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HAUS

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
man hört schon seit Jahren so viel von jugendlichen Serientätern mit Mi-
grationshintergrund, dass es mich kein bisschen überraschte, als es neu-
lich im Radio hieß, ein gewisser Covid (19) hätte schon Tausende von 
Deutschen ins Krankenhaus befördert. Ich finde ja, dass unsere Justiz mit 
solchen Typen zu lasch umgeht. Daher schlug ich bei der letzten Redakti-
onskonferenz vor, dieses Thema zum Schwerpunkt des aktuellen Heftes 
zu machen. Leider vergeblich: Vermutlich aus Gründen der politischen 
Korrektheit gibt es jetzt stattdessen jede Menge Beiträge über die aktuelle 
Grippewelle. 

★ 
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die derzeitige Situation für vie-
le von uns mit ernsthaften Entbehrungen einhergeht: So war ich bei mei-
nem letzten Supermarktbesuch gezwungen, Knäckebrot mit Sesam zu 
kaufen, obwohl ich lieber das ohne mag. Andere Menschen dagegen pro-
fitieren: So haben Burka-Trägerinnen derzeit einen klaren evolutionären 
Vorteil und werden demnächst womöglich nicht nur nicht mehr vom 
Staatsdienst ausgeschlossen, sondern sogar bevorzugt eingestellt. Auch 
schwer kranke Kinder haben Glück, denn aufgrund des allgemeinen Be-
suchsverbots werden sie zurzeit nicht von Krankenhausclowns belästigt. 
Und der Milliardär Dietmar Hopp wird von den Medien als Wohltäter 
gefeiert, einfach weil er Aktien eines Pharmaunternehmens besitzt. Scha-
de ist es dagegen für Michael Jackson: Der »King of Pop« könnte sich 
momentan problemlos in der Öffentlichkeit bewegen, weil er mit seinem 
Mundschutz gar nicht mehr auffiele – da wird er sich jetzt sicher doppelt 
ärgern, dass er schon tot ist.  

Vielleicht die größten Krisengewinner sind aber die sogenannten »E-
Sportler«, also professionelle Computerspieler, deren Wettbewerbe nun 
in Ermangelung anderer Sportveranstaltungen größere Aufmerksamkeit 
bekommen. Unser Artikel auf Seite 26 beleuchtet das Phänomen. 

★ 
Die meisten von Ihnen, so nehme ich an, liegen derzeit zu Hause auf der 
faulen Haut (»Home Office«). Ich als Angehöriger des Journalistenstan-
des und damit der herrschenden Klasse bin im Gegensatz zu Ihnen aber 
systemrelevant und muss deshalb wie bisher zwei- bis dreimal pro Wo-
che für ein paar Stunden mein Eckbüro aufsuchen. Damit keine Missver-
ständnisse aufkommen: Ich beklage mich nicht darüber – man hat zu 
Recht höhere Erwartungen an uns Leistungsträger. Trotzdem sollte allen 
klar sein, dass der aktuelle Zustand nicht ewig anhalten kann: Dem-
nächst muss die Wirtschaft wieder anlaufen, sonst fliegt uns der ganze 
Laden um die Ohren. Wie dieser Neustart konkret aussehen könnte, er-
klärt unser Artikel auf Seite 12. 

Hier und da hört man übrigens die Behauptung, man dürfe Menschen-
leben nicht gegen Staatsverschuldung oder Bruttosozialprodukt abwägen, 
aber das ist natürlich Unsinn: Denn genau dafür gibt es schon seit Lan-
gem eine spezielle mathematische Formel, die sich zum Beispiel schon 
bei den Themen Tempolimit oder Krankenhausbudgetierung bewährt 
hat und sicher auch dieses Mal das richtige Ergebnis liefern wird. 

 
Mit abgewogenen Grüßen 
 
 

Chefredakteur
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Herr Bach, es gab viel Wirbel um die Absage der 
Olympischen Spiele in Tokio. 
Stellen Sie den Martini bitte einfach vor die Tür. 
Herr Bach? 
Oh, Verzeihung, ich musste grade etwas klären. Was 
wollen Sie wissen? 
Wie Sie als IOC-Präsident die Verschiebung  
der Olympischen Spiele wegen Covid-19 verdaut 
haben. 
Ach, ich habe das verdaut wie ein vorzügliches 
Stück Kobe-Rind, um mal in japanischen Metaphern 
zu bleiben. Es war letztlich richtig, dass wir Tokio 
verschoben haben. Mit den vielen medizinisch aner-
kannten Asthmatikern haben wir ja eine große Risi-
kogruppe unter den Athleten. Da darf man nichts 
riskieren. Momentan ermöglicht mir der Verzug so-
gar ein wenig Freilauf. Die Spiele 2024 und 2028 
sind bereits vergeben und jetzt kann ich mich voll 
und ganz darauf konzentrieren, wer mit welchen 
Vorschlägen für die Olympiade 2032 an mich heran-
tritt. 
Gibt es denn schon Kandidaten? 
Hier und da haben ein paar Städte und Regionen 
schon vorsichtig angeklopft. Aber da muss noch ein 
bisschen mehr rüberkommen, wenn Sie verstehen … 
Geld? 
Ach, Quatsch. Das ist das, was einem immer unter-
stellt wird. Als Sportfunktionär habe ich so viel Geld 
in meinem Leben bekommen, dass ich es gar nicht 
nötig habe, Bestechungsgelder anzunehmen. Den-
ken Sie da mal drüber nach! 
Was sind dann Ihre Kriterien? 
Es geht mir persönlich vor allem um den olympi-
schen Geist, die Sache mit dem Feuer und der ganze 
Kokolores. Das fasziniert mich ungemein. Wussten 
Sie beispielsweise, dass es die Olympischen Spiele 
schon voll lange gibt? Bei den ersten Spielen war 
Coca-Cola noch nicht mal erfunden. Man trank ein-
fach verunreinigtes braunes Wasser, in das man ein 
bisschen Zucker gekippt hatte. 
Das ist doch gar nicht wahr! 
Papperlapapp. Ich verrate Ihnen mal was: Während 
Sie schön zu Hause rumhängen und mehr schlecht 
als recht die Kurve flatten, bin ich schon wieder im 
Dienst der Sache unterwegs in der Welt. 
Wo sind Sie denn? 
Das möchte ich lieber nicht verraten. Aber ich kann 
Ihnen eins sagen: Wenn man an einem x-beliebigen 
maledivischen Strand die vielen durchtrainierten 
Körper sieht, dann kann man gut verstehen, dass die 
Jugend der Welt auf die größte Sport-Großveran-
staltung auch in Zukunft nicht wird verzichten kön-
nen. Deshalb ist meine Arbeit so wichtig. 

MB

Ein Anruf bei  

Thomas Bach

Ding dong,  
Telefon!
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Ruhig Blut 
Bernie Sanders hat sich aus 
dem Präsidentschaftsrennen 
zurückgezogen. Vernünftig, 
dass er seine Kräfte für die 
Kampagne 2024 schonen will. 

PF 

 
Von links nach rechts 
Nach Bernie Sanders Rückzug 
umwirbt Donald Trump des-
sen Anhänger. Noch einer, der 
fest an die Hufeisen-Theorie 
glaubt. 

PF 

 
Einsamkeit 
In Sachsen galten die Aus-
gangssperren bis zum 20. 04. 
2020. Ein harter Schritt, der 
bedeutete, dass viele Sachsen 
isoliert und daheim den Füh-
rergeburtstag feiern mussten. 
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RKI trifft AWD 
Das Robert Koch-Institut bat  
die Bevölkerung um die Nut-
zung einer Datenspende-App, 
die das Software-Unternehmen 
mHealth Pioneers GmbH ent -
wickelt hat. Der bekannteste In-
vestor dieses Unternehmens ist 
Carsten Masch meyer. Das RKI 
betonte, dass die Daten der App 
selbstverständlich  anonymi-
siert ausgewertet werden und 
die darauf basierenden Vor-
schläge für Altersvorsorgepro-
dukte unverbindlich sind. 

MB 
 
Safety first 
Die Tigerin Nadia im New Yor-
ker Zoo hat sich hat sich mit 
Corona infiziert. Zum Schutz 
der Bevölkerung wurde ihr ei-
ne Ausgangs- und Kontaktsper-
re auferlegt. MK 

 
Zur Unzeit 
SPD-Chefin Eskens Forde - 
rung nach einer Vermögens -
 abgabe für reiche Bundes- 
bürger kommt zur Unzeit.  
Der deutsche Durchschnitts-
millionär hat unter dem  
Börsencrash wahrlich  
schon genug zu leiden … 

PF 

 
Speicher voll 
Der Untersuchungsausschuss 
des Bundestages zur ge-
scheiterten Pkw-Maut kann 
leider nicht die SMS von An-
dreas Scheuers Diensthandy 
aus werten. Leider, leider 
musste Scheuer alle Daten 
auf dem Mobiltelefon lö-
schen, weil er Speicherplatz 
für die neue  Corona-App 
schaffen musste.  

MB 
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Kennste? 
Während sich manche Politi-
ker in der Corona-Krise profi-
lieren können, geraten ande-
re fast in Vergessenheit. Das 
gilt insbesondere für diesen 
einen da, aber natürlich auch 
für den mit dem Bart. 

AM 

 
Keine Panik! 
Die von der Bundesregierung 
genehmigten Rüstungsexpor-
te sind im ersten Quartal ge-
genüber dem Rekordjahr 
2019 erneut gestiegen. Man 
muss allmählich von Hams-
terverkäufen sprechen. 

PF 
 
An der Grenze 
Im griechischen Flüchtlings-
lager Moria, wo derzeit 
19 000 Menschen auf engs-
tem Raum leben, droht eine 
Corona-Epidemie. Die EU hat 
sich entschlossen, sofort zu 
handeln: Wer sich nicht an 
die Abstandsregeln hält, be-
kommt ein Bußgeld! 

EW 

 
Recht so 
AfD-Chef Meuthen schlug die 
Spaltung der Partei in einen 
bürgerlich-konservativen 
und einen »patriotisch-sozia-
len« (= rechtsextremen) Teil 
vor. Kein Problem: Er muss 
nur austreten. 

EW 

 
Härtetest  
»Deutschland hat vielleicht 
eines der besten Gesund-
heitssysteme der Welt«, sag-
te Angela Merkel in ihrer Vi-
deo-Ansprache. Das muss es 
wohl sein, wenn es 15 Jahre 
CDU-Regierung überlebt hat. 

EW 

 
Auferstanden 
Friedrich Merz, der selbst an 
Corona erkrankt war, melde-
te sich aus der Quarantäne 
zurück und lobte die Arbeit 
der Kanzlerin. Anscheinend 
führt das Virus doch zu 
schwereren Schäden als bis-
her gedacht. 

EW 

 

 
Geschmacklos 
Angesichts der weltweiten 
Covid-19-Pandemie hat der 
mexikanische Brauereikon-
zern Grupo Modelo die Pro-
duktion seiner Biermarke 
»Corona« eingestellt. Liebha-
ber des Gerstensaftes hoffen 
nun darauf, dass das nächste 
Virus den Namen »Warstei-
ner« tragen wird. 

DS 

 
Generationenvertrag  
Viele Politiker kritisieren  
Corona-Partys und fordern 
von den Jüngeren Solidarität 
mit den Älteren ein:  
Man stelle sich vor, die  
Älteren hätten sich jemals  
so unsolidarisch gegenüber 
der kommenden Generation 
verhalten! 

EW 

 
Trainingslager 
Infolge der Corona-Krise 
rechnen die Wirtschaftswei-
sen mit rund sechs Millionen 
Arbeitslosen. Da trifft es sich 
ganz gut, dass die Deutschen 
gerade schon mal üben konn-
ten, wie das ist, wenn man 
den ganzen Tag sinnlos zu 
Hause rumhängt und nir-
gends mehr Spaß haben 
kann.  

MK 

 
Damals … 
Das Landgericht Duisburg 
hat wegen der Corona-Krise 
die Einstellung des Lovepara-
de-Prozesses vorgeschlagen. 
Die Erinnerungen an die 
dicht gedrängten Menschen-
massen könnten bei den Bun-
desbürgern ansonsten nostal-
gische Gefühle auslösen. 

MK 

 
Paradoxes Verbrechen 
Da die Menschen in der Krise 
viel mehr Zeit zu Hause ver-
bringen als sonst, kommt es 
gegenwärtig zu einem hefti-
gen Einbruch der Einbruchs-
zahlen. Dort, wo dieser Ein-
bruch extrem ausfällt, gibt es 
schon seit Tagen keinen Ein-
bruch mehr. 

AM 
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Der Altenbockum des Monats
Der Katastrophenfall er-
laubt es durchaus, in-
ländische Arbeitskräfte 
dort einzusetzen, wo es 
dringend nötig ist, auch 
wenn sie davon nicht 
begeistert sind. Aber 
schon wird bis in das Bun -
deslandwirtschafts minis -
terium vor der Rekr utie -
rung von »Zwangsarbeit-
ern« gewarnt, etwa Stu-
denten. Das mag daran 
liegen, dass Julia Klöck -
ner aus eigener Erfahrung 
weiß, dass sich Soziolo-
gie-Studenten für schwe -
re Landarbeit einfach 
nicht eignen. Geschweige 
denn zum Spargel-
stechen. Aber vielleicht 
gibt es auch andere – an-
dere Studenten und an-
dere Politiker, die den 
Mut haben, in Notzeiten 
Solidarität einzufordern, 

und damit nicht nur 
heiße Luft, sondern auch 
Zumutungen meinen. 

 Jasper von  
Altenbockum, FAZ 

 
Begründung: Der Preis -
träger arbeitet in vor -
trefflicher Weise heraus, 
dass der Markt es nicht 
geregelt bekommt, Inlän-
der durch ein ange mes -
sen hohes Gehalt zum 
Spargelstechen zu mo-
tivieren. Als logische 
Folge sollten Studenten 
nun auf den Feldern 
Zwangsarbeit leisten 
müssen. Der Preis wird 
verliehen für diesen er-
frischend stalinistischen 
Ansatz (mutig in der 
FAZ!) und für Altenbock-
ums beeindruckenden 
Spargelappetit. 
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Gesundheitsratgeber 
So schützen Sie sich vor dem  
Coronavirus: 
- Kriechen Sie unter Ihren 

Schreibtisch und bedecken Sie 
Ihr Gesicht mit den Handflächen 
(»Duck-and-Cover«). 

- Kaufen Sie sich eine kleine Insel 
in der Karibik und erlassen Sie 
strenge Einreisebestimmungen. 

- Umgeben Sie sich im Alltag aus-
schließlich mit Robotern und 
künstlichen Sex-Intelligenzen. 

- Nehmen Sie einsam im Lichte 
des Vollmonds tanzend stark 
verdünnte Corona-Viren ein 
(»Corönopathie«). 

DM 

 
Fired 
In den USA haben innerhalb kurzer 
Zeit Millionen von Menschen Ar-
beitslosenhilfe beantragt. Für viele 
eine ungewohnte Erfahrung – die 
meisten Amerikaner haben schließ-
lich mindestens zwei bis drei Jobs. 

EW 
 
In memoriam 
Der »Survival-Papst« Rüdiger Neh-
berg ist gestorben. Er überlebte  
84 Jahre lang. 

PF
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Die Hoffnung stirbt zuletzt:  

Vielleicht widerfährt diesem 
oder jenem in der Krise Er-
leuchtung und er begreift zum 
Beispiel, dass es ein Mensch-
heitsverbrechen ist, einen 
Käse GENUSSDAMMER zu 
nennen. 

MW 

MANFRED BEUTER (MB),                  
PATRICK FISCHER (PF),  
OVE LIEH (OL) ,  
MICHAEL KAISER (MK),  
ANDREAS MAIER (AM),  
DOMINIK MAUER (DM), 
DANIEL SIBBE (DS),  
MATHIAS WEDEL (MW), 
ERIK WENK (EW)    
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»Hey, nicht so stürmisch, junge Frau, Sie sehen 
doch, dass der Laden voll ist. Wenn einer raus-
kommt, dürfen Sie rein. Bitte warten Sie hier!« 
Der Sicherheitsmitarbeiter deutete neben die 
Eingangstür. Reflexhaft stellte sich Angela Mer-
kel an die angezeigte Stelle und ärgerte sich so-
fort über ihren hündischen Gehorsam. Sie stellte 
sich vor, wie sie ihre selbstgehäkelte Atem-
schutzmaske abnahm, und der Sicherheitstyp 
blass vor Schreck wurde, als er sie erkannte; und 
wie sie dann ihre in zwei, vier und sechs Metern 
Abstand stehenden Personenschützer anwies, 
diesen erbärmlichen Wurm in den Kofferraum 
der Kanzlerlimousine und nach Guantanamo zu 
verfrachten. Ja, sie hätte die Macht, diesen aufge-
plusterten Supermarkt-Sheriff zu vernichten. 
Aber bei genauerer Betrachtung war er recht 
süß. Sie könnte ihn auch in ihr Team der Perso-
nenschützer holen. Er müsste immer vor ihr ge-
hen, damit sie ihm auf den Hintern schauen 
könnte. Er wäre sicher sehr, sehr dankbar für 
diese berufliche Chance und würde ihr nach ei-
nem langen Tag im Kanzleramt seine Dankbar-
keit zeigen, indem er  … »So, jetzt.« »Was ist 
los?« Verwirrt wanderte Merkels Blick nach 
oben in Richtung Gesicht des Security-Mannes. 
»Ein Kunde hat den Laden verlassen, Sie können 
jetzt.« Schnell hatte sie sich wieder im Griff. 
»Die drei gehören zu mir«, sagte sie und betrat 
den Supermarkt. »Nee, nee, immer nur einzeln«, 
hörte Merkel den Mann sagen. Dann folgte das 
Geräusch eines Gesichts, das quer über eine 

Scheibe gezogen wird. Kurz darauf standen ihre 
Beschützer wieder im Zweimeterabstand hinter 
ihr. 

Es war Gründonnerstag, der geheiligte Tag, 
an dem Jesus seine Einkäufe fürs Osterwochen-
ende getätigt hatte. Schon in normalen Jahren 
ein qualvoller Leidensweg, in Corona-Zeiten je-
doch die reine Hölle. Zum Glück hatte Jesus das 
nicht erleben müssen, dachte Merkel. Dass die 
Bürger zu Beginn der Pandemie ihrer Panik 
beim Einkauf freien Lauf gelassen hatten, war ei-
ne Enttäuschung für Merkel gewesen. Hatte sie 
die Beruhigung der Mitbürgerinnen und Mit-
bürger in all den Jahren nicht in ausreichendem 
Maße betrieben? War ihre auf das Ziel der Sedie-
rung der Zuhörer angelegte Sprache an monoto-
ner Eindringlichkeit und weitestgehender emo-
tionaler Unbeteiligtkeit teilweise unzureichend 
gewesen? Es waren Fragen, die zu stellen sie ge-
rade in diesem Moment und auch in Hinblick 
auf die Zukunft für ein gemeinsames, gutes Ge-
lingen nicht umhin kam. Kurz: Die Bürger hät-
ten sich schon vor Beginn der ganzen Chose ein 
Beispiel an ihr nehmen sollen. Vorratshaltung 
war wichtig. Ob Peter Altmaier oder Helge 
Braun – immer hat und hatte sie Kanzleramts-
minister an ihrer Seite, von denen sie sich im 
Notfall eine halbe Legislaturperiode lang im 
Bunker hätte ernähren können. 

Sie kam am Regal mit den DVDs vorbei. Ein 
Aufsteller pries die besten Seuchen- und Apoka-
lypse-Filme an. Die meisten kannte sie schon. 

Sie nahm die Hülle von »Outbreak« und drehte 
sie um. Ihr fiel die berühmte Szene ein, in der 
Dustin Hoffman hinter seinem Auto steht und 
einen grandios gespielten Nervenzusammen-
bruch erleidet, weil die Menge an Klopapier, die 
er gekauft hat, nicht in den Kofferraum passt. 
Sie griff zu »Contagion«, einem Film mit gerade-
zu prophetischer Kraft. Die Szene, in der Matt 
Damon auf dem Balkon steht und für die tapfe-
ren Helden von der Müllabfuhr klatscht, hatte 
Merkel zu Tränen gerührt. Und hier: »World 
War Z«. Ein wenig überdreht vielleicht, dachte 
Merkel, doch als Brad Pitt die Polizei rief, weil 
das Nachbarpärchen mit einer nicht zum Haus-
halt gehörenden Person auf dem Balkon saß, 
war ihr auf dem Sofa ein wohliger Schauer über 
den Rücken gelaufen. Nie hätte sie für möglich 
gehalten, dass diese Hollywood-Visionen eines 
Tages Realität werden könnten. 

Und doch waren sie es. Was ihr armes Volk 
durchmachen musste! Wie es litt unter dieser 
Seuche! Und wie erst die Wirtschaft litt! Immer 
war es die Wirtschaft, die am meisten zu leiden 
hatte. Sie war so zart und zerbrechlich. Dennoch 
war sie es, die die Welt am Laufen hielt. Merkel 
dachte über dieses Paradox nach, während sie 
zwei 500-Gramm-Tafeln »Fitness-Schokolade – 
die Rude-Trade-Schoki, die Sie jünger macht« 
für je 35 Cent in ihr Einkaufsnetz packte. Privat 
war Merkel sehr sparsam. Erst recht, seit ihr Ak-
tienportfolio den Bach runtergegangen war. 
Hatte sie eigentlich Anspruch auf die Soforthilfe 
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vom Staat? Sie war doch irgendwie auch ein Teil 
der Wirtschaft, und für die musste alles getan 
werden. Es gefiel ihr, wie Politik hier auf einmal 
konkret wurde. Sie dachte an einen der Jungun-
ternehmer, der sich in einer Tiktok-Nachricht 
ausführlich bei Wirtschaftsminister Altmaier 
für die 3,6 Millionen Euro Soforthilfe bedankt 
hatte. Der junge Mann hatte mit seinem Start-
up eine App entwickelt, die dem Smartphone-
Nutzer sagt, wann der Akku leer ist. Eines dieser 
Unternehmen also, die dem Wirtschaftsstand-
ort Deutschland die Zukunft sichern. 

Sie beobachtete die anderen Kunden. Die 
meisten trugen wie sie eine Maske. Wie vernünf-
tig die Leute waren, und überhaupt: Was plötz-
lich alles möglich war: Autohersteller fertigten 
auf Befehl dringend benötigtes medizinisches 
Gerät. Konnte man sie womöglich sogar dazu 
zwingen, ökologischere Fahrzeuge zu produzie-
ren? – Doch bevor Merkel den Gedanken weiter 
verfolgen konnte, war sie am Obst angelangt 
und von den Orangen abgelenkt. Sie betastete ei-
nige. Gott sei Dank gab es Donald Trump, dach-
te sie. Der ließ alle anderen Staatenlenker weise 
erscheinen. Sogar den Söder. Beim Gedanken 
an Söder wurde ihr kurz schlecht, doch sie fing 
sich wieder. 

»300 Gramm von dem Lammbraten, bitte.« 
Merkel hatte bei der Frau hinter der Fleischthe-
ke ein ungutes Gefühl. Die sah aus wie jemand, 
der unbedingt plaudern will. Und worüber wird 
in der Seuchen-Zeit geplaudert, wenn ein Ge-
spräch über eine Birken-Allergie wie ein Verbre-
chen klingt? Was singen die Kinder von den Bal-
konen? Corona, Corona, Corona! Da legte die 
Verkäuferin auch schon los: »Dass die Umwand-
lung des deutschen Gesundheitssystems in ein 
rein privatwirtschaftlich organisiertes Geschäft 
noch nicht komplett vollzogen ist, rettet 
Deutschland gerade den Arsch, nicht wahr? 
Man könnte meinen, das Virus sei demokra-
tisch, weil es jeden erwischen kann, doch in 
Wahrheit verhält es sich marktkonform: Der rei-
che Norden hat die Intensivbetten, die anderen 
haben das Nachsehen. Ich gebe die Hoffnung 
nicht auf, dass die aktuelle ökonomische Krise 
dank beispielsweise staatlicher Beteiligung an 
Unternehmen eine Alternative zum Neolibera-
lismus aufzeigt. Eine sozial-ökologische Trans-
formation ist möglich. Darf’s noch was sein?« 
»Auf keinen Fall «, sagte Merkel und packte ihre 
Tüte. 

Das war fürchterlich gewesen, sie musste sich 
ablenken. Weil sie in den letzten Wochen im-
mer wieder mit Wissenschaftlern zu tun gehabt 
hatte, war bei ihr der Forscherdrang zurückge-

kehrt. Sie hatte ein Stück Hefe – bekannterma-
ßen im ganzen Land ausverkauft – in den Super-
markt geschmuggelt, das sie nun mitten auf den 
Gang zwischen Kasse und Schnapsregal warf. 
Binnen Sekunden war ein erbitterter Kampf ent-
brannt. Eine dicke Mittdreißigerin hatte sich in 
den Oberarm eines Rentners, der das Stück geis-
tesgegenwärtig als erster aufgehoben hatte, ver-
bissen, während eine nach Sozialpädagogik-Stu-
dentin aussehende Frau mit einer veganen Stan-
gensalami auf beide einschlug. Das Ergebnis des 
Experiments beinhaltete zwei Tuben Senf, eine 
marinierte Hähnchenkeule, den Marktleiter 
und war für alle Beteiligten eine große Überra-
schung. Ob Merkel mit dieser wissenschaftli-

chen Studie bei der nächsten Pressekonferenz 
neben dem Chef des Robert Koch-Instituts wür-
de punkten können, blieb abzuwarten. 

An der Kasse legte sie für die quengelnden 
Personenschützer drei Ed-von-Schleck-Eisbe-
cher aufs Band. Sie zückte die Bazooka-Platin-
karte der Bundesregierung und rief triumphie-
rend in Richtung der anderen Kassen: »Die 
komplette Runde geht auf mich, eure Kanzle-
rin.« Die paar Euro, das würde der Scholz gar 
nicht merken, dachte sie. Unter Beifall und eini-
gen Buh-Rufen aus der Richtung der Fleischthe-
ke packte sie ihren Einkauf zusammen. 

 
GREGOR FÜLLER
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Die AfD kann nicht mehr fliegen. Nachdem der  
Bundesverfassungsschutz den rechtsextremen 
Flügel der rechtsextremen Partei als rechtsex-

trem eingestuft hat, wurde er gekappt. Doch die Auflö-
sung des Flügels ist erst der Anfang. Die AfD bläst zum 
Frühjahrsputz und leitet eine große Säuberung ein, die 
den Vergleich mit namhaften Putzteufeln wie Mao oder 
Stalin nicht zu scheuen braucht. Unter besorgten Bür-
gern und anderen rechtschaffenen Neonazis geht die 

Frage um: Erkenne ich meine Partei hinterher überhaupt 
noch wieder? Oder wird sie künftig wie alle anderen Alt-
parteien von linksgrünversifften Ökobolschewisten re-
giert werden? Die Antwort lautet: Nein beziehungsweise 
ja. Die AfD, wie wir sie kennen und schätzen gelernt ha-
ben, ist tot. Die letzten Tage des Flügels protokollierte 
der Flügelführer in seinen selbst gefälschten Höcke-Ta-
gebüchern, aus denen die wichtigsten Auszüge im Fol-
genden veröffentlicht werden.

1. April Rüttle mein Weib aus dem Schlaf und 
erzähle ihr, dass soeben islamistische Messer-
männer ins Haus eingedrungen seien und un-
sere vier Kinder entführt hätten. Koste einige 
Minuten ihre Panik aus, bevor ich den April-
scherz auflöse. Sie muss herzhaft lachen und 
verpasst mir mit einer zärtlichen Rechten eine 
blutige Nase, die unsere Schäferhündin Brauni 
auf Befehl sauberleckt. Anschließend feiern wir 
im familiären Kreise meinen 48. Geburtstag. Es 
gibt Brownies Thüringer Art mit einer Milben-
käsefüllung. Nehme meine reinrassige Brut in 
Augenschein und muss vor Glück weinen. 
Muss noch mehr weinen, als ich daran denke, 
dass Hitler in meinem Alter nur noch acht Jah-
re vor sich hatte. Mein Weib führt mich zum 
Fenster. Zur Feier des Tages hat unsere Born-
hagener Nachbarschaft die Balkone mit Reichs-
fahnen und Kauft-nicht-bei-Muslimen-Ban-
nern beflaggt. Corona macht erfinderisch. Am 
Abend teilt mir unser Vorsitzender Meuthen 
am Telefon mit, dass der Bundesvorstand die 
Auflösung des Flügels beschlossen habe. Lache 
über den gelungenen Aprilscherz und lege mit 
einem gut gelaunten »Sieg Heil!« auf. 
 
2. April Werde beim Frühstück von meinem 
Weib gefragt, ob ich schon Zeitung gelesen ha-
be. Auf der ersten Seite wird Meuthens April-
scherz abgedruckt. Typisch Lügenpresse! Kurz 
darauf erhalte ich eine Kurznachricht vom 
Volksgenossen Kalbitz, die aus einem Wut-
Emoji mit Hakenkreuzen in den Augen be-
steht. In diesem Moment fällt bei mir der 
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5. April Am Sonntagstisch stelle ich mittels eines braunen Kuchens symbolisch eine 

mögliche Spaltung der Partei nach: im Hintergrund der Flügel, im Vordergrund die 

Meuthen-AfD, kurz bevor ich das Stück an den Hund verfüttere.

13. 
im 

den
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Reichsgroschen. Sie meinen es ernst. Bespreche 
die Lage am Abend in einer Videokonferenz. 
Im Raum steht auch die Frage nach einem an-
gemessenen Umgang mit dem Feindzeugen 
Meuthen. Der Zeitzünder unter seinem Wagen 
warte seit Monaten auf den Einsatz, erinnert 
Kalbitz. Ich empfehle, dass wir vorerst auf Zeit 
spielen. Um die Stimmung aufzulockern, ver-
wende ich den Begriff »ausschwitzen«. Kalbitz 
greift noch tiefer in die Holocaustklamottenkis-
te: »Shoa mer mal, dann sehn mer Shoa.« 
 
3. April Der Druck ist nun doch so groß gewor-
den, dass wir handeln mussten. In einem offe-
nen Brief beziehen wir auf unserer Homepage 
Stellung zur vom Parteivorstand forcierten 
Endlösung der Flügelfrage. Da wir die Einheit 
der Partei und die Spaltung der Gesellschaft 
nicht gefährden wollen, wird sich der Flügel 
»auflösen«. Weil es sich beim Flügel allerdings 
um keine eingetragene Sturmabteilung handelt, 
er also formaljuristisch gar nicht existiert, wer-
den wir »Auflösung« stets in Anführungszei-
chen setzen. Damit wird auch der ironische 
Charakter unserer Erklärung deutlich. Als Zeit-
marke legen wir den 30. April fest, der Tag, an 
dem unser geliebter GröFaZ im Gefecht den 
Heldentod fand und damit zur interessanten 
politischen Person wurde. Wir rufen unsere 
Kameraden dazu auf, mit dem Ende des Flü-
gels auch alle Aktionen ruhen zu lassen. Dazu 
zählen sämtliche Aufmärsche, Saunaaufgüsse 
und das geplante Meuthen-Attentat. 
 

4. April Meuthen rammt uns den nächsten 
Dolch in den Rücken und schlägt eine Abspal-
tung des Flügels von der Partei vor. Beschließe 
mit Kalbitz einen geordneten Rückzug in mei-
nen zum Bunker umgebauten Hobbykeller. 
Die SM-Apparaturen müssen dort bis zur Er-
weiterung des Lebensraums im Dachgeschoss 
stehen bleiben und können zur Körperertüchti-
gung genutzt werden. 
 
8. April Habe viel Zeit zum Nachdenken. Zum 
Beispiel über die Zukunft der Partei und eine 
gemeinsame Zukunft mit Kalbitz. Aber auch 
über mein Heimatdorf Bornhagen. Wird der 
Bürgermeister unter diesen Umständen Wort 
halten und den Ort in Björnhagen umbenen-
nen? Zweifel kommen auf – am Bürgermeister, 
an der Partei, am Volk. Wird es sich ein zwei-
tes Mal als unwürdig erweisen? 
 
10. April Um nicht mürbe zu werden und mei-
ne Großmannssucht zu verlieren, führe ich mir 
die historischen Erfolge des Flügels in den Ost-
gebieten noch einmal vor Augen. Wenn ich fal-
le, dann wird man wenigstens einmal von mir 
sagen können: im Felde unbesiegt. Mache mir 
Mut, dass ich die bisherigen Attentatsversuche 
wie die gescheiterte Amtsenthebung oder den 
stümperhaft-stauffenbergschen Parteiaus-
schlussantrag 2018 überlebt habe. Fühle mich 
meinem geliebten Führer in diesem Moment 
wieder sehr nah. Lasse mir von Brauni den 
Schaum vom Mund lecken. 
 

14. April Erhalte aufmunternde Fanpost. Die 
Briefe von Beate Zschäpe und Anders Breivik 
sind kleine Lichtblicke in diesen dunklen Ta-
gen im Bunker. Ich kann zwar kein Norwe-
gisch, aber bei der Begutachtung der Runen-
handschrift von Breivik bekomme ich Schmet-
terlinge im Bauch. 
 
16. April Betrachte Kalbitz beim Workout und 
bereue die Bezeichnung »Der Flügel«. Sollte 
ich im nächsten Leben noch einmal eine Orga-
nisation gründen, werde ich sie nach einem 
menschlichen Körperteil benennen. Zum Bei-
spiel »Der Bizeps« oder »Der Hoden«. 
 
17. April Kalbitz hat seit 13 Tagen seine Glatze 
nicht mehr rasiert. Nenne ihn wegen seiner ex-
zentrischen Mähne aus Spaß Bill Kalbitz. Wir 
kramen die alte Karaokeanlage hervor und sin-
gen »Durch den Monsun« von Tokio Hotel 
und anderes deutsches Liedgut wie »Kristall-
nacht« von BAP oder »Schrei nach Liebe« von 
den Ärzten. Hier hört uns ja keiner. 
 
20. April Feiern Führergeburtstag. Setzen uns 
über das Abstandsgebot hinweg und umarmen 
uns inniglich. Wahre Bruderschaft gibt es nur 
unter Männern. 
 
21. April Setze ein Schreiben auf. Mit der Un-
terschrift verpflichten wir uns zu tausendjähri-
gem Stillschweigen über die Vorgänge der ver-
gangenen Nacht. 
 
22. April Fühle mich verraten von der Partei 
und vom Volk. Gebe mich Rachephantasien 
hin. Erteile Kalbitz den Nerobefehl und schicke 
ihn Benzin holen. 
 
24. April Verwerfe die Taktik der verbrannten 
Erde wieder und will mich erhobenen Hauptes 
der Verantwortung stellen. Sollen sie mich 
doch einsperren, dann schreibe ich eben einen 
Beststeller. Wo bleibt eigentlich Kalbitz? 
 
27. April Denke darüber nach, wieder in den 
Schuldienst zurückzukehren. So groß ist die 
Verzweiflung schon. Wo beim Teutates ist Kal-
bitz? 
 
29. April Endlich kehrt Kalbitz zurück. Ich  
frage ihn, wo er sich die letzten acht Tage he-
rumgetrieben hat. Gesenkten Hauptes gesteht 
er, einen Aufnahmeantrag bei der FDP gestellt 
zu haben. 
 
30. April Heute wird der Flügel offiziell »aufge-
löst«. Wie es der Zufall will, auf den Tag genau 
75 Jahre nach dem Heldentod unseres gelieb-
ten GröFaZ. Kalbitz begleitet mich mit seinem 
Benzinkanister in den Hinterhof, wo ich ihn 
um einen letzten Bruderdienst bitte. Wir sehen 
uns wieder in Walhalla. 

 
 

FLORIAN KECH

13. April Nach drei Tagen haben die Kinder alle vier Eier, die ich mit Tarnfarben bemalt und 

im Garten vergraben hatte, gefunden. Zur Feier des Erfolges öffne ich die Schatz kiste mit 

den D-Mark-Beständen und gebe jedem Kind 50 Pfennig. Diese dankbaren Gesichter!
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W
enn der Morgen dräut, die Nachfrage nach Nachtruhe 
gegen Null geht und stattdessen ein großes Angebot an 
zeitiger eigenverantwortlicher Initiative durch seine li-
beralen Glieder strömt, dann steht Christian Lindner 
schon bald vor dem Spiegel und kämmt sich seine 

transplantierten Nackenhaare aus der Stirn. Die Kopfschmerzen, 
die ihn am Vorabend vielleicht noch plagten sind hinweggefegt 
von den Selbstheilungskräften des Tiefschlafs und den Ibuprofen 
800, die Lindner von einem freundlichen Vertreter der Bundes-
apothekerkammer regelmäßig zugesteckt bekommt. Dann er-
folgt der kontrollierende Blick in seine Schlafanzughose: Gott sei 
Dank, er ist noch da! 

Seinen Penis liebt Christian Lindner über alles. Das ist genau 
sein Ding. Es ist eine Leidenschaft, die ihn seit frühester Jugend 
begleitet und bei der er, kommt er auf sie zu sprechen, ins Schwär-
men geraten kann. Die Daten sprudeln bei jeder Gelegenheit aus 
ihm heraus: Baujahr 1979, zwei Hoden, stolze 3 Kubikzentimeter 
unter der Vorhaut. Lindner erzählt gern die Geschichte, wie er 
sich von seinem ersten selbstverdienten Geld sofort einen Por-
sche für sein Glied kaufte, damit dieses besser zur Geltung kom-
men konnte. Später folgte der Autorennschein, der Sportbootfüh-

rerschein und schließlich der Jagdschein. Alle Welt sollte wissen, 
dass Christian Lindner ein Penisträger ist. 

Wenn er sich morgens noch nicht ausgelastet fühlt, dann 
packt er schon mal früh um 4:30 Uhr sein »Einspritzermodell« 
in den Sportwagen, um es artgerecht zu beschäftigen. Dann fährt 
er mit ihm in eines seiner Jagdreviere. Für ihn ist nichts schöner, 
als mit harter Flinte auf Pirsch zu gehen. Nichts ist für ihn ent-
spannender, als ein paar Schwarzkittel zu schießen und anschlie-
ßend einer wilden Wutz die Brunftrute abzuschärfen, um sie rin-
geln zu können. 

Manche verstehen nicht die Magie, die dem Herausschneiden 
der Rauschknospe einer Sau innewohnt. Das sei eben nichts für 
Pussys, erklärt Lindner lapidar. Wenn er knietief im Gedärm 
steht und ihm das Blut um die Ohren spritzt, findet er die nötige 
Kraft, um im weiteren Tagesverlauf im Dialog mit Journalisten 
und dem politischen Gegner die nötige Ruhe zu wahren und den 
Liberalismus zu verteidigen. Dann denkt er nur gelegentlich da-
ran, wie er die linken Schweine mit seinem Geradezugrepetierer 
mit lichtstarker Optik erlegen könnte. 

Aber für seinen Penis steigt er nicht nur dem Wild nach. Als 
passionierter Halter eines »18-Zentimeter-Einenders« – wie der 
Fachmann sagt – musste sich Lindner eine auf sein Glied bis aufs 
letzte Schamhaar abgestimmte Karriere zurechtschrauben. Zwei 
Firmengründungen, eine Laufbahn als Offizier der Reserve, der 
Parteivorsitz in einer wirtschaftsliberalen Herrenpartei – all das 
war aufwändig und nicht leicht zu erreichen. 

Genau  
sein Ding
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Um bezüglich seiner Penispassion immer auf dem neuesten 
Ständer zu sein, verbringt Lindner auch viel Zeit mit Gleichge-
sinnten. Dabei sind schon lose Freundschaften entstanden. Seit 
Rainer Brüderle auch morgens zu betrunken für Gespräche ist, te-
lefoniert Lindner fast täglich mit Wolfgang Kubicki und lässt sich 
die neuesten Herrenwitze erzählen. Jens Spahn, der vor den Co-
rona-Einschränkungen sein 20-Zentimeter-Gestell gern in der 
Dusche seines Fitnessstudios spazieren führte, hat Lindner sogar 
seine Dachgeschoss-Eigentumswohnung in Berlin vermietet. 

Lindner runzelt die Stirn und gibt zu bedenken, dass das Teil 
vom Spahn streng genommen schon ein Sportgerät sei. Mit sei-
nem alten Liebhabermodell könne er da gar nicht mithalten. 
Auch wenn die Wahrnehmung in der Bevölkerung vielleicht ei-
ne andere sei: Sein Ding sei eher dafür da, um es zu polieren und 
interessante Geschichten darüber zu erzählen. Es ist eben ein 
kleines Stück deutscher Schwanzgeschichte. Wenn es nur um die 
Leistung ginge, dann könne sein Penis streng genommen nicht 
mal mit den meisten Familienvätern Schritt halten, kokettiert er. 

Lindner ist im Umgang mit der Presse tunlichst darauf be-
dacht, das Klischee vom langschwänzigen Parteivorsitzenden 
nicht zu bedienen. Er betont, dass es bei seinem Hobby gar nicht 
so sehr auf die Leistung und die Größe ankomme, sondern auf 
das Gefühl, auf Farbe und Klang. Das und die Technik sei es, 
was ihn fasziniert. Lindner schmunzelt und gibt seiner Hüfte ei-
nen kleinen Schwung, damit man den typischen Sound einer Ei-
chel, die an einen Oberschenkel geschlagen wird, wahrnehmen 
kann: »Sehen Sie? Das meine ich!« 

Lindner wehrt sich zudem gegen den Vorwurf, ein Rechtsträ-
ger zu sein, was ihm nach der Wahl von Thomas Kemmerich in 
Thüringen oft unterstellt wurde. Wie seine Partei habe er sich 
immer mittig ausgerichtet. Und überhaupt werde um das Thema 
Rechtsradikalismus in diesem Land viel zu viel Aufheben ge-
macht. Man solle doch lieber über wichtigere Sachen reden. 
Über richtige Männerthemen! Erst neulich habe er zum Beispiel 
wieder die Vertrauensfrage im FDP-Parteivorstand gestellt. Da-
bei kam heraus, dass 33 Vorstandsmitglieder seine neue Chino-
hose zusammen mit den weißen Sneakers und dem neuen Car-
digan »sehr männlich und chic« fanden und sich nur drei Mit-
glieder (Lindner zwinkert) der Stimme enthielten. 

Er sieht nachdenklich aus und hakt noch einmal nach, ob der 
Witz mit den Mitgliedern wirklich angekommen sei, denn er ha-
be viel Zeit darauf verwendet, ihn zu entwickeln. »Mit Glied, Sie 
verstehen?«, fragt er und man versinkt förmlich in seinen uner-
gründlichen blauen Augen. Lindner ist der nachdenkliche Typ. 
Er macht Dinge erst, wenn er hundertprozentig sicher ist, dass 
sie funktionieren. Darum ließ er damals die Koalitionsverhand-
lungen mit der Union und den Grünen platzen. Die Macht sei-
nes Gemächts in einem Bundeskabinett – klar, das war schon 
verlockend. Aber am Ende überwogen die Zweifel. 

Trotzdem ist er kein Zauderer. Während die Bundeskanzlerin 
sich in ihrer Rolle gefiel, den Shutdown zu managen und die Klo-
papierströme zu koordinieren, war Lindner einer der ersten, die 
auf eine Rückkehr zur marktwirtschaft lichen Normalität dräng-
ten, denn von einer intubierten Oma kann man sich leider nichts 
kaufen, von der deutschen Industrie schon. Außerdem sollten 
auch die Krankenbetten nicht ewig von nicht rettbaren Sterbens-
kranken belegt werden. Man braucht die Kapazitäten auch für 
plastische Chirurgie von erfolgreichen Menschen, die langsam 
aber sicher auf die Midlife-Crisis zugehen und mit ihrem Geld 
die deutsche Medizin unterstützen. Und es ist richtig: Auch 
Christian Lindner hat schon eine Idee, was er an seinem Körper 
machen lassen könnte. Was es aber genau sein wird, darüber 
schwengelt er sich aus. 

 
 

ANDREAS KORISTKA 
ZEICHNUNG: FRANK HOPPMANN

UNSERE BESTEN
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Was die Grünen können, das können die ande-
ren natürlich schon lange. Mit viel Geld hat die 
Ökolobby Greta Thunberg aufgebaut, sie mit ih-
ren Kontakten nach ganz oben (Claudia Roth-
schild) zur Ikone der heuchlerischen Umweltbe-
wegung gemacht und den Menschen weltweit 
den gefährlichen Gedanken in den Kopf ge-
pflanzt, der Planet sei wichtiger als die Wirt-
schaft. 

Gelassen und souverän haben sich die Anstän-
digen von FDP bis AfD und deren Right-Wing-
Pendants anderer Länder diese Marketingkam-
pagne angesehen. Doch nachdem die 17-jährige 
Schwedin, die gefühlt drei Jahre lang 16 war, 
nun sogar bei UN-Klimagipfel und Weltwirt-
schaftsforum in Davos auftreten durfte, schlägt 

die internationale Anti-Umwelthilfe zurück. Ihr 
größter Trumpf: Naomi Seibt. 19 Jahre. From 
Münster, Germany. 

Der erste Eindruck, den man beim Anschau-
en ihrer deutsch-englischen Videos gewinnt, ist 
enttäuschend: Was hätten sich die Liberalos mit 
all ihrem Geld nur für eine schweinecoole Teen-
agerin aus dem Hut kaufen können! Eine 17-jäh-
rige hobbygrillende Dieselfahrerin mit Alkohol-
problem, die mit 200 Sachen über die geliebte 
deutsche Autobahn scheppert, und das ohne 
Führerschein, weil uns Verbote von linksgrünen 
Moralaposteln nicht weiterbringen. Wie schön 
wäre das gewesen, so eine wertkonservative 
Wonderwoman namens Berta mit überborden-
den Cholesterinwerten, für die ein Mettigel zum 

Frühstücksei einfach dazugehört wie die deut-
sche Currywurst zur Mittagspause, und die am 
Abend zufrieden ins Bett furzt? Tja! Chance ver-
tan! 

Denn leider haben die US-Freshbrains der 
von Tabak-, Erdöl- und Kohleindustrie finan-
zierten Denkfabrik »Heartland Institute«, für 
die Naomi Seibt arbeitet, ihre leistungsstarken 
Hirnkästen bei dieser Idee nur im Energiespar-
modus laufen lassen. Die drögen Spindoktoren 
und Tank-Thinker lassen ihr Mädchen, das sie 
jüngst nebst Donald Trump und Mike Pence 
zur CPAC (Conservative Political Action Confe-
rence) in Washington geladen hatten, langatmig 
gegen »Staatsmedien« anquatschen, gegen Ab-
treibung und Seenotrettung und natürlich ge-
gen »hysterische Klimapolitik«. Gähn! 

Nein, mit dieser Wahl haben sich die Mannen 
vom »Heartland Institute«, die alle ein bisschen 
aussehen und riechen wie der vom Fahrradfah-
ren oft verschwitzte Welt-Blogger Rainer Meyer, 
keinen Gefallen getan. Leider war aber auch 
nicht mehr zu erwarten von einer Truppe, die 
noch vor Kurzem versucht hat zu behaupten, 
dass Rauchen quasi gesund sei. Checkt’s doch 
bitte mal endlich: Wir fettgesoffenen weißen 
McDonald’s-hetero-Fußball-normal-Ottos mit 
Stolz auf unsere Bundeswehrgrundausbildung, 
wir, die euch wählen sollen – wir wollen doch 
gar nicht gesund leben! Wir wollen mit 40 am 
Stock gehen und der Störfaktor in eurem Ge-
sundheitssystem sein! 

So trägt man jedenfalls nur noch mehr zum 
Langweilerimage der Liberal-Konservativ-Rech-
ten bei, indem man uns eine AfD-Erstwählerin 
aus einer Fahrradstadt (OMG!) vorsetzt, die sich 
schon im Alter von 16 Jahren zum 1,0-Abitur ge-
christian-lindnert hat. Unterm Strich ist das, 
was uns Naomi Seibt bietet, wirklich alles ande-
re als der saugeile klimawandelleugnende Easy-
Rider-Endzeitspaßlifestyle im Kontrast zu Gre-
ta, den viele Bonvivants sich erhofft hatten! 
Nichts zu spüren vom Take-it-easy-altes-Haus-
Spirit unser aller Lieblings-US-Band »Truck 
Stop«. Dann sogar lieber die Grünen! 

Doch eines ist noch zu klären: Ist es denn ge-
nerell nicht hochgradig fahrlässig von mächti-
gen Konzernen, ein so junges Mädchen für ihre 
Zwecke einzuspannen? Ist es nicht fragwürdig, 
dass Parteien Naomi Seibt zur Verbreitung ihrer 
Ideologie instrumentalisieren? Und sind Nao-
mis Erzeuger denn nicht eiskalt berechnende 
Rabeneltern? Die Antwort lautet natürlich Ja 
bzw. Nein, sofern man dieselben Fragen im Fall 
von Greta mit Ja beantwortet hat. Und umge-
kehrt. 

 
CORNELIUS OETTLE

UM  
Die Anti-Greta der Rechten

Langweiliger als das Original
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Liebe Städterin, lieber Städter, 
einen Spargel stechen, eine Erdbeere 
pflücken, ein neugeborenes Kalb mit 
der eigenen Zunge aus der Fruchtbla-
se lecken – all das sind Erfahrungen, 
die viele von uns heutzutage gar nicht 
mehr machen. Da passt es ganz her-
vorragend, dass trotz der großen An-
strengungen der Bundesregierung 
dieses Jahr Tausende von Saisonar-
beitern in der Landwirtschaft fehlen. 
Vielleicht haben auch Sie schon mit 
dem Gedanken gespielt, sich freiwillig 
zum Dienst in der Agrarwirtschaft zu 
melden, trauen sich diesen Schritt al-
lerdings nicht zu, weil er sich stark 
von Ihrer bisherigen Arbeit am Kicker-
tisch eines hippen Start-ups unter-
scheidet. Geben Sie sich einen Ruck! 
Auf Sie wartet das unverfälschte Le-
ben und die herrliche Natur in den 
schmalen Blühstreifen zwischen den 
Feldern. Und nebenbei verdienen Sie 
noch ein bisschen Geld und lernen ein 
paar rumänische Schimpfwörter von 
Ihrem Vorarbeiter! Falls Sie noch unsi-
cher sind, dann überzeugen Sie viel-
leicht die positiven Erfahrungen von 
Menschen, die den Schritt aufs Feld 
bereits gewagt haben. 
 
Julia Klöckner 
Bundeslandwirtschaftsministerin und 
Chefredakteurin von Landjob 

Landarbeit ist Kinderglück.  

Während die Kitas geschlossen haben,  

ist die Betreuung auf dem Land kein Problem.  

Die motorischen und haptischen Fähigkeiten der  

kleinen Emilia werden bei der Kartoffelernte geschult,  

und zwar von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang.
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Lena arbeitete vor der Corona-Krise in einem 

Fitnessstudio in Stuttgart. Jetzt genießt sie 

fast rund um die Uhr die Sonne auf einem Erd-

beerfeld. Ganz neue Muskeln habe sie nach 

den ersten Tagen gespürt, schwärmt sie. Die 

motivierenden Rohrstockschläge des Bauern 

seien zudem durchblutungsfördernd und An-

sporn für einen noch höheren körperlichen Ein-

satz. Den Wohncontainer mit dem vorgelager-

ten Dixi-Klo und der Gemeinschaftsküche, den 

sie sich mit 250 bulgarischen Männern teilt, fin-

det sie »urgemütlich«. Und heute hat sie sogar 

20 Extracent dazuverdient, weil sie 400 Erd-

beerkörbe über ihrem Tagessoll geerntet hat. 

Eine mögliche Ansteckungsgefahr mit Corona 

hält sie für gering: »Es gibt so viele Chemika-

lien auf dem Feld, es sollte mich wundern, 

wenn das Virus hier überleben könnte.« Wenn 

sie keiner hier rausholt, dann könnte sie sich 

sogar vorstellen, die Arbeit ewig zu machen, 

sagt Lena, zwinkert dreimal langsam mit den 

Augen, dann dreimal etwas schneller und wie-

der dreimal langsam, legt ein paar Erdbeeren 

zum Wort »Hilfe« zusammen und weint vor 

Glück über ihr neues Leben.

So leicht hätte sich die Berlinerin  

Vera ihre neue Arbeit auf der Hüh-

nerfarm nicht vorgestellt. Sie muss 

lediglich die männlichen Küken auf 

ein eigenes Förderband sortieren. 

»Das ist super einfach«, findet sie 

und gibt lachend zu verstehen, dass 

sie gar nicht wisse, was da genau in 

der Maschine passiere, zu der das 

Förderband führt. Dafür sei sie dann 

doch »zu sehr Stadtpflanze«. Sie 

wisse nur, dass die anderen Mitar-

beiter das Gerät »Kükenschredder« 

nennen. Vera bringt zum Feierabend 

dann nur den großen Schuber mit 

der Aufschrift »Kükenmatsch« zum 

Container mit der noch größeren 

Aufschrift »Kükenmatschsammel-

container« und fertig ist die Laube. 

»Dafür braucht man wahrlich keine 

Kükenmatschkunde studiert haben«, 

sagt sie gut gelaunt. 

Patrick war Investment-Banker in 

Frankfurt und saß gelangweilt in sei-

nem Anwesen. Irgendwann war er es 

leid, täglich in seinem Pool gegen die 

Gegenschwimmanlage anzuschwim-

men, sich anschließend in die Sauna 

zu begeben, dann noch eine Runde 

zu schwimmen und den Tag in sei-

nem Heimkino bei echtem Dolby-At-

mos-3D-Sound ausklingen zu lassen. 

Jetzt arbeitet er lieber als Hilfskraft in 

einem Schweinemastbetrieb bei 

Greifswald. Patricks Augen strahlen, 

wenn er davon erzählt, wie die Ferkel 

herzerweichend quieken, wenn er ih-

nen die kleinen Ringelschwänze ohne 

Betäubung mit einem heißen Brenn-

eisen kupiert. »Da spüre ich endlich 

wieder so etwas wie Gefühle«, freut 

er sich. Außerdem sieht er die Ergeb-

nisse seiner Arbeit sofort und nicht 

nur anhand abstrakter Zahlen auf ei-

nem Bildschirm.

Das Land bietet auch Wege in die Selbststän-

digkeit. Thorben, Robert und Frederick sa-

hen das Elend in ihrem Rewe-Supermarkt in 

Köln-Ehrenfeld. Seit Wochen gab es kein Klo-

papier mehr. Kurz nachdem sie ihre Grafikde-

sign-Agentur auf Kurzarbeit gesetzt hatte, 

wollten sie persönlich etwas gegen die Krise 

unternehmen. Seither schlagen die drei 

Freunde im Westerwald Bäume, um ihr eige-

nes handgecraftetes Klopapier herzustellen. 

Natürlich sind ihre Möglichkeiten nicht so 

groß wie die der Papierindustrie, aber mittler-

weile können sie mit ihrer Kettensäge recht 

dünne Brettchen schneiden. Die sind nicht 

nur eine gute Alternative zu herkömmlichem 

Toilettenpapier, sondern auch besonders 

nachhaltig ohne den Einsatz schädlicher Che-

mikalien hergestellt. Thorben ist begeistert 

vom eigenen Produkt: »Man spürt die Natur, 

und die Splitter eitern nach wenigen Tagen 

wieder raus.« Mit der Landbevölkerung ha-

ben sie größtenteils positive Erfahrungen ge-

macht. »Unstimmigkeiten mit dem Förster 

über das angeblich illegale Roden ließen sich 

unkompliziert mit der Kettensäge lösen«, 

sagt Frederick zufrieden.
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Anzeige

Der  
Ausflugstipp

Fahren Sie mit dem Shuttle-Service, den Ihnen Ihr Arbeitge-

ber anbietet, zweimal in der Woche zum nächstgelegenen 

Supermarkt.

Vertrauen Sie dem Rural Chic auch im Bad. Die Einrichtung 

der Serie »Spargelzeit« überzeugt durch eine helle, außerge-

wöhnliche Optik und viele sich wiederholende Elemente. 

Wohnen & Deko
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In Zeiten, in denen  
sowohl die Ausübung  
aktiven (Sporttreiben) als 
auch passiven (Zugucken) 
Sports stark eingeschränkt, 
wenn nicht gar weitgehend 
verunmöglicht ist, gehen 
manche auf die Suche nach 
Alternativen. Einleuchtend, 
dass sich E-Sport da gera-
dezu aufdrängt: Man kann 
ihn exerzieren, und es gibt 
ziemlich gute Virenschutz-
programme. Doch leider 
fragen sich immer noch 
viele (viel zu viele):  
Was ist das eigentlich,  
dieser E-Sport? 
Ein exklusives Expertenge-
sprech, pardon: Gespräch 
verspricht Antworten.

EULENSPIEGEL: Würden Sie als E-Sport-Ex-

perte uns bitte noch einmal kurz und bündig 

erklären, was das denn nun letzten Endes 

wirklich ist: E-Sport. 

Experte: E-Sport im engeren Verständnis benennt 
jedwede Sportarten, die mit einem E anfangen. 
Exempel gefällig? Eishockey, Eistanzen, Eiskunst-
lauf, Eisstockschießen. Alle mit E. Elfmeterschießen 
auch. Überhaupt ist das E ein dem Sport inhärenter 
Buchstabe. Auch viele Sportler fangen mit E an. 
Horst Eckel zum Beispiel. 
Entschuldigung, aber das hat doch mit  

E-Sport nichts zu tun. E-Sport, das ist doch  

so was Entsprechendes wie E-Gitarre, E-Lok, 

E-Bike … 

Genau, E-Bike-Fahren! Eine Eventsportart mit ei-
nem E am Anfang. Es gibt aber sogar Sportarten, 
die nur das E als Vokal kennen, kein A, kein O, kein 
U. I auch nicht. Denken Sie nur ans Speerwerfen. 
Vier mal E! Nett, gell? Aber das fängt nicht mit E 
an, also kein perfektes Exempel. Erheblich elegan-
ter: Entenrennen, Eckentreten, Eselerschrecken. 
Erbsenwegwerfen, Erdbeerwettessen. Und auch hier 
die Analogie zu Sportlern: Ben Becker, Herbert Kre-
mers, Sepp Herberger, Per Mertesecker, der legen-
däre Herr Seeler. Lauter Es! Werder Bremen. FC 
Twente Enschede. Kennt jeder Mensch, wetten?
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Aber das ist doch alles Unsinn! Das passt doch alles 

nicht. Das ist doch alles ohne Elektrizität, also ohne 

Strom! 

Strom! Erregendes Themengelände! Elbe, Elster, Emmer, 
Emscher, Ems, Jeetzel! Eene, Meene, Peene! Werre, Weser, 
Treene – never endende E-Gewässer. Anders der Mississippi: 
kein einziges E, nur Is. Irrsinnig witzig, nicht? Inspirierend, 
aber nicht mein Feld. Deswegen: Eder, Nil, Schelde, Spree, 
Themse. Eins dieser Wörter verhält sich nicht schemenge-
recht! Findest Du heraus, welches? 
Ui, schwierig. Mal überlegen … Themse, Spree, Nil … 

Ich hab’s! Nil! Nil passt nicht! 

Richtig! Nil stimmt nicht! 
Super! Aber … Himmel, was soll denn der ganze Blöd-

sinn. Hören Sie doch auf, so einen Quatsch zu erzäh-

len. Sie sind doch überhaupt kein Experte. Sie haben 

doch überhaupt keine Ahnung von Sport. 

Sport? Nee, eher selten, schätze eher extreme E-Termen:  
Leberfettwertfeststelltest. Semesteressenfettwertefeststelltest. 
Festessenresteverwertertellerecke, Testesserlebensendefest-
stelltest. 
Hören Sie auf! Sie sind ja wahnsinnig. 

Selber, Scherzkeks, elender. Hegelbestsellertextexegesegesell-
schaftsstellvertreter. Erdbeerselbererntefeldwegecken.  
Regenekelwetterehrenretter. Betschwesternbettenbelege. 
Ende! Ende! 

Ende? Echt jetzt? Gern geschehen! (Langsam verklingend:) 
Meerengensegelwettbewerbsregelwerkende. Wettbewerbs-
verzerrerelterngemecker, seelenverheerende Mehrwert -
verehrer, Semesterendenfetenverzehrbelegzettelreste, 
Schneewehennebeneffekte ... 
 

 
THOMAS SCHAEFER
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Guten Tag, Herr Sparkling! 

RÜÜÜLLLPS!!! 
Ich muss doch sehr bitten! 

Verzeihung! Gerolsteiner Classic ... 
Dabei hieß es aus verlässlichen 

Quellen, zertifizierte Wasser-

sommeliers wie Sie legten 

stets Wert auf formvollendete 

Etikette. 

Gemeint waren bestimmt die hüb-
schen Labels auf den Flaschen. 

Ehrlich jetzt, Herr Sparkling? 

Okay, okay. Den Menschen reinen 
Wein einzuschenken ist allein be-
rufsbedingt nicht meine große Stär-
ke. 
Wie geht es Ihnen denn mo-

mentan? 

Très bonaqa! 
Wirklich? 

Leider nein. Seit meiner Ausbil-
dung plätschert mein Leben nur so 
vor sich hin. 
Dabei boomt in Deutschland 

das Geschäft mit Mineralwas-

ser – und das nicht erst seit 

dem Prepperrausch Ende Febru-

ar, als es plötzlich Mainstream 

wurde, seine Nudeln in zuvor 

mit Klopapier gefilterten Wäs-

sern vom Discounter zu kochen. 

Das stimmt! Dem Verband Deut-
scher Mineralbrunnen zufolge lag 
der Verbrauch bereits 2019 bei 
durchschnittlich 141,7 Litern pro 
Wasserkopf. 
Wie sind Sie eigentlich dazu ge-

kommen, diesen ungewöhnli-

chen Beruf zu ergreifen? 

Ich bin im rheinland-pfälzischen Fa-
chingen als Flaschenkind in der 
Gaststätte meiner Eltern groß gewor-
den. Aber wie sie wollte ich nie wer-
den. 
Sie meinen ehrbare Wirtsleute? 

Nee, trockene Trinker. In meiner 
Jugendzeit ging es allweil feucht-
fröhlich zu. Während sich die meis-
ten aus meiner Dorfclique an selbst 
aufgesetztem Schnaps gütlich taten, 
habe ich mich lieber 0,7-literweise 
mit Adelholzener und Bad Dribur-
ger abgefüllt. An den Wochenen-
den trafen sich meine Freunde re-
gelmäßig zum Magenauspumpen 
in der nächstgelegenen Notfallam-
bulanz. Ich dagegen musste wegen 
Ödemen behandelt werden – inzwi-
schen im übrigen eine anerkannte 
Berufskrankheit unter Wassersom-
meliers. 
Herr Sparkling ... 

Meister Soda Du mich auch nennen 
kannst. 
Wie meinen? 

Ach, nur ein kleiner Wassermann-
Scherz. 

Na ja, der war jetzt nicht ganz 

so prickelnd, oder? 

Ich weiß. In puncto Spritzigkeit ist 
unsere Zunft höchstens medium. 
Ist das mit ein Grund, weswe-

gen Sie keinen Ehering am Fin-

ger tragen? 

(Sparkling muss schlucken) Richtig 
gekribbelt im Bauch hat es bisher le-
diglich einmal. Die Beziehung zwi-
schen Saskia und mir war leider 
nicht von Dauer. Ich bin wohl doch 
eher der Aldi- statt Lidl-Typ. Zwar 
gibt es auf unseren Fachtagungen 
einen regen Austausch untereinan-
der. Körperflüssigkeiten gehören 
indes nicht dazu. Die beliebteste 
rhetorische Frage dort lautet: »Sex 
oder Selters?« 
Was ist mit den Privatpersonen, 

denen Sie empfehlen, welches 

Wasser zu welchem Gericht 

passt? 

Wegen meiner durchsichtigen Ex-
pertisen wird niemand feucht im 
Höschen. Viele Speisen tragen das 
adäquate Getränk ohnehin im Na-
men. Zu Spaghetti Carbonara 

Deutschland, deine Systemirrelevanten

30  5/20

Wasser! Oder soll man es  
Bundesweit wird ihre Zahl 
auf derzeit rund 160 beziffert. 
Die Rede ist nicht von Inten-
sivpflegekräften, sondern 
Wassersommeliers. Warum 
den seit jeher systemirrele-
vanten Sprudel-Spezialisten 
selbiger jetzt bis zum Hals 
steht, erläutert Apollinarius 
Sparkling (57) im Interview. 
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reicht man am besten karbonisier-
tes Tafelwasser. Für Coq au Vin 
tut’s ein Glas aus dem heimischen 
Hahn. 
Und worauf sollte man bei Toter 

Oma zurückgreifen? 

Bäh, wie geschmacklos! Auf Weih-
wasser natürlich. 
Zu Ihrem Job gehört es, Lokalin-

haber zu beraten, welche Art 

von Mineralwasser sie in ihren 

Läden anbieten können. Nun 

sind die Gaststätten und Res-

taurants schon seit Wochen auf 

unbestimmte Zeit geschlossen. 

Das stößt mir übel auf. Deswegen 
hänge ich hier ja auch gegenwärtig 

wie der berühmte Schluck Wasser 
in der Exponentialkurve. 
Was halten Sie von den Leuten, 

die behaupten, arbeitslose Was-

sersommeliers hätten diesem 

Land in seiner jetzigen Situati-

on gerade noch gefehlt? 

Die Menschen haben Recht! In 
Großbritannien beispielsweise wur-
de vor kurzem ein wissenschaftli-
ches Pilotprojekt gestartet, für den 
von Covid-19 ausgehenden Geruch 
sensibilisiert zu werden. 
Ging es da nicht um Hunde? 

Sicher, aber mit unserer ausgepräg-
ten Sensorik wären wir ebenso prä-
destiniert dafür. 

He, nehmen Sie gefälligst Ihre 

Nase von meinem Hintern! 

Wow, riecht angenehm neutral. Sie 
sind jedenfalls gesund. 
Beruhigend. Trotzdem wäre ich 

Ihnen sehr dankbar, wenn Sie 

endlich aufhören würden, mich 

abzuschlabbern. Pfui, aus, sitz! 

(Sparkling macht Männchen) 
So ist brav! Wie halten Sie sich 

denn aktuell über Wasser? 

Zum Glück habe ich in meinem Kel-
ler noch ein paar Paletten Active O2 
gehamstert. Die könnte ich zur Not 
an Krankenhäuser ohne freie Beat-
mungsplätze verkaufen. Ich hab’s 
mal nachgegurgelt, äh, -gegoogelt. 

Die dem Wasser zugefügte Menge 
an Sauerstoff entspricht etwa fünf 
Atemzügen. Mit Minimum 4320 Li-
tern könnte man einen Covid-19-
Intensivpatienten einen Tag lang 
per Kanüle vor dem Erstickungstod 
bewahren. Ansonsten bleibt mir im-
merhin das, was viele andere Kolle-
gen ebenfalls tun: Pfandflaschen 
sammeln. 
Apropos Luftnummern wie sau-

erstoffangereichertes Brizzel-

wasser. Coca-Colas »Glacéau 

Smartwater«, Regenwasser aus 

Tasmanien oder die überteuer-

te Leitungsplörre im Til-Schwei-

ger-Restaurant »Schweißfuß 

Deli« – schicke Modeprodukte 

überfluten längst den Markt. 

Auch Grönland erwägt nun, aus 

der globalen Erwärmung Kapi-

tal zu schlagen und sein 

Schmelzwasser zu versilbern. 

Viele Wasserwege führen aus der 
Krise. Wenn sich liquide Käufer fin-
den, ist das sicherlich ein interessan-
tes Geschäftsmodell. Der Klima-
wandel hat für mein Metier sowieso 
einiges an Gaumenfreuden zu bie-
ten. Ich gedenke, nach Corona 
selbst volle Pulle durchzustarten. 
Mir schweben da zum Beispiel »Ed-
le Tropfen in Nuss« vor – Pralinés, 
gefüllt mit dem kostbaren Nass ei-
nes versiegenden Brunnens im Je-
men. 
Eine letzte Frage an Sie als Fach-

mann: Glas oder PET? 

Plastikflaschen natürlich! 
Und warum? 

Die bringen pro Stück satte 10 Cent 
mehr Pfand. Wo wir gerade dabei 
sind: Haben Sie mal einen Euro für 
mich? Ich hab solch einen Durst! 
 

Das Gespräch führte  
DANIEL SIBBE

  lassen? 
Wassersommeliers 

in der Krise: 

Blindverkostung 

nur mit 

Mundschutz 
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Wir sagen 

für Eure Solidarität!

Danke, dass ich meinen 90. Geburtstag nächstes Jahr noch 

erleben darf – auch wenn ich dann wieder den ganzen Tag 

vergeblich auf Besuch warten werde.

Danke, dass ich schon wieder vergessen habe, worum es ging. 

Aber habe ich Euch schon die Geschichte erzählt, wie wir damals 

dieses Dorf bei Danzig ...

Danke, dass Ihr Abstand gehalten habt. Aber könnte mich jetzt 

nach drei Tagen mal jemand von dieser Bettpfanne runterholen – 

mein Arsch ist langsam durchgefault.

Danke, dass Ihr mir genügend zusätzliche Lebenszeit 

geschenkt habt, damit ich noch Euer ganzes Erbe verprassen 

kann, Ihr Penner.

Danke, dass Ihr mich vor Corona bewahrt habt. Ich möchte  

viel lieber wie meine Bettnachbarin an diesem schicken 

multiresistenten Krankenhauskeim sterben.

Danke, dass Ihr Euch die Hände gewaschen habt. Wenn ich mir 

von meiner Rente ein Piccolöchen leisten könnte, würde ich auf 

Euch anstoßen!
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E
s sind verstörende Signale, die in dieser 
mondlosen Nacht den Äther erfüllen. 
Eben noch hörte man Johannes Brahms’ 
Capriccio in a-Moll mit Artur Rubin-
stein am Piano, doch plötzlich schweigt 
das Schweizer Klassikradio, ein schwar-

zes akustisches Loch. Dann, wie ein Röcheln aus 
einer versunkenen Welt, beginnt »Rund samma, 
g’sund samma« von und mit dem bedrohlich be-
tagten bayerisch-österreichischen Volksmusik-
duo Marianne und Michael, ihr Hit von 1975. 
Dann wieder Stille, eine Stille, wie wenn stumm 
die Seele schreit … 

Sage keiner: »Wer hört das schon!« Innerhalb 
von Sekunden hatten annähernd ein halbes Dut-
zend Fans dieses Königspaars der lustigen und 
besinnlichen Töne rund ums Erdenrund Nach-
richt von diesem Vorfall erhalten. Ob in Schang-
hai, Havanna, Großtscherbitz und natürlich in 
der Steiermark – überall hielten sie wie erstarrt 
in ihren alltäglichen Verrichtungen inne: Mari-
anne und Michael waren seit Tagen verstummt 
gewesen, ja galten bereits als verschollen – und 
nun das! Ein SOS der beiden Kämpfernaturen 
aus der neutralen Schweiz? Die Botschaft von ei-
nem erweiterten Suizid (sie sind fast siebzig Jah-
re verheiratet, und zwar durchweg miteinander, 
man könnte es verstehen)? 

Zuletzt hatte Marianne (geboren 1953 zu 
München als Marianne Reinel) via Das goldene 
Blatt (»Drama bei Marianne und Michael!«) da-
von gesprochen, dass ihr das Leben schwerer 
werde – die Treppe, das Einkaufen. Ausgerech-
net unsere quirlige Marianne! Ihr Seufzer fiel 
wie ein Alp auf unseren geschundenen Planeten. 
Und das Schlimmste sei, dass sie nicht wisse, wie 
sie es ihrem Michael sagen solle – Michael (ge-
boren 1949 in der Steiermark und – wahrschein-
lich in einer Trotzreaktion seiner Eltern – Adolf 
genannt), den jedermann als Luftikus kennt! 

Dann nichts mehr, einfach nichts. 
Nach Tagen ein Tweet, der in seiner Rotzig-

keit seinesgleichen sucht und sich eigentlich wie 
ein Klebezettel für den Postzusteller am Haus-
briefkasten liest: »Wir machen Urlaub.« Und 
das von den Trägern der »Goldenen Stimmga-
bel« (1997) und der ebenfalls »Goldenen Hen-
ne« (2007)! Urlaub? Das passt doch ganz und 
gar nicht zu diesen ruhelosen Entertainern, man 
will es einfach nicht glauben, nicht, wenn man 
ihre Geschichte kennt! 

Als Marianne und Michael Ende der Siebzi-
ger in einer schimmeligen Garage mit einem 
Kondensatormikrofon an ihrem Durchbruch 
mit dem derb-sadistischen »Schwiegermuatta, 
tanz omoal« arbeiteten, immer wieder Rück-
schläge, Irrwege, Enttäuschungen zu verkraften 
hatten, als Tränen flossen, als dem Adolf auch 
mal die Hand aufm Mariannderl ausglitt und 
die beiden Energiebündel außer Weißwurscht 
nichts zu beißen hatten, erwachte in ihnen ein 
unstillbarer Ehrgeiz, den ihre Biografen »teuf-
lisch« zu nennen sich nicht scheuen: Etwas ganz 
Großes wollten sie der Welt schenken und die 
vielen D-Mark, die sie verdienen, ganz und gar 
in die Rettung der Menschheit vor diversen Pla-
gen investieren (natürlich auch in ein Haus und 
einen Rasenmäher). Spätestens mit dem selbst-

ironischen »Jung san ma, fesch san ma« von 
1985 – das werkgeschichtlich mit dem »Rund 
samma, g’sund samma« von 1975 gültig einen 
biografisch basierten Zyklus einging – drehten 
sie »das ganz große Ding«. 

Jahrzehntelang bespielten sie das ZDF in den 
Hauptsendezeiten, z.B. mit »Liebesgrüße mit 
Marianne & Michael« und machten mit Lie-
dern wie »Aus Böhmen kommt die Musik« die 
Westdeutschen für einen neuen Weltkrieg be-
reit (der sich dann wegen der deutschen Wie-
dervereinigung zerschlug). Immense Einnah-
men flossen ihrer Marianne-und-Michael-
Foundation zu, inzwischen wahrscheinlich die 
größte mildtätige Stiftung im Steuervermei-
dungsgewerbe mit Sitz in Vaduz, die man aller-
dings öffentlich kaum wahrnimmt, denn das 
Geld wird über den von den Volkskünstlern ge-
gründeten Verein »Frohes Herz e.v.« breitge-
streut und breit gestreut. 

Bald gehörten Marianne und Michael Hartl 
zu den reichsten singenden Ehepaaren der 
Welt, gemeinsam mit dem musizierenden Ehe-
paar Nancy und Warren Buffett, und der mu-
sikbegeisterten »Bill & Melinda Gates Founda-
tion« – und natürlich mit Kai Pflaume, der sich 
mit »Wer weiß denn sowas« dumm und däm-
lich verdient. 

Überall, wo Marianne – fesches Dirndl – und 
Michael – zünftig gewandet – auftreten, brin-
gen sie die Leute zum Mitklatschen oder 
Schunkeln: Bei der strikten Ein-Kind-Politik in 
China, bei der Popularisierung des Trocken-
klos in Afghanistan, bei der Trockenlegung der 
Sahelzone, der Rettung der chinesischen 
Schleichkatze oder wenn sonnenbetriebene 
Thermomixer in Afrika verteilt werden. In Da-
vos stellten sie vor den westlichen Regierungs-
chefs ihre politische Programmatik mit dem 
besinnlichen »Kuscheln erlaubt« vor, bei den 
Bilderbergern reüssierten sie mit Friedrich 
Merz als Side-Kick und ihrem demografiepoli-
tisch bedeutsamen Werk »G’sund bleib’n, jung 
bleib’n« und brachten sich damit nachhaltig in 
die Debatte über die Frage ein, wieviel Esser au-
ßerhalb Bayerns und Österreichs unser Planet 
eigentlich noch ernähren soll. Auch im Haupt-
quartier der Jüdischen Weltverschwörung hat-

ten sie einen Gig, und man kann nicht sagen, 
dass sie mit »Der Bua passt nur in Lederhos’n 
nei« den Juden zum Munde geredet bzw. ge-
sungen hätten. 

Alles hätte so schön weitergehen können. 
Doch eines Tages (2007) teilte die ZDF-Inten-
danz dem Duo mit, es gäbe »kein verbrieftes ge-
setzliches Recht auf Volksmusik« für ein Publi-
kum von vielleicht zwei Prozent, das ihr Zeug 
weiterhin hören will, und feuerte die beiden zu-
mindest in China beliebtesten Deutschen. 

Wer aber geglaubt hatte, dies würde Marian-
ne und Michael in ihrem wohltätigen Engage-
ment erschüttern, der hatte sich getäuscht. Sie 
trafen sich mit Melinda und Bill Gates inkognito 
in einer Augsburger Döneria. Zuerst machte ih-
nen der gute alte Bill ein wenig Angst mit der 
These, dass unsere Erde eigentlich nur zwei Pro-
zent ihrer jetzt vorhanden Bürger glücklich, satt 
und wohlhabend machen könne. Und zwar ge-

nau jene, die sie jetzt schon satt, glücklich und 
verdammt wohlhabend macht. Aber 98 Prozent 
eben nicht! Sind das etwa jene 98 Prozent, die so 
wunderschöne Lieder wie »Drei weiße Birken« 
im ZDF nicht mehr hören wollen? Verlierer und 
Zukurzgekommene, die der Marianne und dem 
Michael womöglich sogar ihre Hermann-Löns-
Medaille (1983) neiden? Marianne erbleichte 
bei diesem Gedanken, und das war auch der Au-
genblick, als sie zum ersten Mal erwog, dem Gol-
denen Blatt zu gestehen, dass ihr das Leben 
schwerer werde. Adolf »Michael« aber rüttelte 
und schüttelte sie, verabreichte ihr zwei fette Do-
sen »Vitasprint« und rief: »Wir werden jene 
Waffen gegen diese Banausen richten, die nur 
uns gegeben sind!« 

Quasi in Echtzeit ging eine bedeutende Sum-
me von »Frohes Herz e.V.« an den Schweizer Te-
lefonrundspruch. 

Doch erst, als die Publikumslieblinge aus der 
Kreidezeit alle Muggen zwangsweise abgesagt 
hatten und zu Hause in ihren Hotelbademän-
teln bei Dosenravioli und Klopapier »im Ur-
laub« hockten, ging ihnen auf, dass ihnen Melin-
da und Bill einen entscheidenden Schritt in der 
Bevölkerungspolitik voraus gewesen sind. 

 
MATHIAS WEDEL

Teuflischer  
Ehrgeiz

WESENSTIFTUNGS
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Seit Jahren schrumpft hierzulande der Katholi-
zismus, gehen dem Protestantismus die Eier aus. 
Noch in den 1950er-Jahren stapelten sich in den 
westdeutschen Gotteshäusern die Betenden ne-
beneinander; seither sind selbst am Sonntag die 
Reihen löchrig wie Schweizer Käse geworden. 
Beichtstühle stehen leer, Taufbecken sind bis un-
tenhin ausgetrocknet, und jetzt, da das Corona-
Virus sich rücksichtslos auch in die Gläubigen 
bohrt, sind die Kirchenbänke vollends verwaist. 

»Es ist also eigentlich wie immer«, bekennt 
Pfarrer Klemm von der katholischen Gemeinde 
Bubenrott in Franken mit einer Prise Sarkasmus 
und kaut eine Hostie. »Sonst verdirbt mir das 
Zeug doch«, sagt er freimütig und verrät, dass er 
auch abends, wenn er genug gebetet hat und mit 
dem Kaplan ein Puzzle legt, statt Kartoffelchips 
den Leib Christi knabbert. 

»Dass draußen alle Welt«, seufzt der aufrecht 
im Glauben wohnende Gottesmann, »von aus-
fallenden Abiturprüfungen spricht, während 
keine Menschenseele wehklagt, dass gottgewoll-
te Erstkommunionen, Firmungen und Konfir-
mationen aus dem Kirchenkalender gefegt wer-
den«, will dem Diener Jesu nicht in den eigenen 
Kopf: »Das Leben hinieden ist doch nur das 80, 
90 Jahre lange Sprungbrett für die endlose Selig-
keit drüben!« 

Dagegen könnte Pfarrer Klemm um ein Haar 
eine göttliche Fügung darin erblicken, dass in 
dieser schweren Zeit Amazon & Co. mit der Lie-
ferung von Toilettenpapier und Nudeln von 
oben bis hinten ausgelastet sind und alle ande-
ren Warenbestellungen hintangestellt werden. 
Gerade ihn wirft das nicht aus dem Trott: »Ei-
gentlich brauche ich dringend Weihrauch und 
Myrrhe, aber die Firmen liefern nicht. Merkt 
aber niemand  ..« 

Wenigstens ist sein Messweinkeller bis auf 
den letzten Platz gefüllt. Im Domkapitel von 
Marburg plagen Bischof Warmtaler andere Sor-

gen. Da Menschen aufgrund der Ausgangsbe-
schränkungen derzeit Mangelware sind, droht 
er mit dem Segnen und Weihen ein wenig aus 
der Übung zu kommen. Doch er trainiert täg-
lich, indem er jeden Morgen die Seelsorger sei-
nes Bistums per Rundmail segnet und jede aus 

dem Nachlass eines gläubigen Corona-Toten 
einlaufende Preziose für den Domschatz nach 
Strich und Faden weiht. 

»Auf diese Weise verlerne ich nichts«, versi-
chert der Gottesmann und schlägt einfach mal 

so ein Kreuz, um fit zu bleiben. »Natürlich bete 
ich in diesen dunklen Tagen auch sehr viel«, ver-
sichert er: »Das ist das Beste, was ich als Christ 
ganz praktisch tun kann!« Einzig und allein Mü-
cken, die sich in sein Schlafgemach verirrt ha-
ben, genießen derzeit das Privileg, von ihm 
übungshalber mit den Sterbesakramenten verse-
hen zu werden, bevor er sie mit einem gewalti-
gen Patsch zerlegt. Aber Mücken sind keine 
Menschen, darauf beharrt Bischof Warmtaler 
und überlässt es den Pfarrern seiner Diözese, 
sich bis zuletzt um die Kranken und Sterbenden 
zu kümmern. 

Wie die Papstkirche befinden sich auch die 
evangelischen Landeskirchen bis zum Hals in 

Vor bis auf den letzten Tropfen 
ausgeleertem Gestühl predigen
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Heilige Corona,  
verlass  

uns nicht!
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der Krise. Die Lutheraner, noch zu seligen 
DDR-Zeiten hoch im Saft, haben es inzwischen 
kein i-Tüpfelchen besser als katholisch einge-
spurte Gottesanbeter. Pastorin Hella Dullebeek 
im mecklenburgischen Schlunzow: »Mein wie 
am Schnürchen aufgezogener Gottesdienst fällt 
seit Wochen aus, und dass die Heilige Messe 
meiner katholischen Mitbewerber genauso 
dranglauben muss, ist ein müder Trost. Gewiss 
kann ich wie anfangs die Profifußballer vor bis 
auf den letzten Tropfen ausgeleertem Gestühl 
predigen, die mutterseelenallein von mir be-
triebene Liturgie via Radio und Fernsehen ver-
senden oder die Verwandlung Christi in Brot 
und Wein als Livestream übertragen, aber oh-
ne die Schafe vor mir ist das nur der halbe 
Spaß. Nein, die Predigtsaison kann abgepfiffen 
werden!« 

Von null bis unendlich verloren ist auch das 
Geld aus dem Klingelbeutel. »Und wissen Sie«, 
biegt Pastorin Dullebeek auf die Zielgerade ein, 
»zusammen kriegen wir und die katholische 
Konkurrenz jedes Jahr gerade mal etwas mehr 
als eine halbe Billion Euro vom deutschen Staat 
zugesteckt. Damit müssen wir jetzt in der Krise 
zurechtkommen, zumal auch die Kirchensteu-
er infolge der Erwerbslosigkeit dünner fließen 
wird. Wir müssen den Talar enger schnallen!« 

Sie selbst ist inzwischen auf Kurzarbeit. Da-
mit ist sie nicht allein auf Gottes weiter Flur, 
denn auch in Moscheen und Synagogen bleibt 

das zahlende Publikum gezwungenermaßen 
aus, Imame wie Rabbis müssen für kleineren 
Gotteslohn predigen. 

»Ein Gutes hat die Prüfung, die uns der Aller-
barmer mit der Seuche auferlegt«, meint Ültje 
Emregan, Vorbeter der »Berliner Moschee zu 
den 70 Jungfrauen«, die sonst jeden Freitag bis 
an den Rand gefüllt war. »Alles liegt in den Hän-
den Allahs, die er sich mehrmals täglich 20 Se-
kunden lang wäscht«: Damit spricht er jedem, 
dem er jetzt noch persönlich begegnet, in zwei 
Metern Abstand Mut zu. 

Sein Kollege von der anderen Fakultät, Rabbi 
Samuelsohn aus Frankfurt am Main, bringt so-
gar ein unerwartetes, fächerübergreifendes De-
tail zum Vorschein: »Wir Juden und die Musli-
me leiden gleichermaßen darunter, dass wir kei-
ne Beschneidungen mehr vornehmen können!« 
Um nicht eines Tages wieder bei Null anzufan-
gen, schnitzt er jetzt wie sein Kollege viel an ab-
gebrochenen kleinen Ästen herum. 

Eine weitere Gemeinsamkeit: Beide vertrau-
en darauf, dass ihre Gemeinden weniger Scha-
den nehmen werden als die altersmüde Anhän-
gerschaft der großen christlichen Konfessionen. 

Doch etwas Verlust ist bei einer Seuche im-
mer. Davon müssen auch die Angehörigen von 

Liliput-Religionen wie die Zeugen Jehovas aus-
gehen, die bereits ihre beliebten Hausbesuche 
einstellen mussten und nicht durch die Bank er-
warten dürfen, bis zur Apokalypse einfach wie 
bisher weiterzuwursteln. 

Andere christliche Splittergruppen arbeiten 
sogar daran, den Weltuntergang mit eigenen 
Händen zu befördern. In Südkorea war es die 
Sekte Shincheonji alias Kirche Jesu Christi, die 
die ersten Corona-Bazillen ausgehend von Dae-
gu und der Nordprovinz Gyeonbuk (wie man’s 
spricht) über ganz Südkorea blies; in Frank-
reich waren es die Freikirchler der »Porte ouver-
te chrétienne« aus Mülhausen, die ihre breite 
Tür öffneten und mit Tausenden aus Frank-
reich, der Schweiz und Baden ungeschützt he-
rumjauchzten. 

Doch ob es nun gemäß religiösem Brauch der 
liebe Gott war, der Corona ausbaldowert hat, 
um die Menschen zur Buße zu mahnen, oder 
der Teufel – der Glaube hilft! Insbesondere wer 
im Christentum fest verschraubt und am Bes-
ten katholisch frisiert ist, wendet sich bei einem 
Virenbefall einfach an die heilige Corona. Ob-
wohl seit dem 2. Jahrhundert tot, hilft sie noch 
immer als Schutzpatronin gegen Seuchen. Und 
das, versichert Profi und Ex-Papst Benedikt al-
len, die wie er noch leben: »Ganz ohne massive 
Rezeptgebühr!« 

 

PETER KÖHLER

Die heilige Corona hilft noch immer 
als Schutzpatronin gegen Seuchen
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Weisheit des Ostens 

Ein altes chinesisches Sprichwort 
sagt: Jeder harmonisch durchge-
staltete Text endet mit dem Ver-
weis auf ein altes chinesisches 
Sprichwort. 

AM 

Wichtig! 

Vor nicht allzu langer Zeit war et-
was wichtig. Das ist vorbei. 
Mittlerweile ist nämlich alles super 
wichtig. Und wenn das immer 
noch nicht reicht, sogar echt super 
wichtig. Wodurch etwas wirklich 
Wichtiges echt super unwichtig 
wird. 

MG 

Mundschutz 

In Zeiten der Corona-Krise ist es 
ratsam, bei Arztbesuchen einen 
Mundschutz zu tragen. Diese 
Empfehlung werde ich konsequent 
bei meinem nächsten Zahnarztter-
min umsetzen. 

EH

Anzeigen

Mensch Meier,
ick wollt` doch nur ne klene

Bieje fahrn!
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Brüssel,   
Bruxismus, Bier 

Da ich zurzeit zwischen 
Stuttgart und Brüssel 
pendle und meine Knir-
scherschiene vergessen 
hatte, bat ich einen mich 
übers Wochenende in Bel-
gien besuchenden Kumpel, 
mir selbige mitzubringen. 
Er empfand es als ekelerre-
gend, führte den Transport 
aber dennoch aus, weil ich 
so ein guter Freund bin – 
dachte ich! Tatsächlich 
trieb ihn blanker Eigennutz 

an, denn bei der Ankunft 
legte er offen, dass ich ihm 
nach seinem Dafürhalten 
nun mindestens ein Bier  
in der nächsten Kneipe 
schulde. Diese Dreistigkeit 
hat mich nicht nur geärgert, 
sondern auch das eigentli-
che Problem noch vergrö-
ßert, weil ich ihm das Bier 
dann natürlich schon be-
zahlt habe – aber eben zäh-
neknirschend! 

CO

Unser  
Lehrer Braun 

»Hefte raus. Wir schreiben ei -
ne Diktatur.« 

»Sind Sie unser neuer Ge-
schichtslehrer?« 

»Führer. Ich bin euer neuer 
Geschichtsführer. Ich bin der 
Bernd.  Ihr dürft mich aber auch 
gerne Herr Braun nennen.« 

»Herr Braun, was ist aus un-
serem alten Geschichtslehrer 
geworden?« 

»Vergesst ihn. Wir vollführen 
hier eine erinnerungspoliti-
sche Wende um 180 Grad.« 

»Und jetzt?« 
»Ich breche an dieser Stelle 

den Unterricht ab. Das hat mich 
emotional alles sehr aufge-
wühlt.« 

»Wir haben doch noch gar 
nichts gemacht.« 

»Wer hat das gesagt?« 
»Ich.« 
»Entfernt dieses Mahnmal 

der Schande, das sich in 
meinen Unterrichtsraum ge-
pflanzt hat.« 

GR
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Brief aus der Zukunft 

Libbe Fairgongenhiet,wirr sünd 
dür söhr donkbohr, doss duh  
domohols 2020 olle Schuls ge-
schlohsenn hast, föhr so fille Johr 
weils hat geholt, doss fille Mönsch 
überlebbe de Viruhs. Schlims wars 
nett, weils Öltern uns unterröchtet 
hat, so disses nett auffalls das wirs 
nött meeer ins Schold sinds. 
Donke 

GR 

Heimisches 

Familie ist da, wo man  
sich ein Ladekabel teilt. 

MG 

Teambildungs- 
maßnahme 

Es fing mit einem Kochabend an. 
Im folgenden Jahr ging es in einen 
Klettergarten, dazu gab es Sprü-
che-T-Shirts. In diesem Jahr wie-
derum besuchten alle die Schön-
heitschirurgie. Manch einem ging 
das zu weit. Aber eine Kündigung 
wollte dann auch wieder niemand 
riskieren. Deswegen ziert nun alle 
Mitarbeiter eine kleine schmale 
Stupsnase. Und ja, man fühlt sich 
damit ja auch irgendwie verbun-
den. Zumindest nasal. 

MG 

 

5/20  41

Die Poesie des Pöbelns 
Was waren das für un-
schuldige Zeiten, als man 
noch richtige Brief-
freundschaften pflegte! 
Wer aber dachte, so eine 
Brieffreundschaft wäre 
viel zu nett und harmlos 
und nur etwas für kleine 
Mädchen, der war ein 
Kandidat für die Königs-
disziplin des Briefwech-
sels: die Brieffeindschaft! 
Das war die kompromiss-
loseste Form des radika-
len Briefschreibens, die 
völlig auf verweichlichte 
und verlogene Anrede-
formen wie »lieber«, 
»liebster«, »werter«, »sehr 
geehrter« verzichten 
sollte. Plumpe Vertrau-
lichkeiten wie »Bussis«, 
»Küsse«, »liebe Grüße« 
wurden strikt vermieden, 
es sollte die reine rohe 
Form des Schmähens 
und Bepöbelns zelebriert 
werden. Diese Schreib-
form sollte in der zeitge-
nössischen Brieffor-
schung auch als »Der 
grobe Brief« bezeichnet 
werden. 

Der Adressat des gro-
ben Briefes verdiente es, 
als guter Brieffeind kon-
sequent geschmäht und 

beleidigt zu werden, man 
war ihm hochkarätige 
Pöbeleien schuldig. So 
konnte beispielsweise 
eine schöne Spirale des 
brieflichen Pöbelns ausse-
hen: Auf »Sack« würde 
der Brieffeind maliziös 
»alter Sack« antworten, 
darauf folgte dann »ural-
ter Sack«, die Antwort 
»steinalter Sack« würde 
»noch viel älterer Sack« 
provozieren, kurzum die 
Invektive würden in im-
mer schnellerer Folge 
hin- und herfliegen und 
die Brieffeinde sich so in 
ungeahnte Höhen em-
porpöbeln. Man denke 
nur an den Briefwechsel 
von Hänsel und Goethel! 

Die offene Brieffeind-
schaft war so der Nähr-
boden einer nie dagewe-
senen Poesie des Pöbelns. 
Schon beim Öffnen einer 
Pöbeldepesche freute sich 
der jeweilige Brieffeind 
auf das baldige Zurück-
pöbeln und dachte über 
neue Schmähworte des 
feindlichen schreibenden 
Schwachmaten nach. 

Diese radikalen Rapper 
der Feder würden heut-
zutage nur verächtlich 

auf die anonymen Hass-
mails und -postings unse-
rer Tage blicken, ein ein-
faches Anpöbeln ohne 
Möglichkeit, sich gegen-
seitig auf ein höheres Ni-
veau hochzupöbeln? Un-
denkbar! Eine einfache 
Hassbotschaft ohne die 
Möglichkeit einer Re-
tourkutsche, das wäre ein 
Sichverfahren in einer 
Sackgasse der Schmähun-
gen, ein Ruf in die Wüste 
ohne Echo. Und das 
wäre eine verdammt ver-
fickt vertane Chance, die 
unerreichten Hochpla-
teaus des Pöbelns zu er-
klimmen! 
Hunderttausend heu-
lende Höllenhunde, was 
sind das nur für erbärmli-
che Hassmailzeiten! 

KRIKI

Es war nicht alles schlecht 
Kurz vor ihrem 90. Geburtstag 
ist es an der Zeit, etwas für das 
Allgemeinwohl zu tun, denkt 
sich Irmgard. Ein Ehrenamt 
hatte sie vorher nie bekleidet. 
»Irgendwann ist immer das 
erste Mal!« Wem sie helfen 
will? »Obdachlosen! Denen 
muss doch nachts ganz furcht-
bar kalt sein.« 

Irmgard schreitet zur Tat. 
Schnell hat sie den Keller aus-
gemistet. »Da liegt noch so  
viel altes Zeug vom Heinz.« 
Irmi, wie sie ihre Freundinnen 
immer nannten, stopft, näht  
und po liert, bis alles auf Vor-
  de r mann gebracht ist. 

Die Nachbarschaft staunt 
nicht schlecht, als in dem klei-
nen Vorort wieder alte Wehr-

machtsmäntel, viele braune 
Hemden, und sogar »schnei-
dige« SS-Uniformen getragen 
werden. »Damals hat man auf 
Qualität ja noch Wert gelegt!« 

Und die Obdachlosen können 
sich in die dicken Monturen »so 
richtig schön einmummeln«.  
Sie hätte, berichtet Irmi, mitt -
lerweile sogar doppelt so viel 
Münzen im Pappbecher.  Im Vor-
beigehen zuckt dem ein oder 
anderen Passanten auch schon 
mal die rechte Hand. Irmgard 
kommt da jedes Mal ein Trän-
chen.  »Wenn das der Heinz 
noch erlebt hätte!« Leider aber 
war der gefallen. 

Wenn auch nur vorm 
Schnaps regal im Supermarkt. 

MG

Klick im Unglück 
Es brachte mich richtig auf, als 
ich in einer Dokumentation sah, 
wie große Internetkonzerne 
uns durch psychologische 
Tricks süchtig nach ihren Apps 
machen. Da werden wir mit  
genau auf uns abgestimmten 
Reizen gefüttert, die den Do -
paminspiegel erhöhen und so 
abhängig vom Klick-Erlebnis 

machen, während die Firmen 
massenhaft unsere Daten ab-
saugen. Schluss damit! Nun 
weiß ich endlich Bescheid und 
kann mich aus den Fängen der 
Algorithmen befreien. 

Ich muss sagen, ich bin wirk-
lich dankbar, dass mir diese  
Dokumentation auf Youtube 
vorgeschlagen wurde. 

JM
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kultur kalender
Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern

|

Das Ferienland 
Mecklenburg-Vorpommern

auf kulturellen Pfaden entdecken!

seit 25 Jahren
mit dem

Wir sind optimistisch und laden
herzlich ein zu unserem 

Jubiläums-Sommerfest 
am 

5. Juni 2020
auf Schloss Schwiessel

Höhepunkt:
17.00 Uhr Benefizkonzert

mit Thomas Putensen & Band

Mehr dazu erfahren Sie in der nächsten
Ausgabe des Kulturkalenders.
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Drei Tipps,  

die wirklich gegen das 

Corona-Virus helfen 

- Legen Sie sich einen ande-
ren Namen zu, und ziehen 
Sie in eine andere Stadt. 
Vielleicht findet es Sie dort 
nicht. 

- Leugnen Sie, dass es das Vi-
rus überhaupt gibt. 

- Binden Sie sich auf der un-
teren Seite der Erdscheibe 
mit einem Tau fest und 
warten Sie, bis alles vorüber 
ist. 

GR 

ITkette 
Als Programmierer empfinde 
ich es als unbotmäßiges Ver-
halten, wenn sich meine 
Bots unbotmäßig verhalten. 

CO
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Der World Wide Web-Knigge 
Adolph Franz Friedrich Lud-
wig Freiherr Knigge wurde 
bekannt mit seiner Schrift 
über den gepflegten Um-
gang mitei na nder: Darf 
man Brot tunken? Kartof-
feln drücken? Wer schüttelt 
wem wie lange die Hand? 
Knigge starb 1796. Mehr 

als 200 Jahre später ist man 
vielerorts, vor allen Dingen 
aber im Internet, ratlos: 
Schickt der Jüngere dem Äl-
teren eine Freundschafts-
anfrage bei Facebook? Rea-
giert man mit einem Like 
auf ein Like? Geziemt es 
sich, in der Kommentar-

spalte antisemitische Ver-
schwörungstheorien mit 
Morddrohungen zu kombi-
nieren? 

Adolph Franz Friedrich 
Ludwig Freiherr Knigge, 
bitte antworte, du dre cki -
ger Bastard! 

MG

Hamsterkäufe 
Kaum warnen die Politiker 
vor Hamsterkäufen von Toi-
lettenpapier, Nudeln und 
Konserven, schon stürmen 
die Bürger los und decken 
sich palettenweise mit Toi-
lettenpapier, Nudeln und 

Konserven ein. Der Leiter 
meines Supermarktes hat 
das Prinzip erkannt und die 
Chance gesehen, seine La-
denhüter loszuwerden. Ei -
ne kleine Notiz am Schwar -
zen Brett genügte.  »Die Ver-

sorgung mit Schuhcreme 
und Senf ist gesichert. Bitte 
sehen Sie von Panikkäufen 
ab!«, war dort zu lesen. 
Nach zwei Stunden war der 
gesamte Vorrat beider Arti-
kel restlos ausverkauft. 

EH

Das Denkmodell 
In Deutschland, so die Kri-
tik, drehe sich alles im mer 
nur ums Auto. Deshalb 
nahm ich mir vor, von die-
sem Denkmodell endlich 
Abschied zu nehmen.  
Denkmodell? Um was für 
ein Modell handelte es sich 
eigentlich – GTI, GLE, TSI? 

Nein, man muss doch 
nicht immer automatisch 
an dasselbe denken. Auto-
matisch? Auto! 

So ein Quatsch. Als Au- 
tor sollte ich doch wohl in 
der Lage sein, was anderes 

zu formulieren. Als Autor? 
Auto! 

Nee, so ging es nicht. Ich 
musste mich voll und ganz 
von diesem Denkansatz lö-
sen, wobei »voll und ganz« 
auch nicht hinhaute, denn 
das war ja eine Tautologie. 
Tautologie? Auto! 

Mein Gott, es musste 
doch irgendeine Autorität 
geben, die kompetent ge-
nug für einen Wechsel war. 
Autorität? Auto! 

Halt mal. Vielleicht ging 
es nur, wenn ich was völlig 

anderes dachte. Zum Bei-
spiel,  Frau, total nackt. Ja, 
das war gut! Da konnte 
dreimal au, to drinstecken, 
ich dachte trotzdem nie an 
Auto, sondern immer nur 
an nackt. 

Voller Stolz beschloss 
ich, diesen Erfolg so gleich 
in meiner Autobiographie 
festzuhalten. Aber das  
war ein Fehler, denn  
was bedeutet Auto- 
biographie? Lebenslauf ei-
nes Autos! 

RU

Wer Wasser aus dem  
Nachttopf trinkt, 

darf sich nicht wundern,  
wenn er stinkt. 

PK

MAZYAR GHEIBY (MG), 

EDE HOLZWICK (EH), 

PETER KÖHLER (PK), 

ANDREAS MAIER (AM), 

JÜRGEN MIEDL (JM), 

CORNELIUS OETTLE (CO), 

GUIDO ROHM (GR), 

REINHARD ULBRICH (RU)
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In unserer Gemeinschaft sind wir sicher. 
Wahrscheinlich gab es noch nie eine 
Zeit, in der wir so schön unter uns waren 
– niemand kommt rein und wir lassen 
ungern einen raus, nur zum Gassigehen. 

Aber eines fehlt, um den Brunnen des Glückes 
vollends zu füllen: Wir dürfen uns einander 
nicht mehr umarmen, knuddeln, knuffen und 
die Ohrmuscheln ausschlecken – und das in ei-
ner Genossenschaft! Viele von uns wissen gar 
nicht, wohin mit ihrer Liebe und besinnen sich 
in der Not auf ihre Partner oder rütteln nachts 
sinnlos an den Mülltonnen. 

Aber nicht nur das Körperliche fehlt, auch das 
Ehrenamtliche! Keine Frühjahrsputzaktionen 
auf dem Hof, kein Kuchenbasar für Afghanistan, 
kein Kinderyogakurs und Frau Sauerbier – sie 
beklebt samstags die Klingelschilder mit Bibel-
worten – hat anscheinend auch resigniert. 

Unsere betagteren Genossen lehnen jede Zu-
wendung ab. Die einen sagen, sie hätten Hone-
cker überlebt, da haue sie nichts mehr um, die 
anderen verweisen auf ihre seelischen Verwun-
dungen durch die RAF. Sie haben sich in ihren 
Wohnungen verbarrikadiert und leben von den 
Hunderten Tütensuppen, sie sie seit der Wäh-
rungsunion gehortet haben. Die Nachbarn strei-
ten sich, wer als nächstes selbstgebackenes Brot 
an die Türklinken hängen darf. Manchmal wer-
den die Almosen nachts reingeholt und die Tü-
ten, auf denen liebe Wünsche geschrieben ste-
hen, landen im Treppenhaus. Die Alten haben 
ihre Telefone stumm gestellt, weil sie die tägli-
chen, natürlich liebgemeinten Kontrollen, ob sie 
noch leben, nicht mehr ertragen. 

Glücklicherweise sind die Abwasserstränge in 
unserem Altbau sehr stümperhaft isoliert wor-
den, so sind die besorgten Nachbarn in der Lage, 
jeden Toilettengang der Risikogruppe akustisch 
zu verfolgen. »Der Walter aus dem Zweiten war 
um 3:40 Uhr Groß« wispern sie sich beglückt zu. 
Als Lebenszeichen muss das genügen. 

Nächstenliebe braucht ein Ventil. Das für 19 
Uhr von der städtischen Seuchenbehörde befoh-
lene Klatschen vom Balkon wurde uns über, es 
erinnerte an stehende Ovationen für das Polit-
büro. Und wer weiß, ob die beklatschten fleißi-
gen Helfer überhaupt bei uns auf dem Hof woh-
nen. Oder jemand den Verkäuferinnen, Tank-
stellenwärtern, Krankenschwestern aus Mar-
zahn oder Neukölln ausrichtet, dass der Mittel-
stand in Mitte für sie in rhythmischen Beifall 
ausgebrochen ist. 

Der Drang, unserer Gesellschaft Gutes anzu-
tun, zerriss uns fast. Man kann auch sagen: Er 
ging in unserer Genossenschaft viral. Einige hat-
ten sich schon als Erntehelfer beworben, um bil-
lig an Spargel zu kommen. Andere produzieren 
Web-Cam-Pornos for free, was wirklich Hoch-
achtung erntete, denn überhaupt Sex zu haben 
ist für viele von uns schon eine Leistung. 

Soiree der  
Nächstenliebe
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Plötzlich, es war eine kalte, mondhelle Nacht, 
fing eine an zu singen. Wir in unseren Betten 
tippten auf die extrovertierte Angelika, aber es 
war der Jochen, der mitten in der Geschlechts-
umwandlung steckt (die allerdings stagniert, 
weil alle nicht lebensnotwendigen Behandlun-
gen abgesagt sind). Er sang »O sole mio«, aus So-
lidarität mit den Italienern. 

Die Italiener spielen zur Zeit innerfamiliär 
wie verrückt Monteverdi vom Balkon oder sin-
gen wie die Callas aus ihren Kehlen und Kü-
chenfenstern. Einige hören schon wieder damit 
auf, weil Musikwissenschaftler sagen, das töte 

zusätzlich Menschen. Trotzdem wollten wir so 
was auch machen. 

Die zuständige AG aus drei Mietern – sie 
nennt sich »Kulturbeutel« – installierte »proak-
tiv« ein Festivalbüro. Pünktlich um elf saß ein je-

der von ihnen in seinem Homeoffice und sam-
melte im Netz Ideen für die kulturelle Offensive 
gegen die Isolation und die kalte Gleichgültigkeit 
der Toilettenpapier-Raffer. Sie schrieben Gedich-

te, komponierten einen Song, und Conny nähte 
an Marionetten für einen Theaterdialog, ein 
Mutter-Tochter-Konflikt (die Tochter will ihren 
Freund küssen, Mutter fleht sie an, das zu ver-
schieben, bis ein Impfstoff gefunden ist). 

Das Problem: Für ein durchschlagendes 
Event bräuchte man einen von allen Seiten un-
seres Vierseitenhofes gut einsehbaren Balkon. 
Das ist der von der Frau Schmiedecke, 86. Das 
setzte die Kulturbeutler unter einen gewissen 
Druck – denn Frau Schmiedecke hatte nicht mal 
die Brotbeutel reingeholt. 

Hinzu kam, dass die Initiative zu zerfasern 
drohte. Aus Fenstern sickerte Geigengekratze 
und Blockflötengefiepe, immer »Freude schö-
ner Götterfunken«. Die drei von der Initiative 
baten in einer Rundmail, »jede kulturell-künst-
lerische Anarchie zu unterlassen, weil gerade 
das Pflegepersonal in den Krankenhäusern 
kein Mittelmaß – oder Schlimmeres – ver-

dient« hätte. Außerdem habe die exzentrische 
Angelika ihre Kontakte zur RBB-»Abendschau« 
spielen lassen, und es könne durchaus sein, dass 
Ulli Zelle auftauche  … Und man könne wäh-
rend der Ausgangssperre doch auch viele andere 
schöne Dinge tun, zum Beispiel Essen. 

Am festgesetzten Abend lehnten alle – außer 
die, denen man Geige und Flöte vermiest hatte – 
in den Fenstern. Es würde sofort losgehen, rief ei-
ner vom Festivalbüro vom Hof her, »wenn die al-
te Schmiedecke ihre Scheißtür endlich auf-
macht«. 

Aber die dachte nicht daran. Dauerklingeln, 
Steinchen ans Fenster werfen – nichts. Wahr-
scheinlich lauerte sie hinter der Gardine. Oder 
war sie wirklich boshaft? Gelebt hatte sie heute 
Morgen jedenfalls noch, »nur gepuscht, aber mit 
Händewaschen!«, bestätigte ihre Unternachbarin. 

Jetzt war es still. Die drei Kulturbeutel berie-
ten sich im Hof. Und weil sie zwei Meter Ab-
stand voneinander hielten, war an jedem Fens-
ter jedes Wort zu verstehen, jedenfalls die wich-
tigsten Wörter: »Die ist doch doof« und »Pietät«. 

Schon witterte Jochen im vierten Stock seine 
Chance, sich einem breiten Publikum zeigen zu 
können, und setzte zu »O sole mio« an. Doch da 
kam von der Straße her die Frau Schmiedecke 
mit einem Seidenschal vor dem Mund in den 
Hof (sie hatte ihre Enkel besucht, weil ja der 
Papst gesagt hat, man soll jetzt kräftig Kindsköp-
fe streicheln), und es wurde ein tolles Konzert. 
Alle waren da: kulturhungrige Patchwork-Fami-
lien, ruhelose Singles mit kreisrundem Haaraus-
fall und sämtliche Verschwörungstheoretiker 
der Genossenschaft. Frau Schmiedecke stand im 
Hof unter ihrem Balkon und wurde, weil sie 
»nicht nur ihr Herz, sondern auch ihre Tür ge-
öffnet« hatte, vielmals herzlich gedrückt. Ein 
wunderbarer Abend war das, in schlimmer Zeit. 

 
FELICE VON SENKBEIL

Eine kulturelle Offensive  
gegen die Isolation
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LEBENS HILFE
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Schottische 
Bahnromantik
durch atemberaubende 
Natur

1. Tag: Anreise zur Fähre
Am Morgen beginnt Ihre Reise und führt 
Sie zunächst durch den Westen Deutsch-
lands bis zum Fährhafen Rotterdam oder 
Zeebrügge. Hier gehen Sie am frühen Abend 
an Bord der Fähre.

2. Tag: Glasgow
Ausgeruht und gestärkt vom Frühstück, 
gehen Sie in Hull von Bord und fahren mit 
Ihrem Bus nach Glasgow. Während der 
Stadtrundfahrt lernen Sie die größte Stadt 
Schottlands kennen. Sie hat sich in den 
letzten beiden Jahrzehnten zur Kulturstadt 
entwickelt.

3. Tag: West Highland Line
Mit der West Highland Line unternehmen Sie 
heute Ihre erste Zugfahrt auf einer abwechs-
lungsreichen Strecke von Glasgow bis nach 
Crianlarich, dem „Tor zu den Highlands“. Ihre 
weitere Fahrt mit dem Bus bietet Ihnen faszi-
nierende Ausblicke auf die raue Bergwelt 
Schottlands. Sie fahren durch das Tal Glen 
Coe, eines der spektakulärsten Täler der 
Highlands, welches auch gern als Kulisse für 
Filmszenen genutzt wird. 

4. Tag: Jacobite Steam Train
Nicht nur für Harry-Potter-Fans ist die 
heutige Bahnfahrt ein Abenteuer. Mit Dampf 
geht es mit dem Jacobite Steam Train von 
Fort William durch die wildesten Gegenden 
Schottlands über das berühmte Glenfi nnan 
Viaduct und vorbei am Loch Shiel. Es ist 
eine Freude, aus dem Fenster zu blicken 
und die traumhafte Landschaft zu genie-
ßen. Nach zwei Stunden erreichen Sie den 
Fischer ort Mallaig und setzen mit der Fähre 
zur Isle of Skye über. 

5. Tag: Insel Skye
Die Rundfahrt auf der Insel Skye, die größte 
Insel der Inneren Hebriden, bietet Ihnen 
einige der spektakulärsten Panoramen 
Schottlands. Die kleinen Ortschaften mit 
den reetgedeckten Häusern, über denen 
der Torfgeruch liegt, werden genauso Ihre 
Begeisterung fi nden wie die Zeugen längst 
vergangener Zeiten, zu denen Stein mauern, 
Steinkreise und Ringforts gehören. 

6. Tag: Kyle of Lochalsh Line
Die Kyle of Lochalsh Line gilt als eine der 
landschaftlich reizvollsten Zugstrecken 

Schottlands. Von der Küste kommend, 
durchfahren Sie die wildromantischen 
Highlands mit dem weithin sichtbaren Berg 
Beinn Eighe, sehen zahlreiche glitzernde 
Seen und erreichen Dingwall. Nach kurzer 
Busfahrt unternehmen Sie auf dem sagen-
umwobenen Loch Ness eine beschauliche 
Bootsfahrt bis zum Urquhart Castle. Die 
Besichtigung des Castles wird Ihnen die 
einstige Bedeutung dieser Burg zeigen, und 
bei schönem Wetter haben Sie einen tollen 
Ausblick über den See.

7. Tag: Blair Castle – Falkirk
Durch die Grampian Mountains fahren Sie 
durch abwechslungsreiche Landschaften 
zum Blair Castle. Hier ist die einzige private 
Highländerarmee stationiert, heute noch 
bläst ein Atholl-Highländer täglich auf dem 
Dudelsack vor dem Schloss (Eintritt Extra-
kosten vor Ort: ca. 13,– GBP pro Person für 
Schloss und Garten). Nach einer Besichti-
gungspause fahren Sie über Falkirk in den 
Raum Edinburgh.

8. Tag: Edinburgh
Sie entdecken die schönsten und wichtigs-
ten Sehenswürdigkeiten Edinburghs. Hierzu 
gehören das Edinburgh Castle, der Palace 
of Holyroodhouse, die Altstadt mit der Royal 
Mile und der St.-Giles-Kathedrale, die geor-
gianische Neustadt und das Schottische 
Parlament. Der Nachmittag steht Ihnen zur 
freien Verfügung. 

9. Tag: Fährüberfahrt
Sie fahren in Richtung Süden bis zum Fähr-
hafen von Hull. Hier gehen Sie am Abend an 
Bord der Fähre.

10. Tag: Heimreise
Sie erreichen am Morgen Rotterdam oder 
Zeebrügge und setzen Ihre Heimreise auf 
bekannter Strecke fort. Ihren Zustiegsort 
erreichen Sie in den späten Abendstunden.

10-Tage-Busreise

ab 1.275,– €

Jacobite Steam Train
Kyle of Lochalsh Line
West Highland Line

Unsere Leistungen:
✔ Fahrt im modernen Fernreisebus 
✔ Kostenfreie Busplatzreservierung
✔ Reisebegleitung ab/bis Deutschland
✔ Fähren Rotterdam/Zeebrügge–Hull und 

zurück, 2 ÜN in 2-Bett-Innenkabinen 
(Etagenbetten) mit Dusche/WC, 2 × Früh-
stück, 2 × Abendbuffet

✔ 7 ÜN in Hotels, alle Zimmer mit Dusche/
WC, TV, Telefon

✔ 7 × Frühstück, 7 × Abendessen
✔ Eisenbahnfahrten laut Reiseverlauf
✔ Schiffsfahrt auf dem Loch Ness
✔ Eintritt Urquhart Castle
✔ Stadtrundfahrt in Glasgow und in 

Edinburgh mit örtlichem Stadtführer
✔ Besuch einer Whiskydestillerie
✔ 1 Landkarte vom Reiseland
✔ 1 Bordbuch für Ihre Reisenotizen

Preise pro Person:
Reisetermine 
2020

DZ/DK 
innen

EZZ/EKZ 
innen

EZZ/EKZ 
außen

26.07.–04.08. 1.475,– € 320,– € 398,– €
13.09.–22.09. 1.375,– € 285,– € 345,– €
18.10.–27.10. 1.275,– € 285,– € 345,– €

Zuschlag für 2-Bett-Außenkabine
26.07.–04.08.2020 46,– €
andere Termine 38,– €

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

Hinweise:
Gültiger Personalausweis oder Reisepass erforderlich.
Eintrittsgelder sind nicht im Reisepreis enthalten.
Mindestteilnehmer: 30 bei einer Absagefrist bis 
4 Wochen vor Reisebeginn.
Reiseveranstalter im Sinne des Gesetzes: JTW Reisen 
GmbH

Abfahrtsort:

26.07.–04.08.2020
13.09.–22.09.2020
18.10.–27.10.2020

Hiermit melde ich folgende Personen für die 
Busreise Schottische Bahnromantik an:

LESERREISE-COUPON

Reiserücktrittskostenversicherung

1. Name:

2. Name:

Vorname:

Vorname:

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

Weiterer Teilnehmer:

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

Doppelzimmer/2-Bett-Außenkabine
Einzelzimmer/Einzel-Innenkabine
Einzelzimmer/Einzel-Außenkabine

Doppelzimmer/2-Bett-Innenkabine
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Zwei-Personen-Regel

Niemand  
lädt mich mehr 
zum Skatabend 

ein.

Wer öffentlich tätig ist, braucht breite 
Unterstützung! 

RU

Besonders in diesen Zeiten:
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Albrecht Dürer, 1514: »Der heilige Hieronymus 
im Homeoffice«                                                     
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Stühle des  
Todes

D

»Sitzen ist das neue 
Rauchen«, sagt Sebas-
tian Frankenberger, 
während er, mit den Fü-
ßen an einer Klimm-
zugstange befestigt, 
von der Zimmerdecke 
baumelt. Vor Jahren 
war der Bayer maß-
geblich an der Durch-
setzung eines strengen 
Rauchverbots beteiligt, 
heute engagiert er sich 
gegen die Volksgeißel 
Sitzen. »Noch lachen 
die Leute, aber die Ver-
nunft wird siegen«, ist 
sich Frankenberger si-
cher. »Und in ein paar 
Jahren wird es kaum 
noch Stühle und Bänke 
an öffentlichen Orten 
geben.« Als Vorbild 
nennt er die Deutsche 
Bahn, die bereits vor 
Jahren in ihren Gebäu-
den beinahe sämtliche 
Sitzgelegeneiten abge-

schafft und durch Steh-
cafés ersetzt hat. 

»Es geht nicht zuletzt 
um den Schutz der Kin-
der. Studien haben ge-
zeigt, dass vielleicht al-
leine durch Passivsit-
zen die Lebenserwar-
tung möglicherweise 
um Wochen verkürzt 
werden könnte.« In sei-
ner Stammkneipe in 
München hat sich der 
Aktivist dank der guten 
Argumente und seiner 
penetranten Art schon 
durchgesetzt. Hier ist 
Sitzen nur noch in ei-
nem kleinen Neben-
raum und nur für Kund-
schaft ab 18 Jahren ge-
stattet. Im Hauptraum 
dagegen hängen die 
Gäste bäuchlings über 
Stangen, balancieren 
auf Schwebebalken 
oder trinken ihr Wasser 
im Handstand. 

Vor allem in Berei-
chen, in denen auch ge-
gessen wird, soll seiner 
Initiative zufolge das 
Sitzen deutschlandweit 
strengstens untersagt 
werden. Doch der Ver-
zehr von Speisen in der 
Öffentlichkeit, glaubt 
Frankenberger, der sich 
auch dem Kampf gegen 
Fettleibigkeit ver-
schrieben hat, dürfte 
sich in naher Zukunft 
sowieso erledigt ha-
ben, denn, so der noto-
rische Weltverbesse-
rer: »Essen ist das neue 
Sitzen.« 

CD 

Gut unterrichte-
ten Greisen zu-
folge soll es 
sich bei Huber-
tus Heil um die 
deutsche Kopie 
des Roboters 
Hymie aus der 
Serie »Mini-
Max« handeln. 
 

FS

So schaut der Laich, 
treibst du im Teich. 

KRIKI 

Das schäbige Geschäft mit  
den Desinfektionsmitteln. G

P

Roboter nimmt Arbeits-
minister die Arbeit weg!

Wer im Gehen statt 
im Sitzen raucht, ver-
ringert die Wahr-
scheinlichkeit, inner-
halb der nächsten 5 
Minuten an einer 
Thrombose zu ster-
ben, um 11 Prozent.    

DESCARTES’  
LETZTER GEDANKE: 
»Ich sterbe,  
also bin ich gewesen.« 

GP

A
W

I

 
Experten gehen davon aus, dass das Corona-Virus 
durch Luftanhalten getötet werden kann. Sieben 
bis acht Minuten sollten es allerdings sein. 

GR

Erste Erfolge

Leichenbeschau

Alte Meister 
neu entdeckt
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Chromosomen est omen

Frankfurt. Um das Corona-
Virus nicht weiter zu vertei-
len, sollen Fluggäste künftig 
bei sich zu Hause abgefer-
tigt werden, bevor sie erfah-
ren, dass der Flug gecancelt 
wird. 

Die Fraport AG geht un-
gewöhnliche Schritte, um 
den Flugbetrieb weltweit 
wenigstens online weiterzu-
führen. 

»Damit der Betrieb am 
Frankfurter Flughafen we-
nigstens digital aufrechter-
halten wird«, so ein Spre-
cher der Fraport AG, »ha-
ben wir beschlossen, das Ri-
siko einer Virenübertra-
gung so gering wie möglich 
zu halten. Unterstützt wer-
den wir dabei von allen gro-
ßen Fluglinien, die zukünf-
tig ihre Mitarbeiter im 
Homeoffice belassen. Flug-
gäste können von zu Hause 
aus online einchecken, be-
vor sie dann durch eine vir-
tuelle Passkontrolle gehen 
und ihr Gepäck sowie sie 
selbst online abgesucht wer-
den. Währenddessen wird 
die Crew im Homeoffice 
zum Flieger gebracht. Erst 
im letzten Moment erfahren 
alle am Transport von A 

nach B beteiligten Perso-
nen, dass der Flug leider ge-
cancelt wird. Auf diese Art 
brauchen wir den Flughafen 
nicht ganz zu schließen. Ka-
meras vor Ort sollen das 
Flughafengefühl am heimi-
schen Bildschirm entstehen 
lassen. Die Fluggäste erspa-
ren sich den Ärger der An- 
und Rückreise. Eine Win-
win-Situation, die es uns  
ermöglicht, bereits jetzt die 
Umstellung auf einen digi-
talen Reiseverkehr zu tes-
ten.« 

In einer ersten Welle 
konnten wieder alle Flüge 
nach China aufgenommen 
und erst kurz vor dem Start 
abgesagt werden. Die Deut-
sche Bahn bekundete be-
reits Interesse an dem Pro-
jekt: »Momentan arbeiten 
unsere Programmierer da-
ran, die Züge virtuell in um-
gekehrter Wagenreihung 
verspätet in den Online-
bahnhöfen eintreffen zu las-
sen.« 

Die Bundesregierung 
zeigt sich erfreut, dass die 
Digitalisierung der Arbeits-
welt allmählich Fahrt auf-
nimmt. »Jetzt müssen wir 
nur noch rechtlich klären 

lassen, dass es nicht zu 
Geldrückforderungen der 
Passagiere kommt. Wir 
glauben aber, dass es wich-
tig ist, in einer klima- und 
virenneutralen Welt nicht 
mehr zu reisen – dies aber 
stets mit dem Gefühl, dass 
es fast geklappt hätte«, er-
klärte Wirtschaftsminister 
Altmaier in einer ersten 
Stellungnahme. »So kann 
man sagen, dass man z.B. 
beinahe in Rio gewesen 
wäre. Der größte Vorteil je-
doch: Mit dieser Methode 
könnten ab sofort sogar 
Flüge am BER gecancelt 
werden.« 

GR

• Phago 
• Two and No Half Men 
• The Home Office 
• Eine schrecklich nette Familie 
• How I Didn't Meet Your Mother 
• The Coughing Dead 
• Patientenakte X – Die unheimlichen 

Fälle des RKI 
• The Good Doctor Drosten 

DS 

Die besten TV-Serien  
bei Kontaktverbot

Der Flughafen im Wohnzimmer

Die großen  
Gewinner  
der Pandemie

Wurden hier  Olympia und  die Fußball-EM  
verschoben? 

DS

Aufruhr in der 
Wunderland GmbH

Ist der verrückte Aluhutmacher Xavier Naidoos Vater?  
DS

Skrupellose Diebe schre-
cken in den Kliniken vor 
nichts zurück, noch nicht 
einmal vor dem Raub von 
Handwaschbecken. Doch 
die neuen Modelle (rechts) 
gelten als diebstahlsicher, 
sie schrecken ab: durch 
Form, Farbe und Geruch!  

KRIKIIIH

Hände weg vom
Hand- 
wasch- 
becken!

FFeerrnnsseehh  

Ein Kuchen mit zwei X-Chromomen ist 
weiblich und heißt deshalb Küchin. Daneben 
liegt eine Tortenheberin und der Samowar 
dahinter war früher eine Samowarin. So zer-
krümeln beim Teein die alten Geschlechter-
gewissheiten. 

KRIKI 

IM
A

G
O
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Der Beginn  
einer wunderbaren  
Virokratie

Politikforscher 
gehen davon 
aus, dass die  

Corona-Krise die  
Parteienlandschaft in 
Deutschland völlig 

umkrempeln wird und 
prognostizieren, dass 
diese vier Parteien die 
zukünftigen Wahlen 
unter sich ausmachen 
werden. 

MK

 
Richtig gehört: Menschen mit 
kardiovaskulären Vorerkrankun-
gen wird auch weiterhin davon 
abgeraten, ihre Hände regelmä-
ßig zu defibrillieren! 
Stimmt: Mutmaßlich infizierte 
Despoten wie Brasiliens Staats-
präsident Jair Bolsonaro unter-
drücken nach wie vor ihre Hus-
tenden! 
Ja, dem Vernehmen nach hat 
die Bundesregierung ein milliar-
denschweres Hilfspaket für 
Kleinbetriebe und Selbstständi-
ge wie Floristen beschlossen, 
wovon drei Viertel als Dahlien 
gewährt werden sollen. 
Auch wahr: Die Börse in 
Frankfurt hat alle Aktionäre auf-
gefordert, sowohl nach Hause 
zu gehen als auch zur Hausse 
zu bleiben! 
Für alle anderen gilt auch 
weiterhin: Infektionsketten-
briefe unterbrechen und Kon-
trakte vermeiden (vor allem an 
der eigenen Haustür)! 

DS

Noch  mal  
an alle:

Impressum: 

Fordern strikte Isolation vom Eulen-
spiegel: die FUNZEL-Mitarbeiter Lo 
Blickensdorf (Lo), Carlo Dippold (CD), 
Michael Kaiser (MK), Kriki, Dominik 
Mauer (DM), Guido Pauly (GP), Guido 
Rohm (GR), Daniel Sibbe (DS), Fried-
rich Stöhr (FS), Reinhard Ulbrich (RU)

DIY Auch Rammstein-Sänger Till Lindemann hat seine Zeit in der Quaran-
täne genutzt, um sich einen Mundschutz zu basteln, den er nun aus 
Rücksicht auf andere beim Einkaufen tragen möchte. 
                                                                                                               DM

Großbritannien führt trotz des 
Brexits den Rechtsverkehr ein. 
Die Umstellung soll stufen-
weise erfolgen. Mit den LKW 
will man anfangen. FS

Aus aller Welt
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Die Krise hat uns schon viel Schönes gebracht. 
Die schrecklichen Tierlaute vom Schulhof ne-
benan sind verstummt, die Schwiegermutter 
kommt nicht mehr »auf einen Sprung« mit Ku-
chen aus der Kühltruhe vorbei und das Mode-
wort der gespreizten, selbstverliebten Fernseh-
schaffenden – »authentisch« – findet seine wun-
dersame Erfüllung. So intim und direkt, dass 
man fast das Gefühl haben darf, mitreden zu 
dürfen. Es ist, als wären wir alle gleich. Thomas 
Gottschalk, Günther Jauch, Helene Fischer oder 
Friedrich Merz, sie alle könnte man jetzt mit 
Atemmaske an der Fleischtheke treffen, nur läp-
pische, kanzlerinnenverordnete 1,50 Meter tren-
nen uns von diesen Helden der Zeitgeschichte. 
Per Videoschalte kommt man direkt auch in ih-
re Quarantäne-Habitate. Das Wohnzimmer von 
Oliver Pocher ist karg und stillos, der Kinderwa-
gen steht vor dem Amy-Winehouse-Porträt, 
man riecht förmlich den feuchten Beton und die 
Babycreme – die Wohnhölle für einen der ganz, 
ganz Großen des Entertainmentbetriebs. Gün-
ther Jauch in der Potsdamer Villa macht auf 
kreatives Chaos, weil er Angst hat, Einbrecher 
eruieren den Zugang zu seinen Ming-Vasen. Er 
hockt auf einem Dachboden, wahrscheinlich 
nicht mal seiner, und tut so, als sei er zufällig da. 
Der Gottschalk zeigt sein Wohnzimmer, zumin-
dest die Deckenbalken und das CD-Regal. Das 
kommt cool rüber, glaubt er. Nur ab und zu 
wird ein Blick in den üppigen Raum gewährt, 
rein zufällig natürlich: So lebt also der – neben 
Dieter Hallervorden und Dr. Hirschhausen – 
größte Deutsche der Gegenwart! 

Mit dem Experiment »Die Quarantäne-WG« 
auf RTL wagten die TV-Giganten etwas ganz 
Neues, nämlich verdammt billiges Liveschalte-
Fernsehen. Die beiden, Gottschalk und Jauch, 
hatten sich geschworen, nur noch für pervers 
viel Geld gemeinsam einen Studioboden zu be-
treten. Der Pocher wurde für die Lacher dazwi-
schen geschaltet. Dank des öden Virus müssen 
sie einander nicht mal riechen. Revolutionäre 
Minimal-Art: Make-up machen die Stars selber, 
wenn überhaupt, Licht kommt von der Schreib-
tischfunzel und Ton über die Telefonkopfhörer. 
In so intimer Atmosphäre lässt es sich gemüt-
lich plaudern; über den morgendlichen Stuhl-
gang, die gefühlte Raumtemperatur und über 
die News, die man eben Bild.de entnommen hat. 
Und das Schönste: Es sind Brustaufnahmen. Un-
tenrum kann man sich völlig frei fühlen, Schlaf-
anzug, oller Schlüpper – alles möglich. 

Der einzige Nachteil ist, man muss fein säu-
berlich nacheinander reden, sonst bekommen 
die Übertragungsströme eine ungute Eigendy-

namik. Diese kommunikative Fessel macht den 
Gottschalk natürlich nur halb so lustig und 
zwingt die Zuschauer, einem Oliver Pocher bis 
ewig bis zur platten Pointe zu folgen. 

Die »Quarantäne-WG« war zu viel für den 
Anfang und die Pioniere des Krisen-Entertain-
ments überließen diese Fernsehidee den Nach-
ahmern. 

Sat.1 startete »die Comedy Konferenz« mit 
Hugo Egon Balder. Er musste allerdings zu die-
sem Zweck das Haus verlassen, obwohl er ganz 
klar zur Risikogruppe zählt, um im Studio vor 
Schaufensterpuppen zu moderieren. Selbst Bal-
der konnte sich nicht einreden, dass wäre wohl-
wollendes Publikum für ihn. Kein Lacher, kein 
Applaus. Ein echter Härtetest. Die schlüpfrigen 
Sprüche verpufften und ließen nur Schamesröte 
und Mitleid zurück. Der verzweifelte Versuch, 
dieser Show irgendein Konzept zu geben, 
kommt dem Onlineunterricht einer Grundschu-
le gleich. Die – sozusagen – Idee: Comedians, 
die schon unter Idealbedingungen nur schwer 
zu ertragen sind, bekamen Kisten mit Spielsa-
chen geschickt, um damit alleine lustige Dinge 
zu machen. 

Bülent Ceylan, Sarah Lombardi oder Matze 
Knop! Menschen, für die wir lieber auf Klopa-
pier verzichten würden, als sie zu entbehren, be-
kamen so reichlich Sendezeit wie nicht mal die 
Kanzlerin bei ihren Videobotschaften. Da soll-
ten sie dann Witziges machen. Singen vielleicht: 
»Händchen klein wasch ich rein, so fang ich mir 
kein Virus ein …« »Meine Oma wäscht im Hüh-

nerstall die Hände … meine Oma ist ’ne richtig 
saub’re Frau …« Oder sie ratterten ihre Bühnen-
programme runter, allein, in ihren Hobbykel-
lern und Einbauküchen. 

Die Peinlichkeitsuntergrenze verschiebt sich 
massiv, wenn man sich im eigenen sicheren Um-
feld wähnt. 

Aber noch schlimmer wird es, wenn es gar 
nicht lustig sein soll. 

Die NDR-Talk-Show »Videoschalte« ver-
sucht so zu tun, als sei nichts, nicht Angst und 
Tod und ausverkaufte Brotbackmischung. Mit 
großer Anmoderation, »Guten Abend, liebes 
Publikum  …«, begann Barbara Schöneberger 
aus ihrem begehbaren Kleiderschrank heraus 
die Show und wirkte wie ein dicker Teenie mit 
Mikrofon vorm Spiegel, der von einer großen 
Karriere im Fernsehen träumt. Nachdem jeder 
Gast erklärt hatte, wo und in welchem mehr 
oder weniger bedenklichen Zustand er sich be-
findet, wünschte man, das Internet würde wie in 
einer ordentlichen Diktatur unter Aufsicht des 
Kanzleramtes gestellt und niemals mehr müss-
ten Zuschauer des gebührenfinanzierten Fernse-
hens eine prominente Person in deren Küche 
oder auf ihrem Sofa erleben müssen. Mit jeder 
Woche wächst die Sehnsucht nach üppigen 
Trash-Shows mit Silbereisen, Fischer oder Pflau-
me, umringt von heißen Jungfrauen, in glitzern-
den Badeanzügen vor einem über die Maßen er-
heiterten Publikum. 

 
FELICE VON SENKBEIL

FERN

Große Geister ohne Unterleib
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E inmal – Helmut Kohl war 
noch Kanzler und wir wa-
ren gerade in unser neues 

Haus eingezogen – waren wir bei 
Mösickes eingeladen. »Anstands-
halber«, hatte Frau Mösicke über 
den Gartenzaun ihre Einladung be-
gründet – eigentlich ein Grund, 
»Sie können mich mal, Frau Nach-
barin« zu sagen. Aber meine Frau 
meinte, »anstandshalber« sei iro-
nisch, quasi humoristisch gemeint 
und ich solle gefälligst nicht schon 
wieder verbrannte Erde in unseren 
sozialen Beziehungen hinterlassen, 
wie in Berlin, von wo wir gerade ge-
flohen waren. 

Es war ein schrecklich stiller 
Abend, man hörte das Besteck klap-
pern. Mösicke forderte mich auf, 
seine dreißig Meter Brockhaus zu 
bewundern und »in ihrem Geld-
wert zu schätzen«. 

In diesem Frühjahr sagte meine 
Frau einen Satz, der mich das Has-
sen lehren könnte, wäre ich ihr 
nicht in Liebe zugetan: »Wir schul-
den Mösickes noch eine Einla-
dung.« »Wir schulden diese seit 
zweiundzwanzig Jahren«, sagte ich. 
Ja, sagte sie, jetzt aber gäbe es kei-
nen Aufschub mehr. 

Die Mösickes krochen den Gar-
tenkies hoch – Mensch, waren die 
alt geworden! Unter der Haustür 
zogen sie mühsam, trotz der Beteue-
rungen meiner Frau, dies sei ganz 
und gar unnötig, ihre Schuhe aus. 
Das gehöre sich so, sagte die Mösi-
cke, auch wenn das nicht jeder wis-
se (zum Beispiel wir nicht, als wir 

vor zweiundzwanzig Jahren bei ih-
nen eingeladen waren!), »wir gehen 
ja davon aus, dass es bei Ihnen sau-
ber ist«. Meine Frau lachte – was für 
einen goldigen Humor hat diese 
Frau! Und so erfrischend ehrlich! 

Die Mösickes gingen ein paar 
Schritte Richtung Wohnzimmer, 
dann blieb die Mösicke ruckartig 
stehen und sagte: »Ich sage immer 
zu meinem Mann, wenn es unter 
den Strümpfen knirschelt, ist es 

höchste Zeit, den Boden zu fegen. 
Spürst du es auch, Ewald?« 

»Guter Tipp«, sagte meine Frau 
und lachte ihr opportunistisches 
Lachen. 

»Natürlich erwischt man auch 
bei gründlichster Kehrung nicht 
die Oberseite der Scheuerleisten, 
Frau Friedrich, dafür brauchen Sie 
sich gar nicht zu genieren! Ich habe 
das auch erst lernen müssen, dass 
man die extra mit einem feuchten 
Läppchen nacharbeiten muss.« 

Sie nahmen Platz, im Ofen dufte-
te der Nudelauflauf. »Siehst du, 
Ewald, das habe ich dir doch schon 
öfter gesagt: Die Friedrichs haben 
ganz einfache Gardinen, und es 
sieht dennoch hübsch aus – von un-
serem Fenster aus jedenfalls«, sagte 
die Mösicke. 

»Die haben wir seit zweiund-
zwanzig Jahren«, sagte ich. 

»Das wissen wir«, lachte die Mö-
sicke auf, »uns entgeht ja nichts. 
Und sie nur einmal im Jahr, vor 
Weihnachten, zu waschen, das ist 
schon sehr emanzipiert, Frau Fried-
rich, Respekt! Das traue ich mir bei 
meinem Ewald nicht.« 

Wir aßen stumm, man hörte das 
Besteck klappern. Nur einmal sagte 
Frau Mösicke, wenn sie Gäste hät-
ten, zum Beispiel den befreundeten 
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Professor O. aus Angermünde 
nebst Gattin, böte sie gern werthal-
tigere Speisen wie Kalb oder Strau-
ßenleber an. »Aber nicht wahr, 
Ewald, so was Rustikales wie dieser 
Imbiss hier« – sie stocherte mit der 
Gabel in der großen Pfanne – »Nu-
deln, Brokkoli und Schweinhack, 
das ist auch mal ein Event. Alle 
Achtung, Frau Friedrich, reichlich 
ist es ja!« 

Dann stellte meine Frau Wein-
gläser auf den Tisch. Die Mösicke 
stand plötzlich auf, fasste die Haus-
frau an der Schulter und zog sie mit 
Verschwörermiene in die Küche. 

Als die beiden wieder hereinka-
men, rief meine Frau mir verzückt 
zu: »Frau Mösicke hat mir gerade 
verraten, wie man Gläser ganz ein-
fach blitzblank kriegt. Frau Mösi-
cke, Sie müssen öfter vorbeikom-
men!« 

»Am besten jede Woche einmal 
zum Putzen«, sagte ich. Die Mösi-

cke lachte auf. »Das machen sie mal 
schön selber, Herr Friedrich«, sagte 
sie, »die Fenster, die wären wirklich 
Ihre Sache. Da könnten Sie auch 
wieder sehen, wie ich Ihnen von 
uns drüben zuwinke. Ich habe oft 
zu meinem Mann gesagt: Ewald, 
der Arsch – Sie entschuldigen doch 
diesen Ausdruck, damals kannte 
ich Sie ja nur flüchtig –, reagiert ja 
gar nicht. Jetzt weiß ich auch, wa-
rum.« 

Wir schwiegen noch ein biss-
chen miteinander. »An dieser 
Wand«, sagte Ewald Mösicke, 
»steht bei uns der Große Brock-
haus, der isoliert ungemein.« 

»Ein wunderbarer Abend, das 
müssen wir mal wieder machen«, 
rief die Mösicke und erhob sich. 
Aber jetzt müsse sie einmal das Ört-
chen aufsuchen und das wolle sie 
lieber bei sich zu Hause tun. Im Hi-
nausgehen sagte sie zu meiner 
Frau: »Das Unangenehme an Häu-
sern, die in die Jahre gekommen 
sind, ist, dass man sich an den muf-
figen Geruch gewöhnt. Das ist 
nicht Ihre Schuld, Frau Friedrich, 
aber riechen Sie mal bewusst – wie 
alte Strümpfe, nicht wahr? Ich brin-
ge Ihnen übermorgen mal ein 
Spray vorbei, da werden Sie stau-
nen, wie das wirkt.« 

Die beiden tappelten den Kies-
weg runter. »Wir haben bei uns am 
Haus einen starken Bewegungsmel-
der, damit sich Gäste nicht die Kno-
chen brechen, Herr Friedrich!«, 
hörte ich die Mösicke noch krähen. 

Als die Tür ins Schloss gefallen 
war, sagte meine Frau: »Du sagst 
jetzt am besten gar nichts! Diese 
Freundschaft zu den Nachbarn 
machst du mir nicht auch noch ka-
putt.« 

Es vergingen zwei Tage. Dann 
klingelte morgens das Telefon. 
Meine Frau ging ran. Sie beide kä-
men heute Abend mit dem Spray 
vorbei, sagte die Mösicke, »aber Su-
sanne«, so heißt meine Frau, 
»mach dir bitte keine Umstände. 
Falls es zum Essen ein Gläschen 
Wein geben sollte, dann aber bitte 
nicht den für ein Euro neunzig. Ich 
stecke so was ja weg, aber dem 
Ewald ist vorgestern die ganze 
Nacht übel gewesen.« 

An diesem Abend sprach die 
Bundeskanzlerin im Fernsehen. 

Seitdem stehen wir oft an der 
halbgeöffneten Haustür und hof-
fen, dass jemand den Kiesweg hi-
naufknirscht. 

 
 

MATTI FRIEDRICH

hend ehrlich!
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N
achdem ich mit der geballten Rechten voran aus meiner lie-
ben Mama gepurzelt war, verpasste ich der mich unsanft pa-
ckenden Hebamme, die überdies durchdringend nach 
Schnaps und Sex mit dem Chefarzt roch, mit meiner linken 
Neugeborenenfaust einen sauberen Schwinger. »Gratuliere, es 

ist ein Frauenschläger!«, rief die angeditschte Hebamme genervt. Es war 
reine Notwehr, ich verabscheue Gewalt. Aber selbstredend war damals 
auch noch nicht genug Wumms dahinter, um ihr die Schurkenvisage 
wegzublättern. Später verarbeitete ich meine Gegner, ob nun in oder au-
ßerhalb des Rings, bekanntlich effektiver zu Mus. 

Von Geburt an hatte ich diese dauergeballten Fäuste. Wieso, das wuss-
ten nur der Geier, der Kuckuck und vielleicht mein Onkel Berti. Seine 
Theorie erschien mir jedenfalls immer als die logischste: Weil meine 
Mutter, eine damals noch junge Germanistikprofessorin (daher auch 
mein sublimer Wortschatz), beim Zeugungsakt in einer Blumenrabatte 
des Stadtparks, die zuvor mit irgendeinem Chemiemurks gedüngt wor-
den war, von einem vermutlich chemisch mutierten Weberknecht in 
den Po gebissen wurde, während der Landschaftsgärtner, der meine Ma-
ma in seiner Düngepause befruchtete, laut knapper Eigenauskunft ein 
enthusiastischer Faustballer war. 

Kaum den Fäustlingen entwachsen, kristallisierte sich heraus, dass ich 
zu allem Übel Linksfäuster war. Entsprechend unleserlich fiel meine 
Faustschrift aus, die Lehrer fluchten. Eigentlich ein wahrer Engel, sah 
ich mich täglich gezwungen, meine asozialen Mitschüler zu verdreschen 
– all jene, die mich ungefragt ansprachen und besonders die, die mich 
frech ignorierten. Nach der Schule wollte ich, wie Mama, was mit Bü-
chern machen, aber das Umblättern fiel mir schwer. Also versuchte ich 
es mit einer Lehre bei einem Feinschmied – Mama hatte sich bei einem 
Stadtparkspaziergang mit ihm für mich sehr eingesetzt. Bei meinen Ar-
beiten wussten die Kunden mit dem Gütesiegel »echt Faustarbeit« je-
doch nichts anzufangen, und als der Meister einmal ein Männerarm-
band, das eigentlich eine Damen-Kreole hätte werden sollen, mit den 
Worten »Es heißt ja auch nicht ›Faustwerk hat goldenen Boden‹« kom-
mentierte, verbimste ich ihn im Affekt gründlich. 

Doch dieser unbeherrschte Mensch verhökerte auch Hehlerware, und 
der Dampf, der von meinen Fäusten aufstieg, war so längst in alle Unter-
weltsgassen vorgedrungen. Als ich einmal das Massageparadies »Happy 
End« besuchte, rutschte ich vom Barhocker, weil mir großzügige Arme-
nier einen Futschi mit K.o.-Tropfen ausgegeben hatten. Wieder erwa-
chend, vernahm ich entmenschte Schreie. Aus hundert Männerkehlen 
drangen zyklopische Urlaute, grell geschminkte Weiber beschworen die 
Götter des Blutes und vermutlich auch Satan höchstselbst. Ich saß in der 
Ecke eines Boxrings, hatte löchrige Boxhandschuhe über den Fäusten 
und einen nach Knoblauch und Erbrochenem schmeckenden Mund-
schutz zwischen den Zähnen. Ein Mann mit speckiger Wollmütze, einer 
herabhängenden Gesichtshälfte und zehnfach gebrochener Nase brüllte 
präzise Anweisungen wie »Mach platt!« und »Nu hau!«. Infernalisch 
schreiend stürmte ein Kantklotz mit zusammengewachsenen Augen-
brauen in klarer Tötungsabsicht auf mich los. Ich prankte ihn gezwunge-

nermaßen mit niedersausender Bud-Spencer-Gedächtnisfaust zu Boden. 
Doch ich fühlte mich noch viel schlimmer vor den Kopf geschlagen: Im 
Ring herrschte offenbar das Faustrecht. In diesem Blutsport mochte ich 
mir nicht die Fäuste schmutzig machen. 

Gerade wollte ich die Beine in die Faust nehmen und abhauen, als 
plötzlich Mama vor mir stand – und neben ihr ein junger Boxpromoter 
namens Klistier-Kalle, ihr neues Betthäschen. »Junge, ich musste dir lei-
der die Zügel aus den Fäusten nehmen. Ich war es, die deine Verschlep-
pung veranlasst hat. Es ist das Beste für dich.« 

Ich erfuhr, dass dies mein erster Profikampf gewesen war. Bei meinem 
Talent hatten sie die Amateurphase einfach übersprungen. »Aber ich 
hasse Gewalt!«, lamentierte ich. »Man kann vom Nichtwollen seelisch 
nicht leben. Eine Sache nicht tun wollen, das ist auf Dauer kein Lebens-
inhalt, wie schon Thomas Mann bemerkte«, grummelte Klistier-Kalle. – 
Da hatten sie mich festgenagelt. 

Ich hatte wirklich ein Fäustchen fürs Boxen. Bo, mein einsilbiger Trai-
ner, bog mir noch die nötige Beintechnik bei. Meine Gegner sahen oft 
aus, als ob sie im Kannibalenmilieu verkehrten, doch es lag auf der 
Faust, dass ich auch dem schlimmsten Derberich im Faustumdrehen die 
Klöten in die Strümpfe haute. Die Brutalität des Sports war mir ein 

Gräuel, aber ich verdrosch alle Gewichtsklassen, prügelte mich bis in 
den deutschen Boxer-Olymp. Maske und Schulz fraß ich zum Früh-
stück, die Klitschkos knockte ich beide zusammen mit einem Schlag aus. 
Regina Halmich ließ ich einfach gegen meine Faust laufen, da ich prinzi-
piell, mit Ausnahme von Hebammen, keine Frauen schlage. Gewisse 
Unannehmlichkeiten brachte es, als »Rocky« Rocchigiani, der wie ein 
wilder Stier auf mich zutobte, nach fünf Sekunden durch einen Faust -
streich von mir k.o. ging. Anschließend behauptete er, ich hätte wegen 
geringer Aktivität klar nach Punkten verloren. Er zog vor Gericht, ver-
klagte mich zudem wegen Körperverletzung und verunglimpfte mich, da 
mein Sponsor der Textil-Discounter KiK war, als KiK-Boxer. Das prallte 
alles an mir ab, dennoch wusste ich, dass ich diesen Matschbirnensport 
nur betrieb, um nicht von der Faust in den Mund leben zu müssen. 

Aber dann kam die Schicksalsstunde, die ohnehin alles ändern sollte. 
Beim Joggen stolperte ich versehentlich mit den Fäusten voran in ein Pu-
delrudel. Die Hunde verbissen sich in mir, in Teilbereichen wurde ich be-
reits genüsslich zerkaut. Doch niemals hätte ich ein Tier vertrimmt, was 
also tun? Da öffneten sich zum ersten Mal in meinem Leben meine Fäus-
te! Selig vermochte ich es nun, den Hundehintern ganz leichte Klapse zu 
verabreichen, woraufhin die Pudel von mir wichen und wie begossen da-
standen. Im Krankenhaus weinte ich vor Glück, trotz meiner zerfetzten 
Waden. Eine Putzkraft meinte, das mit den Fäusten sei immer nur psy-
chosomatisch gewesen, aus Kummer, weil mir die Vaterfigur fehlte. 

Schließlich standen Mama, Klistier-Kalle und Bo an meinem Bett. 
»Junge, wir haben geheiratet«, eröffnete mir Mama unter Freudentränen. 
»Ich werde dir immer ein guter Papa sein«, sagte Klistier-Kalle – immer-
hin zwei Jahre jünger als ich – sichtlich gerührt. Doch da sah sich Bo ver-
anlasst, das erste Mal einen vollständigen Satz zu sagen: »Luke«, – so hei-
ße ich übrigens –, »ich bin dein Vater.« 
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Ich staunte nicht schlecht. »Aber ich dachte, du seist irgendein Ex-Box-
profi – dein blödes Gesicht, die zertrümmerte Nase, dein offenkundiger 
Hirnschaden ...« 

»So sehen alle Faustballer irgendwann aus, mein Junge«, sprudelte es nun 
aus ihm heraus. »Aber der Faustball-Sport ist tot, und der Anblick von Blu-
men erregte bei mir irgendwann nur noch Hass, also sattelte ich von Gärt-
ner um auf Boxtrainer. Ich habe deine Mama dann sofort wiedererkannt, 
war aber zu gerührt, um etwas zu sagen.« 

Mama umgriff vor Erstaunen und Ergriffenheit ganz fest ihre Brüste. Sie 
hatte Bo nicht erkannt, weil sie seinerzeit nicht so genau hingesehen hatte, 
wer in sie eindrang. 

Seit dieser glücklichen Stunde habe ich gleich zwei Väter. Mama ist mit 
beiden zusammen und dazu mit dem wieder genesenen Feinschmied. Die-
ser dumpfe Boxsport ist dank meiner wiedergeborenen Hände längst Ge-
schichte. Ich verarbeite meine Gegner jetzt mittels meiner Handkanten zu 
Hühnerklein und bin deutscher Karate-Vizemeister der Amateure. 

 
GREGOR OLM 

ZEICHNUNG: PETER MUZENIEK

äuster
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Am meisten ist sie über ihren  

Namen verwundert. 

Aus: nnz-online, 
Einsender: K. Reinhard

Wünschelrouter? 

Aus: Dresdner Neueste Nachrichten,   
Einsender: Volker Klimpel, Dresden
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Haarsträubend. 

Aus: Freie Presse, 
Einsender:  

Ulrich Schäfer, Niederwiesa

Genau beim zweiten Buchstaben! 

Aus: Uckermark-Kurier, 
Einsender: 

Helmuth Benn, Templin

Und da regen sich die Leute auf! 

Aus: Nordwest-Zeitung, Einsender: Richard Georg Richter, Cloppenburg

Kühle Blonde? 

Aus: Blitz am Sonntag, 
Einsenderin: 

Elke Brasch, Neubrandenburg

Oder mit der Kursk untergehen. 

Aus: Blitz am Sonntag, Einsenderin: Monika Dallmer, Kramerhof 

Na Mahlzeit! 

Aus: Ebersberger Zeitung, 
Einsender: Peter Schreiter

Hauptmann Fuchs ermittelt! 

Aus: MOZ.de, Einsender: Fritjof Gündel

Und was ist unterm Bus los? 

Aus: Thüringer Allgemeine, 
Einsenderin: Irina Brandt Und wer möchte Interessierte für Grammatik gewinnen? 

Aus: Wochenspiegel, Einsender: Jutta und Wolfgang Heinze

Oder andersrum. 

Aus: 3pagen,  
Einsenderin:  

Ursula Henning,  
Wolpertswende

Urlaubssport Klobürstenwurf? 

Hotelinformation in Spanien, 
Einsender: 

Dieter Moritz, Wutha-Farnroda

Es gab keine überlebenden Landärzte. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender:  

Dr. Matthias Stordeur, Halle/S. 

Bzw. war er's oder war er's? 

Aus: Volksstimme, 
Einsenderin: 

Anke Wenzlau, Haldensleben

Waren sie weggesprengt? 

Aus: Nordkurier, 
Einsenderin: Sigrid Penz, Basedow

Diese Stärke haben wir sogar 

ohne Tischtennis! 

Aus: Torgauer Zeitung, 
Einsender: 

Eberhard Kühn, Triestewitz

Poetische Kostbarkeit. 

Aus: Mach mal Pause, 
Einsender: Wolfgang Triebel, Suhl
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Denn da ist ein n zuviel. 

Aus: Thüringer Allgemeine, 
Einsender: Roland Schellknecht,  

Erfurt

Brennt ganz schön, das Zeug! 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: Burkhard Sand
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ANZEIGERFEHL

Und nichts mit Schreiben. 

Aus: Ostthüringer Zeitung, 
Einsender: 

Dieter Schmidt, Gera

Falsch verbunden. 

Aus: EULENSPIEGEL, 
Einsender: Jürgen Walter, Berlin, u.v.a.

Nie wieder Reizdarm dank EC-Karte! 

Aus: Generalanzeiger, 
Einsender: 

A. Güttel, Halberstadt

Und Hertie BSC Klinsmann. 

Aus: Freie Presse, Einsender: Torsten Roscher, Burkhardsdorf

Und damit tanzte sie Kaiserwalzer! 

Aus: Bildplus, Einsender: Axel Römer

Viel wenig gibt's oft viel. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: Wolfgang Peter, 

Halle/Saale

Selbst ist die Sau. 

Kassenzettel Pegauer Fleisch- und 
Wurstwaren  

Einsender: Steffen Liebs

Heißt das nicht Kufen? 

Aus: Freie Presse, 
Einsender: 

Reinhard Winkler, Oberschöna

Hätte der Autor mal benutzen sollen. 

Aus: Handytricks,  
Einsender: Martin Piela, Magdeburg

Wahrscheinlich kam der Sturm aus Sachsen. 

Aus: BZ, Einsender: Hans Hucke

Aber wir können die  

Omüporthographie bnmurteilen. 

Aus: Berliner Zeitung, 
Einsenderin: Claudia Gremzow, Berlin

Denn der Staat ist knapp bei Gasse. 

Aus: Neues Deutschland, Einsender: Barbara Stamm, Ludwigsfelde

Beim Lebensalter bestimmt! 

Aus: Thüringer Allgemeine, 
Einsender: 

Reinhard Koch,  
Nordhausen

Leider nicht in der Rechtschreibkrise. 

Aus: Leipziger Volkszeitung, Einsender: Eberhard Klesse, Leipzig

Hauptsache, ein Witz. 

Aus: t-online.de,  
Einsender: Jürgen Werner, Hohen Neuendorf
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SPASSIVISTEN

PASSIVISTEN

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

P O S T

Heute vor Jahren

Von ihrem Osterausflug sandte uns Le-
serin Susanne H. herzliche Grüße, die 
wir wärmstens erwidern.

Bereits zu Ostern beauftragte der Kohle-
handel  den Kollegen Otto J. mit der Be-
schaffung von Reserven für den Winter.

Zum komplexen Service der Kaufhalle »Leckermäulchen« 
gehört seit dem 1. Mai die schnelle Bedienung eiliger Kolle-
gen, die keine Zeit zum Bezahlen haben.

Wenn Rolf Pester inzwi-
schen noch nicht unter 

psychiatrischer Aufsicht 
steht, kann ich ihm zur Kon-
trolle die Zahl der möglichen 
Varianten mitteilen. Bei 11 
Wörtern sind das immerhin 
39 916 800 Möglichkeiten. 
Man nennt das auch die An-
zahl der Permutationen von n 
verschiedenen Elementen, 
die sich errechnet nach n! =1 
x 2 x 3 … n. Bei 20 Elemen-
ten ergibt sich die Zahl 
2 432 902 008 176 640 000.  
Bewerten kann ich den Aus-
druck nicht mehr, und sicher-
lich stellt Herr Pester seine 
Bemühungen jetzt ein. Wenn 
seine Genesung endgültig ist, 
steht der Annahme eines 
Dankschreibens nichts im 
Weg. 

Eberhard Hering, Erfurt 

 

Himmelkreuzdonnerwetter, 
jetzt ist aber Schluss da-

mit! Himmelkreuzdonnerwet-
ter bietet 24 Variationsmög-
lichkeiten. 
          Monika Hamboldt, Berlin

Willi Wuschkes Wortschatzkammer 
heute: sicher und sicherlich
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Journalistische Kostbarkeit 
Aus der Neuen Deutschen Bauern-

Zeitung vom 20. Februar 1970, 
ausgeschnitten von Ute Leupold, 

Dresden

Wunder der Montur 
Aus der AZet, Leipzig,  

vom 21. April 1970,  
ausgeschnitten von  

Walter Gebhardt, Staßfurt

Dagegen läßt sich nichts sa-
gen, denkt der Vorsitzende. 
Doch er gibt es nicht zu, er 
denkt weiter. Deine Frau ist 
wie eine Bohrturmbesatzung, 
die erst zufrieden ist, wenn 
das Öl kommt. Und er weiß 
auch, wonach sie bei ihm 
bohrt. Nur, daß sie darauf 
stößt, möchte er nicht. Denn 
dann müßte er fließen und 
strömen, auch neben der Ar-
beit. Doch das Bohren macht 
Krach, auch dieses abendli-
che. Und weil er seine Ruhe 
haben will, sagt er schließlich: 
»Also gut, Frau, ich mach’ 
mit, gute Nacht …«

Noch wenige Meter hoppelt 
die Z 37 über den Acker. Das 
Dröhnen der 375 PS ver-
stummt. Joachim Meißel 
steigt aus der Pilotenkapsel 
und öffnet den Reisverschluß 
seiner Montur. Auf weitere 
50 Hektar Wintergerste rie-
selt Kaliumammonsalpeter 
herab. Nun nehmen die Me-

Das Spiel der Spiele 

Als ich kürzlich meinen Freund 
Karl besuchte, sagte er plötz-
lich: »Machst du ein Spielchen 
mit? 

Nehmen wir einmal ein be-
liebiges zusammengesetztes 
Wort, sagen wir Bandeiernu-
deln beispielsweise. Wie viele 
Variationsmöglichkeiten sind 
in diesem Wort enthalten? Du 
weißt es nicht? Pass auf: Band -
eiernudeln ist das Grundwort. 
Und nun geht es los:  
Eierbandnudeln, Bandnudelei-
er, Eiernudelband, Nudeleier-
band. Also genau fünf Variatio-
nen. Steigern wir den Schwie-
rigkeitsgrad, nehmen wir das 
Wort Gartenschlauchverschluss-
kappe. Wenn wir mit dem 
Wort Garten beginnen, erge-
ben sich folgende Variations-
möglichkeiten: 

Gartenschlauchverschluss-
kappe, Gartenschlauchkappen-
verschluss, Gartenkappen-
schlauchverschluss, Gartenkap-
penverschlussschlauch,Garten-
verschlussschlauchkappe, Gar-
tenverschlusskappenschlauch. 

Hast du mir bis hierher fol-
gen können?« Ich nickte 
schweigend. »Nehmen wir nun 
das Wort Schlauch an den An-

fang, so ergibt sich folgendes 
Bild: 

Schlauchgartenverschluss -
kappe, Schlauchgartenkappen-
verschluss, Schlauchverschluss-
gartenkappe, Schlauchver-
schlusskappengarten, Schlauch-
kappenverschlussgarten, 
Schlauchkappengartenver-
schluss.« 

Ich hielt mir die Ohren zu 
und stürzte davon. Zu spät. Ich 
hatte mich bereits mit jenem 
Bazillus infiziert. Ein Beispiel 
dafür: Mein Direktor hatte 
mich zu einem anderen Direk-
tor geschickt, um wegen einer 
wichtigen Lieferung zu verhan-
deln. Am Ende unseres Ge-
sprächs hat der die Bemerkung 
fallenlassen, ob wir ihm nicht 
für einige Tage unseren Be-
triebskraftfahrzeugschlosser 
ausborgen könnten. 

»Betriebskraftfahrzeug-
schlosser«, flüsterte ich mit 
glänzenden Augen, »Kraftbe-
triebsschlosserfahrzeug – Schlos-
serkraftbetriebszeugfahrer – 
Fahrbetriebszeugkraftschlos-
ser...« – »Was haben Sie?« 
fragte mein Geschäftspartner 
verwundert. –  »Ein herrliches 
Wort«, sagte ich begeistert. 

»Welche Fülle von Variatio-
nen!« –  »Ich verstehe nicht. 
Um was geht es denn?« Ich 
fuhr murmelnd fort: » Zeug-
kraftschlosserfahrbetrieb – Be-
triebszeugschlosserfahrkraft – 
Kraftschlosserfahrbetriebszeug – 
Fahrbetriebsschlosserzeugkraft – 
Zeugschlosserkraftfahrbe- 
trieb…« Der fremde Direktor 
schien übrigens seltsame Dinge 
über mich berichtet zu haben, 
denn seither behandelt mich 
mein Direktor mit einer nach-
sichtigen Freundlichkeit. 

 
Der einzig normale Mensch, 

mit dem man noch vernünftig 
reden kann, scheint mein 
Freund Karl zu sein. Wir sind 
jetzt fast täglich zusammen und 
beschäftigen uns fast aus-
schließlich mit der variablen 
Auflösung zusammengesetzter 
Wörter. Im Augenblick haben 
wir wohl unsere bisher schwie-
rigste Aufgabe vor uns. Durch 
puren Zufall sind wir auf das 
Wort Donaudampfschifffahrts-
kapitänswitwenrentenauszah-
lungsantragsformularbescheini-
gung gestoßen. 

Rolf Pester 

(gekürzt) 

»Herr Bürgermeister, es brennt! Löschen 
oderes als Eingabe bearbeiten lassen?« 

Harald Kretzschmar

»Aber Herr Direktor, wir bekämpfen die Fi-
sche doch schon mit ganz anderen Mitteln!« 

Heinz Behling

»Guten Tag, lieber Herr Wusch -
ke! Es fällt mir angesichts der 
blühenden Natur etwas 
schwer, Ihre muffige Wort-
schatzkammer zu betreten. Sie 
werden das sicherlich verste-
hen.« 

»Mit Bestimmtheit verstehe 
ich Ihren blühenden Unsinn 
nicht sicher, allenfalls sicher-
lich. Aber feine Unterschiede 
sind sicherlich nicht Ihre 
Stärke.« 

»Nur ein Beckmesser, Herr 
Wuschke, kann wie Sie reagie-
ren. Für mich sind sicher und 
sicherlich gleiche Brüder und 
Kappen.« 

»Solch oberflächliche Be-
trachtung ist eines Wortschatz-
kammerdieners unwürdig. Das 
sehen Sie doch sicherlich 
ein?« 

»Wieso ›sicherlich‹? Er-
scheint es Ihnen nicht sicherer, 
wenn ich es sicher einsehe?« 

»Nun, erstens bin ich mir Ih-
rer Einsicht gar nicht so sicher, 
und zweitens hoffe ich, dass 
Sie zur Einsicht keiner Sicher-
heitsvorkehrungen bedürfen.«  

»Was soll Ihrer Rede dunk-
ler Sinn, Herr Wuschke?« 

»Ganz einfach: Wer sicher 
sagt, obwohl er sicherlich, also 
vermutlich meint, beschwört 

Sicherheitsgurte, Sicherheits-
ventile und die Organe der Si-
cherheit herbei!« 

»Für Sie sicher, Herr Wusch -
ke. Normale Leute aber wissen 
sicher, dass ich sicherlich 
meine, wenn ich sicher sage.« 

»Und was meinten Sie, als 
Sie mir neulich aus Schönefeld 
telegrafierten: ›Bin soeben si-
cher gelandet.‹?« 

»Hoppla, Herr Wuschke, Sie 
haben mich überzeugt. In Zu-
kunft gehe ich auf Nummer Si-
cherlich. Dann kann mir an 
und für sicherlich nichts mehr 
passieren.« 

Hansgeorg Stengel
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Jahres-Abo für 38 Euro / Jahr
Online-Abo für 30 Euro / Jahr
Online-Abo zusätzlich zu einem Heft-Abo für 6 Euro / Jahr
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Name, Vorname _____________________________________________________

Straße Nr. _____________________________________________________
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_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _|_ _ _
IBAN BIC

________________________________________ __________________________
Kreditinstitut Datum, Unterschrift

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

Lieferung und Urkunde
Ich wünsche eine Geschenk-Urkunde (zzgl. 2,50 Euro)

Das 1. Heft u./o. Urkunde soll beim Beschenkten, bei mir eintreffen.

besonderer Termin & Anlass _______________________________________

Der Preis schließt die MwSt. und die Zustellgebühr ein. Widerrufsgarantie: Diese Bestellung kann ich binnen
14 Tagen widerrufen. Für Auslands-Abos berechnen wir 10 Euro Versandkosten im Jahr.
Datenschutzerklärung: http://eulenspiegel-laden.de/Datenschutzerklaerung

EULENSPIEGEL-Abo-Bestellschein

Jahres- und Online-Abos verlängern sich um den bestellten Zeitraum, wenn sie nicht 4 Wochen vor Ablauf
gekündigt werden. Geschenk-Abos enden nach einem Jahr automatisch. http://eulenspiegel-laden.de/Abos

EULENSPIEGEL
Baumwoll-Beutel

Buch: Göttliche Witze - Am
Anfang war das Wort

Telefon: 030 2934 63-17 oder -19
Fax: 030 2934 63-21
E-Mail: abo@eulenspiegel-zeitschrift.de

Ihre
Abo-Prämie:
Bitte wählen Sie aus!

Eulenspiegel GmbH
Markgrafendamm 24/Haus 18
10245 Berlin

Der digitale EULENSPIEGEL

Mehr Informationen finden Sie unter: Bestellung:

Sie erhalten 2 beliebte
EULENSPIEGEL-Hefte
extra.
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Im Internet

PDF-Archiv
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05_20

5/20  63

Eule_2020_05_62_68_LAYOUT  13.04.20  17:43  Seite 63



64  5/20

LMM 1570… Leser machen mit Post

»Schade, dass das 

Aufblasen so lange 

dauert.« 

WOLFGANG MAUSS, 
JENA-LOBEDA

»Platz! So ist brav!« 

OTTO PHILIPP, ROSTOCK

»Günther ist nicht 

mal halb so ver-

krampft wie letzte 

Nacht, als ich auf 

ihm drauf war.« 

BENJAMIN ROSSA,  
PER E-MAIL Z
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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: 11. Mai 2020.

LMM-Gewinner der 1569. Runde

Waagerecht: 3. Das nutzen die Stu-
denten vom Palmensaft, 8. Emil 
als arabischer Feldherr, 10. Zu 
dritt in einer brasilianischen Stadt, 
11. Kurze Trinktour, 12. Sehr be-
schränkte Chance, 14. Dabei ros-
tet man, 16. Mit angezogener fährt 
sich’s schlecht, 19. Gibt dem Blut-
druck Würze, 26. Wesen des Pu-
dels, 27. Mitten im Dalailama, 28. 
Ausruf beim Üben von Flötentö-
nen, 29. Ihren Namen nannte Eco, 
30. Teil einer bäuerlichen Ladung, 
31. Kein kurzer Aal, der knallt. 
 
Senkrecht: 1. Sächsischer Tümpel, 
2. Kein Retter der Titanic, 4. Ent-
mannter Goethe-Vertrauter, 5. 
Wind im Festungsturm, 6. Kopflo-
ser Barras, 7. Schickt der Posten, 
9. Vorname des Viehs, 13. Vereini-
gung aller Händler, die Hans hei-
ßen, 15. Stella ohne Innerei, 17. 

Klebt hinten am Mum, 18. Bund, 
der wie »Wehe« klingt, 20. Darauf 
macht man sich keinen Reim, 21. 
Rest vom Schnürsenkel, 22. Wei-
zens Scheidungsopfer, 23. Steckt 
in der Sandale, 24. Herzstück der 
Galauniform, 25. Hat immer was 
zu meckern, 26. Wurfziel der 
Flinte.   
 
Auflösung aus Heft 4 
 
Waagerecht: 1. Halma, 5. Ahle,  
8. Taille, 9. Lache, 12. Lure,  
13. Schamotte, 14. Rute, 16. Keks, 
18. Wegweiser, 22. Lama, 24. 
Leere, 25. Urteil, 26. Kost, 27. Effel. 
 
Senkrecht:  1. Hals, 2. Loch, 3. 
Atem, 4. Miete, 5. Allergie, 6. Heu, 
7. Eleve, 10. Ache, 11. Hauswart, 
15. Tier, 16. Kolik, 17. Agger, 19. 
Elle, 20. Senf, 21. Real, 23. Mus.

Zum Titel 4/20 

Kein Mundschutz, 
kein Sicherheits-

abstand, und dann 
läuft dem Ex-AfDler 
auch noch die Spucke 
aus dem Mund! Das ist 
bereits eine Tropfen- 
(nicht Tröpfchen-)In-
fektion. Auch wenn es 
in diesem Fall die Richti-
gen treffen würde: Ein 
unverantwortliches Ti-
telbild in diesen Zeiten! 
CHRISTIAN ARNOLD,  
PER E-MAIL 
Sie haben völlig recht. 
 
 

Ob Friedrich Merz 
den rechten 

Dreck, Verzeihung, 
Rand mit ein paar na-
tionalistischen Aussa-
gen und einem Blu-
menstrauß zurück in 
die CDU holt, bleibt 
abzuwarten. Ich denke, 
dass es nicht gelingen 
wird. Die AfD geht mit 
Sicherheit keinen 
Schritt auf die CDU zu, 

sondern nur umge-
kehrt. Und zwar so 
lange, bis es keinen 
Unterschied mehr gibt. 
Wie man in Thüringen 
sehen konnte, gibt es 
ja bereits erste Abspra-
chen. Mittelfristig ist 
eine Koalition aus 
CDU und Nazis kaum 
noch abzuwenden. 
WOLF-DIETER MOHN, 
LEIPZIG 
Das lesen Sie alles aus 
dem Titelbild? 
 
Zu: Wer fragt, der 
führt 

Wenn Frau von 
Senkbeil beim 

Kochen Rotwein 
trinkt, dann ist das in 
Ordnung. Es ist sogar 
so etwas wie Kultur. 
Doch wenn sie Gur-
ken, und die auch 
noch kleingehackt, an 
die Linsen macht, 
muss sie sich nicht 
wundern, dass das den 
Kindern nicht 
schmeckt. 
JÜRGEN WERNER,  
HOHEN NEUENDORF 
Quarantäne-Reste-Es-
sen. 
 
Zu: Kinskischrauben 
und schonungslose 
Authentizität 

Was sehe ich denn 
da? (S. 57) Eine 

Tatort-Kommissarin, 

bei der das Handtuch 
nicht flauschig weich 
bleibt? Wer soll denn 
das bitte sein? 
MICHAEL VOGE,  
OBERHAUSEN 
Kommissar Thiel? 
 
Zu: Leserbriefe 

Da Ihr es nicht für 
nötig erachtet 

habt, meine ausgefeilte 
Mail zu den drei mas-
kierten Püppchen zu 
veröffentlichen, werde 
ich als Konsequenz da-
raus Eure nächsten 
drei Ausgaben ignorie-
ren. Für das einge-
sparte Geld kaufe ich 
mir stattdessen die Ti-
tanic! Wer hat denn 
dann den Schaden? 
ANDREAS WOLFRAM,  
PER E-MAIL 
Gute Frage, Püppchen. 
 
Zu: DRINNEN,  
Ausgabe 2 

Wollt Ihr die feine 
Sonderausgabe 

von DRINNEN den 
nicht so technik-affi-
nen Lesern vorenthal-
ten? Das wäre digitale 
Altersdiskriminierung! 
Ich fordere eine ge-
druckte Ausgabe. 
MANUELA STRAUSS,  
PER E-MAIL 
Wir sind hier nicht 
bei »Wünsch Dir 
was«.
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 3,80 €  
 5,00 CHF

66./74. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!

ISSN 0423-5975 86514 

EErrsstteerr    
AAffDD--WWäähhlleerr    
kkeehhrrtt  zzuurrüücckk

CDU im Aufwind

 Zum Ausschneiden
Friedrich Merz auf  
Bierdeckeln (S. 42/43)

Ausgeschlafen haben: 
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D
ie Wahrheit ist schwer zu ertragen. Die Mehr-
heit der Menschen will sie deshalb lieber nicht 
erfahren. Nichtwissen ist bequemer, einfacher. 
Daher gibt es nur wenige Auserwählte, die die 

Wahrheit kennen. Und die Mutigsten unter ihnen scheuen 
sich auch nicht, die Wahrheiten zu offenbaren, um die 
blinde Menschheit zu erleuchten. Das hier vorliegende Bild 
enthält solche Wahrheiten, die für gewöhnlich von einfluss-
reichen Kräften unterdrückt werden. 

Wenn ich dieses Werk richtig verstehe, werden in diesen 
Momenten zwei sehr große und eine überdurchschnittlich 
große Wespe freigelassen. Sie sind das evolutionäre Ergeb-
nis wissenschaftlicher Experimente, die von dem TV-Sen-
der Glykosat gestartet wurden. Der Name Glykosat leitet 
sich ab von einer »Glyphosat« genannten Hautcreme, über 
die in den Medien die Lüge verbreitet wird, sie würde gegen 
Unkraut helfen. Da die 6 die Zahl des Satans ist, haben 
die Wespen nur fünf Beine. Die Wespen sind aggressiv, aber 
auf eine rechtschaffene Weise, denn die Frau in der Mitte 
des Bildes hat ihnen die Taille geklaut. Sie ist die Cousine 
der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken, mit der zusammen 
sie über Deutschland herrscht. Als geheimes Erkennungs-
zeichen der Esken-Familie trägt sie den grünen Einteiler, 
der sich traditionell tief in die Ritze hineinfrisst und auch 
den Gesichtsausdruck von Saskia Esken erklärt. Mit 
schwarzen Kotkügelchen versuchen die Wespen, die vor-
witzige Silikonbrust der Esken-Cousine zu zerstören, mit 
der sie die freie Meinung unterdrückt. Doch sie verteidigt 
sich, indem sie ein Schwert zerbricht. 

Es grenzt an ein Wunder, dass die Wahrheit hier so un-
verblümt gezeigt werden kann. Man geht damit ein großes 
Risiko ein. In der Öffentlichkeit sollten Sie deshalb vor-
sichtig sein, wenn Sie das Bild als Plakat auf einer Demo 
bei sich führen. Denn erst wenn die Wespen gewonnen ha-
ben, sind wir sicher und frei. 

Halleluja, lang lebe Jebus, der Sohn Manfreds! – Wer 
das ist? Informiert Euch, Leute! Und lasst Euch von denen 
nichts erzählen! 

X. Naidoo

Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert

Abonnement-Service 

Eulenspiegel GmbH 

Markgrafendamm 24/Haus 18  

10245 Berlin 

Christiane Reinicke, Anke Reuter 

Tel.: (030) 29 34 63 -17 / -19, Fax: -21 

abo@eulenspiegel-zeitschrift.de 
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Der nächste EULEN-

SPIEGEL er scheint am 

28. Mai 2020 ohne fol-

gende Themen:
 

Englische Fußballver-

eine beantragen Staats-

hilfe: Brauchen sie das 
Geld für ein besseres 
Elfmetertraining? 

Meuthen scheitert vor-

erst mit AfD-Spaltung: 
Gründet er einen spal-
tungsfreundlichen Par-
teiflügel? 

Rundfunkbeitrag steigt 

2021 um 86 Cent: Reicht 
das für die große Bei-
tragserhöhungsshow 
mit Helene Fischer und 
Robbie Williams? 

Umfragehoch für Mer-

kel in Corona-Krise: Ist 
es ein exponentieller 
Anstieg?
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Titel: Sollte dieses Foto der Wahrheit 
entsprechen, werde ich mal ein erns-
tes Wörtchen mit der Bundeskanz-
lerin reden müssen. Auf mich hört 
sie. Deswegen sind z.B. die Friseur-
läden geschlossen, die braucht kein 
Mensch! – Haben auch Sie Wün -
sche, die ich bei der Kanzlerin durch-
setzen soll? Schreiben Sie mir! 
Seite 6: Zur Zeichnung links un -
ten: Ich habe einen Kollegen, der 
brauchte tatsächlich aus Gründen, 
auf die ich noch zu sprechen 
komme, einen solchen Assistenten. 
Die Gefahr von Schmierinfektio-
nen erhöht sich durch diese Art der 
Arbeitsteilung natürlich enorm. 
Seite 19: Eine unerträgliche Zuspit-
zung! So sieht Christian Lindner 
nicht aus. Eine gute Karikatur sollte 
einen Menschen abbilden wie ein 
Foto und nicht entstellen. Der Text 
daneben ist deutlich differenzierter, 
verrät jedoch mehr über den Autor 

als über den Portraitierten. Aber ich 
bin zum Glück kein Psychologe 
und möchte daher auch nicht darü-
ber spekulieren, was da in der Kind-
heit schiefgelaufen ist. 
Seite 28: Zur Zeichnung links 
oben: Sie werden lachen, aber ei-
nem Kollegen von mir ist genau das 
passiert. Er brauchte von da an ei-
nen Assistenten als »rechte Hand«. 
Seite 38: Großes Lob für diese 
Doppelseite: Ausnahmslos alles, 
was man über SARS-CoV-2 wissen 
muss und kann, ist hier sachlich 
und wissenschaftlich korrekt wie-
dergegeben. Die Schlussfolgerun-
gen sollten allen klar sein: Es wird 
nie wieder irgendwo auf der Welt 
ein Fußballspiel geben. Nie wie-
der! 
Seite 50: Köstlich! So einen alber-
nen Quatsch habe ich seit der Dis-
sertation von Alexander Kekulé 
nicht mehr gelesen. 

Heftkritik

Der Virologe Dr. Christian Dros-
ten hat es dank der Ausbreitung 
einer tödlichen Krankheit zu 
deutschlandweiter Beliebtheit ge-
bracht. Doch kaum war ihm der 
mediale Ruhm zu Kopf gestiegen, 
begann er auch schon, die Me-
dien für ihr Geschäftsmodell der 
Sensationsmeldungen und un-
sachlichen Zuspitzungen zu kriti-
sieren. Er drohte sogar, keine In-
terviews mehr zu geben, sollte er 
weiterhin als eine Art Superheld 
karikiert werden. – Zeit zu fragen: 
Was hält der beste Wissenschaft-
ler der Welt von der vorliegenden 
EULENSPIEGEL-Ausgabe?

UND TSCHÜS!
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Desinfektion in sensiblen Bereichen
oder im Alltag. Natürlich mit ...
Ethanol 70% (V/V) Hofmann’s
Isopropylalkohol 70% (V/V) Hofmann’s

Der Virus fühlt sich nicht mehr wohl
ersäufst du ihn in Alkohol.

HOLLY SUMMERS TIPP DES TAGES

Ethanol 70 % (V/V) Hofmann’s®; Wirkstoff: Ethanol 70 % (V/V); Zusammensetzung: 100 ml enthalten: Wirkstoff: 100 ml Ethanol 70 % (V/V); Anwendungsgebiete: Hygienische Händedesinfektion,
Kühlumschläge; Gegenanzeigen: Nicht zur Desinfektion großflächiger, offener Wunden geeignet. Nebenwirkungen: Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.
Hinweise: Nicht zur Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen geeignet.
Isopropylalkohol 70 % (V/V) Hofmann’s®; Wirkstoff: 2-Propanol; Zusammensetzung: 100 g enthalten: Wirkstoff: 2-Propanol 63,1 g, sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser; Anwendungsgebiete:
hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken,
Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühlumschläge; Gegenanzeigen: Nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. Nebenwirkungen: Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes
Brennen auftreten. Hinweise: Nicht zur Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen geeignet.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Pharmazeutischer Unternehmer: Hofmann & Sommer GmbH und Co. KG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik, Lindenstraße 11, 07426 Königsee

In Ihrer gut
sortierten
Apotheke
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