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Hinterherist man immer schlauer

MITTEILUNG
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
als ich kürzlich einen Zeitungsartikel las, in dem behauptet wurde, dass 
die Deutschen vermehrt plastische Chirurgen aufsuchen würden, um 
in Videokonferenzen besser auszusehen, da rollte ich spontan mit den 
Augen – zu naheliegend war das Klischee vom gelangweilten Journalis-
ten, der sich an einem ereignisarmen Tag irgendeinen Schwachsinn 
aus den Fingern saugt. Doch schon kurze Zeit später schämte ich mich 
für meinen Zynismus und beschloss, das Thema mit der gebotenen 
Ernsthaftigkeit zu untersuchen. Ist gutes Aussehen in Videokonferen-
zen vielleicht tatsächlich ein relevanter Faktor? Nur ein praktisches Ex-
periment konnte die Antwort bringen. Und so kam es, dass ich zur 
nächsten virtuellen Redaktionssitzung mit einem nagelneuen Satz 
ebenso teurer wie spektakulärer Brüste erschien. Das Ergebnis war ein-
deutig: Entgegen den sonstigen Gepflogenheiten stellte niemand meine 
Themenvorschläge infrage, und alle meine Ideen wurden ohne Wider-
spruch akzeptiert. Ein voller Erfolg! Bitte schreiben Sie mir, was ich als 
nächstes machen lassen soll. 

★ 

Vier »bezaubernde Geschichten« gibt es den Angaben des Verlags zu-
folge im neuen Werk des Kinderbuchautors und Teilzeitpolitikers Ro-
bert Habeck zu lesen. Was kaum jemand weiß: Ursprünglich waren es 
fünf Geschichten, doch die letzte schaffte es nach längeren Diskussio-
nen zwischen Lektorat und Autor nicht in das fertige Produkt. Es han-
delt sich um das Märchen vom armen Schweinehirten Robert, der von 
der bösen, machtgierigen Prinzessin Annalena so lange unterdrückt, 
verhöhnt und gepiesackt wird, bis er sie schließlich mit einer Mistforke 
durchbohrt, woraufhin ihn das dankbare Volk zum König macht. Er 
regiert fortan gütig und weise und saniert nebenbei auch noch den 
Haushalt des stark verschuldeten Königreichs mit Hilfe von Waffenlie-
ferungen an die Ukraine. Ich vergebe fünf von fünf Sternen und frage 
mich, was den Verlag wohl geritten haben mag, ausgerechnet die mit 
Abstand beste Geschichte wegzulassen. Ab Seite 20 drucken wir eines 
der Kapitel, die es ins Buch geschafft haben. 

★ 

Bekanntlich bemüht sich die Politik seit einiger Zeit darum, möglichst 
viele Menschen dazu zu bringen, vom Auto auf Bus und Bahn oder 
Fahrrad umzusteigen (wir berichten auf Seite 46). Als staugeplagter 
Autofahrer unterstütze ich das, denn je weniger Autos auf den Straßen 
unterwegs sind, desto mehr Platz ist dort für meins. Allerdings ist ins-
besondere der Trend zum Fahrrad nicht ganz ungefährlich, was insbe-
sondere an mangelnder Kenntnis der Straßenverkehrsordnung seitens 
der Radfahrer liegt. So meinen viele von ihnen beispielsweise, sie dürf-
ten die Straße mitbenutzen, und auch der Irrglaube, man hätte als Rad-
fahrer Vorfahrt vor Rechtsabbiegern, ist erschreckend weit verbreitet 
und sorgt jedes Jahr für viele selbst verschuldete Todesfälle. Deshalb 
finde ich es gut, dass Forscher der Deutschen Telekom jetzt ein System 
vorgestellt haben, das mithilfe modernster Technik dafür sorgen soll, 
dass Radfahrern eine Nachricht auf ihr Handy geschickt wird, wenn ei-
ne Kollision bevorsteht. Ich hätte aber einen kleinen Verbesserungsvor-
schlag: Warum nicht gleich ein Telefonanruf? Ist doch viel persönli-
cher. 
 
Mit persönlichen Grüßen 
 

 
 
Chefredakteur

HAUS
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Herr, Bundespräsident, Sie haben in Ihrer Antritts-
rede die Deutschen dazu aufgefordert, mutig zu 
sein. Hat diese Aufforderung Früchte getragen? 
Es gibt bekanntlich nur eine Frucht, die gar keinen 
Mut hat. Und das ist die Feige – wenn Sie diesen klei-
nen Scherz gestatten … Die Herausforderungen, vor 
denen unsere Gesellschaft steht, sind im letzten Jahr 
allerdings noch größer geworden. Aber jeden Tag 
gibt es kleine Mut-Lichtblicke. Auf den Spielplätzen 
sieht man immer mehr Kinder von den höchsten 
Sprossen springen. Dieser Mut unserer Kleinsten 
sollte uns Mut machen. Nur durch Mut haben wir den 
nötigen Mut für die gesellschaftlichen Transformati-
onsprozesse. Wer keinen Mut hat, wird die Probleme 
der Zukunft nicht angehen. Und er wird sich auch 
nicht von einem Porsche über die Autobahn ziehen 
lassen, während er auf einem Skateboard steht. 
War Mut nötig, um Ihre zweite Kandidatur für das 
Amt des Bundespräsidenten zu verkünden? 
Es war zumindest nicht unmutig. Ich habe sogar 
dazu ermutert ... Verzeihung ... ermuntert, Gegenkan-
didaten aufzustellen und will dies als Zeichen an un-
sere Bundesrepublik verstanden wissen. Denn ich 
möchte, dass wir uns als Gesellschaft bewusst wer-
den, dass wir innehalten und dass wir in hohem Maß 
unsere Pflichten und die Bereitschaft für unsere De-
mokratie … 
Herr Steinmeier? 
O, verzeihen Sie. Wenn ich dem beruhigenden Klang 
meiner Stimme lausche, nicke ich zuweilen ein … 
Kein Problem. Fahren Sie fort! 
Nun, unsere vornehmste Aufgabe als Demokraten, 
als Bürgerinnen und Bürger unseres Landes im Her-
zen Europas … 
Herr Bundespräsident! 
Pardon. Jetzt bin ich raus. Ich habe geträumt, ich 
hätte nackt in der Bahn gesessen. Wo waren wir? 
Es ging um Mut … 
Richtig. Es gehört Mut dazu, nackt in der Bahn zu sit-
zen. Ich möchte nur allen raten, dies bei Gelegenheit 
auszuprobieren. 
Was nehmen Sie sich für Ihre mögliche zweite 
Amtszeit vor? 
Ich möchte den höchsten Baum im Schlosspark von 
Bellevue erklettern und nicht mehr die Straßenseite 
wechseln, wenn mir auf dem Bürgersteig ein großer 
Hund entgegenkommt. Ieeeh! Hier krabbelt eine 
Spinne. Ich muss wegrennen. Wiederhören! 

MB

Ein Anruf bei Frank-Walter Steinmeier

Ding dong,  
Telefon!
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Lokaler Anbieter 
Der sächsische Verfassungs-
schutz hat womöglich illegal 
Informationen über mehrere 
Landtagsabgeordnete gespei-
chert. Besser, als wenn es  
wieder die Dänen oder die CIA 
machen. 

PF 
 
Kein  
Geschichtsbewusstsein 
Wonder-Woman Annalena  
Baerbock wirkt vom Glück  
verlassen. Sie verrechnet sich 
bei peinlich niedrigen Neben-
einkünften, verhaspelt sich  
bei Auftritten und schiebt 
schon mal vor lauter Konfu-
sion der SPD die Erfindung der 
sozialen Marktwirtschaft in die 
Schuhe. Dabei weiß doch je-
des Kind, dass gerade die  
Sozen es waren, die sie  
abgeschafft haben. 

PH 
 
Reifungsprozess 
Die Linken-Abgeordnete Se-
vim Dağdelen nennt den Um-
gangston in der Partei »dreist, 
diffamierend und einfach nur 
beleidigend« und unterstellt 
»Frauenfeindlichkeit«. Positiv 
formuliert: man wird allmäh-
lich regierungsfähig. 

HD 

Unterdurchschnittlich 
Die SPD attestiert Jens Spahn 
eine »unterdurchschnittliche 
Gesamtleistung«. Das heißt, 
wäre er eine Partei, bekäme er 
so um die 15 Prozent. 

PF 

Ein Wunder!  
Man dachte, Reinhard Kardinal 
Marx wäre erledigt, als er dem 
Papst seinen Rücktritt anbot. 
Doch drei Tage später war er 
schon wieder auferstanden. 

JM 

Immerhin 
Mit dem Einstellen des  
Flugverkehrs über Belarus 
kommen wir den Klimazielen 
für 2030 schon ein bisschen 
näher. 

HB 

Auf Zack 
Die Große Koalition hat ein 
Gesetz verabschiedet, das es 
Verfassungsschutz und Bun-
despolizei erlaubt, verschlüs-
selte Chats auf Mobiltelefonen 
mitzulesen. Man will offen-
sichtlich auf den fernen Tag 
vorbereitet sein, an dem die 
zahlreichen Funklöcher des 
mobilen Internets in Deutsch-
land geschlossen werden.  

MB  
 
In bewährter Manier 
Landwirtschaftsministerin Ju-
lia Klöckner, gelernte Theolo-
gin und Mitglied im Zentralrat 
deutscher Katholiken, fordert 
einen Neustart der Kirche. Na-
türlich auf freiwilliger Basis 
und mit einer Übergangsphase 
bis 2036. 

HD 
 
Arbeitsplandemie 
Eine aktuelle UNO-Studie  
verzeichnet weltweit jährlich 
745 000 Tote durch Überarbei-
tung. In den einschlägigen In-
ternetforen wird schon darü-
ber diskutiert, ob Arbeitsmig-
ranten auf den WM-Baustellen 
in Katar oder Kobaltschürfer 
im Kongo jetzt mit oder an ih-
rem Job sterben.  

DS 
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Kurzstrecken- 
überfliegerin 
In Umfragen erleben die Grü-
nen gerade einen Absturz auf 
beschämendes CDU-Niveau. 
Beim Wähler ist die einstige 
Überfliegerin Baerbock inzwi-
schen dermaßen unbeliebt, 
manche bezeichnen sie bereits 
als »die grüne Laschet«. 

PH 
 
Führende Kräfte 
Für Markus Söder ist eine Ko-
alition der CDU als Juniorpart-
ner der Grünen nicht vorstell-
bar. Als Partner mit Führungs-
anspruch akzeptiert die Union 
grundsätzlich nur Industrie- 
und Landwirtschaftslobbys. 

PF 
 
Anständig bezahlt 
VW bekommt in der Abgas- 
Affäre von ehemaligen  
Managern fast 300 Millionen 
Euro an Entschädigung.  
Es lohnt sich eben, wenn  
man seine Leute anständig  
bezahlt. 

HD 
 
Rußt und stinkt  
Die SPD steht laut Tagesspie-
gel so schlecht da, »weil sie 
nicht mehr da hingeht, wo’s 
stinkt und rußt und verölt ist«. 
Demnach hätte zumindest Ger-
hard Schröder mit seinem Gaz-
prom-Engagement alles rich-
tig gemacht. 

PF 
 
Reine Theorie 
Mit Aufhebung der Priorisie-
rung kann sich jetzt theore-
tisch jeder Bürger impfen las-
sen. So wie – rein theoretisch 
– Andreas Scheuer zurücktre-
ten, Deutschland Europameis-
ter oder Olaf Scholz Bundes-
kanzler werden könnte. 

HD 
 
Forschungsreise 
Jeff Bezos wird im Juli ins 
Weltall fliegen. Nach dem  
G7-Beschluss zu einer  
globalen Mindeststeuer wird 
es höchste Zeit, sich nach  
außerirdischen Steueroasen 
umzusehen. 

PF 

Koalitionskarussell 
Koalitionsmöglichkeiten ohne 
Ende in Sachsen-Anhalt: Kenia 
(CDU, SPD, Grüne), Jamaika 
(CDU, FDP, Grüne), Deutsch-
land (CDU, SPD, FDP). Die aus 
CDU und AfD hieße dann wohl 
Mitteldeutschland. 

PF 
 
Effizient 
Die Materialknappheit auf 
deutschen Baustellen hat sich 
laut einer Ifo-Umfrage weiter 
verschärft. Der Trend beim Ei-
genheim geht wieder zur Dop-
pelhaushälfte mit offenem 
Wohn-/Essbereich. 

DS 
 
Großzügiger Papst 
Papst Franziskus hat das Rück-
trittsgesuch von Kardinal Marx 
abgelehnt. Hätte Franziska  
Giffey ihren Doktortitel an der 
Päpstlichen Universtität erwor-
ben, hätte sie ihn bestimmt be-
halten dürfen.  

PF 
 
Günstiger Zeitpunkt 
Ein Abkommen zwischen 
Deutschland und Namibia er-
kennt den Genozid an den 
Nama und Herero an und ge-
währt 1,1 Milliarden Euro für 
Entwicklungsprojekte zuguns-
ten dieser Volksgruppen. Das 
sollte der Türkei zu denken ge-
ben – die Preise für Völker-
mord in der Vergangenheit 
scheinen gerade recht günstig 
zu sein.  

PF 
 
Ruhender Pol 
Frank-Walter Steinmeier will 
sich für eine zweite Amtszeit 
bewerben. »Es sind bewegte 
Zeiten«, sagte er. Und da 
würde er einen unbewegten 
Gegenpol bilden. 

PF 
 
Überfluss 
Durch die Aufhebung der Prio-
risierung dürfen jetzt alle ab 
zwölf Jahren geimpft werden. 
Wahrscheinlich hat Spahn 
nach den Masken auch noch 
minderwertigen Impfstoff ge-
funden. 

HB 

10  7/21
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Ordnung muss sein. Im Amtsblatt von 
Ahrensfelde bei Berlin macht die Gemein-
devertretung öffentlich bekannt, dass sie 
Ergänzungen zu ihrer Geschäftsordnung 
beschlossen hat. Die Änderungen lassen 
ahnen, was ihnen vorausgegangen ist. 

Dem § 1 wird angefügt: »Die Gemein-
devertreter gehen respektvoll miteinan-
der um. Sie wahren die Sitzungsdisziplin 
und ermöglichen eine sachliche Diskus-
sion und Meinungsbildung.« 

Der § 11 wird wie folgt präzisiert: »An-
träge zur Geschäftsordnung sind durch 
Handzeichen des Gemeindevertreters 
mit beiden Händen gleichzeitig sichtbar 
zu machen.« 

Und der § 12 legt fest: »Einheitliches 
Schreibgerät mit blauer Schriftfarbe ist 
zu verwenden.« 

Glücklich das Volk, das solche Ver -
treter hat. 

EP

Neues aus der Provinz
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Spürbarer Effekt  
37 Prozent für die CDU in 
Sachsen-Anhalt, »nur« 22 für 
die AfD in Sachsen-Anhalt. Da 
hat sich die Kandidatur von 
Hans-Georg Maaßen jetzt 
schon bezahlt gemacht.  

PF 

 
Eine Möglichkeit  
Ein neuer US-Geheimdienstbe-
richt schließt UFOs und außer-
irdisches Leben nicht explizit 
aus. Es bleibt also weiter eine 
mögliche Erklärung für das 
Phänomen Trump. 

PF 

 
 

Spritztour 
 
Wegen des großen Erfolges der Drive-in-Impfung in 
Hildesheim plant das Bundesgesund heitsminis teri um 
in Kooperation mit dem Bundesverkehrsministerium 
jetzt auf ausgewählten Autobahnabschnitten eine 
großangelegte Impfaktion. Bei den zu erwartenden all-
jährlichen Verkehrsstillständen zum Ferienbeginn sol-
len an den Stauenden mobile Impftrupps zum Einsatz 
kommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mög-
lichst vielen Reisenden soll so die Möglichkeit gegeben 
werden, sich in der Blechlawine immunisieren zu 
lassen. Deshalb hat Bundesverkehrsminister Andreas 
Scheuer auch zugesichert, in der Urlaubszeit zusätz -
liche Baustellen, sogenannte staubildende Maßnah-
men, einrichten zu lassen.  

Wer ausreichend Zeit in der Autoschlange verbracht 
hat, den erwartet drei Wochen später an der Spitze des 
Staus ein weiteres Impfteam. Es setzt die zweite Spritze, 
und ein sorgenfreier Urlaub kann beginnen. 

EH

HARM BENGEN (HB) 
MANFRED BEUTER (MB), 
HENRY DAVID (HD)  

PATRICK FISCHER (PF)  
PHILIPP HERMANN (PH)  
EDE HOLZWICK  (EH)   

JÜRGEN MIEDL (JM)  
ENNO PRIEN (EP)  
DANIEL SIBBE (DS)  
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Schreckliche 
Gewissheit
Betagte Leser aus dem vorigen 
Jahrhundert werden sich noch 
an die Wandererwitze erinnern, 
mit denen dieses Blatt damals 
vollgestopft war. Die gingen so: 
Eine Frau will sich in der HO ein 
Paar Handschuhe kaufen. »Ge-
füttert?«, fragt die Verkäuferin. 
Da kommt ein Wanderer des 
Weges und sagt zu der Frau: 
»Nehmen Sie unbedingt gefüt-
terte, Sie ahnen ja gar nicht, 
was die Dinger fressen!« 

Die Eltern des heutigen Ost-
beauftragten der Bundesregie-
rung waren damals (und sind 
es bis heute) so begeisterte 
Wanderwitz-Sammler, dass sie 
sich bei ihrer Eheschließung 
den gemeinsamen Namen 
»Wanderwitz« gaben. Und den 
trägt der Marco bis heute.

Falko K., Jahrgang 1968, hat 
sich immer für einen stinknor-
malen Menschen gehalten. Ja, er 
war (und ist) zeitweilig dem Kö-
stritzer Bier etwas zu sehr zuge-
neigt gewesen, was in gewisser 
Relation zum Verlust der Fahr-
erlaubnis steht, den er vor fünf 
Jahren erlitt, was wiederum da-
zu geführt hat, dass er seine ge-
liebte Harley nicht mehr bestei-
gen durfte (aber den Gabelstap-
lerschein behielt er, Gott sei 
Dank) und er dem lokalen Ro-
ckerclub, den Bomberos, fern-
bleiben musste, was sich natür-
lich rumsprach in Ronneburg, ja 
bis nach Gera rein, infolgedes-
sen er noch etwas an Bauchum-
fang zulegte (Dr. Heilmann 
sprach von »Schamfett«) und 
ihn Isolde mit den Zwillingen 
verließ, noch bevor sie Jugend-
weihe gehabt hatten, und im 
Westen eine »neue Liebe« mit ei-
nem Fondsmager fand, was ihm, 
Falko K., doch »mental«, wie Dr. 
Heilmann sagt, recht zugesetzt 
hat, so dass er zwischenzeitlich 

(und immer noch) Aufstocker 
beim Job-Center war bzw. ist 
und bei verschiedenen Demos 
gegen die Tötung von Neugebo-
renen durch die Weltverschwö-
rung ein bisschen die Sau raus-
gelassen hat. 

So weit also alles prima. Falko 
K. konnte mit seinem Leben zu-
frieden sein, er war ja wer. 

Aber manchmal hatte er so 
ein unbestimmtes (Dr. Heil-
mann: »diffuses«) Ziehen in der 
Brust, das sich bei starker Be-
wölkung bis in den linken Ho-
den zog. In solchen Augenbli-
cken ahnte er schon, dass da et-
was in seinem Leben gewesen 
sein muss, was nicht ganz 
stimmte, etwas Rätselhaftes, 
Grausames, sorgsam Verborge-
nes, und Dr. Heilmann sagte 
auch: »Falko, irgendwas stimmt 
mit dir nicht.« Aber jetzt wird 
klar: Er ist in und seit frühester 
Kindheit sozialisiert worden! 
Brutal und lückenlos! Und er ist 
mit diesem schrecklichen 
Schicksal nicht allein. 

Das ging beim frühkindlichen 
Scheißen los und hörte beim 
Verbot, Hakenkreuze in die 
Schulbank zu ritzen, noch lange 
nicht auf. Man hat diese Kinder 
einfach nicht in Ruhe Mensch 
werden lassen, sondern mit Lie-
dern wie »Weil wir jung sind, ist 
die Welt so schön« beschallt. 
Man hat ihnen das Messer brutal 
in die rechte und die Gabel in die 
linke Hand gedrückt und 
»Mund auf!« befohlen. Wer 
beim Abschlussfest im Kinder-
garten die Eskaladierwand mit 
Sturmgepäck auf dem Rücken 
noch immer nicht überwinden 
und beim Schuheanziehen noch 
immer keine Schleife binden 
konnte, war praktisch Außensei-
ter. Und zwar bis zum Schluss: 
Solche Kinder durften kein Abi-
tur machen und sich später nicht 
dem Widerstand gegen das Re-
gime anschließen, sondern 
mussten im Extremfall sogar 
SED-Mitglied werden. Falko K. 
wurde in den paramilitärischen 
»Anglerverband« gezwungen, 
obwohl er nur Schweine isst. 
Heute will er an dieses »finstere 
Loch« in seinem Leben nicht 
mehr rühren. Aber Dr. Heil-
mann bringt es auf den Punkt: 
Die »Liebe« des Staates zu den 
Kindern – das war nichts ande-
res als brutale Penetration von 
Wehrlosen, wie man sie höchs-
tens heute in einigen süddeut-
schen Kirchenbezirken kennt. 

Da kommt besagter Wander-
witz des Weges und sagt: »Diese 
Diktatursozialisierten sind nicht 
rückholbar in eine Welt, wie sie 
sich Helmut Kohl, Wolfgang 
Thierse und Günter Schabowski 
erträumten.« Marcos Papa und 
Mama können ihrer Wander-
witz-Sammlung nun einen hin-
zufügen! 

 
MATHIAS WEDEL

Diese Diskussionsrunde (Marco Wanderwitz, zweiter von links) fragt sich: Steht das Wahlverhalten in 

irgendeiner Weise in Verbindung mit der An- und Abwesenheit sogenannter Frauen?
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Niemand hätte es für möglich gehalten 
oder gar an die Wand gemalt: Schon 
dreieinhalb Jahre haben Union und 

SPD durchgehalten, haben Christdemokraten, 
Christsoziale und Sozialsoziale ohne allzu bluti-
ge Karambolagen zusammen regiert und 
Deutschland zusammenregiert. 

Mehr als Stücker 400 Gesetzesvorhaben ha-
ben in diesen glücklich abgewetzten Jahren die 
Schublade verlassen und sind fix und fertig ge-
macht auf die Bevölkerung losgelassen worden. 
Viel ist aber nicht genug, und langsam läuft dem 
Bundeskabinett die Uhr davon: Bis zum Gang in 
die Urne am 26. September sind es wenige Wo-
chen, und dazwischen liegt wie ein weit gähnen-
der Graben die Sommerpause, in der der Bun-
destag geschlossen ist. 

Die Zeit wird dünn, um die wirklich großen 
Weltfragen noch schnell einer Lösung zuzufüh-
ren: die Abschaffung der leidigen Schwerkraft, 
die Reduzierung der Lichtgeschwindigkeit auf 
ein erträgliches Maß, die Verwirklichung ewi-
gen Lebens auch für Pflichtversicherte und, und, 
und. Bleiben wir realistisch: Diese Projekte müs-
sen auf die nächste Legislaturperiode verscho-
ben werden. Wenden wir uns den Themen zu, 
die jetzt noch auf der Resterampe liegen und zu 
Ende geführt werden können! 

Da ist z.B. ein langweiliges »Gesetz zur Stär-
kung, Förderung und Liebkosung der wehrhaf-
ten Demokratie«, mit dem der Staat seine rechts- 
und linksextrem formatierten Feinde austrock-
nen könnte, statt weiterhin deren obskure Pro-

jekte in »politisch verdrehter Bildung« zu füt-
tern; außerdem ein ödes »Gesetz zur Stärkung, 
Förderung und Liebkosung der Windkraft«, wo-
nach jedes Bundesland zwei Prozent seiner Flä-
che mit Windrädern zunageln soll. 

Nicht ausgeschlossen, dass deshalb beide ba-
nalen Gesetze auf den letzten Metern von den 
Volksvertretern durchgeschleust werden. Offen 
ist dagegen, ob der haushoch verdiente Ver-
kehrsminister Andreas Scheuer wirklich mit sei-
nen letzten Atemzügen den Weg endlich frei-
macht für hundertprozentig ökologisch saubere, 
komplett schadstofffreie, also luftgetriebene Au-
tos. Ja, das klingt nun wieder hochprozentig al-
bern! Aber das Problem ist: Um die Luft auf die 
nötige Antriebstemperatur hochzupeitschen, 
braucht es Benzin oder Dieselkraftstoff. Oder 
eben den viel schöneren elektrischen Strom, 
weshalb Scheuer in der Hoffnung badet, dass die 
Grünen, wie seit Langem und Breitem von der 
Bevölkerung herbeigewünscht, die nächste Re-
gierung mit der Union und sogar ihm bilden 
werden. 

Das Treibstoffproblem ist, wie das Wort offen 
und ehrlich gesagt, lediglich ein Problem, also 
lösbar, wie eben bewiesen. Auch der ehrgeizige 
Entwicklungsminister Gerhard Müller – er hatte 
sich felsendick vorgenommen, den Hunger im 
Kosmos dreimal täglich zu besiegen – muss kurz 
vor seinem Ende nur eine letzte kleine Aufgabe 
lösen: Das im Auftrag seines Ministeriums ent-
wickelte Verfahren, aus Steinen Brot herzustel-
len, ist zwar mundfertig zur Marktreife entwi-

ckelt. Aber ein letztes Problem bereitet Sorge – 
das Brot ist zu hart und schmeckt erstaunlich 
mineralig. Künstliche Aromen und Weichma-
cher, wie sie in jeder Waschküche oder Pizza zu 
finden sind, sollen für Abhilfe sorgen. 

Müller ist da pickepacke optimistisch. Hinge-
gen auf der Kippe steht ein anderes Gesetzesvor-
haben, das sich im Zuge der Coronapandemie in 
den Köpfen der Politiker einnistete, als Kranken-
schwestern und Altenpflegern auf ihrem Heim-
weg von der Arbeit mit bloßen Händen Beifall 
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gespendet wurde: Auch Arbeitern und Ange-
stellten in Fabriken und Behörden soll künftig 
jeden Abend von den Balkonen herab hübsch 
applaudiert werden! Sowohl die Anführer der 
frei schwingenden Wirtschaft als auch Bundes-
innenminister »Horst« Seehofer als Herrscher 
über den Öffentlichen Dienst haben Arbeitsmi-
nister Hubertus Heul, korrigiere: Heil ihre Zu-
stimmung signalisiert; der sitzt allerdings auf 
den Ohren und möchte den Verzicht auf Lohn-
verhandlungen nicht gesetzlich zementieren. 

Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist oben 
offener. Er hat erkannt, dass Bargeld nicht nur 
bei armen Schluckern ein Auslaufmodell ist, 
sondern auch bei den Banken, die notorisch Mil-
lionensummen aus dem Hut holen und ihren 
Kunden als Kredit aufs Papier zaubern. Ein geis-
tesverwandtes Wundermittel hat Altmaier be-
reits mit Finanzminister Olaf Scholz zur Bewäl-
tigung und Abservierung der Coronaseuche an-
gewandt, nun ist der logische nächste Schritt ge-
plant: Nicht nur Bargeld, Geld überhaupt wird 
abgeschafft und die soziale Marktwirtschaft da-
mit doch noch Wirklichkeit! Wohliger Nebenef-
fekt: Nebenbei werden die wie Brandherde auf-
ploppenden Kryptowährungen ausgehebelt und 
abgelöscht! 

Ob Altmaier, Scholz oder Heil: Alle drei wis-
sen, dass die Babyboomergeneration bald in der 
Rente verschwindet und zig Millionen Arbeits-
plätze vogelfrei werden – mit knüppeldicken 
Folgen für Wirtschaft, Wohlstand und das nack-
te Überleben. Um der AfD und allen Deutschen 
die Angst aus der Hand zu nehmen, dass 
Deutschland Jahr für Jahr Hunderttausende 
Migranten aufsaugen muss, um den Laden am 
Brummen zu halten, müssen sich erstens mehr 
Menschen als bisher klonen lassen, damit sich 
ihre Zweitausgabe auf ihrem alten Arbeitsplatz 
für die nächsten Jahrzehnte einwurzelt. 

Zweitens kann die Gerontologie sich endlich 
nützlich machen, wenn der Mensch mittels der 
Schubkraft der modernen Medizin 300 Jahre alt 
würde, kann er 250, 260 Jahre zur Arbeit gehen 

und als Rentner danach noch immer Dosen im 
Supermarkt einräumen. Drittens, und auch da 
sitzt Forschungsministerin Anja Karliczek mit 
am Tisch, könnten ganz natürlich Jahr für Jahr 
Hunderttausende Roboter neu auf den Arbeits-
markt strömen, ob sie wollen oder nicht. Um 
der Maloche die Bitterkeit zu nehmen, wird 
man den Maschinen einfach die ganz normalen 
Bürgerrechte gewähren und sie zu Partnern des 
Menschen erklären, genau so, wie es heute 
schon die niedlichen Smartphones sind. 

Ob aber Justizministerin Christine Lam-
brecht schnell noch die geschlechter- und ras-
sendiskriminierende Sprache, das Deutsche, be-
seitigen wird, ob Umweltministerin Svenja 
Schulze rechtzeitig vor der Wahl Erderwär-
mung und Artensterben verbieten kann, ist 
fraglich; dito, ob Landwirtschaftsministerin Ju-
lia Klöckner noch vor September für eine dem-
nächst auf zehn Milliarden Münder ange-
schwollene Menschheit neues Ackerland aus-
weisen und in Zusammenarbeit mit der EU und 
den nordafrikanischen Anrainern das Mittel-
meer trockenlegen kann, damit nicht weiterer 
Regenwald abgeholzt wird: Wie für die einlei-
tend bezifferten großen Themen gilt, dass das 
selbst im Land der Erfinder und Ingenieure 
nicht von heute auf morgen realisiert werden 
kann, man wird bis nach der Wahl warten müs-
sen. Für Geld, Glück und Segen auf allen We-
gen sowieso. 

 

PETER KÖHLER
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Es geht voran auf der Baustelle westlich des Kanzler-
amts. Mit einem freundlichen Lächeln lauscht Helge 
Braun den Ausführungen eines Architekten, der über 
den Baufortschritt referiert, während Angela Merkel 
eine Granitmauer tätschelt und spaßeshalber so tut, 
als würde sie deren Stabilität prüfen. Um gut die dop-
pelte Fläche wird das Kanzleramt innerhalb der 
nächsten Jahre erweitert. Bis der Bau fertiggestellt 
und die 600 Millionen dafür ausgegeben sein werden, 
wird zwar noch viel Wasser zwischen dem alten und 
dem neuen Gebäudeteil die Spree hinabfließen, doch 
ein erster Abschnitt des Neubaus, das sogenannte 
Mausoleum, soll spätestens Anfang Oktober dieses 
Jahres bezugsfertig sein. »Das wird fantastisch«, sagt 
Merkel. »Das findest du doch auch, oder, Helge?« 
»Ja«, ruft es instantan aus Braun heraus. Ein vermut-
lich genetisch bedingter Reflex, den Merkel sehr zu 
schätzen weiß. 

Seit Helge Braun 2013 als Staatssekretär ins Kanz-
leramt kam, befindet er sich mit Merkel auf einer Wel-
lenlänge. Der Arzt und die Physikerin: Der naturwis-
senschaftliche Zugang zur Welt, so sagt man, verbin-
de die beiden. Und was ist Naturwissenschaft anderes 
als die Einsicht, dass sich die Gesetze der Natur nicht 
ändern lassen? Gestalten, formen, agieren – das ist 
Aufgabe der Natur. Der Mensch kann nur dasitzen 
und beobachten. Dieses Prinzip auf die Politik zu 
übertragen, darin sehen Braun und Merkel ihre Auf-
gabe. Die Physikerin würde die Verbindung der bei-
den vermutlich so ausdrücken: Trifft ein Vakuum auf 
ein anderes Vakuum, geschieht dies völlig geräusch- 
und aufgrund des mangelnden Inhalts weitestgehend 
reibungslos. Medizinisch gesprochen, gleichen beide 
einem Placebo – eine Wirkung ist nicht messbar, aber 
der Patient hat das gute Gefühl, dass ihm geholfen 
wird. 

Inhaltliche Kontroversen zwischen ihnen waren da-
mit ausgeschlossen. Folgerichtig blieb Braun nach der 
Wahl 2017 im Kanzleramt und bekam sogar ein Büro 
auf der Etage der Chefin. Das Dasein als Kanzleramts-
minister besteht aber leider nicht nur darin, die natur-
gegebenen Aktionen der Nachrichtendienste zu koor-
dinieren, auch die Abstimmung zwischen Bund und 
Ländern gehört zu seinen Aufgaben. Er erledigte sie 
so sachlich, unaufgeregt und zuverlässig, dass er eine 
Zeit lang als Nachfolger von Hessens Ministerpräsi-
dent Bouffier gehandelt wurde, doch dann kam das 
berüchtigte Oster-Desaster 2021. 

Als Minister für besondere Aufgaben im Kanzler-
amt hatte die Chefin ihm die Bekämpfung der Pande-
mie übertragen, denn darum konnte sie sich neben all 
den vielen Sachen, die sie sonst noch so machte, wie 
zum Beispiel dies oder jenes, nicht auch noch küm-
mern. Also fragte die Kanzlerin in einer der zahllosen 
Sitzungen, während deren die Ministerpräsidenten in 
ihren Staatskanzleien vor ihren Monitoren hockten 
und nebenbei auf ihren Smartphones herumwischten: 
»Helge, hast du noch eine Idee?« Und Helge Braun 

sagte, was er immer sagt, nämlich »Ja«. Und er sagte 
es nicht einfach nur, er hatte tatsächlich eine: Mit ei-
nem zusätzlichen Feiertag vor Ostern sollte das Virus 
gebrochen, die Pandemie für immer besiegt werden. 

Das Resultat ist bekannt: Die Kanzlerin musste sich 
vor laufender Kamera entschuldigen. Niemand weiß 
bis heute genau, wofür, die Ursache für diese Demü-
tigung jedoch stand fest: Helge Braun. Manche forder-
ten nun seinen Rücktritt. Wenn aber Scheuer, Spahn 
und Klöckner ihre Ministerposten behalten durften, 
gab es für die Kanzlerin keine Veranlassung, so kurz 
vor Feierabend den freundlichen Anästhesisten zu 
feuern. Wer könnte diesem knuffigen Gesicht auch 
böse sein? – Versuchen Sie es! Sehen Sie in diese gro-
ßen blauen Augen, sehen Sie in dieses Kindchensche-
ma-Gesicht in XXL und sagen Sie laut: Du bist entlas-
sen! – Sie können es nicht, weil Sie sich albern dabei 
vorkämen. Zumindest sollten Sie das. Tatsache jeden-
falls ist: Auch Merkel kann und will nicht auf Helge 
Braun verzichten, und dank des Neubaus wird sie es 
niemals müssen. 

Merkel kann manchmal hartherzig wirken. Doch 
eigentlich ist nur die Wahrheit hart und erbarmungs-
los, Merkel verkündet sie nur. So geschehen, als sie ih-
rem Kanzleramtsminister vor wenigen Tagen die Bau-
pläne für die Erweiterung des Kanzleramts vorlegte: 
»Wenn Anfang Dezember 2021«, sagte sie, »Armin 
Laschet vom Bundestag zum Bundeskanzler einer 
schwarz-grünen Regierung gewählt wird, dann hast 
du, mein lieber Helge, ausgedient.« Es war keine Ge-
meinheit Merkels, sondern einfach eine Feststellung. 

Und Braun wusste, sie hatte recht. Wenn die Her-
rin geht, wieso sollte ihr treuester Diener bleiben? 
Was gäbe es überhaupt noch für ihn zu tun? »Das 
siehst du doch auch so, oder, Helge?«, hatte Merkel 
gefragt. »Ja«, hatte Helge Braun geantwortet, denn 
Logik und Sachzwängen konnte er nichts entgegen-
setzen.

Kindchenschema XXL
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Der Architekt führt Merkel und Braun die Stufen hinab 
in den Rohbau. »Keine Angst«, sagt er, »die Fallen gegen die 
Grabräuber werden erst später aktiviert. So, und das ist sie: 
Die ›Kammer der Kanzlerin‹. Hier auf diesem Podest«, der 
Architekt wendet sich an Merkel, »wird Ihr Sarkophag auf-
gebahrt. Dort drüben sind die Nischen für die Grabbeiga-
ben. Davon können Sie sich sicherlich ein paar Tage ernäh-
ren, Herr Braun. Gefällt es Ihnen?« »Ja.« »Wir hatten ja erst 
überlegt, näher am Original in Ägypten zu bleiben. Dann 
hätten Sie eine eigene Grabkammer nebenan bekommen, 
Herr Braun. Aber Sie bestanden ja auf einem nüchternen 
und auf Funktionalität ausgerichteten Zweckbau, richtig?« 
»Ja.« 

Wenn dann im Dezember, im Anschluss an die Vereidi-
gung Laschets, eine Ehrendelegation unter den Blicken von 
Millionen Zuschauern zu Hause vor den Bildschirmen zum 
Mausoleum zieht, wo Merkel feierlich einbalsamiert und in 
ihre Gruft geschoben wird, wird Helge Braun neben seiner 
Kanzlerin stehen – wie immer ausgeglichen und in sich ru-
hend wie ein Rind auf der Weide. Vermutlich wird er noch 
ein paar Worte sagen. Er wird besonnen und sachlich dar-
legen, weshalb die Regierung zur Überzeugung gelangt ist, 
die Beisetzung zu diesem Zeitpunkt und vor allem in dieser 
Form sei, nach Abwägung aller Standpunkte und unter Be-
rücksichtigung der dargelegten Fakten, verhältnismäßig 
und eine Notwendigkeit. Stoisch wird Helge Braun die Ze-
remonie über sich ergehen lassen. Kein würdeloses Wim-
mern, kein verzweifeltes Kratzen und Schaben mit den Fin-
gernägeln, wenn der schwere Stein vor die Kammer gescho-
ben wird. Helge Braun wird nur freundlich lächeln. 

 
GREGOR FÜLLER 

ZEICHNUNG: FRANK HOPPMANN
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W
as treibt eigentlich der verhinderte Kanzler-

kandidat Robert Habeck? Anstatt sich zurück-

zulehnen und die »schadenfrohsten Tage mei-

ner politischen Laufbahn« zu genießen, macht er das, 

was er am besten kann: Er schreibt ein neues Kinder-

buch. Es ist sein bislang persönlichstes, in dem – stark 

verfremdet natürlich, so dass sich niemand wiederer-

kennt – auch die aktuelle Politik thematisiert wird, und 

das noch vor der Bundestagswahl erscheinen soll. Die 

farbenfrohe Prosa mit der eingebauten Bestsellerga-

rantie richtet sich an Kindsköpfe, aber auch erwachse-

ne schlichte Gemüter, die wahlberechtigt sind. 

Der EULENSPIEGEL präsentiert hier exklusiv einen  

Vorabdruck.
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»Nicht so laut, Mister Piggy!«, sagte Leni, weil Robby im 
Dunkeln gegen eines der Fahrräder gestoßen war. »Sorry«, 
flüsterte Robby. 

Robby mochte seinen Spitznamen nicht. Aber Spitznamen 
kann man sich nicht aussuchen, hatte ihm seine Mama erklärt. 
Und da Robby in einem Schweinestall aufgewachsen war, wa-
ren alle Argumente für den Spitznamen auf Lenis Seite. 

 
Vorsichtig luden Leni, Robby, Toni und Boris ihre Sachen von 
den Elektro-Lastenfahrrädern, die sie sich von ihrem Corona-
Bonus gekauft hatten. Den Bonus hatten sie dafür bekom-
men, dass sie ihre Omas nicht besuchen und mit Keimen an-
stecken. Geholfen hatte es nicht. Vor zwei Tagen war der letz-
te Erwachsene im Dorf gestorben. Nur die Kinder waren üb-
rig geblieben und stritten nun, aufgeteilt in mehrere Grup-
pen, um die Vorherrschaft. 

 
Da war zum Beispiel Olf, der Sohn des Sparkassendirektors, 
der schon in der 2. Klasse eine Glatze bekommen hatte und 
der nun mit ein paar Freunden vor dem Rathaus bunte Luft-
ballons für eine bessere Welt verteilte. Es gab die Clique um 
Chris, den eitlen Sohn vom Dorf-Apotheker Linder, die ihr Ta-
schengeld auf dem Pausenhof mit illegalem Glücksspiel auf-
besserte. Eine Gruppe, angeführt von den Mädchen Susi und 
Janny, hielt die Industriellen-Villa besetzt und forderte länge-
re Schulferien. Und schließlich waren da noch die Paviane, 

die aus dem nahegelegenen Tierpark ausgebrochen waren 
und nun durch das Dorf streunten, um mit ihrem eigenen Kot 
um sich zu werfen. 

 
Die größte Konkurrenz für die Elektro-Ninjas, wie sich die 
Gruppe um Leni nannte, waren aktuellen Umfragen zufolge 
allerdings die Ministranten. Ihr Anführer war der schmächti-
ge Arnim aus der 4a. Leni sprach seinen Namen »Ar-nimm« 
aus, weil viele seiner Ministranten-Freunde immer heimlich 
Geld aus dem Klingelbeutel stahlen. 

Den Ministranten wollten die Elektro-Ninjas in dieser 
Nacht eine Abreibung verpassen, indem sie Solarpaneele 
auf dem Kirchendach anbrachten. 
 
»Wir klettern durch das Fenster da hinten«, erklärte Leni, 
»und dann …« Sie wurde unterbrochen. 

»Guckt mal alle, was ich da habe!«, rief Boris. Toni leuchtete 
mit seiner Taschenlampe. Im Schein der Lampe stand Boris 
mit heruntergelassener Hose. »Was soll denn das? Hast du 
etwa deinen Pullermann schwarz angemalt?«, fragte Toni un-
gläubig. 

»Ja«, sagte Boris, »schwarze Pimmel wirken viel größer. 
Hab ich im Internet gelesen.« 

 
Boris war Tonis Cousin. Die Elektro-Ninjas hatten seinen El-
tern versprochen, ihn bei ihren Abenteuern mitzunehmen. 

1. Kapitel 
 
 Sonnenpower für Gott
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Aber Boris war als kleines Baby schlimm von einem Pferd 
am Kopf getroffen worden. Deshalb war er manchmal ein 
bisschen komisch, weshalb sie immer ganz besonders auf 
ihn aufpassen mussten. 

 
»In diesem Fascho-Land darf man ja wirklich gar nichts 
mehr«, maulte Boris und zog seine Hose wieder an. 

»Robby, du kletterst als erster durchs Fenster!«, befahl  
Leni. 
»Wer hat dich eigentlich zur Chefin gemacht?«, fragte Robby. 

»Das warst du«, sagte Leni. »Erinnerst du dich nicht, Mister 
Piggy?« 

 
Natürlich erinnerte sich Robby. Sie hatten überlegt, wer 
von beiden die Elektro-Ninjas anführen sollte. Es gab eine 
lange Diskussion, in der Leni schließlich gesagt hatte: 
»Jungs sind doof!« Ein Argument, das Robby nicht wider-
legen konnte. So war Leni die Chefin der Elektro-Ninjas ge-
worden, und bald würde sie über das ganze Dorf herr-
schen. 

 
Manchmal stritten sie sich, doch im Grunde waren Robby 
und Leni schon seit dem Kindergarten beste Freunde. »Beste 
Freundinnen!«, verbesserte Leni ihn immer, wenn ihm sol-
che verbalen Entgleisungen passierten. Die beiden ergänz-
ten sich hervorragend: Wenn Robby etwas wusste, wusste 
Leni es besser. 

»Trotzdem!«, sagte Robby, weil er sich ein bisschen fürchtete, 
als erster durch das Fenster zu klettern. »Nur weil du einen 
Grundschul-Abschluss in Völkerball … Völkerrecht … oder 
Folterknecht oder wie das heißt, hast, musst du dich nicht 
immer so aufspielen. Ich mag nur ein kleiner Stallbursche 
mit einem Doktor in Philosophie sein, aber ich habe jahrelan-
ge Regierungserfahrung als stellvertretender Klassenspre-
cher der 3b.« 

 
»Jetzt heul nicht gleich wieder rum!«, sagte Leni, doch es 
war schon zu spät, die ersten Tränen kullerten. Auch nach-
dem er Leni den Vortritt als Anführerin gelassen hatte, hatte 
er geweint. Aber Robby war ein moderner Junge. Er stand 
zu seinen Gefühlen und gab ohne Übertreibung an, so viele 
Tränen vergossen zu haben, dass der Meeresspiegel welt-
weit um einen Zentimeter anstieg. 

 
»Können wir die Kirche nicht einfach niederbrennen?«, frag-
te Robby und erklärte: »Manchmal muss man seinen Stand-
punkt mit Gewalt verteidigen. ›Erst schießen, dann die UN 
fragen!‹, hat Onkel Jockel immer gesagt.« 

»Du sollst das nicht immer erwähnen, wir machen das 
jetzt anders«, sagte Leni bestimmt. »Zumindest offiziell. 
Merk dir das endlich!« 

 
Doch bevor sie Robby durch das Fenster bugsieren konnte, 
ertönte lautes Getöse. Ein knatterndes und stinkendes Ge-
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fährt kam um die Ecke gebraust. Es war Winni auf dem Trak-
tor seines Opas. 

Als er vor ihnen mit einem lauten Knall zum Stehen kam, 
rief Leni erbost: »Wir sind die Elektro-Ninjas, Winni. Du sollst 
nicht immer mit dieser Dieselschleuder herumfahren!« 

»Wir dürfen dieses heilige Gotteshaus nicht mit Solarpa-
neelen verschandeln«, sagte Winni, »sonst wird das liebe Je-
sulein traurig.« 

 
Der Lärm hatte das ganze Dorf geweckt. Von überall kamen 
die verschiedenen Kinder-Gruppen angelaufen. Selbst die 
Paviane saßen in einem Baum vor dem Kirchplatz und be-
schnupperten gegenseitig ihre Hinterteile. Die Aktion »Solar-
paneelen für Gott« hatte sich damit erledigt. 

 
»Bevor du meckerst, Leni: Schaut euch an, was ich hinten im 
Viehwagen habe!«, rief Winni stolz. Er winkte alle herbei. 

Die versammelten Kinder liefen zum Viehwagen und 
staunten. 

Vereint wie seit Tagen nicht standen sie mit offenen Mün-
dern an der Ladefläche und starrten auf das, was sich im In-
neren des Wagens bewegte. Da war er tatsächlich: ein Er-
wachsener! 

Ängstlich blinzelte der Erwachsene in die Lichtkegel der  Ta-
schenlampen. Es war totenstill. Doch dann, wie auf ein ge-
heimes Kommando, riefen alle Kinder wie im Chor: »Hast du 
Geld? Wir wollen Taschengeld!« 

Robert Habeck:  
Wo die milden  Kerle wohnen 
 
Mit Illustrationen von André Sedlaczek 
Kinderpropaganda-Verlag 
 
200 Seiten chlorfrei gebleichtes  
Totholz (CO2-Speicher) 
 
1,– Euro

Klappentext 

Robby hat ein Geheimnis: Er hat magische Fähigkeiten. Er kann Sonne 

in Strom und Lebensmittel in Biomasse verwandeln. Wird er damit das 

Dorf vor dem Untergang bewahren können?

Stimmen zum Buch 
»Super! Am besten hat mir 
die Stelle gefallen, in der der 

kleine Cemy Außenminister 
wird.« 

Cem Özdemir 
 
»Dieses Buch wird Schullek-
türe werden. Dafür werden 
wir sorgen.« 

Bill Gates (i.A. der  
geheimen Weltregierung) 

 

»Unfassbar! Einfach  
unfassbar!« 

Jutta Ditfurth 

 
»Ein tolles Buch!  
Leni ist die Beste!« 

Joe Kaeser 
 
»Na ja.« 

Denis Scheck
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Zeugen  
zahlen

 
 

W eil das Aufeinanderhetzen von  
Jungen und Alten bei den Themen  

Klima, Schulden, Rente und Corona-Impfungen 
allmählich langweilig wird, hat die Regierung  
beschlossen, neue Bevölkerungsgruppen in die 
Kampfarena zu führen: Kinderlose müssen in  
Zukunft 0,35 statt wie bisher 0,25 Prozentpunkte 
mehr zur Pflegeversicherung beitragen als  
Eltern. 
Wir haben einen Kinderbesitzer und einen  
(impotenten?) Zeugungsmuffel befragt, was sie 
von dieser tollen Idee halten.

  Pro 
Es muss zu Beginn des ersten Lockdowns gewesen sein. Ich stand 
auf dem Balkon und hatte zwei Stunden durchapplaudiert, die 
»Ode an die Freude«, »Bella Ciao« und Dr. Albans Dauerbrenner 
»It’s my life« gesungen. Die anderen Nachbarn hatten sich längst 
wieder in ihre Wohnungen zurückgezogen und ließen sich von 
meinen lautstarken Aufforderungen nicht motivieren, wieder he-
rauszukommen. Doch ich konnte noch nicht nachlassen, denn ich 
hatte das tiefe Verlangen, noch mehr zu tun vor allem für die Pfle-
gekräfte da draußen, die sich vielleicht gerade in diesem Moment 
der Corona-Krise dumm und dusslig arbeiteten. In einem Zug leer-
te ich den Rest meiner Kornflasche und ging zu meiner Frau, um 
zu beratschlagen, was Ulrike und ich noch für die Gemeinschaft 
tun könnten. Anderthalb Minuten und einen unvergesslichen Or-
gasmus später war Kind Nummer 3 unterwegs. 

Bis heute erwarte ich keine Gegenleistung für diesen Akt der So-
lidarität. Ich tat es sogar gern, denn mir war klar, dass ich mit mei-
nem dritten Kind einen Beitrag dazu leiste, das Pflegesystem zu ent-
lasten. Denn es ist wissenschaftlich bewiesen, dass es zwischen der 
Anzahl der Kinder in Deutschland und einer angemessenen Bezah-
lung im Pflegesystem eine Korrelation gibt. Denn nur, wenn es vie-
le Kinder gibt, gibt es für unsere Generation genügend Beitragsein-
zahler in die Pflegeversicherung. Die folgende Generation muss 
dann ihrerseits noch mehr Beitragseinzahler zeugen, damit genü-
gend Geld reinkommt usw. usf. ... So etwas nennt sich im Fachjar-
gon des Versicherungswesens »Schneeballsystem«. Wer es im De-
tail erklärt haben will, fragt einfach bei Jens Spahn nach. 

Auch wenn ich Kinderlose niemals als »asoziale Schweine« be-
zeichnen würde, so finde ich es dennoch richtig, dass sie nun einen 
»Mehrbetrag« oder, wie ich es viel lieber ausdrücken würde, einen 
»Strafzoll für Fickverweigerung« leisten müssen. Denn viele 
Pfleger innen und Pfleger sind berechtigterweise sehr wütend, weil 
sie schlecht bezahlt werden. Ein paar wenige unter ihnen haben so-
gar die deutsche Staatsbürgerschaft und dürfen im Herbst wählen. 
Brodelt die Wut weiter, könnte Jens Spahn vielleicht bald seinen 
Job verlieren. Und das kann ja niemand wollen. 

Deshalb möchte ich an dieser Stelle alle Kinderlosen dazu auffor-
dern, mit Freude ihren Mehrbetrag zu zahlen. Sie können dann ih-
rer philippinischen Pflegekraft eines hoffentlich fernen Tages mit 
gutem Gewissen in die Augen schauen. Und – wer weiß – vielleicht 
benötigt die Dame einen triftigen Grund für die Verlängerung ih-
rer Aufenthaltsbescheinigung. Für Elternschaft ist es nie zu spät … 

ANDREAS KORISTKA 

  Kontra 
Wie groß der Kinderhass in diesem Lande ist, sieht man gerade wieder 
sehr deutlich: Kinder werden als reine Verhandlungsmasse missbraucht. 
Und das ausgerechnet von ihren vermeintlichen Fürsprechern. In der Dis-
kussion um den gestiegenen Pflegebeitrag sind sie nichts weiter als die 
Melkkühe, die später mal unsere Pflege finanzieren sollen. Die Gesellschaft 
sieht spielende, lachende Kinder und denkt dabei nur: Das sind die zukünf-
tigen Beitragszahler, die in 30 Jahren die philippinischen Pflegerinnen be-
zahlen werden. Und das Schlimmste: Man spricht sogar in ihrer Anwesen-
heit ganz offen darüber in dem Wissen, dass Kinder die Thematik sowieso 
nicht verstehen, weil sie so unfassbar dumm sind. – Diesen Zynismus finde 
ich abstoßend. 

Kinderlose werden in dieser Gesellschaft bereits jetzt gegängelt, wo es 
nur geht. Sie sind von Elternabenden ausgeschlossen, müssen jeden Tag 
ausschlafen und werden in den Familienabteilen der Deutschen Bahn 
schräg angeschaut, wenn sie sich darüber beschweren, dass sie nicht in Ru-
he ihre Geschäftstelefonate führen können! Über diese permanente Ge-
ringschätzung können auch zwei Weltreisen im Jahr nicht hinweghelfen. 

Es wird noch schlimmer: Eine spontane Umfrage im nächstgelegenen 
Pflegeheim bestätigt, dass dort ausschließlich Kinderlose leben. Fünf von 
fünf Befragten gaben an: »Nein, ich habe keine Kinder mehr, seit sie mich 
hier reingesteckt haben.« Eltern sparen somit gleich zweifach. Nicht nur, 
dass sie weniger Pflegebeitrag entrichten müssen, sie haben später keiner-
lei Pflegekosten, weil sie von ihren Kindern versorgt werden. Eine doppelte 
Ungerechtigkeit! 

Und an alle, die sich vorgeblich so solidarisch mit dem Pflegepersonal 
zeigen, indem sie jetzt Kinder zeugen: Was hätte z.B. die Pflegerin, die in 
der Wohnung unter mir wohnt, davon, wenn ich Kinder hätte? Außer per-
manentem Getrampel über ihrem Kopf, das sie sehr wahrscheinlich dazu 
bringt, auszurasten und alle ihre Schützlinge tot zu pflegen, nachdem sie 
sie zu einer Testamentsänderung gezwungen hat. 

Hinzu kommt, dass die aktuelle Regelung auch handwerklich schlecht 
gemacht ist, denn sie lässt ein entscheidendes Schlupfloch: Der geringere 
Pflegebeitrag für die Eltern bleibt nämlich auch dann bestehen, wenn sich 
der vermeintliche zukünftige Beitragszahler seiner Verpflichtung entzieht, 
indem er z.B. stirbt. Der frühe Kindstod wird von FDP-nahen Fachanwäl-
ten schon als Konzept zur Steueroptimierung gepriesen. Manche Schweizer 
Banken haben bereits das Komplettpaket im Angebot: Adoption, folglich 
die Einsparung des gestiegenen Pflegeversicherungsbeitrags, und beim 
nächsten Urlaub in den Alpen oder am Genfer See »verunfallt« das Kind 
oder »verschwindet«, um kurz darauf von den nächsten Steueroptimierern 
adoptiert zu werden. – Es ist krank, was sich manche Leute alles ausdenken! 

Durch die Schlechterstellung von Kinderlosen ermuntert der Staat nun 
zu derartigen Machenschaften. Meine Frau und ich jedenfalls haben die 
Reise in die Schweiz schon gebucht. Von Zürich geht es dann gleich weiter 
über Dubai auf die Seychellen. Vielleicht hängen wir auch noch eine Wo-
che Sydney ran. Das hängt ganz davon ab, wie viel die Beitragsersparnis 
einbringt. 

GREGOR FÜLLER

oder
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EULENSPIEGEL: Herr von zu Hohenlohe-
Papendieck-Stuhlfauth, sagen Sie uns doch 
bitte zunächst, weshalb Sie hier unter einem 
Decknamen auftreten. 
Von zu Hohenlohe-Papendieck-Stuhlfauth: 
Was ich zu sagen habe, ist hochbrisant, und 
ich möchte weder mich noch meine Angehöri-
gen gefährden. Man weiß ja, dass die Vogtlän-
der ein leicht reizbarer Menschenschlag sind. 
Womit wir bereits beim Thema wären. Was 
macht die Vogtländer so gefährlich? 
Die meisten dieser Landsleute sehen zwar ganz 
unscheinbar aus – um nicht zu sagen: gnomen-
haft und verkümmert –, aber charakterlich sind 
sie verschlagen, gehässig, brutal, egoistisch und 
niederträchtig. Das zeigt schon ein kurzer Blick 
in die Kriminalstatistik. In den vogtländischen 
Ballungsgebieten Schleiz, Greiz und Zeulenro-
da-Triebes liegt die Zahl der Versicherungsbe-
trugsdelikte seit Jahren konstant um 7000 Pro-
zent höher als im Bundesdurchschnitt, und von 
allen polizeilich gemeldeten Wirtshausschläge-
reien in Deutschland sind im vergangenen Jahr-
zehnt 92,4 Prozent auf den Vogtlandkreis ent-
fallen. Zudem darf ich Sie an die noch immer 
ungeklärte Raubmordserie erinnern, der letztes 
Jahr die gesamte Einwohnerschaft der Stadt 
Pausa-Mühltroff zum Opfer gefallen ist. 
Dennoch ist die Zahl der Vogtländer ja 
besorgniserregend stark gestiegen ... 

Richtig. Und hier müssen wir gegensteuern. 
Die klassischen Methoden der Geburtenkon-
trolle greifen allerdings zu kurz. Wenn wir die 
Fortpflanzung der Vogtländer nachhaltig ein-
dämmen wollen, müssen wir neue Wege be-
schreiten. 
Zum Beispiel? 
In den Ortschaften Rodewisch und München-
bernsdorf haben wir das Leitungswasser im 
Rahmen einer großangelegten Feldstudie mit 
zehn Millionen Hektolitern Hängolin versetzt 
und damit einen signifikanten Rückgang der 
Geburtenzahl bewirken können. Noch bessere 
Resultate haben wir jedoch in Bad Lobenstein 
erzielt. Dort wurde jedem männlichen, mehr 
als sechzehn Jahre alten Einwohner gratis eine 
aufblasbare Liebespuppe der Marke »Naughty 
Housewife« zugestellt, und siehe da – im Bad 
Lobensteiner Standesamt musste seither keine 
einzige Eheschließung mehr vorgenommen 
werden, und die Zahl der Entbindungen ist auf 
null gesunken. 
Chapeau! 
Wir experimentieren aber auch mit Auswan-
derungsprogrammen. Das heißt, wir zahlen 
emigrationswilligen Vogtländern Prämien, 
die desto höher ausfallen, je weiter die betref-
fende Person sich von Deutschland entfernt. 
Verlagern Sie das Problem denn damit nicht 
einfach ins Ausland? 

Das wurde aber auch Zeit: 

Eines der heißesten Eisen unse-
rer Tage ist die Geburtenkontrolle 
im Vogtland. Kein Politiker wagt 
darüber zu reden, obwohl das 
Problem der ungehemmten Ver-
mehrung der Vogtländer uns al-
len auf den Nägeln brennt. An 
seiner Lösung wird bislang nur 
hinter verschlossenen Türen gear-
beitet. Doch jetzt packt ein Insider 
aus: Xaver Hieronymus von zu 
Hohenlohe-Papendieck-Stuhl-
fauth (Name geändert), ein 76-
jähriger Seniorprofessor für Be-
völkerungsmedizin, der weiß, wie 
ernst die Lage ist.

Rote Karte fürs Vogtland!

Falsch verstandener Artenschutz?  

Wie auch beim Wolf gilt die Bejagung 

der Vogtländer nur als Ultima Ratio.
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Nein. Aus globaler Sicht hat es für die gesam-
te Menschheit Vorteile, den vogtländischen 
Genpool auszudünnen und ihn allmählich 
versickern zu lassen – ob nun in Feuerland, in 
Australien oder in Kamtschatka. Auf diese 
Weise ist es uns immerhin gelungen, die be-
sonders übel beleumdete Stadt Netzschkau 
vollständig aufzulösen und ihre ehemaligen 
Einwohner in alle Winde zu zerstreuen. 
So werden Sie aber nicht sämtliche  
Vogtländer los ... 
Wohl wahr. Deshalb verfahren wir ja mehr-
gleisig. In Oelsnitz testen wir zur Zeit eine 
neue Strategie zur Schwächung der Paarungs-
bereitschaft, indem wir die Attraktivität der 
Einwohner systematisch verringern. 
Das müssen Sie uns erklären. 
Über die sozialen Medien beeinflussen wir 
das Konsumverhalten der Oelsnitzer. Kurz 
gesagt: Wir machen ihnen ungesunde Lebens-
mittel schmackhaft, und der Anfangserfolg 
ist beachtlich. In den vergangenen drei Jah-
ren ist der Body-Mass-Index des durch-
schnittlichen Oelsnitzers auf ein historisches 
Hoch gestiegen. Nach Erhebungen des Bern-
hard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin hat 
die Teigigkeit der Haut der Oelsnitzer in dem 
genannten Zeitraum um das Zweihundertfa-
che zugenommen, und wenn Sie sich den 
Spaß erlauben, einen Stadtrundgang durch 
Oelsnitz zu unternehmen, werden Sie feststel-
len, dass die Adipositas dort in allerhöchster 
Blüte steht. 
Nun gibt es ja aber auch Liebhaber von 
Rubensformen ... 
Aus diesem Grund haben wir die örtlichen 
Dentisten nach und nach durch Leute unse-
res Vertrauens ersetzt, die dafür sorgen, dass 

im Vogtlandkreis die Zahnfäule grassiert. 
Sie sind ja wirklich mit allen Wassern 
gewaschen, Herr von zu Hohenlohe-
Papendieck-Stuhlfauth! 
Vielen Dank. 
Ihnen dürfte aber doch bekannt sein, dass 
selbst fettleibige Menschen mit fortgeschritt -
ener Zahnfäule auf pervers veranlagte Vogt -
länder einen mächtigen Reiz ausüben. So 
steht es jedenfalls in einem Artikel des British 
Journal of Sexual Medicine, der vor kurzem 
erschienen ist: »The common Vogtländer does 
not even shy away from tooth decay and 
obesity when the sex drive overcomes him.« 
Da legen Sie den Finger in eine offene Wun-
de. Es ist leider schlechterdings unmöglich, 
alle Varianten des Geschlechtstriebs der 
männlichen Vogtländer in den Griff zu be-
kommen. Unser langfristiges Ziel ist es daher, 
sie so umzupolen, dass sie lieber ein Mause-
loch befruchten wollen als eine Frau. 
Und wie wollen Sie das bewerkstelligen? 
Wir probieren da gerade etwas in dem thürin-
gischen Dörfchen Brückla aus. Dort gehen 
Hypnotiseure von Haus zu Haus und versu-
chen, in diesem Sinne in das Unterbewusst-
sein der Männer einzudringen. 
Und? 
Das zuständige Forstamt Weida berichtet von 
einem dramatischen Wildkatzensterben und 
führt es darauf zurück, dass inzwischen alle 
Mäuse in und um Brückla in ihren Höhlen-
gängen ertrunken sind. 
Dann scheinen Sie und Ihre Mitarbeiter ja auf 
dem richtigen Weg zu sein. 
Gewiss. Aber es gibt noch sehr viel zu tun. Ich 
denke da vor allem an die jüngste Bevölke-
rungsexplosion in Auma-Weidatal. 

Können Sie ihr denn noch einen Riegel 
vorschieben? 
Dafür ist es bedauerlicherweise zu spät, aber 
wir haben die rund viertausend Einwohner zu 
einem Mondflug eingeladen. Und sie haben al-
le angebissen. 
Ist das ein One-Way-Ticket? 
Ja. Von dieser Reise in den Weltraum wird nie-
mand zurückkehren. 
Werden die Auma-Weidataler denn wenigstens 
auf dem Mond ankommen? 
Das ist unwahrscheinlich. Wir haben vor, die 
Rakete in ein Schwarzes Loch zu schießen. 
Na, dann viel Glück. Sie haben es verdient! 
Das finde ich auch. Und wenn wir mit den 
Vogtländern fertig sind, werden wir uns den 
Saarländern zuwenden. 
 

GERHARD HENSCHEL 

Mit den üblichen Verhütungsmethoden ist 

ein Großteil der Bevölkerung intellektuell 

überfordert.
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W ieder mal stehen Olympische 
Sommerspiele vor der Tür (Tokio) 
und werden in nächster Zeit jeden 

Smalltalk bestimmen. Welche Themen gäbe 
es auch sonst?! Deshalb gibt Ihnen der EU-
LENSPIEGEL an dieser Stelle die Gelegen-
heit zu prüfen, ob Sie mitreden können. Te-
sten Sie Ihr Sport-Wissen und beantworten 
Sie die folgenden Fragen, indem Sie die Ih-
rer Meinung nach richtige Antwort ankreu-
zen. Am Ende steht dann eine Auswertung, 
die Ihnen zeigt, wie gut oder nicht gut Sie 
sich auskennen mit dem Thema Sport.

Was meinen Sie: Wie 

lange braucht ein 

durchschnittlich durch-

trainierter Sportjour-

nalist im Durchschnitt 

für die Verfertigung ei-

nes Sportartikels? 

❏ Eine Sportstunde? 
❏ So zwei bis drei 

Sportreportage, auf 
keinen Fall mehr 

❏ Exakt einen Spieltag

Welcher italienische 

Fußballverein hat da-

mals als Erster auf di-

gitalen Spielbetrieb 

umgestellt? 

❏ Internet Mailand 
❏ CD Rom 
❏ MS Dos (für die Älte-

ren unter uns ...)

Wie heißt die beste 

deutsche Fußballspie-

lerin aller Zeiten? 

(Mehrfachnennungen 

möglich) 

❏ Annegret Becken-
bauer 

❏ Franz Karrenbauer 
❏ Angela Kramp

Mal ganz nüchtern  

betrachtet:  

Welche der hier ge-

nannten drei Sport -

arten kann man   

guten Gewissens nur 

ausüben, wenn man  

immer 100 Promille, 

nein: Prozent gibt? 

❏ Rumrudern 
❏ Kornbrennen 
❏ Aquavitness

Welcher Indoor-Sport 

hat sich laut Untersu-

chungen von Fachleu-

ten als besonders ge-

eignet für Senioren 

herauskristallisiert? 

❏ Tischtennis 
❏ Bankdrücken 
❏ Stuhlgang
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Was finden  

sportinteressierte 

Berliner besonders 

knorke? 

❏ Biathlon 
❏ Triathlon 
❏ Hoteladlon

Bei welcher sportli-

chen Betätigung ver-

brennen die meisten 

am wenigsten Kalo-

rien? 

❏ Standardtanz 
❏ Sitzfußball 
❏ Hockey

Was ist ein Rhönrad? 

❏ Ein RHÖNRAD??? 
❏ Irgendwas von frü-

her. Mit obskurem 
politischem Hinter-
grund 

❏ Ein schönes  
Rennrad

Sie haben alle Fragen richtig beantwortet: Na toll. Und was bringt  
Ihnen das jetzt? Beliebt machen Sie sich damit jedenfalls eher nicht. 
Sie haben manches korrekt, manches falsch und dies und das gar nicht  

beantwortet: Hm, naja. Eigentlich der Normalfall. 
Sie haben alles komplett falsch oder überhaupt nicht beantwortet,  

stimmen tut jedenfalls nix: schlecht. Wir sind enttäuscht von Ihnen.  
Wenn irgendwo irgendwer anfängt, über Sport zu reden, sollten Sie  
besser den Mund halten bzw. schnellstmöglich das Thema wechseln.

 Und hier die Auswertung:
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Der US-amerikanische Reiseveranstalter 
»Billy Hill« wirbt auf seiner Webseite im 
feinsten American Denglish: 
Howdy and welcome to the land of the almost 
unbegrenzten Impfmöglichkeiten! Roundabout 
die Hälfte aller demokratisch wählenden US-
Bürgerinnen und Bürger als Priorisierungsgrup-
pe 1 ist mittlerweile erstgeimpft. Erwartungsge-
mäß ist unter Biden die Impflust allerdings 
längst wieder eingeschlafen. Mit Anspruchs-
gruppe 2 sind nun die (weißen) Anhänger der 
Republikaner an der Reihe. Obwohl die meisten 
von uns die Todesspritze befürworten, schwö-
ren wir beim Kampf gegen das China-Virus lie-
ber auf eine Selbstmedikation mittels Chlorblei-
che. Oder wir greifen auf überall erhältlichen 
Opioid-Schmerzmittel zurück. Insofern haben 
die Gouverneure der republikanischen Hochin-

zidenzburgen Florida, Texas und Alaska ent-
schieden, ihr Impfkontingent mit USA-Touris-
ten aus aller Welt zu teilen – nicht mit inbegrif-
fen of course Menschen aus den Schurkenstaa-
ten Nordkorea, dem Iran und Georgia. 

Die XXXL-Impfkabinen in den flughafeneige-
nen Fast-Food-Restaurants sind beeindruckend. 
An überzeugenden Impfanreizen mangelt es 
wahrlich nicht. Die Impfstoff-Dosis wird in op-
tionalem Supersize angeboten. Yee-haw! Die 
Immunisierung selbst erfolgt dann landesty-
pisch. Zum Selbstschutz gegen unliebsame Ne-
benwirkungen (Amoklauf, Kommunismus) 
wird das Vakzin traditionsgemäß von einem Elf-
jährigen mit einem gezielten Schuss aus der 
Impfpistole verabreicht. Anschließend erhält 
man seinen NRA-Mitgliedsantrag und, ähnlich 
dem digitalen Impf-Zertifikat der EU, eine 

Green Card … Haha, Green Card, von wegen! 
Just a joke, ihr ungeimpften Bohnenfresser! 
Bleibt bloß da, wo ihr herkommt! 

 
Mehr als 5000 Flugmeilen entfernt  
streamt Reiseführer »Björn Höcker« in sei-
nem Vlog »… und morgen die ganze Welt 
(Alternativen für Deutschlandreisen)« live 
seine Impferlebnisse aus Russland: 
Unmittelbar nach meinem ersten Piks in einer 
Oligarchen-Datscha am Schwarzen Meer mit 
dem in einer umfunktionierten Wodka-Abfüll-
anlage entwickelten Vakzin durchlebte ich, ge-
blendet vom Blitzlichtgewitter der Kreml-nahen 
Presse und stets umringt von Reportern von 
Russia Today, einen irren Trip nach dem ande-
ren durch die Seele von Mütterchen Russland. 
Was die linke Zecke Diether Dehm auf Kosten 

Ungeimpft in den Urlaub reisen und 
mit einem Heftpflaster auf dem 
Oberarm als Souvenir wieder nach 
Hause zurückkehren? Kein Problem! 
Wer hierzulande aufgrund der Impf-
stoffknappheit nicht erst umständlich 
die Nadel im Heuhaufen suchen will, 
um unbeschwert Ferien auf dem Na-
zihof in Brandenburg zu machen, 
kann sich seine Corona-Impfung 
auch als Tourist im Ausland holen. 
Doch statt vorschnell die Thrombose-
strümpfe überzustreifen und in die 
nächstbeste Maschine zu steigen, 
sollten Impfwillige sich zuvor ein -
gehend informieren.  
EULENSPIEGEL-Globetrotter DANIEL 
SIBBE hat nach eingehender Internet-
recherche die schönsten Impfluencer-
Trends aus dem Netz im Gepäck.

Abgeschlagenheit, Kopf- und Gliederschmerzen: Leider gibt es auch in den USA Impfne-

benwirkungen.

Spritztour d

Leider ist Serbien so heruntergekommen, dass es abseits der zugegebenermaßen gepflegten Impfzentren keine lohnenswerten  

Sehenswürdigkeiten gibt.
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des Steuerzahlers kann, können wir von der AfD 
nämlich schon lange – nur nicht so heimlich, 
still und feige. Beinahe hätte ich jedoch in mei-
nem Reisedelirium durch den irrtümlich zu früh 
gebuchten Rückflug in Richtung alte Heimat 
Oberschlesien meine Folgeimpfung verschus-
selt. Ein glücklicher Zufall wollte es, dass sich 
ausgerechnet der Dissident Andrej Piwowarow 
von der ehemaligen Organisation »Offenes 
Russland« mit mir im selben Flieger befand. Bei 
seiner Festnahme wurden die Apparatschiks des 
russischen Volksgesundheitswesens freundli-
cherweise auch auf mich aufmerksam. Nun be-
finde ich mich anscheinend in einer schummrig 
beleuchteten Lazarettbaracke der Roten Armee, 
an einen OP-Tisch geschnallt und erwarte mei-
nen zweiten Impftermin. Durch die gekachelten 
Wände dringen die Schreie von Spritzenphobi-
kern aus den anliegenden Impfzellen an mein 
Ohr. Ein Arzt im blutbesudelten Kittel tritt ein. 
Von seinem im harschen Ton vorgetragenen 
Aufklärungsgespräch sind mir als AfDler ledig-
lich die Worte »Oppozitsiya, Oppozitsiya!« ein 
Begriff. Solche engagierten Mediziner sind in 
der Merkel-Diktatur rar geworden. 

 
Impfreisefan »Yugo« schildert in seinem 
Podcast »Balkanroute 66« seine Impf -
erlebnisse in Belgrad: 
Es ist ein vertrautes Bild aus den Neunzigerjah-
ren, das sich mir vor dem Eingang des Impfzen-
trums bietet: Drückerkolonnen aus Südosteuro-
pa geben sich gegenseitig die Klinke in die Hand. 
Nicht alle, die sich vor Ort impfen lassen wollen, 
sind Serben. Ein für die Region typisches Viel-
völkergemisch bildet eine kilometerlange Men-
schenschlange aus Iljas, Dragans, Julicas, Goj -
kos, Jadrans, Bronkos, Djuvecs und Ćevapčićis. 
Ich stelle mich hinten an und werde von zwei 
gastfreundlichen Wanderarbeitern aus Novi Sad 
eingeladen, ihnen bei ihrem kärglichen Mahl am 
Lagerfeuer Gesellschaft zu leisten. Überhaupt 
menschelt es dank Serbiens kostenlosem Impf-

angebot für alle EU-Bürger sehr. »Wenn du hel-
fen kannst, dann tust du es. Und: Ja, es fühlt sich 
gut an!«, sagte Premierministerin Ana Brnabic 
unlängst mit ihrem charakteristischen Silber-
blick, das eine Auge in die Kamera gerichtet und 
mit dem anderen auf die Mitgliedschaft in der 
Europäischen Union schielend. Nicht so gut da-
gegen fühlt es sich in meinem Mund an. Doch 
bevor ich ein weiteres Mal in den mir dargebote-
nen, in Lehm gebackenen Igel beißen muss, setzt 
sich der schier endlose Treck vor mir abrupt in 
Bewegung. Gerüchten zufolge haben einige Ko-
sovaren just ihre Unabhängigkeit vom serbi-
schen Impfsystem erklärt und sich kurzerhand 
nach Hause abgesetzt. Mir soll es egal sein. Erst 
recht, als ich weitere Plätze gutmachen kann, 
weil es zwischen Serben, Bosniaken und Kroa-
ten immer wieder zu verlustreichen Handge-
mengen und Feuergefechten um die Vorherr-
schaft im Wartebereich kommt. Als dann noch 
ein albanischer Familienclan gegen einen Wett-
einsatz (Bares, Eheringe oder ein Neugeborenes) 
unter den verbliebenen Mazedoniern und Mon-
tenegrinern ein paar gefälschte Impfpässe ver-
lost, lichten sich die Reihen endgültig. Ich betre-
te die Impfhalle. Ein letzter medizinischer 
Check bringt mir ein anerkennendes. Nicken 
ein. Alle Organe sind noch vorhanden. Ebenso 
meine Brieftasche. Ich reiche dem Impfarzt im 
Austausch gegen den Immunitätsnachweis in 
stillschweigender Vereinbarung mein Porte-
monnaie. Ein Tipp für alle solventen Herren um 
die 50: »Kabine 2, Schwester Marijana, Top-Bal-
kan-Chica im heiratsfähigen Alter!« Der Termin 
für die nächste Impfung steht. Sicher ist sicher. 
Auch wenn das dann schon meine insgesamt 
fünfte in der serbischen Hauptstadt sein wird. 

 
Fazit: Belgrad oder Krasnodar, Hauptsache Ita-
lien! Überall kann man sich unkomplizierter 
vakzinieren lassen als in den heimischen Gefil-
den. Genießen Sie Ihren Impfurlaub, egal, wo es 
hingeht!

de Force

Im russischen Impfzentrum wird, wenn möglich, immer der Mindestabstand von zwei 

Metern eingehalten. 
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A usgebremst« – was für ein subtiler Titel 
für eine Dramedy-Serie (ein Zwitter aus 
Drama und Comedy), die in einer Fahr-

schule spielt! Warum nicht »Angebumst« oder 
»Überfahren«? Nein, »ausgebremst« ist besser. 
Ausgebremst zu werden oder zu sein ist das Dra-
ma dieser Tage – Kneipenwirte, Ossis, Mehrge-
schlechtler oder Rentner, denen Kreuzfahrten 
versagt bleiben, lernwütige Kinder – alle fühlen 
sich ausgebremst. Die armen Künstler erst recht, 
die nun ein Jahr lang nicht auf Minijob-Basis an 
ihren »Herzensprojekten« arbeiten konnten, kei-
ne bewegende Inszenierung von »Charleys Tan-
te« auf die Provinzbühne bringen konnten und 
womöglich einem erniedrigenden Broterwerb 
nachzugehen hatten – statt weiter an der nächs-
ten, der größten Seifenblase zu üben. 

Den ohne äußeren Auftrag in der Pandemie 
auf sich selbst geworfenen Künstlern ist diese 
kleine Serie in der ARD gewidmet. Es soll sogar 
ein Spendenkonto geben. 

Die Künstler, gespielt von nach Öffentlichkeit 
hungernden Schauspielern, belagern per Video-
anruf ausgerechnet eine Fahrschule, um sich ih-
ren Kummer, ihre Existenzangst oder Langewei-
le von der Seele zu tratschen. Warum rufen sie 
nicht die Künstlernothotline an? Oder die – ne-
ben dem Herrn Spahn – größte Versagerin in 
der Pandemie, die stets entrückt lächelnde CDU-
Heroine Monika Grütters, ihre Kulturministe-
rin? 

Das erklärt sich leicht: Eine Fehlschaltung im 
Land der digitalen Revolution ist schuld, eine je-
ner Katastrophen, von denen Kinder im Home-
schooling ein Lied singen könnten! 

Künstler auf Adrenalin bzw. kurz vor dem 
Hungertod rufen bei der Fahrschule an – kann es 
etwas Lustigeres geben? 

Eine Fahrschule ist ein hässlicher Ort mit Ver-
kehrsschildern, Gummidummy (um ein Auto zu 
lenken, muss man vor allem die Mund-zu-

Mund-Beatmung beherrschen) und Kaffeewei-
ßer. Die Welt der Künstler dagegen ist immer ei-
ne Überraschung, nah beim Jubel, nah bei den 
Tränen oder beides zugleich. Mal melden sie sich 
per Handy aus einem Park, weil sie gegen die De-
pression anjoggen, mal aus der Kneipe, wo sie 
sich allein besaufen, mal aus dem Maskenmobil 
am Set, weil sie einen einzigen verdammten 
Drehtag ergattert haben. Sie melden sich bei 
Frau Furtwängler – sozusagen die Barbara Schö-
neberger des spannungsgeladenen Fernsehfilms. 
Die Furtwängler spielt die Fahrschulchefin, sitzt 
am Fahrsimulator und hört sich das Gejammer 
an. Warum sitzt sie am Fahrsimulator? Im Mo-
ment vermuten wir (zu Recht): weil sie besoffen 
ist. Jeder »Zusehende«, der bei Sinnen ist, würde 
jetzt abschalten. Denn was jetzt nur noch kom-
men kann, ist das Schlimmste, was Humor-
schreibern einfällt– der Trinkerhumor! 

Und so kommt es auch. Aber zuvor erfahren 
wir, dass Beate (wie immer unverwechselbar: die 
Furtwängler!) in einer Krise steckt. Sie sitzt im Si-
mulator, um zu üben. Bei einer Trunkenheits-
fahrt hat sie ihren Lappen eingebüßt. Sie ist also 
nicht nur betrunken, sondern häufig betrunken. 
Und warum? Ihr Gatte, der Fahrschulinhaber, ist 
mit einer Fahrschülerin in ein neues Glück abge-
braust. 

Zwingend erleben wir Beate kurz vorm Suizid. 
Lustig, oder? Wodka und Tabletten. Eine schau-
spielerische Herausforderung, an der schon grö-
ßere Talente (Romy Schneider, Marilyn Monroe 
und Roy Black) gescheitert sind. Die Furtwäng-
ler jetzt auch. Aus der Zurichtung ihrer eigenen 
Schnapsleiche macht sie Shakespeare auf der 
Schultheaterbühne. Als »Zusehender« wünscht 
man sich, vor ihr zu sterben. 

Im deutschen Sprachraum konnte nur einer 
besoffen spielen, ohne es zu sein: Harald Juhnke. 
In »Musik ist Trumpf« baute er manchmal komi-
sche Stolperer ein, um das Publikum erschau-

dern zu lassen: Ist er blau? (Später war er es dann 
wirklich.) In »Der Trinker«, Verfilmung des Fal-
lada-Romans, zeigte Juhnke, wie man präzise, al-
so stocknüchtern betrunken spielt – bis heute un-
erreicht. 

Frau Furtwängler kennt Alkohol wahrschein-
lich nur als Fleckentferner. Sie torkelt albern, un-
terbricht die Gespräche mit den kaputten Künst-
lerseelchen durch ständiges Aufstoßen und 
Kotz-Attacken (die Pillen müssen erbrochen 
werden – es ist eine Serie, die Filmschaffende 
wird noch gebraucht!). Nur mit Suff ist zu be-
gründen, warum Beate im Simulator hocken 
bleibt und sich von Künstlern bequatschen lässt. 

Die Darsteller der Darsteller nutzen die Gele-
genheit, alle erdenklichen Klischees abzuliefern. 
Vermutlich wurden sie aufgefordert »ihrem Af-
fen Zucker zu geben«. Endlose Monologe, über-
zogene Charaktere in psychischen Ausnahmesi-
tuationen, endlich mal wieder zeigen, was man 
kann. Oder eben nicht kann. 

Ulrike Folkerts, seit Jahren als Kommissarin 
endgelagert, mimt eine Stuntfrau, die auch mal 
im Rampenlicht stehen will. Sie kündigt ihren 
Suizid bei der nächsten Stuntszene an. Wieder 
Selbstmord, also lustig. Beate hilft ihr mit Fahr-
lehrerweisheit übern Berg: So ein Aufprall ist 
auch nicht schön. Und wer soll die Sauerei dann 
aufwischen? Auch mal an andere denken, nicht 
nur, dass es einem selbst gut geht. 

Wie das ausgeht … man ahnt es schon. Beate 
schöpft neuen Lebensmut, sie hat ihre Berufung 
gefunden, Seelsorgerin mit Anwendung der 
StVO. Es wird mit Toten gesprochen, Sextipps 
werden ausgetauscht, Teenager mit ihren Eltern 
versöhnt. »Pimmel« wird mal gesagt und einmal 
»Fotze«, Kotzeimer immer parat. 

Aber keine Angst: Nur zehn Minuten pro Fol-
ge, dann ist es schon vorbei. 

 
FELICE VON SENKBEIL

FERN
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Liebe Mieterinnen, liebe Mieter, 
 
sicherlich haben Sie bereits aus  
der Presse erfahren, dass unser 
wunderbares Wohnungsunterneh-
men Vonovia mit einem anderen 
wunderbaren Wohnungsunterneh-
men, der »Deutsche Wohnen SE«, 
fusionieren wird. In diesem Zusam-
menhang mussten wir feststellen, 
dass viele unberechtigte Vorurteile 
gegenüber marktkonform wirtschaf-
tenden Immobilienmonopolisten 
existieren. Doch Pauschalisierungen 
bringen uns nicht weiter. Nicht allen 
Vermietern geht es nur um Gewinn-
maximierung. So wie nicht alle Mie-
ter nutzlose Subjekte sind, die all 
ihr Geld für Drogen und Wandtat-
toos ausgeben und den lieben lan-
gen Tag nichts anderes tun, als die 
Raufasertapete vergilben zu lassen. 
Wir haben unternehmensintern lan-
ge diskutiert, wie wir das Verhältnis 
zwischen uns als hochprofessionel-
lem Wohnungsdienstleister und Ih-
nen als Wohnungsnehmer verbes-
sern können. Vieles stand zur  
Diskussion: eine 15-prozentige 
Mietminderung genauso wie eine 
Reparatur Ihres tropfenden Wasser-
hahns. Am Ende haben wir uns für 
diese Broschüre entschieden und 
hoffen, Ihnen damit eine kleine 
Freude gemacht zu haben. 
Keine Ursache! 
 
 
 
Rolf Buch 
Vorstandsvorsitzender 

Wohnst du noch  
oder  vonoviast du schon?

klar war unser Verhältnis manchmal kompliziert. Aber denkt Ihr 
noch an das Gefühl, als Ihr die 70-Quadratmeter-Butze für Eure 
WG klargemacht habt? Das war doch toll, oder? Wie Mama und 
Papa die Bürgschaft unterschrieben haben! Und dann die erste 

Überweisung für Euer Zimmer in Höhe von 500 Euro. Die erste Abmahnung wegen der Party von An-
nalena. Der erste Besuch vom Gerichtsvollzieher wegen der nicht beglichenen Miete. Der Rausschmiss, 
der Schufa-Eintrag für Papa und der erste Tag auf der Straße … Einfach unvergesslich!

Mieten ist mitunter teuer. Aber wenn man kein Geld 
mehr für einen Fernseher und Möbel hat, nachdem 
man in die neue Wohnung gezogen ist, muss man sich 
nicht zwangsläufig für die Enteignung von Wohnungs-

unternehmen engagieren. Mehr Spaß hat, wer eine Runde Kistenschubsen spielt! 

Hey Ihr, 

Zugegeben,

Eine Informationsbroschüre der
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ist Nachhaltigkeitsweltmeister. In un-
seren Wohnanlagen schaffen wir be-
wusst Lebensraum für viele Tierarten.

Vonovia 

Wir laden alle Mieter zum ersten Deutschen 

Wohntag nach Lauchhammer in die Lausitz 

ein. Dort wollen wir mit Ihnen feiern, dass 

Sie zu den glücklichen Menschen gehören, 

die noch eine Wohnung ergattern konnten. 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Höhepunkt 

der Feierlichkeiten: die Präsentation der letz-

ten leerstehenden Vierzimmerwohnung für 

unter 1500 Euro warm!

1. Sie sind nicht allein. 500 000 Vonovia-
Kunden teilen Ihr Schicksal. 

2. Jetzt ärgern Sie sich über den Balkon-
bau und die damit einhergehende Miet-
preiserhöhung. Aber wenn in drei Jah-
ren der noch größere Balkon gebaut 
wird, werden Sie mit Wehmut an den 
heutigen Tag zurückdenken. 

3. Geld ist nicht alles im  
Leben! 

4. Akelius ist noch schlimmer. 

5. WENN irgendwann die Revolution 
kommt, stehen wir als erste an der 
Wand.

Erster Deutscher  

Vonovia- 
Wohntag  

am 1. August 2021
 

 Sie  
ärgern sich  

über  

uns?
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Wir fragen Jens Spahn 

 

Herr Spahn, Sie haben Christian 

Lindner von der FDP Ihre Berliner 

Dachgeschosswohnung vermietet. 

Gibt es etwas, das Sie als Kleinver-

mieter einem so großen und fan -

tastischen Immobilienkonzern wie 

Vonovia raten können?  
Vermieten ist immer Vertrauenssa-
che. Da muss man ehrlich zueinander 
sein. Ich vertraue meinem Mieter, 
wenn er sagt, dass er am Sonntag 
keine Wäsche aufhängt. Da reichen 
mir gelegentliche Kontrollen an je-
dem zweiten bis dritten Wochenende. 
Viel mehr lässt mein enges Zeitbud-
get als Gesundheitsminister auch gar 
nicht zu. 
Hand aufs Herz! Kümmern Sie sich 

immer rechtzeitig um Reparaturen? 
Eigentlich schon. Aber sehen Sie, ich 
habe einen sehr speziellen Mieter. 
Der Mann würde es für reinsten 
Kommunismus halten, wenn ich die 
Heizung reparieren lassen würde, 
das nähme ihm die Freiheit, es selbst 

zu tun. Das wäre für ihn sicherlich ei-
ne genauso große persönliche Ent-
täuschung, wie wenn ich den vollen 
gesetzlichen Spielraum für eine Miet -
erhöhung nicht ausreizen oder ihm 
anstelle von Berufsschlägern eine 
zweite Mahnung für die Nebenko-
stenabrechnung schicken würde. Wie 
ich Christian kenne, würde er mir 
dann raten, mit meiner stalinisti-
schen Ideologie nach Venezuela aus-
zuwandern. Man muss eben auf die 
individuellen Bedürfnisse seiner Mie-
ter eingehen. Da könnt ihr Großen 
noch was von uns Kleinen lernen. Ich 
werde im übrigen auch keine Sekun-
de zögern, Eigenbedarf anzumelden, 
wenn meine kleine Emma irgend-
wann so groß ist, dass sie einziehen 
kann. Eine ausgewachsene Labrador-
hündin braucht schließlich viel Platz. 
Auch wir ermöglichen Tierhaltung 

dort, wo es möglich ist! 
Sehen Sie, alle Welt spricht von herz-
losen Vermietern. Dabei sind viele 
von uns Hundefreunde. Das kommt 
in der Berichterstattung viel zu kurz.

Vonovia hört zu
  Deine Zukunft bei 

 Vonovia! 
 

Du suchst eine spannende Herausforderung beim 

größtem europäischen Wohnungsunternehmen? 

Dann komm zu uns! Wir bringen Dir alles bei,  

was Du für die Arbeit in der Immobilienbranche  

können musst. 

Das erwarten wir von dir:
 

 

• Du kannst eine große Kiste mit Mieterhöhungs-

schreiben tragen. 

• Du willst lernen, wie man eine Briefkastenklappe 

mit einer Hand öffnet, um mit der anderen Hand 

ein Mieterhöhungsschreiben einzuwerfen. 

 

Trifft das auf Dich zu? Dann bewirb Dich schnell  

unter junge-mieterhoeher@vonovia.de!

 Die
hohen Mietpreise 
sind in Deutsch-
land leider hausge-
macht. Hohe Um-
weltauflagen, 
Brandvorschriften 
und der gesetzlich 
vorgeschriebene 
Zwang zum Was-
serklosett lassen 
die Baukosten ex-
plodieren und ver-
unmöglichen da-
mit die Schaffung 
von kostengünsti-
gem Wohnraum 
für unter 10 Euro 
pro Quadratmeter 
kalt. Länder wie 
die Philippinen 
zeigen, dass es mit 
flexiblen Lösun-
gen auch anders 
gehen könnte ... 
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Erich der Schwach- 
schwänzige

Die Mail kam vom Umweltamt. Ich lach-
te gerade heraus, als ich das las. Genau-
so gut hätte der Absender »Sittenpoli-

zei« oder »Lollis für Afrika« heißen können. 
Diese Art Dienste treten stets verdeckt auf. Bei 
meiner letzten konspirativen Kontaktaufnah-
me – das war im Frühjahr 1983, es gab noch kei-
ne Mails und noch weniger Telefone – stand 
ein Mann vor meiner Tür, behauptete, er sei 
von der Wohnraumlenkung und wolle sich er-
kundigen, ob ich mit meinem Balkon zufrieden 
sei. »Sehr zufrieden«, sagte ich, »er verhält sich 
zurückhaltend und macht keine unanständigen 
Geräusche.« Da mussten wir beide lachen, und 
das Eis war gebrochen! »Solche Menschen wie 
Sie brauchen wir«, rief der Genosse. »Prinzi-
pienfest, penibel, zurückhaltend, tief verschwie-
gen, also ohne ›unanständige Geräusche‹.« 

Das »Umweltamt« schrieb mir: »Menschen 
wie Sie brauchen wir.« Man kannte mich also 
und gab sich auch gar keine Mühe, das zu ver-
schleiern. Man wusste um meine Qualitäten – 
Verschwiegenheit, Treue zu unserer gemeinsa-
men gerechten Sache (die natürlich heute eine 
andere ist als im Frühjahr 1983 – aber so sehr 
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anders nun auch wieder nicht). »Vor allem be-
nötigen wir«, formulierte das »Umweltamt« 
meinen Kampfauftrag, »absolut korrekte und 
hundertprozentig belastbare Angaben.« 

Natürlich hatte ich bemerkt, dass man mich 
beobachtete. Manchmal stand ein Auto vor der 
Tür, und sobald ich auf die Straße trat, taten die 
beiden jungen Kerle in der Karre so, als seien 
sie ein Pärchen. An der »real«-Fleischtheke sag-
te die Verkäuferin, als ich nach Gekröse fragte: 
»Ach, Sie schon wieder!« Da wusste ich, was die 
Glocke geschlagen hatte: Der Dienst hatte mich 
auf dem Schirm. 

Ich musste natürlich auch davon ausgehen, 
dass man beim »Umweltamt« meine kleine 
Schwäche kennt, das ist deren Job. Diese Art 
Dienste (sie gibt es in jedem System) suchen im-
mer Leute mit kleinen Schwächen, die es sich 
nicht leisten können, »nein« zu sagen – wie 
stünden sie denn dann »ganz oben« da! Also ja 
– ich pflege eine Neigung zu etwas zu jungen 
Frauen, aber stets außerhalb der Strafbarkeit! 
Ich schrieb an das »liebe Umweltamt (😉)« zu-
rück, dass es mir eine Ehre sei, für unsere ge-
meinsame gerechte Sache usw. usf. 

Den ganzen Winter über hörte ich kein Ster-
benswörtchen aus der Normannenstraße (oder 
sitzen die nicht mehr dort?). Absolut geschickt 
– den Kandidaten zappeln lassen! Die schwule 
Karre stand ab und an vor der Tür, sonst nichts. 
Am Dreikönigstag hielt ich es nicht mehr aus 
und schrieb an das »Umweltamt«, dass ich, ne-
benbei bemerkt, über eine gute Bekannte (43) 
eine konspirative Wohnung (Ofenheizung) für 
geheime Kontakte zur Verfügung stellen könn-
te, im Bedarfsfalle, und nichts für ungut. Am 
Montag nach Christi Himmelfahrt kam dann 
die Aufforderung zur informellen Mitarbeit per 
Mail. Offenbar wollte man von mir nicht ein-
mal eine Unterschrift. 

Der Auftrag hat es in sich und erfordert ei-
nen klaren Klassenstandpunkt, tiefe Verschwie-
genheit und Geduld. Es geht um die Beobach-
tung sämtlicher Lebensäußerungen – nicht zu-
letzt der intimen – und insbesondere des Sozi-
alverhaltens der Eichhörnchen in unserer Gar-
tenkolonie »Am toten Gleis«. »Eigentlich buch-
stäblich alles ist dabei für uns von Bedeutung – 
und Sie können uns dabei helfen«, schrieb das 
»Umweltamt«. »Jedes Detail, auch kleine quasi 
›tierische‹ Schwächen können wichtig sein für 
strategische umweltpolitische Entscheidun-
gen.« Ich fand es toll, wie »die Firma« ihre Le-
gende durchhielt. 

Auf einem Faltblatt bekam ich Instruktionen: 
Schwarze, starkschwänzige Eichhörnchen, vom 
amerikanischen Kontinent eingeschleppt, dezi-
mieren seit Jahren unsere rotbraunen, schwach-
schwänzigen Einheimischen, die integraler Be-
standteil vieler deutscher Mythen, sogenannter 
»Narrative«, mithin unseres kulturellen Erbes 
sind. Die Starkschwänzigen töten nicht, nein, 
aber sie handeln infam! Sie rauben die Winter-
vorräte der schwachschwänzigen Braunen aus, 
die daraufhin instinktiv zur Ein-Kind-Politik 
übergehen, sich also in einem quälenden Pro-
zess selber dezimieren. 

Ich aß das Faltblatt sofort auf, wie das in Ge-
heimdienstkreisen üblich ist. Nach außen hin 
gab ich mich weiter als jovialer Gartennachbar 
aus, pflegte meine kleine menschliche Schwäche, 
fragte nur ab und zu beiläufig, ob jemand einen 
Starkschwänzigen gesehen habe. Einmal schrie 
eine Kolonistin, sie lasse sich meine rassistisch-
sexistischen Ausfälle nicht länger gefallen. Das 
war eine durchaus brenzlige Situation für mich 
und das »Umweltamt«: Hatte ich mich verse-

hentlich dekonspiriert? War ich für den Kampf 
an der unsichtbaren Front nicht mehr zu ge-
brauchen, »verbrannt«, wie es im Jargon der 
Dienste heißt? Vorsichtshalber wählte ich einen 
Decknamen und bat das »Umweltamt«, mich 
nur noch unter »Matti Friedrich« zu kontaktie-
ren. Das wurde allerdings bis heute ignoriert. 

Eine Mail vom »Umweltamt« kam, mit ei-
nem »herzlichen Dank« (eine unheilverkünden-
de Chiffre – mit dieser Formel wandte sich Sta-
lin stets an die in Ungnade gefallenen KGB-Ge-
neräle, bevor sie im Lager verschwanden!). 
Aber »die Daten«, hieß es, reichten »bei wei-
tem« nicht aus. Man hielt mich wahrscheinlich 
für faul, unbegabt, der gemeinsamen Sache 
nicht treu ergeben, gar für fahnenflüchtig? Aber 
ich kenne das ja von früher: Sind ermittlungsre-
levante Ergebnisse dünn gesät, baut der Füh-
rungsoffizier Druck auf. 

Anfang Juni gelang es mir endlich, nach vie-
len Lockungen mit gezuckerten Haselnüssen 
von Ferrero, eine enge Beziehung zu einem 
Schwachschwänzigen aufzubauen. Ich nenne 
ihn Erich. Er verbringt viele Stunden mit mir 
auf der Veranda. Durch den ständigen Stress 
mit den Starkschwänzigen ist er ziemlich he-
runtergekommen. Natürlich überfällt mich 
manchmal der Gedanke, dass es doch recht un-
anständig ist, wenn ich Erich aushorche, alles 
sorgsam notiere und an das »Umweltamt« mel-
de (er hat z.B. einen Floh). Missbrauche ich sein 
Vertrauen? Ich glaube nicht, denn es geht doch 
um unsere gemeinsame gerechte Sache, die 
richtigen politischen Entscheidungen, auch in 
Erichs Interesse. 

Jetzt grölen »Am toten Gleis« abends beim 
Grillen einige Leute rum, dass es bald Wahlen 
gebe und dann sowieso »alles andersrum« kom-
me. Da könnten sich die Schweine da oben 
warm anziehen. Und dem verdammten Spitzel 
würde man die Laube niederbrennen. Ich bin 
nervös: Was für ein Spitzel? Gibt es außer mir 
noch einen IM »Am toten Gleis«, ist er/sie auf 
mich angesetzt (ist es etwa die etwas zu junge Ja-
queline)? 

Im Hinblick darauf, dass bald »alles anders-
rum« kommen könnte, bin ich erleichtert, dass 
meine Anwerbung beim »Umweltamt« ohne ei-
ne Unterschrift über die Bühne gegangen ist. 
Wer will schon seinen Namen in der Bildzei-
tung lesen (»Der fiese Spitzel Am toten Gleis«) 
oder die Chance verlieren, Intendant beim RBB 
zu werden? 

Warum das »Umweltamt« bis heute nie auf 
meine Berichte reagiert hat? Ich weiß es nicht. 
Vielleicht ist mein Führungsoffizier zu jung 
und kennt die alte tschekistische Text-Ver-
schlüsselungs-Methode nicht: Die Anfangs-
buchstaben aller Wörter in eine Zeile geschrie-

ben, nach Gutdünken mit Leerzeichen verse-
hen – das ergibt die geheime Botschaft. 

Also, wenn er nicht einmal das weiß, 
dann ist diesem Scheißsystem wirklich 
nicht mehr zu helfen. Und Erich? Den set-
ze ich auf Diät. 

 
 

MATTI FRIEDRICH 
ZEICHNUNG: PETER MUZENIEK
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Anmeldung und Kartenreservierung
unter www.klatschmohn.de

1

kulturkalender 05 | 18

www.kulturkalender-mv.de  |  26. Jahrgang |  Juli 2021  |  2,70 EUR  | KLATSCHMOHN Verlag

kultur kalender
Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern

07|2021
25 Jahre Vineta-Festspiele

3.7. – 3.9.2021 

Ostseebühne Zinnowitz

Vineta – Traum ohne Wirklichkeit

• Veranstaltungstermine,

Ausstellungen, Theater

• Prominente der Region

• Literatur, Film

• Allerlei Historisches

• Alte Kriminalfälle

• Gesundheit + Wellness

• Kultursplitter aus aller Welt

• Das besondere Event/Insidertipp

Einzelpreis: 2,70 EUR

Jahresabo: 35,00 EUR (inkl.  Jahresüberblick)

Wir laden Sie und Ihre
Freunde herzlich ein,

mit uns zu feiern:

26 Jahre
KLATSCHMOHN Verlag

25 Jahre 
kulturkalender

30. Juli 2021 
Schloss Schwiessel

ab 15.00 Uhr

18.00 Uhr 
Benefizkonzert

Thomas Putensen & Band
zugunsten des 

Michaelshofs Rostock
»Von Klassik bis Jazz«

monatlich neu + pünktlich am Kiosk

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

Das Ferienland 
Mecklenburg-Vorpommern

auf kulturellen Pfaden entdecken!

Das Spiel 
»Sie sehen aus, als ob Sie der  
Pilot wären.« – »Ich bin der Pilot.« 
»Oh. Und wer fliegt dann im  
Moment die Maschine?« – »Mein 
Sohn.« – »Ah, Ihr Sohn ist auch  
Pilot geworden.« – »Nein.« –  
»Sondern?« – »Elf.« – »Er ist was?« 
»Er ist elf Jahre geworden.  
Deshalb darf er die Maschine heute 
mal landen.« – »Aber das ist doch 
ein Scherz.« – »Kinder. Er spielt 
gerne Pilot.« – »Wir müssen sofort 
zu ihm.« – »Das geht nicht. Wir  
werden im Moment entführt.« –  
»Entführt?«– »Von seinem besten 
Freund. Beruhigen Sie sich, es wird 
nichts geschehen.« – »Wir werden 
sterben.« – »Nein, das spielen sie 
nicht.« 

GR

Ich kann mich daran erinnern, als 
ob es gestern geschehen wäre, dabei 
war es schon vorgestern, dass mein 
Onkel Arnim in der Türöffnung ste-
ckenblieb. Die wichtigste Route in 
unserem Haus, jene, die von allen 
begangen wurde, war damit lahm-
gelegt. Und jetzt? Was sollten wir 
tun? Wir zerrten an dem armen  
Onkel, der uns ächzend bat, dies 
doch bitte sein zu lassen. Er fühle 
sich schon ganz beschädigt, außer-
dem bräuchte er den Arm noch, an 
dem wir alle zogen. Wir drückten 
uns die Gesichter so rot, wie wir es 
sonst nur auf dem Abort taten.  

Aber nichts geschah. Würden wir 
das Haus nicht mehr über die ge-
wohnten Wege verlassen können? 
Auch Besucher würden es künftig 
schwer haben. Wir mussten den 
Onkel hungern lassen, so lange, bis 
sein Bauch sich zurückgezogen 
hatte, so lange, bis der Körper wie-
der passte. Wir feuerten ihn an, 

schneller abzunehmen. Schließlich 
willigte er ein und verlor tatsächlich 
in zwei Stunden an die zwanzig 
Kilo. Es war die perfekte Abmage-
rungskur. Eine Panikdiät. Mein 
Bruder und ich würden damit neue 
Märkte erobern, würden Rahmen 
verkaufen, in denen man festhing. 
Und nur eine rasche Diät würde ei-
nen befreien können. Dank des On-
kels hatten wir einen Weg ge -
funden, endlich Millionäre zu wer-
den. Ein Zustand, in dem wir be-
schlossen, möglichst lange festzu-
stecken. 

GR 
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Die Panikdiät

Das alte Geschlecht der Spanner 
»Sieh zu!«, sagte mein Großvater im-
mer zu mir. Seitdem sehe ich tatsäch-
lich zu: beim Umtopfen, bei Massen-
karambolagen oder bei der Begattung 
einer Landschildkröte. Egal was, ich 
sehe zu – mit höchster Konzentration, 

den Mund stets offen. Mein Großvater 
wäre sicher sehr stolz auf mich. Be-
sonders, weil ich es so bis zum Chef-
redakteur von Deutschlands auflagen-
stärkster Tageszeitung gebracht habe. 

MG

Neuer Mitarbeiter 

Meine bereits kurz nach 

dem Einstieg ins Berufsle-

ben, also schon vor vielen, 

vielen Jahren gefasste  

Meinung, dass man im  

Marketing nun wirklich je-

den Depp nimmt, bestätigt 

sich in diesen Tagen wieder 

einmal eindrucksvoll.  

Zum 1. Juli fange ich an. 

MG
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Keine Glaubenssache 
Man hört ja immer wieder, da gäbe 
es mehr zwischen Himmel und Er-
de. Und in der Tat: Erst neulich 
wurden Luft und Flugzeuge nachge-
wiesen! 

IE 

Gewissensfrage 
Dürfen sich Vegetarier und Vegane-
rinnen eigentlich selbst in den Hin-
tern beißen? 

PF 

So oder so 
Oft sage ich so, und meine Frau so. 
Wir sind uns also meistens völlig  
einig. 

PF 

Sehkrank 
Nachdem Siggi Sirius mal wieder 
den Sternenhimmel von Altair bis 
Wega durch sein Teleskop beobach-
tet hatte, wurde ihm plötzlich spei-
übel. Beim Betrachten der Milch-
straße hatte er nicht bedacht, dass  
er seit kurzem an Laktoseintoleranz 
litt. 

HK 

Kompliment 
Dafür, dass Mutter Natur schon 
ganz schön alt ist und es mit ihren 
Kindern wirklich nicht immer leicht 
hat, sieht sie noch verdammt gut 
aus! 

PF 

Aus demselben 
Grund 
Irgendein kluger Wiener – war’s 
Nestroy, Schönberg oder Wittgen-
stein? – soll beim Anblick einer ge-
räucherten Kalbszunge einmal be-
merkt haben, dass er nichts isst, was 
schon ein anderer im Mund hatte. 
Ich selbst esse übrigens – sicher ist 
sicher! – auch keine Stierhoden. 

AM 

Absturz im 
Bewerbungsgespräch 
»Die Trennung von Privat- und Be-
rufsleben und eine gute Work-Life-
Balance sind mir extrem wichtig. Ich 
halte es nämlich für sehr ungesund, 
ganz im Beruf aufzugehen und nur 
noch dafür zu leben.« 

»Persönlich verstehe ich Sie da 
vollkommen, muss das aber in die-
sem Fall als hinderlich bewerten. 
Immerhin bewerben Sie sich bei uns 
als Kamikaze-Pilot.« 

JM

Nach langen Monaten der Kultur-
abstinenz freuen sich Schauspiel-
freunde und Musikfans wieder auf 
die Öffnung von Theatern und Kon-
zertsälen. Doch das zurückliegende 
Leben in häuslicher Isolation hat 
viele Menschen verunsichert. Das 
Leben in der Gemeinschaft muss 
neu erlernt werden. Gerade ein 
Theaterbesuch hält so manches 
Fettnäpfchen bereit. Doch keine 
Angst! Wenn Sie sich an folgende 
Regeln halten, werden Sie auch die 
feinste Gesellschaft nachhaltig be-
eindrucken: 
• Therapieren Sie Ihre Erkältung 

nie zu Hause aus! Kräftiges Hus -
ten und lautes Niesen lockern jede 
Veranstaltung auf. 

• Ob erkältet oder nicht: Husten-
bonbons zu lutschen ist Pflicht. Ze-
lebrieren Sie das Auspacken des 
Bonbonpapiers! Nach dieser lan-
gen Abstinenz ist das Musik in den 
Ohren kulturbegeisterter Zuhörer. 

• Nehmen Sie Ihren Platz erst dann 
ein, wenn alle anderen sitzen. Falls 
Sie einen Randplatz haben, starten 
Sie immer am entgegengesetzten 
Ende der Sitzreihe! 

• Haben Sie zu Hause noch grässli-
ches Parfüm, dessentwegen Sie 
nicht mehr zu Familienfeiern ein-

geladen werden? Werfen Sie es 
nicht weg, sondern hüllen Sie sich 
mit diesem Parfüm für Ihren The -
a terbesuch ein! Hier kennt Sie ja 
keiner. 

• Singen Sie bei Arien lauthals mit! 
Summen Sie unbeirrt weiter, auch 
wenn die Musik schon schweigt. 

• Kommentieren Sie für Ihre Sitz-
nachbarn das Geschehen auf der 
Bühne und bewerten Sie die Leis-
tungen der Schauspieler! 

• Über Hochsteckfrisuren freut sich 
jeder Hintermann. Alternativ 
kann man sich auch einen großflä-
chigen Hut aufsetzen. 

• Stehen Sie ca. fünf Minuten vor 
der Pause auf und gehen Sie raus! 
Jetzt sind die Toiletten noch schön 
frei und auch an der Sektbar müs-
sen Sie nicht lange warten. 

• Vergessen Sie nicht, Ihr Handy 
mitzunehmen. Die anderen Gäste 
möchten während der Pause im 
Foyer unterhalten werden. Spre-
chen Sie deshalb bei Telefonaten 
laut genug, damit die Umstehen-
den das Gespräch leicht verfolgen 
können und nicht bei Ihnen nach-
fragen müssen. Wichtig: Je inti -
mer der Gesprächsinhalt, desto in-
teressanter für die Zuhörer. 

EH 

Theater-Knigge
»Das ist antisemantisch!«

Ein Märchen 
Erschöpft kam die Hebamme aus 
dem Zimmer und teilte ihm mit, 
dass er Vater eines Märchens ge-
worden sei. Er jubelte und erklärte, 
er werde sofort losreiten, um es al-
len zu erzählen. Die Geburtshelfe-
rin nickte nur und packte ihre Ta-
sche. Dafür sei es ja da, sagte sie 
beiläufig. 

»Ich habe ein Märchen!«, rief er 
und stolperte die Treppe hinunter, 
so unglücklich, dass er stürzte und 
sich das Bein brach. Als sie ihn fan-
den, wehklagend und glücklich zu-
gleich, sagte er: »Meine Frau hat 
ein Märchen bekommen. Unser ers-
tes Märchen!« Und er weinte und 
schloss die Augen. 

»Ja«, entgegnete der Rettungs-
sanitäter, »und wenn Sie nicht ge-
storben sind, erzählen Sie es noch 
heute.« 

GR

Sexleben 

Kein Sex vor der Ehe –  

das kennt man. Sex nach 

der Ehe – kommt vor.  

Bahnbrechend aber:  

Sex während der  

Eheschließung! 

MG
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Aus der Berufswelt 
Von Zauberlehrlingen  

wird oft Kadabra-Gehorsam 

verlangt. 

PF

Von außen nach innen 
 

»Wie ist das mit dem Besteck?« 
»Du benutzt es von außen nach in-

nen.« 
»Also erst das hier?« 
»Ja, das Skalpell.« 
»Und das ist?« 
»Ein Bauchdeckenhalter. Wichtig 

ist, dass du die Reihenfolge ein -
hältst. Es wurde extra so ein ge deckt. 
Das hat mit einem gewissen Benimm 
zu tun.« 

»Und wir waschen uns schön die 
Hände vorher.« 

»Na, aber sehr, sehr gründlich. Das 
hat man dir doch hoffentlich schon 
als Kind beigebracht.« 

»Oh ja, das hätte ein Donnerwetter 
gegeben, wenn Mama gesehen hätte, 
dass wir uns mit dreckigen Fingern 
an den Operationstisch setzen.« 

»Was gab es denn bei euch?« 
»Viel und oft Blinddarm. Wir konn-

ten uns nicht mehr leisten.« 
»Na, hier wird das anders. Die Zei-

ten liegen hinter dir. Also genieße es.« 
»Mach ich.« GR 
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Spielplan Juni / Juli 

 
Das Phantom der Oder  
25. 6. - Voraufführung – 19.30 Uhr 

26. 6. - Premiere – 19.30 Uhr 
1./2./3./7./8./9./10./15./16./17./22./23.  

und 24. 7. – 19.30 Uhr 
1./8./17./22. und 24. 7. –  

Seniorenvorstellung – 15.00 Uhr 
 

Die Legende vom heißen Sommer 
29. und 30. 7. – 19.30 Uhr 

 
Gastspiele  

 
27. 6. – 20.00 Uhr 
DER TOD Zeitlos 

 
4. 7. – 19.30 Uhr 

Tearpark Das Leben ist Musik 
 

18. 7. – 19.30 Uhr 
Bademeister Schaluppke 

Chlorreiche Tage 
 

31. 7. – 19.30 Uhr 
Clack-Theater 

THE GREATEST WOMEN 
 

Alle Vorstellungen finden im Biergarten 
„Haus der Künste“, Lindenstraße 5, statt. 

Gastronomie öffnet ab 18.00 Uhr. 
Zu den Nachmittagsvorstellungen gibt es 

Kaffee und Kuchen. 

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

www.oderhaehne.de

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

c n y

a hse me er

www.sachsenmeyer-kabarett.de

Chemnitz

Comedyant

Tel. 0371 8101735

alle Termine siehe - 

alle

Ich komm ooch 
gerne mal zu Ihnen...

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

S

Reinlicher 
Robinson 

Als Robinson die Badezimmertür öffnen 
möchte, hält er nur noch die Klinke in 
der Hand. Er sitzt fest. Nach kurzer Über-
legung putzt er sich die Zähne und 
duscht. 

Erst Wochen später wird er durch Zu-
fall entdeckt, als er gerade mit dem Rei-
nigen der Zahnzwischenräume beschäf-
tigt ist. 

»Gepflegt und wohlriechend, nur et-
was dünn«, beschreiben Zeugen sein Er-
scheinungsbild. Heute leidet Robinson 
unter einer posttraumatischen Belas-
tungsstörung, die an Waschzwang 
grenzt. 

Immerhin hat sein Therapeut eine 
nützliche Empfehlung: Einfach die Ba-
dezimmertür offenlassen. 

MG

Welt der Wunder und der Wissenschaft 
Die Magierin 

Löffel durch bloßes Hingucken ver-
biegen, Streichholzschachteln le-
diglich mit Gedankenkraft auf dem 
Tisch herumwirbeln, Spiegel und 
Gläser mithilfe nichts als äußerster 
Konzentration zerbrechen, die 
Scherben zusammenkehren und in 
den Mülleimer kippen, nur kraft 
geistiger Versenkung vom Boden 
abheben und bis nach Bottrop 
schweben, bei Séancen Tote her-
beizitieren und sie zu Äußerungen 
wie »Kalbsragout am Morgen« be-

wegen: Frau Isebiegel hatte genug 
davon. Da besaß sie übernatürliche 
Fähigkeiten, und sie machte damit 
nur Firlefanz! Statt z.B. Häuser ein-
fach durch Meditation, ganz ohne 
Arbeiter, zu errichten oder Kome-
ten durch pure Beschwörung aus 
ihrer erdnahen Bahn zu werfen. 
Nein, Frau Isebiegel hörte damit 
auf und schaffte es, nie wieder zu 
zaubern – allein durch über -
mensch liche Willenskraft. 
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IVEN EINSZEHN (IE), PATRICK FISCHER (PF), 
MAZYAR GHEIBY (MG), EDE HOLZWICK (EH), 
PETER KÖHLER (PK), HARALD KRIEGLER (HK), 
ANDREAS MAIER (AM), JÜRGEN MIEDL (JM), 
GUIDO ROHM (GR)
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Die Hände stets fest am  
Ein bisschen wacklig wirkt es, als Andreas 
Scheuer von der CSU mit dem Fahrrad um die 
Ecke seines Bundesverkehrsministeriums 
biegt. Dennoch strahlt der Mann unter seinem 
knallgelben Helm enorme Selbstsicherheit aus. 
»Einen positiven Aspekt sehen wir in Corona-
Zeiten«, sagt er: »Wenn wir uns schon nicht 
auf den Staat verlassen können, unsere Waden 
stehen stramm zu uns!« Mit seinem »Nationa-
len Radverkehrsplan 3.74« wolle er den Men-
schen in diesem Land endlich wieder ein Ziel 
geben, das weiter entfernt ist als die nächste 
Teststation. Auch Scheuer ist anscheinend 
nicht groß rausgekommen in letzter Zeit, sagt 
er doch: »Die Fahrradstadt Berlin wird uns da-
bei ein Vorbild sein.« 

Begleitet wird der Minister auf seiner Tour 
ins Ungewisse von Alois Weichfelg. Der sagt 
so Sachen wie: »Als Gott den Fahrradfahrer 
erschuf und dann aus einer leicht verbogenen 
Speiche gleich noch die Fahrradfahrerin hin-
zu, hatte er Wesen im Sinn, die sich lautlos be-
wegen, mit den Füßen leicht überm Boden.« 
Für einen Moment schaut Weichfelg beseelt – 

bis sich seine Miene verfinstert: »Leider ist 
Gott dabei einiges durcheinandergeraten. 
Kein Wunder, war schließlich sein achter 
Tag.« 

Weichfelg ist ein Mann Gottes. Da darf er so 
etwas sagen. Zumal er in seiner niederbayeri-
schen Heimat eine Legende ist – als Katholik 
wie als Fahrradfahrer. Im Landkreis Rottal-
Inn gilt er seit langem als »Fahrradpfarrer«. 
Selten sieht man ihn hier ohne drahtigen Un-
tersatz. Und noch seltener kommen seine 
volksnahen Predigten ohne einen velozipiden 
Vergleich aus. Das war wohl auch der Grund, 
warum ihn Scheuer in sein Team für den Rad-
verkehrsplan geholt hat – wohl als spirituellen 
Beistand. 

Der Umzug in die als unchristlich geltende 
Hauptstadt ist dem fröhlichen Vollbartträger 
anfangs nicht leicht gefallen. Bis er größere Zu-
sammenhänge erkannt hat. »Gott hat dem 
Radfahrer die Eigenschaften mitgegeben, die 
er ursprünglich für die Spezies aufgehoben 
hatte, die er als letztes zu erschaffen gedachte, 
nämlich den Berliner«, sagt Weichfelg. 

Und es ist durchaus erstaunlich. Radfahren-
de gleichen Berlinern tatsächlich in vielem: Sie 
sind ungeduldig, haben es ständig eilig und da-
zu stets ein wenig höflich klingendes Sprüch-
lein auf den Lippen. 

»Als gebürtige Berlinerin kenne ich das«, be-
kennt Nina Spurbrei. »Von mir selbst. Und 
weil also radfahrende Berliner eine Potenzie-
rung dieser Eigenschaften sind, bin ich irgend-
wann nur noch gelaufen, um meine Mitmen-
schen vor mir selbst zu schützen.« Heute ist 
Spurbrei Vorsitzende des Vereins »Schritt & 
Go«. »Laufen ist sportlicher als Radfahren, ge-
rade in der Stadt«, sagt sie. »Da ist das Extrem-
sport. Nicht allein, weil du auf dem Bürger-
steig ständig wem ausweichen musst, weil die 
Straße fürs Fahrradfahren viel zu gefährlich 
ist.« – Der Logik der Verdrängung folgend, 
müssten Fußgänger auf die Gebäude auswei-
chen, sich an den Fassaden entlang hangeln 
und von Dach zu Dach springen. 

Was die Fußgängerlobbyistin im Spaß for-
muliert, käme Wiebke Flügelthier sehr entge-
gen. Das Vorstandsmitglied des ADAC setzt 
auf ungebremstes Fahrradfahren, seitdem ihr 
Verband versucht, ein jüngeres, urbanes Klien-
tel an sich zu binden. 

»Radfahren macht nämlich herrlich wü-
tend«, sagt Flügelthier. »Überall nur Amateu-
re!« Die meisten Radfahrenden hätten keiner-
lei Geschwindigkeitsbewusstsein. »Die trödeln 
durch die Stadt, als hätten sie keinen Termin, 
und immer etwas zu weit links auf dem Rad-
weg«, schimpft Flügelthier. »Hat man sich 
dann mit seinem Rad knapp zwischen ihrer 
Riesengepäckträgerkiste und den auf der Bord-
steinkante abgestellten E-Scootern hindurch-
gezwängt, holen sie dich an der nächsten Am-
pel wieder ein und bleiben bei Rot natürlich 
nicht stehen. Und – zack – sind sie wieder vor 
dir!« 

Der Zustand Berliner Radwege hat auch 
Fahrradpfarrer Weichfelg in seinem Glauben 
erschüttert. »Die sind ja holpriger als bei uns 
die Innleiten!«, staunt er. Die Steilwandstre-
cken am Inn würden nur von erfahrenen 
Mountainbikern bewältigt. »Und hier in Ber-
lin weißt du zudem nie, was als nächstes 
kommt. Hast du dein Radel gerade so unter 
Kontrolle gebracht, taucht wie aus dem Nichts 
ein weiß-rotes Sperrblech auf!« 

Nina Spurbrei von »Schritt & Go« kennt das 
Problem der vernachlässigten Bürgersteige, 
auf die vor Jahrzehnten zusätzlich Radspuren 
gemalt worden sind. »Keiner weiß, ob die blas-
sen Markierungen überhaupt noch gelten«, 
sagt sie und ist ebenfalls genervt von überall 
unmotiviert aufgestellten weiß-roten Absperr-
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 Lenker
schranken. »Die waren vermutlich übrig. In 
Berlin ist ja so manches übrig. Würde mich 
nicht wundern, wenn an manchen von den 
Dingern Zettel kleben: ›zu verschenken‹«. 

Radwege sind auch dem ADAC ein Dorn 
unter dem Reifen. »Mir wäre es ja lieber, Fahr-
räder würden mit Autos gleichgestellt«, sagt 
Wiebke Flügelthier. »Der Wettbewerb gehört 
auf die Straße. Stattdessen sind in Berlin die 
Radspuren plötzlich grün! Soll das jetzt bio 
sein? Oder gar vegan?« 

Das weiß selbst Andreas Scheuer nicht. 
»Wie beim Veggieburger ist hier wohl äußerste 
Vorsicht geboten. Bitte nicht daran lecken!« Er 
lacht. Der als unverbesserlicher Autofreund 
verschriene Verkehrsminister zeigt sich seit 
Wochen stets gut gelaunt mit Helm auf dem 
Kopf. Ihn freue die neue Lust am Radeln. Um 
das komme man gerade in Berlin kaum noch 
herum. »Fährt ja sonst nix. Das dafür aber 
überall.« 

Darüber ärgert sich wiederum die Fußgän-
gerlobbyistin. »Wenn mal keine Autos die 
Gehwege zuparken, stehen jetzt überall Leihbi-
kes«, sagt Spurbrei. »Also dort, wo keine E-
Scooter sind!« 

Gerade die Option, überall und spontan ein 
Rad mieten zu können, gefällt Fahrradpfarrer 
Weichfelg. »Bei uns in Niederbayern bist du 
schnell mal einen halben Tag und 1000 Hö-
henmeter unterwegs, bis du irgendwo einen 
klapprigen Drahtesel aufgetrieben hast.« 

Beim ADAC freut man sich genauso über 
diese flexible Mobilitätsvariante. »Die lassen 
sich mieten für kleines Geld«, sagt Flügelthier. 
»Und wo in Berlin gibt es sonst noch Mieten 
für kleines Geld? Ich bin sicher, bald werden 
Wohnungssuchende die Freude am Sattel auf 
Zeit zu schätzen wissen.« 

Andreas Scheuer geht da noch einen Schritt 
weiter. »Immer mehr Radler entdecken die 
Möglichkeit, sich fortbewegend ein paar Taler 
hinzuzuverdienen«, sagt der Minister. »Oben-
drein bekommen sie einen feschen, quadrati-
schen Rucksack gestellt. Im Ausliefern von Es-
sen sehe ich gerade für sozial Benachteiligte ei-
ne Riesenmöglichkeit, dass auch die hin und 
wieder einen Blick erhaschen in die Wohnun-
gen, die sie sich selbst nicht leisten können!« 

Und so wie in Berlin bereits aus jeder Ein-
fahrt unverhofft Fahrräder schießen, stellt sich 
der Minister die Zukunft der ganzen Republik 
vor. »Wir wollen Deutschland zum Fahrrad-
land machen. Eine Nation immer auf Achse, 
also auf zweien, ja mei!«, sagt Scheuer und nes-
telt an seinem Helmgurt. Für einen Moment 
sieht es so aus, als bekäme er die Schnalle nicht 
gelöst. Lieber schwingt er sich aufs Mountain-

bike. »Und wenn sogar die Ausländer bei uns 
radeln, wird es endlich Zeit für eine neue 
Maut!« Ein letztes Grinsen, dann holpert er 
mit festem Griff am Lenker zurück um die 
nächste Ecke, wo sein Dienstflugtaxi auf ihn 
wartet. 

Nicht jedem behagt die Vorstellung, den 
Berliner Radverkehr auf das ganze Land über-
tragen zu sehen. Nina Spurbrei von »Schritt & 
Go« ist so eine. »Seit der Kindheit aufgestaute 
Aggressionen werden wach, sobald der Biker 
auf Wettbewerber trifft. Auf die Dauer kann 
das nur schlimm enden. Sieht man ja an uns 
Berlinerinnen und Berlinern.« 

Alois Weichfelg hingegen erkennt darin ei-
ne große Chance. »Wem es in Berlin gelingt, 
auf dem Sattel ausgeglichen zu sein wie Jesus, 
dem passiert im Leben nichts Arges mehr.« 
Und so selig wie der Fahrradpfarrer lächelt, 
scheint er sich inzwischen durch Berlin zu be-
wegen, ohne in größere Pöbeleien zu geraten. 
»Wenn man so durch die Straßen hier radelt, 
könnte man fast meinen, Gott hätte diese 
Stadt erschaffen, als er merkte, dass er sich 
beim Paradies nicht genügend Mühe gegeben 
hat.« 
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KUPFERGASSE 2 | 04109 LEIPZIG

TICKETS 0341 21787878 
ACADEMIXER.COM 

Home-OssisHome-OssisPREMIERE

48  7/21

Anzeigen · Veranstaltungen 

          Pfand auf  
Patronenhülsen!

LACACH

LACACH
LACACH

LACACH

MESSEMESSE

MESSEMESSE
MESMESSE

MESSESSE

Internationales  
Humor- und Satire-Festival  

Leipzig

I7 – 24 
Okt 202I
lachmesse.de

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

mit Marion Bach und Heike Ronniger
am Piano: Oliver Vogt / 

Christoph Deckbar

Alle für 
keinen, keiner 
                 für alle

Aktueller Spielplan: 
            www.zwickmuehle.de

mit Marion Bach 
und Hans-Günther Pölitz

Wir spielen wieder !

25
jahre
seit 1996
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Krisenbevorratung zeugt von Weitblick!

Wie unwählbar  
sind die Grünen? 
Habeck fordert                  PPffaanndd  aauuff    
PPaattrroonneennhhüüllsseenn!!
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Wenn das nicht  

umgehend recycelt wird, 
marschiere ich hier ein.

Prepperweisheit
Eule_2021_07_48_51.qxp_LAYOUT  14.06.21  14:52  Seite 49



1986 trieb der Serienspüler Hein-
rich Dackmann in der Nähe der 
spanischen Ortschaften Villariba 
und Villabacho sein Unwesen. Ge-
trieben, die Welt von Schmutz und 
Unrat zu befreien, drang er in 
Häuser ein und reinigte dann oft 
mehrere Stunden lang das Ge-
schirr. Dank einer Soko und des 
Spülmittelräumdienstes konnte er 
im September 1987 beim Abwi-
schen von Kellerfliesen gefasst 
werden.                                              GR.

Auf frischer Tat ertappt wurde im 
Elektronikmarkt eine französisch 
sprechende Frau, die bei ihrer 
Festnahme erheblichen Wider-
stand leistete. Bei der anschließen-
den Leibesvisitation wurde unter 
ihrer Kleidung ein 82 Zoll-Flach-
bildfernseher gefunden.                LO.
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Veganer Speck

  Ausgespült 

  Dreister Diebstahl in Magdeburg!

Katastrophen des Alltags Angeregt durch die Proteste 
militanter Veganer, die sich 
gegen Mast- und Schlachthal-
tung einsetzen, hatte ein Ol-
denburger Metzgermeister 
die Idee: Er bietet speziell für 
Veganer echtes Fleisch unge-
schlachteter wildlebender Tie-
 re an. Dazu entnimmt der 
Metzger unter örtlicher Nar-
kose übergewichtigen Wild-
schweinen in ihrer natürli-
chen Waldumgebung über-
flüssigen Bauchspeck. Die 
Tiere werden dadurch nicht 
ausgebeutet, wie es Veganer 
befürchten, vielmehr handelt 
es sich um eine lebensverlän-
gernde Maßnahme, die die 
Wahrscheinlichkeit für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen deut-
lich senkt. Der Preis für 100 
Gramm veganen Bauchspeck 
von zur Zeit noch 198,– Euro 
dürfte sich aufgrund der ho-
hen Nachfrage bei erschwing-
lichen 50 Euro einpendeln. 

IE

Philosophische Gedanken eines Arbeiters 

G
P

Frau Lehmann war erschüttert, wie viele Opfer die Schwerkraft je-

den Tag forderte. RU

Crime

 
Panta rhei!

Raser 
gestoppt

Handy- 
cap

Unser schnells-
ter Mann kam 
leider nie durch 
die Stollen-Kon-
trolle!                  

KRIKI

Reparierst du 
ohne Ende, 
hast du meist 
zwei linke 
Hände! 

KRIKI
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Impressum: 

Heute vor 400 Millionen 
Jahren:  Der Aluhut wird 
Landlebewesen. 
                                             RU

Lo Blickensdorf (Lo), Carlo Dippold (CD), 
Iven Einszehn (IE), Patrick Fischer (PF),  
Michael Garling (MG), Kriki, Guido Pauly 
(GP), Guido Rohm (GR), Daniel Sibbe (DS), 
Reinhard Ulbrich (RU), Andreas Zöls (AZ) 

Das Leben  
der Dinge

Auf über 800 Sitze wird der 20. Deutsche Bundestag 

nach der kommenden Wahl wachsen. In der vorletz-

ten Legislaturperiode waren es noch 622. Das wäre 

zwar quantitativ ein Mehr an Demokratie, gleichzeitig 

aber weniger Handlungsspielraum der Abgeordneten, 

was insbesondere Peter Altmaier enorm einschrän-

ken würde. Daher beschloss der Bundestag bereits 

am 7. Mai das Baulandmobilisierungsgesetz. Unser 

Bild zeigt einen für gut befundenen Entwurf zur Er-

weiterung des Sitzungssaals als »Wille einer Epoche, 

übersetzt in den Raum« von Albert Speer. 

MG

US-Forscher haben entdeckt, wie 
Bak te rien miteinander kommunizie-
ren. Mit Hilfe winziger Aufnahmege-
räte (Fachterminus: Mikrofone) 
konnten sie unter idealen Laber- bzw. 
Laborbedingungen nachweisen, dass 
es in der Petrischale mitunter ganz 
schön gärt: »Aufgrund der ›Divide et 
impera‹-Men talität herrscht in den 
Kolonien zumeist ein erregter Um-
gangston«, verkündeten die Wissen-
schaftler in einem ersten Mini-State-
ment. Gegenseitige Invektive wie 
»linke Bazille«, »Prokarydiot« oder 
»Streptokokksucker« seien dabei 
nicht ungewöhnlich. Gegenüber 
menschlicher Ansprache erwiesen 
sich die meisten Bakterien jedoch als 
resistent. 

DS

Kleiner  
Lauschangriff 

A
Z

Wille einer Epoche

Netzfund 
des  
Monats

Sars  
bellica

 
 
 
 
 

LO

• Bazookas mit Wumms 
 •Immunabwehrraketen 
 •Spuckschutzschilde 
 •Infektionskettenfahrzeuge 
 •Sozialer Sprengstoff 
 •Sauerstoffbomben 
 •Biochemische Kampfstoffe  

(trotz etwaigen Lieferengpäs-
sen) 

 •Impfpistolen 
 •Öffnungsstrategische Waffen 
 •Arschgranaten 

DS

Laut dem Stockholm Interna-
tional Peace Research Insti-
tute (SIPRI) haben die globa-
len Rüstungsausgaben im ers-
ten Pandemiejahr 2020 einen 
neuen Rekordwert erreicht. 
Besonders gefragt waren:

Polizei unter Generalverdacht
 
Klar!  

Rechts ranfahren. 
Scheiß  

Polizeinazis!

Ansichtskarte  
von damals

P
F
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Und die Kind
Runter mit der Maske und rein in den Urlaubs-
stau! Monate Ehe-Haft in der Wohnzelle mit 
nächtlichem Wecken wie im Nawalny-Knast 
(»Tschuldigung, dein Schnarchen klang so ver-
dächtig nach Corona!«) liegen hinter uns. Frei-
heit, Freiheit war das einzige, das fehlte, sonst 
hatten wir alles: Klopapier, Heringshappen in 
Dillsoße und »Theaterereignisse« online, die 
wir uns analog niemals ansehen würden. Und 
Kinder hatten wir. Ach was – atmende Säcke, 
die reglos übereinanderlagen und Tierlaute aus-
stießen! 

Jetzt aber Strandliege besetzen, erster sein am 
Buffet, dem Zimmermädchen zeigen, wo sich 
der Fussel versteckt – alles, was glücklich macht. 
All inclusive an der Adria oder Cluburlaub in 
Südfrankreich – Sehnsuchtsorte erwarten die 
zwiefach durchgeimpften Gäste. Kinder sind 
damit nicht gemeint. Wer Kinder hat, kann auf 
einem Acker zwischen Teltow und Ludwigsfel-
de sein nagelneues Wurfzelt in den Sand werfen 
(Klappspaten für die Notdurft nicht verges-
sen!). Ins Hotel im Ausland geht’s für die Klei-
nen nicht. 

Auch meine Familie verfiel mit verblassen-
den Inzidenzen in fantastisches Wunschden-
ken. Die Kinder zählten plötzlich die Tage bis 
zu den Ferien. Dabei gab es ja gar keine Schule, 
also wozu dann Ferien, fragte ich, um jede Illu-
sion zu ersticken. Aber sie haben eben so ihre 
Vorstellungen. Mindestens ein Badeurlaub im 

Süden muss drin sein, und damit ist nicht das 
mediterrane Highlight der DDR, die Saaletal-
sperre, gemeint. 

Diese Urlaube sehen auf den Fotos immer 
toll aus; ausgeglichene Kinder am Strand und 
grinsende Eltern mit Cocktails auf grinsenden 
Kamelen oder aufeinander. Die Realität ist eine 
ganz andere Wirklichkeit (oft auch umgekehrt). 
Wenn Eltern erzählen, ihr Urlaub mit den Kin-
dern sei erholsam gewesen, dann lügen sie oder 
die Kleinen waren sediert. Oder die Alten. Oder 
die ganze Familie. Familienurlaub ist eigentlich 
auch nichts anderes als Homeoffice, nur mit 
mehr Frischluft, vorausgesetzt, das Tief Walde-
mar ist schon zu den Russen weitergezogen. 

Wer das weiß, versteht, warum mein Partner 
und ich mit unseren zur Vollendung gereiften 
Impfpässen, mehr wert als eine positive Schufa-
Auskunft, direkt ins Reisebüro rannten, um ei-
nen Pärchenurlaub zu planen. Es waren wun-
derbare Stunden, in denen wir uns besoffen am 
Pool sahen (mit den Körpern von früher). Die 
Haschpfeife holten wir hinterm Besenschrank 
hervor, und ich quetschte mich zur Probe 
schon mal in meinen Bikini. 

Bis einem von uns beiden – ehrlich gesagt, ich 
war es nicht – die Frage einfiel: Wo bleiben dann 
die Kinder? Der Gesetzgeber hat die elterliche 
Obhuts- und Aufsichtspflicht penibel geregelt. 
Die Kinder zehn Tage lang allein in der Woh-
nung zu lassen, ist also verboten, auch wenn 

Frau Wunder (92) von gegenüber versicherte, 
ab und zu nach den Kleinen sehen zu wollen. 

Aber unsere Kinder haben doch tolle Freun-
de im ganzen Haus! Und diese wiederum haben 
tolle Eltern, z.T. sogar noch nicht geschieden. 
Ich rief an. Die lange Einsamkeit, argumentier-
te ich, die furchtbaren psychischen Folgen für 
Kinder! Haben »unsere Kinder« von »unserem 
Hof« nicht verdammt noch mal das Recht, ihre 
wunderbare Gemeinschaft zu genießen, nach 
all den langen Wochen, in denen sie aneinander 
vorbeihuschen mussten? Meine beiden Kinder 
z.B. Sagen wir: fünf Tage bei Hollerbuschs, die 
auch einen Hund haben, und fünf Tage bei Öz-
güls, wo sie auch mal sehen können, wie es in ei-
ner Familie mit einem Neugeborenen (ich glau-
be, ein Junge) zugeht. 

Aber sowohl die Hollerbuschen als auch die 
Özgüls rochen den Kadaver schon bei den ers-
ten Sätzen, dabei ist keiner von den beiden 
sonst besonders schnell von Begriff. Die Ausre-
den: Benny Hollerbusch muss den ganzen Som-
mer lang nachholen, was er im Homeschooling 
verpennt hat. Und der Hund hat nässende Ek-
zeme. Der kleine Murat Özgül fällt vollständig 
aus – er fliegt zur Oma in die Türkei, und dort 
bleibt er auch, denn Erdogan garantiert die Ein-
haltung der Schulpflicht. Das Neugeborene wol-
len sie als Spielkamerad für meine Kinder par-
tout nicht zur Verfügung stellen, ob ich dafür 
Verständnis hätte … 
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Aber auch meine Kinder haben doch eine 
Oma. Hat die während der Pandemie nicht dau-
ernd telefonisch angekündigt, sterben zu müs-
sen, ohne ihre Enkel je wieder sehen zu können? 
Jetzt kann sie! 

Der Kindesvater warnte mich: Ruf die Alte 
nicht an, wenn die Ja sagt – das werden dir un-
sere Kinder nie verzeihen! 

Die Oma väterlicherseits ist eine reizende Per-
son, solange sie in Süddeutschland in ihrer Kir-
chengruppe bleibt. Dass für die Herstellung ih-
rer geliebten Enkel eine Mutter nötig war, näm-
lich ich, wird sie mir nie verzeihen. 

Wir könnten ihr die Reise bezahlen und sie in 
unsere Wohnung setzen, schlug ich vor. Da kä-
me sie ja auch mal raus, Berlin-Mitte, ein eher 
protestantisch-altstalinistisches Umfeld. Das ist 
doch bestimmt mal exotisch für sie. Die Kinder 
zu betreuen ist ja eigentlich nicht nötig. Die sind 
schon sehr selbständig für ihre sieben und neun 
Jahre. Eigentlich muss sie ihnen lediglich mor-
gens eine frische Unterhose bereitlegen. 

Die Oma, das falsche Stück, hätte die Klei-
nen liebend gerne ein paar Tage … und so wei-
ter. Aber ach, die Betschwestern haben eine 
Reise geplant, nach New York, in diese weltbe-
rühmte Kirche – »Wie heißt die noch mal 
gleich?« –, sie wollen die neugewonnene Frei-
heit genießen und ihrem Herrn Jesus danken. 
Und wer weiß, wann der Chinese das nächste 
Virus aussetzt. 

Das sei ja sehr anstrengend mit über Achtzig, 
sagte ich mit geheuchelter Besorgnis, und dass 
es ein Wunder sei, dass sie die dritte Welle über-
haupt überlebt habe, sagte ich auch. Da rastete 
das alte Biest aus: Nichts sei so anstrengend wie 
die Betreuung der missratenen Enkel, entgegne-
te sie – und legte auf. 

Ich war verzweifelt, zog den Bikini wieder aus 
und warf die prallgefüllten Gelben Säcke vom 
Balkon. Den würden wir nämlich brauchen für 
unsere Ferien zu Hause. Mein Mann tapezierte 
zum Trost eine Südseetapete ins Wohnzimmer. 

Es sei doch egal, wo wir sind, sagte er mit sei-
ner Kardinal-Woelki-Stimme, »Hauptsache in 
Familie«. Sicherlich dachte er in diesem Mo-
ment, ich weine vor Rührung. 

Ich fokussierte mich – was besser klingt, als 
»ich versteifte mich« – auf eine letzte Idee: »Der 
Jugend Vertrauen und Verantwortung!« Mit 
Döner und Fanta lockte ich meine Kinder nach 
draußen und erklärte ihnen das Projekt. Sie sei-
en ja jetzt schon ganz schön groß und selbststän-

dig und könnten auch mit dem Herd umgehen. 
Und ein paar Tage ohne Mama und Papa, das 
wäre doch lustig, oder? Ich würde jeden Abend 
aus dem Urlaub zu Hause anrufen, und fragen, 
ob sie sich die Zähne geputzt haben, Ehrenwort! 
Ein tolles Abenteuer für meine beiden, oder? 
»Kinder an die Macht!«, schrie ich und zog ei-
nen Fünfziger aus der Brieftasche. Das reicht 
doch für Pizza und Bionade, bis wir aus dem Ur-
laub zurück sind. Wie bei Pippi Langstrumpf 
könnte das werden! 

Meine Große brach in Tränen aus. Pippi, 
schluchzte sie, das war ein armes, einsames Wai-
senkind! 

Das wird also wohl doch nichts mit dem Vier-
Sterne-Hotel in Barcelona. Und wer sagt denn, 
dass der Urlaub vom Virus auf dem Camping-
platz am »Faulen See« ganz in Familie nicht viel 
schöner wäre? Wenn man dort nur nicht mor-
gens zwischen sieben und neun am Toilettenwa-
gen anstehen müsste, Frauen noch länger. 

FELICE VON SENKBEIL
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Es ist Mitternacht, als ich 

Freifrau von Orlawski in fla-

granti bei den Stallungen er-

tappe, wo sie verstohlen 

blinzelnd die stattlichen Rie-

men der Hengste bestaunt. 

»Ha! Wusste ich es doch, 

lüsterne Feudalhure!«, ent-

fährt es mir hart. Augenblick-

lich sinkt sie auf die Knie vor 

Scham und Ehrfurcht, als sie 

mich im Mondlicht in meiner 

maskulinen Herrlichkeit er-

blickt. 

»Ich flehe Sie an, Herr Ritt-

meister, seien Sie nicht zu 

streng mit mir!« 

»Schweig, adlige Metze! 

Oder soll ich dem Grafen 

melden, wie sie sich im Un-

flat suhlt?« 

»Alles, nur das nicht!«, 

schreit sie gequält auf.  

»O wie ihr Bürgerlichen uns 

verachtet. Doch ich weiß, ich 

habe Strafe verdient. Bitte 

züchtigen Sie mich scho-

nungslos mit Ihrer Gerte.« 

»Meine Gerte wollen viele, 

ruchloses Frauenzimmer! 

Aber gut, es sei.« 

»Sie sind ein gnädiger 

Mann, Herr Rittmeister. Oh, 

wie gewaltig sie ist!« 

Das will ich meinen. Als sie 

mich hinunter ins Stroh 

zieht, beschließe ich, sie spä-

ter dennoch beim Grafen an-

zuschwärzen, auf dass er sie 

auspeitschen lässt. 

★ 
»Wie war’s beim Bäcker?«, 

fragt mich Thekla am Mor-

gen, nachdem sie das Stroh 

auf dem Balkon zusammen-

gefegt hat. »Nun, Herr Lan-

ge, dieser ordinäre Mensch, 

hat mir die Fahrstuhltür vor 

der Nase zugeschlagen«, be-

richte ich nicht ohne Verbitte-

rung. »Und die Moseik hat 

sich auf der Treppe mit hem-

mungslos angewiderter Frat-

ze grußlos an mir vorbeige-

drängt.« 

Thekla schüttelt befremdet 

den Kopf. »Elende Spießer! 

Was wissen die schon von 

den Bemühungen, Schwung 

in eine erlahmende Ehe zu 

bringen?« 

Eine ganze Menge, be-

fürchte ich: Die Wände sind 

dünn, und wir nutzen den 

Balkon gern als Freiluft-Are-

na. Aber wozu gibt es eine 

breite Palette an Gehör-

schutz-Lösungen? Immerhin 

gab uns Herr Wolthaupt, ein 

Historiker aus dem Haus ge-

genüber und Ohrenzeuge ei-

nes unserer Eros-Spiele aus 

der Reihe »Spanischer Inqui-

sitions-Folterkeller«, den 

Wink, dass ein ehrbarer 

Groß inquisitor – selbst wenn 

eine Ketzerin tatsächlich laut-

hals gebrüllt hätte: »Ja, gib 

mir die pochende Spritzgur-

ke!« – nicht persönlich Hand 

angelegt, sondern seine 

Schergen vorgeschickt hätte. 

»Ach, weißt du noch, Man-

ne – damals?«, seufzt Thekla, 

während ich ihr vom guten 

Jacobs eingieße. Wie könnte 

ich je vergessen? Als wir 

jung waren, wurde die 

Fleischpeitsche noch im Ak-

kord ausgewrungen. Thekla 

glitt von einem Orgasmus in 

den nächsten. Wir fingerten 

auf dem Kettenkarussell, trie-

ben es angemessen leise in 

der Leihbücherei, gegen den 

Straßenlärm anschreiend auf 

Verkehrsinseln (die wir prin-

zipiell wörtlich nahmen) und 

ohnehin am liebsten vor Zu-

schauern. Mit meiner Erekti-

on konnte ich Nägel aus der 

Wand reißen und den Putz 

von den Wänden hauen; ich 

sah mich sogar gezwungen, 

den Kleinen Waffenschein zu 

beantragen. Heute, nach fünf 

Jahren Sex-Pause und Bei-

nahe-Scheidung, läuft es 

dank unserer Rollenspiele 

wieder einigermaßen. Man 

muss aus der Sex-Routine 

raus, denn gegen den 

Krampf der Missionarsstel-

lung helfen keine Magnesi-

um-Tabletten. 

»Unverständlich, warum 

gerade der Lange uns verach-

tet«, sinniert Thekla. »So ein 

Schwuler muss doch nur in 

eines seiner schrillen Cafés 

und die

Bettschlange
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gehen, und wenig später ist 

große Schwanzparade mit 

Singsang und Polonaise in 

den Darkroom. Denen wird 

niemals langweilig.« Ich bli-

cke meine Frau stolz an, be-

wundere ihren nüchternen 

Blick auf die Tatsachen. 

Um unserem Lustleben fri-

sche Aspekte zu verleihen, 

weiten wir den Aktionsradi-

us aus. Auf einer nahen Bau-

stelle lassen wir zwischen 

Schamottsteinen die nylon-

strumpf-fixierte Trümmerfrau 

Hilde auf den Kaugummi 

knatschenden G.I. Tony tref-

fen. Das bringt uns richtig 

auf Touren, mein Ejakulat 

durchschlägt fast eine Bau-

leuchte, aber Tony ist 

schwarz – äußerst heikel, 

denn eine mit Springmes-

sern bewaffnete Bande So-

ziologiestudenten drangsa-

liert mich auf dem Heimweg 

mit »Blackfacing-Drecksau«-

Rufen. Als ich tags darauf bei 

der Aventüre mit der unaus-

gelasteten Arztgattin, die 

beim Kanufahren auf der Als-

ter vom sportiven Dackel-

freund Robert (Tiere von 

Steiff wirken am überzeu-

gendsten) aus einer Strö-

mung gerettet wird, um ein 

Haar ertrinke, verlegen wir 

alle Koitus-Aktivitäten wie-

der zurück in den häuslichen 

Bereich, was Tiefgarage und 

Fahrstuhl mit einschließt. 

Dort wird das nachbar-

schaftliche Umfeld zuneh-

mend feindseliger. Die eines 

Nachmittags im Treppenhaus 

auf mein Hinterteil einpras-

selnden Hiebe mit dem Kehr-

besen interpretiere ich zu-

nächst als Aufmunterung, 

doch als mir Frau Moseik das 

Wischwasser über den Kopf 

gießt, verstehe ich den Wink. 

Derartige Vorfälle häufen 

sich, nach und nach verleidet 

man uns die gesamte Wohn-

anlage. Und es kommt, wie 

es kommen muss: Es kommt 

uns nicht mehr. 

Wir trösten uns mit be-

langlosen Superheldenseri-

en, stopfen Wirsing-Chips in 

uns hinein. Wir fangen an zu 

trinken, was immerhin zu ei-

nem erregenden Richard-Bur-

ton-und-Elizabeth-Taylor-

kurz-vor-ihrer-vierten-Schei-

dung-Kammerspiel führt, bei 

dem wir Mobiliar zerlegen, 

bis Polizei und Feuerwehr 

eintreffen. »Bei einer weite-

ren Störung der Hausruhe 

fliegen Sie!«, droht uns die 

Hauseigentümerin. Also wa-

gen wir kaum noch, laut zu 

niesen, und immer seltener 

läuft mir eine Freudenträne 

am Bein herunter, wenn The-

kla sich entkleidet und laut 

gähnt, sobald sich mein Lie-

besknochen ihrer Saftpresse 

nähert. 

»Twerke für mich!«, fordere 

ich Thekla verzweifelt auf, als 

wieder ein Monat ohne GV 

herum ist. »Twerken? Ich 

kann nur werken«, sagt The-

kla, auf ihre Hobelbank ver-

weisend. »Und wenn wir 

doch mal zu einem Swinger-

Treff gehen?«, fragt sie. »Et-

was für Asoziale«, erwidere 

ich, obschon ich gern würde. 

Doch ich fürchte, mit anderen 

Kerlen im Eifer des Gefechts 

versehentlich die Schwerter 

zu kreuzen, worunter wo-

möglich ein mächtiger Beid-

händer ist, während ich nur 

mit dem, immerhin gewis-

senhaft eingefetteten, Florett 

fechte. 

Bald äuge ich begehrlich 

der 92-jährigen Frau Moseik 

hinterher, masturbiere frei-

tags ab 17 Uhr im Gebüsch 

vorm Frontfenster des Hal-

lenbades, wenn drinnen die 

Frauen-Wassergymnastik 

startet, zerbeiße meine Fäus-

te, wenn eine Studentin im 

kurzen Rock vorüberradelt. 

Schließlich hat mich das Le-

ben so weit: Ich werde mir 

außerehelich Befriedigung 

verschaffen. Hier stehe ich, 

Mädels, schnallt den Melk-

schemel an! 

Meine Vorstöße sind je-

doch nur bedingt von Erfolg 

gekrönt. Eine Kassiererin, 

der ich eine Packung »Mon 

Chéri« überreiche, erklärt lä-

chelnd: »Wie freundlich, die 
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isst mein Mann so gern.« Bei 

Tinder zeigt nur eine gewis-

se »Lustkatrine« Interesse. 

»Küssen bei Sympathie«, 

schreibt sie, um dann ihre 

horrenden Preise aufzulisten. 

Einmal gehe ich gar in Nach-

bar Langes Regenbogen-

Stamm-Café, vielleicht stür-

zen sich dort ja ohne Um-

schweife ein paar knackige 

Jeansboys auf mich. Doch al-

le starren nur in ihre iPads, 

und einer beschwert sich lei-

se, weil der Kuchen altba-

cken ist. Ich bin verzweifelt, 

wanke mit trockenem Mund 

und vibrierenden Verhärtun-

gen durch die Stadt. Die 

Frauen tragen Leggings, so 

eng, dass sich darunter die 

Tamponfäden abzeichnen. 

Thekla hobelt nur noch, mich 

ignorierend, irgendetwas auf 

ihrer Werkbank zurecht. Da 

beschließe ich, »Lustkatrine« 

beizuwohnen. 

Den mitgebrachten Blu-

menstrauß nimmt diese 

leicht irritiert entgegen. »Zü-

gig wir werden Bettschlange 

beschwören bis zum Aufplat-

zen groß«, verspricht sie, um 

mich in ein verräuchertes Ka-

buff zu führen. Überwa-

chungskameras sind an Zim-

merdecke und Bettrahmen 

installiert. In einer Ecke dad-

delt ein Aufpasser-Hüne in 

Bomberjacke auf seinem 

Smartphone und brummt: 

»Ich bin gar nicht da.« Man 

hört ja immer wieder, dass 

mancher Freier die Grenzen 

nicht kennt, insofern kann 

ich solche Vorsichtsmaßnah-

men nur vorbehaltlos beja-

hen. 

Doch: Es geht nicht, mein 

Glied schrumpft vor Anspan-

nung auf Kidneybohnengrö-

ße. Dass wir einen Zuschauer 

haben, würde mich unter an-

deren Umständen heftig an-

törnen, aber das schlechte 

Gewissen gegenüber Thekla 

ist ein Verkehrshindernis. Ich 

bin zwar ein Lüstling, Voy-

eur, Exhibitionist (und übri-

gens passionierter Falschpar-

ker und, falls sich Gelegen-

heit bietet, Hühnerdieb), 

doch offenbar außerstande, 

fremd-, geschweige denn in 

den Puff zu gehen. »Lustka-

trine« wendet sich bald 

schulterzuckend ab, um sich 

eine anzustecken. Der Riese 

hilft mir zuvorkommend 

beim Wiederanziehen und 

meint: »Vielleicht beim 

nächsten Mal. 400 Euro, bit-

te.« 

Ich schleiche desillusioniert 

heim. Frau Moseik sortiert 

vor den Postkästen ihre 

Strumpfbänder, doch ich ha-

be keinen Sinn mehr für Der-

artiges, mein Docht scheint 

endgültig erloschen. Als ich 

die Wohnungstür aufschlie-

ße, vernehme ich ein leises, 

aber emsiges Sägen. Thekla 

steht an der Werkbank, zwi-

schen zwei riesigen Bretter-

stapeln. 

»Was zur Hölle?«, frage ich. 

»Die Vermieterin hat uns 

Renovierungsarbeiten ge-

stattet«, antwortet sie omi-

nös. 

★ 
Zwei Wochen später ist alles 

komplettverschalt. »Unser 

schalldichtes Triebhaus«, 

meint Thekla. »Hier hört uns 

garantiert keine Frau Mo-

seik.« Eine weitere Woche 

später steht auch die Thea-

terbühne samt diverser 

kunstvoll gesägter und be-

malter Bühnenbilder. Wäh-

rend ich die prall gefüllte Re-

quisitenkammer inspiziere, 

nehme ich froh zur Kenntnis, 

dass sich mein Unterhosen-

Boiler langsam wieder auf-

heizt. 

Attila, »Lustkatrines« Be-

schützer, ist bereit, einmal 

wöchentlich als Zuschauer 

beizusitzen, wenn wir, im 

Rahmen eines vorher einstu-

dierten Rollenspiels, den 

Lachs buttern. Ein nicht billi-

ges Vergnügen, auch ob der 

ständigen wissenschaftlichen 

Beratung durch Herrn Wolt-

haupt. Aber nur so ist ge-

währleistet, dass wir den 

ehelichen Pflichten genügen 

können, ohne gleich umzie-

hen zu müssen. 
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Und arbeiten jetzt im Gesundheitsamt. 

Aus: Leipziger Volkszeitung, 
Einsender:  

Dr. Bernd Wiedemann.

Auch mal zumachen! 

Aus: Eichsfelder Tageblatt, 
Einsender:  

Bodo Geiersbach, Duderstadt

Und, haben sie's erfolglos geschafft? 

Aus: Höfner Volksblatt, 
Einsender: Nicolin Salis, CH-Wollerau

Nicht nur Corona-Ausschuss! 

Werbeaufkleber an einem Bus, 
Einsender: Thomas Zwilling

Totgesagte sitzen länger. 

Aus: Leipziger Volkszeitung, 
Einsender: Dr. Gerolf Triebe, Leipzig, u. a.

Heißt das nicht »Busen«? 

Aus: Freie Presse, 
Einsender: Holm Fritzsch, Neukirchen

Sicher besser als wie der Redakteur. 

Aus: Tagesspiegel online 
Einsender: Carlo Dippold, Cancun 

Herren haben Fauna. 

Aus: Sächsische Zeitung, 
Einsender: Dr. Steffen Seiler, Doberschau 

Und, Antwort schon da? 

Aus: Ostthüringer Zeitung, 
Einsender: R. Hein

Heißes Pflaster. 

Aus: Ostthüringer Zeitung, 
Einsender: Jochen Hiebel, Leutenberg 

Poetische Kostbarkeit. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: Thomas Christian Dahme

Und wo war der Schlüpfer geblieben? 

Aus: Presseportal Polizei Mittelhessen, Einsender: Werner Kastens, Nidda

Und am Summer husten. 

Arztpraxis in Kassel, 
Einsender:Michael Haag, Schauenburg

Wir hatten ja nichts.  

Auch keine Sachen. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender:  

Claus Friedrich, Halle/S.
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Echte Handarbeit. 

Aus: EULENSPIEGEL 
Einsender: Jens Voigt u.a.

Ach, daher der gute Geschmack! 

Verpackung bei Burger King, 
Einsenderin: Iris Kellermann

Leider konnten sie ihm nicht schlagen. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, Einsender: Dirk Köhler, Leuna

Sonst ist aber jedes Gezerre erlaubt. 

Mitteilung von Pizza Casa, 
Einsender: Martin Lühnenschloss

Früher hieß das »Furzausbildung«. 

Aus: Freies Wort, Einsenderin: Doris Hahn, Suhl 

Doch wo wohnt Grammatik? 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: Axel Schmidt, Westdorf 

Besser als gar nichts. 

Aus: Märkische Allgemeine Zeitung, Einsenderin: Karin Stamm, Ludwigsfelde

Die zeichnet er mit Bleistiftmiene. 

Aus: Berliner Zeitung online 
Einsender: Jürgen Walter, Berlin

Auf wen? 

Rathauscenter Berlin-Pankow, Einsender: Winfried Leest

Hätte der Köder ja auch mal bellen können! 

Aus: Ostthüringer Zeitung, Einsender: Jürgen Hilbert

Jedem nach seinen Bedürfnissen. 

Aus: Werbung Aldi Nord, 
Einsender: 

Manfred Lauffs, Dorsten

Musiker, sind auch nicht mehr das, 

was sie waren. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: Michael Erbe, Landsberg

Autos, geht zur  

Vorsorgeuntersuchung! 

Aus: Ostthüringer Zeitung, 
Einsender: Heiner Rutschmann

Mancher hat an seiner Straftat ganz schön zu knabbern. 

Aus: Freies Wort, Einsender: Joachim Thomas

(Letzterer aus dem Schattenkabinett.) 

Aus: Ostthüringer Zeitung, Einsender: Frank Walter, Weida

Wie er leibt und lebt. 

Aus: Spiegel online, Einsenderin: Dr. Anja Dube, Chemnitz  
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Viel besser sind da die Gäste 
im »Neptun«-Hotel Warne-
münde dran: Sie können 
ein Meeresbrandungsbad 
nehmen, ohne dass sie nass 
werden, denn durch die 
Halle kommt kein Tropfen 
Regen!

Heute vor Jahren
Dienst ist Dienst

Text: Ernst Röhl, Zeichnungen: Heinz Behling

Ihr schönstes Ferienerlebnis hatten  
Karl und Anna B. Sie ließen den 
übervollen Zug abfahren und blie-
ben vergnügt zu Hause.

Direktor Sebastian Sch. entwi-
ckelte ein Gerät, das ihm, wie man 
sieht, gestattet, Frauen mühelos in 
höheren Funktionen einzusetzen.

Zu einem Unfall kam es am Sonn-
abend gegen 11.15 Uhr. Der Kraft-
fahrer ahnte nicht, dass es um diese 
Zeit noch Brötchen gibt.F

O
T

O
M

OR
GA

NA
Oder: »Früher war die EULE besser!«

Willi Wuschke könnte viel-
leicht mal als Broschüre er-
scheinen. 

Heinz Sonntag,  
Jena-Neulobeda 

Vielleicht zum nächsten  
Fasching! 

P O S T

SPASSI 
VISTEN

PASSI 
VISTEN

Abends, wie er’s immer macht, 
fährt er los, dann ist er 
nächsten Morgen fünf vor acht 
pünktlich beim Minister. 

Fritze Knopp aus Neuruppin 
geht in alter Weise 
wieder einmal nach Berlin 
dienstlich auf die Reise. 

Denn er muss noch vorm Termin 
mancherlei studieren 
und sich gründlich in Berlin 
akklimatisieren. 

Erst ein Eisbein, nicht zu fett, 
dann was Kulturelles. 
Auf zum Metropolballett 
Fleisch ist was Reelles. 

»Nun«, sagt Fritz, »in eine Bar, 
schnell, bevor ich heimgeh.« 
Durst ist schlimm, er ist sogar 
schlimmer noch als Heimweh. 

Hafenbar. Ein Admiral 
lotst ihn an den Tresen. 
Hoher Seegang im Lokal, 
über Bord die Spesen. 

Schiffbruch, Seenot, Seemannspflicht, 
namenlose Ferne. 
Blauer Dunst bei klarer Sicht, 
Heimat, deine Sterne. 

Haltestelle, Straßenbahn. 
Fritz in seinem Kummer 
sichtet freudig auf dem Plan 
Annelieses Nummer. 

Er wird prompt als später Gast 
gastlich aufgenommen,  
denn er ist als süße Last 
allemal willkommen. 

Er erlebt Berlin bei Nacht 
heut in weichen Kissen. 
Morgens aber schlägt ihn sacht 
schließlich das Gewissen. 

Fritze kauft, er kennt den Dreh, 
gleich nach dieser Sause, 
ein apartes Negligé 
für die Frau zu Hause, 

eilt sodann mit Affenzahn 
überreich beladen 
stante pede auf die Bahn, 
und dann ab mit Schaden! 

Aber bald von ungefähr 
meldet sich indessen 
ein Gefühl, als hätte er 
irgendwas vergessen… 

»In unsrer Bude läuft’s!«

K
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d
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Guten Appetit! 
Foto: Wolfgang Hesse,  

Dresden

Ein wichtiger Hinweiß 
Fotografiert an der Einfahrt zur 

FDGB-Bezirksschule  
(Nähe von Crillenburg) von  

Bodo Lewin, Leipzig 

Glückliche Menschen! 
Aus den Norddeutschen 
 Neuesten Nachrichten  

ausgeschnitten von  
Karin Schönemann, Rostock 
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Kurz-Abos zum Testen:

Onl ine-Mini-Abo für 8 Euro, endet automatisch nach 3 Monaten

Probe-Heft-Abo für 10 Euro, endet automatisch nach 3 Monaten

Abo-Angebote:

Onl ine-Abo zusätzl ich zu einem Heft-Abo für 6 Euro

Onl ine-Abo für 30 Euro im Jahr

Heft-Abo für 38 Euro im Jahr

Empfänger

Name, Vorname _____________________________________________________

Straße Nr. _____________________________________________________

PLZ, Ort _____________________________________________________

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

Name, Vorname _____________________________________________________

Straße Nr. _____________________________________________________

PLZ, Ort _____________________________________________________

Tel . oder E-Mai l _____________________________________________________

Zahlungsweise

per SEPA-Lastschriftmandat per Rechnung

_ _ _ _| _ _ _ _| _ _ _ _| _ _ _ _| _ _ _ _| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _| _ _ _
IBAN BIC

________________________________________ __________________________

Kreditinstitut Datum, Unterschrift

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

Lieferung und Urkunde
Ich wünsche eine Geschenk-Urkunde (zzgl . 2,50 Euro)

Das 1. Heft u./o. Urkunde sol l beim Beschenkten, bei mir,

sofort, oder ab dem ______________________________eintreffen

Besonderer Termin & Anlass _______________________________________

Der Preis schl ießt die MwSt. und die Zustel lgebühr ein. Widerrufsgarantie: Diese Bestel lung 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

Telefon: 030 2934 63-17 oder -19
Fax: 030 2934 63-21
E-Mail: abo@eulenspiegel-zeitschrift.de

Ein Jahres-Abonnement verlängert sich um den bestel lten Zeitraum, wenn es nicht 4 Wochen vor Ablauf

gekündigt wird. Geschenk-Abos enden nach einem Jahr automatisch. http://eulenspiegel-laden.de/Abos

Bestellschein

Eulenspiegel GmbH
Markgrafendamm 24/Haus 18
10245 Berlin

Ich bestelle ______ Bierdeckel-Set(s) bestehend aus
sechs verschiedenen Cartoon-Bierdeckeln
versandkostenfrei zu je 5 Euro (Set-Preis).

_____________________________________________________________
Name, Vorname

_____________________________________________________________
Straße Nr.

_____________________________________________________________
PLZ, Ort

Der Preis schl ießt die Mehrwertsteuer und die Zustel lgebühr ein.

Mit der Lieferung erhalten Sie eine Rechnung.

Online-Bestellung: https://eulenspiegel-laden.de/EULENSPIEGEL-Cartoon-Bierdeckel

Datenschutz: https://eulenspiegel-laden.de/datenschutzerklaerung

https://eulenspiegel-laden.de

Cartoon-Bierdeckel

Wir eröffnen die heimische

Biergarten-Saison!

im 6er-Set, beidseitig farbig bedruckt,
mit Cartoons von Andreas Prüstel, Holga Rosen, Denis

Metz, Hannes Richert, Peter Thulke und Mock
Holzschliffpappe 1,4 mm, quadratisch 93 x 93 mm
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Zum Titel 

Typisch SPD: Riesen-
rohr, aber es kommt 

nix raus. 
SIMON KOHLFELS 
Haben Sie  
Insiderinformationen? 
 
Zu: Zeit im Bild 

Karikaturist Koppel-
redder verschreibt 

sich gleich zwei Mal, und 
die gewählte Zeitform 
stimmt auch nicht. Herr 
Söder war und ist, so wie 
die zwei Grazien, beleibt 
und nicht beliebt. Bitte 
um sofortige Korrektur. 
ULLRICH HERZAU, BERLIN 
Erledigt. 
 
Zu: »Die weiße Hose« 

Ihr Autor Philipp Her-
mann ist wohl kein 

Weintrinker: »… ein 
blutroter Bach aus tau-
send Hektolitern Gut-
edel …« Gutedel ist aber 
ein bekannter Weißwein. 
PAUL HERMANN, KERNEN 
Oder eben nicht so  
bekannt. 

Zu: »Clownerie des Mo-
nats« 

Nachdem ich fünf mal 
»sogenannt« lesen 

musste, habe ich aufgege-
ben und umgeblättert. 
Mir reicht der inflationä-
re Abusus dieses Adjek-
tivs bereits auf unserem 
Heimat-Sender MDR. So 
nicht. Anders ja. Aber so 
nicht! 
ANDREAS WOLFRAM 
Also »andersgenannt« 
statt »sogenannt«? 
 
Zu: »Heute vor 50 Jahren« 

Ich war erstaunt über 
das Foto (Straßenschil-

der), genauer gesagt über 
die zweite Zeile der Un-
tertitelung (Angabe des 
Einsenders), die erste ist 
verständlich (das Foto 
stand ja 1971 höchst-
wahrscheinlich im »Fehl-
anzeiger«).  
Die zweite Zeile enthält 
aber für 1971 einen viel 
»gefährlicheren« Fehler. 
Die Angabe »Auf der A5« 
hätte damals »Auf der 
F5« lauten müssen. Die 
A5 gab es damals wie 
auch heute nur im Wes-
ten (Kirchheim - Frank-
furt - Basel) offiziell hatte 
die DDR damals keine 
Autobahnnummern (in-
offiziell A5 Lübbenau - 
Cottbus - Forst).  
Wer hatte damals nicht 
aufgepasst. Oder war es 

Absicht. Es könnte ja 
auch eine »hellsichtige 
Zukunftsvision« gewesen 
sein. Das kann mir heute 
wohl niemand mehr be-
antworten. 
MATTHIAS KLEINWÄCHTER  
PER E-MAIL 
Korrekt. 
 
Zu: Post 

Liege ich mit meiner 
Vermutung richtig, 

dass unser allseits gelieb-
ter Leserbriefschreiber 
Werner Klopsteg reinkar-
niert als D. Wartewig in 
die Fangemeinde des  
EULENSPIEGEL zurück-
gekehrt ist? Oder will 
sich da nur jemand mit 
Hilfe fremder Federn 
ebensolche Beliebtheit  
erarbeiten? 
GABRIELA SOMMER 
Ein weiter Weg ... 
 
Zu: Funzel 

Eurem Schreiberling 
PK ist ein Lapsus  

unterlaufen. Der Schau-
spieler heißt eigentlich 
BIRKEL und nicht BER-
TEL; das ist der mit den 
Nudeln! Der Mann ist 
vom Ross gestiegen und 
wollte nun als Schriftstel-
ler unter diesem Deckna-
men arbeiten. PK hat’s 
versaut. 
CHRISTIAN FRIEDRICH,  
BERLIN 
Heißt der nicht Berkel? 
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Liefern Sie uns zu dieser Zeichnung eine passende Unterschrift.  
Für die drei originellsten Sprüche berappen wir 16, 15 und 14 €.  
Adresse: Eulenspiegel, Markgrafendamm 24/Haus 18, 10245 Berlin 
oder per E-Mail an: verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de. Absender 
nicht vergessen. Kennwort: LMM. Einsendeschluss: 12. Juli 2021.

Waagerecht: 1. Verdichtetes  
Hinterteil, 4. Fliegende Oberbeklei-
dung, 7. Manchmal macht’s diese,  
9. Schwimmender Teil der Palastin-
trige, 11. Chinesischer Fluss mit 
Spielkarte, 13. Tief hängender Be-
hälter,  14. Von Berzelius aus dem 
Schlamm gestochert, 16. Hatte im 
Volkslied ein Wunderhorn, 19. Auf-
getürmte Bar mit japanischem Frau-
ennamen, 23. Die eigene kann man 
nicht verleugnen, 24. Erkner  abge-
bröckelt, 25. Wo sitzt der karibische 
Trinker?, 26. Schrank für die Spinn-
stube, 27. Filmwitz auf Deutsch. 
Senkrecht:  1. Lateinische Nachsen-
dung, 2. Vorname des Tischbeins,  
3. Für Benzinaufnahme verdrehter 
Philosoph, 4. Gebleichtes Schwarz-
bier, 5. Drehvorrichtung für Dürre,  
6. Korrekt gegenderte Göttin  der 
Morgenröte, 8. Geldabgabe zum 
Lenken, 10. Unbehauster Minne- 

sänger, 12. Leicht gerupfte Glücks-
pflanze, 15. Auf der steht man mit 
beiden Füßen, 16. Hier bremst der 
Rücktritt mit Latinum, 17. Früh-
stücksspeise des Klostervorstehers, 
18. Aufforderung an den Maurer, 
das Haus zu errichten, 20. Geht zum 
Wasser, bis er bricht, 21. Innenle-
ben des Steakmessers, 22. So heißt 
Herr Heidekraut. 
 
Auflösung aus Heft 6 
Waagerecht:  1. Krake, 5. Saison,  
9. Kanter, 10. Senta, 12. Leguan,  
14. Stehkragen, 15. Rate, 17. List,  
20. Pedanterie, 25. Plural, 26. Arion, 
27. Magnet, 28. Steuer, 29. Ditte. 
Senkrecht:  1. Kuss, 2. Akne, 3. Ka-
theter, 4. Enak, 5. Selam, 6. Areg,  
7. Sauna, 8. Nante, 11. Etui, 13. Ger-
berei, 16. Trio, 17. Lapis, 18. Spule, 
19. Talar, 21. Dame, 22. Tand, 23. Ritt, 
24. Enge.
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67./75. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!
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6 /2021 
 3,80 €  
 5,00 CHF

RRobo-Scholz  
stürmt das  
Kanzleramt

Großer  
Bastelspaß 
Impfausweis 

im Heft! 

Schluckimpfung

 
 
 
Die letzte Schluckimpfung gegen tödlichen Bier-

durst liegt 

 
 lange 

 
 sehr lange 

 
 viel zu lange 

 
zurück und ist unverzüglich nachzuholen. 

h l i

»Ich bringe das ge-

raubte Geld zurück. 

Brauche ich nicht 

mehr, mache jetzt 

›Coronatests‹ plus 

›Meldung‹.« 

THOMAS MELZER, 
SAALBURG

»Hallo! Ich ver-

lange, Geld einzah-

len zu dürfen!« 

WOLFGANG WEISS, 
OELSNITZ

»Platz da, ich bin 

geimpft, genesen 

und getestet!« 

DETLEF KRÜGER,  
BERLIN

LMM-Gewinner der 1583.  Runde

Den Banküberfall  
können sich sparen:

Eule_2021_07_64_68.qxp_LAYOUT  14.06.21  15:02  Seite 64



7/21  65

Schon immer haben sich große Künstler wie 
etwa Leonardo da Vinci auch um die Ästhetisie-
rung des Alltags Gedanken gemacht. Der Erschaf-
fer der Mona Lisa entwarf Fluggeräte, Panzerfahr-

zeuge, die berühmten mechanischen Löwen und vieles 
mehr. Da Vincis Design setzte neue Maßstäbe. Er zeigte, 
dass Praktisches nicht hässlich sein muss – eine Idee, die 
weitestgehend in Vergessenheit geraten ist. 

Doch auch Nicht-so-Schönes muss nicht zwangsläufig 
praktisch sein, wie an diesem Entwurf für eine Blumen-
vase zu sehen ist. Ihr Schwerpunkt muss jederzeit genau 
austariert sein, kein Windhauch, keine Erschütterung dür-
fen die fragile Statik stören, andernfalls kippt sie um. Blu-
men auf einer Anrichte werden so zu einem lauernden Ri-
siko und verhelfen dem gelangweilten Besitzer zum nöti-
gen Kick im Alltag. 

Ergänzt wird die unpraktische Konstruktion durch opti-
sche Fragwürdigkeiten: Der fliederfarben und weiße 
Grundkörper der »Twittokrator« genannten Vase wird ge-
krönt von gelben Zacken, aus denen später mal, man kann 
es sich nicht gut vorstellen, Tulpen ragen werden, die im 
Designentwurf durch Fragezeichen, Herzchen, eine Ba-
nane auf Rädern, einen Lolli, stilisierte Gesichter und vie-
les mehr ersetzt wurden – sie sind Sinnbild für den 
Schnickschnack der modernen Konsumwelt und somit 
eine Anklage an den Konsumismus an sich! Die Vase 
rückt damit ihre eigene Käuflichkeit ins Zwielicht. 

Der Grundkörper selbst verfügt über weitere Verzierun-
gen, die da wären (von links oben nach rechts unten): eine 
Fernbedienung für ein unbekanntes Gerät, eine Küchen-
anrichte, ein Diktiergerät, ein USB-Hub, eine Fernbedie-
nung für einen Massagesessel, eine Pantryküche, eine 
Kommode und schließlich ein abstraktes Gebilde, das kei-
nerlei Ähnlichkeit mit irgendeinem Gegenstand in der 
Realität aufweist. 

Ein Designstück, das Sie, wie es der Reklamespruch 
sagt, mit allen Sinnen genießen sollten. 

Kleiner Tipp: Da das Ding ständig runterfällt, sollten 
Sie gleich mehrere kaufen!

Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert
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Der nächste  
EULENSPIEGEL erscheint 
am 29. Juli 2021 ohne  
folgende Themen: 

 

Schon wieder neuer  

Lebenslauf-Skandal: Ver-
schwieg Olaf Scholz seine 
CDU-Mitgliedschaft? 

Corona-Impfungen für  

Kinder im Ermessens- 

spielraum der Eltern:  
Wie entscheidet die Mutti 
von Philipp Amthor? 

Neue Rassismusvorwürfe 

gegen britisches Königs-

haus: Musste Harry wegen 
seiner roten Haare gehen? 

Bundesrechnungshof wirft 

Gesundheitsminister Spahn 

Geldverschwendung vor:  
Ist Spahns Villa nicht Privat-
sache? 

K
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E

Titel: Wer sich starr an die Empfeh-
lungen der STIKO hält, offenbart ei-
nen Untertanengeist, der dem Zeich-
ner Mario Lars offensichtlich schon 
bei den Jungpionieren eingetrichtert 
wurde. So einer ist für die freiheitlich-
demokratische Grundordnung verlo-
ren. Es bleibt nichts anderes, als zu 
hoffen, dass sich vielleicht eines fer-
nen Tages die Kinder seiner Kindes-
kinder wieder für freie Wahlen begeis-
tern lassen können. 
Seite 30: Dieses Olympia-Quiz im 
Heft verwundert mich nicht. Seit den 
Olympischen Spielen von 1936 in 
Berlin gibt es im Osten Deutschlands 
eine ungebrochene Faszination für 
dieses »Sport«-Ereignis ohne jegliche 
kritische Einordnung, wie sie im 
Olympia-Studio des ZDF gang und 
gäbe ist. In der Diktatur wurde Olym-
pia nie ernsthaft hinterfragt, sondern 
ganz im Gegenteil propagandistisch 
aufgeladen. Selbst die heute Unter-
30-Jährigen wurden von ihren dikta-

turerfahrenen Eltern olympiafreund-
lich erzogen und schauen gerne mal 
bei der Leichtathletik rein. Sie ver-
herrlichen IOC-Präsident Thomas 
Bach und trinken die ungenießbare 
Plörre des Hauptsponsors Coca Cola. 
Es gibt nur eine Chance, sich vor die-
sen Totalitären zu schützen: Wir müs-
sen eine Brandmauer ziehen zwi-
schen ihnen und allen Demokraten. 
Seite 32: Von Impfreisen ist es kein 
besonders langer Weg zum Impf-
zwang, wie es ihn in der DDR gab. 
Mit Betonköpfen wie dem Autor die-
ses Artikels kann man nicht mehr dis-
kutieren. 
Seite 56: Eine Ficki-Ficki-Geschichte 
darf natürlich auch nicht fehlen. Das 
ist der fortgelebte Rückzug ins 
Schlüpfrige, wie er an jedem DDR-
FKK-Strand stattfand. Wer von Frei-
heit überfordert ist, der flüchtet sich 
in die Arme der erotischen Rattenfän-
ger, die mit Parlamentarismus nichts 
am Hut haben. 

Heftkritik

Nach Meinung des Ostbeauftrag-
ten der Bundesregierung Marco 
Wanderwitz sind viele Ostdeutsche 
»nicht in der Demokratie angekom-
men«. Der Grund dafür: Sie sind 
»diktatursozialisiert«. Für ein frei-
heitliches Leben könne man diese 
Leute nicht mehr zurückgewinnen. 
Danke, Honecker!  
Leider ist auch der EULENSPIEGEL 
diktatursozialisiert. Ist die vorliegen -
de Ausgabe für Wanderwitz eben-
falls ein hoffnungsloser Fall?

UND TSCHÜS!
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www.argon-verlag.de

Im Kreis Monschau sind 1962 die Pocken ausgebrochen. Der junge Mediziner Nikolaos 

Spyridakis kämpft. Gegen den Virus und für seine Liebe zur Alleinerbin der mächtigen 

Rither-Werke.

Steffen Kopetzky versteht es virtuos, deutsche Geschichte und reale Ereignisse in packende 

Literatur zu verwandeln. Feinfühlig und mitreißend gelesen von Johannes von Bülow.

Kopetzky, Steffen Monschau
Gelesen von Johann von Bülow
Laufzeit: 10 Stunden, 3 Minuten
2 MP3-CDs € 24,95*
ISBN 978-3-8398-1866-4

Auch als Download und in 
Hörbuch-Streamingdiensten verfügbar.

*empfohlener ladenpreis

Liebe in Zeiten der Pocken
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Wein- & Sektgut Hummel . Inh. Daniel Rhein
Oberer Mühlweg 5 . 69254 Malsch

Telefon 0 72 53 / 2 71 48 . Mobil 0 162 / 17 914 36
info@weingut-hummel.de  . www.weingut-hummel.de

Folgt uns auf Instagram @weingut_hummel
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