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Hingfong-Essenz Hofmann’s® Pflanzliches Sedativum
Der Kräuterklassiker bei nervlicher Belastung.

Dreierlei-Tropfen Pflanzliches Digestivum
Der Klassiker bei Magenproblemen und Verdauungsbeschwerden.

Dreierlei-Tropfen. Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. Beim Auftreten von Krankheitszeichen sollte ein Arzt aufgesucht werden. Hinweise: enthält 62 Vol.-% Alkohol; Bei Einnahme von 25 Tropfen lt. Dosierungsanleitung werden bis zu 0,6 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholikern, Epileptikern, Hirnkranken und Hirngeschädigten,
Schwangeren und Kindern. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden. Im Straßenverkehr und bei der Bedienung von Maschinen kann das
Reaktionsvermögen beeinträchtigt sein.
Hingfong-Essenz Hofmann´s®; Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet: Innerlich zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Äußerlich zur Unterstützung
der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. Hinweise: Dieses Arzneimittel enthält 70 Vol.-% Alkohol. Bei Einnahme von 25 Tropfen lt. Dosierungsanleitung werden bis zu 0,52g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern,
Hirnkranken und Hirngeschädigten, Schwangeren und Kindern. Die Auswirkungen des Alkohols, besonders auf die Fahrtauglichkeit sind zu beachten. Die Wirkung anderer
Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.
Pharmazeutischer Unternehmer: Hofmann & Sommer GmbH und Co. KG, Chemisch-pharmazeutische Fabrik, Lindenstraße 11, 07426 Königsee-Rottenbach
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
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H AUS MITTEILUNG
Liebe Leserin, lieber Leser,
die meisten Beobachter waren zutiefst empört, als Donald Trump anlässlich seines zwischenzeitlichen Vorsprungs bei den US-Präsidentschaftswahlen plötzlich vorschlug, man möge nun bitte die Auszählung stoppen und ihn zum Sieger erklären. Bei mir allerdings rief dieser Vorgang ein Gefühl wohliger Nostalgie hervor, erinnerte er mich
doch an einen ganz speziellen Tag vor etlichen Jahren, an dem ich
Chefredakteur dieser Zeitschrift wurde. Die Redaktion hatte sich darauf geeinigt, ihren Anführer demokratisch zu bestimmen, und saß
nun gespannt zusammen bei der Auszählung. Die Urne wurde geöffnet, der erste Zettel entnommen, und wie der Zufall es wollte, stand
mein Name darauf! Ich reagierte geistesgegenwärtig. Während alle
anderen mit Stöhnen und Augenrollen beschäftigt waren, schlich ich
mich aus dem Zimmer und betätigte den Feueralarm. Danach zündete ich das Büro an – niemand sollte mir vorwerfen können, ich hätte
den Alarm missbräuchlich ausgelöst. Mein Plan ging perfekt auf: Die
nicht ausgezählten Stimmen verbrannten restlos, und ich war nach
Paragraf 4a unserer etwas hastig und ohne Rechtsberatung erstellten
Wahlordnung neuer Chefredakteur. Es war der Beginn einer langen
Erfolgsgeschichte. Unter meiner Führung erzielten wir regelmäßig
neue Rekorde bezüglich der Anzahl der Rügen des Presserats und
entledigten uns gleichzeitig im Zuge von Rationalisierungsmaßnahmen eines Großteils unseres fett und unbeweglich gewordenen
Abonnentenstamms. Ich denke, ich prahle nicht zu sehr, wenn ich
sage, dass meine Amtszeit den Vergleich mit der von Donald Trump
nicht zu scheuen braucht.
★
Die Erkältungssaison ist auf viele verschiedene Arten sehr lästig: Die
ständig laufende Nase, das Kratzen im Hals, der Husten ... Am meisten hat mich aber immer gestört, dass ich niemanden dafür verantwortlich machen konnte. Zum Glück hat sich zumindest das in diesem Jahr geändert. Ob partysüchtige Jugendliche, heiratsfreudige
Migranten, touristisch Aktive oder einfach nur gesellige Nachbarn –
für jeden Geschmack steht ein offizieller Sündenbock zur Verfügung.
Und das Beste: Man ist nicht mehr darauf beschränkt, seinen Hass
mehr schlecht als recht durch böse Blicke oder gemurmelte Verwünschungen auszudrücken, sondern darf, nein, soll seine Zielobjekte sogar bei den Behörden melden. Natürlich mache ich von dieser Möglichkeit ausgiebig Gebrauch. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so
glücklich gewesen zu sein – das jetzt ist wirklich ein Land, in dem ich
gern lebe! Auf Seite 56 erklären wir Ihnen, wie Sie es mir gleichtun
können.
★
Ob ein Mensch eher konservativ oder progressiv eingestellt ist, verrät er nicht zuletzt durch sein Verständnis von Kultur. Ist ein Kunstwerk etwas Starres, Unveränderliches, das, einmal fertiggestellt, für
alle Zeiten konserviert wird, um fortan in gebührendem Abstand
vom Bildungsbürgertum ehrfürchtig bestaunt zu werden? Oder ist es
vielmehr lebendig und amorph, jederzeit der Neuinterpretation und
-bearbeitung zugänglich und so von jeder Generation auf ganz neue
Weise erfahrbar? Ganz klar der zweiten Ansicht waren offenbar die
unbekannten Aktivisten, die im Oktober auf der Berliner Museumsinsel diverse Sehenswürdigkeiten des Altertums einer Auffrischung
unterzogen haben. Klar, dass das spießig-verknöcherte Establishment mit Vokabeln wie »Schändung« und »Sachbeschädigung« um
sich wirft, wodurch es sich aber nur einmal mehr als ewiggestrig entlarvt. Ich hingegen zolle den Remix-Künstlern meinen Respekt und
empfehle ihnen als Inspiration für ihre nächsten Projekte unseren
Artikel auf Seite 38.
Mit amorphen Grüßen

Chefredakteur
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Meer ein winzig kleiner, heroischer Mensch.«

*empfohlener ladenpreis

christian brückner

Hemingway
Der alte Mann und das Meer
Ungekürzte Lesung
1 MP3-CD Laufzeit: 3 Stunden
ISBN 978-3-8398-7127-0

Melville
Moby Dick oder Der Wal
Ungekürzte Lesung
2 MP3-CDs
Gesamtlaufzeit: 30 Stunden
ISBN 978-3-8398-7130-0

Homer
Ilias
Ungekürzte Lesung
3 MP3-CDs Gesamtlaufzeit:
21 Stunden, 49 Minuten
ISBN 978-3-8398-7128-7

Homer
Odyssee
Ungekürzte Lesung
2 MP3-CDs Gesamtlaufzeit:
16 Stunden, 53 Minuten
ISBN 978-3-8398-7129-4

Cervantes
Don Quijote von der Mancha
Ungekürzte Lesung
4 MP3-CDs Gesamtlaufzeit:
48 Stunden, 24 Minuten
ISBN 978-3-8398-7131-7

www.argon-verlag.de

Anzeige Eule Klassiker.indd 1

20.10.20 14:40

KAI FLEMMING

KARSTEN WEYERSHAUSEN

Eule_2020_12_08_09.qxp_LAYOUT 16.11.20 05:41 Seite 8

8

12/20

Eule_2020_12_08_09.qxp_LAYOUT 16.11.20 05:41 Seite 9

ULI DÖRING

PETER THULKE

KAI FLEMMING

DENIS METZ

ARI PLIKAT

M ODERNES L EBEN

12/20

9

Eule_2020_12_10_14.qxp_LAYOUT 16.11.20 15:44 Seite 10

Ding dong,
Telefon!

MB

10

12/20

FELIX GROPPER

Herr Spahn, Sie haben dazu aufgerufen, dass an
»jedem Mittagstisch« die Debatte darüber geführt
werden sollte, wer den Corona-Impfstoff zuerst erhält. Wäre es nicht besser, die Leute würden in Pandemiezeiten alleine speisen?
Ja, ja, jetzt kommen wieder diese Spitzfindigkeiten.
Sie wissen genau, was ich meine. Gegen ein gepflegtes Essen in der Kantine hinter Plexiglasscheiben bei
geöffnetem Fenster unter Verwendung der Gebärdensprache kann aber niemand etwas haben, wenn
dabei konsequent in die Armbeuge gehustet wird.
Aber was soll man denn eigentlich genau diskutieren?
Nun, der Ethikrat hat ja vorgeschlagen, dass zuerst
die Risikogruppen, dann das medizinische Personal
und dann die Systemrelevanten geimpft werden sollen.
Das ist das, was jedem dazu einfällt, der 20 Sekunden auf dem Klo darüber nachdenkt …
Es ist vor allem zunächst ein grober Rahmen. Jetzt
geht es an die Feinjustierung. Das ist aber eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich gebe nur ein
Stichwort: »Dackelzüchter«.
Was?
Dackel sind herzerweichend süße Wesen. Durch ihre
possierliche Art bereichern sie das Leben von vielen
Deutschen und tragen zur Lebensqualität bei. Laut
anerkannten Studien senken sie zudem das Risiko
von Depressionen und Herzkreislauferkrankungen.
Und wenn es hart auf hart kommt, kann man sie essen. Wäre es da nicht wichtiger, Dackelzüchter eher
zu impfen als zum Beispiel Schornsteinfeger?
Der Brandschutz ist auch wichtig …
Es ist sicherlich nicht systemrelevant, den FlokatiTeppich zu verrußen und dafür auch noch 200 Euro
zu kassieren. Schornsteinfeger kommen als letztes
dran. Noch hinter Tupperwarevertretern und Sportlehrern.
Wollen Sie ein Ranking aller Berufsgruppen erstellen?
Ja, aber eines das die Bevölkerung vorher ausdiskutieren kann! Dieser Prozess kann natürlich Jahre dauern. Aber wenn wir impfen, wollen wir das auf unsere
gründliche deutsche Art machen und dabei auch jeden und jede mitnehmen. Es soll schließlich alles
perfekt sein, wenn wir 2025 mit den ersten Impfungen beginnen.
2025?
Es geht eventuell schneller, wenn Sie jetzt endlich zu
Mittag diskutieren würden.
Mahlzeit.

BURKHARD FRITSCHE

Ein Anruf bei Jens Spahn
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Z EIT ANSAGEN
Klarer Sieger
Joe Biden kann die Lüge, dass
er die wichtigste Wahl des Jahres gewonnen hat, noch so oft
wiederholen: Am Ende wird
nicht er, sondern Frank Nopper Oberbürgermeister von
Stuttgart.
AM

Gute Frage
Wenn in einem Land die Wahl
per Briefpost in Frage gestellt
wird, darf man dann noch
von einer »Post-Demokratie«
sprechen?
MIG

Soziale Härte
MARIO LARS

Zum Schutz vor Sars-CoV-2
hat Dänemark fast zwei
Millionen Nerze getötet.
Es stimmt also nicht, dass die
Reichen unter der Pandemie
nicht zu leiden haben.
PF

Pandemisches Wortspiel
Das Corona-Virus hat in
Dänemark einen empfindlichen Nerz getroffen.
BURKHARD FRITSCHE

MK

Ausrede
Wenn bewiesen werden
könnte, dass sich auch Rentiere mit Corona infizieren
können, müssten wir unseren
Kindern nicht sagen, dass
Weihnachten wegen Angela
Merkel ausfällt.

Endlich

Heiligs Blechle

Abgehoben

Erstaunlich

Kamala Harris, die Tochter
jamaikanisch-indischer Eltern,
ist die erste Frau im Vizepräsidentenamt! Wurde auch Zeit –
hierzulande steht schon seit
15 Jahren eine Schwarze aus
dem Osten an der Spitze.

Ein Randalierer, der in Stuttgart die Scheiben eines Polizeiautos eingeschlagen hat, ist
zu zweieinhalb Jahren Haft
verurteilt worden. Gewalt gegen Autos ist im Schwabenland eben kein Kavaliersdelikt.

Die Lufthansa zeigt sich mit ihrem bisherigen Jahresverlust
von 5,6 Milliarden Euro zufrieden. Das macht mit den Corona-Hilfen vom Bund dann einen operativen Gewinn von
insgesamt 3,4 Milliarden Euro.

Der Energiekonzern Vattenfall
hat mit seiner Klage gegen
das 2018 geänderte Atomgesetz Recht bekommen. Erfreulich! Denn es zeigt, dass die
Atom-Lobby an diesem Gesetz
nicht mitgeschrieben hat.

HD

PF

DS

PF

OL

Querfrage
Funktioniert dieses Querdenken eigentlich ähnlich wie
Querlesen, also irgendwie nebenbei ca. die Hälfte des Inhalts möglichst schnell erfassen, damit man hinterher halbwegs mitreden kann?
JM

Laut einer Studie sind Privathaushalte eine Hauptinfektionsquelle für Covid-19. Körperliche Nähe und Gespräche
erhöhten das Risiko signifikant. Da machen viele ältere
Ehepaare also schon jetzt alles richtig.

MARKUS GROLIK

FELIX GROPPER

Gut geschützt

HD
12/20
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Stundenplanwirtschaft
Die Schülerzahl in Deutschland wächst laut Vorausberechnung der Kultusministerkonferenz bis zum Jahr 2030
um fast eine Million. Die Statistik dient traditionell als
Grundlage für die Lehrereinstellungsbedarfsrechnung in
den Bundesländern, die zeitnah für den Dezember 2029
angesetzt wird.
DS

Die präsidiale Pointe
Demonstrationsrecht bedeutet
eben auch, dass Menschen
ihre Dummheit demonstrieren
dürfen.
DM

Joe Biden erklärte nach
den US-Wahlen, dass er der
Präsident aller Amerikaner
sein wolle. Besonders der von
Donald Trump.
MK
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DORTHE LANDSCHULZ

Statement

Weniger Arbeit

Vitali Klitschko hat erneut die Bürgermeisterwahl in der ukrainischen
Hauptstadt Kiew gewonnen. Der Amtsinhaber
setzte sich laut Auswertung aller Stimmzettel
knapp mit 115:113,
115:114 und 116:115
durch.

Der Bundestag hat die
für Mai 2021 geplante
Volkszählung aus organisatorischen Gründen
auf 2022 verschoben.
Wenn die Pandemie so
weitergeht, muss man
dann auch ein paar
tausend Leute weniger
zählen.

Schwer getroffen

MK

Bundespräsident Steinmeier hat fünf Bürger getroffen, die eine CovidErkrankung überstanden
haben. Als hätten sie
nicht schon genug
durchgemacht.
PF

BURKHARD FRITSCHE

Harter Fakt

Bergsteigerlegende Reinhold Messner hat jetzt
sein erstes Kinderbuch
vorgelegt. Kritiker bezeichneten »Leyla im
Reich des Schneekönigs«
als flach.
AM

Wie sich Trumps Abwahl
auf die Wirtschaft auswirkt, bleibt abzuwarten.
Allerdings werden nun
wohl einige tausend Faktenchecker ihren Job verlieren.
PF

Gemischte
Reaktionen
Nächstes Jahr wird es
erstmals ein Formel1-Rennen in SaudiArabien geben.
Amnesty International
kritisiert diese Entscheidung scharf. Fans hingegen hoffen auf spannende Kopf-ab-KopfRennen.
PF

Optimal angepasst

DORTHE LANDSCHULZ

Der Gipfel!

Umweltministerin
Schulze (SPD) fordert
mehr Anpassung an die
Folgen des Klimawandels. Und sie sagt, »viele
Anpassungsmaßnahmen
tragen zugleich zur Lebensqualität in Deutschland bei«. Die SPD zum
Beispiel genießt dank
ihrer enormen Anpassungsfähigkeit seit sieben Jahren die Lebensqualität auf der Regierungsbank.
PF

Prognose
Die EU hat gegen den
weißrussischen Präsidenten Lukaschenko Sanktionen verhängt, die
auch ein Einreiseverbot
enthalten. Grund sind die
Proteste gegen den
Staatschef, dem Wahlfälschung vorgeworfen
wird. Vor diesem Hintergrund dürfte Joe Bidens
Antrittsreise nach Europa
wohl noch etwas auf sich
warten lassen.
OL

Nightfever
Der niedersächsische
Ministerpräsident
Stephan Weil hat zur
Denunziation von Corona-Ignoranten aufgerufen. Er will damit das
Freizeitangebot in dem
drögen Bundesland verbessern.
MK

PF

The German Virus
Im offiziell coronafreien
China hat sich ein Arbeiter in einem Kühlhaus
mit dem Virus infiziert,
welches an der Verpackung einer importierten deutschen Schweinshaxe festgestellt wurde.
Vor Ort herrscht Entsetzen: Man habe von
Fledermausragout bis
Pangolinkotelett ja
schon einiges gesehen,
aber das sei einfach nur
widerlich.
CO

Stille Nacht
Die häusliche Gewalt in
Deutschland ist gestiegen. Aber mit dem Verbot von Verwandtenbesuchen zu Weihnachten
könnte sie wieder etwas
zurückgehen.

Der Innenminister von
Mecklenburg-Vorpommern Lorenz Caffier
(CDU) soll einem Rechtsextremisten eine Schusswaffe abgekauft haben. –
Die Tarnung der V-Männer wird immer plumper.

Jana Hensel und
Naika Foroutan
diskutieren
über die
Zukunft
Deutschlands

HD

Alles möglich
Ein Sprecher des Innenministeriums versicherte,
es gebe trotz hoher
Fallzahlen »im Moment
keine weiteren Überlegungen, Grenzkontrollen
anzuordnen«.
Das heißt nicht viel,
denn wann hätte Seehofer je etwas nach reiflicher Überlegung getan?
HD

Schlamperei

Wir sind
die Anderen

Plan M
Mehrere US-Staaten
haben am 3. November
den Konsum von Marihuana legalisiert. Man
wollte wohl für den Fall
gerüstet sein, dass
Trump gewinnt.

MB

PF
12/20
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DS

Nach den Vorstellungen
des Ministerpräsidenten
Viktor Orban soll die ungarische Verfassung um
die Zeile mit dem Wortlaut »Die Mutter ist eine
Frau und der Vater ein
Mann« erweitert werden.
Möglicherweise wird
noch der Zusatz »und der
Ministerpräsident ist ein
Orban« hinzugefügt.

© Rasmus Tanck

Einstimmiges Votum Ganz natürlich

www.aufbau-verlag.de
© Dominik Butzmann
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CD

So könnte das Kabinett von Joe Biden aussehen.

Tradition

Nur fair

Obwohl das gesellige Am-Glühweinstand-Stehen dieses Jahr der
Pandemie zum Opfer fällt, sollte
auf eine traditionelle Diskussion
nicht verzichtet werden: Wurden
denn nun Weihnachtsmärkte oder
Wintermärkte abgesagt?!

Russland hat nun seinerseits Sanktionen gegen Deutschland angekündigt. Wahrscheinlich stoppen
sie nun selbst Nordstream II.

CO

Leidensfähig
Rund 60 Prozent der Deutschen
wären bereit, sich gegen Covid-19
impfen zu lassen. Bei den SPDWählern sind es sogar 80 Prozent.
Die sind einfach am leidensfähigsten.
PF

Trockener Humor
Raumforscher haben neue Hinweise für Wasser auf dem Mond
gefunden. Nestlé hat sich bereits
die Markenrechte für »Apollonaris«
gesichert.
DS

HANS KOPPELREDDER

The Dark Side of the Moon
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Die NASA hat den Technologiekonzern Nokia mit einem funktionierenden Mobilfunknetz auf dem
Mond bis Ende 2022 beauftragt.
Hinterm Mond dagegen lässt der
Netzausbau auch weiterhin auf
sich warten, z.B. im Sauerland, in
der Altmark und auf der Schwäbischen Alb.
DS

MB

Nicht genug
Der Bundestag hat 3,5 Milliarden
zusätzlich für die Ganztagsbetreuung bewilligt. Leider nicht genug,
um endlich auch Andreas Scheuer
in eines der Programme zu integrieren.
PF

Trübe Aussichten
Laut Staatsministerin Bär (CSU)
»haben wir uns bei digitaler Bildung jahrelang an unseren Kindern
versündigt«. Das ist für sie als Katholikin natürlich furchtbar, denn
in der Hölle soll das WLAN fast so
schlecht sein wie in Deutschland.
PF
MANFRED BEUTER (MB)
HENRY DAVID (HD)
HENRY DAVID (WL)
CARLO DIPPOLD (CD)
PATRICK FISCHER (PF)
MICHAEL GARLING (MIG)
MICHAEL KAISER (MK)
OVE LIEH (OL)
ANDREAS MAIER (AM)
JULIA MATEUS (JM)
DOMINIK MAUER (DM)
CORNELIUS OETTLE (CO)
DANIEL SIBBE (DS)

Keine Anzeige
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Lebendige Geschichte

Haufenweise
Putsch-Termine
Die sozialistische Revolution steht hierzulande
bekanntlich seit langem auf der Speisekarte der
Geschichte. Sie will allerdings sorgfältig geplant
sein, wobei vor allem die Beﬁndlichkeiten von
Transgender-Personen Berücksichtigung ﬁnden sollten. Danach geht es um den besten Termin. Er darf nicht zu nah an Weihnachten liegen, weil da die Leute anderes im Kopf haben,
als auf die Barrikade zu klettern, und er sollte
keine kirchlichen Feiertage verletzen, um das
Bündnis mit den Christen nicht zu gefährden.
Vor allem aber braucht es ein sogenanntes
Momentum oder noch besser einen Kairos:
Der Kairos war bei den alten Griechen der optimale Augenblick, den man nicht verpassen
sollte – also, wenn es in Athen bei KiK plötzlich
Sandalen gab, Sokrates aber gerade in Santorin
auf Jahresurlaub weilte, war der Kairos für ihn
verschossen ...
Kairoi (Plural!) für die Revolution in Deutschland gab es in jüngster Zeit haufenweise: Im
Sommer 1993 (Hungerstreik der Kali-Kumpel)
hätten die ostdeutschen Gekränkten und Beleidigten sämtliche Autobahnen, Bahnhöfe, Brücken, Häfen, Sender und Aldi-Läden besetzen
und einen Lockdown erzwingen können, der
nicht nur die Grundversorgung mit Toilettenpapier und klassischem Ballett zum Erliegen gebracht, sondern die hungernden Deutschen in
einen blutreichen revolutionären Furor versetzt
hätte. Das Projekt scheiterte, weil es noch kein
Facebook und keinen charismatischen Führer
gab (weder Gysi noch Schorlemmer wollten das
übernehmen).
Der nächste Kairos war die beinahe tödliche
Krise der CDU (Spendenaffäre) – ein Momentum, in dem die Rolle der revolutionären Persönlichkeit in der Geschichte zum Tragen hätte
kommen können. Aber Angela Merkel tat so,
als könnte sie sich an die zehn Gebote der sozialistischen Moral nicht erinnern, obwohl sie natürlich in Schönschrift in ihrem Poesiealbum
stehen, und zog einen Karrieresprung auf den
CDU-Vorsitz dem »großen Sprung« – Machtübergabe an Arbeiter-und Soldatenräte – vor.
Dann 2015: Millionen revolutionär gestimmte Syrer, Algerier, Afghanen, Iraner, die sich eine bessere, gerechtere, also sozialistische Welt
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erträumten, eilten in unser Land und verbündeten sich mit gutwilligen Deutschen, die sie willkommen hießen – allerdings ihre glühenden
Ideale eher nicht teilten. Die Bundesregierung
war in diesen Tagen praktisch nackt und wehrlos. Merkel hätte sich einem Eingreifkommando in Jogginghosen und bewaffnet mit Dartblastern ergeben …
Und dann das Frühjahr 2020: Die Straßen
leer, die Züge, die Flughäfen, die SPD-Zentrale
praktisch unbewacht, die Bordelle verwaist, die
Menschen mit ihren quengeligen Kindern verängstigt in ihren Wohnhöhlen verbarrikadiert,
Streitkräfte und Geheimdienste gelähmt, das
Feuilleton mit der Frage beschäftigt, wie häuﬁg
man im Homeoffice onanieren soll. Nicht einmal Knöllchen wurden noch vergeben – also
die totale Agonie der staatlichen Gewalt. Spätestens in der dritten Woche, als Friedrich Merz
sich inﬁziert hatte, trat Lenins Deﬁnition der revolutionären Situation in Kraft: »Die Volksmassen haben die Schnauze voll, das Regime weiß
nicht mehr weiter und die Kantine im Bundeskanzleramt ist bawg (bis auf Weiteres geschlossen).«
Aber wo waren in diesem Kairos die kampferprobten Arbeiter-Bataillone im Ruhrgebiet,
in Hamburg und im Grünﬂächenamt Eberswalde, wo die Meuterer auf den Kriegsschiffen und
die frechen Weiber an der »real«-Ladenkasse?
An Stelle dessen gab es von der ersten Minute
an Verrat: Das Führungsduo der Linken zeigte
sich demonstrativ mit Mundnasebedeckung in
der TV-Primetime und hat diese bis heute
selbst im Schlaf nicht abgelegt. Jedoch der
Feind, der Thüringer Faschist Höcke, witterte
Morgenluft, konnte aber nicht losschlagen, weil
– erstens – die schwarzen Uniformen für ihn
und seine Flügel-Adjutanten noch nicht fertig
waren und weil er – zweitens – die Krise für eine »Erﬁndung«, und zwar der Juden, hält.
Das offensichtliche Machtvakuum verschaffte einem Hasardeur von außerordentlicher
Elastizität, einem gewissen C. Drosten, den politischen Handlungsspielraum, die desorientierte Bevölkerung mental und ideologisch an sich
zu binden. Seinen Namen – »Drosten« steht
mittelhochdeutsch für »trösten« – machte er

zum Programm und lullte mit Fragen wie:
»Kann eine Corona-Impfung auch als Smoothie
eingenommen werden?« Und: »Reagiert das Virus aggressiv auf Angstschweiß?«, die werktätigen Massen ein.
Übrigens bin ich einer der wenigen noch lebenden Kommunisten, die der gestählten Überzeugung sind, dass es einer Hungersnot, eines
Tsunamis, eines Bürgerkrieges infolge steigender Bierpreise oder einer Pandemie (mit Bürgerkrieg um den Zugang zum Impfstoff) bedarf,
um den faulenden, klima- und gesundheitsschädlichen Kapitalismus zu stürzen; und ohne
ein bisschen Kunstblut zu vergießen, wird es
auch nicht abgehen – wir erleben ja gerade in
diesen Tagen, wie wichtig uns die Künste sind.
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Aber die Mehrheit der Kommunisten – also
die beiden anderen Genossen in meiner konspirativen Whatsapp-Gruppe »Mit Hämorriden leben« (»Hämorrhoiden« extra falsch geschrieben, damit der mitlesende Verfassungsschutz
denkt, wir seien bescheuert!) – und natürlich die
Sozialdemokraten in der Linken (die in der SPD
denken gar nicht drüber nach) sind der Überzeugung, dass der Sozialismus erst dann errichtet werden kann, wenn jeder Bürger im Kapitalismus ein demokratisches Ehrenamt ausübt.
Vorher ist der Kapitalismus noch nicht »reif«,
gestürzt zu werden. Der Sozialismus braucht
nämlich die Ehrenämtler für die Führung der
Hausbücher, das Engagement im Geheimdienst
und bei der Verteilung von Südfrüchten an die

Werktätigen mit der höchsten Arbeitsnormerfüllung.
Trotzdem beschloss unsere als WhatsappGruppe getarnte Parteigruppe, es doch noch
einmal mit einem Aufruf zum Putsch zu versuchen – die aktuelle totale Lahmlegung von Staat
und Gesellschaft sei zu verführerisch. Wenn einer die Massen begeistern könne, meinen meine Genossen, dann ich. Schließlich hätte ich
den Jahreslehrgang der SED-Bezirksparteischule in Leipzig 1981 absolviert, ohne zum Alkoholiker zu werden. Außerdem betreibe ich einen
Insta-Account – »Backen mit Mathias« –, der
wöchentlich bis zu 100 Klicks hat.
Eine klassenmäßig saubere Kampﬂosung, die
die Massen begeistern wird, habe ich bereits ge-

funden: »Her mit dem Russenimpfstoff!« Doch
es pressiert: Schon verkündet der Rechtsabweichler Drosten, »spätestens im Sommer«
könne sich »unser Leben deutlich zum Positiven verändern«. Absurd – was soll denn am Kapitalismus »positiv« sein!?
Sollte dieser Kairos wieder fruchtlos verstreichen, wäre es wohl besser, das Virus sorgt dafür,
dass sich die Menschheit in zwei Millionen Jahren aus einem schlierigen Zellhaufen neu entwickelt. Mit einer prinzipienfesten politisch-ideologischen Arbeit unter der Jugend gehen wir
den Kommunismus dann nochmal an.
MATHIAS WEDEL
ZEICHNUNG: ANDREAS PRÜSTEL
12/20
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D

as Land ist gespalten wie nie zuvor. Der
Riss geht durch Familien, Freundschaften,
Beziehungen, Arbeitskollektive, Mannschaften, Bekanntschaften und entfernte Bekanntschaften. Die Kluft scheint unüberwindbar, denn
es geht nicht nur um die Frage, wer Kanzler der
kommenden Großen Koalition aus CDU/CSU und
Grünen werden wird, für viele Menschen geht es
um mehr: Darum, ob Deutschland Deutschland
bleibt und nicht irgendetwas anderes wird. Mordor zum Beispiel oder Portugal.
Die Klärung dieser Angelegenheit wird maßgeblich davon abhängen, wer der nächste CDU-Vorsitzende und damit der nächste Kanzler wird. Einer der drei offiziellen Kandidaten sticht dabei
aufgrund seiner schillernden Persönlichkeit besonders hervor: Friedrich Merz. Der bodenständige Selfmade-Millionär polarisiert die Massen. Die
einen halten ihn für einen verkommenen Widerling, der ohne zu zögern die Jungfräulichkeit seiner Kinder auf Ebay verscherbeln würde, die anderen lieben ihn dafür.
Friedrich Merz’ Gegner kommen häufig zu Wort,
seine Unterstützer dagegen sprechen nur ungern
offen mit der Mainstream-Presse. Um so interessanter ist die Frage: Was sind das für Menschen,
die einen Wirtschaftslobbyisten unterstützen, der
in weiten Teilen der Bevölkerung als hinterfotziges
Charakterschwein gilt?

Oberursel im Taunus. Hans-Werner Günther ist
glühender Merz-Anhänger. Der 59-jährige Privatier sitzt im Panikraum seines Hauses und
beobachtet sein Anwesen über Kameras. Mit
dem Sicherheitsdienst, den Landschaftspflegern, den Dienstmädchen, dem Koch, seiner
Geliebten, seinem Fahrer und seiner Frau
spricht er nur noch über eine Gegensprechanlage, denn Günther ist in Sorge. »Ich muss gestehen, ich habe Angst!«, schnarrt seine Stimme aus dem Babyphone, das seine Frau auf den
Wohnzimmertisch gestellt hat. »In den letzten
Jahren sind so viele Schwule, islamische Fundamentalisten und schwule Musliminnen nach
Deutschland eingewandert, dass man sich
kaum noch auf den Golfplatz traut.« Sein Leben, sein Land, ja sogar sein Golf-Handicap sei
in Gefahr.
Die Frage, ob er mit diesen Ansichten nicht
besser bei einer Partei wie der AfD aufgehoben
sei, regt Günther auf. »Ich wähle doch keine Faschisten!«, ruft er empört. »Wohin das führt,
haben wir schon einmal gesehen. Nein, nein, alleine schon wegen Deutschlands Vorgeschichte
muss es unbedingt ein aufrechter Demokrat
sein, der den Schwulen und Moslems die Grenzen aufzeigt und notfalls das ganze Gesocks aus
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Sie folgen ihm

Junge Anleger feiern den DAX und ihr Idol.

dem Land wirft. Das dürfen wir nicht den Faschisten überlassen.«
Die Merkel-Regierung, ist Günther überzeugt, werde von Russland aus gelenkt. Auch
von den anderen beiden Kandidaten hält er
nicht viel: »Laschet will den Kommunismus
wieder einführen und der Röttgen ist doch zu
dumm zum Scheißen.« Dass vor allem letztere
Behauptung immer wieder im Internet kursiert, bisher aber durch keine Fakten belegt ist,
ficht Günther nicht an. »Ich habe das jetzt
schon so oft auf Whatsapp gelesen«, sagt er,
»das muss wahr sein.«
Dass Deutschland auch mit einem Norbert
Röttgen nicht augenblicklich ins Chaos fällt,
kann Günther nicht glauben. »Das will uns das
Partei-Establishment weismachen. Aber die Basis der CDU hat die Finte durchschaut. Fragen
Sie mal Arnold Vaatz! Der kann Ihnen berichten, wie tief der Staat und die CDU schon unterwandert sind von schwulen Islamisten.«
Sollte sein Kandidat Merz nicht gewinnen,
könnte Günther sich vorstellen auszuwandern.
»In die Schweiz vielleicht. Mein Geld ist schon
da.«

Lübeck. Bei der Jungen Union herrscht Partystimmung. Im Dreifach-CD-Wechsler der Stereoanlage liegen Alben von Britney Spears, den
Fanta Vier und Nirvana. Es gibt Bacardi-Cola
und Toast Hawaii. Einige Mitglieder des CDUNachwuchses tauschen Telefonkarten für ihre
Sammlungen – auch wenn es die dazugehörigen
Telefonzellen längst nicht mehr gibt. »Yo, die
90er!«, ruft Günther von Werner und füttert
schnell noch sein Tamagotchi, bevor er das
nächste Warsteiner öffnet und angeekelt den ersten Schluck nimmt. »Ach, war das geil damals,
als wir noch nicht wussten, wie gutes Bier
schmeckt!«
Zwar ist von Werner mit Anfang 40 einer der
Jüngsten in der Ortsgruppe der Jungen Union,
doch daran, wie schön es in den 90ern war, kann
er sich noch gut erinnern. Spontan stimmt er einen Helmut-Kohl-Fangesang an, die anderen
steigen mit ein. »Dieses Feeling wollen wir wieder haben«, sagt von Werner und ist sich sicher:
»Das bekommen wir nur mit Friedrich Merz.«
Einmal monatlich lädt von Werner seine Kameraden vom CDU-Nachwuchs auf das Gehöft
seiner Eltern ein. »Hier können wir die Sau rauslassen«, sagt er und öffnet ein Gatter, aus dem
prompt ein Wildschwein stürmt. Doch weit
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bis in den Tod

kommt es nicht. Schon nach wenigen Metern
liegt es von Kugeln durchsiebt in einer Blutlache.
Lachend senken die Nachwuchspolitiker ihre
Gewehre. »Solche Zusammenkünfte sind wichtig für den Team-Spirit«, erklärt von Werner.
»Den Spirit brauchen wir, wenn wir den Herrn
Merz zum Sieg pushen wollen. Moment mal.«
Von Werner hält plötzlich inne. »Ok, Leute, wer
war das?«, fragt er ernst in die Runde und deutet
auf die Flanke der toten Sau, in die jemand den
Namen »Laschet« rasiert hat. Betretenes Schweigen. »Auch wenn das Partei-Establishment massiv gegen unseren Kandidaten arbeitet, sollten
wir sachlich bleiben«, stellt von Werner kategorisch fest. »Zumindest bis zur Bekanntgabe des
Wahlergebnisses auf dem Parteitag.«

MApa-Mützen
sind das offizielle Erkennungszeichen der
Merz-Maniacs,
einer Gruppe radikaler Vermögensberater.

Bautzen. Frustriert legt Werner Hans sein
Smartphone auf den Tisch. »Wieder kein Abschluss«, seufzt er. Hans ist Vorstandsvorsitzender und einziger Angestellter einer kleinen, regionalen Vermögensverwaltung, doch in letzter
Zeit laufen die Geschäfte schlecht. Lediglich fünf
Altersvorsorgepakete, neunzehn sogenannte
Clan-Anleihen, mit denen der Kunde Anteile an
den Erlösen aus Waffengeschäften libanesischer
Clans erwirbt, und drei Lotterielose hat Hans in
der letzten Stunde verkauft. Der Staat, ist Hans
überzeugt, verhätschele seine Bürger zu sehr.
»Dieses Land braucht jetzt jemanden, der den
Leuten klipp und klar sagt, dass es so sozialstaatlich, wie es all die Jahre reibungslos funktioniert
hat, einfach nicht mehr weiter gehen kann, wenn
Leute wie ich den
großen Reibach machen sollen.«
Friedrich Merz
traut er diese Wende
zu. Den Vorwurf,
Merz wolle durch
weitere Privatisierung von ursprünglich staatlicher Vorsorge seinem alten

Arbeitgeber Geld in die Taschen schaufeln, weist
er zurück. Schließlich habe Merz Anfang des Jahres bei »BlackRock« gekündigt, und man könne
viel Schlechtes über Merz sagen, aber loyal sei er
sicherlich nicht. Außerdem habe Merz fürs Alter
gut vorgesorgt und sei alleine schon deswegen
unbestechlich – wer schon reich sei, könne unmöglich noch mehr Geld haben wollen.
Von Merz’ großem Projekt, Reichtum für alle,
ist Hans zutiefst überzeugt. »Es ist doch so«,
rechnet Hans vor: »Wenn jeder drei- bis vierhunderttausend Euro in Aktien anlegt, steigen
Kurse und Dividende, und niemand muss mehr
arbeiten. Oder wenn Ihnen Aktien zu riskant
sind, reicht schon der Erwerb von zwei Mietskasernen, und die Altersvorsorge ist sicher. Das ist
so simpel, ich begreife nicht, warum das so wenige Leute machen.«
Sollte Friedrich Merz im Januar der ihm zustehende CDU-Vorsitz gestohlen werden und sich
Werner Hans deswegen nicht auf einer Yacht
zur Ruhe setzen können, droht dem Land eine
Katastrophe. »Dann«, da ist sich der Merz-Anhänger sicher, »dann gibt es einen Bürgerkrieg.«

GREGOR FÜLLER
12/20
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MATTHIAS KIEFEL

MARTIN ZAK

MARKUS GROLIK

Eule_2020_12_20_21.qxp_LAYOUT 16.11.20 15:46 Seite 21

12/20

21

Eule_2020_12_22_23.qxp_LAYOUT 16.11.20 06:30 Seite 22

U NSERE B ESTEN

E

nde Oktober des Jahres 2020 nach der
Geburt unseres Herrn forever, Jesus
Christus: Deutschland in Schockstarre!
Das Herz gefror den Menschen, als sie die Meldung auf ihrem Smartphone überrumpelte, Autofahrer begingen auf leerer Fahrbahn eine Vollbremsung, als sie die Nachricht im Radio überwältigte, Schulkindern klebte vor Schreck die
Hose zu. In unzähligen Küchen kochte die
Milch über, ein Fenster wurde zugeschlagen,
und irgendwo bellte ein Hund. Was war geschehen?
Heinrich Bedford-Strohm, als Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche der Nachfolger Jesu in Deutschland, hatte angekündigt, seinen
Stuhl 2021 freizumachen – obwohl er mit dann
61 vollbrachten Lebensjahren nach heutigen
Maßstäben noch im jugendlichen Alter stünde!
Gut möglich nach Adam Riese, dass sein eigenes Gefolge den Hirten mürbe gemacht hat. Von
Anfang an setzte sich der höchste, beste und
schönste Protestant Deutschlands weit über die
ihm zugewiesene Klientel hinaus für die über
Land und Meer hereinschnurrenden Afrikaner
ein – doch statt Hosiannarufen scholl ihm von
seiner Christenheit, die sie der Papierform nach
sein sollte, ein großes Grollen entgegen; das
nicht versickerte, als er sich von der AfD und den
reinrassigen Pegida-Auﬂäufen um mehr als eine
Armlänge distanzierte, im Gegenteil.
Ein Omen, das zum Menetekel ausufern
könnte! Die Gotteshäuser, die Bedford-Strohms
Verein gehören, drohen so schon immer schneller auszutrocknen. Allein im abgebeteten Jahr
2019 gingen 270 000 Mitglieder über Bord.
Nicht mehr als ein Strohhalm war es da, dass der
Staats- wie Gottesgläubige sich zur Feier des 3.
Oktober 2020 zum Schirmherrn der Aktion
»Deutschland singt« aufplusterte, auf dass alle
Bürger ihre Stimmbänder freudig erhöben und
Punkt 19 Uhr ein frohes Lied sängen, etwa »Die
Gedanken sind frei« (Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker)
oder »Nun danket alle Bedford-Strohm«. Doch
kaum ein Lüftchen regte sich.
Was hilft es, dass er das Bündnis mit anderen
Gottesanbetern sucht und wie am Schnürchen
ökumenische Gottesdienste zelebriert, dass er
Arm in Arm mit seinem Amtsbruder vom katholischen Ufer, Kardinal Reinhard Marx, den
gemeinsamen Glauben an den einen, unteilbaren und unverwechselbaren Christus beschwört,
den beide im Lutherjahr 2017, nach exakt 500
Jahren, verkündeten? Nichts.
Auch der katholischen Fraktion laufen ja die
Leute weg. Obwohl Bedford-Strohm stets, um
beider Konfessionen Tempel mit Menschen zu
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füllen, ausdrücklich für die Beibehaltung des
Sonntags als siebten Tag der Woche plädiert!
Und in Worten, in Sätzen aus Worten und in
Reden mit Sätzen aus lauter Worten dafür wirbt,
dass die Kirche auch für die Schöpfung vor der
Kirchtür, für die Frömmigkeit als Lebenskraft
zum rechten Glauben, für eine schöne, nette
und etwas gerechtere Gesellschaft in Worten, in
Sätzen aus Worten und so immer weiter wirbt
und überhaupt mit der Zeit geht – und das tut
der Protestantismus dann, weil andere das alles
besser können.
Während ein kalter Wind durch verödete Kirchen und verwaiste Gemeinderäume pfeift, platzen die Moscheen aus den Nähten und BedfordStrohm vor Neid. In seiner Verzweiﬂung klopfte
er deshalb schon beim grundguten Islam an, der
die christlichen Konfessionen als gleichberechtigt
duldet, solange sie stärker und dicker sind als er.
Während Martin Luther die Muselmanen noch

Strohm, der selber als Pfarrer professioneller
Protestant war, mit dem lutherischen Glauben
angesteckt.
Also studierte er die ererbte evangelische
Theologie in Erlangen, Heidelberg und Berkeley
in den USA, wo er auf den Geschmack der weiten Welt kam, auch sonst andere Sachen machte
und 1985 die Psychotherapeutin Deborah Bedford heiratete. In Deutschland dagegen musste
er sich ganz klein wieder einsortieren und erst
mal als Vikar in Heddesheim irgendwo im Niemandsland des Rhein-Neckar-Kreises und später als Pastor im fast schon vergessenen Coburg
üben, wie man die frohe Botschaft kündet, verbreitet und aufsagt: So lernte der ausgelernte
Doktor und Professor der Theologie evangelisch-lutherischen Zuschnitts das Predigen aus
dem Effeff, ohne dass die Gesten übergroß und
die Selbstbegeisterung allzu gewaltig wurden;
sondern nur groß und gewaltig.

Der Stellvertreter
Luthers auf Erden
als Geißel Gottes und Mohammed als Apostel
des Teufels listete, möchte der heutige Stellvertreter Luthers auf Erden in Form der Muslime neue
Bundesbrüder an Land ziehen und mit ihnen in
einen handzahmen Dialog treten.
Den haben dann andere als Heinrich BedfordStrohm fortzuspinnen, denn der Bamberger
Theologieprofessor und im Nebenberuf bayerische Landesbischof wird sich wieder vermehrt
dem ganzen Globus schenken wollen. Schon immer sammelte er gleich Paulus, dem Begründer
des Christentums, Bonusmeilen, machte den
Gastprofessor von Gießen bis Stellenbosch in
Südafrika, bringt in internationaler Sprache
Gastvorträge von New York über Canberra bis
Butare (Uganda) zu Gehör, berät als Theologischer Berater den Weltkirchenrat mit seinem
theologischen Rat beim Treffen des Weltkirchenrates in Porto Alegre (Brasilien) und Johannesburg (Südafrika) usw. usf., jeweils a.a.O.
Längere Zeit sesshaft war Heinrich BedfordStrohm nur in den neun Monaten, in denen seine Mutter schwanger war. 1960 in Memmingen
auf Erden erschienen, schlug der noch sehr junge EKD-Vorsitzende seinen Wohnsitz erst im
schwäbischen Buxach, dann im oberfränkischen
Coburg auf und wurde von seinem Vater Albert

Das genügte, um außer Gottes wohlgefälligem
Lächeln irdischen Lohn einzudeckeln. Unzählige Orden und Preise konnte er (H. B.-S.) bis
heute in die hohle Hand sammeln, vom HerbertHaag-Preis (benannt nach Herbert Haag!) über
den Bayerischen Verdienstorden mit Bürzel bis
zum Augsburger Eierkuchen, nein: Freuden-,
ach was: Augsburger Friedenspreis, den er zusammen mit seinem Spezi Reinhard Marx einige Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg einfuhr.
Heute ﬁndet Freund Hein. Bed.-Stroh., dass
Gewalt bloß dort Sinn hat, wo Gewalt nötig ist.
Für abzuräumende Kollateralschäden ist der Sanitätsdienst der Bundeswehr da; dort hatte der
Mann Gottes einst seinen Grundwehrdienst abgebüßt. Ohnehin hat der Tod keinen Stachel für
einen waschechten Christen: Der warnt deshalb
vor den hochﬂiegenden Experimenten im Silicon Valley, das Gott spielen und Altern samt
Exitus abschaffen will, und bürstet das Bundesverfassungsgericht ab, das im Februar 2020 die
professionelle Sterbehilfe erlaubte, womit eine
wesentliche Geschäftsgrundlage des Protestantismus und aller Religonen ausradiert wäre.
Nicht mit Heinrich Bedford-Strohm (noch 60)!
PETER KÖHLER

FRANK HOPPMANN
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Der türkische Präsident Dipl.-Psüch. Recep Tayyip
Erdoğan hat Emmanuel Macron nahegelegt, »seinen
geistigen Zustand überprüfen« zu lassen, nachdem
dieser infolge des Attentats auf einen französischen
Lehrer im Pariser Vorort Conflans-Sainte-Honorine ein

Zeichnung: Adam, aus »DAS MAGAZIN«, Ausgabe November 2020

Krankenakte
Heik o Maa s
Kein Türkenwitz! Der deutsche Außenminister
Heiko Maas leidet am Räudigen-Hund-Syndrom.
Die Psychose ist nach dem PKK-Sympathisanten
Hasso Räudigen und seinem ungläubigen Hund benannt. Wer wie Maas an ihr erkrankt, benimmt
sich nicht nur wie ein räudiger Hund und sieht so
aus, sondern ist auch einer.
T y p i s c h e S y mp t o m e :
• Dackelblick
• schnüffelt gern am Arsch der Welt herum
• pinkelt seinem Nato-Bündnispartner auch mal
ans Bein

Das
WeihnachtsSonderabo
mit Urkunde
nur

32,˜

Die erste Ausgabe ist das Heft 1/2021, das vor Weihnachten ausgeliefert wird.
Sie können auch mit einer anderen Ausgabe beginnen. Und zwar ab
(Monat):________. Das Geschenk-Abo endet automatisch nach einem Jahr
und verlängert sich garantiert nicht. Das versprechen wir Ihnen.

■ Ich möchte DAS MAGAZIN selber abonnieren*

Krankenakte
Sebast ian Kurz

■ Ich möchte DAS MAGAZIN für ein Jahr verschenken**
Name, Vorname

Çüş, als ich Ende Februar diesen Jahres mal kurz
durchlüften und die Grenzen zu Griechenland öffnen musste, sponn sich der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz gleich einen »Erpressungsversuch gegen Europa« zusammen.
Diagnose:
Open-Borderline-Persönlichkeitsstörung. Zwar
steckt die Erforschung dieser psychischen Erkrankung ebenso wie ihr Proband noch in den
Kinderschuhen. Gesichert jedoch ist, dass sie sich
durch ein frühkindliches Trauma manifestiert –
im konkreten Fall datiert auf den September
2015: die Belagerung Wiens. Der kleine Patient
flüchtet sich gedanklich hinter unüberwindbare
Schlagbäume in eine heile Fantasiewelt (Österreich-Ungarn), inklüsive Dauerberieselung mit alten Peter-Alexander-Hits .
T y p i s c h e s S y mp t o m :
•lebt in ständiger Angst, nicht mehr alle Latten
am Grenzzaun zu haben

Straße, Hausnummer
PLZ, Wohnort
Ihre E-Mail für Rückfragen unsererseits und den Rechnungsversand

■ Das Geschenk ist für
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
PLZ, Wohnort

■ Die erste Ausgabe mit Geschenkurkunde an mich ■ direkt an den Beschenkten
■ Bitte schicken Sie mir eine Rechnung ■ Bitte buchen Sie vom Konto (nur Deutschld.) ab:

IBAN
BIC
Datum, Unterschrift

Widerrufs-Garantie zur Kenntnis genommen / Datum, Unterschrift
*Das Eigenabo verlängert sich um den Bestellzeitraum zum regulären Abopreis von 35 Euro (Inland) bzw. 55 Euro (Ausland),
wenn es nicht vier Wochen vor Ablauf gekündigt wird. **Das Geschenkabo endet automatisch nach einem Jahr. Dem ersten Heft
liegt eine Geschenkurkunde in Ihrem Namen bei. Angebotsende 24.12.2020.
Widerrufs-Garantie: Diese Bestellung kann ich innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax
oder E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt frühestens nach Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung dieser Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs (Datum des Poststempels) an DAS MAGAZIN, Friedrichstr. 115, 10117 Berlin, abo@dasmagazin.de

Bitte einschicken an: DAS MAGAZIN, Friedrichstr. 115, 10117 Berlin
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verschärftes Vorgehen gegen Islamisten angekündigt
hatte. Doch nicht nur Frankreichs Staatschef scheint
schwer einen an der Baskenmütze zu haben.
Dem EULENSPIEGEL liegt Erdoğans fundierte medizinische Einschätzung weiterer führender Wirrköpfe vor.

Krankenakte
Ang ela Mer kel

Mit ihrer
Resilienz
schützt uns
die Kanzlerin
vor wissenscha昀lichen
Diskussionsorgien, Grundgesetzfana琀kern und als
Meinungsfreiheit getarnter
Hetzrede.
Merkelokra琀e? Das ist die erfreuliche Überwindung der Spaltung
derGesellscha昀inPoli琀k,Opposi
琀on, Medien, Verbände und Ausland. Bernd Zeller beweist all das
mit huldigendem Strich und Wort.

Zwischen unserem ruhmreichen Vaterland und Angela
Merkel ist das Kopftuch zerschnitten, weil die Kanzlerin sich nach wie vor weigert, ihre abnorme Hausfrauund-Mutti-Dysfunktion psychotherapeutisch behandeln zu lassen. Das Syndrom wird verursacht durch innere Zerrissenheit. Will Merkel Regierungscheffe sein
oder ehrbare Frau? Ich empfehle gegen die zusätzlich
auftretenden osmanisch-depressiven Störungen eine
Schockbehandlung durch die sofortige Wiederaufnahme der EU-Beitrittsverhandlungen.
T y p i s c h e s S y mp t o m :
•Kinderlosigkeit

Krankenakte
Frank -Walte r Steinm eier
Steinmeier ist im Schloss Ballavue sehr gut aufgehoben.
Der Bundesalman zeigt in seinem Kartoffelkopf erste
Krankheitszeichen eines multiplen Denkorganversagens. Steinmeier sollte sich allahschleunigst auf Herz
und Nieren untersuchen lassen. Wer selbst im Oberstübchen nicht mehr alle beisammen hat, dem fehlt's sicherlich auch noch woanders.
T y p i s c h e s S y mp t o m :
• SPD-Mitgliedschaft

Krankenakte
Wla dim ir Puti n

Natürlich muss die Sprache, damit sie Wirklichkeitsmacht erlangt,
erst per Gesetz normiert werden.
Bernd Zeller zeigt, dass selbsternannte „Eliten“ versuchen, am demok ra琀schen Prozess vorbei mit
Sprache eine Wirklichkeit zu etablieren,diesiegegenKri琀kimmunisiert
und ihre Machtausdehnung sichert.

Nichts gegen Orbán oder Bolsonaro, aber der Kremlbabo Wladimir Putin ist komplett irre! Wer außer ihm
würde in Russland Jagd auf Oppositionelle machen, um
sie anschließend zu verschleppen, zu erschießen oder
mit ihnen einen Tee zu trinken? Ich zumindest nicht.
Warum sollte ich dafür erst umständlich vom Bosporus
nach Moskau reisen? Wallah! Verrückt, oder?
T y p i s c h e s S y mp t o m :
• Oberkörper-Exhibitionismus
DANIEL SIBBE
12/20

„Sprache
scha Wirklichkeit.“ Das
sagt GrünenChef Robert
Habeck und
liegt damit sogar für grüne
Verhältnisse
verdammt
daneben.
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A big win?
Für uns Deutsche war die Wahl in den USA eine ebensolche Schicksalswahl wie die zwischen Mayo und Ketchup auf den Pommes zum Big-MacMenü. Doch was erwartet uns genau, wenn Donald Trump am 20. Januar,
wie es die US-Verfassung verlangt, feierlich vom Secret Service hinter
seinem Schreibtisch erschossen wird? Wer wird von Joe Biden profitieren,
wer bekommt Probleme? Wir sprachen mit den Menschen über ihre
Hoffnungen und Ängste.

ten. Essen und Medikamente bunkern und
heimlich Patronen im Schlüpfer aus der Kaserne schmuggeln – all das bietet wenigstens ein
bisschen Abwechslung. Unter Joe Biden erhoffe
ich mir einen Ausbruch aus der Monotonie. Ich
bin jedenfalls guter Dinge und habe bereits einen Volkshochschulkurs ›Nordkoreanisch für
Anfänger‹ begonnen.«

Syrien oder meinetwegen auch nach Mexiko erhofft, um dort während eines ausgerufenen
»Die letzten Jahre waren für mich aus beruﬂi- Nato-Bündnisfalles spannenden beruﬂichen Hecher Sicht durch Stagnation und Langeweile ge- rausforderungen entgegenzusehen. Stattdessen
prägt. Es war eine Zeit, in der ich all das vermisst gab es die immer gleiche dröge Arbeit in der heihabe, für das ich mich damals zur Bundeswehr mischen Kaserne. Kein Wunder, dass manche
gemeldet habe. Als Trump an die Macht kam, Kameraden versuchen, der Tristesse zu entﬂiehatte ich mir insgeheim Reisen in den Iran, nach hen und sich nebenher auf den Tag X vorberei-

Steffen Klusmann,
Spiegel-Chefredakteur

Frank Müller (40),
Unteroffizier

»Wir vom Spiegel haben einen nicht ganz unerheblichen Anteil daran, dass Donald Trump abgewählt wurde. In immer kürzer werdenden Zyklen haben wir unseren amerikanischen Lesern
erklärt, wann und wie Präsident Trump sich für
eine erneute Wiederwahl wirklich unmöglich
gemacht hat. Unvergessen wird für mich der
Moment bleiben, als er einem kleinen Kätzchen
den Kopf abbiss, um es danach zu vergewaltigen,
und die Schuld an diesem Vorfall seinem Chefvirologen Fauci und den Mainstreammedien in
die Schuhe schieben wollte. Da haben wir als
Spiegel -Redaktion klipp und klar gesagt: Diesen
Mann kann man nicht wählen.
Für mich bleibt als Resümee aus dieser Wahl
hängen, dass 73 Millionen Trump-Wähler immer noch nicht regelmäßig den Spiegel lesen.
Wir haben also noch deutlich Luft nach oben in
unseren Reichweitenkapazitäten. Diese können
wir jetzt mit spannenden Nachrichten über Joe
Biden hoffentlich erhöhen. Laut unserem Rechercheteam ist der nächste erste Mann der
USA übrigens gestern nach einem ausgiebigen
Mahl ohne Hülsenfrüchte von 12:30 Uhr bis
13:10 Uhr auf dem Arbeitssofa eingenickt und
hat danach ein Tässchen Blasen- und Nierentee
getrunken. Amerika wird also aller Voraussicht
nach ein noch spannenderes Thema für uns.«
Frank Kracht,
Bürgermeister von Sassnitz

Frank Kruse (37) aus Hamburg hofft darauf, dass die USA unter Biden konsequenter gegen Tiefdruckgebiete vorgehen.
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»Seit ich wegen Nordstream II in den Fokus der
amerikanischen Außenpolitik geraten bin, habe
ich schreckliche Angst davor, dass die CIA mich
durch einen ihrer willfährigen Handlanger ersetzt, gefangen nimmt und jahrzehntelang in
Guantanamo foltert. Ich hoffe deshalb, Joe Biden ﬁndet zu den weitreichenden Drohnenangriffen seines Vorvorgängers Barack Obama zurück und bereitet mir ein kurzes Ende ohne lange Qualen. Die Menschlichkeit würde dies gebieten, Mr. President! Ich ﬂehe Sie an!«

BILDER: ADOBE STOCK, RAIMOND SPEKKING
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?

Hiltraud Schulze-Scholz (73) aus Hildesheim wünscht sich, dass Joe Biden zwei mal am Tag mit ihrem Hasso Gassi geht.
Sigmar Gabriel,
Vorsitzender der Atlantik-Brücke e. V.

»Die transatlantischen Beziehungen könnten
durch Joe Biden neue Höhen erfahren. Wir Europäer müssen jetzt mit aller Kraft die historische Chance ergreifen und unseren amerikanischen Freunden entgegenkommen. Wir brauchen jetzt in den Entscheiderpositionen mehr
Menschen, die das kulturelle Rüstzeug haben,
um mit Joe Biden auf Augenhöhe zu kommunizieren. Mit anderen Worten: Wir brauchen
mehr reiche alte weiße Männer, die die Probleme unserer amerikanischen Freunde wie zum
Beispiel Prostatabeschwerden, senile Bettﬂucht
und unartige Fummelhände aus eigener ErfahAngela Merkel (66) aus Berlin ist alles egal. rung verstehen und mit ihnen darüber diskutieren können. Ich denke, ich wäre dieser HerausSie hätte zur Not auch noch eine zweite
Amtszeit von Trump ausgesessen.
forderung gewachsen.«

Der Wendler,
Politphilosoph

»Selbstverständlich liegt es im Auge des Betrachters, was eine erfolgreiche beziehungsweise gescheiterte Politik ausmacht. Politische Maßnahmen und Problemlösungen sind stets multidimensional und vieldeutig. Meine persönliche
Einschätzung ist jedoch, dass Joe Bidens Ansatz,
Kinder zu foltern, um daraus Adrenochrom für
die satanischen Eliten der Welt zu gewinnen,
nicht geeignet ist, um unsere Erde zu einem besseren Ort zu machen. Aber wie gesagt, es handelt sich dabei lediglich um meine subjektive
Sicht der Dinge ...«

MANFRED

12/20

BEUTER
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FRANK BAHR

MICHI BREZEL
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Armenien ist ein freies Land. Das konnten wir oft bestaunen. Keine Ökodiktatur verbietet
das Fahren eines schweren Dieselfahrzeugs. In der armenischen Sprache gibt es übrigens
kein einziges Wort für deutsche Begriffe wie »Feinstaubbelastung« oder »menschengemachter Klimawandel«. Dafür aber 1200 für »Fahrfreude«.

Untereinander ging es immer
kameradschaftlich zu. Gelegentliche liebevolle Nierenpuffer von Andreas Kalbitz
waren natürlich freundschaftlich gemeint. Und wenn er es
doch mal übertrieben hat,
dann hat er sich immer sofort
entschuldigt, wenn er wieder
nüchtern war. Durch seine joviale, kumpelhafte Art konnte Andreas auch zu den Einheimischen Kontakte knüpfen, wie man schön auf dem
Foto sehen kann, wo er das
erste Mal unseren Dolmetscher trifft.

Der Strand in Armenien ist ein Genuss. Am Sewansee, dem größten Süßwassersee des
Kaukasus, gibt es keine Quallen, kaum Algen und nirgendwo belästigen alleinreisende Muselmänner deutsche blonde Frauen. Wir kontrollierten mit einem gefährlichen Selbsttest,
ob die Grenzen zum muslimischen Aserbaidschan auch wirklich dicht sind und können Entwarnung geben: Die ruhmreiche armenische Armee lässt keinen Moslem eindringen!
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Fremde
andere
H
allihallo, wir sind die
AfD-Reisegruppe, die
es 2020 nach Bergkarabach verschlagen hat. Wir,
das sind der Andreas Galau,
der Andreas Kalbitz, der Andreas, Quatsch: der Steffen
Kotré und der Stefan Keuter.
Kennengelernt hatten wir die
Armenier über unseren gemeinsamen Freund Wladimir

Der Sender Jerewan macht auch ohne
GEZ ein ganz hervorragendes Programm. Von der in Deutschland allgegenwärtigen Coronahysterie oder dem
Wendler ist da nichts zu sehen. Auch

TWITTER
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Schockiert waren wir von den Kriegsfolgen. Wo trotz der aufopferungsvoll kämpfenden
armenischen Streitkräfte der Muselmann zugeschlagen hatte, sah es stellenweise schlimmer aus als in Berlin-Neukölln direkt nach der Umvolkung 2015. Abends unterhielten wir
uns am Kamin über unsere Eindrücke und Stefan Keuter las aus ein paar alten LandserHeften vor. Vielleicht dürfen wir es noch erleben, dass deutsche Streitkräfte den AbouChaker-Clan genauso zurückdrängen wie die Armenier die aserbaidschanischen Horden.

Putin, der uns freundlicherweise den Kontakt vermittelt
hat. Danke, Putin! Hier wollen wir Euch erzählen, was
wir auf unserer tollen und
wilden Reise alles Schönes
erlebt und gesehen haben.
Beim Angucken unseres Fotoalbums wünschen wir Euch
genau so viel Spaß, wie wir
ihn hatten!!!

das Männer diskriminierende Binnen-I
kommt nicht vor. Ein Programm zum
Entspannen, auch, wenn AfD-Politiker
in den hiesigen Talkrunden noch deutlich unterrepräsentiert sind.

In Aserbaidschan
von islamistischen Mullahs
längst verboten,
in Armenien,
Gott sei es gedankt, erlaubt:
platonisches Kuscheln unter Männern als Einschlafhilfe. Wenn Andreas Galau nur
nicht jeden Abend
das kleine Löffelchen hätte sein
wollen ;-) ...

So flogen wir mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck wieder zurück. Das Tollste:
Durch unseren Sonderstatus als Gäste des armenischen Staates waren wir an Bord vom
Merkel-Maulkorb befreit. Beim nächsten Krieg im Kaukasus sind wir auf jeden Fall wieder
dabei! Bis dahin sagen wir Tschühüs und tsteessutjun, Eure AfD-Delegation!
12/20

31

ANDREAS KORISTKA

Länder,
e Kriege

Der Talentabend im armenischen Hotel war ein ganz besonderer Moment. Andreas Kalbitz stellte seine
rhetorischen Fähigkeiten mit einem
vierstündigen Monolog über seinen
unrechtmäßig erfolgten Parteiausschluss unter Beweis. Der Rest von
uns zeigte danach, wie laut er in die
Hände klatschen kann. Da taten am
nächsten Morgen einigen ganz schön
die Fingerchen weh, hihi. Schade,
dass zu fortgeschrittener Stunde nur
noch wenige Gäste die Ansprungrolle
von Steffen Kotré mitansehen wollten. Der Armenier ist schlichtweg
nicht so standhaft wie unsereiner.

Eule_2020_12_32_33.qxp_LAYOUT 16.11.20 07:18 Seite 32

G

estern meldete der SecurityService am Marmortresen
der großen Empfangshalle
unseres Medienzentrums Ungewöhnliches: Ein Mann habe »wie rasend« sämtliche Sicherheitsschleusen durchbrochen, beﬁnde sich bereits im Elevator und erreiche in
dieser Sekunde die Chef-Etage. Nur
die Chef-Sekretärin könne ihn
noch überwältigen – aber Vorsicht:
»Der Kerl« sei offenbar »gestört«!
Nun, schon oft in der Geschichte wurden Menschen für »gestört«
gehalten, die dann Großes vollbrachten (denken wir nur an Günter Schabowski). Solche »Kerle«
wecken unsere journalistische
Neugier. Dieser hier war erst einmal erstaunt, dass er mit einem
richtig guten Bohnenkaffee empfangen wurde.
Der »Kerl« heißt Joachim S. (63,
95 kg) und war bis zur Aufgabe seines Geschäftes wegen kaputter
Knie selbständiger Fliesenleger im
Main-Kinzig-Kreis. Wir könnten
Jochen und Du zu ihm sagen, sagte
er, als sich sein Blutdruck normalisiert hatte.
»Jochen, du hast sämtliche Sicherheitsschleusen durchbrochen
– was regt dich denn so auf?«
Joachim S.: »Dieser Außenminister, dieser Heiko im Maasanzug
– ich erlaube mir mal das Wortspiel –, der war wahrscheinlich
noch nie über beide Ohren verliebt, sonst würde er den Rama X.
nicht so schäbig behandeln.«
»Du meinst sicherlich den ThaiKönig Maha Vajiralongkorn (65),
Künstlername Rama X., von den
Münchnern auch gern Vagina
Langkorn genannt, der eine Villa
in Tutzing hat, sich in diesem Sommer aber überwiegend in Garmisch im Hotel ›Sonnenbichl‹ aufgehalten hat, mit seinen 20 Mätressen, der Königin, den Prinzessinnen und edlen Hunden und noch
edleren Oldtimern, der im Erdinger Stadtteil Bergham gern mit entblößtem Oberkörper durch den
dm-Markt streift und Damen seines Alters mit Verweis auf das königliche Geheimnis hinter seinem
Hosenlatz Geschlechtsverkehr anbietet?«
Joachim S.: »Genau, den meine
ich.«
»Der nach dem Tod seines Vaters, König Bhumibol …«
Joachim S: »Ich sage immer
Gummiball, ist einfacher …«
»… dreißig Milliarden geerbt
hat, so dass er, weil er ja dauerhaft
in Deutschland lebt, zehn Milliarden an das Münchner Finanzamt

32

12/20

hätte zahlen müssen, was er aber
trickreich umging, indem er ans
Gartentor seiner Villa einen handschriftlichen Zettel hängte, da
stand ›Botschaft des Königsreichs
Thailand‹ drauf, da war er aus dem
Schneider …«
Joachim S.: »So was kann ein
kleiner Fliesenleger natürlich
nicht.«
»… dem man sich nur auf dem
Bauch kriechend nähern darf, wobei die Nase möglichst auf dem Boden schleifen soll, was man von
keinem Münchner Finanzbeamten, aber auch auf die Dauer von
keinem dm-Markt-Leiter im Erdinger Stadtteil Bergham verlangen kann …«
Joachim S.: »Nee, das würde ich
auch nicht, obwohl ich vierzig Jahre lang auf den Knien gearbeitet
habe.«
»… der seine Zweitfrau wegen
›illoyalen Verhaltens im Schlafzimmerbereich‹ ins Hinrichtungsgefängnis ›Bangkok Hilton‹, 8000 Gefangene, verbracht hat …«
Joachim S.: »Aber so ill …, also
versaut sind die Mädchen dort ei-

gentlich nicht, zumindest nicht an
den Touristenstränden, das ist ein
Vorurteil bei vielen Deutschen, obwohl – man weiß bei den Asiatinnen ja nie. Ich kann das einschätzen, ich bin ja jeden Winter in Phuket am Strand. Also: normalerweise! Ich sage euch, die machen alles
für dich, kochen, waschen, Fußnägel schneiden, Rücken eincremen
und natürlich Sachen – Sachen, sage ich euch! –, von denen man in
hier im Emanzenland nur träumen
kann.«
»Aber du, Jochen, bist ja offenbar über beide Ohren in den Rama
X. verliebt, den unser Außenminister so schlecht behandelt …«
Joachim S.: »Momente mal, dass
hier keine Fake-News entstehen –
›Fliesenleger S. outet sich als hintenrum!‹ –, so nicht, Leute. Aber
der Heiko Maas erlaubt sich Frechheiten gegenüber dem König. Er
will sein Treiben genau beobachten, hat er angedroht. Sein Treiben! Als ob der Rama jeden Tag
halbnackt durch den dm-Markt im
Stadtteil Bergham …«
»Macht er doch.«

Joachim S.: »Ja, einmal! Vielleicht zweimal. Aber er ist in Thailand so beliebt. Tausende von den
freiberuﬂichen Mädchen gehen
dort seit Wochen auf die Straße,
damit er bitte, bitte wieder nach
Hause kommen soll. Meine Kleine
auch, die …«
»Wie heißt sie denn?«
Joachim S.: »Ich überlege gerade.
Bei denen steht nämlich der Vorname immer hinten. Nam Po –
oder so. Ich sage immer ›meine
Schnecke‹, das versteht sie schon.
Sie kann auch schon ganze Sätze
auf Deutsch, zum Beispiel ›Warte,
ich besorg es dir‹. Das lasse ich sie
manchmal sagen, wenn wir Männer aus Deutschland in lustiger
Runde zusammensitzen. Das gibt
eine Gaudi. Die meisten sind aus
dem Baugewerbe oder waren bei
der Bundeswehr. Einen Professor
haben wir auch, von der Uni
Münster, dumm ist der nicht – der
hat zu den universellen Frauenrechten geforscht. Wir haben dem
Rama alle viel zu verdanken. Er
könnte ja auch sagen: ›Thaifrauen
nur noch für die Russen!‹ Macht er
aber nicht. Noch nicht …«
»Aber jetzt sitzt du auf dem Trockenen …«
Joachim S.: »Ich müsste längst
drüben bei meiner Kleinen sein!
Wer weiß – die sticht ja auch der
Hafer. Wenn die Asiatinnen der
Hafer sticht – ich sage euch! Aber
der Rama lässt sich die maaslosen
Frechheiten – ich erlaube mir noch
mal das Wortspiel – nicht gefallen.
Wir Deutschen dürfen erst wieder
rein, hat er befohlen, wenn jeder
von uns fünfzehntausend Euro auf
dem Konto vorzuweisen hat. Fünfzehntausend – so viel gebe ich meiner Schnecke in zehn Jahren nicht,
damit könnte die gar nicht umgehen. Darüber müsst ihr mal was
bringen! Aber bald, meine Schnecke kommt doch alleine gar nicht
klar. Der musste ich ja alles beibringen, als ich sie vor vier Jahren
kennenlernte, ihre Eltern haben da
viel versäumt. Aber jetzt ist es besser, sie reicht mir schon bis zum
Jochbein, Weihnachten wird sie
fünfzehn …«
»Und dafür hast du im Foyer das
Drehkreuz zerstört?!«
Joachim S.: »Na ja, ich wollte ein
Zeichen setzen. Verständlich,
oder? In meiner Lage! Und ihr
wisst ja – gegen die Liebe ist noch
kein Kraut gewachsen. Aber danke
für den Kaffee!«

MATTI FRIEDRICH

www.Festa-Verlag.de

Auch als eBook
erhältlich.

Die fantastischen Meisterwerke des amerikanischen Kultautors.
Insgesamt 102 Geschichten in ungekürzten, unverfälschten Übersetzungen.
Artwork von Timo Wuerz.

STEPHEN KING

»Der größte Horrorautor
des 20. Jahrhunderts ist
H. P. Lovecraft – daran gibt
es keinen Zweifel.«

Sämtliche Romane, Erzählungen und
alle Zusammenarbeiten mit anderen Autoren.

Eule_2020_12_32_33.qxp_LAYOUT 16.11.20 07:18 Seite 33

Eule_2020_12_34_35.qxp_LAYOUT 16.11.20 07:19 Seite 34

34

12/20

BECK

Eule_2020_12_34_35.qxp_LAYOUT 16.11.20 07:19 Seite 35

12/20

35

Eule_2020_12_36_37.qxp_LAYOUT 16.11.20 15:28 Seite 36

rbb24.de

S

eit RAF-Legende und NPD-Idol Horst Mahler wieder ein
freier Mann ist, plagen ihn ständig Albträume. Er sieht sich
am Küchentisch von der Meinungsfreiheit geschützte
Pamphlete zum Umsturz des deutschen Judenstaats verfassen, als es
plötzlich gegen die Wohnungstür poltert und sich ein LKA-Trupp
ohne schriftliche Vorankündigung mit einem Rammbock Zugang
verschafft und auf ihn stürzt. Mit vorgehaltener Waffe wird er zur
Vorlage seines noch feuchten Textes zum Gegenlesen gezwungen.
Vor lauter roten Anstreichungen ist hinterher von den Sätzen kaum
mehr etwas wiederzuerkennen. Eine Politesse mit strengem
Domina-Pferdeschwanz – der Haarfarbe und Nase nach zu urteilen
eine Hebräerin – gibt ihm eine Strafarbeit auf. Er muss tausendmal
den Satz schreiben: »Ich darf den Holocaust nicht leugnen.«
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Der
Nach dem Erwachen wird ihm bewusst, dass er alles nur geträumt
hat, es aber genauso eintreten könnte. Denn Mahler wurde aus der
Haft unter den strengsten Auflagen entlassen, die jemals einem
politischen Autor und links-rechts-terroristischen Schöngeist in der
Geschichte des Deutschen Reichs aufgebrummt worden sind. Alles,
was er aufschreibt – vom Poesiealbumeintrag bis zum Einkaufszettel –, muss er vor der Veröffentlichung dem Landeskriminalamt
Brandenburg, Abteilung Creative Writing, zur Überprüfung
aushändigen. Wird dabei ein volkhetzerischer Absatz beanstandet,
wandert er wieder ein. So befindet sich Mahler de jure zwar »auf
freiem Fuß« (ntv), de facto aber eben auch mit einem halben Bein
im Knast – und zwar im wortwörtlichen Sinne.
»Diese Schweine haben mir im Gefängnis beide Unterschenkel
abgeschnitten«, erzählt er und wedelt zum Beweis mit den Stümpfen.
Man habe keine Wahl, habe der JVA-Chirurg vor dem Eingriff zu
ihm gesagt. Diabetes im fortgeschrittenen Stadium, so der Doktor
mit wetzenden Messern, die Beine wären ohnehin abgefault. Doch
Mahler wäre nicht berüchtigt für seinen messerscharfen Verstand,
wenn er die faulenden Beine nicht für eine faule Ausrede hielte. Er
hat genau nachgerechnet. »Zwei Gliedmaßen in zwei Jahren – wenn
sie in diesem Tempo weitermetzeln, bin ich spätestens zu meinem
neunzigsten Geburtstag komplett wegamputiert. Dann hätten sie ihr
Ziel erreicht.« Wen meint er mit »sie«? »Kann man alles nachlesen
in den Protokollen der Weisen von Zion«, antwortet er. Heißt das,
die Zionisten hätten seine Vernichtung bereits angeordnet, bevor er
geboren wurde? »Das haben Sie gesagt«, erwidert er. Fakt sei
jedenfalls, dass Diabetes, ebenso wie Corona, Krebs und Holocaust,
eine Erfindung des internationalen Judentums sei, um den
deutschen Volkskörper zu schwächen.
Jemand klopft an Mahlers Wohnung. Vor der Tür stehen zwei
Beamte vom LKA. Mahler entschuldigt sich für seinen spontanen
Hitlergruß. »Tut mir leid, eine alte Angewohnheit«, sagt er,
woraufhin die Besucher ihre rechten Arme wieder senken, die wie
beim Reflextest hochgeschnappt waren. Die Polizisten in echt sind
ganz anders als die aus Mahlers düsteren Träumen.
Sie sind gekommen, um mit ihm seine Memoiren zu besprechen,
die sie bereits im Knast zur kritischen Begutachtung von ihm
beschlagnahmt hatten. Ein Beamter knallt das Manuskript auf den
Tisch und schüttelt energisch mit dem Kopf. »Nein und nochmals
nein, Herr Mahler, das kann man so auf gar keinen Fall schreiben.«
Mahler erzählt etwas über den Provisoriumscharakter des von
Reptiloiden aufgesetzten Grundgesetzes, den Fortbestand des
Deutschen Kaiserreichs und die Wiedergeburt von König
Barbarossa und Prinzessin Lillifee.
Schon im ersten Kapitel beginnen die LKA-Leute mit den
Beanstandungen. »Sie geben an, 1936 in Haynau geboren zu sein.
Wollen Sie damit etwa andeuten, Sie seien Polacke?« »Irrtum, meine
Herren, ich bin Niederschlesier. Polen ist eine Erfindung der Juden,
um genau zu sein: ein literarischer Bubenstreich von Marcel ReichRanicki.« Die LKA-Männer lassen sich auf keine Diskussion ein,
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r Leisetreter
Haynau wird geschwärzt und durch Braunau ersetzt. Mahler will
vor Wut auf den Boden stampfen, vergisst dabei, dass er keinen Fuß
mehr hat und überschlägt sich.
Die Beamten blättern sich durch Mahlers Studentenjahre. »Ein
strammer Burschenschaftler, das loben wir uns.« Mahler errötet. Es
ist lange her, dass ihm jemand außerhalb der Gefängnismauern ein
so schönes Kompliment gemacht hat. Kurz darauf muss er mit
Entsetzen feststellen, dass aus seinen Lebenserinnerungen zwei
Jahrzehnte herausgerissen wurden, als hätte er in den Sechzigern
und Siebzigern gar nicht
existiert. »Sie müssen
leserorientierter denken,
Mahler, keiner Ihrer
Groupies will wissen, dass
Sie mal bei der RAF waren.
Noch viel weniger müssen
Sie jedem aufrechten
Deutschen Ihre fünfjährige
SPD-Mitgliedschaft aufs Brot
schmieren. Was sollen diese
Leute von Ihnen denken? Ich will
ganz ehrlich sein, Mahler, mit
diesem Schund locken Sie keinen
Nazi hinterm Verbrennungsofen
hervor.« »Lüge!«, ruft Mahler empört.
»Es gab überhaupt keine
Verbrennungsöfen! Das können Sie alles
nachlesen bei Hegel!«
Mit der literarischen Darstellung der
Neunzigerjahre und der Zeit danach zeigen sich die
Beamten hingegen vollauf zufrieden. Dass Mahler
irgendwann aus der NPD austrat, macht er aus ihrer Sicht mit der
Begründung wieder mehr als wett, dass ihm die Partei schlichtweg
nicht mehr rechtsextrem genug gewesen sei. »Alle Achtung,
Kamerad!«, prustet ein LKA-Mann und knufft den 84-Jährigen mit
dem Ellbogen in die Seite.
»Was ich bei Ihrer Nazi-Biografie nie verstehen
werde«, merkt einer an, »warum waren Sie bei
Ihrer Qualifikation eigentlich nie V-Mann?«
Mahler denkt nach. »Eigentlich habe ich mich
nach der Haft ja beim Islamischen Staat
bewerben wollen«, sagt er. In den
Terrorcamps, so habe er sich sagen lassen, lege
man neuerdings auch Wert auf Inklusion. »Aber
wenn ich es mir recht überlege, passt einer wie
ich vielleicht doch besser zur Polizei.«
Bevor die freundlichen LKA-Lektoren
die Wohnung verlassen, versichern sie
Mahler, dass seine überarbeitete
Autobiographie, die sie im

brandenburgischen JVA-Verlag herausgegeben wollen, ein
Riesenerfolg werden wird. Das haben die sicher nur so gesagt, glaubt
Mahler. »Andererseits«, sagt er sich und schaut an sich herunter:
»Wenn ein Mann mit nur einem Hoden größter Feldherr aller
Zeiten werden kann, warum sollte es dann einer mit zwei halben
Beinen nicht in die Spiegel-Bestsellerliste schaffen?«
FLORIAN KECH
ZEICHNUNG: PETER MUZENIEK
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achdem auf der Berliner Museumsinsel 63 Skulpturen mit einer öligen
Flüssigkeit bespritzt worden sind, wurde der Öffentlichkeit bekannt, was
das Internet seit langem weiß und die Bibel sogar schon knapp 2000 Jahre: Satans Thron steht mitten in Berlin.
Fromme Christen, »QAnon«-Anhänger, Xavier Naidoo und Attila Hildmann haben daher zum Erstürmen der Kunsttempel im Herzen der Hauptstadt aufgerufen.
Innerhalb dieser Koalition ist allerdings strittig, ob die Existenz dieses teuflischen Möbels einst Adolf Hitlers Wirken bestärkt oder geschwächt hat. So ist
Hildmann bekanntlich stolz auf seine Initialenvetternschaft zu dem Mann, den
er wiederholt als »Segen für Deutschland« bezeichnet hat. Außerdem war sein
Vorgänger in dem von ihm angestrebten Amt des Reiskanzlers von Dinkeldeutschland ja zumindest Vegetarier, wenn auch im Vergleich zur derzeit herrschenden Coronadiktatorin Merkel lediglich ein kalter Gruß aus Teufels Küche.
Es steht zu befürchten, dass die heimliche Öltunkenattacke erst der Anfang
gewesen ist. Tatsächlich lauert Satan hinter 66 Ecken Berlins. Sechs davon
stellen wir hier exklusiv vor.

Pergamonmuseum
In der Apokalypse, dem Schlusskapitel
des Neuen Testaments, offenbart ein
gewisser Johannes dem »Engel der Gemeinen zu Pergamon«, er wisse, »wo
du wohnest«, nämlich dort, wo der
Thron Satans steht. Der wurde daraufhin abgerissen und verscharrt, bis der
Deutsche Carl Humann ihn 1878 ausgrub und nach Berlin brachte, wo man
ihn direkt neben das Tor des antiken
Babylon stellte, Wirkungsort der aus
dem gleichen Buch bekannten Hure.
Vereint taten Pergamon und Babylon Berlin gar nicht gut. Das Böse hatte
ein neues Zuhause. Zwar wurde der Altar auf dem Nürnberger Reichsparteitagsgelände nachgebaut, allerdings
von Albert Speer, weshalb im direkten
Vergleich viel Fantasie vonnöten ist.
Satan verweigerte den Umzug, erst
recht 1945, als Stalin das Original
nach Leningrad verfrachtete, um die
Energie des Bösen für sich zu nutzen.
Der Teufel suchte lieber nach weiteren
Zufluchtsorten in der Hauptstadt des
Landes, in dem die Nazidichte weltweit nach wie vor am höchsten war.
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Und so werden im Pergamonmuseum
bis heute nächtlich Menschen geopfert, meist im Beisein der nicht zufällig
direkt gegenüber wohnenden Angela
Merkel.

Kinderbauernhof »Pinke-Panke«
In der Nähe des Pankower Bürgerparks lernen glückliche Kinder von artgerecht in Agenturen und Lehrerzimmern gehaltenen Erzeugern das Landleben kennen. Sie streicheln die Tiere,
bis diese zurück in den Stall fliehen,
halten vegane Würstchen ins Lagerfeuer und erlernen alte Handwerkstechniken, die sie später nie anwenden
werden müssen. Dafür hat man ja Personal.
Sobald die Familien in ihren SUVs
heimbrausen, beginnt das »Pinke-Panke«-Team mit Vorbereitungen für die
Nacht. Wo die Kids bis eben Stroh gedroschen haben, kommt unter fortgefegter Spreu ein mächtiges Pentagramm zum Vorschein. Hierhin wird
der uralte Ziegenbock Baphomet,
Deckname Mohrchen, geführt, wo ihm
zur Ehre blutrünstige Rituale begin-

Wo in Berlin
der Teufel steckt

nen. Egal ob Kaninchen Nina oder
Eselchen Peggy, Zwergschaf Heiner
oder Pony Paule – eins der niedlichen
Tierchen ist fällig und wird geopfert.
Gelegentlich gerät auch ein von hektischen Eltern vergessenes Kind unter
die blitzende Klinge der Zeremonienmeisterin Annika. Morgens werden
die Spuren eilig beseitigt und die Reste vom Schlachtefest zur vorgeblich
veganen Wurst verarbeitet.

Teufelsberg
Unter diesem Trümmerhügel befinden sich Reste der Wehrtechnischen
Fakultät, deren Grundstein Adolf Hitler einst persönlich legte. Nicht weit
verbreiteten Gerüchten zufolge soll
der Führer gar bis heute dort ausharren, um – ähnlich dem im Kyffhäuserberg ruhenden Kaiser Barbarossa –
bei nächster Gelegenheit mitsamt satanischer Heerscharen ein Viertes
Reich zu errichten.
Die USA bauten auf den Teufelsberg die Field Station Berlin, fünf fensterlose Kugeln, in denen sich vorgeblich Abhörantennen befanden. Tat-

sächlich aber wurde dort das vom Naziwahn kontaminierte Grundwasser
unter dem Teufelsberg destilliert, um
daraus das Serum des Bösen zu gewinnen, mit dem dann antikommunistische Militärdiktatoren geimpft wurden.
Ein Fass davon ist nach Abzug der
US-Army in Charlottenburg geblieben.
Wie es in den Besitz von Hirsehitler
Hildmann geraten konnte, der daraus
einen Energydrink gemixt hat, ist unbekannt. Selber scheint er eine Überdosis des toxischen Stoffes intus zu
haben. Anders lässt sich nicht erklären, wie er gleichzeitig Hitlerfan und
Antisatanist sein kann.

Spätverkaufsstellen
»Der Teufel hat das Wegbier gemacht,
um uns zu verderben«, sang bereits
Udo Jürgens. Von weiteren satanistischen Praktiken des verstorbenen
Schlagercharmeurs aus Klagenfurt erfährt man, wenn man seine Langspielplatte »Es lebe das Laster«, rückwärts
abspielt. Auch leitet sich sein bürgerlicher Name Bockelmann vom Beelze-
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Dong Xuan Center
Auf mehrere Hallen in Berlin-Lichtenberg verteilt, bietet das größte asiatische Einkaufszentrum außerhalb
Asiens alles, was Langnasen mit Fernost verbinden: Billigtextilien, Elektroramsch und Riesenwinkekatzen, Nagelstudios, Menschenhandel sowie
Restaurants, in denen alle erdenklichen Köstlichkeiten von 25a bis T15
serviert werden, inklusive S7, was irgendwas Frittiertes vom Seeigel sein
soll, allerdings verdächtig nach Hund
schmeckt.
Im Center brechen regelmäßig
mächtige Feuer aus, weil unerfahrene
Besucher falsche Türen öffnen. Diese
führen direkt ins Erdinnere. Angeblich
kürzt das den Lieferweg aus Asien ab,
in Wahrheit befindet sich hier der Nebeneingang zur Hölle, denn mal ehrlich: Wo sonst soll all der hier dargebotenen Ramsch produziert werden?
Doch nicht auf einem so feingeistigen,
von spiritueller Gelassenheit überzogenen Kontinent, der bevölkert ist von

stets lächelnden Menschen, die ganz
nach dem Prinzip von Yin und Yang leben! Lediglich verdorbenen Charakteren mit miesem Karma droht eine Wiedergeburt in Berlin, wo Yoga als
Kampfsportart für Glücksteetrinkerinnen gilt.

Mensa »Veggie 2.0«
Früher Keimzelle der Wehrtechnischen Fakultät, beherbergt die TU Berlin heute die erste rein vegane Mensa
der Stadt. Dass das ein langgeplanter
Angriff auf Berlins Oberveganer Hildmann ist, weiß in der Szene jeder. Ein
Burger in dessen im gleichen Bezirk
befindlichem Imbiss kostet fast das
zehnfache von einem Mensa-Hauptkomponentengericht. Gezielte Subventionen durch das Corona-Regime machen dies möglich. Wer hier speist, ist
gleichgeschaltet. Nicht zufällig wird
das frische Marktgemüse mit Wasser
aus Leitungen gewaschen, das bereits
zukünftige Bombenbauer der Wehrtechnischen Fakultät aus dem eisernen Hahn getrunken haben.
Kein Wunder also, dass Hildmann
und seine Getreuen bemüht sind, diese
staatlich gesteuerte Konkurrenz durch
das Einschleusen von Gegengiften zu
unterwandern. Recherchen haben ergeben, dass die hier ausgegebene vegane Majo regelmäßig zu einer öligen
Flüssigkeit gerinnt. Dass mit dieser
nun 63 Skulpturen auf der Museumsinsel bespritzt worden sind, wollte die
Stiftung Preußischer Kulturbesitz weder bestätigen noch dementieren. Gleiches gilt für die Vermutung, es könnten drei weitere Objekte, insgesamt also 66, von der Attacke betroffen sein.
Denn jedes steht für einen der satanischen Orte Berlins.

DORTHE LANDSCHULZ

bock ab, einer kärntnerischen Nebenform des Beelzebub.
Seitdem Spätis als Superspreaderabfüllstationen gelten, hat ihnen das
Ordnungsamt den Kampf angesagt.
Leider liegt die Sperrstunde außerhalb
der Dienstzeiten. Und so bleiben Berlins Spätis weiterhin dezentrale Ausgangspunkte negativer Pfingstwunder.
Ähnlich wie die christlichen Apostel
einst erfüllt vom Heiligen Geist in allen Dialekten dieser Welt palavern
konnten, schallt dank des Genusses
hochgeistiger Flüssigkeiten ein babylonischer Sprachmix durch Mitte und
Neukölln. Ein neuer Glaube verbreitet
sich schnell wie ein Virus: SARS-CoV-2
befällt nur Politiker, Eltern und andere
Ü-30er.

THILO BOCK
12/20
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Ein satter
Unterschied
Was ist der Unterschied zwischen
Hunger und Appetit? – An Appetit ist noch keiner gestorben.
ME

Schon gewusst?
Rockyfeller war einer der reichsten Boxer der Welt.
GR

Grund zum
Optimismus
Als Herr F. im Laufe der Jahre
feststellen musste, dass sich seine
allerpessimistischsten Annahmen
zumeist erfüllten, begann er, immer zuversichtlicher auf das
Kommende zu blicken.
PF

Bestandsaufnahme
Sehr geehrte Wähler innen
und außen,
weniger als ein Jahr vor der Entscheidung über den nächsten Bundestag,
einschließlich Bundesmorgen und
Bundesabend, ist es an der Zeit, eine
Zwischenbilanz zu ziehen: Wichtig
erscheinen dabei vor allem die Gegebenheiten. Außerdem herrschen natürlich auch Bedingungen und Verhältnisse. Daraus leiten sich sowohl
die Basis der Konstellationen wie
auch die Voraussetzung der Gründe
ab. Überdies wird sich noch zeigen,
ob die Folgerung als Maßgabe wirksam wird oder ob die Ursachen zu Ergebnissen voranschreiten. Eines darf
allerdings nie vergessen werden: Die
Bestimmtheit der Sachlage führt im-

mer zur Gewissheit der Ereignisse!
Nur wenn dies bilanziert wird, können Angelegenheiten zum Gegenstand und Sachthemen zu Umständen werden. Und wichtiger noch: Probleme erweisen sich oftmals als zusammengefügt, wie auch Zwecke
nicht selten zur Vielschichtigkeit neigen. Nun, da die Bedeutung dieser Legitimität dargelegt ist, dürfte der Entfaltung des Grundsatzes nichts mehr
im Wege stehen. Höchstens die deutsche Sprache.
Wenn auch bis zur Entscheidung
noch einiges von dem vergehen wird,
was wir alle als Schnick kennen, so
steht doch schon heute etwas anderes
unverrückbar fest, nämlich: Schnack.

Entsorgt
Ich hatte meiner Familie schon
vor langer Zeit versprochen, nun
endlich meine alten Sachen zu
verkaufen, die seit Jahren unseren
Dachboden vermüllen. Leider bin
ich bisher nur zwei kleine Artikel
losgeworden. Und die auch noch
beim EULENSPIEGEL.
DM

Notruf 111
»111 belgische Biere, die man getrunken haben muss«, »111
schaurige Orte in der Steiermark,
die man gesehen haben muss«
und »111 Pferde, die man kennen
muss« – das sind drei von mindestens 111 Büchern, die man
nicht gelesen haben muss.
AM

Endloser Textbeitrag
Wenn der Verlag »Spektrum der
Wissenschaft« ein Magazin zum
Thema Unendlichkeit herausgibt,
das nicht einmal 100 Seiten hat,
ist das ziemlich frech. Noch viel
dreister betrügt allerdings:
AM

RU

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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Authentizität
27 Jahre lang hatte K. eine glückliche Beziehung
geführt und einen großen
Freundeskreis gepflegt.
Dann hatte er zum Geburtstag ein Besinnungsbüchlein mit dem Titel
»Werde, der du bist« geschenkt bekommen. Die
Lektüre hatte auf K. eine
durchschlagende Wirkung. Zur Überraschung
aller – ihn selbst eingeschlossen – entpuppte er
sich in seinem tiefsten
Wesenskern als entsetzlicher Kotzbrocken. Seine
Frau verließ ihn, die
meisten Freunde wandten sich von ihm ab, und
so verbrachte er seinen
letzten Lebensabschnitt
ganz im Reinen mit sich
selbst.
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Vor über neunzehn Jahren auf einem Klassentreffen war es geschehen: Manfred hatte ein bisschen getrunken. Im Sturm der Leidenschaft, trunken auch vor Nostalgie
und bar jeglicher Disziplin für die
behördlichen Anordnungen klappte er die Mundschutzmaske einfach
nach oben, küsste – ja, wen? –, gab
sich hin – ja, wem? Und so war Manfred Vater geworden.
Noch immer stiert er zu Kowid
ins Badezimmer, während Siri laut
schreit und rot auﬂeuchtet: Manfred hat die häusliche Abstandsregelung nicht eingehalten. Siri informiert die Alexa im Nebenzimmer;
und die Alexa informiert den Jens
in Berlin; und die Corona-App informiert Manfred über die behördliche Zahlungsaufforderung wegen
Verstoßes gegen die Abstandsregelung.
Sein Blick aus dem Fenster fällt
auf die Waschmaschine, die mit extremer Umdrehungszahl schleudert und sich vibrierend durch die
Hauswand nach draußen gearbeitet hat, nachdem die Mieze an
selbiger vorbeigeschmust war. »Kowid, warum hast Du das Vieh ins
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Die Jahreshig
im Überblick

Schöne neue Welt
»Plopp!« So macht die Katzenklappe, als Manfred Wierus’ Sohn
Kowid an der Terrassentür vorbeiläuft und das Badezimmer ansteuert. Wie von Geisterhand öffnet
sich die Klappe, und die Mieze, die
bei ihrem Hauseintritt immer die
Haustechnik verstellt, darf endlich
rein. Nach wie vor ist es unmöglich,
einen zeitnahen Termin im Gesundheitsamt zu bekommen, um
die Chipverwechslung zu beheben.
Wegen der aktuellen Situation habe
man geschlossen, man bitte um
Verständnis.
Als sich sämtliche Impfungen vor
nun bereits zweiundzwanzig Jahren
als unwirksam herausgestellt hatten,
wurde sie behördlich angeordnet:
die Mundschutzpﬂicht für jederzeit
und überall. Das Antlitz seines Sohnes hat Manfred Wierus bislang nie
vollständig gesehen. Nun tritt Manfred unvermittelt ins Badezimmer
und bekommt zumindest eine etwaige Ahnung. Doch das schaumverschmierte Gesicht, aus dem der
Stiel der Zahnbürste ragt, lässt weiterhin nicht ergründen, wer denn
nun die tatsächliche Mutter von Kowid sein könnte.

Das Ferienland
Mecklenburg-Vorpommern
auf kulturellen Pfaden entdecken!

Haus gelassen?«, brüllt Manfred,
sich die Maske wütend vom Gesicht
reißend, um die Beruhigungstropfen in den Schlund hineinzugießen.
Siri erfasst seine Gesichtszüge und
meldet den Verstoß an Alexa; und
Alexa sagt es dem Jens; und die Corona-App leuchtet mit der Aufforderung zu einer polizeilichen Anhörung auf. Und als zu allem Überﬂuss der Kowid noch dämlich unter
seiner Schaumfresse grinst, da verliert Manfred endgültig die Beherrschung. »Gouhwidd! ’S gladschd
glei!«, schreit er. Da registriert der
unter seiner Haut implantierte
Chip einen ungebührlichen und potentiell gesundheitsgefährdenden
Erregungszustand. Als treuer AppNutzer weiß Manfred nur allzu gut
um die Konsequenzen. Schon ist
die Sirene des Notarztwagens zu
vernehmen.
Doch die Anekdote soll nicht
trübsinnig enden. Angegurtet auf
der Krankentrage hört er es »plopp«
machen. Sein Sohn ist abermals an
der Katzenklappe vorbeigelaufen.
Das Vieh bleibt endlich draußen!
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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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Weihnachten
im Paradies

n,
mit Meißner Weine

Riesenweinfass

Anzeigen
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Der Traum vom Innenminister
Mir träumte, dass der Innenminister vor meinem Bett erschien.
Er wolle und müsse mich anzeigen. Irgendwer müsse angezeigt
werden, daher, ich müsse dies
doch einsehen, werde er mich anzeigen. Ich zog meine Decke ans
Kinn und ﬂüsterte: »Hinweg, du
Ungetüm der Nacht.« Daraufhin
lachte der Innen-, der ja auch Heimatminister ist, laut jodelnd auf.
Er habe sich mit den dunklen
Mächten verbündet, alle Rettung
käme zu spät, ob ich jemals »Der

Exorzist« gesehen hätte? Jaja,
nickte ich zur Antwort. So ähnlich
verhalte es sich mit der Regierung,
die von ihm besessen sei, da müsse
schon ein besonders guter Exorzist sein Werk tun, um ihn aus
Amt und Würden zu jagen. Sagte
es und schritt zur angekündigten
Anzeige, die ein plötzlich auftauchender Beamter, der neben dem
Nachtschränkchen mit angezogenen Beinen kauerte, aufnahm.
Der bliebe dort, so Seehofer, neben dem Nachtschränkchen sei

l
& Miniaturmodelrg
bu
Schloss Moritz

GR

Arbeit erledigt
Nach einer wirklich umfangreichen
Internet-Recherche lehnte Schriftsteller M. sich entspannt zurück. Zu
jedem erdenklichen Thema, zu allen
Aspekten der Conditio humana und
zu sämtlichen großen Fragen der
Menschheit waren bereits erstklassige Romane, Kinder- und Sachbücher erschienen. – Es gab für ihn,
bis auf Weiteres, nichts zu tun.

Historische Besenwirtschaft
Jägerhof im Paradies
Auf den Bergen 11
01445 Radebeul
go@aktivi.de

FrohesFest!
Bestellen Sie jetzt die Gesamtausgabe
der Königsteiner Heimatkalender
von 2016 bis 2021!

PF

RAINER DEMATTIO

Die Mitteilung

Der falsche Mediziner
Zuerst hielt ich den Bindestrich-Fetischismus meiner Partnerin für eine
völlig harmlose Störung. Doch jetzt, wo
sie regelmäßig die Sybille-Krause-Burger-Kolumne in der Stuttgarter Zeitung liest und sogar weiß, was der

Herbert-Riehl-Heyse-Preis ist, wäre es
mir schon recht, wenn sie mal mit einem Psychiater spricht. Freiwillig geht
sie aber leider nur zum Hals-NasenOhren-Arzt.
AM

ÖPNV-Elend
Ich hastete nach einem kurzen Sprint
durch die sich schließende S-Bahn-Tür
und zog dabei gerade noch rechtzeitig
meine Maske über Mund und Nase. Die
Tür schloss sich und ich ließ mich in einen Sitz fallen. Neben mir saß eine Mutter mit Kleinkind, das sich soeben in die
Hose gemacht hatte, denn es stank bestialisch. »Wie rücksichtslos manche
Leute sind«, dachte ich. Es war kaum
auszuhalten, doch die meisten anderen
Plätze im Abteil waren belegt, und ich
wollte die Frau durch demonstratives
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eine Polizeistation eröffnet worden, ich solle mich über aufkommende Betriebsamkeit nicht wundern. Er murmelte dem Beamten
etwas ins Ohr, was dieser ﬂeißig
mitnotierte. Ich wollte gerade erfragen, was dort zu Papier gebracht werde, da tauchte die Kanzlerin auf und zog den Innenminister mit den Worten »Horst, wir
haben doch darüber gesprochen«
am Ohr aus meinem Traum.

Abrücken von ihr und ihrer Brut nicht
noch mehr beschämen, schließlich
konnte sie ja nichts für die mangelnde
Schließmuskelkontrolle ihres widerlich
müffelnden Balgs.
Ich dachte, ich hätte Glück, als die
beiden bereits eine Station später ausstiegen. Wie sich kurz darauf jedoch herausstellte, hatte ich an diesem Morgen
einfach nur ganz besonders üblen
Mundgeruch – und noch fünf S-BahnStationen vor mir.
CD
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Kulinarisches aus aller Welt

»Unser Verlag wird Sie leider nicht
mehr veröffentlichen.«
»Ich schreibe überhaupt nicht.«
»Schön, dass Sie einsehen,
dass Sie bei uns keine weitere
Zukunft haben.«
»Und ich wollte auch nichts s
chreiben.«
»Es war uns schon klar, dass Sie
beleidigt reagieren, aber das ändert
nichts an unserem Entschluss.«
GR

Brennbar
Frage: Ist das Frankfurter Bankenviertel eigentlich auch ein sozialer
Brennpunkt?
Antwort: Nein, das Frankfurter
Bankenviertel ist ein soziales
Brennglas.
ME

CARLO DIPPOLD (CD), MARKUS EGGERT
(ME), BIRK ENGMANN (BE), PATRICK
FISCHER (PF), DOMINIK MAUER (DM),
ANDREAS MAIER (AM), GUIDO PAULY
(GP), GUIDO ROHM (GR), REINHARD
ULBRICH (RU)

Fein beobachtet
Nichts ist so spannend wie
ein Voyeur.
AM
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GERHARD GLÜCK

R EALITÄTSVERLUST
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DOMINIK JOSWIG
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E

s ist wie ein Wunder! Das Kind macht
erste Schrittchen! Wenn dann der Gang
der jungen Persönlichkeit sicherer wird,
wünscht man, sie nie aus ihrer Babywippe abgeschnallt zu haben. Alles in Augenhöhe – Zigaretten, Nagelschere, Wodka – muss schleunigst
gesichert werden. Bald darauf entdeckt das
Kind das »Bobbycar«, vermutlich eine Erﬁndung der Hausbesetzerszene, um andere Mieter
los zu werden. Hartplastikräder und schleifende
Kinderknie machen ein friedliches Beisammensein, in der eigenen und der Wohnung ein
Stockwerk tiefer, zunehmend unmöglich.

44
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Tobe,
Liebling,
tobe!

Können die Kinder ihren Bewegungsdrang
nicht einfach der Wohnsituation anpassen? In
unserer Wohngenossenschaft ist man sich da einig: Bewegungen, die Geräusche machen, sollten unterlassen werden; in ihren Wachphasen
sind Kinder an Möbelstücke zu binden.
Ab einem gewissen Alter erledigte sich das
Problem schließlich, denn unsere Kinder stellten das Toben freiwillig ein und verkrochen
sich nach der Schule mit dem Handy in gemütliche Ecken unter ihren Hochbetten. Ab und zu
kloppten sie sich – aber leise. Und wir alle lebten gut damit.

Nun schlägt eine Studie Alarm: Unsere Kinder werden die erste Generation sein, die nicht
älter wird als wir, ihre Erzeuger, was offenbar
seit Ludwig Erhard in Deutschland ein Gewohnheitsrecht war. Der Grund: Der Nachwuchs ist zu träge und lahm geworden, Leistungen, die die Kleinen nicht aus der Kuschelecke
heraus erbringen können, werden ihnen nicht
mehr abverlangt. Sie sind inzwischen derart unbehende, dass sie Döner mit einem Löffel essen,
weil ihnen die motorischen Fähigkeiten fehlen,
das üppige Fladenbrot zu halten. Die Folge: Organe verkümmern und stellen, nach einem kurzen Leben des Organbesitzers voller Leiden und
Depressionen, knapp nach Eintritt des Rentenalters ihre Funktionen ein.
Aber eben nur bei unseren Kindern! Marokkanische Straßenjungen oder minderjährige
ghanaische Strandverkäufer, die täglich auf
Müllkippen europäische Wohlstandsreste sortieren, sind ﬁtter.
Das ist unfair, ﬁnden die Mütter und Väter
auf unserem Hof. Aber beim Jammern belassen
wir es nicht. Wir überlegen selber, wie wir die
Ungerechtigkeiten dieser Welt mildern können.
In der Studie nämlich steht: Unsere Kinder haben zu wenig Kampfgeist. Für einen konventionellen Krieg wären sie gar nicht zu gebrauchen.
Beispielsweise ist »das Toben an Frischluft« – also die Keilerei, das Fange-Spiel mit Schwitzkasten und Geiselnahme – fast völlig aus der Mode
gekommen. Und warum? Weil Eltern keine
körperliche Leistung mehr von ihren Kindern
verlangen. Schluss damit! Unsere Initiative
heißt »Raus aus der Bude!«.
Übrigens – das mit dem Kampfgeist wird bei
uns kontrovers diskutiert. Einige Eltern berich-
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ten, ihre Kinder würden ausgesprochen kämpferisch, wenn man sie vom Sofa schmeißt, ihnen das Handy entreißt oder sie zu kleinen
Handreichungen im Haushalt auffordert. Zunächst zwar ohne körperliche Anstrengung –
»Fick dich, du Opfer!« –, aber zuweilen werden
sie auch tätlich.
In der Studie geht es natürlich eher um sportlichen Ehrgeiz. Leibesübungen, die Wettbewerbscharakter annehmen, wollen wir aber auf
dem Hof vermeiden, schon wegen des Lärms.
Wir sprachen zunächst auch gar nicht so sehr
über unsere lieben Kleinen, sondern erstmal
über uns, das machen wir eigentlich immer so.
Wie war das denn bei uns früher, in unserer
Kindheit, als die Luft noch sauber, die Hinterhöfe noch verdreckt waren und die Pädophilen
noch mit Unterwäschekatalogen zur Befriedigung kamen? Da waren wir möglichst nur zum
Essen zu Hause. Unser Wohnzimmer war die
Straße. Das lag sicher auch daran, dass die Eltern
kettenrauchende Choleriker waren und wir einfach erst am Abend in die Wohnung gelassen
wurden. So ist das ja nun nicht mehr, zum
Glück! Unsere Kinder, auch die über eins siebzig
und achtzig Kilo, sind gern zu Hause, wo es so
sauber ist, dass man vom Fußabtreter essen
könnte, es schnelles WLAN und gutes Essen gibt.
Wir haben unsere Fitness noch mit Bandenkämpfen, bei der Flucht vor Ladendetektiven
oder bei Fahrraddiebstählen erprobt. Zu so was
sind unsere Kinder kaum noch zu überreden.
Nach achtzehn Uhr gehören Straße, Parks und
Lümmelecken fast ausschließlich Heranwachsenden, die Deutsch nicht als Muttersprache
sprechen, körpersprachlich aber zumeist sehr
gewandt formulieren können.

Ganz schlimm, so die Studie, steht es um die war zu teuer. Dafür gab’s eine Sprunggrube. EiMädchen. Sie verlassen die Behausung prak- ne Mutter schlug eine überdachte Raucherecke
tisch nur zum gelegentlichen Schulbesuch oder vor, um die Verlockungen der freien Straße zu
zum Shoppen. Schnellere Schritte, z.B. um eine simulieren und direkt eingreifen zu können. EiBahn zu erreichen oder um eine 100-Meter- nen Ball sollten die Kinder auch bekommen,
Strecke im Sportunterricht zu bewältigen, ge- aber aus Schaumstoff wegen der Fenster. Auben sie rasch kichernd auf. Rennen ist uncool, ßerdem gab es Schrittzähler und Fitnessarmwie bei den Fräuleins vor hundert Jahren.
bänder, um die Fortschritte dokumentieren zu
Dafür sind die Kinder von heute geistig ﬁtter, können.
meinte eine unserer Dreifachmütter. Angeblich
Unsere Kinder nahmen die »Arena« sofort in
wäre das ein evolutionärer Fortschritt, dass die Beschlag. Sie legten sich Sitzsäcke unters Dach
Kinder nicht mehr selber Blödsinn machen – so der Raucherecke und besorgten selbstständig
was wie Einkaufswagen klauen und zu Schrott Verlängerungskabel für die Playstation. Dort
fahren oder auf Schienen balancieren –, son- chillen sie nun, bis man sie zum Essen ruft. Ehrdern ihren Inﬂuencern dabei zusehen. Außer- lich gesagt sind wir Eltern damit recht zufrieden
dem habe sie alle ihre drei Kinder in Vereinen – die Kinder sind an der Luft und wir haben sie
untergebracht. Das müsse doch reichen.
aus der Wohnung.
Tut es nicht, sagt die Statistik. Denn Sportvereine sind neuerdings auch verpimpert, dort
FELICE VON SENKBEIL
herrscht die »weiche Welle«: Es sind Wohlfühlvereine, in denen die Kids lernen, schon stolz
auf sich zu sein, wenn sie einmal in der Woche
einen Ball durch die Halle schubsen. Anschließend geht man gemeinschaftlich Burger essen.
Früher war der Trainer eine gefürchtete Autorität, ein Einheizer, der Leistung forderte. Jetzt
macht er auf verständnisvollen Kumpel.
Also stand die Frage so: Wie können wir die
Kinder auf ein Leben in freier Wildbahn, also
im Berliner Wedding, vorbereiten? Wie können
wir ihre Lebenserwartung wieder erhöhen, ohne dass sie dabei allzu viel Lärm machen?
Wir beschlossen, ihnen unser Gemeinschaftsgrün zu überlassen, um dort eine »Arena« zu errichten. Eine kleine Rampe zum Skaten, ein Balancierbalken, aber auf den Boden genagelt, um
Knöchelbruche zu verhindern. Ein Trampolin
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PIERO MASZTALERZ

HARM BENGEN

,

Anzeigen
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Im Herbst 1928 erschütterte ein Finanzskandal die Kommunistische Partei
Deutschlands. Dank unerwartet aufgefundener Akten können nun die verschiedenen
Vorgänge innerhalb der KPD nachgezeichnet werden, die zur Aufdeckung der Unterschlagung und zur Enthüllung der Rolle
führten, die der KPD-Vorsitzende Thälmann
bei der Vertuschung des Falles gespielt hat.

Ronald Friedmann (Hrsg.)
Was wusste Thälmann?
Unbekannte Dokumente
zur Wittorf-Affäre
184 Seiten, 16,00 €
ISBN 978-3-320-02374-4

Erscheint im November 2020

dietzberlin.de

Herrin der
Haare
Heute habe ich mir die Haare selbst
geschnitten. Ich habe mir vorher so
ein Tutorial angeschaut; da sah das
ganz leicht aus. Jetzt sehe ich aus, als
seien meine Haare in den Häcksler
gekommen. Ich hätte mir denken
können, dass das bei meinen dicken
Haaren nicht funktioniert. Es kann
sowieso nur ein einziger Mensch
auf der ganzen Welt meine Haare
schneiden. Und das ist Gary aus
Berlin. Eigentlich heißt er Gerhard
und kommt aus Schwäbisch
Gmünd. Als ich das erste Mal bei
ihm war, stellte er sich hinter mich,
hob die Hände, als ob er die Berliner Philharmoniker dirigierte, und
seufzte: »Warum bist du denn nicht
früher gekommen? Gott, du hast
aber auch dicke Haare!«
Seit ich denken kann, greifen mir
Menschen an den Kopf und sagen:
»Hast du dicke Haare. Boah, sind
die dick! Die sind ja richtig fett!
Darf ich mal reingreifen? In diese
dicken, fetten Haare?« Und dann
haben sie auch schon ihre Pranken
drin und es fühlt sich an, als ob ich
ein Schäferhund wäre. Ich fühle
mich unwohl dabei, wenn mir
fremde Menschen an den Kopf
grapschen. Vor allem, wenn sie ungläubig dreinschauen und Sätze sagen wie: »Das ist ja richtiges Asiatenhaar!« Ich weiß dann immer
nicht: Ist es Anerkennung oder
Vorwurf?
Letztes Mal rief der Frisör alle
Mitarbeiter zusammen und näselte:
»Guys? Greift mal bitte da rein und
sagt ganz ehrlich: Habt ihr schon
mal so dicke Haare gesehen?« Seitdem bin ich davon überzeugt: Aus
meinem Kopf wachsen Mastschweine. Wahrscheinlich wäre ich
im Mittelalter dafür verfolgt worden: »Seht! Sie hat 666 mal mehr
Haare als eine brave Magd. Die hat
ihr der Teufel anfrisiert! Verbrennt
das Hexenhaarmädchen!«
Es ist irre schwer, bei Gary einen
Termin zu bekommen. Ich richte
meinen Sommerurlaub meistens
nach seinem Kalender. Und es hat
überhaupt keinen Sinn, am Telefon
zu jammern: »Es ist aber dringend!«
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Das bringt nix. Das ist so, als ob du
einen Oscar willst, und du schläfst
dafür mit dem Praktikanten von
RTL2. Daher nehme ich, wenn ich
dann endlich den Termin habe, immer das Komplettpaket. Waschen,
Färben, Pﬂegestufe Eins, Zwei, Drei
– mit Zwiebel, scharfer Sauce, Schafskäse und alles. Das dauert. Am Frisörtag stehe ich um sechs Uhr auf
und fange an, Stullen zu schmieren.
Dann gehe ich die Check-Liste
durch und packe die Tasche: Regenschirm, Enteisungsspray für die Autotür, falls das Wetter umschlägt,
Proviant für drei Tage, Kreislauftropfen, Notebook für Netﬂix und
ein bisschen was zu lesen: Marcel
Proust: »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Band 1–7.«
Draußen hat sich inzwischen die
halbe Nachbarschaft auf der Straße
versammelt. Der Bus hält, der Fahrer schiebt das Seitenfenster auf und
fragt: »Was ist denn hier los?« Ein
Pendler auf dem Weg zur Arbeit
sagt: »Die Frau muss heut’ zum Frisör.« Ich rufe meine Mutter an, um
mich zu verabschieden, trete vor die
Haustür und bahne mir einen Weg
durch die Schaulustigen. Wildfremde Menschen klopfen mir auf die
Schulter. Eine ältere Dame ruft: »Leben Sie wohl und kommen Sie gesund zurück!«
Die Reise zum Schicksalsberg bei
»Herr der Ringe« war dagegen eine
Klassenfahrt. Was viele nämlich
nicht wissen: Es gab zwei Möglichkeiten, Sauron zu vernichten: 1.
Den Ring in Schicksalsklüfte zu werfen oder 2. Sauron Strähnchen zu
färben. Die Sitzung beim Frisör dauert übrigens genau so lange wie alle
drei Teile des Films in der »extended version«. Hinterher tut mir immer vier Tage lang der Hintern weh.
Und wenn ich nach Hause komme,
gehe ich ins Bad, kuck’ in den Spiegel, und sage: »Was hat der denn da
gemacht? Ich seh’ ja total bescheuert aus!«
Wie sich jetzt herausgestellt hat,
kann ich das auch prima selber.
MARTINA BRANDL
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KARSTEN WEYERSHAUSEN
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Kunstvolles für EULENSPIEGEL-Leser
präsentiert von ARTEVIVA
Himmelsscheibe von Nebra

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

JOLMVTJWF7FSTBOEJOOFSIBMC%FVUTDIMBOET

#VDI5JQQ
.FMMFS )BSBMEV.JDIFM ,BJ%JF)JNNFMTTDIFJCFWPO/FCSB%FS4DIMàTTFM
[VFJOFSVOUFSHFHBOHFOFO,VMUVSJN)FS[FO&VSPQBT 1SPQZMÊFO7FSMBH



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 Wintertricks der Tiere
GF

So kommen Gans, Karpfen und Spanferkel
durch die kalte Jahreszeit
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ADK

Darf so einer
Kanzler werden?

TWITTER

Rückblick
Söder streichelt
fremde Muschi ! Das ganze Jahr in einem Bild

Gänsehaut
garantiert

GP

Weihnachten
Gutes tun!
Noch keine Idee, wie Ihr Weihnachten aussehen soll? Nehmen Sie doch einfach mal ein
großes Glas grobe Landleberwurst in Pflege!
LO

Go green!

Auch wenn

NONSENS

es keiner sieht

NichtOrgaNisation für
Sicherheit,
Energieeffizienz und
NaturSchutz) empfiehlt:

Das Ergebnis kann sich sehen lassen:
• Stromverbrauch und Lichtverschmutzung reduziert.
• Plastik-Abfall und Ausbeutung von Textilarbeiterinnen reduziert.
• Netter Nebeneffekt: Autofahrer werden nicht geblendet und zu
erhöhter Wachsamkeit gezwungen.

50
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PF

Auch in der dunklen Jahreszeit an die Umwelt denken!
Enormes Einsparpotential gibt es beim Rad-Equipment.
So geht’s:
• Verzichten Sie auf Akku-Lampen!
• Verzichten Sie auf reflektierende Westen, Klettbänder, etc.!
• Verzichten Sie auf Reflektoren am Rad, Katzenaugen o.ä.!
• Nutzen Sie dunkle Kleidung!

Der Grusel-Krimi »Der Frosch
mit der Maske« von Edgar Wallace aus den zopﬁgen, prüden
50ern wurde für Netﬂix zeitgemäß neu in Szene gesetzt. Die
erste Staffel von »Der Frosch
ohne Maske« ist ab Montag erhältlich. Gezeigt wird das
Schicksal des Asthmatikers Joachim Frosch, der dank eines Attests ohne Maske während einer
Pandemie einkaufen darf.
Durch die missbilligenden Blicke seiner Mitmenschen gekränkt, wird er nach und nach
zu einem landesweit gefürchteten Internet-Troll. – Spannung
pur!
GP
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Medizin aktuell
im Gehirn verbunden sind. Die
Heilung wird demnach nicht vom
Medikament bewirkt, sondern allein durch die Manipulation der
Fingerkuppen. Penisse erkranken
deshalb nur sehr selten.

IMAGO

Bekannt ist: Salben entfalten erst
nach sanftem Einreiben ihre heilende Wirkung. Weshalb das so
ist, haben Neurologen neulich herausgefunden. Sie stellten fest,
dass die Nerven in den Fingerspitzen direkt mit dem Heilzentrum

Chemnitz wird Kulturhauptstadt 2025

IE

Warum nicht Hannover ?

Protest!

ADK

Das Leben
der Dinge (II)

AZ

Der Verband der Einzelgänger rief zur großen HygieneDemo auf und es kam prompt ein Teilnehmer zusammen.
Dieser skandierte »Einzelgänger leben länger!« und
tauchte im Gewühl der Schaulustigen unter.
KRIKI

NEUES

aus dem
Geschichtsbuch
THECHIVE.COM

Gut gesponnen

DS

Flanieren gegen Viren

Amerikanische
Wissenschaftler
haben festgestellt, dass man
die meisten Tippfehler auf Lottoscheinen macht.
LO

Querdenker: Zu Weihnachten ohne Alu-Hut! MIG

Leserfoto
Wenn sie nicht aufpassen,
spinnt der Eichenprozessionsspinner junge Frauen mit einem feinen Gespinst ein, in das
er seine Eier ablegt. Im Frühjahr schlüpfen dann die kleinen Raupen und folgen der
Frau prozessionsartig, da sie
diese für ihre Mutter halten.
Erst am Ende des Sommers
verpuppen sich die Raupen
und die Frau hat eine Sorge
weniger.
KRIKI

Augen auf beim Hamsterkauf!
Da waren die Augen mal wieder
größer als der Magen. Und der
Hamsterkauf größer als der
Hamster!
KRIKI

Impressum:
Pjöngjang 1986: Der große Führer Kim
Jong-un bekommt vom Weihnachtsmann
UB
den großen Motorrad-Führerschein.

Utz Bamberg (UB), Lo Blickensdorf (Lo), Iven
Einszehn (IE), Patrick Fischer (PF), Gregor Füller (GF),
Michael Garling (MiG), AD Karnebogen (ADK), Guido
Pauly (GP), Daniel Sibbe (DS), Andreas Zöls (AZ)
12/20
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»Die Lektüre
dieses Buchs hat
mich gefreut,
erstaunt – und
beinahe etwas
beschämt.«
ARMIN MUELLER-STAHL
Neuerscheinung

Armin Mueller-Stahl | Im Herzen Gaukler
Ein Leben vor der Kamera
aufgeschrieben von F.-B. Habel
288 Seiten | 20,00 €
mit zahlr. Fotos
ISBN 978-3-355-01891-3

g ﬂog er
Mit Manfred Kru
ielschule.
von der Schausp
und
Mit Fidel Castro
er
Che Guevara aß
ose.
Bohnen aus der D
s gings
Mit Robin William
Dreh.
im Privatjet zum

www.eulenspiegel.com

Anzeige
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Bild kämpft für
Orientierungslos taumelt die Menschheit durch
ihre schlimmste Krise seit den zehn biblischen
Plagen. Wer sagt uns, wohin? Und wie lange
noch? Und ob man im Späti noch »Rotkäppchen« kriegt?
Zum Glück gibt es ein Newsformat, das die
kopﬂosen Deutschen durch die Krise leitet.
Nicht nur durch diese – durch jede und alle, die
noch kommen werden.
Das mainstreamige scheinintellektuelle Staatsfernsehen mit den öden Faktendreschern und
diese Sender mit N-irgendwas – inklusive Dauerwerbung und Ansagepüppchen – haben abgewirtschaftet! Allen voran »der Claus« vom ZDF,
der dieser Tage zerknirscht bekannte, sich beim
Thema Corona zuweilen wie der Pressesprecher
der Regierung aufgeführt zu haben.
Es ist ein Format, das alles bietet: investigativen Journalismus, Volksnähe, Witz, Kitzeln
niedrigster Instinkte und vergnügliche Schreierei. Was Bild auf Papier zuverlässig leistete, leistet jetzt Bild-online, das Live-TV des gemeinen
Mannes und natürlich auch der gemeinen Frau
(früher sagte man: des kleinen Mannes – das
sagt man aber nicht mehr, weil es den Mittelstand, all die ﬂeißigen Handwerker, außen vor
lässt).
Vorbei sind die Zeiten der Titelstorys über Fetischpartys im Altersheim oder Schönheits-OPs
bei Haustieren. Die Bild-Zeitung macht auf seriös und multimedial und verweist handstreichartig sämtliche Nachrichtenkanäle, die man im
Fernsehen ﬁndet, ins muffige, dunkle Reich des
Gestern.
In jedem Winkel der zivilisierten Welt – aber
auch in Wüsten, in Gletscherspalten, in den
dunklen Tiefen der Ozeane und in der Uckermark – sitzt, steht, lungert ein Reporter von Bild,
sprachmächtig, gutaussehend, zu jeder Tageszeit
bereit, einen Aufsager mit den Worten »Ich stehe hier gerade in …« loszulassen. Ob in der
Oberpfalz ein Schwein platzt oder eine
Schlammlawine über Südostasien rollt – einer
vom Bild-Team ist dabei. Darum geht es: dabei
sein. Nur wenn in China ein Sack Reis umfällt –
in diesem kommunistischen Zwergstaat ist das
Korrespondentennetz noch etwas weitmaschig.
Es reicht, dass einer ins Mikrofon ruft: »Ich
bin allhier!« Und alles, was langweilt, gefälligst
weglässt, alles, womit manche Schreibtischhocker der sogenannten Qualitätsmedien ihr Geld
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verdienen: Analysen, Hintergründe, Statistiken,
Tendenzen, Vergleiche …
Nehmen wir nur mal so ein emotional ergiebiges Thema wie Corona in Italien. Wer traute
sich denn da beherzt, von ansteckender Neugier
und tieftriefendem Mitgefühl und – jawohl! –
auch von der Lust an der Sensation geleitet in die
Virushöhle? Nicht die Frau Maischberger, nicht
der Herr Lanz. Es war kein geringerer als der
Herr Alexander Graf von Schönburg (Textchef
bei Bild), der von seiner Sprechstelle in einem
Luxushotel in Venedig aus schilderte, wie furcht-

bar es sich anfühlt, ganz allein, in der Stille der
Pandemie, quasi dem Weltenende ins Auge blickend, mit Hummer und Schaumsekt auf dem
Markusplatz zu sitzen. Welch untrügliches Gespür für das alles erzählende Detail: »Nur das
traurige Plätschern der Gondeln im Canal Grande ist zu hören.«
Was noch niemand im Fernsehen gewagt hat
– hier wird es erprobt: Täglich dürfen bei Bild
ausführlich Frauen miteinander sprechen, unverschleiert und unzensiert. Damen von offenbar hoher emotionaler Intelligenz, auf hohen
Highheels und in farbenfrohen Blazern treffen
sich zum Kaffeeklatsch mit einem Prominenten.
Was für ein ﬁdeles und eitles Geschnatter! Unerschrocken widmen sie sich brisanten Themen
und umstrittenen Persönlichkeiten, kleinwüchsigen Schauspielerinnen genauso wie Christian
Lindner. Im Berlin der Reichen, Einﬂussreichen

Eule_2020_12_52_53.qxp_LAYOUT 16.11.20 16:04 Seite 53

r unser Klopapier
F ERN SEHEN

BILD.DE

und Berühmten reißt man sich darum, in dieser
Frauenrunde, »Jetzt reden Vier«, anzutanzen.
Die Pressesprecher der Parteien treten sich im
Springerhochhaus auf die Füße und versuchen,
auch langweilige Leute unterzubringen – Olaf
Scholz war auch schon da.
Nicht ungefährlich für ihn, denn: Bei Bild
gibt’s kein Geschummel, erklärt Julian Reichelt
(Chefredakteur); »Live heißt, gesagt ist gesagt.
Damit entfällt die Autorisierung. Wir führen
bei Bild so gut wie keine klassischen Zeitungsinterviews mehr. Wir machen Live-Interviews

und werten sie dann für Print aus. Ich bin mir
sicher, dass 80 Prozent der so entstandenen Zeitungsüberschriften eine Autorisierung nicht
überlebt hätten.« Mit anderen Worten: Die Helden der Recherche lauern darauf, dass dem Politiker eine Aussage entfährt, die er lieber vorerst noch bei sich behalten hätte. Oder dass er irgendwas Sensationelles, Dämliches, Lächerliches oder Peinliches von sich gibt, mit dem man
ihn dann tagelang und multimedial durchs Dorf
jagen kann.
Da ist es kein Wunder, dass sich auch mal gar
niemand ins Studio traut. Dann interviewen sich
die Starjournalisten eben gegenseitig. Julian Reichelt und Paul Ronzheimer (Chefredaktion)
sind Experten für alles. Sie teilen dann das Studio in zwei Ecken, da sieht es aus wie Liveschaltung, und erklären einander, mit Händen und
Füßen gestikulierend, die Welt: Wie ein Tsuna-

mi entsteht, warum es Islamisten gibt und wie
sich eine Geburt anfühlt, womit man die schwarzen Löcher befüllen kann – die beiden wissen
wirklich alles.
Aber auch der Rest des Teams, sehr junge,
glatte Frauen mit Wahnsinnsausstrahlung, fragen frei drauf los. »Welches Tattoo tat am meisten weh, Frau Thomalla?«, und Lindner schleimt
sich mit Lügen wie »Frauen sind einfach sachlicher«, bei ihnen ein. Die wichtigen Männer werden allerdings dann besser von einem Mann interviewt: Starreporter Kai Weise, in »Hart aber
Weise«, dem Magazin für ernste Themen. Er
knallt dem Gesundheitsminister todesmutig Zuschauerfragen vor die Füße: »Was haben Sie an
Privatkontakten reduziert, Herr Spahn?« Antwort: Es war nicht leicht für ihn – der Jens, er feiert ja so gern.
Und das Reizthema Klopapier? Bild kitzelt
auch das aus dem Spahn heraus. »Kein Grundrecht auf Klopapier« – und das, obwohl die Bürger von der Bundesregierung eine »Garantie auf
Klopapier« hatten. Was ist da los? Bild konfrontiert und deckt auf. Zum Abwischen kann in
Notlagen die Print-Bild gern verwendet werden.
Den Sport decken »Jetzt kommt Scholl« und
»Reif ist live« ab. Fast täglich senden die FußballIkonen, wahrscheinlich aus ihren eigenen Kellern, ihren Tratsch rund ums Ballspielen.
Dazu gibt es noch eine Reihe bemerkenswert
hautnaher Dokus über Menschen, die abgespeckt haben oder Drogenbosse oder IS-Bräute
waren oder alles zusammen. Das Tolle ist: Diese
verklemmte Angst vor Lügengeschichten, wie
der Spiegel sie seit den ﬁktionalen Reiseberichten des Herrn Relotius hat, kennen die BildJournalisten nicht. Da haben sie eben mal was
falsch verstanden, naja, ist doch menschlich.
Aber hätte ja sein können.
Genau das ist das Geheimnis, nah an den
Menschen, dort wo’s brennt. Wenn eine Mutter
vier ihrer Kinder getötet hat und das überlebende Kind seinem Freund schreibt, dann hat der
Bild-Leser ein Recht darauf, den Chatverlauf des
11-Jährigen zu lesen. Das ist Pressefreiheit und
dafür steht die Bild seit über 70 Jahren. Mit dem
fulminanten Sprung vom Zeitungskiosk ins Internet wird uns Bild auch die nächsten 100 Jahre
zuverlässig mit Drama und Trash versorgen.

Advents-

Kalender
5
2

9
1

11

3

24 15 6

24 Tage lang

Satire
& Humor

Mit vielen
Sachpreisen,
Gewinnspielen
und RabattAngeboten!

Nur Online:

FELICE VON SENKBEIL
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www.eulenspiegelladen.de/adventskalender

SAMY CHALLAH

KRIKI
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AUF WEISS

REINER SCHWALME

GUTO DIAS

KARSTEN WEYERSHAUSEN

S CHWARZ
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DIE PETZE
Das Keifstyle-Magazin
Für Hobbyspitzel, Berufsdenunzianten und Blockwarte

Grußwort von PETZE-Abonnent
Markus Söder

Christlicher Undank
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bereits an mich gewandt haben,
und ich verspreche ihnen: Eure
Wachsamkeit, Eure Tatkraft, Eure
Opferbereitschaft sollen nicht umsonst gewesen sein! Unsere Strafverfolgungsbehörden werden jeden
dieser volksverseuchenden Halunken zur Strecke bringen und Mores
lehren. Leider verbieten völlig überholte Gesetze, dass ich das Engagement der ehrenamtlichen CoronaDetektive monetär entgelte, doch
werde ich mich persönlich dafür
einsetzen, dass ihre uneigennützige
Hilfsbereitschaft sie auf ihrer Karriereleiter die ein oder andere
Sprosse überspringen lässt. Darüber hinaus möchte ich besonders
erfolgreiche Hilfssheriffs noch vor
Weihnachten mit dem Bayerischen
Verdienstorden auszeichnen.
Bleiben Sie weitsichtig und hellhörig, auch wenn ich Sie damit zu
nichts animieren möchte.
Ihr
Markus Söder
Ministerpräsident
des Freistaates Bayern

Ausgabe Dezember 2020

Helden der Weltgeschichte, Teil 753

Liebe Leser*Innen und Leser,
Sie schätzen und lieben mich für
das, was ich bin: Ein integrer und
stets geradeaus denkender und handelnder Mensch, der niemals zum
Denunziantentum aufrufen würde.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie gram ich meinem Religionslehrer war, als er den Tagesausﬂug in die Basilika Vierzehnheiligen in Bad Staffelstein absagen
wollte, falls sich die Klasse weigern
sollte, den Namen desjenigen zu
nennen, der der Schulleitung sein
außereheliches Verhältnis mit der
Schulsekretärin gesteckt hatte.
Schlussendlich fand der Ausﬂug –
wenn auch ohne mich – statt. Denn
nachdem herausgekommen war,
um wen es sich bei dem geheimnisvollen Denunzianten handelte, verdonnerte mich besagter Religionslehrer heimtückischerweise zu einer Strafarbeit mit dem Thema
»Hätte unser Herr Jesus Christ seine Brüder und Schwestern verraten?«, auf die ich eine Sechs bekam.
Von der Belohnung des Direx habe
ich mir ein blaues Fahrrad gekauft,
das mir drei Tage später gestohlen
wurde. Waren das noch Zeiten ...
Damals hatte ich mir geschworen, niemals so verderbt zu sein wie
mein Religionslehrer. Und auch
wenn es in diesen besonderen Zeiten meine Pﬂicht als Ministerpräsident des Freistaats Bayern wäre,
mein Volk zum Wohle aller Risikogruppen zum Denunziantentum
aufzurufen, bringe ich es aufgrund
meines eigenen Jugendtraumas
nicht übers Herz, diesen selbstverständlichsten
Aufschrei
der
Menschlichkeit zu wagen: »Name,
Datum, Uhrzeit, Art des Vergehens!«
Umso mehr rührt es mich zu
Tränen, dass sich so viele aufrechte
Bürger auch ohne mein Dazutun

87. Jahrgang

Jeder erinnert sich gerne an Jesus
von Nazareth, wie er für unser aller
Seelenheil den Tod am Kreuze auf
sich genommen hat. Doch was wäre der Sunnyboy unter den Religionsstiftern gewesen, wenn Judas
Ischariot ihn nicht verraten hätte?
Es wäre nicht nur das freie Osterwochenende ausgefallen, sondern
unser aller ewiges Leben nach dem
Tod. Schließlich kreuzigt sich auch
ein Sohn Gottes nicht von selbst.
Während sein Boss nur faul am
Kreuze herumzulümmeln brauch-

te und dafür mit Wiederauferstehung belohnt wurde, muss der
schlaue Kopf hinter der ganzen
Seelenrettungsnummer, der wochenlang mit Intrigen, Behördengängen und zehnseitigen Meldeformularen in lateinischer Sprache
zu kämpfen hatte, seinen Tod im
ausgesprochen unkomfortablen
Neunten Kreis der Hölle fristen. So
ist das nun mal in der freien Wirtschaft. Da wird man mit lausigen
30 Silberlingen entlohnt (wofür
man sich damals gerade mal einen
mittelmäßigen tragbaren MP3Player kaufen konnte) und die
Dornenkränze ernten die da oben.
Deshalb ist es an der Zeit, einen
der selbstlosesten und nobelsten
Judasse der Menschheitsgeschichte posthum zu rehabilitieren und
als das zu würdigen, was er ist: Ein
Mensch, der nicht davor zurückscheute, das zu tun, was getan werden muss, und über Leichen ging,
um seine Liebsten vor ewiger Verdammnis zu schützen. Kein Wunder also, dass Jesus zwar mit, aber
nicht an Corona gestorben ist.

Wir gratulieren!
Der Gewinner unseres
Novemberwettbewerbs
»Petzen für den guten
Zweck« ist Eugen Linsemann aus Bad Oldesloe.
Der aufmerksame Rentner hat eine CoronaParty mit mehr als 60
Teilnehmern auffliegen
lassen und dem Staat somit Einnahmen von
über 15 000 € beschert.
Herr Linsemann gewinnt eine Besichtigung
der Bezirkskriminalin-

spektion Lübeck, wo er
einem vierstündigen
Vernehmungsmarathon
des Party-Gastgebers
beiwohnen darf, bevor
der Ermittlungsleiter
ihn auf ein Standgericht
in die Polizeikantine einlädt.
Der zweite Preis, ein
Camcorder der Firma
Müller & Heydrich, geht
an Helga Anderwand
aus Cottbus, die einen
10. Geburtstag in ihrer

Nachbarschaft zur Meldung brachte und damit
Hunderten Menschen
das Leben gerettet hat.
Den dritten Preis, ein
Abhörgerät der Firma
Lausch, gewinnt Hubertus Spitzelitz aus NeuIsenburg, der seine 93jährige Mutter mit einem minderjährigen
Gymnasiasten
ohne
Mund-Nase-Bedeckung
und Mindestabstand im
Bett erwischt hat.
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Interview mit der Unverhaltensforscherin
Monika Inne-Gehne

»Das ist biologisch«
Nur so ist das Überleben unserer
Spezies gesichert. Ohne die Kontrolle durch den Anderen wäre das
Individuum nicht in der Lage, ein
Der Drang zum Petzen wurde uns arterhaltendes Verhalten an den
in die Wiege gelegt. Nur so konnte Tag zu legen, wie wir zur Zeit ja seder Mensch überleben. Denn tat- hen.
sächlich ist es nicht allein die Kraft Deshalb haben wir der Polizei auch
des Alphatiers, das die Stärke einer schon gemeldet, dass Sie unsere ReGruppe ausmacht, sondern ebenso daktion ohne Maske betreten haben.
die Aufmerksamkeit seines Nach- Vielen Dank für diesen Fauxpas. Entrichtendienstes, die es rechtzeitig schuldigen Sie mich, ich glaube, ich
vor Putschversuchen innerhalb der komme!
Herde warnt.
Frau Inne-Gehne, in Ihrem neuesten
Bestseller »Am Anfang verpetzte die
Schlange Eva« behaupten Sie, dass
Petzen ein Urinstinkt sei.

Heißt das, dass Petzen so etwas wie
ein natürlicher Reflex ist?

Rätselecke

Ganz genau. Und Mutter Natur belohnt uns mit einem einzigartigen
Lustempﬁnden. Während des Petzens schüttet unser Hypothalamus
ein dem Oxytocin ähnliches Hormon namens Petcitocin aus, von
dem sich der Begriff »Petze« ableitet. Dieser Botenstoff stimuliert das
Lustzentrum und kann in einigen
Fällen bei Männern sogar zu spontanen Samenergüssen führen.

1) Wer ist der Nachbar, der gerne
über die Merkel lästert?
2) Wie ist der Name einer Bar, die
heimlich geöffnet hat?
3) Wer ist die Nachbarin, die gerne
»oben ohne« herumläuft?
Die jeweils ersten Silben der gesuchten Begriffe ergeben das Lösungswort, das Sie jedoch getrost
vergessen können, sobald Sie Ihrem Kontaktbeamten die vollständige Lösung zugespielt haben.

Kurz gesagt: Wenn wir andere anschwärzen, geht uns dabei einer ab?

Rufen Sie die Polizei! Denn diese kleine Petze steckt gerade ihre Oma
mit dem Noro-Virus an.
In der nächsten PETZE lesen Sie: Julian Assange, Grigori Rodtschenkow
und Edward Snowden – warum der Staat nicht alle Spitzel gleich lieb hat.
ViSdP (Verantwortungslos im Sinne des Presserechts):

MICHAEL KAISER
Veranstaltungen
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y
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Comedyant

h
c
a
S

Chemnitz

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

Silvester 31.12.

www.oderhaehne.de

Metropol-Kino Chemnitz

Spielplan Dezember

“Donnerwetter!” 17°° + 20.30°°

Die Säcke sind zu
4./5./11./12./17./18. und 25. 12.
um 20 Uhr
2. 12. 16 Uhr
11. 12. 15 Uhr
15. und 16. 12. 17 Uhr

alle
alle Termine siehe www.sachsenmeyer-kabarett.de

Ich komm ooch
gerne mal zu Ihnen...

Tel. 0371 8101735

Achtung!
Silvester im Kulturhaus
in Grüna - wegen Corona
abgesagt!

Die Legende vom heißen Sommer
26. 12. um 20 Uhr
8. und 9. 12. – 17 Uhr
27. 12. – 16 Uhr

zember
Wenn wir im De
!
spielen können

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

Jetzt schlägt´s 30!
10. und 19. 12. um 20 Uhr
10. und 31. 12. um 15 Uhr
ZWICKMÜHLE PRÄSENTIERT

In Würde albern
3. 12. um 20 Uhr

Dieter und
der Wolf

mit
Michael Günther Bard

Gastspiel
am 6. 12. um 16 Uhr
Peter Bause
Ach du fröhliche!
Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

Der Spielplan: www.zwickmuehle.de
Magdeburger Zwickmühle
Leiterstraße 2a, 39104 Magdeburg
Telefon: (03 91) 5 41 44 26
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Auskunft. »Bagels? Das rosettenförmige Zionistenbackwerk? Besteht aus Weißmehl und erwiesenermaßen fortpﬂanzungshemmenden Zutaten. Esst das nur weiter, da wird Schlomo schön
triumphieren. Dabei predige ich ohne Unterlass: Zwiebeln soll man essen! Die Zwiebel ist
die heilige Ur-Pﬂanze. Serviere zum Mittag kalte Zwiebelsuppe. Und zum Frühstück Lauch.
Mit ein paar schönen Flechten als Topping.
Tschüs. Grüß die Kinder.«
Das mit dem Lauch zum Frühstück wollte ich
den Kindern und vor allem mir nicht antun,
aber die Zwiebelsuppe aus Caligulas KochbuchBestseller »Gebenedeit sei die Zwiebel, Lieblingsfrucht der europiden Engel« ist mir durchaus schmackhaft geraten. Als die Kinder die
Suppe wittern, täuscht Ottilie eine tiefe Ohnmacht vor, während Noah protestierend in seine Hose pinkelt und mit dem Brotmesser auf
das Foto am Kühlschrank einsticht, welches
mich im Zelt schlummernd bei unserem letzten
Campingurlaub zeigt. »Ein Rezept von Onkel

Homenoodeling s
K

aum habe ich die Schüssel mit dem deliziös duftenden Risotto auf den Tisch gestellt, nimmt das infernalische Schauspiel
seinen Lauf. Noah (6) blickt mich ungläubig, angewidert und gekränkt zugleich an. Ottilie (10)
täuscht zuerst einen durch Ekel ausgelösten Erstickungsanfall vor und reißt sich dann, um ihr
Entsetzen anschaulich zu machen, ein Büschel Haare aus, wobei sie tapfer gegen die Tränen ankämpft.
»Papa, was soll das?«, schreit sie. »Das ist doch total
kafkaesk, was du da wieder gekocht hast.«
»Fenchel-Tomaten-Risotto, lecker«, erwidere
ich mit festem Blick. »Könnte ich mich glatt
nackt reinlegen und drin wälzen.« Nach außen
hin bleibe ich ganz ruhig. Langsam ziehe ich das
auf dem Tisch liegende scharfe Brotmesser aus
Noahs Reichweite. Ich sehe den lauernden Hass
und unbedingten Vernichtungswillen in seinen
Augen, muss aber das Unmögliche wagen, versuchen, ihn zu mir ins Boot zu holen, um seine
arrogante Schwester auf verlorenem Posten zurückzulassen. »Aber wir zwei, wir gehen es jetzt
an wie Männer und greifen beherzt zum Esslöffel. Der Gott, der Edelstahl wachsen ließ, der
wollte keine Knechte!«
»Papa, bist du behindert oder was?«, zischt
mein Sohn in bodenloser Verachtung. »Voll der
Bitchmove, so was Schwules zu kochen!« »Habt
ihr euch bei Johann-Alexander etwa wieder diesen Deutschrap-Mist angehört?«, frage ich ihn.
»Ich will Brötchen ohne alles mit Ketchup, Papa«, sagt Ottilie. »Ich auch«, sagt Noah. »Niemals!«, sage ich. »Beim nassen Grab eurer Mutter, das bekommt ihr nicht!«
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Jede gemeinsame Mahlzeit gerät zur genüsslichen Geißelung väterlichen Fleisches. Während
die beiden selig ihre Schrippen in Ketchup tunken, beschließe ich, mir endlich professionelle
Hilfe zu holen. Mein Gesicht ist vor Gram derart verzerrt, dass die Gesichtserkennung des
Smartphones mich nicht zu identiﬁzieren vermag, weshalb ich Caligula Neumann über Festnetz anrufe. Caligula Neumann ist nicht irgendwer. Er ist der populäre Autor von politisch unbequemen und immer auch Israel-kritischen
Kochbüchern wie »Fallobst für die Leibesfrucht
– Fruitarismus für Schwangere und das Neugeborene« oder »Hart wie ein Faustkeil – wurzelvital und pilzpotent wie einst der Homo
erectus«. Letzteres ist die Steinzeitdiät-Bibel für
den Seniorenmann schlechthin. Außerdem ist
Caligula der Bruder meiner verstorbenen Frau,
einer wackeren Bohrinseltaucherin, die in der
südlichen britischen Nordsee von einem Katzenhai gefressen wurde (sie war eher klein von
Wuchs).
»Bist du irr, vom Festnetz anzurufen?«, begrüßt mich Caligula mit sich überschlagender
Stimme, »der BND und die halbe US-Ostküste
hören da mit. Hallo Ostküste, Shalom!« Dann
lauscht er jedoch, obwohl ich immer wieder minutenlang weine, geduldig meinen Schilderungen. »Eure Brötchen sind aus Weißmehl, pures
Gift. Das verklebt die DNA deiner Kinder unumkehrbar. Aber essen sie denn sonst gar
nichts von dem, was du ihnen vorsetzt?«, fragt
er teilnahmsvoll. »Doch, die aufgebackenen Bagels morgens, die essen sie gern«, gebe ich stolz

Caligula. Ihr esst das oder ich hole die Polizei,
die GSG 9 um präzise zu sein, und lasse euch
verhaften. Dann verschwindet ihr in irgendeinem ﬁnsteren Loch, zusammen mit Triebtätern,
Kreditkartenbetrügern und Cyberkriminellen.«
Ich überlege tatsächlich, die Polizei zu rufen.
»Papa, was soll der Diss? Bei deiner Suppe kotzt
jeder in da Hood bei den Cracknutten hinter
die Mülltonnen«, bringt Noah hervor. »Könnt
ihr denn bei Johann-Alexander nicht ein Mal
den Traumzauberbaum oder Bibi Blocksberg
hören?«, erkundige ich mich vorsichtig. Immerhin akzeptiert meine Brut – ich kann auch Zähne zeigen – zu den Ketchup-Brötchen Schokomilch statt des geforderten Monster Energy.
Den großen Topf mit der köstlichen Zwiebelsuppe leere ich allein.
Am Abend melkt es mir regelrecht die Darmzotten. Ob der kataklysmischen Flatulenzen
muss ich alle dreißig Sekunden stoßlüften.
Dann ruft zu allem Übel Caligula auf dem
Handy an. »Schokomilch? Willst du deine kümmerliche Rest-Familie von innen heraus verschleimen, Sado-Vater? Das deutsche Volk ist
so profan. 83 Millionen ferngesteuerte Erfüllungsgehilfen der Reptiloiden und ihrer Echsenkönigin mit gespaltener Zunge und Raute. Die
Priester des Baal kochen seit Menschengedenken an Heiligabend die Füße der verstorbenen
Päpste in Milch unterm Pergamonmuseum.
Kühe sind Paarhufer, Beelzebub hat einen Paarhuf – läutet da bei dir irgendwas, klingeldikling,
oder bist du tatsächlich so niedrig eingekörpert,
dass du das Offensichtliche nicht begreifst?«
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»Ich dachte, der Teufel hat einen Pferdefuß.
Pferde sind Unpaarhufer«, sage ich trotzig und
lege auf. Jetzt hat er was zum Nachdenken.
Vielleicht war ich aber doch ein bisschen zu
hart zu ihm – am Dienstagmorgen ist Caligula
tot. Er wurde zerfetzt von einer gewaltigen
Mehlstaubexplosion in seinem ABC-Schutzbunker, als er gerade eine dreistöckige Sachertorte buk, die er Merkel bei ihrem geplanten
Einweihungsbesuch eines interreligiösen Saunaparks auf den nackten Leib schleudern wollte.
Natürlich keine paläodiätische, sondern eine
vor Weizenmehl starrende Torte, um es »dem
alten Chef-Reptil«, so sein letzter Twitter-Beitrag, »mit den eigenen Waffen heimzuzahlen.«
Ich denke viel über das diabolische Weißmehl und Caligula nach, in dessen zerrissener
Brust gewiss ein gutes Herz wohnte, und fasse
den Beschluss, Nudeln aus Dinkelmehl zu machen. Nudeln essen alle Kinder auf unserem Erdenrund für ihr Leben gern, vermutlich sogar
die der Reptiloiden. Ich besitze keine Nudelma-

JOHANN MAYR

saugt

BERND ZELLER

schine, aber niemand benötigt einen Maschinenpark, um ein paar läppische Nudeln zu fabrizieren. Sorgfältig schnitze ich mit Hilfe von
Noahs Geodreieck die Teigstreifen, es geht in
Richtung Fettuccine, aus einem mächtigen
Teigfladen heraus. Als ich die Resultate meiner
kunsthandwerklichen Bemühungen ins kochende Wasser werfe, plustern sie sich jedoch
daumendick auf, weshalb ich sie gezwungenermaßen halb zu Schleim zerkoche, um zu gewährleisten, dass sie innen nicht mehlig sind.
»Och nö, Papa, Homenoodeling sucks!«, informiert mich Noah, als ich schließlich, wenig
hoffnungsfroh, auftische. »Was soll denn das
bitteschön wieder heißen?«, schreie ich verzweifelt.
»›Heimnudeln saugt‹, Papa«, dolmetscht Ottilie für mich. »Das stimmt allerdings«, sage ich
resignativ, als ich den lauwarmen Batzen gräulicher Teigmaden betrachte. »Wollen wir stattdessen lieber Brötchen essen?« »Au ja!«, schreien die Kinder. »Aber wisst ihr was, geliebte Lendenfrüchte, diesmal lassen wir den Ketchup
weg und machen stattdessen gute deutsche Butter drauf! Dazu gibt es Schokomilch.«
Es mundet uns dreien vorzüglich, und Caligula vermissen wir auch schon nicht mehr sonderlich.
»Du kannst ja zaubern, Papa. So gut haben
wir noch nie gegessen«, sagt Ottilie. »Schmeckt
derbst fett. Du hast Hardcore gekocht, Mann«,
sagt Noah. »Word!«, sage ich.
GREGOR OLM
12/20
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Danach gab es ein Super-Spül!
Aus: Freie Presse,
Einsender: Joachim Kleindienst, u. a.

Nur noch Vorbestrafte!
Aus: Märkische Oderzeitung,
Einsender: Thomas Martwig, Bernau

Toi, toi, toi!
Mode für den modernen Hund.

Aus: Ostthüringer Zeitung,
Einsenderin: Regine Ortschig, Greiz

Aus: Schwäbisches Tagblatt,
Einsender: S. Wiegand

Poetische Kostbarkeit.
… sind so kleine Leute.

Frohsinn bei der Ost-Wirtschaft.

Aus: Bern aktuell,
Einsender: Nicolin Salis, CH-Wollerau

Aus: TV für mich,
Einsender: Dietrich Schönweiß, Plauen

Aus: Leipziger Volkszeitung,
Einsender: Heiko Winkler, Leipzig

Hoffentlich mit mehr als der Anzeigenverfasser.
Jetzt mit Voranfrage!

Aus: haushalt-robotic.de, Einsender: Christoph Seiffert, Maasbüll

Aus einem Antragsformular der HUK Coburg,
Einsender: Norbert Wils, Borkheide

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.

Prost Mahlzeit!

Besonders für fahrbotene Schreibfehler.

Aus: Sächsische Zeitung,
Einsender: Christian Wesenberg, Görlitz

Aus: Weser-Report,
Einsender: Frank Benseler

Aus: Ostsee-Zeitung,
Einsenderin: Monika Dallmer, Kramerhof

In den Nacken?

Beamter geworden?
Aus: Freie Presse,
Einsender: Klaus Eichentopf, Zwickau

Stattdessen bleibt alles entschärft.
Heißt wahrscheinlich Kurz.
Aus:
Freie Presse,
Einsenderin:
Elke Weinert, Niederwiesa

Aus: Märkische Oderzeitung,
Einsender: Fritz-Werner Frommhold,
Werneuchen

Aus:
Allgemeiner Anzeiger,
Einsender:
Dieter Drehkopf,
Bad Sulza

Heute geht der Bus am Stock.
Daher steht mancher neben sich.

Aus: Schwäbisches Tagblatt,
Einsender:
Dr. Wigbert Schuberth, Rottenburg

Nach dem Verzehr schütteln Sie sich.
Produktinformation von PharmaSGP,
Einsender:
Wolfgang Peter, Halle/Saale
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Aus: Schweriner Volkszeitung,
Einsender: Manfred Preuß, Güstrow

Amen.

Immer ein Grund zur Freude.

Aus:
Uckermark-Kurier,
Einsender:
Helmuth Benn, Templin

Aus: Schweriner Volkszeitung,
Einsender:
Herbert Weigand,
Banzkow, u. a.

Wo bleibt die Polizei?
Aus: Freie Presse,
Einsender:
József Németh, Annaberg-Buchholz

Eule_2020_12_60_61.qxp 16.11.20 16:08 Seite 61

F EHL ANZEIGER

Und später sogar hinten!
Aus: Lausitzer Rundschau,
Einsender: Detlef Winkelmann, Naunhof

Dieter Herold (r.) und Siegfried Weiß bieten auf ihrer Erzgebirgstour nicht nur solche Ausblicke auf Auerbach und ins Erzgebirge, wie hier vom Kohlweg aus. Sie vermitteln auch
viel Wissenswertes zur Kultur und Geschichte.

Endlich!

Besonders schön: der Ausblick auf Dieter Herold!

Aus: Wunderweib.de,
Einsender: Tino Zaumseil

Aus: Freie Presse, Einsender: Stefan Hänel

Manche Zutaten sind
echt zum Fürchten!
Limonadenetikett von
Danone Waters,
Einsenderin:
Antje Bottek,
Braunlage

Der Autor nicht mal eine.
Aus: Kieler Nachrichten, Einsender: Andy Geiersbach

Von ihm selber formuliert?
Aus: Mitteldeutsche Zeitung, Einsender: Axel Schmidt, Westdorf

Auch die in Deutsch?
Werbeflyer von Edeka, Einsender: Boris Fehse

Selbstabstimmung.

Und was sagt der M dazu?

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, Einsender: Norbert Hoffmann, Leipzig

Aus: Nordkurier, Einsenderin: Sigrid Penz, Basedow

Grundschule unbedingt vorm Jurastudium bestellen!
Aus: Sachsen Sonntag, Einsender: Richard Jawurek

Unbedingt mit Maske essen!
Dank Bundeskanzler
Wilhelm II.
Aus: mach mal Pause,
Einsender:
B. Salomon, Köthen

Ein Unglück kommt
selten allein.

Auch das noch!

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

Aus:
Sächsische Zeitung,
Einsenderin:
Carola Brumm, Meißen

Casanova von Amts wegen.

Aber nur einmal.

Aus: Nordkurier,
Einsenderin:
Monika Zeretzke, Anklam

Werbung im Kaufland Leipzig-Möckern,
Einsender:
Andreas Illgen, Leipzig
12/20
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fehlanzeiger@eulenspiegel-zeitschrift.de

Aus: t-online.de,
Einsender: Stefan Freund
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Heute vor

Jahren

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

PASSIVISTEN

SPASSIVISTEN

Das unheimliche Haus

Zum Selbstkostenpreis?
Aus Union, eingesandt von
Renate Scharffenberg, Dresden

Wir betraten das Haus, einen Neubau am Rande des Parks, mit gebührendem Argwohn. Die Warnung eines gewissen Herrn Kraus gab uns
schwer zu denken. »Glauben Sie
mir, einem ernsthaften und erfahrenen Menschen«, hatte er uns mit
düsterer Stimme zugeraunt, »mit
dem Bau stimmt was nicht. Sie werden nicht die ersten sein, die diese
Erfahrung machen!«
Auf dem ersten Treppenabsatz
begegneten wir einer Frau, die uns
ansah, als ob sie sagen wollte:
»Geht nur zu, Bürger! Ihr werdet
schon sehn, was ihr davon habt.«
Oben angekommen, steckte sich
Opa vor Aufregung eine Zigarre in
Brand, Oma nahm ihr obligates Baldrian, und die übrigen Familienmitglieder tupften sich den Angstschweiß von der Stirn. Die gesamte
Sippschaft druckste lustlos herum,

Kurzinterview

Zitronenfalter

Nach seiner Entlassung heiratete er. Es kam das
erste und dann das zweite Kind, und auch die
nächste Straftat ließ nicht lange auf sich warten.
Kinder, Kinder!
Aus Ostsee-Zeitung, entdeckt von Bernd Fischer,
Stralsund

Junge Studentin sucht
jg. Doktor für Nachhilfestunden in
Mathematik und Physik. Bei aufkommend. Zuneigung Heirat nicht
ausgeschlossen. (Bildzuschr. er-

Aber mit dem Berechnen klappts doch ganz gut.
Aus Sächsisches Tageblatt, eingesandt von
Dr. Johannes Schölzel, Dresden
Übernehme liebevolle Betreuung v. Kindern o. Erwachsenen,
vier bis fünf Std. im Verkauf. E2323

Herr Dümpke, was
werden Sie am morgigen Silvesterabend
unternehmen?

Morgen abend werde ich
sicher einmal wieder ka-

putten Dampfer spielen,
verdammt noch mal!
Oha, wie das?

Ich werde mich ganz
langsam volllaufen lassen,
Mann!

einer glotzte den anderen an, als erwarte jeder in jedem Augenblick
eine Art Weltuntergang.
Nichts dergleichen geschah.
Aber das verflixte Mißtrauen steigerte sich von Minute zu Minute.
Opa brach zuerst das nervenaufreibende Schweigen. »Hier geht’s
wirklich nicht mit rechten Dingen
zu«, grollte er, »übrigens sollte
man einfache Menschen wie uns
nicht so auf die Folter spannen. Das
zerrt an den Nerven, sage ich euch!
Was hier geschieht, spricht allen Erfahrungen hohn!« Als wir das unheimliche Haus fluchtartig verlas-

sen wollten, erschien Meierhahn.
Unser Verhalten war ihm unerklärlich.
Er hörte sich trotzdem unsere Argumente geduldig an. Aber gleich
darauf zogen wir endgültig und bar
jeder nervlichen Belastung in die
uns zugewiesene Wohnung ein.
Meierhahns eidesstattliche Erklärung als Bauleiter hatte den Ausschlag gegeben. Ihr zufolge gibt es,
so unglaublich es auch klingt, keine
Bauschäden in diesem bemerkenswerten Objekt!
Alfred Schiffers

aus der
nichtberufstätigen
Bevölkerung gesucht.
Obsthandlung Behren

»Um uns das Fest nicht zu verderben …

Ein Einfall des Direktors. Der Speiseraum fällt damit flach.

»Guten Tag, lieber Herr Wuschke! Womöglich werden Sie
mich schelten, weil ich Ihre
Wortschatzkammer zu so später Stunde betrete, aber was
meinen Klempner anbetrifft …«
»Ich bin zutiefst angetroffen!
Lassen Sie sich, nachdem, wie
ich vermute, der Wasserrohrbruch behoben ist, vom Klempner als nächstes Ihr verklemmtes Sprachrohr reparieren!«
»Was mein Ehrgefühl anbelangt, möchte ich von weiteren
derartigen Beleidigungen verschont bleiben!«
»Sie haben meine Bemerkungen selbst provoziert. Die deutsche Sprache verfügt über ei-
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nen reichen Wortbestand, aber
anbetreffen und anbelangen
kommen darin nicht vor!«
»Welch kühne Behauptung und
Anmaßung, Herr Wuschke!«
»Mich wunderts, dass Sie nicht
von Anbehauptung und Anbemaßung sprechen! Was nun Ihren Klempner betrifft und Ihr
Ehrgefühl anlangt, so respektiere ich den einen wie das andere, sofern Sie anbetreffen
und anbelangen für immer aus
Ihrem Sprachkatalog streichen!«
»Was diesen Appell angeht, so
sage ich nicht nein.«
»Oho! Sie sind ja ein angehender Musterschüler. Tatsächlich

ist auch ›angehen‹ korrekt und
entbehrlich!«
»Wie meinen Sie das nun wieder, Herr Wuschke?«
»Was den kühlen Grund betrifft,
anlangt und angeht, so geht da
ein Mühlenrad, und was mein
Liebchen angeht, anlangt und
betrifft, so ist es verschwunden! Wie gefällt Ihnen das?«
»Mir wird von alledem so
dumm, als ging mir ein Mühlrad im Kopf herum!«
»Nur Mut, mein Lieber! Von der
Anbetreffsicherheit über die Betreffsicherheit führt ein gerader
Weg zur sprachlichen Treffsicherheit!«
Hansgeorg Stengel

… müssen wir die Sache so betrachten!«

Harri Parschau

Willi Wuschkes Wortschatzkammer
heute: Anbetreffen und anbelangen
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LMM 1577… Leser machen mit

Post
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Zum Titel
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Unbestechlich, aber käuflich!
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3,80 €

ISSN 0423-5975 86514
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Überraschungskandidat aufgetaucht

Wird es jetzt eng für Trump?

I

ch weiß, Euer Titelbild
ist ﬁktional (man erkennt es am Totenschädel – der würde in der
Realität niemals in dieser
Position halten) und
überspitzt, aber ein bisschen näher an der Wirklichkeit solltet Ihr schon
bleiben. Tatsache ist nämlich: Dieser Kandidat hätte nur dann eine Chance
auf das Amt, wenn er für
eine der beiden Staatsparteien antreten würde. Die
hatten ihre Kandidaten
längst gekürt. Besser recherchieren!

Liefern Sie uns zu dieser Zeichnung eine passende Unterschrift.
Für die drei originellsten Sprüche berappen wir 16, 15 und 14 €.
LMM-Adresse: Eulenspiegel, Markgrafendamm 24/Haus 18,
10245 Berlin oder per E-Mail an:
verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de. Absender nicht vergessen!
Kennwort: LMM. Einsendeschluss: 7. Dezember 2020.

In Schönheit erstrahlen:

»Hier zeigt er endlich sein wahres
Gesicht!«

»Das war der Mann, der
der Kugelstoßerin an den
Po gelangt hat, Herr
RAINER SCHNEEHUFER, Wachtmeister.«
POTSDAM

KAI KATZSCHNER, PER E-MAIL

»Sehr
unauffällig,
aber er war’s!«
OTTO PHILIPP,
ROSTOCK

ZEICHNUNGEN: HEINZ JANKOFSKY

LMM-Gewinner der 1576. Runde

Zu: »Zeitansagen«
iese pauschale Verunglimpfung aller
»Querdenker« als hirnlose Deppen ist unerträglich. Wieso fällt es den
Mainstreammedien wie
der EULE so schwer, einen differenzierten Blick
auf die Szene zu werfen?
Bei Polizisten klappt das
doch auch, die werden
in der EULE wahlweise
als Nazis, Rechtsextremisten oder prügelnde
Ausländerhasser dargestellt. Diese sachlich-abwägende Haltung wünsche ich mir von einem
Satiremagazin.
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HORST ROBERGER,
DONZDORF

Genau richtig für die
nächsten Lockdowns.

Zu »Sterneküche für zu
Hause«
ielen Dank für
diesen Beitrag.
Auch ich habe des
Öfteren versucht, den
ULRIKE KONEWALD,
Rezeptvorschlag von
WERNIGERODE
»Hawesta Heringsﬁlets«
Zu Befehl.
nachzukochen.
Am Anfang habe ich
Zu Seite 15
mich oft herumgeärgert.
issen Sie, was die Doch es gelingt in der
Zeichnungen von Regel ganz gut, wenn
Guido Sieber so beson- man anstelle des Dosenders macht? Es sind die herings in der Hawestaeitrigen Pickel. Warum Packung einen aufgeTIEMO CAROLUS, BIELEFELD
hat auf jeder Sieberdröselten Rollmops verJa, Entschuldigung.
Zeichnung mindestens
wendet. Der lässt sich
eine Person eitrige Pileicht mit zwei NähnaZu: Post
ckel? Könnten Sie bitte
deln (für das menschliie kommentieren
den Grund dafür beim
che Auge kaum sichtmeine Kritik zu »Mo- Künstler erfragen?
bar!) ﬁxieren. Die Sedernes Lesen« mit »Okei- SILKE NEUMANN, TEMPLIN
samkörner kann man
siesak«, leider anonym. Wir werden ihn richtig
sich übrigens gut aus
Nach langer Recherche ausquetschen!
dem Vogelfutter herausist es mir gelungen, den
suchen. Meine Frau jeAutor zu identiﬁzieren. Zu: »Cluedo«
denfalls war begeistert.
Es ist Herr Wasfuernsak. Ohne das Spiel gespielt HANS ULRICH, HANNOVER
UDO SCHULZE,
Herr Dippold erbittet
zu haben (sicherlich
LAMBRECHTSHAGEN
bald bei Ihnen im Shop die Telefonnummer
Oder seine Frau.
der Dame.
erhältlich?), behaupte
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Waagerecht: 1. Verlangender Teil der
Belgier, 4. Ausruf bei Erkennen der italienischen Hauptstadt, 8. Scheunenboden im Datennetz, 9. Vorname der Evaluierung, 10. Genäselte Verneinung, 1
2. Entleerter Geher, 14. Saufbefehl an
einen weisen Satz, 15. Hätte, hätte –
Fahraddings, 16. Personaldekonstruktion, 19. Gewirkte alte Bundesländer
mit verlorener letzter Masche,
24. Stachliger Inhalt der Schurigelei,
25. Geschüttelter Urin, 26. Rodel mit
starken Abbrüchen, 27. Ewiger Frauensucher, 28. Kupfermünze von schland,
29. Nachname des Zwergs.
Senkrecht: 1. Belgisch kastrierter
Gentleman, 2. Futteral der Perpetuierung, 3. Darauf eilt man in Thüringen,
4. Furchterregender Kern des Gangsters, 5. Stark abgemagerte Porreepiepen, 6. Tansanischer Vulkan in der

64

ich, dass es auch unspielbar ist. Nur sechs
Verdächtige, aber 99
Motive? Zusammen mit
neun Tatwaffen und
acht Tatorten ergibt das
42 768 mögliche Kombinationen. Da kann ein
Spiel Monate dauern!

Dämmerung, 7. Österreichisch verkürzter Weckruf, 11. Übertragbares Stück
von Herbert, 13. Bodenständige Süßfrüchte, 15. In diesen Weltraum flog nur
der Osten, 17. Baumverzweigungen aus
italienischer Provinz, 18, Unerfreulicher
Vorfall im Kaffeeklatsch, 20. Geköpfter
Siegfried, 21. Rindvieh aus Lawrenceburg, 22. Surabaya-Johnnys Wade,
23. Abschluss des Rätsels.
Auflösung aus Heft 11
Waagerecht: 1. Kalpak, 5. Aral, 8. Urfa,
9. Brei, 11. Thai, 13. Blaubeere, 14. Karo,
16. Arosa, 17. Omaha, 21. Iser, 22. Aufpasser, 24. Utah, 25. Takt, 27. Lra, 28.
Ahle, 29. Torero.
Senkrecht: 2. Air, 3. Philosophie, 4. Kubus, 5. Aftermieter, 6. Rahe, 7. Laie,
9. Buka, 10. Ebro, 12. Arche, 15. Armut,
18. Asra, 19. Arzt, 20. Asiat, 22. Aula,
23. Fall, 26. Kur.
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U. FENK, PER E-MAIL

s ist ein Problem, auf das
schon Caspar
David Friedrich
in seinem romantischen Gemälde »Zwei
Männer in Betrachtung des
Mondes« aufmerksam machte: das Wahlrecht. Sinnierend stehen die Männer, der
eine gestützt auf einen Stock,
der andere gestützt auf den
mit dem Stock, auf einer Anhöhe und fragen sich, wie es
sein wird, wenn dereinst
Menschen den Mond besiedelt haben werden. Der Mars,
am rötlichen Schein zu erkennen, ist rechts neben dem
Mond zu sehen, doch dass
auch dieser irgendwann der
Menschheit Heimstatt sein
könnte, war für die beiden
Männer Anfang des 19. Jahrhunderts unvorstellbar.
Mittlerweile ist die Besiedlung des Mars in greifbarer
Nähe, und auch die Kunst,
die sich des Themas annimmt, ist, wie wir an diesem
Werk sehen, eine andere. Im
Jahre 2035 nähern sich Erde
und Mars auf weniger als 60
Millionen Kilometer an, spätestens dann wird die
Menschheit den Mars besiedeln. Die Menschen dort
werden nicht sonderlich alt
werden, weil sie enormer
Strahlung ausgesetzt sein
werden, dennoch stellt sich
für jeden aufrechten Demo-
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kraten die Frage: Wie werden die Marsianer wählen?
Behalten sie, wenn sie dauerhaft den Mars besiedeln,
ihr irdisches Wahlrecht in
ihrem jeweiligen Heimatstaat? Und falls ja, wie kommen ihre Stimmzettel zurück zur Erde? Oder werden
sich die Marsianer wie aufmüpﬁge Kolonialisten lossagen von ihrem Heimatplaneten und sich eine eigene
Verfassung geben und eine
eigene Regierung aufbauen? Werden es die durch
die Strahlung der Sonnenstürme mutierten Marsianer wagen, die Erde anzugreifen in dem Wissen, dass
ihre schwindende Knochendichte nicht ausreichen
wird, um der irdischen
Schwerkraft zu trotzen? –
Spannende Fragen, die sich
schon die zwei Männer in
Betrachtung des Mondes gestellt haben.
Das Werk »Mars attacks«
hat einige dieser Fragen bereits beantwortet. Die Marsianer werden sich in unsere
irdischen Angelegenheiten
einmischen. Die Briefwahlunterlagen über eine Distanz von bis zu 400 Millionen Kilometern rechtzeitig
einzureichen, bleibt allerdings vorerst ScienceFiction.
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TSCHÜS !

HANS KOPPELREDDER

UND

TWITTER

Heftkritik

Der Musiker Herbert Grönemeyer
fordert alle Millionäre Deutschlands
dazu auf, mit 200 Milliarden Euro
jährlich den ca. eine Million Mitgliedern der darbenden Kulturindustrie
während der Corona-Pandemie unter die Arme zu greifen. Denn, wie er
sagt: »Eine Gesellschaft ist eine Familie.« Schon eine zweimalige Zahlung von 100 000 Euro pro Millionär
würde genügen, schätzt er.
Wie wichtig alleine das Kulturgut Satire ist, besingt er anhand der vorliegenden EULENSPIEGEL-Ausgabe.
Klatschen Sie mit!
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Titel: Hörma! – Wie das Verb »unterhalten« bereits sagt, halten wir
Kulturschaffenden die ganze Welt
von unten. Oder von unter, also untendrunter. Jedenfalls sind wir die
Basis, die alles hält. Trump war sehr
unterhaltsam. Mit Joe Biden aber
setzen die USA ihren gesamten
Zauber aufs Spiel. Das ist im TitelBild eingefangen, denn ihm fehlt
diese Magie. Aber Kunst ist Kunst.
Dafür sollte es 12 000 Euro geben.
Seite 28: Die Kultur harrt im Irgendwo und quält uns durch das
Abhandensein von Fluchtpunkten,
solange wir alle unter dieser wabernden Viralwolke festkleben.
Zeichnungen einer besseren, von
Aliens geschaffenen Welt öffnen
wieder die bodenlose Flucht ins unermesslich Unerklärbare. Diese
Zeichnungen sollten den Millionären glatt 426 000 Euro wert sein.
Seite 32: Der Hunger nach der eu-

phorischen Erwartungswolke wird
beim Lesen dieses Artikels gestillt,
auch wenn der Autor ihn aktuell
nicht laut von der Bühne zelebrieren darf. Würde ein Millionär dafür
zahlen, wäre er mit 579 000 Euro
noch gut weggekommen. In seiner
gesamten Vielfalt ist der EULENSPIEGEL die rauschende Seele, der
öffentliche Herzschlag dieses Landes.
Seite 49: Ein Land ohne die FUNZEL gibt und öffnet den Raum für
Verblödung, krude und verrohende
Theorien und läuft Gefahr, nach
und nach zu entseelen. Deswegen
muss die FUNZEL mit, sagen wir,
jeweils 2 750 000 Euro für die Monate November und Dezember gefördert werden. Das Geld ist da.
Und sollte da hingehören, wo es
helfen kann. Ich glaube, das geht
einfacher, als man denkt. Man muss
sich nur trauen.

Der nächste EULENSPIEGEL
erscheint am 23. Dezember
2020 ohne folgende Themen:

Unklares Verfahren für die
Wahl: Wird der neue CDUParteivorsitzende durch
Triage bestimmt?
Dänische Nerze werden wegen Corona getötet: Hätte ihr
Tod durch strengere Hygienemaßnahmen verhindert werden können?
Knapper Impfstoff soll nach
ethischen Aspekten verteilt
werden: Wird Carsten Maschmeyer als letztes geimpft?
Fertigstellungstermin des
Berliner Stadtschlosses in
Gefahr: Kann der Prinz von
Preußen nicht pünktlich einziehen?
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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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eßend

Nur in Apotheken.

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

Kamillan® Pharma Wernigerode Extrakt aus Kamillenblüten und Schafgarbenkraut 10 ml / 10 ml Traditionelles pﬂanzliches Arzneimittel angewendet zur Unterstützung der
Magen-Darm-Funktion; zur Unterstützung der Hautfunktion; zur Unterstützung der Funktion der Schleimhäute im Mund- und Rachenbereich. Dieses Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Enthält 50 Vol.-% Alkohol und Macrogolglycerolhydroxystearat (Ph. Eur.); Packungsbeilage beachten! (Stand Juli 2019).
Aristo Pharma GmbH, Wallenroder Straße 8 – 10, 13435 Berlin.
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23 Eulenspiegel DÄ HELL Anzeige CoverMotiv s01v01 4c RZ X4.indd 1

08.10.20 19:52

