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Hat Ihnen eine Zeichnung im  

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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www.mandelbaum.at

mandelbaum verlag

Philipp P. Metzger analysiert die Entwicklung des 
deutschen Immobilienmarktes und den Aufstieg der 
Wohnimmobilien-AGs, allen voran Deutsche Woh-
nen und Vonovia. Getrieben vom neoliberalen Irr-
glauben, dass der Markt alles regeln könne, wurde 
der soziale Wohnungsbau privatisiert und der Neubau 
eingestellt. Für die MieterInnen bedeutete diese Ent-
wicklung explodie rende Mieten, Wohnungsnot und 
Verdrängung.  
Aber die unkontrollierten Auswüchse der Spekulation 
am Wohnungsmarkt treffen vermehrt auf Wider-
stand, selbst die Forderung nach Enteignung der 
großen Wohnkonzerne findet in breiten Teilen der 
Gesellschaft inzwischen Gehör. Metzger zeigt, warum 
die Misere am Wohnungsmarkt kein Zufall ist – und 
in welche Richtung eine andere, demokratische und 
soziale Wohnpolitik gehen müsste.
 
Philipp P. Metzger 
WOHNKONZERNE ENTEIGNEN!
Wie Deutsche Wohnen & Co ein Grundbedürfnis zu Profit machen 
294 Seiten | Format 12 x 17 cm | 17 Euro
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
bevor wir gleich mit Jux, Satire und Klamauk beginnen, müssen wir 
noch schnell etwas Organisatorisches klären. Vor wenigen Stunden ist 
hier im Verlag die neue Infektionsschutzverordnung für das Pressewe-
sen (ISVP) eingetroffen. Wichtigste Änderung zur bisherigen Rege-
lung: Wir dürfen unser Heft in Zukunft nur noch an vollständig 
Geimpfte verkaufen. Wir bitten daher alle Abonnenten, uns bis zum 
Ende dieses Quartals ihren Impfpass im Original oder als notariell be-
glaubigte Kopie zuzusenden, da wir anderenfalls das Abo leider kündi-
gen müssen. Kioskkäufer zeigen das Dokument bitte unaufgefordert 
beim Verkaufspersonal vor. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

★ 

Die Stimmung in der sonst so lebhaften Stadt Berlin schwankt nun 
schon seit Monaten zwischen Trauer und Lethargie. Grund dafür ist 
der bevorstehende Abgang des äußerst beliebten Regierenden Bürger-
meisters Michael Müller, der die Hauptstadt in seiner siebenjährigen 
Amtszeit zu einzigartiger Blüte geführt hat – so hat sich beispielsweise 
die Anzahl der Lieferdienste für asiatisches Essen seit seinem Amtsan-
tritt fast verhundertfacht, und der Anstieg beim Bestand an E-Scootern 
ist mathematisch gar nicht mehr darstellbar. 

Doch noch mehr als Müllers politische Kompetenz schätzen die Ber-
liner sein einnehmendes Wesen und seinen Mutterwitz. Ein Volkstri-
bun, wie er im Buche steht! Ich selbst, das gebe ich hier offen zu, konn-
te mich lange nicht für ihn begeistern. Das änderte sich allerdings zu-
letzt, und zwar durch seine Auftritte im Rahmen der Bund-Länder-
Konferenz. Wie stolz seine Augen immer glänzten, wenn er am selben 
Tisch wie Tante Angela und Onkel Markus sitzen durfte – goldig! Da 
habe ich zum ersten Mal in meinem Leben fast ein wenig Vatergefühle 
entwickelt (ich habe drei Kinder). Schade, dass das nun zu Ende geht. 
Auf Seite 18 nehmen wir Abschied. 

★ 

Obwohl der Wetterbericht fast immer und überall präsent ist, schen-
ken wir ihm meist keine besondere Beachtung. Nur hin und wieder 
gibt es einen Anlass, ihn genauer zu studieren, zum Beispiel beim Pla-
nen einer Fahrradtour oder zur Vorbereitung eines Picknicks im Park. 
Während der Arbeitszeit dagegen spielt er selten eine Rolle. Es er-
scheint also etwas merkwürdig, dass nun plötzlich ein Skandal daraus 
gemacht wird, dass die Mitarbeiter der Behörden im rheinland-pfälzi-
schen Ahrweiler am 14. Juli Besseres zu tun hatten, als manisch irgend-
welche Regenwahrscheinlichkeiten und Pegelstände zu recherchieren. 
Überhaupt verstehe ich die allgemeine Aufregung über das Hochwas-
ser nicht: Wer in der Nähe eines Flusses wohnt, ist doch selbst schuld – 
er hätte schließlich ins Gebirge ziehen können. Dass nun auch noch 
Millionensummen für irgendwelche Warnsysteme verschleudert wer-
den sollen, passt ins Bild. Lesen Sie auf Seite 22, wie Ihr hart erarbeite-
tes Geld der mächtigen Lobby der Flussanwohner in den Rachen ge-
worfen wird. 
 
Mit hart erarbeiteten Grüßen 

 
 
 

Chefredakteur

HAUS
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Hallo, Herr Walter Borjans, pardon: Walter-Borjans. 
Wissen Sie schon, was Sie wählen? 
SPD! Die habe ich bis jetzt ja normalerweise meistens 
immer gewählt. Aber um was für Wahlen geht's denn 
eigentlich? 
Na, die Bundestagswahl im September natürlich! 
Wirklich? Das ist komplett an mir vorbeigegangen! 
Aber jetzt verstehe ich auch, warum überall die vielen 
Plakate hängen. Ich hab mich schon ein bisschen ge-
wundert. 
Und Sie sind auf keinem drauf! Das Ganze geht Ih-
nen merkwürdig am … Na, Sie wissen schon. Wa-
rum machen Sie denn gar nicht mit beim Wahl-
kampf? 
Ja, komisch, nicht? Mich hat bis jetzt keiner gefragt. 
Um so was kümmert sich immer die, na, wie heißt sie 
noch gleich, meine Kollegin … Esken, wie Espede, 
jetzt hab ich's wieder. Ich muss aber mal grundsätz-
lich zugeben: Politik ist nicht mehr so meine Sache, 
aktive schon gar nicht. Mich einmischen und so, Stel-
lung beziehen. Ich bin ja in der SPD, wussten Sie das? 
Ich meine, klar: Wenn ich in Köln-Sülz mit meinen 
Kumpels beim Köbes abhänge und das Kölsch die 
Zunge lockert, dann wird schon mal drauflospoliti-
siert und ich warte auch gerne mit der einen oder an-
deren Anekdote aus dem Willy-Brandt-Haus auf. 
Mehr aber auch nicht. 
Und dass der Scholz, Ihr alter Intimfeind, am Ende 
sogar Kanzler werden könnte, ist Ihnen auch egal? 
Intimfeind? War das so? Martin Scholz? 
Nein, Olaf Scholz, der aus Hamburg: G-20-Krawalle, 
Cum-Ex-Affäre und so weiter. Das stört Sie nicht? 
Immerhin haben Sie ihn beim Rennen um den Par-
teivorsitz hart bekämpft! 
Bekämpft, da sagen Sie was. Das waren noch Zeiten! 
Nein, nein. Hamburg ist doch eine schöne Stadt, und 
bei den Cum-Ex-Skandalen sagt es doch schon das 
Wort: Ex. Das heißt, das ist alles aus und vorbei. Es ist, 
nur mal so als Sozialdemokrat gesagt, überhaupt al-
les aus und vorbei. Hoffentlich bald auch dieses Tele-
fonat. 
Ja, gleich. Wir dürfen also festhalten: Sie wählen 
auch dieses Mal wieder die SPD? 
Richtig. Und Merkel natürlich! Die steht dafür, dass al-
les bleibt, wie es ist, und das weiß man ja zu schät-
zen als alter Sozi, also Sozialdemokrat.  

TS

Ein Anruf bei Norbert Walter-Borjans

Ding dong,  
Telefon!
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Bratwurstimpflinge (I) 
»Hallo, sind Sie schon 
geimpft?«  
»Nein, das ist mir nicht ganz 
geheuer.« 
»Die Impfung ist sicher. Der 
Nutzen überwiegt die Gefahr 
durch Nebenwirkungen bei 
weitem.« 
»Der Stoff ist meinem wissen-
schaftlichen Verständnis zu-
folge noch nicht ausreichend 
erprobt.« 
»Mittlerweile sind alleine in 
Deutschland über 50 Millio-
nen geimpft.« 
»Aber vielleicht gibt es noch 
unbekannte Langzeitfolgen …« 
»Wer sich impfen lässt, be-
kommt eine Bratwurst.« 
»Hm, nein, ich weiß nicht so 
recht.« 
»Mit Senf.« 
»Wieso sagen Sie das nicht 
gleich? Hier ist mein Ober-
arm.« 

CD 
 
Immerhin 
Es gab immer viel Kritik am 
Einsatz der Bundeswehr in Af-
ghanistan. Aber nach dem 
Ende ihres 20-jährigen Aufent-
halts am Hindukusch muss 
man anerkennen, dass das 
Land jetzt wieder genauso si-
cher ist wie vor ihrem Ein-
marsch. 

MB 
 
Das war es wert 
12,5 Milliarden Euro hat der 
nun beendete Bundeswehrein-
satz in Afghanistan gekostet. 
Dennoch gilt der Einsatz als ei-
nes der erfolgreicheren von 
Kanzler Gerhard Schröder initi-
ierten Projekte, konnten damit 
doch viele Angestellte in der 
Rüstungsindustrie vor Hartz IV 
bewahrt werden. 

CD 
 

Zeiten ändern sich 
Der Rückzug der Bundeswehr 
aus Afghanistan hat für viele 
Afghanen schlimme Folgen. 
Aber das ist nun mal der Lauf 
der Zeit. Nach der Gründung 
des Bundeswehrweltraumkom-
mandos wird Deutschland 
nicht mehr am Hindukusch, 
sondern in der Erdumlaufbahn 
verteidigt. 

TCD 

 
Missverständnis 
Bayerns Ministerpräsident Mar-
kus Söder (CSU) ist überzeugt: 
»2G wird so oder so ab einem 
bestimmten Zeitpunkt kom-
men.« Inmitten der Pandemie 
immerhin ein kleiner Licht-
blick für die von Funklöchern 
gebeutelten Menschen in den 
ländlichen Regionen. 

DS 

 
Bestes Angebot 
Laut Marco Wanderwitz  
gelingt es der CDU im Osten 
bisland nicht, »den Bürgern 
deutlich zu machen, dass wir 
mit Armin Laschet das beste 
Personalangebot haben«.  
Man könnte es ja zunächst  
bei den eigenen Mitgliedern 
versuchen. 

PF 

 
Perfektes  
Pandemieplätzchen 
Dass sich der Kleingarten-
Boom durch die Pandemie  
weiter verstärkt hat, ist lo-
gisch. Man ist an der frischen 
Luft, kann sich sinnvoll betäti-
gen und sieht genau, ob sich 
alle an die Corona-Regeln  
halten. 

PF 

 
Nur Mut! 
Drei Viertel aller Deut- 
schen sind mit Angela  
Merkels 16-jähriger  
Kanzlerschaft alles in allem 
zufrieden. Das sollte den  
drei Nachfolgekandidaten  
Mut machen – die Ansprü- 
che liegen wirklich nicht be-
sonders hoch. 

PF 
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Bratwurstimpflinge (II) 
»Hallo, sind Sie schon 
geimpft?« 
»Ich bin was?« 
»Ob Sie schon gegen Corona 
geimpft sind.« 
»Kurona? Was soll das sein?« 
»Na, die Pandemie. Deswegen 
sollten sich möglichst viele 
Leute impfen lassen.« 
»Welche Pandemie? Wovon re-
den Sie denn da?« 
»Wenn Sie sich impfen lassen, 
bekommen Sie eine Brat-
wurst.« 
»Eine Brat- was? Noch nie ge-
hört.« 
»Sie bekommen diese Spritze 
in den Arm und diese Wurst in 
den Magen. Na, was sagen 
Sie?« 
»Ja, wieso nicht. Man soll ja im-
mer mal was Neues ausprobie-
ren.« 

CD 
 

Reiches Land 
50 000 New Yorker haben sich 
gegen eine Prämie von 100 
Dollar impfen lassen. 100 Dol-
lar, das sind umgerechnet 
etwa 31 Bratwürste. 

PF 

 Macht der Bilder 
CDU und CSU haben ihren  
zentralen Wahlkampfauftakt 
im Europapark Rust abgesagt. 
Wegen des verstörend alber-
nen Auftretens ihres Kanzler-
kandidaten nach der Flutkata-
strophe möchte man Aufnah-
men eines vor Begeisterung 
quietschenden Laschet auf  
der Wildwasserbahn wohl  
unter allen Umständen  
vermeiden. 

PH 
 
Problem gelöst? 
Die »Apostolischen Visita- 
toren« haben ihren Bericht 
über mögliche Fehler bei  
der Aufarbeitung des Miss-
brauchsskandals im Kölner 
Erzbistum abgeschlossen.  
Die Ergebnisse werden aber 
nicht veröffentlicht, sondern 
auf direktem Weg dem Papst 
zugeführt, der allein entschei-
det, wie es mit dem Papier 
weitergeht. Gut möglich also, 
dass aus dem Schornstein der 
Sixtinischen Kapelle dem-
nächst wieder weißer Rauch 
aufsteigt.  

PH 
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Erster Schritt  
Hinsichtlich rechtsextremer 
Parteifreunde sagt der AfD-
Vorsitzende Tino Chrupalla: 
»Ich kann mich nur distanzie-
ren von Äußerungen, die ich 
selbst getätigt habe.«  
Aber das wäre ja schon mal 
ein guter Anfang. 

HD 

 
Köstlich 
Mit 48,8° Celsius ist auf  
Sizilien in der Nähe der für 
ihre antiken Ruinen bekann- 
ten Stadt Syrakus ein neuer 
Hitzerekord gemessen  
worden.  
So lieben es die Italiener:  
herrlich knusprig auf Stein  
gebacken. 

DS 

 
Von Vorteil 
Im nächsten Bundestag  
könnten, je nach Wahlaus- 
gang, gut 1000 Abgeordnete 
sitzen. Da wäre es von  
Vorteil, wenn möglichst  
viele wegen ihrer Neben- 
tätigkeiten regelmäßig außer 
Haus wären.  

PF 

M-Wort 
Statt wie ihre beiden Mitkon-
kurrenten ums Kanzleramt 
den Aufräumarbeiten im Hoch-
wassergebiet beizuwohnen, 
hat Annalena Baerbock zur 
gleichen Zeit das Klimaschutz-
Sofortprogramm der Grünen 
vorgestellt – ausgerechnet im 
Brandenburger Moor. Gut mög-
lich, dass ihr das nach ihrer un-
bedachten Erwähnung des N-
Wortes als weiteres Fettnäpf-
chen ausgelegt wird. 

DS 
 

Urlaubsfieber 
Trotz der verheerenden Wald-
brände rund ums Mittelmeer 
verzeichnen Reiseveranstalter 
kaum Stornierungen. Die Deut-
schen sind jetzt einfach heiß 
auf Urlaub.  

PF 
 
Ausgerechnet 
Vizekanzler Scholz rechnet bei 
der Testpflicht für Reiserück-
kehrer mit einer breiten Akzep-
tanz. Allerdings rechnet er 
auch mit einem guten Wahler-
gebnis für die SPD.  

PF 
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ANSAGEN

Glaubwürdig  
Eine Zeugin im Cum-Ex-Unter-
suchungsausschuss hat ausge-
sagt, SPD-Größen hätten in 
der Affäre keinen politischen 
Einfluss ausgeübt. Das wie-
derum klingt ganz nach Olaf 
Scholz.  

PF 

Alter! 
Noch nie gab es in Deutsch-
land so wenige Menschen zwi-
schen 15 und 24 Jahren, näm-
lich 8,4 Millionen. Zudem füh-
len sich viele von ihnen nach 
anderthalb Corona-Jahren 
längst viel älter. 

HD 

Wahr, unwahr  
Wahr ist: Künftig wird in  
der Wolfsburger VW-Kantine 
keine Currywurst mehr ser-
viert.  
Unwahr ist: Der Konzern spen-
det sämtliche Würste für Impf-
anreiz-Programme.  

PF 

 

Noch verwertbar 
Die Bundesländer wollen  
über zwei Millionen Impfdo-
sen an den Bund zurückgeben. 
Sachsen legt außerdem noch 
40 000 Bratwürste  
(Mindesthaltbarkeitsdatum: 
13-10-2021) obendrauf.  

PF 

Bratwurstimpflinge (III) 
»Hallo, sind Sie schon 
geimpft?« 
»Systemschwein!« 
»Verzeihung?« 
»Ich lass mir doch nicht diesen 
Chip implantieren! Das könnte 
dem Gates so passen. Ihr Idio-
ten könnt euch alle umbringen 
lassen. Aber nicht mit mir!« 
»Wer sich impfen lässt, be-
kommt eine Bratwurst.« 
»Ich lass mich doch nicht kau-
fen von euch Drosten-Skla-
ven!« 
»Diese Wurst wurde von Do-
nald Trump extra für aufge-
klärte Menschen wie Sie ent-
wickelt. Die Knorpel in der 
Wurst neutralisieren die tödli-
chen Bestandteile des Impf-
stoffs. Und die polyzyklischen 
aromatischen Kohlenwasser-
stoffe, die beim Grillen entste-
hen, schützen vor der 5G-
Strahlung.« 
»Dann nehm ich gleich drei. 
Spritzen und Würste.« 

CD 
 

Digitale Diplomatie  
Die EU plant eine eigene Bot-
schaft im Silicon Valley, um 
mächtige Internetkonzerne 
besser beobachten zu können. 
Folgerichtig wird sie übrigens 
nicht mit Menschen, sondern 
mit einem Computer besetzt , 
der alle diplomatischen Aufga-
ben autonom und vollautoma-
tisch abarbeitet – ein soge-
nannter Bot-Schafter.  

JM 

 
Alte Schule 
Die Zahl der Hundertjährigen 
in Deutschland hat einen 
neuen Höchststand erreicht. 
Mittlerweile ist es selbst für 
die Generation 80+ eine 
Selbstverständlichkeit, älteren 
Menschen im Bus ihren Sitz-
platz anzubieten. 

DS 

 

MANFRED BEUTER (MB),  

THOMAS CHRISTIAN DAHME 

(TCD), HENRY DAVID (HD), 

CARLO DIPPOLD (CD), PATRICK 

FISCHER (PF), PATRIC HEMGES-

BERG (PH), JÜRGEN  MIEDL 

(JM), THOMAS SCHAEFER (TS), 

DANIEL SIBBE (DS) 
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Gab‘s beim Radeln einen Schaden, 
würden wir zu Sepso raten.

Sepso®J
Lösung oder Salbe Nur in Ihrer

Apotheke

Sepso® J Lösung und Salbe; Wirkstoff : Povidon-Iod, Anwendungsgebiete: Hautantiseptikum, Lösung: auch für Schleimhäute 
und zur Händedesinfektion. 

Pharmazeutischer Unternehmer: Hofmann & Sommer GmbH und Co. KG Chemisch-pharmazeutische Fabrik, Lindenstraße 11, 
07426 Königsee-Rottenbach.

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

Zur Desinfektion bei Schürf- und Schnittwunden, Verbrennungen 
und Verbrühungen. Die Lösung kann auch auf Schleimhäuten und 

zur Händedesinfektion angewendet werden.
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SEDOPRETTENSIND ZURÜCK!

Sedopretten® Wirkstoff:Diphenhydraminhydrochlorid Anwendungsgebiete: Ein- und Durchschlafmittel aus der Gruppe der Antihistaminika zur Kurzzeitbehandlung
von Schlafstörungen Pharmazeutisches Unternehmen: PharmachemGmbH & Co. KG, Pharmachem Straße 1, 07381 Pößneck
Zu Risiken undNebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

Entspannter Schlaf
ganz ohne Schaf!
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sollten Sie 
wählen!DAS

In der guten alten Zeit gab es bei Wahlen in der Bundesre-
publik die Milieu-Bindung: Apotheker wählten die FDP, 
Gewerkschaftsmitglieder die SPD, Unternehmer und die, 

die wollten, dass es den Unternehmern gut geht, die CDU. 
Allen anderen stand jederzeit frei, rüber in den Osten zu ge-
hen. – Das waren übersichtlichere und bessere Zeiten! Heute 
hat jeder Wähler spezifische Partikularinteressen, und durch 
die Parteienvielfalt ist es kompliziert geworden, den richti-
gen Politik-Anbieter dafür zu finden. 
Daher forderten wir unsere Leser auf: Nennen Sie uns Ihre 
Wünsche! Und wir sagen Ihnen, wie sie in Erfüllung gehen.

Gundula V., 
Häuslebauerin 
 
Monatelang ver-
suchte ich, die Mie-
ter eines meiner 
Häuser von einer 
Rundumsanierung 

(Wohnungszusam-
menlegungen, Ter-
rassenpools, Si-
cherheitskameras 
in den Schlafzim-
mern) zu überzeu-
gen. Doch die woll-
ten nicht. Dabei 
muss ich mir drin-
gend einen zwei-
ten Tesla kaufen, 
um das Klima zu 
retten. Jetzt gab es 
ein Gasleck, wes-
halb alle Mieter auf 
den Friedhof gezo-
gen sind und das 
Haus saniert wer-

den könnte. Aber 
was passiert? Man 
steckt mich in U-
Haft. Hat denn kei-
ner begriffen, wie 
wichtig die Themen 
Wohnen und Klima 
sind? 
 
Es gibt leider nur 
eine Koalition, die 
sich um die Sorgen 
der kleinen Leute 
wie Sie kümmert. 
 
 
Erststimme: CDU, 

Zweitstimme: SPD 

Norbert R.,  
Atlantikbrücken-
bauer 
 
Um Afghanistan in 
einen demokrati-

schen Absatzmarkt 
zu verwandeln, 
muss die Bundes-
wehr ab sofort für 
vorerst weitere 20 
Jahre dort statio-
niert werden. Das 
hat doch bis neu-
lich gut funktio-
niert! Welche Partei 
kann mir das ga-
rantieren? 
 
Die Grünen sind 
wegen ihres 
Schmud del-Images 

besonders bemüht, 
in der Welt einen 
engagierten und 
staatstragenden 
Eindruck zu hinter-
lassen. Mit einem 
Verteidigungs- oder 
Außenminister Ro-
bert Habeck stün-
den die Chancen 
am besten. 
 
Erststimme: egal, 
Zweitstimme: 

Bündnis 90/ 
Die Grünen 

Ophelia Z.,  
Veganerin 
 
Ich wünsche mir, 
dass es im Bun-
destag so voll und 
eng wird wie in ei-
nem Schweine-
mastbetrieb. Die 
Abgeordneten sol-

len so nah aufei-
nander hocken, 
dass sie sich ge-
genseitig die Oh-
ren abbeißen. Wie 
muss ich wählen, 
damit möglichst 
viele Überhang- 
und Ausgleichs-
mandate entste-
hen?  
 
Sehr wahrschein-
lich wird der kom-
mende Bundestag 
ohnehin mehr Mit-
glieder haben als 
jemals zuvor. Um 
das zu forcieren, 
ist vor allem wich-

tig, dass Sie Ihre 
Stimmen auf zwei 
Parteien verteilen. 
Die erste sollte an 
den in den Umfra-
gen favorisierten 
Kandidaten im 
Wahlkreis gehen, 
die zweite an eine 
andere Partei, die 
die Fünf-Prozent-
Hürde überspringt. 
 
 
Erststimme:  

Wahlkreis- 
Favorit,  
Zweitstimme: 

FDP, Die Linke, 
Bündnis 90/ 

Markus B.,  
Influencer 
 
Mehr als alles auf 
der Welt möchte 
ich, dass Markus 
Söder, wenn schon 

nicht jetzt, dann 
wenigstens in vier 
Jahren, Kanzler 
wird. Denn nur 
Markus Söder steht 
so konsequent da-
für ein, dass Mar-
kus Söder mehr 
Sendezeit im Fern-
sehen bekommt. 
 
Damit Söder Kanz-
ler werden kann, 
muss Armin La-
schet diese Wahl 
verlieren, da La-
schet sonst mit 

Amtsbonus in vier 
Jahren erneut für 
die CDU/CSU an-
treten würde. Sie 
müssen demnach 
die einzige Partei 
wählen, die unter 
keinen Umständen 
bereit ist, den 
Steigbügelhalter 
für die Union zu 
spielen. 
 
Erststimme:  

Die Linke,  

Zweitstimme:  

Die Linke

Rudolf K.,  
auch viel im Inter-
net unterwegs 
 
Ich liebe die wun-
derschöne, deut-
sche Sprache!!1! 
Doch gendern u. 
dieser Sternchen -

sch**ß tut alles  
kaputt machen.  
Wegen mir können 
die alle Ausländer 
reinlassen und 
mich mit Tofu füt-
tern und mit Gift 
imfen. dass inter-
ressiert mich null. 
Die verfickte Gen-
derei in den Me-
dien ist das Einzige 
wo mich interes-
siert. Ich will das 
das nicht mehr ir-
gendwo gemacht 
wird.  
 

Es ist zu spät. 
Selbst auf den 
Wahlunterlagen 
werden männliche 
und weibliche Wäh-
ler:Innen (m/w/d) 
mittlerweile gleich-
berechtigt ange-
sprochen. Das soll-
ten Sie sich nicht 
antun bzw. grund-
sätzlich boykottie-
ren! 
 
 
Erststimme:  

ungültig,  

Zweitstimme:  

ungültig

Maik A.,  
viel im Internet  
unterwegs 
 
Ich will, dass die 
Merkel als Echsen-

mensch geoutet 
wird und zur Strafe 
dafür, dass sie uns 
unterjocht hat, den 
Rest ihres Lebens 
bei niedriger 
Raumtemperatur 
leben muss, so 
dass sie sich nur 
sehr langsam be-
wegen kann. 
 
Dafür braucht es 
die absolute Mehr-
heit einer Partei, 
die für jeden 

Quatsch zu haben 
ist, solange genug 
Lobbyisten dafür 
werben und lukra-
tive Anschlussver-
wendungen in der 
Wirtschaft zu er-
warten sind. 
 
 
 
 
 
 
Erststimme: FDP, 
Zweitstimme: FDP
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»Wir hier bei der Boston Consulting Group über-
lassen nothing dem Zufall!«, schreit mir Ana Fe-
lef ins Gesicht. Ihr Gucci-Blazer schimmert im 
Schein der Halogen-Strahler, die das Office in 
ein angenehmes Flutlicht tauchen. »Die Baer-
bock ist bei uns in besten Händen!«, gibt Felef 
weit oberhalb der Zimmerlautstärke bekannt. 
Als mir auffällt, dass unter ihrer Nase Reste wei-
ßen Pulvers kleben, beruhigt mich der Gedanke, 
dass es selbst in den edlen Hallen der Boston 
Consulting Group hier und da mal einen Pfann-
kuchen mit Puderzucker zum Frühstück gibt 
und nicht nur vegane Fitness-Smoothies. 

»Als die Grünen bei uns angefragt haben, ob 
wir ihre Kampagne consulten, waren wir natür-
lich erst mal ’n bisschen confused. Unser Global 
Vice Executive Principal Senior Associate Fellow 
Managing Executive International Director hat 
uns zweimal gechallenged, ob das nicht die von 
der Leyen mit falscher E-Mail-Signatur ist!« Ana 
Felef treten die Schweißperlen auf die Stirn. 
»Fuck!«, schreit sie und grinst in der nächsten Se-
kunde sehr breit. »Haha«, hüstele ich verlegen 
und lese meine erste Frage von einem College-
Notizblock ab, der mir plötzlich in dieser Umge-
bung eklig vorkommt. »Wie kann es aber sein, 

dass die Baerbock-Kampagne so viele Fehler ge-
macht hat?« Felefs Kopf dreht sich ruckartig in 
meine Richtung, nachdem er kurz auf ihre Brust 
gesunken und zur Seite geknickt war. »Fehler?! 
Keine Fehler. Das war alles strategically manda-
ted.« 

Ich blicke hilfesuchend auf meinen widerlich 
banalen Notizblock und stottere: »Aber der 
›Scheiße!‹-Ausrutscher nach Baerbocks Rede, 
die Nebeneinkünfte, der geschönte Lebenslauf, 
der Plagiatsverdacht? Das war Strategie?« Felef 
lacht meckernd und saugt dann zischend Luft 
durch die gebleckten und gebleachten Zähne ein. 
»Unsere data-driven consumer matrix analysis 
hat uns da gaaaaaanz klare learnings gegeben: 
die Leute wollen Politiker, die so sprechen wie sie 
selbst. Die Baerbock hat ›Scheiße!‹ gesagt, weil 
die Leute ›Scheiße!‹ sagen! THE DATA NEVER 
LIES, weißte?« Dass Felef mich plötzlich duzt, 
finde ich verwirrend und schmeichelhaft zu-
gleich, also frage ich weiter. 

»Aber das mit den nicht angegebenen Neben-
einkünf…« – »Autsch!«, brüllt Felef, die sich an 
der Bildschirmkante ihres hyperdünnen 
MacBook Air den perfekt manikürten Finger ge-
schnitten hat. »Das war ein gezielter compliance 
fail! Wenn du dir die audits der 20 erfolgreichs-
ten Non-DAX-Unternehmen im ersten Jahr an-
guckst, dann siehst du gleich: im Schnitt ein com-
pliance fail! Die Baerbock ist ein Polit-Start-up, 
wir bauen also ein success model und integrieren 
die best practices aus dem Markt in nem catego-
ry-agnostic approach!« 

Beschämt stochere ich mit meinem billigen 
Plastik-Kugelschreiber in den Löchern meines 
Notizblocks und murmele unsicher: »Ähm, der 
Lebenslauf war dann also auch …« Felef fährt he-
rum, nachdem sie für einen Moment darin ver-
sunken war, an die Glasscheibe des hinter ihr in 
die hellgrau-glattgestrahlte Betonwand des Of-
fices eingebetteten Aquariums mit dem bluten-
den Finger eine komplexe Formel zu malen. »Ab-

solutely!«, unterbricht sie mich. »Wer heutzuta-
ge in seinem CV kein retroactive upskilling hin-
kriegt, kann doch gleich bleiben, wo der pepper 
growt! Annalena ist für das Kanzleramt ein 
strong hire! Wenn die Bürger den CV checken, 
müssen die sehen, dass Baerbock für den agile 
workflow steht, wo du eben permanent task-ba-
sed optimization leisten musst.« Felef steht jetzt 
auf ihrem Schreibtisch und versucht vergeblich, 
die Halogenstrahler, die in die Decke eingelassen 
sind, durch schnelle Faustschläge zu dimmen. 
»Hätte die Kampagne zu viel Zeit in Perfektion 
investiert, wär das eine klare red flag gewesen. 
Konservative Korinthenshitter checken alles tau-
sendmal, aber die Grünen sind ’ne 21st century 
love brand … da muss der Lebenslauf FLUID – 
SEIN – KÖNNEN!« 

Langsam und – wie ich hoffe – unmerklich rol-
le ich im sündhaft teuren Vitra-Besucherstuhl, 
auf dem ich nur noch mit einem Anflug von er-
klärlichem Selbsthass sitzen kann, Stück um 
Stück weg vom Schreibtisch, denn Ana Felef ba-
lanciert immer unsicherer auf ihren recht hohen 
Absätzen und hat mittlerweile auf der matt-le-
dernen Schreibtischunterlage immer tiefere qua-
dratische Abdrücke eingestempelt sowie das 
MacBook Air gepfählt. »Pla-pla… giate?«, hau-
che ich, halb in der Hoffnung, Ana Felef würde 
es nicht hören. 

Doch im nächsten Augenblick springt sie vom 
Schreibtisch, packt mich an den Schultern und 
kommt mir sehr nahe. Ich rieche ihr Parfüm (Ar-
mani Sí?). Sie flüstert: »Hätte sonst irgendje-
mand über das Buch geredet? Ohne die Plagiats-
affäre? No way! Wir haben den Plagiatsjäger sel-
ber aktiviert. Das hat die share of voice um 200 
Prozent erhöht! Twitter mentions, social media 
shares, alles durch die Decke. Fuck the content, 
feed the algorithm, weißte?« Ich schlucke, zwei-
mal, in der fehlgeleiteten Hoffnung, dass ich da-
durch das Einatmen ersetzen kann. »Aber Baer-
bock …« – »›Aber Baerbock‹ – voll ineffizient, 
wie du das schon sagst! Du kannst einfach die 
ersten zwei Buchstaben vom Namen switchen 
und hast ›Aberbock‹, dann sind vier Buchstaben 
und zwei Silben wegrationalisiert, win-win!« 

Felef sinkt in sich zusammen, der Schraub-
stockgriff ihrer Hände wird schwächer und ich 
nutze die Chance, um zwischen ihr und meinem 
Stuhl ungelenk auf die schwarzen Marmorka-
cheln des Fußbodens zu rutschen. Behutsam rob-
be ich, den Blick gebannt auf Felefs mittlerweile 
blasse Lippen gerichtet, die immer wieder zu-
cken, Richtung Tür. Doch dann kann ich nicht 
anders. In bester Talkshow-Endfragerunde-Tra-
dition muss ich wissen: »Wie viel Prozent wird 
Baerbock am 26. September holen?« Felefs fahri-
ger Blick irrlichtert im Raum umher, ohne mich 
zu erfassen, aber mit bemerkenswerter Klarheit 
sagt sie: »120 Prozent. Easy. Nur dann …«, und 
fährt plötzlich ohrenbetäubend laut fort, »… 
stimmt bei dem Honorar, das wir fürs Consul-
ting nehmen, der RETURN ON FUCKING IN-
VESTMENT!« 

ANGELEY ECKARDT

Baerbock 
Consulting 

Group

»Das war ein gezielter  
compliance fail!«

»Twitter mentions, social media 
shares, alles durch die Decke.« 
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W er es in der Hauptstadt zu etwas 
bringen möchte, der benötigt ein 
hartes Fell, von dem Taubendreck 

und Hundekot genauso abperlen wie die Patro-
nen aus den Schnellfeuerwaffen der arabischen 
Clans. Wer diese Stadt sogar regieren will, der 
muss mit allen Wassern gewaschen sein, mit 
Wassern aus Spree und Havel, die bei Starkregen 
Unmengen von Fäkalien aus dem überfluteten 
Kanalisationssystem mitführen. Alles in dieser 
Metropole ist kaputt, zu spät oder riecht streng. 
Der allgegenwärtige Vandalismus zerstörte einst 
sogar Berlins bekanntestes Wahrzeichen, die 
weltberühmte Mauer. Aber die Berliner lieben 
diesen einzigartigen harten Charme und mach-
ten genau deshalb Michael Müller zu ihrem 
obersten Chef. 

Michael Meier, wie ihn alle nennen, denen 
sein Name kurz entfallen ist, ist Berliner qua Ge-
burt, geboren im heiligen AB-Bereich des VBB-
Streckennetzes, wo die Berliner Luft nach Fein-
staub riecht und die Türen automatisch schlie-
ßen. In einer Stadt, in der Noblesse dadurch er-
rungen wird, dass man der mütterlichen Vagina 
vor Ort entfleucht, hätte er es nicht nötig ge -
 habt, irgendjemandem etwas zu beweisen. Den-
noch trat der Mann mit der größten Selbstver-
ständlichkeit (Müller würde sagen »Ebend da-
rum!«) in die härteste Partei der Welt ein: Die 
SPD sollte es sein. Müller gefiel, wie sich die Ge-
nossen zerfleischten, wie sie sich im Spannungs-
feld ihrer sadistischen Parteivorsitzenden und ih-
rer sadistischen Wähler zermürbten. Davon 
wollte er ein Teil sein, wollte mittun in einem po-
litischen Verband, der so selbstzerstörerisch ist 
wie Müllers geliebtes Spreeathen. 

Ein beliebter Sinnspruch besagt: Wer mit 20 
kein Sozialdemokrat ist, hat kein Herz. Wer es 
mit 40 immer noch ist, hat ein Parteiamt errun-
gen. Genau das trifft auf Müller zu. Wie er es ge-
schafft hat? Man sieht es Müller nicht auf den ers-
ten Blick an, aber er hat Nerven wie Ringlochbin-
dungen und eine Stirn so fest wie ein Six-Pack aus 
Leitzordnern. Er trägt beides wie Meriten, die 
von seinem kolossalen bürokratischen Auf-
schwung zeugen. Müller hat sich hochgedient. 
Erst in der SPD, dann in den Beamtenbüros der 
Stadt. Dort kennt er jeden Papierlocher, jede Yuc-
ca-Palme und jedes quietschende Laserdrucker-
zahnrad zwischen Spandau und Köpenick. 

Alle Weggefährten bestätigen unisono: So ei-
nen wie Müller brauchst du in jeder Partei. Ei-
nen, der seinen Esprit und die eigene gute Laune 
auch mal zum Wohle der Partei und der Stadt 
hintanstellen kann, oder – besser noch – beides 
überhaupt nicht besitzt. Der auch mal dahinre-

gieren kann, ohne dass viel passiert. Der miese-
petrig guckt und der seinem Gegenüber durch 
sein bloßes Antlitz den Duft von Kaffee-Atem 
durch die Nase treibt. Ja, als Politiker ist Michael 
Müller der natürliche Gegenpol zu rheinischen 
Typen wie Wolfgang Bosbach mit ihren extro-
vertierten Toupets. 

Aber Müller wäre kein echter Berliner, wenn 
in seinem Inneren hinter der festen Schale nicht 
ein klebriger weicher Kern aus Erdbeermarmela-
de zu finden wäre. Deshalb ließ er sich von sei-
nen Koalitionspartnern des lieben Friedens wil-
len zum Mietendeckel überreden. Klar, das war 
Sozialismus pur – mit all seinen Problemen. Gan-
ze Straßenzüge in Berlin sehen inzwischen so 
marode aus wie in der DDR. Nur die Fassaden 
sind bunter, es gibt Aufzüge und die Grundmiete 
liegt zuweilen noch etwas oberhalb von 30 Ost-
mark. 

Kein Wunder, dass das Bundesverfassungsge-
richt das Gesetz kippte. Müller tut das leid. Er 
spricht mittlerweile von einem Fehler. Aber was 
willst du machen? Im Berliner Senat geht es 
drunter und drüber. Grüne und Linke versuchen 
sich mit kommunistischen Gesetzesinitiativen 
gegenseitig zu überbieten. Pop-up-Radwege hier, 
Straßenbahnausbau da – Karl Marx, Friedrich 
Engels und Kevin Kühnert hätten ihre wahre 
Freude daran. 

Bei so viel stalinistischem Übermut und plan-
wirtschaftlichem Engagement ist es schwer für 
Müller, der Stimme der Vernunft im rot-rot-grü-
nen Dreierbündnis Gehör zu verschaffen. Der 
linke Senator Klaus Lederer hält sich immer die 
Ohren zu und singt laut die Internationale, wenn 
Müller ihn darauf hinweist, dass man den stillge-
legten Flughafen Tempelhof randbebauen müs-
se. Ramona Pop von den Grünen wollte sogar im 
Sinne des Artenreichtums Silberfische in Müllers 
Büro ansiedeln. Ja, manchmal fühlt sich der Re-
gierende der größten deutschen E-Scooter-Ver-
suchsanlage müde und einsam. 

Wenn Müller sich morgens in seinem Dienst-
mercedes zur Arbeit fahren lässt, dann guckt er 
manchmal aus dem Fenster. Das erdet. Von die-
sem wahllos, ohne jeglichen Sinn und Verstand 
dahingebauten Haufen ist er der Boss. Noch! 
Denn Franziska Giffey ist die neue Spitzenkandi-
datin der Berliner SPD. Das ist ihre gerechte Stra-

fe dafür, dass sie ihn mit ihren lauten Absätzen 
aus dem Amt getrieben hat. 

Müller grummelt in diesen stillen Momenten 
andächtig vor sich hin. Viele Möglichkeiten zur 
Wutregulierung hat er nicht, denn er fährt kein 
Fahrrad und kann somit nicht die Touristen 
vom Radweg klingeln. Doch seit einiger Zeit hat 
Müller ein Ventil gefunden. Er nutzt seine Pres-
sekonferenzen und öffentlichen Fernsehauftritte 
zum unkontrollierten Wutabbau. Diese Aggres-
sionsschübe vor allem während der Corona-Pan-
demie lassen ihn plötzlich nahbar und mensch-
lich erscheinen wie jeden Berliner Busfahrer, der 
die Fahrgäste aus dem Türbereich schreit, damit 
die Lichtschranke nicht mehr ausgelöst wird. Es 
liegt jetzt eine wohltuende Spannung in der Luft, 
wenn Müller spricht. Bleibt er beim Schimpfen 
sitzen oder steht der Regierungschef auf, um 
dem erstbesten Fragesteller eine der berühmten 

Berliner Schellen zu geben? Das bereitet dem Pu-
blikum einen gewissen Nervenkitzel und einen 
unstillbaren Durst auf Blut. 

Man hört Müller plötzlich zu, auch wenn er 
nicht immer ganz korrekt die neuesten Corona-
regeln daherbeten kann. Dann weiß er plötzlich 
nicht, ob die Schüler nach den Ferien normal in 
die Schule gehen dürfen oder ob sie zu einem 
Lollitest verpflichtet sind und in Quarantäne 
bleiben sollen, bis sie dreimal eine Sechs gewür-
felt haben. 

Geschenkt. Das ist den Zuschauern egal. Sie 
lauschen wie gefesselt dem Mann, der den Ein-
druck macht, dass er Markus Lanz in jedem Mo-
ment mit dem Studiostuhl erschlagen könnte. 
Seine Auftritte sind jetzt spannender als ein gu-
ter Horrorfilm, das Endspiel der Fußballwelt-
meisterschaft und das SPD-Wahlprogramm zu-
sammen. 

Man darf gespannt sein, was da noch kommt. 
Vorerst kandidiert Müller für den Bundestag. 
Aber der Mann ist, man kann es nicht oft genug 
sagen, Berliner. Und deshalb per Geburt zu Hö-
herem berufen. Schmidt, Schröder, Müller – das 
hätte eine gewisse Stringenz in der Abfolge der 
letzten SPD-Kanzler. Könnte Müller das? Egal, 
Hauptsache er würde wirklich mal handgreiflich 
werden! 

 
ANDREAS KORISTKA

Er ist ein Berliner!

BESTENUNSERE
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Gefangene werden nicht gemacht
Gondelnd, bummelnd, ja tänzelnd, keineswegs 
stampfend, stinkend und schnaubend nähert 
sich die Fregatte »Bayern« der letzten Bastion 
des Weltkommunismus. Bis an die Zähne un-
bewaffnet (wer nicht weiß, wo beim Schiff die 
Zähne sind, kann nicht mitreden), besetzt mit 
einer Seemannschaft, die vom ersten bis zum 
letzten Mann erfüllt ist von der Liebe zu einer 
regelbasierten Ordnung, wird die »Bayern« in 
wenigen Monaten Geschichte schreiben. Dann 
»wird es kein Chinese mehr wagen, einen Deut-
schen auch nur scheel anzusehen!« 

Das Oberkommando der Marine und unse-
re Ministerin für Kriegsangelegenheiten haben 
lange überlegt, ob sie den Matrosen T-Shirts 
und Tattoos mit dem oben zitierten Satz für 
den Blitzkrieg gegen die Chinesen im Herbst 
2021 gestatten sollen. Gerufen hat den nämlich 
einst Kaiser Wilhelm am 27. Juli 1900 in Bre-
merhaven, als er seinen Leuten – sie rückten 
zur blutigen Niederschlagung des Boxerauf-
stands in Peking aus – ein landesväterliches 
»Tschüssi!« hinterherschickte. Schließlich ent-
schied sich die Kramp-Karrenbauer gegen eine 
Zitierung aus Wilhelms berüchtigter »Hunnen-
rede«, vielleicht schweren Herzens, weil doch 
die deutsche Marine auch in der Tradition der 
Kaiserlichen Marine steht. Empathisch, wie sie 
ist, meinte sie vermutlich, der Satz könnte von 
den Chinesen, empfindlich, wie sie sich auf 
dem Weltmarkt zeigen, als unschön empfun-
den werden, vielleicht sogar als Code-Wort für 
einen Kriegseintritt. Das wäre fatal, denn mit 
dem Krieg sind wir noch nicht so weit. 

Die »Bayern« ist ein stolzes Schiff. Sie wur-
de mit garantiert funktionstüchtigen Teilen 
der acht unserer Marine noch verbliebenen 
und auf Reede liegenden Fregatten einsatz-
bereit gemacht. Offenbar nach Sexappeal 
einberufene Matrosen und Matrosinnen, 
232 an der Zahl (inklusive Yoga- und Rei-
ki-Trainerinnen) lehnen von Sonnenauf- 
bis -untergang locker an der Reling und 
erleben mit allen Sinnen die reizvollsten 
Küsten des Mittelmeers, des Roten 
Meers, die Skylines der sagenhaft schö-
nen Hafenstädte Südkoreas und Chinas 
und, wie es jedes Reisebüro verspricht, 
»Natur pur«. Da und dort nehmen sie 
ein Hafenfest mit, verschenken typisch 
bayerische Souvenirs an die Einheimi-
schen (Bembel, Gamsbarthütchen und 
Stücke aus der Berliner Mauer). Gegen-
über den chinesischen Kommunisten will 
man jedoch »Flagge zeigen«, und zwar so 
sehr, dass die Parteiführung sich richtig darü-
ber ärgern muss, bis hin zur psychosomati-
schen Verstimmung (z.B. anhaltende Appetit-
losigkeit). Aber das soll nicht in der Hatz und 
nicht im Hass geschehen, denn Hass, sagt 
Brecht, verzerrt die Züge. Deshalb kann man 
es durchaus als deutsche Kriegslist bezeichnen, 
dass die »Bayern« (noch ist sie ja weit weg) per 
Whatsapp-Nachricht vorsorglich beim Hafen-

meister um eine Einfahrt in den Shanghaier 
Hafen gebeten hat. Das ist als Kriegsauftakt auf 
jeden Fall eleganter als die damalige Offerte an 
Polen: »Ab fünfuhrfünfundvierzig wird zu-
rückgeschossen.« 

Noch ein anderes Problem gab es vorab mit 
dem Label für den China-Einsatz. Kaiser Wil-
helm hatte bekanntlich in einem Anflug von 
Schabernack auch die Worte »Gefangene wer-
den nicht gemacht!« gewählt. Die Ministerin 
ist offenbar damit gescheitert, bei ihren Kapitä-
nen diesen Claim als Tagesbefehl für ihre ma-
ritime Friedensmission durchzusetzen. Be-
kanntlich neigt sie zu spitzfindigen Argumen-
tationen, die sie dann ihren Posten kosten. 
Diesmal sagte sie: »Gefangene werden nicht ge-
macht – das ist doch wunderbar! Wir kommen 
quasi zu einem Freundschaftsbesuch. Warum 
sollten wir denn da Gefangene machen?« Und 
nach einer halben Sekunde Bedenkzeit setzte 
sie todesmutig ihre historische Analogie hinzu: 
»Der Kaiser hat damals auch Wort gehalten 
und keine Gefangenen gemacht.« 

Damit schien die Sache vom Kartentisch zu 
sein, die Marineführung wollte ihr nicht fol-
gen. Doch die Annegret, gewitzt durch die Er-

fahrung, dass sie immer, wenn sie klein beigibt, 
einen Posten verliert, verlangte, dass der Satz 
»Gefangene werden nicht gemacht« (zusam-
men mit dem Satz »Ihr Auftrag erfordert gro-
ßes seemännisches Können«) jedem Matrosen 
mündlich zugespielt, allerdings nicht an die 
Presse gegeben werden soll. (Wenn es keine In-
formantin in der Kartoffel-Kombüse der »Bay-
ern« gäbe, wüsste auch der EULENSPIEGEL 
nichts davon.) 

Inzwischen verbringt die Mannschaft die Ta-
ge an Bord damit, sich auf die Begegnung mit 
der chinesischen Bevölkerung vorzubereiten. 
Außer dass der Chinese sehr reich werden will 
und beim Essen schmatzt sowie in deutschen 
Fußgängerzonen seine Darmwinde nicht kon-
trollieren kann, weiß man noch sehr wenig 
über ihn. Einige Männer an Bord können in-
zwischen wunderbar in »Frauenkleidung« (al-
so mit Tüll behängt) große chinesische Oper 
auf dem Sonnendeck parodieren, jedenfalls die 
Trippelschritte. Aber ob das gut ankommt? 
Ein Truppenbesuch bei der chinesischen Mari-
ne ist geplant, als Erwiderung auf deren Visite 
bei der Kieler Woche: Bembel, Hütchen, Mau-
erkrümel. 

Anders als August Bebel 1910 begrüßt  
die SPD von heute den Einritt Deutschlands  
in den Seekrieg gegen China vermittels der 
»Bayern«-Kraft-durch-Freude-Reise uneinge-
schränkt. Ein »freundschaftliches Boarding« 
will die rüstungspolitische Sprecherin der Par-
tei erkannt haben – und zeigte sich regelrecht 
ergötzt. 

Die Ministerin hat bei der Verabschiedung 
in Wilhelmshaven dem ganzen Ausflug 
schlussendlich noch einen Namen und damit 
einen Sinn gegeben und eigens dafür ein 
Wort erfunden: Eine »Präsenzfahrt« soll 
das sein. Eine Präsenzfahrt, wie sie so man-
cher Tesla-Fahrer auf der A11 zwischen 
Leipzig und Hermsdorfer Kreuz auch 
gern macht. 

Was aber ist der Kampfauftrag? Land-
gewinn bis in die Mandschurei? Die Be-
freiung der Hongkonger von ihrer Präsi-
dentin? Verhinderung der feindlichen 
Übernahme des Trigema-Affen durch die 
Chinesen? Nein! Eine »regelbasierte Ord-
nung« sollen die Chinesen von uns ge-
schenkt bekommen. Also nichts mehr mit 
Demokratie, Selbstbestimmung, Völker-

recht, Gewaltenteilung. Es soll einfach eine 
Ordnung sein, wie wir sie selbstverständlich 

genießen dürfen. Z.B. mit der Regel: Ist die 
Parkuhr defekt, muss zwingend die Parkschei-
be (11 mal 15 cm, blau) »gut sichtbar« einge-
legt werden, ein Zettel hinter der Windschutz-
scheibe »Parkautomat funktioniert nicht« 
schützt nicht vor Strafe. 

Das wenigstens sollten die Chinesen von uns 
lernen! 

 
MATHIAS WEDEL

Nach der erfolgreichen Befriedung Afghanis-
tans und der triumphalen Rückkehr aus dem 
Kundustal hat Deutschland nun die heilige 
Pflicht und Verantwortung, durch eine Prä-
senzfahrt seine überragenden Werte in das 
Seegebiet zwischen dem Horn von Afrika,  
Australien und Japan zu tragen.
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Eine alte Fregatte nach einer Frau zu benennen, gilt als heikel. 
Sollte der Einsatz in Ostasien siegreich verlaufen – was für jeden 
wahren Deutschen schon jetzt ohne Zweifel feststehen sollte –, 
könnte immerhin eine Bundeswehr-Kita nach der  
obersten Heerführerin benannt werden.
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In den Medien ist das Thema schon fast verdaut 
und vergessen. Die in Tokio tobenden Olympi-
schen Sommerspiele, dann der Dauerbrenner 
USA contra China und die weiter über den Glo-
bus rollende Corona-Walze, jetzt der deutsche 
Wahlkampf machten schnell wieder die Spalten 
bis obenhin voll. Vor Ort jedoch erinnern sich 

die Überlebenden noch heute an die Jahrtau-
sendflut im Juli, als in Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen übergeschnappte Bäche 
halbe Dörfer auffraßen und ungefragt ganze 
Menschenleben mitrissen. 

Schön war das nicht, als sauber verputzte 
Häuser kollabierten, teure Autos in den Fluten 

tanzten, Möbel und heimatlos gewordener 
Hausmüll sich an umgefallenen Brücken stau-
ten und der Pegelstand auf eine Höhe schoss, 
für die gesunde Menschen keine Zahlen mehr 
haben. 

Im Krisenstab von Görz an der Prüm ahnte 
man, was der Wettergott zusammenkochte, 
doch es dauerte endlose Stunden, bis allen Erns-
tes der Katastrophenfall ausgerufen wurde. 
»Wir haben dann die Uhr extra zurückgestellt, 
aber es hat nicht geholfen, es war zu spät!«, 
stöhnt seufzend ein ächzender Feuerwehrmeis-
ter Manfred Munz. Er klappte damals nach meh-
reren Tagen im Dauerräumdienst geräuschlos 
zusammen.  

Nicht nur seine Kollegen, auch die Betroffe-
nen und oft, ja »zu oft« (Auler Gemeindeblatt) 
Weggeschwemmten bedauern jetzt, dass jahre-
lang der Katastrophenschutz vernachlässigt und 
die Bäche nicht einfach in andere Bundesländer 
umgeleitet wurden. »Wenn man wenigstens 
rechtzeitig alle Häuser auf Stelzen gesetzt hät-
te!«, ärgert sich Bürgermeister Hermann Hurz 
aus Fluns, der eine Großschreinerei betreibt. Ge-
holfen hätte es auch, wenn man bis unmittelbar 
vor der Flut mehr Birken gepflanzt hätte: Auf 
dem Campingplatz von Bad Püll konnte sich ei-
ne Frau eben noch an eine klammern, als ihr das 
Zelt unter dem Hintern weggerissen wurde. Das 
war nicht alles: Ihre Birkenpollenallergie war 
wie weggeblasen! 

Politiker und Fachleute, die etwas von der Sa-
che verstehen, arbeiten in den Landeshauptstäd-
ten Düsseldorf und Mainz erstmals seit Langem 
an der Zukunft. Diskutiert wird der Plan, die Tä-
ler einfach zuzuschütten, sodass die Flüsschen 
sich nicht bergab mit Masse vollfressen und an 
Speed zulegen. Die Alternative: einfach die lästi-
gen Berge abtragen; die schweren Wolken kön-
nen dann nicht mehr wie gewohnt an den Hän-
gen abseichen. Die in beiden Ländern mitregie-
rende FDP liebäugelt mit Letzterem, denn mit 
der gewonnenen Erde könnte man an der nord-
deutschen Küste bares Land für Grunderwerb 
und Firmenansiedlungen erzeugen. 

Zukunftsmusik! Im Augenblick heißt es vor 
Ort alles hochkrempeln und mitanpacken. In 
Örz zum Beispiel, wo jedem Vierten das Zuhau-
se samt allem Zubehör weggespült wurde, ste-
hen die Bürger zusammen und zählen solida-
risch nur noch bis drei. »Nach und nach sickert 
der Schaden zwar doch ins Bewusstsein«, weiß 

Weg mit Bergen  
und Bächen!
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Amtfrau Karla Schlux, »aber für die erste Zeit 
hilft diese zugegeben beknackte Maßnahme de-
nen, die alles bis auf ihre eigenen Zähne verlo-
ren haben.« Immerhin haben sie ihr nacktes Le-
ben gerettet, einige sogar mit Schlafanzug. 

Nicht alle haben es ins Trockene geschafft wie 
im pfälzischen Großringelshausen, wo ein altes 
Ehepaar im Schlaf vom Wasser überspült wurde. 
»Aber wir können Schlafen doch nicht verbie-
ten!«, wedelt Gemeinderatsherr Frank-Her-
mann Obermeier ratlos mit den eigenen Armen 
und streckt die Augen zum Himmel, als klage er 
lieber Petrus an als die unvorbereiteten Behör-
den, also sich. 

Was aber mit allem Zipp und Zapp verboten 
werden müsse, sind Haustiere: Ein Hundebesit-
zer wurde vom hereinstürmenden nassen Ele-
ment überrascht und ersäuft, als er schnell noch 
seinen vierbeinigen Lebensgefährten aus dem 
Haus holen wollte. Auch kleinteilige Maßnah-
men seien künftig gefragt, um großes Unglück 
zu vermeiden, sagt Obermeier und niest heftig, 
als eine herrenlos gewordene Katze auf der Su-
che nach passenden Stiefeltern sich an seinem 
Bein reibt. Obermeier tritt sie weg. 

In Berlin, wo die Flutkatastrophe nicht unbe-
merkt geblieben ist, denkt man großformatiger 
als in den lokal und regional eingehegten Kri-
senstäben in NRW und Rhei-Pf. Hier hat man 
vor einigen Tagen erkannt, dass die Ursache im 

Klimawandel zu suchen ist – und der wälzt den 
ganzen Kosmos um! Das Stichwort ist der Jet-
stream, der sich in zehn Kilometer Luftlinie vom 
Boden aus um den Erdball schält und die Hochs 
und Tiefs auf die Wetterkarte malt. 

Weil die Polarregionen sich unverschämt stär-
ker erwärmen als die Tropen, wird der Jetstream 
lahmer, bleibt mal stehen und schmeißt dann 
seine Brocken über Deutschland hin. Die im Ka-
binett angedachte Lösung: In den Tropen durch 
scharfes Abkokeln letzter Urwälder die Tempe-
raturen dort viel höher treiben, so dass die Kluft 
zu den Polarregionen wieder größer wird, fertig! 

Noch ist das bullenwarme Theorie. Im Augen-
blick steht die leibhaftige Praxis im Vorder-
grund. Da es über die Parteigrenzen hinweg gut 
geölter Konsens ist, dass niemand diese Natur-
katastrophe voraussehen konnte, sollen die Bür-
germeisterämter in Ahrs wie Penz, in Nieder-
kleißheim wie Bad Unterbüxen-Riechensee ver-
pflichtet werden, einen Hellseher einzustellen. 
Weil die alten Sirenen aus dem Kalten Krieg ver-
schimmelt sind und die hochmodernen Warn-
Apps nicht halfen, dieweil das Netz abgestorben 
war, werden wieder Herolde ausgebildet, die 
von Dorf zu Dorf fliegend, wandernd oder 
schwimmend durch lautes Rufen auf die Gefahr 
aufmerksam machen. Der Bund schließlich 
plant eine verstärkte Förderung der gentechni-
schen Forschung, weil Menschen mit Kiemen 

und Flossen besser mit den Wassermassen um-
gehen können, die im Zuge des Klimawandelns 
unausweichlich kommen. 

In der Eifel wie in der Pfalz ernten die großen 
Politiker damit Zustimmung: »Besser, man ist 
auf alles vorbereitet!«, flötet Ansa Ülz aus Silm-
Prötzenbach, die freilich weiß, dass man auch 
persönlich gegensteuern muss. »Es bringt nix, 
erst hinterher sich von einem Psychologen auf-
fangen zu lassen und sein Trauma wie mit Fäus-
ten zu bearbeiten. Sie müssen unbedingt vorher 
kommen, um nicht mehr seelischen Schaden zu 
erleiden als nötig!«, so die praktizierende Psy-
chotherapeutin. Dass auch kirchlich eingespurte 
Seelsorger vorarbeiten können, verneint sie. 
»Das sind Kurpfuscher!«, sagt sie mit Nach-
druck.  

Die einzige andere Medizin ist Humor. Gut 
und lang lachen haben jetzt Bauunternehmen, 
Möbelfirmen, Kfz-Werkstätten und Bestatter, 
deren Bilanzen steil aufblühen. Bekanntlich nur 
kurz blühte dagegen Kanzlerkandidat und 
Christ Armin Laschet auf, als er bei seinem 
Pflichtbesuch der Schuttberge in den absterben-
den Regionen seines Landes ins Kichern kam. 
Dann schlug die Flut kritischer Kommentare 
über ihm zusammen. So hat alles seine zwei Sei-
ten. Ist das nicht tröstlich? 

 
PETER KÖHLER
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Ein Gespenst geht um im Sport – das Ge-
spenst des Kopfballungeheuers. Seine 
Opfer: Fußballer. Seine Beute: ihr Rest-

hirn. Wer ihm als junger Profi oder Amateur 
über 90 Minuten die Stirn bietet, läuft Gefahr, 
in der Alte-Herren-Altersklasse nicht mehr 
auflaufen zu können, sondern stattdessen den 
lieben langen Tag an der Scheinhaltestelle ei-
nes Pflegeheims sitzen und auf den Mann-
schaftsbus warten zu müssen. Laut einer jüngst 
veröffentlichten Studie der Universität Glas-
gow ist für Kicker das Risiko, von Demenz 
oder einer anderen neurodegenerativen Er-
krankung am Kopf getroffen zu werden, im 
Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt 
deutlich erhöht – bei Verteidigern trotz ihres 
angeborenen Eisenschädels sogar bis um das 
Fünffache. Der Grund dafür ist auch ohne Su-
perzeitlupe und Videobeweis für alle ersicht-
lich: Schon seit langem treibt ein obskurer 
Formwandler in den Stadien sein Unwesen. 
Doch wer oder was verbirgt sich hinter dieser, 

hierzulande aktuell als weiß-bunte Kugel aus 
100 Prozent Polyurethan in Erscheinung tre-
tenden, unheimlichen Präsenz? 

Eine erste Spurensuche führt in die von Zi-
garettendunst und Bierschwaden vernebelte 
Redaktion eines namhaften Sportmagazins zu 
Bernie Schaluppke. Der erfahrene Journalist 
kann von Kopfballungeheuer-Sichtungen auf 
dem Fußballplatz ein Lied singen. »Dann 
macht es bumm, ja und dann kracht’s!« grölt 
er, von einem gellenden Pfeifkonzert begleitet, 
durch das weitläufige Rund des Großraumbü-
ros. Mehrere Jahrzehnte hindurch herrschte 
unter Schaluppke und seinen Kollegen still-
schweigend Konsens darüber, dass als Kopfbal-
lungeheuer in der von ihm angenommenen 
menschlichen Gestalt niemand anders infrage 
kam als Ex-Nationalspieler und HSV-Legende 
Horst Hrubesch. Seine Ehrenmitgliedschaft in 
der IG Edelbluthaflinger e.V. sowie die an de-
menzbedingte Sprachstörungen erinnernden 
Aussprüche wie »Man lässt das alles noch 

 mal Paroli laufen« oder »Manni Banane, ich  
Kopf – Tor« galten lange Zeit als beste Beweise. 
Aber spätestens sein Trainerengagement An-
fang Mai in Hamburg für die letzten drei Sai-
sonspiele, um den einstigen Bundesliga-Dino 
wieder ins Fußball-Oberhaus zurückzuführen, 
brachte Gewissheit: Der Drops ist gelutscht! 
Hrubesch kann es nicht sein! Auch er wurde 
anscheinend durch unzählige gewonnene Luft-
zweikämpfe in seiner Profikarriere vom tat-
sächlichen Kopfballungeheuer um den Ver-
stand gebracht. 

Schaluppkes Recherchen zufolge sind inzwi-
schen andere Spieler in den Mittelkreis der 
Verdächtigen gerückt. Er klappt sein Note-
book auf und klickt hastig den Bildschirmscho-
ner mit den beiden prall aufgepumpten Bällen 
des leicht bekleideten Soccer-Girls aus den 
»Sexy Sport Clips« weg. Schaluppke ruft eine 
Website nach der anderen auf. »Massenhaft 
mutmaßliche Manifestationen!«, alliteriert er 
sportjournalistisch gekonnt und beweist mit 
Überschriften wie »90 + 2. Kopfballungeheuer 
schlägt gegen FSV Feldenede zu«, dass wir 
nicht allein sind und es da draußen vielleicht 
doch noch mehr gibt als einen strammen Vol-
ley mit rechts. 

Ist die Vorstellung eines okkulten Kopfbal-
lungeheuers als Erklärung für das erhöhte De-
menz-Risiko unter Fußballern in Wirklichkeit 
nicht großer Mumpitz bzw. vollkommener 
Humbug? »Mitnichten!«, findet der Sport- 
und Parapsychologe Professor Mumpitz von 
der Humbug-Universität. »Der Fußball ist vol-
ler übernatürlicher Phänomene: Zum Ende je-
der Saison ist das Abstiegsgespenst im hinte-
ren Tabellendrittel allgegenwärtig. Immer wie-
der fallen Phantomtore, die kein Spieler ge-
schossen haben will. Vermeintlich unterlegene 
Mannschaften verwandeln sich von jetzt auf 
gleich in elf Mentalitätsmonster. Südamerika-
nische Fußballkommentatoren huldigen dem 
›Ghuuuuuuuuuuuuuuuuuul!‹. Und der von 
bösen Mächten wie Franz B. vielbeschworene 
Geist von Malente spukt heute ebenfalls noch 
sowohl in der ostholsteinischen Sportschule 
als auch in den vom Ungeheuer lädierten 
Oberstübchen aller künftigen Nationaltrainer 
herum.« 

Sollte das Kopfballungeheuer weiterhin sein 
Unwesen treiben und vormals medizinisch un-
auffällige Realschüler in Niklas Süle verwan-
deln, fordert der renommierte Sportarzt  
Dr. Müller, Ehrenamtler bei der Wohlfahrt, 
drastische Konsequenzen. Er möchte das Kopf-
ballungeheuer bezwingen und findet es richtig, 
dass in den unteren Jahrgängen schon heute 
das Spielen des Balles mit dem Kopf verboten 
ist. Müller kann sich sogar vorstellen, dass 
auch im Erwachsenenbereich nur noch die 
Spieler den Ball mit dem Kopf spielen dürfen, 
bei denen negative Folgen ausgeschlossen wer-
den können. »Es wäre völliger Blödsinn, wenn 
wir Lukas Podolski vor einer geistigen Beein-
trächtigung schützen wollten, das wäre unver-
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hältnismäßig«, sagt Müller. Er pfeift kurz 
durch die Zähne und dreht dazu vielsagend sei-
nen rechten Zeigefinger um sein Ohr. Diese 
Spieler könnten seiner Meinung nach ein At-
test in Form einer nicht bestandenen MPU mit 
sich führen. Bei einem Kopfballtor könnte 
dann der Trainer eine Spielunterbrechung 
beim 4. Offiziellen beantragen. Nach einer kur-
zen Rücksprache mit dem Videoschiedsrichter 
in Köln würde dann das Attest von zwei Nota-
ren im Dienste des DFB begutachtet werden. 
Vier Unterschriften und zwei beglaubigte Ko-
pien später würde dann der Treffer ohne gro-
ßes Brimborium zählen, wenn kein Einspruch 
der gegnerischen Mannschaft einginge. 

Aber wäre das noch der Fußball, den wir lie-
ben und der mit seinen Protagonisten kurz 
vor oder deutlich nach der geistigen Behinde-
rung unsere Herzen und Köpfe eroberte? 
Vielleicht muss das Kopfballungeheuer doch 
noch ein bisschen weiterleben. Und sei es nur 
dafür, dass sich nicht so viele Leute an die vie-
len Meisterschaften des FC Bayern erinnern 
müssen. 

 
 

DANIEL SIBBE 
ZEICHNUNGEN: ARI PLIKAT

9/21  27

Eule_2021_09_26_27.qxp_LAYOUT  16.08.21  14:43  Seite 27



28  9/21

Eule_2021_09_28_29.qxp_LAYOUT  16.08.21  14:44  Seite 28



ZEIT GEIST

9/21  29

U
LI

 D
Ö

R
IN

G

Eule_2021_09_28_29.qxp_LAYOUT  16.08.21  14:44  Seite 29



30  9/21

Hoffnung flammte auf, als Knaller und 
Bratze im Frühjahr bei einem Ausflug zum 
Spirituosengeschäft »Getränkequelle« die 
Nachricht aufschnappten, dass in Deutsch-
land das Gespenst des Faschismus umgehe. 
Diese von einem erbosten Touristen geäu-
ßerte Meinung bezog sich jedoch nur auf 
die Pflicht, beim Einkaufen eine Maske zu 
tragen. Unter Faschismus hatten Knaller 
und Bratze sich dann doch etwas anderes 
vorgestellt! 

Für tiefe Enttäuschung sorgte auch Siggis 
Ankündigung, sich gegen das Coronavirus 
impfen zu lassen. Seine würdelose Unter-
werfungsgeste gegenüber dem Merkel-Re-
gime bekam er von seinen Kameraden au-
genblicklich heimgezahlt. Da war die volle 
Dröhnung fällig: Arme auskugeln, Nase 
rumdrehen, Muckireiten, Hänseln, beide 
Beine brechen, Ohren einkerben, in die 
Kniekehlen treten und den ganzen Mann 
von Kopf bis Fuß durchkitzeln. 

Siggi nahm es mit Humor, und seither ist 
die Impfmüdigkeit des Rudels sprunghaft 
gewachsen. 

Die Frage, wovon diese Jungs sich eigent-
lich ernähren, ist leicht zu beantworten: 
Bronco, der Jüngste, wird immer zum 
Pfandflaschensammeln in die Elendsviertel 
geschickt und kauft vom Erlös dann alle 
Güter des täglichen Bedarfs – Lübzer Pils, 
Nordhäuser Doppelkorn, Halberstädter 

Hiddensee im Spätsommer – ein Bild des 
Friedens: Schlaffe graue Wellen rollen an 
den Strand, zermürbte Regenwolken 
schleppen sich in Richtung Horizont, und 
von Zeit zu Zeit lesen Sanitäter in den Dü-
nen die Leichen von Urlaubern auf, die sich 
zu Tode gelangweilt haben. 

Schaut man jedoch genauer hin, trübt 
das Idyll sich ein. Dies gilt besonders für 
das Leben der Neonazis in der Kanalisation 
des Eilands. Sie fristen dort ein tristes Da-
sein zwischen leeren Bierdosen, Rattenka-
davern, Fäkalien und vergilbten Ausgaben 
der Werke »Grundriss der ariosophischen 
Geheimlehre«, »Triumph des Unsterblich-
keitswillens«, »Volk ohne Raum« und »Die 
selbstbewusste Nation«. Björn-Ansgar 
Frankowiak alias Björni, der arbeitslose 
Boss der Rotte, ist zwar erst 24 Jahre alt, 
aber unter seinen gelbstichigen Augäpfeln 
schlottern bereits ravioligroße Tränensä-
cke. Das Tageslicht hat er zuletzt vor drei 
Jahren gesehen, bevor er nach einem miss-
lungenen Fahrraddiebstahl in ein Kanal-
rohr geflohen ist. Dort hat er sechs neue Ka-
meraden kennengelernt – Siggi, Zündi, 
Knaller, Bronco, Flapsi und Bratze – und 
sie mit flammenden Reden zu einem Stoß-
trupp zusammengeschweißt, dem es leider 
an allem fehlt, was Nazis brauchen: einen 
Führer, das Vierte Reich und den Dritten 
Weltkrieg. 

Pottsuse, Döbelner Bierschinken und Rügener 
Fischsoljanka. Als Tafelmusik haben beim Spach-
teln lange Zeit die Evergreens der Combos 
»Stahlgewitter«, »Eichenlaub«, »Noie Werte«, 
»Oithanasie« und »Kommando Freisler« gedient, 
aber vor zwei Wochen hat der Kassettenrecorder 
seinen Geist aufgegeben – eine weitere bittere Pil-
le für das seelisch angeknackste Septett. 

»Wir dürfen diese jungen Leute nicht einfach 
aufgeben«, sagt Hans-Georg Spornitz von der 
Friedenswerkstatt Plogshagen. Er gehört einem 
dreißigköpfigen Team aus ehrenamtlichen Sozi-
alarbeitern, Logopäden und Verhaltenspsycholo-
gen an, das sich aufopferungsvoll um die sieben 
Hiddenseer Neonazis kümmert. »Ganz konkret 
bedeutet das, ihnen auch mal zuzuhören, wenn 
sie von ihren kleinen Sorgen und Nöten berich-
ten. Nur mal als Beispiel: Der Zündi hat oft ge-
träumt, dass er ausgelacht wird, weil er noch im-
mer keinen richtigen Bartwuchs hat. Eine Be-
kannte von mir, die Annette aus dem feminis-
tisch-autonomen Nähkollektiv in Vitte, hat ihm 
deshalb aus Seehundhaaren einen künstlichen 
Schnurrbart gebastelt, und mit diesem Ding im 
Gesicht ist der Zündi heute viel selbstbewusster 
als noch vor sechs oder sieben Wochen. Jetzt 
traut er sich, auch mal ganz unbefangen auf 
Fremde zuzugehen und die um Feuer zu bitten 
oder so ...« 

Das kann allerdings auch schon mal schiefge-
hen. Als Zündi letzte Woche in der Nähe des Fi-
schereimuseums auf zwei dunkelhäutige Fremde 
zuging, um ihnen mitzuteilen, dass Deutschland 
den Deutschen gehöre, hatte er einen Blutalko-
holgehalt von 3,2 Promille, stolperte über die ei-
genen Füße und erlitt einen Nasenbeinbruch. 

Noch schlechter ist es neulich Flapsi ergangen. 
Bei dem Versuch, auf dem Leuchtturm Dorn-
busch im Norden der Insel eine Reichskriegsflag-
ge zu hissen, wurde er von einer jähen Bö in die 
Ostsee geweht und kollidierte dort mit einem 
Krabbenkutterheck. Der Aufprall kostete ihn 
acht Frontzähne und ein Auge. Außerdem zog er 
sich dabei eine Splitterfraktur im rechten Ober-
kieferknochen zu, die er aber nicht behandeln las-
sen will, weil er das deutsche Gesundheitssystem 
ablehnt. 

Erschwerend kommt hinzu, dass Flapsi an ei-
ner Harnröhrenentzündung leidet und sich bei 
Bratze mit Scharlach angesteckt hat. Knaller wie-
derum leidet an einer Nagelpilzinfektion, wäh-
rend Bronco an Rachenfäule im Endstadium la-
boriert. Sein Versuch, das krankheitsbedingte 

 Heute: Ein Ausflug zu den Neon a
Deutschland,G

enau sieben der 998 Einwohner 
der Ostseeinsel Hiddensee sind 
bekennende Neonazis. Doch sie 
werden ihres Lebens nicht mehr 

so recht froh, wie aus einer Umfrage des 
Meinungsforschungsinstituts Allensbach 
hervorgeht: 78,4 Prozent von ihnen denken 
ans Auswandern und mehr als 102,8 Pro-
zent sogar an Selbstmord. Wie konnte es 
dazu kommen?

Bronco in der Guten Stube – selbst in der Wohlfühlzone hat sich die örtliche Anitfa 

aus Clostridien, Hepatitis B-Viren und Spulwürmern breitgemacht.
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Zentrums für Militärgeschichte und Sozial-
wissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) 
»geradezu genial« zu nennen. »An diesem 
Herrn Frankowiak scheint ein militärisches 
Genie verlorengegangen zu sein«, sagt Ge-
neraloberst Sigurd Krakewitz vom ZMSBw. 
»Wenn er die entsprechenden Leute hätte, 
wäre Hiddensee längst fest in seiner Hand. 
Und wer weiß, ob dann nicht eine bundes-
weite Volkserhebung die Folge gewesen wä-
re!« 

Um so wichtiger ist es jetzt, Björni Fran-
kowiak und seine Kameraden in die Mitte 
der Gesellschaft zurückzuholen. Der Land-
kreis Vorpommern-Rügen hat zu diesem 
Zweck 25 Millionen Euro bereitgestellt. Die 
Mittel sollen für den Bau einer Begegnungs-
stätte auf Hiddensee dienen, in der die Pa-
tienten lernen können, mit sich selbst und 
anderen Menschen wieder auf gewaltfreie 
Weise umzugehen. Zur Ausstattung wer-
den u. a. ein Streichelzoo und eine klimati-
sierte Heilkräutersauna gehören. Es liegt 
auch eine behördliche Ausnahmegenehmi-
gung vor, die besagt, dass die Kuschelräu-
me der Begegnungsstätte in der ersten 
Übergangsphase mit verfassungsfeindli-

Halsweh durch das Zerkauen von Rektal-
zäpfchen zu kurieren, die er beim Einbruch 
in eine Ferienwohnung erbeutet hat, darf 
als gescheitert betrachtet werden. 

Alles in allem sieht es nicht danach aus, 
als ob diese Bruderschaft die Insel Hidden-
see in absehbarer Zeit in eine national be-
freite Zone verwandeln könnte. Dabei hatte 
Björni einen brillanten Schlachtplan ausge-
klügelt: Unter Führung von Bratze sollte 
die Heeresgruppe B vom Gerhart-Haupt-
mann-Haus zum Badesee Aasriege vorsto-
ßen und ein von Knaller und Flapsi ange-
führter Volkssturm in Plogshagen das Café 
und Bistro »Rosi« einnehmen und dort die 
Kasse plündern. Zugleich wollte Björni mit 
einer SS-Panzergrenadier-Division aus 
Zündi, Siggi und Bronco die zentral gelege-
ne »Getränkequelle« einkesseln, die Süd-
flanke stabilisieren und mit einer Umfas-
sungsoperation das strategisch bedeutsame 
Fährterminal in Vitte einnehmen ... 

Ein holder Traum! Der Umstand, dass 
seine Erfüllung am hohen Krankenstand 
scheitert, dürfte für Björni doppelt 
schmerzlich sein, denn sein Aufmarschplan 
ist laut einem Gutachten des Potsdamer 

chen Symbolen geschmückt werden dürfen, um 
die Neonazis anzulocken. 

Wenn das gelingt, will man in einem nächsten 
Schritt »das gegenseitige Versöhnungspotential 
ausloten«, wie Hans-Georg Spornitz erklärt. »An-
gedacht sind hier vor allem Sprechstabrunden, 
Vertrauensübungen und praktische Friedensar-
beit wie etwa die Analyse von Anti-Kriegs-Lie-
dern. Aus meiner persönlichen Sicht spielt aber 
auch die gemeinsame Hinwendung zur Natur ei-
ne große Rolle. Die Nazis, sag ich mal, kommen 
ja irgendwo von dem Kult um Blut und Boden 
her, und wenn man sich von Vorurteilen frei-
macht, kann man sich halt ruhig auch mal einge-
stehen, dass die Liebe zur Heimatscholle im 
Grunde gar nicht so weit weg ist von der ökolo-
gisch-ganzheitlichen Perspektive. Von daher 
kann ich mir gut vorstellen, dass der Björni und 
seine Freunde sich durchaus mit Pazifisten wie 
mir auf ’ne gemeinsame indianische Regenzere-
monie einlassen werden oder auf ’ne Sonnen-
wendfeier oder sowas in der Art ...« 

Das bleibt abzuwarten. Immerhin wird das 
Bauprojekt die Konjunktur auf Hiddensee bele-
ben, und auf Björni und seine Gurkentruppe ist 
ohnehin gepfiffen. 

GERHARD HENSCHEL 

n azis auf Hiddensee 

, deine schönsten Ecken

»Einfach mal zuhören, freundlich sein« – Sozialpädagogen der Friedenswerkstatt Plogshagen auf dem Weg zu ihren Klienten.
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Gruppe 47
»Ein schwarzer Mann tut, was ein schwarzer 
Mann tun muss«, sagt Diskriminierungsopfer 
Manuel Gräfe und steckt die Trillerpfeife in den 
Mund. Der Pfiff hallt nach und lässt die Schei-
ben der benachbarten Seniorenresidenz 
»Schwalbennest« erzittern. Zielstrebig, ohne 
fremde Hilfe stakst der Referee in Rente über 
den Rasen. Vor einem Wacholderstrauch 
kommt er zum Stehen und zieht Gelb. »Noch so 
eine Aktion und du fliegst, oder wirst entastet.« 
Er verharrt mit ausgestrecktem Arm, um deut-
lich zu machen, dass er die Verwarnung ernst 
meint, und weil er vergessen hat, was er hier ei-
gentlich tut und in welchem Stadion er sich be-
findet. Als ihm alles wieder einfällt, versenkt er 
die Karte selbstsicher nach drei Fehlversuchen 
in seiner Brusttasche und lässt das Spiel souve-
rän weiterlaufen bis zur 300. Minute. 

Gräfe war einmal der beste Bundesliga-
Schiedsrichter, bis ihn der DFB gegen seinen 

Willen ausgemustert hat. Mit 47 hat man als 
Profischiri in Deutschland sein Soll erfüllt, das 
Verfallsdatum überschritten, den kompostier-
fähigen Zustand erreicht. Dagegen reicht Grä-
fe nun Klage ein wegen Altersdiskriminierung 
und Seniorenrassismus und weil er zu Recht 
nicht einsieht, warum er einfach so auf 80 000 
Euro Grundgehalt und 5000 Euro Spielzulage 
verzichten soll. Bis ein Urteil gefällt ist, hält er 
sich mit Phantomspielen in der Grünanlage 
»Schwalbennest« fit. 

Gräfe war aber nicht nur der beste Schieds-
richter von allen, er war auch der mit Abstand 
beliebteste. Das lag an seinem respektvollen 
Umgang auf dem Spielfeld. Er pfiff nicht ein-
fach Foul und verteilte Karten. Er beließ es 
auch mal bei einer mündlichen Ermahnung, 
kniff einen freundschaftlich in die Wange und 
verteilte auf dem Platz, wenn sich alle anstän-
dig benahmen, zur Belohnung »Werther’s Ech-

te«. Umgekehrt halfen ihm die Spieler wieder 
auf die Beine, wenn er über einen seiner Trä-
nensäcke stolperte. Und platzte an seiner Wa-
de eine Krampfader, war immer einer da, der 
so lange die Hand draufhielt, bis ein Malteser 
den Stützstrumpf wechselte. 

Viele Fußballprofis verlieren mit Gräfe ei-
nen großväterlichen Freund. Ihre Bestürzung 
nach seinem vorläufig letzten Bundesligaspiel 
im vergangenen Mai kannte keine Grenzen, es 
gab Solidaritätsadressen von Spielern, Trai-
nern und Managern. »Worte sind schön und 
gut«, sagt Gräfe und lässt seiner Enttäuschung 
freien Lauf, »aber ich hätte mir dann doch die 
eine oder andere Protestaktion gewünscht. 
Warum gab es keinen Spielerboykott oder 
nicht wenigstens eine Selbstverbrennung eines 
Ersatzspielers in der Halbzeitpause?« 

Mit seinem Problem ist Gräfe nicht allein. 
Deswegen hat er für sich und andere unfreiwil-
lig ausgeschiedene Schiedsrichter eine Selbst-
hilfegruppe aus der Taufe gehoben. Sie nen-
nen sich »Gruppe 47« und halten ihre Treffen 
immer am Sonntagvormittag ab, sofern sie 
dran denken und nicht beim DSF-»Doppel-
pass« eingeschlafen sind. Gräfe empfängt die 
Leidensgenossen bei sich zu Hause, was prak-
tisch ist, weil sie dort auf Knopfdruck rund um 
die Uhr bedient werden. Seit Mai lebt Gräfe im 
Betreuten Wohnen. 

Seine Zimmer gleichen einem archäologi-
schen Museum. Kein Wunder bei einem 
Mann, der 1973 geboren wurde und die halbe 
Geschichte der Bundesrepublik miterlebt hat. 
Auf seinem Korbregal steht ein antiker CD-
Player aus den frühen 90ern. Seine CD-Aus-
wahl liest sich wie das Who is Who längst ver-
storbener Künstler wie Cobain, Tupac oder 
Britney Spears. Pflegerin Anika betritt den 
Raum und verteilt für den erwarteten Besuch 
Plastikteller und Schnabeltassen. In der Tisch-
mitte steht ein Phrasenschwein, dessen Inhalt 
in die Seniorenschiedsrichterförderung flie-
ßen soll. In der Ecke steht ein Toilettenstuhl 
für alle Fälle. 

In Holland und England sei die 47er-Grenze 
bereits abgeschafft worden, wird Gräfe nicht 
müde zu betonen. In Haiti dürfen sogar Ver-
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storbene pfeifen, solange ihr Schein noch gilt. 
Für Deutschland will Gräfe erreichen, dass das 
Schiri-Renteneintrittsalter auf mindestens 67 
raufgesetzt wird. »Denn nicht das Alter zählt, 
sondern die Leistung«, sagt er. Bei Leistungs-
tests erzielt Gräfe noch immer Bestnoten, wie 
neulich am geriatrischen Hochleistungszen-
trum in Reinickendorf, wo er als einziger Teil-
nehmer den Ischias-Parcours auf Rasen bewäl-
tigte, ohne dabei ins Gras zu beißen. »Aber Fit-
ness ist nicht alles«, stellt er einmal mehr klar. 
»Viel wichtiger ist ein gutes Auge.« Gräfe beißt 
energisch in eine Banane und stellt nach kur-
zer Zeit fest, dass es sich um eine Bienenwachs-
kerze handelt. »Ein gutes Auge ist übrigens 
nicht alles, viel entscheidender sind die Ohren. 
Man muss ein Spiel hören können. Ein guter 
Schiri kann blind wie ein Maulwurf sein, ohne 
dass es auffällt.« 

Nachdem Gräfe das Sturmläuten an der 
Wohnungstür minutenlang ignoriert hat, öff-
net schließlich Pflegerin Anika. Sie bittet die 
Gäste, ihre Schuhe auszuziehen. Die meisten 
tragen genoppte Pantoffeln und wären sofort 
einsatzbereit. Angeführt wird die Gruppe von 
Walter Eschweiler, der eine tadellose Leistung 
ablieferte bei der WM 1982 und dennoch vom 
DFB seit Jahrzehnten nicht mehr berücksich-
tigt wird. »Bei dieser beispiellosen Missach-
tung von Talent kriege ich Rheuma und Gicht 
auf einmal«, sagt Gräfe. 

Der Gastgeber zeigt den Besuchern eine Ur-
kunde an der Wand und erzählt, wie er 2011 

zum Schiedsrichter des Jahres gewählt worden 
sei. »Diese Geschichte hören wir zum hun-
dertsten Mal, Manu«, keucht Eschweiler. Grä-
fe entschuldigt sich: »Ein gutes Gedächtnis ist 
nicht alles, worauf es ankommt.« Eschweiler 
verwarnt ihn trotzdem. 

Sie reden über die bevorstehende Bundes-
tagswahl. Eigentlich verstehen sich die Mitglie-
der der Gruppe 47 als Unparteiische, aber dies-
mal denken sie erstmals über einen Wahlauf-
ruf nach für jene Partei, die sich öffentlich zu 
einer gesetzlichen Seniorenquote bekennt. Die 
Debatte kommt nicht richtig in die Gänge. Das 
mag auch daran liegen, dass diesmal nicht die 
richtige Arznei auf dem Tisch liegt oder dass 
alle zwei Minuten einer austreten muss. »Eine 
intakte Prostata ist nicht alles«, spricht Gräfe 
aus eigener Erfahrung. »Im Übrigen würde es 
dem modernen Fußball gut zu Gesicht stehen, 
wenn das Spiel durch die eine oder andere zu-
sätzliche Halbzeitpause unterbrochen würde.« 
Gräfe ist aber auch offen für Alternativen, wie 
eingenähte Herrenslipeinlagen. 

Als sich die Kameraden verabschiedet ha-
ben, schaut Gräfe nervös auf die Uhr. »Schon 
so spät?«, ruft er, um sich umgehend zu beru-
higen: »Ein gutes Zeitgefühl ist nicht alles.« 
Trotzdem müsse er jetzt dringend in den Gar-
ten – die zweiten dreihundert Minuten anpfei-
fen zwischen Wacker Wacholder und Hertha 
Hortensie. 

 
FLORIAN KECH

SATIRICUM
Sommerpalais Greiz

www.sommerpalais-greiz.de
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E in Kommissar ist ein 
Mensch wie du und ich. 
Scheinbar! Scheinbar ist er 

so normal, als könnten wir ihn du-
zen. In Wirklichkeit (natürlich in 
der Fernsehwirklichkeit) hat er was 
Spezielles – einen Tick, eine Bega-
bung, eine telepathische Verbin-
dung ins Überirdische, um den Er-
mittlern auf dem Sofa vor der Glot-
ze immer einen Schritt voraus zu 
sein – sonst hätte er nicht dieses 
zwiefache Glück: Kommissar zu 
sein und ins Fernsehen zu kom-
men! 

Aber das Darstellermaterial! 
Man kann sich Francis Futon-
Smith nicht im Batman-Outfit vor-
stellen oder Andreas Moretti mit 
Schwimmhäuten zwischen den Fin-
gern. Solche Skills fallen schon mal 
aus. Da gibt es einen Trick: Kom-
missare sind behindert. 

Ein Handicap bringt mehrerlei 
dramaturgischen Extraprofit: Ers-
tens ein bisschen Mitleid (»Der Ar-
me, der kann nicht loofen!«), zwei-
tens ein Geheimnis (»Wie ist dem 
denn das passiert?«) und drittens 
eine überraschende Sensibilität 
(»Siehste, loofen kann er nicht, da-
für kann er sehr weit kieken – hat 
alles sein Gutes!«). Also, mit einem 
behinderten Kommissar kann gar 
nichts schiefgehen. 

Da kann der blinde Angler die Fi-
sche am Schwimmgeräusch erken-
nen. Wer das Glück hatte, als Au-
tist geboren worden sein, wird Star-
geiger oder wenigstens Sternekoch. 

Die neuen Serien-Helden sitzen 
im Rollstuhl (der smarte neue Chi-
rurg in der Klinikserie »In aller 
Freundschaft« ist seinen Kollegen 
im OP, wenn er den Rollstuhl hoch-
fährt, buchstäblich überlegen) oder 
sind blind ( in »Wir sind Anwalt« 
riecht die Anwältin förmlich die ju-
ristischen Fallstricke). 

Damit erlangen die Ermittler Be-
gabungen, die bisher dem Tierrei-
che vorbehalten sein mussten: Hö-
ren wie eine Fledermaus, sehen wie 
ein Adler, Gegenstände mit den 
Zähnen fangen wie ein Delphin. 

Major Peter Palfinger (Florian 
Teichtmeister) in der ZDF/ORF-
Krimireihe »Die Toten von Salz-
burg« ist cooler, attraktiver und 
charmanter als seine Kollegen. Und 
Salzburg ist anscheinend eine abso-
lut barrierefreie Vorzeigestadt. Tat-

sächlich wird für Kollegen und Zu-
schauer der Rollstuhl nicht nur zur 
Nebensache, sogar zum Bonus! 
Auslegeware an der Türschwelle? 
Kein Problem! Kein Fahrstuhl bei 
der Täterverfolgung in den dritten 
Stock? Dann lassen wir den Täter 
eben im Parterre hausen! Und 
wenn er doch mal weglaufen muss? 
Dann ist er schneller, kann ja rollen. 

Major Palfinger rollt ganz selbst-
verständlich von einem Verdächti-
gen zum nächsten. Wie er in das 
Auto gehievt wird und wieder in 
den Rolli kommt, sieht man nie. 
Auch nicht, wer ihm auf die Toilet-
te hilft. Das wäre auch unschön – 
ein Kommissar, der sich von einer 
jungen Kollegin schleppen lassen 
muss. Major Palfinger lacht seine 
Behinderung einfach weg. »Kom-
men Sie mal zu mir runter!« oder 
»Wenn es Ihnen nichts ausmacht, 
bleibe ich mal sitzen  …« (Diesen 
»Rollstuhlwitz« gibt es, seit Roll-
stühle im Fernsehen rollen.) 

Seine Kollegen sind Musterkna-
ben der Inklusion. Wann nämlich 

ist in der Fernsehdramaturgie die 
Inklusion großartig gelungen? 
Wenn die Szene kommt, wo die 
Kollegen »gar nicht mehr sehen« 
oder »schon ganz vergessen ha-
ben«, dass der andere im Rollstuhl 
sitzt. Oder blind ist; das ist dann oft 
Anlass für ein herzliches Gelächter: 
»Ich guck mal schnell aufs Handy, 
und du sagst mir, wann die Ampel 
grün ist.« 

»Ich bin blind, schon vergessen?« 
»Scheiße, ja – dann guck du aufs 

Handy!« Ha, ha, ha. 
Übrigens: Das Coming Out des 

Chefs, Kriminalkommissar Hubert 
Mur (Michael Fitz) ist da schon ein 
größeres Problem: Besser im Roll-
stuhl als schwul – zumindest bei 
der Polizei und erst recht in Salz-
burg.  

Kommissar Haller, in »Blind er-
mittelt« (ARD), wird von seinem 
persönlichen Assistenten unter-
stützt. Dieser profitiert natürlich 
auch von der Überlegenheit des 
Blinden. Denn Nikolai ist nur ein 
einfacher Berliner Taxifahrer, der 

dem genialen Kommissar das Au-
genlicht leiht. 

Wie selbstverständlich hält der 
Assistent dem blinden Kommissar 
die Hand beim Schießen und zieht 
ihn am Arm bei der Verfolgungs-
jagd durch Wien. Natürlich ist die-
ser Sehende viel dümmer als der 
Blinde, sonst könnte ja er den Job 
selber erledigen. Besonders ver-
rückt wird es, wenn der blinde 
Kommissar Haller zum Ninja-
Kämpfer wird. Angeblich soll es 
ihm, der sich nicht einmal einen 
Kaffee eingießen kann, »sein In-
stinkt« ermöglichen, den gut trai-
nierten Bösewicht zusammenzufal-
ten. Ein Instinkt, den nur Blinde 
entwickeln. 

Einen volkserzieherischen Mehr-
wert hat der Behindi-Krimi: Jede 
hinzukommende Figur outet sich 
direkt als schlechter Mensch, so-
bald der Inklusions-Kommissar er-
scheint. Die Dummen, Intoleran-
ten und Unmoralischen wischen 
blöd vor Kommissar Hallers Ge-
sicht herum, fassen sich vor ihm an 
die Hoden oder ziehen blöde Gri-
massen. 

Manchmal entschuldigen sie 
sich später – »Oh, ich habe sie wohl 
unterschätzt« – im Namen aller gu-
ten Zuschauer für deren Vorurteile. 

Hallers Beschützer, sein Chauf-
feur und Assistent, darf auch mal 
grob sein und wie ein einfacher 
Mensch reagieren. Er ist sein Engel 
und eigentlich sein Pfleger (siehe 
das Klischee aus »Ziemlich beste 
Freunde«!). So eine Konstellation 
ist die Garantie für jede Menge 
Sentiment: z.B. wenn der einfache 
Niko seinem Pflegling den Sonnen-
aufgang beschreibt, um ihm seinen 
Lebensmut zu erhalten. 

Bemerkenswerterweise werden 
Behinderte fast nie von Behinder-
ten gespielt. Das Gedicht einer Far-
bigen soll aber nicht von einer 
Weißen übersetzt und Ulrich Tu-
kur darf nicht zum Othello ge-
schminkt werden. Da ist noch viel 
zu tun … Und irgendwie ist das al-
les falsch, aber ein »heute«-Mode-
rator im Rollstuhl, eine blinde 
ZDF-»Sommergarten«-Moderato-
rin, ein Quizmaster mit Downsyn-
drom – traut euch, liebe Fernseh-
Leute! 

 
FELICE VON SENKBEIL 

Hören wie eine 
Fledermaus
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2022

»Du, entschuldige, i kenn di. Bist 
du net die Klane, die i scho als 
Bub gern ghabt hab? Die mit drei-
zehn scho kokett war, mehr als 
was erlaubt war, und die enge 
Jeans anghabt hat. I hab nächte-
lang net gschlafn, nur weil du im 
Schulhof einmal mit den Augn 
zwinkert hast. Komm, wir strei-
chen fuffzehn Jahr, holn jetzt alles 
nach, als ob dazwischen einfach 
nix war.« 

»Entschuldigen Sie bitte, aber 
jetzt erkenne ich Sie auch. Sie sind 
doch der Peter Cornelius, der 
zweimal sitzen geblieben ist und 
der Schreck der 7b war. Ich habe 
Sie bestimmt nicht mal mit einem 

Hühnerauge angeblinkert, aber 
ich habe Ihnen mal einen Vogel 
gezeigt, weil Sie mich immerzu 
angestarrt haben. Hätten Sie lieber 
die fünfzehn Jahre für etwas Ver-
nünftiges genutzt. Ich bin inzwi-
schen Frau Professor Häuptlein an 
der Physikalischen Fakultät, mein 
Mann ist der bekannte Architekt 
Häuptlein, und wir haben zwei 
reizende Töchter. Ich würde Ih-
nen raten, wenn Sie sich schon ei-
ne Masche zum Frauenanmachen 
ausgedacht haben, sich mal zu wa-
schen und zu rasieren und eine 
saubere Jeans anzuziehen. Von 
mir aus auch eine enge.« 

AS

Schnöselige Abfuhr

Ausgestorbene 
Berufe 
Den Muschelmiesmacher gibt es 
nicht mehr. Nach der Entdeckung 
des natürlichen Aufkommens an 
Miesmuscheln ist das Miesmachen 
von Muscheln nicht mehr wirt-
schaftlich. 

WR 

Geht schon 
Wer sagt, man könne nicht nicht 
kommunizieren, war noch nie  
längere Zeit mit meiner Frau ver-
heiratet. 

PF 
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No Impact 

»Das Wichtigste ist es, sich die Perspek-
tive und das Problem des Kunden zu ei-
gen zu machen«, weiß Dr. Friedrich 
Schomm, Gründer der Unternehmensbe-
ratung No Impact. »Wir gucken uns die 
Zahlen der Unternehmen natürlich an, 
haben dann aber nichts weiter zu bean-
standen.« Eine echte Innovation: kein 
Development, keine Transformation, kei-
ne Prozessoptimierung – alles bleibt 
beim alten. No Impact garantiert den ve-

rifizierten Status quo. »Und das allein 
schafft einen Aufwärtstrend!« Inhaltlich, 
fachlich und konzeptionell den Kunden 
so gut zu unterstützen, schaffen nicht 
einmal die großen Häuser, bestätigt ein 
Kollege, der von einer der größten inter-
nationalen Unternehmensberatungen ab -
geworben wurde. Der Bedarf der Kunden 
ist riesig. 

 
MG
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Milliardäre allein  
zu Haus 
Die Superreichen dieser Welt ma-
chen da Urlaub, wo sonst kein 
Mensch ist. Nach dem Flug ins All 
reist Richard Branson als nächstes 
übrigens nach Nauen. 

MG 

Existenz-Leugner 
Mir träumte, dass sich eine Gruppe 
Demonstranten vor meinem Bett 
versammelte, darauf hinweisend, 
dass die Behauptung meiner Exis-
tenz nur dazu diene, das Bett, in 
dem ich läge, ihnen, die sie das Volk 
seien, vorzuenthalten. 

GR 

Effiziente Natur 
Als Vollblutkapitalist nehme ich 
Mückenstiche gelassen und philoso-
phisch hin. Denn ich weiß: Am An-
fang der Nahrungswertschöpfungs-
kette investiere ich mein Blut in eine 
gut gedeihende Mückenpopulation, 
um am Ende der Nahrungskette ei-
ne profitable Steak-Dividende ab-
greifen zu können. 

DAM 

Uneigennützig 
Wenn ihr mich fragt, ist Altruismus 
eine echt feine Sache für andere  
Leute. 

IE
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Kunst 

An jedem Wochenende läuft bei 
uns der Rasenmäher. Immer 
samstags, direkt nach der Mit-
tagsruhe, fahre ich mit dem Mä-
her über den Rasen. Ich liebe 
gepflegte Rasenflächen, das sat-
te Grün. Bei mir gibt es kein 
Moos, kein Unkraut. Wichtig ist 
nur die regelmäßige Pflege. Das 

Gras wächst auch nicht beson-
ders schnell. Genauer gesagt 
wächst es gar nicht. Denn seit 
einem Jahr habe ich in meinem 
Garten Kunstrasen. Den Rasen-
mäher hole ich nur aus alter Ge-
wohnheit raus. Damit er sich 
nicht so überflüssig vorkommt. 

EH

 Neues Wörterbuch 
 
 
Alternieren 
In meinem alternieren spenden, 
das kann bisweilen böse enden. 
 
Dilemma 
Der Schäfer, der ist starr vor Schreck: 
»Jetzt sind auch noch Dilemma weg!«

 
 
Kulisse 
Manchmal hat sie einen Knall, 
doch Kulisse auf jeden Fall. 
 
Brosamen 
»Brosamen«, spricht der Kirchenmann, 
schwankt aus dem Andachtsraum sodann. 

JS
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Wer sich eigentlich gern einen  
Sportwagen mit rund 500 PS kaufen würde, 

aber gerade einmal genug Geld für ein  
motorisiertes Gartengerät mit circa 5 PS 

hat, erkennt es klar:  
Weniger ist manchmal Mäher. 

AM

Neue  
Redewendung
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Der Nachbar 
Mähen war sein Ding, sei-
ne Passion. Er stand am 
Morgen bereits zitternd 
vor dem Haus, überprüfte 
den Wuchs des Grases, 
und wenn es nicht hoch 
genug war, rieb er es mit 
Haarwuchsmittel ein. Er 
sprach ihm gut zu, pflegte 

und hegte es. Maß es mit 
einem Lineal, bis es jene 
Höhe hatte, die ihm ideal 
erschien, um es zu kür-
zen. Und schon stürmte 
er in den Schuppen, pack-
te den Rasenmäher und 
schnitt die Halme. Auf 
den Lippen hatte er dabei: 

»Warte, warte nur ein 
Weilchen, bald kommt 
Haarmann auch zu dir.« – 
Etwas, das die Nachbarn, 
nachdem sich herumge-
sprochen hatte, von wem 
das Lied handelte, leicht 
irritiert zurückließ. 

GR

Haustiere 
Gertrude ist oft einsam. 
Deswegen entschied sie sich 
für ein Haustier. »Gerade in 
meinem Alter ist das natür-
lich eine wahnsinnig große 
Verantwortung, aber ich 
brauchte jemanden an mei-
ner Seite.« 

Seit einiger Zeit schon 
wohnt Gertrude jetzt zu-
sammen mit ihren Termi-
ten. »Die beste Entschei-
dung meines Lebens!« Mit 
einer fing es an, dann wur-
den es schnell mehr. Kaum 
noch vergeht Zeit ohne ihre 
»kleinen, süßen Rabauken«. 

Da fällt knarzend ein Bal-
ken von der Decke, mitsamt 
Decke. »Es wird nie langwei-
lig.« Sie lächelt kopfschüt-
telnd. Gertrude ist glücklich. 
Und das Schöne: Sie hat 
auch wieder mehr Kontakt 
zu ihren Nachbarn, zumin-
dest Sichtkontakt. Und der 
Vermieter hat sich auch 
endlich mal wieder bei ihr 
gemeldet. Bald treffen sie 
sich sogar alle zusammen. 
Vor Gericht. Da freut sie 
sich auch schon riesig drauf. 
Einsam ist Gertrude schon 
lange nicht mehr. MG

IVEN EINSZEHN (IE),  

PATRICK FISCHER (PF),  

MAZYAR GHEIBY (MG),  

EDE HOLZWICK (EH),  

ANDREAS MAIER (AM),  

DANNY MASKOW (DAM),  

WOLFGANG RIEKE (WR),  

GUIDO ROHM (GR), 

ALFRED SALAMON (AS),  

JÜRGEN STUT (JS)

Röhrigschacht Wettelrode
Lehde 17 · 06526 Sangerhausen · Telefon 03464 587816

w w w . r o e h r i g - s c h a c h t . d e

BESONDERE EXPEDITIONEN

Rosen-
zauber BergbauErlebnis

Am Rosengarten 2 a · 06526 Sangerhausen
Telefon 03464 58980

w w w . e u r o p a - r o s a r i u m . d e

GRÖSSTE DER WELTROSENSAMMLUNG

Tourist-Information am Europa-Rosarium
Telefon 03464 19433 · info@sangerhausen-tourist.de · www.sangerhausen-tourist.de

Anzeige
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HUNDE LEBEN

Eule_2021_09_44_47.qxp_LAYOUT  16.08.21  15:56  Seite 42



G
E

R
H

A
R

D
 G

LÜ
C

K

Die fiffige Zeitschrift  
für den modernen Hund

Warum wir uns  
beim Geschäftemachen 
so anstellen

Warum wir uns  
beim Geschäftemachen 
so anstellen

Was der Geruch  
des Haufens über  
den Charakter  
verrät 

Seite 6:

Zecken:  
Warum sie so  
gut schmecken,  
nach dem sie aus  
dem Fell gefallen  
sind 

Seite 18:

Katzen: 
Grrrrr, wau, 
wau, wau!!!

Seite 59:

Wie es Bello  
aus Hamburg  
gelang, seinen  
eigenen Schwanz  
zu fangen 

Seite 32:

Auf 

Geruchspapier 

gedruckt Bitte rubbeln!
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Tipps im 
Umgang mit 
Menschen

Der Menschen-

flüsterer und 

Bestsellerautor 

Hasso vom  

Birkenwappen 

gibt

1. Ihr Mensch ist unausgelastet? 

Powern Sie ihn richtig aus. 

Bringen Sie ihm ein Stöckchen, 

er wird es immer und immer 

wieder bis zur Erschöpfung 

werfen. 

 

2. Setzen Sie Grenzen! Hindern 

Sie Ihren Menschen daran, in 

die Tränke im Bad zu urinieren! 

 

3. Verhundeln Sie Ihren Men-

schen nicht! Es ist ihm ein so-

ziales Bedürfnis, Ihren Kot an 

einem möglichst belebten Platz 

vor anderen Menschen in ein 

Tütchen zu stecken. Geben Sie 

ihm die Chance dazu! 

 

4. Seien Sie konsequent! Suhlen 

Sie sich sofort auf einem ver-

westen Tier, sollte Ihr Mensch 

Sie mit Shampoo belästigen! 

 

5. Zeigen Sie Zuneigung.  

Gelegentliches Reiben am Bein 

erhält die Liebe.

Schuh unbemerkt aus Schuhregal nehmen. Fertig. 

Guten Appetit! 

Die schnelle 
Rezeptidee

Der Kraftriegel  
für Nutzhunde

Feiner Junge, feines Mädchen, 

 

während der Corona-Pandemie haben 

viele von Ihnen ein neues Herrchen 

und ein neues Frauchen gefunden. In 

Deutschland gab es einen regelrechten 

Hundeboom, denn laut Grundgesetz, 

darf einem Hundebesitzer der Gassi-

gang mit seinem Tier nicht verboten 

werden, egal, ob eine Pandemie wütet, 

ein Atomkrieg tobt oder es regnet. 

Es wird Sie nicht verwundern, dass 

auch ich als großer Hundeliebhaber 

gelte. Ich möchte sogar behaupten, ich 

bin ein regelrechter Hundenarr. Mich 

haben seit jeher diese wunderbaren 

Tiere fasziniert, die sich ohne große 

Verrenkungen am Geschlechtsteil 

lecken können. Seit einiger Zeit stehe 

ich jeden Tag mit meinem geliebten 

Staffordshire-Bullterrier, der auf den 

schönen Namen »Killer« hört, im Gar-

ten und beschäftige ihn mit Zerrspie-

len. Dieser Zeitvertreib gibt mir die in-

nere Ruhe und Gelassenheit, die für 

meinen Beruf unabdingbar sind. Als 

schöner Nebeneffekt ist nun auch we-

niger Betrieb auf dem angrenzendem 

Spielplatz. 

Hunde sind gutmütige, intelligente 

und dankbare Wesen, ganz im Gegen-

satz zu Menschen, die immer öfter 

dem Printmarkt enttäuscht den Rücken 

kehren und ihre Informationen lieber 

aus dem Internet beziehen (spiegel.de, 

faz.de, pornhub.com). Darum wenden 

wir uns nun an Sie, liebe Hündinnen 

und Rüden. Wir haben eine völlig neue 

Zeitschrift konzipiert, die dieses Mal 

noch als Beilage erscheint, aber bereits 

ab November 2021 den Eulenspiegel 

am Kiosk vollständig ersetzen soll. Viel 

Spaß beim Lesen, zerbeißen und ver-

buddeln! 

 

Sitz! 

 

 

 

Chefredakteur
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Verlierer des Tages   Gewinner des Tages
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Großes  
- 

Suchspiel

In letzter Zeit erreichen unsere 

Redaktion immer weiter trauri-

ge Nachrichten aus Südosteu-

ropa. In Rumänien, das als 

Mekka freilebender Hunde gilt, 

kommt es immer wieder zu 

schrecklichen Hundeentführun-

gen. Involviert sind meist Ober-

studienratsgattinen aus 

Deutschland. Sie lassen glückli-

che Hunde auf offener Straße 

einfangen, machen ihre Ge-

schlechtsorgane unnutzbar und 

verschleppen die wehrlosen 

Hunde nach Deutschland, wo 

sie ein trauriges Leben in einem 

viel zu kleinen Reihenhaus ver-

bringen müssen. Diesen Verbre-

chern muss das Handwerk ge-

legt werden! Wir appellieren an 

alle Menschen, Tiere von der 

Entführungsmafia, die sich per-

fiderweise oft  »Tierschutzorga-

nisation« nennt, zu adoptieren, 

um sie anschließend zurück 

nach Rumänien zu bringen. Er-

möglichen wir gemeinsam allen 

Hunden ein artgerechtes Leben 

in Freiheit!

Achtung!

Ein Widerling, der jedweden Hass ver-

dient. Ihn zu töten wäre die vornehmste 

Aufgabe eines jeden Wächters über 

Grund und Besitz. Wenn er mit seinen 

ekelerregenden Wichsgriffeln über das 

Gartentor langt, ist ihm mindestens ein 

Biss in die Hand sicher. 

FIFFI meint: Irgendwann kriegen wir dich 

und dann bist du dran! 

Such! Ja, feini, such!  

Ja, such fein! Wo ist das  

Mäuschen? Ja, feini, feini! Such! 

Ja, such! Ja, du Guter! Such! 

Komm, komm, komm!  

Na, such fein weiter!  

Na, wo? Na, wo? Na, such!  

Na, such fein brav! Such! Such! 

Na, los jetzt! Such! Such! Such! 

Na, feini such! Ja, aber los! 

Suuuuuuch! Such!  

Wo ist das Mäuschen?  

Such!Einfach ein netter Mann.  

FIFFI meint: Mhm, lecker!

Abonnieren Sie noch heute  
FIFFI – Die fiffige Zeitschrift für  

den modernen Hund.  

Abolaufzeit: sieben Hundejahre. Als kleine Be-

lohnung dürfen Sie wählen zwischen einem 

Klicklaut und einem kleinen Leckerli. 
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Bestellungen nur mit eindeutiger  
Markierung am Ahorn vor 
FIFFI  

c/o Eulenspiegel 

Markgrafendamm 24 / Haus 18 

10245 Berlin

Scheinbare Idylle, doch das paradiesische Leben in Rumänien ist bedroht. 
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Kirchplatz 2 | 01689 Weinböhla
TICKETS 035243 5600-0 | www.zentralgasthof.com

Konzert- & Kulturbühne

Ih
re

2021

SAMSTAG

25.09.

LIVE

SEKT   CITYAND
THE

FREITAG

15.10.
DIE COMEDY REVUE

Lisa Fitz
DauerBrenner
Das Große Jubiläums Programm

DIENSTAG

05.10.

SAMSTAG

11.09.

c n y

a hse me er

alle

www.sachsenmeyer-kabarett.de
siehe

Chemnitz

Comedy/Kabarett

T.: 0371 8101735

Anfragen -  Tel.: 0371 8101735
eMail: info@sachsenmeyer-kabarett.de

alle

Ich komm ooch 
gerne zu Ihnen...

S

Termine 

 
Spielplan September 

 
Die Legende  

vom heißen Sommer  
15./16./17. und 30. 9. – 19.30 Uhr 

 
 

Mensch  
ärgere mich nicht 

23./24. und 25. 9. – 19.30 Uhr 
 
 

Gastspiele  
 

19. 9. - 20.00 Uhr 
Tatjana Meissner 

Die pure Hormonie 
 

21.und 22. 9. - 19.30 Uhr 
Lothar Bölck und  
Michael Frowin 

Kanzleramt Pforte D 
Die Bühnenshow 

 
Einlass zu den Vorstellungen  

ist 1 Stunde vor Beginn.

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

www.oderhaehne.de

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

Z W I C K M Ü H L E  P R Ä S E N T I E R T

Zirkus Berlin
mit Arnulf Rating

23. September

(Der) Schleim
                (der) Spuren
mit Lothar Bölck

24., 29. und 30. September

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

Der Spielplan: www.zwickmuehle.de

25
jahre
seit 1996

Alle für keinen, 
keiner für alle

mit 
Marion Bach 

und 
Hans-Günther 

Pölitz

mit Marion Bach 
und 
Hans-Günther 
Pölitz

Premiere 

8. September
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Anzeigen · Veranstaltungen 
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M erkwürdig, was man 
im Laufe seines Lebens 
für Menschen kennen-

lernt. Zum Beispiel solche wie Bo-
do und Jutta, die ich – der Einfach-
heit halber sei es mal so formuliert 
– »von früher« kenne und lange 
nicht mehr gesehen hatte, bis ich 
ihnen dann doch mal wieder in der 
Fußgängerzone über den Weg lief, 
was gleich in einer Einladung eska-
lierte. Bodo und Jutta hatten näm-
lich ein neues Haus gekauft, und 
das mussten sie mir unbedingt zei-
gen. Es war, so legte Bodo dar, als 
ich schließlich eines Abends dort 
auflief, ein »Architektenhaus«. 

Das Haus, in dem sich die Woh-
nung befindet, deren Mieter ich 
bin, hat zwar aller Wahrscheinlich-
keit nach auch ein Architekt ent-
worfen, ein Architektenhaus ist es 
aber trotzdem nicht, ein Architek-
tenhaus ist was anderes. Es hat zum 
Beispiel kühn über die Fassade ver-
teilte Fenster, durch die man zwar 
von drinnen raus, aber nicht von 
draußen rein gucken kann, irgend 
so eine Spezialbeschichtung zum 
Schutz der Privatsphäre, nur dass 
das Haus von palisadenartigem Ge-
zäun umpfercht war und eh keiner 
hätte gucken können. Aber eigent-
lich war es halt ein Haus, nur ziem-
lich groß für zwei Personen. Alles 
wurde vorgezeigt, sogar das riesige 
Schlafzimmer, ein gigantisches 
Doppelbett, Schranklandschaften 
für Großclans. Aber Bodo sagte 
dann, wenn ich mal bei ihnen zu 
Besuch sei und es spät werde, kön-
ne ich super in diesem Gästezim-
mer übernachten. Das hat beruhigt. 

Es gab auch einen Fitnessraum 
für Jutta und ein Musikzimmer für 
Bodo und für beide je ein Arbeits-
zimmer. Am größten aber war die 
Küche, sie war auch der Grund da-
für, dass beide dieses Haus gekauft 
und gegen das eingetauscht hatten, 
mit dem sie bislang hatten vorlieb-
nehmen müssen. Sie wollten end-
lich mal alle zwei in einer Küche so 
richtig Platz haben. Die Küche erin-
nerte mich an die Pathologie, die 
ich beim Zivildienst im Uniklini-
kum gesehen hatte. Viele Fächer 
aus Stahl, in denen aber vermutlich 
keine toten Menschen oder Men-
schenteile lagen, sondern Mehl, Zu-
cker und so was. Was man halt 
braucht in einem Zweierhaushalt. 
In dieser Kochlandschaft war auch 
bereits die Vorspeise entstanden, 

die mir nun im ebenfalls nicht gera-
de winzigen Wohn-, Speise-, Auf-
enthalts- und Repräsentationsbe-
reich kredenzt wurde. Es war etwas 
Französisches, das ich nicht kannte. 
Bodo klärte mich auf und infor-
mierte mich auch gleich über den 
anschließend zu erwartenden 
Hauptgang. Es werde Bouillabaisse 
geben, sagte er und wollte mir er-
klären, was das ist. Aber ich sagte 
ihm, das sei nicht nötig, Bouilla-
baisse sei mir schon lange bekannt, 
Asterix, »Tour de France«, da 
kommt die vor. Es war dann eine 
Weile etwas ruhig. 

Ja, Frankreich, sprach Bodo 
dann in die Stille hinein, da würden 
sie ja immer hinfahren, um richtige 
Lebensmittel zu kaufen. Ob ich mir 
vorstellen könne, wie schwierig es 
gewesen sei, die Zutaten für die 
Bouillabaisse zu bekommen. Pe-
tersfisch! Sag mir, wo du deinen Pe-
tersfisch kaufst! Und überhaupt, es 
sei ja alles ein Problem. Aubergi-
nen zum Beispiel, also richtige Au-
berginen, die kriege man nur in 
Frankreich, sagte Bodo, deshalb 
müssten sie da auch mindestens 
einmal im Jahr hinfahren, so wie 
sie ja auch einmal im Jahr an die 
Mosel fahren müssten, um sich mit 
dem richtigen Wein einzudecken, 
denn was man hier bekomme – al-
so bitte. Aber leider müsse man 

nach Frankreich immer das ganze 
Besteck und alles mitnehmen, weil 
was sie da in den französischen Fe-
rienhäusern hätten, das sei ja nun 
wirklich indiskutabel. Aber wo wir 
gerade beim Thema Wegfahren sei-
en, ob sie mir eigentlich schon von 
ihrer Hawaii-Reise erzählt hätten? 
Nein? Nicht? Ja, nun, es sei ja auch 
nicht so wichtig, eigentlich ja auch 
ein bisschen peinlich, weil, ein 
Haus kaufen und nach Hawaii rei-
sen, das sei ja doch etwas viel. Das 
dürfe man ja eigentlich keinem er-
zählen. Aber sie hätten nun mal die 
Reise schon gebucht gehabt, als 
sich dann plötzlich die Gelegenheit 
mit dem Haus … Das hätten sie üb-
rigens bei Ebay gekauft, ein 
Schnäppchen. Und man lebe ja 
doch nur einmal. Jedenfalls Hawaii, 
da müsse man ja auch mal gewesen 
sein, oder? Allein das Hotel! Mit 
hoteleigenen Schildkröten! Die hät-
ten immer an dem Kanal gelegen, 
auf dem man in hoteleigenen Gon-
deln an den Strand gefahren wurde. 
Und direkt vor der Küste Wale! 
Am ersten Morgen sei er auf den 
Balkon getreten und habe gleich 
Jutta gerufen. »Jutta, komm schnell, 
Wale!«, habe er gerufen. Aber Jutta 
sei einfach im Bett liegen geblieben, 
die war ja schon mal in Hawaii ge-
wesen, die kannte das alles schon. 
Und es sei ja auch so, dass alles 

schnell ziemlich langweilig werde. 
Schon am zweiten, spätestens am 
dritten Tag denke man nur noch: 
na ja, Wale ... Und überhaupt wer-
de Hawaii überschätzt von denen, 
die noch nicht da waren. Honolulu 
– eine einzige Enttäuschung. Die 
Architektur: wie bei uns. Jutta habe 
auch gemeint, dass es früher, als sie 
das erste Mal dort war, viel echter 
gewesen sei. Nicht so viele Europä-
er. Deutsche, meine Güte. Jutta 
nickte zustimmend. Ihm sei das ja 
egal, er interessiere sich ja aus-
schließlich für Natur, speziell die 
Pflanzenwelt. Und da sei es in Ha-
waii ganz anders als bei uns. Das sei 
ja das Spannende. Er habe sich da 
an Bali erinnert gefühlt. Warst du 
schon mal in Bali? In Bali musst du 
nur hundert Meter in den Dschun-
gel gehen – und schon bist du in ei-
ner ganz anderen Welt. Total an-
ders als bei uns. Unbeschreiblich. 
Ich fahre meistens an die Ostsee, 
sagte ich, um auch mal was zu er-
zählen. Ostsee, klar, warum nicht, 
da könne man aber nur hinfahren, 
wenn sich das Hotel lohne, land-
schaftlich gebe das ja gar nichts her. 
Nicht, Jutta? Wie hieß das, wo wir 
da mal waren? Jutta konnte sich 
nicht erinnern. 

Dann schwiegen wir alle wieder 
ein bisschen, und ich konzentrierte 
mich darauf, schon mal mit der 
Verdauung der Bouillabaisse zu be-
ginnen. Mit so was kann man gar 
nicht früh genug anfangen, das soll-
te man sorgfältig machen. Bis Jutta 
dann auch mal eigeninitiativ was 
sagte und mich fragte, was für eine 
Art Haus ich denn hätte. Dachge-
schoss, Genossenschaftswohnung, 
sagte ich. Und die Bouillabaisse sei 
ganz hervorragend gewesen. Und 
überhaupt, ein schöner Abend. Ma-
chen wir mal wieder. Auf dem 
Rückweg hatte ich dann auf einmal 
die ganze Zeit diesen alten Schlager 
im Kopf: Gehst du mit nach Hono-
lulu, geh ich auch nach Honolulu. 
Gehst du nicht nach Honolulu, 
bleib zu Hause. Denn bei uns in 
Buxtehude ham wir auch ne warme 
Bude. Und so weiter. 

Merkwürdig, was man für Leute 
kennt. Und wenn ihr jetzt glaubt, 
diese Leute seien nur ausgedacht, 
aus einer Laune heraus oder weil 
gerade nichts anderes anlag – wenn 
ihr euch da mal nicht täuscht. 

 
THOMAS SCHAEFER

Bali, Bodo, Bouillabaisse.  
Ein Besuchsprotokoll

Gehst du nicht  
nach Honolulu,  
bleib zu Hause 
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Kunstvolles für EULENSPIEGEL-Leser 
präsentiert von ARTEVIVA

Himmelsscheibe von Nebra

Kollier „Himmelsscheibe von Nebra“

Schmuck-Edition anlässlich der 
der Himmelsscheibe durch die UNESCO  Weltkulturerbe

Anhänger aus 925er Sterling Silber, 
geschwärzt, poliert und teilweise vergoldet, 

Durchmesser 30 mm. 
Mit vergoldetem Silberhalsreif, Länge ca. 42 cm. 

Gefertigt mit Lizenzgenehmigung.
In schwarzer Geschenkkassette. 

2  Euro

Weltkulturerbe aus Sachsen-Anhalt
Die Himmelsscheibe ist ca. 3600 Jahre alt und damit die älteste be-
kannte Darstellung des Sternenhimmels. Die im Juli 1999 bei Nebra in 
Sachsen-Anhalt ausgegrabene Himmelsscheibe 
UNESCO als bedeutender Fund für die Kultur der europäischen 
Frühgeschichte in das Weltkulturerebe aufgenommen. Die Himmels
scheibe von Nebra aus der Bronzezeit ist mit Applikationen aus Gold 
verziert, die offenbar für astronomische Phänomene und Symbole 
religiöse hemenkreise stehen. Sie gilt als die weltweit älteste konkrete 
Himmelsdarstellung und als einer der wichtigsten archäologischen Funde 
aus dieser Epoche. Das archäologische Alter konnte anhand ihrer Stil-
merkmale leicht ermittelt werden. Aus einem Vergleich mit Fundstücken 
aus Ungarn schlossen die Archäologen, dass die Himmelsscheibe um 1600 
v. Chr. im Boden vergraben wurde und damit ein ungefähres Alter von
3600 Jahren besitzt. Die annähernd kreisrunde Platte hat einen Durch-
messer von etwa 32 Zentimetern und eine Stärke von 4,5 Millimetern in
der Mitte bzw. 1,7 Millimetern am Rand. Das Gewicht beträgt ca. zwei
Kilogramm. Seit 2002 gehört die Himmelsscheibe von Nebra zum
Bestand des Landesmuseums für Vorgeschichte Sachsen-Anhalt in Halle.

�����������������������������������������������5����������������������
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Verwirrung  
um falsche  
Polizeiautos! 

D
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Daran erkennen  
Sie einen eecchhtteenn    

Streifenwagen:

FO
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W
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Foodporn-Filmer Rolf »Rolli«  
Mops (147 kg) blickt mit Weh-
mut auf die alten Zeiten 
zurück. »Damals in den 
80ern«, erzählt der gelernte 
Hobbyfotograf, »habe ich die 
abzulichtenden Gurken und 
Venusmuscheln noch auf dem 
Silbertablett serviert bekom-
men.« Nach seinen mit 
Schwarte auf Hochglanz ge-
trimmten Aufnahmen hätten 
sich die Leute die Finger ge-
leckt. Durch die Zusammenar-
beit mit Foodporn-Stars wie 
Gina Wildbret und der zu-
ckersüßen Lolli Buster sei er 
dann selbst auf den Ge -
schmack gekommen: »Nicht 
selten habe ich erst gefilmt und 
anschließend das eine oder an-
dere Früchtchen noch an Ort 
und Stelle vernascht.« Doch 
die fetten Jahre (1990 – 1992: 
185 kg) sind für Mops längst 
vorbei. »Heute kann jeder mit 
seinem Smartphone ein Foto 
seines unappetitlichen Tofu-
würstchens machen und ins 
Netz stellen«, knurrt er mit sei-
nem Magen. Die Unersättlich-

keit der User nach immer 
neuen Melonen, Pflaumen 
und Bananen hat zu einer  
Vielzahl von verwässerten 
Low-Carb-Budget-Produktio-
nen geführt. Schmuddelseiten 
wie lieferando.de tischen mitt-
lerweile nicht nur klassische 
Wünsche wie »Junges Ge-
müse« oder »Cock au vin« auf, 
sondern bedienen auch 
bizarre Foodporn-Fantasien 
wie »Fressorgien«, »Braten in 
der Röhre« oder »Granny 
Smith«. Noch ganz andere ku-
linarische Abgründe tun sich 
im Darknet auf. Dort schre-
cken Kriminelle auch vor Auf-
nahmen von Haggis, Ochs am 
Spieß oder Babybrei nicht zu-
rück. »Da kann einem der Ap-
petit schnell wieder vergehen«, 
weiß Mops aus eigener Erfah-
rung zu berichten. Inzwischen 
hat er sich aus der Foodporn-
Filmerei weitgehend zurückge-
zogen. »Ich arbeite jetzt am 
Drive-in-Schalter bei McDo-
nald’s«, berichtet Mops. Dort 
kann er nach eigener Aussage 
von seinen früheren Erfahrun-

gen als Essensfotograf profitie-
ren: »Es ist wie immer: Appetit 
holt man sich auswärts, ge -
kotzt wird zu Hause.« 

DS

Knochenfreie Hähnchen

50  9/21

Kleinanzeige

Neuerung bei der Briefwahl!

Vintage-Kugelgrill an 
Selbstabholer günstig 
abzugeben. 

PF
Nobone auf dem Amrumer Kniepsand 
kurz vor der Ernte.                                 

Der Bundesbriefwahlleiter Dr. Friedemann Kasulke stellte vergangenen Donnerstag das neueste Modell zur Briefwahl vor: 
»So sparen wir bei der Auszählung am Wahltag viel Zeit und Personal, und für den Bürger ist es bequem«, schwärmte er. 
»Dadurch hoffen wir auf hohe Wahlbeteiligung.«                                                                                                                                            LO

In mehrjähriger For-
schungsarbeit ist es deut-
schen Geflügelproduzen-
ten gelungen, knochen-
freie Hähnchen zu züch-
ten. Da die instabilen 
Tiere in der Käfighaltung 
unter ihrem Eigengewicht 
ersticken würden, wer-
den die neuartigen, Nobo-
nes genannten Hähnchen 
in Aquakultur gehalten. 
Dazu werden die Küken, 
der urheberrechtlich ge-
schützte Industriebegriff 
hierfür lautet: Kücklinge, 
in der Deutschen Bucht 
ausgesetzt. Die Kück-
linge bedürfen dort kei-

ner weiteren Pflege oder 
Fütterung. Damit erfolgt 
die Aufzucht weitgehend 
klimaneutral. Besonders 
praktisch: Erreichen die 
Nobones nach sechs bis 
acht Wochen ihr Erntege-
wicht, treiben sie auf und 
werden von den Gezeiten 
an Land gespült, wo sie 
bequem von den Stränden 
gesammelt werden kön-
nen. Nebenbei sind die 
Nobones durch die Auf-
zucht im offenen Meer 
vorgesalzen, ein Hähn-
chenimbiss spart dadurch 
bis zu 90 Kilo Salz pro 
Woche. IE

Der Untergang eines 
Zeitgeistphänomens
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Bei Restaurierungsarbeiten 
an Leonardo da Vincis 
Fresco »Das Abendmahl« 
wurde unter dem Bild ein 
zweites Gemälde entdeckt. 
Dabei handelt es sich, so die 
Fachleute, um genau das 
gleiche Werk, nur sei alles 
prächtiger, erhabener, ge-
konnter. Man prüft jetzt, ob 
man auch diese Schicht von 
der Wand abkratzen soll, 
um darunter eventuell eine 
dritte, noch bessere Fassung 
des Gemäldes zu entdecken. 

PK

Annette stehen die 
Haare zu Berge, denn 
sie geht zu einer Fete, 
zu der nur geladene 
Gäste Zutritt haben. 
Und Annette ist gela-
den bis in die Haarspit-
zen ihrer formidablen 
Frisur. Wie schafft sie 
das nur? Das kleine Ge-
heimnis passt in einen 
Fahrradbotenrucksack 

und entpuppt sich in 
der Maske auf dem Da-
menklo als knisternde 
Frischhaltefolie. Die da-
mit aufgesträubte 
Struwwelpetra-Frisur 
elektrisiert garantiert 
die physikalisch interes-
sierte Männerwelt, 
Kurzschlüsse sind zu 
erwarten. 

KRIKI

 Pandemie aktuell 
Laut Dunning-Kruger-Insti -
tut sinkt die 7-Tage-Intelli-
genz bei Ungeimpften un-
aufhörlich. 

LO 
 Aufatmen bei Airbnb 

Viele Keller in den Überflu-
tungsgebieten sind bereits 
von Dreck und Müll befreit. 

IE 
 Der Verfassungsschutz warnt 
»Querdenker« werden im-
mer häufiger zu »Quer-
schlägern«. 

LO 
 Wider den Wohnungsmangel 

Dachwohnungen nur noch 
für schräge Typen! 

BR  
Hautärztetipp 
Ein Kurschatten schützt 
vor Sonnenbrand.  

BR 

Impressum: 

Gold für Deutschland im Synchronsau-

fen in der Bier- und Korn-Klasse! Die Brü-

der Heinz und Herbert Müller aus Gre-

venbroich ließen der Konkurrenz keine 

Chance. Legendär war ihr Abgang von 

den Hockern: Doppelschraube mit einge-

trunkenem Salto vorwärts auf den har-

ten Kneipenboden. Das gab massig Plus-

punkte beim künstlerischen Eindruck in 

der B-Note. Leider sind die Athleten 

noch nicht ansprechbar, sie mussten ins 

Krankenhaus eingeliefert werden. Viel-

leicht kommen sie sogar durch. 

FZS

Auszeichnung Die  
bildschöne  
Meldung

Rätsel gelöst! 
Wo kommen eigentlich 
die vielen doofen Ant-
worten von Armin La-
schet her? Von einem 
Ghostwriter? Keines-
wegs! Der Kanzlerkan-
didat ist neuer Technolo-
gie sehr aufgeschlossen 
und benutzt einen soge-
nannten Laschomat. 
Hier ein geheimes Foto 
aus seinem Büro.        LO.
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GOLD! Fortbildung
Carla, freie Autorin, be-

merkte zu spät, dass 

ein Buchstabe fehlte 

und sie sich versehent-

lich für ein Schreisemi-

nar angemeldet hatte. 

Schließlich empfand sie 

es aber als viel inspirie-

render als so manches 

Creative-Writing-Ange-

bot. 

PF

Haar- 
sträubendes

A
Z

1560: Der Blumen-Lieferdienst von Herrn 
Fleurop startet, doch die Kundenbewer-
tungen sind anfangs durchwachsen. Erst 
nach Erfindung der Grußkarte (1602) und 
der Hose (1611) gelingt der Durchbruch. RU

aus 
dem 

Geschichtsbuch
NEUES

Kurznachrichten

Lo Blickensdorf (Lo), Iven  
Einszehn (IE), Patrick Fischer (PF), 
Peter Köhler (PK), Kriki, Bernd  
Rödger (BR), Franz Schart (FzS),  
Daniel Sibbe (DS), Reinhard  
Ulbrich (RU), Andreas Zöls (AZ) 
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Warum ist mir die Frau weggelaufen, nach 
fünfundzwanzig Jahren? Und warum haben 
sich die Kinder nicht mal mehr nach mir um-
gedreht? Warum haut mir die Toilettenfrau die 
Tür ins Kreuz, trotz 50 Cent im Tellerchen? 
Warum will sich das Nuttchen nicht küssen las-
sen? Warum sagt der Busfahrer, bei dem ich 
das Billet kaufe, »bitte rasch durchtreten, ja!«? 
Und warum bin ich nicht Abteilungsleiter ge-
worden? Und vor allem: Warum werde ich es 
niemals werden? 

Gibt es das? So viel Unglück auf einen? 
Natürlich! Und ein Mensch, der eins und 

eins zusammenzählen kann, kommt von ganz 
alleine drauf, warum: Ich habe Mundgeruch! 
Ich stinke der Welt ins Gesicht, ich bin ein 
wandelnder olfaktorischer Terroranschlag. Ich 
sollte lieber die Fresse halten, aber dichte zu! 
Oh, dieser Hund dort vor dem Fleischerladen – 
wendet er sich nicht angewidert von mir ab? 
Recht hat er! 

So schnell geht’s: Nicht die Angst, Thomas 
Gottschalk bei Aldi zu begegnen, nicht die 
Angst, ein Frettchen könnte im Klobecken sit-
zen, ja nicht einmal die Angst vor dem Kom-
munismus ist die verbreitetste Zwangsstörung 
der Deutschen, sondern die Angst, aus dem 
Schlund zu riechen – und keine sagt es einem. 

Warum sagt es eigentlich keiner (»Guten 
Morgen, lieber Kollege, wieder mal das Maul 
nicht gespült?« oder so ähnlich)? »Du hast da 
was an der Nase«, »Blau steht dir gar nicht«, 
»Du solltest mal zum Frisör gehen«, »Du bist 
ein ausgemachter Querdenker« – all diese 
Scheußlichkeiten werden einem ins Gesicht 
genölt. Nicht aber: Du hast Mundgeruch. Zu 
solch einer edlen, hilfreichen Aufrichtigkeit hat 
sich die Zivilisation noch nicht durchgerungen. 

Mit einer Ausnahme: Eva Braun! »Eva sagt, 
ich habe Mundgeruch«, steht in den Hitler-Ta-
gebüchern. Ach so – die waren ja gefälscht! 

Dieses brutale, von Generation zu Generati-
on vererbte, quasi mafiöse, über dem »schmut-
zigen Atem« liegende Schweigegebot hat eine 
der schrecklichsten Zwangsstörungen der 
menschlichen Psyche hervorgebracht: den ein-
gebildeten Mundgeruch. Oder, wie wir Irren-
ärzte sagen, die Halitophobie, die wahnhafte 
Halitosis – ein Leuchtturm, ein widerlicher So-
litär innerhalb des olfaktorischen Referenzsyn-
droms der Eigengeruchshalluzinose. Der wahn-
hafte Mundgeruch braucht kein Bakterium 
und kein Virus, um den Menschen zu befallen. 
Er entsteht aus einem absurden Zirkelschluss, 
einmalig in der bunten Welt der Psychosen: So 
wie ich niemandem sagen würde, dass er/sie 

aus dem Munde stinkt, so sagt es mir natürlich 
auch keiner – ich rieche also auch aus dem 
Mund! Doch die Wissenschaft hat festgestellt: 
Für 7 von 10 Menschen, die »ganz sicher« zu 
wissen meinen, dass üble Gase ihrem Munde 
entweichen, gilt: Ihr Atem ist rein wie ein 
Maienmorgen! 

Sie wissen es nur nicht. 
Von ihren Qualen zeugen erschütternde 

Überlieferungen. Wilhelm II. notierte: 
»Mein Rachen muss fürchterlich stinken – 
jeder, der sich mir nähert, versucht die 
Nase ins Erdreich zu wühlen.« Thomas 
Mann vertraute seinem geheimen Tage-
buch an: »Ein Glück, dass Frau Katja 
Mann seit zwanzig Jahren nicht mehr 
versucht, mir beizuliegen, masturbiere 
aus Rücksicht auf mich selbst nur mit 
Handtuch über dem Mund.« Und Meis-
ter Eder sinnierte in seinen Memoiren: 
»Warum der Pumuckl nicht wuchs? 
Ach Gott, ich war Schuld – ich hab’ ihn 
einmal angeatmet.« 

Eingebildete Mundgerüchler isolie-
ren sich. Mit dem Amazon-Sklaven 
oder dem Wahlwerber der Grünen re-
den sie nur über die Wechselsprechan-
lage. In der Kantine setzen sie sich ab-
seits und lauern darauf, dass jemand 
angeekelt die Hand vor die Nase hält. 
Manche hängen sich sogar auf, bei ge-
öffneten Fenstern natürlich … 

Oder sie rennen zum Arzt und ver-
langen nichts weniger als eine Magenspie-
gelung und anschließende Grundreinigung 
des Organs mit Urinsteinentferner. Der Satz 
»Sie haben doch keinen Krebs«, setzt beim 
Patienten gewöhnlich Freudentränen frei; 
nach dem Satz »Sie haben keinen Mundge-
ruch«, sollte der Arzt lieber in Deckung gehen: 
Seit ich 15 war und die Rita schreiend weglief, 
als ich ihr die Zunge in den Mund steckte, ha-
be ich Mundgeruch – und jetzt, wo ich auf die 
70 zugehe, will mich dieser Stümper von Arzt 
eines Schlechteren belehren! 

Die Ärztevereinigung rät ihren Kollegen vor-
sorglich, dem Patienten nicht gleich die ganze 
schreckliche Wahrheit zu sagen, sondern häpp-
chenweise vorzugehen: »Also, im Moment rie-
che ich fast nichts. Aber machen Sie sich keine 
Sorgen, das muss gar nichts bedeuten!« 

Zum Schluss hilft nur der Drei-Tüten-Be-
weis, den Unglücklichen vom Mundgeruch, 
den er nicht hat, zu befreien – ein Verfahren 
aus der Zeit, als die Ärzte noch zur Ader lie-
ßen: Die Medizinische Fachangestellte, MFA, 

 
Aus der Welt der Eigengeruchshalluzinose
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Angst, die aus dem 
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wird herbeigerufen. Sie soll sich umdre-
hen und nicht gucken. Hinter ihrem  
Rücken atmet der Arzt erst in die eine, 
dann in die andere Tüte, die er schnell 
und dicht verschließt. Der Patient at-
met in die dritte. Jetzt darf die Hilfs-
kraft sich umdrehen und in die  

Tüten riechen. Aus einer Tüte müsste es jetzt 
stinken und zwar, wie es die Halitosis-Exper-
ten beschreiben, fruchtig, fischig (Makrele), 
nach Maus, nach Pissoir oder nach Leiche. 
Wenn nicht – dann ist der Wahn gebrochen! 

Wenn es allerdings aus zwei Tüten stinkt, 
hat dem Arzt das Schreckliche nur noch  
keiner gesagt … 

Übrigens, Corona ist für wahnhafte 
Mundgerüchler einfach wunder-

bar: Mit Maske können sie 
endlich einmal richtig 

durchatmen. 
 

MATTI FRIEDRICH 
ZEICHNUNG: 

PETER MUZENIEK

Rachen kommt
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Corona hat manchmal auch sein Gutes: Mit Co-
rona ist das Glück in unser bescheidenes Heim 
hineingeschneit wie der Geldbote von Faber-
Lotto: Am Ende des Schuljahres hatten meine 
minderbemittelten bzw. verhaltensauffälligen 
Knaben Zeugnisse, die sie über den Hof vor ih-
ren Bäuchen vor sich hertrugen wie Lebensret-
tungsmedaillen. Und das waren sie ja auch – ih-
re Zeugnisse haben den beiden den Arsch geret-
tet (beide versetzt!!). 

Einen Sommer lang gingen sie umher wie jun-
ge Akademiker, Harvard-Absolventen oder we-
nigstens Absolventen der Ingenieurschule Wil-
dau. Der Große sagte Sätze wie: »Es wird einem 
nichts geschenkt, man muss hart arbeiten, und 
wenn dann noch das berühmte Quäntchen 
Glück hinzukommt – zack, und Mathe kann 
dich mal!« Kopien ihrer Befähigungsnachweise 
hatten die Jungen an sämtliche Verwandten ver-
schickt, und langsam trafen in Briefumschlägen 
die Boni ein, von denen wiederum Eis für die 
ganze Meute spendiert wurde, das berühmte 
»Bestschülereis«. 

Tatsächlich haben meine Kinder im Online-
unterricht viel gelernt. Ich meine nicht die Klei-
nigkeiten (der Kleine kann beispielsweise fehler-
los den Imperativ bilden, aber nur am Beispiel 
»Fick dich!«; der Große gibt damit an, dass in 
den drei Ecken eines Dreiecks immer 180 Grad 
herrschen, sommers wie winters). Nein, sie ha-
ben vielleicht das Wichtigste gelernt – fürs Le-
ben gelernt, für u n s e r  Leben, egal unter wel-
chem Kanzler oder Generalsekretär wir zur wei-
teren allseitigen Entfaltung geraten: zu betrügen. 
Genauer: schamlos zu betrügen. 

Es wurde geschwindelt, gemogelt, behumst, 
gefälscht und gelogen. »Das habe ich ganz allein 
gemacht«, ging den Jungen so locker von den 
Lippen wie ihre stündlichen Getränke- und Ge-
nussmittelbestellungen an ihren Arbeitsplatz. 

Besonders perfide: die Vortäuschung von An-
wesenheit. Sie begann mit der Vortäuschung, 
am Tisch zu sitzen, obwohl man im Bett lag (das 
Handy wurde in geschickter Position an einem 
Stativ befestigt). Später verließen sie sogar die 
Studierstube zum Fußballspielen auf dem Hof, 
um pünktlich mit dem Satz »Ja, tschüss, Herr Jo-
chimsen, und danke für Ihre Bemühungen!« 
wieder zur Stelle zu sein. Sie bastelten sich für ih-
re körperliche Online-»Präsenz« passende Hin-
tergrundbilder, die sie – statt im Freibad oder 
im Bett – vor Bücherregalen in kahlen Kinder-
zimmern zeigten, an der Wand ein Bild von Ein-
stein. Geräuschkulissen wurden nachgeahmt, 
die Stimme der Mutter imitiert und lange emo-
tionale Entschuldigungsmails (»… wegen tech-
nischer Probleme … bitten Sie vielmals um Ver-
ständnis …«) wurden verschickt. 

Ehrlich
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Versuchte ich, dem Einhalt zu gebieten? Ei-
gentlich nicht. Ich habe es ja selbst nur mit Lü-
gen bis ganz nach oben gebracht. Außerdem bin 
ich in einem Staat aufgewachsen, in dem man 
von vorne bis hinten belogen wurde, z.B. mit der 
Losung: »Der Sozialismus siegt!« Und? Hat er? 

Anfänglich war ich ängstlich, ob meine 
Schätzchen auch geschickt genug sein würden, 
um nicht aufzufliegen. Aber sie überraschten 
mich angenehm: Fantasie, Fertigkeit, Men-
schenkenntnis – die Basics eines gelungenen Be-
trugs standen ihnen sozusagen qua Geburt zur 
Verfügung. Und erst die Empathie – was für 
feinfühlige und sozial gesinnte Wesen da in un-
serer Bude heranwuchsen! Sie mussten sich ja in 
die Lehrerdenke hineinversetzen, ja, dem Lehrer 
immer einen Schritt voraus sein. Und sie muss-
ten die Nerven behalten, wenn es gefährlich 
wurde. 

Meine Unterschrift hatten die Kinder einge-
scannt und ersparten mir damit viel Zeit. Sie ar-
beiteten mit einem erstaunlichen Tempo. Äu-
ßerst komplexe Problemstellungen wie: »War 
Martin Luther ein Influencer?« oder »Wie lang 
war der Dreißigjährige Krieg?«, wurden mit Hil-
fe des Internets schnell gelöst. Und die Lehrkraft 
war mit dem Wikipedia-Eintrag sehr zufrieden. 

Einmal hörte ich den Geographielehrer – es ging 
um die Permafrostböden – sagen: »Schöner hät-
te ich es auch nicht ausdrücken können.« 

Ab und an schrieb ich auch mal einen Eng-
lischtest. Ich tippe einfach schneller. Und in 
Englisch bin ich wirklich besser. So kam eine 
Bestnote zur nächsten und das Selbstbewusst-
sein wuchs. 

Das hätte bis zum Abitur so weitergehen kön-
nen. Aber nein – da grätschte uns diese Annale-
na Baerbock dazwischen. 

Mit ihr fing das Elend an. Meine Kinder, 
Meister im Abschreiben aus dem Internet, hör-
ten plötzlich, dass Abschreiben eigentlich mit 
dem Tode und dem Verlust der Wählbarkeit in 
ein albernes Regierungsamt bestraft wird. Unsi-
cher, bleich und betrübt gingen die Kerlchen 
umher, je näher der Präsenzunterricht mit Mas-
ke rückte: Was, wenn der Spanischlehrer Spa-
nisch mit ihnen sprechen will? Das passiert 
schon nicht, beruhigte ich sie. Aber sie merkten 
gleich: Die Alte lügt! 

Dann kam der Laschet. Dass Laschet ein Ka-
tholik und Gewohnheitslügner ist, das riecht 
man eigentlich schon durchs Fernsehen. Meine 
Kinder waren beeindruckt: Laschet denunziert 
sich selbst, holt sein olles Buch vor, das wahr-

scheinlich nicht mal er, geschweige seine Frau, 
gelesen hat, und beharrt darauf, da und dort, 
ganz unwesentliche Stellen, abgeschrieben zu 
haben. Mutig, nobel, und vor allem ehrlich! 

»Oh«, murmelten die Knaben in ihren Höh-
len: »Was der Armin kann, das können wir 
nicht«, sagte der Große. »Noch nicht«, sagte der 
Kleine. 

Der Druck wuchs, je näher der Schulbeginn 
rückte. Der Große – eben noch das Mathegenie 
des Coronajahres – konnte nicht einschlafen. 
Die 2 auf dem Zeugnis würde schon bei den 
leichteren Aufgaben des kleinen Einmaleins in 
sich zusammenfallen. Er spielte mit dem Gedan-
ken, sich beim Schulleiter selbst anzuzeigen. 
»Mutig, nobel und ehrlich, wie Armin Laschet«, 
würde der sagen. 

Ich habe ihm seinen todesmutigen Plan ausge-
redet. Am Morgen vor dem ersten Schultag sag-
te ich: »Kinder, ich bin stolz auf euch. Ich glaube, 
ihr habt verstanden, worauf es ankommt.« 

»Ja, lügen«, kicherte der Kleine. »Und betrü-
gen«, grunzte der Große. »Und sich nicht erwi-
schen lassen«, ergänzte ich und wünschte uns al-
len einen schönen Tag. 

 
FELICE VON SENKBEIL

ch wie der Armin
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Einhornherden u
Ich schließe gerade den Laden auf, da kommt 

auch schon Schuki. Schuki ist gepierct wie 
die Bühnen-Outfits von Judas Priest und flä-

chendeckend tätowiert; selbst Pitbulls und Zu-
hälter wechseln lieber die Straßenseite, wenn sie 
ihn erblicken. 

»Stech mir irgendwas, schnell!«, stößt er 
schnaufend hervor, sein Bonanzarad in die Bü-
sche pfeffernd. Schuki ist Anlageberater, aber die 
Geschäfte laufen nicht mehr sonderlich, seit 
auch seine Augenlider zugetackert sind. Er kann 
jedoch nicht aus seiner blau-bunten Haut – er 
liebt das betörende Sirren der Nadel. »Tätowier 
endlich!«, fleht er mich an. Doch leicht gesagt, 
nirgendwo auf ihm sind noch Freiflächen. 

Da ereilt mich der Geistesblitz: Vermittelst ei-
ner Klempnerzange entferne ich stracks die Nä-
gel seiner großen Zehen – voilà, frische Haut, ro-
sig wie ein Babypo! Links will er, ungeachtet aller 
zu erwartender Markenrechtsklagen, das Lego-
Logo gestochen haben, rechts das von Playmobil. 
»Yin und Yang«, meint Schuki. 

Bald zuckelt er beglückt mit seinen neuesten, 
noch nachsuppenden Dekorierungen auf seinem 
Drahtesel von dannen. Ich bin dankbar, dass ein 
so grundsympathischer, masochistischer Gehir-
namputierter wie er meine Einkünfte einigerma-
ßen sichert. In der Stadt kommen inzwischen 
laut Statistik auf jeden Einwohner 2,4 Tattoo-
Studios, also ging ich, um dem Konkurrenz-
druck zu entkommen, in die Provinz, wo es nur 
halb so viele gibt. Mein einziger Konkurrent am 
Platz ist das »Sonderbehandlung« hinter »Babsi’s 
Nagelpalas’t«. Der Besitzer hat erst kürzlich das 
Geschäft an seinen Sohn übergeben. Zu dessen 
Einführung gab es ein Straßenfest mit »lustiger 
Mohrenkopf-Schleuder« und Hüpf-Wewels-
burg, die Oi-Rocker von »kOitus raSSenrein« 
spielten ein Medley ihrer Liebeslieder. Ich bin 
eher gemäßigter rechter Flügel der SPD, schaute 
aber neugierig auf eine vegane Bockwurst vorbei. 
Die Leute entpuppten sich als sehr heimatver-
bunden und gemütlich kameradschaftlich. Wer 
werfe da den ersten Stein? 

Eine Frau in Begleitung ihres Mannes spricht 
vor, angelockt von meinem »Tattoo to go«-An-
gebot. Sie wünscht sich eine Herde Einhörner 
oberhalb des Knöchels, darüber das Wort »Fan-
tasy«. Ich ziehe mich kurz ins Büro zurück, um 
in ein Kissen zu lachen. Als ich mich endlich im-
stande sehe loszustechen, hört sie, trotz eigen-
mächtiger Vorbehandlung mit Betäubungscre-
me, nicht auf zu weinen. Ihr Mann, der sorgen-
voll ihre Hand hält, fällt mir, als er das Blut sieht, 
ohnmächtig direkt in die Nadel, wobei ich seine 
Nasenspitze mit einem Kringel versehe, was ich 
aber nicht extra berechne. 

Kurze Zeit später kommt Schuki auf einem 
Damenrad angeschossen, ein geflochtenes Fahr-
radkörbchen voll Schnittblumen und Pampel-
musen am Lenker. 

»Frisch geklaut, Mann. Das Bonanza ist näm-
lich futsch. Bin voll aufs Knie gedonnert – das 
waren Schmerzen! Egal. Du musst ratzfatz was 
umschreiben, aus aktuellem Anlass.« Mit seinen 
tätowierten, gepiercten, gebrandeten Daumen 
weist er auf seinen Nacken, wo unter anderem 
fett »A.C.A.B.« prangt, das Kürzel für »All cops 
are bastards«. Nach dem Sturz hatte ihn ein Poli-
zist fürsorglich bis vor die Haustür gefahren. 
Schuki kann seine Rührung nur schwer verber-
gen: »Sind nicht alles Scheißbullen, der Kacker 
war korrekt. Mach irgendwie ›Auch Cops agie-
ren behilflich‹ daraus!« 

»Ich gebe mein Möglichstes«, verspreche ich. 
Bevor ich für heute schließen kann, stürzt ein 

schrankwandgroßer Typ in einem nicht unhüb-
schen Thor-Steinar-»Sport frei«-Sweater herein. 
»Hilf mir!«, schluchzt er. »Der Kamerad von 
›Sonderbehandlung‹ hat den Reichsmarschall 
vergeigt, die Scheißsau sticht wie ein Krüppel. 
Mach was, oder soll ich bis Ragnarök mit dieser 
entarteten Kunst rumrennen?« Er zeigt mir das 
noch feuchte Tattoo auf einer seiner monumen-

talen Waden: ein Ork in einer Art ledernem Ba-
demantel vor einem krakeligen Doppeldecker. 
Ein halber Medizinball oder Ähnliches prangt 
als Kopfbedeckung über schiefen Gesichtszügen. 
Wie bei Picasso, wenn er mal wieder alle veral-
bern wollte. »Fliegeraas Göring« steht darunter 
ungelenk in Fraktur. 

»600 Euro im Voraus«, sage ich. (Ich kann ein-
fach keine verzweifelten Menschen sehen.) Zwei 
Stunden später nicke ich zufrieden. Ein Poster 
der jungen Marianne Sägebrecht aus der aktuel-
len »Hörzu« war mir als Vorlage hilfreich. 

»Wen soll das darstellen?«, fragt der Schrank. 
»Das ist doch nicht der spätere Oberbefehlshaber 
der Luftwaffe.« 

»Eine Walküre«, antworte ich. 
»Endgeil! Und Brüste, so weit das Auge reicht. 

Wie bei Wagner. Der war führertreu bis zuletzt.« 
»Deswegen ja«, sage ich. 
Eine Woche später erhalte ich eine Postkarte. 

»Fuscht da etwa einer in Meiner Arbeit rum? 
Wir kriegen dich!! Mit deutschen Gruss«. Kein 
Absender. Das Motiv, ein reizendes Blumenbild, 
hänge ich im Arbeitsraum zwischen den Fotos 
meiner besten Arbeiten auf. 

Im Laufe der Woche verarzte ich zahlreiche 
Völkische; der Kollege bei »Sonderbehandlung« 
erweist sich als unermüdlicher Gurken-Fabri-
kant, wobei »Gurke« in unseren Kreisen für ein 
schlecht gestochenes Tattoo steht. Seine Opfer 
stehen meist unter Schock, erreichen mich oft 
nur mit letzter Kraft auf allen Vieren. Doch ob 
windschiefe Swastika oder Tiger-Panzer mit 
Gummireifen, ich mache jedes Mal etwas Unver-

fänglicheres, Hübsches daraus, und die Kasse 
brummt. 

Freitag früh – Schuki steht bereits auf der Mat-
te, um seine Vormittagstätowierung einzufor-
dern (mittlerweile stechen wir einfach Schicht 
über Schicht) – sehe ich Rauch hinter »Babsi’s 
Nagelpalas’t« aufsteigen. Wir schwingen uns in 
meinen neuen Bentley und fahren zum »Sonder-
behandlung«, aus dessen Seitenfenster Rauch 
und außerdem Wagners »Götterdämmerung« 
dringt, während von hinter dem Gebäude dröh-
nende »Aufmachen, Polizei!«-Rufe vernehmbar 
sind. »Man muss doch helfen!«, rufe ich. Die Ein-
gangstür ist verrammelt, doch da zieht Schuki 
unvermittelt eine mächtige Pampelmuse aus sei-
ner ausgeleierten Lederweste und schmeißt kur-
zerhand das Schaufenster ein, so können wir ins 
Studio steigen. Wir finden einen über und über 
tätowierten Mann vor, der – ungemein unge-
schickt – versucht, mittels Tätowiermaschine 
den letzten freien Millimetern seiner Haut beizu-
kommen. Wir zerren ihn ins Freie. 

Zutiefst gedemütigt durch die von mir uner-
müdlich geleistete Schadensminimierung an sei-
nen Kunstwerken, wollte sich der Nazi-Stecher 
offenbar, nachdem er all seine missratenen Vor-
zeichnungen angezündet hatte, nach Vorbild sei-
ner Idole selbst entleiben. Jedoch nicht mittels 
Pistole oder Zyankali, sondern mit Tattoo-Farbe, 
die seine Poren derart verkleistern sollte, dass er 
infolge unterbundener Hautatmung erstickt. 
Hätte er zuvor ein einziges Mal Schuki erblickt, 
wäre ihm die Sinnlosigkeit des Unterfangens be-
wusst gewesen. 

Gegen die Einlass einfordernden Polizeibeam-
ten, die ihn ursprünglich nur unauffällig durch 
die Hintertür besuchen wollten, um sich bei ihm 
tätowieren zu lassen, verteidigte er sich anfangs, 
um seiner vermeintlichen Festnahme zu entge-
hen, unerbittlich mit der Schokokuss-Schleuder 
(wobei einer der Beamten einen Streifschuss da-
vontrug), um sich danach zu verbarrikadieren. Er 
ist nun im Sanatorium für pensionierte Tätowie-
rer und denkt über sein fragwürdiges Tun nach. 

Nach ein paar Wochen habe ich alle seine Ver-
fehlungen ausgebessert. Die Leute im Ort freuen 
sich über die manierlich tätowierten jungen Män-
ner und Frauen, reichen ihnen Kaltgetränke aus 
dem Fenster. Freundschaften fürs Leben entste-
hen, manche entdecken ihre Bereitschaft zur De-
mokratie ganz neu, und es werden Matratzen in 
den Gärten ausgelegt, wo emsig Familien gegrün-
det werden, was der abnehmenden Bevölkerungs-
zahl in der Region in den kommenden Jahren 
ganz entscheidend entgegenwirken wird. Ich je-
doch ziehe, mit Schuki als künftigem Untermie-
ter und wandelnder Reklame, in den Nachbarort 
weiter, denn hier ist mein Werk vollbracht. 

 
GREGOR OLM 

ZEICHNUNG: GUIDO SIEBER

Seine Opfer stehen  
meist unter Schock.
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Denn wie man betet, so schläft man. 

Aus: butenunbinnen.de, Einsender: Z. Hein

Ist aber Germany's Last Otto. 

Aus: Thüringische Landeszeitung, 
Einsender: Franz Waurig, Weimar

Da war er nicht mehr rumvoll. 

Aus: t-online.de, Einsender: Thomas Keller
Jetzt auch mit Auferstehung! 

Website Berliner Senatskanzlei, 
Einsender: 

Peter Pech, Berlin

Denn es soll gefahren werden. 

Fahrkarte der  
Freiberger Eisenbahn, 

Einsenderin: Elke Seifert

Aber nur aus England. 

Werbeflyer eines Essenslieferdienstes, Einsender: M. Jahn 

Ist eben nicht mehr der Jüngste. 

Aus: Ostsee-Zeitung, 
Einsender: 

Jörg Görlich, Torgelow

Und abends gibt's Hütekäse. 

Aus: MZ Leser Reisen, 
Einsender: Dr. Matthias Stordeur, Halle/S.

Scheint ja ein heißer 

Anblick zu sein. 

Aus: 
Nordsee-Zeitung, 

Einsender: 
Heiner Zok, Schiffdorf

Und alle schauten wie gebahnt zu. 

Aus: Medienportal Grimma, 
Einsender: Jörgen Freiberg, Berlin

Rauchen schadet  

Ihrer Gesundheit! 

Aus: Sat.1-Videotext, 
Einsenderin: Irina Brandt, Erfurta

Apportieren erwünscht. 

Aus: Mainpost, 
Einsenderin: Jessica Ginzler

Poetische Kostbarkeit. 

Aus: Mach mal Pause, 
Einsender: 

Wolfgang Triebel, Suhl

Ein Kerl wie ein Baum. 

Aus: ndr.de/nachrichten, 
Einsenderin: 

Sonja Schröder, Rostock

Eine kaputte Familie. 

Klingelschild in Zeuthen,  Einsenderin: Steffi Kowalski

Heißt das nicht »Präsensunterricht«? 

Aus: Hessische/ Niedersächsische Allgemeine, 
Einsender: Michael Jahn, Schauenburg

Arschgesichts auch nicht! 

Aus: 
Schweriner Volkszeitung, 

Einsender: 
Uwe Zwieg, Schwerin
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Flugkapitän Sigmund Freud lässt grüßen. 

Aus: aerotelegraph.com, Einsender: Volkmar Kochan

Und das Zeitung ringt  

mit die Sprache. 

Aus: Märkische Oderzeitung, 
Einsender: 

Dietmar Zimmermann,  
Neuhardenberg

Was durften sie denn? 

Aus: Nordkurier, Einsenderin: Elke Brasch, Neubrandenburg

Weil Oma und Opa es noch draufhatten. 

Aus: Berliner Kurier, 
Einsender: Bernd Zimmermann

Und zwar große Schwarze! 

Aus: Tagesspiegel, 
Einsenderin: Birgit Hradetzky, Berlin

So lange dauert's also noch! 

Aus: Spiegel online, Einsender: Andreas Dietzel, Lehrte

(Kay Steinke 1. v.l.) 

Aus: Ostsee-Zeitung, 
Einsender:  

Dr. Wolfgang Brix,  
Krummenhagen

Aber Ermittler konnten  

dies verhindern. 

Aus: Freie Presse,  
Einsender: József Németh,  

Annaberg-Buchholz  

Und nicht wie bei der Freien Presse 

unterm Tisch. 

Aus: Freie Presse, 
Einsender: Manfred Plobner, Oelsnitz

Die Polizei kann jeden Kauz 

als Helfer gebrauchen. 

Aus: Leipziger Volkszeitung, 
Einsender: 

Eberhard Klesse, Leipzig

Endlich ordentlich gegendert! 

Aus: Schauenburg-Kurier, Einsender: H. Michel

Also nur die Streichelzoos. 

Aus: Ostthüringer Zeitung, 
Einsender: 

Dr. Thomas Melzer, Saalburg 

Birgit guckt etwas versteinert. 

Aus: Sächsische Zeitung, Einsender: Christian Wesenberg

Manche Heirat erweist sich ja 

später als Trauerfall. 

Aus: Schweriner Volkszeitung, 
Einsender: Herbert Weigand
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Heute vor Jahren

ÜBRIGENS  

sollte Tierliebe 
nicht so weit  
gehen, dass  
man seinen  
Kater mit in den 
Betrieb bringt.  

E.Sch.-K.

Der geheimnisvolle Fremde
Vor Jahresfrist war Klein-Kleckers-
dorf in die Kreisstadt eingemeindet 
worden. Dieser Beschluss hatte er-
freuliche Folgen. Bislang blickten 
die ländlichen Klein-Kleckersdorfer 
neiderfüllt auf die städtische Gas- 
und Wasserversorgung, deren Seg-
nungen für sie unerreichbar schie-
nen. Doch nachdem ihr trautes 
Klein-Kleckersdorf in den Rang ei-
nes Vororts erhoben worden war, 
wurde prompt die Straße aufgeris-
sen, die in die Metropole führt. 
Rohre wurden verlegt, und schon 
wenig später floss Wasser aus dem 
kreisstädtischen Wasserwerk. Was-
ser für Klein-Kleckersdorf! 

Nur die Straße war noch immer 
unbenutzbar, weil die Kollegen Ri-
chard und Otto von der Tiefbau-
Abteilung des Wasserwerks, die die 
Spuren der Aufrissarbeiten beseiti-
gen sollten, aus objektiven Gründen 
nicht recht vorankamen. Mal 
schneite es, mal regnete es, mal 
schien die Sonne, mal war Boden-
frost angesagt. Kurz und gut, extre-
me Witterungsbedingungen hemm-
ten die Initiative. 

Als besonders hinderlich für den 
Fortgang der Arbeiten aber erwies 
sich ein Mann mit einer blauen 
Schirmmütze, der seit Wochen Tag 
für Tag auf einem alten Brennabor-
Fahrrad die Baustelle inspizierte. Er 
hielt es nicht für nötig zu grüßen, 
musterte jedoch Richard und Otto 
stets eindringlich mit seinem stechen-
den Blick, bevor er wortlos wieder in 
Richtung Kreisstadt verschwand. So 
ging das ein Vierteljahr lang, es mö-
gen sogar zwei gewesen sein. 

Richard und Otto verbrachten 
begreiflicherweise viel Zeit damit, 
diese ominöse Type auszudiskutie-
ren. Wer ist das? Überwacht er uns? 
Wenn ja, warum? Welche Stelle 
schickt ihn? Die ABI? Oder gar…? 
Rätsel über Rätsel. 

Gestern früh klärte sich alles auf. 
Pünktlich um zehn erschien der 

Mann mit der blauen Schirmmütze. 
Er stieg vom Rad, grüßte sogar und 
sagte gemütlich: »Na, Kollegen, 
immer noch nicht fertig?« 

Otto: »Wie du siehst.« 
Der Fremde: »Dann müssen wir 

uns eben noch ein bisschen gedul-
den.« 

Er bestieg eben wieder seinen 
ehrwürdigen Drahtesel, als Richard 
sich entschlossen einschaltete: »Al-
so, nun wird’s mir aber langsam zu 
bunt, Kollege! Von welcher Firma 
kommst du überhaupt?« 

»Von der Gasversorgung.« 
Paul: »Und warum interessiert 

dich unsere Baustelle so?« 
»Dreimal darfst du raten«, sag-

te der Fremde und radelte geheim-
nisvoll lächelnd davon. 

 

Ernst Röhl

Fußgängertunnel zu benut-
zen, meint unser Mit arbeiter 
Kurt K., bringe nicht nur 
mehr Sicherheit,  es eröffne 
auch neue Perspektiven.

Arbeitet mit Köpfchen. Für 
seinen Einsatz in der KWV 
wurde Herr Heinz P. kürzlich 
mit einer Sachprämie ausge-
zeichnet.

Zur restlosen Erfassung aller Obstreserven der diesjäh-
rigern Erntesaison hat der Verkehrsbetrieb einer thürin-
gischen Kreisstadt zahlreiche Sonderlinien einge -
richtet, um den Transport vom Baum zum Verbraucher 
wesentlich zu verkürzen.F

O
T

O
M
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GA

NA
Oder: »Früher war die EULE besser!«

Mit Erstaunen las ich in der Nr. 38, 
dass bereits vor Jahresfrist Klein-
Kleckersdorf eingemeindet wor-
den ist (»Der geheimnisvolle 
Fremde«). Damit ist wiederum 
ein Stück alter deutscher Natio-
nalkultur verschwunden, denn 
der Name des Ortes war ja aller-
orts jedem ein Begriff. Ihr solltet 
allerdings Eurer Leserschaft nicht 
vorenthalten, wie er jetzt heißt! 
Hoffentlich nicht Gemeinnützi -
ger Kooperations- und Zweckver-
band von Groß- und Klein- 
Kleckersdorf und Umgebung 
e.G.m.b.H.! 

Siegfried G. Tauer, Bitterfeld 

P O S T

SPASSIVISTENPASSIVISTEN

Ein Schelm, wer Arges  
dabei denkt! 

Eingesandt von  
E. Weber, Altenburg

Guten Rutsch! 
Fotografiert am Gondelteich 

in Weißensee von Paul 
Ludwig Köhler, Weißensee

Ein verführerisches Angebot! 
Aus der »Leipziger Volkszeitung« ausgeschnitten von 

Elsa Steinhardt, Pinnow

 
»Er war damals grad auf’m See, 
als die letzte Wasserparzelle ver-
kauft wurde. Seitdem schifft er  
ruhelos durch die Nautik.« 

Heinz Behling 

 
»Die muss im Kundendienst tätig sein. Verdammt dickes Fell.« 

Barbara Henniger

 
»Machst’n da?« – »Wahlvorbereitung!« 

Kurt Klamann

Louis Rauwolf

Der  
fliegende  
Holländer

Biete  
F9 
Suche  
F6 

Zu erfr. b. d. F. 
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Kurz-Abos zum Testen:

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

Abo-Angebote:

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

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 soll beim Beschenkten, bei mir,
sofort, oder ab dem ______________________________eintreffen

Besonderer Termin & Anlass _______________________________________

Der Preis schließt die MwSt. und die Zustellgebühr ein. Widerrufsgarantie: Diese Bestellung kann ich binnen 14
Tagen widerrufen. Für Auslands-Abos berechnen wir 10 Euro Versandkosten im Jahr, 2,50 Euro im Quartal.
Datenschutzerklärung: http://eulenspiegel-laden.de/Datenschutzerklaerung

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 bestellten 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 schließt die Mehrwertsteuer und die Zustellgebühr ein.
Mit der Lieferung erhalten Sie eine Rechnung.
Datenschutz: https://eulenspiegel-laden.de/datenschutzerklaerung

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

Cartoon-Bierdeckel

Es gibt immer einen

Grund zum Feiern!

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 

Das dicke Ding  
zwischen Laschets 

Beinen hat mir sehr im-
poniert. Eigentlich 
kommt die CDU für 
mich nicht in Frage, 
aber wer solche Cojones 
hat, wird sicher ein star-
ker und durchsetzungs-
fähiger Lenker der Re-
gierungsgeschäfte. Von 
meiner EULE erwarte 
ich, dass sie keine  
Wahlwerbung macht 
und neutral und sach-
lich bleibt. Überhaupt  
ist das eine unnötige Se-
xualisierung. Der La-
schet ist Katholik.  
Die Aufmerksamkeit  
so penetrant auf seinen 
Schritt zu lenken, ist  
unanständig und anstö-
ßig. Ich möchte nicht 
vier Jahre lang jedes  
Mal an dicke Eier  
denken müssen, wenn 
ich den Kanzler sehe. 
Ihr seid oridinär! 
KONRAD DOEBELING, 
GÖRLITZ 
Wir? 

Zu: Hausmitteilung 

Wer im drittletzten 
Satz des ersten 

Absatzes der Hausmittei-
lung »brauchen« ohne 
»zu« gebraucht, ist als 
Chefredakteur eigentlich 
nicht zu gebrauchen. 
JÖRG ABERGER, LEIPZIG 
Und in einem anderen 
Satz? 
 
Zu: Hier ankreuzen! 

Manchmal kann ich 
bei Euch nicht 

zwischen Fakt und Fikti-
on unterscheiden. Ich 
grübele dann tagelang 
(ok, übertrieben) bzw. 
ziehe Google zu Rate 
und bin dann oft über-
rascht über das Ergebnis. 
Aber dass die Post täg-
lich (!) ca. 70 000 Briefe 
verbummelt, ist eine 
Schätzung von 2004. 
Das dürfte doch in den 
letzten 17 Jahren besser 
geworden sein. 
ROLF KRUGLER,  
PER E-MAIL 
Ganz bestimmt. 
 

Seid Ihr sicher, dass 
Kohl der bisher letzte 

CIA-Informant im 
Kanzleramt war? Immer-
hin lässt sich Merkel be-
reitwillig von den ameri-
kanischen Geheimdiens-
ten beim Telefonieren 
belauschen. Bei den bei-
den CIA-Kandidaten 
tippe ich übrigens auf 

Baerbock und Laschet. 
Stimmt’s? 
MIRIAM HAUBERG,  
PER E-MAIL 
Vielleicht. 
 
Zu: Nieder mit der 
Startbahn West! 

Was soll dieser Bei-
trag über alte Män-

ner aus dem letzten Jahr-
hundert? Hat Herr Hen-
schel keine Lust mehr, sei-
ne sinnfreien Texte zu 
nut zen, Regionen und ih-
re Bewohner zu beleidi-
gen? Auch inhaltlich lässt 
der Beitrag zu wünschen 
übrig: Quentin Tarantino 
z.B. hat angekündigt, kei-
ne Filme mehr zu drehen. 
Das ist dem Autor wohl 
entgangen. 
HANSJÖRG BENSING, 
HANNOVER 
Scheint so. 
 
Zu: LMM 

Zählt Ihr bei LMM 
neuerdings rückwärts 

– Ausgabe 66: LMM 1584, 
Ausgabe 67: LMM 1583? 
Oder ist es die perfide Me-
thode, die Ausschüttung 
durch das Provozieren ei-
ner »Falschangabe« LMM 
1585 zu verhindern und 
dem werten Leser in die 
Schuhe zu schieben ... 
denkt mal drüber nach, 
Ihr Knauser! 
FRANK THIER, BERLIN 
Zahlen sind für uns 
Schall und Rauch.
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LMM 1586 … 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. 
Kennwort: LMM. Einsendeschluss: 13. September 2021.

Waagerecht:  1. Hauptschuldiger 
bei Übergewicht, 4. Sündhafter 
Transporter, 7. Italienisches Verstän-
digungsmittel, 8. Nachschlagewerk 
ohne lateinisches Gesetz, 10. Gnä-
dig verkürzte Täterschaft, 13. Hei-
mat des Ölfischs, 14. Mitten im Bau-
kasten, 16. Norddeutsches Zah-
lungsmittel, 18. Rund und süß, aber 
kein Dickerchen, 19. Immergrüne 
Ehrengarnierung, 21. Handwerkli-
cher Palastbesitzer, 24. Wo du hin-
gehst, will auch sie hingehen,  
26. Zum Fluss beschnittenes Kopfge-
wächs, 27. Algenart aus Tanger-
münde, 28. Konto mit Kurzartikel,  
29. Die Welt ist eins. 
Senkrecht:  1. Per Dolch beendete 
Krise, 2. Singt im Kloster Chorin, 3. 
Vierbeiners Gebäck, 4. Aufforde-
rung zum gemütlichen Abstützen, 5. 
Putzmittel des Verkehrsministers, 6. 

Baum des Goethe-Königs, 9. Hieß 
mit Nachnamen Storch, 11. pessi-
mistische Kröte, 12. Behälter für die 
Dosis, 15. Verwursteter Araber im 
Bayerischen Wald, 16. Herzloser  
Peter, 17. Mancher setzt sich ins ge-
machte, 20. Hundeplanet, 22. Sagen-
haftes Verdickungsmittel, 23. Heran-
gewachsener Eiskristallbelag,  
25. Witz einer Nudel. 
 
Auflösung aus Heft 8 
Waagerecht:  2. Leba, 6. Sofa, 8. Am-
sel, 10. Bankrott, 11. Kauz, 12. Tritt, 
14. Eule, 16. Ahle, 18. Stake, 21. Star, 
22. Hurrikan, 23. Humus, 24. Egon, 
25. Gent. 
Senkrecht:  1. Lobau, 2. Lanze,  
3. Barte, 4. Amor, 5. Bett, 7. Faul-
baum, 9. Stichtag, 11. Keks, 13. Teer, 
15. Ferse, 16. Asket, 17. Lanon,  
19. Thur, 20. Krug. 
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67./75. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!

8/2021 
 3,80 €  
 5,00 CHF

Jetzt gehen die  
Grünen zu weit! 

Der härteste 
Wahlkampf  
aller Zeiten

ISSN 0423-5975 86514 

U
W

E
 K

R
U

M
B

IE
G

E
L

FREIBIERDECKEL 
für ALLE!

In jedem Heft einer!

Und das  

nur w
egen ein 

paar K
lim

atoten.

LMM-Gewinner der 1585. Runde

Ein Prosit den Gewinnern: 

»Passend zum 
Inhalt meines 
Glases trinke 
ich auf Ihren 
Schal.« 
JENS ADELMEYER, 

SCHKOPAU 

»Seit das Impfzen-
trum auf Schluckimp-
fung umgestellt hat, 
ist die Bude wieder 
voll.« 

FRANK THIER,  
BERLIN

»Das ist unsere 
neue Wohnzimmer-
einrichtung. Die 4. 
Welle kann kom-
men!« 

MARLIS KONDROT,  
BERLIN 
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Das Aufstellen ei-
nes Bildstocks 
als Zeichen der 
Volksfrömmig-

keit ist in den letzten Jah-
ren selten geworden. War 
es früher beispielsweise 
noch üblich, an der Stelle, 
an der der Blitz die Schwie-
germutter erschlagen hatte, 
einen steinernen Pfeiler 
zum Andenken zu errich-
ten, wo man alljährlich 
dem Heiligen, der dafür 
verantwortlich gemacht 
wurde, mit einer Blumen-
niederlegung danken 
konnte, so gelangen die re-
ligiösen Kleindenkmäler 
heutzutage höchstens dann 
ins Bewusstsein, wenn die 
Menschen, auf der Suche 
nach einem freien Park-
platz als Ausgangspunkt 
für eine Wanderung, beim 
Einparken daran hängen 
bleiben. In manchen Ge-
genden Österreichs und 
Frankens sind sinnlos am 
Wegesrand aufgestellte 
Bildstöcke die zweithäu-
figste Ursache für Lack-
schäden. 

Hier sehen wir den Ent-
wurf für einen zeitgenössi-
schen Bildstock. Wie die 
Grabsteine zeigen, steht er 
auf einem Friedhof, der un-
ter anderem die letzte Ruhe-
stätte für »die Wahrheit« 
(lat. veritas) und »der Weis-

heit« (lat. Genitiv sapien-
tiae) geworden ist. Die 
Überschrift, großzügig mit 
einem Komma versehen, 
deutet an, wem mit dem 
Bildstock gehuldigt werden 
soll: der Angst. Und der 
Ängste gibt es heute viele. 
Sie werden im Bildstock 
symbolhaft dargestellt: Die 
Angst, im Supermarkt zu er-
sticken, weil man eine 
Maske tragen muss; die 
Angst, von Angela Merkel 
für alle Ewigkeit im Wohn-
zimmer eingesperrt zu wer-
den; die Angst, vom Teufel 
einen Todes-Chip in den 
Oberarm gejagt zu bekom-
men; die Angst, sich mit 
komplexen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen ausei-
nandersetzen zu müssen. All 
diese Ängste hätten einen 
Ort verdient, an dem sie an-
gebetet werden können. 

Doch dieser Platz für den 
Bildstock ist gefährdet, 
denn eine Flut wird kom-
men, die alles hinwegzu-
spülen vermag. Die Kata-
strophen, die der Klima-
wandel bringen wird, wer-
den demnach alle Ängste 
und religiösen Möbel un-
tergehen lassen. – Die 
frohe Botschaft des Gemäl-
des lautet daher: Kein Bild-
stock wird hoch genug sein, 
den Fluten zu trotzen, die 
Religion wird untergehen. 

Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert
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Der nächste  
EULENSPIEGEL erscheint 
am 30. September 2021 
ohne folgende Themen: 
 

Streik bei der Bahn: Spürt 
man den Unterschied zum 
Regelbetrieb? 

Abschaffung der kostenlosen 

Corona-Tests im Oktober: 
Gibt es Novemberhilfe für 
die Testzentren? 

Innenminister Seehofer setzt 

Abschiebungen nach Afgha-

nistan aus: Will er nicht an 
seinen Geburtstag erinnert 
werden? 

Messi verlässt Barcelona: 
Kommt Paris Saint-Germain 
für die Müllentsorgung auf 
seinem Grundstück auf? 
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Heftkritik

Altkanzler Gerhard Schröder hat  
VW scharf dafür kritisiert, dass es in 
einer der 30 Wolfsburger Kantinen 
des Autoherstellers in Zukunft keine 
Currywurst mehr geben wird. Er be-
zweifle, dass die Beschäftigten das 
wirklich wollen würden. »Wenn ich 
noch im Aufsichtsrat von VW säße, 
hätte es so etwas nicht gegeben«, 
schrieb Schröder und stellte sich  
damit einmal mehr auf die Seite der 
Arbeiter. 

Inwiefern die vorliegende  
EULENSPIEGEL-Ausgabe den  
Wünschen der einfachen Beleg-
schaft entspricht, erklärt er hier:

UND TSCHÜS!

A
PA Titel: Angela Merkel macht einen gu-

ten Job für eine Frau. Die Verherrli-
chung, die hier stattfindet, ist aber 
nicht im Sinne des einfachen Arbei-
ters. Merkel steht für Kartoffelsuppe. 
Niemand mag Kartoffelsuppe. Dann 
esse ich doch lieber Grünkernbratlin-
ge mit Baerbock, Hostien mit Laschet 
oder einen sauren Drops mit Olaf 
Scholz. Was dem Arbeiter davon am 
besten schmeckt, muss er selbst ent-
scheiden, auch wenn leider keine Cur-
rywurst wie ich dabei ist. Fast verges-
sen: Weil gerade Wahlkampf ist, emp-
fehle ich natürlich den sauren Drops. 
Seite 20: Den Blick nach Fernost zu 
richten, kann sich, wie in meinem 
Fall, auch privat lohnen. Die Frauen 
dort wissen noch, wo ihr Platz ist. 
Auch der Fließbandarbeiter träumt 
deshalb gerne von Asiatinnen, habe 
ich mir sagen lassen. Ein einzelnes 

Schiff zu entsenden, darf daher nur 
der Anfang sein. 
Seite 26: Ein gelungener Beitrag! Fuß-
ball ist der Sport der Arbeiter. Wenn 
man denen sagt, dass sich ihre gro-
ßen Idole das Hirn aus dem Schädel 
geköpft haben, denken sie: Das sind 
welche von uns. Es stärkt den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt, wenn 
die Aufstocker erfahren, dass die Mil-
lionäre genau so dumm sind wie sie. 
Seite 52: Das ist eher ein Artikel für 
Akademiker. Im Arbeitermilieu spielt 
das Thema Mundgeruch keine große 
Rolle. In erster Linie, weil er vom 
Körpergeruch überlagert wird. Das 
ist also irrelevant. Im Grunde gibt es 
nur zwei Dinge, die der Arbeiter 
braucht: Currywurst und panische 
Angst vor Arbeitslosigkeit. Dafür wer-
de ich als Sozialdemokrat immer 
kämpfen.
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SEIT 60 JAHREN

ALLER ZEITEN
DAS GRÖSSTE SCIENCE-FICTION-ABENTEUER

www.perry-rhodan.net

Der große Sonderband 
zum Jubiläum

Originalgetreuer Nachdruck  
des allerersten Romanheftes.
Faksimile des ersten  
PR-Exposés.
Beiträge über die Autoren  
und Ursprünge der Serie.
16 Seiten farbiger Innenteil  
mit exklusiven Bildern zur 
 Geschichte der Serie.

Ab 10. September 2021  
im Handel erhältlich!

Kostenloses Infopaket* anfordern bei: 
PERRY RHODAN-Kommunikation 
Stichwort »Eulenspiegel«
Postfach 2352  I  D-76413 Rastatt
Oder per E-Mail: info@perry-rhodan.net
* Datenschutzhinweis: Ihre Daten werden von uns lediglich zur Zusendung des Infopakets verarbeitet.  
Eine weitergehende Nutzung zu Marketingzwecken bzw. eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
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