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H AUS MITTEILUNG
Liebe Leserin, lieber Leser,
zwar halte ich die Debatte um den Impfstatus des Fußballspielers Joshua
Kimmich für völlig berechtigt und gerade auch in der Form angemessen, jedoch greift sie meiner Ansicht nach zu kurz. Selbstverständlich bin ich zutiefst empört über Herrn Kimmich: Als Fußballproﬁ hat er eine natürliche
Vorbildwirkung insbesondere für die Risikogruppen! Wenig verwunderlich
waren daher die vielen Berichte aus Pﬂegeheimen in ganz Deutschland, denen zufolge sich selbst schwer bettlägerige Bewohner noch ein letztes Mal
aufrafften, um mit zittrigen Händen die Kimmich-Poster von den Wänden
ihrer Dreibettzimmer zu reißen. Doch in der Bundesliga selbst scheint es
bisher keinerlei Konsequenzen zu geben. Dabei ist es meines Erachtens spätestens jetzt Zeit für eine Einführung der 3G-plus-Regel auf dem Rasen: Ungeimpfte Proﬁs müssten dann mit Mundnasenschutz spielen, was sie einerseits für Gegenspieler und Zuschauer deutlich erkennbar machen und andererseits ihre Motivation steigern würde, sich doch noch zum Impfzentrum
zu begeben. Außerdem bin ich der Meinung, dass man Spieler belohnen
sollte, die sich für eine Booster-Impfung entschieden haben, zum Beispiel
mit einer goldenen Rückennummer. Ich habe auch noch viele weitere Ideen, die ich hier aber aus Platzgründen leider nicht alle unterbringen kann.
Vielleicht sollte ich einen Podcast starten?
★
Nach einer langen Findungsphase habe ich seit einigen Monaten endlich
den Veganismus für mich entdeckt. Allerdings habe ich das Gefühl, als
Spätbekehrter in der Szene nicht so recht akzeptiert zu werden, weshalb
ich mich besonders stark engagiere: Mindestens zweimal pro Woche demonstriere ich für Tierrechte, nachts werfe ich regelmäßig die Scheiben
von Metzgereien ein, und bei jeder sich bietenden Gelegenheit übergieße
ich Pelz tragende Frauen mit roter Farbe – dem Geschrei der Gattin, dann
hätte ich ihr das Zeug nicht kaufen sollen, zum Trotz. Das alles kostet eine
Menge Energie, die ich mir Tag für Tag in Form eines großen Rindersteaks
wieder zurückhole. Auf den ersten Blick mag das inkonsequent erscheinen,
aber tatsächlich ist es einfach eine Notwendigkeit – wenn ich verhungern
würde, könnte ich ja nicht mehr für die Tiere kämpfen. Ganz ähnlich verhält es sich auch beim Kampf gegen den Klimawandel: Es hat nichts mit
Heuchelei zu tun, wenn Politiker und Aktivisten mit dem Privatjet zur
Konferenz anreisen, sondern ist einfach der Tatsache geschuldet, dass die
Zeit drängt. Man kann doch nicht seelenruhig in der Bahn sitzen, während
der Planet vor die Hunde geht! Um den Klimawandel geht es auch in diesem Heft ab Seite 34, wo sich verschiedene »Künstler« mit diesem Thema
auseinandersetzen.
★
Während lange Zeit die Ansicht vorherrschte, wir lebten in einer Überﬂussgesellschaft, werden in letzter Zeit die Stimmen lauter, die uns auf
dem Weg zurück in die Mangelwirtschaft sehen. Da muss ich leider zustimmen: Bereits seit Jahren frage ich im Rahmen meines Wocheneinkaufs
an der Fischtheke des Discounters um die Ecke immer wieder nach Hummer und Kaviar. Nicht nur dass man das Gewünschte dort nie vorrätig hat,
neulich forderte mich der herbeigerufene Marktleiter gar in einem gänzlich unangemessenen Ton auf, das Personal nicht mehr zu belästigen. Von
Einsicht keine Spur! Das hätte ich damals nicht für möglich gehalten, als
ich für die D-Mark auf die Straße gegangen bin. Unser ungewohnt düsterer Beitrag auf Seite 14 schildert die trostlose Wirtschaftslage im Detail.
Mit düsteren Grüßen

Chefredakteur

Weihnachten!
Fehlt noch was?

Kurzgeschichten, Hardcover, 220 Seiten, 15,90 Euro, ISBN 978-3-9819104-3-8

I

st schon komisch, alt zu werden, findet Jungautor Jürgen Nowak (81).
Morgens kein Weckerklingeln mehr, tagsüber Kreuzworträtsel, Vögel
füttern und öfter mal zum Doktor, abends Krimi, Kartoffelchips, Knie
einreiben. Und die Tabletten nicht vergessen! Leben satt.
Von den sogenannten Alterserscheinungen merke er nichts, behauptet
der Autor. Und seine Frau bestätige das: »Langsam merkst du gar nichts
mehr!«, sage sie öfter. Dennoch habe er bei seinem »Selbstversuch Ruhestand« erfahren, dass am Alter beileibe nicht alles lustig ist, vieles aber
doch zum Lachen reizt: Wenn Rentner sich mit neuer Technik herumschlagen, auch aus dem Lehnsessel heraus weiter das Regiment führen wollen
oder wenn sie dank diverser Ratgeber reihenweise dem Wahn verfallen,
körperlich und geistig fit, ja sogar jung (!) bleiben zu können, obwohl sich
das Aging längst gegen das Anti-Aging durchgesetzt und die Antifaltencreme sich tief in die Hautfurchen eingegraben hat.
»Hey, Alter!« erzählt von Klecker-Opas und Mecker-Omas, vom Leiden
der Hypochonder an unsensiblen Ärzten, erörtert die Gefahren beim Sex
im Alter und geht der Frage nach, was Senioren und Rosinen gemeinsam
haben (außer allen Buchstaben und der schrumpligen Hülle). Es fehlt
nicht an zweifelhaften Ratschlägen, wie man ein Testament
abfasst, ohne Verletzungen über den Frauentag und mit Blessuren über
den Jakobsweg kommt.
Die Essenz: Man kann zurückschlagen, wenn das Alter zuschlägt.

Ein Geschenk für Leute, die schon alles haben:

Nutzen Sie auch eines von diesen neumodischen Telefonen?
Dann haben wir da schon seit
Jahren etwas für Sie:

Das entsprechende Alter
Hier und da Zipperlein
Ein paar Lücken im Gedächtnis
Diverse Marotten
Und Humor!

-ePaper-App.
Alle Ausgaben und Sonderhefte,
aktuelle Beiträge, Cartoons u.v.m.
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PIERO MASZTALERZ

ARI PLIKAT
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ULI DÖRING

DENIS METZ

BETTINA BEXTE

FELIX GROPPER

M ODERNES L EBEN
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Ding dong,
Telefon!
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ARI PLIKAT
KRIKI

Herr Braun, Sie haben im Kampf um den CDUVorsitz Ihre Halbglatze in den Ring geworfen.
Warum wollen Sie unbedingt die Christdemokraten anführen?
Ach, na ja. Was heißt schon unbedingt, es wäre
halt ganz schön …
Frauenstimme im Hintergrund: Helge, jetzt reiß
dich zusammen!
Ähm, also ich kann ja nicht den ganzen Tag zu
Hause rumsitzen und nichts tun. Irgendwann
muss ich halt was eigenes machen.
In den letzten Jahren haben Sie sich lieber etwas
im Hintergrund gehalten und der Kanzlerin zugearbeitet …
Das war eine vertrauensvolle Zusammenarbeit,
die ich nicht missen möchte. Die Herrin …
Quatsch … Angela Merkel war immer gut zu mir.
Frauenstimme: Helge!
Äh, und ich möchte betonen, dass sie mich nie
geschlagen hat. Auch nicht das eine Mal, als ich
mit meinem Mettbrötchen in der Hand gestolpert
bin und auf dem Hosenanzug der Herrin einen
Fettfleck hinterlassen habe.
Was wollen Sie mit der CDU erreichen?
Also das weiß ich jetzt auch nicht so … einen kleinen Moment bitte. Getuschel.
Herr Braun, sind Sie noch dran?
Ich möchte für die CDU in erster Linie die Beibehaltung aller Errungenschaften aus den vergangenen Jahren wieder er… äh ... erfreubar machen
und … wie ging es gleich weiter?
Frauenstimme: Die Kontinuität!
Dankeschön. … und der Alternativlosigkeit der
Kontinuität im Schaffensprozess meiner Partei
eine große Durchführbarkeit zukommen lassen.
Was soll das bedeuten?
Frauenstimme: Gib mir den Hörer! Herr Braun
lässt ausrichten, dass das bedeuten soll, dass er
zur Übernahme von Verantwortung große Bereitschaft zu zeigen bereit ist. Und dass er nun endlich auf eigenen Plattfüßen zu stehen gedenken
will. Dafür ist es auch allerhöchste Zeit. Wenn der
Scholz Chef ist, kann Helge jedenfalls nicht mehr
auf dem Sofa im Kanzleramt schlafen.
Aber darf er nicht seine eigenen Entscheidungen
treffen?
Frauenstimme: Papperlapapp. Denken Sie etwa,
das tut er nicht? Gestatten Sie, dass ich lache:
haha. So und jetzt hat er Besseres zu tun. Die
Pediküre einer ehemaligen Parteivorsitzenden
macht sich nicht von alleine.
Richten Sie Herrn Braun bitte aus, dass er bei seinem nächsten Fernsehauftritt zweimal mit dem
rechten Auge blinzeln soll, falls er in Not ist.
Frauenstimme: Auf gar keinen Fall.

LO BLICKENSDORF

Ein Anruf bei Helge Braun
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Polit-Valium
Auf die Frage, ob sie nachts ruhig schlafen wird, während mit
Olaf Scholz wieder ein Sozialdemokrat im Bundeskanzleramt sitzt, hat Angela Merkel
mit »Ja« geantwortet – aus
der gemeinsamen Regierungsarbeit weiß sie nämlich: Angesichts »der leisen, unspektakulären Amtsführung« des Hamburgers ist Wachbleiben das
größere Problem.
LO BLICKENSDORF

PH

Früher als erhofft
Dank steigender Strom- und
Heizkosten werden viele Bundesbürger bereits in diesem
Winter das 1,5-Grad-Ziel in ihren Wohnungen erreichen.
TCD

Das letzte Mal
Volle Fußballstadien, Menschenaufläufe zum Karnevalsauftakt, Weihnachtsmärkte –
man mag es den Leuten gönnen, auch weil es für etliche
das letzte Mal sein dürfte.
PF

Sowohl Ursula von der Leyen
als auch Boris Johnson sind
wegen Flugreisen in die Kritik
geraten. Politisch sind sich die
EU und Großbritannien eben
doch sehr nahe.
HD

Prost Mahlzeit!
Die scheidende Bundeslandwirtschaftsministerin Julia
Klöckner (CDU) hat zum Ende
ihrer Amtszeit mehr Achtung
für unsere Nahrungsmittel gefordert: »Wir sollten uns ins
Bewusstsein rufen, wie viel
Zeit, harte Arbeit und Durchhaltevermögen es erfordert,
bis unser Essen auf die Teller
kommt.« Es war wohl das
letzte Mal, dass den Lebensmitteltechnikern, Chemielaboranten, Maschinen- und Anlagenführern und Produkttestern in den Nestlé-Werken von
der Politik eine solche Wertschätzung entgegengebracht
worden ist.
KRIKI

ARNO FUNKE

ARI PLIKAT

Politische Nähe

DS

So liefen die Ampelverhandlungen

Einsparungspotential

Zündet nicht

Spitze des Eisberges

Fast plagiatsfrei

Künftig müssen neue Heizungs- und Warmwasserzähler
in Mietwohnungen aus der
Ferne ablesbar sein. Das spart
CO2-Emissionen, weil Vermieter dann nicht extra aus Mallorca oder Zürich einfliegen
müssen.

Der Vorschlag der scheidenden Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer,
im Dauerclinch mit Russland
als letztes Mittel den Einsatz
von Nuklearwaffen in Betracht zu ziehen, hat unter
Rüstungsexperten für Kopfschütteln gesorgt: Um eine
atomare Drohkulisse effektiv
aufzubauen, reiche das
lächerliche Arsenal an Strontium-90 in den Kellern von
Bundeswehroffizieren
keinesfalls aus.

Rund 1500 Rechtsextreme
besitzen einen Waffenschein.
Und da sind die Polizeibeamten und Bundeswehrangehörigen noch gar nicht berücksichtigt.

Als ein Abgeordneter unter
vielen möchte der Ex-Ministerpräsident und baldige
Ex-CDU-Parteivorsitzende
Laschet im nächsten Jahr
erstmals mit einem komplett selbstverfassten Buch
die Bestsellerlisten stürmen.
Wie sein Verlag bestätigte,
befindet sich das im 735
Mitglieder umfassenden
Bundestag spielende Hinterbänkler-Wimmelbuch mit der
Textzeile »Wo steckt Armin?«
bereits im Druck.

PF

Ultima ratio
Das Letzte, was Schwung in
die erlahmte Impfkampagne
bringen könnte, wäre eine
Gratistankfüllung als Anreiz.
PF

PH

PF

Warnsignale
In Österreich gilt nun 2G für
Friseure und die Gastronomie.
Im nächsten Urlaub dort also
besonders auf Abstand zu abgemagerten Langhaarigen achten.
PF

PH
12/21
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Kehraus
Der gescheiterte CDU-Kanzlerkandidat, Noch-Parteivorsitzende und ehemalige NRW-Ministerpräsident Armin Laschet
verzichtet auf ein »repräsentatives Büro« im Düsseldorfer
Landtag. So oder so kann der
Raum also auch weiterhin als
Abstellkammer genutzt werden.
DS

HARM BENGEN

Schluss. Punkt.

Was denn nun?
Der FDP-Vorsitzende Christian
Lindner hat mit seiner Aussage, die steigende Inflation
sei wie ein »Verarmungsprogramm für Menschen ohne hohes Sachvermögen« im eigenen Lager für Irritationen gesorgt. Schließlich hatte man
dort jahrzehntelang geglaubt,
das Verarmungsprogramm für
Menschen ohne hohes Sachvermögen sei die FDP.

PH

Abschreckung
Wegen der zunehmenden
illegalen Zuwanderung über
die polnische Grenze will
man in Eisenhüttenstadt ein
Erstaufnahmelager einrichten.
Man erhofft sich davon eine
Stärkung der Rückwanderungsbereitschaft der
Ankömmlinge und eine abschreckende Wirkung auf
weitere Zuwanderungswillige.

PH

Kontrollverlust
Lehrerkollegien zeigen sich
derzeit besorgt, weil Schülerinnen und Schüler auf den
Pausenhöfen vermehrt die
brutalen Szenen aus der
Netflix-Serie »Squid Game«
detailverliebt nachahmen.
Selbst schuld! Die Schulen
hätten schon vor Jahren dem
Tragen von Jogginghosen
konsequent Einhalt gebieten
sollen.

OL

Alle machen mit
Die Saalwette bei »Wetten,
dass...?« war dieses Mal eine
auf die Gesundheit der ohne
Maske und Abstand platzierten Zuschauer.
PF

DS

Leser-Reporter

HD

10
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PETRA KASTER

Käßmann grüßt
Laut ehemaligem EKD-Chef
Bedford-Strohm soll Kirche
»auch mal was riskieren, weil
wir junge Leute sonst nicht
mehr erreichen«. Aber nicht,
dass jetzt wieder das mit den
Alkoholfahrten losgeht!

Dass Norbert Walter-Borjans
sich beim Parteitag am 11. Dezember nicht wieder um den
Chefposten der SPD bewerben
will, ist parteiintern eher
stoisch zur Kenntnis genommen worden. Wie soll man
dem Mann als Nachfolger von
Matthias Platzeck, Kurt Beck,
Martin Schulz und Andrea Nahles in der schlüssigen Argumentation, »für ihn sei mit
dem Vorsitz von vornerein
keine weitere Karriereplanung
verbunden gewesen«, als Genosse auch widersprechen?

Wer bei Axel Springer eine
Beziehung mit einer oder
einem Vorgesetzten führt,
muss diese zukünftig melden.
Am besten mit schmierigem
Foto- oder Videomaterial
und selbstverständlich direkt
an die Chefredaktion der Bild.
AM
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Kakamikaze
UN-Generalsekretär António
Guterres hat zum Auftakt der
UN-Biodiversitätskonferenz erklärt, die Menschheit führe einen »selbstmörderischen Krieg
gegen die Natur« und rief ein
paar Tage später auf der Weltklimakonferenz: »Genug davon,
dass die Natur wie eine Toilette
behandelt wird!« Der Mann
führt demnach einen selbstmörderischen Krieg gegen sein Klo.
CO

Ein Körnchen Wahrheit
Frauen in DAX-Vorständen verdienen gut 30 Prozent mehr
als ihre männlichen Kollegen.
Irgendwie stimmt der alte Macho-Spruch »Frau am Steuer,
das wird teuer« also doch.

2, 3, 4, viele Gs
Statistiker haben herausgefunden: Im Schnitt erscheint alle zwei Minuten eine
von allen Medien weiterverbreitete Presseagenturmeldung (mit steigender Tendenz bei steigender Inzidenz), in der sich eine zeitgeschichtlich mehr oder weniger relevante Person oder Organisation mit brillanten Vorschlägen und originellen Ideen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu Wort meldet. Damit Sie als
naturgemäß ahnungsloser Leser nicht den Überblick verlieren, sehen Sie hier
alle Forderungen der Profis auf einen Blick.

(Tabelle aktualisiert sich alle 5 Min. automatisch)

was?

Karl Lauterbach

8G plus überall (außer unter der Dusche –
dort: 2G)
Keine Weihnachtsgeschenke für Ungeimpfte
2G an Wochentagen, die mit einem G enden
Impfpflicht für Pflegepersonal über 80
2,5 G am Arbeitsplatz
Booster-Impfung nach 6 Monaten für alle
unter 90
Einen Lockdown ab Februar 2022
Booster-Impfungen ab morgen für alle über 57
Erschießungen von Ungeimpften
Keine Einschränkungen für Friseure
wird gerade aktualisiert
Nicht mehr mit dem Thema behelligt zu
werden
Booster-Busse
Mehr Bund-Länder-Konferenzen
Schärfere Maßnahmen
Nicht ganz so scharfe Maßnahmen
Gesunde Touristen
Die Heiligsprechung Joshua Kimmichs

Der Deutsche Ethikrat
Leopoldina
Frank Ulrich Montgomery
Arbeitsministerium
Lothar Wieler

Eingewöhnung
Gut 16 Prozent der Minderjährigen leben in beengten Wohnverhältnissen, und nur drei
Prozent der über 65-Jährigen.
Dabei sollten gerade die sich
schon mal an richtig wenig
Platz gewöhnen ...

Anke Rehlinger (SPD)
Deutscher Städtebund
Landesärztekammer
Marburger Bund
Dehoga
Sahra Wagenknecht

PF

Jeder zweite Beschäftigte in
Deutschland geht manchmal
oder häufig krank zur Arbeit.
Und versucht sich dann möglichst in der Nähe des Chefs
aufzuhalten.
PF

Fehlbuchung

Wer fordert

Alexander Kekulé
STIKO
Markus Söder
Richard David Precht
Hendrik Streeck
Jens Spahn

PF

Probieren kann man’s

Das Spezialkommando »KSK«
der Bundeswehr bestätigt,
dass die hohen Fehlbestände
an Munition ausschließlich
durch Zähl- und Buchungsfehler entstanden sind. Gleichzeitig wird versichert, dass die
so verschwundene Munition
mit Unterstützung rechtsextremistischer Kameraden
sobald wie möglich aufgebraucht wird.
WL

Dauerzustand
Einer Forsa-Umfrage zufolge
leiden rund 40 Prozent aller
Studentinnen und Studenten
unter den Folgen der CoronaPandemie – die meisten von
ihnen am sogenannten LongSleep-Syndrom.
DS

CD
12/21
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Erfolgsgarant

Hoffnungsschimmer

Die Jubiläumsshow von »Wetten, dass...?« war ein großer Erfolg. Dazu hat nicht zuletzt
Markus Söder durch seine Absage beigetragen.

Die Deutschen wollen durchschnittlich gut 270 Euro für
Weihnachtsgeschenke ausgeben, etwas mehr als im Vorjahr. Vielleicht sind durch Corona ja doch nicht so viele
Freundschaften in die Brüche
gegangen wie stets behauptet.

PF

Ohnmächtig

HD
PHIL HUBBE

Bezüglich der NSU-Morde
sagte Horst Seehofer, die Regierung habe »alles in ihrer
Macht Stehende getan, damit
sich so etwas nicht wiederholt«. Man sollte also weiterhin mächtig auf der Hut sein.
PF

Ehrenkodex
Den Berliner Polizisten, die am
Holocaust-Mahnmal Liegestütze gemacht haben, drohen
dienstrechtliche Konsequenzen. Vermutlich aber nur denjenigen, die weniger als 18 geschafft haben.

Zum Dahinschmelzen

MARIO LARS

Harz-Prom

Fallhöhe
Die rund 170 Kilometer, die
zwischen ihrer ostenglischen
Residenz Sandringham und
Schloss Windsor liegen, legte
Queen Elisabeth II. Anfang November mit dem Helikopter zurück. Ursula von der Leyen
nimmt für solche Strecken ja
lieber drei Airbus A380.

12/21

MARKUS GROLIK

Alarmsignal

12

PH

Alkopopstar

DS

AM

HD

Hollywood-Schauspieler
Leonardo DiCaprio ist als
UN-Sondergesandter beim
Weltklimagipfel in Glasgow
aufgetreten. Dass sich ausgerechnet der 47-Jährige einer
Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad verpflichtet
fühlt, ist nachvollziehbar. Immerhin hat er den Großteil seines Ruhms der Existenz eines
Eisbergs zu verdanken.

Zehn Jahre nach dem Tod von
Amy Winehouse ist eine Vielzahl von Stücken aus ihrem
Nachlass versteigert worden.
Die Auktion erzielte einen Erlös von rund vier Millionen
Dollar Flaschenpfand.

PH

Das deutlichste Anzeichen für
die verschärfte Pandemie-Situation: Markus Söder meldet
sich wieder täglich mit neuen
Vorschlägen zu Wort.

Der im Auftrag der Deutschen
Post erstellte »Glücksatlas«
verzeichnet die geringste jemals gemessene allgemeine
Lebenszufriedenheit der Bürger. Und da ist all der Ärger
über die Post selbst noch gar
nicht eingerechnet!
HD

DS

Die gute Nachricht zum Fest:
Trotz Inflation sowie hoher
Transport- und Personalkosten
sollen Weihnachtsbäume
2021 definitiv nicht teurer
werden. Bei rasant steigenden
Öl- und Gaspreisen bleibt das
Nadelgehölz dem Verbraucher
also auch während der Feiertage als kostengünstige
Heizalternative erhalten.

Extrem unzufrieden

MANFRED BEUTER (MB),
THOMAS CHRISTIAN
DAHME (TCD),
HENRY DAVID (HD),
CARLO DIPPOLD (CD),
PATRICK FISCHER (PF),
OVER LIEH (OL),
WERNER LUTZ (WL)
PATRIC HEMGESBERG (PH),
ANDREAS MAIER (AM),
CORNELIUS OETTLE (CO),
DANIEL SIBBE (DS)
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Nimm Hingfong oder Dreierlei,
unds Unwohlsein ist schne� v�bei.
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Hingfong-Essenz Hofmann’s® Pflanzliches Sedativum
Der Kräuterklassiker bei nervlicher Belastung.

Dreierlei-Tropfen Pflanzliches Digestivum
Der Klassiker bei Magenproblemen und Verdauungsbeschwerden.

Dreierlei-Tropfen. Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. Beim Auftreten von Krankheitszeichen sollte ein Arzt aufgesucht werden. Hinweise: enthält 62 Vol.-% Alkohol; Bei Einnahme von 25 Tropfen lt. Dosierungsanleitung werden bis zu 0,6 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholikern, Epileptikern, Hirnkranken und Hirngeschädigten,
Schwangeren und Kindern. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden. Im Straßenverkehr und bei der Bedienung von Maschinen kann das
Reaktionsvermögen beeinträchtigt sein.
Hingfong-Essenz Hofmann´s®; Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet: Innerlich zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Äußerlich zur Unterstützung
der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. Hinweise: Dieses Arzneimittel enthält 70 Vol.-% Alkohol. Bei Einnahme von 25 Tropfen lt. Dosierungsanleitung werden bis zu 0,52g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern,
Hirnkranken und Hirngeschädigten, Schwangeren und Kindern. Die Auswirkungen des Alkohols, besonders auf die Fahrtauglichkeit sind zu beachten. Die Wirkung anderer
Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.
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.
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Dass wir das
noch mal
erleben dürfen!
Am 7. Oktober waren sicherlich einige Menschen enttäuscht. Natürlich – eine machtvolle Demonstration der Werktätigen, eine Manifestation des Friedens und der Lebensfreude auf dem Marx-Engels-Platz (gegenwärtig
Schlossplatz) in unserer alten Hauptstadt wäre schön gewesen. Aber unser Arbeitskreis –
unser »kleines Politbüro« – hat anders entschieden. Jetzt bloß keine Hybris, keine Schadenfreude, kein Nachtreten!
Unseren historischen Sieg brauchten wir
auch gar nicht hinauszutrompeten. Der an
Einﬂuss (und an Geld) reichste Ideologe der
BRD, der »Zeitungszar« Axel Cäsar Döpfner,
musste ihn längst eingestehen. In einer millionenfach verbreiteten SMS sprach er von
»DDR-Deutschland« (eine journalistische
Übertreibung, gewiss – uns geht es ausschließlich um unsere 14 Bezirke).
Seine SMS musste er übrigens als »privat«
tarnen, adressiert an einen Koksbruder. Warum wohl? Weil er recht hat, der Döpfner
(denn dumm ist der nicht)! Die DDR ist inzwischen insoweit wieder hergestellt, dass
man sich tunlichst überlegen sollte, was
man öffentlich sagt. Einige beklagen sogar
in Dissidentenmanier eine Meinungsdiktatur. Unbefangen durch eine Mohrenstraße
zu gehen und einer Frau ein schmutziges
Kompliment zu machen, ist nahezu unmöglich geworden. Wir begrüßen diese positive
Entwicklung und werden die Reste unserer
Sicherheitsorgane entsprechend sensibilisieren. Wir sagen in unserem Arbeitskreis
auch ganz klar: Eine Impfpflicht ab dem
Zeitpunkt des Abstillens wird in unseren
14 Bezirken wieder fester Bestandteil unserer Menschen sein, sie kann, sollte es Probleme geben, auch auf dem zuständigen Polizeirevier realisiert werden.
Aber alles Schritt für Schritt! Beim Thema
Wahlen sind wir schon gut vorangekommen.
Der Vorwurf der Wahlfälschung, den westdeutsche Ideologen der DDR einst angehängt haben, ist vollends lächerlich geworden. In Berlin haben kürzlich 150 Prozent
der Wahlberechtigen für den Volksentscheid zur Schaffung von Volkseigentum an
Wohnungen gestimmt! Dagegen nehmen
sich die 99,99 Prozent für den Wahlvorschlag der Nationalen Front unter der klugen Führung Erich Honeckers erbärmlich
aus. Durch geschicktes Dislozieren von
Wahlscheinen, Einschleusung von progressiven Wahlhelfern, verwirrendes Verlängern
der Öffnungszeiten der Wahlbüros und Nah-
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rungsentzug in den Warteschlangen haben
wir (zunächst in unserer Hauptstadt einschließlich Westberlin) bewiesen: Die DDR
lebt, sie ist vitaler denn je!
Hinzu kommen aktuell unsere spektakulären Erfolge auf dem Gebiet von Handel und
Versorgung. Eine strikt durchgesetzte Mangelwirtschaft prägte die sozialistische Menschengemeinschaft vom ersten bis zum letzten Tag. Sie weckte Erﬁndergeist (bei Rotstern Saalfeld wurde die »dunkle« Schokolade mit Ochsenblut gestreckt), schuf quasi
den Vorläufer des Internets – ein dichtgewebtes Nachrichtensystem, in dem die News
von der Ankunft von Südfrüchten oder auch
nur von Weißkohl im Konsum an der Ecke
sofort viral ging, eine Kultur des Tauschens
(heute »Sharing Economy« genannt) und
der Resteverwertung (Trabi-Auspuff gegen
Schießer-Schlüpfer aus dem Westen). Es
schonte auch die Bodenschätze. Magnesium
beispielsweise, dessen Fehlen heute die weltweite Stahlproduktion fast zum Erliegen
bringt, bekam der DDR-Bürger nur in homöopathischen Dosen. Nicht zuletzt erheischte die Mangelwirtschaft ein solidarisches Verhalten, wie es bis heute die ostdeutschen CDU-Kreisverbände prägt.
»Wir hatten doch nischt außer Braunkohle und Günter Mittag!«, haben ausgemergelte Sachsen den westdeutschen Landsleuten
nach dem Mauerfall zugerufen, als sie erstmals durch die Supermärkte strichen und
klauten, was sie noch nicht kaufen konnten.
Und recht hatten sie – Verzicht (außer auf
Sex und Parteilehrjahr) war unser Leben!
Heute kommen unsere Landsleute, besonders die Alten, mit der schmerzhaften Verknappung deshalb viel besser zurecht als die
überfressenen Konsumenten im Westen. Als
vor einem Jahr die Versorgungskrise im analen Sektor epidemisch ausbrach, wurden die
Westler davon kalt auf dem Lokus erwischt.
Unsere Landsleute im Bezirk Suhl aber
schnitten das »Freie Wort«, einst ihre SEDZeitung, unverdrossen in handtellergroße
Stücke und reaktivierten alte Witze:
»Hast du heute schon das ›Freie Wort‹ gelesen?«
»Sogar schon drauf geschissen.«
Wie ein Erweckungssignal ging im Oktober das Gerücht durch sieche brandenburgische Ortslagen, dass vor Weihnachten keinerlei Lieferungen in die Spielzeuggeschäfte
mehr zu erwarten seien, »der Chinese« sähe
sich nicht in der Lage bzw. sei außerstande

usw. Seitdem ramentern Großeltern schon
morgens vor acht in den todschicken Einkaufspassagen der Kreisstädte. In Prenzlau
wurden Omas gebeten, sich nicht über
Nacht hinter Säulen und Pilastern zu verstecken (sie wollen Lieferanten abpassen). Das
DRK erinnert daran, beim vergeblichen Harren auf Ware ausreichend zu trinken.
Einige Händler von Schokoladenerzeugnissen, den berühmten »weihnachtlichen
Hohlkörpern«, die Spuren von Kakao enthalten können, sind dazu übergegangen, die
Schaufenster ihrer Geschäfte großﬂächig mit
einem Foto zu bekleben, das ihren Laden mit
opulent gefüllten Regalen zeigt. Innen
herrscht quasi Sozialismus. Den Gag haben
sie sich von den Brexit-Briten abgeguckt, die
ihn in ihrer Not erfunden haben. Seit Anfang Oktober neiden sich die Kunden in den
Bau- und Gartenmärkten die Frühblüher.
Krokus und Narziss – die einzige Freude, die
die gemeine Ossa seit der Wiedervereinigung noch hatte, die will ihr Döpfners
»DDR-Deutschland« nun auch noch nehmen. Alter, verschollen geglaubter Sprachgebrauch taucht wieder auf. Als untenstehender politischer Berichterstatter in einer Dekoabteilung nach rotem Fahnenstoff fragte,
hieß es: »Ham wa nich und kriejen wer och
nich wieder rein.«
Bald kann man vielleicht nur noch zu Fuß
oder mittels Versehrten-Roller auf die Jagd
nach Konsumgütern gehen. In Finowfurt
hatte neulich eine Tankstelle ihre Zapfsäulen
mit rot-weißem Absperrband umwickelt –
der in Friedenszeiten verschmähte Bio-Sprit
war ausgegangen.
Wenn es nicht im Oktober die OSTPRO
gegeben hätte, mancher unserer Besten wäre
schon verhungert! »Dass wir das noch mal
erleben dürfen!«, riefen die Massen, diesmal
auf der Trabrennbahn Karlshorst, ein Hochamt der Völlerei, ein Bacchanal, einmal richtig satt essen dürfen wie früher am Vorabend
des Tages der Republik. Von weltweiter Versorgungskrise keine Spur. Feinster Schinken,
fette Würste, Pittiplatsch und Schnatterinchen, Frank-Schöbel-Platten, Rotstern-Schokolade (die dunkle), Zwiebelzöpfe aus Weimar, Räuchermännle aus dem Erzgebirge,
Wollschlüpfer aus Apolda!
Da lässt sich auch der ganze ideologische
Kram rund um die Mangelwirtschaft leichter
ertragen. Denn: Wer ist dran schuld? Die vier
Feinde, die schon den Sozialismus zu Fall gebracht haben: Frühling, Sommer, Herbst und
Winter – jetzt zur Gesamtwetterlage zusammengefasst als »die Klimakrise«. Und dann
natürlich der Klassenfeind, der uns am ausgestreckten Arm erfrieren und verhungern lassen will: der Russe, der Chinese!
In unserem »kleinen Politbüro« haben wir
deshalb beschlossen, für unsere 14 Bezirke
mit den Russen einen Freundschafts-undBeistands-Vertrag abzuschließen. Getreu
der Losung: »Unverbrüchliche Freundschaft
zum Lande Lenins – Unterpfand einer warmen Bude in der aktuellen Heizperiode«.
MATHIAS WEDEL
ZEICHNUNG: GUIDO SIEBER
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Ein Hochfest des un
Weihnachtsansprache
des Chefredakteurs
Liebe Konsumentinnen, liebe Konsumenten!
Weihnachten steht vor der Tür und könnte
auch für Sie persönlich zu einem Desaster
werden. Denn Lieferkettenprobleme und
Materialmangel lassen weltweit die Produktion all Ihrer Weihnachtsgeschenke stocken. Der Erfolg der für die Christenheit
und die Wirtschaft wichtigsten Tage im Jahr
ist in akuter Gefahr. Panik ist angebracht.
Die üblichen Gutmenschen ficht das freilich nicht an. Sie schwingen moralinsaure
Reden über Nachhaltigkeit und die Chance,
endlich dem vermeintlichen Konsumterror
entkommen zu können. Aber jetzt, wo die
FDP vermutlich bald in der Regierung sitzt,
darf man es diesen Konsumverweigerern ja
sagen: Ihr Spacken habt keine Ahnung von
Wirtschaft! Was ihr Konsumterror nennt, ist
die Grundlage unserer Zivilisation. Es ist
der Gesellschaftsvertrag, den jeder eingegangen ist, der sich hat gebären lassen,
und er beruht auf einem einfachen Prinzip:
Du kaufst, was ich produziere, ich kaufe,
was du produzierst. Es ist ein stetiges Geben und Nehmen, das auf Gegenseitigkeit
beruht. Nur auf diese solidarische Weise ist
die Menschheit überlebensfähig.
Um dies zu unterstreichen und auf das
christliche Fundament dieser Solidarität
hinzuweisen, möchte ich kurz aus der Bibel
Matthäus 30 die Verse 263 bis 289 zitieren:
»Und siehe, da brachten sie zu ihm einen
Kauffaulen, der lag auf einem Bett und las
ein altes Buch. Als Jesus dies sah, zürnte er
und sprach zu dem Kauffaulen: ›Im Namen
unseres Wertschöpfers, meines Vaters, sage
ich dir: Gehe hin und shoppe, was der Kreditrahmen hergibt, auf dass ein Brummen
sei in der Wirtschaft!‹
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Und Jesus reichte dem Kauffaulen einen
Werbeprospekt und sang einen Jingle.
Und siehe, der Kauffaule ward geheilt
und eilte zu seiner Bank, eine weitere Hypothek auf sein Haus aufzunehmen. Und
der geheilte Kauffaule ging hin und erstand
eine Wollmütze mit integriertem BluetoothKopfhörer, ein Bluetooth-Grillthermometer
für In- und Outdoor, eine weichborstige Toilettenbürste mit ergonomischem Griff, einen FC Bayern-Christmas-Sweater, eine
Bluetooth-Espressomaschine mit ThermoSiphon-System, eine Zwölferpackung aktivierende CBD-Schönheitssalbe, einen GPSgestützten Mähroboter für die anspruchsvolle Rasenpflege in Hanglage, einen 200Watt-Multifunktions-Bluetooth-Lautsprecher, einen Elektro-Lasten-Roller, zehn Kilogramm Funktionskleidung und ein FabergéEi.
Als der geheilte Kauffaule all dies erstanden hatte, zeigte er seine Erwerbungen Jesus und den Jüngern. Doch Jesus zürnte
abermals und sprach: ›Nicht Stolz noch
Habgier sei der Antrieb deines ShoppingErlebnisses! Bist du taub? Was hab ich
denn gesagt? Du sollst shoppen, auf dass
ein Brummen sei in der Wirtschaft, zum
Wohle deines Nächsten!‹
Und der geheilte Kauffaule besann sich
und ging hin und erstand ein Augenmassagegerät mit eingebautem Heizkissen, drei
Liter CBD-Öl im praktischen Kanister, einen
High-End-Laser-Entfernungsmesser mit
Flag Log und Vibration, eine Heizweste mit
USB-Anschluss, eine antibakterielle UVCLampe, CBD-Aromaperlen für gesundes
Haar, eine über das Internet steuerbare

Heißluftfritteuse, einen Elektro-SUV, dreißig individuelle Yogamatten in frechen Farben, einen Fidget-Spinner und einen Eimer
voll Kijimea® Reizdarm-Super-Professional.
Und Jesus hörte das Brummen der Wirtschaft und er sah, dass es gut war. Zumindest bis zum Valentinstag.«
Was die Bibel uns mit dieser Geschichte
sagen möchte: Wichtig ist nicht, was Sie
oder Ihre Liebsten sich wünschen oder was
lieferbar ist – wichtig ist, dass Sie solidarisch mit allen Anbietern und Produzenten
aller Waren gleichermaßen sind. Konsum
muss universell sein, muss unabhängig
sein von persönlichen Wünschen und Vorstellungen! Jesus lehrt uns, auch angesichts satanischer Lieferengpässe nicht zu
verzagen – Shopping ist ein Wert an sich!
Und so sei denn die Weihnachtszeit auch
ein Anlass, uns in Demut zu üben und uns
zu fragen: Wer sind wir, dass wir glauben,
bewerten zu können, ob dieses oder jenes
Produkt sinnvoll und gut ist oder nicht? Der
Hersteller – der Mitmensch! – wird sich bei
der Produktion schon was gedacht haben.
Maßen wir uns wirklich an, ein Urteil fällen
zu können? Sollten wir dies nicht dem jeweiligen Schöpfer überlassen?
In diesem Sinne: Denken Sie nicht nur an
sich, kaufen Sie irgendwas! Das ist es letztlich, worum es beim Fest der Nächstenliebe
geht.
Mit christlichen und kreditwürdigen
Grüßen
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universellen Gebens
Kunst
geht
immer!
Kaum einer musste während der Pandemie
mehr leiden als die Künstlerinnen und Künstler. Die Weihnachtszeit ist die perfekte Gelegenheit, ihnen unter die kreativen Arme zu
greifen und beispielsweise eine Skulptur oder
ein Gemälde in Auftrag zu geben.
Anstatt also der Kollegin oder Nachbarin
einfallslos das nächste Dick-Pic aufs
Smartphone zu schicken, lassen Sie Ihren Penis in Öl malen oder in Stein meißeln! Das ist
auch gleich viel persönlicher. Und nachhaltiger. Denn welche Beschenkte wirft schon so
angewidert und schnell einen echten Gerhard
Richter weg, wie sie sonst Ihre Fotos löscht?

Sehr persönliches Geschenk
Es muss nicht immer Corona sein. Nichts lenkt besser von der gähnenden Leere unter dem Weihnachtsbaum ab als ein klassisches Norovirus, das
Sie Ihren Lieben mit einem Händedruck und einem
Küsschen auf die Wange überreichen.

Geheimtipp für die Enkelgeneration

Für die liebe Omi
Unter alten Leuten ist sie gerade
mega angesagt: die Booster-Impfung. Doch viele von den alten
Menschen wissen nicht, wie sie
sich eine beschaffen sollen. Die
Gelegenheit für Dich: Buche online einen Impftermin und überreiche die Daten für den Termin

Oma und Opa! (Hinweis: Überreiche die Daten in ausgedruckter Form – frage Deine Eltern,
was Ausdrucken ist und wie das
geht!)
Und das Beste: Das eigentliche
Geschenk zahlt der Staat und Du
musst es nicht selbst übergeben.
12/21

17

Eule_2021_12_16_21.qxp_LAYOUT 15.11.21 17:12 Seite 18

Das

schenken
die

Promis
Thomas Gottschalk
»Meiner Frau schenke ich
einen Gutschein für eine
Nackenmassage und dem
restlichen deutschen Volk
noch vier weitere Folgen
›Wetten, dass ..?‹«

Unser Geschenkexperte
Aldemar Weißermann
beantwortet Leserzuschriften

Annika Schleu,
Fünfkämpferin
»In der Mangelkrise liegt
auch eine Chance. Wenn ich
etwas selbst mache und
verschenke, dann löst das
bei mir Glückshormone aus.
Und die Pferdesalami
schmeckt auch richtig gut.«
Olaf Scholz,
Bundeskanzler in spe
»Einen Mann, der alles hat,
kann man sowieso nicht mit
irdischen Gütern beglücken.
Ich denke aber, über den
Finanzministerposten wird
sich Christian Lindner
freuen.«

Die
gute
Frage

»Sie sagt, sie wünscht sich nichts. Stimmt das?«
RALF KOSTENITZ , SCHWÄBISCH-GMÜND

Zunächst einmal etwas Grundsätzliches: Die
Sprache der Frauen ist hochgradig kompliziert.
Das hat wohl jeder Mann schon zu spüren bekommen. »Ja« heißt oft »nein« und »nein« heißt
bei manchen sogar »ich werde umgehend Pfefferspray gegen Sie einsetzen, wenn Sie nicht sofort
aufhören, mich anzustarren und Ihr erigiertes
Glied an meinem Bein zu reiben«. Als Mann sollte man deshalb bemüht sein, zwischen den Zeilen zu lesen und die Aussagen richtig zu deuten.
Auch Einordnungen sind überaus wichtig. Ist Ihre Frau intellektuell überhaupt in der Lage, zu

verstehen, dass es momentan nichts zu kaufen
gibt? Versteht sie die komplizierten Zusammenhänge zwischen trockenem Husten und der
Chipknappheit bei Autoherstellern? Kann sie erfassen, dass es für einen Mann unerträglich ist,
mehrere (!) Online-Shops abzugrasen, bis er endlich das Produkt erstanden hat, das Fräuleinchen
genehm ist? Eben! Lassen Sie sich nicht von diesen verzogenen Weibern auf der Nase herumtanzen! Dieses Jahr gibt es nichts! Hörst du das, Ulrike?! Nichts! Und außerdem ziehe ich zurück zu
Mutter. Den Hund kannst du behalten.
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Wenigstens eine gute Nachricht: Das
polnische Landwirtschaftsministerium
hat bekanntgegeben, dass unser östlicher Nachbar auch in diesem Jahr in
der Lage ist, die übliche Menge an
Weihnachtsgänsen nach Deutschland
zu liefern.

Denken Sie in der Weihnachtszeit auch an
die Ärmsten der Armen! In den AmazonLagercentern ist dieses Jahr nichts los. Das
entspricht nicht den EU-Richtlinien für die
Haltung von prekär Beschäftigten, die viel
Bewegung brauchen. Bitte bestellen Sie darum auf Amazon alle restlichen verfügbaren
Produkte und schicken Sie sie anschließend
wieder zurück. So verhindern Sie, dass die
armen Seelen sich langweilen.

Anzeige

essqlub_pixelkampagne_anzeige_eulenspiegel_211020.indd 1
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DIY-Weihnachten
Der Weihnachtsmann und sein Millionenheer aus kleinen asiatischen Helfern schaffen es dieses Jahr leider nicht, alle Weihnachtsgeschenke pünktlich herzustellen. Aber wer braucht eine
chinesische Fabrik, wenn er die schönsten Präsente auch selbst
bauen kann? Die besten Bastel-Ideen:
Aus Kastanien und aus einem Stäbchen, das man
aus einem alten Stuhlbein
schnitzt, kann man täuschend echt aussehende
Alternativen zu Christbaumkugeln herstellen. So geht’s:
Kastanien grob reinigen.
Danach gründlich mit Elsterglanz polieren. Die saubere
Kastanie nun vorsichtig in einen Schraubstock spannen.
Mit der Schlagbohrmaschine
und einem 20er-Holzbohrer
vorsichtig ein großes Loch
in die Kastanie bohren. Anschließend großzügig mit
Bauschaum verfüllen, bis das
ehemalige Stuhlbein exakt in
die Aussparung der Kastanie
passt. Unbedingt winkelgenau arbeiten! Leider sind die
kleinen Metallhäkchen zum
Aufhängen der Kugeln derzeit vergriffen. Die Kugeln
können aber auch mit einem
angekauten Kaugummi oder
Montageband am Baum befestigt werden.

Benutzte FFP2-Masken können einfach wieder aufgearbeitet
werden, wenn man sie für 60 Minuten in den Backofen legt
oder besonders sorgfältig den gröbsten Dreck mit dem Mund
abpustet (Popel penibel abkratzen!). Danach wird das Vlies
mit einem Flammenwerfer vorsichtig flambiert und anschließend mit sehr feinem Sandpapier aufgeraut. Ist dies geschehen, kommen die Ohrengummis in den Dampfreiniger. Trocknen lassen und großzügig mit Imprägnierspray behandeln.
Danach bei der künstlerischen Gestaltung der eigenen Kreativität freien Lauf lassen! Upcycling ist der Trend der Stunde!

Die Not der Stunde lässt Ausnahmen von bestehenden Regeln
zu. Tiere zu verschenken, ist in diesem Jahr kein Tabu. Da beißt
die Ratte keinen Faden ab. Dafür aber ihrem neuen Besitzer in
die Hand.

Ein Aluminiumrahmen ist schnell geschweißt. Für jeden, der im Physikunterricht aufgepasst hat, sollte es auch eine Kleinigkeit sein, einen Elektromotor zusammenzuschrauben. Dann mit ein paar Handgriffen alle Teile anbauen. Ordentlich festziehen! Fertig ist eine kleine
Aufmerksamkeit, über die sich fast jeder freut.
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Man kann einen Menschen mit einem Geschenk auch beschämen. Selbst wenn Sie noch viel davon im Keller haben
und nichts anderes kaufen können: Verzichten Sie bei den
aktuellen Holzpreisen auf zu kostbare Gaben!

Anzeige
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Elektrogeräte

Was tun,
wenn nichts so läuft,
wie man es
sich vorgestellt hat?

Handschuhe

Die
Freigiebigkeit
der Natur
Wer mit offenen Augen durchs Leben läuft, wird
feststellen: Vieles, was sich die Liebsten zu Weihnachten wünschen, wird bereits von Mutter Erde
kostenlos zur Verfügung gestellt und ist beinahe
überall zu finden. Greifen Sie zu! Verschenken Sie
die Früchte der Natur!

Taschenbuch | 240 Seiten
€ 10,- [D] | ISBN 978-3-453-60593-0

Schals

ANDREAS KORISTKA / GREGOR FÜLLER
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MADDIN reflektiert in vertrackter Lage – eingesperrt in einem Dixiklo – sein Leben und besinnt sich auf die Weisheiten seiner Oma. Denn
schon sie wusste: »Mer muss des Beste hoffe;
des Schlimmste kommt von allein!«
Der Comedy-Star fasst diese und andere Überlebensstrategien in seinem »Maddin-Prinzip«
zusammen und gibt sie an seine Leserinnen
und Leser weiter.
So wird aus jedem »wörscht Käs«
der »best Käs«!
Leseprobe unter
heyne.de
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U NSERE B ESTEN

G

naaaaaa!« Die Schmerzen, die der
CDU-Fraktionsvorsitzende
Ralph
Brinkhaus erleiden musste, waren
schier unerträglich. Er biss die Zähne zusammen. Damit sie besser an sein Fleisch kamen,
hatte er seine ohnehin durchnässte Hose ausziehen müssen. Im Augenwinkel sah er das Chrom
medizinischer Gerätschaften aufblitzen – Zangen, Skalpelle, Pinzetten. Doch er hatte sich vorgenommen, keine Angst zu zeigen. So wie er
auch nach der Bundestagswahl keine Angst gezeigt und mit klarer Kante das wahre Wesen der
designierten Regierung benannt hatte. Ein soziales Wünsch-dir-was seien die Pläne, hatte er
öffentlich geäußert, ein soziales Füllhorn werde
ausgeschüttet, kurz: Mit der rot-grün-gelben
Koalition würde der Kommunismus Einzug
halten in Deutschland.
Das Verdikt des baldigen Machthabers Olaf
Scholz ﬁel ob dieser frechen Worte brutal und
unmenschlich aus. »So jemand gehört eigentlich ausgebuht«, hatte Scholz verkündet. Und
jetzt, keine zwei Wochen später, saß Brinkhaus
im »Gulag« und spürte, wie ihm jemand die verbrannte Haut vom Oberschenkel zog.
Bis vor kurzem hatte Brinkhaus als farbloser
Langweiler gegolten, als Koma verursachende
Trantüte, als dröge Nuss oder gar als sachlich.
Doch das war er mitnichten. Er war lediglich
ein Mann der Mitte. Im Zeitraffer rauschte sein
Leben vor seinem inneren Auge vorbei: Abitur,
Wehrdienst in der Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne, Wirtschaftsstudium und dann
2004 der vorläuﬁge Höhepunkt: ein eigenes
Steuerbüro. Sah so etwa das Leben einer
Schnarchnase aus?
Vermutlich ja, Brinkhaus war sich da nicht sicher. Worin er sich aber sicher war: Er, Brinkhaus, war ein Mann der Mitte, und Merkel hatte
die CDU ins Spektrum des Linksextremismus
gerückt. Sie hatte Milliarden von Ausländern
ins Land gelassen, und die verstopften jetzt alle
mit ihren Fahrrädern die Berliner Straßen und
brauchten zehn Minuten, um das Essen vom
Chinesen an der Ecke bis an seine Tür zu bringen und glotzten ihn dann auch noch schief an,
wenn sie statt Trinkgeld einen Vortrag darüber
erhielten, wieso Trinkgelder beziehungsweise
Zuwendungen Dritter ohne betragsmäßige Begrenzung im Rahmen des Dienstverhältnisses
nach § 19 EStG für Arbeitnehmer zwar zum Arbeitslohn zählen, aber dennoch steuerfrei bleiben, sofern Bedienungszuschläge nicht explizit
ausgewiesen sind. Wie hatte Merkel nur all diese Leute ins Land lassen können, die von Steuern und internationaler Rechnungslegung keinen blassen Schimmer hatten?!
2018 hatte Brinkhaus diesen Zustand nicht
mehr ausgehalten. Fast neun Jahre hatte er bis
dahin im Bundestag gesessen, immer genau in
der Mitte, hatte sich ein bisschen um Haushalts-
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und Finanzpolitik gekümmert, seinen Fraktionskollegen die Steuererklärungen gemacht
und sonst die Füße stillgehalten. Doch unter
Volker Kauder war die CDU-Bundestagsfraktion mehr und mehr zu einer Herde Stimmvieh
verkommen, die nichts weiter tat, als der Kanzlerin die Mehrheiten für ihre sozialistischen
Spinnereien zu beschaffen. Aus purer Verzweiflung hatte Brinkhaus sich aus der Deckung gewagt, klare Kante gezeigt und Kauder in einer
Kampfabstimmung um den Fraktionsvorsitz
besiegt. Von da an war er der Kauder-Killer mit
der klaren Kante, einer, mit dem in Zukunft
noch zu rechnen war. Zahlreiche Balladen an
den Wänden der Bundestagstoiletten besingen
seinen Ruhm.

Haarausfall der Beweis für einen überschießenden Testosteronspiegel.
Um sich seiner Männlichkeit zu versichern,
strich er mit der Hand über seinen Kopf und sah
nach unten. Der Arzt hatte ein Pﬂaster über die
verbrannte Stelle am Oberschenkel geklebt und
nickte Brinkhaus aufmunternd zu. Sterben würde er also heute noch nicht. Sein Kampf ging
weiter. Erleichtert zog er seine Hose wieder an,
die ein Kellner die ganze Zeit unter einen Händetrockner gehalten hatte.
Als vor ein paar Wochen die Bundestagswahl
gelaufen und für die CDU verloren war, hatte
Brinkhaus in einem Moment der Erleuchtung
und Klarheit versucht, die Junge Union aufzurütteln. Was die kommende Ampelkoalition da

Die klare Kante
in der Mitte
Doch um an diese Erfolge anzuknüpfen,
musste er jetzt erstmal heil aus dem »Gulag«
raus. Dazu musste er zunächst versuchen, nicht
ohnmächtig zu werden. Nur nicht hinsehen!
»So, Vorsicht, das brennt jetzt vielleicht kurz«,
sagte der Arzt. Brinkhaus biss sich auf die Unterlippe und ﬂüchtete wieder in seine Gedanken.
Eigentlich war die Wahlschlappe der CDU
genau das, was er gebraucht hatte. Als zukünftiger Oppositions-Chef konnte er bald zeigen,
was er drauf hatte, konnte zeigen, wo der Bartel
den Most holt und wo er für eine korrekte
Branntweinsteuerberechnung und Abﬁndungsanmeldung auf Formular 1221 den Haken für
die Steueraussetzung machen muss. Dann würden sie aufhören, sich über ihn lustig zu machen. Selbst in der Wikipedia standen nur Unverschämtheiten. Dort heißt es bis heute:
»Brinkhaus ist seit 2010 mit seiner langjährigen
Lebensgefährtin Elke Tombach verheiratet und
praktizierender Katholik.« – Praktizierender
Katholik! Klar war er praktizierender Katholik.
Jeden Abend beten, vor dem Essen dem Herrn
für die guten Gaben danken, pünktlich nach Erledigung der Steuererklärung die Beichte ablegen – ja, all das tat er, und er tat es aus tiefster
Überzeugung und aus Angst vor dem Höllenfeuer. Aber warum stellte man das in Zusammenhang mit einer elf Jahre andauernden kinderlosen Ehe? Eindeutig eine böswillige Anspielung auf das im Katholizismus vorherrschende
Verhütungstabu: In seinem eigenen WikipediaEintrag wurde er dargestellt als ein zölibatärer
Schlappschwanz, als einer, der es nicht bringt
als Mann. Dabei war doch schon sein extremer

plane, »ist die strammste Linksagenda, die wir
seit Jahrzehnten in Deutschland gehabt haben«,
hatte er mit hochrotem Kopf vom Podium geschrien und dabei noch reichlich untertrieben,
um die jungen Leute mit seiner klaren Kante
nicht zu sehr zu erschrecken.
Doch wie zu erwarten, war ihm die innerparteiliche Konkurrenz danach in den Rücken gefallen. Laschet und sogar Merz hatten dieselben
halbgaren Ergebnisse der Ampelsondierungen
als »in Ordnung« beziehungsweise »beachtliches Papier« bezeichnet und damit ihn, Brinkhaus, wie einen durchgeknallten Hysteriker dastehen lassen. Ihn, die Mitte der Gesellschaft, die
Stimme der schweigenden Mehrheit!
Dieser schweigenden Mehrheit wollte er zu ihrem Recht verhelfen, und sei es hier auf der Herrentoilette. Dem Kellner erklärte er, wie es unter
einer Ampelkoalition ablaufen würde. Er hatte
es auch schon der Jungen Union erklärt: »Allen
wird alles gegeben.« Totalitarismus! Allen alles!
Allen! Alles! Das war doch Wahnsinn!
Nur langsam beruhigte er sich wieder. Der
Geschäftsführer des »Gulag« war untröstlich:
»Herr Brinkhaus, es tut mir unendlich leid. Der
Kellner, der die Suppe in Ihren Schoß geschüttet
hat, wurde bereits gefeuert. Zum Glück war ja
zufällig ein Arzt anwesend. Ich hoffe, das ›Gasthaus und Lieblingsort der AmpelkoalitionsGegner‹ darf Sie weiterhin zu seinen Stammgästen zählen.«
»Natürlich, keine Sorge. Ich komme jederzeit
gerne wieder ins ›Gulag‹.«
GREGOR FÜLLER

FRANK HOPPMANN
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Krieg mit
ohne Waffen
Es ist kein Geheimnis, dass der lange Zeit fest verschraubte Globus
seit 1989 aus dem Lot geraten ist
und immer schiefer hängt. Wohin,
um im Bild zu bleiben, wird das
Pendel in Zukunft galoppieren?
Welchen Platz wird und muss
Deutschland, das Land in der Mitte
des Planeten, einnehmen? Ist Krieg
in Sicht?
Nicht wenige Eierköpfe pfeifen
es von den Dächern und weisen auf
den Paziﬁk, wo die Grenzzäune
zweier Kontinente aufeinanderprallen, Amerika und China. Direkt vor der Haustür der Amerika-
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ner droht Taiwan von der Volksrepublik China aufgefressen zu werden. Neben anderen Großmächten
schickt deshalb Deutschland eine
sauber geputzte Fregatte in den vormals Stillen Ozean, um seine Landesgrenzen zu verteidigen: Es gilt,
das zu voller Übergröße sich aufpumpende Reich der Mitte in
Schach zu halten, das drauf und
dran ist, nicht nur den Indopaziﬁk,
sondern die ganze Erdkugel an sich
zu reißen! Darum nämlich geht es:
nicht um das nackte Wasser, sondern um die Adern eines Tag und
Nacht pulsierenden Weltballs.

Über die Seewege wird der globale
Außenhandel abgerollt und eingetütet. Ohne ihn bräche die Menschheit zusammen, schlimmer noch:
Deutschland, das Herz der Welt,
müsste bis auf die Knochen abspecken!
Nach 1945 war Deutschland lange Zeit nur das Rote Kreuz unter
den Nationen, das helfen und aufräumen, aber nichts kaputtmachen
durfte. Das hat sich geändert, seit
in den 90ern der Balkan offen war
wie die Ladeklappe von Joschka Fischer. 2012 hatte Joachim Gauck,
ein heute vergessener Bundespräsi-

dent, gemahnt, dass Deutschland
»als historisch gehärteter und jetzt
reingewaschener Partner endlich
wieder gewaltiger« auftrumpfen
soll und andere dafür »manchmal
das Äußerste, was ein Blödmann
geben kann: das eigene blöde Leben«, hergeben müssen (Wortlaut
zurechtgerückt).
Schon zwei Jahre zuvor hatte ein
anderer Horst, Gaucks Vorgänger
Köhler, herausgefunden, dass »militärischer Einsatz notwendig ist,
um unsere knochentrockenen Interessen zu wahren, zum Beispiel
Handelswege«
freizuschaufeln.
Auch wenn es »sozusagen Todesfälle geben« wird, muss man »sozusagen seine Interessen wahren«,
platzte es aus dem sozusagen Meister aus Deutschland heraus.
»Außenpolitik ist Krieg mit ohne
Waffen«, sagte punktgenau schon
Clausewitz, lange bevor die Bundesrepublik erfunden war. Mit ohne kam sie lange aus, doch in einer
Zeit, in der das Gewicht der Erde
nach Asien rutscht, muss umgedacht werden. Schon wird in Brüssel an einem »Global Gateway« geschraubt, um der freien Wirtschaft
freie Fahrt im frei gemachten Kosmos zu garantieren. Zudem trafen
sich richtiggehende Experten, Botschafter und Minister im Pariser
»Institut chez Babsi«, um eine internationale Achse zu schmieden, die
um das Erdenrund gelegt werden
soll und die »aktive Sicherheitspolitik eines selbstbewusst lärmenden
Europas« symbolisiert.
Die ist so nötig wie heißes Wasser und Handtuch für eine Kreißende, denn die Weltkugel schwimmt
in den Wehen einer neuen Ordnung. China beißt um sich, Indien
wird immer dicker, und die Pro-
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blemzonen – alle Regionen bis auf
Nordamerika, Europa ohne seinen
doofen Osten sowie Tupfer wie Japan und Neuseeland – bohren sich
immer tiefer in den Globus. Mehr
noch, die USA, traditionell ein Teil
Europas, verdünnisieren sich gerade Richtung Asien! Was wird aus
der alten Welt, was macht Deutschland, unser Sonnenkind?
Da es unwahrscheinlich ist, dass
Berlin im UNO-Sicherheitsrat
noch einen Sitz auf Lebenszeit erhält, die UNO sowieso ein beinloser Tiger ist und die NATO nach
70 Jahren zu welken droht, muss
Deutschland persönlich die Arme
hochkrempeln. Und die eingefahrenen Gleise durch frisches Denken
ersetzen!
Da wartet Russland, das mit seinen Rohstoffen Deutschland bis
über den Ultimo hinaus füttern
kann und viel mehr geherzt und abgeliebt werden sollte; da ist das
schwarze Afrika, das nicht nur
Flüchtlinge liefern muss, um die
niedrigsten Arbeitsplätze aufzufül-

len, sondern herrenlose Bodenschätze unter seiner Erde bunkert;
und vor allem, denn die Zukunft
sieht nicht schwarz, sondern gelb
aus, ist da Nordkorea. Pardon, China. Doch, Nordkorea auch, denn
mit seiner Atomrakete kann es die
USA schön kneifen. Deutschland
hat ja noch keine.
Deutsche Kriegspolitik, nein,
Mann und Maus zurück: Deutsche
Außenpolitik ist der Schwanz der
Wirtschaftspolitik. Berlin darf deshalb den gelben Mann nicht länger
mit den alten, abgehangenen Menschenrechten zwacken und zwicken! Zumal Wirtschaftspolitik immer und ausgerechnet Friedenspolitik ist: Was liegt also näher, als
dass deutsche und chinesische Ingenieurskunst fernab alter, versteinerter Bündnisse Seite an Seite
neue Waffen ausbrütet, um alle
Konﬂikte in der Welt friedlich zu
löschen?
So wird die Volksrepublik, insgeheim gefüttert mit deutscher Hilfe,
in Bälde eine Luft-Erde-Rakete prä-

sentieren, die sich unter dem Radar
durch den Boden wühlen kann. In
gemeinsamer Entwicklung soll sich
außerdem ein Virus beﬁnden, das
vom Bildschirm auf den Nutzer
überspringt und so die digitale
Kommandozentrale des Feindes
zerkrümelt – das Problem: Das Virus springt bislang ständig auf die
Softwareingenieure über.
Deutsche Maschinenbauer wiederum brüten mit chinesischer Unterstützung einen gigantischen
Meeressauger aus, damit gegnerische Schlachtschiffe und U-Boote
urplötzlich auf dem Trockenen
festkleben. Klingt albern, aber das
Prinzip Badewanne funktioniert
im Modell aus weißer Emaille
schon ganz gut. Außerdem wollen
deutsche Gentechniker mit dem
Erbgut von in China aufgestöberten Raubsauriern Soldaten züchten,
deren Körper aus natürlichem tierischen Material (darauf pochen die
Grünen) besteht; im riesigen Kopf
wird das kleine Menschenhirn eingesetzt. Im Werbevideo ist das

schon gelungen! Es gibt also keinen
Grund, den eigenen kleinen Kopf
zu schütteln.
Gemeinsam arbeiten beide Seiten zudem an einer intelligenten
Drohne, die selbst ihr Ziel wählt,
startet und den Feind in Tausenden Kilometern Entfernung ausradiert. Bislang erreichte bei jedem
Testﬂug die Drohne aus China die
Kollegen im fernen deutschen Forschungslabor – und zerlegte sie
Mann für Mann (und umgekehrt).
Aber das sind Kinderkrankheiten.
Die gute Nachricht: Es gibt sowieso
genug Drohnenkonstrukteure!
So schlimm nun manche Hosenscheißer diese Superwaffen ﬁnden
mögen, etwas Supergutes haben sie:
Sie garantieren hundert pro, dass
die Menschheit nicht infolge des
Klimawandels erstickt. Daran muss
sich auch Deutschlands Außenpolitik messen lassen!

PETER KÖHLER
ZEICHNUNGEN: BURKHARD FRITSCHE
12/21

25

Eule_2021_12_26_27.qxp_LAYOUT 14.11.21 09:37 Seite 26

26

12/21

Eule_2021_12_26_27.qxp_LAYOUT 14.11.21 09:37 Seite 27

THOMAS KUHLENBECK

Z EIT GEIST

12/21

27

Eule_2021_12_28_29.qxp_LAYOUT 14.11.21 09:40 Seite 28

Döpfner von
Notre-Dame
Der

Es ist einsam geworden um Deutschlands
mächtigsten Medienmogul, und doch beﬁndet
er sich in bester Gesellschaft. »Die gehören alle
mir«, sagt Mathias Döpfner und zeigt in seinem Büro auf die berüchtigte Wand mit den
Hunderten Akten. Stundenlang kann er sich
in die Bilder vertiefen, die ihm so oft schon dabei halfen, auf andere Gedanken oder einfach
nur zu kommen. Das habe nichts mit billiger
Pornograﬁe zu tun, stellt er klar, das seien
künstlerisch sehr hochwertige Wichsvorlagen.
Zwischen all den Brüsten sticht ein einsames Penis-Selﬁe heraus. Auf der Werksbeschreibung steht: »Reichelt, 2016«. »Wie Sie sehen, war Julian nicht nur Täter. Jeder bei
Springer hat mal als Opfer angefangen.«
»Julian war nur ein Glied«, sagt Döpfner, »ein
Glied in einer Kette unglücklicher Umstände.«
Seit ein paar Wochen ist Reichelt vor allem eins:
Geschichte, vom Vorstandsvorsitzenden persönlich kaltgestellt und von seinem Posten als
Bild-Chefredakteur entbunden. Noch immer
leidet Döpfner an den Phantomschmerzen. »Es
war, als hätte ich mir selbst die Eier abgeschnitten.« Aus jedem seiner geschliffenen Sätze
spricht der promovierte Schöngeist.
Das musische Talent wurde ihm in die Wiege gelegt. Papa Döpfner war Professor für Architektur, Mama Döpfner einfache Hausfrau,
die in der Küche aber das deutsche Volksliedgut neu arrangierte und damit den Karriereweg des Sohnes maßgeblich prägte. Mathias
machte den Doktor in Musikwissenschaft und
träumte von einer Karriere als freiberuﬂicher
Panﬂötist in einem transsilvanischen Straßenmusikensemble, entschied sich dann aber
kurzfristig um, wurde Panfeuilletonist bei der
Frankfurter Allgemeinen und schließlich Pantoffelheld von Friede Springer.
Ihr hat er alles zu verdanken: den Job, den
Fame, die überdurchschnittliche Körpergröße,
zwei uneheliche Kinder namens Julian und
Paul und die Milliarde, die sie ihm aus einer
spontanen Laune heraus und nach dem dringenden Rat ihres Tarotkartenlegers und Steuerberaters als mütterliche Schenkung rüberwachsen ließ – in gebrauchten Scheinen, versteht sich. Damit er all das nicht vergisst, hängen über seinem Schreibtisch zwei mosaische
Steintafeln, auf denen steht: »Die Friede sei
mit dir« und »Friede, Freude, Mutterkuchen«.
Die Friede holte ihn einst ins Axel-SpringerHaus, das der kunstbeﬂissene Döpfner ihretwegen nur Notre-Dame (»Unserer lieben
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Frau«) nennt, weil er es so gerne auf Französisch mag.
Im aufrechten Gang misst Döpfner normalerweise und je nach aktueller Auﬂage rund
zweieinhalb Meter. Doch die vergangenen
Wochen haben bei ihm Spuren hinterlassen.
Bucklig ist er geworden. »Das kommt vom vielen Kopfeinziehen«, sagt er. Von allen Seiten
wurde auf ihn draufgehauen. Garstige Mitglieder des Bundesverbands Digitalpublisher und
Zeitungsverleger (BDZV), dem er seit fünf Jahren vorsteht, haben sich von ihm abgewandt,
der Stern sogar seinen Rücktritt gefordert, nur
weil Döpfner in einer streng vertraulichen
SMS die BRD als »DDR-Staat« und sämtliche
Journalisten als »Propaganda-Assistenten« titulierte – alle außer Reichelt, den »letzten und
einzigen Journalisten«, der noch Eier hat.
In einem Selﬁe-Video, aufgenommen an einem geheimen dunklen Ort, hat er seine umstrittenen Thesen inzwischen zurückgenommen. Weil es die Aufnahme nicht ins Programm von Bild-TV schaffte, wiederholt er sie
noch einmal: »Die BRD ist kein DDR-Staat,
sondern eine GmbH. Nicht alle Journalisten
sind Propaganda-Assistenten, eine Vielzahl
von ihnen sind professionell arbeitende Reptiloide. Und neben Julian gibt es natürlich auch
andere Qualitätsjournalisten mit echten Klöten, wie Ken Jebsen oder Eva Herman.« Eine
Entschuldigung, die bei der nächsten Versammlung des BDZV sicherlich für seine Wiederwahl genügen wird.
Nur an einer Behauptung hält Döpfner unbeirrt fest: An den »Männern im Hintergrund,
die erkennbar das Vorgehen organisieren«
und etwas dagegen haben, dass sich Springer
auch in den USA breitmacht und nach der
Weltherrschaft greift. Namen hat Döpfner bislang noch keine genannt, nur so viel gibt er
preis: »Es sind die üblichen Verdächtigen aus
der radikalislamischen Klimafaschistenszene,
die den Benzinmotor verbieten und jede Tankstelle im Land durch eine E-Moschee ersetzen
wollen.«
Er sei kein Verschwörungstheoretiker, versichert Döpfner, »auch diese rufschädigende
Unterstellung wurde lanciert von Männern im
Migrationshintergrund, mit bösen Absichten,
gespaltenen Zungen und giftgelben Echsenaugen«.
Doch wer oder was ist er dann? Wenn er danach gefragt wird, deﬁniert sich Döpfner am
liebsten als »nichtjüdischen Zionisten«. Die

Anerkennung seines Status als »nicht betroffener Shoa-Überlebender« durch die israelische
Regierung steht derweil noch aus, wofür er wenig Verständnis aufbringt. »Erklären lässt sich
dieses Zögern nur mit dem wachsenden Einﬂuss des grün-bolschewistischen Islam selbst
in solchen Entscheidungsgremien, die dagegen gefeit schienen.«
Nicht erst seit der Schmährecherche der
New York Times und der öffentlichen Meuterei seiner untergebenen BDZV-Matrosen ist
Döpfner auf der Hut. Gewarnt ist er spätestens
seit den Frühjahrsattacken gegen den ehemaligen Bild-Boss Reichelt und das mühsam errichtete Sex-Regime, »um das uns sämtliche
Chefetagen beneidet haben, aber das in seiner
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Der Bumsblattbesitzer und seine Musen. (Künstlerisch bearbeitete Darstellung.)

Umsetzung natürlich vollkommen indiskutabel war«. Döpfner schaut jetzt sehr betroffen:
»Ich hätte von Julian schon erwartet, dass er
mich in seine Praktiken stärker einbezieht, alte
Ego-Sau.«
Die Friede, die er oft auch liebevoll »meine
Übermutti« nennt, habe ihn schon seit Wochen nicht mehr ins Schlösschen zum Kaffeekränzchen eingeladen, fällt ihm auf, und bei
der letzten ﬂüchtigen Begegnung so grob in
die Wange gekniffen, dass er einen Bluterguss
davontrug. Er spürt, dass die Luft im Hochhaus für ihn dünner wird. Im Januar begeht
Döpfner seinen 59. Geburtstag. »Barack Obama dankte bereits mit 56 ab«, sinniert er, »Kennedy sogar schon mit 46.«

Er geht zur Fotowand und lüftet ein Aktbild.
Dahinter kommt ein Loch zum Vorschein. Er
lacht verschmitzt und kratzt sich am Buckel.
»Habe ich eigenhändig ausgehoben, für den
Fall, dass sie kommen, um mich zu holen.«
Mit »sie« meint er die Propagandasenderleute
vom Zwangsgebührenfernsehen. Das Loch
führt direkt hinab zum alten Springer-Tunnel,
der während des Mauerbaus laut Döpfner Millionen von DDR-Bürgern zur Flucht in die
Freiheit verhalf. Es folgt ein schwerer Seufzer:
»Die Mauer ist weg, der Unrechtsstaat ist geblieben.«
Als sich im Herbst über ihm die dunklen
Wolken zusammenzuziehen begannen und
sich zu allem Übel abzeichnete, dass ein Ham-

burger Stalinist der nächste Bundeskanzler
werden könnte, habe er vorgesorgt und von
ehrgeizigen Praktikantinnen die Röhren verlängern lassen – quer durch die Republik, von
Berlin nach Ramstein, wo ein jederzeit startklarer Flüchtlingsjet auf ihn warte. Er werde
nicht alleine ﬂiehen, raunt Döpfner. »Die Friede kommt mit. Tot oder lebendig.«
Compliance-Anmerkung der Redaktion:
Über die ﬁrmeninterne Liebesbeziehung zu
Friede Springer habe Döpfner den Konzern
vorschriftmäßig informiert.

FLORIAN KECH
COLLAGE: MICHAEL GARLING
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eitgehend unter dem Radar der Öffentlichkeit wurden im Sommer sozialversicherungspﬂichtig Beschäftigten (kurz: den Ausgebeuteten) zusätzliche Pﬂichtangaben gegenüber ihrem Ausbeuter auferlegt.
Zu sagen: »Ich wusste das ja nicht!«, hilft nun
nicht mehr. Das musste zuerst ein gewisser Julian
R. bitter erfahren, »ein begnadeter Journalist« –
so sein Chef Mathias D. über ihn –, der allerdings
immer wieder Opfer von Frauen unter 25 wurde,
denen er berufsbedingt nicht ausweichen konnte.
Die Regelungen betreffen die sogenannte »romantische Beziehung« zwischen Arbeitskollegen (also nicht die kleine schmutzige Episode in
der Teeküche, in der Tiefgarage oder in der
Schlange bei der Essensausgabe).
Die romantische Beziehung bleibt vom Gesetzgeber im Grundsatz natürlich unangetastet,
ist aber problematisch, wenn sie den Betriebsfrieden stört.
Dem Arbeitgeber obliegt es bei Wahrnehmung seiner Obhutspﬂicht gegenüber den Beschäftigten (und zwar nicht nur gegenüber dem
Pärchen), die romantische Beziehung reibungslos in den Betriebsablauf einzubauen, für hygienisch einwandfreie Bedingungen zu sorgen und
Gefahrenstellen vorausschauend zu beseitigen.
Tut er das nicht, tritt im Schadensfall keine Versicherung für ihn ein. Bei einer romantischen

ren, die die Partnerin/der Partner abgibt. Wenn
da steht: »Optimierung der Karrierechancen bei
Bild«, stimmt irgendwas nicht.
Wäre das zu viel verlangt gewesen für Julian
R.? Nein, aber er hat gelogen und getrickst und
seinen Chef im Dunkeln stochern lassen. Wahrscheinlich fürchtete er den Passus im Gesetz, der
den Arbeitgeber verpﬂichtet, die Anzahl der romantischen Beziehungen pro Beschäftigten in
einem vertretbaren Maß zu halten und dafür zu
sorgen, dass ältere Kolleginnen nicht übergangen werden.
Wenn aber der Beischlaf zwar ordnungsgemäß angemeldet, genehmigt und terminlich in
den betrieblichen Ablauf eingetaktet ist, dann
gar nicht vollzogen bzw. willentlich unterbrochen wurde – was dann?
Für diesen »Versagensfall«, wie das im Juristendeutsch heißt, müssen glaubwürdige und in
der Sache unbefangene Zeugen beigebracht werden. Andernfalls darf der Arbeitgeber künftige
Anmeldeversuche dieses Kollegen ignorieren.
Die »Versagensmeldung« ist auch nicht auf eine
andere Partnerin/anderen Partner übertragbar
und Julian R. hätte sie auch nicht an einen Kollegen »vererben« oder gegen ein paar Gramm
Kokain tauschen können.
Außerdem muss der »Versagensfall« begründet werden: Gab es lediglich eine erektile Dys-

Wegen Lie b
9. Oktober 2021 bis
6. März 2022
10.00 bis 16.00 Uhr
montags geschlossen
SATIRICUM
Sommerpalais Greiz
www.sommerpalais-greiz.de

Beziehung mit Todesfolge landet er womöglich
sogar vor Gericht.
Was hat Pechvogel Julian R. nun eigentlich alles falsch gemacht? Er hat die romantische Beziehung nicht angemeldet, schon gar nicht »rechtzeitig« oder »im Vorfeld«, wie der Gesetzgeber
formuliert. Gut, dazu hätte er den Namen seiner
Geliebten/seines Geliebten preisgeben und
ihr/sein Geschlecht rückhaltlos offenlegen müssen. Das ist nicht jedermanns Sache … Die Anmeldung kann digital über Facebook erfolgen,
das polizeiliche Führungszeugnis, der CoronaImpfnachweis und ein aussagekräftiges Ganzkörperfoto müssen angehängt werden.
Dann fehlt nur noch die Begründung der dringenden Notwendigkeit. Da sah es bei Julian R.
mau aus. »Mache ich schon immer so« oder »ich
liege in Scheidung« – das ist wohl doch etwas zu
salopp für eine so ernste Sache, von der es schon
im romantischen Liedschaffen heißt: »Das mit
uns geht ganz tief rein …« Außerdem sollte die
Begründung mit jener Begründung harmonie-
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funktion im minder schweren Fall? Oder ist die
Libido einer oder sogar beider Beteiligten erkaltet, ist also die sogenannte Romantik verpufft?
Wurde der Beischlafversuch gestört (z.B. durch
das überraschende Ende der Mittagspause)? Je
mehr Details der Arbeitgeber erfährt, desto gerechter kann er (oder der beauftragte Justiziar)
entscheiden, wie es nun weitergeht.
Trotz alledem: Eine Liebesbeziehung bleibt
auch künftig immer etwas sehr Intimes, von einem tiefen und schönen Geheimnis Umwehtes.
Das soll sich vorderhand auch nicht ändern – es
geht lediglich um die Rechtssicherheit des Pärchens auf der einen Seite der Bettkante und des
Arbeitgebers auf der anderen. Deshalb empﬁehlt es sich bei Einhaltung der Vertraulichkeit,
rechtzeig den Betriebsrat und die Frauenbeauftragte einzube- und Außengutachter heranzuziehen.
Wenn der Arbeitgeber ein fühlendes Herz hat
(und das haben unsere Ausbeuter heutzutage!),
wird er die Ehepartner des verliebten Pärchens
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ULI DÖRING

J URIS P OTENZ

e be gefeuert!

HOLGA ROSEN

zuzüglich an die Kaffeetafel holen. So hat es
Adolf Hitler gemacht, als Joseph Goebbels seine
Magda (ein Dutzend Kinder!) wegen eines Flittchens verlassen wollte, und so handelte auch
Walter Ulbricht, als ein gewisser Erich sich
Knall auf Fall in eine gewisse Margot verliebte
und Erichs Frau mit einem theatralischen Abgang drohte.
Aber wir wollen Julian R. nicht mit Goebbels
vergleichen! Er hätte eben nur – was ihm sicherlich nicht leicht fällt – nicht lügen dürfen. Da
blieb seinem Chef bei aller Wertschätzung für
die beruﬂiche Leistung R.s (»der einzige Journalist, der noch widerspricht«) nichts weiter übrig,
als ihn zu feuern.
Das Gerücht erzählt, die Linkspartei hätte
ihm ein Angebot gemacht (eine Lebensstellung
im Zeitungsarchiv), aber das will er nicht. Seit
Oskar Lafontaine dort zugange war, ﬁndet sich
daselbst keine Frau mehr, die ihn interessieren
könnte.
MATTI FRIEDRICH
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Ein Hintergrundgespräch mit Stephan Wachowiak, der eine Eizelle von Eva Braun versteigern lassen will

»Ich sehe das
Herr Wachowiak, teilen Sie uns doch bitte zunächst einmal mit, wie Sie in den Besitz einer Eizelle von Eva Braun gelangt sind.

Gern. Das kam so: Die in Rede stehende Eizelle
wurde Fräulein Eva Braun Ende Februar 1945
von Dr. Theo Morell entnommen, dem Leibarzt des damaligen Reichskanzlers Adolf Hitler,
und in einem Geheimlabor der Berliner Charité
eingefroren – das heißt, sie wurde von Morell
in ﬂüssigem Stickstoff mit einer Temperatur
von minus 196 Grad Celsius schockgefrostet.
Man bezeichnet diese Methode heute allgemein
als »Flash Freezing«. Die Nationalsozialisten
sprachen jedoch lieber von »Blitzgefrieren« ...
Gestatten Sie, dass wir hier kurz einhaken: Unseres Wissen sind die technischen Voraussetzungen für die sogenannte Kryokonservierung weiblicher Eizellen erst ein halbes Jahrhundert nach
Eva Brauns Tod entwickelt worden.

Da irren Sie sich. Die Reproduktionsmediziner des »Dritten Reichs« waren ihrer Zeit weit
voraus! In diesem Geheimlabor ist sogar der
Versuch unternommen worden, den Führer

zu klonen. Aber leider hat Mitte März 1945
ein Bombentreffer das Ausgangsmaterial und
alle dazugehörigen Apparaturen zerstört. Wie
durch ein Wunder ist jedoch der Behälter mit
Eva Brauns Eizelle unbeschädigt geblieben
und von Dr. Morell unter Lebensgefahr gerettet worden. Nach seiner Gefangennahme
durch die Amerikaner hat er den Behälter in
Bad Reichenhall einem Stabsarzt der US Army
übergeben, zusammen mit einem Zertiﬁkat,
aus dem die Herkunft der Eizelle einwandfrei
hervorgeht. Dieser Stabsarzt, ein gewisser Henry Nelson, hat später eine Pforzheimerin geheiratet und mit ihr eine Familie gegründet,
und deren einziger Nachkomme ist meine Wenigkeit.
Aha. Und wo ist Eva Brauns Eizelle die ganze
Zeit aufbewahrt worden? Doch wohl nicht im
Eisfach des Pforzheimer Kühlschranks der Familie Nelson ...

Bis 2013 lagerte die Eizelle als Dauerleihgabe
in einem Flüssigstickstofftank im NatoHauptquartier der Alliierten Landstreitkräfte

in Heidelberg. Dann ist die Münchner MaxPlanck-Gesellschaft als Treuhänderin eingesprungen.
Und nun wollen Sie die Eizelle also von Sotheby’s
versteigern lassen. Aber wie kommen Sie darauf,
dass Sie als Erbe der rechtmäßige Besitzer sind?
Ein Stabsarzt der US Army durfte nach Kriegsende doch gewiss keine persönlichen Geschenke
von deutschen Kriegsgefangenen annehmen …

Bei seinem Ausscheiden aus dem Dienst im Jahre 1952 ist die Eizelle meinem Urgroßvater
Henry Nelson von dem US-Präsidenten Harry
Truman als Gratiﬁkation zuerkannt worden,
und zwar zum Dank für besondere Verdienste
um die Bekämpfung der Syphilis in der amerikanischen Besatzungszone. Die betreffende
Schenkungsurkunde ist juristisch unanfechtbar.
Wann soll die Auktion denn stattfinden?

An Eva Brauns 110. Geburtstag, dem 6. Februar
2022.
Finden Sie das nicht irgendwie makaber?

Wieso? Nach allem, was wir wissen, hat Frau
Eva Hitler, geborene Braun, gute Gene beses-
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plus:

kuriose
feiertage

... endlich mehr vom jahr!
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s wertneutral«
sen, und es wäre wünschenswert, dass die einzige Eizelle, die von ihr übriggeblieben ist, nun
endlich befruchtet wird. Der Führer hat in dieser Hinsicht bekanntlich auf ganzer Linie versagt.
Wie wäre es denn mit Ihnen selbst als Vater eines Kindes von Eva Braun?

Davon hat mein Hausarzt mir abgeraten. Die
Qualität meiner Spermien ist zu gering. Außerdem möchte ich nächstes Jahr meinen Dachboden renovieren und könnte daher eine kleine
Finanzspritze gebrauchen.
Gibt es schon Interessenten?

PAPERENTO Verlag Jens Korch, Erzbergerstraße 2, D-09116 Chemnitz, kontakt@paperento.de

Jede Menge. Wie ich höre, haben sowohl die
Publizisten Horst Mahler, Guido Knopp und
Thilo Sarrazin als auch die Bundestagsabgeordneten Tino Chrupalla und Sebastian Münzenmaier ihr Interesse an der Eizelle bekundet. Sie
dürften es allerdings schwer haben, wenn ﬁnanziell potentere Bieter auf den Plan treten. Das
saudische Königshaus hat mir signalisiert, dass
der Kronprinz Mohammed bin Salman sich
sehr gut vorstellen könne, »ein Kind mit Adolf

Hitlers Ehefrau zu zeugen«, wie es in einem inoffiziellen Schreiben aus Riad heißt. Vorgefühlt
haben außerdem der Zeitungszar Rupert Murdoch, der Ölmilliardär Charles Koch und der
syrische Präsident Baschar al-Assad sowie Eric
Trump, der gutaussehende Vizepräsident der
Trump Organization, dessen Großvater ja bezeichnenderweise sogar einen deutschen Migrationshintergrund gehabt hat.
Womit wir bei der Frage nach den möglichen
Leihmüttern wären ...

Es würde natürlich ganz im Ermessen des Käufers liegen, welcher Frau er die befruchtete Eizelle einpﬂanzen lassen möchte. An Bewerberinnen wird es sicherlich nicht mangeln. Das
können Sie ja schon jetzt an den Wortmeldungen in den Sozialen Medien ablesen. Manche
Frauen präsentieren da bereits ihren privaten
»Arier*innennachweis«, um das Rennen zu gewinnen.
Das ist ja widerlich.

Nein, das ist Familienplanung. Ich sehe das
wertneutral.

Können Sie die Renovierung Ihres Dachbodens
nicht auch anders finanzieren?

Können könnte ich das schon, aber warum sollte ich?
Versetzen Sie sich doch einmal in die Lage des
Kindes, das hier zusammenpipettiert werden soll.
Welcher Mensch möchte denn von Adolf Hitlers
Ehefrau abstammen? Und dann womöglich noch
Tino Chrupalla oder Eric Trump zum Vater haben?

Oh, da wüsste ich so einige! Außerdem ist Eva
Braun bei der Eizellenentnahme noch ledig gewesen.
Sie reden sich das Ganze schön, Herr Wachowiak.

Na und? Das ist mein gutes Recht.
Dann wollen wir mal hoffen, dass Sie nicht noch
andere Eizellen auf Lager haben ...

Who knows? Ich stehe in Kontakt mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die den Nachlass von Leni Riefenstahl verwaltet. Da sind
durchaus noch Entdeckungen möglich. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten!
GERHARD HENSCHEL

Wenn das der Führer wüsste: Stephan Wachowiak feiert die baldige Versteigerung
des begehrten Objekts, das er sicherheitshalber immer bei sich trägt.
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A
wie Alphabet
Neue
Buchstabiertafeln
für das Land
Mit dem Buchstabieralphabet soll die Übermittlung
komplizierter Wörter auch und gerade unter schlechten
Rahmenbedingungen (im Schützengraben, im O2-Netz)
leichter gemacht werden. Vom allmächtigen Deutschen
Institut für Normung DIN (DIN-A4! Rechter Winkel!
Mittelmaß!) strengstens überwacht, fungierte hier bis
vor kurzem noch die DIN 88, eine leicht angestaubte
Variante (»A=Adolf, B=Bombenkrieg, C=Coventry,
D=Deutschland, E=Eva, F=Führer« usw.).
In jahrzehntelanger Überarbeitung wurde die Buchstabiertafel aktuellen Lebensumständen angepasst und
soll 2022 offiziell eingeführt werden. Diese Neufassung
mit dem Titel »Text- und Informationsverarbeitung für
Büroanwendungen – Ansagen und Diktieren von Texten
und Schriftzeichen« basiert auf Städtenamen
(»A=Augsburg, B=Berlin, C=Cottbus, D=Düsseldorf,
E=Essen, F=Frankfurt/Oder«).
Dieser Umstand führte mancherorts zu Kritik, etwa
beim jeweiligen Stadtmarketing von Albstadt, Buxtehude
oder Frankfurt/Main. Andere Bedenkenträger beklagten,
dass viele Menschen in einer Stresssituation wie dem
Buchstabieren (vgl. »Buchstabenbattle«, Sat.1) leicht
durcheinandergerieten und ohnehin nicht sofort erfassen könnten, ob Cottbus mit C oder K geschrieben
würde.
Um Verständnisschwierigkeiten vorzubeugen und der
Vielfalt dieses Landes Rechnung zu tragen, werden vom
DIN nun Buchstabiertafeln für alle Bereiche der Gesellschaft erarbeitet. Wir stellen die wichtigsten vor.
36
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Buchstabieren für ...
... politisch Korrekte

... Menschen
mit Tourette

... Bild -Redakteure

wie

Ableismus

Arschkind

A Alphatier
Ä Ärger

wie

Binär

Bumsklumpen

Bürosex

wie

Cancel Culture

Coronabitch

Compliance

wie

Divers

Dorsch

DDR-Obrigkeitsstaat

wie

Empowerment

Eulenkind

Einvernehmlich

wie

Feminismus

Flauschhirn

Feldbett

wie

Geflüchtete

Graupengeier

Gutsherrenart

wie

Heteronormativität

Heilhitler

Hornbrille

wie

Indigen

Impfschaden

Ippen

wie

Jutebeutel

Jodelsack

Jasager

wie

Kapitalismuskritik

Kartoffellutscher

Koks

wie

LGBTIQA

Lululappen

Livereporter

wie

Mansplaining

Miss Pisspiss

Machtgefälle

wie

No-Go

Napfsülze

New York Times

wie

O wie schön ist
Panama

Olaf

Opfer

wie

People of Color

Pfeifenfurz

PropagandaAssistenten

wie

Queer

Quarkkopp

Querdenker

wie

Rassismus

Rummelratte

Rebell

wie

Sexismus

Sabbersocke

Schadensbegrenzung

wie

Transgender

Tortenarsch

Triebgesteuert

wie

Urban Gardening

Umweltsau

Unschuldsvermutung

wie

Verpackungsmüll

Viecherfresser

Verfügbar

wie

Woke

Weichenwischer

Weihnachtsfeier

wie

Xenophob

Xylakant

Tag X

wie

Yoga

Yakgesicht

Yogaschlampe

wie

Zahlen, bitte!

Zystenfresse

Zigaretten

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

... Ampelkoalitionäre

... die LangenscheidtJugendwortjury

... Hausbesetzer

... Drogenverkäufer

... den Swingerclub

... Computernutzer

Atomausstieg

Atze

Autonome

Aceton

Ausfluss

01000001

Bürgergeld

Backfisch

Brandsatz

Badesalz

Busenfetisch

01000010

Cannabis

Cool

Chaos

Crystal

Cockring

01000011

Digital first

Dämlack

Demoticker

Dope

Dildo

01000100

Entlastungsperspektiven

Eimer

Ermittlungsausschuss

Engelstrompete

Eichel

01000101

Fortschrittskoalition

Flachpfeife

Filzen

Fliegenpilz

Fellatio

01000110

Gendergerecht

Geil

Gehwegplatte

Gras

Gleitgel

01000111

Hasskriminalität

Horst

Hasskappe

Halluzination

Herpes

01001000

Identität

Ische

Illegal

Intoxikationspsychose

Intimspray

01001001

Jusos

Jahresendfigur

Jugendgruppe

Joint

Jucken

01001010

Klimaneutral

Knorke

Katschi

Ketamin

Karnickelfick

01001011

Lastenfahrrad

Latte

Lauti

Lachgas

Libido

01001100

Möglichkeitsraum

Macker

Molli

Muskatnuss

Missionarsstellung

01001101

Neugier

Niete

Normalo

Naloxon

Nymphoman

01001110

Ordnungsrahmen

Oberaffengeil

Opfermythos

Opiat

Orgie

01001111

Porsche

Porno

Pimmel

Psst, willste was?

Petting

01010000

Quote

Quartalsquarzer

Queerfeminismus

Quittensamen

Quickie

01010001

Respekt

Rowdie

Randale

Rohypnol

Rallig

01010010

Schwarzweiß

Schattenparker

Soliparty

Stechapfel

Schwellkörper

01010011

Tempolimit

Toilettentieftaucher

Transpi

THC

Tittenmaus

01010100

Untersuchungsausschuss

Uschi

Unpolitisch

Unterzuckert

Ungeil

01010101

Veto-Ministerium

Vokuhila

Volxküche

Vareniclin

Viagra

01010110

Wirtschaftsminister

Warmduscher

Widerstand

Wasserpfeife

Wichslappen

01010111

XS-Anzüge

Xylophon

X-Berg

Xylol

X-Stellung

01011000

Yogitee

Yeah

Yuppie

Yakuza

Yo-Yo-Spiele

01011001

Zumutungen

Zahn, steiler

Zecke

Zusatzstoffe

Zungenkuss

01011010
12/21

THILO BOCK

Eule_2021_12_36_37.qxp_LAYOUT 14.11.21 10:12 Seite 37

37

Eule_2021_12_38_39.qxp_LAYOUT 15.11.21 17:16 Seite 38

Carlton M
beklopp ellick III hat die
testen Bu
c
und die
abartigs htitel …
ten Fans
!
CHRISTO
P H E R MO
O RE

zu lesen
k
c
i
l
l
e
M
Carlton st Du Dein Hirn
ät te
t.
ist, als h
r gesteck
e
x
i
M
n
in eine
EENE
B RI A N K

Ein Meis
t
der surre er
alen
ScienceFiction.
CORY DO
CTOROW

II ist
Mellick I ton
ur
der Tim B tur.
a
der Liter
N . DE
AM A ZO

lto n M e lli ck II
r
a
I
C

VERSTÖREND EXPLOSIV!

EIN DYSTOPISCHER ALBTRAUM!

Eine irre Liebesgeschichte, ebenso
gruselig wie herzerwärmend.

Wie eine Survival-Horror-Version
von Blumen der Nacht.

www.Festa-Verlag.de
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F ERN SEHEN

I

ch genieße den Abend und ich
lasse mir Zeit«, warnte Thomas
Gottschalk sein Millionenpublikum, als er gemächlich die Show
begann. Und alle hatten Tränen in
den Augen. Warum eigentlich?
Wegen der Schuldgefühle, weil
man den weißen alten Mann aussortiert hatte wie einen zerﬂedderten Lederkoffer? Aus Wehmut, weil
die Welt mit dem Verlust von »Dalli Dalli« (1971 bis 1986), Helmut
Kohl (1930 bis 2017) und »Wetten,
dass..?« (1981 bis 2014) verlorener
oder – noch schlimmer – »ein
Stück weit ärmer« geworden ist?
Weil es nie mehr so ﬁdel, aber auch
gemütlich wird wie im Kalten
Krieg? Oder aus Angst vor dem,
was kommt bzw. bleibt: Corona
und natürlich Lanz? Oder weil man
das einfach vermisst hat: Einen
überlangen Abend voller Peinlichkeiten und schlechter Witze?
Gleich zu Beginn stellte Gottschalk klar, dass er versuchen wird,
so wenig wie möglich zu fummeln,
denn das darf man ja heute nicht
mehr. Ganz ohne ging’s natürlich
nicht. Wie bei einem TouretteKranken spielte ihm sein inneres
90er-Teufelchen manchmal Streiche. Die schöne Michelle versuchte,
dem Showmaster aus der Sexismusfalle zu helfen: »Thomas, das
kannst du doch heute nicht mehr
so sagen …« Doch, er kann! Im heroischen Kampf gegen den übermächtigen Gegner der GenderFreunde unterscheidet er demonstrativ Damen von Herren, ignoriert
das Diverse dazwischen, spricht weder »Innen« noch »Sternchen« mit
und nennt sich selbst »Gentleman«,
was ja nichts anderes als ein hochbezahlter Schwanzträger ist. Gegen
Shitstorms ist der Mann immun,
denn ohne seine Lesebrille bleiben
ihm sämtliche Tweets verborgen.
Er hatte nichts zu verlieren und
laberte, was ihm gerade durchs
Hirn rauschte – eine Besinnungslosigkeit, die hierzulande als »herrlich spontan« gefeiert wird. 14 Millionen mehr oder minder mündige
Deutsche sahen ihm dabei zu. Live,
ohne Vorspulen, ohne Werbung
und ohne Pinkelpause. Laut ZDF
waren sogar mehrere Unterdreißigjährige dabei.
Eine Sensation, wenn man bedenkt, dass die Aufmerksamkeitsspanne junger Menschen heute un-

Schön war’s
jewesen!

ter drei Minuten liegt und sie keinen 90-minütigen Spielﬁlm aushalten, außer sie sind bekifft oder haben dabei das Handy vor der Nase.
Fast drei Stunden ihrer Lebenszeit
schenkten sie dieser verstaubten
Show. Warum nur?
Es ist die Sehnsucht nach einer
verloren Welt. Nach einer Welt, in
der man sich siezte, das Büro vollrauchte, in der ein Klaps auf den Po
als Kompliment, wenn nicht sogar
als Jahresendprämie gewertet wurde. Eine Welt, in der man lange Sätze sprach, die mit »Ich will Ihnen ja
nicht zu nahe treten, aber« begannen, Briefe schrieb, die mit »Hochachtungsvoll« endeten, in der Brausepulver ein Party-Gag war, und in
der man Geschirr mit der Hand abwusch. Und in der alle über dasselbe lachten. Wer nicht mitlachte,
galt als verloren oder debil. Alle
schalteten wie auf Befehl der Kohl-

regierung die Glotze ein, blieben
diszipliniert sitzen (erst am Ende
der Show stieg der Spülwasserverbrauch beim volksgemeinschaftlichen Pissen), dazu Salzstangen,
warmes Bier, Käsefüßegeruch. So
viel Europa war nie wie dann, wenn
es hieß: »Guten Abend, Österreich,
Schweiz, Niederlande, Belgien, und
guten Abend, alle Brüder und
Schwestern in der DDR!«
Will die Jugend denn zurück
aufs durchgepupste Familiensofa?
Ist die Zeit für die großen Comebacks angebrochen? Schon nachmittags Hans Meiser, »Vera am
Mittag«, Arabella Kiesbauer und
Pfarrer Fliege?
Mit »TV Total« hat Pro7 ebenfalls ein Meisterstück der ﬂachen
Unterhaltung ausgegraben. Völlig
verrückt, wie der Name schon sagt,
soll TV eine Hauptrolle spielen. Obwohl das doch angeblich tot ist.

Statt des genialen Stammelmoderators Stefan Raab sitzt nun Sebastian
Pufpaff an den roten Knöpfen. Versprecher von Moderatoren, schmierige Schlagersänger, irre Esoteriker
– alles wahnsinnig witzig, ﬁndet Pufpaff. Da muss man einfach zuschauen, um es zu glauben.
Ja, Kinder, darüber hat man mal
gelacht: blöde Kommentare über
mediale Patzer. Und zur Krönung
stieg Pufpaff in einen rosa Anzug,
setzte eine Perücke auf und versuchte, als Helene Fischer auf die
»Wetten, dass..?«-Couch zu kommen. Geniales Crossover und so
mutig! Das kann aber nur der Anfang sein. Margarethe Schreinemakers und Wolfgang Lippert warten
bereits auf den Anruf der Senderchefs.
FELICE VON SENKBEIL
ZEICHNUNG: BARBARA HENNIGER
12/21
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GR

Neues
Wörterbuch

EWM
Ich war eben von einer Reise
(siehe »Meine Reisen nach Tabukistan – Sämtliche Abenteuer«) zurückgekehrt, als man mir
mitteilte, dass meine Wohnung
unbewohnbar sei, weil sich dort
das Wesen EWM (Eklige weiße
Mehrheitsgesellschaft) eingenistet hatte. Ich war geschockt.
Wie war dies dem EWM gelungen, wo ich doch extra Vorkehrungen getroffen hatte? So hatte
ich Thüringer Bratwürste als
Falle für das EWM aufgehängt.
Trotzdem hatte es sich vorbeigeschlichen.
Als ich die Tür öffnete, erstarrte ich, weil ein Teil des
EWM im Unterhemd mit einer
Flasche Bier auf mich zuschlurfte. Jetzt keine unbedachte Bewe-

»Wenn man etwas nicht zu deutlich und zu klar benennen will«,
sagte Dr. Martin, »spricht man
durch die Blume.«
Er nahm eine künstliche Sonnenblume, hielt sie sich vor den Mund
und sagte: »Arschlöcher.«
Danach blickte er uns an und fragte: »Was haben Sie verstanden?«
»Arschlöcher«, sagten wir.
Dr. Martin schüttelte den Kopf.
Die Blume musste defekt sein.

autoritär
gung. Ich hielt den Atem an.
Das EWM zog die Nase hoch,
wischte sich die Hände am Unterhemd ab und ging aufs Klo.
Es hatte mich nicht bemerkt.
Ich zog meinen EWM-Blaster,
als ein gewaltiger Lärm mich
aufschreckte. Teile der Wohnungswände rissen, um schließlich ganz zur Seite zu kippen.
Ich blickte entsetzt auf. Ein
Kreuzfahrtschiff. Und das hier
mitten in Dütenbach (Name
der Stadt geändert). Das konnte
nicht sein, aber ich wusste, dass
das EWM Kräfte besaß, die
über kurz oder lang unseren
ganzen Planeten zerstören würden.
GR

Mein Vater hält mich viel zu knapp.
Vom autoritär dringend ab.

Herzog
Als Paula Herzog war’n wir froh,
bei ihrem Abschied ebenso.

Antipathie
Mit Schwiegermutter Wang’ an Wange,
Antipathie denk ich noch lange.

Leiden
Du willst dir einen Smoking leihen?
Leiden, der Kilos kann verzeihen.
JS

Späte Erkenntnis
Der älteste Mann der Welt ärgert sich zu Tode. Er hatte seine
Midlife-Crisis viel zu früh angesetzt.
MG
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Fakt und Fake
Die Faktenchecker von Facebook gehen rigoros gegen Unwahrheiten vor. Und das Erschreckende: Die wissen wirklich alles! Jetzt haben sie sogar
meine Behauptung, ich hätte ein
riesiges Geschlechtsteil, gelöscht.
CD

JOSHUA AARON

Luziferische
Schreckschraube

Vorschrift ist
Vorschrift
Wie in allen öffentlichen Gebäuden müssen auch in Gefängnissen die Fluchtwege deutlich gekennzeichnet sein.
EH

Medizynisch
Ärzte raten, auch bei der Behandlung von Rheuma ruhig
mal neue Methoden auszuprobieren und sich nicht immer nur
auf eine zu versteifen.
PF

Freiberuflich
Man ist so alt, wie man sich fühlt.
Sagt man. Nützt aber nichts, wenn
die anderen nicht wissen, wie man
sich fühlt. Dann ist man so alt, wie
man aussieht. Als mir in einer voll
besetzten Straßenbahn eine junge
Frau ihren Sitzplatz anbot, hätte ich
deshalb auf diese Freundlichkeit gerne verzichtet. »Ich hab heute schon
genug gesessen. Danke«, sagte ich
und versuchte ein Lächeln. Neben
mir blickte ein Mann von seinem

Meine Vermieterin feierte kürzlich ihren 95. und erfreut sich –
horribile dictu – bester Gesundheit. Sie ist lebendiger Beweis,
wie schwer sich der Leibhaftige
tut, eine Seele in sein Heim zu
holen, die ihm in puncto Boshaftigkeit den Rang streitig machen könnte und mit der er sich
Jahr für Jahr über die Heizkostenabrechnung zanken müsste.
GP

Genossen

Smartphone auf. »Das kenne ich«,
sagte er. »Wenn man einer sitzenden
Tätigkeit nachgeht, dann steht man
auch mal ganz gerne.« – »So ist es«,
sagte ich, nickte dazu und schaute
schnell in eine andere Richtung. Auf
ein Gespräch wollte ich mich nicht
einlassen. Sonst hätte ich womöglich
zugeben müssen, dass ich Rentner
bin. Und ich weiß nicht, ob das als
sitzende Tätigkeit durchgeht.

An deutschen Universitäten studieren nicht mehr Studentinnen
und Studenten, sondern, dem
Gendern sei Dank, nur noch
Studierende. Auch die Sozis und
Kommunisten gehen mit der
Zeit und verwenden eine modernisierte, gendergerechte Ansprache. Die alte Begrüßungsformel
»Liebe Genossinnen und Genossen« hat ausgedient und wird
durch die Anrede »Liebe Genießende« ersetzt.
EH

WR

Absurder
Hochgenuss
Zwei Lunchstreicher, von denen
einer Estragon heißt, warten auf
das Erscheinen eines berühmten
Restaurantführers. Aber der Restaurantführer erscheint einfach
nicht. So im Groben das Rezept
für Samuel Baguettes berühmten Klassiker »Warten auf
Gault-Millau«.
AM

ROBERT CLAUS

Neulich im Vorstellungsgespräch
»Möchten Sie einen Kaffee?
Oder etwas anderes?«
»Einen Karpfen, bitte.«
IE

12/21

41

Eule_2021_12_40_43.qxp_LAYOUT 15.11.21 17:18 Seite 42

Business-Peters
Erfolgstipp

Total
easy-peasy!

NADIA MENZE

Erfolgsratgeber Business-Peter empfiehlt: Nachsabbeln. Wem? Dem Chef,
den Kollegen, Freunden, ganz egal!
Versuchen Sie es gleich einmal! Wer
weiterkommen will, sabbelt nach!
Business-Peter bietet dafür das praktische Power-Sabbel-Seminar an. In
Zweiergruppen lernt man hier das
Nachsabbeln von der Pike auf: »Hätte
ich das früher begriffen, wäre ich
längst Millionär!«, sagt Kandidat Nummer Eins. »Hätte ich das früher begriffen, wäre ich längst Millionär!«, wiederholt Kandidat Nummer Zwei. Kandidat Eins und Zwei haben dafür ganze
2000 Euro geblecht. »Ein Investment
in die Zukunft!« bzw. »Ein Investment
in die Zukunft!«, da sind sich beide sicher. – Woher Business-Peter diesen
tollen Ratschlag hat? Drei mal dürfen
Sie nachsabbeln.

»Kohle machen, stinkreich
werden?
Supereinfach!«
Dago Berz lehrte es total
easy-peasy auf seinen proppevollen Seminaren. »Als Erstes machen Sie gezielt
schnurbelwurbel zockelpockel, investieren das Geld umgehend in Rimmeldimmel,
reinvestieren den Gewinn
pinnepanne koffiknoff, maximieren ihn grunzelbunzelpenunzel – und machen kurzfristig schnick, mittelfristig
schnack – und am Stichtag
sind Sie schnuckel toppdihopp!« Damit steckte sich
Dago Berz total easy-peasy
die Teilnahmegedingdangs
ein und war toppdihopp.
PK

MG

Disput der Nüsse
»Hey, du.«
»Ich?«
»Ja.«
»Du weißt, dass unser
Leben sinnlos ist? Wir liegen hier herum und warten darauf, dass man uns
isst.«
»Ich weiß nicht, die Sache mit der Esserei könnte auch Legende sein. Eine Geschichte, die sich
die Nüsse hier in der
Schale erzählen. Die von
Generation zu Generation weitergetragen wird.«
»Und dieses Riesending, das sich alle paar
Minuten einen von uns
schnappt?«
»Bringt uns auf eine höhere Ebene. Vielleicht auf
eine andere Bewusstseinsstufe.«
»Nein, nein, ich habe
gehört, sie essen uns.«
»Pessimist. Das tun sie
nicht.«
»Da drüben erwischt es
gerade wieder einen.«
»Er ist erleuchtet und
fährt eventuell in den
Himmel auf.«
»Unsinn. Wir werden
gefressen, verdaut und
ausgeschieden.«

42
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»Es handelt sich dabei
sicherlich um eine Transformation, eine Verwandlung, um in einem anderen Daseinszustand die
Welt aus einer anderen
Perspektive zu entdecken.
Eine Art Wiedergeburt.«
»Nein, ich denke, wir
enden als Fraß.«
»Ach, ihr schalen Realisten.«
»Besser ein Realist als
ein religiöser Spinner. Ich
muss hier weg.«
»Du kannst hier nicht
weg.«
»Oh doch. Ich werde
ﬂiehen.«
»Fliehen?«
»Wegrollen.«
»Ich bleibe. Es kommt
nicht darauf an, wie man
als Nuss liegt, sondern
was man aus der Zeit
macht, die man hat.«
»Wir können nichts
tun.«
»Doch. Wir können zufrieden sein. Ich bin zufrieden. Denn ich liege
hier im Warmen und genieße die Zeit, die ich …«
»Oh oh, sie haben ihn.
Na, jetzt weiß er mehr.«
GR

Rätsel der Inflation

Rechnen
mit Päpsten
Attila erwachte mit Kopfschmerzen,
die von links nach rechts über die
Stirn verliefen, sodass er für einen
kurzen Moment zusammenzuckte.
Angst packte ihn. Vielleicht hatte er
sich einen Schnitt zugezogen, bei
dem ihm die Schädelplatte vom
Kopf rutschte, sobald er aufstand.
Dann aber fiel ihm ein, dass er nur
schlecht geträumt hatte. Wahrscheinlich, weil sie gestern, ganz gegen seine Gewohnheit, keinen Raubzug unternommen hatten.
Er blickte an die Decke und
dachte darüber nach. Immer nur
plündern, plündern, plündern, er
hatte allmählich die Nase voll von
diesem Leben. Es musste doch auch
noch etwas anderes geben.
Vielleicht Überfälle. Oder Streiks
oder überraschende Umzüge im
Morgengrauen, das wäre doch etwas. Er atmete erleichtert auf und
malte sich bereits aus, wie er im
ersten Tageslicht wildfremde Leute
mit dem Möbelwagen abholen
würde, um ihnen zu zeigen, dass die
Bahn nicht fuhr.
Ein Glück – Attilas Sinnkrise war
für den Moment gebannt.
GR

Was für einen Schreck
hatte ich bekommen,
als das Benzin teurer
wurde! Oder der Salat.
Oder die Pﬂegekosten.
Oder das Falschparken. Von weiteren beliebten Freizeitbeschäftigungen gar nicht zu
reden.
Aber wenigstens
wurden meine Witze
immer billiger. Trotzdem gab es auch dort
Schwierigkeiten. Sie
begannen damit, dass
plötzlich für jede Verwendung des Buchstabens E ein Euro entrichtet werden sollte.
Abr nicht mit mir! Da
könnn si lang wartn,
bis si auch nur inn inzign uro shn! Und
irgndwann wird sich
villicht dr Lsr daran

gwöhnn. Dacht ich
jdnfalls. Bald jdoch
kostt auch das I fünfzig Cnt. Damt wurd
das Schrbn nun wrklch
komplzrt. Man vrstand
ja sn gns Wort ncht
mhr! Fhlt bloß noch,
dass auch das A was
kostn sollt. Und rchtg:
Kn zw Wochn spätr
ﬂn dfür zwnzg Cnt n.
Dr Stt brucht ldr
drngnd Gld. Und s
durt ncht lng, bs hm
nﬂ, für ds O zhn Cnt
und für ds U fünf Cnt
zu kssrn. Bdrlchrws
knnt mn mt dm
Rstbstnd nn wrklch gr
nchts mhr sdrückn. nn
Vrtl gb s jdch: Mn wr
jtzt vl schnllr mt dm
Txt frtg!

CARLO DIPPOLD (CD), IVEN EINSZEHN (IE),
MAZYAR GHEIBY (MG), EDE HOLZWICK (EH),
PATRICK FISCHER (PF), PETER KÖHLER (PK)
ANDREAS MAIER (AM), GUIDO PAULY (GP),
WOLFGANG RIEKE (WR), GUIDO ROHM (GR),
JÜRGEN STUT (JS), REINHARD ULBRICH (RU)

RU
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BIRGIT DODENHOFF
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D
Hände
hoch,
nicht
schießen !

ZEICHNUNGEN: ANDRÉ SEDLACZEK

er Mann ist in seinem
Mannsein gefährdet. Nicht
erst, seitdem von ihm erwartet wird, die Buchstaben LGTBQ in
die richtige Reihenfolge bringen zu
können. Um des Problems Herr zu
werden, hat sich 2011 in den USA
die sogenannte No-Fap-Community
gegründet. Zur vermeintlichen
Selbstoptimierung verzichten deren
Mitglieder auf Pornokonsum,
Masturbation und Orgasmus.
EULENSPIEGEL-Schmuddelreporter
DANIEL SIBBE hat einen deutschen
No-Fapper, den Ex-Handwerksazubi
Onan von der Palmwedel (21, Name
von der Redaktion verballhornt), zu
Hause besucht.

44

12/21

»Ich komme!«, ertönt nach dem Läuten eine
Stimme. Kurz darauf öffnet von der Palmwedel die Eingangstür zu seinem Apartment.
Schweißperlen stehen auf seiner Stirn. »Entschuldigung, ich musste eben noch den Aal abziehen und den Lachs buttern«, keucht er und
wischt sich die glitschig glänzende Hand an
seiner Kochschürze ab. Eine dralle Mittfünfzigerin im aufreizenden Leoparden-Look tritt
aus der Wohnung nebenan in den gewienerten Hausﬂur. »Hallo Schnuckelchen!«, ﬂötet
sie in von der Palmwedels Richtung und wirft
ihm eine Kusshand zu. Dieser zieht mich zu
sich herein und schließt schnell hinter sich ab.
»Puh, das war eng!«, stöhnt er und verordnet
sich kurzerhand selbst erst einmal eine eiskalte
Dusche. Während er im Bad verschwindet,
schaue ich mich bei ihm um.
Von der Palmwedels Einraumwohnung
wartet mit einer echten Überraschung auf.
Quer über alle vier Wände des kombinierten
Wohn-/Schlafbereichs prangt die legendäre
Stadionuhr des Hamburger SV, die bis zum
Abstieg des Clubs im Mai 2018 die Dauer seiner Bundesligazugehörigkeit angezeigt hatte
und 2019 aus dem Volksparkstadion abgebaut
worden war. In großen digitalen Leuchtziffern
verkündet sie nun: WICHSFREI SEIT: 02
JAHREN, 147 TAGEN, 16 STUNDEN, 53 MINUTEN, 11 SEKUNDEN. Mit solchen Zahlen
kann man schon mal einen auf dicke Hose machen. Beeindruckt möchte ich von meinem
frisch abgespritzten Gastgeber wissen, ob ihm
die Visualisierung seiner persönlichen Bestzeit
helfe, ihn in seinem täglichen Ringen um die
eigene Enthaltsamkeit bei der Stange zu halten.
Von der Palmwedel verneint: »Viel besser!
Von ihr weg!«
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Überhaupt scheint er seine komplette Singlebude zur erogen befreiten Zone erklärt zu haben. Nichts ﬁndet sich hier, was auch nur im
Geringsten sexuell stimulierend wirken könnte. Selbst das »Bang« auf seinen Bang-&-Olufsen-Lautsprecherboxen, aus denen gerade
ABBAs »Hands Up« erklingt, hat von der
Palmwedel abgeklebt. In einem kurzen unbeobachteten Moment drapiere ich in der auf
dem Esstisch stehenden Obstschale zwei große
Orangen nebeneinander und garniere sie aus
einer herumliegenden Tüte Studentenfutter
mit jeweils einer Rosine.
Von der Palmwedel klärt mich indes über
die No-Fap-Philosophie auf: »Wer masturbiert, verliert!«, reimt sich der junge Mann
mehr schlecht als recht seine Askese zusammen und listet eine Latte an Beispielen auf:
»Flüssigkeit, Testosteron, Zeit, Freundin, beste
Freundin der Freundin, Sehkraft.« Die bereits
vor rund 200 Jahren im medizinischen Standardwerk »Von der Onanie und den übrigen
Ausschweifungen der Geschlechtslust« dokumentierten Folgen seien hinlänglich bekannt.
Wer nicht als bucklicht Männlein schwindsüchtig, blind und mit einer chronischen Sehnenscheidenentzündung enden will, sollte tunlichst den Griff in die Hose unterlassen, um
sein Leben wieder in selbigen zu kriegen. Bei
No-Fappern dagegen bleibe die gesamte
schöpferische Energie im Körper, anstatt
gleich packungsweise in Tempo-Taschentüchern sinnlos verschleudert zu werden. Ich
nehme bewusst eine gerade Körperhaltung ein,
rücke meine minus 8,5 Dioptrien starke Brille
zurecht und reibe mir mein schmerzendes
Handgelenk.
Meine nächste Frage zielt auf den Umgang
mit dem äußeren Druck, der sich zwangsläuﬁg
durch den zunehmenden inneren aufbaut.
Schließlich dreht sich auch bei den LustdienstVerweigerern im No-Fap-Netzwerk alles um
die entscheidende Frage: Wer hat den Längsten, sprich: Durchhaltewillen? Ich scheine einen empﬁndlichen Punkt berührt zu haben.
Aus von der Palmwedel sprudelt es nur so heraus: »Triebfeder unserer Enthaltsamkeit ist
die eigene Stärkung, sich selbst beherrschbar
zu machen, um endlich wieder als starkes Geschlecht alles zu beherrschen, was nicht bei

drei auf den Bäumen ist!« Der Busenbild-Boykottierer ist plötzlich oberhalb der Gürtellinie
sichtlich erregt. Früher sei von Männern noch
in den höchsten Tönen gesprochen worden
(cis). Mittlerweile befände man sich in einer
Ära prekärer Männlichkeit, in der sich gestandene Mannsbilder auf einmal mit Frauenquoten in DAX-Aufsichtsräten, #MeToo-Debatten und pinken Torwarttrikots konfrontiert sähen und an jeder Ecke von Homos, Transen
oder Gendersternchen bedroht würden. Das
ist ein Kampf, der manchmal ungleicher wirke
als fünf gegen Willy. Durch die mentale Stärke,
die man dank der Enthaltsamkeit erreiche,
könne man ihn aber gewinnen. Ich frage nach:
»Die Onanie ist also das Übel, das Mann an der
Wurzel packen und abschütteln muss?« Von
der Palmwedel schaut gequält. »So würde ich
es auf keinen Fall ausdrücken, aber inhaltlich
ist das korrekt.«
In der Nachbarwohnung der reifen Leoparden-Lady wird nun unter hörbarer Anstrengung ausdauernd etwas an die Wand genagelt.
Von der Palmwedel rutscht unruhig auf seinem Platz hin und her. Auch mir wird bei der
Vorstellung, dass nur einen Raum weiter der
Hammer rausgeholt worden ist, heiß. Ich nehme meine Schirmmütze ab. Da ich mich angesichts des vollen Haupthaares meines Gegenübers etwas für die zum Vorschein tretende
Glatze schäme, setzte ich sie aber sofort wieder
auf, entschließe mich dann doch fürs Zurschaustellen meiner Pläte. »Könnten Sie das
bitte unterlassen?«, ﬂeht von der Palmwedel
und schlägt verschämt die Beine übereinander.
Die Haustürklingel läutet. Draußen steht
der Bofrost-Mann und drückt von der Palm-

wedel zur Kundenakquise ungefragt einen Katalog in die Hand. Erschrocken darüber, ein
Hochglanzheftchen in Händen zu halten, wirft
es der No-Fapper auf den Boden, wo es aufgeschlagen auf der Angebotsseite mit dem Tiefkühl-Gemüse (»jung und knackig!«) liegenbleibt.
Derweil kann ich mich immer noch nicht
entscheiden: Mütze, Glatze, Mütze, Glatze …
Von der Palmwedels verzweifelter Blick fällt
auf die Obstschale. Mein frivoles Orangen-Rosinen-Stillleben ist endgültig zu viel für seine
unterdrückte Libido. Mit wild verzerrter Miene und gigantisch ausgebeulter Buxe rast der
21-Jährige an mir vorbei erneut in Richtung
Badezimmer. Sein anklagender Schrei hallt
durch alle Etagen des Mehrfamilienhauses:
»ZWEI JAHRE, 147 TAGE, 17 STUNDEN, 46
MINUTEN und 21 ... 22 ... 23 SEKUNDEN!«
Es folgt eine nicht enden wollende Gottesanrufung. Nach 1000 Schuss scheint tatsächlich
Schluss zu sein. Für einen kurzen Moment ist
es totenstill. Die trügerische Ruhe wird von einem unheilschwangeren Rumoren abgelöst.
Unvermittelt birst die Badezimmertür und
ein Schwall milchig-weißer Flüssigkeit ergießt
sich tsunamiartig in die Stube. Ich ﬂüchte
Hals über Kopf aus der Wohnung. Das letzte,
was ich aus dem Augenwinkel wahrnehme, ist
Ex-No-Fapper Onan von Palmwedel, der inmitten seines schwimmenden Interieurs voll
im Saft steht. Er fängt wieder bei 0 an. So wie
der HSV.
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WWW.DASMAGAZIN.DE

DAS MAGAZIN.
DAS GESCHENK
ZU WEIHNACHTEN!

Anzeigen · Veranstaltungen
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Comedyant
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Chemnitz

“Reim dich oder friss mich”

Silvester

Keine Lösung ist auch
eine Kunst
mit
Marion Bach
und
Hans-Günther
Pölitz

19.30°° im
Metropol-Kino Chemnitz

Alle für
keinen,
keiner für alle
mit
Marion Bach
und
Hans-Günther
Pölitz

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

Ich komm ooch
gerne mal zu Ihnen...

ZWICKMÜHLE PRÄSENTIERT

Dieter und der Wolf
mit Michael Günther Bard
9. Dezember

Tel. 0371 8101735
alle Termine:

(Der) Schleim (der) Spuren
mit Lothar Bölck
15. und 16. Dezember

Der Spielplan: www.zwickmuehle.de
www.sachsenmeyer-kabarett.de

Die erste Ausgabe ist das Heft 1/2022, das vor Weihnachten ausgeliefert wird.
Sie können auch mit einer anderen Ausgabe beginnen. Und zwar ab (Monat):________.
Das Geschenk-Abo endet nach einem Jahr und verlängert sich garantiert nicht!

■ Ich möchte DAS MAGAZIN selber abonnieren*

Satirisches Theater und Kabarett e.V.

■ Ich möchte DAS MAGAZIN für ein Jahr verschenken**

Ratskeller/ Marktplatz 2a · 15230 Frankfurt/Oder

www.oderhaehne.de

Name, Vorname
Straße, Hausnummer
PLZ, Wohnort

Spielplan Dezember
3 Schnabeltassen von Aschenbobbel
1., 3., 4. und 18.12. um 19.30 Uhr
2.12. um 17.00 Uhr
3.12. um 15.00 Uhr
Die Legende vom
heißen Sommer
7., 14. und 16.12. um 19.30 Uhr
6. und 15.12. um 17.00 Uhr

Ihre E-Mail für Rückfragen unsererseits und den Rechnungsversand

■ Das Geschenk ist für

Mensch ärgere mich nicht
9., 28. und 29.12. um 19.30 Uhr
9.12. um 15.00 Uhr

Name, Vorname
Straße, Hausnummer

In Würde albern
11., 25. und 26.12. um 19.30 Uhr

PLZ, Wohnort

Gastspiele

■ Die erste Ausgabe mit Geschenkurkunde an mich ■ direkt an den Beschenkten
■ Bitte schicken Sie mir eine Rechnung ■ Bitte buchen Sie vom Konto (nur Deutschld.) ab:

Michael Trischan
BALD ist schon wieder O-STERN!
10.12. um 15.00 und 19.30 Uhr

IBAN

Peter Bause
Ach, du fröhliche!
12.12. um 16.00 Uhr

BIC
Datum, Unterschrift

Lothar Bölck
(Der) SCHLEIM (der) SPUREN
17.12. um 19.30 Uhr
31.12. um 15.00 und 18.00 Uhr

Widerrufs-Garantie zur Kenntnis genommen / Datum, Unterschrift
*Das Eigenabo verlängert sich um den Bestellzeitraum zum regulären Abopreis von 35 Euro (Inland) bzw. 55 Euro (Ausland), wenn
es nicht vier Wochen vor Ablauf gekündigt wird. **Das Geschenkabo endet automatisch nach einem Jahr. Dem ersten Heft liegt eine
Geschenkurkunde in Ihrem Namen bei. Angebotsende 24.12.2021. Widerrufs-Garantie: Diese Bestellung kann ich innerhalb von 14 Tagen
ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax oder E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt frühestens nach Erhalt dieser Belehrung.
Zur Wahrung dieser Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs (Datum des Poststempels) an

DAS MAGAZIN, Friedrichstr. 115, 10117 Berlin, oder per Mail: abo@dasmagazin.de

Einlass zu den Vorstellungen ist 1 Stunde
vor Beginn. Zu den Nachmittagsvorstellungen gibt es Kaffee und Kuchen.

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23
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Magdeburger Zwickmühle
Leiterstr. 2a, 39104 MD, Tel: (03 91) 5 41 44 26
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Kunstvolles für EULENSPIEGEL-Leser
präsentiert von ARTEVIVA
Himmelsscheibe von Nebra

Kollier „Himmelsscheibe von Nebra“
Schmuck-Edition anlässlich der "VGOBINF
der Himmelsscheibe durch die UNESCO BMT 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

JOLMVTJWF7FSTBOEJOOFSIBMC%FVUTDIMBOET

"LUVFMMF"VTTUFMMVOH
%*&8&-5%&3)*..&-44$)&*#&70//&#3"o/&6&
)03*;0/5&-BOEFTNVTFVNGàS7PSHFTDIJDIUF )BMMF CJT+BOBVS
.JUSFJDICFCJMEFSUFN,BUBMPH

Weltkulturerbe aus Sachsen-Anhalt
Die Himmelsscheibe ist ca. 3600 Jahre alt und damit die älteste bekannte Darstellung des Sternenhimmels. Die im Juli 1999 bei Nebra in
Sachsen-Anhalt ausgegrabene Himmelsscheibe XVSEFWPOEFS
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
religiöseSɚ5hemenkreise 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 Stilmerkmale 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 Durchmesser von etwa 32 Zentimetern und eine Stärke von 4,5 Millimeternin
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.

Bitte einsenden an: EULENSPIEGEL,
1 1

Ja,

#

ich bestelle (mit 14tägigem Rückgaberecht, sofern unversehrt,
in Originalverpackung, als frankiertes Paket)

5
Zahlungsweise:
)
Vorname, Name
Straße
PLZ / Ort
Datum / Unterschrift / Tel./Email

Telefon: (030) 29 34 63 11, Fax: (030) 29 34 63 21
Angebot freibleibend. Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung. Preisänderungen u. Irrtümer vorbehalten.
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Das ist die neue Regierung!

CD

Digitalisierung total
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Pikante Impfnews aus GB Die starke
MEINUNG
Heute: Irene Flönzke

»Der Kimmich soll
Fußball spielen und
sonst die Fresse halten. Meine Meinung.«

Und nächsten Monat:
Ottmar Schmittberger
zur Lage in Nahost.
CD

Wussten Sie eigentlich, ...

DS

Ärzte empfehlen
Borcestersauce
Sextourismus

Beliebt wie nie zuvor

Die geilsten
Reiseländer der Welt
• Burkina Maso
• Sexyko
• Cumerun
• Hondurass
• Toyseeland
• VersaudiArabien

DS

• Reinraustralien

• Schamlaos
• Bilovien
• Srisome Lanka
• Darkrumänien
• Gangbangladesch
• Trinidaddy und
Tobago-go-girl
• Vereinigte Arabische Emire
• Genitalien

• Cockinseln

ie Funzel-Redaktion wird
ab sofort unterstützt von der
künstlichen Intelligenz. Das Textanerkennung mit
Sprachprogramm
und stehen die
diktieren Funktion
soll ihm helfen und
seine Texte verfassen. Und das geht
viel Firma Einnisten sieht man ja.
Acht Jahre haben
doch dieser das

Zeichen nicht vergessen. Aktion ist
den sprach Training ist von dem
Computer er jetzt

In eigener Sache
auch eine Stimme
programmiert.
Schöner Nebeneffekt: Macht genauso viele Fehler
wie vor der Um-

Ferien auf Sagrotan
stellung das sollte
sein. Seinen um
ihr Lebensuhr
führt das losgehen? Die FunzelMitarbeiter jedenfalls jetzt machen
dann doch viel
mehr in Urlaub
sein in Karibik,
während Maschine arbeitet hart.
Besonders hoch
soll leben der
technologische
Fortschritt!

Trendiges
Handtatto
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RU

Die
Weihnachtsgans

Der
Jahresrückblick

Traurig, aber gar.

Der Sommer 2021 war
ein schöner Tag.

LO

LO

Hurtige Huskies

Wer erinnert sich noch an den Einlauf des
letztjährigen Hurtigpfotenrennens in Jokmokk?
Vermutlich nur die acht Huskies, die alle gleichzeitig ins Ziel kamen. So gab es erstmalig keinen
Sieger, aber einen großen Gewinner: Das war
der Veranstalter, der den Siegerhundekuchen
selbst aufessen konnte!

NF
LO

D

… dass Elvis nicht gerne einkaufen ging?

LO

• Onan

KRIKI

FOTO: IMGUR

Irene Flönzke ist die
einzige Person in
Deutschland, die sich
bislang nicht zum Fall
Joshua Kimmich geäußert hat. Hier sagt
sie nun exklusiv ihre
Meinung, auf die die
Welt so lange warten
musste.

G

Yoga
aktuell
So wird’s gemacht:

DIE PYR

Frau
Krause
sagt:

MIDE

1. Zahlen Sie einer YogaLehrerin viel Geld, um sich
zur Yoga-Lehrerin ausbilden zu lassen.
2. Finden Sie mindestens
zwei Frauen, die Ihnen viel
Geld zahlen, um sich von
Ihnen zur Yoga-Lehrerin
ausbilden zu lassen.

3. Bringen Sie diese zwei Frauen
dazu, jeweils mindestens zwei
Frauen zu finden, die ihnen viel
Geld zahlen, um sich zur YogaLehrerin ausbilden zu lassen.
4. Usw.
5. Usf.
Namasté!

CD

Man muss nicht immer den Kopf in den
Sand stecken! RU

Das Leben
der Dinge

Aus dem Fotoarchiv der Geschichte

Direkt aus der Koch-

Hölle:
Küchenhorror
• Das KettensägenMoussaka
• Haus der 1000 Leichenschmause
• Der Pudding aus
einer anderen Welt
• Rosmarins Baby
• Scrème
• Pizzastein

Am 24.08.2017 traf Herr Rohm zu spät in dieser Fotografie ein.

GR

Weihnachtszauber

• Chucky – Die Mördersuppe
• American Fleischwolf
• Night of the Living
Bread
• ESS

AZ

e
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• Ich weiß, was du
letzten Sommer
reingetan hast
DS

Kurznachrichten

Impressum:

Umstrittene Räumung
Tierschützer entdeckten im Hambacher Forst drei obdachlose Weinbergschnecken. Die Weichtiere hatten ihre Häuser verlassen müssen,
weil nach Ansicht der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen die
Brandschutzbestimmungen in den
Einraumwohnungen der Schnecken
nicht eingehalten wurden.
EH

Auch dieses Jahr läuft wieder der Märchenklassiker »Drei Bratwürste für Moppelknödel«
LO
auf vielen Fernsehkanälen. Nicht verpassen!

LO BLICKENSDORF (LO),
CARLO DIPPOLD (CD),
NORMA FEDERBUSCH (NF),
EDE HOLZWICK (EH),
KRIKI,
GUIDO ROHM (GR),
DANIEL SIBBE (DS),
REINHARD ULBRICH (RU),
ANDREAS ZÖLS (AZ)
12/21
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Wir sind Bilbao
Tatsächlich, er geht in die Schule! Er
geht so in die Schule! Ein Windstoß
lässt sein gepunktetes Röckchen
buchstäblich im Winde ﬂattern, fürwitzig blitzt seine olle Unterhose auf.
Dann fällt die schwere Schultür hinter ihm ins Schloss und ich muss
mir eine Träne verdrücken. Denn etwas schwer ist mir doch ums Mutterherz: Wie wird es ihm ergehen in
seinem selbstgewählten Outﬁt?
Aber da ist auch Vorfreude in mir,
Vorfreude auf den Nachmittag.
Dann wird er mir erzählen, wie es
ihm mit nackten Beinen und Glitzernagellack ergangen ist.
Begonnen hatte dieses Abenteuer
mit einer Mail der Elternvertretung.
Sie trug im Betreff die kühne Behauptung »Kleidung kennt kein Geschlecht«. Kleidung kennt erstmal
überhaupt nichts. Aber ich kenne
natürlich Männer, die lustvoll BHs
anlegen – zum Beispiel das Männerballett unserer Hausgemeinschaft,
wenn die Herren anlässlich des Hoffests tanzen.
In der Mail wurden alle Grundschüler und das Lehrpersonal aufgefordert, einen Schultag lang Röckchen zu tragen. Sogar die Mädchen.
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Ich war zunächst empört. Ein Rock
ist was für schöne Beine wie die meinigen, nichts aber für die krummen
Stelzen von Herrn Gluschke, der in
der Dritten Erdkunde gibt!
Aber dann las ich den Grund für
diese Aktion. Es ging um Solidarität.
Diese verdiene, am besten weltweit,
ein Knabe aus Bilbao, was etwas weiter weg von unserer Pippi-Langstrumpf-Grundschule liegt, nämlich
in Spanien. Das Kind sei ohne Elternbrief und ohne zuvor die Erlaubnis des Schulleiters einzuholen, eines schönen Tages (in Spanien sind
fast alle Tage schön) in einem Röckchen zum Unterricht erschienen.
Und man bedenke, was dem Armen
geschah: Er wurde wegen unzüchtiger Handlung vom Unterricht verwiesen.
Ein Rock ist nichts für Jungs, heißt
es in Spanien, schon deshalb, weil
Toreros sonst hochgradig in ihrer
Männlichkeit gefährdet wären.
Wahrscheinlich damit dem Kleinen
der Berufsweg des Stierkämpfers
nicht verbaut wäre, wurde er nachdrücklich gebeten, sich von einem
Psychologen die Vorliebe für Mädchenklamotten austreiben zu lassen.

Wie das vor sich ging, wurde nicht
erwähnt.
Bei uns an der Grundschule gab
es einen solchen Fall, trotz der vielen Schwuchtelparaden, die in Berlin stattﬁnden, noch nie. Trotzdem
lautete der Tagesbefehl in der Eltern-Mail: »Wir sind Bilbao!« Na,
prima – Sonne, Strand und Sangria,
ich bin dabei. Dieser kleine Transvestit braucht unseren solidarischen
Support.
Das erklärte ich auch meinen Söhnen, als diese sich am Abendbrottisch mal wieder gegenseitig die Gabeln in die Handrücken stießen im
Kampf um die letzte Bulette. Es wäre
doch ein »Zeichen«, wenn alle, aber
besonders die Jungen, an einem bestimmten Tag einen Rock in der
Schule trügen, verkündete ich heiter.
Meine Söhne, einer so groß, dass ich
ihn die Oberlichter ohne Leiter putzen lassen könnte (natürlich nur
theoretisch), und der andere, noch
unentschieden zwischen Lego und
Joint, schauten mich angewidert an.
Hatte ich was Falsches gesagt? Einen Tag im Rock – ist das etwa zu
viel verlangt? Es muss ja nicht bei Minusgraden sein. Über Jahrhunderte

haben wir Frauen alles im Rock machen müssen, sogar Handstand.
Manchmal kamen die Kinder erst unterm Rock hervor, wenn sie drei waren und auch mal ihren Erzeuger sehen wollten. Ein Tag im Rock – das
ist doch noch keine Geschlechtsumwandlung.
Und Solidarität, das heißt doch
auch, eine Sache um ihrer selbst willen zu tun. Was haben wir als Kinder
Kronkorken, Zigarettenkippen und
Scheuerlappen gesammelt zur Stärkung der antiimperialistischen Freiheitskämpfer in Afrika! Ein Tag im
Rock, so einfach war das »Zeichen
setzen« bei uns nicht.
»Wir sind aber keine Püppis«, unterbrach der Große meinen Gedankenﬂuss. Ein für sein Temperament
vorsichtiger Widerspruch. Er hat
schon gelernt, in Geschlechterfragen
auf der Hut zu sein. Ein N-Wort oder
das mit F rutschen ihm schon mal
durch. Aber im Diktat ein Gendersternchen vergessen? Niemals! Das
versaut nicht nur die Note, sondern
endet im Wiederholungsfall mit
Schulverweis. Der Kleine aber schien
die Aktion lustig zu ﬁnden und fragte, ob er auch als Hexe gehen dürfe.

PASCAL HEILER
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ist ja in letzter Zeit so häuﬁg wie
Birkenpollenallergie. Ist fast
schon langweilig. Mindestens
eine interessante Perversion
sollte man schon zusätzlich haben. Ja, wenn der Bilbo sich für
einen Argentinosaurus hielte,
der im falschen Körper eines
kleinen Spaniers gefangen ist,
das wäre krass!
Früher wünschte man sich, in
Los Angeles und nicht in Bitterfeld geboren worden zu sein
oder statt der Riesennase vom
Vater die zarte Stupsnase von
der Oma geerbt zu haben. Vielleicht auch andere Eltern oder eine andere Hautfarbe. Heute
fragt sich jeder junge Mensch ab
dem Kindergarten: Ist der Pipi
wirklich okay für mich? Oder
hätte ich lieber eine Mumu? Und
umgekehrt. Babys bekommen
Zwitternamen wie Ive oder Jona,
um wenigsten den nicht wechseln zu müssen, wenn der Bub
zum Mädel wird oder anders
rum.
Bis der kleine Bilbo so weit ist,
hat ihn die internationale
LGBTQIA+-Bewegung unter

die Regenbogenﬂügel genommen.
Der »Kleidung kennt kein Geschlecht«-Tag rückte näher. Ich
verteilte einige meiner Lieblingsröcke auf dem Sofa. Mein Kleiner entwickelte Neugier auf
Frauenmode, wenn der Große
nicht in der Nähe war. Er probierte sogar heimlich was an.
Sollte das ein Grund zur Freude
für eine Mutter sein? Waren das
die Früchte meines durch und
durch toleranten Erziehungsstils
oder steht mein Sohn auf Fummel? Auf jeden Fall ist es ein ermutigendes Zeichen für den kleinen Spanier.
Und vielleicht versteckt sich
auch ein Beneﬁt für uns hinter
seiner Entwicklung. Als weißer
Hetero-Mann aus guten Verhältnissen wird es mein Sohn noch
schwer genug haben im Leben.
So ein Klassenfoto mit Röckchen
im Internet kann später vielleicht hilfreich sein.
Ich zog ihm den Saum enger
und brachte ihn zur Schule.

UWE KRUMBIEGEL

Da schrie ihn sein Bruder an:
»Du machst da nicht mit! Verstanden. Wir sind Männer!«
Solche Reaktionen hatten die
Eltern in der Mail schon einkalkuliert. Sollten bei den Kindern
eventuell Hemmungen auftreten, einen Rock zu tragen, solle
man sie zur »gender ﬂuidity«, also zur Geschlechterverﬂüssigung, ermutigen. Denn Geschlechterverﬂüssigen ist mindestens so angesagt wie Klimarettung. Es ginge ja nicht darum,
die Jungs lächerlich zu machen,
im Gegenteil: Ein Rock macht
stark. »Er ist doch ein Symbol
für Toleranz«, rief ich.
Der Kleine zückte sein Smartphone und verlas die Temperaturen der kommenden Tage
und Nächte. Vier Grad, kein
Rockwetter, entschied er. Damit
war das Thema erledigt. Vorerst.
Mich ließ der kleine Bilbo (so
nennt ihn inzwischen liebevoll
meine ganz Familie) nicht los.
Ich fragte mich, ob es sich bei
ihm um eine Transidentität
handeln könnte. Im falschen
Körper geboren worden zu sein,

FELICE VON SENKBEIL
12/21
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MOCK

Sensationeller Fund:
Die ungeschnittenenen Holzschnitte
Albrecht Dürers entdeckt!

JEAN LA FLEUR

BECK

GUTO DIAS
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AUF WEISS

PETER THULKE

KRIKI

JEAN LA FLEUR

MOCK

PAUL PRIBBERNOW

GUTO DIAS

S CHWARZ
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ARI PLIKAT

Weihnachten
im Park

D

er Weihnachtsmann sieht mich aus glühenden Augen an, während mich sein großer,
mit feuchten Erdklumpen verdreckter Stiefel auf
Brusthöhe an die Mauer presst.
»Ganz schön gelenkig!«, keuche ich anerkennend, in der Hoffnung, dass auch ein böser
Mann in einer ﬁnsteren Adventsnacht Schmeicheleien gegenüber zugänglich ist. »Schnauze!«,
schnauzt der Weihnachtsmann.
Jetzt biegt sein Rentier um die Ecke. Seine Augen funkeln mindestens genauso bösartig wie
die seines Chefs, es kommt ganz dicht, bis seine
Nüstern mein Gesicht berühren, holt tief Luft
und stößt seinen Atem direkt in meine Nasenlöcher hinein. Mir wird augenblicklich schwarz

56

12/21

vor Augen. »Gut gemacht, Kumpel!«, höre ich
den Weihnachtsmann loben, »bedien dich, er
gehört dir!«
Erfreutes Röhren.
»Wie willst du ihn haben? Gleich am Stück für
den großen Haps oder erstmal zum Probieren
ein Schülterchen?«
Gieriges Schmatzen.
»Verstehe. Aber warte, ich will ihn dir wenigstens etwas schöner drapieren. Soll’s anschließend nicht wieder heißen, der Weihnachtsmann sei ein grobschlächtiger Kerl, und ohnehin nur eine clever lancierte Werbeﬁgur!«
Ich werde hochgehoben – der Weihnachtsmann ist ein muskelbepackter Hüne – und nahe-

zu zärtlich auf eine der überall rumstehenden
Picknickbänke gelegt. Klamotten vom Leib, Beine ausgestreckt, Arme nach innen gedreht und
links und rechts locker vom Tisch pendeln lassen. Haare zum Scheitel hinter die Ohren gestrichen. Kristallglöckchen in die Ohrmuscheln eingehängt.
RUPF!
Ein entsetzliches Brennen, gefolgt von einem
eisigen Luftzug bestürmt mein Kinn.
RUPF!
Es wird noch kälter.
»Bäh!«, blökt das Rentier dicht über mir,
»Chanel Allure!«, und spuckt und spuckt und
will sich gar nicht mehr einkriegen.
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ULI DÖRING

MARK ORMEROD

TERESA HABILD

»Oh, sorry, das tut mir leid! Da hab ich nicht
drauf geachtet! Hier, trink einen Schluck Wasser und noch einen, und ich glaub, es ist auch
noch etwas Bommerlunder da!« – Gelegenheit
für mich, im allgemeinen Rumgezappel vom
Tisch zu gleiten und mich rücklings ins Grün zu
schlagen. Ich krieche auf allen Vieren, Buschwerk, Dornen, Kot, Modder, kein Hindernis,
nur weg von hier, immer tiefer ins Dickicht hinein, dahin, wo die Wildschweine ihren menschenscheuen Schlaf abhalten, und auch die
Karnickel, habe ich irgendwo gelesen, egal, ich
gucke in zwei kleine, zum Schlitz verengte Augen, die von zwei aufwärts strebenden Reißern
ﬂankiert sind, freundlich sieht das nicht grad
aus, aber ich träume ja sowieso, sowas kann
man nur träumen, wie heißen die Männchen
von denen nochmal? Bachen. Nein, das sind die
Weibchen. Eber … Eiber, nein Keiler.
Keiler!
Ich werfe mich zur Seite, Brombeerranken
unter den Fußsohlen, Brombeerdornen unter
den Handballen, Blutgeschmack unter der
Zunge, dicht hinter mir das fauchende Untier,
schon meine ich, sein Geraff in meinem Rücken zu spüren, und in letzter Not einen Baumstamm hoch – wie, ist mir selbst schleierhaft.
»Was machen Sie denn da!?«
Greller Strahl, dröhnende Stimme.
Ein Tirolerhütchen mit einem ﬂeischigen
Kopf darunter, sehr nah, quasi vor meinem
baumelnden Geschlecht.
»Kommen Sie sofort da runter, sonst mach
ich die Hedwig los!«
Falls das seine Töle sein soll, so schnappt sie
bereits nach meinen Füßen. Oder ist es das
Wildschwein oder das Rentier oder eine Stachelwinde?
»Dass Sie sich nicht schämen! Um diese Uhrzeit! Hedwig, nein! Aus!«
Ein Ruck, ähnlich wie vorhin, nur dass es
diesmal nicht kalt, sondern heiß nachpulst.
Wäre schön, wenn ich dann jetzt mal aufwachen könnte und nicht auch noch beunruhigend realistischer Zeuge meiner Errettung
durch zwei kichernde Jungmänner der Feuerwehr werden müsste, die mich vom Baum runterschälen, mir eine von diesen goldenen Decken überwerfen und sich an einer Klappliege
im hinteren Teil ihres Einsatzfahrzeuges zu
schaffen machen.
Meine Mutter hatte luzide Träume, meine
Großmutter auch, und ich bin, wie man mir
glaubhaft versicherte, als Kind schlafgewandelt.
Einmal kam ich kopfüber in der Kompostkiste
im Garten zu mir, wo ich nach samtüberzogenen Regenwürmern suchte, die mir ein sprechender Rabe in Aussicht gestellt hatte.
Man trug mich ins Haus und legte mich wieder hin. Ähnlich wie jetzt. Nur dass mir damals
keine Zehen fehlten.
VERA HENKEL
12/21
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Ötzis
letzte
Worte

Ö

tzi, die sympathische, geduldsame Gletschermumie, wer hat sie und ihr geheimnisvolles Lächeln nicht längst ins Herz geschlossen? Vor kurzem jährte sich ihre Entdeckung
in den Ötztaler Alpen beim Tisenjoch zum 30. Mal.
Anlass für das EULENSPIEGEL-Wissenschaftsressort, dem Mythos um die letzten Stunden des Jungsteinzeitmannes vor nunmehr 5300 Jahren genauer
auf den Grund zu gehen. Nach aufwendiger VorFundort-Recherche unseres vierzigköpﬁgen Expertenteams fügt sich dabei ein Bild zusammen, das
von den fadenscheinigen Erkenntnissen aus offenkundig nur ﬂüchtigen Untersuchungen seitens Archäologie, Anthropologie, Forensik, Biologie, Pathologie und Philatelie alarmierend abweicht.
Wurden bei Ötzi tatsächlich, wie überall kolportiert, Exitus und Mumienwerdung durch einen
Pfeil im Rücken und einen Schlag auf den Schädel
eingeleitet? Oder ist er vielleicht doch, wie wir von
Anfang an vermuteten, beim überhasteten Aufsuchen eines Gebüsches zwecks Verrichtung seines
Morgengeschäftes auf einer vorchristlichen Urform der Banane ausgerutscht?
Bevor wir unsere Forschungserkenntnisse darlegen, nur dies vorweg: Ötzi wurde im Ötztal entdeckt. Dies gibt Aufschluss über den nicht unbedingt alltäglichen Namen, den seine Eltern für ihren Filius wählten: Sie waren zweifelsfrei echte Patrioten, wie sie sich noch heute in Südtirol zahlreich tummeln. Ihre Heimat, deren Vergletscherung (siehe auch: Glazialeustasie) beträchtlich und
in diesem Ausmaß sonst nur in einem weihnachtlich
verschneiten Kitzbühel vorstellbar ist, wurde dabei
zur Kulisse der wohl größten Menschheitstragödie.
Ötzi – in der Fachwelt auch der Einfachheit halber
»ledriger Mumienmann vom Tisenjoch« genannt –
war, so viel ist gewiss, Alkoholiker (Äthylismus). Botaniker der Universität Innsbruck fanden – wir sind
hier ausnahmsweise bereit, einem derartigen Befund
zu vertrauen – zahlreiche Pollen der Hopfenbuche in
Ötzis Magen (Ventriculus). Angeblich ein Beleg dafür, dass Ötzi im Frühjahr gestorben ist. Viel wahrscheinlicher ist jedoch, dass sich Ötzi, sicherlich
nicht zum ersten Mal, infolge exzessiven Genusses
gut gehopften Bieres von seiner Steinzeitler-Rotte
(Neolithikum-Gemeinschaften werden bekanntlich
als egalitär-akephale Gruppen charakterisiert) temporär absonderte oder – vielmehr – abgesondert
wurde, fraglos nach einem desillusionierenden Disput mit seiner Gattin.
Analog zu der Rolle weiblicher Fruchtbarkeitsgottheiten war die Stellung der Frau gestiegen (siehe: matristische Kulturen): Ötzi war hier folgerichtig machtlos und wurde aus seinem eigenen Haus respektive
Erdloch verscheucht wie ein lästiges Huhn (Gallus
gallus domesticus). Seine Gattin setzte dabei aktuellen Erkenntnissen zufolge einen Vorläufer des Nudelholzes ein – die mit Abstand wahrscheinlichste
Ursache für das diagnostizierte Schädeltrauma. Eine
derartige Verletzung konnte einen robusten Steinzeitmann natürlich nicht töten, aber doch desorientieren, und so zog Ötzi, womöglich nach einem leisen »Du böses Weib sein«, schwankend von dannen.
Ein Nachbildungsversuch der Kleidung des Bedauernswerten im Südtiroler Talmuseum »ArcheoParc«
zeigt einen dürren Mantel. Es weht ein frischer Wind
auf einem Gletscher, und dem Protagonisten unserer
traurigen Geschichte werden vor Kälte die Knie (Ar-
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ticulatio genus) geschlottert haben. Unser nur aus
Männern bestehendes Expertenteam zeigte sich ab
diesem Punkt seiner Forschungsarbeit, sprich: bei
der Führung durchs Museum, von Ötzis Schicksal
schwer betroffen. Allein ein ausgiebiger, tröstlicher
Gedenkumtrunk machte eine Fortsetzung der Untersuchungen möglich. Dass unmittelbar darauf ein
kleinwüchsiger Mitarbeiter in eine 90 Zentimeter
tiefe Gletscherspalte rutschte und nur mittels Rettungshubschrauber geborgen werden konnte, gehört
zu den Risiken wissenschaftlicher Arbeit. Die Kosten
für den Rettungseinsatz werden wir in den kommenden Monaten leider auf den Heftpreis aufschlagen
müssen.
Auf einen Hubschrauber oder wenigstens Bernhardiner mit Schnapsfass (der Wolf war damals noch
nicht zum Bernhardiner ausgeprägt) konnte Ötzi indes nicht vertrauen. Ihm war nach seiner Vertreibung bitterkalt, und er verspürte eine Bereitschaft
zur Nahrungsaufnahme. Gewiss hatte er bereits eine
Ahnung davon, dass ein Magen (Ventriculus), der arbeitet, nach dem Gesetz der Thermodynamik Wärme erzeugt wie ein organisches Perpetuum Mobile,
das freilich unablässig Energiezufuhr benötigt.
Unzweifelhaft gelüstete es Ötzi in jenen Momenten nach einer saftigen Mammutkeule. Dass das
Mammut zu Ötzis Lebzeiten längst ausgestorben gewesen sein soll, kann getrost ins Reich der Legenden
verwiesen werden. Wenn selbst das Geburtsdatum
von Nikephoros I., immerhin einst Patriarch von
Konstantinopel, unter Forschern umstritten ist, wie
verlässlich ist dann deren Einschätzung hinsichtlich
weit länger Zurückliegendem? Wo ein Steinzeitmann war, da waren saftig-buttrige Mammuts nicht
weit; hier widerlegt unsere heftige Überzeugung alle
Forschungserkenntnisse. Das Gelände unterhalb der
Fundstelle Ötzis offenbarte sich, diese Theorie erhär-
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tend, wie von Mammuthufen plattgetrampelt, Ötzi
muss von spielenden, vor Saft strotzenden Mammuts
regelrecht umringt gewesen sein.
Doch der hungrige Jungsteinzeitmann – das Verhängnis nahm nun endgültig seinen Lauf – erlegte fatalerweise einen Steinbock (Capra ibex). Wir sind dabei gezwungen, abermals selbsternannten Spezialisten
Glauben zu schenken, die Spuren eines solchen in Ötzis Magen (Ventriculus) gefunden haben wollen – unserem Team, mit dem Selbermach-Set »Der kleine Pathologe« ausgerüstet, wurde eine persönliche Untersuchung von Ötzis Mumie aus fadenscheinigen Gründen verwehrt.
Ötzi wird also, anhaltend verwirrt durch den Nudelholzhieb, mit seinem Kupferbeil (die Mumie hielt
es jahrtausendelang griffbereit in ihrer Nähe) das SaftMammut verfehlt und stattdessen einen Steinbock erlegt haben. Dies kann immerhin als Erklärung dienen,
weshalb sein Gebiss Zahnabschleifungen sowie einen
abgestorbenen Frontzahn aufweist: Das Fleisch von
Steinböcken (unser Team ﬂüchtete mehrfach vor einem Exemplar dieser verschwenderisch behörnten
Spezies) ist durch das sinnfreie, aber rastlose Bergklettern der Tiere zäh wie ein Autoreifen (Pneu). Die aus
der sich unvermutet ergebenden Dentalproblematik
resultierenden Schmerzen in Ötzis Magen (Ventriculus) müssen urmenschlich gewesen sein, abgebrühter
Steinzeitmann hin oder her.
Was anschließend geschah, gilt als gesichert: Ötzi
sprang nackt in den erstbesten Bergsee (was die Blöße
der Mumie auf Fotos belegt), um im kalten Wasser
seine Schmerzen zu betäuben. Sein Pfeilaufbewahrungsbehältnis (Köcher) behielt er dabei auf dem Rücken, um sich jederzeit gegen Säbelzahntiger oder
Brontosaurierherden verteidigen zu können.
Wem die Bade-Theorie wacklig erscheinen mag,
sei daran erinnert, dass Ötzi zu diesem Zeitpunkt bereits, wie in »Was ist was – Der Urmensch für Erstleser« vermerkt, »ausgedehnte Strecken zwischen verschiedenen Vegetationszonen« zurückgelegt hatte,
das Deodorant jedoch nach unserer Einschätzung
erstmals beim Pyramidenbau im pharaonischen
Ägypten zum Einsatz kam. Ötzi badete nicht zuletzt,
um dem quälenden Eigengeruch Einhalt zu gebieten
und sich danach – in Relation zum eisigen Wasser
war die Umgebungstemperatur nach seiner Wahrnehmung nun angenehm mild – ein ausgiebiges Sonnenbad (Heliotherapie) am Ufer zu gönnen, was die
beneidenswerte, kupferfarbene Bräune der Mumie erklärt.
Doch es kam, wie es kommen musste: Ein vom
Kraxeln im Geröll rechtschaffen müdes Mammut
platzierte sich mit seinem saftigen Hinterteil (Oberschale) genau auf dem dösenden Ötzi. Dies allein vermag die bekannte verrenkte Haltung der Mumie zu
erklären. Zu Tode gepresst, wobei sich ein aus seinem
Köcher ragender Pfeil tief in sein Schulterblatt bohrte
(der von Proﬁlern vermutete Mord aus Heimtücke
entlarvt sich hierbei als schrullenhafte Märchenonkelgeschichte), hauchte unser tragischer Held sein prähistorisches Dasein aus.
Was wohl Ötzis, vermutlich nur schwer verständliche, letzte Worte waren? »Mehr Licht!«? »Danke,
Merkel!«? Oder gar: »Gronz Grunf Arghhh!«? – Wir
werden es nie erfahren.
GREGOR OLM
ZEICHNUNG: PETER MUZENIEK
12/21
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... und s vor ch!
Plakat in Erlau/Sachsen, Einsender: Uwe Steinbach

Der hat doch was
machen lassen.
Microsoft Edge-Schlagzeilen,
Einsender:
Ulrich Rath, Lindendorf

Wer kennt ihn nicht?

Wohin?

Aus:
Märkischer Bote,
Einsender:
Jens Pumpa, Cottbus

Aus:
Mitteldeutsche Zeitung,
Einsender:
A. Jens

Endlich was zu essen!

Aber vom Regieren.

Aus:
Aus: Bietigheimer Zeitung,
Schweriner Volkszeitung,
Einsenderin:
Ingrid Eisenbraun,
Einsender:
Freiberg a. Neckar
Jens Voigt, Hagenow

Lauter fleißige Lieschen!

Man sieht's.

Aus: Sächsische Zeitung, Einsenderin: Barbara Döring, Dresden

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

Da hatten sie's nicht so weit.
Aus: Lausitzer Rundschau
Einsender: P. Ellmann

Die Ex-Frauen sind wohl
am giftigsten.

Die Jüngeren nennen es
Pflegeheim.

Aus:
Hessische/Niedersächsische Allgemeine,
Einsender: H. Michel

Aus: Hessische Niedersächsische Allgemeine
Einsender: Michael Haag,
Schauenburg

Sondern hier.
Aus: Mitteldeutsche Zeitung,
Einsender:
Jens Adelmeyer, Burgliebenau

Bei der Segel-Titanic ist wohl der
Bildredakteur die Flasche.
Aus: Freie Presse,
Einsender: Manfred Plobner, Oelsnitz

Wieviel Jahre haben sie denn gekriegt?
Aus: treffpunkt-sittensen.de, Einsender: Karlpeter Ahrens

Und was ist mit den Nebenfarben?
Aus: Mitteldeutsche Zeitung,
Einsender:
Dr. Jürgen Heinrich

Und dabei sehr undeutlich gesprochen.
Aus: Mitteldeutsche Zeitung, Einsender: Axel Schmidt, Westdorf

Kann ja nicht jeder von der Grünen Insel kommen.
Aus: RTL2-Videotext, Einsender:
Dr. Volker Hartmann, Berlin

Im Land der
Dichter und Sachverständigen.
Aus: Freie Presse,
Einsender: Joachim Kleindienst
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Eben.
Aus: Berliner Kurier,
Einsender:
Frank Lehmann

Muss ja nicht gleich sein.
Wahlwerbung in Jena. Einsender:Yves Pikur
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F EHL ANZEIGER

Die Sozis kriegen sich selbst nicht mehr ein!
Aus: BILD online, Einsender: Dietmar Knecht

It takes a brain to hold a whopper.
Aufkleber bei Burger King, Einsenderin: Babette Hechler

Am heftigsten wurde der
Mathelehrer getroffen.

Die männlichen KommanAus: Mitteldeutsche Zeitung, dantinnen wollten nicht..
Aus: Schweriner
Einsender:
Volkszeitung,
Andreas Behling,
Einsender: Uwe Zwieg
Dessau-Roßlau

Prost, Kameraden!
Aus: mdr.de, Einsender: Ralf Melzer, Amtsberg

Aber so schnell geht es nicht immer!
Handelsregister
sofort schließen!

Aus: Spiegel Wissenschaft,
Einsender: Jörgen Freiberg, Berlin

Aus: Berliner Woche,
Einsender:
Michael Scheiding, Berlin

Wenigstens hat der Koch
gute Laune.
Wasser zu heiß aufgedreht?
Aus: ZDF Morgenmagazin, Einsender: Stefan Hänel, Börnichen

Hochzeitsmenü in Berlin,
Einsender:
Thomas Bergmann, Berlin

Schlimmer geht immer.
Aus: Recklinghäuser Zeitung,
Einsender: Herbert Päge, Recklinghausen

Aber wenigstens wurde sie weichgespült.

Jetzt sollten sie aber mal die
Richtigen nehmen!
Aus: Freie Presse,
Einsender: Holm Fritzsch,
Neukirchen

= ein ganzes Paar.
Aus: Prisma
Fernsehbeilage,
Einsenderin: Elke Brasch,
Neubrandenburg

Entscheidend ist,
was hinten rauskommt.
Aus: Tagesspiegel,
Einsender:
Janko Karasek

Es ist ein Gerben und Nehmen.
Aus: Begleitheft zum MDR-Gartenmagazin,
Einsender: Thomas Funke

Eine Menschenflut.
Aus: sächsische.de, Einsender: B. Volkert

Kein Wunder, dass sie nicht stehenblieb!
Wer bleibt, ist schon da.
Aus: Halterner Zeitung, Einsender: Paul Hochmann

Aus: Vogtland-Anzeiger,
Einsender: Andreas Krell
12/21

61

EINSENDUNGEN an: fehlanzeiger@eulenspiegel-zeitschrift.de

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, Einsender: H. Jürgens
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Jahren

Oder: »Früher war die EULE besser!«

Lothar Otto

Heute vor

»Eine große Ehre für dich! Heute wird der Elfmeter 80 Jahre alt!«
Horst Schrade

Lange erwartet von unseren Menschen gibt es heute ein
Wiedersehen mit den Dolles und ihren Aufgaben, Erlebnissen
und Bewährungen in der Gegenwart. Sie sehen die fünfte und
aktuellste Gegenwartsfolge aus »Dolles Familienalbum«.

Eine hoffnungsvolle Geschichte
mit Happy-End von Lothar Creutz,
Anne Braun und Carl Andrießen.
(Erstes Programm)

PASSI
VISTEN

SPASSI
VISTEN

Die Jagd nach der Idee
Trotz schärfster
Konkurrenz möchte
EULENSPIEGEL seinen Lesern empfehlen, in so schwierigen Situationen bei
der Funzel Halt zu
suchen.

Das glauben wir gern.
Aus Berliner Zeitung
entdeckt von Fritz Gleib, Hennigsdorf

»Die Idee ist weg!« Der härteste Verlust, der
den Deutschen Fernsehfunk treffen konnte,
ist eingetreten. Spielmeister Ponesky blickt
ratlos in die Runde. Es kommt zu Verdächtigungen unter Kollegen: »Hast du sie?«

Erst mal bei den Autoritäten nach
der Idee forschen: Der Fischkoch
antwortete auf meine Frage:
»Säubern, säuern, salzen!« Da
ging ich ins nächste Studio.

Meister Nadelöhr sagte nur
»Schnippeldieschnappel die Scher«.
Das brachte mich auch nicht weiter. Schließlich haben sie in Adlershof genug Scheren zu liegen.

Das Abendblatt für trübe Stunden

Det is

KAM EIN WANDERER
DES WEGS ...

an der
FUNZEL!

ERFINDER ...
... des Weihnachtsbaums:
Johann Gottlieb Fichte und
Helmut Holzhauer,
... des Lamettas:
Gottfried Silbermann
... des Stollenrezepts:
Gioacchino Rossini und
Lovis Corinth
... des Lebkuchens:
Freiherr von Stein

Ich fasste mir ein Herz und ging
zu Karl Eduard von Schnitzler,
der sich wie immer von seiner
besten Seite zeigte. »Heuristik
studieren! Ideen liegen immer
auf der Straße!« Da lief ich auf
die Straße und suchte.

In der Sauna traf ich auf Klaus Feldmann, der sich von seiner letzten
Ansage erholte. Trotz heißer Vernehmungsmethoden gab es aber nur die
Antwort: »Soll ich die Idee ausschwitzen? Fragen Sie lieber den Mann hinter mir!«

Plötzlich kam mir einer zur Hilfe, den man
aus der »Möwe«, dem Klub der Gewerkschaft Kunst, hinausgeworfen hatte:
»Herr Dolle, vielleicht ist die Idee in dem
Abfalleimer. Da sind doch schon bessere
gelandet, zum Beispiel meine, und die war
genial!« Doch war auch da nichts drin.

Nach Redaktionsschluss:
Zusätzlich ins DFFWeihnachtsprogramm
aufgenommen:
»Klock Weihn-8 weihnachtern Strom«

Übrigens
beginnt am
1. Januar, null Uhr,
für einige Betriebe
nicht ganz
planmäßig das
V. Quartal.

E.R.
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Mit Faltboten.
Am Müggelturm fotografiert
von F. Runge, Hamburg
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Auch Tante Minna hatte ein Ziel vor den Augen, jedoch
nicht die neuen Verkehrszeichen. Als sie aufgehalten
wurde, rechnete sie mit einem Stempel, nicht ahnend,
dass sich inzwischen die Volkspolizei eingeschaltet hatte.
»Haben Sie die Idee?«, fragte sie der Polizist. »Nein, aber
noch die Fahrerlaubnis!«

Die Idee des DFF ist unwiederbringlich dahin. Wir Dolles
aber sind Optimisten. »Na schön«, sagen wir vereint,
»mag auch die Idee weg sein, eins steht fest: Das Leben
geht weiter!«
(gekürzt)

Frau Schwarzwälder erzählte in
der Frühstückspause:
»Letzte Nacht hatte ich einen
schlimmen Traum. Die Tiere, von
denen mein wertvoller Pelz
stammt, fielen alle über mich her.
Das war furchtbar.«
Da kam ein Wanderer des Wegs
und sagte: »Aber, aber, vor Kaninchen brauchen Sie doch keine
Angst zu haben!«

POST
Wirklich bedauerlich, dass Ihr solche
unüberlegten Zeichner wie Horst
Schrade beschäftigt. Was wäre das
wieder für ein Leserpostknüller geworden, wenn dieser es bei seinem
80jährigen Elfmeterjubiläum mit der
Kerzenzahl nicht so genau genommen hätte! Schließlich müsst Ihr
Euch ja auch mal mit dem Gedanken
befassen, dass die Zuschriften zu
John Staves Bierbeitrag irgendwann
aufhören könnten.
Eberhart Köhler, Großdeuben
Betr.: Nr. 48, Seite 11: Leider zu früh
gelacht. Dachte, ich könnte Horst
Schrade reinlegen. Aber nicht geglückt. Es sind tatsächlich achtzig
Kerzen!
Bernd Kaden, Dresden
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Vorfreude,
schönste Freude!
Ihre Abo-Prämie:
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Bitte wählen Sie aus!

Weihnachts-Abo für 38 Euro
Weihnachts-Abo mit Urkunde für 40 Euro
Jahres-Abo für 38 Euro
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Online-Abo für 30 Euro
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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
Eulenspiegel GmbH
Markgrafendamm 24/Haus 18
10245 Berlin
Telefon: 030 2934 63-17 oder -19
Fax:
030 2934 63-21
E-Mail:

abo@eulenspiegel-zeitschrift.de

Das 1. Heft (auf Wunsch mit Urkunde) soll
beim Beschenkten,
bei mir,
sofort,
vor Weihnachten ab 20.12.2021
oder
direkt zu Weihnachten 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.
Datenschutzerklärung: http://eulenspiegel-laden.de/Datenschutzerklaerung
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Liefern Sie uns zu dieser Zeichnung eine passende Unterschrift.
Für die drei originellsten Sprüche berappen wir 16, 15 und 14 €.
Adresse: Eulenspiegel, Markgrafendamm 24/Haus 18, 10245 Berlin
oder per E-Mail an: verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de.
Kennwort: LMM. Einsendeschluss: 6. Dezember 2021.
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Herrn Habeck wesentlich ausdrucksvoller als
die von Herrn Lindner
ausgefallen ist.
Über die weiteren unwesentlichen Unterschiede konnte ich
hinwegsehen.
MANFRED JANTSCH, PIRNA

Streit um Ministerposten

Wer hat die
größere
Kompetenz?

L

Eingeschlagen haben:
»Hast du den
Anästhesisten heute
schon
gesehen?«
ANDREAS KLOPSCH,
PER E-MAIL

»Die Dankbarkeit
meiner Patienten erschlägt mich manchmal geradezu!«
PETER THINIUS,
LEIPZIG

»… bestimmt hat
meine Alte heut
Abend wieder
Kopfweh.«
STEFAN LENK,
PER E-MAIL

ZEICHNUNGEN: HEINZ JANKOFSKY

LMM-Gewinner der 1588. Runde

indners Zollstock
ist sehr optimistisch. Fragt sich nur, ob
die Herren ihre eigene
Kompetenz messen
oder die des anderen.
Auch die Mimik der
beiden ist nur schwer
zu deuten. Ist Habeck
geschockt, weil er bemerkt, dass ihm nur das
Bauministerium bleibt,
oder ist er entsetzt, weil
er sieht, woher Lindner
die Haare für sein Haarimplantat hat? Guckt
Lindner etwa freudig erregt, obwohl er sich
frisch verlobt hat (mit
einer Frau)? Das nächste Foto also bitte direkt
von vorne, damit sich
jede Leserin selbst ein
objektives Bild von der
Kompetenz machen
kann!

Wie die Hände eines
Mannes …

W

ie messen eigentlich Frauen ihre
Kompetenzen untereinander? Darf man doch
mal fragen ... oder?
THOMAS MEIER, SCHWERIN
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Muss man aber nicht
beantworten.

Zu: Zeitansagen
er »Zeitansage«
von CD bzgl. 2G in
Supermärkten liegt ein
eklatanter Denkfehler
zugrunde. Das Aussperren von Ungeimpften
nach Laune des Marktleiters ist nicht gleichzusetzen mit dem Aussperren von HIV-Inﬁzierten. Dies wäre gegeben, wenn der Zugang
für Corona-Inﬁzierte
nicht erlaubt wäre. Vorliegend ließe sich noch
der Vergleich bemühen,
dass jeder, der nicht
MAGDALENA SCHWANBACH, nachweislich frei von
PER E-MAIL jedweden GeschlechtsWo bliebe da die
krankheiten ist, nicht
Romantik?
ohne (straff sitzendes)
Kondom den Superir ist aufgefallen,
markt betreten darf.
dass die zeichneri- MARK HAAKE, PER E-MAIL
Hat der Lauterbach
sche Ausformung der
schon angekündigt.
Handoberflächen von

D

M

Waagerecht: 3. Hochmut, der sich
auf Holz reimt, 8. Auf den sollte man
nie gehen, 10. Der Eber als Flachbodenschiff, 11. Darin badet die Save,
12. Zäher Tee-Fan, 14. Kreuzfahrende
Opernfigur, 16. Damit glotzt das kastrierte Rind, 19. Abgelegener Bewohner, 26. Gerda völlig kopflos, 27. Anfang der Widerspenstigkeit, 28. Zitterndes Erdbeben, 29. Auf den muss man
manchen bringen, 30. Verbindung von
Idiot und Dussel, 31. Dieses und
dieses lassen.
Senkrecht: 1. Himmelhund, 2. Heimat
der ägyptischen Gisela, 4. Traunstein
ohne Mineralzusatz, 5. Lenes Flussniederung, 6. Verästelter Arnold, 7. Stark
gekürzte Urfassung, 9. Kriegerischer
Schokoriegel, 13. Entmannter GoetheFreund, 15. Stichwaffe, die wie Segen
klingt, 17. Frostiger Teil eines Schienenverkehrsmittels, 18. Konnte sich

64

Zu: Die allergrößte
Leuchte
ie Bemerkungen
und Aussagen zu
Frau Merkel sollten bei
aller berechtigten Zuspitzung und Überhöhung
nicht einen gewissen
Mindestgehalt an Tatsachen und Realität vermissen lassen.
Die Form, welche Sie in
Ihrem Artikel gewählt
haben, ist für mein Verständnis schon grenzwertig bezüglich Diffamierung und Erzeugung
von Hass und Hetze.
MARITA KENDZIERSKI,
KREMMEN

Solange es nur die
Form ist …

W

ieder einer dieser
beschönigenden
Jubelbeiträge der Mainstream-Presse. Schämt
Euch! Diese Merkel-Verehrung hat nichts mehr
mit Satire zu tun, das ist
Staatspropaganda.
GUNNAR SCHWENNMANN,
STUTTGART

Und sonst so?
Zu: Der Irrlichter
aja, an den Todenhöfer erinnere ich mich
noch. Von »1972–1990«
saß er 28 (!) lange Jahre
im Bundestag. Fette Pensionsansprüche sind sicher!

J

MICHAEL VOGE,
OBERPLEITEMETROPOLE
OBERHAUSEN

Es geht um die
gefühlte Zeit.

zum Kanzler auswachsen, 20. Mustergültige neue deutsche Wellen-Band,
21. Überbleibsel der OP, 22. Heulende
Irene, 23. Ein Trottel kann bis dahin
nicht zählen, 24. Körperregion mit
Ende, 25. Ist mancher an Gestalt,
26. Bleibt bei Herrn Müller-Lüdenscheidt draußen.

Auflösung aus Heft 11
Waagerecht: 1. Komma, 4. Veto, 7. Niger, 9. Bassin, 11. Ries, 13. Stockwerk,
14. Ster, 16. Iran, 17. Ulme, 20. Terz,
22. Geldgeber, 25. Areg, 26. Ferkel,
27. Hunte, 28. Samt, 29. Torte.
Senkrecht: 1. Kubus, 2. Messer,
3. Anio, 4. Verwalter, 5. Erie, 6. Omsk,
8. Inch, 10. Strandgut, 12. Erker, 15. Tiger, 18. Merkur, 19. Heft, 21. Zelle,
22. Gans, 23. Lehm, 24. Beet.
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ANTJE BLUMRODT, PER E-MAIL

Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert

W

ir leben in einer
Welt, die von
Aufbruch geprägt
ist. Visionäre sind
die Helden unserer Zeit: Elon
Musk strebt zum Mars, Mark Zuckerberg strebt in eine virtuelle
Welt, und die designierten Ampelkoalitionäre erwogen kurzzeitig
eine Abschaffung der Pendlerpauschale. Letztere Unternehmung
freilich war zu kühn, um realisiert
werden zu können. Derart gewagte
Vorhaben setzen eine mentale Bereitschaft der Menschheit voraus,
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die nicht erzwungen werden kann.
Eine durchaus realistische Zukunftsstudie sehen wir hier abgebildet. Es handelt sich um ein
Werk im Stile eines neuen Futurismus. Das Internet der Dinge ist
aus vielen Haushalten bereits jetzt
kaum noch wegzudenken: Das
Licht ein- und ausschalten, das Radio ein- und ausschalten – Tätigkeiten, die vor Jahren noch undenkbar schienen, sind heute dank
intelligenter vernetzter Technik
Realität. Dass intelligente Mülltonnen in den Hinterhöfen stehen
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10245 Berlin
Christiane Reinicke, Anke Reuter
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und sich unterhalten, ist daher nur
eine Frage der Zeit. Pessimistisch
ist das Werk allerdings in Hinblick
auf die Tiefe und Qualität dieser
Unterhaltung – schließlich scheinen die Tonnen nicht mal zwischen sich selbst und ihrem Inhalt
unterscheiden zu können.
Immerhin das Auto verfügt
über ein Selbstbewusstsein. Wohin
ein solches führt, wird jedoch
auch nicht verschwiegen: zu
Selbstzweifeln und der Erkenntnis
der eigenen Vergänglichkeit. – Neben all dem Futurismus birgt das

Ständige Mitarbeiter
Frank Bahr, Beck, Harm Bengen,
Manfred Beuter, Lo Blickensdorf,
Michi Brezel, Carlo Dippold,
Uli Döring, Tom Fiedler,
Patrick Fischer, Burkhard Fritsche,
Arno Funke, Matti Friedrich,
Gerhard Glück, Markus Grolik,
Teresa Habild, Barbara Henniger,
Gerhard Henschel, Frank Hoppmann,
Michael Kaiser, Christian Kandeler,
Petra Kaster, Dr. Florian Kech,
Matthias Kiefel, Dr. Peter Köhler,
Kriki, Uwe Krumbiegel,
Thomas Kuhlenbeck,
Dorthe Landschulz, Mario Lars,
Ove Lieh, Piero Masztalerz,
Peter Muzeniek, Nel, Gregor Olm,
Oliver Ottitsch, Guido Pauly, Ari Plikat,
Paul Pribbernow, Hannes Richert,

Werk in diesem Punkt auch ein
klassisches Vanitas-Motiv. Auch
Technik geht irgendwann den
Weg alles Irdischen.
Doch wer weiß, was der Fortschritt zunächst noch bringt: Vielleicht wird es dereinst nicht nur
Mülltonnen geben, die sich vernetzt unterhalten, sondern sogar
solche, die Kunst konsumieren
können. Dann wird man möglicherweise auf dieses Werk blicken
und sagen: Dies war der Beginn
der Kunst für die intelligente
Tonne.

Guido Rohm, Reiner Schwalme,
André Sedlaczek, Daniel Sibbe,
Guido Sieber, Klaus Stuttmann,
Peter Thulke, Dr. Mathias Wedel,
Erik Wenk, Karsten Weyershausen,
Freimut Woessner, Martin Zak
Druck
Möller Druck und Verlag GmbH,
Ahrensfelde
Für unverlangt eingesandte Beiträge
übernimmt der Verlag keine Haftung
(Rücksendung nur, wenn Porto beiliegt).
Für Fotos, deren Urheber nicht ermittelt
werden konnte, bleiben berechtigte
Honoraransprüche erhalten.
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TSCHÜS !

KAI KÜHNE

UND

FOTO: RAIMOND SPEKKING

Heftkritik

Die bekannte Virologin und
Politikerin Sahra Wagenknecht
hat in der Tageszeitung Die Welt
einen Beitrag veröffentlicht, in dem
sie wissenschaftlich fundiert darlegt,
dass eine »Pandemie der Ungeimpften« nicht existiert.
Ihre naturwissenschaftliche Expertise qualifiziert sie selbstredend zur
Einordnung der vorliegenden
EULENSPIEGEL-Ausgabe.
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Titel: Hier wird sich offenkundig über
ein Auto lustig gemacht, das die Energie für seine Fortbewegung aus dem
eigenen Fahrtwind gewinnt. Die Physikdebatte ist in einen erschreckenden Tonfall abgedriftet. Ein solcher
Apparat wird wegen des angeblichen
Energieerhaltungssatzes sogar als »unmöglich« diffamiert (Hermann von
Helmholtz). Erschreckend auch, dass
diese Erzählung, an der offenkundig
nichts, aber auch gar nichts stimmt,
fortlaufend weitergetragen wird. Auf
Menschen, die sich ein Perpetuum
mobile kaufen wollen, darf kein
Druck mehr ausgeübt werden!
Seite 32: Jemand versteigert eine Eizelle von Eva Braun und schon wird
versucht, ein gesellschaftliches Klima
der Angst gegen das Ausbrüten eines
Fötus zu schaffen. Der Beitrag ist nur

ein Puzzleteil in einer riesigen Propaganda-Maschine. Dabei müssen wir
zunächst abwarten, ob sich das Kind
wirklich einem mächtigen bösen
Menschen anschließt, mit dem es
dann gemeinsam den III. Weltkrieg
beginnt. Sollte sich in der Folge dieses Krieges die Lage auf den Intensivstationen zuspitzen, kann man immer
noch reagieren.
Seite 58: Ein Artikel über die berühmteste Gletscherleiche, in dem erneut
die Mär verbreitet wird, Ötzi hätte in
der Steinzeit gelebt. Dabei haben Untersuchungen längst bewiesen, dass
es sich bei dem Fund eindeutig um einen verzweifelten Proletarier der Neuzeit handelt, der den Freitod im
Schnee den verlogenen identitätspolitischen Debatten der urbanen Milieus
vorzog.

Der nächste
EULENSPIEGEL erscheint
am 23. Dezember 2021
ohne folgende Themen:
Zufriedenheit in Deutschland
auf Rekordtief: Wird es noch
schlimmer, wenn die Bahn
wieder voll ausgelastet ist?
Nasa verschiebt Mondlandung auf frühestens 2025:
Hatten die Milliardäre vorher
keine Zeit für Urlaub?
Sanktionen gegen Lukaschenko: Schickt ihm die
EU für jeden Flüchtling
zwei neue?
Jeder fünfte Arbeitnehmer
hat Depressionen: Was hat
die restlichen vier so abstumpfen lassen?
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Fernsehgeschichte(n) von und mit Loriot.
Alle Sketche, Cartoons und über 3 Stunden
Bonus-Material aus 40 Jahren auf 6 DVDs!
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