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H AUS MITTEILUNG
Liebe Leserin, lieber Leser,
selten hat ein Jahr mit so viel Stress begonnen wie dieses: Allein in der ersten
Januarwoche habe ich vier Bürgerinitiativen gegründet und fast ein Dutzend
Klagen bei Verwaltungsgerichten eingereicht. Dabei habe ich eigentlich gar
nichts gegen Windräder. Aber wenn die SPD sich mit ihrer Forderung nach
einer Querulantenprämie durchsetzt, dann werde ich ganz bestimmt keiner
von diesen altruistischen Trotteln sein, die am Ende kein Geld bekommen.
H
Im vergangenen Jahr hatten wir hier in der Redaktion ein Problem: Uns wollte
einfach kein gutes Ziel für unseren jährlichen Betriebsausﬂug einfallen. Dann
aber berichtete mir ein Bekannter, dass es derzeit voll angesagt wäre, den
Mount Everest zu besteigen, und ich war sofort Feuer und Flamme. Also
buchten wir ein All-inclusive-Paket und ﬂogen erwartungsfroh los. Doch
schon bei der Ankunft im Basislager stellte sich Ernüchterung ein: Die im
Prospekt versprochenen deutschsprachigen Sherpas gab es nicht, und die
Internetverbindung war so lahm, dass wir Netﬂix nur in SD-Auﬂösung
gucken konnten. Der eigentliche Schock kam aber am nächsten Morgen: Als
es den Berg hochgehen sollte, waren alle Sänften bereits vergeben, obwohl wir
sie extra schon vor dem Frühstück mittels unserer Handtücher reserviert
hatten. Also mussten wir uns von den Sherpas tragen lassen, aber das ist vom
Komfort natürlich nicht zu vergleichen. Den größten Teil des eigentlichen
Aufstiegs verbrachte ich also damit, die Reklamation an den Veranstalter zu
formulieren, sodass ich von der Aussicht, die wohl sehr schön gewesen sein
soll, nicht so viel mitbekommen habe. Es hat sich aber gelohnt: Immerhin
zwanzig Prozent des Reisepreises wurden uns zurückerstattet.
Mein Fazit: Da fahren wir nicht mehr hin. Für dieses Jahr habe ich
stattdessen eine Südpolexpedition gebucht und hoffe auf deutlich besseren
Service. Für alle, die sich trotzdem noch für den Mount Everest interessieren,
gibt es einen ausführlichen Artikel auf Seite 59.
H
Bekanntermaßen ist es der erklärte Wille unserer politisch Verantwortlichen,
dass die Bundeswehr in Zukunft auch im Weltraum aktiv wird. Viele fragen
sich aber, ob unsere Streitkräfte wirklich ausreichend dafür gerüstet sind, in
die Tiefen des Alls aufzubrechen und Kämpfe mit fremdartigen Kreaturen zu
bestehen. Nun, wir haben durch aufwendige Recherchen Zugriff auf die
geheime Bestellliste für die Ausrüstung unserer Space Force bekommen, und
es scheint, als sei an alles gedacht. Hier nur einige Highlights:
• 200 000 vakuumfarbene Tarnanzüge
• Drei Todessterne (zwei zum Ausschlachten, falls beim Ersten was
kaputtgeht)
• Zwei Tonnen Glasperlen (zum Aufbau vorteilhafter Handelsbeziehungen
mit unterentwickelten außerirdischen Rassen)
• Eine Million Kartoffelkeimlinge (zum Anbau auf eroberten Planeten)
• 10 000 Tischtennisplatten
• 200 000 weiße Fahnen
Also ich denke, es kann losgehen. Alle Details ﬁnden Sie ab Seite 33.
Mit schwerelosen Grüßen

Chefredakteur
2/20
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KARSTEN WEYERSHAUSEN

Opa Erwin bekämpft den Teibhauseffekt.

MARKUS GROLIK

ULI DÖRING
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FELIX GROPPER

UWE KRUMBIEGEL

AD KARNEBOGEN

DORTHE LANDSCHULZ

M ODERNES L EBEN

Ein klarer Fall von sexueller Belustigung.
2/20
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Ding dong,
Telefon!
Ein Anruf bei

Herr Wendt, die Krawalle von Connewitz in der
Silvesternacht erinnern Sie in Zielsetzung
und Ausführung an die Ausbildung der RAFStrukturen in den 70er-Jahren. Wie kommen
Sie zu dieser Einschätzung?
Das ist doch wohl mehr als offensichtlich! Dort
wurde ganz traditionell, und zwar in der Tradition dieser linken Mörderbande, das neue Jahr
begrüßt – mit dem Zünden von Sprengsätzen
und Bleischießen.
Bitte was? Haben Sie gerade »Bleischießen«
gesagt, oder habe ich etwas an der Ohrmuschel?
Damit macht man keine Späße. Aber falls dem
tatsächlich so wäre, droht Ihnen nicht nur Gehörverlust. Sind Sie noch bei Bewusstsein? Mit
Ihrer lebensbedrohlichen Verletzung sollten Sie
sich auf jeden Fall schleunigst für eine NotOperation ins Krankenhaus abtransportieren
lassen.
Ach, so schlimm ist es gar nicht.
So, so. Vergessen Sie nicht: hier spricht die Polizei. Also immer schön bei der Wahrheit bleiben, Bürschchen!
Zurück zum Thema: Bereits vor zehn Jahren
war in der Bild-Zeitung von Ihnen zu lesen:
»Der Geist der RAF-Zeit hat wieder Einzug gehalten.« Und 2011 sagten Sie an gleicher
Stelle: »Wir erleben eine Renaissance der Roten Armee Fraktion.«
Meine Mami hat früher immer zu mir gesagt:
»Rainerchen, wenn Du Dir etwas ganz, ganz
dolle wünschst, geht das vielleicht auch irgendwann einmal in Erfüllung.«
Diesmal zitiert Sie Ihre Hauspostille mit den
Worten: »Im linken politischen Spektrum entwickeln sich militante Strukturen nach dem
Muster der Rote Armee Fraktion (RAF), aber in
einer ganz anderen Dimension.« Soll das heißen, Sie haben in Connewitz etwa ein Dimensionstor in die von Ihnen geweissagte Parallelwelt entdeckt?
Die Videos vom Jahreswechsel am Connewitzer
Kreuz sprechen ja wohl eine klare Bildsprache.
Nun, es ist unumstritten, dass vermummte
Gewalttäter als erste ...
Stopp, anhalten, Sie Zecke! Wollen Sie etwa damit andeuten, die Eskalation wäre von Seiten
der Polizei ausgegangen?
Äh, nein. Ich ...
Gut, dann habe ich mich wohl verhört und
werde mir umgehend einen Krankenwagen rufen. Beten Sie für mich!

TERESA HABILD

Rainer Wendt

Die sieben Jugendsünden
der Katja M.

Sachsens Justizministerin Katja Meier
(Grüne) ist von der AfD kritisiert worden,
da sie in den 90ern zu der Zeile »Advent,
Advent – ein Bulle brennt« Bass in einer
Punkband gespielt haben soll. Nun kamen weitere Skandale ans neurechte Tageslicht:
- Mit 20 hat Meier einmal auf einer Party
zur Liedzeile »Polizei, Osterei« (Fischmob/Slime) eine Oregano-Kräutermischung geraucht, die sie für Cannabis
hielt.
- Mit 18 hat Meier gelacht, als Clint Eastwood im Spielﬁlm »Heartbreak Ridge«
DS
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gegen ein Polizeifahrzeug uriniert hat.
- Mit 14 ist Meier zur selbstgedichteten
Liedzeile »Sommersonnenwende – Polizeistaat-Ende« um ein Johanni-Feuer
getanzt.
- Mit 12 hat Meier ein funkferngesteuertes Polizei-Spielzeugauto absichtlich
gegen einen Bordstein fahren lassen.
- Mit 10 hat Meier per Kartoffeldruck das
Wort »Angifa« (Antifa?) auf ihr Sparschwein gedruckt.
- Mit 8 hat Meier auf dem Abenteuerspielplatz eine Räuberhöhle gebaut.
DM
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Einflussreich
Die deutlichen Worte, mit denen
Heiko Maas seine Besorgnis über die
Liquidation von General Soleimani
zum Ausdruck gebracht hat, zeigen
bereits Wirkung. US-Außenminister
Pompeo lässt derzeit einen Praktikanten klären, wer Heiko Maas ist.
AM

Vorbild

MARIO LARS

Mit der Beseitigung des iranischen
Generals Soleimani hat Donald
Trump allen gezeigt, wie man ein
Amtsenthebungsverfahren zügig, erfolgreich und ohne große Bürokratie
durchzieht.
OL

Normal
US-Außenminister Pompeo appelierte an den Iran, »sich einfach wie
eine normale Nation zu verhalten«.
Daraufhin kamen erste Anfragen, mit
welcher Drohne man welchen US-General töten solle.
OL

Immerhin
Auf Grünen-Parteitagen wird noch
gestrickt. Es kann also keiner ungestraft behaupten, dass die Fundis in
der Partei gar keine Funktion mehr
hätten.
JM

Sinnlose Gewalt
NEL

Die Frage bleibt, was die angeblichen Linksterroristen in der Silvesternacht in Leipzig eigentlich vorhatten.
Wollten Sie im Stil der RAF mit gezielten Anschlägen und Attacken die
Staatsmacht dazu provozieren, ihr
wahres, faschistisches Gesicht zu zeigen? Als ob das in Sachsen noch nötig wäre!
DS

Nicht schlecht
57 Prozent der Wahlberechtigten
kennen Saskia Esken nicht bzw.
trauen sich kein Urteil über sie zu.
Endlich wieder mal eine satte Mehrheit für die SPD!
PF

Statistenrolle

JAN TOMASCHOFF

Prinz Harry und seine Frau Meghan
möchten »ﬁnanziell unabhängig«
vom Königshaus werden und ihren
Wohnsitz in die USA verlegen. Sie
könnte wieder als Schauspielerin arbeiten, und für ihn wären bestimmt
ein paar Statistenrollen in Historienﬁlmen drin.
PF
2/20
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Nicht sein Ding
Donald Trump ist von seiner
Drohung, kulturell bedeutende
Ziele im Iran zu bombardieren,
schnell wieder abgerückt. Dazu
hätte er sich mit Geschichte und
Kultur befassen müssen …
PF

Nordische Verhältnisse
Die Nachricht, dass in Finnland
die 4-Tage-Arbeitswoche und
der 6-Stunden-Arbeitstag eingeführt werden sollen, erwies sich
als Gerücht. Tatsächlich verbreitet sind dort nur die 6-TageTrinkwoche und der 4-LiterTrinktag.
AM

Burnout

KLAUS STUTTMANN

Angesichts der enormen Buschbrände in Australien zeigt sich
der australische Premier Scott
Morrison gelassen: »Andere Generationen sind ebenfalls mit
Naturkatastrophen fertig geworden.« Ausgenommen natürlich
die, die es nicht mehr gibt.
EW

Ausnahmsweise
Donald Trump hat die Türkei davor gewarnt, die Lage in Libyen
durch eine Intervention noch
komplizierter zu machen. Und
ausnahmsweise weiß der amerikanische Präsident wirklich
ganz genau, wovon er spricht.

Hoffnungsschimmer
Der SPD-Vorsitzende Norbert
Walter-Borjans verteidigt sein
Ziel, über kurz oder lang aus
dem Umfragetief herauszukommen: »Umfragen zeigen, dass
über 30 Prozent der Bürger sozialdemokratische Werte teilen.« Bleiben also immer noch
70 Prozent potenzielle SPDWähler.

PF

Omagate
NRWs Ministerpräsident Armin
Laschet kritisierte das UmweltSau-Video des WDR: »Es schadet dem Klimaschutz, wenn wir
ihn zum Generationenkonﬂikt
hochspielen.« Richtig – das
lenkt nur von den wahren Verantwortlichen ab.

MK

Ohne Gewehr
Seit dem vergangenen Jahr gibt
es 125 neue Lottomillionäre. Es
ist schön zu wissen, dass man
noch auf ehrliche Art und Weise
reich werden kann.

EW

Hochgearbeitet
Kein ehemaliger Politiker hat
mehr Lobby- bzw. Beraterjobs
angenommen als die beiden ExSPD-Minister Gabriel und Zypries (jeweils elf). Da sage noch
einer, in der Partei gebe es
keine Malocher mehr!

MK

Alle Altersgruppen

Drohende Gefahr
Die Schweinepest rückt näher.
Noch will aber niemand so
recht mit der AfD koalieren.
MK

10
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CLEMENS OTTAWA

PF

Geht es nach der CSU, sollen
künftig Kinder unter 14 Jahren
in schweren Fällen strafrechtlich belangt und bei 18- bis 21Jährigen das Erwachsenenstrafrecht zur Regel werden. Der
Glaubwürdigkeit zuliebe sollte
man diese Law-and-Order-Strategie dann auch auf 45-jährige
Verkehrsminister anwenden.
PF

TERESA HABILD
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Der Altenbockum des Monats

Begründung: Jasper von
Altenbockums mahnende
Stimme ist eine Wohltat
in einem Land, in dem
in den Nachrichten immer noch verharmlosend über Ausschreitungen von »Linksautonomen« gesprochen

wird, wenn 20 Betrunkene in der Silvesternacht randalieren.
»Linksautonome« – das
klingt nach Sonnenuntergang, nach einem Tag
am Meer oder Sex in
frischgewaschener Bettwäsche. Das klingt irgendwie sympathisch,
jedenfalls sehr
deeskalierend. Journalisten sollten die Dinge
aber beim Namen nennen. Besser als »Eingriff
am Ohr unter lokaler
Betäubung« ist zum
Beispiel »lebensrettende
Not-OP«. Und die Handlung, die diese Not-OP
nötig machte, sollte
»Mordversuch« genannt
werden. Es wäre ein erster Schritt zur Versachlichung der Debatte. Ein
Schritt, der in Jasper von
Altenbockums Sinne
wäre.

RUTH HEBLER

Ganz anders im Falle
von Linksextremisten
wie jetzt nach der Silvesternacht in Leipzig-Connewitz. Es beginnt schon damit,
dass Extremisten in
diesem Fall gar nicht
beim Namen genannt
werden. In den Nachrichten ist von »Linksautonomen« die Rede;
das klingt irgendwie
sympathisch, jedenfalls sehr deeskalierend.
Jasper von
Altenbockum, FAZ

2/20
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Kill your idols
Katholische Bischöfe haben in Predigten vor digitalen Alltagsassistenten wie »Alexa« und »Siri« gewarnt.
Vermutlich ängstigt sie die Vorstellung, in Zwiesprache mit einem körperlosen Wesen eine prompte Rückmeldung zu erhalten.
DS

Vergünstigung

PHIL HUBBE

Bahnfahren ist in diesem Jahr billiger
geworden. Zusätzlich zur Senkung
der Mehrwertsteuer will die Bahn dafür sorgen, dass man auf allen Strecken für das gleiche Geld deutlich
länger fahren kann.
OL

Kometenhafter Aufstieg
Markus Söder ist laut Focus einer
der Aufsteiger des Jahres 2019 in
puncto Popularität. Zur besseren Einordnung: Er ist nun ähnlich beliebt
wie Olaf Scholz und Christian Lindner.
PF

Wahr, unwahr
Wahr ist: Die SPD musste für ihr Konzept eines »Windbürgergelds« viel
Kritik einstecken.
Unwahr ist: Die schärfsten Kritiker
will man jetzt mit einem Gegenwindbonus besänftigen.
HD

HARM BENGEN

Schockierend
Ein ehemaliger Google-Manager
wirft dem Konzern vor, in Ländern
wie China oder Saudi-Arabien Proﬁtstreben über die Menschenrechte zu
stellen. Wenn jetzt noch herauskäme,
dass mit den Daten Schindluder getrieben wird …
PF

Ungemütlich
Die neue Wiener Koalition aus ÖVP
und Grünen verspricht mehr Umweltschutz und restriktiveren Umgang
mit Zugereisten. Für die vielen deutschen Urlauber könnte es also doppelt ungemütlich werden.
PF

Musikwunsch
Lena Meyer-Landrut und Mark Forster sind jetzt scheint’s ein Paar. Hoffentlich werden sie nie ein Duo!

KAI KÜHNE

AM
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HENRY DAVID (HD), PATRICK FISCHER
(PF), MICHAEL KAISER (MK), OVE
LIEH (OL), ANDREAS MAIER (AM),
JULIA MATEUS (JM), DOMINIK
MAUER (DM), DANIEL SIBBE (DS),
ERIK WENK (EW)
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TEJA FISCHER
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»Sei einfach du selbst!«

E

nesischen Meer – diesbezüglich möge man die
aktuellen Fahrplanänderungen beachten. Die
Ponderabilien – warum, wo, wann, welche Waffen und ob Grundschullehrer und Seiteneinsteiger »unabkömmlich« geschrieben würden –
schenkte er sich. Das störte aber keinen, denn
diesem blassen Hemde traute niemand zu, dass
es die Mobilmachung befehlen könnte.

Wie behandelt man den
Grabenfuß mit Vaseline?
Doch das neue Jahr war erst zwei Tag jung, da,
als hätte sie es schon immer gesagt, »bekräftigte«
Frau Kramp-Karrenbauer – unsere Eirene, wie
die alten Griechen die Göttin des Krieges nannten –, dass es in der Sahelzone mittlerweile derart pressiere, »dass wir uns da nicht raushalten
können«. Mit »wir« war etwas gemeint, das angeblich schon so lange verschwunden ist wie der
Toast Hawai, sich aber immer wundersam aus
den Sedimenten rappelt, wenn es ans Schießen
und ans Sterben geht: das Volk.
Dann konnte sie das Wasser nicht mehr halten. Wie eine kleine Petze aus dem Kinderladen
krähte sie vierundzwanzig Stunden später, der
Franzose, nebst Frau Brigitte, hätten das uns

JAN TOMASCHOFF

ines Tages, vielleicht in zehn Jahren, wird
man das Publikum mit alten Fernsehbildern unterhalten: überdrehte Mädchen
und Knaben, Sekt, Feuerwerk, Musik aus allen
Rohren und »Freude, schöner Götterfunken«!
Der Kommentartext dazu: »Unbeschwert, ja
sträﬂich naiv feierten die Deutschen in ein neues
Jahrzehnt hinein. Doch schon wenige Monate
später sollte sich ihr Leben verdunkeln, sollten
Angst und Pein ihr Lachen verschatten. Sahen
sie denn nicht die Zeichen an der Wand!?« Der
Titel der Dokumentation: »Deutschland vor
dem Krieg«.
Die Zeichen des bevorstehenden Waffengangs übersieht leicht, wer sich vermittels Pornokanälen oder Tiktok sein Weltbild zusammensetzt. Wer aber die von Regierung lizensierten Qualitätsblätter liest und die elektroakustischen Leitmedien empfängt, muss das Unheil
kommen sehen:
Es kam vor Silvester in Gestalt eines Brillenträgers mit schütterem, gescheiteltem Haar, der
dunkel als »Der Wehrbeauftragte« bezeichnet
wurde, sozusagen unser anonymer Blockältester. Bündig teilte er mit, er halte die Zeit für gekommen, da Deutschland Krieg führen müsse,
und zwar in der Sahelzone, optional im südchi-

Robust
gegen
die Zonis
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auch schon »nachdrücklich« gesagt, das mit der
Sahelzone nämlich. Und keinen ganzen Tag ließ
sie verstreichen, da war sie schon wieder »on
air«: Jetzt habe es uns der Franzose zum zweiten
Mal gesagt; jetzt werde der aber langsam sauer,
und sie verstünde ihn (weil im Saarland alle ein
bissel Französisch verstehen).
Gnadenloser kann der Einsatzbefehl für den
totalen Krieg nicht formuliert werden!
Und was geschieht? Nichts. Beim vorletzten
Krieg war wenigsten ein Kriegsgrund genannt
worden (die unstatthafte Existenz des bolschewistischen Untermenschen und nicht satisfaktionsfähiger Rassen) und beim letzten auch (die
Hinterlist des Serben, bei denen ein grüner Außenminister ein »zweites Auschwitz« auf der
Pfanne sah). Und jetzt sollen wir uns den Kriegsgrund in Heimarbeit am Küchentisch selber zusammenreimen?
Die älteren Leute lachen ihr gewöhnliches böses Lachen. Sie wissen bereits, dass es gar keinen
Grund braucht, um einen Krieg anzuzetteln –
wenn er kommt, ist er da, und wenn er aus ist,
bruzzelt der Führer im Garten der Reichskanzlei. Aber der Pöbel, der hat ein Gespür dafür,
dass sich was zusammenbraut. In Niedersachsen fanden schon Nottrauungen statt. Einige Föten wurden mit Rücksicht auf das Kommende
gar erst abgetrieben. Rekrutenverbände sammeln warme Mützen für die Winterschlacht.
Hebammen veranstalten Kurse, in denen sie lehren, wie man den sogenannten Grabenfuß mit
Vaseline behandelt. Es werden überall dringend
Fachkräfte gesucht, die unter den Bedingungen
der weit fortgeschrittenen Klimakatastrophe
(bei Sahels ist es warm!) Retiraden für die Mannschaften errichten und Brötchen für ganze Armeen backen können. Auch fehlt es böse an Militärgeistlichen. In einigen Grundschulen trainiert man die Kinder für das Sportabzeichen der
Bundeswehr. Im Kabarett macht man wieder
Hitlerwitze. Und schließlich wissen wir vom
Bundeswehrgewehr, der »Braut des Soldaten«,
dass es bei 90 Grad Hitze um die Ecke schießt.
Kurz: Das Flirrende, Flitternde, Unernste,
Leichtfertige der alten Reichshauptstadt ist einer
stumpfen, harrenden Stille gewichen. Noch kleben die schönen, breitmündigen Mädchen an
den recken Jungs wie Schneckenrotz am Birkenstamm – bald werden sie das Warten lernen
müssen.

FREIMUT WOESSNER
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Ausgerechnet Sahelzone! Mit Zonis werden
wir fertig, heißt es an westdeutschen Kneipentischen. Wenn der Rausch verﬂogen ist, fragt man
sich allerdings, wie der gemeine Zoni so eine riesige Ausbreitung quer über den afrikanischen
Kontinent erreichen konnte. Wurde er in seiner
Agilität unterschätzt? Hat es ihm in Thüringen
nicht mehr gefallen? In den Ausbildungsregimentern und beim Generalstab heißt es: Bangemachen gilt nicht! Gewisse Erfahrungen, die ein gewisser Erwin Rommel, letztlich auch ein Antifaschist, gemacht hat, lagen aus ideologischen
Gründen allzu lange brach – ein Wüstenfeldzug
bleibt ein Wüstenfeldzug, auch wenn er nunmehr der gewaltsamen Einführung der universellen Menschenrechte, der deutschen Steuergerechtigkeit und des dritten Geschlechts in fünf afrikanischen »Staaten« (es sind eher Dörfer mit dem
Bruttosozialprodukt von Finsterwalde) dienen
soll.

schwarz sein dürfte (so die Annahme des Generalstabs). In Empathie und Achtsamkeit ausgebildete deutsche Wüstenfüchse können also –
immer zu zweit! – auf den einsamen Krieger zugehen und ihn mit pﬁffigen Argumenten für
den Übertritt zum christlichen Glauben oder,
wahlweise, zur deutschen Sozialdemokratie
weichklopfen.
Zu einer allgemeinen Mobilmachung der 18bis 67-jährigen Deutschen wird es allerdings
nicht kommen. Denn der befohlene Geländegewinn ist zwar vergleichbar mit dem Russlandfeldzug, nicht aber die Zahl der feindlichen Kräfte. Außerdem müssen die Männer und Frauen,
die für Deutschland in der Sahelzone kämpfen
und fallen, bestimmte charakterliche Qualitäten
aufweisen. Sie dürfen zum Beispiel nicht aus
Ausländerhass handeln (etwa weil ihre Freundin von einem Sahelzoni auf der Kölner Domplatte vor zig Jahren einmal freundschaftlich berührt wurde). Unsere Soldaten gehen nicht aus
Allgemeine Mobilmachung
Hass auf den Feind in die Wüsten und Feuchtgebiete, schon gar nicht, um denselben zu verder 18- bis 67-Jährigen?
nichten, sondern um ihm »eine echte BleibeperUnabhängig vom Kriegsziel, das Annegret noch spektive zu eröffnen«.
Trotzdem: Ein Spaziergang wird das für unseunter Verschluss hält, steht die Taktik jetzt
schon fest: Die Sahelzone ist zehnmal dünner re Jungs nicht. Die dort wütenden Milizen tarbesiedelt als die Uckermark. Jeder einzelne Sa- nen sich zumeist nach Brandenburger Vorbild
helesi ist aus der Luft leicht auszumachen und als Dorfkümmerer und unter blumigen Namen
mit Namen anzurufen, wenn er allein auf ei- wie »Fette Sahne Fischﬁlet« oder – entgegen der
nem Quadratkilometer Wüste steht. Zumal er Genfer Konvention – »Die Ärzte«. Sie hinterhäl-

tig zu nennen, würde aber dem Rassismus unnötig Vorschub leisten.
Umso gespannter darf man sein, welchen
Kriegsgrund die oberste Befehlshaberin aus ihrem Schreibtisch im Bendlerblock schließlich
hervorzaubert. Lebensraum gewinnen? Unsere
Regierung wird sich doch nicht mit Kolonien behängen wollen – sie bekommt ja nicht mal die
ostdeutschen Länder in den Griff! Auch den im
Gefechtsgebiet reichlich angebotenen Sand
brauchen wir nicht. Spekulationen aber, wir
wollten dorthin all jene hierzulande wartenden
Afrikaner verbringen, die von ihren Herkunftsländern nicht mehr zurückgenommen werden,
wollen wir gar nicht erst aufkommen lassen.
Und der Kriegsanlass? Auch da gibt es Vorbilder: Wir schaffen einen kleinen, aber feinen öffentlich-rechtlichen Rundfunksender, sagen wir
in Nairobi das »Radio der Demokratie und des
demokratischen Ehrenamts«, mit auskömmlichen Pensionsregelungen für die Mitarbeiter unter dem ARD-Vorsitz von Tom Buhrow. Natürlich mit einer Kirchenredaktion. Die wird dann
eines Tages »überfallen«. Und nach dem »Überfall« spielt der Sender provokativ »Wind of
Change« – was in aller Welt als Kriegserklärung
der dörﬂichen Milizen an die deutsche Bundesregierung verstanden wird. Dann greift voll
Kramp-Karrenbauers robustes Mandat.
MATHIAS WEDEL
2/20
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2020
Das Jahr der
Empörungen

Der sogenannte Umweltsausong des WDR hat
Deutschland tief gespalten.
Zwei unversöhnliche Lager
stehen sich gegenüber: auf
der einen Seite einige
hundert hasserfüllte Greise,
angeführt von Bild-Chefredakteur Julian Reichelt, und
auf der anderen Seite der
halbwegs zurechnungsfähige Rest. Noch vor einigen
Jahren wäre eine solche Eskalation mit Demonstrationen und sogar Morddrohungen wegen eines schlechten
Liedchens nicht möglich gewesen, auch wenn Helene
Fischer guten Grund dafür
gegeben hätte. Aber heute
gärt es im Lande. Die drängendste Frage lautet nun,
welches Medium mit welcher Nachricht die dünne
Zivilisationspelle über der
brodelnden Scheißwut der
Deutschen zerbersten lässt.
– Ein Überblick über die
kommenden Aufreger.

Deutschland,
Februar

A

usgehend von der Facebookgruppe der
»Fleischwarenfachverkäufer/innen
Ostwestfalen« breitet sich angesichts dieses
Beitrages der Zeitschrift Landlust eine Welle
der Empörung aus. Denn Butterbrot ohne
Belag – das ist wie Blutwurst ohne Blut, Sülze
ohne Schweinskopf und Berufsschule ohne
die grobe Fette. Die Landlust sei nicht mehr
ganz knusper, ist der einhellige Tenor. So was
wie diese Schmierfinken hätte man früher im

Backofen verbrannt! Brot! Das wird man doch
wohl noch belegen dürfen in Deutschland! –
Ein Marsch der Millionen zieht eine Spur der
Verwüstung durch die BRD. Sein Ziel: Der Redaktionssitz von Landlust in Münster, um den
Schreiberlingen eine tüchtige Abreibewurst
zu verpassen. Dort angekommen trifft man
auf den Widerstand von radikalen Butteranhängern. Es kommt zu Mortadella und
Totschlag.

März
päter wird die Kicker-OnlineRedaktion behaupten, sie habe
lediglich informieren wollen ... Die
Ankündigung eines Fußballspiels
zwischen Borussia Dortmund und Schalke
04 sorgt für große Unruhe in den sozialen
Netzwerken. Während die Dortmund-Fans
darauf beharren, dass Dortmund sehr gut
sei, insistieren die Schalker, dass davon
gar keine Rede sein könne, ganz im
Gegenteil sei Dortmund äußerst schlecht,
während im krassen Gegensatz dazu
Schalke 04 ein ganz hervorragender
Verein sei. Eine Super vision unter der
Leitung des DFB-Präsidenten zeitigt keine
Wirkung. Beide Fanlager beharren weiter
auf ihrem Standpunkt und zeigen sich
nicht kompromissbereit. Das Spiel selbst
endet mit einem 0:0 und 200 Verletzten.

S
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d, ein Wutmärchen
Mai
Jakob Augstein, der
Herausgeber des Freitag,
wütet: »Sharon ist ein
Kriegsverbrecher!« Ein Film
mit der Hauptdarstellerin
Sharon Stone sei daher ein
Schlag ins Gesicht aller
Bewohner von Gaza.
»Basic Instinct« dürfe erst
wieder besprochen werden,
wenn sich Israel aus allen
besetzten Gebieten zurückzieht.
Der BDS ruft zu einem TVSpielfilm-Boykott auf. In der
Nacht fliegen erste KassamRaketen. Die Angriffe werden
am nächsten Tag von Volker
Beck und Jutta Ditfurth scharf
kritisiert. Regierungssprecher
Steffen Seibert ruft zur Mäßigung beider Seiten auf. Augstein
beharrt in der Folge darauf, dass
TV-Spielfilm-Kritik legitim sei
und nichts mit Antisemitismus
zu tun habe. In einer Geheimmission tötet der Mossad
daraufhin alle Rosen in Augsteins Garten und lässt es wie
Bodenfrost aussehen. Aus
Protest verbrennen 500 arabische Gärtner Israelfahnen
vor dem Brandenburger Tor.

September
Acht Monate nach Veröffentlichung
stößt der Frühpensionär Hans-Georg
Maaßen auf den NDR-Ratgeber und
ist sogleich außer sich. Nach seiner
vorsichtigen Bewertung sprächen gute
Gründe dafür, dass es sich bei dem Video
um eine gezielte Falschinformation des
Kreml handele, lanciert, um die deutsche
Bevölkerung massiven Rückenschmerzen
auszusetzen. »Nackenkissen sind Unfug,
und es ist traurig, dass sich deutsche
Journalisten nicht mehr trauen, eine dem
Nackenkissen-Mainstream abweichende
Meinung zu vertreten«, twittert er. Seine
Feststellungen führen zu Verspannungen
mit dem nackenkissenfreundlichen Teil der
CDU, die in einer Kissenschlacht enormen
Ausmaßes münden.

2/20
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Oktober
Nach dieser Schlagzeile in der Volksstimme
lässt sich die Bahn zu einem offiziellen
Statement auf Twitter hinreißen: »Liebe
Volksstimme, toll, wie Du unsere Kunden über
Zugausfälle informierst und dabei den Kampf
gegen den Klimawandel unterstützt. Noch
besser wäre es aber gewesen, wenn du
zusätzlich erwähnt hättest, dass manche
Fernzüge auch fahren. Manche davon sogar
pünktlich! Und wir haben gestern nur drei Rehe
und zwei Wildschweine überfahren! Du
verzogenes Scheißmedium! Was fällt Dir ein,
Lügen über die Bahn zu verbreiten?! Du Hund!
Du bist genauso eine Arschgeige wie diese
Thunberg!« Die Stellungnahme wird allerorten
positiv aufgenommen. Franziska Giffey wirft der
Volksstimme Selbstinszenierung vor, und auf
den Marktplätzen übergibt der Mob den
Lokalteil der Zeitung dem Feuer.

November
Wegen dieses Artikels
rastet Jörg Kachelmann
aus. Der verantwortungslose Beitrag von
Brigitte, der die
Umweltschädlichkeit
von feinstaubproduzierenden
Kaminen verschweige,
sei »Vollpfostenjournalismus«, Brigitte
»ein Lausemädchen«
und alle Menschen mit
Holzöfen »schlimmer als
Hitler und Alice Schwarzer zusammen«, wettert
Kachelmann während
seines »vorübergehenden« Aufenthalts in der
vom Chefarzt verordneten Zwangsjacke.
Der aus dem Fernsehen
bekannte Choleriker
schlägt mit dem Kopf
immer wieder auf das
vor ihm stehende Tablett und sorgt so für
tumultartige Szenen in
der Cafeteria der Einrichtung. Die anderen
Patienten tun es ihm
gleich, und es entsteht
ein Tsunami der
Entrüstung.

ANDREAS KORISTKA
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Licht
In der Gartenlaube von Joshi Mehrweg brennt
noch Licht. Die Lampen sind so hell, dass man
damit theoretisch das ganze Viertel beleuchten
könnte. Obwohl er die meiste Zeit in seinem
Garten verbringt, ist Joshi genaugenommen
kein Gärtner, sondern Nuklearphysiker, und
die Laube ist eigentlich keine Laube, sondern
Joshis privates, dezentrales Kernkraftwerk. Jeden Abend sitzt er im Norwegerpulli und bei
einer Tasse Rosmarin-Grüntee in der Schaltzentrale und schaut den Atomen beim Brüten
zu. »Wenn ein neues Atomi schlüpft, wird mir
immer ganz warm ums Herz«, sagt er und
strahlt wie eine bayerische Wildsau, die wieder
mal vergessen hat, vor dem Verzehr die
Hirschtrüffel gründlich zu waschen.
Joshi ist ein typischer Jung-Achtundsechziger oder Alt-Neunundachtziger, der, noch bevor er »Mama« und »Papa« sagen konnte, alle
Strophen von »Karl dem Käfer« in allen Sprachen beherrschte, mit fünf bei den Grünen
eintrat und nach der Schamanen-Hochzeit
den Vor- und Nachnamen seiner Frau annahm. Für einen wie ihn war es selbstverständlich auch Ehrensache, an vorderster
Front bei den Anti-Atom-Protesten zu marschieren, bis bei ihm vor einiger Zeit der Groschen ﬁel: »Das Atom ist gar nicht böse, sondern unser Freund. Und mit aufbereitetem
Uran kann man Pferde stehlen, und mit Plutonium das Weltklima retten und den Kleingarten.«
Joshis Kernkraftwerk gehört zur neuen Generation. »Ein sogenannter schneller Brüter«,
erklärt der Privatbetreiber, »kompakt, todsicher und total gesund.« Bill Gates und andere
Wohltätermilliardäre, die seit jeher nur das
Beste für die Menschheit wollen, haben in den
Vereinigten Staaten bereits viel Geld in diverse Atom-Start-ups gepumpt, weil sie in der
CO2-freien Kernenergie den Königsweg aus
der Klimakatastrophe sehen. In Deutschland
hinkt man der Entwicklung hinterher, wie Joshi aus leidvoller Erfahrung zu berichten weiß.
Neulich nahm er gemeinsam mit einigen Mitstreitern an einer Fridays for Future-Demo
teil und hielt »Atomkraft? – Ja, bitte!«-Plakate
hoch. Obwohl er sich als niedliches Maskottchen Pluto Plutonium verkleidet hatte,
schreckte die militante Greta-Guerilla nicht
davor zurück, ihn in die Mangel zu nehmen.
Nach seinem Abschied aus der Intensivstati-

am Ende der
Dunkelflaute

on erstattete er Anzeige gegen Unbekannt
und Unbelehrbar. Doch die Angreifer waren
noch nicht strafmündig. »Es reichte nicht einmal für eine Strafarbeit«, klagt Joshi und versucht, die Halskrause etwas zu lockern.
Spätestens 2022 soll in Deutschland das
letzte AKW vom Netz gehen. Doch angesichts
des neuen Entwicklungsstands hofft Joshi auf
eine konsequente Fortsetzung von Merkels
Hickhack-Kurs und den Ausstieg aus dem
Ausstieg aus dem Ausstieg-Ausstieg. Nur weil
es zu zwei, drei Zwischenfällen gekommen sei,
könne doch nicht aus reiner Hysterie ein ganzer Markt stillgelegt werden. »Wir dürfen
nicht denselben Fehler begehen wie beim
Contergan. Meine Meinung!«, meint Joshi.
Die deutsche Urangst vor dem Atom sei
völlig irrational. »Wir bestehen alle aus Atomen, wie sollten diese dann schädlich sein?«,
fragt Joshi. Durch Kernenergie zu Schaden zu
kommen, sei genauso unwahrscheinlich, wie
auf einem Kirchturmdach mit Regenschirm
und Pickelhaube vom Blitz erschlagen zu werden. Das sieht auch der Harvard-Philosoph
Steven Pinker so, der in einem Spiegel-Interview plausibel aufrechnete, dass bei den hochgejazzten Super-GAUs von Tschernobyl und
Fukushima deutlich weniger Menschen ums
Leben gekommen seien, als jährlich Photovoltaik-Installateure von Dächern fallen. Wenn
man dann noch all die Hitzetoten, die Sonnenbrände von der mehrfachen Amazonasﬂäche,
die Burn-out-Epidemie sowie die lange unterschätzte Solar-Syphilis hinzuaddiere, stelle die
Solarenergie ein unendlich größeres Gesundheitsrisiko dar als alle Kernkraftwerke zusammen.
Auch das Proliferations-Argument lässt Rechenkünstler Pinker nicht gelten. Seit mehr
als siebzig Jahren sei kein einziger Mensch
mehr durch den Abwurf einer Atombombe
gestorben. Dafür aber umso mehr durch
Drohnen. Und Drohnen würden bekanntlich
von Solarstrom betrieben. Kaum besser stehe
es um die Friedensbilanz der Wasserkraft.
Überall auf der Welt komme das ﬁese Nass
zur Bekämpfung von friedlichen Demonstrationen zum Einsatz. Im Gegensatz dazu sei
noch nie eine Demo durch Nuklearwaffen gestört worden. Daraus schließt Pinker, der als
erster Forscher den wissenschaftlichen Nachweis erbrachte, dass Äpfel und Birnen einerlei

sind: »Solarstrom stellt für den Weltfrieden eine weitaus größere Gefahr dar als all die ›Little
Boys‹ und ›Fat Men‹.«
Apropos Tschernobyl: Aufgeklärte Naturschützer kommen in der Bewertung des Reaktorunfalls inzwischen zu einem viel differenzierteren Urteil als früher. Natürlich mussten
Einwohner ihre Dörfer verlassen, aber dadurch seien ganze Landstriche renaturiert
worden. So kehrte der zweiköpﬁge Dachs in
die polesischen Sümpfe zurück und auch die
als ausgestorben geltende neongrüne Wachtel
wurde wieder gesichtet. Auch in Fukushima
gibt es nicht nur Schwarz-Weiß: Durch die
Kernschmelze hat sich der Paziﬁk erwärmt.
Seither muss der japanische Koi-Karpfen in
Küstennähe nicht mehr frieren. »Diese Tatsachen lässt man gerne unter den Tisch fallen«,
sagt Joshi, nachdem er unter eben diesem hervorkriecht. »Nur ein kleiner Schwächeanfall«,
versichert er und sammelt ein paar ausgefallene Haarbüschel auf.
Früher sei auch er ein bedingungsloser Befürworter der erneuerbaren Energien gewesen, erzählt Joshi. Bis er zum ersten Mal auf
den Begriff »Dunkelﬂaute« stieß. Als er ihn
ausspricht, überkommt ihn ein Frösteln. Er
wiederholt ihn und schlottert daraufhin an allen Gliedern. Eine Dunkelﬂaute tritt ein,
wenn Wind und Sonne ihren Dienst quittieren. Das könne jederzeit passieren – vor allem
nachts oder drinnen. »Wir können nichts dagegen tun«, mahnt Joshi, »außer auf Atomkraft zu setzen.«
Der größte Vorteil an der neuen Meiler-Generation bestehe darin, dass sie das Endlager
überﬂüssig mache. Die schnellen Brüter seien
nämlich in der Lage, den ganzen Atommüll
wiederzuverwerten, bis kein Tröpfchen Strahlung mehr übrig bleibt. Die ausgedienten
Brennstäbe würden so sauber sein, dass man
sie bedenkenlos in der Biotonne entsorgen
könne. Joshi hat vor einigen Monaten damit
begonnen, mit den sauberen AKW-Abfällen
sein Gemüsebeet zu düngen. »Nicht nur, dass
die Tomaten seither viel besser schmecken, sie
erreichen überdies den doppelten Umfang einer Wassermelone«, schwärmt er. »Vielleicht
helfen sie ja auch gegen mein chronisches Nasenbluten und den Knorpel im Hals.«
FLORIAN KECH
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D E UT S C H L A N DJA H R

Gegen die soziale
Kälte im Land

Eine Initiative des Bundesministeriums der Verteidigung, des Bundesministeriums für Gesundheit und Philipp Amthor

Bundesministerium
der Verteidigung

Bundesministerium
für Gesundheit
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Natürlich wird es
auch eine Musterung
geben. Aber mit den
althergebrachten medizinischen Untersuchungen von früher, von denen Euch vielleicht Eure
Eltern berichtet haben,
werden die natürlich
nichts mehr zu tun
haben. Lehnt Euch
zurück und genießt
eine kleine
Prostatamassage!

D

er große Demokrat und amerikanische Präsident John
F. Kennedy sagte einmal: »Frage nicht, was der Staat
für dich tun kann, sondern frage, was du für den Staat
tun kannst.« Wenig später wurde er erschossen. Zu Unrecht!
Denn der Staat, das sind wir alle. Er ist das unsichtbare Band,
das uns verbindet – den rechtsradikalen Gerüstbauer in der
Magdeburger Börde mit der Professorin für Gender Studies in
Freiburg genauso wie die Oma ohne Altersvorsorge in
Gelsenkirchen mit dem erfolgreichen Unternehmer Carsten
Maschmeyer in München. Wenn Ihr irgendwann mal in eine
Notlage geratet, dann ist der Staat für Euch da. Er unterstützt
Euch, sagt Euch, wo in der Fußgängerzone das Betteln
verboten ist, und wenn Ihr pflegebedürftig werdet, dann
dreht er Euch dreimal am Tag um, um ein Wundliegen zu
verhindern.
Ist es da nicht an der Zeit, etwas zurückzugeben? Das
Deutschlandjahr könnte dafür die perfekte Gelegenheit sein.
Egal, ob Mann oder Frau, ob als Soldat/in oder im zivilen
Gesundheitswesen, beim Deutschlandjahr kann man Gutes
tun. Dort ist es möglich, sich kennenzulernen und
Erfahrungen zu machen, die man sonst vielleicht nie gemacht
hätte, weil man den ganzen Tag »Fortnite« spielt und ein
widerwärtiges und nichtsnutziges Subjekt ist, das in seinem
ganzen Leben noch nicht darüber nachgedacht hat, wie man
dem Personalmangel in Krankenhäusern beikommen kann.
Der gesellschaftliche Zusammenhalt jedenfalls würde bei
einem gemeinsamen Dienst gestärkt. Das kann jeder
bestätigen, der schon einmal mit einem ihm fremden
Menschen unter dem Beschuss des Russen im
Schützengraben stand oder einer wild um sich schlagenden,
kratzenden und beißenden Oma die Windeln gewechselt hat.
Erst, wenn man diese Erfahrungen gesammelt hat, weil
man gesetzlich dazu gezwungen wurde, kann man sich selbst
als Teil des großen gemeinsamen Ganzen begreifen. Als
winziges individuelles Staubkörnchen, als ein kleines
bevormundetes Rädchen im monströs großen Getriebe der
Volksgemeinschaft unseres mächtigen und heiligen
Deutschlands. Lang lebe unsere freiheitlich-demokratische
Grundordnung!

DIE HERAUSGEBER
Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn
und Philipp Amthor
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Das sagen Prominente
zum Deutschlandjahr
Dr. Eckart von
Hirschhausen

diesen schießwütigen Beate Zschäpe
Nick Tschiller so au- Ich denke, die ErEin gelegentlicher 30- thentisch zu spielen. fahrung eines
Deutschlandjahres
Kilometer-Marsch
Der Wendler
ist ein großer Schatz
mit 15 Kilogramm
Gepäck ist gut für
Klar wäre es traurig, für die persönliche
Entwicklung. Man
das Herzkreislaufwenn meine junge
system. Die DemüFreundin wegen des tut ganz aktiv etwas
tigung beim Drill
Deutschlanddienstes für sein Land. Das ist
ein unbeschreibsetzt zudem Glücks- ein ganzes Jahr lang
hormone beim Spieß von mir getrennt
liches Gefühl. Mir
frei. Zwangsdienste
leben müsste, weil
hat mein Deutschsind eine sehr
sie auf ein Kriegslandjahr damals so
gesunde Sache.
schiff eingezogen
gut gefallen, dass ich
wurde. Allerdings
viele weitere dranTil Schweiger
würde es zum Wohle gehängt habe.
der Gemeinschaft
Ohne meinen Zivildienst wäre ich nicht geschehen. Und mir Lothar Matthäus
würde es die Chance Ein Lothar Matthäus
der erfolgreiche
bieten, mich nach
Künstler, der ich
würde den Job sofort
heute bin. Ich würde anderen minderjäh- machen. Jedenfalls,
nicht genügend Hass rigen Mädchen um- wenn die Bezahlung
zusehen.
in mir tragen, um
stimmt.
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Ein Jahr für Deutschland
Neben der Armee, der Marine und der Luftwaffe gibt es natürlich noch viele andere Bereiche, in denen Du ein Jahr
lang gebraucht wirst. Bei der Bundeswehr zum Beispiel. Oder in der Pflege. Oder beim Bund. Oder bei diesen anderen
tollen Tätigkeiten, die wir Dir hier vorstellen. Die ganze Welt steht Dir offen!*

Ein Jubeljahr

Irgendwas mit Alten

Seit dem historisch schlechten Abschneiden bei der letzten WM
braucht die Nationalmannschaft dringend Deine Unterstützung. Als
Jubeldeutscher sorgst Du dafür, dass das Stadion bei einem Spiel
nicht – wie zuletzt häufig – völlig leer bleibt.

Du fasst gerne andere Leute an und hast auch nichts dagegen, wenn
mal einer zurückgrapscht? Dann ist ein Jahr in der Pflege genau Dein
Ding, um zu merken, dass du doch lieber nicht irgendwas mit
Menschen machen willst.

Direkteinsteiger

Pflege 2.0

Produktives Jahr

Ablage

Bei Einführung eines verpflichtenden Deutschlandjahres müsste die
Industrie ein Jahr lang auf neue Auszubildende und billige Praktikanten verzichten. Daher wird es das Deutschlandjahr nie geben.
Oder zumindest nur dann, wenn es für alle Branchen gilt und vom
Staat bezahlt wird. Mach also einfach, was Du willst! Solange es
nicht Hartz IV ist.

Du bist blond, blauäugig, viel zu sexy für all diese Tätigkeiten und
stehst voll auf akkurat gespitzte Bleistifte, rechtwinklig angeordnete
Ledermappen und überhaupt auf Ordnung im Büro? Dann werde
Philipp Amthors persönliche Assistentin! Deutscher geht es nicht.
* Im Anschluss an das Deutschlandjahr
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CARLO DIPPOLD / MANFRED BEUTER

Da Du Zeit hast, diese Broschüre zu lesen, ist bei Euch wahrscheinDu willst irgendwas ohne Menschen machen? Wir haben was für
lich mal wieder der Unterricht ausgefallen. Damit das nicht noch mal Dich: Die Pflegebranche sucht händeringend nach Informatikern für
passiert, kannst Du direkt nach Deinem letzten Schuljahr ein Deutsch- die Realisierung der fantastischen Pflegewelten der Zukunft.
landjahr lang einfach auf die andere Seite des Pultes wechseln.
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U NSERE B ESTEN

D

ie Grizzlymutter stellt sich auf die Hinterbeine und breitet schützend die Arme aus. Ihr Drohgebrüll hallt furchteinflößend durch den dichten Dschungel Borneos.
Ihre zwei kleinen Bärenjungen, gerade einmal
drei Wochen alt, wissen instinktiv um die Gefährlichkeit der Situation. Eilig und tapsig erklimmen sie einen der Bäume, um sich dem Zugriff des Feindes zu entziehen. – Eine Verhaltensweise, die für gewöhnlich von Erfolg gekrönt ist,
im konkreten Fall allerdings der attackierenden
Gorilla-Horde nicht ungelegen kommt. – Der
imposante Silberrücken und ein halbes Dutzend
seiner haarigen Schergen verfolgen schon seit Tagen die Spur der Bärenfamilie. Jetzt, hier am Rande eines Vulkans, der kurz vor einem verheerenden Ausbruch steht, scheint es zur finalen
Schlacht zu kommen. Lauernd und koordiniert
nähern sich die Gorillas in einem Halbkreis, blecken ihre Zähne, machen obszöne Gesten in
Richtung der Bärin. Immer wieder dreht sich die
gehetzte Bärenmutter um, ob nicht doch noch eine Möglichkeit zur Flucht bestünde, doch hinter
ihr lodert unbarmherzig die Lava. Die Bärenjungen, auf fünf Meter Höhe in eine Astgabel gedrückt, gucken niedlich aus ihren Knopfaugen.
Der Silberrücken richtet sich auf, trommelt mit
beiden Fäusten gegen seine Brust. Schließlich
reckt er die Faust gen Himmel: Es ist für die Horde das Zeichen zum Angriff. Doch da! Plötzlich
schiebt sich etwas von rechts ins Bild, nur wenige
Meter vor der Kamera. Den Zuschauern zu Hause stockt der Atem, Kinder beginnen zu weinen,
Hunde verkriechen sich unter dem Sofa, gestandene Männer halten sich ängstlich die Hand vor
die Augen, Frauen schalten auf einen anderen
Sender. Das Wesen bewegt sich auf die Kamera
zu, bis es das Bild komplett ausfüllt. Es ist der Filmemacher Andreas Kieling. »Menschenaffen
greifen oft in Gruppen an, Bären dagegen sind
meist Einzelgänger«, raunt Kieling in die Kamera. Dann erzählt er davon, welche Anstrengungen er unternehmen musste, um an diesen einen
alles entscheidenden Moment zu gelangen.
Immer wieder sehen sich Tierfilmer dem Vorwurf ausgesetzt, sie würden Aufnahmen so zusammenschneiden, dass sich eine spannende
Geschichte ergibt. Beispiel: Elche, die friedlich
auf einer Lichtung wiederkäuen. Schnitt. Ein
Turmfalke, der über einem Wald kreist. Schnitt.
Einer der Elche hebt den Kopf und lauscht, andere folgen seinem Beispiel. Schnitt. Der Falke
guckt nach unten, dreht den Kopf, setzt zum
Sturzflug an. Schnitt. In Panik flüchten die Elche
ins Dickicht, eine Elchkuh rutscht aus, fällt, rappelt sich wieder hoch. Schnitt. Der Falke stürzt
herab. Schnitt. Die Elchkuh verschwindet im
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Unterholz. Schnitt. Der Falke steht auf der Wiese, schaut blöd und fliegt davon. Ton aus dem
Off: »Das war wohl nix. Die Elchkuh war zu
schnell. Der Falke muss verhungern, wenn er
nicht bald Nahrung findet.« – Was der Zuschauer nicht weiß: Der Angriff des Falken und die
Flucht der Elche stehen in keinem kausalen Zusammenhang, denn die Aufnahmen wurden
zwar am selben Ort in Brandenburg gemacht, allerdings an zwei verschiedenen Tagen.
Andreas Kieling hat derlei Tricks nicht nötig.
Monatelang heftet er sich an die samtigen Pfoten der Tiere. Er schläft bei ihnen, isst mit ihnen
und erzählt ihnen ausführlich von sich, bis er ihr
Vertrauen erlangt hat und die Tiere seine Regieanweisungen freiwillig befolgen. In Kanada soll
er sogar eine Zweitfamilie mit einem Wapiti gegründet haben. Gerüchten zufolge seien jedoch
nur zwei der fünf Kinder durch den ersten Winter gekommen.

Art ein Exemplar geschossen hat, ohne dabei
nennenswert Gegenwehr erfahren zu haben. Erneut zieht es ihn in die Ferne, wo die Tiere noch
größer und noch gefährlicher sind. In Nordamerika, so hat er gehört, soll es Skorpione geben, die ein ausgewachsenes Zebra mit nur einem einzigen Biss töten können. Also fährt er
los.
Zufällig hat er eine Kamera dabei, als er in einem Paddelboot und mit nur einem Paar Socken Alaska durchquert. Kieling hat die Filmerei nie gelernt, dennoch entsteht ein Film, wie
ihn der Redakteur, dem Kieling die Aufnahmen
nach seiner Rückkehr zeigt, noch nie gesehen
hat. Es sind einzigartige Bilder: Andreas Kieling
vor Lachs fressenden Bären; Andreas Kieling
vor verschneiter Bergkulisse; Andreas Kieling
vor einem Zelt, in das in der Nacht ein Fuchs gekackt hat; Andreas Kieling vor etwas, das möglicherweise eines der letzten noch lebenden

Der Erfinder
des Selfiesticks
Kieling wächst in den 60ern in Gotha auf, ist
jedoch schon früh von der örtlichen Fauna gelangweilt. Im Westen, so hat er gehört, soll es
weit aufregendere Tiere geben, buntere, schönere. Um die Westtiere endlich zu sehen, wagt er
als 16-Jähriger die Flucht. Er reist in die Tschechoslowakei. Wie ein Wombat, der den Okavango überqueren muss, um die dahinterliegenden
Jagdgründe zu erreichen, will er die Donau
durchschwimmen, um nach Österreich zu gelangen. Doch Grenzer entdecken ihn und setzen
Gewehrsalven auf ihn ab, während er um sein
Leben krault. Er hat es fast geschafft, als ihn eine
Kugel in den Rücken trifft. Hätte ihn in diesem
Augenblick nicht einer der letzten noch lebenden Donau-Delphine ans Ufer und in ein Krankenhaus gebracht – Andreas Kieling würde heute weit seltener in Talkshows herumsitzen!
Vor lauter Tierliebe und um auch mal auf jemanden schießen zu dürfen, lässt Kieling sich in
der Bundesrepublik zum Berufsjäger ausbilden.
In den 80ern schießt er auf alles, was bei drei
nicht auf dem Baum ist. Was bei drei auf dem
Baum ist, hat solange Glück, bis es wieder runter
kommt. Zu dieser Zeit erkennt Kieling sein Talent, geduldig warten zu können.
Aber auch die Fauna der Bundesrepublik beginnt, ihn zu langweilen, nachdem er von jeder

Höckerschnabustis oder was sein könnte, aber
man sieht das Vieh halt nicht, weil Kieling bildfüllend in die Kamera gafft und bedeutungsschwanger Banalitäten hinein raunt. – Das ZDF
zeigt seinen Film als Zweiteiler, und von jetzt
auf gleich wird Andreas Kieling zu einem der renommiertesten Kielingfilmer der Welt.
Als die Kamera an den Rand des Vulkans heranzoomt, hat sich die Situation drastisch verändert. Der Silberrücken wurde von einer Anakonda umschlungen und steckt bereits bis zur Hüfte
in ihrem Maul. Die führerlose Affenhorde zerrt
verzweifelt am Schwanz der 15 Meter langen
Schlange. Es scheint so, als käme die Bärin mit
ihren Jungen mit dem Leben davon. Vorsichtig
rutschen die Kleinen am Baumstamm hinab, als
eine Harpyie mit einem spitzen Schrei aus der
Baumkrone stößt und sich im Fell der Bärin festkrallt. Wild um sich schlagend taumelt die Bärin
auf den Abgrund zu. Doch da! Plötzlich schiebt
sich etwas von rechts ins Bild.
Wie dieser Kampf enden wird, wird der Zuschauer nie erfahren. Was er aber ausführlich erfährt: Für Andreas Kieling waren die Dreharbeiten mit Andreas Kieling ein beeindruckendes
Erlebnis.
GREGOR FÜLLER

FRANK HOPPMANN
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tolze 250 wäre er in diesem Jahr
geworden, wenn er nicht bereits
1827 mit mageren 57 gestorben und
begraben worden wäre: Ludwig van
Beethoven, der große Bonner.
Damals galt er als der lauteste Komponist aller
Zeiten und wurde auf den Knien bewundert als
ein Napoleon der Musik. Sein Ruhm verbreitete sich bis in die hinterste Ecke Europas, und
bis in die letzte Gegenwart befeuerte er Künstler auch anderer Fakultäten: Davon zeugen
noch Siegfried Lenzens Meisterwerk »Es waren
Töne in der Luft« oder Günter Grassens Weltseller »Die Maultrommel»; und Edvard
Munchs berühmt-berüchtigtes Bild »Der
Schrei«, das bis heute Scharen von Interpreten
ernährt, hätte der Meister sofort verstanden:
Der Maler hatte sich vom Schicksal Beethovens
inspirieren lassen, der schon mit 30 Jahren
Schritt für Schritt ertaubte. Und eben drum immer lautere Musik komponierte, die an die
Überschallgrenze ging!
Schon zu seinen Lebzeiten war der Ruf des
bedeutenden Rheinländers auch über den großen Teich gedrungen. In Südamerika übersetzten musikbegeisterte Kulturbotschafter die ursprünglich auf Papier festgeschraubten Noten
des Giganten für die Inkas in bunte Schnüre
30

2/20

De r K ünstler und Knoten. In Nordamerika zogen kulturbeﬂissene Weiße auf Berge, um den Indianern
Beethovens unsterbliche Werke in Rauchzeichen zu übermitteln.
Heute hingegen denken durchschnittlich getaktete Amerikaner und Europäer bei dem erhabenen Namen an den Hollywood-Reißer
von 1992 »Ein Hund namens Beethoven«. Wer
vollends im Heute zu Hause ist, verurteilt die
Musik des weltbesten Komponisten gar als Produkt toxischer weißer Männlichkeit – ja, sein
Schaffen wird von vegan begüterten Menschen
als »anthropozentrisches Machwerk« geschmäht und beispielsweise die 6. Sinfonie, die
das Landvolk verherrlichende »Pastorale«, als
übergriffig verleumdet, als Produkt einer patriarchalisch zugemauerten Klassenherrschaft,
als typische Hervorbringung eines Künstlerund Bürgerfritzen!
Gewiss, Beethoven selbst kann nichts dafür.
1770 in Bonn auf die Welt gebracht, wollte der
Knabe eigentlich Lokomotivführer werden,
doch dafür war es zu früh. Die Beethovens wa-

ren seit dem Großvater, den sich das Kurfürstentum Bonn aus Holland zugezogen hatte,
Musiker mit Pauken und Trompeten. Folglich
musste der kleine Ludwig von den frühesten
Kindesbeinen an Noten lernen und das Klavier
bimsen. Man darf ihm also keinen Vorwurf daraus machen, dass er Klaviervirtuose und Komponist wurde! Man darf ruhig ein bisschen
Nachsicht üben: Zwar war Beethoven als weißer Mann doppelt gestraft, aber in der damaligen Zeit wusste das niemand.
Wenngleich also das strahlende Bild des
Maestro mittlerweile grau und morsch geworden ist, die wenigsten ihn persönlich kennen:
Das Jubiläum 2020 bietet die Chance, Beethoven auf dem Präsentierteller auferstehen zu lassen. Die Deutsche Grammophon angelt deshalb tief ins Archiv und bringt die 9. Sinfonie
in der Einspielung »Seventyfour minutes, zero
seconds« von John Cage heraus: auf den Punkt
gezirkelte 74:00 Minuten Stille. »Nach fast 200
Jahren die erste Aufführung, die dem ertaubten Altmeister gerecht wird!«, heißt es im

BURKHARD FRITSCHE
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- und Bürgerfritze
Booklet. In der Tat: Noch nie war eine LeerCD so wertvoll wie heute (39,95 Euro)!
Ähnlich und doch anders gebettet ist die
Konzertistin Sonja Hahn, die die fünfte Sinfonie – Markenzeichen: ta-ta-ta-tam!! – auf der
Harfe nachspielt: eine Aufnahme für empathisch eingesponnene Menschen, die dem bei
der Abfassung bereits schwerhörigen Komponisten ihr Mitgefühl nicht versagen können,
aber selbst auch etwas davon haben wollen,
wenig zwar, sehr wenig, aber der gute Wille
zählt.
Lauter wird es in L.A./USA werden, wo sich
in einer weltweit per Live-Stream übertragenen Competition die Pianisten aller Herren
und Damen Länder messen: Wer alle 32 Klaviersonaten, die an sich einen ganzen halben
Tag verbrauchen, am schnellsten runterpeitscht, gewinnt den Hauptpreis: einen ganzen halben Tag zusammen mit Rap-Superstar
Eminem, der eben nicht ewig lang Klavier
klimpern, aber ohne Pause labern kann. Insofern der Beethoven von heute!

In der Philharmonie de Paris hingegen wird
der chinesische Pianist Lang Lang alle Klaviersonaten so langsam wie möglich spielen; Schlafsack mitbringen gestattet. Ein weltweites Echo
ist garantiert und wird irgendwann eintreffen.
Eintreffen werden sicherlich auch die Tauben, die der Gelsenkirchener Taubenzüchterverein am 17.12., Beethovens Geburtstag, nach
Wien abdüsen lässt. Ebenfalls etwas Besonderes
einfallen lassen hat sich der TSV Magdeburg.
Er setzt auf Mitgliederwerbung: Die Menuette
des Meisters werden an jedem Monatsersten
von der ersten Mannschaft nicht getanzt, sondern geturnt. Und das meisterlich, ja zirkusreif!
Besonders an den Ringen, eine Anspielung auf
das ewige Ringen des Genies!
Im beethovenverrückten China will der Gentechnik-Forscher He Jiankui Embryonen eine
dritte Hand anwachsen lassen, so dass nicht
mehr nur solche Leute die einst als unspielbar
geltende Hammerklaviersonate bewältigen, die
einen unfreiwillig angeborenen sechsten Finger
an jeder ihrer altmodischen zwei Hände haben.

Aber Beethoven war nicht nur Musikant,
sondern auch Mensch. Ein Mensch, der Alltag
hatte. Solche Menschen sind zum Beispiel Konditoren: Sie ersetzen 2020 Mozartkugel und
Schillerlocke durch Beethoven-Waffel und
Beethoven-Windbeutel. Menschen sind bislang
auch die Computerspezialisten: Bei Google arbeiten sie am digitalen Beethoven, spätestens
am 17.12. soll ein mit künstlicher Intelligenz bewaffneter Computer die fehlende 10. Sinfonie
liefern. Gefüttert mit den Schöpfungen des
Meisters, hat der Prototyp bereits jetzt viele kleine Fehler gefunden und die Sinfonien, Konzerte, Sonaten und Divertimenti entscheidend verbessert. Selbstverständlich hat die Maschine
auch das Finale der 9. Sinfonie korrigiert, so
dass es gendergerecht heißt »Alle Menschen
werden Brüder, und die Schwestern auch«.
Trotzdem und ob tot oder lebendig: Ludwig
van Beethoven ist 2020 größer als er selbst. Darauf ein dreifaches Ta-ta-ta-tam!!
PETER KÖHLER
2/20
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Pfeile aus dem Hinterhalt
Endlich! Nachdem in den vergangenen 30 Jahren hunderte
Westdeutsche am Grünen Pfeil jämmerlich verbluteten
oder nur mit Blechschäden davongekommen sind, wird
dieser jetzt flächendeckend rigoros demontiert.
Wie war das eigentlich damals mit
dem Grünen Pfeil? Bis heute wird
seine Fortexistenz an (vorwiegend
ost-)deutschen Straßenkreuzungen
von Altkommunisten und Ostalgikern bejubelt – als kleiner, vielleicht
einziger Sieg über die »westdeutschen Besatzer« (wenn man vom
Überleben des DDR-Sandmännchens absieht). Wenn diese Herrschaften sich da mal nur nicht täuschen! In den frühen 90ern stand
die Regierung Kohl vor der Frage:
Wie können wir unseren Brüdern
und Schwestern in der »Ehemaligen«, besonders den sich häufenden
Arbeitslosen, am besten zeigen, wer
Herr im Hause ist: Indem wir ihnen
den Grünen Pfeil verbieten oder
wenn wir ihren Palast der Republik
abreißen? Beides zugleich hätte zu
blutigen Barrikadenkämpfen unter
Führung von Gregor Gysi geführt.
Wie man sich entschied, ist bekannt. Nicht bekannt ist, was hier
enthüllt wird: Einstige Stasileute in
den Verwaltungen ostdeutscher
Kommunen haben über Jahre mit
ihrem Herrschaftswissen systematisch dafür gesorgt, dass der Grüne
Pfeil immer dort völlig überraschend im Verkehr auftaucht, wo er
Westdeutsche, die sich arglos auf
ostdeutschem Grund und Boden bewegen, völlig überfordern musste,
weil er ihnen eine ungewohnte Entscheidungsfreiheit (fahren oder stehenbleiben?) einräumte. Es waren
Pfeile aus dem Hinterhalt, abgeschossen von Leuten, die mit der
Demokratie, dem Soli und der Hundehalterverordnung bis heute so ihre Probleme haben. Oder deutlich
gesagt: Es war vielfacher politischer
Mord!
Jetzt nun kommt das Ding auf
den Misthaufen der Geschichte, wo
schon das MITROPA-Geschirr und
die Dederonkittelschürze liegen.
Aber statt das als späten Sieg der
friedlichen Revolution an jedem abmontierten Pfeil mit Straßenmusik
und Schriftstellerlesungen (unbedingt Ines Geipel und Freya Klier!)
zu feiern, erfolgt die Demontage
verschämt und im Schutze der Dun-
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kelheit und – wie es z.B. aus der Berliner Senatsverwaltung heißt – »vorerst an den acht tödlichsten Kreuzungen«. Fürchtet man ein Aufflackern des ostdeutschen Widerstands? Will man nicht den zornigen Männern von der AfD in die
Hände spielen? Nimmt man ein
weiteres Sterben Westdeutscher billigend in Kauf?
Ein schrecklicher Verdacht –
aber begründet: Im Berliner Lokalfernsehen rechtfertige ein Senatsvertreter den konspirativen Charakter der verkehrlichen Maßnahme
mit der Empathie und der Fürsorgepﬂicht für die Überlebenden der
DDR, ihre Wunden und Traumata.
Man wolle »keine weitere Demütigung von Ostberlinern«, ihrer ohnehin verletzten Identität sowie ihrer
tollen Lebensleistung, vor allem
beim Mauerbau, mit der Entfernung der Grünpfeile bezwecken.
Inzwischen hat es heute Nacht in
Dresden wieder schrecklich gerumst, in Magdeburg haben beherzte Hessen Grüne Pfeile mit Verbandsmaterial eingewickelt bzw. besprayt (vor Selbstjustiz wird gewarnt). Eile ist geboten, denn es ist
nur eine Frage der Zeit, bis es am
Strausberger Platz in Berlin zu einer
Verzweiﬂungstat (Selbstverbrennung mit hässlichem CO2-Fußabdruck?) kommt!
Interessant ist die Haltung der
Linkspartei. Eine Recherche im
Pförtnerbereich des Karl-Liebknecht-Hauses ergab: Man wisse
von nichts!
An anderer Stelle hat die Nachricht, dass die Grünen Pfeile verschwinden sollen, schon für Reaktionen gesorgt: Von den inzwischen
fünf Vereinen (davon zwei »in
Gründung«, drei »in Liquidation«),
die sich für eine Zusammenlegung
der ostdeutschen Bundesländer einsetzen, haben sich vier »die vollständige Abschaffung der westdeutschen Kreisverkehre« auf ihre Fahnen geschrieben. Eine typische und
kleinliche Retourkutsche!
MATTI FRIEDRICH
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KRIEGSÄHNLICHE ZUSTÄNDE DER STERNE

M

it Überlichtgeschwindigkeit richtet die Hardthöhe einen
Planungsstab für eine Weltraummission ein. Anwärter müssen
entsprechende Qualiﬁkationen vorweisen können, ergo: den Rang
eines Majors bekleiden und mit Vor- oder Nachnamen Tom heißen.
Der Aufbau einer zusätzlichen Klon-Armee aus den eh nach
Belieben im Verteidigungsministerium rein- und rausmarschierenden
Bataillonen von McKinsey-Mitarbeitern wird nach externer Beratung
mit McKinsey selbst aus wirtschaftlichen Erwägungen fallen gelassen
(zu unlukrativ für das Unternehmen). Erste Seminare für angehende
Asteroidenfeldjäger werden abgehalten. Eine bundesweite
Plakatkampagne wirbt mit den Slogans »Haltungsprobleme? Dann
komm in die Schwerelosigkeit!« und »Gas, Wasser in den Weltraum
schießen«. Schulabgänger werden mit Weltall-inclusive-Bändchen
von Lloret de Mar direkt strammstehend (1,6 Promille) in die
Gemeinschaftsräume der Kasernen gelockt.
Endlich darf in Deutschland wieder Kriegseuphorie herrschen. Die
Weltraumbahnhöfe sind voller Freiwilliger. Aus den Lautsprechern
scheppert in Dauerschleife DJ Ötzis »Ein Stern«. Junge Mädchen
tragen Nasa-Shirts und schwenken zum Abschied ihr Galaxy S.
Doch während die AfD noch vom Lebensweltraum im Osten und
Abschiebungen auf den Mars träumt, pfeift die zuvor total
abgehobene Truppe längst schon aus dem letzten schwarzen Loch.
Die Versorgungslage ist katastrophal. Die meisten
Bundeswehrsoldaten sind nur an ﬂüssige Nahrung gewöhnt. Viele
ersticken an den Rosinen im Astronautenfutter. Für Spaziergänge im
All sind sie in ihren ausgelatschten Moonboots nur unzureichend
gerüstet. Auch in puncto Waffenstärke haben sie mit ihrem
Werbegeschenk von Heckler & Koch, einem Mini-Laserpointer mit
Schlüsselanhänger, beim Lichtschwert-Duell das Nachsehen. Den
Durchhalteparolen ihrer Vorgesetzten schenken sie ohnehin keinen
Glauben mehr. Ihre irdische Kampferfahrung lehrt sie: Deutschlands
Freiheit wird am Großen Wagen verteidigt.
Die Lazarette sind exorbitant überfüllt. Viele Landser haben sich
für ein immerwährendes Andenken bei einem Abstecher nach
Tatooine Hepatitis C eingefangen. Etliche altgediente Kameraden
leiden zudem an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Wohin
sie auch blicken, sehen sie sich von einem Bürokratiemonster

eingekesselt. Die unmenschlichen Schreie in ihren Köpfen, die sie jede
Nacht martern, sind dagegen nicht halluziniert. Es ist der Spieß aus
ihrer Grundausbildung – der einzige Mensch, den man vom
Weltraum aus brüllen hören kann.
Die oberste Himmelfahrtskommandantin Annegret KrampKarrenbauer lebt schon seit einiger Zeit hinterm Mond. Auf ihrem
eigenen 1000 Quadratmeter großen Mars-Grundstück (ein damaliges
Geschenk ihres Mannes zur Silberhochzeit, 29,90 € plus Versand) hat
sie ihr letztes Aufgebot an Volkssturmtrupplern antreten lassen.
Begleitet von den düsteren, unheilschwangeren Klängen des
imperialen Narrhallamarsches deﬁlieren die Untergebenen an ihr
vorbei. Anschließend verteilt Kramp-Karrenbauer an alle eine
Extraration Milky Way. Sie hat heute ihren guten Tag. Laut ihres
Horoskops in der aktuellen »Astrowoche« soll es die kleinen grünen
Männchen, denen sie andauernd begegnet, gar nicht geben. Hier und
dort nimmt sie einem Rekruten prüfend den Helm ab und tätschelt
ihm aufmunternd die Wange. Die ersten Soldaten schnappen nach
nicht vorhandener Luft und sinken vor ihr in den Sternenstaub.
Bevor sich die Reihen weiter lichten, verleiht Kramp-Karrenbauer
schnell noch einige Eiserne Kreuze des Südens. Dann muss sie auch
schon den Shuttle-Bus zur Regierungs-Reichsﬂugscheibe »Alexander
Gerst« nehmen. Doch zu allem Unglück streikt die FlugbegleiterGewerkschaft, dann das UFO selbst. Aus den vorbeischwebenden
Trümmern eines deutschen Kommunikationssatelliten werden
schließlich die passenden Ersatzteile herbeigeschafft. KrampKarrenbauer atmet ein letztes Mal schwer durch und legt die schwarze
Maske der Bundesverteidigungsministerin ab. Zum Vorschein kommt
das groteske Antlitz einer angeschlagenen CDU-Parteivorsitzenden.
Dann entschwindet sie zurück gen Erde in die eisige, lebensfeindliche
Atmosphäre des Konrad-Adenauer-Hauses.
Bei dem Gedanken an den kommenden Bericht des
Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, Hans-Peter Bartels
(SPD), jagt es ihr unterwegs einen Meteoritenschauer über den
Rücken. Noch vor ihrer Ankunft in Berlin ist Annegret KrampKarrenbauer tot ... politisch.
DANIEL SIBBE
2/20
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ie US-Armee bekommt mit den
US Space Forces eine neue Streitkraft.
Da darf Deutschland nicht lange zögern:
Auch die Bundeswehr wird neu ausgerüstet,
um im All sogenannte militärische Verantwortung gegenüber Chinesen oder anderen
Aliens zu übernehmen.

Hightech made
in Germany: die
Bierbong fürs All.

Das unter Treffunsicherheit bei hohen Temperatur
leidende Sturmgewehr G 36 taugt leider auch nic
den kalten Weltraum. Ein ausgebildeter Scharfsc
wäre nicht in der Lage, den Planeten Erde aus ei
Kilometer Entfernung zu treffen. Als Weltraumsc
verwandeln sich die Gewehre allerdings mit ei
Geschwindigkeit von mehreren zehntau send k
in zerstörerische Geschosse.

Die für die Untersee ungeeignete
U-Boot-Flotte findet neue Verwendung. Die sogenannten Raumboote
(R-Boote) sind mangels Ersatzteilen
zwar weiterhin manövrierunfähig,
können aber im schwerelosen Weltraum mit einem kleinen Stups
von außen ins Unendliche
treiben.

Der einfache Spacekadepp wird im
All mit einer hochkonzentrierten
Emulsion aus Hülsenfrüchten
ernährt und kann sich
daher mit Hilfe eines
speziell für das Vakuum
entwickelten »Flatulenz-Boosters« frei im Raum bewegen.

Die exklusiv für die Verteidigungsministerin designte
Kutte lässt sich ganz leger
über der Zivilkleidung tragen
und dank der »one size fits
all«-Größe problemlos an etwaige Amtsnachfolgende
weitergeben. Ihre Erscheinung
unterstreicht gewollt ihre
Zugehörig zur schwarzen
Seite der Macht.
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Die Weltraumsoldaten
sind mit Laserpointern
ausgerüstet. Diese sind bei
Nebel besonders beeindruckend, und wenn der Feind
genau in den Laser hineinguckt,
kann es zu partiellen Erblindungserscheinungen kommen.

Die von den Nazis auf der
Rückseite des Mondes zurückgelassenen Reichsflugscheiben können mit wenigen Pinselstrichen wieder
fit gemacht werden und
sorgen so auch für
historische Kontinuität in der Truppe.

Der auf der Erde sehr unbeliebte
Gepäckmarsch mit voller
Ausrüstung wird auf
dem Mond zum
Funsport.

Eklige Initiationsrituale müssen an
die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden:
z.B. das Abbremsen eines Meteoriten mit Hilfe
eines Urinstrahls.

Das KlonHeer der Berater sorgt
für Workflow,
Changemanagement, Clusteranalysen und
den Gebrauch inhaltsleerer Floskeln.

ANDRÉ SEDLACZEK

peraturen
auch nicht für
Scharfschütze
e aus einem
traumschrott
mit einer
send km/h

2/20
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Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt:

Görlitz plant
Seit Monaten war es eines der bestgehüteten Geheimnisse der Oberlausitz.
Doch jetzt kommt es an den Tag: Das sächsische Städtchen Görlitz will aus
der EU austreten. Ist der Görxit noch zu stoppen?
Rückblende: Görlitz im Spätsommer 2019. Im Teufelsbrunnen an der Annenkapelle schwimmen zwei
verendete Kaulquappen, aus einer Filiale der Supermarktkette Norma rennt ein Ladendieb mit einer
Flasche »Racke Rauchzart« unterm Arm auf die
Rauschwalder Straße und gerät unter die Räder eines Sattelschleppers, mehrere Schulschwänzer verzieren die dreißig Millionen Jahre alte Basaltsäule
auf dem Platz des 17. Juni per Edding mit altnordischen Runen, und auf der beliebten Shoppingmeile
in der Innenstadt liefern fünf politikverdrossene
Mofarocker einander ein kleines Wettrennen. Kurzum: Die Stadt bietet ein Bild des Friedens, wie man
es nur zu gut aus Deutschlands fernem Osten kennt.
Doch im Rathaus geht es hoch her. In einem abgedunkelten Hinterzimmer fassen die Mitglieder
des Stadtrats in einer Geheimsitzung einstimmig
den Beschluss, dass Görlitz es Großbritannien nachmachen und aus der Europäischen Union austreten
soll. Und dafür gibt es drei triftige Gründe: Die Görlitzer Waffenschmieden wollen endlich freie Handelsverträge mit kriegführenden Drittstaaten abschließen können, dem lokalen Volksmusikanten
Hans-Uwe Zumpe ist noch kein einziges Mal die
Zulassung zum Eurovision Song Contest zuteil geworden, und eine wahnwitzige Zwangsverordnung
aus Brüssel sieht vor, dass der in aller Welt geschätzte Oberlausitzer Baumkuchen ab dem 1. Juli 2020
nur noch unter dem Namen »Sugar-Mampﬁ« vertrieben werden darf.
»Solche Entscheidungen treffen uns im Kern unserer Markenidentität«, sagt ein Vertreter der Görlitzer Bäckerzunft, der namentlich nicht genannt
werden möchte, weil er um sein Leben fürchtet. Unter ungeklärten Umständen sind bereits zwei seiner
Lehrlinge bei einem Umtrunk mit EU-Kommissaren den Weg allen Fleisches gegangen.
Wie aber soll es nach dem Görxit weitergehen?
Seit der sommerlichen Geheimsitzung des Stadtrats
ist diese Frage hinter den Kulissen wieder und wieder erörtert worden. Zur Zeit votiert die Mehrheit
der Abgeordneten dafür, dass Görlitz sich dem Hei-
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ligen Römischen Reich deutscher Nation anschließen soll. Doch kann das die Lösung sein?
Hierzu ein kurzer Faktencheck: Laut Wikipedia hat das Heilige Römische
Reich deutscher Nation vom
Spätmittelalter bis zum Jahr 1806
existiert. Und das genaugenommen auch nur auf dem Papier. Sind
die in diese Richtung zielenden Überlegungen daher nicht etwas weltfremd?
In einem vertraulichen Eckpunktepapier der führenden Görlitzer Euroskeptiker heißt es dazu: »Es spricht formaljuristisch nichts dagegen, den Reichsgedanken
wiederzubeleben. Rein staatsrechtlich ist jede
Gemeinde befugt, dem Heiligen Römischen
Reich deutscher Nation beizutreten. Erforderlich
ist dafür nicht einmal ein Plebiszit. Es genügt die
relative Mehrheit der Stimmen im kommunalen
Parlament. Und da gegenwärtig sonst niemand Anspruch auf diesen Titel erhebt, dürfen wir aus unserer Mitte heraus einen römisch-deutschen Kaiser ernennen. Dieser Kaiser kann anschließend ein Kurfürstenkollegium einberufen, das Münz- und Zollrecht reformieren, ein bewaffnetes Heer aufstellen
und diplomatische Beziehungen zu den Nachbarstaaten anknüpfen. Es obliegt dann seinem Ermessen, ob er einen Zweifrontenkrieg gegen Polen und
die Bundesrepublik Deutschland eröffnen möchte.«
Unter den Bürgern der Stadt ist inzwischen ein
erbitterter Machtkampf um die Pfründe entbrannt,
die nach der Neugründung des Kaiserreichs zu erwarten sind. Etliche von ihnen erhoffen sich einen
Ritterschlag und die Erhebung in den Adelsstand,
während die Görlitzer Landwirte sich darüber streiten, wer für den Bau der geplanten Zehntscheunen
zur Kasse gebeten werden soll. Zum Vasallendienst
haben sich bis jetzt indessen nur drei Stammkunden eines örtlichen BDSM-Studios gemeldet. Ungeklärt ist außerdem die Besetzung einiger hoher Ämter, denn nicht jedermann eignet sich zum Fron-
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den Görxit
vogt, zum Obertruchsess oder gar zum Großherzog.
Geschweige denn zum Kaiser. Doch die Zahl der
Thronanwärter wächst in Görlitz unaufhörlich.
Als aussichtsreichster Kandidat gilt momentan der
Neonazi Ansgar Szymanski, der im Görlitzer
Stadtteil Königshufen eine Kfz-Werkstatt betreibt.
Nach Erkenntnissen des sächsischen Landeskriminalamts dient sie außerhalb der Öffnungszeiten
als
Umschlagplatz für
gebrauchte
FKK-Magazine.
Dem Gerücht,
dass er der lokalen Nudistenszene angehöre, ist
Szymanski allerdings
schon mehrmals mit
Waffengewalt entgegengetreten. Gemäß
dem Bundesjagdgesetz
ist er als Angehöriger der
nordischen Rasse zum
Tragen einer Nagelkeule
berechtigt, und er macht
gern von ihr Gebrauch. Beobachter sprechen von
bürgerkriegsartigen Ausschreitungen, die auch den benachbarten Stadtteil Klingewalde
erfasst haben.
All das bereitet dem politischen Berlin
zunehmend Sorge. In einer Stellungnahme
aus dem Kanzleramt wird der Görxit als
»zumindest undurchdacht« und »voreilig«
bewertet. Hinter vorgehaltener Hand werden
freilich ganz andere Töne laut. »Für den Bund ist
Görlitz durchaus entbehrlich«, hat ein Staatssekretär aus dem Innenministerium unlängst erklärt.
»Man braucht sich ja nur mal die nackten Zahlen
anzusehen. Neuntausend Arbeitslose, elftausend
Analphabeten und mehr als dreißigtausend hochverschuldete Privathaushalte! Und die paar Görlit-

zer, die einer geregelten Arbeit nachgehen, erwirtschaften maximal ein Sechzehntel dessen, was normale Bundesbürger zustande bringen …«
In der Tat: Die Einwohner von Görlitz sind seit
jeher für ihren Schlendrian bekannt. Im Stadtgebiet geborgene Keramiktafeln aus der Jungsteinzeit zeigen ausschließlich Saufgelage, Raufhändel
und Bordellszenen, und aus hochmittelalterlichen
Gerichtsakten geht hervor, dass die Kriminalität in
Görlitz katastrophale Ausmaße hatte. Dort rottete
sich alles Volk zusammen, das andernorts verfemt
war: Pferdediebe, Ehrabschneider, Zechpreller,
Kurpfuscher und Sodomiten.
Grundsätzlich hat sich bis in unsere Tage nichts
daran geändert. Nur sind es heute andere Verbrechen, die man in Görlitz verübt. Einer inoffiziellen
Schätzung zufolge bestreiten mehr als zwei Drittel
der Einwohner ihren Lebensunterhalt mit Hütchenspielen, Drogenanbau, Scheckbetrug, Organhandel, Urkundenfälschung und räuberischer Erpressung. Sollte der Görxit Wirklichkeit werden,
so kann man schon jetzt davon ausgehen, dass das
neue Heilige Römische Reich deutscher Nation in
Görlitz als »failed state« ein böses Ende nehmen
wird – erst recht, wenn tatsächlich Kaiser Ansgar
der Tätowierte inthronisiert werden sollte.
Ihm selbst ist davor nicht bange. Wie Insider berichten, will er im Rahmen seiner Regierungserklärung das »ius primae noctis« erlassen und sich
dann erst einmal »die Hörner abstoßen«, denn bislang ist es ihm noch nicht geglückt, bei einer Frau
zu »landen«. »Ich hab’s schon oft probiert«, hat er
in einem Hintergrundgespräch mit dem neokonservativen Fanzine »Oi Oi Feindkontakt« gestanden, »aber bei den Mädels scheint’s da irgendwo
’ne Sperre zu geben …«
Ob das mehr an seinem rübenroderartigen Äußeren liegt oder an der furchterregenden Underbergfahne, die er verströmt, ist schwer zu entscheiden. Fest steht jedenfalls, dass die tapfere kleine
Stadt Görlitz schweren Zeiten entgegengeht. Und
wenn der Görxit vollzogen ist, wird man wahrscheinlich niemals wieder etwas von ihr hören
oder sehen: Das, immerhin, ist die gute Nachricht.
GERHARD HENSCHEL
ZEICHNUNG: PETER MUZENIEK
2/20
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Schwein gehabt
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Durch einen dummen Zufall und keinesfalls, um irgendwas zu
vertuschen, wurden sämtliche Daten von Ursula von der
Leyens Diensthandy nach ihrem Ausscheiden aus dem Verteidigungsministerium gelöscht. Glücklicherweise gelang es
dem EULENSPIEGEL, sie wiederherzustellen.

TEXT UND MONTAGEN: MICHAEL KAISER
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Man muss nur drauf kommen

Comedy/Kabarett

Herr Brösel war von Beruf Erﬁnder.
In dieser Eigenschaft hatte er bereits
Großes geleistet: Der selbstabdeckende Tisch war zum Beispiel eines
seiner Werke: Man musste sich nur
zu Beginn der Mahlzeit die Tischdecke fest in den Hosenbund stecken,
und sobald man mit dem Essen fertig
war und aufstand, war schon alles abgeräumt. Oder der Eheverständiger:
Herr Brösel hatte ein System von
fünf Antworten entwickelt, mit deren Hilfe jeder Verheiratete jeden
Ehedialog erfolgreich meistern
konnte. Die Elemente »Richtig«,
»Genau«, »Stimmt«, »Aber sowas
von!« und »Absolut« genügten als
Antwort immer. Für Fortgeschrit-

Ich komm ooch
alle
gerne zu Ihnen...
Anfragen - Tel.: 0371 8101735
eMail: info@sachsenmeyer-kabarett.de

tene waren sogar Kombinationen
wie »Absolut richtig« oder »Stimmt
genau« möglich. Kurzum, Herr Brösel hatte sich um die Menschheit verdient gemacht, denn einen Ehepartner plus Messer und Gabel besaß fast
jeder.
Trotzdem ließ der Nobelpreis
noch immer auf sich warten. Aber
Herr Brösel, nicht faul, erfand einfach seinen eigenen Orden: das
selbstverleihende Großband mit
Kreuzverdienst. Pech war nur, dass
die Chirurgie das Ganze durch wenige Abänderungen zu einer lukrativen Einnahmequelle umbaute. Sie
hieß Großverdienst mit Kreuzband.
RU

alle

Termine

Balletfigur
Wir saßen vor dem Fernseher und bewunderten die grazilen Bewegungen der Tänzerinnen bei Schwanensee. Meine Frau,
die vor einigen Jahrzehnten selbst klassisches Ballett getanzt hatte, genoss die
Aufführung. Sie stopfte sich eine Handvoll Kartoffelchips in den Mund und
schmatzte: »Früher, als junges Mädchen,
habe ich beim Spitzentanz eine gute Figur
abgegeben.« Ich musterte sie von oben bis
unten und seufzte: »Ach, hättest du die Figur doch behalten, und nicht abgegeben!«
Der gemütliche Teil des Abends war damit beendet. Ich musste nämlich zur
Couch im Gästezimmer tanzen.

siehe

www.sachsenmeyer-kabarett.de

T.: 0371 8101735

»Heute ist Samstag, der 14.«
»Und?«
»Der Tag, an dem es zu Nachunglücken
kommen kann.«
»Oh, das war mir nicht bewusst.«
»Bleiben Sie lieber im Bett. An einem
Samstag, dem 14., kann man teilweise
sterben.«
»Böse Sache.«
»Oh ja. Es ebbt aber ab. Am Sonntag,
dem 15., stirbt man nur noch minimal.
Ab Montag, dem 16., darf man sich
schon für gerettet halten.«
GR

Endlich ging Grundschullehrer
Lämpel ein Licht auf: Eins und
eins war gar nicht zwei, ausgerechnet der mit Abstand
Dümmste unter seinen Erstklässlern hatte recht! Jedenfalls
war es nicht immer zwei – und
das schon seit hundert Jahren,
seit Max Planck die Quantenphysik erfunden hatte.
Die lehrte ja, dass das Resultat
stets vom Betrachter abhängt.
»Darf ich jetzt überhaupt noch
Zensuren verteilen, wenn doch
jedes Ergebnis richtig ist?
Aber klar!«, ging Grundschullehrer Lämpel ein Licht auf,
auch eine Sechs im Rechnen
kann man ja so oder so sehen.
Heureka!
PK

GUNTER HANSEN

EH

Nach Freitag,
dem Dreizehnten

Heureka!
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LILLI BRAVO

Brauner Cord

Der Reiseverweigerer

GUNTER HANSEN

Erkenntnis
»Nicht das hemmungslose Ausleben
animalischer Fleischeslust macht den
Menschen aus, sondern die Kontrolle
über seine Triebe und das bewusste
Widersagen«, las ich in der Wochenzeitung »Christ und Welt« im Wartezimmer meines Andrologen. Da fiel es
mir wie Schuppen von den Augen: Bei
Jeanette vom Duisburger TableDance-Club kriege ich keine Schnitte,
weil sie »Christ-und-Welt«-Leserin ist.
GP

tiert es. Man denkt: Na klar, das ist ein
Einsiedler, der muss so leben. Und so
ist das mit mir auch. Die Leute müssen
das nur noch lernen.

MG

GR

SAMY CHALLAH

Oh ja, ich verweigere das Reisen konsequent. Wo ich schon überall nicht
war, ist unbeschreiblich. Ich bin beispielsweise noch nie in Paris gewesen.
Darüber habe ich sogar einen Film gedreht. Da sieht man die Wiese bei uns
vorm Haus. Und ich sage dazu ins Mikro: »Hier sehen Sie nicht den Eiffelturm.« Antireiseﬁlme quasi. Bei mir
kann man alle Sehenswürdigkeiten der
Welt nicht sehen. Und das ist doch mal
was – wo man sie sonst in jedem Fotobuch ﬁndet. Momentan arbeite ich an
einem Buch mit dem Titel »Wie ich in
80 Tagen nicht um die Welt reiste«. Da
beschreibe ich alles: meine fehlenden
Abenteuer, die ausbleibenden Gefahren. Und ich beschreibe, wie ich mich
in meinem Liegestuhl ausstrecke.
Manch einer mag denken: Das ist doch
langweilig, wenn man nie wegfährt.
Aber den Einsiedler fragt man ja auch
nicht: Warum siedelst du vor dich im
Nirgendwo hin bzw. ein? Man akzep-

Eigentlich wollte Harald
nur einen neuen Haarschnitt, aber jetzt steht vor
ihm ein Cappuccino, der
Milchschaum bestäubt mit
einem Muster aus feinem
Haupthaar. Ähnlich erging
es ihm beim Hosenkauf: Er
wollte braun und Cord, das
gab es nicht. Dafür bekam
er vom Verkäufer ein Glas
Wein eingeschenkt.
Wenn es beim Friseur
Kaffee und im Kleidungsgeschäft Wein gibt, dann
bekommt er im Schreibwarenladen Spaghetti Bolognese, ist sich Harald sicher. Nun, da er das System durchschaut hat, geht
er in das nächstliegende
Café und bestellt eine
braune Cordhose-to-go.

Volles Risiko
Männer, die aktuell 65
Jahre alt sind, haben in
Deutschland im Durchschnitt eine Lebenserwartung von 82,5 Jahren.
Jedoch verkürzt sie sich
durch diverse Risikofaktoren zum Teil erheblich.
Laut Statistik sterben ostdeutsche Männer, die zudem in den ostdeutschen
Bundesländern leben, im

Schnitt zweieinhalb Jahre früher als ihre westdeutschen, in den alten
Bundesländern lebenden
Brüder. Am längsten leben die geizigen Schwaben. Geringverdiener sterben fünf Jahre, Raucher
sogar acht Jahre früher.
Wer sich ungesund ernährt und Übergewicht
hat, verkürzt sein Leben

um durchschnittlich sieben Jahre. Ich habe
nachgerechnet: Als 65jähriger, rauchender, sich
ungesund ernährender
ostdeutscher, in Sachsen-Anhalt lebender Autor mit sehr geringen Honorareinnahmen vom
EULENSPIEGEL bin ich
schon fünf Jahre tot.
TCD
2/20
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Neues
Wörterbuch (IV)

Rumaroma

Nach R. Gernhardt

Ballade
Schießt Stürmerlein mit viel Effet,
sagt Torwart meist dem Ballade.

Musterbeispiel
Er tat zu Depressionen neigen,
Musterbeispiel und Sport
sich zeigen.

Savanne
Savanne voll mit Schaum bedeckt
und ahnte schon, wer d’runter
steckt.

Vogesen
Der Finger waren immer zehn,
elf hab ich nirgend Vogesen.
JS

Meine Springform ist davon gesprungen. Ich wollte gerade Teig einfüllen, da war sie weg. Ich sah sie
noch winkend am Küchenfenster
vorbei hopsen, aber das schien auch
alles, was sie nach Jahren sorgfältiger
Pﬂege noch für mich übrig hatte.
Tief enttäuscht genehmigte ich
mir ein kleines Röhrchen Rumaroma, als mich der Kirschsteinent-

ferner ungefragt anzugiften begann.
»Ha, ha, ha«, lachte er. »Das gönne
ich Ihnen, Sie unsensible Hausfrau!
Haben Sie denn nicht bemerkt, wie
schlecht es der armen Springform
seit Monaten ging? Wie unzufrieden sie mit ihrem Dasein gewesen
ist?« »Aber ich habe sie doch stets
eingefettet!«, schrie ich. »Tss, tss«,
machte der Kirschsteinentferner,

Hundegespräch
Mein Mann und ich wollen
jetzt mal was richtig Gutes
tun. Deshalb denken wir
darüber nach, ein Kind zu
apportieren.
GR

Noch einmal Kind sein
Das wünschen sich hierzulande immer mehr Menschen.
Deswegen springt Susanne (43
Jahre) kurzerhand in die
nächste Pfütze. Bernd (51 J.)
schiebt sich eine Perle in die
Nase und Harald (60 J.) macht
ein großes Bäuerchen. Manchmal kann alles so einfach sein.
SVEN RASCHKE

MG

Zukunft
Angesichts des raschen Fortschreitens der Digitalisierung
und der künstlichen Intelligenz
wird es sicher bald auch Verpackungen mit Emotionen geben. Wenn man die dann für
den Versand irgendwelcher
Dinge einsetzt, fühlen Sie sich
nach Zustellung wahrscheinlich irgendwie ausgeliefert.
OL

Grammatik
»Sach ma … die Alice Schwarzer. Hat die Zuhause eigentlich
Wasserhähne?«
»Hä?!«
»Oder sind das Wasserhennen
bei der?«
»Bei ›die‹ heißt das, bei ›die‹!«
IE

42

2/20

»Ich hätte es gerne nur mit
Mutter?«
»Mit einem, zwei oder drei
Kindern?«
»Keinem.«
»Ich fürchte, diese Art von
Mutter haben wir nicht im
Programm.«
»Schade.«
»Sie könnten auch ein Sofa
mit integrierten Besuchern
nehmen.«
»Das heißt …«
»… die verabschieden sich
nach einer Weile.«
»Zu meiner Wunschzeit?«
»Nur gegen Aufpreis. Sonst
entscheiden sie es selber.«

VH

Alltagsparadoxa

Das neue Sofa
»Ich suche ein Sofa.«
»Mit oder ohne Mitbesitzer?«
»Mitbesitzer?«
»Wir bieten jetzt auch
Sofas mit Mitbesitzern an.
Dieses dort drüben wird
mit Vater, Mutter und drei
Kindern ausgeliefert.«
»Muss man die denn nehmen?«
»Die sind im Preis inbegriffen.«
»Und die Folgekosten?«
»Das Sofa wird hauptsächlich von Singles genommen, die abends nicht alleine vor dem Fernseher …«

»ich krieg einen über mich! Als ob
das wohl reichen würde, gesäubert
und eingefettet! Also nee! – Sie
wollte leben! Sie wollte ausgehen,
sich amüsieren, einen Akademiker
kennenlernen, bei Vollmond im
Heu liegen und auf ein Eigenheim
sparen. Eben das, was unsereins von
den Tieren unterscheidet!«
Ich leerte noch ein Röhrchen
Rumaroma.
»Sie hat geweint«, entfuhr es weiterhin gnadenlos dem Kirschsteinentferner. »›Cherie‹, hat sie zu mir
gesagt, ›Cherie, ich geh fort. Ich halte
es nicht mehr aus! Diese Ignoranz!
Diese klebrigen Teigﬂaden mit Rumaroma! Dieser ewige Stachelbeerbelag!‹ – Ganz unter uns, hätten Sie
nicht mal gelegentlich Ananas auftragen können?«
Es war zwar noch etwas früh, aber
ich öffnete mir schon mal die Abendampulle und aß ein Schälchen Mürbeteig. Der Kirschsteinentferner
war etwas näher gerückt und wir sahen uns zusammen die Nachrichten
im Fernsehen an. Ich polierte seinen
Kernstößel mit einem Allzwecktuch,
und als er schließlich in meinen Armen einschlief, dachte ich daran, auf
welch verschlungenen Pfaden Gott
der Herr doch letztendlich immer
wieder dafür sorgt, dass es uns kleinen Erdenmenschen an nichts mangelt.

Um eine Schere aus der Verpackung
zu holen, benötigt man eine Schere.
Wenn man wissen will, wie lang ein
»Und was für Besucher ha- Lineal ist, braucht man dafür ein
ben Sie?«
Lineal.
»Wir hätten hier einen
MG
Freund aus Schultagen.«
»Jörg?«
»Richtig. Das ist das Modell Arabischer Ratschlag
›Jörg‹.«
»Aber den konnte ich Hamadan Problem? Na dann:
schon in der Schule nicht Sei Amman und Bagdad an!
PK
ausstehen.«
»Das hat er gehört.«
»Vielleicht brauche ich THOMAS CHRISTIAN DAHME (TCD),
IVEN EINSZEHN (IE), MAZYAR GHEIBY
auch gar kein Sofa.«
»Schade. Oh, das Modell (MG), VERA HENKEL (VH), EDE
HOLZWICK (EH), PETER KÖHLER (PK),
›Jörg‹ weint.«
OVE LIEH (OL), GUIDO PAULY (GP),
»Ich muss jetzt ...«
GR

GUIDO ROHM (GR), JÜRGEN STUT
(JS), REINHARD ULBRICH (RU)
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Kohle nur in Kinderhände!
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Obwohl dort manche Sammlerstücke (vergilbtes, poröses Lego, das
gruselige Kinderfreunde in Kellern
lagern) zu absurden Preisen gehandelt werden.

Am gesellschaftlichen
Leben »party-zipieren«
Ist die Inventur abgeschlossen,
widmen sie sich den offenen Posten. Da erhebt sich – wie immer
nach Geburtstagen, Ostern und
Weihnachten – die Frage: Wo ist
eigentlich die Kohle von der Oma?
Eine der Omas aus erster Ehe
macht nämlich durchweg ein sehr
phantasievolles Geschenk: ein
Scheinchen im Umschlag mit dem
Enkelnamen drauf. Die Couverts
nehme ich immer an mich, damit
sie nicht unter das Einwickelpapier
geknüllt werden. Ab und zu zahle
ich die Putzfrau aus dem Couvert
oder meinen Friseur. Das Geld
kommt also der Gemeinschaft zugute. Bisher haben meine Kinder
diese nicht zweckgebundene Nutzung toleriert. Neuerdings aber fordern die noch nicht einmal rechtsfähigen Gläubiger die Kohle ein,

MATTHIAS KIEFEL

Jedes Jahr das gleiche Theater.
Kaum sind Weihnachten und die
Böllerei überstanden, ist die Biotanne vom Balkon geﬂogen oder
abgefackelt, macht sich eine gewisse geistige Leere im Kinderzimmer
breit. Dann machen die Kinder
Kasse: Sie breiten ihre Geschenke
auf dem Wollteppich aus und checken im Internet, was der ganze
Kram gekostet hat. Wie bei »Der
Preis ist heiß« (eine Spielshow aus
den 90ern, als Konsum noch geil
war) gibt jeder Sohn zunächst ein
Gebot ab, dann vergleichen sie die
UVP im Internet, und je nachdem,
wie weit sie daneben lagen, geben
sie ihre Kommentare ab: »Wusste
ich doch, dass der Opa wieder billig davongekommen ist.« Oder:
»Oh, die verschuldete Tante Sibylle
hat aber zugeschlagen. Die sollte ihre Kröten lieber zusammenhalten,
damit wir auch noch was zu erben
haben.«
Es macht mich stolz, dass die
Kinder wissen, wie viel sie uns wert
sind, und es macht mir Angst,
wenn sie die Onlineschnäppchen
ﬁnden oder merken, dass ich heimlich bei Ebay zugeschlagen habe.

MATTHIAS KIEFEL

poltern wie Inkasso-Russen, die
sonst unseren Nachbarn besuchen,
durch die Wohnung.
Das Geld stehe ihnen zu, ﬁnden
sie. Ich beginne zu feilschen, zähle
auf, was sie so kosten: 20 Euro Kino, 30 Euro Jumphouse, 2500 Euro
Stiftzahn, die Haftpﬂichtversicherung … Das seien sinnvolle Investitionen in ihre Zukunft, argumentiert der Große. Er würde am gesellschaftlichen Leben »party-zipieren«. Und ich hätte meine Ruhe.
Also gebe ich nach und rücke die
Scheine raus.
»Kinder müssen teuer sein, sonst
weiß man sie nicht zu schätzen«,
beruhigt mich der Kleine, steckt
das Geld in noch mehr Lego und
Stadtdurchquerungen auf dem gefährlichen E-Roller. Reine Vergnügungsfahrten. Dabei bräuchte ich
dringend neue Schuhe, die Stromrechnung muss bezahlt werden,
und mein Jahresabo im Wellnesstempel ist fällig. Tja, das sind die
bitteren Notwendigkeiten, die das
Leben diktiert!
Wir sind nämlich arm. Arm ist,
»wer effektiv über weniger als 60
Prozent der Geldmenge verfügt,
die ein Haushalt im weiteren sozialen Umfeld durchschnittlich zur
Verfügung hat«. Unser weiteres soziales Umfeld in Berlin-Mitte, von
Gendarmenmarkt bis Torstraße besteht aus Millionären! Und wir?
Wir müssen jede Kartoffel einzeln jungen Genossen rumgesprochen.
umdrehen, ist doch so! Bei uns ist Fünfhundert Euro, für jeden! Das
ein Fuffi noch ein Fuffi!
ist zu viel, ﬁnden die Kinder. – Zu
viel für die Hände ihrer liebenden
Mutter.
Pro Kind 500 Euro.
Mein Großer hat auf dem Hof eiZu viel, finden die Kinder
ne Sonderkommision von GleichGlücklicherweise sind wir nicht al- gesinnten geründet. Sie soll verhinlein. Wir hausen in einer Genossen- dern, dass die Elternschaft Gelder
schaft, einer Insel der Gentriﬁzie- unterschlägt. Angeblich könne
rungsresistenten. Wir sind Niedri- man niemandem über 18 trauen.
glöhner, Flaschensammler, Strich- Wir würden Flachbildschirme und
jungen, Schamanen, Hochstapler, Handys kaufen und konsumfreuVielfachmütter oder prekär be- dig Flugreisen buchen oder uns auf
schäftigt beim EULENSPIEGEL. Traumschiffen mästen lassen. Ein
Wir stocken auf (Stockbetten für Zehnjähriger legte die monatlichen
die Kinder aus erster und zweiter Ausgaben seiner Eltern für Tabak,
Ehe) und leben bescheiden, du- Alkohol und Dating-Seiten offen.
schen niemals zum Vergnügen, Das sei genau die Summe, die die
und die Kinder bringen die Reste Grünen seinen Erzeugern aufdränvon der Schulspeisung in ihren lus- gen wollen. Die kleine Rosa fürchtigen Stullenbüchsen mit nach tet, ihre Eltern würden nun noch
ein Brüderchen machen. Sie hat
Hause.
In Zukunft aber wird das viel- schon eines, auf das sie gern verleicht nicht mehr nötig sein. Wenn zichtet hätte. Vor allem sind sich aldie Grundsicherung für Kinder le einig, dass es von nun an schwiekommt und uns und allen anderen rig werden wird, die Alten zum reNicht-Millionären monatlich die gelmäßigen Gelderwerb aus dem
Konten füllt. Pro Kind 500 Euro Haus zu bekommen. Ihre permafordern die Grünen. Diese frohe nente Anwesenheit auf den SitzmöBotschaft hat sich bis in die ver- beln würde den Kontrolldruck auf
müllten Kinderzimmer unserer sie, die Kinder, weiter erhöhen.

CLEMENS OTTAWA

MARIO LARS
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Wahrscheinlich würden die Alten
dann noch viel öfter mit ihnen reden, spielen, vielleicht sogar kuscheln wollen. Schließlich prophezeit die Hof-Kommission eine eklatante Zerrüttung des Wertegefüges
der Gesellschaft: die Flucht aus der
Ausbeutung. Schließlich hätten Eltern eine Vorbildfunktion, sollten
hart arbeiten für ihr Geld in einem
Job, den sie hassen. Das sei schließlich schon immer so gewesen.

»SOS! Toilettenpapier
für unsere Kinder«
In einem offenen Brief an die Familienministerin, der als »Aufstand
der Anständigen« in die deutsche
Geschichte eingehen wird, schreiben sie: »Wir müssen Sie ausdrücklich vor der Auszahlung der sogenannten Kinder-Grundsicherung
an Erziehungsberechtigte warnen.
Ihnen ist nicht zu trauen. Ähnlich
wie Milliarden an Entwicklungshilfe auf dem Weg zu den Bedürftigen
in Afrika versanden, wird diese
Grundsicherung kein deutsches
Kind reicher machen, und keines
unserer kleinen Herzen höher
schlagen lassen …«

Regelrecht Panik bekommen die
Kleinen bei der Vorstellung, dass
Sportvereine und Musikschulen
kostenlos sein könnten. Dann
müssten sie verhasste Instrumente
lernen und würden zum Eiskunstlauf gezwungen. In langen Kämpfen erworbene Kinderrechte wie
das Recht, fett und unmusikalisch
sein zu dürfen, seien dahin!
Parteipolitisch gibt sich die Kommission nach außen hin neutral,
tendiert aber eindeutig zur Jungen
Union.
Um ein Zeichen des guten Willens an die Aufständischen zu senden, habe ich mir das Rauchen abgewöhnt. Dadurch konnte ich die
offene Stromrechnung begleichen
und mich mit einer bemerkenswerten Summe an der Aktion der Schule meiner Söhne »SOS! Toilettenpapier für unsere Kinder« beteiligen.
Aber dieses Entgegenkommen geißelt die Kommission in einer
Rund-E-Mail als »leicht durchschaubares elterliches Ablenkungsmanöver«. Von der Kinder-Grundsicherung der Grünen werde ich
wohl nicht party-zipieren können.
FELICE VON SENKBEIL
2/20
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as hat Deutschland außer
fünfzehntausend Biersorten, vier Fußballweltmeistertiteln
und einer atemberaubenden Helene
Fischer noch zu bieten? – Zwei stattliche Weltkriege!
Verlorene noch dazu – ein Vorteil, wenn es ums Filmemachen
geht. Nichts wäre langweiliger, als
Kriegsgeschichten zu erzählen, in
denen immer nur die anderen niedergemetzelt werden. Das können
die Amerikaner und die Russen,
die Deutschen bleiben historisch
korrekt.
Über die Nazis sind noch längst
nicht alle Geschichten erzählt. Und
wenn, dann gibt es noch die anderen Perspektiven. Aus »Hitlers
Hund« wird dann »Blondis Bunkerkoller« oder »Eva kann nicht winseln«. Oder man bläst alte Stoffe zu
Mehrteilern auf. Im ZDF läuft »Das
Boot« in acht Folgen – die Weitererzählung des Wolfgang-PetersenKlassikers von 1981.
Die Wasserschlacht beginnt mit
dem dramatischen Überlebenskampf einer U-Bootbesatzung 1942.
Angstschweiß, Motorenöl und viel
Meerwasser lassen ahnen, es wird
nicht gut ausgehen. Acht Folgen
Männerdrama auf 30 Quadratmetern? Geht gar nicht; die Zeiten, in
denen Männer unter sich waren,
Charaktergesichter alles ausdrücken konnten, sogar ihre weibliche
Seite, sind längst vorbei. Die Haupt-

Übermenschen
unterm
Meeresspiegel
rolle im U-Boot Epos spielt eine
Frau! Die dürfte eigentlich nicht
mal an Bord, weil ein U-Boot für
die weibliche Hygiene keinerlei
Equipment bereithält. Die schnuckelige Simone, Vicky Krieps,
schafft es dennoch, den warmherzigen Kapitänleutnant Klaus Hoffmann, Rick Okon, zu überreden, ihrem geliebten Bruder frische Unterhosen bringen zu dürfen. Weil
Frauen auf Booten Unglück bringen und zwei Drittel der Serie aus
ihrer Sicht erzählt werden, muss sie
dann schnell wieder an Land. Das
U-Boot ist eigentlich nur der Aufhänger für ein FrauenschicksalsDrama in einer Männerwelt.
Gleich nach dem reichhaltig angerichteten Vorspann – Bombenalarm, Kopfschuss und Mann-überBord – zieht die reizende Simone

gemeine Nazi-Größen in ihren
Bann. Natürlich ist sie eine taffe Nazibraut, sauber, freundlich, aufgeweckt, immer mit einem Stück Seife
in der Handtasche. Der Endsieg ist
ihr ins frische Antlitz geschrieben
und der Stolz auf die Karriere ihres
Bruders. Und darüber, dass ihre
Heimat – sie ist Elsässerin – nun
zum »Reich« gehört, kriegt sie sich
vor Dankbarkeit schier gar nicht
wieder ein. Leider ist ihr Bruder weniger siegessicher und irgendwie
ein Weichei. Als Elektroniker muss
er unerwartet an Bord des U-Bootes
und hinterlässt seiner Schwester einen unangenehmen Auftrag. Sie
soll für ihn als Spionin einspringen,
solange er unter See ist.
Offenbar hat ihr gutes Herz doch
Zweifel am Endsieg und sie kann
ihrem Bruder nichts abschlagen.

Plötzlich wird aus der Nazibraut
eine Widerstandskämpferin, wandelt sich das Mädel mit den Apfelbäckchen zur einer sinnierenden,
feenhaften Sophie Scholl der Kriegsmarine und guckt dabei wie ein sterbendes Reh am Straßenrand. Das
klappt nur im ZDF, wo Frauen immer auf der richtigen Seite stehen,
innerlich.
Neben der starken Frau gibt es
noch die leichten Mädchen. Nutten,
Krankenschwestern, Kriegsbräute.
Sie zeigen in schöner Regelmäßigkeit ihre Brüste, um davon abzulenken, dass der U-Boot Thriller etwas
zu kurz kommt.
Dafür verhandeln an Land adrette Marinesoldaten in perfekt sitzenden Uniformen das Spektakel auf
See. »Das Boot« bietet zuverlässig alles, was der maritim veranlagte biodeutsche Jungmann erwartet: kantige Burschen, akkurate Frisuren,
stahlblaue Augen, klare Ansagen
mit einer Prise Sentiment. Kurzum:
Dem Deutschen ist einfach eine natürliche Überlegenheit ins Gesicht
gemeißelt, das muss das ZDF einfach auch mal dem Arnold Breker
zugestehen. Und das Übermenschliche scheint ein paar Meter unterm
Meeresspiegel noch ein bisschen
übermenschlicher zu sein als bei
Nieselregen unter freiem Himmel.
Dabei kennt die junge Schauspielergarde den Nazi nur aus Computerspielen und von Ur-Omas Sammeltassen, mehr nicht. Aber wenn
sie Nazis spielen, glaubt man ihnen
jedes Wort. Besonders der erste
Wachoffizier Karl Tennstedt, gespielt von August-Frederik Prinz zu
Sayn-Wittgenstein-Berleburg, ist so
überzeugend, dass man meinen
könnte, es liege wohl in den Genen.
Durch die Handlung rasselt dieses
ganze Rekruten-Instrumentarium:
Gehorsam, Ehre, Stolz und Vaterland. Der Kommandoton geht locker von den Lippen, mit Humor
muss sich bei diesem Thema niemand rumquälen, und das Ende ist
nicht verhandelbar. Die zweite Staffel ist schon in Arbeit. Mit 30 Millionen hat das ZDF gut Geld angelegt.
Schon jetzt wurde »das Boot« in 100
Länder verkauft und beschert einen medialen Siegeszug. Nazi sells!

FELICE VON SENKBEIL
ZEICHNUNG: BARBARA HENNIGER
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Armenien und Georgien
Berg Ararat und Kaukasus
Jerewan und Tbilissi
Leckere Küche und Wein
Reiseverlauf:
Sie ﬂiegen am Abend ab Prag oder Berlin
über Warschau nach Jerewan. Die Ankunft
erfolgt in der Nacht. Anschließend fahren
Sie zu Ihrem Hotel.

2. Tag: Jerewan
Gegen Mittag beginnen Sie mit Ihrer
abwechslungsreichen Besichtigungstour
durch eine der ältesten Hauptstädte der
Welt. Der Republikplatz mit seinen Springbrunnen, Wasserspielen und imposanten
Gebäuden ist äußerst beeindruckend.
Danach fahren Sie zur „Kaskade“. Von hier
hat man einen wunderschönen Blick auf die
ganze Stadt.

LESERREISE-COUPON
Hiermit melde ich folgende Personen für die
Flugreise Armenien und Georgien an:
1. Name:
Vorname:
Straße/Nr.:
PLZ/Ort:
Telefon:

Nachmittags unternehmen Sie einen
Ausﬂug nach Garni, dem ehemaligen
Sommersitz der armenischen Könige.
Danach besichtigen Sie das zum UNESCOWelterbe
gehörende
Höhlenkloster
Geghard.
Auch kulinarisch gehen Sie auf Entdeckungsreise. Das Abendessen nehmen
Sie privat bei einer Familie ein und sehen,
wie das armenische Fladenbrot Lavasch in
traditioneller Art gebacken wird.

3. Tag: Biblischer Berg Ararat
Durch die Araratebene, wo Noah nach dem
Abstieg vom Berg Ararat die erste Weinrebe gepﬂanzt haben soll, fahren Sie zum
Kloster Chor Virap. Bei klarer Sicht hat man
einen herrlichen Blick auf den majestätischen Ararat.
Durch die Weingegend der Provinz
Vayots Dzor fahren Sie dann zum Kloster
Noravank. Seine Fassade ist perfekt an die
felsige Umgebung angepasst.

Pass/Nationalität:

Weiterer Teilnehmer:
2. Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Pass/Nationalität:

Abﬂughafen:

Flughafentransfer, Haustürtransfer (120,– €)
09.05.–16.05.2020
10.10.–17.10.2020
Doppelzimmer
Einzelzimmer
Reiserücktrittskostenversicherung
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

ab

1.259,– €

traditionellen Holzhäusern, Prachtbauten
und sehr modernen Gebäuden faszinieren
den Besucher. Sie besichtigen die georgische Hauptstadt während eines Spazierganges durch die historische Altstadt.
Anschließend fahren Sie mit der Seilbahn
zur Statue der „Mutter Georgiens“. Von hier
haben Sie einen herrlichen Blick auf die
ganze Stadt.

6. Tag: Mzcheta –
Auf der Heerstraße

Auf einem Bauernhof genießen Sie
anschließend ein Mittagessen und probieren den leckeren Wein dieser Region.

Bei einem Rundgang lernen Sie Mzcheta
kennen, die alte Hauptstadt und religiöses
Zentrum Georgiens. Auf der Georgischen
Heerstraße fahren Sie in den Großen
Kaukasus durch Gudauri nach Kasbek.

Über den Selimpass erreichen Sie das
Sevankloster auf einer Halbinsel, einst
Insel und Verbannungsort des armenischen
Adels. Übernachtung in Dilidshan.

Vor dem Abendessen besuchen Sie eine
Künstlerin. Bei einem Tee erhalten Sie
einen kleinen Einblick, wie aus Wolle Filz
hergestellt wird.

4. Tag: Die „Klösterstraße“
Geburtsdatum:

8-Tage-Flugreise

Im waldreichsten Gebiet Armeniens verbergen sich versteckte Dörfer sowie bedeutende Klöster und Bildungsstätten des
Mittelalters. Die harmonische Abstimmung
der Bauwerke ist eine architektonische
Meisterleistung. Beinahe am „Ende der
Welt“, auf einem Hochplateau mit herrlicher Aussicht gelegen, bildet das Kloster
Haghpat den Abschluss der Besichtigungen
in Armenien.
Bei Sadachlo überschreiten Sie die
armenisch-georgische Grenze (Bus- und
Reiseleiterwechsel)und fahren weiter zur
Übernachtung in Tbilissi.

5. Tag: Tbilissi (Tiﬂis)
Tbilissi beeindruckt durch die vielfältige
Architektur. Eine bunte Mischung aus

Sie übernachten in Kasbek.

Unsere Leistungen:
✔ Flüge von Prag oder Berlin über

Warschau nach Jerewan und von
Tblissi über Warschau nach Prag
oder Berlin
✔ Flughafensteuern, Sicherheits-

gebühren, Kerosinzuschlag, Luftverkehrsteuer (Stand Oktober 2019)
✔ Transfer Flughafen–Hotel–Flug-

hafen
✔ Rundreise und Ausﬂüge mit einem

örtlichen Bus
✔ 7 Übernachtungen, davon

2 × in Jerewan, 1 × in Dilidshan,
3 × in Tbilissi, 1 × in Kazbek
✔ 7 × Frühstücksbuffet
✔ 4 × Abendessen
✔ 1 × typisch armenisches Abend-

essen bei einer Privatfamilie
✔ 1 × typisch georgisches Abend-

essen mit Folklore

7. Tag: Gergeti-Kirche – Kasbek

✔ 1 × Mittagessen, Weinverkostung

Abenteuerlich geht es mit dem Geländewagen auf 2.170 Meter bis zur Gergeti-Kirche. Bei klarer Sicht haben Sie die
Möglichkeit, den Kasbek (5.047 Meter),
einen der höchsten Gipfel im Kaukasus, zu
sehen.

✔ 1 × Teestunde mit Einführung in die

Anschließend fahren Sie zurück nach
Tbilissi. Zum Abendessen gibt es typische
georgische Gerichte und eine traditionelle
musikalische Darbietung.

✔ Fahrt mit Geländewagen in Kasbek

Die Übernachtung erfolgt noch einmal in
Tbilissi.

8. Tag: Heimreise
Am frühen Morgen fahren Sie zum Flughafen Tbilissi und erreichen Prag bzw.
Berlin via Warschau gegen Mittag.

georgische Filzarbeit
✔ Stadtrundfahrt/-rundgang in

Jerewan und in Tbilissi in deutscher
Sprache
✔ Fahrt mit der Seilbahn in Tbilissi
✔ Eintrittsgelder laut Reiseverlauf
✔ Deutsch sprechende, örtliche

Reiseleitung

Preise pro Person:
Reisetermine
Flug ab/bis Prag
09.05.–16.05.2020
10.10.–17.10.2020
Flug ab/bis Berlin
09.05.–16.05.2020
10.10.–17.10.2020

DZ

EZZ

1.259,– €
1.259,– €

220,– €
220,– €

1.298,– €
1.298,– €

220,– €
220,– €

Flughafentransfer inklusive Haustürtransfer, auf Anfrage
120,– €

Hinweise:
Für die Einreise benötigen Sie einen Reisepass, der
über das Reiseende hinaus noch mindestens sechs
Monate gültig ist.
Sonstige Eintrittsgelder sind nicht im Reisepreis
enthalten.
Mindestteilnehmer: 16 bei einer Absagefrist bis
4 Wochen vor Reisebeginn.
Reiseveranstalter im Sinne des Gesetzes: JTW
Reisen GmbH

Fotos: Alexander Ishchenko (iStockphoto.com); Grisha Bruev (Shutterstock.com)

1. Tag: Anreise
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Lebensmittelchenhersteller
ruft seltsames Salätchen
zurück eite
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Musterfeststellungsklage
gegen Opa Jens durchgegangen
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Mainz so umweltfreundlich
wie zwölf Leichen
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SEK-Einsatz wegen
nicht aufgegangener
MilchmädchenrechDA
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Vorteilsnahme
im A m t e

Darf der Außenminister in Deutschlands Namen kapitulieren,
MW
nur um ein bisschen verwöhnt zu werden?
2/20
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Fotos: Alexander Ishchenko (iStockphoto.com); Grisha Bruev (Shutterstock.com)
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Keine Anzeige

Riesige
Goldfelder
in Sibirien
entdeckt!
OHNE Konservierungsstoffe
OHNE Geschmacksverstärker
OHNE Gentechnik
OHNE Gewähr
LO

Millionen Männer und
Frauen haben bereits ihr
Glück gemacht und für
alle Zeit ausgesorgt! Gigantische Ölvorkommen
in Zentralafrika ausgemacht, mehrere bettelarme Staaten sind jetzt
die reichsten des Globus!
Forscher in den USA haben ein Perpetuum mobile entwickelt, das sogar
mehr Energie erzeugt, als
es verbraucht, außerdem
Dreck in Diamanten verwandelt und Tote auferweckt!! Und auf der Os-

REVOLUTION in
der Homöopathie
Die neuesten Globuli muss man
nicht mehr einnehmen, damit sie wirken. Es genügt, sie
eine halbe bis eine
Stunde bei Vollmond anzugucken.

Allerdings wird bereits damit experimentiert, das lästige Anstarren der
neuen Globuli so
weit zu verdünnen,
dass auch Blinde
von allen Krankhei-

ten durch Weggucken geheilt werden.
Darüber hinaus läuft
ein Test zur großﬂächigen Zwangsheilung. In Tübingen und Dresden

werden Bilder von
Globuli über die
Kabelnetze am Bildschirmrand eingeblendet. Seitdem
sind in den Testgebieten
zahllose
Fälle von Spontanheilung dokumentiert. Vereinzelte
Probanden wurden
sogar von Krankheiten geheilt, die
sie gar nicht hatten.
In einem Fall in
Dresden sprach ein
rumänischer Pizzabäcker plötzlich
ﬂießend deutsch,
und ihm wuchs ein
zusätzlicher Arbeitsarm. Auch ein
Gebärmutterhalskrebs ließ sich bei
dem Mann nicht
mehr nachweisen.

20 Hähnchen vor
Supermarkt-Parkplatz verbrannt!

AK

Neues Tierdrama in Krefeld

50
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IE

terinsel wurde nun sogar
Gott gefunden, er steckte
in einer der umgestürzten
Steinﬁguren!!! Wunderbar!!!!! Nur, was haben

Sie von alledem? Nichts,
als diese Meldungen gelesen zu haben. Und das ist
doch auch was!
PK

Bahn jetzt
immer pünktlich!

Mit einer neuartigen Uhr will die Deutsche Bahn der Unpünktlichkeit zu Leibe
rücken. Auf allen Bahnhöfen werden ab
Februar diese Uhren aufgehängt. – Da
kann man nicht mehr meckern!
LO

NEUES

aus dem
Geschichtsbuch

Winston
Churchill
war nicht
immer
Zigarrenraucher!
RU

BILDQUELLE: IMAGO
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DIRK
NOWITZKI
erhält höchste deutsche
Auszeichnung (2,36 m)!
Bundesverdienstkreuz am Bande
(nicht im Bild)
DS

Diese Kur hilft gegen
Health

Bluthochdruck

Wissenswertes
über Veganer
Veganer trinken
deshalb keine
Milch, weil dafür
eine Kuh ins Gras
beißen musste.

Schönere Zeiten

LO

Trickbetrug
lohnt sich nicht!
Das gilt mit nur einer
Ausnahme: den Trickbetrüger.

KRIKI

Impressum:

Einfach mal wieder eine Nacht lang in einer Bar
abhängen!
LO

Sogar Fasching ist lustiger als der
Eulenspiegel, wissen die FUNZELMitarbeiter Daniel Ableev (DA), Lo
Blickensdorf (Lo), Iven Einszehn (IE),
Peter Köhler (PK), Andreas Koristka
(AK), Kriki, Andreas Prüstel (AP),
Daniel Sibbe (DS), Reinhard Ulbrich
(RU) und Mathias Wedel (MW)

Als die Briten noch völlig normal waren
2/20

AP
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PETER THULKE
PAUL PRIBBERNOW

KAI FLEMMING

JAN TOMASCHOFF
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AUF WEISS

BECK

KRIKI

S CHWARZ
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Ja, ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht, sofern unversehrt, in sicherer Spezialverpackung,
als frankiertes Paket - zuzügl. 15 Euro Versandkosten:
Grass, Spiegelbilder
Grass, Landschaft m. Birken
Zahlungsweise:

ungerahmt

5 Euro
25

gerahmt

5 Euro

Vorname, Name

gerahmt 4 5 Euro

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

Straße

PLZ / Ort

✄

Tel. / Email

Datum, Unterschrift
Angebot freibleibend. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung. Versand/Rechnung über

, Bad Tölz. EULENSPIEGEL tritt lediglich als Vermittler auf.

Die von hnen hier angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, nschrift, elefonnummer, -Mail, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden
ertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen der DSG O bzw. BDSG erhoben. Mit dem bsenden der Bestellung
erteilen Sie dazu hre inwilligung. nfo: www.arteviva.de/datenschutz ( UL NSP G L ist ermittler, der Kunstversandhandel
Dr. Dagmar Gold ist uftragnehmerin

Eule_2020_02_54_55.qxp_LAYOUT 12.01.20 18:31 Seite 55

Anzeigen · Veranstaltungen

TICKETLINE: (030) 5 42 70 91

Do
6.2.
15.00

Fr
14.2.
15.00

Sa
22.2.
15.00

Sa
29.2.

OPERETTEN
ZUM KAFFEE
präsentiert von Alenka Genzel
& Frank Matthias:
„Winter, Fasching, Valentinstag“

SCHWOF FÜR DIE REIFE
JUGEND
Tanzveranstaltung mit Live-Musik
von Hartmut Haker, moderiert von
Siegfried „Siggi“ Trzoß
Showgast: Uwe Jensen

MUSIKALISCHER SALON
„Auf den Flügeln des Gesanges“
Liedkompositionen und Kammermusik mit Werken von Felix
Mendelssohn Bartholdy, Edvard
Grieg, Heinrich J. Baermann
und Franz Schubert

„WENN DIE NEUGIER
NICHT WÄR’…“
Die besondere Talkshow von intim
bis informativ von und mit
Barbara Kellerbauer
Zu Gast:
Schauspielerin Uta Schorn

Satirisches Theater und Kabarett e.V.
Ratskeller/ Marktplatz 2a · 15230 Frankfurt/Oder

www.oderhaehne.de

Spielplan Februar
Ma(ts)chos mögen’s heiß
21. und 22. 2.
In Würde albern
1./15. und 29. 2.
Wir sind nicht alt! Aber sexxy!
The Best of Irmchen und Trudchen
7. 2.
7./11. und 27. 2. – 16 Uhr
Big Helga
Das Helga Hahnemann Programm
8. und 28. 2.
20. 2. – 16 Uhr
Gastspiele
14. 2.
Daniel Heinz
Macho Man

19.00

Fr
6.3.
19.30

UTE FREUDENBERG
& BAND
„Der Liederabend“
Eine Veranstaltung von mb-Konzerte

Eine satirische Komödie mit
Lothar Bölck und Thomas Puppe
FUNNY BOYS
23. 2. – 15 und 20 Uhr
Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

Wir stärken
unsre
Schwächen
mit
Marion Bach
und
Hans-Günther Pölitz

Aufs Spiel gesetzt

mit Marion Bach,
Heike Ronniger und Hans-Günther Pölitz

Wir bringen
uns in Form
mit Lothar Bölck
und Hans-Günther
Pölitz
ZWICKMÜHLE PRÄSENTIERT

Ingo Börchers
„Ferien auf Sagrotan“
7. Februar

Bernd Regenauer
„MixTour“
21. Februar

Der Spielplan: www.zwickmuehle.de
Magdeburger Zwickmühle
Leiterstraße 2a, 39104 Magdeburg
Telefon: (03 91) 5 41 44 26
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Beim Niveau?
Aus: Lippische Landeszeitung, Einsender: Dietmar Knecht

Denn in der Zeitung gibt's ja
auch Fehler oder Fehler.

Die haben nämlich nie einen
Führerschein!

Aus: Freie Presse,
Einsender: József Németh,
Annaberg-Buchholz

Aus: BAB Lokalanzeiger,
Einsender: Jürgen Balke, Petershagen

Wir wollen uns das aber nicht
abgewöhnen!

Wahrscheinlich für Koserow.
Aus: Berliner Zeitung,
Einsender: Ingo Knechtel

Aus: Freie Presse,
Einsender: Joachim Kleindienst,
u.a.

Ein Unglück kommt selten allein.

Schon wieder Schweinerei bei
der Polizei?

Aus: Thüringer Allgemeine,
Einsender:
Heiko Radestock, Apolda

Aus: Thüringer Allgemeine,
Einsender: Eberhard Hering,
Erfurt

Ist Cola in der Nase besser?
Werbung von Rocket & Wink, Einsender: Jürgen Walter, Berlin

Und wer hat gewonnen?

Lausige Idee!

Aus: Leipziger Volkszeitung, Einsender: M. Bremer

Aus dem Kalender Mein grüner Daumen, Einsender: U. Heinrich, Dresden

Der Retutungswagen traf wenig später ein.

Drittes Geschlecht jetzt auch beim Bund!

Kein Ziel ist: richtiges Deutsch.

Aus: Lübecker Nachrichten,
Einsender: Jörg Görlich, Torgelow

Aus: Berliner Zeitung,
Einsender: Reiner Wendt, Berlin

Aus: Thüringische Landeszeitung,
Einsenderin: Brunhilde Dreßler, Jena

Immer locker übern Honecker!

Zum Beispiel das Grammatikbuch.

Wirklich ineffektiv.

Aus: Ostsee-Zeitung,
Einsender: Michael Schwarz, Berlin

Aus: Schwäbische Zeitung,
Einsenderin: Ursula Hennig, Wolpertswende

Aus: Dresdner Neueste Nachrichten,
Einsender: Andreas Gabriel, Rosenthal-Bielatal

56

Aber seit dem Polizeiensatz ist sie weg.

Na, wenigstens konnte sie's noch melden.

Aus: Berliner Morgenpost, Einsender: Oswald Piwonka, Rostock

Aus: Videotext ProSieben, Einsenderin: Dagmar Heßler

2/20
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F EHL ANZEIGER

Zum Davonlaufen.
Aus: Volksstimme, Einsender: Gerhard Wilcke, Stendal

Beamtendeutsch für:
»Überstunden«.
Aus: Wochenkurier,
Einsender:
Hubert Sykownik, Dresden

Scholz im Pullunder.
Aus: rtv, Einsender: Reinhard Ständer, Hoyerswerda

Bauer hat Frau.
Aus: TV Movie, Einsender: R. Rothke, Magdeburg

Besitzer angesch...
Aus: Märkische Allgemeine Zeitung,
Einsender: S. Wolf, Potsdam

Auf einer klappernden Schreibmaschine?

Wenn's dick ist, nicht.

Aus: Neues Deutschland,
Einsender:
Herbert Schadewald, Berlin, u. a.

Aus: Volksstimme,
Einsenderin:
Michaela Neumann-Lasner, Farsleben

Die werden sich totärgern.

Ärztemangel? Bild hilft!

Aus: Thüringer Allgemeine,
Einsender:
Dr. Hartmut Sölle, Erfurt, u. a.

Aus: Mitteldeutsche Zeitung,
Einsender:
Jürgen Weilbach, Köthen.

Muss man nicht mehr selber meckern.

Sack gegen Pack!
Klimawandel?
Aus: wetter-online.de
Einsender: Walter Jürgens, Berlin

Aus: Dresdner Neueste Nachrichten,
Einsender:
Torsten Wiegand, Leinatal

Poetische Kostbarkeit.
Aus: Chemnitzer Stadtteilzeitung BISS,
Einsender: Gunnar Werwitz, Chemnitz

Wäre sie mal im Sarg geblieben!
Aus: Presseportal Polizei Düren, Einsender: Hubert Schmitz, Jülich
2/20
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fehlanzeiger@eulenspiegel-zeitschrift.de

Aus: Blitz am Sonntag, Einsenderin: Elke Brasch,
Neubrandenburg
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Die Frage
des Jahres

Wo fehlt’s denn? 2019
Jetzt wird sie auch noch gewalttätig!
Aus: Merkur online,
Einsender: Peter Müller, Freiberg

Ist das der Polizist
oder das Krokodil?
Aus:Ostsee-Anzeiger,
Einsender: T. Joswig

Hauptsache, keine Blasmusik.

Manchmal ist Zeitunglesen
kein Gewinn.

Bei dem Herrn fehlt aber der Oberputz!

Aus: Der Tagesspiegel,
Einsender: Dieter Boss, Berlin

Aus: Volksstimme,
Einsender: Gerhard Wilcke, Stendal

Aus: Wochenblatt, Biberach,
Einsenderin: Sylke Schieck, Erfurt

E

gal ob als Patient, Steuerzahler
oder Zeitungsleser, die Antwort
fällt einem so leicht wie in jedem Sprechzimmer: Es zwackt an allen Enden! Kommt man mit abbem
Arm in die Notaufnahme, muss man
erst mal warten, bis alle herumlungernden Schnupfnasen vom Unfallchirurgen ein Taschentuch erhalten
haben. Geht man ins Verkehrsministerium, dauert es keine zehn Minuten,
bis dort der Minister einer bayerischen Provinzpartei die nächste Milliarde verjubelt hat. Und schlägt man
die Zeitung auf, kann man sicher sein,
schon auf der ersten Seite seltsame
Buchstabenfolgen vorzufinden, deren
Sinn nicht nur düster ist, sondern bereits gänzlich ins Reich der Umnachtung entschwunden. Aber Schuldbewusstsein? Fehlanzeige (sic)!
Doch statt deswegen in Trübsal zu
verfallen, sollten wir uns klarmachen:
Alles im Leben hat einen höheren
Sinn, und sei es nur der höhere Blödsinn, also der Unterhaltungswert.
Wobei letzterer oft gar nicht gering
ist. Man muss sich nur mal ansehen,
wie viel begeistertes Publikum ein
unfähiger Autofahrer mit einem simplen Vorfahrtsfehler anziehen kann
oder wie viele Wähler eine unfähige
Partei mit simplen Alternativen.
Apropos: Das alternative Schreiben
hatte im zurückliegenden Jahr abermals Hochkonjunktur. Dass es einen
Duden gibt, mag mancher Journalist
zwar noch im Hinterkopf haben, dass

58
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man dort auch mal nachschlagen
kann, scheint jedoch zu den gesunkenen Kulturgütern zu gehören. Natürlich lassen sich fürs eigene Versagen
immer wohlfeile Erklärungen finden:
Zeitdruck, Arbeitsüberlastung, Pausenbrote vergessen, Alkoholpegel
nicht erreicht und was dem fehlgeleiteten Politi … äh … Publizisten sonst

noch an launigen Entlastungen einfällt.
Die Besten allerdings sind längst
über solch schnöde Rechtfertigungen
erhaben. Bei der Mitteldeutschen
Zeitung zum Beispiel hält man es wie
Angela Merkel: Einfach irgendwie
durchtauchen und weiterwursteln,
dann wird’s schon gutgehen. Und

F EHL ANZEIGER – Unsere Pisa-Studie

20
14
14
12
12
11
10
10
9
9

richtig – mit dieser bewährten Methode hat es die Mitteldeutsche wieder auf den ersten Platz geschafft!
Mit 20 Einträgen fährt sie zwar keinen
weltbewegenden Sieg ein, aber wenigstens einen durch und durch deutschen, der da heißt: Geht so.
Wie sehr sich auch die anderen
mittlerweile von Vorbildern aus dem
politischen Alltagsgeschäft anregen
lassen, sieht man auf den weiteren
Plätzen. Die Sächsische Zeitung etwa
hat keine Mühe gescheut und ihren
sechsten Rang aus dem Vorjahr hinter
sich gelassen, damit sie nunmehr mit
der Freien Presse auf Platz zwei eine
Doppelspitze bilden kann. Saubere 14
Einträge sind der Lohn. Moderne Doppelspitzen gibt es auch bei Ostseeund Leipziger Volkszeitung (Platz 4)
sowie bei Märkischer Allgemeinen
und Volksstimme (Platz 7). Selbst in
Thüringen kommt jetzt alles in einen
Topf, und in dem kochen Ostthüringer
Zeitung und Thüringische Landeszeitung gemeinsam auf kleiner Flamme
und Rang 9.
Womöglich gelingt ja im laufenden
Jahr sogar die komplette Platzierung
aller Teilnehmer auf ein und derselben Position. Wenn die Zusammenlegung von Redaktionen und Verlagen
so weitergeht wie bisher, können am
Ende vielleicht sogar alle dieselben
Fehler machen. Dazu erfolgen wir
schon heute viel Wünsch!
REINHARD ULBRICH
GRAFIK: MICHAEL GARLING
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Niemals ohne
Reservecroissant
15. Mai

18. Mai

Basislager auf nepalesischer Südseite. Seit zehn
Tagen treten wir uns zwischen 3000
Bergtouristen gegenseitig auf die Füße. Der
Mount Everest ist zwar der Ballermann für
sehr gutbetuchte Alpinisten, aber die kultige
Trash-Musik kommt leider nur vom Band,
weil die Stars reihenweise kneifen. Jürgen
Drews ﬁndet die Höhensonne zu krass,
Melanie Müller hat ihren Auftritt abgesagt,
weil sie fürchtet, dass Silikon bei Minusgraden
auffriert und platzt, und der berühmte DJ Ötzi
aus dem Ötztal, den ich am ersten Tag gesehen
zu haben glaubte, entpuppte sich als
Gletscherleiche. Den Vogel abgeschossen
haben gestern aber die Animateure von der
Campleitung: Zum Fenchel-Risotto reichten
sie einen Sauvignon Blanc statt eines klassisch
aufgebauten, säurearmen Weißburgunders.
Lennox-Marlon musste derart lachen, dass er
kurz darauf bewusstlos mit dem Gesicht voran
in den Schnee ﬁel. Diese Höhenluft!

Es ist so weit, wir stürmen vor! Zurück ließen
wir ein mächtig dampfendes Base-Camp, eine
gewissenhafte Darmentleerung vor dem
Aufstieg ist schließlich erstes Alpinistengesetz.
Nun sind wir im Khumbu-Eisbruch, in dem
einem sogenannte Séracs, bescheuerte Blöcke
aus Gletschereis, sinnlos im Weg herumstehen.
Da sie aufgrund der Eisbewegung jederzeit
umfallen können, schicken wir einen
pensionsreifen Sherpa vor, sein Verlust wäre
zu verkraften. Julius-Alexander wollte vorhin
auf dem Rücken des zweitältesten noch einmal
ins Basislager zurückreiten, weil seine Zigarren
alle sind. Der übernervöse Lennox-Marlon
drohte ihm deswegen Dresche an. Ich
schlichtete – wozu bin ich Feelgood-Manager
beim führenden Hersteller von

Prothesenfüßen? Außerdem hat JuliusAlexander noch seine Zigaretten.
Der Everest ist nichts für kümmerliche
Globalisierungsverlierer, der VIP-ExpeditionsService kostet uns pro Mann satte 80 000. Wir
haben ein Dutzend Sherpas als Guides und
Hochträger angeheuert, die ohne zu ﬂennen
alle Vorräte, Schlafsäcke, Sauerstoffflaschen
und Lennox-Marlons kupferne Bratentöpfe
schleppen. Es geht gut voran, leider auch für
die dreißig hinter uns drängelnden Holländer
mit ihrer plärrenden Boombox. Egal, sehr bald
werde ich auf dem Gipfel dieser ach-soberüchtigten Bergattrappe mein großes
Geschäft verrichten.
➤

16. Mai
Der Camp-Doc will uns erst starten lassen,
wenn wir uns an die Luftverhältnisse gewöhnt
haben. Bei Julius-Alexander, der auch auf 5365
Metern munter seine Cohibas raucht, kann das
dauern. Ich habe keinen Respekt mehr vor
diesem Mann (ich meine den Arzt),
mittlerweile aber doch ein wenig vor diesem
Achttausender. Es gibt Sachverhalte, die dem
Menschenverstand unbegreiﬂich bleiben. Wie
die Unendlichkeit des Alls, dass so ein Berg in
derart dünner Luft überhaupt dauerhaft
existieren kann oder, mit Blick auf das
rätselhafte Entenhausen: Goofy und Pluto.
Beide sind Hunde, aber der eine läuft auf vier,
der andere auf zwei Beinen. Besonders darüber
komme ich heute ins Sinnieren. Wenn der
Berg nicht zum Philosophen kommt, muss der
Philosoph eben zum Berg kommen.

2/20
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19. Mai
Tal des Schweigens, höchstgelegenes Tal der
Erde. Dieser Prolet von Berg versucht uns mit
allen Mitteln zu beeindrucken. Im völlig
überlaufenen Hochcamp 1 legte ich beim
morgendlichen Wasserabschlagen im Schnee
eine weitere Leiche frei. – »Runter kommen sie
immer«, der tröstliche Leitgedanke des Flugverkehrs, gilt hier oben nicht. Die Anzahl der
toten Touristen soll mittlerweile höher sein als
am Original-Ballermann: Lawinen, Schneestürme, Stürze, Erfrierungen, der niedrige
Sauerstoffgehalt, der Frühstückshaferbrei, den
die Sherpas zusammenrühren – der Tod lauert
auf jedem Höhenmeter.

21. Mai
Ich muss einräumen, dass der Everest recht
bergig daherkommt. Die Sherpas haben uns an
unseren Hintern die gesamten tausend
Höhenmeter der 60 Grad steilen Lhotse-Flanke
hochschieben müssen. Selbstverständlich ist es
ihnen egal, ob wir hier oben als Gefriergut
enden oder ob in China, auf der anderen Seite
des Everest, ein Bergsteiger umfällt, aber wenn
ihr Ruf als Führer einen Knacks bekommt,
könnte das für sie künftig weniger Butter in
ihrem abartigen Tee bedeuten. Die Zigaretten
von Julius-Alexander sind alle, aber rätselhafterweise beschwert er sich nicht. LennoxMarlon klagt über kalte Füße. Kein Wunder
angesichts der Chucks, die er trägt, auch wenn
es sich um die gefütterte Winter-Edition
handelt. Ich bin besser präpariert. Napoleon
wäre schließlich ohne wattiertes Wams und

60
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Monate später

Reservecroissant im Tornister auch niemals bis
Moskau vorgedrungen. Einzig um die Nase
herum ist mir etwas frisch.

22. Mai
Partytechnisch wird der Aufstieg zunehmend
anspruchsvoll. Sogar die Holländer hinter uns
sind von Bier auf wärmenden Jagertee
umgestiegen. Den letzten unbeschwerten
Moment hatten wir in Camp 2, als wir uns auf
einer Sitzgruppe aus gemütlich arrangierten
Eisleichen mal so richtig hinﬂäzen konnten. In
Camp 3 jedoch steht man knietief im Abfall –
lädierte Zelte, leere Sauerstoffflaschen,
tiefgefrorene Fäkalien, Coffe-to-go-Becher.
Damit die höchstgelegene Müllkippe der Welt
nicht irgendwann den eigentlichen Gipfel
überragt, sind seit 2014 alle Bergsteiger
verpﬂichtet, mindestens acht Kilogramm
Altmüll auf ihrem Abstieg einzusammeln.
Denen werde ich was husten. Sehe ich etwa aus
wie eine Putzfrau?

Irgendwann hatten uns die Sherpas mittels
eines improvisierten Seilzuges auf den Gipfel
gehievt. Das zumindest legen die Fotos nahe,
die vom Touristenbüro gemacht werden und
die man nach dem Abstieg im Krankenhaus
kaufen kann. Sogar ein spektakuläres GipfelVideo gibt es: Auf einer Ebene, groß wie zwei
Tischtennisplatten, stehen wir, röchelnd unter
unseren Sauerstoffmasken, für zehn Sekunden,
bevor uns die nachrückenden Holländer
beiseiteschubsen. Und als ich gerade
euphorisch brülle: »Everest, du größter
Nierenstein der Erde, du gehörst mir, denn ich
habe dich bestiegen!«, fällt Julius-Alexander
um. – Es stellte sich heraus, dass sein Körper
von Nikotinpﬂastern übersät war, was jede
Hautatmung unmöglich gemacht hatte. Unser
lieber Freund ist dort oben geblieben, genau
wie meine liebe, erfrorene Nase. Woran ich
mich aber noch immer mit Empörung
erinnere: Nach einem fünftägigen Abstieg
schickte man mich sofort wieder drei
Kilometer hoch, weil ich keinen Müll mit
runtergebracht hatte. Lennox-Marlon
wiederum blieb das erspart, da seine Füße
gestorben waren. Er trägt jetzt 1ACarbonprothesen aus unserer
Frühjahrskollektion. Für den Tauch-Urlaub im
Marianengraben nächstes Jahr sollte das aber
kein Hindernis sein.
GREGOR OLM
ZEICHNUNGEN: ARI PLIKAT

23. Mai
South Col, Südsattel, Hochlager für die
Gipfeletappe. 8000 Meter wären geschafft. Die
letzten 100 Höhenmeter legte ich dank meiner
über Nacht gewachsenen Flügel und E-Skier an
den Füßen mühelos zurück. Es war ein Klacks.
– Allerdings: Jetzt, wo ich mit voll aufgedrehter
Sauerstoff-Flasche im Zelt sitze und langsam
wieder klar im Kopf werde, denke ich, könnte
es auch sein, dass mich ein blauer Dackel auf
seinem Rücken getragen hat. Das scheint mir
die vernünftigere Erklärung. Hoffe, er ist
morgen wieder so hilfsbereit.
2/20

61

Eule_2020_02_62_68_LAYOUT 13.01.20 12:43 Seite 62

Heute vor

Jahren

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

Hoffnungsstrophe
Es kommt der März:
Er kommt, o ja!
Noch aber ist er
Noch nicht da!
Un wenn er’s ist,
Mein holdes Herz,
Dann ist er da!
Und dann ist März!
A.S.

POST
Das Silvesterheft war wieder
einmal kompletter Blödsinn!
Klar, am Jahresende fällt einem nicht mehr viel ein. Es
hätte nur noch gefehlt, dass
Du Deine alte Nudelgeschichte
aufgewärmt hättest. Dafür
geht es nun mit der Kernseife
los. Vielleicht demnächst: Wie
kommen die Löcher in den
Käse oder die Maden in den
Speck!

Hier ist die aufreizend frivole
Faschingsmaid. Aus Rücksicht auf
viele unreife Personen, die den
EULENSPIEGEL lesen, bitten wir,
die Stecknadel erst zu vorgerückter
Stunde zu lösen (wenn die Kinder
zu Bett gebracht sind), und das
missliebige Eselsohr einfach
umzuknicken.

Peter Dittrich

Marg. Werner, Coswig
Harald Kretzschmar

Willi Wuschkes
Wortschatzkammer
heute: In etwa
»Guten Tag, lieber Herr
Wuschke! Dem Vernehmen
nach hat Ihnen das Fernsehen
anlässlich eines Jubiläums einen Pokal für Ihre Wortschatzkammer zur Verfügung
gestellt. Könnte ich ihn
einmal besichtigen?«
»Gewiss! Das von Ihnen erwähnte Jubiläum war die
zehntausendste Artikulation
der schönen Phrase In etwa
durch Ansager, Reporter und
Spielmeister. Der Pokal ist mit
der Inschrift versehen ›Herrn
Wuschke dankbar zugeeignet
von in etwa hundert Mitarbeitern der DFF-in-etwa-Sprachsektion‹. Hier, das ist er.«
»Ein wundervolles Stück!
Was mag es in etwa wert
sein?«
»Geben Sie sich keine Mühe, den Adlershofer Sprach-

künstlern nachzueifern. Den
Satz, den ich kürzlich aus
dem Mund eines bekannten
Conférenciers hörte, schaffen
Sie doch nicht: ›… Und das
wird beiläufig in etwa in fünf
Minuten der Fall sein!‹ Was
sagen Sie dazu?«
»Es verschlägt mir die
Sprache, Herr Wuschke. Aber
war in dem von Ihnen zitierten Satz nicht ein ›in‹ zuviel?«
»Das Zitat ist präzis, einschließlich der Vokabel ›beiläufig‹, die dem Satz einen Anstrich doppelter Poesie verleiht.«
»Auf Wiedersehen! Wann
kommen Sie mal wieder vorbei?«
»Etwa in 14 Tagen. Pardon:
In etwa 14 Tagen!«
Hansgeorg Stengel

Optimistische
Dialektik
Er murkst und pfuscht
und stümpert tonnenweise
und hofft vergebens,
aber unentwegt,
dass eines Tages heimlich,
still und leise
die Quantität
in Qualität umschlägt.

Klaus Vonderverth

Eingabenbearbeitung

Prima Idee!

HSt

Gerichts-Vollzieher
Man nehme eine Zeitung mit
richtungsweisenden Beschlüssen zur Hand.
Man lese einmal die Absätze
über Drei-Schicht-Auslastung
teurer Anlagen und Maschinen.
Man rufe dreißig Kollegen
auf, sich nun fleißig an der
zweiten und dritten Schicht
zu beteiligen.
Man gebe einer Gaststätte
den Auftrag, die Nachtarbeiter pünktlich, gewissenhaft,

ausreichend und bekömmlich
zu versorgen.
Man schlage einen Küchenleiter zur Prämierung vor,
weil er das Nachtschichtleben kräftig unterstützt.
Man sorge zwei bis drei
Nächte für die Einhaltung
des Vertrages.
Man sehe geflissentlich darüber hinweg, dass das Esen
immer kälter, immer ungenießbarer, immer fetter und
das Bier immer schaler wird.

Man tue überrascht, weil
kein Kollege mehr mitessen
will.
Man nehme zum Schluss zur
Kenntnis, dass kein Essen
mehr geliefert wird.
#
Man wisse: Die Gaststätte ist
die HOG Erzhammer in Annaberg-Buchholz, der Betrieb
ist der VEB Modell- und Plastewarenkombinat AnnabergBuchholz.
A.K.

Herr Dr. v. Z. kommentiert seine Aufgaben im Rat der Stadt Leipzig: »Wir ziehen
alle an einem Strang. Sein Ende liegt um
den Hals eines Arbeitervertreters!«
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Leeres Stroh aus Versammlungsräumen
kann, wie man sieht, in diesen kalten
Tagen noch manchem sinnvollen Zweck
zugeführt werden.

Frau Geh. Kommerzienrat Vobach lehnt
eine Stellungnahme zur Wahl ab, da sie
sich vor 17 Jahren mit der Wahl ihres
Gatten ausreichend betätigt hat.

Lothar Otto

FOTOMORGANA
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Ihre
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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.
02_20
Datenschutzerklärung: http://eulenspiegel-laden.de/Datenschutzerklaerung

2/20

63

Eule_2020_02_62_68_LAYOUT 13.01.20 12:43 Seite 64

LMM 1567… Leser machen mit

Post
ästhesist wörtlich: »Gegen irgendetwas allergisch sind Sie nicht?!«
Ich antwortete: »Ja« und
sendete damit die Botschaft aus, dass ich nicht
gegen irgendwas allergisch bin. Der Anästhesist ﬁxierte mich daraufhin verunsichert und
frug nach: »Sie sind also
2020 wird ihr Glücksjahr
nicht gegen irgendetwas
allergisch?« Ich antworabt Ihr eigentlich
tete: »Ja.« Ich fühlte,
Geld bekommen
dass er verunsichert war
für die Messerreklame
und baute ihm eine Brüauf dem Titel?
cke, indem ich zu ihm
CORNELIUS TANDLER,
sagte: »Fragen Sie mich
AUGSBURG
doch ganz einfach, ob
Leider nicht.
ich gegen irgendetwas
allergisch bin!« Dann
Zum Kalender
fragte er mich, ob ich
a freut man sich
gegen irgendetwas allerauf einen feschen
Kalender für 2020 – und gisch bin. Ich antworwen sieht man? Wieder tete: »Nein.« Auf Seite
mal die Kanzlerin in al- 12 Deines aktuellen
len möglichen und un- Heftes leistest Du Dir in
möglichen Posen, fast
dem Beitrag »Man wird
schon halbnackt! Hätte doch wohl« einen ebenda nicht ein schöner
solchen Fauxpas, indem
Mann besser gepasst?
die Frage »Sie sind kein
Der Herr Maas? Oder
Nazi?« mit »Nein« bewenigstens unser Bunantwortet wird. Bitte bedespräsident?
antworte meinen Leserbrief mit »Und sonst
RUTH WAHL, BREMEN
so?«.
Nächstes Jahr.
www.eulenspiegel-zeitschrift.de

DAS SATIREMAGAZIN

Zum Titel
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Mit Merkel
durchs Jahr
Der Wandkalender

H

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:
3. Februar 2020.

D

Wir werfen Geld zum Fenster raus für:
»Ich sagte, das
Geschenk soll
elegant sein;
ELEGANT!«

»Was meinst du
mit: ›Der ist mir irgendwie nachgelaufen‹?«

BERND SCHALLER,
KASSEL

RALF POHLERS,
LUNZENAU

»Hast du dich bei
unseren indischen
Nachbarn entschuldigt?«
FRANZ KLEIN,
PER E-MAIL

ZEICHNUNGEN: HEINZ JANKOFSKY

LMM-Gewinner der 1566. Runde

SASCHA WILDENHAIN,

Zu »Zeitansagen«
PER E-MAIL
leine Vorrede aus
OP gut überstanden?
dem eigenen Dasein: Man musste mich Zu »Laber, laber,
mal operieren. Schon
Rhabarber«
auf der Schlachtbank liech bin entsetzt, wie
gend frug mich der Ansich meine Lieblings-

K

I

Waagerecht: 1. Kleinstes Teil der
Anatomie, 4. Liebesgesang aus
Minnesota, 7. Komischer Auftakt
des Possessivpronomens, 9. Sitzt
im Autorestaurant, 11. Anrede von
Mister Marley, 13. Aufforderung
an Karto zu knabbern, 14. Das Bitterste am Gallert, 16. Textil in jedem Zusatz, 19. Für die Scheidung
ungeeignetes Gerät, 23. Eingelaufene Abteilung, 24. Kopflos singendes Fabelwesen, 25. Gemütliches
Stück des Anliegens, 26. Spanischer Würdenträger mit falschem
Netz, 27. Fisch aus Torferde.
Senkrecht: 1. Psycho-Laufdisziplin,
2. Musikalisches Herz von Kopernikus, 3. Mini-Thermostat, 4. Zur
Ordnung gerufene Manegerei,
5. Annabell hat auch einen,
6. Nachlass in Form einer Hülsenfrucht, 8. Gemästete Morchel,
10. Kommt sprichwörtlich vor dem
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schreiberin so krass für
das »sprechende Herrenschuh-Model im
ZDF« ins Zeug legen
konnte. Wer von Euch
hat der Autorin vor dem
Verfassen dieses Artikels etwas in den Kaffee
getan? Frau von Senkbeil muss erst wieder
1000 und 1 gute Geschichte schreiben, bevor ich ihr diesen Fauxpas jemals verzeihen
kann.
HANS-JÜRGEN GÖRNER,
CHEMNITZ

Streng, aber gerecht.
Zu »Draußenschläfer«
ch war schon etwas
verblüfft, dass Frau
Felice von Senkbeil über
die »Nacht der Solidarität« in Berlin als in der
Vergangenheit liegendes Ereignis schreibt.
Der tatsächliche Termin
dieses Vorhabens ist der
21.01.2020, steht demzufolge noch aus. Ich
hoffe, dass die Autorin
mit ihren
Freunden/Freundinnen
einen schönen individuellen Spaziergang durch
die Nacht hatte. Mit der
»Nacht der Solidarität«
hatte dies jedoch rein
gar nichts zu tun. Auch
inhaltlich nicht.

I

HILKA EHLERT, PER E-MAIL

Sie können in die Zukunft sehen?

Rost, 12. Noch kleiner als eine Bagatelle, 15. Heimat der Fleischwurst, 16. Mancher hat keinen
leichten, 17. In Deutschland vergessene Himmelsrichtung, 18.
Zauberin im Kaffee, 20. Langschiff
aus Haargold, 21. Aufgussgetränk
mit klebrigem Anhang, 22. Rest
der Treue.
Auflösung aus Heft 1
Waagerecht: 1. Pensa, 4. Naht,
7. Modus, 9. Aarhus, 11. Stil,
13. Wartesaal, 14. Oval, 16. Alba,
17. Polo, 20. Rind, 22. Weinkarte,
25. Eros, 26. Kiesel, 27. Wesen,
28. Kral, 29. Genie.
Senkrecht: 1. Piano, 2. Narwal,
3. Amur, 4. Nußtorte, 5. Asta, 6. Till,
8. Oste, 10. Halbinsel, 12. Iason,
15. Vater, 18. Liesen, 19. Lake, 21.
Dolle, 22. Werk, 23. Iowa, 24. Ring.
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Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert

W

HAPE DINGS, PER E-MAIL

er in diesem
Werk einen
unbestimmten
Klecks eines Rorschachtests zu erkennen meint,
sollte dringend einen Psychologen aufsuchen.
Denn eindeutig und unverwechselbar handelt es
sich um eine Abbildung
von Brexit, dem grünen
Lügenmonster. Wie jedes
Britenkind weiß, handelt
es sich dabei um eine
grüne Artischocke mit
Flügeln, die giftige
Dämpfe, auf die das Wort
»lie« gedruckt wurde, ausstößt. Auf seine Artischocke hat sich das Monster
den deutschen Plural des
Wortes tätowieren lassen:
»LÜGEN«.
Jede Nacht nun öffnet
es seine Schwingen und
fliegt über die Themse,
bis die Tower Bridge
Blitze schleudert, Himmel und Wasser sich lila
färben, und die Tätowierungen »LIES« und
»LÜGE« vom Monster
abfallen, um in den Sternenstrudeln des reißenden Flusses zu verschwinden.
Neben Big Ben, Westminster Abbey und Meghan Markle ist das allnächtliche Spektakel
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mittlerweile eine der beliebtesten Touristenattraktionen. – So weit die allseits bekannten Fakten.
Künstlerische Fiktion jedoch sind die beiden nur
schwach erkennbaren
Buchstaben E und U, die
über dem Sternestrudel
der Themse kreisen; sie
stehen für U- (unterhaltende) und E-Literatur
(ernsthafte) und leiten
über in den unteren, den
literarischen Teil des Werkes, der zweifellos die
Grenzen von U- und E-Literatur sprengt, da er sich
weder von der ernsthaften
noch von der unterhaltsamen Literatur vereinnahmen lässt. Der Text handelt martialisch von kochendem Blut, von einem
Kind in einem Brunnen
»d’rin« und von der Tatsache, dass Wahrheiten verhandelbar sind. Immerhin:
Es reimt sich.
Fazit: Ein aufrüttelndes
Werk, das dem Lügenmonster Brexit den Spiegel
vorhält. Es bleibt zu hoffen, dass sich das grüne
Monster die Standpauke
zu Herzen nimmt und in
Zukunft weniger »LÜGE«
in die Themsestrudel fallen
lässt. Der Umwelt zuliebe.
D. Cameron
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TSCHÜS !

MARKUS GROLIK

UND

FOTO: MARTIN KRAFT

Heftkritik

Tom Buhrow ist Intendant des WDR und
damit in letzter Instanz verantwortlich
für das Umweltsau-Lied, in welchem
Millionen aufrechter deutscher Großmütter als widerliche Motorradfahrerinnen diffamiert wurden. Gott sei Dank
konnte der WDR das schreckliche
Machwerk schnell aus seiner Mediathek entfernen, und Buhrow entschuldigte sich in einer eigens einberufenen
Sondersendung öffentlich »ohne Wenn
und Aber«. Da auch der EULENSPIEGEL
hin und wieder von aufgebrachten Lesern heimgesucht wird und adäquate
Reaktionen auf die verletzten Gefühle
seines Publikums gut gebrauchen kann,
luden wir Buhrow zu einer Heftkritik ein.
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Titel: Auf den ersten Blick ein
harmloser Scherz, aber dann
wurde mir beim Betrachten seines Gesichtsausdrucks klar, dass
Andreas Scheuer zum Zeitpunkt
der Aufnahme in das Auto kackt
und damit sinnbildlich auf die Lebensleistung unserer Väter und
Großväter, die die deutsche Automobilindustrie mit erbaut haben. Ich möchte betonen, dass
Mitarbeiter des WDR an der Erstellung dieses Titels nicht beteiligt waren.
Seite 20: Ich kann mich nur in aller Form von der Verunglimpfung von zweiköpfigen Mutanten mit drei Hängebrüsten distanzieren. Ich selbst sitze, während
ich diese Zeilen schreibe, am
Krankenbett eines Mutanten,
der seine Gefühle durch diese
Art der »Satire« verletzt sieht,
der immer hart gearbeitet und

Steuern gezahlt hat. Es ist eine
Schande!
Seite 26: Ich stehe natürlich hinter festen und freien Mitarbeitern
des WDR gleichermaßen, möchte
aber betonen, dass Andreas Kieling kein fester Mitarbeiter des
WDR ist. Aus dem Artikel lese ich
eine gewisse ablehnende Haltung
gegenüber Herrn Kieling heraus.
Deshalb werden wir als WDR sofort reagieren und die Filme von
Herrn Kieling aus unserem Programm nehmen.
Seite 36: Ein Beitrag, der mich betroffen macht. Ich möchte mich
in aller Form dafür entschuldigen,
dass ich diesen Schund überhaupt gelesen habe. Was muss in
einem Menschen vorgehen, der
sich über Bürger einer Stadt lustig
macht? Einer Stadt, die im Osten
liegt. Sind diese Menschen nicht
schon gestraft genug?

Der nächste EULENSPIEGEL
erscheint am 20. Februar
2020 ohne folgende
Themen:
Iran kündigt weitere Vergeltung an: Muss Trump einen
Mullah-Report fürchten?
Deutscher CO2-Ausstoß
geht überraschend zurück:
Hält Peter Altmaier Diät?
Harry und Meghan steigen
bei Royals aus: Werden Sie
durch Mark Forster und
Lena Meyer-Landrut
ersetzt?
CDU-Politiker schießt auf
jungen Mann: Warnt das
Innenministerium vor konservativem Terror?

© Oberländer Kommunikation 2015
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Hofmann‘s®
Reduziert Erkältungsbeschwerden
und erleichtert das Atmen.
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bei rheumatischen Beschwerden.

Seit 1906

Bewährte Arzneimittel aus Thüringen.
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zur unterstützenden Behandlung von akuten und chronischen Katarrhen der Luftwege und zur unterstützenden Behandlung rheumatischer
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Schule-des-Schreibens.de

www.

Gekonnt schreiben, erfolgreich publizieren

Erfüllen Sie sich jetzt Ihren Traum!
Wenn Sie gern schreiben möchten, können
Sie es in der Regel auch erfolgreich tun –
vorausgesetzt Sie haben es gelernt. Wie Sie
das wichtige, professionelle Handwerkszeug
eines Autors erlernen, das erfahren Sie mit
dem Gratis-Informationspaket der Schule
des Schreibens. Fordern Sie es kostenlos
mit dem Gutschein unten an.
Mit der Schule des Schreibens haben bereits
Tausende das kreative Schreiben gelernt und
sich ihren Traum vom Schreiben erfüllt! Viele
von ihnen sind heute haupt- oder nebenberuflich als Autoren oder Redakteure tätig.

So entwickeln Sie Ihr Schreibtalent:
Mit zehn Schreiblehrgängen bietet die
Schule des Schreibens Ihnen eine bisher im

✁

deutschen Sprachraum einzigartige Schreibausbildung per Fernstudium. Das Lehrmaterial kommt zu Ihnen nach Hause – so können
Sie ganz entspannt lernen, wann und wo Sie
wollen. Sie werden dabei individuell durch
unsere Studienleiter – alles erfahrene Autoren und Lektoren – betreut. Sie stehen Ihnen
als ständige Ansprechpartner zur Seite und
fördern Ihr Talent und Ihre Stärken.
Zusätzlich können Sie Ihre Manuskripte im
Laufe Ihres Schreibstudiums durch unseren
exklusiven Lektoratsdienst kostenlos begutachten lassen.

keit. Warten Sie also nicht auf die große
Inspiration – fangen Sie einfach an! Unsere
Erfahrung zeigt: Wer den Wunsch hat zu
schreiben, besitzt auch die Fähigkeit, erfolgreich zu schreiben!

Kostenlos: Ihr wertvolles
Informationspaket
Wollen auch Sie mehr aus Ihrer Neigung
zum Schreiben machen? Dann fordern Sie
jetzt das Informationspaket der Schule des
Schreibens an. Sie erhalten es kostenlos und
unverbindlich.

Entdecken Sie Ihre Begabung!
Das vielleicht aufregendste Abenteuer Ihres
Lebens wartet auf Sie. Sie entdecken eine
neue Welt, Ihre Kreativität und Persönlich-

Hier abtrennen, ausfüllen und unfrankiert einsenden!

Fordern Sie jetzt Ihr
GRATIS-Infopaket an!

GRATIS-Gutschein
für Eulenspiegel-Leserinnen und -Leser (ab 18 Jahre)

JA,

schicken Sie mir bitte das Gratis-Informationspaket.

Ich interessiere mich für
 Die Große Schule des Schreibens –
eine umfassende Gesamtausbildung
 Belletristik
 Kompaktkurs Kreatives Schreiben
 Kreatives Schreiben für Fortgeschrittene
 Romanwerkstatt







Kinder- und Jugendliteratur
Drehbuchautor/in
Biografisches Schreiben
Sachbuchautor/in
Journalismus

Das Porto
zahlt die
Schule des
Schreibens

NEU!

Alle Lehrgänge geprüft und
zugelassen von der Staatlichen
Zentralstelle für Fernunterricht.

Infos mobil

Postleitzahl/Wohnort

Sie können der Zusendung von Werbung jederzeit widersprechen. Mehr zu
Widerruf und Datenschutz auf www.schule-des-schreibens.de/datenschutz oder
telefonisch 040 / 675 70 9001.

Schule des Schreibens
Doberaner Weg 18
Postfach 73 02 80
22122 Hamburg

anfordern

Schule-des-Schreibens.de

www.

✆ 0800 242 0800
✃

Straße/Hausnummer

Name

MB259

Vorname

gebührenfrei
+49 (40) 675 70 9001 (aus dem Ausland)

