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schöne
bücher

Lesetipps aus
unabhängigen Verlagen
Jörg Schneider
Welcher Extremismus passt zu mir? Eine Frage, die sich
jeder radikalisierungswillige junge Mensch sicherlich
schon oft gestellt hat. Doch die Lage ist unübersichtlich.
Während hierzulande johlende Volksidioten mit allerlei
Fahnenfirlefanz und empathischen Minderleistungen
unterhalb des sozialen Gefrierbrandes zu einem Leben
in intellektueller Askese aufrufen, versuchen andernorts
anonyme Apokalyptiker die Menschheit zurück in ihre
Frühgeschichte zu bomben. Zum Glück bringt der Satiriker Jörg Schneider einmal mehr Licht ins Dunkel.

Zeitarbeiterin:
Studentin – pleite, aber flexibel
Anja Bagus
Studentin Mia hat Geldprobleme. Als sie die schlecht
gemachte Anzeige einer Zeitarbeitsagentur sieht, will sie
dem Betreiber nur Verbesserungsvorschläge machen,
um danach vermutlich rausgeschmissen zu werden. Zu
ihrer Überraschung ist Janne nett und hat sogar Arbeit
für sie – vom Verlag über ein Callcenter bis zum Möbelhaus. Kaum zu glauben, was sie da erlebt ... Vorsicht:
Dieses Buch enthält Spuren von Muffins und Cocktails,
unpassenden Humor und unrealistische Begebenheiten.

JMB Verlag, 170 Seiten, Softcover,
12,95 Euro, ISBN 978-3-944342-92-4

Menschliches Maß und Königliche Kunst –
Johann Gottfried Schadow
Jens Oberheide
Schadows Anliegen war es, das Menschliche im Menschen aufzuspüren. Es ging ihm dabei nicht nur um
die bildnerischen Künste, sondern auch um die Kunst,
recht zu leben und verständnisvoll miteinander umzugehen. Wohl aus solchen Motiven war Johann Gottfried
Schadow, der bedeutendste Bildhauer des deutschen
Klassizismus, auch Mitglied im Bund der Freimaurer.
Jens Oberheide beleuchtet diesen Aspekt in Schadows
Leben und Wirken erstmals näher.

Edition Roter Drache, 218 Seiten, Softcover,
12 Euro, ISBN 978-3-96815-021-5

Nummer 365 –
Lichtbringer
Sabrina Wolv
»Das hier ist die Akademie. Dein neues Zuhause. Du
kannst dich geehrt fühlen, Soldat. Von heute an gehörst
du zu den Lichtbringern.« Strudel, sechs Jahre alt, fühlte
sich nicht geehrt, er hatte Angst. Was verbirgt sich
hinter »Projekt Neshamah«? Kann Strudel seine Vergangenheit hinter sich lassen? Kann er seine Freunde
retten? Wird er überleben?

Salier Verlag, 242 Seiten, Klappenbroschur
18 Euro, ISBN 978-3-96285-042-5

Legionarion Verlag, 324 Seiten, Softcover,
17 Euro, ISBN 978-3-96937-006-3

Eis bricht langsam

Wo der Esel ist gekrönt,
dort wird das ganze Land verhöhnt

Dima von Seelenburg
Eine Tonbandkassette, ein angestaubter Schnappschuss,
eine BRAVO von 1989, das genügt, um aus dem Heute
ein Gestern zu machen. Plötzlich ist Aljoscha wieder
Schüler und verliebt! In Tobias mit dem unwiderstehlichen schiefen Grinsen. Der erste Kuss, das erste Mal
und eine Nacht unter einem Himmel voller Sternschnuppen. Alles könnte perfekt sein …

Weise und flotte Sprüche aus dem Mittelalter. Es
sind Sprüche, die Spaß machen: pfiffig, satirisch,
nachdenklich und mitunter verblüffend aktuell.
Sie vermitteln ein buntes Bild des Mittelalters: von
Kaiser, König, Rittersmann, von Minnesängern,
hohen Damen, Räubern, Mördern – bis hin zu
Huren, Hexen, Henkern.

Walter Hansen

Polygon Noir Edition, 404 Seiten, Softcover
18 Euro, ISBN 978-3-95949-453-3

Der Blutbaum –
Ein Mallorca-Thriller
Jorge de la Piscina
Ex-BKA-Profiler Marc Renner kommt nicht zur Ruhe,
wieder taucht eine verstümmelte Leiche im mallorquinischen Dorf Cala Pi auf. Als er im Urlaub über eine
weitere Leiche stolpert, erfährt er von der Legende um
den Comte Mal, der auf dem nahen Landgut spuken
soll. Renner ermittelt und stößt auf unheilvolle Prophezeiungen, mysteriöse Rätsel und menschliche Abgründe. Wer tötet hier – Mensch oder Legende?
epyllion Verlag, 300 Seiten, Taschenbuch,
9,99 Euro, ISBN 978-3-947805-04-4

Die Chronik der
Zombieflauschapokalypse –
Niedlich. Kuschelig. Untot.
Anthologie
Augenzeugenberichte, Zeitungsausschnitte und
geheime Informationen, zusammengetragen von
21 Zeitzeugen und in Buchform gebracht zu einer Zeit,
in der Printmedien und Internet noch existierten. Das
vorliegende Werk ändert nichts am Los der Menschheit.
Aber wenigstens konnte das Schicksal lückenlos dokumentiert werden. Das Ende ist nicht nur nah, es beginnt
genau heute. Und es ist sehr niedlich.
Chaospony Verlag, 198 Seiten, Softcover,
13 Euro, ISBN 978-3-947682-10-2

Regionalia Verlag, 128 Seiten, Hardcover,
4,95 Euro, ISBN 978-3-95540-340-9

Der Kamin
Martina Schäfer
Eine Kioskbesitzerin wird ermordet. Polizeifotografin
Rosi Kramer und ihre Liebste sollen sich in der lokalen
Frauenszene umhören. Was sie herausfinden, ist
erschreckend – und reicht Jahrzehnte zurück, zu Ereignissen, die Viele vergessen möchten. Die Ermittlungen
eilen. Es gibt weitere Tote, und niemand weiß, wer noch
auf der Liste des Täters steht.
Machandel Verlag, 324 Seiten, Softcover,
12,90 Euro, ISBN 978-3-95959-269-7

Ein Einhorn taucht unter –
Der Krimi für die Wanne
Claudia Puhlfürst
Glitter, Bonbon-Duft und Wölkchen? Einfach schrecklich! Stefan will dem rosa Liebes-Spuk ein Ende setzen.
Doch er hat nicht mit Julia gerechnet ... Mordsmäßiger
Krimispaß aus der Feder der Lady of Crime Claudia
Puhlfürst. Garantiert ohne Zuckerguss, dafür bittersüß.
Und dazu wasserfest wie alle Titel der Edition Wannenbuch – die perfekte Lektüre für die Badewanne.
Edition Wannenbuch, 8 Seiten, Kunststoff,
5 Euro, ISBN 978-3-981787-06-1

WWW.SCHOENEBUECHER.NET

SCHÖNE BÜCHER Netzwerk c/o Edition Wannenbuch, Verlag Jens Korch, Erzbergerstraße 2, D-09116 Chemnitz, kontakt@schoenebuecher.net

So werde ich Nazi
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Liebe Leserin, lieber Leser,
bekanntlich leben wir Deutschen in der besten aller möglichen Welten.
Deshalb stört es mich ungemein, wenn asoziale Elemente die Freiheit
der Kunst missbrauchen, um unter dem Vorwand, sogenannte »PunkMusik« zu machen, unsere freiheitliche demokratische Grundordnung
mit Hetzvokabeln wie »Faschosystem« oder »Bullenstaat« diffamieren
oder eine angebliche »Herrschaft des Kapitals« herbeifantasieren. Auf
der anderen Seite freue ich mich aber über jeden Vertreter dieses Milieus, der seinen Irrtum einsieht und reumütig um Wiedereingliederung in die Gesellschaft bittet. Entsprechend begeistert war ich, als ich
kürzlich unter einem offenen Brief an den Bundestag, in dem sich bitter darüber beklagt wurde, dass Privatpersonen im Internet kurze Musikschnipsel zu nichtkommerziellen Zwecken lizenzfrei nutzen dürfen,
viele Unterschriften ebensolcher Punk-Bands vorfand. Es rührt mich
beinahe zu Tränen, wie diese ehemaligen Umstürzler nun zusammen
mit Helene Fischer und Peter Maffay für »unser verfassungsrechtlich
geschütztes geistiges Eigentum« kämpfen. Wieder einmal bringt der
Kapitalismus die Menschen zusammen. Willkommen in der Mitte der
Gesellschaft, Jungs!
★
Wie kommen Journalisten eigentlich zu ihrem Job? Nun, es läuft so ab:
Jedes Jahr werden die Absolventen aller deutschen Journalistenschulen
in einem großen Assessment-Center versammelt, wo sie sich einem
Persönlichkeitstest unterziehen und eine Schreibprobe abgeben. Anhand der Ergebnisse wird ihnen dann ein geeigneter Arbeitsplatz zugewiesen. Die Verträumten kommen ins Feuilleton, die Fantasiebegabten
ins Reportage-Ressort und die Krawallos in die Online-Redaktion. Wer
nicht schreiben kann, darf, falls er gut aussieht, zum Fernsehen; ansonsten geht’s zur dpa. Anzugträger werden ohne Test sofort ins Wirtschaftsressort gesteckt, und wer den Weg zum Assessment-Center
nicht gefunden hat oder am falschen Tag erscheint, wird Sportreporter.
Wenn aber jemand auffällig verstockt wirkt, alle Anwesenden permanent misstrauisch mustert und, anstatt selbst etwas zu schreiben, nur
die Texte der anderen bekrittelt, dann ist klar: Der wird Faktenchecker.
Das ist eine relativ neue Tätigkeit, die im Wesentlichen darin besteht,
regelmäßig das Internet durchzulesen und die falschen Stellen rot anzustreichen. Die Details erklären wir auf Seite 44.
★
Der Deutsche Fußballbund sah sich zuletzt einmal mehr einer diffamierenden Medienkampagne ausgesetzt. Von Chaos war da die Rede, von
einem völlig zerrütteten Verhältnis zwischen den Spitzenfunktionären,
von kriminellen Machenschaften gar. In Wirklichkeit ist natürlich alles
viel weniger dramatisch. Ja, der Generalsekretär hat ohne Absprache
den engsten Mitarbeiter des Präsidenten entlassen – na und? Eine kleine Neckerei unter Kollegen, nichts weiter. Ja, der Präsident hat seinen
Stellvertreter mit Roland Freisler verglichen, aber warum wird das
überall als Beleidigung dargestellt? Das war immerhin der Top-Jurist
seiner Generation. Ja, der Generalsekretär gibt regelmäßig Interna an
die Medien weiter, aber Transparenz ist doch in einer modernen Organisation etwas Positives! Und ja, die Staatsanwaltschaft geht beim DFB
ein und aus, aber das ist schon seit vielen Jahren so und daher ein Zeichen für Kontinuität.
Sie sehen, an den Vorwürfen ist nichts dran. Ein realistisches Bild unseres Vorzeigesportverbands ﬁnden Sie auf Seite 30.
Mit vorzeigbaren Grüßen

Endlich wieder Klimakrise!
Ausgelocked – Cartoons für nach Corona

»Mir geht das zu schnell mit den
Lockerungen – ich bin noch nicht mit dem
Streichen fertig!« und andere Cartoons
120 Seiten, 16,00 € (D), ISBN 978-3-96194-155-1

»EIN FISCH WIRD KOMMEN!«
Machen Sie mal Ihren Rochen auf!

Das Buch gibt Lebewesen Stimmen,
die sonst wenig von sich hören lassen.
104 Seiten, 15,00 € (D), ISBN 978-3-96194-156-8

Chefredakteur
6/21
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www.kjm-buchverlag.de

KAI KÜHNE

BURKHARD FRITSCHE
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CLEMENS OTTAWA

TOM FIEDLER

HANS KOPPELREDDER

MICHI BREZEL

M ODERNES L EBEN
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Z EIT ANSAGEN

Ding dong,
Telefon!

Deutschland wird
Europameister

Ein Anruf bei Donald Trump

ARNO FUNKE

Nach dem Sieg über die Pandemie übernimmt
die Super-Taskforce die Nationalmannschaft

8
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Hello, Mr. Trump! Wie gefällt es Ihnen im politischen Ruhestand?
Fantastisch! Noch nie war jemand als Rentner so
großartig wie ich. Ich bin der beste Ex-Präsident
ALLER ZEITEN!
Faszinierend, dass man die Großbuchstaben
bei Ihnen sogar am Telefon raushört. Kürzlich
war zu lesen, dass Sie den Sommer alleine verbringen. Kriselt es immer noch zwischen Ihnen
und Ihrer Frau?
Kompletter Blödsinn, alles Fake News! Ich und
Melanie sind unzertrennlich.
Sie meinen Melania.
Whatever, sie ist und bleibt jedenfalls meine First
Lady. Und die Schweigeabkommen für die inoffiziellen Second, Third und Fourth Ladies hab ich
schon in der Schublade. Das sind so Vordrucke.
Aha. Joe Biden ist seit über 100 Tagen im Amt.
Wie schlägt er sich?
Sleepy Joe und seine kommunistischen AntifaTerroristen haben nur eins geschafft: das Stehlen
der Wahl! Alles manipuliert! Damals haben ja sogar Tote gewählt und Vampire … teilweise auch
Außerirdische.
Genau wegen solcher Äußerungen sperrte
Twitter Ihren Account.
Das ist sowieso die größte Hexenjagd aller Zeiten! Soweit ich weiß, hat man ja auch diesen armen Hexen damals die Social-Media-Kanäle gesperrt. Aber ich veröffentliche meine genialen Gedanken jetzt auf der Seite »From the Desk of Donald J. Trump«. Obwohl ich meistens nicht an einem Tisch schreibe, sondern im Bett in Unterhosen Burger essend. Aber das klingt nicht so gut
als Homepage-Titel.
Werden Sie 2024 wieder als US-Präsident
kandidieren?
Nein, bis dahin habe ich längst mein eigenes
Land – mächtiger als die USA, größer als Russland, attraktiver als Ivanka. Ich werde nämlich die
unabhängige Resort-Republik Mar-a-Lago ausrufen. Eine ganz neue Art von Golfstaat!
So ein Exil könnten Sie auch brauchen.
Laut Washington Post laufen gerade
29 Strafverfahren gegen Sie.
Keine Sorge, mein Anwalt ist immerhin Rudy Giuliani … Hm, wenn ich’s mir recht überlege, sollte
ich vielleicht doch untertauchen. Ich leg auf. Aber
das hier war sicher der BESTE ANRUF, den Sie JEMALS hatten!
JM

KLAUS STUTTMANN
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Wer Visionen hat …

Preismagie

Bestechende Logik

Ernsthafte Zweifel

Energiewende jetzt!

SPD-Kanzlerkandidat Olaf
Scholz sagte: »Ich bin sehr zuversichtlich: Der nächste Kanzler wird ein Sozialdemokrat
sein.« Das lässt auf eine neue
Wahlkampfstrategie der SPD
schließen, hat es doch Donald
Trump vor fünf Jahren auch geschafft, mit Realitätsverweigerung ins Amt zu kommen.

Im Münchner Kunstauktionshaus Hampel sollte eine Originalfilmrequisite, ein Zauberstab aus »Harry Potter«, für einen Betrag zwischen 15 000
und 25 000 Euro verkauft werden. Er ging dann aber nur für
14 200 Euro weg, weil vor der
Versteigerung bekannt wurde,
dass er nicht funktioniert.

Nachdem Experten des Europarats zum wiederholten Mal
darauf hingewiesen haben,
dass Deutschland nicht genug
gegen die Korruption im Bundestag unternimmt, darf keine
weitere Zeit mehr verloren
werden. Die Fachleute müssen
mit gezielter Lobbyarbeit eines Besseren belehrt werden.

CD

CO

AM

Die Doktorarbeit von
Kanzleramtsminister
Helge Braun wird von der
Universität Gießen überprüft.
Ein anonymer Informant
hatte darauf hingewiesen,
dass die Arbeit wissenschaftlichen Standards nicht
genügen würde.
Da könnte etwas dran sein.
Nach einer kurzen Prüfung
stellte sich heraus, dass die Arbeit im Fachbereich Medizin
abgelegt wurde.

Nachdem sich einige Klimaschützer von »Fridays for Future« angesichts des Nahostkonflikts für einen Boykott israelischer Waren ausgesprochen hatten, will nun die palästinensische Hamas im Gegenzug die Klimabewegung
unterstützen. Ein Sprecher der
Hamas sagte, die Betreiber
von Kohlekraftwerken sollten
sich schon mal lieber eine
funktionierende Raketenabwehr zulegen.

MB

CD

Viel erlebt

Der Markt regelt

Auf dem SPD-Parteitag
wurde die große Erfahrung
von Olaf Scholz betont.
Zu Recht! Was hat er nicht
schon alles erlebt: Cum-ex,
Wirecard, Greensill ...

Friedrich Merz sagt: »Jeder soll
privat gendern, wie er will.«
Wenn er es privatisieren will,
scheint ihm die Sache ja sehr
wichtig zu sein.
PF
PF

MARIO LARS

Hohe Dunkelziffer
Die Deutschen haben letztes
Jahr fast 400 Milliarden Euro
zurückgelegt. Das meiste
davon waren wahrscheinlich
Gewinne aus den CDUMaskendeals.

Vermitteln gerne
Arztpraxen und Impfzentren
berichten vermehrt von Leuten, die sich beim Impfen mit
allen Tricks vordrängeln wollen. Wer clever ist, versucht es
mal über einen CDU-Abgeordneten seines Vertrauens.

PF

PF
6/21
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Z EIT ANSAGEN

Artenschutz

Schluss damit!

Der sorgende Staat

Zwei Hauptgegner

Alles beim Alten

Im AfD-Wahlprogramm heißt
es zur globalen Erderwärmung: »Statt einen aussichtslosen Kampf gegen den Wandel des Klimas zu führen, sollten wir uns an die veränderten
Bedingungen anpassen, so wie
es Pflanzen und Tiere tun.« Na,
dann strammen Schritts Flora
und Fauna folgen und flugs
aussterben, Kameraden!

Annalena Baerbock verbittet
es sich, dass man die Grünen
weiter als »Verbotspartei« bezeichnet.

Andrea Tandler, Tochter einer
früheren CSU-Größe, hat an
Maskengeschäften mit Bund
und Ländern zwischen 30 und
50 Millionen Euro verdient.
Die CSU ist zwar bekannt dafür, dass sie gerne die Konzepte anderer Parteien übernimmt, eine so massive Umverteilung gehörte bisher allerdings nicht dazu.

Armin Laschet sieht in den
Grünen den Hauptgegnger im
Bundestagswahlkampf. Gleich
hinter Markus Söder natürlich.

Zum neunten Mal in Folge ist
der FC Bayern Deutscher Meister. Die Rückkehr zur Normalität hat eben nicht nur schöne
Seiten.

DS

PF

Update
Bill und Melinda Gates lassen
sich scheiden. Sie stellen also
nach 27 Jahren den Support
für ihre Ehe ein.
MB

CD

PF

PF

Bewährte Finanzierung

Keine Meldung wert

Die Pläne für eine HelmutKohl-Stiftung nehmen Gestalt
an. Die Stifter dürfen leider
nicht genannt werden.
HD

Die Trümmerteile einer chinesischen Rakete sind in den Indischen Ozean gestürzt.
Schrott aus China landet im
Meer – eigentlich ein alltäglicher Vorgang.
HD

Wahr ist: Mit dem
gelben Mehlwurm ist
erstmals ein Insekt in der
EU als Lebensmittel
zugelassen worden.

KAI KÜHNE

Unwahr ist:
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Die Verordnung schreibt
eine Mindestlänge von
0,8 cm und eine Maximallänge von 1,22 cm sowie
ein Gewicht zwischen
0,38 und 0,551 Gramm
vor.
HD

MARIO LARS

HARM BENGEN
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Dafür reicht's

Bestens geschützt

Mit Gottes Segen

Brandgefährlich

Großartige Neuigkeiten

Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann ist wegen einer rassistischen WhatsApp-Nachricht
aus dem Vorstand von Hertha
BSC geflogen. Die rasche Entschuldigung lässt ihm aber
gute Chancen auf einen
Posten in der DFB-Kommunikationsabteilung.

Das BKA verzeichnet immer
mehr Cyberkriminalität – und
zuletzt verstärkt Angriffe auf
pandemierelevante Unternehmen und Einrichtungen. So gesehen, sind die Faxgeräte in
den Gesundheitsämtern eine
echte Firewall.

Unter dem Motto
»Liebe gewinnt« haben
katholische Geistliche in
ganz Deutschland Segnungsgottesdienste für Homosexuelle abgehalten.
Oder wie es früher hieß:
Priesterweihe.

Im Streit um Fischereirechte
haben Großbritannien und
Frankreich die Muskeln spielen lassen. Für London brandgefährlich: Im allerschlimmsten Fall steht es plötzlich in einem Zweifrontenkrieg gegen
Frankreich und Schottland.

HIV-Experte Hendrik Streeck,
der vor ca. einem Jahr prognostizierte, es werde keine zweite
Welle geben, meint jetzt, dass
es im Herbst eine vierte Welle
geben wird. Das heißt wohl,
die Pandemie ist im Herbst
wirklich und endlich vorbei.

PF

CD

PF

DS

PF

Vornehme Vereine
Nur der FC Barcelona, Real Madrid und Juventus Turin halten
weiterhin an der Idee einer
»Super League« fest. Mit nur
drei Teams wäre es wahrlich
eine Spielklasse höchster Exklusivität.
JM

Wahr ist,

MARIO LARS

dass H.P. Baxxter, der
Frontmann der Band
»Scooter«, gendergerechte
Sprache als Idiotensprache
bezeichnet hat.
Unwahr ist, dass er die
nächsten »Scooter«-Texte
deshalb gendern möchte.
MB
6/21
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Z EIT ANSAGEN

Impf-Selfies
So viel nackte Politikerhaut
wie man zur Zeit bei den medial begleiteten Impfungen zu
sehen bekommt, sah man früher nur, wenn Angela Merkel
mal in die Oper ging.
CO

Elend abkürzen
Nach aktuellem Stand würden
bei einer Erhöhung des Rentenalters auf 69 Jahre rund 20
Prozent der Menschen diese
Grenze gar nicht mehr erreichen. Und blieben damit von
Altersarmut verschont.
PF
MANFRED BEUTER (MB),
HENRY DAVID (HD),
CARLO DIPPOLD (CD),

PHIL HUBBE

PATRICK FISCHER (PF),
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ANDREAS MAIER (AM),
JÜRGEN MIEDL (JM),
CORNELIUS OETTLE (CO),
DANIEL SIBBE (DS)
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D

er Tag, an dem Annalena Baerbock
deutsche Bundeskanzlerin wurde –
noch nicht de jure zwar, aber doch so
gut wie –, war ein gewöhnlicher Tag. Noch ahnten wir nicht, welch eine bleierne Zeit ihm folgen würde. Die Kandidatin walzte auf die kleine
Bühne, griente routiniert, gab dem Robert einen
als im Drehbuch »kameradschaftlich bis liebevoll« bezeichneten Stups auf den linken Oberarm, trötete ihre Parolen – dann war’s um ihn
geschehen: Er stammelte noch ein paar wirre
Worte wie: »Gern hätte ich dieser Republik als
Kanzler gedient« und er fände diese Show hier
»bittersüß«, wenn nicht gar ziemlich Scheiße,
dann erstickte der Seelenschmerz ihm das Organ. Und nur die Verantwortung für seine Partei gebot ihm, Rotz und Wasser zurückzuhalten.
Ach, hätte er doch laufen lassen! Jede seiner Tränen hätten wir verziehen, ja bejubelt hätten wir
sie, jede einzelne, aufgefangen, um unsere Lippen mit ihnen zu benetzen!
Seitdem war Leere, Leere und feuchte Finsternis – in uns tief drinnen, wie im weiten Vaterland. Die Menschen starben wie die Fliegen. Auf
den Gassen tauschten sich wispernd die Frauen
aus. »Er hatte die Haare schön«, sagten sie, »die
Stimme so sanft, das Auge fast gebrochen … die
Wimpern so dicht wie bei einer jungen Eselin …
und gerochen hat er! Nach Nordsee, Hering und
nach seinen geliebten Wölfen …«
Natürlich hatte ihn niemand wirklich je riechen gehört. Doch schon Marcuse beschrieb
(oder war es Canetti?), dass die deutsche Volksgemeinschaft vermeinte, den Führer riechen zu
können, Leder, Schweiß, ein fauler Backenzahn.
Der Habeck jedenfalls – er war uns so nah, so
nah …!
Aber wo war er eigentlich abgeblieben? War
er wohlauf? Hatte er ordentlich zu essen? Gewiss, wir wussten, er braucht nur zwei Minuten
morgens im Bad (Bild berichtete mehrmals),
aber würde er auch nicht verkommen, aus Verzweiﬂung über seine Niederlage seine Füße
nicht mehr waschen? Hatte ihn seine Frau Andrea, die alle seine Manuskripte tippen durfte,
als Versager ins Watt gejagt? Oder seinen geliebten Wölfen vorgeworfen? Zwingt sie ihn, ein
weiteres Kinderbuch zu zeugen? Sollte der
Mann, der die Deutschen so penetrant an den
jungen Willy Brandt und den jungen Roland
Kaiser (»Manchmal möchte ich schon mit
dir …«) erinnert, für immer verstummt, verschollen und verloren sein?
Um uns vom – wahrscheinlich tragischen
Schicksal – Robert Habecks abzulenken, versprachen uns die Medien einen um den anderen
Tag die Überlastung der Intensivstationen und
den Heldentod Nawalnys. Nichts davon wurde
eingelöst! Außerdem – was soll uns ein Russe,
wenn wir einen jungen Kennedy haben können!
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Ein Jauchzen in
den Frühlingsabend!
Die Baerbock erwähnte Habeck in ihren täglichen Tiraden mit keinem Wort mehr, nichts
mehr von »der Robert und ich, wir beiden«.
Wahrscheinlich aus der Psychiatrie heraus,
wo man ihn gegen seinen Willen festhielt, oder
von einem Gnadenhof für vom Schlachter bedrohte Zirkustiere, auf dem er wieder zu sich ﬁnden wollte, gab er der Zeit ein Interview. Es ließ
tief blicken. Der einzige klare Satz darin war, er
habe gegen die Baerbock nur deshalb verloren,
weil er zunehmend mit sexualisierten Zuschreibungen bedacht worden sei. Aus dem Dichter,
dem Schriftsteller, dem Philosophen, dem
Wolfsforscher, dem Feldherrn der nichtfossilen
Revolution, hätte die Öffentlichkeit einen Poster-Boy gemacht, einen Kerl für eine Nacht, einen Jürgen Drews vom grünen Ballermann.
Da gingen wir natürlich in uns. Hatten nicht
auch wir viel zu oft von seinen Brüsten gesprochen? Der Busen der Baerbock wurde während
der Kandidatenphase nicht ein einziges Mal erwähnt – das sei hier nachgeholt: er ist nichtssagend. Aber Roberts Dinger waren in aller Munde. Entschieden zu klein fanden sie die einen,
andere meinten, die Fokussierung auf große
Brüste gehöre in die Kohl-Ära, speziell zu Rainer Brüderle, mithin in die fossile und vordigitale Epoche. Und hat uns sein subtiles Fingerspiel
(»Robert Habeck knetet bei Anne Will die Hände«) nicht doch mehr gefangen genommen als
sein Vorhaben, die Regierungsmacht, wenn er
Kanzler würde, vollständig auf die Freundeskreise von Stadtbibliotheken, die Kurse für textiles
Gestalten an den Volkshochschulen und auf die
Sängerinnen in Kirchenchören zu verteilen?
Und wie oft wurde in hitzigen politischen Debatten einfach immer nur sein Organ (»einschmeichelnd, aber gemessen an Gerhard Schröder, entschieden zu weich für einen Kanzler«) in
den Mund genommen!
Und dann seine Körpergröße! Die Spekulationen darüber waren nicht nur unpolitisch, sondern unwürdig. Ja, es ist wahr – auf allen einschlägigen Seiten, die über Haarfarbe, Gewicht,
Anzahl der Ehefrauen, Lieblingsspeise usw. von
Prominenten Auskunft erteilen, bleibt die Spalte
für Körpergröße bei Habeck frei (dass einer seiner Söhne »schon groß« sei, wird hingegen er-

wähnt). Aber mit Laschet (1,59 m) wird er es
doch wohl aufnehmen können! Jedenfalls steht
nirgendwo geschrieben, dass ein Mann, der unter einer Bahnschranke durchlaufen kann, nicht
Kanzler werden darf.
Gestern nun, am 3. Mai um 19 Uhr zehn,
konnte die Bevölkerung aufatmen: Wo die Fenster wegen des Lüftungsgebots offen standen, entﬂoh ein Jauchzen in den Maienband. »Robert
lebt!«, klang es aus Tausenden Kehlen von Flensburg bis nach Rosenheim. Er hatte sechs Sekunden. Was er sagte, hat wohl live niemand gehört:
In der Mediathek sagt er, dass »ausgerechnet
Deutschland« mit dem Impfausweis »eine Zettelwirtschaft« betreibe. Welch eine ﬂirrende Ironie, welch gnadenloser Spott! Welch kühner Angriff auf das analog verblödete Establishment!
Und doch auch: Welch quasi feminine, ja queere Bereitschaft zur Versöhnung, ein Schiller’sches »Alle Menschen werden Schwestern«.
Aber das Wichtigste: Sein Haar war noch wuscheliger als sonst, sein Atem duftete wie junge
Veilchen, und seine Brüste … aber lassen wir
das.
Wie man hört, strebt Habeck ein Ministeramt
an, als Minister für Leichtindustrie. Sein Hauptanliegen: Noch immer sind die Produkte für die
Monatshygiene nicht klimaneutral, immer noch
nicht aus Buchenholz, sondern aus Braunkohle.
Die sogenannte Monatstasse aus gepresstem,
essbarem Haferstroh hat es schwer bei den Deutschen, besonders bei den Männern. Es ist viel zu
tun.
Aber selbst wenn die Grünen auch für dieses
Ministerium wieder eine Frau nehmen, und
zwar wie immer eine, bei der sexualisierte Zuschreibungen ins Leere laufen (Renate Künast,
Anton Hofreiter) – der Robert Habeck wird
nicht aufgeben. Er wird nach Thüringen gehen
und dafür sorgen, dass der Freistaat ein freies,
demokratisches Land wird. Wie er das machen
will? Na, mit seiner bezaubernden Wuschelfrisur und seinem süßen, spitzbübischen, manche
sagen sogar: mit einem, seit Rita Süssmuth in
der deutschen Politik nicht mehr gesehenen, androgynen Lächeln.
MATHIAS WEDEL

GUIDO SIEBER
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Soldaten an die
Die Bettpfanne dampft. Oberleutnant Frerk Lösemann ruckelt das
Arbeitsgerät unter dem zerknitterten Gesäß des Pﬂegepatienten hervor und strahlt von einem Ohr zum
andern: »Rühren, Hohlmeyer!«,
ruft er stolz und – zuckt zusammen.
Zu spät!
Hinterher, bei der vormittäglichen Lagebesprechung, wenn alle
Heiminsassen auf Vordermann gebracht sind, wird Lösemann sich
beherzt zu seinem verunglückten
Kommando bekennen: »Jawohl!
Ich hatte in dem Augenblick vergessen, dass ich nicht mehr in der
Hindenburgkaserne meinen trockenen Dienst schiebe. Sondern ich
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stehe seit zwei Wochen hier im Alters- und Pﬂegeheim ›Seniorenglück‹ mit ganzer Person meinen
Mann! Zur Strafe mache ich vor Ihren großen runden Augen jetzt
fünfzig Liegestütz!«
Wir fahren derweil zur Einleitung zurück: Da zollt Oberleutnant
Lösemann, schnell gefasst, dem dementen Greis ein Pfund Lob und
pfeift zackig den Rekruten Scholz
herbei, beﬁehlt ihm, die Hände des
Hohlmeyer auf der Stelle zu reinigen. Und als Scholz die Nase und
alles andere rümpft: »Das gehört zu
Ihrer Ausbildung im Grundwehrdienst für Deutschland, Menschenskerl! Also keine Fisimatenten,

klar?! Sie machen mir picobello
Meldung, sobald Sie fertig sind.«
Lösemann füllt seine Uniform
mehr denn je mit Stolz aus, und
umgekehrt. Gleich anderen Berufssoldaten hat er endlich ein mit Sinn
und Nutzen vollgestopftes Betätigungsfeld gefunden. Betten auf
Kante machen, Brote akkurat
schmieren, einmal täglich Hintern
putzen und dreimal täglich Essen
bringen – was scheinbar nach
ödem Zivildienst riecht, ist seit einem Jahr spannender Alltag für
Tausende tapferer Krieger im Heimat-, ja Heimeinsatz.
»Zivildiener gibt es nicht mehr
auf unserer kleinen Erde, und der

Bestand an Krankenschwestern wie
Altenpﬂegern dünnt bedrohlich
aus!« Pernille Knaak von den in
Bremen mitregierenden Grünen,
die die pﬁffige Idee als Erste an
Land zogen, zeigt klare Linie. »Seit
Beginn von Corona arbeiten die
Menschen und alle anderen in den
Pﬂegeeinrichtungen auf dem letzten Loch. Wir sind bis über beide
Löffel dankbar, dass die Bundeswehr ganz zivil Amtshilfe leistet
und sich überall breitmacht, wo es
klemmt.«
Der Umgang mit dem Tod und
der Anblick von Verwundeten, die
kaum noch Miau sagen können, gehört für Soldaten zur sterbensnormalen Stellenbeschreibung. »Wer
darüber barmt, wenn das Schicksal
seinen engsten Kameraden in seine
Einzelteile zerlegt, ist im Wehrdienst fehl am Platz«, weiß die gesunde Grüne. »Die Kritik am Einsatz des Militärs in der Altenpﬂege,
im Krankenhaus, wo der Sensenmann täglich dazwischenhaut, verstehe ich deshalb nicht. Es läuft
doch prima!«
Doch auch wenn alle Grünen
den Tod als Teil der Natur gern akzeptieren: Zunächst heißt es nun
mal Leben retten, nicht Leiber zerstückeln. »Daran gewöhnen sich
die Soldaten schnell«, versichert
Generalmajor Heinz Hinrichs, der
im Auftrag des Verteidigungsministeriums den ungewohnten Einsatz, ohne mit der kleinsten Wimper zu zucken, organisiert hat:
»Wir stehen im Krieg gegen ein
feindliches Virus. Je-des Wi-derwort ist De-fä-tis-mus!«, ruft er, jede Sil-be platzt wie ein Schuss aus
der Luke seines Mundes. Für jene
Offiziere und Mannschaftsgrade,
die sich, bis vor Kurzem menschenmöglich, lieber zu einem Kampfeinsatz in Afghanistan gemeldet
hätten, hat er nur ein scharf geschliffenes Wort: »Drückeberger!«
Den Feiglingen, die sich vor ihrem Einsatz in einer sozialen Einrichtung oder auf einer Intensivstation drücken, entgeht viel, nicht zuletzt ein großer Haufen Lebenserfahrung. Gerade steinalte Patienten, die nicht einmal mehr ihr
Glied geradehalten können, verstehen sich bestens mit den Landes-
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ie Heimatfront!
verteidigern und können mit ihnen
erstmals seit 1000 Jahren ohne Vorurteile fachsimpeln. Dass alle Bundeswehrsoldaten Kampfanzug tragen, trägt zur entspannten Atmosphäre bei.
Auch Hauptgefreiter Tammo
Rotemund schätzt den Meinungsund Erfahrungsaustausch mit den
»alten Krachern«, wie er wohlwollend scherzt. »Viele erzählen vom
Russlandfeldzug, während ich ihre
Windeln wechsle«, berichtet er freimütig. Er weiß: »Den Menschen
tut es tief in der Seele gut, wieder jemanden in Uniform vor sich zu haben!« Und fügt, selbstverständlich
augenzwinkernd, hinzu: »Meine
Ehre heißt Betreuung!«
Pﬂege und Sozialarbeit haben viel
mit Empathie zu tun. Das wissen
die rund gemacht 25 000 Soldaten
ebenso wie die über Kimme und
Korn gepeilt vier Millionen Pﬂegebedürftigen, denen zusätzlich die
Kollateralschäden in den Kliniken
angehängt werden müssen.
Zwar begrüßen nicht alle in unserer weich gewordenen Gesellschaft die Mitbürger in Waffen.
Doch den Vorwurf, mit dem zivil
hingetuschten Bundeswehreinsatz

treibe Deutschland heimlich, still
und leise auf eine Militarisierung
zu, wie ihn Rea-Piata Lasch von der
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft erhebt, weist Korvettenkapitän Eckhart von Witzleben hart
schnarrend zurück: Es geschieht of-

fen, betont er, der jetzt im Sanitärbereich einer Darmkrebsstation im
Einsatz ist, selbstbewusst und oberhalb des Kragenspiegels beinahe
sauber.
Wie überall auf dem Globus gibt
es zwar kleine Probleme. Manche

Soldaten ﬁnden nach einem sozialen Dienst nicht ins normal geschnittene Leben zurück. Wer in
der Pﬂege an vorderster Front
stand und das Weiße im Auge eines sterbenden Patienten sah, leidet später mit gutem Recht an einer
posttraumatischen Belastungsstörung. Nicht wenige müssen, damit
sie nicht sich und andere verstümmeln (immerhin ist Friedenszeit),
in stationäre Behandlung übersiedeln – und treffen dort auf ihre alten Kameraden, die, noch gesund,
ihren Dienst schrubben.
Einer dieser Kameraden könnte
Slavko Özal sein, der nach seiner
Grundausbildung im »Stift Abendsonne« als Feldjäger im Einsatz ist,
um orientierungslos streunende Alte, Senile und traumatisierte Soldaten einzusammeln. Gerade in seiner angeborenen Eigenschaft als
Person mit Migrationsuntergrund
ist er stolz, Deutschland dienen zu
dürfen: und wird eines Tages vielleicht sogar Annegret Kramp-Karrenbauer kennenlernen – wie es
heißt, plant sie ihren Einsatz als
uniformierte Krankenhilfe nach
der Bundestagswahl, wenngleich
inkognito als »Krank-Karrenbauer«.
PETER KÖHLER
ZEICHNUNGEN: BECK
6/21
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Ein
dicker
Hund
im Anglerverein, beim Yoga und beim Rentnerschwimmen. Vorbei.
Aber eine Agentur hat Die Linke natürlich!
Junge studierte Leute mit linksliberalem Hintergrund, die an den Schreibtischen lümmeln und
sich nichts einfallen lassen. An so einem Schreibtisch hat einer– ein Grönemeyer-Fan – unlängst
vor sich hingeträllert: »Nehmt den Wessis das
Kommando!« Da haben alle gelacht, weil es ansonsten nichts zu lachen gibt, und es war ein
schöner Tag. »Denn sie wissen nicht, was sie
tun«, ergänzte ein anderer, die Volontärin rief:
»Den Osten gebt in Ossihände, dem Trübsinn
ein Ende.« Ein Gaudi! Aber wie lautet der
Schluss? »Der Wessi wird in ’n Knast« bzw. »um
seine Vermögen gebracht, Ossis an die Macht«?
»... wird um einen Kopf kürzer gemacht«?
»... wird mal ordentlich ausgelacht«? »... vermöbelt, bis es kracht«?
In der Agentur war man sich einig, dass über
den Wortlaut des Schlusses dieses Gassenhauers
QUELLE: TWITTER

etzt vermeinen politische Beobachter das
wahre Gesicht der Linken zu erkennen: die
Fratze des Bolschewiken, der nur auf eine
Gelegenheit wartet, von der glühenden Liebe zu
»unserer Demokratie« zur Liquidierung der
Feinde der sozialistischen Revolution überzugehen (die Listen sind schon lange fertig). Das ist
Nonsens.
Denn Feinde hat Die Linke keine mehr. Im
Prinzip ist sie nämlich einverstanden. Sie ist die
Partei der Einverständigen (und seit Ernst Thälmann auch der Anständigen). Ihre Funktionäre
geizen nicht mit wohlmeinenden ausgewogenen
Ratschlägen, neckischen Fingerzeigen, hübschen Hinweisen, nützlichen Tipps und lustigen
Anstupsern, wie man dies und das in Deutschland noch besser machen könnte. Sie hat wahrscheinlich auch keine Mitglieder mehr bzw.
höchstens nur noch so viele, dass alle Posten, die
zu verteilen sind, mit Ach und Krach besetzt
werden können, vor allem der Posten des Ministerpräsidenten von Thüringen.
Die Linke ist eine reine Kaderpartei. Sie verdaut sich selbst und stört niemanden dabei, sie
braucht auch keine Mitglieder mehr (die offiziellen Zahlen aus dem Karl-Liebknecht-Haus kann
man getrost vergessen). Ja früher, vor Jahren, ja
Jahrzehnten, wuselten Genossen überall herum,
wo Menschen herumliefen. Sie hatten ihre festen Feste, Wandergruppen und Wandergruppenzeltlager, Chöre und Chorbusreisen, Zirkusund Talenteshows, Kindergruppen und Kindergruppenlager, sie hatten eigene Lieder und Radrennen und Schönheitswettbewerbe, ja sogar eigene Witze, Kochrezepte, sie gingen zu ihren eigenen Ärzten und lasen ihre Dichter. Sie waren
überall – bei der Feuerwehr, im Gemeinderat,

Mit »Nehmt den Wessis das Kommando!« hätte Die Linke in den Wahlkampf um die
Sessel im Landtag gehen können
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der Parteivorstand entscheiden müsse. Schließlich berührte der die strategisch entscheidende
Frage, wie nach einem Wahlsieg der Linken (in
Thüringen nicht unwahrscheinlich) mit jenen
Figuren aus dem Westen, die im Osten Politiker, Verbandsfunktionäre, Richter, Landräte,
Reit- und Hochschullehrer, Spitzenbeamte,
Chefredakteure, Intendanten, Klinikleiter und
Blockwarte wurden, zu verfahren sei. Rache?
Vorzeitiger Ruhestand? Dem Volkszorn überlassen, in Pyjamas durch die Gassen jagen, die
Weiber oben ohne? Umerziehungslager in Prora?
Vom Parteivorstand kam keine Antwort,
denn darüber hatte er noch nicht nachgedacht.
Um jedoch diesen »köstlichen Einfall« nicht
wegschmeißen zu müssen, entschlossen sich
die Kinder in der Agentur zu einer graﬁschen
Überpointierung: Ein fetter Hund (Wessi?), der
sich von einem niedlichen Kind (Ossi?) nicht
von der Stelle ziehen lässt, der also auf seiner
Vormachtstellung im Osten beharrt.
Das Hund-Herrchen-Verhältnis eröffnete allerdings einen Interpretationsspielraum, der
die Parteiführung in einen Kleinkrieg zwischen
dem »Hundeﬂügel« und dem »Kinderﬂügel«
treiben würde. Außerdem war auch gar nicht
klar, ob der Milliardär Grönemeyer (Wessi, also
Hund) die Rechte erteilen würde.
Wie ist der aktuelle Stand?
Die Thüringer Linke ließ verlauten, die Absicht, den Wessis das Kommando zu nehmen,
sei eine abseitige und unernste Idee gewesen,
die von Bodo Ramelow persönlich mit gehörigem Schmunzeln aufgenommen worden sei.
Niemand habe die Absicht, einen Wessi zu vernichten! Man sei auch nicht prinzipiell gegen
die artgerechte Haltung schwerer und eventuell
störrischer Hunde. Das Hunde-Plakat werde
nunmehr nur »zur Stimmungsaufhellung in
kleiner fröhlicher Runde von Genossen, die Ironie handhaben können«, also im Parteivorstand, eingesetzt.
Die zahlreichen Wessis im Karl-LiebknechtHaus, einschließlich ehemaliger Parteivorsitzender aus dem Westen, einigten sich intern,
der politischen Kategorie der Achtsamkeit gegenüber ostdeutschen Minderheiten noch
mehr Aufmerksamkeit zu schenken, insbesondere sexuelle Übergriffe zu unterlassen bzw. solchen aus dem Wege zu gehen.
Den Thüringern und ihren Frauen geht die
Sache am Arsch vorbei. Sie haben alle Hände
voll damit zu tun, sich gegenseitig eine Herdenimmunität an die Leiber zu hexen.
Die Volontärin, die eigentlich für den Stadtrat in Sömmerda vorgesehen war, ist jetzt nur
noch einfaches Mitglied und sucht über Tinder
nach einem Gleichgesinnten, denn ab drei Leuten sind sie eine Parteigruppe.
MATTI FRIEDRICH
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Eine schreck

Endlich: Die in Deutschland heiß ersehnte neue
Staffel der beliebten Pseudo-Doku über die russische
Großfamilie Nawollny um Familien-Oberhaupt Mama
Wladimir ist da! Ab sofort wieder stundenlang in
jeder Tagesschau und in der Mediathek unter
tagesschau.de!
Hier ein kurzer Überblick über die 2. Staffel.

Folge 1: Brokkoli

Weil er alle mit einer
eigenen Meinung terrorisiert, hat Alexei
schon wieder Hausarrest. Aus Trotz weigert er sich, sein
Gemüse zu essen.
Kann Mama Wladimir
ihn davon überzeugen, dass er seine
Karriere als Influencer vergessen kann,
wenn er völlig abgemagert oder tot aussieht?

6/21
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Folge 2: Die Baustelle

Folge 3: Nur ein kleiner Piks

Folge 4: Gesichtsverlust
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Eigentlich wollen die
Nawollnys eine Woche
am Schwarzen Meer
verbringen, doch die
von Onkel Arkadi gekaufte Datsche ist immer noch eine Baustelle: Die Fußbodenheizung im EishockeyStadion ist defekt, die
angeblich goldene Toilette rostet und im
Wohnzimmer müffelt
es nach toten Dissidenten. Muss die Familie
doch wieder »Urlaub«
in der Ukraine, Syrien
oder Libyen machen?

Eine schlimme Krankheit bricht aus, derentwegen sich die Familie
im Haus verbarrikadiert. Mama Wladimir
mixt kurzerhand ein
paar alte Hausmittelchen zusammen, um
alle zu heilen. Tochter
Katerina ist wie immer
die erste, die in den
Genuss der Behandlung kommt. Können
alle – außer Alexei
natürlich – bald wieder
raus?

»Mann, Mann, Mann,
wo ist dat denn schon
wieder? Kinder! Und
alle, die sonst noch
hier wohnen! Kommt
mal her hier!« –
Mama Wladimir will
im Fernsehen ein
paar handverlesene
»Bürgerfragen« beantworten und braucht
deshalb dringend ihr
Botox. Wird es rechtzeitig gefunden, bevor ihr
Gesicht auseinanderfällt?
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Folge 5: Der Besuch

Folge 6: Der besetzte Thron

Lecker Schmecker Nawollny

Großes Hallo: Der
schon leicht debile
Onkel Gerhard
kommt zu Besuch!
Sogar Alexei darf sein
Zimmer verlassen,
um ihn zu begrüßen.
Als Alexei Onkel Gerhard vorwirft, nur hier
zu sein, um Geschenke abzustauben,
muss er ohne Abendbrot ins Bett. Doch
auch Mama Wladimir
fragt sich, ob es sich
bei Onkel Gerhard
um einen unnützen
Schmarotzer handelt.

Damit morgens kein
Chaos ausbricht, gibt
es einen eindeutigen
Zeitplan. Trotzdem hat
Mama Wladimir seit
Stunden das Bad annektiert. Angeblich
kann sie von dort aus
am besten ihre gefürchteten Tweets und
Online-Kommentare
in den westlichen Medien verfassen. Doch
Alexei will auch unbedingt mal auf den
Thron. Es kommt zur
Konfrontation!

In der dreistündigen
Sondersendung
»Lecker Schmecker
Nawollny« kocht
Mama Wladimir ihre
schmackhaftesten
Nowitschok-Rezepte,
obwohl manche in
der Familie dagegen
allergisch sind.
Das schmeckt nach
Ärger …

GREGOR FÜLLER
MONTAGEN: MICHAEL GARLING
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DORTHE LANDSCHULZ

Z EIT GEIST
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U NSERE B ESTEN

E

r ist ein Mysterium. Die Geheimwaffe
des ZDF. Er selbst würde sich als eine
Mischung aus James Bond, Jim Knopf
und John F. Kennedy beschreiben, wäre er
nicht so bescheiden. Vereint sind diese Personen in einem Männlein mit geriffelter Stirn und
fuchtelnden Fäustchen: Markus Josef Lanz ist
so moderat, dass er gar nichts anderes werden
konnte als Moderator.
Außer Spion oder Pfarrer vielleicht. Oder
Herrenunterwäsche-Model. Aber dazu später
mehr.
Dieser Mann verdient es, gesehen zu werden.
Natürlich sieht man ihn, sogar drei mal pro Woche. Das ist öfter, als die meisten duschen. Ja,
wir sehen ihn – aber erkennen wir ihn auch, in
seinem Facettenreichtum, in seinen Gefühlen
von eiskalt bis tief mitfühlend, seiner Lieblichkeit und seiner Penetranz?
Viel zu lange wurde er auf seine Schönheit reduziert, die strahlend weißen Schneidezähne,
den üppigen Haaransatz, die gletscherblauen
Augen. Nun ist Schluss damit, er will nicht länger nur gemocht werden: Markus Lanz mischt
mit. Zunächst ﬁel seine ausdrucksstarke Körpersprache auf. Er trommelt neuerdings auf die
Sessellehne, der Notizzettel zittert in seiner
Hand – die Gäste zittern auch. Wie ein Vulkan
kurz vor dem Ausbruch lauert er auf seinen Einsatz. Er wirkt wie neugeboren: ein echter Journalist, ein Nachhaker, Festbeißer, Besserwisser,
kurz: ein Kämpfer! Ein Polittalker wie aus dem
Handbuch des ZDF ist uns erschienen.
Neuerdings, seit dieses Land keine Unterhaltung mehr braucht, verbringt Lanz ganze Sendungen auf nur einer Ecke seines Studiosessels,
immer zum Sprung bereit, zum Kampf für die
Wahrheit. Der Rächer der braven Bürger, der
ﬂeißigen Steuerzahler und der friedlichen Maskenträger. Plötzlich ist er scharf und wach, als
habe ihn die Talkfee geküsst.
Dabei ﬁng er so harmlos an. »Kuschlig«,
nannte ihn die Gala einst, und als einfühlsam
beschrieb ihn seine Putzfrau. Wie ein Schläfer
wartete Markus in der Gestalt eines zweiten Kai
Pﬂaume lange auf seine große Chance.
Seit mehreren Jahrzehnten – seine Wurzeln
liegen im vorigen Jahrhundert – führte er die
Moderatorenbeliebtheitsskala der Deutschen
an. Aber er war dabei blass geblieben wie die
Fritten bei McDonald’s, weich, konturlos, leicht
fade im Abgang.
Begonnen hatte alles im Südtiroler Bruneck.
Dort kam Markus Josef als Sohn einer Bauernfamilie zur Welt. Vermutlich im Stall, denn das
elterliche Schlafzimmer ist in dieser Gegend
den Kindern verboten. Zurückhaltung und Demut waren ihm angeboren. Sein Bruder Gotthard, der eher dem Vater ähnlich sah, überredete den hübschen Markus zu einer Bühnenshow.
Als Synthiepop-Band »The W5« tingelten die
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Burschen von Dorfbums zu Dorfbums, und
Markus empfand etwas, was ihn in seinem späteren Leben antreiben sollte: Geltungsdrang.
Als in den Neunzigern glatte, arische Typen
mit schönen Zähnen, die Texte aufsagen konnten, fürs Privatfernsehen gesucht wurden, bekam Markus Lanz ein Bein in die Tür. Er passte
zu RTL wie die Marlboro zum Cowboy. Jung,
forsch, haltungslos und anpassungsfähig
ﬂutschte er durch den Boulevardjournalismus.
Seine militärische Ausbildung beim italienischen Heer half ihm, die Demütigungen und
Exzesse seiner Vorgesetzten zu ertragen. Er war
vermutlich der einzige Feminist des Senders
und wurde dafür mit der schönen Birgit Schro-

war weder lustig noch spontan. Die Versagensangst stand ihm ins Gesicht geschrieben. Diese
blöden Wetten! Menschen, die Hundefürze erschnüffeln können und/oder mit dem Mund
Fliegen fangen. Eigentlich hasste er die Show
und das merkten die Deutschen – sie waren in
ihren tiefsten Gefühlen verletzt.
Und weiter ging es abwärts, es folgte die Talkshow »Markus Lanz«. Seine eigene Sendung, so
aalglatt wie er. Woche für Woche versuchte er,
Schauspielern, Models, Hundetrainern, Bienenzüchtern, Paleoveganern, Wunderheilern oder
Grundschullehrerinnen etwas »Spannendes« zu
entlocken. »Spannend«, das ist seine journalistische Kategorie.

Der Schläfer
erwacht
wange und dem Boulevardformat »Explosiv«
belohnt. So hätte es bleiben können, aber Markus wollte mehr. Er wollte so sein wie der Kerner – schnell und schmierig. Der Kerner hatte
diesen bübischen Witz, den Lanz mühsam trainieren musste. Eine Kochshow – seit je die Feuerprobe beim Öffentlich-Rechtlichen – sollte
helfen beim Witzig-Werden: Kerners Kochshow. Diesen steinigen Weg war Lanz bereit zu
gehen, obwohl ihn kochen wenig interessierte,
weil ihn nämlich gar nichts interessierte. Aber
so ist das Business. Er stellte sich manchmal extra blöd an mit der Kocherei, und versuchte es
mit Selbstironie: »Huch, die Nudeln brennen
mir an.« Dabei war ganz offensichtlich: Dem
Lanz brennt nichts an. Er ist ein Perfektionist,
ein Richtigmacher und Regelbefolger. Ideal für
die gute Küche. Mit Bratensaucen und Himbeerstrudel legte er den Grundstein für seine
atemberaubende Karriere.
Es folgten Memorial-Galas für verstorbene
oder fast tote Prominente. Lanz der Pietätvolle,
der den richtigen Ton traf, ohne gefühlig zu werden. Fast hätte er sich zum Bestatter umschulen
lassen. Eine richtige Ausbildung hatte er ja noch
nicht. Aber da regte sich was in ihm. Er hatte ja
noch nie den Südpol bereist, stellte er fest. Er
ließ die Birgit sitzen und zog mit ein paar Schlittenhunden und Joey Kelly los. Eine Grenzerfahrung, von da an traute sich der Lanz einiges zu.
Sogar »Wetten, dass..?«. Und das war sein
Untergang. Die Sendung riss er gleich mit. Er

Er sprach viel von sich, fand alles »mega interessant«, »extrem faszinierend« und »unglaublich berührend«. Aber was in Lanz vorging,
wollten die Leute nicht wissen. Jeder, der ein
Buch über den Darm, die Tundra oder Häkeltechniken vorweisen konnte, bekam mehr Aufmerksamkeit als er.
Wenn nicht durch eine glückliche Fügung
das Virus gekommen wäre, Lanz wäre verhungert auf seinem Stühlchen. Oder eingeschlafen.
Doch nun ging’s um was. Experten gingen einander an die Kehlen, die größten Schwadroneure des Landes, Ramelow und Söder, liefen
bei Lanz zur Höchstform auf. Und der brillierte
plötzlich mit ﬂeißig angelesenem VirologenHalbwissen. Er konfrontierte seine Gäste, warf
mit kühnen Thesen um sich, suchte Erklärungen, widersprach, wurde zuweilen sogar pampig (»Wir lassen jetzt mal die Stehsätze weg, in
dieser Sendung«).
Mittlerweile ist er mutig geworden. Er unterbricht so dreist, dass eine Virologin schon aufstehen und gehen wollte. Neulich nahm er sich
die Göring-Eckhardt zur Brust. Ob sie es auf seine Freiheitsrechte abgesehen habe, mit ihrem
Ökoquatsch, wollte er wissen.
Markus Lanz ist aufgewacht und kann sich
endlich so richtig wichtig fühlen. Bleibt für ihn
zu hoffen, dass diese Pandemie niemals endet.
FELICE VON SENKBEIL
ZEICHNUNG: FRANK HOPPMANN

Eule_2021_06_24_25.qxp_LAYOUT 16.05.21 17:05 Seite 25

6/21

25

Eule_2021_06_26_27.qxp_LAYOUT 17.05.21 14:39 Seite 26

as Internet hat großartige Dinge hervorgebracht. Eines davon sind Bilder mit Schrift.
Von dieser einzigartigen graphischen Ausdrucksweise, die die Technik heute möglich macht,
konnten frühere Generationen nur träumen.
Um auf der Höhe der Zeit zu sein, bedient sich nun
die CDU dieses Stilmittels für ihren Wahlkampf.
Aber noch zünden die CDU-Memes nicht recht
beim jungen Wähler.

D

Der EULENSPIEGEL hat seit jeher ein großes Herz
für ältere Herrschaften und greift den Christdemokraten gerne unter die Arme. Die von uns bereitgestellten Memes darf die CDU gerne einscannen und
für ihren Wahlkampf benutzen. Wenn wir Ihnen
außerdem ein paar Lebensmittel aus dem Supermarkt mitbringen sollen, dann hängen Sie, liebe
CDUler, uns einfach einen Beutel mit einer Einkaufsliste an unsere Redaktionstür. Keine Ursache .

Wähler

WENN DIE K ANZLERIN

CDU mit
Hans-Georg
Maaßen

DAS INTERNET ZU
NEUL AND ERKL ÄRT

DU, WENN
JULIA KLÖCKNER
FÜR NESTLÉ
WERBUNG
MACHT
26
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Alle
anderen
Par teien

JA , PHILIPP MACHT
BEZ AHLTE LOBBYARBEIT.

ABER SIEHT ER NICHT
NIEDLICH AUS?!
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WENN ARMIN L ASCHETS SOHN FÜR

EUCH EINEN MASKENDEAL EINFÄDELT
WENN NIKOL AS LÖBEL FÜR

EUCH EINEN MASKENDEAL EINFÄDELT
WENN JENS SPAHNS MANN FÜR

EUCH EINEN MASKENDEAL EINFÄDELT

DU,
WENN
M E R K E LS
VERKEHRSMINISTER
ZU DUMM IST,
DIE MAUT
EINZUFÜHREN

WIR

U-

BUNDESTAGSABGEORDNETE V
ON
ASERBAIDSCHAN BEZ AHLT
WERDEN

WENN IHR NICHT CDU WÄHLT!
6/21
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ANDREAS KORISTKA

WENN DU ERFÄHRST, DASS CD

DU, WENN
MERKEL
ENTGEGEN
IHRES
VERSPRECHENS
DIE MAUT
EINFÜHREN
L ÄSST
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E

s ist so gemein: Obwohl Sascha Lobo kein Irokese ist, trägt er einen Irokesenschnitt, andere Europäer tragen Dreadlocks, ohne Bob Marley zu sein,
Menschen ohne indische Staatsbürgerschaft erteilen Yoga-Unterricht, weiße Musiker und Maler lassen sich von afro-amerikanischen Künstlern inspirieren, europäische Cis-Männer mit Sternbild Zwilling übersetzen Songtexte non-binärer
Aborigines mit Aszendent Jungfrau, und
vereinzelt sollen bleichgesichtige Models
den Laufsteg sogar schon in Mokassins
betreten haben.
Der Widerstand, der sich gegen solche
Formen kultureller Aneignung formiert,
ist nachdrücklich zu begrüßen. Erst wenn
sich endlich wieder jede Kultur ihrer eigenen Identität sicher sein darf, werden wir
einander mit Respekt begegnen können.
Dieses Ziel liegt jedoch leider noch in weiter Ferne.
Der im österreichischen Braunau ansässige Verein für kulturelle Entmischung
und Selbstachtung hat deshalb einen
Fünfjahresplan ausgearbeitet, mit dem
die Menschheit sich bis Ende 2027 den
Traum von einer heilen Welt erfüllen
könnte. Wir haben mit dem Vereinsvorsitzenden Alfons Schicklgruber über die
wichtigsten Eckdaten gesprochen.

Adieu, kulturelle
Aneignung!
EULENSPIEGEL: Herr Schicklgruber, wenn Ihr Fünfjahresplan Wirklichkeit werden sollte, beginnt
das nächste Jahr mit einem Paukenschlag ...

Schicklgruber: Jawohl! Am 2. Januar 2022 sollen weltweit alle Tonträger eingestampft werden, auf denen Songs von Elvis Presley zu hören
sind. Sie wissen ja, dass er seinen Sound den
schwarzen Baumwollpﬂückern gestohlen hat.
Diese Songs müssen dann natürlich auch von
sämtlichen Musikplattformen verschwinden.
Das hätte eine nicht zu unterschätzende Signalwirkung. Es ist schlechterdings ein Unding,
dass wir Weißen uns Klänge aneignen, die zur
Identität der Schwarzen gehören. Wir wollen ja
schließlich auch nicht, dass die Buschmänner
auf einmal Walzer tanzen und sich am Radetzky-Marsch vergreifen.

Vom Ideal einer multikulturellen Gesellschaft haben Sie sich also verabschiedet?

Dieser Einheitsbrei war sowieso nie mein Ding.
Was wir brauchen, ist die Rückbesinnung auf
unsere eigenen Werte in einem Europa der Vaterländer. Der Brexit ist ein Schritt in die richtige Richtung. Der nächste wäre der, dass die
Engländer das Teetrinken einstellen.
Aber Tee ist doch geradezu das englische Nationalgetränk!

Irrtum. Das Teetrinken ist ursprünglich ein
rein chinesischer Brauch gewesen. Dann haben
es sich die Japaner und die Inder kulturell angeeignet, und im frühen 17. Jahrhundert hat die
Niederländische Ostindien-Kompanie das Nervengift Tee nach Europa importiert. Das hätte
nie passieren dürfen.
Und was ist mit Kakao?

Der gehört ins Amazonasbecken, aber ganz bestimmt nicht in die europäische Küche.
Zurück zu Ihrem Fünfjahresplan. Wie wollen Sie
da weiter vorgehen?

Nach der Säuberung der Musikindustrie wollen wir im Frühjahr 2022 alle Goethe-Institute
abschaffen. Sie sind kulturimperialistisch. Sowohl die Achtung vor den fremdsprachigen Literaturen als auch unsere Selbstachtung gebieten uns die Begrenzung unserer kulturellen Aktivitäten auf den deutschsprachigen Raum. Es
hat keinen Sinn, dass senegalesische oder guatemaltekische Schulkinder Goethes »Heideröslein« aufsagen. Die sollen gefälligst ihr eigenes
Brauchtum pflegen!
Nun hat Goethe aber ja beispielsweise Sonette geschrieben und sich damit einer Gedichtform italienischen Ursprungs bedient ...

Und genau das hätten die Italiener niemals zulassen dürfen! Wir werden viele Bücher verbrennen
müssen, um diesen Fehler zu korrigieren.
Bücherverbrennungen wären aber ihrerseits eine
kulturelle Aneignung. Nach allem, was man
weiß, handelt es sich dabei um eine altchinesische Praxis.

Verﬂixt! Dann müssen wir uns etwas anderes
einfallen lassen. Von großdeutschem Boden darf
jedenfalls niemals wieder ein Sonett ausgehen.
Den meisten Bürgern dürfte das gleichgültig sein.
Sie wollen aber auch tief in das soziale Leben eingreifen und alle Sportarten dorthin verbannen, wo
sie hergekommen sind ...
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Richtig. Den Fußballsport in sein englisches
Mutterland, Basketball nach Massachusetts,
Klootschießen nach Friesland, Taekwondo
nach Korea und Schach nach Persien. Und vergessen Sie nicht, wie viele Völker sich die altösterreichische Tradition des Bergwanderns angeeignet haben!
Glauben Sie nicht, dass es das auch schon vor
zweitausend Jahren im Himalaya gab?

Diese und ähnliche Fragen wird ein noch zu
gründendes Kulturpatentamt klären müssen.
Nach unseren Plänen wird es im Sommer 2023
seine Arbeit aufnehmen und sich auch um strittige Bekleidungsfragen kümmern. Es ist eine rassistische Provokation, wenn ein Kirgise mit einem Tirolerhut herumläuft oder ein Kolumbianer mit einem Schottenrock.
Gilt das auch für Kolumbianer mit einem schottischen Migrationshintergrund?

Ihre Frage ist spitzﬁndig. In Kolumbien werden
Sie nicht viele Einwohner ﬁnden, die von Schotten abstammen.
Mag ja sein, aber was ist, wenn jemand einen kolumbianischen Vater und eine schottische Mutter
hat? Darf er dann einen Schottenrock tragen und
Dudelsack spielen?

Dazu möchte ich anmerken, dass wir alle darauf
bedacht sein sollten, uns Ehepartner aus dem eigenen Kulturkreis zu suchen. Dann kommen solche Problemfragen nämlich gar nicht erst auf,
und es entsteht kein menschlicher Mischmasch
mehr, der nicht weiß, ob er in die Anden oder ins
schottische Hochland gehört. Für das Jahr 2024
streben wir deshalb internationale Gesetzgebungsverfahren zur Wiederherstellung der Erbreinheit an. Wenn wir damit Erfolg haben, werden alle Erdenbürger einen Ahnenpass besitzen,
aus dem hervorgeht, ob sie dazu befugt sind,
zum Beispiel Csárdás zu tanzen, ein Sushi-Restaurant zu eröffnen, Norwegerpullover zu stricken oder die Missionarsstellung auszuüben.
Wenn wir Sie richtig verstehen, wollen Sie nicht
nur den Welthandel einfrieren, sondern die Ergebnisse der Völkerwanderungszeit rückgängig machen.

Ja, das haben wir uns für die Jahre 2025 und
2026 vorgenommen. Bis dahin müsste auch geklärt sein, wer eigentlich das Rad erfunden hat.
Wahrscheinlich waren es Handwerker der Indus-Kultur. Wenn sich das bewahrheitet, sollten
Räder künftig bloß noch am Ufersaum des Indus benutzt werden dürfen.

Und wie steht’s mit der Zähmung des Feuers? Diese Technik haben sich ja unzählige Völker angeeignet. Weiß man, wem sie weggenommen worden ist?

Das wird noch erforscht. Ende 2027 müsste
dann aber alles so weit entmischt sein, dass wir
uns hier in Mitteleuropa völlig sicher sein können, nur noch das zu tun, was auch unsere
analphabetischen Ahnen vor zehntausend Jahren getan haben.
Als das wäre?

Jagen, Sammeln, Frieren und Herumlungern.
Eigentlich ja keine schöne Aussicht ...

Finden Sie? Wäre es Ihnen lieber, dass unsere
Kinder Baskenmützen tragen, Schwedenrätsel
lösen, Hottentottenmusik hören und Botokuden heiraten? Und darüber vollkommen ihre
Identität vergessen?
Nein, selbstverständlich nicht!

Na, sehen Sie. In fünf Jahren werden Sie mir auf
Knien dafür danken, dass wir wieder auf den
Bäumen wohnen.
Versprochen?

Ja, das verspreche ich Ihnen. Der Nächste bitte!
GERHARD HENSCHEL
6/21
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Die weiße Hose
I

m Frankfurter Stadtwald
trifft man auf eine reiche Flora und Fauna. Es gibt dort
den sehr seltenen Geﬁngerten
Lerchensporn, die streng geschützte Zauneidechse und die
so gut wie ausgestorbene und
Ungeﬁngerte Wasserspitzmaus.
Der Stadtwald gehört auch zu
den bevorzugten Habitaten von
Fritz Keller, ebenfalls in seiner
Art bedroht. Vor zwei Jahren
wählte man den gebürtigen Winzer an die Spitze des weltweit
größten Sportverbandes, genau
so lange beﬁndet er sich im aktiven Widerstand gegen seine Vorstandskollegen. Nachdem er seinen Stellvertreter mit einem Nazirichter verglich, tobte beim
Deutschen Fußballverband ein
zweites Stalingrad.
Keller hat es zum Stadtwald
nicht weit, von der DFB-Zentrale
in der von ihm »Otto-FleckScheiße« genannten Otto-FleckSchneise sind es nur zwei Fluchtminuten. Er komme gerne an
diesen Ort, sagt er. »Auch die
Mitglieder der Frankfurter Schule sind hier vor ihrer Emigration
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oft spazieren gegangen.« Mit
Theodor W. Adorno verbindet
ihn aber noch mehr: Sie beide
sind die Söhne von Weingroßhändlern und tragen im Namen
ein W – bei Adorno steht es für
Wiesengrund, bei Keller für
(mein Gott) Walter. Trotz der
Parallelen liegt ihm ein Vergleich
mit dem Philosophen fern. Mehr
Ähnlichkeit sieht er ohnehin bei
Sophie Scholl. In der Widerstandsikone erkennt er sich wieder. Auch sie ﬂoh einst nicht ins
Exil, sondern war bereit, sich zu
opfern.
Wie die Scholls wuchs Fritz
Keller in Baden-Württemberg
auf, in einem kleinen Winzerdorf
namens Obersalzbergen, das erst
auf seine Initiative das »salz« aus
dem Namen strich. Er unterbricht seinen Spaziergang, weil
er am Wegesrand ein paar Geﬁngerte Lerchensporne entdeckt
hat. »Sophie hatte auch ein Faible
für die Natur.« Er bückt sich und
reißt auf die zupackende Präsidentenart die geschützten Pﬂanzen heraus. Um sie vor SA-Vandalen zu schützen, wie er erklärt.

Aus einem geleakten DFB-Mailverkehr weiß er, dass gelegentlich auch sein Vize Rainer Koch
und Generalsekretär Curtius die
Wälder durchkämmen und alles
plattmachen, was nicht bei drei
auf den Douglasien ist. »Was zerstört wird, entscheide immer
noch ich«, sagt Keller.
Am Ende wird ihn Freisler den
Kopf kosten – noch so eine frappierende Scholl-Parallele. Dabei
hatte er für seinen Freisler-Fauxpas in einer Präsidiumssitzung
umgehend um Verzeihung gebeten. »Nazivergleiche gehen gar
nicht«, konzediert Keller, »auf
der anderen Seite wird aber niemand bestreiten können, dass
Rainer Koch vor seiner DFBFunktionärszeit denselben Beruf
ausübte wie Roland Freisler.« Im
Übrigen könne er sich weitaus
geschmacklosere Beleidigungen
vorstellen, gibt Keller zu bedenken, »ich hätte dem Koch zum
Beispiel eine Blutsverwandtschaft mit einem anderen Roland
andichten können.«
Unter hohen Erwartungen hatte Keller das Präsidentenamt an-

getreten. Ihm eilte der Ruf des
sanftmütigen Cholerikers voraus,
des besonnenen Berserkers, der
endlich wieder Harmonie und
ein paar Extrakartons Oberbergener Bassgeige ins deutsche Fußballhauptquartier bringen sollte.
Dem feurigen Friedensengel aus
Freiburg traute man zu, die tiefen Gräben innerhalb des Verbands wieder zuzuschütten, und
sei es mit den Leichnamen seines
beruﬂichen Umfelds.
Bei Kellers Amtsantritt lag der
DFB in Trümmern. Aus seinem
Bekanntenkreis bekam er zu hören: Hier könne nicht einmal er
etwas kaputt machen. Diese Unterstellung wollte der frisch gewählte Präsident nicht auf sich
sitzen lassen. Als erste Amtshandlung forderte Keller totale
Transparenz, verlangte von sämtlichen Spitzenfunktionären eine
öffentliche Auﬂistung ihrer Nebenverdienste und Schmiergeldabrechnungen; und Puffkosten
sollte der Verband in Zukunft
nur noch dann übernehmen,
wenn ein von den DFB-Ärzten
Müller-Wohlfahrt oder Müller-
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Waldspaz iergang mit Fritz Kell er
Thurgau persönlich unterzeichnetes Attest vorlag. Er versprach
eine lückenlose Aufklärung des
Sommermärchenskandals und
Antworten auf die Fragen: Was
wusste Franz Beckenbauer von
den Bestechungszahlungen rund
um die Heim-WM 2006? Welche
Rolle spielte der Kaiser bei der
Vergabe der Olympischen Sommerspiele 1936? Und in welcher
Beziehung stand Ex-DFB-Präsident Egidius Braun zur Frau an
Hitlers Seite?
Der Feind arbeitete von Anfang an mit allen schmutzigen
Tricks. Kurz bevor Keller Präsident wurde, hatte man ihm die
Richtlinienkompetenz entzogen.
Seither beschränkte sich die Rolle des DFB-Bosses im Wesentlichen auf repräsentative Aufgaben, in der Entscheidungshierarchie stand er nur noch eine Stufe
über dem WM-Trottelmaskottchen Goleo. Wenn er auf dem
Laufenden bleiben wollte, musste sich der Ghettoisierte über
Umwege Zugang verschaffen. In
einer raffinierten Aktion gelang
es seinem Büroleiter, den Enigma-Code der verschlüsselten
Zoom-Frühstückskonferenz zu
knacken, auf der Koch und Curtius die Vernichtung des Winzertums im deutschen Fußball anordneten. Als der Hackerangriff
aufflog, setzte der Führungszirkel
Kellers einzigen engsten Vertrauten standesrechtlich vor die Tür.
»Solche
Mobbingmethoden
kannte ich bis dahin nur von der
SS«, sagt Keller, der für diesen
Vergleich umgehend um Pardon
bittet.
In den letzten Tagen vor seiner
öffentlichen Exekution versuchte
Keller noch einmal alles, um das
menschenverachtende Unrechtsregime doch noch zu stürzen. Er
warf Flugblätter durch das Atrium der DFB-Zentrale und ließ
sich dabei vom Hausmeister erwischen. Auf einer Präsenzveranstaltung des Präsidiums, zu der
er wieder einmal nicht eingeladen war, erschien er mit Augenklappe. Ehe der Nichtraucher
»nur kurz Zigaretten holen« ging,
platzierte er mehr oder weniger
unauffällig eine Aktentasche unterm Konferenztisch. Sein Plan
scheiterte, weil die richtige Ta-

sche zu Hause in Oberbergen lag,
wo sich nach einem Knall ein
blutroter Bach aus tausend Hektolitern Gutedel durch die Gassen ergoss.
Wurde der Ruf nach einem
Rücktritt auch immer lauter, Keller blieb standhaft. »Die können
mich mal«, sagte er, »meinetwegen auch vor den Volksgerichtshof zerren.« In einer Konferenz
in Potsdam wurde schließlich
über sein Schicksal gerichtet. »In

Potsdam«, betont Keller, »warum nicht gleich am Wannsee?«
Ausgerechnet in diesem Jahr
wird Sophie Scholls hundertstem
Geburtstag gedacht. »Auf den aktuellen Fotos sieht man ihr das
Alter gar nicht an«, staunt Keller,
den auch viele aufgrund seiner
Mentalität für deutlich jünger
halten. Der Kaiserstühler Kindskopf hat in den vergangenen Wochen viel über Sophie Scholl gelesen. Ihre aktive Widerstandszeit

habe ja nur wenige Monate betragen. Bei Jana aus Kassel war es sogar nur ein einziger Bühnenauftritt. »Mit meinen fast zwei Jahren stehe ich also gar nicht so
schlecht da«, sagt er und tritt ein
paar Geﬁngerte Lerchensporne
um, die sich ihm gestapomäßig
in den Weg stellten.
PHILIPP HERMANN
ZEICHNUNGEN:
BURKHARD FRITSCHE
6/21
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A

ls ich den Blüten-Salbei in meinen Händen hielt, ging das Glück in meinem
Herzen auf wie die Knospe eines Lippenblütlers an einem Junimorgen. Viel hatte der
Lockdown mir abverlangt. Alles Schöne und
Gute war verboten, die Theater zu, die Museen
geschlossen genauso wie die Fußpﬂege-Studios.
Das hält keiner aus. Die vielen Spaziergänge, die
ich auf meinen ungepﬂegten Füßen absolviert
hatte, trösteten mich nicht darüber hinweg, dass
alles, was mein Leben bisher bestimmte, nicht
mehr war. Die Erkältungskrankheiten, die man
sich aus der U-Bahn mitbrachte, die RestaurantBesuche, bei denen einem der freche Kellner
heimlich in die zerkochten Cannelloni rotzte
und die unangekündigten Besuche der Schwiegereltern. All das fehlte mir schrecklich.

HUSE FACK

GEORG ZAHN

Der
Pflanzenpass
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Ich war für jede kleine Abwechslung dankbar,
und so tauchte ich ein in die Literatur über Hummeln und Bienen. Warum Hummeln? Ich wusste es nicht. Doch wenn die Hummeln sterben, so
erfuhr ich, sterben auch wir Menschen. Wir alle.
Meiers von nebenan genauso wie die Bundeskanzlerin oder Bushido. Der Gedanke beunruhigte mich. Das durfte ich nicht zulassen. Sollten
wir alle Corona überleben, nur um später elendig
zu krepieren, weil niemand mehr da wäre, der
unsere Erdbeeren bestäubte? Ich musste ankämpfen gegen dieses apokalyptische Szenario!
Im Frühling – Corona war immer noch in vollem Gange – beschloss ich, einen hummelgerechten Garten vor unserem Mietshaus anzulegen, so
wie man das von mir als Bewohner eines kleinen
Berliner Stadtteils im Spannungsfeld zwischen
extremer Hipness und ökologischem Bildungsbürgertum erwartete.
Auf Stachys officinalis, Campanula trachelium, Echinops bannaticus und Salvia nemorosa
ﬁel die Wahl. Das, so war zu lesen, sei genau
nach dem Geschmack der Stadthummeln. Ich
bestellte. Die Baumschule Horstmann schickte
alles ökologisch korrekt verpackt. Die Kugeldistel war noch nicht gepﬂanzt, da erhielt ich eine
E-Mail: »Hallo Herr Koristka, zu Ihrer Bestellung 7885487421 senden wir Ihnen im Anhang
die Pﬂanzenpässe Ihrer erworbenen Pﬂanzen
gemäß Pﬂanzengesundheitsverordnung (EU)
2016/2031.«
Von Pﬂanzenpässen hatte ich noch nie etwas
gehört. Aber ihre Existenz leuchtete mir ein. Eine Pﬂanze kann nicht sprechen. Wie sollte sie
den Behörden ihren Namen preisgeben können,
wenn sie nach ihm gefragt wurde? Wie sollte sie
ihre Adresse nennen können, den Geburtsnamen ihrer Mutter, die Adresse ihres Finanzamtes
und ihre Steueridentiﬁkationsnummer? Wie
sollte gar eine Pﬂanze um eine erweiterte Meldebescheinigung oder um eine beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenregister bitten?
Ich verstand, dass eine Pﬂanze meines Vorgartens ein Dokument brauchte, damit ich sie ausweisen konnte. Gottlob bin ich ein sehr gewissenhafter Mensch. Wer wie ich in Preußen groß geworden ist, der hat einen angeborenen Sinn für
Ordnung und Pﬂichterfüllung. Mir anvertraute
Aufgaben erledige ich deshalb in aller Regel vorfristig, ich gehöre zur alten Schule der Jeansbügler und kratze mir mindestens ein Mal wöchentlich den Bauchnabel aus. Fein säuberlich druckte
ich deswegen die Pﬂanzenpässe aus, föhnte die
Druckertinte trocken und heftete die Pässe im eigens angelegten Aktenordner ab, dem ich mit einem schwarzen Edding die Beschriftung »EUPﬂanzenpässe« gab und alphabetisch im Regal
zwischen den Ordnern »Ehe« und »Frisörbelege«
einordnete.
Ein paar Tage später klopfte es. Jemand musste mich verleumdet haben. Ein Mann, den ich
noch niemals gesehen hatte, stand im Hausﬂur.

ARI PLIKAT

10. TRIENNALE der Karikatur

Anzeige

Eule_2021_06_32_35.qxp_LAYOUT 16.05.21 17:29 Seite 33

Er war schlank und doch fest gebaut, er trug ein
anliegendes schwarzes Kleid, das ähnlich den
Reiseanzügen mit verschiedenen Falten, Taschen, Schnallen, Knöpfen und einem Gürtel
versehen war. »Was wünschen Sie?«, fragte ich
verblüfft. Der Mann drehte sich um und sprach
zu jemandem, den ich nicht sehen konnte, den
ich aber eine halbe Treppe tiefer stehend vermutete. »Was wir wünschen, fragt er.« Ein kleines
Gelächter folgte, es war nach dem Klang nicht sicher, ob nicht mehrere Personen daran beteiligt
waren.
»Ihre Pﬂanzenausweise, bitte!«, verlangte der
Mann an der Tür. »Einen Moment«, antwortete
ich und wandte mich ab, um die Dokumente aus
meinem Aktenregal zu holen. Dass ich dabei
nicht die Tür schloss, war ein Fehler, den ich sofort bereute. Denn schon stand der Mann in meiner Wohnung und begutachtete meine Suche
nach den Dokumenten mit wachen Blicken.
Ich ging die Aktenregale in unserem Schlafzimmer mehrmals durch. »Das kann nicht sein«,
sagte ich. »Ich bin sicher, dass ich sie hier eingeordnet habe.« Der Mann schien nicht überrascht. »Nur die Ruhe. Wenn Sie sie tatsächlich
eingeräumt haben, dann werden Sie sie auch ﬁnden«, sagte er. Er strich die Decke glatt und setzte sich mit übergeschlagenen Beinen auf unser
Doppelbett.
Der Schweiß stand mir auf der Stirn. Hatten
die Kinder die Pﬂanzenpässe entwendet? Warum sollten sie das tun? Und wo waren sie eigentlich? Und wo war meine Frau, die schon

längst nach ihrem Termin beim Arzt hätte zu
Hause sein müssen? »Es ist mir höchst unangenehm, aber augenblicklich kann ich die Dokumente leider nicht ﬁnden. Vielleicht können Sie
morgen noch einmal vorbeischauen?«, bat ich
den Mann. Das würde er gern, versicherte dieser. Aber die Vorschriften ließen es nicht zu.
Das müsse ich verstehen. Er werde mich vorerst
unter Arrest stellen müssen, bis diese Kleinigkeit, ein Missverständnis sicherlich nur, aus der
Welt geschafft sei.
Ich nickte. Welche Wahl blieb mir? Man verschloss die Tür des Schlafzimmers. Bestimmt
verlangte ich nach meinem Anwalt. Der werde
mich sicherlich, so bald es ginge, besuchen, versicherte man. Doch es kam niemand. Erschöpft
schlief ich ein.
Als ich am nächsten Morgen erwachte, war
schon alles vorbereitet. Einige Herren standen
neben mir. Einer von ihnen bat mich aufzustehen. Er legte mir die Hand auf die Schultern und
sagte, dass der Richter nun sein Urteil gefällt habe. Ich stand wie benommen da und schaute auf
die Straße. Wenn ich dicht ans Fenster ging,
konnte ich unseren Vorgarten sehen. Die Stimmen der Herren vernahm ich nur noch wie
durch eine dünne Wand. »40 Euro Verwarngeld«, hörte ich es hallen. Mir wurde schwindelig.
Die Hummeln im Vorgarten vor unserem Haus
summten fröhlich umher. Sie taten, als seien sie
an der ganzen Geschichte gänzlich unschuldig.
ANDREAS KORISTKA
6/21
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5. Juni bis 3. Oktober 2021
10.00 bis 17.00 Uhr
montags geschlossen
SATIRICUM
Sommerpalais Greiz
www.sommerpalais-greiz.de
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Sie sind nicht geimpft, dürften also nicht einkaufen, brauchen aber dringend
neue Skinny-Jeans oder einen Tischkrümelkehrer? Kein Problem: Mit diesem
Impfausweis dürfen Sie überall rein. Einfach ausschneiden, ausfüllen, zusammenkleben und schon können Sie nach Herzenslust Ihr Geld und Ihre Viren
unter die Leute bringen!

Impfbescheinigungszeugnis

Ärztliche Vermerke
für den
internationalen
Reiseverkehr

Der Besitzer dieses Ausweises sollte unabhängig von eventuellen Impfungen auch im Ausland

nicht rauchen

ausgestellt für

weniger Alkohol trinken

Name, Vorname
häuﬁger Gemüse essen
sich mehr bewegen

Geburtsdatum

Wohnort
_________________________________
Datum, Unterschrift, Stempel des Arztes

Grippeimpfungen

Frühere Impfungen

Nach neun (als Zahl: 9) Grippe-Impfungen erfolgt die
zehnte (als Zahl: 10.) Grippe-Impfung kostenlos.

Dem Inhaber dieses Ausweises wurde bereits in
frühester Kindheit Folgendes eingeimpft:

Vom Arzt abzustempeln:

1
4
7

2

3

5

6

8

9

Nicht mit vollem Mund zu
sprechen.
Von Fremden keine Süßigkeiten/Impfungen anzunehmen.
Allen Medizinern zu misstrauen, weil sie Gottes
Willen missachten.

Allen Medizinern blindlings zu vertrauen, weil
sie nie Fehler machen.
Vor dem Überqueren der
Straße erst links, dann
rechts, dann wieder links
zu schauen.
Dass Mama die Beste ist.

_________________________________
Datum, Unterschrift, Stempel der Erziehungsberechtigten

B
s
H
Z
ü
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Schluckimpfung

Weitere vorliegende Immunitäten

Die letzte Schluckimpfung gegen tödlichen Bierdurst liegt

Hiermit wird bestätigt, dass
lange
geb. am

Name, Vorname

sehr lange

resistent ist gegen
viel zu lange

Strafandrohungen wegen Dokumentenfälschung
zurück und ist unverzüglich nachzuholen.
Der Zugang zu allen gewerblich mit Alkohol in
Verbindung stehenden Örtlichkeiten ist dem
Impﬂing uneingeschränkt zu gewährleisten.

multiresistente Keime im abgestandenen
Spülwasser gastronomischer Betriebe
nervige Belehrungen durch Herrn Lauterbach

_________________________________

_________________________________

Datum, Unterschrift, Stempel des Wirtes

Datum, Unterschrift, Stempel des Impﬂings

Aufgabe für den Impﬂing
Ordnen Sie folgenden Begriffen Zahlen zwischen 1 und 5 zu
(von 1 = »klingt sehr lustig« bis 5 = »klingt langweilig«)!

Diphterie

Meningokokken

Mumps

Schnupfen

Röteln

Ebola

Pertussis

Schweinepest

Rotaviren

Placeboeffekt

Hinweise
für den potentiellen Impﬂing
oder Sorgeberechtigten

r

st.

Bei einer Quersumme unter 20 besteht erhöhte Gefahr, dass
sich der Impﬂing durch Lachen anstecken lässt.
Hinweis für den behandelnden Arzt: Wer »Mumps« mit einer
Zahl höher als zwei (2) bewertet, sollte zwingend zum Abdecker
überwiesen werden.

Treten schon lange vor der Impfung über das übliche Ausmaß
einer Impfreaktion hinausgehende Gesundheitsstörungen auf,
wie etwa Gereiztheit gegenüber Impfwilligen, Verleugnung
medizinischer Erkenntnisse oder paranoide Ängste bezüglich
einer Kontrolle durch Bill Gates, verwirkt der potentielle Impﬂing
gemäß § Soundso Bundes-Seuchengesetz seinen Anspruch
darauf, ernst genommen und wie ein Erwachsener behandelt
zu werden.

CARLO DIPPOLD / MICHAEL GARLING

s
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S

eit mittlerweile fast 35 Jahren versucht Herbert Grönemeyer hierzulande vergeblich, Kinder an die Macht zu
singen. Dennoch lassen wir unsere dreikäsehohen
Überflieger nur allzu oft ziehen. Jüngstes, medial gehyptes
Beispiel: der 13-jährige, im baden-württembergischen Bruchsal geborene und mit zweieinhalb in die USA emigrierte
Shahab Gharib. Seit diesem Frühjahr studiert das Wunderkind an der renommierten New Yorker Pace University Geschichte und belegt Kurse unter anderem in Wirtschaft, PsyEin erster Anwerbeversuch führt geradewegs auf
den dunklen Kontinent. Hier in einem Internetcafé im ostthüringischen Gera kann man per
Skype Kontakt zu Otto Tutzihutu aufnehmen.
Für die geschilderten Nöte einer überalterten
Bundeswehr, die seit Jahren erfolglos gegen ein
rückläuﬁges Einstellungsniveau minderjähriger
Rekruten ankämpft, hat der Militärexperte im
fernen Kinshasa nur ein metaphorisches Lächeln übrig. Zu einer physischen Bewegung beider Mundwinkel nach oben ist der elfjährige
Kriegsveteran aus dem Kongo psychisch nicht
mehr in der Lage. Dafür verleiht er seiner Freude
über den Videocall durch einige gezielte Salutschüsse aus seinem Heckler & Koch mitten hinein in eine Gruppe herumstehender Zivilisten
Ausdruck.
Ottos Vita ist typisch für einen kongolesischen Teenager vom Stande eines ranghohen
Kinderelitesoldaten: Als Vierjähriger wird er auf
seinem täglichen, zwölf Stunden währenden
Fußmarsch durch feindliche Stammesgebiete,
Minenfelder, Aids-Hochburgen und ausgehun-

chologie, Ägyptologie und Poesie. Ein echter Dichter und
Denker, der Deutschland bei PISA locker ein paar Plätze nach
vorne ins gehobene Mittelfeld hätte pitchen können. Zum
Glück ist der vaterlandslose Gharib-Bub nicht das einzige
kluge Köpfchen, von dem wir gesellschaftspolitisch profitieren könnten. In der ganzen Welt tummelt sich eine Vielzahl
juveniler Juwelen.
Unser Autor DANIEL SIBBE machte sich auf, um die vielversprechendsten unter ihnen fürs deutsche Vaterland zu gewinnen.

gerte Löwenrudel von seinem Heimatdorf zum
einzigen Brunnen in der Umgebung von Söldnern einer islamistischen Miliz verschleppt. Seine anfängliche Angst weicht dank lustiger Hatzspiele wie »Fang den Blauhelm« schnell einer infantilen Begeisterung. Es folgt der Grundwehrdienst in der Militärschule des Lebens (Hauptfächer: Morden, Vergewaltigen und Religion).
Schon im i-Männchen-Alter hat er sich zum
ABC-Scharfschützen hochgedient. Nach Empfehlung seiner pubertierenden Vorgesetzten, die
praktische Anwendung des zuvor Erlernten
nicht am eigenen Leib erfahren zu müssen, verpﬂichtet sich Otto freiwillig als Soldat auf Kinder- und Jugendzeit.
Seine Einsätze führen ihn in verschiedene Krisenregionen des Landes. Die von entzügigen Rebellen konkurrierender Clans und Warlords belagerten Hilfscamps von »Ärzte ohne Grenzen« hat
er dabei genauso im Visier wie die rentablen
Mädchenklassen in den Missionsschulen. Mit seinem kindlich-naiven »Piff, paff!«-Enthusiasmus
scheint dieser Bengel genau der Richtige zu sein,

um wieder Zug in unsere vom Dienst an vorderster Front in Pﬂegeheimen und Gesundheitsämtern desillusionierte Altherrentruppe zu bringen.
Ebenso könnte es dem Killerknirps mit der kurzen Zündschnur bei Erwähnung des N-Wortes
gelingen, die rechten Umtriebe im Heer komplett
auszulöschen. Doch bevor er mit der Aussicht auf
ein original G36-Spielzeuggewehr und gehaltvolle Kost (ﬂüssig Brot) in eine deutsche Kaserne gelockt werden kann, erschüttert eine gewaltige Detonation den Bildschirm. Dann ist die Verbindung tot. Und vermutlich nicht nur sie. Schade!
Ich werde es später noch einmal versuchen, greife
indes zum Babyphone und drücke 00880 – die
Landesvorwahl für Bangladesch.
★
Während sich Männer wie jüngst Ex-Fußballproﬁ Christoph Metzelder häuﬁg ohne groß darüber nachzudenken eindeutig positionieren, hadern viele Frauen oft jahrelang mit einer Entscheidung: Kinder oder Karriere? Das Gejammere in Deutschland über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie kann Mandala Singh, geb.

Anzeige

Smerzeit ist

Rosenzeit
Am Rosengarten 2 a
06526 Sangerhausen
Telefon 03464 58980
Fax 03464 589815

www.europa-rosarium.de
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Kinder, Kinder!
Majnsongh in der bangladeschischen Hauptstadt Dhaka nicht verstehen. Erstens ist sie dafür
viel zu weit entfernt und zweitens der deutschen
Sprache gar nicht mächtig. Dass sie selbst einen
eventuell aufkeimenden Kinderwunsch nicht
von ihrer unaufhörlich tickenden biologischen
Uhr, die, ehe frau sich’s versieht, plötzlich fünf
nach zwölf anzeigt, abhängig machen musste,
hat Mandala ihren fürsorglichen Eltern zu verdanken. Gegen die überschaubare Mitgift eines
Verzehrgutscheins beim Inder nebenan ehelichte die gelernte Akkordnäherin im heiratsfähigen
Alter von zehn Jahren ihren Cousin (83).
Gemeinsam bezog das Paar in einer gefragten
Millionen-Siedlung unweit von Mandalas Arbeitsstelle in der Billigtextilfabrik eine Tiny Hut
mit ﬂießend Abwasser, auch außerhalb der Monsunzeit. Kurz darauf gebar Mandala Zwillinge.
Trotz der Mehrfachbelastung als alleinige Ernährerin der Familie im 16-Stunden-Wechselschichtdienst, Hausfrau, Puppenmutti und gefragte Spielkameradin beklagt sie sich nie. Obgleich mittlerweile komplett pﬂegebedürftig, ist

ihr Mann immer noch ﬂink mit dem Krückstock dacht. Nicht auszudenken, wie prekär die soziobei der Hand.
ökonomische Lage in einigen Monaten noch
Zum Glück sieht die Zeitrechnung im traditio- werden wird, wenn sich im Ausland erst einmal
nellen Kastenwesen Bangladeschs für Multimini- herumgesprochen hat, dass die Grünen ihren
jobberinnen wie Mandala einen 25-Stunden-Tag Verbotsstaat ausgerufen haben. Weil beim Skyvor. Die talentierte Maus wäre als neudeutscher pen mit Afrika der Monitor weiterhin schwarz
Consultant und Coach im Family and Housekee- bleibt, gebe ich verzweifelt eine Berliner Numping Management für unser Land eine echte Be- mer ins Handy ein. Als nach mehrmaligen Klinreicherung. Zur Entlastung der Rentenkassen geln der Hörer abgenommen wird, dringt
würde die Geburtenrate in Akademiker- und Ma- zunächst vielstimmiges Geplärre an mein Ohr.
nagerhaushalten wieder merklich nach oben »Bundesgeschäftsstelle der Jungen Union
schnellen. Dennoch lehnt Mandala ein entspre- Deutschlands«, ertönt daraufhin eine matt klinchendes Jobangebot plus Bonus (»My Little Po- gende, weibliche Stimme, die kurz danach gegen
ny«-Bettwäsche) überraschenderweise ab. Auf sie den Radau im Hintergrund anzubrüllen verwartet ein neuer Lebensabschnitt. In ein paar Wo- sucht: »Tilman, siehst du nicht, dass ich gerade
chen wird Mandala zum ersten Mal Großmutter. telefoniere? Halt jetzt endlich mal den Sabbel!«
Sie muss sich die nächste Zeit zusätzlich um die Doch schon folgt der nächste Korb. »Nein«, gibt
Vorbereitungen für die anstehenden Festlichkei- die Frau am anderen Ende der Leitung zu versteten einer Kleinkinderehe kümmern.
hen, »in diesem Kindergarten ist niemand, der
★
Ihnen weiterhelfen könnte. Was haben Sie aber
Wer hätte das erwartet? Das Anheuern unbeglei- auch groß erwartet? Wir sind schließlich bei der
teter Minderjähriger in unsere vermeintliche Rasselbande von CDU und CSU. Der Jüngste
Schlaraffenrepublik erweist sich zäher als ge- hier ist 52!«
Anzeige

Lesetipps aus unabhängigen Verlagen

schöne
bücher

Krieg und Kröten –
Die FROST-Chroniken 1

t

Amrun Verlag, 620 Seiten,
16,90 Euro, ISBN 978-3-95869-135-3

Bettboy –
Liebe & Feenstaub
Maine Lobster
Historiker können keine Science Fiction schreiben? Unter dem Pseudonym Maine Lobster
beweist Louise Bourbon das Gegenteil: Die Space
Opera »Bettboy« ist eine Persiflage auf die gängige
Bad-Boy-Unterhaltungsliteratur, gespickt mit
etlichen Seitenhieben auf historische Ereignisse
und das aktuelle Weltgeschehen.
Lysandra Books Verlag, 250 Seiten, Softcover,
14,90 Euro, ISBN 978-3-946376-68-2

Schachmatt für den Entenkönig –
Der Krimi für die Wanne
Silke Boger
Titelheldin Peri Boretsch – chaotisch und entwaffnend charmant – erlebt mit ihren Freundinnen
jede Menge witziger Situationen mit mehr oder
weniger peinlichem Ausgang. Die sieben Kapitel
versprechen kurzweilige Lesestunden und jeder,
der dieses Buch (übrigens im frauenhandtaschentauglichen Format) zur Hand nimmt, sollte auf
Lachen vorbereitet sein.

Claudia Schmid
Die Nerven liegen blank beim Badeenten-Rennen.
Wer gewinnen will, muss kämpfen. Und da ist
jedes Mittel recht ... Vor der Kulisse Heidelbergs
liefern sich im Krimi von Claudia Schmid zwei
Kontrahenten ein skrupelloses Duell – mit mörderischem Ausgang. Nix für Babys ist dieses wasserfeste Büchlein, dafür hochspannend und gelesen,
bevor das Wasser in der Wanne kalt ist. Wie alle
Titel der Edition Wannenbuch aus wasserfestem
Kunststoff mit schaumgepolsterten Seiten.

pinguletta Verlag, 279 Seiten,
12,90 Euro, ISBN 978-3-9817678-0-3

Edition Wannenbuch, 8 Seiten, Kunststoff,
5,95 Euro, ISBN 978-3-947409-15-0

Mädchenklo

BUCHstaben sind unsere Leidenschaft.

WWW.SCHOENEBUECHER.NET

SCHÖNE BÜCHER Netzwerk c/o Edition Wannenbuch, Verlag Jens Korch,
Erzbergerstraße 2, D-09116 Chemnitz, kontakt@schoenebuecher.net

Susanne Pavlovic
Yuriko Frost, Siegelmeister und Bezwinger der
Schicksalsschlange, war nur mal kurz Tabak
holen. Als er nach fünf Jahren in seine Heimatstadt zurückkommt, hat man ihn vergessen. Eine
neuerliche Reise soll die Lösung des Siegelrätsels
erbringen. Kein einfaches Unterfangen angesichts
feindlicher Zauberinnen, wüster Wildnis und
seiner wütenden zukünftigen Exfrau. Die Welt
braucht einen Helden. Doch Yuriko will einfach
nur zurück nach Hause. Band 1 der »FROSTChroniken«.

TIL METTE
TOBIAS SCHÜLERT

KAI FLEMMING
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Christian Bartel hat ein gesundes Verhältnis zum Altern:
Wenn nicht gerade Chöre seine hervorragenden Leberwerte besingen, zieht es ihn ins Möbelhaus, wo er sich
auf die Suche nach dem geeigneten Sterbebett begibt.
In seiner neuen Geschichtensammlung fühlt der preisgekrönte Autor und Satiriker dem Zahn der Zeit auf
denselben. Mit überbordender Fabulierlust und morbider Freude am eigenen Verfall umkreist er das Be昀nden
der alternden Generation X und beantwortet weitere
drängende Menschheitsfragen: Schnarchen Frauen?
Wie schmecken Engel? Und darf man unangemeldeten
Besuch in die Abstellkammer sperren?
Paperback, 200 S., ISBN 978-3-947106-74-5, 15 EUR (auch als E-Book)

Bestellen Sie Sich hier
Ihr signiertes Exemplar:

www.shoptyr.de
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copy &

paste
Katharina Greve,
Piero Masztalerz u. a.:
DIE GROSSE FREIHEIT
Cartoons für nach Corona
120 Seiten, 20,5 x 23,5 cm
Hardcover, 16,00 € (D)
ISBN 978-3-96194-155-1

KATHARINA GREVE

DORTHE LANDSCHULZ

BETTINA BEXTE

JAN RIECKHOFF

Auch erhältlich im
www.Eulenspiegel-Laden.de
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Der Name der Chose
Herr Namslau war ein Experte der
Onomastik. Dahinter verbarg sich
nichts Unanständiges, sondern es
ging bloß um Namenskunde. Herr
Namslau hatte jedenfalls herausonomastiert, dass auch bei der Namensgebung immer mehr Ressourcenverschwendung stattfand. Deshalb empfahl er, ab sofort nichts
Neues mehr zu verwenden, sondern
nur noch auf gebrauchte Bezeichnungen zurückzugreifen. So könnten doch Töchter in Zukunft statt
Simone einfach Schilddrüsenhormone heißen. Und statt Helene
könnte Armlehne zum Einsatz gelangen. Annerose wäre problemlos
durch Arteriosklerose zu ersetzen,
Sabine durch Außenkabine und Jessika durch Anabolika.
Einmal dabei, schlug Herr Namslau gleich noch vor, vielleicht auch
Berufe oder Eigenschaften in die Benennung einﬂießen zu lassen. Warum sollte der Spross des Börsenmaklers nicht einfach Spekulatius
heißen oder der Sohn des Verwaltungsangestellten statt Wolfgang
nunmehr Vorgang? In der Milch-

wirtschaft könnte zum Beispiel der
Camembert zur festen Größe werden, und in der Lebensmittelbranche würde Dietrich durch Mostrich
abgelöst. Alle Lehrer wären sofort
gewarnt, wenn bei ihnen statt eines
Ehrenfrieds der Störenfried im Klassenzimmer säße oder statt Helmut
der Missmut. So vorausschauend
dachte Herr Namslau!
Zufrieden klappte er das Forschungsbuch zu und rief nach
seiner Frau Granate. Wo denn ihr
Sohn Friedwald und die Tochter
Trikolore wieder steckten, wollte er
wissen. Aber niemand reagierte.
Nur der Hund Reißwolf knurrte
leise.

Olli Orkan ist Alltagsstuntman.
Eben will eine Frau aufstehen, da
bettet er sich statt ihrer. Gekonnt,
weil er trainiert ist, steht er auf.
Nichts passiert. Die Frau dankt es
ihm. Womöglich wäre sie so unglücklich aufgestanden, dass sie im
Krankenhaus gelandet wäre. Oder
im Leichenschauhaus. Aber sie hat
Olli Orkan. Den Alltagsstuntman.
Der zieht weiter. Überquert Straßen
für Leute, die das nicht richtig gelernt haben. Atmet ein und aus. Für
dich, für mich. Ein Mann will sich
rasieren. Bei Gott, er sollte das lassen. Alltagsstuntman Olli Orkan rasiert sich für ihn. Er schneidet sich
dabei. Blut spritzt, als ob ein Rotweinfass beschossen worden wäre.
Es saut das ganze Bad ein. Sekunden danach watet man durch ein
Meer aus Blut. Dank Olli Orkans
Einsatz lebt der Mann mit Bart
noch. Olli wischt sich das Blut aus
dem Gesicht und geht weiter seines Weges. Ein Mann, der kaum bekannt ist. Der unser Leben für uns
lebt. Der all das tut, was uns töten
könnte. Wenn jemand Eis essen
will, schleckt es Olli. Der Schmerz
der Kälte zieht ins Hirn. Aber Olli
Orkan schüttelt sich und wankt zu
seinem nächsten Klienten. Danke,
Olli Orkan. Danke!

RU

GR

Das Geschäft seines Lebens
»Birgit, ich habe meine Seele dem
Teufel verkauft.«
»Und? Was bekommst du dafür, Ralf?«
»Einen Gefriertrockner.«
»Einen was?«
»Ein Gerät zum Trocknen der Wäsche,

in dem man gleichzeitig Lebensmittel
einfrieren kann.«
»Aber so etwas gibt es gar nicht.«
»Deshalb habe ich meine Seele verkauft. Meiers werden vor Neid platGR
zen.«
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Glockenspiel
Jeden Morgen werde ich von nervigem Kirchenglockengeläut’ geweckt.
Das ständige Gebimmel geht mir
langsam auf den Geist. Vielleicht
sollte ich doch mal einen anderen
Weckklingelton auf mein Handy
laden.
EH

Extravagant
Selbst echte Snobs bestellen manchmal bei Lieferando. Allerdings nur
brieflich.
AM

JOSHUA AARON

Tierfreund

Kuh-Working Space
den Mastschweinen.« Bei Verhandlungen hilft das ungemein. Man
wird sich schnell einig. Warum, das
kann man nur mutmaßen. Wie er
auf die Idee zu seinem Kuh-Working Space kam? »Die Milchpreise
sind seit Jahrzehnten im Keller und
die jungen Leute zieht es aufs Land.«

PF

Kausalurteil
Wohnungseigentümer, die von der
Grundsteuer befreit sind, müssen in
aller Regel auch keine Ursachenabgabe und keine Anlassgebühr bezahlen. Geklagt hatte die Stadt Weil.
AM

Kuh Erna gluckst zufrieden, als der
Freelancer den Deal am Telefon eingetütet hat.
Eines muss man Uli lassen: Er hat
einen Bedarf erkannt und sofort zugeschlagen! Im Landkreis Uelzen
gilt er bereits als neuer Steve Jobs.

Selbstwiderspruch
Wer sich selbst als unverbesserlichen
Optimisten bezeichnet, beweist damit, dass auch bei Seinesgleichen
das positive Denken an Grenzen
stößt.

MG

PF

Zu meiner
Verteidigung
Wenn mich Gegner der Hochstapelei bezichtigen und mir vorwerfen,
dass ich nicht zuletzt mittels unbelegbarer Zitate und kryptischer Verweise ein Bildungsniveau vortäusche, über das ich in Wahrheit gar
nicht verfüge, so kann ich diese
»vorwitzigen Aftergeburten« (Hölderlin mündlich über Novalis und
Jacobi) nur auf jenes harsche Urteil
hinweisen, das man in der Dämonologie des frühen Spätmittelalters
über ihresgleichen zu fällen pflegte.
AM
CLEMENS OTTAWA

Das Telefon klemmt zwischen Ohr
und Schulter, der Arm steckt bis
zum Ellenbogen in Erna. Szenen
wie diese sind im Co-WorkingSpace in Ebstorf an der Tagesordnung. »Wir müssen Brücken schlagen, gerade im digitalen Zeitalter«,
kommentiert Gründer und Visionär Uli das Geschehen. Für den gelernten Landwirt gehören New
Work und Stallgeruch zusammen.
In seiner Scheune vermietet er ein
Dutzend Arbeitsplätze an Start-ups,
Freiberuﬂer und Digitalnomaden,
inklusive Milch (euterwarm) und
etwas Gülle (für die Biogasanlage).
Vorausgesetzt wird, dass die
Kleinunternehmer Uli auf seinem
Hof auch mal unter die Arme greifen. »Tiernähe erdet einen«, berichtet der anfangs genannte Freelancer, noch immer am Telefon
und in Erna. Visionär Uli zeigt uns
den Konferenzraum: »Der kann
von allen genutzt werden, auch von

Um das Leiden der Tiere nicht unnötig zu verlängern, kaufte T. konsequent Kalb- statt Rindfleisch.

Aus der Berufswelt
Typisch Filmkritiker: ständig um
den Weißen Hai herumreden.
PF
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Auf ein hoffentlich
baldiges Wiedersehen !

SVEN RASCHKE

Hans-Günther Pölitz

Marion Bach

Welt der Wunder und der Wissenschaft (1)

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

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

Eine Nase, die in der Dunkelheit
leuchtet, einen automatischen
Schuhzubinder, einen Rötelpolarisator mit hydrophonem Aufsatz, einen Regentropfenzähler, einen
Heißkälter, Freizeitschuhe, die von
selber laufen (man kann so lange
zu Hause bleiben), Käsehonigwurst, durchsichtiges Schwarz, Trockenwasser – was hatte er, Herr
Biegelbogel, nicht alles erfunden!

Der Ichumwandler, den er heute
vorstellen wollte, würde ihn endgültig berühmt machen. Er schaltete ihn kurz zur Probe an – und hatte plötzlich keinen Schimmer von
seinem Erfinderdasein mehr. Spaßeshalber versuchte er den Ichumwandler erneut, und wieder gelangte er in ein ganz anderes Leben. Nun gut, meinte er, irgendwie
gefällt es mir so auch viel besser!

Satirisches Theater und Kabarett e.V.

PK

Ratskeller/ Marktplatz 2a · 15230 Frankfurt/Oder

www.oderhaehne.de

Die deutschen
Heimwerker-Top-Seven-Hits
»OBI ist das schön«
»Mein Freund der Raum«
»Eine neue Liege ist wie ein
neues Leben«
»Geboren, um zu kleben«

»Ein Brett im Kornfeld«
»Atemlos durch den Markt«
»Plunder gibt es immer wieder«
TCD

Nasenhaarträger

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23
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Ich eröffnete einen Dorfladen. Dort
bot ich frische Kuhfladen an. Sie
dampften noch, wenn man sie aus
der Auslage auf einen Teller packte.
Die Geschäfte liefen schleppend.
Kuhfladen wolle niemand, erklärte
mir eine alte Frau. Den fände man
hier an jeder Straßenecke. Ich
nickte betrübt. Sollten meine Geschäfte schon jetzt am Ende sein?
Das wäre bedauerlich.
Ich überlegte, was ich stattdessen verkaufen könnte. Wie wäre

es mit Nasenhaaröl? Und das war
es dann. Alle wollten es haben. Die
Leute liebten ihre Nasenhaare, hatten bisher aber noch nicht die geeigneten Pflegeprodukte dafür gefunden. Also gab es bald schon
Shampoo und Spülungen in meinem Dorfladen. Ich stellte einen Nasenhaarschneider an, der die Nasenhaare wusch, schnitt und färbte. Es
war ein voller Erfolg. Wir wurden
das Dorf mit den stolzesten NasenGR
haarträgern der Welt.

Wirklich so
passiert
Eine Fleischerei, Samstagmorgen, eine
Kleinstadt, kaum Kundschaft.
»Darf ich was sagen, Chef?«
»Ja klar, Herr Marx.«
»Chef, ich kann nicht losfahren, es ist keine
Maske da.«
»Kann doch nicht sein. Hmm, stimmt auch
nicht: Da hängt eine.«
»Chef, die ist doch benutzt.«
»Ja, aber nur einmal, von mir.«
»Das geht doch nicht. Aber na gut, von mir
aus.«
Der mit Herr Marx Angesprochene nimmt
die blaue Operationsmaske von einem Haken am Durchgang zu den hinteren Räumen der Fleischerei und schaut sie sich an.
»Chef, da ist ja roter Lippenstift drin.«
»Dann ist es nicht meine Maske, Herr
Marx.«
»Ach, dann ist es ja gut.«
Herr Marx nimmt die Maske, setzt sie auf
und geht ab.
JV

THOMAS CHRISTIAN DAHME (TCD),
IVEN EINSZEHN (IE), PATRICK FISCHER (PF),
MAZYAR GHEIBY (MG), EDE HOLZWICK (EH),
PETER KÖHLER (PK), ANDREAS MAIER (AM),
JÜRGEN MIEDL (JM), GUIDO ROHM (GR),
REINHARD ULBRICH (RU), JÜRGEN
VOLLBRECHT (JV)

Umgangsformen
»Ich engagiere mich
neuerdings im Tierschutz.«
»Muss ich deinen Hund
jetzt siezen?«
IE

RUTH HEBLER
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Behauptung
Eine Geheimorganisation
sorgt dafür, dass das deutsche Bildungssystem miserabel bleibt, damit die Leute alles glauben, was in einer
Whatsapp-Nachricht steht.

Bewertung
Nicht falsch.
Da nicht gesagt wird,
um welche Geheimorganisation es sich handelt, ist die
Aussage zwar richtig, zur
ganzen Wahrheit würde allerdings auch gehören, die Organisation zu benennen. –
Um welche es sich dabei handelt, sollte in einer Demokratie jeder für sich entscheiden
dürfen.

Behauptung
Der Legolas aus der Bienchengruppe ist ein blöder
Pupskopf.

Die Erde ist eine Scheibe. Donald Trump ist der Erlöser
und sein neues Blog wird alle sozialen Netzwerke ersetzen. Die geheime Welt-Elite ernährt sich von Kinderblut und veganen Würstchen der Firma Rügenwalder
Mühle. Olaf Scholz könnte unter bestimmten Umständen und mit ganz viel Glück der nächste Bundeskanzler
werden. – All das sind Behauptungen, die im Internet
kursieren. Und allesamt sind sie falsch. Oder stellen
Tatsachen zumindest verkürzt dar. Oder werden sich
erst Jahrzehnte später als wahr herausstellen.
Bei so vielen, sich nicht selten widersprechenden Informationen den Überblick zu behalten, fällt vielen
Menschen immer schwerer. Der normale Internetznutzer fragt sich: Was stimmt? Die acht Seiten lange
Zusammenfassung einer Studie, die ich gestern in
Science gelesen habe, oder das, was mir Opa letzte
Nacht um zwei per Whatsapp mitgeteilt hat?
Um diese Verwirrungen zu beseitigen, haben viele
Organisationen und Medien Abteilungen gegründet,
die Aussagen auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen:
die Faktenchecker. Auch der EULENSPIEGEL leistet sich
ab sofort eine Abteilung aus Faktenspezialisten: die
First-Claas-Relotius-Checker. Sie werden von nun an in
jeder Ausgabe krude Behauptungen aus der Internetkloake auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen.

Behauptung
Wer Fake-News über
Renate Künast verbreitet,
wird am nächsten Tag von
ihr besucht.

Bewertung
Richtig.
Bei diesen Eltern
allerdings auch kein
Wunder.

Bewertung
Teilweise richtig.
Immer wieder berichten
Internet-Nutzer, sie hätten
von Renate Künast Besuch
bekommen, nachdem sie diese beleidigt, verleumdet oder
mit dem Tod bedroht hatten.
Nicht alle dieser Künast-Sichtungen sind echt. Gut dokumentiert sind allerdings einige ältere Fälle, in denen Renate Künast tatsächlich Menschen heimsuchte, von denen sie zuvor bedroht oder
beleidigt worden war.
Der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte in Straßburg hat diese von Künast
euphemistisch »Gesprächsangebote« genannten
Strafaktionen mittlerweile
als unverhältnismäßig
untersagt.

Behauptung
Internet-Nutzer, die unter
mangelnder Intelligenz, unverarbeiteten Frustrationen,
Wahnvorstellungen oder anderen Psychosen leiden, lassen sich durch elitär daherkommende Faktenchecks
gerne mal vom Gegenteil ihrer bisherigen Meinung überzeugen.

Bewertung
Teilweise richtig.
Bei vielen dieser Internetz-Nutzer hat sich jedoch
gezeigt, dass Argumente um
so überzeugender wirkten,
je besser der vorgelegte Faktencheck mit einer Medikation, Elektroschocktherapie
oder Lobotomie abgestimmt
war.

Behauptung

Behauptung

Behauptung

Die First-Claas-RelotiusChecker werden von nun
an in jeder EULENSPIEGELAusgabe krude Behauptungen aus der Internetkloake
auf ihren Wahrheitsgehalt
überprüfen.

Vitamin D hilft gegen
Chemtrails.

Karl Lauterbach hat diesem Kind den Lolli
weggenommen.

Bewertung

Bewertung

Richtig.
Genau so gut
hilft allerdings ein Glas
Rübensaft, das bei
Neumond in Richtung
Osten verschüttet
wird.

Überwiegend richtig.
Karl Lauterbach hat diesem Kind den
Lolli weggenommen. Das Kind fing jedoch
erst an zu weinen, als ihm Lauterbach mit
den Worten »Zucker ist schlecht für Kinder«
einen Staudensellerie in die kleinen Patschehändchen drückte.

Bewertung
Falsch.

44
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Behauptung
Wie dieses Foto
beweist, veranstaltet
Angela Merkel jeden
Freitag im Kanzleramt
illegale Corona-Partys.

Bewertung
Falsch.
Angela Merkels
Corona-Partys finden
jeden Donnerstag
bei ihr zu Hause
statt.
Es gibt keinen Alkohol,
wer sitzen will, muss
seinen eigenen Stuhl
mitbringen, und um
21 Uhr ist Schluss.

Behauptung
Menschen ganz
allgemein lassen
sich gerne mal
vom Gegenteil
ihrer bisherigen
Meinung überzeugen.

Bewertung
Richtig.
Wozu sonst
sollte sich jemand
die Mühe machen,
Faktenchecks unters
Volk zu bringen?

Vielleicht haben Sie es auch schon
bemerkt: In letzter Zeit werden in
den sozialen Netzwerken vermehrt
Falschinformationen über den EULENSPIEGEL verbreitet; vermutlich
handelt es sich um eine russische
Mythos:
Kein einziger
EULENSPIEGELRedakteur hat eine
abgeschlossene
Schulausbildung.

Mythos: Lobende
Leserbriefe stammen grundsätzlich
von der Redaktion
selbst.

Fakt: Im Gegenteil
gibt es ein derart
erdrückendes

Fakt: Alle Redakteure besitzen einen Doktortitel einer rumänischen
Fernuniversität, genau wie der Hausmeister und die
Putzfrau.

Übergewicht von
begeisterten
Zuschriften, dass
sich die Redaktion
bisweilen gezwungen sieht, aus
Gründen der
Ausgewogenheit
kritische Leserbriefe zu erfinden.

-Faktencheck

Desinformationskampagne. Die
First-Claas-Relotius-Checker haben
diese unverschämten Verleumdungen ergebnisoffen untersucht und
präsentieren hier ihre
Ergebnisse.
Mythos: Der EULENSPIEGEL-Chefredakteur wird in
34 Ländern mit
Haftbefehl gesucht.
Fakt: Die Scheißbullen sollen sich
lieber um richtige

Verbrecher kümmern, statt rechtschaffene Bürger
wegen Lappalien zu
verfolgen. Im Übrigen sind Kategorien
wie »Kind« und »Erwachsener« nur soziale Konstrukte.

Mythos: Die Leserschaft des EULENSPIEGEL ist dramatisch überaltert.

Fakt: Nahezu alle
Abonnenten sind
noch am Leben.

Mythos: Das Niveau des EULENSPIEGEL nimmt
Jahr für Jahr ab.

Fakt: Das Niveau
nimmt genauso zu
wie deine Mutter,
du Opfer.

Mythos: Andere
Satiremagazine
sind lustiger.

Fakt: Es gibt keine
anderen Satiremagazine.

Mythos: Viele Witze im EULENSPIEGEL sind von Fips
Asmussen geklaut.

Nachlass von
Herrn Asmussen
erworben und ist
somit rechtmäßiger Eigentümer
dieser Witze.

Fakt: Der EULENSPIEGEL hat den
Mythos: Die meisten Cartoons im
EULENSPIEGEL
sind ungelenkes
Krickelkrakel.

Fakt: Das ist moderne Kunst, Sie
Faschist.

Mythos: Freie Autoren warten oft
vergeblich auf ihre
Bezahlung.

Quartals wurden
alle noch offenen
Honorarrechnungen des Jahres
2017 vollständig
beglichen.

Fakt: Mit Ablauf
des vergangenen
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CHRISTIAN KANDELER

Der große unabhängige
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Behauptung

Behauptung

Die Welt besteht
im Kleinsten aus
geschlossenen
Strings. Offene
Strings sind Hexenwerk.

Diese vier Frauen hat
Robert Habeck an nur
einem einzigen Abend
geschwängert.

Bewertung
Teilweise richtig.
Die beiden Frauen
links wurden von Robert Habeck am selben
Abend geschwängert,
die Frau rechts erst am
nächsten Tag in der
Mittagspause. Die vierte Frau kennt er angeblich nicht.

Bewertung
Richtig.
Die in der
Bosonischen
Stringtheorie manifeste reparametrisierungsinvariante Form der
Nambu-Goto-Wirkung zeigt, dass
relativistische
Punktteilchen, deren Weltfläche als
Zeitparameter interpretiert wird,
in einem aufgespannten Tangentialraum ihren
Gesamtimpuls
über den Masseschwerpunkt ausgleichen. Im Gegensatz dazu
müssen für Bewegungsgleichungen in einer flachen MinkowskiRaumzeit Randbedingungen für
offene Strings
rücklings und
händisch übers
Knie gewutzelt
werden.

Behauptung
Dieses Foto zeigt eine
mit Biontech geimpfte
Frau, die ein Selfie mit
ihren Freunden macht,
die soeben mit AstraZeneca geimpft wurden.

Bewertung
Falsch.
Das Foto ist bereits 17 Jahre alt und
zeigt eine Frau, die ein
silbernes Zigarettenetui
in die Höhe hält, während im Hintergrund
drei ihrer Freunde stehen, die die Uschi-GlasGesichtscreme verwendet haben.
GREGOR FÜLLER

Faktenchecker-Dschungel
Die Chef-Checker im Schnell-Check
Der Markt für Fakten ist
unübersichtlich geworden.
Mittlerweile gibt es mehr
Faktenchecker als Faktenverbreiter. Wahr ist: Die
Wahrheit ist irgendwo da
draußen. Doch bei wem?
Wer macht die allerwahrsten Faktenchecks?
Und wer steckt dahinter?
Ein Überblick.

Correctiv
Eine der proﬁliertesten Institutionen, die auch für
Presseagenturen und Facebook arbeitet. Beschäftigt
sich überwiegend mit offensichtlichen Lügen, die
sowieso niemand glaubt. Die Mitarbeiter haben
ausnahmslos Alkoholprobleme und stehen kurz vor
dem Burn-out.
Tatsache: Überfordert!

Faktenfinder
Sie arbeiten für die ARD und liefern
Hintergrundinformationen an Talk- und
Politsendungen. Fakten, die nicht ins Weltbild der
Macher passen, werden konsequent ausgespart, wie
zum Beispiel die Tatsache, dass die Bundesregierung
aus brunzblöden Hackfressen besteht.
Tatsache: Unseriös!

Der Volksverpetzer
Von allen guten Geistern unabhängige
Einmannorganisation. Gilt als besonders
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vertrauenswürdig und neutral, da der Macher auch
gerne mit Ironie und Sarkasmus arbeitet.
Tatsache: Super. Ganz tolle Seite. Ehrlich.

Die arischen Tatsachen-Überprüfer
Nachfolgeorganisation des Thilo-Sarrazin-Fanclubs
Cottbus, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den
hanebüchenen Unfug ihres Idols mit
selbstgeschriebenen Wikipedia-Einträgen zu belegen.
Tatsache: Thilo Sarrazin macht’s auch nicht mehr
lange.

Die First-Claas-Relotius-Checker
Neugegründetes, völlig unabhängiges
Wissenschaftsinstitut, das über schier unendliche
Ressourcen verfügt und Behauptungen aller Art in
Echtzeit lücken- und fehlerlos überprüft.
Tatsache: Die First-Claas-Relotius-Checker haben
nicht nur die wahrsten Fakten, sie sind auch
phänomenal im Bett.
CARLO DIPPOLD

HANNES RICHERT
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NEU
im

Der Knaller!

FunzeL-Rezept

Kochen
ohne Essen
Zwei Liter Wasser zum
Kochen bringen. Abkühlen
lassen. Durch einen Sieb
wegschütten.
Viel Spaß beim Nachkochen!
GR

Das erste
Foto von einem schwarzen Loch
war eine
Weltsensation.
Doch die ist
nichts gegen
das erste
Foto vom
Urknall.

KINO
James-Bond-Fans müssen sich weiter gedulden. Der Start des
neuen Films »Keine
Zeit zu sterben« wurde
wegen der Pandemie
bereits fünf Mal verschoben und soll nun
endlich im Herbst in
die Kinos kommen.
Das Bundesgesundheitsministerium hat
in Absprache mit der
Deutschen
Gesellschaft für Filmförderung zur Auflage gemacht, dass vor dem Kinostart einige Szenen
nachgebessert werden
müssen. Für den Zuschauer soll erkennbar

H

Wer der
Fotograf ist,
wissen wir
nicht, wir
wissen nur,
dass er zum
Ohrenarzt
musste!
KRIKI.

AWKWARDFAMILYFOTOS

48

6/21

Männerzahnpasta

Etwas für echte Kerle. Garantiert ohne unangenehmen Minzgeschmack. Bestehend aus
den rein biologischen Naturrohstoffen Erdöl,
Silizium und Phospor. Selbstverständlich
auch geeignet zum Entrosten der Autofelgen, zum Schleifen von Rasierklingen und
Messern, als Korrosionsschutz für Gartenzäune und als Grillanzünder oder Brandbeschleuniger jeglicher Art. Erhältlich in der
praktischen 500ml-Kartusche im Baumarkt
IE
neben dem Silikon.

Neuer k James-Bond

sein, dass auch im
Agentenmilieu die Vorschriften gemäß dem
Infektionsschutzgesetz gelten und Wert

auf ein coronakonformes Verhalten der Darsteller gelegt wird. So
dürfen sich die Kontrahenten dem Geheimagenten nur nach Vorlage eines negativen
Corona-Tests nähern
und erst dann seine
körpernahen Dienstleistungen wie Fausthiebe, Tritte und Kinnhaken in Anspruch nehmen. Auch müssen sich

die Bösewichte erst im
Internet anmelden, bevor sie sich dem Helden nähern und sich
von ihm erschießen
lassen.
Die aktualisierte Fassung trägt den etwas
sperrigen deutschen
Titel: »Erst klicken,
dann sterben«. Der Originaltitel lautet kurz
und knapp: »Click and
die«.
EH

SHOP

Onkel Adolar
konnte sich
überhaupt
nicht erklären, warum
alle so scharf
darauf waren,
dass die Baumärkte wieder
öffneten.

IKEA-Schrank Modell
HÅRTÅ LÖCKDÖWN
80x70x190 cm mit zwei
Türen, abschließbar, Lüftungsschlitze an den
Seiten. – Alle Oberflächen sind aus virusabstoßendem Material
(vom Robert-Koch-Institut entwickelt) und gesundheitlich unbedenklich. Ideal für im Homeoffice arbeitende Menschen. Bei Abnahme
von 2 Schränken gibt es
die WC-Bürste »VIREN«
kostenlos dazu! (Abb.
ähnlich, ohne Deko) für
coronafreundliche 299
Euro

RU

LO

Aus der Welt des Heimwerkens
P

SHOP
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Intelligent!

Heavy
Metal

PF / MG

Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz:
Immer mehr Mähroboter flüchten aus
Fronarbeit.

Augen auf und durch!

NEUES

aus dem
Geschichtsbuch

1669: Manchmal war Ludwig dieses Schaulaufen als
»France’s New Top Monarch« leid, und er träumte
von einer bescheidenen
Existenz als Silver-AgerPF
Model in New York.

steller erobern die Leinwand!
Wie die Bavaria mitteilt, wird
Peter Handke als »Ritter Fips«
in der Verﬁlmung von Heinz Erhardts gleichnamigem Gedicht
vor der Kamera stehen,
während mit Herta Müller als
»Jamie Bond« erstmals eine
Frau die Hauptrolle in der weltberühmten, actiongeladenen
Agentenserie übernimmt, wie
Sony Pictures Entertainment
ankündigt.
Durs Grünbein, der Inspektor Clouseau in der Neuverﬁlmung des »Rosaroten Panthers«, ist bereits nach Hollywood zu den Dreharbeiten in

den Universal Studios aufgebrochen. Martin Walser hingegen
bleibt im Lande: Er spielt Kommissar Felix Murot vom Landeskriminalamt Hessen in den
»Tatorten« des Hessischen
Rundfunks und übernimmt damit die bisher von Ulrich Tukur
gespielte Rolle.
Auch auf die spätere multimediale Verwertung darf man gespannt sein: Neben Fernsehen,
Stream und DVD sind Romanfassungen projektiert, als deren
Autoren Ulrich Tukur, Burkhart Klaußner und Christian
Bertel im Gespräch sind.

Der FunzeL-Fernseh-Ausschalt-Tipp

Neues Skandalformat

PK

Baldige Sauber
Dingsda hingekriegt!
IQ-Schnelltests sollen verhindern, dass sich die Blödheit
weiter an den Schulen ausbreitet. »Es gibt Schüler, die sind so
dämlich, dass das ansteckend
wirkt. Plötzlich hat man eine
Klasse voller Deppen«, erklärt
der Vorsitzende des deutschen
Lehrerverbands. »Lüften hilft da
nicht. Die Dummheit verbreitet
sich über kleine Tröpfchen, die
durch die Dings fliegen. Die …«
Traurig. Ein weiteres Opfer der
Idiotenpandemie. Wir wünschen baldige Dingsda.

GR

Bauer schlägt Frau
Impressum:

»Hauptsache, das HygieneRU
konzept stimmt!«

Lo Blickensdorf (Lo),
Iven Einszehn (IE),
Patrick Fischer (PF),
Michael Garling (MG),
Ede Holzwick (EH),
Peter Köhler (PK),
Kriki, Guido Rohm (GR),
Daniel Sibbe (DS),
Reinhard Ulbrich (RU)

DS

Nachdem die Schauspielgrößen
Ulrich Tukur, Burkhart Klaußner und Christian Bertel sich
mit vielbeachteten Romanen
auch als Literaturriesen etabliert haben, kommt jetzt der
Gegenschlag: Namhafte Schrift-

Straßenmusiker haben es schwer,
denn sie müssen lauter sein als der
Verkehr. Und das sind die »DezibelDevils« hier allemal. Die lauteste
Schwermetall-Combo der Welt greift
zu Instrumenten aus dem Werkzeugkasten und spielt krachenden Heavy
Metal. Besonders laut sind die schweren Eisenbecken, und vor allem der
Schrei, wenn ein Finger dazwischen
gerät. Das bedeutet dann gewöhnlich
10 Minuten ekstatisches Headbanging mit hektischem Fingerlicking.
Gut, dass man bei dem Verkehrslärm
das Heavy Fluching nicht verstehen
kann!
KRIKI.

Ruf der Natur
Wegen Trockenheit und Waldbrandgefahr gibt
es in Brandenburg
und Thüringen
abs sofort Prämien fürs Wildpinkeln.
PF
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Anzeige

Exklusiv für EULENSPIEGEL-Leser von "35&7*7"
'BSCMJUIPHSBQIJFWPO"SNJO.VFMMFS4UBIM
Flügel an die Seele gezeichnet:
Es gibt wenige zeitgenössische Künstler, deren Werk so häufig in
Ausstellungen präsentiert wird und die ein vergleichbar großes
Publikumsinteresse hervorrufen. Die Verbindung von Schauspielkunst und Bildkunst, die Faszination an der künstlerischen Freiheit
und Herausforderung, beantwortet Armin Mueller-Stahl anlässlich
seiner Leipziger Ausstellung in einem Interview: „Es gibt “Flugmomente“ in meiner Kunst, auch in der Schauspielerei. Es gibt
Augenblicke beim Drehen, in denen Sie stärker sind als der
Regisseur, die Kamera, die Kollegen, all die Dinge, von denen
Sie sonst abhängig sein. In diesen Momenten aber fliegen
Sie, sind wirklich die Rolle - und weit weg von sich selbst.
Dies gibt es beim Zeichnen auch. Da sind Sie ganz allein
mit sich, können machen, was Sie wollen, haben die
große Freiheit. Diese Freiheit sind die Flügel, die Sie
oft an Ihrer gedrosselten Seele haben.“

Armin Mueller-Stahl (geb. 1930)

4FMCTUNJUSPUFS(FJHF
Farblithographie, Auflage 180 Exemplare,
nummeriert und handsigniert. Motiv 34 x 22
cm, Papierformat 45 x 35 cm. Säurefreies
Passepartout. Wahlweise gerahmt in 2 cm
Holzleiste mit Silberfolienauflage, 54 x 44 cm.
Gerahmt: 425 Euro, Ungerahmt: 345 Euro
5

Bitte einsenden an: EULENSPIEGEL, Mar grafendamm 24, Hs.18, 10245 erlin, el. 030 2 34 311, Fax: 2 34 321

Ja, ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht (sofern unversehrt, in sicherer Spezialverpackung,
Vorname, Name

Zahlungsweise:

Straße

Bankeinzug (2% Skonto)
gegen Rechnung, zahlbar inn. v. 14 Tagen nach Erhalt (nicht bei Neukunden)

Tel. / Email

*#"/

#*$

PLZ / Ort

✄

als frankiertes Paket) [[HM1 Euro Versandkosten BC[HM3BCBUUGàS&6-&/41*&(&--FTFS
(FSBINU&63
6OHFSBINU&63
"SNJO.VFMMFS4UBIM 4FMCTUNJUSPUFS(FJHF

Datum, Unterschrift

Angebot freibleibend. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung. Versand/Rechnung über ARTEVIVA, Bad Tölz. EULENSPIEGEL tritt lediglich als Vermittler auf.
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Subtile
Einflüsterungen
am Kühlregal

LO BLICKENSDORF

Das Bündnis für
unterschwellige
Bedürfnisinterferenz
denkt Reklame neu

PETRA KASTER

Die Menschheit hat gelernt, mit dem Algorithmus zu leben. Niemanden irritiert mehr eine auf
dem Bildschirm aufploppende Werbung für genau das, wonach gerade eben noch gegoogelt
worden ist. Die Digital Somethings haben den
Adblocker bereits im Hirn integriert. Und wer
(mit aktuellem Facebook-Beziehungsstatus »es
ist kompliziert«) dem derzeitigen Tindermatch
bei Whatsapp vorwirft, ersiees würde mit seinen
Gefühlen spielen, zuckt allenfalls kurz mit dem
rechten Nasenﬂügel, sollte ihm TikTok kurz darauf eine neue Spielekonsole empfehlen, obwohl
er selbst im Bad schon eine zu stehen hat.
Das wissen auch die Vordenker der Konsumindustrie. Sie sehen schließlich die gleichen Anzeigen auf ihren Geräten. Das Bündnis für unterschwellige Bedürfnisinterferenz (kurz BuBi) entwickelt daher Möglichkeiten, individuelles Kundeninteresse jenseits der üblichen Kanäle zu wecken.
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»Die Konsumierenden von heute sind ja nicht
mehr so naiv wie ihre Eltern – und das wissen
sie auch«, sagt Vera Wunschkind vom BuBi und
fügt ein leises »Leider« an. »Unsere Intention ist
es, ihnen genau dieses überlegene Gefühl zu vermitteln. Gleichzeitig machen wir sie zu willenlosen Geldausgebenden.«
Zunächst gelte es zu ermitteln, wonach die jeweilige Zielperson verlange. Das funktioniere
wie gehabt durch das virtuelle Verfolgen ihres
Surf- und Klickverhaltens. Bislang habe sich
dies jedoch auf einen Bereich konzentriert. Wurde also in Onlineshops nach Schuheinlagen gesucht, reagierten die Cookies im Browser des
Nutzers nur darauf und zeigten auf den hinterher besuchten Seiten ausschließlich Banner mit
Werbung für Sohlenpolster an, egal ob ein Kaufabschluss erfolgt war oder nicht.
»Wir sprechen hier von Retargeting«, erklärt
Wunschkind. »Den Kauf Abbrechende sollen
identiﬁziert und zu dem Webshop zurückgeholt
werden, notfalls durch Rabattangebote, ›Bestell
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selbstverdientes Geld«, betont Wunschkind.
»Und wir brauchen ja pro Target höchstens
zwei Subtle Stalker, die ihm immer wieder begegnen.« So schnell merke sich schließlich keiner ein Gesicht. Man könne zudem die Mütze
wechseln oder den Gesichtsausdruck, sagt
Wunschkind. »Viele unserer Stalkenden waren
ja jahrelang auf der Schauspielschule.«
Auch die persönliche beiläuﬁge Ansprache,
etwa an Ampeln oder im Supermarkt, gehöre
zum Subtilen Stalking. »Wenn Sie unschlüssig
vor der Kühltruhe stehen und neben Ihnen jemand ›Sail away‹ summt, bleibt meistens nicht
nur Ihr Blick an den Fischstäbchen hängen.
Und in der Getränkeabteilung dürfte dann
noch ein bestimmtes Bier in grünen Flaschen in
Ihrem Warenkorb landen«, sagt Wunschkind.
»Perfektes Cross-Targeting also!«
In Zeiten permanenter Reizüberﬂutung seien
jedoch weitere Unterstützungsmaßnahmen hilfreich. Hierbei setze das BuBi auf stationäre Werbung. Die koste im öffentlichen Raum kaum
noch etwas und elektrische Werbetafeln seien
überdies variabel zu bespielen, je nachdem, wer
gerade daran vorbeilaufe. Wobei das BuBi gerne
auf Praktiken des Guerilla-Marketings zurückgreife. »Schlecht kopierte Zettel an Bäumen, auf
denen so etwas steht wie ›Kauft mehr Hosen,
ihr Trollos!‹ oder einfach bloß ›Hose verloren,
fühle mich so nackt‹, erregen häuﬁger eine größere Aufmerksamkeit als das perfekt gestylte
Plakat«, sagt Wunschkind.

Ihre neueste Idee sei die unerwartete Postkarte aus der Ferne. »Da freut sich doch jeder drüber. Meistens sind die paar draufgeklierten Zeilen trivial. Und wer hat noch nie aufgrund einer
unleserlichen Unterschrift gerätselt, wer da eigentlich an einen gedacht hat?« Man selbst denke dann aber vermehrt ans Wegfahren, auch
wenn die Karte vielleicht von einem unbekannten Dichter aus Neukölln beschrieben worden
sei.
»Und hier kommen wir ins Spiel. Wer will
schon verreisen mit ollen Schuhen, um mal
beim Thema zu bleiben?«, fragt Wunschkind.
Abgesehen davon könne man mit solch einer
Postkarte gleich mehrere Klienten bedienen.
»Reiseunternehmen, Fluggesellschaften, Kofferund Wanderstockproduzierende – das ist alles
ein riesiger Markt.« Wunschkind grinst. »Und
sollte sich da dann wer zudem für einen Neuwagen interessieren, parkt halt wie zufällig einer
vor Ihrer Haustür. Womöglich mit dem dezenten Hinweis auf ein Autohaus. Why not?«
Die Wirtschaft setzt hohe Erwartungen in das
Bündnis für unterschwellige Bedürfnisinterferenz. Vera Wunschkind ist sich sicher, diese
noch übertreffen zu können dank weiterer Innovationen im Bereich des Subtilen Stalkings.
»Wer weiß? Wenn’s richtig gut läuft, kauft sich
der Subtle Stalker von seinem Lohn am Ende
auch ein paar Schuhe, nachdem er den ganzen
Tag auf die anderer Leute gestarrt hat.« Sie
schmunzelt. »Oder eine Hose, je nachdem.«
THILO BOCK

PIERO MASZTALERZ

eins, krieg zwei‹ oder so.« Meistens seien das
sehr verlockende Offerten – auch und gerade
bei Profanem wie Einlegesohlen.
Allerdings bestehe stets die Gefahr, dass das
auf Dauer belästigend wirke, weshalb bei den Interessierten mindestens ein weiteres Begehr geweckt werden müsse. »Das ist dann dynamisches Crosstargeting«, sagt Wunschkind. »Wer
sich für Hosen interessiert, muss auch einen
Grund haben, sie anzuziehen. Im klassischen
Onlinemarketing könnte man jetzt Werbung
für Freizeitaktivitäten schalten, bei denen man
eine Hose trägt.«
Das Bündnis für unterschwellige Bedürfnisinterferenz engagiert hingegen Menschen, die
Kauﬁnteressierte im realen Leben aufspüren,
um ihnen die Vorzüge eines bestimmten Produktes vorzuführen. »Nehmen Sie jemanden,
der täglich vier, fünf Stunden online ›Candy
Crush‹ spielt, sich regelmäßig von Lieferando
Pizza Hawaii mit extra viel Ananas bestellt und
von Durstexpress zuckerhaltige Getränke geliefert kriegt. Auch der googelt zwischendurch
mal nach Schuhen. Und an diesem Punkt packen wir ihn. Sobald sich sein GPS-Signal bewegt, werden wir aktiv. Plötzlich sieht der
Mann an jeder Ecke joggende Menschen in fancy Sneakers!« Wunschkind lehnt sich zufrieden
zurück. »Wer dann nicht schwach wird, ist für
keinerlei Propaganda offen. Da hätte auch
Goebbels versagt. Bei den meisten reicht es ja
bereits, wenn ihnen fortwährend Fremde auf
den Mund gucken, um häuﬁger übers Zähneputzen nachzudenken.«
Penetrantes Anstieren sei ebenfalls eine bewährte Praxis der Offlinewerbung. Wunschkind spricht hierbei vom »subtle stalking« (zu
Deutsch in etwa: »Subtiles Stalking«). Dass sich
dieses im Grenzbereich der Legalität bewegt,
weiß man beim BuBi. Vera Wunschkind zuckt
mit den Schultern. »Im Grunde greift doch
schon herkömmliche Reklame in die Intimsphäre jeder und jedes Einzelnen ein. Aber verraten
Sie’s bitte nicht der Polizei!« Sie grinst. »Und solange es legal ist, dass private Unternehmen Ihren Standort peilen …« Wunschkind hebt vielsagend die Hände.
Was zunächst aufwändig und teuer wirke, sei
in Wahrheit deutlich billiger als die Produktion
von Anzeigen und Werbeclips. Dabei zahle
man den Beteiligten seit Jahren Mindestlohn.
»Das sind alles Kreative, die freuen sich über
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WOLFGANG THEILER

ROBERT HACK

Eule_2021_06_54_55.qxp_LAYOUT 16.05.21 19:05 Seite 54

54

6/21

Eule_2021_06_54_55.qxp_LAYOUT 16.05.21 19:05 Seite 55

AUF WEISS

PETER THULKE

HANS KOPPELREDDER

PAUL PRIBBERNOW

S CHWARZ
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Im Abgang leicht p
faszinierend, fast schon extravagant. Dass es
um die kollektive Nahrungszubereitung ging,
verdrängte ich, bis ich vor der Wohnungstür
des kinderlosen Paares stand.
In unserem Treppenhaus vermischen sich
allabendlich die Gerüche der kulinarischen
Welt. Seit der albanische Italiener an der Ecke
insolvent gegangen ist, kocht jeder, so gut er
kann. Früher setzte sich der Grünkohl von
Frau Schwitzkowski olfaktorisch immer durch.
Heute beginnt es mit Risotto im Erdgeschoss,
dann ein Fischgericht im Ersten, Spaghetti aioli im Zweiten, und Coq au Vin durchströmt
die dritte Etage.

HANNES RICHERT

Als mich meine Nachbarn Dirk und Antje
zum gemeinsamen Kochen einluden, sagte ich
spontan zu. Die Pandemie hat mich mürbe gemacht. Normalerweise schrillen die Alarmglocken bei solchen Angeboten, panische Angst
kommt auf vor fetten Würsten und Gesprächen über Speckröllchen in den Wechseljahren. Ich greife dann auf eine meiner dramatischen Ausreden zurück. Der Hund bekommt
eine neue Hüfte oder mein Bruder braucht einen Babysitter für seine Annabell – eine Kobra.
Aber die Vorstellung, ein warmes Essen im
Beisein anderer Erwachsener ohne Mundnasenabdeckung einzunehmen, fand ich schon
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Meine Freunde Dirk und Antje im Vierten
hatten noch nicht angefangen – nicht ohne
mich.
Gemeinsames Kochen ist für mich ähnlich
grauenvoll wie Spielabende oder ein HeleneFischer-Konzert (auch im Stream). Es bringt
mich an meine mentalen Grenzen. In meiner
Studentenzeit versuchte ich es immer wieder
mit einfachen Gerichten und umgänglichen
Kommilitoninnen. Aber es endete selten am
Esstisch.
Jetzt ist alles anders. Essen auswärts gibt es
nicht mehr und sogar eingefleischte Misanthropen sehnen sich mittlerweile nach Gesellschaft. Die Alternative wäre, gemeinsam Urlaubsfotos von vor zwei Jahren anzuschauen
oder Stricken mit alleinstehenden Schwulen.
Dann doch lieber kochen.
Dirk öffnete die Wohnungstür mit einem
Spargelschäler in der Hand und einer Schürze
der Marke »Hier kocht der Chef« um den
Leib. Mir wurde flau. Männer in Kochschürzen sind für mich das Ende der männlichen
Selbstbestimmung. Dirk kündigte Spargel an,
als würde gleich ein Wagen vom Adlon vorfahren und ein Lakai würde ein Viergängemenü nach oben tragen. Ausgerechnet Spargel!
Und nichts war vorbereitet. Antje suchte
auf dem Handy nach einem »tollen Rezept«.
Sie hatte also nicht die leiseste Ahnung, was
der Spargel eigentlich von ihr verlangte. Die
beiden rannten aktionistisch umher, fingen
vorsorglich an, den Tisch zu decken, wobei
sie an die Möbel und Körperteile des jeweils
anderen stießen. Dirk versuchte weiterhin, einen Erwartungshorizont aufzuspannen:
»Mensch, Leute, ihr wisst ja gar nicht, wie ich
mich auf den Spargel freue!«
Kochen ist keine Wissenschaft und schon
gar kein Teamevent. Es braucht nicht mal Talent. Es ist viel leichter, als z.B. den Schluckauf zu unterdrücken: Man rührt was zusammen, macht es heiß, sagt den Essern, was angeblich drin ist – und wenn dann keiner kotzt,
war das Menü gelungen. Das kann einer oder
eine ganz allein, der oder die einmeterfünfzig
Körperhöhe erreicht hat und noch nicht von
der Demenz ergriffen wurde.
Antje findet Kochen »wahnsinnig sinnlich«. Und »unsagbar kreativ«. Außerdem sei
Essen Balsam für die Seele. Sie balsamierte
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ganz schön viel seit dem Lockdown, fand
ich beim Blick auf ihren Hintern. Coronapfunde, meint sie, seien der Protest
der Seele gegen die Freiheitsbeschränkungen durch die Regierung. Die Wut im
Körper muss ja irgendwo hin, auf die
Hüften vorzugsweise. Aber erst müssen
wir kochen und essen, bevor wir – statt gegen die Regierung zu wüten – fett werden
können.
Spargel ist das meist überschätzte Gemüse, ein wässriger, fädiger Strunk, der in
den Zahnzwischenräumen hängen bleibt.
Wahrscheinlich hatten die Bauern einst
auf Möhren gehofft, als sie mit Spargel anfingen. Dann steckte ein Spargel fürwitzig
den Kopf in die Sonne und einer der Bauern, ein Marketing-Talent, pries den blassen Gemüseunfall als Spezialität auf dem
Markt an. Seitdem sind die Hausfrauen elektrisiert, wenn die erste Spargelbude an der
Bundesstraße steht.
Dirk blieb ständig in der Mitte der Küche
stehen und referierte über das Kochen. Erst
verriet er mir, was er gut kochen kann, dann,
was Antje gut kochen kann (einfache Sachen
wie Rührei, was auch nicht immer perfekt gelingt), und dann, wie seine Oma kochte. In
mir wütete der Hunger. Er kämpfte mit
Schwert und Feuer gegen meine Geduld. Ich
öffnete den mitgebrachten Weißwein. Egal,
die hatten Spaß, da wollte ich mal die Klappe
halten, dachte ich und schälte mir die Nägel
mit dem Spargelschäler ab.
Antje gestand, Dirk und sie hätten, als das
mit dem Sex endlich ausgestanden war, über
das Kochen als Paar »ganz neu« zusammengefunden. Sie fänden beide, im gemeinsamen
Kochen liege viel Erotik, besonders beim
Spargel und besonders, wenn der männliche
Part eine Schürze trage. – Der riecht zwar immer ein wenig pissig im Abgang, also der
Spargel, aber vielleicht ist das gerade das Beste an ihm, das Verführerische.
Dirk begann, mir seine Messer vorzuführen,
wahnsinnig scharf sind die und mega teuer.
Noch stand nichts auf dem Herd. Ich erinnerte die Gastgeber an die Ausgangsperre. Ich
wohne zwar im Haus, aber Gesetz ist Gesetz.
Antje erzählte mir, dass sie so richtige
Kochfans geworden seien in der Not. Sie be-

BECK

pissig

stellten diese Kisten, in denen alles schon
drin ist. Was genau man isst, bleibt unklar.
Die Kisten heißen »Indisch«, »Serbokroatisch« oder »Gazastreifen«.
Es ging mit großen Schritten voran.
Antje hielt Dirk kleingeschnittene Kartoffelstückchen unter die Nase und wollte gelobt
werden. Dirk fand sie zu klein. Zu klein? Antje
war untröstlich, sie wollte sofort von vorn beginnen. »Nein!«, schrie ich auf. »Genau so
groß müssen die Kartoffelstückchen sein,
wenn sie zu Spargel serviert werden sollen. Zu
Schweinebraten oder zu Apfelmus – da wären
sie zu klein!«
»So«, sagte Dirk, »ich stelle jetzt den Topf
auf den Herd … dann mache ich ihn an …
dann wasche ich mir mal die Hände, oh … ich
muss mich jetzt erstmal am Hintern kratzen.«
Er kratzte sich am Hintern. Antje schrie auf
und wollte die Küche verlassen. »Nein!«, rief
ich. »Am Hintern kratzen ist genau richtig bei
Spargel – bei Schweinebraten oder Apfelmus
wäre es natürlich ein No-Go – aber so …«

Anschließend versaute Dirk die Sauce Hollandaise, weil er in Echtzeit mitkochte, was der
Soßenkoch auf www.edeka.de vorkochte. Sie
war ein einziger buttriger Klumpen. »Die teuren Bio-Eier«, jammerte Antje. Dirk riss sich
die Chefkoch-Schürze ab, ließ sie stumm auf
gewachsten Holzboden fallen und verließ den
Ort seiner Niederlage.
Antje sagte: »Ich bin ja so froh, dass wir dich
eingeladen haben. Ohne dich gäbe es ja gar
nichts zu essen.«
»Gibt es doch auch nicht«, sagte ich.
»Das schon«, sagte Antje, »aber es geht doch
nichts über das Erlebnis, gemeinsam zu kochen. Vor allem mit echten Freunden.«
Sie lächelte selig, wir kippten den Rest Wein
hinunter und drückten uns ganz fest. Dann
schlurfte ich hungrig die Treppe runter, um
mir endlich eine Leberwurststulle zu schmieren. Köstlich, dafür lasse ich jeden Spargel an
der Bundesstraße stehen!
FELICE VON SENKBEIL
6/21
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Drall und
Da kracht die »Mega Litschi«, das chinesische
Containerschiff der Super-Post-Panamax-UltraLarge-Klasse, seitwärts gegen die Kaimauer.
Zum Glück rutschen nur etwa 10 000 der 38 000
Container über Bord. Etliche stürzen mit Getöse
auf einen Parkplatz des Autoterminals, begraben Hunderte auf Hochglanz polierte Traktoren
für Monaco unter sich. Die meisten plumpsen
aber einfach nach und nach wie schüchterne Entenküken ins Wasser. Ich zucke mit den Schultern – so etwas kann passieren. Von der Schiffsbrücke habe ich beste Sicht auf das Malheur. Zumindest, bis mich der entrüstete Frachterkapitän mit einem Bruce-Lee-Roundhouse-Kick niederstreckt.
»Meine Vermutung: Ein Defekt an der hydraulischen Ruderanlage!«, rechtfertige ich
mich später im Verhörraum der Hafenlotsengesellschaft in gespielter Verzweiﬂung, denn eigentlich tangiert mich mich der Unfall kaum.
»Schäbiger Lügner!«, brüllt der Hafendirektor.
»Als Lotse tragen Sie die alleinige Verantwortung. Sie sind an Bord gegangen, um das Schiff
zu übernehmen.«
»Bei dem Dampf aus den vielen Reiskochern
konnte ich auf der Brücke nichts erkennen«, versuche ich es mit der nächsten Ausﬂucht.
»Sie rassistischer Abschaum!« Die Stadtverordnetenvorsteherin tritt mir hart vors Knie.
»Der Containerterminal Bremerhavens war auf
Rang 26 der größten Containerhäfen. Wegen
des blockierten Beckens sind wir nun auf Platz
124. Man wird Sie in Millionenhöhe verklagen!«
»Momentchen mal ...«, stößt Ilse fassungslos
hervor, als ich ihr beim Abendbrot beiläuﬁg von
meinem Arbeitstag berichte. »Es gibt doch diesen Ehrenkodex, dass Reeder und Versicherer
Lotsen und Kapitäne bei Schiffshavarien nicht
in Regress nehmen.«
»Vergiss den Kodex, schon seit Jahren gibt es
Haftbarhaltungen. Demnächst sind wir also
recht deutlich in den Miesen«, sage ich zu meiner Frau und streiche ﬁngerdick Senf auf meine
Teewurststulle. Während ihre Fäuste meinen
Nacken bearbeiten, singe ich leise: »Do you really want to hurt me, do you really want to make
me cry?«
Montag kommt ein Einschreiben: Ab nächstem Ersten soll ich Dienst auf einem Leuchtturm
machen. »Strafversetzt?«, schreit Ilse. »Leuchtfeuerwärter? Lachhaft! Du hast immerhin das
Kapitänspatent. Außerdem gibt es den Beruf des
Leuchtturmwärters in Deutschland schon seit
Ende der Neunziger nicht mehr.«
»Es ist ja auch ein stillgelegter Leuchtturm«, kläre ich sie auf und drehe mir
sorgfältig eine Tüte, während Ilse melodramatisch schluchzend zusammenbricht.
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Der Turm steht am Kutterhafen eines
Kurortes der Wurster Nordseeküste und
ist etwas kleiner ausgefallen – bis zur Wetterfahne misst er nur knappe acht Meter. »Fietje
hat ’nen Kurzen, Fietje hat ’nen Kurzen!«, hänselt mich mein Bruder Roerd, ein Schweinewirt,
als er mich und Ilse am neuen Arbeitsplatz besucht. Der Bequemlichkeit halber sind wir gleich
in den Blechstummel eingezogen. Ilse hat sich
kurzerhand als Krabbenpulerin verdingt. Sie hat
ausgerechnet, dass sie achtzig Milliarden Krabben pulen muss, bis unsere Schulden beim Land
Bremen beglichen sind. Für mich gibt es nichts
zu tun. Als mein Bruder endlich weg ist, schraube ich oben in der Laternenkammer als Stimmungslicht eine 30-Watt-Birne in die Fassung. »Das kann doch einen Seemann nicht
erschüttern«, schmettere ich schnapsselig
aufs Watt hinaus.
Doch so einfach lassen sie mich nicht davonkommen. Tags darauf hinterlässt ein Fahrmischer einen Betonﬂatschen am Ufer. Ein paar
Arbeiter, die sich zuerst eine halbe Stunde über
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gelangweilt
meinen winzigen Turm amüsieren, bringen den Woche beim Friseur. In dem Moment, wo ich
Flatschen in Form: ein Ausguck für Touristen. meine Unterhose mit lässigen Griffen runter auf
Kaum ist der Beton getrocknet, stehen dichtge- die Schuhe schiebe (ich bin zwar verheiratet,
drängt Urlauber darauf. »Was ist das für ein aber profane Sachzwänge sind nicht so meins)
Schiff?«, brüllen sie zu mir hoch, als in der Ferne und eine hübsche Erektion in den Nebel hinausdas russische Segelschulschiff »Kruzenshtern« ragt, erhellen die Handy-Blitzlichter eines Urlauvorübergleitet, während ich mir oben auf dem berpärchens die Szenerie. Die, wie ich nun erkenne, Kegelrobbe gleitet zurück ins Wasser.
Türmchen meine Pfeife anstecke.
»Mir doch gleich!«, rufe ich hinunter.
Über die verzweigten Kanäle vermutlich Tau»Wir werden uns bei der Kurverwaltung über sender Whatsapp-Gruppen landen die AufnahSie beschweren! Wozu sind Sie denn bitteschön men via Roerds Smartphone auch auf meinem
gut?«, ruft eine Frau. Ich ahne Schlimmes.
Handy (fragwürdigerweise von ihm mit »Daumen
Wenige Tage später installiert die Gemeinde- hoch« kommentiert). Die Presse bezeichnet mich
verwaltung eine Lautsprecheranlage am Turm. bereits als »Chaos-Lotsen«, nun haben sie sich zu»Sie sind ab sofort der jederzeit hochinformative sätzlich auf »Kinderhasser« und »RobbenrammSchiffsansagedienst«, wird mir telefonisch vom ler« geeinigt. Ich entsinne mich des alten SchweißMinisterpräsidenten-Büro angeordnet. »Was geräts unter der Wendeltreppe – binnen kurzem
nicht heißt, dass sich Ihr Land, dem Sie so im- habe ich die Turmtür von innen zugeschweißt.
mensen Schaden zugefügt haben, nicht auch wei- Gerade rechtzeitig. Sie kommen von überall, auch
terhin für Sie schämt.«
von der Seeseite mit Kuttern und Gummibooten.
Zwei Tage lang gebe ich mir einigermaßen Nach einer Weile schaffen sie eifrig brennbares
Mühe. Als sich dann eine Schulklasse auf dem Material herbei. Kinder sammeln lachend Zweige,
Ausguck herumlümmelt und gerade der grönlän- das nahe Deichmuseum steuert all seine hölzerdische Frachter »Inuit« in Sicht kommt, vermel- nen Exponate bei. Ich neige nicht zu demonstratide ich launig über die Anlage: »Die ›Eskimo‹ nä- ver Betroffenheit, aber offenbar wollen sie mich in
hert sich uns von Norden.« Die Kinder sind em- meinem Turm räuchern oder braten, so wie den
pört, einige weinen. »Man sagt nicht mehr ›Eski- armen Knilch in »The Wicker Man«.
mo‹!«, rufen sie im Chor. Ich schmeiße meinen
Als sie ein Kind vorschicken, welches das FeuMöwenschisslappen nach ihnen. Mit vereinten er entfachen darf, beschimpfe ich sie ein wenig
Kräften zerren sie eine der schmiedeeisernen durchs Bullaugenfenster. Ich frage mich, wann IlSitzbänke über die Rollstuhlrampe bis vor die se mir endlich mit einem Feuerlöscher zu Hilfe
Turmtür, die nur nach außen zu öffnen ist. Die eilt. Einsetzender Regen – es ist nun mal die
Lehrerin hilft beim Formulieren, als sie an den Nordseeküste – macht ihnen einen Strich durch
Leuchtturm sprayen: »Hier vegetiert ein unschö- ihre kleinliche Rechnung. Doch sie sind kreativ:
nes Überbleibsel aus vergangenen Tagen: ein al- Baufahrzeuge rollen heran, und im Nu liegt mein
ter weißer Mann.« Dabei bin ich erst 32. Ilse ge- Türmchen auf der Seite. Sie rollen es zum Ufer
lingt es, sich aus dem einzigen Fenster abzuseilen. und übergeben es der See. Es schaukelt stark,
Während sie versucht, dem Geschmiere mit ag- schwimmt aber immerhin. Die Kutter versuchen,
gressiven Reinigern beizukommen, gehe ich, meinen wackeren Turm zu versenken, aber das
Werner Enke zitierend, früh zu Bett: »Alter Jun- gute Stück aus Kruppstahl hält stand. Also schiege, zieh’ kein Gesicht, geh’ still in die Koje und ben sie mich aufs Meer hinaus, damit ich dort irfrage dich nicht nach diesem und jenem und was gendwann verende. Wir werden sehen – immeres auch sei, am Ende ist doch alles einerlei.«
hin habe ich Lebensmittel und Tabak für WoAn nächsten Tag herrschen Nieselregen und chen an Bord.
Nebel vor. Die Urlauber haben sich in ihre LöAls ich endlich, irgendwo in der Fahrrinne,
cher zurückgezogen, Ilse ist pulen. Ich esse gera- durchs Bullauge die Aussicht genießend, mein
de ein Risotto mit Magic Mushrooms, als ich die verdientes Entspannungszigarettchen schmauMeerjungfrau erblicke. Drall und offenbar ge- che, sehe ich die »Mega Litschi« auf mich zukomlangweilt wälzt sie sich im angeschwemmten See- men. Sie haben sie wieder ﬂottgemacht, auf ihr
tang. Roerd hatte angeblich mal mit einer auf stapeln sich die ISO-Container bis in die Wolken.
Sylt Sex, aber er hatte nach seiner Überzeugung »Scheiß Globalisierung!«, ﬂuche ich und bin beauch schon einen Dreier mit Dita von Teese und reit für den Tod. Doch dann befreien sie mich
Marilyn Manson. Die Meerjungfrau winkt mir aus meiner kleinen Misere, hieven mich an Bord,
zu. Nur ungern gehe ich ins ungemütliche Wet- und solange sie nicht erkennen, wer ich bin,
ter hinaus. »Was liegt an?«, frage ich. Sie schlucke ich so viel vom angebotenen Reisschweigt, blickt mich nur mit ihren dunklen, aus- schnaps, wie ich nur kann.
drucksvollen Augen an. Ich ahne, was sie will –
ich bin nicht unansehnlich, war auch erst letzte
GREGOR OLM
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Deshalb musste die Verhandlung
verschoben werden.
Aus: Nordkurier,
Einsenderin:
Monika Zeretzke, Anklam

Scheint ja eine heiße Frau zu sein.
Aus: Dresdner Morgenpost, Einsender: Klaus-Dieter Weida

Früher haben die Gangster das ohne geschafft.
Aus: Westfälische Nachrichten,
Einsender: Michael Weiß, Warendorf

Es ist aber auch ein Kreuz mit
den Viechern!

Lange Leitungen?
Aus: Ostthüringer Zeitung,
Einsender: U. Brose

Aus: BISS Chemnitz,
Einsender: Gunnar Werwitz

Und wer ist der Radfahrer?
Aus: Ostthüringer Zeitung, Einsender: U. Baum

Danke, wir hauen noch selbst.
Aus: Müritz-Blitz, Einsender: G. Wendekamm

Vielen Dank, liebe Einbrecher!
Aus: Chemnitzer Morgenpost,
Einsender:
Günther Lorenz, Greiz

Ein Zimmer mit Aussicht. (Nach Russland.)
Aus: Sachsen-Sonntag,
Einsenderin: Helga Freiberger

Denn mancher kriegt von Corona
einen Dachschaden.
Aus:
Dresdner Neueste Nachrichten,
Einsender: Volker Klimpel, u. a.
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Poetische Kostbarkeit.
Aus: Mach mal Pause,
Einsender: W. Triebel, Suhl

Nächste Woche dann wieder Kadaver.
Aus: Märkischer Sonntag,
Einsenderin: Ingrid Hoschopf, Falkenhagen

Mackenpflicht auch nicht.

Deutschlehrer ebenfalls.

Die laufende Formulierung auch.

Aus: Nordsee-Zeitung,
Einsender: Z. Hein

Aus: Ostthüringer Zeitung,
Einsender: Udo Rosenbaum, Probstzella

Aus: Freie Presse,
Einsender: Klaus Eichentopf, Zwickau
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Mit Pensionsmotor!
Aus: Mitteldeutsche Zeitung, Einsender: Bruno Geyer, Halle/Saale

Wie sehen denn erst die Fußballer aus?

Es kreißte die Zeitung
und gebar einen Fehler.

Aus: soester-anzeiger.de, Einsender: Uwe Brönstrup, Soest

Den Verdacht haben
wir schon lange.

Aus: Main-Echo,
Einsender: Jan Zbikowski

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

Gut gegendert.
Aus: Rügen-Blitz, Einsenderin: Karin Will, Putbus

Therapien gibt's ...

War das Reh nicht angeschnallt?

Und unter welchem Motto?

Aus: Freie Presse,
Einsender: Joachim Kleindienst

Aus: Mitteldeutsche Zeitung,
Einsender: A. Jens

Aus: Schwäbische Zeitung,
Einsenderin:
Ursula Henning, Wolpertswende

In dem Fall eher dick.
Vom Virus?

Modeempfehlung von freenet.de,
Einsender: Ralf Babatz

Aus: Nordkurier, Einsender: Horst Hahn

Tazutata – hier spart
die Feuerwehr!
Wahrscheinlich minimalistisch.

Aus: Mein TV & ich,
Einsender: Frank Dienel, Freiberg

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, Einsender: Dirk Köhler

EINSENDUNGEN an: fehlanzeiger@eulenspiegel-zeitschrift.de

Denn das Schreiben wollte dem Rentner nicht trauen.
Aus: Ostthüringer Zeitung online, Einsender: Heiner Rutschmann, Berga

Das bedeutet: Der Fragesteller
ist Sachse.
Aus: Mitteldeutsche Zeitung,
Einsender: U. Adler

Einige mussten auch operiert werden.
Aus: Stuttgarter Zeitung,
Einsender:
Ronny Schroeder

Muss der Brief eben selber klingeln.
Gesehen in Bad Krozingen,
Einsender: Dr. Helge Scheibe

Totgesagte rauben länger.
Aus: ndr.de, Einsender: Uwe Brönstrup
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Heute vor
POST
Veröffentlichen Sie bitte
meinen Tipp für den modernen Haushalt: »Man erspart das Ausdrücken von
Zigarettenkippen, indem
man sie kurzerhand zum
Fenster hinauswirft.«
Lutz Walter, Leipzig
Es muss ja nicht immer Geld
sein.
PASSI
VISTEN

SPASSI
VISTEN

Die Forstwirtschaft hat die
Aufgabe, die Volkswirtschaft
kontinuierlich mit Rohsalz
zu versorgen bei gleichzeitiger Erhaltung und Mehrung
des Waldbestandes.

»Gut Salz!« sagte der alte
Oberförster und ging ins
Bergwerk, um Holz zu fördern.
Aus der
Thüringischen Landeszeitung
ausgeschnitten von Bernd
Oralka, Heldberg

Jahren

Oder: »Früher war die EULE besser!«

Drei Gestalten sah ich einmal
sitzen auf blumiger Weide,
als mein Wolga in wiegendem Gang
rollte durch Felder und Heide.
War auf dem Weg zur Gerätefabrik,
die als Direktor ich leite,
fröhlichen Sinnes, ob guter Bilanz,
fernab von Kummer und Streite.
Stoppte, weil mich ein Bedürfnis ankam,
lauschte danach noch ein Weilchen,
hörte in klagendem Tone die drei:
Es fehle am Bagger ein Teilchen.
Sprachen von sinnlosem Arbeitsverzug
und von geschmälertem Lohne.
Bedachten die ferne Gerätefabrik
Mit Schimpf und mit bitterem Hohne.
Fuhr leise von dannen und spürte im Werk
mein Herz plötzlich fürchterlich klopfen.
Ich schämte mich mächtig und schüttelte schnell
vom Schuh diese peinlichen Tropfen.
Jochen Petersdorf
Zeichnung: Heinz Behling

Sülze mit Sojaprotein
Auf einer Verkostung des
Lehrstuhls für Standardisierung und Gütesicherung der
Handelshochschule Leipzig
wurde eine »Reform-Sülze«
vorgeführt, in der die Fleischanteile der handelsüblichen
Sojaprodurch
Sülze

Willi Wuschkes
Wortschatzkammer
heute: Gezielt
»Guten Tag, lieber Herr
Wuschke! Ich finde Sie in
einen Folianten vertieft.
Offensichtlich unterziehen Sie sich gezielter
Lektüre!«
»Passen Sie nur auf,
dass ich Ihnen keinen gezielten Kinnhaken verabreiche, denn gezielte
Schaumschlägerei entfacht meinen gezielten
Zorn!«
»Ihre gezielte Polemik
entbehrt jeglichen Motivs, Herr Wuschke. Immerhin gibt es ungezielte, spielerische Beschäftigung mit Literatur.
Wieso sollte ich dann
nicht auch von gezielter
Lektüre sprechen dürfen?«
»Das will ich Ihnen sagen, Sie Erzeuger ungezielten Zielscheibenhonigs: Bei allen vernünftigen Tätigkeiten, seien es
manuelle oder geistige,
darf das Vorhandensein
einer bestimmten Zielrichtung getrost vorausgesetzt werden. Ungezielte Arbeit, ja, selbst

ungezieltes Spiel ist nur
ausnahmsweise anzutreffen und kann dann
meinetwegen als ungezielt gekennzeichnet werden.«
»Machen Sie da nicht
wieder mal aus einer Mücke einen Elefanten, Herr
Wuschke?«
»Wenn schon! Ein Elefant zertrampelt Ihr
sprachliches Unkrautbeet jedenfalls nachhaltiger, als ein Insekt das
könnte. Diese in allen
Zeitungsspalten
wuchernden gezielten Maßnahmen, gezielten Aufgabenstellungen und gezielten Projekte sind genauso einfältig wie etwa
konsequente Schlussfolgerungen und wirkungsvolle Effekte!«
»Logisch.«
»Tautologisch!«
»Gut gezielt, Herr
Wuschke! Sie sind und
bleiben eine Koryphäe
auf dem Gebiet der Sprache und Zielistik!«
Hansgeorg Stengel

Geschmeckt hat er nicht, ein
Zahn ist auch abgebrochen.
InTechnische Gemeinschaft,
gefunden von
Hans-Peter Höbler, Ilmenau

FOTOMORGANA

Unser Tipp: Berlin,
Ecke Schönhauser
Aus der Union, Dresden,
ausgeschnitten von Rolf Kranke,
Dresden
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Peter Dittrich

Suche Totalschaden
oder ähnliches
(Wartburg 311).
S 1141 an DIE UNION,
806 Dresden

Nicht jeder hat an Hauptes statt einen Duden
Auf der A 5 fotograﬁert von Margitta Böhlke, Nauen

Zu einer kurzen, aber freundschaftlichen Begegnung kam es
vorgestern zwischen dem Generaldirektor der VVB Herrentrikotagen und einer Delegation seiner Rohstofflieferanten.
Die Zulieferer verpflichteten sich zu pünktlicher Lieferung.
6/21

Nach dem Funkgruß von »Salut«
an den Parteitag suchte Gudrun G.
nach dem Postamt, das so
schnelle Telegramme übermittelt.

Zusatzblinkanlage für den forschen Fahrer

In einer gut besuchten Arbeitsberatung werteten die Mitarbeiter der Hauptabteilung des Fernsehfunks die kritischen Hinweise des VIII. Parteitages aus
und unternahmen anschließend erste Schritte, um ein höheres und
gleichzeitig gelockertes Niveau zu erreichen.
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Hamster-

Paket
Bestellschein
Kurz-Abos zum Testen:

Online-Mini-Abo für 8 Euro, endet automatisch nach 3 Monaten
Probe-Heft-Abo für 10 Euro, endet automatisch nach 3 Monaten
Abo-Angebote:

Online-Abo zusätzlich zu einem Heft-Abo für 6 Euro
Online-Abo für 30 Euro im Jahr
Heft-Abo für 38 Euro im Jahr

-3 0 %

Ein Jahres-Abonnement verlängert sich um den bestellten Zeitraum, wenn es nicht 4 Wochen vor Ablauf
gekündigt wird. Geschenk-Abos enden nach einem Jahr automatisch. http://eulenspiegel-laden.de/Abos

Empfänger

3 Hefte für 8 Euro
In diesem Hamster-Paket sind die
Ausgaben 05/2021 04/2021
und 03/2021 enthalten
Bestellen Sie versandkostenfrei.
Viele weitere Angebote finden Sie hier:

https://eulenspiegel-laden.de

Ich bestelle ______ Hamster-Paket/e bestehend aus 3
EULENSPIEGEL-Heften (Ausgabe 05/21, 04/21 und 03/21)
versandkostenfrei zu je 8 Euro.
_____________________________________________________________
Name, Vorname

_____________________________________________________________
Straße Nr.

Name, Vorname

_____________________________________________________

Straße Nr.

_____________________________________________________

PLZ, Ort

_____________________________________________________

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

_____________________________________________________

Straße Nr.

_____________________________________________________

PLZ, Ort

_____________________________________________________

Tel. oder E-Mail

_____________________________________________________

Zahlungsweise
per SEPA-Lastschriftmandat

per Rechnung

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

________________________________________
Kreditinstitut

BIC

__________________________
Datum, Unterschrift

PLZ, Ort

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

Der Preis schließt die Mehrwertsteuer und die Zustellgebühr ein.
Mit der Lieferung erhalten Sie eine Rechnung.
Online-Bestellung: https://eulenspiegel-laden.de/EULENSPIEGEL-Paket-050403
Datenschutz: https://eulenspiegel-laden.de/datenschutzerklaerung

Lieferung und Urkunde

_____________________________________________________________

Eulenspiegel GmbH
Markgrafendamm 24/Haus 18
10245 Berlin
Telefon: 030 2934 63-17 oder -19
Fax:
030 2934 63-21
E-Mail:

abo@eulenspiegel-zeitschrift.de

Ich wünsche eine Geschenk-Urkunde (zzgl. 2,50 Euro)
Das 1. Heft u./o. Urkunde soll beim Beschenkten, bei mir,
sofort, oder ab dem ______________________________eintreffen
Besonderer Termin & Anlass _______________________________________

Der Preis schließt die MwSt. und die Zustellgebühr ein. Widerrufsgarantie: Diese Bestellung kann ich binnen 14
Tagen widerrufen. Für Auslands-Abos berechnen wir 10 Euro Versandkosten im Jahr, 2,50 Euro im Quartal.
Datenschutzerklärung: http://eulenspiegel-laden.de/Datenschutzerklaerung
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Liefern Sie uns zu dieser Zeichnung eine passende Unterschrift. Für
die drei originellsten Sprüche berappen wir 16, 15 und 14 €. LMMAdresse: Eulenspiegel, Markgrafendamm 24/Haus 18, 10245 Berlin
oder per E-Mail an: verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de. Absender
nicht vergessen! Kennwort: LMM. Einsendeschluss: 7. Juni 2021.

Zum Titel
www.eulenspiegel-zeitschrift.de

Post
DAS SATIREMAGAZIN

LMM 1583 … Leser machen mit

67. /75. Jahrgang

Unbestechlich, aber käuflich!

5 / 2021
3,80 €

ISSN 0423-5975 86514

5,00 CHF

Ist schon sehr schade,
was z.Z. hier los ist.
GERNOT MÄDER,
GÖTTINGEN

Allerdings.
Zu: Leckere
Walfleischrezepte
ch wohne seit
66 Jahren in einem
kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt. Ca. 1960
erhielten wir einen neuen Dorfkonsum, dieser
hatte eine gutsortierte
Fischabteilung. Dort
gab es tatsächlich ab
und an Walfleisch zu
kaufen. Zur selben Zeit
gab es dort auch Büchsen mit Schwalbennestersuppe. Die DDR war
nicht immer kulinarisches Niemandsland.
Damals gab es in dem
kleinen Dorfkonsum
auch eingekochte Weinbeeren. Suchen Sie die
mal heute in den riesigen Supermärkten –
vergebens.

I
Vertrauen wiederhergestellt

Merkel mit AstraZeneca geimpft

A

ls ehemaliger Leser
(zu DDR-Zeiten
Abonnent) hatte ich
nach langer Zeit wieder
einmal zwei Ausgaben
der Zeitschrift erworben. Die Titelseite der
Ausgabe 5/2021 war
aber für mich die geschmack- und respektloseste Aufmachung
gegenüber einer noch
amtierenden Bundeskanzlerin.
Finde dies äußerst
»kontraproduktiv«.

LMM-Gewinner der 1582. Runde
Wasserdicht sind:
»So, Ihr Mann war also
Schneemann. Das ist
sein Testament, und im
Eimer ist seine Leiche.«

D. WARTEWIG, GERA

HEINZ ULLMANN,
PER E-MAIL

ERIKA WOLF, GIESSEN

»Sie können das nach
missglückter Eigenurintherapie nicht einfach
zurückgeben!«
KURT TROGEMANN,
PER E-MAIL

ZEICHNUNGEN: HEINZ JANKOFSKY

»... und so vermache ich
dir, liebste Agathe, diesen Eimer heimlich geweinter Tränen.«

Satiriker in die
Produktion!
Zu: Zeitansagen
straZeneca und
Opel? Das geht gar
nicht! Die einen stoßen
sich auf Grund einer Infektion gerade gesund,
der deutsche Autobauer
kämpft leider um das
Überleben. Unterstützung wäre da nötiger.

A

GÖTZ LEHMANN,
PER E-MAIL

Selber machen!

I

ch bin im Besitz einiger DDR-Kochbücher. In keinem dieser
Kochanleitungen findet
sich auch nur die
kleinste Spur von Walfleischrezepten! Aber:

Waagerecht: 1. Krakeelender Tintenfisch, 5. Zuschlagpflichtiger Jahresteil, 9. Galoppierender Kantianer,
10. Eignerin des Sentiments, 12. Liegendes Schuppenkriechtier, 14. Bis
dahin ist mancher voll, 15. Befehl
zum Erahnen des Teilbetrags,
17. Schwester der Tücke, 20. Sorgfalt am Fuß, 25. Russisches Gebirge,
mehrfach, 26. Griechisch verkürzte
Marion, 27. Eiskrem eines Privatdetektivs, 28. Vom Staat kassiertes
Lenkungsmittel, 29. Vorname eines
Menschenkindes.
Senkrecht: 1. Schönste Lippentätigkeit, 2. Anke mit Pickeln, 3. Nach
Lehrstuhl klingender Schlauch,
4. Riesenvater, wie er in der Bibel
steht, 5. Selbstgenügsam ohne Innereien, 6. Untätiger Tuareg, 7. Da
schwitzt man wie eine Sau, 8. Zum
Eckensteher umgeschulte Gouver-

64

6/21

Im Jahr 1959 gab es in
dem Bezirksstädtchen
Erfurt Walfleisch zu
kaufen. Es hat, zubereitet wie Sauerbraten,
ganz gut geschmeckt.
Also, ganz weit weg von
der Realität waren die
Walfleischrezepte doch
nicht!
EBERHARD HERING,
ERFURT

Ihr Nachname ist
ein Scherz, oder?
Zu: Wie die Dänen
inerseits: Es gibt immer mehr Zeichnungen, die ich nicht
verstehe (liegt, natürlich, an mir). Anderseits lese ich seit längerem immer zuerst die
Texte der Felice von
Senkbeil – wegen ihrer
goldigen Sprachschöpfungen. Leider kann ich
nicht verraten, welcher
Term mich im DänenAufsatz besonders beglückt hat (Datenschutz!) – so wie vermutlich die EULE nicht
das Geheimnis lüftet,
ob FvS ein perfekt ersonnener Künstlername
nach Art von Kara Ben
Nemsi ist oder ob sie
wirklich so heißt.

E

DR. ANDREAS KRELL,
DRESDEN

Zweimal dürfen Sie
raten.

nante, 11. Lateinisches Und mit
Brechts Arturo, 13. Lederfachmann
mit Hühnerprodukt, 16. Drei in brasilianischer Stadt, 17. Der Stein des
Lapislazuli, 18. Eingewickelter Zylinder, 19. Akademisch gedehnter Teller, 21. Brettspielende Frau, 22. Fontanes Gebilde von Menschenhand,
23. Des Ritters Hauptbeschäftigung,
24. In diese wird mancher getrieben.
Auflösung aus Heft 5
Waagerecht: 1. Kiel, 4. Kasus, 7. Lobau, 9. Rache, 11. Rhein, 13. Schnitzer, 14. Wunde, 16. Petra, 19. Rohrleger, 23. Spohr, 24. Liebe, 25. Egeln,
26. Hafer, 27. Etat.
Senkrecht: 1. Kurs, 2. Elch, 3. Lohn,
4. Kurzwelle, 5. Stern, 6. Sonde,
8. Beifahrer, 10. Ache, 12. Heu, 15.
Dieb, 16. Pasch, 17. Tropf, 18. roh,
20. Eile, 21. Gent, 22. Rest.
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K

urz nachdem zahlreiche Schauspieler
kläglich an einem Satireversuch, bei
dem sie in kurzen Filmen den Zuschauern ein ironisches »Bleiben Sie
gesund!« zugeraunt hatten, gescheitert waren und
damit einen sogenannten Skandal ausgelöst hatten,
gab es erneut große mediale Aufregung. Und erneut war »Satire« der Auslöser. Folgendes war geschehen:
Ein ehemals erfolgreicher Fußballtorhüter namens Lehmann hatte in einer Nachricht die Frage
aufgeworfen, ob ein ehemals erfolgreicher Fußballspieler namens Aogo nur aufgrund seiner Hautfarbe als sogenannter Experte für einen Fernsehsender engagiert worden sei. Daraufhin wurde der ehemalige Torhüter Lehmann, der bis dato gleichfalls
als sogenannter Experte tätig gewesen war, von dieser Funktion entbunden. Selbiges widerfuhr kurze
Zeit später dem ehemaligen Fußballspieler Aogo,
da er in Ausübung seiner eigenen sogenannten Expertentätigkeit eine den Holocaust relativierende
Floskel verwendet hatte. Daraufhin schrieb der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer in einem
sogenannten sozialen Netzwerk:
»der aogo ist ein schlimmer Rassist. Hat Frauen
seinen negerschwanz angeboten.«1
Dem unbedarften Leser stellen sich angesichts
dieser beiden Sätze mehrere Fragen. Erstens: Was?
Zweitens: Wieso beschimpft der Bürgermeister einer peripheren Mittelstadt Herrn Aogo mit rassistischer Wortwahl als Rassisten? Und drittens: Was?
Es kam zu Irritationen unter den Lesern der
Nachricht, im Folgenden zu Kritik sowie den üblichen Beschimpfungen und schließlich zu Bestrebungen, Herrn Palmer die Mitgliedschaft in einer
Partei zu entziehen. Herr Palmer behauptete anschließend zu seiner Rechtfertigung, bei der Äußerung habe es sich um Satire gehandelt, er habe einen »innerparteilichen Gegner«, dessen Aussagen

schichte über die Herren Lehmann und Aogo, sind
über die Beziehung zwischen Herrn Palmer und
dessen »innerparteilichen Gegner« informiert und
wissen, worauf sich Herrn Palmers Vorwurf der
von Herrn Aogo angeblich begangenen sexuellen
Belästigungen bezieht, so gibt es keinen besseren
Ort für feine Ironie.
Auch der Kontext ist ein wichtiger Baustein gelungener Satire. Im konkreten Fall stehen die Sätze
über Herrn Aogo neben Aussagen über Inzidenzwerte wie: »Gestern hatten wir Glück, mit 149,3 waren gerade unter dem Grenzwert.« Die Fallhöhe
von bürgermeisterlichen, quasi hoheitlichen Äußerungen, die konkrete Auswirkungen auf die Tübinger Bevölkerung haben können, zu »gewissermassen pädagogischer Satire« könnte kaum größer sein.
Ist demnach das richtige Umfeld für Satire gegeben? – Hundertprozentig: ja.
Auch das Wer kann wichtig für das Gelingen einer Satire sein. Das ahnt auch Herr Palmer, gleichwohl es leider nur bei der Ahnung bleibt. Über
seine inkriminierten Sätze schreibt er im Nachhinein Folgendes: »Würdet ihr glauben, dass jemand,
der einigermaßen bei Verstand ist, so was in vollem
ernst schreibt?« – Und genau in diesen Worten liegt
der Kern des Missverständnisses zwischen Herrn
über die Äußerung des Torhüters Lehmann von
Palmer und seinen Kritikern: »jemand, der einigerihm, Palmer, als »absurd« empfunden worden
maßen bei Verstand ist«.
seien, durch das Hinzufügen weiterer Abstrusitäten
Zur Frage des Wer nimmt Herr Palmer sogar exmaßregeln wollen, seine Aussage über Herrn Aogo plizit Stellung: »Man kann Satire kaum noch weiter
sei, so Herr Palmer wörtlich: »gewissermassen päda- treiben, als ich es getan habe.« Und das ist die
gogische Satire«.
Wahrheit! Herr Palmer erlangte landesweite BeZunächst einmal Grundsätzliches: Gibt es so etkanntheit z.B. dadurch, dass er nächtens durch Tüwas wie pädagogische Satire? Lernt z.B. ein Kind,
bingen lief und als Dorf-Sheriff die Personalien ihm
sich bei Tisch zu benehmen, indem die Eltern das
unliebsamer Passanten aufnehmen wollte. Mühsam
Herumsauen des Kindes in parodistischer und also hat er sich auf diese Weise den Status einer lebentypisch satirischer Weise auf die Spitze treiben? –
den Bürgermeisterkarikatur erarbeitet. Deren ÄußeVermutlich: ja.
rungen sind qua Amt satirischer Natur. Wer demDoch ist, unter der Prämisse, dass Satire als solnach verbale Absonderungen von Herrn Palmer für
che erkennbar sein sollte, eine öffentliche Internet- voll nimmt, ist selbst schuld.
1
Der Authentizität wegen wurde im gesamten Text die plattform tatsächlich der richtige Ort für eine pädaDr. Sebastian Austerdal
im Internet übliche Schreibweise ohne Änderungen gogische Satiremaßnahme? Vorausgesetzt, die MilLachtherapeut
lionen Nutzer der Plattform kennen die Vorgeübernommen.
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ULI DÖRING

UND

Anzeige

Eule_2021_06_64_68.qxp_LAYOUT 16.05.21 19:41 Seite 66

QUELLE: FACEBOOK

Heftkritik

Nach seiner Niederlage im
Kampf um die Kanzlerkandidatur
der Union zeigt sich der bayerische Ministerpräsident Markus
Söder als fairer Teamplayer, der
seinen überlegenen Konkurrenten mit permanenter, konstruktiver und nicht enden wollender
Kritik zum Sieg führen will. Bei so
viel Freude am Kritisieren: Was
hält Söder von der vorliegenden
EULENSPIEGEL-Ausgabe?
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Titel: Der Olaf Scholz ist ein guter Behördenleiter! Nicht mehr und nicht
weniger. Aber ob er der richtige
Mann für die Titelseite ist, steht auf einem anderen Blatt. Den Umfragen in
meinem persönlichen Umfeld nach
würden die Leser an dieser prominenten Stelle lieber einen anderen sehen.
Das ist natürlich nicht meine Entscheidung. Aber die Leser werden
schon zeigen, was sie davon halten.
Seite 14: Von einer Frau als Kanzlerkandidat verdrängt worden zu sein,
ist sicherlich schmerzhaft. Der Robert Habeck hat da mein vollstes
Mitgefühl. Schlimmer ist nur, wenn
man entgegen jeder menschlichen
Vernunft und gegen den Willen der
Bürgerinnen und Bürger von einem
mehr oder weniger geschlechtslosen
kleinen Männlein ausgestochen
wird. Das sage ich ganz ohne Groll.

Seite 24: Der Markus Lanz macht einen tollen Job. Trotzdem sollten die
Menschen im Land natürlich wissen: Jemand wie der Lanz kennt nur
eins: ich, ich, ich. Ein schmeichelhaftes Bild von ihm bestärkt ihn
doch nur in seinem Narzissmus! Dabei wäre das die Gelegenheit gewesen, mal einen Markus zu porträtieren, der in jeder Kanzler-Umfrage
besser dasteht als dieser Lanz.
Seite 44: Hin und wieder mal die
Fakten zu checken – das sollten
nicht nur die Journalisten machen,
sondern auch die Politiker. Fakt ist,
dass die CDU mit ihrem jetzigen
Kanzlerkandidaten ein Debakel erleben wird. Und das sage ich so lange,
bis es eintrifft und dann hoffentlich
allen klar wird, mit welchem Kandidaten die Union in den Wahlkampf
hätte ziehen sollen.

Der nächste
EULENSPIEGEL erscheint
am 24. Juni 2021 ohne folgende Themen:

Olaf Scholz will Billigflüge
abschaffen: Hat er keine
Lust mehr auf die Flugbereitschaft der Bundeswehr?
Ermittlungen gegen Österreichs Kanzler Sebastian
Kurz: Drohen ihm Stubenarrest und Fernsehverbot?
Elektronischer Impfnachweis soll kommen: Warum
nutzt man nicht einfach den
Chip von Bill Gates?
Erneut rechtsextreme Soldaten-Chatgruppe entdeckt:
War es ganz normales
Homeoffice?

Anzeige
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Der Ruhestand fühlt sich gut an: Morgens
kein Weckerklingeln, tagsüber Kreuzworträtsel und Sudoku, dazwischen öfter mal zum
Doktor, abends Krimi, Kartoffelchips, Knie
einreiben. Und die Tabletten nicht vergessen!
− Leben satt. Es gibt bei mir auch keine
Alterserscheinungen. Solange ich davon
nichts merke, ist das kein Thema. Und ich
merke nix! Das bestätigt mir sogar meine
Frau. »Langsam merkst du gar nichts mehr«,
sagt sie jetzt öfter.

ULI DÖRING

Leider kann ich meine Reflexe nicht abschalten. Sobald mir was runterfällt, presse ich
instinktiv die Schenkel zusammen, damit etwa das Salatblatt nicht auf dem harten Boden
zerschellt – und prompt zeichnet sich der Fleck
schön symmetrisch auf beiden Hosenbeinen
ab. Schon lange wählen wir Restaurants nicht
mehr nach gastronomischer Qualität aus. Gut
ist eine Kneipe, wenn die Tischdecken so groß
sind, dass ich mir einen Zipfel in den Hosenbund stecken kann – als Undercover-Lätzchen.
Von Mal zu Mal sehe ich deutlicher, wie sich
das Aging gegen das Anti-Aging durchsetzt.
Und wie tief sich die Antifaltencreme in die
Haut eingegraben hat! Das verlogene Leitbild
der taffen und straffen Senioren interessiert
mich nicht. Die Medien sollten sich lieber der
Frage zuwenden, wieso die menschliche Haut
mit den Jahren flächenmäßig derart zulegt,
dass sie Falten werfen kann. Gerade im Gesicht. Und warum dieser plissierte Hals? Am
Bauch zum Beispiel ist das Fell bei mir zum
Zerreißen gespannt und glatt wie ein
Kinderpopo. Ach, was sage ich: wie zehn
Kinderpopos! Die Haut ist sogar straffer als
am Hintern, der freilich auch mehr Jahre
abgesessen hat als jeder Lebenslängliche.
Leider vermag ich es nicht, all die inneren
Werte, die ich im Übermaß besitze, im
Gesicht aufleuchten zu lassen. So wie
innerer Reichtum nicht ins Portemonnaie
durchschlägt, verleiht charakterliche
Schönheit nicht unbedingt Attraktivität.
Schade. Was wäre ich für ein hübscher Kerl!

,90 Euro
rdcover, 220 Seiten, 15
Kurzgeschichten, Ha

Leser meinen:

Erhältlich:

Ich habe beim Lesen des Buches so viel
gelacht, dass mir die Tränen liefen. Es gibt
meiner Frau und mir, mit 55 und 57 angeblich in der Blüte der Jahre, Ausblicke auf
morgen. Ganz toll geschrieben.

lm Buchhandel
Versandkostenfrei:
• im Eulenspiegel-Shop
www.eulenspiegel-laden.de

W. Eckhardt, Panketal

Wir haben kürzlich das Buch »Hey, Alter!«
gekauft. Täglich lesen wir gemeinsam eine
Geschichte daraus, finden uns bei vielem
wieder und haben vor allem viel Spaß
dabei. Es ist toll, dass wir den Tag mit
Lachen beginnen und auch über uns
selbst lachen können. Danke dem Autor,
danke dem Verlag.

Almut und Jürgen Schneider, Teltow

Außerdem erschienen:

• im Enno-Verlag:
info@enno-verlag.de

Jürgen Nowak
Im Neuland,
Roman, 287 Seiten,
19,90 Euro
ISBN
978-3-9819104-1-4

Jürgen Nowak
Volles Glück voraus!,
Roman, 271 Seiten,
19,90 Euro
ISBN
978-3-9819104-2-1
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