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Den detailverwöhnten Titel  
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mat für 4,- € zzgl. Versandkos-

tenpauschale von 6,- € käuflich 

erwerben. 

Tel. (0 30) 29 34 63-19
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HAUS

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

als großer Sportfan bin ich zutiefst entsetzt über die Entscheidung der 
DFL, den Rest der Bundesligasaison in leeren Stadien auszutragen. Nicht 
aus rationalen Gründen – da mag man so manches Für und Wider fin-
den. Ich spreche von der emotionalen Ebene. Und da ist Fußball für 
mich wie Sex: Ohne Zuschauer macht es einfach keinen Spaß. 

★ 

Es gibt vielerlei Arten, mit unsichtbaren Bedrohungen umzugehen. Man-
che Menschen tragen Amulette, denen sie magische Kräfte zuschreiben. 
Andere hängen sich eine Kette mit einem Kreuz oder einem Schrumpf-
kopf um den Hals, und wieder andere demolieren Mobilfunkmasten. In 
letzter Zeit ist es auch recht populär geworden, sich ein Tuch vor das  
Gesicht zu hängen, um todbringende Dämonen abzuschrecken. Letzteres 
haben unsere Behörden inzwischen zur offiziellen Maßnahme gegen das 
Corona-Virus erklärt, was ich aus zwei Gründen kritikwürdig finde:  
Erstens ist es unlogisch, eine Krankheit, die sich hierzulande vor allem 
durch den Karneval verbreitet hat, ausgerechnet dadurch bekämpfen zu 
wollen, dass man sich verkleidet. Und zweitens stellt die Bevorzugung 
der Gesichtsverhüllung meines Erachtens eine Diskriminierung gegen-
über den anderen Ansätzen dar – hier hätte man mehr auf die individuel-
len religiösen Bedürfnisse der Menschen eingehen sollen, um die Vielfalt 
unserer Gesellschaft abzubilden. Zum Ausgleich stellen wir Ihnen auf 
Seite 28 eine ganze Reihe alternativer Covid-Bekämpfungsmethoden vor. 
Bestimmt ist auch für Sie etwas dabei!  

Übrigens muss ich zugeben, dass ich persönlich mich nach ein paar Ta-
gen mit meiner Gesichtsmaske arrangiert habe und sie inzwischen sogar 
gern trage: Sie harmoniert nämlich ganz vortrefflich mit meinem Aluhut. 

★ 

In diesem Heft sollte eigentlich auf Seite 32 ein Artikel von Prof. Dr. 
Drosten erscheinen, in welchem er exklusiv für unsere Leser die aktuelle 
epidemische Lage erklärt. Dazu ist es leider nicht gekommen, weshalb 
wir nun an gleicher Stelle ersatzweise einen von medizinischen Laien  
geschriebenen Corona-Faktencheck veröffentlichen. 

Aus Gründen der Transparenz möchte ich Ihnen kurz erläutern,  
arum der ursprünglich geplante Artikel entfallen ist. Es begann damit, 
dass Prof. Drosten zunächst darauf bestand, als »Größter Virologe aller 
Zeiten« oder ersatzweise als »King of Virology« angekündigt zu werden. 
Beides mussten wir ablehnen: Das Erste fanden wir geschmacklos, das 
Zweite würden unsere Leser nicht verstehen, weil sie in der Schule nur 
Russisch hatten. Nach langem Hin und Her einigten wir uns schließlich 
auf den Kompromiss »Super Forscher und dufter Typ«. Später kam aber 
doch noch die Absage: Es tue ihm wirklich leid, so ließ uns der super  
Forscher und dufte Typ wissen, aber als er gerade den Artikel schreiben 
wollte, sei er plötzlich gezwungen gewesen, siebzehn Interviews zu geben, 
in denen er jeweils ausführlich darlegte, wie unangenehm ihm seine me-
diale Dauerpräsenz sei. 

Wir hoffen sehr, dass es im nächsten Heft klappt, und machen Herrn 
Drosten hiermit darauf aufmerksam, dass wir eine Vielzahl von Cartoo-
nisten beschäftigen, die alle über das Talent verfügen, eine Person belie-
big hässlich aussehen zu lassen. 

Mit uneitlen Grüßen 
 
 
 
Chefredakteur

-
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Herr Habeck, wie geht es Ihnen? 
Dazu möchte ich in diesen Krisenzeiten, die im-
mer auch eine Zeit der Exekutive sind, gar nicht 
so viel sagen. Nur so viel: Mir geht es recht gut 
und ich lasse mich von den tagesaktuellen Ver-
ordnungen des Seuchenschutzes treiben. 
Sind Sie denn noch einverstanden mit dem Ka-
tastrophenmanagement der Bundesregie-
rung? 
Ach, i wo. Ich bin restlos begeistert. Klar gibt es 
hin und wieder Sachen, die hätten wir als Grüne 
sicherlich anders geregelt. Und manchmal ha-
ben wir wohl auch gedacht: »Boah, ey, muss das 
jetzt voll sein?« Aber wir möchten der Exekutive 
da gar nicht so viel reinreden. Es wurde getan, 
was getan werden musste. Da müssen wir als 
Opposition auch mal zurücktreten und sagen, 
dass es super war. 
Haben Sie denn gar nichts an der derzeitigen 
Politik auszusetzen? 
Also, wie die Ministerpräsidenten unserer Kanz-
lerin in den Rücken gefallen sind, das hat mich 
schon schockiert. Da muss dann die Frage nach 
der Loyalität des Koalitionspartners und sogar 
nach der der eigenen Partei gestellt werden dür-
fen. Wir Grüne hätten unsere geliebte Kanzlerin 
jedenfalls bis in den Tod verteidigt. 
Aber Ihnen kann doch nicht jeder Schritt der 
Kanzlerin gefallen haben? 
Sie werden mich jetzt nicht erwischen, wie ich 
ein schlechtes Wort über Angela Merkel in dieser 
Ausnahmesituation verliere. 
Die Kanzlerin verriet uns neulich im Interview, 
dass Sie aus dem Maul stinken und dumm sind 
wie ein Dinkelbrot aus der Bio Company … 
Frau Merkel stützt ihre Meinung auf die Aussa-
gen ihrer wissenschaftlichen Berater. Da wird 
schon was dran sein. 
Wenn Sie in grundsätzlichen Fragen einer Mei-
nung mit der Regierung sind, benötigt man die 
Grünen dann überhaupt noch als Oppositions-
partei? 
Dass wir unsere Meinung nicht sagen, bedeutet 
ja nicht, dass wir keine Meinung haben. Und es 
bedeutet vor allem nicht, dass es uns verboten 
wäre, sie kundzutun. Das ist ja das Tolle an unse-
rer Demokratie! Ich könnte hier an dieser Stelle 
sagen, dass Angela Merkel einen riesengroßen 
Haufen Scheiße zusammenregiert hat, und nie-
mand könnte mich dafür belangen. 
Dann tun Sie das doch auch! 
Vielleicht mal irgendwann nach diesen schwieri-
gen Zeiten … 

MB

Ein Anruf bei  

Robert Habeck

Ding dong,  
Telefon!

Besorgniserregend 
Nur noch 26 Prozent der Italie-
ner haben großes Vertrauen in 
Deutschland. Das sollte der 
Bundesregierung zu denken ge-
ben, denn – egal, ob gebraucht 
oder neu – Autokauf ist Ver-
trauenssache. 

PF 

Umgekehrter Fall  
Der Prozess der Schweizer Justiz ge-
gen die ehemaligen DFB-Funktionä-
re Niersbach (69), Schmidt (78) und 
Zwanziger (74) ist auch aufgrund 
der Corona-Krise geplatzt. In dem 
Fall sorgte das Virus also für eine 
Bevorteilung der Risikogruppe. 

PF 

Entwarnung 
Trumps Vorschlag, gegen Co-
rona Desinfektionsmittel zu 
spritzen, ist überflüssig. Bei 
60 Grad duschen, kochendes 
Wasser trinken und getrage-
ne Wäsche sofort verbrennen, 
reicht völlig. 

IE 

T
E

R
E

S
A
 H

A
B

IL
D

Eule_2020_06_08_12.qxp_LAYOUT  18.05.20  15:33  Seite 8



6/20  9

Wahr, unwahr 
Wahr ist, dass Bundesver-
kehrsminister Andreas Scheu-
er rasch rechtliche Rahmen-
bedingungen für den Einsatz 
von Flugtaxis in Deutschland 
schaffen will.  
Unwahr ist, dass er für aus-
ländische Taxis, die den 
deutschen Luftraum beflie-
gen, eine Flugbahnmaut 
plant. 

GP 

 
Managerlogik 
Kurzarbeitergeld beantragen 
und gleichzeitig Dividenden 
ausschütten – für viele Ma-
nager kein Widerspruch, im 
Gegenteil: in beiden Fällen 
Geld fürs Nichtstun. 

PF 

 
Endreinigung 
Dass viele Teilnehmer der 
Hygienedemos die empfohle-
nen Schutzmaßnahmen igno-
rieren, ist der Tatsache ge-
schuldet, dass für sie direkt 
vor Ort die Möglichkeit be-
steht, sich gründlich das Ge-
hirn waschen zu lassen. 

DS 

Gefährliche  
Verschwörung 
Ein paar katholische Bischöfe, 
Kardinäle und Ärzte, unter ih-
nen Kardinal Gerhard Ludwig 
Müller, sehen hinter den Maß-
nahmen zur Eindämmung der 
Coronavirus-Pandemie eine 
Weltverschwörung, die persön-
liche Freiheiten dauerhaft ein-
schränken soll. Sie warnen in 
einem Aufruf vor dem »Auftakt 
zur Schaffung einer Weltregie-
rung, die sich jeder Kontrolle 
entzieht«. Aber kann man es ih-
nen verübeln? Nicht jeder mag 
Konkurrenz. 

JM 

 
Unproblematisch 
Die erste Version der deut-
schen Corona-Tracking-App 
konnte die Bundesregierung 
leider nicht unters Volk brin-
gen, weil sich beim Testen he-
rausgestellt hatte, dass sie auf 
Apple-Geräten keine Bewe-
gungsdaten erfasst, solange 
der Bildschirm gesperrt ist.  
Die 45 Minuten am Tag hätte 
man doch auch vernachlässi-
gen können. 
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Große VW-Studie beweist: Maskenpflicht im Auto senkt CO2-Ausstoß 

um 42 Prozent!                                                                                            PF
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Runde Sache 
Die wirksamste Maßnahme 
gegen Corona-Ansteckung 
auf dem Fußballplatz ist im-
mer noch das Ballkontaktver-
bot. 

JM 

 
Trari, trara 
Andrea Nahles soll Präsiden-
tin der Bundesanstalt für 
Post und Telekommunikation 
werden. Und das wird ganz 
schön teuer. Bätschi, sagt sie 
dazu nur. 

AM 

 
Unmoralisch 
Nachdem der Grünen-Politi-
ker Boris Palmer gesagt hat-
te, die geretteten Corona-Pa-
tienten wären in einem hal-
ben Jahr ohnehin gestorben, 
machte ihm die FDP folge-
richtig ein Aufnahmeange-
bot. Palmer lehnte dankend 
ab. Er müsse schließlich an 
sein Image denken. 

EW 

 
Schwer geschädigt 
Facebook zahlt an die Prüfer 
von Online-Inhalten, die in-
folge ihrer belastenden  Tä-
tigkeit erkrankt sind, insge-
samt 52 Millionen Dollar Ent-
schädigung. Über die Trau-
mata bei den Aktionären, die 
diese Summe abschreiben 
müssen, redet natürlich wie-
der niemand. 

PF 

 
Sicher 
Das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung be-
zeichnet Prämien für den Au-
tokauf als »ein populisti-
sches Strohfeuer und nichts 
als rausgeschmissenes Geld«. 
Mit anderen Worten: Sie 
kommen ganz bestimmt! 

PF 

 
Zeitgeist 
Warum diese Aufregung um 
die Kabarettistin Lisa Eck-
hart? Bei einer Bühnenfigur, 
die das Wien der Zwanziger-
jahre beschwört, gehört eine 
ordentliche Portion Antisemi-
tismus einfach dazu. 

PF 

Kompromiss 
Nach langen Verhandlungen 
hat man sich darauf geeinigt, 
die Fußballbundesligasaison 
mit einem Haufen Testspielen 
zu beenden. 

MK 

 
Neue Polit-Normalität 
Wegen der Anschaffung neuer 
Kampfflugzeuge geht die SPD 
auf Abstand zu Annegret 
Kramp-Karrenbauer. Die Ver-
teidigungsministerin lobt das 
Verhalten des Koalitionspart-
ners als »vorbildlich und soli-
darisch«. 

MK 

 
Erst der Anfang 
Bereits jetzt geht der Betrug 
und Missbrauch bei staatlichen 
Corona-Hilfen in die Millionen. 
Und da sind die Kaufprämien 
für die Autoindustrie noch gar 
nicht mit eingerechnet ... 

PF 

 
Langer Lernprozess 
Julia Klöckner hat schon wie-
der Ärger wegen eines von 
Kaufland gesponserten Videos. 
Wann lernt sie endlich, dass 
Lobbyismus diskret im Hinter-
zimmer stattzufinden hat? 

PF 
 
Naiv 
Ursula von der Leyen plädiert 
für einen »Marshallplan« für 
Europa. Ob sie wirklich glaubt, 
dass die Amerikaner dafür zah-
len werden? 

HB 
 
Passt 
Jens Spahn ist von seinen  
Plänen für einen Immunitäts-
pass wieder abgerückt. Mit 
mehr als einem Pass pro Per-
son hat die CDU seit jeher  
ihre Probleme. 

PF 

 
Angenehm still 
Dietmar Hopp hatte einen Co-
rona-Impfstoff schon zum En-
de des Jahres angekündigt. 
Jetzt, wo er sich an die Bun-
desliga ohne Fans gewöhnt 
hat, wird es wohl noch etwas 
länger dauern. 

MB 

»Laut aktuellen Umfragen würden 1,2 von zwei Befragten ihre Stimme der Union 

geben. Das ist ein guter Wert, und ich denke, einer Lockerung der Maßnahmen steht 

damit nichts mehr im Wege. – Jedenfalls solange wir diesen Wert halten können.«
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Chance vertan 
Nachdem sich die SPD für  
Eva Högl als Wehrbeauftragte 
und nicht für ihn entschieden 
hatte, legte Johannes Kahrs 
sein Bundestagsmandat nie-
der und trat von allen Ämtern 
zurück. Seine Reaktion be-
weist, dass er für das Amt  
perfekt geeignet gewesen  
wäre. 

GP 

 
Große Herausforderung 
Die Tour de France und der 
Giro d’Italia sollen dieses Jahr 
im Abstand von nur zwei Wo-
chen stattfinden. Mediziner 
dämpfen allerdings die Hoff-
nung, dass es so schnell ei-
nen Wirkstoff geben wird, der 
dies möglich macht. 

PF 
 
Verschwörungstheorie 
Wenn das neue Coronavirus 
wirklich von Bill Gates erfun-
den worden wäre, gäbe es 
mehr Kinderkrankheiten. 

MB 
 

Ein Anfang 
Großbritannien hat 47 Mig-
ranten aus griechischen 
Flüchtlingslagern die Einreise 
gestattet. Das ist ein Anfang – 
angesichts von über 30 000 
Corona-Toten hat das Land 
aber durchaus noch freie Ka-
pazitäten. 

PF 

Auf diesem Weg 
Trotz seiner Postings wie »Sie 
benutzen Corona, um uns zu 
impfen und damit zu chippen! 
Das ist der Plan der ID2020! 
Wer sind die Geldgeber?« 
muss man Attila Hildmann ei-
nes zugutehalten: Er singt 
nicht! 

DS 

Heißer Scheiß 
Der Rapper Capital Bra  
bringt eine eigene Pizza  
auf den Markt. Schon jetzt 
sind sich sämtliche Musik- 
kritiker und Menschen  
mit Ohren einig, dass das  
bislang seine mit Abstand 
beste Scheibe ist. 

CO 

Erfreulich 
Für Christian Lindner hat Tho-
mas Kemmerich durch seine 
Teilnahme an einer Demo ge-
gen die Coronamaßnahmen 
»die Argumente der FDP ge-
schwächt«. Aber erfreulich ist 
doch, dass man überhaupt 
welche zu haben scheint. 

PF 
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Neapel sehen … 
Die Kreuzfahrt-Branche fasst für Au-
gust einen Neustart ins Auge. Mit at-
traktiven Pauschalpaketen, die zum 
Beispiel eine stilvolle Seebestattung 
einschließen. 

EW 
 
Angriff! 
Die AfD geht im Bundestag seit Kur-
zem wieder voll auf Konfrontations-
kurs, da ihr die gesellschaftlichen Lo-
ckerungen nicht weit genug gehen. 
Mündige Bürger sollten endlich wie-
der unbesorgt im Park kiffen, ihre se-
xuelle Identität frei bestimmen oder 
gemeinsam gegen den Klimawandel 
demonstrieren dürfen. 

DM 
 

Immerhin 
Andrea Nahles wird Chefin der Bun-
desanstalt für Post und Telekommuni-
kation, einer Unterbehörde des Bun-
desfinanzministeriums. Mit dieser Ent-
scheidung hat Bundesfinanzminister 
Olaf Scholz im Bundeshaushalt zumin-
dest die rote Null gehalten. 

GP 
 

Irre geworden 
Trump empfahl, sich gegen Corona 
Desinfektionsmittel zu spritzen. Der 
Mann lebt offensichtlich mittlerweile 
in einer Parallelwelt, denn Desinfekti-
onsmittel gibt es schon lange nicht 
mehr. 

MB 
 

Hemmschwelle 
Die Koalition streitet darüber, ob die 
Bundeswehr bewaffnete Drohnen ver-
wenden dürfen soll. Die einen befür-
worten ihren Einsatz zum Schutz der 
Soldaten. Kritiker befürchten, dadurch 
könne die Hemmschwelle für Kampf-
handlungen sinken, halten sie also für 
Einstiegsdrohnen. 

PF 
 

Rentenreform 
Das wichtigste Ziel bei der diesjähri-
gen Rentenreform wurde erreicht: die 
Rente wird immer noch Rente heißen. 

WL 
 

 
HARM  BENGEN (HB),                           
MANFRED BEUTER (MB),  
IVEN EINSZEHN (IE),  
PATRICK FISCHER (PF),  
MICHAEL KAISER (MK),  
WERNER LUTZ (WL),  
ANDREAS MAIER (AM),  
JULIA MATEUS (JM),  
DOMINIK MAUER (DM),  
CORNELIUS OETTLE (CO),  
GUIDO PAULY (GP),  
DANIEL SIBBE (DS),  
ERIK WENK (EW)

Tesla geht auf die Protestler in Brandenburg zu und präsentiert den 
CYBERTRABI
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Nach langem Hin und Her wird er ab Juni endlich von den Gesundheitsämtern für alle Bür-
ger des Landes ausgestellt: der Immunitätsausweis. In der Öffentlichkeit ist er jederzeit 

mit sich zu führen und jedem ungefragt unter die Nase zu halten. Und so sieht er aus: 
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Seuchenpass der Bundesrepublik Deutschland
ausgestellt für  Frau / Herrn / Sonstige 

    MUSTERMANN      MORITZ   04. 06. 2020
 

     Name                                                  Vorname                 Ausstellungsdatum 

Gültig ab Ausstellungsdatum für 3 Monate.1 

Der/die/das Inhaber*in hat folgende  
Tests erfolgreich absolviert:

 

  Corona-Antikörper-Test       

  Idiotentest 
 
und ist folglich immun gegen: 

  irgendein Corona-Virus  
(vielleicht sogar gegen SARS-CoV-2) 

  Gesundheitstipps des US-Präsidenten 

 
 
Er/sie/es erhält die Erlaubnis für folgende  

Tätigkeiten: 

 
Kategorie I (allgemein) 

  Husten in der Öffentlichkeit 

  Begrüßung einer anderen Person mittels 

Handschlag 
  Begrüßung einer anderen Person mittels 

Handkantenschlag 
  Begrüßung einer anderen Person mittels 

Zungenkuss2 
  Benutzung öffentlicher Toiletten  

(großes/kleines Geschäft)3 

  Zuhausebleiben 
  Benutzung einer Haltestange im Bus 

 

Kategorie II (Sport) 

  Pilates im eigenen Wohnzimmer 

  Schwimmen in einem Gewässer mit einem 

Chloranteil von über 20 Prozent 

  Schwimmen in einem Gewässer mit 
antibiotikaresistenten Keimen 

  Ringen 
 
Kategorie III A (Geselligkeit) 

  Besuch einer Windpockenparty 

  Teilnahme an einer Demonstration zur 

Unterstützung der Bundesregierung 

  Benutzung von Trinkgefäßen, die von einer 

Thekenkraft durch kurzes Eintauchen in lauwarmes 

Wasser von jeglichen Keimen befreit wurden 

  Verzehr des Leibes Christi im Rahmen einer 

religiösen Veranstaltung 

  Teilnahme an Veranstaltungen der  
Bussi-Bussi-Gesellschaft 

 
Kategorie III B (Geselligkeit, untenrum) 

  Besuch von Bordellen, in denen ausschließlich 

sexy Krankenschwestern arbeiten 

  Beobachtung der Nachbarn durch ein Fernrohr  

von zu Hause aus 
  Ringen 

 

Zuwiderhandlungen können aufgrund der Personalknappheit bei den Polizeibehörden so gut wie nicht 

überprüft werden und sind daher bitte zu unterlassen. 

 
 

Jens Spahn, Minister für Volksgesundheit 

 1  In Nordrheinwestfalen: 24 Monate; in Bayern: 7 Tage. 

 2  Gilt nicht in Bayern und Rheinland-Pfalz, in Hessen ausschließlich zwischen 22:00 und 1:00 Uhr. 

 3  Sonderregelung für Berlin: Gesamtes Stadtgebiet ist als Toilette definiert. 
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W olfgang Schäuble gab vor einiger Zeit zu beden-
ken, dass laut deutschem Grundgesetz der 

Schutz von Leben kein »absoluter Wert« sei, hinter dem 
alles andere zurückzutreten habe. Der Tübinger Ober-
bürgermeister Boris Palmer konstatierte wenig später, 

dass man mit den Maßnahmen zur Abwendung der 
Corona-Pandemie möglicherweise Menschen rette, 
»die in einem halben Jahr sowieso tot wären«. Wir tra-
fen beide zu einem Gespräch über den Tod und wie wir 
mit ihm umgehen sollten. 

Herr Schäuble, der Existenzphilosoph Martin 
Heidegger schreibt in »Sein und Zeit«: »Als Sein-
können vermag das Dasein die Möglichkeit des 
Todes nicht zu überholen. Der Tod ist die Mög-
lichkeit der schlechthinnigen Daseinsunmög-
lichkeit.« Heidegger war Schwabe wie Herr Pal-
mer und Sie. Können Sie das für uns ins Deut-
sche übersetzen? 

Schäuble: Heidegger meint: Der Tod ist im-
mer bei uns. Doch in unserer schnelllebigen Zeit 
gestatten wir es uns zu selten, über die Vergäng-
lichkeit zu reflektieren. Der Tod war einst ein 
Meister aus Deutschland. Lang sind diese seli-
gen Zeiten vorbei. Heute wird der jüngeren Ge-
neration dahingehend zu wenig vermittelt. Wir 
geben an deutschen Schulen Informatikunter-
richt, lehren die binomischen Formeln, aber ein 
Fach »Sterbekunde«, in welchem man lernt, ei-
ner bettlägerigen Oma ein Kissen aufs Gesicht 
zu drücken, das gibt es bei uns nicht. 
Das bedauern Sie? 

Schäuble: Ich stelle es zunächst einmal fest. 
Ich möchte den Kultusministern ungern in ihren 
Aufgabenbereich reinreden, will aber Folgendes 
zu bedenken geben: Könnten unsere Schulen die 
Krankheit, die uns momentan so fest im Würge-
griff hält, nicht zum Anlass für einen modernen 
Unterricht nehmen? In Mathe könnten zum Bei-
spiel bei Wahrung des Mindestabstands Fragen 
wie diese gestellt werden: Ein beatmeter Covid-
19-Patient verursacht Kosten von 1000 Euro am 
Tag. Wie lange muss er beatmet werden, bis die 
Kosten den Wert eines deutschen Mittelklasse-
wagens mit Verbrennungsmotor, Klimaanlage 
und elektronischer Einparkhilfe erreichen, und 
wie viele Aktionäre könnten von der Herstellung 
des Fahrzeugs leben? 

Palmer: Es ist eine hervorragende Idee, junge 
Menschen, am besten schon ab der Unterstufe, 
für den Tod und die damit zusammenhängen-
den ökonomischen Umstände zu sensibilisieren. 
Künftige Generationen könnten dadurch einen 
entspannteren und rationaleren Umgang mit 
dem Thema erlernen. Moralische Standards 
sind wandelbar. Wir sehen das aktuell: Der Shut-
down schien zunächst richtig gewesen zu sein, 
mittlerweile sehen das viele anders. Das ist wie – 
wenn Sie dieses Gleichnis gestatten – bei einem 
ICE-Führer, der eine Kuhherde auf den Schie-
nen stehen sieht. Im Affekt weibischer Gefühls-
duselei bremst er ab, doch dann realisiert er, 
dass dadurch der Anschluss in Ulm nicht er-
reicht werden kann. In der Folge versucht er, 
das richtige Tempo zu finden, mit dem er den 
Zug durch die Herde durchfahren lassen kann, 
ohne größeren Schaden am Zug und im Be-
triebsablauf entstehen zu lassen. – Und hier 
sieht man, wieso die Diskussion hierzulande in 
die falsche Richtung läuft. Anstatt sich nämlich 
auf den ICE-Führer und sein Handeln zu kon-
zentrieren, sollten wir fragen: Was will diese 
Kuhherde eigentlich auf den Gleisen? Auf die 

jetzige Situation übertragen: Was will die Oma 
im Park, im Café oder im Fußballstadion? 
Auch der ein oder andere Mensch mit Vorer-
krankung möchte vielleicht noch etwas vom Le-
ben haben … 

Palmer: Was für ein Leben soll das sein, wenn 
man weiß, man stirbt sowieso bald? Aber ich ah-
ne, worauf Sie hinaus wollen: Bei Covid-19 ha-
ben wir es mit einem klassischen ethischen Di-
lemma zu tun. Auf der einen Seite wollen man-
che, dass Oma und Opa noch ein paar Mal die 
Sonne sehen, weshalb sich alle einschränken 
sollten. Auf der anderen Seite aber möchten die 
meisten ihre Freiheit nicht aufgeben und, sagen 
wir, ohne Mundschutz in einer lauen Sommer-
nacht als Bürgermeister durch die Tübinger In-
nenstadt flanieren und sich vor dahergelaufenen 
frechen Studenten als oberster Chef der Polizei 
aufführen. Beide Wünsche sind berechtigt. Wer 
mag entscheiden, welcher der wichtigere ist? 
Warum ist das alles so kompliziert? 

Schäuble: Weil die Welt kompliziert ist. Der 
Nieser eines Marderhundes in China kann eine 
Pandemie in New York auslösen. Das Lecken 
am Einkaufswagen könnte dazu führen, dass 
sich der nachfolgende Kunde ansteckt. Wohlge-
merkt: könnte! Soll man es aufgrund der vagen 
Möglichkeit unterlassen? Man kann es ganz gut 
mit einem schönen Bonmot von Sören Kierke-
gaard umschreiben: »Wer bin ich und wenn ja, 
wie viel ist mir die Risikogruppe wert?« 
Herr Palmer, apropos Risikogruppe: Sie haben 
unlängst Morddrohungen erhalten. Spüren Sie, 
um mit Heidegger zu sprechen, die Möglichkeit 
des Todes in Ihrem Dasein? 

Palmer: Ja, und im Gegensatz zu den Alten, 
Kranken und Behinderten stelle ich mich ihr. 
Ich habe den Polizisten gesagt, dass sie mich 
nicht zu schützen brauchen. Bei meinem gegen-
wärtigen Geisteszustand ist es wahrscheinlich, 
dass ich innerhalb eines halben Jahres selbst 
Amok laufe und auf der Flucht erschossen wer-
de. Der Schutz meiner Person vor Spinnern aus 
dem Internet hätte somit keinen gesamtgesell-
schaftlichen Nutzen. 
Aber das ist doch bloß ein mögliches Szenario. 
Die Morddrohungen gegen Sie sind dagegen 
real. 

Palmer: Ich schätze das Szenario schon realis-
tisch ein. 

Schäuble: Ich wünschte, mehr Leute hätten 
die Demut von Boris Palmer. Anstatt sich auf 

sich selbst zu konzentrieren und sein Schicksal 
anzunehmen, wird heute bei jeder Gelegenheit 
nach dem Staat geschrien. Heute hört man die 
Leute sagen, dass man ihnen das Corona-Virus-
vom Halse halten soll. Morgen kommen die ers-
ten und wollen nach dem großen Geschäft den 
Hintern vom RKI abgewischt bekommen. Wo 
ziehen wir da eine Grenze und sagen: Das kann 
der Staat, kann unsere Gesellschaft nicht leisten? 
Man muss die Dinge nehmen können, wie sie 
sind. Wir sind vergänglich und wir können 
nichts dagegen tun. Ich bin mir der Fragilität 
meines Körpers bewusst. Wenn nun, nehmen 
wir einmal an, Herr Palmer – um seinen Stand-
punkt deutlich zu machen – geneigt sein sollte, 
aufzustehen und mich mit einer Fahrradpumpe 
schwäbischer Bauart zu erschlagen, warum soll-
te ich, warum sollte der Staat etwas dagegen un-
ternehmen? Letztlich muss ich das Leben so ak-
zeptieren, wie es ist. Auch mit seinen unange-
nehmen Seiten. 
Aber warum sollte Herr Palmer so etwas tun? 

Schäuble: Uff. 
Herr Palmer! 

Palmer: Sehen Sie! So ist das bei alten Men-
schen. Sie sterben. Das Leben ist endlich. 
Aber … 

Palmer: Jetzt frage ich Sie! Was hätte es Wolf-
gang Schäuble gebracht, wenn die Bundesliga 
den Spielbetrieb nicht aufgenommen hätte? Wä-
re er noch am Leben, wenn die Läden über 800 
Quadratmeter Verkaufsfläche länger geschlos-
sen gewesen wären? Und was würde es ihm brin-
gen, wenn mich die Grünen jetzt wirklich aus 
der Partei ausschließen werden? Nichts. Verste-
hen Sie? 
Leider ja … 

Palmer: Genaueres können Sie in meinem 
Buch mit dem schönen Titel »Erst Fakten schaf-
fen, dann die Moral überdenken« nachlesen. 
Verstehen Sie mich nicht falsch, Moral ist wich-
tig, aber sie ist eben ein Luxusgut für ruhige Zei-
ten. In der Krise können wir uns diesen Luxus 
nicht leisten. 
Könnten Sie es bitte unterlassen, einen Fuß auf 
den Leichnam von Herrn Schäuble zu stellen 
und dabei Selfies zu machen, als wäre er ein er-
legtes Tier? Der Mann war immerhin Bundes-
tagspräsident und ein Mensch! 

Palmer: Jetzt kommt schon wieder die Moral-
keule der politisch Korrekten! Gleich setzt es 
noch ein paar mit der Fahrradpumpe! 
Aua, aua! 

Palmer: Wegen ein paar Schmerzensschreien 
können wir doch nicht das ganze Land lahmle-
gen! Hören Sie auf, wegzurennen! Mit den Me-
lanomen am Unterarm sind Sie sowieso spätes-
tens in anderthalb Jahren tot! 
Wir danken für das Gespräch! 

Palmer: Sterbt, ihr Hunde! 
 

ANDREAS KORISTKA 

Die Moral  
und der Tod
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Montag, 4. Mai 2020, 3:30 Uhr,  
Bunker drei Geschosse unter  
dem Kanzleramt 

Es ist empfindlich kühl in dem kahlen, feuch-
ten, abhörsicheren Raum. Keine Getränke, 
nicht mal Wasser – aus Geheimhaltungsgrün-
den (man will kein Personal). Es tagt der Si-
cherheitsrat dieser Republik, die Generalität, 
schlechtgelaunte, müde alte Männer, teils uni-
formiert, teils unter Restalkohol. 

Der Berichterstatter war natürlich – das zu 
sagen, verlangt das journalistische Ethos – 
nicht unmittelbar anwesend. Aber mittelbar! 
Er rekonstruiert das Geschehen aus dem Ge-
spräch zweier Männer (offenbar Teilnehmer 
der Tagung), das er, eine Stunde später in einer 
Kabine der Toilette auf der Kanzlerebene ho-
ckend, mit anzuhören quasi gezwungen war. 

Die Ministerin drückt sich durch die Stahl-
tür. Kaum wird ihr Gruß erwidert. Abschätzige 
Blicke, ironisches Grunzen schlagen ihr entge-
gen. Es riecht förmlich nach Staatsstreich: Die 
Kamarilla putscht gegen die handlungsunfähi-
ge Politikerin. Denn Kramp-Karrenbauer ist 
angeschlagen, kurz vor dem Knock-out. Zu 

zahlreich waren ihre aus weiblicher Naivität 
und Herz-Jesu-Mentalität geborenen Fehltritte. 
Und faktisch hat sie in der CDU nichts mehr 
zu sagen – eine Kommandeuse ohne politische 
Hausmacht! 

Es geht heute um die amerikanischen Atom-
bomben in Deutschland. Trump wünscht 
dringlich, dass diese, »seine« Bomben, zeitnah 
von den Deutschen abgeworfen werden, nur 
auf wen – auf den Russen, den Nordkoreaner, 
den Chinesen oder auf das Grab von Fidel Cas-
tro –, das weiß er erst, wenn er am Tag X mor-
gens die Fox-News gesehen hat. 

»Wo sind die überhaupt?«, fragt einer mit 
schneidender Stimme, und sofort gibt es Tu-
mult: »Unverschämtheit«, »Zumutung«, »Miss-
achtung der militärischen Expertise« usw. usf. 
Tatsächlich weiß auf der militärischen Füh-
rungsebene niemand, wo in Deutschland diese 
Bomben verbuddelt sind. Der Spiegel recher-
chierte: Nicht einmal im streng geheimen 
»Weißbuch« – das ist das detaillierte Drehbuch 
für die allgemeine Mobilmachung im atoma-
ren Kriegsfall – steht geschrieben, wie man 
Amerikas A-Bomben ranschaffen soll. Mit 

dem ICE? Mit dem Kahn die Elbe runter? 
Oder nachts auf der Autobahn, Sattel-
schlepper mit Überbreite, der nicht über-
holt werden kann? 

Wo die Bomben sind – eine wusste es, 
hat es aber »vergessen«: AKK. 

Weil ihre Absetzung nur noch 
eine Frage von Wochen ist, 
befindet sie sich bereits 
im »Abklingbe-
cken«. Das ist 
die übliche 
Behand-
lung für 
Mitwis-
ser 
streng 
geheimer In-
formationen 
(Codes, Parolen, die 
PIN für die Mikrowelle in der Kaffeeküche), 
die »die Karre«, wie die Herren sie nennen, in 
jeder vierten Kalenderwoche in der einstigen 
Hochschule der FDJ am Bogensee über sich er-
gehen lassen muss. Eine Art Gehirnwäsche, bei 

Teilnahme an der 
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der im Schlaf per Audio-Einflüsterungen große 
Teile der zerebralen Festplatte neu formatiert 
werden. 

Wo die Bomben sind? Ehrlich, keine Ah-
nung, meine Herren! 

 
Mittwoch, 6. Mai 2020,  
heller Mittag, Büchel in der  
Vulkaneifel, Marktplatz 

Aber die Bücheler wissen es! Und der Be-
richterstatter, der selbstverständlich für seine 
Leser vor Ort ist, weiß es nunmehr auch. Die 
Leute zeigen zwanzig Schritte die Straße runter, 
da liegen sie, die »Eier«. So werden sie von den 
Büchelern genannt, weil »Atombomben« zu 
lang oder weil das Aussprechen des Wortes 
verboten ist. Entsprechend heißen die handgra-
natenartigen Semmeln in der Bäckerei der Ge-
brüder Lutz auch nicht »Bömbchen«, sondern 
»Eier«. 

Hier liegen wahrscheinlich 40, jedoch ganz 
sicher mindestens 20 A-Bomben, von denen ei-
ne jede das Vierfache der Vernichtungskraft 
des »Babys«, also der Hiroshimabombe, unter 
die fröhlichen Leute bringen würde. Aber 
schon wenn nur eine der Kofferbömbchen, 100 
Kilo schwer, losginge, würden die Ulmener – 
Ulmen ist der Sitz der Verbandsgemeinde und 
ein paar Kilometer entfernt – auf Dauer blind 
bleiben, wenn sie zufällig Richtung Büchel in 
den Blitz gucken. 

Angst vor Selbstentzündung haben die Bü-
cheler nicht mehr, seit die linken Typen weg 
sind, die jahrzehntelang neben der Bomben-
gruft Panik verbreiteten. Denn ohne Zünder 

geht hier gar nichts. Und den Schlüssel für den 
Zünderschrank hat der ehrenamtliche Bürger-
meister, der allseits geschätzte Tino Pfitzner, 
immer neben einem Notpäckchen Idee-Kaffee 
in der Schreibtischschublade. Eine verdammt 
drückende Verantwortung. Weswegen auch – 
wie Wikipedia vermerkt – keiner für den Pos-
ten kandidieren wollte und der Tino sozusagen 
durch Druck aus der Bevölkerung bestimmt 
wurde. Sollte der aber zufällig gerade in Ulmen 
bei der Gemeindeverwaltung weilen, wenn der 
A-Krieg ausbricht, kann man sich einen Ersatz-
schlüssel zu Pfitzners Lade beim Bäcker Lutz 
abholen (aber das bleibt unter uns!). 

Neulich war es lustig in Büchel. Das war just, 
als Trump seine neue Atomstrategie erfand. Da 
wurden »die Großen«, 3,50 Meter lang, »zur 
Grundreinigung« übern großen Teich geholt. 
Aber was das für Dinger waren, die dann zu-
rückkamen, selbstfliegende oder welche mit 
Minibar an Bord – die Bücheler wissen es 
nicht. 

 
Montag, 4. Mai 2020, 3:42 Uhr,  
Bunker 

Die Generäle und ihre Ministerin wissen es 
natürlich auch nicht. Aber was sie besonders 
nicht wissen: Wer ist der Feind? Die mit mo-
kantem Lächeln vorgebrachte Antwort der 
AKK, »Na, die Kommunisten!«, hätten sich die 
alten Kämpfer aus Tradition auch selber geben 
können. Der letzte, der verlangte »Atombom-
ben raus aus Deutschland!«, war Martin Schulz 
im Wahlkampf 2017. Wenn der Kanzler gewor-
den wäre, mein lieber Mann! … Dann wären 

die Dinger natürlich auch immer noch da, 
denn Martin Schulz ist Sozialdemokrat. 

»Ja, aber was sollen wir denn nun der Bevöl-
kerung sagen, wozu wir die amerikanischen 
Atombomben brauchen, Frau Minister? Kön-
nen Sie uns denn gar kein bisschen Hoffnung 
auf einen Krieg machen?« 

Annegret, wie aus der Pistole geschossen: 
»Wir brauchen die Bomben für die atomare 
Teilhabe. Denn wenn wir nicht atomar teilha-
ben, dann nehmen wir – ganz gegen unsere Ge-
wohnheit – am nächsten Krieg vielleicht über-
haupt nicht teil.« 

Jetzt ist Ruhe im Saal. Nur das Glucksen ein-
schießender Magensäure ist zu hören. AKK 
holt zum Erstschlag aus: »Wenn du keine Flin-
te hast«, (Zwischenruf: »Das heißt Waffe, Frau 
Minister!«), »also wenn du keine Knarre hast«, 
(Zwischenruf: »Ja, Frau Knarrenbauer«), 
»dann kannst du natürlich nicht schießen. 
Aber wenn du eine hast, und schießt dann 
nicht, dann willste nicht. Nur wenn wir Atom-
bomben haben, können wir sie nicht einsetzen. 
Und genau so machen wir’s, meine Herren.« 

Während er sich die Hände wusch, bemerkte 
einer von den beiden Männern auf der Kanz-
lertoilette: »Und dafür schafft die Frau 45 
atomwaffenfähige Kampfjets an!« 

»Für zwölf Milliarden Euro!«, sagte der  
andere. 

Darauf der Erste: »Was wäre das für eine 
herrliche Abwrackprämie für Leute, die sich ei-
nen SUV zulegen möchten!« 

 
MATHIAS WEDEL
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BESTENUNSERE

20  6/20

J oe Biden sitzt in seinem Arbeitszimmer 
im Keller fest. Draußen herrscht die Seu-
che, das Volk ist in Aufruhr. Es bräuchte 
einen weisen Herrscher, der besonnen 

die richtigen Entscheidungen trifft und den 
richtigen Ton, mit dem er die Bürger hinter 
sich versammelt in dieser schwierigen Zeit. 
Doch stattdessen regiert ein größenwahnsinni-
ger Irrer das Land und stürzt es nur tiefer ins 
Chaos. Ja, Joe Biden könnte sich häufiger über 
das Internet an seine Wähler wenden. Aber was 
sollte er sagen, während er mit aufgesetztem Lä-
cheln vor der Holzpaneele hockt, außer das, 
was er immer sagt: dass der orangehäutige Kre-
tin endlich das Weiße Haus verlassen muss, 
weil die Hälfte der Bevölkerung die Scham, von 
diesem TV-Kasper regiert zu werden, nicht län-
ger aushält? 

Umfragen zufolge sind es aktuell fünf Pro-
zentpunkte mehr als die Hälfte, die diese Scham 
umtreibt. Biden muss möglicherweise gar nicht 
viel tun, um Trump bei den Wahlen im Novem-
ber zu schlagen. Vielleicht wäre es das Effektivs-
te, einfach im heimischen Keller zu bleiben, bis 
der Secret Service vorbei kommt und ihn zur 
Vereidigung ins Oval Office bringt. Überleben, 
lautet das Ziel! Biden muss unbedingt überle-
ben – den Frauen zuliebe! 

Der Parteitag, an dem Biden offiziell zum Prä-
sidentschaftskandidaten der Demokraten ge-
kürt werden soll, findet erst im August statt, da-
nach folgt der eigentliche Wahlkampf. Es ver-
geht noch so schrecklich viel Zeit bis zum Wahl-
tag. Zeit, in der Trump, weiß der Teufel, was an-
stellen könnte. Krieg mit China, Kauf Nordko-
reas, eine Mission zur Besiedlung der Sonne – 
Sachen eben, auf die der Amerikaner so abfährt, 
ob Hillbilly oder Hipster. 

1988 hatte Biden zum ersten Mal versucht, 
Präsident zu werden, musste aber schnell aufge-
ben, weil er eine Rede bei einem britischen Po-
litiker abgeschrieben hatte, deren Details auf 
das Leben dieses britischen Politikers gepasst, 
mit Biden jedoch überhaupt nichts zu tun ge-
habt hatten. Wie er damals hatte denken kön-
nen, damit durchzukommen, ist Biden heute 
noch ein Rätsel. Aber er gab nicht auf – den 
Frauen zuliebe! 

Den nächsten Versuch machte er 2008, ge-
nau 20 Jahre später. Im Vorwahlkampf fand er 
freundliche Worte für seinen Konkurrenten Ba-
rack Obama, den er beschrieb als »ersten Main-
stream-Afroamerikaner, der sich gut ausdrückt, 
intelligent und sauber ist und gut aussieht«. 
Wieso Obama ihn anschließend zum Vizepräsi-
denten gemacht hatte, ist Biden ebenfalls bis 
heute ein Rätsel. Aber vielleicht hatte Obama 
gewusst, was Bidens Schicksal ist, worin sich 
bald Bidens Bestimmung offenbaren wird. 

Geduld ist eine Tugend, aber mit dem dritten 
Anlauf zur Präsidentschaft wollte Biden nicht 

erneut 20 Jahre warten. Und diesmal ist es dank 
fehlender ernsthafter Konkurrenz bisher ganz 
ordentlich gelaufen. Dass er sich so lange mit 
dem Vorwahlgeplänkel und diesem sturen San-
ders hatte rumärgern müssen, hatte ihn Zeit 
und Nerven gekostet. Aber was tut Joe Biden 
nicht alles für den Feminismus! 

Als Vize hatte seine Rolle überwiegend darin 
bestanden, den drolligen Sidekick des coolen 
Obama zu geben. Ab 2009 hatte er sich schulter-
klopfend und oberarmzwickend durch die Welt 
und die amerikanische Provinz gekumpelt, Tie-
re, Kinder, Menschen gestreichelt, gescherzt 
und geherzt und in die Kameras gegrient, dass 
es eine Art hatte. Doch ausgerechnet seine Leut-
seligkeit wird ihm nun in den Medien vorgehal-
ten. Manche Frauen empfanden sie wohl als 
übergriffig. Bezeichnenderweise kommt der An-
griff auch noch überwiegend von den Sendern, 

die den Demokraten zugeneigt sind – Fox-
News schweigt sich darüber aus, aus Angst, die 
Trump-Wähler könnten Biden plötzlich sympa-
thisch finden. 

Was wollen die Leute denn noch von ihm? Er 
ist der personifizierte Amerikanische Traum, 
hat sich aus einfachen Verhältnissen mit Intelli-
genz und Fleiß hochgearbeitet. Und ja, seine 
Manieren – immerhin hat er welche – stammen 
aus einer Zeit, als der Gentleman die Lady aus 
der Kutsche gehoben und über die Gosse hin-
weg auf der nächsten sauberen Treppenstufe 
vor dem Saloon abgesetzt hat. Muss man einem 
Menschen sein Alter und die Zeit, in der er so-
zialisiert wurde, zum Vorwurf machen? Wo 
sein Alter doch der Schlüssel zu allem ist. 

Noch steht Joe Biden jeden Morgen auf und 
wünscht sich, dass sein toter Sohn stolz auf ihn 
wäre. Das ist es, was ihn trägt, sagt Biden, was 
ihn antreibt, was ihn tun lässt, was er tut. Es 
sind dies die Geschichten, die den Amerikanern 
die Herzen weit machen. Denn wozu sollten 
persönliche Schicksalsschläge da sein, wenn sie 
einen nicht weiterbringen? Soll Bidens Sohn et-
wa umsonst gestorben sein? 

Nein, Joe Biden muss und wird weiter ma-
chen. Bidens Sieg wird ein Sieg sein für den Fe-

minismus. Denn Biden hat angekündigt, eine 
Frau zu seiner Vizepräsidentin zu ernennen. Es 
wäre das erste Mal in der US-amerikanischen 
Geschichte. Für wen er sich dabei entscheiden 
wird, ist noch nicht bekannt (Stand 15. Mai) 
und die Liste der potentiellen Kandidatinnen 
ist lang. 

Da wären zunächst einige seiner Konkurren-
tinnen aus dem Vorwahlkampf: Elizabeth War-
ren, die kämpferische Juristin mit den indiani-
schen Wurzeln; Kamala Harris, die beherzte Ju-
ristin mit den afro-amerikanischen Wurzeln; 
und Amy Klobuchar, die streitlustige Juristin 
mit den slowenisch-schweizerischen Wurzeln. 
Gute Chancen haben wohl auch Stacey Abrams, 
die unerschrockene Juristin mit afro-amerikani-
schen Wurzeln, sowie Gretchen Whitmer, die 
entschlossene Juristin ohne nennenswerte Wur-
zeln. Und da ist Michelle Obama. 

Trump war mit 70 Jahren bisher der älteste 
Präsident bei der Amtseinführung, Joe Biden 
wird bei seiner Amtseinführung 78 sein. Ein 
stolzes Alter, das man ihm in Reden auch hin 
und wieder anmerkt. Die Gedanken schweifen 
ab, die Erinnerung verblasst, das Kurzzeitge-
dächtnis schwindet. Doch Joe Biden wird sein 
Amt mit aller ihm noch zur Verfügung stehen-
den Kraft antreten. Dann wird er seiner Bestim-
mung nachkommen und sterben. 

Und die Vizepräsidentin – eine Frau – wird 
auf seinen Platz folgen und diesen besser ausfül-
len, als es je ein Mann konnte! 

Einfach eine Frau zur Präsidentin wählen? 
Das mögen die herzlosen Europäer so handha-
ben. Wo bleibt da die Emotion, das Pathos? 
Schicksal will geschmiedet sein, Schweiß, Blut 
und Tränen müssen fließen. Der Thron will er-
kämpft werden. Leid muss der Freude voraus-
gehen. 

Joe Biden wird sein Leben opfern, damit eine 
Frau Präsidentin der Vereinigten Staaten von 
Amerika werden kann. – That’s the American 
way to do it! 

U! S! A! 
 

GREGOR FÜLLER

Die erste  
Frau im Amt?
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Wer in der aktuellen Krise mitreden möchte, 
kommt um sie nicht herum: Statistiken, Dia-
gramme, Kurven und Infinitesimalrechnungen. 
Minütlich veröffentlichen Institute und Me-
dien neue Zahlen, doch lesen können sie die 
wenigsten. Schon beim Abschätzen des Min-
destabstands von 150 Zentimetern scheitern 
die meisten kläglich. 

Dabei war Deutschland einst ein rationales, 
von Logik, Natur- und Formalwissenschaften 
geprägtes Land. Die Zahl der berühmten Ma-
thematiker, die diese Nation hervorgebracht 
hat, ist Legion (= unbestimmte Mengenanga-
be). Um nur die ersten drei berühmten deut-
schen Mathematiker zu nennen, die Google 
auflistet: Georg Cantor, David Hilbert, Karl 
Friedrich Gauß, Felix Klein. Doch die Zeiten 
der Zahlenfexe und Mathemagier sind unwie-
derbringlich vorbei. Die Generation der 67er 
hat Deutschland diesbezüglich zugrunde ge-
richtet. Zahlen sind seitdem zu einem Mysteri-
um geworden, und nun sind es Kunsthistori-
ker, Altphilologen und Finnougristen, die an 
den Universitäten dominieren und neuesten 
Angaben zufolge bis zu 118 Prozent aller För-
dergelder aus der Wirtschaft einstreichen. 

 Dass kein Mensch Zahlen mehr richtig zu le-
sen vermag, ist die schlimmste Katastrophe, 
die durch Corona aufgedeckt wurde. Vor allem 
Journalisten haben sich als Superspreader fal-
scher Diagramm-Interpretationen hervorgetan. 

Selten stand so viel Stuss in der Zeitung.  
Am besten lässt sich dies mit Hilfe von  
Abbildung 1 darstellen.  
 

Deutlich kann man hier erkennen, dass im 
Fortgang der Corona-Krise die Anzahl falscher 
Diagramme und Kurven in der Zeitung stetig 
zugenommen hat und sich heute nahe dem ex-
ponentiellen Wachstum befindet. Doch schon 
bald, so die Prognose, dürfte es zu einem Phä-
nomen kommen, das Mathematiker retrograde 
Paradoxbiege nennen. Hierbei krümmt sich 
die Kurve auf der X-Achse zurück zu ihrem Ur-
sprung, steigt dabei jedoch auf der anderen 
Achse weiter an. Logisch, denn: Je mehr wir in 
der Zukunft wissen, desto schwachsinniger 
wird uns der Zeitungsinhalt von heute und erst 
recht der von vor drei Monaten erscheinen. 

 Grafiken und Diagramme in den Medien 
sollte man im Hinblick auf zukünftige Erkennt-
nisse daher immer mit einem Übermaß an 
Skepsis (S ≥ 5) betrachten. 

Ein Satz, den man beispielsweise – vor allem 
bei vermeintlich seriöseren Quellen – häufiger 
liest, lautet: »Je mehr getestet wird, desto mehr 
wird auch gefunden.« Doch stimmt das? Sehen 
wir uns dazu Abbildung 2 an. 

 
Die Häufigkeit der Tests hat hier keinerlei 

Einfluss auf das Ergebnis. Dies können Sie so-
gar an sich selbst nachvollziehen: Ihre Intelli-

genz nimmt nicht zwangsläufig zu mit der  
Anzahl der Intelligenztests, die Sie absolvieren. 
Wir sehen also: Was so häufig als felsenfeste 
Tatsache präsentiert wird, ist keinesfalls in 
Stein gemeißelt. Aber bedeutet die Falsifizie-
rung des Satzes, dass er auch im Falle der Coro-
na-Tests nicht stimmt? – Sehr wahrscheinlich. 

Kommen wir zu einer weiteren Stolperfalle 
der Statistik. Als besonders wichtig in der Pan-
demie wird immer wieder die Basisreprodukti-
onszahl R0, auch Virenschleuderindex genannt, 
hervorgehoben. Angenommen, R0 läge bei 3, 
ein Mensch würde am Tag also drei weitere 
Menschen anstecken, dann gäbe es an Tag 2 
drei weitere Infizierte, an Tag 3 neun.  
Tag 4: 27, Tag 5: 81, … Tag 14: 1 594 323. Und 
nun ginge es ganz schnell. Denn schon nach 
nur acht weiteren Tagen wären über 10 Milliar-
den Menschen in Deutschland infiziert. 

Geht man davon aus, dass einer von 100 Infi-
zierten intensivmedizinisch betreut werden 
muss, kämen bei 30 000 Intensivbetten in 
Deutschland fast 3,5 Millionen Patienten auf 
ein Bett. Jedem Patienten verbliebe lediglich 
ein Anspruch auf eine halbe Sekunde intensiv-
medizinische Betreuung! Eine Zeitspanne, die 
laut Dr. Drosten nur selten für eine vollständi-
ge Genesung ausreicht. – Diese Zahlen sollte 
man sich immer wieder vor Augen führen, be-
vor man im Supermarkt unkontrolliert herum-
hustet! 

Die 
Unbestechlichkeit 
der Zahlen

Dauer der Corona-Krise Heute
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Doch auch Koryphäen wie Dr. Drosten ste-
hen in der Kritik und müssen sich für ihre Aus-
sagen immer wieder an konkreten Zahlen mes-
sen lassen. Was von der wissenschaftlichen 
Leistung von Dr. Drosten zu halten ist, zeigt 
sich in Abbildung 3. 

  
Kommen wir zurück zur wichtigen Zahl R0. 

Liegt R0 nicht über, sondern unter 1, bedeutet 
das, dass ein Infizierter weniger als eine weitere 
Person ansteckt. Da Personen nur ganzzahlig 
auftreten (Beispiel: Wer mit weniger als einer 
Person Geschlechtsverkehr hatte, hatte keinen), 
wäre die Pandemie bei R0 < 1 auf der Stelle ge-
stoppt. 

 Ein weites Feld für Missverständnisse ist 
auch die Dunkelziffer. Die Anzahl der mit Co-
vid-19 Infizierten? Die Anzahl der Toten, die 

nicht auf Covid-19 getestet worden sind? Die 
Anzahl der konsumierten alkoholischen Ge-
tränke? Egal, welche Frage gestellt wird, es gilt 
folgendes mathematische Axiom: Die Dunkel-
ziffer ist immer größer. Aber was wäre eine Re-
gel ohne Ausnahme? Es gibt einen Fall, in dem 
die Dunkelziffer immer kleiner ist als das Hell-
feld, und zwar dann, wenn Männer Angaben 
zur Größe ihres Geschlechtsteils machen sol-
len. In diesem Fall ist die Dunkelziffer prinzi-
piell kleiner. Eindrucksvoll belegt wird das 
durch Abbildung 7. 

 
Viele Diagramm-Betrachter unterschätzen 

wegen ihre Mathe-Schwäche statistisch gese-
hen in neun von vier Fällen, wie wichtig eine 
Überprüfung der Quelle ist. Viele Medien be-
ziehen ihre Zahlen leider von dubiosen Inter-

netseiten oder Hobbystatistikern, die ihre Zah-
len mit Würfeln bestimmen oder sie sich kom-
plett ausdenken. Abbildung 7 beispielsweise 
stammt vom renommierten Roberts Cock-In-
stitut. Dessen Statistiken werden von einer PR-
Agentur professionell vermarktet, womit be-
reits der Beweis erbracht ist, dass es sich auch 
um professionelle Zahlen handelt. 

Um zu verstehen, dass es nicht immer so ein-
fach ist, seriöse von ausgedachten Zahlen zu 
unterscheiden, können Sie einmal selbst einen 
kleinen Test machen: Welche der folgenden 
Zahlen ist erfunden? 

 
15 523 489 
11 
89 157,68 
π 
666 

Sicher haben Sie es sofort gesehen, es ist die  
11. Da einem die 11 sofort als falsch ins Auge 
springt, übersieht man jedoch leicht, dass auch 
die Nachkommastelle in Zeile 3 mindestens 
fragwürdig, wenn nicht sogar völliger Quatsch 
ist. – Ablenkung ist ein gerne verwendeter  
statistischer Taschenspielertrick, vor dem Sie 
sich immer in Acht bis Neun nehmen sollten! 

 Die für die Krise mit Abstand (A ≥ 2m)  
bedeutendsten Zahlen finden sich in Abbil-

dung 8.3. Sie zeigt, wen sich die Bevölkerung 
als Kanzler wünscht, wenn Angela Merkel an 
Corona sterben sollte.  

 
Ob es einen erneuten Lockdown geben wird, 

ob die Aktionäre der Lufthansa 5 Milliarden 
oder nur 4,5 Milliarden Euro Krisen-Hilfe er-
halten und ob Menschen mit Vorerkrankung 
zu ihrem eigenen Schutz in Lager gesperrt wer-
den – alle politischen Entscheidungen bezüg-
lich der Corona-Krise werden maßgeblich von 
den Zahlen in dieser Abbildung bestimmt. 

Schauen wir uns zu guter Letzt noch  
Abbildung 19 an!

Abb. 8.3 Abb. 19

Abb. 3 Abb. 7
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UrlauUrlau
wo andereLiebe Urlauberin, lieber Urlauber, 

viele Leute sorgen sich um ihren Sommerur-
laub. Ich bin da ganz anders gestrickt. Meine 
letzte größere Reise war die Besichtigung des 
Elbehochwassers 2002. Zugegeben, das war 
damals ein beeindruckendes Naturereignis, 
aber ich ärgerte mich schon über die vielen 
zum Teil sehr aggressiven Schaulustigen, die 
die besten Stellen auf den Deichen mit ihren 
Sitzsäcken reservierten. Letztendlich hatte man 
wenig Gelegenheit, gute Fotos von den über-
fluteten Städten und dem dahinschwimmen-
den Hausrat zu machen. Für mich war es jeden-
falls keine Entspannung, die ich noch einmal 
bräuchte. 

Nein, ich verspüre kein Urlaubsbedürfnis. 
Aber davon sollten Sie sich nicht abhalten las-
sen! Fahren Sie raus, genießen Sie das Leben 
und mischen Sie sich ordentlich unter das Volk! 
Mir hingegen genügt für meine wenigen freien 
Tage im Sommer die ein oder andere Flasche 
Rotwein, die ich in meinem kleinen Atom-
schutzbunker unter dem Garten genieße, der 
Vorrat von 20 000 Packungen Klopapier und die 
Aussicht auf baldige Herdenimmunität. 

Sie hingegen sollten wenigstens für die Dau-
er von zwei Wochen den schäbigen vier Wän-
den entfliehen, die Sie Ihr Zuhause nennen! 
Weil das dieses Jahr wohl nicht so leicht mög-
lich ist, geben Ihnen meine in Urlaubsdingen 
viel zu erfahrenen Mitarbeiter auf den folgen-
den Seiten einige Tipps an die Hand. Mit ihnen 
können Sie auch in heimischen Gefilden ent-
spannen und dadurch ein bisschen Kraft tan-
ken für die zweite Welle der anstehenden Apo-
kalypse. Ich wünsche Ihnen bis dahin sonnige 
und unbeschwerte Tage! 

 
Mit sonnigen Grüßen 
 
 

Es muss nicht immer die über-

laufene Ostsee sein. Idyllisch 

gelegen, direkt am Dortmund-

Ems-Kanal, befindet sich das 

Braunkohlekraftwerk Datteln 4. 

Der riesige Kühlturm sorgt auch 

an heißen Tagen für eine gehöri-

ge Erfrischung. Auf den vorgela-

gerten Feldern ist freies Cam-

ping für energiepolitisch Inte-

ressierte möglich. Zudem ist für 

ein reges Animationsprogramm 

gesorgt: Regelmäßig gibt es 

Kampfsporteinheiten mit dem 

Sicherheitsdienst des Kraft-

werks. Außerdem befindet sich 

im nur anderthalb Autostunden 

entfernten Hambacher Forst ein 

großer Kletterwald, den man 

kostenfrei nutzen darf.
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auben, auben, 
ere wohnen

Die A9 ist unter Urlaubs -

erfahrenen schon lange 

kein Geheimtipp mehr. 

Geschützt vor anderen 

sozialen Kontakten, kann 

man im Auto wenigstens 

einen kleinen Teil seines 

eigentlich geplanten Ita-

lienurlaubs verbringen. 

Statt Mittelmeerkost am 

Gardasee gibt es dieses 

Jahr allerdings aus-

schließlich Fertigfrikadel-

len, gekochte Eier aus 

der Tupperdose und Kaf-

fee aus der Thermoskan-

ne an der Raststätte Kö-

ckern West. Wer kann da 

widerstehen? 

Wer während des Lockdowns den halben Baumarkt leerge-

kauft hat, hat jetzt gut lachen. Mit ein wenig handwerkli-

chem Geschick und etwas Fantasie lassen sich die tollsten 

Sachen basteln. So kann man beispielsweise wunderbar 

entspannen und seinen Urlaub im Garten genießen, wäh-

rend sich die Leiche der alkoholsüchtigen Gattin im Säure-

bad auflöst.

Eule_2020_06_24_27.qxp_LAYOUT  18.05.20  16:40  Seite 25



26  6/20

Nehmen Sie am S-Bahnhof Wedding den Aus-
gang Richtung Nettelbeckplatz. Der Platz mit 
seinen wunderschönen Platanen, der für sein 
reichhaltiges Angebot an Spätverkaufsshops 
bekannt ist, sollte ruhig einmal umlaufen wer-
den. Wer möchte, kann sich hier mit ein paar 
Flaschen Sternburg Pilsener als Proviant für 
den weiteren Weg eindecken oder auf ein Her-
rengedeck in die 24-Stunden-Bar »Zum Ma-
gendoktor« einkehren. Laufen Sie sodann gut 
gestärkt die Reinickendorfer Straße Richtung 
Norden und biegen Sie rechts in die Gericht - 
straße ein. Wer auf den 200 Metern durstig ge-
worden ist, findet hier eine Netto-Filiale mit ei-
nem reichhaltigen Spirituosenangebot. In ih-
rem weiteren Verlauf überquert die Gericht -
straße die Panke, ein kleines Flüsschen. Sie bie-
gen links ein auf den sogenannten »Pankegrün-
zug«. Von hier an läuft es sich sehr bequem auf 
dem Wegbelag aus Hundekot, Glasscherben 
und Heroinspritzen. Wenn man in den frühen 
Morgenstunden unterwegs ist und Glück hat, 
kann man gelegentlich sogar ein echtes Opfer 
eines Tötungsdelikts bestaunen.  

Nach kurzem Fußmarsch erreichen Sie die 
Badstraße. Hier gibt es wieder zahlreiche Spät-
verkaufsstellen. Ganz besonders empfehlens-
wert ist der gekühlte Wodka der Marke Schil-
kin. Laufen Sie so gut es dann noch geht Rich-
tung Gesundbrunnencenter. Von dort bitte 
einfach nach dem Weg fragen!

Idyllische 
Wanderwege

Vom S-Bahnhof Berlin Wedding  

bis zum BSR-Recyclinghof  

Behmstraße,  Distanz: ca. 3 km,  
Dauer: 30 min, Niveau: Anfänger

Die Nettofiliale in der Gerichtstraße lädt 

bei gelockerten Coronamaßnahmen zum 

Verweilen ein. 

Wer gar keine Idee hat, was er mit seiner freien Zeit anstellen soll, der kann den Sommerurlaub 

nutzen, um sein DHL-Paket von der nächsten Postfiliale abzuholen.

Urlaub auf dem Reichs-

bürgerbauernhof ist der 

Trend der Urlaubssaison 

2020. Hier kann man die 

nervigen Coronaregeln 

der BRD GmbH endlich 

hinter sich lassen und 

sich auf 15 000 Quadrat-

metern so frei fühlen, als 

bewegte man sich in den 

Grenzen von 1914. Die 

Gängelungen des Mer-

kelregimes sind in diesen 

Biotopen des freien Geis-

tes außer Kraft gesetzt. 

Hier gibt es keinen Straf-

tatbestand der Holo-

caustleugnung, kein Kon-

taktverbot und kein Ge-

sundheitssystem, das ei-

nen offenen Bruch ope-

riert. Den kann man 

nämlich genauso gut mit 

ein bisschen germani-

scher Kräuterlehre be-

handeln. Leider muss 

man nach dem Urlaub in 

eine zweiwöchige Qua-

rantäne, da das Reichs-

gebiet bislang noch nicht 

der Europäischen Union 

beigetreten ist.
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Herr Hockenstube, Sie machen seit fünf Jah-

ren Urlaub in Ihrer Einzimmerwohnung in 

Kassel. Wie kam es dazu? 

Ich habe früher schon gern gewohnt, aber irgend-
wann reifte in mir die Erkenntnis, dass ich für mein 
persönliches Glück nur meine Wohnung brauche. 
Darum habe ich sie ausgebaut, so dass sie mir einen 
ähnlichen Komfort bietet, den man von einem Ho-
telzimmer erwarten würde. Ich habe mich ein we-
nig in Foren von anderen Dauerwohnern schlau 
gemacht. Jetzt habe ich ein Bad mit WC, Heizung, 
Wasseranschluss und Elektrizität. All das ist für 
professionelle Dauerwohner von immenser Bedeu-
tung. So ausgestattet kann ich hier noch Jahrzehnte 
ausharren. 
Wie bekommen Sie Nahrung? 

Unten im Haus haben wir einen Döner, alles ande-
re ordere ich online. Mir fehlt es an nichts. 
Gibt es denn gar nichts, was Sie draußen ver-

missen? 

Klar, manchmal vermisse ich die Kasseler Innen-
stadt mit ihrem lebendigen Charme und der gefäl-
ligen Architektur. Hahaha. Nein, Scherz beiseite, 
ich vermisse nichts. 

Wie sieht ein typischer Tag bei Ihnen aus? 

Ich bin Langschläfer. Wenn ich gegen 14 Uhr auf-
wache, schalte ich meistens den Computer an und 
spiele ein wenig World of Warcraft. Das geht dann 
eine Weile so, bis ich ihn in den frühen Morgen-
stunden wieder ausschalte. Zwischendurch bedie-
ne ich mich am All-you-can-eat-Buffet, das ich ne-
ben meinem Bett aufgebaut habe. Das Essen ist im-
mer toll und besteht aus Kartoffelchips, Erdnuss-
flips und meinen Fingernägeln. Die pure Erholung! 
Was raten Sie Urlaubern, die es Ihnen gleich-

tun wollen? 

Es geht erst mal darum, eine geeignete Destination 
zu finden. Da immer mehr Leute Dauerwohnen für 
sich entdecken, haben die Preise in den letzten Jah-
ren zum Teil immens angezogen. Für den Urlaub 
daheim müssen es aber nicht immer die angesagtes-
ten Orte sein. In Schwedt zum Beispiel bekommt 
man derzeit noch sehr günstige Wohnungen, die 
vom Jobcenter finanziert werden. Wenn Sie dann 
Ihren Dauerurlaub beginnen, sollten Sie sich nicht 
gleich in Aktivitäten stürzen! Machen Sie in der ers-
ten Zeit gar nichts und danach auch. So schaltet 
man am besten ab.

 ist’s am schönstenDaheim
Ein Gespräch mit einem Dauerurlauber

Egal ob Lockdown oder atomarer 

Erstschlag: Die Supermärkte ha-

ben immer auf (Merkelehren-

wort!). Was wäre also naheliegen-

der, als den nächsten Urlaub im 

Lebensmitteldiscounter zu pla-

nen? Die Anreise erfolgt bequem 

im Einkaufswagen. Aber Vorsicht: 

Mund-Nasenschutz und gute Lau-

ne nicht vergessen!
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Herr Professor Dr. Kasperek, die Corona-Vi-

ren tanzen uns seit mehreren Monaten auf 

der Nase. Was hilft denn nun am besten? 

Staubsaugerbeutel. Ausgeleierte Schals oder ran-
zig gewordene Hemden, die vielerorts als Haus-
mittel empfohlen werden, sind viel zu grobpo-
rig. Aber sich hinter einem fein gesponnenen 
Staubsaugerbeutel zu verschanzen, hilft. Er 
kann sogar im Krankenhaus eingesetzt werden, 
wenn professionell gestrickte OP-Masken ausge-
hen. Natürlich muss man ihn vor Gebrauch 
kräftig ausschütteln. 
 
In Weißrussland hat Präsident Lukaschen-

ko erklärt, vor Corona schütze am besten 

eine Ziege im Haushalt. 

Er hat recht, weil die Ziege persönlich dafür 
sorgt, dass niemand zu Besuch kommt und sei-
ne Corona-Viren in der Wohnung ablädt. Zie-
gen riechen entsetzlich nach Ziege! 
 
Nun sind Sie bloß Mediziner, Herr Prof. 

Kasperek, im Unterschied zu den Politi-

kern, die am Ende der Leitung stehen und 

die entscheidenden Maßnahmen treffen 

müssen. In den USA haben Donald Trumps 

leicht hingeworfene Statements dazu ge-

führt, dass die Leute großartig Kloreiniger 

schlucken oder sich großartig Desinfekti-

onsmittel spritzen. 

Und es hilft! Man stirbt dann nicht großartig an 
Corona. 
 
Herr Kasperek, auf der anderen Seite des 

Planeten, in Russland, war es der Inha- 

ber des Orthodoxen Patriarchats namens  

Kirill I., der das Virus mittels eines Korsos 

über den Moskauer Autobahnring fest in 

die Schranken schraubte. In einer der vier 

Limousinen war dazu die Ikone der Gottes-

mutter einsortiert. 

Tatsächlich hat sie sich bis heute nicht infiziert! 
 
Ist also nicht der Glaube an das Wissen, 

sondern das Wissen vom Glauben die si-

cherere Medizin? 

Man stirbt mit mehr Zuversicht. Wissen Sie, in 
Petersburg pilgerten noch im März täglich Gläu-
bige zu den aufgemöbelten Reliquien Johannes 
des Täufers, berührten mit ihren dazu gegebe-
nen Lippen das Glas des Schreins und küssten 
das Kreuz oder gleich den leibhaftigen Popen, 

der an dem Schrein Wache hielt. Jetzt sind wir 
Seuchenmediziner auf das Ergebnis dieser am le-
benden Menschen vorgenommenen Feldstudie 
gespannt. 
 
Ein anderes großes Experiment ist derzeit 

in der Wirtschaft am Brummen. Sie musste 

einige Wochen die Luft anhalten und schal-

tet jetzt wieder hoch. Kann das gutgehen? 

Wirtschaft und Politik sind eine andere Liga, ich 
bin Mediziner. Aber gesunde Mediziner leben 
von Krankheiten und sind über jeden Patienten 
froh, der auf allen vieren zu ihnen kommt und 
ihnen die Segeljacht finanziert. Das zitieren Sie 
aber bitte nicht!  
 
Geht klar. Herr Prof Dr. Kasperek, Corona ist 

nicht das erste Virus, das weltweit über die 

Menschheit herfällt. Ein Stichwort, das bis 

heute alle überlebt hat, ist die Spanische 

Grippe. Kann man von ihr etwas lernen, das 

auch gegen Corona ins Schwarze trifft? 

Ja, dass man einen langen Geduldsfaden haben 
muss, damit sich keine falschen Hoffnungen ein-
schleichen. Damals verstrichen Jahrzehnte, bis 
die Mediziner einen ersten handlichen Impf-
stoff gegen das Grippevirus zurechtgeschnitzt 
hatten. Bis dahin setzte man auf krumme Arz-
neien wie »Dr. Kilmers Sumpfwurzel« oder so-
genannte Formamint-Tabletten, eine Mischung 
aus bravem Milchzucker und Formaldehyd. In 
Berlin bewarb die AEG zur Vorbeugung gegen 
Grippe ihre 1a elektrischen Haushaltsgeräte, 
und im geistesverwandten New Orleans legte 
man sich dazu weiße Hühnerfedern oder das 
Karo-Ass in den linken Schuh. 
 
Helfen okkulte Praktiken eigentlich heute 

noch? Was ist, nur ein buntes Beispiel von 

vielen, von Heilsteinen zu halten? 

28  6/20

Prof. Dr. Malthus Kasperek ist  
Direktor des Instituts für human-
politische Epidemiologie, an dem 
mit passend zugeschnittenen  
Argumenten an Menschen und  
Viren geforscht wird.  
EULENSPIEGEL sprach mit ihm.
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Sehr, sehr viel, denn Heilsteine wirken tatsäch-
lich! Man sieht es daran, dass sie nie erkranken. 
 

Sie scherzen! Und das auch noch mit der-

selben Pointe wie bei der Ikone der Gottes-

mutter. 

Lachen ist gesund, das ist medizinisch kritze-
kratzeklar bewiesen. 
 
Zurück zur nackten Esoterik: Können Korn-

kreise vor Corona schützen? 

Wenn Sie den Kornkreis nie verlassen und kei-
nen Besuch empfangen, ja. 
 
Im Internet kursiert eine frische Zauberfor-

mel namens »537354«. Sagt man bei vol-

lem Bewusstsein die kostenlos gereichten 

sechs Zahlen, nimmt das Virus alle Beine in 

die Arme. Ist doch toll, oder? 

Außer, ein Zahlendreher sorgt für schnöde 
Überraschungen, sodass einem die Füße zerbrö-
seln oder der Kopf verklumpt! 
 
Sie scherzen schon wieder! Herr Professor 

Dr. Kasperek, das Corona-Virus rollt, wenn 

auch weniger laut, nach wie vor über den 

Globus und mäht Leute weg. Ist ein Ende 

absehbar? 

Das Virus wird die Menschheit noch lange zwi-
cken. Selbst ich als eingefleischter Experte kann 
Ihnen nicht sagen, wann unser Alltag wieder 
wie früher so normal dahinplätschert, dass man 
ihn nicht mehr bemerkt. 
 
Herr Kasperek, ich danke Ihnen für das Ge-

spräch und sage sicherheitshalber einfach 

mal: 537534! 

 
PETER KÖHLER
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GEBER

In diesen Zeiten ist alles anders. Da sitzen Men-
schen in ihrem zusammengerümpelten Home-
office unterm Head-Set – aber außer der Schwie-
germutter, ein, zwei Sportfreunden von der 
Bauch-weg-Gymnastik und ihrem Hausarzt ha-
ben sie niemanden, bei dem sie sich einwählen 
können. 

Was, das geht Ihnen auch so? Machen Sie 
doch einfach etwas, wonach ein riesiger Bedarf 
besteht: Schreiben Sie einen Corona-Essay! 

Es ist simpel – den Anfang haben Sie ja schon, 
er lautet: In diesen Zeiten ist alles anders (oder 
auch … ist nichts mehr, wie es vorher war oder 
Die Welt ist wie verwunschen oder Das Leben 
scheint auf dem Kopf zu stehen). Und ein soge-
nanntes Thema haben Sie auch: »Wie ich in mei-
nem zusammengerümpelten Homeoffice un-
term Head-Set sitze, die Kinder und die Katze 
sind ausgesperrt, und einen Essay über Corona 
zu schreiben versuche.« 

Sie wissen nicht, was ein Essay ist? Nein, 
nichts zum Essen. Ein Essay ist das, was früher, 
als es noch ein Zentralorgan gab, »Artikel« ge-
nannt wurde. Aber sowas ödes wie ein Artikel 
ist der Essay natürlich nicht. Das sieht man 
schon daran, dass er nie ohne tolle Epitheta (bit-
te googeln!) auskommt, wie »blitzend«, »scharf-

züngig«, »grandios«, »atemberaubend« oder – 
ein bisschen bescheidener – »von suggestiv-
enigmatischer Affektivität«. 

Für einen guten Essay gibt es nur zwei Bedin-
gungen: Er muss eine gewisse Länglichkeit auf-
weisen, so dass der Leser denkt: »Noch ein biss-
chen aufgeblasen, und das Ding könnte ein Best-
seller werden« (planen Sie eine Stunde Schreibar-
beit ein). Und er darf nicht nur keine Spuren von 
Nüssen oder Soja, sondern vor allem nicht von 
Humor enthalten. Sonst kauft ihn keiner. Na ja, 
und drittens: Vollständig verstehen sollten Sie 
und auch eventuelle Leser »das Stück«, wie Re-
dakteure so ein Machwerk gern nennen, nicht. 
Oder, um es mit dem Essayisten F. Schiller zu sa-
gen: »Es bleibt ein Rest, der schaudern lässt.« 

Die Methode haben Sie sofort drauf: Neben 
dem Thema (heute ist anders als gestern) brau-
chen Sie noch eine sogenannte steile These. 
Gern genommen wird: In jeder Krise steckt 
auch eine Chance oder Was in uns steckt, 
kommt nun hervor, im Guten wie im Bösen 
oder, ganz provokativ, Das Leben geht weiter 
oder Wir beatmen Typen, die sowieso sterben 
oder Die nächste Krise wird uns nicht nur das 
Starkbierfest, sondern das Leben rauben (natür-
lich – das Klima!). 

Sollten Sie jedoch der These »Das Virus – das 
sind die Kanaken« (Erntehelfer und rumänische 
Fleischhauer, die leidenschaftlich gern zu zehnt 
in Stockbetten übernachten) zuneigen, überle-
gen Sie bitte, ob die nicht eher die »kleine Form« 
erheischt, die man unter Umständen auch brül-
len kann, vor allem wenn gereimt: »Wir wolln 
das Unrecht nicht ertragen / das Virus, das sind 
die Kanagen!« 

Nun googeln Sie, ob Sie unter »beidseitiges 
Lungenversagen« was bei Nietzsche (ein bedeu-
tender Essayist), bei Juli Zeh, Sascha Lobo, Ga-
bor Steingart oder Franz Josef Wagner finden 
(Thomas Mann lassen Sie aus – »Der Zauber-
berg« ist ein Bildungsroman und Bildung brau-
che Sie hier nicht). Dann schreiben Sie ein paar 
Sätze wie Christian Drosten (Da gibt es inzwi-
schen sehr aussagefähige Studien, die darauf 
hindeuten, dass die Viruslast bei Ungebore-
nen …), wie Adorno (Ein richtiges Leben im 
falschen kann nur ein Leben in Selbstquarantä-
ne bei vollem Lohnausgleich sein), vielleicht 
wie Brecht (Das simple Leben, lebe wer da mag, 
ich habe – unter uns – genug davon) und Ange-
la Merkel (Wir stehen erst am Anfang des Welt-
ungergangs und haben den Höhepunkt noch 
nicht überschritten). Dann alles sinnfällig ver-
knoten – fertsch! (wie Uwe Steimle sagt). 

Jetzt noch einige Stichwörter, die Sie verarbei-
ten können: 

Klatschen für die Helden – doch wer klatscht 
mir? 

Sommerurlaub – das war einmal! 
Solidarität ist immer Solidarität mit denen, 

die die meisten Steuern zahlen! 
Ohne Fußball-Bundesliga wäre ein rascher 

Tod einem langsamen vorzuziehen! 
Nähe – jetzt erst wissen wir, wie wichtig sie 

uns ist! 
Die ungeheure Disziplin des deutschen Vol-

kes, die es seit der Schlacht um Berlin so nicht 
mehr gegeben hat. 

Das ist mehr als genug Stoff für einen frei-fes-
ten Vertrag als Essayistin bei der Zeit. 

Schließlich: Vermeiden Sie jede Pointe! Aber 
bleiben Sie elastisch. Sagen Sie zum Beispiel: 
Das Leben muss trotz Corona nicht Bier-ernst 
sein: Wo bleibt die Coronade? 

 

 

MATTI FRIEDRICH 

 brauchen  
Sie hier Bildung nicht!

Machen Sie den Essay-Test!

Es wurde schon oft be -

haup tet, aber diesmal 

stimmt es: Die …… ist 

verschwun den, und  

zwar für immer. 

a) alte Normalität 
b) Lesebrille von Onkel 

Heinz 
 

Wir erleben eine  

Zeit …… 

a) des fragilen Dazwi -
schen. 

b) der gemütlichen 
Hyggehaftigkeit im 
Kreise der Liebsten. 

 

Es ist wahrscheinlich 

völlig in Ordnung,  

von …… emotional oder 

gedanklich überfordert 

zu sein. 

a) der neuen Wirklichkeit 
b) dem superschweren 

Killersudoku 
 

Krisen (wie alles andere) 

kann die Gesellschaft nur 

mit …… verarbeiten. 

a) den bordeigenen 
Mitteln 

b) Schweinebraten und 
Bier 

 

Wer in diesen Tagen  

mit kräftiger Stimme für 

die Freiheit sprechen 

will, …… 

a) muss Mut aufbringen. 
b) kann das gerne tun. 
 

Eine Krankheit ist …… 

a) die skandalöse 
Wiederkehr der Natur. 

b) unerfreulich. 
 

 

Die korrekten Antworten 
entnehmen Sie bitte den 
einschlägigen Medien. 
 

GF

Welche Wörter müssen Sie einfügen?
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Die Corona-Regeln bedrohen  
die Verfassung. 
Sehr witzig. Dazu müssten wir zuerst einmal so 
etwas wie eine Verfassung besitzen. Wir leben 
aber in keinem Staat, nicht einmal in einer Ba-
nanenrepublik. Wie jeder weiß, handelt es sich 
bei der BRD um eine von den alliierten Reptiloi-
den geführte GmbH und das sogenannte 
Grund gesetz, mit dem jetzt auf den Hygienede-
mos Hinz und Kunz herumwedeln, ist das Pa-
pier nicht wert, auf dem es gedruckt wurde. 
 
Merkel hört nur auf das  
Robert Koch-Institut. 
Schön wär’s. In Wahrheit lässt sich Angela Mer-
kel von allen möglichen Einrichtungen beraten, 
von denen das Robert Koch-Institut noch das 
bei Weitem harmloseste ist. Dazu zählen und 
zählten Bill Gates, George Soros, die Bilderber-
ger, Freimaurer, Claus Kleber, Charles Manson, 
Abu Bakr al-Baghdadi, Luzifer, der ADAC, 
Darth Vader und Joachim Sauer, genannt Che-
mical Jo. Letztendlich spielt es aber gar keine 
Rolle, wen Merkel um sich schart. Als noch 
schlimmere Diktatorin als Hitler zieht sie eh ihr 
eigenes Ding durch. 
 
Christian Drosten gehört  
hinter Gitter. 
Das hätte er wohl gern. Es ist allgemein bekannt, 
dass in Deutschland Verbrecher besser behan-
delt werden als Rentner, die ihr Leben lang »ge-
nickt und gebuckelt« (D. Nuhr) haben. Gefäng-
nisse sind schließlich Teil des Systems. Drosten 
würde seine Haft in einem jener typischen JVA-
Luxusapartments mit Netflix-Anschluss, direk-
tem Draht ins Kanzleramt und Rolls-Royce-Po-
dusche absitzen, wo er täglich frisches Obst ser-
viert bekäme und junges Gemüse an der Zelle 
klopfte. Ein lebenslanger Aufenthalt in der Cha-
rité wäre die weitaus größere Strafe. 
 
Bill Gates will uns Chips einpflanzen. 
Falsch. Das Einpflanzen von Hardware in den 
menschlichen Körper gehört schon lange in die 
Überwachungsmottenkiste. Wozu sollte Bill Ga-
tes diesen Aufwand betreiben, wo es doch bald 

ein flächendeckendes 5G-Netz gibt. Mit Hilfe 
der superhochfrequenten elektrokrebserregen-
den Magnetfelder können Organismen be-
kanntlich nicht nur durchleuchtet und fernge-
steuert, sondern auch mit Aids infiziert werden. 
Im Vergleich zur smarten Strahlung erscheinen 
Chips so altmodisch, dass selbst der greise Mi-
crosoft-Opa die Finger davon lassen wird. 
 
Die Chinesen sind an allem schuld. 
Falsch. Der Verdacht, das Virus könnte aus Ver-
sehen in einem Labor in Wuhan gezüchtet wor-
den sein, um die alte Weltordnung zu zerstören, 
gilt inzwischen als widerlegt. Stattdessen gibt es 
glaubwürdige Zeugenberichte, dass die Pande-
mie durch einen fehlgeschlagenen Cocktailmix-
Versuch in der Schatzi-Bar ihren Anfang nahm. 
Deswegen ist es auch unfair, Ischgl als das Wu-
han der Alpen zu bezeichnen. Richtigrum muss 
es heißen: China ist das Ischgl Asiens. 
 
Alufolie wehrt Coronaviren ab. 
Viele Corona-Rebellen tragen neuerdings im 
Alltag zur Virenabwehr Aluklumpen um den 
Hals. Doch da liegt ein Irrtum vor. Alufolie 
schützt zwar vor Handystrahlung und tödlichen 
Chemtrails, darüber hinaus stößt die faltbare 
Ritterrüstung jedoch an ihre Grenzen. Gegen 
die List der Viren hilft nur Knoblauch – eine 
Knolle für jede Hosentasche und Körperöff-
nung. Aber Vorsicht: Immer auf das Demeter-
Siegel achten. 
 
Auf die Maskenpflicht  
folgt die Burka. 
In Memes und auf Plakaten wird das vorge-
schriebene Tragen einer Mund- und Nasenmas-
ke gern als Vorstufe zur Vollverschleierung dar-
gestellt. Das ist natürlich Quatsch, weil wir im 
Land ja längst eine Burkapflicht haben. Schließ-
lich wurde unter Imamin Merkel vor Jahren 
schon die Scharia eingeführt. 
 
Den Impfzwang kann man  
mit dem Holocaust vergleichen. 
Zu den Hinguckern auf Hygienedemonstratio-
nen gehören selbstgemalte KZ-Plakate, die Pa-

rallelen ziehen zwischen Impf-
schutz und Ausschwitz. Ist das 
zulässig? Natürlich nicht. Hier 
werden Äpfel mit Birnen vergli-
chen. Der Impfzwang betrifft po-
tentiell die ganze Menschheit, der 
Holocaust hingegen nur eine Be-
völkerungsgruppe. Die meisten 
Menschen bekamen nicht einmal 
mit, dass er stattfand. 
 
Der Lockdown war nur ein 
Vorwand, um den weltgröß-
ten Kinderring auszuheben. 
Bereits während des vergangenen US-
Wahlkampfes kursierte das Gerücht, 
unter der Schirmherrschaft von Hillary 
Clinton würden im Keller einer Wa-
shingtoner Pizzeria Millionen von Kin-
dern eingesperrt. Ein Informant namens 
Q behauptet, Trump habe Wirtschaft 
und Staat nur deswegen runtergefahren, 

um alle Kräfte für die große Befreiungsaktion zu 
bündeln. Das ist natürlich Unfug. Die besagte 
Pizzeria besitzt nämlich gar keinen Keller. Statt-
dessen befinden sich die entführten Kinder in 
den Bauschächten des Stuttgarter Tiefbahnhofs. 
Das erklärt auch, warum die dortige Hygienede-
mo mehr Menschen anlockt als anderswo. 
 
Wir werden von allen belogen. 
Falsch! Würde diese Aussage zutreffen, gäbe es 
niemanden, der sie äußern dürfte. Wären näm-
lich alle Lügner, müsste logischerweise auch die-

Der große Corona Schnelltest

X avier Naidoo, Ken Jeb- 
sen, Angela Hildmann  

und Attila Merkel –  für die  
einen sind sie gefährliche 
Verschwö rungstheo retiker,  
die unsere Beachtung ver- 
dient haben, für die ande- 
ren lustige Quatschköpfe,  
die man ernstnehmen  
muss. Was ist dran an  
ihren Behauptungen über  
die angebliche Pandemie?  
Wir unterziehen zwölf  
virale Corona-Thesen  
dem Faktencheck.  
Schnell lesen, bevor die   
Seite gelöscht wird!!!
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se Behauptung gelogen sein. Der erste Mensch, 
der sich in diesen Widerspruch verstrickte, war 
ein alter weißer Kreter, der sich Epimenides 
nannte. Heute geht man sogar davon aus, dass 
selbst sein Name eine Lüge war und er in Wahr-
heit Epidemides hieß. 
 
Dieter Nuhr sagt nur die Wahrheit. 
Fakt ist, Nuhr gehört zu den wenigen Kabarettis-
ten im Land, die sich trauen, die Corona-Maß-
nahmen zu hinterfragen. Neulich beklagte er 
sich in seiner systemkritischen Sendung darüber, 
dass wir unter Merkel »nur noch nicken und bu-
ckeln« dürften. So weit, so wahr. Was aber viele 
gerne verdrängen: Nuhr arbeitet seit Jahrzehn-
ten beim öffentlich-rechtlichen Lügenfunk und 
lässt sich mit Zwangsgebühren mästen. Würde 
er tatsächlich die ganze Wahrheit erzählen, wäre 
er mit Gewissheit längst entlassen worden. Die 
Frage ist also weniger, was er uns verrät, sondern 
was er uns verheimlicht. 
 
Attila Hildmann wird unser  
nächster Führer. 
Falsch! Als der vegane Kochbuchautor und Co-
rona-Amokläufer Attila Hildmann in einer offi-
ziellen Instastory seinen Regierungsanspruch 
stellte, erfuhr er viel Zuspruch und Sympathie. 
Allerdings folgte bei der Sonntagsfrage die große 
Ernüchterung. So gaben zwei Drittel der Befrag-
ten an, Deutschland sei noch nicht reif für einen 
Veganer im Kanzleramt. 
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Anfang Mai 2020 machte der hochangesehene 
Kurienkardinal Gerhard Müller kurzzeitig von 
sich reden. Er hatte sich einem Appell ange-
schlossen, mit dem die Katholiken und alle Men-
schen guten Willens von dem Erzbischof Carlo 
Maria Viganò und dessen engsten Verbündeten 
zum Widerstand gegen die staatlichen Maßnah-
men zum Schutz vor dem Coronavirus aufgeru-
fen worden waren. 

In dem Appell hieß es, dass der »Alarmismus 

seitens der Medien gegenüber Covid-19 in 

keinster Weise gerechtfertigt zu sein scheint«, 
und dass es Kräfte gebe, »die daran interessiert 
sind, in der Bevölkerung Panik zu erzeugen«, 
um einen Geheimplan zu verwirklichen: »Diese 
illiberalen Steuerungsversuche sind der beunru-
higende Auftakt zur Schaffung einer Weltre-

gierung, die sich jeder Kontrolle entzieht.« In 
diesem Zusammenhang erinnerten die Verfas-
ser »als Hirten daran, dass es für Katholiken mo-
ralisch inakzeptabel ist, sich mit Impfstoffen be-
handeln zu lassen, zu deren Herstellung Materi-

al von abgetriebenen Föten verwendet wird«, 
und sie gaben ihrer Überzeugung Ausdruck, 
dass es in Wirklichkeit um etwas ganz anderes 
gehe als um die Gesundheit der Bevölkerung: 
»Der Kampf gegen Covid-19, so ernst er auch 
sein mag, darf nicht als Vorwand zur Unterstüt-
zung unklarer Absichten supranationaler Ein-
heiten dienen, die sehr starke politische und 
wirtschaftliche Interessen verfolgen.« 

Mit dem Mut der Verzweiflung wehrten Viga-
nò und die Seinen sich gegen das Böse: »Wir las-
sen nicht zu, dass Jahrhunderte christlicher Zivi-
lisation unter dem Vorwand eines Virus ausge-
löscht werden, um eine hasserfüllte technokra-

tische Tyrannei zu begründen, in der Menschen, 
deren Namen und Gesichter man nicht kennt, 
über das Schicksal der Welt entscheiden kön-
nen, um uns in einer nur virtuellen Wirklichkeit 
einzuschließen.« Starke Worte. Und mit noch 
stärkeren schloss der Appell: »Möge die allerse-

ligste Jungfrau, Hilfe der Christen, den Kopf 

der alten Schlange zertreten und die Pläne all 

derer zunichte machen, die Söhne der Finster-

nis sind.« 
Bedauerlicherweise waren hier jedoch nicht 

Ross und Reiter genannt worden. Nur wer zwi-
schen den Zeilen zu lesen vermochte, konnte ah-
nen, um wen es sich bei den »Söhnen der Fins-
ternis« und den »supranationalen Einheiten« 
handelte, nämlich um jene altbekannten wurzel-
losen Gestalten, denen man seit Jahrhunderten 
Ritualmorde zur Last legt und denen es gewiss 
auch zuzutrauen ist, dass sie Impfstoffe aus 

christlichen Föten herstellen. 
Ein paar Tage lang wogte die Debatte hin und 

her, doch dann verstummte Carlo Maria Vaginà 
– pardon: Viganò –, und urplötzlich verschwand 
der streitbare Kurienkardinal Müller von der 
Bildfläche. Seither gilt er als vermisst. 

Was hat das zu bedeuten? Ist der Kardinal in 
die Fänge der technokratischen Tyrannen gera-
ten, weil er den Kopf der alten Schlange zertre-
ten wollte? 

Gerüchten zufolge befindet Müller sich im 

Gewahrsam eines Illuminatenordens, der im 
Verdacht steht, mit einer Geheimgesellschaft 

ägyptischer Rosenkreuzer zu kollaborieren. In-
sider vermuten, dass Müller in Los Angeles ge-
fangengehalten wird, denn in einer Prophezei-
ung des Astrologen Nostradamus (1503–
1566) heißt es: »Verjüngt der Mond sich im 

Lenz zur Sichel, so wird ein Müller bei Helena 

in Eisen liegen.« Verschwunden ist Müller tat-
sächlich bei abnehmendem Mond im Frühling, 
und nach Los Angeles führt die Spur über das 
Stichwort »Helena«, denn in 12305 Fifth Helena 
Drive in Brentwood in Los Angeles ist in der 
Nacht vom 4. auf den 5. August 1962 unter mys-
teriösen Umständen die Schauspielerin Marilyn 
Monroe zu Tode gekommen. 

Dort aber öffnet niemand die Tür. Laut Klin-
gelschild wohnt in diesem legendenumwobenen 
Anwesen jetzt ein gewisser Paul C. M. Yentrac. 
Ist es ein Zufall, dass dieser Nachname und die 
beiden Mitteilinitiale als Anagramm auf den 
Beatle Paul McCartney hindeuten, von dem 
man sagt, dass er 1966 bei einem Autounfall 
ums Leben gekommen und durch einen Doppel-
gänger ersetzt worden sei? 

Noch beziehungsreicher erscheint das Ganze, 
wenn man sich vergegenwärtigt, dass der Kardi-
nal Müller in seiner Jugend ein glühender Ver-

ehrer der Rolling Stones war, bevor er sich dazu 
entschloss, das entsagungsvolle Leben einer Kir-
chenmaus zu führen. Doch damit nicht genug: 
Als Festgabe zum 30. Jahrestag seiner Pries-

terweihe und zugleich zu seinem 60. Geburts-
Studien der medizinischen Fakultät der Vatikan-Universität beweisen: Weihrauch 

blockiert die ACE2-Rezeptoren und verhindert so Ansteckung jeglicher Art. 
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Befreit den Kurienkardinal  
Gerhard Müller!
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tag erschien 2008 unter dem Titel »Jesus ist der 
Herr« eine Sammlung von Müllers Predigten 
und Ansprachen mit der Internationalen Stan-

dardbuchnummer 978-3-7954-2063-5. Auf den 
ersten Blick ist das eine ganz unauffällige Zah-
lenkombination. Betrachtet man jedoch isoliert 
die Ziffernfolge 954, so ergibt sich eine verdäch-
tige Übereinstimmung. Denn von Marilyn Mon-
roes Sterbezimmer in Los Angeles sind es zu 
Fuß laut Google Maps genau 954 Meilen bis zu 
der Kleinstadt Roswell in New Mexico, wo 1947 
die Trümmer einer fliegenden Untertasse gebor-
gen worden sein sollen. Und 1947 wiederum ist 
das Geburtsjahr von Gerhard Müller! 

Alles nur Zufall? 
Vieles weist inzwischen darauf hin, dass der 

Kardinal in der Tat einer supranationalen Ver-

schwörung zum Opfer gefallen ist. Weder der 
Vatikan noch der Mossad sind zu einer Stellung-
nahme bereit. Stattdessen werden fadenscheini-

ge Vertuschungsmanöver ins Werk gesetzt: 
Wer Gerhard Müller googelt, wird absichtlich 
auf Seiten verwiesen, in denen es um einen Fuß-
ballspieler gleichen Namens geht, und wie die 
Nichtregierungsorganisation »Reporter ohne 
Grenzen« berichtet, hat der Bundesnachrich-

tendienst in der Nähe von Wetzlar jüngst mit 
Waffengewalt eine Pfadfindergruppe ausge-

schaltet, weil sie »Das Wandern ist des Müllers 
Lust« gesungen hat. 

Nun stehen einige ernste Fragen im Raum. 
Wo steckt der Kurienkardinal Müller? Was 
weiß der BND? Gibt es eine Verbindung zwi-
schen den Mördern Marilyn Monroes, Paul 
McCartneys Doppelgänger, dem Ufo aus Ros-
well und den illiberalen Steuerungsversuchen, 
gegen die Gerhard Müller eingeschritten ist? 

Erfreulicherweise mucken mittlerweile zahl-

reiche katholische Jugendverbände auf. Die 
Kolpingjugend Europa e. V., der Bund der St. Se-
bastianus Schützenjugend und der Studenten-
verein Unitas Landshut fordern unter dem 
Hashtag #tittenaufdentisch Aufklärung über 
den Verbleib des beliebten Kurienkardinals, den 
man zuletzt übrigens in der Badewanne des 
Zimmers 317 im Genfer Hotel Beau-Rivage ge-
sehen hat – ebenjener Wanne, aus der 1987 be-
kanntermaßen die Leiche des Ungeheuers von 

Loch Ness verschwunden war, bevor der Yeti 
ein Foto von ihr an Peter Moosleitners interes-
santes Magazin verkaufen konnte. 

Mehrere Millionen Petrodollar sollen damals 
den Besitzer gewechselt haben. Und ob man es 
glaubt oder nicht – als Empfänger der Summe 
quittierte kein anderer als Jorge Mario Bergo-
glio, der nachmalige Papst Franziskus, mit 

dem der Kardinal Gerhard Müller seit Jahren in 
Fehde liegt. Zur Tarnung hatte Bergoglio sich 
seinerzeit freilich als Transe verkleidet und das 
gesamte Geld aus Sicherheitsgründen bei einer 

Après-Ski-Party in Ischgl verpulvert. 
Und so schließt sich der Kreis. Um seinen 

Fehltritt zu verschleiern, beauftragte Papst Fran-
ziskus den russischen Inlandsgeheimdienst 

FSB, das Virus Covid-19 aus Wuhan nach 
Ischgl zu schmuggeln und den wackeren Ku-
rienkardinal Müller auf Befehl der Weisen von 

Zion mit Fötenblut zu vergiften und ihn dahin-
gehend zu hypnotisieren, dass er am 11. Sep-

tember ein Flugzeug entführen wird, um es in 
das Gefängnis zu steuern, in dem John Lennon 
bis heute zu Unrecht eine Haftstrafe als Mör-
der von John F. Kennedy verbüßt, dem berüch-
tigten Fälscher der ersten Marslandung der 
Amerikaner, die in Wirklichkeit in Pearl Har-
bour stattgefunden hat, der Partnerstadt von 
Klein-Krotzenburg in Südhessen, wo Gerhard 
Müller einst als Kaplan aktiv gewesen ist. 

Möge die allerseligste Jungfrau dazu beitra-
gen, dass uns wenigstens ein Knöchlein von die-
sem tapferen Streiter für die Freiheit des Geis-

tes erhalten bleibt! 
 

GERHARD HENSCHEL 

Nicht nur der Sohn der Finsternis steht unter Verdacht, sondern auch die Schwiegertochter und die Enkelkinder.
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Uhrsache 
»Es ist bald Mitternacht.  
Komm ins Bett.« 
»Lass mich. Ich arbeite noch.« 
»Woran denn?« 
»An meinem Spätwerk.« 

GR 

Selbstreflexion 

Eigentlich bin ich ganz froh, dass 
ich ich bin und nicht jemand in 
meinem direkten Umfeld. Als die-
ser Jemand wäre ich nämlich äu-
ßert genervt von mir und vielleicht 
sogar in der ein oder anderen Si-
tuation handgreiflich geworden. 
Da haben wir beide Glück gehabt! 

MG 

 
Hundekunde 

Wer einen Spitzenforscher nicht 
von einem Spitzerforscher unter-
scheiden kann, ist ein ganz schöner 
Dackel und sollte besser die 
Schnauzer halten. 

AM 

Filmtipp 

Die drei Masketiere (einer infiziert 
alle und alle einen). 

GR

Oranienstr. 32  Kreuzberg  Mo-Mi 10-18.30 Do-Fr 10-20 Sa 10-16
Dircksenstr. 48  Am Hackeschen Markt  Mo-Fr 10-20 Sa 10-17

Anzeigen

Mensch Meier,
ick wollt` doch nur ne klene

Bieje fahrn!
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Gretel, Hänsel und die Seniorenfrage 
Vor langer, langer Zeit wohnten die 
Geschwister Gretel und Hänsel zu-
sammen mit ihren alten Eltern in ei-
nem kleinen Haus in der Nähe eines 
großen Waldes. Eines Abends sagte 
Gretel zu ihrem Bruder Hänsel: 
»Unsere Eltern sind schon sehr alt. 
Sie machen uns viel Arbeit, gehören 
zu einer Risikogruppe und kosten 
uns viel Geld. Wenn sie noch lange 
bei uns leben, können wir von ihnen 
kaum noch was erben. Geh du mor-
gen mit ihnen in den Wald und lass 
sie allein zurück. Sie werden den 
Weg nach Hause nicht finden und 
einfach verhungern.« Hänsel be-
hagte der Vorschlag seiner Schwes -
ter zwar nicht, aber er machte das, 
was er immer machte, nämlich 
schweigen und gehorchen. 
Der Vater aber hatte an diesem 
Abend gerade neue Batterien in sein 
Hörgerät gelegt, und so bekam er 
mit, was seine Tochter sagte. Er er-
schrak sehr, steckte schnell den Ren-
tenbescheid in seine Manteltasche 
und legte sich kummervoll schlafen. 
Am nächsten Morgen trieb die senile 
Bettflucht beide Eltern schon früh 

aus den Federn. Doch dank Handy-
alarm war auch Hänsel schon wach 
und drängte noch vor dem ersten 
Hahnenschrei zum Aufbruch. 
Er marschierte vorneweg, seine El-
tern folgten ihm, auf ihre Rollatoren 
gestützt, nach. Heimlich hatte der 
Vater eine große Flasche Ketchup 
eingesteckt. Unbemerkt markierte 
er mit der roten Tomatensauce den 
Weg, um später wieder nach Hause 
zu finden. Zur Mittagszeit erreichten 
sie eine Schutzhütte, und nach den 
Strapazen des mühevollen Weges 
fielen den beiden Senioren dort als-
bald die Augen zu. Als sie wieder er-
wachten, waren sie allein. Hänsel 
hatte sich verdrückt. Leider war in 
der Zwischenzeit ein heftiger Regen-
schauer niedergegangen, der sämt-
liche Ketchupspuren fortgespült 
hatte. Der Rückweg war nicht mehr 
zu finden. 
Orientierungslos irrten die beiden 
Alten stundenlang  durch den Wald. 
Kurz vor Sonnenuntergang erreich-
ten sie einen großen Park, in dessen 
Mitte ein pompöses Schloss stand. 
Dieses herrliche Gebäude war die 

Seniorenresidenz »Zur goldenen 
Abendsonne«. Die Leiterin, eine 
bildhübsche junge Frau, öffnete ih-
nen. Das Ehepaar fragte, ob es in dem 
Heim wohnen dürfe. Der Vater 
zeigte seinen Rentenbescheid und 
versicherte: »Die Rente ist sicher!« 
Da brach die Leiterin in schallendes 
Gelächter aus: »Ihr seid ja süß! Ihr 
glaubt wohl noch an Märchen? Mit 
eurer Monatsrente kann ich euch 
hier zwei Nächte unterbringen. 
Und dann ist es für mich immer 
noch ein Zuschussgeschäft. Zwei 
Nächte! Dann müsst ihr sehen, wo 
ihr bleibt.« 
Nach zwei Tagen wurden die beiden 
obdachlosen Senioren in der Stadt 
ausgesetzt, wo sie unter einer Brücke 
Zuflucht fanden und von Flaschen-
pfand lebten. 
»Immerhin«, sagte der Mann, »das 
Flaschenpfand fällt noch nicht unter 
zu versteuernde Nebeneinkünfte!« 
So sammelten die beiden fortan steu-
erfrei Leergut und lebten un glück -
lich und unzufrieden bis ans Ende 
ihrer Tage. 

EH

Das Ding 
Ja! Endlich hatte der Versand-
shop den Mega X3 superplus 
wieder vorrätig und konnte ihn 
sogar am selben Tag ausliefern. 
Seit Wochen hatte Herr Batzke 
darauf gewartet, jeden Tag auf 
der Homepage nachgeschaut, 
auch bei anderen Portalen ge-
sucht und war sogar so weit ge-
gangen, in den Geschäften in 
der Stadt nachzufragen. Alle 
Freunde hatte er genervt, weil 
er ständig vom Mega X3 super-

plus redete, und seine Frau 
hatte ihn verlassen. Jetzt war 
es endlich so weit! Noch am 
selben Abend wurde der Mega 
X3 superplus gebracht. Herr 
Batzke packte das Gerät aus, 
besah es sich von allen Seiten 
und stellte es ins Regal. Dann 
surfte er weiter im Internet. 
Oder was dachten Sie? Sie  
haben doch die ganze Zeit  
mit dieser Pointe gerechnet, 
stimmt’s? PK

Falsche Ausgänger 
Immer wieder sehe ich da drau-
ßen zwei Leute aus der Nach-
barschaft – einen Mann und 
eine Frau. Die gehen spazie -
ren. Er behauptet sogar,  
die Frau wäre seine Gattin.  
Dabei ist die bestimmt zehn 
Jahre jünger, und so wie die  
aussieht, würde sie niemals  
einen wie den zum Mann  
nehmen.  

Die gehören gar nicht zu-
sammen und treffen sich hier 

bloß zu einem illegalen Spa-
ziergang.  

Das ist verboten, und ich 
werde jetzt die Polizei rufen. 
Ich weiß ja, wo die wohnen. 
Schon vor zehn Jahren ha ben 
die sich gemeinsam eine 
Wohnung genommen und 
extra diese Scheinehe insze-
niert. Sowas von raffiniert! 
Das sind bestimmt Ausgangs-
betrüger. 

GR
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Wertschätzung 
»Ich möchte, dass du mich wert-
schätzt.« 
»Tja, lass mal schauen – die Uhr, 
die Schuhe, Kette, so alles in allem 
4000 Euro.« 

GR 
Große Vorstellung 

»Kuckuck.« »Nochmal.« »Ku-
ckuck!« »Nochmal!« … 
Die Vorstellung von Professor Ku-
ckuck und Dr. Nochmal dauerte 
länger als gedacht. 

MG 

 
Selbst schuldlos 

Mein ganzes Leben hätte ich nur 
an andere gedacht und mich für 
sie verantwortlich gefühlt, sagte 
mein Psychologe. Erst wollte ich 
widersprechen, aber dann gab ich 
ihm doch recht. Womöglich hät-
te er sonst sein Urteilsvermögen 
angezweifelt, und ich wäre mal 
wieder schuld gewesen. 

GP

Der Exzentriker 

Die Tischbeine sind den Beinen 
seiner Frau nachempfunden, das 
rote Sofa geformt wie ihre Lip-
pen. Und das Hausdach gleicht 
im Originalmaßstab ihrem Bu-
sen. – Er wohnt übrigens, genau 
wie ich, in einem Plattenbau. 

MG 
Nein und  
nochmals nein! 
Was Hegel unter Negation der 
Negation versteht – ich werd’s 
wohl niemals nicht begreifen! 

AM 

Umgestiegen 

Wie nennt man Menschen,  
die im Laufe ihres Lebens uner-
wartet ihre sexuellen Präferenzen 
ändern? – Queereinsteiger! 

DM 

Geht gerade gar nicht! 
• Von der Hand in den  

Mund leben. 
• Sich an die eigene Nase fassen. 
• Jemandem die Maske vom  

Gesicht reißen. 
• Jemanden auf Händen tragen. 
• Jemanden auf den Arm  

nehmen. 
• Seine Hände in Unschuld  

waschen statt mit Seife. 
TCD 
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Letzter Wille 
»Merkwürdige Beerdigung. 
Warum trägt der Tote einen 
Krümelmonsteranzug?« 
»Er gehörte zu dessen 
Anhängern.« 
»Da drüben ist Graf Zahl, der 
gerade Gräber zählt.« 
»Ein Freund der Familie.« 
»Angeblich soll man an das 
Grab herantreten und 
Kekskrümel auf den Sarg 
streuen?« 
»Ja, mit den Worten ›Von 
Keks bist du genommen, zu 
Keks sollst du werden.‹« 
»Die Muppets sind auch da.« 
»Statler und Waldorf 
werden einen letzten 
Abschiedsgruß formulieren.« 

»Aber die sind nicht echt.« 
»Freunde des Verstorbenen, 
die seinen letzten Willen 
umsetzen.« 
»Irre.« 
»Ja, so wurde er zum Teil 
beschrieben.« 
»Und wie lange soll das hier 
gehen?« 
»Laut Testament bis zur 
Wiederauferstehung des 
Verblichenen, und wir 
respektieren diesen 
Wunsch.« 
»Und wenn er nicht …« 
»In diesem Fall sollen wir 
seine Mitgliedschaft im 
Fitnesscenter kündigen.« 

GR
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Fachgedanken aus dem Gedankenfach 
Am Nordpol und sonst nirgendwo, 
da trägt man den Eskimono. 
 
Am Horn von Afrika zieht Mann 
gern schicke Mogadischuh an. 
 
In Arkansas, oh, welch ein Schock – 
die Mädchen tragen Little Rock. 
 
In Tarawa verkauft man Fremden 
moderne Kiribatikhemden. 

HK 

Häufig denke ich, 
dass bei den vielen 
Gedanken, die ich so 
denke, mein Gedan-
kenspeicher irgend-
wann überlaufen 
müsste. Aber mein 
Kumpel Alwin wider-
sprach: Je mehr oben 
reingeht, so behaup-
tete er, desto mehr 
tropft auch unten wie-

der raus. Mit der Ver-
gesslichkeit verhin-
dere das Gehirn ein-
fach jede Überfüllung. 
Na gut, dachte ich, bei 
Edwin besteht diese 
Gefahr ohnehin nicht. 
Der hat oben so viele 
Hohlräume, dass 
seine paar Einfälle re-
gelrecht im Loft woh-
nen. Ich dagegen 

wusste gar nicht, was 
ich zuerst überlegen 
sollte bei meinem Ge-
dränge von Geistesgü-
tern. Und von Ver-
gesslichkeit konnte 
ohnehin keine Rede 
sein, was immer Er-
win auch behaupten 
mochte. Beziehungs-
weise Oswin. 

RU

Aus al ler  Modewelt
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Insidertipp 

monatlich neu + pünktlich am Kiosk

Leider ......
...... kann unser

Jubiläums-Sommerfest 
am 

5. Juni 2020
auf Schloss Schwiessel
aus aktuell bekannten 

Gründen 
NICHT stattfinden.

Aber aufgeschoben ist nicht auf-
gehoben. Wir laden recht zeitig
zu einem neuen Termin ein und
freuen uns, Sie dann bei uns in

alter Frische und mit neuem
Elan begrüßen zu dürfen.

Bis dahin bleiben Sie gesund!
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Äsop, kafkaesk  

Es war einmal ein Mäus-
chen, das tanzte über eine 
Katze, die satt in der Sonne 
döste, und weckte sie da-
durch auf. Das Mäuschen 
flehte: »Verzeih mir meine 
Unvorsichtigkeit und lass 
mich leben, ich werde es dir 
auch danken.« Auf dieses 
Bitten hin schenkte ihm die 
Katze großmütig die Freiheit 
und fragte, wie wohl das 
Mäuschen seinen Dank zei-
gen könnte. 
Kurze Zeit darauf fand das 
Mäuschen die Katze in ei-
nem Netz gefangen. Es eilte 
herbei und zernagte einige 
Knoten, so dass sich die Kat-
ze befreien konnte. Dann 
fraß die Katze es. 
Die Katze hatte nämlich 
Hunger. 

GP 
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Heimwerker des Teufels 
Als ich vor einigen Wochen 
frühstückte, fuhr gerade 
eine U-Bahn in mein Zim-
mer. Mensch, das muss 
doch nicht sein, dachte ich. 
Vor allem nicht am Wo-
chenende. 

Schuld waren Rüdiger 
und Achim, die basteln 
nämlich gerne und müssen 
ständig an etwas herum-

schrauben. Erst neulich ha-
ben sie einen Bahnhofsvor-
platz samt Demonstration 
in unsere WG-Küche ge-
baut. Man findet nicht mal 
mehr den Kühlschrank vor 
lauter ankommenden Rei-
senden. Daher mein Tipp: 
Lassen Sie in Ihrer Woh-
nung nicht zu viel um-
bauen, denn man muss  

sie wenigstens irgendwie 
noch erkennen. Und man 
sollte – muss man aufs Klo 
– nicht anstehen müssen, 
weil sich neben dem Klo 
ein Apple-Store befindet. 
Eingebaut von Achim und 
Rüdiger. Und das nur, weil 
sie die Wohnung so ungern 
zum Shoppen verlassen. 

GR

Aus Ulf Schliepers Tagebuch 
Verliere täglich Haare. Es 
ist entsetzlich. Man hat gar 
keine Zeit, sich richtig von 
jedem zu verabschieden. 
Die meisten müssen ge -
hen und hatten nicht ein-
mal einen richtigen Na-
men. Was für ein Schicksal. 

Trauere mehrere Stunden 
über dem Waschbecken. 
Lege einen Kranz an mei-
ner Bürste nieder. 

Schade, dass ich mit kei-
nem der Verblichenen auch 
nur ein einziges Wort ge-
wechselt habe.  Vielleicht 

hätte ich dabei sogar erfah-
ren, ob jemand von ihnen 
eine Sterbeversicherung 
ab geschlossen hatte. So 
aber spüle ich womöglich 
bares Geld weg.  Meine Trau -
er kennt keine Grenzen. 

GR

THOMAS CHRISTIAN DAHME 

(TCD), MAZYAR GHEIBY (MG), 

EDE HOLZWICK (EH), PETER 

KÖHLER (PK), HARALD KRIEGLER 

(HK), ANDREAS MAIER (AM), 

DOMINIK MAUER (DM), GUIDO 

PAULY (GP), GUIDO ROHM (GR), 

REINHARD ULBRICH (RU)

Ein hässliches 
Märchenende: 

Hässliches Entlein wird 
hässliche Ente. 

MG
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»Er leuchtet!«, ruft Frau Gottholdt 
über den Schulflur. Ein grünes 
Licht erhellt das Studierzimmer der 
»Alfred-Brehm-Grundschule« ir-
gendwo in Brandenburg. Es ist, als 
sei ein Ufo gelandet. Der erste neue 
PC nimmt seinen Schuldienst auf. 
Zwar gibt es noch eine alte Mühle 
im Sekretariat, aber die brummt so 
laut, dass sie die Sekretärin nun als 
Rahmen für ihre Familienfotos be-
nutzt und wieder auf Schreibma-
schine umgestellt hat. »Das ist 
schon was, so ein Computer«, er-
klärt Frau Gottholdt, die mütterli-
che Direktorin, ihrem Team, wel-
ches in gebührendem Abstand das 
technische Wunder bestaunt. Nun 
soll alles anders werden. Der On-
line-Unterricht kann beginnen. 
Täglich sollen die Lehrkörper mit 
den kleinen Zuhausebleibern in 
Kontakt treten. Schüler, die nun 
wieder zur Schule kommen dürfen, 
haben natürlich keinen Zugang zu 
dem neuen Gerät. Das ist was für 
Profis. Deshalb muss zeitnah ein 
Lehrgang stattfinden, erklärt Frau 
Gottholdt und erzeugt sorgenvolle 
Gesichter. Lehrgang – Wochenen-
de opfern, Weiterbildung, zustän-
dig sein – die Angstneurosen jedes 
Grundschullehrers. 

Seit einem Virus gelungen ist, 
was nur der Weltkrieg und ein Ab-
wasserrohrbruch in den Achtzigern 
vermochten – die »Alfred-Brehm-
Grundschule« stillzulegen –, muss 
Informationstechnik beim Bil-
dungsauftrag helfen. Es gab schon 
einige mutige Vorstöße aufge-
schlossener Lehrkräfte. So schaffte 
es Frau Schulze, die Lehrerin der 

3a, eine eigene Mailadresse einzu-
richten. Bisher mussten ihre hand-
geschriebenen Notizen von einem 
Elternvertreter abgetippt und on-
line verteilt werden. Manche El-
tern fragten frech, ob man die Auf-
gaben nicht einscannen könne. 
Einscannen? – Die Schulze hat 
schon lange den Verdacht, dass die 
Elternschaft es darauf anlegt, sie 
mit Technikwissen zu provozieren. 
Beim Abfotografieren der Arbeits-
blätter ließ sich Frau Schulze von 
ihrer 12-jährigen Tochter helfen. 
Natürlich kann man Fotos nicht 
wie ein Word-Dokument bearbei-

ten, aber das ist ja nicht ihr Pro-
blem. 

Die Eltern stellten immer dreiste-
re Forderungen. Sie wollten Videos, 
wie sie das von den lustigen Tuto-
ren bei Youtube kennen. Sogar live. 
Eine Lehrerin sollte sich vor die Ka-
mera setzen und unterrichten. Das 
war wirklich zu viel verlangt. Ein 
guter Pädagoge lebt in seinem 
Schaffen davon, in lebendige, nach 
Wissen dürstende Schüleraugen zu 
blicken. 

»Mit einer Kamera zu kommuni-
zieren, dafür sind Lehrer über-
haupt nicht ausgebildet«, erklärte 

die Direktorin. Vor Publikum zu 
sprechen, womöglich noch unter-
haltsam und sympathisch rüber-
kommen, das sollen mal RTL-Mo-
deratoren machen, aber nicht ihr 
Lehrkörper. Außerdem könnten 
die Eltern ja dann sehen, wie der 
Unterricht abläuft. Das wäre dann 
quasi eine überfallartige Hospitati-
on. Hospitationen durch Eltern 
müssen beantragt und genehmigt 
werden. Alles andere ließe sich mit 
Persönlichkeitsrechten und der 
Lehrfreiheit überhaupt nicht ver-
einbaren. 

Nun wurden Woche für Woche 
Dutzende Dokumente an die Mails 
der Lehrerin angehängt. Handge-
schrieben, abfotografiert, ausge-
druckt von den Eltern, ausgefüllt 
von den Kindern und wieder einge-
scannt. Das war aufregend – der 
Lehrkörper hat so viel dabei ge-
lernt! Zum Beispiel, dass man Mails 
auch an mehrere Kinder gleichzei-
tig schicken kann, dass man auch 
zu Hause welche empfangen kann, 
dass es möglich ist, sie erst am 
nächsten Tag zu lesen, weil sie im-
mer noch da sind. Wirklich eine 
Welt der Wunder, dieses Internet! 

Natürlich bleiben bei den Leh-
rern viele Fragen offen: 

»Wenn ich online bin, bedeutet 
das, dass ich nach 14 Uhr noch ar-
beiten muss?« 

»Ich bin es arbeitsrechtlich ge-
wohnt, um 14 Uhr die Schule zu 
verlassen und nach Hause zu ge-
hen. Aber ich bin doch schon zu 
Hause – gibt es da eine Entschädi-
gung?« 

JA
N

 T
O

M
A

S
C

H
O

FF

Eule_2020_06_44_45.qxp_LAYOUT  18.05.20  15:58  Seite 44



6/20  45

»Können Eltern mich über meine IP-Adresse 
stalken?« 

»Hacken sich Kinder in den Privat-PC meines 
Mannes?« 

»Zählen die Stunden, in denen mein Compu-
ter hochfährt, als Arbeitszeit?« 

Lehrer sind sehr darauf bedacht, ihr Privatle-
ben vom Beruf zu trennen. Wohl weil es ihnen 
peinlich ist, dass sie für so viel Kohle schon ab 
drei auf dem Balkon liegen und sich auf die Fe-
rien freuen. Das muss ja nicht jeder wissen. Fei-
erabend ist Feierabend, das bedeutet, Handy aus 
und offline. Einen Lehrer auf dem Handy anzu-
rufen ist so unfassbar dreist, als würde man di-
rekt Frau Merkels Durchwahl wählen, um zu 
fragen, wie warm es morgen wird. 

Aber nun ist Virus-Time! Und Lehrer brau-
chen viel Ruhe und Zeit, um sich an die verrück-
te neue Welt aus Bits und Bytes heranzutasten. 
Das geht ihnen alles viel zu schnell. Erst kam der 
Polylux (was die Einführung bunt beschrifteter 
Folien in die Didaktik bedeutete – eine Revolu-
tion!), dann das Schulfernsehen, dann diese irre 
Flipchart, dann der Videorekorder und nun 
müssen es Computer sein. Wer braucht denn so-
was? 

Frau Gottholdt ist eine modere Lehrkraft. Sie 
findet, die Kinder müssten mit der neuen Tech-
nologie vertraut gemacht werden. Schließlich 

wird es nur noch wenige Berufe geben, in denen 
eine schöne Handschrift gefragt ist (z.B. Täto-
wierer). Tippen sollen die Kinder lernen und, 
wenn sie nicht wissen, was zum Beispiel ein Mis-
sionar ist, das Internet fragen können (aber 
nicht alles, »Missionarsstellung« natürlich 
nicht). 

Die Gottholdt (von Schülern ehrfürchtig »die 
Göttin« genannt) war eine der wenigen Schullei-
terinnen, die ein Medienkonzept an die Schulbe-
hörde schickten, um den neuen Digitalpakt zu 
nutzen. Es sind fünf Milliarden Euro im Topf! 
Aber die deutschen Pauker wollen das viele 
Geld nicht haben, nur 20 Millionen, also 0,45 
Prozent, ein Fliegenschiss, wurden bisher abge-
rufen. Weil Frontalunterricht viel schöner ist, 
die einzige Unterrichtsform, bei der man nach 
schwatzenden Kindern mit dem Schlüsselbund 
werfen kann. 

Vielleicht passen Computer und Schule ein-
fach nicht zusammen. Mit dem Teufelszeug holt 
man sich allen Schmutz dieser Welt ins Klassen-
zimmer. 

An der »Alfred-Brehm-Schule« musste ein IT-
Experte her, um die Pädos, die Pornos, und Fa-
ke-News, die wahrscheinlich direkt aus China 
kommen, fernzuhalten. 

Frau Gottholdt sagt, ihr mache der PC im Stu-
dierzimmer mehr Angst als Corona. Hat man 

nicht schon genug um die Ohren mit Badeer-
laubnissen, Pausenaufsicht und verlorenen 
Turnbeuteln – nun auch noch die Datensicher-
heit! 

Formulare wurden verschickt und ein Exper-
te wurde gefunden – ein Papa, der irgendwas 
mit Medien macht. »So ein PC muss gewartet 
werden«, erklärte er. »Da geht schnell was ka-
putt und immer neue Software-Updates müssen 
darauf. Das kostet.« Zack, da hatte der Mann ei-
nen 450-Euro-Beratervertrag. Der neue, tolle 
PC wurde zunächst probeweise einem Knaben-
Trio aus der Fünften überlassen, alles »netzaffi-
ne Jungs«. 

Sie brachten ihre VR-Brillen mit und spielten 
Ballerspiele, luden Videos von sich hoch, in de-
nen sie nicht immer vollständig bekleidet er-
schienen, und chatteten mit ihren begeisterten 
Followern. 

Zum Glück ist die Internetverbindung in der 
Brandenburger Steppe nur an Sonnentagen sta-
bil (aber nicht mehr ab 19 Uhr, da gucken die 
Bauern Schweinskram). Frau Gottholdt kann 
mit gutem Gewissen sagen, sie habe alles ver-
sucht. Aber wenn die Regierung mit der Digita-
lisierung des Schulwesens nicht aus dem Quark 
kommt – da kann sie nichts dafür. 

 
FELICE VON SENKBEIL 
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Dank Bluetooth kein 
Verdursten mehr! 

Die Rebo Smart Bottle Quelle: Mac Life

Nicht verdursten und dabei die Welt ret-
ten – wer hat sich das noch nicht ge-
wünscht? Mit dieser schlauen Flasche, 

die Sie mittels einer LED-Anzeige vor Dehydrie-
rung bewahrt, ist dieser Menscheitstraum end-
lich Wirklichkeit geworden. Wenn Sie nun eine 
Plastikflasche ins Meer werfen, müssen Sie nur 
einmal Ihre Rebo Smart Bottle austrinken und 
schon wird die Plastikflasche eingesammelt. 

Mehr noch: Der schlaue Nutzer, der wirklich et-
was für die Umwelt tun will, kauft sich gleich zwei 
Flaschen. So kann er das Wasser von einer in die 
andere schütten. Auf diese Weise kommen täglich 
schnell mal ein paar Hektoliter und somit Hun-
derte eingesammelte Plastikflaschen zusammen. 

Der Fortschritt macht hier jedoch noch lange 
nicht Halt. Die nächste Stufe ist schon in Arbeit, 
nämlich die Re-Rebo Super-Smart Bottle-Bottle! 
Die Re-Rebo Super-Smart Bottle-Bottle schützt 
durch einen Lasersensor vor Dehydrierung, be-
wahrt Sie davor, sich Gedanken über Nachhaltig-
keit und Seltene Erden machen zu müssen, und 
hat mit einem USB-Anschluss einen USB-An-
schluss mehr als jedes Apple-Gerät. 

Wahnsinn: Es gibt vermutlich wirklich »Men-
schen«, die sich eine Rebo Smart Bottle kaufen. 
Mit der Re-Rebo Super-Smart Bottle-Bottle trin-
ken Sie förmlich gegen diese Ressourcenver-
schwendung an. Und das funktioniert so: Zwei, 
ach was: Acht Lasersensoren in der supersmar-
ten Flasche registrieren die Hirnmenge, die Sie 
vor dem Kauf einer Re-Rebo Super-Smart Bott-
le-Bottle verloren haben müssen, um den Kauf 
getätigt haben zu können, und das Gerät sendet 
diese Information per Bluetooth über Ihre 
Smartwatch an einen Server in Kalifornien, der 
einen Batzen Geld auf das Konto des CEO von 
Apple überweist. Der bekommt eine Push-Nach-
richt über die Überweisung auf seine smarte 
Kontaktlinse und ruft daraufhin bei einer Psy-
chiatrie in Ihrer Nähe an. Von dort schwärmen 
schließlich »Sponsoren« aus, die Ihnen eine Infu-
sion legen, so dass Sie überhaupt nie wieder ir-
gendwas trinken müssen. Die Re-Rebo Super-
Smart Bottle-Bottle benötigt nur alle zwei Stun-
den eine Aufladung per Starkstromkabel – ein3 
denkbar einfache Rechnung. 

Fazit: Kaufen und ins Meer werfen! 
 

CARLO DIPPOLD
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Für die Freiheit, zu Hause zu bleiben!

VVookkuuhhiillaa
FFrriisseeuurrbbeessuucchh  bbiizzaarrrr!!
Der Haarschnitt zur Krise

Vorne Kubicki, hinten Laschet
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Zur glanzvollen Wie-
dereröffnung des Köl-
ner Doms rappt Kardinal 
Woelki am Pfingstsonntag 
ein buntes Potpourri der 
schönsten Geschichten 
über Hiob und Lazarus. We-
gen der Infektionsgefahr 
werden allerdings nur zwei 
Gläubige gleichzeitig ein-
gelassen und das Abend-
mahl nach telefonischer 
Bestellung am Petersportal 
ausgegeben. Der aufgrund 
der starken Nachfrage ein-
gerichtete Ablasshandel 
kann online in Anspruch 
genommen werden, solan-
ge man über ein gedecktes 
Paypal-Konto verfügt. 
Beichten werden auf der 
Seite www.robert-koch-in-
stitut.de/uns-interessiert-
alles abgelegt, Absolutio-
nen können aus organisa-
torischen Gründen aller-
dings leider erst nach Ent-
wicklung eines Impfstoffs 
erteilt werden. 
 
Nachdem zahlreiche 
Krankenhäuser ihren 
Vorrat an Schutzkleidung 
durch den massenhaften 
Ankauf von Burkas aufge-
stockt haben, hat die Tali-
banische Glaubensgemein-
schaft in Dresden ihren 
weiblichen Mitgliedern 
wegen des so entstanden 
Mangels erlaubt, Weih-
nachtsmannkostüme zu tra-
gen und den Gesichts-
schleier durch einen Rau-

schebart zu ersetzen. Lei-
der kam es bereits zu Über-
griffen, da einige Neonazis 
offenbar als Weihnachts-
männer verkleidete Frauen 
außerhalb der Festtagssai-
son als anstößig empfin-
den. 
 
Eine Gruppe von 
rund 3000 ekstati-
schen Flagellanten 

wurde auf der Hamburger 
Mönckebergstraße von der 
Polizei darüber aufgeklärt, 
dass sie zwar prinzipiell 
durch die beliebte Einkauf-
straße ziehen dürfen, so-
lange sie den vorgeschrie-
benen Mindestabstand ein-
halten, hurtigen Schrittes 
schlurfen und mit dem Peit-
schenknallen und Ächzen 
während der Mittagsruhe-

zeiten Rücksicht auf die 
Anwohner nehmen. Außer-
dem dürfe ihr Blut nicht 
weiter als zwei Meter 
spritzen, da Hepatitis C 
auch keine gangbare Alter-
native zum Corona-Virus 
sei. Anschließend halfen 
die freundlichen Ordnungs-
kräfte den geschwächten 
Eiferern bei der Kasteiung. 

MK 
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RReelliiggiiöösseess  iinn    
HHöölllleennzzeeiitteenn

Homeschooling heißt na-
türlich auch Hometurning, 
denn die Kinder sollen ja 
fit bleiben. Am besten 
tanzen und turnen wir da-
bei durch den heimischen 
Wald und Flur. Wenn kein 
Wald vorhanden ist, 
reicht auch der heimische 
Flur. 

Als erstes spielen die 
Kinder Anstecken. Dazu 
reichen sie den roten Vi-
rusball vorsichtig zum 
nächsten Mitspieler und 

singen: »Virus, Virus, du 
musst wandern!« Dann 
lernen die kleinen Boden-
turner Ball und Kurve 
flach zu halten und so den 
Ansteckungskoeffizienten 
zu minimieren. 

Wer den Ball in der 
Hand hält, wenn die Mu-
sik aussetzt, wird Corona-
Königin und kommt in 
Quarantäne. Und wo? In 
der Speisekammer des 
Schreckens natürlich! 

KRIKI

Erweitern  
Sie Ihre Allge- 
weinbildung

Leider  gibt es immer 
noch unvernünf-

tige Bürger, welche den nöti-
gen Sicherheitsabstand nicht 
einhalten. Der Vorteil im  
konkreten Fall liegt jedoch  
auf der Hand: Der Aufwand 
für die Handhygiene kann sich 
ruckartig um 50 Prozent  
reduzieren.                               WS 

n 

R

Toben mit  
Mikroben

Heben und Heben lassen

Wussten Sie schon, dass im Superleichtgewicht beim Gewichtheben die Gewichte 
leichter sind als der Griff?                                                                                                 KRIKI.

 
Weinbauern unterscheiden 
nur drei Jahreszeiten, näm-
lich Sommer, Herbst und 
Winzer.  
Die Trauben, aus denen man 
Rosé herstellt, müssen kei-
neswegs schwul sein. Ein  
gewisser Hang zu sexueller 
Experimentierfreudigkeit ist 
allerdings durchaus wün-
schenswert.  
Entgegen einer alten Trinker-
weisheit sollte Wein nicht auf 
Bier getrunken werden, son-
dern lieber in einem separa-
ten Glas.  
Es ist wirklich zum Jammern, 
aber leider, leider dennoch 
wahr: Nichts reimt sich auf 
Chardonnay. 

AM
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aus dem  
GeschichtsbuchNEUES

Heute: Helmut Schmidt bei der Einschulung.
RU

Grobe Grantler  
leben länger 

Schnaps, Schnorren und schlechte Laune, 
der gesundheitsbewusste Grantler schwört 
auf asozial distancing!                              KRIKI.

Nach jahrzehnte-
langer Suche 
konnte die Poli-
zei jetzt endlich 
eine ihrer ältes-
ten Fragen beant-
worten, nämlich: 
Wer hat denn den 
Käse zum Bahn-
hof gerollt? 

Bei dem Täter 
handelt es sich 
um einen 105-
jährigen Rentner 
aus Limburg, wie 
Kommissar An-
dré Brie mitteil-
te. 

Wegen der lau-
fenden Aus-
gangsbeschrän-
kungen gestalte-
te sich die Fahn-
dung schwierig, 
da der Gesuchte 
nur noch als 
Heimroller tätig 
war. 

RU. 

Für Polizeiobermeis-
ter Hasenköttel 

und Polizeimittelmeis-
ter Wolfslosung von 
der neu geschaffenen 
Abteilung für Hygiene 
und Abstandskontrolle 
(zu erkennen am ge-
zackten Corona-Sym-
bol an der Mütze) war 
es ein harter Tag gewe-
sen, und sie freuten 
sich auf ihr Feier-
abend-Sagrotan. Doch 
dann geschah es: Wäh-
rend sie auf den Bus 
warteten, schlich sich 
die schon häufiger 
durch Renitenz in Er-
scheinung getretene 
Rentnerin Else V. in ei-
ner Entfernung von 
nur 1,43 Meter hinter 
ihnen vorbei. Und Ge-
setz ist Gesetz! Unter 
Verwendung von Pfef-
ferspray, Ninja-Ster-
nen und viel Geschrei 
brachten die Beamten 
die heimtückische Vi-
renschleuder zur Rä-
son und auf einen an-
gemessenen Abstand 
von 1,50 Meter. 
Dienstwaffen und der 
herbeigerufene Was-
serwerfer kamen zur 
Wahrung der Verhält-
nismäßigkeit nicht 
zum Einsatz. 

CD 

RINDVIEH 
bitte kommen

Die Polizei meldet:

Fahndungserfolg 

P
H
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Das Schokoladekabel. Die Infektionskette, 24 Karat Gold.                                  LO.

Als Benjamin Franklin (1706-1790) an 
einem schönen sonnigen Morgen in 
Philadelphia beim Frühstück sein Müs-
li aß und mit vollem Mund fürchterlich 
niesen musste, erfand er so ganz ne-
benbei die Rauhfasertapete.             LO.

Kimback 
 

Mit einem wuchtigen Auf-

tritt im Staatsfernsehen 

hat Nordkoreas Machtha-

ber Kim Jong-un allen Spe-

ckulationen über sein mut-

maßliches Ableben eine 

fette Absage erteilt. Angeb-

lich war dem von US-Präsi-

dent McDonald Trump lie-

bevoll »Little Raclette 

Man« genannten Dicktator 

wegen seiner schwerwie-

genden Gesundheitspro-

bleme von seinem Leib- 

und Magenarzt irrtümli-

cherweise ein Platzebo ver-

abreicht worden. Luftauf-

nahmen von Pengjang, die 

daraufhin im World Weight 

Web massig Verbreitung 

fanden, erwiesen sich aber 

als massiver Fake und viel 

zu dick aufgetragen. 
DS

Versicherungsbranche 
atmet auf

Impressum: 
Weil es im Laden wieder Klopapier gibt,  
hat der Eulenspiegel seine Daseinsberechtigung 
verloren, wissen die systemrelevanten FUNZEL-
Mitarbeiter: Lo Blickensdorf (Lo), Carlo Dippold 
(CD), Michael Garling (MiG), Peter Homann (PH), 
Michael Kaiser (MK), Kriki, Andreas Maier (AM), 
Wolfgang Schüler (WS), Daniel Sibbe (DS), Rein-
hard Ulbrich (RU)

Ausgefallenes ...

Dank strikter Sicherheitsvorkehrungen dürfen Vertreter wie-
der ausschwärmen und ihre Lebensversicherungen an der 
Haustür verkaufen. Positiver Nebeneffekt: Die Herren wir-
ken mit einem Mal viel sympathischer.                            LO/CD

Aus der Welt der  

Erfindungen

R
U

Händeschütteln ist wieder erlaubt!    
RU

ENDLICH!

... von der ausgefallenen Technikmesse: ... von der ausgefallenen Schmuckmesse:

Eule_2020_06_48_52.qxp_LAYOUT  18.05.20  16:00  Seite 52



So ist das also mit der AfD! Problem gelöst! 
Seit Kurzem sind Reichsführer Gauland und das Goebbelsimitat  

Höcke fein raus, dem ZDF sei Dank. 
Denn der alltägliche Faschismus unterläuft den Leuten, eigentlich um-

gänglichen Typen, sozusagen nebenbei, mehr aus Versehen, weil sie 
manchmal falsch reagieren oder sich in der Klemme fühlen und weil der 
Blutdruck Purzelbäume schlägt. 

Er kann jeden treffen – Dich und mich. Böse Absichten 
kann man – von Leuten, die kriminell werden, 
einmal abgesehen – nirgendwo entdecken. 
Es reicht schon ein kleiner Anlass, z.B. 
wenn die Milch überkocht, die Kat-
ze auf den Teppich pinkelt oder 
der Geschirrspüler im Arsch 
ist, kurz: Wenn die Proble-
me überhand nehmen. 
Dann gibt es keinen 
Halt mehr, da kann 
auch mal Blut flie-
ßen, und am 
Schluss fehlen in 
Europa viele Mil-
lionen Juden. 

Wie das im De-
tail abläuft, wenn 
unbescholtene, 
fleißige, vielleicht 
etwas engstirnige 
Bürger wundersam 
zu radikalen Rech-
ten mutieren, kann 
man im Mehrteiler 
»Deutscher« sehen. 

Er spielt in der West-
provinz, wo die Welt, wie 
sie Helmut Kohl über Jahr-
zehnte eingerichtet hat, noch in 
Ordnung, scheinbar in Ordnung ist: 
Eigenheim, kleiner Handwerksbetrieb, 
Carport und Webergrill zuzüglich handlicher 
Ehefrau. Aber Achtung – ein Bullerbü der Sorgen-
freiheit ist das nicht! 

Und es gibt natürlich Unterschiede in der Population (sonst wäre kei-
ne Dramaturgie möglich). Die Schneiders sind Akademiker, Christoph 
(Felix Knopp) ist Lehrer, Eva (Meike Droste) arbeitet in einer Apotheke 
und hat vermutlich dafür auch studiert. Die beiden haben einen Sohn, 
David (Paul Sundheim), der es schon mit Mädchen probiert – da lauert 
Unheil. 

Die Pielckes wohnen gleich nebenan – gleiches Haus, andere Farbe. 
Frank (schauspielerische Spitzenkraft Thorsten Merten), Sanitärmeister 
mit eigenem Betrieb, ist ein Gefühlsrechter, also so rechts, ausgestattet 
mit all den gemütlich klingenden Nationalismen und Rassismen, wie 
heute jeder zweite auf dem flachen Land. Aber hilfsbereit, ein Pfunds-
kerl, der Mann, der am Grill steht, wenn sich die Kumpels treffen! Ulri-
ke (Milena Dreißig) macht die Buchhaltung und ist, »eine ganz eine Net-
te«: immer leckere Buletten für den Sohn Marvin und David, den Sohn 
von Schneiders. Die Jungs sind ganz dicke miteinander. 

Und plötzlich sind die Rechten an der Macht. Was passiert da bei den 
»Kleinen Leuten«? Eigentlich nur Kleinigkeiten, das Übliche, wenn der 
Mob Morgenluft wittert: In Evas Apotheke mögen die Kunden den dun-
kelhäutigen Kollegen plötzlich nicht mehr (wird entlassen), in Schnei-
ders Schule veranstalten tückische Paukerseelen eine »geistig-moralische 
Wende«, die beflissene Schuldirektorin bittet Schneider, leiser zu spre-
chen, wenn er sich auf die Demokratie beruft. Und ach, ein Burgerladen 

fliegt in die Luft – der Laden des Vorzeigetürken und Va-
ters von Davids Freundin Cansu. 

Dass offener Faschismus in diesem Nest 
ausbricht, daran sind natürlich nicht die 

Faschisten schuld, sondern ihre Op-
fer, einfach weil sie da sind bzw. 

angefangen haben: »Die Ölau-
gen«, wie man die Kanaken, 

also die Jugendlichen aus 
südlicheren Ländern, an 

der Schule nennt, ha-
ben Pielckes Sohn 
Marvin gemobbt, 
was sich nicht ge-
hört – ein Angriff 
auf die eingebore-
ne arische Rasse an 
sich! 

Leider ist damit 
auch schon alles 
erzählt: Es ist die 

Machtlosigkeit der 
humanistisch ge-

sinnten Bildungsbür-
ger (z.B. der Schnei-

ders) gegenüber der 
Kleingeistigkeit der ande-

ren, also den Pielckes, die of-
fenen Hass als »normal« er-

scheinen lässt. Und die kleinen 
Leute haben eben auch so ihre Pro-

bleme, sind »besorgt« bzw. »wütend«, 
sind verschuldet, gestresst und ermüdet in der 

Ehehölle. Sie haben offenbar hinreichend gute Grün-
de, zu Nazis zu werden. 

So fährt das ZDF natürlich am besten: Die einen, die nervigen Ge-
sundbeter der Demokratie, haben genauso »ein bisschen« recht wie Piel-
ckes, denen eben manchmal die Hutschnur platzt. Nur wenn den Freun-
den des Führerstaates, der harten Hand und des reinen Blutes böse Din-
ge unterlaufen (die gutmenschliche Eva wird verprügelt, die türkische 
Freundin von Schneiders Sohn wird verschleppt, der rumänische Apo-
theker wird zum Gewalttäter gemacht, der Burgerladen explodiert 
u.s.w.), dann endet irgendwie die Gemütlichkeit. Denn »es muss doch al-
les im Rahmen« bleiben. Solche »irgendwie abstoßenden« Dinge sollten 
die Nazis doch bitte unterlassen. Dann lässt es sich miteinander auskom-
men, dann ist ein tolerantes Zusammenleben mit den Nazis möglich 
und alle können treue ZDF-Zuschauer bleiben. 

 
FELICE VON SENKBEIL 

ZEICHNUNG: DENIS METZ

SEHEN

6/20  53

FERN

Der Nazi, der steht immer am Grill
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Dr. Roman Hagelstein ist von hut-
zeliger Statur. Er trägt ein wallendes 
Gewand und einen Spitzhut. Sein 
runzeliges Gesicht wird von einer 
langen Hakennase mit einer dicken, 
scheußlich behaarten Warze verun-
ziert. Auf Hagelsteins buckeliger 
Schulter sitzt eine schwarze Katze 
und faucht mich böse an. »Nurrr 
herrreinspazierrrt«, fordert er mich 
mit krächziger Stimme und einem 
lockenden Wink seines knorrigen 
Zeigefingers auf, einzutreten. Doch 
noch bevor ich zaghaft einen Fuß 
über die Türschwelle des Knusper-
häuschens setzen kann, erscheint ei-
ne zweite Gestalt. »Geh wieder zu-
rück in deine Kammer, Mutter! Das 
ist mein Gast«, sagt der pausbäcki-
ge, jungenhaft wirkende Mann. Er 
bemerkt meine Irritation und stellt 
sich mir vor: »Gestatten, Hagel-
stein!« Die Alte wirft uns einen bö-
sen Blick zu und verschwindet un-
ter Donner und Blitzen unverse-
hens in einer Rauchwolke. 

Dr. Roman Hagelstein ist einer 
von drei Vorzeigeprognostikern in 
Deutschland, ein sogenannter Su-
perforecaster. Sie können die Zu-
kunft datenbasiert aus dem Kaffee-
satz lesen. Sie beraten Regierungen, 
Geheimdienste, Konzerne oder die 
Cosa Nostradamus. Seit Beginn der 
Corona-Krise ist ihr Know-how ge-
fragt wie sonst nur FFP2-Masken 
aus vierlagigem Klopapier. Wird es 
in diesem Jahr noch eine zweite 
oder dritte Reisewelle geben? Wann 
findet die nächste Hygienedemo 
statt? Covidwas? 

»Superforecasten ist kein Hexen-
werk«, belehrt mich Hagelstein 

schnaufend treppauf zu seinem Bü-
ro. Von irgendwoher ertönt ein un-
heimliches, schrilles Kichern. »Bei-
spielsweise habe ich Ihren heutigen 
Besuch bei mir nach unserem letz-
ten Telefonat mit einer 99-prozenti-
gen Wahrscheinlichkeit kommen 
sehen. Faszinierend, diese Genauig-
keit meiner Schätzung, nicht wahr? 
Pure Zahlenmagie!« 

Hagelstein führt mich in sein Ar-
beitszimmer. Ein penetranter Ge-
ruch abgebrannter Räucherstäb-
chen liegt in der Luft. »Gleich sind 
wir ungestört«, prognostiziert er, 
reißt einen Wandschrank auf und 

setzt den darin kauernden CIA-
Agenten unsanft vor die Tür. 

Ich schaue mich um. Für seine 
Vorhersagen scheint Hagelstein sein 
benötigtes Insiderwissen den Göt-
zen des modernen Informationszeit-
alters abzutrotzen. Im Mittelpunkt 
des pentagrammförmigen Raumes 
steht ein multifunktionaler Büro-
schreibtisch mit einem 13-Zoll-
MacBook-Air, das an einem Pendel 
über den eingearbeiteten Intarsien 
der Schreibtischplatte in Ouija-
Brett-Optik schwingt. »Anders als 
die meisten Kartenleger greife ich 
lieber direkt auf zuverlässige High-

End-Cardreader der neuesten Gene-
ration mit USB 3.0 zurück«, erklärt 
Hagelstein seine erfolggekrönten 
Prophezeiungen. Der weil versucht 
er klammheimlich, die blutigen 
Überbleibsel einer Eingeweideschau 
auf seinem Schreibtisch mit Hilfe ei-
nes mit Runen und mysteriösen 
Schriftzeichen beschriebenen Perga-
ments zu bedecken. 

Doch wie wird man eigentlich Su-
perforecaster? Gibt es Superforecas-
tings? Oder Superforecastles: Inter-
natsschulen für angehende Pro-
Prognostiker? Hagelstein klärt auf: 
»Einer speziellen Qualifikation be-
darf es für den Job nicht. Von mei-
nen Eltern wurde mir jedenfalls 
kein hellsichtiges Talent für Weissa-
gungen mit in die Wiege gelegt.« 
Der Boden in seinem Büro beginnt 
mit einem Mal zu zittern. »Mein 
Vater war verbeamteter Lehrer für 
Muggelkunde. Und meine Mutter 
haben Sie ja vorhin bereits kennen-
lernen dürfen – die klassische 
Hausfr…« Ein wütendes Grollen 
lässt die Waldhütte dermaßen in ih-
ren Grundfesten erbeben, dass in 
Hagelsteins Arbeitszimmer die 
Schamanenmasken gleich reihen-
weise von den Wänden fallen. »Da 
hätte ich drauf wetten können, dass 
das passieren wird«, schreit er ge-
gen den Lärm an. Als sich das Getö-
se wieder gelegt hat, fährt Hagel-
stein mit der Chronologie seines 
akademischen Werdegangs fort: 
»Durchschnittsabitur in Hogwarts. 
Danach Immatrikulation an der Pe-
trosilius-Zwackelmann-Universität 
im bezaubernden Buxtehude. Ab-
bruch des Zeitmaschinenbaustudi-

Das Orakel von Offenbach

Superforecaster Dr.  
Roman Hagelstein 
kann die Zukunft  

voraussagen. Zugegeben, 
das können etliche, doch Zeit 
ist bekanntlich Geld und die 
Telefonleitungen von Astro-
TV sind oft dauerbelegt.  
Daher hat unser Reporter  
DANIEL SIBBE den Mittdreißi-
ger persönlich im verwun-
schenen Offenbacher Stadt-
wald aufgesucht.

www.faz.net/
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ums.« Seine Forschungen steckten 
irgendwann zwischen 2007 und 
1583 fest. Statt auf den Rat seiner El-
tern zu hören, einen Beruf mit Zu-
kunft zu wählen, studierte er frei 
nach der Maxime »No future« BWL 
in Tübingen. »Das war zumindest 
besser, als von den Kommilitonen 
immer gehänselt zu werden. Sie wis-
sen schon. So typische Sprüche wie: 
Kettenhemd und Samenstau – Stu-
dis vom Zeitmaschinenbau«, erklärt 
er, während er verlegen ein Hoch-
glanzmagazin in eine Schreibtisch-
schublade steckt. 

Wie aus heiterem Himmel fliegt 
plötzlich Hagelsteins Mutter auf ei-
nem Besen ins Zimmer: »Hat da vor-
hin jemand Hänsel gesagt?« – »Nein, 
Mama, schwirr ab!« –»Sehr schade.« 
Wusch! Schon ist sie wieder weg. –  

Hagelstein erzählt weiter: »Nach 
meiner Promotion in Orakologie 
prokrastinierte ich mich eines fer-
nen Tages im Internet durch ein 
Quiz mit Schätzfragen zu Wahlaus-
gängen, Börsenkursen und der kor-
rekten Verwendung des Futur II. 
Ich zählte zu den Top-Scorern und 
durfte mich von da an Superforecas-
ter nennen – inklusive Zertifikat 
plus gratis Glaskugel, Versandkos-

ten nur 49,90 Euro. Konnte doch 
keiner ahnen, oder? Das heißt: au-
ßer mir natürlich.« 

Das Image des Vermutungswis-
senschaftlers will Hagelstein jedoch 

nicht gelten lassen: »Da gibt es ande-
re Schwurbologen in der Branche, 
die jeden Tag vor einem Millionen-
publikum PR-wirksam ihr Regen-
tänzchen aufführen. Weatherfore-

caster etwa. Dieser Hokus-Pokus ist 
wirklich der allergrößte Humbug.« 

Noch einmal zurück zur Corona-
Pandemie: Mit seiner Einschätzung 
Mitte April (Zitat aus der Frankfur-
ter Allgemeinen: »Am 27. April ist 
Schluss, dann wird das normale Le-
ben in Deutschland wieder begin-
nen«) lag auch Hagelstein leicht da-
neben. Da sei er wohl zu optimis-
tisch gewesen, gibt der Superfore-
caster zu und wirft einen verstohle-
nen Blick unter das Runenblatt. »Ir-
ren ist tierisch«, murmelt er und 
bricht ein dünnes Knöchelchen aus 
dem Kadaver heraus. »Hier, das 
könnte Ihnen von Nutzen sein, falls 
Sie, was ich nicht ausschließen wer-
de, meiner Mutter noch einmal 
über den Weg laufen sollten.« Ich 
danke ihm für das Gespräch und 
verabschiede mich: »Machen Sie es 
gut.« – »Sie machen es zu 80 bis 90 
Prozent besser«, antwortet Hagel-
stein und fügt abschließend hinzu: 
»Spannendere Zeiten als jetzt gibt es 
für uns Prognostiker gar nicht.« Für 
seine eigene Branche sehen seine 
Zukunftsaussichten anscheinend 
besonders düster aus. 

 

ZEICHNUNGEN: ARI PLIKAT 
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Käfermassenmord  
und Opas Hornmauken
18.04.  »Papi, wie kackern eigentlich 

Vampire? Haben die immer 
Blut im Stuhl? Papi …Paapiii ...« Ich antworte 
nicht. Bereits um sieben in der Früh drang -
saliert mich Poldy, während ich über dem 
Sanitärporzellan zitternd vor Anspannung 
meine Leibesschläuche entleere. Poldys 
Coronaferien sind für mich eine härtere 
Prüfung als der grausige Tod meiner Frau und 
der Familie meines Bruders beim vorvo -
rjährigen Osterfeuer der Freiwilligen 
Feuerwehr. 

Endlich sitzt Poldy (»Papi, wie viele Löcher 
hat eine Kuh?«) vor seinen Haferflocken und 
bestaunt eine Episode von Dino Danas etwas 
unglaubwürdigen Abenteuern mit 
zutraulichen Raubsauriern. 22 Minuten Zeit 
fürs Heimbüro, dann sitzt mir der Knabe 
wieder im Nacken. Zuerst lese ich meine Mails. 
Die Kitaleiterin Rottenmeier verweist, nach 
den üblichen Durchhalteparolen und Aufrufen 
zu irgendwelchem Sozialquatsch, auf die neu 
hochgeladenen Videos der Eltern von Poldys 
»Terrorbienchen«-Gruppe. Ich bin hart im 
Nehmen, »Cannibal Holocaust« und »Tokyo 
Gore Police« zählen zu meinen Lieblings -
filmen, doch diese Videos stoßen das Tor zur 
Hölle auf: die egozentrische Penny-Ikea als 
Eisprinzessin oder Weichei-Väter beim 
Fingerfarbengeschmiere mit ihrem 
geschlechtsneutral benannten Nachwuchs. 
Mittlerweile haben alle ein Video hochgeladen, 
nur ich und Bruno Hasenbein nicht. 
Allmählich müsste ich also auch liefern. 
Morgen. Vielleicht. 

 

20.04. »Jetzt mach doch 
endlich mal was 

Sinnvolles!«, flehe ich Poldy 
(»Papi, was war, wenn ein Roter 
Khmer lieber gelb mochte?«) auf 
Knien an. Seit einer Stunde 
versucht er, die Feuerkäfer 
hinter den Müllcontainern zu 
dressieren. Mit Spucke straft er 
Leistungsverweigerer ab, 
besonders renitente Käfer 

zermalmt er mit einer PET-Flasche. Die 
grausamsten Szenen werde ich rausschneiden 
müssen. Die Kamera meines alten Telefunken-
Wählscheibenhandys stürzt permanent ab, ich 
fluche. Dann jedoch kommt die Sonne heraus, 
das Ganze oszilliert zwischen Idyll und Elend, 
gemahnt an den italienischen Neorealismus. 
Also lade ich den Mist, nachdem uns der 
Hausmeister mit dem Besen vom Hof verjagt 
hat, ohne Federlesen mit dem Kommentar 
»Frohe Coronagrüße!« für die anderen hoch. 

Das Schicksal will es, dass auch Bruno jetzt 
ein Video präsentiert: Mit seinem 
vierschrötigen Sprössling Jango, dem Kita-
Schläger, sitzt er, mit ausgeklappten Kiefern 
Windbeutel im Ganzen verschlingend, auf 
einer Hundewiese. Da schießen unvermutet 
klotzige Buchstaben aus Jango Hasenbeins 
Monster-Energy-Dose und formen die Worte: 
»Picknick mit Paps!!!!« Ein 
zugegebenermaßen überwältigender 
Effekt. Die Kommentare unter dem 
Video überschlagen sich vor 
Rührung und Begeisterung. Die 
Resonanz auf mein Werk fällt 
dagegen eher zurückhaltend 
aus. »Du sollst nicht töten –  
2. Mose 20,13«, schreibt 
Esaus Mutter, und die 
Rottenmeier postet die 
Nummer vom 

Kinderhilfsdienst. Gedemütigt donnere ich 
mein Notebook gegen den Katzenbaum. 

 

21.04. Nach dem Tischtennis-
Fußball im Park (die 

Eisennetze sind immer schnell kaputt) stolpern 
wir über Bruno und Sohn. »Ein schäbiges 
Filmchen hast du da fabriziert! Uwe Boll ist 
Kubrick dagegen. Aber jeder nach seinen 
Möglichkeiten«, dringt es aus dem wirren 
Vollbart des Banditen. Einst waren wir 
Freunde. Bis zu jenem Tag, an dem Jango in 
der Kita Poldy (»Papi, 
wird Kunstdarm 
in Galerien 
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verkauft?«) geschubst hat, als dieser just im 
Begriff war, sein mühsam gelegtes Bügel -
perlenbild der bereits mit dem Bügeleisen 
wartenden Erzieherin zu reichen. Als ich 
Bruno daraufhin zur Rede stellte, antwortete   
er nur: »Bisschen Schwund ist immer.« Sogar 
über den Zwei-Meter-Sicherheitsabstand 
hinweg stinkt er wie gewohnt aus dem Hals, 
worauf ich ihm zwei After-Eight-Blättchen für 
die Mund- und Barthygiene an den Kopf 
schmeiße. Er bewirft mich mit einem Ast, 
achtet dabei aber ebenfalls vorbildlich auf den 
nötigen Abstand. 

Wieder daheim, bringt sich gerade unsere 
Katze Haary in Position, um ihr Katzengras 
über der Playmobil-Kiste auszuwürgen. Ein 
Geschenk des Himmels! Ich hechte nach der 
Canon unterm TV-Schrank, wobei mir zwei 
Schneidezähne abbrechen. Diesmal überlasse 
ich nichts dem Zufall – in der Postproduktion 
setze ich Zeitlupe ein sowie eine spektakuläre 
»akustische Klammer«: Man hört Haarys 
Würgen (mit viel Hall), lange bevor das Bild 
kommt. Die Bagage wird sich die Schenkel 
blutig klopfen vor Amüsement, und 
Schaumschläger Bruno kann sich eingruften 
lassen. 

 

24.04. Von der 
Rottenmeier 

abgesehen (»Wir 
müssen uns 

mal 

unterhalten«), interessiert sich niemand für 
mein Katzenvideo. Bruno hingegen plant 
längst, mich zu vernichten. Sein neues Werk – 
alle Eltern lieben es – ist ein technischer 
Triumph. Meine Kehle wird trocken wie eine 
Discounter-Schrippe in der Sahara, als ich es 
betrachte – zumal Bruno einige der Ideen für 
mein nächstes Epos (darunter die »Singin’ in 
the Rain«-Tanzsequenz unterm 
Rasensprenger) vorweggenommen hat. Doch 
dann erkenne ich hinter dem im Vordergrund 
Purzelbäume schlagenden Jango die nackten 
Hornmauken seines Opas auf einer mir ebenso 
bekannten Hollywoodschaukel. – Aha, zu 
Besuch im Garten der Großeltern also, auf 
Kosten der Volksgesundheit. Sofort 
benachrichtige ich Polizei und Lokalpresse, 
zudem das Intensivpersonal der umliegenden 
Krankenhäuser, um sich in Stellung bringen zu 
können. 

 

26.04. Endlich hat der Zusteller das 
Paket mit der neuen 

Videokamera die Treppe hinaufgeworfen. 
Entschlossen zerre ich Poldy (»Papi, war Hitler 
ein Workaholic?«) auf seinen Inlineskates vor 
den Stadtrand, wo kärgliche Birnbäume 
dahinvegetieren. Mit Tesa befestige ich 
mitgebrachte Birnen und, um Schauwerte zu 
schaffen, Bananen an den Zweigen. Auf der 
direkt an den Bäumen vorbeiführenden 
Schnellstraße lasse ich meinen Spross im 
Sonntagsmatrosenanzug auf die Kamera 
zurollen. Straße und Inliner sind nicht im Bild; 
ein gespenstischer Effekt, der das Gebotene 
mythisch auflädt. Dabei soll er das Gedicht 

vom Ribbeck, der Kindern noch aus dem 
Jenseits heraus mit seinen Früchten 

nachstellte, rezitieren. Ein Stelldichein 
von jubelnder Landschaft und 

humanistischer 
Bildungstradition 

beseelter Jugend. Das dürfte bei der 
Rottenmeier punkten und Bruno ausradieren. 
Doch mein Gezücht verweigert sich der 
Hochkultur, zitiert lieber die unselige Dino 
Dana (»Der Brontosaurus bleibt zum 
Abendessen, basta!«). 

Unter Mühen gelingt es mir, die Passage 
später selbst nachzusynchronisieren. Auch 
andere Nachbearbeitungen sind unabdingbar. 
Via CGI füge ich ein Storchennest, in dem die 
Störchin gerade freudig niederkommt, und 
singend ihre Ernte einbringende Bauern in die 
Aufnahmen ein. In der Nacht komponiere ich 
auf meiner Melodica die Begleitmusik – 
pastorale Klänge kulminieren in Italo-Disco 
und Death-Rock. Das alles übersteigt meine 
Kräfte. Ich bin schweißgebadet, fühle mich wie 
Mozart beim Verfassen seines Requiems. Im 
Morgengrauen schwanke ich zwischen 
Hustenreiz und Reizhusten. Bin ich coronös? 
Ist dies das Ende? 

 

27.04. Am frühen Morgen klopft es 
sechsundsechzigmal an der 

Wohnungstür. Mein Sohn schläft seelenruhig 
weiter. Eine finstere, blasphemische Gestalt 
füllt den Türrahmen komplett aus. Augen bar 
jeden Gefühls schauen über eine pechschwarze 
Maske hinweg auf mich herab. Ich würge vor 
Entsetzen, verliere Harn. »Nimmst du mich 
nun mit, Gevatter?«, stammele ich. »Sie nicht, 
Herr Sommerlatte, aber Poldy!«, bellt die 
Rottenmeier. »Seit heute gibt es die 
Notbetreuung auch für Alleinerziehende, und 
bei Jango und Poldy sehe ich dringenden 
Handlungsbedarf.« 

Erleichtert scheuche ich den Jungen aus den 
Federn. Das Kratzen im Hals kam 
glücklicherweise nur von einem Haar Haarys. 

 
GREGOR OLM 

ZEICHNUNG: PETER MUZENIEK
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Jetzt müssen sie schon das Pullern lernen! 

Aus: Fernsehwoche, Einsender: Hans-Jürgen Boslau, Cottbus

Wer war denn mit wem arrangiert? 

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

Horrido! 

Aus: 
Thüringer Allgemeine, 

Einsender: 
R. Schütze (sic!)

60  6/20

Der unsichtbare Dritte. 

Aus: Mittelhessen-Bote, 
Einsender: J. Glassen, Gründau

Zugige Angelegenheit. 

Aus: Bild, 
Einsender: 

Andreas Behling,  
Oranienbaum-Wörlitz

Und Erdbox mit Kranken. 

Aus: 
Lausitzer Rundschau, 

Einsender: 
Holger Göthel Jeder nach seinen  

Fähigkeiten. 

Aus: 
Lausitzer Rundschau, 

Einsender: 
Volkmar Haupt

Hat ja prima geklappt. 

Aus: Bild, Einsender: Dietmar Knecht

Poetische Kostbarkeit. 

Aus: Volksstimme, Einsender: Lutz Dreischerf, Stassfurt

Hafenbräu hat noch nie geschmeckt. 

Aus: Junge Welt, Einsenderin: Adelheid Schubert, Radebeul

Spart auch OP-Kosten! 

Aus: Frankfurter Rundschau, Einsender: Herbert Päge, Recklinghausen 

Was scheidet sie denn aus? 

Aus: Ostthüringer Zeitung,  
Einsender: H. Dyck

Womit manche Leute so singen ... 

Aus: Sächsische Zeitung, Einsender: Heiner Döhler, Dresden

Hatte aber kaum Abnutzungsspuren. 

Aus: Thüringer Allgemeine, 
Einsender: Prof. Dr. Peter Arlt, Gotha

Suchbild? 

Aus: Nordkurier, 
Einsenderin: Sigrid Penz, Basedow
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ANZEIGERFEHL

Angestellte aus Käfighaltung? 

Aus: Der Spiegel, 
Einsender: Danny Klingenberg

Was machen eigentlich die Bestatter? 

Aus: Dresden am Wochenende, 
Einsender: Rainer Grahl, Dresden

Wo sie schon mal dabei waren ... 

Aus: Lübecker Nachrichten, 
Einsender: Uwe Böttger, Niendorf Ostsee

Turnen wird durch Bier erst schön. 

Aus: Schauenburg-Kurier, Einsender: H. Michel

Denn zum Essen gibt's auch noch Kassenbons. 

Aus: Freie Presse, 
Einsender: Josef Nemeth, Annaberg-Buchholz

Der Duden? 

Aus: Märkische Allgemeine Zeitung, 
Einsender: B. Rölke, Premnitz

Liegt am Ladenschussgesetz. 

Aus: Berliner Kurier, 
Einsender: Dieter Langer, Berlin

Die Polizei ist auch nicht mehr das, was sie mal war. 

Aus: Sächsische Zeitung, Einsenderin: Barbara Döring

Der Sockenschuss des Autors reicht. 

Aus: Thüringer Allgemeine, 
Einsenderin: 

Katja Kutschker, Freital

Wau! 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: 

Dr. Matthias Stordeur,  
Halle/S.

Viel Arbeit für den Notfellseelsorger! 

Aus: Landkreis-Express, Einsender: Otto Ringel, Hagenow

Ist sie gut gepolstert? 

Aus: Lausitzer Rundschau, 
Einsender: Thomas Leuschner,  

Hörlitz

Ist Poldi der Täter? 

Aus: Freie Presse, 
Einsender: S. und A. Armbruster,  

Plauen

Wo bleibt die Frauenquote? 

Aus: Die Welt, Einsender: Walter Jürgens, Berlin

Intakte Ehe! 

Aus: Weserkurier, Einsenderin: Franziska Molens

Dass Michael Jackson das nicht mehr erleben darf! 

Aus: Bild, Einsender: Jörg Händler, Neukirch 
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SPASSIVISTEN

PASSIVISTEN

Oder: »Früher war die EULE besser ...«Heute vor Jahren

Alkoholtest selbstgemacht! Bläst man 
nach der Kneipe in eine Windleuchte 
und wird diese dann heller, kann die 
Heimfahrt bis zu 6 Monate dauern.

Nach der 13. Tagung des ZK der SED erhielt 
dieser Kindergarten eine Spielzeugspende, 
da die Werkleitung künftig nicht mehr auf 
ganz so großem Fuß zu leben gedenkt.

Mit einer kleinen Feierstunde ehrten 
diese Leipziger ihre Nahverkehrsbetrie -
be, da der Bus der Linie 16 seit Jahresbe-
ginn zum 25. Male pünktlich eintraf.

Einen sensationellen Fund machte gestern 
ein Zahnarzt in Dresden: Er stellte im Gebiss 
einer Patientin Reste von frischem 
Kopfsalat fest.

Willi Wuschkes Wortschatzkammer 
heute: Dafürhalten
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Warum in die Ferne schweifen ... 
Aus Neuer Weg, Zeitz,  

ausgeschnitten von Uwe Laurer, 
Zeitz

Macht mal Pause, 
trinkt Kraka-toa! 

Aus Kulturspiegel, Penig,  
ausgeschnitten von  

Thomas März, Berlin,

Unser Reisetipp 
Auslandstouristik: 
2.-16.6.: Alt-Ruppin / Ruppiner 
Schweiz … etwa 305,23 Mark p.P. 
Autobus-Sonderfahrten: 
9.6. Weimar – Buchenwald 20,–

KOKA DOA 
Ein gewaltiger amerikanischer 
Abenteuerfilm in Farbe.  
Dieser Film läuft in Berlin, Dres-
den und nun auch in Karl-Marx-
Stadt. 
Sie haben Gelegnheit, diesen 
Film in einer einmaligen Auffüh-
rung am 21.3. (Sonnabend) früh 
um 10 Uhr im Capitol zu sehen. 
Da Überlänge 11/2 Eintritt.

»Woran denkst du, Liebster, wenn du mich 
spürst?« – »An den Berufsverkehr, Liebling!« 

Carl Sturtzkopf

»Kinder, bleibt draußen; ich krieg doch bloß Ärger. Ihr seid erst 
fünfzehn und dürft noch gar keinen Schnaps trinken!« 

Heinz Behling

»Guten Tag, lieber Herr Wusch -
ke! Dies ist nach meinem Da-
fürhalten bereits der zwölfte 
Besuch, den ich Ihrer ge-
schätzten Wortschatzkammer 
abstatte. Fast ein Jubiläum.« 

»Und wie ich vernehme, be-
gehen Sie es mit kakophoni-
schem Pomp! Dieses Dafür-
halten, dass Sie mir da unter 
die Weste jubeln, gehört schon 
seit längerem zu den Parade-
pferden meiner Wortschatz-
kammer.« 

»Jedes Mal, Herr Wuschke, 
haben Sie an meiner Aus-
drucksweise irgendwas her -
umzumäkeln. Nach meinem 

Dafürhalten überschreiten Sie 
die Grenze der Höflichkeit.« 

»Und Sie überschreiten  
die Grenze zumutbaren Quat-
sches! Ein Segen für die Welt -
literatur und die Menschheit, 
dass der Geheimrat Goethe 
und nicht Sie den ›Faust‹ ge-
schrieben haben.« 

»Wieso ein Segen?« 
»Aus Ihrer Feder wären ge-

wiss solche Mephisto-Senten-
zen geflossen: ›Ich bin der 
Geist, der stets verneint! Und 
das nach meinem Dafürhalten 
mit Recht, denn alles, was ent-
steht, ist nach meinem Dafür-
halten wert, dass es zugrunde 

geht. Drum besser wärs nach 
meinem Dafürhalten, dass 
nichts entstünde …‹« 

»Gnade, Herr Wuschke! Ich 
sehe ja ein, dass ich dieses 
dämliche Dafürhalten aus- 
merzen muss. Aber wie fang 
ichs an?« 

»Ganz einfach! Immer, 
wenn Ihnen dieses vermale-
deite Dafürhalten entschlüp -
fen will, tun Sie das Umge-
kehrte!« 

»Und was ist das Umge-
kehrte?« 

»Dagegenhalten!« 
 

Hansgeorg Stengel Louis Rauwolf Lothar Otto

Eule_2020_06_62_68_LAYOUT  18.05.20  16:07  Seite 62



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

Empfänger

Name, Vorname _____________________________________________________

Straße Nr. _____________________________________________________

PLZ, Ort _____________________________________________________

E-Mail-Adresse _____________________________________________________

Zahler (Ich übernehme die Kosten für ein Geschenk-Abo.)

Name, Vorname _____________________________________________________

Straße Nr. _____________________________________________________

PLZ, Ort _____________________________________________________

Tel. oder E-Mail _____________________________________________________

Zahlungsweise: per SEPA-Lastschriftmandat per Rechnung

_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _|_ _ _
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.

ePaper-App
Im Internet

PDF-Archiv

streamen, downloaden, abspeichern
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LMM 1571… Leser machen mit Post

»Egon, wir haben 

doch schon alles, 

raub ihr nicht noch 

ihre Unschuld!« 

ANGELIKA KAISER,  
LEIPZIG

»Und? Ist der  

Goldzahn echt?« 

CARSTEN WARMUTH, 
BERLIN

»Merkst du nicht, 

dass da eine 

Scheibe dazwischen 

ist?« 

BERND DÖHLER,  
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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: 8. Juni 2020.

LMM-Gewinner der 1570. Runde

Waagerecht:  1. Verwünschung 
des Piloten, 4. Leuchtender Teil 
des Geschmacksverstärkers, 8. 
Herz eines Controllers, 9. Ehepaar 
nach falscher Trennung, 10. Edler 
Teil der Sagopalme, 12. Einge-
dampfte Mokkacreme, 14. Manu-
elle Glocke, 15. Klassikers Polster-
bank, 16. Abgesägter Tischler, 19. 
Rasierter hinterer Hals, 24. Vor-
name des Weines, 25. Kurze Di-
cke, 26. Kopflose Pute, 27. Hobby 
aller PS-Fetischisten, 28. Stadt im 
Abonnement, 29. Geschütteltes 
Pipi. 
Senkrecht: 1. Ungeziefer auf der 
Flucht, 2. Ausgeweideter Vorfahr, 
3. Hühnervogel aus Edelmetall, 4. 
Französischer Kahlkopf, 5. Fluss 
aus der Blechdose, 6. Voltaele-
ment nach Auflösung, 7. Falsch 
geschriebenes Stück Uhr, 11. End-
lose Stadt der Verliebten, 13. Mo-

biler Paarhufer mit Getreidekör-
nern im Geweih, 15. Streitge-
spräch zwischen Dissen und Put-
bus, 17. Abgekürzter Heckmeck, 
18. Segel im Liebesanfall, 20. Part-
ner von stichfest, 21. Etwas 
Schweiz in Bernburg, 22. Sächsi-
sche Bejahung, 23. Der harten 
Schale weiches Gegenstück. 
 
Auflösung aus Heft 5 
Waagerecht: 3. Mensa, 8. Emir, 
10.Trio, 11. Tinktur, 12. Chan, 14. 
Rast, 16. Handbremse, 19. Speise-
salz, 26. Kern, 27. Alai, 28. Oka-
rina, 29. Rose, 30. Dung, 31. Al-
bum. 
Senkrecht: 1. Deich, 2. Titan, 4. 
Ecker, 5. Sturm, 6. Arras, 7. Post, 
9. Rind, 13. Hanse, 15. Sella, 17. 
Bai, 18. Ehe, 20. Prosa, 21. Enkel, 
22. Spreu, 23. Sand, 24. Alaun, 25. 
Ziege, 26. Korn.

Zum Titel 

Ihr lieben neuen 
Kuschler, ihr! / Wat 

macht denn Landes-
mutti hier? / Det treibt 
ma uff de Stirn de Fal-
ten: / »Erst Mund-
schutz und dann Ab-
stand halten!« 
JÜRGEN MOLZEN, BERLIN 
Kein Grund zu  
dichten! 
 
Zu »Genau sein Ding« 

Ich weiß, wie unbe-
fangen, offen und 

kompetent Christian 
Lindner in kleinem 
Kreise bei seinen Ge-
sprächspartnern an-
kommt. In so intimem 
Zwiegespräch, wie Sie 
ihn schildern, habe ich 
ihn noch nicht erlebt. 
Dürften da Ihre ge-
heimsten Wünsche 
und Ihre Phantasie ein 
klein wenig mitgespielt 
haben? Dann bekommt 
das Ganze erst Zusam-
menhang und Sinn: Es 
ist das erschütternde 
Zeugnis einer einseiti-

gen, unerfüllten und 
unerfüllbaren, weil un-
erwiderten Liebe! Mit 
allen Höhen und Ab-
stürzen, die für ein sol-
ches Werk typisch sind. 
Sie verbeißen – nein, 
verbeißen passt hier 
nicht so ganz, o Gott! – 
also, Sie vernarren sich 
so in das Objekt Ihrer 
Sehnsucht, dass Sie den 
Rest nur noch undeut-
lich wahrnehmen. Und 
doch wirkt das Ganze 
wie eine Eruption. Eine 
Katharsis? Zu hoffen 
wäre es! Jedenfalls wün-
sche ich dem Autor gu-
te Besserung! 
BERNHARD HECKER,  
PER E-MAIL 
Danke, der wird  
wieder. 
 
Zu »Landjob« 

Was will uns Lena, 
wenn sie drei-

mal langsam, dann 
dreimal etwas schneller 
und wieder dreimal 
langsam mit den Au-
gen zwinkert, mittei-
len? O S O? Ist es eine 
Nervensache? 
HOLGER LICHTWARK,  
PER E-MAIL 
· − − −   · − 
 
Zu »Teuflischer Ehr-
geiz« 

Jo mei – da wurden 
die beiden wohl 

schon als »Quark im 

Schaufenster« (embryo-
nale Strukturen) ver-
kuppelt. Oder wie kann 
Marianne, jetzt 67, 
schon fast 70 Jahre ver-
heiratet sein? 
ROLF MARTIN,  
PER E-MAIL 
Eben nur fast! 
 

Hiermit schicke ich 
die aktuelle Aus-

gabe fast ungelesen zu-
rück. Satire und Co-
mics und Cartoons 
oder wie auch immer 
und auch die Texte wa-
ren in den letzten 45 
Jahren (seitdem ich die 
EULE konsumiere) nur 
sehr selten ein Stein des 
Anstoßes und jeglicher 
Kritik erhaben. Diese 
Ausgabe geht einher 
mit der ganzen Panik-
Propaganda, der ich 
mich jeden Tag ausge-
setzt sehe. Die Welt be-
steht aus mehr als nur 
Corona. Da vergnüge 
ich mich lieber mit al-
ten Heinz Erhardt-Fil-
men oder Uli Stein-Ka-
lendern von 1990. 
Selbst in der DDR wart 
Ihr kritischer. Die Heft-
kritik ausgerechnet von 
einem humorlosen Vi-
rologen verfassen zu 
lassen gehört verbrannt 
wie die Viren selber. 
HARALD NEUMANN, 
STUTTGART 
Hauptsache, gesund.
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5 /2020 
 3,80 €  
 5,00 CHF

66./74. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!

ISSN 0423-5975 86514 

            Endlich wieder Normalität

KKuusscchheellnn  mmiitt  ddeerr  WWiirrttsscchhaafftt  

Überwältigt haben uns: 
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Seit der »Anatomie des Dr. Tulp« und 
van Honthorsts »Zahnarzt« haben 
Kunstwerke über Mediziner eine 
Wandlung erfahren. Wurde der Arzt 

früher als heilender Metzger dargestellt, über-
wiegt seit den 80er-Jahren des letzten Jahr-
hunderts der Arzt als Sportwagenfahrer mit 
passablem Golf-Handicap. Einen typischen 
Vertreter dieses Kunst-Genres haben wir hier 
vor uns. 

Auch wenn das Bild aufgrund des verwen-
deten, neckischen Vokabulars – »böse, böse«, 
»Mäuschen«, »Hose runter!« – auf den ersten 
Blick aussieht wie die kaum verschleierte se-

xuelle Projektion eines frustrierten Künstlers, 
der mal wieder ordentlich durchgeimpft wer-
den möchte, erweist es sich bei näherer Be-
trachtung als fundierte Kritik am Zustand des 
Gesundheitswesens: 

Ein Veterinär, kein Humanmedizinier, er-
klärt einer Patientin seine Bereitschaft, an ihr 
eine »Coronauntersuchung« vorzunehmen. 
Es ist das typische Ärzte-Kauderwelsch, das 
den Patienten ratlos zurücklässt. Sind die ge-
heimdienstlichen Untersuchungen gemeint, 
die den Ursprung von SARS-CoV-2 aufzude-
cken versuchen? Plant er, sich Planetenober-
flächen näher anzusehen? Oder meint er gar 

eine Untersuchung der Koronargefäße? Der 
eine Handschuh, den er trägt, deutet darauf 
hin, dass der Arzt direkt von der Besamung 
einer Kuh zur Patientin geeilt ist, die Spritze, 
laut Aufschrift mit der mysteriösen Substanz 
WHO gefüllt, erheischt ebenfalls wenig Ver-
trauen. Offensichtlich handelt es sich nicht 
um einen seriösen Arzt, sondern um einen 
Vollidioten, der auf Doktorspielchen steht. 
Kurz: Die Patientin erleidet das Schicksal ei-
nes jeden gesetzlich Krankenversicherten. 

Selten wurde dem Gesundheitswesen deut-
licher der Spiegel vorgehalten. 

K. Lauterbach

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 EULENSPIEGEL 

erscheint am 25. Juni 2020 

ohne folgende Themen: 

Thomas Kemmerich kündigt 

Teil-Auszeit an: Braucht er 
mehr Zeit für die Teilnahme 
an rechtsextremen Demos? 

Verschwörungstheorien 

werden immer populärer: 
Cui bono? 

Bundesliga simuliert Zu-

schauer in den Stadien:  
Wird es in Leverkusen, Hof-
fenheim und Wolfsburg lau-
ter als jemals zuvor? 

Olaf Scholz will Reiche stär-

ker besteuern: Wird er noch 
vor Sarrazin aus der SPD 
ausgeschlossen?
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Titel: Toll, wie hier über Armin 
Laschets Bemühungen berich-
tet wird. Er ist wirklich ein en-
gagierter Mann, der sich dafür 
einsetzt, dass jeder Tui-Tourist 
auch 2020 die Möglichkeit ha-
ben wird, nach einem warmen 
Tag am Strand ein erfrischendes 
Gläschen Söhnlein Brillant zu 
genießen. 

 
Seite 13: Ein Immunitäts aus -
weis! Was für eine hervorra-
gende Idee! Wenn ich den hät -
te, würde ich erst mal alle meine 
immunen Freundinnen und 
Freun de auf eine Sahnetorte 
von Coppenrath & Wiese einla-
den. Glauben Sie mir, gegen die 
ist niemand immun! 

Seite 14: Puh, der Tod – das ist 
ein schwieriges Thema, über das 
man vortrefflich philosophieren 
kann. Aber allen, die sich mal 
so richtig lebendig fühlen wol-
len, empfehle ich eine schöne 
Pizza Ristorante. Knusprig dün-
ner Boden, reichhaltige Aufla-
gen – schmeckt wie beim Italie-
ner! 

 
Seite 32: Statistiken richtig zu 
lesen ist eine Kunst. Aber man-
chen fällt auch das Lesen von 
Angeboten schwer. Deshalb sei 
es an dieser Stelle noch mal er-
wähnt: Wodka Gorbatschow 
gibt es diesen Monat für nur 
7,50 Euro (!) bei Lidl. Wohlsein!

Heftkritik

Julia Klöckner war vor Kurzem in 
einer vielbeachteten Kochshow 
mit dem Fernsehkoch Johann La-
fer zu sehen. Gesponsert wurde 
die Sendung von Kaufland, bei 
Bild.de wurde sie veröffentlicht. 
Jetzt konnten wir die Landwirt-
schaftsministerin für unsere Heft-
kritik gewinnen, die Ihnen in die-
sem Monat von Dr. Oetker prä-
sentiert wird. Denn Qualität ist 
das beste Rezept!

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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