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Hat Ihnen eine Zeichnung im  

EULENSPIEGEL besonders 

gefallen? Dann lassen Sie sich ein 
Poster schicken! Gedruckt wird auf 
hochwertigem Papier in den Formaten  
32 x 45 cm (DIN A3+) und  
42 x 60 cm (Din A2).  
Bestellen Sie im eulenspiegel-laden.de 
oder tel. unter (0 30) 29 34 63 19.

Titel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THOMAS LEIBE

   3    Zeit im Bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DORTHE LANDSCHULZ 

   5    Hausmitteilung 

   6    Modernes Leben 

   8    Zeitansagen 

 

 13    Weg mit dem Zeug! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FÜLLER / KORISTKA 

 14    Der Kanzlerkönner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CARLO DIPPOLD 

 16    Unser Bester: Der Mann hinter  
Karl Klammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANDREAS KORISTKA / FRANK HOPPMANN 

 18    Corona, Corona (1) 

 

 20    Wann werden Kinder Menschen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PETER KÖHLER 
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 40    Wahn & Sinn 

 43    Bildungsreise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GERHARD GLÜCK 

 44    Gundel muss bleiben!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATTI FRIEDRICH 

 47    Lebenshilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARSTEN WEYERSHAUSEN 

 48    TV: Dem Junkie nicht den Schlafplatz klauen . . . . FELICE VON SENKBEIL 

 49    Funzel: Orange life 

 

 52    Copy & Paste 

 54    Nackt auf dem Bauch im Korridor . . . . . . . . . . . . . . FELICE VON SENKBEIL 

 56    Schwarz auf Weiß 

 58    Bestattung und Begattung . . . . . . . . . . . . GREGOR OLM / MARKUS GROLIK 

 

 60    Fehlanzeiger 

 62    Die EULE vor 50 Jahren 

 64    Leser machen mit / Rätsel / Post 

 65    Meisterwerke / Impressum 

 66    … und tschüs! 

 
 

Eule_2020_07_02_05_LAYOUT  15.06.20  14:18  Seite 4



MITTEILUNG

7/20  5

A
nz

ei
ge

Mit den besten Social-Distancing-Rezepten, 
Empfehlungen für Hamsterkäufe, Lockdowns 

und Verschwörungstheorien
120 Seiten, 16,00 € (D) ISBN 978-3-96194-126-1

Die 16 CartoonistInnen des 
Hamburger Strich zeichnen sich 

durch die Corona-Zeit:

Der erfolgreiche Band 1:

»Feiner Humor für gute und schlechte Zeiten« 
Hamburger Abendblatt

128 Seiten, 16,00 € (D) ISBN 978-3-96194-098-1

www.kjm-buchverlag.de

NEU

HAUS

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

es geschieht Tag für Tag viel Unrecht auf der Welt, und zum Glück gibt 
es tapfere Journalisten, die keine Mühe scheuen, uns davon zu berichten. 
So ist sichergestellt, dass wir umgehend davon erfahren, wenn zum Bei-
spiel ein prominenter Mitbürger ohne Mundschutz einkaufen war. Auf 
diese Weise erreichte uns auch die Kunde von einem Skandal, der sich 
kürzlich in Frankfurt am Main zugetragen hat. Dort begab es sich näm-
lich, dass ausgerechnet am Tag der Befreiung während einer Veranstal-
tung »pro Russland argumentiert« wurde, wie die Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung entsetzt berichtete und dem Oberbürgermeister, der das 
nicht verhindert hatte, bescheinigte, ein »Spalter« zu sein, der »nicht in 
der Lage ist, Demokraten zusammenzuführen«. Ich bin für diesen Kom-
mentar zutiefst dankbar, denn mich stört schon seit Langem, dass die his-
torische Wahrheit über den Zweiten Weltkrieg – dass es sich nämlich 
um einen Kampf der verbündeten Demokratien Deutschland und Ameri-
ka gegen die asiatischen Horden handelte – systematisch zugunsten bol-
schewistischer Propaganda unterdrückt wird. Wieso ist das eigentlich 
nicht verboten? 

★ 

In diesen unübersichtlichen Zeiten stellen sich Millionen Deutsche tag-
ein, tagaus dieselbe Frage: »Was sagt eigentlich Gerhard Schröder dazu?« 
Seine Stimme fehlt uns allen sehr, und das nicht erst seit heute. Die stets 
sachlichen und wohlüberlegten Worte des Altkanzlers wären sicher ein 
wohltuendes Gegengewicht zu all den substanzlosen Äußerungen, die 
heutzutage durch die Medien schwirren. Warum wird dieser Mann nie 
in Talkshows eingeladen? Es gibt so vieles, was ich gern von ihm erfah-
ren würde. Was hält er beispielsweise von Rassismus? Bisher waren alle 
befragten Prominenten dagegen, aber zu so einem wichtigen Thema 
kann man nie genug Stimmen hören. Nun behauptet zwar unser Artikel 
auf Seite 32, es gäbe einen Podcast von Gerhard Schröder, aber das kann 
ich nicht glauben: Ein Politiker von Weltruf wie unser Altkanzler würde 
doch niemals in solch einem Arme-Leute-Format auftreten! 

★ 

Was halten Sie eigentlich von Bill Gates? Ist er für Sie ein zweiter Jesus, 
ein Retter der Armen und Kranken, der Mühseligen und Beladenen, eine 
Lichtgestalt, die wir nur indirekt schauen können, weil unsere irdischen 
Augen ihren Anblick nicht unbeschadet überstehen würden? Dann kann 
ich Sie beglückwünschen: Sie sind ein vorbildlicher Staatsbürger, der sich 
seine Meinung mithilfe seriöser Medien bildet. Oder sehen Sie in Herrn 
Gates vielmehr das personifizierte Böse, ein wahnsinniges Genie, das uns 
alle mittels implantierter Chips fernsteuern möchte? Dann gratuliere ich 
Ihnen ebenfalls: Sie sind ein Querdenker, der sich seine eigenen Gedan-
ken macht, statt stumpf mit der Herde mitzulaufen. Falls Sie aber der 
Meinung sein sollten, dass es sich bei Bill Gates einfach nur um einen al-
ten Mann handelt, der mit halbseidenen Methoden steinreich geworden 
ist und nun kurz vor Toresschluss panisch versucht, sein Karmakonto 
auszugleichen, dann muss ich Sie leider darauf aufmerksam machen, 
dass dies keine zulässige Option ist: Sie müssen sich für eine der beiden 
oben angegebenen Standpunkte entscheiden, um am öffentlichen Dis-
kurs teilnehmen zu dürfen. Auf Seite 18 erfahren Sie, für welchen wir 
uns entschieden haben. 

 
Mit implantierten Grüßen

 
 
Chefredakteur
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Herr Amthor, laut Informationen des Spiegel 
haben Sie Lobbyarbeit für eine Firma na-
mens Augustus geleistet und dafür Zuwen-
dungen erhalten. Was sagen Sie zu diesen 
Vorwürfen? 
Naja, arbeiten kann man das ja wohl kaum 
nennen. Es ist viel mehr so, wie ich es auch 
schon dem Spiegel erklärt habe: Bei meinem 
Engagement handelt es sich nicht um klassi-
sche Arbeit, sondern vielmehr – und da zitiere 
ich mich ausnahmsweise gern selbst – »um 
eine nicht-exekutive Funktion, mit der sich 
kein regelmäßiger Arbeitsaufwand verbin-
det.« 
Ihre Berufsbezeichnung lautet »Direktor«. 
Was machen Sie denn da genau? 
Natürlich ausschließlich Urlaub bei Koks und 
Nutten. Haha, kleiner Scherz, das würden Sie 
wohl gern von mir hören! Nein, ich bringe mich 
ein und das auf voller Linie mit all meiner fach-
lichen Expertise. 
Und was macht Ihre Firma nun? 
Tja, das ist in ein, zwei Worten nicht zu erklä-
ren. Um es vereinfacht zu sagen: Wir lassen 
uns von Investoren Geld geben. 
Und was leisten Sie dafür? 
Sie haben wohl keine Ahnung von modernen 
Start-ups, oder? 
Leider nein. 
Sehen Sie, wenn Geld da ist, muss es für ir-
gendetwas ausgegeben werden. Dafür 
braucht es in erster Linie Beziehungen. Denn 
wem wollen Sie Geld geben, wenn Sie nieman-
den kennen? Bei Augustus haben wir hoch-
qualifizierte Experten, die schon einmal an-
dere Personen gesehen haben. Für uns ar-
beiten zum Beispiel Hans-Georg Maaßen und 
Karl-Theodor zu Guttenberg, um nur die bei-
den konservativsten unter ihnen zu nennen. 
Das sind echte Menschenkenner, die andere 
Personen zum Teil mit Vor- und Zunamen 
kennen. Dann muss nur noch eine Luxusreise 
organisiert werden, und zack, fertig ist die 
Laube. 
Klingt gut, könnten wir auch für diese Firma 
arbeiten? 
Wenn Sie gute Kontakte zu Maaßen oder Gut-
tenberg hätten, dann könnten Sie das selbst-
verständlich. Das ist wirklich kein Hexenwerk. 
Wären Sie so freundlich, uns vielleicht die 
Nummer von den beiden … 
Haha, Sie Schlingel! Treten Sie erst mal in die 
richtige Partei ein. Danach sehen wir weiter … 

MB

Ein Anruf bei  
Philipp Amthor

Ding dong,  
Telefon!
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They kehr for us 
Außenminister Maas mahnte, 
bei Rassismus müsse jeder »vor 
seiner eigenen Haustür keh-
ren«. Also bleibt’s doch wieder 
an den Ausländern hängen. 

PF 
 

Vögel 
Mehr als doppelt so viele Men-
schen wie im Vorjahr haben an 
der großen Vogelzählung des 
Naturschutzbundes mitge-
macht. Ein NABU-Sprecher 
zeigte sich hocherfreut, dass 
so viele Menschen wegen des 
Lockdowns die Bedeutung von 
Vögeln für ein sinnerfülltes Le-
ben wieder neu schätzen lern-
ten. 

MK 
 

Krankes System 
Die Recherchen der ARD-Do-
pingredaktion zum Schmerz-
mittelmissbrauch im deut-
schen Fußball zeigen, wie weit 
sich die Vereine von ihren Fans 
entfernt haben. Im Gegensatz 
zu ihren kickenden Idolen sind 
die Anhänger von Schalke 04 
schon lange schmerzfrei. 

DS 

Komische Frage 
Boris Becker zeigte sich scho-
ckiert über negative Reaktio-
nen auf seine Teilnahme an ei-
ner Anti-Rassismus-Demo: 
»Sind wir ein Land von Rassis-
ten geworden?« Da fragt man 
sich, wie lange genau er ei-
gentlich schon im Ausland lebt. 

PF 

Hoffnungsschimmer 
Brandenburger Polizisten  
haben einen Obdachlosen  
schikaniert, ihn dabei gefilmt 
und mit dem Video in einer 
Chat-Gruppe geprahlt. Es gibt 
sie also doch noch, die Polizis-
ten, die nicht durch Rassismus 
auffallen. 

MB 

Echter Hass 
Mallorca hat mit knapp 11 000 
ausschließlich deutschen Ur-
laubern den Einstieg in die 
Tourismus-Saison geprobt. Für 
einen echten Härtetest hätte 
man aber schon ein paar hun-
dert Briten und Niederländer 
dazunehmen müssen. 

PF 

Medial omnipräsent 
Viele verhalten sich nach den 
Lockerungen so, als gäbe es 
kein Corona mehr. Dabei hätte 
eine zweite Welle verheerende 
Folgen: Karl Lauterbach wäre 
wieder da. 

GP 
 

Safety first 
Dank eines überzeugenden Hy-
gienekonzeptes findet die 
Frankfurter Buchmesse in die-
sem Jahr nun doch statt. Es 
sieht unter anderem vor, dass 
die Besucher neben der Pflicht-
bedeckung von Mund und Na-
se während der Lesungen von 
Juli Zeh zum Eigenschutz zu-
sätzlich Ohrenstöpsel tragen 
müssen. 

DS 
 

Immerhin 
Die ARD-Sendung Maischber-
ger kassierte einen Shitstorm, 
weil nur weiße Gäste über die 
aktuelle Situation in den USA 
diskutierten. Dabei hat Talk-
gast Jan Fleischhauer immer-
hin mal den »Schwarzen Ka-
nal« betrieben … 
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Wahlkampffieber 
Donald Trump will schon bald 
wieder Live-Auftritte vor sei-
nen Anhängern absolvieren. 
Damit riskiert er seine Wieder-
wahl, denn seine größte Un-
terstützergruppe sind nun mal 
ältere Männer mit problemati-
schem BMI. 

PF 
 

Erfreuliche Nachrichten 
Nachdem der Mord an Palme 
mutmaßlich aufgeklärt wurde, 
dürfen Urlauber nun wieder 
ans Meer fahren. 

DM 
 
Flop oder top 
Nachdem ein Streamingdienst 
»Vom Winde verweht« wegen 
Rassismusvorwürfen aus dem 
Programm genommen hatte, 
wurde der Film bei der Kon-
kurrenz zum Bestseller. Til 
Schweiger hofft jetzt vermut-
lich, dass seinem gefloppten 
Head Full of Honey irgend-
wann Altersdiskriminierung 
unterstellt wird. 

PF 

Der Altenbockum des Monats
Wer sich dieser Tage öffentlich für 
eine staat liche Prämie zum Autokauf 
ausspricht, gerät schnell in den Ver-
dacht, von der Industrie gekauft zu 
sein. … Doch wenn ein Konjunktur-
paket ge schnürt werden soll, geht es 
nicht ums Klima, nicht um Technolo-
gie und nicht um Ge rechtigkeit. Es 
geht darum, die Stimmung zu 
drehen, und zwar so schnell und so 
wirksam wie möglich. Es gilt, den 
Pessimismus des Abschwungs durch 
die Hoffnung auf neue Ge schäf te zu 
ersetzen, die Konsumenten zum 
Geld ausgeben zu bewegen und den 
Unternehmern das Investieren 
schmackhaft zu machen. 

 Michael Sauga,  
Spiegel-online 

 
Begründung: Der Preisträger zeigt 
Haltung und schlägt sich mit der 
Forderung nach einer Autokauf-
prämie gegen alle Widerstände auf 
die Seite der geschundenen Automo-

bilindustrie, indem er die originäre 
Aufgabe von Konjukturpaketen her-
ausarbeitet. Er lenkt dabei das Au-
genmerk des Lesers weg von utopi -
schem Ökoklimbim auf den Kern der 
Sache. Gespannt wartet die Jury da-
her auf Saugas Kommentare zum 
Thema Badhygiene: »Beim Pinkeln 
geht es nicht darum, die Toilette zu 
treffen, sondern darum, die Blase zu 
entleeren, und zwar so schnell und 
so wirksam wie möglich.« Oder zum 
Thema Journalismus: »Beim 
Schreiben eines Kommentars geht es 
nicht um Sinnhaftigkeit, nicht um 
Logik und nicht um Aufrichtigkeit. 
Es geht darum, mit einer möglichst 
auffälligen These möglichst viele 
Zeilen zu füllen.« – Michael Sauga 
erweist sich dank dieser meisterlich 
gefüllten Zeilen als herausragender 
Repräsentant seiner Zunft.  
Herzlichen Glückwunsch! 
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Innenperspektive 
Thüringens Innenminister Georg Maier 
sagt, »Menschen sind gerade in Krisen  
bereit, den größten Unfug zu glauben«. 
Merkwürdig also, dass die SPD in Thürin-
gen immer noch bei lediglich acht Pro-
zent steht. 

HD 
 
Bau auf! 
Donald Trump hat sich vor Protestieren-
den mit Stacheldrahtsperren ums Weiße 
Haus abgeschottet. Gut möglich, dass er 
im Wahlkampf den Bau einer weiteren 
Mauer fordert. 

PF 
 

Sichere Einreise 
Die Türkei hat die Bundesregierung auf-
gefordert, ihre Reisewarnung für das Land 
zurückzunehmen. Es gebe derzeit keinen 
einzigen Covid-Fall in den Gefängnissen. 

MB 
 
Inlandseinsatz 
Die US-Regierung droht wieder einmal 
mit dem Abzug von Truppen aus Deutsch-
land. Vorausblickend! Wer weiß, wie viele 
man demnächst zu Hause braucht. 

HD 

U
LI

 D
Ö

R
IN

G
B

U
R

K
H

A
R

D
 F

R
IT

S
C

H
E

Eule_2020_07_08_12.qxp_LAYOUT  16.06.20  10:04  Seite 11



ZEIT

12  7/20

ANSAGEN
Sugar Profs 
Uni-Professoren in Stuttgart haben einen 
Hilfsfond eingerichtet, wo finanziell in 
Not geratene Studierende 500 Euro bar 
auf die Hand bekommen. Ausnahmsweise 
ohne Gegenleistung – und auch die Män-
ner. 

HD 
 
Casting mit Abstand 
In Hollywood können wieder Filme ge-
dreht werden – unter Beachtung der Ab-
stands- und Hygieneregeln. Mancher Pro-
duzent fragt sich nun, wie er unter diesen 
Umständen die weiblichen Rollen beset-
zen soll. 

PF 
 
Ein bisschen Frieden 
Deutschland ist im aktuellen Global Peace 
Index um sechs Plätze nach oben geklet-
tert. Einen kleinen Beitrag dazu  
hat zweifellos auch Uli Hoeneß mit sei-
nem Rückzug von der großen Fußballbüh-
ne geleistet. 

PF 
 
Auch Gutes 
Til Schweiger sagte, er könne »für mich 
persönlich an der Corona-Situation nichts 
Positives erkennen«. Objektiv gesehen ist 
es aber durchaus erfreulich, dass er die 
Dreharbeiten zu zwei Kinofilmen verschie-
ben musste. 

PF 
 
Pleite paradox 
Der insolvente Waffenhersteller Sig Sauer 
kündigt Abzug aus Deutschland an. 

DS 
 
Corona-Opfer 
Die FDP fiel in jüngsten Umfragen zum 
Teil unter die Fünf-Prozent-Marke. Man 
steht kurz davor, Staatshilfen für Corona-
Opfer zu beantragen. 

HD 
 

Nicht maßgebend 
Der neueste Gesundheits-Check ergab, 
dass Donald Trump mit einem Body-Mass-
Index von über 30 als fettleibig zu gelten 
hat. Aber das ist ja auch nur die Definition 
dieser WHO. 

PF 
 
Verkaufsschlager 
Das China-Geschäft von Adidas erholt sich 
schneller als erwartet. Klar, nach dem lan-
gen Lockdown brauchen viele Verbrau-
cher dringend neue Jogginghosen. 

PF 
 
 
 

 
MANFRED BEUTER (MB), HENRY DAVID 
(HD), PATRICK FISCHER (PF), MICHAEL 
KAISER (MK),DOMINIK MAUER (DM), 
GUIDO PAULY (GP), DANIEL SIBBE (DS)M
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Weg mit  
dem Zeug!

V iele Streamingdienste und 
Fernsehsender haben wegen 
der antirassistischen Prote-

ste der letzten Wochen reagiert. 
HBO nahm Vom Winde verweht aus 
dem Programm, die BBC löschte die 
Comedy-Serie Little Britain und eine 
Episode der Serie Fawlty Towers aus 
ihrer Mediathek. Nun ziehen andere 
Sender nach.

Das ZDF entlässt den Moderator Horst Lichter und vernichtet alle Folgen 

der Sendung »Bares für Rares«. Durch das demonstrative Zur-Schau-Stel-

len seines Kaiser-Wilhelm-Schnauzbartes und sein Faible für alten Plunder 

habe er sich als Monarchist und Anti-Demokrat geoutet.

Mit sofortiger Wirkung stoppt RTL die Ausstrahlung 

der Sendung »Darf der das?«. Gastgeber Chris Tall 

verbreite darin auf unerträgliche Weise das Klischee 

vom humorlosen Deutschen.

Amazon stoppt den Verkauf des Mach-

werks »Zwei Nasen tanken Super«. Der 

Film verharmlose die Nutzung fossiler 

Brennstoffe und entspreche damit 

nicht mehr den heute gängigen ökolo-

gischen Standards.

Das ZDF verzichtet zukünftig auf Claus Kle-

ber und seine ungelenke Cyborg-Parodie, die 

die Gefühle von Mischwesen aus lebendigen 

Organismen und Maschinen verletzt – bezie-

hungsweise verletzen würde, wenn sie Ge-

fühle hätten.

Die ARD strahlt nach Protesten des Na-

bu die Werbung mit dem Trigema-

Schimpansen nicht mehr aus. Dieser er-

wecke »unrealstische Erwartungen an 

die journalistischen Fähigkeiten von 

Wildtieren«.

Deutscher Fußball – das ist cultural ap-

propriation (kulturelle Aneignung) ei-

ner Sitte, die den englischen Urein-

wohnern bis heute heilig ist. Sie emp-

finden es als Demütigung, wenn dieser 

edle Sport von deutschen »Fußballern« 

wie Marvin Plattenhardt ausgeübt 

wird. Sky wird aus diesem Grund die 

Bundesliga nicht mehr übertragen.
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Hinterherist man immer schlauer

14  7/20
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Der Kan
Auf der Hauptstraße des 600-Einwohner-Ortes Dorfzell ist nicht viel 
los. Die Szenerie könnte kaum kontrastreicher sein zum wuseligen 
Berlin, in das es den aktuell bekanntesten Sohn des Dorfes zieht. 
Menschen sind keine zu sehen. Hin und wieder prescht ein Auto 
vorbei, ein Hahn kräht, pflichtschuldig bellt irgendwo ein Hund, 
sonst liegt der Dorfkern ruhig da. Doch dann regt sich etwas, die 
Kirchentür knarzt und eine alte Frau mit geblümtem Kopftuch tritt 
heraus. Zuerst winkt sie ab und will weitergehen, bleibt dann aber 
doch stehen. Presse im Ort sei sie zwar mittlerweile gewohnt, sie 
persönlich wolle sich jedoch nicht zur K-Frage äußern. Eine 
Meinung? Doch, doch, die habe sie natürlich, aber sie wisse noch, wie 
der Thomas früher gewesen sei. Unter ihrer Treppe habe er sich 
versteckt, um der Sandra, das sei ihre Nichte und ein paar Jahre älter 
als der Thomas, unter den Rock zu schauen, wenn sie die Treppe 
hoch kam. Klar, das sei lange her, aber ihr sei es eben im Gedächtnis 
geblieben, sie könne diesbezüglich nicht aus ihrer Haut. – Ob sie sich 
den Thomas trotzdem als Kanzler vorstellen könne? Ach, sagt sie und 
lacht, vorstellen könne sie sich viel. »Und eine Ehre wäre es ja schon, 
wenn einer von hier Bundeskanzler werden würde.« 

Um die Ecke, in der Bäckerei Schuster hält man mit seiner 
Unterstützung weniger hinter dem Berg. »Also ich bin mir 
Hundertzwanzigprozent sicher: Der Thomas kann Kanzler!«, sagt 
Inhaberin Barbara Schuster und schüttelt sich ein paar Brösel aus der 
Frisur. Ein Kunde, Ende 50, Gummistiefel, Blaumann, stimmt ihr zu: 
»Wir haben damals, da war das mit meiner Hüfte noch nicht, da war 
ich noch fit – der Thomas ist ja jetzt noch fit. Na, für sein Alter 
jedenfalls. Fährt oft noch mit dem Rad und, wie soll ich sagen, spricht 
dem Alkohol weniger zu wie ich. Damals jedenfalls waren wir 
zusammen im Fußballverein. Ich war eher so der Ausputzer für 
hinten drin, da hat’s auch schon mal gerumst, wenn ich zugelangt hab. 
Der Thomas war meistens im Sturm oder hinter den Spitzen, wie man 
heute sagt. In dem Jahr, wo wir aufgestiegen sind – im Jahr darauf 
ging es freilich gleich wieder nach unten –, aber in dem Jahr, wo wir 
aufgestiegen sind, das war ’93, da war der Thomas Spielführer. Der 
war ja lange Spielführer. Verantwortung hat er damals schon getragen 
als junger Kerl. Das kann der auch heute noch. Also wenn ich mir 
angucke, was die Merkel da macht, da bin ich mir sicher: Das kann 
der Thomas schon lange.« 

Was vor ein paar Jahren für viele Einwohner von Dorfzell noch 
undenkbar gewesen wäre, jetzt scheint es möglich. Denn dass Thomas 
Bausemann so viel Rückhalt in der Bevölkerung genießt, war nicht 
immer so. Christian Schuster, ein alter Schulfreund, erinnert sich 
noch an die Zeit, in der eine Familie aus dem ehemaligen Jugoslawien 
ins Dorf kam. »Die Gemeinde hatte die im alten Schulhaus 
untergebracht. Wirklich begeistert war damals keiner, glaub ich, aber 
der Thomas hat ganz besonders geschimpft. Die wollen nur unser 
Geld und so weiter und so weiter«, sagt Schuster. »Eine klare Haltung 
hatte der Thomas schon immer. Ich weiß noch, ich fand die Jugos 
ganz ok. Allerdings muss ich gestehen, dass ich auch ein bisschen in 
die Tochter verknallt war damals. Das schreiben Sie jetzt aber nicht, 
weil das sonst meine Frau wieder in den falschen Hals kriegt.« Zwar 
habe Bausemann nie etwas gegen die jugoslawische Familie 
unternommen und handgreiflich sei er schon gleich gar nicht 
geworden, das sei nicht seine Art, aber, so Christian Schuster weiter, 
»als beim Hösler die Mülltonne gebrannt hat, hat der Thomas sofort 
die Jugoslawen beschuldigt. Dabei hat der alte Hösler wahrscheinlich 
nur Asche, die noch geglimmt hat, in die Tonne gekippt, der Depp! – 
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anzlerkönner
Das schreiben Sie jetzt aber bitte wirklich nicht, der Sohn vom Hösler 
ist ein Arbeitskollege von mir.« 

Doch Thomas Bausemann, das bestätigen fast alle im Dorf, die man 
fragt, sei mit dem Alter ruhiger geworden, weniger angriffslustig, 
ausgleichender und vor allem auch ausgeglichener. Eine »regelrecht 
steile Lernkurve« attestiert ihm Diakon Titus Schlump. »Zwar würde 
ich ihn schon gern häufiger in der Kirche sehen«, sagt Schlump, »aber 
nur, weil einer nur zu jedem zweiten oder dritten Hochamt hier ist, 
heißt das ja nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Wenn ich mir die 
anderen potentiellen Kanzlerkandidaten wie den Laschet, den Merz 
oder den Söder anschaue, die gehen sicherlich seltener zur Messe.« 
Abgesehen davon sei der Thomas »überhaupt ein ganz ein feiner 
Kerl«. 

Thomas Bausemann selbst ist die Aufregung um seine mögliche 
Kanzlerkandidatur unangenehm. Zumindest behauptet er das, wenn 
man ihn fragt. »Die Frage stellt sich derzeit nicht«, sagt er dann nur. 
Nach Markus Söder oder Norbert Röttgen befragt, gibt er sich 
gleichfalls diplomatisch: »Ich bewerte im Moment keine Haltungs- 
und Stilfragen. Ich lese auch keine Umfragen. Die einzigen Werte, die 
mich interessieren, sind jeden Tag die neuen Corona-
Infektionszahlen und am Wochenende die Bundesliga-Ergebnisse. 
Und die Schulnoten meiner Töchter natürlich.« Doch bei aller zur 
Schau getragenen Bescheidenheit: Die Umfragen sehen blendend aus. 
Wären am Sonntag Wahlen und würde der Kanzler direkt gewählt 
werden, käme Bausemann in Dorfzell und den angrenzenden drei 
Ortschaften auf sagenhafte 62 Prozent. 

Das Mastermind hinter diesen beeindruckenden Zahlen ist Tobi 
Fitschler, Chemie-Student und der jüngste Sohn vom Tierarzt 
Fitschler. »Der Thomas ziert sich noch«, sagt Fitschler, »aber wenn es 
so weit ist, bin ich mir sicher, dann kann er das.« Klarer Führungsstil, 
klare Konzepte, eine klare Haltung und auch den Mut, unangenehme 
Maßnahmen gegebenenfalls zu begründen – all das zeichne den 
Thomas aus, sagt Fitschler. »Er verkörpert die ganze Spannbreite 
zwischen Tradition und Moderne. Das habe ich zwar über den Söder 
auch schon alles gelesen. Alles. Wortwörtlich. Aber beim Thomas 
stimmt’s.« 

Der Rückhalt in der Bevölkerung, das weiß Fitschler, ist 
immens wichtig. Er ist aber nur die halbe Miete. Dass 
Bausemann nicht im Bundestag sitzt und nicht mal 
einer Partei angehört, sieht Fitschler nicht als 
Nachteil. »Kiesinger war bei seiner Wahl zum 
Kanzler auch kein Abgeordneter.« Dazu erklärt 

Fitschler erst einmal die rechtlichen Grundlagen der Kanzlerwahl: »Da 
ist im Grunde nur eines geregelt: Ist der Kanzlerposten vakant, schlägt 
der Bundespräsident dem Bundestag einen Kandidaten vor, daraufhin 
stimmt der Bundestag über den Vorschlag ab. Fertig! Und ich sehe 
keinen Grund, wieso der Thomas den Job nicht können sollte. Der hat 
das Zeug dazu!« Wie er Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 
nach der Bundestagswahl 2021 dazu bringen will, Bausemann als 
Kanzler vorzuschlagen, verrät Fitschler nicht. »Lassen Sie das mal 
meine Sorge sein«, sagt er. Bis dahin sei noch viel Zeit. »Die 
Medienkampagne läuft ja gerade erst an.« 

 
CARLO DIPPOLD

Kompetent, durchsetzungs-

stark, entscheidungsfreudig – 

und schon 2021 Kanzler?
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Bill Gates sitzt am Tisch seines Anwe-
sens am Lake Washington. Die 
Schultern sind eingefallen, der Kopf 
gesenkt. »Er fährt gerade hoch«, 

raunt ein Angestellter. Nach gut drei Minuten 
springt Gates auf und begrüßt alle Anwesen-
den. Zunächst agiert er stockend, dann werden 
seine Bewegungen flüssiger, bis er wieder gänz-
lich innehält. Ob er sich jetzt gleich noch ein-
mal kurz schlafen legen dürfe oder ob es in elf 
Stunden besser passe, fragt er freundlich. Um 
diese Entscheidung zu fällen, gibt er eine Be-
denkzeit von 15 Minuten. Eine Countdown-
Anzeige an der Wand zählt stumpf die Sekun-
den herunter. – Ob etwas zu trinken ge-
wünscht sei, will Gates daraufhin mehrmals 
von seinem Besuch wissen. Doch auf die Ant-
worten erfolgt keine Reaktion, bis er nach eini-
ger Zeit kommentarlos 20 randvoll gefüllte 
Tassen mit Kaffee auf den Tisch stellt. Man 
merkt, dass das Betriebssystem Windows nach 
dem Abbild seines Schöpfers geschaffen wurde. 

Das ist er also: Bill Gates, geboren am 28. Ok-
tober 1955 unter dem Entwicklernamen Wil-
liam Henry Gates III als zweite Nachfolgeversi-
on seines Großvaters William Henry Gates I. 
Der Support für Gates I lief bereits 1969 aus. 
Der für William Henry Gates II wird voraus-
sichtlich innerhalb der nächsten Monate einge-
stellt werden. Dann wird Bill die einzige Versi-
on auf dem Markt sein. 

Um Gates Person ranken sich Legenden. Un-
bestritten ist: Der laut Forbes-Magazin zweit-
reichste, siebtmächtigste und zwölftschlechtest 
frisierte Mann der Welt hat den Büroalltag mit 
bahnbrechenden Programmen wie Solitaire 
und Minesweeper revolutioniert. Aber wie der 
Microsoft-Gründer privat drauf ist, darüber 
weiß man herzlich wenig. Im Grunde sei er ein 
ganz normaler Typ wie du und ich, nur, dass er 
eben nicht Mozilla benutze, sondern Edge, 
meint Gates. Seit er sich aus der Firma zurück-
gezogen hat, spiele er viel Bridge, gehe regelmä-
ßig spazieren und abends trinke er gerne mal – 
freilich ohne dabei zu übertreiben – ein bis zwei 
Gläser Adrenochrom. 

Von den Gerüchten, dass er die Welt unterjo-
chen wolle, habe er gehört und könne darüber 
nur lachen. Da sei absolut nichts dran. Gates 
gibt sein MS-Ehrenword. Er habe sich lediglich 
mit seiner Frau Melinda in den Kopf gesetzt, 
die Welt ein bisschen gesünder zu machen. 
Wenn er nicht so viel Geld gehabt hätte, dann 
hätte er sich vielleicht darauf beschränkt, ein 
bisschen mehr Gemüse beim Abendbrot auf 
den Tisch zu stellen. Aber er habe nun mal ein 
so unvorstellbar großes Vermögen, dass selbst, 
wenn er täglich zwei Avocados und drei Papri-
ka kaufen würde, am Ende seines Lebens im-
mer noch Geld übrigbliebe. Um die Knete end-

lich mal nachhaltig auf den Kopf zu hauen und 
nicht nur sinnlos für Steuern auszugeben, habe 
er seine Gates-Stiftung gegründet. 

Bill Gates kommt ungefragt zurück auf sein 
Lieblingsthema: Von Verschwörungstheorien 
habe er so seine eigene Meinung, sagt er.  
Immer wieder sei er mit ihnen konfrontiert 
worden. Schon als die kleine animierte Büro-
klammer »Karl Klammer« viele gute Tipps für 
MS Office gab, unterstellte man ihm, er habe sie 
entwickeln lassen, um die Welt in den Wahn-
sinn zu treiben. Und Windows 7 sei angeblich 
nicht mehr unterstützt worden, weil es zu stabil 
lief. Gut, das stimme jetzt ausnahmsweise mal, 
räumt er ein. Aber diese ganzen Corona- 
Verschwörungstheorien, die jetzt überall auf-
ploppen wie ein Installationshinweis von ju-
check.exe, seien nur der verzweifelte Versuch 
mancher Realitäts-User, ein Problem zu lösen, 

das sich mit den ihnen zur Verfügung stehenden 
Mitteln nicht lösen lasse, auch dann nicht, wenn 
man einen Freund kontaktiere oder dubiose Ein-
stellungen an der Registry vornehme. Die Leute 
glaubten dann an jeden Hokuspokus, nur um 
sich nicht ohnmächtig zu fühlen. So gesehen sei-
en die Hygiene-Demos nichts anderes als eine 
verzweifelte Festplattendefragmentierung. 

»Solange keiner hinterfragt, wieso die meis-
ten Verschwörungstheorien mit Hilfe von Mi-
crosoft-Computern verbreitet werden, habe 
ich eh nichts zu befürchten«, raunt Gates. Vie-
le wüssten gar nicht, was für ein Wohltäter er 
sei. Ob wir uns schon mal dieses Linux ange-
schaut hätten, fragt Gates und grinst diabo-
lisch. So sähe die Welt aus, wenn es ihn und sei-
ne Firma nicht gegeben hätte: ein schwarzer 
Bildschirm und darauf nichts weiter als ein 
blinkender Cursor. Alles würde reibungslos 
laufen, aber um ein Lied abzuspielen oder den 
Ad-Blocker für Bild.de abzustellen, müsste 
man drei Computersprachen beherrschen. 
»Da würden sich die Leute mitsamt diesem Jeb-
sen umgucken, wenn das plötzlich der einzige 
Standard neben dem teuren Apple-Schnick-
schnack wäre!« 

Gates redet sich in Rage. Anstatt ihm für 
sein Lebenswerk dankbar zu sein, verunglimp-

fe man ihn als Protagonisten abstruser Ver-
schwörungserzählungen. Wütend schlägt er 
mit seinem dornigen Echsenschwanz auf den 
Küchentisch und zieht sich seine Menschen-
haut glatt, die zuvor schlaff auf seinen Schup-
pen hing. Man werfe ihm vor, dass er die Men-
schen mit Zwangsimpfungen chippen lassen 
wolle, um sie zwingen zu können, Microsoft-
Produkte zu nutzen, so dass er endlich reich ge-
nug werden würde, um die Menschen mit 
Zwangsimpfungen chippen zu lassen, damit 
sie Microsoft-Produkte nutzen. Dabei könne 
er bereits jetzt, wenn er nett frage, jederzeit bei 
Microsoft ins Büro gehen, und da ein bisschen 
in den Daten schnüffeln und nachschauen, wer 
auf seiner Cloud Kartoffelsuppenfetischpornos 
speichere. Und dann könnte er diese Merkel 
ganz einfach erpressen. Dafür müsse er doch 
kein Covid erfinden, schimpft er und legt mit 

hochrotem Kopf ein paar Eier auf den Küchen-
boden, bedeckt sie mit ein wenig Sand aus ei-
nem danebenstehenden Eimer und knipst eine 
Wärmelampe an. 

In der Tür stehen plötzlich ein paar Roth-
schilds und fragen, ob Gates mit zu dieser ei-
nen Pizzeria kommen wolle, wo Hillary Clin-
ton grade diese köstlichen kleinen Dinger an-
biete. Man könne ja gleich mit seinem Privatjet 
fliegen und dabei ein bisschen sprühen, wenn 
er verstehe. Gates rollt die Augen, nachdem er 
darüber geleckt hat, und gibt den Herren ein 
kleines Säcklein, auf dem ein Totenkopf zu se-
hen ist. Sie sollen schon mal zum Brunnen ge-
hen, sagt er. Er wolle hier noch ein bisschen 
mit den deutschen Mainstreammedien plau-
dern, dabei wedelt er neckisch mit einem Gold-
klumpen und Aktienpapieren der BRD GmbH 
im Wert von 500 000 Dollar. »Eine kleine Auf-
merksamkeit für Ihre Mühen«, sagt er. 

Auf die Frage, wie man so ein toller Typ sein 
kann, kann Gates nicht mehr antworten. Er 
schließt unvermittelt die Augen und bricht zu-
sammen. Die Countdown-Uhr an der Küchen-
wand zeigt es an: 00:00:00. 

 
ANDREAS KORISTKA 

ZEICHNUNG: FRANK HOPPMANN

Der Mann hinter  
Karl Klammer
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WAHL
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Die Bundesrepublik Deutschland 
ist stark und so fest gebaut, dass sie 
wohl oder übel weitere 70 Jahre 
überleben kann. Nichtsdestoweni-
ger nagt die Zeit an liebgewonne-
nen Institutionen wie dem schönen 
Bundestag und an dem Volke groß-
herzig gewährten Regeln wie dem 
Wahlrecht. Eine Frage liegt ganz 
oben: In welchem Alter darf man 
jemandem das Stimmrecht in die 
Hand drücken, die kurz vorher  
noch einen vollgepumpten Pickel 
ausgedrückt hat? 

Anders als in vielen Familien ha-
ben in der hohen Politik die Er-
wachsenen das Sagen. Doch ab wel-
chem Moment ist ein Staatsbürger 
ausgewachsen? 1972 beschloss der 
provisorische Gesetzgeber in Bonn, 
dass an ihrem 18. Geburtstag Kin-
der zu Menschen werden und das 
Wahlrecht zugereicht bekommen. 
Niemand weiß heute noch, warum 
der Würfel gerade bei der 18 liegen 
geblieben ist; Zahlen sind halt Zu-
fall und lassen sich willkürlich be-
stimmen, es gibt genug von ihnen. 

Die hinter uns liegende Ge-
schichte beweist es. Mal sind die 
Zahlen klein und niedlich, mal 
groß und schwer. So durfte man im 
antiken Rom bereits mit zart gebau-
ten 16 den Senat wählen, sogar in 
den Senat gewählt werden und die 
alten Männer über den Haufen re-
den. Im etwas später erfundenen 
Deutschen Reich von 1871 dagegen 
wurde die Messlatte für das Wahlal-
ter auf 25 Jahre hochgeschraubt 
und 1919, bei Einführung der Re-
publik, auf 20 Jahre tiefergelegt, um 
1949 unter Konrad Adenauer wie-
der auf 73 Jahre, pardon: auf 21 Jah-
re hochgemöbelt zu werden; was 
fünf Jahre nach seinem Ende auf er-
wähnte 18 eingedampft wurde. 
Zwei Jahre später durfte man auch 
in der DDR mit 18 die vorgelegten 
Menüpläne abnicken. 

Man sieht mit bloßem Auge, 
dass Willkür regiert. Wenn man 
hinter die Zahlen schaut, erkennt 
man allerdings einen Grundzug: 
Bis ins 20. Jahrhundert hinein war 
das herrliche Wahlrecht an den Be-
sitz von Geld und eines männli-
chen Geschlechtsteiles gebunden. 
Dann endlich schlug die Erkennt-
nis Wurzeln bis obenhin, dass man 
das Stimmrecht auch Frauen und 

armen Schluckern zustecken kann, 
weil die Entscheidungen sowieso 
nicht im freihändig zusammenge-
rührten Parlament fallen, sondern 
hinter massiven Türen und zugezo-
genen Vorhängen ausgeklüngelt 
werden. 

Doch das ist ein Thema, das spä-
ter einmal ganze Geschlechter sau-
ber herumdokternder Historiker er-
forschen mögen, wenn es nach 
Adam Riese zu spät ist – hier und 

heute geht es um den lebendigen 
Atem der Demokratie: die freie 
Wahl und die schöne Frage, wer sie 
haben darf. Wie wird die vor uns 
liegende Geschichte aussehen? 

Würden alte Leute, die jeden Jün-
geren für eine mehr oder weniger 
unreife Pflaume halten, ihre Mei-
nung offen zu Markte tragen, so 
würde Wolfgang Schäuble das 
Wahlalter auf mündige 77 Jahre 
festzurren. Andere Konservative 
würden mit Zuckerhand das Drei-
klassenwahlrecht wiederbeleben, 
diesmal nach dem Alter gestaffelt: 
Je mehr Jahre man auf der eigenen 
Haut hat, desto schwerer die Stim-

me, und die Oberklasse der über 65-
Jährigen hätte so viel zu sagen wie 
alle anderen zusammen – alles wäre 
also wie bisher, nur nach unten 
noch besser abgedichtet. 

Nix Wunder also, dass junge Leu-
te in einer Gesellschaft, in der die 
Alten sich stetig vermehren, an den 
Zaun gequetscht sich sehen. Schon 
beginnen sie, aufgepeitscht von der 
Zukunft, die ihnen mit ihren weni-
gen Lenzen besonders lang zu sein 

scheint, außerhalb von Bundestag 
& Co. wütend aufzuschäumen – 
Stichwort »Thunberg for Fridays«. 
Wie können die Erwachsenen die 
Jungen wieder einfangen? 

Robert Habeck, wie seine Grüne 
Partei längst erwachsen geworden 
und eigenständig Vater von vier 
Söhnen, schlägt vor, die Luft aus 
dem drohenden Generationen-
krieg zu nehmen und dem Nach-
wuchs das Wahlrecht ab 16 zu gön-
nen. Seine Hoffnung: dass die Ju-
gend bei den Grünen ankert und 
ihm zum Kanzlerhut verhilft. 

Was Habeck nicht weiß: In Nie-
dersachsen dürfen Kinder seit 1995 

schon mit 16 bei Kommunalwah-
len an die Urne, in Brandenburg 
seit 2009 sogar bei Landtagswahlen, 
ohne dass sich die politische Land-
schaft mit Bums und Fallera umge-
wendet hätte. In Österreich, knapp 
außerhalb Deutschlands, dürfen 
seit 2007 sogar staatsweit die Kur-
zen mit 16 mitmachen, die Folgen – 
Grün wird schwarz – sind bekannt. 

Was Habeck weiß, aber wegen 
des familiären Ballasts oder jeden-
falls Haussegens verdrängt: Auch 
in Kiel durften 2017 die Sechzeh-
ner erstmals in die Wahlbüros, 
prompt flog die rotgrüne Koalition 
aus dem Land. Die Grünen flüchte-
ten sich mit letztem Atem in die Ar-
me von CDU und FDP. Wenn die-
ser Tage das Europaparlament 
draußen in Straßburg und der Ver-
ein »Mehr Demokratie« drinnen 
beim Bundesverfassungsdings das 
Wahlrecht für 16 plus einklagen, 
muss deshalb keinem Alten das 
Herz aus der Hose fallen. 

Dass Lisi Maier und Tobi Köck 
vom Bundesjugendring mit ihren 
hellen Stimmen fordern, das Wahl-
recht sogar auf 14 Jahre tieferzule-
gen, muss ebenfalls keinen Konser-
vativen in Totenstarre versetzen. 
Kinder sind heutzutage innen und 
außen gut erzogen und wissen, was 
sich gehört. Warum also nicht Nä-
gel mit den kleinen Köpfen ma-
chen und das Wahlrecht ab 0 zulas-
sen! Statt Däumchen zu zwirbeln, 
bis die Sprösslinge ausreichend 
Einsichts- und Urteilsfähigkeit an-
gehäuft haben, nehmen so lange 
Vater und Mutter deren Wahlrecht 
in die eigenen Finger; vielleicht so-
gar schon vor dem Schlüpfen: Eine 
Schwangere erhält ein größeres 
Wahlrecht als andere und gewinnt 
mit frauenärztlichem Attest sogar 
zwei zusätzliche Stimmen, wenn sie 
Zwillinge ausbrütet. 

Aber wenn es mehr Wähler gibt, 
muss es laut gesundem Menschen-
verstand auch mehr Abgeordnete 
geben. Doch im Volllastbetrieb mit 
derzeit 709 Volksvertretern droht 
der Bundestag bereits heute wie ein 
Hefeteig zu platzen! Das hat der Ha-
beck bei seinem Vorschlag für ein 
unten offenes Wahlrecht nicht be-
dacht. Für ihn sollte es heute ohne 
Nachtisch marsch ins Bett gehen! 

PETER KÖHLER 

Wann werden Kinder Menschen? 
FANG
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Was wirklich dahinter steckt: Seite 3

Sache!

Die Scheiben-Theorie

 LESERBRIEFE
Zu: Das verdienen Wissen -
schaftler wie Drosten und Co. 
Während unsereins jeden Tag bu-
ckeln muss, sitzen die Herrschaf-
ten vor ihren teuren Apparaten 
und verdienen sich dabei dumm 
und dämlich. Mir reicht’s! Von de-
nen kaufe ich nichts mehr. 

Adi Stänker,  
Hinterwald (Bayern) 

Zu: Römische Siedler in der 
Lausitz? 
So war das schon immer: Jahr-
hundertelang haben die Italiener 
auf unsere Kosten gelebt. Parasi-
ten! Wir Deutschen können doch 
nicht wirklich alles bezahlen mü-
sen! 

Andrea Doria, 
Treppewitz (Sachsen) 

Gewinner

Verlierer

Papst Benedikt XVI (93)  
führt seit gestern Expe-
rimente auf dem Dach 
des Petersdoms durch, 
um endlich die Existenz 
Gottes zu beweisen. Er-
gebnis bisher: Drei 
vom Wind weggewehte 
Papst-Mützen und eine 
Erkältung, weil Papst 
Franziskus (angeblich 
aus Versehen) die Leiter 
weggestellt hatte. 
BILD Volkswissen meint: 
Dranbleiben, Heiliger 
Vater!

Seit über einem halben 
Jahr wird am Coronavi-
rus geforscht. Vorgeblich 
unter Hochdruck. Der so-
genannte »Sars-Spezia-
list« Christian Heinrich 
Maria Drosten (49) hat 
trotzdem noch kein Impf- 
oder Gegenmittel gefun-
den. Jeden Tag sterben 
unschuldige Menschen! 
BILD Volkswissen meint: 
Da muss sich wohl einer 
erst selbst anstecken, be-
vor er anfängt zu arbei-
ten.
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Eine 
runde

Die Lottozahlen
Mit nüchtern-sachlicher Detailkenntnis schaltete sich 

die Bild-Zeitung vor einiger Zeit in eine wissen-

schaftliche Meinungsverschiedenheit einiger Virolo-

gen ein. Das Blatt verkaufte sich daraufhin auch nicht 

schlechter als sonst. Grund genug, den traditionell auf me-

thodische Akribie versessenen Bild-Zeitungs-Leser mit ei-

nem neuen Bild-Ableger regelmäßig über den aktuellen 

Stand der Wissenschaft aufzuklären. Hier sehen Sie einen 

exklusiven Vorabdruck der ersten Ausgabe. 
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Warum eine neue BILD, die den Leserinnen 
und Lesern die Segnungen der Wissen-
schaft näher bringen will? Die Antwort 
ist einfach: Weil die Wissenschaft für die 
Menschen ein Segen ist. Ein Beispiel ge-
fällig? 

Neueste Forschungen haben bewiesen: Was 
wir uns wünschen, ist objektiv betrachtet 
oft nicht das Beste für uns. Viele Frauen 
zum Beispiel wünschen sich angeblich ei-
nen Partner mit großem Penis. Studien 
zeigen jedoch, dass sie sich damit gesund-
heitlich schaden! 

Prof. Dr. Schmeichler vom Krefelder Institut 
für Gefälligkeitsforschung hat exklusiv 
für BILD Volkswissen Tausende Stunden 
Videomaterial ausgewertet und kommt zu 
einem eindeutigen Ergebnis: »Was sich in 
den Videos immer wieder beobachten ließ: 
Mächtige Penisse führten dazu, dass die 
Frauen beim Sex vor Schmerz aufstöhn-
ten«, sagt der Professor. »Bei manchen sah 
es fast so aus, als würden sie gleich das 
Bewusstsein verlieren.« Das kann nicht ge-
sund sein! Das Fazit des Professors: Der 
perfekte Penis gleicht von Größe und Um-
fang her einem abgebrochenen Bleistift. 

Mancher Frau wird angesichts dieser Studie 
beim nächsten Mal das hämische Lachen 
vergehen. Auf diese Weise hilft die Wissen-
schaft bei der Beseitigung von Mythen 
und bringt Rationalität in die Welt. 

Kommentar

von JULIAN REICHELT

Neues über die 
Penisgröße

P O S T  V O N   

W A G N E R

Liebe  
Gravitation,

Du bist die schwächste aller 
Kräfte und doch bist Du un-
glaublich mächtig. Du reichst 
bis zur Sonne und darüber hi-
naus. Du reichst sogar in meine 
Wohnung. Ohne Dich würden 
wir schweben. Wir wären leicht 
wie Engel. 
Du bist geheimnisvoll. Die win-
zigen Teilchen, die Dich so 
mächtig machen, heißen Gravi-
tone. Doch kein Mensch hat bis-
her ein Graviton gesehen. 
Im Wein hast Du einen Verbün-
deten. Der Wein zwingt uns, 
Deiner Kraft nachzugeben. Bei-

nahe täglich. Als ich vorhin Dei-
ner Macht nicht widerstehen 
konnte und mit dem Gesicht 
auf dem Wohnzimmerteppich 
lag, meinte ich, ein Graviton zu 
sehen. Ich dachte, ich habe 
Dein Geheimnis gelüftet. Es 
war dann aber doch nur eine 
plattgetretene Olive. 

Herzlichst 

Sie können Franz Josef Wagner auch für irgendwelche 
Newsletter anmelden: fjwagner@bild.de

Kommt der Tod  in Wellen oder Teilchen?
Der Strahlung werden viele Eigen-
schaften nachgesagt. So gilt als gesi-
chert, dass mit ihrer Hilfe Radio- und 
Fernsehprogramme übertragen wer-
den können. Doch Strahlung wirft 
auch viele Fragen auf: Wird das Ge-
schirr mit Neutronenstrahlung wirklich 
sauberer? Führt die neue Funktechnik 
5G tatsächlich zu Hirnschwund, noch 
bevor sie in Betrieb genommen wird? 

Können Lebewesen 
nur dank Strahlung 
überhaupt etwas se-
hen? Und was hat es 
mit dem Welle-Teilchen-
Dualismus auf sich? 

Fragen über Fragen, die 
wir hier leider nicht beant-
worten können, weil die Über-
schrift so viel Platz einnimmt. 

Sie ist bisher die einzige Wis-
senschaftlerin, die es in die 
Geschichtsbücher geschafft 
hat: Marie Curie. Im 1. Welt-
krieg bediente sie Röntgen-
geräte. Hunderte Soldaten zo-
gen sich aus, um sich von ihr 
untersuchen zu lassen. Sie 
forschte an radioaktiven Stof-
fen, bekam sogar Preise für 
ihre Arbeit. Ihr verdankt die 
Welt die Atombombe und da-
mit millionenfaches Leid. 

Doch Marie Curie war nicht 
nur eine passable Physikerin. 
Sie hatte auch eine weibliche 
Seite: Zusammen mit ihrem 
Mann hatte sie Experimente ge-
macht. Nachdem ihr Mann an 
den Folgen dieser Experimente 
gestorben war, begann sie eine 
Affäre. Ausgerechnet mit einem 
Schü ler ihres Mannes! 

Ein Skandal nicht nur in 
der damaligen Zeit. Monate-

lang berichteten die Pariser 
Zeitungen über nichts ande-
res. Sie musste sich als »Kon-
kubine« (heute würde man 
sagen: »Schlampe«, »Flitt-

chen«, »Nerd-Bitch«) be-
schimpfen lassen. Marie 
wehrte sich gegen die An-
schuldigungen, nahm sich so-
gar einen Anwalt! Doch den 
Vorwurf, die Liebe zu Män-
nern über die Liebe zur Wis-
senschaft zu stellen, wurde 
sie nie wieder los. 

»Frauen wurden Anfang des 
20. Jahrhunderts leider immer 
wieder auf ihr Geschlecht re-
duziert«, sagt die Frauenrecht-
lerin Alice Schwar  zer. »Die 
Zeiten waren eben andere.« 

Das Ende der Geschichte 
ist bitter: Der Skandal um ih-
re Affäre zehrte an Maries 
Nerven. Ihre wissenschaftli-
che Arbeit litt sehr darunter. 
Wer weiß, was Marie Curie 
noch alles hätte erfinden kön-
nen, wenn sie nicht so 
mannstoll gewesen wäre! 
Schade. 

Strahlen- 
Angst!

Aus den 80er-Jahren 
des letzten Jahrhun-
derts stammt dieses 
Experiment. Damals 
wurde es sehr häufig 
durchgeführt, momen-
tan ist es ein wenig 
aus der Mode gekom-
men. Wissenschaftsre-
dakteurin Sandra 

Proster (21) hat es 
wiederentdeckt und 
macht den Test: Was 
passiert, wenn man 
Bacardi und Orangen-
saft mischt? Erste Er-
gebnisse erwartet die 
Redaktion am frühen 
Nachmittag auf der 
Dachterrasse.

Forschen wie  
bei Muttern

Nur eine »Nerd-Bitch«?

Marie Curie und ihr Mann 
Pierre posieren hinter einem 
offenen Buch für die Kame-
ra. Zärtlich legt sie ihre rech-
te Hand auf die Stuhllehne 
ihres Mannes.

Marie Curie

T
W

IT
T

E
R

W
IK

IP
E

D
IA

.D
E

Eule_2020_07_21_25.qxp_LAYOUT  15.06.20  14:40  Seite 22



7/20  23

A ls runder Ball, 
um den die Son-
ne, die anderen 

Planeten und sämtliche 
Galaxien des Univer-
sums kreisen – so wur-
de die Erde bis vor Kur-
zem dargestellt. Und 
das über Jahrhunderte 
hinweg. Dieses Modell 
vom Universum galt als 
unumstößliche Wahr-
heit. Doch dann stellte 
sich heraus: Die Sonne 
ist das eigentliche Zen-
trum. 

Konnte die gesamte 
Menschheit jahrelang 
so weit daneben liegen? 

Sie konnte! Und die 
Geschichte wiederholt 
sich! Denn die Mensch-
heit liegt auch jetzt wie-
der daneben! Das be-
hauptet Dr. Gernulf 
Schulze-Önk (83) aus 
Hannover. Der ehemali-
ge Pneumologe ist sich 
sicher: »Die Erde ist 
flach wie ein Teppich! 
Es scheint nur so, als sei 
sie rund, weil der Tep-

pich teilweise eingerollt 
ist.« Beweise für seine 
Behauptung hat Dr. 
Schulze-Önk zur Genü-
ge. 

Das Problem dabei: 
Bei seiner letzten Reise 
nach Australien hat er 
alle Beweise im Mietwa-
gen am Flughafen liegen 
lassen. »Da sich Austra-
lien auf der Rückseite 
des Teppichs befindet, 
kann man da nicht mal 
eben hin, um die Bewei-
se zurückzuholen«, er-
klärt Dr. Schulze-Önk. 
Und weiter: »Ich könnte 
mir in den Arsch beißen 
deswegen. Aber da 
komme ich auch nicht 
ran. Physik!« 

Einig ist sich die Wis-
senschaft deshalb noch 
lange nicht! Streit gibt 
es zum Beispiel immer 
wieder darüber, ob es 
sich um einen rechtecki-
gen, hochflorigen Wohn-
zimmerteppich oder 
eher um einen dieser U-
förmigen Zottelteppiche 

handelt, die bei man-
chen Leuten vor der Toi-
lette liegen. 

Welche Form man be-
vorzuge, liegt laut Peter 

Schmitt (55) auch am 
Zweck, den das jeweili-
ge Modell erfüllen soll. 
Dem BILD Volkswissen-
Reporter erklärt Schmitt 
am Telefon: »Für die U-

Form spricht vor allem 
die Passgenauigkeit. Ins 
Wohnzimmer legen wür-
de ich mir das Teil aber 
nicht. Da würde ich Ih-

nen dann schon das 
hochflorige Modell emp-
fehlen. Am besten ist 
aber sowieso, Sie kom-
men mal bei uns vorbei. 
Ab Juli gilt ja bei uns der 

niedrigere Mehrwert-
steuersatz. Die Erspar-
nis geben wir bei Tep-
pich-Schmitt natürlich 
komplett an den Kunden 
weiter.« 

Doch so einleuchtend 
Dr. Schulze-Önks The-
sen auch für Peter 
Schmitt sein mögen: Es 
gibt hier und da Wider-
spruch! Einige Kritiker 
gehen sogar so weit, die 
flache Teppichform kom-
plett abzulehnen! 

Einer dieser Kritiker 
ist Dr. Pablo Sanchez 
(90) aus Veracruz in Me-
xiko. Der ehemalige 
Pneumologe ist sich si-
cher: »Was ist ein Tep-
pich? Die Erde hat die 
Form eines Tacos!« 

Aber so ist das nun 
mal: Die Wissenschaft 
ist ein fairer Wettstreit! 
Alle Theorien stehen 
gleichberechtigt neben-
einander. Und am Ende 
gewinnt derjenige, der 
die Schulbuchverlage in 
der Hand hat.

 
Liegt es daran, dass sie gar nicht so aussieht?
So haben Sie die Erde noch nie gesehen!

Schlacht  
um die  
Kugel

Das sagt Til Schweiger (57) zum Thema: »Die Theo-
rie mit der Erde als Kugel hat mich nie sonderlich 
überzeugt. Ich meine, hallo? Geht’s noch? Kugel 
oder was? Hey, Leute, echt jetzt? Ich meine, ey 
kommt schon! Hallo? Echt? Hallo? Hallo!« 

kommen 
die Erreger 
her?

Wo
Riesenüberraschung: Der 
Großteil der in Deutschland 
verbreiteten Viren und Bakte-
rien stammt von hier. Das ha-
ben Untersuchungen ergeben. 
Die Forscher haben BILD 
Volkswissen Nachbesserun-
gen versprochen, weil das ja 
wohl nicht wahr sein kann.
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Die forschen For-
scherinnen Anna-
Lena (27), Laura-
Marie (24) und Li-
sa-Charlotte (25) 
haben eine spekta-
kuläre Jahrhun-
dert-Entdeckung 
gemacht, die die 
Welt aus den An-
geln heben wird! 
Sie entwickelten 
ein Elixier, das sie 
einer Gruppe von 
Männern verab-
reichten. Die Kon-

trollgruppe erhielt 
statt des Elixiers 
wahlweise Was-
ser oder Bier. An-
schließend wurde 
ihnen dieses Foto 
(links) gezeigt. 

Erstaunlich: 
Während die Kon-
trollgruppe die ge-
zeigten Frauen für 
die drei Forscherin-
nen hielt, glaubten 
die Männer, die 
das Elixier erhalten 
hatten, dass es 

sich auf dem Foto 
um eine unrealisti-
sche, alberne und 
vor allem gestellte 
Szene handele. 

Das Ergebnis 
muss noch durch 
Kontrollexperimen-
te und den »Peer 
review« bestätigt 
werden. Experten 
bezweifeln aller-
dings jetzt schon, 
dass es dieses Eli-
xier tatsächlich 
gibt. 

kann es nicht 
weitergehen!«»So

Klartextphysiker nimmt kein Blatt vor den Mund

Endlich spricht 
mal einer Klartext! 
Werner Heisental 
(81) ist pensionierter 
Physik- und Sport-
lehrer. Seit Wochen 
arbeitet er an der so-
genannten Theorie 
von Allem. Sie wird 
auch Weltformel ge-
nannt. Bisher gibt es 
nur die große ver-
einheitlichte Theo-
rie (engl.: GUT, 
Grand Unified Theo-
ry). Sie vereinigt 
drei der vier Grund-
kräfte der Natur: die 
elektromagnetische 
Kraft, die starke 
Wechselwirkung 
und die schwache 
Wechselwirkung. 
Doch die vierte Kraft 

konnte bisher nicht 
mit den anderen 
Kräften in Einklang 
gebracht werden: 
die Schwerkraft. 

Schon mehrere 
Physiker-Generatio-
nen sind daran ge-
scheitert. Auch Wer-
ner Heisental hat es 
versucht. Vergeb-
lich. Nach über ei-
ner Woche Herum-
rechnen kommt er 
jetzt zu einem ver-
nichtenden Urteil: 
»Die Integration der 
Schwerkraft in eine 
einheitliche Theorie 
ist gescheitert!« 

Heisentals Analy-
se ist ein Weckruf 
für die Physik. Der 
Klartextwissen-

schaftler sagt: »Wer 
nach so vielen Jah-
ren in der Physik im-
mer noch nicht inte-
griert ist, hat ver-
mutlich gar kein In-
teresse daran.« Eine 
Knaller-Aussage, 
die jedoch auf die 
meisten seiner Kol-
legen alles andere 
als anziehend wirkt. 

Bewiesen ist: Die 
Schwerkraft macht 
auch vor kleinen 
Kindern oder süßen 
Hundewelpen nicht 
Halt. Immer wie- 
der verursacht sie 
schwere Verletzun-
gen. Dennoch hal-
ten die meisten Wis-
senschaftler an ihr 
fest. Sie sind sich si-
cher, dass sich die 
Schwerkraft irgend-
wann integrieren 
lasse. Heisental hält 
das für realitätsfer-
ne Physiker-Roman-
tik. 

BILD Volkswissen 
bat den selbster-
nannten Physiker 
Harald Lesch um ei-
ne Stellungnahme. 

Wir wollten von 
Lesch wissen, wa-
rum es auch ihm bis-
her nicht gelungen 
ist, die Schwerkraft 
zu integrieren. Ob-
wohl er doch im 
Fernsehen sonst so 
tut, als wüsste er al-
les. Auf eine Ant-
wort warteten wir 
über eine Viertel-
stunde lang vergeb-
lich. 

Wenn schon die 
Wissenschaft dröh-
nend schweigt, for-
dert Heisental, müs-
se wenigstens die 
Politik klare Kante 
zeigen. Heisental 
sagt: »Wer sich wie 
die Schwerkraft 
nicht an eine ver-
nünftige Theorie hal-
ten will, hat in der 
Wissenschaft nichts 
verloren und kann 
gerne woanders hin. 
Basta!« 

Schon mehrfach 
hat er deshalb an 
Angela Merkel ge-
schrieben. »Die ist 
doch Physikerin. Die 
muss das doch ver-

stehen, habe ich ge-
dacht.« Aber Hei-
sental wurde bitter 
enttäuscht. In kei-
ner ihrer Reden ging 
Merkel bisher auf 
das vermutlich zu 
brisante Thema ein. 
»Die Wahrheit über 
die Schwerkraft zu 
sagen, gilt anschei-
nend als nicht poli-
tisch korrekt«, sagt 
Heisental. 

Die FDP habe bis-
her als einzige Par-
tei Interesse an dem 
Thema signalisiert. 
»Wolfgang Kubicki 
will sich jetzt auf 
europäischer Ebene 
darum kümmern«, 
sagt Heisental. 
»Doch dass wirklich 
was passiert, glau-
be ich erst, wenn 
die Schwerkraft 
endgültig weg ist.«

Ein Junge (5) ist wegen der Schwerkraft 

vom Fahrrad gestürzt und hält sich das 

verletzte Knie.

Werner Heisental und seine Frau Ursula (79) 

gehen noch mal die letzten Berechnungen 

für die Weltformel durch.

Heiß auf neue Erkenntnisse

Heranwachsende 
Töchter von Promis ha-
ben die schönsten Bei-
ne. Das ergab eine 
gestrige Umfrage unter 
Journalisten. Das Er-
gebnis der Umfrage 
könnte erklären, wieso 
Töchter von Prominen-
ten regelmäßig Gegen-
stand ausführlicher Be-
richterstattung sind.

Sensationell  
lang und frisch 
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Aktuelles  
Virologen- 
Barometer

Auftritte in Funk und Fernseh* 
Erwähnungen in Printmedien* 
Tendenz* 
Korrekte Vorhersagen* 
Impfstoffe entwickelt*

Hendrik Streeck

Alexander Kekulé

Christian Drosten

Lothar Wieler
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unter dem 
Mikroskop

Trends

Keine Experimente  
bei der  Labor-Mode! 
Und dennoch  klinisch 
chic! 
Das will Chemie- 
Labor-Chefin  
Jacky M. (31)  
von BASF.  
Sie trägt Latex- 
Handschuhe von  
Valentino, einen  
klassisch-weißen  
Kittel von  
Dolce & Gabbana  
und bunsenbren- 
nerfeste  
Unterwäsche aus  
dem Baumarkt.

Sie brauchen: eine Kühltru-
he, embryonale Stammzel-
len, eine Pipette, eine Leih-
mutter und diverse techni-
sche Gerätschaften. 
Das müssen Sie beachten: 
Je nachdem, ob sie Tiere 
oder Menschen klonen wol-
len, benötigen Sie unter Um-
ständen unterschiedliche be-
hördliche Genehmigungen. 
So geht’s: 
1 Entfernen Sie vorsichtig 

den Kern der Eizelle! 
2 Entfernen Sie vorsichtig 

den Kern der Stammzelle 
des zu reproduzierenden 
Organismus! 

3 Verschmelzen Sie den 
Kern der Stammzelle mit 
der Eizelle! 

4 Pflanzen Sie die Eizelle der 
Leihmutter ein und warten 
Sie die Geburt ab! 

*Englische Abkürzung für »Do it your-
self«. 
Morgen: Wie Sie aus  
5 Materialien, die jeder zu 
Hause hat, eine Rohrbom-
be bauen. 

Geschmack ist 
objektivierbar

* Jeweils innerhalb der letzten 7 Tage

Heute: Klonen
Dr. Dominik DIY* erklärt, wie es geht.
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Wissenschaft ist...

...Versuch und Irrtum.

T
W

IT
T

E
R

Eule_2020_07_21_25.qxp_LAYOUT  15.06.20  14:40  Seite 25



26  7/20

Nach den Ent-
hüllungen 
über eine 

Agen tentätigkeit von 
Theodor Heuss kom-
men immer neue De-
tails über Deutsch-
lands ersten Bundes -
präsidenten ans 
Licht. Der Einfluss 
der Amerikaner auf 
das höchste Amt war 
wohl noch viel grö -
ßer, als selbst von 
besorgten Reichsbür-
gern befürchtet. Wer 
war dieser Mann, 
den eine ganze kindi-
sche Nation Papa 
nannte, obwohl er 
sich nie einem Vater-
schaftstest unterzog? 
Schon jetzt steht fest: 
Die deutsche Nach-
kriegsgeschichte 
muss umgedichtet 
werden. 

An einem Ort, dessen Name nichts zur Sache 
tut, führt Willy Culenkampff seit 75 Jahren 
ein unauffälliges Leben. Abgesehen vom 
Nato-Gartenzaun und einem Blackhawk-
Kampfhubschrauberlandeplatz auf dem Dach 
deutet nichts rund um das Einfamilienhäus-
chen darauf hin, dass sein Bewohner etwas 
mit einem ausländischen Geheimdienst zu 
schaffen gehabt haben könnte. 

Für seine 103 Jahre ist Culenkampff noch 
fit wie ein Nike-Schuh. Er steigt von seinem 
Bullriding-Simulator, auf dem er das tägliche 
Seniorenworkout absolviert. Dass nicht ein-
mal die Nachbarn seine amerikanische Her-
kunft bemerkten, lag an der perfekten Tar-
nung, aber auch daran, dass er überhaupt nie 
Nachbarn hatte. Er spreche sogar einige Bro-
cken Deutsch, sagt er auf Englisch und 
schiebt zum Beweis die Worte hinterher: »Ick 
bin ein Brackenheimer.« 

Nach ein paar Übungen am Schießstand 
lässt er sich in einen Schaukelstuhl auf der Ve-
randa fallen. »Hier wurde er besiegelt«, sagt 
er. Vor exakt 75 Jahren habe auf diesem 
Schaukelstuhl der erst 61 Jahre junge Heuss 
beim US-Militärgeheimdienst Counter Intel-
ligence Corps (CIC) seinen ersten Prakti-
kumsvertrag unterzeichnet. Culenkampff ist 
in dieser brisanten Angelegenheit der letzte 
Kronzeuge. Alle anderen sind in jüngster Zeit 
unter rätselhaften Umständen ums Leben ge-
kommen. Sie litten plötzlich unter Haaraus-

fall, Gedächtnisverlust und Hautfalten. Natür-
lich bereiten ihm diese Vorfälle Sorgen. »Be-
vor es auch mich erwischt«, sagt er in John-
Wayne-Manier, »will ich schonungslos auspa-
cken.« 

Wer damals den ersten Schritt machte, 
weiß Culenkampff nicht mehr genau. »Hier 
die Entführung von Misses Heuss, da das Ko-
operationsabkommen mit Mister Heuss – 
was war zuerst? Das ist wie die berühmte 
Huhn-Ei-Frage. Who knows?« Apropos Ei: 
Er lässt sich von zwei Bediensteten ein opu-
lentes amerikanisches Frühstück auftragen. 
Die beiden schwarzen Frauen mit den weißen 
Hauben verbeugen sich vor »Master Willy« 
und verschwinden wieder in ihrem Verschlag. 
»American Lifestyle«, schwärmt Culenkampff 
und macht sich über einen Berg Pancakes her. 
Dass sich die US-Küche in der Bundesrepu-
blik nie flächendeckend durchsetzen konnte, 
kreidet er auch Agent Heuss an. »In der Kü-
chenschlacht war er zu nachgiebig.« 

Dafür lieferte er auf anderen Schlachtfel-
dern ab, und schoss vereinzelt sogar übers 
Ziel hinaus. Im legendären Hymnenstreit leg-
te sich Heuss mit keinem Geringeren als Kon-
rad Adenauer an. Weil das Deutschlandlied 
von den Nazis rauf- und runtergesungen wur-
de, wollte er es ersetzen durch ein Lied, das 
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ebenfalls vor Patriotismus triefte, aber mit et-
was weniger Blut besudelt war. Heuss sprach 
sich deshalb für »The Star Spangled Banner« 
aus oder irgendwas von Frank Sinatra oder 
Marylin Monroe. Dass sich am Ende Aden-
auer mit seinem Musikwunsch durchsetzte, 
war dem CIC zu verdanken. »Wir wollten ver-
meiden, dass Agent Bundespräsident bei sei-
ner ersten Aktion gleich auffliegt«, schmatzt 
Culenkampff. 

Er öffnet die Kellertür, hinter der es tau-
send Fuß unter die Erde geht. Tief unten im 
zappendusteren Zabergäuer Zabergneis la-
gert nicht nur die letzte Notreserve aus dem 
US-Atomarsenal. »Falls Angie zu frech wird«, 
lacht Culenkampff. Hier unten, wo sich 
Nacktmull und Kellerassel gute Nacht sagen, 
befinden sich auch sämtliche Akten der inoffi-
ziellen CIC-Mitarbeiter. Unter lautem Quiet-
schen, bei dem nicht ganz klar wird, ob es von 
der Eisentür stammt oder von Culenkampffs 
Gelenken, öffnet er einen Schrank. Sein erster 
Griff sitzt. »Alles steht hier drin.« Die Akte 
Heuss beinhaltet das vollständige Doppelle-
ben des Bundespräsidenten. Sie beginnt im 
Jahr 1884, als in Brackenheim ein Kind zur 
Welt kommt, das wegen seines altklugen Ha-
bitus und der weißen Haare von der Hebam-
me reflexartig Papa genannt wird. Der Junge 
besucht die Theodor-Heuss-Grundschule 
und macht im Anschluss Abitur am Theodor-
Heuss-Gymnasium. Während der Machter-
greifung Hitlers schließt sich der überzeugte 

Monarchist der Antifa an. Von ihm stammt 
die Parole: »Say it loud and say it clear: Allied 
Force is welcome here!« 

Nach dem Krieg landet Heuss auf einer 
Weißen Liste und gilt als »uncompromising 
democrat«, was so viel heißt wie: lupenreiner 
Demokrat. Dadurch werden die Talentscouts 
des US-Militärgeheimdienstes auf ihn auf-
merksam. Heuss hospitiert, arbeitet sich hoch 
bis zum festen freien inoffiziellen Mitarbeiter. 
Die Künstlersozialkasse führt ihn in dieser 
Zeit als Staatsmann in spe. 

Als Bundespräsident und US-Agent in Per-
sonalunion tritt Heuss für eine gewaltsame 
Demokratisierung ein. Ehemalige Nazigrö-
ßen werden konsequent aus dem Verkehr ge-
zogen und in hohe demokratische Staatsäm-
ter strafversetzt. »Learning by doing, wie der 
Amerikaner sagt«, hieß damals seine Devise. 
Heussens harte Hand beim Entnazifizieren 
imponiert den Auftraggebern. Keine halben 
Sachen macht Heuss auch bei der Westanbin-
dung. Seine Mitbürger hält er an, sich mindes-
tens zweimal täglich zum Gebet nach Westen 
zu verneigen. Die Amerikaner sind so begeis-
tert von dem Brauch, dass sie ihn auch im ei-
genen Land übernehmen, bis sie in der 
McCarthy-Ära bemerken, dass bei ihnen im 
Westen der kommunistische Osten liegt. 

Die Akte belegt es Schwarz auf Weiß: 
Heuss war US-Agent. Doch sie lüftet noch ein 
dunkleres Geheimnis des Bundespräsidenten, 
über das man in diesem Land ungern spricht. 
Heuss soll mitverantwortlich gewesen sein 
für die Gründung der FDP und die Alfred-E.-
Naumann-Stiftung. Er war nicht nur Mitläu-

fer, sondern Täter. »Als dies aufflog, haben 
wir uns natürlich umgehend von ihm ge-
trennt«, sagt Culenkampff. 

Laut Geheimakte wurde Heuss Ende der 
Fünfziger nicht nur als Agent, sondern auch 
als Bundespräsident abgezogen. Weil seine of-
fizielle Amtszeit noch zwei Jahre dauerte, ha-
be man ihn durch einen Schauspieler ersetzen 
müssen. »Wir wollten den Besten, der damals 
auf dem freien Markt war«, erinnert sich Cu-
lenkampff. Nach einem zwanglosen Aus-
tausch, bei dem auch seine Frau und Kinder 
zugegen gewesen seien, habe Humphrey Bo-
gart schließlich eingewilligt und sich 1957 für 
tot erklären lassen für sein neues Leben in der 
Villa Hammerschmidt. Bogart sei nicht der 
einzige Hollywood-Doppelgänger gewesen, 
verrät Culenkampff. Bei Lübke habe im End-
stadium Stan Laurel die öffentlichen Auftritte 
übernommen, Richard von Weizsäcker sei ge-
legentlich durch Leslie Nielsen ersetzt wor-
den und für Frank-Walter Steinmeier stünde 
Meryl Streep bereit. 

Und wie ging es mit Heuss weiter? Er ver-
brachte seine letzten Jahre in der Wüste Neva-
das an einem Ort, dessen Namen nichts zur 
Sache tut. Dort lebte er so unauffällig, dass sei-
ne deutsche Herkunft nicht einmal den Nach-
barn auffiel. 

 
FLORIAN KECH 

ZEICHNUNG: BURKHARD FRITSCHE
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»Herzlich willkommen, liebe Fußballfans, zum 
Endspiel um die Europameisterschaft 2020! Erste 
Gewitterwolken ziehen über dem Verwaltungs-
sitz der UEFA in Nyon auf, doch der Fußballgott 
meint es gut mit uns, denn während draußen 
schwüle 32°C herrschen, sorgt die Klimaanlage 
im Keller des Gebäudes für bestes Fußballwetter. 

Wie viele von Ihnen war auch ich zuerst skep-
tisch, ob die Auslosung des neuen Europameis-
ters eine gute Idee sei. Aber schlussendlich haben 
Fußballexperten wie bwin-Gründer Norbert 
Teufelberger recht damit behalten, dass wir uns 
die schönste Nebensächlichkeit der Welt nicht 
von einem dahergelaufenen Virus kaputt ma-
chen lassen dürfen. Und so war es vielleicht ganz 
gut, dass die Verschiebung der EM um ein Jahr 
an der für diesen Zeitraum geplanten Saudi-Ara-
bien- und Nordkorea-Reise des FC Bayern Mün-
chen scheiterte. Denn was für aufregende Losent-
scheide haben wir in den letzten Wochen miter-
leben dürfen?! 

Schon gestern Nachmittag konnte Gibraltar 
mit dem unglaublichen Lossieg über die ›Three 
Lions‹ den dritten Platz, und damit den größten 
Erfolg in seiner 125-jährigen Verbandsgeschich-
te, feiern. Der gibraltarische … gibraltinische … 
der Abwehrspieler Gibraltars, Ethan Britto, er-
klärte hinterher in einem Interview: ›Wir haben 
zu Hause vor den Bildschirmen alles gegeben. 
Ich selber habe mir beim Griff in die Chipstüte 
die Hand gezerrt und trotzdem bis zum Losent-
scheid immer weiter gefuttert. Mit dieser Moral 
haben wir den Ziehungsbeauftragten mürbe ge-
macht. Über diesen Sieg werden unsere Berber-
affen auf den Felsen noch in hundert Jahren 
sprechen, wenn die Menschheit längst ausge-
storben ist.‹ 

Nun also das große Finale! Die Spannung 
steigt! Die beiden Loskugeln wurden nach der 
Aufwärmphase gerade wieder in die Umkleide-
kabine zurückgetragen. Im Rahmen der kleinen 
Abschlussfeier spielt ein MP3-Player die EM-
Hymne ›Football’s staying home‹, während der 
ehemalige UEFA-Präsident Michel Platini nur 
mit einem Mundschutz bekleidet durchs Studio 
flitzt und dabei von einem Ordner mit einem Be-
täubungsgewehr niedergestreckt wird. Aber 
auch das gehört zum Fußball! Von solchen 
Chaoten sollte man sich die Freude an diesem 
wundervollen Sport nicht verderben lassen. 

Das gibt uns Gelegenheit, unsere bis in die 
Lungenspitzen motivierten Nationalspieler da-
heim an den Fernsehgeräten zu begrüßen. Jungs! 
Schnappt Euch den Titel! Nach dem hochdrama-
tischen Halbfinale, in dem wir die Engländer mal 
wieder in der Elfmeterziehung rausgekegelt ha-
ben, scheint nun alles möglich. Wie sagte der 
twittersüchtige Niemalseuropameister Gary Li-
neker nach dieser bemerkenswerten Kampfaus-
losung, in der beide Mannschaften ihre Sieg-
chancen hatten, so schön? ›Fußball ist ein einfa-
ches Spiel: Ein ehemaliger Fußballprofi, den kein 
Mensch mehr kennt, zieht eine der beiden Los-
kugeln, und am Ende gewinnen immer die Deut-
schen.‹ 

Unser Gegner Spanien hatte es wesentlich 
leichter, ins Finale zu kommen, da seine Los-

trommel im Halbfinale fünfmal weniger gedreht 
wurde und sich die Loskugel deshalb ein wenig 
schonen konnte. Dafür müssen die Spanier aller-
dings heute auf ihren Kapitän verzichten. Was 
für ein Drama um Sergio Ramos: Wegen eines 
nicht getragenen Mundschutzes während der 
Ziehung gegen Gibraltar wurde er für dieses so 
wichtige Spiel gesperrt und darf nun sein heimi-
sches Wohnzimmer nicht mehr betreten, um 
am Fernseher mitzufiebern. Seine Frau hat ein 
Foto auf Instagram gepostet, wie er völlig ge-
knickt auf dem Klo sitzt und die Entscheidung 
mit einem antiquierten Transistorradio am Ohr 
verfolgt. 

Wie ich sehe, stehen die Kugeln bereits am 
Ausgang der Katakomben bereit. Hören wir 
nun die Nationalhymnen. Im Anschluss erfolgt 
wie immer eine Schweigeminute, um all der ent-
gangenen Werbegelder zu gedenken. 

Ergreifend! 
Jetzt betritt der Ziehungsbeamte Walter 

Spahrbier Jr. den Raum. Sofort wird er von 
Schiedsrichter Collina zurückgepfiffen, der 
kaum wiederzuerkennen ist, weil er immer noch 
keinen Friseurtermin bekommen konnte. Colli-
na schreitet 9,15 Meter ab und markiert mit Ra-

sierschaum die Stelle, an der zwei Handwerker 
der UEFA unverzüglich eine Mauer aus Plexi-
glas für den Offiziellen aufbauen. 

Unter dem frenetischen Applaus aus der Kon-
serve betritt nun der prominente Ehrengast – ei-
ner dieser ehemaligen Fußballprofis, die kein 
Mensch mehr kennt, der aber dem Umfang 
nach Ailton sein könnte – das Studio. 

Jetzt wird’s ernst! Einwurf! Ailton – oder wer 
auch immer – wirft die beiden Kugeln in die 
Lostrommel und beginnt sie zu drehen. Er dreht 
und dreht und dreht. Die Kugeln sind gleich auf, 
noch ist nicht zu erkennen, welche gezogen wer-
den wird. Selten war ein Finale so spannend! 
Jetzt öffnet Ailton oder wer die Lostrommel, 
greift beherzt hinein, zieht eine der beiden Ku-
geln – und was tut er jetzt? Er wirft sie auf den 
Boden und beginnt ein Dribbling Richtung Aus-
gang. Doch da: Nach ein paar Metern bricht er 
keuchend zusammen. Entweder ist es tatsäch-
lich Ailton oder das Coronavirus hat ihn über-
mannt. 

Die Ziehung ist unterbrochen. Collina lässt 
die gestrauchelte Existenz vom Spielfeld karren, 
und für Ailton – oder wen auch immer – wird 
ein anderer ehemaliger Fußballprofi, den nun 
aber wirklich kein Mensch mehr kennt, einge-
wechselt, um die Büchse der Pandemie zu öff-
nen und den Namen des neuen Europameisters 
zu verlesen. 

Die in der Lostrommel verbliebene Kugel 
wird entnommen und geöffnet. Und: Es ist 
DEUTSCHLAND! Deutschland ist Europameis-
ter! Unfassbar! 

Jungs, diesen Titel habt Ihr euch wirklich ver-
dient! Denn während die meisten spanischen 
Spieler während der Übertragung auf dem Sofa 
eingeschlafen sind, haben sich unsere Ballkünst-
ler mit Computerspielen und Pornos wachge-
halten. Ich sehe gerade bei Instagram erste Bil-
der von unseren überglücklichen Europameis-
tern Matthias Ginter und Lukas Klostermann, 
wie sie sich nicht in den Armen liegen, und von 
Sergio Ramos, wie er sich aus lauter Enttäu-
schung selber im Klo runterspült. 

Schon ist auch das erste Statement unseres 
einzigartigen Erfolgstrainers Jogi Löw auf Tik-
tok zu sehen: ›Ich bin stolz auf unsere Mann-
schaft. Desch war eine Klasseleistung! Aber klar, 
da war jetzt durchaus au so was wie Glück im 
Spiel.‹ 

Jogi, bescheiden, wie wir ihn kennen! Was 
war das doch für eine aufregende Europameis-
terschaft! Liebe Zuschauer zu Hause beim priva-
te-viewing, wir sehen uns Weihnachten 2022 
wieder bei der Auslosung des nächsten Welt-
meisters in einem vollklimatisierten Fernsehstu-
dio in Qatar. Bis dahin: Machen Sie es gut und 
bleiben Sie gesund!« 

 
MICHAEL KAISER

Der Live-Kommentar vom  
Endspiel der diesjährigen  

Fußball-Europameisterschaft

Und am Ende gewinnen 
immer die Deutschen 
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D er Gerhard-Schröder-Podcast 
»Die Agenda« war ein voller Er-
folg. Bislang ging es um die 

große Politik, um den Kosovo-Krieg, 
die Hartz-IV-Reform und Schröders 
Sieg im Haarfärbeskandal 2002. Doch 
andere Themen wurden noch gar nicht 
beleuchtet. Nun kommt der langer-
sehnte Nachfolgepodcast mit einem 
überraschenden Thema.

Die Weiber

Gerhard  S
Béla Anda

Béla Anda: Ja, Gerd, wir haben ja 
jetzt viel über Politik gesprochen. 
Da wollen die Leute natürlich auch 
wissen, was bei dir in all den Jah-
ren so privat passiert ist. Gerade 
auch bezüglich deiner Ex-Frauen 
haben uns viele Fragen erreicht. 
Dann erzähl doch einfach mal. Wie 
war das damals alles so? 
Gerhard Schröder: Ich war 16 und 
sie 97 … 
Nein, ich meine nicht dein Verhält-
nis zur SPD, sondern wie du deine 
erste Frau kennengelernt hast. 
Ach so, ja das war die Eva. Eine 
tolle Dame, die mir alles abver-
langt hat. Ich kam ja aus ganz ein-
fachen Verhältnissen, und als wir 
uns kennenlernten, war ich gerade 
dabei zu studieren. Schon damals 
war mein Credo Fördern und For-
dern. Abends habe ich ihr ein biss-
chen aus meinen Hausarbeiten 
vorgelesen, damit sie sich kosten-
los fortbilden konnte. Im Gegen-
zug musste sie die Mineralwasser-
kisten vom Supermarkt nach Hau-
se schleppen, damit sie schöne 
Muckis bekommt. 
Hattet ihr eine glückliche  
Beziehung? 
Ich bin ein ehrgeiziger Mensch, 
warum sollte ich das nicht zuge-
ben? Ich bin immer glücklich, 
wenn ich eine Herausforderung 
habe. Und ich hatte mir damals 
die Herausforderung gesetzt, die 
Beziehung zu zerstören. Manch-
mal habe ich extra das Haarsieb 
nicht in den Badewannenausfluss 
gelegt, weil ich wusste, dass sie das 
zur Weißglut brachte. Außerdem 
habe ich die Zahnpastatube nie zu-
gedreht und beim Liebesakt habe 
ich an die Supermarktkassiererin 
gedacht und lauthals »Die Gedan-
ken sind frei« gesungen. Ich war 
damals ja noch Sozialist. Eine Ju-
gendsünde … 
Irgendwann hattest du es ge- 
schafft, und ihr gingt getrennte  
Wege. Warst du auch ein bisschen 
traurig? 

Ja, sieh mal, Wladimir Putin hat 
mir einmal gesagt, dass es in 
Russland ein schönes Sprichwort 
dafür gibt, wenn eine Beziehung 
auseinandergeht. Man sagt dann: 
»Liebeskummer lohnt sich nicht, 
my Darling, o yeah.« 
Wladimir Putin hat sich vor ein 
paar Jahren auch von seiner Frau 
getrennt ... 
Dahingehend möchte ich auch 
gleich mit ein paar Gerüchten 
aufräumen. Seiner Ex-Frau  
Ljudmila geht es ganz hervorra-
gend, und Sibirien ist ein wunder-
schönes Land, in dem sogar eini-
ge Leute Urlaub machen.  
Ich denke schon, dass sie da  
freiwillig hingezogen ist. Und  
abnehmen wollte sie ja schon  
lange ... 
Dann hast du deine zweite Frau 
kennengelernt. Wie ging das von-
statten? 
Die Politik und die Liebe haben 
eines gemeinsam: In beiden Fel-
dern kann man nur schwer 
Freundschaften entwickeln, weil 
man sich immer in einem gelade-
nen Spannungsfeld bewegt. Bei 
Anne war das anders. Wir konn-
ten uns vom ersten Tag an richtig 
gut leiden. Ja, ich möchte sagen, 
dass wir auf gewisse Weise sogar 
befreundet waren. 
Wie kam es dann zum Bruch? 
In jeder Beziehung muss es einen 
geben, der die Zügel in der Hand 
hält. Als Mann genieße ich da 
Richtlinienkompetenz. Wenn die 
Bügelfalte meiner Hose zwei Mal 
hintereinander an der falschen 
Stelle ist, dann spreche ich ein 
Machtwort. Wird dieses ignoriert, 
dann reagiere ich umfassend und 
rigoros, basta! 
Das lief dann mit Hillu besser? 
Hiltrud war eine erfahrene Frau 
zu der ich aufschauen konnte. 
Aber irgendwann war sie mir zu 
erfahren, da habe ich dann lieber 
die zwanzig Jahre jüngere Doris 
genommen. Das Rezept ist noch von Hillu. Aber das merkt ja keiner.

Kulturelle Unterschiede: Gerhard Schröder beim vergeblichen Ver-

such, seine Frau zu füttern.
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 Schröder – Die Weiber
FOLLOW …

Ich erinnere mich noch genau an 
sie. Hat sie nicht damals diesen  
Adventskalender für Hunde erfun-
den, auf dem eure gemeinsame 
Hündin Holly zu sehen war? 
Das fand ich schon damals grenz-
wertig. Man kann doch einen ge-
standenen Mann wie mich nicht 
in diesen Kinderquatsch mit rein-
ziehen. Ich habe schließlich einen 
Ruf zu verlieren und wollte mich 
nach der Kanzlerschaft noch bei 
anderen Unternehmen bewerben. 
Damals wuchsen erste Zweifel? 
Das kann man so sagen. Ich rede 
eigentlich nicht schlecht über 
meine Ex-Frauen, außer wenn es 
um dieses nervige Ohrengeknab-
ber von Hillu geht. Das braucht 
echt kein Mensch. Wen soll so-
was erregen? Es tut weh und da-
nach muss man sich den Sabber 
abwischen. 
Ich höre da raus, dass du was über 
Doris loswerden willst ... 
Ich habe das bisher noch nie ge-
sagt, aber die Frau ist hintertrie-
ben. Sie war die ganze Zeit nur 
auf meinen Nachnamen aus. Den 
wollte sie unbedingt haben. Denn 
wenn die Leute Schröder hören, 
dann zucken sie zusammen. Mei-
ne Familie ist schließlich weltbe-
rühmt. Vom Mathematiker Ernst 
Schröder, der die Relationale Al-
gebra entwickelte, bis hin zum 
NBA-Basketballspieler Dennis 
Schröder hat sie immer wieder 
ganz besondere Persönlichkeiten 
hervorgebracht. Doris wollte sich 
mit diesem Namen schmücken, 
der Mensch Gerhard Schröder 
war ihr komplett egal. 
Hast du ihr das verziehen? 
Ich muss doch sehr bitten! Ich bin 
ein gestandener Mann, der immer 
noch voll im Leben steht, natür-
lich habe ich ihr alles verziehen. 
Soll sie doch weiterhin Schröder 
heißen, wenn sie möchte. Aber 
die Leute wissen natürlich, dass 
das nicht ihr echter Name ist. Sie 

muss damit leben, dass sie eine 
Blenderin ist. 
Auch deine neue Frau hat deinen 
Namen angenommen. 
Für uns Mitteleuropäer ist es ja ei-
ne Selbstverständlichkeit, aber für 
viele Asiaten ist es ganz wunder-
bar, wenn sie wenigstens zum Teil 
einen Namen bekommen, den 
man ohne größere Probleme aus-
sprechen kann. Meine Frau hieß 
mit Familiennamen Kim. Heute 
geht mir das leicht über die Lip-

pen, aber dafür war viel Übung 
vonnöten. Jetzt wird sie Schröder-
Kim gerufen, das macht den Na-
men nur noch halb so schwer. 
Neulich veröffentlichte deine Frau 
Fotos, die dich unter anderem mit 
einem Kornblumenstrauß in der 
Hand zeigen. 
Ich war erst irritiert, dass sie das 
tat. Doris hat mir die Kornblu-
men immer direkt aus der Hand 
gefressen und danach fröhlich ge-
wiehert. Plötzlich bekam ich eine 

ganz andere Reaktion. 
Diese Technikfreundlichkeit 
scheint etwas typisch Koreani-
sches zu sein. 
Davon kannst du ausgehen. Du 
würdest Augen machen, wenn du 
diesen kleinen Hightech-Auflege-
vibrator mit der Funkfernbedie-
nung … 
Gerd, ich danke dir für das schöne 
Gespräch. 
 

ANDREAS KORISTKA 

Man kann viel Schlechtes über sie sagen, aber die Haare hat Doris besser gefärbt.
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Die drückendste Sorge der Staatsmacht in 
diesen Tagen ist das verdammte Virus? Weit 
gefehlt! Die Regierung ist um Schlimmeres 
besorgt. Sie kann nicht schlafen, wirft sich 
im Bett unruhig hin und her, wacht schweiß-
gebadet auf. Und warum? Weil »das Psycho-
gramm der Ostdeutschen noch sehr lücken-
haft« ist (so u.a. die Berliner Zeitung). Sehr! 
Lückenhaft! 

Das dürfen wir nicht so stehen lassen. 
Denn die Ostdeutschen sind nicht nur das 
putzigste Völkchen der Welt mit ihrem 
Hang zu alten Knäckebrotsorten, knattern-
den Mopeds auf Zündfunkenbasis und ver-
storbenen Ulknudeln (Helga »unsere Hen-
ne« Hahnemann, Eberhard Cohrs). Sie sind 
auch weltweit das einzige Volk, das sich wun-
derbar vermessen lässt – historisch abge-
schlossenes Sammelgebiet in klar umrisse-
nem Territorium innerhalb des Kolonnen-
wegs vor dem eigentlichen Stacheldrahtzaun. 
Und sie haben gegenüber anderen putzigen 
Völkchen – den Indianern, den Aborigines 
und der Schickelgruberfamilie in Hitlers ab-
geschiedenem Waldviertel – einen Vorzug: 
Sie leben. Noch. 

Und lassen sich gern abfragen (»Wie zer-
kleinertet ihr eure Nahrung?«, »Sanget ihr 
die Lieder der Partei auch zu Familienfes-
ten?«, »Kamen nach einer Defloration 
Glückwünsche von der Hausgemeinschafts-
leitung?«). Immer, wenn sie gefragt werden, 
denken sie: Die Westdeutschen haben uns 
vielleicht doch ein bisschen lieb. 

Zur Lückenfüllung im ostdeutschen Psy-
chogramm hat die Regierung nunmehr, qua-
si als Beifang zu all den virulenten Hygiene-
maßnahmen in Billionenhöhe, ein »Groß-
projekt« beschlossen. »DDR-Psych« ist sein 
Tarnname. Das erinnert ein wenig an die 
Sonderaktion T4 zur Vernichtung psychisch 

Kranker im Dritten Reich. Aber ganz und 
gar zu Unrecht! Denn die Ostler sollen ja ge-
rade mit entsprechenden Mehrwertsteuer-
senkungen und Lebensmittelspenden am Le-
ben gehalten werden, damit sie auch künfti-
gen Generationen von Nervenärzten und 
Anstaltsleitern noch als Forschungsobjekte 
dienen können. 

Die Regierung will nun endlich und defini-
tiv herausfinden, ob die überlebenden Sozia-
listen und ihre Nachkommen zurechnungs-
fähig, ja vielleicht sogar geschäftsfähig sind. 
Denn von der Antwort auf diese Frage hängt 
ab, ob die Stimmen der Ostdeutschen bei 
Wahlen weiterhin voll gezählt werden oder 
nur zu 50 Prozent; ob Ostler sich weiterhin 
in vollem Umfang und ohne behördliche 
Kontrolle fortpflanzen, Ehen auch mit West-
deutschen eingehen, den Spiegel abonnieren 
und sich – wenn auch immer unbeholfen – 
gendergerecht ausdrücken dürfen. Außer-
dem will sie über speziell entwickelte Tests, 
die sich schon in der Affenforschung be-
währt haben, herausfinden, ob diese abson-
derlichen Menschen eines Tages selber bei-
spielsweise jene Lehrstühle der Unis und In-
stitute besetzen könnten, die sich jetzt unter 
Federführung der Ministerin für Bildung 
und Forschung (man möge ihren Namen 
googeln) »vernetzen«, um dieses »Großpro-
jekt« zur »Erkundung der ostdeutschen See-
le« voranzutreiben. 

Warum unsere Regierung gerade jetzt von 
brennendem Erkenntnishunger, mehr über 
die Ostdeutschen zu wissen, gepeinigt wird? 
Nun, »eigentlich« wollte sie ja dreißig Jahre 
Wiedervereinigung feiern, mit Wumms und 
Rumms beim Zapfenstreich und Gottes-
dienst und fanatischem Schaukeln auf der 
Einheitswippe und Feuerwerk und Ute Freu-
denberg und Angela Merkel und Florian Sil-
bereisen und der öffentlichen Selbstentlei-
bung der letzten Stasi-Generäle. Glücklicher-
weise kam das Virus dazwischen! Da konnte 
die Regierung aufatmen, allen Gaudi absa-
gen und vor allem beschweigen, was man an-
sonsten hätte verschweigen müssen: Die 
deutsche Einheit ist – nein, kein Witz (denn 
dafür hat sie unter den Ossis zu viele Men-
schenleben gefordert, mehr als an der Mauer 
erschossen wurden), sie ist auch nicht ein-

Sehr

Schlechter  
Musikgeschmack, 
üble Biermarken –  
das tragen die  
Ostdeutschen zur  
Deutschen Einheit  
bei
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fach gescheitert, wie eine triebhaft geschlossene 
Teenager-Ehe zuweilen in die Binsen geht – sie 
ist einfach nur eine Einbildung. 

Mit welchen Thesen (also begründeten wissen-
schaftlichen Annahmen) die Forscher bei ihrem 
»Großprojekt« zu Werke zu gehen gedenken, 
wurde nicht bekannt. Vielleicht lautet die These 
Nr.1: Man findet heute keinen Ossi mehr, der die 
DDR zurück haben will, aber auch keinen, der 
sich noch einmal mit den Westdeutschen wie-
dervereinigen würde. Denn mit ihrem obskuren 
Wahlverhalten, das zwischen der Sehnsucht 
nach einem Führerstaat und nach der Räterepu-
blik oszilliert, mit ihren provokativ zur Schau ge-
tragenen vorzivilisatorischen Eigenschaften und 
Skurrilitäten – stur, bockig, neidisch, sparsam, 
misstrauisch, atheistisch, tückisch, undankbar, 
nachtragend (immer wieder Treuhand, Bischof-

ferode, Polikliniken!), ihrem schlechten Musik-
geschmack, ihren üblen Biermarken und ihrer 
bedenklichen Zahngesundheit wollen sie sagen: 
Machen wir doch die ganze Scheiße rückgängig! 

Im Zuge dessen werden sie auch noch dreist: 
Die »Berlin-Frage«, jahrzehntelang der Zankap-
fel, der zu einem dritten Weltkrieg führen sollte, 
ist für sie offenbar wieder »offen«. Zehlendorfer 
und Charlottenburger müssen ertragen, bei den 
Statistiken über Neuinfektion als Bewohner ei-
ner »ostdeutschen Stadt« gezählt zu werden. 
Westdeutsche Intendanten, Polizeipräsidenten, 
Professoren, Regierungsdirektoren, Kämmerer 
und Frisöre (*) müssen befürchten, von den Os-
sis zurück in den Föderalismus (von dem kein 
Ostdeutscher auch nur ahnungshalber weiß, was 
das eigentlich ist) geschickt und mit einem fünf-
jährigen Einreiseverbot in den Osten belegt zu 
werden. Magdeburg ist unter fanatischen ost-
deutschen Separatisten (sie sitzen in den Redak-
tionen der Berliner Zeitung, des EULENSPIE-
GEL und des Märkischen Sonntags) im Ge-
spräch als Regierungssitz der »inneren ostdeut-
schen Emigration« – alternativ Tangerhütte, weil 
das so schön abgeranzt klingt. 

Sollte sich bei den Experimenten an lebenden 
ostdeutschen Probanden die Tendenz zur rechts-
staatlichen Annullierung der deutschen Einheit 

bestätigen, wird es eng für die Regierung. Sage 
keiner, da machen die Wessis nicht mit! Wahr-
scheinlich hat der Gedanke, die Wiedervereini-
gung als Webfehler der Geschichte zu bezeich-
nen (»Kohl hat uns mit seinem unwiderstehli-
chen Charisma verführt«), mehr Freunde im 
Westen als im Osten. Und was die herrschende 
westdeutsche Klasse betrifft: Die ist doch fein 
raus – abgesehen von den polnischen Ostgebie-
ten hat sie wiedergekriegt, was die Kommunisten 
ihr genommen hatten. Wozu sich noch länger 
mit den Ossis behängen, die in ihrem Psycho-
gramm so wetterwendisch sind, z.B. mehr Alko-
hol trinken als die Westler, dennoch aber oder 
gerade deshalb eine flottere Frequenz des Ge-
schlechtsverkehrs aufweisen (weniger flott als 
unter Honecker, aber immerhin) und, wie zum 
Hohn auf die deutsche Nachkriegsgeschichte, 
stabile Partnerschaften (homo wie hetero) dann 
pflegen, wenn sie »auf sozialistischen Überzeu-
gungen« beruhen? 

Als erste Phase im »Großprojekt« sollen nun 
Ostdeutsche flächendeckend in einem Aufwasch 
mit den Corona-Antikörpertests dem sogenann-
ten Marshmallow-Experiment unterzogen wer-
den (also: Ist der Ostler in der Lage, eine Hallo-
renkugel, die vor ihm liegt, unberührt zu lassen, 
wenn man ihm dafür eine Begegnung mit Frank 
Schöbel verspricht? Also: Ist er noch willensstark 
genug für einen »Gratifikationsaufschub«?) 

Je nachdem, wie diese Versuchsreihe des Ro-
bert Koch-Institutes ausgeht, wird die Regierung 
entscheiden müssen, ob sie die Ostdeutschen 
weiter betreuen oder sie sich selbst überlassen 
wird. 

MATHIAS WEDEL 
ZEICHNUNGEN: BECK 

 
*) Bei allen maskulinen Nomina, die in diesem 

Text anfallen, sind automatisch sämtliche bis-
her bekannten Geschlechter mitzudenken.

lücken haft
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ARBEITS

»Agenten leben einsam. In der allabendlichen 
Realität wird am Tresen weder gerührt noch ge-
schüttelt oder geschäkert. Ich lasse mir vom 
Barkeeper ausnahmslos alkoholische Getränke 
servieren, die nach dem Reinheitsgebot von 
1516 gebraut wurden. Befindet sich mein Tisch 
im Freien, bestelle ich alle Getränke im Känn-
chen!« 
 

»Das Verbrechen schläft nie. Kein Wunder 
bei dem ohrenbetäubenden Dauerlärm wilder 
Schießereien, donnernder Explosionen und kra-
chender Fahndungsdebakel. Wenigstens uns 

Agenten vom BND ist im stillen Kämmerlein 
zwischendurch immer mal ein wenig Ruhe ver-
gönnt. Der große Lauschangriff wird an allen 
Sonn- und Feiertagen sowie werktags von 22 
Uhr bis 6 Uhr morgens und zwischen 13 und 15 
Uhr ausgesetzt. Dazwischen dürfen Gespräche 

über die Weltherrschaft nur noch in Zimmer-
lautstärke stattfinden.« 

 
»Eine unbekannte Brünette, die sich lasziv auf 

einer der Liegen am Hotelpool räkelt, kann ei-
nem schon mal den Atem rauben: Wow, was 
für eine dumme, ignorante Octopussy! Aber ei-
ne seit dem Vorabend mit einem Handtuch re-
servierte Liege hat im Ausland nun mal keine 
rechtlich bindende Wirkung. Dingfest machen 
darf ich die Dame deshalb leider nicht. Aller-
dings werde ich Beschwerde bei meinem TUI-
Reiseleiter einreichen. Der Vorfall wird genau-
estens nach den Vorgaben der Verbraucherzen-
trale dokumentiert und fotografiert. Ich formu-
liere in Gedanken bereits das Anschreiben an 
den Reiseveranstalter mit der Forderung auf 
Teilerstattung des Reisepreises.« 

 
»Mein V8, kurz für: VW Golf 8, bietet das ge-

samte Spectre an neuesten Tuning-Gadgets 
›Made in Germany‹: vom Lichthupen-Todesla-
ser bis hin zur Dashcam im Wackeldackel inklu-
sive aller erforderlichen Papiere und Prüfplaket-
ten wie der Allgemeinen Betriebserlaubnis 
(ABE) für Fahrzeugteile, der Allgemeinen Bau-
artgenehmigung (ABG), dem Teilegutachten 
und der selbstklebenden Sylt-Silhouette auf der 
Heckklappe. Der Verbrauch liegt laut Herstel-
lerangabe bei 0,1 Liter Diesel auf 100 km (inner-
orts 0,15). Nicht vergessen: Samstag ist Auto-
waschtag!« 

 
»Das Führen der Dienstwaffe unterliegt dem 

Nachweis einer Waffenbesitzkarte und eines 
Waffenscheins. Beides wird ausschließlich auf-
grund der Mitgliedschaft in der Altschützenge-
sellschaft Pullach e.V. ausgestellt. Damit darf 
ich ganz legal alle Ausländer über den Haufen 
ballern. Nicht nur im Ausland.« 

 

PROTOKOLL: DANIEL SIBBE 

 
 

* Dieser Artikel wird sich gemäß § 4, Absatz 2 des 
Gesetzes zur Ausland-Ausland-Fernmeldeauf-
klärung nach dem Lesen selbst zerstören. Er ist 
daher von Kindern unter drei Jahren fernzuhal-
ten. Zudem kann diese Seite Spuren von Phtala-
ten innerhalb der zulässigen EU-Grenzwerte für 
Zeitschriftenbeiträge enthalten und darf daher 
nicht dem Hauskompost hinzugefügt werden.

LEBEN

Nach einem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts Mitte Mai sind BND-
Mitarbeiter fortan gezwungen, sich 
auch beim Auslandseinsatz an deut-
sche Gesetze zu halten. Im Geheim-
dienst Ihrer Kanzlerin spielen sich 
seither Szenen ab, die so gefährlich 
sind, dass sie der Arbeitsschutz gera-
de noch zulässt. Im Rahmen der BND-
Transparenzinitiative für sauberes 
Spionieren dokumentiert der Spion 
Jochen Bond an dieser Stelle seinen 
neuen Agentenalltag.*

Sein Name ist Bond, Jochen Bond.

»Leider sind die infrastrukturellen Gegebenheiten im Ausland recht unterschiedlich. 

Diese mobile Abfallentsorgungsanlage wird vor der Wohnung eines jeden im Ausland 

lebenden Geheimagenten platziert. Sie ermöglicht den Mitarbeitern eine fachgerechte 

Mülltrennung an jedem Ort der Welt.« 
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Eine Szene machen 
Regisseur Frank ist vom 
Fach, das merkt man 
gleich. »Was ist mit der 
Continuity?«, fragt er 
mehrmals am Tag. Auch 
noch nach Drehschluss. 
Damit meint er die An-
schlussfehler, die immer 
dann entstehen, wenn im 
Szenenbild oder beim Dar-
steller etwas anders ist als 
noch im Bild zuvor. Seine 
Freundin hat sich gerade 
frisch gemacht. »Den Kajal 
hatten wir eben noch 
nicht!«, sieht Frank sofort. 

Der muss wieder runter, 
sonst können sie nicht 
weitermachen, denn »die 
Szene kann man dann 
auch in der Post nicht 
mehr retten«. Susanne 
fragt schon länger nicht 
mehr nach, welche Post-
produktion für ihren 
Abend beim Italiener ei-
gentlich zuständig ist. 

»Und wie war dein 
Tag?« 

»Noch einmal, mit mehr 
Emotionen! Und bitte!« 
Nach dem vierten Take 

gibt Susanne auf. Regis-
seur und Noch-Lebensge-
fährte Frank schüttelt den 
Kopf. »Ich kann so nicht ar-
beiten!« Susanne kommen 
die Tränen. »Es geht doch! 
Das ist Kino!« Daraufhin 
schüttet sie Frank ihr vol-
les Weinglas ins Gesicht 
und verlässt das Restau-
rant. Eine gelungene Sze-
ne, da sind sich alle einig. 

Doch eine Frage bleibt: 
Was ist jetzt mit der Conti-
nuity? 

MG

N
A

D
IA

 M
E

N
Z

E

 

Christian Hofmann 
präsentiert seine 

Buchreihe 

Entgegen der Zeit 

Der leidenschaftliche 
Autor verfasst: Texte, 

Gedichte, Reime, 
Songtexte, Zitate und 

Kurzgeschichten 

Gesellschaftskritik, 
Kabarett, Zeitarbeit –
Träume, Ziele, u.v.m. 

Die Bücher sind überall 
im Handel erhältlich, 

auch online! 

Rentenmodell
Viele Menschen fürchten, ihre 
Rente wird einmal so gering sein, 
dass sie im Alter nicht zum Leben 
reicht. Diese Sorge ist unbegründet. 
Denn jeder kann seine reguläre Al-
tersrente erhöhen, ja sogar verdop-
peln, wenn er sie einfach später in 
Anspruch nimmt! Mein Rentenbe-
rater erklärte mir, die Regelalters-
rente erhöhe sich jeden Monat ih-
rer späteren Inanspruchnahme 
über den Zugangsfaktor um einen 
Zuschlag von einem satten halben 
Prozent, jährlich also um stolze 
sechs Prozent – eine Rendite, die in 
Nullzinszeiten und bei anhaltender 
Dax-Talfahrt keine noch so gute 
Anlage böte. Nähme ich meine Al-
tersrente statt mit 65 erst mit 75, 
also zehn Jahre später, in Anspruch, 
erhöhte sie sich um sage und 
schreibe satte 60 Prozent. Ich 
könne meine Altersrente sogar ver-
doppeln, wenn ich sie erst 16 Jahre 
und 8 Monate später, also im 82. 
Lebensjahr, in Anspruch nähme. Es 
gebe jedoch einen Wermutstropfen, 
der die tolle Renditeerwartung die-
ses Rentenmodells etwas trübe und 
auf den er mich leider hinweisen 
müsse, räumte mein Rentenberater 
mit ernster Miene ein. Sollte meine 
monatliche Altersrente etwa 1000 
Euro betragen, würde mir vom 65. 
bis zum 82. Lebensjahr, also 200 
Monate lang keine Rente gezahlt 
werden, summasumarum ein Mi-
nus von 200 000 Euro. Das wäre 
aber leicht zu verschmerzen, denn 
immerhin bekäme ich ab meinem 
82. Lebensjahr monatlich 1000 
Euro mehr Rente – lebenslang! Ich 
müsse nur alt genug werden, um 
diese Rente zu erleben und von die-
sem großartigen Renditemodell zu 

profitieren. Klingt nicht schlecht, 
dachte ich. Noch besser wäre es na-
türlich, wenn ich meine Altersrente 
erst 30 Jahre später, also mit 95 be-
antragen würde. Dank meiner in all 
den kommenden Jahren noch zu er-
wartenden EULENSPIEGEL-Hono-
rare sollte diese Rentenlücke für 
mich spielend leicht zu überbrü-
cken sein! So oder so: Spätestens 
mit 120 komme ich ganz gewiss in 
die Gewinnzone! 

TCD

Zeitreise – Eine 
Kurzanleitung 
Setz dich an einen herkömmli-
chen Wecker. Rufe: »Check, 
check, ich starte die Zeitmaschi-
ne jetzt. Lebt wohl ihr, die ihr in 
der Vergangenheit lebt!« Stelle 
die Uhr langsam, um nicht von 
der Reisegeschwindigkeit zerris-
sen zu werden, eine Stunde nach 
vorne. Sacke in den Stuhl zu-
rück. »Angekommen!« Atme 
laut aus. Du bist ein Zeitreisen-
der, der gerade in Sekunden eine 
Stunde in die Zukunft gerast ist. 

GR 
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Reinkarnations-Dieter 
Personal Coaching, Job-Coaching, 
Liebes-Coaching, das alles gibt es 
zur Genüge. Was aber, wenn das 
alles für einen zu spät kommt? 
Dieter ist 56 und unzufrieden mit 
seinem Job. Seine Partnerin nervt, 
er ist unansehnlich und eigenen 
Aussagen zufolge dumm. Die Per-
sonalberatung Stress & Partner 
hat sich auf solche Fälle speziali-
siert. »Da muss man dann ehrlich 
sein und die Wahrheit ausspre-
chen: In diesem Leben wird das 
nichts mehr. Aber dann eben im 
nächsten!«, so die Beraterin Stress. 

Wer will auch schon gleich mehr-
mals hintereinander ein »Dumm-
batz« sein? Aus der Dummbatz-
Spirale findet man dank Stress & 
Partner und deren speziell ausge-
arbeitetem After-Life-Coaching 
endlich den Ausweg. Natürlich ge-
lingt auch das nur mit dem richti-
gen Mindset, weiß Frau Stress, 
und jetzt weiß es eben auch Die-
ter. Der ist im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten begeistert. Bezahlt hat 
er per Vorkasse. Natürlich noch in 
diesem Leben. 
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Hinterfrage alles! 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 

Geständnis 
Bei mir geht das viele Händewa-
schen allmählich schon ein biss-
chen zu Lasten der Füße. 

OL 

Hobby 
Seit Neuestem unterstreiche ich 
unwichtige Textpassagen und 
schreibe darüber. 

MG 

Auffällig 
In Zeiten der Corona-Krise sind 
ziemlich viele Mundschutzgeld -
erpresser unterwegs. 

OL 
 

Vom Leben gelernt 
Vertraue niemals Klempnern mit 
dem Motto: Nach mir die Sint-
flut. 

MG 
 

Problem gelöst 
Nachdem sich Inga die Brust 
hatte vergrößern lassen, fielen ih-
re schiefen Zähne überhaupt 
nicht mehr auf. 

MG 

Witzklassiker, 
alphabetisch resortiert 
Beide Jäger sich tot. Treffen zwei. 

AM 
 

Zum Tränen lachen 
Wenn der edle Rebensaft wirklich 
so froh machen würde, wie man 
sagt, besäßen Winzer ja wohl kei-
nen Weinkeller. 

JM 
 

Tempolimit 
In allen Baustellenbereichen auf 
deutschen Autobahnen wird im-
mer eine Höchstgeschwindigkeit 
vorgeschrieben. Angesichts der 
Dauer mancher Baumaßnahmen 
frage ich mich, ob es bei der Aus-
führung von Straßenbauarbeiten 
ebenfalls ein Tempolimit gibt. 

EH 

»Was für ein Tag ist heute?« 
»Sonntag.« 
»Woher willst du das wissen?« 
»Weil gestern Samstag war.« 
»Das reicht dir als Beweis?« 
»Es steht überall. Auf dem Handy, 

im Computer. Alle glauben daran.« 
»Ja, weil sie eventuell von höchsten 

Stellen hereingelegt wurden. Was ist, 
wenn heute Freitag ist?« 

»Dann würde das Wochenende erst 
beginnen.« 

»Genau. Aber das wollen diese ein-
flussreichen Kreise nicht. Sie wollen, 
dass wir morgen arbeiten gehen, ob-
wohl morgen Samstag ist. Das alles ist 
eine gigantische Verschwörung.« 

»Die gar keinen Sinn ergibt.« 
»Damit wir nicht dahinterkom-

men.« 
»Und was wollen sie damit errei-

chen?« 
»Wer die Wochentage beherrscht, 

der ist Herr über die Menschen.« 
»Ich weiß nicht.« 
»Hinterfrage alles. Ist es wirklich die 

Morgenstunde?« 
»Ja, die Sonne ist gerade erst aufge-

gangen.« 
»Das haben sie uns eingeredet. Aber 

was ist, wenn sie am Abend aufgeht?« 
»Ach deshalb bin ich so müde.« 
»Siehst du.« 

GR 
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Musikalisches  

Die Leute kaufen jeden Shit 
und wissen nicht, wo Hindemith. 

TCD 

Komplexer Fall  

Ein Patient eines befreundeten 
Psychiaters leidet sowohl an Para-
noia als auch an einer gespaltenen 
Persönlichkeit. Aber es gibt Hoff-
nung: Es ist nämlich keine para-
noiabedingte Einbildung des Pa-
tienten, dass mein Freund die Be-
handlung doppelt abrechnet. 

JM 

Die Sturmflut 

Die Sturmflut, die bricht jeden 
Damm, 
was mir nur fehlt: ein Bade-
schwamm! 

PK 
 

Kürzestrezension 
Das Buch »Gedanken ohne Den-
ker« (Windpferd-Verlag) ist nun 
schon fast zehn Jahre alt. Aber es 
verdient auch heute noch Beifall 
ohne Applaus. 

JM 

Mangelerscheinung 
Überall fehlten in den letzten Wo-
chen die Stecher: an den Zeiterfas-
sungssystemen der Firmen, auf den 
Spargelfeldern und im Rotlichtmi-
lieu. 

OL 

Der Tofu 
Der Koch weiß es. Ganz sicher. Er ist 
in der Nacht aufgestanden. Und 
dann hat er den Kühlschrank geöff-
net. Ein Flüstern. Da war es. Der Tofu 
sprach zu ihm: »Koch, ich will, dass 
du dort draußen gegen die Zwangs-
impfungen kämpfst. Und für die 
Grundrechte. Ich will, dass du stirbst, 
weil du ein Wissender bist.« So war 
es gewesen. Und nun stand er vor 
dem Reichstag. Vom Tofu instruiert. 
Das kann er ihnen ja schlecht sagen. 
»Der Tofu hat mich eingeweiht.« Sie 

würden ihn für verrückt erklären.  
Wenigstens wirkte er noch halbwegs 
vernünftig. »Ich werde für dieses 
Land sterben!«, rief er. Niemals wür-
den sie erfahren, wer wirklich der 
Drahtzieher hinter allem war. Der 
Tofu. Nein, das würde ein Geheimnis 
zwischen ihm und dem Tofu bleiben. 
Und auch, was in jener fernen Nacht 
im Bett zwischen ihm und dem Tofu 
geschehen war. 

 
GR

Eine dierige Schwiagnose 
Es ist noch nicht lange her, da 
musste ich zum Arzt, denn ich 
konnte überdenkt nicht mehr klar 
haupten. Der Herr Doktor aber außer 
sah sich stande, eine Stelle zu diag-
nosen. Deshalb wies er über einen 
Kollegen an mich. Doch der eben-
falls nur schulterte die Zuckern. Er 
ratete keinen Wußt. Also hauste ich 
ins Krankenmust. Dort suchten mich 
sämtliche Achfärzte unter, aber glei-
chen dem Ergebnis mit: Ahn Nullung, 
mir was fehlte. Letzte Versprachung 

rettete der Dinikklirektor. Er war  
sogar ein träger Preis Nobel. Von  
einem Mannfach schlagen Solches 
konnte der Erwarte wohl einiges  
Patienten. 

Dochje leider: Er kapitulierte 
ebenfalls mussten. Immerhin war 
seine Tolle eine Klärung. »Jemanden, 
der an Wahn und Sinn erkrankt ist, 
habe ich überhaupt noch nicht gese-
hen. Zum Glück ist das steck annich-
tend!« 

RU

Die organisierte Verbrechensbekämpfung 
Das Messer, mit dem der Schwer-

verbrecher Stefan W. vermutlich ei-
nen Mord begangen hat, ist ver-
schwunden.  

Gestern hatte die Sekretärin des 
Staatsanwalts damit noch Brot ge-
schnitten und darauf hingewiesen, 
dass es sich um ein immens wichti-
ges Beweisstück handelt. 

Und die Akten zum Fall scheinen 
sich auch in Luft aufgelöst zu haben. 
Dabei lagen die immer auf der Her-
rentoilette, und bei den vielen Be-
nutzern, die dort vorbeikommen, 
hätte jemand ihr Verschwinden be-
merken müssen. 

Vielleicht sind sie jetzt im Pau-
senraum. Richtig, da liegt was neben 

der Butter! Ach nein, das ist das blu-
tige Hemd aus dem Fall des Rechts-
terroristen Jürgen Z. Das wurde jah-
relang gesucht, aber nun sind alle 
Fristen verstrichen. Zukünftig muss 
also öfter mal eine Durchsuchung 
des Pausenraums angeordnet wer-
den. Der Oberstaatsanwalt fertigt 
ein Memorandum.                         GR

THOMAS CHRISTIAN DAHME (TCD), 

MAZYAR GHEIBY (MG),  

EDE HOLZWICK (EH),  

PETER KÖHLER (PK),  

OVE LIEH (OL), 

ANDREAS MAIER (AM),  

JÜRGEN MIEDL (JM), 

GUIDO ROHM (GR),  

REINHARD ULBRICH (RU) 

Wenn Sie diesen Satz bis zum 
Ende lesen können, brauchen Sie keine Brille.  
Sind aber immer noch hässlich!  

MG
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A uf Instagram ist der Teufel los, 
auf Tiktok überschlagen sich 
die Feeds und die Kreisdienst-

stelle der Volkssolidarität Parchim ist 
praktisch lahmgelegt. Bei Olbernhau 
im Erzgebirge soll es anlässlich einer 
Seniorenwanderung einen demon-
strativen Schweigemarsch gegeben 
haben. Die Wanderer/innen führten 
den Slogan mit sich, der z.Z. beinahe 
global virulent ist: »Gundel muss 
bleiben!« Einige Teilnehmer berichte-
ten glaubhaft, sie hätten geweint. 
Es geht um Gundel P. (75). Ihr Gesicht 
und ihre quicklebendigen zwei Hän-
de, denen man ihr Alter nicht ansieht, 
kennen nicht nur fast alle Deutschen, 
die dem Hipster-Alter entwachsen 

sind, nein – auch Millionen In-
der und Menschen in Schwei-
zer Hanglagen. Wie das 
kommt? Wir trafen Frau P. kurz 
vor dem Dreh zu ihrem neue-
sten TV-Spot in ihrer Künstler-
garderobe. Sie schminkte sich 
gerade »auf alt« und war  
erstaunlich guter Dinge.

Gundel muss b

Beliebte  

Künstlerin  

lässt sich nicht  

verdrängen

Hinter  die Kulissen ges

Frau P., Sie sind erstaunlich guter Dinge. 
Ja, warum sollte ich Trübsal blasen, nur weil 
das Management von »Vitasprint« versucht, 
mich vom Bildschirm und aus den Herzen 
meiner Fans zu vertreiben!? 
 
Wir kennen Sie seit Jahrzehnten als die alte, 
dicke und – mit Verlaub – hässliche Frau, die 
sagt, sie sei in die Apotheke gegangen, habe 
sich Vitasprint geholt und habe damit praktisch 
ihren Nahtod überlebt … 
Nun, gegen Vitasprint, das Aphrodisiakum für 
Silverager (gehört nicht in Kinderhand!), das 
ich im TV bewerbe, ist auch nichts zu sagen. 
Es wirkt schonender als Glyphosat und strafft 
die Haut auch in schwer zugänglichen 
Regionen. Aber dass man meinen Spot immer 
weiter kürzt, bringt viele Freunde meiner 
Darstellungskunst auf die Palme. Allerdings 
muss ich mir nichts mehr beweisen – ich habe 
schon als Siebenjährige den Hänsel in »Hänsel 
und Gretel« im Memminger Gasthaus »Zur 
Goldenen Feder« gespielt – ein rauschender 
Erfolg! 
 
Wie kam es aber zu dem Konflikt  
mit dem Konzern? 
Nun, meine Rolle ist bekanntlich eine Sitzrolle. 
Ich sitze am Tisch und sehe fett und ranzig aus 
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und rolle hinter dieser Scheißbrille aus dem 
DEFA-Fundus mit den Augen. Fachleute 
wissen, das erfordert außerordentliche 
mimische Präsenz und irres Rumflattern mit 
den Händen. In der ersten Staffel durfte ich 
die ganze Tragödie des Alterns, den 
vergeblichen Kampf gegen das langsame 
Vergehen, aber auch Optimismus und 
Lebenswillen verkörpern. Ich sagte: 
 »Ich habe gemerkt, dass ich ein bisschen 
tüdelig wurde.« 
 
Dieses wunderbare »tüdelig« – einfach genial! 
Haben Sie das ins Drehbuch eingebracht? 
Natürlich! 
 
Und weiter? 
Was weiter? 
 
Sie haben »tüdelig« gesagt? 

Habe ich das? Das kann schon sein. Welchen 
Wochentag haben wir heute? 
 
Donnerstag. 
Wissen Sie, ich habe schon als Sieben- 
jährige in der »Goldenen Feder«, das war 
damals ein bekanntes Gasthaus in 
Memmingen – einen Erfolg gehabt.  
Einen rauschenden. 

Wir waren bei dem wunderbaren »tüdelig«, 
das so typisch für Ihre Rollengestaltung 
wurde … 
Wenn man die Wochentage nicht mehr in 
der richtigen Reihenfolge sagen kann, ist 
»Vitasprint« die erste Adresse. Welchen 
Wochentag haben wir heute? 
 
Donnerstag. 

Dann kommen Sie doch einfach morgen, am 
Dienstag, noch mal wieder, da habe ich einen 
Dreh, da muss ich einfach nur am Tisch 
sitzen und mit den Augen rollen. 
 
Aber, und das ist es ja, was die Proteste 
auslöst, in der neuen Staffel der 
Vitasprintwerbung dürfen Sie nur noch sagen: 
»Ich bin ...« Na, was dürfen Sie nur noch sagen, 
Gundel? 

… in die Apotheke gegangen und habe mir 
dieses, dieses … 
 
Vitasprint! 

… geholt. Und jetzt geht’s mir wieder danke. – 
Aber wer ist diese Gundel? 
 
Frau P., die Konzernspitze von Vitasprint, meint 
– also angeblich können Sie sich keinen Text 
mehr merken. 
Das ist natürlich Quatsch. Die gesamte Rolle 
des Hänsel in »Hänsel und Gretel«, damals, 
in der »Goldenen Feder« in Memmingen, 
habe ich heute noch drauf. 
 
Frau P., wir danken für das Gespräch. 
Ich würde aber gern noch etwas hinzufügen, 
das mir wichtig ist. 
 
Ja? 
Heute ist Donnerstag. 
 
Danke. 
Und nehmen Sie Vitasprint niemals rektal! 
Das könnte zu Augenverletzungen führen. 
 

MATTI FRIEDRICH 

bleiben!
geschaut 

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
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Spenden Sie!
Damit Kinder
wieder Kinder
sein können.
Mit Ihrer Spende können Sie die Tafel-
Arbeit unterstützen und ganz konkret aktiv
werden gegen Kinderarmut.

Kinder brauchen
nicht nur Lebensmittel,
sondern Mittel zum Leben. 
Die Kinderarmut in Deutschland steigt immer weiter an. 
Jedes fünfte Kind lebt in einem Haushalt, der als arm 
oder armutsgefährdet gilt. Die traurigen Folgen: niedrige 
Bildungschancen, schlechtere Gesundheit und soziale 
Isolation. Die Kinder sind von vielen Freizeitaktivitäten 
ausgeschlossen. Für gesundes Essen, neue Kleidung, 
Schwimmbad und Kino mit Freunden oder auch Nach-
hilfe ist kein Geld da.

40 Prozent aller Tafeln in Deutschland bieten Extra-
Angebote für Kinder an. Dazu gehören Kinderkochkurse 
sowie Hilfe bei den Hausaufgaben. In Ferienfreizeiten 
erleben Kinder und Jugendliche, wie es ist, Urlaub 
zu machen und die Welt außerhalb des Wohnortes 
zu entdecken – oft zum ersten Mal!

Unterstützen Sie uns dabei, diesen Kindern 
mehr Lebensfreude zu schenken.

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!
Spendenkonto der Tafel Deutschland e.V.

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE63 1002 0500 0001 1185 00
BIC: BFSWDE33BER
Stichwort: Tafel stärken – Kindern helfen
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P isswarmes Meerwasser, glühend hei-
ßer Lavasand, geölte Körper in knap-
per Bademode, die lustvoll nach »Cer-

veza« verlangen – das wird es dieses Jahr wohl 
nicht geben. Die Deutschen stellen sich auf 
Heimaturlaub ein, und das deutsche Fernsehen 
hilft ihnen dabei. 

Nette Filmchen über »Radwandern am 
Rhein«, »Die Geheimnisse der Rhön« oder 
»Abenteuer Zugspitze« sollen den Frust in Vor-
freude verwandeln. Vorfreude auf Deutsch-
land? Da gehört schon viel Selbstsuggestion, 
wenn nicht gar Selbstbetrug dazu. 

Natürlich findet sich nicht für jeden Deut-
schen ein Gästezimmer an der Ostsee, auch 
wenn hier Massenverwahrung in Behelfsanbau-
ten eine lange Tradition hat. Da schafft die 
ZDF-Doku »Urlaub vor der Haustür« Abhilfe 
und weckt Lust auf Abenteuer, genauer »Mi-
kroabenteuer«. Denn wir müssen’s diesmal et-
was kleiner angehen. 

Ganz oben beim Urlaubsgenuss steht der Ei-
genschutz: keine Anreise im womöglich ver-
seuchten ICE, keine überteuerten, versifften 
Hotelzimmer und keine unnötigen Kontakte, 
schon gar nicht zur lokalen Bevölkerung, be-
sonders nicht in den sogenannten »Urlaubspa-
radiesen«, die für Geldgier und schlechtes Es-
sen bekannt sind. 

Der Experte Christo Foerster »hat Mikro-
abenteuer in Deutschland populär gemacht« 
und ist ein echter ZDF-Survivaltyp: Sparkas-
sengrinsen und Lehrerhumor. Natürlich hat er 
seine Überlebenstipps für Speckgürtelwander-
fans bereits als Taschenbuch herausgebracht. 

Der Guide fürs Mikroabenteuer führt drei 
abenteuerlustige Teams mit seinem Erfah-
rungsschatz durch die Sendung. 

Sarah und Sarah aus dem Rheingau sind die 
ersten, die es wagen, ihre Corona-Buden zu 
verlassen. Endlich raus, nach Wochen der Iso-
lation! Mit der Kraxe geht’s die Straße hoch, 
um die nächste Ecke, in den Wald. 

Und schon beginnt der Thrill: »Habt ihr 
schon mal was von lost places gehört?«, will 
Christo per Videochat wissen. Huhh, das ist 
nämlich was ganz Gruseliges (nur vielleicht 
nicht für einstige Ostler, die ja in Ruinen leb-
ten). Es soll – fürchtet euch! – ein ausgebrann-
tes Haus geben, ganz in der Nähe! Da könnte 
man ja mal rein, wenn einen die Mikroabenteu-
erlust schüttelt. 

Für den Zuschauer gibt es natürlich die War-
nung: nichts riskieren, keine Leiche auf eigene 
Faust bergen (und natürlich nicht in die Ecken 
kacken). Die Sarahs finden’s voll spannend 
und vor Schreck rutschen die falschen Wim-
pern ans Kinn. Wer hätte das gedacht, ein gru-
seliger Altbau in nur fünf Kilometern Entfer-
nung, fußläufig sozusagen! 

»Für mich ist das Hauptkriterium des Aben-
teuers das Verlassen des Musters, der Komfort-
zone …«, erklärt der Experte, und es geht fast 
zwangsläufig nach Leipzig. 

Dort werden ganze Sippen praktisch nur 
noch von der Urlaubsvorfreude am Leben ge-
halten: »Ich habe im Kinderzimmer nur ’nen 
Teppich, in der Natur könnte ich mal 100 Me-
ter laufen«, erklärt Jonas (11) seine Sehnsucht 
nach der Freiheit. Seine kleine Schwester freut 
sich aufs Essen im Freien. Der Vati hat den 
Trip perfekt geplant: Rotlicht-Taschenlampe, 
um das Wild nachts nicht aufzuschrecken, 
wenn man sich zur Verrichtung der Notdurft 
tastet, Brettspiele für die langen Abende unter 
der Solarfunzel und eine Frau, die auch unter-
wegs die Klappe hält. 

Das dritte Team sind das Ehepaar Jimmy 
und Sven-Uwe aus Hamburg. Die beiden flie-
gen normalerweise auf die Malediven, und 
beim ersten Tröpfchen verschwinden sie ins 

Hotelzimmer zum Kuscheln, verkünden sie. 
Aber diesmal? Diesmal sind sie quasi unbe-
haust der »Natur« in all ihrer Dreistigkeit aus-
gesetzt. Schlafsack, Zelt und Hündchen werden 
auf die Fahrräder geschnallt und es geht »ins 
Umland«, also dahin, wo die Autohäuser, Gar-
tencenter und Metro-Märkte enden. Und da-
mit es ein richtig verrückter, unvergesslicher 
Urlaub wird, bleiben die Handys zu Hause. 

Outdoorabenteuer, erklärt der Experte, sei-
en zu Hause in Deutschland noch härter als an-
derswo, z.B. in der marokkanischen Wüste 
oder der sibirischen Taiga. Denn das ist das 
Aufregende: Fast alles ist verboten bzw. nur an 
behördlich ausgeschilderten Hotspots erlaubt: 
Zelten, Angeln, Baden, Feuer machen, Tanzen, 
Singen, Sex, Kinder herumscheuchen. Das gilt 
für Menschen und – in verschärfter Form – für 
Hunde. Aber natürlich auch für Großreptilien. 
Das Lagern im Schlafsack unter freiem Him-
mel wird geduldet, wenn es keine Übernach-
tung mit geschlossenen Augen darstellt, son-
dern nur ein Verweilen, also wenn man die 

Schuhe an den Füßen lässt. Für so eine Aktion 
hat der Abenteuerprofi Christo »immer ein 
großes Messer dabei« – das steigert die Illusi-
on, ein Abenteuer zu erleben, ungemein. 

Sarah und Sarah haben leider weder ein 
Messer noch einen Dosenöffner dabei. Dafür 
haben sie Regenwetter, was bei keinem zünfti-
gen Mikroabenteuer fehlen darf, und machen 
es sich unter einer Brücke gemütlich. Hoffent-
lich nehmen sie Junkies nicht den Schlafplatz 
weg. Außerdem sind sie zuversichtlich, »dass 
nichts Schlimmes passiert«, jedenfalls solange 
das Fernsehen mit seinem Kameralicht dabei 
ist. 

Man könnte sich eine »Notunterkunft« bau-
en, das sei erlaubt, rät der Experte – aus Pappe 
oder Mülltüten. Ja, das würde den Urlaub viel-
leicht unvergesslich machen. 

In Sachsen hat die Superfamilie eine Kanu-
tour geplant. Es gibt Spaghetti carbonara und 
es schmeckt exakt wie zu Hause. Der Experte 

stellt eine Aufgabe: barfuß einen Baum hoch-
klettern, mal sehen, wer sich das traut. Kann es 
Aufregenderes geben? 

So geht das noch endlose 40 Sendeminuten 
im Kurs für Vorstadtpfadfinder: Teekochen 
aus Brennnesseln, in einem Fluss baden und 
Feuer ohne Feuerzeug machen. 

Dann jedoch holen die Tatsachen die Nicht-
weitgereisten aus dem Urlaubsland der Träu-
me nach Deutschland zurück: Ein Bauer, »ein 
Niedersachse«, jagt die Ehemänner Jimmy 
und Sven-Uwe aus ihren Schlafsäcken. Das ist 
nämlich seine Wiese. Und »so was« gibt es hier 
schon gar nicht. 

Der Experte Christo zieht eine durchwachse-
ne Bilanz: »Jedes Abenteuer hat Momente, die 
echt beschissen sind.« Aber einen einzigarti-
gen Vorzug hat Deutschland als Abenteuer-
land, und zwar, wo immer man gerade aus der 
Vorortbahn klettert: Es gibt reichlich Brenn-
nesseln. Für den Tee. 

 
FELICE VON SENKBEIL

SEHEN

Dem Junkie nicht den 
Schlafplatz klauen
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Mit der großartigsten Demonstration, die Washington je ge-
sehen hat, wies US-Präsident Donald Trump gestern auf 
die Diskriminierung orangehäutiger Menschen hin. Äuße-

rungen orangehäutiger Menschen würden nicht ernst genommen, 
sie würden als debil und unzurechnungsfähig dargestellt, und er 
sei sich sicher, Justin Trudeau und Emmanuel Macron würden sich 
hinterrücks über orangehäutige Menschen lustig machen. Sollte 
damit nicht bald Schluss sein, sehe er sich gezwungen, eine an-
dere Bräunungscreme zu benutzen. 

CD 
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Schwere Jungs

Elfriede W. (Foto) aus H. schreibt uns: »Liebe Funzel-Re-
daktion! Seit ich den Corona-Ganzkopf-Schutz trage, habe 
ich keine Zukunftsängste und keine Einschlafprobleme 
mehr. Morgens fülle ich einfach oben durch den Einfüll-
stutzen eine Flasche Nordhäuser Korn ein. Das reicht bis 
abends. Leider beschwert sich mein Mann, ich würde 
beim Fensterputzen schmutzige Lieder singen und die 
Nachbarn würden schon über uns tuscheln. Das ist mir 
aber egal, Hauptsache ich bekomme nicht das verfickte 
Virus! Prost!« 

LO

Maskenpflicht macht  
viele  aggressiv

Der Wettkampf

Fan-Post

Das sind Nils und Nor-
bert, jugendliche 
Schwerverbrecher aus 
gutem Flusspferdhau-
se. Wie konnten die 
zwei ins Verbrechermi-
lieu abgleiten? Es fing 
an mit kleinen Strafta-
ten wie Springen vom 
Beckenrand und Roh-
heitsdelikten an unge-
kochtem Gemüse. 
Es folgten illegale 
Flusspferdrennen, vi-
rulenter Wettbetrug 
und dann das Abglei-
ten in den Drogen-
sumpf, zweifelhafte 
»Freunde« und fortge-
setzter Umgang mit 
Krokodealern. Jetzt ist 
endlich Schluss mit al-
ledem. Die zwei kön-
nen nur noch twittern: 
»Wir sind leider hinter 
Gittern!« 

KRIKI 

»Ein Gehirn  

wäscht das andere.« 
(Altes Sprichwort aus Nord-Korea) 

LO

»Wir haben alle Geschäfte 
geöffnet. Und es kommt zu 
Geisterspielen. Die Freibä-
der folgen.« 

»Das ist gar nichts. Wir 
haben 700 Dosen Ravioli 
geöffnet. Außerdem noch 
3000 Videotheken.« 

»Videotheken?« 
»Erst haben wir Läden 

angemietet, dann VHS-
Filme besorgt. Jetzt können 
wir 3000 Videotheken öff-
nen.« 

»Angeber!« 
»Haben Sie in Ihrem 

Bundesland Videotheken 
öffnen können?« 

»Nein, dafür werden wir 

9000 Grammophonge-
schäfte öffnen.« 

»Oh.« 
»Tja, da staunen Sie, 

Herr Ministerpräsident.« 
»Allerdings. Wir werden 

90 000 Türen schließen 
und öffnen lassen.« 

»Lächerlich. An unsere 
Öffnungen kommen Sie 
nicht heran.« 

»Wir werden Objekte öff-
nen, von denen Sie noch 
nie gehört haben. Ich selbst 
werde mich öffnen.« 

»Das wird der Wähler 
nicht gerne sehen.« 

»Wer ist das denn?« 
GR 

Sie tragen Ihre  
Maske falsch.

Verzzzzieh dich!  
Aber zzziemlich  

zzzzügig!

GP

MEDIZIN AKTUELL Manche Argumente der Impfgegner 
sind einfach nicht von der Hand zu weisen!                      RU
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Zugleich 
übern Deich

 
  
… und doch so verschieden sind die Schnäpper-Schwestern, 
die gestern von uns gingen!                                                  KRIKI.

Impressum: 
Entwickeln einen Impfstoff 
gegen den Eulenspiegel:  
die FUNZEL-Mitarbeiter  
Lo Blickensdorf (Lo),  
Carlo Dippold (CD), Kriki, 
Guido Pauly (GP), Guido Rohm 
(GR), Daniel Sibbe (DS),  
Reinhard Ulbrich (RU) 

Das Verfahren gegen die VW-Spitze wurde eingestellt – als Wiedergutma-
chung hat sich der Volkswagenkonzern verpflichtet, bis zum Jahr 2025 so-
genannte Corona-Schutz-Cars für alle Bundesbürger kostenlos zur Verfü-
gung zu stellen.                                                                                                LO.

R
U
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So ähnlich …

Wer im Glasauto sitzt …

Cui  
bono? 

Frankfurter Buchmesse 2020  
findet statt! 

Verschwörungen aktuell

Sommerzeit – 
Sauregurkenzeit  
Nun zeigt sich wie  

jedes Jahr der  
Qualitätsjournalis-

mus von seiner  
besten Seite. 

LO
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Hamburger Strich:  
Corona-Cartoons  
aus der Quarantäne 
KJM Verlag, 120 Seiten,  
20,5 x 23,5 cm,  
Hardcover,  
ISBN 978-3-96194-126-1 
16,– Euro 
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Nackt  auf 
dem Bauch 
im Korridor

Wenn bei uns ein Ein-
satzfahrzeug vorbei-
rauscht, was häufig 

der Fall ist, muss die Familie je-
de Aktion unterbrechen – kein 
Töpfeklappern, keine Sport-
schau-Fanfare, keine Klospü-
lung. Kein Laut darf den Klang 
des Martinshorns stören, bis es 
an der nächsten Ecke ver-
stummt ist und mein Sohn den 
Einsatz trocken kommentiert 
hat: »Nur Notarzt, wahrschein-
lich Sturzgeburt in der 10a« oder 
»Eskorte für einen Staatsbesuch« 
oder »der übliche Handtaschen-
raub«. Er hat das absolute Gehör 
für den Staatsschutz. 

So geht das nun schon seit 13 
Jahren und ich war mir sicher, 
mit den ersten Schamhaaren 
würde die Faszination für die 
uniformierte Staatsgewalt ver-
ebben. Schließlich gibt es nichts 
Uncooleres unter Teenagern, 
als Fan der Polizei zu sein. Ehr-
lich gesagt, manchmal versuch-
te ich ihn sogar zu verunsi-
chern. »Willst du etwa für die 
Merkel den Arsch hinhalten?« 

»Mama, was meinst du mit 
Arsch hinhalten?«, antwortete 
er – und ich merkte, dass ich 
ihn überfordert hatte. 

Alles hat er wieder sein las-
sen – den Fußball, das Training 
mit dem Hund (damit er in die 
Badewanne springt) und seinen 
Faible zu griechischer Algebra – 
aber seine Leidenschaft für ge-
fahrvolle Einsätze für die öffent-
liche Ordnung und Sicherheit 
wuchs. 

Er folgte »Toto und Harry« – 
einem Reality-TV-Gespann 

von schlichten Ordnungshütern 
– zu jedem Tatgeschehen. Aber 
die beiden entscheiden vorzugs-
weise nach Bauchgefühl, wen sie 
knebeln, wem sie die Kabelbin-
der anlegen und wer mit einem 
blauen Auge davonkommt. 

Das war ihm zu luschig, er 
wollte Klarheit und Konse-
quenz. So wie bei den US-Cops. 
Die fackeln nicht lange und le-
gen Verdächtige ausnahmslos 
auf die Motorhaube. »Body 
Cam 911« heißt das Serienfor-
mat, in dem auch scharf ge-
schossen wird. Als er dann auch 
noch per Fernseh-Doku die 
Schönheiten in der Dienstauffas-
sung der sibirischen Miliz ken-
nenlernte (die holt Verdächtige, 
Frauen wie Männer, nachts aus 
den Betten und lässt sie sich 
nackt im Korridor auf den 
Bauch legen), stand sein Traum-
beruf fest. 

Ein Schülerpraktikum bei der 
Berliner Polizei musste es sein. 
Nach vielen schleimigen Bettel-
anrufen seiner Oma beim Kon-
taktbereichsbeamten unseres 
Viertels war es endlich soweit. 
Es nahte der Tag seines Dienst-
antritts. Ich schmierte ihm ein 
paar Nutellabrote, steckte ihm 
ein lustiges Taschentuch ein 
und brachte ihn zur Wache. 
Schon ein bisschen stolz – die 
meisten Väter in meinem Be-
kanntenkreis holen ihre Söhne 
dann und wann von dieser Wa-
che ab. 

Meine Abneigung gegen die 
Staatsgewalt saß jedoch tiefer, 
als ich es von mir geglaubt habe. 
Als mir die erste Uniform »ein’ 
juten Morjen, junge Frau« und 
»wo soll’s denn hinjehen?« ent-
gegen schmetterte, stieg mein 
Blutdruck, wie damals am 1. 

Mai, als es im Friedrichshain ge-
gen die Bullenschweine ging. 
Das sind die Typen, die auf De-
mos mit Vorliebe Frauen schla-
gen, Schwarze, wenn ihnen wel-
che begegnen, auch noch nachts 
um zwei bis auf die Unterwä-
sche filzen – dachte ich, aber lä-
chelte tapfer. Und diesen gro-
ben, kurzschwänzigen Flachhir-
nen sollte ich meinen Erstgebo-
renen überlassen? Er ist so sensi-
bel und glaubt noch an das Gute 
im Menschen, z.B. in Klaus von 
unten links, den sie neulich we-
gen Unfallflucht mitgenommen 
haben … 

Aber ich hatte keine Chance. 
Der Junge studierte schon aus-
giebig die Fahndungszettel an 
der Korkwand und freute sich 
auf seine erste Verbrecherjagd 
mit anschließender Verneh-
mung, die »ruhig auch etwas 
grob verlaufen« könne. 

Wer so aufmarschiert, hat die 

Argumente klar auf seiner Seite.
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»Pass auf dich auf, Schätz-
chen!«, nuschelte ich hinter mei-
nem Tränenschleier – und weg 
war er. 

Ich verbrachte meinen Ar-
beitstag auf der Newstickerseite 
der Berliner Polizei: Sachbeschä-
digung, versuchte Körperverlet-
zung und Widerstand gegen Be-
amte, Festnahme in Pankow. 
Mann verlor bei einem »Disput« 
mit Polizisten zwei Zähne, wel-
che aber gefunden (»sicherge-
stellt«) werden konnten. 

Es war viel los in der Stadt, 
und mein Kind war dabei. 

Als er endlich wieder zu Hau-
se war, kochte ich ihm Pudding, 
versorgte seine Wunden – seine 
psychischen natürlich. Er war 
mit auf Streife im Park gewesen, 
da haben sie »ein paar Neger«, 
»vielleicht ein halbes Dutzend«, 
an die »Stückzahl« erinnert er 
sich nicht genau, »hops genom-
men«. Diese Dealer seien ja »ei-
ne echte Plage«, die kämen »je-
den Morgen wieder aus ihren 
Löchern«, wie der Einsatzführer 

meinte. Dann war es in den 
Wedding gegangen. Da wurde 
der Einsatzwagen mit Steinen 
beworfen, »grund- und anlass-
los«, so stünde es im Protokoll. 
Bei den Arabern säßen die Mes-
ser locker, da müsse man auf-
passen. Aber man müsse sie 
schonen, sie seien ja auch Men-
schen und schießen hätte er so-
wieso nur in Notwehr dürfen, 
dazu sei er eigens belehrt wor-
den, denn »unsre Bullen ballern 
nicht«. 

»Diese Kanaken«, sagte er re-
signiert, wie ein Kämpfer nach 
nächtlicher Straßenschlacht, 
»die kapieren nicht, dass man 
ihnen ja nur helfen will.« 

Am einfachsten sei es mit 
den Russen. Die seien »meis-
tens« (so das Resümee nach ei-
nem Tag!) zu besoffen und fie-
len bei dem Versuch der Gegen-
wehr über die eigenen Beine. 

Und korrekt seien sie, seine 
Kollegen! Einer, der Maik, sage 
immer, bevor er »auch mal kräf-
tig zulangt« zu einem, den er 

»am Kragen hat«: »Fürs Proto-
koll, ich bin kein Rassist, dass 
du kein Arier bist, interessiert 
mich einen Scheiß!« 

»Das müssen die sagen, Ma-
ma«, erklärte mir mein Sohn, 
»damit später niemand behaup-
ten kann, wir (!) hätten ihn nur 
wegen seiner Hautfarbe gefilzt.« 

Und das sollte jetzt noch 
zwei Wochen so weitergehen? 
Danach wäre er doch in seiner 
moralischen Substanz verkom-
men und verloren gewesen! Da-
nach findet er die Abschlachte-
rei auf seiner Playstation nur 
noch öde, womit will er sich 
denn da den ganzen langen Tag 
beschäftigen? 

Ich rekapitulierte, zu wel-
chen Werten ich das Kind erzo-
gen hatte. Dabei ließ ich die 
»Völkerfreundschaft«, die ich 
bei den Pionieren gelernt habe, 
schon mal weg. Aber dass alle 
Menschen gleich sind, dass nie-
mand nach seiner Herkunft be- 
oder verurteilt werden darf und 
jeder dieselben Rechte hat, dass 
jeder sich nach Liebe und Aner-
kennung sehnt und niemand 
»böse« geboren wird, sondern 
erst durch den Kapitalismus bö-
se gemacht wird – das wird 

man einem angehenden Poli-
zeibüttel wohl noch an den 
Kindskopf knallen dürfen! 

Ich hoffte inständig, er wür-
de erkennen, dass Polizist ein 
harter, gefährlicher Job ist und 
dass es viel angenehmer wäre, 
die schmutzigen Seiten der Ge-
sellschaft ignorieren zu können. 
Als Informatiker, Virologe, 
Kunsthistoriker oder Architekt 
vielleicht. 

Am nächsten Tag (er war 
selbständig mit Wecker aufge-
standen und hatte geduscht – 
kalt!) ging er wieder »zum 
Dienst«. Am dritten Tag sagte 
er zu mir und seinem kleinen 
Bruder: »Es ist nicht alles so 
nett, wie ihr euch das vorstellt« 
– und schwieg. 

Nach zwei Wochen hatte ich 
mein Kind wieder – ein toleran-
ter Pazifist, der den Mädchen 
im Hof mit Charme begegnet. 
»Black lifes matter« schrieb er 
auf eine Pappe. Die hängt ne-
ben dem Plakat eines russi-
schen Panzers in seinem Kin-
derzimmer an der Wand.

Die Hamburger Polizei hat ebenfalls 

Nachwuchssorgen. Der von den Be-

amten zuerst befürwortete Slogan – 

»Die Leute erst schlagen und dann 

noch verklagen (wegen Widerstands 

gegen Vollstreckungsbeamte)« – bil-

det zwar gut den Berufsalltag ab, 

klingt aber im zweiten Teil zu sehr 

nach lästiger Büroarbeit. 

Kann man Dienstkleidung 

ironisch tragen und den-

noch eine Respektsperson 

sein? – Vermutlich eher 

nicht.

FELICE VON SENKBEIL 
FOTOS:  PETER HOMANN (2), 

MICHAEL GARLING
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W ichtigtuerisch misst der 
Gerichtsmediziner mit ei-
nem lächerlich kleinen Li-
neal die sich widerspens-
tig krümmenden Leichen-

würmer. »Exitus nach sechzig Caipirinha am 
Nikolausabend gegen 19:30 Uhr«, schlussfol-
gert er. Ich würde eher auf die Silvesternacht 
tippen, dafür sprächen auch das Konfetti und 
die Luftschlangen im Haar des Toten. Dass der 
Mann in der Badewanne aber bereits vor Wo-
chen über die Wupper gegangen ist, steht au-
ßer Frage – unterhalb der Wasserlinie ist er 
mittlerweile weitestgehend zu Suppe geworden. 

»Biste diesmal ja fein raus, musst eigentlich 
nur den Stöpsel ziehen«, feixt ein Polizist und 
grinst mich an. Der Gerichtsmediziner lacht 
schrill auf, und selbst der schon ziemlich 
breiige Kopf des Leichnams scheint amü-
siert zu nicken. Schelmisch bespritze 
ich die einfältigen Spaßvögel mit ei-
nem Schwall der bouillonartigen 
Leichensuppe, während ich nach 
innen bittere Tränen der Demü-
tigung weine – nie wird mei-
nem hochseriösen Schaffen Res-
pekt gezollt. »Gäbe es keine 
Spinnen, würden wir knöchel-
tief in Insekten waten. Gäbe es 
keine Bestatter, stünden wir bis 
zu den Knien in Leichen«, spre-
che ich ernst zu den triefenden 
Halunken. 

In zwei Eimern trage ich die 
Leichensuppe behutsam die 
Treppen hinab, den in Zeitungs-
papier eingewickelten Kopf unter 
die linke Achsel geklemmt. Drau-
ßen übergeben sich alle Passanten 
augenblicklich ob des Geruchs. 
»Achtung, heiß und fettig!«, rufe ich. 
Eine alte Frau rutscht auf ihrem Erbro-
chenen aus und bricht sich die Hüfte. 
Das Verladen klappt reibungslos, aber so-
fort nach dem Anfahren würge ich den Lei-

chenwagen ab. Er stoppt hart, worauf sich der 
Inhalt der Eimer schäumend ins Fahrzeug er-
gießt, indes der Kopf unters Gaspedal kullert 
und sich dort verkeilt. Hinter mir staut sich der 
Verkehr. Als ich die Polizeisirenen höre, gibt 
der Schädel endlich unter dem Druck meiner 
Bestatter-Stiefelette nach. Mit aufröhrendem 
Motor suche ich das Weite, denn nachdem ich 
letztens auf einer Autobahn wendete, habe ich 
bereits sechs Punkte in Flensburg. 

Wieder daheim (ich wohne in meinen Ge-
schäftsräumen) warten schon zwei etwas ver-
wahrloste Leichname auf den Präpariertischen 
darauf, dass ich sie für ihre letzte Reise schnie-
ke mache. Zuerst gehe ich gründlich mit dem 
Milbensauger 

drüber und weiche fachmännisch die Hornhäu-
te an den Füßen ein, da sonst die Raspel bricht. 
Dann wässere ich sie gründlich, schließlich 
sind Tote bedeckt von Myriaden Mikroben. 
Hiernach schrubbe ich sie emsig, bis meine 
Unterarmmuskulatur hart ist wie Schrubbstahl. 
Die Bestatterei ist mein Liebstes. Für sie habe 
ich die Schule bereits nach der Siebten abgebro-
chen, weil ich es nicht erwarten konnte, aufzu-
bahren und zu beerdigen. Das Geschäft läuft 
nun endlich einigermaßen, das Leben ist 
schön! 

 
Wenige Wochen später 

Ich will tot sein. Mit dem BMX-Rad aus mei-
nen Jugendtagen und einem klapprigen An-

hänger, der Zinksarg obendrauf, fahre ich 
im Eisregen auf dem Seitenstreifen 

der A4 zu einer Abholung weit 
draußen, wo sich tollwütiger 

Fuchs und Tigermücke gute 
Nacht sagen. Sie zweifeln 
meine Fahreignung an, 
nachdem ich jüngsthin 
im Rückwärtsgang eine 
Straßenbahn links über-
holte. Dabei hatte ich ex-
tra Warnblinklicht und 
Nebelschlussleuchte ein-
geschaltet. Meinen Füh-
rerschein zerriss die 
Verkehrsrichterin we-
gen »noch nie dagewese-
ner Verstöße« vor mei-
nen Augen, wobei sie 
mich anspuckte. Wie 
soll ich nun in Würde 
mein Gewerbe betrei-
ben? Hätte ich letztes 

Jahr nicht Goro entlassen, 
meinen einzigen, freiwillig 

unentgeltlich arbeitenden 
Angestellten, wäre der Betrieb 

weiterhin motorisiert, doch wegen 
seiner ständigen Versuche, mich auch für 

Bestattung 
&  

Begattung
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Menschenfleisch zu begeistern, musste ich 
mich schweren Herzens von ihm trennen. 

Auf dem Rückweg habe ich wieder Gegen-
wind. Der Verblichene (keine Angehörigen) ist 
ein 148 Kilo schwerer Bodybuilder, 111 Kilo 
davon Muskelmasse. Er möchte mit seinen 
Lieblingshanteln bestattet werden, so sein letz-
ter Wunsch, sie liegen mit ihm auf dem Hän-
ger. Vierzig Kilometer vor der Stadt wünsche 
ich, dass mein Martyrium ein Ende hat. Ich 
warte auf den richtigen Moment, um vom Sat-
tel direkt vor einen Sattelschlepper zu rutschen, 
doch die polnischen LKW fahren dicht an 
dicht und ich komme nicht dazwischen. Da er-
blicke ich die schmale, verschämte Rauchsäule 
hinter einem Rapsfeld. Sie hat etwas ungemein 
Rührendes, und sofort erkenne ich am herüber-
wehenden Geruch, was es mit ihr auf sich hat. 
Mit letzter Kraft erreiche ich das malerische 
Klinkergebäude mit dem hübschen Schlot. Es 
ist eines dieser bezaubernden, efeuumrankten 
Privatkrematorien, wie man sie mittlerweile 
häufig am Stadtrand vorfindet, meist liebevoll 
geführte Familienbetriebe. 

Ich schelle. Eine Wuchtbrumme in knappem 
Bikini öffnet die Tür. O Wonnetaumel! 

»Entschuldigung, so arbeite ich immer. Es ist 
heiß am Ofen«, haucht die Feengleiche. Etwas 
Asche umflort ihren süßen Bauchnabel. Ge-
blendet von der überirdisch schönen Kollegin 
zeige ich blinzelnd meine – selbstredend zünf-
tig mit Grünspan überzogene – Bestattermes-
singmarke, um mich korrekt auszuweisen. 
Dann überreiche ich ihr mit geübtem Griff die 
Papiere für den Bodybuilder. 

Später radele ich pochenden Herzens heim, 
meine suizidalen Anwandlungen sind vorerst 
passé. Die Bodybuilder-Asche wurde mir in ei-
nem hübschen Döschen von grazilen Händ-
chen noch ofenwarm überreicht. Der Mann 
wollte eigentlich eine Sargbestattung, aber wer 
fragte denn je, welche Sehnsüchte in mir woh-
nen? Ich existiere doch nicht nur, um zu bestat-
ten, ich will auch endlich mal wieder begatten. 
Natürlich habe ich meine sexuellen Erfahrun-
gen gemacht, und nicht zu knapp, mir ist keine 
Praktik fremd. In meiner Sturm-und-Drang-
Zeit überkam es mich beim Präparieren regel-
mäßig, das bringt der Beruf nun mal mit sich. 
Selbstverständlich galt mein Begehren aber nur 
den Frauen, ich bin ja nicht pervers. Doch nun 
das. Ich seufze. Es ist wohl auch Liebe dies-
mal ... 

 
Drei Wochen darauf 

Ich stehe abermals vor der Türe der Holden. 
Nach meiner Fahrt mit der schweren Last läuft 
mir der Schweiß in Strömen. Gottlob trage ich 
meinen saugfähigen Bestattersportdress, der 
auch vorteilhaft meine mittlerweile gut trai-
nierten Waden umspielt. Leider öffnet sie dies-
mal in einem hochgeschlossenen Overall. Sie 
wirkt ohnedies weniger attraktiv, und ich er-
kenne bei ihr nicht die kleinste Andeutung von 
Wiedersehensfreude. Ich bin in echter Verle-
genheit. »Bitte, statt Blumen. Auf dass Ihr Ge-
schäft brummen möge«, sage ich und verweise, 
vielleicht eine Spur zu gönnerhaft, auf den üp-
pig beladenen Fahrradanhänger. Es sind auch 
einige hübsch Dicke darauf. 

»Ach, Sie wollen vermutlich zu Desiree-Mer-
cedes«, schnauft mein Gegenüber verächtlich. 
»Ich bin ihre Zwillingsschwester Rauke. – Desi, 
komm mal, ein Verehrer!« 

Desiree-Mercedes, diesmal im roten Bay-
watch-Einteiler, ist gerührt – sie weiß die schö-
ne Geste mit den eigens für sie gehorteten To-
ten zu schätzen. Ich darf zum Abendessen blei-
ben. Die Pizza, in der Hauptbrennkammer bei 
über 600 Grad nach Sekunden kross gebacken, 
hat ein unvergleichliches Aroma. Schmerzlich 
wird mir bewusst, wie sehr ich Goro wohl Un-
recht tat. Nach dem Essen fallen wir übereinan-
der her. Sexuell sind wir es beide nicht ge-
wöhnt, dass der andere derart aktiv ist, aber 
doch verschmelzen wir in unsterblicher, ewigli-
cher Liebe. 

 
Ein Jahr später 

Unsere Betriebe haben wir zusammengelegt, 
das Leben ist schön. Die Trauung fand an 
Fronleichnam in den Pariser Katakomben statt, 
mit anschließendem Leichenschmaus auf dem 
Montmartre, die Flitterwochen verbrachten 
wir in Kambodscha. Ich habe letztlich Rauke 
geehelicht. Im Gegensatz zu Desi hat sie einen 
Führerschein, und wie hätte ich sonst das Ge-
schäft wieder richtig anleiern sollen? Unseren 
neuen, griffigen Slogan habe ich auf die Seiten 
des Leichenwagens lackieren lassen: »Unser Le-
ben ist durch Leichen reich. Ihr Anruf – wir 
hol’n die Leiche gleich!« 

 
GREGOR OLM 

ZEICHNUNGEN: MARKUS GROLIK
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Wenn Blicke  

töten könnten! 

Aus:  
Ostsee-Zeitung,  

Einsender:  
Wolfgang Brix,  

Krummenhagen

Hätte das Virus auch schon früher  

kommen können! 

Aus: rtl.de, Einsender: Heiko Haase

Ganz gegen ihre Gewohnheiten.  

Aus: Mitteldeutsche Zeitung,  
Einsender: Jens Adelmeyer, Burgliebenau

Intakte Ehe! 

Aus: Weserkurier,  
Einsenderin: Franziska Molens

Pflaumen haben wir schon genug. 

Gewinnspiel von gartenversandhaus.de,  
Einsender: Olaf Söth, Greifswald

Die Risikogruppe schlägt zurück! 

Aus: Volksstimme,  
Einsender: Ralf Reinicke, Stendal

Vom Schließer? 

Aus: Junge Welt,  
Einsender: Dr. Karl Melzer, Döbeln

Aber nur, wenn der Wind aus Sachsen weht! 

Aus: Westfälische Nachrichten, Einsenderin: Rita Bönisch

Morgen: »Ocean’s Eleven« mit Gojko Clooney. 

Aus: Kabel Eins-Text, Einsender: Danny Klingenberg 

Wo die Liege hinfällt ... 

Aus: Märkische Oderzeitung,  
Einsenderin:  

Katrin Fischer, Neuenhagen

Einen Coronatest in der Redaktion aber nicht. 

Aus: Sächsische Zeitung online,  
Einsender: Volker und Barbara Döring, Dresden

Damit der Mann ein bisschen Ruhe hat,  

Aus: t-online Nachrichten, Einsender: Bernd Gückel

Und alle am Boden! 

Aus: Spiegel Wissenschaft, Einsender: Andreas Dietzel, u. a.

Wenn man die Waisheit nicht mit Löffeln gefressen hat ... 

Aus: Nordsee-Zeitung, Einsender: Joachim Nejedlo, u. a.

Du lieber Gott! 

Aus: Ostthüringer Zeitung,  
Einsender: Lukas Weber

Poetische Kostbarkeit. 

Aus: Leipziger Volkszeitung,  
Einsender: Heiko Winkler, Leipzig 
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Größter Vorteil: Man nimmt nicht zu! 

Aus: Sky online, Einsender: Peter Fischer

Endlich klappt mal was  

bei der Bundeswehr! 

Aus: Neue Presse Hannover,  
Einsender: Reinhard Lüschow

Tierquäler! 

Aus: express.de, Einsender: Wolfgang Vach, WuppertalManch einer hat daran ganz schön zu beißen. 

Aus: tagesschau.de, Einsender: Manfred Beuter, Berlin

Totgesagte lesen länger. 

Aus: Nordbuzz, Einsender: Torsten Wiegand

Er hätte ja wenigstens bis Neujahr 

2020 warten können. 

Aus: Dresdner Neueste Nachrichten,  
Einsender: Udo Ulbrich, Dresden 

Bisschen spritzfindig, was? 

Aus: Bild, Einsenderin: Jette Lange

Dienst ist Dienst und Schnaps ist 

Schnaps im Dienst. 

Aus: Thüringer Allgemeine,  
Einsender: Hartmut Lütz, Erfurt

Dicker Hund! 

Aushang der Stadt Hamburg, Einsender: Jens Meyer

Wohin? 

Aus: Ostthüringer Zeitung,  
Einsender: Heiner Rutschmann, Berga

Und erlöse uns von dem Thriller. 

Aus: ZDF-Programmankündigung,  
Einsender: Andreas Behling, Oranienbaum-Wörlitz

Denn niemand wollte 

 die Kinder rausrücken. 

Aus: Wilhelmshavener Zeitung,  
Einsender: Christian Ott

Die Folgen sind Wurst. 

Aus: Thüringer Allgemeine,  
Einsender:  

Henrik Neumann, Sondershausen

Wozu? 

Aus: ARD-Videotext, Einsenderin: Irina Brandt, Erfurt

Pause nach der ersten Runde? 

Aus: Dresdner Neueste Nachrichten,  
Einsenderin: Adelheid Schubert, Radebeul

Der Autor zum Glück nur vom Deutsch. 

Aus: tagesschau.de, Einsender: Ralf Poppen
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SPASSIVISTEN

PASSIVISTEN

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

Neu: Handgeschmiedete Antennen für 
das II. Programm. Sie sind zwar 850 
Mark teurer, dafür aber sofort lieferbar.

Nach langem Suchen fand unsere Leserin Milana V. in Prerow doch noch ein 
freies Bett, für das ihr der Vermieter täglich nur 7,50 Mark (ohne Bettwäsche) 
abnahm. Herzlichen Glückwunsch und einen schönen Urlaub!

Den Fußballkommentar der Woche übersandten uns 
diese Damen aus Jena, mit der Bitte, ihn an die Leitung 
des FC Vorwärts Berlin weiterzuleiten.

Ein schöner Beruf! 
Aus der Wochenpost,  
ausgeschnitten von  

Marlies Matthes, Erfurt
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»Immerhin ist es doch reichlich paradox, wenn Sie die Pille  
nehmen, damit ich mir keine Kopfschmerzen machen muss.« 

Karl Schrader

»Kollege Direktor, es gibt wirklich keine Lage, mit 
der Sie nicht zurechtkommen.« 

Carl Sturtzbach
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»Da sollten Sie erst mal unsere Brauereipferde sehen!«                                              Louis Rauwolf
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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,
sofort, oder ab dem ___________________________ 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 2,50 Euro Versandkosten im Vierteljahr.
Datenschutzerklärung: http://eulenspiegel-laden.de/Datenschutzerklaerung

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

So begehrt wie Fischbrötchen!

Eulenspiegel GmbH
Markgrafendamm 24/Haus 18
10245 Berlin

Sommer-Abo

Weitere Abo-Angebote wie
Jahres-, Prämien- und Geschenk-Abos
finden Sie im Internet unter:

www.eulenspiegel-laden.de
Gern können Sie uns auch anrufen!

Damit Sie mit niemandem teilen müssen,
auch zum Verschenken.
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LMM 1572… Leser machen mit Post

»Liebling, komm 

mal kurz! Deine On-

linebestellung von 

der Frischetheke 

wird gerade gelie-

fert.« 

MONIKA KRÜGER, 
SAALFELD 

»Es tut mir so  

leid für dich, aber 

sie haben die  

Menschenhatz  

dieses Jahr  

abgesagt.« 

BENJAMIN ROSSA, 
DRESDEN 

 

In langjährigen Be-

ziehungen werden 

kleine Veränderun-

gen beim Partner 

nicht immer wahr-

genommen. 

THOMAS SCHNELL, 
GÖPPINGEN Z
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Liefern Sie uns zu dieser Zeichnung eine witzige Unterschrift.  
Für die drei originellsten Sprüche berappen wir 16, 15 und 14 €. 
LMM-Adresse: Eulenspiegel, Markgrafendamm 24/Haus 18,  
10245 Berlin oder per E-Mail an:  
verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de. Absender nicht vergessen!  
Kennwort: LMM. Einsendeschluss: 13. Juli 2020.

LMM-Gewinner der 1571. Runde

Waagerecht:  1. Pakistanisches  
Abkommen, 4. Grazianos Gattin,  
7. Männername der Warnow,  
9. »Kein ja« auf Berlinisch,  
10. Philippinischer See im Reise-
bus, 12. Aus den Haaren fallende 
Buden, 13. Kiste der Nachtruhe, 
15. Nexös schälbarer Eroberer,  
18. Blumenkönigin zum Ausquet-
schen, 20. Gastronomische Spiel-
karte, 21. In Italien verkürzter spa-
nischer Bauer, 22. Vorzeichen 
englischer Frauen, 23. Musik aus 
der Zentrifuge, 24. Ansprache der 
Kredenz. 
Senkrecht:  1. Vorname des Boten, 
2. Häschen fragt »Kannst du?«,  
3. Gerät zur Wissensvermittlung, 
5. Abgeseiltes Stück Reeperbahn, 
6. Sitzplatz eines Vogelkönigs,  
8. Dicht gelegener Fluss, 10. Philis-
ter für die Coktailkirsche, 11. Ha-
ckender Teil der Beilage, 14. Ge-

klautes Stück Schraube, 15. Dich-
terische Partnerschaft von Pots-
dam und Emden, 16. Angebunde-
ner Inhalt der Verkleinerung,  
17. Ungelogen eingelaufen,  
18. Sediment der Torfolge,  
19. Erhebung von Andrea. 
 
 
Auflösung aus Heft 6 
 
Waagerecht: 1. Flug, 4. Glut,  
8. Rolle, 9. Aar, 10. Opal, 12. Acre, 
14. Handschelle, 15. Diwan,  
16. Ischl, 19. Schabernack,  
24. Ines, 25. Dike, 26. Ute, 27. Ra-
sen, 28. Bonn, 29. Ruin. 
Senkrecht: 1. Floh, 2. Uran, 3. Gold-
fasan, 4. Glace, 5. Lech, 6. Tael,  
7. Urteil, 11. Pari, 13. Reisender,  
15. Disput, 17. Heck, 18. Besan,  
20. Hieb, 21. Bern, 22. Ainu,  
23. Kern.

Zum Titel 

Auf dem Bett liegt 
eine Flasche Son-

nenmilch, Lichtschutz-
faktor 50. Wieso hat 
der im Vordergrund 
liegende Urlauber sie 
nicht benutzt? 
LISA MOORBECK,  
PER E-MAIL 
Die Eincrememaßnah-
men wurden gelockert. 
 
Zu »Die Moral  
und der Tod« 

Die von A. Koristka 
interviewten bzw. 

erwähnten Unsympa-
then Heidegger, 
Schäuble und Palmer 
werden uns Lesern als 
Schwaben vorgestellt. 
Aus der hauptstädti-
schen Nordost-Randla-
ge des Redaktionssitzes 
mag das verständlich 
sein, aus ebensolcher 
Randlage im Südwes-
ten der Republik ist das 
jedoch nicht akzepta-
bel. Nur Palmer ist 
Schwabe, und wie ge-
rüchteweise auch in der 
Bundeshauptstadt der 

Begriff »Schwabe« eher 
die Konnotation des 
Unwillkommenen 
trägt, so ist es auch im 
Ländle aus der Sicht sei-
nes westlichen, badi-
schen Bevölkerungsan-
teils, wo man ungern 
mit Schwaben »in ei-
nen Topf geworfen« 
wird. 
HERBERT WOLF, PER E-MAIL 
Ihr seht doch alle gleich 
aus! 
 
Zu »Urlauben,  
wo andere wohnen« 

Ihr Ostnasen kennt ja 
wohl nur Braunkoh-

le. Das wunderschöne 
Datteln IV, das mir mit 
seiner Fernwärme die 
Bude beim EULEN-
SPIEGEL-Lesen warm-
hält, ist kein Braunkoh-
le-, sondern ein Stein-
kohlekraftwerk. 
NORBERT ROSSA, DATTELN 
Gut zu wissen. 
 
Zu »Befreit den  
Kurienkardinal!« 

Ich komme aus Klein-
Krotzenburg. Als ich 

Euren Artikel über Kar-
dinal Müller las, nahm 
ich an, dass Ihr Euch – 
wie so viele – einfach 
über den Namen mei-
nes Heimatstädtchens 
lustig machen wolltet. 
Im Internet habe ich 
dann erfahren, dass 
Kardinal Müller tat-
sächlich in den 70er-

Jahren in Klein-Krot-
zenburg Kaplan war. 
Könnt Ihr nicht in Zu-
kunft etwas schlechter 
recherchieren? 
JOHANNES SCHAACK, 
NÜRNBERG 
Krotzenburg,  
Kotzenburg! Haha. 
 
Zur »Funzel« 

In der Ihrer sonst so 
ausdrucksicheren 

Zeitschrift beigefügten 
»Funzel« wird im Zu-
sammenhang mit dem 
Begriff der Allgewein-
bildung behauptet, 
nichts reime sich auf 
Chardonnay. Darauf 
kann ich mir keinen 
Reim machen, heißt es 
doch: 
»Man lobt am Wiener 
oft den Schmäh, /  
beim Franzmann ist’s 
der Chardonnay.« 
Auch wenn die Be-
zeichnung »Franz-
mann« heute vollkom-
men zu Recht als poli-
tisch inkorrekt einge-
stuft ist, ändert dies 
nichts an der Reimtat-
sache. Auch »Tut mor-
gens Dir der Kopf sehr 
weh, /  gab’s tags zuvor 
viel Chardonnay« 
ist nicht von der Rebe 
zu weisen. Ich bitte, 
dies in Zukunft zu be-
achten und zu berück-
sichtigen. 
JÖRG ABERGER, LEIPZIG 
Machen wir beides. 
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66./74. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!

LLaasscchheett  rreetttteett  ddeenn  SSoommmmeerr

6/2020 
 3,80 €  
 5,00 CHF
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Eintreten dürfen: 

Eule_2020_07_62_68_LAYOUT  15.06.20  16:27  Seite 64



Impressum 

 
Eulenspiegel GmbH 
Markgrafendamm 24/Haus 18  
10245 Berlin 
www.eulenspiegel-zeitschrift.de 
verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de 
 
Herausgeber 

Hartmut Berlin, Jürgen Nowak 
 
Geschäftsführer und Verlagsleiter 

Sven Boeck 
verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de 
 
Redaktion 

Gregor Füller (Chefredakteur),  
Andreas Koristka, Felice von Senkbeil,  
Dr. Reinhard Ulbrich 
redaktion@eulenspiegel-zeitschrift.de 

  
Gestaltung und Satz 

Michael Garling 
grafik@eulenspiegel-zeitschrift.de 
 
Redaktionssekretariat 

und Anzeigendisposition  

Martina Kremer 
Tel.: (030) 29 34 63 -11, Fax: -21 

anzeigen@eulenspiegel-zeitschrift.de 

Vertriebsleitung und Marketing 

Julia Reinert 
Tel.: (030) 29 34 63 -16 
vertrieb@eulenspiegel-zeitschrift.de 
 
Ständige Mitarbeiter 

Beck, Harm Bengen, Manfred Beuter, 
Matthias Biskupek, Lo Blickensdorf,  
Carlo Dippold, Patrick Fischer,  
Burkhard Fritsche, Arno Funke,  
Gerhard Glück, Barbara Henniger,  
Gerhard Henschel, Frank Hoppmann, 
Michael Kaiser, Christian Kandeler,  
Petra Kaster, Dr. Florian Kech,  
Matthias Kiefel, Dr. Peter Köhler, Kriki, 
Uwe Krumbiegel, Mario Lars, Ove Lieh, 
Piero Masztalerz, Peter Muzeniek, Nel, 
Robert Niemann, Gregor Olm, Guido 
Pauly, Ari Plikat, Andreas Prüstel,  
Hannes Richert, Guido Rohm,  
 

Reiner Schwalme, André Sedlaczek,  
Daniel Sibbe, Guido Sieber,  
Klaus Stuttmann, Peter Thulke,  
Dr. Mathias Wedel, Erik Wenk,  
Karsten Weyershausen, Freimut  
Woessner, Martin Zak 
 
Druck  

Möller Druck und Verlag GmbH,  
Ahrensfelde 
 
Für unverlangt eingesandte  
Manuskripte, Zeichnungen, Fotos  
übernimmt der Verlag keine Haftung 
(Rücksendung nur, wenn Porto beiliegt). 
Für Fotos, deren Urheber nicht ermittelt 
werden konnten, bleiben berechtigte  
Honoraransprüche erhalten. 
 
Gläubiger-ID: DE93ZZZØØØØØ421312 
 

7/20  65

Schon Goethe wusste: Der Lyriker 
hat’s schwüriker. Denn ist nach lan-
ger Suche ein passendes Sujet für 
sein Gedicht gefunden, feilt er Mo-

nate lang an Formulierungen, bis Aussage, 
Wortwahl und Rhythmus in perfektem Ein-
klang stehen. Die allerhöchste Kunst bestehe 
laut Goethe jedoch darin, das Werk am Ende 
so beiläufig aussehen zu lassen, als hätte man 
es mal eben schnell auf dem Klo geschrieben. 

Goethe also wäre vermutlich begeistert von 
diesem Werk ohne Titel, dessen vorherrschen-
des Motiv der Kontrast ist. Der Zerfall, darge-
stellt durch untergehende Bäume und zerschel-
lende Geburtsländer, steht der Schöpfung, 
dem Neuen gegenüber: Embryonen werden ge-
bildet »nach unserer Fantasie«, »Unterschiede 

bilden die Schranke«. Es ist ein Aufbau. Doch 
ist es auch ein Triumph der »bildenden 
Kunst«? Mitnichten! Denn die Gebildeten, die 
Mondänen und Studierten, sind reich und ver-
rückt. Sie hören auf den Rat der Dealer, die 
empfehlen, Kriege offen auszutragen. 

Diese ambivalenten Gegensätze finden 
sich überall. Chillen, mithin Rekreation der 
Arbeitskraft hier, Brennen, also Burn-out und 
völlige Verausgabung der Arbeitskraft da. 

Selbst die Hauptsache, semantisch eigent-
lich eine unteilbare Monade, zerfällt in zwei 
Hauptsachen: in das Abknallen chinesischer 
Freiheitskämpfer und in das Laden der »rute 
fürn nächsten Rave«. 

Der Kontrast zeigt sich natürlich nicht zu-
letzt im lyrischen Ich selbst. Es oszilliert zwi-

schen demonstrativer Gleichgültigkeit den 
»Problemen der Welt« gegenüber und der 
Liebe zu Kind und bildender Kunst, während 
es denen gegenüber steht, die dumm sind 
»wie Stroh« und verstrahlt »wie Vögel«. Es 
sind dies die allzu großen Unterschiede, die 
die Schranke bilden am Bahnübergang des 
Lebens. Doch trennt die Schranke »uns« tat-
sächlich oder bewahrt sie »uns« davor, vom 
D-Zug überfahren zu werden? Wäre dies der 
Notfall, für welchen die Organ-Wesen ge-
züchtet werden? 

Man weiß es nicht und wünscht sich nur 
dies: dass die Menschen doch nur häufiger 
»medikamentenbeipackungszettel lesen«! 

 

D. Grünbein

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 

Die Politik tut fett ein chillen  

Während im Regenwald alle Bäume untergehen 

Es brennt und brennt und keiner kommt geeilt  

Hauptsache in China werden Freiheitskämpfer abgeknallt. 

Was Jucken mich die Probleme der Welt  

Während mein Geburtsland wieder in Ost und West zerschellt  

Endlich können wir Embryonen nach unserer Fantasie bilden  

Und züchten noch ein paar Notfall-Organ-Wesen  

Und um sicher zu leben  

tut trotzdem niemand medikamtenbeipackungszettel lesen. 

Sind alle dumm wie Stroh  

Und wie Vögel mit 5G Netz verstrahlt und rufen immer nur weiter so. 

Hauptsache die rute fürn nächsten Rave lädt  

Hoffe, dass der Dealer mir heut nices Zeug rät  

Und in fast 30 Ländern auf der Welt ist offen ausgetragener Krieg 

Doch ich hab mein Kind nur lieb 

Wird es mal mondän und studiert 

Damit es zu den verrückten Reichen gehört 

Dabei sind die schon seit Jahrhunderten am meisten gestört  

Warum es bisher wohl keiner im Herzen erkannte  

Dass einzig und allein allzu große Unterschiede bilden die Schranke  

zwischen uns. 

Ich liebe revolutionär bildende Kunst. 

 

NINA MÖCKEL, PER E-MAIL
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Der nächste EULENSPIEGEL 

erscheint am 30. Juli 2020 

ohne folgende Themen: 

Virologen-Streit eskaliert: 
Kommt neue Drosten-Studie 
zu dem Schluss, dass Kekulé 
doof ist? 

Seehofer darf AfD nicht 

»staatszersetzend« nennen: 
War die Warnung der Partei 
vor der Meinungsdiktatur 
berechtigt? 

Deutsche Bahn startet Hy-

giene-Offensive: Verbietet sie 
das Hinsetzen auf allen Zug-
toiletten? 

Hoher Schmerzmitteleinsatz 

im Fußball: Gibt es für Hum-
peln bald die gelbe Karte 
wegen Schauspielerns?
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Titel: Das ist einfach mega und wird 
hoffentlich ein Riesenerfolg an den 
Kioskkassen. Als echter Mann kannst 
du dich halt immer neu erfinden. Du 
musst nur richtig Bock drauf haben. 
Ich freue mich einfach für den Dings 
aus Bayern, weil: Er kann jetzt mal 
richtig zeigen, was noch alles in ihm 
steckt. 
Seite 16: Also der Xavier ist ein guter 
Freund von mir, und ich verteidige  
den, denn das ist voll ein lieber Typ. 
Und der Xavier, also der hatte da schon 
so früher, wenn wir mal gequatscht  
haben, so seine Vermu tun gen bezüg-
lich Bill Gates. Wenn ich den Artikel 
richtig gelesen habe, dann muss sich 
RTL bei Xavier jetzt fett entschuldigen. 
Seite 21: Man kann unterschiedliche 
Meinungen über die Bild haben. Aber 
ich finde irgendwie, das ist eine super-

gute Zeitung, die die Leute aufklärt. 
Deshalb finde ich megaprima, dass 
man die neue Bild-Wissenschaftsaus-
gabe hier schon lesen kann. Ich 
schätze da wirklich alle in der Redak-
tion. Julian Reichelt ist ein megatoller 
Typ, mit dem kann man reden, immer 
und immer wieder reden. Und das 
Beste: Reichelt war auch in Afghanis-
tan – genau wie ich. Das verbindet.  
Außerdem haben wir den gleichen Ge-
schmack: Wir mögen beide meine 
Filme und eine wohlwollende Bericht-
erstattung über sie. 
Seite 34: Ich bin jetzt schon eine Weile 
im Business und muss sagen: Diese 
Seite wird im Verkauf leider nicht 
funktionieren. Wenn Sie mal echte 
Erotik machen wollen, kann ich Ihnen 
die Nummer von Nora Tschirner ge-
ben. Die zieht sich immer gern aus.

Heftkritik

Til Schweiger gab jüngst bekannt, 
dass es ihm egal sei, was die Kriti-
ker von ihm hielten. Kein Wunder, 
denn der Macher von Keinohrha-
sen, Honig im Kopf und Jan Ulrich 
2018 muss es niemandem mehr 
recht machen, außer wenn er ge-
rade eine Jubelarie in Form eines 
Dokumentarfilms über Sebastian 
Schweinsteiger produziert. Diese 
Unabhängigkeit qualifiziert 
Schweiger in besonderer Weise 
für unsere Heftkritik.

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

A
N

D
R

E
A

S
 P

R
Ü

S
T

E
L

Eule_2020_07_62_68_LAYOUT  15.06.20  16:27  Seite 67



www.Festa-Verlag.de

FESTA Extrem Edward Lee
obszön Monica J. O´Rourke hart
Wade H. Garrett krank Tim Miller
skrupellos Angel Gelique pervers
Brett McBean brutal John Pelan
verstörend Bryan Smith gewagt
Kristopher Triana roh Matt Shaw
sadistisch John Athan verdorben

Dark Romance Skye Warren
verrucht Pepper Winters versaut
Callie Hart heftig Aleatha Romig
leidenschaftlich CJ Roberts heiß
J. A. Redmerski sexy S. Walden
ungekürzt Kitty Thomas dunkel

Must Read Chuck Palahniuk
William Peter Blatty meisterhaft
tabulos extrem Shirley Jackson
Allen Eskens Jack Kerouac kreativ
originell wichtig Matthew Stokoe

Pulp Legends speziell heftig
blutig Pierce Nace Charles Platt
Graham Masterton einzigartig
limitiert trashig Jack Ketchum
Eric C. Higgs Richard Haigh kult
besonders Mendal W. Johnson
Ken Greenhall radikal spannend
ungewöhnlich Michael McDowell

Action William R. Forstchen
hart Joel C. Rosenberg kraftvoll
Vince Flynn raffi niert Dalton Fury
heftig Stephen Hunter explosiv
Ben Coes tödlich Marc Cameron
Polit-Thriller Matthew Reilly neu
Jack Carr fesselnd John Gilstrap
rasant Scott McEwen spannend
Mark Greaney brillant Brad Thor

Horror & Thriller unheilvoll
aus Amerika Wrath James White
Richard Laymon erbarmungslos
schaurig Tim Curran Jeff Strand
Nicholas Sansbury Smith fi nster
schonungslos Jesus F. Gonzalez
Ania Ahlborn Hunter Shea brutal
beklemmend böse Darcy Coates
Brian Keene gespenstig intensiv
blutig verstörend Clive Barker
Jonathan Janz schockierend irre

Conan Das Original illustriert
zeitlos düster Robert E. Howard

Festa Special faszinierend 
bizarr gruselig Carlton Mellick III
Brian Hodge dramatisch fesselnd  

H. P. Lovecraft fantastisch
weird C. A. Smith Cthulhu-Mythos

All Age jugendlich erwachsen 
Tiffany D. Jackson bedrückend
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