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SOS
In Ihrer gut sortierten
Apotheke erhältlich!

Cidegol®C
Verringert nachgewiesenermaßen die Virenanzahl im

Mundraum*. Mit dem neuen Sprühkopf-System noch
einfacher in der Anwendung.

HOLLY SUMMERS TIPP DES TAGES

Cidegol®C. Wirkstoff: Chlorhexidinbis(D-gluconat). Anwendungsgebiete: Zur vorübergehenden Keimzahlverminderung im Mundraum. Als vorübergehende unterstützende
Therapie zur mechanischen Reinigung bei bakteriell bedingten Entzündungen des Zahnfleisches und der Mundschleimhaut sowie nach parodontalchirurgischen Eingriffen. Bei
eingeschränkter Mundhygienefähigkeit. Hinweise: Dieses Arzneimittel enthält Amaranth und Ponceau 4R, die bei Personen, die gegen diese Stoffe besonders empfindlich sind,
allergische Reaktionen hervorrufen können. Enthält 24 Vol.-% Alkohol. Pharmazeutischer Unternehmer: Hofmann & Sommer GmbH und Co. KG, Chemisch-Pharmazeutische Fabrik,
Lindenstraße 11, 07426 Königsee.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

*Yoonet al.; 2020; InfectiousDiseases,Microbiology&Parasitology; untersuchtwurdeeineMundspüllösungmit 0,12%Chlorhexidindigluconat (15mL) anmit COVID-19erkranktenPatienten.

SOS
Der Keim sein Treiben schne氀 bereut,

wird er mit Cidegol bestäubt.wird er mit Cidegol bestäubt.

NEU: MIT ZERSTÄ
UBER
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
seit das Tragen einer Maske in der Öffentlichkeit als Ausweis von Empa-
thie und Verantwortungsbewusstsein gilt, herrscht in unseren Fußgän-
gerzonen ein erbitterter Kampf um die moralische Lufthoheit. Dass man 
sich mit einem einfachen Stofftuch praktisch als Querdenker outet, ist 
längst bekannt, aber auch wer eben noch stolz mit seiner FFP2-Maske 
posierte, fühlt sich inzwischen angesichts von Mitmenschen, die zwei 
Masken übereinander tragen, als Superspreader gebrandmarkt. Was also 
tun, um die ethische Spitzenposition zu erobern, statt permanent pa-
nisch hinterherzuhecheln? Der additive Ansatz ist vermutlich eine Sack-
gasse, da er spätestens nach der fünften Maske mit dem Erstickungstod 
enden dürfte. Für mich selbst habe ich nach langem Nachdenken eine 
Lösung gefunden: Ich erinnerte mich nämlich daran, dass ich vor einiger 
Zeit die WKII-Ausrüstung meines Großvaters geerbt hatte, zu der auch 
eine beeindruckende Gasmaske gehörte. Mit der laufe ich nun seit eini-
gen Tagen die Straßen auf und ab und zische meinen untermaskierten 
Mitpassanten ein hasserfülltes »Mörder!« entgegen. Aber mir ist natür-
lich bewusst, dass ich mich auf diesem Erfolg nicht ausruhen darf, denn 
die Konkurrenz wird schnell aufgeschlossen haben. Wissen Sie vielleicht, 
wo man kostengünstig einen Kosmonautenanzug herbekommt? 

★ 

Bekanntermaßen war die SPD bisher offiziell die Partei für asoziale 
Nichtstuer, RTL-abhängige Hartzis und dauerbesoffene Supermarktkra-
keeler. So sieht das jedenfalls Bundesfamilienministerin Dr. Franziska 
Giffey, die deshalb jetzt eine Neuausrichtung auf Menschen gefordert 
hat, die »morgens aufstehen und ihren Job machen«. Ein solcher Strate-
giewechsel ist sicher grundsätzlich legitim, aber die Frage muss erlaubt 
sein, ob Frau Dr. Giffey den bestmöglichen Zeitpunkt dafür gewählt hat. 
Schließlich gibt es derzeit sehr viele Menschen, die mit einem Bußgeld 
rechnen müssten, wenn sie ihren Job machen würden. Meiner subjekti-
ven Wahrnehmung zufolge haben wir in diesem Land eigentlich nur 
noch eine Berufsgruppe mit Vollbeschäftigung, und das sind die Leute, 
die immer mit Kreide »Covid« auf Särge schreiben, um diese dann von 
Journalisten fotografieren zu lassen. Ich bezweifle aber, dass es genug 
von denen gibt, um der SPD eine Mehrheit bei der Wahl zum Abgeord-
netenhaus zu verschaffen, und empfehle Dr. Giffey daher dringend ei-
nen erneuten Wechsel der Zielgruppe. 
Weitere Überlegungen zu diesem Thema finden Sie auf Seite 20. 

★ 
Es gibt bestimmte Arten von Kriminalität, die uns menschlich besonders 
nahegehen. Wenn sich ein skrupelloser junger Mann einer verwirrten al-
ten Dame gegenüber als ihr Enkel ausgibt, um an ihr Erspartes zu gelan-
gen. Wenn sich ein schmutziger alter Mann an einem unschuldigen 
blonden Kind vergreift. Oder wenn, wie jetzt gerade geschehen, eine 
Horde hässlicher, pickliger, bösartiger Internet-Trolle auf widerlich lega-
le Weise die Short-Selling-Strategie argloser Hedgefonds unterläuft und 
diesen damit Milliardenverluste beschert (wir berichten auf Seite 12). Ob 
irgendeiner dieser Amateurspekulanten auch nur eine Sekunde über die 
Folgen seines Tuns nachgedacht hat? Wie viele Tonnen Kokain blieben 
wohl ungeschnupft? Wie viele teure Prostituierte warteten vergeblich 
auf ihre Kunden? Und wie viele Politiker mussten auf fest eingeplante 
Zahlungen verzichten? Man mag sich das Ausmaß der Tragödie kaum 
vorstellen. Zum Glück gibt es bereits Pläne für Gesetzesänderungen, um 
derartige Übergriffe des Pöbels auf die Wall Street in Zukunft zu verhin-
dern. Lassen wir es nie wieder geschehen! 

 
Mit verlustreichen Grüßen 
 
 
 
 
Chefredakteur

MITTEILUNG
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67./75. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!

1/2021 
 3,80 €  
 5,00 CHF

Das neue Jahr wird Spritze!

ISSN 0423-5975 86514 
Einzige  

Nebenwirkung: 
schlimme  

Kalaueritis.

Schlimme Kalaueritis als Nebenwirkung der Corona-
Impfung versprach Jens Spahn auf dem EULENSPIEGEL-
Titel von Heft 1/21. Wie sich an der Spiegel-Ausgabe 5/21 
sehen lässt, wurde die Redaktion unseres Schwester -
blattes bereits komplett durchgeimpft und leidet nun 
zusammen mit den Spiegel-Lesern unter den katastro -
phalen Folgen.  
Wir wünschen den Edelfedern von Deutschlands 
seriösestem Nachrichtenmagazin gute Besserung!
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Guten Tag, Frau von der Leyen, vielen Dank,  
dass Sie … 
Sie sind zu spät. 
Bitte? 
Wir hatten uns auf einen Zeitplan geeinigt. Sie 
sind zu spät. Und werden jetzt wahrscheinlich 
auch noch weniger Interviewfragen liefern als  
vereinbart. Hab ich recht? 
Wie? Nein! Also, ich wollte … 
Da können irgendwelche EU-Kommissionspräsi-
dentinnen den lieben langen Tag Vereinbarungen 
aushandeln, wie sie lustig sind: Das kümmert Sie 
einen feuchten Kehricht, oder? 
Aber ich wollte nur … 
Ich hätte ja sowieso mit einem anderen Medien-
Anbieter einen Interviewtermin abschließen müs-
sen, stimmt’s? Dafür soll ich mich sicher auch 
noch entschuldigen, nicht wahr? Nicht mit mir! 
Nur weil ich in einer christlichen Partei bin, heißt 
das noch lange nicht, dass ich gleich zu Kreuze 
krieche, wenn Herr und Frau EU-Bürgerin sich ein-
mal nicht supertoll versorgt fühlen! 
Ich verstehe nicht ganz. Meinen Sie … 
Ich sag Ihnen eins: Mit den ganzen Schuldzuwei-
sungen kriegen die mich nicht klein! Ich habe  
12 oder 13 Kinder – die geben einem dauernd die 
Schuld an allem!  
Was ist nun mit Ihren Fragen? Ich wart hier ja 
schon so lang wie ein Europäer auf seine Impfung.  
Ja, also ... äh ... ich … ich … 
Jetzt flennen Sie nicht gleich rum wie ein  
Brite! Die böse Ursula will Exportkontrollen für 
Impfstoffe an der nordirischen Grenze!  
Die böse Ursula hat mir mein Schinkensandwich 
konfisziert … 
Ich wollte bloß fragen, ob man nicht vielleicht 
bei der Impfstoffmassenproduktion … 
Super! Irgendein Esel erklärt mir als Ärztin,  
wo es in Gesundheitsfragen lang geht. Danke, Be-
ratung habe ich genug! Ich hab nämlich all meine 
Ex-Bundeswehr-Berater nach Brüssel mitgenom-
men – die ganzen 352 Stück. Und wissen Sie, wer 
mich auch täglich beschwatzt? 
Vielleicht der … 
Genau! Der Spahn! Jeden Tag darf ich mir  
seine tollen Ratschläge anhören: Mach auch einen 
Impfgipfel, Ursula! Wir hätten den Impfstoff doch 
auf Amazon bestellen sollen, Ursula! Ich hab da ei-
nen Prime-Account,  
Ursula!  
So, mir reicht’s, ich lege auf. 
Vielen Dank für das Ge… 

Tut tut tut… 
JM

Ein Anruf bei Ursula von der Leyen

Ding dong,  
Telefon!
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Ein riesiges Haushaltsloch – verursacht durch sechs subventionierte FFP-2-Masken für 
jeden Bürger über 60 – führt laut Wirtschaftsexperten zu einer gewaltigen Inflation. 
Doch die Regierung ist auf Draht: Gedruckt werden bereits solche Überlebensmittel-
karten, die bis Jahresende jedem Hungernden über 60 zugestellt werden.
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ANSAGENZEIT

Die Bazooka zündet 
Die Zahl der den Behörden be-
kannten Rechtsextremen mit 
Waffenerlaubnis ist 2020 deut-
lich angestiegen. Zumindest 
eine Bevölkerungsgruppe, die 
mit Wumms aus der Krise 
kommt. 

DS 

 
Kontaktreduzierung  
Die Öffnung der Frisöre ist 
überfällig. Vor allem bei Senio-
ren kann ein Friseurbesuch 
drei Gespräche am Gartenzaun, 
den Beichtvater und zwei Gän-
ge zum Supermarkt ersetzen. 

PF 

 
Chefsache  
Die Friseurgeschäfte werden 
mit Terminanfragen überrannt. 
Nur eine Frage der Zeit, bis  
die Kanzlerin jedem Bürger 
ein »Schneide-Angebot« bis 
Ende des Sommers zusichert.  

PF 

Platt 
Das ZDF hat vor kurzem  
die Frage beantwortet,  
warum die Sieben-Tage- 
Inzidenz in Aurich und Leer 
recht niedrig ist. Die Pointe 
war selbst für einen Ostfrie-
senwitz sehr schwach. 

AM 

 
Unerreichbar 
Das EU-Parlament fordert  
für Arbeitnehmer ein »Recht 
auf Nichterreichbarkeit«.  
Also das, was für die Brüsseler 
Institutionen schon seit jeher 
gilt. 

PF 

 
Give Peace a Chance 
Joe Biden will das Gefange-
nenlager Guantanamo  
schließen lassen. Ob dieses 
Zeichen der Versöhnung bei 
den bewaffneten Trump- 
Unterstützern ankommt? 

MB 
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Schlechter Trend 
Russland und die USA haben 
das New Start-Abkommen zur 
Begrenzung ihres Atomwaffen-
arsenals um fünf Jahre verlän-
gert. Wenn daraus ein Trend 
zur Abrüstung wird, ist das die 
nächste schlechte Nachricht 
für die deutsche Industrie.  

PF 

Strenge Kirche 
Das Erzbistum Köln hat sich 
geweigert, ein Gutachten zum 
sexuellen Missbrauch durch 
Priester zu veröffentlichen – 
wegen »methodischer Män-
gel«. Wenn im deutschen Wis-
senschaftsbetrieb nur ähnlich 
hohe Standards gelten würden. 

DM 

Asyl gewährt 
Weil die Engländer nicht nach 
Deutschland einreisen durften, 
wurde das Europapokalspiel 
Leipzig gegen Liverpool 
schließlich in Budapest ausge-
tragen. Wenigstens hat Orbán 
ein Herz für heimatlose Fuß-
baller. 

HD 

Happy, happy! 
Einige der 69 Afghanen, die 
Horst Seehofer an seinem 69. 
Geburtstag abschieben ließ, 
durften gegen eine Zahlung 
von 5000 Euro wieder zum Ar-
beiten nach Deutschland kom-
men. Ihre Aufenthaltserlaubnis 
gilt vorerst bis zu Seehofers 75. 

MB 

Literarischer Versuch 
Das kühne Experiment, Daniel 
Kehlmann ins Silicon Valley 
einzuladen, um ihn dort zu-
sammen mit der Künstlichen 
Intelligenz CTRL eine Kurzge-
schichte schreiben zu lassen, 
endete mit einem ernüchtern-
den Ergebnis. KI ist noch sehr 
weit davon entfernt, Kehl-
mann ersetzen zu können. Sie 
macht einfach zu wenige 
Grammatikfehler. 

AM 

 
Elternwunsch 
In einer Umfrage nennen  
Eltern als Berufswunsch für 
ihre Kinder Arzt/Ärztin an  
erster Stelle. Unfassbar, was 
manche für einen Facharzt-
Termin tun. 

PF 

 
Spritzenwitz 
Wie nennt man die, die sagen: 
»Ich lasse beim Impfen alle 
anderen vor und schau’ erst 
mal, ob’s keine Nebenwirkun-
gen gibt«? – Astra-Zynica. 

PF 

 
Sprachlos 
Der Westdeutsche Rundfunk 
hat heikle Aussagen des neu-
en CDU-Chefs Armin Laschet 
aus der ARD-Mediathek ent-
fernt. Insgesamt fehlen nun 
mehrere Hundert Stunden 
Tonmaterial. 

DS 
 

Astreiner Deal  
Olaf Scholz soll den USA  
einen Deal angeboten haben: 
Fracking-Gas-Importe für eine  
Milli arde Euro, wenn sie den 
Widerstand gegen Nord Stre-
am 2 aufgeben. Wer so viel 
mit Bankern zu tun hat wie 
der Vizekanzler, dem erscheint 
das als absolut saubere Sache.  

PF 
 

Rollentausch 
Donald Trump ist aus der 
amerikanischen Schauspieler-
gewerkschaft »Screen Actors 
Guild« ausgetreten. Beabsich-
tigt er etwa, wie einst Ronald 
Reagan, jetzt in die Politik zu 
gehen?  

DS 
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Widersprüchlich 
In seiner ersten Rede zur Au-
ßenpolitik hat Joe Biden ge-
sagt: »Amerika ist zurück. Die 
Diplomatie ist zurück.« Ja, 
was denn nun? 

PF 

 
Gewissensentscheidung 
Ein Bündnis aus Entwicklungs- 
und Menschenrechtsorganisa-
tionen fordert die deutschen 
Pharmafirmen Biontech und 
Curevac auf, ihre Patente frei-
zugeben, um eine schnellere 
Impfstoffherstellung für ärme-
re Länder zu ermöglichen. Laut 
einer gemeinsamen Erklärung 
nehmen die Firmen den  Aufruf 
sehr ernst und gaben an, ihre 
Bemühungen in die Entwick-
lung eines Medikaments gegen 
pathologische Naivität intensi-
vieren zu wollen. 

MB 
 
Autos ohne Menschen 
Deutschland soll »Weltspitze 
beim autonomen Fahren« wer-
den. Angesichts der niedrigen 
Geburtenraten tut die Autoin-
dustrie gut daran, sich von 
menschlichen Nutzern unab-
hängig zu machen. 

PF 

Abstoßend 
Die EU will ab 2023 Weine 
mit Warnhinweisen versehen. 
In einem zweiten Schritt sol-
len Schockbilder von Jean-
Claude Juncker folgen. 

MB 
 
Traumhaft  
Fast die Hälfte der Bürger ist 
mittlerweile mit dem Krisen-
management der Bundesregie-
rung »sehr« bzw. »eher unzu-
frieden«. Das sind Werte, von 
denen Ursula von der Leyen 
nur träumen kann. 

PF 
 
Kein Drittel 
Einer Erhebung zufolge haben 
29 Prozent der AfD-Wähler ei-
ne rechtsextreme Einstellung. 
Auf Höcke & Co. wartet also 
noch viel Arbeit. 

PF 
 
K-Wort  
Jeder siebte Deutsche ist der 
Meinung, Hassrede im Internet 
gehöre zu einer offenen Dis-
kussionskultur. Aber nur, so-
lange man ihn nicht als »Kar-
toffel« verunglimpft. 

HD 
 
Multiresistent 
Mit dem Virus ist es wie  mit 
Andreas Scheuer.  Man be-
kommt ihn einfach nicht weg. 

MAG 
 
Mengenlehre 
In Nordrhein-Westfalen kön-
nen statt der anfänglichen 
fünf und später sechs nun sie-
ben Impfungen aus einem Bi-
ontech/Pfizer-Fläschchen ge-
zogen werden. Das Gesund-
heitsministerium hofft, mit die-
sen homöopathischen Dosen 
auch bisherige Impfskeptiker 
zu überzeugen. 

DS
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EULENSPIEGEL: Sehr geehrter Herr Kaiser. Sie 
sind Finanzmarktanalyst und Anlageberater. Sie 
haben bei uns angerufen und darum gebeten, in-
terviewt zu werden. Das ist eher ungewöhnlich. 
Wozu sollen wir Sie denn befragen? 
Herr Kaiser: Zu den Turbulenzen, die soge-
nannte Flashmob-Trader an der Börse auslösen 
können. Stichwort: Gamestop-Aktie. 
Davon habe ich in den Nachrichten gehört. Aber 
es ist doch so: Weniger als zehn Millionen Men-
schen besitzen hierzulande Aktien oder Aktien-
fonds. Was an der Börse los ist, dürfte den meis-
ten daher – mit Verlaub – am Arsch vorbeigehen. 
Das sollte es aber nicht. Es ist schließlich ihr Steu-
ergeld, das am Ende wieder die Fonds und Ban-
ken retten muss, wenn diese in Schieflage geraten. 
Dahinter steht der Solidaritätsgedanke. Wenn ei-
ner in Not ist, hilft man ihm. Dafür hat jeder Demo-
krat vollstes Verständnis. Dass jemand wie Sie, 
der aus dem Finanzgewerbe kommt, nichts von ge-
lebter Empathie hält, ist mal wieder typisch. 
Solche Klischees sind wirklich sehr verletzend. 
Es mag in unserer Branche den ein oder ande-
ren Gierschlund geben, der es auf das Geld an-
derer Leute abgesehen hat. Aber die meisten 
von uns wollen doch nur ein kleines Stückchen 
vom großen Profit-Kuchen. Auch wir müssen 
Häuser und Boote abbezahlen und teure Anwäl-
te anheuern, die sich um die größenwahnsinni-
gen Alimente-Forderungen von Ex-Frauen 
kümmern. 

Na gut, tut mir leid. Erklären Sie doch mal: Was 
war da neulich an der Börse los? 
Das ist eigentlich ganz einfach: Durch einen 
von Trading-App-Usern, die sich auf Reddit 
verabredet hatten, ausgelösten Short Squeeze 
gerieten große Trader so weit unter Druck, dass 
manche Hedgefonds ihre Long Positions auflö-
sen mussten, um liquide … 
Ja, ääh, wenn ich da mal kurz unterbrechen dürf-
te. Nehmen wir mal an, Sie hätten jemanden vor 
sich, der sein einziges Konto bei der Sparkasse 
hat und dreißig Euro im Monat dafür bezahlt, dass 
ihm die Kontoauszüge per Brief zugeschickt wer-
den. – Also nicht ich, ich trade wie ein Pro auf 
dem Phone. Kaufen, verkaufen, kaufen, halten, 
kaufen, you name it! Nein, ich kenne mich aus. Er-
klären Sie es doch bitte den 70 Millionen Bundes-
bürgern unter unseren Lesern, die keine Aktiener-
fahrung haben. 
Dann nehmen wir mal ein anschauliches Bei-
spiel. Sagen wir, ein Freund von Ihnen hat Sa-
chen im Keller gelagert, die niemand unbedingt 
haben will. 
Wie Stoffmasken, die man nicht mehr tragen darf, 
oder alte, eingetrocknete Farbeimer oder leere 
VHS-Kassetten oder, Vorsicht, jetzt wird es ganz 
eklig: einen Kasten Warsteiner. 
Ja, ja, schöne Beispiele. Sachen jedenfalls, die 
vermutlich im Wert sinken werden. Nun gehen 
Sie zu diesem Freund und leihen sich für einen 
Euro den Kasten Warsteiner. 

Bah! Da würde ich lieber den Farbeimer nehmen. 
Meinetwegen den Farbeimer. Sie leihen sich al-
so für einen Euro den Eimer und verkaufen ihn 
für fünf Euro an Ihren Nachbarn. 
An welchen? 
Egal. Was weiß ich: den von obendrüber. 
Gutes Beispiel! Der ist so blöd, der macht das. 
Das ist ein sogenannter Leerverkauf. Sie verkau-
fen etwas, das Ihnen gar nicht gehört, das Sie 
nur geliehen haben. Dann, nach einer gewissen 
Zeit, gehen Sie zu Ihrem Nachbarn oder zu ei-
ner anderen Person, die ebenfalls genau so ei-
nen eingetrockneten Farbeimer besitzt. Da der 
Wert für eingetrocknete Farbeimer in der Zwi-
schenzeit erwartungsgemäß gefallen ist, kaufen 
Sie den Farbeimer für jetzt nur noch zwei Euro. 
Sie bringen Ihrem Freund den Eimer zurück, 
und zack: Wie hoch ist Ihr Gewinn? 
Ein Eimer? 
Knapp daneben, es sind zwei Euro. 
Cool, wo soll ich unterschreiben? 
Es geht ja noch weiter. Das, was Sie in unserem 
Beispiel mit dem Eimer gemacht haben, ma-

Gestiegene Nachfrag
Ein Fachgespräch über aktuelle Börsenturbulenzen
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chen normalerweise Hedgefonds mit Aktien, 
von denen sie denken, dass sie im Kurs fallen. 
Doch vor ein paar Wochen ist das schief gegan-
gen, weil sich ein großer Schwarm Kleinanle-
ger dazu verabredet hat, genau eine solche Ak-
tie zu kaufen, wodurch der Preis in die Höhe 
geschossen ist. In unserem Beispiel wäre das so, 
als hätten plötzlich ganz viele andere Nachbarn 
Interesse an eingetrockneten Farbeimern. So 
bietet der Nachbar von untendrunter beispiels-
weise sieben Euro für den Eimer, weil er glaubt, 
dass er ihn in ein paar Tagen für neun weiter-
verkaufen kann. 
Von untendrunter? Der Winkler oder die alte 
Homburger? 
Beide. Die dürfen aber den Eimer nicht bekom-
men, weil er ja eigentlich Ihrem Freund gehört, 
von dem Sie den Eimer geliehen haben. Wenn 
Sie nun den Eimer zurückkaufen wollen, ver-
langt der Nachbar von obendrüber aufgrund 
der gestiegenen Nachfrage durch Herrn Wink-
ler und Frau Homburger also nicht mehr nur 
zwei Euro, sondern zehn. 

Das sähe dem ähnlich, dem Lump. 
Um Ihrem Freund den geliehenen Farbeimer 
zurückgeben zu können, müssen Sie jetzt zehn 
Euro zahlen. Sie haben demnach sechs Euro 
Verlust gemacht. 
Ach du Schande! Und das ist den armen Hedge-
fonds passiert? 
Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ein hoch-
seriöses Geschäftsmodell steht unter Beschuss: 
Da leiht man sich was und verkauft es in der 
Hoffnung, dass es bald nichts mehr wert ist, 
und dann kommt so ein Internet-Mob daher 
und treibt die Preise hoch. – Sie sehen: Aktien-
handel kann ganz schön riskant sein. 
Das stimmt einen nachdenklich. Was würden 
Sie denn stattdessen empfehlen, sagen wir: je-
mandem, der jeden Monat zweihundert Euro 
spart, seit er nicht mehr in der Kneipe trinken 
kann? 
Jetzt sprechen wir aber schon von Ihnen, oder? 
Erwischt. Ihnen kann man nichts vormachen. 
Für clevere Kunden wie Sie habe ich ein ganz 
spezielles und todsicheres Angebot, das mache 

ich nicht jedem. Eine ausgezeichnete Geldanla-
ge, mit der Sie im Handumdrehen und be-
quem von zu Hause aus mehrere Millionen 
Euro verdienen können. Sie müssen nur ein-
malig zwanzigtausend für eine Lizenz zahlen. 
Die Lizenz erlaubt es Ihnen, anderen Leuten 
ebenfalls diese Lizenz zu verkaufen, und von je-
der Lizenz, die Sie verkaufen, dürfen Sie satte 
zwei Prozent behalten. Zwei Prozent! – Sie 
können selbst ausrechnen, wie schnell Sie da-
mit Millionär werden. 
In drei Tagen. 
Ja, wieso nicht. Das hängt ganz allein von Ih-
nen ab. Sie haben es selbst in der Hand. 
Und der Markt? Regelt der Markt nicht alles? 
Nein, nein, Sie sind Ihres eigenen Glückes 
Schmied. 
Wenn das so ist. Dann schicken Sie die Unterla-
gen mal her! Vielen Dank! 

 
 

GREGOR FÜLLER 
ZEICHNUNGEN: BURKHARD FRITSCHE

age von untendrunter 
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J etzt bin ich hier wieder das Arschloch« – 
eine tiefe, gleichwohl resignierende Ein-
sicht nach langen, schmerzhaften Erfah-

rungen mit dem eigenen Ich und Über-Ich? 
Nein, eine Selbstanklage! Wohl die härteste, 

kompromissloseste in der langen Reihe ver-
zweifelter Schuldbekenntnisse kommunisti-
scher Führer vor einem Parteitribunal. Fast nie 
waren die von Erfolg gekrönt – die »Geständi-
gen« landeten vor dem Erschießungskomman-
do oder im Arbeitslager. Bodo Ramelow je-
doch, einer der spitzesten Spitzenkräfte der Ka-
derpartei DIE LINKE, ist weiterhin auf freiem 
Fuß! Und fußläufig, ja tänzelnd erreicht er all-
morgendlich auf sechs Pfoten (seine und die 
seines Terriers Attila) die Erfurter Staatskanz-
lei, lässt sich am Schreibtisch nieder, während 
sich das Tier in seinem Kuschelkörbchen zu-
sammenrollt. 

Warum DIE LINKE, die Vorhut der deut-
schen Arbeiterklasse, Ramelow ungeschoren 
lässt? Vielleicht sagt sich die Parteiführung: 
Arschlöcher können wir nie genug haben. Viel-
leicht aber ist sie auch wie erstarrt angesichts 
der ungeheuren Welle der Sympathie, die Ra-
melow nach seiner Selbstkritik angesichts der 
sogenannten Clubhouse-Affäre überspülte. 
Denn zur Arschigkeit bekannte sich das Schlitz-
ohr nicht vor einem Schnellgericht im Karl-
Liebknecht-Haus, sondern vor Tausenden, 
wenn nicht Hunderttausenden Usern an den 
Lautsprechern ihrer Computer, also quasi vor 
der deutschen Bevölkerung (sofern sie über 
Apple-Geräte verfügt). Mehr noch: Ohrenzeu-
gen von Ramelows Geißelung waren ausgerech-
net prominente Sozialdemokraten: Manuela 
Schwesig und Kevin Kühnert. Ist es das endlich 
– das Fanal zur Vereinigung der beiden sozial-
demokratischen Parteien, wie sie insbesondere 
DIE LINKE seit langem ersehnt? Unter der 
Kampflosung »Arschlöcher, vereinigt Euch!«? 

Keiner ist prädestinierter als Bodo Ramelow, 
die Arschlöcher links der CDU zusammenzu-
führen. Denn »Arschloch« ist der Kammerton 
A seiner gesamten politischen Karriere. Der 
Terminus entfährt ihm, wie andere »Guten 
Morgen!« sagen oder »Kann ich bitte mal das 
Salz haben«. Unvergessen, wie er Erfurter Anti-
faschisten »Ihr Arschlöcher!« zurief, als sie sich 
anheischig machten, den Feierabend des Fa-
schisten Höcke zu stören (Antifaschismus gut 
und schön – er darf aber die Privatsphäre nicht 
verletzen). 

Andererseits wollte Höcke eines Tages gehört 
haben, dass ihn Ramelow im Landtag »Arsch-
loch« genannt habe. Ramelow bestritt dies, er 
habe das A-Wort allerhöchstens halb-laut ge-
dacht! Aber auf dem Mitschnitt für die Steno-
grafen war »Arschloch« zu hören – allerdings 
war strittig, wem das »Arschloch« galt (viel-
leicht dem Ficus in der Ecke?). Trotz seines ho-

hen Alters trat der Ältestenrat zusammen. Und 
Höcke verschaffte der Vorgang die Gelegenheit, 
den ersten und wahrscheinlich einzigen Witz 
seiner Karriere zu reißen – er beklagte einen 
»ungeheuerlichen Tabubruch«. Bei seinen 
Kumpanen gilt er seither als Comedian. 

Der Sprache Ramelows eignet allerdings oh-
nehin eine gewisse Expressivität. Sie harmo-
niert auf das feinsinnigste mit seinem chro-
nisch cholerischen Naturell, das ihm in der 
Linkspartei Feinde und Freunde gleicherma-
ßen eingebracht hat. Aber meistens hat er 
recht. Berlusconi nannte er einmal öffentlich 
(wie er zu Hause mit Hund und Gattin spricht, 
steht auf einem anderen Blatt) einen »Drecks -
arsch« – frappierende Komposita aus »Dreck« 
und »Arsch« sind seine Spezialbegabung. Und 
lange, fast eine Wahlperiode lang, diskutierten 
die Thüringerinnen und Thüringer in kleinen 
Gruppen vor ihren Flaschenbierhandlungen 
die Geschichte mit dem Finger: 

Der Ministerpräsident hatte nämlich einem 
Kollegen – zufällig einem von der AfD – im 
Landtag schelmisch mit einem Finger gedroht. 
Zufällig war es ein Mittelfinger. Und wie das ei-
ner ehrlichen Haut leicht einmal passiert, ent-
fleuchte ihm dabei ein hurtiges Wort, nämlich 
»widerlicher Drecksack!«. Das beschäftigte die 
Gerichte und führte zu einem überaus detailrei-
chen Eintrag auf Wikipedia. Doch das Schöns-
te kam am Schluss. Als alle Anwälte ihr Geld 
verdient hatten, bemerkte der Landesvater bei-
läufig, den »widerlichen Drecksack« würde er 
gegenüber diesem widerlichen Drecksack je-
derzeit wiederholen. Ob mit oder ohne Mittel-
finger, das sagte er nicht. – Man sieht: ein Poli-
tiker, der zu seinen Prinzipien steht. 

Trotz seines aufbrausenden Temperaments 
ist der Ministerpräsident jedoch keine rollende 
Dreckskanone. Das verdanken die Thüringer 
einigen, zum Teil mit mehreren einflussrei-
chen Ämtern versehenen sehr strebsamen Poli-
tikern der DIE LINKE. Sie umgeben den Maul-
furzer wie der Sarkophag den Tschernobylreak-
tor. Ob Ramelow mit dem Briefbeschwerer 
wirft oder auf dem Parkett liegt und sich von 
Attila die Ohren ausschlecken lässt – nichts 
dringt auf den Erfurter Anger hinaus. »Er hat 
sich jetzt schon viel besser im Griff«, heißt es 
gegenüber teilnahmsvoll nachfragenden Jour-
nalisten. 

Das letzte Mal, als er zu explodieren drohte – 
da war ein gewisser Kemmerich mit den Stim-
men einer Nazipartei zum Ministerpräsidenten 

geputscht worden –, saß die Fraktionschefin 
Susanne Hennig-Wellsow neben ihm im Land-
tagsgestühl. Punktgenau massierte sie eine Stel-
le zwischen den Schulterblättern ihres Schutz-
befohlenen und konnte so seinen akuten Rap-
tus verhindern. 

Hennig-Wellsow ist übrigens jene Frau, die 
vormachte, wie man Blumen übergeben kann, 
wenn man sich selber übergeben möchte. Sie 
ist für den Parteivorsitz im Gespräch. Jetzt 
muss sie aufpassen, dass ihr Pflegling seine 
Glanznummer »rückhaltlose Selbstkritik« 
nicht übertreibt und sich bei jeder Gelegenheit 
die Hemdbrust aufreißt. Von Markus Lanz 
wird er bereits speziell für dieses Solo engagiert. 
Dort ruft er jedes Mal: »Ich habe einen Fehler 
gemacht! Ich habe einen richtig dicken, dum-
men Fehler gemacht! Wer außer mir hätte je 
die menschliche Größe, das zu gestehen?!« 

Zuletzt hat er bei Lanz bescheiden angeregt, 
alle seine Auftritte in dieser Show hintereinan-

der zu schneiden und Netflix als abendfüllend 
anzubieten. Damit er sich weiter öffentlich gei-
ßeln kann, müssen ihm allerdings weitere Ver-
gehen »passieren«. Wahrscheinlich hat er des-
halb die Bundeskanzlerin gezielt »das Merkel-
chen« genannt. Das war leider weder ehrab-
schneidend noch witzig. Weit unter seinem Ni-
veau aber war diesmal seine Reue: »Als Mann« 
hätte er das nicht »über eine Frau« sagen dür-
fen, wehklagte er – der Reflex eines verdruck-
sten Sexisten. 

Insgesamt, kann man sagen, hat es Ramelow 
nicht geschadet, sich einen Zweitnamen zuge-
legt zu haben. Zwar sagt er, der sich gern mit 
»Hallo, ich bin der Bodo« vorstellt, ab jetzt nicht 
sofort »Hallo, ich bin der Bodo, das Arschloch«. 
So weit geht das fishing for compliments nicht. 
Aber auf dem Flur dreht er sich schon mal um, 
wenn man ihn beim nickname ruft. 

Der Zuneigung der Thüringer kann er weiter-
hin sicher sein. Das ist nicht ganz unwichtig, 
denn am 26. September, zeitgleich mit dem 
Bundestag, wird in Thüringen der Landtag ge-
wählt. 

»Wen werden Sie wählen?«, fragte unser Re-
gionalkorrespondent deshalb im fränkischen 
Wurzbach (Saale-Orla-Kreis) drei Damen jen-
seits der 70 vor der örtlichen Kaufhalle. Zu 95,9 
Prozent lautete die Antwort: »Das Arschloch!« 

Attila kann also getrost unterm Autokraten-
Schreibtisch wohnen bleiben. 

 
MATHIAS WEDEL

Das Arschloch

BESTEN
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Mehr Ethikratie wagen!
Der Ethikrat läuft in der schwersten Krise des Landes seit dem WM-K.o. 
von 2018 zu großer Form auf. Wann immer es gilt, Einsichten zum mora-
lisch korrekten Handeln von einem kompliziert geschriebenen und verknit-
terten Glückskekszettel abzulesen – er ist zur Stelle. Wo immer unsere  
gewählten Vertreter auf dem evidenzbasierten Holzweg nicht mehr weiter 
wissen – auf die 26 unter fairen Bedingungen von einem blinden Schim-
pansen ausgelosten Männer und Frauen mit einem durchschnittlichen  
Moralquotienten von 283 ist Verlass. Nun denkt er den Kampf gegen  
Corona in einem bisher unveröffentlichten Strategiepapier zu Ende.

Impfen  
 
Problem: 

Männer über 40  
sind durch die 
Dreifach belastung  
aus Zoom-Saufen, 
Fußball ohne Zu-
schauer und regel- 
mäßige Spazier- 
gänge mit der Part- 
nerin längst am Ende 
ihrer genetisch stark  
limitierten Kräfte. 

 
Empfehlung: 

Männer sind ab sofort 
allen anderen Grup-
pen vorzuziehen. Auf-
grund ihrer ausgepräg-
ten Sensitivität ist das 
Impfen von Fachper-
sonen mit hervorste-
chenden Primärreizen, 
die vom Schmerz 
kurzzeitig ablenken, 
vorzunehmen.

Tourismus  
 

Problem: 

Laut Menschenrechts-
kodex hat jeder Deut-
sche in Friedenszeiten 
Anspruch auf 30 Ur-
laubstage und zwei 
Flugreisen im Jahr. 
 
 
Empfehlung: 

Da Corona wie Krieg 
ist, erscheinen Grenz-

schließungen und Hei-
maturlaub vorüberge-
hend zumutbar, wenn 
dabei auf Camping 
verzichtet wird. Allen, 
die partout nicht mehr 
warten wollen, soll ein 
Abenteuertrip nach 
Österreich offeriert 
werden. Ganz Mutige 
und wenig Vorbelaste-
te sollen direkt nach 
Tirol geschickt wer-
den und nicht wieder 
einreisen dürfen.

Dilemma Urlaubsflieger  
 

Problem: 

Darf die mallorquini-
sche Luftwaffe einen 
Charterflug voller Un-
geimpfter im Anflug 
auf Palma abschießen? 
Und falls ja, kann die 
anschließende Erstat-
tung des Ticketpreises 
in Form von Gutschei-
nen erfolgen? 
 
Empfehlung: 

Berlin lässt auf Bitten 
Madrids mehrere Vin-

tage-Flugzeugjäger 
vom Typ Starfighter 
aufsteigen. Falls einer 
davon nicht abstürzen 
und den Jet tatsäch-
lich treffen sollte, war 
es ein lupenreines Got-
tesurteil. Andernfalls 
muss man darauf hof-
fen, dass sich die Ke-
gelbrüder am Baller-
mann selbst abschie-
ßen (siehe Ethikrat-
Dossier zum selbst be-
stimmten Sterben qua 
Hyperhydration), be-
vor andere Menschen 
zu Schaden kommen.

Videoschiedsrichter  
 

Problem: 

Der Videoschiedsrich-
ter hat den Fußball-
sport gerechter ge-
macht: Während frü-
her nur die Emotio-
nen der angeblich be-
nachteiligten Mann-
schaft hochkochten, 
müssen nun, während 
der Schiedsrichter 
Zeitlupenwiederho-
lungen studiert, beide 
Teams bis zu zehn Mi-
nuten auf die (Fehl-) 
Entscheidung warten. 
Das belastet die Ner-
ven aller Beteiligten 
gleichermaßen. 
Gleichzeitig aber muss 
der Fußballstandort 
Deutschland gestärkt 

werden, indem man 
international aus-
sichtsreiche Spitzen-
teams (also den FC 
Bayern) durch eklatan-
te Bevorzugung in der 
Bundesliga entlastet. 
 

 
Empfehlung: 

Bayern soll weiter be-
vorteilt werden (am 
besten auch sofort 
impfen!), den Fans 
aber in Zeiten von 
Geisterspielen ver-
mehrt durch techni-
sche Lösungen wie Te-
legram und Facebook 
die Möglichkeit gege-
ben werden, ihre Wut 
über die Drecks-Bay-
ern zu kanalisieren. 

Ökonomischer Neustart  
 

Problem: 

Schlüssel bran chen 
sind darauf angewie-
sen, dass ge impfte 
Männer im besten Al-
ter wieder analog kon-
sumieren dürfen. 
 
Empfehlung: 

Unverzügliche Öff-
nung von Biergärten, 

Imbissbuden und 
Camp-David-Flag-
ship-Stores sowie 
massive Subventio-
nierung von 24h-Au-
tohaus-Aktionstagen 
in Präsenz. Ergän-
zung des Vatertags 
(13. Mai) um bundes-
weite Feiertage am 12. 
und 14. Mai. Außer-
dem kostenlose Aus-
händigung von Na-
senhaarentfernern.

Brillenträger sollen auch nach dem Ende der Pandemie zum Tragen von Alltagsmasken 
verpflichtet werden, um nach den trüben Coronatagen die Restbevölkerung durch halb-
blindes Herumstolpern zu erheitern. 
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Anschlussverwendung für Merkel, Löw und Lanz  
 

Problem: 

Den Zeitpunkt für ei-
nen ehrenvollen Ab-
gang haben alle drei 
längst versäumt. Ihre 
Vertreibung durch ei-
nen aufgebrachten 
Mob mit Mistgabeln 
sieht die Verfassung 
aber nicht vor.

 
Empfehlung: 

Merkel wird Ethikrat-
Beauftragte für Unent-
schiedenheit, Löw 
Ethikrat-Sekretär für 
bohrende Fragen, Lanz 
folgt dem verblassten 
Steffen Seibert als Re-
gierungssprecher nach. 
Merkel und Löw erhal-

ten ein schriftliches 
Angebot. Lanz wird in 
der letzten Sendung 
live von Karl Lauter-
bach über seine Beför-
derung informiert. 
Lauterbach über-
nimmt die Lanz-Nach-
folge.

Polizeigewalt, struktureller Rassismus und Gedöns  
 

Problem: 

Beim konsequenten 
Vorgehen gegen selte-
ne rechtsradikale Ein-
zelfälle könnte der ge-
samte Polizeiapparat 
zusammenbrechen.

 
Empfehlung: 

Verstärkt auf Symbol-
politik mit maximalem 
Medienecho setzen! 
Hundestaffeln radikal 
entnazifizieren: Deut-
sche Schäferhunde 
nach und nach durch 
Arabische, Afghani-
sche und Polnische 

Windhunde sowie ein 
paar Moskauer Wach-
hunde ersetzen. 
Wichtig: Bei den neu-
en Rassen (siehe »Wor-
ding-Ausschuss«) auf 
angemessenen Anteil 
weiblicher und diver-
ser Exemplare achten! 

Der Ethikrat empfiehlt, Herrenduttträger nur noch außerhalb der Schonzeiten von Mai bis September und nur unter Zuhilfenahme ih-
res eigenen Longboards zu erschlagen.

Wegen des hohen Lieferaufkommens der letzten Monate soll jedes 
fünfte Paket in den Besitz des ausliefernden Paketboten übergehen. 
Die Pflicht zum Klingeln in den oberen Stockwerken entfällt. PA
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Die Bundesfamilienministerin und Spitzen-
kandidatin der Berliner SPD, Franziska Giffey, 
gab unlängst bekannt, welche Art von Wähler 
ihr vorschwebt. So wünscht sie sich, dass sich 
die Sozialdemokraten auf Leute ausrichten, 
die »morgens aufstehen, ihren Job machen, 
die wollen, dass die Stadt funktioniert, dass 
sie sauber und sicher ist und die U-Bahn 
pünktlich kommt.« 

Das war natürlich nur ein erster grober Ent-
wurf. Anhand des hier gezeigten Modells er-
läutert Franziska Giffey en detail, wie ihr per-
fektes Stimmvieh auszusehen hat. 
 

Der perfekte SP

»Eine Verletzung, zugezogen im 
Kampf mit einem Schwarzfahrer, 
der gestellt und dem Bahnhofsper-
sonal übergeben werden konnte. 
Das finde ich wahnsinnig inspirie-
rend. Die Wunde wird selbstver-
ständlich selbst versorgt, um die 
Krankenkasse nicht zu belasten.«

»Ich lege großen Wert auf gepflegte 
Hände und ekel mich bei der Vor-
stellung, dass unmanikürte Drecks-
griffel ein Kreuz vor meinem Namen 
gemacht haben könnten. Es müs-
sen nicht immer kunstvoll lackierte 
Fingernägel sein, aber wenigstens 
eine gute Handcreme sollten SPD-
Wähler immer benutzen.«

»Geschmackvolle Frisuren, gerne 
auch geschnitten von einem depres-
siven ehemaligen Fernfahrer, der 
sich in einer Wiedereingliederungs-
maßnahme des Jobcenters zur Fri-
sörin umschulen ließ, sind wichtig 
für unsere Gesellschaft.«

»Tränensäcke von den Abermillio-
nen vergossenen Tränen über unse-
re Sozialpolitik. Das ist die Leidens-
fähigkeit, die wir von unserem Wäh-
ler erwarten müssen und wollen.«

»Die Zeiten des Brioni-Kanzlers 
Schröder sind zum Glück vorbei. 
Beim SPD-Wähler von heute darf 
es auch gerne etwas Legeres von 
Prada oder sogar Lacoste sein. Mir 
persönlich gefällt ja alles in 
Schweinchenrosa. Aber das ist na-
türlich Geschmacksache. Wer grü-
ne Oberteile trägt, sollte aber lie-
ber FDP wählen.«

»SPD-Wähler lieben den Erfolg, 
auch wenn er schon 60 Jahre zu-
rückliegt. Und sie vergöttern Spon-
soren von Fußballmannschaften, die 
sich für karitative Zwecke wie die fi-
nanzielle Unterstützung von Alt-
kanzlern stark machen.«

»SPD-Wähler sind bereit, unsere 
perfekte Wohnungspolitik bei uner-
warteten Engpässen auch mal ein 
paar Jahre durch suburbanes Woh-
nen zu unterstützen.«
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SPD- Wähler

»Die kleinen Gebrechen machen 
uns alle so einzigartig und liebens-
wert. Grauer Star trifft fast jeden, 
und es ist okay, wenn man seinet-
wegen nicht mehr ganz genau jede 
Fußnote in einer wissenschaftlichen 
Abhandlung lesen kann.«

»Da ich selbst nicht groß gewach-
sen bin, sollte mein idealer Wähler 
nicht größer als 1,72 cm sein, für 
den Fall, dass er mal zufällig im  
Kino vor mir sitzt.«

»In Deutschland haben wir dank 
meiner wundervollen Arbeit genü-
gend Kitaplätze. Aber jedes noch so 
gute Gute-Kita-Gesetz muss vor 
dem hemmungslosen Einsatz von 
Geschlechtsorganen zittern und vor 
dem unkontrollierten Geburtenan-
stieg in seiner Folge kapitulieren. 
Deshalb nutzen gute SPD-Wähler 
ihre Geschlechtsteile bitte nur jeden 
zweiten Mittwochabend.«

»Niemand wird gezwungen, aber 
schön ist es trotzdem, wenn unsere 
Wähler Straßenmüll aufsammeln 
und somit unsere Innenstädte at-
traktiv halten. Es freut mich sogar 
von ganzem Herzen, wenn sie sich 
mit zufällig gefundenen Pfandfla-
schen ein kleines Zubrot verdie-
nen.«

»Ich finde es ganz toll, wenn Men-
schen mit kleinen Accessoires im 
Alltag Farbe bekennen. Wer immer 
schön arbeiten geht, wird auch im-
mer genügend Geld für diese klei-
nen Annehmlichkeiten des Lebens 
haben.«

»Es ist sehr wichtig, dass unsere 
Wähler auch mal abschalten kön-
nen. Zum Beispiel wenn Olaf Scholz 
eine seiner gefürchteten Haushalts-
Reden hält oder Andrea Nahles im 
Bundestag singt.«

»Vor der Fünfprozenthürde sollte er 
wirklich keine Angst haben.«
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Ein Klassiker – Helmut Schmidt soll ein solches Modell während der Sturmflut  
1962 getragen haben.

EULENSPIEGEL: Herr Bundeskanzler, man 
munkelt, dass Ihr alter Freund Wladimir Putin 
Ihnen seine Gunst entzogen haben soll ... 
Schröder: Wie kommen Sie darauf? 
Uns liegen Beweise dafür vor, dass Sie Ihre 
Unterhosen seit neuestem nicht mehr aus 
dem Moskauer Kaufhaus GUM beziehen, son-
dern aus dem Dessousgeschäft Triumph Lin-
gerie in der Mall of Berlin am Leipziger Platz. 
Na und? 
Es wird Ihnen ja nicht entgangen sein, dass 
der russische Geheimdienst versucht haben 
soll, Putins Widersacher Alexej Nawalny mit 
einer vergifteten Unterhose umzubringen. Be-
fürchten Sie, einem ähnlichen Anschlag zum 
Opfer zu fallen? 
Dazu möchte ich zunächst anmerken, dass 
hier Aussage gegen Aussage steht. Sie dür-
fen nicht einfach alles glauben, was man 
dem einen oder anderen Nachrichtendienst 
unterstellt. Im übrigen hat Herr Nawalny 
selbstverständlich das Recht, sich in seiner 
Arbeitslagerhaftzeit durch gute Führung zu 
bewähren und die Gegenbeweise anzuer-
kennen, die seinen Behauptungen wider-
sprechen. 
Halten Sie Nawalnys Verurteilung für recht-
mäßig? 
Es steht mir nicht zu, mich in die inneren 
Angelegenheiten unseres Partnerlandes an 
der Wolga einzumischen. Im übrigen habe 
ich vollstes Vertrauen in den russischen 
Rechtsstaat. 

Und dennoch lassen Sie jetzt die Warengut-
scheine verfallen, die Putin Ihnen allwöchent-
lich für das Kaufhaus GUM zukommen lässt. 
Da verwechseln Sie Äpfel mit Birnen. 
Wie meinen Sie das? 
Ich kann es auch anders ausdrücken: Wenn 
Sie glauben, dass mein Einkaufsverhalten von 
politischen Tagesfragen beeinflusst wird, 
schütten Sie das Kind mit dem Bade aus. Das 
eine hat mit dem anderen nichts zu tun. 
Was ist denn dann der wahre Grund für Ihren plötz-
lichen Verzicht auf die russische Unterwäsche? 
Sie sollten da nicht zu viel hineininterpretie-
ren. Es geht in diesem Fall eigentlich nur um 
Fragen der Hautverträglichkeit. Die grobe 
Wolle der russischen Herrenschlüpfer ist auf 
Dauer nicht jedermanns Sache. 
Kommen Sie mit den Triumph-Lingerie-Produk-
ten besser zurecht? 
Sagen wir es so: Ich schätze vor allem die 
hochelastischen, konturenbetonenden  
Hipslips und die formbeständigen Sprinter-
pants. Gut bewährt hat sich aber auch das  
Modell Neopren-Mini-Hipster, das ich seit 
Donnerstag letzter Woche trage. 
Haben Sie keine Angst, Putin damit vor den 
Kopf zu stoßen? 
Mit meinen Unterhosen? Da kennen Sie ihn 
aber schlecht. Auch Putin weiß die Vorzüge 
westlicher Textilien zu schätzen. 
Hat sich für Sie der Lockdown bei Ihren Einkäu-
fen in der Mall of Berlin nicht als hinderlich er-
wiesen? 

Nein. Ich habe dort rechtzeitig einen Groß-
einkauf getätigt. 
Waren auch lange Unterhosen dabei? 
Wieso fragen Sie das? 
Weil es doch sicherlich sehr kalt ist auf den 
Baustellen der Pipeline Nord Stream 2, die Sie 
regelmäßig inspizieren ... 
Da machen Sie sich falsche Vorstellungen. 
Die Nord Stream 2 ist selbstverständlich ein 
Projekt, das der Völkerverständigung und 
dem wirtschaftlichen Fortschritt dient, aber 

»Ich küsse dein 
 

Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder über russische Unterwäsche, deutsche Liebeslyrik und die Pipeline Nord Stream 2
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Nicht alles passt auf Anhieb. Manchmal muss Schröders Frau Soyeon nachbessern.

Nordstream 2 – Schröder hilft,  
wo er kann. (Symbolfoto)

meine Beratertätigkeit erstreckt sich eher auf 
das eine oder andere Telefonat. 
Können Sie den Wählern der SPD trotzdem ei-
ne bestimmte lange Unterhose empfehlen? 
Gut geeignet für Sozialdemokraten sind ohne 
jeden Zweifel die Baumwoll-Leggings von Olaf 
Scholz, pardon: Olaf Benz. Mit Einschränkun-
gen würde ich hier auch die dunkelblau gerin-
gelte lange Herrenunterhose aus der Schiesser-
Serie »Feinripp melange« nennen, die ein opti-
males Feuchtigkeitsmanagement bietet. 

Ist das eine Unterhose mit Eingriff? 
O ja. Und sie hat hübsche Bündchenab-
schlüsse an den Beinen. 
Haben Sie auch schon mal die Smart-Traveller-
Dehnbundhose von Walbusch anprobiert? 
Sie meinen diese Hose, in deren Materialmix 
die portugiesische High-Tech-Faser Cerami-
ca klimatisierend wirken soll? 
Ja, genau die! 
Da muss ich Sie enttäuschen. Über die habe 
ich mal was in Men’s Health gelesen, aber noch 
keine eigenen Erfahrungen mit ihr gesammelt. 
Und doch soll Ihr Parteifreund Sigmar Gabriel 
ja sogar der Erfinder der Dehnbundhose sein ... 
Wer hat Ihnen denn diesen Bären aufgebun-
den? Ich weiß zufällig ganz genau, wer die 
Dehnbundhose erfunden hat, nämlich der 
TV-Quizmaster Wim Thoelke. Das können 
Sie in seiner Autobiographie »Stars, Kollegen 
und Ganoven« nachlesen. 
Apropos: Stimmt es, dass die Russen so viel le-
sen? 
Ja und nein. Manche mehr, manche weniger. 
Was liest Ihr Freund Putin denn so? 
Zur Zeit hauptsächlich Bücher über das  
Fischereirecht in der Beringsee, aber ich  
habe ihm auch die moderne deutsche  
Literatur nähergebracht. Besonders stark  
beeindruckt haben ihn die Liebesgedichte 
von Erich Fried. 

Können Sie mal eins aufsagen? 
Aber gern! »Wenn ich dich küsse / ist es 
nicht nur dein Mund / nicht nur dein Nabel 
/ nicht nur dein Schoß / den ich küsse / Ich 
küsse auch deine Fragen / und deine Wün-
sche / ich küsse dein Nachdenken / deine 
Zweifel / und deinen Mut ...« 
Reicht, reicht, reicht. 
Das geht aber noch weiter! »... deine Liebe zu 
mir / und deine Freiheit von mir / deinen 
Fuß / der hergekommen ist / und der wieder 
fortgeht / ich küsse dich / wie du bist / und 
wie du sein wirst / morgen und später / und 
wenn meine Zeit vorbei ist«. Zitat Ende. 
Und das hat Putin zugesagt? 
Wieso denn nicht? Ihr Journalisten glaubt 
immer, dass wir Alpha-Tiere keine Gefühle 
hätten. Dem ist aber nicht so. Habe ich da-
mit alle Ihre Fragen beantwortet? 
Eine letzte hätten wir noch. Können Sie uns sa-
gen, welche Unterhosen Putin bevorzugt? Sie 
müssten das eigentlich wissen, weil Sie ja 
schon oft mit ihm in die Sauna gegangen sind ... 
Richtig. Daher weiß ich, dass er essbare Un-
terhöschen aus Rindfleisch zu tragen pflegt. 
Mit Säumen aus echten Braunbärensehnen. 
Wir beneiden Sie um diese Männerfreund-
schaft. 
Ich mich auch. 

GERHARD HENSCHEL 
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Der Mensch ist wahrscheinlich so ge-
strickt … Zum Beispiel der Knud: Am 10. 
Februar, es war bitter kalt, ist er im Eis ein-
gebrochen. Muss der dumme Kerl auch 
aufs Eis gehen! Leute, die auch der Hafer 
stach und sich gerade anschickten, auch 
aufs Eis zu gehen, haben ihn mit so einer 
neumodischen Hundeleine, die sich 10 Me-
ter weit ausrollen lässt, gerettet (Zufall, 
dass sie einen Hund zur Hand hatten). Die 
sind dann natürlich hübsch am Ufer geblie-
ben. Aber das Schönste: Seit der Knud eini-
germaßen wieder aufgetaut ist, sagt er nicht 
etwa: Kinder, war ich blöd, aufs Eis zu ge-
hen, macht das bloß nicht nach! Nein, er 
geht umher wie ein russisch-orthodoxer 
Wanderprediger, streckt segnend die Hand 
aus und murmelt: »Seitdem mir unterm Eis 
die Sinne schwanden, sehe ich die Welt mit 
ganz anderen Augen.« 

Er braucht jetzt nicht etwa ein paar weni-
ger Dioptrien, hat sich auch keine 
Gelb/Grün-Blindheit erworben oder emp-
fiehlt Blinden, die sehend werden wollen, 
aufs Eis zu gehen. Nein, er meint das geis-
tig! Er hängt jetzt einer philosophischen 
Schule an, die der große Goethe mit seiner 
berühmten symphonischen Dichtung 
»Lehrjahre sind keine Herrenjahre« ange-
schoben hat, die Knud aber gar nicht kennt. 
Diese Scholastik ist in Deutschland weiter 
verbreitet als der dialektische Materialis-
mus oder der Judenhass, nistet praktisch in 
jeder Stube, jeder Mädchenkammer. Für 
Leute, die wegen Kindesmissbrauchs nicht 
mehr an Gott glauben, stellt sie praktisch 
eine Ersatzreligion dar. Für resignierte Alt-
kommunisten auch. Auf den Punkt ge-
bracht lautet sie: Im Bösen steckt auch im-
mer (!) etwas Gutes. 

Dieses Credo durchdringt in mannigfa-
chen Formen unser geistiges Leben. Ri-
chard David Precht verkündet es, und Fer-
dinand von Schirach hat schon das dritte 
Buch nach dem Muster geschrieben. Und 
so hörte ich neulich, wie eine Frau einer an-
dern Frau, die über Zahnweh klagte, zu-

raunte: »Wer weiß, wozu’s gut ist!« Hitler, 
wahrscheinlich von Goethe unbeeinflusst, 
soll genau das zu Albert Speer gesagt haben, 
als Berlin bombardiert wurde: »Wer weiß, 
wozu es gut ist, lieber Speer« (die beiden 
planten ja für Berlin ein großes Abrisspro-
gramm). Als Gerhard Schröder endlich be-
griffen hatte, dass er die Wahl verloren hat-
te – eben noch hatte er der Merkel zuge-
raunzt, sie solle »gefälligst« die Kirche im 
Dorf lassen –, sagte er zu seiner Frau, sie 
hieß damals Hiltrud: »Hiltrud, wer weiß, 
wozu das gut ist.« Und wie hat sich sein 
Konto entwickelt! 

Es sind also quasi Nahtoderfahrungen, 
die fast automatisch Gutes herbeibringen. 
Knud, der sich nie was aus Blumen ge-
macht hat, erlebt – ich zitiere – »jeden 
Herbststurm, jeden Sonnenaufgang, das Er-
blühen jedes Gänseblümchens, als ob es 
zum ersten Male wäre.« Und wie mag erst 
der passionierte Pechvogel Friedrich Merz 
die Schönheit der Blumen jetzt erleben! 

Die Zeitungen – also die Onlineausgaben 
von einstigen Zeitungen – sind jetzt voll da-
von. Je länger das Virus wütet, desto unent-
behrlicher wird es uns, denn es bringt im 
Schlechten allerhand Gutes, wie sonst nur 
der Weihnachtsmann: Ehepaare hören ei-
nander wieder zu. Es geht praktisch keiner 
mehr fremd (es sei denn bei Vorlage zweier 
notariell beglaubigter negativer Testergeb-
nisse, die nicht älter als zwei Tage sein dür-
fen). Die Kinder werden von Tag zu Tag di-
gitalerer. Wir waschen uns öfter die Hände. 
Die Hausfrau versucht sich zum ersten Mal 
an Ente-süß-sauer. Frau Merkel zeigt Emo-
tionen. Herrn Spahns »Stand heute« und 
»das macht einen Unterschied« bereichern, 
Stand heute, immens die deutsche Gegen-
wartssprache. In den »angesagtesten« Berli-
ner Kiezen können die Leute schon vor 
Mitternacht einschlafen. Es gibt dieses Jahr 
keinen Grippetoten. Danke, Pandemie! 

Und es sterben jetzt so viele Lokale, de-
nen man es schon lange gewünscht hat, 
und machen hoffentlich nie wieder auf. Es 

ist eine Lust, ihnen dabei zuzuschauen!  
Die Wirte (dieses schöne Wort, in dem 
Zunfttradition und Standesehre mitschwin-
gen, ist hier eigentlich zu schade) jammern 
natürlich. Aber was für einen Fraß haben 
sie uns all die Jahre hingestellt, als wir noch 
nicht unser Virus hatten! Diese zusammen-
geklatschten Soßen, diese liederlichen Ge-
müse, diese hektisch aufgetaute Mikrowel-
lenpampe! Verkocht und versalzen, zu heiß 
und zu kalt und zu fett und zu süß. Und 
Ketchup, immer wieder Ketchup! Und, 
hat’s denn geschmeckt, ließen sie scheinhei-
lig fragen. Nein, hat es nicht! Aber jetzt, 
jetzt endlich können wir das sagen! 

Vor allem denke ich mit Ekel an die Ost-
seebäder. Nirgendwo in Europa wird wehr-
losen, aber hungrigen Menschen so schlech-
tes Essen zugemutet wie an der Ostsee. Ein 
labbriger, toter Matjes an öligen Bratkartof-
feln wird dort als Haute Cuisine gefeiert. 
Man kriegt ihn schon für 13 Euro. Am 
schlechtesten wird auf Rügen gekocht. 
Wahrscheinlich weil die Leute nicht so 
rasch von der Insel können. In Schaprode 
habe ich einmal etwas hingestellt bekom-
men, von dem ich nicht dachte, dass die 
Menschheit imstande sei, jemals so etwas 
Schreckliches zu kochen: Schweinskopfsül-
ze, in der noch die Borsten steckten! (Ich 
weiß, die Chinesen können noch ganz an-
ders!) Ich hab das natürlich nicht ange-
rührt und trotzdem während der ganzen 
Überfahrt nach Hiddensee gekotzt, dass die 
Möwen ganz begeistert waren. 

Das frechste Lokal aber erlebte ich ein-
mal in Zinnowitz – dreiste FDGB-Massen-
fütterung, dreckiges Klo, gierige Kellner! 
Ich suche im Internet. Oh glückliche Entde-
ckung: Die Bude ist am Ende! »Dauerhaft 
geschlossen«! Das Virus, es hat schon auch 
sein Gutes! 

Na ja, ich scrolle noch ein bisschen run-
ter. Das hätte ich lieber bleiben lassen sol-
len: »Öffnet am 30. Mai«. 

 
MATTI FRIEDRICH

Noch  mit  Borsten
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Deutschlands großer 
Sprung nach vorn

Eine Broschüre der Bundesregierung zur Chinesifizierung

Vorarbeiter Chenyang Liang im Glück
 

Abriss und Neubau des BER 
bereits übermorgen fertig!

Nashornpulver 
Besser als Viagra? 
(Seite 12)

Elternratgeber  
Wie viele Kinder  
sind legal?  
(Seite 69)

Öffentliche  
Massenhinrichtungen 

Probates Sanktionsmittel  
gegen Parkraumsünder? 
(Seite 3)
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
die Bundesregierung hat ihr Bestes 
versucht, um gegen Corona anzu-
kämpfen. Aber Sie mussten ja unbe-
dingt mit den Kindern unter Nichtein-
haltung der Abstandsregeln rodeln ge-
hen. Jetzt hat das Virus gewonnen und 
wir haben den Bambussprossensalat! 
Die gesamte westliche Welt liegt am 
Boden wie ein umgefallener Sack mit 
Reis. China hingegen hat den Westen 
mit seiner Pandemiepolitik genauso 
deklassiert wie Europas beste Spieler 
während einer Tischtennis-Weltmeis-
terschaft. Nun ist es dabei, die Welt 
wirtschaftlich zu überflügeln. Aber wir 
wären nicht die deutsche Bundesregie-
rung, wenn wir kampf- und kommen-
tarlos diesen chinesischen Sieg hin-
nehmen würden. Deshalb wollen wir 
mit großer Freude an dieser Stelle 
dem chinesischen Präsidenten Xi Jin-
ping zu seiner neuen Frühlings-,  
Verzeihung, Führungsrolle als erster 
Mann der weltbesten Großmacht  
beglückwünschen. 

Jetzt liegt es an uns, Chinas Vorbild 
nachzueifern und selbst chinesischer 
zu werden. Gerade für unsere Export-
wirtschaft ist das von herausragender 
Bedeutung. Für Sie, liebe Bürgerinnen 
und Bürger, werden in den nächsten 
Tagen deshalb größere Veränderungen 
Ihres Alltags eintreten. Das wird für 
den einen oder für die andere nicht im-
mer leicht sein. Manches mag sich so-
gar so ungewohnt anfühlen wie ein 
frittierter Hundepenis im Mund. Darum 
hat die Bundesregierung diese Bro-
schüre verfasst. Darin kann nachgele-
sen werden, was jetzt alles anders wer-
den wird. Ich wünsche Ihnen viel Er-
folg bei Ihrem ganz persönlichen 
Transformationsprozess und bin si-
cher: Wil schaffen das! 

 
 
 
Angela Merkel  
Bundeskanzlerin

1. Speck und Zwiebeln anbraten. 
2. Kartoffeln schälen, in kleine Würfel 

schneiden und zu Speck und Zwiebel 
geben. 

3. Möhren, Sellerie und Porree schälen, 
klein schneiden und in den Topf ge-
ben, alles schön anbraten, mit Gemü-

sebrühe ablöschen und gut köcheln 
lassen. 

4. Alles nach dem Weichkochen pürie-
ren. Würstchen klein schneiden und 
hinzugeben, danach mit Salz, Pfeffer 
und Fledermaus abschmecken. Wohl 
bekomm’s! 

Das Sauerland reizt mit seiner wunderschönen Landschaft und dem herzlichen 
Charme seiner Bewohner, die Fahrzeuge mit auswärtigen Kfz-Kennzeichen hinter 

dem Ortseingangsschild ihrer malerischen Örtchen gerne mit Steinen beschmeißen. 
Leider wurde der Landstrich nicht nur im Winter des öfteren für halb-legale Tages-
ausflüge genutzt. Diese widerrechtliche Nutzung wurde nun durch den Bau der  
Großen Sauerländischen Mauer ein für allemal verhindert.

 
Die Corona-App der Bundesregierung erhält nach chinesischem Vorbild ab so-
fort neue nützliche Funktionen. So erhalten Sie wichtige Informationen über 
die Quarantänezeiten Ihrer Nachbarn, Produktvorschläge für Ihren Einkaufszet-
tel und Stromstöße, wenn Ihr Smartphone Sie dabei ertappt, dass Sie dunklen 
Gedanken über Jens Spahn nachhängen. Viel Spaß mit den neuen Features! 

Bekanntmachung

Lecker durch  
den Lockdown
Die Kanzlerin verrät ihr Kartoffelsuppenrezept
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Sie niesen.  
Was nun? 
a) Ich begebe mich 

unverzüglich ins 
lokale Corona-
Sammellager. 

b) Ich lasse mich 
von der Polizei 
ins Corona-Sam-
mellager brin-
gen. 

c) Ich schiebe alles 
auf meine Staub-
milbenallergie 
und werde nie 
wieder unter 
dem Bett aufräu-
men. 

 

Was ist wichtiger? 
Freiheit oder kör-
perliche Unver-
sehrtheit? 
a) Der Fünfjahres-

plan der KP. 
b) Körperliche Un-

versehrtheit. 
c) Freiheit. 
 
Drei Chinesen mit 
dem Kontrabass 
standen auf der 
Straße und … 
a) … meldeten den 

Behörden die 
Nachbarn, die 
gegen die Qua-

rantäne-Aufla-
gen verstießen. 

b) … kamen alle 
aus einem  
Haushalt. 

c) … sangen  
latent rassisti-
sche Kinder- 
lieder. 

 
Nennen Sie einen 
chinesischen Pro-
minenten außer  
Ai Weiwei! 
a) Yao Ming 
b) Konfuzius 
c) Ranga  

Yogeshwar 
 

Obacht, Brüste!  
Das sind die  
Frauen. 

Leider fällt es Europäern nicht immer leicht, Chinesen zu unterscheiden. Hier ein paar einfache Tricks im Umgang mit den Dele-
gationen unserer Freunde, die bald auch in Ihrem Unternehmen die Arbeitsprozesse optimieren werden.

Ching, Chang oder Chong?

考 试 – Der Test

Bei allen Krawattenträgern 
handelt es sich höchstwahr-
scheinlich um Männer. 

Der Chef! Notieren Sie sich seinen Namen in Ihrer Handflä-
che. Sprechen Sie alle anderen Personen auch mit diesem 
Namen an. Sie werden zu höflich sein, um Sie zu korrigieren.

Allerorten stöhnt und ächzt die deut-
sche Wirtschaft unter den Corona-

Auflagen. Früher dachte man, kleine Kin-
der können daran nichts ändern. Aber in 
den heimischen Schuhfabriken wird jede 
noch so kleine Hand dankend angenom-
men. Und die kleine Matilda (3) ist froh, 
dass sie sich nicht zu Hause langweilen 
muss, während die Kita geschlossen ist.

Wie chinesisch sind Sie?
Die Auflösung sagt 
 
Überwiegend c)  
Solange Du dem an-
deren sein Anders-
sein nicht verzeihen 
kannst, bist Du noch 
weit ab vom Wege 
der Weisheit. 
Überwiegend b)  
Unsere wahre Hei-
mat ist der gegen-
wärtige Augenblick. 
Überwiegend a)  
Nur die Allerklügs-
ten und die Aller-
dümmsten ändern 
sich nie.
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Claus Kleber,  
Meinungsmacher 

»Die Chinesifizierung ist 
natürlich auch für mich 
eine nie dagewesene 
Umstellung. Aber ich 
werde weiterhin kritisch 
das Treiben jedweder 
oppositionellen Stimme 
in diesem Land mit den 
mir gegebenen journa-
listischen Methoden zer-
bröseln wie einen 
Glückskeks in meiner 
Faust.« 
 
Philipp Rösler,  
Aufsichtsrat 

»Wo haben Sie mich 
denn jetzt ausgegra-
ben? Ach, ich ahne da 

was! Aber ich bin in Vi-
etnam geboren! Das 
kann man sich doch mal 
merken! Wie? Da kann 
man mal ein ›Schlitzau-
ge zudrücken‹?! Ich zer-
schlag Sie gleich mit der 
Handkante wie einen 
Ziegelstein!« 
 
Melanie Brinkmann, 
Wut-Virologin 

»Ich freue mich sehr. 
China hat mit seiner No-
Covid-Strategie einfach 
alles richtig gemacht. Es 
hat das Corona-Virus 
restlos vernichtet, als 
wäre es kein Virus, son-
dern die Nummer 23 
mit Glasnudeln gewe-
sen. Nein, ich habe noch 
einen besseren Ver-
gleich: Sie haben es ver-
schwinden lassen, als 
wäre es der Alibaba-
Gründer Jack Ma gewe-
sen. Einfacht toll!« 

Boris Herrmann,  
Sekundenschläfer 

»Ja, gut, dann meinet-
wegen China. Mal se-
hen, welches Land en 
vogue ist, nachdem ich 
die nächsten drei Fi-
scherboote gerammt 
habe.« 

Gerhard Schröder, 
Wohnzimmer-Dekorateur 

»Muss es immer China 
sein? Auch andere Län-
der haben schöne Impf-
stoffe ...« 

Nach dem enttäuschendem Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft setzt Jogi Löw nun endlich auf fernöstliche 
Trainingsmethoden aus dem Reich der Mitte abseits schulmedzinischer Erkenntnisse. Dank der gezielten Einnahme von Tiger-

hoden haben sich erste Fitnesserfolge bereits eingestellt. V.l.n.r.: Kimmich, Gnabry, Brandt.

Zukünftig werden chinesische Forscher ihre deutschen Kollegen 
auch mit allerneuestem Hightech versorgen. So fand man heraus, 

dass Menschen, die mindestens drei Tage an dieses medizinische Ge-
rät angesschlossen wurden, anschließend nicht mehr vergessen, dass 
sie nur in die Armbeuge husten dürfen.
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Der nette Herr vom MAD ist angekom-
men. Hausnummer 88. Er verschafft 
sich einen groben Eindruck vom Anwe-

sen, doch ihm fällt nichts Verdächtiges auf, ab-
gesehen von einem dampfenden Krater, wo bis 
vor Kurzem noch Hausnummer 86 gestanden 
haben muss. Der MAD-Mann drückt auf die 
Klingel bei Aron Blutwart, Panzergrenadier des 
Kommandos Spezialkräfte. Im selben Moment 
bemerkt er auf seiner Brust einen roten Laser-
punkt. Eine Weltkriegssirene heult auf, über 
dem Kopf surrt eine Drohne. Eine Lautsprecher-
stimme ermahnt ihn, sich nicht vom Fleck zu 
rühren. Dann endlich meldet sich jemand an 
der Sprechanlage: »Wenn Sie sich nicht auswei-
sen können, werden Sie innerhalb von einer Mi-
nute unschädlich gemacht.« »Mich schickt die 
Inventur«, stellt der MAD-Mann klar, »also ge-
naugenommen die Frau Verteidigungsministe-
rin persönlich.« 

Nach dem Prozess gegen einen KSK-Soldaten, 
der Sturmgewehre, kiloweise Sprengstoff und 
Patronen bei sich zu Hause hortete, will die Bun-
deswehr bei verschwundenen Waffen strenger 
durchgreifen – obwohl der Elitekrieger vor Ge-
richt sehr glaubwürdig darlegte, davon ausge-
gangen zu sein, dass die geborgten Waffen gar 
nicht mehr einsatzfähig gewesen seien. Ab so-
fort müssen Soldaten im ganzen Land damit 
rechnen, dass ihnen die Spürnasen vom Militä-
rischen Abschirmdienst das Haus auf den Kopf 
stellen. 

Der MAD-Mann zeigt seinen Durchsu-
chungsbefehl. »Ach lassen Sie doch das Förmli-
che«, sagt Aron Blutwart, schlägt leger die Ha-
cken zusammen und formt mit zwei Fingern ein 
Oberlippenbärtchen. Er bittet den unangemel-
deten Gast ins Haus. »Vorsicht, Tretmine!« Die 
beiden machen einen Bogen um den Schuhab-
streifer und gehen ins Wohnzimmer. Blutwart 
setzt Wasser auf. Der Kocher hat Ähnlichkeit 
mit einem hohlen Schrapnell, was aber noch 
nichts heißen muss. Bei seinen Kontrollen will 
sich der MAD-Mann nicht von Vorurteilen lei-
ten lassen. Auch als er das verdächtige Portrait-
bild an der Wand entdeckt, zieht er keine vorei-
ligen Schlüsse, sondern fragt vorsichtig nach: 
»Ist das Hitler?« 

»Quatsch«, sagt Blutwart, »das bin ich beim 
Karneval. Oder war’s die Konfirmation?« Der 
Kontrolleur atmet erleichtert auf. 

Der Kaffee schmeckt leicht nach Blei. »Milch 
oder Zucker?« 

»Von beidem etwas«, sagt der MAD-Mann. 
Blutwart geht nach draußen in den Garten und 
melkt eine seiner 36 Kühe. Er schiebt eine 
Schubkarre unter ein Silo und befüllt sie mit 
Würfelzucker. »Sie sammeln Vorräte?« 

»Nur für die nächsten fünfzig bis fünfhundert 
Jahre.« Man könne schließlich nie wissen. Der 
MAD-Mann kann nicht anders, als ihm vollum-
fänglich zuzustimmen, schafft es aber – trotz in-
niger Umarmung –, die gebotene professionelle 
Distanz zu wahren. 

Blutwart hat Verständnis für die Kontrollen. 
»Es gibt sie ja, die schwarzen Schafe«, sagt er. 
»Kameraden mit einem Waffentick, die leicht 

rechts angehaucht sind. Da braucht man gar 
nicht um den braunen Brei reden.« In der Graf-
Zeppelin-Kaserne in Calw, wo er und die ande-
ren KSK-Elitesoldaten sich auf spezielle Bedro-
hungslagen vorbereiten, habe man aus den Feh-
lern der Vergangenheit gelernt. »Früher muss-
ten sich bei uns Whistleblower noch verstecken, 
heute werden sie gehängt« – Blutwart ergänzt ei-
lig: »ans Schwarze Brett!« So können sie von den 
Kameraden angemessen gewürdigt werden. 

»Das letzte Kameradenschwein« – Blutwart 
korrigiert sich: »Pardon, der letzte Volksverräter 
ist auf Geheiß der Ministerin sogar befördert 
worden.« Wie sämtliche Kameraden habe Blut-
wart die Rangerhöhung ausdrücklich begrüßt, 
Mut müsse schließlich belohnt werden. Umso 
bedauerlicher sei es, dass »Kamerad Dolchstoß«, 

wie man ihn in der Kaserne wertschätzend 
nannte, aus unerklärlichen Gründen nie mehr 
richtig Fuß fassen konnte. »Angeblich, weil ihm 
vor jedem Morgenappell jemand in die Stiefel 
kackte. Aber mal ehrlich: Welcher deutsche Sol-
dat würde so etwas tun?« 

Der MAD-Mann lässt sich von Aron Blutwart 
durch die Räume führen und die Schränke zei-
gen. Hier mal eine HK G36, da ein paar Hand-
granätchen, dort einige Flugabwehrraketchen – 
aber nichts, womit man eine Regierung stürzen, 
geschweige denn einen Bürgerkrieg vom Zaun 
brechen könnte. Außerdem hat Blutwart plausi-
ble Erklärungen für sein Arsenal. Die Heckler & 
Koch zum Beispiel benutze er fast ausschließlich 
als Spaten. Der krumme Gewehrlauf – eine typi-
sche Gebrauchsspur des Modells – eigne sich 
hervorragend zum Umgraben. Und wozu dann 
die ganzen Kisten Munition? »Wenn die beiden 
Neffen zu Besuch kommen, muss ihnen der On-
kel ja etwas bieten. Sie sind viel an der frischen 
Luft. Gewaltspiele am Computer – nicht mit 
mir!« Er zeigt ein Foto mit den zwei Jungs. Sie 
haben Tarnfarbe im Gesicht. Einem fehlt ein 
Arm. »Ein folgenschwerer Angriff aus dem Hin-
terhalt«, erzählt Blutwart. »Tragisch, er hat Ta-
lent, aber als Einarmiger wird er es nie zum KSK 
schaffen.« 

Sie gehen weiter zur Garage. »Ist das etwa ein 
Leopard 2A5?« 

»Glückwunsch«, antwortet Blutwart, »der 
Kandidat hat die volle Punktzahl. Aber nicht, 
dass Sie jetzt auf falsche Gedanken kommen. 
Der Leo ist nicht geklaut, nur gemietet. Stich-
wort: Panzer-Sharing.« 

»Alle Achtung«, sagt der MAD-Mann, »hätte 
nicht gedacht, dass die KSK auch im Krieg ge-

gen CO2 an vorderster Front kämpft.« Dem 
Kontrolleur fällt auf dem Boden eine Falltür auf. 
»Darf ich da mal reingucken?« Blutwart hat 
nichts dagegen. Als der Deckel aufgeht, offen-
bart sich ein bis oben hin mit HKs, MGs und 
M&Ms gefüllter Keller. »Hoffentlich haben Sie 
dafür eine Erklärung.« 

»Lockdown«, sagt Blutwart. »Seit Dezember 
arbeite ich zwei bis drei Mal pro Woche von zu 
Hause aus. Deutschlands Sicherheit wird auch 
im Home-Office verteidigt.« 

Der MAD-Mann hat genug gesehen. Wäh-
rend er den grünen Unbedenklichkeitsschein 
ausstellt, bittet ihn Blutwart, noch zum Essen zu 
bleiben. Einen Schuss später kommt er aus dem 
Garten zurück. »Es gibt frisches Rind.« Am 
Tisch muss der MAD-Mann ständig zum Krater 

in der Nachbarschaft schielen. »Fragen Sie ru-
hig«, sagt Blutwart. 

»Wie haben Sie denn das angestellt?« 
»Ein Kollateralschaden.« 
»Kamen Menschen zu Schaden?« 
»Kann man so sagen. Aber nur weil der sture 

Bock nicht auf meinen Rat hören und keinen 
Luftschutzbunker einrichten wollte.« 

Es ist spät geworden. Der Kontrolleur und der 
Elitesoldat verabschieden sich kameradschaft-
lich. »Eins noch«, sagt der MAD-Mann, »was 
ich von einem KSKler schon immer mal wissen 
wollte: Was verstehen Sie eigentlich unter einer 
speziellen Bedrohungslage? Wann schlägt Ihre 
Stunde?« Blutwarts Antwort kommt wie aus ei-
ner HK G63 gefeuert: »Wenn beim Militär seit 
acht Jahren Frauen das Kommando führen.« 
Der MAD-Mann nickt und schlägt leger die Ha-
cken zusammen. 

 
FLORIAN KECH 

Krater- 
stimmung

Wo ist die Walther? 
Auf der folgenden Doppelseite kön-
nen Sie zum MAD-Agenten werden. 
Finden Sie alle fehlenden Waffen und 
Hubschrauberteile, die Bundeskanz-
lerin und ihre Verteidigungsministe-
rin! (Wer den Gesundheitsminister 
findet, darf ihn behalten.) 
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Endlich raus an die frische Luft und mit den an-
deren spielen! Häppi, wie ihn seine Spielkamera-
den rufen, zappelt vor Freude wie ein Achtjähri-
ger, der noch nicht vom Ernst des Lebens hat 
kosten müssen. Dabei ist Herbert, wie sein Ge-
burtsname auf Altdeutsch lautet, 85 und hat den 
Ernst des Lebens längst vergessen. Sein Körper 
aber funktioniert noch. Mit Trommelschritten 
auf der Stelle wartet Häppi ungeduldig, bis der 
Pfleger die Haustür aufschließt, und stürzt dann 
wie ein ewig jung gebliebenes Springpferd auf 
die Wiese hinaus, wo sich bereits seine sieben 
Spielkameraden tummeln und die Fußball-
mannschaft nun komplett ist. Dass es dazu elf 
Paar Füße bräuchte, weiß er nicht mehr – »und 
muss es nicht wissen«, sagt Heimleiterin Dr. Bir-
git Fricke und wirft einen Blick hinaus: »Die feh-
lenden drei Stück Senioren befinden sich coro-
nabedingt nicht mehr auf der Erde, sondern in 
ihr. C’est la vie!«  

Wie das Leben so mit einem spielt: Die Chefin 
des Hildesheimer Hauses Senectutis war einmal 

eine in höchsten Tönen promovierte Literatur-
wissenschaftlerin, also arbeitslos. »Aber schon 
während des Studiums«, erinnert sie sich, »war 
mir aufgefallen, dass die Philologie sich nur mit 
lange genug abgelagerten Autoren befasst. Da lag 
der Schritt zur Altenpflege nahe! Der Staat sucht 
ja mit den Händen ringend frisches Personal.« 

Zu Senectutis kam sie, weil hier der bare Er-
halt im Mittelpunkt steht, und zwar der körper-
lichen Fitness. »Ich war schon immer bis auf die 
letzte Stelle hinter dem Komma sportbegeistert«, 
gesteht Dr. Fricke. »Kaum eine Übertragung im 
Fernsehen, die ich verpasst habe!«, fährt sie fort, 
zaubert eine fette Tafel Schokolade hervor, 
bricht einen Riegel ab und nascht ihn blitz-
schnell. Weltrekord? 

Rekordverdächtige viereinhalb Millionen Lei-
ber, die netto mehr als 60 Lenze gesammelt ha-
ben, gehören dem knackigen Olympischen 
Deutschen Sportbund bereits an, und die Zah-
len schießen kernig weiter in die Höhe, obwohl 
der natürliche Schwund auch beträchtlich ist. In 

den Fitnessstudios sind fast anderthalb Millio-
nen Kunden mehr als eine Nasenlänge über die 
60 hinaus. 

Die Pharmaindustrie hat längst erkannt, dass 
ihre Mittelchen ehrgeizigen Seniorensportlern 
helfen, wieder Muskelfleisch anzusetzen, nicht 
nur Mastschweinen. Allerdings können die für 
junge Sportler zusammengerührten Präparate 
bei alten Menschen Nebenwirkungen hervor-
treiben, wie der pensionierte Buchhalter Her-
mann Schlotter aus Potsdam erfahren musste, 
der auf seine späten Tage Gewichtheber und 
Olympiasieger werden wollte. Folgerichtig be-
gann er mit akkurat 80 Jahren, fünfmal die Wo-
che penibel ein Wachstumshormon zu schlu-
cken – bis ihm seine Wohnung zu niedrig wur-
de. Eben noch rechtzeitig setzte er das Medika-
ment ab und fand eine hohe Altbauwohnung, in 
die er gerade so reinpasste. Er hat auf Hürden-
lauf umgeschwenkt. 

Nichts von Doping hält Ernst Knote im erzge-
birgischen Aue, seine Rente ist zu klein. Der 97-
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jährige ehemalige Bergmann hat noch muntere 
Beine: »Ich gewinne jedes Jahr die Deutsche 
Zehnkampfmeisterschaft!«, gibt der Greis, der 
seit Langem keine Konkurrenten in seiner Al-
tersklasse mehr hat, mit stolz aufgeblasener 
Brust zu Protokoll.  

Der Leistungsgedanke, den die Berufsmen-
schen ihr Leben lang ein- und ausatmen, be-
stimmt auch den Unruhestand. Artur Heugie-
bel, Medizinprofessor an der Hochschule für 
Gerontologie und Leibesübungen in Altenburg, 
sieht das Gute daran. »Wer Hummeln in den 
Beinen hat und fleißig joggt, kann seine Lebens-
erwartung um sechs Jahre erhöhen, wenn er 
nicht vorher einfach stirbt«, so der Wissen-
schaftler. 

Prinzipiell drehen Triumphe im Wettkampf 
das Selbstbewusstsein hoch, das sonst vor der 
Zeit altert und abstirbt, so Heugiebel: Die An-
forderungen für das Deutsche Sportabzeichen 
würden deshalb mit zunehmend lästigem Alter 
therapeutisch geschickt zurückgeschraubt, da-

mit jeder Mensch seine Brust mit Medaillen ta-
pezieren könne. In den höchsten Alarm-, Ver-
zeihung: Altersstufen laufe man eben nur zehn 
Meter statt 100, und statt 45 Kilometer Radfah-
ren genüge es, ein Rad lang genug anzuschauen. 

Auch Martha Kuhfuß (82) im Tübinger Al-
tenstift Aeterna liebt den Wettkampf, nur dass 
die einstige Jockette statt auf Pferden jetzt auf 
Stühlen hockt und erfolgreich Sitzgymnastik, 
Sitztanz und Nordic Sitzing betreibt. Heute 
aber hat sie einen gebrauchten Tag, der Hand- 
und Fußwettstreit mit den anderen Alten war 
zum ... zum ... na! zum Vergessen. Statt ein klei-
nes Säckchen zehnmal von einer Hand so 
»schnell« wie möglich in die andere zu werfen, 
fiel es ihr runter; als es darum ging, es in die an-
dere Hand zu legen, fand sie die Hand nicht; als 
sie mit einem Fuß Kreise auf den Boden malen 
sollte, wusste sie nicht, wo der Boden ist. Dann 
sollte sie aufstehen und so tun, als steige sie eine 
fiktive Treppe hinauf, aber sie fand die Treppe 
nicht!  

Vor vier Jahren ist Frau Kuhfuß aus Thürin-
gen extra nach Baden-Württemberg gezogen, 
wo Frauen in Deutschland mit 83 Jahren und 
sieben Monaten die längste Lebenserwartung 
haben. Niedersachsen liegt im Mittelfeld, und 
dort liegt auch Hildesheim, wo mittlerweile 17 
Uralte Herren kicken, Häppis löchriges Team 
von Senectutis gegen das welke des benachbar-
ten Pflegestifts Finis vitae.  

Das Spiel wogt, so weit es das kann, wenn alles 
wie in Zeitlupe geschieht. Doch nein! Denn da 
ist Häppi! Gerade erläuft er einen Steilpass, um-
dribbelt einen Gegenspieler, lupft den Ball über 
den heraushinkenden Torwart, nimmt das Le-
der noch in der Luft volley und hämmert es ins 
Tordreieck! Einige Mitspieler jubeln, er selbst 
steht ratlos wie ein großes Fragezeichen da und 
scheint zu fragen, wo der Ball ist.  

Aber er kann 120 Jahre alt werden, ohne es zu 
wissen, und knackgesund sein, wenn er stirbt! 

 
PETER KÖHLER 
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Gechippte 
Placebos
Nachdem halb Deutschland endlich seinen Impf-
pass gefunden hat, wird klar, dass es gar nichts 
zu verimpfen gibt, jedenfalls nicht so schnell. 
Höchste Zeit also, die nationale Impfstrategie 
den Gegebenheiten anzupassen. Exklusiv stellen 
wir hier ein Maßnahmenpapier vor, das Alterna-
tiven zum bisherigen Kampagnenplan des Bun-
desgesundheitsministeriums vorschlägt.

Placeboeffekt nutzen 
In jeder Studie auf Effizienz einer neu entwickelten Medizin gibt 
es die Vergleichsgruppe, der bloß Placebos verabreicht werden. 
Manchmal helfen diese Scheinpräparate sogar. Im Fall der SARS-
CoV-2-Immunisierung hieße der Wirkstoff dann »Glück«. Das 
soll schon gegen die große Pestpandemie zwischen 1346 und 
1353 geholfen haben. Und bei der Englischen Schweißsucht. In 
diesen Fällen konnte damals die römisch-katholische Kirche das 
als Heilsversprechen getarnte Glück für sich reklamieren. Heute 
gibt es Homöopathie. Die hat in gewissen Kreisen den Rang ei-
ner Religion. Wie beim Abendmahl gilt auch hier: Für jeden nur 
ein Mundvoll! 

Risiken und Nebenwirkungen: Anhängerinnen von Alterna-
tivmedizin sind meistens vehemente Impfgegnerinnen. Sie müs-
sen daher wirklich glauben, dass das, was sie schlucken, nicht 
echt ist, damit sie es tatsächlich schlucken.

Modell Sonnengruß 
Für die zuletzt genannte Gruppe, also für alle, deren sieben Cha-
kren schlackern, sobald die Schwester die Nadel spitzt, dürfte 
das »Modell Sonnengruß« interessant sein. Einfach mal die Fres-
se schön in die Sonne halten und tief Luft holen! Einatmen und 
ausatmen. Dafür bitte die Nase freimachen, falls eine Maske 
überhaupt vorhanden ist. Einatmen und ausatmen. 

Das ist auch empfehlenswert für alle alternativ lebenden Fami-
lien, die schon seit Jahren Homeschooling betreiben, nur nennen 
die das »unerzogenes Freilernen«. Einatmen und ausatmen. Zur 
intensiven Nachbehandlung empfehlen sich Heilsteine wie der 
alles reinigende Amethyst oder der gründlich entgiftende Citrin. 

Risiken und Nebenwirkungen: Der Behandlungserfolg kann 
je nach Bewusstseinsstufe und spiritueller Entwicklung variie-
ren. Soforthilfe verheißt jedoch eine kommentierte Schnecken-
schleimspur bei Mondschein im Inneren des betroffenen Lun-
genflügels. Achten Sie dabei unbedingt auf regelmäßiges Ein- 
und Ausatmen. 

Alternative Impfstrategien
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Die No-Corona-Strategie 
Ja, es stimmt. Corona gibt es gar nicht. Die Regierung tritt kom-
plett zurück und überlässt Querdenker-Chef Michael Ballweg 
und Attila Hildmann das Feld. Spätestens wenn Xavier Naidoo 
singt: »Dieser Impfzweck wird kein zweiter sein«, ist es vorbei 
mit dem Impfwillen. Siegheilpraktiker und Metalltherapeutin-
nen bereiten bereits das Vierte Reich vor, bei dem uns bekannt-
lich der Himmel auf den Kopf fällt. Alle Flüsse werden bitter, 
der Mond blutet, Heuschrecken fressen uns die Haare vom 
Kopf und Donald Trump kommt auf einer tremendous Bestie 
angeritten, die die meisten Köpfe ever haben wird, mindestens 
aber sieben. Wer dennoch an Covid-19 erkrankt, kann sich 
glücklich schätzen. Dann gibt’s am Jüngsten Gericht ein 
Schnellverfahren. 

Risiken und Nebenwirkungen: Täglich vegane Burger und 
Matchadrinks, jaulende Gesänge im Livestream, und Twitter 
sperrt alle Nutzer außer Donald Trump.

Sofortiger Beitritt zu Großbritannien 
Die deutschen Impfzentren stehen leer, während in England 
selbst hässliche Hundewelpen immunisiert werden. Offenbar ist 
der Brexit doch besser als sein Ruf. Findige Juristen der Fernuni-
versität Heinsbach prüfen bereits, ob es nicht aufgrund der deut-
schen Herkunft des Hauses Windsor eine Möglichkeit gibt, dem 
Königreich beizutreten wie einst die DDR der BRD.  

Notfalls schenken wir ihnen erst mal Thüringen und Bayern, 
die auf dem Gebiet des Herzogtums Sachsen-Coburg und Gotha 
liegen, von woher ja die Vorfahren von Elsbeth nebst Anhang 
stammen. Damit sänke der deutschlandweite Inzidenzwert rapi-
de. Und wenn dann noch die Sachsen nachzögen, wäre das auch 
ein Homecoming für so manchen Corona leugnenden Hooligan. 
Und so schnappt die Gruppe »Bluthoden Bautzen« den Tommys 
dann den Impfstoff weg. 

Risiken und Nebenwirkungen: Porridge mit Minzsauce, be-
ständiges Regenwetter und Rockpflicht für rothaarige Bartträger. 

Genderpflicht bei Impfstoffen 
Diese Strategie ist die verzweifeltste von allen und zugleich äußerst viel-
versprechend. Mittels konsequentem Durchgendern von Corona soll die 
Impfbereitschaft*innen gesenkt werden. Dafür verpflichtet sich die Ge-
sellschaft für Deutsche Sprache, eine Kampagne gegen den Genderimpf-
wahn zu starten. Rechtssprechwahrer*innen wie Peter Hahne und Dieter 
Nuhr lehnen öffentlichkeitswirksam das Coronasternchen ab. Monika 
Maron bekommt die aluminiumfarbene Impfmanschette für besonders 
hartnäckige Intoleranz verliehen. Und schon sind die empörungswilligen 
Medien voll mit allergischen Überreaktionen, für die sich zwar niemand 
so recht interessiert, aber irgendwas muss ja dran sein an diesem Gender-
impfwahn von Biontech*in bis AstraZeneca*in. Und das lehnen wir ein-
fach mal prophylaktisch ab. Immerhin hilft dies gegen Corona so gut wie 
Vitamin-C-Pillen gegen hochbegabte Kinder. 

Risiken und Nebenwirkungen: Nach einer allgemeinen Zwangsge-
hirnwäsche findet sich nicht mal Dieter Nuhr noch witzig. Neuer Come-
dy-Superstar wird Peter Hahne. Halleluja! 

Chippen, bis der Arzt kommt 
Dank dieser Strategie könnte der feuchte Horrortraum aller Aluhutträ-
ger endlich Realität werden. Ganz Deutschland lässt sich chippen. Auf 
einem ghanaischen Schrottberg mit westlichem Wohlstandsmüll sind 
genügend Mikrochips vorrätig, die zwar nicht mehr für die nächste 
Smartphonegeneration taugen, doch bequem unter die Haut geschoben 
werden können, ohne dass man es merkt, weil sie während der nächs-
ten, sämtliches Leben sedierenden Ansprache der Bundeskanzlerin von 
ferngesteuerten Zimmerpalmen eingepflanzt werden. 

Bill Gates hat zugesagt, auf diesen Chips eine kostenlose Testversion 
von Windows 95 laufen zu lassen, seiner Meinung nach das beste Be-
triebssystem aller Zeiten. Updates sind auf Diskette erhältlich. Den 
meisten Usern dürfte allerdings ein internes Laufwerk fehlen. 

Risiken und Nebenwirkungen: Die allgemeinen Nutzungsbedingungen 
werden stündlich von Philipp Amthor bei Clubhouse vorgesungen. 

 
THILO BOCK
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Ausgeglichen 
Eine Zeit lang hatte ich große Pro-
bleme mit der Work-Life-Balance. 
Dann habe ich die Stelle gewech-
selt und eine neue Partnerin gefun-
den – und habe jetzt beruflich und 
privat etwa gleich viel Stress. 

PF 

Gebrauchsanweisung 
Der Vorschlaghammer ist nicht für 
das Unterbreiten von Vorschlägen 
geeignet. 

TCD 

Bewusster wiegen 
Der Winterspeck muss weg! Es 
gibt viele Möglichkeiten abzuneh-
men: Bewegung, Verzicht, Diäten 
und vieles mehr. Ich habe jetzt eine 
Methode ausprobiert, die ver-
spricht, durch Bewusstsein und 
Gedankenkraft das Wunschge-
wicht zu erreichen. Von meiner 
Traumfigur bin ich allerdings noch 
immer weit entfernt. Mir ist näm-
lich nicht klar, ob ich die Gedan-
kenkraft auf meinen Körper oder 
auf meine Waage richten muss. 

EH 

Bildungsberatung 
Ich habe gerade einen Berufswahl-
test gemacht, bei dem die Persön-
lichkeitsstruktur genauestens analy-
siert wird und dann der zeitlich 
und charakterlich passende Job  
herauskommt. Das Ergebnis: 
Quartalssäufer. 

JM 

Einzelgänger 
Meine sämtlichen Socken bräuch-
ten dringend mal eine Paarthera-
pie. 

DM 

Keine Paradoxie 
»Das große Buch der Paradoxien«, das ich 
mir neulich gekauft habe, wird seinem Ti-
tel leider nicht gerecht. – Es ist tatsächlich 
groß. 

AM 

Konsequent 
In der Fastenzeit zwischen Aschermitt-
woch und Ostersonntag verzichten viele 
Christen auf Süßigkeiten, Alkohol und  
Zigaretten. Ich verzichte auf Sex. Das 
klappt auch immer. Zwischen Ostersonn-
tag und Aschermittwoch leider auch. 

GP 

Auch wahr 
Viel mehr als durch die Gegebenheiten 
werde ich gerade durch die Genommen-
heiten belastet. Weil was weg ist, weg 
ist. Und weg ist in diesem Fall für mich 
nicht das Ziel. 

OL 

Albtraum

Irgendwas mit M

Blitze zuckten unruhig vom 
Himmel, während Bill Gates la-
chend darüber nachdachte, dass 
er seinem Ziel näher denn je war. 
Ja, er war ein Wunderjunge, einer, 
der gleichzeitig lachen und nach-
denken konnte. 

Es würde nur noch wenige 
Wochen dauern, bis die 
Menschheit endgültig versklavt 
war. Bald schon könnten alle ge-
chipt sein. Alle würden sie zu wil-
lenlosen Robotern. Aber er muss-
te vorsichtig sein, waren ihm doch 
der Sänger und der vegane Koch 
auf der Spur. 

Sein Blick schweifte über die 
Landschaft, die in ein orangefar-
benes Licht getaucht war. Er rück-

te seine Brille zurecht und trat 
nach einem Ball. 

»Aua«, quietschte der Ball, der 
mit einer KI ausgerüstet war.  
Ja, er liebte es, boshaft wie er war, 
KI-beseelten Dingen Schmerzen 
zuzufügen. 

»Du räudiger Ball«, schnauz - 
te er. 

Kläglich jammernd rollte der 
Ball davon, als … 

Eine Explosion riss die Tür aus 
den Angeln. Und da stand er: 
Attila, der eingelaufene Hunne, 
bereit, gegen ihn … 

Schweißüberströmt erwachte 
Bill Gates. Hoffentlich nahmen 
diese Albträume bald ein Ende. 

GR

Kramer war wie vor den Kopf ge-
stoßen. Und das nach 42 Jahren 
glücklicher Ehe! Nun ja, was man 
so landläufig glücklich nennt. Die 
Kinder, die Reisen, das Haus. 
Gute Zeiten und weniger gute. 
Aber wenn er es jetzt im Lichte 
dieser Neuigkeit betrachtete ... Da 
waren immer wieder diese Mo-
mente gewesen, in denen ihm 
seine Frau fremd erschienen war. 
Anders, abwesend, als gehörten 
sie irgendwie nicht zusammen. 

Sondern eigentlich zu jemand an-
derem. 

Bloß, wer hätte das ahnen kön-
nen: Auf dem Standesamt ver-
tauscht! 

Hatte man so etwas schon ge-
hört? Und sie hatte es von Anfang 
an gewusst. Er und der andere hät-
ten vor der Eingangstür noch 
schnell eine geraucht. Da müsse es 
passiert sein. Aber sie sei mit dem 
»Tausch« ganz zufrieden gewesen. 
Ob er ihr verzeihen könne? 

Kramer wusste es nicht. Auch 
der dritte Schnaps ließ ihn nicht 
klarer sehen. Immerhin hatte sie 
es ihm auf ihrem Sterbebett ge-
beichtet, nicht auf seinem. Er 
straffte sich. In einer ruhigen Mi-
nute würde er das Standesamt in 
L. kontaktieren. Plötzlich war da 
ein Name: Seine Verlobte hatte 
Marion geheißen. Oder Marlene? 
Jedenfalls irgendwas mit M. Es 
gab jetzt eine Menge zu tun. 
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Vermisst! 
 
Von einem auf den anderen 
Tag ist Luki untergetaucht.  
Das Problem: Alle wissen, wo 
er ist, was er zum Frühstück 
hatte und welchen Pulli er 
gerade trägt. Außerdem gibt 
ein Emoji darüber Auskunft, 
wie es um ihn gerade seelisch 
steht. 
Nun wünschen sich Freunde 
und Bekannte sehnlichst, dass 
er wieder auftaucht. Denn so 
viel wollten sie dann auch 
wieder nicht von ihm wissen. 
 

MG
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Hörspiel

Der MacherK
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Als Herr Lehmann beim 
Arbeitsamt vorstellig 
wurde, um sich einen 
neuen Job zu suchen, kam 
es zu einem bedauerlichen 
Missverständnis. Leh-
mann nannte seinen Na-
men, woraufhin der Kun-
denberater annahm, Leh-
mann sei Seemann, und 
ihn zu einer Reederei 
schickte. Dort verwies 
man ihn weiter an den be-
nachbarten Optiker, weil 
der gerade einen Seh-
mann suchte. Lehmann 
sah dort allerdings nicht 

durch, weshalb er als Sä-
mann an einen Bauern 
vermittelt wurde. Der 
aber konnte ihn nicht ge-
brauchen, denn er hatte 
keine Stelle als Kleemann 
frei, weshalb er ihn kur-
zerhand zum örtlichen 
Rauschgifthändler sandte. 
Als Schneemann. 

Da aber hatte Lehmann 
schon längst die Nase voll, 
und zwar nicht mit Koks. 
Er beschloss, in Zukunft 
etwas ganz anderes zu ma-
chen: Hörgeräteakustiker. 

RU

Kanzler. Er will es. Er 
kann es. 

Er steht vor dem Spie-
gel und übt, wie es ist, 
wenn er ausländischen 
Staatsgästen die Hand 
schüttelt. Er ist ein Ma-
cher. Ein Draufgänger.  
Er fletscht die Zähne.  
Denen da draußen wird 
noch allen das Lachen ver-
gehen. Wenn er erst das 
Sagen hat, wird es an die 
Renten gehen und an 
Hartz IV. Er wird sich all 
diese Versager vorknöp-
fen, die Geld aus dem Sys-
tem saugen, dem System, 
an dem ganz andere 
Kräfte interessiert sind. 
Freunde, für die er gear-
beitet hat. 

Er ist bereit. Er wird es 

rocken. Er hat sogar 
schon mal einen Rock in 
den Schrank gehängt. Der 
gehörte seiner Frau, die 
jetzt im Hintergrund ruft, 
er möge zum Frühstück 
kommen. Ja, er wird es es-
sen. Das Brot. Er ist näm-
lich ein Esser. Einer, der 
vertilgen kann. Er schaltet 
den Rocky-Soundtrack in 
seinem Kopf aus und geht. 

»Das Licht!«, ruft seine 
Frau. 

Er dreht sich um. Schal-
tet es aus. Weil er es kann. 
Er ist ein Lichtausschalter. 
Ein Esser und Lichtaus-
schalter. Ein Kanzler, wie 
Gott selbst ihn nicht bes-
ser hätte essen und aus-
schalten können. 

GR

Der Erpresser 

Torben wird mit 19 zum Verbrecher. 
In einer Seitenstraße bedroht er einen 
Kerl, der Flyer für eine Disco verteilt. 

»Her damit!«, herrscht erihn an. Um 
seiner Forderung Nachdruck zu ver-
leihen, zückt er ein Werbebild von ei-
nem Messer und erklärt, dass er ein 
solches in der Hosentasche habe und 
bereit sei, es zu benutzen. 

Der junge Mann, froh, so schnell 
alle Flyer an den Mann gebracht zu 
haben, übergibt sie bereitwillig. 

Torben stopft sich die Beute vorne 
in die Hose und stürzt davon. Nur 
weg hier, denkt er und versteckt sich 
drei Tage bei einem Freund, der ihm 
erklärt, dass die Flyer nichts wert sind. 

»Unsinn«, sagt Torben. »Die gehö-
ren der Disco, denen fehlt das Wer-
bematerial.« 

Eine Stunde später ruft er dort an. 
»Ich habe Ihre Flyer. Wenn Sie sie 

zurückhaben wollen, sollten Sie 100 
Getränkegutscheine an einer von mir 
noch zu benennenden Stelle hinter-
legen.« 

»Arschloch«, sagt eine leicht ange-
trunkene Stimme. Man legt auf. 

Torben ist entsetzt. Sollte er als 
Warnung einen zerschnittenen Flyer 
an die Adresse der Disco senden? Es 
muss ihnen doch etwas daran liegen. 
Später wird er die Flyer an einem 
Rastplatz aus dem Auto werfen. Sie 
landen in einer Pfütze und ersaufen. 
Torben fährt ernüchtert davon. Nicht 
mal Gefängnis hat er bekommen. So 
kann es mit der Karriere nichts wer-
den. 

GR

Top  
Five

5) Ganoverath 
4) Schloss  

Pöbellevue 
3) Gesindelfingen 
2) Drecksacksen 
1) Haus Abschaum-

burg-Lippe 

DS

Die verkom-
mensten  
Gegenden 
Deutschlands

Keine Zeit 

Es ist immer das gleiche 
Spiel: Das Orchester hat so-
eben das Konzert beendet 
und nimmt die Ovationen 
des Publikums entgegen. 
Wegen des enormen Bei-
falls wird eine Zugabe an-
gekündigt. Die ersten Rent-
ner hält es nicht mehr auf 
ihren Plätzen. Sie springen 
auf, applaudieren und stre-
ben klatschend dem Aus-

gang zu. Was zunächst nach 
»Standing Ovations« aus-
sieht, entpuppt sich bald als 
»Applause to go«. Um Zeit 
zu sparen, müssen die Se-
nioren nämlich als erste mit 
ihren Autos vom Parkplatz 
rollen. Die wenige Lebens-
zeit, die ihnen noch bleibt, 
dürfen sie nicht bei einer 
Zugabe verplempern. 

EH
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THOMAS CHRISTIAN DAHME (TCD), PATRICK FISCHER (PF),  
MAZYAR GHEIBY, (MG), EDE HOLZWICK (EH), PETER KÖHLER (PK), 
OVE LIEH (OL), ANDREAS MAIER (AM), DOMINIK MAUER (DM), 
JÜRGEN MIEDL (JM), GUIDO PAULY (GP), GUIDO ROHM (GR), 
REINHARD ULBRICH (RU) 

Unbezahlte Rechnungen im 
Briefkasten? Punkte in Flens-
burg? Frau fremdgegangen? – 
Das alles kostet Nerven! Und 
wieviel die Nerven kosten? »Das 
kommt ganz drauf an …« Gün-
ther schreit, rauft sich die Haare, 
tritt auch schon mal ein Loch in 
die Wand, und das alles stellver-
tretend für Sie zu Hause! Gün-
ther rastet aus, ganz nach Be-
darf, 100 Prozent professionell! 
Sie, als nervenschwacher Kunde, 
sparen so lästige Renovierungs-
arbeiten, schonen Ihre Gesund-
heit und die Ihrer Mitmenschen. 

Während Günther zum Bei-
spiel eine Computertastatur zer-
kloppt, lehnen Sie sich ganz be-
quem zurück und lassen die wü-
tende Zeit einfach so verstrei-
chen. Auch das Schreiben dieser 
Zeilen wäre bei den Baustellen-
arbeiten vor dem Fenster – seit 
heute morgen um 6 Uhr! – ohne 
Günther kaum möglich gewesen. 
Danke, Günther! 

Sichern Sie sich noch jetzt das 
Einsteiger-Paket »Schreien, 
Schimpfen, Türenknallen« für 
wutentbrannte 178,99 Euro! 
Falls der hohe Preis Sie erzür-
nen sollte, buchen Sie einfach 
das Folgepaket »Abgezockt?!«. 

Hier reißt Günther einen Hand-
tuchhaken aus der Verankerung. 
»Wer sich da zum ›Runterkom-
men‹ noch beim Yoga anmeldet, 
ist selbst schuld!«, sagt Günther 
wütend. 

MG

Rückwärtiger Vorteil 
Dem A kann es nie reinregnen. 
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Das Geschäft mit der Wut
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Der lange 
Arm Des 
Zentauren
Dirk Roßmanns Roman Der neunte Arm des Oktopus 
hat es bis ganz nach oben geschafft. Während des Lock-
downs stapelten sich die Exemplare seines Öko-Thril-
lers in den geschlossenen Buchhandlungen bis unters 
Dach. Dafür verkaufte sich der Roman in den Märkten 
seiner systemrelevanten Rossmann-Drogeriekette wie 

geschnitten Eiweißbrot von Alnatura, 250 g für 1,69 € 
(»Wirklich super lecker und saftig, Preis sehr günstig 
wie alles bei Rossmann. Top!«, Kundenmeinung auf 
rossmann.de). 
Der 400-seitige Inhalt ist schnell zusammengespoilert: 
Angesichts der dräuenden Klimakatastrophe bewahrt 
eine strategische und militärische Allianz der globalen 
Supermächte Russland, China und USA den blauen 
Planeten vor der Apokalypse. Den Staatschefs Xi, Putin 
und Harris wird daraufhin der Friedensnobelpreis ver-
liehen. Neben seinem Buddy Gerhard Schröder (dem 
Gerhard Schröder!) darf auch ein gewisser Dirk Ross -
mann [sic!] der Zeremonie in Oslo beiwohnen – auf  
einer Metaebene als Spiritus rector dieser von ihm  
ersonnenen Weltrettungsmär. »Lecko mio!«, würde 
Marcel Reich-Ranicki sagen. 
Stilistisch bewegt sich Der neunte Arm des Oktopus 
zwischen spannender Abenteuergeschichte für Erstle-
ser, dystopischem Aufklärungsroman wikipediaschen 
Ausmaßes und steiler Drehbuchvorlage für ein RTL-
Eventmovie mit Veronica Ferres und Hannes Jaenicke 
in den Hauptrollen. Im langen Lockdown arbeitete  
Roßmann an der Fortsetzung seines Werks.  
Der EULENSPIEGEL präsentiert in einem exklusiven 
Vorabdruck einige Passagen aus dem demnächst in  
allen Rossmann-Filialen ausliegenden Roman  
Der neunte zehnte Arm des Oktopus, UVP: 20,00 € 
22,22 €. Achtung, der »10%-auf-alles!«-Rabattcoupon 
(App oder Papiergutschein) gilt nicht für Bücher! Der 
Discounterpreis des Deutschen Buchhandels dürfte 
Dirk Roßmann in diesem Jahr nicht zu nehmen sein. 

seiner systemrelevanten Rossmann-Drogeriekette wie Angesichts der dräuenden Klimakatastrophe bewahrt
eine strategische und militärische Allianz der globalen
Supermächte Russland, China und USA den blauen
Planeten vor der Apokalypse. Den Staatschefs Xi, Putin
und Harris wird daraufhin der Friedensnobelpreis ver
liehen. Neben seinem Buddy Gerhard Schröder (
Gerhard Schröder!) darf auch ein gewisser Dirk Ross 
mann [sic!] der Zeremonie in Oslo beiwohnen – auf 
einer Metaebene als Spiritus rector dieser von ihm 
ersonnenen Weltrettungsmär. »Lecko mio!«, würde
Marcel Reich-Ranicki sagen.
Stilistisch bewegt sich 
zwischen spannender Abenteuergeschichte für Erstle
ser, dystopischem Aufklärungsroman wikipediaschen
Ausmaßes und steiler Drehbuchvorlage für ein RT
Eventmovie mit Veronica Ferres und Hannes Jaenicke
in den Hauptrollen. Im langen Lockdown arbeitete 
Roßmann an der Fortsetzung seines Werks. 
Der EULENSPIEGEL präsentiert in einem exklusiven
Vorabdruck einige Passagen aus dem demnächst in 
allen Rossmann-Filialen ausliegenden Roman 
Der 
22,22 
(App oder Papiergutschein) gilt nicht für Bücher! Der
Discounterpreis des Deutschen Buchhandels dürfte
Dirk Roßmann in diesem Jahr nicht zu nehmen sein.
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Bereits vor fünf Jahren war unser Heimatplanet schon ein-
mal vor dem Abgrund gestanden. Jetzt war es wieder so weit. 
Es schien, als hätten die literarischen Appelle diverser Droge-
riemarktbesitzer nicht gefruchtet. Mussten etwa noch mehr 
Bäume für einen Fortsetzungsroman sterben? Bäume, die für 
das Klima doch so wichtig gewesen wären! 

Ob die Staatschefs erneut so entschlossen zusammen handeln 
würden wie seinerzeit Putin, Xi und Harris, war fragwürdig. 

Die drei neuen Machthaber trafen sich im Palast des russi-
schen Präsidenten Nawalny. Das imposante Bauwerk nörd-
lich von St. Petersburg bot einen herrlichen Blick über die we-
gen der beginnenden Winterferien überfüllten Ostseestrände. 
Ai Weiwei und Donald Trump betraten den Konferenzraum. 
Trump wie immer auf seinem kerosinbetriebenen Golfwagen.

»Gerd, hör mal! Ich habe es den lieben langen Abend ver-
säumt, dir dieses Buch auszuhändigen, weil ich so von dei-
ner Weste abgelenkt war. Hast du die echt im Müller …? 
Ach, egal! Guck rein, und wir sprechen darüber, Thema 
sind Oktopoden, aber in Wirklichkeit geht es um die Er-
schaffung der Welt …« 

»Oktowas?« 
»Oktopoden. Oder Oktopusse. Die mit über einhundert 

Arten größte Gattung innerhalb der Familie der Echten 
Kraken. Der wissenschaftliche Gattungsname Octopus wird 
lateinisch mit c geschrieben und bedeutet wörtlich ›Acht-
fuß‹, also: ›Tier mit acht Füßen‹. Oktopoden sind in allen 
Ozeanen der Erde anzutreffen. Sie ...« 

»Dirk?« 
»Ja?« 
»Hol mir mal ’ne Flasche Bier, sonst streik ich hier. In der 

Wikipedia lesen kann ich selber.« 
»Fang einfach an, lies die ersten Kapitel. Danach unterhal-

ten wir uns. Ich benötige eventuell deinen Braintrust. Ich 
bin da in meinem Kopf was am Planen dran. Bitte lies es ein-
fach, mir zuliebe …« 

Schröder hielt kurz inne. Ständig sollte er lesen, lesen, le-
sen, lesen. Aber dann griff er sich Buch und Pulle. 

»Na schön, gut.« 
»Abgemacht?« 
»Abgemacht. Basta!« 
Und so fing es an.

Gennadi war bestens gewappnet vor der sibirischen Kälte. 
Aber nix war es mit Minusgraden. 
Bereits im letzten Winter waren die Temperaturen deutlich 

zu hoch gewesen. In dem davor genauso. Doch nun war es fast 
unerträglich heiß geworden, und das erfüllte Gennadi Scha-
drin mit Sorge. 

Glücklicherweise bekam er im örtlichen RUSSMANN für 
ein paar Rubel alles, was ihm Linderung verschaffte: Sonnen-
milch, Après-Sun-Lotion, Insektenspray, kühle Getränke und 
mit etwas Glück sogar ein modisches Käppi mit einem Venti-
lator am Schirm aus der RUSSMANN-Ideenwelt. Der einla-
dende und vollklimatisierte Verkaufsraum war kein Vergleich 
mehr zu der einst düsteren Gulag-Baracke des vor Jahren plei-
te gegangenen Schleckov. 

Auch wenn, wie es hieß, im tauenden Permafrostboden 
Nordwestsibiriens der Milzbrand-Erreger zurückgekehrt war, 
würde Gennadi hier Trost finden. Sein RUSSMANN hatte von 
heute auf morgen reagiert und Trauerkarten ins Sortiment auf-
genommen. 

Und während der Chefredakteur und die gutaussehende, 
an Veronica Ferres erinnernde Reporterin mit dem dank des 
RIVAL DE LOOP Natural Touch Concealer Nr. 01 makello-
sen Teint weitere Themen diskutierten, schlossen sich ein 
paar tausend Kilometer weiter Richtung Süden, im brasilia-
nischen Regenwald, die ersten Wunden wieder. Ebenjene 
Wunden und Rodungsschneisen, die der grünen Lunge un-
seres Planeten von den tumben Amazonas-Bauern zugefügt 
worden waren. Den Bauern, die jahrelang den Verheißun-
gen ihres Babys essenden Messias’ und dm-Gründers Götz 
Werner nach einem bedingungslosen Grundeinkommen 
Glauben geschenkt hatten. 

Roßmannn war schwer in Sorge. In Sorge um nichts Ge-
ringeres als das Überleben von Mutter Erde mit ihren 
weltweit mehr als 4000 rentablen Filialen der besten Dro-
geriemarktkette. 

Und dabei wollte er es nicht bewenden lassen. Er wollte 
mehr. 

Seit einiger Zeit hatte er sich etwas zusammengespon-
nen, einen Geistesblitz, wie man so sagte. Er hatte alles im 
Kopf, den er täglich mit dem 2-in-1-Shampoo behandelte. 
Die Idee ließ ihn nicht mehr los. Ein politischer Zukunfts-
traum als Wachrüttler, als lukrativer Bestseller, ein Aus-
weg aus der ausweglosen Ausweglosigkeit, verpackt in ei-
ne sprachlich unprätentiöse Story. Gerne hätte Roß-
mannn mit Schröder jetzt und gleich darüber geredet, des-
sen politische Ratschläge angehört, ohne innerlich zu la-
chen. Aber beim Anblick dieser blauen Steppweste über 
den nackten, dünnen Ärmchen des Altkanzlers war ihm 
nicht danach. Stammte diese Scheußlichkeit aus 100 Pro-
zent Polyester etwa von Müller? Dem Cum-Ex-Geschäfte-
macher Müller, der noch nicht mal ein Kinderbuch 
schreiben könnte? 
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Chemnitz

Comedyant
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Isch komm ooch 

gerne zu Ihnen !

S

Termine 

S

     Keene Feier 

ohne Sachsenmeyer!

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

www.oderhaehne.de

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

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

Auf ein hoffentlich 
baldiges Wiedersehen !

Hans-Günther Pölitz

Marion Bach

Verkürzen Sie sich den kulturellen Lockdown 
mit unserem  satirischen Video-Blog 
„Hoppla, wir leben!” auf 

www.zwickmuehle.de
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Um zu verdeutlichen, wie dämlich 
bestimmte Menschen sind, sagte 
ein Kabarett-Kollege neulich: »Die 
Leute, die Trump gewählt haben, 
das ist ja so, wie wenn du im Kran-
kenhaus sagst: Ok, Herzoperation 
geht in Ordnung, aber bitte nicht 
vom Chefarzt. Ich hätte gern die 
dralle Kantinenkraft.« 

Die dralle Kantinenkraft. 
Wir lassen die Zeile kurz so ste-

hen, um sie noch mal sozusagen auf 
der Schöpfkelle zergehen zu lassen. 

Was ist das Schlimmste, Inkom-
petenteste, das sich dieser Kabaret-
tist vorstellen kann? – Dass es eine 
Frau ist, ist klar. Das überrascht 
mich nicht weiter. Schließlich 
heißt es auch: »Herr Doktor, ich 
habe eine Engegefühl im Gehirn!« 
und nicht: »Schwester Angelika, 
bringen Sie mir bitte ein neues Kli-
schee! Meins ist aus den Fünfzi-
gern und passt nicht mehr so rich-
tig. Gibt’s da nicht was Neues von 
Ratio-Comedy?« 

Bei der Geschichte von Vater 
und Sohn, die bei einem Autoun-
fall verletzt und im Krankenhaus 
behandelt werden, bis ein Mitglied 
des Chirurgenteams sagt: »Das 
geht nicht. Ich kann nicht meinen 
eigenen Sohn operieren!«, denkt 
auch jeder: »Hä? Ich denke, der Va-
ter ist auch verletzt?« und nicht: 
»Ach so, die Mutter ist Chirurgin!« 
Das steckt halt drin in den Köpfen. 
Mann: Chirurg – Frau: Kantinen-
kraft. So kurz ist der Humor man-
cher Kabarettisten. 

Nicht jedem Angestellten eines 
Krankenhauses traut man eine 
Operation am offenen Herzen zu. 
Vom dicken Hausmeister, dem un-
terernährten Pförtner oder dem 
Kioskbesitzer mit den Aschenbe-
chergläsern in der Brille möchte 
ich mich jedenfalls nicht aufschnei-
den lassen. Aber das sind immer-
hin Männer. Irgendwas können 
die. »Nee, nee«, hat sich eingangs 

erwähnter Komiker gedacht, »es 
muss schon jemand sein, der über-
haupt nichts kann, der völlig un-
qualifiziert ist. Jemand, dem man 
nicht mal zutraut, den Zeitpunkt 
des Todes korrekt von der Uhr ab-
zulesen. Also: ne Frau! Und was ist 
noch unqualifizierter als ne Frau? 
Natürlich ne dicke Frau! Denn die 
weiß offenbar nicht, was ihre Kern-
kompetenz zu sein hat, nämlich at-
traktiv zu sein. Und attraktiv zu 
sein, das weiß doch jeder, heißt, 
dünn zu sein. Eine Frau, die ihr Ge-
wicht nicht halten kann, kann dem 
Herrn Chirurgen unmöglich das 
Skalpell reichen, geschweige denn 
das Wasser. So eine hat im OP 
nichts zu suchen. Sie verstellt nur 
den Platz für die hübschen Kran-
kenschwestern, die der Chefarzt 
heiratet. Schließlich hat der bei sei-
nem vollen Operationsplan keine 
Zeit, sich auf Dating-Plattformen 
rumzutreiben. Dicke Frauen arbei-
ten weit, weit weg vom OP in der 
Kantine. Dort tragen sie hellrosa 
Schürzen, schöpfen mit riesigen 
Kellen und mieser Laune Erbsen-
suppe aus der Klischeekanone und 
sind drall. Ist ja auch ein Scheißjob. 
Den machen nur Idioten. Oder 
Frauen. Deswegen sind sie auch 
nicht Kantinenköchinnen, son-
dern nur »Kantinenkraft«. Männer 
sind nie irgendwo ne Kraft. Sie 
sind Lagerarbeiter, Facility Mana-
ger, also Hausmeister, Straßenkeh-
rer oder auch mal Fensterputzer, 
aber nie Reinigungskraft. Sie sind 
auch nie drall. Wenn man in »Der 
deutsche Wortschatz« nach »drall« 
sucht, erhält man die Verwen-
dungsbeispiele: Wirtin, Maid, 
Magd. Insofern hat die Fachkraft 
vom Herrenkabarett alles richtig 
gemacht: Wer alte Klischees wie-
derkäut, sollte auch alte Wörter 
verwenden. 

 
MARTINA BRANDL

Männerkabarett
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Kinder wollen nichts lieber als lernen, 
lernen und nochmals lernen. In den 
Nachrichten zeigt man uns täglich 

missmutige Bratzen, die ihren Kuscheltieren 
und kleineren Geschwistern Gewalt angedei-
hen lassen, weil ihnen das Lernen in fröhlicher 
Gemeinschaft so sehr fehlt. Vor allem die Re-
chenwettbewerbe, bei denen alle aufstehen, 
der Streber (Berufswunsch »was mit Invest-
ment«) sich als erstes setzen darf, und das 
Hartzi-Kindlein als Verlierer stehenbleibt. Sol-
che Events gibt es jetzt natürlich nicht, sie feh-
len schmerzhaft. Mit großen Augen schauen 
einen die schulpflichtigen Leibesfrüchtchen 
an: »Mama, habe ich in diesem Leben über-
haupt noch eine Perspektive auf dem Arbeits-
markt?«, scheinen sie zu fragen, oder: »Wann 
macht ihr endlich die Hufe hoch, damit ich eu-
er Geld erbe und mich die Schule mal kann?« 

Auch gilt es, jeden Tag die Rätsel des Lebens 
zu klären: Warum pinkeln Hunde im Stehen 
und Papa muss sitzen? Warum wächst beim 
Schwein das Schnitzel nicht nach? In Berlin 
gibt es mehr Ratten als Menschen – warum ist 
dann nicht eine Ratte Regierender Bürgermeis-
ter? 

Letztere Frage gehört eindeutig in das obs-
kure Fach Lebenskunde, Ethik, Religion, in 
dem emotional zerfließende Lehrerinnen ihre 
Gefühlswelt auf wehrlose Kinder übertragen. 

Zum Glück wurde das öffentlich-rechtliche 
Fernsehen doch noch nicht abgeschafft. Im 
Gegenteil – wie Amazon, Pizza-Fahrer und 
Apotheker gehört es zu den Corona-Gewin-
nern, denn was soll man den ganzen Tag sonst 
machen? Hauptsache, es flimmert. 

Das reicht den Sendern aber nicht. Ver-
schärft machen sie sich mit ihrem Bildungsauf-
trag wichtig. Als ob sie durch beherzte Lern-
spiele verhindern, dass im Schuljahr 20/21 
durch die Bank alle Schüler sitzenbleiben 
müssten, weil der Staat ihnen jegliche Bil-
dungsinhalte vorenthalten hat. Aber nein! Das 
Öffentlich-rechtliche verbreitet die durch 
nichts begründete Zuversicht, es könne die 
Verblödung einer ganzen Generation verhin-
dern. Zum Beispiel den Verlust jener Kultur-
technik, bei der man Buchstaben zu Silben 
und Silben zu Wörtern und Wörter zu Sätzen 
zusammenzieht, um dann in ihnen auch noch 
einen Sinn zu entdecken! 

Die TV-Lehrer sind unsere letzten Hoff-
nungsträger. Sie krauchen aus ihren staubigen 
Büros im Souterrain und reisen zu Vulkanen, 
in die Wüste Gobi oder auf den Grund der 
Meere, um Antworten zu finden auf die gro-
ßen Fragen der Naturwissenschaft. Sie wan-

dern, buddeln, schaben, um dann mit großen 
Fragezeichen im Gesicht Gesteinsbrocken in 
die Kamera zu recken. Steht halt in Sachkunde 
auf dem Plan, da muss es auch Geld kosten. 

Und cool muss es sein. Die Schule war zwar 
noch nie »cool«, sondern höchstens kalt, weil 
die Fenster geöffnet bleiben mussten. Cool 
muss es sein, weil die einmalige Chance be-
steht, kleine, leicht beeinflussbare Menschlein 
zum Fernsehen zu verleiten, die bisher gar 
nicht wussten, warum da ein Bildschirm an 
der Wand hängt. 

Um acht geht’s los. – Und damit schon mal 
an der Zielgruppe vorbei. »Was? Schule gibt’s 
keine, aber Frühaufstehen soll’s immer noch 
geben?« Ein super »spannendes« Thema jagt 

das nächste: Algebra, Wasserdampf, grie-
chische Götter und die Fledermaus machen ei-
nen Schulvormittag zum medialen ARD alpha-
Dauerevent. 

Das größte didaktische Problem besteht 
wohl darin, dass die Rezipienten nach einer 
Minute weggucken und sich Youtube zuwen-
den, weil sie denken, den Lehrfilm über den 
Wasserläufer könnten sie später immer noch 
schauen. Nein, ihr Rotzlöffel, Fernsehen ist, 
wenn man zu einer vom Intendanten festge-
setzten Zeit das guckt, was der Intendant 
wünscht, dass es angeguckt wird. Der Inten-
dant ist nämlich so was wie die Schulbehörde 
eures Bundeslandes, die seit einem Jahr über-
legt, wie man Kinder beschult, wenn die Schu-
le abgeschlossen ist … 

Ein zweites Problem ist natürlich, dass man 
keine Likes abgeben kann. Und dass die ganze 
Quälerei im Wohnzimmer unter den Augen 
von Erwachsenen stattfindet, die Sachen sagen 
wie »Schule ist nicht im Liegen, sondern im 
Sitzen, und auch nicht im Schlafanzug« und: 
»Du schreibst ja gar nichts mit!« 

Die Moderatoren sind aufgeweckt wie an die-
sem Vormittag vermutlich keiner ihrer Zu-
schauer, tragen freche Igelfrisuren, angesagte 
Turnschuhe, grinsen dauernd und lachen zu 
viel. Denn alles soll Spaß machen, wie in der 

Diktatur – keine Freiheit, aber Spaß. Sogar der 
Mathematik ist die Unterhaltung immanent. 
Wie ein Animateur auf einem Kreuzfahrtschiff 
gibt der Matheclown alles, um in »Termen« das 
Lustprinzip zu entdecken. Ein Stück Kreide 
und ein feuchter Schwamm reichen dazu nicht. 
Nein, da muss man ins »Sealife«, einen riesigen 
Fische-Zoo! Mathematik ist eben überall, lei-
der. Alles über Prozente lernt man am besten 
beim Fußballclub. Fußballspielen, das wäre 
auch toll, denkt da das Lockdown-Kind. Ma-
the-Schulfernsehen – ein großer Sack voller Er-
lebniswelten – aber immer schön rechnen! 

Für die Naturwissenschaften im ZDF ist der 
Erklär-Opa im V-Pulli, Professor Harald 
Lesch zuständig. Der weiß wirklich alles. »Ter-

ra x plus Schule« gibt es tatsächlich auch im In-
ternet. Die Mediathek ist reich bestückt. Und 
das Beste: Die meisten Beiträge sind unter fünf 
Minuten lang. Damit bleibt man knapp unter 
der zumutbaren Aufmerksamkeitsspanne ei-
nes ADHS-Teenies auf Redbull, ohne zu riskie-
ren, dass er das Handy zückt oder mit der Stirn 
gegen die Kinderzimmerwand schlägt. Leider 
sind die Themen nicht an den Schulstoff ge-
koppelt. Lesch ist also was für Streber, Typen, 
die bei Pflaumes »Wer weiß denn sowas?« 
oder »Groß gegen Klein« mitspielen wollen 
und denen die Schule ohnehin nur unzurei-
chend Auskunft über das Artensterben oder 
Asteroideneinschläge geben könnte. 

Aber Eltern, glaubt nicht, ihr seid entlassen! 
TV-Schule braucht eure permanente Assis-
tenz. Ihr werdet sogar nicht drum herumkom-
men, eine peinliche Fernsehzeitung zu abon-
nieren. Im Prinzip müsst ihr am Sonntag den 
Lehrplan für die Woche machen. Der muss na-
türlich die Bildungsinhalte aufweisen, die die 
Klassenleiterin eures Kindes euch aufgegeben 
hat. Und wenn das Kind schulfern fernsieht, 
müsst ihr natürlich danebensitzen. Loben, im-
mer wieder loben! Und gemeinsam mit den 
Moderatoren irre lachen! Das hilft. 

 
FELICE VON SENKBEIL

Das absolute 
Lustprinzip

SEHEN
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Frühling in  
Deutschland

Los, beeil dich!  
Die Leute gehen jetzt  
alle woanders lang,  

dort müssen wir auch  
eine Baustelle  

einrichten!

Treppenwitz
Das Große Buch der Treppen-

witze

Von wegen bes- 
ser als Trump!
Was andere Medien ver-
schweigen: Unter Joe Bi-
den haben die ersten 
Zwangsimpfungen begon-
nen.
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Mut  
Hut

»Querlenken«- 
Bündnis  
demonstriert  
wieder!

Unter welchem Hütchen ist die Kugel?  
Verdoppele Deinen Wetteinsatz: Schick uns 
50 Euro und wir lüften im nächsten Heft  
den Hut!                                                      KRIKI
A

D
K

Die Chinesen in Wuhan sind so glücklich, dass sie das Virus innerhalb kürzester Zeit überstanden haben und 
widmeten ihm deshalb eine Oper. Hier eine Szene mit dem Titel »Das großartige Krankenhauskollektiv ›Rote 
Pflaumenblüte‹ besiegt das konterrevolutionäre Coronavirus«. LO

D
S

 
A

D
K

Autokorso 
durch Stuttgart

Viren-Kulturrevolution

Enkelinnen-Trick
zum 

Bestseller

Mehr Personal waagen!

Sitzwaagen sieht man heutzutage kaum noch, 
weil sie zu personalintensiv sind.                 KRIKI
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 Vitaminmangel

Impressum: 

Das bekannte fotorealistische Gemälde »German Gothic« von Guido 
Woodrohm. GR

Hüpfimpfung Weil das Schlan-
gestehen an dunkle Zeiten erinner-
te, wird in einigen Bundesländern 
ein neues Zuteilungsverfahren 
beim Impfstoff angestrebt: Wer 
nicht hüpft, kriegt keine Spritze. 
Die FDP begrüßt das »Survival of 

the fittest«-Prinzip. Auch der Ethik-
rat zeigt sich zufrieden. Er kritisiert 
zwar die Benachteiligung Jüngerer 
mit ungünstigem BMI, besser als 
alles, was der Spahn geplant hat, 
sei es aber allemal.  

PF

E
B
u
a

1922: Karl Lauterbach erklärt erstmals die 
Seuchenlage.                                            RU

Lo Blickensdorf (Lo), Patrick Fischer (PF),  
Gregor Füller (GF), AD Karnebogen (ADK), 
Kriki, Guido Rohm (GR), Daniel Sibbe (DS), 
Reinhard Ulbrich (RU), Andreas Zöls (AZ),  
Fotos: Adobe Stock, Chistes Geniales, Youtube 
 

standesgemäß mit ei-
nem blauen Tintenfleck 
an der nicht vorhande-
nen Brusttasche seines 
letzten Hemdes in ei-
nem Tuschekasten beige-
setzt. 

Er hinterlässt eine tief 
gespaltene Gesellschaft 
in der Glaubensfrage 
»Geha oder Pelikan?« 

DS

Schon zu Jugendzeiten 
galt Manfred Lamy als 
eitler Schönschreibling, 
der stets auf seine 
schlanke Linie achtete. 
Mit dem vertraglichen 
Einstieg als Stift in die 
von seinem Vater C. Jo-
sef Lamy gegründete 
Firma drückte er dem Fa-
milienunternehmen erst-
mals seine persönliche 
Handschrift auf. 

Auf Afterwork-Partys 
und Weihnachtsfeiern 
spendierte er seinen Mit-
arbeitern schwungvoll 
schon mal das ein oder 
andere Fässchen (30 ml). 
Geschäftspartner und 
Kunden beeindruckte 
Manfred Lamy stets mit 
ordentlich Tinte auf dem 
Füller. 

Bei konkurrierenden 
Schreibgeräteherstellern 
dagegen, die es nicht ver-

mochten, ihren Mitwett-
bewerber auszuradieren, 
war er gefürchtet für sei-
nen Killerinstinkt. 

Auch nach seinem al-
tersbedingten Rückzug 
aus dem operativen Fir-
mengeschäft gab er für 
sein Unternehmensimpe-
rium noch alles bis zur 
letzten Patrone. 

Manfred Lamy wurde 

Die Geheimnisse des »Father of Füllfeder« 
Manfred Lamy (*1936 - †2021): 

Kunst aktuell

Vorgestellt

Mit letzter Tinte

Der Verband Deutscher Hauseigen-
tümer warnt: Immer mehr Winkel-Leugner 
in der Bauwirtschaft! RU

Durch die strengere Co-
rona-Einreiseverordnung 
sieht der Deutsche Frucht-
handelsverband die Ver-
sorgung mit Obst und Ge-
müse aus dem Ausland ge-
fährdet. Die führenden Su-
permarktketten haben be-
reits reagiert und Kein-

traube, Melohne, Zucchi -
nix, Zeromanesco, Johan-
nisleere und Nolive ins Sor-
timent aufgenommen. Sons -
tiges Grünzeug dagegen: 
Nicht die Bohne, Lauch 
nicht und Cornichon mal 
gar nicht! 

DS

aus dem  
GeschichtsbuchNEUES Das Leben der Dinge (III)

Gute 
   Wirtschafts-News

A
Z

Dank der vielen Arbeits-
spaziergänge während 
des Lockdowns kommt 
die Schuhindustrie aus 
ihrer Absatzkrise.  

LO
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E ndlich geht es los! Ich at-
me auf, als ich auf der 
Website »brandenburg-

impft« die Nachricht entdecke, die 
Hotline sei freigeschaltet und 
Impflinge über achtzig könnten ab 
sofort um einen Termin für die 
Piekserei nachsuchen. Am liebs-
ten würde ich Jens, dem Spahnier, 
dankbar um den Hals fallen, aber 
wegen des Abstandsgebots und 
der politischen Hygiene scheint es 
mir geraten, aufs Telefon umzu-

steigen. Ich wähle also, wie emp-
fohlen, die Nummer 116117. Es ist 
Tag eins der Terminvergabe. 

Die erste Ansage klingt verhei-
ßungsvoll. Mit warmer Stimme 
flötet eine Dame: »Willkommen 
bei der elf-sechs-elf-sieben, wir 
helfen Ihnen, wenn Sie krank 
sind.« Sehr schön. Ohne langes 
Gerede kommt sie gleich zur Sa-
che, ganz ungewöhnlich für eine 
Frau: »Um einen Corona-Impfter-
min zu vereinbaren oder Informa-

tionen zur Corona-Schutzimp-
fung zu erhalten, drücken Sie bitte 
die Eins.« 

Gerne. Ich drücke die Eins. 
»Wenn Sie Fragen zur Corona-

Schutzimpfung haben, über die Sie 
persönlich mit einem Callcenter-
Mitarbeiter sprechen möchten, 
drücken Sie bitte die Eins. − Sind 

Sie impfberechtigt und möchten 
jetzt einen Impftermin vereinba-
ren, dann drücken Sie bitte die 
Zwei.« 

Aber hallo! Ich drücke die Zwei. 
Geht ja wie geschmiert, gleich bin 
ich am Ziel, denke ich. Die Ansage 
bestärkt mich in meiner Hoff-
nung: »Willkommen beim Coro-
na-Impfservice des Landes Bran-
denburg. Damit wir Sie zum Impf-
zentrum Ihres Landkreises weiter-
leiten können, geben Sie jetzt bitte 
die Postleitzahl Ihres Wohnortes 
ein, über die Tastatur Ihres Tele-
fons.« 

Eifrig gebe ich ein: eins-sechs-
drei-fünf-sechs, und lausche ge-
spannt. 

»Leider sind alle Leitungen in 
Ihrem Landkreis besetzt. Bitte ver-
suchen Sie es später noch einmal. 
Auf Wiederhören.« 

Kann ja vorkommen. Ich pro-
biere es noch einmal, wähle die 

Rufnummer, dann die Eins, da-
nach die Zwei, schließlich die 
Postleitzahl. − »Leider sind alle 
Leitungen ...« 

Nach zehn Versuchen steigen 
aus den Tiefen meiner Seele unga-
lante Wörter auf. Natürlich lasse 
ich die »dumme Kuh« nicht raus,
breche aber das Telefonat ab. Mor-
gen ist auch noch ein Tag. In aller 
Frühe werde ich beginnen, nehme 
ich mir vor, schon vor Öffnung 
der sogenannten Hotline, dann 
bin ich der Erste, niemand kann 
schneller sein. Dummerweise ha-
ben viele andere die gleiche Idee. 

Neues vom Virus

Hot, hot, diDie Pandemie ist vorbei, wenn ...

Die Pandemie ist vorbei, wenn ...

Die Pandemie ist vorbei, wenn ...
... du keine Kopfschmerzen mehr vortäuschen musst, 
weil dein Mann wieder ins Bordell schleicht.

... Astronomen das Wort »Corona« wieder in den Mund 
nehmen, ohne angefeindet zu werden. 

... Oma die Kekse nicht mehr desinfiziert.
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Man bedenke: alle über achtzig 
und genau so pfiffig wie ich! 

Es ist kein Durchkommen, aber 
ich höre nicht auf. Immer wieder 
die Eins, die Zwei, die Postleitzahl, 
zwanzig Mal, dreißig Mal. Der Ma-
gen knurrt, die Frühstückszeit ist 
längst vorbei. Ich gebe mir einen 
Ruck: noch bis fünfzig. 

Das Mittagessen kommt auf 
den Tisch. Aber deshalb aufhö-
ren? Nach so langer Zeit? Schon 
der nächste Versuch könnte das 
Tor zum Glück öffnen. Eine 
Stimme im Hintergrund, es ist 
wohl meine Frau, belegt mich 
mit Ausdrücken, es geht um die 
Tassen im Schrank. Pst, sage ich. 
Es läuft gerade super, wie ein Au-
tomat fliegen die Finger über die 
Tasten. Immerhin, nach dem 
sechzigsten Mal halte ich kurz in-
ne, frage mich, wie bekloppt man 
sein muss, dieses Affentheater 
endlos mitzumachen. Na gut, bis 

siebzig. Nein, fünfundsiebzig 
klingt besser. Oder doch bis acht-
zig, für jedes Lebensjahr ein 
Lockruf? 

Beim dreiundsiebzigsten Ver-
such − ich will es schon wie ge-
wohnt wegklicken − höre ich es 
nicht, das »Leider sind alle Leitun-
gen  ...«! Stattdessen Sirenenklän-

ge: eine weibliche Stimme! Sehr 
menschlich, mitfühlend noch da-
zu: Ja, sie verstehe mich. Im Mo-
ment dauere es leider ein bisschen, 
ja. Aber nein, den Siegeslorbeer 
könne sie mir nicht überreichen, 
so gern sie es täte: Eine greise An-
ruferin liege klar vorn. Einhun-
derteinundzwanzig Versuche wä-
ren zu toppen gewesen. Na, egal. 
Wichtiger ist, dass wir am Ende ei-
nen perfekten Deal hinkriegen: 
Impftermin in zwei Wochen, nach 
28 Tagen die zweite Spritze. 

Großartig, nicht wahr? Es geht 
eben nichts über ein gesundes Ge-

sundheitsmanagement. Glücklich 
lehne ich mich zurück. 

Nur der Zeigefinger macht Pro-
bleme. Er kann nicht stillhalten, 
wie besessen tippt er weiter auf der 
Tastatur herum, es ist wohl ma-
nisch. Erst als er die süße Stimme 
vernimmt, wird er ruhiger: »Will-
kommen bei der elf-sechs-elf-sie-
ben. Wir helfen Ihnen, wenn Sie 
krank sind.« 

»Ja, bitte!«, flehe ich. »Seit ein paar 
Stunden spielt mein Körper ver-

rückt: Hitzewallungen, Mordphan -
tasien, Ausbrüche von Gewalt.« 

»Gegen Personen?« 
»Nein, nein, gegen ganz un-

schuldige Dinge, das Telefon und 
so.« 

»Ach Gott, da müssen Sie sich 
keine Sorgen machen, junger 
Mann: eine kleine Psychose, völlig 
normal. Dafür sind wir da.« 

»Das habe ich mir fast gedacht.« 
 

PROTOKOLL: ENNO PRIEN

80 PLUS

die Hotline!

Die Pandemie ist vorbei, wenn ...

Die Pandemie ist vorbei, wenn ...

... du nicht mehr mit Sagrotan gurgelst.

Die Pandemie ist vorbei, wenn ...

... die Treppen am Reichstag nicht mehr eingeseift  
werden, um Covidioten am Eindringen zu hindern.

... die Kinder dir zu Hause nicht mehr auf die Nerven gehen.
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Kein Karpatensch
Dann ist der Heizungsmonteur da, um die Thermo-
state auszutauschen. Nichtsahnend tritt der brave 
Mann herein. Ich kichere triumphierend. O einfälti-
ges Menschengewürm! Mein schwarzrot-samtenes 
Cape mit edler Goldbordüre ignoriert er genauso 
wacker wie die satanischen Wandteppiche in der 
Diele. »Schon wieder so ein Freak«, wird der Sterb-
liche zu sich selber sagen, doch wer will es ihm ver-
denken – zuvor ist er bei den Kusnezows gewesen 
mit ihren Vitrinen voller eingeöltem Sexspielzeug. 
Da rieche ich den Knoblauch. Ich würge vor Entset-
zen. Hatte der Kümmerling etwa einen Imbiss un-
ten in »Sultan’s Kebab-Palast«? Es ist wohl an der 
Zeit, diesen Osmanen und seine gesamte Sippe zu 
pfählen. Selbst im Schlafzimmer mit meinem 
prachtvoll anzuschauenden Sarg zuckt der infame 
Handwerksmann nicht mit einer Wimper. Gewiss 
wird ihn mein Widersacher van Wirsing geschickt 
haben, um die Lage zu sondieren; wegen des Pesti-
lenzgestanks kann ich seinem Schergen jedoch 
nicht den Garaus machen. 

»Das war es schon. Tschüss, Herr Meier-Krolock«, 
spricht der Wurm servil zum Abschied. »Jaja, schon 
recht«, grummele ich. Ich schmeiße die Tür hinter 
ihm zu und reiße mir die Kleider vom Leib. Der 
abyssische Knoblauchdunst hat sich längst auf mei-
ne Poren gelegt. Starr stehe ich unter dem heißen 
Duschstrahl, bis sich Hornhautfladen von meinen 
Füßen lösen wie Eisbrocken von einem grönländi-
schen Gletscher und mein Glied schrumpelig ist wie 
ein Bratapfel. Apropos: Ungeachtet seiner stillen 
Anmut ist der Penis als Werkzeug des Todes, anders 
als beim gewöhnlichen Menschenmann, für die Ver-
treter meiner vornehmen Kaste zweitrangig. 
Schließlich ist es vielmehr unsere Gewohnheit, mit 
den Fangzähnen in die vor Begierde hechelnden 
Frauenzimmer einzudringen, um sie alsdann leerzu-
zuzeln. Nach dem Duschen liegt die Sichtweite im 
dampferfüllten Badezimmer unter zwanzig Zenti-
metern. Im beschlagenen Spiegel meines mit pur-
purner Seide bespannten Spiegelschranks vermag 
ich mich nicht mehr zu sehen. Ich lache in majestä-
tischem Hohn auf, erhebe eine Faust gen Gott – hat 
sich denn je ein Vampir im Spiegel erblickt? 

Dann eile ich zur Nachtschicht. Ich arbeite für den 
Notfallblutdienst, befördere nächtens im firmenei-
genen Automobil Blut von der Blutbank zu den 
Krankenhäusern. Ich bin zuverlässig, vergreife mich 
nie an dem widerlichen Konservenfraß. 

Mit meinem Cape und den violetten Brokatschna-
belschuhen ist der Fußweg zur Arbeit wie immer 
ein Spießrutenlauf. Es ist wohl angemessen, bal-
digst einen fahrbaren Untersatz, einen Volvo oder 
Ähnliches zu erwerben. Die Sterblichen verhöhnen 
mich. Besonders die Kinder sind grausam. Ein etwa 
dreijähriges versucht umständlich, mich vermittelst 
eines Stocks mit Hundekacke zu bewerfen. Ich 
möchte mich in seinem Blut aalen, will aber auch 
keine Scherereien mit den Wegelagerern vom Ord-
nungsamt. 

Am Morgen auf dem Heimweg dann, es ist noch 
nicht hell, sehne ich mich nur noch nach meinem 
Sarg. Da erblicke ich sie. Ein stilles, schönes Mäd-

chen, wohl vom Gartenbauamt. Brav harkt sie die 
Fixerspritzen aus einer noch leicht vernebelten Wie-
se im Park. »Nanu, schon so früh auf?«, frage ich 
das scheue Menschenkind. »Äh, ja, klar. Watt mutt, 
datt mutt. Der Scheiß muss ja auch gemacht wer-
den«, spricht sie voller Liebreiz, um sich dann sitt-
sam abzuwenden. Ich weiß, wie es in ihr wallt: 
Mein draculöser Magnetismus lässt ihren Schoß 
vor Lust aufglühen. Langsam entblöße ich meine 
Zähne. »Na, wie war die Gothic-Disco, Nosferatu? 
Mina, belästigt dich der Spinner?«, ruft da ein vier-
schrötiger Trampel, offenbar ein Kollege der Anmu-
tigen. Ich spiele mit dem Gedanken, seine Gedärme 
durch ein schwarzes Heer von Fledermäusen zerrei-
ßen zu lassen, doch bald wird die Sonne ihr hässli-
ches Antlitz erheben. Als ich davoneile, sehe ich 
noch, wie die Schöne namens Mina mir zuzwinkert. 

Am Abend, ich habe eine Woche Urlaub, spiele ich 
mit Faruk Mau-Mau. Faruk ist eine altägyptische 
Mumie. Da er unter seinen Mullbinden immens 
schwitzt, trinkt er durch einen Strohhalm ohne Un-
terlass Bier. Alkoholfreies, denn er glaubt, er sei ei-
ne muslimische Mumie – all meine Beteuerungen, 
das Ägypten der Pharaonen sei vorislamisch, fruch-
ten nicht. 

Faruk ist fraglos noch weniger gesellschaftsfähig 
als ich, arbeitet aber angeblich erfolgreich als Aqua-
fitness-Trainer. Die Stimmung ist dennoch prächtig, 
auch wenn ich immer wieder an die holde, harken-
de Mina denke. Gerade mache ich feierlich Anstal-
ten, eine neue Packung Salzstangen zu öffnen, da 
schellt es. Wer begehrt Einlass? – Mein Erzfeind 
Dodge van Wirsing! Getarnt als Hausmeister, sei-
nen vertilgenden Hass hinter einem schmierigen 
Lächeln verbergend. Nicht zu übersehen aber ist 
der zugespitzte Zaunpfahl in seiner Linken. Vorsich-
tig weiche ich zurück. Da erblickt van Wirsing die 
Salzstangen knabbernde Mumie am Tisch, ist für ei-
nen Moment starr vor Überraschung. Unerwartet 
mit gleich zwei tödlichen Gegnern konfrontiert, ge-
riert er sich nun so, als könne er kein Wässerchen 
trüben. »Herr Meier-Krolock, bitte seien Sie doch so 
liebenswürdig und parken Sie bis morgen Ihren 
Wagen um. Ich repariere gerade den Zaun am Hor-
tensienbeet vorm Haus, und er steht doch ein Mü 
zu weit auf dem Gehweg.« 

»Ich habe gar kein Auto!«, erwidere ich und schla-
ge mit einem Donnerhall die Tür zu, noch bevor die 
Mumie verkünden kann, dass es sich um ihren Wa-
gen handelt. 
 

Zwei Vollmonde später 
 
»Ja, ja, nimm mich, dunkler Fürst, tiefer, tiefer, pe-
netriere mich!«, schreit Mina. Doch ich kann nicht. 
Meine Eckzähne wollen keinen Millimeter weiter 
aus meinem Kiefer wachsen, so sehr wir es auch 
versuchen. In abgrundtiefer Scham vergrabe ich, 
auf der Sargkante sitzend, mein Gesicht in den 
Händen. Ich möchte am liebsten sterben, aber ich 
bin ja längst tot. »Das kann doch wirklich jedem 
mal passieren, Liebling«, flüstert sie. »All der Stress 
auf deiner Arbeit. Und vielleicht habe ich dich ein-
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fach zu sehr unter Druck gesetzt.« Mina ist 
eine Gothic-Frau. Seit sie gewahr wurde, 
dass ich ein Vampir bin, wünscht sie sich ein 
ewiges Leben als Untote. – Wer würde sich 
das nicht wünschen? 

Nachdem sie, letztlich doch einen ziemli-
chen Flunsch ziehend, in meinem Sarg einge-
schlummert ist, tapere ich niedergeschmet-
tert durch die Nacht. Dass es beim ersten 
Rendezvous nicht geklappt hat, kann ich mir 
noch verzeihen, hatte sie doch am Vorabend 
in »Sultan’s Kebab-Palast« gegessen, eine 
Geruchsspitze, die sogar ihr Patschuli-Parfüm 
deutlich überragte. Doch nun das. Ich bin ein 
Schandfleck meines edlen Geschlechts: kein 
Schloss in den Karpaten, kein Volvo, die 
Frauenzimmer lasse ich ungebissen zurück. 
Eine fette Motte fliegt mich an: igitt! Ich eke-
le mich vor diesen Viechern. 

Als ich in die Murnau-Gasse einbiege, 
steht er vor mir: Dodge van Wirsing, der ge-
rissene Spürhund. Ohne seinen Zaunpfahl, 
dessen Spitze auf meinen unwürdigen Leib 
weist, scheint er nirgendwo mehr hinzuge-
hen. »Ich bin dir gefolgt, bleiche Bestie. Dein 
Schicksal ereilt dich heute.« Ich mache An-
stalten, mich kurzerhand in seinen Pfahl zu 
stürzen, damit alles ein Ende hat. Doch das 
ist wohl gegen das Prozedere, van Wirsing 
reißt ihn blitzschnell zur Seite. Rasch zückt 
er ein silbernes Kruzifix – »Weiche zurück, 
blasphemische Kreatur!« – und schleudert es 
mir beherzt entgegen. Es prallt von meiner 
Stirn ab und verschwindet in einem Gully. 
»Aua«, sage ich. Ungläubig schaut er mich 
an. »Aua? Ist das etwa alles? Elender Hoch-
stapler!«, ruft er, um empört von dannen zu 
ziehen. Was heißt denn hier Hochstapler? 

 
Epilog 
 
Letztlich war der Entschluss, eine Therapie 
zu machen, der richtige. Ich bin gar kein 
Vampir, aber Schnabelschuhe und Cape finde 
ich im Alltag dennoch angemessener als 
knallbunte Turnschuhe und Kapuzenpulli. Fa-
ruk wurde gleich mit therapiert. Das mit der 
Aquafitness war erwartungsgemäß eine 
faustdicke Lüge. Nun steht er, gänzlich un-
bandagiert, täglich zwölf Stunden bei Fami-
lie Sultan am Grill. Er schwitzt also noch im-
mer, trinkt jetzt aber endlich richtiges Bier. 
Mina und ich sind nach einigen Diskussionen 
zum konventionellen Geschlechtsverkehr 
übergegangen. Es gibt Schlimmeres, sofern 
sie sich vom Knoblauch fernhält. Alles lässt 
sich gut an, allerdings sehne ich mich neuer-
dings so ungeheuerlich nach dem Mond. 
Und auch Mina findet, dass meine Finger-
glieder behaarter geworden sind. 

 
GREGOR OLM 

ZEICHNUNG: MICHAEL SOBE

chloss, kein Volvo
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Wie Reptilien, bekanntlich wechselwarm, krau-
chen die alten Frauen, wenn die Sonne in un-
serem genossenschaftlichen Gemeinschafts-

hof am höchsten steht, auf die Fensterbretter und »neh-
men am Leben teil« – so nennt die Bundeskanzlerin die vi-
talen Reflexe der Leute, die noch nicht ganz tot sind. Frau 
Krüger z.B., einem Geckoweibchen nicht unähnlich, ruft 
Worte ins Abstandsgrün wie: »Ach ja!« Und Frau Herz-
berg, aus ihrem mehrmals gefalteten Leguanhals heraus, 
antwortet von Gegenüber: »Nützt ja nischt!« 

Wir leben »coronabedingt«, wie es in den Nachrichten 
heißt, wenn man das ganze Elend nicht benennen will, in 
einer sozialen Schockstarre. Wie festgefroren harren wir 
in unseren Wohnungen aus. »Normalerweise« pflegen wir 
sogar in den Wintermonaten regen Austausch von Fake-
News, Mehl und Babywindeln, Lebenspartnern und gele-
gentlich sogar Körperflüssigkeiten (natürlich nicht mit 
den Reptiliendamen). 

Aber nun sind wir ängstlich geworden, scheu wie Asseln 
hinterm Toilettenbecken. Wir wagen es nicht mal mehr, 
im Treppenhaus zu lauschen, weil ein Aerosol unter dem 
Fußabtreter hervorkriechen könnte. Wenn wir im Par-
terre klingeln, weil dort ein Paket abgegeben worden ist, 
umwickeln wir vorher den Klingelfinger mit einem Papier-
taschentuch. Herr Bolduan hält von der Haustür bis in den 
Dritten die Luft an, es könnte ja gerade eben eine Mutante 
durchgelaufen sein. Oben zerrt ihn seine Frau in den Kor-
ridor und beatmet ihn Mund zu Nase. 

Es macht langsam keinen Spaß mehr. 
Aber ein Blick durch die von Kartoffelwasser und Fuß-

schweiß beschlagenen Fensterscheiben der Nachbarn 
lohnt sich. Drinnen ist nämlich bei manchen familiäre Idyl-
le ausgebrochen, anscheinend oder scheinbar. Bei Saat-
winklers zum Beispiel. Bernd Saatwinkler wollte sich ei-
gentlich »verändern«, sich aus dem Ehejoch befreien. Doch 
es kam anders: Nach einer Schlammschlacht, bei der die 
Saatwinklers – außer Schlamm – nichts ausgelassen hatten, 
trennte sich das Paar im Sommer und »im Einvernehmen«. 
Die Astrid wollte zu ihrem Schamanenlehrer nach Norwe-
gen, der Bernd wollte Schafe hüten im Allgäu. Den Ver-
bleib der Kinder wollten sie dem Zufall bzw. dem Familien-
gericht überlassen. Das zog sich hin, bis in den Lockdown. 
Wie hoch die Infektionsgefahr vor einem Familiengericht 
ist, dazu konnte das RKI bisher keine Studien zitieren. Also 
blieb das Paar »coronabedingt« zwangsverheiratet. 

Meine Familienberaterin Beate (ja, auch ich habe zuwei-
len Beratungsbedarf) weiß: In der Regel knallt’s, wenn das 
Jüngste drei geworden ist. Das ist so eine Faustregel. Die 
Ehe, vermutet Beate, wird wahrscheinlich schon Jahre vor-
her »nicht mehr körperlich vollzogen«, wie sie sich diskret 
ausdrückt. Aber bis zum dritten Geburtstag ist man mit 
der Brutpflege so ausgelastet, dass es egal ist, welches Ge-
schlecht der oder die andere Erwachsene in der gemeinsa-
men Wohnung hat. 

Beate ist für die vielen Trennungswilligen in unserer Ge-
nossenschaft, also für die, die mit Anfang 40 »noch mal 
ganz von vorne anfangen« und »bestimmte Fehler vermei-

Sodom und Gomorrha h
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den« wollen, die Begleiterin zurück in die bewegte Welt 
der häufiger wechselnden Geschlechtspartner. 

So viel Verletzendes, ja Widerwärtiges wie jetzt hätten 
Paare noch nie miteinander aushalten müssen, sagt Beate. 
»Normalerweise« beginne die Krise, wenn man sich nicht 
mehr gegenseitig ausziehen will. Jetzt ziehen sie sich »co-
ronabedingt« gar nicht mehr an oder höchstens notdürftig 
und immer dieselben Jogginghosen. Die Mundflora wan-
delt sich zur Mundfauna (riecht wie in einem Hyänenbau), 
die Darmwinde entweichen kommentarlos und durchzie-
hen die gemeinsame Behausung. Der Duschkopf verkalkt, 
zerbrechliche Gegenstände zerschellen an Wänden und 
Ausdrücke fallen, die sogar Beate erröten lassen. 

»Normalerweise« wäre solch eine Beziehung längst in 
die Aufteilung der Kinder und des restlichen Geschirrs ge-
mündet. Aber »coronabedingt« gibt es kein Entkommen. 

Das hat auch die junge Mexikanerin begriffen, die unse-
ren Hof regelmäßig mit leidenschaftlichen Brüll-Arien 
versorgte. Ihren Freund, einen netten IT-Typen mit Vor-
liebe für farbenfrohe Wollmützen, hatte sie im Wochen-
takt vor die Tür gesetzt. Manchmal campierte er im Sand-
kasten: Eine glückliche On-Off-Beziehung, wie Beate das 
nennt – aber nicht »in diesen Zeiten« … In denen überlegt 
sich die Mexikanerin zwei Mal, ob sie will, dass die Woll-
mütze in der Stadt herumirrt und womöglich in irgendei-
ner internationalen WG auf dem Sofa pennt. Da kann 
man sich doch sonst was einfangen. Seit Wochen kommt 
kein lautes Wort mehr aus der Zweiraumwohnung. Nein, 
pandemisch gesehen ist nicht alles schlecht. 

Saatwinklers Kinder – das Jüngste ist gerade drei gewor-
den – freuen sich, dass Mama und Papa wieder miteinan-
der reden (wenn auch nur in knappen Hauptsätzen), dass 
keine Gegenstände mehr durch die Wohnung fliegen und 
dass Mama zu Papa wieder korrekt »Guten Morgen« sagt 
und nicht »heb deinen Arsch aus dem Bett, du faules 
Schwein«. Eine durchweg intakte Ehe. 

Bernd hat einen Zwischenboden ins Schlafzimmer einge-
zogen. Das ist fast so gut wie eine Einraumwohnung, nur 
dass er seine neue Freundin nicht mit da hoch nehmen 
kann. Das wäre dann doch zu eng. Dort oben haust er jetzt 
mit seinem Laptop und kommt nur zum Essen runter oder 
zum Heimunterricht mit den Kindern. Sein Beziehungssta-
tus sei undefiniert, erklärte er in seiner Männergruppe, 
über Zoom. In seiner Noch-Ehe trage er »gewissermaßen 
einen unsichtbaren Mund-Nasen-Schutz«. Aber für große 
Veränderungen sei gerade »kein günstiger Zeitpunkt«. 

Inzwischen harren Astrids neuer Freund (der »Loser«, 
wie Bernd ihn nennt) und Bernds »Bitch« (wie Astrid 
Bernds Freundin nennt) in ihren eigenen Wohnungen bei 
ihren ungeliebten Ex-Partnern aus. Und deren neue Part-
ner wiederum … Also die ganze Stadt vibriert in Erwar-
tung baldiger Neuverpaarungen. Nach der Pandemie 
droht ein Sodom und Gomorrha! 

Vielleicht tut die Kanzlerin gut daran, den Lockdown 
noch etwas zu verlängern. 

 
FELICE VON SENKBEIL 

a hinterm Abstandsgrün
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Wurde Zeit, dass die Passgier bekämpft wird! 

Aus: Neues Deutschland, 
Einsender: Sigrid und Albert Armbruster, Plauen

Flotter Dreier. 

Aus:  
Märkische Allgemeine Zeitung, 

Einsenderin:  
Karin Stamm, Ludwigsfelde

Und der Rest ist dafür. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: Andreas Behling,  

Oranienbaum-Wörlitz

Heißt das nicht »Tiefkühlklos«? 

Aus: Märkische Allgemeine Zeitung, 
Einsender: Andreas Hansch, Hohen Neuendorf

Wem zog es? 

Aus: Märkische Oderzeitung, 
Einsender: Bernd Fischer, Frankfurt/Oder

Denn mein ist der Rechen, spricht der Herr. 

Aus: Ostthüringer Zeitung, 
Einsender:  

Siegfried Müller, Langenwolschendorf

Hat wohl ganz schön geknallt! 

Aus: Neue Osnabrücker Zeitung 
online, 

Einsender: Nils Hofmann

Der alte Stubenhocker. 

Aus: ARD-Videotext, Einsender: René Liebich
Ergibt 1,067 Portionen. 

Aus: Freie Presse, 
Einsender:  

Sebastian Enz, Hainichen 

Nichts als Buhrufe in der SPD. 

Aus: Märkische Oderzeitung, 
Einsenderin: Katrin Fischer, Neuenhagen 

Aber der Autor noch nie vor einem Duden. 

Aus: Leipziger Volkszeitung, 
Einsender: B. Heyer

Man kann gar nicht genug abwaschen! 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, Einsender: Dr. Jürgen Heinrich, Merseburg, u. a.

Von Koteletts? 

Aus: Lokalfuchs,  
Neubrandenburg, 

Einsenderin: Elke Brasch 

War's wenigstens nicht allein. 

Aus: Berliner Kurier, 
Einsender: Rainer Bernecker 

Sie müssen sich weiter  
alles merken. 

Aus: Mitteldeutsche  
Zeitung online, 

Einsenderin: Steffi Gehrke

Und die gesunden aus dem Fenster werfen? 

Aushang einer Kinderarztpraxis in Genthin, 
Einsender: Dieter Kießwetter

Poetische Kostbarkeit. 

Aus: Bautz'ner Facebook-Account, 
Einsender: Frank Lyttko

Gut, dass wir mal drüber  
gesprochen haben. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender:  

Dirk Köhler, Leuna

Eule_2021_03_60_61.qxp  13.02.21  19:06  Seite 60



3/21  61

fe
hl

an
ze

ig
er

@
eu

le
ns

pi
eg

el
-z

ei
ts

ch
ri

ft
.d

e

ANZEIGERFEHL

Mancher kann's auch nicht mehr hören. 

Aus: ACV Profil, Einsender: Jens Adelmeyer, Buegliebenau

Von Beileidsbekundungen bittet der 
Fahrer Abstand zu nehmen. 

Aus: Freie Presse, 
Einsender: Peter Wabersich, Oelsnitz

Und den Text hat er auch geschrieben! 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, Einsender: S. Wulfhart

Eine umwerfende Rede. 

Aus: Thüringer Allgemeine, 
Einsender: Peter Patz

Und das ziemlich oft selten. 

Aus: Comdirect Informer, Einsender: Heiner Rutschmann, Berga

Profis unter sich. 

Aus: Nordkurier,  
Einsender: Thomas Podszuk, Penzlin 

Ein paar Todesopern sind möglich. 

Aus:  
Mitteldeutsche Zeitung, 

Einsender:  
Jürgen Steudtner, Leipzig

Kurerfolg garantiert! 

Ostseebad Trassenheide, Einsender: Claus-Peter Jacobi, Dresden  

Der Sinn der Mitteilung entfällt ebenfalls. 

Aus: DB Fahrplanänderung, Einsender: Mario Fliege 

Nehmen wir eben Amors Veile! 

Aus: t-online.de, Einsender: Thomas Tittel, Berlin

Ein Gespräch mit Hacken und Ösen. 

Aus: Leipziger Volkszeitung, Einsender: U. Meyer

Zur Zeit mit Wartebereich im Freien. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, Einsender: Holger Weber, Zeitz

Ob die Lehrer ohne Alkohol  
zurechtkommen? 

Aus: Badische Neueste Nachrichten,  
Einsender: Jürgen Angerhofer
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F r i e s a u .  Ein großer Rin-
derstall entsteht gegenwärtig 
in der Gemeinde Friesau. Seit 
Jahren gibt es hier Elternse-
minare, die seit 1970 fortge-
setzt wurden. Der Chor hat 
regelmäßig seine Proben.

Passivisten / Spassivisten 

Auf Wunsch einiger Imker zeigen wir  
hier eine flotte Biene kurz vor dem Start.

Heute vor Jahren

Das Abendblatt für trübe Stunden

In unserem Betrieb gibt es zwei Arten 
von Menschen: Die einen meinen es gut 
mit ihm und die anderen haben es gut 
durch ihn. 

H 
Erst heute haben die Männer die 
Frauen gelehrt, auf eigenen Beinen zu 
stehen. Besonders in der Straßenbahn. 

H 
Wer hat eigentlich das erste Mal die 
USA »Gottes eigenes Land« genannt? 
Es ist nicht bekannt. Aber es muss ein 
Gotteslästerer gewesen sein. 

Im Schichtsystem? 
In der Tribüne  

entdeckt vom Kollektiv dews 
Zeichenbüros der Abt. BÜ-E II 

im Bandstahlkombinat  
Eisenhüttenkombinat Ost,  

Eisenhüttenstadt

Ansprüche stellen die Leute! 
Aus Union  

ausgeschnitten von  
Ursula Grimm, Dresden

Landeskultur? 
In der Volkswacht  

gefunden von MR Dr. F. Aé,  
Lobenstein

Modernes Quartett 
(Laienmusiker) 

sucht junges Mädchen aus 
Dresden und Umgebung als 

Schlagersängerin 
Gesangskenntnisse (auch 
mehrstimmig) Bedingung. 

Z 2878 

Das erste Mitropa-Hotel entsteht 
gegenwärtig an der F 96 bei Usa-
del im Bezirk Neubrandenburg. 
Rund 800 Gäste können in den 
insgesamt 120 Betten unterge-
bracht werden. Für die gute Ver-

Die Kritik am Ausverkauf un-
serer Seenlandschaften im 
letzten Heft ist goldrichtig. 
Sie trifft auch auf Teile der 
Küste zu. Die Öffentlichkeit, 
nun im Begriff wach zu wer-
den, sollte sich mit um die 
Umsetzung der gesetzlichen 
Beschlüsse kümmern, die 
hierüber bereits gefasst wur-
den. Wo noch findet sich ein 
Platz, diese Umstände öffent-
lich zu machen? 

Dr. rer. nat. Gerhard Klofs , 
Greifswald 

Unten rechts. 

Dienstliche Unterlagen werden im 
VEB »Fritze Bollmann« sorgfältig be-
handelt. Hier ein Teil des Frauenförde-
rungsprogramms.

Unweit Berlins war den Pressediskus-
sionen über das Datschenunwesen an 
unseren Seen und Flüssen ein erster 
Erfolg beschieden.

Zum Reglement der Friedensfahrt: Wenn Sie, lieber Zuschauer, so etwas bei Radfahrern se-
hen, melden Sie es bitte unverzüglich dem Hauptschiedsrichterwagen.  Denn die Inanspruch-
nahme fremder nicht körpereigener Kräfte ist und bleibt regelwidrig und daher im Radsport 
strengstens untersagt!FO
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Oder: »Früher war die EULE besser
und die

auch.«

Die nächste 
FUNZEL  

erscheint in

»Wenn es keine weiteren Bemerkungen gibt,  
beenden wir hier die Diskussion.«
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Zum Titel 

Die Häme kommt 
möglicherweise zu 

früh. Noch ist nicht aus-
geschlossen, dass der 
Schamane Merz das 
Kanzleramt stürmt und 
seine Hedgefonds-Gesel-
len mitbringt. 
JENS MÜHLSCHLOSS, 
BERLIN 
Die sind sicher schon 
da. 
 
Zu: Die Schule  
des Lebens 

Es lässt sich kaum er-
messen, welcher 

Schaden der heutigen 
Schülergeneration durch 
den sogenannten Dis -
tanz  unterricht entsteht. 
Der völlig alberne Bei-
trag wird dem ernsten 
Thema nicht gerecht. 
Ich kann da nicht la-
chen. Die psychischen 
Schäden der Schüler 
werden enorm sein. Wir 
ziehen hier eine verängs-
tigte Generation heran, 
die Keimphobien entwi-

ckeln und körperlich im-
mer auf Distanz bleiben 
wird. Wie sollen denn 
Kinder ein gesundes 
Verhältnis zu ihrem 
Körper aufbauen, wenn 
das Fummeln auf dem 
Pausenhof, das Knut-
schen am Wandertag 
und der Quickie auf der 
Schultoilette nicht mehr 
möglich sind? 
MARCEL ROSSMACHER, 
PER E-MAIL 
Wir sind neidisch auf 
Ihre »Schulbildung«. 
 
Zu: Der irre Onkel 

Kann man es den 
Südthüringern ver-

denken, dass sie sich lie-
ber Bayern anschließen 
möchten? Man muss 
nur einmal die beiden 
Ministerpräsidenten ver-
gleichen, um diesen 
Wunsch zu verstehen. 
Aber darüber schweigt 
Ihr Euch natürlich aus. 
CAROLA WÄCHTINGER, 
SUHL 
Siehe Seite 14! 
 
Zu: Hunde mit Bällen 
beißen nicht 

Das Pferd, das ist ein 
Sportgerät / was ne-

benbei den Rasen mäht. 
/ Und mäht es nicht den 
Rasen, / dann ist es eben 
grasen. 
BERNHARD BERKNER,  
ERZHAUSEN 
Goethe, sind Sie es? 

Zu: Heftkritik 

Erstmals kann ich 
dem Zotenreißer 

Lindner uneinge-
schränkt zustimmen 
(passiert sonst nie!), das 
astreine Titelbild passt 
auch super. Allerdings 
ist der Artikel auf Seite 
12/13 wirklich unterste 
Schublade. Würde das 
wohl auch so nennen, 
wenn ich nicht in die-
sem Spektrum ansässig 
wäre. Schade! 
ANDREAS WOLFRAM,  
PER E-MAIL 
So sind sie eben,  
die Grünen. 
 

Beim Thema »Neues 
zum Coronavirus« 

und im Zusammenhang 
mit der Nachricht, dass 
in China dessen Vorhan-
densein auch mittels 
Analabstrich nachgewie-
senen werden kann, 
kommt mir so ein Ge-
danke. Das bedeutet 
doch eigentlich, dass der 
Virus sich theoretisch 
auch durchs Furzen ver-
breiten könnte. Wenn 
dem so wäre, müssten 
dann nicht auch FFP2-
Arschmasken Pflicht 
werden? 
STEFAN TORRES,  
PER E-MAIL 
Nicht wenn Sie eine 
Hose tragen. 
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LMM 1580 … Leser machen mit Post

»Du lässt dich von 
ihm besteigen – und 
dann kommen wir.« 

UWE SALOMON,  
HOYERSWERDA 

»Er hört ganz schlecht 
und kriegt eben alles 
noch mal schriftlich!« 

FRANK MOSLER,  
WEIMAR 

»Platz! Hirsch!« 
ULRICH BARKHOLZ, 

SCHNARUP-THUMBY
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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: 8. März 2021.

LMM-Gewinner der 1579.  Runde

Waagerecht: 1. Legab als Überzug , 
5. Fahrtrichtung des Kursaals,  
8. Zum Tolezo verdrehte Katze,  
9. Malender Kleinkörper, 12. Engli-
sches Kap zum Umhängen, 13. Kreu-
zung aus Stachel- und Flossentier, 
14. Qualm der Brandenburgischen 
Landwirtschaftsakademie, 16. Sub-
tropischer Buckelträger, 18. Ecker-
manns Buch als Baumfrucht,   
22. Vorname von la Douce, 24. Dort 
glänzt Afrika golden, 25. Gang aus 
Arkadien, 26. Eingelaufenes Textil, 
27. Gegenteil eines leisen Zupfin-
struments. 
Senkrecht:  1. Ali aus der B-Klasse, 
2. Mitunter blutiger Nichtfachmann, 
3. Meeresbucht mit Handicap, 4. Die 
Bunge ist eine, 5. Kein kulinarisches 
Werk von Robert, 6. Ekkehards Gat-
tin, 7. Mäusefänger, der Karsten 
heißt, 10. Landwirtschaftsgerät aus 

Eggesin, 11. Gesichtshaar voller 
Tinte, 15. Jeminitischer Reim auf  
Baden, 16. Liebster Zeitvertreib der 
Koalition, 17. Dem Populisten unbe-
kanntes Gefühl, 19. Sächsischer  
Abscheu, 20. Dieser Kanadier 
schwimmt, 21. Sänger mit 23 als  
Vorname, 23. Der hat das Schieben 
raus. 
 
Auflösung aus Heft 2: 
Waagerecht:  3. Salem, 8. Asow,  
10. Ball, 11. Reaktor, 12. Isar,  
14. Liga, 16. Fingertier, 19. Bock-
sprung, 26. Pech, 27. Ende, 28. Kon-
fekt, 29. Ries, 30. Aare, 31. Regal. 
Senkrecht: 1. Kalif, 2. Koran,  
4. Acker, 5. Eboli, 6. Marie, 7. Elba,  
9. Werg, 13. Silbe, 15. Grund, 17. Egk, 
18. Typ, 20. Ocker, 21. Chose, 22. So-
fia, 23. Reka, 24. Untat, 25. Geier, 2 
6. Pore.

BlackRock-Schamane Merz 
Zittert vor seinem Zorn!

67./75. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!

2 /2021 
 3,80 €  
 5,00 CHF
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Einen kapitalen Bock geschossen haben: 
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Man stelle sich 
eine gemalte 
Zombie-
Schlachtszene 

vor, so üppig wie Rubens’ 
»Der Höllensturz der Ver-
dammten« (Alte Pinakothek, 
München, aktuell geschlos-

sen) und so brutal und 
furchteinflößend wie van 
Honthorsts »Der Zahnarzt« 
(Gemäldegalerie Alte Meis-
ter, Dresden, aktuell auch 
zu). Die Untoten haben sich 
versammelt, unter den letz-
ten Lebenden herrscht 

Chaos und Verzweiflung. 
Überall Menschen, die sich 
den beißenden Horden  
ergeben haben, vereinzelte 
Kämpfer, die mit letzter 
Kraft versuchen, Widerstand 
zu leisten … Doch sterben 
müssen sie alle. 

Stilistisch einfacher hält es 
dieses »Zombjanin« genannte 
Werk, ein modernes Tripty-
chon. Hier sehen wir einen 
sprechenden Zombie, der an-
kündigt, das Gehirn eines 
sehr großen Schlüssellochs 
auf Füßen zu verspeisen. Er 

erwischt mit seinen Hauern 
das Loch genau zwischen den 
Ohren – die bei Schlüssel -
löchern empfindlichste Stelle. 
Auffällig die ordentliche Fri-
sur des Zombies. Entweder ist 
er erst seit Kurzem einer der 
Untoten oder entgegen allen 
Behauptungen wachsen die 
Haare nach dem Tod nicht 
weiter. Schließlich in Bild drei 
die Verwandlung: Das Schlüs-
selloch ist nun einer von ih-
nen. Doch siehe da: Es lacht 
und ist mit Blumen übersät. 

Das Werk beantwortet so-
mit die Frage, die sich jeder, 
der schon mal einem Zombie 
das Hirn weggepustet hat, 
früher oder später stellt: Wie 
fühlt es sich an, auf der ande-
ren Seite zu stehen? 

Die Erklärungen unter 
dem Bild weisen links auf ei-
nen Kalauer des Zombies 
und die Ähnlichkeit des deut-
schen und des russischen 
Wortes für die Hauptstadt 
Russlands hin, für den »jetzt 
berühmten« Satz lassen sich 
im Internet ganze null Belege 
finden. Das perfekte Tripty-
chon: nahende Gefahr, aus-
wegloser Kampf, Happy End, 
und der Hauptdarsteller fehlt 
nicht einfach eine ganze Staf-
fel lang, so dass die Zu-
schauer frühzeitig aussteigen. 
So muss Zombie-Kunst sein! 

Rick Grimes

Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert
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Zombjanin

*calembour: Auf Russisch ist das ”Gehirn” 
”Mozg” und ”Moskau” klingt wie ”Moskwa”

*Der jetzt berühmte Satz ”Wie schöner Moskau ist!”
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Der nächste  
EULENSPIEGEL erscheint 
am 25. März 2021 ohne 
folgende Themen: 
 
Regierungskrise in  
Italien: Ist das erste eu-
ropäische Land auf dem 
Weg zur Normalität? 

Bierkonsum eingebro-
chen: Wann kommt die 
Kastenprämie? 

Laut einer Studie  
ist jedes dritte Kind  
psychisch auffällig:  
Wo sind die restlichen 
zwei? 

Frisöre mit Geldsorgen: 
Gehen viele Geschäfte 
den Bach hairunter?

K
A

I K
Ü

H
N

E

Titel: Frauensport war nie so mein 
Ding. Da kenne ich mich auch 
nicht aus. Deswegen möchte ich 
dazu lieber nichts weiter sagen. 
Das spricht ja im Grunde auch für 
sich, wenn man das sieht. Das 
muss natürlich jeder selbst wissen, 
ob er sich so was ansieht. Mehr 
sage ich dazu aber wirklich nicht. 
Augenrollemoji. 
Seite 3: Am besten gefällt mir, dass 
der Beitrag überwiegend mit Ges-
ten auskommt. Daumen hoch! 
Seite 12: Diese Börsenspielerei 
macht mich wütend. Stinkefinger! 
Solchen Zockern sollte man als 
Gesellschaft mal nonverbal Be-
scheid geben. Nach dem Motto: 
Können wir uns mal kurz unterhal-
ten, ohne Worte? Draußen liegt ge-
rade Schnee oder: Da liegt gerade 
eine Brechstange. So eine kleine 

Abreibung hat noch keinem ge-
schadet. Ich rede hier aber nicht 
von Prügel. Nur damit das klar ist. 
Seite 14: An diesem Text erkennt 
man, dass verbale Verletzungen oft 
viel schlimmer sein können als 
nonverbale. Gefällt mir aber auch 
ganz gut. Hauptsache, irgendeiner 
kriegt was ab. Zwinkersmiley. 
Seite 52: Mit den Leuten, die die 
Impftermine organisieren, hätte 
der Autor – anstatt endlos zu tele-
fonieren – nonverbal kommunizie-
ren müssen. Keine Gewalt, nein, 
nein. Körpersprache. Auch gerne 
aggressiv. Aber eben nonverbal. 
Bumm! Knuff! Zwick! Wenn Sie 
wissen, was ich meine. Und dann 
der Typ so: Uff. Und dann ich 
noch mal mit dem Fuß so: Zack! 
Klötenklatsch! Und er so: Röchel, 
ächz. Pardauz! – Mic drop!

Heftkritik

Der Fußballkommentator Marcel Reif 
wurde Ende der 90er-Jahre deutsch-
landweit bekannt, weil er weniger Mist 
redete, als man das von seinen Kolle-
gen gewohnt war. Seit einiger Zeit tritt 
er in einer nach ihm benannten Sen-
dung bei Bild TV auf. Dort schlug er vor, 
Fußballmannschaften sollten unbotmä-
ßiges Verhalten einzelner Spieler »mit 
nonverbalen Mitteln« sanktionieren.  
Was er von der vorliegenden EULEN-
SPIEGEL-Ausgabe hält, erklärt er mit 
überwiegend verbalen Mitteln. 

UND TSCHÜS!
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Die erfolgreichste und 
älteste Krimiserie im 
Vorabendprogramm 
des ZDF

ENDLICH AUF DVD
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