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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.

Eule_2021_01_02_05.qxp_LAYOUT 14.12.20 13:36 Seite 3

IM

B ILD
DPA

Z EIT

Leiser Abschied
Wie der scheidende US-Präsident Donald Trump in einer eigens

eben« ein paar Renovierungen an Möbeln, Gemälden und Vasen

einberufenen Pressekonferenz bekannt gab, werde er die von ihm

vorgenommen. Seinem Amtsnachfolger wolle er außerdem »gleich

seit vier Jahren bewohnte Immobilie »friedlich verlassen und den

noch« in der Präsidententoilette neben dem Oval Office den

Nachmietern nicht etwa irgendwo hinter einer Tür auflauern«. Hier

»großartigsten Haufen aller Zeiten« hinterlassen. »Natürlich ohne

und da, so der sichtlich verschwitzte Trump, habe er sogar »gerade

zu spülen und die Hände zu waschen.«
GREGOR FÜLLER
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H AUS MITTEILUNG
Liebe Leserin, lieber Leser,
nachdem ich mir nun schon seit vielen Wochen, ach was, Monaten
zähneknirschend ansehen und -hören muss, wie sich diverse Prominente im Fernsehen oder auf Twitter als verantwortungsvolle Staatsbürger zu proﬁlieren versuchen, indem sie damit prahlen, dass sie ihre
Eltern nicht mehr besuchen, möchte ich an dieser Stelle nur ganz kurz
eines anmerken: Ich habe das schon gemacht, als es noch nicht »cool«
war. Genauer gesagt ist es jetzt fast zwanzig Jahre her, dass ich Mama
und Papa im Pﬂegeheim »Schlanker Taler« abgegeben habe, und wie
auch immer es ihnen heute gehen mag – ich habe sie garantiert mit
nichts angesteckt.
★
Mit großer Sorge habe ich die Forderungen aus Politik und Medien
zur Kenntnis genommen, in diesem Jahr »wegen Corona« auf Silvesterfeuerwerke zu verzichten (wir berichten auf Seite 24). Zwar bin ich keineswegs gegen Pandemiebekämpfung, und auch der Zusammenhang
leuchtet mir unmittelbar ein (durch das Geballer wacht das Virus auf
und wird aktiv), aber Vor- und Nachteile müssen sorgfältig abgewogen
werden. Es ist nämlich so: Ich habe es mir schon vor langer Zeit zu
meiner ganz persönlichen Aufgabe gemacht, das Ökosystem in meiner
Heimatstadt zu regulieren. Zu diesem Zweck notiere ich mir das ganze
Jahr über sorgfältig, welche Hunde in der Nachbarschaft unangemessen aggressiv bellen, welche Vögel schon ganz früh laut schreien (den
Euphemismus »singen« lehne ich strikt ab), und dergleichen mehr.
Zum Jahreswechsel schlägt dann meine Stunde: Im Schatten des allgemeinen Tohuwabohu mache ich mich mit einer Ladung Spezialböller
aus polnischer Produktion auf die Jagd und arbeite die Liste ab. In den
Wochen danach herrscht angenehme Ruhe im Kiez, bis der Zyklus von
Neuem beginnt. Nähme man mir die Möglichkeit, mich auf diese Weise als urbaner Förster zu betätigen, so hätte das unabsehbare Folgen
für das ökologische Gleichgewicht. Wollen wir dieses Risiko wirklich
eingehen?
★
Als ich vor ein paar Wochen den Sportteil meiner Tageszeitung studierte, stolperte ich über eine kleine Agenturmeldung, die den Tod des
früheren argentinischen Fußballspielers Diego Maradona verkündete.
Vermutlich wird Ihnen der Name nichts sagen, aber ich hatte bereits
von ihm gehört, was vor allem an meinem Interesse für Kurioses liegt.
Maradona litt nämlich erblich bedingt zeit seines Lebens an chronischer Kleinwüchsigkeit, weshalb er als einziger Spieler der Fußballgeschichte mit einer Sondergenehmigung der FIFA beim Kopfball die
Hände zu Hilfe nehmen durfte. Ansonsten gibt es über ihn nicht viel
zu erzählen: Er war ein ganz passabler Dribbler, erzielte trotz des oben
erwähnten Handicaps in seiner Karriere den einen oder anderen Achtungserfolg und genoss daher in seiner Heimat eine gewisse Popularität. Rechtfertigt das einen eigenen Artikel in diesem Heft? Natürlich
nicht. Wir berichten stattdessen auf Seite 22 über einen echten Superstar, nämlich Oliver Bierhoff. Allein mit der Auﬂistung der Dinge, die
er Maradona voraushat, könnte man Bücher füllen: Einen Europameistertitel, ein exzellentes Kopfballspiel, ein BWL-Studium, PowerpointKompetenz – und außerdem lebt er noch. Endstand 5:0.
Mit sportlichen Grüßen

Chefredakteur
1/21
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DENIS METZ
MARCO PAUS

AD KARNEBOGEN

UWE KRUMBIEGEL
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THOMAS KUHLENBECK

CLEMENS OTTAWA

M ODERNES L EBEN
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Ding dong,
Telefon!
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MARIO LARS
JAN TOMASCHOFF

Herr Laschet, Sie sind der Sohn von Armin
Laschet und im ehrbaren Handwerk des
Modebloggers und -influencers tätig …
Ich höre da zwischen den Zeilen ein gewisses
Ressentiment heraus. Auf Instagram habe ich
jedenfalls fast 100 000 Follower mehr als Sie ...
Das haben wir gesehen. Sie bezeichnen sich
dort als »Enthusiast Of Classic Menswear«.
Wie kam es zu dem Deal für Corona-Schutzausrüstung, den Sie zwischen dem Textilhersteller van Laack und der Landesregierung
von NRW angeleiert haben?
Mein verwandtschaftliches Verhältnis zu meinem Vater spielte dabei jedenfalls keine Rolle.
Sehen Sie, man bezeichnete mich schon als
»Bonner Ryan Gosling«. Ich bin DER angesehene Experte in Sachen klassischer Herrenmode. Und was könnte klassischer sein als ein
guter Arztkittel von van Laack, der jeder Figur
schmeichelt und durch sein wertiges Understatement punktet. Dazu ein Paar gute Slipper
aus Veloursleder, das Stethoskop lässig über
die Schulter geschwungen und in der rechten
Hand ein Glas mit allerfeinstem Scotch – fertig
ist ein kohärenter Look, der jedem unserer Ärzte in NRW gut steht.
Warum mussten es ausgerechnet die Kittel
von dieser Firma sein?
Das hat mein Vater auch gefragt. Aber wenn
Sie so einen Van-Laack-Kittel schon einmal in
der Hand hatten und die feine Textur des Stoffes gespürt haben, dann werden Sie wissen,
wovon ich spreche. Und es ist doch so, dass
wir unserem medizinischen Personal, das in
vorderster Front gegen das Virus kämpft, endlich auch was Gutes tun müssen. Nur klatschen reicht nicht. Als die erste Lieferung für
38,5 Millionen Euro kam, war man übrigens so
begeistert, dass direkt Van-Laack-Schutzmasken im Wert von 4 Millionen Euro nachgeordert
wurden.
Und Sie haben davon gar nicht profitiert?
Natürlich habe ich das, denn NRW ist durch
diese Lieferungen ein gutes Stück stilsicherer
geworden. Wenn Ärzte oder Pfleger weitere
gute Inspirationen suchen, dann finden sie
diese übrigens auf instagram.com/joe_laschet.
Wir danken für das Gespräch. Wollen Sie
noch jemanden grüßen?
Hallo, Papa!

FRANK BAHR

Ein Anruf bei Joe Laschet
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Z EIT ANSAGEN
Nehmt das, Impfgegner!

Wahr, Unwahr

Die Pharmaindustrie hat nur
eine einzige Chance, ihren
miesen Ruf loszuwerden.
Es ist das Vakzin gegen
Markus Söder.

Wahr ist, dass die Nationale
Raumfahrtbehörde Chinas
(CNSA) erstmals Bilder von der
auf dem Mond gehissten Nationalflagge präsentiert hat.
Unwahr ist, dass ihr von der
NASA eine Anzeige wegen des
Plagiatsverdachtes eines Filmstudios in der Wüste von Nevada droht.

AM

Wettbewerbsnachteil
Deutschland fällt bei den Patentanmeldungen im internationalen Vergleich zurück. Ist
doch klar, wenn all die kreativen Methoden zur Abgasmanipulation überhaupt keine Berücksichtigung finden!

DS

Spasibo für nichts!
Der Empfang des AfD-Vorsitzen Tino Chrupalla bei Russlands Außenminister Sergej
Lawrow stößt hierzulande auf
vielfache Kritik. Entgegen
sonstiger Gepflogenheiten sei
dem Oppositionellen im Kreml
noch nicht einmal ein Tässchen Tee angeboten worden.

PF

Im ZDF wird es im kommenden Jahr gleich fünf neue
Folgen einer Filmreihe mit
Simone Thomalla geben.
Und gerade dachte man, 2021
könne es nur besser werden.

DS

Müder Witz

PF

Die Bahn möchte in Zukunft
wieder mehr Nachtzüge anbieten. Davon profitiert vor allem
Dunkeldeutschland.

Umstrukturierung
Der Dienstleister der Deutschen Post DHL erklärte, er
setze in Zukunft auf Selbstabholung aller Postsendungen
für den Empfänger durch den
Empfänger. Zunächst in Packstationen. Dann vermutlich
beim Absender.

AM

Gleiches Recht
REINER SCHWALME

FRANK BAHR

Hoffnungsdämpfer

TCD

Mind the gap!
Bei einem Brexit-Treffen
musste Ursula von der Leyen
Premierminister Johnson nachdrücklich auf den Sicherheitsabstand hinweisen. Eine Kanalbreite sollte es schon sein.
HD

Das tägliche Fremdwort
Söder hat in Bayern den Katastrophenfall ausgerufen. Der
fachsprachliche Ausdruck für
diesen Vorgang lautet übrigens »Selbstreferentialität«.

Jahresrückblick

Proportional

Win-win

Immerhin

Das Programm der SPD für die
Bundestagswahl soll von zuletzt über 100 auf nur noch
rund 40 Seiten verkürzt werden. Das ist folgerichtig – weniger Programm für weniger
Wähler.

Die AfD ist laut einer neuen
Studie in den Gebieten besonders erfolgreich, wo die Bevölkerung schrumpft. Die Partei
profitiert also von Zu- und Abwanderung gleichermaßen.

Auf 41 Mitglieder des Bundestagsfinanzausschusses kommen rund 1500 Lobbyisten –
für viele ist das ein offensichtlicher Skandal. Aber wenigstens kann man Lobbyisten
und Abgeordnete noch unterscheiden.

PF

Freie Marktwirtschaft

PF

Historische Kniefälle

PF

Der Mount Everest ist ab sofort 86 cm höher. Darauf haben sich China und Nepal geeinigt. Erst mal abwarten, ob
auch CDU und AfD in SachsenAnhalt dem zustimmen.

Auch in der vom Lockdown
arg gebeutelten Gastronomie
gibt es Pandemie-Gewinner.
Der TV-Sender Kabel eins
sucht bereits Bewerber für die
Formate Nicht mein Lokal,
nicht Dein Lokal und Rosins
ehemalige Restaurants – Ein
Sternekoch räumt aus.

Bundespräsident Steinmeier
hat den legendären Kniefall
Willy Brandts in Warschau in
einer Videobotschaft gewürdigt. Man darf gespannt sein,
ob der Kniefall der SPD vor der
CDU nach der letzten Bundestagswahl 2017 auch einmal
von einem SPD-Bundespräsidenten gewürdigt werden wird.

PF

DS

MK

MK

Unter Vorbehalt

Kühlschränke
Der Verkauf von Kühlschränken ist mit den Corona-Hamsterkäufen um fast 20 Prozent
gestiegen. Die Gesellschaft für
Konsumforschung weist mit
Vorsicht darauf hin, dass Klopapier und Nudeln nicht gekühlt gelagert werden müssen.

Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn fordert angesichts
der Corona-Problematik mehr
Solidarität in der Gesellschaft.
»Es kann ja nicht sein, dass die
einen für den Glühwein zuständig sind und die anderen
für die Intensivstation«.
Die Intensivstationen sollen
deshalb mit eigenen Glühweinständen ausgestattet werden.
MK

Gedanken zur Zeit
Heute ist es Mainstream, gegen den Mainstream zu sein.
DM

Hungerkünstler
Wegen der wirtschaftlichen
Folgen der Corona-Pandemie
haben mehr als 50 Millionen
Amerikaner nicht mehr genug
zu essen. Auf den Balkonen in
Florida sollen ihnen zahlreiche gut situierte Rentner deshalb bereits Applaus gespendet haben.

WL

MK
1/21
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KLAUS STUTTMANN
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Traumfußball
»Guten Abend allerseits!«
Zack, da steht’s null eins bereits!
Rückpass in Minute drei,
Luftloch Neuer: 0:2.
Beide Sechser rücken vor.
Null drei Süle (Eigentor).
Alaba reißt die Geduld:
Balljungs, Fans, Berater schuld!
Fünfmal Konter: 0:8.
Neuer Matchplan: Abwehrschlacht.
Handspiel, Gelbrot Boateng.
Flick in Sorge: »Jetzt wird’s eng!«
Doppelschlag zum 0:10.
Noch ist Zeit, das Spiel zu dreh’n.
Anpfiff Durchgang Nr. Zwo.
Los geht’s! Volles Risiko!
(70.) – fürs Protokoll:
Längst sind die fünf Dutzend voll.
Bayern rekrutiert van Gaal.
Beckenbauer jetzt zentral.
Hinten Augenthaler rein.
Vorn netzt Bomber Müller ein.
Endstand achtzehn sechzig [sic].
Selbstmord Hoeneß: Schal als Strick.«
DS

10
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Die Bundeszentrale für politische Bildung warnt:
Diese drei Weißen (Männer) aus dem Merkelland geben sich als Kanzlerkandidaten aus.
Nicht reinlassen! Nichts spenden! Gar nicht erst aufmachen!
PF
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Z EIT ANSAGEN
Nicht zu leugnen

Aus Tradition

Die Ständige Impfkommission
(STIKO) steht vor einem moralischen Dilemma. Einerseits
empfiehlt sie, vordringlich alle
Menschen über 80 mit einem
besonders hohen Risiko für
schwere oder tödliche Krankheitsverläufe zu impfen. Andererseits: die Holocoust-Leugnerin Ursula Haverbeck.

Kohlenkellerkind Schalke 04
durchläuft eine schwierige
Bundesligasaison. Die Fans
üben bereits voller Inbrunst
das Absteigerlied.
DS

Nachdenkliches
Wenn Altmaier laut einer lautstarken Querfluencerin lediglich ein »Wannabe-König« ist,
spricht das nicht gegen die
These von einer CoronaDiktatur?

DS

Zu kostspielig
Der Fahrdienst-Vermittler
Uber beteiligt sich nicht länger an der Entwicklung selbstfahrender Autos. Die ersten
künstlichen Intelligenzen hatten deutlich mehr Geld gefordert als die menschlichen Fahrer.

Laut einer neuen Studie gibt
es nirgendwo mehr Hochqualifizierte als in Berlin. Schade,
dass es kein einziger von ihnen in Merkels Kabinett geschafft hat.
PF

BILD: OISV

KLAUS STUTTMANN

Vor der Haustür

Ohne mich

KARSTEN WEYERSHAUSEN

PF

DM

Olaf Scholz sagte in einem Interview, einen »richtigen Regierungswechsel« könne es
»nur mit einem sozialdemokratischen Kanzler« geben. Heißt
das, er will nun doch nicht antreten?
PF

Schnee von gestern
Dass sich Angela Merkel, die
bekanntlich in der Uckermark
aufwuchs, vehement für eine
europaweite Schließung der
Skigebiete einsetzt, wohingegen Österreich und die
Schweiz für eine Teilöffnung
werben, bestätigt eine alte
Einsicht von Karl Marx: Das
Schnei’n bestimmt das Bewusstsein.
AM

Lachlawine
Werden Skifahrer dieses Jahr
zu Kurz kommen?
DM

Gut gelöst
Bundesfamilienministerin
Franziska Giffey hat ihren Doktortitel inzwischen abgeschrieben. Insofern würde er nun
auch zu ihrer Dissertation passen.

TERESA HABILD

OL
MANFRED BEUTER (MB),
THOMAS CHRISTIAN DAHME (TCD),
PATRICK FISCHER (PF),
MICHAEL KAISER (MK),
OVE LIEH (OL),
WERNER LUTZ (WL),
ANDREAS MAIER (AM),
DOMINIK MAUER (DM),
DANIEL SIBBE (DS)
1/21
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Allgemeine
Mobilmachung
Das Wort »patriotisch« ist wieder aufgetaucht, und zwar überfallartig. Frau Heilmann hat mir die Neuigkeit zugerufen, als ich
vor ihr in den Fahrstuhl ﬂüchtete. »Haben Sie
schon gehört«, rief sie, »jetzt gibt es nicht nur
Covidioten, sondern wieder Patrioten!«
Patrioten gab es nämlich eine ganze Weile
lang nicht und es ging auch ohne. Das Wort
ist so alt wie der Paletot, der Paternoster oder
das Panoptikum. Wo Patrioten in der Geschichte auftraten, erschienen sie immer im
Schwarm. Zwei, drei schritten und schrien
vorweg (oft ein Thüringer oder Österreicher),
dann sind sie plötzlich so zahlreich, dass man
ganze Regimenter mit ihnen füllen und auf
die verschiedenen Fronten verteilen kann.
Patrioten tauchen stets im Gleichschritt
mit dem »Vaterland« auf, denn sie sind von
lupenreiner »vaterländischer Gesinnung«.
Die Patriotenmütter sind meist etwas stiller.
Sie wissen – so zahlreich sie ausgeschwärmt
waren, so zahlreich kommen die Patrioten
nicht zurück, und wenn doch, dann oft auf
Stümpfen. Aber nach ein paar Jahren, ein
paarmal Blüten- oder Schneegestöber, ist das
vergessen und dann fängt die ganze Scheiße
wieder von vorne an. Deshalb steht im Duden
bei »Patriot« in der Rubrik »Gebrauch«: »Oft
auch abwertend«.
Da sollte eigentlich stehen: »hoffentlich selten«.
Ist der Russenhass schon wieder so groß,
dass es Patrioten braucht? Nein, noch nicht.
Aber, wie schon öfter: Das Vaterland ist in
Gefahr! Noch schlimmer: unsere pittoresken
deutschen Innenstädte! Die waren stets das
Ziel der Geschwader des Bösen, denn wurden
sie getroffen, dann traf das die Nation ins
Herz. Von Anfang an – nicht erst in der Phase Volkssturm – sollen diesmal auch die Frauen ran. Vor allem die Frauen, denn die Wissenschaft hat festgestellt, dass in den Familien
vor allem die Frauen das Konsumklima bestimmen. Und auch schon die kleinen, dünnen Mädchen, die bei »Primark« nach einem
Fummel für drei Euro stöbern!
Die allgemeine Mobilmachung der Patrioten wurde vom Wirtschaftsminister befohlen,
nicht von der Kommandeuse AKK. Das hat
manche verwundert. Doch so außergewöhnlich ist das nicht – es folgt dem traditionellen
Geschäftsverteilungsplan, Albert Speer war ja
auch Wirtschaftsminister. Es sei eine nationa-
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le Aufgabe, ja eine patriotische Tat sowie –
anderen Quellen zufolge – »eine patriotische
Aufgabe, ja eine nationale Tat«, die Einkaufsgasse, nein die deutsche Einkaufsgasse, das
Fußgängerghetto – verniedlichend »Zone« genannt –, dieses Menschenreservat in der »autogerechten Stadt«, die Shoppingmeile, die
Fressgass’, diese Hölle des schlechten Geschmacks und des Mikrowellenfraßes, der
stumpfen Gemütlichkeit, der Stadtmöbeltristess, des architektonischen Tinnefs mit Laternchen, Zinnen und Türmchen und poliertem
Marmor, der mitleidlosen Straßenmusikanten,
der synthetischen Düfte und üblen Gerüche,
der Anbiederung an niedrige völkische Instinkte wie Gier, Geiz, Neid und Dünkel, der
automatisch schließenden Pissoirs, der sexistischen Werbung, der hässlichen Hunde mit
den hässlichen Frauen an der Leine nicht dem
Feinde, dem ausländischen, nicht der Devastierung durch die global agierenden monopolistischen Horden zu überlassen.
Denn Amazon und Co. werden eines ﬁnsteren Tages dort nur noch endlose Reihen von
Abholboxen der Paketzusteller übrig lassen,
ein kalter Wind wird durch unsere einst geliebten Habitate gehen und Glas wird unter
unserem Schritt bersten und die Pest in ihren
Ecken nisten.
Die ersten Reaktionen auf Altmaiers
Marschbefehl waren ermutigend. In manchen Dörfern Brandenburgs begannen die
Ortsvorsteher, die Kriegsheldengedächtnisﬁndlinge zu feudeln (»national« war der
Schlüsselreiz). Seit Tagen suchen Reichsbürger die Sorge in Gera nach geeigneten
freigezogenen Ladengeschäften ab, um diese
Fußgängerzone mit einem Reichs-Bürgerbüro freundlich zu beleben. In Sachsen tauchen
immer wieder Leute auf, die eine 88 auf dem
Mund-Nasenschutz tragen. Heil Hitler bedeute das nicht, sagen sie – sie demonstrieren nur ihre nationale Selbstverpﬂichtung,
88 deutsche Innenstäte zu retten, nur nicht
die Düsseldorfer Kö, die mochte der Führer
bekanntlich nicht.
Achtundachtzig? Das wird nicht reichen!
Dennoch: Die Kreiswehrersatzämter ziehen nicht mit, die Rathäuser haben noch immer nicht damit begonnen, ihre DEs (demokratische Ehrenämtler, was früher die IM waren) in Schichten einzuteilen, die planmäßig
die Kleinodien deutscher Konsumkultur hi-

nunterbummeln. Jetzt sollen Bundeswehrangehörige in Zivil, wenn das Gesundheitsamt
ihnen eine Pause gönnt, ab und zu in Pfennigland einkehren oder sich bei einem der fünf
Optiker im Umkreis von hundert Metern kostenlos die Dioptrien messen lassen. Außerdem – die App, die das innerstädtische Einkaufsverhalten jedes Bürgers aufzeichnen und
gegebenenfalls Warnungen senden soll
(»Achtung, die Brotmeisterei beginnt mit
dem Verkauf von stark verbilligten Brötchen
vom Vortag« oder »Bei Textil-Krause hat sich
heute bis 15 Uhr noch kein Kunde blicken lassen«), gibt es nicht. Und wenn es sie gibt,
wird sie nicht funktionieren. Die Chinesen
sind da viel weiter, auf dem Fischmarkt in
Wuhan ist immer was los, da kaufen sich kleine, gelbe Männchen die Seele aus dem Leib.
»Die Arbeiter«, heißt es im Kommunistischen Manifest – also auch die Pﬂegekräfte,
die Minijobber, die Billiglöhner, die balkanesischen Erntehelfer, die sogenannten Soloselbständigen, die Fleischhauer bei Tönnies,
die Bauchredner und Puppenspieler, die ITGenies im Homeoffice und die Zeilenschinder der Qualitätspresse – »die Arbeiter haben
kein Vaterland.« Aber rausreden können sie
sich damit nicht! Nicht nur die nationale Tat,
sich ausbeuten zu lassen und sich selber auszubeuten, ist systemrelevant. Auch die patriotische Aufgabe zu konsumieren, das
Zeug, das sie herstellen, nun gefälligst auch
zu fressen!
Zum Glück gibt es ja die Payback-Kundenkarte! Die gilt bei »real« (»Einmal hin, nie
mehr rin«), Aral, dm, Rewe und für »viele
weitere Partner«. Mit so was lockt heutzutage
jede Boutique, der Frisör, das trauliche Bordell an der Ecke und der plastische Chirurg.
Da werden die konsumierenden Patridioten
und ihre Patridiotinnen beschenkt, und zwar
nach Strich und Faden. Zunächst mit Punkten. Oder Klebebildchen. Addiert ergeben die
z.B. in dieser Woche – das weiß ich von Frau
Heilmann, mit der ich notgedrungen Fahrstuhl fuhr – einen schönen, praktischen, ökologisch einwandfreien Beutel »im lebensfrohen Design« – zum Shoppen fürs Vaterland!
Solange kein ordentlicher Krieg in Sicht ist,
ersetzt der die vaterländische Gesinnung allemal.
MATHIAS WEDEL

GUIDO SIEBER
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Grüner
wird’s nicht
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ie Erde atmet auf: Der blaue Planet wird
grün! Und Deutschland reitet voran in
eine nach allen Seiten glückliche Zukunft! So babyeinfach ist es, dass man sich vor
die Stirn haut, weil man nicht früher auf den
Dreh gekommen ist: Man zaubert den zur Rettung des Globus nötigen Berg an Geld ganz simpel aus dem Nichts, genau wie in der CoronaPandemie. Und die Partei, die das Grüne schon
immer im Schilde führt, übernimmt steil die
Führung und –
Nun mal langsam. Mit radikal gehäkelten Vorschlägen zur Bewahrung der Schöpfung und zur
Rettung der Erdbevölkerung würde man doch
die Menschen verunsichern! Das haben die Grünen in den vier ganz schön verzwirnten Jahrzehnten ihrer Existenz lernen müssen und brav
gelernt. Nicht einmal scharf gewürzte, aber ökologisch sauber gezimmerte Ideen wie fünf Euro
für den Liter Benzin oder einen ﬂeischfreien Tag
in der Woche fordert noch jemand aus dem grünen Verein, schon gar nicht auf dem jüngsten,
übers Internet friedlich abgespulten Parteitag.
Früher wurde auf den Parteitagen und -kongressen alles und jeder in Grund und Boden diskutiert, ﬂogen wilde Argumente rücksichtslos
hin und her, sträubten sich meterlange Bärte vor
Wut und schäumten Brüste in wogender Empörung – diesmal blieb alles ruhig, gefasst und
glatt. Robert Habeck staunte drei Tage lang Bauklötze und lobte »die unfassbare Disziplin« meterhoch über den grünen Klee.
Die himmlische Ruhe war nicht allein der Seuche geschuldet. Corona sorgte zwar dafür, dass
die gut 800 Teilnehmer nicht in einer leibhaftigen Arena übereinandergestapelt werden mussten, sondern zu Hause ganz lieb vor dem Bildschirm hockten. Vor allem aber waren die Grünen bis aufs i-Tüpfelchen entschlossen, 2021,
nach 16 Jahren Eckenstehen, in Berlin wieder an
der Macht zu nippen. Dafür mussten sie vor der
Öffentlichkeit unfallfrei über den Parcours kommen und durften sich keine Blöße geben, also etwa mit neuen, stachligen Einfällen und Vorschlägen kommen.
So war der Kompass auf Einigkeit genordet.
Einzig der Altgrüne Jürgen Trittin kam nicht
mit der neumodischen Digitaltechnik zurecht
und fummelte sich wiederholt ins Abseits, bis
ihm die Hutschnur platzte und er mit der eigenen Faust auf die nackte Tastatur haute, dass es
auf rund 799 in der Republik verstreuten Monitoren nur so schepperte.
Passend wie Spitz auf Knopf ging es da gerade
um direkte Demokratie, Volksbegehren und
Volksabstimmungen, die über dieses ominöse
Netz abgerollt werden könnten. Nicht nur Oldie
Trittin, sondern die ganze Mehrheit gab schließlich der geschichtlich geerdeten Furcht vor dem
deutschen Volk nach und beschied sich mit der
butterweichen Erﬁndung von Bürgerräten: einer Art Sandkasten für Erwachsene, wo jenseits
der Parlamente vorbildlich gezähmte Bürger

Eule_2021_01_14_15.qxp_LAYOUT 14.12.20 13:40 Seite 15

wohlschmeckende Empfehlungen zu diesem &
jenem erarbeiten, die keinen ernsten Politiker
zu etwas verpﬂichten.
Und sonst so? Gab es wieder die gut abgehangenen Bitten um einen Schuss mehr grünen
Strom, um eine Fuhre mehr grüne Landwirtschaft, um ein Handschuhfachvoll mehr grünen
Verkehr auf den Straßen und Plätzen (also draußen); wenn dann noch Chemiekonzerne, Banken, Staaten und der Kosmos einen Tick mehr
grün usw., dann wird bestimmt noch vor Sonnenuntergang alles, alles heile. Die bei Strafe des
Weltuntergangs verpﬂichtende Maßgabe, keinesfalls das 1,5-Grad-Maximum an Klimaerwärmung zu reißen, ist allerdings im Programm gestrichen worden und zu einer dünnen Empfehlung verschmurgelt, die weder Wirtschaft noch
Bevölkerung bis in die Unterhose Angst einjagt.
Auch sonst will man keinen bis auf die Haut abschrecken, schon gar nicht die eigene, schön gewachsene Klientel, die in noch mehr Geld badet als
der durchschnittliche Homo sapiens von der FDP.
Gleichwohl sollen z.B. an den Schulen Computer,
Software und Internetanschluss auch für reiche Kinder kostenlos sein, die Sprösslinge also des gut geöl-

ten grünen Bildungsbürgertums und Mittelstandes;
es wäre auch brüllend ungerecht, wenn mit dem
schweren Pfund an Steuern nur ungebadete Proletenkinder beschenkt würden.
Aber die gut ausstaffierten Grünen geben naturement gerne etwas, dient es doch der Dressur
der Unterschichten, damit sie nicht, bis über beide Ohren unzufrieden, das herrliche Staatsschiff
umwerfen und die Gesellschaft demolieren. Aus
dem gleichen kühlen Grund haben die Delegierten in ihr Grundsatzprogramm ein fettes Lob
für die Polizei gehievt, weil sie Sicherheit, also
den Besitz, und Grundrechte, d.h. ihre Privilegien, schützt.
Kleiner Schönheitsfehler: Auf Bitten der Parteijugend, die noch ein bisschen demonstrieren
geht, musste ein Passus ins Programm geboxt
werden, demzufolge auch Straftaten von Polizisten zu verfolgen sind. Nun ja! Die jungen Leute
brauchen halt noch etwas Zeit auf der Uhr, bis
auch sie sich ihrer bürgerlichen Herkunft entsinnen, wie ihre Eltern es ihnen vorgelebt haben.
Die jedenfalls schwimmen inzwischen obenauf und haben deshalb das bedingungslose
Grundeinkommen ins Programm einbetoniert,

weil damit Sozialhilfe, Kindergeld, Wohngeld
und was der Zumutungen mehr sind, bis auf
den letzten Tropfen entﬁelen: Kein Arbeitsscheuer hätte mehr kühn Ansprüche an den
schlank und ﬁt gewordenen Staat anzumelden,
im Gegenteil, einem guten Grünen würde, ohne
klitzekleine Vermögensprüfung und nebenbei
ohne auch einen Funken Arbeit, zusätzlich Geld
hingeworfen!
Was will man mehr? Nichts als bis zum Jüngsten Tag was Gutes zu beißen und ewige Gesundheit, weshalb sich die Grünen auch nicht mehr
lang und breit der Gentechnik in den Weg stellen. Zunächst soll nur die Forschung erlaubt sein,
was nach Adam Riese heißt, dass es, am Ziel angekommen, auch die Anwendung ist.
Das ebenso dicke wie weiche Grundsatzprogramm hat also seinen guten Sinn, es ist links
und rechts offen und darauf getrimmt, die Partei hübsch zu machen für eine Koalition, am besten mit der CDU/CSU. Schwarz wird das neue
Grün, und es ist auch höchste Eisenbahn!
PETER KÖHLER
ZEICHNUNGEN: BURKHARD FRITSCHE
1/21
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Stellenanzeige

Pflegekraft

für Seniorenresidenz gesucht!
Nach 25 Dienstjahren müssen wir unsere examinierte und hochgeschätzte Pflegekraft Mareike entlassen. Der Grund ist nicht sie selbst, sondern ihre
Tante Erika: Tante Erika ist Bewohnerin unseres Hauses, mobil und sehr auf Mareike fixiert. Die derzeitigen Pandemie-Maßnahmen erlauben jedoch
nur eine Stunde Besuch am Tag durch Angehörige. Und Mareike ist eine Angehörige – verstehen Sie? Also haben wir zuerst versucht, Mareike vor ihrer Tante zu verstecken, was uns leider nicht gelungen ist. Da wir viel Geld mit Erika verdienen und für Mareike ausgeben, war klar: Mareike muss weg
und eine billige Ersatzkraft her. Eine, die Mareike vollständig ersetzen kann. Und vielleicht suchen wir ja genau Sie!

Achtung: Die Stelle ist befristet bis zum Ende der Pandemie oder von Tante Erika.
Was Sie uns bieten / Ihre Aufgaben

Was wir Ihnen bieten:

• Um Tante Erika und die anderen • Sie absolvieren ein unbezahltes,
zweijähriges Vorpraktikum und
Heimbewohner nicht noch zuerklären sich im Falle einer
sätzlich zu verwirren, sollten Sie
Übernahme bereit, bis zu 240 unMareike so ähnlich sehen und
bezahlte Überstunden im Jahr
sein wie möglich: 47 Jahre, kurze rote Haare, Brille (Attrappe ist zu leisten und bis zu 23 Stunden
am Tag die eigene Maskenluft
auch okay), 1,65 m, Konfektionszu atmen.
größe 42, Schuhgröße 43, Körbchengröße 90 C, Raucherin, der • Grundkenntnisse im Uhren-Lesen, damit Sie pünktlich zwei
wir das Rauchen aber während
Stunden vor Schichtbeginn auf
des Dienstes verbieten. Von Vorder Arbeit erscheinen. Offizieller
teil wäre auch eine Diabetes-ErArbeitsbeginn ist immer morkrankung, auf die wir ebenfalls
gens um 06.00 Uhr. Außer an
keine Rücksicht nehmen werSonntagen. Da geht’s bereits um
den.
05:30 Uhr los.
• Ein abgeschlossenes Medizin• Kreativität und körperliche Bestudium, bevorzugt im Bereich
lastbarkeit, denn die BewohZahnmedizin. Alternativ: ein
ner*innen müssen mit zwei MeGrundschul-Abschluss mit eiter Abstand gewaschen und genem Notendurchschnitt von
kämmt werden.
mindestens 4,0.

• First things first: die Moneten. Bei
uns werden Sie zum Topverdiener!
Von den 1200 Euro Brutto-Monatsgehalt können Sie sich auch als alleinerziehende Mutter neben der
Villa und dem Traumurlaub auf
Balkonien vielleicht sogar das
Pausenbrot für Ihre Kinder leisten!
Mehr als das ist in Corona-Zeiten
ohnehin nicht drin!
• Faire Arbeitszeiten und eine Wohlfühlatmosphäre: Durch ein riesiges
Team von bis zu einer examinierten
Fachkraft, zwei ungelernten Hilfskräften und drei Kurzzeitpraktikanten pro Schicht ist die kompetente
und stressfreie Pflege für 387 Bewohner gewährleistet. Und das für
28 Stunden am Tag – denn so lang
wird Ihnen eine Schicht vorkommen.

• Da Demenz kein Wochenende
kennt, dürfen Sie sich aufgrund
der Weglauftendenzen mancher
Bewohner auf einige spannende
Such- und Wiedereinfangaktionen
freuen – bevorzugt nach Feierabend. (Natürlich alles mit Maske,
Desinfektionsmittel und Abstand.)
• Neben der normalen Schlafeinsparenden Schichtarbeit warten auf
Sie zusätzliche Arbeitstage an jedem Feiertag sowie dem jeweils 1.,
2., 3. und 4. Wochenende im Monat.
• Urlaubsanspruch haben Sie im Falle einer Covid19-Erkrankung oder
dem eigenen Tod.
• And last but not least: Der Beruf
des Altenpflegers gilt aktuell als
ein absolutes Statussymbol! Sie
erwarten Standing-Ovations von
Balkonen und Fenstern.

Haben wir Sie überzeugt und erfüllen Sie all unsere Kriterien? Dann bewerben Sie sich sofort!
HELENA ENNS
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DAS IMPF-

MAGAZIN

Immer noch skeptisch?

Wir

impfen Sie ordentlich durch!
ite

Se

Entwarnung

12

Kein Zusammenhang zwischen CoronaImpfung und Mutanten in der Kanalisation

ite

Se

Lagertemperatur -70°C

67

Warum die Bundesregierung auf einen
kalten Winter hofft
ite

Se

1

12

Fressen, Rauchen, Saufen:
Wie Sie sich durch die richtigen Verhaltensweisen in die Risikogruppe schummeln

Zu welcher Impfgruppe gehören Sie?

Machen Sie den Test!
Kennen Sie irgendwelche Mediziner privat, die Ihnen vielleicht auch ganz unbürokratisch weiterhelfen könnten?
Nein. (0Punkte) Meine Cousine ist Apothekerin. (1 Punkt)
Ich bin selbst Arzt. (2 Punkte)
Sind Sie Profifußballer?
Ja. (3 Punkte) Nein. (0 Punkte)
Ab 3 Punkte – Gruppe A
Ohne Sie läuft in diesem Land nichts. Der
Bundespräsident persönlich wird Ihnen
noch heute die Impfdosis in ein Körperteil
Ihrer Wahl spritzen.
2 Punkte – Gruppe B
Sie wissen sich zu helfen. Endlich lohnt sich

das anstrengende
Studium mal.
1 Punkt – Gruppe C
Wie gut verstehen
Sie sich denn mit
Ihrer Cousine? –
Geht so? Dann ordnen Sie sich lieber
mal in Gruppe D
ein.

0 Punkte – Gruppe D
Bei ca. 100 000 Impfungen am Tag (wahrscheinlicher: 10 000
und natürlich nicht am
Wochenende) können
Sie sich ja selbst ausrechnen, wann Sie
durch die Herdenimmunität geschützt
sind.

1/21
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Die Impfstoffe im Vergleich

Promis appellieren

Nicht impfen g

Sputnik V
Sputnik V wurde auf speziellen Wunsch Wladimir Putins so
designt, dass neben Abwehrkörpern gegen das Coronavirus
parallel auch eine spezielle Immunität gegen widernatürlichen Schweinskram gebildet werden kann.
Dokumentierte Nebenwirkung sind bisher die Lust auf das
oberkörperfreie Zureiten von Wildbären, Judo und Männergespräche mit Gerhard Schröder. Erste Bilder von Probanden
untermauern die medizinische Wirkung anschaulich.

Vorher

Campino,
deutscher
Bob Geldorf
Wenn sich nicht
genügend Menschen impfen
lassen wollen,
dann machen
wir halt wieder
einen Band-AidSong. »Do they
know it’s Impfungstime at
all!« Das ist eine Drohung!

Nachher

Moderna-Impfstoff mRNA-1273
Der Szeneimpfstoff für den modernen Menschen von heute
soll vor allem modebewusste junge Menschen aus den urbanen Milieus ansprechen. Der Moderna-Impfling trägt dieses
Jahr I-Phone. Im Winter wählt er zudem eine gefütterte Bikerjacke, im Frühjahr kombiniert er eine Lederhose mit einem
gestreiften Hemd oder einem coolen Batikshirt.
Auch Batik und Streifenmuster liegen voll im Trend. Die coolen Muster lassen sich beliebig kombinieren und passen ausgezeichnet zu einem einfarbigen Anzug in einer gedeckten
Farbe wie Beige oder Olivgrün.

Sinovac
Der Impfstoff für den kleinen Mann und die kleine Frau
kommt nicht zufällig aus China. Er riecht beim Auspacken ein
bisschen nach Weichmachern, und die Bestellung über Ebay
dauert oft mehrere Wochen. Ansonsten kann er aber durchaus mit seinen westlichen Pendants mithalten. Wenn man Sinovac-Impfstoffe in China angeboten bekommt, gebietet es
die Höflichkeit, sie sofort zu spritzen. Vor dem Verzehr von
Fledermaussuppe sollte man ihn sogar unbedingt zu sich
nehmen. Alles andere würde als grobe Ungezogenheit wahrgenommen werden.

Til Schweiger,
Intellektueller
Es ist ein Skandal, wie sich in
Deutschland einfach absolut keiner mehr impfen lassen will,
weil, ich mein, geht’s noch? Die
Leute haben halt keine Fantasie,
sich vorzustellen, wie ein mit Covid infizierter Pädophiler ein
Kind ansteckt. Das sind so Intellektuelle und ich betrachte mich
auch als Intellektuellen. Aber die
haben wirklich null Fantasie! Ich
meine, hey, wir haben da mit Corona eine voll ernste Sache zu
laufen. Ich meine, hallo, selbst
Hendrick Streeck hat mir gesagt,
dass Corona mindestens so
schlimm ist wie eine normale
Grippe. Ach, ich ruf ihn gleich
noch mal an …

BNT162b2 von Biontech/Pfizer
Die Entwicklung von Kindern türkischer Gastarbeiter ist das
Beste, was die Zuwanderung seit der Erfindung des Döner
Kebap geschaffen hat. Das beweist, dass Deutschland das
Land ist, in dem du es zu etwas bringen kannst, wenn du immer schön in der Schule aufpasst, egal wie sehr es aus deiner
Brotdose nach Sucuk riecht. Die Impfung kann viel, allerdings
hat sie vor einem Länderspiel noch nie eine Nationalhymne
mitgesungen. Endgültige Studienergebnisse über etwaige
Sympathien der Entwickler zum Autokraten Erdogan stehen
leider noch aus.
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Heidi Klum, Ernährungstherapeutin
Bei einem BMI von 14 gehört man schon zur Risikogruppe.
Deshalb bin ich immer traurig, wenn ich meinen Mädchen sagen muss, dass ich heute leider keine Spritze für sie habe.
Diejenigen aber, die sich impfen lassen können, sollten dieses
einmalige Angebot annehmen!
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Attila
Hildmann,
designierter
Reichskanzler

Miguel Da Silva (43) war Proband einer
Corona-Impfstoffstudie. Hier berichtet er
von seinen Erfahrungen.
Als der große Tag gekommen war, war ich schon ein bisschen
aufgeregt. Aber die erste Impfung verlief bei mir völlig komplikationslos. Nach der zweiten Impfung verspürte ich nur einen
kleinen Juckreiz an der Einstichstelle, den ich aber gut mit den
Krallen meiner rechten Flosse wegkratzen konnte. Ein paar
Stunden lang hatte ich leicht erhöhte Temperatur, verspürte
leichte Kopfschmerzen und einen unstillbaren Durst nach warmem Menschenblut. Nachdem ich ein paar Liter getrunken hatte, war der aber völlig verschwunden. Ich hoffe, dass das auch
wirklich echte Nebenwirkungen waren und ich nicht zur Kontrollgruppe gehöre, der ein Placebo verabreicht wurde. Ich danke dem amerikanischen und dem deutschen Pharmaunternehmen, denen ich diese einmalige Chance zu verdanken habe.
Jetzt fühle ich mich ein bisschen sicherer, wenn ich meine
Großeltern besuche, um ihnen die Beine abzubeißen.

ANDREAS KORISTKA / CARLO DIPPOLD

Natürlich werde
auch ich mich sofort
impfen lassen, wenn
ein Impfstoff zur Verfügung steht. Damit
werde ich beweisen,
dass man mit ausreichend gesunder
veganer Ernährung
und mentaler Stärke
gegen jedes Teufelsmedikament aus
dem Hause Bill Gates gewappnet ist.

ZDF

geht gar nicht!

Leichter Juckreiz
und erhöhte Temperatur

Lisa Eckhart, Cancel-Kabarettistin
Lassen Sie sich lieber jetzt impfen, bevor Ihnen der krummbucklige, kindervergiftende Drecksjude zuvorkommt! Huch,
hab ich das jetzt gesagt oder meine Kunstfigur?
1/21
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HARM BENGEN

KAI KÜHNE

JAN TOMASCHOFF

FREIMUT WOESSNER

KARSTEN WEYERSHAUSEN

Z EIT GEIST
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U NSERE B ESTEN

Z

u früheren Zeiten war Fußball eine
eher primitive Angelegenheit.
Schneeregen, matschige, kaum
noch als Rasen erkennbare Spielﬂäche und zweiundzwanzig Männer, die um jeden Einwurf kämpfen und das Allerletzte aus
sich herausholen – so liebte der Fan seinen Fußball. Einfach und ehrlich, so musste er sein. Und
wenn der Linienrichter Fehler machte, hatte er
dafür gerade zu stehen und musste sich nicht
wundern, wenn er mit Bier oder Schnaps übergossen und mit brennenden Feuerzeugen beworfen wurde. »Bolzen«, »Holzen« und »Krieg
auf dem Rasen« waren früher dementsprechend
die passenden Ausdrücke. Was zählte, war einzig und allein die Leistung. Doch gottlob sind
diese Zeiten vorbei. Der Fußball hat sein Proleten-Image abgelegt. Zu verdanken hat er das unter anderem Männern wie Oliver Bierhoff. Bierhoff ist zu so etwas wie dem seriösen und professionellen Gesicht des deutschen Fußballs geworden. »Fußball ist eine kommerzielle Angelegenheit«, sagt eines der sieben Millionen Mitglieder
des Deutschen Fußball-Bundes, das lieber anonym bleiben möchte. »Es wäre verlogen, so zu
tun, als ginge es dabei nur um den Spaß am Kicken. Es geht um Geld. Und kein Gesicht sieht
käuﬂicher aus als das von Oliver Bierhoff.«
Wer aus dieser Aussage eine leise Kritik heraushört, liegt nicht falsch. Viele Fans sehnen
sich zurück nach einer Zeit, in der Funktionäre
von Sportverbänden ihre Entscheidungen noch
aufgrund von Sympathien und Freundschaften
fällten, ohne die heute übliche undurchsichtige
Vermittlung über Agenturen, Berater und komplexe Sponsorenverträge.
Aber die Zeiten ändern sich. Während Neurologen heute zum Beispiel von regelmäßig auftretenden, kleinen Hirn-Traumata sprechen, die
zur Beeinträchtigung der kognitiven Fähigkeiten und zu einer erhöhten Anfälligkeit für Demenz führen können, galt Bierhoff zu seiner aktiven Fußballer-Zeit als sogenanntes Kopfballungeheuer. Seine Mitspieler mussten den Ball
nur irgendwie auf einer Höhe von gut zwei Metern in den Strafraum dreschen, Bierhoff hielt
zuverlässig seine Rübe hin. – Doch alles an Bierhoffs Karriere lässt sich damit sicherlich nicht
erklären.
Als Sohn eines RWE-Vorstandes stand Bierhoff in seiner Jugend auch außerhalb des Fußballplatzes oft im Abseits. Er wurde als reicher
Schnösel gehänselt und verhöhnt. Der Durchbruch gelang ihm erst mit Ende zwanzig in Italien. Den Sprung in die Nationalmannschaft erreichte er zu einer Zeit, als es plötzlich verpönt
war, als Proﬁsportler zu rauchen. Was zählte,
war mit einem Mal nicht mehr Technik, Ballgefühl und Spielintelligenz, sondern Außenwirkung und die Fähigkeit, jede noch so dumme Interviewfrage ohne zu stottern so ironie- wie inhaltsfrei zu beantworten.
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Da die Nationalmannschaft um die Jahrtausendwende herum, und also zeitlich zusammenfallend mit dem Ende von Bierhoffs aktiver Karriere, keinerlei sportliche Anlässe für Begeisterung bei den Kunden, die damals offiziell noch
Fans hießen, lieferte, mussten neue Felder gefunden werden, um die Öffentlichkeit für die Nationalmannschaft zu interessieren. Aus diesem
Grund wurde beim DFB 2004 die Planstelle
»Event-Manager, Marketing und Öffentlichkeitsbelehrung« geschaffen – ein Job wie zufällig zugeschnitten auf Bierhoff, der nebenbei und innerhalb von nur 26 Semestern ein Fernstudium
der Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen hatte.

Zeiten« sprach der damalige DFB-Präsident
Niersbach. Bis heute will Bierhoff nicht verraten,
wie viele Urlaubsprospekte er durchblättern
musste, um es zu ﬁnden.
Bierhoff hatte von da an wie Jogi Löw gottgleichen Status. Es galt als ausgemacht, dass man einen so talentierten Sponsorengeld-Eintreiber
und Bus-Organisator nicht einfach so in jedem
Fortbildungsseminar für Versicherungsvertreter ﬁnden könne. Doch seit dem peinlichen Vorrunden-Aus bei der WM 2018 in Russland hat
sich die Stimmung gedreht. Gelang es anfangs
noch, die Schuld auf einzelne Spieler abzuwälzen, erlauben sich immer mehr DFB-Mitglieder

Das
PowerpointUngeheuer
Da Bierhoff dank der verschmähten Raucher,
Säufer und Kokser in die Nationalmannschaft
aufgerückt war, behielt er in seinem neuen Job
diese Richtung bei. Sogleich griff er durch und
legte strikte Verhaltensregeln für die Spieler fest.
Die Leistung der Mannschaft erreichte auch umgehend ein neues Niveau. Anstatt wie vorher
einfach irgendeine oder gar keine Uhr bei öffentlichen Auftritten zu tragen, kamen unter Bierhoffs Regie bei Pressekonferenzen nur noch
Armbanduhren von offiziellen Sponsoren zum
Einsatz, und zum Frühstück gab es offiziell nur
noch Nutella, auch für die Spieler mit Nussallergie. Die Mannschaft sollte wieder als verschworene Gemeinschaft wahrgenommen werden,
wozu nicht zuletzt die Verwendung einheitlicher Haarpﬂegeprodukte gehörte.
Der Titelgewinn bei der WM 2014 war nur
folgerichtig. Bierhoffs Anteil daran kann kaum
überschätzt werden. Die Spieler waren locker,
sie waren gut gelaunt, der Teamgeist war wie selten zuvor, und – darin waren sich alle einig – das
lag ausnahmslos an der Atmosphäre des Campo
Bahia, des von Bierhoff ausgesuchten Ferien-Resorts, in dem die Nationalmannschaft während
der WM wohnte. Vom »besten Quartier aller

gegenüber dem Trainer und Manager der Nationalmannschaft frech zu werden. Noch kann
Bierhoff die Kritik entkräften. Als DFB-Direktor (»Direktor Nationalmannschaften und Akademie«) sei er schließlich nur für Dinge wie die
Farbauswahl der Spieler-Krawatten verantwortlich.
Der von manchen DFB-Mitgliedern geäußerte Vorwurf, Oliver Bierhoff sei ein ahnungsloser
und aufgeblasener Lackaffe, der maßgeblich dazu beigetragen habe, dass der Fußball in
Deutschland ausschließlich auf Kommerz und
die ﬁnanziellen Interessen von Koofmichs wie
ihm selbst zugeschnitten ist, geht allerdings fehl.
Zum einen gilt als allgemein anerkannt, dass
Bierhoffs Powerpoint-Präsentationen zu Pressekonferenzen auf einem soliden Niveau stattﬁnden, also durchaus Kompetenzen vorhanden
sind. Zum anderen weiß nur Oliver Bierhoff,
was er den lieben lang Tag so treibt. Daher kann
eigentlich auch nur er bewerten, wie gut Oliver
Bierhoff seine Arbeit macht. Und da fällt das Ergebnis eindeutig aus: Oliver Bierhoff ist ganz zufrieden mit sich.
CARLO DIPPOLD

FRANK HOPPMANN
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»Mit mir wird es kein Böllerverbot geben.«
Als Bundeskanzlerin Angela Merkel dies verkündete, war Deutschland verwirrt. Würde es also ein
teures Böllerverbot geben, das dann von der EU
wieder aufgehoben wird, während der zuständige
Minister weiter im Amt bleibt? Bevor diese Frage
geklärt wird, geben wir Ihnen an dieser Stelle alle
Argumente für und wider ein Böllerverbot an die
hoffentlich unversehrte Hand.

I

ch muss gestehen: Auch ich habe Jahr für Jahr mit unseren
Nachbarn, mit denen wir immer Silvester feiern, ein ganzes
Arsenal an Feuerwerkskörpern verschossen. Ich kann die
kindliche Freude durchaus nachvollziehen, die das Abfeuern einer Goldregen-Rakete oder die lustigen Grimassen der Passanten verursachen, die von einer Dachterrasse aus mit der Signalpistole beschossen werden. Es ist ein reines, vom Intellekt
ungetrübtes Vergnügen, das sich der Mensch nur noch selten
gönnt, und ja: Auch die Landwirtschaft profitiert, wenn die mineralienreichen Schwaden, die das Feuerwerk hinterlässt, auf
den ausgelaugten Böden niedergehen.
Doch wiegt es die negativen Seiten auf?
Man versuche sich nur einmal hineinzuversetzen in einen
Flüchtling, der vor dem Terror der Amerikaner aus Afghanistan
geflohen ist und nun mit ansehen muss, wie hierzulande das
Schwarzpulver für bunten Firlefanz vergeudet wird, anstatt es
für Sprengfallen gegen das ungläubige Imperialistengeschmeiß einzusetzen!
Auch Tiere müssen in der Silvesternacht ganz besonders leiden. Wer schon mal an einer Hecke voller Spatzen vorbei gelaufen ist, weiß: Tiere lieben die Ruhe. Während sie sonst unbehelligt vom Menschen still und friedlich in ihren Habitaten
hocken, in ihren Zwingern, Ställen und Kastenständen, werden sie einmal im Jahr auf das Übelste vom Menschen traumatisiert.
Man denke auch an die vielen Medienmenschen, die beim
Fernsehen arbeiten und die sich jedes Jahr aufs Neue ein Bein
ausreißen, um den Zuschauern ein anspruchsvolles Programm
zu bieten. Ein Highlight jagt dort das nächste! Doch anstatt
sich dankbar anzusehen, was Entertainer-Stars wie Jörg Pilawa für diesen besonderen Abend ausbaldowert haben, stürmen all die Ignoranten nach draußen, um mit Feuerzeugen zu
hantieren und das immer gleiche Zisch und Peng am Himmel
anzuglotzen. Oliver Geissen, Francine Jordi, DJ Ötzi, Oana Nechiti, Tom Gregory, Peggy March, Stefan Mross, Anna-Carina
Woitschack und wie sie alle heißen – sie alle liefern laut Fernsehzeitschrift »Welthits, Evergreens und unvergessene Balladen« und sie alle sind sicherlich Jahr für Jahr enttäuscht, dass
die Menschen mit dumpfem Geböller beschäftigt sind und ihre
Kunst so gering schätzen. Ja, man kann das Silvester-Programm der TV-Sender am nächsten Tag in den Mediatheken
finden. Aber haben die Künstler nicht mehr verdient als diesen
nachgeschobenen Mitleidsblick, mit dem man sich ihre Perfomance, oder was immer sie treiben, im Laufe der Woche nach
Silvester ansehen könnte? Auch all diese unbekannten Randexistenzen haben doch Gefühle!
Das Hauptargument der Krawall-Liebhaber ist immer dasselbe: Wir müssen mit Lärm, Qualm und Gestank die Geister des
neuen Jahres vertreiben, sonst geschieht uns ein Unheil.
Das klingt zunächst vernünftig. Niemand möchte von bösen
Geistern behelligt werden. Wieso also nicht gleich zu Beginn
des Jahres für ordentliche Verhältnisse sorgen und den Geistern zeigen, wer hier wem den größeren Schrecken einjagen
kann.
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VON GREGOR FÜLLER

Daher war auch ich zuerst skeptisch, als unsere Nachbarn
Ende 2019 vorschlugen, diesmal auf das übliche Raketenspektakel zu verzichten und von den 5000 Euro lieber ein attraktives Pärchen zu engagieren, das spärlich bekleidet Essen und
Getränke serviert, und dann, wenn der weniger förmliche Teil
des Abends beginnt, mit seinen jungen Leibern für ein wenig
Abwechslung sorgt. – Und was soll ich sagen? Es war ein äußerst anregender Abend. Und obwohl wir auf das Geister vertreibende Feuerwerk verzichtet hatten, wurde 2020 doch ein
ganz hervorragendes Jahr!
Wir werden deshalb auch dieses Silvester wieder um Mitternacht mit den Nachbarn auf unserer Dachterrasse stehen und
passiv das sinnlose Spektakel vor uns betrachten, während
die Knalldeppen unten in der Gasse den Kopf in den Nacken
legen und versuchen, durch den immer dichter werdenden
Dunst zu erkennen, welche Farbe die Rakete hatte, die sie
eben angezündet haben, und ob sie endlich einen von uns auf
der Terrasse erwischt hat. Ein absurdes Treiben, das schon
nach wenigen Minuten jeglichen Reiz verloren haben wird.
Da die Pandemie in diesem Jahr leider dafür gesorgt hat,
dass viele Studierende ihre Nebenjobs verloren haben, können wir für das beim Feuerwerk eingesparte Geld dieses Mal
sogar noch ein weiteres Pärchen engagieren, das in knapper
Kleidung Krabbencocktails serviert. Und darin liegt doch die
wahre Bedeutung des Silvesterfestes.
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zisch, peng
CONTRA
VON ROGER G. RELLÜF

E

in Feuerwerk ist ein Ereignis für Menschen mit Sinn für
das Schöne und Bunte im Leben, für Feingeister mit Gespür für Ästhetik. Es versteht sich von selbst, dass ein
dicklicher Jeans-Träger wie Robert Habeck tendenziell dagegen ist. Alleine das sollte Grund genug sein, es krachen zu
lassen.
Ein hohes Pfeifen, ein Knall. Blaue Funken, die sich sternförmig ausbreiten. Dann hellgelbe Spiralen, die sich in die Höhe
schrauben. Daneben goldgelbe Strahlen, die in ein grünes
Funkeln münden. Noch mehr Knallgeräusche und Pfeifen. Ein
Dutzend rote Punkte, die sich in einem Kreis ausbreiten und
langsam nach unten tröpfeln. Lila glitzernde Funken, die sich
sternförmig ausbreiten, während dahinter bereits eine rot
leuchtende Glitzerblume erstrahlt. Ein Zischen, verschiedene
Pfeifgeräusche. Dann schon wieder lila glitzernde Funken, die
sich sternförmig ausbreiten. Und schließlich Goldregen! Und
noch mal Goldregen! – Ja, die erhebende Stimmung, die sich
üblicherweise bei der Betrachtung eines Feuerwerks einstellt, will bei der bloßen Beschreibung nicht so recht aufkommen. Man muss es erleben! Und man sollte es auch,
denn das Feuerwerk gehört zu Silvester wie der Polenböller
in den Briefkasten des Nachbarn.
Ich erinnere mich noch, wie ich mit einem Schulfreund in
kindlicher Freude mit einem ganzen Rucksack voller winziger
Kracher durch unser Heimatdorf zog. Jeweils mehrere Dut-

zend der Kracher waren nebeneinander an Schnüren aufgereiht, so dass man nur die Hauptschnur anzünden musste,
um eine Kettenreaktion auszulösen, in der alle Kracher nacheinander zündeten und dabei ein knatterndes Geräusch erzeugten. Wir nannten die kleinen Ketten-Kracher »Judenfürze«. Die Bezeichnung war selbstverständlich grundfalsch.
Heute, zwei Jahre später, weiß ich das. Damals war mir noch
nicht bewusst, dass Juden so geizig sind, dass sie nicht einmal Fürze hergeben. Doch nichtsdestotrotz: Die »Judenfürze« – da ich den fachlich korrekten Terminus nicht kenne, bleibe ich bei dieser zugegeben äußerst fragwürdigen Bezeichnung – die »Judenfürze« jedenfalls sorgten tagelang für Vergnügen, an dem das ganze Dorf rund um die Uhr teilhatte.
Schon damals aber gab es Böllergegner. Ich erinnere mich vage an den religiösen Fanatismus, mit dem der Pfarrer sich
verbat, dass, so wörtlich, »besoffene Nichtsnutze« während
der Abendandacht Kracher von der Empore werfen.
Das Böllern muss gestoppt werden? – Das Gegenteil ist
richtig. Mit Grauen erinnert sich Deutschland an die Silvesternacht 2017 oder 2018, als landauf, landab ausländische Männerhorden über Domplatten zogen und dabei den islamistischen Liedklassiker »Wir ziehen los mit ganz großen Schritten / und Erwin fasst der Heidi von hinten an die Schulter«
sangen. Sexistisch-übergriffiger Muselmannhumor, über den
der Deutsche keinesfalls lachen kann und bei dem er nur mitschunkelt, wenn es alle anderen auch tun. Hätten all die belästigten Frauen damals Raketen und Böller bei sich gehabt,
mit denen sie sich hätten wehren können – viele fürchterliche
Zeitungsartikel von Alice Schwarzer wären der Welt erspart
geblieben.
Dass Böller und Feuerwerk ausschließlich positive Seiten
haben, möchte ich damit allerdings gar nicht behaupten. Die
Feinstaubemissionen beispielsweise sind tatsächlich eine Zumutung. Das Auto, die Fenster – überall setzt sich der Staub
ab, doch wenn im Laufe der ersten Januarwoche die Neujahrsbesuche kommen, müssen die Fenster sauber sein. Und
wer muss sich beim Fensterputzen um die Oberlichter kümmern, weil Madam Angst auf der hohen Leiter hat? Ich.
Dabei wäre das Problem mit dem Feinstaub leicht zu lösen.
Denn was viele nicht wissen: Feinstaub hat es früher gar
nicht gegeben. Damals wurden für Silvesterkracher noch ausschließlich natürliche Zutaten verwendet, die ganz ohne Feinstaub auskamen. Wo man heute mit künstlichen Explosivstoffen hergestellte Raketen aus China oder angereicherte
Uranböller aus Kasachstan verwendet, in denen wer weiß
was drin steckt, ging man damals einfach zum Feuerwehrkommandanten und ließ sich erklären, wie man mit Hilfe einfacher Hausmittel wie Waschbenzin und Gartendünger ein ordentliches Leuchtfeuer an den Himmel zaubert. Das war ein
sauberer Spaß für die ganze Familie!
Den Verbotsfanatikern möchte ich daher zurufen: Erst wenn
die letzte Rauchwolke verzogen, der letzte Funken verglüht
und der letzte »Judenfurz« verklungen ist, werdet Ihr merken, dass man Geld nicht zur Explosion bringen kann.
1/21
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utz Bachmann stutzt den Schnurrbart
und scheitelt mit einem feuchten Kamm
die Haare nach rechts. Ein Klassiker.
»Man trägt wieder Hitler«, ﬂachst er. Doch das
Lachen bleibt ihm im Hals stecken. Vor ein
paar Jahren brachte er mit demselben Selﬁe die
sozialen Medien zum Glühen. Diesmal erhält
er auf seinem Telegram-Kanal dafür nur noch
zwei, drei müde Stahlhelm-Emojis. Nicht mehr
viel los mit dem Pegida-Gründer. Es gab eine
Zeit, da war seine Erﬁndung der heißeste
Scheiß. Dresden galt als das Silicon Valley des
Volkszorns. Nirgendwo herrschten bessere Bedingungen für Wut-Start-up-Gründer als an
diesem Standort. Doch inzwischen spielt die
Musik woanders und den Ton geben neuerdings mit »Querdenken711« die Schwaben an.
»Wir müssen zugeben«, gibt Bachmann zu,
»dass wir derzeit nur noch Mitläufer sind.« Mit
anderen Worten: Der wahre Osten liegt im Südwesten.
Alles nur Zufall? Nein, befand eine Stuttgarter Staatssekretärin, in Baden-Württemberg gebe es halt »schlicht eine aufmüpﬁge Tradition«.
Ein Politologe stimmte dem zu: Im Ländle seien »Protest und Renitenz« beheimatet. Aber
hallo! Hier ist man als Kind schon auf Umsturz
geeicht. Hier wird nicht lange gefackelt. Hier
wird die Regierung nach nur 58 Jahren vom
Hof gejagt – und der schwarze Monarch durch
einen grünen Kommunisten ersetzt. Inzwischen hat Winfried Kretschmann seine MaoBibel zwar gegen ein »Gotteslob« getauscht.
Aber das zeugt von keiner charakterlichen Mäßigung, im Gegenteil. Als Mitglied im Kirchen-

Die Bess
chor (Stimmlage: Terrortenor) trägt auch er
seit Jahrzehnten aktiv zur Radikalisierung der
Bevölkerung bei.
Der Gürtel rund um das Wuthochdruckgebiet Stuttgart gilt – noch mehr als das Erzgebirge – als deutscher Bible Belt. Agnostische Religionssoziologen sprechen auch vom »Dummdödel District«. Schwäbische Staatsreligion ist
der Pietismus. Der sogenannte Salaﬁsmus des
weißen Mannes untersagt jede Form von Genuss, Vergnügen und Fortschritt. Nach dessen
strenger Bibel-Auslegung erhielt Moses von
Gott im Stuttgarter Schlossgarten zwei Steintafeln überreicht mit den zehn Geboten: »1. Oben
bleiben! 2. Oben bleiben! (…) 10. Oben bleiben!«
Viele halten den Protest gegen das unterirdische Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 für die Geburtsstunde des schwäbischen Widerstands.
Doch die Wurzeln der »aufmüpﬁgen Tradition« liegen tiefer. Es wird sogar ernsthaft über
die Existenz eines baden-württembergischen
»Revoluzzer-Gens« diskutiert, was ein Politologe unlängst jedoch als eher unwahrscheinlich
verwarf. Doch woran liegt es dann? An den
Hormonen? Den Essgewohnheiten (Die Urbe-

völkerung ernährt sich ausschließlich von
Maul(!)taschen)? Oder etwa an den Uranvorkommen im Schwarzwald?
Ob Vererbung oder Verstrahlung – jedenfalls kennt die Weltgeschichte so gut wie keinen
Aufstand, keine Revolution und kein Gartenzaungemetzel, die ohne Rückenwind aus dem
deutschen Südwesten abliefen. Selbst Lenin
wird nachgesagt, er habe sich am Vorabend der
Oktoberrevolution mit gänzlich versöhnlichen
Absichten in Zürich in den Zug gesetzt. Als er
jedoch gleich zu Beginn zweimal in Südbaden
umsteigen musste, sei er hinterher ein anderer
Mensch gewesen. Seine Augen hätten geglüht
und er habe mit den Zähnen geﬂetscht. Angeblich habe er nach seiner Ankunft in Sankt Petersburg sogar geschwäbelt, was erklärt, warum
seine Aprilthesen bei den Bolschewiken zunächst auf Unverständnis stießen.
Dafür war wenigstens Luther durch und
durch Sachse. Aber auch der »Engel mit den Eislebenaugen«, wie ihn die Boulevardkirchenblätter dermaleinst nannten, wäre viel zu fromm
und vor allem viel zu fett gewesen, um von sich
aus die Kirche zu spalten. Dazu bedurfte es der
Penetranz seiner Mitarbeiter Philipp Melanch-

DORTHE LANDSCHULZ
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serhetzis
vergleicht sich gern mit Sophie Scholl, führt
sich aber auf wie die SA. Selten war Widerspruch so widersprüchlich.
»Ein schön zusammengewürfelter Haufen, eine echte Volksarmee«, schwärmt Lutz Bachmann. Das hätte der Pegida-Papst einem
Weichei-Wessi nicht zugetraut, schon gar nicht
einem wie dem Stuttgarter Ballweg, der im Unterschied zu Bachmann noch nicht einmal wegen Diebstahls oder Volksverhetzung vorbestraft ist und auch sonstige »social skills« vermissen lässt.
»Querdenken711«, sagt Bachmann vor sich
hin. »Ich persönlich hätte die Zahlenkombination 88 bevorzugt, aber das ist reine Ge-

FLORIAN KECH

DORTHE LANDSCHULZ

PIERO MASZTALERZ

thon und Johannes Brenz, die beide unzufällig
in der südwestlichen Widerstandswiege sozialisiert wurden. Wenn es nach den beiden Hitzköpfen gegangen wäre, hätte Luther nicht nur
Papier an den Kircheneingang genagelt.
Fünfhundert Jahre nach Luther, hundert
nach Lenin, zehn nach Stuttgart 21 – die Abstände werden immer kürzer! – hat ein BadenWürttemberger nun die nächste Protestbewegung ins Rollen gebracht. Dieser Kopf hinter
Querdenken heißt Michael Ballweg. In der Widerstandsszene wird er verehrt als moderner
Michael Hohlhaas. Seine Gefolgschaft ist die
bunteste Versuchung, seit es ein Recht auf eigene Fakten gibt. Hier marschiert die Sandale neben dem Springerstiefel. Hier tanzt der Hass im
Blumenhemd. Mal wird theatralisch das
Grundgesetzt verteidigt, mal dessen alliierte Urheberschaft und Nichtigkeit behauptet; mal
wird die Pandemie bestritten, mal Echsenmann
Bill Gates in die Schuhe geschoben. Jetzt ätzt zusammen, was nur auf den ersten Blick nicht zusammengehört. Man misstraut der Virologie,
hält sich aber selbst für Topvirologen. Man ruft
auf zur totalen Transparenz, will aber die eigenen Geldgeber lieber für sich behalten. Man

schmackssache.« Bis auf den Vorwahlpatriotismus gibt es für ihn nichts auszusetzen. Anfangs
ﬁel es ihm schwer zu akzeptieren, dass der Westen den Osten nun auch in seiner letzten Paradedisziplin abgehängt hat. Aber inzwischen
sieht er darin auch eine persönliche Chance.
Bachmann hat sich umgezogen. Er trägt ein
farbenfrohes Batikhemd mit Sonnenblumen.
Der Schnurrbart ist ab, die Frisur hat er verwuschelt. Die Koffer stehen gepackt an der Tür.
Die Bahntickets sind gebucht. »Ich habe einen
ganzen plombierten Waggon für mich«, sagt er.
So könne er sich ein wenig fühlen wie Lenin
und müsse keinen Mundnazischutz tragen.
»Ich werde jetzt in dieses gelobte Land fahren
und die schwäbische Staatsbürgerschaft beantragen und mich dort hoffentlich gleich nach
meiner Ankunft mit Pietismus inﬁzieren«, sagt
Bachmann. Vor seiner Flucht vor der Zweitklassigkeit hebt er am Bahnsteig zum Gruß
noch einmal den rechten Arm und ruft den hinterbliebenen Landsleuten zu: »Oben bleiben!
Oben bleiben! …«
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Durch die Bundeshauptstadt
soll eine Autobahn gebaut
werden. Das bringt viele Vorteile. Schnellere Wege für
Abermillionen von Pendlern
entstehen. Kinder können besser zur Kita gebracht werden.
Liebende aus Fernbeziehungen erreichen sich leichter.
Mehr Schädlinge wie Waschbären werden überfahren. Jeder kann verstehen, warum
Autobahnen super sind. Aber
es gibt ein Problem. Ein altes
Hochhaus steht auf der geplanten Trasse und muss abgerissen werden.
Im sogenannten „Axel-Springer-Hochhaus“ haben sich seit
Jahren ein paar radikale Journalisten eingenistet, die jetzt
nicht mehr raus wollen. Sie
möchten ihr „Springi“ behalten,
wollen darin Alkohol trinken
und Drogen nehmen. Jetzt rufen sie zu gewalttätigen Protesten auf und verschanzen sich
im Haus. Sie bauen Barrikaden
und Fallen. Wer das kleine Büro
„Sportchef“ betritt, tappt in einen Methan-Hinterhalt. Der Verkehrskollaps draußen vor ihrer
Tür ist den Ego-Schreibern egal.
Für sie zählt nur ihr „Springi“,
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von dem aus sie über Muschiblitzer, Messer-Ausländer und
Muschi-Messer berichten wollen. Angesprochen auf den mor-

gendlichen Mega-Stau und das
Frust-FahrenTausender Autofahrer in Berlin gibt es nicht mal ein
müdes Axel-Springer-Zucken.

Ganz oben im Haus sitzt Julian Reichelt. Er wurde zum Chef
der „Springi“-Chaoten erkoren.
Jeden Tag trinkt er viel Rotwein

und Schnaps, um sich in
Twitterlaune zu bringen. „Wir
werden hier nie abhauen“, sagt
er. Und: „Im Springer-Hochhaus existieren Lebensformen,
die sonst gar nicht überleben
könnten.“ Er meint Menschen
wie Franz Josef Wagner, der
nur hier ein springer-hochhaushohes Gehalt bekommen kann,
von dem er die Miete und
Weißwein bezahlen muss. Die

Wahrheit ist: Wagner könnte
auch woanders leben. Im Männerwohnheim für Alkoholiker
oder in der Bahnhofsmission
zum Beispiel.
Aber mit der Wahrheit haben
sie es im „Springi“ nicht so. Julian Reichelt präsentiert hinterlistig seine Plemplem-Prognose: „Der Abriss des ‚Springi‘, eines der letzten Ur-Hochhäuser
Deutschands, wird nur wenige

Wochen dauern. Wenn weiterhin in diesem Tempo abgerissen wird, wird Deutschland bis
2050 kein einziges Hochhaus
mehr haben.“
Was Reichelt nicht sagt: Niemand braucht Hochhäuser.
Journalisten können heute
auch gut und gerne aus dem
Homeoffice twittern. Redaktionen sind eine Erfindung des
letzten Jahrtausends, als es
noch nicht das Internet und die
Freundin vom Wendler gab.
Jetzt brauchen die Menschen
im Land Autobahnen. Gerade
jetzt wegen Corona sollen die
Deutschen viele Autos kaufen,
damit es der Wirtschaft wieder
gut geht. Diese Autos müssen
irgendwo gefahren werden.
Wenn sie herumstehen, dann
setzen sie Rost an sicherheitsrelevanten Bauteilen an. Folge:
Bremsversagen und Unfalltod
von unschuldigen Kindern auf
der Rückbank!
Aber auch die Nachbarn sind
empört über die „Springi“Spinner. „Wir wollen endlich
den Autobahnanschluss“, sagt
Karl-Heinz Bleifuß (62). „Die sollen lieber arbeiten gehen!“,
meint Edeltraut Hauschler (74).
„Früher hat man so was verglast, aber wirklich moderne Architektur setzt wieder mehr auf
Holz“, behauptet Heinrich Hilmer (52). Einhellige Meinung
ist: Das Springer-Haus muss
weg! Das sieht auch die Polizei
so, die jetzt das „Springi“ räumen will. 6000 Beamte aus
dem ganzen Bundesgebiet sollen extra anreisen. Die ganze
Republik steht hinter ihnen,
wenn es bald heißt: „Knüppel
frei!“

Gewinner des Tages
Die deutschen Autofahrer setzen
die Hoffnungen in den jungen
und attraktiven Einsatzleiter
Reinhold Schlaghuber (42). Der
stellt klar, dass er „unerbittlich
und gnadenlos“ gegen „Springi“-Aktivisten durchgreifen
werde. Jetzt erreichen ihn Liebesbriefe vieler weiblicher Fans.
BUMS meint:
Schärfer als Tränengas!

BILDER: ADOBE STOCK, JÖRG ZÄGEL, CLEMENS BILAN, USSEEK.COM / COLLAGEN: M. GARLING
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Verlierer des Tages

Als Vorstandsvorsitzender der
Springer AG müsste Mathias
Döpfner (62) nur zwei Mal mit
Friede Springer schlafen.
Schon würde sie mit ihrem
vielen Geld ein neues SpringerHaus an einer anderen Stelle
errichten lassen.
BUMS meint:
Warum ist er dafür nicht ausgeschlafen genug?

POST VON MAGNER

Liebe „Springi“Aktivisten,
Frieden finden und die Sanifair-Bons an
der neu entstandenen Raststätte abgeben können.
Herzlichst!

Hans Johann Magner
1/21
1/21
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ANDREAS KORISTKA

Der Radikalaktivist Julian Reichelt verharrt seit Wochen im
Hochhaus. Er halluziniert sich sogar die Unterstützung einer breiten zivilen Protestbewegung herbei. Diese soll vorbeikommen und ihm die vollgelaufene Einwegtoilette in
seiner Hose tauschen.

Autobahnen sind schön. Ihr Summen ist
Poesie. Früher fuhren wir auf Autobahnen in den Urlaub. Wir freuten uns auf
schönes Wetter, leckeres Hotelessen und
auf die strammen Brüste der einheimischen Senoritas. Mit Eurem Protest habt
Ihr diesen Traum verraten. Ich hasse
Euch, und Ihr sollt alle sterben! Erst
wenn Ihr alle tot seid, werde ich meinen

THOMAS KUHLENBECK
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KARSTEN WEYERSHAUSEN

Couchgesc
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ARI PLIKAT
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Mit Joseph Robinette Biden haben die USA ab Januar
wieder ein vorzeigbares Staatsoberhaupt.
Wird er sich mit den Besten seines Fachs messen können?
Oder wenigstens mit Frank-Walter Steinmeier?
Persönliches
FWS, 64 Jahre jung, wirkt aber so weise
wie ein 95-Jähriger. Galt in seiner ostwestfälischen Heimat schon früh als Sonderling, weil er oft mehr als drei Sätze am
Stück sprach.
JRB, laut CNN und Fox News auf dem
Parkplatz eines Einkaufscenters in Wilmington, Delaware, geboren. Kehrt jedes
Mal, wenn er zum Präsidenten gewählt
wird, zu seinen asphaltierten Wurzeln zu-

rück. Alter unbekannt wegen unzuverlässiger Geburtsregister vor 1914.

Ausbildung/Karriere
Beide sind promovierte Juristen. FWS
sogar mehrfach geprüfter – Prädikat:
Summa cum »handwerkliche Schwächen«.
JRB kam auf Rang 76 von 85 Absolventen –

Zwei knallha
sein Glück, dass »VroniPlag Wiki« erst bei
Nummer elf angelangt ist.
Früh gerieten beide in politische Kreise
und auf die schiefe Bahn ins Zentrum der
Macht. FWS als Schröders Hausmeister im
Kanzleramt, wo er, die Agenda 2010 ausheckte und so dafür sorgte, dass es künftig genügend andere Bewerber für diesen
Hausmeisterjob im Kanzleramt geben würde. JRB glänzte als farbloser Vize-Nobelpreisträger neben Obama, allzeit bereit,

Auf ihr Publikum haben beide eine
magische Wirkung. Während JRB
(oben) vor allem mit Anekdoten
aus dem späten 19. Jahrhundert
die Zuhörer auf die Stühle fesselt,
bietet FWS einen besonders bürgernahen Service für überforderte
Eltern (wegen Corona aktuell nur
telefonisch).
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harte Politik-Macher im Direktvergleich
ger draußen im Land, beifällig mit dem
Kopf nicken, bis dieser auf die Brust sinkt
und nur leichter Speichelfluss aus dem
Mundwinkel noch eine gewisse Anteilnahme verrät.
Seit JRB sich das Stottern abgewöhnt
hat, sind seine Reden deutlich langweiliger
geworden. Inhaltlich kann und wird er seinen ehemaligen Chef um nicht verwendete
Rede-Manuskripte bitten und einfach die
Passagen, in denen Michelle Obama vorkommt, rausstreichen. Oder auch nicht, ist
ja seit Trump auch schon egal.

einzuspringen, falls der Chef mal keine Lust
haben sollte zu arbeiten (JRB hatte in seinem Leben viel mit »solchen Leuten« wie
Obama zu tun und weiß daher genau, wie
es um die Arbeitsmoral »dieser Leute« bestellt ist), was aber nie der Fall war.

Amtssitz
Die erstbesten Häuser am Platz. Schloss
Bellevue wurde vom Soldatenkönig Friedrich Eins-Zwei-oder-Drei mit Mörtel aus dem
Knochenmehl seiner tapfersten Kontrahenten unter Beimischung von acht Prozent
Kartoffelstärke eigenhändig in den drei Friedenswochen seiner Regentschaft erbaut.
Das Weiße Haus, ursprünglich Rotes
Kriegsrathaus der Nacotchtank-Indianer,
wechselte für den Rekordpreis von vierzehn Kilo Glasperlen und zwei Paletten
Whisky-Cola-Dosen in den Besitz des Rockefeller-Morgan-Bezos-Clans, der es seither meistbietend an gut situierte Handlanger vermietet.

Fun Fact
FWS spielte in der Jugend beim TuS 08
Brakelsiek und erhielt dort den Spitznamen »Prickler«. Das Wort stammt aus dem
Mittelhochdeutschen und bedeutet so viel
wie »der, der nicht mitbekommt, wenn er
im Abseits steht«.
Der von Trump eingeführte Spitzname
»Sleepy Joe« hat sich in den USA mittlerweile so weit durchgesetzt, dass Biden sogar von seiner Frau so genannt wird.

Amtsführung
Bei einem Jüngeren als JRB würde man sagen: Gebt ihm ein bisschen Zeit! Doch JRBs
Bilanz als Präsident ist bereits jetzt makellos: null Fehltritte, keinen neuen Krieg begonnen, immer schön alle Tabletten genommen.
FWS brilliert gleichsam in seinem Amt.
Regelmäßig räumt er im Schloss auf, trennt
ordnungsgemäß den Müll und häuft keine
Mietschulden an.

Redetalent
Wirken durch Worte – die vornehmste
Pflicht des ohne Atomwaffen ausgerüsteten
Grüßaugust FWS. Er kann, wie im Schlaf,
referentenhandverlesene Phrasen so aneinander reihen, dass die, die den ganzen
Bums bezahlen, aber auch die Steuerbür-

Moralspender
Präsidenten sollen in die Zukunft weisen
und Perspektiven aufzeigen. Das kann
man von Biden erwarten. Von Steinmeier
auch. Denn sowohl JRB wie auch FWS lassen in ihren Völkern die Hoffnung keimen,
dass irgendwann jemand auftaucht, der
dem Posten des Präsidenten wieder Glanz
verleiht.
In der Anzahl der Nierensteine kann
FWS (oberer Haufen) nicht mit JRB mithalten, er hat exakt nur halb so viele.
Dafür enthalten die Nephrolithen des
deutschen Bundespräsidenten Seltene
Erden, die man dringend für die Herstellung von Brillen benötigt, die einen aussehen lassen wie einen Uhu.

Endergebnis

PATRICK FISCHER
1/21
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Unterstützt uns im Kampf gegen Massentierhaltung auch im NOAH-Fanshop.
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Keene Feier
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Auf ein hoffentlich
baldiges Wiedersehen !

Hans-Günther Pölitz

Marion Bach
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Spielplan Januar
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Mensch, ärgere mich nicht
14./15. 1. – Voraufführung – 19:30
16. 1. – Premiere – 19:30
28. 1. - 16:00, 29./30. 1. – 19:30
Die Legende vom heißen Sommer
5./23. 1. – 19:30 10. 1. – 18:00
26. 1. – 16:00
Jetzt schlägt s 30!
8./9. 1. – 19:30 7. 1. – 16:00

Gebühr von
• gegen eine
. Versand
6,00 EUR inkl
nter:
zu bestellen u
ohn.de
www.klatschm

In Würde albern
12./19. 1. – 16:00
Gastspiele
13. 1. – 20:00
DER TOD
Mein Leben als Tod
20./21./22. 1. – 20:00
Clack- Theater
eXquisit
Die Travestie-Comedy-Show

KLATSCHMOHN Verlag, Druck + Werbung
GmbH & Co. KG
Am Campus 25 · 18182 Bentwisch/Rostock
Tel. 0381/2066811 · Fax 0381/2066812
email: info@klatschmohn.de
www.klatschmohn.de

24. 1. – 20:00
Tatjana Meissner & André Kuntze
Es war nicht alles Sex
Comedyshow
Vorstellungsbeginn ist um 20

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

Bestellung unter: www.kulturkalender-mv.de
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US-Wahlbetrug • Trump liefert

Auf dieser Folie einer geheimen Freimaurer-PowerpointPräsentation taucht nicht weniger als dreimal der Begriff
»electoral fraud« (Wahlbetrug) auf.

In einer Prophezeiung des
Nostradamus heißt es:
Und im Jahre des Herrn 2020
wird dem Heilsbringer mit dem
lustigen Haarschnitt von einem
arglistigen Incubus großes Unrecht angethan werden. Diese
unumstößliche
Thatsache habe
ich berechnet
und schwöre
bei Gott,
dem Allmächtigen,
dass noch im
gleichen Jahre mal wieder
die Welt
untergehet.

Dieser Wahlzettel aus Michigan ist ein Beispiel für
die perfide Manipulation
des Wählers durch unterbewusste Botschaften.

CNN COM

MfG
Nostradamus

Dieser Beweis hat bereits im Jahr 2003 dem damaligen US-Außenminister Colin Powell gute
Dienste erwiesen und ist heute immer noch genau so effektiv. Zu sehen ist eindeutig,
wie Stimmzettel lastwagenweise in die
Wahllokale transportiert werden.

MICHAEL KAISER

Auf diesem Kondom, das einer DNA-Analyse zufolge das Ejakulat Joe Bidens enthält, befinden
sich die Fingerabdrücke von Monica Lewinsky.

Auf dieser Kassette ist zu hören, wie Joe
Biden anlässlich der Geburtstagsparty eines Hühnerverarbeitungsmoguls den Hank
Williams-Song »Your Cheatin’ Heart« zum
Besten gibt.
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EULENSPIEGEL
Crime

… denn was ihm das Li e
war, das hat er nun ver l
Die deutsche Justiz ist nicht nur eine Klassenjustiz (Arme brummen
länger als Reiche und kriegen,
wenn es um vorzeitige Haftentlassung geht, eine schlechtere Sozialprognose) – sie ist auch eine Männerjustiz: An Frauen, die ihre Männer ermordet haben, lassen die Robenträger zumeist kein gutes Haar
mehr. Wahrscheinlich zur Abschreckung: Man fürchtet, dass der
Gattenmord – wie der feminine Ladendiebstahl – in Mode kommen
könnte. Aber er ist selten.
Ehefrauen, Ex-Ehefrauen und
Bräute werden hingegen häuﬁg gemeuchelt, und zwar von ihren zumeist bis über beide Ohren verliebten Männern. Frauenmord ist halt
so ein »Männerding«, wie der Herrentag oder Weitpinkelwettbewerbe. In Deutschland muss täglich eine Frau dran glauben, alle drei Tage trifft es eine Ehefrau, wenngleich ein gewisser Prozentsatz die
ihnen zugedachte Strafe überlebt.
Zur Ehrenrettung der Männer
muss man sagen, dass sie meistens
so überraschend morden, dass die
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gar familiäre Beziehung eingeht,
und sei es nur in seinen feuchten
Träumen, lebt fortan gefährlich.
Sie wird quasi automatisch zu dessen unverzichtbarem Inventar.
Wie seine Playstation 5, seine Harley oder seine Bierﬂaschenetikettensammlung.
Sie weiß es nur noch nicht. Sie
sollte es aber wissen.
Männer können eben einfach
Von Verzweiflungstaten der schlecht loslassen! Das ist auch irMänner, die ihre Ehefrauen gendwie sympathisch an ihnen,
oder? Wenn sie lieben, dann total.
ermordet haben, sollten
Oder wenn sie hassen. Weil die Alsich Richter nicht zur
te, der die Speckröllchen aus dem
Rachejustiz verleiten lassen BH quellen, seinem zweiten Frühling mit der devoten zwanzigjähri– denn jeder Mensch hat
gen Studentin der Genderwissenauch gute Seiten.
schaften im Wege steht – dann
aber auch total. Männer muss man
Warum? Ach, wer weiß schon, verstehen, denn nur über das Verwas in den Jungs vor sich geht, stehen reift Verständnis.
nichts als Schabernack und HalloAber nicht übertreiben, meine
dri in der Birne! Aber alle Analysen Herren und Damen (?) Richter.
der Viktimologie (der Opferwissen- (Den Satz noch einmal korrekt:
schaft) auf einen Nenner gebracht, Aber nicht übertreiben, meine
kann man sagen: Eine Frau, zu der Richtenden!) Für den Mann, der
ein Mann eine emotionale und so- vorigen Juli in Preußisch OldenFrau nicht sehr leidet, und vor allem keine Zeit hat, wieder anzufangen zu diskutieren (»Lass uns reden …!«). Denn sie töten mit Vorliebe, wenn die Dame ihres Herzens schläft (was Laien auf diesem
Gebiet vielleicht »feige« nennen
würden) mit Hämmern, Wagenhebern, Schrotgewehren oder Langmessern.

dorf sein ihm angetrautes weibliches Inventar mit Kopfschüssen
förmlich hinrichtete – d.h. eine Bilderbuchhinrichtung war es dann
doch nicht, denn die Pistole hatte
Ladehemmung, aber verblutet ist
sie trotzdem – fand das Gericht, obwohl es die verständliche Erregung
des Schützen (denn er machte so
was ja auch zum ersten Mal!)
durchaus würdigte, keine mildernden Umstände. Er bekam »lebenslänglich«.
Doch wie es auch anders geht,
wie einfühlsam und nahbar ein Gericht urteilen kann, zeigte sich bei
der unglücklichen Verquickung eines familiären Geschehens in Limburg an der Lahn. Der Pechvogel,
dessen Frau ihn verlassen wollte,
die aber nicht einmal eine zivilisierte Scheidung abwartete, sondern
bereits sexuell mit einem anderen
Mann interagierte und demonstrativ in ein Frauenhaus geﬂüchtet
war, um den traurigen Blicken ihres Mannes zu entgehen – dieser, in
seinem Grundvertrauen Erschütterte also, wartete seiner Frau höflich vor dem Frauenhaus auf
(arschkalt war es außerdem) und
machte ihr mit Hilfe eines geeigneten Messers einen kurzen Prozess,
so dass sie, wie bei der sachgerechten Schlachtung eines Kaninchens,
nicht über die Maßen leiden musste. Die Presse schrieb anerkennend,
sie sei geschächtet worden. Das Urteil: Fünf Jahre – nicht für Mord,
nur für Totschlag! Weil, so die Begründung, der Unglückliche schon
genug gestraft ist, »wenn die Trennung vom Tatopfer ausgeht und
der Angeklagte sich durch die Tat
dessen beraubt, was er eigentlich
nicht verlieren will«, nämlich seine
geliebte Ehefrau.
Dabei haben es die Richter nicht
leicht. Sie müssen ihre Nasen ins
Allerprivateste, bildlich gesprochen in Schlüpfer und Unterhosen,
stecken. Und so wie es »Familienkomödien« mit Til Schweiger gibt,
gibt es eben auch »Familientragödien« – das ist der juristische Ausdruck, wenn neben der Ehefrau, so-
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i ebste
r loren!
zusagen in einem Aufwasch auch
deren neuer Geliebter, dessen Bruder und der Hund ihrer Großtante
hingemetzelt werden – oder »Familiendramen« mit Effekten, wie im
antiken Drama auf dem Theater:
Kindesentziehung, versehentlicher
Beischlaf mit der raffiniert als
Schwan oder Nebelkrähe getarnten
Schwiegermutter und angebrannte
Bratkartoffeln. Nichts Menschliches ist den Richtern fremd, denn
sie haben ja selber ein Ehegespons
zu Hause hocken und wissen, wie
schwer es manchmal ist, sachlich
zu bleiben.
Besonders empﬁndlich sind sie,
wenn das Opfer die Männlichkeit
des ihrem Urteil anvertrauten Angeklagten geschmäht und ihn somit
zur Exzesstat verleitet hat. Sie können nachfühlen, wie es ist, nach jedem neuerlichen tapferen Versuch
»Schlappschwanz« genannt zu werden. Das demütigende Vokabular
ist stets klares Indiz für eine »Beziehungstat«, die eigentlich gar nicht
zur Verhandlung zugelassen sein
dürfte, weil Ereignisse in den Ehebetten seiner Bürger den Staat
nichts angehen. Ein Schlappschwanz wollte auch jener Mann in
Göttingen nicht sein, der seine Frau
mit Brandbeschleunigern überschüttete und anzündete. Mord?
Nein, Totschlag, ein paar Jahre im
offenen Vollzug oder mit Freigang
in Berlin-Hakenfelde, und vielleicht
noch eine Therapie im Knast, damit
der Häftling wieder Zutrauen zu seiner Männlichkeit ﬁndet.
Merke: Totschlag (fünf Jahre) ist
Mord aus »vernünftigem Grund« –
z.B. Verlust des Eigenheims durch
das Scheidungsbegehren der Ehefrau oder ständiges, qualvolles Zetern des Weibes wegen angeblich
deﬁzitärer Körperhygiene des Mannes, des übervollen Mülleimers
oder vergessener Hochzeitstage.
Mord (minimal »lebenslänglich«)
ist Tötung aus »niedrigem Beweggrund« – also etwa aus sportlichen
Motiven oder wenn man nur mit
der Absicht geheiratet hat, sich eines Tages daran zu delektieren, wie

die in der Badewanne sitzende Ehefrau den Föhn auffängt.
Die feine Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag haben
1941 die Nazis, vom Streben nach
Gerechtigkeit regelrecht besessen,
bei der Reform des Mordparagraphen eingeführt. Seitdem versuchen die Gelehrten, das »Lebenslänglich« ganz abzuschaffen. Denn,
so argumentieren sie, wieso sollte
Mord verwerﬂicher als Totschlag
sein? Für das Opfer läuft es doch
auf eins hinaus: Tot ist tot und wird
nicht mehr lebendig.
Dass die Eifersucht inzwischen
ebenfalls zum schuldmildernden
Totschlag führen kann, haben alle
künftigen Ehefrauenmörder einem
zugewanderten muslimischen Ehe-

mann zu verdanken. Der tötete
hierzulande seine Frau 2016 (aus
dem Fenster geworfen). »Scharia
im Ehebett!« titelten damals die Zeitungen so diskret wie irgend möglich. Die Bevölkerung wollte den
Mann natürlich hängen sehen. Das
Gericht ließ sich von diesem Sühnegeschrei aber nicht in einen Blutrausch stürzen: Der Mann, so stellte
es fest, konnte seinen niederen Beweggrund, nämlich seine Eifersucht, nicht vollständig erkennen
und folglich auch nicht zügeln.
Weil Eifersucht bekanntlich blind
macht und er außerdem von geringer Bildung (nicht mal Frisörlehre)
war.
Seitdem erfreuen sich Eifersuchtsmorde – intern auch »die

muslimische Masche« genannt –
wachsender Beliebtheit. Man muss
halt nur den Eindruck der Heimtücke vermeiden (ein untrügliches
Mordmerkmal). Wie jener gewitzte Täter, der seiner Frau in offener
Mordabsicht (»Jetzt mach ich dich
alle!«) mit dem Bademantelgürtel
in den Händen entgegentrat: elf
Jahre.
Aber selbst wenn man sich »Lebenslänglich« einfängt, ist das Leben nicht vorbei. Nach 15 Jahren
kommt man vielleicht frei. Denn
ein schwerwiegender Haftgrund
entfällt – die Wiederholungsgefahr.
Die Frau ist ja schon tot.
MATHIAS WEDEL
ZEICHNUNGEN: JOHANN MAYR
1/21
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Die Ablehnung

RU

Echter Fachmann
Endlich habe ich den richtigen Psychologen gefunden. Bereits in der ersten Sitzung habe ich zu ihm ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Als ich
ihm sagte, dass alle Fachärzte, bei denen ich bislang in Behandlung war,
behaupteten, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung sei therapier-,
aber nicht heilbar, meinte er: »Dumme, gehirnamputierte Schwachköpfe.
Ich schaffe das!«
GP

Teilzahlung
EINBILDER

Als ich mich letzte Woche morgens im
Bett aufrichtete, um mich anzuziehen,
lag meine Hose nicht am gewohnten
Ort. Deshalb zog ich mir das Unterhemd über beide Beine und kopfte einen Strumpf schwarz in die Socke.
Dann schlüpferte ich in einen linken
Arm und reißte den Verschluss des
Jackentrainings am Hintern. Zuvor
hatte ich mir natürlich noch über den
Overpuller gestreift. Zum Schluss
Hoste die tauche dann doch noch auf,
und ich mantelte sie einfach unter
den stopf. Vergessen hatte ich nur leider meinen Hemd Ober, aber den
taschte ich in die Stecke und tischte
mich an den Setz.
Dort musterte mich mein Besucher
vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung eindringlich von
Kopf bis Fuß und sagte dann lapidar:
»Für eine Pflegestufe reicht das leider
nicht.«
Dann gab er mir die Hand durch
den Schlitz seiner quersitzenden
Cordhose und wandte sich zum Gehen. Auf dem Rücken ragte ein Bein
aus seiner linksgewendten Jacke.

Die Mode von Walter E.
Beobachten lässt es sich bei jedem
Prozessauftakt: Ob Amoklauf, Missbrauchsfall oder IS-Rückkehr, der
Angeklagte hält sich beim Betreten
des Gerichtssaals stets einen Aktenordner vors Gesicht. »Gerade so
zieht man die Blicke natürlich auf
sich!«, weiß Walter E. (54), Modedesigner, der beim Schauen der Tagesschau einen Schlüsselmoment hatte:
»Wenn jemand seine Privatsphäre
derart auffällig zu schützen versucht, kann man gar nicht anders
als hingucken.«
Seitdem vertreibt E. Aktenordner
als modisches Accessoire für jedermann. Die Papierklemme ist entfernt, denn sie stört den Tragekomfort. Dies unterscheidet Walter E.s

Gewiss ist es bestürzend zu erfahren, dass man unter einer dissoziativen Identitätsstörung leidet.
Zugleich aber kann man hoffen,
dass ein anderer Teil der Persönlichkeit die Arztrechnung übernimmt.
PF

Mutig

Modelle maßgeblich vom Leitz-Ordner von der Stange. Die Dinger gehen gut, denn der Ordner ist auch
auf dem Weg zur Arbeit oder beim
Restaurantbesuch »ein echter Hingucker«.
Dass sein schickes Accessoire vorbelastet ist, weil es so gerne von Kinderschändern getragen wird, stört
Walter E. nicht. Im Gegenteil, die
Ordner im Gericht seien schließlich
medienwirksame Werbung. Neulich
in der Tagesschau zeigte sich jedoch
der Nachteil des Trends: Beim Prozessauftakt kollidierten Staatsanwalt, Verteidiger und der mutmaßliche Straftäter. Grund: die Mode von
Walter E.

Wenn man sich nach Weihnachten auf die Waage traut, nennt
man das dann Waagemut?
EH

Kommt später
In früheren Zeiten hat man einfach geheiratet. Die gegenseitige
Abneigung ergab sich dann im
Lauf der Ehe automatisch.
PF

Glück gehabt
Fast wäre D.’s Doktorarbeit im
Fach Meeresbiologie nicht angenommen worden. Er hatte doch
glatt das Quallenverzeichis vergessen.
PF

MG
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Anzeige

Neu im
MabuseVerlag

BECK

Warten auf den Doktor
Das Buch des bekannten Leipziger Cartoonisten
BECK versammelt seine schönsten und lus琀gsten
Zeichnungen zum Thema Gesundheit und Krankheit.
Ob im Krankenhaus oder Wartezimmer, ob Pflegepersonal, ÄrztInnen, Pa琀entInnen, ApothekerInnen,
Hebammen oder Schwangere: BECK bürstet den
Alltag im Gesundheitswesen zeichnerisch wundervoll
gegen den Strich.
72 Seiten, vierfarbig, geb., 19,95 Euro
ISBN 978-3-86321-526-2
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Sprachgewalt
Die Treffen der legendären
Gruppe 47 waren anfangs nur
von Aggression geprägt. In späteren Jahren wurde das obligatorische Handgemenge dann aber
durch eine Menge Handke ersetzt.
AM

Klare Ansage

HANNES RICHERT

Die Tatsache, dass bei Witwe W.
nur wenige Wochen nach dem
Ableben ihres Gatten fast täglich
ein gutaussehender Mittfünfziger
ein und aus ging, sorgte bei
Nachbarn, Freunden und Familie
doch für einiges Stirnrunzeln. Die
meisten zeigten sich deshalb sehr
erleichtert, als W. auf Nachfrage
erklärte, es handle sich um eine
reine Sexgeschichte.

Beziehungsende
Paula, meine Gummipuppe, sie nervt.
Ständig stiert sie wie blöde mit ihrem
geöffneten Mund in die Gegend, als
müsse sie ein Erstaunen zum Ausdruck
bringen, das völlig fehl am Platz ist,
kennt sie mein Zimmer doch genau.
Sie widert mich an, sie, die ein aufgeblasenes Ego zur Schau stellt, die mich
schon lange auch im Bett kalt lässt,
zumal mich all ihre Pflaster anekeln.
Sie ist mehr ein geflickter Reifen als
eine begehrenswerte Frau. Ich denke,
ich werde sie noch heute Nacht mit einem Stich erlösen und durchs Zimmer
sausen lassen. Ich beende hiermit diese schal gewordene hohle Beziehung.

Der Schwund
Mit der Arche sollte Noah den Tierbestand vor der Sintﬂut retten. Von
jeder Tierart nahm er ein Paar mit
an Bord. Nicht überliefert ist, ob
wirklich alle Mitglieder der Besatzung Vegetarier waren. Wir kennen
heute nur die Tierarten, die nach
Ende der Sintﬂut über die Gangway
wieder aufs Festland gelangten.
Aber was ist mit den anderen, deren
letzter Gang in die Kombüse führte?
Welche Tierarten haben wir nicht
mehr kennengelernt?

PF

Eigenartige Disziplin
Es ist die vielleicht seltsamste
Sportart, die es gibt, und sie wird
von kleinen Angestellten dominiert: das Büroklammern.
AM

Rätselhafter Patient

Vielleicht gab es ja Wesen wie das
Kaninguru (teils Kaninchen, teils
Känguru) oder den Schwund? Der
Schwund könnte eine Mischung aus
Schwein und Hund gewesen sein.
Kross gebraten und in leckerer Soße
vom Arche-Smutje serviert, war der
Braten bestimmt eine Delikatesse.
Haben sich unsere biblischen Vorfahren die beiden letzten Exemplare dieser Tierart einverleibt? Warum sonst
spricht man heute nur noch vom inneren Schweinehund?
EH

Konrad M. hat sich eine Klobürste in den Allerwertesten gesteckt.
Die Frage dabei ist aber nicht:
wieso? Sondern: wie rum?
MG

Hermeneutische
Herausforderung
Ein echter Büchernarr wird sich
selbst im Puff oder im Swingerclub vorwiegend der Lektüre
widmen. Er muss dort allerdings
besonders aufmerksam sein, gilt
es doch, zwischen den Geilen zu
lesen.
AM

GR

Der nachdenkliche
Aphorismus

Schuh-Neurose

JM

Heutzutage haben die Menschen
immer mehr um die Ohren und
immer weniger dazwischen.
ME

À la postcarte

DENIS METZ

Als Kind hasste ich das Anziehen der
Schuhe, vor allem nachdem ich den
bequemen Klettverschluss aufgeben
und Schuhe zum Binden tragen musste. Alleine die Vorstellung, Schnürsenkel anstrengend übereinander zu
schlagen und sie zu einem festen Knoten zu verknüpfen, rief großes Unbehagen hervor. Als Hobby-Psychologe
weiß ich heute: Es war ein typischer
Fall kindlicher Bindungsangst.

Die Korrespondenz zwischen
dem niederbayerischen »Fleischpapst« Ludwig »Lucki« Maurer
und Clemens »The Butcher«
Tönnies gilt als Deutschlands saftigster Beefwechsel.
AM
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Allnet-Mett
»Wir packen noch mehr Leistung in unsere Mobilfunktarife!«, so ein Sprecher
der Deutschen Telekom. Mit der AllnetMett verspricht der Konzern eine monatlich unbegrenzte Zufuhr an Mett. Es handelt sich dabei um eine neue, kostenlose
Zusatzoption für einige Mobilfunkverträge. Bei monatlichen 44,49 € sind 200
Freiminuten, 5 GB Datenvolumen und 5
kg Gehacktes inbegriffen.

Wichtig ist jedoch, dass die Buchung der
Mett-Option lediglich einen Fleischbedarf von bis zu 5 kg deckt. Bei Überschreitung wird die Fleischqualität entsprechend gemindert. Der Bundesverband der Deutschen Fleischwarenindustrie hat bereits seine Mitwirkung bei der
Reduzierung angekündigt.
MG

DANI GOVE

Abgekür(zt)
Kurz vor dem letzten Drittel seiner Ausbildung zum Notarzt brach N. diese ab
und beantragte eine Zulassung als Notar.
PF

Ein Kind

Ausgesessen

»Du, Jan, ich möchte gerne ein Kind.«
»Ein Kind? Wo willst du
Lange hatte M. sich bei Fragen der ge- zens las, konnte er den Spieß endlich
sunden Lebensführung gegenüber sei- umdrehen. Er pinkelte ab sofort wieder das jetzt so schnell herbekommen?«
im Stehen, und wenn seine Freundin
ner Liebsten in der Defensive gefühlt.
»Ich möchte ein Kind von
Besonders, wenn sie ihn über die schäd- meinte: »Setz dich, wir müssen reden«,
dir.«
lichen Folgen des Alkoholkonsums oder erwiderte er: »Aber, Schatz! Denk doch
»Ich habe kein Kind.«
mangelnder Bewegung belehrte. Als er an meine Gesundheit.«
»Ich möchte, dass wir ein
auf der Homepage seiner Krankenkasse
etwas über die Folgen zu langen SitPF Kind bekommen.«

»Wir beide?«
»Ja.«
»Ich bin ein Mann. Ich
kann kein Kind bekommen. Außerdem wären
das schon zwei Kinder.«
»Jan, wenn du nicht willst,
sag es einfach.«
»Was?«

»Dass du kein Kind
willst.«
»Was für ein Kind?«
»Ich möchte Mutter werden.«
»Mach das nicht. Sieh dir
deine Mutter an, das
müsste dir doch Warnung
genug sein.«
GR

Von arabischen Clans für den Alltag lernen:

Mit Abstand

Schließt sich eine Tür, brichst du eine andere wieder auf.

In der aktuellen Krise kämpfen viele FKK-Clubs ums nackte Überleben.
MG

DM

Rückfällig

THOMAS HARTMANN

Irgendwann hatte P. den Traum vom
Leben als Punkrocker zugunsten einer
Laufbahn als Hochschullehrer für Volkswirtschaftslehre aufgegeben und war
mit sich und dieser Entscheidung im
Reinen. Nur ab und zu überkam es ihn
am Ende einer Vorlesung.

Alltags(masken)lyrik
Mundschutz bringt der Welt Noblesse,
er bedeckt die dümmste Fresse.
RB
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Dann zerbrach er, unter dem johlenden
Applaus des Auditoriums, seine Zeigestöcke und Kugelschreiber, zerriss das
Manuskript, trat das Rednerpult um und
bespritzte im Hinausgehen die vorderen
Reihen mit den Resten aus seiner Wodkaflasche.
PF

Erweitert

Spurlos

Visionär

Alkohol, Cannabis,
LSD, Kokain, Heroin,
Crystal Meth oder
Klebstoff: Es gibt viele
Möglichkeiten, das Bewusstsein zu erweitern.
Doch die Grundvoraussetzung wird oft
vergessen: ein Bewusstsein.

Dafür, dass alle Bemühungen, den vielleicht
berühmtesten Raum
der Weltgeschichte
aufzuspüren, seit Jahrzehnten erfolglos bleiben, gibt es eine ganz
simple Erklärung: Das
Bernsteinzimmer ist
ein Escape Room.

Was mir jetzt erst klar
wird: Nicht ich war
den Frauen meiner Jugend voraus, wie ich
damals fälschlicherweise annahm, sondern sie mir. Deshalb
haben sie meist 1,5
Meter Mindestabstand gehalten.

ME

AM

DM

RAINER BARTOSSEK (RB),
MARKUS EGGERT (ME),
PATRICK FISCHER (PF),
MAZYAR GHEIBY (MG),

EDE HOLZWICK (EH),
DOMINIK MAUER (DM),
ANDREAS MAIER (AM),
JÜRGEN MIEDL (JM),
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GUIDO PAULY (GP),
GUIDO ROHM (GR),
REINHARD ULBRICH (RU)
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D

er Vandalismus an stationären Blitzern hat in letzter Zeit rasant
zugenommen. Allein in Berlin ist jede dritte Anlage aktuell außer
Betrieb. Doch woher kommt trotz Toleranzabzug plötzlich diese
ungebremste Wut auf die von Autohaltern seit jeher scherzhaft
bezeichneten »Scheißdinger«? Und wer fährt darauf ab, die
Starenkästen mit Schaltknüppeln und Abschleppstangen in filmreifer
Raserei zu malträtieren? »Ich!«, sagt Ulf P., 53-jähriger Chefredakteur
einer überregionalen Tageszeitung, der anonym bleiben möchte. Nacht
für Nacht zieht es den lonesome Asphaltcowboy, aufgeputscht von
literweise Super Plus und einem überquellenden Handschuhfach mit
Bußgeldbescheiden, auf die Straßen der Hauptstadt in den Blitzerkrieg.
EULENSPIEGEL-Verkehrsexperte DANIEL SIBBE hat sich mit ihm am Drivein-Schalter einer Fast-Food-Kette zum Speed-Date verabredet.
Herr P., vielen Dank, dass Sie sich so
schnell Zeit genommen haben.

MARIO LARS

Gerne. Schließlich scheinen wir, da
Sie mir von meiner intelligenten
Fahrspurassistentin am Autotelefon
als rasender Reporter angekündigt
worden sind, auf der gleichen Antriebswellenlänge zu liegen.

Auf

180

Njauuu! Womit wir direkt beim Thema wären. Was treibt Sie als bekennender Straßenrowdy ...

… und Freiheitsfanatiker nicht zu
vergessen!

Okay! Also, was treibt Sie als bekennender Straßenrowdy und Freiheitsfanatiker eigentlich an?

Ein Sechszylinder-Aluminium-Boxermotor.
Nein, nein! Ich meine, welchen Antrieb haben Sie, in Ihrer Freizeit durch
die Gegend zu brettern, um eine Radarfalle nach der anderen zu schrotten?

Wie ich zuvor bereits sagte: ein
Sechszylinder-Aluminium-Boxermo...
Entschuldigung, aber Sie missverste...

Hey, hey, hey, Sportswagenfreund!
Würgen Sie mich nicht dauernd ab!
Das ist ja peinlich. Seit wann haben
Sie Ihren Presselappen überhaupt?
Wohl noch Anfänger, was?

BECK

Herr P., anders gefragt: Können Sie
mir die Beweggründe für Ihr BlitzerBashing erläutern?
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Deutschland taumelt unter dem Einﬂuss grüner und linker Meinungsmacher in den Medien in einen Verbotsstaat. Allein diese ganzen unsinnigen Schneckentempolimits innerorts. Da schnall ich ab, wenn ich
denn angeschnallt wäre! Deutsche
Autos sind laut Konstruktionsplänen technisch gar nicht in der Lage,
so langsam zu fahren, wie grüne Bedenkenträger es gerne hätten. Und
schneller als mit 120 Sachen kommt
man in der morgendlichen Rush
Hour ohnehin nicht an den Kitas
und Schulen vorbei, weil die Elterntaxis dreist die Abkürzung über den
Bürgersteig blockieren. Als mündiger Bürger dieses Landes möchte ich

mit meinem Baseballschläger im
Kofferraum gerne meinen Teil gegen Umverteilung und Ökoplanwirtschaft beitragen. Vor allem hier
in Berlin.
Dem Berliner Senat wird bereits eine
Mitschuld an den Zerstörungsorgien
gegeben. Aus der Opposition heißt es:
»Die ungerechte rotrotgrüne Autohasspolitik provoziert ohne Not noch
mehr Vandalismus in der Stadt. Offensichtlich haben die Berliner kein Verständnis mehr für immer neue Verbote
und Restriktionen. Darum scheinen einige jetzt ein neues Ventil gesucht zu
haben.«

So ist es! Der Autofahrer wird hierzulande gegängelt wie ein CorsaFahrer auf der linken Spur. Als Autofahrer nehme ich immer öfter im
Augenwinkel Schilder wahr, die mir
dieses oder jenes vorschreiben. Das
ist eine Bevormundung, die nicht
mehr erträglich ist. Heute wollen Sie
Tempolimits auf der Autobahn,
morgen nötigen sie uns den Schulterblick ab. Das ist eine Verbotsspirale. Die Sachbeschädigung, die ich
leiste, ist im Grunde ein Akt ziviler
Notwehr.
Der zitierte Ausdruck stammt im Übrigen von Frank Scholtysek, verkehrspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion.

Aha, daher weht also der Fahrtwind!
Nur weil ich mich gegen eine Bevormundung durch die Ökodiktatur
ausspreche, wollen Sie mich gleich

mit diesen Fridays-for-HubraumQuerlenkern in einen Schublada stecken. Passen Sie auf, dass Sie damit
nicht schwer unter die Räder kommen.
Herr P., ich fürchte, wir kommen sachlich gerade etwas ins Schlingern.
Fakt ist: Wo langsamer gefahren
wird, gibt es auch weniger Verkehrstote.

Ein typisches Totfahr-Argument!
Jetzt mal Tacholes gesprochen:
Glauben Sie etwa, ein fest installierter Blitzer in der Fußgängerzone
hätte diesen SUV-Fahrer neulich in
Trier aufgehalten? Ich nicht! Und
mich auch nicht! Was habe ich
nicht selbst schon für Situationen an
Fußgängerampeln mit Signalanforderung und Zebrastreifen erlebt, bei
denen ich kurz vor dem Durchdrehen stand. Dafür sind mir meine
verschleißanfälligen Pirellis dann
aber doch zu schade.
Herr P., Sie wirken ein wenig neben
der Spur! Das alles ist doch kein
Grund, sich der Sachbeschädigung
strafbar zu machen.

FREIMUT WOESSNER

Und ob! Jede einzelne funktionstüchtige Radarfalle ist ein massiver
Eingriff sowohl in meine Brieftasche als auch in meine Persönlichkeitsverkehrsrechte! Deutschlands
Freiheit wird längst nicht mehr auf
den Buckelpisten am Hindukusch
verteidigt, sondern direkt vor Ort
an der Siegessäule, Großer Stern/Altonaer Straße Richtung Westen,
linksseitig im Kreisverkehr. Es handelt sich im Übrigen um das laserbasierte Modell »PoliScan Speed«
der Firma Vitronic. Ein zäher Gegner ...
Ich möchte nicht drängeln, aber wir
müssen ein bisschen auf die Tube
drücken. Ihnen gebührt der Schlussspurt, Quatsch! Das Schlusswort.

Freie Fahrt für freie Bürger! Jedem
neuen Blitzer, egal ob stationär oder
mobil, sollte man sofort volle Pulle
entgegensteuern. Das müssten aber
andere in ihren Nuckelpinnen übernehmen. Ich will nämlich keine unschönen Kratzer oder Dellen in meiner Edellackierung haben.
Herr P., darf ich für die Illustrierung
des Interviews noch ein Foto von Ihnen knipsen?

Meinetwegen. Machen Sie aber
ﬂott!
Zack, schon passiert! Vielen Dank!
Macht dann 35 Euro. Zahlungsaufforderung kommt per Post.

Waaas?
Hihi, nur ein kleiner Scherz ... Herr P.,
ganz ruhig, schalten Sie mal einen
Gang runter! He, was machen Sie da
mit dem Baseballschläger? Herr P.!
Hören Sie sofort auf damit! Meine gute Kamera! Nicht! Lassen Sie das!
Hilfe!

ARI PLIKAT

0
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F ERN SEHEN

S

tändig dieses Gejammer! Frauen seien
im deutschen Fernsehen »unterrepräsentiert«, sie tauchten nur als hübsche,
alterslose Blondine, als deutsche Hausfrau oder
– da allerdings zuverlässig – als Leiche auf. Das
stimmt natürlich nicht. Es gibt Moderatorinnen, Wetter- und Lottofeen, viele Krankenschwestern, Hebammen und Assistentinnen.
Und z.B. im ZDF-Gebäude in Mainz wischen
so viele Weiber die Flure und Herrentoiletten,
dass man den Eindruck gewinnt, der ganze Laden sei ein Frauenﬁtness-Center. Sogar einige
Kommissarinnen haben sich mittlerweile hochgearbeitet; eine ist sogar lesbisch geworden!
Aber die Kontrolle haben die Männer, im
Film wie im Mediengeschäft. Die Fernsehchefs,
die Autoren, die Regisseure und Produzenten
bestimmen, was Frauen bewegt. Warum? Weil
sich niemand im Innern – also im Innenleben –
einer Frau so gut auskennt wie Männer! Auch
wenn die Hauptrolle eines Herzkino-Films natürlich weiblich sein muss – die zweitwichtigste
Frau am Set ist das Schlachtschiff vom Catering.
Die Restlichen können schminken, Kostüme
aussuchen und die Filmkinder hüten.
Na gut, es gibt auch weibliche AusnahmeKarrieren im Filmgeschäft, denken wir nur an
Leni Riefenstahl! Aber die hatte auch, was Frauen ansonsten abgeht: Kontrollwahn, Talent zur
Intrige, einen Stein im Brett beim Führer und
eine klare Weltanschauung!
Umringt von tatkräftiger Männlichkeit schippert die Frau beim Film in einem sicheren Hafen und kann ihre Weiblichkeit vor der Kamera
ausleben. Denn sind wir mal ehrlich, Verantwortung wäre für das zarte Gemüt nur eine Belastung.
Aber wenigstens der »Tatort« ist ein Vorreiter beim Thema Frauenquote. Die Ansage, 20
Prozent Frauen zu besetzen, wurde fast eingehalten. Es waren 19 Prozent letztes Jahr. Das ist
doch eine super Leistung. Gut, man fragt sich,
wo die 50 Prozent Filmhochschulabsolventinnen jedes Jahr landen. Viele der Autorinnen,
Schnitt- und Tonmeisterinnen, Produzentinnen, Regisseurinnen werden »Soloselbständige«
– eine Ich-AG, ein Leben von Knäckebrot und
Streichmettwurst aus der Dose. Fast alle sind
im gebärfreudigen Alter und retten sich – dank
mindestens eines Mannes natürlich – in die
Schwangerschaft. Da kann der »Tatort« sie mal
– im Kreißsaal besuchen …
Aber als Zielgruppe sind Frauen begehrter
denn je. Das liegt an ihrem Sitzﬂeisch. Frauen
schauen Serien oft bis zum Schluss (man nennt
das »Serientreue«) und schalten wieder ein,
wenn ihre Lieblingsschauspielerin was Neues
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gemacht hat. Ohne die Frauen in der Zielgruppe wäre »In aller Freundschaft«, die zähe Krankenhausserie des MDR, längst tot. Und was sehen Frauen am liebsten? Starke Frauen! Welche, die beinahe gescheitert wären, es aber geschafft haben, vielleicht sogar ohne ihre schärfste Waffe einsetzen zu müssen (und das ist …
na? Natürlich Tränen!).
Da muss man Männern auch mal dankbar
sein – die denken sich nämlich solche Rollen
für uns Frauen aus. Welches Drama über
Trümmerfrauen, Unternehmerinnen, Politikerinnen, Ermittlerinnen, Bankerinnen und sogar
eine Feuerwehrfrau erzählenswert ist, wissen
die am besten. Wer diese herausragenden Heldinnen spielt, entscheiden sie natürlich auch:
Soll ja »was fürs Auge« sein. Iris Berben, Maria

kein Sexismus-Klischee ausgelassen werden. So
schlägt man zwei Eier mit einer Klappe. Die
Frauen sind dankbar, dass sie heutzutage halbtags arbeiten dürfen, sogar ohne schriftliche Erlaubnis des Gatten, und die Männer sehnen
sich heimlich nach alten Zeiten, als eine Frau
noch die Hausschuhe brachte und sich Rosenwasser in den Schritt sprühte.
Historische, weibliche Erfolgsgeschichten
sind fast so beliebt wie einst die Anti-Apartheid-Filme. »Hidden Figures – Unerkannte
Heldinnen« (über Mathematikerinnen in der
US-Raumfahrt), »The Bletchley Circle« (britische Agentinnen im 2. Weltkrieg) oder die Erfolgsserie »Das Damengambit« (eine junge
Frau wird Schachweltmeisterin) fesseln die Zielgruppe und sehen toll aus. Dass Schach über-

Frauenpower
unterm Petticoat
Furtwängler, Katharina Wackernagel oder Anna Maria Mühe spielen oft die zähen Kämpferinnen mit dem zarten, zerbrechlichen Wesen
der beschützenswerten Frau.
Die schönsten Fernsehgeschichten werden
meistens so erzählt: Das unbedarfte Fräulein begreift, dass es vom Schicksal herausgefordert ist,
und darf sich nicht wie ihre Geschlechtsgenossinnen hinter dem Herd oder ihrem Mann verkriechen. Sie muss sich der kalten Männerwelt
da draußen stellen, um sich und ihre Brut zu
retten. Sie muss also gefälligst ein Mann mit
Titten werden. Damit hadert sie, aber »die große Sache« (die Entdeckung des Radiums, die
Weltraummission, das Dirigat in einem weltberühmten Orchester oder eine freigewordene
Chefarztstelle) lässt ihr keine Wahl. Dann wird
sie vom Ehrgeiz über-mannt (!) und wirft ihre
weibliche Unsicherheit und ihre Menstruationsprobleme über Bord. Das imponiert der Männerwelt und sie darf irgendwann mitspielen,
vielleicht sogar gewinnen.
Besonders gut funktioniert das Konzept für
historische Serien. Das Hoffen und Bangen, das
Auf und Ab, und immer die Gewissheit »Gott
sei Dank, heutzutage nimmt dir ja keiner übel,
dass du weiblich bist!« ziehen Millionen Zuschauerinnen in den Bann. Trotzdem muss

haupt jemanden interessiert, ist schon ein Wunder, und dann noch mit einer weiblichen
Hauptﬁgur, die nie nackt ist. Die schönen, klassischen Kleider, das perfekte Make-up und die
wunderbaren Manieren der 30er-, 40er- und
50er-Jahre machen Frauenpower feminin und
ästhetisch. Keine achselbehaarten Emanzen mit
abgeknabberten Nägeln, die plump auf ihre
Rechte pochen, keine Karriere-Weiber, die den
Männern die Eier abreißen wollen! Bereiche, in
denen Frauen bis heute kaum vorhanden sind,
werden in Historiendramen erobert. Z.B der
einﬂussreiche Posten des Papstes (»Die Päpstin«). Frauen, seht her, das Unglaubliche ist
möglich, ihr müsst nur fest an euch glauben
und euch die Achseln rasieren.
Diese Frauen sind allerdings nicht nur ehrgeizig, sondern meistens echte Supertalente. Sie
belästigen niemanden mit ihren Ambitionen
und warten geduldig auf ihre Chance. Dann begeistern sie mit außerordentlichen Leistungen –
die für einen Mann natürlich ein Klacks gewesen wären. Aber für eine Frau?! ...
So ist die Welt. Und in diesem Punkt stimmen dann auch endlich Realität und Fiktion
überein.
FELICE VON SENKBEIL
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Vitamine im Winter

Heute: Die Handwerkerbanane.
LO

Die gute Nachricht

Der kleinen Kneipe in unserer Straße
geht‘s jetzt bestens. Der Präsenzunterricht
boomt und der Schuldirektor der neuen
Bildungseinrichtung denkt über ein größeres Klassenzimmer nach.
MG

Dicke Luft in der
Offline-Bank

Virenwerbung ist zwar ehrlich, könnte die
Kunden aber abschrecken und der digitalen Konkurrenz in die Arme treiben!
KRIKI

LO

Die großen Geschäfte
gehen weiter!

GAFAVINTAGE

Die Bundesregierung beruhigt:

Umtausch der
Weihnachtsgeschenke
Anfangs war
Herr Brausenberg
ja noch erfreut
gewesen, dass
seine Frau 30 Meter Gardinenstoff
zum Schnäppchenpreis erworben hatte …
RU
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Der Tod Maradonas – An alle
ein Missverständnis
(besonders die Menschen)!

GP

Als ich euch
beauftragte, den Argentinier
zu mir zu rufen, meinte ich
Franziskus, nicht meine
rechte Hand.

Die Vereinigung einbeiniger
Frauen* im Psychosozialen
Berufsverband Berlin-Prenzlauer Berg lädt zusammen mit
der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft »Gewaltfreies Beten für den Klimaschutz« im
Rahmen der gemeinsamen
Vortragsreihe »Nicht stillende
Mütter als TrägerInnen des
Widerstands gegen die Jahre
1933-45 nach dem Krieg« zu
einem virtuellen Begegnungsabend »Lichterketten mit Harfenbegleitung« mit anschließendem Schweigen in der
häuslichen Wohnung ein, um
die Spaltung in der Gesellschaft zu überwinden. Tee aus
gerecht geerntetem Bergholunder sowie solidarisch gebackene Kekse aus bei Mondschein gegessenen Preiselbee-

ren können zu diesem Anlass
über die Homepage der Vereinigung bestellt werden, um
ein Zeichen zu setzen und 50
Euro zu spenden. Auch nicht
stillende Väter und andersfarbige Menschen sind herzlich
willkommen, besonders während der Veranstaltung (zu
Hause)!
PK

Schon
gehört?

Mediziner vor Warnung an
großem Rätsel alle Veganer!
In Budapest gab es nun den
ersten bestätigten Fall, in dem
ein 68-jähriger Mann im »Haus
der barmherzigen Schwestern« nicht an oder mit, son-

dern auf Corona gestorben ist.
Ein Team von »Ärzte ohne
Hemmungen« will die Sache
nun genauer untersuchen.

Bitte reisen Sie nicht in die
Mongolei! Da ist Ei drin!
LO

PF

Ein guter Ohrwart hört den
Ball kommen, ehe er ihn sieht
und kann ihm so rechtzeitig
ausweichen.
KRIKI.

ADK

Fahnundungserfolg
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Als einige Beamte der Berliner
Kriminalpolizei sich in einer
Discounterﬁliale ihr Frühstück
kaufen wollten, stießen sie auf
die bösen Buben … äh … Tuben
des zur Fahndung ausgeschriebenen berüchtigten RemouClans (im Bild). Die Clan-Mitglieder wurden sofort festgenommen und werden zur Zeit
ausgequetscht. Laut richterlichem Befehl besteht für die
Bande bis auf weiteres Tubenarrest. Die Staatsanwaltschaft erwägt eine Umwandlung in Haftcreme. Danke, Kommissar Zufall!
LO
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Filmtipp

Dank neuem Hygienekonzept

Endlich
wieder

LO

Fluch der Akribik

FK

Sport!

im Corona-Monat Januar:

Corona war schuld: Kurz und
nerzlos wurden die dänischen
Nerzfarmen geschlossen. Und
auch die dänische Dackelzucht
ist am Boden, und das nicht nur
wegen der Kurzbeinigkeit ihrer
Zuchttiere. Die Überlegung lag
nahe: Warum nicht einfach den
Nerz durch den Dackel ersetzen? In die niedrigen Nerzkäﬁge passt der Teckel schon mal
gut, dazu braucht der Dackel
kein Wachpersonal, er ist ja

sein eigener Wachhund. Besser
bellen und Stöckchen holen als
ein Nerz kann er allemal.
Doch der Wurm steckt im Pelz:
Dem einen ist er zu rau, der anderen zu langhaarig, immer
gibt es was zu meckern. Im
Grunde gibt es nur einen, der
sich in seiner Haut wohlfühlt,
und das ist der Dackel. Vielleicht kann ja die Dänische
Dogge den Dackel ersetzen, der
den Nerz nicht ersetzen kann!

»Holadiho, er steht wieder!« Freudig zeigt Alois
Zipfelklatscher auf den
hoch in den Allgäuer
Himmel ragenden Riesenpenis. Bis vor kurzem
hatte auf dem Grat des
Grünten in rund 1738 Meter Höhe noch tote Hose
geherrscht. Nachdem das
von Google Maps ausgewiesene »Kulturdenkmal« für eine Zeit darniederlag wie eine ausgezuzelte Weißwurscht, hatten sich viele helfende
Hände bereit erklärt, das
Mordsding wieder hoch-

ALLGÄUER ZEITUNG

Nerzlose Welt »Allmächt’ger!«
zukriegen. Dass dem
Prachtschwengel die
Standfestigkeit abhanden gekommen war,
weil sich Kühe daran gerieben hätten, weist Zipfelklatscher allerdings
zurück. »Eher im Gegenteil«, grinst der urige
Bauernbursche augenzwinkernd. Der erneuten sextouristischen Erschließung des Grünten
steht nun nichts mehr
im Weg. »Naja, abgesehen von diesem damischen Dildo, den sie
abermals aufgestellt haben«, deutet Zipfelklatscher auf die rund zwei
Meter große Holzskulptur vor ihm und und
zieht sich seine prall gefüllte, bis zum Bersten
gespannte Lederhose
wieder hoch.
DS

KRIKI

Countdown-Alternativen
für Silvester 2020!

Unwahr und wahr
Unwahr ist: In der Besenkammer
des Deutschen Historischen Museums soll, um an die Zeiten vor
der Neuen Normalität zu erinnern, eine Berliner Zimmerkneipe eingerichtet werden.

Ein seltsames Jahr sollte man • in Rückennummern der
auch seltsam beenden. Die Fußballnationalspieler:
FUNZEL präsentiert, wie Kimmich, Tah, Ginter, Halsman die letzten Sekunden bis tenberg, Koch, Neuer …
zum hoffentlich besseren • in π: 9, 5, 1, 4, 1, Komma, 3 …
neuen Jahr einmal ganz an- • oder kurz vor Mitternacht
einfach mal nach oben zähders nach unten zählt:
• in Alphabet: F, E, D, C, B, A …
• in Bundespräsidenten: Herzog, Rau, Köhler, Wulff,
Gauck, Steinmeier …
• in Primzahlen: 11, 7, 5, 3, 2 …

len: 1, 2, 3, 4 …

Probieren Sie es aus! Oder
lassen Sie es. Hauptsache
2020 ist bald vorbei.
JM

Wahr ist: Das DHM bleibt bis
auf Weiteres geschlossen.
MG

Der »Tag der offenen Tür« der Bundesministerien
wird 2021 voraussichtlich digital stattfinden. Eine
Ausnahme macht der BND: Aus Sorge vor russischen Hackerangriffen ist er offline und öffnet seine
analoge Tür.
MG

Impressum:
Lo Blickensdorf (Lo), Patrick Fischer (PF),
Michael Garling (MG), AD Karnebogen (ADK),
Franz Klein (FK), Peter Köhler (PK), Kriki,
Jürgen Miedl (JM), Guido Pauly (GP),
Daniel Sibbe (DS), Reinhard Ulbrich (RU)
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UWE KRUMBIEGEL

KAI FLEMMING
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Flache Schuhe, watschelnder Gang,
entrücktes Lächeln und leises Röcheln – nun lässt sich eine Schwangerschaft nicht länger verbergen!
Mitleidige Blicke von Müttern
(wechselnd zwischen »Warum
hast du dir das nur aufgehalst, du
dummes Ding!« und »Wenn du
wüsstest, was dir bevorsteht!«). Ab
und zu springt ein pickliger Teenager in der Straßenbahn auf und
bietet seinen pupswarmen Sitz an.
Ab jetzt kreisen sämtliche Gespräche um drei Themen: Welches der
heutzutage verfügbaren zahlreichen Geschlechter wird die Leibesfrucht haben? Wer könnte eventuell der Erzeuger sein und wird er
sich noch melden? Und besonders
wichtig: der Name!
Warum ist der Name eigentlich
so wichtig? Der Projektname
»Pandemiebaby 2020« ist doch
erstmal völlig ausreichend! Dann
wird man schon weitersehen.
Aber mit solchen Erwägungen
kann man neugierige Nachbarn
und Verwandte nicht hinhalten.
Wenn man dann leichtsinnigerweise ein paar gängige Kindernamen aufs Tischtuch wirft, riskiert
man, alles zu verlieren: Leon,
Chantale oder Horst führen zur
tiefen Spaltung des Freundeskreises.
Täglich werden einem Namenslisten in den Briefkasten gesteckt.
Nicht nur ultimative Empfehlungslisten – »Unbedingt Ivanka!
Oder Melania!« –, sondern auch
Verbote: »Waldemar geht gar
nicht! Waldemars sind fürs Leben
gezeichnet und landen in der
ﬂeischverarbeitenden Industrie!«
Über Jahre hat man mühsam
sein Image gepﬂegt, eine Dame
von erlesenem Geschmack zu sein,
eine zupackende grünlinksversiffte Haltung zu den wichtigsten Fragen des Lebens zu haben (z.B. ob
eine Umstellung von Bohnenkaffee auf Keﬁr die brasilianischen
Kaffeebauern in ihrem Kampf un-

terstützt) und politisch stabil zu
sein. Aber wer seinen eventuellen
Sohn »Johannes« nennen will –
der ist nicht mehr von dieser
Welt! Der hat sich aus der Gemeinschaft der Progressiven selbst
entlassen. Der ist vielleicht sogar
den Reichsbürgern oder den Evangelikalen zuzurechnen.
Der Name des Kindes sagt sogar,
wie lieb man es haben wird! Ein
Mädchen, das Pfefferminze, ein
Junge, der Rumpelstilzchen heißt –
diese Kinder können von ihren Eltern unmöglich geliebt sein, denn
sie haben es schwer in der Grundschule. Andererseits, wenn sie später einmal Inﬂuencer werden, haben sie mit diesen Namen einen
uneinholbaren Bonus …
Natürlich verbietet der Staat solche Varianten, schon deshalb, weil
sie offensichtlich von emotionslosen Vätern vorgeschlagen wurden,
die sich mal lieber um die Einzugsermächtigung für die Alimente
kümmern sollten. Einer liebenden
Mutter fällt eher so was wie
»Sternchen« oder »Sonntagsbraten« ein. Aber auch das wird in
Deutschland standesamtlich abgelehnt, während jede noch so absurde Buchstabenkombination offenbar erlaubt ist, wie man auf Berliner Spielplätzen hören kann: Jonte, Keno, Taro, Inkar, Rhea, Sari –
und das sind nur die kurzen.
Beeindruckende Doppelnamen
ﬁndet man an den Namensschildchen jeder Kitagarderobe: Richard-Heinrich oder BalthasarNoah-Benjamin. Schon mit dem
ersten Schrei soll das Kind ja eine
Individualität sein. Da darf es
nicht – wie in den 80er-Jahren –
im Heer der Christophs und Sebastians untergehen! Aber was für
eine Enttäuschung, wenn dann in
der Krabbelgruppe noch eine Cinderella-Melodie rumkriecht. Die
beiden werden sicherlich Konkurrentinnen beim Eurovision Song
Contest.
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ist verboten
Oh Gott, und beinahe wäre mir
eine Jana passiert! Eine Jana, die
»eigentlich« Sophie heißt oder heißen möchte und die, auch wenn
sie nach Honolulu auswandert, immer eins bleibt: die Jana aus Kassel.
Ich tendiere inzwischen zu Charlotte. Charlotte macht überdurchschnittlich häuﬁg Abitur und heiratet vorzugsweise einen Akademiker. Sie war 2014 ein Tiefdruckgebiet, Prinzessin Diana hieß in

Wirklichkeit Charlotte. Die gebilDie Norweger und Isländer dagedete Mittelschicht mit überdurch- gen machen sich’s leicht. Die hänschnittlichen Einkommen und ei- gen einfach ein »Tochter« oder
ner halb abbezahlten Hinterhofei- »Sohn« an den väterlichen Vornagentumswohnung hat gern min- men, da ist dann auch die Frage des
destens eine Charlotte, nur nicht in Erzeugers mit geklärt. AngenomCharlottenburg. Charlottes lieben men, der Kindesvater hieße Björn –
Louis Vuitton-Taschen, leiden un- dann hieße unser Erzeugnis Björnster Scheidentrockenheit, aber sind sohn oder Björnstochter.
Wenn der Vater ein Waldemar
gut in Mathe. Doch so genau will
man das vielleicht auch noch nicht ist, geht das natürlich nicht.
wissen.
FELICE VON SENKBEIL

TERESA HABILD

Der Name muss auch der Familienehre gerecht werden, er muss
auf Namenstassen und Schlüsselanhängern bestehen, darf schließlich – neunzig Jahre später – auf
der Todesannonce nicht lächerlich wirken, sollte auch im Sächsischen irgendwie verständlich sein
und sollte auf Russisch nicht »kleiner Pimmel« bedeuten. Den richtigen Namen zu ﬁnden ist fast so anspruchsvoll wie die Entscheidung
für das Kind an sich.
Der richtige Name kann vorm
Absturz retten oder automatisch in
denselben führen. Diese Verantwortung kann ein Elternpaar nicht
allein tragen, dafür gibt es Hilfe im
Internet. Dort kann man den Namen testen. Auf einigen Seiten hört
man sogar, wie er klingt: Zu unmännlich (vulgo schwul), zu arabisch (nach Berliner Großfamilie),
zu altmodisch (als hätte Friedrich
Merz ein Mitspracherecht gehabt).
Und niemand weiß, wie es mal
kommt. Angela war vor langer
Zeit ein sexy Name (aber langfristig dann doch zu sexy), und gelandet ist er bei den Namen, die klingen wie ein Heilsversprechen:
Theresa, Maria und Joseph. Kevin
war einst der clevere New-YorkBoy mit dem perfekten Gebiss,
heute sitzen deutlich mehr Kevins
in der JVA als in einem Bürostuhl,
und der Vorbild-Kevin hängt an
der Nadel. Nur ein Kevin hat es
zum Juso-Vorsitzenden geschafft
– eine schwache Ausbeute.
Im Internet wird brutal gegen
Karen gehetzt. Aber niemand
kann erklären, warum. Wahrscheinlich führen blonde Frauen
mit diesem Namen die Selbstmordstatistik an. Karen nervt, eine
pedantische Spießerin mit blonder
Kurzhaarfrisur, die die Teller nachpoliert, wenn sie aus der Spülmaschine kommen. Seit 2013 wurde
in Amerika kein einziges Mädchen
mehr Karen genannt. Aber ein Junge in Tunesien.
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WOLFGANG THEILER

KRIKI

PHILIPP STURM
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AUF WEISS

PETER THULKE

JAN TOMASCHOFF

WOLFGANG THEILER

PAUL PRIBBERNOW

S CHWARZ
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KRIKI

Warum ist di
Die Klärung der letzten o

W

OLIVER OTTITSCH

arum ist die Banane Mistwort eigentlich aus? Heißt es
»Wie nennt man es, wenn man
krumm? Wieso ist die »Triologie« oder »Trilogie«? An eine Sprache großteils versteht,
Erde eine Scheibe? welcher Stelle steht bei »Rhythmus« aber selbst Schwierigkeiten hat, in
Willst du mit mir gehen? Weshalb das H? Und war da nicht sogar ein der Sprache zu sprechen?« – »Mein
liegt hier Stroh? Das sind so Fragen. zweites H? Wird »Joghurt« mit J ge- Berufsschullehrer hat uns gestern
Fragen, die kein Lexikon beantwor- schrieben oder mit Y?
erzählt, dass über 50% aller Gesetze
ten kann, zumal diese Relikte bilHeute hilft glücklicherweise die in deutscher Sprache geschrieben
dungsbürgerlicher Fassade längst Autovervollständigung von Google sind. Ich trau ihm aber nicht. Wer
häuﬁger in Ramschkisten von Haus- weiter. Tippt man »Wieso ist die Ba- weiß Bescheid?« – »Wie nennt man
haltsauﬂösern verstauben als in tro- nane …«, schlägt Google als erste eigentlich Gedichte, die sich nicht
penhölzernen Wohnzimmerschrank- Ergänzungsmöglichkeit »gelb« vor. reimen?« – »Wie nennt man die
wänden, wo Platz gebraucht wird Was eine viel sinnvollere Frage ist Fußleiste an Theken und wo kauft
für einen Flachbildfernseher mit der als die nach dem Neigungswinkel. man sie?« – »Wie nennt man die
Größe einer Kinoleinwand.
Wieso ist die Banane gelb und nicht passenden Schuhe zum HerrenanDas Wissen der Welt hingegen orange? Von der Karotte lässt sie zug?« – »Was bitte ist ›Loosh‹passt auf den kleinsten Chip und sich ja dank der Krümmung unter- Energie?« – »Wie ist der deutsche
lässt sich jederzeit aus der Hosenta- scheiden.
Begriff für T-Shirt?« – »Energiespasche ziehen, bringt aber wenig,
Und wer nicht mehr in der Lage ren – ist das falsch?« – »Kann man
wenn man nicht weiß, wonach man ist, eigene Fragen zu formulieren, Schall für die Energiegewinnung
überhaupt sucht. Früher scheiterte kann einfach nachschauen, was an- nutzen, also aus dem Lärm einer
man am Lexikon bei Unkenntnis dere so bewegt. Auf dem Portal Autobahn Strom erzeugen?« –
der Schreibweisen bestimmter www.gutefrage.net werden sämtli- »Gibt es einen Begriff für MenWörter. Wie buchstabiert man »Sil- che letzte Fragen der Menschheit schen, die auf dumme Menschen
houette«? Und wie spricht man das aufgeworfen.
stehen?« – »Ich ﬁnde den Buchstaben M voll geil und wollte fragen,
ob es einen bestimmten Begriff dafür gibt.« – »Ich suche einen Namen für eine Elfensprache, der geheimnisvoller klingt als ›Elﬁanisch‹.
Habt Ihr Ideen?« – »Ist Norwegisch
schwer zu erlernen?« – »Warum ist
Holländisch eine Sprache, Schweizerdeutsch jedoch nur ein Dialekt?« – »Gibt es ein Wort dafür,
wenn zwei Wörter mit dem gleichen Buchstaben anfangen und
dem gleichen (einem anderen) enden?« – »Ich suche ein Wort für
›um die Füße schießen, damit jemand tanzt‹.« – »Was passiert,
wenn man auf einer Zeitreise Fotos
macht und diese dann in die Vergangenheit bringt?« – »Fändet Ihr
die Möglichkeit, in der Zeit zurückzureisen, generell sinnvoll? Und
was wären die Gefahren, die eine
solche Zeitreise bergen könnte?« –
»Mich verfolgen Echsenmenschen,
weil ich Dinge gesehen habe, die
niemand sehen darf. Soll ich zur
Polizei gehen und sie warnen?« –
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»Warum wird überall Fluorid reingemischt?«
Ja, man kommt von einer Frage
zur nächsten Eskalationsstufe. Irgendwann wird es richtig irre.
Hier zum Beispiel: »Kann man
abends nach dem Zähneputzen
noch was essen, so was wie Schokolade oder Nudeln?« Oder deutlich krasser: »Wie mache ich mir
wieder Lust auf Zähneputzen?« –
»Was kann ich gegen Würgereiz
beim Zähneputzen machen?« –
»Was tun gegen Würgereiz beim
Oralverkehr?«
Ein einziger Flow ist das und
führt unweigerlich zur nächsten
Frage: »Was soll man bei Blasen an
den Füßen machen?« – »Könnte
die Blase irgendwann platzen,
wenn man es zurückhält, oder würde man sich vorher in die Hosen
machen?« – »Die Redewendung
die ›Blase zum Platzen bringen‹ bedeutet was genau?« – »Was bedeutet: Jemanden über den Jordan schicken?« – »Wieso sagen die Italiener: ›Rauchen wie ein Türke‹?« –
»Wieso fragen die mich, wenn ich
Gold verkaufen will, nach meinem
Ausweis?« – »Ist es strafrechtlich
relevant, wenn ich Istanbul immer
Konstantinopel nenne?« – »Was
muss ich über das Universum wissen?« – »Warum wissen wir von
Gott, wenn er nicht existieren soll?
Gott, die Erde und das Universum
können sich die Menschen doch
nicht ausgedacht haben oder etwa
doch?«
Puh! Zeit, die Kurve zu kriegen.
Bitteschön: »Warum wird mir
schlecht, wenn ich an meinen
Schwarm denke?« – »Er sagt betrunken zu mir, dass er verknallt ist.
Kann ich mir Hoffnung machen?«
– »Ab wie viel Alkohol werde ich
betrunken?« – »Kann ich ein Bier,
das über Nacht geöffnet bei Zimmertemperatur stand, am nächsten
Tag noch trinken?« – »Was muss
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CLEMENS OTTAWA

die Banane ...?
n offenen Fragen der Menschheit
Was etwas irritierend ist, weil der
»Nicki« im Westen als ein aus samtartigem Baumwollstoff gewirktes
langärmliges
Bekleidungsstück
galt. Kein Wunder also, dass das
mit der Wiedervereinigung nicht
so gut funktioniert, wenn nicht mal
die Kleiderordnung geregelt ist. Da
sollte mal jemand das Internet fragen: »Ist die deutsche Einheit an
dem unterschiedlichen Verständnis des Wortes ›Nicki‹ gescheitert?«
Um eine vielstimmige Antwort
wird die Netzgemeinde sicherlich
nicht verlegen sein.
THILO BOCK

ANDRÉ POLOCZEK

man essen, wenn man sehr viel Bier
trinken möchte?«
Das sind so Fragen! Sehr viele
Schülerinnen und Schüler scheinen
bereits damit überfordert zu sein,
ein Lexikon auch nur aufzuschlagen. Und wer würde von ihnen erwarten, einen längeren Beitrag – etwa bei Wikipedia – komplett zu lesen und zudem noch zu verstehen?
Das Leben ist eben ein Geben und
Nehmen, leider aber rein biologisch falsch verteilt. Wo es auf der
einen Seite zu viele Fragen gibt, wissen andere nicht, wohin mit ihren
Antworten.
Dank www.gutefrage.net gibt es
trotzdem ein Happy End. Die
Menschheit muss gar nicht unwissend aussterben. Hier werden nämlich auch die letzten offenen Fragen
beantwortet. Auch die Frage nach
dem Weltende. Das ist bekanntlich
ein expressionistisches Gedicht
von Jakob von Hoddis, geschrieben
in einem tadellosen fünfhebigen
Jambus, selbst wenn »das Internet«
etwas anderes behauptet.
Sogar eine Frage, die viele nachts
wachhält, konnte vom allmächtigen Wissensschwarm ein für alle
Mal geklärt werden. Nämlich die
nach dem deutschen Wort für TShirt. Antwortgeber schlagen
»Leibchen« vor und »kurzärmelige
Obertrikotage«. Vor allem letzteres
ist an sich eine vernünftige Alternative. Gerade, wenn die kurzärmelige Obertrikotage auch noch stilvoll
gefärbt oder gar gemustert ist. Trikotagen sind – das weiß wiederum
das Lexikon – »auf der Maschine
gestrickte, gewirkte Materialien«,
kurz »Wirkwaren«.
Eine eingängige Kurzform für
das eingedeutschte T-Shirt könnte
»KuWiWa« lauten, in Abgrenzung
zur »LaWiWa«, der langärmeligen
Obertrikotage. Bürgerinnen und
Bürger der DDR haben zum TShirt bekanntlich »Nicki« gesagt.
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Die Milch mach
Bereits im Mutterleib waren meine
Zwillingsschwester und ich – ich
möchte betonen, dass wir zweieiig
sind – einander spinnefeind. Bei
der Geburt drängten wir zugleich
und nebeneinander ans Tageslicht,
da keine der anderen den Vortritt
gewähren wollte, obschon sich bei
Mehrlingsgeburten Babys eigentlich, wie im Straßenverkehr, nach
dem Reißverschlussverfahren einzuordnen haben. Mutter hat diese
Tortur, bei der die Hebamme vor
Anspannung im Minutentakt zum
Pullern verschwand, nie so richtig
überwunden. Immerhin plusterten
sich unsere zerknautschten Körper
nach Verabreichung einiger Hektoliter Muttermilch bald zur adäquaten Säuglingsform auf, wobei ich gewiss schon damals die weit Hübschere war. Im Streit um die Überlebensressource Milch waren wir un-
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erbittlich. Erwachte eine von uns
nachts durstig, zuzelte sie sich stante pede beide Versorgungseinheiten
gleichzeitig in den Schlund, um der
anderen rasch alles wegzupicheln.
Oft gab es aber auch ein regelrechtes Tauziehen zwischen meiner
Schwester und mir und ein großes
Hallo und Haha, wenn Mutter uns
im Maschinenbau-Seminar oder als
Teilnehmerin eines Fernsehgottesdienstes mal eben unauffällig stillen
wollte. Apropos – ihre alttestamentarische Oberweite erbte allein Ämiliana Tamina Zahara (ich nenne sie
der Einfachheit halber ÄTZ). Und
habe ich schon erwähnt, dass ich
ÄTZ, die von Vati und noch mehr
von Mutter immer furchtbar verhätschelt wurde, hasse?
»Du kommst gefälligst!«, brüllt
Mutter durchs Telefon. »Nein, werde ich nicht!«, schreie ich zurück.

»Deine Schwester eröffnet ihren eigenen Friseursalon, die halbe Stadt
wird da sein, und du kommst
nicht? Vati und ich sind entsetzt.«
»Mir ist’s einerlei«, höre ich ihn im
Hintergrund grummeln. »Es wäre
toll, wenn ihr euch zur Abwechslung auch für meine Belange interessieren würdet«, beklage ich
mich. »Stellt euch vor, meine Promotion ist abgeschlossen. Ich habe
den Doktortitel, meinen dritten im
Übrigen.« »Prima, Mädchen, aber
denk nur: ihr eigener Friseursalon.
Wir sind so unglaublich stolz. Momentchen, Vati will dir jetzt auch
mal gehörig die Meinung geigen.«
»Dörthe«, höre ich ihn schnaufen,
»du musst bei nächster Gelegenheit
unbedingt meinen Bauch abtasten,
ich ...« »Zum hundertsten Mal, Vati, ich heiße Birthe, und nur weil
ich Doktorin bin, bin ich keine Ärz-

tin. Ich arbeite am Institut für Experimentelle Archäologie. Und iss
einfach weniger Kuchen!«
Die Eröffnung des Friseursalons
»Kamm doch hairein« ist ein rauschendes Fest. Wegen des riesigen
Ansturms reicht der Rückstau bis
zur Ausfahrt der A3. Als ich endlich in meiner kleinen Heimatstadt
eintreffe, ist die Konfettiparade bereits vorüber und das Traktorschaufahren in vollem Gange. Das
Wiedersehen mit ÄTZ gestaltet
sich wie gehabt. Sie nennt mich eine »verzweifelte Pseudoakademikerin« und »innerlich wie äußerlich
verkrüppelte, ungeliebte Ruinenratte«. Auf dieses Niveau lasse ich
mich nicht herab und belasse es bei
»versoffene Zehn-Euro-Nutte« und
»halbirres Spermaloch von Haaraufkehrerin«. In dem Moment, wo
ich beschließe, sie bis zur Bewusstlosigkeit zu würgen, drängt uns Vati mit seinem mächtigen Bauch auseinander, mit der Bitte an mich,
diesen endlich abzutasten.
»Wer zahlt eigentlich das ganze
Theater hier?«, frage ich ihn. »Na
ich, Mutti, und ein bissel auch die
Gemeinde«, antwortet er, woraufhin ich resigniert anderthalb Liter
Sekt mit O-Saft in mich hineinschütte. Das Sodbrennen bringt
mich fast um, als der Bürgermeister
nach dreimaligem Tusch der Feuerwehrkapelle und Abfeuern des Festungsmörsers der nahen Zitadelle
feierlich einen der Frisierstühle besteigt. ÄTZ schwingt die Friseurschere in etwa so präzise wie ein Baby-Elefant, aber natürlich touchiert
sie mit ihrem fast hörbar nachwippenden, in ein Samtkleid gebetteten
Vorgebirge beim Schneiden permanent den sein Glück gar nicht fassen könnenden, ledigen Endfünfziger. Beim Stutzen der Ponyfransen
klemmt sie sich gleich kurzerhand
den halben Bürgermeister zwischen
die Dinger, während draußen vorm
Salon, der fraglos eine Goldgrube
sein wird, siebzig Männer (darunter
einige komplett haarlose) und fünf
Karate-Lesben mit Tritten und
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cht’s
Traktoren untereinander austragen,
wer als nächstes drankommt.
Nach dieser Erfahrung meide ich
meine Heimatstadt, und vor allem
ÄTZ, so gut ich nur kann. Dennoch
denke ich täglich an sie, wenn ich
abends vor dem Zubettgehen um
ihr Ableben bete. Einmal glaube ich,
erhört worden zu sein – Mutter ruft
an, um mir aufgeregt zu berichten,
dass ein Mammograﬁe-Mobil von
der Spur abgekommen und in den
Gegenverkehr geraten sei, als ÄTZ
gerade an Bord untersucht wurde.
Leider blieb meine Schwester aber
unverletzt. Einige Wochen darauf
stößt mein Ausgrabungsteam auf
einen vorchristlichen Tempel mit
der kostbaren Statue einer großbusigen Fruchtbarkeitsgöttin. Ich mache sie in einer Nacht-und-NebelAktion mit dem Bagger dem Erdboden gleich.
Dann steht das Weihnachtsfest
im Haus meiner Eltern vor der Tür.
Bereits auf der Hinfahrt im Auto
schlucke ich eine Handvoll Sedativa. Da wir der Geburt Jesu gedenken, bezeichnet mich ÄTZ nur eher
beiläuﬁg als »von Gott und den
Menschen verlassen«, ich sie später
in ruhigem, vernünftigen Ton als
»unknusprige
Arschkrokette«.
Beim Kompott will ich auf eine archäologische Sensation zu sprechen
kommen – mein Team hat unter
der Mysterienvilla nahe Pompeji einen antiken, fast 2000 Jahre alten
Stromgenerator freigelegt. Nach
zwei Sätzen wirft Mutter ein: »Merk
dir, was du noch sagen wolltest,
aber stell dir vor, Ämiliana bietet
jetzt einen Vor-Ort-Service für festliche Brautfrisuren an.« Ich beginne, alles zusammenzuschreien, woraufhin Vati panisch Massen von
Kuchen in sich hineinstopft, während Mutter versucht, mit heiteren
Anekdoten die Stimmung wieder
zu heben: Wie ich damals ein Autogramm Franz Schönhubers in das
Portemonnaie meiner Schwester
schmuggelte, als sie in der Bremer
Antifa-WG wohnte. Oder wie ÄTZ
bei unserem Urlaub in den Lechta-

ler Alpen mein Kinderfahrrad mit
Rücktrittbremse heimlich gegen ihr
fast identisch aussehendes mit Leerlauf ausgetauscht hatte.
Später, wir schauen beim Kaffee
etwas Pilchereskes im Fernsehen,
verkündet Mutter gut gelaunt: »Kinder, stellt euch vor, Vati und ich haben eingekauft wie die Weltmeister,
Kammer und Keller sind voll. Aber
– ihr werdet lachen – wir haben die
Milch vergessen. In dem Kännchen
dort ist alles, was wir noch haben.
Teilt sie euch also bitte ein.«
Bevor ich mich aus meiner ungünstigen Sitzposition in Richtung
des Kännchens werfen kann, kippt
ÄTZ geistesgegenwärtig den schweren Weihnachtsbaum auf mich,
um mich darunter zu begraben.
Komplett handlungsunfähig und
an vielen Stellen blutend muss ich
mit anschauen, wie sie zur Milch

hechtet. Ich versuche noch, nach
der Kaffeekanne zu greifen, um
ÄTZ zu verbrühen, doch vergeblich: Sie schließt die Augen, legt unendlich langsam den Kopf in den
Nacken und schüttet sich schwer
schluckend die Milch in den Rachen. Viel davon rinnt an ihrem
Kinn herab, versickert auf Nimmerwiedersehen leise glucksend
zwischen ihren titanischen Brüsten.
Als Vati mich mit Wagenheber
und Säge vom Baum befreit hat, sage ich kein Wort. Stattdessen renne
ich mit Hausschlappen in den
Schnee hinaus und den steilen Weg
hinauf zur Zitadelle. Ich stoße die
massive Holztür des Wehrturms
auf, erklimme die Stufen der Wendeltreppe. Oben angekommen richte ich den Festungsmörser aus (der
Vernichtungswille verleiht mir Bärenkräfte) und lade diesen mit ei-

ner der mächtigen Steinkugeln, die
daneben aufgetürmt sind. Als sich
der Rauch nach zwanzig Minuten
etwas lichtet, muss ich feststellen,
dass ich den Friseursalon von ÄTZ
leider deutlich verfehlt habe, stattdessen erhielt der Dachstuhl meiner Eltern einen Volltreffer.
Eine Woche später ziehen Mutter und Vati vorübergehend bei
mir ein. Mutter ist noch verstimmt,
Vati ist’s einerlei. Der Wiederaufbau ihres Hauses soll im Frühling
beginnen, ÄTZ lebt derweil beim
Bürgermeister. Zur Wiedergutmachung lade ich im Sommer alle
nach Pompeji ein. ÄTZ will unbedingt einmal von oben in den Vesuvkrater blicken. Natürlich muss
dann alles wie ein Unfall aussehen.
GREGOR OLM
ZEICHNUNGEN: ANDRÉ SEDLACZEK
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Alles nur wegen Corona!!
Aus: Stadtanzeiger Soest,
Einsender: Uwe Brönstrup, Soest

Prolls, wohin man sieht.
Aus: Gefragt, gejagt; Das Erste, Einsender: Danny Klingenberg

Die DDR –
eine einzige Sprengung.
Aus: Berliner Zeitung,
Einsender: Frank Lehmann

Frühreifes Früchtchen!
Trotzdem ein Kurzurlaub.

Aus: Mitteldeutsche Zeitung,
Einsender:
Anke und Rene Kiwaczinski, u. a.

Aus: Berliner Zeitung,
Einsender: L. Frank

Poetische Kostbarkeit.
Aus: Mach mal Pause,
Einsender: Wolfgang Triebel, Suhl

Oder sich einen Stuss zu schenken.
Aus: Heimecho, Pirna, Einsender: Andreas Fels, Kurort Rathen

Heißt das nicht »schwer beleibt«?

Dabei war das ja nun echt mal was Neues!

Aus: www.t-online.de, Einsender: Ralf Babatz, Laußnitz

Aus: MDR-Videotext, Einsenderin: Irina Brandt, Erfurt, u. a.

Coronaschäden sogar in der Hose!
Aus: Spiegel online, Einsender: Andreas Dietzel, Lehrte

Ein Mathelehrer war nicht dabei.
Aus: Kieler Nachrichten,
Einsender: G. Abach

Und Meldungen von Journalisten,
die wieder Fehler machen wollen.
Sprunghaft ist er auch noch!
Aus: Mitteldeutsche Zeitung,
Einsender:
Jens Adelmeyer, Burgliebenau

Aus: Freie Presse,
Einsender: Klaus Eichentopf, Zwickau

(Rechtschreibung ohne Gewähr.)
Aus: Neues Deutschland,
Einsender:
Albert und Sigrid Armbruster, Plauen

Wahrscheinlich für die Iranspaltung.
Aus: Zeit online, Einsender: Dr. K. Krüger, Rethen

Schlimmste Drohung:
ein Beamtenleben!
Aus: Nordkurier,
Einsender:
Eckhard Wolfgramm, Salow
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Der Richter und sein Einbrecher.

Klappt auch ohne.

Aus: Mitteldeutsche Zeitung,
Aus: Mitteldeutsche Zeitung,
Einsender: Peter Wolf
Einsender: Dr. Matthias. Stordeur, Halle/S.

Und wer ist sie jetzt?
Aus: Berliner Zeitung,
Einsender: Ingo Knechtel
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Sonst hätte er sich beschwert.
Aus: Handelsblatt online, Einsender: Christoph Brandt

Das nennt sich
»die Waffe polieren«.
Aus: Nordkurier online,
Einsenderin:
Kerstin Marten, Schwerin, u. a.

Wie sieht denn die schlechte Woche aus?
Aus: Thüringer Allgemeine online,
Einsender: Maiko Klosch, Erfurt

Wird ein frischer Winter!
Änderungsschneiderei in Itzehoe,
Einsender: Uwe Quack, Leipzig

Gehen Sie also nicht zu dicht ran!
Naturlehrpfad nahe Döbeln, Einsender: Kathrin und Uwe Glasneck, Dresden

Die Krankenschwester ist dem Parteichef sein Tod.
Aus: Leipziger Volkszeitung, Einsender: K. Eberhard

Sic!

Aber nur aus Sachsen!

Aus: Mitteldeutsche Zeitung,
Einsender: Andreas Behling,
Oranienbaum-Wörlitz

Aus: Mitteldeutsche Zeitung,
Einsender:
Hans-J. Feicht, u. a.

Eine Partei mit Stiel!

Nur in Sachsen und Teilen Hessens zu beachten.

Aus: facebook.com/afd.meissen, Einsenderin: Katrin Götze

Kurzanleitung für einen Hubstapler, Einsender: Ullrich Herzau, Berlin

Der Mahd fährt unterdessen zur See.

Beileidsbekundungen nimmt der
Schrotthändler entgegen.
Dabei brach das T ab.
Aus: Leipziger Volkszeitung,
Einsender: Eberhard Klesse, Leipzig

Die Rechtschreibfehler
entwickeln sich prächtig.

Der Digtator heißt Digedag!

Aus: Mitteldeutsche Zeitung,
Einsender:
Dr. Jörg-Thomas Wissenbach

Aus: Thüringer Allgemeine,
Einsender:
Thomas Funke

Da war Schluss mit Saus und
Braus!
Aus: Lausitzer Rundschau,
Einsender: J. Pumpa, Cottbus

Aus: Freie Presse,
Einsender:
Manfred Plobner, Oelsnitz

Enkel sind wegen Enkeltricks
ausgeschlossen.
Aus: Schweriner Volkszeitung,
Einsender:
Uwe Zwieg, Schwerin
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Aus: Freie Presse,
Einsender:
Joachim Kleindienst
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Heute vor

Jahren

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

POST

Gedanken zu einem Bild

Sommerglück im Ei

Nach dem eingehenden
Studium Ihres Heftes
freute ich mich, dass es
bei uns in der DDR eine
Institution gibt, welche
wohl die angestrengte
Arbeit unserer ﬂeißigen
Menschen achtet, aber
eben auch den gewissen
Sinn für Humor hat.
Walter Baumgärtel,
Zwickau
Ist das ein Gegensatz?

Zur Stunde klopft Väterchen Frost mit kühlem
Knöchel an die Fenster der
Wohnstätten und Kraftwerke. Er sieht uns gewappnet. So mag es im Moment
verstiegen
erscheinen,
wenn ein populärer Maler
wie Kuddel Klamann – ein
Meister in der vielgerühmten »Kunst des Weglassens« – gerade jetzt seinem
Publikum urlaubsfroh und
hochsommerlich vor Augen tritt. Aber wer könnte
wohl leugnen, dass eben
dieses Blatt in seiner malerischen Duftigkeit und Gelöstheit ein Flair ausstrahlt,
das Berge zu versetzen vermag. Erinnerung und Ausblick, das ist es, was der
Künstler an der Schwelle
des neuen Jahres zum Ausdruck bringt. So liegt es
auch nahe, ein weiteres Mal
die Gedanken in eine Richtung zu lenken, die mit der
Organisation des Jahresur-

Wie nennt man eigentlich das kleine gelbe Fahrzeug, das in der Morgenstunde rund um das Berliner Centrum fährt und
den Straßenstaub gegen
die Schaufenster wirbelt?
Peter Uhlemann,
Berlin
Man nennt es das kleine
gelbe Fahrzeug, das in der
Morgenstunde rund um
das Berliner Centrum fährt
und den Straßenstaub gegen die Schaufenster wirbelt.

FOTO
MORGANA

Leben in zwei Sätzen
A: Wenn ich Kaffee trinke,
kann ich nicht schlafen.
B: Bei mir ist das umgekehrt.

PA S S I
VISTEN 2200 Einwohner, die man meist nur morgens vorm Bäcker
sieht, ein idyllisches, blitzsaubere s Heimatmuse um …

Solch ein Gewimmel möcht ich sehn.

SPASSI
VISTEN Aus dem Morgen, Einsender: Walter Böhland, Berlin

laubs eines jeden von uns zu
tun hat. Oft wird noch verkannt, dass auch ein Urlaub
außerhalb der Monate Juli
und August seine Reize haben kann. Und es ist gar
nicht abwegig, wenn wir
uns zu der Einsicht bequemen, gerade die winterliche
Ostseeküste könne die gesündeste sein. Der FDGBFeriendienst und das Reisebüro halten auch in dieser
Jahreszeit gut heizbare
Quartiere bereit. Unbeschreiblich schön und
wohltuend sind Wanderungen durch die gefrorenen Dünen. In stummer
Zwiesprache mit der Natur
weitet sich das Herz, und
der Kopf wird klar. Die
Spannkraft stellt sich alsbald wieder ein. Und tatkräftig wie nie zuvor bewältigen wir die Aufgaben, die
vor uns stehen. Daran sollten wir einmal denken,
wenn wir betrachten, wie
die beiden anmutigen Bürgerinnen die Eier in die
Pfanne hauen. Prosit Neujahr!
Zeichnung: Kurt Klamann
Text: Carl Andrießen

Auf Marx und Pfennig
Ich kenn mich aus in dietzverlegten Bänden.
Für mich ist »Kapital« kein Schall und Rauch.
Bei mir liegt Marxens Werk in guten Händen
und auf dem Konto selbstverständlich auch.

Ich bin bedient, wenn ich nicht viel verdiene.
Ein Schein zu wenig deformiert mein Sein.
Erst hinterm Lenkrad einer Limousine
stellt sich das höhere Bewusstsein ein.

Karl Marx ist meines Wohlstands Zins und Wille
und Leitbild, dem ich treu ergeben bin.
Besonders der Akzent aufs Materielle
gibt meinem Leben einen Sinn.

Was Sozialismus sonst noch an konkreten
Errungenschaften zur Entfaltung bringt,
berührt mich nur im Hinblick auf Moneten,
weil Bargeld weder ärmer macht noch stinkt.

Nur Geld kann Energie und Geist entzünden.
Ich sehe Marx, modern beleuchtet, so:
Bevor wir in den Kommunismus münden,
ist viel Marie des Fortschritts A und O.

Für mich sind Marx und Marxens Werk ein Fetisch,
der mein Profil in harter Münze prägt
und welcher zuverlässlich arithmetisch
zu Buche, besser noch: zu Scheckbuch trägt.
Hansgeorg Stengel

»In Spitzenzeiten ein paar Glühbirnen Unsere Leserin Steffi St. aus Berlin- Kunst im Bau! Der Maler und Grafiker N.N., der Hansgeorg St., Sprüchemacher, trat kürzlich eine Südseeweniger!«, meinen die »Spannonis« im Lichtenberg ermahnt alle Leser, die wegen Verkehrsrowdytums gerade einsitzt, ge- reise mit der »Quedlinburg« an. Zur Erinnerung hinterließ
Kulturhaus der Leipziger Kraftwerker. Spitzenzeit zu beachten.
staltet in seiner Freizeit das Anstaltsgeschirr.
er eine Statue mit allen erfolgten Pflichtimpfungen.
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Empfänger

Neujahrs-Abo
Mit Humor durch die Krise!

Name, Vorname

_____________________________________________________

Straße Nr.

_____________________________________________________

PLZ, Ort

_____________________________________________________

E-Mail-Adresse

_____________________________________________________

Zahler (Ich übernehme die Kosten für ein Geschenk-Abo.)
Name, Vorname

_____________________________________________________

Straße Nr.

_____________________________________________________

PLZ, Ort

_____________________________________________________

Tel. oder E-Mail

_____________________________________________________

Zahlungsweise:

per SEPA-Lastschriftmandat

per Rechnung
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Report

Die krude Welt der
Merz-Anhänger

Fotoalbum

Der Katastrophentourismus der AfD

Schockbilder

Wie schlimm ist
Corona wirklich?

So kommt Biden
ins Weiße Haus

D

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: 11. Januar 2021.

Unterstützung für ihre Therapie erhalten:
»Das Honorar für die
Heilung der Kleptomanie hab’ ich schon
mal mitgebracht,
Herr Doktor!«
HILDE HOLLSTEGGE,
DORSTEN

»Auch ich als Wirtschaftsprüfer hab
aus dem WirecardSkandal einiges mitgenommen.«
MICHAEL KRAUS,
PER E-MAIL

»Das ist Schweigegeld von meiner
Frau, Herr Dr. Freud.
Ich soll nämlich den
Mund halten.«
BERND SCHALLER,
KASSEL

ZEICHNUNGEN: HEINZ JANKOFSKY

LMM-Gewinner der 1577. Runde

Blatts eine Weile zurückgelegen hat. Sonst hätte
ich wohl das halbe Haus
vollgekotzt! Warum publizieren solche Arschlöcher ihren Scheiß nicht
im Bundesverblödungsblatt mit den großen
Buchstaben und nackten
Weibern …
PETER WAGNER,
WITTEN

Und sonst so?

er Trump wird
mir und vermutlich auch vielen anderen sehr fehlen. Er hat
mir täglich Hoffnung
gemacht, dass auch aus
einem ungebildeten
und ungehobelten
Nichtsnutz wie mir eines Tages noch was
werden kann. Würde
Joe Biden sich tatsächlich zum Amtsantritt so
zurecht machen wie auf
dem Titel, könnte mir
das emotional über den
Verlust Trumps hinweghelfen.

Zu: Unsere Besten
r. Köhler schreibt,
dass der EKD-Vorsitzende den Glauben
mit seinem Amtsbruder
Marx von der katholischen Seite beschwört.
Sicher, 2017 war Marx
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz,
doch seit März 2020 ist
er es nicht mehr. Und
»beschwört«, meint doch
wohl das Heute und
nicht 2017. Ist der Artikel eventuell schon von
vor dem März?

OLIVER GIRLITZ,
POTSDAM

BERNHARD SCHWARZER,
PER E-MAIL

Wir drücken die
Daumen.

Nur der eine Absatz.

Zu: Zeit im Bild
anche Geschmacklosigkeiten Eurer
Zeichner haben für mein
Empﬁnden schon oft
übers Ziel hinausgeschossen, aber mit der
S. 3 habt Ihr »den Vogel
abgeschossen«! Bloß gut,
dass meine letzte Mahlzeit vor der Lektüre des

M

D

Zu: Cartoon, Seite 45
ohl jeder vergleicht hier den
Jugendlichen am
Smartphone mit einem
Hamster im Laufrad, ﬁndet darin den intendierten Ausdruck der vergeblichen Bewegung im
Kreislauf. Aber nach
Bengens Konstruktion
würde der Jugendliche

W

Waagerecht: 1. Schrittweise beschnittene Steppe, 4. Soll man
über andere nicht brechen, 7. Wer
schmeißt denn da mit dem?,
9. Schwäbischer Abschiedsgruß,
10. Skywalker zum Aufklappen,
12. Jemand, der alles verkramt,
13. Kleinbröckeliges Zentrum der
Lästerzunge, 15. Erklimmen auch
Opernsänger in Italien, 18. Ermöglicht Nachbarn galaktischen Fenstereinblick, 20. Singt der Luftgeist
nach Beschneidung, 21. Laden der
Investoren, 22. Toter Maler, der
heute rappt, 23. Die wohnt in Germany, 24. Kann mancher nicht halten.
Senkrecht: 1. Muss sein, 2. Englische elf ohne Hinterteil, 3. Die Frau
von Pele, 5. Kommt irrtümlich vorm
Schluss, 6. Vergorener Teil des Bar-
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auf »rhönradelnde« Weise in Laufrichtung eine
Wegstrecke zurücklegen.
Denn für eine Bewegung
auf der Stelle fehlen die
technischen Voraussetzungen einer aufgehängten Achse, um die sich
ein mit Speichen verbundenes Rad dreht. Jedoch
kann dies der Betrachter
der Karikatur ignorieren,
weil er den Symbolwert
des Rades auf die Bedeutung des Kreislaufes begrenzt. Da zeigt sich der
Unterschied von einem
unmittelbar wirklichkeitsbezogenen zu einem
künstlerischen Bild und
der künstlerischen
Abstraktionen.
PROF. DR. PETER ARLT,
GOTHA

Das haben Sie schön
gesagt.
Zu: Heute vor 50 Jahren
as sehe ich denn
da? Schon damals
wurde der Quark verbreitet, ein Klempner
würde was am Wasserrohr machen. Und da
waren ja wohl die Wessis
noch nicht zu verdächtigen.

W

MICHAEL VOGE,
OBERHAUSEN

Da war der BND im
Spiel.

EULENSPIEGEL-Jahrgänge ab 2006 abzugeben. Interessenbekundungen an:
knuth@mdcc-fun.de

biers, 10. Gegenteil eines schweren
Schiffs, 11. Vorname des Autoriemens, 14. Halbiertes Quartier,
15. Kekules Nummerierung von Eibenstock, 16. Schweizer Erstaunen
über weiß-rote Mischfarbe,
17. Tageszeit des Wachhabenden,
18. Unsere kleine Dings, 19. Wiederkäuender Teil des Grindwals.
Auflösung aus Heft 12
Waagerecht: 1. Gier, 4. Arom,
8. Tenne, 9. Eva, 10. Neun, 12. Geer,
14. Trinkspruch, 15. Kette, 16. Abbau,
19. Strickweste, 24. Igel, 25. Ruin, 26.
Ode, 27. Bauer, 28. Deut, 29. Nase.
Senkrecht: 1. Gent, 2. Etui, 3. Rennsteig, 4. Angst, 5. Reep, 6. Meru,
7. Wachau, 11. Erbe, 13. Erdbeeren,
15. Kosmos, 17. Asti, 18. Eklat, 20.
Ried, 21. Cebu, 22. Sura, 23. Ende.
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Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert

OTTO WRANGEL, PER E-MAIL

D

ie Frage stellt
sich nach fast jeder Wahl: Wohin mit Politikern, die niemand mehr
braucht? – In Deutschland lautet die Antwort auf diese Frage
oft »Brüssel« oder, wenn der
Politiker sich in bestimmten
Bereichen verdient gemacht
hat, »Aufsichtsrat« oder »Beraterposten«. Das ist in den USA
ähnlich, doch für den sich aus
dem Amt quengelnden Donald Trump hat dieses Werk
eine radikalere Lösung parat:
Donald Trump soll zum
Mond geschossen werden.
Dies geschieht selbstverständlich unter medialer Aufsicht, wie die Flugzeuge und
Hubschrauber von »New
York Times«, »Washington
Post«, »CNN« und »CIA« zeigen.
Der Schuss zum Mond –
eine technische Lösung, wie
sie typisch wäre für das Land
der unbegrenzten Möglichkeiten. Doch wäre ein Transit
Donald Trumps zum Mond,
wie er hier dargestellt wird,
tatsächlich machbar?
Zunächst nämlich muss das
Gravitationsfeld der Erde
überwunden werden, wozu
eine gewisse Geschwindigkeit
vonnöten ist. Hierbei sprechen wir von der Fluchtgeschwindigkeit bzw. der zweiten kosmischen Geschwindigkeit, die um den Faktor √2 grö-

ßer ist als die Kreisbahngeschwindigkeit, bei der Körper
zwar nicht auf die Erde zurückfallen, aber weiterhin in
einer Umlaufbahn in ihrem
Gravitationsfeld verbleiben.
Abhängig von verschiedenen

Parametern – wie dem Startpunkt zur Nähe des Äquators
und der damit einhergehenden Rotationsgeschwindigkeit – beträgt die Fluchtgeschwindigkeit von der Oberﬂäche der Erde 11,2 km/s.
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Um eine Masse wie die Donald Trumps auf eine solche
Geschwindigkeit zu beschleunigen, braucht Trump einen
leistungsfähigen Antrieb. Im
konkreten Fall hat sich der Ersteller der Ingenieurszeich-

Vertriebsleitung und Marketing
Julia Reinert
Tel.: (030) 29 34 63 -16
vertrieb@eulenspiegel-zeitschrift.de
Ständige Mitarbeiter
Beck, Harm Bengen, Manfred Beuter,
Matthias Biskupek, Lo Blickensdorf,
Carlo Dippold, Patrick Fischer,
Burkhard Fritsche, Arno Funke,
Gerhard Glück, Barbara Henniger,
Gerhard Henschel, Frank Hoppmann,
Michael Kaiser, Christian Kandeler,
Petra Kaster, Dr. Florian Kech,
Matthias Kiefel, Dr. Peter Köhler, Kriki,
Uwe Krumbiegel, Mario Lars, Ove Lieh,
Piero Masztalerz, Peter Muzeniek, Nel,
Robert Niemann, Gregor Olm, Guido
Pauly, Ari Plikat, Andreas Prüstel,
Hannes Richert, Guido Rohm,

nung offensichtlich einen auf
Gasdruck basierenden Antrieb vorgestellt: Im Darmtrakt des US-Präsidenten baut
sich – möglicherweise durch
Gärungsprozesse – ein gewaltiger Überdruck auf, der beim
Öffnen der Schleuse einen
Rückstoß verursacht und dabei den Präsidenten in die
Höhe katapultiert.
Doch was so einfach klingt,
stößt in der Praxis hier und da
auf Widerstand, genauer:
Luftwiderstand, der keinesfalls zu vernachlässigen ist.
(Die Fluchtgeschwindigkeit
kann daher genau genommen
auch erst außerhalb der Atmosphäre erreicht werden.)
Durch die Geschwindigkeit
würde sich Trumps Körper,
selbst wenn er wie hier in einem vermeintlich hitzebeständigen Teddybärkostüm
stecken
würde,
durch
Reibung dermaßen erhitzen,
dass er es lebend kaum bis
über die Troposphäre hinaus
schaffen könnte. Dem Künstler war dieser Umstand bewusst, wie man im Bild sehr
gut an Trumps glühenden
Nippeln erkennen kann.
Solange also Elon Musk
nicht eines seiner Space-Shuttles zur Verfügung stellt,
bleibt dieser Menschheitstraum eben nichts als ein
Traum.
N. deGrasse Tyson

Reiner Schwalme, André Sedlaczek,
Daniel Sibbe, Guido Sieber,
Klaus Stuttmann, Peter Thulke,
Dr. Mathias Wedel, Erik Wenk,
Karsten Weyershausen, Freimut
Woessner, Martin Zak
Druck
Möller Druck und Verlag GmbH,
Ahrensfelde
Für unverlangt eingesandte
Manuskripte, Zeichnungen, Fotos
übernimmt der Verlag keine Haftung
(Rücksendung nur, wenn Porto beiliegt).
Für Fotos, deren Urheber nicht ermittelt
werden konnten, bleiben berechtigte
Honoraransprüche erhalten.
Gläubiger-ID: DE93ZZZØØØØØ421312
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TSCHÜS !

ARI PLIKAT

UND

BILD: EUKU

Heftkritik

Dieter Nuhr machte in seiner Sendung ein Buch der Autorin Alice
Hasters über Rassismus dafür mitverantwortlich, dass viele USAmerikaner Donald Trump wählten. Leider ist das Buch nur auf
Deutsch erschienen. Später gab
Nuhr zu, es auch gar nicht gelesen
zu haben. Auf dieser Basis hat
sich der ARD-Hauskabarettist nun
auch den neuen EULENSPIEGEL
zur Brust genommen.

66
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Titel: Ein schwuler Elefant,
der alte weiße Männer tottrampelt. Sehr witzig. Genau
mit diesen Übertreibungen
treibt man die Menschen geradezu in die Arme der AfD!
Seite 13: Wir sollen Ehrenmorde von muslimischen Jugendlichen akzeptieren, weil
es zu ihrer Kultur gehört? Wer
solch einen Mist schreibt, darf
sich über den NSU 2.0 nicht
wundern.
Seite 28: Die Diffamierung des
Papstes als »analgeile Zweilochstute« ist genau die Rhetorik, die Christen zu Fundamentalisten werden lässt. Schämen
Sie sich!
Seite 42: Wer keine Ahnung
hat, soll einfach mal die
Schnauze halten.
Seite 50: Ehrlich? Jedem,
der nicht das generische

Maskulinum meidet, gehört
mit einem stumpfen rostigen
Messer der Penis abgeschnitten? Das ist doch nicht der
Ernst der Autorin. Ich habe
Verständnis dafür, wenn sie
von ihrem Mann geschlagen
wird.
Seite 66: Was für ein ahnungsloser Depp hat denn diese sogenannte Heftkritik geschrieben? Es ist eine Zumutung,
dass einem so eitlen Geck eine
Plattform geboten wird. Da
muss man sich nicht wundern,
wenn auf Grundlage dieses erfundenen Schwachsinns die
Fans dieses Typen jetzt massenweise EULENSPIEGELHefte auf der Straße verbrennen, die sie vorher bündelweise ordnungsgemäß gekauft
haben. Und das Monat für
Monat.

Der nächste EULENSPIEGEL
erscheint am 28. Januar 2021
ohne folgende Themen:

MDR klagt gegen Aussetzung
der GEZ-Erhöhung:
Präsentieren Helene Fischer
und Andreas Gabalier die
Anträge vor Gericht?
Horst Seehofer will syrische
Gefährder abschieben:
Warum will er nicht, dass Syrien sicheres Herkunftsland
wird?
Baden-Württemberg lässt
Querdenker überwachen:
Geschieht dies durch einen
Chip, der durch Impfungen injiziert wird?
China startet Mondmission:
Reicht ihnen nicht, dass es Corona überall auf der Welt gibt?
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SEDOPRETTEN SIND ZURÜCK!

Entspannter Schlaf
ganz ohne Schaf!
Sedopretten® Wirkstoff: Diphenhydraminhydrochlorid Anwendungsgebiete: Ein- und Durchschlafmittel aus der Gruppe der Antihistaminika zur Kurzzeitbehandlung
von Schlafstörungen Pharmazeutisches Unternehmen: Pharmachem GmbH & Co. KG, Pharmachem Straße 1, 07381 Pößneck
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker
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Band 37 und 38 je 124 Seiten, Band 39 und 40 je 100 Seiten
4farbig illustriert, Softcover, 14,8 x 10,5 cm
Ladenpreis [D] 5,95 €
Die Bände 37 bis 40 erscheinen im März 2021.
Änderungen vorbehalten!
Erhältlich überall, wo es Bücher gibt
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