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Rheumabad R
Hofmann‘s®
Reduziert Erkältungsbeschwerden
und erleichtert das Atmen.
Regt die Hautdurchblutung an und verschafft Linderung
bei rheumatischen Beschwerden.

Seit 1906

Bewährte Arzneimittel aus Thüringen.

Erkältungs- und Rheumabad R Hofmann‘s®; Wirkstoff: Eucalyptusöl; Anwendungsgebiete: Erkältungs- und Rheumabad R Hofmann‘s® wird
zur unterstützenden Behandlung von akuten und chronischen Katarrhen der Luftwege und zur unterstützenden Behandlung rheumatischer
Beschwerden angewendet; Hinweise: Nur äußerlich und nicht im Bereich der Augen anwenden; 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.

Anzeige

Eule_2020_11_02_07_LAYOUT 19.10.20 15:59 Seite 6

H AUS MITTEILUNG
Liebe Leserin, lieber Leser,
ich möchte Ihnen heute etwas über meinen Großvater erzählen. Er
war der beste Opa, den sich ein Kind wünschen konnte: freundlich,
geduldig und stets hilfsbereit. Er kaufte mir ein Eis, wann immer ich
eins wollte, und bastelte die schönsten Kastanienmännchen der Welt.
Außerdem mochte er keine Ausländer. »Denk immer daran, mein
Junge«, pﬂegte er bei fast jedem Besuch zu sagen, »Fremde sind
schmuddelig und verbreiten Krankheiten.« Reisen unternahm er
grundsätzlich nicht. In seinen späteren Jahren eckte er mit dieser
Meinung immer mehr an und starb schließlich als einsamer, verbitterter Mann. Um so glücklicher bin ich darüber, dass die Bundesregierung vor Kurzem fast das komplette Ausland zum Seuchengebiet
erklärt und somit meinen Großvater posthum rehabilitiert hat. Wer
hätte gedacht, dass diese traurige Geschichte doch noch ein gutes Ende ﬁndet?
★
Eigentlich hatte ich schon vor einigen Wochen mit dem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf abgeschlossen. Genauer gesagt erlosch mein Interesse in dem Moment, als ich bemerkte, dass Donald
Trump entgegen meiner festen Erwartung das TV-Duell mit seinem
Herausforderer gar nicht live auf Twitter kommentierte. Nun aber,
da beide Kandidaten angedeutet haben, dass sie einen Wahlsieg des
jeweils anderen womöglich nicht akzeptieren werden, ergibt sich eine ganz neue Situation. Immerhin ist der letzte amerikanische Bürgerkrieg schon so lange her, dass wir über keine sinnvollen Erfahrungswerte zur Einschätzung der Lage verfügen. Es stellen sich also
viele spannende Fragen: Welche Waffen werden sich als effektiver erweisen – die Sturmgewehre der Hinterwäldler oder die Molotowcocktails der Antifa? Welche Partei schafft es, die Indianerstämme auf ihre Seite zu ziehen? Funktionieren Interkontinentalraketen
eigentlich auch im Inland? Wird Donald Trump im Notfall die Rote
Armee zu Hilfe rufen? Und welcher Anbieter hat für all das die beste
Kombiwette parat? Auf Seite 18 versuchen wir, etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
★
Nachdem ich die Vorgänge um die Firma Wirecard monatelang
nur am Rande verfolgt hatte, bin ich jetzt dank der Lektüre unseres
Artikels auf Seite 16 nicht nur vollständig informiert, sondern vor
allem tief beeindruckt von dem, was die Verantwortlichen dort laut
Staatsanwaltschaft in wenigen Jahren alles geschafft haben: Bandenmäßiger Betrug, Bilanzfälschung, Marktmanipulation, Untreue –
da braucht sich dieses immer noch junge Start-up vor den traditionellen Platzhirschen der Finanzbranche überhaupt nicht zu verstecken! Nur eines verstehe ich nach wie vor nicht: Warum müssen
solche Leute neuerdings ins Gefängnis, anstatt ihren Geburtstag
im Kanzleramt feiern zu dürfen?
Mit verwunderten Grüßen

Chefredakteur
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Zügig einschlafen.
Entspannt durchschlafen.
Ausgeschlafen aufwachen.

ABOPRETTEN – Wirkstoff: Diphenhydraminhydrochlorid, Anwendungsgebiete: Ein- und Durchschlafmittel aus der Gruppe der Antihistaminika zur
Kurzzeitbehandlung von Schlafstörungen, Hinweis: enthält Lactose
Pharmazeutischer Unternehmer: PHARMACHEM GmbH & Co. KG, Pharmachem Straße 1, 07381 Pößneck
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
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FELIX GROPPER

HUSE FACK

FRANK BAHR
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»Und Wagen 11 geht an Position 3.«
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ANTON HEURUNG

JAN TOMASCHOFF

KARL-HEINZ BRECHEIS

M ODERNES L EBEN
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Ding dong,
Telefon!

TERESA HABILD

Ein Anruf bei Oskar Lafontaine
Herr Lafontaine, während einer netten Plauderrunde mit Peter Gauweiler von der CSU und dem bekannten Eugeniker Thilo Sarrazin in einem Nobelhotel in München sagten Sie unlängst, ein unbegleitetes Flüchtlingskind koste den Staat 5000
Euro im Monat. Einer Sozialrentnerin könnten Sie
das nicht erklären. Aber vielleicht uns?
Ich werde es in einfachen Worten probieren: 5000
Euro! Das muss man sich mal vorstellen. Was hat dieses Kind bisher geleistet, das ein so enormes Gehalt
rechtfertigt?
Es ist durchs Mittelmeer geschwommen?
Und sonst? Ich würde sagen, durchs Mittelmeer
schwimmen ist maximal 20 Euro pro Monat wert.
Ihnen ist klar, dass die Kinder das Geld nicht bar
auf die Hand bekommen?
Aber die Sozialrentnerin weiß das eben nicht! Die hat
auch gar keine Ahnung, was ich alles an Pensionen
kriege. Als Bürgermeister, Ministerpräsident, Finanzminister, Bundestagsabgeordneter … Das läppert
sich. Und ich muss dafür keinen Finger krumm machen. Eine Ungerechtigkeit sondergleichen.
Dann geben Sie der Frau doch was ab, Mensch!
Geht nicht, weil ich nicht weiß, wo sie wohnt.
Könnte man das Problem nicht lösen, wenn man
der Frau eine höhere Rente zusprechen würde?
Das geht leider auch nicht, die Regel besagt, dass einer leiden muss. So ist das nun mal, und daran kann
kein Sozialismus der Welt etwas ändern. Entweder
die alte Frau oder das Flüchtlingskind. Da müssen Sie
sich schon entscheiden!
Ein klassisches Dilemma.
Eben nicht! Ich versuche es einmal anders: Sie fahren
durch die Innenstadt. Vor Ihnen bremst jemand, und
sie können einen Auffahrunfall nur vermeiden, wenn
Sie das Lenkrad herumziehen. Links auf dem Gehweg
ist eine alte Frau, rechts ein Kind. Wen überfahren
Sie?
Die alte Frau?
Falsch, denn die hat die deutsche Staatsbürgerschaft.
Andere Frage: Nach verschiedenen Berechnungen
kostet ein Geisteskranker den Staat jährlich rund
1500 Reichsmark. Nach vorsichtigen Schätzungen
sind in Deutschland 300 000 Geisteskranke in Anstaltspflege. Was kosten diese jährlich insgesamt
bei einem Tagessatz von 4 Reichsmark? Wieviel
Ehestandsdarlehen zu je 1000 Reichsmark könnten
von diesem Geld jährlich bezahlt werden?
Keine Ahnung.
Damit habe ich gerechnet. Wiederhören.
AK
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Wahr und unwahr
Wahr ist: 90 Regionen in
Deutschland sind als potenzielle Standorte für ein
Atommüll-Endlager ausgewiesen worden.
Unwahr ist: Einige möchten von dieser Liste gestrichen und stattdessen lieber zum Corona-Risikogebiet erklärt werden.
PF

Politik ist geil

Zum Dritten!

Der argentinische Abgeordnete Juan Ameri wurde vom
Parlament suspendiert, weil er
in einer Videokonferenz die
Brüste seiner Partnerin gestreichelt, geküsst und schließlich entblößt hatte, woraufhin
die öffentliche Übertragung
abgebrochen worden war.
Weiterschauen konnten nur
Bürger mit Premium-Account.

Aufgrund ihrer Forschungen
im Bereich der Auktionstheorie und der Verbesserung von
Auktionsformaten haben die
beiden US-Ökonomen Paul R.
Milgrom und Robert B. Wilson
den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen.
Sie erhielten für nur unglaubliche 146 schwedische Kronen
den Zuschlag.

CO

DS
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MARIO LARS (2)

DORTHE LANDSCHULZ

Z EIT ANSAGEN

Eng
Der ADAC kritisiert die schmalen Radwege in Deutschland.
Da die Autos immer breiter
werden, sei dort viel zu wenig
Platz zum Parken.
HB

Luftnummern
Der Wirecard-Untersuchungsausschuss hat neun Mitglieder.
Vier davon existieren aber angeblich nur auf dem Papier.

Unverfroren
Alexej Nawalny hat
Gerhard Schröder als
»Laufburschen Putins«
verspottet. Eine Unverschämtheit! Schließlich
verdienen Laufburschen
ihr Geld mit harter,
ehrlicher Arbeit.
PF

Zeitliche Begrenzung

Privates Engagement

Konsequent

SPD-Chefin Esken stellte sich
in einem Interview die Frage,
»ob wir die Zeit im Parlament
nicht begrenzen müssen«. Zumindest was die Abgeordneten ihrer eigenen Partei betrifft, werden das vermutlich
demnächst die Wähler übernehmen.

Um die Ordnungsämter zu entlasten, sollen auch private Firmen die Einhaltung der Corona-Maßnahmen kontrollieren. Und wenn es um Kontrollen in der eigenen Nachbarschaft geht, kann man bestimmt auch auf engagierte
Ehrenamtliche zurückgreifen.

Ursprünglich war in einem Gesetzentwurf zum In solvenzrecht nur weiblich gegendert
worden: »Arbeitnehmerinnen,
Verbraucherinnen« usw. Das
Bundes*innenministerium bestand jedoch auf dem Maskulinum. Nun heißt es: »Solvenzrecht«.

PF

PF

PF

HB

Inkonsequent
Polizeigewerkschafter Rainer
Wendt hat in einem Interview
erklärt: »Rechtsextremisten
haben in unseren Reihen
nichts verloren!« Seltsamerweise ist er selbst aber noch
nicht ausgetreten.
CO

Untergrundarbeit

JAN TOMASCHOFF

Der Verfassungsschutz warnt,
dass Anhänger des offiziell
aufgelösten rechtsnationalen
»Flügels« an Einfluss in der
AfD gewinnen. Da haben der
Flügel und der Verfassungsschutz etwas gemeinsam.
MK

11/20
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HARM BENGEN

Z EIT ANSAGEN

Helau!
Nach der coronabedingten Absage des Straßenkarnevals erwägt das Düsseldorfer Festkomitee einen Rosenmontagsumzug im Fußballstadion der
heimischen Fortuna. Kritiker
sprechen jetzt von einer zweitklassigen Veranstaltung.
DS

Handgeld
Spieler der deutschen FußballNationalmannschaft traten vor
einiger Zeit bei Günther
Jauchs »Wer wird Millionär?«
auf. Dementsprechend unmotiviert gingen sie dort zu Werke.
DS

Ortung
Bundespräsident Steinmeier
forderte, dass »rechtsextreme
Netzwerke da, wo es sie gibt,
enttarnt werden müssen«. Wo
es sie nicht gibt, dürfen sie
hingegen weiterexistieren.
OL

HANS KOPPELREDDER

Kein Kommentar

Die nächste Schrecksekunde bei der FDP.

12
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Laut Schätzugen von Experten
kann in Deutschland jeder
achte Erwachsene nicht richtig
lesen und schreiben. Die übrigen kommentieren anscheinend keine Youtube-Videos.
DM
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Lernen fürs Leben
An Berliner Schulen soll Unterricht im Schichtsystem eingeführt werden, eine Schicht am
Vormittag, eine am Nachmittag. Um die Kinder optimal auf
das Arbeitsleben vorzubereiten, müsste es allerdings auch
eine Nachtschicht geben.
PF

MARIO LARS

HARM BENGEN

Auf die Ohren

Gebietsreform?

Schwere Hypothek

Mit harter Hand

Strafe muss sein

Einigkeit erzielte die letzte
Bund-Länder-Konferenz darüber, dass bei Treffen in geschlossenen Räumen und einer
Inzidenzrate ab 50 maximal
zehn Personen anwesend sein
dürfen. Vor der nächsten BundLänder-Konferenz muss daher
die Anzahl der Bundesländer
von 16 auf neun reduziert
werden.

Geologisch gesehen, kommen
90 Regionen als Standort für
ein Atommüll-Endlager in
Frage. Markus Söder hat daran
sogleich deutliche Kritik geäußert. Verständlich! Sollte der
Freistaat ausgewählt werden,
müssten sich sämtliche CSURegierungen der nächsten eine
Million Jahre mit dem Problem
herumschlagen.

Nordkoreas Diktator Kim Jongun hat in einer Art Liebesbrief
an Donald Trump geschrieben:
»Selbst jetzt kann ich den historischen Moment nicht vergessen, als ich an diesem schönen und heiligen Ort fest die
Hand Eurer Exzellenz hielt.«
Vielleicht ist er ja gar nicht verliebt, sondern seine Hand war
danach einfach nur gebrochen.

MIG

PF

CO

NRW hat beschlossen, 250 €
Bußgeld zu erheben, wenn in
einer Gaststätte ein falscher
Name in die Corona-Liste eingetragen wird. Die ersten
Bußgeldbescheide gingen an:
Donald Duck, Goofyweg 2,
47226 Entenhausen; Hoss
Cartwright, Bonanzastr. 5,
51149 Ponderosa; Long Dong,
Sackgasse XXL, 40210 Rüsseldorf und Armin der Große,
Karlstraße 1, 52062 Laschen.
GP

Scorpions-Sänger Klaus Meine
hat Gerüchte dementiert, der
Song »Wind of Change« sei
vom CIA geschrieben worden.
Völlig zu recht. Bei aller Wertschätzung für die Verhörmethoden des US-Geheimdienstes, aber zu solch abscheulichen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit sind dann doch
nur Deutsche fähig.
DS

Hoffnungslos
Die diesjährige Frankfurter
Buchmesse stand unter dem
Motto »Signals of Hope«.
Ein lebenslängliches Publikationsverbot für Jana Hensel
lehnt der Veranstalter dennoch
ab.
AM

HARM BENGEN (HB),
PATRICK FISCHER (PF),
MICHAEL GARLING (MIG),
MICHAEL KAISER (MK),
PETER KÖHLER (PK),
ANDREAS KORISTKA (AK),

Ausgeatmet

OVE LIEH (OL),

Klimaforscher haben herausgefunden, dass Corona den CO2Ausstoß reduziert. Vor allem
bei über Achtzigjährigen.
MK

ANDREAS MAIER (AM),
DOMINIK MAUER (DM),
CORNELIUS OETTLE (CO),
GUIDO PAULY (GP),
DANIEL SIBBE (DS)

TIM FEICKE

Kein Heldinnenepos
Anne Weber, das ist ihr Name.
Es gibt sie, ja es gibt sie auch woanders als in
diesen Zeilen, und zwar in Paris, auf Deutsch
sie-hats-gemacht, das Heldinnenepos.
Sie ist nicht alt, und wie es das Erzählen will,
nagelt sie eine Zeile an die nächste,
damit Kunst wird, was Hochstapelei ist.
Egal, wie es rumpelt, ja dass
die Metrik vollkommener Murks ist!
Mal geht’s mit den betonten und unbetonten Silben
so, dann so, es merkt ja niemand von den Juroren
und allemal reicht es für den Buchpreis.
PK
11/20
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Darf man schadenfroh sein, wenn Donald Trump an Covid-19 erkrankt?

Pro

Kontra

Man stelle sich folgende Szene vor: Donald Trump sitzt zu Tisch
bei einem Vier-Gänge Menü. Plötzlich bemerkt er, dass sein Hosenstall offensteht. Peinlich berührt, wie es seine Art ist, schließt
er den Reißverschluss. Dabei verfängt sich die Tischdecke in seiner Hose. Beim Aufstehen reißt Trump sie mit sich, und das Geschirr fällt zu Boden. Eine brühend heiße Suppe ergießt sich
über den Schoß von Melania. Ihr Gatte versucht ungelenk, ihr
zu Hilfe zu eilen, rutscht bei dem Versuch allerdings auf einer
Bananenschale aus, wobei ihm die Perücke von der Glatze
rutscht. Benommen richtet er sich wieder auf und tritt auf eine
Harke, deren Stiel ihn genau zwischen die Augen trifft. Danach
stürzt eine Hausmauer auf ihn ein. Er überlebt glücklich in der
Mitte einer Fensteröffnung, nur um vom nächsten heranfahrenden Zug überrollt zu werden.
Die geschilderte Szene wirft zwei Fragen auf. Die erste lautet:
Warum diniert einer der mächtigsten und reichsten Menschen
auf dem Planeten auf einem Bahngleis? Und die zweite: Wie
sollte man über das Geschilderte nicht lachen können? Wer das
nämlich nicht kann, dem ist das Kichern fremd geworden, das
uns vom Tier (ausgenommen Hyänen) unterscheidet. Und die
Schadenfreude ist bekanntlich die erhabenste Form des Lachens,
welches nach allgemeiner Annahme gesund ist und somit gerade in Zeiten einer Pandemie oberste Bürgerpﬂicht sein sollte
(vgl. Karl Lauterbach).
Die Geschichte des Lachens über das Leid anderer gehört zu
uns und ist so alt wie die Menschheit selbst. Ausgrabungen beweisen, dass schon die alten Griechen ihren Lehrern Pupskissen
aus Schafsdarm auf die Stühle legten und die Kreidetafeln mit
Tsatsiki einrieben, damit darauf nicht geschrieben werden
konnte. Andere historische Untersuchungen aus den Nullerjahren beweisen, dass in Deutschland einst Millionen Menschen
über die Freundin von Mario Barth lachten, weil sie offenkundig mit einem Idioten liiert war. Des archaischen Triebes des hämischen Lachens kann man sich eben nicht erwehren. Jeder
kennt das Gefühl, wenn ein zufriedener Gluckser am Zwerchfell
anklopft, weil der Lebensabschnittspartner nach einem unglücklichen Sturz mit einem offenen Bruch auf der Kellertreppe liegt
und das Blut lustig Richtung Untergeschoss dahinplätschert.
Diese zutiefst menschlichen Gefühle dürfen wir auch dann
nicht unterdrücken, wenn der US-Präsident an einem Husten
erkrankt, der seines stabilen Genies zufolge nicht schlimmer ist
als eine kleine Erkältung, die von China geschickt wurde, um
die Welt in Fesseln zu legen.
Nein, man darf, man muss sogar lachen, wenn der US-Präsident mit dieser lustigen Tüte herumläuft, die sie den Leuten im
Krankenhaus über den Kopf ziehen, um ihnen Sauerstoff zu verabreichen. Täte man es nicht, folgte man dem Diktat der politischen Korrektheit, demzufolge man sich nicht über die Minderheit von Lungen- und Demenzkranken mit orangefarbener
Haut lustig machen darf. Das kann nicht im Sinne von Donald
Trump sein!
Ganz im Gegenteil! Wer es gut mit ihm meint, der sollte sich
über die Gebrechen des US-Präsidenten amüsieren. Über seine
kleinen Hände zum Beispiel, mit denen er jeder Dame ungefragt
an die Muschi langen kann, ohne dass sie es überhaupt spürt.

Wer mit Schadenfreude auf Donald Trumps Covid-19-Erkrankung reagierte, ist letztlich nicht besser als der US-Präsident selbst
und steht so auf einer Stufe mit einem moralisch höchst fragwürdigen Mann. Sicherlich, das Leben erscheint auf dieser Stufe recht
angenehm. Man steht spät auf, kann Golf spielen, so oft man
möchte, schaut den ganzen Tag fern, darf einen riesigen Mitarbeiterstab befehligen, bekommt feinstes Gratisessen, und abends ist es
unter der Aufsicht des Verteidigungsministers Mark Esper erlaubt,
ganz ganz vorsichtig die roten Knöpfchen am Atomkoffer mit einem Antistatiktuch zu reinigen. Man verfügt nicht nur über die
Air Force One, sondern nennt auch einen Privatjet sein Eigen. Zudem besitzt man eine Hotelkette, mehrere Wolkenkratzer und ein
runderneuertes slowenisches Modell und darf alles sagen, was einem gerade so durch den Kopf schwirrt, ohne dass es Konsequenzen hätte, während einem die eigenen Anhänger und das Gefolge
unentwegt zujubeln.
Es klingt schrecklich, aber das ist der Preis für Schadenfreude
angesichts Donald Trumps Erkrankung und jeder sollte selbst
überlegen, ob er bereit ist, diesen Preis zu zahlen. Denn ernst genommen wird man so nicht. Nur wenn man sich zurückhält, stets
edel, hilfreich und gut ist, kann man von der eigenen moralischen
Überlegenheit proﬁtieren. Von diesem hohen unfehlbaren Ross
aus besitzt man das Recht, Widerworte zu geben, wenn der Präsident nach der verlorenen Wahl seinen ihm getreuen paramilitärischen Truppen beﬁehlt, zu putschen und jeden niederzuschießen,
der ihm nicht opportun ist (inklusive Kati Witt, wenn sie ihm
noch mal einen Korb gibt).
Wer dann nachweisen kann, dass er sich nicht darüber amüsierte, dass es Donald Trump irgendwann einmal schlecht ging, sei es,
weil er schrecklichen Husten hatte oder weil er an der Erpressung
mit einem Sextape durch Wladimir Putin litt, wird dann auf der
wirklich richtigen Seite der Geschichte stehen.
Das ist gerade für uns Deutsche wichtig, wollen wir von den
Amerikanern als Instanz des guten Geschmacks akzeptiert werden.
Nur wenn wir wirklich moralisch absolut integer sind, werden die
US-Bürger zu uns wunderbaren Deutschen in einer Art aufschauen können, die unseren reinen Gemütern angemessen ist. Sie werden dankbar auf uns zukommen und uns die Stiefel lecken, danach
werden sie sich für ihren Sieg im Zweiten Weltkrieg entschuldigen,
und sie werden unseren Kindern ihr berühmtes Bubble Gum
schenken. So sind sie eben, die Amerikaner: freundlich, aber sehr
dumm. Doch auch darüber sollte man keine Witze machen, weil es
sich nicht gehört. Es reicht, wenn man es sachlich feststellt.
Und Donald Trump? Der wird wohl kaum seinen Dank für unser gutes Benehmen aussprechen können, weil er vollends mit der
Organisation des Bürgerkriegs im eigenen Land beschäftigt sein
wird. Aber vielleicht erinnert er sich ja doch noch einmal daran
und bombardiert nicht gleich die ganze Republik, sondern schickt
lediglich die Navy Seals, um Angela Merkel zu töten und auf dem
Grund der Ostsee zu versenken, auf dass die Schadenfreude diesmal auf Seite der bin-Laden-Anhänger stattﬁnde. Hoffen wir alle
aus vollstem Herzen, dass ihm bei diesen Unternehmungen kein
Leid geschehen möge!
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Markus Braun

Na schön, Braun heißt wie Eva und stammt aus
Österreich. Aber sollte man deswegen gleich die
gesamte Integrität einer Person in Frage stellen?
Nur weil er zufällig Vorstandsvorsitzender eines
Unternehmens war, dessen Geschäftsmodell auf
Lug und Trug basierte? Vieles spricht dafür, dass
er einfach nur zur falschen Zeit am falschen
Standort war – genau so wie einst Eva. Aktuell
sitzt er zwar wegen bandenmäßigen Betrugs in
Untersuchungshaft, seine Anwälte sowie unabhängige Wirtschaftsprüfer gehen aber davon
aus, dass er wegen guter Buchführung vorzeitig
entlassen wird.

für ein paar Tage oder Jahre einen Tapetenoder Regimewechsel brauchte. In dubio pro ego!
BaFin

Schon gut, schon gut, als oberste Finanzaufsicht
hätte die BaFin ruhig etwas genauer hinsehen
können, zumal bei einem Konstrukt aus Briefkastenﬁrmen in Bananenstaaten wie den Philippinen, Dubai oder Bayern. Aber eine Behörde
hat auch nur zwei Hände und zweieinhalb Nettowerktage, und wenn die Financial Times über
Unstimmigkeiten bei Wirecard berichtet und
Wirecard daraufhin die Financial Times wegen
Marktmanipulation verklagt, kann man sich
nicht um alles gleichzeitig kümmern, sondern
Jan Marsalek
geht natürlich als Erstes gegen die SchmierﬁnOkay, Marsalek heißt wie ein osteuropäischer ken vor. Warum auch hätte der zuständige BaTrickbetrüger, und auch er kommt aus dem Fin-Praktikant Verdacht schöpfen sollen, wo
Land der Fritzls, Hitlers und Lisa Eckharts, gilt Wirecard mit »BlowJob« und »PutIn« über zwei
überdies als Mastermind hinter den aufgebläh- hausinterne Controlling-Abteilungen verfügte,
ten Bullshit-Bilanzen, soll Journalisten gestalkt, die sich als überaus zugänglich erwiesen und auf
gehackt und zerstückelt haben. Außerdem wer- ganzer Linie überzeugten.
den ihm enge Kontakte zum österreichischen
Geheimdienst, zu russischen Mörderbanden EY
und zur libyschen FPÖ nachgesagt. Just als der Ja, ja, die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young
Wirecard-Skandal aufflog, setzte er sich in einen haben sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert
Privatjet und ﬂog nach Minsk, später nach Mos- und Wirecard selbst zu einer Zeit noch picobello
kau. Auch wenn das nach Flucht riecht, gilt für Bilanzen bescheinigt, als an Marsaleks Maschine
ihn weiterhin die Unschuldsvermutung. Mögli- bereits der Propeller warmlief. Aber, ey! Nun
cherweise hatte der Topmanager die Flüge war EY halt nicht nur irgend so ein Prüfer von
schon lange im Voraus gebucht, weil er einfach Wirecard, sondern, wie üblich in der Branche,

MARIO LARS

Zwei Jahrzehnte lang konnte
ein bayerisches Start-up Milliardensummen erfinden, Wirtschaftsprüfer leimen und gutgläubige Aktionäre ruinieren.
Jetzt steht der Firlefinanzdienstleister Wirecard selbst vor dem
Ruin und blamiert den ganzen
Wirtschaftsstandort.
Dass sich ein solcher Skandal
ausgerechnet in der seriösesten
aller Volkswirtschaften zutragen
konnte, macht fassungslos. Die
Leistungsträger sprechen von
einer »Schande für Deutschland« (Herbert Diess, VW),
einem »historisch beispiellosen
Moralversagen« (Werner Baumann, Bayer-Monsanto aka IG
Farben) oder »Lumpenpack, das
verwurstet gehört« (Clemens
Tönnies, Schlachthof 04).
Wer ist verantwortlich für den
schlimmsten Schlamassel aller
Zeiten? Mit dieser Frage befasst
sich neuerdings ein Untersuchungsausschuss im Bundestag.
Weil die Materie so unfassbar
kompliziert ist und selbst Hirngiganten wie Peter Altmaier
(»Hä?«), Olaf Scholz (»Hmpf …«)
und Markus Söder (»Schleich
di!«) an ihre zerebralen Grenzen
stoßen lässt, darf mit einem
Ergebnis nicht vor der Einführung eines Corona-Impfstoffs oder der Rettung des
Weltklimas gerechnet werden.
Für alle Ungeduldigen werden
hier deshalb exklusiv die
Hauptverdächtigten vorab
einem Schuld-Check
unterzogen.*
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Alff

Wer hat
Schuld?

zugleich auch deren Berater. Frage: Wie voll daneben und behindert wäre das denn bitte, einen
Laden hochgehen zu lassen, der einem ein picobello Doppelhonorar rüberwachsen lässt, zu
dem man ihm selbst geraten hat?

ihr schon in der Vergangenheit hochseriöse
Jungunternehmen ans Herz legte, die Namen
schmücken wie Augustus Intelligence, Caesar
Imperialism oder Nero Infernality.
FDP

Angela Merkel

Mag schon sein, dass die Kanzlerin nicht unbedingt schlechter damit gefahren wäre, auf ihrer
Chinareise im vergangenen Jahr etwas leiser die
Werbetrommel zu rühren für eine Firma, die in
Sachen Transparenz, Anstand und Umgang mit
Kritikern auf derselben Stufe steht wie ihr Reiseziel. Doch wäre, wäre, Managerehre. Frage: Woher hätte Merkel wissen sollen, dass sie die persönliche Empfehlung eines Parteifreundes etwas
gründlicher überprüfen hätte sollen als die Stulle, die ihr Joachim jeden Morgen schmiert?
Schließlich handelte es sich bei dem WirecardWerber, der sich Zugang zum Kanzleramt verschaffte, nicht nur um einen schmierigen Lobbyisten, sondern um einen schmierigen Lobbyisten, der darüber hinaus frisch promoviert hat,
früher einmal Verteidigungsminister war und

ner deutschen Finanzaufsicht nicht erwartet
werden, dass sie ihre Fühler beim ersten Verdacht gleich bis zum Paziﬁk ausstreckt. Globalwirtschaft hin oder her – irgendwo hört der eigene Zuständigkeitsbereich auch mal auf. Aber
warum schwieg das Fräulein De los Santos?
Kaum vorstellbar, dass die Filialangestellte am
Schalter der Banco de Oro in den vergangenen
zwei Jahrzehnten nie die Financial Times las.
Ihren Namen sucht man auf der Zeugenliste des
Untersuchungsausschusses jedoch vergeblich.
Dabei sollten gerade mutmaßliche Schlüsselﬁguren wie das Fräulein vom philippinischen Bankschalter die volle Härte des Rechtsstaats zu spüren bekommen – des deutschen oder duerteschen.

Auch wenn es in der Geschichte der Bundesrepublik keine Wirtschaftssauerei gab, in der nicht
mindestens ein Liberaler mitwühlte und sich die
Finger schmutzig machte, hat die Partei diesmal
eine blütenweiße Weste. So war die FDP die erste Fraktion, die im Bundestag eine Kleine Anfrage stellte und Wirecard zum Thema machte.
Christian Lindner wandte sich sogar noch mit
einer winzigen Anfrage direkt an die WirecardSpitze. Er wollte wissen, wie das eigentlich möglich sei: Ein Start-up zu gründen, ohne dass man
FLORIAN KECH
es nach ein paar Wochen an die Wand fährt. Er
*Wichtiger Hinweis: Die Finanzwirtschaft ist
frage für einen Freund.
nicht per se verderblich. Bei ihren Vertretern
handelt es sich meist um hochanständige MenFräulein De los Santos
schen, doch leider gibt es wie im internationalen
Laut Bilanz hatte Wirecard rund zwei Milliar- Drogenhandel, der Auftragsmörderbranche
den Euro auf einem philippinischen Konto an- oder den Polizeibehörden hier und da bedauergelegt, das gar nicht existierte. Nun kann von ei- liche Einzelfälle.
11/20
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D

ie Präsidentschaftswahlen
in den USA
halten die
Welt in Atem.
Die Zukunft der gesamten
Menschheit lastet auf den
US-Wählern, denn sie
entscheiden, wer für die
nächsten vier Jahre der
Führer der freien westlichen Welt wird. Ein orangefarbener Dispo-Millionär? Ein alter Mann?
Ein Rapper? Elvis?
Und noch viel spannender: Wird Joe Biden bis
zur Amtseinführung
überleben? Wird Trump
das Wahlergebnis im Falle
einer Niederlage anerkennen? Wird ein US-amerikanischer Bürgerkrieg
endlich das leidige
Corona-Thema aus den
Medien verdrängen?

Kein Krieg um
jeden Preis
Einen Bürgerkrieg halten die Buchmacher für sehr wahrscheinlich,
die deutschen Medien für sehr wünschenswert. Es gibt jedoch noch
andere Szenarien.

Duell
Die Wahl geht unentschieden aus, ein direktes
Duell zwischen Trump und Herausforderer Biden soll entscheiden, wer ins Oval Office einziehen darf. Die Verhandlungen über die Duell-Bedingungen verlaufen zäh. Trump schlägt einen
Biathlon vor: eine Runde Golf, anschließend
wird getestet, wer es länger auf der Solariumbank aushält. Biden dagegen möchte die Entscheidung mit Hilfe eines Bingo-Nachmittags
herbeiführen. Schließlich einigt man sich auf
zwei Disziplinen: eine Runde Minigolf und eine
Toiletten-Challenge, bei der derjenige gewinnt,
der nachts häuﬁger aufs Klo muss. Der Streit darüber, wie die Teildisziplinen im Verhältnis gewertet werden sollen, landet vor dem Obersten
Gerichtshof, wo Trump glaubhaft versichern
kann, dass er nachts häuﬁger aufs Klo muss als
jeder andere in der Geschichte der Menschheit.
Trump kann seine zweite Amtszeit antreten.

Republikanischer Albtraum
Joe Biden gewinnt die Wahl, Trump zieht sich
widerstandslos auf seinen Golfplatz zurück. Innerhalb weniger Wochen löst Biden sämtliche
Polizeibehörden auf und geht persönlich von
Haus zu Haus, um allen Anhängern der Republikaner die Waffen abzunehmen. Dann übergibt er die Staatsgewalt an kommunistische Mexikaner-Banden und illegal eingewanderte queere Islamisten, die das Land an China verkaufen.

Hollywood-Lösung
Joe Biden gewinnt die Wahl und verlegt den
Amtssitz des Präsidenten in ein Haus am Washingtoner Stadtrand. Donald Trump erhält die
Hauptrolle in der neuen Sitcom »Look Who’s
President!« und darf, von Schauspielern und
Statisten umgeben, weiterhin im Weißen Haus
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wohnen. Seine täglichen Pressekonferenzen erzielen die besten Einschaltquoten, und die zweite Staffel, in der Trump ganz alleine die chinesische Wirtschaft niederringt und ein Heilmittel
gegen Krebs erﬁndet, wird für acht Emmys nominiert.

Covid-King-Kong
Die Steroide und Medikamentencocktails,
die Trump während seiner Covid-Behandlung
erhalten hat, entfalten einen Tag vor der Wahl
ihre Nebenwirkungen: Trump schwillt zu dem
orangenen Muskelprotz an, der er in seiner
Wahrnehmung schon immer gewesen ist.
Die Großartigkeit Trumps endlich anerkennend wird er zum Präsidenten auf Lebenszeit
ernannt.

Der junge Kandidat
Der überraschende Sieger der Wahl heißt
Wladimir Putin. Eine Manipulation der Wahlzettel wird zwar vermutet, kann aber nicht nachgewiesen werden. Die Wahlleute zögern bei der
Abstimmung, Putin kann jedoch eine Geburtsurkunde vorzeigen, die belegt, dass er Mitte der
70er-Jahre in Moscow, Idaho geboren wurde.
Als erste Amtshandlung verschenkt er Alaska
an einen befreundeten Oligarchen.

Leitartikellösung
Das Oberste Gericht erklärt alle US-Bürger für
zu dumm für die Demokratie. Stattdessen sollen
ausschließlich deutsche Journalisten den nächsten Präsidenten bestimmen. Das Ergebnis ist ein
Erdrutschsieg für Biden, der die US-Politik auf
der Stelle wieder zurück in die alte imperialistische Spur führt. Da die deutschen Zeitungen ohne Nachrichten über Trump leer bleiben,
werden sämtliche Journalisten arbeitslos.
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Proud Boys
Die stramm-nationalistischen Proud Boys tragen
ihre großkalibrigen Waffen
stets schussbereit bei sich.
Doch die Gruppe ist unterwandert von einer FBISpezialeinheit, die sich
schon darauf freut, den
bösen Jungs mit harten
Knüppeln den Arsch zu
versohlen.

Cow Boys
Die Cow Boys sind eine vom FBI gegründete paramilitärische Gruppierung, die
sich mit Auftritten zu Jungesellinnen-Abschieden ein paar Dollar dazu verdient.
Im Falle eines Bürgerkriegs wollen sie
für Recht und Ordnung sorgen.
YOUTUBE

Das Who-is-who
im kommenden
Bürgerkrieg
Kanye West
Der Rapper Kanye West (rechts
im Bild) hat angekündigt, eine
Wahlniederlage nicht akzeptieren zu wollen und droht mit einem neuen Album und Nacktfotos seiner Frau Kim Kardashian.
Die Kardashian-Familie besteht
jedoch zur Hälfte aus FBI-Informanten, die Kanye heimlich Beruhigungspillen ins Essen mischen, weshalb er die ganze Angelegenheit wahrscheinlich
schnell vergessen wird.

Bernie Bros

Barron Trump

Die sogenannten
Bernie Bros, junge
männliche Anhänger
des Senators Bernie
Sanders, wollen in
einem bewaffneten
Konflikt ihr Idol ins
Weiße Haus putschen. Angeblich
wurden sie allerdings vom FBI infiltriert und stehen
kurz vor ihrer Auflösung.

Der ca. 2,30 Meter große, jüngste Sohn des
US-Präsidenten könnte
zu einem entscheidenden Kriegsfaktor werden. Sollte er während
einer seiner Therapiesitzungen dahinter
kommen, dass seine
Eltern für seine verkorkste Psyche verantwortlich sind, könnte
er im Weißen Haus
Amok laufen.
11/20
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FBI
Das FBI überwacht zwar die meisten militanten Gruppierungen innerhalb der USA, gilt jedoch selbst
als fremdgesteuert durch den militärisch-industriellen Komplex.
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U NSERE B ESTEN

E

schlagen?« Und röhrte aus dem
Stehgreif meinen ersten Claim
durch die Leitung: »Was die Demokratie erfordert, / weiß und versteht der Röttgen Norbert!«
Oh, sagte die Mädchenstimme
und erbleichte fernmündlich.
Zwei Tage später versammelte
sich das NOBBI-Team erstmals im
Andachtsraum des Reichstagsgebäudes. Es bestand aus einigen
Jungs wie von Norbert Bisky gemalt und drei Mädchen, die gar
nicht mal uneben waren. Sie hatten
sich als Bedingung für Engagement
auf voreheliche Enthaltsamkeit verpﬂichten und die Adenauer-Biograﬁe auf Wikipedia studieren müssen.
»Lasset uns beten!«, sagte einer
von den Jungs. Überraschend kam
das für mich nicht. »Beten – wenn
ich für mich alleine bin, mache ich
das immer noch«, hat Röttgen neulich der Zeit gebeichtet. Und für
sich allein war Herr Röttgen eigentlich zeitlebens. In der Kindheit und
Jugend, so las man es in Cicero,
stand er, während draußen alle
fröhlich pubertierten, für sich allein im Hof, betete nach der Uhr
und fütterte die Hühner seines
Großvaters. Und so ist es alleweil
geblieben, stand in FAZ und Welt.
Denn vermittels seines schneidend
scharfen Intellekts, seiner rasselnden, perennierenden politischen
Analysen und seines stilettartig hervorschnellenden Urteils über Parteifreunde und Glaubensbrüder

hat er diese in hoher Zahl vergrätzt,
als sie sich überwinden und ein
bisschen nett zu ihm sein wollten.
Nach dem Beten sagte ich zum
NOBBI-Team, um es ein bisschen
weltlicher zu stimmen, ich hätte
schon einen Slogan in der Ficke für
den Fall, dass »unser Herr und
Meister« (so nennen sie ihn) wirklich Bundeskanzler wird: »Heut’
wird Bier geordert, / bezahlen wird
der Norbert.« Da sah ich tatsächlich ein kleines Leuchten in den
Antlitzen der Jungfrauen …
»Melde dich immer als erster«,
hat Röttgen in seiner Kindheit fast

täglich die Mutter Agnes Röttgen
sagen hören, berichtete unlängst
die Ostthüringer Zeitung. »Und
immer gleich hinterher: Ich weiß
es, darf ich es sagen?« Um stets vornedran zu sein, trat der kleine Norbert schon als Siebzehnjähriger,
»kaum hatte er das erste Haar am
Sack« (so seine Mutter gegenüber
einem Autor von Wikipedia), in
die CDU ein. Und so kommt es,
dass Röttgen – der eigentlich, außer CDU-Funktionär, gar nichts
gelernt hat – meistens schon um

Unser Autor (in der Bildmitte) mit dem NOBBI-Team. Wegen seiner panischen Abneigung gegen
Menschen hat Röttgen ihn oft gebeten, öffentliche Termine für ihn wahrzunehmen, was mit Maske
leicht zu bewerkstelligen war.
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fünf Uhr dreißig, während sich die
Kanzlerin in ihrem Pfuhl noch einmal auf die andere Seite wälzt, im
Deutschlandfunk dem Trump eins
mitgibt, den Putin mit Hitler verwechselt und die chinesischen
Oberkommunisten durchschaut …
und dann schon nachmittags wieder, wie der Spiegel gerade herausfand, vor CSU-Stammwählern »gut
aussieht, gebräunt, vielleicht einen
Hemdknopf zu viel geöffnet« – was
mich zu dem Kreuzreim »Im ganzen Land / den schönsten Body /
und viel Verstand, / das hat der
NOBBI« inspirierte.

Immer
der Erste

TWITTER

ines Morgens, ich hatte
eben mein Homeoffice aufgeschlossen, ereilte mich ein
Anruf aus der CDU-Zentrale. Eine
kichernde Mädchenstimme fragte,
ob ich käuﬂich sei. Natürlich, sagte
ich, ich habe schon für Abtreibungsgegner, Katzenhasser und
die FDP getextet. Diesmal sei es
schlimmer, sagte sie, und ob ich
mich für Norbert Röttgen erwärmen könne. Bei Einhaltung des
Mindestabstands vielleicht, sagte
ich.
Der Herr Röttgen stelle gerade
sein junges Team zusammen, sagte
sie, die Kostüme, todschicke Messdienergewänder, seien schon in der
Mache. Aber keine Angst, ich müsse nur für den worst case mit auf
die Bühne, also für den Fall, dass
die CDUler den Röttgen zum Vorsitzenden wählen, da müsse ich
dann einmalig ein fröhliches Gesicht machen und ein Schild hochhalten, auf dem »NOBBI« steht.
Ansonsten könne ich mich über
die Maskenpﬂicht hinaus bedeckt
halten und aus dem Homeoffice regelmäßig Kampﬂosungen schicken,
die den Herrn Röttgen pushen.
Ist ja eklig, sagte ich. Ich weiß,
sagte sie.
Damit der Vertrag zustande käme, solle ich in fünfzehn Minuten
gleich mal einen Text zur Probe
schicken. »Fünfzehn Minuten!«,
schrie ich. »In diesem Rollatorentempo wollt ihr den Merz, den Söder und den Laschet aus dem Feld

Aber den Röttgen umweht auch
ein Hauch von Tragik, der Odem
aus dem Reich der Finsternis. Das
macht ihn zum gefundenen Fressen für Bunte und Super-Illu. Andere Karrieristen müssen, wollen
sie sich eine mystische Aura verpassen, einen überfahrenen Hund vorweisen, eine Nahtoderfahrung wie
Seehofer, einen langanhaltenden
Prostatakrebs wie Bosbach oder
wie Friedrich Merz einen zu stattlichen Lohnzettel, der ihn dem Mittelstand böse entfremdet.
Aber das ist nichts gegen das
röttgensche Schicksal: Röttgen hat
in die Hölle geschaut! Und das
kam so: Eines Tages, 2012, rief
Röttgen, intellektuell schmerzhaft
unterfordert als Bundesumweltminister: »Ich weiß es, ich will, darf
ich’s sagen?« Er sah sich als Ministerpräsident in NRW, allerdings
sah er sich fast alleine so. Ihn, den
»brillanten Kopf« (Oldenburger
Tagblatt), stampfte eine bauernschlaue Person mit dem sprechenden Namen Hannelore, Hannelore
Kraft, in das schlechteste Wahlergebnis, das die CDU bis dahin gesehen hatte. Da war er aber schon
mehrmals mit der Bemerkung aufgefallen, dass er sich eigentlich
Kanzler »zutraue«. Konnte er denn
ahnen, dass Angela Merkel ihre
Dienstzeit bereits bis 2021 verplant
hatte, alle Wiedervereinigungsund Weihnachtsansprachen inklusive? Merkel brauchte, um den
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FRANK HOPPMANN

traurigen Karrieristen zu feuern,
exakt 120 Sekunden vor einer Fernsehkamera. Noch heute erzählt
man sich »im politischen Berlin«,
wie sich Röttgen, als er zur Entgegenahme seiner Entlassungsurkunde zum Bundespräsidenten gerufen worden war, im Klo einschloss
und weinte.
Und nun will er schon wieder
Kanzler werden, ein Mensch, der
das Unglück förmlich anzieht.
Sucht er den Schmerz, fühlt er sich
erst im Leid lebendig? Nein, er ritzt
sich nicht, doch er duscht eiskalt,
trägt aus Prinzip zu enge Schuhe
und bekämpft seine sexuellen
Phantasien im Gebet. Wenn überhaupt wird sein irres Vorhaben
nur mit einem fetzigen Wahlspruch gelingen, der die CDU-Mitglieder, die ihn in einem lästigen
Zwischenschritt zum Parteivorsitzenden machen sollen, elektrisiert:
»Kleinverdiener und Vermögten, /
alle wollen Norbert Rötgen.«
Natürlich braucht er auch ein
Programm: Den Faschismus hierzulande will er durch »proaktives
Lösen von Problemen« beseitigen,
weil Probleme nun einmal, wie die
Frühlingssonne den Löwenzahn,
Nazis hervorbringen. Die Steuern
wollte er senken. Vor Corona.
Nach Corona will er sie erhöhen.
Aber vor allem will er eines: Putin
fressen. Den Mobilmachungsbefehl für den Überfall auf Moskau
hat er im Morgenmagazin schon
mehrmals geübt. Denn »die Beweiskette« Ukraine – Krim – Nawalny – bösartiger Corona-Impfstoff – Bruderschaft mit Lukaschenko ist lang und zwingend.
Und fängt ja eigentlich beim Gulag
an und ist vergleichbar mit der
hässlichen Lage, in die der Russe
den Führer einst gebracht hat.
Der Kandidat Röttgen sagt es so
(bei »Anne Will«): »Putin versteht
nur eine Sprache – Geld und Gas.«
Na, was denn nun: Will er ihn kaufen oder vergasen?
Zum Schluss haben das NOBBITeam und ich uns recht gut verstanden. Als mein Vertrag endete,
baten sie mich, noch einen Spruch
für Röttgens unvermeidlichen Sieg
bei der Bundestagswahl da zu lassen. Das habe ich gerne gemacht:
»Süß wie die Liebe und wie feuriger
Wein – das kann nur Kanzler Röttgen sein.«
MATTI FRIEDRICH
11/20
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Übersichtlich, aktuell, nachvollziehbar

Viren sind Län d
Die Gesundheitsministerien der Bundesländer, das Bundesgesundheitsministerium, das Robert Koch-Institut,
die Innen- und Kultusminister der
Länder sowie des Bundes, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe, die Ministerpräsidenten, die Bundesärztekammer, die
Justizministerien des Bundes und der
Länder, Tausende Gesundheitsämter
und Karl Lauterbach stehen im regelmäßigen Austausch, um die Coronaregeln so einheitlich wie möglich zu
gestalten. Dennoch gibt es von Bundesland zu Bundesland kleine Unterschiede, die Sie kennen sollten.

Bremen
Das Ablecken von Rolltreppengriffen ist ab sofort zwischen 22:00 und 06:00 Uhr
untersagt. Bei Zuwiderhandlungen droht eine ermahnende Ansprache durch das
Ordnungsamt.

SchleswigHolstein

BadenWürttemberg

Berlin

Wer nachweisen kann,
dass er nur nach Schleswig-Holstein einreist, um
die dort herrschenden laxen Glücksspiel-Regelungen ausnutzen zu können,
bekommt ein Rubbellos
von der FDP nur dann geschenkt, wenn er sich die
Hände gewaschen hat.

An allen öffentlichen Orten
müssen Mund-Nasen-Maske, Einweghandschuhe,
Haarnetz und Plastiküberzüge für die Schuhe getragen werden. Touristen werden zusätzlich Ohrstöpsel
empfohlen, um den Dialekt
der Einheimischen nicht
hören zu müssen.

Wer ein sogenanntes Wegbier mit sich führt, muss
dieselbe Menge Mundspülung dabei haben, um notfalls Viren weggurgeln zu
können. Verstöße werden
je nach Bezirk und Laune
der Behördenmitarbeiter
unterschiedlich bis gar
nicht geahndet.

MecklenburgVorpommern
Laut der letzten Coronaverordnung, dürfen all jene
nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen, die
laut tierärztlichem Attest
nachweisen können, eine
Möwe zu sein, oder die
mit einer derzeit in Mecklenburg-Vorpommern gemeldeten Möwe verwandt
oder verschwägert sind, einen Covid-19-Test nicht älter als 5 min nachweisen
können und eidesstattlich
versichern, noch nie einem
arglosen Passanten das
Fischbrötchen entwendet
und/oder ihn bekotet zu
haben.
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Saarland

Bayern
Die bayerische Verfassung erlaubt eine besonders harte
Bestrafung für Leute, die willentlich oder aus Versehen
nicht in die Armbeuge geniest haben.

Die Coronaverordnung
des Saarlands ist ungefähr dreimal so groß wie
das Saarland und muss
von jedem, der einreisen
will, auswendig gelernt
werden. An allen drei Zufahrtstraßen finden diesbezüglich Tests statt, die
allerdings dem saarländischen Bildungsniveau angepasst sind, damit nicht
die eigenen Landsleute
ausgesperrt werden.
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n dersache
RheinlandPfalz

Niedersachsen
Kontaktdaten, die in
Kneipen oder Restaurants
angegeben werden, erhalten amtlichen Charakter.
Auf einen anderen als den
angegebenen Namen lautende Dokumente verlieren auf der Stelle ihre Gültigkeit. Für die Umsetzung
und Einhaltung sollen bis
2032 in den Behörden
565 000 neue Stellen
geschaffen werden.

Das Verbot der Prügelstrafe wird im Homeschooling
ab dem dritten Tag aufgehoben.

Nordrhein-Westfalen
Wer sich häufiger als dreimal täglich ins Gesicht fasst, benötigt dafür ein ärztliches Attest. Kann ein solches nicht
vorgewiesen werden, erfolgt eine Zwangsinfizierung mit
Corona, damit man mal sieht, dass mit diesem Virus nicht
zu spaßen ist.

Hessen

Brandenburg
Personen ohne Wohnsitz in Brandenburg gelten als Infektionsherd und dürfen das Bundesland nicht betreten. Ministerpräsident Woidke zufolge behält sich das Land den Einsatz
von Flak-Geschützen und Abwehrraketen vor für den Fall,
dass die Stadt Berlin zur Versorgung seiner Bevölkerung eine Luftbrücke einrichten will.

Thüringen
Tagesgäste aus anderen
Bundesländern, die beim
Händewaschen vergessen,
die Fingerkuppen in den
Handflächen zu reiben,
werden gebeten, beim
nächsten Mal daran zu
denken.

ANDREAS KORISTKA / GREGOR FÜLLER / ZEICHNUNGEN: ANDRÉ SEDLACZEK

Hamburg
Wer trotz des Hamburger
Schietwetters im Herbst
seine Wohnung verlässt,
ist selber schuld und muss
sich nicht wundern, wenn
er sich erkältet.

Wer bei der Angabe von
Kontaktdaten in Kneipen
oder Restaurants einen
Namen wie Adolf Eichmann, Uwe Mundlos oder
Beatrix von Storch angibt,
bekommt regelmäßig Fanbriefe von der Frankfurter
Polizei.

SachsenAnhalt
Durch das Transitland
darf man weiterhin reisen,
wenn man während der
Fahrt nicht aussteigt.
Da das aber sowieso nie
passiert, bleibt alles beim
Alten.

Sachsen
Laut Verordnung des sächsischen Innenministeriums darf
der Mindestabstand von 1,5 m unterschritten werden, sofern man einen frech gewordenen Asylanten auf den Boden
der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zurückholt.
11/20
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CLEMENS OTTAWA

MARTIN ZAK
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ULI DÖRING

FRANK BAHR

TIM POSERN

ARI PLIKAT
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Der Kynologe rät:

Hunde nicht ver
Dass man Hunde nicht vermenschlichen solle,
ist ein Axiom unserer abendländischen Kultur,
ja, spätestens seit »Flipper« (wo allerdings ein
Delphin vermenschlicht wurde) ist es eins der
zehn Gebote unserer westlichen Demokratie.
Aber warum?
Als einziger Denker von Rang gab – neben Rudolph Moshammer bezüglich seiner Daysi – der
Zyniker F. Nietzsche (»Triumph des Willens«)
eine Erklärung dafür ab: Weil vermenschlichte
Caniden schnell die Macht im Staate anstreben
würden, was in einem grässlichen Bürgerkrieg
gipfeln würde. Deshalb, so sein logischer Schluss,
sollten Hunde auch nicht geschlagen, also wie
Frauen behandelt werden.
Aber Hunde sind am Menschen schon sehr
nah dran (bezüglich der Kompassqualle oder des
Schopftintlings z.B. hat noch niemand je vor einer Vermenschlichung gewarnt). Sie bringen die
Hausschuhe, fressen die auf dem Parkettboden
herumliegenden Exkremente von Neugeborenen und sind führend auf dem Gebiet der WachSchließ-und-Alarmtechnik. Die Ur-Angst, dass
sie dereinst die Macht übernehmen könnten, erinnert an eine andere Angst: Die Angst, dass Wesen mit künstlicher Intelligenz (KI) die Macht
übernehmen könnten! Nicht zufällig hat die
Bundeskanzlerin letzthin auf einem KI-Gipfel
gewarnt, dass »der Mensch immer der Herr des
Geschehens bleiben« müsse und beispielsweise
Oberregierungsräte weiterhin gebraucht würden.
Hunde sind den KI-Homunkulis, die heute
schon Partikelﬁlter in VW-Dieselmotoren selbständig abschalten können und in Vibratoren
und im Thermomix überraschende Entscheidungen treffen, wesensähnlich: Hunde lernen
blitzschnell, und bei jedem Fehler ein bisschen
mehr dazu (aber auch sie sollten Oberregierungsräte nicht ersetzen dürfen).
Ein Hund läuft beispielweise nur ein einziges
Mal in einen elektrischen Weidezaun. Außerdem »lernt« er, dass man am besten morgens in
das Bett, das der Hausherr eben schlaftrunken
verlassen hat, springt, weil es zu diesem Zeitpunkt im Haus an keiner Stelle wärmer ist und
übler riecht (Hunde lieben üble Gerüche). Schon
hat er zwei »Lerninhalte« intus – Weidezaun
und warmes Bett, die sein Gehirn vernetzt. Eines
Tages, wenn er die Macht übernommen hat,
wird er sein stinkendes Bett mit Starkstrom sichern. Gefährlich!? Und trotzdem haben wir die
Bestie lieb …
Seine Vermenschlichung geht schon bei den
Namen los. »Adolf Eichmann« ist einfach kein
adäquater Hundename, auch wenn er in den Tä-
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lern des Erzgebirges gern gewählt wird. Denn ein
Hundename sollte zweisilbig sein und zwei unterschiedliche Vokale enthalten, damit ihn das
Tier in seine »Vokabelliste« einarbeiten kann.
»Adolf« wäre also ideal. Aber setzt ein solcher
Name den Hund nicht unter einen Erwartungsdruck, dem er wahrscheinlich zeitlebens nicht
gerecht werden kann (z.B. hinsichtlich der polnischen Westgebiete)? Er wird bald die Schultern
hängen lassen, die Freude am Kehl-Biss verlieren, sich im Analbereich wundlecken, und noch
kurz vor seinem Ende werden seine Augen fragen: »Warum habt ihr mir das angetan?«

Einfach dumm ist es, eine schwarze Zwergpinscherin »Blondi« zu nennen, denn Hunde, die
ständig ausgelacht werden, verlieren das Vertrauen in den Führer. Aber »Schätzchen« oder
»Liebling« ist auch keine Lösung. Hier gerät das
Tier in eine ungute rivalisierende Position zur
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ermenschlichen!
Hausfrau, erst recht, wenn es in deren Gegenwart ständig für seine schlanken Fesseln und seine Sprungfreudigkeit gelobt wird.
Ein tabuiertes Gebiet ist die Sexualität des
Hundes. Hier geschieht Böses. Wenn sich z.B.
zwei Rüden begegnen und einer der Rüden auf-

springt, um sein Gegenüber anal zu penetrieren, darf ihn sein Halter nicht mit den Worten
»falsches Loch!« vermahnen. Das richtet in der
Hundepsyche Schäden an, die umso schmerzhafter sind, als das Tier sie (noch) nicht mit
therapeutischer Hilfe verbalisieren kann. Und
hier wird ein Minderheitenhass aus der Menschengesellschaft direkt auf das Tier übertragen, das diesen nicht verdient hat.
Nicht selten erlebt der Kynologe auch folgende Szene: Läuft ein kastrierter Rüde lustschwänzig auf eine Hündin zu, gibt sein Halter

mit den Worten »keine Angst, bei dem kommt
nur noch heiße Luft!« Entwarnung. Wer nun
glaubt, ein Hund könne – im Unterschied zum
Menschen – nicht beschämt sein, der lebt in einer seelenlosen Welt!
Schlussendlich ist die Masturbation des Hundes vollends ein Terrain der schlüpfrigen Metaphorik aus der Welt der Zweibeiner mit oder ohne Abitur und Nobelpreis. Eine nervöse Hündin
aufzufordern »Na, hol mal deinen Homer Simpson!« (eine Stoffpuppe), verletzt nicht nur deren
Weiblichkeit, sondern schlicht die Integrität der
Kreatur und ist verbal schwerst übergriffig. Das
gilt ebenso, wenn ein Rüde, der sich mit eigentümlichen Friktionen auf dem Knie des Halters
zu schaffen macht, grinsend mit den Worten entmutigt wird: »Das hätt’ste wohl gern, was?«
Es bleibt noch viel zu tun.
MATTI FRIEDRICH
ZEICHNUNG: PAUL PRIBBERNOW
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Kunstvolles für EULENSPIEGEL-Leser
präsentiert von ARTEVIVA
Himmelsscheibe von Nebra
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Kollier „Himmelsscheibe von Nebra“
Schmuck-Edition anlässlich der "VGOBINF
der Himmelsscheibe durch die UNESCO BMT Weltkulturerbe

Anhänger aus 925er Sterling Silber,
geschwärzt, poliert und teilweise vergoldet,
Durchmesser 30 mm.
Mit vergoldetem Silberhalsreif, Länge ca. 42 cm.
Gefertigt mit Lizenzgenehmigung.
In schwarzer Geschenkkassette.

2 Euro
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Weltkulturerbe aus Sachsen-Anhalt
Die Himmelsscheibe ist ca. 3600 Jahre alt und damit die älteste bekannte Darstellung des Sternenhimmels. Die im Juli 1999 bei Nebra in
Sachsen-Anhalt ausgegrabene Himmelsscheibe XVSEFWPOEFS
UNESCO als bedeutender Fund für die Kultur der europäischen
Frühgeschichte in das Weltkulturerebe aufgenommen. Die Himmels
scheibe von Nebra aus der Bronzezeit ist mit Applikationen aus Gold
verziert, die offenbar für astronomische Phänomene und Symbole
religiöser hemenkreise stehen. Sie gilt als die weltweit älteste konkrete
Himmelsdarstellung und als einer der wichtigsten archäologischen Funde
aus dieser Epoche. Das archäologische Alter konnte anhand ihrer Stilmerkmale leicht ermittelt werden. Aus einem Vergleich mit Fundstücken
aus Ungarn schlossen die Archäologen, dass die Himmelsscheibe um 1600
v. Chr. im Boden vergraben wurde und damit ein ungefähres Alter von
3600 Jahren besitzt. Die annähernd kreisrunde Platte hat einen Durchmesser von etwa 32 Zentimetern und eine Stärke von 4,5 Millimeternin
der Mitte bzw. 1,7 Millimetern am Rand. Das Gewicht beträgt ca.zwei
Kilogramm. Seit 2002 gehört die Himmelsscheibe von Nebra zum
Bestand des Landesmuseums für Vorgeschichte Sachsen-Anhalt in Halle.

Bitte einsenden an: EULENSPIEGEL,
1 1

Ja,

#

ich bestelle (mit 14tägigem Rückgaberecht, sofern unversehrt,
in Originalverpackung, als frankiertes Paket)

5
Zahlungsweise:
)
Vorname, Name
Straße
PLZ / Ort
Datum / Unterschrift / Tel./Email

Telefon: (030) 29 34 63 11, Fax: (030) 29 34 63 21
Angebot freibleibend. Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung. Preisänderungen u. Irrtümer vorbehalten.
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Die Lottozahlen

wei Seiten hatte die Bild-Zeitung dem
Thema Trickbetrüger und Erbschleicher
gewidmet, doch kurz vor Redaktionsschluss wurde die Story auf Geheiß eines
anonymen Hauptaktionärs durch eine andere
ersetzt (»Links-Chaoten – warum sie faule
Schweine sind und auf der Straße leben sollen!«).
EULENSPIEGEL hat die zwei ursprünglichen
Seiten für die Nachwelt gerettet.

Gänsehaut-Moment in der Formel 1

MEGA-ENKELTRICK
Rentnerin um
1 Milliarde
Euro erleichtert

IMAGO

Z

BILD meint:
Besser als Taxi
fahren.

Verlierer

sen, um es Faulenzern in den
Rachen zu werfen.
Doch da hat er
die Rechnung ohne die deutsche
Steuergesetzgebung gemacht.
Von diesem Geld
werden Scholz’
Finanzminister
Cum-Ex-Banker
Olaf Scholz (62) keinen Cent behätte sich gerne
kommen.
einen Teil des neu- BILD meint:
en Döpfner-VerSchenken ist
mögens unter
seliger denn
den Nagel gerisversteuern.

ARNO FUNKE

Gewinner
Das Ausschussmitglied der Bilderberg-Konferenz Mathias
Döpfner (57)
hat bewiesen,
dass man auch

als Germanist
Milliardär werden kann. Seinem Vorbild folgend bieten die
ersten Unis ihren
Geisteswissenschaftlern Seminare an wie »Alte Leute, frisches
Geld – wie Sie
Ihr Talent zum Labern sinnvoll einsetzen«.

BUNDESFINANZMINISTERIUM.DE

AXELSPRINGER.COM

Mick schenkt
Hamilton
Schumis Kopf
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Warum

D
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minellen Ausländerbanden und behauptet, nur
er könne ihr Geld sicher
aufbewahren. Friede S.
glaubt ihm und schenkt
ihm kurzerhand eine
Milliarde Euro. Mathias
D. ist am Ziel.
ie kann es sein,
dass vor allem ältere Frauen, die einsam
und verbittert auf ein
sinnloses Leben zurückblicken, immer wieder
Opfer heimtückischer
Verbrecher werden?
Die renommierte Küchenpsychologin Sabine H. (24) erklärt das
Phänomen: »Stinkreiche Witwen schotten

W

sich oft ab, weil sie mit
der modernen Welt
nicht mehr zurechtkommen. Bemüht sich dann
vermeintlich jemand um
sie, entwickeln diese
Frauen oft eine emotional ungesunde Mischung aus Muttergefühlen, sexueller Anziehung und Altersstarrsinn. Und ehe man sich
versieht, ist eine Milliarde Euro weg.«
ennen auch Sie eine
Milliardärin, die von
einem zwielichtigen jüngeren Mann umgarnt
wird? Zögern Sie nicht
und rufen Sie die Polizei!

K

Opfer Friede S. und »Enkel« Mathias D.

Profitiert Merkel etwa selbst
von der Schenkung? Oder hat
der Gigolo auch bereits die
Kanzlerin um den Finger gewickelt? Hofft er, von ihr das
Kanzleramt geschenkt zu bekommen?
BILD fragte verschiedene
Staatsrechtler, ob Merkel
einfach so ihr Amt verschenken könne. Einer von ihnen
sagte unserem Reporter,
nachdem der sich wochen-

lang an die Fersen des
Staatsrechtlers gehängt, vor
dessen Haus campiert und
gedroht hatte, den Hund zu
vergiften: »Vielleicht.«
Ein Riesen-Skandal! Der
noch größere Aufreger aber:
Die Opposition unternimmt
wie immer nichts dagegen,
dass demnächst ein EnkelTrick-Betrüger die Geschicke Deutschlands leiten
wird.

POST VON
WAGNER

Betrifft:
Enkelinnen
Der Genderwahnsinn mischt
sich in alles ein. Überall sollen
Frauen plötzlich in der Sprache
»sichtbar« werden. Doch auf weniger populären Gebieten halten sich die Genderwahnsinnigen bewusst zurück. Noch nie
zum Beispiel habe ich vom »Enkelin-Trick« gehört. Man könnte
fast den Eindruck gewinnen,
dass Verbrechen ausschließlich
von Männern begangen werden. Dabei sind sie gerade mal
für 95 Prozent aller Gewaltverbrechen verantwortlich!
Die feine Gendergesellschaft
verschleiert nicht nur sprachlich
die weiblichen Verbrechen. Die
Opfer des Enkelin-Tricks müssen sich zusätzlich noch als »al-

ter Bock«, »geiler Bock« oder
»notgeiler alter Bock« verhöhnen lassen, wenn sie von einer
jungen Frau um den Finger gewickelt und ausgenommen werden. Die »Enkelinnen« lassen
sich einen Jägermeister nach
dem anderen ausgeben, und
wenn man mal für ein paar Minuten mit dem Kopf auf der
Theke wegnickt, sind sie verschwunden. Das Opfer wie immer in der Menschheitsgeschichte: der alte geile Mann!
Herzlichst!

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

GREGOR FÜLLER

amburg – Er kam als
Angestellter in ihr
Haus. Groß, charmant –
und verschlagen. Eigentlich sollte er nur ihr Unternehmen leiten, das
mit Online-Portalen viel
Geld verdient und nebenbei ein paar Zeitungen druckt. Doch unbemerkt schlich sich Mathias D. (57) immer weiter in das Leben von Friede S. (78), machte Komplimente, brachte Blumen mit oder Start-ups,
die er billig eingekauft
hatte. Seine wahren Absichten verbarg er!
ie Masche der
Trick-Betrüger ist
dabei immer gleich: Sie
suchen sich eine ältere
Dame, oft ohne nennenswerte
Schulbildung, gewinnen ihr Vertrauen. Und schlagen
dann im passenden Moment zu! Besonders
perfide: Mathias D. ließ
sich sogar mit einer Milliardärstochter ein und
machte ihr ein Kind, um
den Anschein zu erwecken, er habe Friede S.s
Geld nicht nötig. Doch
als Friede S. die Verwaltung ihres Vermögens
immer lästiger fällt,
kommt die Stunde von
Mathias D.! Er macht
Friede S. Angst vor kri-

H

FLICKR.COM

SO

gelang der Umverteilungsplan von
Mathias D.

IMO

Eine typische
Masche:
»Mir ist so
warm heute.
Ich brauche
dringend einen
Fächer aus Geldscheinen. Hätten Sie zufällig
einen für mich?«
»Leider nur den kleinen
hier, junger Mann. Ich
hoffe, der reicht Ihnen.«

legt Merkel
ihm nicht das
Handwerk?
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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.

GREGOR FÜLLER

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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Es sind schwere Zeiten angebrochen für die deutschen Schweineschlachthöfe und Zerlegungsbetriebe. Unhygienische Zustände und
zahlreiche Corona-Ausbrüche haben zu einem »Schweinestau« geführt. Nach Angaben der Interessengemeinschaft der Schweinehalter
Deutschlands steht derzeit rund ein
Drittel der Betriebe vor dem Aus.
Doch es gibt Hoffnung! Im emsländischen Sögel ist jetzt ein Schlachthof eröffnet worden, der auf vorbildliche Weise zeigt, wie alles besser werden kann. Wir haben mit
dem Geschäftsführer Hans Lükenhorst gesprochen.
Herr Lükenhorst, was machen Sie anders als Ihre
erfolglosen Vorgänger?

Uns ist das Tierwohl ein besonderes Herzensanliegen. In herkömmlichen Schlachthöfen fehlt
es den Schweinen an einer natürlichen Nahtoderfahrung. Deshalb haben wir uns auf Methoden besonnen, die lange Zeit für überholt gehalten worden sind.
Können Sie das spezifizieren?

Back to the

Die emsländische Fleischindustrie beschreitet neue Wege
rüber den Blick auf das große Ganze zu verlie- kann er es im Laufe seiner Karriere gut und gern
auf eine Million Siege bringen. Er ist ein Naturren.
Wie kommt Ihr Betrieb denn bei der einheimi- talent, und er weiß ganz genau, wie Schweine tischen Bevölkerung an?
cken. Das liegt wahrscheinlich an der genetiAbsolut hervorragend. Wir können uns kaum schen Verwandtschaft zwischen Mensch und
retten vor Anfragen von Emsländern, die bei Schwein, die im Emsland enger ist als in allen
uns einmal persönlich auf Leben und Tod mit ei- anderen deutschen Landkreisen. Bei Jan-Heinnem Schlachtschwein kämpfen wollen. Wegen rich Klootens ist sie auch äußerlich nicht zu verdes großen öffentlichen Interesses an diesen kennen. Wir haben ihn jetzt sicherheitshalber
Vorgängen haben wir inzwischen Zuschauertri- gegen die Afrikanische Schweinepest impfen lasbünen eingerichtet. Sie können sich die Zwei- sen, die für den Menschen eigentlich ungefährkämpfe auch live auf unserer Website ansehen. lich ist.
Zur Zeit bauen wir etwas außerhalb von Sögel Der Tourismus im Emsland erlebt gegenwärtig seisogar eine große Arena mit zwei Millionen Sitz- ne schwerste Krise seit der Karolingerzeit. Daran
plätzen. Ab Mitte nächsten Jahres sollen dort ist vor allem die Corona-Pandemie schuld, aber
vielhundertköpﬁge Schlachtermannschaften ge- manche Kritiker sagen, dass es auch an dem ungeheuren Gestank liege, der aus Ihrem Schlachtgen ebenso große Schweineherden antreten.

Noch zu Zeiten unserer Urgroßväter war das
Schlachten ein festliches Ritual, bei dem die
Würde der Schweine von Anfang bis Ende gewahrt blieb. Schwein und Schlachter begegneten einander, bildlich gesprochen, auf Augenhöhe. Es war ein fairer Wettkampf, bei dem jedes Schwein die Chance hatte, die Siegespalme
davonzutragen. Diese Tradition wollen wir erneuern.
Sie wollen doch aber wohl nicht behaupten, dass
Rühren daher die vielen Arbeitsunfälle in Ihrem
Betrieb?

solche blutigen Spektakel auf eine ehrwürdige
Tradition zurückgehen …

»Arbeitsunfall« ist ein sehr negativ aufgeladener
Begriff. Wie gesagt: Bei uns dürfen die Schweine sich wehren, und die einzigen Waffen, die
wir unseren Schlachtern zugestehen, sind Eichenholzkeulen und Fleischermesser. Die
Schweine haben dafür ihre Hauer und eine
nicht zu unterschätzende Antrittsstärke. Es
kann gar nicht ausbleiben, dass dabei Blut ﬂießt.

O doch! Im Meppener Propsteipfarrarchiv St.
Vitus haben wir historische Unterlagen entdeckt, aus denen hervorgeht, dass das öffentliche Kräftemessen zwischen Mensch und
Schwein sich im Emsland bereits im frühen Mittelalter einer großen Beliebtheit erfreut hat. In
Haselünne gab es beispielsweise einen Stamm,
dessen Männer mit bloßer Hand dreißig
Seit der Eröffnung Ihres Schlachthofs vor zwei Schweine erwürgen mussten, um die HäuptWochen sollen aber immerhin schon fast vierhun- lingswürde zu erringen, und in Papenburg fandert Ihrer Angestellten zu Tode gekommen sein … den noch bis in die späte Ära Adenauer alljährDiese Zahl ist etwas zu hoch gegriffen. Auf je- lich sogenannte Schweinespiele statt, bei denen
den Fall ist sie erstaunlich gering, wenn Sie zum es darum ging, von Sonnenaufgang bis SonnenVergleich die Zahl der Schweine heranziehen, untergang möglichst viele Schweine im Moor
die im selben Zeitraum von unseren Schlach- zu ersäufen.
tern abgestochen und erschlagen worden sind, Und so was finden Sie gut?
nämlich mehr als drei Millionen.
Wir ﬁnden es jedenfalls besser und auch sehr
Was geschieht denn mit den Schweinen, die den viel unterhaltsamer als das, was in den SchlachtKampf mit ihrem Schlachter gewonnen haben?
betrieben des feinen Herrn Tönnies passiert. Bei
uns wird den Schweinen der gleiche Respekt erDenen schenken wir die Freiheit.
Dann liegt es also an Ihnen, dass im Raum Sögel wiesen wie den Kampfstieren in Spanien.
in letzter Zeit so viele freilaufende Schweine Gärten verwüstet und Blechschäden verursacht haben?

Das sind zu vernachlässigende Kollateralschäden. Unterm Strich sieht unsere Erfolgsbilanz
mehr als positiv aus! Es ist typisch deutsch, immer nur das Schlechte sehen zu wollen und da-

Sie sollen ja auch schon einen »Schweine-Torero« gekürt haben. Ist das wahr?

Allerdings. Es handelt sich um Jan-Heinrich
Klootens aus Hilkenbrook in der Samtgemeinde
Nordhümmling. Am vergangenen Wochenende
hat er im Nahkampf sein einhunderttausendstes
Schwein getötet, und da er erst 22 Jahre alt ist,

hof aufsteigt und sich über Hunderte von Quadratkilometern ausbreitet. Was sagen Sie dazu?

Das ist lächerlich. Wir saugen mit den modernsten Pumpen, die Sie sich vorstellen können, annähernd neunzig Prozent unserer Schweinedampfschwaden ab, füllen sie in Dosen und verkaufen sie als biologische Waffen an Milizen in
der Dritten Welt. Die restlichen zehn Prozent
bewegen sich im Rahmen der europäischen
Luftreinhalteverordnung und sind dem Fremdenverkehr nützlich, weil sie den Eigengeruch
der Emsländer überlagern.
Eine Frage zum Schluss. In der Branche wird gemunkelt, dass Sie bald auch die emsländische Geflügelindustrie revolutionieren wollen. Soll das
ebenfalls mit Schaukämpfen geschehen?

Ja. In diesem Fall halten wir es jedoch für geboten, jeweils zweitausend Hähne beziehungsweise zehntausend Hühner gegen einen Menschen
in die Schlacht zu schicken. Wir beﬁnden uns da
noch in der Testphase. Viele dieser Tiere lassen
sich leider nur schlecht verarbeiten, wenn sie
mit einem Keulenschlag zu Brei gehauen worden sind. Aber auch dafür wird uns noch eine
Lösung einfallen. Eine Möglichkeit wäre die, ihnen vor dem Kampf schon mal die Flügel und
die Schenkel zu amputieren. Der Fairness halber
müssten wir das dann natürlich auch mit den
Schlachtern machen.
Viel Glück damit, Herr Lükenhorst. Und grüßen Sie
uns das Emsland!
GERHARD HENSCHEL
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W

er hat versucht, Alexej Nawalny zu töten? Hat ihm seine Ehefrau Julija
einen vergifteten Q-Tip ins Ohr gesteckt, weil sie sein Schnarchen nicht
mehr ertrug? Hat Donald Trump ihn mit einem giftigen Tweet attackiert, weil er
eifersüchtig auf seine Beliebtheit war? Und was wusste der Cardassianische
Geheimdienst? Wie auch immer – am Ende ist Putin immer der Mörder.
Aber wer war diesmal der Gärtner?
»Ein pädagogisch wertvolles Spiel,
bei dem selbst ich noch was lernen
konnte.«

6 Verdächtige

KIM JONG-UN

»Es würde mich noch nicht mal wundern, wenn ich es selber war, um die
Lebensversicherung zu kassieren.«
ALEXEJ NAWALNY

»Wir schaffen das!«
ANGELA MERKEL

»Bei diesem Mörderspiel muss man
von der ersten Minute Gas geben!«
GERHARD SCHRÖDER

»Ich glaube, ich weiß, wer es war.
Aber ich verrate es nicht!«

99 Motive

9 Tatwaffen

WLADIMIR WLADIMIROWITSCH PUTIN
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8 Tatorte

ANTON HEURUNG

ARI PLIKAT
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TOM FIEDLER

CLEMENS OTTAWA

HANNES RICHERT

PIERO MASZTALERZ

I NSELWITZE
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Chaos Co
Das Internet macht das Verschicken von Bilddateien leicht.
Viele sind sehr lustig, andere können falsch verstanden
werden. Welche Art von Bildern können Polizeibeamte
bedenkenlos senden?
Als Waffenkundigem ist Ihnen
natürlich auf den ersten Blick
klar, dass es sich auf dem Bild
um eine Spielzeugpistole handelt. Aber dem Laien erschließt
sich nicht zwangsläufig, dass Sie
dem bulgarischen Obdachlosen
nur einen harmlosen Streich
spielten und Ihre Kollegen mitlachen lassen wollten.

Liebe Polizistinnen und Polizisten,
das Internet ist für uns alle Neuland. Darum
habe ich Verständnis dafür, dass es in der
Vergangenheit des öfteren zu tragischen Einzelfällen kam, bei denen Beamten im Netz
ein paar kleine bis mittelschwere schreckliche Fehler unterlaufen sind. Ich weiß, wie
das ist: Leicht hat man sich auf der frickeligen Touchscreen-Tastatur eines Handys vertippt und aus einem »Hoch auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung und unsere geliebte Kanzlerin Angela Merkel!« wird
dank der Autokorrektur ein »Heil Hitler«, »Tod
allen Negern!« oder »Ich trete mit sofortiger
Wirkung von meinem Amt als Innenminister
zurück«. Schnell steht man so als Nazi oder
ältlicher, beleidigter Trottel da.
Das ist tragisch und wirft ein schlechtes
Licht auf alle Polizeibeamten, die sich im Internet vorbildlich verhalten. Die meisten Polizisten wissen nämlich, dass ein Chatprotokoll
von einigen wenigen schwarzen Schafen, die
es mit dem positiven Teamgeist eines gut geführten Polizeikollegiums nicht gar so ernst
nehmen, schnell an die Medien weitergegeben werden kann. Dort wird dann – gemäß
den Gesetzen der Aufmerksamkeitsindustrie
– alles aufgebauscht, was ein schlechtes Licht
auf unsere wunderbare Polizei werfen könnte. Zitatfetzen, die als flapsige Kommentare
unter Kollegen gemeint sind, werden dort
aus dem Zusammenhang gerissen und sensationsheischend präsentiert. Das ist für Sie
genauso ärgerlich wie für mich. Um dieses
schäbige Verhalten im Vorfeld zu unterbinden, möchte ich Ihnen in dieser kleinen
Handreichung einige Tipps und Tricks präsentieren. Wer sie befolgt, der hilft nicht nur mit,
den guten Ruf der Polizei in der Öffentlichkeit
zu wahren, sondern er schützt sich selbst vor
Missverständnissen, die eventuelle strafrechtlichen Ermittlungen wegen Volksverhetzung zur Folge haben könnten.
In diesem Sinne:
88!

Ihr Horst Seehofer ;-)
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Bitte nicht!

Wo gearbeitet wird, passieren Fehler. Und niemand macht Ihnen einen Vorwurf daraus, dass
Sie gerade zufällig auf Toilette waren, als der in
Gewahrsam genommene Asylbewerber in seiner Zelle verbrannte. Dennoch sollten Sie vorGegen harmlose Tieraufnahmen
erst auf das Posten solcher und ähnlicher Bilder kann niemand etwas haben.
verzichten!

Bitte nicht!

Kein Problem

Richtig reagieren!
Ihr Kollege schlägt im
Chat mal wieder ein wenig über die Stränge?
Hier ein paar mögliche
Reaktionen Ihrerseits:
»Hey liebe/r XYZ,
du hast da in deinem
letzten Wortbeitrag
einen Buchstaben vergessen! Richtig heißt

es: ›Die müsste man
alle verglasen!!!‹.
Mit einem L wie
›linker Lauscher‹. ;)«

sellschaftliche Missstände aufs Korn nimmt!
Ich schätze deinen doppelbödigen Humor und
dein geschicktes Spiel
•
»Hahaha, ja das war mal mit der Metaebene!«
wieder ein ganz beson•
ders gelungener Beitrag »Hey, da muss jemand
deiner satirischen
deinen Account geKunstfigur, die in einem knackt haben und
parodierenden Ton geschreibt ganz böse
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BILDER: BMI, ADOBE STOCK, WALTER FRENTZ COLLECTION

omputer Cops
Bei den regelmäßigen
Kontrollen im Sperrbezirk
haben Sie Kontakt zu einer
ukrainischen Dame gefunden, die Sie zum gemeinsamen Kegelabend eingeladen haben? Natürlich
dürfen Sie Fotos von diesem interkulturellen Austausch herumschicken!

Auf den ersten Blick ein unverfängliches Motiv. Doch
schaut man genauer hin, werden hier die derzeit geltenden Hygieneregeln missachtet. Dass es sich um ein
historisches Dokument aus Vor-Corona-Zeiten handelt,
wird im zu erwartenden Shitstorm niemanden interessieren.

Bitte nicht!

Kein Problem

Datenschutzhinweis

•
»Das ist ja wirklich ein
tolles neues Ego-Shooter-Spiel, von dem du da
erzählst, auch wenn ich
die Handlung ein biss-

chen gewöhnungsbedürftig finde. Aber hey,
es ist nur ein Spiel!
Schreib mir doch eine
Direktnachricht, wenn
du dich weiter darüber
unterhalten willst!«

•
»Das ist ja toll, dass ihr
meinen Geburtstag am
20.04. feiern wollt!«

Leider hat WhatsApp
die eine oder andere
Sicherheitslücke. Nutzen Sie doch lieber
Telegram oder Slack,
wenn Sie sensible Ermittlungsdaten (zum
Beispiel über den
Wohnort von Prominenten und Politikern) herumschicken

wollen. Nur so können Sie si-chergehen,
dass die Daten in die
Hände von verlässlichen Kollegen gelangen und nicht etwa in
jene von Mitgliedern
dubioser krimineller
Netzwerke wie
»NSU 2.0«.

MANFRED BEUTER

Sachen! Wollen wir uns
mal persönlich treffen
und darüber quatschen,
wie du ihn besser schützen könntest?«

11/20
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Wehe uns!
Wehe uns Fernsprechteilnehmern! Wehe, wenn eines Tages
all die lange unterdrückten Nummern aufbegehren.
PF

Weisheit
Die Seidenmalerei ist der
Alkoholismus der Frauen.
IE

Wohl wahr
Dass neuerdings alle »wohlfeil«
sagen, um irgendwie eloquenter,
klüger und reflektierter zu klingen, finde ich schon etwas billig.
DM

Alles besser
Meine Frau bleibt dabei: Die
Hallorenkugeln, deren Kokosseite
aus entcarotinierten Möhren und
überlegener DDR-Chemie bestanden haben soll, hätten viel
besser geschmeckt als der Matsch
aus echten Zutaten.
AS

Weder noch
Dass man vom Schreiben nicht
leben könne, ist eine oft gehörte
Klage. Man hat aber noch von
keinem gehört, der unmittelbar
daran gestorben wäre.
PF

Auf den Punkt
Seit ich mit der Frau zusammen
bin, die nur ein G-Komma hat,
klappt’s auch im Bett viel besser.
GP

Nomen est omen
In der niederländischen Provinz
Nordbrabant gibt es ein Örtchen,
namens Beugen. Wer ganz genau
sein will, sagt freilich »Deklinieren«.
AM

Zu Hause bleiben!
Jeder, der schon einmal gleich beim ersten Schritt in einem nahegelegenen
Baggersee in eine Glasscherbe getreten
ist, weiß, wie schön ein Urlaub zu
Hause sein kann. Die Umstehenden regen sich im selben Dialekt über diese
unmögliche Jugend auf, die noch einmal schnell die blühenden Landschaften mit ihren Bierﬂaschen verschandelt hat, bevor sie abgewandert ist. Mit
der Partnerin entbrennt ein mit längst
vergessener Leidenschaft ausgetragener Streit um die Frage, ob die aufgeschwemmte Chemie in dem geﬂuteten
Tagebaurestloch nun desinﬁzierend
oder ätzend wirkt. Und so sicher, wie
man weiß, wo sich der nächste Allgemeinarzt beﬁndet, weiß man auch,
dass seine Praxis längst geschlossen hat.
Immerhin ist das hier keine Touristenhochburg und jeder Arzt am Wochenende außer Dienst.
Urlaub daheim bedeutet, Radtouren
an Orte zu unternehmen, die so nah
sind, dass man sie noch nie besucht hat.
Man muss sich plötzlich für Kirchen
und Museen und Gaststätten begeistern, die man sonst einfach nur pieﬁg ﬁndet. Muss in Zelten und Pensionen übernachten, obwohl man nur
zwei Stunden vom eigenen Bett
entfernt ist. Muss sich mal wieder auf
die Vorzüge der deutschen Hausmannskost besinnen und im bekannten Supermarkt etwas ﬁnden, das man
sich gönnen kann – eben, weil man
doch im Urlaub ist. Man redet sich ein,
wahnsinnig viel Geld zu sparen – was
allein der Flug gekostet hätte – und trauert doch jedem Eintrittsgeld hinterher,
weil sich zu Hause eben doch nicht dieses Laissez-faire-Gefühl zum Portemonnaie einstellen möchte, das jeden
richtigen Urlaub prägt.
Dass die Tochter mit anderen Touristen ein Techtelmechtel anfängt, ist

sehr unwahrscheinlich. Eher kommt
ihr Freund mal eben vorbei. Man
muss kleiner denken. In Ägypten
hätte man sich gefreut, auf andere
Deutsche zu treffen und erklärt, dass
man aus einem Dorf bei Halle kommt,
was bei Leipzig ist. Leipzig, die Weltstadt, die jeder kennt. Hier, in Brücken-Hackpfüffel, kommt man natürlich nicht aus Deutschland – internationale Touristen verschlägt es nie
hierher –, sondern aus Diebzig bei
Lödderitz. Und das hört sich plötzlich
genau so an, wie es ist.
Im Urlaub zu Hause kann man immer wieder zwischendurch Wäsche
waschen, weil man alle paar Tage daheim ist. Man braucht niemanden
zum Blumengießen oder Postreinholen. Man kann vormittags auch mal
einen Frisörtermin haben.
Die Ausﬂüge in den Harz sind
schön, nicht wegen der Bäume, sondern weil man wieder einen Tag rumgekriegt hat. Auch wenn es nicht regnet, kann man keine Fotos posten.
Auch Postkarten verschickt man
nicht, weil es das Porto nicht lohnt:
Viel eher könnte man sie auf der
allabendlichen Heimfahrt bei Oma direkt einschmeißen.
Im Urlaub zu Hause muss man sich
auf die Erholung konzentrieren, sonst
bemerkt man sie nicht. Man darf
nicht am Maisfeld vorbeifahren, ohne
zu staunen, denn aufregender wird es
nicht. Man darf nicht daran denken,
wie warm es jetzt an der Adria ist.
Man darf auch in der Altmark die Sonnencreme nicht vergessen. Vor allem
aber muss man immer mal das freudige Lächeln üben, mit dem man nach
dem Urlaub wieder auf der Arbeit antanzt.
BS

Wegbeschreibung
in der Sauna
»Am kleinen Glied rechts,
dann geradeaus an den hängenden Brüsten vorbei bis zum haarigen Po mit den zwei Muttermalen, da müsstest du uns dann eigentlich schon sehen.«
MG

Bestrickend
Ungarn, die Ungarn ungern Ungarn nennen, sprechen zumeist
von Nichtwolle oder Keinzwirn.
AM

Wichtiges Equipment
Für manche Youtuber ist der
wichtigste Bestandteil ihrer technischen Ausrüstung ein leistungsfähiges Hetzset.
PF

Fachausdruck
Wenn ein Staranwalt darüber
jammert, dass ihm der teure
französische Rotwein auf die
Dauer die Leber zerstört, spricht
der juristische Laie gern von einer
Organklage.
AM

Anzeigen

Mensch Meier,
ick wollt` doch nur ne klene
Bieje fahrn!

Dircksenstr. 48 Am Hackeschen Markt Mo-Fr 10-20 Sa 10-17
Oranienstr. 32 Kreuzberg Mo-Mi 10-18.30 Do-Fr 10-20 Sa 10-16
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Alle gleich
Mit Rassismus haben ich
und meine Familie so gar
nichts am Hut. Das hatte
früher höchstens mal der
Opa am Stahlhelm, aber
das gehört nicht hierher.
Wir behandeln alle Menschen gleich. Deshalb haben wir auch eine polnische Pflegekraft, einen
chinesischen Gärtner und
eine afrikanische Putzfrau. Und die sind uns alle gleich viel wert, zum
Beispiel bei der sparsamen Bezahlung.
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Der Polizeiwurm
»Wie suchen Sie die Würmer aus?«
»Nach ihren charakterlichen Eigenschaften. Ein guter Polizeiwurm
muss hilfsbereit, mutig und gerecht sein.«
»Woran erkennen Sie das?«
»Ich habe da ein Auge. Ich erkenne
den Charakter eines Wurms auf
Anhieb.«
»Was würden Sie über diesen sagen?« (Hält einen Maulwurf hoch.)
»Das ist mehr ein Wurm, der wie
ein Maulwurf aussieht. Man
könnte ihn für verdeckte Einsätze
benutzen.«
GR
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Erlebnisorientiert
Lücken im Lebenslauf sind wie
Zahnlücken. Sieht scheiße aus,
aber man weiß: Der hat was erlebt!
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Relativitätstheorie
Sein Philosophiestudium hat Harald gelehrt, dass alles relativ ist.
Zum Beispiel sind seine Jobchancen relativ schlecht.
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Büro, Büro
Bevor Paul B. ins Büro fuhr, aß
er zum Frühstück drei Mettbrötchen und verputzte dazu mit
Stumpf und Stiel drei Frühlingszwiebeln. Im Büro angekommen
startete Paul auf seine Kollegen
dann den großen Lauchangriff.
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der Bauer lacht, er ist gesund.
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Analogie

GEORG ZAHN

»Herr Dammsen, Sie trainieren Polizeiwürmer.«
»Ja, das sind speziell geschulte
Würmer, die darauf trainiert wurden, Erde aufzuspüren.«
»Warum Erde?«
»Stellen Sie sich vor, ein Mann erschlägt seine Frau im Wald und
vergräbt sie in der Erde. Er kehrt
nach dem Verbrechen zurück und
behauptet, er wisse nicht, wo seine
Frau ist. Hier kommt der Polizeiwurm zum Einsatz. Der Wurm
kann die Erde überall aufspüren,
wenn es sein muss, sogar in der
Erde.«

Das Ferienland
Mecklenburg-Vorpommern
auf kulturellen Pfaden entdecken

Als Kind hatte Herbert M. Karl May
verschlungen und von einem Leben
als Abenteurer und Schriftsteller geträumt. Dann war er, der Stimme der
Vernunft folgend, Investor und Hedgefonds-Manager geworden. Und
auch als solcher konnte er am Ende
der Karriere mit gewissem Stolz auf
seine gesammelten Werke blicken.
Sie hatten alle nichts mit der Realität zu tun, verlangten aber jede
Menge Wagemut.

KLATSCHMOHN Verlag
Am Campus 25
18182 Bentwisch/Rostock
Tel. 0381/206 68 11
Fax 0381/206 68 12
www.klatschmohn.de

Bestellung unter:
www.kulturkalender-mv.de
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Ungerecht

FRANK BAHR

Viele Frauen fühlen sich benachteiligt,
wenn keine gendergerechte Sprache
verwendet wird. Aber in einigen Alltagssituationen profitieren sie davon.
Wenn beispielsweise die Verkehrsplaner und Verkehrsplanerinnen mal wieder nicht wissen, wie es mit dem Fahrradweg weitergehen soll, stellen sie
einfach das Schild »Radfahrer absteigen!« auf. Ich schiebe dann brav meinen Drahtesel, während meine Frau mit
triumphierendem Dauergrinsen an mir
vorbeiradelt.

Der selbsternannte Patient
Das Heimtückische an dieser Krankheit:
Sie hat keine Symptome. Die Betroffenen merken oft gar nichts. Ihr Blutbild,
so hat ihnen der Hausarzt schon mehrfach bestätigt, ist in Ordnung. Und auch
sonst gibt es keine Auffälligkeiten.
Diese ausbleibende Diagnose wirft
viele Menschen völlig aus der Bahn,

denn: Eine schnelle Genesung ist ausgeschlossen! Das sollte man nicht auf
die leichte Schulter nehmen, weiß man
als selbsternannter Patient. Oft endet
die Krankheit nämlich mit dem Tod –
nicht selten nach einem langen, erfüllten Leben.

EH

Grünphase
Ich stehe an der miesesten Fußgängerampel der Stadt. Wartezeiten von gefühlt 3,895 Stunden sind hier keine
Seltenheit. Ich stehe also da und betrachte die Ampelsignale ein wenig genauer – aha! Das Ampelmännchen ist
ein Ampelmädchen und ich fühle mich
bestätigt: Frauen haben in gehobenen
Positionen nichts zu suchen!
EH

MG

Augen auf bei der Berufswahl!
gen führt bereits eine einmalige Inanspruchnahme der eigenen Dienstleistungen bei Bestattern zu einem abrupten Ende der beruflichen Laufbahn.
RENKE BRANDT

Bekanntermaßen gibt es Wirte, die
selbst ihre besten Kunden sind. Sie sorgen damit für etwas mehr Umsatz in
der Kasse. Bei entsprechender Trinkfestigkeit kann sich ein Gastronom durchaus jahrelang selber versorgen. Dage-

EH

Palindrome für die
woke Generation
(Teil 1 und Schluss)
Ein N-Wort mit Gazelle zagt im
Trow-n nie.
CD

CARLO DIPPOLD (CD), MARKUS
EGGERT (ME), IVEN EINSZEHN (IE),
PATRICK FISCHER (PF), MAZYAR GHEIBY
(MG), EDE HOLZWICK (EH), PETER
KÖHLER (PK), HARALD KRIEGLER (HK),
MICHI BREZEL

DOMINIK MAUER (DM), ANDREAS
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Kulinarisches aus aller Welt

MAIER (AM), GUIDO PAULY (GP),
GUIDO ROHM (GR), ALFRED
SALAMON (AS),
BERNHARD SPRING (BS)
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GERHARD GLÜCK

W IRTSCHAFT
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V

bereits wieder in eine glitschigbraune Schlammwüste verwandelt.
In seinem Büro schält sich Peter
Proll verkatert aus dem schwitzigen
Schlafsack und kriecht in Boxershorts aus seinem Ein-Mann-Zelt.
Der Rektor der Wacken Metal Academy schleppt sich mit wunden
Gliedern an seinen Schreibtisch.
Aus glasigen, geröteten Augen
stiert er auf die dort drapierten Bilder seiner beiden Liebsten: Iron
Maiden und Girlschool. Nachdem
er als erste Amtshandlung den Papierkorb randvoll gekotzt hat,
macht Proll sich frisch für den anstehenden Arbeitstag. Er tunkt sei-

MARTIN ZAK

or Unterrichtsbeginn ist es
an der Wacken Metal Academy noch angenehm ruhig. Zwar kehrt die Putzkolonne
der Frühschicht fortwährend haufenweise leere Kippenschachteln,
Raviolibüchsen und gebrauchte
Einweggrills zusammen, aber die
letzten Flaschensammler haben soeben das Schulgelände mit prall gefüllten Einkaufswagen und Taschen verlassen. Alle mobilen
Schulklos sind frisch abgepumpt
zurück an ihrem Platz und die vollautomatische Sprinkleranlage hat
die frühere Rasenﬂäche im Innenhof für den kommenden Schultag
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ne Finger in einen überquellenden
Totenkopf-Aschenbecher, putzt
sich damit kurz die Zähne und spült
anschließend mit dem Spuckrest eines herumliegenden WikingerTrinkhorns aus. Proll bindet sich
sein ergrautes, schulterlanges Resthaar zu einer dünnen Zündschnur
zusammen, ﬂechtet sich den Bart
neu und schreit drei Mal mit voller
Inbrunst »Wacken!«. Danach
schlüpft er in sein repräsentatives
Schulleiter-Outﬁt: ausgelatschte,
matschverdreckte Turnschuhe, Lederhose inklusive Patronengurt,
verwaschenes Saxon-T-Shirt und
Knasttattoo-Ärmel. Nach etlichen
Aspirin und einem Instantkaffee
vom Camping-Kocher fühlt sich
Proll fast wieder so jung und lebendig wie damals vor vielen, vielen
Jahren auf seinem ersten W:O:A
2013 – damals war er 47.
Plötzlich dröhnt aus dem Sekretariat nebenan lautstarker Poser
Metal. Proll reißt die Tür auf. Beim
Anblick der Szenerie in Weichzeichner-Optik stockt ihm der
bier- und gallegeschwängerte
Atem. Schulsekretärin Tipsy räkelt
sich im engen Bleistiftrock mit aufgeknöpfter weißer Bluse und Spitzen-Push-up-BH lasziv auf dem
Kopierer. Zu den Klängen von
Mötley Crües »Girls, Girls, Girls«
schüttelt sie rhythmisch ihre wasserstoffblonde Walla-Walla-Mähne. Über die Brille auf ihrer Stupsnase wirft sie Proll einen verführerischen Blick zu. Gleichzeitig lässt
sie ihre Zunge lüstern über die makellos gebleachten Zähne ihres lippenstiftroten Schmollmundes gleiten. Dann packt sie ihn am Schlaﬁttchen, zieht ihn zu sich heran
und stöhnt ihm ins Ohr: »Baby, gib
mir dein handschriftliches Protokoll der letzten Lehrerkonferenz
mit der Auﬂistung aller konsumtiven Aufwendungen und investiven
Ausgaben aus dem Schuletat.«
Proll reicht ihr mit zitternden Händen einen Zettel und rennt panisch
ins Lehrerzimmer. Zwanglose

Konversation mit Frauen muss er
noch ein bisschen üben.
Durch sein Bürofenster blickt
Proll gedankenverloren auf den
mittlerweile weitestgehend müllund fäkalienfreien Pausenhof. Der
dank seines älteren Bruders mit T.
Rex groß gewordene Direx zieht eine positive Bilanz der gestrigen Einschulungsfeier. Auch Polizei und
Rettungsdienste zeigen sich am
heutigen Tag, wie Proll der einschlägigen Presse (Metal Hammer) wohlwollend mit einem herzhaften Rülpser entnehmen kann,
angetan und sprechen von einem
friedlichen Hellfest. Rund zwei Dutzend Gäste mussten bis Unterrichtsende von den Rettungskräften
behandelt werden. Die Polizei registrierte insgesamt vier Straftaten, darunter eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Vätern,
von denen sich einer geweigert hatte, die während der Führung durch
das Schulgebäude vorgeschriebene
Slipknot-Maske zu tragen.
Inzwischen haben sich vor dem
Schultor die ersten Schulanfänger
in typischer Szenekluft eingefunden: W:O:A-Festivalbändchen mit
AppleWatch am Handgelenk, MacBook (Black Edition) unterm Arm
und AirPods-Piercings in den Ohren. Doch solche neumodischen
Popper-Mätzchen wird Proll seinen
»iDötzchen« im Alter zwischen 18
und 26 Jahren schon noch austreiben. Schließlich will analog zur übrigen deutschen Bildungslandschaft
auch an der Wacken Metal Academy der Digitalpakt Schule trotz
Överhead-Projektoren in jedem
Klassenraum nach wie vor nicht so
richtig hart rocken.
Um 12 Uhr ﬁnden sich die ersten
Lehrer ein. »Wir legen höchsten
Wert auf das Erlernen der Subkulturtechniken«, erklärt Proll und
stellt seinen Mitarbeiter Lemmy
Killmeister vor. Killmeister unterrichtet das Fach »Lesen«. Darin
lehrt er das Entziffern von Deathund Black-Metal-Bandlogos. Im
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DANIEL SIBBE

TIM FEICKE

STEPHAN RÜRUP

Textilunterricht, der von der gebürtigen Düsseldorferin Dörthe Pesch
geleitet wird, lernen die Schülerinnen und Schüler verschiedene
Patcharten sowie Näh- und Aufbügeltechniken kennen, um ihre eigene Kutte zu gestalten. Death erklärt,
dass sie zusätzlich den Turnunterricht leite, in welchem die elementaren Bewegungsformen Headbangen und Pommesgabel einstudiert werden und die Schüler theoretische und praktische Lerninhalte
in den Mannschaftssportarten
Moshpit, Circle Pit und Wall of
Death vermittelt bekommen. Im
Religionsunterricht steht dagegen
für heute Judas Priest auf dem Lehrplan.
Mit den Hells Bells, die Schlag
12:30 Uhr den Unterrichtsbeginn
einläuten, bricht in der W:M:A das
Inferno los. Ein ohrenbetäubender,
schlecht abgemischter Soundbrei
aus Doublebass-Geballer, Rückkopplungsgeﬁepe und Falsettgekreische erfüllt die Schulﬂure. In
Prolls Lärmanstalt gilt: Jedem Kind
sein Instrument, vorausgesetzt es
ist verzerrbar und/oder technisch
in der Lage, die 120-Dezibel-Grenze zu überschreiten.
Aber nicht nur die musikalische
Früherziehung, auch Corona verlangt Proll derzeit einiges ab. Mit einem Hygienekonzept tut sich der
passionierte Altmetaller naturgemäß schwer. Weil die Schultoiletten bereits zur großen Pause wieder umgekippt worden sind, verrichtet er seine Notdurft ungeniert
hinter dem Bierwagen des Schulkiosks an den Zaun zum Nachbargrundstück. Doch das juckt Proll
nach seinen zwei Frühstückshumpen nicht. Vor den Schülern
braucht er sich auch nicht zu genieren. Nach einem langwierigen
Soundcheck starten die Hauptacts
des Unterrichtstages nicht vor
20:30 Uhr. Danach allerdings wird
wieder gepaukt bis tief in die Nacht.
Grundschullehrerin bei ihrem ersten Metal-Konzert
11/20
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Ein entspannter Dienstagabend
auf Samtsesseln in warmen Erdtönen, das ist Entertainment, wie es
Deutschland jetzt, »in diesen Zeiten« (Sie wissen schon!), braucht.
Natürlich ist der sympathische
Herr Ringlstetter total aufgeregt,
weil er keine Ahnung hat, wer ihm
gleich die Ehre gibt. Aber eins ist
ihm und uns klar: Es werden ganz,
ganz liebe Menschen sein, die sehr
ernst und respektvoll behandelt
werden.

auch saufen können, hat er eine Flasche Tequila dabei.
Was fragt man denn so einen,
wenn man gar nicht neugierig ist?
Natürlich – das Drama der verlorenen Jugend! David musste beim
Sportunterricht zugucken, wegen
der Fingerchen, und einsam war er
in seinen Luxusappartements auch.
Hätten Sie das gedacht?
Der nächste Überraschungsgast
wird mit einer kleinen Bildergeschichte angepriesen, lustig, lustig.

das ist ganz ungewöhnlich für
mich.«
Wow, wie natürlich und privat
die Cathy rüberkommt, das haut
auch den Ringlstetter um! Er behauptet, sie schon immer mal persönlich kennengelernt haben zu
wollen. Aber was machst du noch
mal so? Ah, Inﬂuencerin! Was genau ist denn das?
Da spricht der Moderator den
Zuschauern aus dem Herzen. Die
denken nämlich, Inﬂuencer seien
sowas wie dümmliche Narzissten
mit Logorrhö. Das stimmt zwar,
aber die Cathy hat ’ne Message. Sie
will, dass jeder weiß, dass sie mal
voll traurig war, bevor sie Spielergattin wurde. So richtig mit Weinen
und so. Dreimal war sie schon depressiv gewesen, aber keiner hat ihr
geglaubt, weil sie immer so positiv
rüberkommt. Da wird es still im
Studio. Ach, wie viel Elend ist doch
in dieser Welt! Eine Runde Tequila
bringt die Heiterkeit zurück.
Dann wird’s exotisch – eine Ostdeutsche! Herrgottzeiten, was die
Natur so hervorbringt! Heike
Drechsler zwingt die Runde mit
Das wird uns zwar langweilen Da kommt keiner drauf, welche dem Charme einer Schließerin für
und wir werden uns wünschen, bayerische Inﬂuencerin mit einem Langzeitinsassen von den Sesseln.
schon eingeschlafen zu sein, aber Fußballspieler verheiratet ist, über Fünf Kniebeugen gegen den Fettdas ist nicht schlimm, denn Humor den sie nicht reden darf.
arsch und ein Höhepunkt der
steht nicht im Programm.
Und dann kommt sie, die ähm, Show. Die traut sich was, die Ossa!
Der erste Gast ist David Garrett, na, die … »Ja, ich bin’s, die Cathy«,
Dann geht es weiter um nichts:
ein »Stargeiger«, ein Wunderkind ruft Frau Hummels, und der Herr Wie fühlt man sich auf dem Siegerund ein echter Sympath. Der Ringlstetter sucht Halt bei seiner treppchen, wie war das Karriereenkommt gleich ﬁedelnd und grin- Redakteurin. »Hast mich nicht er- de vor 20 Jahren? Man einigt sich,
send aus der Kulisse. Und um zu kannt, gell? Wegen den Haaren. kein Wort über die böse DDR-Verbeweisen, dass Wunderkinder Nen Zopf, weil sie so fettig sind, gangenheit zu verlieren, weil die
vergangen ist und nun ja endlich
mal Ruhe sein muss. Außerdem
kränkt jede Erwähnung ostdeutsche Zuschauer und langweilt die
anderen. Die Drechsler ist dankbar,
dass sie ihr Fitnessbuch promoten
kann, ohne ihre behaarte Brust zeigen zu müssen.
Jetzt wird noch ein regional verorteter Kabarettkollege ins Studio
geschoben, der grade frei hat (wegen: Sie wissen schon). Und am Ende wird gesungen. Wolfgang Niedecken macht auf Bob Dylan mit dem
Garrett an der Geige. Herr Ringlstetter steuert eine bayerische
Mundartstrophe bei. Und damit sie
nicht wieder in ihre Scheißdepression verfällt, verspricht er der Frau
Hummels, ihr ein Soloprogramm
auf den perfekten Leib zu schreiben. Und sie will ihm dafür einen
Insta-Account einrichten. So werden Generationen geeint.

Teufelsgeiger
vor Mitternacht

BARBARA HENNIGER

alkshowformate sind wie
Besenreiser, kaum hat man
einen verödet, wird ein
neuer entdeckt. Dabei sind sie
harmlos, bleiben aber eklig. Wenn
sich erst mal eine Talkshow im Ersten eingenistet hat, wird man sie
nicht mehr so schnell los. Außer es
geht wild und dreckig zu.
Das muss man beim neuesten
Wurf vom Bayerischen Rundfunk
nicht fürchten, die Überraschungsgäste fürchten muss man aber
schon. »Club1« lässt den Moderator, Kabarettisten und Musiker
Hannes Ringlstetter völlig unvorbereitet und ohne Maske auf seine
Gäste treffen. Das wagte bisher niemand, außer Thomas Gottschalk.
Dieser Ringlstetter muss ein genialer Rhetoriker mit tiefer Menschenkenntnis, wacher Empathie
und von rasender geistiger Geschwindigkeit sein. Und einen
überragenden Wissensvorsprung
auf zahlreichen Spezialgebieten haben – hofft man. Sicherlich hat er
auch Feinde, er ist ja Kabarettist
mit einer knallharten Haltung zur
Weltlage. Da könnten böse Überraschungsgäste lauern. Außerdem
hat er als gestandenes bayerisches
Mannsbild gewiss auch ein paar
Leichen im Keller, Opfer von
Wirtshausschlägereien vielleicht.
So einer muss das sein! Ließe er
sich sonst auf dieses Talkshowexperiment ein?
Leider kommt alles ganz anders.
Und noch leiderer: Man hat es
schon geahnt.
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Von Krimi bis Liebesroman
Gelesen in 15 Minuten

-<

Gibt’s im Buchhandel

wasserfest
Der Krieg zweier schlitzohriger Bestatter
hält eine Stadt in Atem. Da bringt einer
der Kontrahenten einen Trick ins Spiel ...
Tot oder quicklebendig? Ins Reich der
Zombies entführt Gruselmeister U. L.
Brich – Augenzwinkern inklusive.
UVP: 5 Euro. ISBN: 9783981787009

Du kennst „Star Wars“ in- und auswendig, hast „Titanic“ und „Dirty Dancing“
x-mal gesehen? Teste dein Kinowissen!
Film ab: 33 knifﬂige und kuriose Fragen
rund um Hollywood & Co., serviert von
Quizmaster Dirk M. Schumacher.
UVP: 5 Euro. ISBN: 9783947409051

Ein ausgebranntes Auto, der Fahrer
starb in den Flammen. Ein Unfall?
Irgendetwas stimmt hier nicht ...
Kriminalfall nach einer wahren Begebenheit. In sieben Akten aufgeschrieben
von Zeitungsreporter Erik Kiwitter.
UVP: 5 Euro. ISBN: 9783981787078

KREATIVRATGEBER
Außergewöhnliche Ideen entstehen
nicht bei Meetings – aber in der Wanne!
Wie lässt sich diese Quelle anzapfen?
Kreativitäts-Experte und Ideenhebamme
Nils Bäumer verrät Tricks und Kniffe, mit
denen Sie Ihr Hirn zur Bestform bringen.

UVP: 5 Euro. ISBN: 9783947409082

KRIMI

FILMQUIZ

KRIM

UVP: 5 Euro. ISBN: 9783981787009

Die Sterne lügen nicht – und die Badeenten ebenso wenig. Was dich in Liebe
und Co. erwartet: Hier erfährst du es.
Astro-Expertin Anja Bagus weiß, was
dein Schicksal plant und welcher
Badeschaum-Typ du bist.

UVP: 5 Euro. ISBN: 9783947409099

YOGA

Eine schwangere Frau wurde erschlagen – von einem Regal. Doch warum
steckt in ihrem Mund eine Badeente?
Kommissar Willi Wolle ermittelt in einer
verzwickten Dreiecksgeschichte. Der
neue Krimi von Hugo B. Lauenthal.

HOROSKOP

THRILLER

KRIMI

DAS BUCH FÜR DIE WANNE

Ein Leben im Seniorenheim: unvorstellbar. Hilde, Albert und Herrmann träumen vom Haus. Wer soll das bezahlen?
Alles nur Fassade im Krimi von Greta
Lentz, die die Polizei auf eine falsche
Fährte schickt.
UVP: 5 Euro. ISBN: 9783981598933

Yoga verbindet Körper und Geist, entspannt und setzt neue Energien frei.
Ob Herr der Fische oder die Kunst zu
atmen: Yoga-Lehrer Joachim Becker
hat Übungen entwickelt, die sich perfekt
für die Badewanne eignen.
UVP: 5 Euro. ISBN: 9783000405792

* 1. PLATZ: NONBOOK-PUBLIKUMS-AWARD DER FRANKFURTER BUCHMESSE

FINDE DIE GOLDENE BADEENTE
DAS JUBILÄUMS-GEWINNSPIEL: JEDE WOCHE TOLLE PREISE

² WWW.WANNENBUCH.DE/10-JAHRE
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Polizeidebatte endlich beendet!
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DS

Alle Nichtrassisten auf einen Blick
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Vorsicht, Volk!
Kanzler Stinkemann
konnte sich einfach
nicht erklären, warum
er so unbeliebt war.
Auch Kanzleramtsminister Drecks stand
vor einem Rätsel. Warum nur war die
ganze Regierung von
Außenminister Pissig
und Finanzminister
Schmierarsch über
Wirtschaftsminister
Korrupinski und Innenminister Brutalitsch bis zu Justizminister Kotzica und
Verteidigungsminis-

terin Hohlkopf, von
Bildungsministerin
Dumme-Gans über
Landwirtschaftsminister Sausack bis zu Gesundheitsministerin
Popopickel bei der Bevölkerung so abgrundtief verhasst?
Selbst Staatspräsident von Kackenburg
konnte ihnen nicht
aus dem Umfragetief
heraushelfen. Bis
endlich PR-Berater
Nettig von der Agentur Gut & Schön ihnen steckte, dass die

Bevölkerung an die
Regierung und überhaupt an Politiker höhere Maßstäbe anlegt

als an sich selbst. Na
ja, dann!

PK

Direkt aus dem Robert Koch-Institut
Die drei ungeschriebenen Gesetze der CoronaPandemie:
1. ……………… 2. ………………… 3. …………………
LO

Mitteilung

Richtigstellung

Für die Veranstaltung »Polonaise für
Misanthropen«
sind noch Karten
an der Abendkasse
erhältlich.

»Je höher der
Gipfel, desto kleiner der Zipfel« hat
Reinhold Messner
nie gesagt.

LANDWIRTSCHAFT AKTUELL

GP

Nach dem Schweinestau wird es auch
PF
in anderen Bereichen eng.

Zweiter
Melkautomat!

Technik-Tipp für Polizisten
Schon gewusst? Man muss bei Whatsapp keine Nazi-Parolen, Hitler-Memes
und Szene-Codes verschicken, man
kann auch Bowlingabende organisieren, sexten und sogar Pizza bestellen.
DM

Fit dank Virus

Die Bürde des
Gewürdigten

Corona-Yoga ist die ideale Quarantäne-Gymnastik. Dabei wird jeden Tag die aktuelle Infektionskurve nachgeturnt, indem die Rückenlinie exakt das Kurvendiagramm nachzeichnet. Corina (im Bild) ist von Anfang an dabei und traut sich bereits an die zweite Welle!
KRIKI

Das ideale
Weihnachtsgeschenk!
(Kassenzettel aufbewahren für den Fall,
dass dem Beschenkten zwischen
Weihnachten und
Jahresbeginn 2021
etwas zustößt!)

LO
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Lösungsvorschlag
Jürgen Sindl, 14, hat den Vorschlag unterbreitet, sein Zimmer als Endlager für Atommüll zu nutzen. »In meinem
Reich haben sich zwischen
dreckigen Socken und benutzten Tempos einige Paralleluniversen gebildet, in denen
Dinge dauerhaft verschwinden. Atommüll wäre, einmal

in diesen Welten angekommen, keine Gefahr mehr«, ließ
Sindl über seine Mutter ausrichten. Fachleute, die das
Zimmer besichtigen sollten,
sind spurlos in der Nähe einiger Pfandﬂaschen verschwunden. Eine weitere Expedition
wird momentan zusammengestellt.
GR

Christian Drosten empfängt das Bundesverdienstkreuz.

MIG

Neu im FUNZEL-Shop!
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Feurio!

Nicht nur bei der Polizei brennt der
Baum. Weil es bei der Feuerwehr in
Düsseldorf ebenfalls heiß hergegangen ist, qualmen den städtischen Behörden derzeit die Köpfe. Sie ermitteln disziplinarrechtlich gegen drei
Feuerwehrmänner, die Feuer und
Flamme für Mobbing, Sexismus und
rassistische Anfeindungen in internen Whatsapp-Gruppen gewesen
sein sollen. Die Lage vor Ort sei außer Kontrolle geraten. Mit Schaum
vor dem Mund wehrt sich das Trio
Infernal gegen die Anschuldigungen:
»Ihr habt doch alle einen am Helm!«

Von wegen Betrug!

Es gäbe intern keine schwelenden
Konﬂikte. Die angeblich belästigte
Kollegin könnte ihnen mal gepﬂegt
die Stange herunterrutschen und
Ausländer sollten bloß ein bisschen
verkohlt werden. David von der
Lieth, Leiter der Düsseldorfer Feuerwehr, erwägt nun, auf dem kurzen
Dienstweg über eine Hotline (110)
Amtshilfe zu erhalten. Der Biedermann hofft, dass sich durch die vollständige Löschung der Ermittlungsakten seiner Brandstifter der Vorfall
schnell in Rauch auﬂösen wird.
DS

Polizeihinweis für Pulloverträger

Meide Treppenhaus und Garten, wo die Pullover-Räuber warten!
KOMMISSAR KRIKI

Das geheime Leben der Dinge (I)

LO

So einfach ist die Briefwahl in den USA.

Bürgernah

Um die Stimmung der Bürger
und Bürgerinnen in der Corona-Zeit zu verbessern, verteilt
die Bundesregierung nun in allen Bürgerämtern kostenlos
»Gute-Laune-Sets«. Das HighEnd-Produkt eines Berliner
Start-ups wird gebrauchsfertig
angeliefert, die Ämter vor Ort
müssen das Set nur noch mit
etwas hochprozentigem Alkohol auffüllen. Um das Hamstern zu verhindern, wird pro
Haushalt maximal nur ein (1)
Gebinde abgegeben.

Bildungsreform

Die Bildungsminister der
Länder halten die Gliederung der Schularten im deutschen Bildungssystem grammatikalisch für ein Desaster! So gehen die Schüler
nach der höheren (Komparativ) Schule auf die Hoch(Positiv)Schule – den Minis-

tern zufolge handele es sich
also um einen Rückschritt
im sprachlichen Sinne. Ab
sofort gilt daher offiziell und
deutschlandweit folgende
Gliederung: Hochschule, höhere Schule, Höchstschule.
FS













LO

Quarantänezeit,
Tapezierzeit!
Bei vielen
Hobbytapezierern
sehr beliebt:

Literatur-Quiz
Auf welchem dieser 6 Bilder ist ein junger
Dichter namens Bertolt zu sehen?
(Der Brechtsweg ist ausgeschlossen.)
AM

AZ

Impressum:
Der Raufaserdackel.
LO

Lo Blickensdorf (Lo), Patrick Fischer (PF), Michael Garling (MiG), Peter Köhler (PK),
Kriki, Andreas Maier (AM), Dominik Mauer (DM), Guido Pauly (GP), Guido Rohm (GR),
Daniel Sibbe (DS), Friedrich Stöhr (FS), Andreas Zöls (AZ)
11/20

51

Eule_2020_11_52_53.qxp_LAYOUT 20.10.20 10:01 Seite 52

TOM FIEDLER

L

angsam kehrt Lebensfreude
zurück in deutsche Klassenzimmer. Man glaubt, vereinzelt Kinder auf dem Pausenhof schon wieder lachen zu
hören (sehen kann man das
unter der Maskerade natürlich nicht). Nachdem schnell der Unterrichtsstoff eingetrichtert ist, die Arbeitsblätter für die
nächste Heimschulperiode verteilt wurden und
das Schulessen ein paar Fettspeicher aufgefüllt
hat, kann nun wieder manch pädagogischer
Schabernack getrieben werden. Projektwochen
sind solche Freudenbringer. Da sind die Kleinen
nicht länger vom Frontalunterricht bedroht,
sondern können in den Gängen lümmeln und
heimlich auf dem Klo rauchen.
Besonders in der Joschka-Fischer-Grundschule in Berlin-Friedrichshain liebt man diese
Abwechslung. Immunstarke Lehrkräfte haben
dort mit Eifer eine Projektwoche vorbereitet. An
irgendetwas müsse man sich ja klammern in diesen unsicheren Zeiten, hatte die Klassenlehrerin
diese Verzweiﬂungstat auf dem Elternabend unter Tränen angekündigt.
Nach dem ersten Projekttag kam Julius, neun,
happy nach Hause. »Es war so cool, wie in ›Fortnite‹, mit Headshots und so.« Mama Julia, Psychologin in Elternzeit, verstand nicht viel, erfreute sich aber an der Ausgelassenheit des Sohnes. In der pandemischen Isolation war er zuletzt verstummt und fett geworden, war ungewa-

MARIO LARS

OLIVER OTTITSCH

Das Böse k
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schen und in seinem trieﬁgen Schlafanzug vor
seiner Playstation versumpft. Diese Zeiten sind
nun vorbei!
Am Montag-Abend kam die erste Mail. Die
Klassenlehrerin wolle, so hieß es da, »nur zur Sicherheit« mitteilen, dass der Projekttag hervorragend gelaufen sei, dass aber womöglich einige
sensible Seelchen unter den Kindern Schlafprobleme bekommen könnten. Auch seien »spontane Einnässungen« nicht auszuschließen, auf die
– wie immer – mit großer Besonnenheit zu reagieren sei. Sie habe mit den Lernenden den absoluten Ausnahmefall geprobt: einen Amoklauf.
Dabei sei sie sehr behutsam vorgegangen. Die
Worte »Killer«, »Hinrichtung«, »Kopfschuss«
und »Scharfschütze« seien vermieden, zudem
sei nur Kunstblut verwandt worden. Es sei ausschließlich von »bösen Menschen« bzw. von
»Gesellen, die Übles vorhaben und unerlaubt
das Schulhaus betreten könnten«, die Rede gewesen – also z.B. vom bösen Wolf oder der Hexe
aus dem Märchen. Keinesfalls seien die Begriffe
»Islamisten«, »Clan-Angehörige«, »Reichsbürger« oder »frustrierte Ex-Schüler mit Zugang zu
Papas Waffenschrank« gefallen. Für die Kleinen
sei es ein Heidenspaß gewesen, die Tische als
Barrikaden zu nutzen und sich mit ihr im Klassenraum einzuschließen. Dennoch rate sie den
Eltern, dem Kind vor dem Gute-Nacht-Sagen zu
versichern, dass es in einem gut organisierten
Land mit einer vitalen Demokratie lebe und es
nur höchst selten zu solchen Überfällen komme,
wie man ihn heute spaßeshalber geübt habe.

JAN TOMASCHOFF
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kommt mit Katzenbabys
Und überhaupt wohnten die meisten Irren sowieso weit weg in Baden-Württemberg.
Die Eltern-WhatsApp- Gruppe reagierte umgehend. Neben der Respekterweisung für das
»phantasievolle pädagogische Engagement«
wurde auch Besorgnis bekundet. Die kleine Sophie z.B. habe sogar schon vor dem Einschlafen
eingepinkelt, und der Oskar wolle seit Stunden
den Kleiderschrank nicht verlassen. Kollateralschäden eben.
Natürlich hatten die Eltern ihre Kinder nach
Schulschluss aufklären müssen. »Böse Menschen«, damit lässt sich ein Neunjähriger heute
nicht mehr abspeisen. Einige Mütter führten ihre Ex-Partner als Beispiel an, andere bezogen
sich auf Donald Trump oder versuchten, die
Thematik auf ein kindliches Niveau zu bringen:
»Es gibt verrückte Füchse, die holen sich nachts
die Kaninchen, wenn sie nicht gut im Käﬁg eingeschlossen sind.«
An Tag zwei der Projektwoche ging es erneut
um böse Männer. Unter Aufsicht von Hauptwachtmeister Klempke und einer Frau vom Jugendamt wurde eine Situation vor dem Schulhof nachgespielt. Ein Kleintransporter kam vorbei, ein Typ (gespielt von einem Musiker, der
zur Zeit keine Auftritte hat), stieg aus und fragte
die kleine Sophie, ob sie Katzenbabys mag. Er
hätte zufällig welche im Auto. Sophie ging mit,
der Typ gab ihr einen Schubs, und schon war
die Schiebetür zu. Sophie klopfte verzweifelt
ans Transporterblech, und die ganze Klasse
kreischte vor Vergnügen.

Natürlich wurde das Mädchen umgehend
von Hauptwachtmeister Klempke befreit und
mit Beifall und Umarmungen in der Freiheit begrüßt. Anschließend sollten die Kinder raten,
wie die Geschichte in Wirklichkeit wohl weiter
gegangen wäre. Die meisten lagen richtig: nicht
mit Katzenstreicheln und Eisessen.
In ihrer abendlichen Mail an die Eltern
schwärmte die Klassenlehrerin von der kindlichen Fantasie, die oft »nur angestupst« zu werden brauche, weshalb der Lehrkörper nicht immer alles so plastisch darstellen müsse. Bei der
Selbstverteidigung und der Darstellung dessen,
wie Sophie es hätte besser machen können, habe sie aber keine andere Wahl gehabt, als konkret zu werden. Deshalb habe sie demonstriert,
wie man sich wehrt. Dass sich der Musiker nach
dem Tritt in die Weichteile habe übergeben
müssen, sei nicht geplant gewesen.
Die Aufregung in der Eltern-WhatsAppGruppe hielt sich in Grenzen, denn Tag Nummer drei versprach Entspannung: Besuch einer
Verkehrsschule. Spielerisch lernten die Kinder,
wer Vorfahrt hat, und dass der tote Winkel im
lebendigen Verkehrsgeschehen leider nicht totzukriegen ist. Dann zeigte ihnen die Lehrende
Bilder von Unfallopfern, die ohne Helm unterwegs gewesen waren.
Das war wohl ein bisschen zu viel des Guten.
Die Elternsprecher erschienen am nächsten
Morgen noch vor Unterrichtsbeginn in der
Schule. Die Lehrende war gerade dabei, den
Raum für den vorletzten Projekttag – Thema:

Seuchenschutz und Händewaschen – zu dekorieren. Sie hatte sich einen schlimmen Ausschlag ins Gesicht geschminkt, Bilder von Ebola- und Pest-Toten an die Tafel gehängt und für
jedes Kind einen Schutzanzug aus Krepp-Papier gebastelt. Ach, gäbe es doch an unseren
Schulen mehr solche engagierten Kräfte!
Die Elternvertreter honorierten zwar den
Einsatz der Lehrerin, aber man sei sich heutzutage doch einig, dass Kinder möglichst unbeschwert und angstfrei erzogen werden sollten.
Die Grausamkeit der Welt würden sie noch
früh genug kennenlernen – wenn sie den Ringbahnbereich in Berlin mal verlassen müssten,
zum Beispiel. Die Lehrerin reagierte überrascht.
Sie habe gedacht, Sicherheit sei den Eltern wichtig, und schließlich hätten sie als Kind doch
auch mit der Angst vorm Iwan oder der Angst
vor der Pershing gelebt und spielerisch den
Atombombenangriff geübt. Das habe ihnen
auch nicht geschadet.
Da hatte sie recht. Aber ginge es denn nicht
noch spielerischer, weniger traumatisierend?
Der letzte Projekttag, »Geschlechtskrankheiten und ungewollte Schwangerschaft«, sollte
mit einem vom Hygieneinstitut zertiﬁzierten
Puppenspiel stattﬁnden. Immerhin hatte die
Klassenlehrerin diesmal auf Laiendarsteller verzichtet. Trotzdem meldeten sich die meisten
Kinder krank. Zur Sicherheit, wegen Corona,
hieß es.
FELICE VON SENKBEIL
11/20
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Veranstaltungen

Sterneküch

Alle für
keinen,
keiner für alle
mit Marion Bach
und Hans-Günther Pölitz

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

Augen auf und durch
eine politisch-satirische Collage
von und mit
Hans-Günther Pölitz
ZWICKMÜHLE PRÄSENTIERT

Michael Günther Bard
„Dieter und der Wolf“
8. November
Finanzkabarett mit Chin Meyer
„Leben im Plus“
13. November

Anny Hartmann
„Schwamm drüber“
Ein Jahrzehntrückblick – 28. November
T A L K „frontal aber fair“

Peter Michael Diestel
zu Gast bei Tonja Pölitz
15. November

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

Chemnitz

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

www.oderhaehne.de

Spielplan November

r
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c
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Comedy/Kabarett

Silvester 31.12.
Metropol-Kino Chemnitz
“Donnerwetter!” 17°° + 20.30°°

Die Legende vom heißen Sommer
5./6./7./12./13./14. und 24. 11.
11. 11 – 15 Uhr
25. 11 – 16 Uhr
Die Säcke sind zu
21. und 28. 11.
Jetzt schlägt´s 30!
3. 11. – 16 Uhr
4. 11. – 17 Uhr
Ma(ts)chos mögen’s heiß
19. 11. – 16 Uhr
Gastspiele
15. 11.
Schwarze Grütze
Vom Neandertal ins Digital
20. 11.
Lars Redlich
best of!
27. 11.
Lothar Bölck
Pfortissimo – Rest of Pförtner
Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23
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alle
Ich komm ooch gerne zu Ihnen...
Anfragen - Tel.: 0371 8101735
eMail: info@sachsenmeyer-kabarett.de

alle Termine siehe -

www.sachsenmeyer-kabarett.de

Achtung!
14.11. + Silvester im Kulturhaus in Grüna wegen Corona abgesagt!

T.: 0371 8101735

Sehr geehrte Damen und Herren von Hawesta,
lieber Herr Henze!
Am vergangenen Wochenende hatte ich bei mir zu Hause eine Verabredung mit einer Bekannten. Da ich der Frau einen außergewöhnlichen Abend versprochen hatte und kulinarisch etwas Besonderes bieten wollte, griff ich zu einem Produkt aus Ihrem Hause,
genauer zu Ihren »Heringsfilets orientalische Tomate« von Sternekoch Christian Henze. Ein Sternegericht von einem echten Sternekoch – das wird Eindruck machen! Dachte ich zumindest.
Um dem authentischen Sterne-Genuss möglichst nahe zu kommen, versuchte ich, mich penibel an den auf der Verpackung dargestellten Serviervorschlag zu halten. Weil Soße und Filets nicht ein-
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che für zu Hause
zeln geliefert werden (1. Verbesserungsvorschlag), entnahm und
wusch ich zunächst die Heringsfilets und die sechs Kichererbsen.
Die grünen, auf dem Serviervorschlag abgebildeten Blätter halte
ich, im Gegensatz zu meiner Bekannten, mit der es hierüber zu einer kleinen Meinungsverschiedenheit kam, nach wie vor für Basilikum – sollte ich diesbezüglich falsch liegen, korrigieren Sie mich
bitte umgehend! In diesem Fall wäre eine Entschuldigungs-Whatsapp dringend geboten. Das Basilikum jedenfalls musste ich zukaufen, da ich es in der Soße nicht finden konnte. Vermutlich hat Herr
Henze vergessen, dieses beizulegen. (So was kann selbstverständlich jedem mal passieren und ich möchte mich darüber nicht über
Gebühr aufregen, in Ihrem Unternehmen wissen Sie sicherlich,
wie mit nachlässigen Mitarbeitern zu verfahren ist.) Auch bei den
nicht vorhandenen Sesamkörnern war ich gezwungen zu improvisieren. Zum Glück hatte der Supermarkt um die Ecke noch geöffnet, wo ich ein Sesambrötchen kaufte, von dem ich die Körner abschaben konnte.
Das Ergebnis war ernüchternd. Wie Sie dem beigefügten Foto entnehmen können, reicht mein Gericht optisch nicht im Ansatz an
den von Ihnen empfohlenen Serviervorschlag heran. Natürlich
fehlt einem Amateur wie mir die handwerkliche Finesse eines Sternekochs, doch dürfte ich nicht der einzige Ihrer Kunden mit diesem
Defizit sein. Daher fände ich es wünschenswert, wenn Sie zukünftig Ihrem Serviervorschlag eine Anleitung beilegen könnten, um
auch den kulinarisch weniger Begabten eine Darreichung zu ermöglichen, die einem exquisiten Sternegericht angemessen ist.
Auch der weitere Abend verlief leider eher enttäuschend, vor allem
da der von mir erhoffte – verzeihen Sie meine Ausdrucksweise –
Koitus nicht zustande kam. Letzteres möchte ich fairerweise nicht
ausschließlich Herrn Henze anlasten, auch ich habe sicherlich meinen kleinen Anteil daran. Doch ich bin davon überzeugt, dass sowohl Ihren Kunden als auch einem Sternegericht wie den »Heringsfilets orientalische Tomate« mit einer präzisen Anleitung an-

stelle eines unkommentierten Serviervorschlags mehr Erfolg beschieden wäre.
In der Hoffnung, der Sterneküche und dem Ruf von Herrn Henze einen wichtigen Dienst erwiesen zu haben, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Ihr
Carlo Dippold

Sehr geehrter Herr Dippold,
vielen Dank für Ihre ausführliche Berichterstattung.
Wie Sie schon richtig erkannt haben, hat Herr Henze sich dieses
Rezept speziell ausgedacht und dem guten HAWESTA Heringsfilet
noch eine extra Note in der Optik gegeben. Hierbei kommen auch
immer zusätzliche Rezepturbestandteile, wie hier Basilikumblätter,
zum Einsatz. Wie sich sicher vorstellen, suchen wir für ein Foto auf
der Verpackung stets den besten Hering, die besten Kichererbsen
etc. heraus - da muss manchmal auch mehr als eine Dose geöffnet
werden.
Das Ihr Abend enttäuschend verlief, tut uns leid und wir hoffen,
dass Sie beim nächsten Dinner mehr Erfolg haben.
Wir hoffen Sie bleiben den leckeren Produkten von HAWESTA treu
und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Ihr Hawesta Team

(Orthographievorschlag: original Hawesta)

Sehr geehrtes Hawesta-Team,
Ihre Empfehlung, mehr als eine Dose zu öffnen, um optisch ansprechende Filets zu finden, habe ich mir zu Herzen genommen
und mich mit einer großen Kiste davon eingedeckt. Bisher bin ich
zwar nicht fündig geworden, aber ich habe auch erst einen Bruchteil der Dosen geöffnet. Sagen wir mal so: Sollte eine mehrmonatige Quarantäne angeordnet werden, muss ich mir keine Sorgen
machen und kann dank des speziell ausgedachten Rezepts den
Sternegenuss pur erleben. Tag für Tag für Tag. Das wird schön! Sollte ich dabei auf ein Fischfilet stoßen, das dem auf dem Serviervorschlag ähnelt, gebe ich Bescheid.
Viele Grüße auch an Herrn Henze
Ein eher enttäuschendes Ergebnis.

Carlo Dippold
11/20
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AUF WEISS

PHILIPP STURM

OLIVER OTTITSCH

S CHWARZ

BERND ZELLER

ARI PLIKAT
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In der Gewalt de

Als ich mit dem Päckchen vor Herrn Fulschis
Tür stehe, verspüre ich sofort ein ungutes Rumoren im Bauch. Immerhin öffnet er heute
nicht mit klaffend offenem Bademantel. Dafür
klafft aber ein fransiges Loch in seiner Wange,
durch das man seine Amalgamfüllungen sehen
kann. Ihm fehlen neuerdings auch beide Arme,
und ich erkenne geistesgegenwärtig das daraus
resultierende Zustellhindernis. Natürlich macht
er sogleich Anstalten, von mir abzubeißen.
Schnurstracks scanne ich das schmale Päckchen
und ramme es ihm freundlich lächelnd durchs
Wangenloch zwischen die geﬂetschten Zähne.
»Unterschrift heute nicht nötig, Herr Fulschi.«
Auf meiner hastigen Flucht zum Kleintransporter gleite ich um ein Haar auf einem glitschigen Dünndarm aus. Im Auto schiebe ich mir eine Klappstulle und eine Zigarette zugleich in
den Mund, während ich kurz den mit Spucke
angefeuchteten Deo-Kristall unter den Achseln
rotieren lasse, urinierend die Wärmﬂasche fülle,
die meinem maladen Rücken Linderung verschaffen soll, und den Motor anlasse – ich liege
nicht gut in der Zeit heute. Immerhin kann ich
in der Stadt 140 fahren, denn es gibt kaum noch
Verkehr, außerdem ist die Verkehrspolizei weitestgehend tot.
Auf der Allee vor der Grundschule verspachteln sie gerade drei Schülerlotsen und einen putzigen Rauhaardackelwelpen. Geschickt lenke
ich den Transporter drumherum, die nächste
Lieferadresse schon im Blick: Frau Lensi wartet
auf ihre Hyaluron-Antifaltencreme mit Soforteffekt. Ein Kollege wurde beim ersten Zustellversuch unmittelbar vor ihrer Haustür verschlungen. Das Amazon-Logistikzentrum hat sich umgehend bei Frau Lensi für die Lieferverzögerung
entschuldigt und den Mann posthum abgemahnt. Nun bringe ich endlich die ersehnte
Creme, Frau Lensi ist dankbar. »Sie haben eine
bessere Arbeitsmoral als Ihr Kollege«, lobt sie
mich und weist dabei, sich sorgfältig eincremend, auf den abgenagten Beckenknochen,
der in ihrem Vorgarten in der Berberitzenhecke
hängt. An ihm klebt die Abmahnung, ein Kollege hat sie gewissenhaft dort befestigt. »Manchen
Mitarbeitern mangelt es leider an Disziplin«, erwidere ich. »Aber bedenken Sie bitte, dass es infolge der Zombie-Apokalypse vereinzelt zu geringen Verzögerungen kommen kann.«
Sieben Stunden später halte ich eine Halbzeitpause für vertretbar und steuere in eine ausgebrannte Rossmann-Filiale. Im Wagen genehmige ich mir via Amazon Prime eine Viertel-Episode meiner Lieblingsserie »The Walking Dead«,
um die Welt um mich herum ein wenig zu vergessen. Eine famose Folge! Irre, wie jugendfrisch
Rick aussieht, nachdem er sich den Vollbart abrasiert hat. Doch dann zerﬂeddern die »Beißer«
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den hilﬂos in einer Drehtür eingeklemmten Noah. Frechheit, den haben sie als Charakter doch
gerade erst eingeführt! Leider macht es wenig
Sinn, eine Beschwerdemail an die Produzenten
zu schicken, denn mittlerweile beﬁndet sich die
Gesamtbevölkerung Amerikas in unterschiedlichen Verwesungsstadien. Trump lebt allerdings
noch und twittert stündlich: »Wir haben es unter Kontrolle, niemand stirbt mehr!«
Mein oberster Chef Jeff Bezos hingegen hat
sich frühzeitig mit seinen »Star Trek«-Devotionalien in einer Rakete seines Unternehmens
Blue Origin auf den Mond schießen lassen.
Überhaupt ist Amazon der Übergang vom kapitalistischen zum apokalyptischen Wirtschaftssystem bravourös gelungen, aber die Unterschiede sind ja auch nur marginal.
Ein Zombie-Opa kratzt draußen am Fahrerfenster. Er hat nur noch einen Zahn, wohl sein
Kuchenzahn. Es muss schmerzhaft sein, von
ihm umständlich zernagt zu werden, deshalb
fahre ich besser wieder los.
Tags darauf bin ich erst recht am Wirbeln. Die
noch nicht zombieﬁzierten neun Prozent der Bevölkerung ordern mittlerweile, mehrheitlich aus
reiner Bequemlichkeit, ihren Gesamtbedarf bei
Amazon (wodurch sich die befürchteten Umsatzeinbußen endgültig als haltlos erweisen). Ich bin
leicht angesäuert, weil sie heute das an meinen
Zustellbereich grenzende Villenviertel mit Napalm bombardieren, weshalb der Kollege dort
vermutlich früher Feierabend machen kann. Wieso habe ich nie so viel Glück? Einmal sehe ich
mich gar gezwungen, auf dem Gehweg zu parken,
weil von Schnabuliergelüsten getriebene Untote
ausgerechnet auf dem Parkstreifen auf die Ausﬂugsgruppe eines Pﬂegeheims treffen. Und Frau
Rumeru eröffnet das Feuer aus ihrem AK-47, als
ich, mühsam den bestellten Elektro-Rasenlüfter
schleppend, vor ihrer Gartentür erscheine. Ich
signalisiere aber Verständnis bezüglich ihres Irrtums, das Arbeitspensum ist meinem Teint nicht
gerade zuträglich. Außerdem sind wir Zusteller
angewiesen, über jegliche Launen der Kundschaft
professionell hinwegzusehen.
Zurück beim Transporter, trifft mich fast der
Schlag. Kalter Schweiß läuft mir über die pochenden Ohrläppchen, hysterisch lallend versuche
ich vergeblich, das Entsetzliche für mich selbst in
Worte zu kleiden: Ich habe vergessen, die Seitenschiebetür korrekt zu schließen. Ideale Voraussetzungen für ein moralisch verkommenes Subjekt, das die als nächstes zuzustellende Sendung
entwendet hat: die für Herrn Fulschi. Über das
vorteilhafte Spar-Abo bezieht er täglich einen
proteinreichen Rindﬂeisch-Snack namens
»Sportwurst«. Leider habe ich es versäumt, dem
Logistikzentrum zu melden, dass er sich nun seine Proteine anderswo holt, womit automatisch

das Abo erloschen wäre. Doch wie auch immer:
Erstmals seit Ausbruch des Zombie-Virus werde
ich eine Sendung nicht ordnungsgemäß zustellen können; ich habe versagt. Herr Bezos wird
jetzt, sprachlos vor Verachtung, vom Mond auf
mich herabblicken. Die technischen Voraussetzungen dafür hat er bereits schaffen lassen.
Da vernehme ich ein gieriges Schmatzen dicht
hinter mir – Fulschi! Er also hat das Päckchen an
sich genommen (wie auch immer er dies ohne Arme bewerkstelligt hat) und verzehrt nun, unappetitlich knurpselnd, die Würste samt Lieferverpackung, wobei dicke Geifertropfen aus seinem
Wangenloch auf meine Schuhe platschen.
»Herr Fulschi, das verbietet sich, ich habe diese Sendung noch nicht gescannt!« Aufgebracht
und auch menschlich enttäuscht schubse ich
den Toten von mir weg. Er strauchelt und fällt
mit dem Gesicht voran in einen Fahrradständer,
was seinen bereits angefaulten Kopf aufspaltet
wie eine Wassermelone fürs Kindergeburtstagsbuffet. Ein schönes Malheur. Nun ist er als Kunde endgültig verloren, und ich bin sicher, dass
im unteren Managementbereich bei meinen
jüngsten Nachlässigkeiten längst die Messer gewetzt werden.
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der Amazombies
Desillusioniert und sehr, sehr müde setze ich
mich ins Auto. Ich benötige jetzt dringend eine
»The Walking Dead«-Folge und einen schönen
großen Löffel Kaffeepulver. Die Episode lässt
sich jedoch nicht starten, stattdessen erscheint
auf dem Tablet-Display eine knappe Mitteilung:
»Lieber Mitarbeiter, bitte ﬁnden Sie sich umgehend im Logistikzentrum vor Büro 535-y2 ein.«
Jetzt haben sie mich also.
Die Ausmaße der Hauptlagerhalle des Logistikzentrums sind so ungeheuerlich, dass sich in
ihr oft Wetter bildet – Wind und ein leichter, erfrischender Nieselregen. Ein Heer von Angestellten verrichtet lethargisch und seltsam ungelenk, aber dennoch zielgerichtet seine Arbeit.
Ein Mensch im schwarzem Anzug steht vor mir,
eingerahmt von riesigen Kerlen in Overalls. »Da
es für Sie in den letzten Tage nicht so ideal lief«,
sagt er, »freue ich mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass in unserem schönen Logistikzentrum
ab sofort ganz neue Herausforderungen auf Sie
warten.« Er schnipst mit den Fingern, woraufhin die Riesen mir mit gar nicht so sanfter Gewalt ein Halsband anlegen. »Das sendet kaum
schmerzhafte elektrische Impulse an Ihr Hirn
und lenkt Ihre Bewegungen. Eine großartige
Orientierungshilfe für Sie, um sich hier von Anfang an fehlerfrei einbringen zu können. Und
nun wird unsere liebe Kollegin, Frau Riami, Sie
mit einem kleinen Biss in die verschworene Ge-

meinschaft unserer unverzichtbaren, untoten
Mitarbeiter aufnehmen. Hier benötigt niemand
mehr lästige Klo- oder Schlafpausen, was voll im
Sinne unseres vorbildlich auf Effektivität ausgelegten Unternehmens ist.« Dann sehe ich die
Zombiefrau mit den angespitzten Zähnen, die
sie an einer Kette heranzerren, und bevor ich
Frau Riami Guten Tag sagen kann, stürzt sie
sich kreischend auf mich.
»Wann zur Hölle gedenken Sie, mir mein bestelltes Fuß- und Zehenbalsam zuzustellen?«,
kreischt Frau Lensi wie verrückt an das Beifahrerfenster hämmernd. Schlaftrunken reiche ich
ihr das Päckchen raus: »Unterschrift nicht nötig.« Frau Lensi nickt und geht rüber in ihr Gärtchen. Ich bin im Wagen eingenickt, das Tablet
liegt auf meinem Schoß – unglaublich, welch ein
absurdes Alptraumszenario! Als ob es in den

Amazon-Lagerhallen wirklich eigenes Wetter
gäbe! Außerdem steht nicht zu befürchten, dass
einem gewissenhaften Zusteller wie mir ernsthaft eine Versetzung in die Logistik-Abteilung
droht. Der Arbeitsmarkt ist in letzter Zeit doch
recht ausgedünnt, auch wenn die LieferandoTypen auf ihren Fahrrädern oft neidisch nach
meinen Transporter schielen.
An der Bushaltestelle am Ende der Straße
stürmen die Untoten gerade einen proppenvollen Linienbus, im Hintergrund verglüht die Altstadt. Ich winke kurz Frau Lensi zu, die auf ihrer
Hollywoodschaukel sitzend gewissenhaft ihre
Füße eincremt. Sie winkt freundlich zurück. Ich
lächle, bereits in elf Stunden habe ich Feierabend.
GREGOR OLM
ZEICHNUNG: PETER MUZENIEK
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Zum Knutschen in die letzte Reihe!
Aus: Freie Presse,
Einsender: Frank Eckel, Gornsdorf

Ganz schönes Riesenbaby!
Aus: Spot-on-news, Einsender: Wolfhard Klug

Kollegen unter sich.

Poetische Kostbarkeit.

Aus: Schwäbische Zeitung,
Einsender:
Stefan u. Veronika Engelhardt

Aus: Main-Echo,
Einsender: Markus Sabel, Großostheim

Wahrscheinlich Tür vor der Nase zugeschlagen.
Das geht ja gut los.

Aus: Sächsische Zeitung,
Einsender: Ralph Wagner

Aus: Grevener Zeitung, Einsender: Jürgen Heidemann

Manch einer prügelt sich aber auch mit jedem.
Aus: Sat.1-Text, Einsender: Frank Weber, Krefeld

Sind ja noch grüne Jungs.
Aus: Ostthüringer Zeitung, Einsender: M. Siegfried

Und was sagen die Kürzer?
Aus: Mitteldeutsche Zeitung,
Einsender: Andreas Behling,
Oranienbaum-Wörlitz

Der verantwortliche Redakteur entkam unerkannt.

Rattan verlässt das
sinkende Schiff.

Aus:
Mitteldeutsche Zeitung,
Einsender:
Wolfgang Petr, Halle/Saale

Prospekt »Dänisches
Bettenlager«,
Einsender:
H. Löbel, Neuburxdorf

Dem Duden von der
Schippe gesprungen.

... und mit der Zunge geklappert.

Aus: Mitteldeutsche Zeitung,
Einsender: A. Jens

Aus: Westfälische Nachrichten,
Einsender: Michael Weiß, Warendorf

Aber sie wird einfach nicht gar.

Endlich hält das Wasser auch Regen aus.

Aus: Wochenblatt Landstuhl,
Einsender: Wolfgang Graff, Altenglan

Aus: Freie Presse,
Einsender: Eckehard Frank

Ein dünnes wäre auch nicht
besser gewesen.
Aus: Mitteldeutsche Zeitung,
Einsender: Wulfhart Schmidt

60

11/20

Und die Deutschlehrer gleich mit.
Die Chinesen übernehmen alles.
Schautafel in Berlin-Mitte, Einsender: Achim Purwin

Aus: twitter,
Einsender: F. Webel
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... und endet mit Posaunengetrommel.
Aus: Mitteldeutsche Zeitung, Einsender: Dirk Köhler

Besonders der Sechste.
Aus:
Thüringer Allgemeine,
Einsender:
Thomas Funke

112 % – Mehr-als-vollKornbrot.
Kassenzettel einer
Bielefelder Bäckerei,
Einsender: Sel Arndt

Beim Homedrinking.
Werbung eines Getränkemarktes aus Königsbrück, Einsender: Harald Spilger

Und Zeitung verwenden falsche Formulierung, dann wird
Leser belastet.

War keine leiche Sache.

Aus: Berliner Zeitung, Einsender: Frank Lehmann

Aus: Focus, Einsenderin: Caroline Klier

Die vorstehenden Angaben
wurden ausgelost.
Aus: Märkische Oderzeitung,
Einsender:
E.Noske, Fredersdorf-Vogelsdorf

Kein Landarzt überlebte.
Aus: Mitteldeutsche Zeitung,
Einsenderin: Christine Heide

Früh gealtert!
Aus: Nürtinger Zeitung, Einsender: E. Prüfert

Trump abgelöst!
Aus: Freie Presse, Einsender: Pier Demmler, Johanngeorgenstadt

Mal im rechtschreibbetonten
versuchen!
Aus: Thüringer Allgemeine,
Einsenderin: Irina Brandt, Erfurt

Wieso auf Scheuer schimpfen?

Aushang in
Berlin-Schöneberg,
Einsender: Uwe Salzl

Aus: Märkische Allgemeine,
Einsender: Dr. Reinhard Stamm,
Ludwigsfelde

Aus: Ostthüringer Zeitung,
Einsender: Siegfried Müller,
Langenwolschendorf

Aber nicht auf Olga sitzen!
Aus: Landlust,
Einsender: Martin Schulze, Berlin

Wenn sie gute Mine zum
bösen Spiel machen.

fehlanzeiger@eulenspiegel-zeitschrift.de

Der Doktorer
hatte schon.

Sic!
Aus: 7 Tage, Einsenderin: Ursula Henning, Wolpertswende

Eine realistische Qualitätsbewertung.
Wahrscheinlich eine Kneipe.
Aus: Mitteldeutsche Zeitung, Einsender: Dr. Jürgen Heinrich, Merseburg

Etikett von Lidl »Country-Würstchen«,
Einsender: Danny Klingenberg
11/20
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Heute vor
PASSIVISTEN

Jahren

Vitamin-Report

Speisekarte der HO-Gaststätte
»Schlemmerhütte« vom 10. 09.
Alleinst. solide Frau , 69 J. su. Dau- Hausmacher-Sülze mit
Remoulade und
erpension am liebsten in S-Bahn
Mayonnaisensalat
1,50 M
KW
u.
Potsdam
zw.
bez. Gegend
Bockwurst mit
Jede Nacht in einem
Mayonnaisensalat
1,45 M
anderen Abteil?
Currywurst mit
In der Wochenpost entdeckt
Mayonnaisensalat
2,00 M
von Hartmut Schütze, Guben
Schnitzel mit
2,25 M
Die städtischen Katzenhalter Mayonnaisensalat
Kasslerbraten mit
mögen verpflichtet werden, ihre Mayonnaisensalat
2,65 M
Lieblinge mit Halsband und Glöck- 3/2 Eier mit
chen zu versehen. Dann würden Mayonnaisensalat
1,55 M
viele unserer Singvögel, durch das Hackepeter mit
Glöckchen gewarnt, sich voraus- Butter und Brot
1,60 M
Bockwurst mit Brot
0,95 M
schauend in Sicherheit bringen.
Currywurst/Brot
1,45 M
Vorausschauende Tierliebe
Rundschreiben der HauptverwalAus Thüringische Landeszeitung,
tung Speisegaststätten, Unterabteientdeckt von Klaus Gallas,
lung Preisstufe II bis IV sowie geGumperda

SPASSIVISTEN

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

mäßigte Interhotels, an die Gaststättenleiter:
Berlin, 6.11.1970.
»Liebe Kollegen Gaststättenleiter!
Wie uns aus Bauern- und Regierungskreisen mitgeteilt wurde, haben wir gegenwärtig eine
Schwemme in verschiedenen Gemüse- und Obstsorten zu verzeichnen. Leider müssen wir feststellen, dass das Beilagen-, Nachtisch- und Kompottangebot in
zahlreichen gastronomischen Erlebniskreisen dieser Tatsache in
keiner Weise Rechnung trägt, sondern im Gegenteil. Wir fordern Sie
auf, diese Gemüse und Obstlücke
unverzüglich zu schließen und angebotsmäßig der Situation Rechnung zu tragen.
Mit Handelsgruß!
Mampf, Oberreferent.«

Speisekarte der HO-Gaststätte
»Schlemmerhütte« vom 13.11.
1970. Preisstufe II:
Hausmacher-Sülze mit
Remoulade und
Mayonnaisensalat
2,30 M
Bockwurst mit
Mayonnaisensalat
2,25 M
Currywurst mit
Mayonnaisensalat
2,80 M
Schnitzel mit
Mayonnaisensalat
3,05 M
Kasslerbraten mit
Mayonnaisensalat
3,45 M
3/2 Eier mit
Mayonnaisensalat
2,35 M
Hackepeter mit
Butter und Brot
2,40 M
Bockwurst mit Brot
1,75 M
Currywurst/Brot
2,25 M
Nachsatz der Speisekarte:
Verehrte Gäste! Ab heute und vorü-

bergehend erheben wir für alle Gerichte einen Aufschlag von -,80
Mark. Wir bitten Sie höflich, uns bei
dieser Maßnahme zur Überwindung der Obst und Gemüseschwemme zu unterstützen und
wünschen Ihnen viel Freude an
dem für 80 Pfennig zusätzlich gereichten Glas Slivowitz, d.h. PFLAUMENSCHNAPS. Das Gaststättenkollektiv.
Annonce in der Funzel:

Das Zentrale
Obst- und
Gemüselager
sucht aus Kreisen der
nichtempfindlichen Bevölkerung
Aushilfskräfte mit Gummistiefeln
und Stockschnupfen.«
Ende des Berichts.

Otto der Letzte

F O T O M O R G A N A

Die jungen Mütter in unserem Viertel sind
eine Augenweide, ihre Kinderchen sind es
nicht minder, alles ist wie aus dem Ei gepellt.
Jaqueline und Ramona, Kai-Gaston und
Carlo, Anisette und Petra-Chlaudette buddeln in ihren Sandkästen, tragen Ranzen zur
Schule, und ihre Eltern liegen abends wach
in den Betten und erwägen Namen für den
keimenden Nachwuchs, basteln an kühnen
Verbindungen. Franco-Philippa? PaoloClark? Jean-Fernando? Maryline? Weltweit
streunt Phantasie. Zwischen Roccos und Daves wuchs Otto auf, vermutlich der letzte
dieses Namens, so weit die deutsche Zunge
reicht, geschlagen mit elterlicher Phantasielosigkeit in der Stunde seiner Geburt. Er ist
ein höflicher Junge, nicht hässlich, still und
bisweilen mit einem Blick, wie ihn überall
die Außenseiter haben. Eishockeygegner in
Weißwasser, Milchtrinker in einer Redaktion, Albinos, Kamele mit drei Höckern.
Otto absolvierte die Schule bis zur zehnten Klasse ohne Schwierigkeiten, erlernte einen achtbaren Beruf, ist ein ordentlicher
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Mann von neunzehn Jahren. Wir begegneten uns dann und wann im Keller beim
Holzhacken, Auslesen der Kartoffeln, wir
wechseln dieses und jenes Wort, meist vermeide ich es dabei, ihn mit seinem Vornamen anzureden. Manchmal, wenn sein Blick
ins Weite schweift, male ich mir aus, er stelle
sich vor, eines der hübschen Mädchen der
Nachbarschaft zu heiraten und niedliche
Wesen in die Welt zu setzen. Sally-Ann, Ray
und Flannery. Einmal wollte ich ihn aufheitern, indem ich die Zeit pries, in der deutsche Männer noch Paul, Willi oder Oskar
hießen. Ich behauptete, es nicht für ausgeschlossen zu halten, dass hierzulande auch
einmal afrikanische Vornamen in Mode kämen, Igbo, Nyasoso, Mandu; wie stünden
Dusty, Barbra und Thor-René dann da? Ottos Lachen klang seltsam gequält. Mir
schien, ich hätte schon frischer gescherzt.
Neue weltweitbenannte Kinder erblicken
das Licht unseres Viertels, aus dem Fenster
ruft es: »Garm, gumm ruff?« und mürrisch
packt Carmen im Buddelplatz ihre Sieben-

sachen. »Mei Meig ißd geene Läwerwurschd«, klagt eine Mutter ihr Leid, und
Mike steht schnüffelnd daneben. Kitty flirtet mit Lars-Christer, Peggy kann ihre gute
Hoffnung nicht länger verbergen, still und
in sich gekehrt geht Otto seinen Weg durch
diese flirrende Welt. Eines Tages sehe ich
ihn mit einem Mädchen, beide haben ihre
kleinen Finger ineinander gehakt, ihre Blicke sind voller Honig. Otto bürstet sein
Haar kecker, männlich-bewusst entnimmt
er öfter als vorher dem Automaten an der
Ecke eine Schachtel Casino, und wahr ist’s,
ich höre ihn im Keller den neuesten Hit pfeifen. Aber dann treffe ich ihn mit aschigem
Blick. Aus ist es mit jenem Mädchen, erfahre
ich nach Bohren und Bitten, jäh aufkeimende Liebe ist zerschellt. Ottos Kehle ist trocken, als er mir anvertraut, was Sylvia-Laurene beim vierten Rendezvous gesagt hat:
»Klasse Spitznamen haste, Otto, und wie »Komisch: Unten im Betrieb ist dicke
heißte wirklich?«
Luft, und hier oben kommt nix raus!«
Erich Loest

Mit Kollektivgeist klappt es in unseren Tag des Chemiearbeiters: Magda K. ver- Die Brigade der Konsumgaststätte
Neubaublocks: Mieter erreichen bei aus- sucht zu dokumentieren, wie sie ohne »Neue Brücke« wurde mit dieser Neuegefallenem Fahrstuhl das 11. Stockwerk. Synthesefasern aussehen würde.
rermethode Sieger in der Planerfüllung.
11/20

Louis Rauwolf

»Für’n Lehrer. Nicht sagen, wieso, nur
geben!«
Heinz Behling
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Weihnachtsbräuche
sorgen für Stimmung!
Bestellschein

Ihre Abo-Prämie:
Bitte wählen Sie aus!

Weihnachts-Abo für 38 Euro
Weihnachts-Abo mit Urkunde für 40 Euro
Jahres-Abo für 38 Euro
Jahres-Abo mit Urkunde für 40 Euro
Online-Abo für 30 Euro
Online-Abo zusätzlich zu einem Heft-Abo für 6 Euro
Ein Jahres-Abo verlängert sich um den bestellten Zeitraum, wenn es nicht 4 Wochen vor Ablauf gekündigt wird.
Weihnachts- und Geschenk-Abos enden nach einem Jahr automatisch. http://eulenspiegel-laden.de/Abos

Empfänger
EULENSPIEGEL
Cartoon-Kalender
2021

Name, Vorname

_____________________________________________________

Straße Nr.

_____________________________________________________

PLZ, Ort

_____________________________________________________

Zahler (Ich übernehme die Kosten für ein Geschenk-Abo.)
Eulenspiegels
Postkarten-Kalender
2021

Name, Vorname

_____________________________________________________

Straße Nr.

_____________________________________________________

PLZ, Ort

_____________________________________________________

Tel. oder E-Mail

_____________________________________________________

Zahlungsweise
Buch: Wie der
Weihnachtsmann das
Schenken lernte

per SEPA-Lastschriftmandat

per Rechnung

_ _ _ _| _ _ _ _| _ _ _ _| _ _ _ _| _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _| _ _ _
IBAN

________________________________________
Kreditinstitut

BIC

__________________________
Datum, Unterschrift

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

Lieferung

E-Mail:

abo@eulenspiegel-zeitschrift.de

Besonderer Termin & Anlass _______________________________________
Der Preis schließt die MwSt. und die Zustellgebühr ein. Widerrufsgarantie: Diese Bestellung kann ich binnen 14
Tagen widerrufen. Für Auslands-Abos berechnen wir 10 Euro Versandkosten im Jahr.
Datenschutzerklärung: http://eulenspiegel-laden.de/Datenschutzerklaerung
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Eulenspiegel GmbH
Markgrafendamm 24/Haus 18
10245 Berlin
Telefon: 030 2934 63-17 oder -19
Fax:
030 2934 63-21

Das 1. Heft u./o. Urkunde soll beim Beschenkten, bei mir,
sofort, vor Weihnachten ab 18.12., oder direkt zu Weihnachten
eintreffen.
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LMM 1576… Leser machen mit
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www.eulenspiegel-zeitschrift.de

DAS SATIREMAGAZIN

Zum Titel
66. /74. Jahrgang

1 0 / 2020
3,80 €
5,00 CHF

Unbestechlich, aber käuflich!

Voll in die
Pipeline!

ISSN 0423-5975 86514

führt, und der Text
»Da lacht der Nawalny« sollte lauten:
»Da lacht der Pole und
Ukrainer.«

Pause machen und
seine offensichtlichen
Hormonentgleisungen in den Griff kriegen.

GÜNTER KEBSCH,
GRIMMA

H. BÖTTCHER,
DRESDEN

Irgendeiner lacht immer.

Die Artikel sind Teil
seiner Schreibtherapie.

O

Zu »Modernes Lesen«
n der letzten Ausgabe ist Ihnen ein
gravierender Fehler
unterlaufen. Auf den
Seiten 70/71 geht es
um einen Herrn Nadusak. Ich kenne den
Herren, er heißt allerdings Edusak. Seien
Sie zukünftig bitte
etwas akribischer.

Da lacht der Nawalny

Gezielte
Russland-Sanktionen

weh! Da folgt
sicher ein Shitstorm der Oligarchenua, Leute! Nicht
dass nach Angelas und KleptokratenTritt Ehefrau Nr. 5 von Freunde, die den
Pipeline-Tritt so ernst
Cashmere-Schröder
entnervt und unbefrie- nehmen, als ginge es
digt nach Korea türmt. um ihren eigenen
Schritt. Dabei sollte
Mir schwant Übles!
Obwohl, da könnte der vielmehr die sportliche
Leistung der Kanzlerin
lupenreine Demokrat
im Fokus stehen. Greiwohl noch das halbe
se wie Trump und
Dutzend vollmachen.
Biden wären zu einem
Teil seines Planes?
solchen Kick gar nicht
ANDREAS WOLFRAM,
mehr in der Lage.
PER E-MAIL
Und so gut durchWir sollten froh
dacht wie die Hartzsein, eine so virile
Reform.
Regierungscheﬁn
zu haben.
oll rein in die
MARKUS GABERT,
Exportpipeline?
PER E-MAIL
Da lacht nicht nur der Sie wissen schon,
»Nawalny«, sondern
dass das eine Montage
auch nicht:
ist oder?

A

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: 9. November 2020.

LMM-Gewinner der 1575. Runde

Den Durchblick behalten haben:
»Hat mein Kleiner
Schuppen?«
DIETER PATZER,
GÖTTINGEN

»Das Bild
hing schief.«
ANGELIKA JESCHONNEK, PER E-MAIL

»Wir haben Fangen
gespielt, Lora hat
verloren.«
DETLEF KRÜGER,
BERLIN

ZEICHNUNGEN: HEINZ JANKOFSKY

V

ULRICH JAHNKE,
PER E-MAIL

Schade.

L

eider fehlt auf dem
Bild der große Onkel aus Amerika, der
im Hintergrund die
Marionette »Angela«

Zu »Meine
Erleuchtung«
ch habe selten so
einen peinlichen,
witz- und geistlosen
Artikel gelesen. Vielleicht sollte Herr Olm
mal eine schöpferische

I

Waagerecht: 1. Filzdeckel, 5. Tankstellensee, 8. Städtischer Auftakt des
Urfausts, 9. Weicher Teil der Abreibung, 11. Asiate in Geithain, 13. Betrunkene Süßfrucht, 14. Muster der
Makaroni, 16. Bei Loriot schlitzverstärkt, 17. Amerikanischer Großmutter-Ausruf, 21. Fluss der Misere,
22. Achtsamer Fußballer, 24. Bundesstaat im Blutahorn, 25. In Social Media Mangelware, 27. Erdogans
Schwachstelle, 28. Ahlen ohne
Hinterteil, 29. Spanischer Keeper.
Senkrecht: 2. Luftiger Inhalt Kairos,
3. Hatte Faust nun ach studiert,
4. Eingelaufener Rindviehtransporter,
5. Nicht im Hintern zu Hause,
6. Abgetakelter Kontrahent,
7. Ahnungsloser Teil des Malaienbärs, 9. Restlose rumänische Hauptstadt, 10. Iberischer Schweinemann,
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I

UDO SCHULZE,
LAMBRECHTSHAGEN

Okeisiesak.

D

ie folgende Frage
wurde jetzt an
der Theke einer meiner Stammkneipen
gestellt: »Dürfen Vegetarier und Veganer –
jeweils auch -innen –
Fleischtomaten essen?«
Ich weiß, dass Ihr Eulen nichts wisst, aber
alles besser. Über eine
Antwort würde ich
mich sehr freuen, meine Freunde an der
Theke auch.
PETER WAGNER, WITTEN

Spricht juristisch
nichts dagegen.

12. Rettungsboot der Tierwelt,
15. Flächenmaß mit Mumm,
18. Bruchstück des Glasrahmens,
19. Mancher feiert, bis der kommt,
20. Männliches As in Fernost,
22. Schmerzvoller Schulsaal,
23. Davor kommt der Hochmut,
26. Erholsamer Teil von Kurt.

Auflösung aus Heft 10
Waagerecht: 2. Hass, 6. Bezug,
8. Uran, 10. Hypothek, 11. Selen,
12. Leim, 14. Pedro, 15. Fango,
18. Elde, 19. Narbe, 22. Bereiter,
23. Furt, 24. Anion, 25. Essi.
Senkrecht: 1. Zehe, 2. Hupe, 3. Agon,
4. Suhle, 5. Fakir, 7. Zylinder, 9. Reederei, 11. Safe, 13. Mode, 16. Album,
17. Gerte, 19. Nias, 20. Atni, 21. Brot.
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Der lebende
Herrenwitz
CHRISTIAN-LINDNER.DE

ie Zote, also der anzügliche, auf
das Sexuelle anspielende Witz,1)
hat eine lange abendländische
Tradition. Sie verdankt ihr Dasein nicht zuletzt den Lehren des
Christentums, das alles Geschlechtliche mit
einem Tabu belegt, wodurch wiederum die
Scham das Licht der Welt erblickte. Ohne Tabuisierung und Scham keine Zote, mehr noch: Ohne
Scham bleibt die anvisierte Pointe dem Rezipienten möglicherweise – einem unaufgeklärten Kind
gleich – sogar unverständlich. Nehmen wir als
Beispiel eine Zote aus dem frühen 17. Jahrhundert, die der damals erst 30-jährige Fips Asmussen in seinem Erstlingswerk »Lachen, bis der
Bader kümmet« festhielt2):
Eine alte Jungfer, angetan lediglich mit einem
knappen Mieder, sitzet, dabei ein Eis-am-Stiel in
der zarten Hand haltend, breitbeinig im grünen
Grase, als ein Bauersbursche des Weges lauft. Die
Jungfer betrachtend hebt der Bursche zu sprechen
an: »Ein gar köstlicher Anblick bietet sich mir. Erlaubt ihr, dass auch ich löcke?« Da entgegnet die
Jungfer: »Freilich, komm er nur her! Doch wer hält
so lange das Eis?«
Die Pointe liegt hier in der Doppeldeutigkeit
des Wortes »löcken«, das sich sowohl auf das Lecken des Eises als auch – und hier wird der Witz
zur Zote – auf die sexuelle Praktik des Cunnilingus anwenden lässt. Die Doppeldeutigkeit alleine hat sicherlich bereits in vorchristlichen Zeiten ihre Wirkung entfaltet, blieb jedoch bei einem
bloßen Missverständnis, das leicht aus der Welt
zu schaffen ist, stehen. Erst nachdem es dank des
christlichen Konzepts der Sünde üblich wurde, seinen Trieben nicht mehr jederzeit und überall schamlos nachzugeben, erhielt der Witz seine zweite, tiefere Ebene: Ziel der Zote scheint nämlich nur vordergründig der Lacher zu sein. Vielmehr jedoch
geht es dem sogenannten Zoten-Reißer um das
Aufheizen der sexuellen Atmosphäre – das Publikum soll durch das Imaginieren der vorgestellten
Szene rattig gemacht werden, oft verknüpft mit
der vagen und zumeist unerfüllt bleibenden Hoffnung auf Sexualkontakte im Anschluss an die Darbietung.

Betrachten wir nun die Zote, die der FDP-Vorsitzende Christian Lindner Ende September auf
einem Parteitag zum Besten gab3):
Ich denke gerne daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300-mal, ich hab’
mal so grob überschlagen, ungefähr 300-mal den
Tag zusammen begonnen haben. [Pause] Ich
spreche über unser tägliches, morgendliches Telefonat zur politischen Lage. Nicht, was ihr jetzt denkt.

Lachtherapeut

Oft auch »Herrenwitz« genannt.
Die Forschung geht davon aus, dass der Ursprung des Witzes bis in die Zeit der
Sumerer zurückreicht, Asmussen jedoch der Erste war, der ihn verschriftlichte.
3)
Bei der Adressatin, der im Witz direkt angesprochenen Linda, handelt es sich um Linda
Teuteberg, die ehemalige Generalsekretärin der Partei, während Lindners Show-Act anwesend.
4)
Eine gleichgelagerte Zote über die Bundestagsvizepräsidentin Roth findet sich aber bereits in einem Stand-up-Programm Lindners von 2017, eine Absicht scheint also gegeben.
2)
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Geschickt spielt der studierte Philosoph Lindner
hier mit der Phantasie seines Publikums, das anhand der Wortwahl gezwungen ist, sich vorzustellen, wie angesprochene Linda und Erzähler Christian nebeneinander im Bett aufwachen, mehr
noch: Sich vorzustellen, wie es zu diesem Beginn
des Tages kommen konnte. Analog zu »löcken«
im vorherigen Beispiel liegt die Mehrdeutigkeit
hier in der Formulierung »zusammen den Tag beginnen«.
Doch Lindner wäre ein schlechter Comedian,
würde er bei der Auﬂösung des Missverständnisses Halt machen. Er setzt seiner Darbietung die
Krone auf, indem er vorgibt, die sexuelle Konnotation des Gesagten nicht intendiert4) zu haben.
Dadurch hält er seinem Publikum den Spiegel vor:
»Nein, nein, ich sprach vom Telefonieren. Nicht
ich bin das Ferkel, ihr seid es selbst! Ich habe nicht
Lindas wogende Brüste liebkost, habe keine Prostatamassage genossen, habe mir keinen Cockring
übergezogen, um die vor Verzückung bebende
Generalsekretärin über Stunden hin in verschiedensten Stellungen ranzunehmen. Ekstase fand
nicht statt, Körpersäfte wurden nicht ausgetauscht. Ihr wart es! Ihr habt euch vorgestellt, wie
zwei schöne Liberale ﬁcken! Dabei haben wir nur
telefoniert. Haha, ihr perversen Schweine, ihr!«
Dieser letzte Dreh war jedoch einer zu viel. Das
derart ertappte Publikum von der eigentlich als
Spaßpartei bekannten FDP besaß, abgesehen von
vereinzeltem Kichern, leider nicht die Größe,
über seine eigene Verderbtheit in Lachen auszubrechen. Die Scham, sie war zu groß.
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Heftkritik

Trotz der tadellosen Anweisungen der Bundesregierung steigen in Deutschland die
Infektionszahlen. Angela Merkel hat das
Gefühl, das Volk entgleite ihr. Der Grund:
Einwegmasken werden mehrfach verwendet, die Hände werden nicht desinfiziert,
nachdem man sich die Maske abgenommen hat, und manche Bürger bestehen
weiterhin darauf, draußen rumzulaufen, obwohl Herbst ist! Um die Kontrolle zurück zu
erlangen, appelliert Merkel nun auch an
die Medien. Wie die vorliegende EULENSPIEGEL-Ausgabe im Sinne des Seuchenschutzes noch besser hätte werden können, erklärt die Kanzlerin hier.
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Titel: Donald Trump ablösen,
das ist eine Sache, die ich in
ihrer Notwendigkeit für unabdingbar zu halten geneigt bin.
Aber ich bin zutiefst besorgt,
dass dieser Überraschungskandidat die Pandemie nicht wird
eindämmen können. Im Gegenteil, ich finde diese Öffnungsorgie, mit der dieser
Mann seine Testikel freilegt,
besorgniserregend. Ihn so prominent auf den Titel zu setzen,
ist in der jetzigen Lage nicht
hilfreich.
Seite 20: Norbert Röttgen ist
einer von bisher drei Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz.
Das klingt zugegebenermaßen
nicht nach viel. Sollte die Kandidatenzahl aber in ein exponentielles Wachstum übergehen, dann haben wir bis Weihnachten 20 000 Anwärter auf
den Posten. Auf diesen Umstand geht dieser Text mit kei-

nem Wort ein. Wie wollen Sie
diese Katastrophe dann vor
den Menschen da draußen
rechtfertigen?
Seite 34: Brettspiele helfen dabei, die Menschen in ihren
Wohnungen festzuhalten. Allerdings handelt es sich um ein
Spiel für bis zu sechs Personen, und das sind fünf zu viel.
Es fehlt auch ein Hinweis darauf, dass ab zwei Spielern alle
zehn Minuten eine zehnminütige Stoßlüftung erfolgen sollte.
Das können Sie besser!
Seite 36: Würde sich jeder so
vorbildlich verhalten und alleine auf eine einsame Insel
ziehen, könnten sämtliche Infektionsketten unterbrochen
werden. Das Virus könnte auf
diese Weise bis Ostern 2022
besiegt sein. Auch wenn es
schmerzhaft ist: Alle Bergungsmissionen Gestrandeter sollten vorerst ausgesetzt werden.

Der nächste EULENSPIEGEL
erscheint am 26. November
2020 ohne folgende Themen:

Helge Braun fordert von allen
Deutschen, ihre Kontakte zu
halbieren: Reichen dafür die
Kettensägenvorräte?
Michael Wendler, Nena und
Nina Hagen outen sich als
Verschwörungstheoretiker:
Ist es ein fingierter Coup von
Bill Gates, um die Szene zu
diskreditieren?
In Corona-Hotspots soll
Sperrstunde gelten: Stirbt
jetzt das Nachtleben in
Delmenhorst?
Kritik an Bundestrainer
Joachim Löw: Verstieß sein
Popelessen gegen die geltenden Hygieneregeln?
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Ihr Ersthelfer bei
entzündlicher Haut
• Beruhigt entzündliche, sensible Haut
• unterstützt die Wundheilung der Haut*,
stärkt die Schutzbarriere
• Besonders im Mund- und Rachenraum

„Kamillan? War gut, ist gut, bleibt gut.“
Sarah P. aus Leipzig
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Nur in Apotheken.

*Wollina, Uwe: „Moderne Wissenschaft bestätigt Tradition“, In: Naturamed 25, Heft3 (2010), S.32–35
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