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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

versteckter Rassismus ist bekanntlich schlimmer als offener. Am gefähr-

lichsten ist Rassismus folglich dann, wenn man ihn überhaupt nicht 

mehr erkennen kann. Zum Glück gibt es aufmerksame Beobachter, die 

solche Fälle durch besonders scharfes Hinsehen ans Licht bringen. So 

wird derzeit endlich die erschreckende Tatsache thematisiert, dass in 

hiesigen Kinos die Dialoge dunkelhäutiger Hollywoodschauspieler bis-

weilen von Weißen gesprochen werden. Aber so wichtig diese Diskussi-

on auch ist – Empörung allein hilft nicht weiter. Nur wenn wir alle kon-

sequent handeln, wird sich etwas ändern! Darum boykottiere ich ab so-

fort den TV-Sender Nickelodeon, und zwar so lange, bis Spongebob von 

einem echten Schwamm synchronisiert wird. 

★ 

Ich bin ein gesundheitsbewusster Mensch. Mein Plan ist, mindestens 

150 Jahre alt zu werden, weshalb ich sämtlichen Risikofaktoren weiträu-

mig aus dem Weg gehe. Dies gelingt mir mithilfe der Suchmaschine 

Google und des SPD-Politikers Karl Lauterbach (siehe Seite 20), und 

zwar so: Einmal im Monat tippe ich in Google die Wortkette »Karl Lau-

terbach warnt vor« ein, schaue mir aufmerksam die ersten hundert Tref-

fer an und vermeide anschließend strikt die entsprechenden Gefahren. 

In letzter Zeit funktioniert das aber leider nicht mehr: Im vergangenen 

Monat zum Beispiel warnte Karl Lauterbach vor Aufhebung der Mas-

kenpflicht, Rückkehr in den Alltag, Reisen, Unterricht, bleibenden Schä-

den, Verharmlosung, Demonstrationen, Aerosolen, einer zweiten Welle, 

Langzeitfolgen, Lockerungen und Fans im Stadion. 

Wie man leicht sieht, stehen all diese Warnungen im Zusammenhang 

mit dem Coronavirus, das heißt, Herr Lauterbach konzentriert sich im 

Prinzip nur noch auf eine einzige Sache. Das war früher anders – da 

warnte er unter anderem vor Salz, Fleisch, Sonnenstudios, Feuerwerk 

und Zucker. Da kaum anzunehmen ist, dass derlei tödliche Gefahren 

plötzlich nicht mehr existieren, muss ich schlussfolgern, dass wir ihnen 

jetzt aufgrund fehlender Warnungen schutzlos ausgeliefert sind. Ich ap-

pelliere daher dringend an Herrn Lauterbach, seiner Verantwortung 

nachzukommen und uns unverzüglich wieder umfassend über alle Ge-

fahren des Alltags aufzuklären. 

★ 

Politiker haben einen undankbaren Beruf. Kaum geht irgendwo irgend-

etwas schief, sollen sie sofort »Verantwortung übernehmen« und »Kon-

sequenzen ziehen«, obwohl sie vielleicht gar nichts dafür können. Neh-

men Sie zum Beispiel einmal an, Sie wären Verteidigungsminister und 

hätten eine Stellenausschreibung ungefähr des folgenden Inhalts veröf-

fentlicht: »Gesucht: Sportliche junge Männer mit Nahkampferfahrung 

und Spaß am Schusswaffengebrauch für geheime und illegale Tötungs-

aktionen im Ausland. Straffreiheit garantiert.« Es gäbe doch für Sie 

nicht den geringsten Grund zu der Annahme, dass sich da irgendje-

mand bewerben könnte, der Ansichten vertritt, die liberal-humanisti-

schen Grundsätzen widersprechen. Dass genau dieses nun beim »Kom-

mando Spezialkräfte« der Bundeswehr anscheinend doch passiert ist 

(wir berichten auf Seite 26), ist einfach nur Pech und für mich weit von 

einem Skandal entfernt. Das heißt natürlich nicht, dass man aus solchen 

Vorkommnissen nicht lernen kann. Mein Vorschlag: In Zukunft sollte 

von KSK-Bewerbern neben vielen Liegestützen auch das Verfassen einer 

moralphilosophischen Abhandlung verlangt werden; das sollte das Ein-

sickern reaktionärer Grobiane zuverlässig verhindern. 

Mit zuverlässigen Grüßen 

 

Chefredakteur

MITTEILUNG

von Arno Funke 
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Frau Teistler, Sie haben für den RBB vor  
einem malerischen See ein lauschiges »Sommer-
interview« mit dem brandenburgischen AfD-Chef 
Andreas Kalbitz geführt.  
Halten Sie die Kritik daran für gerechtfertigt? 
 
Es tut mir leid, wenn der Eindruck aufkam, dass wir 
Herrn Kalbitz nicht mit der nötigen journalistischen 
Angriffslust begegnet sind. Vielleicht hatte uns die 
reizvolle Umgebung und das tolle Wetter ein biss-
chen eingelullt. Das ist unverzeihlich, dabei hatten 
wir an dem Tag durchaus negatives Verhalten von 
Herrn Kalbitz registriert, bei dem wir hätten nach-
karten können. 
 
Was war das genau? 
Am Kiosk kaufte er sich eine große Pommes und 
drei Flutschfinger, die er dann wie so ein Tier ver-
schlang. Eigentlich sollte man mindestens eine  
Dreiviertelstunde warten, bevor man dann wieder ins 
Wasser geht, aber Kalbitz rannte schon nach fünf  
Minuten wie von der Tarantel gestochen ins Tiefe. 
 
Durch sein rechtsradikales Gedankengut  
ist er nicht aufgefallen? 
Ich bitte Sie, wir befanden uns an einem branden-
burgischen See! Wie soll er dort mit so was auffal-
len? Wenn Sie da kein Hakenkreuz-Tattoo tragen, 
werden Sie schief angeguckt. Was wir allerdings 
schon registriert haben, war, dass er von unserem 
hochprofessionellen Produktionsteam alle Mädchen 
nassgespritzt hat. Dem Kameramann hat er sogar 
zwei Mal den Kopf unter Wasser gestukt – so nennt 
man das hier bei uns in Brandenburg. Und was er ge-
macht hat, als er zwei Minuten ganz still im hüftho-
hen Wasser stand, will ich gar nicht wissen. 
 
Was würden Sie heute im Rückblick auf das  
Interview anders machen? 
Ich würde heute sofort zum Bademeister gehen und 
mich beschweren. Außerdem würde ich mich ent-
schiedener in den Weg stellen, wenn sich Kalbitz in 
der Schlange zum Sprungturm vordrängelt. Den Rü-
cken würde ich mir von so einem auch nicht mehr 
eincremen lassen. 
 
Diese »Sommerinterviews« halten Sie trotzdem 
noch für eine gute Sache? 
Klar, nirgends kann man so gut entspannen und wird 
dafür auch noch bezahlt. 
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Wenig begeisternd 
Nach dem Skandal um die Pkw-
Maut und dem Debakel bei der 
neuen Straßenverkehrsord-
nung fragt man sich, was An-
dreas Scheuer noch tun muss, 
damit er endlich als Bundes-
verkehrsminister entlassen 
wird. Die Antwort lautet: Sich 
für ein Amt in Brüssel begeis-
tern können. 

MK 

 
Schwer geprüft 
Als Ersatz für die abgesagten 
Abi-Feiern lud der Bundesprä-
sident gemeinsam mit Olivia 
Jones, Joko Winterscheidt und 
anderen Prominenten zu ei-
nem virtuellen Abschlussball 
im Internet. Diesem Jahrgang 
bleibt wirklich nichts erspart! 

PF 

 
Postgerechtigkeit 
Das Bundesverwaltungsgericht 
hat entschieden, dass die Erhö-
hung des Briefportos von 62 
auf 70 Cent durch die Post 
rechtswidrig war. Zuviel ge-
zahlte Beträge werden in Mar-
ken ausgezahlt. 

JM 

All inclusive 
Die CDU hat im ersten Halb-
jahr 2020 bereits mehr Geld 
durch Großspenden über 
50 000 Euro erhalten als im 
gesamten Vorjahr. Aber wohl 
kaum von Wirtschaftsunterneh-
men, denn wer Altmaier, Klöck-
ner und Scheuer im Kabinett 
sitzen hat, muss nicht noch ex-
tra bezahlen. 

PF 

Unproblematisch 
Ein Sprecher des Finanzminis-
teriums beschwichtigt in der 
Wirecard-Affäre um Staatsse-
kretär Jörg Kukies: »Uns liegen 
zur Zeit keine belastenden In-
formationen vor, die man 
nicht bequem mit einem 
Knopfdruck von den entspre-
chenden Diensthandys löschen 
könnte.« 

MK 

Rechtschaffen 
Die Nichte von Donald Trump 
wirft in einem Enthüllungs-
buch ihrem Onkel vor, beim 
Qualifikationstest für sein Stu-
dium betrogen zu haben. Der 
US-Präsident hat allerdings ein 
reines Gewissen, schließlich 
hat er sich den Zugang zur Uni-
versität mit ehrlich verdienten 
US-Dollars erkauft. 

MK 

Schinkenstraße ins Glück 
Nach zahlreichen Verstößen 
gegen die Corona-Regeln be-
tonte der Tourismusminister 
von Mallorca, er werde »nicht 
zulassen, dass das Image der 
Balearen in den Herkunfts-
märkten beeinträchtigt« wird. 
Ein klares Plädoyer für Sauf-
tourismus. 

AM 

 

Eiserne Ration 
Infolge der Pandemie gibt es 
eine verstärkte Nachfrage 
nach Haustieren, besonders 
Hunden, Katzen und Nagetie-
ren. Viele glauben offensicht-
lich immer noch nicht, dass 
die Lebensmittelversorgung 
nicht gefährdet ist. 

PF 

 
Peanuts 
Wieder gibt es Kritik am Un-
ternehmer Tönnies, weil er 
vom Land NRW, das Betriebe 
unter Quarantäne gestellt hat-
te, Lohnkosten erstattet ha-
ben möchte. Allerdings dürfte 
es dabei nicht um große Sum-
men gehen … 

PF 
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Schwerer Gegner 
Der Kampf gegen schlechte Arbeitsbe-
dingungen in der Fleischindustrie ist 
ein Kampf gegen Rügenwalder Mühlen. 

JM 

 
Plädiert auf untätig 
Die Affäre um den insolventen Zah-
lungsdienstleister Wirecard wird auch 
der deutschen Finanzaufsichtsbehörde 
Bafin angelastet. Dabei hat die doch 
wirklich nichts getan. 

AM 

 
Nicht alles gut 
US-Präsident Donald Trump bezeichnet 
George Floyds Tod zwar als »schreck-
lich«, stellt allerdings auch klar, dass in 
den USA »mehr Weiße« von der Polizei 
getötet würden als Schwarze. Es bleibt 
also noch viel zu tun auf dem Weg zur 
Parität. 

MK 

 
Genial gelöst 
CDU-Kompromiss beim Thema Frauen-
quote: Angela Merkel bleibt bis 2029 
Kanzlerin, lässt sich aber 2025 zum 
Mann umoperieren. 

HD 

 
Koine von do 
Glasklare Beweislage nach den nächtli-
chen Krawallen in Stuttgart: Bei den 
meisten Tätern handelte es sich um Zu-
gezogene, die fast akzentfrei Hoch-
deutsch sprachen.  

PF 

 
Weiterhin erlaubt 
Der Bundestag hat härtere Sanktionen 
für Gaffer an Unfallstellen beschlossen. 
Am Niedergang von SPD und FDP darf 
man sich aber weiterhin ungestraft wei-
den. 

PF 

 
Pazifisten in Uniform  
Beim Kommando Spezialkräfte der 
Bundeswehr sind fast 50 000 Schuss 
Munition und 62 Kilo Sprengstoff ver-
schwunden. Schön, dass die Soldaten 
eigenhändig für Abrüstung sorgen! 

HD 

 
So gesehen 
Wirecard hat keine Gewinne erzielt und 
Menschen in fernen Ländern berufliche 
Chancen gegeben. Es handelt sich also 
um eine ganz normale Non-Profit-Orga-
nisation. 

DM 
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Außergewöhnliches Talent 
Philipp Amthor, das darf man nie verges-
sen, ist der Mann, der von der CDU wegen 
Lobbyismus kritisiert wurde. 

DM 

 
Umzugspläne 
Markus Söder betonte zuletzt mehrfach, 
sein Platz sei in Bayern. Wahrscheinlich 
kürt er also in seiner ersten Amtshandlung 
München zum neuen Regierungssitz. 

PF 

 
Kostentreiber 
Die Länderchefs haben grünes Licht für 
die Erhöhung des Rundfunkbeitrags gege-
ben. Und das war auch bitter nötig! Bei ei-
ner zweiten Corona-Welle müssen wieder 
Hunderte Sondersendungen und tägliche 
Polit-Talks finanziert werden. 

PF 

 
Haltlose Unterstellung 
Bei der hessischen Polizei wird ein rechtes 
Netzwerk mit dem Namen »NSU 2.0« ver-
mutet. Die Kritik an SPD-Chefib Saskia  
Esken war also berechtigt. Von »latentem« 
Rassismus bei den deutschen Sicherheits-
kräften kann wirklich keine Rede sein. 
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Wissenslücke 
Der Rücktritt des hessischen Polizeiprä-
sidenten hat Wellen bis ins politische 
Berlin geschlagen. Im Kabinett Merkel 
mussten sich viele zunächst erklären 
lassen, was dieses Wort mit R genau 
bedeutet. 

HD 

 
Nüchtern betrachtet 
Weil deutsche Sauftouristen am »Bal-
lermann« Coronaregeln missachteten 
müssen alle Lokale entlang der »Bier-« 
und »Schinkenstraße« für zwei Monate 
zwangsschließen. Wirte, Kellner und Ur-
lauber gleichermaßen sprechen von ei-
ner langen Durststrecke. 

DS 

 
Umfrage für Daheimgebliebene 
Welche Straßen sollten auf Mallorca  
Ihrer Einschätzung nach schließen  
müssen?  
• Bierstraße 
• Schinkenstraße 
• Allee der deutschen  

Kulturbotschafter 
DM 

 
Positionsgetreu 
Ex-Schalke-Profi Zlatan Bajramović hat 
seinen ehemaligen Mannschaftskame-
raden Manuel Neuer nach dessen kroa-
tisch-nationalistischer Gesangseinlage 
im Urlaub in Schutz genommen. Kein 
Wunder, der Mann ist schließlich ge-
standener Rechtsverteidiger! 

DS 

 
Die schönsten Urlaubsziele für 
deutsche Weltenbummler 2020 
• Fernostfriesland 
• Mecklenburger Überseenplatte 
• Weißwurstäquatorialguinea 
• Neuschwabenländle 
• Lockdown Under 

DS 

 
Verspätung 
Bundesentwicklungsminister Müller 
(CSU) hat gefordert, dass »die Ausbeu-
tung von Menschen und Natur sowie 
Kinderarbeit ... nicht zur Grundlage un-
seres Wohlstandes werden« darf. Er hat 
natürlich recht, allerdings kommt er da-
mit über zweihundert Jahre zu spät. 

OL 

 

  

MANFRED BEUTER (MB),  

HENRY DAVID (HD),  

PATRICK FISCHER (PF),  

MICHAEL KAISER (MK), 

ANDREAS KORISTKA (AK),  

OVE LIEH (OL),  

ANDREAS MAIER (AM),  

JULIA MATEUS (JM),  

DOMINIK MAUER (DM),  

DANIEL SIBBE (DS) 
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Die Anschlussverwendun
Der Fleischskandal um Sigmar  

Gabriel hat unter den Hunderten 

SPD-Wählern großes Entsetzen und 

Ekel ausgelöst. Wie der Recherche-

verbund von »Beef«, »Meat« und 

»Schwarzwälder Schinken aktuell« 

herausfand, war der langjährige  

Parteivorsitzende und überzeugte 

Karnivore nach seinem Ausscheiden 

aus der Politik als Berater für den 

Schweinepriester Clemens Tönnies 

tätig, der das ganze Land mit billi-

gem Coronafleisch versorgt. Worin 

genau Gabriels Aufgabe bestand,  

ist noch unklar. Er selbst gab an, es 

habe sich ja nur um einen prekären 

10 000-Euro-Minijob gehandelt, den 

er wegen gesundheitlicher Probleme 

(Schweinegrippe) schon nach Mona-

ten wieder aufgab. – Doch Gabriel 

war und ist kein Einzelfall in der  

Partei, wie diese Beispiele zeigen.

Rudolf Scharping konzentriert sich seit 
seinem politischen Ableben ganz auf 

seine große Leidenschaft. Das ist neben 
der Gräfin vor allem der Radsport. Immer-
hin bleibt er den sozialdemokratischen 
Werten verpflichtet: Als Präsident des Bun-
des Deutscher Radfahrer setzt er sich für 
mehr Chancengerechtigkeit ein mit der 
Einführung eines bedingungslosen Grund-
dopings im deutschen Profibereich. 
 

Dass Gerhard Schröder den Aufsichts-
ratsvorsitz der Ölfirma Rosneft inne 

hat, ist kein Geheimnis. Was viele jedoch 
nicht wissen: Der Ex-Kanzler hat sich – teil-
weise schon während seiner Amtszeit! – 
mit der schmierigen Versicherungswirt-
schaft und halbseidenen Gestalten wie 
Carsten Maschmeyer eingelassen. 
 

A ls Helmut Schmidt sich in Rauch auf-
löste, ordnete Chinas Parteiführung ei-

ne achtwöchige Staatstrauer an. Kein Wun-
der, denn der Hanseat galt im Riesenreich 
als deutscher Konfuzius. Vor allem seine 
marktwirtschaftliche Weisheit war gefragt. 
Nach seiner Kanzlerschaft setzte er sich als 
hochdekorierter Berater des chinesischen 
Handelsministeriums mit der Kraft der 
zwei Herzschrittmacher für eine Liberalisie-
rung der Märkte ein, insbesondere der 
Fleischmärkte, wo nicht zuletzt dank 
Schmidts ökonomischem Sachverstand ei-
ne weltweit einmalige Angebotsvielfalt 
Einzug hielt. 
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ung der Sozialdemokratie
W illy Brandt war ein großer Bewun-

derer von J. F. Kennedy, aber ein 
noch größerer Fan von J. R. Ewing. Nach-
dem er den SPD-Vorsitz verlor, wechselte 
er in den Aufsichtsrat von Exxon Mobil. Im-
merhin: Als zwei Jahre später ein konzern-
eigener Öltanker den halben Ozean und 
ganz Alaska verseuchte, ließ Brandt seinen 
Nebenjob bis auf Weiteres ruhen und 
wusch seine Hände in Schlacke. Der Vor-
wurf, er habe das Schiff während der Hava-
rie selbst gesteuert, konnte nicht erhärtet, 
aber auch nie zweifelsfrei widerlegt wer-
den. 

Nach ihrem abrupten Karriere-Ende in 
der Politik stieg Andrea Nahles in die 

Osteifeler Box-Szene ein und dank ihrer 
Drohungen, allen Konkurrenten »auf die 
Fresse« zu hauen, schnell in der Hierarchie 
nach oben. Insidern zufolge verdient sie 
mit verschobenen Kämpfen monatlich bis 
zu 300 Euro. 
 

A ls Björn Engholm im Zuge der Bar-
schel-Affäre zurücktreten musste, fiel 

er finanziell in ein tiefes Loch. Erst Anfang 
der Nullerjahre kam er wieder auf die Bei-
ne, indem er als Hundefänger in Rumänien 
arbeitete und die angeblich entwurmten 
Tiere zu Wucherpreisen an senile SPD-Mit-
glieder aus Schleswig-Holstein verkaufte. 
 

In den zwei Jahren als SPD-Chef machte 
Kurt Beck vor allem durch diverse Rü-

pelauftritte (»Halt’s Maul!«) von sich reden. 
Diese Qualitäten blieben auch der Biker-
szene nicht verborgen. 2008 heuerte ihn 
das Charter Südpfalz der Hell’s Angels an 
und machte ihn zum ständigen Sozius des 
Präsidenten. Unter dem Decknamen »Assi-
Kurt« zettelte Beck einen der blutigsten 
Rockerkriege der Neuzeit an, weil er die 
Bandidos mit der Aufforderung provozier-
te, sie sollten sich gefälligst waschen und 
rasieren, bevor sie ihm die Vorfahrt steh-
len. 
 

Nachdem sich Martin Schulz bereits 
als Kanzlerkandidat für die Einführung 

islamischer Feiertage in Deutschland ein-
setzte, standen ihm nach seiner Wahlnie-
derlage im Nahen und Mittleren Osten alle 
Türen offen. Zunächst wurde der Autodi-
dakt Vertrauenslehrer an der Koranschule 
in Riad. Später folgte er dem Ruf des Kali-
fen und wurde inoffizieller Konsul im Isla-
mischen Staat. 
 
 

FLORIAN KECH / GREGOR FÜLLER 

ILLUSTRATION: ARNO FUNKE
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Herr Aschlow, wie viele Frauen von der CDU gehö-

ren dem Gemeinderat von Lochnin an? 

Eine gute Frage! Aber ich will Sie nicht mit kal-
ten Zahlen langweilen und kann Ihnen aufrich-
tig versichern, dass die Interessen von Frauen 
im Gemeinderat durch die CDU gut vertreten 
werden. 
Aber sitzen Frauen Ihrer Partei wirklich im Ge-

meinderat? 

Jede Neuerung braucht Zeit. Aber wie gesagt, 
wir sind auf einem guten Weg. Immerhin die 
volle Hälfte unserer Wähler und Wählerinnen 
auf kommunaler Ebene sind Frauen – jetzt 
schon! 
Aber stellen Frauen auch die volle oder wenigs-

tens halbe Hälfte ihrer Mandatsträger im Gemein-

derat oder wenigstens der Funktionäre im Ortsver-

ein? 

Durchaus! Sie dürfen das nur nicht bis auf die 
letzte Stelle hinter dem Komma buchstäblich 
nehmen. Fast alle unserer christdemokratischen 
Ratsherren sind verheiratet, und Sie wissen viel-
leicht selbst, zu Hause – 
Herr Aschlow, im Bundestag sortiert sich ein Fünf-

tel der CDU-Abgeordneten weiblich ein, nur ein 

Viertel der Parteimitglieder ist es, und Ihre Partei 

kommt hier in Lochnin offenbar auf noch dünnere 

Zahlen? 

Mit Verlaub, Sie vergessen Angela Merkel, An-
negret Kramp-Karrenbauer und Ursula von der 
Leyen. Die sehen wir hier in unserem Wahlkreis 
oft im Fernsehen. Keine dieser drei Frauen ist 
ein Mann! 

Halten Sie also die Frauenquote, die Kramp-Kar-

renbauers Stufenplan vorsieht, für überflüssig? 

Eine Quote, einfach und klar wie Wasser, brau-
chen wir nur, wo es unseren Frauen an Ehrgeiz, 
Wissen, Erfahrung, Können und dem nötigen 
Netzwerk an Beziehungen fehlt. Nein, das war 
ein Scherz! Haha! Sie können mir glauben, den 
Stutenplan, Verzeihung! Stufenplan von Frau 
Kramp-Karrenbauer unterstütze ich ohne 
Wenn und Aber. Aber wenn die Quote zulasten 
von Leistung, Kompetenz und Durchsetzungs-
vermögen geht, muss ich als hoch in der Verant-
wortung stehender Politiker einen kleinen Vor-
behalt äußern dürfen können. 
Herr Aschlow, im Dezember wird auf dem Partei-

tag in Stuttgart abgestimmt. Wie werden Sie als 

Delegierter votieren? 

Selbstverständlich werde ich das! Wir müssen 
uns nur über die Risiken und Nebenwirkungen 
im Klaren sein. Eine Frauenquote schmeckt erst 
mal gut, aber stellen Sie sich vor, im Bundestag: 
Unsere Frauen müssen mal dringend, und es bil-
det sich eine lange Schlange vor der Frauentoi-
lette, während es drinnen im Plenarsaal um Le-
ben und Tod von Millionen Menschen oder um 
die Ausbaustrecke Hanau-Gelnhausen geht. 
Das kennen wir doch alle. 
Herr Aschlow, wir erinnern uns an frühere Partei-

tage der CDU: Wenn oben eine Frau über Gleich-

stellungsfragen spricht, brodelt Unruhe im Ple-

num auf. Wie wird es diesmal sein? 

Ich habe grundsätzlich nichts gegen Frauen am 
Rednerpult, nicht einmal im Landtag oder im 

Bundestag, schon gar nicht im Europaparla-
ment weit draußen in Straßburg. Aber eines 
steht doch fest: Es lenkt ab, wenn eine hübsche 
junge Dame nach vorne geht und spricht. Ein 
schönes Gesicht, ein hübscher Busen, der sich 
unter der Bluse hebt, das hat oft nichts mit dem 
Thema zu tun! Das attraktive Äußere lenkt ab 
und schadet der politischen Debatte, der in -
haltlichen Auseinandersetzung. Ich gebe zu, es 
bringt Farbe ins Parlament. Und natürlich ist es 
mal was anderes als die ewigen Herren im An-
zug. Wenn sie dann noch eine erotische Stim-
me hat! Ja ... äh... klar. Mehr Frauen in die Par-
lamente, mehr Frauen in Parteiämter! Unbe-
dingt! 
Sie sind also für die Gleichberechtigung, Herr 

Aschlow? 

Mit allen Sinnen! Es darf nur nicht so weit kom-
men, dass unsere Frauen, die sich keinen Beruf 
aufhalsen, sondern sich tapfer in der Familie, in 
der Kindererziehung, in der häuslichen Betreu-
ung der bettlägerigen Schwiegermutter engagie-
ren, während der Ehemann und Versorger brav 
sein sauer verdientes Geld für das Dach über 
dem Kopf und das Essen auf dem Tisch abliefert, 
dass dieser Mann diskriminiert wird. 
Der Mann? 

Ja, die Frau. Die Hausfrau! Der doch von ideolo-
gischer Seite vorgeworfen wird, die männliche 
Überlegenheit dumm wie Stroh zu akzeptieren. 
Sollte dann nicht gerade in Zeiten der Corona-Kri-

se das weibliche Wort mehr Gewicht haben? 

Stichwort Homeoffice, Unterricht zu Hause ... 

D
ie CDU will eine 
Quotenregelung 
für Frauen ein-

führen, die nach und 
nach zur runden und 
dicken Geschlechterpa-
rität führen soll – ange-
fangen bei den Kleinen 
auf lokaler Ebene und 
fortgeführt bis zu Bun-
destag und Europaparla-
ment, wo die Partei ab 
2025 mit ausgewogenen 
Kandidatenlisten an die 
Startlöcher gehen will.  
Der EULENSPIEGEL 
sprach mit Andreas 

Aschlow, dem Bürger-
meister der mecklenbur-
gischen Gemeinde  
Lochnin.

»Einige meiner besten Freun
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Gut, dass Sie das fragen! Unsere Frauen haben ja 
von Natur aus andere Themen im Kopf als Män-
ner, sie legen zum Beispiel viel Wert auf den Aus-
bau der Ganztagsbetreuung – aber wie soll denn 
das ausgerechnet mitten in Corona gehen? Da 
sind die Frauen einfach aus der Zeit gefallen. 
Sie wirken erleichtert, wenn Sie das sagen. Sind 

Ihnen Frauenanliegen wohl doch generell bis 

obenhin schnuppe? 

Wo denken Sie hin! Ich liebe Frauen, einige mei-
ner besten Freunde sind Frauen! 
Herr Aschlow, reden wir nicht länger um den nas-

sen Brei herum: Befürworten Sie die angestrebte 

Quotenregelung oder nicht? 

Nun, die Quotenregelung steht jedenfalls der 
Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Partei mit 
der Hausarbeit nicht prinzipiell und plump im 
Wege. 
Quotenregelung – ja oder nein? 

Sehr richtig! Entscheidend ist, was hinten raus-
wächst. Die Theorie mag makellos aussehen, 
aber weiter unten kommt es allein auf die Praxis 
an. Nichts wird so heiß gegessen, wie es verspro-
chen wird! Es ist deshalb besser, nur das zu ver-
sprechen, was hinterher bis zum Rand eingehal-
ten werden kann. Was, wenn unsere Frauen gar 
nicht wollen und die mit großem Aufwand für 
sie freigefegten Plätze auf den Kandidatenlisten 
leer bleiben? 
Herr Aschlow, eine persönlich zugeschnittene 

Frage: Vielleicht kandidiert ja Ihre Frau? 

Da sprechen Sie was an. Wissen Sie, seit die Kin-
der aus dem Haus sind, hat sie viel Zeit. Putzen, 

unde sind Frauen!«
Kochen, Waschen, Strümpfestopfen füllt sie 
nicht mehr restlos aus, zumal ich ihr auch mal 
beim Abwasch helfe oder die Waschmaschine 
ausräume. Sie könnte sich in der Tat politisch en-
gagieren, ein echtes Dilemma! 
Herr Aschlow, vielen Dank für das Gespräch. 

 
PETER KÖHLER
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A
lle Sänger sind Mörder«, sagt der 
Professor, den enge Freunde auch 
Doktor oder SPD-Gesundheitsex-
perte nennen. »Für Ohren ohne 
Approbation mag das heftig klin-

gen, aber ich gehe noch einen Schritt weiter: Al-
le Sänger sind Massenmörder. Wer jetzt noch 
singend seine Aerosole verströmt, kann genauso 
gut auf Leute eine Maschinengewehrsalve abfeu-
ern.« 

Karl Lauterbach ist das schlechte Gewissen 
der Nation. Seit einiger Zeit hat er sich wieder 
zurück in die Provinz verzogen, in die Eifel nach 
Düren, wo er aufwuchs und von Mitschülern als 
der »Dürre von Düren« gehänselt wurde. Heute 
kann Lauterbach darüber lachen. »Die Mobber 
von damals wurden von der Diabetes oder Fett-
leber dahingerafft. Sie wollten nicht auf mich hö-
ren. Tja, jetzt haben sie den Salat, den sie früher 
mal hätten essen sollen.« 

Lauterbachs Haus liegt an einem relativ siche-
ren Ort, weit weg vom Ortskern und der Bevöl-
kerung. »Bevölkerung klingt gefährlich ver-
harmlosend«, warnt Lauterbach, »wir Epidemio-
logen sprechen lieber von der Trägerschaft bzw. 
dem vielköpfigen Seuchenmonster.« Ein Epide-
miologe ist in erster Linie ein Vorbeugemedizi-
ner. Als solcher wünscht sich Lauterbach, dass 
der Staat in Pandemiezeiten seine Möglichkei-
ten ausschöpft. »Und wenn sich ihm die Mög-
lichkeiten bieten, sollte er auch Vorbeugehaft 
anordnen dürfen.« Noch hat er für eine entspre-
chende Gesetzesinitiative keine Mehrheiten, 
aber er bleibt optimistisch. »Die Ignoranten im 
Bundestag werden mit der Zeit weniger werden. 
Die Seuche regelt das von ganz allein. – Das mag 
zynisch klingen, aber ich bin nun mal Arzt und 
nicht irgendeiner dieser Menschenfreunde.« 

Um sein Haus hat Lauterbach ein Absperr-
band in einem 500-Meter-Radius gezogen. 
Trotzdem verirrt sich hin und wieder eine Aero-
solwolke auf das Binnenareal. Doch der Haus-
herr ist gewappnet. Durch seine patentierte Ae-
rosolbrille erkennt er die schwebenden Ein-
dringlinge schon aus der Entfernung. Damit 
bleibt ihm ausreichend Zeit, um seine Flugab-
wehrsprinkleranlage anzuwerfen und eine Wo-
che auf Tauchstation zu gehen. Seit Ausbruch 
der Pandemie verlässt Lauterbach sein Haus nur 
noch für ganz dringende Notfälle (Markus 

Lanz) oder extreme Ausnahmesituationen 
(Maybrit Illner) oder wenn es wirklich gar nicht 
anders geht (Sandra Maischberger, Hart aber 

fair, Bernd das Brot, Der Landarzt, Traum-

schiff …). 
Lauterbach wohnt allein. Von seiner Frau, 

ebenfalls eine Epidemiologin, hat er sich 2012 
geschieden. Da lebte das Paar bereits seit acht 
Jahren getrennt. »Wir hielten uns schon an die 
Abstandsregel, da wussten viele noch gar nicht, 
wie man Covid-16 buchstabiert«, sagt er und 

schlägt sich auf die Brust. Solche emotionalen 
Ausbrüche sind ihm eigentlich fremd. Er bittet 
um Verzeihung und streift die Falten aus dem 
Hemd. Seit der Pandemie trägt er ausschließlich 
Einweganzüge, weil er sich aus Rücksicht täglich 
die Armbeugen vollniest. »Man geht inzwischen 
mit 65-prozentiger Wahrscheinlichkeit davon 
aus, dass sich die Viren auch an Textilien fest-
klammern und durch ihre ausgezeichneten Klet-
terkünste bis in die Nasennebenhöhlen hochar-
beiten können.« Für die Strecke vom Arm zur 
Nase, so rechnet er vor, benötige ein Virus ledig-
lich zwei Jahre. »Ob bis dahin schon ein wirksa-
mer Impfstoff entwickelt wurde, erscheint mir 
aus epidemiologischer Sicht mehr als fraglich.« 

Lauterbach ist der Messias unter den Mah-
nern. Seine Prognosen sind so düster, dass sie 
selbst einen verdienten Schwarzseher wie Chris-
tian Drosten in den Schatten stellen. Warnt 
Drosten vor einer zweiten Welle, sagt Lauter-
bach, die zweite Welle sei nur die Vorhut eines 

Tsunami. Empfiehlt Drosten, Türgriffe regelmä-
ßig zu desinfizieren, plädiert Lauterbach dafür, 
Türen prinzipiell nicht mit der Hand zu öffnen, 
sondern einzutreten. Gegen Lauterbachs Talk-
showpessimismus liest sich die Johannes-Offen-
barung wie die lustigen Kindergeschichten um 
den Grüffelo. Manche halten ihn deswegen für 
»hochgefährlich«. Ein Hamburger Virologe at-
testierte ihm eine »dysfunktionale Dramatisie-
rung«. Darüber könne er nur lachen, lacht Lau-
terbach. Weil sein Lachen leicht ins Hüsteln 
übergeht, streckt er die Zunge raus und macht 
einen Abstrich, den er in seinem mobilen Labor-
bauchladen direkt auswertet. »Negativ«, atmet 
er auf. »Allerdings ist mein Hämoglobinwert im 
dunkelgrünen Bereich.« 

Es ist Zeit für einige Richtigstellungen: Lauter-
bach ist nicht grundsätzlich gegen Lockerungen, 
er ist nur dagegen, dass man sie überstürzt ein-
führt. »Warum können wir nicht wenigstens 
dieses Jahrzehnt noch abwarten?«, fragt er. Er 
verlangt auch keine flächendeckende Masken-
pflicht. »Es ist völlig ausreichend, wenn der 
Mundnasenschutz in der Öffentlichkeit und zu 
Hause getragen wird«, stellt er klar und fügt mit 
ausgefahrenem Zeigefinger hinzu: »Das Tragen 

eines Ganzkörperkondoms im Alltag schadet 
ebenfalls nicht.« Auch bei der Abstandsregel 
lässt er mit sich reden: »Von mir aus kann man 
die Regel wieder abschaffen, solange man sie er-
setzt durch ein allgemeines Annäherungsver-
bot.« 

Wie wird man so? Diese Frage stellen sich vie-
le Menschen und vor allem er selbst. Lauterbach 
hat eine Antwort gefunden. Er zieht einen Be-
fund aus seiner Krankenakte. Sein Gesichtsaus-
druck verrät, dass es ihn einmal schwer erwischt 
haben muss. Bevor er einen Ton herausbringt, 
muss er sich fürchterlich in die Armbeuge über-
geben. »Der Körper vergisst nichts«, röchelt er. 
Der Befund in seinen Händen stammt noch aus 
einer Zeit, in der Lauterbach studierte. Da steht 
es Schwarz auf Weiß: Lauterbach war Stipendiat 
der Konrad-Adenauer-Stiftung und Mitglied 
der CDU. »Unser ganzer Ort war befallen, ohne 
dass jemand Kontaktsperren verhängt hätte«, er-
innert er sich. »Es hat Jahre gedauert, bis ich ge-

heilt war.« So eine Krankengeschichte hinter-
lässt Spuren. »Nie wieder!«, habe er sich damals 
geschworen. Nie wieder wolle er seinem Orga-
nismus schaden. 

Um seine Warnungen in die Öffentlichkeit zu 
tragen, ist ihm jedes Mittel recht. Er hat sogar 
die an seinem Adamsapfel angewachsene Fliege 
chirurgisch entfernen lassen, um auch bei jun-
gen Virenschleudern Gehör zu finden. Außer-
dem habe er in der Coronazeit einen alten Film-
klassiker gesehen, in dem sich ein Wissenschaft-
ler nach einem missglückten Experiment in eine 
Fliege verwandelt. »Dieses Szenario klingt un-
wahrscheinlich, ist aber nicht vollkommen ab-
wegig. Das statistische Risiko für einen erwach-
senen Mitteleuropäer, zu einer Fliege zu mutie-
ren, beträgt immerhin 0,000001 Prozent.« 

Lauterbach setzt seine Spezialbrille auf, greift 
nach einem Kescher und geht vor die Tür zur 
Aerosolejagd. Ob er sich sehr vor einer zweiten 
Welle fürchte? »Schon«, sagt er, »aber das Virus 
gehört nun mal zu unserem Leben. Wir müssen 
lernen, mit ihm zu leben. So wie mit Saskia Es-
ken und Walter Borjans.« 

 
FLORIAN KECH

Prof. Lauter 

und Dr. Bach
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Clemi Tönnies                

Fleischfabrik

22  8/20

Der Hobbyethnologe 

Clemens Tönnies weiß, 

dass elektrisches Licht 

Schwarzafrikaner vom 

Geschlechtsverkehr ab-

hält. Von einem groß-

flächigen Scheinwerfer-

Einsatz im Betrieb er-

hofft er sich einen Rück-

gang der Geschlechts-

krankheiten unter den 

schwarzen Arbeitern 

um 25 Prozent.

Am Innereien-

Spender darf 

sich jeder kos-

tenlos bedie-

nen und seine 

Kräfte stärken.

Um Anreize zu schaffen, sich innerhalb 

der Fabrik nach oben zu arbeiten und 

somit durch Aufstiegschancen den ge-

sellschaftlichen Zusammenhalt zu stär-

ken, sollen besonders verdienstvollen 

Mitarbeitern wie Sigmar Gabriel höhere  

Gehälter gezahlt werden.

Laminathaltung war gestern! 

Die Arbeiterunterkünfte erhalten 

einen Strohbelag, der zum Spie-

len, Wühlen und Toben animiert. 

Nach dem Corona-Ausbruch in Europas 

größter Fleischfabrik in Rheda-Wieden-

brück gab es viel Kritik an ihrem Besit-

zer Clemens Tönnies, die ihm an die 

Nierchen ging. Nun ließ der Unterneh-

mer ein neues Konzept erarbeiten, das 

seinen Fokus auf eine artgerechtere 

Haltung der eigenen Mitarbeiter richtet.

und die
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Da Viren sich bevorzugt in den Schleimhäuten 

der Atmungsorgane einnisten, werden diese 

Schleimhäute kurzerhand bei Einstellung ku-

piert. Bei diesem kurzen Eingriff spüren Osteu-

ropäer meist nur ein kurzes Zwicken. Danach 

profitieren sie jedoch ein ganzes Arbeiterleben, 

weil sie weit weniger häufig unter Atemwegsin-

fekten leiden, somit zur Arbeit gehen und nicht 

die erhöhten Zimmermieten zahlen müssen, die 

für sie im Krankheitsfall fällig werden.

Die Länge der Mitarbei-

terketten, die vorher 

auf einen Meter nor-

miert waren, wurde mit 

Rücksprache der Ge-

werkschaft auf zwei 

Meter verdoppelt. Das 

ermöglicht einen viel 

größeren Radius für 

sportliche Betätigun-

gen, der Stresslevel 

wird gesenkt und das 

Immunsystem gestärkt.

Hier gedeihen glückliche Kinder, die in 

der Fleischfabrik geboren wurden. Vor-

bei sind die Zeiten, in denen sie einfach 

geschreddert wurden. Jetzt werden sie 

mühsam aufgezogen und als Arbeiter 

an andere Fleischfabriken verkauft.

Leider sind viele  

Angestellte der deut-

schen Sprache nicht 

mächtig. Doch wer 

Krankheitssymptome 

zeigt, ein Bein nach-

zieht oder am Fließ-

band zusammen-

bricht, wird sofort  

anästhesiert. 

Arbeitsunfälle 

sind leider nie 

ganz auszuschlie-

ßen. Sollte es also 

mal zu einem sol-

chen kommen, 

wird das Fleisch 

nach den neues-

ten EU-Richtlinien 

als Zigeuner-

schnitzel etiket-

tiert.
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W eil Clemens Tönnies seine 
Sklaven nicht in biologischer 
Weide-, sondern in konven-

tioneller Kastenhaltung untergebracht 
hat, findet eine mediale Hatz auf ihn 
statt. Tönnies wurde kupiert, zerlegt 
und der Öffentlichkeit zum Fraß 
vorgeworfen.  
Dabei wissen die  
meisten kaum etwas 
über den scheuen 
Billionär. – Hier 
erfahren Sie 
alles, was 
Sie wissen 
müssen.

Der K
28 alterna

 
Clemens  

Tönnies und Uli 
Hoeneß schicken 

sich über Whatsapp 
regelmäßig Fotos 

großer Würste. 

 
17 Millionen 

geschlachtete 
Schweine im Jahr – 

ohne seine Angestellten 
wäre das für Clemens  

Tönnies kaum zu 
schaffen. 

 
Wenn Cle-

mens Tönnies 
ganz doll Hunger 
hat, knabbert er 
auch mal an den 

Beilagen.

 
Clemens 

Tönnies steht 
jeden Tag um  
5 Uhr 30 auf.

 
Zwar hat  

Clemens Tönnies das 
Finanzamt mit Cum-Ex-
Geschäften betrogen, 
seine Steuererklärung 
traf aber immer frist-

gerecht ein.

 
Clemens Tön-

nies machte Sigmar 
Gabriels Magenver-

kleinerung zur Grund-
voraussetzung für 
dessen Einstellung 

als Berater.

 
Wenn  

er sich mit Putin trifft, 
bringt Clemens Tönnies 

immer etwas »aus eigener 
Herstellung« mit. Und ob-
wohl Putin schon danach 
gefragt hat: Tönnies’ Kin-

der sind davon ausge-
nommen.

 
Clemens Tönnies 

ist der Begründer der 
»Deutschen Zerlegemeis-
terschaft«, bei der die Teil-
nehmer möglichst schnell 

Schweineschultern ausbeinen 
müssen. Der Sieger erhält  
einen Zweijahresvertrag 

bei Schalke 04.

 
Clemens  

Tönnies spricht  
gerne von sich in der 

dritten Person, weil sich 
sein Über-Ich von ei-
nem Clemens Tön-
nies distanzieren 

möchte.

 
Clemens Tönnies 

hat wie viele Männer 
ungeheure Angst davor, 

für schwul gehalten zu wer-
den. Deshalb hat er nach ei-
nem Spiel von Schalke 04 
noch nie mit der Mann-

schaft geduscht, egal wie 
oft er dazu eingela-

den wurde.
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a tivlose Fakten über Clemens Tönnies

 
Gewerk-

schaften findet 
Clemens Tönnies 

eher nicht so 
gut.

 
Mit Wladimir 

Putin pflegt Clemens 
Tönnies eine sogenann-
te Männerfreundschaft. 

Für eine normale  
Freundschaft hat es  
bei ihm bisher nie 

gereicht. 

 
Clemens  

Tönnies hat 
sich nichts vor-

zuwerfen.

 
Zum Dank,  

dass Helene Fischer 
auf der Feier zu seinem 

60. Geburtstag gesungen 
hatte, überreichte ihr  

Clemens Tönnies ein von 
ihm selbst arrangiertes 

Innereien-Bouquet.

 
Clemens  

Tönnies ist Milliar-
där geworden, indem 
er immer nur das billi-

ge Fleisch von Tön-
nies gekauft hat.

 
Als Clemens  

Tönnies zehn Jahre 
alt war, starb sein Lieb-

lingsschwein an den Fol-
gen einer Lebertransplan-

tation. Zumindest 
glaubt er das bis  

heute.

Wenn 
Clemens Tön-

nies bei sich im 
Garten grillt, darf sei-
ne Putzfrau manch-
mal die Reste mit 
nach Hause neh-

men. 

 
Clemens 

Tönnies kam in 
einem Wurf mit 
sechs Geschwis-

tern zur Welt.

Um 
Aufsichtsrats-

vorsitzender von 
Schalke 04 zu werden, 

musste Clemens Tönnies 
vier Mal auf eine Torwand 
schießen, sonst aber kei-

ne nennenswerten 
Qualifikationen 

vorweisen.

 
Die Erlöse  

der »Deutschen  
Zerlegemeisterschaft« 
spendet Clemens Tön-
nies an eine notleiden-
de Anwaltskanzlei in 

Dortmund.

 
Clemens  

Tönnies’ Neffe Robert 
hält die anderen 50 Pro-

zent am Tönnies-Fleischim-
perium und traut sich in  

Anwesenheit seines Onkels 
nicht mehr in die Nähe 
der großen Schweine-

schredderanlage. 
Nachdem Howard 

Carpendale die Bühne 
verlassen hatte, sang Cle-

mens Tönnies an seinem 50. 
Geburtstag eine halbe Stunde 

lang für die 800 geladenen Gäs-
te. Wer nicht laut genug ap-
plaudierte, wurde im darauf-

folgenden Jahr nicht 
wieder eingeladen.

 
Bußgeld- 

bescheide über 128 
Millionen Euro musste 
Clemens Tönnies nie  

bezahlen, weil ihm das 
Kartellamt einfach 

nicht böse sein 
konnte.

 
Als begeisterter 

Großwildjäger hat Cle-
mens Tönnies zwar schon 

Nashörner erlegt, gegessen 
hat er sie aber nur aus Höf-
lichkeit den Eingeborenen 

gegenüber. Und dann 
auch nur mit ganz viel 

Senf.

 
Seine Aussagen 

über das Sexualver-
halten von Afrikanern 

bezeichnete Clemens Tön-
nies als Fehler. Er habe 
nicht bedacht, dass hier 

und da ja auch Weiße 
in Afrika leben.

 
Mit dem  

Schalke-Manager Ru-
di Assauer unterhielt 

sich Clemens Tönnies die 
meiste Zeit über die Ober-
weite von Spielerfrauen. 

Dabei kam er sich 
weltmännisch 

vor.

 
Über den  

Tod seines Lieb-
lingsschweins war 

Clemens Tönnies sehr 
traurig. Am Ende 
siegte aber der 

Appetit.

 
Obwohl  

Clemens Tönnies  
19 Jahre lang Aufsichts-

ratsvorsitzender von 
Schalke 04 war, denkt er 
immer noch, Catenaccio 

sei eine Wurstsorte 
aus Spanien.
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Steh ich doch am Dienstagmorgen so beim Bä-
cker, und die fragt, die Bäckersche, was darfs 
denn heute sein, Frau Brise, und da seh ich doch, 
wie die versteift, also regelrecht versteinert, und 
da sag ich noch, was ist denn los mit Ihnen, und 
die guckt mich so vielsagend an und dann wie-
der durchs Schaufenster, und ich dreh mich so 
um, und da kommt die doch! Da kommt die 
doch tatsächlich die Straße hoch, diese Person, 
quietschvergnügt, mit ihrem Jutebeutelchen in 
der Hand. Als ob nichts wäre. Und ich denke 
noch, na, du traust dir was! Und gleich ist sie die 
zwei Stufen hoch – die Bäckersche und ich, wir 
halten beide den Atem an, die Türglocke schellt. 
Und ich denke noch, na, wenn die mal jetzt 
nicht »Heil Hitler!« sagt! 

H 
Ich hab nichts gegen die. Gegen ihn auch nicht, 
der ist ja kaum da. Im Ort heißt die ganze Fami-
lie »die Oberstubsis«, weil er Oberstabfeldwebel 
ist, bei Graf Zeppelin. Er sagt immer, er ist beim 
Bund, und das stimmt ja auch. Aber in Wirklich-
keit ist er bei der KSK, das darf nur keiner wis-
sen, dass das jeder weiß. Aber die Jasmin Ober-
stubsi hat in der Schule damit angegeben, dass 
sie und ihre Eltern Elite sind, obwohl sie in 

Sport glatt auf vier steht. Sie sagt, das macht 
nichts, es kommt auf andere Werte an, auf deut-
sche. Treue und Gefolgschaft und so. Und die 
Erhaltung der Rasse. Also, wenn eine in der Obe-
stubsifamily Nazi ist, dann die Jasmin. Bei der 
liegt der Holocaust quasi im Bereich des Mögli-
chen, wenn sie nach dem Abi in so ne Richtung 
schlagen sollte. Aber ich kann nicht recht glau-
ben, dass die in der Zeppelinkaserne den Staats-
streich planen. Wenn das stimmt, hätte die Frau 
Oberstubsi doch was merken müssen. So was 
merkt man doch als Frau, wenn sich beim Mann 
da was anstaut. Dann hätte der doch immer mal 
von Schicksal und Vorsehung gelabert. Oder 
sich damit wichtig gemacht, dass er wahrschein-
lich eines Tages im Hof vom Bendlerblock er-
schossen wird. Aber bei denen ist das wahr-
scheinlich so: Wenn sie fragt, Liebling, wie war 
dein Tag, dann antwortet er, halt die Klappe, du 
weißt doch, ich darf nichts sagen. Und wenn sie 
sagt, gute Nacht, Liebling, vergiss nicht, morgen 
Nachmittag unsere gemeinsame dicke Tochter 
zum Zahnarzt zu bringen wegen der Spange, 
sagt er doch nicht: Nee, keine Zeit, wir planen 
morgen das Attentat auf die Bundeskanzlerin. 
Aber die viele Munition, die verschwunden ist, 

achtzigtausend Schuss und diverse V2 oder so! 
So was bleibt doch nicht unbemerkt, das kriegen 
die Nachbarn doch mit, wenn das statt Kamin-
holz geliefert wird. Die kriegen doch sogar mit, 
wenn der Hermes-Bote kommt. Die Dorfge-
meinschaft hat ja auch ein Recht drauf zu erfah-
ren, wie viel Sprengstoff gleich neben dem einzi-
gen Briefkasten des Ortes, wo die Oberstubsis 
wohnen, im Keller versunken oder unterm Ro-
senbeet verbuddelt ist. Transparenz, bitteschön, 
ein Staatsstreich geht doch alle an! Es ist natür-
lich geheim, was der, also er, bei der KSK macht, 
aber man kann es sich denken, es kam ja auch 
im Fernsehen. Er zeigt auf Beschluss des Bun-
destages, wir haben ja eine Parlamentsarmee, af-
ghanischen Polizisten, wie man eine Wassertoi-
lette benutzt und anschließend aus taktischen 
Erwägungen sorgsam sämtliche Spuren ver-
wischt. Ein Ende des Einsatzes in Afghanistan 
ist nicht abzusehen, hieß es in der Tagesschau, 
weil die Fluktuation von Oberstubsis Schülern 
in die Mohnfelder anhält, wo auf die frisch er-
worbene Qualifikation umstandslos geschissen 
ist. So sieht sie dort doch aus, die Elite! Ich kann 
mir schon vorstellen, dass man da mal aus Frust 
»Heil Hitler« ins Kissen brüllt, weil das so ähn-

geht doch alle an!
Ein Staatsstreich
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lich ist wie »Donnerlittchen« oder »Meine Fres-
se« oder »Du kriegst die Tür nicht zu«. Oder 
weil das ein international geläufiger Gruß ist, 
der Sprachbarrieren überwindet und Völker ei-
nander näher bringt. Man darf sich die Elite um 
den Oberstubsi herum auch nicht mit zu viel ac-
tion vorstellen. Die meiste Zeit des Lebens war-
tet der Rekrut vergebens – und dann wird er tot-
geschossen. Die trainieren und trainieren – und 
dann werden die einzigen beiden Geiselbefrei-
ungen, die in der Geschichte der KSK jemals an-
gestanden hätten, einfach abgesagt. Wegen Ma-
terialermüdung oder Fehler beim Uhrenver-
gleich, Zeitzone nicht beachtet. Steht bei Wiki-
pedia. Kein Wunder, dass man da als Elitesoldat 
anfängt, verzweifelt mit überzähligen Schweins-
köpfen zu werfen und seinem Kompaniechef zu 
festlichen Anlässen, wie dem Tag der deutschen 
Einheit, Nutten bestellt. Ich als Frau sehe das ja 
kritisch. Aber mein Mann sagt immer: Wollt ihr 
Weiber denn gar nicht mehr begehrt werden? 
Wenn das Begehren so aussieht, dass höhere 
Dienstgrade in der Kaserne auf ein Porträt von 
Ursula von der Leyen pinkeln – sie sagen, sie 
hätten gepinkelt, aber wer weiß, was sie wirklich 
gemacht haben –, dann schönen Dank. Rechts-

extremismus sollte auch bestimmte Umgangs-
formen einhalten. Aber wir sollten froh sein, 
dass wir die Zeppelin-Kaserne in der Nähe ha-
ben, sagt auch die Bäckersche. Wenn Trump sei-
ne Truppen abzieht und die Kramp-Karrenbau-
er die KSK pulverisiert, dann brauchen die Bä-
cker und die Nutten im Einzugsgebiet ihre Bröt-
chen erst gar nicht mehr auszupacken. Gut sieht 
sie nicht aus, die Oberstubsi, blass und gefaltet. 
Die Kramp-Karrenbauer macht ihrem Gatten ja 
gerade unwahrscheinlichen Druck. Der muss je-
den Tag zum Dienst antanzen, zur Gehirnwä-
sche, hundert Mal in Schönschrift schreiben: 
»Ich soll Heinrich Himmler nicht verherrli-
chen«, und jede geklaute Patrone einzeln proto-
kollieren. Die Rädelsführer der Aktion »Walkü-
re« sollen entlarvt – also von ehrlichen, national 
gesinnten Männern wie dem Oberstubsi verra-
ten werden. Sie werden voraussichtlich zu Weih-
nachten unter Einhaltung der Abstandsregeln 
im Ortszentrum aufgehängt, hofft unser Bürger-
meister, der jetzt schon mit den Planungen für 
den diesjährigen Weihnachtsmarkt beginnen 
muss. Die Jasmin hat in der Klasse rumgebrüllt, 
wer es noch einmal wagt, ihren Vater als lupen-
reinen Demokraten herabzuwürdigen, dem 

spuckt sie ihre Zahnspange in die Fresse, dass 
man alle zweiunddreißig Zähne sieht. Einige 
Mädchen haben sie in ihre Mitte genommen 
und mit ihr geweint. Das ganze Dorf ist solida-
risch mit der nationalen Erhebung, denn 
schlechter, als es jetzt ist, mit den Ostdeut - 
schen und den Kanaken – scheußliches Wort, 
ich weiß –, kann es auch nicht werden. 

H 
Kommt doch diese Person, die Oberstubsi, die 
drei Bäckerstufen hoch, quietschvergnügt, mit 
ihrem Jutebeutelchen in der Hand, als wäre 
nichts. Die Türglocke schellt, und was sagt sie? 
Ganz laut: »Guten Morgen!« Und ich dumme 
Kuh? »Heil Hitler!«, sage ich! Aber nur, weil ich 
so aufgeregt war und die ganze Zeit daran ge-
dacht habe, dass sie bestimmt gleich »Heil Hit-
ler« sagen wird. Ist mir so rausgerutscht, sorry. 
Die Oberstubsi wusste gar nicht, wie sie gucken 
sollte. Aber die Bäckersche und ich, wir haben 
uns gar nicht wieder eingekriegt vor Lachen. Ist 
doch schön, dass man den Hitler wieder heilen 
darf. Wenn auch ausdrücklich aus Versehen. 
Oder zur Not auch spaßeshalber. 

MATHIAS WEDEL 

ZEICHNUNGEN: BURKHARD FRITSCHE
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Wieso wurden hier 

Sanitäter mit Wasser 

benetzt?

Wissenschaft aktuell

Sanitäter mit Wasser

N
och in den 80er-Jahren ertönte der Vers von jedem Kindergarten-

spielplatz: »Deutsche Polizisten sind Mörder und Faschisten!« Die-

se Tatsache war Konsens in der Bevölkerung und wurde allgemein 

begrüßt. Doch seitdem hat sich bei der Schutzmacht einiges getan: 

Mittlerweile twittert man dort lustige Gaffer-Fotos von Verkehrskontrollen 

und Fotos von selbstverfassten Postkarten. Und die Uniformen sind auch 

schicker geworden. 

Diese Veränderungen halten einige Ewiggestrige jedoch nicht davon ab, 

ihrem alten Weltbild nachzuhängen und der Polizei rassistische und faschi-

stische Tendenzen anzudichten, die, wie Innenminister Horst Seehofer fest-

stellte, schon alleine deshalb nicht vorhanden sein können, weil Faschismus 

und Rassismus verboten sind. Um alle Zweifel daran zu beseitigen, hat sich 

Seehofer nach einigem Zögern nun doch dazu entschlossen, eine wissen-

schaftliche Studie zu erstellen, indem er Polizeibeamten Fotos zeigte, dazu 

Fragen stellte und die häufigsten Antworten notierte. 

Die ersten Ergebnisse veröffentlicht EULENSPIEGEL hier exklusiv. 

13 %: »Mit ihren Masken haben sie eindeutig gegen 

das Vermummungsverbot verstoßen.« 

26 %: »Das war sicher ein Scherz. Ist ja nur Wasser. 

Das tut keinem weh, weshalb ich persönlich auch ge-

gen den Einsatz von Wasserwerfern bin.« 

57 %: »Sanitäter – natürlich nicht alle! Es gibt solche 

und solche. Aber man hat eben im Laufe seines Be-

rufslebens so seine Erfahrungen gemacht – stinken. 

Nach Arznei- und Desinfektionsmitteln. Die Kollegen 

im Wasserwerfer haben ihnen einen Gefallen getan.«

30  8/20

Good 
cops, 
better 
cops



Wieso tritt dieser Beamte einer 

am Boden herum randalieren-

den Person gegen den Kopf?

Jeder macht mal einen Fehler.  

Was macht dieser Beamte falsch?

Was hat hier laut Dienstvorschrift als nächs-

tes zu geschehen?

In welchen  

Situationen 

halten Sie den 

Einsatz von 

Schrotflinten, 

wie sie der 

Beamte vorne 

links trägt, 

für angemes-

sen?

3 %: »Bei Beschwerden 

über Lärmbelästigung und 

aufwärts.« 

9 %: »Moment mal! Ich 

habe so ein Ding schon 

vor Wochen beantragt. 

Wieso darf der eine ha-

ben?« 

82 %: »Ausschließlich 

dann, wenn die Zielper-

son in einem Schwarm 

von Menschen nur noch 

schwer auszumachen ist. 

Bei möglichst großer 

Streuung trifft man damit 

auf jeden Fall auch den 

Richtigen.« 

100 %: »Der Kollege ringt den Passanten wegen mutwilliger Gafferei nieder und 

hält ihn fest, bis Verstärkung eintrifft, die den Passanten auf mögliche Drogen im 

Enddarm überprüft.«

5 %: »Er hielt die roten Haare für Flammen und 

wollte den Brand austreten.« 

21 %: »Den Schrittbereich bearbeitet bereits sein 

Kollege, da bleibt ja nicht mehr viel.« 

73 %: »Muss man sowas neuerdings begründen? 

Diese verfluchte Bürokratie!« 

25 %: »Irgendwas stimmt mit seinem Gesicht nicht. Er schneidet ei-

ne höchst unprofessionelle Grimasse.« 

28 %: »Es ist offensichtlich unnötig, sich von dieser Bürgerin den 

Ariernachweis zeigen zu lassen.« 

39 %: »Er hätte wie alle anderen auch einfach einen Dienstcompu-

ter nutzen sollen, um an die Adresse der Frau zu kommen.«
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vor Wochen beantragt.vor Wochen beantragt.

Seehofers Studie ist zwar noch nicht beendet, die vorläufigen Ergeb-

nisse aber zeigen, dass es innerhalb der deutschen Sicherheitsorgane 

keine Rassisten gibt, auf allen gezeigten Bildern kein Racial Profiling 

stattfindet und also alles seine deutsche Ordnung hat. 

CARLO DIPPOLD
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Unsere Katrin! Sie war nicht nur da – sie war, ei-
nem wirbelnden Derwisch gleich, den es nicht 
auf seinem Hocker hält, praktisch überall und 
gleichzeitig. In Bollstedt, Hörselberg-Hainich, 
auf Veste Heldburg, gleich zweimal in Apfel-
städt, in Bad Köstritz, in Greiz, bis sie sich 
schließlich erschöpft, aber nicht volltrunken 
vom abendlichen Sommerfest der Jenenser Grü-
nen davonmachte. Sie sauste über Brücken, 
durch Tunnel, erklomm schroffe Berge, ließ sich 
jauchzend in grüne Täler fallen, betete im Tosen 
von Wasserfällen und in niedlichen Kapellen, 
nächtigte im Auto, in Felsspalten, am Ufer der 
Weißen Elster, unter einem Gesims der Hei-
decksburg und in totenstillen Coronahotels. Sie 
ernährte sich von dem, was sie am Wege fand, 
spülte ihre Wäsche im Gebirgsbach, um am 
nächsten Morgen Punkt 9 Uhr 30 die Thüringer 
Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutz-
schule zu besuchen, in Jena einen feministi-
schen Stadtrundgang zu begleiten und sich noch 
am späten Abend in der Kneipe das Gejammer 
vom Wirt über Corona anzuhören. Mit ihren im 
politischen Berlin gerühmten langen, schwin-
genden Armen und ihrem elastischen Bindege-
webe hat sie, dem Archaeopteryx nicht unähn-
lich, einen breiten Schatten über die Fichtenwip-
fel des Freistaats geworfen, der den Kommunis-
ten Ramelow in seiner Erfurter Residenz gewiss 
erschaudern ließ. 

Der Katrin Dagmar Göring-Eckardt – Frau 
ohne ersichtlichen Berufsabschluss, aber mit ei-
nem weltanschaulich soliden DDR-Abitur, le-
diglich von ihren Eltern bei Gotha, einem Tanz-
lehrerpaar, in ein paar zierlichen Schrittchen 
ausgebildet, seit Jahrzehnten Multifunktionärin 
für die Grünen und für die evangelische Kirche, 

immer auf dem Sprung ins nächste, wahrschein-
lich höhere Amt (Vizekanzlerin? Kanzlerin?) – 
sind die Thüringer regelrecht verfallen, Männer 
nach der Menopause sogar hörig. »Diese Gu-
sche!«, sagen die traditionell Maulfaulen aner-
kennend, denn unsere Katrin quatscht sie alle 
und zu jedem Thema (denn alles hängt ja ir-
gendwie mit Ökologie zusammen) nieder. Auf 
der Straße rannten ihr die Leute zu, reckten ihr 
ihre Kinder und bettlägerigen Eltern entgegen, 
auf dass die Katrin sie benediktiere, rissen sich 
die Masken von ihren über Generationen in bö-
sen Wintern gehärteten Physiognomien, damit 
die Katrin sie auch wirklich lächeln, ja lachen sä-
he! 

Die Thüringer Allgemeine brachte ein nicht 
ganz tiefenscharfes Foto aus Bollstedt bei Söm-
merda (dorthin war die grüne Freudenfee geeilt, 
um die Einwohner für ihren Sieg im – die Nati-
on wie seit dem Endsieg nicht mehr bewegen-
den – Wettbewerb »Unser Dorf hat Zukunft!« 
zu liebkosen): Auf dem Bild steht die Polit-He-
roine inmitten von Gläubigen wie der Jesus auf 
dem Corcovado vor Rio de Janeiro. Anschlie-
ßend sollen ihr die Bürger zwar nicht beide Hän-
de (das Virus!), aber wenigstens die Füße ge-
küsst haben. 

Zwei Dinge auf ihrer Reise indes waren pro-
blematisch, ja schienen den Rausch der grünen 
Sympathie ins Katerhafte wenden zu wollen (üb-
rigens hat sie es verabsäumt, sich über die Lage 
unter Coronabedingungen beim Bademeister 
im Waldbad Brotterode sachkundig zu ma-
chen): 

Erstens: Die Dame übt sich wie keine Zweite 
einigermaßen gesunde Person im sogenannten 
Binnen-I. Sie sagt »Thüringer« – macht eine 

Pause, nippt am Wasser aus der Sormitz-Quelle 
und schiebt nach: »Innen«. »TrinkerInnen«, 
»PsychopathInnen«, »PerversInnen«. Und sie 
steht immer kurz vorm Heulkrampf, wenn sie 
nicht »GrünInnen«, »LinkInnen«, »NaziInn-
nen« sagen darf. Aber »ReichsbürgerInnen« sagt 
sie, da ist sie konsequent. Mehrmals hörte ich 
(der ich die Katrin auf der Reise begleiten durf-
te) gemeine LeutInnen sagen: Wenn die so wei-
ter das Fotzendeutsch quatscht, zieh’n wir die 
bei ihrer nächsten Sommertour am Hermsdor-
fer Kreuz aus dem fließenden Verkehr. Und 
wählen die Grünen nimmermehr. 

Zweitens wurde unsere Katrin unablässig und 
fast körperlich bedrängt. Es könne doch nicht 
angehen, riefen die MenschInnen und schüttel-
ten Köpfe und Fäuste, dass die SchlägerInnen, 
PlündererInnen, GewalttäterInnen, die an Wo-
chenenden Stuttgarts Innenstadt in Schutt und 
Asche legen, die deutsche Staatsbürgerschaft ge-
nießen (manche, wie die Ariernachweise zeigen, 
die der dortige Polizeichef verlangt, nun schon 
in der zweiten Generation) die HonkongerIn-
nen, nicht weniger faul, aber nicht! 

Da ging die Katrin in sich und wurde, was alle 
zu Tode erschreckte, sehr still. Und kaum war 
sie in Berlin dem ICE »Joschka Fischer« entstie-
gen, sagte sie laut, damit es der Tross der Repor-
ter, der sie am Perron empfing, ja hören sollte, 
HonkongerInnen, die jetzt nicht mehr in Hon-
kong bleiben wollen oder können, soll die Regie-
rung fortan als Deutsche leben lassen, aber bitte 
nicht in einer Sonderverwaltungszone. 

Ich bin sicher: Die Thüringer und Thüringe-
rinnen werden sie dafür lieben! 

 
MATTI FRIEDRICH 

Die Katrin war da!
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Katrin Göring-Eckardt weist den BürgerInnen (auch denen mit Einwegplastikflasche in der Hand) den Weg: Wer grün wählt, kommt 

ins Himmelreich.
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 Unterstützt uns im Kampf gegen Massentierhaltung.

Kein Schwein will           

    so leben.
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Kurz vor dem 30. Jahrestag der 
Wiedervereinigung ereigneten 
sich, von der Weltöffentlichkeit 
weitgehend unbemerkt, ähnlich er-
greifende Szenen wie 1989. Zwei 
Ethnien, die nun nichts mehr 
trennt als ihre gemeinsame Spra-
che prallten nach monatelanger 
Grenzschließung aufeinander. Die 
Rede ist von den eidgenössischen 
Einkaufstouristen, die nach dem 
Ende des Corona-Lockdowns wie-
der in die Innenstädte und Outlets 
des südbadischen Zonenrandge-
biets zurückkehrten und dort von 
den Einzelhändlern freudig, von 
den übrigen Einheimischen zuwei-
len erregt begrüßt wurden. Endlich 
wieder stundenlanges Warten im 
Supermarkt hinter hamsternden 
Aargauern, von Züricher Teslas zu-
geparkte Gehwege, überfüllte Eis-
cafés und Bordelle. 

Ohne die geballte Kaufkraft der 
preisbewussten Wochenendinvaso-
ren (von denen die meisten auch 
montags bis freitags kommen, und 
an verkaufsoffenen Sonntagen so-
wieso) liefen die Geschäfte zwi-
schen Lörrach und Konstanz so 
schleppend wie Schwiezerdütsch. 
Manches Möbelhaus, das mit dem 
Slogan »In diesem Geschäft sind 
nichtschweizerische Kunden uner-
wünscht« wirbt, sah bereits alles in 
die Bodenseebinsen gehen. 

Kein Wunder, dass in Baden die 
Rückkehr der wohlhabenden Nach-
barn gebührend gefeiert wurde: vom 
Grenzübergang auf der Rhein-Brü-
cke bis zum ersten Discounter ausge-
rollte rote Teppiche mit dem weißen 
Kreuz; Blumen streuende Home-
Schooling-Kinder; Platzkonzerte 
des Lokalmatadors Max Mutzke, 
der mit seinem aktualisierten Euro-
visions-Hit »Couldn’t shop until 
today« allzu dichte Käuferklumpen 
– seuchenpolitisch korrekt – im Nu 
in alle Winde zerstreute … 

In einem Baumarkt konnte vier 
Tage nach der Grenzöffnung der 
einmillionste Gasteinkäufer mit 
helvetischem Hintergrund (leicht 
erkennbar an den kehligen Lauten, 
durch die er sich vergeblich mit 
dem Personal zu verständigen 

suchte, seinem Buckel und seinem 
bösen Blick) begrüßt werden. Wer-
ner H., 66, Pensionist aus Luzern, 
kaufte einen Aufsitzmäher im Wert 
von 1342 Euro, was in etwa einem 
Sechtstel der Schweizer Durch-

schnittsrente entspricht. Zum Dank 
erhielt er als kleine Aufmerksam-
keit eine Tube Spachtelmasse, eine 
Solarleuchte und eine Ab- und 
Überlaufgarnitur gratis. Kein Wun-
der, dass sich H. euphorisch zeigt: 
»Nicht schlecht gelaufen, dieser 
Tag. Beim Autohändler hatte ich 
schon einen Willkommen-zurück-
ihr-reichen-Arschgeigen-Rabatt 
von 16 Prozent auf meinen neuen 
50 000-Euro-Wagen bekommen. 
Da passt aber dieser Mäher nicht 

Die Rückke

Basisches Natur-Shampoo 

mit Ingwer-Avocado-Flavour 

für 5,60 Euro lockt die 

Schwei zer wieder in die 

grenznahen Drogeriemärkte.

Nun wächst endlich 
zusammen, was sich nicht 

ausstehen kann.
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rein – und der Baumarkt will ihn 
nicht frei Haus liefern, kopfver-
damminomal! Nächstes Mal fahre 
ich lieber nach Frankreich.« 

Nun wächst endlich zusammen, 
was sich nicht ausstehen kann. 
Vorbei sind die dunklen Zeiten des 
doppelten Konstanzer Grenzzauns, 
an dem (von der Weltpresse viel 
beachtet) die seuchenpolitisch in-
korrekten Berührungen deutscher 
und schweizerischer Alemannen 
mit Waffengewalt unterbunden 
wurden. Die Bilder von auf Dis-
tanz gehaltenen Freunden, Ver-
wandten und Liebenden und von 
Grenzern, die nach einfachem An-
ruf von der Schusswaffe Gebrauch 
machten, schafften es bis in die 
New York Times. 

All das ist nun Geschichte, an die 
sich die Passanten auf den Straßen, 
die glückselig und mit Freudenträ-
nen in den Augen aneinander vor-

beigehen, nur allzu gut erinnern 
können. Alex W., 22, studiert in 
Konstanz Jura und meint: »Meine 
Freundin kommt aus Zürich. Wir 
kannten uns gerade drei Stunden, 
als der Lockdown kam. Zweimal 
haben wir uns am Grenzzaun ge-
troffen. Aber da waren so viele an-
dere – ich kam gar nicht richtig in 
Stimmung. Zum Glück konnte ich 
dann vier, fünf Tinder-Kontakte re-
aktivieren.« 

Emely, 14, sagt: »Ich konnte mei-
nen Vater nicht mehr besuchen. Das 
Mami und er sind schon lange ge-
schieden. Das Mami sagt, er hat sie 
eh nur geheiratet, um den Schweizer 
Pass zu kriegen. Ich bin gerne in 
Deutschland. Wenn wir in der Schu-
le über arme Länder reden, kann ich 
immer viel von dort erzählen.« 

Dragan S., 36, Winterthur: »Ich 
bin froh, dass ich meine Verwand-
ten in Deutschland wieder besuchen 

kann. Für die Schweizer sind wir oft 
immer noch die ›Scheiß-Jugos‹. In 
Deutschland aber ›die reichen 
Scheiß-Jugos‹. Die Ausländerfeind-
lichkeit hat durch Corona zugenom-
men, so von wegen: Die Jugos 

schleppen das Virus vom Balkan 
ein … Dabei sind das die Albaner!« 

Die gute Laune auf der Straße ist 
leicht zu erklären. Man lernt Dinge 
und Menschen neu schätzen, wenn 
man sie plötzlich entbehren muss. 
Wie bei alten Eheleuten, die sich 
wegen eines Kuraufenthalts mehre-
re Wochen nicht sehen, hat die Co-
rona-bedingte Grenzschließung 
aus vager Gleichgültigkeit wieder 
Begehren und heiße Liebe werden 
lassen, genauer: käufliche Liebe an 

der Nahtstelle zwischen Erster 
Welt und Heidiland, wo die Grin-
gos aus dem Süden abschätzend 
das Angebot sondieren und sich 
durch beiläufiges Befingern des im 
»Hosensack« schwingenden Porte-
monnaies ihrer pekuniären Potenz 
vergewissern. 

Nach den vielen Wochen der Ent-
behrungen, gefangen in der Hoch-
lohnheimat, wissen die Schweizer 
die hiesigen Niedrigpreise und das 
Billigpersonal endlich zu würdigen. 
Ob dies allerdings in Form eines 
Trinkgelds in Höhe von mehreren 
Euro für die »Serviertochter« ge-
schehen wird? Gänzlich unbezahl-
bar – und somit extrem unschwei-
zerisch – wäre freilich ein freundli-
ches Wort, ein Lächeln gar. Doch 
nach der zweiten Welle wird es viel-
leicht auch das geben. 

 

PATRICK FISCHER

kehr der Heidi-Ritter 

D
P
A

Gefangen  
in der  

Hochlohnheimat
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Der Universalerklärer 
Der Nahost-Konflikt ist ei-
gentlich ganz einfach zu 
verstehen, Hauptsache, man 
hat Pfefferstreuer, Besteck 
und Reibekuchen parat. Ge-
nauso Hitlers Machtergrei-
fung. Mit Tischdecke, Servi-
ette und zwei Zahnsto-
chern, die man allerdings 
hin- und herschieben muss, 
lässt sich das Chaos der 
Weimarer Republik bestens 
veranschaulichen. Die 
Funktionsweise eines Dü-

senjets? Da lacht der 
selbsternannte Universaler-
klärer bereits mit einer Fla-
sche Ketchup und einem 
Haargummi in der Hand. Er 
weiß nämlich: Wer etwas 
nicht auf ein Wattestäb-
chen und zwei Wäsche-
klammern herunterbrechen 
kann, der hat es nicht ver-
standen! Und noch viel 
wichtiger: Das Wissen ist 
immer ungefragt weiterzu-
geben! Darin liegt nämlich 

der eigentliche Reiz: In ei-
nem unpassenden Moment 
mit noch unpassenderen 
Gegenständen, Ungefragte 
mit Wissen zu foltern, bis 
man aus ihnen ein affek-
tiertes »Ahhh, jetzt macht 
alles Sinn« herausgekitzelt 
hat. Diese Vorgehensweise 
lässt sich aber viel besser 
mit einem Kaffeebecher 
und zwei Stück Würfelzu-
cker erklären, darf ich? 
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Viele Menschen denken: Komisch, 
mein Tag wird immer voller. Und 
das stimmt ja auch, denn ab 11 Uhr 
klingelt immer schon der DHLer. 
Kaum ist er um die Ecke, steht be-
reits der DPD-Fritze auf der Matte. 
Mit dem Abnehmen und dem Quit-
tieren seiner Pakete sollte man sich 
sputen, denn jetzt ist auch GLS nicht 
mehr weit. Natürlich kann es sein, 
dass UPS noch dazwischenkommt, 
aber das macht ja nur einen Unter-
schied von zwei Buchstaben. Beim 
Porto allerdings nicht – da kommt 
UPS stets als Erster. 

Inzwischen qualmen auf dem 
Handy sämtliche Apps. Man kann 
Sendungen verfolgen, Verteilzentren 
beobachten und Lieferfahrzeuge tra-
cken. Wahrscheinlich ist irgendwo 
auch die Unterhosenfarbe der Fahrer 
abrufbar, aber dafür hat der Nutzer 
gar keine Zeit, denn er muss ja auch 
noch die Abhol-TANs seiner Paket-
stationen abrufen. Der Postbote 
schaut dann auch noch vorbei, um 
ein paar Museumsstücke aus der 
Kommunikationswelt von vorges-
tern einzuwerfen. Ich glaube, die hei-
ßen Schief oder Brief oder so ähnlich. 

Jetzt aber hurtig auf den Weg ge-
macht zur Annahmestelle! Erstens 
wollen dort alle Sendungen einge-
sammelt werden, die angeblich nicht 
zugestellt werden konnten, obwohl 
der Empfänger zu Hause auf dem 
Sofa hing und die Klingel funktions-
tüchtig an der Wand saß bzw. umge-
kehrt. Und zweitens müssen ja die 
Retouren aufgegeben werden. Eine 
elende Schinderei! 

Mit viel Glück ist man nach zwei 
Stunden wieder daheim und kann 
das Abendbrot einnehmen. Aber 
halt – die Kelle schlingelt. Nee, die 
Klingel schellt! Das muss der Her-
mes-Götterpaketbote sein. Der hat 

im Matheunterricht meistens gefehlt, 
weshalb er keine Hausnummern le-
sen kann und immer als Letzter kurz 
vorm Schlafengehen kommt. 

Damit aber neigt sich ein weiterer 
arbeitsreicher Tag dem Ende zu. 
Manches Bett steht jetzt im Hausflur, 
aber dafür kann sich der Mieter ja 
bequem auf seine vielen Kartons le-
gen. Der Wohnung geht’s nämlich 
wie dem Tag: Beide werden immer 
voller. 

RU

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

Wir stärken 
unsre Schwächen
mit Hans-Günther Pölitz und 
alternierend Marion Bach / Susanne Bard

Geld oder Hiebe
mit Marion Bach und Heike Ronniger
am Piano: Christoph Deckbar / 

Oliver Vogt

Der Spielplan: www.zwickmuehle.de

  + + +  Wir spielen ohne Sommerpause  + + 
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Volles Programm

Selbstkritik 

Mein schriftstellerisches Bemühen 
ist bislang alles andere als eine 
Erfolgsgeschichte. Deshalb bin ich 
es eigentlich gewohnt, wenn mei-
ne Manuskripteinsendungen mit 
den typischen Ablehnungsschrei-
ben abgekanzelt werden. Aber die 
letzte derartige Absage – wieder 
vorgefertigt und unpersönlich – 
hat meine Selbstzweifel doch auf 
die Spitze getrieben. Immerhin 
hatte ich das Angebot an meinen 
Selbstverlag gerichtet. 
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Nie die Hoffnung aufgeben 

»Wie ich gehört habe, ha-
ben sich Johanns mit dem 
Corona-Virus angesteckt.« 
»Die müssen aber auch 
immer alles zuerst haben. 
Ich sehe schon, wie die 
Dame des Hauses sich 
bald in einem Kranken-
hausbett vor dem Haus 
auf- und abschieben las-
sen wird, damit es auch 
wirklich jeder mitbe-
kommt.« 

»Ihn konnte ich ja noch 
nie ausstehen. Schon im 
letzten Jahr hat er damit 
angegeben, einer der ers-
ten im Viertel gewesen zu 
sein, der die Grippe be-
kam.« 
»Pah. Vermutlich wird man 
bei denen mal eine Krank-
heit entdecken, die es bis 
dato noch gar nicht gab.« 
»Weil die mit dem golde-
nen Fieberthermometer im 
Arsch geboren wurden.« 

»Mir ist ganz heiß.« 
»Wunderbar, vielleicht 
hast du ja Fieber.« 
»Meinst du?« 
»Ja, und vielleicht auch ei-
ne Krankheit, die Johanns 
noch nicht haben!« 
»Dann könnte ich sie ja 
anstecken.« 
»Nein, so weit geht die 
Nächstenliebe nun auch 
nicht.« 

GR

F
R

A
N

K
 B

A
H

R

L
O

 B
L
IC

K
E

N
S

D
O

R
F

Ungerecht 
Trägt man als Frau ab und an 
Herrenunterwäsche, ist das ganz 
normal. Wenn ich dagegen ei-
nen Damenschlüpfer überstrei-
fen will, ist das gleich pervers. 

MG 

Live-Übertragung 
Jeder Kleinkünstler freut sich, 
wenn im Publikum jemand 
sitzt, der ein ansteckendes La-
chen hat. Vor allem wenn bei 
den anderen Gästen die Inkuba-
tionszeit nicht allzu lang ist. 

EH 

Beengtes Toben 
Bezahlbarer Wohnraum bleibt 
knapp. Immer mehr Kinder 
stellen fest, dass sie vor der Ge-
burt mehr Platz zum Spielen 
hatten. 

MG 

Von der Stange 
Ich habe zwar, wie man immer 
unschwer erkennen kann, von 
Mode keine Ahnung, aber wenn 
ich trotzdem mal ein Modelabel 
gründen sollte, werde ich es 
»der Stange« nennen. 

CD 

Gegen den Trend 
Seit der jüngsten Krise schlafe 
ich deutlich besser als sonst. 
Wenn man weiß, dass die Welt 
verloren ist, braucht man sich 
nicht mehr so zu stressen. 

DM 

Nach meiner Aufnahme ins Kran-
kenhaus wurde ich erst mal mit al-
len Wassern gewaschen. Dann 
ging es in den OP, wo sich die 
Ärzte gerade reinigten. »Eine 
Hand wäscht die andere!«, riefen 
sie mir gutgelaunt zu, dann kamen 
sie unter die Haube. Ich hingegen 
schwitzte Blut und Wasser, wäh-
rend mehrere Hilfskräfte versuch-
ten, mich über den Tisch zu ziehen. 
Der Anschluss eines EKG-Kabels 
brachte nicht die erwünschten  
Ergebnisse, denn mir war das Herz 

in die Hose gerutscht. Der Opera-
teur freute sich trotzdem, denn 
ihm lief ja hier wieder einer ins 
blanke Messer. 

Zwei Stunden später verschlech-
terte sich seine Laune jedoch, denn 
ihm fehlte etwas vom OP-Besteck. 
»Hat die Sache nicht einen Ha-
ken?«, erkundigte er sich bei der zu-
ständigen Schwester. »Alles im Ei-
mer!«, beruhigte sie ihn. »Verflucht 
und zugenäht!«, rief da ein anderer 
Chirurg, jetzt habe ich den Faden 
verloren!« Und sein Kollege er-

gänzte: »Ich stehe hier total auf 
dem Schlauch.« Als dann noch der 
Chefarzt erklärte, er sei mit seinem 
Latein am Ende und die OP-
Schwester einfiel »Jetzt ist der Kno-
ten geplatzt!«, stand ich auf und 
ging nach Hause. Allerdings nicht, 
ohne vorher noch die von der Kran-
kenkasse bezahlte Mittagsmahlzeit 
einzunehmen. Das Kompott 
schmeckte zwar scheußlich, aber in 
diesen sauren Apfel musste ich 
wohl beißen. 

RU

Labyrind

Neulich in Wortwörtlichstan
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CARLO DIPPOLD (CD),  

MAZYAR GHEIBY (MG),  

EDE HOLZWICK (EH),  

PETER KÖHLER (PK),  

OVE LIEH (OL),  

DOMINIK MAUER (DM),  

ANDREAS MAIER (AM),  

JÜRGEN MIEDL (JM),  

GUIDO ROHM (GR),  

REINHARD ULBRICH (RU)

 H

Die Rettung  

des Landes

Vögel – die andere Seite 
Natürlich gibt es, genau so wie es Antimate-
rie als Gegenstück zur Materie gibt, auch 
Antivögel, die als Gegenstücke zu Vögeln 
existieren. Hier einige Beispiele: 

Amsel – Absel, 
Meise – Deise, 
Star – Nobody, 
Bussard – Bahnard, 
Wachtel – Schlaftel, 

Gans – Kaputt, 
Spatz – Alte. 

Wenn Vogel und Antivogel aufeinander-
treffen, kommt also ein Nichts, gewisser-
maßen eine dicke Null heraus. Erinnert ei-
nen irgendwie an die Eltern des lieben 
Gatten. Aber das ist schon wieder eine an-
dere Anti-Geschichte. 

OL

 
Es ist wichtig, so teilt man mir 
mit, dass ich konsumiere. Kau-
fen, kaufen, kaufen, so lautet 
die Forderung der Stunde. Da 
ich allerdings nicht über die da-
für nötigen finanziellen Res-
sourcen verfüge, sehe ich mich 
gezwungen, ein paar Steuergel-
der abzuzweigen und hier und 
da Betrügereien durchzufüh-
ren, um so das Geld zu erwer-
ben, das nötig ist, um unseren 
Staat in die kapitalistische Si-
cherheitszone zurückzuführen. 
– Nichts zu danken, gern  
geschehen. 

GR

Aus Opas Notizbuch (I) 
Wenn zwei Parallelen sich zum ersten Mal im Unendlichen 
treffen, ist die Freude riesengroß. Danach wird es Routine.  

PK 

Aus nutzlosen Arbeitszeugnissen (I) 
»… Für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Le-
bensweg wünschen wir Benedikt XVI. das Allerbeste.« 

AM 

Der Name der Chose 
Wenn zwei Verrückte aufeinandertreffen, ist 
das meistens eine Spinn-spinn-Situation. 

GR 
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 bis der Polizist kommt! 
FEIERN

D ie Party- und Eventszene 

war einst hochgeachtet 

wie ein Stimmungshit von 

Ikke Hüftgold auf einem 

Après-Ski-Abend. Doch die 

Krawallnacht in Stuttgart hat 

die Gemeinschaft der Feier-

freudigen in Verruf gebracht. 

Die hochgradig vernetzte 

Szene versucht nun, gegen 

ihr schlechtes Image  

anzukämpfen.

Gudrun (71), Brigitte (69), Wolfgang (73), Heinz (74) und Ursula (71) wollen  

das erste Mal »seit Corona« mal wieder »ordentlich die Sau rauslassen«. Damit sie 

nicht mit der Polizei in Konflikt geraten, haben sie gemeinschaftlich beschlossen, dieses 

Mal bewusst auf Alkohol und Drogen zu verzichten. Aus diesem Grund hat Heinz heute 

Morgen nicht sein Blutdruckmedikament eingenommen. »Das ist besser als Kokain, 

Sex und Schwarzwälder Kirschtorte zusammen«, schreit er voller Begeisterung, bevor 

er nackt aus dem geöffneten Fenster springt. 

   Der Dresdner Rudolf Toden (47) organi-

siert hauptberuflich Trauerfeiern. In den 

letzten Wochen musste er auf seinen Ver-

anstaltungen häufiger feststellen, dass die 

strengen Lärmschutzvorgaben, die der Ge-

setzgeber vorsieht, verletzt wurden. Als 

Grund dafür sieht er die allgemeine gesell-

schaftliche Verrohung und fortgeschrittene 

Demenz. Doch Toden hat reagiert. Beson-

ders laute Trauernde geleitet er bestimmt 

zu seinen speziellen Schallschutzsärgen, 

legt sie hinein und schließt den Deckel. 

Das drückt manchmal ein bisschen die  

gute Laune unter den Anwesenden. Aber 

durch die hohe Luftundurchlässigkeit  

seiner Spitzenprodukte ist die nächste Fei-

er immerhin schon garantiert.

Um gut feiern zu können, muss man  

kein Schaufenster einschlagen. Heike M. 

(32) aus München zeigt, wie man es rich-

tig macht: Unauffällig pfeifend durch die 

Regale schlendern, ein Blick nach hinten, 

einstecken und dann ein kurzer Spurt, um 

den Kaufhausdetektiv abzuhängen.  

So wird jede Party zu einem grandiosen 

Erfolg.



8/20  45

N
Marusha (53) war einst Wegbereiterin der 

Rave-Kultur. Jetzt zeigt sie sich entsetzt: 

»Das in Stuttgart verstößt gegen den Ehren-

kodex, den wir uns damals als Feierszene 

selbst auferlegt haben: Keine Tritte gegen 

Leute am Boden, keine Gewalt gegenüber 

Unbeteiligten, keine Hieb- und Stichwaffen 

und keine gute Musik!«

Die Party auf der Terrasse ihrer neuen Dachgeschosswohnung, die ihr ihr Papa zum 

Abitur geschenkt hat, kann Annalena Reichtaler (19) nicht richtig genießen. »Da 

draußen gibt es wirklich Menschen, die in der Stuttgarter Innenstadt feiern müs-

sen?«, fragt die Neu-Berlinerin aus Kreuzberg, und eine kleine Träne kullert ihre 

Wangen mit dem Glitzer-Make-up herab. Annalena macht es betroffen, dass es an-

deren Menschen am Nötigsten fehlt – an einem eigenen DJ zum Beispiel. Traurig 

schiebt sie die Arme im Takt der elektronischen Musik in die Höhe, und ihr entfährt 

ein nachdenkliches »Whoop, whoop!«.

Am Duisburger Hauptbahnhof feiert der Lebemann 

Werner Pennmann (61) in den Tag. Das macht er nun-

mehr schon seit 22 Jahren. Um sich von erlebnisorien-

tierten Jugendlichen zu distanzieren, genießt er seinen 

Korn in aller Stille. Er senkt das Haupt und die Party im 

Kopf beginnt. Nach Hause geht er noch lange nicht! 

Adrian H. (29) aus Hamburg feiert dieses Jahr seinen Geburtstag aus ge-

gebenem Anlass unter bestimmten Vorsichtsmaßnahmen. »Wir be-

schränken uns auf das kontrollierte Abbrennen eines Autos und achten 

darauf, dass die Flammen die Höhe von zwei Metern nicht überschreiten. 

Bei Waldbrandwarnstufe I ist das auf dem Kiez überhaupt kein Problem«, 

sagt er und schürt die Flammen mit ein wenig Heizöl. 
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Bernd Schablinski liegt ölverschmiert unter ei-
ner Poolliege. Zwei Stunden lang hat der Kfz-
Meister gewissenhaft die bunten Plastikzulei-
tungen in jedes ihm servierte Cocktailglas auf 
Durchlässigkeit und Dichtheit geprüft und 
fachkundig geurteilt: »Allsinornung!« Dann ist 
er mit nacktem, sonnenschutzglänzendem 
Oberkörper vom zuvor mehrfach desinfizierten 
Ottomanen geglitscht. Es ist 10:35 Uhr Ortszeit 
in der Touristen-Hochburg Antalya – Schablin-
ski macht für heute Feierabend! 

Am nächsten Morgen nimmt der 46-Jährige 
im Blaumann mit Klemmbrett und Sonnenbril-
le seine Arbeit im »Grand President Erdoğan 
Imperial« wieder auf. Seit Wochen inspiziert 
Bernd Schablinski für den TÜV Süd an der tür-
kischen Riviera eine Hotelanlage nach der an-
deren. Dort stottert der Wirtschaftsmotor gehö-
rig und droht gar abzusaufen. Damit sich Ur-
lauber trotz Corona sicher beherbergt fühlen, 
hat das Tourismusministerium in Ankara ein 
Covid-19-Konzept erstellt und Kriterien zum 
Infektionsschutz festgelegt. Deren Einhaltung 
soll durch Vor-Ort-Überprüfungen von deut-
schen TÜV-Mitarbeitern in almanscher Akri-
bie kontrolliert werden – all inclusive Erteilung 
der begehrten Prüfplakette in den Trendfarben 
der diesjährigen Reisesaison (rabenschwarze 
Schrift auf kackjahrbraunem Grund). 

Als Sub-Beschäftigter 
der von der Erdo ğan-
Administration beauf-
tragten Prüforganisation 
ist Schablinski pauschal in 
einer gängigen Fünf-Sterne-
Massenunterkunft mit insge-
samt 300 Zimmern untergebracht. 
Jeden Tag muss er sich mit seinen Kol-
legen das etliche Shuttleminuten entfernt ge-
legene türkische Bad in der malerischen Alt-
stadt von Antalya teilen. Um sich in der unbe-
kannten Umgebung ein wenig heimischer zu 
fühlen, hat Schablinski seine neue Behausung 
etwas gemütlicher gemacht. Wie in seiner 
Schrauberwerkstatt in Deutschland zieren nun 
Pin-ups die Wände und den begehbaren Spind 
seiner 60 Quadratmeter großen Meerblick-
Suite. Als Ehrerbietung vor der islamischen 
Kultur hat er aus einer abgegriffenen Playboy-
Ausgabe von 2011 Nackedei-Bilder der 
Deutsch-Türkin und Ex-GZSZ-Aktrice Sıla 

Şahin ausgeschnippelt und aufgepinnt. »Geiles 
Fahrgestell ohne offensichtliche Mängel« 
schwärmt Schablinski. Wohlwollend hat der 
saubere Herr Hygieneprüfer mit den schmud-
deligen Gedanken bereits zur Kenntnis genom-
men, dass seine Bettwäsche jeden zweiten Tag 
gewechselt wird. 

Zur großen Erleichterung Schablinskis gilt 
innerhalb des gesamten Hotelkomplexes eine 
Maskenpflicht. Vor seiner Anreise hatte in sei-
nem Freundes- und Bekanntenkreis das beun-
ruhigende Gerücht Fahrt aufgenommen, in der 
Türkei herrsche während der Pandemie ein all-
gemeiner Kopftuchzwang. Schablinski setzt 
sich seine Schweißermaske auf und klappt zum 
Schutz das Visier herunter. Über ein ebenfalls 
nicht zu beanstandendes Lenksystem mittels in-
stallierter Fahrtrichtungsanzeige namens »Lift« 
navigiert er ansteckungsfrei durch das Hotel-
flurlabyrinth in die Lobby des Grand President 
Erdoğan Imperial. 

Die Völkerverständigung mit dem Personal 
erweist sich indes als schwierig. Schablinski ver-
sucht Hotelmanager Yüksel Özkan den derzei-
tigen Stand der Hauptuntersuchung nahezu-
bringen: »So, mal aufgepasst, Cheffe! Heute 
wieder Prüfung von deine Hotel. Du verstehen? 
Ich überall lucki lucki machen, ob gut oder nix 
gut mit Corona, woll? Wenn nix gut, ich dir bei-
de Hammelbeine lang ziehen! Klaro?« Özkan 
guckt den Gastarbeiter aus Almanya wie ein 
Auto an. Schablinski versucht es weiter: »Du 
nix capito, oder? Besser holen eine von deine 
Brüder, Lan. Vielleicht Dolmetscher dabei. 
Aber zacki! Yallah, yallah!« Özkan entgegnet 
freundlich: »Entschuldigen Sie bitte vielmals, 
Herr Schablinski! Ich bin in Deutschland gebo-
ren und aufgewachsen. Nach meinem Abitur 
und einer dreijährigen Ausbildung zum Hotel-
fachmann habe ich an der Hochschule Heil-
bronn Hotel- und Restaurantmanagement stu-
diert. Anschließend bin ich bundesweit in ver-
schiedenen Häusern tätig gewesen. Für ein 
Zweitstudium der Germanistik blieb da leider 
keine Zeit. Wenn Sie vielleicht etwas langsamer 

Wüllkommen  
                beim
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sprechen könnten und vorher die Schweißer-
maske abnehmen würden?« Schablinskis Ge-
sicht wird rot wie eine in Alarm versetzte Mo-
torkontrollleuchte. Hastig kritzelt er in seinem 
Prüfprotokoll auf eine Mängelkarte: »Manager 
macht komische Geräusche!« 

Schablinski geht erst einmal in die Früh-
stückspause. In einem der sterilen Hotelbistros 
wird ihm von einer zuvorkommenden Bedie-
nung im ABC-Schutzanzug jeder Wunsch um-
gehend erfüllt. Beherzt beißt er in seine glei-
chermaßen dick mit Sucuk belegte wie in 
Frischhaltefolie eingewickelte Fladenstulle und 
nimmt einen kräftigen Schluck Ayran aus der 
Thermoskanne. 

Danach wendet sich Schablinski bei seiner 
Begutachtung den neuralgischen Punkten im 
noch leerlaufenden Hotelbetrieb zu. Die rund-
um mit Plexiglas getunte Rezeption nimmt er 
ordnungsgemäß ab. Auch wenn Schablinski 
persönlich bei den vielen männlichen Ange-
stellten einen zusätzlichen Rotzschutz für den 
Boden empfehlen würde. 

Mit einem Lineal misst er DIN-Norm-genau 
alle Abstandsmarkierungen. Die Wege zu den 
Umkleide- und Aufenthaltsräumen des Perso-
nals sind nicht gesondert gekennzeichnet. Für 
den TÜV-Sachverständigen ausnahmsweise 
kein Mäkelgrund: »Social Distancing greift hier 
auch so. Als Deutsche sind wir es schließlich 
von Hause aus gewohnt, allzeit einen großen 
Bogen um türkische Knobi-Fahnen zu machen! 
Hähä! Apropos ...« 

Der Kfz-Fachmann legt den Vorwärtsgang 
ein und düst mit Vollgas zum Speisesaal. »Der 
einzige flotte Otto, den ich gebrauchen kann, 
steckt unter der Haube einer Mercedes E-Klas-
se«, sagt Schablinski. Daher bevorzugt er auch 
im Ausland die gute alte Hausmannskost aus 
der Heimat. Schnabulinski nimmt aus den ein-
wegbehandschuhten Händen einer einwegver-
schleierten Imbiss-Servicekraft eine Dönerta-
sche »mit alles und scharf« entgegen. Gesättigt 
unterzieht er daraufhin die Federung seiner 
Matratze einer ebenso ausgiebigen wie zufrie-
denstellenden Belastungsprobe – in frisch bezo-
genen Laken. 

Weil die Hotel-Disco aufgrund der Hygiene-
auflagen weiterhin geschlossen bleibt, notiert 
Schablinski später: »Lichtmaschine ohne Funk-
tion!« Auf ein Animationsprogramm müssen 
er und seine Arbeitskolleginnen und -kollegen 
dennoch nicht verzichten. Bei der allabendli-
chen »Deutschen Nacht« wird auf der hotelei-
genen Strandterrasse bei Schweinswürstln vom 
Teutonengrill, Bierbauchtanz und Türkenwit-
zen gefeiert und gelacht, als gäbe es kein Mor-
genland. 

Tags darauf präsentiert er dem Hotelmana-
ger sein Prüfergebnis: »Urlaubsgäste bewirten 
darf nur, wer im Falle eines Corona-Ausbruchs 
über ein aufstellbares Warndreieck verfügt. Da 
ein solches leider nicht vorgelegt wurde, ist eine 
gebührenpflichtige Nachuntersuchung binnen 
Monatsfrist durchzuführen. Ich beginne sofort 
mit einem erneuten Durchlässigkeits- und 
Dichtheitstest an der Cocktailbar.« 

 

DANIEL SIBBE 

ZEICHNUNGEN: ARI PLIKAT
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Was tun, wenn immer 
noch acht Tage bleiben 
bis zum Weltuntergang 

und Edeka schon zu hat? Am bes-
ten man schaut Sky oder ZDF neo 
und lässt sich inspirieren, wie man 
die Apokalypse mit allen Sinnen er-
leben kann (soll man vorher noch 
das Klo putzen, was kocht man, 
was zieht man an, soll man Freun-
de einladen oder lieber die alte 
Mutter?). 

Mit »8 Tage« versucht Deutsch-
land auf dem internationalen Strea-
ming-Serienmarkt mitzuhalten. 
Apokalyptisch, episch, dramatisch, 
typisch deutsch sollte es werden, 
und dafür bleibt einem kein Kli-
schee erspart. Es hat sich nämlich 
ein Asteroid angekündigt und 
droht, Europa, namentlich das 
Volk von Goethe, Schiller und Udo 
Lindenberg, zu vernichten, was na-
türlich gemein ist, denn Afrika wä-
re näher dran gewesen. Das Ding 
hat aber ein Einsehen und schwenkt 
kurzfristig auf Russland um, ob-
wohl das gegen die Krim-Sanktio-
nen verstößt. 

Aber heiß wird es bei uns trotz-
dem. Der große Run auf Toiletten-
papier, Trockenerbsen und Bun-
kerplätze, besonders die klimati-
sierten, beginnt. Dabei kommt er-
wartungsgemäß das Schlechte im 
Menschen zum Vorschein, und da-
von hat dieser eine ganze Menge. 

Christiane Paul verkörpert alles, 
was eine deutsche Schauspielerin 
leisten kann; Ostvergangenheit (zu 
der sie steht, ohne sich für die 
Selbstschussanlagen zu schämen), 
ordentlicher Beruf neben der 
Schauspielerei (Ärztin, wie die Seri-
enfigur Susanne Steiner auch), zwei 
leicht interpretierbare mimische 
Grundpositionen und eine eroti-
sche Attraktivität, deren Ursprung 
rätselhaft bleibt (ich tippe auf die 
Ohren). An ihrer Seite kämpft 
Mark Waschke ums Überleben 
der Familie Mustermann, die hier 
aber Steiner heißt. Er ist natürlich 
Lehrer (Weicheier im Fernsehen 
sind, wie im Leben, immer Leh-
rer), ein MacGyver für Arme und 
noch ein bisschen blöder als die 
Susanne. Zum Glück hat Susanne 
einen Lover, den Vorzeigepolizis-
ten Deniz, ein türkischstämmiger 
Hüne mit Leidenschaft für Recht 
und Ordnung – und eben die Su-
sanne. 

Aber das allein wird im Rest der 
Welt noch niemanden für diese 
Dystopie-Serie begeistern. Für den 
special german Grusel-Hauch 
braucht es noch den systemverach-
tenden Ex-NVA-Opa Egon (Henry 
Hübchen), dessen korrupten Sohn, 
Politikberater Herrmann (Fabian 
Hinrichs) und den psychopathi-
schen Mittelstandsunternehmer 
Klaus (Devid Striesow). 

Während die guten Leute, die in 
Deutschland natürlich seit dem  
II. Weltkrieg in der Mehrheit sind, 
versuchen, ihren Arsch auf geset-
zestreue Weise zu retten, machen 
die Bösen ihr eigenes Ding. Der 
Mittelständler hat längst einen Bau-
markt-Bunker gebaut und der Poli-
tiker hat Tickets an die Strände Flo-
ridas erpresst. Natürlich gehen die 
Pläne nicht auf, und am Ende jeder 
Folge sitzen alle wieder in ihren sty-
lischen Wohnungen, kochen Nu-
deln und reden über den Sinn des 
Lebens. Dazu erklingen Choräle 

und symbolschwangere Bilder ge-
ben spirituelle Untermalung. Es 
wird ans Kreuz genagelt, mit En-
gelsflügeln gevögelt, im Hochzeits-
kleid ein Kind empfangen. Das hät-
te das ZDF-Hauptprogramm viel-
leicht noch weggesteckt, aber die 
zahlreichen erigierten Penisse ge-
hen nur bei ZDF neo. Überhaupt 
scheint Sex kurz vorm Showdown 
besonders toll zu sein (nur in der 
Corona-Endzeit war häusliche Ge-
walt noch schöner). 

Der NVA-Opa erinnert sich an 
seine heißen Zeiten: an den jungen 
Grenzsoldaten, seine großen Liebe, 
»mit der zarten Haut und dem 
schönen Schwanz«. Jener ist aber 
mittlerweile ein fetter Sack und he-
tero geworden. Für Egon noch ein 
Grund, den Weltuntergang nicht 
zu fürchten. Susanne, seine Toch-
ter, kann vom Polizisten nicht las-
sen und deren pubertäre Tochter 
trifft Jesus persönlich, der sie in der 
Spree tauft und entjungfert. 

Im Bunker sitzen letztlich natür-
lich nur die Reichen. Statt Saatgut 
werden Panzer eingelagert und die 
Chirurgin muss als Kranken-
schwester dienen, während die klei-
nen Leute, die sonst die Drecksar-
beit machen, in ihren Plattenwoh-
nungen besoffen aufs Inferno war-
ten. Beiläufig werden Polen er-
schossen, Kinder unter Drogen ge-
setzt und Irre werden mit Kreissä-
gen zerteilt, ohne dass es weh tut. 
Nur Deniz, der türkischstämmige 
Polizist, bleibt sauber bis zum 
Schluss: Er schreibt weiter Strafzet-
tel und wundert sich, dass die Müll-
abfuhr nicht mehr kommt. 

Mit Sexorgien und Crack ver-
treibt sich die Jugend die Zeit bis 
zum Ende, während die Erwachse-
nen in den Baumärkten immer 
noch nach praktischen Lösungen 
suchen. Dabei treffen sie eine fal-
sche Entscheidung nach der ande-
ren und zicken sich an wie in der 
Lindenstraße. Auslöser für Knatsch 
sind fremde Schamhaare im Bett 
oder Kratzer am SUV. Statt über 
Wasser und Nahrung tauschen sie 
sich über ihre Träume aus, vermis-
sen die Weltrevolution, hadern mit 
ihrer lieblosen Kindheit (NVA-
Egon war der Papa) und versuchen 
viel zu spät, ihren Kindern zivile 
Umgangsformen beizubringen. Es 
wird geweint und gejammert und 
am Ende hofft der Zuschauer, es 
würde schneller gehen. 

Flach gespielte Emotionen, über-
ambitionierte Bilder und ständig 
klassische Musik verderben jede 
Empathie. 

Aber halt, da ist doch noch was: 
Hübchen und Striesow! Fickende 
Grenzer im Fichtenwald! Hübchen 
spielt, sehr überzeugend, seinen ei-
genen Film, einen zerrissenen 
Mann, der endlich mal ausmistet. 
Ob da ein Asteroid im Anmarsch 
ist oder nicht, ist eigentlich egal. 

Angemessen gruselig macht es 
nur der Klaus (Devid Striesow). 
Wie der kumpelhafte Handwerker 
zum perversen Psychopathen wird 
und mit seinen Prepper-Freunden 
die Kontrolle übernimmt, ist ein 
Alptraum, aber schön anzusehen. 
Deshalb bleibt man bis zum 
Schluss und lernt: Einen Asteroi-
den kann die Menschheit überste-
hen – einen wie Klaus aber nicht. 

 
FELICE VON SENKBEIL
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Internationale Leib- und Magen-

speise der Briefmarkensammler 

ist die Ravioli – auch »schwan-

gere Briefmarke« genannt.

Yes, he would! 

Für den  

Friedensnobelpreis  

würde Donald Trump  

über Leichen gehen. 
LO

 

 

LO

Wolf-Panik-News 

Am Dienstag stahl sich in Nieder-
sachsen ein Wolf in eine 
Schlachtfabrik der Firma Wiesen-
hof. Innerhalb weniger Minuten 
ermordete die wilde Bestie 19 
Hühner (kaltblütig!). »Man fühlt 
sich so ohnmächtig angesichts 
dieses animalischen Gemetzels«, 
erklärte ein Pressesprecher unter 
Tränen. Um den emotionalen Ver-
lust besser zu verkraften, erhält 
die geschockte Belegschaft psy-
chologische Betreuung und eine 
Woche bezahlten Urlaub. 

CD 

 
España-News 

Spanische S-Bahn-Fans stoßen 
hin und wieder während der 
Fahrt ein kräftiges: »Viva- 
S-Bahn-ja!« aus. 

LO 

 
Amerikanische  
Wissenschafts-News 

Amerikanische Wissenschaftler 
haben herausgefunden, dass 
Nachrichten, die mit der Formel 
»Amerikanische Wissenschaftler 
haben herausgefunden« begin-
nen, in der Regel nichts beinhal-
ten, was man nicht immer schon 
gewusst hat bzw. was sich von 
selbst versteht. 

Amerikanische Wissenschaftler 
haben darüber hinaus herausge-
funden, dass alle Leute, obwohl 
ihnen durchaus bekannt ist, dass 
Nachrichten, die mit der Formel 
»Amerikanische Wissenschaftler 
haben herausgefunden« begin-
nen, in der Regel nichts beinhal-
ten, was man nicht immer schon 
gewusst hat bzw. was sich von 
selbst versteht, es trotzdem nicht 
unterlassen können, diese Nach-
richten zu lesen. Nicht wahr? 

TS 

 
Kloppsport-News 

Wrestling-Sportler haben den 
Höhepunkt ihrer Karriere er-
reicht, wenn sie sich zum Früh-
stück zwei Pfannen in die Eier 
hauen. 

LO

Was unsere Politiker nach 
Feierabend machen:

Der erste Preis für  

den besten Werbetext 

Deutschlands ging die-

ses Jahr an Ferdie »Bier-

bauch« Schruppke von 

der Agentur Blöd-Media 

& Partner & Partner für 

seinen erfolgreichen 

Werbetext  

HALTBAR BIS,  

SIEHE TUBENFALZ 
 

Wir gratulieren! 
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Kapitulation 

der US-Armee?

Impressum: 
Gegen den Eulenspiegel helfen 
nur Augenmasken, wissen die 
FUNZEL-Hygiene-Experten  
Lo Blickensdorf (Lo), Carlo  
Dippold (CD), Hartwig Dobbertin 
(HD), Michael Garling (MiG), 
Kriki, Guido Pauly (GP), Andreas 
Prüstel (AP), Thomas Schaefer 
(TS), Daniel Sibbe (DS),  
Reinhard Ulbrich (RU)

Zieht Trump die Truppen wegen zu viel political correctness ab?                                                      GP

Und so sprach Jesus zu seinen  
Jüngern beim Hamsterkauf: »Die 
Erbsen werden die Letzten sein.«      

LO

Corona- 

Knigge

Zur Begrüßung 

lüpft man seine 

Gesichtsmaske 

leicht nach vorn.  
LO

FUNZEL-Kulturtipp
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HD

N-Wort,  
N-Wort, Schorn- 

steinfeger.

 EU-Subventionen jetzt noch effektiver!                              RU

Wegen Corona hat unsere Diktatorin jetzt die allgemeine 

Konsumpflicht ausgerufen. Wer sich nicht umgehend in 

die Einkaufszonen stürzt und dort einkauft, was der Dispo 

hergibt, wird von Kräften des Ordungsamts aus der Woh-

nung gezerrt und darf diese erst wieder betreten, wenn 

er so viele volle Taschen vorweisen, wie er tragen kann. 

Konsument, in diesem Sinne: Mach hinne! 

KRIKI

Die gute Nachricht aus Brüssel:

Abschleppdienst

Senioren-Rommé mit ganz großer 
Schrift und besonders wenigen Karten 
ist das Heimspiel des Jahres! Die 
zweite Welle kann kommen!         KRIKI

In Zeiten der Pandemie sind die Trockenfutter-
schränke oft größer als die Zierfischbecken darü-
ber. Manch ein Zierfischfreund soll allerdings im 
Schrank anstelle des Trockenfutters große Mengen 
Klopapier bunkern. – Eine falsche Fürsorge, denn 
Fische scheißen leider einfach ins Waser, ohne sich 
abzuwischen.                                                      KRIKI

Schrank sei DankHeimspielBibel aktuell 
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Jürgen Nowak:  

Hey, Alter! −  

Ruhestand im Selbstversuch, 

Enno Verlag Berlin,  

Hardcover, 12,5 x 19 cm 

220 Seiten, 15,90 Euro,  

ISBN 978-3-9819104-3-8 

 

Ab sofort auch im  

EULENSPIEGEL-Laden: 

www.eulenspiegel-laden.de 

Tel.: (030)29 34 63-19

Geschichten aus dem 

Alltag eines Jung- 

rentners (80) hat  

EULENSPIEGEL- 

Herausgeber Jürgen 

Nowak in seinem 

Buch »Hey, Alter!«  

versammelt. »Man 

braucht Humor, um 

mit dem Ruhestand 

klarzukommen«,  

behauptet er.  

Der Verlag nennt das 

Buch ein »Geschenk 

für Leute, die schon  

alles haben: das ge-

wisse Alter, erste  

Zipperlein, Probleme 

mit dem Gedächtnis 

ebenso wie mit neu-

modischer Technik − 

und trotz allem Lust, 

noch ein bisschen  

mitzumischen«.

Kleckerers Leid oder 

Die Spaghetti-Connection 

und wir 

 
Ein spitzer Schrei zerreißt die Luft. 
Meine Frau! So schnell es geht, quäle 
ich mich aus dem Lehnstuhl. Ich hat-
te es mir schon gedacht: Sie hat eine 
Hose von mir in der Hand und ringt 
um Fassung. Mit fragendem Blick 
zeigt sie auf einen dunkelbraunen 
Fleck. 

Jetzt bloß keine Diskussionen!, 
denke ich. Ich zucke mit den Schul-
tern. Keine Ahnung, woher der Fleck 
stammt. Betont gleichmütig trotte ich 
zu meinem Sessel zurück, nicht ohne 
Charlotte zu bedeuten, dass es an der 
Zeit ist, sich um das Essen zu küm-
mern. 

Selbstredend kenne ich den Fleck, 
und ich habe auch eine Erklärung da-
für. Vor gut einer Woche muss beim 
Naschen ein Stück Schokolade auf 
dem Küchenstuhl gelandet sein, das 
ich dann mit meiner rückwärtigen 
Restwärme in den Hosenboden ein-
massiert habe. Interessant ist ledig-
lich, warum das meiner Frau so lange 
verborgen blieb. Angeblich schauen 
doch Frauen den Männern beim Ta-
xieren besonders auf die Hände und 
auf den Arsch. Die Meinige guckt da 
scheinbar nicht mehr hin; Frivoles im 
Zusammenhang mit ihrem Ehemann 
– das ergibt für Charlotte keinen Sinn. 

Hingegen starrt sie mir neuerdings 
ständig in den Schritt. Als gäbe es da 
was zu sehen. Es ist hochgradig unan-
genehm. Der Grund: Charlotte hat of-
fenbar Freude daran, mich bloßzu-
stellen. Nicht selten beschließt sie die 
Musterung mit dem Ausruf: »O nein, 
was hast du denn da schon wieder?!« 
Blamabel. Vor aller Ohren bläst sie 
auf, was bei distinguierten Leuten 
höflich übersehen wird. Bei uns dage-
gen erörtert die ganze Gemeinde, wo-
mit sich »unser Klecker-Opa heute 
wieder besudelt« hat. 

Meistens wird die Sache noch ver-
schlimmert, indem sie scheinbar 
Trost spendet: Mit den Jahren werde 
man eben wackliger, habe seine Mo-
torik nicht mehr unter Kontrolle. 
Tattrigkeit sei normal im Alter, Kle-
ckern die logische Folge. 

Wenn ich das schon höre! Es gibt 
bei mir keine Alterserscheinungen. 
Solange ich davon nichts merke, ist 
das kein Thema. Und ich merke nix! 

Das bestätigt mir sogar meine Frau. 
»Langsam merkst du gar nichts 
mehr«, sagt sie jetzt öfter. Sie liest al-
les, was ihr über Demenz und andere 
Ausfallerscheinungen unter die Au-
gen kommt. 

An jenem Sonntag, als uns zum En-
de der Sommerzeit angeblich eine 

Stunde geschenkt wurde, mit der ich 
nichts anzufangen wusste, fiel mir 
nichts Besseres ein, als meine Frau im 
Bett mit einem Frühstückstablett zu 
überraschen. Ein voller Erfolg: Durch 
eine unglückliche Bewegung − von 
wem, ist bis heute umstritten − kam 
nicht Charlotte, sondern das Kopfkis-
sen in den Genuss des heißen Kaffees. 
Aber statt in einem klärenden Ge-
spräch die Ursache zu ermitteln, ging 
es gleich wieder gegen mich, und 
zwar prinzipiell: Ich müsse endlich 
mein Alter akzeptieren, und ob mir 
nicht aufgefallen sei, dass mir so was 
in letzter Zeit ständig passiere. (Das 
stimmt natürlich nicht! Mindestens 
vierzig Jahre sind vergangen, seitdem 
ich ihr das letzte Mal das Frühstück 
ans Bett gebracht habe. Nebenbei: Es 
soll auch nie wieder vorkommen.) 

Charlotte schiebt die zunehmen-
den Unfälle beim Essen auf meine 
Hinfälligkeit, ohne die weltpoliti-
schen Zusammenhänge auch nur in 
Erwägung zu ziehen. 

Hinter den Kleckerattacken, davon 
bin ich überzeugt, stecken andere. Al-
lein meine Schuld kann es nicht sein. 
Mich plagen weder Schüttellähmung 
noch Händezittern, und trotzdem 
stürzt sich dauernd eine Kartoffel von 
der Gabel in die Soße, regelmäßig 
tropft es von Bandnudel und Suppen-
löffel, spritzt eine Tomate beim Rein-
beißen in der Gegend rum. Das war 
doch früher nicht so! 

Schon lange wählen wir Restau-
rants nicht mehr nach gastronomi-
scher Qualität aus. Gut ist eine Knei-
pe, wenn die Tischdecken so groß 
sind, dass ich mir einen Zipfel in den 
Hosenbund stecken kann – als Un-
dercover-Lätzchen. 

Auch wenn das Wort einen Beige-
schmack von Kirche hat: Ich sehne 
mich nach dem Unbefleckten. Es geht 
mir weiß Gott nicht um die Empfäng-
nis, die uns – wie ich mich erinnere – 
nie so ganz unbefleckt gelungen ist. 
Damals wurden bei uns viel mehr La-
ken gewaschen als Hosen. Irgend-
wann hat sich dieses Verhältnis um-
gekehrt. Nach den Schuldigen suche 
ich noch. 

Irgendwie habe ich die Italiener im 
Verdacht. Erst schicken sie ihre Spa-
ghetti in die Welt, und dann gucken 
sie schadenfroh zu, was passiert. Bei 
mir stehen die Spaghetti so weit vorn 
in der Statistik der Kleckerattentäter, 
dass sich das Wort Verschwörung ge-
radezu aufdrängt. 

Über die Gründe kann ich nur spe-
kulieren. Am ehesten kommt man 
der Sache auf die Spur, wenn man 
versucht, sich in so einen betont mas-
kulinen Spaghetto hineinzuversetzen. 
Da kommt ein selbstherrlicher Ma-
cho nach Deutschland, ein bisschen 

dünn vielleicht, aber – was jeden Ita-
liener stolz macht – lang und hart! 
Hier gerät die erfolgsverwöhnte Nu-
del in die Hände einer deutschen 
Hausfrau. Und was macht die mit 
dem Spaghetto? Sie bricht ihn, 
schmeißt ihn in heißes Wasser und 
kocht ihn pappig! 

Kein Wunder, dass Spaghetti Ra-
chepläne schmieden und sich mit al-
len verbünden, die mit ihnen auf dem 
Teller landen. »Wir sind lang, wir 
hängen locker von der Gabel, da 
könnt ihr toll schaukeln«, verspre-
chen sie dem Ketchup, den Ölen und 
Soßen – und dann lassen sie sie eis-
kalt (bzw. brühwarm) abtropfen! Ge-
zielt auf Hemd und Hose. 

Nicht immer sind es die Spaghetti. 
Aber Italien hat meist die Finger im 
Spiel. Vor Kurzem haben wir dort ei-
ne Woche Urlaub gemacht. Am drit-
ten Tag geschah etwas Mysteriöses: 
Meine Frau gab drei Hosen in die Rei-
nigung, obwohl ich nur zwei einge-
packt hatte! 

Charlotte, von mir zur Rede ge-
stellt, nahm die Sache locker. »Darü-
ber wunderst du dich?«, fragte sie mit 
einem hinterhältigen Grinsen. »Denk 
doch mal nach! Ich nehme jetzt zur 
Sicherheit immer ein paar Hosen 
mehr mit. Und ist es nicht gut so?« 

Es war tatsächlich schon im Flug-
zeug losgegangen. Die Stewardess 
hatte uns ein langweiliges Spanisches 
Omelett als »kulinarisches Feuer-
werk« für acht-fünfzig angepriesen. 
Mist, verdammter! Ich hätte es wis-
sen müssen: Je eingeklemmter man 
sitzt, desto freier kann sich die ölge-
tränkte Eierpampe bewegen … 

Heimtückische Anschläge trafen 
mich dann auch im Hotel. Noch am 
Begrüßungsabend entschärften Oli-
ven und ein Salatblatt Hose Nummer 
zwei, am Tag darauf gaben Tomaten-
scheiben in Öl der dritten den Rest. 

Leider kann ich meine Reflexe 
nicht abschalten. Sobald mir was run-
terfällt, presse ich instinktiv die 
Schenkel zusammen, damit zum Bei-
spiel das Salatblatt nicht auf dem har-
ten Boden zerschellt – und prompt 
zeichnet sich der Fleck schön symme-
trisch auf beiden Hosenbeinen ab. 

Als meine Frau, schon leicht in Pa-
nik, die Schmuckstücke auf den Ho-
teltresen knallte und um Reinigung 
bat, lächelte der Zerberus süffisant 
und sagte: »O dio mio! Insalata mis-
ta!« Das heißt, er wusste Bescheid! Es 
gab Connections bis runter in die Kü-
che! Die wollten den Tedesco aus 
Berlin fertigmachen! 

Die Absicht war leicht zu durch-
schauen. Als Urlauber auf fremdem 
Boden stehst du ja mit deiner Person 
quasi für Deutschland. Und wenn es 
den Itakern gelingt, aus meinem indi-
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viduellen Missgeschick einen Natio-
nalcharakter abzuleiten und es plötz-
lich weltweit heißt: Die Deutschen 
kleckern! – dann gute Nacht, deut-
sche Exportwirtschaft! So was wird 
nämlich ganz schnell auf deutsche 
Produkte übertragen, dann kleckern 
auch die deutschen Kondome, die 
deutschen Kaffeemaschinen, die 
deutschen Panzer. Schon heute ist 
die italienische Liga weitgehend frei 
von deutschen Fußballern. Irgend-
wann fahren auf italienischen Stra-
ßen keine deutschen Autos mehr, 
und am Ende kleckert sogar die Bun-
deskanzlerin …  

Kürzlich habe ich versucht, meine 
Frau über die politischen Hinter-
gründe der Kleckerverschwörung 
aufzuklären. Weit bin ich nicht ge-
kommen. O Gott, stöhnte sie und 
schlug theatralisch die Hände über 
dem Kopf zusammen, das habe sie 
immer befürchtet: dass ich eines Ta-
ges im Kopf nicht mehr ganz richtig 
sein würde. Sie müsse schleunigst 
die Pflegestufe 3 für mich beantra-
gen. Und überhaupt – wie ich wieder 
aussähe: die Strickjacke schief zuge-
knöpft! Wie ein verwirrter Alter! 

So sind die Frauen: praktisch und 
handfest bei einfachen Verrichtun-
gen, sogar wasch- und spülmaschi-
nentauglich, aber leider etwas 
schlicht im Denken. Sobald es geistig 
anspruchsvoller wird, kommen sie 
nicht mehr mit. 

»Schatz!«, ruft meine Frau aus 
dem Küchennebel. (Um Missver-
ständnissen vorzubeugen: Charlotte 
denkt sich nichts dabei, das Wort 
»Schatz« benutzt sie seit 45 Jahren 
gewohnheitsmäßig wie einen alten 
Kochlöffel.) »Schatz, zieh dich bitte 
um, wir wollen essen!« 

Ich muss mich beeilen, sonst 
gibt’s Ärger. Flugs schlüpfe ich in 
meinen gummierten Ganzkörper-
Speiseoverall. Dass der überall bekle-
ckert ist, stört sie komischerweise 
nicht. 

 

 

Gammelfleisch oder 

Eine unverschämte  

Berlinerin
 

 
Die Katze lässt das Mausen nicht, 
und auch der ergraute Kater geht 
noch auf Pirsch nach einem lockeren 
Vögelchen. Das sind uralte Instinkte, 
gegen die bist du machtlos. Frag den 
Kater! 

Als ich neulich Freigang hatte 
(mei ne Frau war zum Senioren -
turnen und anschließend zum 
Wettschau feln mit Kuchengabeln), 
da spürte ich ihn wieder, den alten 

Jagdtrieb, der vor Jahrtausenden 
schon den Homo erectus gezwiebelt 
hat. 

Ich hatte meine Adipositas und 
meinen potenziellen Erectus in Mar-
kenjeans gezwängt, den entzündeten 
Fersensporn in gut gepolsterte Lauf-
schuhe gebettet und die schütteren, 
schröderbraun gefärbten Haarsträh-
nen mit einem forschen Basecap be-
deckt – so federte ich durch die Stra-
ßen Berlins, betont dynamisch, fast 
wie ein Youngster. 

Nach Berlin zieht es mich, weil 
dort das wilde Leben pulsiert. Und 
was kaum einer hinter meiner betag-
ten Fassade vermutet: Es kocht noch 
in mir. Mein Dorf im hauptstädti-
schen Speckgürtel bietet mir in die-
ser Beziehung nichts. Tote Hose. Da 
zieht man hin, um zu sterben. Was 
sich noch bewegt, sind – wie der Na-
me schon sagt – überwiegend Speck-
gürtel. Kaum mal was Knackiges. 

In Berlin dagegen gab es wie im-
mer viel Leckeres zu sehen. Mit 
Wohlgefallen ruhte mein Blick – ja, 
worauf eigentlich? Soll ich es sagen? 
Ich bin verunsichert, weiß nicht, ob 
das von der Gesellschaft toleriert 
wird. (Von meiner Frau sowieso 
nicht.) 

Seit Wochen lese ich in einer 
Hauptstadt-Zeitung, was ausländi-
sche Mitbürger bei einer Umfrage 
über ihre Wahlheimat Berlin zum 
Besten geben. Auf die Frage, worauf 
er bei einer Frau besonders achtet, 
hat noch keiner »Brust und Lende« 
geantwortet. Auch nicht unter Ver-
wendung rustikalerer Begriffe. Nie-
mand hat die Weichteile auch nur er-
wähnt. Kein einziger! 

Ja, bin ich denn der letzte Gorilla? 
Stehengeblieben auf niederster Ent-
wicklungsstufe, während schon ab 
Neandertaler das männliche Beute-
schema auf die Augen der Frauen 
ausgerichtet wurde, auf gepflegte 
Hände und »innere Werte«? 

Nein, ihr heuchlerischen Zugewan-
derten, ihr könnt uns viel von Augen 
erzählen. Spielen uns die Zivilisierten 
vor, die Frauenversteher. Davon lässt 
sich der deutsche Rentner nicht be-
eindrucken. Der ist aus anderem 
Holz. Er steht noch gut im Saft und 
guckt dorthin, wo es Spaß macht. 

Die Augen der Frau, haha! Die 
kann man doch gar nicht sehen, 
wenn man hinter einem aufreizen-
den Hintern herhechelt. Bei meiner 
Pirsch durch Berlin lief ein prachtvol-
les Teil vor mir her, umspielt von ei-
nem dünnen Fähnchen im Leopar-
den-Look. So was will doch gejagt 
werden, dachte ich und legte einen 
Schritt zu. Mit künstlichem Hüftge-
lenk ist man nicht mehr der Schnells-
te, aber irgendwann war ich auf 

Reichweite heran und in Versu-
chung, sie mit einem leichten Klaps 
auf mich aufmerksam zu machen 
oder ihr wenigstens ein saftiges Kom-
pliment hinzuwerfen (»Geiles Fahr-
gestell, ey!« oder so), da drehte sie 
den Kopf zur Seite … 

Ich kam mir total verarscht vor! 
Im wahrsten Sinne des Wortes. Wa-
ckelt mit demselben, macht von hin-
ten einen auf jugendlich – und ist in 
Wahrheit kaum jünger als ich! Was 
bildet sie sich ein? Spielen wir hier 
Rentner sucht Rentnerin? Gammel-
fleisch als Frischware anzubieten – 
das nenne ich arglistige Täuschung! 
Ich bin doch nicht Tom Kaulitz oder 
gar Schweini, nicht so ein Bastian, 
der auf ältere Damen mit Blazer-
zwang abfährt. 

Was ist nur mit den Frauen los? 
Besonders bei Älteren vermisse ich 
zunehmend Seriosität und artgerech-
tes Verhalten. Viele Großmütter stri-
cken keine Socken mehr und kochen 
keine Erdbeerkonfitüre. Lebensgierig 
streunen sie durch die Straßen, vor-
nehmlich durch Schuhgeschäfte und 
Boutiquen. Meine Leoparden-Oma 
war beileibe kein Einzelfall. Ich be-
merkte den Elan bei vielen Damen 
jenseits der 60, eine Lebenslust, die 
mit ihrem Alter und mit der Leis-
tungsfähigkeit ihrer Gatten nur 
schwer in Übereinstimmung zu brin-
gen war. 

Kaum eine Rentnerin, die vor ei-
nem Top mit Spaghettiträgern zu-
rückschreckt. Sogar weibliche Amts-
personen lassen den Ausschnitt im-
mer tiefer rutschen. Wo nehmen die 
nur ihr Selbstbewusstsein her? Wollen 
sie ihre Männer alt aussehen lassen? 

Auch privat habe ich die Erfah-
rung machen müssen, dass bei Frau-
en die Achtung vor dem Familien-
oberhaupt deutlich nachlässt, sobald 
es im Lehnstuhl sitzt. Es fehlt an Res-
pekt. Mitunter hört man sogar abfäl-
lige Bemerkungen. Wer einst als 
»Goldschatz« den glanzvollen Mittel-
punkt der Familie bildete, wird auf 
seine alten Tage mit beleidigenden 
Wörtern belegt. Dabei bin ich gar 
nicht träge und wehleidig, und ein 
Langweiler doch auch nicht. 

Die Leoparden-Dame würde das 
sofort bestätigen. Ja, wirklich! Denn 
die Geschichte mit ihr ging noch wei-
ter: Während ich die Versuchung 
niederkämpfte, ihr auf den Po zu 
klatschen, drehte sie sich unvermit-
telt um und sprach mich an: »Ach, 
junger Mann, Sie können mir sicher 
sagen, wo ich hier die Simon-Dach-
Straße finde?« 

Ich wusste es natürlich, war aber 
vollkommen verdattert. Hatte sie 
mich angequatscht? Sie – mich?! Hat-
te sie »junger Mann« gesagt? Ich kam 

ins Stottern, verwechselte links und 
rechts und muss überhaupt einen to-
tal uncoolen Eindruck gemacht ha-
ben. 

Sie fasste mich am Arm. »Ganz ru-
hig«, sagte sie. »Ich schlage vor, wir 
setzen uns jetzt hier ins Café und Sie 
malen mir den Weg auf.« Wenn sie 
lächelte, sahen ihre Falten richtig 
nett aus. Ihre Augen (Augen!) waren 
groß und ließen tief blicken. Und 
auch sonst … Nach dem ersten Bier 
kehrten bei mir langsam die Reflexe 
zurück. Hopfen und Malz erleich-
tern die Balz. 

Sie heiße Bridschit, sagte sie, aber 
ich könne auch Brigitte zu ihr sagen. 
Sie arbeite noch jede Woche ein paar 
Stunden, in einer Eheberatung, da-
mit bessere sie ihre Rente auf, und ob 
ich nicht was Lustiges aus meinem 
Eheleben zu erzählen hätte, irgend-
welche Beziehungsprobleme viel-
leicht, gerne auch im Bett … 

Ich glaubte ihr kein Wort, aber sie 
war sehr lustig, ich erfand immer 
neuen Beratungsbedarf, und wir hat-
ten viel zu lachen. Besonders witzig 
fand sie einen Spruch, den ich schon 
oft abgelassen habe: Frauen sind oft 
schwer zu verstehen, aber meistens 
gut zu begreifen. 

»Gilt auch für Männer«, behaupte-
te Bridschit und grinste frivol. Sie 
zeigte auf meinen Bauch: »Ein biss-
chen schwanger, wie?«, fragte sie 
scheinheilig. »Darf ich mal anfas-
sen?« Ehe ich mich versah, strich sie 
mir sanft über die Wanne und flöte-
te: »Ich spüre ganz deutlich das Herz. 
– Ja, wirklich. Meins! Willst du mal 
fühlen?« 

Mir wurde heiß. Wollte sie wirk-
lich ernst machen? Mich benutzen 
und dann womöglich wegwerfen wie 
einen alten Putzlappen? 

Ein bisschen Spaß, das ging in 
Ordnung, aber lediglich als Lustob-
jekt betrachtet zu werden, das war 
demütigend. Man hat schließlich 
Charakter und lässt sich nicht von 
jeder hergelaufenen Dame miss-
brauchen, die weder ihre Triebe be-
herrscht noch Rücksicht auf anderer 
Leute Gefühle nimmt. Ich als Spiel-
zeug in den Händen oder zwischen 
den Beinen einer Verrückten − wel-
che Missachtung meiner Persönlich-
keit. Unglaublich, was manche Da-
men sich herausnehmen! Noch in 
diesem Alter! 

Ich warf 15 Euro für die Zeche auf 
den Tisch und ging. 

»Ich wohne hier gleich um die 
Ecke in der Simon-Dach-Straße«, 
rief sie mir hinterher. Und lachte 
schallend! 

Ich war empört: Wie konnte sie 
mich für so einen halten?! Ich bin 
doch kein Freiwild!
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D
ie zweifach frittierten Calamari an Tsatsiki-Blutwurst waren wie 
immer ein Gedicht. – Wir sitzen in der fickerigen Sonne vor »Hei-
di’s Biker und Wurst-Paradies«. Knüppelhart donnern die Rhyth-
men Peter Maffays aus den speckigen Lautsprechern über unsere 
Köpfe hinweg. Entschlossen reiße ich mir ein graues Haar aus der 

nackten Brust und versenke es in der Schwitzsuppe, die sich in meinem Bauch-
nabel gesammelt hat. 

Heute ist nun mal der Tag der schnellen, brutalen Entscheidungen: Krisen-
sitzung, alle anderen sechs Members des »Pissed Off Bastards of Bad Bederke-
sa MC« hängen an meinen Lippen. 

»Wir müssen jetzt endlich in die Vollen gehen, Leute. Ok, Waffenhandel ist 
euch zu dicke, aber so ein paar emsige Unterhaltungskünstlerinnen müssten 
wir schon auf die Piste schicken, sonst nimmt uns als Club keiner ernst. Selbst 
die ›Deaf Desperados‹ machen neuerdings mit untertariflich entlohnten Spar-
büchsen sahnigen Reibach und werden voll respektiert.« »Also bei der Ausbeu-
tung von Sexarbeiterinnen bin ich persönlich sofort raus!«, plappert Thekla 
mitten in meine Ansage. »Aber wir könnten stattdessen doch alle solche Nie-
tenarmbänder tragen, die wirken ganz schön gefährlich.« Navajo-Fiete hat uns 
wirklich einen Bärendienst erwiesen, als er seine neue Schnalle, eine arbeitslo-
se Sonderpädagogin, unbedingt mit ins Boot hieven wollte. 

»Wie wär’s, wenn du dir jetzt mal von Heidi ein schönes Slush-Eis auf mei-
ne Kosten überreichen lässt und für ein paar Sekündchen nicht ins Männer-
business reinquakst?« 

»Und wie wär’s, wenn du endlich wieder dein Hemd anziehst«, kommt mir 
Sissi auf die Kleinbürgerliche. »Oder willst du noch mal flennend zur Notauf-
nahme wie bei deinem letzten Sonnenbrand?« Permanent blamiert mich mei-
ne Perle vor den Jungs. Wichswiesel kichert und Bremse grient breit unter sei-
nem nikotingelben Schnauzer. Aufgebracht schleudere ich Evil Wilhelms Cur-
ryzwiebeln über den Tisch und signalisiere Sissi, dass ich stante pede abrau-
schen will. Die Sitzung wird vertagt. 

Auf dem röhrenden Bock ist sofort alles wieder flockig. Kradfah-
ren und der Rocker-Style definieren einen Alpha-Mann wie mich 
von A bis C. Die sich aufbäumenden 40 PS (Gänsehaut pur) glät-
ten einem die Darmschlingen, die Resttropfen lösen sich aus der 
Harnröhre, reine Erotik. Die Blicke der Fußgänger und Anwohner 
auf ihren Balkonen, die sich bewundernd die Ohren zuhalten und 
anerkennend mit dem Kopf schütteln, wenn wir im ersten Gang 
durch die Ortschaften knattern, gehen runter wie Motoröl. Nur lei-
der zwirbelt die hinter mir sitzende Sissi wie so oft schmerzhaft 
meine Brustwarzen, und das durch meine dicke Lederjacke hin-
durch. Sie hasst es, der Back Warmer, die Frau auf dem Soziussitz zu 
sein, aber unser Frisiersalon »Hair(z)chirurgie« wirft nun mal nicht 
genug Pesetas für einen zweiten Asphalthobel ab. 

Am Abend wird klar Schiff gemacht, nur Bremse ist eingeweiht – wir 
machen jetzt die Geschäfte oder nie. Es ist die ganz große Drogenverti-
ckerei. Sissis Freundin Lise, ein Apothekengirl, hat ihr Lager ausgemistet, 
und wir verhökern hinterm Tanzpalast »Spätherbstromanze« den Stoff an die 
Besucher der Ü60-Disse: Lachsölkapseln, Sonnenvitamine, Globuli. Nicht 
ganz die Tony-Montana-Nummer, aber ein Anfang. Sie reißen uns das Zeug 
gierig aus den Händen. Aber plötzlich heben sich Bremses nikotingelbe Au-
genbrauen: »Mann, da fällt mir gerade ein: Das hier ist eigentlich das Revier 
der Arab Kaisas! Die haben auf halb Niedersachsen Gebietsanspruch.« 

Auweia! Die Arab Kaisas sind der Tod! Sie dürfen zwar aus religiösen 
Gründen noch nicht mal ein »Beck’s Gold« trinken, stecken aber überall mit 
drin, verkaufen mit Heroin gefüllte Panzerfäuste in ihren Puffs. 

Am Nachmittag darauf rumort in mir eine ungute Emotion, selbst Heidis 
sonst göttliche Ziegenfußknorpelsülze will nicht munden. Die anderen Mem-
bers ziehen einen Flunsch, weil wir sie nicht in die Dealer-Unternehmung 
eingeweiht haben. Da hören wir das Dröhnen des Krads, satt wie ein Schiffs-
diesel. Was für ein Ofen – dagegen sind unsere Schleudern bessere Bonanza-
räder. Eine am Lenker angeschweißte, verchromte Wasserpfeife blitzt grell im 
Sonnenlicht. »Ich glaube, das ist Chopper-Chalim, der Präsi des hiesigen 
Chapters der Kaisas«, sagt Evil Wilhelm mit zitternder Stimme. Die Haut um 
meine Hoden schlägt vor Anspannung kleine Wellen. Chopper-Chalim steigt 

Krad- 
kartoffelc  

  vs.
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ab, verlangt bei Heidi wortlos ein mittelgroßes Himbeer-Slush-Eis, baut sich 
breitbeinig in Nähe unseres Tisches auf und schlürft das Ding ohne abzusetzen 
aus! Mit dem Strohhalm dauert die Vorstellung natürlich ihre fünf Minuten, 
und der Kälte-Kopfschmerz bringt ihn kurz ins Wanken, doch in meiner acht-
monatigen Rockerlaufbahn habe ich nie eine derartige Machtdemonstration ge-
sehen. Kaum ist er wieder abgezischt, sage ich mit starrem Blick: »Das bedeutet 
Rockerkrieg. Tod und Mordschlag bis zum letzten Mann.« 

Wichswiesel fängt an zu weinen, Navajo-Fiete wischt sich die Angstkotze 
vom Mund, aber ich fasse mir mit dem Blick des Kriegers in den Schritt, suche 
und finde Halt an meinem maskulinen Zentrum. Sissi blickt mich stolz an, The-
kla zermalmt kurzerhand mit ihrem Nietenarmband einen Alu-Ascher und die 
Männer grunzen zustimmend. Dann fassen wir uns an den Händen, bilden einen 
Kreis und singen: »Pissed Off Bastards of Bad Bederkesa MC bis in den Tod!« 

Letztlich wagen wir uns aber doch kaum noch aus unseren Häusern, ge-
schweige denn auf die Öfen. Nur einmal veranstalten wir eine Blood-Rally, eine 
Ausfahrt zum gemeinsamen Blutspenden, schieben unsere Asphaltspalter aber 
nur, um ja nicht aufzufallen. Thekla hat zuvor ihr Nietenarmband auf unsere 
Bitte hin im Garten vergraben, um niemanden zu provozieren. Leider geht 
Wichswiesel danach aber, dämlich wie er ist, angeln am Bederkesaer See, der 
mit Sicherheit auch den Arab Kaisas gehört … 

Als wir uns Freitagfrüh zu Heidi trauen, die mit ihrem wundervollen »Früh-
stücksbu-Fett« lockt (alle Speisen inklusive der Nutellabrote werden im aromati-
schen Fett der Wurstfritteuse veredelt), rutschen wir vor Schreck von den Eisen-
rössern: Das Wurst-Paradies ist nur noch nachglimmender Schutt, die Freiwilli-
ge Feuerwehr bereits abgedüst. »Wie in ›Flammendes Inferno‹, nur ohne Wol-
kenkratzer, dafür mit meinem Imbiss«, schluchzt Heidi rußbedeckt. – Ganz klar, 
ein Angriff auf unser wehrloses Quasi-Clubhaus. Das waren Chopper-Chalims 
Bastarde. Mir fliegt der Eimer weg vor Wut! 

Jetzt hält Chopper-Chalim vor der rauchenden Ruine. Er nimmt den Helm ab, 
macht regelrecht Stielaugen, vermutlich um sich an seinem Vernichtungswerk 
zu ergötzen. Schreiend renne ich auf das abgefeimte Ölauge zu, ein knallharter 
Fight bricht los. Als die Frauen anfangen zu lachen, weil wir etwas unbeholfen 
kämpfen, beschimpfen wir uns lieber. »Du Kradkartoffel! Deine Muttermilch 
war Kamelpisse!«, schreit er. »Du Mopedmusel! Bikerbeduine!«, erwidere ich. 

Da krakeelt Thekla dazwischen: 
»Momentchen, rassistische Stereoty-
pe gehen ja nun überhaupt nicht!«, 
und alle außer Thekla müssen la-
chen. Es stellt sich heraus, dass 

Chopper-Chalim gar nicht Chopper-
Chalim ist, wie Volltrottel Evil Wil-

helm uns irrtümlich weisgemacht hat. 
»Nein, ich bin Feuerstuhl-Faruk. Ich hab 

nichts angezündet, Heidis Slush-Eis war 
doch immer lecker«, sagt er, »und diese Kaisas-

Asis kenne ich nur aus der Zeitung. Ich mache in 
der Freizeit mein Rockerding, weil mein Job in der 

Dance-Akademie meines großen Bruders mir 
sonst allmählich den Schwanz kleinschrumpfen 

lässt.« 
Das können alle nachempfinden, selbst die 

Frauen. Heidi hat dann den Verdacht, dass 
sich im Imbiss beim Zusammentreffen der 
warmen Fritteusenluft mit der kalten vom 

Slush-Eis-Automaten ein Minigewitter gebil-
det hat. Die Blitze hätten schlussendlich al-
les entzündet. »Klingt logisch«, meint 
Bremse, »hättest besser lüften müssen.« 

Gemeinsam wollen wir nun einen heben, 
aber Feuerstuhl-Faruk steigt wieder auf den 

Bock, denn er trinkt kein Beck’s Gold. 
 

GREGOR OLM 

ZEICHNUNG: PETER MUZENIEK

Moped-
musel
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E
s ist heiß im Sandkasten. Nicht 
nur an Sonnentagen. Beson-
ders aber an diesen, und an 
Sonntagvormittagen. Wenn 
die Mamas oben in der Küche 

hocken und mal Zeit für sich brauchen, um 
in Ruhe den Kühlschrank zu putzen oder die 
Hornhaut von den zerschundenen Füßen zu 
kratzen, ziehen die Papas mit den Augen-
sternen, wie die Rotzbatzen auch genannt 
werden, auf die Spielplätze im Wohlfühlkiez. 
Die Frauen, die um diese Zeit auf dem Sand-
kastenrand lungern, haben entweder keinen 
Mann oder werden fürs Kinderhüten be-
zahlt. Sie sind eine attraktive Zielgruppe für 
die sexvernachlässigten Kleinkindväter. 
Aber keine leichte Beute. 

Man muss schon einiges auffahren. Neu-
erdings wieder, seit der kleine Kick, die 
heimlichen Titten- und Schlüpferfotos un-
term Rock, nicht mehr als Hobby durchge-
hen. Auch langes Anstarren, versehentliches 
Arschgrapschen und direkte Angebote sind 
nicht mehr zulässig. Wer Sex will und keine 
Anzeige, muss jetzt wieder baggern, ganz 
wie in alten Zeiten. Das weibliche Ge-
schlecht muss verbal erobert werden. Meis-
tens läuft das so wie bei Anna, 38, die inzwi-
schen einen Riecher dafür hat. Drei Mal ist 
sie auf bedürftige Männer aus »völlig erkal-
teten« Ehe reingefallen, noch mal passiert 
ihr das nicht, meint sie. Aber sie lässt sie ger-
ne kommen. 

»Die sind voll untersext«, meint sie. Das 
sei ja auch kein Wunder, denn mit dem 
Kind kommt der Sexkiller direkt ins Schlaf-

zimmer und nistet sich dort bis zum Schul-
anfang ein. Mit dem zweiten Kind ist es 
dann schon völlig egal, dass die Eheleute un-
terschiedlichen Geschlechts sind. Anna 
schätzt, die Hälfte der Männer hier aktiviert 
höchstens einmal im Quartal ihr Sexual-
werkzeug, zu Weihnachten dann auch ein-
mal für die Ehefrau. Die andere Hälfte trägt 
das Ding nur noch für den Urologen. 

An diesen, wie gesagt heißen, schwülen 
Sonntagvormittagen, die man ohne Min-

destabstand am Sandkastenrand verbringt, 
regt sich bei manchen dann doch noch was. 

Überambitioniert spielt der balzende Va-
ter mit den Kindern, wobei er geschickt das 
Kind der anvisierten Alleinstehenden einbe-
zieht. Dabei macht er Sprünge vom Kletter-
gerüst, die seine Bandscheibe herausfordern. 
Die Alleinstehende soll denken: Fit isser ja! 
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Laut bespricht er mit dem Nachwuchs, 
dass gleich noch ein »Call« mit New York 
stattfindet, und Mia-Lara dann ganz leise 
sein soll. Natürlich darf sie mal »Hello New 
York!« ins iPhone quietschen – moderner 
Businesstalk eben. Sie soll denken: Kohle hat 
er also auch, im Idealfall gehört die Firma 
ihm und ist nicht von der virulenten Insol-
venz betroffen. 

»Ach«, sagt er (schelmisch zwinkernd), 
das sei ihm alles nicht so wichtig, »Zeit mit 
der kleinen Maus verbringen, darum geht’s 
im Leben.« Nun denkt sie: Ist zwar nicht 
mein Typ, blöder Hipsterbart und schwä-
beln tut er auch, aber wenn das so ist … 

Es folgt ein wohlwollendes Lächeln ihrer-
seits, eine Mischung aus Mitleid und Aner-
kennung. Das genügt als Aufforderung für 
ihn, sein Lager neben der Alleinerziehenden 
einzurichten. Er beginnt mit dem Auspa-
cken der Belohnungshäppchen – Reiswaf-
feln, Haferkekse und Sushi für die Großen –, 
füttert, schon ganz der neue Papa, zuerst ihr 
Kind, ermahnt sein Kind, mit dem quasi 
neuen Schwesterchen zu teilen. 

Anna erkundigt sich, was denn die Mama 
sagt, wenn er so viel mit der kleinen Maus 
abhängt. »Da teilen wir uns super rein, total 
fair, weil ja jeder seine Freiheit braucht.« 
Aha, er nimmt sich also Freiheiten. Annas 
Freiheit ist die Weißweinschorle im Bett zwi-
schen Sandmann und Tagesschau. Er be-

ginnt nun, Interesse am soziologischen Phä-
nomen zu zeigen: »Krass, wie du das schaffst, 
allein mit einem Kind, und dann noch so 
heiß auszusehen …«, sagt er. 

Etwa an dieser Stelle beendet Anna ge-
wöhnlich das Experiment mit einem Satz 
wie: »Ich muss hoch, Lilly hat vielleicht ein-
geschissen.« 

Doch wenn sein Haaransatz noch nicht 
bis hinter die Ohren gewandert ist und die 
Outdoorjacke über dem Frustbäuchlein 
noch schließt, bleibt sie auch mal sitzen. 

Dann beginnt der hungrige Papa spekta-
kuläre Freizeitaktivitäten vorzuschlagen, 
und Anna wird beiläufig ins eigene Leben in-
tegriert. Für den Südfrankreich-Urlaub su-
chen sie noch eine Spielfreundin für Mia-La-
ra. Die Mama (schelmisches Blinzeln) kom-
me natürlich mit! Fällt ja nicht auf in dem 
Riesen-Chalet. Man könnte zusammen Ka-
nufahren, Reiten, in den Whirlpool. Er 
kennt da jemanden mit einer Yacht, einem 
Hubschrauber und einem Tiger im Garten. 
Früher versuchte Anna, immer mitzuhalten, 
das ist so eine Emanzipationskrankheit. Sie 
kennt auch coole Leute, und aus Geld macht 

sie sich angeblich nicht viel. Aber mittlerwei-
le hat sie gelernt, an diesen Stellen beein-
druckt zu gucken und sich vielleicht mal 
nach einem Sandförmchen zu bücken. Diese 
Männer brauchen keine Frau, die sie bloß-
stellt, die haben sie ja zu Hause. Sie wollen 
bewundert werden, und wenn auch nur für 
einen Sonntagvormittag. Anna spürt die Be-
dürftigkeit dieser Männer. Aber sie kann ja 
nicht allen helfen. 

Zeit für den Mittagsschlaf, bevor es ans 
Nummerntauschen geht. 

Schnell, ehe die Beute entwischt, leihen 
sich die heißgelaufenen Papis noch Buddel-
schippen und fragen nach Feuchttüchern. 
Was man borgt, muss man zurückgeben. 
Das Feuchttuch als Trophäe: »Die geb’ ich 
dir wieder, natürlich frisch! Wir bleiben in 
Kontakt.« 

Gern erwähnt er nun noch einmal seinen 
Vornamen und blinzelt dabei wiederholt 
schelmisch. 

So viel Aufwand für einmal Flachlegen, 
denkt sich Anna und freut sich schon auf 
nächsten Sonntag. Denn trotz aller Erbärm-
lichkeit ist ein Flirt im Sandkasten jedem 
Tinderdate vorzuziehen. Und wer weiß, viel-
leicht ist ja mal ein Single-Papa dabei. 

 
 

FELICE VON SENKBEIL 

ZEICHNUNG: 

PIERO MASZTALERZ
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Da heißt es immer: Geld stinkt nicht! 

Aus: gmx.net, Einsender: Matthias Hemmann

Manchmal nehmen die Mittel ab! 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 

Einsender: Steffen Werner, u. a.

Fuchs, du hast die Gams 

gestohlen ... 

Aus: tv pur, 

Einsender: 

Alexander von Faber

Such weiter, Cody! 

Aus: Ostsee-Zeitung, 

Einsenderin: 

Monika Dallmer, Kramerhof

Fressnapf überfüllt? 

Aus: Cellesche Zeitung,  

Einsender: Werner Reinke, Hambühren

Sowie Mutter eines 81-jährigen Vaters. 

Aus: Schweriner Volkszeitung, 

Einsender: Uwe Zwieg, Schwerin

Weil er nicht in die Kanne passt! 

Geschäft in Berlin-Steglitz, Einsender: Rico Wolfsteller

Jedes mit einem. 

Aus: Superrillu, 

Einsender: 

Armin Eifert, Berlin

Darsteller: Dietmar Bär. 

Aus: t-online.de, 

Einsender: Ralf Babatz, Laußnitz

Und Weiterbildung für die Hühner. 

Aus: Sächsische Zeitung, Einsenderin: Annelore Junge, 

Fiel hilft fiel. 

Aufsteller Schlossrestaurant Königs-Wusterhausen, 

Einsender: Prof. Dr. Jekabs U. Leititis

Deutsche können auch gar 

nichts mehr selber! 

Aus: Super Sonntag, 

Einsender: 

Wolfgang Peter, Halle/S.

Immer lustig, immer froh, wie die Queen im Paletot! 

Aus: ProSieben Videotext, Einsender: Danny Klingenberg 

Denn in der Rute liegt die Kraft. 

Aus: Thüringer Allgemeine, 

Einsender: Thomas Funke

Da war die Freude groß! 

Aus: Bild, 

Einsender: Wolfhard Klug

Poetische Kostbarkeit. 

Aus: Sächsische Zeitung, 

Einsender: Dietmar Grünwald, Görlitz
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ANZEIGERFEHL

Zustände wie bei Tönnies. 

Aus: Spiegel online, Einsender: Andreas Dietzel

Keine Gewalt! 

Geschäftsaushang in Schönebeck, Einsenderin: Gaby Geerhardt

Bauch haben wir schon. 

Aus: Berliner Zeitung, Einsender: B. Neubauer, Berlin 

... ja auch Kartoffeln nehmen. 

Aus: zdf.de, Einsender: Frank Weber, Krefeld

Und Deckel schließen nicht vergessen! 

Aus: Saartext, Einsender: Friedrich Stöhr, Dillingen 

Zumindest nach der  

zweiten Flasche. 

Netto-Werbung, 

Einsender: Peter Ohlendorf

Wo war der Erstgenosse? 

Aus: MDR Aktuell, Einsender: Torsten Ruppert, Halle/S.

Eher eine Zeitungsente. 

Aus: Google News, Einsender: Falk Werner, Magdeburg

Die Lebenshälfte, in der der Matheunterricht lange her ist. 

Aus: Brigitte wir, Einsender: Carlo Dippold, Schwedt

Solange die Pleite petite bleibt ... 

Aus: Spiegel Wissenschaft, 

Einsender: A. Lehmann

Wenn Historiker aus der Haut fahren ... 

Aus: Ratgeber aus Ihrer  

Apotheke,  

Einsender: Dieter Jeschonnek

Genie-Verdacht – aber nicht beim Autor. 

Aus: Berliner Zeitung, 

Einsender: Carsten Warmuth

Nach technischem K.O. 

Aus: Braunschweiger Zeitung, Einsender: Klaus Schäfter, Helmstedt

Sächsische Schweiz oder Mecklenbur-

ger Seenplatte - Hauptsache Anhalt! 

Aus: Donau-Zeitung, 

Einsender: Norbert Körber, Dillingen 

Und seine verschwundenen Buchstaben. 

Aus: Ostthüringer Zeitung, Einsender: Jürgen Martin, Jena
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SPASSIVISTEN

PASSIVISTENPASSIVISTEN

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

Tauschanzeige

Treffend bemerkt

KUNST 

UND 

KULTUR

Heute vor Jahren

Als Modell für die Gartenzwergformge-
staltung arbeitet Herr Archibald F., der 
sich so einige Groschen für die Gestal-
tung seines Gartens dazu verdient.

Der findige und einfallsreiche Direktor des Interhotels Potsdam verhandelt zur 
Zeit mit der Verwaltung des Schlosses Pillnitz wegen der Übernahme eines 
Spezialfahrzeuges für Gäste aus Venedig, um seinem Service eine weitere At-
traktion hinzufügen zu können.

In diese Röhre guckte Frau Walpurga N., nachdem sie in 
verschiedenen Autozubehörläden der Republik emsig, 
jedoch vergeblich, Ausschau nach Zündkerzen für ihren 
Trabant Ausschau hielt. 

Willi Wuschkes Wortschatzkammer 

heute: Verbessern
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Achtung, Kettenraucher!
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Falls es Ihnen nicht gelingt, sich mit Nikotin zu 
vergiften, greifen Sie doch einfach zum Strick. 
Der VEB Leisniger Zigarrenfabriken entwickelt 
bereits Ansätze für einen guten Kundendienst.

Also ins Bett. 

Im Sächsischen Tageblatt  
entdeckt von R. Saborstinski, 

Dresden

Piep, piep! 

In der Union gefunden  
von J. Hänisch, Beiersdorf

Hummel-hummel! 

In der Wochenpost entdeckt  
von H. Geerhardt, Erfurt

Ja, ja, das geht durch  
Mark und Bein! 

In der Jungen Welt erspäht 
von Paul Wilhelm, Dresden.

Div. Wau-Wau-Geräte 
Wow-wow und Yoy-yoy, 

Stück 350,- M

Suche: Komfortables Haus am See mit Obstgar-

ten, Bootssteg und Garage. Biete: Eine gut erhal-

tene Zündkerze für den Trabant 601 Chiffre:XXX

Dialektischer Jahresbericht  
der Wasserwirtschaftsdirektion  

Leipzig 
Noch vor drei Jahre mussten wir an dieser Stelle 

betrübt feststellen, dass die Pleiße zu fünfzig 

Prozent mit Rückständen der verarbeitenden 

Braunkohleindustrie durchsetzt war. Heute ge-

statten es unsere Bemühungen, mit Stolz sagen 

zu können, dass der Fluss zur Hälfte aus reinem 

Quellwasser besteht.

»Guten Tag, lieber Herr Wusch -
ke! Nicht einmal ein sonniger 
Sommermorgen kann mich 
daran hindern, Ihrer Wort-
schatzkammer einen Besuch 
abzustatten und mich wie ge-
wöhnlich von Ihnen verbes-
sern zu lassen!« 

»Ich werde mich hüten, Sie 
zu verbessern!« 

»Aber das tun Sie doch je-
des Mal ausgiebig, Herr Schul-
meister Wuschke!« 

»Keineswegs, Sie Sprach-
schnitzbold! Ich kann zwar da-
nach streben, Ihr mäßiges 
Deutsch zu verbessern, indem 

ich Ihre Fehler berichtige, aber 
die Verbesserung Ihrer werten 
Person überlasse ich Ihrem Fri-
seur oder Masseur!« 

»Also gut, Herr Wuschke. 
Ich komme zu Ihnen, um nicht 
mich, sondern meine Fehler 
verbessern zu lassen!« 

»Wieder falsch! Fehler, Män-
gel und Schwächen sollte man 
um Gottes willen nicht verbes-
sern, sondern korrigieren und 
beseitigen. Mit verbesserten 
Fehlern ist niemandem ge -
dient, allenfalls den Fehlern.« 

»Ach, Herr Wuschke, immer 
haben Sie das letzte und rich-

tige Wort. Glauben Sie, dass 
ich mich auf sprachlichem Ge-
biet noch erheblich berichtigen 
kann?« 

»Ich berichtige: Sie werden 
sich nicht berichtigen, aber 
verbessern können, wenn Sie 
Ihre Fehler auch künftig von 
mir berichtigen lassen! Haaat-
schiii!« 

»Erkältet?« 
»Nein – Heuschnupfen!« 
»Na, dann gute Verbesse-

rung, Herr Wuschke!« 
 

 

Hansgeorg Stengel

Wohin heute?

Montag, 13. Juli 
Theater der jungen Generation: 
keine Vorst.; Landesbühne Sach-
sen: keine Vorst. 

Es klang wie Kofferadio, vorüberge-
hend. doch weil die Bassolisten nicht 
abflauten, drehte ich mich um. es 
stand niemand am Zaun. nur eine 
Hummel grunzte begeistertt. das 
war es. sie tobte hemmungslos in ei-
ner roten Kletterrosenblüte herum. 
es ließ sich nachfühlen. voraussehen 
wohl nicht.

Zwei Stunden vierzig Minuten  
Zwei Stunden vierzig Minuten 
von Berlin nach Dresden. 
Zwei Stunden vierzig Minuten 
sah sie in ein Buch. 
Manchmal hatte sie die Beine  
gerade nebeneinander gesetzt. 
Dann waren die Knie bedeckt. 
Zwei Stunden vierzig Minuten. 
Manchmal hatte sie Beine  
übereinandergeschlagen. 
Dann gab der Mantel ein Knie frei. 
Zwei Stunden vierzig Minuten 
mir gegenüber. 
Dann stieg sie aus. 
Ja, ja – So ist das Leben.

Jochen  
Maas 

Wer sind Sie denn, was ich denke? Sie denken 
wohl, wer ich bin! Das aber noch lange nicht! 

Stammgast Kurt Maschke
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LMM 1573… Leser machen mit Post

 
»Nicht doch Erwin, 
nur den Zahn zie-
hen!« 

ROLF WISCHNIOWSKI, 
NIEDERE BÖRDE 

 
»Warte! Das ist 
doch nur der Köder-
fisch.« 

FRANK RICHTER, 
 LEIPZIG

 
»Nicht durchtren-
nen! Hier herrscht 
Leinenzwang!« 

E. JUST,  
HANNOVER 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: 10. August 2020.

LMM-Gewinner der 1572. Runde

Waagerecht: 1. Entleertes Sambia, 
4. Karikaturist kurz im Zillertal,  
7. Tiroler Amateure, 9. Morali-
scher Inhalt des Stethoskops,  
11. Abgerissenes Gestern, 13. Ex-
plosionsbefehl an einen Park,  
14. Nagender Teil der Baratterie, 
16. Einzelteil der Masern, 19. Elek-
tropop-Band zur Stromerzeugung, 
23. Teil der Kopfschmerztablette, 
24. Umbrisches Herz des Eternits, 
25. Ölsäure aus der Kinoleinwand, 
26. Kochzutat der Seeräuber,  
27. Verbindungsstelle des Nah-
tods. 
 
Senkrecht: 1. Tanzteil der Kunst-
epoche, 2. Endloses Bahrain,  
3. Läuft der Damokles, 4. Hilferuf 
an einen Rauchartikel, 5. Kompo-
nierte Gewitztheit, 6. Einzelne eng-
lische Elf, 8. Versorgt Aspiranten 
mit Luft, 10. Gewichtiger Teil des 

Katarakts, 12. Griechisches im  
Badetag, 15. Sportaufforderung, 
16. Damit geht alles besser,  
17. Kopfschwarte der Fiskal- 
politik, 18. Ganz kurzes Erlebnis, 
20. Innen vergorene Schweinerei, 
21. Kommt bei Lippert, 22. Schotti-
sches Kleidungsstück des Killers. 
 
 
Auflösung aus Heft 7 
 
Waagerecht: 1. Pakt, 4. Graz,  
7. Arno, 9. Kenia, 10. Sebu,  
12. Schuppen, 13. Truhe, 15. Pelle, 
18. Tuberose, 20. Ober, 21. Esino, 
22. Omen, 23. Fuge, 24. Rede. 
 
Senkrecht: 1. Paket, 2. Kansu,  
3. Trichter, 5. Reep, 6. Zaun,  
8. Nahe, 10. Spiesser, 11. Beil,  
14. Raub, 15. Poem, 16. Leine,  
17. Eloge, 18. Torf, 19. Berg.

Zum Titel 

Egal wie bereit der 
Söder für Berlin ist, 

Berlin ist bereit, ihn 
wieder rauszuwerfen. 
MARK STAHNSKE, BERLIN 

Diese Berliner  
Herzlichkeit! 
 
Zu »Der Mann  
hinter Karl Klammer« 

Ja, Bill Gates hat mit 
seinem Geld und  

seiner Stiftung schon 
viele Leben gerettet. 
Windows aber, gleich-
gültig welche Version, 
ist und bleibt ein  
Verbrechen an der 
Menschlichkeit!  
Ein Mittel, die 
Menschheit zu unter -
jochen und zu knech-
ten. Dieser Aspekt 
kommt im Artikel viel 
zu kurz. Dass Gates 
ein Echsenmensch sein 
soll, ist doch nur eine 
billige Ausrede, um 
sich aus der Verant-
wortung zu stehlen! 
KONRAD SCHMÜCKLER 
PER E-MAIL 

Sehr scharfsinnig. 

Zu »Gundel  
muss bleiben!« 

Was tut Ihr mir 
denn mit der 

Gundel bloß an? Im 
Fernsehen schalte ich 
sie schon immer ge-
nervt ab, und jetzt prä-
sentiert Ihr sie mir 
gleich gebündelt. Wie-
viel Leid soll ich denn 
noch ertragen? 
CHRISTINE SCHNEIDER-
STREHLAU, SCHOPSDORF 

Was soll die Gundel 
erst sagen? 
 
Zu »Dem Junkie nicht 
den Schlafplatz 
klauen« 

Woher will  
Felice von  

Senkbeil wissen, dass 
wir Ostler in Ruinen 
gelebt haben? Kennt 
sie etwa den Text unse-
rer DDR-Hymne »Auf-
erstanden aus Rui-
nen«? Und ihre Er-
güsse schneidert sie 
auf dieses Lied bezo-
gen. Richtig ist,  
dass wir aufgestanden 
sind 1990 aus Sied-
lungshäuschen, auch 
aus Plattenbauten. 
Man stelle sich vor, 
wir hatten unter ande-
rem Wasser aus der 
Wand, froren nicht im 
Winter (Komfortrui-
nen eben)! 
EDELTRAUD GÖTZL- 
ZWERENZ, PER E-MAIL 

Die gute alte Zeit! 

Zu LMM 1571 

Da wendet sich 
Heinz Jankowsky 

mit einer mythosbezo-
genen Karikatur an die 
gebildete Nation und 
wird von den Gewin-
nern schmählich ent-
täuscht. Nämlich mit 
dem zum Stier verwan-
delten Zeus, der fragt, 
wo er Europa treffen 
kann. Und da bekommt 
er, ganz politisch-zeitbe-
zogen zu erfahren, dass 
sich Europa in Quaran-
täne befinde. Solch 
geistvolle Lösung fällt 
heute keinem mehr ein. 
PROF. DR. PETER ARLT, 
GOTHA 

Nur den  
Bescheidensten. 
 
Zum Cartoon- 
Kalender 2020, Juli  

Seid Ihr Hellseher 
oder steckt Ihr hin-

ter Corona? 
JAN SÖNNICHSEN, 
PER E-MAIL 
Letzteres. Aber nie-
mandem verraten!

Unbestechlich, aber käuflich!
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Franken-Proll Söder

von Arno Funke 
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Gläubige leiden besonders unter dem Virus. Gottesdienste 
finden unter strengen Auflagen statt, Kirchenchöre stehen un-
ter Generalverdacht, das Weihwasser ist Desinfek tion smit tel 

gewichen, der Leib Christi darf vom Pfar rer vor der Ausgabe an die 
Gläubigen nicht mehr angehustet werden. Und die weitreichenden Fol-
gen der staatlichen Maßnahmen auf das Jenseits sind bisher noch über-
haupt nicht erörtert worden! Diesem vernachlässigten Thema widmet 
sich das vorliegende Werk, das textgewaltig daherkommt. 

Die Wirkung des Corona-Virus auf Tote ist zwar noch nicht ausrei-
chend untersucht, eine Komplettschließung des Himmels, wie sie hier 
offenbar in vorauseilendem Gehorsam vorgenommen wurde, scheint 
jedoch übertrieben zu sein. Vermutlich handelt es sich um einen evan-
gelischen Himmel, wo Protestanten wie Markus Söder ohne Rücksicht 
auf wirtschaftliche Folgen alles dicht machen, was eine Tür bzw. Pforte 
hat. Es ist ein Skandal! 

In einem Punkt jedoch irrt Frau Schmidt-Schnarrenboom, denn das 
Fegefeuer, vom Fachmann auch Purgatorium genannt, steht in keiner 
Weise in Konkurrenz zum Himmel, sondern ist vielmehr eine Vorstufe 
zu diesem. Durch Reinigung im Purgatorium, durch seine dort getätigte 
Buße, wäscht sich der Sünder frei von seiner Schuld, um anschließend 
in das Himmelreich aufgenommen zu werden. Das Fegefeuer ist somit 
vielmehr essentieller Teil des himmlischen Hygienekonzepts. Erst 
wenn sich der Infizierte umfassend gereinigt hat, darf er eintreten. Es 
besteht demnach noch Hoffnung für Frau Schmidt-Schnarrenbooms 
Mutter. 

Für die sowohl unter als auch über der Erde anfallenden Beerdigungs-
kosten kann Frau Schmidt-Schnarrenboom übrigens Staats hil fe bean-
tragen bzw. die Mehrkosten für das Purgatorium teilweise von der Steuer 
absetzen. 

A. Laschet

Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert

Abonnement-Service 
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Der nächste EULENSPIEGEL 
erscheint am 27. August 2020 
ohne folgende Themen: 

Guttenberg schrieb  
Werbebrief an Merkel: Sind 
wesentliche Teile davon ein 
Plagiat des Briefes von Phi-
lipp Amthor? 

Strengere Corona-Regeln  
auf Mallorca: Wird jede 
zweite Liege mit einem Hand-
tuch freigehalten? 

Abstammungsprüfung in  
Baden-Württemberg: Kommt 
Winfried Kretschmann wirk-
lich von den Grünen? 

Türkische Geschäftsleute  
bekommen Briefe mit Todes-
drohungen: Ermittelt die Poli-
zei gegen die Empfänger der 
»Dönerschreiben«?
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Seite 16: Eine scheinheilige Debatte, 
die da geführt wird. Alle, die sich über 
Sigmar Gabriel aufregen, würden 
doch für 10 000 Euro ihre Mutter ver-
kaufen. Oder, wenn ich mir diesen 
Scherz erlauben darf: die alte Tante. 
Damit meine ich die SPD. Sie verste-
hen schon. 
Seite 18: Eine Frauenquote ist ein gro-
ßer Schmarrn, und das wissen die 
Männer auch. Aber das ist so eine 
Überbietungsspirale. Der eine fordert 
30 Prozent, der nächste 50 und der 
übernächste 100 Prozent. Und am 
Schluss muss ich mir Frauenfußball im 
Fernsehen anschauen. – Diese Gesell-
schaft ist kaputt. 
Seite 20: Dieser Lauterbach ist genau 
wie ich gegen Zuschauer beim Fuß-
ballspielen. Wir vom FC Bayern kön-
nen auch ohne die Fußball spielen, so-
lange Kameras da sind. Was ich per-
sönlich von Fans halte, wissen Sie ja, 
aber ich wiederhole es gerne: Das sind 

ahnungslose Deppen, die sich anma-
ßen, mitreden zu wollen. Dass Lauter-
bach aber aussieht wie einer von die-
sen Vegetariern, gefällt mir nicht. 
Seite 22: Tönnies hat täglich eigenhän-
dig Hunderte Schweine geschlachtet 
und mit diesem Gemetzel ein Impe-
rium aufgebaut. Dass man ihm nun 
diese Sklavensache vorhält, anstatt 
ehrfürchtig sein Milliardenvermögen 
zu bewundern, ist so typisch deutsch 
wie das Zurschaustellen einer weiner-
lichen Opferpose! Genau so wie bei 
mir damals. 
Seite 30: Hitlergrüße und Nazinetz-
werke bei der Polizei finde ich auch 
unpassend. Wenn Fehler gemacht 
wurden, dann muss die Polizei dazu 
stehen und klipp und klar sagen: »Ja, 
da haben wir Fehler gemacht, aber 
jetzt ist auch mal wieder gut.« Wo kom-
men wir denn da hin, wenn plötzlich 
jeder für Fehler kritisiert werden 
darf!?

Heftkritik

Der Sozialphilosoph und Ehren -
präsident des FC Bayern München, 
Uli Hoeneß, kritisierte pauschal 
den pauschalisierenden Umgang 
der Gesellschaft mit dem mittler-
weile ehemaligen Präsidenten von 
Schalke 04. – Doch was hält er 
 eigentlich von der vorliegenden 
EULENSPIEGEL-Ausgabe?

UND TSCHÜS!
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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


