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Selbst seine Frau hat nichts bemerkt

Seit Monaten tot
Macht er trotzdem weiter?
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Nahrhaft & schön

Illustration: Martin Rümmele

Das Paradies vor der Haustür!

Entdecken Sie die Brandenburger Hoﬂäden!
brandenburger-hoﬂaeden.de

Wohin ließ Kleist am Ende
eines Stückes alle Feinde
Brandenburgs wünschen?

Die richtige Antwort senden Sie bitte mit Stichwort
Eulenspiegel an: mitmachen@proagro.de oder
pro agro e.V., Gartenstraße 1–3, 14621 Schönwalde-Glien

A: in die Uckermark
B: in den Spreewald
C: in den Staub

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir
dreimal ein buntes Paket brandenburgischer Produkte
der Regionalmarke VON HIER.

Natürlich Brandenburg – pro agro

pro_agro_eV

Brandenburger Landpartie

pro agro e.V.

gefördert durch

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des
ländlichen Raums
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ANDREAS KORISTKA

Wie gefährdet sind
unsere Kinder?
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Gab‘s beim Radeln einen Schaden,
würden wir zu Sepso raten.
®
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Zur Desinfektion bei Schürf- und Schnittwunden, Verbrennungen
und Verbrühungen. Die Lösung kann auch auf Schleimhäuten und
zur Händedesinfektion angewendet werden.

Sepso® J Lösung und Salbe; Wirkstoff : Povidon-Iod, Anwendungsgebiete: Hautantiseptikum, Lösung: auch für Schleimhäute
und zur Händedesinfektion.
Pharmazeutischer Unternehmer: Hofmann & Sommer GmbH und Co. KG Chemisch-pharmazeutische Fabrik, Lindenstraße 11,
07426 Königsee-Rottenbach.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
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H AUS MITTEILUNG
Liebe Leserin, lieber Leser,

bekanntlich weigern sich derzeit Tausende von Lehrern, an ihre
Schulen zurückzukehren, weil sie »Angst vor Corona« haben. Wer dieses Verhalten nun lautstark kritisiert, weiß vermutlich nicht, welch großen Aufwand es normalerweise erfordert, unmotivierte Lehrer ausﬁndig
zu machen und auszusortieren: Es müssen Schüler, Eltern und Kollegen
befragt werden, Unterrichtsprotokolle sind anzufertigen, womöglich
werden auch noch teure Gutachten fällig. All das können sich die
Schulbehörden jetzt ersparen, weil die Drückeberger sich von selbst
melden. Ich begrüße diese Entwicklung und wünsche sie mir auch für
andere Berufsgruppen. Würden sich beispielsweise Angestellte von
Zeitschriften genauso vorbildlich verhalten, wäre ich nicht länger
gezwungen, einen Redaktionsdetektiv zu beschäftigen.
★

Die bevorstehende Präsidentenwahl in den USA unterscheidet sich
deutlich von früheren Veranstaltungen dieser Art. Diesmal ist nämlich
die spannendste Frage nicht, wer wohl gewinnen wird, sondern ob der
Sieger seinen Amtsantritt überhaupt erlebt – und wenn ja, ob seine kognitiven Fähigkeiten noch ausreichen werden, den Eid annähernd fehlerfrei aufzusagen. Gerüchten zufolge soll Joe Biden jedenfalls bei einer
Probevereidigung immer wieder »Ich schwöre feierlich, äh ... Grießbrei!« gesagt haben, weshalb ihn seine Berater nun schon seit Monaten
in einem Keller gefangen halten (wir berichten auf Seite 16). Amtsinhaber Trump hat ähnliche Probleme, die aber seit langem bekannt sind
und deshalb niemanden mehr stören. Und wer ist nun Favorit? Nun, die
Sympathien der Medien dies- und jenseits des Atlantik sind klar verteilt:
Man wünscht sich allgemein die Zeit vor Donald Trump zurück, als USPräsidenten stets kluge, integre Menschenfreunde waren. Doch wenn
Biden gewinnen will, muss er meiner Meinung nach trotz aller Risiken
seinen Keller verlassen. Denn als Deutscher weiß ich: Es ist wenig Erfolg
versprechend, aus einem Bunker heraus die Weltherrschaft erringen zu
wollen.
★

Mögen Sie Rätsel? Natürlich mögen Sie Rätsel. Alle Menschen mögen
Rätsel! Also, was ist das: Es macht tik-tok, und wenn’s runterfällt, sind
die chinesisch-amerikanischen Beziehungen kaputt. Na? Ganz richtig,
es ist dieses, äh, na ja, was die jungen Leute da auf ihren Handys haben,
wo die so tanzen, glaube ich ... Ach, was soll’s, es muss ja nicht jedes
Rätsel eine Lösung haben. Fragen Sie halt Ihre Enkel, wenn Sie’s genau
wissen wollen. Auf unseren von einer viel zu alten Autorin geschriebenen Artikel auf Seite 52, den ich an dieser Stelle der Form halber
erwähne, sollten Sie sich jedenfalls nicht verlassen.
Mit rätselhaften Grüßen

Chefredakteur
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SEDOPRETTEN SIND ZURÜCK!

Entspannter Schlaf
ganz ohne Schaf!
Sedopretten® Wirkstoff: Diphenhydraminhydrochlorid Anwendungsgebiete: Ein- und Durchschlafmittel aus der Gruppe der Antihistaminika zur Kurzzeitbehandlung
von Schlafstörungen Pharmazeutisches Unternehmen: Pharmachem GmbH & Co. KG, Pharmachem Straße 1, 07381 Pößneck
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

RUTH HEBLER

MICHAEL HOLTSCHULTE
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HANNES RICHERT

UWE KRUMBIEGEL

FREIMUT WOESSNER

M ODERNES L EBEN
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Ding dong,
Telefon!
Ein Anruf bei

GF
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KRIKI

Herr Guttenberg, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem
Doktortitel!
Danke, danke! Es war mühsam, aber es hat sich gelohnt.
Ich und mein Ghostwriter sind sicher, dass ich ihn diesmal
auch behalten darf.
Ihr Ghostwriter?
Kleiner Scherz. Es ging alles mit rechten Dingen zu,
die Arbeit stammt ganz alleine von mir.
Aber wieso? Wozu der Aufwand? Wozu um Himmels
willen?
Ich habe es jedenfalls nicht für die Öffentlichkeit getan.
Deshalb habe ich es auch fast ein Jahr lang für mich behalten und nur meiner Familie, Freunden, Bekannten, dem
Personal und dem ein oder anderen Taxifahrer erzählt.
Es ist schlichtweg so: Der gelehrte Adelige entspricht
meinem Ideal vom noblen Menschen. Die klassischen
adeligen Beschäftigungen – auf Enten schießen, Dorfmädchen schwängern und sich guillotinieren lassen –
waren mir schon immer zu altbacken. Der Adel hat
darüber hinaus an Ansehen verloren. Ein Adelstitel und
ein Dutzend Vornamen reichen heute nicht mehr,
um beim Volk Eindruck zu machen.
Apropos viele Vornamen: Wo genau reiht man das
»Doktor« ein? Vor den ersten Vornamen? Oder zwischen »Buhl-Freiherr von und zu« und »Guttenberg«?
Wo Sie wollen. Meinetwegen zwischen Johann und Jacob.
Der Doktorgrad ist also nur für Ihr Selbstwertgefühl?
Überwiegend ja. Aber auch in der Geschäftswelt ringt er
dem ein oder anderen ein anerkennendes Stirnrunzeln ab.
Als Geschäftsmann sind Sie unter anderem Miteigentümer von Augustus Intelligence, der Firma, die wegen
Philipp Amthor kürzlich in den Schlagzeilen war. Was
macht Ihre Firma eigentlich? Man munkelt ja, es handele sich um ein aufstrebendes junges Schneeballsystem mit viel Potential.
Wir sind in diversen Bereichen aktiv, vor allem im Virtuellen. Aber wir produzieren auch. In unserer Kaffeeküche im
New Yorker Büro steht eine Maschine, die stellt einen herausragenden Latte her.
Kleiner Test: Wie lautet der vollständige Titel Ihrer Dissertation? – Ohne nachzuschauen!
»Agents, Bills, and Correspondents through the Ages:
An Analytical Reconsideration of the Nature, Scope, and
Significance of Correspondent Banking and its Application in Historical Precedence and Selected Case Studies«.
Klingt so, als würden Sie damit die Wissenschaft auf ein
neues Fundament stellen.
Als ich mit dem Thema zu meinem Doktorvater kam, war er
sofort begeistert. Der Erkenntnisgewinn, der sich aus dieser Arbeit für die Menschheit ergibt, lässt sich kaum ermessen.

TERESA HABILD

Karl-Theodor
zu Guttenberg
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Rettung in Sicht
Russlands Wirtschaftsleistung
ist im zweiten Quartal um
über acht Prozent gesunken.
Wladimir Putin lässt bereits
verschiedene Wachstumsbeschleuniger an Familienmitgliedern testen.
PF

Wirtschaftskrimi
TV-Produzent Nico Hofmann
möchte den Wirecard-Skandal
verfilmen. Die Luftbuchungen
spielt hoffentlich Veronica
Ferres.
AM

Treffer, versenkt!
Juso-Chef Kevin Kühnert unterstützt vorbehaltlos die
Kanzlerkandidatur von Olaf
Scholz. Kühnert: »Da trifft’s
endlich mal den Richtigen!«
TERESA HABILD

MK

Biologische Lösung
Der Anteil der 15- bis 24-Jährigen sinkt weiter, auf aktuell
10,3 Prozent. Sprich: Der Ärger
mit der Party-Szene erledigt
sich allmählich von selbst.
PF

Schlagkräftige Truppe

Allah sei Dank!

Neue Nähe

Nicht wie daheim

Kanzlerkandidat Olaf Scholz
freut sich »auf einen tollen,
fairen und erfolgreichen
Wahlkampf in einem starken
Team«.
Er begrüßt jedoch auch jede
Unterstützung aus den Reihen
der SPD.

Bei der diesjährigen muslimischen Wallfahrt nach
Mekka ist das Hygienekonzept von den Pilgern gut
angenommen worden.
Gesundheitsexperten hatten
im Vorfeld eine »Haddschi«
befürchtet.

Die Deutschen sind in der Corona-Krise nach eigener Einschätzung näher zusammengerückt. Das musste man
zwangsläufig, wenn man sehen wollte, ob die Nachbarn
auch alle Hygiene-Vorschriften befolgen.

Juan Carlos hat in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Aufnahme gefunden. Ob er
sich dort auf Dauer wohlfühlen wird? Das Land liegt im
Korruptionsindex von Transparency International immerhin
neun Plätze vor Spanien.

PF

HD

AM

Schwaches Ergebnis

DS

Dafür, dass er seit 26 Jahren
Wahlstimmen-Management
betreibt, sind die 80 Prozent
für Alexander Lukaschenko ein
eher schwaches Ergebnis.
HD

Rufschädigend
Egal, was man von Olaf Scholz
als Kanzlerkandidat halten
mag – die lobenden Worte
von Gerhard Schröder sind
eine schwere Hypothek.
PF

Nicht so schlimm
Die Zahlungsmoral bei den Unternehmen lässt spürbar nach.
Allerdings zahlen die meisten
immer noch pünktlicher als
das Gesundheitsministerium.
HD

Olaf Scholz wird Kanzlerkandidat der SPD. Ihm war es wichtig, dass auch Angela Merkel
damit einverstanden ist.

MARIO LARS (2)

KRIKI

Mit ihrem Segen

PF
9/20
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Z EIT ANSAGEN
Diffuse Erscheinung
Der Protestforscher Dieter Rucht hält
die Hygiene-Demos für eine »kurzfristige, diffuse Erscheinung«. So sprachen
anfangs freilich auch viele von Angela
Merkel!
PF

Gründergeist

PF

Wahr, unwahr
Wahr ist: Thilo Sarrazin ist nicht mehr
Mitglied der SPD.
Unwahr ist: Zusammen mit Andreas Kalbitz plant er nun die Gründung der SPAFD.

HARM BENGEN

Experten prognostizieren bis Jahresende einen deutlichen Anstieg der Firmenpleiten. Umso verdienstvoller erscheinen die vielen Neugründungen eines Clemens Tönnies!

HD

Zu früh
Herman Cain, 74, Bewerber um die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2012, ist gestorben. Er galt in der
amerikanischen Politik als hoffnungsvolles Jungtalent.
PF

Vielfach akzeptiert

KLAUS STUTTMANN

Warum diese Sorge um angeblich abnehmende Toleranz? Tag für Tag klicken Millionen Menschen, ohne zu zögern, auf »Alle akzeptieren«.
PF

Schwere Entscheidung
Die USA drohen dem Hafen Sassnitz
mit wirtschaftlicher Zerstörung. Für den
Fall, dass die Lage weiter eskaliert, diskutieren die Grünen bereits, ob sie eine
Bundeswehrbeteiligung an einem
NATO-Einsatz gegen Sassnitz im Bundestag unterstützen würden.
MB

Taugt nichts!
Das Paul-Ehrlich-Institut warnt vor dem
neuen russischen Corona-Impfstoff. Der
Grund: Es sei so gut wie unmöglich, in
Deutschland Aktien der Herstellerfirma
Winnopharm zu erwerben.
MK

Die USA kritisieren, wie die Polizei in
Belarus gegen Demonstranten vorgeht.
Und Washingtons Ansprüche sind diesbezüglich nun wahrlich nicht besonders
hoch.
HD

12
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DORTHE LANDSCHULZ

Will was heißen

BURKHARD FRITSCHE
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KLAUS STUTTMANN

Nie zu spät
Der Berliner Bürgermeister Michael Müller hat angekündigt, für den Bundestag zu
kandidieren. Schön, dass er endlich politische Verantwortung übernehmen will.
PF

Eine Wellenlänge
Donald Trump hat Kamala Harris als
»bösartig« und als eine »Lügnerin« bezeichnet. Offensichtlich hegt er gewisse
Sympathien …
HB

Etikettenschwindel
Die Linkspartei-Chefin Kipping kann sich
ein »Regierungsbündnis mit der SPD«
vorstellen. Das nennt sich dann allerdings
»Außerparlamentarische Opposition«.
MK

Auf die Straße!
Rund neunzig Prozent aller Deutschen
sollen zur Zeit kein Verständnis für ausufernde Großdemos haben. Mehr als siebzig Prozent von ihnen würden sogar auf
die Straße gehen, um gegen solche
Kundgebungen massiv zu protestieren.
MK

Die ganze Misere des deutschen Journalismus auf einem Plakat.

CD
9/20
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Heiß ist gut

Anzeige

HIMMEL

Andreas J. Mueller zum 70.
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In NRW können nun auch Schüler der
Oberstufe hitzefrei bekommen. Damit
dürfte ausgerechnet der Klimawandel
Fridays for Future einige Unterstützer
kosten.
PF

Nicht auf Pump
Olaf Scholz strebt für die SPD ein Ergebnis über 20 Prozent an. Jemand
sollte ihm sagen, dass es Wählerstimmen nicht auf Pump gibt.
HD

Unter Vorbehalt
CDU-Vertreter zeigten sich zunächst
offen für die Forderung der Grünen,
die Werbung für ungesunde Nahrungsmittel stärker zu regulieren. Da war Julia Klöckner allerdings noch im Sommerurlaub.
PF

Verdient
Die mit dem Exzellenz-Siegel versehene Ludwig-Maximilians-Universität
in Göttingen steht im Verdacht, Steuergelder für Taxifahrten, Bewirtungskosten und Tagungen in Venedig verschleudert zu haben. Jetzt darf sie sich
endgültig als Elite-Uni bezeichnen.
AD KARNEBOGEN

PF

Vernachlässigt
In der Berichterstattung über Belarus
ist immer wieder von »Europas letztem Diktator« die Rede. Das dürfte Viktor Orbán überhaupt nicht gefallen!
HD

Keine Entwarnung
143 000 Menschen in Deutschland
sind nicht krankenversichert. Doch das
RKI warnt: Um ausschließen zu können, dass das Gesundheitssystem in einer zweiten Welle nicht überlastet
wird, sei diese Zahl viel zu gering.
MB

Schlechter Scherz
Der Komiker Fips Asmussen ist gestorben. Am 9. August stellte der zuständige Arzt humorlos den fälligen Zotenschein aus.

5. September bis 4. Oktober 2020
10.00 bis 17.00 Uhr
6. Oktober bis 29. November 2020
10.00 bis 16.00 Uhr
montags geschlossen

DS

FLORIAN SCHEUERER

HARM BENGEN (HB), MANFRED

SATIRICUM
Sommerpalais Greiz
www.sommerpalais-greiz.de
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BEUTER (MB), HENRY DAVID (HD),
CARLO DIPPOLD (CD), PATRICK FISCHER
(PF), GREGOR FÜLLER (GF), MICHAEL
KAISER (MK), ANDREAS MAIER (AM),
DANIEL SIBBE (DS)

PIERO MASZTALERZ
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D

urch ein Wohngebiet im Kleinstädtchen Wilmington stolpert ein Mann
mit weißen Haaren und breitem Grinsen. Er trägt eine weinrote Krawatte und ein
dunkelblaues Jackett mit Stars-and-Stripes-Reversnadel, dazu eine Pyjamahose. Der Greis
steigt in einen Vorgarten und ruft nach Barack
Obama. Dem Hauseigentümer erzählt er, dass
er seit 180 Tagen in einem Keller gefangen gehalten würde. Seine Geschichte erinnert an die
Fälle Kampusch und Fritzl, nur dass sich das
Grauen diesmal nicht in Österreich, sondern
mitten in der zivilisierten Welt abspielt. Der
Hausherr reagiert auf den verwirrten Gast mit
typisch amerikanischer Empathie und rät ihm,
auf der Stelle sein Grundstück zu verlassen, weil
er ihm ansonsten mit seinem vollautomatischen Sturmgewehr das Gehirn wegpuste.
Am nächsten Morgen berichtet die Wilmington Post als Erste über die Weltsensation. Joe
Biden, der demokratische Präsidentschaftskandidat, hat sich zum ersten Mal seit März im
Freien gezeigt, bevor ihn sein Wahlkampfteam
wieder einﬁng. Das Ausbüxen hat bei Biden
Spuren hinterlassen. Seine Augen tränen, von
den Wangen löst sich Haut. »Wir müssen den
Kandidaten ganz behutsam wieder ans Sonnenlicht gewöhnen«, sagt einer aus dem Betreuerstab, der sich in seinem früheren Leben als Stationsleiter einer Washingtoner Seniorenresidenz einen Namen machte.
Biden, der ungefähr doppelt so alt ist wie
Obama bei dessen Amtsantritt, führt einen
Wahlkampf unter Tage. Seine Botschaften sendet er aus seinem Hobbykeller. Auf dem
Schreibtisch, an dem er zur Nation spricht, wur-

16
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Bidens B
de früher Taschenbillard gespielt, das Weinregal hat der Wahlkampﬁnnenarchitekt mit Büchern aufgefüllt. Vor jeder Liveschalte prüft ein
Kompetenzteam aus Stylisten und Visagisten,
ob der Anzug und die Mundwinkel korrekt sitzen. Gegebenenfalls wird mit Sicherheitsnadeln
nachgeholfen.
Umfragen sehen Biden, der mehr als dreimal
so alt ist wie Sebastian Kurz vor der Machtergreifung, mit deutlichem Abstand vor Trump,
obwohl er nichts weiter tut als zuzuhören, während sich der Amtsinhaber leidenschaftlich um
Kopf und Kragen redet. »Die Nation sehnt sich
nach einem Zuhörer im Weißen Haus«, sagt
ein Wahlkampfmanager, »und Joe kann ausgezeichnet zuhören, wenn man laut und deutlich
in seine Richtung spricht und er nicht gerade
ein Nickerchen macht.«
Doch weil er leibhaftig kaum in Erscheinung
tritt, zweifeln manche Amerikaner an Bidens
Existenz. Sie halten die Figur, die ausschließlich
über Bildschirme kommuniziert, für einen von
Bill Gates persönlich verlöteten Sprechcomputer. Konfrontiert mit solchen Gerüchten, greift
Biden nach einem Brieföffner und bohrt sich
das spitze Ende bis zum Anschlag in den Handballen. »Haben Sie schon mal einen Computer
bluten gesehen? Na also«, sagt er und setzt sein

breitestes Gewinnerlächeln auf.
Ende September beginnen nun die TV-Duelle. Wäre es nach Trump gegangen, hätten sich
er und sein Herausforderer schon früher einen
direkten Schlagabtausch geliefert, aber Biden
reagierte nicht auf die Offerte, weil er nach wie
vor denkt, er würde gegen Richard Nixon antreten.
Biden, der ungefähr fünfzehn Mal so alt ist
wie Ariana Grande bei ihrem Chartdurchbruch,
wird nachgesagt, ein Mann von gestern zu sein,
ein politisches Fossil, eine geliftete Mumie, zu
schlaff, um noch etwas zu reißen. Dabei sprüht
der Kandidat vor Tatendrang. Im Falle eines
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Bunker
Wahlsieges will er gleich mehrere Großprojekte
in Angriff nehmen. In seiner jüngsten Onlineansprache kündigte er an: »Als Präsident der
Vereinigten Staaten verspreche ich, bin Laden
zu fassen, den Sputnik-Schock zu rächen und
die Sklaverei abzuschaffen. Und ich hole unsere
Jungs raus aus Vietnam. So wahr mir Gott oder
mein Urologe helfe.«
Vor der kommenden Wahl wollen die Demokraten kein unnötiges Risiko eingehen. Sie halten ihren Kandidaten so lange unter Verschluss,
bis die heiße Phase beginnt. »Die Idee mit dem
Keller hatte übrigens Hillary«, verrät einer aus
Bidens Team. »Sie bot uns sogar einen Ver-

sammlungsraum unter einer Pizzeria in Washington an, der allerdings schon belegt war. Also sperrten wir Joe einfach in seinem eigenen
Privatkeller ein.« Um den Vorsprung über die
Ziellinie zu retten, bereitet man Biden akribisch
auf die TV-Duelle vor. Jeden Morgen wird auf
dem Weg vom Schlafzimmer in den Keller ein
Parcours aus Fettnäpfchen errichtet. »Nach
sechs Monaten schafft er es, jedem zweiten auszuweichen«, frohlockt sein Personalgeschicklichkeitstrainer und ballt die Siegerfaust.
Gewonnen hat er damit noch nicht. Denn gelegentlich hat Biden kleinere Aussetzer oder
verliert mitten im Satz den Faden. Zu seiner
Verteidigung sagt er: »Als Präsident kommt es
nicht darauf an, einen Satz bis zu Ende, sondern
am liebsten mag ich Konﬁtüre mit großen
Fruchtstücken, weil wenn es stimmt, dass die
Japsen in Pearl Harbour Kennedy ermordet haben, sollten wir vielleicht in Betracht ziehen,
dass. God bless America!«
Vor der Kellerkamera kann Biden seine Texte vom Teleprompter ablesen, im TV-Duell hingegen wird er auf sich allein gestellt sein. Tägliches Training für die grauen Zellen ist deshalb
angesagt. »Und jetzt noch einmal von vorn«,
bittet sein Personalgedächtnistrainer. Biden
setzt ein: »Ich bin 77 Jahre alt, will der 45. Prä-

sident der Vereinigten Staaten werden. Und
mein Name ist Kanye West.« »Sind Sie sich da
ganz sicher, Sir?« Biden blinzelt siegesgewiss
und korrigiert: »Mein Name ist Michelle Obama. Ich bin 45 Jahre alt, und im Herbst eröffnet
dann der Papst mit meiner Tochter eine Herrenboutique in Wuppertal.« »Schon besser«,
sagt der Trainer und formt seine Finger zum
Victoryzeichen.
Der Amtsinhaber wird schwere Geschütze
auffahren, das steht für Bidens Kellerkämpfer
fest. Seit Monaten prahlt Trump mit der vollen
Punktzahl, die er bei einem Alzheimertest für
Fortgeschrittene erreicht hat. Politische Beobachter gehen davon aus, dass ein Großteil der
TV-Duelle aus genau solchen Testfragen bestehen wird, mit denen die kognitive Eignung der
beiden senilen Spitzenkandidaten auf den Prüfstand soll. Welches Tier ist blau, hat keinen
Rüssel, kann dafür aber schwimmen? Wie viele
Ecken hat eine Ellipse? Auf welchem Kontinent
liegt Europa? Wer oder was ist Kanye West?
Die Paukerei hat Biden müde gemacht. Er
will sich kurz aufs Ohr hauen für ein vierstündiges Power-Napping. Doch bevor ihm die Augen zufallen, geht er noch auf sein vermeintlich
hohes Alter ein. »Wäre ich eine GalapagosSchildkröte, hätte ich noch hundert Jahre vor
mir«, sagt er und kommt ins Grübeln. »Vielleicht bin ich ja eine. Schließlich verbringe ich
auch die meiste Zeit unter einem Deckel. Aber
worauf es mir wirklich ankommt, ist …«
FLORIAN KECH
ZEICHNUNGEN: ANDRÉ SEDLACZEK
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U NSERE B ESTEN

I

st einer für das Parkett der knallharten
Weltpolitik ungeeignet, nur weil er auf
die eindeutige Frage, ob er Hunde oder
Katzen lieber möge, dahingehend antwortet, dass alle Tiere Gottes Geschöpfe seien
und man das eine Geschöpf schwerlich dem anderen vorziehen könne? Ist einer zu gutmütig
für Verhandlungen mit dem Koalitionspartner,
nur weil er in seiner Funktion als Dozent an einer Universität allen seinen Studenten eine
Zwei gibt, wenn die Post die Klausuren verschlampt hat und eine objektive Benotung nicht
mehr möglich ist? Kann einer den Einﬂüsterungen der Lobbyisten widerstehen, der auf dem
Weg von der Staatskanzlei in die Kantine immer
wieder Bettler und Straßenzeitungsverkäufer dazu einlädt, ein paar Tage bei ihm zu wohnen,
nachdem er ihnen ein Eis gekauft hat? – Auch
wenn davon nur manches so oder ähnlich beziehungsweise überhaupt nicht geschehen ist, stellt
sich in CDU und CSU aktuell diese brisante Frage: Ist Armin Laschet zu nett, um Kanzler zu
werden?
Nettigkeit! Ein Vorwurf, der schwer wiegt in
den christlichen Unionsparteien. Mit Nettigkeit
hat es dort noch keiner zu was gebracht. Nett, so
sagt ein ordinäres deutsches Sprichwort, das Armin Laschet niemals im Munde führen würde,
sei die kleine Schwester von Scheiße. Laschet –
der kleine Bruder von Scheiße? Kein anderer der
Unionskandidaten für die Kanzlerkandidatur
muss sich derartige Vorwürfe gefallen lassen.
Friedrich Merz hat den Ruf eines herz- und haarlosen Killers, der seiner Omi auch jetzt noch Wirecard-Aktien andrehen würde. Dass Grobian
Söder auf seinem Weg nach oben mehrere Menschen mit bloßen Händen erwürgt hat, gilt als sicher. Lediglich gegen Norbert Röttgen gibt es
ähnliche Vorbehalte: Man hört, er sei höﬂich.
Dabei hat Armin Laschet vieles richtig gemacht. Dank seiner Mitgliedschaft in katholischen Studentenverbindungen blieb er, nett wie
er ist, mit zahlreichen seiner Kommilitonen in
Kontakt. Vorher schon hatte er seinen Schwiegervater über dessen Tochter kennengelernt.
Auch dieser verschaffte Laschet Verbindungen
in Politik und Industrie, wo Solidarität noch etwas wert ist und man sich gegenseitig unter die
Arme greift. – Nettigkeiten allerorten! Nettes widerfährt eben dem Netten, zumindest wenn er
ein bisschen Ehrgeiz hat!
Dass seine Nettigkeit hier und da zum Problem werden kann, ist Laschet allerdings mittlerweile bewusst. Ohne seine Gutmütigkeit hätte
zum Beispiel Friedrich Merz nicht so schnell ins
Rennen um die Kandidatur für die Kanzlerkandidatur einsteigen können. Denn Laschet selbst
war es, der Merz als NRW-Brexit-Beauftragten
engagiert hatte und damit zurück in die aktive
Politik brachte. Der nutzte das freilich aus: Anstatt den Brexit zu regeln, ließ sich Merz nur ein
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einziges Mal in der Staatskanzlei blicken und
drehte bei der Gelegenheit Laschets Assistenten
minderwertige Aktienportfolios an. Am meisten
ärgert Armin Laschet, dass er es nicht übers
Herz bringt, Merz deswegen gram zu sein.
Aus derartigen Sinnkrisen hilft Laschet kein
Geringerer als der katholische Gott. Sofern es
der Terminplan zulässt, geht er mehrmals täglich auf die Knie, faltet die nachlässig desinﬁzierten Hände und spricht zu seinem Schöpfer.
Meist betet er – weil nette Menschen das nun
mal tun – für den Weltfrieden, die Marktwirtschaft und die armen Schweine in den TönniesSchlachthöfen, doch er beendet jedes Gebet mit
den Worten: »Lieber Gott, mach mich fromm,
dass ins Kanzleramt ich komm. Amen.«
Laschet, der ehemalige Chefredakteur einer
Kirchenzeitung und ehemalige Leiter eines
christlichen Buchverlages, weiß, dass sein Gott
ihm permanent zur Seite steht. Das christliche
Menschenbild, so erklärt er jedem ungefragt, leitet ihn. Als frommer Christ weiß er daher ganz

che Protestant Söder, der seinen Landsleuten
die Maß im Biergarten nicht gönnt und Oktober- und Weihnachtsfest für die nächsten drei
Jahre im Voraus absagt; dort der nette Herr Laschet, der katholische Bruder Leichtfuß, der einen Seuchenherd auch mal Seuchenherd sein
lässt.
Doch Laschets Motto, die Wähler erst mal alle
sterben zu lassen, damit Gott das Aussortieren
übernehmen kann, kam nicht bei allen repräsentativ Befragten gut an. Die noch zu Beginn des
Jahres sicher geglaubte Kanzlerkandidatur geriet ins Wanken. Unbegreiﬂich: Der Wähler bevorzugt die harte Pranke, die ihm den Mundschutz übers Gesicht zieht, und nicht die nette
Hand, die ihm durch die Besucherscheibe auf
der Intensivstation zuwinkt.
Ein Weg, auf dem Laschet doch noch ins
Kanzleramt gelangen könnte, eröffnete sich ihm
vor ein paar Wochen, als er ein Flüchtlingslager
in Griechenland besuchte. Nach seiner Ankunft
brach dort ein Tumult los. Erst vermutete La-

Der kleine
Bruder
genau, dass Frauen unrein und dem Manne untertan sind, und auch, dass ein Mann, der beim
Manne liegt, niemals die Gnade Gottes ﬁnden
wird. Es bleibt ein Rätsel, wieso Laschet sich dennoch Anfang des Jahres entschloss, gemeinsam
mit Jens Spahn für den Vorsitz der CDU zu kandidieren und damit zum Sodomiten zweiten
Grades zu werden.
Handelte es sich um einen ersten Schritt vom
netten Onkel zum bösen Buben?
Laschets katholischem Gott jedenfalls geﬁel
diese politische Liaison ganz und gar nicht.
Rachsüchtig schickte der Herr eine Seuche, um
den gläubigen Armin zu strafen oder zumindest
zurückzuführen auf den Weg der Nettigkeit.
Und es wirkte. Der Gläubige sah das Zeichen
und kehrte um. Dass sein Bundesland sich neben Bayern zum Zentrum der Krankheit entwickelte, kam Laschet dabei gelegen, denn der
Konkurrent aus Bayern startete eine regelrechte
Verbotsorgie. Laschet war sicher: Das konnten
die Wähler nicht gutheißen. Es war die Chance,
das eigene Proﬁl zu schärfen: Da der lustfeindli-

schet, die Flüchtlinge hätten mitbekommen, dass er ganz besonders nett sei, und hofften
nun, dass er sie alle in seiner Maschine mit nach
Aachen nähme, um sie bei sich zu Hause wohnen zu lassen, nachdem er ihnen ein Eis gekauft
hätte. Doch es stellte sich heraus, dass die Menschen aufgrund einer missverständlichen Übersetzung des Wortes »Ministerpräsident« dachten, der deutsche Regierungschef sei anwesend.
Für einige Momente konnte Laschet die verlockende Macht fühlen, die er als Kanzler besäße.
Lag hierin die Möglichkeit, Söder und Merz
noch auszustechen? Musste er nur so lange im
Ausland den Eindruck erwecken, er sei das
Oberhaupt der deutschen Regierung, bis sich
die Sichtweise auch im Inland durchsetzt? Eine
Art Exil-Kanzler? – Ein kühner Plan. Und jemand, der weniger nett ist als Laschet, würde es
auf einen Versuch ankommen lassen. Dem netten Armin Laschet aber bleibt wohl nur ehrgeiziges Beten.
CARLO DIPPOLD

FRANK HOPPMANN
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»Überrascht, dass er den Wumms hat«
Da sage ich Ihnen am besten, was mein SocialMedia-Team für mich in schönstem Personalerdeutsch getwittert hat: »In der vertrauensvollen
und engen Zusammenarbeit der letzten Monate
Das habe ich nie gesagt, ich habe geschrieben, haben wir Olaf Scholz als einen verlässlichen
ich zitiere wörtlich: »Olaf hat den Kanzler- und am Team orientierten Partner erlebt, der
Wumms.« – Das ist etwas ganz anderes. Außer- für sozialdemokratische Politik für dieses Land
dem habe ich noch ein Smiley hinten ran gesetzt, kämpfen kann und will und der mit uns die Viwie wir jungen Leute das heutzutage eben so ma- sion einer gerechten Gesellschaft teilt.«
chen. Der Olaf wurde ja früher als Scholzomat
verlacht. Auch ich dachte immer, er sei ein
Ein Exklusiv-Interview mit
lahmarschiger Apparatschik, der so gut wie in jeder SPD-Co-Vorsitzenden
der Partei hätte Karriere machen können, indem er mit Beharrlichkeit lange genug irgendwo
Saskia Esken (SPD)
rumsitzt, bis kein anderer mehr da ist. Aber jetzt
bin ich froh, dass er sich beim Rumsitzen für die Kämpfen? Vision? Gerechte Gesellschaft? SpreSPD entschieden hat.
chen Sie tatsächlich über den Mann, der seine Po-

schafts-Bumm hat. Damit nehmen wir dem
CDU-Wähler die Angst vor uns. Schnabbeldifuff!

Das SPD-Zentralorgan Vorwärts hatte angekündigt, dass der Kanzlerkandidat im März 2021 gekürt werden soll. Viele Ihrer Genossen fühlen sich
jetzt überrumpelt.

lizei in Hamburg Brechmittel hat einsetzen lassen,
der großzügig über Cum-Ex-Geschäfte hinweggesehen, die Hartz-Reform mit durchgewunken und
beim Wirecard-Skandal gepennt hat?

Ich war noch nicht fertig. Laber-Äääääh-ÄääähÄäääh-Ääääh.

Wir waren ebenfalls überrascht, als sich neulich
herausstellte, dass der Olaf den KanzlerWumms hat. Das Parteivorsitzenden-Peng hatte er offensichtlich nicht. Aber als wir das
Wumms bemerkt haben, war klar, dass wir uns
auf Ebene der Parteibasis nicht lange mit Geplänkel-Flapp aufhalten dürfen. Deshalb haben
wir mit viel Entschlossenheits-Pardauz und einer guten Portion Zwusch diese bei manchen
unbeliebte Entscheidung getroffen.

Exakt den meine ich. Das ist der KanzlerWumms! Fupfuup! Wir bekommen viel Lob für
dieses Entscheidungs-Zappadong. Diverse Wirtschaftsverbände haben uns schon gratuliert.
Olaf Scholz hat das Markt-Tataaa und den Rendite-Tusch, den es braucht, um die SPD wieder
ins Kanzleramt zu führen!

Ja, aber Wumms? Mit Olaf Scholz verbinden die
meisten Leute doch eher Schnarch oder bestenfalls Pfffft.

Er wäre ja nicht nur Kanzler der SPD, sondern Tüdelü.
von diesem gesamten Deutschland-Huup. Auf
diese Weise zeigt die SPD, dass sie auch Wirt-

Frau Esken, Ihre Partei hat Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten für die Wahl 2021 gekürt. Sie halten
ihn also für den kompetentesten Bewerber, den
die SPD zu bieten hat?
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Also noch mal langsam: Jemand, den die Parteimitglieder schon nicht als Vorsitzenden wollten,
soll Kanzler werden?

Aber der CDU-Anhänger wählt Sie doch so oder
so nicht.

Ok, ok. Ich gebe Ihnen jetzt mal das Aufrichtigkeits-Plopp: Die SPD ist im Umfrage-WiuuuuuPlatsch und wird auf absehbare Zeit keinen
Kanzler stellen. Die SPD braucht deshalb so
dringend einen Kanzlerkandidaten, wie Norbert
Walter-Borjans einen dritten Nachnamen
braucht. Oder Vornamen. Oder weiteren Vornamen im Nachnamen. Walter beziehungsweise Norbert hat nämlich den Nowa-Boing! Ich
dagegen habe das gewisse Twitter-Summsumm
und das Laber-Ääääh.
Kann denn die SPD …

Ja, das klingt ganz nach Ihnen. Aber sind Sie sicher, dass Sie nicht auch einen Wumms haben?
Einen kleinen zumindest?

Nein. Den hat nur der Olaf. Mit ihm holen wir
bei der Bundestagswahl 2021 höchstens elf Prozent. Wumms! Das ist, wie wenn der Wind eine
Tür zuschlägt. Wumms! Die Tür ist dann für immer zu für den Olaf, und 2025 darf ein anderer,
der das Kanzler-Quietsch hat, die verrostete Tür
vorsichtig wieder aufmachen. Die Franziska Giffey zum Beispiel hat dieses Kanzler-Quietsch.
Frau Esken, vielen Dank für die Geräusche!

GREGOR FÜLLER
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MICHAEL
SOWA
e.o.plauen
Preisträger
2020

Galerie im
Malzhaus
»Die fabelhafte Welt der Amélie« von Jean-Pierre Jeunet
20. September 2020, 15 Uhr
Filmvorführung, Eintritt frei

–– 20/09
18/10
BIS

Alter Teich 7–9, 08527 Plauen
Di–So & feiertags 13–18 Uhr, Mo geschlossen

Der e.o.plauen Preis wird von der Stadt Plauen und
der e.o.plauen-Gesellschaft gemeinsam verliehen.
Gefördert durch den Kulturraum Vogtland-Zwickau.
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Oh, wie schön ist

Kanada!

Liebe
Deutsche,
in der Heimat herrscht Krieg! Während Sie diese Zeilen
lesen, lässt die Bundesregierung wahrscheinlich schon Ihre
Zwangsimpfung vorbereiten, und Sie werden von einem
geifernden Nafri anal vergewaltigt. Das ist schlimm, aber mit
meinem Mitgefühl können Sie nicht rechnen, denn ich hab es
Ihnen ja schon immer gesagt.
Auch beschweren dürfen Sie sich darüber nicht. Denn seit
meinem Auftritt in der Fernsehsendung »Kerner« vor 13 Jahren wurde die Meinungsfreiheit in der BRD immer weiter beschnitten wie ein kleiner dicker Türkenjunge. Heute kann nach
Paragraf 130 III StGB jeder eine Freiheitsstrafe erhalten, der
das Wort »Autobahn« auch nur denkt. Wer den gleichnamigen
Kraftwerk-Hit mitsingt, dem drohen sogar 30 Jahre Haft im
gender-korrekten »Umerziehungslagerin«.
Zum Glück gibt es einen Ort auf der Welt, an dem das Motto »Autobahn geht nicht gibt’s nicht« lautet. Es handelt sich
um das wunderschöne Kanada, wo man noch genügend
Platz vorfindet, um nach Herzenslust vor sich hin preppen
zu können. Der durchschnittliche Prepper denkt vielleicht,
preppen kanna hier und Kanada. Aber nur bei uns im kanadischen Nova Scotia finden Sie noch das nötige Land, um
Lagerhallen für Klopapier, Hefe und Grizzlybär-Abwehrspray
errichten zu können. So können Sie das Warten auf den Tag X
mit einem wunderbaren Naturerlebnis verbinden.
Das Tolle ist, dass mein Lebensgefährte und ich Ihnen vor
Ort diese Grundstücke verkaufen können. Unser Angebot ist
so erfolgreich, dass selbst Systemmedien wie der Spiegel
darüber berichteten. Unsere Gemeinschaft wächst von Tag zu
Tag. Werden Sie am besten noch heute ein Teil davon, bevor
die Grundstücke alle weg sind! Noch haben wir 20 Parzellen,
nein, warten Sie, 19. Und jetzt nur noch 18, Sie sollten sich
beeilen!
Und damit Sie wissen, was auf Sie zukommt, haben
wir Ihnen diese Infobroschüre mit garantiert hier vor Ort
geschossenen Fotos erstellt.

Leben, wo andere
Juden hassen

Evas Lieblingsorte

Mit deutschen Grüßen

Eva Herman

Jedes Mal, wenn ich am Ozean stehe, kann ich befreit durchatmen. Mir wird dann bewusst: Bis nach Syrien sind es beruhigende 8 101,77 Kilometer Luftlinie. Daran, dass der Kanadier teilweise vom Franzosen abstammt, hat man sich schnell gewöhnt. ➤
9/20
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Kurz vor unserem schnuckeligen Atomschutzbunker liegt eine
kleine Lichtung. Wenn ich dort unterwegs bin, treffe ich manchmal
Bären. Ich bin schon eine Weile hier, aber bei ihrem Anblick bekomme ich immer wieder eine Gänsehaut. Schließlich gibt diese
Bärin ihre Jungen nicht in die Krippe – übrigens der Hauptgrund
dafür, dass man wildlebende Bären in Deutschland erschießt.

Unser kanadischer Garten gibt mir viel Raum zur persönlichen Gestaltung. Auch im Winter kann man sich hier gut
beschäftigen. Ich habe mich eindringlich mit der guten alten
deutschen Kunst des Schneemannbaus auseinandergesetzt.
Die Brust dieses wackeren Kameraden habe ich in den
Reichsfarben Schwarz, Weiß und Rot geschmückt.

Viele unserer Mit-Auswanderer
beschäftigen sich privat mit der germanischen Kultur. Diesen Stein haben wir
als Opferstein auserkoren. Bislang war
uns Odin aber immer wohlgesonnen ...

In Kanadas Wäldern finden sich viele edle Geschöpfe. Doch leider streifen auch verachtenswerte Kreaturen durch die Wildnis. Dieser durchtriebene und hinterlistige Elch,
mit seiner großen Nase, den Glubschaugen, den halb geschlossen Lidern und dem
Buckel hat glücklicherweise keine Chance gegen ein herkömmliches Hebelgewehr mit
18,5-Zoll-Lauf. Nun kann er keine Brunnen mehr vergiften!
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Die Auswanderer unserer rassereinen Gemeinde pflegen untereinander
zahlreiche soziale Kontakte. In gemütlicher Runde trifft sich regelmäßig
die Arbeitsgruppe »Lebensborn«, die sehr aktiv Maßnahmen ergreift, um
den Fortbestand des deutschen Christen-Volkes zu sichern. Wer daran
nicht teilnehmen möchte oder Verhütungsmittel verwendet, darf gerne
wieder nach Deutschland zurück.

Ehrlich und seriös – wirklich!
Ein durchweg freiwilliger Bericht
des Grundstückkäufers Bernd M.
Ich muss zugeben, dass ich zuerst
ein bisschen skeptisch war, als ich
Eva und ihren Lebensgefährten das
erste Mal in Kanada besuchte. Waren das wirklich ehrliche Kämpfer
für unsere deutsche Sache oder
war es nur ein billiger Trick der
Rothschilds, der mich hinters Licht
führen und das Geld aus der Tasche
ziehen sollte?
Auf der Kanada-Schnupper-Reise
(9850 Euro), bei der peinlich genau
darauf geachtet wurde, dass unsere
Reisegruppe nicht mit irgendwelchen Schlafschafen oder Verbraucherschützern in Kontakt kam,
musste ich feststellen, dass meine
Sorge unberechtigt war. Ich lernte
viel über Land und Leute. So erfuhr
ich beispielsweise von den Veranstaltern in zahlreichen Vorträgen,
warum ein Leben in Deutschland
unter den gegenwärtigen Bedingungen kaum noch möglich ist. Ich
war vorher schon informiert, aber
dass jedem Deutschen bald mit einem rostigen Nagel die Hoden von
den alleinreisenden männlichen In-

vasoren aus dem Morgenland
durchlöchert werden sollen, war
sogar mir neu. Es war ein schöner
Zufall des Abends, dass ein freundlicher Herr einer Immobilienfirma
zugegen war, der rein zufällig ein
paar Angebote dabei hatte. 200 000
Euro für 100 Quadratmeter Land in
Kanada, ohne Strom und Wasseranschluss, das nur zweieinhalb
Autostunden von der nächsten Ortschaft entfernt liegt – das sollte
wirklich jedem die Unversehrtheit
der eigenen Hoden wert sein. Auf
meinem Grundstück werde ich
(der nette junge Mann von der Immobilienfirma regelt das) ein praktisches Tiny House aus einem alten
Bauwagen (Kostenpunkt: 800 000)
errichten lassen, ohne all die grünversifften Dämmungsvorschriften.
Nun steht meiner Auswanderung
nichts mehr im Weg – außer den
kanadischen Einwanderungsgesetzen. Ach, wären nur alle Deutschen
so aufrechte, kompetente und
rundweg seriöse Patrioten wie
Eva und ihr Mann!
9/20

MANFRED BEUTER

Purer Luxus, der in der BRD GmbH undenkbar wäre! In Kanada kann man noch problemlos nach Geschlechtern getrennte Toiletten aufstellen, ohne dafür
als Nazi verunglimpft zu werden. Auf dieses Trockenklo darf nur der Ernährer der Familie. Für die Damen
ist das danebenliegende Gebüsch vorgesehen.
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ARI PLIKAT
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Wieder kein Sommerunfug
Schon immer knallten jungen Leuten ab Ende
Mai die Sicherungen durch – die Sonne, die Hormone, der Durst, der Paarungsstress! Im Mittelalter verwüsteten die Akzeleranten beim sogenannten Sommerunfug Kinderspielplätze, Fußgängerzonen, Seniorenbegegnungszentren und CityMalls. So ging das durch die Jahrhunderte. In Bremen 1956 standen die Kinderchen kurz davor,
den kostenlosen ÖPNV zu ertrotzen, Zürich 1980
wollten sie brennen sehen usw. Die Folge: Die Orte dieser Schlachten wurden berühmt – Hamburg,
Stuttgart, Delitzsch bei Leipzig (1959 die »Delitzscher Mädchenrevolte«), der Einzelhandel und
das Beherbergungsgewerbe ﬂorierten, Touristen
beeilten sich, die zerstörten Media-Märkte zu besichtigen, kurz: Jeder hatte was davon.
Und was haben wir, fragten sich unsere Gewerbetreibenden und einige notorisch besorgte Bürger ein ums andere Jahr. Nischt und wieder
nischt! Außer diesem furchtbar öden, dumpf aus
der Wanderhose riechenden Fontane, diesen Judenhasser, der mit seinem Schmachtfetzen »Effi
Briest« Schülergenerationen das Lesen verleidet
hat: Fontanedenkmäler, Fontanehotels, Fontaneeis, Fontanefontanellen, Fontaneschwimmbäder, Fontanedöner, Fontanenagelstudios, Fontanepuffs!
Ein ordentlicher Sommerunfug, so kalkulierten die lokalen Pfeffersäcke, könnte unsere Landschaft zum Blühen bringen und die Piloten des
Rettungshubschraubers auf der Landeplattform
des städtischen Klinikums würden endlich auf
die nötige Anzahl von Flugstunden kommen,
um ihre Lizenz zu behalten.

Ein Experte für Jugendrandale wurde herangezogen. Richtig tolle sogenannte Riots seien
nicht aus dem Ärmel zu schütteln, sagte er. Dafür brauche es 7 Voraussetzungen:
1. Gegenstände in Reichweite, mit denen man
leicht werfen, Schaufenster einschlagen und
den Verkehr blockieren kann, sowie leicht
brennbares Material,
2. Transportkapazität, um erregte Jugendliche
schnell herbeifahren zu können (unter ihnen
sollten mindesten 50 Prozent Südländer sein,
wegen des verlässlich leicht entzündlichen
Temperaments),
3. Geschäfte, in denen das Plündern Freude
macht,
4. Alkohol sollte reichlich und billig sein,
5. zahlreiche junge und möglichst hübsche Frauen sollen während des Jugendaufstandes
Schreie des Entzückens von sich geben,
6. die Polizei sollte sich keinesfalls zurückhalten,
sondern bedrohliche Durchsagen machen
(»Wir fordern Sie auf, den Platz unverzüglich
zu räumen!«) – aber sich, weil in der Unterzahl, anschließend verprügeln lassen (Erfolgserlebnis sichern!).
7. Und das Ganze muss zeitnah und »ganz groß«
in die Medien kommen.
Das Allerwichtigste aber: Es muss einen Anlass
geben, einen »Aufreger«, etwas, was Mord &
Totschlag rechtfertigt.
Die Arbeitsgemeinschaft »Altstadtbelebung«,
die Rotarier, der Jugendpfarrer der evangelischen Kirche und der städtische City-Manager
beschlossen also folgendes:

Ein guter Anfang für den Aufschwung in der Provinz. Doch die Belebung der Innenstädte
funktioniert nur, wenn die Jugend mitzieht.
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1. Der kommunale Wertstoffhof schafft volle
Mülltonnen herbei. Abfallbehälter in der City
werden turnusmäßig erst nach dem Tag der
Deutschen Einheit geleert. Die Frauen der AG
»Textiles Gestalten« stellen eine Fontane-Puppe
her, die am Fahnenmast vor dem Rathaus gelyncht werden darf. Ausdrücklich sind keine (!)
»Effi Briest«-Bücherverbrennungen zugelassen.
2. Das System der ehrenamtlichen Bürgertaxis
(Rentner und arbeitslose Männer, die alte
Frauen im demokratischen Ehrenamt zum
Einkaufen fahren) wird an diesem Tag unseren Jugendlichen angeboten. Die Südländer
sind sowieso rund um die Uhr und rund um
den Markt vor Ort.
3. Es gibt am Markt eigentlich nur ein Geschäft,
in dem sich das Plündern lohnt – »Für die starke Frau« – Mode für die zweite Lebenshälfte.
Es soll in dieser Nacht mit einer Ausnahmegenehmigung offen gehalten werden und ausreichend Restposten vorhalten.
4. Die regionale Biermarke – bewährt bei allen
Sonnenwendfeiern der Freiwilligen Feuerwehr
– versteht sich als Sponsor des Riots, zünftiger
Fassanstich mit Waldhornblasen der Jagdfreunde inklusive.
5. Als Claqueure werden Damen der Verwaltung,
insbesondere Praktikantinnen und Azubinnen
zur Verwaltungsfachangestellten verpﬂichtet.
Sie erhalten zum Ausgleich ein Erfrischungsgeld, wie es Wahlhelfer immer bekommen. Damen aus dem Pﬂegeheim »Rita Süssmuth«
wird verlängerter Ausgang gewährt.
6. Das Polizeirevier in der Horst-Wessel-Straße
teilt mit, dass es »Merkel muss weg«-Rufe und
Verstöße gegen das Abstandsgebot nicht dulden werde. Zum Verprügeln haben sich zwei
Beamte, die sich wegen Alkoholproblemen
und »Heil Hitler«-Grüßen im Dienstgebäude
im vorzeitigen Ruhestand beﬁnden, bereitgefunden.
7. Der Märkische Sonntag wird gebeten (Pressefreiheit!), seiner Berichterstattungspﬂicht umfänglich (Sonderausgabe?) nachzukommen.
Außerdem soll auf der Webseite »Wandern in
der Schorfheide« auf die Randale hingewiesen
werden.
Das größte Problem aber war der Anlass! Womit
bringen wir die Kids so auf die Palme, dass sie ihre Handys und Playstation mal für ein paar Stunden in Ruhe lassen? Die einen schlugen vor, die
Hundesteuer zu erhöhen. Die anderen waren dafür festzulegen, dass Mülltonnen zur Entleerung
wegen der Lärmbelästigung nicht mehr nach
19 Uhr rausgestellt werden dürfen. Ein Kompromiss zwischen beiden Positionen konnte leider
nicht gefunden werden.
Und so gab es diesmal wieder keinen Sommerunfug.
Aber wir standen kurz davor!
MATTI FRIEDRICH

GUIDO SIEBER
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Was
haben wir euch
KARSTEN WEYERSHAUSEN

bloß angetan!?

K

zu: »Das seid ihr ja gewöhnt.« Woran die meine
Ostberliner Herkunft erkannten? »An den Zähnen!«, sagte mein Zahnarzt im Friedrichshain
und zog mir alle vorderen, so dass ich für ein typisches Westgebiss den ersten Kredit meines Lebens aufnehmen musste.
Neulich fuhr ich zum zweiten Mal nach Westberlin – Friedrichstraße, Bellevue, Bahnhof Zoo!
Wie aufregend! Wie süß doch die Freiheit
schmeckt! Unweit des Zoos versackte ich an einem Bierausschank, um mir ein bisschen Mut anzutüteln – wie würden die Westberliner diesmal
auf meine primären und sekundären ostdeut-

PETER THULKE

urz bevor die Westmark in den Osten
kam, fuhr ich zum ersten Mal nach Westberlin – in die Masurenallee, zum Sender
Freies Berlin. Ich wollte der Intendanz mein Manuskript »Der Mulchgarten in der sogenannten
DDR – ein verzweifelter Versuch des Widerstands gegen die Diktatur« andienen. Aber an der
Pförtnerloge hieß es freundlich: »Hier gibt es keine Bananen, hier gibt es für euch überhaupt
nichts umsonst!« Auf der Rückfahrt mit der SBahn forderte mich eine Dame auf, für sie den
Sitzplatz freizumachen. »Sitzen könnt ihr drüben«, sagte sie, und ein Mann setzte grinsend hin-
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schen Rassemerkmale (stechender Geruch nach
Iltis, Kassengestell, schiefe Absätze, schiefes Grinsen und das durch die Stasi verschuldete ständige
scheue Umsichblicken) reagieren?
Großartig – ich wurde freigehalten! Im Westen
hat sich die Stimmung gegenüber uns Ostdeutschen in den letzten dreißig Jahren um 180 Grad
gedreht! Die Leute sind so offen, empathisch, fürsorglich, fast zärtlich zu unsereins. Sie korrigieren sich auch gegenseitig, wenn sich unversehens
ein scharfer Ton über den Osten in ihre Rede
ﬂicht. Auf der Straße hörte ich einen Betrunkenen »Scheiß Zoni!« rufen (er meinte nicht mich).
Sogleich erhoben sich die Stimmen mehrerer
Frauen und rüpelten den Mann zurecht. Es seien
sicherlich auch ostdeutsche Lebewesen in Hörweite, riefen sie, und das seien schließlich Menschen, »wie wir«.
Auf Schritt und Tritt hinterfragen sich jetzt die
Westberliner selbst: Was haben wir den Ostdeutschen in all den Jahren angetan, wo haben wir sie
in ihrem ohnehin schwachen Selbstwertgefühl
verletzt? War es wirklich nötig, sie wie Polen und
Türken zu behandeln? Steckt nicht in jedem von
uns ein struktureller Ossihasser, ohne dass wir es
wollen, ja ohne dass wir es merken?
Ihre Zeitungen – die BZ, der Tagesspiegel, die
taz – sind voll von Selbstbezichtigungen. »Ich
lebte als weißer Westberliner jahrzehntelang vor
mich hin, hielt mich für tolerant, weltoffen und
sogar homosexuell, und spürte gar nicht, wie tief
in meiner Seele ich den gemeinen Ossi verachtete,
erst recht wenn er in der SED war«, schreibt da
ein bekannter Sozialdemokrat. Und weiter: »Ich
dachte, der Regierende Bürgermeister aller Berliner zu sein. Nur manchmal, wenn jemand den
Unterhosenwitz zum Besten gab und ich mitlachte, spürte ich, dass etwas mit mir nicht stimmte.«
(Der Unterhosenwitz: Woran erkennt man einen
Ossi? Wenn er das Braune nach Außen anzieht.)

MARIO LARS
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»Ja, oft redeten wir unsere angeborene Abscheu vor den Ostberlinern klein«, gestand mir
eine Blumenfrau am Tauentzien. »Es gibt ja
auch Hass zwischen Düsseldorfern und Kölnern, sagten wir uns, warum nicht auch zwischen Ossi und Wessi. Aber der Punkt ist doch:
Düsseldorfer und Kölner – das ist ein und dieselbe Rasse!«
Die Freie Universität in Westberlin, die jahrzehntelang mit ihrer SED-Forschung (die Professoren Wilke und Schröder) aus ihrer Dahlemer Dienstvilla heraus die Rassemerkmale der
Ostdeutschen und ihren Hang zu FDJ-Hemden
und Parteiabzeichen erforschte, hat neuerdings
ihren Auftrag gewechselt. Sie entwickelte einen
Selbst-Test für Westberliner: »Wie rassistisch
bin ich wirklich?« Vielen West-Berlinern, die
sich auf den Test einlassen, fällt es jetzt wie
Schuppen von den Augen. Plötzlich stellen sie
fest, dass sie kein einziges Haushaltsgerät aus
der DDR in ihrer Wohnung haben, nicht mal
den berühmten Kuchenteigrührer RG68, dass
sie nie »dufte« oder »knorke« sagen, dass sie (sofern männlich) im Bordell »Artemis« eine rumänische Nutte allemal einer Sächsin aus der Oberlausitz vorziehen würden und dass sie Freudenberg nicht für die Sängerin der ostdeutschen Erweckungshymne »Jugendliebe«, sondern für ein
Synonym von »Venushügel« halten.
In den Ortsparteigruppen aller Parteien, in
den Behörden, in den Vorständen von DAXKonzernen geht das Misstrauen um. Jeder steht
unter Verdacht, jeder kann heute noch ein heimlicher Rassist sein: Wer sind die Proﬁteure der
systematischen Ossiverfolgung? Wer hat die
Ostdeutschen entlassen, aus ihren Häuschen
und von ihren Parzellen und aus den Universitäten, den Redaktionen und den Lokführerständen der Deutschen Reichsbahn verjagt, sie bei
Gauck denunziert, ihre rassetypische Leichtgläu-

bigkeit ausgenutzt, sie als »verzwergt« und »verhunzt« verlacht und ihnen Jobs bei der Räumund Sprengmittelbeseitigung angeboten?
Mancher Westberliner bereut zähneknirschend und öffentlich (Prof. Bahring allerdings
nicht, weil leider verstorben). Gerüchte wollen
von einstigen Treuhandmanagern wissen, die
ihre Schuld nicht mehr ertrugen und im Landwehrkanal den Freitod suchten. Fast täglich hört
man aus dem einstigen RIAS Ratgebersendungen. Tenor: Auch wenn man die Ostdeutschen
eklig ﬁndet, vor allem die Puhdys – sollte man
sie nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt
auch Brauchbare darunter, die Merkel z.B. – »eine Bessre ﬁnd’st du nit«, wie es im Volkslied
heißt. Und erst den guten Papa Gauck – war einfach Spitze, der Mann! Und dann spielen sie ein
Lied von Gerhard Gundermann, auch wenn es
die Stammhörerschaft schmerzt.
Neuartige Argumente werden in Umlauf gebracht, warum Ostdeutsche nunmehr fast
gleichbehandelt werden sollen: Sie sind weniger
kriminell als arabische Clans, lernen die deutsche Sprache leichter als die Syrer, bringen das
Virus nicht aus Albanien mit und zerlegen in
lauen Sommernächten nicht die Stadtzentren.
Die Westberliner Polizei ist angewiesen, Menschen, die als Ostler erkennbar sind, nicht in
den Würgegriff zu nehmen.
In Charlottenburg wurde das Ordnungsamt
aktiv. Es schickt gezielt vereinzelte ostdeutsche
Arbeitslose, Alkoholiker oder Frührentner über
den Ku’damm, in die Wilmersdorfer und durch
die Malls und testet: Wie reagiert der rassereine
Westberliner auf den Anblick dieser Menschen?
Vermeidet er Augenkontakt? Versucht er, das
Atmen einzustellen, bis der Ossi vorüber ist?
Spuckt er hinter sich? Verschränkt er demonstrativ die Arme vor der Brust oder tastet er gar
nach dem Pfefferspray, wenn er von einem Ost-

deutschen nach dem Weg zur nächsten öffentlichen Toilette gefragt wird? Auch Zeitungskioske werden kontrolliert, ob die Super-Illu vorrätig ist. Es drohen empﬁndliche Strafen.
Am Konrad-Adenauer-Platz treffen sich regelmäßig wütende Westberliner. Sie tragen Porträts von Ulbricht, Pieck und Honecker mit sich
und fordern, den Namen Adenauer zu tilgen.
Der war ein fanatischer Ostler-Hasser. Auf seinen – nach dem Viermächtestatus widerrechtlichen – Fahrten nach Westberlin ließ er hinter
Marienborn die Fenster seiner Limousine verdunkeln: »Ab hier beginnt Sibirien.« Auch Helmut Kohl steht auf der Abschussliste. Er bekannte einst gegenüber seinem Busenfreund Gorbatschow: »Wir dachten, wir treffen in der DDR
auf Deutsche. Aber dort lebt ein völlig anderes
Volk.« (Quelle: Egon Krenz)
Am Adenauer-Platz wurde ich unablässig gestreichelt und geherzt, als ich dort in der Sonne
saß, man bot mir Früchte der Saison und ein
Wegbier an. Die Antirassisten formten für mich
sogar einen Sprechchor: »Ostler, du bist willkommen, du darfst dich hier kostenlos sonnen!«
Langsam wurde mir das zu viel. Ein Micky Beisenherz schrieb neulich: »Die Diskriminierung
beginnt dort, wo wir uns besser fühlen, weil wir
ja so besonders nett mit dem türkischen Gemüsehändler geplaudert haben, obwohl er Türke
ist.« Aber ich bin ja kein Gemüsehändler.
Auf der Heimfahrt, kurz vor dem Grenzübergang, behauptete ein Kontrolleur, ich sei nicht
im Vollbesitz eines Fahrausweises. »Aber ich
bin doch ein Ostler!«, rief ich und erwartete eigentlich eine Umarmung. Aber er bat mich zur
Kasse. Noch ist der Ossi-Hass also nicht gänzlich überwunden.

MATHIAS WEDEL
9/20
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Stand-Up-Paddler

Helden der See
Egal ob auf der Ostsee oder jeder größeren
Straßenpfütze, wenn kein Stand-Up-Paddler
darauf schwimmt, ist es kein Wasser. Allerorten gleiten sie durch die Wellen. Es sind erhabene, ja erhobene Gestalten – wahre ästhetische Leckerbissen. Das Wasser ist das Tableau,
auf dem sie dargereicht werden. Kein Baum
stört den Blick auf sie, kein Hügel, kein Bootsverdeck, keine Scham. Nur hin und wieder
wird die Sicht von anderen Stand-Up-Paddlern versperrt.
Klassische Seefahrer wollten fremde Länder
erobern, sich die Welt untertan machen und
sich bei hohem Wellengang über die Reling
übergeben. Die Stand-Up-Paddler haben einen weitaus nobleren Antrieb. Sie wollen die
Welt über ihre eigene Existenz in Kenntnis setzen. Was der Bluetoothlautsprecher am Strand
und das offen zur Schau gestellte Hodenpiercing nicht vollends vermochten, schafft das
SUP. Der Stand-Up-Paddler macht sich zum
Mittelpunkt eines jeden Gewässers – als gut
sichtbarer Fixpunkt thront er über allem Leben
im und am Wasser. Das mutet paradox an,
sind Stand-Up-Paddler doch eine evolutionäre
Weiterentwicklung des klassischen Paddlers,
und dieser war seit jeher der Abschaum auf jedem Pfuhl – verlacht und verspottet von der Elbe bis zum Rio Grande. Er fristete seine jämmerliche Existenz in winzigen Booten, kroch
langsam über den Teich dahin und stank nach
Schweiß, weil seine Fortbewegungsmethode
primitiver kaum sein konnte.
Kam er zu dicht ans Ufer, wurde er oftmals
von Kindern bespuckt, die im Uferschilf nach
Enteneiern suchten. Man bewarf ihn von den
Brücken mit Pech und Fäkalien und bejagte
ihn in der Fastenzeit, weil er im Mittelalter als
Fisch eingeordnet wurde. Paddler ﬁelen nicht
auf. Sie wollten es auch gar nicht, weil sie sich
vor anderen Menschen und echten Seefahrern
genierten.
Zu Unrecht? Vielleicht. Seit Adorno ist gemeinhin bekannt: Es gibt keinen richtigen
Wassersport im Flachen. Aber es gab bis vor
kurzer Zeit wenigstens ein paar Anhaltspunkte,
die eine gewisse Orientierung für halbwegs gelungene Beschäftigungen auf dem nassen Nass
vermittelten. In über 2000 Jahren christlicher
Seefahrt galt die Maxime, dass man sich in einem Boot zu setzen hat. Diese Regel scheint

uns heutzutage überholt, denn ihre Einhaltung
verunmöglicht jegliches Stand-Up-Paddeln. Es
war darum vielleicht der größte Tabubruch
der Moderne, als sich der erste Paddler in seinem Boot erhob. Da stand er nun. Dummdreist blickte er aufs Wasser, wackelte, platschte hinein. Dann kroch er wieder mühsam aufs
Boot, nur um seine fragwürdige Unternehmung zu wiederholen. Immer und immer wieder. Es war geradezu ein Genuss, wie sich dieser Mensch nach allen Regeln der Kunst zum
Gespött der Leute machte.
Aber so war das eben. Wollte man früher
auffallen, musste man sich etwas einfallen lassen. Wollte man Interesse an der eigenen Person erwecken, war Kreativität gefragt. Wer eine gute Idee hatte und sich beispielsweise in
der Fußgängerzone mit einer Klobürste die
Zähne putzte, sich dabei lasziv auszog, während er die dritte Strophe des Horst-WesselLieds sang, hatte gute Chancen, dass eine breitere Öffentlichkeit von ihm Notiz nahm. Heute
ist das Klobürst-Wesseling ein angesehener
Sport, der sich berechtigte Hoffnungen macht,
bei der übernächsten Olympiade ins Programm aufgenommen zu werden.
Doch gottlob sind die beschwerlichen Zeiten
vorbei. Heutzutage gibt die Selbsterniedrigungsindustrie dem dankbaren Konsumenten
allerhand Produkte an die Hand, mit denen er
sich ohne große Mühen kompromittieren
kann. So ist es zum Beispiel problemlos möglich, in jeden Motorradhandel zu gehen, um eine Harley Davidson zu erstehen. Jeder wird
fortan schon auf einige Kilometer hören können, dass sich eine degenerierte Missgeburt nähert. Für diesen Luxus muss man allerdings
das nötige Kleingeld mitbringen.
Ganz so teuer ist Stand-Up-Paddeln zum
Glück der minderbemittelten Massen nicht.
Ein Einsteigerboard bekommt man schon für
250 Euro und die Aufgabe jeglicher Selbstachtung. Aber dafür ist es leider auch nicht so laut.
Als Ausgleich haben gewiefte Stand-up-Paddler Methoden entwickelt, um über das eigene
Stehen hinaus aufzufallen. Sehr angesagt ist
zum Beispiel das sogenannte »SUP Yoga«. Diese Form des Sports verbindet fernöstliche
Gymnastik mit jedem vollgepullerten Baggersee. Diese Symbiose bietet Entspannung pur.
Vom harten Alltag abschalten, während man

vor der Berliner Oberbaumbrücke treibend
vom nächstbesten Ausﬂugsdampfer beim Sonnengruß gerammt wird – das ist die Entschleunigung to go, aus der die Träume und Psychosen der Großstädter gemacht sind.
Gerade auch in den Metropolen entfaltet
sich aus diesem Grund eine weitgefächerte
Stand-Up-Szene. Die innovativen Trends der
kommenden Jahre werden hier gerade entwickelt. Schon hört man vom Stand-Up-Steuererkläring, bei dem man die Einnahmen-Überschussrechnung auf einem SUP stehend erstellen muss. Weitere heiße Trends der letzten
Monate sind Fahrräder ohne Sattel und ein
Stand-Up-Urinal, das einen zwingt, im Stehen
zu pinkeln.
Doch die Freude wird getrübt. Es sind deutsche Wutbürger, die Stand-Up-Paddlern das
Leben schwer machen. Von einer Verschandelung der deutschen Landschaft ist die Rede.
Schon könne man nicht mehr die hiesigen OffShore-Windparks genießen, weil die Sicht auf
sie von Stand-Up-Paddlern behindert werde.
Zudem werde vom Stand-Up-Paddler Wassergetier aufgescheucht, weil der Anblick stehender Exzentriker auf dieses nicht so beruhigend
wirke wie auf normale Menschen.
Trotz dieses Gegenwindes möchte man diesen auf der Wasseroberﬂäche erigierten Obszönitäten zurufen: Lasst euch nicht vom Kurs abbringen! Bleibt beharrlich dabei! Auch wenn
andere sagen, dass ihr bemitleidenswert ausseht, dass ihr jämmerliche Existenzen seid, die
einen widerlichen Sport ausführen, der zwar
kompliziert aussieht, aber von wirklich jedem
fetten Idioten nach 20-minütiger Übung ausgeführt werden kann. Lasst euch nicht von der
Physik verunsichern, die den Schwerpunkt
beim Stand-Up-Paddeln so ungünstig gesetzt
hat, dass sich viele Stand-Up-Paddler doch lieber auf ihre Boards setzen! Lasst euch nicht abbringen von Menschen, die euch sagen, dass es
grundvernünftig ist, in einem Paddelboot zu
sitzen und dass es auch nur halb so scheiße aussieht! Ignoriert, dass ihr der Auswurf der
Menschheit seid, dem für sein geckenhaftes
Rumgeschmocke die aufgeweichten Fußnägel
ausgerissen gehören! Geht weiter entschlossen
euren Weg, einen Weg direkt in die Hölle!
ANDREAS KORISTKA
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Was wirklich hätte geschehen
haben sollen
Der Physiker Prof. Dr. Zweierley hat in seiner neuesten
Veröffentlichung »Corona schon, aber doch nicht hier und
jetzt« nachgewiesen, dass wir alle in einem makabren Paralleluniversum gefangen sind. Alle Bewohner dieses Universums (dU), in dem ein böses Virus die Herrschaft über die
Welt an sich gerissen hat, wurden aufgrund eines missglückten Experiments am CERN aus ihrem Ursprungsuniversum
(UU) herauskatapultiert und existieren nur noch als Kopie
einer Holographie (KoHo) auf der Universumshülle (UHü).
Da laut Prof. Dr. Zweierley allerdings jeder zu jeder Zeit durch
eine interphasische Spalte vom dU in das UU zurückgeworfen werden könnte, sollte sich jeder potentielle Rückkehrer
die nachfolgende Chronologie der Ereignisse seit März
einprägen, um im UU nicht als verdatterter Idiot dazustehen.

Eine Chronologie der Normalität
16. März: Der Druck auf Ver- gen den Klimawandel« die gesamte
kehrsminister Andreas Scheuer we- Wirtschaft zu verunsichern und vor
gen der Maut-Affäre nimmt zu. Sei- allem der Gastronomie zu schaden.
ne Erklärung, dass das ominöse Ver- Merkel erklärt daraufhin ihren soforschwinden seiner Handydaten ei- tigen Rücktritt. Ihr letzter Satz, bevor
nem Virus geschuldet sei, können sie unter Tränen die politische BühIT-Experten leicht widerlegen. Eine ne verlässt: »Ihr schafft mich!«
anschließende Datenrekonstruktion
entlastet den Minister allerdings. 16. Mai: Beim »Eurovision Song
Wiederhergestellte E-Mails bewei- Contest« gewinnt die irische Grupsen, dass Scheuer keineswegs kor- pe »Killing Me Softly« mit ihrer anrupt gehandelt hat, sondern einfach steckenden Ballade »Come closer«.
nicht übermäßig intelligent ist und Deutschland wird durch die Kapelle
folglich im Amt bleiben darf.
»Erste Allgemeine Verunsicherung«
vertreten und landet mit dem Spaß20. März: Auf einer »Fridays for hit »Eene, meene, muh und raus bist
Future«-Veranstaltung am Bran- du!« auf einem respektablen vorletzdenburger Tor verwandeln mehr ten Platz. Besonderes Aufsehen erals 200 000 dichtgedrängte Schüler regt die ﬁnnische Heavy-Metalaus der ganzen Republik die »Fan- Band »Pandemia«, die ihren Song
meile« in das größte Aknezentrum »Breathless« in Astronautenanzüder Welt. Die prominente Vorden- gen präsentiert.
kerin der Veranstaltungsreihe, Greta Thunberg, verleiht dem Tages- 16. Mai: Schalke 04 schießt in eimotto »Wir husten Euch was!« nem denkwürdigen Spiel den SC
Nachdruck, indem sie die Menge Freiburg mit 8:1 regelrecht vom
auffordert, im Chor zu husten, um Platz und sichert sich damit im letzzu demonstrieren, wie kohlendi- ten Moment die nicht mehr für mögoxidbelastet die Luft in den großen lich gehaltene Champions-LeagueMetropolen der Welt inzwischen Teilnahme. Schalkes Vereinsboss
sei. Bundeskanzlerin Angela Mer- Clemens Tönnies kündigt an, zur
kel lobt das Engagement der Schü- Feier dieses Triumphs den Kilopreis
ler und bezeichnet die Rettung des aller Tönnies-Fleischprodukte ein
Weltklimas als die »größte Heraus- halbes Jahr lang auf 1,29 Euro zu senforderung seit dem Zweiten Welt- ken. Unter der Schirmherrschaft von
krieg«, betont aber, dass man nicht Verbraucherschutzministerin Klöckeinfach so die Wirtschaft herunter- ner feiern 400 000 Teilnehmer am
fahren könne, nur um das Steigen Brandenburger Tor mit »Tönnies,
des Meeresspiegels »um ein paar Tönnies«-Sprechchören den Beginn
Meterchen« zu verhindern.
der Grillsaison.
25. April: Auf dem CDU-Parteitag
werfen Friedrich Merz und Armin
Laschet der Kanzlerin vor, mit dem
Gerede von der »Eigenverantwortlichkeit jedes einzelnen im Kampf ge-
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6. Juni: Gesundheitsminister Jens
Spahn reagiert empört auf die neueste Ausgabe des Spiegels und wirft der
Redaktion »geschmacklosen Revolverblattjournalismus übelster Mach-

art« vor. Das Magazin schockt seine
Leser mit dem Aufmacher »Die Mörder sind unter uns« und einem Titelbild, auf dem Bundeswehrsoldaten
in Schutzanzügen Leichenberge vor
dem Brandenburger Tor auftürmen.
Hintergrund ist der US-amerikanische Low-Budget-Film »Killer«, der
bei den Filmfestspielen von Cannes
für Furore sorgte. »Killer« zeigt, wie
ein Supervirus die westliche Gastronomie innerhalb weniger Wochen
völlig in sich zusammenstürzen
lässt. Ein Experte der Charité kann
die Leser zwar dahingehend beruhigen, dass es »zur Zeit keinen konkreten Kandidaten unter den Erregern«
gäbe, der Deutschlands Einzelhandel »empﬁndlich schaden« könne.
Trotzdem sieht sich das Robert
Koch-Institut genötigt zu betonen,
dass es allerbestens auf jedwede Pandemie vorbereitet sei. Lediglich SPDGesundheitsexperte Karl Lauterbach
bezeichnet die Spiegel-Story als »verharmlosendes Kindermärchen«.

24. Juni: Bei der Fußball-EM, die
zum ersten Mal in 63 Nationen
Europas gleichzeitig ausgetragen
wird, scheidet die deutsche Nationalmannschaft bereits in der Vor-Vorrunde aus. Die Presse bemängelt anschließend, dass die deutschen Spieler »nicht nah genug am Mann« waren und manchen Spielern die Luft
fehlte. In einer Pressekonferenz erklären die abgeschlagen wirkenden
Spieler, dass sie sich freuten, die
nächsten zwei Wochen einfach mal
im Bett bleiben zu können und niemanden sehen zu müssen. Trainer
Jogi Löw wäscht auf der Pressekonferenz seine Hände 20 Sekunden lang
in Unschuld. Für seine Verdienste
erhält er vom DFB einen Vertrag auf
Lebenszeit.
2. Juli: Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer fährt (mutmaßlich unabsichtlich) mit seinem
Fahrrad in eine Seniorenwandergruppe, von der vier Mitglieder ihren Verletzungen erliegen. Hinterher rechtfertigt er sich damit, dass
diese »reaktionären Säcke dem ökologischen Fortschritt im Weg gestanden hätten«. Der Immer-noch-Ver-

kehrsminister Scheuer lobt Palmer
daraufhin, weil er durch diese Aktion »das Fahrradfahren als alternative Fortbewegungsmethode mit Erlebniswert in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung« gerückt habe.

18. Juli: »Ein CSU-Kanzler ist in
Deutschland eine historische Unmöglichkeit!« Mit diesen Worten
demontiert Philipp Amthor auf dem
außerordentlichen Parteitag von
CDU und CSU in Göttingen die
überraschende Bewerbung Markus
Söders als Kanzlerkandidat der Union. Friedrich Merz, der schließlich
mit der überwältigenden Mehrheit
von 87 Prozent der Delegierten gewählt wird, ﬁndet in seiner abschließenden Kampfrede sogar noch deutlichere Worte: »Das Letzte, was
Deutschland jetzt braucht, ist ein
Kanzler, der in alberne Weltraumprogramme investiert, damit sein albernes Gesicht das alberne Logo dieser albernen Steuerverschwendungsmaßnahme ziert.« Söder gibt hinterher zu, »zum völlig falschen Zeitpunkt« seinen Hut in den Ring geworfen zu haben.
9. August: Die US-amerikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump und Joe Biden bestehen
einen öffentlich ausgetragenen Alzheimer-Test. Das Rennen um die
Präsidentschaft bleibt weiter offen,
zumal Biden nicht mehr weiß, wofür
er eigentlich kandidiert, und Trump
vergessen hat, wie man twittert.
13. September: Der nach Merkels Rücktritt kommissarisch als
Kanzler tätige Olaf Scholz will das
vorläufige Endergebnis der vorgezogenen Bundestagswahl (SPD: 3,6
Prozent) nicht anerkennen. Als er
droht, die kommende Regierung
mit einer Bazooka aus dem Untergrund heraus bekämpfen zu wollen
und sich demonstrativ eine Maske
über das Gesicht zieht, wird er von
Polizisten niedergeknüppelt und
wegen Verstoßes gegen das Vermummungsverbot lebenslänglich
eingesperrt.
MICHAEL KAISER
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er weltberühmte
Streetart-Künstler
Banksy verkörpert all
das, wovon andere Sprayer
nicht zu träumen wagen: ein
Dasein in polizeiunbekannter
Anonymität ohne die bunte
Palette an Anzeigen wegen
Sachbeschädigung und Vandalismus. EULENSPIEGELMäzen DANIEL SIBBE macht
sich ein Bild von den neusten
Kreationen des modernen
Bohemien.

The
BIG BANKSY
THEORY

Eine aktuelle Werkschau

Leun
(Arbeitstitel)
Ort: Leuna, Deutschland
Entstehungsgeschichte:
Selbst ein Künstlergott
kann von manchen irdischen Verlockungen seine Wichsgriffel nicht lassen. Nach einer tagelangen Selbstfindungsphase landet Banksy versehentlich im sachsen-anhaltinischen Leuna.
Beim Anblick der makellosen Schönheit des
nackten Pflasters in der
Leunaer Fußgängerzone
kann er nicht länger an
sich halten. Einem gefallenen Mädchen malt

T h e Place
to Pee
Ort: Bristol,
Großbritannien
Entstehungsgeschichte:
Bei diesem Meisterwerk
entsteht Banksys Kunst
spontan aus dem Unterbauch heraus. Auf einen
zuvor an die Wand eines
Bristoler Problemviertels geklatschten Jugendlichen mit MundNasen-Schutz strullt der
internationale Szenestar unter Druck notdürftig ein Porträt des
britischen Premierministers Boris Johnson.
Intention: Dass sich die
Mehrheit der Briten in
der Corona-Krise von ihrer Regierung mittlerweile ans Bein gepinkelt fühlt, hat Banksy
zwar erleichtert zur
Kenntnis genommen.
Mit der Pissflitsche am
Mauerwerk will er aber
vor allem den im Kunstbetrieb vorherrschenden Elitarismus kritisieren. Dem einfachen Bürger wird, angeekelt von
der blasierten Mischpoke, der Zugang zu Kunst
und kultureller Bildung
verwehrt.
Geschätzter Wert:
5,2 mg/dl Harnsäure
(lt. Laborbefund)
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Ort: New York, USA
Entstehungsgeschichte: Keine
Betonfrisur ist vor den GuerillaAktionen Banksys sicher. In der
New Yorker U-Bahn wird er auf
einen Börsenmakler aufmerksam, der nach seinem Arbeitstag am Parkett eingenickt ist.
Kurzerhand rasiert Banksy dem
Mann unbemerkt ein bäriges
Kunstwerk in den bulligen
Schädel. Vier Stationen später
erkennt ein zugestiegener
Kunstsammler sofort, was da
neben ihm auf der Sitzbank
schnarcht. Er bietet dem Mann
einen angemessenen Preis, um

ihm den Kopf abzuschlagen
und ihn in seiner Gästewohnung ausstellen zu dürfen. Der
Broker stimmt nach kurzer
Überschlagung seines Tagesverlustes sofort zu.
Intention: Banksy holt hier die
immanente Menschenfeindlichkeit des Kunstmarktes aus dem
Untergrund in den Mainstream. Gleichzeitig prangert
er die unkreative Haarschneidekunst der Manhattaner Barbershops entlang der Wall
Street an.
Geschätzter Wert: 2 Millionen
US-Dollar Kopfgeld in Aktien
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er mit Chemiefarbe zum
Trost einen original
Banksy auf den heißen
Asphalt. Kunstliebhaber
aus aller Welt sind begeistert (»Geil!«), reisen
nach Leuna und knipsen
gegen klirrende Münze
ein Foto – auch wenn
Banksys Bild da bereits
längst von einem Platz-

regen fortgespült worden ist.
Intention: Die Vergänglichkeit des eigenen
Seins beschäftigt Bank-

sy nicht erst seit der
Pandemie Tag für Tag.
Mit dem randvollen
Kleingeld-Becher kann
er aber eine Weile gut

leben und widerlegt das
geflügelte Wort von
Kunstagenten und Galeristen: »Man kann die
Gosse aus einem Künstler holen, nicht aber einen Künstler aus der
Gosse.«

FOTOS: IMAGO

unawerke 1

Geschätzter Wert:
13,72 € in
Cent-Stücken

Grund der Verspätung:
ein Schaden am Zug
Ort: Berlin, Deutschland
Entstehungsgeschichte: Banksy beabsichtigt mit dieser Arbeit, zu seinen Ursprüngen als
Sprayer zurückzukehren. Blöd
nur, dass er neben seiner
Identität auch seine Herkunft
jahrzehntelang in der Öffentlichkeit geheim gehalten hat
und nun selbst gar nicht mehr
so genau weiß, woher er
kommt. Zudem wird diese
»Glanzleistung« (ein DB-Sprecher) zunächst dem jungen
Künstlerkollektiv Kevin (14),
Tyler (16) und Cem (13) aus
Kreuzberg zugeschrieben. Sowohl die zweifelsfreie künstlerische Handschrift Banksys als
auch das Alibi der drei Jungs
(»Wir haben am Kotti Gras
vertickt«) wird erst von einem
ebenso zugezogenen wie zu-

gedröhnten Graphologen bestätigt. Die Gerüchte nehmen
zügig Fahrt auf. Handelt es
sich hierbei um ein perfides
Doppelspiel des Starkünstlers, hinter dessen Pseudonym Polizei und Ordnungsamt
schon seit langem mehrere
Personen vermuten? Doch wie
üblich verweigert Banksy die
Aussage.
Intention: Trotz allem Hin und
Her verleiht Banksy mit seiner
farb-, form- und flächenreichen Kunstschöpfung dem undurchsichtigen Fahrplan- und
Tarifwirrwarr der Deutschen
Bahn einen angemessenen
kompositorischen Ausdruck.
Geschätzter Wert: Durchschnittskosten in Höhe einer
fachgerechten Grafftiti-Entfernung

Masterpeaces of Rock
Ort: Bethlehem, Westjordanland
Entstehungsgeschichte: Nach dem Teilerfolg seines zur
Hälfte geschredderten Bildes bei Sotheby’s vor zwei Jahren
geht Banksy diesmal aufs Ganze. Er gibt die von ihm 2005
gestaltete Grenzmauer zwischen Israel und den palästinensischen Autonomiegebieten endlich zur Versteigerung frei.
Die Großinstallation kommt bei einem Auktionshaus vor
Ort unter den Hammer. Nach 10 Geboten ist Schluss. Banksy jubelt dem Auktionator heimlich einen Vorschlaghammer unter. Den Zuschlag erhält ein Bauunternehmer aus Jerusalem, der das Kunstobjekt anschließend mit einer LKWKolonne abtransportieren lässt.
Intention: Auf die alte Frage »Ist das Kunst oder kann das
weg?« hat Banksy eine eindeutige Antwort parat: »Ist
Kunst, kann weg!« Nebenbei befriedet er mal eben den Nahen Osten.
Geschätzter Rekordwert: umgerechnet weit mehr als 100
Millionen Pfund
9/20
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»Was wahres Glück ist,
erfährt man erst in der Ehe. –
Und dann ist es zu spät.«
Jürgen Nowak

Hey, Alter !
Ruhestand im Selbstversuch

Anzeige
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Der Traum vom
Urlaub zu Hause
Weil alle jetzt Urlaub zu
Hause machen wollen,
wurde mein Zimmer von Feriengästen überﬂutet. Dicht
an dicht drängten sie sich auf
Handtüchern liegend vor
dem Fenster, dem Schrank,
der Tür. Kinder sprangen, einen Ball jagend, über Bäuche,
die sich sehnsüchtig der Decke entgegenstreckten. Ein –
ich vermute dies wegen der
Boje an seiner Hand – Rettungsschwimmer schlichtete
einen Streit zweier Paare, die
sich um meine linke Betthälfte stritten. Es ging darum,
wer zuerst das Revier mit seinem Handtuch markiert
hätte. Ich räusperte mich,
um darauf hinzuweisen, dass
dies mein Zimmer und kein
Ferienort sei, aber niemand
nahm Notiz von mir, bis eine
Dame mich an der Schulter

Hey, Alter!
Ruhestand im Selbstversuch
Humorvolle Geschichten über Marotten und Malaisen von Pensionären. Manche möchten auch
noch im Lehnsessel das große Wort führen, andere versuchen Versäumtes nachzuholen, und
alle sind anfällig für Ratgeber, die ihnen das
Letzte abverlangen: körperlich und geistig fit, ja
sogar jung zu bleiben. Kurz: Man braucht Humor,
um diesen Lebensabschnitt zu meistern.
Ein witziges und intelligentes Geschenkbuch für
Leute, die schon alles haben – das entsprechende Alter, erste Zipperlein, Probleme mit dem
Gedächtnis und neumodischer Technik – und
trotz allem Lust, noch ein bisschen mitzumischen.
Der Autor Jürgen Nowak, im früheren Leben
beim Satiremagazin »Eulenspiegel« beschäftigt,
hat seine Erfahrungen gemacht: »Alt zu werden
ist nicht immer lustig, aber darüber zu lachen –
das hilft.«

packte und anherrschte, dies
sei eine Frechheit, sie habe
das ganze Jahr auf mein
Schlafzimmer gespart, da
könne sie auch einen gewissen Service verlangen, und
nicht nur Schikanen durch
das örtliche Volleyballteam.
Und tatsächlich tauchte in
diesem Moment eine Gruppe
junger Männer und Frauen
auf, die ein Netz zwischen
Bett und Kleiderschrank
spannen wollten, als zum
Glück ein Beamter der Polizeistation, die seit dem letzten Traum vor meinem
Nachtschränkchen eingerichtet war, mit einem Großaufgebot verschiedener Eissorten die mir gänzlich fremden
Menschen in die Nacht
lockte, sodass ich in Ruhe
weiterschlafen konnte.
GR

Aktuelle Frage
Wird die unsichtbare Hand des
Marktes eigentlich auch desinfiziert?
AM

Zäh
Die mich umgebende apokalyptische Grundstimmung kann ich
nicht teilen. Ich bin der festen
Überzeugung, dass die Menschheit in 100, gar in 1.000 Jahren
noch existieren wird. Der Mensch
ist zäh - ich habe ihn probiert.
ME

Hardcover, 220 Seiten
ISBN: 978-3-9819104-3-8 Preis: 15,90 Euro
Erhältlich im
Eulenspiegel-Laden
per Telefon:
(030) 29 34 6319

www.eulenspiegel-laden.de

MICHI BREZEL

Oder Sie scannen
einfach diesen
QR-Code und
gelangen zum Shop:
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Enttäuschend
Was sind denn das für Verschwörungen, die sich von Xavier Naidoo, Alex Jones und Attila Hildmann enttarnen lassen?
DM

UniversalVerfettung
Das Universum breitet sich immer weiter aus. Und zwar auf
Kosten anderer Universen! Ich
frage mich, wie lange es noch
dauern wird, bis diese wütend die
Armlehne herunterklappen.
MG

Schläge gegen
den Kopf

TIM FEICKE

Da der ehemalige Boxchampion
schon etwas vergesslich war, rief,
als dieser den Supermarkt betreten wollte, seine Frau: »Henri!
Maske!«
HK

Lieber tot als Feierabend

MICHI BREZEL

Kaum noch jemand glaubt ernsthaft an ein
Leben nach dem Tod. Selbst unter Katholiken
rechnet nur noch jeder Zweite damit, eines
Tages – jenem des Jüngsten Gerichts – ins Paradies einziehen zu dürfen. Der Tod – im
christlichen Verständnis – entspricht ein wenig dem Feierabend: Nach getaner Arbeit hoffen wir auf etwas Entspannung, eine kleine
Auszeit und etwas Vergnügen. Der große Unterschied dabei ist, dass uns der Feierabend
enttäuschen kann, der Tod aber nicht. Wenn
wir beispielsweise hoffen, dass wir nach der
Arbeit eine saubere Wohnung vorﬁnden, die

Kinder schon im Bett liegen und unser Schatz
den Wein kalt gestellt hat, sind Fehlschläge
programmiert: Die Kinder liegen sich in den
Haaren, die Wohnung ist eine Trümmerlandschaft und unser Liebling hängt vorm Computer fest. Unser Glauben an ein schönes Leben nach der Arbeit wurde enttäuscht. Und
dieses negative Erlebnis droht auch noch
mehrmals in der Woche.
Anders der Tod: Wenn das paradiesische
Nachleben eintritt, sind wir voll dabei. Bleibt
es aber aus, bekommen wir es nicht mit, weil
wir dann eben nur Würmerfraß ohne Be-

wusstsein sind. Wer an ein Nachleben glaubt,
kann also nur gewinnen oder zumindest
nichts verlieren.
Somit ist es rein logisch betrachtet für die Psyche viel gesünder, an ein Leben nach dem
Tod zu glauben als an einen schönen Feierabend. Wer trotzdem Tag für Tag hofft, nach
getaner Arbeit einen schönen Abend zu erleben, sollte sich ernsthaft fragen, warum er
nicht an das Paradies glaubt. Diese Vorstellung – so fantastisch sie auch erscheinen mag
– ist deutlich enttäuschungsärmer.

Halt in schwerer Zeit

Das Schnitzel

Neulich im Baumarkt musste ich gar
nicht lange suchen. Der stahlverzinkte
Arretierungssteg mit transparentem
Kantenschutz stach mir sofort ins Auge. Auch die selbsthaftenden Anschlussstreifen samt Noppenaufsatz
hatten sie da. Gleich daneben lagen
noch die passenden Revisionselemente, eine flexible Abdeckhaube sowie
der richtige Rinnenverbinder mit
Übergangsstück. Selbstverständlich
vergaß ich auch die dazugehörige
Schubmuffe plus Grundwinkellippe
und Rohrstutzen nicht. Auf Empfehlung eines netten Mitarbeiters packte
ich dann noch zwei gefälzte Basisha-

»Jetzt haben Sie die ganzen Fleischbetriebe zugemacht. Wo wir doch so
gern Fleisch essen.«
»Sauerbraten, sehr gut. Oder aber
auch einfach nur ein Schnitzel.«
»Und das Schnitzel, das muss man
doch mal festhalten, das kann gar
nichts für die unvorsichtigen Arbeiter,
die sich da einfach so gegenseitig
krank gemacht haben.«
»Genau. Das bricht einem das Herz.
Denn plötzlich bist du als Schnitzel in
Misskredit gebracht und hast gar
nichts gemacht.«
»Stellen Sie sich mal vor, Sie wären
dieses Schnitzel.«

ken, ein Winkelschließblech (silber)
und einen Dreikantfeststeller mit
Schutzbeschlag dazu. Zu guter Letzt
folgten noch die feuerhemmende Zylinderklemme und eine 43-seitige
Montageanleitung, welche laut Kassiererin »absolut idiotensicher« sei
und folglich auch für mich geeignet
sein müsste. Leichten Herzens legte
ich 127,12 Euro auf den Tisch und
verließ frohgemut das Haus.
Mit all diesen professionellen Hilfsmitteln sollte ich es doch schaffen,
dass meine Atemschutzmaske nun
endlich richtig saß.
RU

BS

»Ja, wenn man sich mal richtig in das
Schnitzel denkt, hört der Spaß auf. Nie
soll man auf einem Teller landen, nie
eine Familie mit Kartoffeln und Soße
gründen. Und wenn es nach den Vegetariern geht …«
»Wenn es nach denen geht, kommt
man als Schnitzel nicht einmal auf die
Welt. Traurig ist das.«
»Weinen könnte man.«
»All die ungeborenen Schnitzel.«
»Da muss man schon ein roher
Mensch sein, wenn einen das nicht
beschämt.«
»Ein Rohköstler zum Beispiel.«
GR
9/20
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JOSHUA AARON

Metastudie
Wenn man von Untersuchungen hört, in denen Forscher nachweisen, dass arme
Menschen früher sterben als
wohlhabende, liegt die Idee
nahe, das Geld für derartige
Studien lieber direkt in die
Bekämpfung der Armut zu
investieren. Allerdings führt
dies vielleicht dazu, dass
zahlreiche Forscher verarmen und früher sterben. Das
müsste mal untersucht werden.
AM

Im Westen
nichts Neues

»Deine Wohnung ist
dreckig, schmutzig, vermüllt
und stinkt.«
Afghanen machen, woll’n wir wetten,
»Nu, dos is wohr.
aus Kichererbsen Kabuletten.
Abor dheine ooch«
Bangkok au vin ist wirklich lecker?
»Aber nicht so.«
In Thailand teil’n sich die Geschmäcker. »Dhu aldor Bessermessie!«
GP
In Syrien der Gast stets muss
probieren das Damaskuskus.

Kulinarisches aus aller Welt
Eingepackt in heiße Fladen –
köstlich sind die Kaironaden.
In Senegal der letzte Schrei
ist Huhn auf Dakartoffelbrei.
Man muss in Russland viel berappen
für kross gebrat’ne Moskaulquappen.

KAI KÜHNE

HK

Ernüchternde
Erkenntnis
Frank kommt gerade stinksauer aus Nauen wieder. Er
hatte sich selbst finden wollen und dafür extra ein Sabbatical eingelegt. Ursprünglich war Nepal sein Ziel gewesen, aber dann hatte nur
noch Nauen geklappt. Dort
ging alles schneller als gedacht. Kaum angekommen,
musste Frank feststellen,
dass er schon fündig geworden war und sein Selbst eine
ziemliche Pfeife ist. Er bereut die Reise seitdem sehr.
MG

Die Renten sind …
… (kicher).
DM

Tanzkunde: Der Bolsonaro
Beim Bolsonaro handelt es
sich um einen taktlosen
Solotanz, bei dem der Tänzer alles, was sich seinem
Schuhwerk anbietet, zertrampelt. Bei seiner Ausführung paaren sich Irrsinn und Homophobie mit
einem grundsätzlichen
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Hass auf alle anderen Tänzer um ihn herum und
weltweit. Vor jedem dritten Trampler reißt der Akteur die Hände nach oben
und präsentiert züngelnd
sein Gesicht, um zu zeigen,
dass er keinen Mundnasenschutz benötigt. Nach

jedem Sidestep zieht er eine Waffe und erschießt diverse Angehörige indigener Völker, bis er sich gegen Ende in ein Stück Regenwald erleichtert, das
danach in Flammen aufgeht.
GR

MAZYAR GHEIBY (MG),
MARKUS EGGERT (ME),
HARALD KRIEGLER (HK),
DOMINIK MAUER (DM),
ANDREAS MAIER (AM),
GUIDO PAULY (GP),
GUIDO ROHM (GR),
BERNHARD SPRING (BS),
REINHARD ULBRICH (RU)
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FREIMUT WOESSNER

H AUSTIER GESCHÄFTE
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FLORIAN SCHEUERER

DORTHE LANDSCHULZ
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Das
neue
Malle

Sommer satt, Sonne pur, Schweiß
total – Spitzbergen ist einfach Spitze! Insa Klöckner und ihr Mann
Vlotho Schröder räkeln sich faul bis
in die Zehenspitzen auf ihren Liegen und saugen bereits ihren dritten oder vierten Caipirinha ein.
Über ihnen ein strahlender Himmel, der blau ist wie sie, vor ihnen
das blanke Nordmeer, hinter ihnen
die gut gefüllte Strandbar und um
sie herum andere sonnenhungrige
Touristen, die über »Klimatours unlimited« die Pauschalreise »Arktis
all inclusive« gebucht haben, dazwischen von Natur aus dunkelhäutige
Servicekräfte, die als Einzige wenigstens in Shorts herumlaufen.
»24 Stunden Sonnenlicht und
heißer Sand, wo gibt es das noch,
seit das Mittelmeer abgebrannt
ist!«, ruft Frau Klöckner, und ihr
gut an die Gegenwart angepasster
Gatte weiß einen Einwand im Vorhinein zu entkräften: »Mit einem
besonders fetten Sonnenschutzmittel ist das null Problem.«
Beide waren erstmals 2020 hier.
Als frischgeformtes Liebespaar
machten sie eine Kreuzfahrt nach
Island und Norwegen mit Abstecher nach Spitzbergen, das damals
noch aus Eis, Schnee und meterdickem Nebel bestand.
»Wahnsinn, wie saftig sich alles
in 30 Jahren verändert hat!«, betont
Vlotho Schröder, winkt dem Kellner und deutet auf das leere Glas.
»Damals gab es hier nur lausige

Hütten für die Bergarbeiter und ein
mickriges Postamt, wo man sich
die nördlichste Briefmarke der
Welt stempeln ließ. Null Komfort!
Dagegen heute, kein Vergleich!«,
nickt er nach diesem Vergleich zufrieden in sich hinein.
»Damals wurde noch mit tiefergelegter Stimme vor dem Klimawandel gewarnt«, erinnert sich Frau
Klöckner und schmunzelt mit dem
Gesicht. »Niemand konnte hoffen,
dass er so heftig ausfallen würde«,
fährt ihr Mann dazwischen. »Aber
dann zischte schon damals das
Thermometer plötzlich auf über 20
Grad hoch!« Mittlerweile misst
man zehn Grad mehr, und das
Meer ist warm wie dicke Wolle.
Früher lebte Spitzbergen vom
Bergbau; die aus dem Unterleib der
Erde geförderte Kohle sorgte für
Wärme und elektrisch geladenen
Strom. Jetzt liefert die Sonne persönlich die Energie, und der Saft ist
so reich und dick, dass er auch für
die schwarzen Wintermonate reicht.
Kein Wunder, dass sich Spitzbergen
zu einem Traumziel im internationalen Tourismus gemausert hat!
Nur komplett ausgewachsene Palmen fehlen noch, doch man ist zuversichtlich. Haiﬁsche und Seeschlangen sind jedenfalls schon da.
Rea Söder und Jo Gabriel, Mangobauern aus Nordhessen, urlauben hier mit ihren Sprösslingen
und sind kerzengerade optimistisch: »Unsere Kinder werden es ei-

nes baldigen Tages noch schöner
haben!« Als überzeugte Grüne haben die Eltern gern die freiwillige
Öko-Kompensation von 50 Euro je
Nase für die paar Tonnen Kohlendioxid geleistet, die sie während des
Hinﬂugs ausgestoßen haben.
Selbstverständlich achten sie bei
jedem Urlaub auf korrekte Ökologie, damit ihr Gewissen nicht
verbeult wird. Dass bei ihrem
Antarktistrip vor ein paar Jahren die
Krokodilfarmer streikten und sie
zwischendurch mit Königspinguinbraten vorliebnehmen mussten,
verstieß deshalb tief gegen ihre
Grundsätze. Geschmeckt hat er natürlich, die Kräuter und Gewürze
sind ganz wichtig.
»Natürlich fahren wir nicht jedes
Jahr ganz nach oben oder nach tief
unten«, erklärt Jo Gabriel und
schnippt nach dem Kellner für den
fünften oder sechsten Cocktail.
»Und hier auf Spitzbergen wird
Gastfreundschaft gelebt, auch mit
Kindern!« Die familiäre Atmosphäre ist für Familien gerade in den Ferien wichtig, sonst verlernt man es.
Clever Tours, Supereasy Reisen,
Klimaprima Travel und wie sie
schwarz auf weiß alle heißen: Alaska, das nördliche Kanada, das
Franz-Josephs-Land und natürlich
Sibirien – Stichwort Kamelwandern! – sind die Renner für die
schönste Zeit des Jahres, seit die Riviera, die Costa Brava und das alte
Malle verheizt sind.
Naturgemäß sind auch Schnorcheln in Paris oder Wellenreiten
über New York beliebt. Aber vor allem die Destination Spitzbergen
hat für jeden normal gebliebenen
Geschmack eine Menge zu bieten.
Die Shoppingmall und die Partymeile der Hauptstadt Longyearbyen sind die ganze Saison gut bestückt. Außerdem kann man eine
Kanufahrt im Schmelzwasser machen oder mit einem Wildhüter ins
Inselinnere vorstoßen, wo man mit
etwas Glück Tüpfelhyänen begegnet, die sich ganz hervorragend vermehren, seit ihnen die Eisbären
nicht mehr nachstellen; für Naturfreunde ein unbedingtes Muss.
»Das Preis-Leistungs-Verhältnis
stimmt«, sind sich Bas Lindner und
seine Freundin Kaselotte Baerbock
einig. Er steckt Daumen und Zeigeﬁnger perfekt in den Mund und
pfeift nach dem sechsten oder sieb-

BARBARA HENNIGER

Eule_2020_09_44_45.qxp_LAYOUT 17.08.20 13:55 Seite 45

ten Cocktail. »Spitzbergen – Urlaub mit Leidenschaft!«, damit hatte ihr Reisebüro geworben, und
wirklich sorgt ein Team professioneller Animateure für ein pickepackevolles Programm. Ob Qi-Gong
für Damen mit Stil oder ein DartTurnier für Männer mit Fett, ob
Karaoke nackt oder Beckenbodentätowieren für Fortgeschrittene, alles und mehr ist an Sport-, Spielund Spaßaktivitäten möglich.
»Covid-20 und Covid-21 hat die
Branche gut überstanden«, gibt
Anda Scheuer von »Everyone Reisen« in Berlin zu Protokoll. »Mala-

ria und Gelbﬁeber, die sich längst
im höchsten Norden ausgebreitet
haben, hat man ebenso wie Bilharziose und Dengue-Fieber voll im
Griff. Und das Krankenhaus in der
Hauptstadt Longyearbyen ist
selbstverständlich auch auf einen
neuen Ausbruch des West-Nil-Virus haarscharf vorbereitet.« Und,
versichert Reisekaufmann Scheuer:
Man kämpft inzwischen auch mit
einigem Erfolg gegen Schlangenbisse, die Tse-Tse-Fliege und rücksichtslose Jetski-Fahrer.
Mitte des 21. Jahrhunderts ist
Spitzbergen das neue Malle, und

viele Gäste stöhnen über die vielen
Gäste. Was wird also das nächste
Malle, das Spitzbergen von morgen sein, wo man sich am Strand
und in den Locations stapeln
kann? Die Eheleute Leuko Schmidt
und Plaste Kohl, die am Tresen der
Strandbar mehr hängen als sitzen
und den siebten oder achten Cocktail einfahren: »Wir wissen, wo es
noch von uns unberührte Natur
gibt. Nächstes Jahr planschen wir
im Mare Insulanum auf dem
Mond!«
PETER KÖHLER
9/20
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Die beschämte Tochter
Unheimliches Unheil breitet sich
über Deutschland aus. Es zerstört
die Wonnen des Fremdschämens,
die Genugtuung der Überlegenheit,
es lässt das Gelächter über die
schlichte Natur des Menschen verröcheln. Die Realitystars entwickeln ein Bewusstsein ihrer selbst,
eine Art Soziologie des Fernsehaffens. Es ist, als würde das treudoofe
Hündchen plötzlich erkennen: Oh,
der Alte gibt mir Futter, damit ich
nicht abhaue – ohne mich wäre
sein Leben sinnlos. Oder die Milchkuh stellt fest: Wenn ich so richtig
zutrete, traut sich der Bauer nicht
mehr, mein Euter zu begrapschen.
Die C-Promis – einfache Menschen, die einst glaubten, sie hätten
der Welt etwas zu geben, und hofften, »Big Brother«, »Love Island«
oder eine der hundert anderen
Shows wären der Beginn ihrer Karrieren – haben dazugelernt. Sie haben verstanden, dass sie längst angekommen sind. Das Realityformat
ist ihr eigentliches Zuhause geworden. Sie schnappen ihr Rollköfferchen, es steht gepackt in der Diele,
wann immer ein Redakteur nach
ihnen ruft. Gina-Lisas, Georginas,
Willi Herrens und sämtliche degenerierten Adelsschnepfen, die seit
Generationen ohne eigene Persönlichkeit auskommen, lassen sich in
Keller, auf Inseln oder in Dixiklos
einsperren für etwas Ruhm und die
Quartalsmiete ihrer Zweiraumwohnungen. Dann versuchen sie,
irgendetwas Interessantes an sich
zu ﬁnden, ein Trauma ihrer Kindheit oder eine verpfuschte Schönheits-OP, also etwas zu generieren,
um sich von den anderen Schlauchbootlippen und Tattoonacken zu
unterscheiden. Letztendlich geht es
ums nackte Überleben. Aber leider
nicht mehr um jeden Preis!
Die Katastrophe begann mit
»der besten Show der Welt«. Joko
Winterscheidt und Klaas HeuferUmlauf sammelten die Creme de la
Creme des Trash-TV zusammen
und lieferten die armen Geschöpfe
einem Gladiatorenkampf aus. Jeder

von ihnen sollte öffentlich benennen, wer von den Mäusehirnen der
Blödeste, der Eitelste, der Mediengeilste und der Unlustigste sei. Das
Publikum votete live mit. Wenn alle einer Meinung waren, der Vollidiot der Runde gekürt war, ﬂog er
raus. Da begannen die Plastikbrüste zu beben, die Gelnägel bohrten
sich in die Extensions und Männern kamen die Tränen. Ja, das war
menschenverachtend, aber auch
sehr unterhaltsam. Warum die Erniedrigung aufwendig in bescheuerte Spiele verpacken, wenn’s auch
direkt geht?
Die Empörung der Gutmenschen war groß und das Trash-TV
fühlte sich verraten. Leider haben
die Proletenpromis nun ihre Chance gewittert; sie werden aufmüpﬁg.
Und zwar völlig gefahrlos, denn einige von ihnen haben sogar realisiert, dass es ihnen überhaupt nicht
zum Nachteil gereicht, keinerlei Fähigkeiten zu besitzen. Im Gegenteil:

Wer singen, tanzen, kochen oder
Pornos drehen kann, ist schon ein
Proﬁ, und die will keiner sehen. Sie
sollen möglichst bleiben, was sie
sind: schlicht, aber gutmütig. Neuerdings versteigen sie sich sogar dazu, vor laufender Kamera ihre Menschenrechte einzufordern, denn
diese seien bekanntlich universell
und gälten folglich auch für Tanzbären im Fernsehzirkus. Das
sprengt natürlich jedes Konzept einer guten Show.
Während der RTL2-Show »Kampf
den Realitystars« weigerte sich Jürgen Milski, ein »Big Brother«-Veteran und Ballermann-Legionär, bei
der »Cocktailparty« eine stinkende
Brühe zu trinken. Es sei, so argumentierte er messerscharf, »unter
seiner Würde« und seine Tochter
müsse sich für ihn schämen, tränke
er wahrhaftig dieses Gesöff. – Ist er
damit nicht entschieden zu weit gegangen? Ich fürchte, ja: Dem Jürgen bleibt jetzt nur der Weg zurück

auf den prekären Arbeitsmarkt der
Baudienstleister.
Derweil nimmt die Selbstreﬂexion der Stars groteske Züge an und
geht so weit, dass sie sich fragen:
Was will der Zuschauer sehen? Wie
komme ich rüber? Wirke ich intelligent oder wenigstens nicht dümmer als die anderen? Wie hoch ist
mein Marktwert? – Dabei geht es
nicht nur um Sympathie. Die böse
rothaarige Hexe, der intrigante Lästerhomo und die heimtückische
Kuppelmutter sind genauso wichtig wie das naive, pralle Blondchen
von nebenan.
Neues Fleisch muss her, unverbraucht, mit unstillbarem Durst
nach Anerkennung. Bitte, liebe
Dumpfbacken, Sexisten, Narzissten und Grenzdebile, meldet euch!
Die Realitystars sind auf dem Weg
zu ihrer Selbstachtung verloren gegangen.
FELICE VON SENKBEIL
ZEICHNUNG: ANDREAS PÜRSTEL
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Anzeigen · Veranstaltungen

SONNTAG

04.10.

Chemnitz
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Comedy/Kabarett

Achtung!
Auch das laufende Jahr
geht mal zu Ende!
Deshalb vorsorgen:

FLIEGEN MIT DIR

Silvester 31.12.

Klavier – Chanson – Kabarett

Metropol-Kino Chemnitz
“Donnerwetter!” 17°° + 20.30°°

FREITAG

23.10.
DIE STIMME
VON OPTIMUS PRIME …

alle
Ich komm ooch gerne zu Ihnen...

SONGS & STORYS ´20

Anfragen - Tel.: 0371 8101735
eMail: info@sachsenmeyer-kabarett.de

REINER SCHÖNE

alle

Termine

SONNTAG

15.11.

siehe

www.sachsenmeyer-kabarett.de

T.: 0371 8101735

FLÜSTER
WITZ

LISA FITZ

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

www.oderhaehne.de

DIENSTAG

24.11.

Spielplan
September
Jetzt schlägt’s 30!
4./5./10./12. und
26. 9.
11./13. 9. – 16 Uhr

Alle für
keinen,
keiner
für alle
N EU ES A M M
PR O G R

mit Marion Bach
und Hans-Günther Pölitz

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

Ma(ts)chos mögen’s heiß
17. und 18. 9.
Big Helga
Das Helga-Hahnemann-Programm
19. 9.

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

Augen auf und durch
Politisch-satirische Collage
von und mit Hans-Günther Pölitz

2020

Kurzfristige
Programmänderungen vorbehalten

ein Marlene-Dietrich-Abend
mit Susanne Bard – 17. September

Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr

Kirchplatz 2 I 01689 Weinböhla
Karten-Telefon 035243 5600-0
www.zentralgasthof.com

ZWICKMÜHLE PRÄSENTIERT

„The Kraut“

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

48
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Der Spielplan: www.zwickmuehle.de
Magdeburger Zwickmühle
Leiterstraße 2a, 39104 Magdeburg
Telefon: (03 91) 5 41 44 26

D

DPA
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Hirn statt
Hände waschen –
gefällt mir.

Durchbruch bei »Hygiene-Demos«

9/20

DS

Deutschland wird durchgepimpft!
49
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Vogelunfrei

FAKTEN

Einzelne Landesregierungen (welche
genau, entnehmen Sie bitte stündlich
dem Internet) haben die coronabedingten Abstandsregeln mittlerweile
auf das Tierreich ausgeweitet.
LO

Aerosole
Aerosole sind derzeit in aller
Munde. Doch was hat es mit den
wenig Charme versprühenden
Frusttröpfchen auf sich?
• Aerosole treten stets im Pulk
und nie aerosolo auf.
• Auf einer Beliebtheitsskala rangieren Aereosole derzeit eher
im Bereich »aeroso lala«.
• Aerosole mit einer Verdunstungszeit von bis zu 8 Minuten
liegen absolut im Areosoll.
• Aerosole, die sich von West
nach Ost bewegen, nennt man
auch Aerosoli.
• Um Aerosole wird momentan
ein großes Theater gemacht
(»Cirque du Aerosoleil«).
• Bereits zu Lebzeiten gilt der
Sänger Liam Niesen als unbestrittener Godfather of Aerosoul.
DS

Apotheker-Tipp

Die Wunden meiner Kunden
Zur Versorgung von Verletzungen,
die infolge von Straßenschlachten
auftreten, eignet sich jedes handelsübliche Kopfstein-Pflaster.
AM

Gute
Frage
Wie viele Ostfriesinnen
braucht man, um eine
Glühbirne einzuschrauben?
Antwort: Eine.
Das war leicht.
Aber wie viele
Glühbirnen
braucht
die Ostfriesin
dazu?

Animal farm
Die Tierschutzorganisation PETA hat die Ausbeutung von abgerichteten Affen in thailändischen Kokosnussfarmen,
die bei der Ernte als
Pflücker eingesetzt werden, angeprangert.
Nicht die einzigen ihrer
Art. Auch auf unseren
heimischen Höfen von
Eberswalde bis Ochsenhausen werden Schweini und Co. als Ausnutzvieh missbraucht, bis
die Schwarte kracht.
Doch niemand wagt,
sein Maul aufzureißen.
Alle halten den Schnabel, katzbuckeln und
machen brav Männchen.
Zu groß ist die Angst
vor schwarzen Schafen

aus den eigenen Abstammungsreihen, denn
die Betriebe werden eigens drohnenüberwacht. Erst mit ein paar
Leckerli als Lockmittel
legen die an die kurze
Kette gelegten Betroffenen ihre natürliche
Scheu (»Mein Name ist
Hase, ich weiß von
nichts!«) ab. »Was wir
hier Unmenschliches
leisten müssen, geht auf
keine Kuhhaut!«, meckert ein zum Gärtner
gemachter Bock hinter
vorgehaltener Hand, die
ihn füttert. Bis zur völligen Erschöpfung werden sie auf dem Gut eingespannt: »Ich habe
schon Pferde kotzen se-

KRIKI

Zeitzeichen

Das erste Victory-Zeichen wurde auf einer
Friedensdemonstration im Viktoriapark in
Siegen gesehen. Allerdings nicht sehr lange,
denn dann sah der eine erstmal schwarz und
der andere zu, dass er wegkam. Dieser andere hieß Viktor, und so wurde das Fingerzeichen fortan Victory-Zeichen genannt. Der
Kontrahent hieß August, und daher sagen wir
»Au!«, wenn etwas ins Auge geht.

KRIKI.

50
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hen.« Selbst die bemitleidenswerten Kreaturen
nebenan vom Gnadenhof müssen nach der
humankapitalistischen
Devise »Ein blindes
Huhn findet auch mal
ein Korn« ackern wie
Sau. Untergebracht sind
sie in schmuddeligen,
bestialisch nach Exkrementen stinkenden
Massenverschlägen. Die
agrarökonomische Instinktlosigkeit fordert
ihre Opfertiere. Vielerorts liegt auf den gehöfteigenen Pet Cemeteries bereits der Hund begraben. Aber danach
kräht schon längst kein
Hahn mehr.

DS
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Endlich sind sie da – die neuen Corona-Schutzanzüge, die
ab 1. September im Bundesland Bayern überall Pflicht
sind. Wir sehen auf dem Foto
den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der
es sich nicht nehmen lassen
wollte, den neuen Schutzanzug auf einer Pressekonferenz persönlich vorzustellen.
Begeistert war er von dem
Material, das ausschließlich
aus Bayern kommt: Weißwürste!
LO

Demonstrationen NEUES
immer bizarrer
CD

Bayerische
Sicherheit

aus dem
Geschichtsbuch

1957: Wladimir Putin überzeugt eine widerspenstige Erstwählerin, ihm ihre Stimme zu
RU
geben.

Philosophisches
von der
Waterkant
Duschen, ohne sich nass zu machen, ist besser, als sich nass zu
machen, ohne zu duschen.
KRIKI

Wirtschaft im Aufwind

warnt:

BILDRÄTSEL
Die
sieben
Unterschiede

Findest Du »Die sieben
Unterschiede«?
AM

Impressum:

Buntmetalldiebe
immer dreister!

RU

Eine pfiffige Idee hatte ein namhafter deutscher Spirituosenhersteller: Mundnasenmasken mit verschiedenen Alkoholsorten gefüllt. Bereits auf Mallorca am Ballermann fanden sie reißenden Absatz. – Dann kann die 2. Welle ja kommen!
LO.

Hier existiert nur die FUNZEL,
wissen die EulenspiegelLeugner Lo Blickensdorf (Lo),
Carlo Dippold (CD), Kriki, Andreas
Maier (AM), Daniel Sibbe (DS),
Reinhard Ulbrich (RU)
9/20
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Der Chinese
kommt mit
mega Fun
W

enn Teenager mit
Omas BH auf den Augen in der Fußgängerzone Riesenﬂiegen mimen, Gymnasiastinnen mit der Buddelschippe
Kalendersprüche in den Ostseestrand hämmern, sich der Nachbarsjunge als Amazon-Paket liefern
lässt oder vor dem kommunalen
Krematorium im Totenhemd getanzt wird, könnten Sie Zeuge einer
TikTok-Produktion sein. Die lustigen Filmchen, die nur sehr selten

52
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richtig lustig sind, landen umgehend im Netz und sind nach einem
Wimpernschlag viral wie sonst nur
ein global bekanntes Virus. Weltweit hat die Video-Plattform mehr
als 800 Millionen »Nutzer« – und
das völlig ohne Nutzen.
Einen Fan, dessen Humor brachial genug ist, um von TikTok delektiert zu sein, hat das Portal allerdings verloren: Donald Trump. Obwohl der ein Sozio- und Psychopath
und eine globale Zumutung ist, ge-

winnt er gerade neue Freunde. Eltern von Teenagern unter 30 beginnen, ihn zu lieben, weil er ein TikTok-Hasser ist. Er wagt, was sie sich
zu Hause schon lange nicht mehr
wagen: Er windet den Kids das Medium aus der Hand. Diese Teeniesuchtfalle einfach verbieten zu können, das war schon lange der Traum
der Alten, die eine SMS immer noch
für den letzten Schrei halten.
Trumps mutige Tat wiederbelebt
die Hoffnung auf familiäre Mahlzei-

ten, Autoreisen, Spaziergänge mit
Entenfüttern und Gutenachtgeschichten.
Trumps Motiv, TikTok zu verbannen, ist allerdings nicht so altruistisch, wie man es sonst von
ihm kennt. Ihn stört, dass das Teufelszeug nicht ihm gehört. Und persönlich mit ihm verschissen hat es
sich TikTok, als über die Plattform
zum Boykott einer seiner Wahlshows aufgerufen wurde. Trump
stand in leeren Stadien und malte

Eule_2020_09_52_53.qxp_LAYOUT 16.08.20 13:21 Seite 53

sich aus, wie die Pickelgesichter
der ganzen Welt über ihn lachten
wie über ein Katzenvideo.
Selbsthilfegruppen, Elternchats,
Kirchenkreise und Pantomimentheater haben schon manches versucht, die Kinder vom Display wegzuziehen. Dampferfahrten, ZooAbos, Helene Fischer treffen oder
den Jakobsweg pilgern – nichts ist
reizvoller, als TikTok zu glotzen bis
zur Dehydrierung. Außer vielleicht
Gewalt. Bekannt ist inzwischen,
dass Teenager in TikTok-Trance
vollkommen schmerzunempﬁndlich werden. Um so leichter ignorieren sie mütterliche Tränen.
Sobald das Handy nur um Armeslänge vom Spross entfernt ist,
beginnt dieser, mit Gebrüll und
Vortäuschung von Selbstverletzungen nach ihm zu verlangen. Tricks,
wie den Router in Brand zu stecken oder die Handyhülle mit
Fischöl einzusalben, helfen nur
kurzzeitig. Die Sucht nach dem
schnellen Lustgewinn mit TikTokFilmchen ist sogar noch stärker als
das Verlangen nach der Entfaltung
des eigenen Geschlechts (werden
diese Kinder eines Tages überhaupt eins haben?).
Die größere Angst der Trumps
dieser Welt ist aber: Mit TikTok
schleichen Inﬂuenzer in Teeniezimmer und bringen den kommunistischen Gesamtchinesen gleich
mit. Dabei sind die Akteure so
niedlich und unschuldig, verzichten auf Schulabschlüsse, um sich
vollumfänglich den Fans widmen
zu können. Es wird getanzt, geschminkt, getanzt, vom Motorrad
gefallen und getanzt. Man macht
sich Mut, dass die Gletscherschmelze noch zu stoppen sei und Cellulite mit Gurkenwasser verschwindet.
Es wird auch Lebenshilfe geboten,
die kein Sorgentelefon bieten könnte: Wie komme ich an Mamas Autoschlüssel? Was würde mein
Freund zahlen, wenn ich abtreibe?
Sind alle Jungs scheiße? Welches
Obst macht Sperma lecker? (Spoiler-Alarm: Es ist die Ananas.)
Die Filmchen bieten einfache
Lösungen zum Nachmachen und
Happyfühlen. Neue Frisur mit
dem Hackbeil, Backpulver gegen
verkrustete Töpfe, und Mädchen,
die als Junge verkleidet furzen. Das
hilft aus jeder Teeniedepression,
ist mega Girlpower und kommt

völlig ohne blanke Titten und Inhalte aus.
Süße Girls, dusselige Omis und
freche Boyfriends wechseln im 30Sekunden-Takt. Wasser auf den
Kopf, Tanz, Zahnpasta an der Türklinke, Basteltrick, Tanz, Hund hat
Angst vor dem Wischmop, Tanz …
Sobald die ADHS-Zielgruppe das
Zucken im Daumen verspürt zu
swipen (für die betagteren Leser:
mit dem Finger auf dem Telefon zu
wischen), ist das Video auch schon
vorbei. So guckt man sich sogar einen alten Lappen wie Dieter Bohlen weg. Überhaupt haben sich viele alte Leute in diese Teenagerwelt
geschummelt und versuchen dranzubleiben: Heidi Klum, Sylvie Meis,
Capital Bra, Vanessa Mai, Lena

Meyer-Landrut, Rea Garvey und
Daniela Katzenberger. Sie sind auf
TikTok so aktiv, dass sie bereits als
kommunistische Agenten gelten.
Sogar die »Tagesschau« versucht,
sich über TikTok an die Jugend
ranzuwanzen und nimmt damit die
rote Bedrohung in Kauf.
Bald werden die Kids Mao und
Marx zitieren und womöglich noch
Sachen kaufen, die in China produziert wurden. Dabei sollte das Konsumverhalten unserer Kinder heilig sein! Außerdem wurden sie
schon Facebook bzw. WhatsApp,
McDonald’s und der Deutschen
Bahn versprochen. Völlig ahnungslos verscherbeln sie nun ihre kommerzielle Unschuld für ein paar
Pups- und Tanz-Filmchen an den

Klassenfeind. Das ist erschreckend,
aber wohl nicht zu stoppen.
Einige Eltern kollaborieren sogar. Wer den Feind nicht besiegen
kann, mache sich ihn zum Freund:
Mit Papa Eierklatschen spielen, mit
Mama über den Zebrastreifen tanzen oder sie wenigstens das Handy
halten lassen. Hauptsache, dabei
sein, die Kindchen in ihrer Welt
nicht allein lassen und immer wieder das Gespräch suchen, auch
wenn es nicht länger als 30 Sekunden dauern darf!
Ob es was nützt? Die meisten
Klicks auf TikTok jedenfalls bringt
nach wie vor die Elternverasche.
FELICE VON SENKBEIL
ZEICHNUNGEN: FRANK BAHR
9/20
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AUF WEISS

ULI DÖRING

IDO HIRSHBERG

STEPHAN RÜRUP

PAUL PRIBBERNOW
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Stein,

KARSTEN WEYERSHAUSEN

Schere,

W

ie ein Monolith steht er in seinem
Vorgarten. Eine Mischung aus Arnold Schwarzenegger und Dwayne
»The Rock« Johnson. Schätzungsweise 1,92 Meter, 120 durchtrainierte Kilo, schiefergraues
Haar, Rolling-Stone-T-Shirt. Gerhard Schneider ist ein Mann mit einer Mission, die zum
Schottern, oder besser gesagt, zum Scheitern
verurteilt scheint. Doch was kümmern den Urzeitfels die Kalksteinkrümel, die an ihm herabrieseln?
In Stuttgart-Bad Cannstatt, einer der besten
Wohnlagen der Schwabenmetropole, markieren
Zweitferienhaus, Viertwagen und fünf Urlaubsreisen pro Halbjahr das absolute Existenzminimum. Doch die Idylle trügt. Gerhard Schneider
beﬁndet sich mitten in einem Krisengebiet, und
er und seine Mitstreiter in einem erbitterten Abwehrkampf um den Erhalt angestammter Lebensweisen auf schwarzem Basaltsplit mit 8-Millimeter-Körnung.
Stein des Anstoßes ist die Novelle des Landesnaturschutzgesetzes, wonach Schottergärten
künftig doppelt verboten sind. Laut Umweltministerium waren sie es bereits seit 1995 – das
wusste nur niemand. So wie man allzu leicht vergisst, dass das Ländle seit 2011 tatsächlich von
den Grünen regiert wird, der Verbotspartei, die
es sich zur Aufgabe gemacht hat, überhaupt
nichts mehr zu erlauben oder zumindest Schot-
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Papier

tergärten ein für allemal in Schutt und Asche zu
legen. Alle redeten von Trump, Putin oder Erdogan, aber dass im Stammland von Liberalismus
und Kehrwoche seit einem Jahrzehnt täglich gegen das gesunde Schwabenempﬁnden und gesetzlich garantierte Mittelschichtsrechte verstoßen
werde, interessiere offenbar koi Sau, erklärt
Schneider. »Aber wir versuchen das zu ändern, so
eine Novelle ist ja auch nicht in Stein gemeißelt.«
Schneider nimmt eine Handvoll Vogesensteine, riecht daran und fragt, ob das keine Natur
sei. Flechten gediehen besonders gut auf Dolomitsplit, bevor man sie aus optischen Gründen
ausreißen müsse. Manchmal, so Schneider, ﬁnde er sogar die ein oder andere Kellerassel unter
Grauwacke-Stücken. Und auf dem Quarzkies
habe er mal einen Spatz gesichtet und sogleich
mit einem großen Stück Schiefer beworfen.
»Den halbtoten Vogel hat sich dann die Nachbarskatze geholt«, sagt er. »Wo kann man solche
Naturschauspiele sonst noch bewundern?«
Überall in Deutschland sprießen Steingärten
aus dem Boden wie Löwenzahn zwischen ungepﬂegten Zementﬂiesen, und überall im Land formieren sich Wespen- und andere Ungezieferfreunde, um Menschen wie Schneider zu zwingen, aus ihren schönen Steingärten gepﬂasterte
Parkplätze und Hofeinfahrten zu machen.
Klar könne man den Garten noch umweltfreundlicher gestalten, gibt Schneider zu. Aber

wer frei von Schuld sei, der werfe den ersten
Stein. Der Schottergärtner nimmt einen Findling und schmeißt ihn in Richtung des vorbeifahrenden Bürgermeisters, der ihm bereits das
Ordnungsamt auf den Hals gehetzt habe. Würden die Schottergärten vernichtet, stürbe eine
steinalte Schottergärtner-Tradition, die weit bis
in die Achtzigerjahre reiche, erklärt Schneider.
»Das«, er deutet auf 60 Quadratmeter akkurat arrangierten Schotters, »nemmt mir koiner weg.«
Er klingt wie der Waffen-Fanatiker Charlton
Heston: »From my cold, dead hands!« Nur viel
überzeugender.
Seine Online-Petition »Gegen kalte Enteignung von Schottergartenbesitzern! Bei uns beißt
ihr auf Granit!« hatte Anfang August stolze 544
Unterzeichner, die jetzt alle bei Schneider einen
Stein im Brett haben. Schneiders Enkelin bastelt
derweil an einem Instagram-Account (Name:
Heart of stone) für die junge Zielgruppe. Denn
im Schnitt bekommt jeder Schwabe mit Anfang
zwanzig zwei Baugrundstücke und ein vermietetes Einfamilienhaus überschrieben. Statistisch
gesehen verfügt mindestens eine dieser Immobilien über einen Schottergarten.
Ist das die Keimzelle zu einer Stuttgart 20-Bewegung? Werden Schottergärtner sich an ihre
schmiedeeisernen Zäune ketten, wenn die Bagger anrücken? Werden sie MineralgemischSperren errichten, so dass bereits die Zufahrt-

BIRGIT DODENHOFF
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Stuhlgang einmal in der Woche. Wie es ein
Schottergarten verheißt, wo nichts ins Kraut
schießt und einem über den Kopf wächst wie da
draußen in der fremden neuen Welt, mit dem
Wildwuchs aus veganen Gender-Toiletten, diversity-ﬂuiden Safe-Spaces und einem VfB in
der zweiten Liga. »Das hier ist mein Safe-Space«,

MARKUS GROLIK

straßen unpassierbar sind? Werden sie Zugschienen schottern? – Der Schottergärtner
Schneider schwört Stein und Bein darauf.
Ob er daran gedacht habe, in die Politik zu gehen? Schneider winkt ab. Politik will gestalten,
verändern. Schneider will seine Ruhe. Plus Ordnung, Übersichtlichkeit, Kontrolle, geregelten

sagt Schneider. »Ein Rückzugsraum mit klaren
Linien und scharfen Kanten. Mit Grenzen, die
noch etwas gelten.« Beiläuﬁg befördert der
Hausherr ein Dutzend anthrazitfarbene Kiesel,
die sich in den beigen Stern, der das zentrale
Motiv bildet, verirrt haben, an ihren Platz zurück.
Auf die Frage, wie der Schottergarten vorher
ausgesehen habe, verweist Schneider zum Geräteschuppen, der nur einen Steinwurf entfernt
liegt. Dort steht ein blitzblank geputzter Aufsitzmäher. Seine Hand tätschelt zärtlich den Ledersitz der nutzlos gewordenen Maschine. Manchmal habe ihm das Gerät schon Freude bereitet.
Aber die immer wiederkehrende Brutalität, mit
der Millionen Grashalme ohne Betäubung allwöchentlich einfach so abgeschnitten wurden,
konnte er irgendwann nicht mehr ertragen. Seine Miene versteinert sich. Schotterern wie ihm
lege die Politik Steine in den Weg, aber dass es
keinen kümmere, wie man in diesem Land mit
unschuldigem Gras umgehe, das sei der wahre
Skandal.
Schneider weint steinerweichend. Bei hochsommerlichen 35 Grad platschen auf echten
Rheinkies dicke Tränen. Es sind Tropfen auf
den heißen Stein, die sofort verdampfen. Denn
Schneiders Garten ist auf tausend Jahre angelegt.
PATRICK FISCHER
9/20
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E

s ist ein rauschendes, gurgelndes Idyll. lasch kaue, fällt mein Blick auf einen zugemauerDieser Tage warten wir den Kanalnetzbe- ten, stillgelegten Kanal-Abzweig, aus dem einige
reich unter dem Viertel mit den teuren Steine weggebrochen sind. Durch den entstandeEigentumswohnungen. Die Leute essen hier nur nen Spalt erspähe ich im Zwielicht etwas, das ich
gutes Biozeug, kaum Fleisch; die Exkremente rie- nicht begreife, was mich aber sofort elektrisiert:
chen frisch und gesund, man könnte glatt Bach- ein pulsierendes, vornehm blasses Etwas, das
blütendrops daraus formen. Gerade stelle ich von ungeheuren Ausmaßen sein muss.
Kurz nach Mitternacht sind wir wieder unten.
mir eine schöne Großapothekergattin vor, wie
sie, die Anstrengungen süß weglächelnd, direkt Oben schüttet es wie aus Eimern, die Regenüberüber unseren Köpfen ihr großes Geschäft ver- laufbecken der Mischkanalisation werden der
richtet, als Ismael gerührt auf eine Plastikkinder- Sache kaum mehr Herr. »Nun mach schon!«,
badewanne weist, die schaukelnd auf uns zu- treibe ich Ismael ungeduldig an, der zweimal lästreibt. Eine drollige Rattengroßfamilie sitzt da- sig mit dem Vorschlaghammer gegen die Wand
rin, die Kleinen proper wie Bernhardinerwelpen. pocht, die sogleich kollabiert. Als wir hinüberIn solchen Momenten stillen Glücks bereue schreiten – die ganze Kanalsoße schießt mit uns
ich es nicht, vom Schallplattenalleinunterhalter hinein – habe ich Gewissheit: Stolz liegt der
zur Fachkraft für Rohr-, Kanal-, und Industrieservice umgesattelt zu haben. Doch es ist die
Routine, die einen lähmt. Meist arbeiten wir nur
oberirdisch und werten die Bilder mobiler Kameras aus (Event-Charakter haben da die Dichtheitsprüfungen mit Luft- oder Wasserdruck, die
wir stets im feinen Dreiteiler durchführen). Ismael und ich steigen deshalb hinab, so oft es
geht, kämpfen uns, auch am Wochenende oder
Heiligabend, in grausiger Erregung durch die
herbsten Dämpfe, um zu spüren, dass wir noch
am Leben sind. Wenn wir dabei benommen ins
Taumeln geraten, drohen, in breiigen Strömen
zu versinken, stützen wir einander und waten gemeinsam durch Dick und Dünn.
Am Abend schmökere ich in meinem edlen
1400-Seiten-Coffee-Table-Book über den Mons- Pfropfen, sich seiner betörenden Wirkung voll
ter-Fettpfropfen von London, der 2017 in der bewusst, gravitätisch-gebieterisch vor uns. Zwar
Kanalisation unter dem Bezirk Whitechapel ent- scheint er aus meiner Froschperspektive nicht
deckt wurde. Ein majestätischer, 250 Meter lan- über den feudalen Blauwal-artigen Umfang der
ger, 130 Tonnen schwerer Unhold und – im Ge- Londoner Fettberge zu verfügen – ohne abzugensatz zur affigen Geschichte vom Riesenkro- messen tippe ich auf Buckelwalgröße –, denkodil in der Kanalisation – ein fast sakraler My- noch erstarre ich vor Ehrfurcht, habe einerseits
thos der Kloake. Ich kann mich an ihm nicht das Bedürfnis, vor ihm demütig auf die Knie zu
sattsehen. Die Porträts der wackeren Kanalmän- gehen und zugleich Angst, im jauchigen Nass zu
ner, die es mit ihm aufnahmen, der Veteranen ersaufen. »Das ist mal ein fetter Kloakenbudes »sewer war«, schmücken mein Schlafzim- cker!«, stört mich Ismael in meiner Andacht.
mer, ihr Anblick erfüllt und erregt mich. Als sie »Halt die Fresse, Prolet! Nicht, dass du ihn noch
die Masse aus Tüchern, Windeln, Fett und Öl aufscheuchst!«, weise ich ihn angemessen zuendlich aufgebrochen hatten, gab sie ihnen seuf- recht. Ich wage es, eine Hand auf die zart bebenzend ihre Geheimnisse preis. Darunter acht den Flanken des Pfropfens zu legen, doch da
nicht explodierte V2-Raketen Hitlers und vier- kommt urplötzlich Bewegung in ihn. Viel Bewezehn tote Prostituierte – bis dato verborgene Op- gung. Gerade noch bei idealer Luftfeuchtigkeit
fer Jack The Rippers. Alles würde ich dafür ge- friedlich schlummernd im Schlaf des Gerechten,
ben, mich auch einmal einem solch königlichen gerät er im ansteigenden Wasser ins Rutschen,
ich leider ebenso und ...
Batzen mannhaft entgegenwerfen zu können!
Ein Traum, den gewiss Millionen träumen,
doch tags darauf hat mich die Ödnis wieder. Bei Ein Jahr später
der Arbeit unterm vornehmen Viertel vermag Ismael hat mir berichtet, wie die Teufelskerle
uns auch die sublime Luft nicht mehr zu entzü- der Schnellen Kanal-Eingreifgruppe mit meicken, die wir anfangs noch wie von Sinnen in un- nem geschundenen Leib auf dem Luftkissensere Lungen gesogen hatten. Einmal, als zwei Einsatzkajak zur Klinik gejagt sind. Wie sie –
Konfetti auf dem schleimigen Wasser vorbeitrei- ich lag noch im Koma – an meinem Bett das
ben, geraten wir in Feierstimmung, aber dann Lied vom emsigen kleinen Kanalmann sangen.
sind sie wieder außer Sichtweite und Ismael Auch Ismael hat mir das Leben gerettet, indem
beißt sich verzweifelt in die Faust, wovon ich Ap- er im Abwasser schwebende Präser zusammenpetit bekomme. Während ich gierig mein Gu- ﬂocht, um den blutenden Stumpf abzubinden.

Die gefühlskalte Fettbestie hatte mir beim Davonﬂutschen ohne zu zögern mein linkes Bein
ausgerissen, mit dem ich unter sie geraten war.
Dabei wollte ich sie doch nur bewundern, bevor
ich ihre Entsorgung veranlasse.
Via Arbeitsgericht habe ich immerhin durchgesetzt, wieder Dienst machen zu dürfen, doch
permanent stecke ich mit der holzbeinartigen
Prothese (die Anfertigung der richtigen dauert)
in Gittern fest oder rutsche seitlich weg und
stürze kopfüber in kotige Fluten. Ich berste vor
Hass auf das hinterhältige Monstrum, das mein
Leben zu einem schlechten Behindertenwitz gemacht hat.
In seinem nun verwaisten Lotternest erinnert
nur noch der ranzige Geruch an den Pfropfen.

Stolz der
Kloake
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Laut Fettsachverständigenrat der städtischen
Kanalbetriebe ist er entweder von alleine zerfallen oder er hat sich als Ganzes gelöst und ist nun
über die verschlungenen Pfade der Kanäle auf
dem Weg ins Meer. Ich jedoch glaube nicht an
die Fernreiselust des unchristlichen Klopses,
und seine Selbstauﬂösung wäre nur schlitzohrig
vorgetäuscht. Schweigend durchstreifen Ismael
und ich daher allabendlich das Kanallabyrinth
auf der Suche nach dem weißen Verderber. Ich
bin der geronnene Hass. Ab und an greife ich
ein Gebinde durchweichter Damenhygieneartikel und zerdrücke es brutal in meiner Rechten.
Ich muss ihn ﬁnden und wenn wir dabei draufgehen!
Nach Monaten endlich eine Spur: Sein Odeur
nach Baby-Öl, Lebertran und EuterpﬂegeEmulsion verrät ihn. Ich steige in die Wanten,
um bessere Sicht zu haben, Ismael steuert unser
Kanalboot schlankerhand um zwei Ecken und
schon erblicke ich meine Nemesis. Selbstgerecht räkelt sie sich in der Mitte eines der Hauptsammlerbecken und scheint an Masse noch zugelegt zu haben. Unter höchster Anspannung
manövrieren wir backbord an das Scheusal heran. Mit einer gewehrähnlichen Vorrichtung
schieße ich einen mit Widerhaken versehenen
Spieß in den feisten Rückentalg der Bestie und
erklimme sie kühn über ein Seil. Ich werde sie
reiten und bändigen, dann erfolgt ihre Zunichtemachung.
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Es ist ein wilder Ritt. Doch just, als ich mit
Backofenreiniger zum tödlichen Schlag ausholen will, erwischt mich das Krokodil! Ich habe
nie behauptet, dass Kanalisationskrokodile
nicht existieren, es gibt sie zu Tausenden, aber
es sind nun mal keine monströsen Mutationen,
sondern 08/15-Reptilien. Dieses ist auch nur ein
stinknormales, etwa vier Meter langes Tier,
doch es hat mich an der Mahagoniwade und
zieht mich unerbittlich vom Pfropfen. Panisch hämmere ich auf den in meiner
Brust implantierten Krokodilnotfallmelder (alle Kanalmänner und
-frauen tragen einen), doch die
Eingreifgruppe braucht laut Statistik eine Minute zum Einsatzort –
dann ist es längst zu spät! Gerade
will mich das Vieh verspachteln, da
kommt der noch nachvibrierende Fettberg auf dem Glibberschlamm ins Rutschen und zerquetscht meinen Fressfeind
wie eine Laus.
Seit diesem Tag sind wir Freunde. Ich beschütze meinen Pfropfen vor perversen Fettischisten und Joseph Beuys’ Witwe, die in
ihm eine unzumutbare Übertrumpfung der
Fettecken-Kunst ihres Mannes erkennen
will und mit Anwälten gegen seine Existenz vorgeht. Das Kanal-Eventmanagement
möchte unbedingt jährliche Fettberg-Festspiele mit Pfropﬁ und mir veranstalten, aber
wir beide mögen den Rummel nicht. Ismael
wiederum plant, über Pfropﬁ und mich einen Roman zu schreiben. Ich ahne, es
wird ein Weltbestseller.
GREGOR OLM
ZEICHNUNG: PETER MUZENIEK
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Leiche überglücklich!

So fahren auch Tausende Absolventen.

Aus: Nordkurier, Einsender: F. Richter

Werbeaushang in Brandenburg,
Einsender: Severin Hörmann, Berlin

Und was schlang sie so?

Erstmals kein Magel an Kontrolleuren mehr!

Aus: Thüringer Allgemeine,
Einsenderin: Irina Brandt, Erfurt

Aus: B.Z., Einsender: Andre Müller, Berlin

Nur der Minister ist übriggeblieben.
Aus: Volksstimme,
Einsender:
Thomas Mnich, Blankenburg/Harz

Oder yeah.
Aus: Thüringische Landeszeitung,
Einsender: Rainer Penzel, Jena

Wahrscheinlich war er Pensionär.
Aus: Freie Presse,
Einsenderin: Heike Süß

Mit dem Pudelbeutel geklammert?
Aus: Ostthüringer Zeitung,
Einsender: Thomas Hammer

Und verbrauchen weniger Buchstaben.
Aus: Apothekenwerbung, Einsenderin: Claudia Gremzow

Hau weg, den Sch...
Aus: Württembergische Zeitung,
Einsender:
Peter Kloos, Rechberghausen

Aus Handaufzucht.
Aus: Vier Tore Blitz, Einsender: Karsten Bruse

Und der Exhibitionist nahm die Strafverfolgung auf.
Aus: Hessisch-Niedersächsische
Allgemeine,
Einsender: Michael Haag, Schauenburg

Denn Bestatter sind immer erst
nachher aktiv.
Aus: www.wissenschaft.de,
Einsender: Sven Koepke

Endlich Bundesliege!
Aus: Freie Presse, Einsender: Jörg Eidner, Reinsdorf, u. a.

Treppenfahndung läuft.
Aus: Thüringische Landeszeitung,
Einsender:
Dr. Hans Weigel, Mühlhausen

60

Und wer weiß schon den korrekten Kasus?

Hatte sie auch eine Aktentasche mit?

Aus: Freie Presse,
Einsender: Frank Eckel, Gornsdorf

Aus: Nordsee-Zeitung,
Einsender: Heiner Zok, Schiffdorf

Endlich nicht mehr unterfinanziert!

Wenn's dem Tierwohl dient ...

Aus: www.web.de/magazine, Einsender: Hilmar Haumreißer, Gera

Aus: ARD-Videotext, Einsender: Heiko Haase, u. a.
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F EHL ANZEIGER

So groß war die Freude über die Zoo-Öffnung!
Aus: Berliner Wochenblatt,
Einsender: Funke, Berlin

Hätten sie mal eine Frechstange genommen!
Aus: Sächsische Zeitung,
Einsenderin: Carola Brumm, Meißen, u. a.

Vom Bauern persönlich vorbeigebracht.
Produktkennzeichnung in Hildesheim, Einsender: Oliver Seeleib

Sieht man.
Aus: Sächsische Zeitung, Einsender: Dr. Andreas Krell, Dresden

Und der Reporter schrieb einen
Satz ähnlich eines korrekten.
Auch das noch!
Geschliffenes Deutsch!
Aus:
Westfälische Nachrichten,
Einsender: Michael Weiß

Aus: Schweriner Volkszeitung,
Einsender: Herbert Weigand

Aus:
Westfälische Nachrichten,
Einsender: M. Warendorf

Selbst ist der Mann!
Aus: www.schlager.de, Einsender: Tino Zaumseil

Und noch mehr Dank
fürs Zielen.

Geht eben nicht jeder mit den
Hühnern ins Bett.

Autobahntoilette,
Einsender:
Klaus Liebchen

Aus: Neubrandenburger Zeitung,
Einsenderin: Elke Brasch

Familie Bunde von nebenan?
Vor allem bei Dentisten.
Aus: www.deutschlandfunk.de,
Einsender: Manfred Beuter

Aus: Thüringer Allgemeine,
Einsender:
Heiko Radestock, Apolda

Und Gummigriff aus Hartholz.

Geht in den USA ja auch billiger.

Doppelt geklaut fehlt besser.

Aus: Katalog eines Schnäppchenmarkts,
Einsender: Jürgen Erdmann, Berlin

Aus: Märkische Oderzeitung,
Einsender: Peter Thiele, Panketal, u. a.

Aus: Stern, Einsenderin:
Manuela Gündel

Kann man so sagen.

Damit's auch klappt.

Aus: ntv-Videotext, Einsender: Günter Reiter, Schnelldorf

Aus: Hessisch-Niedersächsische Allgemeine, Einsender: H. Michalk
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Heute vor

Jahren

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

PASSIVISTEN

Das Nasenbein,
ein Bein ohne Wade

SPASSIVISTEN

(Populärwissenschaftliche Abhandlung)

Sein 400jähriges Bestehen begeht am
4. August der Burgkeller. Seit dieser
Zeit bezieht er sein Bier vom VEB
Exportbrauerei Sternburg, Lütschena. Aus Anlaß des Doppeljubiläums findet am Freitag in der bekannten HO-Gaststätte eine Feierstunde statt.

Unser menschliches Nasenbein besteht eigenartigerweise aus zwei Nasenbeinen, wie wir dem Lexicon entnehmen können,
und wird außerdem auch
noch von Gaumenbein,
Keilbein, Siebbein und
Stirnbein umrahmt. Wie
wir sehen, haben wir also
das Gesicht voller Beine,
obwohl man bisher immer
annahm, dass sich die
meisten Beine in der unteren Gegend des Menschen befinden. Nun, das
soll uns nicht jucken,
denn die oberen Beine
sieht man nun eben mal
nicht so direkt wie die un-

teren, weil sie keine Miniröcke tragen. Auch haben
sie keine Füße, denn
sonst könnten wir ja auf
dem Gesicht laufen, was
wir keinem raten möchten, denn dieses gibt
Schrammen und kann
sogar den Arzt nach
sich ziehen. Doch getrost: Wenn unser Nasenbein auch nicht
laufen kann, so
kann dies doch die
dazugehörige
Nase, welche zuweilen einen immensen Stockschnupfen beinhaltet.

»Mach’s halblang!
Das 4. Quartal hat
ja noch gar nicht
angefangen!«

Aktivisten der allerersten
Stunde!
Aus der Leipziger Volkszeitung ausgeschnitten von
Horst Hertes, Leipzig
Eine Halbleiter-Tagung findet am 22. und 23. Oktober
im Bergarbeiter-Klubhaus
in Gera statt.

Tagungsziel:
Qualifizierung.
In den Thüringer
Neuesten Nachrichten
gefunden von
Günter Döring,Gera

Lothar Otto

Jugendliche! Lernt nur von Lehrern und Erziehern, die die deutsche Sprache beherrschen!
Losung an der Polytechnischen Oberschule in 4271 Vatterode, fotografiert von E. Göring, Halle.

Verkaufe
wegen Erreichung
des Rentenalters einen
Wecker für 20,– M.
Zu erfragen bei Bornack
in Weißwasser, H.Heine-Straße 23

Dem Glücklichen schlägt
keine Stunde.
Entdeckt in der
Lausitzer Rundschau
von Karl Heinz Poege,
Weißwaser

Modernes
Liebeslied
Morgens schenk deinem zärtlichen Nacken
Sternschnüre ich aus blauglitzerndem Glas
und serviere ein wenig Sentimentalität
zu Butter und Ei.
Mittags spinn Margeriten zu Dederon ich
und hops filmnärrisch über geschützte Wiesen;
doch die Liebe, die du als Steak servierst,
lockert mir heimlich den Gürtel.
Abends spiel ich verworfen und predige Wodka,
rauche den Haschisch der Bars
und blas dir den eindeutigsten Blödsinn
ins tätowierte Gesicht.

Auch im Ferienlager oder Urlaub ist eine Hose oft
notwendig. Ein zweckmäßiges Bekleidungsstück.

Nachts aber
Bedeck ich den bebenden Leib dir
Mit der nüchternen Seide
der kompliziertesten numerischen Gleichung.

Denn FKK, das ist bekannt,
gibt’s nur begrenzt am Ostseestrand.
Aus dem Bauernecho, gefunden von D. Herden, Suhl

Poetische Kostbarkeit
Aus der Thüringischen Landeszeitung,
eingesandt von Elke Budach, Jena

Wussten Sie schon ...

FOTOMORGANA

»Herr Ober, das Essen ist kalt!« »Das haben die
Herrschaften, die diese Portion vor einer Stunde
bestellten, auch schon gesagt!«
Karl Schrader

62

Hans Jürgen Starke

... dass Hotelzimmer oftmals schwerer
aufzutreiben sind als Frauenzimmer?
... dass verschiedene Gaststätten nicht ihre Speisen,
wohl aber die Preise dafür würzen?
... dass es sich empfiehlt, Gerüchte zur eigenen Person
besser persönlich auszustreuen?

»Als Artist kann man sich sogar im Wohngebiet
erholen!«
Andrej Krylow

So einfach ist Stickstoffgewinnung aus der Luft nun doch Die Verkostung der Schulspeisegerichte fand in diesem Frau Emmi M. musste bei Durchsicht des letzten Reininicht. Ohne Studium und Qualifizierungslehrgang geht es Jahr am »Blauen Wunder« in Dresden statt und berechtigt gungsauftrages feststellen, dass wieder einmal eines ihheute nirgends mehr.
somit zu einigen Hoffnungen.
rer modischen Herbstkleider vertauscht worden war.
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Buch Moses, 6.3. Bei
120 ist Feierabend!
FRANK BERGMANN,
GRÖDITZ

Amen!
Zu »Prof. Lauter und
Dr. Bach«
ein lieber Mann!
Aber nicht nur
Prof. Lauter kann damit gut leben! Drosten
wird schon neidisch geworden sein! … Text
und Bild von Florian
Kech und Frank Hoppmann sollte Dr. Bach
im Großformat an den
Wänden seiner randstädtischen Wohnung
anbringen, bevor sich
Museen mit Lauter
und Bach schmücken.
Wenn nämlich die
postmittelalterliche Reformation, die postkapitalistische Revolution und die digitale
Transformation dieser
Tage und Wochen zur
globalen Evolution der
Massen in Ganzkörperkondomen heranwächst, werden dieser
Text und diese Karikatur zur postmarxistischen Grundlegung
des weltweiten Aufrufes werden unter dem
Motto: »Coronarier aller Länder – vereinigt
euch!« Und dann wird
Lauterbach Esken und
Borian als Postmerkel
ablösen und Trump –

M

Mehr Schweinkram auf den Seiten 22 bis 25, 33, 38, 39, 58 und 59

A

lso, entschuldigen
Sie mal! Diesen Titel versteht doch kein
Schwanz! Das soll das
beste Stück des Heftes
sein? Offensichtlich haben sie keine Latte an
lustigen Ideen. Kann
aber auch sein, dass ich
nur auf dem Schlauch
stehe.

Liefern Sie uns zu dieser Zeichnung eine passende 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: 7. September 2020.

LMM-Gewinner der 1573. Runde

JOHANNES BÜCHEL,
MIROW

Wie das Wortspiel des
Mannes, so sein Johannes.

Den richtigen Riecher hatten:
»Ohne Ihre Mundund-Nasen-Bedeckung darf ich Ihre
Anzeige, dass Ihnen
Ihr Mundschutz gestohlen wurde,
nicht annehmen.«

»Nein, es ist nicht
wegen Corona,
sondern ein Hinweis
auf die Höhe
meines Anwaltshonorars.«

MARGIT HEGEWALD,
DRESDEN

DR. THOMAS KREHER,
SEELITZ

»Und Sie würden
die Maske des
Täters bei einer
Gegenüberstellung wiedererkennen?«
KAI KATZSCHNER, PER
E-MAIL

ZEICHNUNGEN: HEINZ JANKOFSKY

D

ie Idee ist so weit
so gut. Aber der
Mann im PenthouseViertel hat zugleich
Schwierigkeiten, denn:
Das Straßengulliloch
hat keine Haare!

ROLAND DI MAYO, BERLIN

Und sonst so?
Zur Hausmitteilung
e, he! 150 Jahre
Lebensalter sind
überzogen! Dem hat
der Chef einen Riegel
vorgeschoben. Bibel, 1.

H

Waagerecht: 1. Wo drückt dich
denn der?, 4. Auto mit Anhänger,
8. Nagetier aus Tuxtlagutierrez,
9. Fluss im Kokain, 11. Kann einem
überlaufen, 12. Pferd Arod mit literarischem Drumherum, 13. Organ
eines Tischs, 15. Weltraumhund
im Kabelkanal, 17. Finanzreserve
des Schluckspechts, 20. Abkürzung für Nachtisch mit Salami,
22. Windschatten im Klee,
23. Befehl an einen Absteiger,
24. Vorfahr eines radioaktiven Elements, 25. Aus Stressig gewonnene Säure.
Senkrecht: 1. Halteaufforderung
aus dem Glastopf, 2. Mancher findet eins in jeder Suppe, 3. Körperteil für ein Mannschaftsspiel,
4. Heute durchs Handy ersetzte
wahrnehmende Person, 5. Vorname des Glutamats, 6. Kopflose
Matilde, 7. Ansprache als Anker-
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ihn erledigend – inﬂuenzieren. Denn »der
Körper vergisst
nichts«! Aus Kapitalismus und Sozialismus
wird Coronaismus …
Ob ich das noch erleben werde???
HARTWIG RUNGE, LEIPZIG

In Ihrer Fantasie ist alles möglich.
Zum Funzel-Titel
s kann ja sein, dass
Trump wegen charakterlicher Eigenschaften manchen
Menschen unsympathisch ist, aber ihn sich
für ein billiges Wortspiel gleich das stabile
und geniale Hirn rauspusten zu lassen, halte
ich für übertrieben
brutal. Das kann die
EULE doch subtiler.

E

KIRSTEN SCHAUERLICH,
PER E-MAIL

Die Funzel aber nicht.
Zur Heftkritik
is vor zwei Jahren
war ich der Meinung, dass es nur einen
Hitlergruß gibt. Dann
begann der MDR von
»Hitlergrüßen« zu fabulieren. Jetzt zieht Ihr
gleich. Ständig tun sich
neue Abgründe auf.
Wie viele solcher Grüße gibt es denn noch?

B

ANDREAS WOLFRAM, PER
E-MAIL

Fünf.

platz, 10. Darin wohnt die Herzogin bestimmt nicht, 14. Ganz kurze
Treue, 15. Hunderte Ethnien im
Turbantuch, 16. Eingelaufenes
Lissabon, 18. Trinkbecher der
Traglast, 19. Knetmasse eines
Münchner Kulturzentrums,
21. Belgische Innerei des
Katarrhs.
Auflösung aus Heft 8
Waagerecht: 1. Saba, 4. Zille,
7. Amati, 9. Ethos, 11. Geste,
13. Parkplatz, 14. Ratte, 16. Maser,
19. Kraftwerk, 23. Spalt, 24. Terni,
25. Olein, 26. Kaper, 27. Naht.
Senkrecht: 1. Step, 2. Bahr,
3. Amok, 4. Zigarette, 5. Liszt,
6. Eleve, 8. Aspirator, 10. Tara,
12. Eta, 15. Turn, 16. Musik,
17. Skalp, 18. Erl, 20. Wein,
21. Erna, 22. Kilt.
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STEFAN LINTL, WWW.PFEFFERPRINZ.DE

Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert

T

onya Harding, die ihre Eislaufkonkurrentin von einem Attentäter mit einer Eisenstange attackieren ließ; Oscar Pistorius,
der Sprinter ohne Beine, der seine Freundin beim
Pinkeln erschoss; Philipp Lahm, der in seiner
Freizeit gerne Snooker spielt – exzentrische Sportler
gab es zu allen Zeiten. Auf Gemälden von Dürer
oder Rubens sind sie eher selten zu finden. Um so
erfrischender, dass mit dieser überkommenen Tradition im hier vorliegenden Werk gebrochen wird.
Es zeigt einen unbekannten Leichtathleten, der
seine Läufe ausschließlich im Anzug absolviert. Auf
die Jackett-Ärmel hat er sich die britische Flagge genäht, möglicherweise, weil er von dort ist. Er hat
sich in Startposition begeben, atmet hochkonzentriert durch den Mund und blickt so erwartungsvoll

wie debil in die Richtung, aus der er vermutlich den
Startschuss erwartet.
Doch das Bild zeigt auch mal wieder das Versagen
der internationalen Anti-Doping-Agentur. Unbehelligt von Kontrolleuren hat sich der Sportler offensichtlich eine große Spritze »Reason« gesetzt. Eine
weitere, noch größere Spritze steckt in seinem Gluteus maximus (möglicherweise handelt es sich auch
um einen Einlauf), der Inhalt, eine größere Menge
»No Brexit«, wurde aber noch nicht verabreicht.
Wer derjenige sein wird, der die Injektion so kurz
vor dem Start durchführen soll, überlässt der Künstler der Fantasie des Betrachters.
Die positive Wirkung des Dopings, die Disziplin
(100 Meter Hürden? Dreisprung?) und der Wettbewerb bleiben im Dunkeln und spielen für die
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TSCHÜS !

ARI PLIKAT

UND

FOTO: BUNDESTAG.DE

Heftkritik

Der Unions-Fraktionsvize im Bundestag
Arnold Vaatz fühlte sich durch die »dreiste
Kleinrechnung der Teilnehmerzahlen«
einer Demonstration an die DDR erinnert.
Laut Veranstalterangaben demonstrierten
1,3 Millionen Menschen in Berlin auf einer
Fläche, die 300 000 Personen fasst. Die
Polizei hingegen habe aus politischen
Gründen und auf Befehl von ganz oben nur
17 000 Teilnehmer gezählt. Diese falschen
Zahlen seien dann durch die Systempresse
weitergeleitet worden – genau so wie in
der DDR. Als führendes Mitglied der herrschenden Partei weiß Vaatz schließlich,
wie die Sache läuft. Auch die vorliegende
EULENSPIEGEL-Ausgabe erinnert ihn an
finstere Zeiten.
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Titel: Eine sachliche und faktenbezogene Berichterstattung
aus Bellevue. Das begrüße ich
erst mal. Aber dann oben der
Schriftzug und links daneben
der kackende Narr – das hat es
doch schon alles in der DDR
gegeben!
Seite 3: Sex mit jungen Mädchen: Das erinnert mich frappierend an meine wilden Jahre
im real existierenden Sozialismus. Ich hatte gehofft, diese
Zeiten wären seit meiner Dysfunktionalität untenrum ein für
allemal vorbei.
Seite 18: In der Tradition
der schändlichen Propaganda
eines Karl-Eduard von Schnitzler wird in diesem Beitrag
ein westdeutscher Politiker
verunglimpft. Hat man denn

seit 1989 gar nichts dazugelernt?
Seite 34: Das ist widerliche
Blasphemie. Solch eine Christenfeindlichkeit hat es bislang
nur im SED-Unrechtsstaat und
beim IS gegeben! Walter Ulbricht und Denis Cuspert hätten
sicherlich hämisch mitgelacht.
Seite 44: Spitzbergen als
Urlaubsland! Genauso dreist
wurde früher die Sächsische
Schweiz als »malerische Landschaft« und »Reiseziel« durch
den FDGB ausgerufen.
Seite 65 unten: Die Namen
habe ich mir alle notiert. Sie
werden sich vor der Kommission für die Aufarbeitung der
CDU-Diktatur rechtfertigen
müssen!

Der nächste EULENSPIEGEL
erscheint am 24. September
2020 ohne folgende Themen:

Russland lässt Corona-Impfstoff zu: Stuft ihn die WADA
als Dopingmittel ein?
Olaf Scholz wird Kanzlerkandidat der SPD: Soll er
sich mit der Bazooka
durchsetzen?
Altmaier will Innenstädte
wiederbeleben: Wie holt er
die Drogendealer wieder
zurück?
Zweite Welle befürchtet: Ist
jetzt der richtige Zeitpunkt,
um in Toilettenpapier zu
investieren?
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ARI PLIKAT

www.Festa-Verlag.de

Ethan ist in das seltsamste Mädchen der
Schule verliebt. Die mit den Spinnen im
Haar. Die, die sie Spiderweb nennen.
Obwohl sie alle anderen Kinder in der
Schule abschreckt, hält Ethan Spiderweb
für das süßeste Mädchen der Welt. Aber
es gibt ein Problem: Jedes Mal, wenn sie
starke Gefühle hat … nun ja … explodiert
ihr Gesicht.
Je näher die beiden sich kommen, desto
absonderlicher wird ihr Zustand …

Der neue Roman vom Kultautor
der Bizarro-Fiction.
Carlton Mellick III zu lesen ist, als falle man
in das Kaninchenloch, das dich ins Wunderland bringt.

Literarische Geheimtipps in schönen kleinen Hardcovern.
Spezieller Lesestoff, den man im Buchhandel nicht erhält.
Deutsche Erstveröffentlichungen. Privatausgaben ohne ISBN.
Mit Leseband, gebunden in der FESTA-Lederoptik.
Auch als eBook erhältlich.
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Gekonnt schreiben, erfolgreich publizieren

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

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

✁

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

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

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

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

Hier abtrennen, ausfüllen und unfrankiert einsenden!

Fordern Sie jetzt Ihr
GRATIS-Infopaket an!

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

JA,

schicken Sie mir bitte das Gratis-Informationspaket.

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







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

Das Porto
zahlt die
Schule des

NEU!

Schreibens

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

Infos mobil

Postleitzahl/Wohnort

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

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

anfordern

Schule-des-Schreibens.de

www.

✆ 0800 242 0800
✃

Straße/Hausnummer

Name

MC259

Vorname

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

