ich heute noch chronisch versnobt.« Die Stimmungslage unter seinesgleichen fasst von Salmen-Priegnitz so zusammen:
»Wir Exzellenzuniversitären wollten kein Humankapital sein. Wir wollten selbst Humankapital besitzen.« Doch die Ernüchterung nach
den ersten, von Möet gesponserten Fachschafts-Partys war groß. Bei der zentralen »Lucky Streik«-Kundgebung im Bonner Hofgarten
Ende November 2001 fand er sich inmitten eines Mobs von 40 000 Geisteswissenschaftlern
und anderen zukünftigen Arbeitslosen wieder.
Respekt dagegen zollte er ein paar Semester später dem ehemaligen Filmhochschul-Absolventen Schorsch-Lukas, der sich 2003 einen Anteil
an den Vermarktungsrechten der Streikmarke
»Spar Wars« sicherte. »So geht Studentenprotest, ihr Loser!« Da hatte Theodor Justus Maria
von Salmen-Priegnitz sein Studium infolge einer millionenschweren Erbschaft aber schon
längst beendet.
★
»He, Finger weg, du Lauch!«, protestiert Erstsemesterin Sophia-Cayleen. »Das ist meiner!«
Sie entreißt ihrem Sitznachbarn, der mit Papierknöllchen in Richtung Rednerpult wirft, den

Hello-Kitty-Collegeblock. »Hau ab, hau ab!«,
erschallt es daraufhin von den Rängen des Auditoriums, und: »Nazischweine raus aus der
Uni!« Obwohl das Mobbing nicht ihr gilt, kann
sie die ganze Aufregung um die niedergebrüllte
Vorlesung des AfD-Mitbegründers Bernd Lucke nicht verstehen. Mit ihren »Apple AirPods
Pro« in den Ohren verlässt sie den Hörsaal. Ohnehin hat die nach Vorversetzung und Turboabi hochschulunreife 15-Jährige keine Ahnung,
auch nicht, wie sie in diese whacke Veranstaltung hineingeraten konnte. Von ihrem Papi
war sie auf dem Weg zur Arbeit hier abgesetzt
worden. Nach ihrem Turbo-Abi hatte sie tagelang herumgequengelt, mangels Zukunftsperspektiven einfach mal an die Uni gehen zu wollen – wie Millionen andere eben auch. Jetzt studiert sie als angehende Inﬂuencerologin ﬂeißig
Schmink-Tutorials auf Youtube. Ihr Ziel ist der
Bachelor in Paradise. Auf die Frage, ob sie darin

übereinstimme, dass das Bachelor-Master-System in Deutschland zu einer Entpolitisierung
der Studierendenschaft geführt habe, bezieht
Sophia-Cayleen eindeutig Stellung: »Hä?« Einen Link auf die derzeitigen Studentenunruhen
in Hongkong quittiert sie nach ein paar Klicks
auf ihrem iPhone mit den Worten: »Sheeeesh!
Übelst übel, aber Style haben sie, diese Japaner.«
Aus Solidarität mit den Kommilitonen in Fernost will sie bei Amazon direkt auch so einen
bunten Schirm made in China bestellen. Morgen lässt sich Sophia-Cayleen vielleicht wieder
von ihrem Vater zur Uni fahren – wenn bis dahin ihr nicer Regenschirm da ist: »Alter, hier
darf man als Student nämlich noch seine Überzeugung offen zur Schau stellen, nicht so wie im
richtigen Leben, wo man dafür direkt blockiert
oder gesperrt wird.«
DANIEL SIBBE
1/20
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Bodenschätze

melte. Eine Minute! Die Frau
sprang ihn an. Er schüttelte sie
ab. 30 Sekunden! Im Liegen
trat sie nach ihm. Er hielt sie
mit der einen Hand am Boden,
fingerte mit der anderen nach
dem Kuli und suchte mit der
von Q präparierten dritten
nach dem gelben Draht. Zehn
Sekunden! Er fand den Kuli.
Fünf! Vier! Drei! Wo war der
gelbe?! Zwei! Eins! Null!
Nichts!! Bond glotzte mit großen Augen, die Blondine
konnte es ebenfalls nicht fassen. Aber die Bombe war vor
lauter Angst und Aufregung
schon vorher gestorben.
PK

FRANK BAHR

Noch sechs Minuten! Die
Bombe schwitzte vor Angst
und Aufregung. Würde James
Bond rechtzeitig kommen und
ihr Leben retten? Noch fünf
Minuten! Da! Bond peste mit
einer Blondine um die Ecke,
stülpte einen Verfolger in einen
Bottich Säure und kniete sich
vor die Bombe. Noch drei Minuten. »Der blaue oder der
grüne?«, grübelte er, ergriff den
roten Draht, zückte den von Q
präparierten Kuli und fuhr die
Klinge aus. Noch zwei Minuten. »Nein, der gelbe!«, rief er.
Die Blondine zog einen Stöckelschuh aus und traf Bond
am Hinterkopf. Bond tau-

Der Großeinsatz
»Noch ein Stückchen nach
rechts!«
»Zu weit, zu weit!«
»Ein My zurück!« Drei Augenpaare starren angespannt
auf das Zielobjekt. »Zugriff!«
Das ging daneben.
»Okay, jetzt ganz ruhig
bleiben, Harald. Nicht die
Nerven verlieren!«
»Also gut, wir setzen noch
einmal an.«
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»Etwas weiter links, absenken und …«
Erleichterung in den Gesichtern, man umarmt und
drückt sich. Ein Sektkorken
knallt. Und tatsächlich: Harald hat es geschafft: Der
hartnäckige Brotkrümel zwischen seitlichem Schneideund Eckzahn ist entfernt.
MG

Keine Frage: Es war
ziemlich wagemutig von
Herrn Grönewold, seine
gesammelte Versicherungspost direkt auf den
Eisschaber zu packen.
Und dann kam noch eine
Literﬂasche Mineralwasser obendrauf, auf welcher wiederum ein MP3Player (no name und no
function) herumschlingerte. Mit Hilfe einer
Tüte Hustenbonbons
versuchte Grönewold
zwar, dem Ganzen etwas
Halt zu geben, aber die
darauf liegenden TempoTaschentücher rutschten
trotzdem gefährlich nahe
an den Rand seines
Turmbaus. Als dann
noch der antistatische
Scheibenschwamm, eine
300-seitige Betriebsanleitung, die Taschenlampe,
zwei Einweghandschuhe,
mehrere lose Münzen
und eine Rolle Klopapier
dazukamen, geriet der
Stapel endgültig ins
Wanken. Dabei hatte
Grönewold doch noch
einen zufällig gefundenen Kugelschreiber im
Mund, welcher die Aufschrift trug: »Gestiftet
vom Verband der Deutschen Faltschachtelindustrie«. Vorsichtig ließ
er selbigen auf jene Rolle
sinken, die vermutlich
vom Verband der Deutschen Klopapierindustrie
Wessi belehrt

gestiftet worden war,
aber es gab kein Halten
mehr. Mit lautem Krachen stürzte die ganze,
einst so kühn aufragende
Konstruktion zu Boden.
Schade. Wahrscheinlich hätte Grönewold das
Handschuhfach in seinem Auto besser nicht
ausräumen sollen.
RU

Eintönig
»Herr Lazarius, Sie komponieren ...«
»Eintonmusik. Ich suche mir
einen Ton aus, der dann die
Komposition füllt. Es
kommt da mehr auf die
Pausenzeichen an. Wann erklingt der Ton? Darum geht
es, da entsteht eine gewisse
Spannung.«

»Ihr Stück ›Herta, geh weg,
mach Platz‹ geht über zehn
Stunden. Alles in D-Dur.«
»Ja, ich lote aus, was D-Dur
zu bieten hat.«
»Manche sagen, Ihre Musik
sei eintönig.«
»Die haben hingehört.
Die haben es genau auf den
Punkt gebracht.«

GR

KAI KÜHNE

Einfach bombig!

Der Preis ist heiß

Hinter(n)halt

Wenn die Kriminalpolizei die Kripo, die Schutzpolizei die Schupo und die
IE Bereitschaftspolizei die
Bepo ist, wie nennt man
Nachtruhe
dann eigentlich die politiIn der Nähe des Nordkaps
wollte mich einmal eine sehr sche Polizei?
AM
GP charmante Norwegerin zu
einem One-Night-Stand
überreden. Ich konnte leider Erste Erfolge
Wetter-App
Seit der Supermarkt um die
Meine Wetter-App zeigt für nur drei Wochen bleiben.
AM Ecke Plastiktüten aus seinem
morgen zehn Prozent RegenSortiment genommen hat,
wahrscheinlichkeit an. Leider
Schnittige Sache
habe ich den Eindruck, dass
wird nicht angegeben, wie
hoch die Irrtumswahrschein- Um eine Schere aus der Ver- seine Ölsardinen etwas fripackung zu holen, benötigt
scher schmecken.
lichkeit ist.
MG
EH man eine Schere.
GP
Meine Vorurteile gegenüber
dem Osten revidierte ich,
nachdem ich mir einige alte
»Polizeiruf-110«-Folgen angeschaut hatte. In der DDR
ging es auch nur um Saufen,
Ficken und Gesetzesverstöße.

Begriff für einen Menschen,
der immer nur das Billigste
kauft: Aldiholiker.
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Klare
Ansage

Sag mal
einen
Satz mit
»Vatikan«

Gestern erreichte mich die folgende Mitteilung:
»Ächßer Alt: AnkFurt Hau
an Hof. Hausstieg ächz. Falle
Anschüsse herden erweicht.
Mitte achten Sie beim Rumsteigen auf die Klarplanauffänge und die Durchfragen am
Hahnsteig. Hier herabsieden
uns von drallen Haarresten, die
wir austeigen. Spielen Schrank
für Ihre Weise mit DB Egio.
Rauf Niedersehen.«
Zum Glück betraf mich die
Durchsage aber nicht, denn ich
wollte noch weiterfahren und
konnte sitzen bleiben. Oder,
um es in der Bahn-Akustik zu
formulieren: Eiter wahren und
Hitze weiben.

Neun Kinder
sind es schon soweit,
denn Vatikan
zu jeder Zeit.
PK

Überkorrekt
Transgender*innen
GP

YoutubeWeisheit
Eigenlike stinkt!
FELIX GROPPER

DM

RU

Aus dem Besitz der Wauuwack Schreibtisch

Deutsche
Schlager für
jedes Gebrechen

fehlen sollten:

• Lunge, komm bald wieder
• Weiße Gürtelrosen aus
Athen
• Wunden gibt es
immer wieder
• Siebzehn Jahr,
Magen-Darm-Katarrh
• Eine neue Leber ist
wie ein neues Leben
• Venen lügen nicht
• Im Krankenwagen
vor mir
• Ein Schnief wird kommen
• Mit sieben Krücken musst
du gehen
• Ein Krankenbett im Gerstenkornfeld
• Theo, wir fahr’n
nach Lourdes.
Und alles von der Neuen
Deutschen Grippewelle
JM

»Hier, sieh mal, mein neuer
Hut.«
»Das ist ein Leinenbeutel.«
»Ein Beutel? Nein, das ist
die traditionelle Kopfbedeckung der Wauuwack.«
»Ich könnte schwören,
dass es ein einfacher Leinenbeutel ist.«
»Unmöglich. Ich habe den
Kopfschmuck im Internet
für viel Geld ersteigert.«
»Hängt da nicht ein Kassenzettel? Der fällt jeden
Moment raus.«
»Nein, das ist eine religiöse Schrift, die ähnlich wie
unsere Kassenzettel aussieht.«
»Da ist doch noch mehr
drin.«
»Gaben an die Götter, wie
z.B. abgelaufene Milch und

geschmolzene Butter. Bei
den Wauuwack trug man
das in seinem Hut.«
»Sehr seltsam.«
»Ja, die Wauuwack waren
ein so mysteriöser Stamm,
dass man nichts über sie ﬁndet, gar nichts. Als ob es sie
nie gegeben hätte.«
»Vielleicht gab es sie auch
nicht.«
»Du meinst, es gab sie
nicht, aber ... aber dann
wäre meine teuer bezahlte
Kopfbedeckung ja noch
wertvoller, weil sie vermutlich die einzige ihrer Art
ist.«
»Das wäre möglich. Da
rieseln gerade Krümel aus

der Kopfbedeckung auf
deine Stirn.«
»Heilige trockene Erde
der Wauuwack. Ich wusste,
dass ich einen kulturellen
Schatz besitze. Die Museen
der Welt werden mir keine
Ruhe mehr lassen.«
»Oder vielleicht sehr viel
Ruhe.«
»Niemals. Oh, da läuft etwas geschimmeltes mystisches Blut aus dem Hut.«
»Erdbeermarmelade. «
»Miesmacher. Das sagst
du nur, weil du ihn nicht für
den lächerlichen Preis eines
Dreifamilienhauses ersteigert hast.«

Kofferkuli
Hochstift
Pausenfüller
Sprungfeder
Einfaltspinsel
EH

Kein Buch
mit sieben
Siegeln
»So, hier sehen Sie
die erste Seite. Und
das ist die Seitenzahl.
Darunter finden Sie
Buchstaben. Vorsicht
– es gibt auch Absätze!« Die Gruppe
fand es höchst interessant, was der
Mann ihr alles zu berichten wusste und
zeigen konnte. So
eine Buchführung
war schon eine tolle
Sache.

GR

Sternenklar
absoluter Dunkelheit
am nächtlichen Himmel
Abertausende von funkelnden Sternen beobachten. Am meisten aber
staunt der Städter darüber,
dass sich die Dorflöffel ein
so großes und zudem kostenloses Open-Air-Planetarium leisten können.
EH

GR

HUSE FACK

In den Großstädten
ist die Lichtverschmutzung inzwischen so stark,
dass man am Nachthimmel nur noch eine Handvoll Sterne erkennen kann.
Wenn es dann den urbanen Menschen einmal in
die Wildnis verschlägt,
also ins Havelland oder
Brohltal, kann er bei

Spezielle
Schreib- und
Malgeräte,
die auf keinem

IVEN EINSZEHN (IE),
MAZYAR GHEIBY (MG),
EDE HOLZWICK (EH),
PETER KÖHLER (PK),
ANDREAS MAIER (AM),
DOMINIK MAUER (DM),
JÜRGEN MIEDL (JM),
GUIDO PAULY (GP),
GUIDO ROHM (GR),
REINHARD ULBRICH (RU)
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Anzeige

J URIS

POTENZ

Kater am Morgen
ohne Kummer
und Sorgen
Jeder weiß aus bitterer Erfahrung, dass bereits geringste Mengen
Alkohol – sagen wir: drei Flaschen Rotwein – ausreichen, um einen
veritablen Rausch zu bekommen. Zur Erläuterung für Abstinenzler: Die
geistigen Getränke werden regelrecht hinter die Binde gekippt. Das
Stimmungsbarometer steigt, nach der zweiten Flasche setzen putzige
Sprachstörungen ein, mit dem Genuss der dritten Flasche folgen im
Zeitraffer grelle Flashbacks auf gruselige Nahtod-Erfahrungen. Wohlan,
der Vollrausch hat sich eingestellt. Später im Bett beginnt sich das
Karussell zu drehen. Flüssigkeiten schwappen mit Windstärke sechs von
innen an die Magenwände. Es gereicht zu einigem Vorteil, wenn sich in
dieser Phase der Trunkenheit ein Toilettenbecken in unmittelbarer
Nähe beﬁndet. Der Deckel sollte nach Möglichkeit bereits offen stehen.
Das bittere Erwachen folgt am anderen Morgen. Neben einem liegt
häuﬁg eine Person, die man noch nie gesehen hat und auch nie wieder
treffen möchte. Und der Kater ist da. Dehydration und Dysäquilibrium.
Zitternde Hände, kalter Schweiß auf der Stirn, bohrender Kopfschmerz,
Desorientierung, Konzentrationsschwäche, Nervosität, Übelkeit,
übelriechende Darmwinde bis hin zum Dünnpﬁff. Und das Fieseste
kommt zum Schluss: Dieser Zustand kann drei Tage lang anhalten,
Aspirin und Rollmops hin oder her!
Was nun? Der Magen nimmt außer gallebitterem Wermut-Tee keine
ﬂüssige Nahrung mehr zu sich, von festen Fressalien ganz zu schweigen.
Mit Todesverachtung schleichen gekrümmte, geschundene Kreaturen in
die Tretmühlen der Fabriken, der Hörsäle und zurück an die
Schaltzentralen der Macht. So war es jedenfalls bislang.
Aber nun haben verständnisvolle Richter, die wohl auch gerne mal
einen über den Durst trinken, diesem Trauerspiel ein Ende gesetzt.
Der 6. Zivilsenat vom Oberlandesgericht Frankfurt am Main urteilte am
12.09.2019 (Az.: 6 U 114/18): »Bei einem ›Kater‹ bzw. ›Hangover‹
handelt es sich um eine Krankheit. Unter Krankheit ist jede, also auch
eine geringfügige oder vorübergehende Störung der normalen
Beschaffenheit oder der normalen Tätigkeit des Körpers zu verstehen.
Es ist nicht entscheidend, dass Kater-Symptome regelmäßig von selbst
verschwinden. Käme es darauf an, wäre auch ein grippaler Effekt keine
Krankheit.«
Eine Krankheit ohne Krankschreibung ist wie eine Molle ohne Korn.
Also im Fall der Fälle ﬂink zum Hausarzt geﬂitzt, über eine akute
Veisalgia (lat. für »Kater«) geklagt, anschließend den gelben
Krankenschein an den Arbeitgeber geschickt und ab auf die Couch!
Noch eine gute Nachricht: Am späten Nachmittag schmeckt vielleicht
bereits das nächste Glas. – Hoch die Tassen!
RA. WOLFGANG SCHÜLER
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amals in den 10er-Jahren endete in
der EU die Umstellung von Sommerauf Winterzeit, weil die meisten Deutschen dies in einer Umfrage so angeklickt hatten. Wie immer, wenn Deutsche den Lauf der
Weltgeschichte beeinﬂussen wollen, schlägt
letztere jedoch leidgeprüft gern einen anderen
Weg ein.
Die Briten waren die ersten, die wieder die
Hoheit über ihre Inselzeit forderten. Die EU hatte ja jedem Land erlaubt, die Zeit selber zu regeln, und so regelte London gleich für das gesamte Ex-Commonwealth, dass gefälligst Greenwich-Time zu gelten habe. Nicht nur die Britischen Jungferninseln mussten sich bei Strafe der
Deﬂoration ihrer Schwarzgeldkonten beugen
und die Nacht zum Tage machen, sondern auch
die Antipoden in Australien konnten nun nicht
mehr pompös den globalen TV-Reigen der Silvesterfeuerwerke beginnen und so ihren angelsächsischen Ahnen zuvorkommen.
Die Grande Nation südlich des Kanals beschloss, stets eine Stunde später als die Briten
aufstehen zu müssen und auch schlafen gehen
zu dürfen. Savoir vivre hieß: Die Mahlzeitenzeiten in Kantinen und privaten Küchen wurden
verlängert. Bistros und Restaurants durften die
Uhren auch gerne zurückstellen, wenn die Gäste
dies wünschten. Und wie sie wünschten!

Für den internationalen Verkehr ergaben sich
anfangs Terminprobleme, aber Politiker und
-innen aller betroffenen Länder wurden nicht
müde, das Volk auf die Vorteile diverser Zeitvorstellungen hinzuweisen: So manches geplatzte heimliche Rendezvous stabilisierte christliche
Werte wie Ehe und Familie. Der infolge verpasster Geschäfte stark gestiegene Alkoholkonsum
sicherte viele Arbeitsplätze in Brauer- und Brennereien. Letztlich führte das Leiden unter Zugausfällen und Verspätungen in Frankreich zu einer noch innigeren Verständigung mit den deutschen Nachbarn, für die die Anarchie der Fahrpläne schon immer Normalität war.

Auch Russland packte die Gelegenheit beim
Schopfe, schaffte seine vielen Zeitzonen ab und
tat es den Briten gleich: Es galt fortan Moskauer
Zeit von Kaliningrad bis Wladiwostok, so dass
Präsident Putin zur Hauptsendezeit im Fernsehen seine Direktiven synchron an die Untertanen absondern konnte. Er war von dieser neuen
Chance derart begeistert, dass er ebenso stolz
wie spontan seinen Busenfreund Gerhard Schröder über dieses neue Machtinstrument unterrichten wollte, jedoch die Zeitverschiebung
nicht bedacht hatte. Der Altkanzler wurde
nachts um 4:00 Uhr angerufen und wusste im
ersten Moment des weinseligen Aufwachens
nicht, ob er schon mit seiner 5. oder noch mit
der 6. Frau im Ehebett lag. In jenem Moment
soll er den Ausspruch »Tempus – fuck it!« geprägt haben.
Auch die Inder ließen sich die Chance nicht
nehmen, fortan die Uhren nicht mehr nach dem
Stand der Sonne zu stellen. Die größte Demokratie des Universums eliminierte das Zeitdiktat
radikal und überließ jedem und jeder Untertan/in mit eigener Uhr eine individuelle Uhrzeit.
Auf einen Gongschlag besiegte man so auch ein
Imageproblem: Niemand konnte jetzt mehr mit
einem Funken von Sicherheit behaupten, in Indien würde alle fünf Minuten eine Frau vergewaltigt. Dies geschah zwar weiter, aber manchmal verging wegen der demokratisierten Uhrzeit fast eine Stunde bis zum nächsten Mal, oft
war das auch schon gestern – oder war es überhaupt?
Und die Deutschen? Sie blieben bei der Sommerzeit, weil wegen des Klimawandels ohnehin
kein Winter mehr zu erwarten war. Kaum waren die Zeitzonen der Welt »liberalisiert« (FDP),
dem »Zeitgeist angepasst« (SPD), »von unchristlichen Zeiten befreit« (CSU), »linksgrün-versifft« (AfD), ging vom deutschen Boden eine
weltumspannende Bewegung aus, das »Zeitzonen-Hopping«. Man bot Kreuzfahrten an, auf
denen durch geschickte Navigation in diverse
Zonen dieses Globus’ die Zeit quasi rückwärts
lief: »zwei Wochen buchen – drei Wochen fahren«. Insbesondere Senioren liebten diese »Jungbrunnen-Trips«, kamen sie doch jünger retour,
als sie es bei Beginn der Reise gewesen waren.
Kam man so richtig auf Touren, konnte man
mehrere Jahre länger Rente beziehen.
Höhepunkt dieses Geschäftsmodells war das
»Rebirthing«: Mit dem nötigen Kleingeld reiste
man so lange in die jeweils frühere Zeitzone, bis
der eigene Geburtstag erreicht war, vor 2003 allerdings nur gegen D-Mark. Wer noch über nennenswerte Reserven an Reichsmark und MariaTheresien-Talern verfügte, konnte den eigenen
Vorfahren die Hand, bei noch größeren Vorräten an geeigneten Tauschmitteln sogar die Pfote
schütteln.
Ärmere Europäer reisten per Rollator nach
Norwegen und rotierten mit dem Paddel- oder
Tretboot um den eisfreien Pol von Zeitzone zu
Zeitzone in eine jüngere Zukunft. So entstand
das Wort »polarkreisen«.
HEINER ZOK
ZEICHNUNG: KARSTEN WEYERSHAUSEN
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H ÖR

STURZ

Laber, laber, Rhabarber
Auch die Langsamsten haben es verstanden:
Das Internet macht Kleinholz aus Opas Flimmerkiste und dem Röhrenradio. Hoch im Kurs
steht neuerdings das Ins-Netz-hinein-Hören.
Hören ist die faulste Art, am Leben teilzunehmen – es geht da rein und da wieder raus, und
man kann es trotzdem als geistige Tätigkeit verbuchen. Wer hört, ist niemals und nirgendwo allein: In der Bahn, im Warteraum des Jobcenters
oder auf dem Klo folgen immer mehr Menschen
von Logorrhö geplagten Prominenten, und
zwar – das ist Bedingung für einen Podcast – in
Serie!
Wer nicht genug öffentliche Redezeit hat, der
nimmt sie sich einfach. Es wird gelabert über
dies und das, mal heiter, mal betroffen und immer sehr ausführlich mit Tendenz zur Endlosschleife.
Dagegen ist das MDR-»Riverboat« reines
Adrenalin. Niemand fällt dem Selbstdarsteller
ins Wort, niemand lauert mit hinterhältigen Fragen und nichts wird rausgeschnitten.
Barbara Schöneberger hört man »mit den
Waffeln einer Frau«. Sie beginnt mit Schmatzgeräuschen. Bei ihr ﬁndet sich die Prominenz zum
Kaffeeklatsch ein. Das Thema ist eigentlich stets
dasselbe: Frau Schöneberger. Sie plaudert aus
sich heraus, immer mit einem selbstironischen
»Huch, wie bin ich eitel«. Es geht ums Essen,
Klamotten, Kleidergrößen und alles, was ihr so
im Kopf rum schwirrt. Alles Mysterien: Wie
kommt das bloß, dass sie bei der Arbeit ans Einkaufen denkt? Ist das normal? Machen das andere Menschen auch? Oder deutet sich hier etwa
eine Schizophrenie an? Und wie kommt das
bloß, dass ihr noch nie jemand Pimmelfotos geschickt hat? Ist das nicht himmelschreiend ungerecht? Hält man sie etwa für asexuell, ausgerechnet die Wuchtbrumme jeder Autohauseröffnung?
Alles ist wichtig und sehr unterhaltsam – aber
nur, wenn man mit einem verdammten Ischias
reglos ans Bett gefesselt ist.
Podcasts sind Kummerkästen, Tagebücher
und Therapiesitzungen. Hier leiden Prominente
unter den Qualen ihrer Berühmtheit, vor allem,
dass sie dauernd erkannt werden, dass sie keine
Minute lang einfach nur ICH sein oder in Gegenwart von mehr als zwei Fans einen Darmwind fahren lassen dürfen. Die Welt »da draußen« weiß ja gar nicht, wie sie WIRKLICH sind:
Die Geschichten beginnen mit »Also, ich bin ja
eher so und so ... und mag es eher so und so ...
und bin der und der Typ« – der häusliche, der
verfressene, der popelnde, der Frühstückstyp
oder der Typ, der abends gern warm isst – »eben
ganz anders, als man mich haben will«.
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Junge Mittvierziger-Pärchen schwören auf
den Podcast von Charlotte Roche und ihrem
Martin Keß. Die beplaudern durchgehend ihren
Beziehungsstatus. Immer wieder werden ihre
Therapeuten und der Hund zitiert, sozusagen
als emotionales Regulativ ihrer nicht ganz rüttelfesten Partnerschaft. Manchmal ertappt sich der
Hörer (bzw. die Hörerin) dabei, dass er oder sie
rot wird. Man schämt sich fremd dafür, wie diese zwei sich selbst und einander huldigen. Es
werden Intimitäten ausgeplaudert: Wie er es
hasst, wie sie Kartoffeln schält und ihn doch an
seine Mutter erinnert. Statt sich zu empören,
schmeichelt es den beiden, vom Partner wahrgenommen zu werden. Das ist so echt, ﬁnden die
Hörer, so sollten wir uns auch analysieren.

Das ist natürlich Quatsch, denn ein normaler
Mensch ist ja nicht so originell und humorvoll
wie Charlotte und Martin. Oder wer schneidet
Kartoffeln mit einem Hackmesser in nur vier
Schnitten?
Es ist, als höre man Kindern zu, die Radio
spielen, wobei die Regel lautet: Jeder muss antworten und sitzen bleiben, auch wenn die Putzfrau klingelt oder der Hund mal dringend pinkeln muss: Endloses, ungeschnittenes Gequatsche um nichts. Ohne Anfang, ohne Ende. Und
– wie immer bei Charlotte – zwar mit Quieken
und Glucksen, aber ohne Humor. Warum ist
das erfolgreich?
Weil man das auch beim Kacken hören kann!
Oder Ausﬂussreinigen, Müllsortieren oder Kinderverkloppen. Früher musste man noch Leute
einladen oder zähe Gespräche im Supermarkt
beginnen, um mit Klatsch und Tratsch versorgt
zu werden, heute gib es Podcasts.

Mats Hummels, der sprechende Fußballer, ersetzt mit seinem Podcast »Allein ist schwer« den
Sonntagnachmittag in der Sportkneipe. Als der
Mensch noch mittels seiner Sprechwerkzeuge
kommunizieren musste, trafen sich die Männer
zur Abseits-Diskussion am Stammtisch. Sie redeten sich in Rage, schimpften über den Verein,
versoffen dabei das Haushaltsgeld und kamen
mit gebrochener Nase zum Sonntagsbraten
nach Hause.
Vorbei. Heute sitzt Mats Hummels mit Kumpels nüchtern vor seinem Laptop-Mikro und
plaudert spekulativ allerhand zusammen. Er
spricht Hochdeutsch, wenn auch ein simples.
Wenn ihm ein Wort verdächtig vorkommt, googelt er es nebenbei. Angeblich folgen diesem Altherrengeschwafel 100 000 Menschen pro Woche. So viele, wie die Berliner Zeitung vor fünf
Jahren Leser hatte.
Erste Sahne ist der Podcast von Olli Schulz
und Jan Böhmermann »fest und ﬂauschig«. Er
ist der Beweis, wie unersetzbar gute Gagschreiber sind. Denn auf nur einen einzigen Gag hofft
man 90 Minuten lang vergeblich. Gealterte
Lümmel, die sich selbst beim Schwafeln zuhören, sich wechselseitig belachen beziehungsweise darauf lauern, endlich dran zu sein. Aber wenigstens gibt es ein Thema: Die Top 10 der Jobs,
in denen es den meisten Geschlechtsverkehr
gibt. Klingt gut, ist aber nach fünf Minuten verpufft. Ab dann wähnt man sich in der ServiceHotline-Warteschleife der Deutschen Bahn
oder der Berliner Sparkasse. Das muss sehr anstrengend sein für die beiden. Aber sie tun es
Woche für Woche. Vielleicht werden sie allein
für ihr Durchhaltevermögen von einem Massenpublikum geliebt.
Es gibt offenbar auch 2020, im Digitalisierungszeitalter, großen Bedarf an langen Talkshowformaten. Nach all den Jahren Talk am
Nachmittag, endlosen Radionächten mit Domian und Kuttner und Frühstücksfernseh-Sprechstunden; Talk ist hip und so öde wie nie.
Dabei gibt es Vorbilder, die über Trash hinaus
gekommen sind, und für mich ist es Zeit, mich
zu revidieren: Jedes ﬁese Wort, das ich je über
Markus Lanz schrieb oder auch nur dachte, sei
null und nichtig! Der macht guten Talk, informativ, persönlich, pointiert und, wie Lanz wohl
sagen würde: »meinungsfreudig«. Dass es so
weit kommt und dieser beﬂissene Bursche einmal als Talk-Hero übrig bleibt – das muss ich
selbst erst einmal verarbeiten, mit einem Podcast vielleicht.

FELICE VON SENKBEIL
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Irland – Die große Rundreise
Ein Traum in Grün – Belfast – Giant’s Causeway –
Glenveagh – Connemara
Kennen Sie die grünste Landschaft der Welt? Nein? Dann kommen Sie
mit uns nach Irland und gehen auf Entdeckungsreise. Sie erwarten
Romantik, Geschichte und pure Natur. Unbeschreibliche Landschaften
von einsam und rau bis farbenprächtig und lebhaft, durchzogen von
uralten Bergrücken, immer wieder Blicke auf die atlantische Brandung
und imposante Klippen. Allgegenwärtige Spuren der Geschichte, beeindruckende Monumente und die Lebensfreude der Iren werden Sie begeistern und lange in Ihrer Erinnerung bleiben.

Reiseverlauf:

11-Tage-Busreise

1. Tag: Anreise nach Amsterdam

3. Tag: Belfast – Giant’s Causeway

Am Morgen beginnt Ihre Reise in Richtung grüne Insel und Sie fahren durch den
Westen Deutschlands bis Amsterdam. Hier
gehen Sie an Bord der Fähre.

Heute entdecken Sie die unterschiedlichen
Facetten Nordirlands. Während der Stadtrundfahrt sehen Sie die unterschiedlichen
Stadtteile, das Zentrum mit dem Rathaus
sowie die neugestaltete Uferpromenade und
das futuristische Titanic-Museum. Vorbei
an dramatischen Felsküsten, malerischen
kleinen Hafenstädten und Burgruinen fahren
Sie zum Giant’s Causeway (Extrakosten
vor Ort: ca. 9,– GBP pro Person). Die etwa
40.000 unterschiedlich hohen Basaltsäulen wirken wie gewaltige Treppen, und der
Sage nach soll es der Fußweg der Riesen
gewesen sein. Anschließend fahren Sie an
der Küste entlang nach Letterkenny.

2. Tag: Von Küste zu Küste bis nach
Belfast
Nach dem Frühstück an Bord geht es von
der Ostküste Englands zur Westküste
Schottlands nach Cairnryan. Hier legt am
Nachmittag die Fähre nach Nordirland ab.

LESERREISE-COUPON
Hiermit melde ich folgende Personen für die
Busreise Irland – Die große Rundreise an:

4. Tag: Glenveagh-Nationalpark

1. Name:

Im größten Nationalpark Irlands entdecken
Sie arktisch-alpine Vegetation, zahlreiche Schluchten und Seen sowie eine
artenreiche Tierwelt mit einer der ältesten
Rotwildherden Irlands. Eingebettet in die
faszinierende Landschaft liegt das viktorianische Glenveagh Castle (Extrakosten vor Ort:
ca. 7,– € pro Person) mit seinen prachtvollen
Blumengärten. An der Küste entlang geht es
weiter in den Raum Sligo.

Vorname:
Straße/Nr.:
PLZ/Ort:
Telefon:

5. Tag: Connemara-Nationalpark

Geburtsdatum:

Vorname:

Die Schönheit des Connemara-Nationalparks mit seinen dunklen Torfmooren,
blauen Seen und Bergen wird Sie heute
begleiten. Hier spüren Sie die ursprüngliche
Natur und Landschaft Irlands, und wie aus
dem Nichts taucht das Märchenschloss
Kylemore Abbey auf (Extrakosten vor Ort:
ca. 10,– € pro Person).

Geburtsdatum:

6. Tag: Cliffs of Moher –
Bunratty Folk Park

Pass/Nationalität:

Weiterer Teilnehmer:
2. Name:

Pass/Nationalität:

Abfahrtsort:

26.04.–06.05.2020
16.08.–26.08.2020

24.05.–03.06.2020
20.09.–30.09.2020

Durch das einzigartige Burrengebiet mit
seiner bizarren Felslandschaft und üppiger
Vegetation, geht es an die Cliffs of Moher
(Extrakosten vor Ort: ca. 5,– € pro Person).
Beim anschließenden Besuch des Bunratty
Folk Parks gehen Sie auf Zeitreise (Extrakosten vor Ort: ca. 10,– € pro Person).
Lassen Sie sich in das Irland des 19. Jahrhunderts entführen, besuchen Häuser und

ab
Werkstätten der irischen Bevölkerung und
besichtigen das Bunratty Castle.

7. Tag: Ring of Kerry
Gäbe es eine Hitliste der schönsten Straßen
Europas, dann würde Ihr heutiger Ausﬂug
ganz weit oben stehen. Es erwarten Sie ein
traumhaftes Panorama, schmale Küstenstraßen, Natur und Blütenpracht in den unterschiedlichsten Farbnuancen, kleine bunte
Ortschaften, ständig wechselnde Ausblicke
auf das grün oder blau scheinende Meer
– und immer wieder freilaufende Schafe.
Sehenswert ist auch das bezaubernde
Muckross House (Extrakosten vor Ort:
ca. 8,– € pro Person).

8. Tag: Whiskey – Rock of Cashel
Beginnen Sie Ihren heutigen Tag mit dem
Wasser des Lebens und lassen Sie sich
in die Geheimnisse der Herstellung von
irischem Whiskey einweihen (Extrakosten
vor Ort: ca. 11,– € pro Person). Danach
führt die Reise zum Rock of Cashel. Diese
Anlage, als Sitz von Feen und Geistern seit
jeher verehrt, gilt als Wahrzeichen Irlands
und ist ein einzigartiges Monument in der
irischen Geschichte (Extrakosten vor Ort:
ca. 6,– € pro Person). Am Abend erreichen
Sie den Raum Dublin.

9. Tag: Dublin
Ihr Stadtführer wird Sie mit Geschichte,
Kunst und Kultur von Dublin vertraut machen
und Ihnen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zeigen. Den Nachmittag können Sie sich
nach Ihren eigenen Vorstellungen gestalten.

10. Tag: Von Küste zu Küste bis
nach Hull
Fährüberfahrt nach Wales und Fahrt nach
Hull, wo Sie am Abend auf der Fähre einchecken.

11. Tag: Heimreise
Nach dem Frühstück an Bord beginnt die
Heimreise. Sie fahren durch das Ruhrgebiet
und erreichen am Abend Ihren Zustiegsort.

1.225,– €

Unsere Leistungen:
✔ Fahrt im modernen Fernreisebus mit

✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Küche, Bordservice, Klimaanlage
und WC
Kostenfreie Busplatzreservierung
Reisebegleitung ab/bis Deutschland
Fährüberfahrt von Amsterdam
nach Newcastle und von Hull nach
Rotterdam oder Zeebrügge, 2 Übernachtungen in 2-Bett-Innenkabinen
mit Dusche/WC, 2 × Abendessen,
2 × Frühstück an Bord
Schiffspassagen Cainryan–Belfast
und Dublin–Holyhead
8 Übernachtungen in Hotels, alle
Zimmer mit Bad oder Dusche/WC,
TV, Telefon
8 × Frühstück, 8 × Abendessen
Stadtführung mit Reiseleitung in
Belfast und Dublin
Ausﬂug Connemara-Nationalpark mit
Reiseleitung
Ausﬂug Ring of Kerry mit Reiseleitung
1 Landkarte vom Reiseland
1 Bordbuch für Ihre Reisenotizen

Preise pro Person:
Reisetermine

26.04.–06.05.2020
24.05.–03.06.2020
16.08.–26.08.2020
20.09.–30.09.2020

DZ/DK
innen

EZZ/EKZ
innen

1.225,– €
1.275,– €
1.345,– €
1.275,– €

380,– €
380,– €
415,– €
380,– €

Zuschlag für 2-Bett-Außenkabine
(Betten nebeneinander)
16.08.–26.08.2020
45,– €
alle anderen Termine
38,– €
Weitere Kabinen auf Anfrage.

Abfahrtsorte:

DZ/2-Bett-Innenkabine (Etagenbetten)
DZ/2-Bett-Außenkabine (Betten nebenein.)
EZ/EK innen

Berlin, Chemnitz, Dresden, Erfurt,
Halle (Saale), Hermsdorfer Kreuz, Jena,
Flughafen Leipzig, Magdeburg
Weitere Abfahrtsorte auf Anfrage

Reiserücktrittskostenversicherung

Hinweise:

Datum:
Unterschrift:

Coupon bitte einsenden an:
EULENSPIEGEL GmbH
Markgrafendamm 24/Haus 18
10245 Berlin
Telefon: (0 30) 29 34 63 11
Telefax: (0 30) 29 34 63 21

Für alle Reisen mit einer Fährüberfahrt benötigen
wir bei der Buchung Geburtsdatum, Nationalität und
Pass- oder Personalausweisnummer aller Reisenden. Gültiger Personalausweis oder Reisepass
erforderlich.
Eintritte sind nicht im Reisepreis enthalten!
Mindestteilnehmer: 30 bei einer Absagefrist bis
4 Wochen vor Reisebeginn.
Reiseveranstalter im Sinne des Gesetzes: JTW
Reisen GmbH

Fotos: Nina Malyna (Fotolia.com); Pierre Leclerc (Shutterstock.com)

L e s e r r e i s e
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Mysterien der
Wissenschaft
Obwohl Masse anzieht,
kommt Peter Altmaier nicht
in seine Jeans.

Warnung:
Diese Zeitschrift kann
Spuren enthalten!
(Hinweis für Forensiker)

AP

Fotos: Nina Malyna (Fotolia.com); Pierre Leclerc (Shutterstock.com)

DER WACHTTURM
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Tesla for
GERMANY
Francoise flaniert in einer eleganten
knielangen Gelbweste über das Rollfeld und demonstriert so modebewusst gegen die Flugscham!
CRIQUI

Tesla-Chef Elon Musk präsentiert das neue Sicherheitsglas für die Vitrinen im Grünen
Gewölbe in Dresden.
CD

Andreas Scheuer
präsentiert den:

Goldenes Gewölbegrauen
Auch das noch: Der
nächste freche Raub im
Grünen Gewölbe erschüttert Sachsen! Als
im ganzen Residenzschloss das Wasser abgestellt war, ahnten die
Sicherheitskräfte noch
nicht, was passieren
würde. Auf der Überwachungsanlage sah
man nur einen vermeintlichen
Hausmeister aus der Toilette
kommen, der sich hastig entfernte. Arglos
setzten die Wachschüt-

UNSINN
Da das Jahr 2020 ein Schaltjahr
ist, besteht vom 1. Januar bis 31.
Dezember 2020 ein generelles
Fahrverbot für alle PKW mit Automatikgetriebe!
LO

Wissenschaft
Schweizer Neurologen haben im
Gehirn eines am vergangenen
Samstag verstorbenen Hilfskochs
Paniermehl gefunden. In der Gehirnregion, in der die Funktionen
für Braten und Wenden nachgewiesen werden sollten, hatten die
Neurologen eher eine Teflonbeschichtung vermutet. Da lag aber
nur der Griff einer Pfanne.
IE
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zer ihre gewohnten
Glücksspiele (Baccara,
Poker, Mau-Mau) fort.
Erst als einer der
Zocker die Goldene Besuchertoilette aufsuchte, hörte man den entsetzen Schrei: »Klopapier ist alle!«
Doch damit nicht genug: Der goldenen Klorollenhalter und der
Reserverollenhalter
waren ebenfalls verschwunden! Der sichtlich betroffene Wachschutz bittet daher um

Mithilfe: Der-, die- oder
dasjenige, dem so ein
goldenes Sanitär-Utensil angeboten wird,
möge die Hehlerware
umgehend aufkaufen
und in die Besuchertoilette im Grünen Gewölbe bringen. Und
bitte die Klo-Rolle nicht
vergessen!
Als Belohnung winkt
ein lebenslanger freier
Eintritt auf die Goldene Besuchertoilette
im Grünen Gewölbe.
KRIKI

Praktisch

Vitamine für unterwegs
LO

Die
etwas
andere

Meinung

Der Dschornalist Jan
Fleischhauer (Focus) ist ein
intelligenter und origineller
Autor.
CD

Verbrauchertipp
Um Fehlkäufe zu vermeiden, zünden Sie Ihre Böller
im Supermarkt zur Probe
erst mal an, bevor Sie sie
kaufen.
LOI
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Auf den Hund gekommen Das Auge

dreht mit

+++ Im Akkord produziert der ungelernte
Leiharbeiter Marcus
Eisenbichler in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und
Bischofshofen bei seiner ersten Vier-StanzenTournee (28.12.–06.01)
nur Blech +++ Die LiveÜbertragung des diesjährigen 54. Super
Bowls am 2.2. in Miami
findet wie gewohnt auf
ProSieben zwischen
Tiefschlaf- und REMPhase (MEZ: Mitteleuropäische Einschlafzeit)
statt +++ Ganz dicke
kommt es für das Sumo
Spring Basho im japanischen Osaka (8.–22.3.).
Eine platzangstbedingte
Massenpanik sorgt für
eine Fülle erdrückender
Fragen und platter Gags
+++ Die medizinische
Grundversorgung in
Deutschland pfeift zwischen dem 9. und 12.4.
auf dem letzten Loch.
An vielen Arztpraxen
hängt ein Schild: »Bin
kurz in Augusta, Georgia, auf dem Golfplatz
beim US-Masters!« +++
Die 2020er Invictus Games der Kriegsversehrten in Den Haag vom 9.–
16.5. unter dem Motto
»Halb dabei sein ist alles« lahmen an den aufgebotenen Rumpfteams
der teilnehmenden Nationen +++ Verfahrene
Verkehrslage beim 24Stunden-Rennen von Le
Mans vom 13. auf den
14.6.: Der Gesamtführende Herbie Käfer
möchte die Kreuzung an
der Rue de la Kack passieren. Gleichzeitig will
ein unbemerkt von
Agenten verfolgter großer Blonder mit schwarzem Schuh über die
Straße schlendern und
der Postbote François

auf dem gekennzeichneten Radweg gemütlich
zu Tatis Schützenfest
weiterfahren +++ Tränenreiche Aberkennung
der Medaillenflut für die
chinesische SchwimmEquipe bei den Kurzbahn-Schwimmweltmeisterschaften in Abu
Dhabi (49–56 °C). Die
nah am Wasser gebauten Athleten werden mit
Fremdpipi in den Augen
des staatssystematischen Dopings überführt
+++ Dresden wird überraschend Austragungsort der 69. VierschanzenTournee (nicht zu verwechseln mit der VierStanzen-Tournee!). Die
Zuschauer quittieren bereits das öffentliche
Training am Montag, den
28.12. mit einem begeisterten »Ski Heil!«.
DS

Bei Einsamkeit im Alter wird gerne zu einem Hund geraten. Unterschlagen wird allerdings die Tatsache, dass
insbesondere alte Menschen die tägliche Einnahme eines Hundes als recht beschwerlich empﬁnden.
IE

Andere Sitten In Nordkorea wird zu Silvester traditionell die liegengebliebene Gehirnwäsche vom vergangenen Jahr gebügelt – und immer mit einem Lächeln im
Gesicht.
LO

Die Akzeptanz der Windräder
bei ihren Anrainern muss besser werden. Die besten Windraddesigner des Landes setzten
sich deshalb windgeschwind
zum Brainstorming zusammen
und grübelten. Doch keine Idee,
nirgends.
Dann sprang die Tür der Kuckucksuhr auf, der Kuckuck rief
und der Groschen fiel!
So entstand das Wundersame Windrad für staunende
Nachbarn. Jede Stunde springt
ein lustiger Holzvogel aus dem
Stromkasten des Windrades
und kräht. Eine heulende Wetterhexe reitet mit wehenden
Röcken auf ihrem Besen und
eine bunte Wetterfahne knattert
dazu lustig im Wind!
Wer würde nicht neben so einem Windrad wohnen wollen?
Die Antwort, mein Freund,
weiß ganz allein der Wind!
KRIKI

Geht doch!

Werbefreies Fernsehen ganz
ohne Gebühren!
RU

Impressum:
Wenn sich das Klima bis nächsten Freitag nicht bessert, wird Greta aber
RU
richtig böse!

Brot und Böller statt Eulenspiegel fordern die FUNZELMitarbeiter Lo Blickensdorf (Lo), Carlo Dippold (CD),
Iven Einszehn (IE), Mazyar Gheiby (MG), Kriki, Andreas
Prüstel (AP), Daniel Sibbe (DS), Reinhard Ulbrich (RU)
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Draußenschläfer – i
Es ist bitter kalt. Rund um den Ostbahnhof kristallisieren die Hundehaufen zu zauberhaften, überzuckerten Skulpturen. Die Berliner Weltbürgerin
achtet der Kälte nicht – die Wege zur MontessoriSchule, zum Pilates und zur Klavierstunde des
Jüngsten werden im städtischen Tunnelsystem zurückgelegt, in leger geöffneter Thermojacke. Aber
die Nächte, sagen Leute, die nächtens auf die Straße müssen, sind schweinisch kalt.
Es leben schätzungsweise 8700 Menschen unterm feinen Himmel von Berlin. Niemand weiß
exakt, wie viele es sind. Der Staat hat sie noch nie
gezählt, sein Erkenntnisinteresse war bisher nicht
erwacht. Schon gar nicht weiß man, ob einige von
ihnen Steuerschulden haben, eigentlich ein Bett in
Tegel auf sie wartet, welche Instrumente sie spielen, wie viele von ihnen Abi haben, und wer zur
Darmkrebsvorsorge geht. Der Staat weiß buchstäblich nichts über sie!
Der Berliner allerdings kennt seine Pappenheimer ganz genau. Man pﬂegt einen unverkrampften Umgang miteinander – bei der Morgentoilette
im Passfotoautomaten, beim Ziehen an der Frühstücks-Crackpfeife direkt neben dem Kaffeestand
und beim Erwachen in der Pisslache im Berufsverkehr. Bänke im Straßengrün, Papierkörbe, Vordächer, Toreinfahrten haben die Berliner längst ihren nichtgeﬁederten Freunden überlassen, schmeißen ihnen Krumen zu, darunter auch Werthaltiges
wie Schoko-Croissants. Aus Dankbarkeit spucken
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sie einem dann ihren eitrigen Auswurf nicht direkt
auf den Mantel.
»So viel Elend«, denkt man erleichtert, wenn
man einen U-Bahnwaggon ohne Kotgeruch erwischt hat, und schwört sich trotzdem, morgen
das Auto zu nehmen, um nicht mit nässenden
Wunden und fauligen Gebissen konfrontiert zu
werden.
Die Kinder aber zeigen großes Interesse! Jeder
Penner zeigt ihnen nämlich, dass es auch ohne
Leistungskurs und Nachhilfe und Kinderballett
geht, dass ein Leben außerhalb des »niedlichen«
Kinderzimmers möglich ist!
Sie sind unbedarft, halten den TBC-Sicherheitsabstand nicht ein und verschenken ihr Taschengeld. Sie ekeln sich nicht vor menschlichem Verfall
und fürchten sich nicht vor Verrückten. Als Mutter bin ich immer froh, wenn mein mitfühlender
Sohn nicht auf die Idee kommt, unser Gästezimmer anzubieten – er stand schon mehrmals kurz
davor.
Also fragen die Kinder: Warum wohnst du
nicht einfach bei deinen Eltern? Waren die böse zu
dir? Was kostet eine Tüte Rauschgift, und kann
man sie gegen Pokémonkarten tauschen? War
dein Vater auch schon Straßenschläfer? Wieso
kaufst du dir keine Wohnung? – Dann beginnen
die Unberührbaren zu reden. Sie erzählen allerlei,
was einen aufgeweckten Staat eigentlich interessieren müsste …

Aber irgendwann wird’s auch langweilig: Sie
kommen aus Käffern wie Hildesheim, Bad Oyenhausen oder dem Ural. In Berlin haben sie Party
gemacht, und die nahm und nahm kein Ende, Tage und Nächte verschwammen. Am Ende fehlte
das Geld für die Rückfahrkarte.
Die Obdachlosenzeitung lehne ich großzügig ab.
Wer weiß, ob beim Umblättern nicht der Pockenvirus überspringt. Das kann man einem Kind ja
nicht erklären.
Die Tochter einer Freundin, ein sechsjähriges Engelchen, das bereits das »Ave Maria« auf der Violine
kratzt, hat einen Freund, einen Penner am Bahnhof
Schönleinstraße. Dem gibt sie immer einen Euro,
und er lässt sie dafür seinen Hund streicheln. Der
Hund ist tatsächlich recht gepﬂegt, aber die Decke,
auf der die beiden leben, ist eine Keimmatte, die nur
eine indische Zugtoilette toppt. Die Mutter setzt das
Kind jeden Tag nach der U-Bahnfahrt in die Wanne und wäscht die Klamotten bei 90 Grad. Aber das
ist keine Lösung. Salzlösung wäre eine. Oder: Sie
spendet dem Freund ihrer Tochter eine neue Matte.
Wir hatten den Kindern erklärt, dass diese Leute auch Menschen sind. Sie hätten Probleme, und
nun müsse man ihnen helfen. Das ginge am besten, indem man sie in Ruhe lässt. Sie würden sich
einfach etwas ausruhen wollen und es nicht mögen, wenn man sie anstarrt.
Damit kamen wir nicht weit bei unseren selbstbewussten, kämpferischen Greta-Fans. Sie wollten

HUSE FACK

MARK ORMEROD
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ihr seid nicht allein!
das Elend nicht mehr hinnehmen, und wir mussten uns stellen.
Ein Radiosender und ein Outdoorgeschäft boten an, uns dabei zu helfen, Gutes zu tun und endlich unsere Kinder von der Last der Verantwortung zu befreien.
Die Daunenschlafsäcke vom Norwegenurlaub
mussten her! Damit ﬂitzen wir zum »Outdoorspezialisten«, der schwatzte uns, völlig uneigennützig
natürlich, noch einen neuen, einen für den Partner, auf. Mit Verbindungsreißverschluss für 90
Euro. Denn auch ein Obdachloser hat ein Recht
auf Liebe. Der Fachverkäufer garantierte eine
Überlebenschance von 100 Prozent bei minus fünf
Grad. Das war doch schon mal was.
Unseren Kindern reichte das nicht. Sie wollten
sehen, wer den Schlafsack bekommt, noch eine
Suppe kochen oder ein Foto machen für Instagram.
Jetzt waren sie erst richtig angeﬁxt vom Elend
auf der Straße. Jeden Abend kontrollierten sie im
Schlafanzug auf dem Balkon die Außentemperatur, um sich vorstellen zu können, was diese Nacht
auf die armen Kerle zukommt.
Ich predigte ihnen, dass wir in einem Sozialstaat
leben, wo wer Hilfe will, auch welche bekommt.
Sie sollten sich lieber um ihre Schularbeiten kümmern, damit sie nicht eines Tages auch so einen
Daunenschlafsack brauchten.
Rund um die Weihnachtszeit erwachte dann
plötzlich der Staat, das heißt, der Berliner Senat

hatte festgestellt, dass er noch nicht alle Bürger
kennt, und veranstaltete die erste deutsche Obdachlosenzählung. Ein geiles vorweihnachtliches
Event: Leute mit viel Lust auf Körperkontakt sollten sich melden. Als Volunteers sollten sie zählen
und nebenbei Lebkuchen verschenken, die Obdachlose bekanntlich im Winter am dringendsten
brauchen. Geocaching mit echten Menschen! Fast
2000 Bürger wollten dabei sein. Mit Bleistift und
Pinnbrett sollten sie die international beliebtesten
Pennertouren ablaufen und jeden Lumpenberg,
der sich bewegt, notieren. Wenn die bisherigen
Schätzungen der PP (Pennerpopulation) stimmten, hatte jeder Helfer vier Stück zu zählen.
Einige Regeln galt es zu beachten: Keine Fotos
machen, und vor allem keine ins Netz stellen, niemanden wecken, auch nicht um den Puls zu checken, und wer sich versteckt, um der Zählung zu
entgehen, darf nicht gejagt werden.
Ich lud noch ein paar Freunde aus München zu
diesem Geländespiel ein, die kennen ja so was gar
nicht. Wir nahmen Rotkäppchensekt und Pappbecher mit. Dann hieß es: Wer zuerst einen sieht,
darf ihn aufschreiben. Aufschreiben, nicht Abklatschen! Die Freiwilligentruppe ähnelte einem Gotthilf-Fischer-Wander-Chor. Und tatsächlich: Über
ihr lag ein Summen – das Hohelied vom freiwilligen ehrenamtlichen Engagement!
Großartige Stimmung: schreien, weinen, lachen,
Umarmungen zwischen Mittelstandsfamilien und

Draußenschläfern, generöse Alkoholspenden, Einladung zu Gans mit Rotkohl an Heiligabend. Eine
Mischung aus Halloween, Herrentag und GretaBeneﬁz-Karneval. Einigen Obdachlosen stand die
Panik ins Gesicht geschrieben, als sie unsere Horde auf ihre Papp- und Plastikverschläge zukommen sahen. »Wir sehen euch!«, schrien wir, um ihnen die Angst zu nehmen, und: »Ihr seid nicht allein!« Wir spürten die Kerlchen überall auf; unter
Brücken, in U-Bahnschächten, unter Markisen, in
Parkhaustoiletten und Papiercontainern.
Wir lernten auch dazu. Obdachlose heißen eigentlich »Nichtsesshafte«. Das Wort schließt gendergerecht Männlein und Weiblein ein.
Die Kinder hatten eine stattliche Anzahl aufgespürt und ich versprach ihnen, zur »Langen Nacht
der Museen« und allen anderen langen Nächten
dürften sie wieder mitkommen. Aber Pennerzählen ist nur alle Jubeljahre nötig, das gibt’s erst mal
nicht mehr.
Nun weiß die Stadtregierung ziemlich genau,
wie viele Nichtsesshafte in der Stadt nicht sesshaft
sind. Was macht sie mit dieser Zahl? Will sie diese
Leute alle gegen Grippe impfen? Oder weiß sie
nun, wie viele bekämpft werden müssen? Durch
Sozialprogramme? Oder durch Kaninchenfallen,
ehrenamtliche Aufscheucher oder ... Einsammler?

FELICE VON SENKBEIL
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AXEL BIERWOLF
JAN TOMASCHOFF

LO BLICKENSDORF
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AUF WEISS

TEJA FISCHER

HENNING CHRISTIANSEN

PETER THULKE

KRIKI

S CHWARZ
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Armin Mueller-Stahl
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Mueller-Stahl (geb. 1930) ist eigentlich studierter
Konzertviolinist und mehrfach begabt. Er zeichnet und malt
seit über 50 Jahren. Doch seine Werke stellt der Künstler
erst seit dem Jahr 2000 in Museen aus. Das Menschenbild
ist sein zentrales Thema.
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Ja, ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht, sofern unversehrt, in sicherer Spezialverpackung,
als frankiertes Paket - zuzügl. 1 Euro Versandkosten:
A.Mueller-Stahl, Fröhl. Gewimmel
A. Mueller-Stahl, Baum im Sturm
Zahlungsweise:

ungerahmt

Euro

ungerahmt 295 Euro

gerahmt 425 Euro

Vorname, Name

gerahmt 425 Euro

Bankeinzug (2% Skonto)
gegen Rechnung, zahlbar inn. v. 14 Tagen nach Erhalt (nicht bei Neukunden)

Straße

PLZ / Ort

Tel. / Email

✄
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Anzeigen · Veranstaltungen

Wo Ferien noch Ferien sind
– auf Kittners Hollerhof –
Satirisches Theater und Kabarett e.V.
Ratskeller/ Marktplatz 2a · 15230 Frankfurt/Oder

www.oderhaehne.de

Rundum Natur pur – viel Ruhe – und natürlich
Dietrich Kittners Bibliothek mit etwa 10 000 Büchern

Spielplan Januar
Die Säcke sind zu
oder
Morgen, Kinder, wird´s nischt
geben
9. und 10. Januar
Ma(ts)chos mögen’s heiß
16./23./24./25. und 31. Januar
25. Januar – 15 Uhr
In Würde albern
11. und 17. Januar
Gastspiele
Lesung mit Herbert Köfer
Köfer liest Karusseit
am 12. Januar – 16 Uhr
Lothar Bölck
Pfortissimo – Rest of Pförtner
am 18. Januar – 17 Uhr
Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

3 komfortable Ferienwohnungen (63 bzw. 93 qm) für 2–5
0ERSONEN s AN DER SLOWENISCHEN 'RENZE IN DER 3àDOSTSTEIERMARKs 2ADLERPARADIES s ZWEI 4HERMALBËDER  KM ENTFERNT
#HRISTEL UND $IETRICH +ITTNER 3TIFTUNG
$EDENITZ  !  "AD 2ADKERSBURG ¾STERREICH
4ELEFON       
% -AIL HOLLERHOF HOLLERHOFAT
)NTERNET HTTPSHOLLERHOFAT
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S

TICKETLINE: (030) 5 42 70 91

Comedy/Kabarett

Hans-Günther Pölitz

Marion Bach

WIR STÄRKEN
UNSRE

Sa
4.1.

20.00

SCHWÄCHEN

Aufs Spiel gesetzt
mit
Marion Bach,
Heike Ronniger
und
Hans-Günther
Pölitz

Ich komm ooch
alle
gerne zu Ihnen...
Anfragen - Tel.: 0371 8101735

„Köfer liest Karusseit“
Lesung mit Herbert Köfer – 19. 1.
ZWICKMÜHLE PRÄSENTIERT

Volkmar Staub & das
BADISCHE SYMPATHIE ORCHESTER

Termine

www.sachsenmeyer-kabarett.de

T.: 0371 8101735

PIANO POWER STATION
„Boogie-Woogie Rock’n Roll“
Zwei Piano und ein Schlagzeug
im Live-Konzert!

18.00

Sa
25.1.

„MUSIKALISCHER SALON “
Die Klassik-Veranstaltung im FFM mit
Matthias Glander, 1. Soloklarinettist
der Staatskapelle Berlin

15.00

Thilo Seibel
„Schon rum?!“ – 31. 1.
T A L K „frontal aber fair“

Jörg Kachelmann

siehe

Fr
24.1.

Thomas Reis

„JahresRockBlick“ – 18. 1.

„TREFFPUNKT HERZ“
Neujahrskonzert der Musikalischen Komödie Berlin e.V.

15.00

„DAS DEUTSCHE REICHT“ – 17. 1.

eMail: info@sachsenmeyer-kabarett.de

alle

Sa
11.1.

THOMAS RÜHMANN
& BAND
„Richtige Lieder“
Fünf Musiker, leidenschaftlich und virtuos. Da stimmt jeder Ton, jedes Wort,
jedes Solo. Richtiger geht`s nicht.

zu Gast bei Tonja Pölitz
26. Januar

Der Spielplan: www.zwickmuehle.de

So
26.1.

CLOWN HOPS & HOPSI
mit Theater, Spiel, Spaß, Jonglage,
Musik und Zauberei – für Kinder von
3 bis 10 Jahren – Familienvorstellung

15.00

Magdeburger Zwickmühle
Leiterstraße 2a, 39104 Magdeburg
Telefon: (03 91) 5 41 44 26
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Vulven auf
Augenhöhe

ANDREAS PRÜSTEL

D

er Kassierer mit dem zauseligen
Schnauzbart bewegt sich wie gewohnt so langsam wie eine Fliege
in der Buttermilch. Als er gerade in
Superzeitlupe die Mini-Bananen über seinen
Piepapparat zieht, nutze ich die Gunst der Minute und fahre ihm energisch mit dem frisch eingeölten, antistatischen Echtholzbartkamm über
sein wirres Bartgeﬂecht. Im Nu liegt es derart
korrekt, dass es eine wahre Freude ist. Der Security-Mann mit dem vorbildlich gestutzten Vollbart möchte zuerst Verständnis zeigen, doch
schon stürmt die bornierte Marktleiterin heran
und schreit: »Endgültig Hausverbot, Sie meuchlings kämmender Freak!« Das trifft mich bis ins
Mark, aber dem Kassierer habe ich einen wertvollen Anreizimpuls gegeben. Wenn er nachher
im Spiegel seinen hochnoblen Bart erblickt, wird
er zu sich selbst sagen: »Willkommen in meinem
neuen Leben!«
Zu Hause zwingt mich Germina, zur Strafe das
Lebkuchenhäuschen aufzuessen. Angeblich beanspruche es zu viel Platz. Dabei hatte ich meine
Frau gestern auf ihr Drängen hin emsig besprungen, weshalb sie mich weniger feindselig behandelt als gewöhnlich. Freunde sind wir deswegen
aber noch lange nicht. Das Häuschen stand zweieinhalb Monate im Küchendunst und schmeckt
nach Bratﬁsch, Zigaretten und dem Tischfeuerwerk von den Silvesterfeierlichkeiten. Ich drohe
zu erbrechen, doch Germina ist der festen Meinung, man könne es nicht einfach achtlos wegwerfen. Zumindest in dem Punkt gehen wir d’accord, schließlich habe ich es am ersten Advent
mit äußerster Präzision errichtet. Ich esse dennoch nur unter Protest und mache frech ostentativ lange Kaupausen.
»Du isst alles auf, auch die Hexe und den
Zaun!«, zetert sie. »Das wird dir vielleicht eine
Lehre sein. Wie kannst du nur in diesem schäbigen Discounter dieser abgeranzten studentischen
Aushilfe unaufgefordert den Schnauzer kämmen? Dein neuer Tick ist ja noch dämlicher als
der vorletzte, wo du jede Nacht die Autos der
Nachbarn gewaschen hast.«
»Manch einer war dankbar«, erwidere ich
wahrheitsgemäß. »Jedes Menschlein sehnt sich
insgeheim nach Ordnung, tröstlicher Symmetrie
und tiefreichender Sauberkeit in dieser chaotischen und – nicht zuletzt auch moralisch –
schmutzbehafteten Welt. Auf einen viel zu früh
emeritierten Professor für Ästhetik warten somit
täglich neue Aufgaben.«
»Gib nicht so an, du warst doch nur ein Vierteljahr Professor. Kein Wunder, wer bestimmt denn
auch bei jeder Vorlesung die Sitzordnung der Studenten anhand der Farbe ihrer Oberbekleidung?«
»Ich kann doch kein zyanblaues T-Shirt neben einer karmesinroten Bluse sitzen lassen!«, rechtfertige ich mich, aber Germina wendet sich angewidert von mir ab und kratzt sich mit dem 120Euro-Pfannenwender von Manufactum am Hin-

tern. Etwas Fischstäbchenpanade bleibt an ihrem
Schlüpfer zurück.
Tags darauf stehe ich mit meinem Bartkamm
schier berstend vor Vorfreude am KaDeWeHaupteingang. Wegen der Anspannung trage ich
schon seit Stunden eine vibrierende, allmählich
schmerzhafte Erektion vor mir her. Germinas
Worte vom »schäbigen Discounter« hallen in mir
nach. In diesem Traditionshaus mit seinem gehobenen Sortiment werden sie einen Mann, der das
Schöne liebt und lebt, mehr zu schätzen wissen
als in den Geschäften zur Grundversorgung des
primitiven Plebs. Ich werde oben im Sechsten bei
der Feinkost beginnen und mich sukzessive bis

ins Erdgeschoss hinunterarbeiten bzw. -kämmen.
Zwischenzeitlich werde ich auf den Rolltreppen
den Kamm frisch einölen.
Germina steht in der Tür und zuppelt beschämt ob ihres Mannes an den Trägern ihres
vergilbten Büstenhalters, als mich die Beamten
von der Sitte nach Hause bringen. Sie haben mir
meinen Qualitätskamm weggenommen. Ich
fühle mich wie ein depressiver Hells Angel ohne
Motorrad. Was muss, was kann ein Mann alles
ertragen? Germinas Strafe fällt drakonisch aus,
aber später will wieder niemand von den Nachbarn meine Schreie gehört haben (und ich klingle wirklich bei allen, um nachzufragen).

ULI DÖRING

ANDREAS PRÜSTEL

UWE KRUMBIEGEL
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Ich gebe diesbezüglich klein bei. Bärtekämmen war gestern. Meine Initiativen zur Ankurbelung einer allgemeinen ästhetischen Mobilmachung müssen auf die nächste Stufe gehievt werden. Schon lange sind mir im Straßenbild die
Frauen eine ästhetische Qual, bei deren Leggings und Jeggings beziehungsweise SkinnyJeans sich die Beinnähte nach vorn oder gar hinten verdreht haben. Am Montag mit der Linie
U 7 beginnend, gehe ich, mich keineswegs schonend, die U-Bahnwagen nacheinander durch.
Viele junge Frauen treten mich achtlos weg, ohne einmal von ihrem Smartphone aufzublicken.
Einige ältere, denen das Bücken und Hosenrichten schon nicht mehr ganz leicht fällt, zeigen
sich wiederum dankbar. Meine Arbeit wird vom
Personal der Verkehrsbetriebe argwöhnisch beobachtet, kommt aber von Tag zu Tag besser an.
Bald darf ich sogar bei den U-Bahn-Fahrerinnen Hand anlegen.
Irgendwann bin ich auch in den Chefetagen
diverser Firmen ein gerngesehener Gast. Im
Bundestag wirke ich jedoch nur einmal und
dann nie wieder. Dort schüttelte mich nämlich
die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth,
trotz meines ungemein diskreten Vorgehens,
angewidert ab, während sie am Rednerpult eine
Neuauﬂage des kämpferischen Feminismus einforderte. Aus Rache überließ ich sie in ihren verdrehten, senfgelb-kressegrünen Jeggings dem
Gespött aller Fraktionen.
Leider habe ich die Rechnung erneut ohne Germina gemacht. Dass ich tagaus, tagein mit dem
Kopf auf Höhe der primären Geschlechtsteile unzähliger Frauen arbeite, gibt ihr zu denken.
»Ich weiß, wie wichtig deine Tätigkeit ist, aber
du hast ab sofort wieder nur eine Vulva auf Augenhöhe zu haben. Meine Vagina allein erteilt
hier die Kommandos!«, bestimmt sie eines Mittwochmorgens. Ab sofort habe ich Hausarrest.
Das ist äußerst bitter, denn gerade beginnt sich
etwas im Bewusstsein der Frauen zu verändern.
Es etabliert sich eine neue Achtsamkeit in Bezug
auf Hosenbeine, und die gänzlich Überforderten steigen auf Röcke um.
Doch Germina ist kein Unmensch, auch
wenn das jeder denkt, der auch nur dreißig Sekunden mit ihr in einem Raum verbringen
muss. Mit dem Hausmeister und der Wohnungsgesellschaft kommt sie überein, dass ich
acht Quadratmeter Grünﬂäche unten vor dem
Wohnblock betreuen darf. Zuerst errichte ich einen Jägerzaun mit Natodraht obenauf, um wild
abwurstende Hunde fernzuhalten. Mein ZenGarten, der an seinen äußeren Rändern in einen
prächtigen, von Zierbrunnen gesäumten preußischen Lustgarten übergeht, zieht bald die Massen an. Und das Weibsvolk begreift schnell, wer
da harkt und düngt, und streckt mir kess wieder
seine verdrehten Hosen entgegen. Es ist ein gutes, ästhetisches Leben.
GREGOR OLM
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Hat die Welt Pech gehabt.
Aus: Focus online, Einsender: Thomas Podszuk

Das Gerät AKK ist
eine Fehlkonstruktion!
Aus: Lidl-Werbung,
Einsender: Danny Klingenberg

Na, wenn sie so oft muss ...

Zwischenhalt in: Vorsicht.

Wenn der Wachhund Urlaub hat.

Aus: Zeit für mich,
Einsender: Andreas Kunert, Malchin

ICE von Paris nach Stuttgart,
Einsender: Holger Wandrack

Marktkauf-Werbung in Nürnberg,
Einsender: Alexander Brem

Es war ihm ein Genus!

Die Ausrüstung ist ja meistens Schrott.

Aus: Schauenburg-Kurier, Einsender: Michael Haag, Schauenburg

Aus: Gratiszeitung 20min.ch, Einsender: Dr. Helge Scheibe

Mancher Vorbau ist ja auch
ein schönes Organ.

Drum auf zum frohen Springen!

Aus: Ostthüringer Zeitung,
Einsender:
Heiner Rutschmann, Berga

Beschreibung eines Fitness-Armbands im Real-Werbeprospekt,
Einsender: W. Roesler

Und die Meldung hat das ein oder andere Fehler.

Aber nicht Rechtschreibung.

Aus: Wochenendspiegel,
Einsender: Klaus Eichentopf, Zwickau

Kasse Caravanstellplatz Meura,
Einsender: Matthias Döhler, Wernigerode

Und nächste Woche: Brombären.
Aus: Märkische Allgemeine Zeitung,
Einsender:
Dr. Reinhard Stamm, Ludwigsfelde

Sonst machen sie immer bloß Wind.
Aus: Sächsische Zeitung,
Einsender: S. Hubbert

Ein innerer Parteitag?
Aus: Bürgerpost,
Einsender:
Mario Wildner, Buchfarta

Denn Wunder gibt es immer wieder.
Aus: Wochenzeitschrift Treptow-Köpenick, Einsender: P. Nickel

Tolle Kundschaft!
Aus: Neubrandenburger Zeitung, Einsender: Dr. Volker Brasch, Neubrandenburg
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Ab jetzt hilft nur noch Beten!
Aus: Dresdner Neueste Nachrichten. Einsenderin: Irmgard Winkler

Viel gewollt und nix gekonnt.

Martinshorn kaputt?

Aus:Volksstimme,
Einsender: Rolf-E. Beckendorff

Aus: Spiegel online,
Einsender: Fritjof Guendel

Gut gegen Karies und Mundgeruch!
Netto-Werbung,
Einsender: Reinhard Petzold, Brieskow-Finkenheerd

Aber nicht das orthografische!
Aus: Google News, Einsender: Peter Müller, Freiberg

Von wem sonst?
Aus: Leipziger Volkszeitung,
Einsender: Eberhard Klesse, Leipzig

Und dem Zeitung genießt die falschen Kasus.
Aus: www.berliner-zeitung.de,
Einsender: Dr. Herbert Päge, Recklinghausen

Harmlos dagegen: Industriegebiete.
Aus: Thüringische Landeszeitung,
Einsender: Jürgen Sülzbrück, Gotha

Bzw. ein Ohne mit Ende.
Aus: Sächsische Zeitung,
Einsender: Friedrich Jähnig

Und wer sind die drei Frauen im Hintergrund?
Aus: Nürnberger Nachrichten, Einsender: Martin Meier, Altdorf

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, Einsender: Manfred Zeumers

Und – Wiederbelebung erfolgreich?
Aus: BZ, Einsenderin:
Dagmar Schweigert, Schwielowsee

Und feiernde Redakteure stürzen vom Duden.

Promovierte Legastheniker bevorzugt.

Und was hat der so gesungen?

Aus: Mitteldeute Zeitung online,
Einsender: Michael Zabel

Aus: Schweriner Express,
Einsender: Siegfried Mildner

Aus: Volksstimme,
Einsender: Bernd Henneberg
1/20
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fehlanzeiger@eulenspiegel-zeitschrift.de

Deshalb fahren ja so viele damit im Sommer.
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Heute vor

Jahren

Oder: »Früher war die EULE besser ...«

Der Unterschied

Zweitakter

Der Bär bekommt zur Winterszeit
ein schönes, warmes Winterkleid.
Man sagt dazu ganz speziell:
Der Gute hat ein dickes Fell!
Des Unternehmens tiefer Sinn:
Er steckt bis in die Ohren drin
und was ihn ärgert, ignoriert
er virtuos und ungeniert.

Viertakter

Ich selbst erkenn mich in dem Bär
nicht wieder. Höchtens ungefähr;
mein Fell gleicht seinem zwar aufs Haar –
bloß: Ich trag meins das ganze Jahr!

Taktloser

»Sicherheitsgurte trage ich nicht. Sonst denken die Leute, ich trage einen Rucksack.«
Heinz Jankofsky

Manfred Bofinger

Alfred Schiffers

Willi Wuschkes
Wortschatzkammer
heute: Genau

MORGANA

FOTO

»Guten Tag, lieber Herr Wuschke! Da betreten wir also
wieder einmal Ihre schöne
Wortschatzkammer. Was haben Sie denn diesmal Besonderes auf Lager?«
»Eine Erwerbung, die ich
vor etwa 10 Jahren machte:
GENAU. Dieses Prachtstück
ist so stabil, dass ich mich
seines Besitzes noch lange
Zeit werde erfreuen können.«
»Genau, Herr Wuschke!«
»GENAU ist eine bedeutende sprachliche Errungenschaft. GENAU hat sich
von seiner ursprünglichen
Funktion, Prädikat der Genauigkeit zu sein, befreit und
sich zum ›Super-Ja‹ entwickelt.«

62

»Dann sind wir auf ein gewöhnliches ›Ja‹ gar nicht
mehr angewiesen?«
»Genau. GENAU ist viel bestimmter, vor allem ein paar
Nummern größer. Ein Bräutigam, vom Beauftragten für »Bis Wochenende muss der Kabelgraben zu sein. Montag will die Gasversorgung hier buddeln.«
Personenstandswesen befragt,
Heinz Behling
ob er das Fräulein Schmiedecke heiraten wolle, wird mit der
Antwort ›Genau!‹ viel mehr
Eindruck machen als mit eiDer Seifenkern in der Kernnem schlichten ›Ja‹.«
seife ist rein hypothetisch. Da
es keine Anhaltspunkte für die
»Fräulein Schmiedecke
Annahme gibt, in der Kernund Herr Bröselmann geben
seife würde ein Kern fortgelassich das Genau-Wort fürs
sen werden, und EntkerLeben – das klingt in der Tat
nungsanlagen nirgendwo aufbombastisch.«
findbar sind, muss kühn ge»Mag sein, aber ich warne
schlussfolgert werden, dass
davor, zu solchen Formuliedie letztere Möglichkeit – die
rungen einfach ›genau und »Der Hinweis, dass morgen ein neues Jahr beginnt, ist durchaus positiv zu be- Hypothese – die wahrscheinwerten. Trotzdem kann ich das nicht unterschreiben. Wenn es anders kommt ... lichste ist.
amen‹ zu sagen.«
Frank Leuchte
Ich bin schließlich für alle Neuerungen voll verantwortlich.«
Hansgeorg Stengel
Werner Klopsteg, Berlin

POST

Das herausragende Abschneiden unserer Trabant-Mann- Unauffällig kontrolliert ein Vertreter des Mit diesem selbstgebastelten Gerät hofft Brigadier Werschaft bei der Rallye Monte Carlo ließ Kraftfahrer Willy M. Messeamtes den Stand der Vorbereitungen ner Sch. die Diskussion um die Jahresendprämie in
keine Ruhe. Er fand sich erst im Unfallkrankenhaus wieder. zur Frühjahrsmesse.
sachliche Bahnen zu lenken.
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blättern, streamen, downloaden, abspeichern

Neujahrs-Abo
2020

Rundherum bestens versorgt!
Name, Vorname

_____________________________________________________

Straße Nr.

_____________________________________________________

PLZ, Ort

_____________________________________________________

E-Mail (für Online)

_____________________________________________________

______________________

______________________________________

Datum

Unterschrift

EULENSPIEGEL-Abo-Bestellschein

Ihre
Abo-Prämie:

Jahres-Abo für 38 Euro / Jahr
Online-Abo für 30 Euro / Jahr
Online-Abo zusätzlich zu einem Heft-Abo für 6 Euro / Jahr

Bitte wählen Sie aus!

Ein Jahres- und Online-Abo verlängert sich um den bestellten Zeitraum, wenn es nicht 4 Wochen vor Ablauf
gekündigt wird. Geschenk-Abos enden nach einem Jahr automatisch. http://eulenspiegel-laden.de/Abos

Empfänger
EULENSPIEGEL
Cartoon-Kalender
2020

Name, Vorname

_____________________________________________________

Straße Nr.

_____________________________________________________

PLZ, Ort

_____________________________________________________

E-Mail-Adresse

_____________________________________________________

Zahler (Ich übernehme die Kosten für ein Geschenk-Abo.)
Eulenspiegels
Postkarten-Kalender
2020

Name, Vorname

_____________________________________________________

Straße Nr.

_____________________________________________________

Buch:
Es trifft immer nur die
Kleinen

PLZ, Ort

_____________________________________________________

Tel. oder E-Mail

_____________________________________________________

Zahlungsweise:

per SEPA-Lastschriftmandat

per Rechnung

_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _|_ _ _
IBAN
________________________________________
Kreditinstitut

BIC
__________________________
Datum, Unterschrift

Ich ermächtige die Eulenspiegel GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Ich
kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung verlangen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die von der Eulenspiegel GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der
Abo-Betrag wird für ein Jahr im Voraus am 3. Werktag des folgenden Monats per Lastschriftmandat eingezogen.
Gläubiger-Identifikations-Nr.: DE93ZZZ00000421312, Mandatsreferenz wird die künftige Abo-Nummer sein.

Lieferung und Urkunde
Eulenspiegel GmbH
Markgrafendamm 24/Haus 18
10245 Berlin
Telefon: 030 2934 63-17 oder -19
Fax:
030 2934 63-21
E-Mail:

abo@eulenspiegel-zeitschrift.de

Ich wünsche eine Geschenk-Urkunde (zzgl. 2,50 Euro)
Das 1. Heft u./o. Urkunde
soll beim Beschenkten,
bei mir eintreffen.
besonderer Termin & Anlass _______________________________________
Der Preis schließt die MwSt. und die Zustellgebühr ein. Widerrufsgarantie: Diese Bestellung kann ich binnen
14 Tagen widerrufen. Für Auslands-Abos berechnen wir 10 Euro Versandkosten im Jahr.
Datenschutzerklärung: http://eulenspiegel-laden.de/Datenschutzerklaerung
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LMM 1566… Leser machen mit

Post
www.eulenspiegel-zeitschrift.de

DAS SATIREMAGAZIN

Zum Titel
65. /73. Jahrgang

Unbestechlich, aber käuflich!

ISSN 0423-5975 86514

12/2019
3,80 €
5,00 CHF

Sieht so
Deutschlands
Zukunft aus?

aber die AfD wird es
diesmal besonders
freuen. Wie mein
Schwiegervater (Jahrgang 1924) feststellte:
»Ja, ja, so ähnlich haben die Nazis in den
30er-Jahren die Juden
auch zeichnen lassen.«
NORBERT TAUTZ,
LIMBACH-OBERFROHNA

Und sonst so?

M

an könnte fast
Mitleid mit ihr haben, aber die innere
Hässlichkeit dieser Frau
hat der Zeichner hervorragend nach außen gekehrt.

Liefern Sie uns zu dieser Zeichnung eine witzige Unterschrift.
Für die drei originellsten Sprüche berappen wir 16, 15 und 14 €.
LMM-Adresse: Eulenspiegel, Markgrafendamm 24/Haus 18, 10245
Berlin oder per E-Mail an: verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de.
Absender nicht vergessen! Kennwort: LMM. Einsendeschluss:
6. Januar 2020.

SIMON SCHULTE, BERLIN

Geist und Gesicht im
Einklang.

LMM-Gewinner der 1565. Runde

Kein Brett vorm Kopf hatten:
»Die Geschlechtsumwandlung ist
bei Ihnen wirklich
gut gelungen.«
LUTZ WOHLFARTH,
GEORGENTHAL

»Heißt Ihre Frau
Justitia?«

EVA BRÜHEIM,
SUHL

»Wenn das da Ihre
Frau ist, dann verzichten wir auf die
Eheberatung.«
ALBERT ARMBRUSTER,
PLAUEN

ZEICHNUNGEN: HEINZ JANKOFSKY

M

uss das sein? Während Männer aussehen dürfen, wie sie
wollen, zielt die Kritik an
Frauen mal wieder nur
auf Äußerlichkeiten. Dabei gibt es bei KrampKarrenbauer wirklich genug zu kritisieren. Beim
nächsten Mal sollten Sie
sich vielleicht mehr mit
ihren Ansichten auseinandersetzen und sich
über ihre politischen Inhalte lustig machen!

S

uper Porträt! Dass
diese Frau Kanzlerin
und damit eine der
mächtigsten Personen
der Welt wird, lässt sich
mit dieser Zeichnung
zwar nicht verhindern,
aber vielleicht etwas
leichter ertragen.
RAMONA VOGELSBERGER,
POTSDAM

Leider nur vielleicht.

Z

eigt doch die AKK
nicht so hässlich –
so schlimm ist sie doch
gar nicht. Sicher wollt
Ihr lieber Annalena Baerbock oder Julia Klöckner. Aber denkt dran: Es
könnte Euch auch teuer
werden: Kommt Peter
Altmaier, müsst Ihr die
EULE in A3 drucken.

PETER NOACK, SPREMBERG

Wie oberﬂächlich.

GISELA JÄGER, PER E-MAIL

Mit einer Karikatur?

Zu »Modernes Leben«
ich würde interessieren, wie viele
s ist zwar nicht das
Leser den Witz mit
erste Mal einer
»tollen Porträtierung« Schrödingers Gans verdes Herrn Hoppmann, standen haben. Da

E

M

Waagerecht: 1. Verpennte Hochschulkantine, 4. Stolz des Chirurgen, 7. Lateinische Männermode,
9. Dänisches Adlerhaus, 11. Künstlerisches Gepräge der Bastille, 13.
Ehemals Trauerkapelle des Bahnkunden, 14. US-präsidiale Büroform, 16. Alberne Basketballerin,
17. Sportart eines Rippenhemds,
20. Dobrindts Kern, 22. Beantwortet des Zechers Preisfrage, 25. Liebesinhalt der Seerose, 26.So
sauer wird die Tonerde, 27. Persönlichkeit aus Wesenberg, 28.
Bruchstück der Parkkralle, 29.
Sieht mancher Ingenieur in sich.
Senkrecht: 1. Klavier mit dem Vornamen Renzo, 2. Zu kurz geratener Anarchistenanwalt, 3. Fließt
im Samurai, 4. Kalorienbombe aus
Kernfrüchten, 5. Weiblicher Seitenspross, 6. Kern der Artillerie, 8.
Gegenstück der Weste, 10. Nicht
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dürfte doch bei den
meisten das physikalische Grundwissen fehlen.
SIEGBERT FORNOFF, SCHWERIN

Hauptsache, Sie haben’s
verstanden.
Zu »Zeitansagen«
eider hat sich auf
Seite 12 unter
»Sprachbarriere« ein
Fehler eingeschlichen.
Papst Franziskus muss
kein Jahr warten, er hat
in Freiburg im Breisgau
studiert und spricht
Deutsch.

L

JÜRGEN GRUNEWALD, LEIPZIG

Ein Pﬁngstwunder!
Zu »Wir
brauchen nix«
roßartig ins Mark
des dekadenten
Zeitgeistes hat mal wieder Felice von Senkbeil
getroffen. Ich habe die
Aufregung um dieses
Küchengerät schon vor
ein paar Jahren nicht
verstanden. Dass sich
dieser überteuerte Mixer
immer noch am Markt
hält, zeigt, wie erbärmlich dumm dieser Markt
ist. Es geht wohl wirklich nur um ein Schneeballsystem. Aber was,
wenn der Bekanntenkreis abgegrast und keiner der Mixer mehr zu
verkaufen ist?

G

GÜNTER RAMSTOCK,
FREIBURG I.BR.

Ausgezeichnete Frage.

ganz fertig gewordenes Eiland, 12.
Sohn des Eselrufs in England, 15.
Männlicher Elternteil der Herberge, 18. Mehrere Mädchen im
Fliesenkleber, 19. Salzlösung des
Lakens, 21. Übertriebene Ruderauflage, 22. Fabrik im Ingwerkraut,
23. Zum US-Bundesstaat eingelaufene Biowaffe, 24. Nibelungenschmuckstück.
Auflösung aus Heft 12
Waagerecht: 1. Trog, 4. Kasus, 7.
Maser, 9. Plast, 11. Atoll, 13. Pantoffel, 14. Trage, 16. Stark, 19. Garderobe, 23. Pluto, 24. Rubel, 25.
Sekte, 26. Elite, 27. Erbe.
Senkrecht: 1. Topp, 2. Oman, 3.
Gast, 4. Kraftwerk, 5. Stola, 6.
Salbe, 8. Stockrose, 10. Laut, 12.
Ter, 15. Gabe, 16. Suppe, 17. Aguti,
18. Rat, 20. Rute, 21. Ober, 22. Elle.
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JÜRGEN SCHÄFER, BERLIN

Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert

A

lte weiße Männer haben es
nicht leicht in dieser irren
Zeit. Weltweit sind sie
eine kleine Minderheit und müssten daher unter besonderem Schutz
stehen. Doch die Mächtigen und
Reichen dieser Welt, die Trumps,
die Gates, die Bezos, die Buffets und
Putins, sie alle kümmern sich nicht
um alte weiße Männer, sondern
nur um sich selbst.
Das vorliegende Werk zeigt das
anrührende Schicksal eines dieser
alten weißen Männer. Vor einem
Sternenhimmel sitzt er am Rande ei-

nes Tannenwäldchens auf einem
großen Amazon-Paket: Es ist der
Weihnachtsmann. Eine Träne ist
ihm an der Nase festgefroren, Suizidgedanken steigen in ihm auf.
Doch da kommt plötzlich ein sehr,
sehr kleines Mädchen des Weges.
»Komm zu mir, Weihnachtsmann«,
denkt das Mädchen. Und der alte
weiße Mann weiß selbstverständlich, dass es das denkt. Denn wenn
der alte weiße Mann eines in seinem
Leben gelernt hat, dann, dass kleine
Mädchen permanent an nichts anderes denken.
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TSCHÜS !

PIERO MASZTALERZ

UND

FOTO: OLAF KOSINZKY

Heftkritik

Ein Mann wie Friedrich Merz resigniert nicht. Seit seiner Niederlage bei
der Wahl um den CDU-Parteivorsitz
bringt sich der Sauerländer konstruktiv und kein bisschen sauertöpfisch in
die politische Debatte ein. Seine Analysen der Lage sind geschätzt und
seine Warnungen dürften nicht nur
bei der Kanzlerin offene Ohren einrennen. So warnte Merz u.a. davor, dass
die SPD zur »Selbsthilfegruppe Kevin
Kühnert« wird, vor einer »Sozialdemokratisierung der CDU« und vor einer
»digitalen Abhängigkeit von China«.
Wir freuen uns, solch einen sachbezogenen Nörgler für unsere Heftkritik
gewonnen zu haben.
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Kalender: Ich warne vor einem
Personenkult stalinistischen
Ausmaßes. Der Chefin einer Regierung, die solch eine grottenschlechte Politik verantwortet,
wie wir sie derzeit erleben, sollte
man nicht mit fröhlichen Bildchen, sondern mit angemessenem Hass entgegentreten.
Seite 14: Ich kann nur davor
warnen, Artikel wie diesen über
den nächsten Finanzcrash ernst
zu nehmen. Ein Kollaps der Börsen lässt sich nur verhindern,
wenn man jetzt schon die Selbstheilungskräfte des Marktes
stärkt. Das heißt viel Tee trinken und den Kündigungsschutz
liberalisieren.
Seite 21: Ein toller Beitrag über
die Generation, die Deutschland groß und stark gemacht hat.
Allerdings fällt auf diesen Seiten
kein einziges Mal der Name des
wichtigsten und besten Babyboomers aller Zeiten, der die

einzige Hoffnung unseres Landes ist. Ich warne davor, mich
in solchen und ähnlichen Artikeln weiterhin nicht lobend zu
erwähnen, weil ich mich beleidigt in die Wirtschaft zurückziehen könnte.
Seite 30: Uli Hoeneß verkörpert
den deutschen Mittelstand, der
durch die Regulierungswut des
Merkel-Regimes immer mehr
gegängelt wird. Dabei sind
Leute wie Hoeneß die Stütze
*unserer Gesellschaft. Wie viele
talentierte Fußballer wären
ohne ihn Teil der Arbeitslosenstatistik? Auch Karl-Heinz
Rummenigge und Hasan Salihamidžić würden wahrschein
lich auf der Straße leben. Wa
rum würdigt der Interviewer
dies nicht? Ich warne zudem davor, dass Menschen wie Uli Hoeneß ihre Steuererklärung nicht
auf einem Bierdeckel machen
dürfen.

Der nächste EULENSPIEGEL
erscheint am 23. Januar 2020
ohne folgende Themen:

Russland wird wegen
Dopings vier Jahre gesperrt:
Darf Putin danach wieder am
Bärenreiten teilnehmen?
SPD will längeres Arbeitslosengeld durchsetzen:
Kommt es rechtzeitig, um die
scheidenden Parlamentarier
abzusichern?
Trump wehrt sich im
Amtsenthebungsverfahren:
Welche Staatschefs kann er
überreden, ihm dabei zu helfen?
NPD sucht einen neuen
Namen: Will sie in Argentinien
untertauchen?
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Die Digedags
im Wimmelbild

Die Digedags
im Wimmelbild

Wimmelbilder
aus dem Mosaik
von Hannes Heg
en

Die schönsten Wimmelbilder aus dem Mosaik von
Hannes Hegen sowie eines von Gisela Zimmermann für
ihre Enkelin, gedruckt in der Größe der Originale! Nicht
nur eine Reminiszenz an das Mosaik, sondern auch eine
Würdigung für Gisela Zimmermann, die maßgeblich für
die Wimmelbilder im Mosaik verantwortlich zeichnet.
Bernd Lindner

M. o.: Schon immer Lust am Fabulieren; frühes Aquarell von
G. Zimmermann (o. D.)

gen im Trickfilmstil“ suchte. Es sollten „figürlich sichere Kräfte“
sein. Sie bewarb sich und wurde von Hegen, der ihr Potential sofort erkannte, eingestellt. Seitdem pendelte sie unter großem Zeitaufwand mit der Vorortbahn „Sputnik“ von Hohen Neuendorf
zur Arbeit nach Berlin-Lichtenberg und zurück. Und oft saß sie
noch am Feierabend und Wochenende zu Hause an ihren Wimmelbildern, stets eine große Tasse dampfenden Kaffees neben sich.

l. u., r. u.: Expressive Tierbilder, Pastell 1957

Die Digedags – immer mittendrin
Gisela Zimmermann und die
Wimmelbilder des MOSAIK
Das MOSAIK war das Lebenswerk von Hannes Hegen. Es war
seine Idee, und die Digedags waren seine Geschöpfe. Sie Monat
für Monat erneut zum Leben zu erwecken und phantastische
Abenteuer bestehen zu lassen, hat er jedoch nie allein vermocht.
Bald entstanden die Hefte „im Kollektiv“. Bis zu zehn Zeichner und Farbgestalter arbeiteten in der MOSAIK-Manufaktur
in Berlin-Karlshorst, jeder mit klar umrissenen Aufgaben. Namentlich bekannt wurden von ihnen zu DDR-Zeiten nur wenige. Auch danach sprach Hegen nur ungern über seine früheren Mitarbeiter. Er fühlte sich von ihnen verraten, weil sie ab
1975 die Zeitschrift ohne ihn und mit neuen Leitfiguren, den
Abrafaxen, weiterführten. Zuvor war er 20 Jahre lang unangefochten der Chef. Von ihm kamen entscheidende Impulse für
neue Serien und Figuren. Mit geübter Hand teilte er die Seiten
ein und skizzierte jedes einzelne Paneel vor, das dann von den
Zeichnern ausgeführt und perfektioniert wurde. Nur eine Ausnahme gab es: die doppelseitigen Wimmelbilder, die meist von
75 Figuren und mehr bevölkert wurden. Sie waren fast immer
das Werk der Zeichnerin Gisela Zimmermann.
licher, profilbestimmender Bestandteil unserer Hefte. Sie erfreuten sich bei den jugendlichen und den erwachsenen Lesern
Noch in ihrer Abschlussbeurteilung bescheinigte ihr Wolfgang großer Beliebtheit.“ Wesentlich einfacher, aber dennoch voller
Altenburger, vom Verlag Junge Welt eingesetzter Chefredakteur, Anerkennung, formulierte es Hegen: „Ich habe ihr da freie
1977: „Mit viel Einfühlungsvermögen, Lebenserfahrung und Hand gelassen. Nur drei Dinge musste sie beachten: Die WimPhantasie schuf sie im Verlauf der Jahre dutzendemal große, melbilder durften den Handlungsfluss der Geschichte nicht unfröhliche und lehrreiche Schauseiten mit Massenszenen aus terbrechen, die Digedags sollten irgendwo darauf zu sehen sein,
dem Leben verschiedener Völker. Diese Seiten mit ihren vie- und sie sollten möglichst viele lustige Anekdoten enthalten.“ So
len Gags und ihrem volkstümlichen Humor waren ein wesent- viel Spielraum wie Gisela Zimmermann hat er nur noch seiner
Ehefrau Edith, die für den Entwurf der Figurinen verantwortlich war, eingeräumt.
Geboren wurde sie als Gisela Paula Hermanna Meyerdirks am 10.
September 1912 in Bremen. Ihr Vater hatte eine Firma für Im- und
Export von Tabak, die Mutter war Hausfrau und hat viel gemalt
und gesungen. Obwohl der Vater bereits 1916 starb, hatte Gisela
eine wohlbehütete Kindheit. Sie wuchs gemeinsam mit ihrer
anderthalb Jahre älteren Schwester Irmgard auf.
Als Gisela Zimmermann 1957 zum MOSAIK stieß, war sie bereits 45 Jahre alt. Damit war sie eine der Ältesten im Kollektiv,
ihr Chef war zwölf Jahre jünger als sie. Doch nicht nur das verschaffte ihr Respekt. Als einzige im Team verfügte sie bereits über
Comic-Erfahrungen. Nach Abschluss ihrer dreijährigen Grafikausbildung an der Staatlichen Kunstgewerbeschule Bremen
arbeitete sie ab 1933 als Pressezeichnerin, gestaltete aber auch
Ausstellungen (z.B. für die Landesbauernschaft Oldenburg,
wohin sie 1933 gezogen war). 1935 erschien in der Wochenzeitung „Niederdeutsche Warte“ in Hamburg ihr Comicstrip
SCHNEUZ. In einer Abfolge von je vier Bildern schilderte sie
darin die Missgeschicke ihres tolpatschigen Helden, der von
Statur und Mentalität an die Figur des Stummfilmstars Oliver
Hardy aus dem Duo Dick und Doof erinnert. 26 gedruckte Folgen davon befinden sich im Besitz der Enkelin Sabine Vogel.

dem Schriftsteller Ludwig Renn versuchte er Anfang der 1950er
Jahre Comic-Zeitschriften in der DDR zu initiieren; was nicht
gelang, aber den Boden für Hegens MOSAIK mit bereitet hat.
Im Gespräch erinnerte der sich später dankbar, das ihm seine Mitarbeiterin G. Zimmermann einmal erzählt hat, „dass im
Hintergrund einige maßgebliche Leute darauf gedrängt haben,
auch in der DDR Bildgeschichten im Comic-Stil erscheinen zu
lassen, unter anderem auch ihr damaliger Mann.“
Kurt Zimmermann erhielt 1954 ein großes Atelier in der neugebauten Stalin-Allee. Gisela wohnte da bereits mit den Kindern in Hohen Neuendorf, nördlich von Berlin. Die Ehe wurde
1956 geschieden. Kurts Kontakt zur Familie blieb aber erhalten.
Gisela ging keine neue Partnerschaft mehr ein. Tätig war sie damals als Werbezeichnerin für Lebensmittelverpackungen. Fotos zeigen sie im Kreise ihrer Kollegen, schon hier stets mit der
für sie charakteristischen Zigarette in der Hand. Über eine Annonce in der „Berliner Zeitung“ erfuhr sie Anfang 1957, dass
der Verlag Neues Leben „anpassungs- und entwicklungsfähige
Grafiker(innen) für Illustration – Bilderbuch – u. für ZeichnunIm Oktober 1936 zog Gisela Meyerdirks nach Berlin. Eine
aus diesem Anlass selbst gemalte Postkarte zeigt eine junge
Frau im adretten Kostüm, die einen vollgepackten Handwagen hinter sich herzieht, obenauf ein Fahrrad. Unter dem
linken Arm trägt sie ein Zeichenbrett mit Reißschiene, fröhlich ein Volkslied singend. Versehen ist die Karte mit der
Überschrift: „… und ick zieh mit frohem Sinn – wieda rin in
Jross-Berlin!“ Ob sie zu diesem Zeitpunkt bereits den Pressezeichner Kurt Zimmermann kannte, lässt sich nicht belegen.
Den Jahreswechsel verbrachten sie jedenfalls bereits gemeinsam. Am 29. September 1937 wurde ihr erster Sohn Michael
geboren und am 4. Dezember des Jahres zeigten sie ihre Hochzeit an. Aus dieser Zeit sind nur wenige Illustrationen und Karikaturen von ihr überliefert. Spätestens nach der Geburt des
zweiten Sohnes Nikolaus (Niko) am 22. Dezember 1940 war
sie vor allem Hausfrau. Ein halbes Jahr später wurde Kurt zur
Wehrmacht eingezogen und gleich nach der Grundausbildung
an die Ostfront geschickt. 1945 kam er für zwei Jahre in jugoslawische Gefangenschaft. Gisela war während des Krieges
mit den Kindern evakuiert, erst im Mai 1946 konnte sie zurück
nach Berlin. Sie arbeitete als Trümmerfrau, als Kunstgewerblerin bei der Berliner „Handelsgesellschaft für Erzeugnisse der
erzgebirgischen Heimindustrie“ und als Bauhilfsarbeiterin im
Tiefbau auf dem Flughafen Tegel. Kurt, dem sie noch in die Gefangenschaft einen Zeitungsartikel „Pressezeichner – ein Mangelberuf “ gesandt hatte, um ihm Mut zu machen, avanciert in
der noch jungen DDR schnell zu einem sehr bekannten Illustrator. Vor allem seine Zeichnungen für Kinder- und Jugendbücher wie „Blauvogel“ (A. Jürgens), „Gavroche“ (V. Hugo), „Trini“
(L. Renn), aber auch „Timur und sein Trupp“ (A. Gaidar) und
„Wie der Stahl gehärtet wurde“ (N. Ostrowski) trugen dazu bei.
In einem einschlägigen Nachschlagewerk von 1979 wurde er
„einer der politisch engagiertesten Künstler der DDR“ genannt.
Zugleich war er künstlerisch sehr umtriebig. Gemeinsam mit

In ihrem Nachlass finden sich expressiv-farbige Pastelle mit Tierzeichnungen, alle von 1957. Sie könnten durchaus Teil ihrer Bewerbungsmappe gewesen sein. Dagegen sind die mit Kohle oder
Rötelstift gezeichneten Akt- und Tierstudien (z.T. aus dem gleichen
Jahr) zweifelsfrei erst nach ihrer Anstellung bei Hegen entstanden,
schickte er doch das ganze Team regelmäßig zum Zeichnen in den
nahen Tierpark oder bestellte Aktmodelle ins Atelier. Ein Foto
vom Februar 1958 zeigt G. Zimmermann beim gemeinsamen Aktzeichnen. Mehrere farbig lavierte Federzeichnungen von Kindern
in ärmlicher Kleidung sind bereits eindeutig dem MOSAIK zuzuordnen. Es sind Studien für das Heft 15 „Die Ballade vom armen
Strupp“ vom Februar 1958, aus der laufenden Römer-Serie. Den
mehrmonatigen Vorlauf zwischen Entwurf und Druck eingerechnet, sind dies wahrscheinlich ihre ersten eigenständigen Figurenentwürfe für das MOSAIK. Sowohl das hier gezeigte Mädchen wie
auch der Junge finden sich – lediglich mit veränderten Accessoires
(Knolle trägt im Heft ein Käppi) – dort wieder.
G. Zimmermann wurde wegen ihrer offenen, lustigen und hilfsbereiten Art geachtet; alle nannten sie liebevoll „Zimmi“. Aber
auch ihre zeichnerischen Fähigkeiten wurden im Kollektiv sehr
geschätzt. Lona Rietschel betonte wiederholt: „Zimmi war die
talentierteste Zeichnerin von allen im MOSAIK-Team. So gut
zeichnen wie sie konnte kein anderer. Und sie hatte immer ganz
tolle Einfälle für ihre Wimmelbilder. Da konnte ihr keiner das
Wasser reichen.“ Daher wurde sie spätestens ab dem Heft Nr. 60
(Ende 1961), als echte Wimmelbilder endgültig die bis dahin
vorherrschenden technischen Schautafeln ablösten, zu „einer
unersetzbaren Mitarbeiterin“ für Hegen. „Ich habe ihr dann die
Aufgabe zur eigenverantwortlichen Gestaltung der großen Mittelbilder übertragen. Das hat sie ganz allein geleistet. All die vielen Einzelszenen, die auf den großen Tableaus verstreut waren,
kamen aus ihrer Hand und entsprangen ihren Ideen. Wir haben
vorab nur das Grundmotiv des Blattes besprochen, und dann hat
sie losgelegt. Sie hatte drei bis vier Wochen Zeit für solch ein Blatt.
Das hat Frau Zimmermann im Laufe der Jahre immer meisterlicher gelöst. Da hatte ich nie was dran auszusetzen.“
Persönlich verhielt sich Hegen ihr gegenüber dennoch eher
reserviert, wie gegenüber allen anderen auch. Wenn sich das
MOSAIK-Team jedes Jahr ein, zwei Mal zu gemeinsamen Feiern in Hohen Neuendorf traf, war er nie dabei, obwohl er Gisela
Zimmermanns Kochkunst sehr schätzte.
1972 erreichte sie das Rentenalter, ließ sich aber erst von Hegen und
später von seinem Nachfolger Lothar Dräger drängen, weiterzuarbeiten. Im August 1977 schied sie endgültig aus dem MOSAIK
aus. Ihren geliebten Garten konnte sie nur noch zweieinhalb Jahre
genießen. Am 19. Februar 1980 starb Gisela Zimmermann in
Hohen Neuendorf an den Folgen eines Herzinfarkts. Ihre Wimmelbilder haben bis heute künstlerisch Bestand und viele Fans.
l. u.: Porträtzeichnung von Lothar Dräger (1958)
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