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EULENSPIEGEL besonders 

gefallen? Dann lassen Sie sich ein 
Poster schicken! Gedruckt wird auf 
hochwertigem Papier in den Formaten  
DIN A3 und Din A2.  
Bestellen Sie im eulenspiegel-laden.de 
oder per Tel. (0 30) 29 34 63 19.
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
in der Corona-Berichterstattung der deutschen Medien gibt es zwei 
Modi: Entweder es herrscht große Aufregung, weil die Inzidenzwerte 
hoch sind, oder es herrscht große Aufregung, weil die Inzidenzwerte in 
Zukunft möglicherweise wieder ansteigen könnten. Dabei wäre die Lö-
sung doch so einfach: Angesichts der zu beobachtenden saisonalen Ef-
fekte bräuchte die Bundesregierung nur per Notverordnung Herbst 
und Winter verbieten, und die Gefahr wäre für immer gebannt. Klingt 
unkonventionell? Mag sein, aber hier geht es schließlich um Menschen-
leben! 

★ 

Erinnern Sie sich noch daran, wie Wahlkämpfe früher abliefen? Als bei 
den Parteien jederzeit höchster Respekt vor den Wählern, der Wahr-
heit und nicht zuletzt dem politischen Gegner zu spüren war? Als stets 
inhaltlich argumentiert wurde, persönliche Angriffe tabu waren und 
sich die Kandidaten bei öffentlichen Auftritten grundsätzlich streng 
faktenbasiert äußerten? Und am Ende konsequenterweise immer die 
objektiv beste Partei gewann? Leider besteht der begründete Verdacht, 
dass bei der bevorstehenden Bundestagswahl alles anders wird: Wie Ex-
perten glaubhaft versichern, droht uns in diesem Jahr ein Wahlkampf, 
in dem Sachfragen nicht im Vordergrund stehen und womöglich sogar 
Unwahrheiten verbreitet werden. Das Unheil kommt wie immer aus 
den Tiefen der asiatischen Steppe, wo sich derzeit Horden von Desin-
formationskriegern sammeln, um den freien Westen mit Fake News zu 
überschwemmen. Werden wir dem Ansturm standhalten? Ich glaube 
ja, und zwar dann, wenn wir diszipliniert bleiben, die Reihen fest ge-
schlossen halten und uns nur aus offiziell autorisierten Quellen infor-
mieren. Weitere Instruktionen finden Sie auf Seite 18. 

★ 
Nichts ist leichter, als sich über Menschen lustig zu machen, die von 
Ufo-Sichtungen berichten, wie wir zum Beispiel in diesem Heft ab Sei-
te 27 demonstrieren. Entsprechend viel Mut erfordert es von mir, an 
dieser Stelle über das mysteriöse Ereignis zu sprechen, das ich in der 
vergangenen Woche erlebt habe. Ich befand mich gerade auf meinem 
Abendspaziergang, als ich plötzlich von einem grellen Licht geblendet 
wurde. Kurz darauf schwebte ich auch schon durch die Luft, der Licht-
quelle entgegen, und fand mich anschließend in einem großen, hell er-
leuchteten Raum wieder, in dessen Mitte sich eine Pritsche befand, auf 
der ich von vier amorphen, fluoreszierenden Wesen festgebunden wur-
de. Diese injizierten mir ein mysteriöses Serum, banden mich wieder 
los und schickten mich per Traktorstrahl zurück auf die Erdoberfläche. 
Dann verschwanden sie mitsamt ihrem Fluggerät, hinterließen aber 
am Himmel per Kondensstreifen folgende ominöse Botschaft: »Wir se-
hen uns in sechs Wochen zur Auffrischung«. Was mag das bedeuten? 
Und warum hat sich an der Einstichstelle in meinem Arm ein Häma-
tom in der Form des Logos von Microsoft Windows gebildet? 
 
Mit besorgten Grüßen 

 
 

Chefredakteur

HAUS
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Herr Aiwanger, Ihr Koalitionspartner und Vorge-
setzter Markus Söder hat Sie kürzlich vor laufen-
den Kameras zur Sau gemacht, weil Sie sich nicht 
impfen lassen wollen ... 
Ja, das war ein sehr schöner Moment. 
Bitte? 
Weil er doch gesagt hat: »Vielleicht sagst Du einfach 
selber was dazu.« Das hat er vorher noch nie. Ich 
hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass er mich sieht. 
Ich fühlte mich wahr- und vielleicht sogar ernstge-
nommen. Im Kabinett redet der Markus immer selber 
so lange, dass für meine Beiträge nie die Zeit bleibt, 
die ich brauche. Und dann sag’ ich halt oft nix.  
Warum sind Sie denn noch nicht geimpft? 
Laut einer aktuellen Umfrage wollen 17 Prozent der 
Bevölkerung keine Covid-Impfung ... 
Und diese Stimmen wollen Sie abgreifen? 
Als Freie Wähler sind wir in der Wahl unserer Wähler 
frei. 
Zuletzt haben Sie beim Thema Impfverweigerer vor 
einer »Apartheidsdiskussion« gewarnt. 
Ich habe diese Zeit miterlebt. Diese Ungerechtigkeit, 
dieser Terror, es war unerträglich. Wer nicht schwarz 
war, wurde verlacht, gedemütigt, diskriminiert, be-
kam zum Beispiel keinen g’scheiten Job ... 
Sie reden von der jahrzehntelangen Alleinherr-
schaft der CSU hier in Bayern.  
Das darf es nie wieder geben! 
Herr Aiwanger, die Handyverbindung ist ziemlich 
schlecht. Fahren Sie gerade Bahn? 
Ich bin natürlich in meinem Wahlkreis unterwegs. Ich 
kann’s nicht beweisen, aber ich habe das Gefühl, der 
Kollege Finanzminister von der CSU verschleppt den 
Breitbandausbau hier ganz bewusst. Egal, ich bin auf 
dem Weg zum Impfen. 
Also jetzt doch! Woher der plötzliche Sinneswan-
del? 
Nicht zur Covid-Impfung. Die lehne ich nach wie vor 
aus gewissen Gründen ab. Nein, ich lasse meinen Im-
munschutz gegen BVD, BHV-1, Clostridien und Rin-
derflechte auffrischen. 
Etwa durch einen Tierarzt? 
Hier in Bayern gilt seit jeher: Gibt’s am Ort koan Dok-
tor net , gehst g’schwind zum Dr. vet. Damit kann ich 
schon heute etwas gegen die nächste Zoonose un-
ternehmen. Nur chippen werd’ ich mich nicht lassen! 
Da kann der Markus noch so sehr schimpfen! 
 

PF

Ein Anruf bei Hubert Aiwanger

Ding dong,  
Telefon!

ZEITANSAGEN

M
A

R
IO

 L
A

R
S

Eule_2021_08_08_11.qxp_LAYOUT  19.07.21  16:54  Seite 8



T
E

R
E

S
A
 H

A
B

IL
D
 (

2)

Standfest 
Nach der Flut in NRW sagte  
Armin Laschet, angesprochen 
auf seine Klimapolitik, in ei-
nem Fernsehinterview: »Weil 
heute so ein Tag ist, ändert 
man nicht die Politik«. Viel 
wichtiger ist es, dass wir ler-
nen, mit der Flut zu leben und 
dass man herausfindet, ob die 
Opfer an oder mit dem Wasser 
gestorben sind. 

MB 
 

Vom »Arnimm« lernen 
Wie Annalena Baerbock Fami-
lie und Beruf unter einen Hut 
bringen will, ist weiterhin of-
fen. Armin Laschet dagegen 
hat bei den Maskendeals be-
reits gezeigt, wie man zum 
Beispiel den eigenen Sohn in 
die Amtsgeschäfte einbindet. 

CD 
 

Kehrtwendung 
Im Hinblick auf die Bundes-
tagswahl irritiert Christian 
Lindner mit der Aussage, die 
FDP sei bereit, Regierungsver-
antwortung zu übernehmen, 
wenn sie in einer Koalition ih-
re wichtigsten Inhalte umset-
zen könne. Hatte er nicht 
selbst gesagt, es sei besser, 
nicht zu regieren, als schlecht 
zu regieren?  

PH 

Rundum informiert  
Die Autobahngesellschaft des 
Bundes bietet demnächst eine 
Service-App für Fahrten auf 
deutschen Autobahnen an. 
Laut Presseberichten soll die 
Anwendung auf dem Smart -
phone Routen, Staus, Baustel-
len, Elektro-Ladestationen so-
wie tagesaktuelle Pannen des 
Bundesverkehrsministers an-
zeigen.  

PH 
 

Maskerade  
Um die Shootings für ihre 
Wahlplakate coronakonform 
durchzuführen, hat die CDU fo-
togene Mitarbeiter aus dem 
Konrad-Adenauer-Haus als 
Mediziner, Handwerker, Poli-
zisten und Ingenieure vor der 
Kamera in Szene gesetzt. Darü-
ber hinaus soll das Ensemble 
auch die drögen Wahlkampf-
termine Armin Laschets be-
gleiten und während seiner 
Reden als tanzende YMCA-
Truppe auftreten.  

PH 

 
Keine Empfehlung 
Sebastian Vettel outete sich 
als Grünen-Wähler. Die Serie 
schlechter Nachrichten für Ba-
erbock und Co. reißt einfach 
nicht ab. 

PF 
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Die Olympischen Sommerspiele in To-
kio konnten im letzten Jahr wegen der 
Pandemie nicht stattfinden. Sie 
werden in diesem Jahr nachgeholt. 
Doch unbeschwerte, coronafreie Wett-
kämpfe sind auch in diesem Sommer 
noch nicht möglich. Denn trotz der 
zahlreichen Sicherheitsvorkehrungen 
hat sich das Corona-Virus zum Ziel ge-
setzt, dem olympischen Leitgedanken 
»Dabei sein ist alles« zu folgen und sich 
unauffällig im internationalen Teil-
nehmerfeld einen festen Platz zu si-
chern. 

Wie der bisherige Verlauf der Spiele 
zeigt, ist den Viren in einigen Diszipli-
nen sogar der Sprung aufs Sie ger po -
dest gelungen. Im aktuellen Medaillen-
spiegel (Nationenwertung) liegt die in-
dische Mutante weit vorn (7 Gold-, 3 
Sil bermedaillen). Ebenfalls Edelmetall 
(2 x Gold, 5 x Silber, 1 x Bronze) konnte 
die britische Variante erreichen, wäh-
rend die viralen Teilnehmer aus Süd-
afrika und Brasilien bislang leer ausgin-
gen und auf den letzten Plätzen lande-
ten. 

EH

Das Letzte vom Sport
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Reunion 
Angesichts der Pandemie  
sieht sich die Pharmabranche 
im Aufwind. Evonik-Chef  
Christian Kullmann frohlockte 
im Spiegel: »Es ist ein gutes 
strategisches Ziel, wieder 
›Apotheke der Welt‹ zu sein. 
Das war immer gut für die 
Welt und gut für Deutschland.« 
Kullmann ließ aber offen, ob 
Evonik zum Wohle der Welt 
schon bald mit BASF und  
Bayer zu einer neuen I.G. Far-
ben fusionieren wird. 

CD 
 
Wundermittel  
Eine US-Sprinterin darf nicht 
an den Olympischen Spielen 
teilnehmen, weil sie Cannabis 
konsumiert hat. Somit schützt 
die Substanz jetzt auch noch 
vor Covid. 

PF 
 
Strategiewechsel 
Die Regierung will mit einer 
»Nationalen Stillstrategie« die 
Akzeptanz fürs Stillen in der 
Gesellschaft fördern. Nach der 
Impfkampagne darf man sich 
also schon wieder auf Werbe-
plakate mit Uschi Glas freuen. 

DS 
 

Tabula rasa  
Der Prozess vor dem päpstli-
chen Strafgericht gegen zehn 
Personen, die den Vatikan 
durch verlustreiche Immobi-
liengeschäfte um Millionen ge-
prellt haben und sich nun we-
gen Veruntreuung, Korruption 
und Geldwäsche verantworten 
müssen, erschüttert den Kle-
rus: Bisher war man davon aus-
gegangen, dass es sich dabei 
um katholische Kernkompe-
tenzen und nicht um Straftat-
bestände handelt.  

PH 
 

No joke but names 
Die katholischen Weihbischö-
fe, deren mögliche Verfehlun-
gen neben denen von Kardinal 
Woelki bei der Aufarbeitung 
sexuellen Missbrauchs unter-
sucht werden, heißen übrigens 
Dominikus Schwaderlapp und 
Ansgar Puff. 

CD 

Angemessen 
Der Große Zapfenstreich vor 
dem Reichstag für die Beteilig-
ten am Afghanistan-Einsatz er-
scheint angemessen – immer-
hin hat Deutschland diesen 
Krieg so knapp verloren wie 
schon lange keinen mehr. 

PF 
 

Bleiberecht 
Mathias Middelberg, innenpoli-
tischer Sprecher der Union im 
Bundestag, will die Einbürge-

rung von Antisemiten verbie-
ten. Abschiebungen soll es vor-
erst aber nicht geben, damit 
sein Parteikollege Hans-Georg 
Maaßen im Land bleiben darf. 

LB 
 
Nicht schon wieder 
In England wird über ein  
Stadionverbot für Rassisten 
diskutiert. Aber will man wirk-
lich wieder Partien vor leeren  
Rängen? 

PF 

Wahr, unwahr 
Wahr ist, dass die Grünen 
im Düsseldorfer Landtag wis-
sen wollten, was genau zwi-
schen NRW-Ministerpräsident 
Armin Laschet und Fanta-4-
Rapper Smudo im Februar  
bezüglich der Luca-App tele-
fonisch besprochen wurde.  
Unwahr ist, dass der CDU-
Chef bereitwillig antwortete: 
»Was geht, was geht? Ich 
sag’s dir ganz konkret.« 

DS 

 
Geerdet 
Ein Drittel der Bundestagsab-
geordneten hat zuletzt Neben-
einkünfte von 53 Millionen 
Euro erzielt. Das zeugt von 
großer Nähe zu den Bürgern, 
die oft auch nur mit mehreren 
Jobs durchkommen.  

HD 
 
Nächstenliebe?  
Die katholische Kirche in 
Deutschland fordert von den 
Innenministern der Länder ei-
nen sofortigen Abschiebestopp. 
Hat da etwa jemand Angst, im 
Zuge der Missbrauchsermitt-
lungen in den Vatikan rückge-
führt zu werden?  

PH 
 
Im Trend 
Ein Viertel der Deutschen wür-
de laut Umfrage in einem Co-
rona-Risikogebiet Urlaub ma-
chen. Abenteuerreisen liegen 
einfach im Trend. 

PF 
 
Alles im Lot  
Rekordhitze und Waldbrände 
in Nordamerika, Starkregen 
und Überschwemmungen in  
Deutschland – für Klimawan- 
delskeptiker eine ausgegliche-
ne Bilanz.  

PF 
 
Intergalaktischer Service 
Auch Amazon-Gründer Jeff Be-
zos fliegt noch diesen Sommer 
ins All. Mitarbeiter seiner Fir-
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ma hoffen inständig, dass er 
keine Expresslieferungen in 
sein Raumschiff bestellt. 

LB 
 

Morgenlandmagazin 
Aline Abboud folgt auf Pinar 
Atalay als neue Moderatorin 
bei den Tagesthemen.  
Die AfD wettert bereits gegen 
die weiter fortschreitende Isla-
misierung des Abendpro-
gramms.  

DS 

Der Bundeswahlleiter  
informiert  
Zur Bundestagswahl am  
26. September wurden insge-
samt 53 Parteien zugelassen. 
Die drei skurrilsten unter ih-
nen sind die LIEBE, die B*  
und die SPD.  

AM 
 
Jeder gegen jeden  
Der Wahlkampf nimmt lang-
sam an Fahrt auf. Die span-
nendsten Duelle bislang: Wa-

genknecht gegen die Linke, 
Söder gegen Laschet, Baer-
bock im Kampf mit sich selbst.  

HD 
 
Weder mit noch an 
Der in den USA u.a. wegen 
Steuerhinterziehung und  
Betrugs angeklagte Sicher-
heitssoftware-Entwickler  
John McAfee ist tot in seiner 
Gefängniszelle aufgefunden 
worden. In der Haftanstalt 
herrscht Erleichterung.  

Der Scan bei der Obduktion 
schloss einen Virusbefall  
als Todesursache eindeutig 
aus. 

DS 
 
Weniger ist mehr  
Großbritannien reduziert die 
Entwicklungshilfe von 0,7 auf 
0,5 Prozent des Bruttoinlands-
produkts. Falls andere Länder 
dadurch von Hilfslieferungen 
mit Black Pudding, Marmite-
Brotaufstrich und Dosenspag-

hetti verschont bleiben, ist das 
sogar eine gute Nachricht. 

HD 
 
Bestens assimiliert  
Auf der Tesla-Baustelle  
in Brandenburg sind bei Kon-
trollen nicht genehmigte Ein-
bauten entdeckt worden. Die 
Firma passt sich wirklich vor-
bildlich an die hiesigen Gepflo-
genheiten der Autobranche 
an!  

PF 
 
Immerhin 
Eine Edeka-Filiale nahe Augs-
burg nennt seine hauseigene 
Nuss-Rosinen-Mischung neuer-
dings gendersensibel »Stu-
dent*innenfutter«. Kritiker der 
gendergerechten Sprache kön-
nen aber beruhigt sein: Nüsse 
enthält das Produkt weiterhin. 

AME 
 
 
MANFRED BEUTER (MB), 
LAURA BRINKMANN (LB), 
HENRY DAVID (HD),  
CARLO DIPPOLD (CD),  
PATRICK FISCHER (PF),  
PATRIC HEMGESBERG (PH), 
EDE HOLZWICK (EH),  
ANDREAS  MAIER (AM),  
ANDREAS  MEINZER (AME), 
DANIEL SIBBE (DS)
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Was Marx  
nicht wusste

Als die Inzidenzien halb Thüringen, dazu vie-
le alteingesessene Familien rund um Hof und 
fast alle Erzgebirgler, die noch »Rachermänn-
le« schnitzen konnten, auszulöschen drohten, 
herrschte hierzulande erstaunliche Euphorie. 
Im Fernsehen setzte man sich mit drei Metern 
Abstand auf die Stühle, und die hellsten Köpfe 
der Nation schwärmten davon, wie schön das 
Leben sein werde, wenn alle – außer denen, 
die noch am Leben sein würden, tot sind: Das 
Scheißvirus, hieß es, sei die wunderbare Chan-
ce, alles noch mal »neu« und »viel schöner« – 
zunächst »zu denken« – und dann zu machen. 
Vor allem natürlich unsere an sich schon 
schmückliche Demokratie. 

Wenn die Pandemie besiegt sein wird, hieß 
es, wird z.B. der Verkehr ganz anders sein, 
auch der Geschlechtsverkehr (mit Maske), die 
Kinder würden nie mehr den »Erlkönig« ler-
nen müssen, sondern z.B. nur noch, wie man 
eine Playstation in Rückenlage und im Schlaf-
anzug bedient, alle Hotelschiffe würden auf 
den Meeresboden versenkt – nur Hobbytau-
cher würden noch zum Käpt’nsdinner zuge-
lassen –, und Politiker, die von Berlin nach 
Bonn flögen, würden über Helmstedt abge-
schossen. 

Einige sagten sogar: Bei einer Inzidenz über 
200 sei der ganze Kapitalismus erledigt, defini-
tiv! »Am Arsch«, sagten sie. Denn dass dieser 
uns das Virus eingebrockt hat (das ungeklärte 
Verhältnis der Profitmacherei zur Schaffung 
von Bienenweiden!), wird ihm kein Überle-
bender mit Long-Covid je verzeihen. 

Jetzt waren wir schon wieder unter Inzi-
denz 5, und nichts, so scheint es, hat sich ge-
ändert. Ein Typ aus vorpandemischer Zeit 
schickt sich an, nachpandemischer Bundes-
kanzler zu werden. Auch die SPD kraucht 
noch herum, als sei nichts gewesen. Und He-
lene Fischer arbeitet an einer neuen Platte. 

Und doch, da ist etwas: Ein schwerer, 
schwei ßiger Geruch, ein Odeur nach Fuß -
smegma und fauligem Atem, nach Mandel-
entzündung, nach lange nicht gewaschenen 
Hosen, nach auf Hemdkragen tropfendem 
Ohrenschmalz liegt über den Einkaufszen-
tren, klebt in den »Öffentlichen« (dort gern 
auch Kotze süßsauer und Bierfäkalien). Das 
Wasser in den Schwimmbädern hat beständig 
einen Stich ins Schleimige. Angestellte, die ins 
Job-Center oder ins Gesundheitsamt eilen, 
stinken, als trügen sie faule Eier in ihren Do-
kumententaschen oder könnten den Urin 
nicht halten. In Theatern und Restaurants 
und beim Frisör stinkt es so infernalisch, dass 
immer häufiger die Rettung ausrücken muss, 
um Leute aus der Ohnmacht zu holen, indem 
sie ihnen Riechfläschchen mit »4711« unter 
die Nasen hält. 

Als erstes hat es der Spiegel bemerkt. Im ei-
genen Haus! Der Feldenkirchen, die Knöfel, 
der Weidermann. Die »Linken« in der Redak-
tion waschen sich nicht mehr, jedenfalls nicht 
mehr untenrum. In manchen Vorstandseta-
gen, konstatiert der Bund der Deutschen In-
dustrie (BDI), stinken bereits bis zur Hälfte 
der Vorstände. Aber das ist noch gar nichts 
verglichen mit den Lohnabhängigen und an-
derweitig Leibeigenen: Durch das Homewor-
king haben sie sich daran gewöhnt, den Tag 
durchzustinken, zu »müffeln«, wie es das RKI 
vorsichtig in seiner Seuchenwarnung um-
schreibt. Geduscht wird gar nicht mehr. Ein 
Regenschauer, auf dem Balkon empfangen, 
gilt als Rundumwäsche für die ganze Familie. 
Den Kindern wird nicht mehr gelehrt, sich die 
Zähne zu putzen. Lassen sie sich zum Essen 
mit gewaschenen Händen zu Tische nieder, 
fühlen sich die Eltern provoziert (»Wir sind 
euch wohl nicht mehr fein genug, was?«). Hin-
zukommt eine herrliche, beinah orgiastische 

Verdreckung sämtlicher öffentlicher Plätze 
und Räume. Die TV-Sender werden mit Be-
schwerden eingedeckt: Werbung für jede Art 
von Seife, Putzmittel, Damenhygiene usw. ist 
ein Relikt aus einer Zeit, die wir nicht wieder 
wiederhaben wollen! 

Was Marx nicht wusste: Hier regt sich die 
Revolte! Stinken zu dürfen, nach Herzenslust 
das System zu verpesten, das ist die Subjekt-
werdung der ausgebeuteten Kreatur. Nach Le-
nin ist der Kapitalismus bekanntlich ein »ver-
faulendes« System, es stinkt wie Aas – die Ge-
knechteten stinken jetzt zurück. 

Denn mit der Hygienediktatur – der 
Zwangs-Kanalisation in den Gevierten der 
Proleten – hat dereinst die Ausbeutung ange-
fangen. Der Arbeitnehmer hatte gewaschen 
zu erscheinen. Die Hygieneregeln waren die 
Einübung von Demut. Nur der gesalbte Arbei-
ter durfte sich bei der Arbeit dreckig machen. 
Nur die geschminkte Tippse konnte mehr als 
Steno. Der Faschismus schließlich war eine 
reine Hygienemaßnahme. Heimatliebe + sau-
bere Kragenbinde = Genozid. 

Uns erreichen fröhliche Zahlen: Es fehlt 
nicht viel und die Hersteller von Seife für 
Haut und Haar, dieser unnützen Dinge mit 
den frühlingshaften Bezeichnungen und lä-
cherlich verzierten Verpackungen, global auf-
gestellte Konzerne mit berühmten Namen, 
müssen beim Staat Nothilfe beantragen. Die 
Briten – England, die Wiege des Kapitalis-
mus! – verbrauchen nur noch Wasser für ih-
ren Fünfuhr-Tee. 

»Wo soll das hinführen?«, fragt der Spiegel 
verzagt und halluziniert das Fürchterliche: 
»Vielleicht zu einem Neustart?« 

Was hätte Marx dazu gesagt? »Stinker aller 
Gewerke, vereinigt euch!« 

 
MATHIAS WEDEL
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In der CDU-Schrift findet sich zu-
nächst wenig Überraschendes. Va-
ter und Mutter sollen geehrt, die 
Unterwäsche regelmäßig lenor-
frisch geniegelt und genagelt sein. 
Und Armin Laschets Sohn soll end-
lich einer vernunftbegabten Be-
schäftigung hinterhermalochen. 
Soll heißen, er möge nicht mehr sei-
nen alten Beruf des Modebloggers 
auftragen. So weit, so glasklar vor-
hersehbar. Umweltpolitisch will 
man weiter den Badebereich des 
Biggestausees vom gröbsten Unrat 
bereinigen. Rentner bekommen ei-
ne Abwrackprämie für jede Hüfte, 
die länger als zehn überreife Jahre 
lang durch die Buschanei getragen 
wurde, damit sie sie nicht auf den 
wilden Deponien entsorgen. 

Überhaupt steht die Nachhaltig-
keit bei der Organisation mit dem 
monströsen C unübersehbar auf 
der Speisekarte. So macht die Par-
tei der christlichen Autobahnfahrt 
»7 von 10 Punkten auf der Nachhal-
tigkeitsskala« zur absoluten Min-
destbedingung, um mit Armin La-
schet am Kabinettstisch einen Bio-
joghurt zu schmausen. Ganz beson-
dere Aufmerksamkeit erfährt das 
blutdruckhochwichtige Thema der 

Deutschland im Sommer 2021: Wie alle vier Jahre steu-
ert die Politik auf einen Höhepunkt zu, und wie bei 

den verflossenen Wahlkämpfen haben die Bürger Besse-
res zu tun, als sich um alberne Themen zu balgen. An die 
160 Millionen Augen richten sich stattdessen auf das tod-
bringende Triell zwischen Annalena Baerbock, Armin La-
schet und Olaf Scholz, zwischen der Guten, dem Bösen 
und dem Hässlichen, wie es Westernregisseur Sergio 
Leone schon 1966 auf den entscheidenden, den tödlichen 
Punkt brachte. Ob es Annalena »Clint« Baerbock gelingen 
wird, den einen der »zwei glorreichen Halunken« nieder-
zuwalzen, den anderen als bloßes Häufchen Elend zurück-
zulassen und höchstselbst mit den Satteltaschen voller 

Wählerstimmen in Deutschlands Zukunft zu reiten, wis-
sen nur die Auguren zu vermuten. 

Durch und durch zu erwarten ist, dass das Wahlvolk bis 
zum Shootout am 26. September mit Schmutz- und 
Schmierkampagnen gefüttert wird. Was restlos überse-
hen und vergessen wird, ist, dass sich danach die Zeit 
endlich weiterdreht – und dann kommen die Themen aus 
den Löchern. Es hat also seinen solide vernähten Sinn, 
nicht nur gespannt dem Kampf der drei Bestien zu fol-
gen, sondern heimlich schon mal auf die Parteien zu 
schauen, die ihnen die Daumen drücken bzw. den verlän-
gerten Rücken zukehren. Im Klartext: Werfen Sie einen 
kalten Blick auf die Programme!
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Genderei. Die Damen und Herren 
von der CDU setzen auf einen Mix 
aus Gendersternverbot und Todes-
strafe für Sprachenschänder. 

 
In diesem Bereich gibt es überlap-
pende Ansatzpunkte zur AfD, die 
der Einfachheit halber alle weibli-
chen Formen der deutschen Spra-
che durch ein fest verzurrtes gene-
risches Maskulinum vertäuen 
möchte. Künftig sollen alle Eltern 
unabhängig ihres Geschlechts als 
»Vater« bezeichnet werden, »Hu-
ren« werden zu »Sexarbeitern« 
oder zum frisch zusammengenagel-
ten »Nutterich«. Die »Hebamme« 
wird »Hebhammer« heißen und 
»Alice Weidel« wird in »Björn Hö-
cke« umbenamst. Zu einer vermu-
teten schießschartenhohen Überra-
schung der Wähler und Wähler 
dürfte sorgen, dass die Grenzen 
weiterhin scheunentorweit offen 
bleiben sollen. Die Jagdrechte wer-
den aber von der blaublutenden Fa-
milie von Storch verwaltet. 

 
Die FDP setzt hingegen auf einen in-
haltlichen Mix aus Legen und Föh-
nen. Künftig soll der Markt Christi-
an Lindners Frisur regeln, wie es 

ers terer bereits bei jedem gut geöl-
ten Aktienunternehmen tut. 
Schwe re staatliche Eingriffe wie ei-
ne neuerliche Haartransplantation 
lehnt die Partei in ihrem Wahlpro-
gramm ab. Schließlich hat der arme 
Lindner nach der Umpflanzung 
aus dem Nackenbereich nur noch 
seine Augenbrauen als runzelnde 
Haarreserve. Lieber will man mit 
steuerlichen Anreizen das Haupt 
des Parteiführers verbuschen las-
sen wie ein unreguliertes Brom-
beerfeld. Neu ist bei den Liberalen 
auch die patriotische Zuspitzung 
auf schwarz-rot-blonde Spitzen. 
Dermaßen gut aufgestellt hofft 
man am Wahlabend auf eine föhne 
Bescherung, obwohl Plagiatsprüfer 
bereits vermuten, dass weite Teile 
des Programms von der Friseur -
innung abgeschrieben wurden. 
Beim Wahlkampfschwerpunkt Gen -
dern setzt die FDP wiederum auf 
den vogelwilden und -freien Markt, 
wo die Grammatik von hippen 
Start-ups »neu gedacht« werden soll. 

 
Die Grünen punkten mit einem Al-
lerlei aus diesem und jenem, wobei 
der inhaltliche Schwerpunkt eindeu-
tig auf die Inhalte fällt, die dem 

Wahlvolk jetzt nur noch eingehend 
verknuspert werden müssen wie ein 
zwiegebackener Dinkelkeks aus 
ökologischen Zutaten. Erwartbar 
war der Absatz über »die Freiheit, 
›Negerschwanz‹ zu sagen«, den die 
Fundis in der Partei nur mit knir-
schendem Augenrollen gegen die 
übermächtige Front der Realos 
rund um Boris Palmer einstecken 
mussten. Aber diese Dinge machen 
die Schrift rund und gut lesbar  
(Arial, 12  Punkt!). Das Megathema 
Gendern ist für die als Verbotspartei 
geschmähte Verbotspartei ein Me-
gathema, bei dem man auf Vielfalt 
setzt: Ob Japanisch, Englisch oder 
Farsi – solange gegendert wird, ist 
man oder frau oder divers im grü-
nen Bereich, alle anderen müssen 
zusätzliche CO2-Abgaben leisten. 

 
Der CSU ist dieses Mal alles egal. 
Das Wahlprogramm liegt darum 
nur auf dem Klo der bayerischen 
Staatskanzlei aus, wo es von jedem 
eingesehen werden kann, der sich 
vorher vom innerlich stark ange -
gnatzten Markus Söder den Weg 
dorthin zeigen und die Kloschlüs-
sel geben ließ. Neben Kot- und 
Urinflecken findet man in der eilig 

dahingedrechselten Schrift keinen 
einzigen Satz zu einer drohenden 
Abnabelung Bayerns vom deut-
schen Mutterland in Sachen Bie-
nenschutz. Selbst das die Wahl ent-
scheidende Problem des Genderns 
spielt nur bei der einleitenden An-
rede der Leser eine Rolle, wo es 
neutral heißt: »Liebe bayerische 
Landsleut’!« Die Wut von Söder 
nach der verpassten Ausrufung 
zum Kanzlerkandidaten der Her-
zen ist nachvollziehbar, aber ob er 
auf diese Art seinen Honig vom 
Wahlvolk abholen kann? 

 
Bleiben nur noch SPD und Linke, 
die beiden schlimm verfeindeten 
linken Stiefschwestern, die stets 
den Bruderkampf zelebrieren: 
Während die SPD sich selbst in 
streng stalinistischer Tradition un-
ter Mütterchen Angela Merkel 
durchaus gekonnt eingenordet hat, 
punktet die Linke auch in ihrem 
neuen Wahlprogramm gerade 
beim jungen Wahlvieh mit erfri-
schenden trotzkistischen Ansätzen 
wie der Weiterführung der Weltre-
volution nebst leichter Erhöhung 
des Mindestlohns. Außerdem sol-
len EinkommensmilliardärInnen 
50 Prozent häufiger das Binnen-I 
verwenden müssen. In diesem al-
lerwichtigsten aller Punkte ist man 
sich mit der SPD fast einig, die nur 
30 Prozent fordert, sich aber wie 
immer gerne runter- oder hoch-
handeln lässt. Die Verherrlichung 
von Olaf Scholz im Programm der 
SPD als »Commandante mit der 
Bazooka« könnte den Genossen 
vom anderen Ufer jedoch übel auf-
stoßen. Genauso wie sich die alte 
Tante mit der Forderung von der 
Die Linke schwertun wird, das Wil-
ly-Brandt-Haus in Erich-Hone-
cker-Zentrum umzubenennen. Da 
wird man wohl wieder eher nicht 
zusammenkommen, was anhand 
der zahlreichen Alternativen aber 
weit weniger schwer wiegt als der 
Sammelband der Schriften Marx’ 
und Engels’. 

 
Also, liebe Wählerin und lieber 
Wähler, wer soll Ihr Herzblatt sein? 
Entscheiden Sie sich jetzt anhand 
der Programme, dann können Sie 
sich an den bevorstehenden 
Schlammkampagnen hemmungs-
los ergötzen. Es lebe unsere plura-
listische Demokratie! 
 

PAUL SCHABACKER / MANFRED BEUTER
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UNSERE
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BESTEN

W olfgang Kubicki ist der große 
galante Herr der FDP. Man 
könnte ihn den Hugh Heff-
ner des Liberalismus nennen. 

Es gibt keine (gutaussehende) Dame von Sylt 
bis Lauenburg, die noch nicht auf sein Boot ein-
geladen wurde. Ganz getreu dem Motto: Auf al-
ten Fregatten lernt man junge Fregatten ken-
nen. Manche meinen, testosterongesteuerte 
Machtmenschen wie Kubicki seien aus der Zeit 
gefallen. Doch das Haus des Bundestagsvizeprä-
sidenten in Strande bei Kiel macht auf den Be-
sucher zunächst einen zeitgemäßen Eindruck. 

Steht man davor, muss man nur den gülde-
nen Ring heben, dessen ausgefeilter Mechanis-
mus ein Glockenspiel ertönen lässt. Die Melodie 
von »Freiheit« des Interpreten Marius Müller-
Westernhagen dringt angenehm ins Ohr. Als-
bald steht frisch, fromm, fröhlich und vor allem 
frei Frau Kubicki mit ihren Bunny-Öhrchen in 
der Tür. Ihr Bikini-Unterteil schmückt ein klei-
ner Puschel über dem Po. »Treten Sie ein«, sagt 
sie freundlich, während sie kleine Gläser mit 
Martini und zahngestocherten Oliven auf ei-
nem Silber-Tablett anbietet. Greift man zu, wa-
ckelt sie keck mit ihrer kleinen Plüschkugel. 

Wolfgang Kubicki erscheint im Morgenman-
tel und einer Kapitänsmütze auf dem Kopf. Ei-
nen edlen Whisky trägt er lässig in der Hand. 
Eine Zigarre hängt ihm im Mundwinkel. »Har-
harhar«, tut er mit seiner für ihn typischen gu-
ten Laune kund. Das sei so das Klischee, das ei-
nige von ihm haben. Das bediene er doch gern. 
Er spuckt die Zigarre aus, die Frau Kubicki eilig 
vom gepflegten Isfahan-Perserteppich auffegt. 
In Wahrheit, sagt Kubicki, sei er seit seinem 25. 
Lebensjahr Nichtraucher. Er schüttelt angewi-
dert den Kopf. So eine Havanna-Zigarre könne 
er auch gar nicht genießen, wenn er an die ar-
men Menschen im sozialistischen Kuba denke. 
»Die würden sich vielleicht auch lieber ein Se-
gelboot kaufen oder sich mit Christian Lindner 
zum Essen in einem feinen Restaurant verabre-
den. Sie könnten es aber nicht, weil es ihnen das 
kubanische Regime verbietet«, sagt er. »Ver-
fluchte Kommunisten!« 

Der Groll legt sich schnell. Kubicki führt 
durch sein Anwesen. Über dem Kamin hän-
gen die ausgestopften Köpfe verblichener 
FDP-Politiker. Hans-Dietrich Genscher, Jür-
gen Möllemann, Walter Scheel, Guido Wester-
welle und Philipp Rösler, den ihm sein Partei-
freund, der passionierte Jäger Christian Lind-
ner erst kürzlich geschossen hat. »Auf diese 
Art fühle ich mich der Geschichte meiner libe-
ralen Partei verbunden. Aber streng genom-
men dürfte ich diese Sammlung gar nicht be-
treiben«, sagt Kubicki naserümpfend. Auch 
wenn der Rösler noch so eine schöne Trophäe 
sei, in Deutschland herrsche eine sogenannte 
Bestattungspflicht. Und überdies ganzjährige 
Schonzeit für verschüchterte Bürschchen mit 

Brille. Das sei alles so unnötig wie der Kropf 
von Rainer Brüderle. »Hat der überhaupt ei-
nen?« Kubicki lacht schon wieder sein unmar-
kantes Lachen. 

Die Gängelung des Individuums durch den 
Staat ist ihm ein Graus, jedenfalls dann, wenn 
es seinesgleichen trifft. Darum vertritt er als An-
walt auch Personen wie du und ich, die wegen 
des komplizierten deutschen Steuersystems ih-
re Cum-Ex-Geschäfte nicht ganz sauber ab-
schließen konnten. Es seien die kleinen Gänge-
lungen der normalen Bürger durch schlechte 
Gesetze, die Finanzbetrug unnötig verkompli-
zierten. Aber man solle ihn nicht falsch verste-
hen: Gesetze und der Rechtsstaat seien an sich 
eine tolle Sache. Denn nur der Rechtsstaat ga-
rantiere, dass wir alle gleich behandelt würden. 

Denn Justitia sei blind und sehe darum nicht, 
wer es sich leisten könne, Anwälte wie Kubicki 
und die Gerichtskosten zu bezahlen. 

Doch jetzt will der Mann mit der Kapitäns-
mütze etwas zeigen. Kubicki führt in einen ab-
gedunkelten Raum. »Die Lustgrotte«, raunt er. 
Es ist ein kleiner Kinosaal. Er drückt einen 
Knopf auf einer Fernbedienung und eine Lein-
wand fährt herab. Ein Medley aus den besten 
Versatzstücken seiner Reden wird gezeigt. Es ist 
stockfinster. Plötzlich ein Geräusch! In der Nä-
he des Platzes von Kubicki muss sich ein kleiner 
Vogel verirrt haben, der leider mit den Bein-
chen im Polster hängen blieb und nun in höchs-
ter Panik rhythmisch mit den Flügeln schlägt. 
Das Flappflappflapp ist gut vernehmbar. Aber 
Kubicki ignoriert es auch dann noch, als er lust-
voll aufstöhnt, während man ihn auf der Lein-
wand sieht. Dort macht er gerade mit seinem 
breitbeinigen Charme einen Witz über Annale-
na Baerbock. Kubicki macht das Licht wieder 
an und schließt wie ein Gentleman seine Hose. 
Die eigenen Witze sind halt immer noch die 
besten! 

Doch man darf den Gigolo nicht unterschät-
zen. In seiner riesigen Bibliothek biegen sich 
die Regale unter seinen drei selbstverfassten Bü-

chern. Es sind grandiose Werke, in denen Kubi-
cki eine neue Wissenschaftsform etabliert hat. 
In Fachkreisen spricht man von der anekdo-
tisch-induktiven Altherrenevidenz. Kubicki er-
zählt zum Beispiel in seinem Hauptwerk »Mei-
nungs(un)geilheit – das gefährliche Spiel mit 
der Demokratie« eine Anekdote aus einem 
Gender-Studies-Seminar in Berlin. Dort gerie-
ten eine Trans-Person und eine Person of Co-
lour darüber in Streit, wer im Seminar seine 
Marginalisierung verbalisieren dürfe. Da Berlin 
der Nabel des Universums ist und jede Person 
in Deutschland tagtäglich mit Gender-Studies-
Seminaren zu tun hat, erlaubt es sich Kubicki, 
aus dieser Anekdote allgemeingültige Schlüsse 
für unser Land abzuleiten. In dem Fall: »Über-
empfindlichkeit schadet der Meinungsfreiheit«. 

Das Schöne ist, sagt Kubicki, dass das dann 
von der einfachen Bevölkerung durchaus ver-
standen wird. Er erreiche mit seinen Thesen 
nämlich die breiten Massen. Viele vorher über-
empfindliche Bauarbeiter, aber auch Mitglie -
der der Gruppe der »Skinheads Sächsische 
Schweiz« verzichten in ihrer alltäglichen Kor-
respondenz nun auf Gendersternchen. Wenn 
er auch die Stammtische überzeugen könne, 
dann nütze dies am Ende der Meinungsfreiheit 
in Deutschland. Das sei schön, denn das ewige 
Moralisieren lähme unser Land. »Politik ist das 
Gegenteil von Moral«, meint Kubicki. Aus die-
sem Grund engagiert er sich auch für die 
Glücksspielbranche. 

Eine »Nichte« läuft durch den Raum. Auch 
sie trägt Bunny-Ohren. Kubicki gibt ihr einen 
Klaps. Er habe jetzt Wichtigeres zu tun, sagt er 
augenzwinkernd. Das glaubt man dem Bundes-
tagsvizepräsidenten, Anwalt, passionierten 
Golfspieler, Segler und professionellen Moral -
skeptiker sofort, der sich zum Abschied gern 
das Brusthaar kraulen lässt. Sein Testosteron 
würde wahrscheinlich noch für drei weitere li-
berale Parteien reichen. 

 
ANDREAS KORISTKA

Der  
letzte Mann 
der FDP
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
die Gefahr der Wahlbeeinflussung durch Desin-
formationskampagnen war noch nie so groß. 
Sie, liebe Wählerin, lieber Wähler, sollen mani-
puliert werden, damit Sie im September Ihre 
Kreuzchen an der gewünschten Stelle machen. 
Hinter der Desinformation stecken in erster Li-
nie ausländische Schurken wie Wladimir Putin 
und Markus Lanz. Im Vorfeld der kommenden 
Bundestagswahl tragen die Medien daher eine 
besondere Verantwortung. Sie müssen noch 
mehr auf ihre Neutralität achten als sonst 
schon. Und neutral zu bleiben bedeutet z.B. 
auch, Anzeigengelder aller Lobbyvereinigungen 
gleichermaßen anzunehmen. Egal ob es sich 
dabei um eine Imagekampagne des Bundes-
wirtschaftsministeriums oder einer anderen 
halbseidenen Organisation wie der »Initiative 
Neue Soziale Marktwirtschaft« handelt. Wer von 
der Presse fordert, in diesem Punkt selektiv vor-
zugehen und gutes Geld abzulehnen, hat das 
Neutralitätsgebot nicht verstanden! 

Dass ausgerechnet der EULENSPIEGEL regel-
mäßig von dieser Art der Demokratieförderung 
ausgeschlossen bleibt, betrübt mich und mei-
nen Anlageberater sehr. Ich appelliere daher 
eindringlich an finanzkräftige Lobbyorganisatio-
nen, bei ihrer Neutralitätsförderung öfter mal 
an kleine Nischenblätter zu denken. Schließlich 
wollen auch unsere Leser erfahren, wie großar-
tig die CDU ist. 

Die Verantwortung der Medien endet jedoch 
noch lange nicht bei der Annahme von neutra-
len Werbegeldern, sie beinhaltet auch, keine 
Falschnachrichten zu verbreiten. Das ist nicht 
immer einfach, denn hin und wieder beziehen 
sich Nachrichten auf zukünftige Ereignisse, die 
zum aktuellen Zeitpunkt weder falsch noch rich-
tig sind. Wenn z.B. die SPD ankündigt, nach all 
den Jahren Regierungsarbeit nach der Wahl 
jetzt aber mal wirklich die Umverteilung von un-
ten nach oben zu stoppen, lässt sich das nicht 
überprüfen. Auch Aussagen wie »Christian 
Lindner ist der geilste Supertyp von der ganzen 
Welt«, lassen sich nur schwer verifizieren. Sie 
sollten daher als persönliche Meinung gekenn-
zeichnet und ansonsten unverfälscht wiederge-
geben werden. Die deutschen Medien verhalten 
sich diesbezüglich vorbildlich. 

Wahlmanipulation durch die Medien wird es 
in größerem Umfang hierzulande also nicht ge-
ben. Auch der EULENSPIEGEL wird sich daran 
halten. Denn so sehr wir uns auch vor FDP-
Wählern ekeln, vor ihnen ausspucken und dann 
sofort den Raum verlassen, bevor wir die Krätze 
kriegen, noch wichtiger ist uns das Berufsethos. 

Mit unmanipulierten Grüßen 
 
 
Chefredakteur

Frau Schmitt, Sie gehören vermutlich zu den 
renommiertesten Wahlbeobachtern 
Deutschlands. Was erwartet uns da im Sep-
tember? 
Ende September ist für gewöhnlich die 
Zeit, in der vor allem die Grindwale in 
Massen die Meerenge vor Gibraltar durch-
queren, um sich in die Überwinterungsge-
biete zurückzuziehen. Pottwale dagegen … 
Verzeihung, dass ich Sie unterbreche. Soll 
ich mal kurz ablachen, damit Sie zufrieden 
sind? Haha. »Wal« und »Wahl«, ich habs 
verstanden. So, jetzt noch mal von vorne, es 
geht schließlich um die Bundestagswahl. 
Aaah. Jetzt weiß ich, was hier passiert ist. 
Sie haben per Sprachassistent nach einem 
Wahlbeobachter gesucht, Ihr Handy hat 
Sie falsch verstanden und die Ergebnisse 
für Walbeobachter vorgelesen und Sie ha-
ben Ihrem Telefon gesagt, es soll den erst-
besten Treffer anrufen. War es so? 
Ja. Ich wollte eigentlich mit jemandem 
über Wahlmanipulationen reden. Verzeihen 
Sie die Störung. Auf Wiederhö… 
Warten Sie, das klingt jetzt nicht nach ei-
nem so wahnsinnig komplexen Thema, 
das kann ich auch. Passen Sie auf: Im Vor-
feld der diesjährigen Bundestagswahl ist 
mit einer Reihe von Manipulationsversu-
chen durch Fake News zu rechnen. Wie so 
etwas ablaufen kann, konnte man exem-
plarisch vor der Abstimmung über den so-
genannten Brexit beobachten. Derartige 
Kampagnen zur Desinformation sind aber 
natürlich zu unterscheiden von direkter 
Wahlbeeinflussung wie zum Beispiel Stim-
menkauf oder Wählereinschüchterung 
vor dem Wahllokal. 

Klingt vernünftig, Frau Schmitt. Also gut, 
fangen wir an: Wie monströs und gewaltig 
schätzen Sie die Gefahr ein, die für diese 
Wahl von Russland ausgeht? 
Sehr monströs und gewaltig. Putin hat 
ganze Trollarmeen, die auf allen digitalen 
Kanälen rund um die Uhr dafür sorgen, 
dass Falschinformationen verbreitet wer-
den. Vor allem einen Sieg der Grünen 
will Putin verhindern, weil sie gegen 
Nordstream 2 sind und der Ukraine Waf-
fen liefern wollen. Eine moderne junge 
Frau im Kanzleramt will Putin unter allen 
Umständen verhindern, dieser misogyne 
Killer, dieses botoxverseuchte Stück 
Schei… 
Stopp, Stopp, Frau Schmitt! Ein bisschen 
Russland-Grusel ist selbstverständlich je-
derzeit willkommen, daher ja auch meine 
Suggestivfrage, aber bitte nicht übertrei-
ben! Das fällt doch sonst auf. Weiter: Kön-
nen uns unsere westlichen Verbündeten 
diesbezüglich zur Seite stehen, wie sie es 
auch sonst jederzeit bedingungslos tun? 
Der Großteil der Manipulation findet auf 
Plattformen von US-Firmen statt, ich 
wüsste nicht, was die USA da machen 
könnten. Zumindest nicht, wenn sie sich 
– im Gegensatz zu Putin – an die Spielre-
geln halten wollen. 
Das ist subtiler, sehr schön. Wieso lassen  
sich so viele Menschen von Fake News  
manipulieren? 
Dazu müssen Sie wissen: Die meisten 
Leute sind unglaublich dumm. Als Bei-
spiel möchte ich meinen Ex-Mann nen-
 
Fortsetzung Seite 20

»Jetzt weiß ich,  
was hier passiert ist«

 Wie geheime Mächte d

Interview mit der Wahlbeobachterin Sabine Schmitt 
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A
uch bei der 

Stimmauszählung 

darf jeder Bürger 

dabei sein. Wenn Sie 

glauben, einer der Wahl-

helfer habe sich verzählt, 

rufen Sie laut die Ihrer 

Meinung nach korrekten 

Zahlen in den Raum! 

Wahlhelfer, die jetzt wie-

der bei null anfangen 

müssen, waren offen-

sichtlich zu unkonzen-

triert und für den Job 

nicht geeignet. Begleiten 

Sie die Herrschaften hi-

naus und zeigen Sie, dass 

Sie es besser können!

E
s mag etwas 

befremdlich 

klingen, aber: 

Auch blinde Men-

schen dürfen wäh-

len. Sie sind Mani-

pulationen logi-

scherweise oft hilf-

los ausgeliefert. 

Jeder vierte Rekla-

mezettel für Pizza-

lieferdienste, der 

aus einer Wahlurne 

gefischt wird, 

stammt von Blin-

den. Wenn Sie Ma-

nipulation verhin-

dern wollen, set-

zen Sie sich bitte 

dafür ein, dass das 

Wahlrecht für Blin-

de aufgehoben 

wird!

V
iele Wähler 

sind noch 

kurz vor 

dem Gang an die 

Urne unentschlos-

sen. Melden Sie 

sich als Wahlhelfer, 

um diese Menschen 

bei der Entschei-

dungsfindung zu 

unterstützen, bevor 

es ein anderer tut, 

der von Politik we-

niger versteht als 

Sie!

HELFEN 
SIE MIT!

D
ie Stimmabgabe findet 

oft in Schulräumen 

statt. Bei den in der 

Wahlkabine befindlichen Stif-

ten handelt es sich dement-

sprechend meist um ange-

knabberte Buntstifte, die von 

Schülern liegengelassen wur-

den. Bringen Sie deshalb Ihr 

eigenes Schreibwerkzeug 

mit und lassen Sie es für 

Nachfolgende in der Wahlka-

bine liegen! Umfragen haben 

ergeben, dass die Qualität 

des Schreibgeräts für 18 Pro-

zent aller Nichtwähler Ursa-

che für ihre Wahlabstinenz 

ist.

A
chten Sie  

darauf, dass 

niemand mehr 

als drei Kleidungsstü-

cke mit in die Kabine 

nimmt! 

Laut Wahlbeobachtern der OSZE sind die letzten 

Wahlen in Deutschland allesamt ordnungsgemäß 

verlaufen. Eine Garantie, dass es diesmal wieder 

so sein wird, gibt es aber nicht. Deshalb hat jeder 

Bürger das Recht, selbst zum Beobachter zu wer-

den. Folgendes können Sie tun, um die Wahl vor 

Manipulation zu schützen:

e die Bundestagswahl manipulieren 

N
ormalerweise ent-

scheidet der Postbo-

te, der die Briefkäs-

ten leert, darüber, welche 

Briefwahlunterlagen gültig 

sind und welche im Müll 

landen. Eine verantwor-

tungsvolle Aufgabe! Helfen 

Sie ihm dabei! Keiner weiß 

besser als Sie, welche Ihrer 

Nachbarn echte Demokra-

ten sind, deren Stimme Ge-

wicht haben sollte, und 

welche Nachbarn wieder ir-

gendeinen Scheiß (z.B. 

FDP) gewählt haben.
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Trau, scha

nen. Der war ein fleißiger Zeitungsleser, hat sich 
über viele verschiedene Quellen informiert, sehr 
ausgewogen und reflektiert. Dann hat er diese 
Eso-Tusse kennengelernt – Monika! – und an-
schließend eine teure, sehr teure Scheidung 
durchgemacht, wurde arbeitslos, um keinen Un-
terhalt mehr für die Kinder zahlen zu müssen, 
und seitdem besorgt er sich seine Informatio-
nen nur noch über die Neue Zürcher Zeitung, 
Telegram und Gutefrage.de. 
Ist es heutzutage nicht schwieriger geworden, 
sich ein objektives Bild zu machen? 
Eigentlich nicht. Wer beispielsweise die Jungle 
World und gleichzeitig auch Konkret liest, be-
kommt ein sehr ausgewogenes Bild der politi-
schen Lage. 
Kommen wir zur direkten Wahlbeeinflussung. Ex-
US-Präsident Donald Trump hat ja vor kurzem vor-
sichtige Bedenken bezüglich der Zuverlässigkeit 
der Briefwahl geäußert. Ihm würden Beweise 
vorliegen, denen zufolge fünf Millionen Haustie-
re, davon alleine vier Millionen zahme Opossums, 
ihre Stimme den Demokraten gegeben hätten, ob-
wohl sie nachweislich Anhänger der Republika-
ner seien. Könnte so etwas in Deutschland auch 
passieren? 
Im Gegensatz zu den USA haben Haustiere bei 
uns lediglich das passive Wahlrecht. Ganz ohne 
Risiko ist die Briefwahl in Deutschland trotzdem 
nicht. Verbraucherschützer schätzen, dass täglich 
bis zu 70 000 Briefe verloren gehen. Da sich in Ku-
verts für Briefwahlunterlagen aber nur selten Bar-
geld befindet, kommen fast zwei Drittel der Unter-
lagen im Wahllokal an. Eine tolle Quote, auf die 

die Post stolz sein kann. Da alle Briefe automa-
tisch gescannt werden, hat die Post das Briefwahl-
ergebnis auch immer schon ein paar Tage vor der 
Wahl. Wem das nicht gefällt, der kann seine aus-
gefüllten Briefwahlunterlagen natürlich auch am 
Wahltag persönlich im Wahllokal abgeben. 
Apropos: Wie steht es um die Manipulationsmög-
lichkeiten im Wahllokal? 
Das ist meines Wissens alles streng geregelt. Es 
ist zum Beispiel vorgeschrieben, dass jeweils nur 
eine einzelne Person die Wahlkabine betreten 
darf. Manchmal müssen Wahlhelfer trotzdem 
improvisieren. Da gab es zum Beispiel in Nieder-
bayern bei der letzten Landtagswahl einen Fall, 
wo plötzlich Siamesische Zwillinge im Wahllo-
kal auftauchten und ihr Wahlrecht in Anspruch 
nehmen wollten. Ein Chirurg war auf die Schnel-
le nicht aufzutreiben, also wurde hin und her 
überlegt. Schließlich durfte der eine die Erst- 
und der andere die Zweitstimme ankreuzen. Der 
Zettel wurde dann bei der Auszählung am 
Abend natürlich nicht berücksichtigt, aber die 
zwei hatten das Gefühl dazuzugehören. 
Das klingt doch schön. Diese Inklusion ist ja 
schon auch sehr wichtig in einer Demokratie. 
Wenn Sie mich fragen, das Wichtigste. Am be-
wegendsten finde ich deshalb immer das Ende ei-
ner Legislaturperiode. Dann werden in Ministe-
rien und Behörden noch mal ein paar Hundert 
Beamtenjobs geschaffen, damit verdiente Partei-
mitglieder ein sicheres Auskommen haben. Die-
se Solidarität! Diese Gemeinschaft! Gänsehaut 
pur! 
Wie ist das mit dem Stimmenkauf? 
Der Stimmenkauf funktioniert meist so, dass der 
Wähler sich in der Kabine mit seinem ausgefüll-

ten Stimmzettel fotografiert, und bei Vorlage des 
Fotos die vereinbarte Summe kassiert. Da in 
Deutschland Fotoaufnahmen in der Wahlkabine 
nicht erlaubt sind, ist der Stimmenkauf bei uns 
völlig ausgeschlossen. Dank moderner Bildbear-
beitungsprogramme wird es aber auch in Län-
dern, in denen der Stimmenkauf eine Tradition 
hat, immer schwieriger zu überprüfen, ob der 
Wähler tatsächlich so gewählt hat wie abge-
macht. Da stirbt oft auch ein Stück Kultur. 
Auch bei uns gab es schon massive Manipu -
lationsversuche. Beispielsweise Giovanni   
di Lorenzo, der als Besitzer eines Doppelpasses 
Wahlzettel für die Europawahl 2014 in Italien  
und in Deutschland abgegeben hat. Manche  
meinen, di Lorenzo hätte dafür »lebenslänglich« 
mit anschließender Sicherungsverwahrung  
kriegen müssen. 
Naja. Die eine Stimme mehr hat die FDP damals 
auch nicht gerettet. Di Lorenzo konnte ja zudem 
glaubhaft versichern, dass er allen Ernstes davon 
überzeugt war, dass jemand bei ein- und dersel-
ben Wahl um so mehr Stimmen abgeben darf, je 
mehr Staatsange hörigkeiten er hat. Den meisten 
Leuten hätte man diesen Unfug nicht abgenom-
men, aber wenn das der Chefredakteur der Zeit 
sagt, klingt es plausibel. 
Wie geben Sie persönlich bei der Bundestags-
wahl Ihre Stimme ab? Per Briefwahl, oder gehen 
Sie ins Wahllokal? 
Ich gehe nicht wählen. Politik hat mich noch nie 
interessiert. Im September hätte ich auch gar kei-
ne Zeit. Sie wissen schon: die Grindwale. Das 
Faszinierendste an den auf den ersten Blick ja 
eher unscheinbaren Grindwalen ist übrigens … 
Ja, danke! Wiederhören!

Fortsetzung Seite 20 

Wer sind die gefährlichsten Manipulator

Wladimir Putin 
Der russische Präsident hat ein persönli-

ches Interesse daran, dass Deutschland 

in Anarchie versinkt. Nur so, glaubt er, 

könne er den nächsten Russlandfeldzug 

verhindern und für immer im Amt blei-

ben. Um die deutschen Wähler mit wir-

rem Gefasel aus dem Konzept zu brin-

gen, ist er daher unermüdlich in den 

Kommentarspalten von Welt-online bis 

Russia Today unterwegs. 

 

Manipulationsgefahr              

Forsa 
Für Meinungsforschungsinstitute wie Forsa 

sind Wahlen immer ein unkalkulierbares 

Risiko für das eigene Geschäftsmodell. 

Denn liegen die Prognosen weit neben den 

tatsächlichen Wahlergebnissen, wird nie-

mand mehr für ihre Dienste bezahlen. Da-

her sind die Institute dazu übergegangen, 

das Wahlverhalten der von ihnen befragten 

Personen, vor allem von Briefwählern, 

stichprobenartig zu überprüfen und gege-

benenfalls korrigierend einzugreifen. 

 

Manipulationsgefahr                    

Rezo 
Bisher ist der 

Plan von Influ-

encer Rezo, die 

CDU zu zerstö-

ren, nicht auf-

gegangen – 

sowohl die 

Parteizentrale 

als auch die 

Mitnahme-

mentalität der Funktionäre sind noch in-

takt. Das könnte unter anderem daran lie-

gen, dass alleine die Existenz eines hyper-

aktiven Internetheinis mit bunten Haaren 

für CDU-Wähler nur ein weiterer Anlass ist, 

CDU zu wählen. 

 

Manipulationsgefahr            
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hau, wem!
Georg Thiel 
Georg Thiel ist der Bundeswahlleiter 

und damit einer der mächtigsten Män-

ner des Landes, denn er bestimmt da-

rüber, welche Parteien zur Bundes-

tagswahl zugelassen werden. Seine 

Entscheidungen wirken zwar oft will-

kürlich, doch sein altehrwürdiges, im 

Grundgesetz verankertes Motto – »Da 

könnte ja sonst jeder kommen und 

sich wählen lassen!« – ist unerschüt-

terlich. 

 

Manipulationsgefahr 

CIA 
Es ist Tradition, 

dass der US-ame-

rikanische Aus-

landsgeheim-

dienst zu jeder 

Bundestagswahl 

einen Kanzlerkan-

didaten aufstellt. 

Doch die Behörde ist vom Pech verfolgt: 

Seit Helmut Kohl hatte die CIA keinen 

hochrangigen Informanten mehr im Bun-

deskanzleramt. Für die kommende Wahl 

wollen die Amerikaner die Chancen erhö-

hen, indem sie gleich zwei ihrer Leute ins 

Rennen schicken. Welche es sind, wollen 

sie aber nicht verraten. 

 

Manipulationsgefahr                 
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Demokratie kann anstrengend sein: Erstwähler vor dem Lokal ihrer Wahl.

atoren der kommenden Bundestagswahl?

INSM 
Die »Initiative Neue Soziale Marktwirt-

schaft« betreibt sachlich fundierte Öffent-

lichkeitsarbeit, um die Wähler auf den 

Weltuntergang vorzubereiten, der unwei-

gerlich folgen wird, sollte es im Herbst zu 

einer nicht von der CDU geführten Regie-

rung kommen. Für viele Wähler könnten 

die von der INSM gestreuten Informatio-

nen (»Scholz ist doof«, »Baerbock ist eine 

Frau«) allerdings zu komplex sein, um sie 

in ihrer Entscheidung zu beeinflussen. 

 

Manipulationsgefahr           
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Sie sehen alle gleich aus. Sie 
müssen immer besser Mathe 
können. Sie schneiden stän-
dig Grimassen. Sie googeln 
Dates. Sie machen alles 
falsch. Machen sie zu viel Ge-
wese? Sie quälen Schweine 
im Schlachthof. Sie sollten die 
Finger von Smoothies lassen. 
Sie beginnen eine Affäre. Sie 
mögen diesen Vogel. Sie wer-
den dicker (cui bono?). In 
ihren Wohnungen schimmelt 
es. Sie vergessen, wo ihre Au-
tos stehen. Sie gewöhnen sich 
an Staatsgeld. Könnten sie 
optimistischer sein? Sie ge-
hen Anbietern auf den Leim. 
Sie bleiben Zoohause. Je-
mand bestimmt, was sie 
hören. Der Beckenboden ver-
ändert ihr Leben. Sie sind alle 
Merkel. Sie nutzen zu viele 
Pfannen. 

Sie sind die deutsche  
Journaille. 

GREGOR FÜLLER
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Da!
 Am Himmel! Da ist er 

wieder! Ein heller Fleck 

huscht von einem Punkt 

zum andern und dann wieder auf und 

davon. »Potz Blitz!«, ruft Fred Müller und 

reibt sich die Augen. Nacht für Nacht 

späht er durch sein Superplasmagamma-

strahlenteleskop in das Schwarz des 

Himmels, auf der Lauer nach unbekann-

ten Flugobjekten. Müller ist amtlicher 

Ufo-Beauftragter. Von seiner Existenz 

wissen die wenigsten. Das könnte sich 

jedoch bald ändern. 

Müller selbst vermeidet den Begriff 

»Ufo«, weil er ihm zu unwissenschaftlich 

klingt. Lieber benutzt er anerkannte 

Fachtermini wie »Fliegende Untertasse«, 

»Rotierende Wählscheibe« oder »Alf-

Bomber«. Seine Ein-Mann-Behörde wur-

de einst im hintersten Dachgeschosswin-

kel des Polizeipräsidiums Pforzheim an-

gesiedelt und sollte dort auch bleiben. 

Doch dann veröffentlichten in diesem 

Sommer die US-Geheimdienste den auf-

sehenerregenden Ufo-Report und bestä-

tigten erstmals in der Geschichte der in-

terstellaren Beziehungen ganze achtzehn 

»ungewöhnliche Flugbewegungen«. For-

ciert wurde der Report noch von Ex-Prä-

sident Trump, der nach einer Antwort auf 

die Frage drängte, welche außerirdischen 

Bastarde damals bei Roswell an seinem 

Kinderhirn herumexperimentiert hätten. 

Aber selbst eine seriöse Kapazität wie 

Obama äußerte sich in einem Interview 

überzeugt von der Existenz fremdartiger 

Besucher. Wo mögen diese herkommen? 

»Ob Pluto oder Peking, Mailand oder 

Mars – jedenfalls nicht von dieser Welt«, 

sagt Fred Müller. Das Pentagon hat die 

Gefahr erkannt und buttert zum Schutz 

der nationalen Sicherheit zusätzliche Mil-

lionen Dollar in die Ufo-Forschung und in 

die Aufrüstung de luxe gegen die Galaxie 

des Bösen. Bei der Navy wurde in die-

sem Frühjahr eine Art Meldepflicht ein-

geführt. Bis dato galt für die Piloten noch 

die strenge Anweisung, sich mit seltsa-

men Sichtungen ausschließlich ihrer Dro-

genselbsthilfegruppe anzuvertrauen oder 

sich für ein Jahr in eine Sekten-Entzugs-

klinik zu begeben. Jetzt heißt es: »Keep 

your eyes open, guys!« 

»Augen auf bei der Berufswahl«, bekam 

auch Fred Müller bis vor kurzem unter seine 

Teleskopnase gerieben. Doch die dummen 

Kollegensprüche sind verstummt, seit das 

Pentagon die Tarotkarten auf den Tisch ge-

legt hat. Müllers Abteilung dürfte in den 

kommenden Monaten einen enormen Schub 

erleben. Er selbst erwartet einen »Warp-Auf-

stieg« und rechnet noch in diesem Tierkreis-

zeichen mit einer Personalexplosion um hun-

dert Prozent. Wie sie es sich zu zweit auf vier 

Quadratmetern einrichten wollen, steht aller-

dings noch in den Sternen. 

»Von wegen New-Age-Wahn!«, triumphiert 

Müller. Die Zeiten der Geheimniskrämerei 

sind vorbei. Mit dem Ufo-Report hat es die 

Welt nun Schwarz auf Weiß: Wir sind nicht 

allein! Oder auf Pentagonisch: Wir werden 

angegriffen! »Der Appell endet ja nicht an 

Amerikas Grenzen, wir haben es quasi mit 

einem Bündnisfall zu tun«, erklärt Müller und 

bemüht eine vielzitierte Klingonenweisheit: 

»Deutschlands Sicherheit wird auch auf Mel-

mac verteidigt.« 

Technologisch hinke Deutschland den USA 

noch weit hinterher, räumt Müller ein. Bei 

der Blechröhre, durch die er schaut, handle 

es sich strenggenommen auch um kein klas-

sisches Superplasmagammastrahlentele-

skop, sondern um ein Fernrohr Marke Eigen-

bau. Ein Erbstück seines Großvaters Heinz, 

mit dessen Hilfe Müller schon als Kind so 

manch unheimlichem Fremdenverkehr auf 

die Schliche kam – zum Beispiel im Schlaf-

zimmer von Oma Helga. Als er sich eines Ta-

ges nach deren Verbleib erkundigte, sagte 

Opa Heinz, sie sei von Außerirdischen ent-

führt worden. Wenige Tage später wurde 

auch der Opa von grünen Männchen abge-

holt. 

Trotz dieses prägenden Kindheitserlebnis-

ses schlug Müller zunächst eine terrestrische 

Laufbahn ein. Er ging zur Polizei, besuchte ei-

nen Abendschulkurs über Rechtsextremis-

mus und wurde engagierter Ermittler in der 

Internen Revision. Aufgrund seines Überei-

fers beförderte man ihn im Polizeipräsidium 

aber schon bald zum Ufo-Beauftragten. 

»Wenn Sie sich unbedingt mit Phantomge-

fahren beschäftigen wollen, dann dort, wo 

Sie keinen Schaden anrichten«, gab ihm sein 

damaliger Förderer mit auf den Weg. Wenn 

Müller an diese Worte zurückdenkt, steigen 

ihm noch heute vor Stolz die Krampfadern in 

die Augen. 

Amerika hat vor allem deswegen einen 

Vorsprung, weil dort immer schon viel 

häufiger Ufos gesichtet wurden als in 

Europa. In einschlägigen US-Bundestaaten 

pflegen Bewohner mehr Kontakte zu Au-

ßerirdischen als zu Anhängern der Demo-

kratischen Partei. Über die Ursache dieser 

Häufung zerbrechen sich Soziologen und 

Zoologen seit dem Independence Day und 

der Präsidentschaft Roland Emmerichs die 

Köpfe. Dabei sei die Antwort ganz einfach, 

erklärt Müller: »Schuld ist die EU.« Auf-

grund des Dublin-Abkommens mit Alpha 

Centauri sei das nächstgelegene Sonnen-

system verpflichtet, Besucher von außer-

halb zuerst bei sich aufzunehmen. »Deswe-

gen haben wir in Europa keine Area 51, 

sondern lediglich einen Ballermann 6.« 

Fred Müller ist nicht grundsätzlich gegen 

Bürokratie. »Im Gegenteil, so ein Erstkon-

takt will gut organisiert sein«, sagt er und 

zählt auf: »Was tun, wenn einem die An-

kömmlinge zur Begrüßung nicht die Hand 

reichen wollen, sondern ihre Tentakel? 

Steckt man die Besucher nach ihrer An-

kunft zuerst für zwei Wochen in Quarantä-

ne oder stuft man sie als weniger bedroh-

lich ein als Malle-Rückkehrer? Wie regeln 

wir den Familiennachzug? Tanken sie Die-

sel? Falls ja, dürfen sie dann überhaupt 

noch abheben? Sollten sie Nuklearantrieb 

nutzen, verstoßen sie damit gegen den 

Atomausstieg? Inwiefern betrifft sie ein 

mögliches Kurzstreckenflugverbot? Das 

sind alles Fragen, auf die wir noch keine 

Antworten haben.« Vor lauter Sorgenfalten 

gleicht Müllers Stirn einer Mondkrater-

landschaft. 

Dann widmet er sich wieder seinem 

Fernrohr und den unendlichen Weiten des 

Pforzheimer Nachthimmels. »Ich kann war-

ten«, sagt Geduldsmensch Müller, »wenn 

nötig, Lichtjahre.« Doch dann überschlagen 

sich plötzlich die Dinge. »Potz Blitz! Da ist 

er wieder!« Gekonnt folgt Müller den ab-

rupten Richtungswechseln mit dem Fern-

rohr. »Diesmal entkommst du mir nicht, 

Satansbraten.« Das Objekt schlägt einen 

Haken nach links, dann nach rechts, dann 

landet es auf Müllers Unterarm. Er zögert 

nicht und schlägt zu. Vorsichtig hebt er sei-

ne Hand und betrachtet die Überreste des 

unbekannten Flugobjekts. War es ein Na-

noraumschiff oder eine chinesische Droh-

ne? Müller tippt auf ein extraterrestrisches 

Glühwürmchen. »Ein kleiner Fang für einen 

Menschen, aber ein großer für Pforzheims 

innere Sicherheit.« 

FLORIAN KECH

Akte 
Nix
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NACH HAUSE  
FOTOGRAFIEREN
Nach den Veröffentlichungen von Ufo-Sichtungen durch das US-amerikanische Militär  
hat auch die Bundeswehr ihre Archive durchstöbert und Verblüffendes zu Tage gefördert.  
Es sind Aufnahmen, die so atemberaubend sind wie eine ABC-Maske.

In der Nacht zum 9. September 1994 mach-

te der Untergefreite Jörg Mindermeier per 

Zufall diese faszinierende Aufnahme, kurz 

bevor er das Bewusstsein verlor. Kaum grö-

ßer als eine Kornflasche sei das Fluggerät 

gewesen. Befanden sich darin kleine intelli-

gente Lebewesen, die Mindermeier auf das 

genaueste untersuchten und ihm deshalb 

den Magen auspumpten?

In der Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne 

ist man ratlos. Von Zeit zu Zeit zeigt sich am 

Himmel ein Objekt, das sich entgegen der phy-

sikalischen Gesetze unserer freiheitlich-demo-

kratischen Grundordnung bewegt. Kein irdi-

sches demokratisches Wesen könnte es steu-

ern. Ob es extraterrestrischen Ursprungs ist, 

lässt sich dennoch nicht zweifelsfrei feststellen. 

In der Kaserne gibt man sich geheimnisvoll. 

Unteroffizieranwärter Michael Müller (28) 

meint: »Wir sind nicht allein.«
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Ein Vogel?  

Ein Flugzeug?  

Eine fliegende  

Untertasse?  

Der kleine schwarze 

Fleck neben dem Segel 

der Gorch Fock gibt  

Anlass für zahlreiche 

Spekulationen. Beson-

ders mysteriös:  

Seit dem Tag der  

Aufnahme wird Matrose 

Falk Wagner (21) ver-

misst. Wurde er entführt 

und auf einen fremden 

Planeten gebracht?  

Und ist er dort beliebter 

als unter seinen ehema-

ligen Kameraden?

Nach dieser nächtli-

chen Erscheinung ei-

nes Ufos mit Telepor-

terstrahl über dem 

Truppenübungsplatz 

Oberlausitz fehlen 

am nächsten Morgen 

fünf Sturmgewehre, 

2000 Schuss Muniti-

on, 30 Hand- und  

14 Blendgranaten. 

Ehrlich wahr! 

Mittlerweile  

wurde das Rätsel  

um dieses Foto  

aus dem Jahr 2015 

gelöst. Es handelt 

sich um die frühere 

Verteidigungsminis-

terin Ursula von  

der Leyen auf ihrem 

alltäglichen Arbeits-

weg zum Bendler-

block.

Ein kleines grünes Marsmännchen oder ein Bundeswehrsoldat, der 

einem Vorgesetzten mit Amphibienfetisch unterstellt ist? Auch die-

se Aufnahme aus Pfullendorf lässt Raum für Spekulationen.
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Nieder  m
Startbahn  W

Die gute alte Startbahn West – wer kennt sie 
nicht? Zumindest die Ältesten unter den Älte-
ren werden sich noch erinnern, dass da mal was 
war. Ganz recht: In den 70er- und den 80er-Jah-
ren des vergangenen Jahrhunderts führte der 
Neubau der Startbahn West im Flughafen 
Frankfurt am Main zu erbitterten Kämpfen zwi-
schen Vater Staat und den militanten Gegnern 
des Flughafenausbaus. 

Zu ihnen gehörten die Rebellen Joschka Fi-
scher und Daniel Cohn-Bendit. Als die Start-
bahn 1984 in Betrieb ging, beschlossen sie je-
doch, es gut sein zu lassen und sich fortan um an-
dere Dinge zu kümmern. Der Rest ist Geschich-
te: Fischer fand in einem langen Lauf zu sich 
selbst und verzehrt seither eine schöne Bundes-
ministerpension, während Cohn-Bendit sich im 
Europäischen Parlament gesundgestoßen hat. 

Aber nun ist wieder Bewegung in die Sache 
gekommen, denn auf ihre alten Tage wollen es 
die beiden Lauser noch einmal wissen. »Meck, 
meck, meck – die Startbahn West muss weg!«, 
heißt es in einem Flyer, den sie auf der Frankfur-
ter Zeil an mehr als eine Million Passanten ver-
teilt haben. Und das sind keine leeren Worte, 
wie die jüngsten Ereignisse beweisen. 

Seit rund zwei Wochen spielen Fischer und 
Cohn-Bendit Katz und Maus mit der Flughafen-
polizei und hecken einen Streich nach dem an-
deren aus. Einmal haben sie die Fluglotsen aus 
einem Heißluftballonkorb heraus mit Halogen-
leuchten geblendet und den Flugverkehr da-
durch zwei Stunden lang lahmgelegt; ein ander-
mal ist es ihnen gelungen, die Luft aus den Rei-
fen einer Maschine der Condor Airlines zu las-
sen, und seit neuestem ist es ihre Spezialität, das 
Rollfeld mit Schmierölen zu begießen. Infolge-
dessen ist kürzlich eine Boeing der Lufthansa 
beim Landeanflug ins Schleudern gekommen 
und beim Aufprall auf ein Tanklager mitsamt ih-
ren 175 Passagieren und der fünfköpfigen Crew 
explodiert. Der Feuerball soll bis Groß-Rohr-
heim zu sehen gewesen sein. 

In einer anderen Nacht-und-Nebel-Aktion 
haben Fischer und Cohn-Bendit sieben kolum-
bianische Wasserschweine aus dem Frankfurter 
Zoo entführt und sie im Morgengrauen auf der 
Startbahn ausgesetzt. Die Folge: ein heilloses 
Durcheinander! Erst nach sechzehn Stunden 
konnte das letzte Tier eingefangen werden, und 
da hatte es bereits zwei Shuttle-Busfahrern die 
Gurgel durchgebissen. 

»Das sind keine Kavaliersdelikte«, hat die 
Frankfurter Oberstaatsanwaltschaft anschlie-

ßend erklärt. »Es sind jetzt schon Schäden in 
dreistelliger Millionenhöhe entstanden, und nie-
mand weiß, was die zwei Missetäter noch im 
Schilde führen ...« 

Unmittelbar darauf haben Fischer und Cohn-
Bendit aus dem Nato-Luftwaffenstützpunkt Gei-
lenkirchen ein Tarnkappenflugzeug entwendet 
und damit die Startbahn West sowie weite Teile 
der nahegelegenen Doppelstadt Mörfelden-
Walldorf bombardiert. Das Flugzeug ist danach 
auf einem Kartoffelacker zerschellt. Augenzeu-
gen wollen gesehen haben, wie die Luftpiraten 

dem Tod kurz vor dem Absturz mit Schleuder-
sitzen und Fallschirmen entkommen sind. 

Auch ein weiterer Crash dürfte auf Fischers 
und Cohn-Bendits Konto gehen, und zwar die 
Bruchlandung einer Maschine der British Air-
ways, die im Frankfurter Flughafen noch am sel-
ben Tag in Flammen aufgegangen ist. Die poli-
zeilichen Nachforschungen haben ergeben, dass 
der Pilot in der Nacht zuvor telefonisch hypno-
tisiert worden ist – und der Anruf kam nach-
weislich von Fischers Mobiltelefon! 

Allmählich mehren sich nun auch innerpar-
teilich die kritischen Stimmen. Der Bundesvor-
stand der Bündnisgrünen hat an Fischer und 
Cohn-Bendit appelliert, die Kampfhandlungen 

einzustellen und sich auf den Grundsatz des ge-
waltlosen Widerstands zu besinnen. Auf »Ge-
walt gegen Sachen«, meinen manche, könne 
man sich ja noch einigen, aber der Spaß höre 
auf, wenn Menschenleben auf dem Spiel stün-
den. Gespenstischerweise hat Fischer auf diesen 
Einwand per SMS erwidert: »Stalin war so ein 
Typ wie wir – nicht nur, dass er sich als Revolu-
tionär verstanden und gelebt hat, sondern er 
war im wahrsten Sinne des Wortes auch ein Typ, 
genauso wie Dany und ich!« 

Der evangelische Bürgerrechtler Friedrich 
Schorlemmer hat sich den Terroristen unterdes-
sen in der ORF-Kochsendung »Schmeckt per-
fekt« als Austauschgeisel angeboten, obwohl sie 
noch gar keine Geiseln genommen haben, und 
die Autorin Elfriede Jelinek hat angekündigt, 
dass sie aus Solidarität mit den Tätern ein Thea-
terstück mit dem Titel »Iphigenie Startbahn Re-
loaded« schreiben und es Heiner Müller, Ulrike 
Meinhof und Sophokles widmen werde. Wie 
man hört, sind die Filmrechte an diesem Drama 
schon so gut wie vergeben. Quentin Tarantino 
wird als heißester Regisseur gehandelt, und für 
die Hauptrollen laufen sich zur Stunde Ulrich 
Tukur als Fischer und Til Schweiger als Cohn-
Bendit warm. 

Noch ist aber völlig offen, wie das Spektakel 
enden wird. Die GSG 9 arbeitet mit Hochdruck 
an der Ergreifung des Duos, dem nun jedoch 
die paramilitärischen Erfahrungen im Frankfur-
ter Häuserkampf der 70er-Jahre zugute kom-

Der Feuerball soll bis  
Groß-Rohrheim zu sehen  

gewesen sein. 
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Zwei Elder  
Statesmen gehen  
aufs Ganze

r  mit der 
 West!

men. Während eine Ermittlungspanne auf die 
andere folgt, haben Fischer und Cohn-Bendit 
sich einem aktuellen Bericht zufolge mittlerwei-
le sogar in den Besitz einer Interkontinentalra-
kete mit atomaren Mehrfachsprengköpfen ge-
bracht und angedroht, das gesamte Rhein-
Main-Gebiet nuklear einzuäschern, wenn die 
Startbahn West nicht ein für allemal geschlos-
sen und das dortige Gelände wiederaufgeforstet 
werden sollte. 

»Ich fürchte, damit haben sie den Bogen deut-
lich überspannt«, sagt Gylfe Sundström, der 
Sprecher des Stockholmer Friedensforschungs-
instituts SIPRI, und die Promi-Psychologin 
Beatrix Hunkemöller-Bünsing (84) pflichtet 
ihm bei: »Was wir hier erleben, ist ganz typisch 
für ausgebrannte Alphamännchen, die sich 
noch einmal ›beweisen‹ wollen. In der Verhal-
tensbiologie nennt man das das ›Ich-gehöre-
noch-nicht-zum-alten-Eisen-Syndrom‹. Aus 
meiner Sicht steckt da ’n Stück weit, sag ich mal, 
auch so ’ne Art Torschlusspanik oder Back-to-
the-Roots-Gefühl dahinter, und von daher 
glaub ich, dass Fischer und Cohn-Bendit sich 
ihre Taten auch so ’n bisschen durch die rosaro-
te Brille schönzureden versuchen, weil, wenn 
man da mal abwägt, Startbahn West oder 
Atomschlag, dann ist das ja irgendwo auch ’ne 
Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Mittel. 
Und gerade deshalb bedauern viele von uns grü-
nen Frauen und Transfrauen, dass die beiden 
hier einfach wieder mal so ’n Männerding abzie-

hen, weil sie ihren Machismo nicht reflektiert 
haben ...« 

Zuspruch erhalten Fischer und Cohn-Bendit 
hingegen vom chinesischen Staatssender CCTV, 
der sie als »überragende Führer« der proletari-
schen Revolution in Deutschland preist. Pfiffige 
Händler in Peking bieten seit einigen Tagen 
Teddybären mit dem Konterfei von Fischer und 
Cohn-Bendit feil, und Xi Jinping hat den beiden 
Aufrührern politisches Asyl in China angeboten. 

Es ist allerdings fraglich, ob sie darauf einge-
hen werden. Beatrix Hunkemöller-Bünsing hält 

es für wahrscheinlicher, dass sie »aufs Ganze ge-
hen« und die Menschheit in einen Atomkrieg 
stürzen wollen: »Die haben jetzt ja nichts mehr 
zu verlieren. Erst recht nicht bei ihren ehemali-
gen Anhängern in Mörfelden-Walldorf. Da ist 
alles Mus und Grus, und an der Basis ist die 
Stimmung voll gekippt. Man munkelt sogar 
schon von einem möglichen Parteiausschluss-
verfahren ...« 

So weit möchten die Parteivorsitzenden An-
nalena Baerbock und Robert Habeck indessen 
noch nicht gehen. In einer Pressemitteilung ha-
ben sie Fischer und Cohn-Bendit vorläufig nur 
dazu ermahnt, sich den ursprünglich pazifisti-
schen Impuls ihres politischen Handelns zu ver-
gegenwärtigen »und es jetzt mal ’ne Nummer 
kleiner zu machen, wenn das nicht zu viel ver-
langt ist«. 

Werden die beiden Schelme sich das hinter 
die Ohren schreiben? Zur Zeit deutet nichts da-
rauf hin. Im Gegenteil: Kurz vor Redaktions-
schluss ist die Nachricht eingegangen, dass über 
Frankfurt ein »Lichtblitz« gesehen worden sein 
soll. 

Wenn das stimmt, erübrigen sich nun endlich 
alle Diskussionen über die leidige Startbahn 
West. Möge sie in Frieden ruhen! 

 
GERHARD HENSCHEL

»Aus meiner Sicht steckt da ’n Stück 
weit, sag ich mal, auch so ’ne Art 

Torschlusspanik dahinter.«

 Das Wasserschwein gilt als äußerst ag-

gressiv und hat, laut Joschka Fischer, 

»einen leicht nussigen, irgendwie an 

Murmeltier erinnernden Geschmack«. 
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5. Juni bis 3. Oktober 2021 
10.00 bis 17.00 Uhr 
montags geschlossen
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Die schlimmsten Verletzungen sind oft die, die 
man nicht sieht. Nicht selten sind Welpen aus  
illegalem Hundehandel verhaltensgestört oder  
gar psychisch erkrankt. Viel zu früh von der Mutter  

getrennt werden sie unter katastrophalen Bedin-
gungen gehalten. Helfen Sie uns beim Kampf gegen 
illegalen Hundehandel und unterstützen Sie uns  
mit einer Spende auf noah.de.
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Es klingelte am Gartentor und ich bezog mei-
nen Ausguck am Klofenster. »Wer isses?«, frag-
te meine Frau (im Folgenden, um teure Buch-
staben zu sparen, »die Frau« genannt). 

»So’n Arsch«, sagte ich – das ist im internen 
Gebrauch unser Sammelbegriff für Zeugen Je-
hovas, Volkssolidarität, Miele-Vertreter und 
Verkäufer von sogenannten Verschattungssys-
temen. Die klare Auskunft hindert jedoch die 
Frau in keinem Fall daran, die Haustür aufzu-
reißen und zum Gatter zu fliegen. Ich trotte im-
mer hinterdrein, um mit einem gebellten »Was 
ist?« jegliche Verkaufsverhandlung im Keime 
zu ersticken. 

Die Frau drehte sich zu mir um. Sie hatte je-
nes Leuchten im Gesicht, das sie zum letzten 
Mal hatte (ebenfalls im Gesicht), als Florian Sil-
bereisen sich verfahren hatte und am Gartentor 
stand und uns nach einer Hausnummer fragte. 

»So ein schöner junger Mann!«, hauchte sie. 
Und jetzt sah ich es auch: Der Typ trug ein Ant-
litz vor sich her, das in jedem gesund empfin-
denden Mann den Wunsch aufsteigen lässt, 
ihm eine auf die Zwölf zu geben oder wenigs-
tens Augenzeuge zu sein, wenn er vor ein Stra-
ßenmöbel läuft. Aus seinem haarlosen Rosen-
munde ergossen sich jene Einen-wunderschö-
nen-guten-Tag-Girlanden, die seit dem Staats-
streich vor über dreißig Jahren unser Leben ver-
giften. »Worum geht’s!?«, herrschte ich ihn an 
– und es hätte mich nicht gewundert, wenn er 
sich als das Herrenunterwäschemodel aus dem 
Otto-Katalog geoutet hätte, das, weil der Kata-
log eingestellt ist, nunmehr persönlich vorbei-
kommen muss. 

Ruckartig starrte er auf ein hauchdünnes 
Notebook, das er sich vor den gut definierten 
Bauchmuskel hielt. »Oh, oh«, rief er klagend 
aus, »ich sehe schon!« Und noch einmal: »Oh, 
das wird nicht leicht!«, und dann, mit einem 
Strahlen in den blitzblauen Augen: »Doch das 
kriegen wir hin!« 

»Aber so treten Sie doch erst einmal ein«, 
hauchte die Frau, »für den Nachmittag ist doch 
Regen angesagt.« Routiniert streifte er im Flur 
die Schuhe ab (sie glichen jenen, die sich eigent-
lich nur der Jauch leisten kann) und durch-
schritt andachtsvoll unsere Bude, als befände er 
sich im Preziosenkabinett vom Grünen Gewöl-
be. »Käffchen?«, tirilierte es aus der Küchenni-
sche. Und »liebend gern!« flötete es zurück. Da 
hatten sich zwei gefunden! 

Er sei vom Stromanbieter, sagte er, und ob 
wir schweigen könnten. Er sei nämlich quasi in-
kognito hier. Genau genommen sei das fast ille-
gal. Er habe seinem Chef gesagt, Chef, da kom-
men Teuerungen auf die Leute zu, egal wer die 
Bundestagswahl gewinnt, ob nun die Grünen – 
»Ich weiß ja nicht, wie Sie über die Grünen …« 
»Hörnse bloß auf mit den Grünen!«, rief die 
Frau – also egal wer gewinnt: Es wird teuer, es 
wird verdammt teuer. Chef, habe er zum Chef 

Ein  
schöner  
Mann
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gesagt, da finden sich die Leute nicht wieder, da 
müssen wir sozial gegensteuern. 

»Toll!«, sagte die Frau. 
Und der Chef habe gesagt: »Mach das, Pas-

cal!« 
»Pascal«, stöhnte die Frau. 
Aber nur für wirklich gute, also wirklich gute 

Kunden. Und nun brauche er mal unser WLAN-
Passwort. 

Du Hund, dachte ich, die Nummer vor dem 
Gartentor mit deinem Notebook für die feine 
Dame – alles nur gespielt, mobile Daten gibt’s 
hier so selten wie Flugsaurier. 

»Wenn ich Sie beide so anschaue«, sagte Pas-
cal und schaute der Frau tief in die Augen, 
»Menschen in der Mitte des Lebens …« – »Oh, 
das haben Sie aber nett gesagt«, kicherte die 
Frau – »… haben sich auch mal was Gutes ver-
dient: eine Strompreisgarantie mit vielen Extras. 
Den ganzen Ökoquatsch mit den CO2-Zertifika-
ten, den nehmen wir Ihnen ab!« 

»Toll!«, sagte die Frau und ich so: »Und was 
soll das kosten?« 

Praktisch nichts. Denn EWE habe ein System 
entwickelt, bei dem alle Kosten umgehend wie-
der an den Kunden zurückfließen. »Mal ange-
nommen«, spekulierte Pascal, »unsere Garantie 
kostet Sie 200 Euro bei Ihrem Verbrauch …« 

»Im Jahr«, sagte ich, und er milde lächelnd zu 
mir: »Wir wollen doch ernsthaft bleiben, nicht 
wahr?« 

»Also manchmal schäme ich mich direkt für 
dich«, sagte die Frau (Frauen in der Mitte des Le-
bens neigen zum Verrat). 

»Aber wie schnell ist mal ein Reißverschluss 
kaputt«, sagte Pascal, »dann übernehmen wir 
das, und zwar anstandslos.« 

»Stimmt«, sagte die Frau, »die Reißverschlüs-
se sind immer das teuerste.« 

»Oder Sie müssen den Schlüsseldienst rufen. 
Sie wissen doch, wie korrupt diese Schlüssel-
dienste sind. Aber diese Sorge sind Sie dann los. 
Analog verhält es sich bei Scheibenbruch infolge 
Einzelfeuer.« 

»Und wenn die Kühltruhe auftaut, und alle 
Steaks fürs ganze Jahr sind hin?«, fragte die Frau. 

»Sie denken mit, das merke ich sofort«, lobte 
Pascal. »Dann nämlich ersetzen wir die Energie-
kosten, die entstehen, um den Kühler wieder auf 
Betriebstemperatur runterzubingen. Und das ist 
nicht wenig.« 

»Und wie ist es bei ungewollter Schwanger-
schaft?«, fragte ich interessiert. Die Frau merkte 
natürlich sofort, dass ich die Sache ins Lächerli-
che ziehen wollte, nur Pascal merkte es nicht: 
»Dann müssen wir reden, einfach reden«, sagte 
er. »Wie alt ist denn Ihre Tochter?« 

»Wir haben nur zwei Söhne über fünfzig«, sag-
te ich. 

»Na, dann können wir das Ungewolltschwan-
gerschaftsentgelt unbesehen in Ihr persönliches 
Vertragswerk aufnehmen«, sagte Pascal. Und: 

»Übrigens, wenn einer oder beide Söhne ein 
Fernstudium aufnehmen, bezuschussen wir das 
mit je 1000 Euro.« 

»Im Monat«, sagte ich. 
»Wir wollen doch ernsthaft bleiben, nicht 

wahr«, sagte Pascal. »Und schließlich: Wenn Sie 
wegen Alkohol am Steuer zum Idiotentest fah-
ren müssen, stellen wir Ihnen für diesen Tag ei-
nen Mietwagen.« 

»Was?«, rief ich. »Ohne Fahrerlaubnis hin 
und zurück?« 

»Sehen Sie«, sagte mild lächelnd Pascal, »auch 
ich vermag zu scherzen.« 

Aber er merke schon, wir bräuchten noch 
Zeit zum Nachdenken und er wolle auch unsere 
WLAN-Verbindung nicht über Gebühr belas-
ten. Damit erhob er sich, duckte sich unterm 
Haustürbalken hindurch und schlenderte zum 
Gartentor hinaus. 

Ich sagte zur Frau: »Ich hätte ihn fragen sol-
len, ob die Strompreisgarantie auch die Anwalts-
kosten übernimmt.« 

»Wozu brauchst du denn einen Anwalt?«, 
fragte die Frau. 

»Wenn ich die Frau erschlage, die immer 
›Käffchen‹ sagt – das wird teuer.« 

Da lachte die Frau, denn sie nimmt mich 
nicht ernst und sagte: »Gut, das mit dem Fern-
studium war Scheiße. Aber ein schöner Mann, 
ein wirklich schöner junger Mann!« 

 
MATTI FRIEDRICH 

 
PS: Wenige Tage nach diesem Ereignis war im 
Handelsblatt zu lesen, im nächsten Quartal sei 
mit einem »drastischen Einbruch« der Strom-
preise zu rechnen – aber keiner wisse vorerst, 
warum.
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Wenn in meiner Waschmaschine 
eine Socke verschwunden wäre, 
hätte mich das nicht gewundert. 
Das kennt man ja. Hat jeder schon 
mal erlebt. Doch ich hatte eine So-
cke zu viel. Und es war eindeutig 
nicht meine. Wie kam die in mei-
ne Waschmaschine? Ich überlegte 
hin und her, bis ich begriff: Dies 
war der Beweis, dass Socken nicht 
einfach so im Nirgendwo ver-
schwinden. Sie tauchen in frem-
den Waschmaschinen wieder auf. 
So muss es sein. Erklären kann ich 

es natürlich nicht. Ein Phänomen 
der Quantenphysik vielleicht. Es 
wäre interessant zu wissen, welche 
Entfernungen sie dabei zurückle-
gen. Vielleicht bleibt ja alles in der 
Nachbarschaft. Dann könnte man 
sich zum Sockentausch verabre-
den und das Problem der Einzel-
socken wäre gelöst. Einer müsste 
allerdings den Anfang machen 
und mal nachfragen, ob die Nach-
barn noch alle Socken im Schrank 
haben. 

WR

Fremdsocken

Intramuskulär 
Ich lese einen Artikel über die Impfkam-
pagne. Wie immer ist dieser illustriert 
mit dem Foto einer Impfung. Ich zeige 
das Bild Angelika, die mir gegenüber 
sitzt. »Schau mal, ist das nicht furcht-
bar? Seit Monaten immer wieder die 
gleiche Szene. Ich hab schon hunderte 
entblößte Schultern und Oberarme ge-
sehen.« Angelika wirft einen kurzen 
Blick auf das Foto und sagt: »Ja, ich 
kann es auch nicht mehr ertragen. Aber 
es könnte noch viel schlimmer sein. 
Stell dir mal vor, die Impfung müsste in 
den Gesäßmuskel verabreicht werden.« 

WR

Partychamäleon 
Bei Partys tun neuerdings alle an-
deren immer so, als wäre ich gar 
nicht da. Der Grund ist wahr-
scheinlich, dass Geimpfte bei Tref-
fen nicht zählen. 

OL 
Gesünder leben 
Bisher war ich ein Beilagen- und 
Gemüsemuffel. Seit es aber diese 
vielen Erzeugnisse aus Lupinen, 
Kichererbsen und Schwarzen Boh-
nen gibt, esse ich zu meinem 
Schnitzel gerne mal eine vegane 
Bratwurst. 

GF 

 

Pandemie-Opfer 
Als passionierter Geselligkeitsalkoholi-
ker war ich während der Pandemie 
überwiegend zur Abstinenz verdammt. 
Das hat dazu geführt, dass ich jetzt 
schon nach drei Bier am nächsten Tag 
verkatert bin. Um wieder zur alten 
Trinkfestigkeit zurückkehren zu können, 
habe ich eine Petition gestartet, die für 
Pandemie-Opfer wie mich eine finan-
zielle Unterstützung und einen Sozialar-
beiter zum geselligen Anstoßen fordert. 
Meine Garantie: Die an mich ausgezahl-
ten Gelder fließen zu hundert Prozent 
wieder in die Wirtschaft vor Ort. 

CD
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Erwerbsfähig 

Ich war gerade erst 82 geworden. Nur 
noch zwölf Jahre arbeiten, dann wür-de 
ich in Rente gehen dürfen. Vielleicht. Das 
Renteneintrittsalter änderte sich ja stän -
dig. Ich beugte mich über die Drähte. 
Mist, ich sah nicht mehr richtig. Alles ver-
schwommen! Aber egal, meine langjähri-
ge Erfahrung als Bomben ent schärfer wür-
de das ausglei chen, auch das Zittern in 
den Händen. Nur dass ich vom Rollstuhl 

aus arbeiten musste, machte die 
Angelegenheit etwas schwieriger. Aber 
das sei kein Grund, in Rente zu gehen. 
Mir würden zwar die Beine fehlen, aber 
die Arme und Hände hätte ich ja noch. 
Blieb nur eine Frage: War das überhaupt 
eine Bombe vor mir? Oder hockte ich 
noch zu Hause vor dem Toaster? 

 
GR

Die Alleskönnerin 
Frau Buck war zur Unesco-Botschafterin 
ernannt worden und hatte gleich in ih-
rem ersten Auftrag die zerstörten Kul -
turdenkmäler aller Erdteile wiedererrich-
tet. Anschließend ging sie ins überflutete 
Bangladesch und leitete den Ozean in 
sein Bett zurück. Als nach einem globa-
len Erdbeben Luft und Erde die Plätze 
getauscht hatten, renkte Frau Buck die 
Sache wieder ein, und als der Mond 

plötzlich schief vom Nachthimmel bau-
melte, hing sie ihn gerade hin. Danach 
lenkte sie den Andromedanebel von der 
Milchstraße ab, justierte die Raumzeit 
wieder richtig und söhnte Gott und 
Teufel miteinander aus. Dann ging Frau 
Buck heim und schaute »Wer wird 
Millionär?«. Wie immer scheiterte sie an 
der ersten Frage. 

PK

Nothilfe 
»Auf meine Hilfe können Sie sich ver-
lassen!«, sagte der Hilfsarbeiter und 
warf den Hilfsmotor an. Der Kunde be-
dankte sich für die Hilfsbereitschaft 
und erklärte, er selbst wäre hier höchs-
tens mit Hilfe aufwändiger Hilfsmittel 
weitergekommen. 

»Sie waren wohl bloß auf der Hilfs-
schule?«, lachte der Hilfsarbeiter. 

»Nein«, entgegnete der Kunde, 
»aber ich bin nur Aushilfslehrer.« 

»Na, da können Sie sich mit unse-
rem Hilfspolizisten zusammentun, der 
ist auch immer völlig hilflos.« 

»Ein Glück, dass Sie mir jetzt aus 
der Patsche geholfen haben!«, freute 
sich der Kunde und betonte extra das 
Hilfsverb. 

»Wer schnell hilft, hilft doppelt«, er-
widerte sein Gegenüber und war ins-
geheim stolz auf seine Hilfeleistung. 
»Trotzdem«, fuhr er fort, »es hilft alles 
nichts: Hier ist die Rechnung.« 

Der Kunde wurde plötzlich wort-
karg. »Na Hilfe!«, sagte er nur noch. 

RU

Buchstäblich 

Der Wechsel vom Beruf des 

Lageristen zu dem eines  

Galeristen war für Jochen 

buchstäblich keine große 

Umstellung. 

PF

Rastlos ratlos 
Lange schon will ich mir einen Gui-
de kaufen, der mir hilft, schneller 
Entschlüsse zu fassen. Doch zu die-
sem Thema gibt es so viele Ratgeber 
– ich kann mich einfach nicht ent-
scheiden. 

JM 
Grüne Anlage 
Derzeit ist viel von nachhaltiger 
Geldanlage die Rede. Ich kann diese 
aus eigener Erfahrung empfehlen. 
Vor drei Jahren habe ich unter ei-
nem Rhododendron-Busch im Gar-
ten 3000 Euro vergraben. Nach kur-
zer Suche fand ich sie ebendort bis 
auf den letzten Cent wieder. 

PF 
Nicht mal für  
ein Stündchen 
Von der beinahe jugendlichen Stim-
mung, die auf der Jubiläumsfeier des 
Abiturjahrgangs 1951 herrschte, war 
mein Opa total begeistert. Ein biss-
chen schade fand er aber, dass keiner 
von den alten Lehrern vorbeikam. 

AM 
Glaubensfrage 
Die Geschichte mit dem Aufstieg 
vom Tellerwäscher zum Millionär 
habe ich ja nie so richtig geglaubt. 
Was ich mir aber vorstellen könnte, 
wäre, dass man vom Geldwäscher 
zum Millionär wird. 

OL 
Schlechtes Casting 
Wenn es stimmt, dass das Leben wie 
eine Theaterbühne ist, dann sind ei-
nige Mitspieler wirklich total fehlbe-
setzt. 

PF 
Undank ist der 
Wünsche Lohn 
Einer Redensart zufolge wünscht 
man sich immer das, was man nicht 
hat. Wenn das stimmt, sind Milliar-
den Menschen undankbare Gesel-
len, denn sie wünschen sich weder 
Akne, noch lichtes Haar oder minus 
fünf Dioptrien. 

MG 

Gesundheitstipp 
Nägelkauen hilft nicht gegen Eisen-
mangel. 

WR
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Gepimpter Lebenslauf 
Keine Frage, in meinen Lebenslauf haben 
sich einige kleine Fehler eingeschlichen. 
So ist es richtig, dass ich den Eiffelturm 
nicht erbaut habe, allein mein Alter spricht 
dagegen; trotzdem fiel es bisher kaum auf. 
Am wenigsten mir selbst. Auch Amerika 
habe ich nicht entdeckt, eine verzeihliche 
Behauptung, die man als Scherz auffas-
sen könnte und sollte. Ebenso meine drei 

Nobelpreise für Chemie, Physik und 
Frieden. Und nein, ich heiße auch nicht 
Jesus Christus Mahatma Gandhi. Da war ich 
einfach nur etwas überkreativ. 

Aber meine Siegerurkunde bei den 
Bundesjugendspielen hätte ich tatsäch-
lich beinahe erworben. Das stimmt also 
fast. 

GR
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J. K. Rowling befand sich in einer furchtbaren Situation:  
Ihre Ehe war zerbrochen, sie litt unter Depressionen, war  
alleinerziehend, arbeitslos und in Geldnöten. Doch dann  
wurde sie mit einem literarischen Kassenschlager zur welt -
berühmten Multimillionärin. Genau dasselbe Schicksal durch-
lebte auch mein Onkel. Bis auf den Teil mit dem Bestseller. 

JM

Knapp daneben

Geniale Inneneinrichtung 
Die Geburtshäuser wichti-
ger Persönlichkeiten haben 
vieles miteinander gemein: 
spartanisch eingerichtete 
Kinderzimmer, ge-
schmacklose Vasen, ver-
gilbte Gardinen und auf 

der Fensterbank mindes-
tens ein Stehrumchen. 
Wenn ich mich so um-
schaue, sieht es bei mir fast 
so aus wie bei John Len-
non, und die niedrigen De-
cken haben was von Shake-

speares erster Bude. Der 
Mief indessen erinnert ein 
bisschen an Fritz Lang. – 
Ich frage mich bloß, wann 
sich das bei mir endlich 
auszahlt. 

MG

Schloss und Riegel 
In jüngster Zeit haben 
viele Mitbürger das Rad-
fahren für sich entdeckt. 
Die Nachfrage nach 
Zweirädern ist dement-
sprechend groß. Die 
Fahrradläden melden 
»Ausverkauft«, und auf 
bestellte Lieferungen 
wartet man so lange wie 
früher auf einen Tra-
bant. Da Drahtesel sehr 
begehrt sind, nimmt 
zwangsläufig der Fahr-
raddiebstahl zu. Um 
mein altes pedalbetrie-
benes Gefährt nicht 
durch einen unbeabsich-
tigten Besitzerwechsel 
zu verlieren, erwarb ich 
im Fachhandel ein si-
cheres und teures 
Schloss. »Da haben Sie 
eine gute Wahl getrof-
fen«, versicherte der 
Verkäufer. »Das ist so-

zusagen der Mercedes 
unter den Fahrrad -
schlössern. Wenn Sie 
dieses Schloss haben, 
klaut Ihnen keiner Ihr 
Fahrrad.« 

Einerseits war das 
neue Schloss sehr 
schwer, andererseits 
hatte es meine Geld-
börse sehr viel leichter 
gemacht. Das glich sich 
also wieder aus. Das 
Wichtigste aber war, 
dass mein neues Schloss 
tatsächlich Diebe davon 
abhielt, mein Fahrrad 
zu stehlen. Der Verkäu-
fer hatte nicht zu viel 
versprochen. Am nächs-
ten Morgen stand mein 
Fahrrad noch da, wo ich 
es am Vorabend abge-
stellt hatte. Bloß das 
teure Schloss war weg. 
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Wässriger Klassenkampf 
Verfluchte Wasserwer-
fer! Musste die Polizei 
denn bei jeder kleins-
ten Demonstration so-
fort Wasserwerfer ein-
setzen? Meine Haare 
waren schon klitsch-
nass und ein weiterer 
harter Wasserstrahl traf 
mich brutal im Gesicht: 
»Hey, ihr Schweine!«, 
brüllte ich. »Geht nach 
Hause! Gießt eure Blu-
men!« 

Die nächste Salve 
warf mich um. Ich tau-
melte, verlor das 
Gleichgewicht und 

knallte auf den Boden. 
Hilflos lag ich da unten 
und schrie: »Aufhören! 
Aufhören! Hört end-
lich auf!« 

Und tatsächlich, 
plötzlich stoppte der 
Wasserbeschuss. Meine 
Frau stand neben mir. 
Sie hatte den Vorhang 
zur Seite gezogen, ihre 
Hand lag noch auf der 
Armatur. »Mann, oh 
Mann!«, schimpfte sie. 
»Kannst du nicht ein-
mal duschen wie jeder 
normale Mensch?« 

EH

CARLO DIPPOLD (CD), PATRICK FISCHER (PF), GREGOR  
FÜLLER (GF), MAZYAR GHEIBY (MG), EDE HOLZWICK (EH), 
PETER KÖHLER (PK), OVE LIEH (OL), ANDREAS MAIER (AM), 
JÜRGEN MIEDL (JM), WOLFGANG RIEKE (WR), GUIDO  
ROHM (GR), REINHARD ULBRICH (RU)R
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Ich habe schon einiges gesehen: offene Knie mit 
gewagtem Muster, Legosteine in Körperöffnun-
gen, Zecken auf Augenlidern und Finger in Au-
totüren. Eigentlich dürfte mich bei meinem 
Kind Nummer sieben nichts mehr schocken. 
Aber bei diesem Exemplar (wahrscheinlich 
mein letztes) will ich vorbereitet, motiviert und 
geschult sein für alle schlimmen Fälle. Nicht wie 
bisher einfach das Bündel schnappen und den 
Rettungssanitäter das Problem lösen lassen. Son-
dern ihm auch sagen können, was er tun muss. 
Und man kann viel selbst tun – wenn man die 
Nerven dafür hat. 

Als die Krankenkasse einen Erste-Hilfe-Kurs 
anbietet, aber online, dachte ich: Wie praktisch! 
Drei Stunden folge ich live auf meinem Handy 

einem Herrn Dr. Steffen. Telegen ist der Doc al-
lerdings nicht. Das macht aber nichts, denn ne-
benbei muss getan werden, was getan werden 
muss. Kochen, waschen, dem Alten den Rücken 
enthaaren, die größeren Kinder trennen, wenn 
sie sich ineinander verbissen haben, und das Ba-
by in den Schlaf stillen. 

Dr. Steffen ist selbst Rettungssanitäter und 
weiß, wovon er spricht. Leider ist sprechen so 
gar nicht seine Stärke. Die Sätze beginnen mit 
»im Prinzip« und enden mit »letztendlich«. Das 

Letztendliche ist aber nach abendländischem 
Verständnis der Tod, und dieses Thema sollte 
gerade einem Lebensretter nicht zu flott von der 
Zunge flutschen. 

Es geht um den Allrounder, das universelle 
Wundermittel der Rettungsbranche, den Le-
bensretter an sich: das Dreieckstuch. Dr. Steffen 
steckt sich einen Stift zwischen Ring- und Mit-
telfinger und sagt: »Stellen Sie sich vor, das sind 
die Füße Ihres Kindes, mit einem rostigen Na-
gel.« Die Füßchen meines Babys baumeln gera-
de fröhlich im Tragetuch vor meinem Bauch, 
während ich die Wäsche in die Maschine stopfe. 
Nein, so einen dicken Nagel, das kann ich mir 
nicht vorstellen! Wo soll denn mein Baby so ei-
nen Nagel herhaben. So was passiert uns nicht. 
Wir sind intellektuelle Städter, keine Sattler, 
Tischler oder Hufschmiede. Wer nun denkt, der 
Dr. Steffen zieht das rostige Ding einfach raus, 
der ist ein blutiger Laie: Nein, er wickelt das 
Tuch drum und stopft eine Socke dazwischen. 
Da sieht die Mama den Nagel nicht mehr und 
fällt nicht in Ohnmacht – und gerettet ist das 
Kind. 

Ein medizinisches Paradox: Nagel im Kinder-
fuß ist gesünder als Nagel draußen! Zumindest 
fürs Erste. 

Meine Konsequenz: Ich lege eine alte Socke 
(gewaschen) in die Medizinkiste. 

Im Haushalt passieren die meisten Unfälle, 
mehr als im Straßenverkehr, sagt Dr. Steffen. 
»Und warum?«, fragt er »die Zuschauer an den 
Geräten zu Hause«. Und wir grübeln: Ja, warum 
eigentlich? – Weil der TÜV und der ADAC und 
sämtliche Sicherheitsexperten nicht in meine 
Wohnung kommen dürfen, um ihre Gütesiegel 
auf alle Gegenstände zu kleben. Weil wir seit der 
französischen Revolution die Unverletzbarkeit 
unserer Bude höher schätzen als das Leben un-
seres Kleinkindes. So sieht’s doch aus! In libera-
len Demokratien kann zu Hause jeder machen, 
was er will, zum Beispiel sein Kind verbrühen 
oder es mit einem Stromkabel spielen lassen. 

Wer denkt, man könne im normalen Alltag, 
also vorm Feierabendsuff, sein Kind gar nicht 
verbrühen, der irrt. Dr. Steffen gibt uns auf einer 
Schautafel ein paar Tipps: Die Kaffeetasse, der 
Samowar, das Nudelwasser und natürlich die 
Badewanne. Das sollte alles nicht so nah ans 
Kind. Aber wenn das Kind in der Küche mit an-
packen soll, wird’s natürlich knifflig. Dr. Steffen 
empfiehlt dafür Arbeitsschuhe mit Stahlplatte 
und eine Gummischürze von oben bis unten. 
Besser gleich ein Gummianzug, falls man so was 
hat. Ich überlege, woraus ich einen Kindergum-
mianzug basteln könnte. Aber dann fällt mir ein: 
Nur gut, dass keines meiner Kinder jemals in 
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Erste Hilfe am K
Das universelle Wundermittel der 

Rettungsbranche, der Lebensretter an 
sich: das Dreieckstuch. 
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der Küche hilft! Was doch eine konsequente Er-
ziehung ausmacht. 

Dr. Steffen ist nun bei den Verbrennungen an-
gekommen, eine heiße Sache, die letztlich in die 
Vorhölle führt. Er hat bunte Bilder mitgebracht. 
Es beginnt mit ein paar Bläschen, aus denen 
»Flüssigkeit« austritt, und was dann passiert, 
»das will ich Ihnen, liebe Zuschauer zu Hause an 
den Geräten, lieber ersparen«. 

Sehr einfühlsam, denn ich koche nebenbei 
das Mittagessen. Heute gibt’s Armer Ritter. Das 
scheint mir doch sehr gefährlich zu sein. Von 
Armer Ritter können erfahrene Sanitäter wahr-
scheinlich ein trauriges Lied singen: Ich werfe ei-
ne in Ei getränkte Brotscheibe in die Fettpfanne 
und hätte ich dabei meinen Säugling auf dem 
Arm gehabt, könnte er augenblicklich blind 
sein! Dann würde ich ihn natürlich reflexhaft 
unter kaltes Wasser halten, wie es seit der An-
bindung von Großberlin ans Trinkwassernetz 
schon Generationen von Müttern gemacht ha-
ben. Aber falsch: »Niemals! Kaltes Wasser und 
Öl vertragen sich nicht.« 

Ich bin völlig durch den Wind. Habe ich über-
haupt das moralische Recht, mich »Mutter« zu 
nennen, wenn ich so etwas nicht weiß? Ich drehe 
den Herd aus und rufe in die Wohnung hinein: 
»Es gibt heut kalte Küche.« Niemand reagiert. 

Dr. Steffen ist beim Strom angelangt, und ich 
will gerade die Schermaschine in die Steckdose 
stecken, für die Rückenenthaarung des Gatten. 

Aber kann ich dem Kabel trauen? Dr. Steffen 
sagt, nein. Immer prüfen, ob alles dicht ist. Und 
er neigt zum Fatalismus: »Ihr Kind kriegt letzt-
endlich jedes Kabel klein, mit den scharfen Bei-
ßerchen.« 

Das stimmt, mein Kind hat so scharfe Zähne, 
damit könnte es eine Überlandleitung annagen. 
Mir wird heiß: Angenommen, ich bin mit die-
sem Text beschäftigt und währenddessen beißt 
der kleine Kerl ins Waschmaschinenkabel. Wä-
re es das wert? 

Dr. Steffen erklärt, was der Strom im Kinder-
körper anrichtet, und macht lustige Zitterbewe-
gungen dabei. Und dann? Wann kommt end-

lich das Dreieckstuch zum Einsatz? Dr. Steffen 
ist definitiv am Ende seines Lateins: »Im Prinzip 
rufen Sie den Notruf, und dann mal schauen, 
wie’s letztendlich ausgeht.« 

Mir wird ganz blümerant. »Alles muss raus!«, 
rufe ich. »Ich will keine elektrischen Geräte 
mehr in der Wohnung haben. Handys werden 
nur noch bei den Nachbarn geladen und Staub-
saugen ist sowieso krebserregend.« 

Nach zwei Stunden Online-Kurs hat Dr. Stef-
fen noch einen Joker im Kittel: den Heimlich-
griff. Das ist der Griff, mit dem Verschlucktes 
aus der Luftröhre gepresst werden kann. Herr 
Heimlich hat den erfunden, aber erst als Acht-
zigjähriger konnte er ihn bei einem Restaurant-
gast selbst ausprobieren – erfolgreich. 

Dr. Steffen schreitet nun zum medizinischen 
Selbstversuch: Eine Frau steigt in die Kulisse. Sie 
wird dem Herrn Doktor eine Übungsweste anle-
gen, eine Art Überbauch. Dann drückt sie Dr. 
Steffen von hinten ganz fest und hopp, kommt 
ein Plastikbolzen aus der Weste an Dr. Steffens 
Kinn geschossen. Dr. Steffen sagt: »Das ist doch 
schade, dass man letztendlich die lebensretten-
den Maßnahmen online nicht so richtig rüber-
bringen kann.« 

Ich schalte das Handy aus und brülle in die 
Wohnung für alle potentiell verletzlichen Perso-
nen: »Heute gibt’s Kartoffelbrei! Erstickungen 
an einer Kartoffel ausgeschlossen. Dreieckstuch 
in Reichweite. Und denkt an festes Schuhwerk!« 

 
 

FELICE VON SENKBEIL 

ZEICHNUNGEN: OLIVER OTTITSCH

Kinde

Dr. Steffen erklärt, was der Strom im 
Kinderkörper anrichtet, und macht 

lustige Zitterbewegungen.
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Wort & Wimpel 
Ein Bockcast 

Hallo! Mein Name ist Thilo Bock, willkommen 
bei meinem Podcast! Es mag kurios klingen, 
aber: Ich hatte bis gerade eben keinen Podcast. 
Aber ich habe eingesehen: Ein Podcast muss sein. 
Ich bringe alle Voraussetzungen mit: Manchmal 
habe ich so etwas wie Ideen und noch viel mehr 
Zeit. Außerdem hat jeder in meinem Bekannten-
kreis einen Podcast. Nehmen wir Tim. Tim hat 
seit einem halben Jahr einen Hund. Der Podcast, 
den er aufnimmt, wenn er mit Lumpi Gassi geht, 
war da eine Selbstverständlichkeit. Titel, logisch: 
»Tim & Lumpi«. Wobei Lumpi selten zu Wort 
kommt. Sowas will ich auch. Am Anfang habe 
ich mich gefragt: Podcast, was heißt das eigent-
lich? Wie gut, dass es Suchmaschinen gibt. Dem-
nach ist »Podcast« ein Kofferwort. Also jetzt 
nicht so wie in: Ich packe meinen Koffer und 
nehme dreihundert Likes mit, ein Hundefell, ei-
ne Ökobrause  … Ökobrause, das ist übrigens 
voll witzig. Tippt man in die Suchzeile »Öko-
brause« ein, poppt sogleich Reklame für Wasser-
sparduschköpfe auf. Aber die packt man ja nicht 
in den Koffer, oder? Gibt es Leute, die ihren eige-
nen Duschkopf mit in den Urlaub nehmen, so 
wie andere ihr Kopfkissen? Ist vielleicht wegen 
der Keime wichtig. Das erspart einem das Du-
schen mit FFP2-Maske, wie es vorgeschrieben ist 
in allen Bundesländern mit einem K im Namen 
des Landesgesundheitsministers. Nee, kleiner 
Scherz! So ein Podcast soll auch ein bisschen mit 
Augenzwinkern sein. Bitte nicht deswegen auf 
die Straße gehen. Ich weiß, ich weiß, hier kochen 
gleich die Emotionen über. Ich empfehle, diese 
mit einer Limo abzukühlen. Praktischerweise 
gibt es dazu das passende Getränk, es heißt »Li-
motion«. Die zahlen mir für diese Nennung aber 
nichts, falls das jemand denkt. Zumindest noch 
nicht, wenn ihr wisst, was ich meine, liebe Leute 
von »Limotion«. »Limotion« ist ebenfalls ein 
Kofferwort. So eine Art Sprach-Matrjoschka, in 
der mehr als ein Begriff steckt, meistens sind’s 
zwei, die zu einem neuen Begriff verschmelzen. 
Und so wird eben auch aus »iPod« und »Broad-
cast« die Sendung für den Eierbecher mit Klin-
kenstecker. Ursprünglich wollte ich gleich in die 
Vollen gehen und sieben Tage die Woche 24 
Stunden lang podcasten. Aber Tim hat mich da-
rauf aufmerksam gemacht, dass dann nicht alle 
Leute Zeit hätten, sich die kompletten Folgen an-
zuhören. Deshalb will ich mich vorerst auf vier 

bis acht Stunden pro Tag beschränken. Der 
Trend geht allerdings zur Parallelbetextung. 
Noch mehr Input, noch mehr Entertainment, 
noch mehr Stimmen, die womöglich gegen die 
kopfeigenen anquatschen. Jeanne d’Arc wurde 
von so einem Schizocast dazu gebracht, den fran-
zösischen König zu krönen. Mark David Chap-
man erschoss John Lennon. Und wir laden uns 
die neue Folge »Jung und Freudlos« herunter, 
den Podcast aus der Freiburger Psychiatrieklinik. 
Ich hoffe ja auch, dass mein Podcast die Gesprä-
che mit dem Therapeuten ersetzt. Augen lassen 
sich schließen, Ohren bleiben offen bis zum völ-
ligen Funktionsausfall. Im Küchenradio laufen 
die »Informationen am Mittag«, die Kinder er-
zählen beim Bio-Buchweizenbrei, was ihnen am 
Vormittag so alles beigebracht worden ist, Alexa 
liest aus »Landlust« vor und das Smartphone 
spielt einen Podcast mit den 500 besten Virolo-
genwitzen ab. Haha, ich lach mir den Geruchs-
sinn weg! »Kommt eine Mutante ins Impfzen-
trum und fragt: ›Werde ich hier impfresistent?« 
Die Nachbarskinder podcasten jetzt auch. Im 
Deutschunterricht! Titel: »Die Fehlerteufelchen 
und der Lesefant«. Stärkt bestimmt die Medien-
kompetenz. Manch Schülerin und Schüler könn-
te ja auf den Geschmack kommen. Berufs-
wunsch Podcaster. Lerne fürs Leben: Jeder kann 
ein Star werden, er braucht nichts außer ein Mi-
kro und Internet. Podcasts haben ja einen langen 
Atem. Das ist ein bisschen wie ein Muttitelefo-
nat. Mit deren Stimme am Ohr lässt sich durch-
aus mal die Zimmerpalme abfeudeln oder das 
Bügelperlenmosaik zu Ende stecken. Das erin-
nert an »Eine links, eine rechts, einen fallen las-
sen«, den Podcast von Ari und Caro. Beide sitzen 
strickend am Mikrofon, man hört die Nadeln 
klappern, und sie erzählen die Podcasts nach, die 
sie letzte Woche gehört haben. Das dauert meis-
tens länger als die Originale. Am Ende beschlie-
ßen sie gemeinsam, welchen Podcast sie sich in 
Zukunft sparen, also fallen lassen. Böse Stimmen 
im Netz behaupten, das sei alles Fake. Angeblich 
könnten die beiden gar nicht stricken. Ich fänd 
ja besser, die nacherzählten Podcasts wären er-
funden. Gut war allerdings die Folge, in der Ari 
und Caro das »Coronavirus-Update« von Profes-
sor Drosten zusammengefasst, aber ganz andere 
Schlüsse daraus gezogen haben. Vielleicht soll-
ten sie das gleich ganz übernehmen. Im Gegen-

satz zu Ari und Caro soll Drosten ja noch einen 
richtigen Beruf haben. Irgendwas mit Weltret-
tung. Der Drostenpodcast kommt bald auf 100 
Folgen. Die Serie »Breaking Bad« hatte bloß 62. 
Und da ist schon die zweite Staffel falsch abgebo-
gen. Wäre doch viel spannender gewesen, wenn 
Walter White nach seiner überraschenden Gene-
sung zurück in den Schuldienst gekehrt wäre. 
Hätte so eine richtig schöne High-School-Serie 
werden können. Und in einem Spin-off würde er 
mit seinem Schwippschwager Hank einen Anti-
drogenpodcast aufziehen. »You better drink 
beer.« Da hätte ich jetzt auch Lust drauf. Mit Bier 
werde ich so schön mitteilsam. Je länger ich hier 
über Podcasts sinniere, desto deutlicher wird 
mir, dass das genau mein Ding ist. Nur über was 
soll ich reden? Ich stelle Google genau diese Fra-
ge: »Worüber soll ich podcasten?« Die ersten 25 
Suchergebnisse erklären mir lediglich, was ich 
brauche, um loszulegen. Erst Nummer 26 er-
kennt meine Notlage: »Das passende Podcast-
Thema finden leicht gemacht«. Und das ist echt 
easy: Inhalt egal, Hauptsache, du kannst Stunden 
drüber reden. Das Wie ist auch schnuppe, solan-
ge du authentisch rüberkommst. Ist ein bisschen 
so wie in der Kneipe, wo Leute, die nichts zu sa-
gen haben, pausenlos palavern, meistens sogar, 
ohne dafür auf die Fresse zu kriegen. Am sympa-
thischsten sind mir dort stets die Menschen, die 
ganz viel zu sagen hätten, und trotzdem die Klap-
pe halten, sich höchstens mal vieldeutig in die 
Stille hinein räuspern oder ein »Jau, so is dat!« 
verlauten lassen, damit man sie nicht für tot hält. 
Voll die Weltidee ist das! Ein Podcast von einem, 
der viel zu sagen hat, das aber für sich behält. Ja, 
selbst wenn mir das schwerfiele – ich würde es 
auf mich nehmen. Zwischendurch ist ein Schnie-
fen zu hören, ein Seufzen, ein Aufstoßen. Viel-
leicht fällt auch was um, eine Flasche oder ein 
Wimpelständer. Bisweilen sage ich »Ja, ja«, da-
mit die Zuhörenden wissen, dass sie mir tatsäch-
lich dabei zuhören, wie ich nichts sage. Und ich 
lade mir Gäste ein zum gemeinsamen Schwei-
gen. Erste Folge: Prinz Harry und Papst Franzis-
kus. Letzterer hält seine Klappe sogar auf Latein. 
Ab morgen täglich, mindestens fünf Stunden 
nonstop. Ich freue mich drauf! Und ihr nach die-
ser geilen Nummer hier doch sicher auch! 

Euer  
THILO BOCK
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KKardinal Woelki erklärt seinen Rücktritt
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KKaarrddiinnaall  WWooeellkkii  eerrkklläärrtt  sseeiinneenn  RRüücckkttrriitttt
Halleluja! 
 

D
S

 
Der Rücktritt ist  

eine Bremse in der Hinterradnabe 
meines Fahrrads, die – daher ihr 

Name – durch Rückwärtstreten der 
Pedale betätigt wird.
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Nach den jüngsten Plänen der Grünen, die Berliner Innenstadt künftig 
von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor freizuhalten, griff der rüstige 
Kraftfahrer Wilhelm P. (106) einfach auf Erfahrungen aus früheren Zei-
ten zurück. Sein Motto: »Saubere zwei PS sind immer drin!«                         

RU

Eine Sprecherin des Ullstein-Verlags bestätigte eine entsprechende 
dpa-Meldung: »In Absprache mit der Autorin werden wir in einer 
möglichen nächsten Auflage sowie zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
(…) Quellenangaben im Buch ergänzen.«                                                         

MIG

Das Ende des Dicktators?

C
D

Amerikanische Wissenschaft-
ler haben festgestellt, dass 
die meisten Hunde unter dem 
Stockholnsyndrom leiden! 

LO

 
Klar hab ich  

abgenommen. Sie könnten  
mich ja sonst gar  

nicht hören.

48  8/21

Nordkoreas Machthaber 

Kim Jong-un hat sich in letz-

ter Zeit in der Öffentlichkeit 

dünne gemacht. Neuesten 

Fotos zufolge hat er merk-

lich an Babyspeck verloren. 

Das sind die Diät-Geheim-

nisse des vormaligen Polit-

superschwergewichts: 

• Dank der FdH-Methode 

(Fit durch Hinrichtungen) 

hat er seinen Regierungs-

körper deutlich verschlankt 

• Abrüstung ist für ihn 

längst vom reich gedeck-

ten Tisch: Er verzichtet 

mittlerweile komplett auf 

das Vernichten von Eis-

bomben 

• Im neuen Fünf-Jahres-Plan 

hat selbst der magerste Er-

folg bei der Nahrungsver-

sorgung höchste Gewich-

tung 

• Inzwischen lässt er bei sei-

nem autoritären Führungs-

stil das Zuckerbrot weg 
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Wau!

Die FUNZEL- 
Stiftung Wa -
rentest rät von 
sämtlichen Pro-
bierstrümpfen ab.  
Begründung:  
Die schmecken 
alle nicht. 

LO

Warentest

MANGELHAFT!

Zurück in die ZukunftSchwere Literatur

Schildbürgerbehörde reagiert 
auf neue Verkehrsteilnehmer!

A
D

K
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Die Polizei warnt 
vor Schwerkrimi-
nellen, die nicht 
davor zurückschre-
cken, sich als Poli-
zeibeamte zu ver-
kleiden, um über-
wiegend alten und 
ängstlichen Men-
schen Wahlstim-
men zu entwenden. 
Wegen der man-
gelnden Deutsch-
kenntnisse der kri-
minellen Bande ge-
hen die Ermittler 
davon aus, dass es 
sich um Ausländer 
handelt. Die Poli-
zei konnte die 
Drahtzieher noch 
nicht dingfest ma-
chen, wie ein Spre-
cher mitteilte: 
»Momentan versu-
chen wir herauszu-
finden, was das von 
der Bande als Er-
kennungszeichen 

verwendete Kürzel 
CDU bedeutet. 
Spätestens in ein 
paar Jahren rech-

nen wir mit ersten 
Ermittlungsergeb-
nisse.« 

CD

Wenn beim Corona-Rendezvous die Mas-
ken gefallen sind, wird der Schnelltest her-
vor-genestelt. Ob die beiden Glück haben 
und der Test ist positiv? Das wäre schön, 
denn dann geht es gemeinsam in die Qua-
rantäne. Ob dieser 14-Tage-Test des Ken-
nenlernens dann auch so positiv ausfällt? 
Das weiß noch nicht einmal der versier-
teste Virologe! 

KRIKI

Die UNO-Vollversammlung hat auf 
Antrag der chinesischen Regie-
rung die Wirtschaftspolitik 
Deutschlands gegen den Vorwurf, 
der Mineralölkonzern Shell plane 
eine Zinngrube in der Antarktis, 
verteidigt. Zur Begründung führte 
der Fraktionschef des Badischen 
Sparkassen- und Giroverbandes 
in Südamerika an, dass ange-
sichts der instabilen Lage im Kon-
go scharf gegen jede Einmi-

schung in die Belange des Klima-
schutzes vorgegangen werden 
müsse, zumal der Spitzensteuer-
satz in der europäischen Gentech-
nikbranche mit keiner Form illega-
len Waffenbesitzes zur Bekämp-
fung der Coronapandemie verein-
bar sei – auch und gerade im Zei-
chen von globaler Migration und 
Rentenreform. Der Vorwurf gegen 
den Mineralölkonzern Shell habe 
damit nichts zu tun. PK

Quarantäne-Wochen

Gesundheits- 
REFORM 

Impressum: 
Lo Blickensdorf (Lo), Carlo Dippold (CD), 
Patrick Fischer (PF), Michael Garling (MiG), 
Gunter Hansen (GH), Ede Holzwick (EH), 
AD Karnebogen (ADK), Peter Köhler (PK), 
Kriki, Andreas Prüstel (AP), Daniel Sibbe (DS), 
Reinhard Ulbrich (RU) 

RINDVIEH 
bitte kommen

Die Polizei meldet: Konferenz der 
Tiere nur noch 
virtuell

  Aus Angst vor der nächsten Zoonose 

Kinnhaken

Ein alter Frauentraum 
wird endlich wahr: Frei-
händig einkaufen mit 
Handtasche! Das er-
möglicht das praktische 
Kinn-Piercing »Käpt’n 
Hook«. Tasche einge-
hängt und dann heißt’s: 
Wühltisch frei! 

KRIKI 

Regelmäßig das Da-
moklesschwert nach-
schärfen! Eine scharfe 
Schneide erspart im 
Falle eines Falles un-
nötige Qualen.  

PF

Sondermeldung!

 Verbrauchertipp

Acht von zehn in 

Deutschland durchge-

führten Rückenopera-

tionen sind unnötig. 

Das ergab die Ana-

lyse irgendeiner Kran-

kenkasse. Überhaupt 

könne auf den Groß-

teil aller OPs verzich-

tet werden, da acht 

von zehn Ärzten be-

reits genug verdie-

nen. 

EHA
P

News

Produktempfehlung des Monats

G
H

P
F
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A nfangs lag Minsk in Litauen, 
später in Polen, dann in 
Russland, anschließend in 

der Sowjetunion, daraufhin in 
Weißrussland, und jetzt liegt es in 
Belarus. »Viel kommen die Städte 
herum heutzutage«, witzelte einst 
Alfred Polgar. Er meinte allerdings 
Linz, das bis 1938 in Oberöster-
reich lag, dann in den Gau Oberdo-
nau zog und später in der amerika-
nischen Zone Quartier nahm. 

Der Unterschied: Minsks letzte 
Umsiedlung folgte keinem innen-
politischen Wechselbad mehr. Der 
größte Lukaschenko aller Zeiten re-
gierte bereits seit Jahr und Tag, als 
seinem Reich mit »Belarus« ein 
neues Wort umgehängt wurde. 

Vielleicht, weil »Weißrussland« Sil-
be für Silbe im alten deutschen 
Wortschatz mit seinen abgebrauch-
ten Assoziationen feststeckt, wo-
hingegen das stachlige »Belarus« 
den Bazillus im Paradies EU-
Europa auch sprachlich markiert? 
Oder einfach getreu dem Grund-
satz: In der Kü liegt die Wü? 

Belarusland liegt dort, wo früher 
Weißrussland war; und wo Hol-
land lag, ist jetzt die Nordsee – 
nein, noch die Niederlande. Bilder 
von Tulpen und Meisjes, von 
Grachten, Windmühlen und arsch-
weitem Wiesenland mögen nach 

wie vor in klischeezerfressenen Ge-
hirnen nisten, wenn das Wort 
»Holland« fällt. Wer aber zeitge-
recht tickt, fährt ein Niederlande-
Rad, ruft sehr bald »Niederlande in 
Not!« und denkt angesichts der in 
jede Stube schwappenden Zukunft 
nicht mehr an den fliegenden Hol-
länder, sondern den fliehenden 
Niederländer. 

Nein, altersschwache Redewen-
dungen und abgenutzte Vorstellun-
gen aus der Rumpelkammer 
braucht’s nicht mehr. Regierung, 
Behörden und Bewohner müssen 
mit der Zeit gehen, und vorher po-
chen sie noch trocken darauf, dass 
die Welt »Niederlande« sagt, solan-
ge etwas niederes Land da ist. 

Und solange auf ihm echte Tou-
risten rumwuseln, die wegen Hol-
land kommen! Einzig in diesem 
beinalten Gewerbe erlauben die 
niederländischen Behörden, dem 
Wort das Gnadenbrot zu gewäh-
ren. 

Sprache ist ein Eimer voller Wör-
ter, in denen Erfahrungen, Erleb-
nisse, Erkenntnisse und Emotio-
nen feststecken. Die sind, wie das 
mit Müll so ist, nicht immer ganz 
sauber. Genau wie die Leute! Die, 
setzt man ihnen z.B. das Stichwort 
»Grönland« vor, sogleich Iglus und 
dick eingemummelte »Eskimos« 

vor den geistigen Augen haben. 
Würden sie die Lider heben, sähen 
sie, was sie wirklich sehen: Inuit. 
Und keine busenrunden Iglus, son-
dern bis zum Anschlag eckige 
Mietshäuser, in denen x Menschen-
käfige neben- und übereinander ge-
stapelt sind und den Leuten die 
Probleme zu den Ohren rauskom-
men – als da nach Adam Riese wä-
ren Arbeitslosigkeit, Trunksucht, 
zerrüttete Familien und die Sehn-
sucht, als Eskimo zu leben und in 
einem Iglu zu wohnen! 

Mehr, als einen Hundeschlitten 
in zwanzig Meter Höhe aus dem 
Fenster zu hängen und sich selber 
nicht, erlaubt ihnen die brutalis-
tisch modern getaktete Realität frei-
lich nicht. Aber man darf niemals 
mit dem Schwamm über die Reali-
tät fahren, am allerwenigsten mit 
aus alten Epochen geborgten Wor-
ten. Deshalb kann ja, um auf die-
sem Globus kurz Richtung Heimat 
abzudrehen, auch kein geistig offen 
stehender Mensch das bis aufs i-
Pünktchen germanenlose Deutsch-
land als »Germany« bezeichnen 
oder ihm realitätsfremd den 
schwer übergriffigen Namen »Alle-
magne« überstülpen! 

Realität ist nun ein prima Reiz-
wort, um von Sinti und Roma zu 
sprechen. Ich bitte die Leser, sich 
gut anzuschnallen, denn es wird 
zum ersten Mal ernst! 1956 führte 
der Bundesgerichtshof über die 
»Zigeuner« Folgendes aus und 
blieb von vorn bis hinten ungeohr-
feigt: »Sie neigen, wie die Erfah-
rung zeigt, zur Kriminalität, beson-
ders zu Diebstählen und Betrüge-
reien, es fehlen ihnen vielfach die 
sittlichen Antriebe zur Achtung 
von fremdem Eigentum, weil ihnen 
wie primitiven Urmenschen ein un-
gehemmter Okkupationstrieb zu 
eigen ist.« 

Das Dolle ist: In diesen Freisleris-
men steckt zentnerschwerste 
Wahrheit! Sie beschreiben bis in 
die Stiefelspitzen präzise die primi-
tiven Deutschen der Nazizeit. 

Seither sind 65 Jahre mitsamt zig 
kleinen und großen Freislers in die 
Grube gefahren, aber es riecht 
noch immer. Dagegen der blaue 
Duft von Freiheit und Abenteuer, 
von Ungebundenheit und einem 
nicht bürgerlich festgezurrten Da-

sein, von einem herrlichen Räuber-
leben, von Liebe, Genuss und Ro-
mantik – das alles gehört leider 
auch einem früheren Universum 
an, das hinter dem Horizont ver-
schwunden ist. In der modern zer-
walteten Welt träumt der am 
Schreibtisch festgenagelte Spießer 
nicht mehr von der verführischen 
Zigeunerin, sondern bearbeitet 
gern die Anträge der korrekt ein-
sortierten und abgehefteten 
»Rom*nja« und »Sinti*zze«. 

Rassismus gehört in keiner Fami-
lie auf den Tisch, auch nicht als 
Schnitzel oder Soße getarnt. »Wo 
man Zigeunerschnitzel und Zigeu-
nersoße isst, isst man auch Men-
schen«, das schrieb bekanntlich 
schon Heinrich Heine den Deut-
schen ins Poesiealbum. Und weil es 
ein Abwasch ist: Auch N und M ge-
hören in keinen aufgeklärten 
Mund! 

Zu Recht sind sich alle Lebewe-
sen darin einig, dass »Neger« bis 
zum Letzten verboten ist, ebenso 
»Negerin«, oder »NegerIn« oder 
»Neger/in« oder »Neger*in« oder 
»Neger*innen«. Nichtsdestoweni-
ger baden manche »Weiße« seit ih-
ren Kindertagen in dem wohligen 
Irrtum, wenigstens das irgendwie 
goldige M-Wort sei niedlich und 
lieblich anzuschauen, ja, es lade zu 
einem freundlichen Schmunzeln 
ein, das von einem Ohr zum ande-
ren reicht. 

Zwischen den Ohren aber ist 
Fehlanzeige! Oder es befinden sich 
in diesem leeren Viertel Verse des 
männlichen weißen Biodeutschen 
Friedrich Schiller, der sich vor über 
200 Jahren in seinem Ekeldrama 
»Die Verschwörung des Fiesko zu 
Genua« zu diesen kotzfrechen Ver-
sen hinabschwang: »Der M hat sei-
ne Arbeit getan, der M kann ge-
hen.« Ins Offene getragen: Der bis 
auf die Haut abgearbeitete schwar-
ze Sklave ist seinem weißen Herrn 
nicht länger nutze, deshalb wird er 
hinausgeworfen in den Schlamm 
und muss betteln gehen. Wortwört-
lich Schiller! 

»Wortwörtlich« ist zu guter Letzt 
die haargenaue Losung für Sie, lie-
be Leser: Passen Sie gut auf Ihre 
Wortwörter auf! 

 
PETER KÖHLER

Wo man  
Zigeuner- 
schnitzel isst,  
isst man auch 
Menschen

»
»

SPRACHE
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Spielplan August 

 
Das Phantom der Oder  

5./6./7./12./13./14.  
und 27. 08. – 19.30 Uhr 

11./14. und 26. 08. – 15.00 Uhr 
 

Die Legende vom heißen Sommer 
17./19./20. und 21. 08. – 19.30 Uhr 

18. 08. – 17.00 Uhr 
 

Mensch ärgere mich nicht 
24. 08. – 15.00 Uhr - Voraufführung 

25. 08. – 19.30 Uhr - Premiere 
 
 

Gastspiel  
 

1. 08. - 19.30 Uhr 
Clack-Theater  

Greatest Woman 
 
 

Alle Vorstellungen finden im Biergarten 
„Haus der Künste“, Lindenstraße 5, statt. 
Einlass zu den Seniorenvorstellungen ist  

bereits um  14 Uhr, zu den Abendvorstellun-
gen um 18.00 Uhr,  zu allen anderen  
Vorstellungen 1 Stunde vor Beginn. 

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

Geld oder Hiebe
mit Marion Bach und 
Heike Ronniger
am Piano: 
Oliver Vogt / 
Christoph 
Deckbar

Aktueller Spielplan: 
            www.zwickmuehle.de

Alle für keinen, 
keiner für alle

mit 
Marion Bach 

und 
Hans-Günther 

Pölitz

Wir spielen wieder !

25
jahre
seit 1996

LYONEL 
FEININGER
 in Berlin
mit einem Exkurs zu HEINRICH ZILLE 

Galerie Parterre Berlin in Kooperation mit Moeller Fine Art Projects | 

The Lyonel Feininger Project, New York – Berlin

A u s s t e l l u n g  b i s  1 2 .   S e p t e m b e r  2 0 2 1 
Mittwoch bis Sonntag 13–21 Uhr, Donnerstag 10–22 Uhr

Danziger Straße 101, Haus 103 · 10405 Berlin · (030) 9 02 95 38 21

g a l e r i e p a r t e r re @ b e r l i n . d e  |  w w w. g a l e r i e p a r t e r re . d e
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Das Klinikum in Berlin-Buch hat sei-
nen Platz direkt neben dem Friedhof. 
Dem mögen, als das Krankenhaus 
gebaut wurde, praktische Überlegun-
gen zugrunde gelegen haben, der Flä-
chennutzungsplan war durchdacht. 
Für die Kunstfertigkeit und das 
Selbstbewusstsein der damaligen 
Ärzte spricht die Nähe zur letzten 
Ruhestätte allerdings weniger. 

Heute ist die Medizin weiter. Man 
sieht es schon daran, dass ich mit 81 
noch immer in der Lage bin, selbstbe-
stimmt meinen Weg zu wählen. 
Nicht zum Friedhof, ich will ins 
Krankenhaus. 

Indes, von Wollen kann eigentlich 
keine Rede sein. Eine Überweisung 
meiner Hausärztin zwingt mich zur 
Spiegelung des Magens. Der knurrt. 
Er ist regelmäßiges Essen gewöhnt, 
nun darbt er schon seit achtzehn 
Stunden. Schrecklich, ich fürchte 
Hungerödeme. Oder einen Hunger-
bauch, wie man ihn von afrikani-
schen Kindern kennt. Der Ansatz ist 
schon da, frontal wölbt sich einiges. 

Knurrig ist auch meine Laune. Sie 
wird nicht besser beim Anblick des 
endlos weiten, kaum überschauba-
ren Parkplatzes des Klinikums: alles 
voll. Als wäre halb Berlin krank. Das 
entspräche zwar meiner laienhaften 
Diagnose, andererseits kann ich mir 
nicht vorstellen, dass die zuständige 
Psychiatrische Klinik solch einem 
Ansturm auffälliger Berliner gewach-
sen wäre. (Achtung, Berliner ist hier 
als generisches Maskulinum ge-
meint, ich möchte psychopathisch 
begabte Frauen keinesfalls ausschlie-
ßen.) 

Nachdem ich als knapper Sieger 
vor einem feindlichen SUV eine frei-
werdende Lücke besetzt habe, stürze 
ich mich in die zeitgemäße Maskera-
de des Krankenhauses. Corona ist 
wie Karneval. Auch meine Ärztin in 

der Gastro − wie viel schöner als der 
Zungenbrecher Gastroenterologie 
klänge jetzt Gastronomie! − tarnt 
sich mit einem Mund-Nasen-Schutz. 
Durchaus denkbar, dass sie in freier 
Wildbahn nicht wiedererkannt wer-
den möchte. Was soll man daraus 
schließen? Beruhigend wirkt es nicht. 

Sie trägt einen schönen Namen, 
abgeleitet von lateinisch lux, Licht, 
man könnte ihn übersetzen als der 
Leuchtende, der Lichtvolle, der (Un-
ter- oder Über-)Belichtete oder gar 
der Erleuchtete. Ja, gewiss, genderge-
recht ist so ein männlicher Name für 
eine Frau nicht, deshalb versehe ich 
ihn mit einer weiblichen Endung 
und nenne Frau Doktor insgeheim 
Lucἰa (mit Betonung auf dem i), San-
ta Lutschἰa. Vielbesungen von Enri-
co Caruso, Andrea Bocelli, Luciano 
Pavarotti ... Santa Lutschἰa in Napoli. 

Aber nix Neapel. Ich habe ihren 
ungewöhnlichen Familiennamen 
gegoogelt und bin auf ein thüringi-
sches Adelsgeschlecht dieses Na-
mens gestoßen. Beeindruckt hat es 
mich vor allem durch sein Familien-
wappen. Umrahmt vom üblichen 
rot-silbernen Brimborium finden 
sich zwei silberne Hechte, ein rotes 
Steuerrad (ein Hinweis auf bislang 
unbekannte thüringische Seefahrer-
traditionen?) und ein umwerfend un-
sinniger Sinnspruch: »Non dormire« 
− »Nicht schlafen«. Müssen Spaßvö-
gel gewesen sein, die frühen Vorfah-
ren. Aber Lutschἰas Großvätergene-
ration hat es ernst genommen und 
nicht gepennt. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg, als in Thüringen eher der 
proletarische Adel en vogue wurde, 
hat wahrscheinlich einer das übel be-
leumdete »von« abgelegt, Anpas-
sungsleistungen dieser Art sind ur-
kundlich belegt. 

Bevor ich der Ärztin in die Hände 
falle, bin ich intellektuell gefordert. 

mit E

Ausstellungen · Veranstaltungen 
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Ein Fragebogen, wie er umfangrei-
cher bei einer Aufnahme in einen 
Geheimbund oder in eine Lebensver-
sicherung nicht sein könnte, will al-
les über Herz und Nieren und vieles 
mehr wissen. Warum soll ich alle 
Macken beichten? Ein bisschen 
Schummeln ist erlaubt, denke ich, 
traue mich aber nicht. Bin eben dik-
tatursozialisiert, die angstbesetzte, 
geknechtete Seele ist mir geblieben. 

In Pandemiezeiten hat das Kran-
kenhaus vor die Gastroskopie einen 
Coronaviren-Schnelltest gesetzt. Ge-
rade hatte ich von einem Fachmann 
gehört, dass ein solcher Test nur 
dann als ordentlich ausgeführt gilt, 
wenn einem die Tränen in die Augen 
schießen (Abstrich in der Nase) oder 
wenn man von Würgereizen ge-
schüttelt wird (Abstrich im Rachen). 

»Mund oder Nase?«, frage ich 
ängstlich. 

»Beides«, sagt die Schwester. Und 
lächelt wissend. 

Entschlossen stochert sie mir im 
Mund herum (»Tapfer!«, bescheinigt 
sie mir), dann in der Nase (»Sehr tap-
fer!«). Kein Würgen, keine Träne. 
Ob sie es wirklich richtig gemacht 
hat? Der Befund jedenfalls ist nega-
tiv, ein Freibrief für das Behand-
lungszimmer. 

Doktorin Lutschἰa lauert schon. 
Lässt aber erst die Schwestern ran. 
Sie müssen mich betäuben, genauer 
gesagt: meinen Rachen. »Wir ma-
chen es nicht wie der Zahnarzt mit 
der Spritze«, sagt die Schwester, 
»sondern mit Spray.« 

Gut so, denke ich offenen Mundes, 
mit Spritzen hat man uns in letzter 
Zeit genug traktiert, besonders im 
Fernsehen. Schon macht es »pscht« 
im Rachenraum, gefolgt vom Kom-
mando »Runterschlucken!«. Und 
noch einmal: »pscht« und »Runter-
schlucken!«. Ich habe zwar nichts im 

Mund, im Laufe des Lebens aber ge-
lernt, alles Mögliche runterzuschlu-
cken. 

Danach wird mir ein Beißring zwi-
schen die Kiefer geklemmt. Die im-
plantierte Maulsperre soll wohl ver-
hindern, dass ich die gummierten 
Fingerchen der Ärztin zermalme. In 
der Tat, solchen Versuchungen zu er-
liegen ist bei mir nicht ausgeschlos-
sen. 

Weil es passieren kann, dass mir 
beim anstehenden Martyrium die 
Sinne schwinden, werde ich armer 
Schlucker in die stabile Seitenlage ge-
bracht. Doktorin Lutschἰa, die 
Leuchtende, schiebt etwas hell Strah-
lendes durch den Beißring und − 
hoppla! − gleich bis in den Schlund. 
Statt ans Würgen denke ich an die 
Schleimhaut. Was mag sie, die nur 
Finsternis kennt, beim Einfall des 
Lichts wohl denken? Zum ersten Mal 
kann sie sich selber betrachten. Ob 
sie ebenso erschrickt wie ich beim 
Blick in den Spiegel? Oder ob die Zel-
len − ihr Name legt es nahe − sich an-
schleimen und ihre beste Seite her-
vorkehren? Es würde das Untersu-
chungsergebnis deutlich verbessern. 

»Jetzt sind wir schon im Magen.« 
Frau Lutschia beschreibt den Fort-
schritt im Pluralis Majestatis. »Gut 
machen Sie das, sehr gut, ganz toll.« 

Na, toll! Ich mache gar nichts, das 

aber offenbar sehr gut. Regungslos 
liege ich auf der Pritsche, ein wenig 
speichelnd (wie ein aufgeplatzter 
Pfannkuchen, dem die Füllung aus-
läuft). Um den Magen zu weiten, 
pumpen sie mir Luft rein. Genauer 
gesagt: Kohlendioxid. Na gut, denke 
ich, wenn ich die Erdatmosphäre ein 
bisschen entlasten kann ... Ich, eine 
Kohlenstoffsenke wie Wälder, 
Moore und Meere, das gefällt mir. 

»Und schon sind wir im Dünn-
darm«, jubelt die Ärztin. Bitte nicht 
weiter, bettele ich tonlos. Weit aufge-
rissene Augen sind das Einzige, wo-
mit ich meinen Schreck signalisieren 
kann. 

»Sehr gut, ganz toll«, sagt sie schon 
wieder. Ich nehme an, sie würdigt 
nicht ihre eigene Arbeit, sondern 
mich. Wahrscheinlich hat sie mei-
nen tapferen Kern entdeckt, der sich 
irgendwo tief drin in meinem Innern 
verbergen muss. 

Endlich beendet Frau Doktor die 
intime Inspektion. Befreit vom 
Schlauch, darf ich mich aufsetzen − 
und aufstoßen. Tatsächlich entfleu-
chen mir ein paar Rülpser. Ich kom-
me mir vor wie ein wiederkäuender 
Bulle auf der Weide, der mit seinen 
Abgasen die Atmosphäre aufheizt. 
Besonders nachhaltig war mein 
Kampf gegen den Treibhauseffekt al-
so nicht. 

In der abschließenden Auswer-
tung rauschen die Wörter an mir 
vorbei: Schleimhaut unauffällig, Oe-
sophagus glatt, Corpus, Fundus, An-
trum, Bulbus, Duodenum, alles in-
takt. Hängen bleibt: »ein geradezu ju-
gendlicher Magen«. Das wird, sollte 
mich dereinst der Schlag treffen, die 
Fassungslosigkeit der Trauergemein-
de noch vergrößern: »Wo er doch so 
einen gesunden Magen hatte!« 

Trotzdem: Es ist das zweite dicke 
Lob innerhalb einer halben Stunde. 
So etwas ist mir in meinem langen 
Leben, glaube ich, noch nie passiert. 
Stolz erfüllt meine Brust, meinen 
Bauch. Auf dem Rückweg, noch auf 
dem Gelände des Klinikums, begin-
ne ich ernsthaft über einen Nach-
schlag nachzudenken: Frau Doktor 
Lutschἰa macht auch Darmspiege-
lungen ... 

 
ENNO PRIEN 

 
 

PS.: Die Gastroskopie wirkt nach. 
Neulich habe ich meinen Rasenmä-
her angeworfen, und noch wäh-
rend ich die Grashalme niedermet-
zelte, richtete ich sie mental wieder 
auf. »Gut macht ihr das«, rief ich 
ihnen zu, »sehr gut, ganz toll.« Ich 
glaube ein glückliches Glitzern in 
ihren Halmen gesehen zu haben. 

t Endoskop 
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Tischler Jesus Zimmermann hat sich schon lan-
ge keinen Ast mehr gelacht. Er reißt die Reste 
der Holzvertäfelung von den Wänden seines Bü-
ros. Ebenholzdunkle Schatten unter seinen Au-
gen zeugen von vielen schlaflosen Nächten. Der 
53-jährige Handwerksmeister – Statur: Deut-
sche Eiche – zittert wie Espenlaub und ist ange-
sichts pickepackevoller Auftragsbücher der Ver-
zweiflung nahe. Schmerzerfüllt blickt er in die 
bis auf den letzten Splitter leergefegte Lagerhalle 
seiner Tischlerwerkstatt. Weil Schnittholz in 
Deutschland derzeit teure Mangelware ist, wird 
Zimmermann seine Stammkundschaft auf Dau-
er nicht mehr bedienen können. »Soll ich’s mir 
etwa ständig aus den Rippen schneiden?«, sagt 
er und weist anklagend auf seinen frisch ver-
narbten, linksseitig merkwürdig eingedellten 
Oberkörper. 

Der Grund für die Holzknappheit und den 
massiven Preisanstieg liegt auf der schwieligen 
Hand: Homeschooling und Kinderbetreuung 
haben in Coronazeiten für einen Bauboom von 
stillen Treppen und Bretterverschlägen gesorgt. 
Seitdem ist der Wurm drin und das Naturpro-
dukt fehlt an allen Ecken und Enden: bei der Pa-
pierherstellung, in der Montessori-Spielzeug-
produktion, im Kamin und am Piratenbein. 
Selbst die Spargelsaison währte nicht lange, weil 
die verholzten Exemplare ab Güteklasse II für 
den Fertighausbau benötigt wurden. Viele Bran-
chen setzen deshalb mittlerweile auf ein ressour-
censchonendes Unternehmensmanagement aus 
Kurzarbeit und Entlassungen. 

Auch in Zimmermanns Ein-Mann-Betrieb 
macht Holznot erfinderisch. Dabei hat der 
Tischler schon längst keinen Bock mehr. Die 
beiden letzten hat er mit einigen der 70er-Jahre-
Paneele seiner Büroverkleidung notdürftig zu ei-
nem Tisch zusammengeleimt. »Knochenleim 
wohlgemerkt«, fühlt sich Zimmermann zur 
Wahrung seiner Berufsehre bemüßigt hinzuzu-
fügen. »Dritter Rippenbogen!« Mit dem Geld 
aus dem Verkauf des upgecycelten Möbelstück-
werks konnte er immerhin neues Material erste-
hen. Auf ein ganzes Klafter halb abgebrannter 
Streichhölzer hat er mit knüppelhartem Ver-
handlungsgeschick seinen Klotzkopf von Holz-
lieferanten festgenagelt. Damit ist es ihm end-
lich möglich, das von einem Kunden in Auftrag 
gegebene Stäbchenparkett zu fertigen. Zwar ste-
hen Zimmermann bis zur Vollendung der insge-

Nicht me
Latten am
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samt 75 Quadratmeter noch ein paar Extra-
schichten bevor, aber der aus der unmittelbaren 
Nachbarschaft herüberdröhnende Lärm hält 
ihn ohnehin wach. 

Gleich nebenan wird nämlich gesägt, was 
Zäpfchen, Gaumensegel und Rachenwand her-
geben. Sägewerk-Betreiber Jens Span träumt 
während eines ausgedehnten Nickerchens in 
der Mittagspause von seiner vorläufigen Ge-
schäftsbilanz. Nach der dürfte sich jeder gelern-
te Holzbearbeitungsmechaniker alle sieben Fin-
ger lecken. Laut dem Hauptverband der Deut-
schen Holzindustrie kletterten im ersten Jahres-
ringviertel die Umsätze der Sägeindustrie im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 27 
Prozent auf rund 1,5 Milliarden Euro. Dabei ha-
ben Trockenheit, Sturmschäden und Baum-
schädlinge nicht nur dem Wald, sondern auch 
den Sägemühlen schwer zugesetzt. Span kommt 
vor lauter Anfragen mit dem Schärfen seiner Sä-
geblätter kaum hinterher. Und über ordentlich 
Holz vor der Hütte verfügen bei ihm auch nur 
noch die Mädels auf dem Jungsägewerkerinnen-
kalender im Aufenthaltsraum seiner stumpfen 
Angestellten. 

Dort, wo sich in den Vorjahren Festmeter um 
Festmeter Schadholz stapelten, klafft nun eine 
kilometergroße Lücke. Insbesondere das Aus-
landsgeschäft brummt wie eine gut geölte Mo-
torsäge. »Der von RWE verkündete Rodungs-
stopp im Hambacher Forst vor gut zwei Jahren 
hat zu einer angespannten Ernährungslage in 
Fernost geführt. Plötzlich blieben bei den Holz-
importen die Überreste der an die Bäume geket-
teten Umweltaktivisten aus. Seitdem reißen uns 
die Chinesen das minderwertige, vom Borken-
käfer befallene Fichtenholz nur so aus den Säge-
blättern, um ihr Milliardenvolk mit den protein-
reichen Krabblern satt zu bekommen«, feixt 
Span. »Wer will schließlich schon tagein, tagaus 
nur Reis mit Wurzelgemüse an den Stäbchen 
kleben haben?« 

Während bei ihm die Kasse klingelt, macht 
sich unter vielen Waldbesitzern wie Forstwirt 
Karl Schlag der Frust breit. Sie bekommen vom 
Baumkuchen kaum ein Stück ab. Der Aufwand, 
in den vergangenen Monaten Schadholz aus den 
Wäldern zu schaffen, war oft teurer als der Ge-
genwert des rustikalen Rohstoffs. Zwar hatte 
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 
(CDU) angekündigt, den drastischen Preisan-

stieg und die Lieferengpässe beim Bauholz 
durch die schnellstmögliche Aufhebung der 
noch bis zum Ende der Legislaturperiode im 
September gültigen Einschlagsbegrenzung von 
frischen Fichten und dichten Fichtendickichten 
kappen zu wollen. Bei Schlag hat er mit dem höl-
zern formulierten Positionspapier namens 
»Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung der 
Versorgung mit Holzprodukten und anderen 
Baustoffen und Vorprodukten« jedoch keinen 
Stein im Brett. »Der lügt, dass sich die nicht vor-
handenen Balken biegen!«, poltert er gegen die 
»Süßholzraspelei aus Altmaiers Gehirnrinde«. 
Der von Ökos und Baumumarmern propagierte 
Slogan »Erst stirbt der Wald, dann der Waldar-
beiter!« hat sich seiner Berufserfahrung nach 
längst ins Gegenteil verkehrt. Kein Wunder, 
dass Schlags Sohn Woody nicht in die sicher-
heitsbeschuhten Fußstapfen seines Vaters treten 
will. Anstatt erst ernten zu können, was andere 
Jahrzehnte zuvor gesät haben und dafür, wie es 
im Holzfäller-Jargon heißt, harzen zu müssen, 
hat er sich lieber als Zeitsoldat bei der Bundes-
wehr verpflichtet. Dennoch bleibt Waldarbeiter 
Schlag die Hoffnung, dass sein Junge eines Ta-
ges – er klopft auf Holz – die Familientradition 
fortsetzen wird: »Vielleicht fällt er ja doch ir-
gendwann einmal für unser Land.« 

Auch in Jesus Zimmermanns Tischlerei sind 
erste Opfer der Forstwirtschaftskrise zu bekla-

gen. Eine komplette Familie musste der Zwei-
Meter-Schrank bereits im Zinnsarg zu Grabe 
tragen. Ohne wärmende Holzwolle war die 
Mäusemami und ihr sechsköpfiger Wurf im kal-
ten Mai jämmerlich erfroren. Nun liegen sie im 
Hinterhof verscharrt – direkt neben dem un-
glückseligen Holzhändler, bei dem Zimmer-
mann vor Schreck über die aktuellen Ankaufs-
preise der Schreinerhammer ausgerutscht war. 
Seitdem ist es im Leben des Tischlers sehr ein-
sam geworden. An manchen Tagen kommt ihm 
der bohrende Gedanke, selbst nicht mehr alle 
Latten am Zaun zu haben. Denn so wachsam 
sein Holzauge auch ist, ständig verschwindet auf 
unerklärliche Weise sein Werkzeug. »Schwupp, 
schon ist die Feile weg!«, kräht Zimmermann 
und fragt sich nicht zum ersten Mal: »Wer hat 
die wohl wegversteckt?« Hin und wieder meint 
er sogar, im Augenwinkel einen rothaarigen Ko-
bold über seine Hobelbank huschen zu sehen. 

Zimmermann will die Zeit nutzen und end-
lich mal Thomas Bernhards Roman »Holzfäl-
len« lesen. Er hofft, dass währenddessen auf 
dem Markt für Baumaterialien der Knoten 
platzt. Es wird sich zeigen, ob er sich mit dieser 
Hoffnung auf dem Holzweg befindet. 

 

 

DANIEL SIBBE 

ZEICHNUNGEN: BECK

mehr alle 
am Zaun
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Gerade lenke ich den Bus mit Karacho in die son-
nendurchflutete Allee am Stadtpark, an deren fer-
nem Ende die ersehnte Stullenpause winkt, da 
dringt der schauderhafte Geruch von leicht ranzi-
gem Rotkohl, rohen Zwiebeln und Knoblauchso-
ße in meine Nase. Es fühlt sich an, als sei ich Ho-
ward Carter, mich just anschickend, ergriffen den 
ersten Schritt ins gülden schimmernde Grab des 
Tutanchamun zu machen, doch plötzlich greift 
mir lachend ein zahnloser Ausgrabungsbüttel 
von hinten durch die Beine an die Klöten, walkt 
sie so richtig durch. 

Unauffällig bremse ich das Fahrzeug herunter 
bis zum Stillstand. »Um Gottes willen, den Döner 
nicht auspacken!«, zischt nervös ein Fahrgast, es 
ist Pastor Mende, einem offenbar lebensmüden 
Teenager zu. Ich bin sprachlos vor Abscheu – er 
hat allen Ernstes bereits abgebissen. Verstohlen 
versucht er, Insgeheimrülpser in untere Körper-
kanäle umzuleiten. »Versündigen Sie sich nicht 
an der Jugend, seien Sie Christ!«, ruft der Pastor. 
Mord ist leider strafbar, also fege ich dem Vanda-
len nur sein affiges Basecap mit dem nächst greif-
baren Nothammer vom aknösen Schädel. 

»So, das wär's, alles aussteigen, Herrschaften!«, 
brülle ich. 

»Momentchen mal! Was haben wir mit dem 
Döner zu tun? Es ist noch ein Kilometer bis zur 
Endhaltestelle«, dringt es aus der Gutmenschen-
gusche eines Behindertenbetreuers hervor. Hin-
ter ihm droht mir angstverschwitzt Gustav, einer 
seiner Schützlinge, mit der Faust. Gestern muss-
te er wieder bei voller Fahrt fünfzig akkurate Lie-
gestütze ableisten, nachdem er meinen »ganz 
schön rasanten« Fahrstil bemängelt hatte (er 
schaffte sie, irgendwie, schrie dabei aber verzwei-
felt um Hilfe). 

»Mitgefangen, mitgehangen!«, stelle ich klar. 
»Kann sich denn keines von euch Winzhirnen 
vorstellen, was Knoblauchsoße auf Personenbe-
förderungsfahrzeugsitzen anrichtet?« 

»Gewiss nichts mit Todesfolge. Das Material ist 
ja auch abwaschbar«, untergräbt eine krächzende 
Stimme meine Autorität: Frau Witte, 89 Jahre alt. 
Ich zeige dem subversiven Saurier den Vogel. 
»Raus jetzt, allesamt!« Den auf seine imaginären 
Rechte pochenden Betreuer (»Das werde ich Ih-
ren Vorgesetzten melden!«) geleite ich mit sach-
ten Tritten zum Ausgang, dem jungen Gourmet 
kicke ich draußen seinen Türkenfraß hinterher. 
Die Witte, das flügellahme Pteranodon, bleibt er-
wartungsgemäß stur sitzen. In Schlangenlinien 
brause ich gen Mittagspause, auf dass sie vom Sitz 

rutscht, doch sie umkrallt mit weißen Knöcheln 
die Griffe ihres vor ihr auf und ab springenden 
Rollators und verzieht keine Miene. 

★ 
Auch im kleinstädtischen ÖPNV gilt es, zu-

gunsten reibungsloser Abläufe Exempel zu statu-
ieren. In der Regel spuren alle und bemühen sich 
redlich, bei neunzig in der Kurve auf den Sitzen 
zu bleiben. Besonders Auswärtige torpedieren je-
doch immer wieder meine Bemühungen. Erst 
letztens konnte einer sein Ticket nicht passend 
bezahlen. Ich schiss ihn zusammen (»Sehe ich et-
wa aus wie eine Wechselstube?«), bis Gustav (er 
fährt verdammt gern Bus) quengelte: »Wann 
geht es denn endlich weiter?« Darauf wusste 
ich eine Antwort: »Raus, alle! Im 
Laufschritt zehn Runden 
ums Fahrzeug! Vor-
her fahre ich nicht 
weiter. Gustav, du 
nicht: Liegestütze!« – 
Manchmal hat mei-
ne Arbeit etwas Erfül-
lendes. 

Natürlich beschwe-
ren sie sich, aber mein 
Chef ist der Mann 
meiner Schwester Al-
ma. Seit ich ihn nackt 
und mit einer frisch er-
mordeten Katze als 
Hut Rumba tanzend in 
der »Verkehrszentra-
le«, dem größten Puff 
der Region, gesehen ha-
be, ist er sehr darauf be-
dacht, mir keine Schere-
reien zu machen, denn 
wenn ich ihn bei Alma 
verpetze, wird sie ihn 
mit der Akku-Hecken-
schere entmannen. 

★ 

Tags darauf, letzte Mi-
nute meiner Mittagspau-
se. Bedächtig ziehe ich die 
durchsichtige Vorhaut ei-
ner Bifi zurück, da klopft 
jemand am hinteren Ein-
lass. »Ja, ja, fall tot um«, 
grummle ich. Schnaufend 
hievt die Witte – sie ist oft 
die einzige, die an der Start-

haltestelle zusteigt – ihren Rollator in den Bus. Er 
ist absenkbar, aber ich möchte die Hydraulik 
schonen. Kaum drinnen, steuert die Urzeitechse 
forsch auf mich zu. Zu spät erkenne ich, was sie 
vorn an ihrem Geriatrie-Chopper mit Panzer-
band befestigt hat – eine Spritze. Und die Nadel 
weist auf mich! 

»Die letzte Rheumaspritze meines seligen 
Mannes. Zwei Jahre alt und vermutlich to-
xisch. Tun Sie, was ich Ihnen sage, 
sonst ramme ich sie Ihnen 
in den aufge-
schwemm-

Speed 3 Die letzte 
Rheumaspritze
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ten Rumpf. Und jetzt anschnallen und abfahren, 
bitte!« 

Ich ringe nach Luft. »Was soll das werden, ei-
ne Busentführung zum Sanitätshaus?« Ich lasse 
den Motor an und plane einen Raketenstart, da-
mit die Wahnsinnige mit zerbröselten Hüftge-
lenken bequem von der Polizei aufgelesen wer-
den kann. 

»Nicht schneller als zehn«, sagt sie. 
»Wie?« 
»Nicht schneller als zehn km/h!« 
»Aber ich bin noch nie im Leben zehn km/h 

gefahren. Ich weiß überhaupt nicht, wie das 
geht.« 

»Dann werden Sie es heute lernen. Ich habe 
den Tacho im Blick. Gehorchen Sie – oder ich 
piekse!« 

Nie hat jemand mehr gelitten als ich: Wir krie-
chen wie ein Vorkriegstraktor (WK1) auf dem 

Rübenacker. »Warum tun Sie mir das an? 
Lassen Sie mich doch wenigstens zwan-

zig fahren«, flehe ich. 
»Etwas Entschleunigung tut 

uns allen gut. Und Ihnen 
am allermeisten.« 

Kurze Zeit liefere 
ich mir ein Kopf-

an-Kopf-
Rennen 

mit 

einem Mädchen auf ihrem Kinderrad, schließlich 
fallen wir zurück. Ich denke über Überrumpelung 
nach, aber so schnell komme ich mit dem Bauch 
nicht aus dem Sitz heraus, und vermutlich hat die 
Schrulle noch Reflexe wie ein Pistolenkrebs. Nach 
Ewigkeiten erreichen wir die nächste Haltestelle. 

»Nur die hintere Tür öffnen und zusteigen las-
sen!«, befiehlt die Terror-Oma präzise. 

Dammbruchartig strömen sie herein: fusselbär-
tige Bierwänste und dickknöchelige Weiber, käse-
füßige Grundschüler und ausländisches Schma-
rotzergezücht vom Wurmfortsatz des Planeten. 
Cellulite quillt wild durcheinander, sinnentleertes 
Geplapper erfüllt das Fahrzeug. Niemand nimmt 
meine Misere zur Kenntnis, denn alle sehen nur 
den Rücken der infamen Vettel. Wenn ich um 
Hilfe schreie, kriege ich bestimmt die Nadel, und 
ich habe einen Höllenrespekt vor Spritzen. 

Im Bregen von Hexe Schrumpeldei gärt schon 
die nächste Boshaftigkeit herauf. »Und jetzt be-
grüßen Sie herzlich Ihre Fahrgäste«, sagt sie. 

»Nein«, wimmere ich, »das können Sie mir 
nicht abverlangen. Stechen Sie zu, ich bin bereit 
für den Tod.« 

»Na los, springen Sie über Ihren Schatten. Seien 
Sie nett zu Ihren Mitmenschen.« 

Mit unterdrückten Tränen mache ich die Ansa-
ge: »Gu... Tag, Fahrgäste. Von den Türen zurück-
treten.« Einige lachen irritiert, glauben, ich scher-
ze, andere halten mich gewiss für einen meiner 
servilen Kollegen. 

»Na ja, das lassen wir gelten«, sagt der verwitter-
te Reisigbesen. »Und nun schön gemächlich 

weiter.« 
Mir schwinden die Sinne, mein Or-

ganismus ist auf dieses Tempo 
nicht eingestellt. »Gib doch 

mal Gas, du Kacker!«, ruft 
ein Punk. In den 

Kreisverkehr am 
Gießkannen-

museum 
schieße 

ich 

sonst hinein wie der Schiffsschaukelbremser in 
die willige Zuckerwatteverkäuferin, aber diesmal 
ist es anders, und es ist grausam. »Zehn Mal im 
Kreis fahren«, ordnet die senile Hyäne süffisant 
an. Als der erste Fahrgast sich in seinen Jutebeutel 
mit frischem Marktgemüse übergibt, scheint die 
verknitterte Konkubine Satans ein Einsehen zu 
haben: »Gut, sagen Sie, die Lenkung sei defekt, 
und lassen Sie alle am nächsten Halt aussteigen.« 

Wir sind wieder allein; es fühlt sich nicht bes-
ser an. Werde ich heute sterben durch die Hand 
der Runzelbestie? Irgendwann – mir ist unter-
dessen ein kleiner Bart gewachsen – kommen 
wir zur nächsten Haltestelle. Ich erkenne sofort 
die beiden Pfeifen, die zusteigen wollen: Gustav 
und der degenerierte Kebab-Freak. Ersterer hält, 
als er mich erkennt, mit seiner Linken artig sei-
nen Fahrausweis in die Höhe, während er mit 
der Rechten Karateschläge in meine Richtung 
andeutet. 

»Die Jungens sind sympathisch, die nehmen 
wir mit«, meint die Scharteke ernsthaft. 

Wir sind noch nicht zwanzig Sekunden gefah-
ren, da meldet sich Gustav zu Wort: »Warum 
sind wir so langsam, Busfahrer? Bist du heute 
traurig?« Ich beginne, bitterlich zu weinen. Der 
Jugendliche zieht aus seiner »Primark«-Tüte ein 
unförmiges Silberfolienpäckchen heraus. Mir 
krampft sich alles zusammen. Er packt einen Dö-
ner aus und haut mit gesundem Appetit rein. Im 
Nu verteilen sich Rotkohl und Fleischbatzen in 
allen Ecken des Fahrzeugs, Ströme von Soße er-
gießen sich über die Polster. Als mir gerade ein 
Zwiebelring vor die Füße rollt, bleibt der Bus un-
vermutet ruckartig stehen. Die Alte torkelt, 
rammt mir (»Oh, bitte um Verzeihung!«) die 
Spritze tief ins Bauchfett, und bald bin ich ohne 
Schmerz. 

Wie der kleine Häwelmann fliege ich in mei-
nem Bettchen lange zu den Wolken hinauf. 
Doch dann, als die Sonne über mir am schöns-
ten lacht, streift mich hart ein Segelflieger oder 
Storchenschnabel am Bein. Ich erwache und er-
blicke Gustav, der mich mit Tritten gegen das 
Schienbein weckt. »Wir sind ab jetzt Freunde, 
dann bist du nicht mehr traurig«, meint er und 
überreicht mir – offenbar bin ich im Spital – ei-
nen Strauß Margeriten. »Meinetwegen«, sage 
ich. 

Wie sich herausstellt, stoppte der Bus so ab-
rupt, weil die Knoblauchsoße die Autobatterie 
erreicht hatte und die Elektronik lahmlegte. Die 
kaltschnäuzige Alte verurteilen sie später unter 
»Berücksichtigung ihres eigentlich grundgütigen 
Charakters« zu zwei Mal Kaffeetafel-Eindecken 
im Seniorenheim, was sie dort ohnehin seit Jahr 
und Tag betreibt. Ich jedoch beantrage fürs Erste 
sechs Monate bezahlten Urlaub – was mir mein 
Chef unmöglich ausschlagen kann. 

 
GREGOR OLM 

ZEICHNUNG: PETER MUZENIEK
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Besser als andersrum. 

Textilgeschäft in Horumersiel, 
Einsender: Rudolf Borawski, Oldenburg 

Und nimmt Kürbis als Geisel. 

Aus: Sächsische Zeitung, Einsenderin: Barbara Döring, u. a.

Eben – Förster an die Front! 

Aus: Schweriner Volkszeitung, 
Einsender: Karin u. Andreas Winkler, 

Carlow 

Wie glücklich sind die Kinder der  

Haufrau? 

Aus: Meine Schuld 
Einsender: Carlo Dippold

Poetische Kostbarkeit. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: Axel Schmidt, Westdorf

Zurück nach Hogwarts? 

Aus: bunte.de,  
Einsender: Dietmar Knecht

Und im eigenen Haus geht's los. 

Pressemitteilung des Freistaats Sachsen, 
Einsender: Uwe Steinbach, Mittweida

Und mit wie vielen? 

Aus: t-online News, 
Einsender: Tobias Böhm

Immer noch besser als seine Brüste. 

Aus: Thüringische Landeszeitung, 
Einsender: Rainer Penzel, u. a.

Denn der Reporter nahm sie zur 

Brust. 

Aus: Ostthüringer Zeitung, 
Einsenderin: Astrid Götze

Geht auch Seniorenumbau? 

Aus: Freie Presse, 
Einsenderin:  

Martina Abicht-Lehmann, Colditz  
 

Wohl eine sterbenslangweilige. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: 

Thomas Christian Dahme, Halle/S.

Ganz schlechter Stiel. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: Jens Adelmeyer,  

Burgliebenau

Bäume und Kuchenkrümel haben 

weiter freien Zutritt. 

Aus: Ostthüringer Zeitung, 
Einsenderin: 

Gudrun Biedermann, Schleiz

Vielleicht auch Corolla. 

Aus: Ostsee-Zeitung, 
Einsender: Jens Böttcher
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ANZEIGERFEHL

Willkommen bei »Farm der Tiere«! 

Aus: Ostsee-Zeitung, 
Einsender: Hans-Joachim Tamms, Langendorf  

Wo man sinkt, da lass dich ruhig nieder. 

Aus: B.Z., Einsender: B. Tobias

Echtes Scheißwetter. 

Aus: wetter.com, Einsender: Thomas Tittel

Der Mann ist ganz schön spitz! 

Aus: Der Spiegel, Einsender: Jörg Meißner, Halle/S.

Das ist ja der Gipfel! 

Aus: Sächsische Zeitung, 
Einsender: Udo Ulbrich, Dresden

Sic. 

Aus: n-tv, Einsender: Michael Lander, Königs Wusterhausen

Ernüchterung inklusive. 

Aus: Niederschlesischer Kurier, Einsender: Jens Eisoldt, Görlitz 
 

Aber wo ist Brigitte Richter (95, Mitte)? 

Aus: Ostthüringer Zeitung, 
Einsender: Heiner Rutschmann, Berga

Und die Spieler hochkrempeln. 

Aus: Lausitzer Rundschau, 
Einsender: 

Jens Pumpa, Cottbus

Korrekt wäre aber  

»J. urin gegen FC Popo«! 

Aus: Leipziger Volkszeitung, 
Einsender: Uwe Beyer, Leipzig

Zumindest der Wasserschaden. 

Aus: Tagesspiegel online, Einsender: Jürgen Walter

Kein Wunder, dass der Impfstoff nicht für alle reicht! 

Aus: Ostthüringer Zeitung, Einsender: R. Hein 

Die Trompetensteuerung hatte versagt. 

Aus: EPG von Kabel1, Einsender: Jörg Aberger, Leipzig

Vor allem in Mathematik. 

Aus: Ulmer Wochenblatt, 
Einsender: 

Thomas Graupeter,  
Neu-Ulm

Einbruchsopfer sind auch nicht 

mehr das, was sie waren. 

Aus: Schweriner Volkszeitung, 
Einsender: 

Otto Ringel, Hagenow
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Marken-Artikel
Heute vor Jahren

»Guten Tag, lieber Herr 
Wuschke! Ich kann Ihnen 
eine erfreuliche Mittei-
lung machen. Bei unserer 
gestrigen Hausversamm-
lung wurde mei nem Vor-
schlag, Ihrer löblichen 
Wortschatzkammer einen 
gemeinsamen Besuch 
abzustatten, vorwiegend 
beigestimmt!« 

»Zwar sind mir Ihre 
Hausgenossen persön-
lich nicht bekannt, doch 
schließe ich aus Ihrer 
Formulierung, dass ein 
kollektiver Wortschatz-
kammerbesuch dringend 
geboten ist!« 

»Sie drücken sich sehr 
diplomatisch aus, Herr 
Wuschke. Wo ist der Ha-
ken?« 

»Der Haken ist in mei -
nem sprachlichen Leitfa-
den enthalten, der vor-
wiegend und beistimmen 
auf den Schrotthaufen je-
der besseren Wortschatz-
kammer verweist!« 

»Warum?« 
»Vorwiegend bedeutet 

nichts anderes als eine 

hässliche Promenaden-
mischung aus den  Wör -
tern ›vorherrschend‹ und 
›überwiegend‹. Beide Wör -
ter bezeichnen ein plausi-
bles Bild, was man von 
vorwiegend beim besten 
Willen nicht behaupten 
kann.« 

»Aber…« 
»›Beistimmen‹ ist eine 

nicht minder unglückliche 
Melange, näm lich aus den 
Vokabeln ›beipflichten‹ 
und ›zustimmen‹. Ka-
piert?« 

»Ich möchte Ihnen 
herzlich gern beipflichten 
oder zustimmen, Herr 
Wuschke, doch beispiels-
weise die Meteorologen 
erklären gelegentlich, es 
sei vorwiegend heiteres 
Wetter zu erwarten!« 

»Damit haben sie dop-
pelt unrecht!« 

»Wieso doppelt?« 
»Sowohl sprachlich als 

auch tatsächlich, denn lei-
der überrascht uns Pe-
trus mit überwiegend un-
beständigem Wetter!« 

Hansgeorg Stengel

Wie Sie sehen, lieber Leser, 
haben wir diese Seite fran-
kiert, und zwar mit einer 
Briefmarke, die der Grafiker 
Hennig im Jahre 1968 für das 
»IX. Festival der Solidarität, 
Freundschaft und Frieden in 
Sofia« entwarf. Wir drucken 
sie als kleine Gedächtnisstüt-
ze ab, denn bei den vielen Son-
derbriefmarken, die die Deut-
sche Post herausgibt, könnte 
es ja durchaus möglich sein, 
dass Ihnen diese hübsche bun-
te Marke entfallen ist. Genau 
damit haben offensichtlich 
die beiden Grafiker Bendel & 
Böhme gerechnet, als sie vom 
FDGB den lohnenden Auf-
trag erhielten, das Plakat zu 
den 13. Arbeiterfestspielen 
1971 zu entwerfen. Weshalb 

soll man Gehirnschmalz und 
Phantasie investieren, mögen 
sie sich gedacht haben, als sie 
sich, mit vier Augen auf die 
Briefmarke von Meister Hen-
nig schielend, an die Arbeit 
machten. 

Sicherlich entsinnen Sie 
sich, lieber Leser: Das kunst-
volle Werk klebte in diesem 
Jahr an Tausenden von Pla-
katsäulen, prangte auf noch 
mehr Werbebroschüren. Und 
der FDGB, der nicht knause-
rig ist, ging bei der Honorie-
rung bestimmt nicht kleinlich 
mit den Gewerkschaftsbeiträ-
gen um.  

Unser Leser Peter Seidel 
aus Leipzig, der die frappieren-
de Ähnlichkeit von Böhme & 
Bendels Plakat mit Hennigs 

Briefmarke entdeckte, schrieb 
uns: »Vom Plakat zum Plagi-
at ist es – manchmal – nicht 
weit. Die Nachschöpfer der 
Briefmarke namens Bendel & 
Böhme haben einen wertvol-
len Beitrag zur Weiterent-
wicklung der DDR-Plakat-
kunst geleistet: Sie haben das 
kulturpolitische Mehrzweck-
Plagiat geschaffen!« 

Aber wer wird denn gleich 
von Plagiat sprechen! Immer-
hin setzten Bendel & Böhme 
an Stelle der Weltkugel das 
Emblem der Arbeiterfestspie-
le ein, und die Deutsche Post 
ist zum Glück nicht auf die 
Idee gekommen, das Arbei-
terfestspielplakat als Sonder-
briefmarke herauszugeben. 

A.B.

Frau Elsbeth P. demonstriert, 
dass mit etwas gutem Wil-
len Wanderungen um Berli-
ner Seen durchaus noch 
möglich sind.

Wenn auch das Freibad der 
Gemeinde B. nicht pünktlich 
fertig geworden ist, so leistet 
doch die Rutschbahn schon 
gute Dienste.

Die Bitte an die Kraftfahrer, den Wasserverbrauch ein-
zuschränken, veranlasste diese Trabant-Besitzer zu 
einer Kontrolle der Verschlüsse des Kühlers. Als sie 
nach zwei Stunden keinen fanden, beschlossen sie, we-
nigstens den Wagen gründlich zu waschen.F

O
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Oder: »Früher war die EULE besser!«

Der EULENSPIEGEL war 
schon mal besser! Wenn das 
Niveau weiterhin sinkt, habt 
ihr bald einen Leser weniger. 
Ich werde die Zeitschrift 
dann noch vor Weihnachten 
abbestellen. Deshalb schon 
jetzt alles Gute im neuen 
Jahr. 

Heinz-Jürgen Hancke, 
Schwedt 

 
Die »Wanderer-Witze« in 
Heft Nr. 28 haben so einen el-
lenlangen Bart, dass ich bis 
heute das Heft nicht zuma-
chen konnte. 

Gerlinde Richter, Gera 

P O S T

SPASSI 
VISTEN

PASSI 
VISTEN

Sie, sein Modell seit Jahren, 
hat oft Verdruss erfahren: 
Nie, fand er, saß sie locker 
genug auf seinem Hocker!

Wie fiel’s ihr auf den Wecker, 
sein dauerndes Gemecker, 
und ums ihm heimzuzahlen,  
begann sie selbst zu malen. 

Ihr wird das Kunstergebnis 
zugleich zum Urerlebnis; 
ihm aber ist wahrscheinlich 
eins wie das andre peinlich! 

Ausnahmsweise umgekehrt 

Willi Wuschkes  
Wortschatzkammer 

Heute: Vorwiegend und 
beistimmen

»Wir von der Kreisleitung gehen da lieber 
nicht rein. Es könnte sonst so aussehn, als 
solidarisierten wir uns.«

P
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Wegetarier! 
Aus der »Azet«, ausgeschnit-
ten von Rüdiger Trase, Leipzig 

Text: Rudi Strahl / Zeichnung: Karl Schrader
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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 

Ist doch völlig klar:  
Die Ständige Impf-

kommission empfiehlt 
alle Geflügelgerichte, 
denn da sind die meisten 
Antibiotika drin. Da 
bleibt das Kind schön ge-
sund. Darüberhinaus 
empfiehlt sich bei fre-
chen Kindern wie die-
sem zum Nachtisch ab 
und an mal eine saftige 
Ohrfeige. 
HORST VOGELBERG,  
PER E-MAIL 
Hat Ihnen offensichtlich 
auch nicht geschadet. 
 
Zu: Zeit im Bild 

Was ist in diesem Ba-
nanenbild eigent-

lich mit dem Nazi vorne 
links (die anderen zwei 
sind vermutlich auch Na-
zis, aber man sieht das ja 
nicht immer) los, fasst 
der dem Laschet zwi-
schen die Beine? Ist das 
bei den Katholiken nicht 
verboten? Oder will der 
Künstler etwa andeuten, 

dass Laschet, was Nazis 
wie Maaßen betrifft, kei-
ne Berührungsängste 
hat? 
PETER KOBELS, SUHL 
Dreimal: ja. 
 
Zu: Impflinge 

Der Cartoon mit der 
Drittimpfung war 

vermutlich lustig ge-
meint, wurde aber schon 
von der Realität einge-
holt. Die ersten Geimpf-
ten werden ab Herbst ih-
re dritte Spritze bekom-
men. In der Pandemie 
ändern sich die Rahmen-
bedingungen minütlich, 
deshalb solltet Ihr end-
lich aufhören, Cartoons 
zu Corona zu drucken. 
Wo sich die Rahmenbe-
dingungen nicht minüt-
lich, sondern erst in Jahr-
zehnten ändern: beim 
Klimawandel. Ich hätte 
da auch noch ein paar 
andere lohnenswerte 
Themen. Wenn Ihr wollt, 
schicke ich Euch eine  
Liste. 
SABRINA LINDENAR,  
PER E-MAIL 
Och, nee, danke. 
 
Zu: Funzel-Titel 

Pfand auf Patronen-
hülsen, ist eine gute 

Idee. Es tun sich ganz 
neue Perspektiven auf: 
Wenn die Taliban in Af-
ghanistan die besten 

Pfandsammelgebiete 
kennen und zur Finan-
zierung ihres Krieges 
aber erstmal das Auto-
matensystem aufbauen 
müssen. Da das bekann-
termaßen dauern kann, 
wäre das eine Chance 
zur Beendigung des Krie-
ges. Mithilfe konkurrie-
render Systeme könnte 
man zusätzlich Sand ins 
Getriebe streuen. Also, 
ich finde den Gedanken 
gut. 
DANNY KLINGENBERG,  
PER E-MAIL 
Vermutlich eine  
plagiierte Idee. 
 
Zu: Zeitgeist 

Diese Ausdruckswei-
se (gemeint ist »Fot-

ze«) geht gar nicht! Wir 
sind doch nicht mehr in 
den 90ern! Hier lesen 
doch auch Kinder mit. 
MARIO NIEDERHOFF,  
MAGDEBURG 
Das sollten sie nicht. 

 
 

 

Biete: 
Komplette  
EULENSPIEGEL-Jahrgänge 
2016 – 2020 abzugeben.  
Tel.: 0371/311622,  
Siegfried Wolfram 
 
Alte EULENSPIEGEL güns-
tig abzugeben, ab 2006 bis 
2019, vielfach komplett.  
Tel.: 0171/3803392 
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LMM 1583 … Leser machen mit Post
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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: 9. August 2021.

Waagerecht:  2. Berlinisches 
Fleischgericht mit Zwiebeln,  
6. Darauf sitzen Bulgariens Haupt-
städter, 8. Kommt mit Drossel, Fink 
und Star, 10. Ruinöse Sitzgelegen-
heit, 11. Komischer Eulenvogel,  
12. Auf-, Ab- oder Ein- mit dem Fuß, 
14. Kopflose Beule, 16. Wanderfi-
sche mit Rechtschreibschwäche, 
18. Stocherteil des Staketenzauns, 
21. Singvogel mit Augenkrankheit, 
22. Hurra im Sturm, 23. Erdboden 
des Humanisten, 24. Ich-bezogener 
Männername, 25. Heimatstadt des 
Gentlemans. 
Senkrecht:  1. Lausitzer Kreisstadt 
mit Punktverlust, 2. Spieß des Mar-
kus, 3. Bei dem des Propheten!,  
4. Herzensschütze, 5. Bettinas 
Nachtlager, 7. Untätiges Holzge-

wächs, 9. Impftermin, 11. Scherzge-
bäck, 13. Verharzter Tee, 15. Falsche 
Dichtung am Hinterfuß, 16. Ein As, 
das bloß vom Verzicht lebt, 17. Fran-
zösischer Artikel und französische 
Verneinung, 19. Ausflug der alten 
Thüringer, 20. Den zerbrach Kleist. 
 
Auflösung aus Heft 7 
 
Waagerecht:  1. Poet, 4. Wespe,  
7. Masse, 9. Stint, 11. Ilias, 13. Tal-
kessel, 14. Selen, 16. Knabe, 19. Bar-
rikade, 23. Natur, 24. Erker, 25. Am-
rum, 26. Spind, 27. Geck. 
Senkrecht:  1. Post, 2. Emil,  
3. Tank, 4. Weissbier, 5. Spill, 6. Eo-
sin, 8. Steuerrad, 10. Tann, 12. Lee, 
15. Erde, 16. Konus, 17. Abtei,  
18. Bau, 20. Krug, 21. Akme, 22. Erik. 
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67./75. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!

7/2021 
 3,80 €  
 5,00 CHF
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LMM-Gewinner der 1584.  Runde

Spitze sind: 

»Keine Angst, Erich, 
das ist nur die Tischde-
ko für den Biberbraten 
heute Mittag.« 

BARBARA REISS,  
NÜRNBERG

»Spießchen für 
Wassermelo-
nenbowle mit 
ganzen Früch-
ten!« 

DIETER LECHNER

»Helga, du willst 
doch nicht wirk-
lich der Empfäh-
lung unseres Ehe-
beraters folgen.« 

MARKUS LEHMANN
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S portliche Betätigung war 
und ist ausschließlich ei-
ne Sache der Hochkultu-
ren. Sie findet nur dort 

statt, wo die Zivilisation so weit  
gediehen ist, dass sich der Mensch, 
von den alltäglichen Notwendig-
keiten entbunden, einen Wett-
kampf um des Wettkampfes willen 
leisten kann. Die Griechen hatten 
die Leicht- und Schwerathletik, die 
Azteken das Ballspiel Ollamaliztli, 
und die USA haben ihr Hotdog-
Wettessen. Und schon immer wur-
den die sportlichen Helden in der 

Kunst verewigt. Man denke an 
griechische Amphorenzeichnun-
gen oder an Manets Gemälde 
»Olympia«, das eine gut durchtrai-
nierte Sportlerin beim Ausruhen 
nach einem Wettkampf zeigt. 

Das vorliegende Bild setzt sich 
kritisch mit einer sehr modernen 
Art der sportlichen Aktivität ausei-
nander, dem Rückentraining. Es 
gehört zur Gruppe der Selbstopti-
mierungssportarten und hat erst 
seit der Erfindung des Büro-Jobs 
viele begeisterte Anhänger. Im 
Zentrum sehen wir einen Punker 

mit Irokesenfrisur, der weiteren 
Bandscheibenvorfällen vorbeugen 
möchte. Er scheint geübt: gelenkig, 
den Körper halb verdreht, balan-
ciert er auf drei Massagebällen, ei-
nen vierten – welch Könnerschaft! 
– hat er sogar mit seinem rechten 
Fuß wie mit einer Zange ergriffen 
und angehoben. Wer schon daran 
scheitert, einen Bleistift mit den 
nackten Zehen vom Boden aufzu-
heben, ahnt, wieviel Übung dafür 
nötig ist. Kein Wunder, dass der 
Punker schwitzt wie ein Engländer 
beim Elfmeterschießen. 

Das Sportgerät jedoch, und  
hier schwenkt das Werk ins  
Surreale, macht sich über sei- 
nen Benutzer lustig: Hier springt 
es ihm auf den Oberschenkel,  
dort bildet sich eine Pyramide  
aus zwei fröhlichen und einem 
traurigen Massageball, als wollten 
sie sagen: »So gesund wie wir 
wirst du nie!« Und wie auch 
schon der Titel des Bildes  
andeutet: Gegen Krankheiten,  
die durch Viren ausgelöst  
werden, hilft Rückentraining  
sowieso nicht.

Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert
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Der nächste EULENSPIEGEL 
erscheint am 26. August 
2021 ohne folgende The-
men: 
Neues Rennen nach dem Flug 

ins All: Wer wird der erste Mil-
liardär, der seine Steuern be-
zahlt? 

Schon wieder Plagiatsfall im 

Wahlkampf: Hat Armin La-
schet seine Ideen vom BDI ge-
klaut? 

Eine Million Rentner gehen in 

Deutschland arbeiten: Warum 
liegen trotzdem so viele 
Pfandflaschen herum? 

Impfpflicht für Gesundheits-

personal gefordert: Reicht ein 
warmer Applaus als  
Anreiz? 
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Titel: Das Gesicht der Person auf dem 
Titel mutet zunächst sehr originell an. 
In Wahrheit allerdings hat der »Künst-
ler« dieses Bildes das Gesicht nicht selbst 
erfunden. Googelt man nämlich nach 
Fotos von Armin Laschet, so erkennt 
man: Das Originalgesicht ist im Besitz 
von CDU-Kanzlerkandidat Armin La-
schet. Ein äußerst dreistes Plagiat! 
Seite 24: Alleine auf dieser Doppelseite 
finden sich mehr als 40 Plagiate, die 
eins zu eins, ohne Nennung der Quel-
len und ohne auch nur die geringste 
geistige Eigenleistung frech aus dem In-
ternet kopiert wurden. Dem Autor soll-
ten sämtliche akademische Titel, ein-
schließlich des Freischwimmerabzei-
chens, aberkannt werden! 
Seiten 30, 41, 46: Diese drei Plagiate 
zeigen exemplarisch die Einfallslosig-

keit der selbsternannten Witzemacher. 
Da ist der Mann auf einer Insel, der ei-
ne Flaschenpost erhalten hat – soge-
nannte Inselwitze gibt es jedoch schon 
seit 9023 v. Chr. Das Bild auf Seite 41 
stammt im Original teilweise von An-
toine de Saint-Exupéry. Und der Co-
mic weist zwölf Prozent Übereinstim-
mung mit einem Loriot-Sketch auf, 
ohne dass dies kenntlich gemacht wür-
de. 
Seite 63: Die ganze Seite findet sich in 
beinahe völlig identischer Form be-
reits in der EULENSPIEGEL-Ausgabe 
7/21 wieder. Ein Skandal!  

Als nächstes werde ich mir die Dok-
torarbeiten der angeblich promovier-
ten Mitarbeiter vornehmen. »Dr. Ma-
thias Wedel«! Das klingt jetzt schon 
frei erfunden.

Heftkritik

Der Österreicher Dr. Stefan Weber 
wird dafür bezahlt, Plagiate aufzuspü-
ren. Vor kurzem hat er nachgewiesen 
– in diesem Fall »ehrenamtlich«, wie 
er beteuert –, dass Kanzlerkandidatin 
Annalena Baerbock in ihrem Buch 
»Jetzt« nicht nur ganze Passagen aus 
dem Parteiprogramm der Grünen, 
son dern unter anderem auch die Hö-
henangaben für Holz-Hochhäuser aus 
dem Spiegel abgeschrieben hat. 

Für uns hat er sich die aktuelle EU-
LENSPIEGEL-Ausgabe vorgenommen. 
Natürlich ehrenamtlich.

UND TSCHÜS!
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DAS ETWAS ANDERE  

OLDTIMER-MAGAZIN 

Neugierig? 

www.79oktan.de

Wir stehen auf 

Eisenschweine und 

lassen Stoffhunde 

von der Leine
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