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Schröder sucht sich neue Freunde
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Hat Ihnen eine Zeichnung im
EULENSPIEGEL besonders gefallen?
Dann lassen Sie sich ein Poster schicken!
Gedruckt wird auf hochwertigem Papier im
Format 32 x 45 cm (DIN A3+).
Bestellen Sie im eulenspiegel-laden.de
oder per Tel. (0 30) 29 34 63 19.

H AUS MITTEILUNG
Liebe Leserin, lieber Leser,
große Ereignisse verändern nicht nur die Welt, sondern auch den einzelnen
Menschen. Nehmen wir zum Beispiel den Krieg in der Ukraine: Kaum hatte er begonnen, da verwandelten sich plötzlich zahllose deutsche Politiker
und Publizisten, die uns seit Jahrzehnten erklären, dass die kodiﬁzierte internationale Ordnung obsolet sei und nur dem Kampf gegen das Böse im
Weg stehe, zu glühenden Anhängern des Völkerrechts, denen angesichts
einer Verletzung des Prinzips der territorialen Integrität das Herz zu zerspringen droht. Wer hätte das gedacht? Ich bin jedenfalls sehr gespannt,
wie angesichts unseres neuerdings von Friedensaktivisten dominierten
Parlaments die deutsche Außenpolitik in Zukunft aussehen wird.
★
Der russische Einmarsch in die Ukraine hat auch mich persönlich in eine
unangenehme Lage gebracht: Ich würde nämlich sehr gern dem Vorbild
der vielen privaten und staatlichen Einrichtungen in diesem Land folgen
und mutig meine moralische Überlegenheit demonstrieren, indem ich
öffentlich einen zufällig ausgewählten Russen bestrafe – aber leider kenne
ich keinen. (Ich hatte mal die Telefonnummer von Peter Orloff, aber die ist
irgendwie verloren gegangen.) Falls also Sie, liebe Leser, über einen russischen Staatsbürger in Ihrem Bekanntenkreis verfügen, dann geben Sie uns
doch bitte seinen Namen und seine Anschrift, damit wir ihn hier im Heft
anprangern können. Und falls Sie gar selbst ein Russe sind: Würde es Ihnen
etwas ausmachen, in der Redaktion vorbeizukommen, um sich ausschimpfen und dabei fotograﬁeren zu lassen? Wir würden auch eine Flasche Wodka springen lassen. Auf Seite 14 üben wir schon mal.
★
Als ich vor ungefähr zehn Jahren per Los zur Teilnahme an der Volkszählung verpﬂichtet wurde, wollte ich die vermeintlich lästige Pﬂichtaufgabe so
schnell wie möglich hinter mich bringen. Dann aber machte mir das Ausfüllen des Fragebogens überraschenderweise so viel Spaß, dass mich fast ein
Gefühl von Traurigkeit überkam, als ich am Ende angekommen war. Daher
rief ich in der vergangenen Woche beim Bundesinnenministerium an, um
mich für den diesjährigen Zensus (wir berichten auf Seite 24) freiwillig zu
melden. Meine Gesprächspartnerin war zunächst sehr erfreut über das
Angebot, was sich aber schnell änderte, als ich ihr meinen Namen mitteilte:
Schmallippig ließ sie mich wissen, dass auf meine Mitarbeit kein Wert gelegt würde und ich von weiteren Anrufen absehen möge. Dabei hatte ich
mich doch beim letzten Mal extra um besonders interessante Antworten
bemüht! Laut meinen damaligen Angaben auf dem Fragebogen war ich
nämlich sieben Jahre alt, verwitwet, staatenlos, männlich und weiblich zugleich, Anhänger des Zoroastrismus, Besitzer mehrerer Häuser, erfolgreicher Absolvent der Volksschule, von Beruf Richter und derzeit als Callboy
tätig. Doch auf Kreativität legt man in diesem Land keinen Wert, wie mir
die zunehmend ungeduldige Dame vom Ministerium auf Nachfrage bestätigte. Nun, wenn das so ist, dann wünsche ich der Behörde viel Spaß mit
den angepassten Langweilern, die ihre Fragen »wahrheitsgemäß« und »in
sich schlüssig« beantworten.
Mit unschlüssigen Grüßen

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

-ePaper-App.
Alle Ausgaben und Sonderhefte,
aktuelle Beiträge, Cartoons u.v.m.
4/22
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PETER THULKE

BETTINA SCHIPPING

KARL-HEINZ BRECHEIS

M ODERNES L EBEN
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Z EIT ANSAGEN

Ding dong,
Telefon!
Ein Anruf bei Lars Windhorst

FRANK BAHR

THOMAS KUHLENBECK

Herr Windhorst, Sie haben mit Ihrer Tennor
Group 375 Millionen Euro in den Fußballbundesligisten Hertha BSC investiert und wollen Hertha
zu einem europäischen Spitzenteam formen. Der
Verein steht momentan auf dem Relegationsplatz der Bundesliga und häuft immer größere
Schulden an. Hat sich Ihre Investition gelohnt?
Meine Bindung an den Verein ist ein langfristiges
Commitment. Wenn der reale Output bislang
nicht den erwartbaren Benefits entspricht, die
wir uns erhofft haben, dann lässt uns das nur
noch beharrlicher an unserem Erfolg arbeiten.
Aber wie sieht denn überhaupt Ihre Geschäftsidee aus?
Es ist ganz einfach: Wir geben Hertha Geld, das
Hertha dann ausgibt. In der Fachsprache nennt
man diesen Vorgang »Business machen«. Wir
wollen etwas gestalten, bewegen und produzieren. Das ist unsere Benchmark.
Geht das vielleicht etwas konkreter?
Man muss sich mit aller Intensität auf die Upside
konzentrieren und sich nicht von den Risiken der
Downside lähmen lassen. Die Tennor Group ist
kein problemorientiertes Unternehmen, sondern
ein lösungsorientiertes mit hochambitionierten
Zielen. Außerdem wollen wir an den Gewinnen
für Stadionwurst partizipieren.
Mit anderen Worten: Das Geld ist weg.
Wenn Sie es so ausdrücken möchten ... Ein visionärer Gestalter, wie ich es bin, lehnt diese Wortwahl allerdings ab.
Eine Dokumentation über Hertha haben Sie gestoppt, weil sich darin ein Offizieller des Vereins
über Sie lustig machte. Sind Sie während der
Zeit mit Hertha etwas dünnhäutig geworden?
Fußball lebt von Emotionen. Das finde ich herrlich. Ich bin so oft, wie es geht, im Stadion dabei
und rufe gern ein lautes »Ho, ha, he! Hertha
BFC!« mit. Aber man darf sich durch Emotionen
nicht zu solchen Aussagen, wie sie gegen mich
getroffen wurden, verleiten lassen.
Wollen Sie uns verraten, welche beleidigenden
Worte gegen Sie fielen?
Kein Kommentar.
»Geldscheißender Botox-Gesichtskrüppel«?
Kein Kommentar!
Eine letzte Frage: Würden Sie auch ein kleines
ostdeutsches Satiremagazin zur größten Satiremacht der Welt entwickeln wollen?
Sehr gerne. Ihre Kontonummer, bitte!
AK
4/22
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Ein warmes Plätzchen

Sein Zyklus

Bestätigung

Farbnuancen

Appeasement

Norbert Röttgen hat sich für
einen Einfuhrstopp bei russischem Öl und Erdgas ausgesprochen. Leicht gesagt, wenn
man sich überwiegend in den
warmen Studios von Lanz &
Co. aufhält!

Bei Redaktionsschluss dieser
Ausgabe stand Markus Söder
einem Stopp der Öl- und Gaslieferungen aus Russland ablehnend gegenüber. Das heißt,
inzwischen müsste er hundertprozentig dafür sein.

Die Grünen tragen Waffenlieferungen und Aufrüstung
bislang weitestgehend
widerspruchslos mit. Angeblich erwägt man sogar eine
Umbenennung in »Die Olivgrünen«.

Man sollte russische Oligarchen nicht zu sehr gängeln.
Das wäre sonst nur ein Vorwand für Putin, zum Schutz
russischer Minderheiten seine
»Friedenstruppen« in die Londoner Innenstadt zu schicken.

HD

PF

Laut Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland soll alle
Gewalt vom Volk ausgehen. Angesichts gewalttätiger Anti-Corona-Demonstrationen, bei denen gerufen wurde: »Wir sind
das Volk!« kann man annehmen, dass dort ausgeprägte
Grundgesetzestreue herrscht.
OL

Rheinische Frohnatur
Familienministerin Anne Spiegel wird dafür kritisiert, dass
sie sich während der Flutkatastrophe im Ahrtal als damalige
rheinland-pfälzische Umweltministerin zu viele Gedanken
über ihr eigenes öffentliches
Image gemacht habe. Ein Vorwurf, über den Armin Laschet
nur lachen kann.
CD

MARKUS GROLIK

Kriegstreiber!
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Dank der zusätzlichen 100 Mrd.
Euro für die Bundeswehr dürfte
die Bundesregierung einen erbarmungslosen Vernichtungskrieg zwischen den miteinander konkurrierenden externen
Beraterfirmen zu verantworten
haben.
DS

PF

CD
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Klare Ansage
Axel-Springer-Chef Mathias
Döpfner forderte in einem
Kommentar die direkte militärische Einmischung des Westens
in den Ukraine-Krieg – auch
mit deutschen Truppen und
Waffen vor Ort in Kiew, denn
nun gilt es, den Dritten Weltkrieg mit einem Dritten Weltkrieg zu verhindern.
MG

Bedingt abwehrbereit
Den Bundeswehrsoldaten in
Litauen mangelt es Berichten
zufolge sogar an warmen Jacken und Unterwäsche. Derzeit reicht es also höchstens
für einen Dritte-Welt-Krieg.
PF

Harte Strafe
TERESA HABILD

Gerhard Schröder drohen gerade sämtliche Felle wegzuschwimmen. Womöglich ist er
schon bald auf seine RiesterRente angewiesen.
PF

Schuldner

Innere Angelegenheit

So geht Bank heute

Strenge Briten

Glück im Unglück?

Gegen Altkanzler Gerhard
Schröder (SPD) ist Strafanzeige wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gestellt worden. Ein längst überfälliger Schritt 17 Jahre nach
Hartz IV.

Wer in Russland »Falschinformationen« über den UkraineKrieg verbreitet, wird mit bis
zu 15 Jahren Haft bestraft.
Also muss man Putin nicht
unbedingt vor ein internationales Gericht bringen.

Es erstaunt, dass die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma den Vorwürfen
gegen die Credit Suisse, über
Jahre Kriminelle als Kunden
akzeptiert zu haben, nachgeht.
Schließlich ist es im Finanzwesen doch legitim, wenn auch
Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder bei ihrer Hausbank
ein Konto aben.

Großbritannien beabsichtigt,
stärker gegen russische Oligarchen vorzugehen. Auf die Voraussetzungen für schwerwiegende Sanktionen angesprochen, ließen Labour-Abgeordnete verlauten, in Einzelfällen
reiche für eine Konfiszierung
des Vermögens und eine unbürokratische Ausweisung der Vorname Boris bereits völlig aus.

Ein ausgebrannter Frachter
mit 4000 Autos von VW
und diversen Tochterfimen
ist im Atlantik gesunken.
Das Wirtschaftsministerium
prüft derzeit noch, ob die
von diesen Autos nicht verursachten CO2-Emissionen auf
den gesamten Flottenverbrauch des Konzerns angerechnet werden dürfen.

DS

PH

HD

CD

Bewährte Lösung
Das BAAINBw, das
»Bundesamt für Ausrüstung,
Informationstechnik und
Nutzung der Bundeswehr«,
steht heftig in der Kritik.
Es sei zu langsam, zu bürokratisch, zu ineffizient.
Die 100 Mrd. Euro, die die
Bundeswehr nun zusätzlich
erhält, sollen daher komplett
für den Aufbau des BABEAINBw verwendet werden,
das »Bundesamt für Beschleunigung und Entbürokratisierung bei der Ausrüstung,
Informationstechnik und
Nutzung der Bundeswehr«.

MAXIM SEEHAGEN

MARCUS GOTTFRIED

DS

GP
4/22
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Alternative weniger
Im Zuge internationaler Krisen
hat der Goldpreis ein Achtmonatshoch erreicht. Ein herber
Schlag für alle, die wegen der
horrenden Kosten für Holz,
Stahl und Beton auf das Edelmetall als Billig-Baustoff gehofft hatten.
PH

MARIO LARS

Rückwärtssanktionen

Klimafreunde

Schlagkräftige Rhetorik

Utopische Ziele

Braune Linie

Da Menschen erwiesenermaßen die größten Klimaschädlinge sind, ist es nur folgerichtig, dass sich die deutsche
Rüstungsindustrie neuerdings
dafür stark macht, dass Waffengeschäfte als nachhaltig
eingestuft werden.

In einer offiziellen Resolution
bezeichnete die Republikanische Partei die 2021 erfolgte
gewaltsame Erstürmung des
Kapitols in Washington als
»legitime politische Meinungsäußerung«. Um sich diesbezüglich fortzubilden, bietet
die Partei neuerdings Rhetorikseminare unter Titeln wie
»Das Stuhlbein als Argument«,
»Wilde Mobs und ihre wichtige Rolle im demokratischen
Meinungsbildungsprozess«
und »Den Standpunkt untermauern mit der Aufs-MaulMethode«.

Die Bundesregierung möchte
die konkrete Planung für einen deutschen Weltraumbahnhof in der Nordsee vertagen und stattdessen lieber
in irdische Haltestellen investieren. Laut eines Statements
von Regierungssprecher
Hebestreit könne man den
Traum von »unbekannten
Welten, in denen noch nie
ein Mensch zuvor gewesen
ist«, schließlich auch als
pünktlichen und reibungslosen Ablauf im Öffentlichen
Personennahverkehr
auslegen.

Dass es desolat ausgerüsteten Bundeswehrsoldaten
an der Nato-Ostflanke in Litauen neben funktionstüchtigen Waffen und Fahrzeugen
neuerdings sogar an frischer
Unterwäsche mangelt, ist
zwar unschön, kann sich
im Konflikt mit Russland
aber noch zum taktischen
Vorteil auswirken:
Die olfaktorische Abschreckung bei Westwind sowie
im Mann-gegen-MannNahkampf ist nach Ansicht
von Militärstrategen nicht
zu unterschätzen.

JM

PH

PH

WL

Eher kontraproduktiv
Die FIFA hat das russische
Team von der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ausgeschlossen. Damit verschafft
man dem Land moralisch gesehen aber eher Pluspunkte.
HD

Wegen des Kriegs gegen die
Ukraine wird Russland der Sieg
im Zweiten Weltkrieg aberkannt. Alle damals erworbenen
Medaillen sind zurückzugeben.
– Möglicherweise kann sich
Deutschland nun auch noch
Hoffnung auf eine bessere Platzierung machen.
OL

Schuldeingeständnis
nach dreifachem Mord
Vor dem Kieler Schwurgericht
muss sich derzeit ein Mann wegen besonders abscheulicher
Verbrechen verantworten. Wie
der heimtückische Täter einräumte, ist er Zahnarzt.
AM

Maxime: Gorki
Mit den Worten »Der Feind
heißt Putin, nicht Puschkin« hat
sich das deutsche PEN-Zentrum
gegen den Boykott von russischen Autoren ausgesprochen.
Näheres erfahren Sie via Google, nicht Gogol.
AM

Corona, Klima, Krieg ...
Wenn es stimmt, dass jede Krise
auch eine Chance ist, kann sich
derzeit wirklich niemand über
mangelnde Chancen beklagen!
PF

HENRY DAVID (HD),
CARLO DIPPOLD (CD),
PATRICK FISCHER (PF),
MICHAEL GARLING (MG),
PATRIC HEMGESBERG (PH),
ANDREAS KORISTKA (AK),
MARCUS GOTTFRIED

OVE LIEH (OL),
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WERNER LUTZ (WL),
ANDREAS MAIER (AM),
JÜRGEN MIEDL (JM),
GUIDO PAULY (GP),
DANIEL SIBBE (DS)

GUIDO SIEBER
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Wie bei den
Bei allem verständlichen Blutdurst und aller
nachvollziehbaren Kriegsbegeisterung – wir
dürfen jetzt nicht zu ungeduldig sein! Das ist
vor allem eine Bitte an unseren hochverehrten
Freund und unermüdlichen Streiter für den
Frieden zwischen den Völkern, an den charismatischen ukrainischen Botschafter Melnyk: Ja,
seinem Heimatland jetzt schwere Waffen zu
schicken, wäre eine schöne Geste, die uns dem
dritten Weltkrieg zur Rettung von Wolodymyr
Selenskyj näher brächte. Aber wir brauchen
noch etwas Zeit und begreifen nur langsam,
dass wir jetzt zur ukrainischen Heimatfront gehören.
Noch immer werden hierzulande nämlich
Russen nach Strich und Faden gepäppelt und gepudert, können – von keiner Bürgerwehr gehindert – Russen durch deutsche Innenstädte
schlendern und selbst in hochpreisigen Lokalen
mit ihrer seit Stalingrad berüchtigten mörderischen Aggressivität und ihren versoffenen Organen verlangen, was sie wollen. Und kriegen es!
Ganz Deutschland ist voll von Russenkitsch,
überall die Kremltürmchen und die Kranzabwurfstellen mit den bronzenen Heldenfiguren.
Allabendlich sitzen vielerorts biodeutsche Alte
zusammen und pflegen das russische Brauchtum, sticken die berühmten Orenburger Umhangtücher, summen »Moskauer Abende« vor
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sich hin oder zeigen einander Lichtbilder von
ihren Wolgareisen.
Kein Stadttheater kommt mehr ohne russischen Musikdirektor aus. Geschweige denn ohne den unsäglich betulichen Tschechow. Deutsche Weihnachten werden in weiten Teilen kulturell mit dem »Nussknacker« und mit »Schwanensee« bestrichen. Russische Mehlspeisen gelten bei der deutschen Schickeria als Haute Cuisine. Buchweizenbrei – »Kascha«, das einzige,
was es in den Stalinschen Hungerjahren noch zu
fressen gab – ist ein Partyknüller. Russenkinder
mischen mit ihrem angeborenen Hang zur Frontenbildung Schulhöfe auf und dürfen dieselbe
Toilette benutzen wie deutsche oder ukrainische
Kinder (und so sehen die Klos danach auch aus
– ein Schlachtfeld).
Das gebührenﬁnanzierte Fernsehen schickt
seit Jahrzehnten Reporter nach Sibirien, die das
deutsche Publikum dann mit zehnteiligen Folgen von »In den Wäldern der Tundra« oder
»Das Geschlechtsleben der Polarfüchse« noch
weiter russiﬁzieren sollen. Und wer in Berlin
nicht ein paar saftige Sprüche auf Russisch kann,
kommt in keinen Club mehr rein.
Wie konnte es nur so weit kommen!? Sogar
für die demütigende Tatsache, dass 1945 die legitime deutsche Reichsregierung abdanken
musste, sollen wir uns fortgesetzt bei den Russen

bedanken! Jetzt rächt sich, dass unsere Großväter nicht mehr leben – der Russ’ hat sie ja in einen Hinterhalt gelockt. Sie könnten wenigstens
der nächsten Generation erzählen, dass mit dem
Russen nicht zu spaßen ist und dass derselbe wenig von Sauberkeit hält: Das erste, was der Landser aus Russland nach Hause schrieb, war die
Nachricht vom Dreck in russischen Bauernhütten.
Aber jetzt kommt ja alles andersrum, jetzt
wird aufgerüstet, jetzt hat die Russentümelei ein
Ende: Wahrhaft eine Zeitenwede! Spontane Aktionen, die der Berliner Senat beklagte, z.B. das
Besprühen von Russenkindern auf Schulhöfen
mit klebrigen Kaltgetränken, soll es allerdings
nicht mehr geben. Überhaupt nichts Spontanes.
Aber auch nichts Organisiertes: Keine irgendwie
geartete geheime Staatspolizei soll Russen aufstöbern und aus den Häusern holen. Auch eine
Kennzeichnung der Kleidung von Russen, so
sehr sie die ideologische Arbeit erleichtern und
den Freiheitskampf der Ukrainer unterstützen
würde, wird es nicht geben (zu hoher Verwaltungsaufwand). Der Staat hält sich da raus.
Allerdings nicht dort, wo er direkt oder indirekt der Geldgeber ist. Theater, Bibliotheken,
Schwimmbäder, Kulturhäuser, Sportanlagen –
überall Russen! Von einem russischen Bademeister beispielsweise, der gutes Geld verdient,

n Uiguren
Sollen wir die dann im bürgerschaftlichen Engagement nach Kriegsrecht behandeln?
Nein, sie sollen ihre Chance haben, den dritten Weltkrieg des Botschafters zu überleben. In
kleinen Schulungseinheiten – die Uiguren nennen das Umerziehungslager – sollen sie lernen,
ihre Verirrungen zu bekennen. Und nach dem
Abendessen (deutsche Hausmannskost) kommt
dann zur Unterhaltung das Quartett »Die Reuigen« auf ihrer Tour durch Deutschlands Schulungseinheiten vorbei: Matthias Platzeck, Manuela Schwesig, Sahra Wagenknecht und Gabriele Krone-Schmalz. Ihr heiteres musikalisches Programm heißt: »Wir haben uns geirrt«.
MATHIAS WEDEL

ANTON HEURUNG

kann man schon erwarten, dass er Abscheu vor
Putin gegenüber seinem Dienstherrn artikuliert.
Nicht auszudenken, wenn er in einer dramatischen Situation im Schwimmerbereich in seiner
Berufsausführung ein ukrainisches Kind benachteiligen würde!
Unser Hass auf die Putinversteher wächst mit
jedem Tag, mit jeder Talkshow, in der Botschafter Melnyk die Infamie der Russen erklärt. Die
Zivilgesellschaft wacht auf. Nach südafrikanischem Vorbild könnten Wahrheitskommissionen zusammentreten, die »unsichere Kantonisten« zum Reden bringen, ja zur Reue zwingen.
Dabei kann sich die Zivilgesellschaft auf die reichen Erfahrungen und Methoden von Joachim
Gauck, Marianne Birthler und Roland Jahn stützen: Es beginnt mit einem gestreuten Gerücht
über irgendeinen russischen Hornisten im Kurorchester von Bad Kissingen, dann springt die
Bild-Zeitung an, dann springen die »Qualitätsmedien« auf, dann wird die Sau durchs Dorf gejagt, bis sie schließlich waidwund in »Riverboat«
vom MDR unter Tränen zusammenbricht.
Aber es wird natürlich auch hartnäckige Leugner geben (der Russe
gibt bekanntlich nicht gern
klein bei). Oder sogar
überführte Kombattanten.

MARIO LARS
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HARM BENGEN

Make Kriegsberich

Liebe Leserin,
lieber Leser,
fällt Ihnen die Arbeit auch so schwer
angesichts der aktuellen Situation?
Kommt Ihnen diese tagtägliche Maloche – ob im Büro oder an der Werkbank
– auch so sinnlos vor in einer Zeit, in
der es wärmer wird und man sein Bier
auch mal wieder draußen vor der Kneipe genießen könnte? Und dann auch
noch dieser Krieg! Der in der Ukraine!
Nennen Sie mich ein Sensibelchen,
aber mir jedenfalls ist die Lust auf den
Job vergangen. Und aus Gesprächen
mit Kollegen weiß ich, dass viele ähnlich empfinden. Man sieht die Bilder in
den Nachrichten und denkt: Schon wieder den halben Tag Sonne morgen! Und
doch sitzt man pflichtschuldig seinen
Vierstundentag vor dem Monitor ab.
Die Arbeit als sinnlosen Bullshit zu erkennen – ganz gleich, ob die Erkenntnis
durch das Biergartenwetter oder diesen
Krieg im Jemen oder wo auch immer
verursacht wird –, ist eine zutiefst
menschliche Erfahrung, die uns alle
eint. In solchen Zeiten entsteht ein Solidaritätsgefühl, aus dem Großes erwachsen kann: Humanität, Anteilnahme
oder pathetische Zeitungsartikel, die einem das erhebende Gefühl geben, auf
der richtigen Seite zu stehen.
Doch wir sollten uns von diesem Gefühl nicht beherrschen lassen! Denn irgendwie muss es ja weitergehen, die
nächste Gasrechnung will bezahlt werden. Deshalb sage ich Ihnen, was ich
auch meinen Untergebenen sage: Bleiben Sie fleißig! Und arbeiten Sie einfach weiter wie bisher, nein, verdoppeln
Sie Ihre Anstrengungen! Denn wenn
wir uns in die Sonne setzen und ein
Bier trinken, hat Putin schon gewonnen.
Mit kämpferischen Grüßen

Chefredakteur
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Spiegel-online

Focus-online
Niemand kann wissen, wie sich der Krieg in der Ukraine entwickeln wird, doch eines
steht fest: Jeder möchte wissen, wie sich der Krieg in der Ukraine entwickeln wird. Die
möglichen Szenarien sprießen daher wie Atompilze aus dem Boden. Auffällig dabei: Es
sind meist vier oder fünf. Der EULENSPIEGEL dagegen lässt sich nicht lumpen und präsentiert gleich sechs Szenarien! Eines davon wird eintreten*, das garantieren wir!

1 Die Hintertür

3 Klitsch-klatsch-bumm II

Sämtliche russische Soldaten nehmen
das ukrainische Angebot an, für 40 000
Euro die Waffen niederzulegen. Da sie
als Deserteure nicht wieder in ihre Heimat zurück können, lassen sie sich in der
hochverschuldeten Ukraine nieder.
Durch den Verkauf russischen Mitliärgerätes werden sie noch reicher. Nach und
nach kaufen sie sich in hohe staatliche
Ämter ein und übernehmen bis 2025 alle
relevanten staatlichen Positionen, um
das Land schließlich an Russland anzugliedern.
Wahrscheinlichkeit: Geht so.

Um seinen unfähigen Soldaten – die
es nicht schaffen, ein so mickriges Gebiet wie die Ukraine innerhalb von fünf
Tagen einzunehmen – zu zeigen, wie
man richtig kämpft, reitet Putin mit freiem Oberkörper auf einem Bären in Kiew
ein und fordert beide Klitschkos zu einem Faustkampf auf dem Maidan heraus. Schon nach drei Sekunden liegt Putin K.O. im Staub. Bei der anschließenden Pressekonferenz dankt er für diesen
fairen Kampf und erklärt den Beitritt
Russlands zur EU und zur Nato. Die
Ukraine dagegen scheitert an den EUStabilitätskriterien, weigert sich, in ein
Militärbündnis mit Russland einzutreten
und wird zum Paria der Weltgemeinschaft.
Wahrscheinlichkeit: Ja.

2 Klitsch-klatsch-bumm I
Um seinen unfähigen Soldaten – die es
nicht schaffen, ein so mickriges Gebiet
wie die Ukraine innerhalb von fünf Tagen
einzunehmen – zu zeigen, wie man richtig kämpft, reitet Putin mit freiem Oberkörper auf einem Bären in Kiew ein und
fordert beide Klitschkos zu einem Faustkampf auf dem Maidan heraus. Schon
nach drei Runden schickt Putin die
Klitschkos auf die Bretter. Die ganze Welt
ist beeindruckt und huldigt umgehend
ihrem neuen Alleinherrscher.
Wahrscheinlichkeit: Eher nicht.

4 Das Northeimszenario
Harald B. aus Uslar erklärt den niedersächsischen Landkreis Northeim für unabhängig. China und Russland erkennen
umgehend den neuen Staat im Zentrum
Deutschlands an und erklären sich bereit,
die dort ansässige Minderheit der Linkshänder zu beschützen. Russische Luftlandeeinheiten übernehmen die Kontrolle

*
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chterstattung not war
Informationsseiten rund um den neuesten Krieg
Sechs Szenarien für die Ostfront!

e

Keiner
hat mehr
Szenarien!

Der Finanztipp
Wie mache ich mein Aktiendepot kriegsfest?

über Moringen und Dassel, doch der Mehrfrontenkrieg überfordert die russischen Streitkräfte,
die daraufhin sowohl die Kontrolle über Dassel
als auch über die Ukraine verlieren. Folge: Die
Ukraine tritt der Nato und der EU bei, Moringen
wird russische Exklave.
Wahrscheinlichkeit: Naja.

5 Das Pauluserlebnis
Bei einem Attentatsversuch wird Putin von einer jungen, hübschen Soldatin gerettet. Putin
verliebt sich auf der Stelle und sieht die Welt
plötzlich mit anderen Augen. Er beordert sämtliches Militär aus der Ukraine ab, sorgt für Reparationen und ruft »ein russisches Jahrhundert des Friedens und der Freundschaft aller
Völker« aus, bevor er sich mit seiner neuen Liebe auf deren bescheidene Datsche zurückzieht.
Dann nehmen die Nato-Staaten Russland ein.
Wahrscheinlichkeit: Durchaus.
Wer clever investiert, steigert seine sexuelle Attraktivität.

6 Deutsche Rettung
Die ukrainische Regierung verliert mehr und
mehr die Kontrolle über ihr Territorium, Putins
Armee steht bereits mitten in Kiew. Doch kurz
vor Selenskyjs Kapitulation werden die Russen
überheblich und werfen ihre Waffen weg, um
die Ukrainer mit Kopfnüssen zu demütigen.
Genau in diesem Moment treffen die 5000 Helme aus Bundeswehrbeständen ein. Mit blutigen Fingerknöcheln ziehen sich die russischen
Soldaten zurück. Und endlich hat Deutschland
mal wieder einen Krieg gewonnen!
Wahrscheinlichkeit:
Wieso eigentlich nicht?
* Oder bei Erscheinen des Heftes bereits eingetreten sein.

H

alten Sie sich an den Leitspruch
»Kaufen, wenn Kanonen donnern«. Wenn es Putin wirklich
wagen sollte, Nato-Staaten mit Atombomben anzugreifen, werden die Deutschen kurz davor noch einmal die Supermärkte stürmen, um Nudeln und Klopapier zu hamstern. Denn nur mit reichlich
Nudeln und Klopapier kann man die nukleare Apokalypse ohne größere Beeinträchtigung überstehen. Davon können
Sie proﬁtieren! Erweitern Sie Ihr Portfolio mit Aktien von Nudel- und Klopapierherstellern! Kaufen Sie, solange es
noch genügend Aktien von diesen Unter-

nehmen gibt. Und kaufen Sie so viel, wie
Sie tragen können. Gibt es in Ihrer Familie Personen, von denen Sie sich Geld leihen können? Fragen Sie auch die Oma!
Können Sie etwas Unwichtiges wie zum
Beispiel den Hund verkaufen? Kratzen
Sie jeden Cent zusammen und kaufen Sie
davon noch mehr Nudel- und Klopapieraktien! Immer mehr! Sollten alle Aktien
von Nudel- und Klopapierunternehmen
vergriffen sein, weichen Sie auf Mehlund Backpulveraktien aus! Von einem
solch gut bestücktem Depot könnten sogar noch Ihre dreiköpﬁgen MutantenEnkel proﬁtieren.
4/22
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Das Wort
zum Krieg
von Joachim Gauck
Wir können einmal frieren für die Freiheit. Das
habe ich neulich schon
bei Maischberger gesagt und ich stehe weiterhin dazu. Wir können
auch zwei, drei, ja, sogar tausendmal frieren!
Das macht uns doch
nichts. Wir haben schon
Schlimmeres durchgestanden. Und jetzt
kommt ja eh erst mal
der Sommer. Danach
bleibt dann halt mal die
Heizung aus. Zur allergrößten Not, wenn es
wirklich absolut zu kalt
werden sollte, dann
fahren wir in den Baumarkt und kaufen
schnell einen Elektro18

4/22

heizkörper für uns und
unsere drei Frauen von
unseren 214 000 Euro,
die wir als Pension für
unseren Job als Bundespräsident bekommen.
Der Heizkörper wird auf
Fünf gestellt und zack –
schon ist unser Glas mit
Kukident, in dem unsere dritten Zähne liegen,
wieder aufgetaut. Wir
dürfen jetzt nicht
meckern oder verzagen,
denn diese Verantwortung müssen wir tragen, wenn wir in der
freiheitlichsten Freiheit
der Welt leben möchten. Ich bin sicher, dass
wir uns da verstehen!
Freiheit!

Braucht De u
jetzt die A-B

PRO
Leider versteht der Russe neben
Russisch nur eine Sprache. Und diese Sprache ist die der Stärke. Nur
wenn wir glaubhaft darlegen, die
Welt durch Nuklearwaffen zerstören
zu wollen, können wir wieder vernünftig mit Wladimir Putin reden
und den russischen Präsidenten auf
den Pfad der Rationalität und der
Diplomatie zurückzwingen.
Prof. Dr. Hans Bumms,
Kommunikationsexperte
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Wenn Putin
tot ist, können wir
unser Auto bestimmt
wieder benutzen.

CONTRA
A-Bombe ist Quatsch.
Wir brauchen die H-Bombe!
Prof. Dr. Hans Bumms,
Experte für internationale
Beziehungen
(nach reiflicher Überlegung)

In jedem Krieg gibt es vor allem zwei Leidtragende:
die deutschen Autofahrer und Kinder. Letztere kann man gut
mit ein paar vorgefertigten Phrasen beruhigen. Hier gibt es
kindgerechte Antworten auf die häufigsten Fragen:

Warum müsst
ihr jetzt so viel
Geld fürs Tanken
bezahlen?

ger ist, dass du weißt, dass
wir dich ganz doll lieb haben. Auch dann, wenn
wir dich vielleicht in ein
In Russland sitzt ein bö- Heim geben müssen, weil
ser Mann, der Autofah- Mama und Papa keine
rer nicht mag. Er macht Zeit mehr für dich haben,
Krieg gegen ein anderes weil sie zum Tanken nach
Land, damit bei uns das Polen fahren müssen.
Benzin teuer wird. Wenn
wir nicht mehr in den
Urlaub oder zu Oma fah- Besorgt ihr
ren können, dann freut euch jetzt ein
sich der böse Mann.
Lastenrad?
Das könnten wir machen.
Aber leider sieht ein Lastenrad sehr albern aus.
Haben wir bald
Lastenfahrradfahrer sind
kein Geld mehr,
wenn Papa so viel verhasst und werden von
fürs Tanken bezah- Fußgängern zu recht
vom Gehweg aus mit
len muss?
Das könnte leider passie- Hundekot beworfen. Daren. Aber Geld ist nicht al- rum wollen wir lieber
les im Leben. Viel wichti- keins haben.

Kann ich
irgendwie helfen?
Es gibt viele Organisationen, die sich um notleidende Autofahrer kümmern. Eine davon heißt
ADAC. Du kannst dein
Taschengeld gern dem
ADAC spenden. Außerdem helfen gerade viele
Freiwillige gestrandeten
Autofahrern, die die
Bahn nutzen müssen. Sie
erklären ihnen das Regionalbahnnetz der verschiedenen Verkehrsverbünde
und geben ihnen Essen
und heiße Getränke,
wenn sie ihren Anschlusszug verpasst haben. Wenn du möchtest,
dann können wir bei so
einem Hilfsangebot am
Wochenende mitmachen.
4/22
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GREGOR FÜLLER / ANDREAS KORISTKA

e utschland
A-Bombe?

Wie sage ich es dem Kind?
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U NSERE B ESTEN

W

ie verrückt ist der durchgeknallte Russenhitler
auf einer Skala von eins
bis zehn, wobei »eins« für
»mega verrückt« und
»zehn« für »total verrückt« steht? Die durchschnittliche Antwort der Deutschen auf diese
Anfang März durchgeführte Umfrage war wenig
überraschend: 8,2. Mit diesem Wert mag sich für
viele das Thema Wladimir Putin erledigt haben,
sagt es doch im Grunde alles über diese unsägliche Person aus.
Doch so einfach ist es nicht. Noch Anfang des
Jahres nämlich stand Putin beim »Politbarometer« auf Platz eins der beliebtesten Alleinherrscher. Selbst der Originalhitler war bei einer Umfrage Mitte Mai 1945 nicht so tief im Ansehen gesunken. Wie also konnte es zu diesem historisch
beispiellosen Absturz kommen?
Sich den Werdegang Putins anzusehen, hilft
dabei leider nicht weiter. Die Geschichte ist ohnehin jedem bekannt: 1952 in Leningrad geboren, schwarzer Gürtel im Judo, Jurastudium,
KGB-Agent in Dresden, zwei Kinder aus erster
Ehe, fast komplett plagiierte Doktorarbeit, ein
bis vier Kinder aus einer Beziehung mit einer
Sportgymnastin, kosmetische Gesichtsoperation
2010, Erﬁndung der »gelenkten Demokratie«,
kleine Freundschaftsdienste für Baschar al-Assad, dazwischen diverse politische Ämter, unter
anderem Präsident, Ministerpräsident und abermals Präsident Russlands, eine Annexion. Als
sein größter Erfolg in letzter Zeit galt die von
ihm unterstützte Befreiung der Briten aus der
EU. Er förderte die Kunst, indem er Kinder-malen-Putin-Wettbewerbe ins Leben rief, und auch
als Comedian machte er sich einen Namen mit
Scherzen wie dem, dass er eine Osterweiterung
der Nato ablehne, sich eine Mitgliedschaft Russlands in der Nato aber durchaus vorstellen könne. Sein beliebtestes Hobby sind Geschichtsvorlesungen, in denen er eine Linie von Jesus über
Zar Alexander und Stalin bis zu sich selbst zeichnet. – Doch mit dem Begriff des Universalgenies,
vergleichbar nur mit Gottfried Wilhelm Leibniz
oder dem Turkmenbaschi, ist Putin nur unzureichend beschrieben.
Was also hat Putin zu dem abscheulichen
Monster gemacht, das er heute ist?
Manche verweisen bei dieser Frage auf Geheimdiensterkenntnisse. Immer wieder taucht
das Gerücht auf, Putin habe einen extrem kleinen Penis. Es kursieren Fotos, die angeblich aus
Putins Zeit in Dresden stammen sollen und die
ein grotesk kleines und in Farbe und Konsistenz
abstoßendes Glied zeigen. Doch selbst wenn diese Information stimmt, scheint ein schleimiger
Mikropenis als Begründung für imperialistische
Großmachtsfantasien aus psychologischer Sicht
zu kurz gegriffen. Viele Männer haben sehr kleine Penisse und verhalten sich dennoch allge-

20

4/22

mein unauffällig, während auch gut bestückte
Männer zum Größenwahn neigen, wie das Beispiel Muammar al-Gaddaﬁ beweist, der allen
Ernstes eine libysche Autoﬁrma etablieren wollte. (Ein Auto aus Afrika! Als ob die deutsche Automobilindustrie so etwas zulassen würde!)
Doch wenn es nicht am winzigen Penis liegt,
weshalb dann ist der geisteskranke Möchtegernzar so irre im Kopf? Trägt gar die von Putin so
oft gescholtene Nato einen Anteil an der rapiden
Verschlechterung von Putins Geisteszustand?
Dazu muss man einen Blick auf das Friedenssicherungspotential des Bündnisses werfen. Das
Friedenssicherungspotential wird traditionell in
Militärausgabenhöhe gemessen, und die Militärausgaben der Nato stiegen von 895 Milliarden

unterstützen, um Deutschland in ein paar Jahren
von den Nazis befreien zu können, entbehrt
nicht einer gewissen Raffinesse. Auch seine Idee,
ein paar tausend syrische Flüchtlinge nach Belarus an die Grenze zu Polen zu bringen, um die
europäische Bereitschaft zur Flüchtlingsaufnahme zu testen, war im Prinzip gut durchdacht.
Wäre er jedoch ein echter Europäer, hätte er die
alten europäischen Werte, zu denen auch die Janusköpﬁgkeit gehört, verinnerlicht und die Entwicklungen vorhergesehen. Und da liegt sein
Problem: Woher soll Putin wissen, was in der
Welt geschieht, wenn im Fernsehen nur berichtet wird, was vorher festgelegt wurde? Auch für
Putin ist es schwer, halbwegs objektive Informationen zu erhalten.

Das knopfäugige
Pfannkuchengesicht
Dollar im Jahr 2015 auf gerade mal 1106 Milliarden im Jahr 2020. Das hat leider nicht gereicht,
denn wie Kritiker anmahnen, beginnt eine effiziente Friedenssicherung erst ab einer Höhe der
Militärausgaben von 1250 Milliarden. Mit dieser
Summe, so die Experten, hätte man Putin zur
Vernunft bringen können. Möglicherweise hat
also die Nato den Ukraine-Krieg zu verantworten, weil sie zu geizig war.
Allerdings kann auch diese Erkenntnis den desolaten Hirnzustand des russischen Schlächters
nicht zufriedenstellend erklären. Liegt es also
vielleicht doch – auch wenn es Putin wie einen
pubertären Kasper erscheinen lässt und banal
klingen mag – daran, dass man Putin keinen Respekt zollt, wie ein deutscher Admiral jüngst
meinte? Liegt es an den Hänseleien, die sich Putin spätestens seit seiner Gesichts-OP anhören
muss? »Mondvisagenkremlin« oder »knopfäugiges Pfannkuchengesicht« sind die harmlosesten
Beleidigungen, die er ertragen muss, wenn er die
Telefongespräche seines Volkes mithört.
Oder läuft alles nach Putins Plan und er ist gar
nicht das psychopathische Arschloch, dem zu
viel Botox ins Hirn gesickert ist? Ist er eventuell
einfach geistig minderbemittelt?
Bisher war Putin ja eher als verschlagener Fiesling bekannt. Sein Plan zum Beispiel, die AfD zu

Was auch immer ihm seine PR-Abteilung geraten hat: Mit einem Angriffskrieg hat er sich –
nicht zuletzt im Hinblick auf seinen Rang im
»Politbarometer« – keinen Gefallen getan. Der
Rückhalt für Putin bröckelt, während die Ukraine und ihr Präsident gefeiert werden. Zuletzt soll
sogar Harvey Weinstein seine Solidarität mit der
Ukraine bekundet und eine blaue Hose mit gelben Flecken getragen haben. Der Verschleiß an
Vorkostern im Kreml dürfte in Zukunft jedenfalls noch größer werden.
Oder – Obacht, steile These: Ist Putin gar
nicht verrückt, sondern die Situation, in der er
sich beﬁndet? Konnte er womöglich gar nicht anders, als den Einmarsch in die Ukraine zu befehlen? Müssen, wie der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill I. sagt, die Menschen in der Ukraine
vielleicht wirklich vor Homosexualität geschützt
werden? Dann wäre Putin tatsächlich der Held,
der die wehrlosen ukrainischen Brüder und
Schwestern vor drogensüchtigen Homo-Nazis
beschützt.
Was, wenn wir alle im Westen diese verrückten drogensüchtigen Homo-Nazis sind und Putin der einzige Gesunde? Denken Sie da mal drüber nach!
CARLO DIPPOLD

FRANK HOPPMANN
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Z EIT GEIST
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Wem geh
Die Welt ist voller Russen, Telefonbetrügern (die armen Telefone!),
Ehefrauen, die ihre Männer mit
Fertigfraß ins Siechtum füttern,
und Vermietern. Oder um es mit
Moses Buch 1, 6:5 auf den Punkt zu
bringen: »Aber der Herr sah, dass
der Menschen Bosheit groß war auf
Erden.«
Und das ausgerechnet jetzt, da
hierzulande, auf einen Schlag Abertausende Leute von hoher Moral
und Intelligenz dringlichst gebraucht werden! Sie sollen die
Deutschen zählen, beim Zensus
2022.
Prinzipiell werden ja Volkszählungen nur von Gott persönlich angeordnet (hat er zweimal gemacht,
einmal beim Einzug in die Wüste
und einmal, als es wieder raus ging –
siehe 4. Buch Mose). Aber auch
Bundeskanzler schwingen sich dazu
auf. Manche versichern sich zuvor –
»so wahr mir Gott helfe« – der Mitarbeit der göttlichen Registratur.
Aber alle schicken sie Myriaden von
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Zählern übers Land – auch Gott war
auf diese Typen angewiesen.
Das sollen möglichst keine Kriminellen, Obdachlosen, Putinversteher und Alkoholiker sein. Auf
intellektueller Ebene sollten sie
zwei und zwei zusammenzählen
können. Kurz: Gesucht werden die
Besten der Besten!
Kommunalverwaltungen buhlen
bereits per Inserat um sie, etwa so:
Sind Sie korrekt, verschwiegen, vertrauenswürdig, geduldig, verständnisvoll und diskret? Sie genießen in
Ihrer Gemeinde einen untadeligen
Leumund (weder Vorstrafen noch
Strafbescheide)? Sie waschen sich
täglich auch an schwer zugänglichen Stellen mit einem fusselfreien
Lappen und verfügen über eine
vollständige obere Zahnreihe? Sie
sind zudem mental in der Lage, ein
Ihnen eventuell angebotenes alkoholisches Getränke höﬂich abzulehnen? Und Sie haben sich idealerweise sogar schon als Wahlhelfer
bzw. als Schöffe am Kreisgericht

zum Robert gemacht? Dann werden Sie Erheber beim Zensus 2022!
Es gibt durchaus Menschen, die
sich für eine Zweitausgabe von Albert Schweitzer, Mutter Teresa
oder Wolodymyr Selenskyj halten.
Für die haben die Kommunen sogenannte Erhebungsstellen eingerichtet. Dort ﬁndet die Musterung
statt.
Unsere Erhebungsstelle ist ein
Zelt des THW auf dem Markt, in
dem kürzlich noch Impfverweigerer jeden Widerstand aufgegeben
haben. Der Andrang ist gewaltig –
als Erheber kann man bis zu 1000
Euro zusätzlich zum Heizkostenzuschlag kriegen. Als ich mich dort
rumdrückte, kam gerade der Jochen Brösel raus, den ich von unserem gemeinsamen Ehrendienst in
der NVA kenne. Der traut sich was,
dachte ich – Brösel ist im ganzen
Kreis verrufen, denn er »handelt«
mit Buntmetallen.
»Wie war’s, Jochen?«, fragte ich
ihn.

»Kannst ruhig reingehen«, sagte
er, »in den Arsch gucken sie dir
diesmal nicht.«
»Und, haben sie dich genommen?«
»Nee, die Zähne!«, grinste er, was
mich in einen höllenartigen Abgrund blicken ließ.
Das Problem habe ich nicht,
meine obere Zahnreihe ist wie neu
– sie steht neben dem Bild meiner
verstorbenen Schwiegermutter auf
dem Vertiko. Auch bin ich absolut
verschwiegen. Dafür habe ich 1962
sogar unterschrieben. Allerdings
hat man mir damals kein Duplikat
meiner Verschwiegenheitserklärung ausgehändigt, sonst könnte
ich jetzt in der Erhebungsstelle damit Pluspunkte schinden. 1990,
zur Wende, kam es wegen meiner
notorischen Verschwiegenheit sogar zum Eklat: »Hast du was mit
dieser Tussi, ja oder nein?«, schrie
meine Frau. Aber ich hielt eisern
die Klappe.
Für meine Vertrauenswürdigkeit
gilt das analog. Einige Stadtverwaltungen in Brandenburg haben statt
»vertrauenswürdig« dummerweise
»vertrauensvoll« in den Märkischen Markt setzen lassen. Vertrauensvoll sind aber Leute, die
glauben, dass uns Robert Habeck
im nächsten Winter schon nicht erfrieren lassen wird. Also ausgemachte Trottel – als Erheber ungeeignet.
Was mich bei der Ausschreibung
für den Posten stört, ist etwas ganz
Grundsätzliches: Es fehlt die Frage
»Haben Sie einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn?« Das ist typisch,
an Gerechtigkeit hapert’s nämlich
hierzulande.
Laut Gesetz dürfen die Erheber
beim Zensus nur das Geschlecht der
Person feststellen. Das würde ich bei
der alten Erna – seit dem Erntedankfest 1952 im Dorf »die blanke Erna«
genannt – ungern per Augenschein
tun und mich eher auf ihre mündliche Aussage verlassen. Außerdem
sollen wir die Zimmer nachzählen,
uns den Keller zeigen lassen und das
Grünstück vermessen. Schon dabei
kommt man ungewollt massivem
Betrug auf die Schliche.
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ehört die Mülltonne?
Mancher betrügt mit der Grundsteuer und hat hinterm Haus noch
geklautes Land von der LPG. In anderen Haushalten spart man Müllgebühren – eine Großfamilie plus
acht Flüchtlinge aus der Ukraine
mit der kleinsten Mülltonne im
Hof, da stimmt doch was nicht!
Andere veruntreuen die Hundesteuer, in der Küche jault eine ganze Welpenzucht. Und dann die
Hühnerhalter, deren Gewinne aus
dem Eierverkauf an der Haustür in
keiner Steuererklärung auftauchen! Schließlich die feine Familie
S., die den Strom für ihren Tesla direkt von der Dorfbeleuchtung
zapft. Darf man etwa als staatlich
bestallter Erheber zu all diesen
krassen Ungerechtigkeiten, ja zu
diesen Verbrechen schweigen?
Hieße das nicht, unsere Abschreckungsfähigkeit gegenüber Putin
zu sabotieren?
Solche Überlegungen lassen
mich zögern, das THW-Zelt zu betreten. Der Hinweis, dass der Erheber doch bitteschön diskret sein solle, wenn ihm Außergewöhnliches
geschieht, macht wiederum Lust
auf dieses demokratische Ehrenamt. Es soll ja Frauen geben, die
ausrufen: »Huch, ich wollte ja nur
die Tür öffnen und nicht den Morgenmantel!« Das will ich dem Jochen Brösel nicht alleine überlassen …
Aber Vorsicht! Als zählender
Bürger wird man von der Staatsmacht auch verheizt bzw. ins offene Messer gejagt. Denn nach dieser
unerlässlichen Eigenschaft wird
nicht gefragt: Resilienz! Resilienz
gegenüber ﬂiegenden Blumentöpfen, Holzscheiten, Mistgabeln oder
obergärigem Gemüse. Und natürlich Beschimpfungen als Spitzel,
die mich angesichts meiner Vita besonders kränken würden.
Unter diesen Bedingungen soll
man dann auch noch höﬂich auf
ein eventuell angebotenes alkoholisches Kaltgetränk verzichten? Das
kann wirklich keiner verlangen.

MATTI FRIEDRICH
ZEICHNUNGEN: BURKHARD FRITSCHE
4/22
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Männer, die in Wälder scheißen
Wir leben in einer hochzivilisierten Welt mit vielen Annehmlichkeiten wie WC-Duftsteinen und Toilettensitzen. Doch immer mehr Menschen versuchen, sich Auszeiten vom bequemen sanitären Leben mit seinen artiﬁziellen Keramikwelten zu verschaffen. Aus Abenteuerlust
und Freude an der Natur wollen sie den Toilettengang im
Freien verrichten. Solch eine Unternehmung scheint aus
nachvollziehbaren Gründen größtmögliche Erholung zu
versprechen. »Bushcrafting« heißt der dazu passende
Trend. Unter diesem Begriff veröffentlichen vor allem
Männer Lehrvideos auf YouTube, die alle mit dem Stuhlgang in der Wildnis einhergehenden nötigen Fertigkeiten
vermitteln. Dabei darf die Bushcrafting-Ausrüstung natürlich nicht fehlen.
Der YouTuber und Bushcrafter Hinnerk Schulz, der in
der Szene schlicht und ergreifend »Hinsch« heißt, gewährte einen Einblick in seinen Zeitvertreib.
»Das bringt hier nichts«, sagt Hinsch und wirft den
halbverwesten Waschbärenkadaver wieder zurück ins
Gestrüpp. Zwar sei es eine gute Strategie, Insekten aus
Aas zu picken, denn das gebe dem Körper viele hervorragende Proteine, aber damit seine Verdauung richtig in
Schwung komme, brauche er mehr als fünf mickrige Maden. Manchmal habe er Glück. Dann ﬁnde er einen wildwachsenden Weißkohl, den er als Sauerkraut einlegen
könne. Auch wenn es ein bisschen dauere, bis der gegoren ist, sei das ein wahres Highlight für jeden BushcrafterDarm.
Heute wird Hinsch keinen Kohl ﬁnden. Nach einem
dreistündigen Fußmarsch beschließt er zu lagern. Er zerbröselt ein paar trockene Eicheln, vermischt sie mit Sand
und gewinnt so einen ballaststoffreichen Mehlersatz. Mit
ihm möchte er über einem Lagerfeuer ein Brot backen.
Zu diesem Zweck hat er einen Feuerstein und zwei Liter
DIY-Spiritus dabei, den er aus selbstgebohrtem Erdöl hergestellt hat.
Hinsch geht mit äußerster Vorsicht zu Werke. Als der
Wald um ihn herum nach einer Weile in Flammen steht,
weil sich der Torfboden unter seinem Lagerfeuer entzündet hat, baut er jäh sein Lager wieder ab. »Wenn es
brennt, kann man hier nicht schlafen. Das ist zu gefährlich!«, sagt er mit ernstem Blick. Das lehre ihn die Erfahrung aus unzähligen Touren. Der Bushcraft-Proﬁ zieht
augenblicklich weiter, um an einem geeigneteren Ort auf
seine Verdauung zu warten. Als er an einem Wassergraben vorbeikommt, trinkt er aus ihm. Ein Durchfall, hervorgerufen durch Coli-Bakterien, könnte die Unternehmung für ihn entscheidend beschleunigen.
Doch nichts geschieht. Durch das lange Wandern kreisen seine Gedanken. Er nimmt die GoPro-Kamera
(429,28 Euro) vom Kopf und ﬁlmt sich beim Monologisieren über dieses und jenes. Den Film wird er später
schneiden und online stellen. Dann erfahren Millionen
seiner Fans, wie man Toilettenpapier aus Laub herstellen
kann, indem man es von Bäumen abreißt.
Schließlich kommt er darauf zu sprechen, dass
Bushcraft immer populärer wird. Das weckt Begehrlichkeiten. Viele Outdoor-Ausrüster wittern das große Geschäft. Aber es dürfe niemals nur ums Geld gehen, sagt
Hinsch, sondern einzig und allein um dieses geile Einhand-Taschenmesser namens Microtech Socom Elite S/E
DLC Standard für angemessene 453,93 Euro. Für das
man einen Zwei-Prozent-Rabatt bekommt, wenn man es
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noch heute bestellt. Ohne das könne er sich nicht mehr
vorstellen, in den Wald zu machen. Die scharfe Klinge
schütze nicht nur vor überraschenden Eichhörnchenangriffen, die an die Nüsse ranwollen, wenn man wehrlos
mit heruntergelassener Hose im Wald hockt, mit ihr könne man auch problemlos Klabusterbärchen abrasieren.
Plötzlich ein Grummeln. Hinsch fasst sich an den
Bauch. Da hört man es noch mal. Es ist eindeutig: Zwei
Rückwärtspupse steigen in seinen Eingeweiden von unten Richtung Magen auf. »Toll«, ﬂüstert er andächtig. Der
Moment, auf den er so lange gewartet hat, scheint nicht
mehr allzu fern zu sein. Er beginnt hastig, mit einer Machete im Unterholz zu schlagen. Mit etwas Glück kann er
sich noch eine ansehnliche Latrine aus Stöcken zurechtzimmern.
Doch sein Körper reagiert nicht wie vorgesehen. Der
Bauch des Bushcrafters bleibt in der folgenden Zeit
stumm. Die Toilette glänzt derweil komplett fertiggestellt
in der Abendsonne. Hinsch sitzt Probe. Im Dickicht der
Brandenburger Flora kann man nur sein hochrotes Gesicht erkennen. Der Rest des Körpers bleibt unsichtbar,
weil er komplett mit Flecktarn bedeckt ist und mit dem
zarten Grün der austreibenden Bäume verschwimmt.
Hier zu sitzen sei für ihn das ultimative Erlebnis, sagt
er. Das sei der Grund dafür, dass er das Bushcraften so liebe – und zwar alles daran! Klar sei es toll, wenn das mit
dem Koten klappt. Aber es gebe auch einen großen Haufen anderer Dinge, die ihm an der Sache gefallen. Es mache ihm zum Beispiel Spaß, die Überlebenstechniken zu
erlernen. So habe er durchs Bushcraften gelernt, wie man
einen abseilen könne.
Zu Hause in der Stadt würde er sich manchmal fühlen,
als führe er ein degeneriertes Dasein. Der Mensch sei
eben nicht dazu geschaffen, über einer Kanalisation zu leben. »Das hier im Wald ist dagegen das wahre Leben«,
sagt er und schaut ﬂüchtig auf seine fēnix® 7-GPS-Sportuhr von Garmin (899,99 Euro), um seine Position zu orten. »Dort, wo es keine Dixi-Klos gibt und die nächste Autobahnraststätte mit ihrer Sanifair-Toilette mindestens
drei Kilometer entfernt ist, fängt die Freiheit an«, sagt er
selig lächelnd.
Hinsch ist überzeugt: In der Natur darf man noch ein
echter Mensch sein mit seiner Therm-a-Rest-NeoAir-Xlite-Lemon-Curry-Isomatte zum UVP von 190 Euro (bei
Globetrotter gerade für 174,25 Euro!!!), die eine Supersache sei, wenn sie nicht ständig delaminieren würde. Hier
kann man noch mit dem Bushcraft-Essentials-BushboxLF-Titanium-Hobo-Kocher für 125,90 Euro Feuer machen, wie es unsere Vorfahren einst in den Höhlen taten.
Danach verkriecht man sich in sein Hilleberg-Soulo-Einpersonenzelt (885 Euro), um Kräfte für den nächsten
Stuhlgang zu sammeln.
Manchmal, wenn er nicht die Zeit dazu habe, in die Natur zu ﬂüchten, erzählt Hinsch, krauche er sogar mit einer
Packung Taschentücher in einer urbanen Parkanlage unter einen Rhododendron. Aber das sei eben nicht dasselbe. Schon deshalb, weil man immer auf der Hut sein müsse vor dem Ordnungsamt. Hinsch seufzt gequält. Und
noch einmal. Dann schlägt er mit der Faust begeistert auf
seinen Kackthron. »Komm mal ran«, sagt er stolz. Und
nach einem prüfenden Blick in Hinschs Bauwerk steht
fest: Diese Tour war ein sehr großer Erfolg.
ANDREAS KORISTKA
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Erleichtert lange Wanderungen auf matschigen
Wegen kolossal: der
Chrysler Monstertruck
mit 2000 PS
Diese provisorische Unterkunft wurde nur mit Hilfe
einer Waldläuferaxt und
Kabelbindern errichtet.
Immer populärer:
Urban Bushcrafting.
4/22
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Der das
Gras beißt
Täglich nach Einbruch der Dunkelheit verlässt Viktor Kleefass seine
Wohnung. Zuvor gibt er seiner
Frau einen extralangen Abschiedskuss auf die Stirn, von dem beide
wissen, dass es der letzte sein könnte. Als der 51-jährige Sportlehrer
vor acht Jahren seinen Vorruhestand antrat, war er auf der Suche
nach einer sinnvollen Anschlussaufgabe und meldete sich als Freiwilliger bei der beim Bundesamt
für Naturschutz angesiedelten Spezialeinheit zur Verteidigung heimischer Arten. Die zweijährige
Grundausbildung verlangte ihm alles ab, sodass er zwischendurch immer wieder ans Aufhören dachte.
»Doch ich zog es durch«, sagt Kleefass voller Stolz, »und jetzt bin ich
zertiﬁzierter Nationalﬂorist.« Seither patrouilliert er durch die Grünanlagen der Nation und erklärt:
»Deutschlands Sicherheit wird
auch in den Vorgärten verteidigt.«
Um es dem Feind so schwer wie
möglich zu machen, wechselt Klee-
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fass jeden Abend die Tarnung.
Diesmal hat er sich als deutscher
Fliegenpilz verkleidet. Den weißgepunkteten Hut hat ihm seine Frau
gehäkelt. »Pass auf ihn auf«, ruft sie
ihm mahnend hinterher, bevor er
schwer bewaffnet ins Gefecht zieht.

Achtzigtausend, die im
Untergrund mobil machen.
Sein erstes Schlachtfeld wird von
einer Gartentür versperrt. Er
nimmt Anlauf und tritt sie im hohen Bogen aus dem Scharnier. Weitere Hindernisse stellen sich ihm in
den Weg, ein Gartenzwerg, den er
gekonnt aufs Kreuz legt, ein ausgerollter Gartenschlauch, aus dessen
Fängen er sich mithilfe eines
Buschmessers befreit. Dann endlich legt sich Kleefass mit dem Ohr
auf den Rasen und lauscht. Er kann
nicht nur das Gras wachsen hören,
sondern auch den Unterschied
zwischen heimischen Arten und Invasoren erkennen.

»Hier unten ist die Hölle los«,
sagt er und wirkt höchst besorgt. Er
tippt auf achtzigtausend, die im
Untergrund mobil machen. Die
Zahl entspricht den Samen, die ein
einziger Riesenbärenklau im
Durchschnitt abwirft. Kleefass
wählt eine Nummer, wenig später
hält vor der kaputten Gartentür ein
Konvoi mit schwerem Gerät. »Wir
dürfen keine Zeit verlieren«, erklärt
Kleefass. Er hat seinen Peter Wohlleben gelesen und weiß sehr wohl,
wie Pﬂanzen miteinander kommunizieren und sich gegenseitig warnen können. »Der Riesenbärenklau
kommuniziert in seiner kaukasischen Landessprache«, sagt Kleefass, der nach eigenen Angaben
achtzigtausend Sprachen und Dialekte beherrscht, Kaukasisch ist eine davon.
Unterdessen haben die beiden
Raupenbagger ihre Arbeit aufgenommen und graben den Vorgarten um. Zuvor waren aus allen
Richtungen Flammenwerfer im

Einsatz. Der Grundstücksbesitzer
eilt im Pyjama ins Freie und droht
mit der Polizei, die ihn kurz darauf
abholt wegen Behinderung der
Staatsgewalt, Ruhestörung und Beihilfe zur vegetativen Invasion.
»Wir arbeiten mit den Behörden
eng zusammen«, sagt Kleefass. Wo
gerade eben noch ein gepﬂegter Rasen glänzte, klafft jetzt ein tiefer
Krater. »Man muss das Problem
bei der Wurzel packen«, so Kleefass, »sonst haben wir hier in zwei,
drei Wochen einen Killer-Urwald.«
Der Riesenbärenklau, in Fachkreisen auch Herkuleskraut, Bärenkralle oder Kackbratze genannt,
zählt zur Familie der Doldenblütler
und Dödelblumen und ist momentan eine der größten Gefahren aus
dem Ausland. Im vorangegangenen Jahrhundert eingeschleppt als
Futter- und Gastarbeiterpﬂanze,
wird man ihn jetzt nicht mehr los.
Er ist gekommen, um zu bleiben,
doch er hat seine Rechnung ohne
Viktor Kleefass gemacht. Drei halb-
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wüchsige Exemplare haben die
Bagger beseitigt, doch Kleefass
spürt, dass sich sein Job an diesem
Ort damit noch nicht erledigt hat.
Furchtlos schreitet er die dunklen
Ecken ab, als sich plötzlich eine ausgewachsene Pﬂanze vor ihm aufbäumt. In ihrer vier Meter hohen
Drohgebärde scheint sie ihm auf
Kaukasisch den Rat zuzuraunen:
»Keine falsche Bewegung!« Durch
ihre Adern ﬂießt pures Gift. Ein
Tropfen genügt, um einen Menschen innerhalb von drei Sekunden
in seine Bestandteile zu zerlegen.
So viel Leid hat der Riesenbärenklau schon über die einheimische
Bevölkerung gebracht. Wenn er
sich weiterhin in diesem Tempo
ausbreitet, so haben Berechnungen
gezeigt, wird er spätestens im übernächsten Sommer drei Viertel des
Bundesgebietes unter seine Kontrolle gebracht haben. Kleefass
greift zur Waffe und macht aus
Stiel und Dolde Kleinholz. »Heckensägenmassaker«, ruft er triumphierend. Doch ein Tropfen aus
dem abgesägten Stängel landet auf
der einzigen ungeschützten Stelle

an Kliefass’ Körper und schmort
ihm die Nase weg.
Der vollständige Verlust des
Riechdoldens hindert ihn nicht daran, seinen Feldzug in dieser Nacht
fortzusetzen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Unaufhörlich siedeln
feindselige Neophyten hierzulande
an und nehmen den heimischen Arten, wie der friedliebenden Arnika,
dem unschuldigen Knabenkraut
oder dem wehrlosen Katzenpfötchen, Licht, Lebensraum und Arbeitsplätze weg. Kleefass schäumt:
»Wir beﬁnden uns im Krieg.«
Als nächstes legt er sich mit einer
Phalanx aus Indischem Springkraut an. Dabei gerät er unter
schweren Samenbeschuss und obwohl er den empfohlenen Sicherheitsabstand einhält, trifft ihn eine
Kugel im Auge, das für immer zuschwillt. Einäugig und ohne Nase
macht er sich an einem Englischen
Efeu zu schaffen, der eine Hauswand hinaufklettert und die deutsche Trichterwinde verdrängt hat.
Während er die Schlingpﬂanze von
der Insel unschädlich macht, verwüsten herunterfallende Blätter sei-

ne Frisur. Er sieht jetzt aus wie Boris Johnson.
Beim Durchqueren des Parks
stellt sich Kleefass ein Japanischer
Staudenknöterich in den Weg. Das
Gewächs verfügt über ein wahnwitziges Wachstum und kann täglich
um 25 Zentimeter emporschießen.
Sein dichtes Blätterdach auf vier
Metern Höhe raubt den umliegenden Pﬂanzen die Sonne und lässt
diese kümmerlich eingehen, obwohl sie schon viel länger hier
Wurzeln schlagen. Kleefass fordert
den »Japsen« zum Duell auf. Dass
der Knöterich fernöstliche Kampfkunst beherrscht, hätte er sich denken können, hat er aber nicht und
bezahlt für seine Unachtsamkeit
mit mehreren angeknacksten Lendenwirbeln.

fass. Oft frage er sich, warum sie
das tun. Aufgrund seiner vielen Erfahrungen ist er sich inzwischen sicher, dass böse Absicht dahintersteckt. »Schließlich hat Wohlleben
doch gelehrt, dass Pﬂanzen einen
freien Willen haben.«
Auf dem Rückweg kommt er an
einer Teichanlage vorbei, wo ihm
eine südamerikanische Venusﬂiegenfalle im XXL-Format ein höhnisches Grinsen schenkt. »Die
kommt mir gerade recht«, sagt
Kleefass, humpelt mit angeknacksten Wirbeln, ohne Nase und mit
nur einem Auge auf die ﬁese Fliegenfalle zu, die, als er in Reichweite
ist, zuschnappt und ihre langen
Zähne in seinen Oberschenkel
bohrt. Wenn er etwas gelernt hat
im Krieg gegen die Invasoren, dann
niemals nachzugeben. Und so
»Invasive Pflanzen sind
schnappt auch er zu und beißt ins
Gras. Auf seinem Grab, so hat er
die perfekten Schläfer.«
verfügt, sollen einmal ausschließ»Invasive Pﬂanzen sind die per- lich Blümchen ohne Invasionshinfekten Schläfer. Sie stehen rum, als tergrund wachsen.
könnten sie kein Wässerchen trüben und nehmen dann über Nacht
FLORIAN KECH
ganze Landstriche ein«, sagt KleeZEICHNUNGEN: FRANK BAHR
4/22
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JOSHUA AARON

PATRICK SCHOMBERT

OLIVER OTTITSCH

ARI PLIKAT
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Adieu,

V

or der Haustür der Mustermanns steht ein vollbeladener Pkw-Anhänger.
Während Vater Max die letzten
Kartons verstaut, blickt Mutter Erika mit Sohn Leon wehmütig auf
das mittelprächtige Reihenmittel-
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Haßløch!

haus in mittlerer Wohnlage, das
die aus Mitteldeutschland stammende Mittelschichtsfamilie bis
vor kurzem bewohnte. Alle Nachbarn haben sich zum Abschied
noch einmal um den Mittelklassewagen der Mustermanns versam-

melt: die Müllers, die Meiers, die
Schulzes und die Schmidts. Sogar
die Normalverbraucher sind gekommen, um Lebewohl zu sagen.
Obwohl Erika Mustermann im
Schnitt nicht mehr weint als jede
andere unglückliche Ehefrau hier-

zulande, kullern Tränen über ihr
Gesicht, als sich der Umzugstross
in Bewegung setzt. Sie beißt in den
sauren Apfel einer ihr bis dato unbekannten Sorte aus den Restbeständen ihrer Vorratskammer. Es
fühlt sich ein wenig an wie die Vertreibung aus dem Paradies.
Der einstige Garten Eden der
Vorzeigefamilie Mustermann trägt
die unspektakuläre Postleitzahl
67454. Die alten Meister wie Brueghel und Cranach wären überrascht. Statt der von ihnen in Öl gepinselten Paradiesvorstellung einer
grünen Aue, an der sich Mensch
und Tier gleichermaßen laben, sähen sie sich mit dem Abbild einer
chimärenhaften Scheußlichkeit aus
Kirchtürmen, mittelalterlichem
Fachwerk und Betonbauten im Stile eines Hieronymus Bosch konfrontiert. Willkommen in Deutschlands repräsentativstem Großdorf:
Haßloch in Rheinland-Pfalz.
Irgendwann in den Achtzigerjahren war zufällig aufgefallen,
dass das Kaff nicht nur eine Mittelstellung zwischen städtischer und
dörﬂicher Struktur einnahm. Die
Dutzendgesichter der 20 000-Einwohner-Gemeinde standen auch
stellvertretend für den Rest der Republik. In Haßloch gab es so viele
Männer, Frauen, Junge, Alte, Arme, Reiche, Dicke und Doofe wie
im Landesdurchschnitt. 1986
machte die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) daher den Allerweltsort zum Untersuchungszentrum des deutschen Kaufverhaltens. 35 Jahre lang bestimmte
die Dorfgemeinschaft mit Testkäufen beim lokalen Discounter über
die Markteinführung neuer Produkte. Dafür wurden von der ortsansässigen Videoagentur »Medio-
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ker« eigens gedrehte Werbespots
in das lokale Kabelnetz eingespeist.
Doch was sagt es über die Haßlocher selbst aus, wenn sich Absurditäten wie Kartoffelchips mit Currywurst-Geschmack heute bundesweit in den Regalen der Lebensmittelmärkte wiederﬁnden? Auf jeden
Fall nichts Gutes. Eher so Mittelmäßiges.
Genau darin lag die Herausforderung für die kommunale Verwaltung. Ihre vorrangige Aufgabe
war es über drei Jahrzehnte, die Bevölkerungsstruktur Haßlochs konstant auf Durchschnittsniveau zu
halten. Dabei arbeitete der Entwicklungsausschuss des Gemeinderats eng mit den örtlichen Bestattungsinstituten zusammen. Jeder Tote wurde von Kopf bis Fuß
vermessen, gewogen und als sogenannte Karteileiche in einem Sterberegister katalogisiert. Nur wenn
das Proﬁl eines potenziellen Neubürgers mit dem eines Verblichenen übereinstimmte, gab der Bürgermeister für den Zuzug seine Genehmigung.
Als Max Mustermann ein letztes
Mal am Badepark Haßloch (2,5
von 5 Sternen bei Google) vorbei-

fährt, erinnert er sich an seinen
Einbürgerungstest zurück: In der
Saunalandschaft des Familienbads
ﬂoss der Angstschweiß in Strömen.
Die Diskussion um die Frage aller
Fragen erhitzte die Gemüter der
anwesenden Ratsmitglieder: »Ist er
zu kurz?« Die Männerrunde beäugte ihn kritisch. Erst als er sich
mit hochrotem Kopf herauszureden versuchte, hier sei es ja auch
viel zu kalt, und eine ganze Kelle
Aufgusswasser auf die heißen Steine schippte, dass es nur so zischte,
löste sich im undurchdringlichen
Dampf der Schwitzkabine peu à
peu seine allgemeine Verkrampftheit. Der Bürgermeister höchstselbst legte anschließend das Zollmaß an, verkündete feierlich die
exakt erforderlichen 177 Zentimeter Körperlänge, und Mustermann
wurde trotz seines um 7 Millimeter
zu kurzen Penis, der glücklicherweise von einem anderen überdurchschnittlich gut bestückten
Neubürger wieder ausgeglichen
wurde, ein echter Haßlocher.
Fortan war hier im Mittelzentrum des Landkreises Bad Dürkheim sein Lebensmittelpunkt. Mustermann wählte den goldenen Mit-

telweg. Er trug stets Mittelscheitel,
arbeitete bei einem mittelständischen Unternehmen, bezog ein
mittleres Einkommen, verbrachte
seinen Jahresurlaub am Mittelmeer und erwarb sich beim VfB
Haßloch den Ruf des Mittelfeldmotors.
Derweil hielt seine Frau Erika Séancen ab und sammelte für das
amtliche Sterberegister im Bürgerbüro wertvolle Daten als Medium.
Alles hätte so schön durchwachsen
bis zu ihrem Dahinscheiden mit
durchschnittlicher Lebenserwartung weiterlaufen können, bis die
GfK überraschend beschloss, ihr
Forschungsprojekt zum 1. Januar
2022 einzustellen.
In den Ohren der Mustermanns
hallen die Worte des unpopulären
Gemeindevorstehers Tobias Meyer (Meier mit y und 2,25 Kindern
über Bundesschnitt!) noch nach.
Mit heiserer Stimme hatte er in einer Rede auf dem Rathausplatz appelliert, den Standort nicht aufzugeben. Er blieb damit erfolglos, so
wie die große Mehrheit aller deutschen Kommunalpolitiker, die den
Rückzug eines Unternehmens aus
ihrem Ort verhindern wollen.

Mit einem Mal sollte in Haßloch
nichts wieder so lala sein, wie es
einmal war. Ohne offiziellen 08/15Status galten die Haßlocher bei den
Einwohnern der umliegenden Ansiedlungen wieder als minderbemittelt. Max Mustermann rutschte
mit seinem VfB in die Bedeutungslosigkeit des hinteren Tabellendrittels ab und sein Sohn Leon litt an
Minderwertigkeitskomplexen, weil
die von ihm angestrebte Mittlere
Reife plötzlich nur noch unterer
Bildungsdurchschnitt war. Die Eltern versprachen, Mittel und Mittelwege zu ﬁnden, ihm zu helfen.
Das taten sie für gewöhnlich immer.
Familie Mustermann nimmt die
Auffahrt zur A65 in Richtung Ludwigshafen. Mittlerweile haben sie
Haßloch längst den symbolischen
Mittelﬁnger gezeigt und freuen
sich nun auf ihre neue Heimat, wo
eine bodenständige Stinknormalität, wie sie ihnen zu eigen ist, auch
ganz ohne Marktforschungsinstitut
noch geschätzt wird: »Hannover,
wir kommen!«
DANIEL SIBBE
ZEICHNUNGEN: ARI PLIKAT
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Anzeigen · Veranstaltungen

Amt mit
Zukunft
Früher wurden Bescheide von seelenlosen Apparatschiks verfasst,
die das Wort »Service« korrekterweise als Fremdwort identifiziert und
in sein Heimatland zurückgeführt haben. Doch die Zeiten, in denen ausschließlich Personen mit Analcharakter Beamte wurden, sind längst
vorbei. Das Motto moderner Ämter lautet: Der Bürger ist Kunde – und
der Kunde ist König. Der Souverän wird endlich als ein solcher behandelt. Nicht nur, dass hier und da darauf geachtet wird, dass sich auch
Bürger nicht-männlichen Geschlechts angesprochen fühlen – der Umgangston ist allgemein freundlicher geworden seit den 1940er-Jahren.
Das wiederum führt jedoch dazu, dass mancher Bürger verwirrt ist,
weil es an unmissverständlichen Ansagen seitens der Ämter fehlt.
Hier greift der EULENSPIEGEL-Behördenratgeber ein: Sie schicken
uns Ihr Dokument, wir erklären es Ihnen. Heute: Vollzug des IfSG,
Ordnungsamt Leipzig.
 Schreiben, deren Inhalt scheinbar (siehe Punkt 4) gegenstandslos
geworden ist, auszudrucken und zu
verschicken, mag auf den ersten
Blick nicht unbedingt »klimabewusst« anmuten. Doch was bedeutet »klimabewusst« anderes, als
dass einem bewusst ist, dass es Klima gibt? – Stadt Leipzig vs. Klima
1:0.

Öffnungszeiten BefüNiliZAn:
Juni 1972, wochentags 9–17 Uhr
8.–12. März 1986, 9:30–12:05 Uhr
1995 (durchgehend)
 »Untersuchungsmaterial« ist die
amtliche Bezeichnung für Körperﬂüssigkeiten, die aus dem Bürger
rausgeholt werden können, wie
Blut, Kot oder Sperma.

 Auch zu erreichen unter:
verbrechenseliminierung@leipzig.de,
seuchenwiderstand@leipzig.de,
bedrohungsausrottung@leipzig.de
Satirisches Theater und Kabarett e.V.

NEUES PR

Ratskeller/ Marktplatz 2a · 15230 Frankfurt (Oder)

Bis auf
Heiteres

www.oderhaehne.de

mit
Marion Bach
und
Heike Ronniger

Spielplan April 2022
Gullywärts Reisen
8., 9., 14.,15. und 16.4. um 19.30 Uhr
7.4. um 15.00 Uhr
Die Legende vom heißen Sommer
22. und 23.4. um 19.30 Uhr
21.4. um 15.00 Uhr

OGRAMM

mit Marion Bach und Hans-Günther Pölitz

Gastspiele
Lothar Bölck
(Der) SCHLEIM (der) SPUREN
1.4. um 19.30 Uhr

Achim in der
Zwickmühle

DER TOD
Mein Leben als Tod
2.4. um 20.00 Uhr - ausverkauft

mit Michael
Günther Bard
und
Hans-Günther
Pölitz

Lars Redlich
best of
3.4. um 20.00 Uhr
Emmy & Willnowsky
Silberne Hochzeit –
der Wahnsinn geht weiter
30.4. um 19.30 Uhr
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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ZWICKMÜHLE
PRÄSENTIERT

Jürgen Becker
„Die Ursache liegt
in der Zukunft
27. April

Der Spielplan: www.zwickmuehle.de
Magdeburger Zwickmühle
Leiterstr. 2a, 39104 MD, Tel: (03 91) 5 41 44 26

 »Beauftragte des Gesundheitsamtes« – dabei kann es sich um ein
Dutzend normale Beamte von der
Bereitschaftspolizei handeln, aber
im Zweifelsfall auch um die Mitar »Vollzug« klingt nach Tat- und beiter einer im Ausland ansässigen
Entschlusskraft. Denn nicht verges- Inkassoﬁrma, sofern das Amt ihsen: Die Behörde spricht hier zu ei- nen den Auftrag erteilt hat, bei Ihnem potentiellen Seuchenvogel, nen, dem Anordnungsempfänger,
der kurz davor steht, mal eben diverse medizinische Eingriffe
Hunderte Menschen anzustecken (Blinddarmentnahme, Gebärmutterhalsabstrich) vorzunehmen.
und auszulöschen.
 Wer denkt, er könne Bescheide
ignorieren, nur weil die darin aufgeführten Termine hinfällig geworden sind, unterschätzt das Pﬂichtbewusstsein des deutschen Beamtenwesens. Eine noch zu gründende Behörde für Nichtlineare Zeitliche Angelegenheiten (BefüNiliZAn) ist seit 1925 in Planung, wartet jedoch weiterhin auf die Erﬁndung der Zeitmaschine. Sobald das
BefüNiliZAn plangemäß im
2. Quartal 2104 seine Arbeit aufnimmt, werden sämtliche scheinbar sinnlosen Bescheide überprüft
werden bzw. überprüft worden
sein. Wer sich bereits jetzt einen
Termin sichern möchte, um gegen
einen solchen Bescheid Widerspruch einzulegen, kann dies momentan allerdings nur vor Ort tun
bzw. getan haben.

 Ein bisschen Kooperation ist sicher nicht zu viel verlangt. Es ist ja
nicht so, dass es sich bei dem Adressaten um einen nachweislich inﬁzierten Bürger handelt, von dem
man annehmen könnte, dass er mit
Gliederschmerzen und Fieber im
Bett liegt. Als Bürger hat man
schließlich Pﬂichten – auch kurz
vor dem Exitus.
Das Dokument ist ohne Unterschrift gültig, auf ein abschließendes »Werden Sie schnell wieder gesund!« oder »Heil dem Gesundheitsminister!« kann daher verzichtet werden.

CARLO DIPPOLD
EINSENDER: MICHAEL HELLRIEGEL

Eule_2022_04_36_37.qxp_Eule 13.03.22 12:23 Seite 37













4/22

37

Eule_2022_04_38_39.qxp_Eule 14.03.22 14:15 Seite 38

Verantwortungsgemeinschaft mi
Emma Künast liebt es einfach: »Ja, ich mach’s
jeden Tag!«, ruft sie und gießt ihre Blumen und
Topfpﬂanzen hingebungsvoll jeden Morgen.
Zärtlich berührt sie die Blüte eines Usambaraveilchens, streichelt sanft den harten Stamm der
Zimmerpalme. »Es ist keine körperliche Liebe«,
zerstreut die 57-Jährige mögliche Gedanken.
»Es ist ein tief eingesenktes Gefühl der Verantwortung füreinander, das meine Zimmerpﬂanzen mit mir teilen. Ohne mich verhungern sie
und veröde ich! Deshalb will ich unsere Verantwortungsgemeinschaft demnächst beim Standesamt registrieren lassen«, fährt die davon abgesehen alleinstehende Greifswalderin fort und
piekst mit einer Stecknadel behutsam in ein
Blatt des mannshohen Gummibaumes. Ein weißer Tropfen quillt heraus.
»Wir teilen uns die Wohnung, nicht die
Heia!«, schneidet Frau Künast jeden Zipfel eines Verdachts ab. Zwar käme für sie eine eingetragene Lebensgemeinschaft, eine wirklich modern geölte Ehe durchaus in Betracht, doch dafür sei die Zeit noch nicht herangereift. Wohl
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aber dafür, dass Daseinsformen jeder Art sich
juristisch beglaubigt umeinander kümmern –
wie hier, wo Emma für Nahrung, Licht und tägliche Ansprache sorgt, die Pﬂanzen für reine
Luft in der Wohnung und ein schönes Ambiente, soweit sie nicht komplett zugewuchert ist.
Kein Kleinerer als Jürgen Habermas war es,
der schon in den 80er Jahren des verﬂossenen
Jahrtausends Deutschland in das Zeitalter einer
neuen Unübersichtlichkeit hineingleiten sah.
Was er verkündete, wurde damals nicht voll begriffen und geschluckt, doch inzwischen spürt
man es bis unter die Haut: Die festgefahrene
Ordnung der Geschlechter zerfasert in alle
Windrichtungen. Folgerichtig wurde die Ehe
für alle wenigstens für alle Homosexuellen geöffnet. Sie dürfen nach Strich und Faden heiraten, die anderen müssen noch etwas am Daumen drehen.
»Es muss auch keine Ehe sein!«, knurrt Alfons Bräunlich, ein noch immer gerade gewachsener Greis von altem Schrot und Korn. »Wir
beide sind ja nicht pervers!«, schießt der über-

zeugte Pforzheimer gleich noch eine Breitseite
gegen den Zeitgeist ab und zerrt an der Leine,
an deren anderem Ende sein blonder Schäferhund hängt. »Wir sind gesund und ganz normale Leute. Aber beide Anfang achtzig, er natürlich nach Hundejahren gemessen und gewogen,
da wäre ich ungefähr 560! Deshalb ist diese
neue Art echter, kerniger Gemeinschaft, die die
deutsche Regierung zu einem Gesetz ausbacken
will, schon richtig für uns zwei, nicht wahr, Harras?« – »Wuff!«
Wirklich sind in den letzten Wochen, Monaten und Jahren neue Formen der Partnerschaft
ins Land geschossen. Benno Wehmaier aus Rott
am Inn zum Beispiel pﬂegt einen echten Jaguar,
den er über alles liebt. Er wäscht ihn sogar, füttert ihn seit über 45 Jahren mit Superbenzin
und fährt mit ihm zu den Oldtimertreffen. »Wir
sind ein eingespieltes Gespann!«, ruft Wehmaier und hofft, dass das neue Gesetz bald um die
Ecke biegt. »Ich begleite ihn zum Beispiel, wenn
er mit defekter Klimapumpe zum Doktor muss,
und er bringt mich hin, wenn ich mal wegen ei-
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mit Oldtimer
ner ambulanten Gehirntrübung in die Werkstatt
muss. Wär schön, wenn das für uns beide rechtlich sauber eingehämmert wäre!«
Wie immer man sich die Regelungen im Einzelnen vorstellen mag: Justizminister Buschmann
von der nach allen Stoßrichtungen offenen FDP
hat sich verpﬂichtet, die oben zitierte und bewiesene »Verantwortungsgemeinschaft« ins gutbürgerlich gezimmerte Leben zu rufen. Unterhalb des
Ehebetriebs und oberhalb der nackten Geschäftsbeziehung soll die VG rechtlich solide eingeschweißt, in erhabener Selbstbestimmung ausgeführt und frei von satirischer Diskriminierung
vollendet werden können. »Es wird die größte Reform seit der Erﬁndung des Neolithikums«, heißt
es stolz aufgeladen aus seinem Ministerium, »als
mit der Übernahme der Macht durch die Herren
der Schöpfung die Ehe für die Frau und der Bordellbesuch für den Mann eingeführt wurden!«
Nicht länger sind es bloß die nach Adam und
Eva Riese gewöhnlichen Patchwork- oder Regenbogenfamilien aus bunten Kindern, Eltern und
Haustieren, einander zugewachsen aus allerlei früheren Verbindungen und Geschmacksrichtungen. Es geht jetzt um den ganzen Rest: jederlei Lebensgemeinschaften von meist Älteren, weder sexuell noch sonstwie Eingeschränkten, die zum
Beispiel einfach den lästig brummenden Haushalt
teilen wollen, bevor der liebe Herrgott sie holt und
abräumt.
Der bis vor zwei Jahren himmelhoch begeisterte Paraglider Elo Neunauge aus Stolberg im Harz
setzt auf die neuen Regelungen. »Seit meinem
Absturz damals sind die Beine mehr oder weniger futsch!«, stellt der taff gebliebene Querschnitter mit grimmigem Humor klar. »Aber ich habe
eine Haushaltshilfe, die ich zwar nicht in den Hafen der Ehe schleusen, aber doch auf gutmenschliche Augenhöhe eintragen lassen möchte.
X67a-F, kommst du mal?« Schon biegt ein hübscher Roboter mit großen runden Augen um die
Ecke – und muss irgendwas falsch verstanden haben, denn er wirft sich zu Boden, bläst lauthals
Luft ein und aus und gickelt heftig »Ich komme,
ich komme!«. Oder irgendwas richtig.
Selbstverständlich erfüllt nicht jede Lebensgemeinschaft die gesetzlich sauber getackerten Anforderungen. Horst Hofer, der in Ingolstadt im
Keller seines Eigenheims in Symbiose mit seiner
Modelleisenbahn lebt, wird sich vielleicht umsonst Hoffnungen machen, und ob Ado Niss in
Görlitz, der mit sich selbst als idealem Partner zusammenlebt und die Wohnung von vorn bis hinten mit Spiegeln tapeziert hat, Erfolg hat, steht
ganz woanders als in den Sternen, deren volle
fünf er sich nach jeder eigenen Nummer gibt.

Auch Witwer Karl-Holger Ollenhaus, der in
Marbach seit dem Tod seiner Frau endlich ungestört mit seiner langen und breiten Bibliothek zusammenlebt, macht sich vielleicht vergeblich
Hoffnungen. Enkel Ibu-Malo, der zu Besuch ist
und zum ersten Mal Bücher sieht, lächelt überlegen: »Echt nice, der Alte, und total Old School!
Man braucht doch nur’n geiles Smartphone, um
voll happy sein Life zu performen!« Ihm genügt
es, mit dem jeweils neuesten Handtelefon liiert
zu sein, während seine Schwester Moli-Uba das
Pferdchen ins Herz geschlossen hat, das die Pubertierende zweimal die Woche auf dem Rücken
reiten darf und nie, nie, nie verlassen will.
»Der Gesetzgeber wird auch da eines Tages
und Nachts gefordert sein«, seufzt Rechtsanwäl-

tin Anna-Hanna Nbobo-Ollenhaus mit Blick auf
ihre beiden grauenvollen Kinder. Sie selber hat
nach zwei Geburten genug von dem Zirkus und
beide Kurzen an ihren Ex abgetreten, obwohl der
bereits mit seinem Beruf verheiratet ist, genauer
gesagt, mit seiner eigenen Import-Export-Firma
und den ebenso schwarzen Angestellten in echter
Verantwortungsgemeinschaft lebt. Anna-Hanna
aber sammelt jetzt pﬂegeleichte Puppen – und
würde ihren Lebensinhalt ebenfalls gern rechtlich festgezurrt haben. Ob ihnen allen geholfen
werden kann, auch den Puppen?

PETER KÖHLER
ZEICHNUNGEN: PIERO MASZTALERZ
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Der neue Nachbar
»Was machst du da mit dem Fernglas?«
»Ich glaube, da drüben zieht Putin
ein.«
»Putin? Der aus Moskau?«
»Ja, er sieht so aus.«
»Aber was soll Putin in dieser Gegend?«
»Vielleicht gefällt es ihm hier.«
»Hier gefällt es keinem. Wir würden
doch auch lieber heute als morgen
wegziehen. Was macht er denn?«
»Er reitet mit freiem Oberkörper
um die Möbelpacker herum.«
»Wow. Zeig mal.«
»Nein.«
»Und jetzt?«
»Steigt er ab und packt selbst mit
an.«
»Wenn das rauskommt, dass der
Putin hier bei uns wohnt …«
»Vielleicht ist er der Meinung, dass
das da Haus drüben zu Russland gehört.«

»Du meinst, wir wohnen jetzt direkt an der Grenze zu Russland?
Und das mitten in Hessen.«
»Wie früher an der Grenze zur
DDR.«
»Aber dann muss ich Magda anrufen, dass sie rasch ﬂieht.«
»Besser ist das. Mist, jetzt guckt er
zu uns rüber.«
»Meinst du, er hat uns gesehen?«
»Pack schnell ein paar Sachen ein,
wir verreisen. Und ruf bei der Gemeinde an, dass Putin einmarschiert ist.«
»Die werden das nicht glauben.«
»Weil ihnen die Phantasie für die
Weltpolitik fehlt.«
»Putin bei uns in Hessen, das wir
das noch erleben müssen!«
»Ja, ich wusste immer, dass die Gegend hier mehr und mehr runterkommt.«
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MICHI BREZEL

KLATSCHMOHN VERLAG

Es ist nur noch eine Frage der Zeit,
bis Leugnen olympisch wird! Da ist
sich Kurzstreckenleugner Joachim
aus Hitzelsberg sicher. Aber vielleicht trainiert der ambitionierte
Leugner auch schon wieder. Wann
das Training beginnt und wann es
aufhört, weiß nur Joachim. Fest
steht, Joachim leugnet viel: Corona, das Ergebnis der letzten USWahl, und manchmal auch die eigene Existenz: »Das ist praktisch,
vor allen Dingen wenn der Paketbote ständig was für die Nachbarn
hat …«, witzelt der Mittvierziger.
»Und klar, Training ist alles!«
Wieder stellt sich die Frage:
Leugnet Joachim gerade oder erzählt er nur vom Leugnen? Nicht
unwahrscheinlich, dass er selbst
das eigene Leugnen ab und an verleugnet.
Einfacher ist es bei Sabine – als
Langstreckenleugnerin geht sie
der Randsportart schon seit über
fünfzig Jahren nach. Ihre Paradedisziplin: die deutsche Geschichte. »Hier liegt der Reiz im ständigen Leugnen von längst bewiesenen Tatsachen.« Und das immer
wieder aufs Neue. Derart hartnäckiges Leugnen braucht Ausdauer.
»Das unterscheidet den Profi vom
Amateur.« Trotz gelegentlicher Gefängnisaufenthalte hält sie der
Leugnungssport fit. Auch Joachim
bestätigt das. Bzw. beide leugnen
das Gegenteil.
MAG
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Zeiträume

GR

Urlaub auf
Poetanien
Meinen letzten Urlaub habe
ich auf Poetanien verbracht.
Die meisten Poetanier und Poetanierinnen leben nicht in der
Hauptstadt Lyrika, die einst
von den Alexandrinern gebaut
wurde, sondern in poemischen
Dörfern. Dichter Baumbestand
zeichnet den Poemer Wald aus,
der zu Spaziergängen einlädt.
Leider bin ich über einen Jambus gestolpert und habe mir
den Versfuß gebrochen. Ich
konnte mir keinen Reim darauf
machen, warum mir die Krankenversicherung kein Versengeld gegeben hat.
Der Urlaub war trotzdem ein
Gedicht, denn ich habe mir jeden Abend eine Versmaß zur
Brust genommen.
EH

PF

Marktlücke
Es gibt Fertigprodukte aller Art,
z.B. halbgaren Reis, der ist schon
nach zwei Minuten fertig. Aber
wenn’s mal extra schnell gehen
muss und ich dafür vorgekochtes
Wasser brauche, stehe ich dumm
da.
IE

Aus der Zeit gefallen
Harald ist und bleibt ein echter
Gentleman. Deshalb hält er seiner Frau auch regelmäßig die
Waschmaschinentür auf.
JAN KUNZ

Eines Tages zog ich mich in einen Zeitraum zurück. »Wie
lang der wohl ist?«, dachte ich
und schritt ihn ab. Drei Meter.
Kein besonders langer Zeitraum. Vielleicht zwei Meter
breit. Der Zeitraum gehörte einem gewissen Meyer, der ihn
sich hatte einbauen lassen.
»Das ist der Zeitraum, den ich
benötige, um mal abzuschalten«, sagte er. Als ich den Zeitraum wieder verließ, waren
drei Jahre vergangen. Das unterschätzt man. Im Raum
selbst waren nur fünf Minuten
verstrichen, was daran lag,
dass die Außenzeit nicht durch
die Wände des Zeitraums
drang. Als ich zurückkehrte,
war Meyer bereits tot. Die
neuen Besitzer hatten nicht
gewusst, dass es einen Zeitraum gab. Ich erzählte es
ihnen auch nicht, sondern behauptete, mich verlaufen zu
haben. Weil sie mich mochten,
blieb ich und wurde ein Teil
der Familie.

Bohrende Frage
Wenn Sex eine Form der Kommunikation ist, und wenn man
angeblich nicht nicht kommunizieren kann – wie kann es dann
sein, dass man so oft keinen Sex
hat?

Für die Frauen!
»Die Zeiten ändern sich. Die Frauen
wollen Gleichberechtigung. Und wo
stehen wir? Es ist peinlich. Wir sehen aus wie ein Haufen Hinterwäldler-Chauvinisten mit Krawatten ...«,
brüllt Hubertus Meier seine Abteilungsleiter so laut an, dass die dunklen Mahagoni-Paneele des Konferenzraumes erzittern. Während seine Gefolgschaft sich noch entrüstet
und hektisch gegenseitig über die
Krawatten streichelt, fährt er fort:
»Daher habe ich beschlossen, aktiv
etwas für die Gleichberechtigung zu
tun ...«
Der grauhaariger Best-Ager mit
Designer-Brille, gezwirbeltem Vollbart und tätowierten Unterarmen
meldet sich: »Aber Chef, meinen Sie
Gehaltserhöhungen? Ich plane gerade die Boni und Prämien für die Geschäftsleitung für dieses Jahr ein. Ich
weiß nicht, wie ich Gehaltserhöh...«
»Hubenbauer!«, grollt Meier.
»Jetzt werd mal nicht komisch. Ich
hab nicht vom Gehalt gesprochen.
Wir müssen ja nicht gleich übertreiben. Ab nächstem Monat wird hier
gegendert!«

Das nun aufkommende Ächzen,
Stöhnen und rezitieren von 70erJahre-Witzen unterbricht Hubertus
Meier radikal: »Fräulein Hagenbecker, haben Sie das mitgeschrieben,
Schnucki? Mach mal schnell eine
Mail an alle, dass ich keinen mehr
sehen will, der nicht gendert. Und
sag dem Praktikanten, dass er das ins
Internet schreiben soll. Aber kein
Chichi, ich will da keine rosa Farben
sehen, nicht dass mir noch die Eier
wegschrumpeln, oder? Hahahahaaaaa!«
Die Erleichterung der Anwesenden ergießt sich in Sturzbächen über
den grünlichen Nadelﬁlz des Konferenzraumes. Die Abteilungsleiter lachen lauthals und klopfen sich auf
die Schulter. Während das Lachen
ins Hysterische abdriftet, springt der
Erste auf den Tisch. Ein Zweiter
schaukelt an der Deckenleuchte.
Überall rollen und tollen die Abteilungsleiter herum. Hubertus Meier
ist zufrieden. Er sitzt in der Ecke,
krault sich die Brust und genießt den
Trubel unter der Obhut des zum
Schirm umgenutzten Palmenblatts.

MAG

Beklagenswert
Niederländische Richter gehen
ihrer Arbeit nicht weniger gewissenhaft nach als belgische oder
deutsche. Dennoch verurteilen
sie viel häufiger Menschen zu
Utrecht.
AM

Baum zu glauben
Duftet ein Wald nach Erdbeeren,
Vanille und Schokolade, so ist es
bestimmt ein Forst Pückler.
AM

Verbrauchertipp
Wenn man sämtliche E-Mails
seines Providers, die darauf hinweisen, dass der Speicherplatz
demnächst erschöpft sei, löscht,
hat man schlagartig wieder beträchtliche freie Kapazitäten geschaffen.
PF

Neues
Wörterbuch
Neunschwänzig
Ein Knabe zu sich selber spricht:
»Bis neunschwänzig den Unterricht.«

Boulevard
Schmerzhaft wurd’s dem Städter klar,
dass die Kuh ein Boulevard.
HK

DAM
4/22

41

Eule_2022_04_40_43.qxp_LAYOUT 14.03.22 15:15 Seite 42

Programmtipp:

MARK ORMEROD

Gute Zeiten,
Flechten-Zeiten

JM

Schwiegermutters Hochzeitsgericht

Die Legende von
Martin dem Teiler

Zuerst die Rohmasse würzen, in
eine Schüssel geben und kräftig
mit Cognac und Portwein marinieren, denn unser Ausgangsmaterial war dies gewohnt. Das Ganze durchziehen lassen, dann fest
in eine Pastetenform drücken,
bis der letzte Widerstand erlahmt, und alles glatt streichen,
damit beim Garen nichts mehr

Eines Tages tritt Martin mit seinem Pferd so dahin, als er eines
armen Bettlers gewahr wurde,
der am Wegesrand saß und kerngesund aussah.
»Oh, armer Mann«, sagte Martin. »Seid ihr etwa von keinerlei
Krankheiten befallen?«
Traurig schüttelte der Alte den
Kopf. Nein, nichts habe sich lange
bei ihm halten wollen. Er habe es
schon bei den Pestkranken versucht, aber auch diese Krankheit
habe ihm keine Chance gegeben.
Martin stieg vom Pferd und hustete dem alten Mann ins Gesicht.
»So habet die Hälfte meiner Virenlast«, sagte Martin.
»Danke, Fremder«, sagte der
alte Mann, blieb aber traurig,
wohl wissend, dass es noch keiner
lange bei ihm ausgehalten hatte.

rausguckt. Die Form sollte gut
mit einem Deckel verschlossen
werden; der hilft gegen allzu neugierige Blicke anderer Gäste. Anschließend wird das jüngste Gericht so lange im Ofen gebacken,
bis es nur noch halb so groß und
nicht mehr zu erkennen ist. Zum
Schluss kräftig aufschneiden und
das Ergebnis immer von anderen

auslöffeln lassen, so wie es unser
Rohstoff früher selbst gern praktiziert hat.
Wenn dann, nach dem Festmahl, noch irgendwer fragen sollte, wo sich eigentlich der Bräutigam beﬁndet, kann die ganze
Schwiegerfamilie wie aus einem
Munde antworten: »Na, den Kerl
haben wir gefressen!«
RU

B-Promis des
Wilden Westens:

GP

Dirty Talk
Martin »Sexgott« Bopser weiß
einfach, was Frauen wollen.
Stöhnt seine Geliebte »Gib mir
Tiernamen!«, nennt er sie
Equus quagga boehmi.
AM
4/22

GR
SAMY CHALLAH

• Calamari Jane (tötete
zahllose Fischhändler)
• Billy the Shit (der größte
Drogendealer seiner Zeit)
• Messie James (stand nie
vor einem ordentlichen
Gericht)
• Standing Bull (der größte
Schürzenjäger seiner Zeit)
• Cock Hollyday (tötete zahllose Schürzenjäger)
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Diese spannende Daily-Symbiosen-Soap erzählt von den komplizierten, melodramatischen und
oft auch skandalträchtigen Beziehungsgeflechten zwischen allerlei Pilzen und Grünalgen bzw. Cyanobakterien. Dabei sprühen zwischen Mykobionten und Photobionten ordentlich Funken (Photosynthese), oft genug fliegen aber
auch die Fetzen und Flechtensäuren. In jeder Folge bilden fesselnde Lebensgemeinschaften
neue Wuchsformen aus – Biologie-Spannung pur! Also unbedingt einschalten, wenn es heißt:
Gute Zeiten, Flechten-Zeiten!

IVEN EINSZEHN (IE)
PATRICK FISCHER (PF)
MAZYAR GHEIBY (MAG)
EDE HOLZWICK (EH)
HARALD KRIEGLER (HK)
ANDREAS MAIER (AM)
DANNY MASKOW (DAM)
JÜRGEN MIEDL (JM)
GUIDO PAULY (GP)
GUIDO ROHM (GR)
REINHARD ULBRICH (RU)
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DORTHE LANDSCHULZ

Frei zeit
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Die Ameisen un
einer vollen Runde über den Canale Grande.
Und Deutschland gut, Signore, molto bene.«
Ich frage mich: Wieso erkennen diese Rattenfänger ihre Opfer, also Touristen, in den
dunkelsten Seitengassen – aber können dabei
nicht zwischen einem Österreicher und einem
Deutschen unterscheiden? Warum nur?
Gut: Es steht 10:1 für unsere Nachbarn. Die
Chance, im Ausland auf einen von denen zu
treffen, ist daher nach jeder statistischen Wahrscheinlichkeitsrechnung ungleich größer. Und
sie treten wie die Ameisen auf, immer als Haufen. Während der klassische Bürger der Bundesrepublik in riesigen Gruppen ausländische
Städte einnimmt – das könnte übrigens gene-

BECK

Unser Völkchen reist gerne. Es wird ihm dabei
aber nicht immer die Ehre zuteil, die ihm als
historisch gewachsene Kultur-Einheit zusteht.
Das heißt: Man nimmt uns nicht überall als
Österreicher wahr.
Wenn einer wie ich etwa auf den Markusplatz in Venedig mit seiner Gefährtin um
120 Euro samt saftigem Trinkgeld und romantischer Musikuntermalung vor dem Caffè Quadri zwei Cappuccino genießt, danach für
25 Euro Taubenfutter ersteht, um dem ﬂatternden Mastvieh zu weiterem Übergewicht zu
verhelfen – also eigentlich wie ein Italiener
lebt –, wird er spätestens in der Gondel von Rudermeister Giuseppe angepöbelt: »250 Euro mit

44
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tisch bedingt sein –, versuchen wir es im Alleingang und erfreuen uns individuell am Kulturrausch. Dadurch wirken sie gefühltermaßen
noch mehr als wir.
Dabei versuche ich vor allem in meinem geliebten Italien stets als Einheimischer durchzugehen. Der deutsche Eindringling bestellt in jeder Osteria, natürlich lautstark in der Muttersprache wie in seiner Stammkneipe, zwei Bier,
aber ﬂott, und irgendetwas Fleischiges. Und
der Ober führt sofort seine Befehle aus, bringt
Getränke samt Speisen und bedankt sich beim
Zahlen höﬂich, indem er sich zumindest phonetisch dem Eroberer anpasst: »Macht 115
Euro, der Herr. Ich hoffe, es war alles zu Ihrem
Besten.« Ich hingegen versuche stets, mich
dem jeweiligen Gastland anzupassen. Due vino
rosso, per favore. Due Spaghetti Pomodoro,
per favore. Due grappe, per favore. Ich bin ein
geborener Gondoliere. Aber was passiert beim
Gehen? »115 Euro, die Herrschaften«, also der
Einheitspreis für Touristen, den der Kellner
ziemlich schleimig auf Deutsch kundtut. »Und
grüßen Sie mir Berlin. Bueno. Bueno.« Schön
und gut, aber da habe ich schon gefressen!
Ganz gleich, wo man hinkommt, man wird
ungefragt zum Ameisenvolk dazugerechnet.
Im Hotel beim Einchecken: »Guten Tag! Wir
freuen uns, Gäste aus dem Land mit solch
großartigen Fußballern begrüßen zu dürfen.«
Da liegt also eindeutig eine Verwechslung vor!
Oder beim Welcome-Cocktail im Foyer: Da bekommen die anderen Teilnehmer aus Frankreich, Spanien oder der Schweiz allesamt feinsten Champagner kredenzt, wir hingegen ein
biederes Pils. »Damit Sie sich wie zu Hause fühlen.« Und beim Nachmittagsprogramm, das
ich als polyglotter Österreicher natürlich der
italienischen Lebensweise anpasse? Immer dasselbe: Beim Schlangestehen vor der Peterskirche in Rom werden uns von ﬁndigen Händlern
bei Temperaturen von 35 Grad schwarz-rotgoldene Schals angeboten. Beim Baden auf
dem überfüllten Strand von Jesolo wollen uns
marokkanische Verkäufer geschmacklose
Dressen mit dem Bundesadler auf der Brust
verscherbeln. Und vor dem Turm in Pisa versucht ein unterwürﬁger Touristenführer, unsere Gunst zu erwerben, indem er auf die Patriotismus-Drüse drückt: »Seien Sie froh, dass der
Dom in Köln nicht so schief ist! Bei Ihnen daheim ist eben alles besser als hier.«
Das war’s dann, mir reichte es endgültig! Ich
war ehrlich verzweifelt, enttäuscht und empört.
Daher ließ ich bei unserem letzten Abendessen
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ANDRÉ SEDLACZEK

in Venedig bewusst alle weltmännischen Vorsätze über
Bord gehen und benahm mich wie eine miese Kanalratte.
Wenn sie es nicht anders wollen, diese italienischen Banausen, die über beide Ohren verschuldeten Pizza-Fresser, die nur von unseren EU-Geldern leben, dann, bitte
sehr, kann ich ihnen auch nicht mehr helfen. Ohne über
die Folgen meiner linguistischen Untaten nachzudenken,
bestellte ich im brutalsten Akzent meiner Heimat zwei
Seidln Bier, also Gerstensaft in kleinen Gläsern: Denn euren Rotwein kann ohnehin keiner saufen. Nachdem das
Gesöff nicht prompt eingetrudelt war, schrie ich durchs
volle Lokal: Ihr faulen Hunde, beeilt euch, ich habe nicht
ewig Zeit! Danach orderte ich zwei Wiener Schnitzel, obwohl die bei euch sicher zäh wie Leder sein werden. Und
zwei Schnaps, aber nicht diesen fürchterlichen Grappa!
Am Ende zahlten wir zwar wieder 115 Euro, aber beim
Verlassen des Restaurants lief uns diesmal sogar der Besitzer nach, lächelte freundlich und meinte im gepﬂegten
Oxford-Englisch: »Ich freue mich sehr, dass Besucher aus
Wien bei mir im Lokal waren. Ich liebe Ihre Stadt und Ihr
Land.«
Da wurde mir plötzlich klar: Die Italiener können sehr
wohl zwischen einem Deutschen und einem Österreicher
unterscheiden. Sie haben mich bis jetzt nur nicht als solchen erkannt.

FRANK BAHR

ROBERT SOMMER

4/22
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F ERN SEHEN

Abgelaufenes Quittenkompott
»Vierzig Jahre Dreck! Boa ist das
eklig!«, ruft Kommissar Peter Simon, als er den verkeimten
Waschbeckenabfluss in der neuen
Dienststelle abschraubt. Sein
West-Chef, Hans Tieme (Rainer
Bock), fragt nicht etwa, was ein
gut bezahlter Kommissar unter einem Waschbecken zu suchen hat,
sondern fasst die Situation drehbuchgerecht zusammen: »Kaputte
Toiletten, keine Telefone, kein Material – alles, was wir dir versprochen haben. Und trotzdem haben
wir ’ne Chance, hier für Gerechtigkeit zu sorgen.«
Man sieht: Die Story spielt zu
Wendezeiten – es wird abgerechnet. Und mal wieder ein Kleinbisschen Wiedergutmachung an den
ostdeutschen Brüdern und Schwestern für erlittenes Vereinigungsrecht versucht. Denn auch diese Serie will »anders« sein (anders als
die hämische Vorführung der Ostdeutschen im öffentlich-rechtlichen TV der 90er-Jahre), will die
Ossis, diese sperrigen Kreaturen,

verstehen, vielleicht sogar ein wenig mögen.
»Wir sind für alle Bürger ansprechbar und wollen sie in ihrem
Gerechtigkeitsempfinden unterstützen«, erklärt der neue Chef,
ein Wessi. Die Ostkollegen verdrehen die Augen: Was wissen die
schon von unserem Rechtsempfinden!?
Nadja Uhl ist die Ostberliner
Kommissarin Karo Schubert, mit
großer Klappe, was im Fernsehen
immer auch heißen soll: mit großem Herzen. Ihr Kollege aus dem
Westen – der Kommissar unterm
Waschbecken – ist ein empathieloser Nerd, ausgestattet mit der Verachtung für alles, was DDR – also
Stasi – war oder ist. Hoch motiviert, übereifrig, menschlich ein
Arsch, was aber Folge für Folge
besser wird: Der Umgang mit den
Ostdeutschen macht ihn offenbar
zu einem besseren Menschen, was
sonst eigentlich nur eine Audienz
beim Dalai Lama bewirken würde.
Kann man den Zuschauern zwi-

schen Kap Arkona und Fichtelberg ein schöneres Kompliment
machen?
Die »ZERV« war eine zwischen
1991 und 2000 existierende Berliner Polizeibehörde zur strafrechtlichen Aufarbeitung der SED- und
DDR-Vergangenheit: Zentrale Ermittlungsstelle Regierungs- und
Vereinigungskriminalität. Darum
muss diese Serie diesen blöden Titel tragen: »Zerv«. Blöd ist leider
noch mehr. Sprüche werden geklopft wie in einer Teeniekomödie
von Til Schweiger. Die Figuren tragen Klamotten, die sie durchweg
zu Karikaturen machen. Und die
Witze sind von dieser Güte: »Warum war das Klopapier in der
DDR immer zweilagig? Ein Durchschlag ging immer nach Moskau.«
Der Wessi latscht durch den
Matsch, bekommt nur lauwarme
Bockwurst und kein Telefon, geschweige denn eine Frau. Die Ostkollegin ist dagegen clever, cool,
furchtlos gegenüber den Besatzern, hinreichend sexy, mütterlich,

solidarisch, kurz: liebenswert.
Und mit Fritzi Haberlandt befreundet, was dem Werk schöne
Momente beschert: »Haste noch
was in der Datsche gefunden?«
»Nüscht, Mausi, nur abgelaufenes
Quittenkompott.«
So wollen wir (also wir Ostdeutschen) das gefälligst nach dreißig
Jahren Unterwerfung sehen: Der
Wessi kam, machte auf dicke Eier,
der Ostler lächelte unsichtbar, arbeitete fleißig und hat auf diese
Weise ja auch irgendwie überlebt.
Die Fälle, die Skandale, die Verbrechen der Bonzen? Irgendwas
mit Waffen, mit Antiquitäten, Auftragsmorden und so – längst und
vielmals erzählt oder wenigstens
behauptet, sie gehen unter im heiteren »ich Ostler, du Westler«-Geplapper.
Natürlich dürfen die ostdeutschen Ermittler auch nicht ganz
frei von Schuld sein. Im Gegenteil:
Sie stehen immer unter Verdacht,
weil außer Joachim Gauck ja praktisch jeder Dreck am Stecken hatte.
»Bei euch war ja jeder dritte bei
der Stasi, also, laut Statistik.«
Auch die fesche Kommissarin
hat (wahrscheinlich) eine Leiche
im Keller – was mit Antiquitäten,
Waffen, Auftragsmorden und so.
Dazu die Kalendersprüche von Honeckers Helferlein, die keine gewesen sein wollen: »Schließt endlich
mit der Vergangenheit ab!«
»Die Vergangenheit hat mit uns
noch nicht abgeschlossen« – was
nichts anderes heißt als: Kommissar Simon könnte auch uns jederzeit drankriegen …
Zum fröhlichen Schluss wird natürlich alles gut. Das weiß man sogar, wenn man nicht alle Folgen gesehen hat. Woher man das weiß?
Na, die Spaltung ist doch vollendet:
Im Osten die Nazis, Impfgegner
und Putinversteher – im Westen
die einfühlsamen Demokraten, die,
wie man jetzt häuﬁg hört, gerne
hohe Stromrechnungen und Spritkosten zahlen, wenn es unserer
Wertegemeinschaft nützt.
FELICE VON SENKBEIL
ZEICHNUNG: ANDREAS PRÜSTEL
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Eskalation!

PF

ARD und ZDF versetzen Spezialkräfte
in permanente Alarmbereitschaft!
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Doggy Style

Aufgepasst!
Im April gibt es drei
ungeschriebene Regeln:
1. ___________________________

Viele Hofhunde entstammen dem altadeligen Welpengeschlecht.

2. ___________________________
3. ___________________________
LO

Wussten Sie schon…

Wau,
gut zu
wissen!

… dass das Gegenteil von
Heilpraktiker ein Unheiltheoretiker ist?
LO

Duftende Innovation
DS

Tischmanieren
Entgegen weit verbreiteten Vorurteilen handelt es sich bei Kannibalen nicht um Wilde,
sondern durchaus zivilisierte Gemeinschaften.
Hier zum Beispiel die wichtigsten Tischregeln:

- Wer auf den Tisch kommt, wird gegessen.
- Die Ellenbogen nicht auf den Tisch (sondern,
wie alles andere, in den Teller).
- Mit dem Essen nicht reden.
- Das Auge isst man mit.
PF

Sprachforscher haben herausgefunden,
dass Bildung überwiegend aus Mist
PF
besteht.
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Da haben einige Teilchenphysiker aber mal
ein ordentliches Pfund in
die wissenschaftliche
Waagschale geworfen.
Einem internationalen
Forscherteam am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist es erstmals gelungen, Neutrinos, die leichtesten bekannten Teilchen des
Universums, zu wiegen.
Angesichts der bisher
dünnen Datenlage und
mageren Studienergebnisse über die sogar lange
als masselos geltenden
Partikelchen ein kolossaler Durchbruch mit gewichtigem Einﬂuss auf
das Forschungsgebiet. In
ihren
Experimenten
konnten die Experten im
schwer verständlichen
Fachjargon die sogenannte 1-eV-Barriere
durchbrechen und durch
die im Vakuum gemes-

sene Energieverteilung
beim Betazerfall des instabilen Wasserstoff-Isotops Tritium den Elementarteilchen 0,8 eV
(Elektronenvolt)
als
Obergrenze für die Neutrinomasse zuweisen.
Oder physikalisch-kosmologisch einfacher formuliert: Den hauchzarten, stets auf ihre
schlanke Linie achtenden
Neutrinos und Neutrinas
ist eine Last von den
Schultern gefallen. Ganz
zu ihrer Freude haben sie
kein Gramm zu viel.

IE

DS

Verbrauchertipp (für 2023)
Wer das Ostereiersuchen in
den Januar
verlegt, kann
sich einen
satten Frühsucherrabatt
sichern.
PF

MK

FäkalLinguistik

Physik light

Dank der Duftindustrie haben sich
unsere Nasen immer mehr an
künstlich hergestellte Gerüche
gewöhnt. Dahingegen werden
echte Blütendüfte vom Verbraucher immer mehr als unangenehm
wahrgenommen. Ende des Monats kommt deshalb eine vielversprechende Neuzüchtung auf den
Markt. Die Blume mit dem schönen Namen »Febrezie« riecht
exakt wie ihr Namenspate, der
angenehm duftende Textilerfrischer. Mit diesem Geruch passt
sie sich nahtlos in das zeitgenössische Wohnumfeld ein.
Der Verband der Rosenzüchter
protestiert allerdings vehement
dagegen, die Febrezie als Innovation zu reklamieren. Rosenzüchter
hätten bereits vor Jahrzehnten auf
die Bedürfnisse der Konsumenten
reagiert. Denn Rosen duften schon
seit über 40 Jahren nach billiger
Seife. Die Zukunft wird zeigen, ob
man auch mit der Febrezie den
richtigen Riecher hatte.

Eule_2022_04_48_51.qxp_LAYOUT 13.03.22 14:19 Seite 51

FOTO: MEME-ARSENAL.COM

Wohnraumsituation immer angespannter:

Lenin kann Miete fürs Mausoleum nicht mehr zahlen!

RU

Kleine Naturkunde

Jetzt neu!

Im April beginnt das
Brutgeschäft der
stolzen Schwäne in
unseren Parks und
Stadtweihern. Ihre
Kinder nennt man
Schwanferkel. Bei
Wildschwänen heißen sie dagegen

Frischlinge. Bei Enten heißen die Kinder hingegen ganz
anders. Mehr enteressante
Fakten
dazu gibt es in der
nächsten Ausgabe
der FUNZEL.

Elternratgeber
Mobbingfalle Vorname
Vorsicht bei der Namenswahl, Eltern in spe! Hinlänglich bekannt
sind Kinderseelen zersetzende Verunglimpfungen von Namen wie
Anke (Akne), Moritz (Poritz), Marie-Johanna (Marihuana), Turan
(VW Touran) oder Lana (rückwärts
gesprochen: Anal). Doch auch folgende Namen sind Steilvorlagen für
Hänseleien und sollten daher besser
gemieden werden:
Peter – Urinalkatheter
Klaus – Analfurchenﬂedermaus
Paul – Bratwurstmaul (auch oft:
Erzgalgenschwengel)
Yvonne – Bruttoregistertonn’
(bei fetten Mädchen)
Ali – Kümmeltürke
Otto – Otto
(rückwärts gesprochen)
Chantal – atomblonde Trampelsau
(auch oft: Galeerenhure)
Alexa – Mach das Licht aus!
Gunter – Gabriel
Uschi – Vagina
Otze – Muschi (auch Potse: ein
selbstverwaltetes Jugendzentrum)
Caspar – Seppel (auch oft:
Großmutter, Wachtmeister,
Krokodil usf.)
Franz – Glied (Synonym für
Schwanz)
Marone – Kastanie
Theo und Karl Albrecht – Aldi

Verflucht

MK

Die Euro-Inflation steigt
weiter an. Der Druck auf
die Europäische Zentralbank ist groß. Waren und
Dienstleistungen kosten
im Schnitt 5,1 Prozent
mehr als noch im Jahr zuvor.
Um der Inflation etwas
entgegenzusetzen, soll
jetzt ein 5,1 prozentiger
Elastan-Anteil in die
Banknoten eingearbeitet
werden. So können mit
etwas Zerren aus einem
Zwanziger ganz schnell

21,02 Euro werden. Die
EZB-Präsidentin Lagarde sendet damit ein unmissverständliches Signal an alle Sparer. Sie
trinkt nun täglich einen
muskelstärkenden Proteinshake, denn seit man
Banknoten wie ein Gymnasikband
einsetzen
kann, trainiert Lagarde
gerne mit 50-Euro-Scheinen in der Mittagspause.
Zum jetzigen Zeitpunkt
ist allerdings noch viel altes Geld ohne Elastan-

Anteil im Umlauf. Wer
wissen will, ob er der
neuen Generation angehört, kann seinen Schein
mit der Zerreißprobe testen. Wer ihn dabei zerstört, kommt wenigstens
der Inflation zuvor. Und
das bei gleichbleibendem Leitzins!
Lediglich bei der Geldwäsche gilt es aufzupassen: nie über 30 Grad!
»Sonst droht ein Wertverlust von 5,1 Prozent.«

MAG

Mit Herrn
Lehmann.
RU

Dehn-Bares

Mit was für
einem
Fluch denn?

Dies ist das
Lehmann-Armband.
Es ist mit einem entsetzlichen Fluch
behaftet!

Bienensterben – neue Erkenntnisse
Die
Königin
töten,
Genossin?
Ja.
Und dann bilden wir
Arbeiterinnenräte.
GP

Die Ampelkoalition hat angesichts des schlechten
Gesundheitszustands der Bevölkerung beschlossen,
dass auf Kosten und im Auftrag der Bundesregierung
sogenannte »Kompostboten« am ersten Feiertag des
Osterfestes in jeden Bundesbürger-Briefkasten frischen
Salat (s.Foto) einwerfen sollen. Der Tag wird außerdem
von »Karfreitag« in »Garfreitag« umbenannt.
LO

GO

LO

Übrigens

Impressum:

Hänsel und Gretel hatten damals auch einen
schweren Verlauf. LO

LO BLICKENSDORF (LO), IVEN EINSZEHN (IE), PATRICK FISCHER (PF),
MAZYAR GHEIBY (MAG), MICHAEL KAISER (MK), GREGOR OLM (GO),
GUIDO PAULY (GP), DANIEL SIBBE (DS), REINHARD ULBRICH (RU)
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ie üblich animalisches Grunzen vom Klo her. Gleich wird
er rufen: »Mama, kein Klopapier!« Doch diesmal nicht.
»Mama, wir müssen was
tun!«, schrie das Pubertier.
Seit dem Nachmittag hatte ich ihn nicht mehr
gesehen, nahm an, er würde wie üblich mit seinem Handy den Tag auf der Kloschüssel sacken lassen. Nun gab’s gleich Abendbrot und
der Junge schrie.
Natürlich muss man was tun, das kann ja
Reizdarm sein! Oder Würmer – Würmer sind
neben Corona die zweithäuﬁgste Plage im
Bildungsbereich.
Mein Sohn hatte Tränen in den Augen, die Hose noch nicht zu und rief:
»Ich habe alles gesehen, a-l-l-e-s, die
ganze Scheiße, live bei Instagram.« Seine Scheiße auf Insta, wie denn das?
»Also, was denn nun eigentlich?«, fragte
ich.
»Na die Ukraine, die Russen, diese Scheißrussen, Opas Freunde!«
Er stürmte in die Küche, riss den Kühlschrank auf und stopfte Fruchtjoghurt und die
sündhaft teure Bio-Salami in seinen Rucksack.
So verproviantiert will er doch nicht etwa in
den Krieg ziehen?

Insgeheim war ich schon ein bisschen stolz,
meinen Sohn, den eigentlich die reale Welt
kaum interessiert, außer es müssen Turnschuhe gekauft und Fußballspiele gespielt werden,
so bewegt, so mitleidend zu sehen. Was waren
wir Eltern dumm gewesen. Wir dachten immer, er würde abstumpfen bei seinem täglichen
Kriegsspiel am Computer, dem Geballer und
dem Sterben im Sekundentakt. Aber offenbar
ist er ein Fall von digitaler Empathisierung.
»Aber weißt du …«, begann ich leise.
»Du brauchst mir gar nichts zu erklären, den
Krieg und die ganze Scheiße. Weiß alles. Den
historischen Kontext und so weiter.«
»Aber weißt du, der Joghurt war eigentlich fürs Frühstück gedacht«,
vollendete ich meinen Satz, »und vielleicht helfen wir den Menschen in der
Ukraine damit auch nicht so richtig.
Er ist übermorgen abgelaufen. Vielleicht ist dann der Krieg …«
»Der Scheißkrieg, meinst du!«, schrie er.
»… schon gewonnen.«
»Gewonnen? Auf welcher Seite stehst
du denn, Mama? Mal wieder auf der Seite von Opa, diesem Kommunisten,
oder was?«
Das ließ ich erstmal so im Raum
stehen. Der Opa ist in unserer Familie

sozusagen ein rotes Tuch. Eigentlich wollten
wir ja essen. Sein kleiner Bruder saß mit angezogenen Knien im Sessel und malte sich versonnen mit Edding gelbe und blaue Linien
übers Gesicht. Der Mann kam rein, zerknallte
das Urlaubssparschwein auf dem Abendbrottisch – »im Krieg müssen alle leiden!«. Statt für
Flüge in die Sonne solle das Geld in die ukrainische Kriegskasse ﬂießen. Der Große sagte:
»Im historischen Kontext versteht der Russe
nur eine Sprache: harte Sandionen!«
»Sanktionen«, ﬂüsterte ich.
»Aber sonst stimmt’s, oder?«, rief er.
Ja, die Sanktionen. »Wir müssen taktisch
handeln, den Feind zermürben«, sagte der
Mann, »vor allem dürfen wir nicht vom Russen …«
»Scheißrussen, meinst du wohl«, schrie der
Sohn.
»… abhängig sein.« Er setzte den Wodka auf
die Sanktionsliste, substituiert durch ein regionales Produkt: Nordhäuser Doppelkorn. Ich kippte demonstrativ den Kaviar ins Klo.
Ja, der Russe hat uns voll im Griff.
Das bisschen Ökostrom, das
Deutschland aus mecklenburgischer Windkraft bezieht, reicht gerade mal für meinen Damenrasie-

DORTHE LANDSCHULZ

ARI PLIKAT

Krautsalat und P
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rer. Alles andere, der Fernseher, die Waschmaschine, die beheizte Fensterbank mit den Cannabis-Schösslingen – alles läuft mit Russenstrom, -wärme, -gas. Das galt es zu stoppen.
Die Kinder drehten sofort sämtliche Heizkörper auf das Sternchensymbol. Der Kleine
brachte die Jacken. »Ich stelle ab jetzt das Kochen ein«, verkündete ich. Nur noch kalte, rohe
Speisen: Krautsalat mit Tartar, Eierdrink mit
Knuspernudeln, Sushi statt Sonntagsbraten.
Die Fußboden-Heizung wird rausgerissen und
ein gemütlicher Kachelofen wird gebaut. Das
haben jetzt viele Berliner in Mitte wiederentdeckt. An einem kalten Abend stinkt es wie zu
Honeckers Zeiten nach verbrannter Dachpappe und alten Autoreifen.
Der große Sohn bot selbstlos an, aufs Duschen zu verzichten. »Diese Sanktion ist doch
bei dir schon seit einem halben Jahr in Kraft –
und? Hat sie den Krieg verhindert?«, fragte der
Mann spitz.
Unsere Handyakkus speisen wir künftig mit
unserer Körperenergie. Eine Stunde auf dem
Stepper reicht für zwanzig Minuten Instagram.
Aber was ist mit der Playstation, diesem
furchtbaren Verbraucher fossiler Energien?
»Macht nichts«, meinte der Teenager und sah
ziemlich blass dabei aus. »Ich wollte schon immer mal wieder puzzeln.«

»Prima«, sagte ich, »wir haben doch noch das
Puzzle im Schrank, das dir der Opa mal geschenkt hat – der Rote Platz in Moskau, 2000
Teile.«
Licht haben wir an diesem Abend nicht
mehr angemacht, nur ein Solarlämpchen
brannte. Unten auf der Straße hatte ein Motorrad eine Fehlzündung, der Knall hallte von den
Mauern wider. Wir guckten einander erschrocken an. »Scheißputin«, murmelte der Sohn.
Fürs Abendbrot hatte ich Kartoffeln gekocht,
bevor wir in den Stromboykott gegangen wa-

ren. Kartoffeln sind ein prima Wärmespeicher.
Man kann sie bei Minusgraden in ein Küchentuch einschlagen und mit ins Bett nehmen, an
die Füße. Hält bis zum Morgen. Aber jetzt aßen
wir sie stumm auf.
Aus unseren kalten Zimmern hinaus schauten wir über den Hof zu den Nachbarn, hinter
deren Fenstern unverschämt hell die Lampen
brannten und die Flachbildschirme ﬂackerten.
Dort lief der Krieg. Aber sie schauten gar nicht
hin. Sie beugten sich über ihre Handydisplays –
dort lief derselbe Krieg.
Der Abend endete in historischem Optimismus. »Unser bisschen Gasverbrauch wird der
Putin gar nicht merken«, sagte der Sohn und
drehte die Heizung wieder auf. »Aber langfristig, so in zwanzig bis dreißig Jahren, im Kontext mit der Klimawende und so weiter …
scheißen wir aufs Russen-Gas.«
Der Kleine kicherte. Auf Gas scheißen – wie
soll denn das gehen? Er weiß eben noch nicht,
wie man im Krieg die Angst besiegt.
FELICE VON SENKBEIL

JOHANN MAYR
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TEJA FISCHER

JAN TOMASCHOFF

BECK

JOHANN MAYR

ROBERT HACK
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AUF WEISS

GUTO DIAS

PHILIPP STURM

BECK

PAUL PRIBBERNOW

JOHANN MAYR

S CHWARZ
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The spirit

of Spiez

Das große Sepp-Herberger-Quiz
Seinen 125. Geburtstag hätte
Josef »Sepp« Herberger am
28.3.2022 feiern können, wäre
er nicht bereits am 28.4.1977
gestorben, vor genau ca.
45 Jahren also. Zwei runde
Anlässe, die es zwingend nahelegen, Sie, unsere kompetente
Leserschaft, zu fragen:
Was wissen Sie eigentlich
noch über den legendären
Fußballtrainer? Wissen Sie z.B.
noch, dass er vom 13.9.1936 bis
7.6.1964 die Nationalmannschaften zunächst des Deutschen Reiches, anschließend
der BRD betreute? Nein?
Wissen Sie nicht?
Und dass er in diesem
Zeitraum bei 167 Spielen auf
der Bank saß (häufiger als
J. Löw!), dabei verantwortlich
war für 94 Siege, 27 Unentschieden und 46 Niederlagen,
wobei seine »Jungs«, wie man
heute so sagt, ein Torverhältnis
von 435:250 einfuhren, das wissen Sie auch nicht?
Die folgenden Fragen sollten
Sie aber alle richtig beantworten können. Alle.

Berühmt wurde der Weltmeister-Trainer von
1954 durch seine bekannten Sprüche, die der
Volksmund in den Fundus populärer Spruchweisheiten übernommen hat. Welche der folgenden Erkenntnisse stammt von Sepp, dem alten
Fuchs …






Wenn’s denkst, is’ eh zu spät.
Ich kann es mir als Verantwortlicher
für die Mannschaft nicht erlauben, die
Dinge subjektiv zu sehen. Grundsätzlich werde ich versuchen zu erkennen,
ob die subjektiv geäußerten Meinungen subjektiv oder objektiv sind. Wenn
sie subjektiv sind, dann werde ich an
meinen objektiven festhalten. Wenn
sie objektiv sind, werde ich überlegen
und vielleicht die objektiven subjektiv
geäußerten Meinungen der Spieler mit
in meine objektiven einfließen lassen.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer
zu errichten.

… und welche stammt NICHT von ihm?





Zuerst hatten wir kein Glück, und
dann kam auch noch Pech dazu.
Das nächste Spiel ist immer das
nächste.
The eagle has landed.

Bevor er seine Karriere als NS-Reichs- und später Bundestrainer startete, war S. Herberger ein
erfolgreicher Fußballspieler (3 Länderspiele).
Wo auf dem weiten Spielfeld war der Mannheimer Bub am liebsten unterwegs?





In der Sturmabteilung.
Auf Rechtsaußen.
Als Mitläufer.

Weltmeister wurden die Deutschen 1954 bekanntlich, weil es Herberger gelang, aus lauter
Einzelspielern im Trainingslager im schweizerischen Spiez einen eingeschweißten Haufen zusammenzuschwören. Unter welchem Fachbegriff machte sich dieser Vorgang einen Namen?





The Spirit of Spiez.
Das Gespenst von Canterbury.
Geist ist geil.

Der ehem. Kabarettist und Sportreporter Sammy Drechsel schrieb ein Jugendbuch, dessen Titel diesen Geist treffend auf den Punkt bringt.
Wie aber hieß besagter Bestseller?

56

4/22





11 Fremde müsst ihr sein.
Die 11 Geschworenen.
Sepp Knopf und die wilde 11.

Der WM-Titel ’54 hatte sportpolitische Bedeutung für Deutschland (v.a. West-). Was wäre
passiert, wenn wir seinerzeit gegen Ungarn nicht
3:2 gewonnen, sondern unentschieden gespielt
oder gar irgendwie verloren hätten?





Mauerbau, Mondlandung, Mauerfall:
Alles wäre womöglich ganz ähnlich
verlaufen.
Wir wären dann vielleicht nur Vizeweltmeister geworden.
Kein Aas wüsste heute noch von Herberger, F. Walter und all den anderen
»Helden von Bern«. Wäre das so
schlimm?

Und: Wäre das so schlimm?





Nein.
Nö.
Ach was.

Sepp Herberger ist ein Name, der nur einen Vokal aufweist, nämlich das E (und zwar gleich vier
mal). Für welche Fußballernamen gilt Vergleichbares?





Seeler.
Per Mertesecker.
Bert Brecht? Nee …

Nach der Bundestagswahl 1964 wurde Herberger von Helmut Schön als Bundestrainer abgelöst. Welcher Partei stand der Neue zu jenem
Zeitpunkt nahe?





Der SPD.
CDU/CSU. Vielleicht auch beiden.
Das geht ja wohl keinen was an.

Und hier die Auswertung:
Sie haben alles gewusst? Dann rufen wir Ihnen
mit einem Tusch die berühmten HerbergerWorte zu: »The winner takes it all!« (Herberger)
Es lief nicht so gut? Grämen Sie sich nicht, bedenken Sie mit Herberger: »Dabei sein ist alles.«
Achten Sie mal drauf!

THOMAS SCHAEFER

HANNES RICHERT
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Aus ihren Eigentumswohnungspalästen kommen sie herbei, um uns ihre dekadente Brut zu
übergeben. Sie setzen uns über die sagenhaften
Fortschritte ihrer Lendenfrüchte am Cello, beim
Sonett-Verfassen oder dem Versuch, das Parallelenaxiom der euklidischen Geometrie zu beweisen in Kenntnis und überreichen uns laminierte
Bögen mit Ernährungsanweisungen, Notfallnummern und den Zehn Geboten (Leahs Vater). Frau
Stankowski liefert ihre Zwillinge ab. Auch Max
und Luan (sein Vater war zuletzt nachts in unser
Schlafzimmer vorgedrungen, wo er, obschon
Chinese, ostentativ Harakiri-Vorbereitungen
traf) sind nun dabei, nachdem ich Henni auf
Knien angefleht habe, diesen Leuten endlich
nachzugeben.
Sofort habe ich ein klatschnasses Hemd in dem
pupwarmen und auch pupfeuchten »TropicalAdventure-Indoor-Spielpark«. Es gibt sogar Papageien, und Henni schwört Stein und Bein, dass
gerade eine pizzagroße Vogelspinne vorbeigehuscht sei. Die Kinder sollen stündlich zwei Liter
trinken, hat man uns gesagt, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen.
Einige sind durchaus angetan, und ich denke,
dass unser Uwe auch seinen Spaß hat. Max hingegen meint: »Das ist so cringe! Hier war ich doch
schon, ihr Geringverdiener«, und die Stankowski-Zwillinge, noch immer angesäuert, versuchen, mit Hydrokulturgranulat meine Nasenlöcher zu treffen. Ivo hat entsetzliches Heimweh,
aber er hat ja seine Mama, die ihn fest in den Arm
nimmt.
Immerhin trifft der Laster mit dem Bio-Catering pünktlich ein (wir behaupten natürlich, alles
wäre selbstgemacht), nachdem als Lego-NinjagoNinjas verkleidetes Zoopersonal die Streicheltiere
hereingeführt hat – selbstverständlich müssen wir
den Kindern Alternativen bieten. Idas sechster
Geburtstag mit privater »Zauberﬂöte«-Aufführung inklusive Friedrichstadtpalast-Ballett und
anschließendem Zeppelinﬂug mit Justin Bieber
und Rammstein zum Alpaka-Reiten auf dem von
Bio-Feuerwerk illuminierten Dach der TeslaWerke hat die Latte relativ hoch gelegt, aber mehr
ist bei uns nicht drin. Henni war von Anfang an
dagegen, dass wir uns zur Finanzierung größerer
Spektakel abends prostituieren, setzte gar ab einem gewissen Punkt auf Teilverweigerung.
»Was soll der ganze Scheiß eigentlich, ist das
noch ein Kindergeburtstag oder was? Das hier ist
doch symptomatisch für den Zustand unserer
Gesellschaft. Die eine Hälfte gibt ihren Kindern
nur Zucker zu fressen, die andere Hälfte, da sind
wir gelandet, bläst selbigen ihren Gören in den
Arsch«, schwingt sie auch jetzt defätistische Reden. Ich weise sie harsch zurecht, indem ich sie
tadelnd anblinzele. Sie hat noch nicht begriffen,
wie schnell wir randständig wären, würden wir
die Ansprüche der Leute unterlaufen.
Und dann erblicke ich die Fremdbälger: rausgewachsene Kurzhaarschnitte, fadenscheinige
Jeans, nachlässiger Artikelgebrauch. Als wäre es
das Natürlichste, mischen sie sich wie ein Pulk
Hunnenreiter unter unsere Kinder. Schon beginnen die ersten Streitereien, wer auf welche Schaukel darf. Einer der Desperados greift sich ein
Stück Kohlrabi von den sich biegenden Büfett-Tischen. So haben wir nicht gewettet. Wozu dann

i
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ls ich um sechs den Flugmodus
meines Handys deaktiviere,
ziehe ich vor Schreck die von
kataklysmischen Angstträumen nasse Bettdecke über den
Kopf, so stalinorgelhaft prasselt es auf mich ein. Idas Mutter schickt mir den Link »99 hinreißende Kindergeburtstagskuchenrezepte ohne Mehl und Zucker«, und Leahs Vater, ein Zeuge Jehovas,
schreibt: »Kein Fernsehen und keine Blutwurst.
Und wenn sie sich verletzen sollte, keine Bluttransfusionen, egal, wie es um sie steht!« Ivos Mama
fragt: »Was ist, wenn Ivo Heimweh bekommt?
Kann ich nicht doch bitte mitkommen?«, während
Zoes Erzeuger eine Whatsapp-Gruppe namens
»Organisationskomitee ›Uwes Burzeltag‹« eröffnet
hat, als wäre er der verdammte Vater meines Sohnes. Am schlimmsten sind aber jene, deren Otterngezücht wir nicht eingeladen haben, einige drohen
mit Vernichtung, Kannibalismus.
Henriette zieht mir erbarmungslos die Decke
weg. »Steh auf, Schlappstrumpf. Uwe muss zur
Schule.«
So kämpfen wir uns – Uwe auf seinem Kindermotorrad, ich per pedes – durch die Abgasschwaden der Innenstadt. Wären wir doch bloß in dem
sächsischen Dorf ohne Zufahrtsstraße verblieben,
aber Henriette wollte ja unbedingt Arbeit und
Freunde finden. Weitläufig umfahren wir alle
verdächtigen Menschenansammlungen, doch auf
den letzten Metern geschieht es ...
»Ich verlange eine Erklärung!« Mit Schaum
vorm Mund geht der Vater des nicht eingeladenen Luan, ein Entspannungsseminare gebender
Qigong-Meister, mit gezückten Handkanten auf
mich zu, während Frau Stankowski, über die
Nichteinladung ihrer Zwillinge erzürnt, sich uns
mit ihrem Lastenrad (darin ein hechelnder
Chow-Chow und ihre weinenden und mir zugleich Stinkefinger zeigenden Jungs) in den Weg
stellt: »Auf ein kurzes Wort, Herr …«
In einem letzten Aufbäumen von Überlebenswillen stopfe ich mir zwei medizinische Masken in
die Ohren und singe lauthals, bis Uwe im Schulgebäude verschwunden ist. Als ich wieder aus dem
Schultor hinaustrete, versucht mich der Papa von
Max mit seinem Porsche Cayenne zu überfahren,
doch es gelingt mir, im Schutz einer Kita-Ausﬂugsgruppe unversehrt die Tram zu erreichen.
Wieder zurück – die Köttel im Briefkasten
stammen vermutlich von einem Chow-Chow –
verkrieche ich mich im Schlafzimmer. Dort versuche ich, aus der Kraftzentrale Unterbewusstsein via meiner vor Überlastung schmerzhaft angeschwollenen Synapsen Energie emporquellen
zu lassen, um aus der gewaltigen Aufgabe Kindergeburtstagsfeier im »dynamischen, aber angespannten urban-akademischen Milieu« (so jedenfalls der Obdachlose vorm Penny-Markt) siegreich hervorzugehen, selbst wenn es letztlich meinen Tod bedeutet. Henni rollt mir am Abend ein
paar gekochte Eier unters Bett.
»Machen wir nun das mit diesem Indoor-Spielplatz, oder wie?«, fragt sie.
Ich krächze ein waidwundes »Ja« heraus.
Henni nickt. »Dann an die Arbeit, bis zu Uwes
Geburtstag sind es nur noch vier Monate.«
★
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das viele Geld für die Spielparkbetreiber, um
die Halle für uns allein zu haben?
»Ach, nur der Sohn vom Hausmeister und
seine Freunde. Die spielen manchmal vor Ort«,
informiert man mich am Telefon. Ich will gerade verbal Amok laufen, da vernehmen wir die
dumpfen Schreie. Sie dringen aus der riesigen
Röhrenrutsche hervor.
»Was ist passiert?«, hechele ich atemlos.
»Ivo wollte rutschen«, erläutert es mir Henni,
während sich eine unfassbar große Spinne hinter ihr abseilt. »Er hat sich aber nicht so recht
getraut, also wollte seine Mama mit ihm gemeinsam. Dann drängelte sich aber noch einer
dieser Bengel dazwischen.«
Ich erklimme mühsam die zweihundert Stufen und blicke in den Plastikschlund, wo ich
zehn Meter tiefer ein Menschenknäuel erkenne, aus dem hilflos winkend Extremitäten herausragen. »Wir stecken hier fest«, kann ich
dem erstickten Wehklagen von Ivos Mama entnehmen. Nun ist schnelles Handeln gefragt.
»Max, bitte komme doch mal zu mir herauf!«, rufe ich den noch immer rummosernden Knaben. Als er bei mir ist, schubse ich ihn
beherzt die Rutsche hinab. Er ist ein frühreifer
Brocken, gut möglich, dass sich durch sein Gewicht die Verstopfung löst.
★
Es dauert, bis die Feuerwehr eintrifft.
»Wir verdursten!«, brüllt Ivos Mutti zwischenzeitlich, worauf ich Selters und für die
Kleinen Kinder-Cola die Rutsche hinabfließen
lasse. Ich habe Max noch zwei Vietnamesische
Hängebauchschweine aus dem StreichelzooRepertoire nachfolgen lassen, doch alles vergebens.
Als alle befreit sind – große Freude bei den
Kindern, denn Katastrophen und Feuerwehr
gehen immer –, wollen wir gemeinsam mit den
gesetzlosen Bengeln und den Leuten von der
Feuerwehr ein schmetterndes »Hoch soll er leben!« für Uwe anstimmen. Doch wo zur Hölle
ist das Geburtstagskind? Misstrauisch beäuge
ich die Boa Constrictor, die sich satt in einer
Ecke räkelt (später wissen wir, sie hatte den
Esel vom Streichelzoo intus).
»Mensch, wir haben Uwe in der Aufregung
zu Hause vergessen!«, ruft Henni. »Das Letzte,
woran ich mich erinnere ist, dass er noch mal
aufs Klo wollte.«
Im Einsatzleitwagen lasse ich mich nach
Hause kutschieren, wo ich Uwe erst mal den Po
abwischen muss. Der Junge ist einfach noch
nicht so weit, das allein zu machen.
Wieder zurück, wird es noch ein unvergesslicher Tag. Henni und ich spüren, dass die Party
uns nicht gänzlich misslungen ist, als die Elternschar schließlich ihre dehydrierten, aber
strahlenden Kinder in Empfang nimmt und
uns anerkennende Blicke zuwirft. »Viel besser
als Rammstein«, rufen die Kleinen und: »Der
allerbeste Geburtstag!« Dann wird es aber etwas peinlich für uns, als die Stankowski-Zwillinge die Chow-Chow-Köttel in ihren Geburtstagstütchen entdecken.
GREGOR OLM
ZEICHNUNG: PETER MUZENIEK
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Wahrscheinlich für die Bundeswehr.
Aus: Sächsische Zeitung,
Einsender: Olaf Fügner, Löbau

Weihrauch?
Aus: Superillu,
Einsenderin:
Helgard Köcher

Und wie alt ist der Autor?

Und der Bildredakteur gleich mit.
Aus: RTL News,
Einsender: Erhard Michaelis, Rehfelde

Um beim Nagen zuzusehen.
Aus: Nordsee-Zeitung,
Einsender: Z. Hein

Aus: Schweriner Volkszeitung,
Einsender:
Monika Ludwig und
Jens-Peter Tödt

Ansichtssache.
Aus: Kölner Stadtanzeiger,
Einsender:
Christoph Horand

Auch das noch!
Aus: Tagesschau.de, Einsender: Arnd Kittler

Von wegen nicht genug Leute!
Aus: Lausitzer Rundschau,
Einsender:
Jens Pumpa, Cottbus

Denn draußen ist es noch viel freier.
Aus: HR-Text, Einsender: Thomas Scherf, Grävenwiesbach

Neues Symptom?
Aus: FAZ online, Einsender: Jürgen Walter, Berlin

Sic!
Aus: Spiegel online,
Einsender: Jörgen Freiberg, Berlin

Besonders unwegsame Reise.
Niemand erinnert sich an die
Grammatik.
Aus: Mitteldeutsche Zeitung,
Einsender:
Andreas Behling, Dessau-Roßlau

Aus: Hessische
Niedersächsische Allgemeine,
Einsender:
Michael Haag, Schauenburg

Auf der Flucht.
Eben.

Mit wem seiner?

Aus: Leipziger Volkszeitung,
Einsender: Uwe Beyer, Leipzig

Aus: Google.de,
Einsender: Fritjof Gündel

Aus:
Eichsfelder Tageblatt,
Einsender: G. Bodel

Ach, deshalb haben manche Sachsen
den Kanal voll.
Aus: Freie Presse,
Einsenderinnen:
Katja Bemmann und Jana Schlimper, u. a.

Wahrscheinlich hat sie länger gebucht.
Aus: Die Glocke,
Einsenderin: Grit Grünkemeier-Schiller

Eine windige Anschaffung.
Aus: Leipziger Volkszeitung, Einsender: Nico Langer, Kitzscher

Hundertproduzentig!

Und das Verfasser helfte auch keiner.

Hat der auch selbst dekliniert?

Aus: Mitteldeutsche Zeitung,
Einsender:
Jens Adelmeyer, Burgliebenau

Aus: Dresdner Neueste Nachrichten,
Einsenderin:
Adelheid Schubert, Radebeul

Aus: Ostthüringer Zeitung,
Einsender:
Heiner Rutschmann, Berga
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F EHL ANZEIGER

Wenn schon sterben, dann mit Stil!

Aber der Redakteur kein Grammatikbuch.

Aus: Volksstimme,
Einsender: Martin Lühnenschloß

Aus: Der Tagesspiegel,
Einsender: Ullrich Herzau, Berlin, u. a.

Und wie ist es bei einem Geimpften?
Aus: Freie Presse,
Einsender: Dr. Frank Hullmann, Stollberg

So anstrengend ist das
Bäckerhandwerk!
Alle wollen Stinke-Pos.

Aus: Welt am Sonntag,
Einsenderin:
Heike Hoffmann, Freiberg

Aus: Sächsische Zeitung,
Einsenderin: Barbara Döring

Aber nicht den Pontifex.

Aber ohne Dativ-Endung.

Aus: Mitteldeutsche Zeitung,
Einsender: A. Jens

Konzertwerbung der Philharmonie Berlin,
Einsender: Thomas Tittel

Mit Richtigen wär's auch nicht
besser gewesen.
Aus: Bild online, Einsender: H. Ullrich

Und wie heißt der Wellensittich?

Denn auf großem Fuße lebt sich’s besser.

Aus: Schweriner Volkszeitung,
Einsender: Uwe Zwieg, Schwerin

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

Da mussten sie erst gar nicht suchen!

Eine patente Frau!

Aus: Bild.de, Einsender: H. Michel

Aus: Express.de, Einsender: Roland Bender

Aus: Bremerhavener Sonntagsjournal,
Einsender: Heinz Wöhlbrand

Aus: Berliner Zeitung,
Einsender:
Jürgen Erdmann, Berlin

Aber nachheres Kopfschütteln.
DPA-Meldung, Einsenderin: Elke Brasch, Neubrandenburg

Was man beim Unfall alles verlieren kann ...
Inzwischen ist er ja das Kanzler geworden.
Aus: Bild online, Einsender: Manfred Beuter, Berlin

Aus: Berliner Zeitung,
Einsender: Detlef Krüger, Berlin

Und wer übt dem Umgang mit den Akkusativ?
Aus: Märkischer Sonntag, Einsender: P. Hoschopf, Falkenhagen

Jeder Helfer ist willkommen.

Langfingers Auferstehung.

Und wer wissen will, wo der eigentlich
hingehört, auch!

Aus: Fürther Nachrichten,
Einsender: Peter Walther

Aus: Thüringische Landeszeitung,
Einsenderin: Karla Kirschner, Weimar

Aus: Spiegel online,
Einsender: F. Jörgens
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EINSENDUNGEN an: fehlanzeiger@eulenspiegel-zeitschrift.de

Im Land der rasenden Richter.
Bundes- oder Landtagswahlfänger?
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Heute vor

Jahren

Oder: »Früher war die EULE besser!«

»Haben Sie nicht bald Polterabend? Ich möchte meine
Flaschen loswerden.«

nicht verwendbaren Säcke fein
säuberlich auf einen Haufen
gestapelt und dann verbrannt.
Ohne dass sich die Verantwortlichen hinterher die Asche aufs
Haupt gestreut haben.
In der Schuhfabrik »Banner
des Friedens« in Weißenfels
sind im Februar fast täglich vier
bis fünf Fahrzeuganhänger mit
Altpapier auf die betriebseigene Schutthalde in Rosena geschafft worden. Überhaupt

FOTOMORGANA

Fritz K., fußballbegeisterter Berliner und UnionFreund, versäumt nie,
den Zügen in Richtung
Riesa, Karl-Marx-Stadt
und Stralsund besonders
liebevoll die rote Laterne
anzuhängen.

Der alte Witz vom Grundstück, das zwar kurz und
schmal, dafür aber sehr
hoch ist, gewinnt mit der
weiteren Ausdehnung
der Wohnviertel immer
mehr an praktischer Bedeutung.

Aus Warnemünde erreichte uns dieses Foto von einem, der mal wieder nicht schnell genug an die See
kommen konnte.
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müssen die Schutthalden in
dieser Gegend ziemlich zahlreich und aufnahmefähig sein.
Bei völliger Windstille kann
man nämlich ganz deutlich erkennen, dass die Weißenfelser
Betriebe, zum Beispiel die Ketten- und Nagelwerke, die PGH
des Fleischerhandwerks, der
KG Kreisverband WeißenfelsHohenmölsen sowie der Betriebsteil Webau des Petrochemischen Kombinates Schwedt

KINO
Bei uns ist seit einiger Zeit ein Spiel in
Mode gekommen, das spannender
sein dürfte als Tele-Lotto oder ein Pferderennen in Hoppegarten. Es geht um
die Vergabe von Geheimtips, in welcher Woche wohl an welchem Abend
in welchem Flohkino einer der hervorragenden, in allen Zeitungen erwähnten sowjetischen Filme läuft, und ob
man, wenn man schließlich eine Stundenreise von Berlin-Bohnsdorf nach
Berlin-Pankow unternommen hat,
nicht doch wieder vor dem »Untergang des Römischen Reiches« steht,
statt auf dem

hier alte Akten, Inventurlisten,
Unterlagen der Lohnbuchhaltung oder ähnlichen Krimskrams ablegen.
Infolge der durch die VVB
Automobilbau verfügten lächerlich geringen Rückführungsquoten kippt auch das Automobilwerk »Sachsenring« in Zwickau planmäßig überflüssiges
Altpapier LKW-weise auf den
Schuttabladeplatz.
Nun könnte einer sich ganz
dumm stellen und fragen, warum die Genannten die anfallenden Abfälle eigentlich nicht
dem Altstoffhandel anbieten,
der sie zwecks Aufbereitung zu
Neupapier an die Papierindustrie weiterleiten könnte. Die
Frage ist berechtigt. Andererseits muss man natürlich einsehen, dass die eigenen Schutthalden den Betrieben schon
rein transportmäßig näher liegen als der zuständige Altstoffhandel. Und zweitens, so denke
ich mir, sagen sich die Verantwortlichen, erst mal abwarten,
ob uns die Papierhersteller tatsächlich die benötigten Mengen zuteilen, dann lässt sich
über die Ablieferung immer
noch reden!
Manfred Strahl
Zeichnung: Horst Schrade

KAM EIN
WANDERER DES WEGS ...
Horst war entlassen worden. Zu seinem
Direktor sagte er wehleidig: »Ich habe
doch gar nichts getan.« Da kam ein Wanderer des Wegs und sagte: »Eben!«

PA S S I
VISTEN
SPASSI
VISTEN

Belorussischen Bahnhof
Vier Kriegskameraden treffen sich
nach fünfundzwanzigjähriger Trennung am Grabe ihres ehemaligen
Bataillonskommandeurs wieder und
verbringen einen erinnerungsträchtigen, erschütternden, heiter-melanchoFeuer frei!
lischen, kurz, einen ereignisreichen
Aus dem Deutschen Sportecho
Tag miteinander. Sie ziehen die Bilanz ausgeschnitten von Günter Müller, Berlin
dieses Vierteljahrhunderts, sie erkennen, dass auch das Leben im Frieden
täglichen Kampf und tägliche Bewährung erfordert, die dem einzelnen
Manche mögen’s heiß!
bei »Entfernung von der Truppe« Aus der Berliner Zeitung ausgeschnitten von
schwieriger erscheinen mögen als die
Lothar Wulsch, Berlin
Gefahren des Krieges. Dieser Film des
jungen Regisseurs Andrej Smirnow,
der eine Traumbesetzung für die
Hauptrollen fand, gehört zu den ergreifendsten und schönsten FilmkunstSieben Jahre Pech!
werken überhaupt.
Aus der Volkswacht ausgeschnitten von
Renate Holland-Moritz

Volkmar Beyer, Gera

POST

G

estatten Sie mir eine Bemerkung
und Frage zu der Zeichnung, die
Herr Hans-Jürgen Starke in Ihrem
Heft10 auf Seite 4 gebracht hat. Mir ist
völlig klar, dass die Frau die Pille nur
nimmt, damit sich ihr Ehemann seinen
Hobbys widmen kann. Viel mehr würde mich aber als Arzt interessieren, wie
diese Pillen heißen, die gleichzeitig
tagsüber zur Arbeit anregen und am
Abend den Schlaf fördern. Ich möchte
diese sicherlich weitgehend unbekannten Pillen gern berufstätigen Ehefrauen
weiterempfehlen, die auf Grund meiner Erfahrungen aus der Sprechstunde
sehr gern davon Gebrauch machen
würden.
Dr. med. Horst Richter, Berlin

Sie müssen die Diagnose mal von linksherum stellen. Wenn die Frau von früh bis
spät ihre Extremitäten aktiv beansprucht
und nachts einer völligen Erschöpfung erliegt, entsteht bei dem untätig die Zeit totschlagenden und unter Pilsatoreinﬂuss
stehenden Mann zu guter Letzt die HansJürgen-Starke-Nachfrage. Womit der
Name der Pille als geklärt gelten dürfte.

Alida
Unterm Mieda
von Alida,
auf und nieda,
schlägts für mich.
Meine Lieda,
so wie die da,
nur für sie,
da dicht sie ich.
Doch die Brieda
schrien: »Vaziehda!«
Und sie gaben
sie nicht mir.
Statt mit Lida,
treu und bieda,
sitz ich drum
alleine hier.
Immer wieda,
wenn der Flieda
oder auch
die Aster blüht,
ziehn Alida
und ihr Mieda
sehnsuchtsvoll
mir durchs Gemüt.
A.S.

Kurt Klamann

Ich kenne eine ganze Reihe
von Leuten, die spontan auf die
jeweiligen Hersteller meckern,
sobald irgend etwas mal nicht
in der gewünschten Menge verfügbar ist. In diesem Zusammenhang sei nur an die unschönen Reden erinnert, die
hier und da anstelle von Kopfbögen, Inventurlisten, Meldeformularen, Briefumschlägen,
Pack- und diversen anderen
Papieren im Angebot sind.
Aber Jammern füllt keine Kammern. Also fressen die Leute ihren Ärger in sich hinein und
sparen, wo sie nur können. Besonders in Betrieben und dergleichen.
Mitunter wird die Sparsamkeit sogar auf die Spitze getrieben. Ein Bekannter von mir, er
arbeitet als Referent im … (die
Institution tut hier nichts zur
Sache), meint, selbst Berichte
müssten manchmal aus Sparsamkeitsgründen so abgefasst
werden, dass das Meiste zwischen den Zeilen steht. Und da
kann es natürlich passieren,
dass der breiten Öffentlichkeit
an sich ganz interessante Informationen vorenthalten werden.
Beispielsweise diese: In der
Papierfabrik Nienburg wurden
die in unserer Republik kürzlich

Willi Moese

Immer weg damit!
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3+1
Beschenken Sie sich selbst!

MATTHIAS KIEFEL

Lesen Sie 4 aufeinander folgende
EULENSPIEGEL-Ausgaben, zahlen aber nur 3.

Das Oster-Abo endet automatisch!
Oder Sie bestellen gleich richtig
und starten Ihr Jahres-Abo mit einer

Gratis-Ausgabe.
Zusätzlich erhalten Sie einen
EULENSPIEGEL-Beutel.

Empfänger
Name, Vorname

_____________________________________________________

Straße Nr.

_____________________________________________________

PLZ, Ort

_____________________________________________________

E-Mail-Adresse

_____________________________________________________

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

_____________________________________________________

Straße Nr.

_____________________________________________________

PLZ, Ort

_____________________________________________________

Tel. oder E-Mail

_____________________________________________________

Zahlungsweise:

per SEPA-Lastschriftmandat

per Rechnung

_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _|_ _ _

https://eulenspiegel-laden.de/Abos/Oster-Abo
Weitere Abo-Angebote wie
Jahres-, Prämien- und Geschenk-Abos
finden Sie im Internet unter:

www.eulenspiegel-laden.de
Gern können Sie uns auch anrufen!

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

IBAN
________________________________________
Kreditinstitut

BIC
__________________________
Datum, Unterschrift

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

Lieferung und Urkunde
Ich wünsche eine Geschenk-Urkunde (zzgl. 2,50 Euro)
Das 1. Heft soll
beim Beschenkten,
bei mir,
sofort,
oder ab dem ____________________________________ eintreffen.
Der Preis schließt die MwSt. und die Zustellgebühr ein. Widerrufsgarantie: Diese Bestellung kann ich binnen
14 Tagen widerrufen. Für Auslands-Abos berechnen wir 2,50 Euro Versandkosten im Vierteljahr.
Datenschutzerklärung: http://eulenspiegel-laden.de/Datenschutzerklaerung
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Pamela, die mit dem
Förster verabredet ist,
um sich von ihm über
die vom Borkenkäfer
verursachten Schäden
informieren zu lassen.
MARVIN VOGELSBERG, PER Weil sich der Förster
E-MAIL
verspätet, wartet sie und
Und sonst so?
liest. Doch das Warten
Kann
lohnt sich, da ihr der
Scholz Zu: Wir machen mit! Förster gut gefällt in seiei extrem engen
nen kurzen Lederhosen.
Weltkrieg?
Jeans besteht die
Die beiden ﬂirten, und
a Scholz, wie auf
Gefahr, an Hodenkrebs es kommt zum Gedem Bild zu sehen
zu erkranken.
schlechtsverkehr, an
EIKE POCKRANDT,
ist, zwei linke Schuhe
dem nach und nach
GRILLENBURG
trägt, ist mit ihm wohl
noch zwei Forstarbeiter
kein Krieg zu gewinnen. Stimmt doch gar nicht! und eine achtköpﬁge
HANSGEORG SCHNELLER,
Nordic-Walking-GrupZu: Das Böse in ihr
ROSTOCK
pe teilnehmen. – Happy
Gut so!
mmerhin hat der
End für alle!
Zeichner WagenSILKE FALBE, SCHWERIN
ch war bisher immer
knechts Wendehals gut Richtig! Glückwunsch!
mit sehr schwarzem
getroffen! Aber schade,
Zu Heft 2/22: Heute
Humor gesegnet, aber
dass Frau von Senkbeil
vor 50 Jahren
dieses Titelbild ... tut
wegen des Redaktionsch habe erwartet, dass
mir leid: Setzen, 6! Hof- schlusses Wagenknechts
nach 50 Jahren die Refentlich seid ihr nicht so Abwendung vom Kriegsdaktion oder ein anderer
stur wie Putin, sondern verbrecher Putin nicht
könnt mit Kritik umge- mehr in ihren Text ein- Alt-Leser den kleinen
Fehler nun endlich behen ...
arbeiten konnte. Da
PETER FLECKENSTEIN, PER muss schleunigst ein Up- merkt hätten. Bei dem
E-MAIL
date her! Wie also wäre schönen Ernst-RöhlPanzer sind schon un- es jeden Monat mit »Un- Heimatgedicht »Gesundterwegs.
heit!« wurden zwei Illussere Beste Wagentrationen vertauscht:
knecht«?
ngesichts des Lavie- MARTIN VONRHEIN,
Obere Reihe rechts (Bild
rens vor dem russi- SIEGEN
2) muss mit zweiter ReiGott bewahre!
schen Einmarsch mag
he links (Bild 3) – im
die Frage ja berechtigt
Sinne beider Autoren –
gewesen sein, aber mitt- Zu: Ein Foto – zwei
nun endlich mal verGeschichten
lerweile hat Scholz 100
tauscht werden. So, nun
einer Meinung
Mrd. Euro für die Aufkann ich wieder ruhig
nach handelt es
rüstung lockergemacht
schlafen!
HANS-JÜRGEN GÖRNER,
und die Frage mit einem sich bei der Dame einPER E-MAIL
deutig um eine adelige
donnernden »Jawoll!«
Waldbesitzerin namens Wenigstens einer.
beantwortet. Das
69. /77. Jahrgang

kommt davon, wenn
man den Scholz lächerlich macht und ihm keinen Respekt zollt. Die
Aufrüstung geht auf euer Konto.
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Nicht zerrissen wurden:
»Mit Ihren Anträgen
habe ich schon zwei
Rollen Klopapier eingespart!«
MARTIN PIELA,
MAGDEBURG

»Hier kommen Sie
nur mit einem intakten Impfzertifikat
rein!«
MICHAEL HASENHEYER,
PER E-MAIL

»Schreddern
war gestern,
Herr Kollege.«
REINHARD STAMM,
LUDWIGSFELDE

ZEICHNUNGEN: HEINZ JANKOFSKY

I

A
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Waagerecht: 1. Kistenerweiterung auf
Ukrainisch, 4. Kein Eisenbahnerbordell, 7. Heißester Teil der slowakischen Hauptstadt, 8. Als LKW bekanntes Gebirge, 10. Brettspielende Lady,
13. Fließend hergestellter Kellerbewohner, 14. Strafbarer Kern einer
Schraube, 16. Zigarettensorte des
Cheops, 18. Fluss mit Weißmeerbusen,
19. Kleiner Rettich als Schachweltmeister, 21. Wie dieses kann man zittern, 24. Ohne Helm und ohne den
kommt Kurt, 26. Frau Winslet als Hütte,
27. Kopfloser Landwirt, 28. Ein falscher
Betrag wird schnell zu diesem, 29. Hat
man in Deutschland selten.
Senkrecht: 1. Wohnort der Kauboys, 2.
Zupackender Inhalt der Melange, 3.
Chef der Forstarbeiter, 4. Für die
Schlümpfe das Schönste an der
Schule, 5. Atmosphärengebilde mit
Schreibgerät, 6. Schutzhaube des Programmierers, 9. So wurde Ramses von
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seiner Mutter genannt, 11. Bergiges
Herz der Balalaika, 12. Korrekt gegenderter Fluss durch Mitteldeutschland,
15. Tapferkeit der Vereinten Nationen,
16. Lord Groggys Heißgetränk,
17. Raummaßiges Ende von jedem
Fenster, 20. Gibt’s auf der Straße und
auf dem Zahn, 22. Was nach dem Ausfall übrigbleibt, 23. Für manche das
Wesen vom Habenzins, 25. Abgebrochene Tute.
Auflösung aus Heft 3
Waagerecht: 1. Neer, 4. Eklat,
7. Diner, 9. Riesa, 11. Barte, 13. Vorschlag, 14. Aroma, 16. Karst, 19. Heilserum, 23. Agens, 24. Eboli, 25. Ceres,
26. Lunch, 27. Reiz.
Senkrecht: 1. Nerv, 2. Eder, 3. Riss,
4. Erblasser, 5. Largo, 6. Trema, 8.
Nachtisch, 10. Jota, 12. Aar, 15. Maul,
16. Knall, 17. Rhein, 18. Sen, 20. Eber,
21. Rose, 22. Milz.
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Veranstaltung, doch in eines der beiden haben sich
ein paar kleine Ungenauigkeiten eingeschlichen.
Können Sie herausfinden, bei welchem es sich um
das Original handelt?
Kleiner Hinweis: Nicht jeder, der eine Polizeiuniform
trägt, ist auch wirklich für die Sicherheit zuständig!
MONTAGE: MICHAEL GARLING, FOTO: MICHAEL BRÖCKER

Sicherheit ist leider auch im Jahre 2022 noch eine
überwiegend männliche Angelegenheit, für die Frauen
sich nicht interessieren. Beim CEO-Lunch auf der Münchner Sicherheitskonferenz (auch CEO-Würstchenparty
genannt) ging es ohne Damen dementsprechend
männlich zur Sache. Hier zu sehen sind zwei Fotos der
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TSCHÜS !

KAI KÜHNE

UND

QUELLE: WWW.BR.DE

Heftkritik

Dem russischen Staatssender »Russia Today« wurde
der Sendebetrieb in Deutschland untersagt. Da sich die
Chefin, Margarita Simonjan,
die den Sender als »Waffe«
bezeichnet und Putin stolz
»unseren Führer« nennt, momentan langweilt, hat sie
sich bereiterklärt, die vorliegende EULENSPIEGEL-Ausgabe auf fehlerhafte Berichterstattung zu untersuchen.
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Titel: Typisch westliche Jubelpropaganda! Der Einzige, der alles regeln kann, ist Wladimir Putin. Das
stimmt, weil es wahr ist.
Seite 3: Gerhard Schröder ist ein
großer Freund aller vom Westen
unterdrückten Länder, das ehrt
ihn. Er sollte aber niemals vergessen, wer ihm die Currywurst bezahlt – nämlich die Wähler, die ihn
damals ins Kanzleramt gewählt haben. Kleiner Scherz. Putin zahlt
Schröders Würste. Mal sehen, wie
lange noch.
Seite 6: Fake-News der übelsten
Sorte! Alle gezeigten Bilder sind
eindeutig nicht echt. Erschreckend, dass sich die deutschen
Mainstream-Leser mit solch plumpen Realitätsfälschungen hinters
Licht führen lassen.
Seite 9: Hier ist mehrfach von ei-

nem »Krieg in der Ukraine« die
Rede – eine abscheuliche Lüge! Die
von Russland durchgeführte Sonderaktion zur Entnazifizierung
der drogenabhängigen Ukrainer
bzw. Sonderaktion für den Drogenentzug der ukrainischen Nazis ist
ein friedenstiftendes Pazifistenmanöver auf ureigenstem russischen
Hoheitsgebiet. Wer was anderes behauptet, gehört ins Gulag.
Seite 14: Ein Propaganda-Artikel,
der das Pogrom, das gerade in
Deutschland stattfindet, auf unerträgliche Weise verharmlost. Ich
habe ein Video gesehen, in dem ein
russischer Staatsbürger von einem
gewissen Rocky Balboa brutal niedergeschlagen wird, während die
Menge jubelt. Das war erst gestern.
Mitten in Berlin. Dafür wird der
Westen büßen!

Der nächste EULENSPIEGEL
erscheint am 21. April 2022
ohne folgende Themen:
Hoffnungsschimmer in der

J

Pandemie: Kann der Atomkrieg

U

die Infektionsketten brechen?
Sanktionen gegen ChelseaInhaber Abramowitsch: Muss
Thomas Tuchel durch Peter

Ih





Neururer ersetzt werden?
Rekordpreise für Benzin: Stecken
Putin und Greta Thunberg unter
einer Decke?
Das Brieftaubenwesen wird
Weltkulturerbe: Wann folgt das
Faxwesen deutscher Behörden?
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Mega

Unsere

Anzeige

GRATIS-AKTION!

für Sie

Exklusiv nur
hier! Nur gültig
14 Tage!

Leben nach der DDR
Was die Wende dem Osten brachte
Wann endete die DDR? Warum entstand die Treuhand? Wie wuchs die
„Mauer in den Köpfen“? Waren Ost- und Westbürger „Brüder und Schwestern“?
Die Antwort auf diese und viele weitere Fragen erfahren Sie auf über 300
spektakulären Seiten. Bestsellerautor Klaus Behling erinnert fernab jeden Anspruchs auf Deutungshoheit oder Vollständigkeit an diese bewegten Jahre. Mit
120 teils nie gezeigten Fotos auf über 300 Seiten, durchgehend in Farbe!
Nr. 2032125, 352 Seiten, gebunden
Statt 19,99 **
für Sie

GRATIS!

* zzgl. 5,85 € Versandpauschale

*

** Gebundener Ladenpreis bei Erstveröffentlichung

Jetzt gleich mitbestellen!
Peter-Michael
Diestel
Ruhe gebe ich
nicht
Handsigniert!
Gesammelte
Gespräche über
die unvollendete
deutsche Einheit.
224 S., Nr.: 2490164

20.-

Gerd Rattei
Aktfotografie
1963 - 2021
Ästhetisch! Sichern
Sie sich die erlesene Auswahl aus
dem reichhaltigen
Bildarchiv vom Altmeister der
Aktfotografie!
80 S., Nr.: 2443121

Gregor Gysi
Was Politiker
nicht sagen
... weil es um
Mehrheiten und
nicht um Wahrheiten geht
Das neue Buch
vom beliebten Politiker!
272 S., Nr.: 2482413

Johannes Seiffert
Grandiose Täuschungsmanöver
der Geschichte
Bewussten Fälschungen und Umdeutungen
von historischen
7sp7ar%en
Begebenheiten.
320 S., Nr.: 2029063
statt 9.99

Heinrich Zille
Kinder der Straße
Mit dieser
Buchausgabe
wurde der
Milieu-Zeichner
Zille im ganzen
5sp0ar%en
Land berühmt.
128 S., Nr.: 2025864
statt 9.99

Uwe Krumbiegel
Vegan ist mein
Wahn
Satte Cartoons
über den Ernährungsirrsinn mit viel Scharf7sp7ar%en
sinn!
80 S., Nr.: 2031945
statt 9.99

9.99

4.99

2.22

Jetzt anrufen und bestellen!

Ihr Geschenk:
der Messerschärfer
„Tomato“ GRATIS DAZU!

22.-

01805 / 30 99 99

2.22

Bei Anforderung innerhalb
von 14 Tagen!

(0,14€ / Min., Mobil 0,42 €/Min.)

Unsere kompetenten Berater sind von Mo. - So. 24 Stunden für Sie da. Fax: 01805/35 35 45

Einfach ausfüllen und per Post an: Unsere Empfehlungen für Sie, 13662 Berlin

Ihre Vorteile auf einen Blick
Lieferung innerhalb einer Woche
Keine Abnahmepflicht
Kein Abo und kein Club
Zahlung bequem per Rechnung

Ihre Vorteile auch im Internet:
www.buchredaktion.de

Stk.
BESTE

QUALITÄT
GARANTIERT

Artikel-Nummer

Preis

1

2032125 - Leben nach der DDR

GRATIS*

1

2469745 - Messerschärfer Tomato geschenkt

GRATIS DAZU

ACHTUNG: Bitte beachten
Sie Ihren Vorteilscode!

B0807

Vorname

Datenschutz: Wir, die AC Distribution & Marketing GmbH, Axel-SpringerStraße 52, 10969 Berlin, und unsere Dienstleister verarbeiten Ihre für
die Beantwortung von Anfragen und die Bearbeitung von Bestellungen erforderlichen Angaben für diese Zwecke (Art. 6 Abs.1 b DSGVO) sowie für
Kundenanalysen und zur Zusendung von Werbung per Post (Art. 6 Abs.1 f
DSGVO). Die Speicherdauer beträgt nach dem Gesetz für Geschäfts- und
Handelsbriefe regelmäßig 6 oder 10 Jahre (Art. 6 Abs.1 c DSGVO) und
geht auch darüber hinaus, solange der Werbezweck fortbesteht und Sie
diesem Zweck nicht widersprechen.
Sie haben die gesetzlichen Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen Werbung oder aufgrund Ihrer
besonderen Situation, Datenübertragbarkeit und Löschung sowie das
Recht zur Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde. Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie über unsere Postanschrift und über datenschutz@buchredaktion.de. Vollständige Information
auch für künftige Bestellungen: www.buchredaktion.de/datenschutz.
AC DISTRIBUTION & MARKETING GMBH, AXEL-SPRINGER-STR. 52,
10969 BERLIN HRB 71838, GESCHÄFTSFÜHRUNG: MARKO WÜNSCH.

Nachname

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Geburtstag

Telefon
Wichtig: Bitte ankreuzen! Dürfen wir Sie telefonisch auf unsere jeweils
aktuellen Angebote hinweisen, dann tragen Sie bitte Ihre Telefonnummer ein.

Ja, bitte senden Sie mir die ausgewählten Artikel zu. zzgl. 5,85€ Versandkostenpauschale. Mit meiner Anforderung gehe
ich keinerlei Risiko ein. Selbstverständlich steht mir das gesetzliche Widerrufsrecht zu. Bei Lieferung erhalte ich alle Details.
Ich zahle bequem per Rechnung.

Eule_2022_04_66_68.qxp_LAYOUT 14.03.22 14:35 Seite 68

H ÖRT, HÖRT
… was die K INDER
gern hören!
Die Soul- und Popsängerin
Leslie Clio mit ihrem ersten KinderpopAlbum “HIGHFIVE!”! KID CLIO macht freche
Songs zwischen Dance, Hip Hop, Rock und Reggae mit
Themen für Kinder ab 8: Freundschaft, Taschengeld, Zukunftsträume und der Weg dorthin. Macht Mut, fantasievoll und verrückt zu sein!
www.universal-music.de/kid-clio

Die Serie „Hurra Kinderlieder“ präsentiert
ert
Hacki Backi, das Musik-Hörspiel überss Zähneputzen. Mit diesem Hörspiel über Karlchen,
hen,
Frida, ihre Zahnbürsten, die Zahnfee und
nd das
Zahnmonster Hacki Backi sowie vielen witzigen
en
putzt.
Liedern bleiben Zähne nie wieder ungeputzt.
Jetzt mitbürsten!
erlie
erl
ied
eder
err
www.universal-music.de/hurra-kinderlieder

Das zweite Album des Hamburger Gitarristen,
Sängers, Songschreibers und Vaters Simon sagt
mit 14 frischen „Kinderliedern
für Fortgeschrittene“
Kinder
für Kids ab 5, von coolem Hip Hop bis zu partytauglichem Gitarrenpop. Einfach nur wow!
www.universal-music.de/simon-sagt

Mehr geht nicht: die alleraktuellsten Hits
its von
Bürger Lars Dietrich, Hurra Kinderlieder, Frank
und seine Freunde, Ich & Herr Meyer, Anton,
DIKKA (im Duett mit Wincent Weiss), Nadine
Sieben, Volker Rosin, KID CLIO, Nilsen, 3Berlin,
Berlin,
in,
Der Achtsame Tiger, Simon sagt, Eule, Bibi & Tin
Tina,
na,
Rolf Zuckowski
ki u.v
u
u.v.a.
v
v.a.
a.
www.universal-music.de/radio-teddy
tedd
eddy
y

Mit „Leben
Leben leben“ erklärt Nadine Sieben,
Sieben was echter
„Familienschlager“ ist – eingängige Songs zum
Tanzen oder Entspannen, die die ganze Familie, von
den ganz Kleinen bis zu den Großeltern, begeistern.
Inkl. „Schalalala“ und der Coverversion von „Ein
bisschen Frieden“ mit Assaf Kacholi.
www.universal-music.de/nadinesieben

Kikaninchen goes
go Danceﬂoor!
„Dibedibedab!“ und
u andere KiKA-Klassiker, von Produ
Produzent DJ KRUTSCH
(Culcha Candela,
Candela Juju) mit feinsten Beats
und Grooves versehen
ver
und zu MegaPartytracks gere
geremixt. Feiner Fetensound
für alle
all von 2 bis 102!
www.universal-music.de/kikaninchen
www
w
ww
w.un
universal

Alle Alben sind auf CD sowie als Download und Stream erhältlich.
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