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MITTEILUNG

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
eine unserer derzeit wichtigsten Institutionen sind die Faktenchecker. 
Das Konzept ist so einfach wie genial: Wenn man Zweifel an etwas hat, 
das auf einer Internetseite steht, dann konsultiert man einfach eine ande-
re Internetseite, die einem sagt, ob es stimmt oder nicht. Es gibt aller-
dings bei dieser scheinbar wasserdichten Methode einen wenig bekann-
ten Schwachpunkt – niemand weiß, was passiert, wenn sich irgendwann 
einmal verschiedene Faktenchecker-Teams widersprechen sollten. Nicht 
auszuschließen, dass dann das Universum implodiert! Um das zu verhin-
dern, hat die amerikanische Regierung jetzt eine eigene Behörde gegrün-
det, die dem Kampf gegen Desinformation gewidmet ist und künftig als 
autoritative Quelle für alle Fakten fungieren soll. Das ist prinzipiell eine 
gute Idee, die aber meines Erachtens nicht konsequent zu Ende gedacht 
wurde. Denn viel effektiver wäre es doch, wenn man das Übel an der 
Wurzel packen und überhaupt nur noch staatlichen Stellen die Verbrei-
tung von Informationen erlauben würde. Dann wären alle Nachrichten 
per se korrekt und man bräuchte gar keine Faktenchecks mehr. 

★ 

Bekanntlich erlebt die Angst vor einem Atomkrieg derzeit ein großes 
Comeback, was nicht zuletzt all jene Lügen straft, die behauptet hatten, 
das 80er-Revival sei endgültig vorbei. Ich persönlich sehe mich diesbe-
züglich nicht in Gefahr, denn ich verfüge über einen gemütlich einge-
richteten Keller und einen großen Vorrat an Dosenravioli. Trotzdem 
nehme ich sehr wohl wahr, dass viele Menschen in diesem Land die non-
chalante, hier und da anscheinend gar ein wenig von Vorfreude geprägte 
Rhetorik unserer Spitzenpolitiker in dieser Angelegenheit irritiert zur 
Kenntnis nehmen. Dazu kommen noch die unvermeidlichen Verschwö-
rungstheorien, etwa dass die Grünen planen würden, den nuklearen 
Winter als Mittel zur Bekämpfung der Erderwärmung einzusetzen. Das 
ist nachweislich falsch – ein entsprechender Vorschlag von Annalena Ba-
erbock wurde im Parteivorstand mit vier zu zwei Stimmen abgelehnt. 
Aber auch die oft gehörte Warnung, ein atomarer Konflikt würde mit 
der vollständigen Zerstörung beider Seiten enden, sollte niemanden 
ernsthaft erschrecken: Denn was könnte weniger riskant sein als ein 
Spiel, das im schlimmsten Fall mit einem Unentschieden endet? Ich bitte 
daher um etwas mehr Optimismus, so wie ihn auch unser Artikel ab Sei-
te 13 verbreitet. 

★ 

Die meisten Menschen sind sichtlich überrascht, wenn ich ihnen erkläre, 
dass ich als Angehöriger der besitzenden Klasse kein Fan von Friedrich 
Merz bin. Ich habe aber durchaus rationale Gründe dafür. Für uns Mil-
lionäre ist es nämlich keineswegs von Vorteil, wenn unsere Interessen-
vertreter in der Politik sich permanent öffentlich als Ekelpakete inszenie-
ren und keinerlei Anstrengungen unternehmen, irgendein Interesse am 
Wohl der Allgemeinheit vorzutäuschen. Bisher glaubte ich allerdings im-
mer, Merz könne nicht anders – nur um kürzlich staunend vor dem 
Fernseher mitzuerleben, wie er bei einem Besuch in Kiew sehr professio-
nell die Emotionen »Betroffenheit« und »Erschütterung« darstellte. Er 
kann also, wenn er will! Vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung für sei-
ne Ambitionen aufs Kanzleramt? Auf Seite 16 gehen wir der Angelegen-
heit auf den Grund. 
 
Mit ambitionierten Grüßen 
 
 
Chefredakteur

HAUS

Karikaturen zerren mit wenigen Strichen die Wahrheit 

ans Licht, entlarven Missstände und Bigotterie. Die 

besten von ihnen werden dafür jedes Jahr belohnt: mit 

dem Deutschen Karikaturenpreis. Die Ausschreibung 

zum neuen Wettbewerb unter dem Motto „Lass mich 

in Frieden“ ist gestartet. Preise in Form geflügelter Blei-

stifte für die besten Karikaturistinnen und Karikaturisten 

aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt‘s am 

25. September zur Preisverleihung in Düsseldorf. Und 

geguckt werden darf danach: Eine Auswahl der ein-

gereichten Karikaturen wird in Dresden, Bremen und 

Düsseldorf sowie weiteren Städten zu sehen sein.

  

Alle Infos und Teilnahmebedingungen 

unter www.deutscherkarikaturenpreis
.de

Verliehen von:

Karikatur von Mario Lars aus dem Wettbewerb 2021
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Ab Juni wird es das von der Regierung verspro-

chene Neun-Euro-Ticket geben. Was halten Sie 

als Vorstandsvorsitzender der Bahn eigentlich 

davon? 

Das Ganze ist eine fürchterlich schlechte Idee. In 
den Ferien sind überall Baustellen geplant, we-
gen Corona gingen die Fahrgastzahlen zurück, 
weshalb wir die Taktung auf manchen Strecken 
reduziert haben, und wegen des Personalman-
gels können wir nicht einfach mal so mehr Züge 
fahren lassen, nur weil es der Politik plötzlich 
opportun erscheint, mal was fürs Klima und den 
ÖPNV zu tun. Für uns gab es kaum Zeit, die Ak-
tion vorzubereiten. Es wird überfüllte nicht kli-
matisierte Züge geben, die ausnahmslos alle zu 
spät sein werden. Die Fahrgäste werden unter 
ihren FFP-2-Masken aus dem Schwitzen und 
Schimpfen nicht herauskommen. Die Toiletten 
werden aussehen wie Sau. Ich rechne mit Hun-
derten erschlagenen Mitarbeitern. Niemand wird 
in dieser Zeit jemals auch nur einen einzigen An-
schlusszug erreichen. Das wird eine Katastrophe 
biblischen Ausmaßes. Die Leute werden auf 
Jahrzehnte die Schnauze voll haben vom Bahn-
fahren. – Reicht Ihnen das oder haben Sie noch 
mehr Fragen? 
Wo gilt das Neun-Euro-Ticket? 

Es kann bundesweit auf allen Strecken und in al-
len Verkehrsmitteln des ÖPNV für beliebig viele 
Fahrten genutzt werden. In Zügen des Fernver-
kehrs (z.B. IC, EC, ICE) und in Fernbussen ist das 
Ticket nicht gültig. 
Wie lange ist das Neun-Euro-Ticket gültig? 

Es gilt im Zeitraum vom 1. Juni 2022 bis zum 31. 
August 2022. Es ist jeweils einen Kalendermo-
nat, vom ersten (0:00 Uhr) bis zum letzten (24:00 
Uhr) Tag des Kalendermonats, gültig. 
Können Hunde kostenfrei mitgenommen wer-

den? 

Für Hunde gelten die jeweiligen Bestimmungen 
der Verkehrsverbünde. Sofern in einem Tarifge-
biet die Mitnahme von Hunden kostenfrei mög-
lich ist, ist dies auch im Aktionszeitraum mög-
lich. 
Wären zehn oder acht Euro neunundneunzig 

nicht auch ok gewesen? Wie kam man eigent-

lich auf diese Summe? 

Ich habe keine Ahnung. 
GF 

Ein Anruf bei Richard Lutz

Ding dong,  
Telefon!
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Lieber gut geklaut 
Gegen den neuen CSU-Gene-
ralsekretär gibt es einen Plagi-
atsverdacht. Vielleicht sogar 
eine gute Nachricht, wenn 
man bedenkt, worauf die Par-
tei ohne fremde Hilfe so 
kommt. 

PF 
 
Diesen Text gibt’s nicht 
Bill Gates hat sich trotz Drei-
fach-Impfung mit Corona infi-
ziert. Für die »Querdenker« ist 
das der endgültige Beweis da-
für, dass der Impfstoff so der-
maßen miserabel ist, dass er 
noch nicht mal den Erfinder 
der Krankheit vor einem Virus 
schützt, das es eigentlich gar 
nicht gibt. 

MK 
 
Scheintätigkeit 
Frankreichs Ex-Premier Fillon 
muss wegen Scheinbeschäfti-
gung seiner Ehefrau im Staats-
dienst ein Jahr ins Gefängnis. 
Das hätte Merkel auch blühen 
können, wenn sie mit Andreas 
Scheuer in verwandtschaftli-
cher Beziehung gestanden 
hätte. 

HD 

Rettungseinsatz 
Weil für 77 Millionen Corona-
Impfdosen das Verfallsdatum 
naht, hat Bundesgesundheits-
minister Lauterbach seine so-
fortige Intervention angekün-
digt, um die Entsorgung zu 
verhindern: 77 Millionen der 
aus dem Lebensmittelhandel 
bekannten »Oft länger gut«-
Aufkleber sind nach Angaben 
des Ministeriums bereits auf 
dem Weg. 

PH 
 
Schwesigs  
Schwierigkeiten 
Ihr Einsatz für Nord Stream 2 
und ihre Nähe zu Gazprom 
brachten Ministerpräsidentin 
Manuela Schwesig viel Kritik 
ein. Karrieretechnisch wirklich 
gefährlich dürfte es aber erst 
werden, wenn Gerhard Schrö-
der sie eine »lupenreine De-
mokratin« nennt. 

JM 

Mitnahme-Effekt 
Verteidigungsministerin Lam-
brecht ließ ihren Sohn im Re-
gierungshubschrauber mitflie-
gen und dafür selbst bezahlen. 
Aus Sicht der Steuerzahler 
sehr erfreulich, dass sich die 
kostspielige Flugbereitschaft 
um Zusatzeinnahmen bemüht. 

PF 
 
Sylt für alle! 
Nach wie vor umstritten bleibt 
die Frage, ob das geplante 
Neun-Euro-Ticket auch in Re-
gierungshubschraubern gültig 
sein wird. 

MK 
 
Das muss aufhören! 
Egal, wie man zur Frage der 
Waffenlieferungen steht – 
man muss auf ein baldiges 
Ende des Krieges hoffen. 
Sonst drohen weitere TV-An-
sprachen von Olaf Scholz. 

PF 

Zeitenwende in der Sprache 
Krieg, der ➝                      Spezialoperation, die (W.Putin) 
Juden, die ➝                      Nazis, die (S. Lawrow) 
Schwere Waffen, die ➝     Schweres Gerät, das (O. Scholz) 
Luftwaffe, die ➝                Lufthansa, die (C. Lambrecht) 
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Faule Bürger 
Die EU-Zukunftskonferenz, be-
stehend aus 800 EU-Bürgern, 
hat nach einem Jahr gut 300 
Reformvorschläge vorgelegt. 
Das entspricht ungefähr der 
Anzahl neuer Verordnungen 
und Richtlinien, die von EU-Be-
amten an einem Vormittag er-
arbeitet wird. 

HD 
 
Passendes Ende 
Der langjährige Chef der 
Grenzschutzagentur Frontex, 
Fabrice Leggeri, ist durch 
Druck des Verwaltungsrats der 
Behörde unsanft aus dem Amt 
gedrängt worden. Schön, dass 
der wegen inhumanen Vorge-
hens gegen Flüchtlinge arg in 
die Kritik geratene Franzose 
sich zum Schluss doch noch im 
Zuge eines »legalen 
Pushbacks« verabschieden 
durfte. 

PH 
 
Entwicklungshilfe 
Die USA haben bei ihrem Ab-
zug aus Afghanistan militäri-
sches Gerät im Wert von 6,6 
Milliarden Euro den Taliban 
überlassen. Das Verteidigungs-
ministerium lässt derzeit prü-
fen, ob die Taliban damit in 
das deutsche Ringtauschsys-
tem für Waffen aufgenommen 
werden könnten. 

CD 
 
Respekt,  
wer’s selber macht! 
Wegen amerikanischer Waffen-
lieferungen an die Ukraine 
wirft Russland den USA das 
Führen eines Stellvertreterkrie-
ges vor. Ein Vorwurf, den man 
Russland diesmal definitiv 
nicht machen kann. 

CD 
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Shooting Star 
Nach seinem grandiosen 
Wahlsieg in Schleswig-
Holstein dürfte er auch 
in der Bundes-CDU im-
mens an Einfluss gewin-
nen: Günther Daniel – 
ein Name, den man sich 
merken sollte! 

DS
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Wortgewaltig 
Die Fälle von politisch  
motivierter Kriminalität in 
Deutschland haben einen 
neuen Höchststand erreicht. 
Bundesinnenministerin 
Nancy Faeser (SPD) erklärte, 
dass die Hintergründe dafür 
»vielfältiger« und »diffuser« 
geworden seien. Angesichts 
der ausschlaggebenden Co-
rona-Proteste hätte sie viel-
leicht besser von »einfälti-
ger« und »konfuser« spre-
chen sollen. 

DS 

Mysteriös 
Neben Sonnenblumenöl und 
Mehl wird mancherorts schon 
wieder das Klopapier knapp. 
Dabei wird das in der Ukraine 
gar nicht angebaut. 

WR 
 
Zu viele Touristen 
Die Stadt Venedig will wegen 
des Massenandrangs von Ta-
gesausflüglern demnächst Ein-
tritt verlangen. Gut möglich, 
dass Kiew diesem Beispiel 
bald folgt. 

PF 

Doch kein Erfolgsrezept 
Das schlechte Abschneiden 
der SPD in Schleswig-Holstein 
kam überraschend. Schließlich 
ist der Spitzenkandidat Tho-
mas Losse-Müller ähnlich farb-
los und uncharismatisch wie 
Olaf Scholz. 

HD 
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Die Inflationsrate ist die 
neue Inzidenz. 

HB
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ANSAGEN

Zimmer frei 
Der Haushaltsausschuss des  
Bundestags erwägt, die Aufwen-
dungen für Gerhard Schröders  
Bundestagsbüro zu reduzieren, 
weil die sieben dazugehörigen 
Räume nach den Kündigungen  
seiner Mitarbeiter ungenutzt seien 
und keine Arbeitsprozesse mehr 
darin stattfänden. Nun wird erwo-
gen, auch das Ruhegehalt des Alt-
kanzlers einzusparen, da schließ-
lich auch in Gerhard Schröders 
Oberstübchen keine Arbeits -
prozesse mehr stattfinden. 

PH 
 
Ein Ass! 
Nach der Verkündigung seiner  
Gefängnisstrafe befindet sich der 
Mensch Boris Becker im freien Fall. 
Tröstlich: Bislang konnte er sich in 
kritischen Situationen immer auf 
seinen harten Aufschlag verlassen. 

MK 

Lückenfüller 
Karl Lauterbach hat nach eige-
ner Aussage vor, in der von Co-
rona weniger heimgesuchten, 
wärmeren Jahreszeit, überfäl-
lige Gesundheits-Projekte auf 
den Weg zu bringen. Klasse, 
dass der Bundesminister die 
Talk-Show-Sommerpause die-
ses Mal produktiv nutzen 
möchte. 

PH 
 

 
HARM BENGEN (HB) 

HENRY DAVID (HD) 

CARLO DIPPOLD (CD) 

PATRICK FISCHER (PF) 

GREGOR FÜLLER (GF) 

MICHAEL GARLING (MG) 

PATRIC HEMGESBERG (PH) 

MICHAEL KAISER (MK) 

JÜRGEN MIEDL (JM) 

WOLFGANG RIEKE (WR) 

DANIEL SIBBE (DS)
 

BÄRTEUNION

Neue Namen 
für alte Nazis
Wie schon 1945  
suchen deutsche  
Nazis mal wieder  
ihr Heil in der 
Flucht. Die dauer -
kriselnde NPD will 
sich umbenennen. 
Der EULENSPIEGEL 
präsentiert die viel-
versprechendsten 
Vorschläge: 
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Besser  
als sein Ruf
Es ist wie mit den Vegetariern und den Fleischessern, den 

Impflingen und den Impfgegnern, den Demokraten und 
den Reichsbürgern: Die einen sagen so, die anderen so. 

Die einen können sich einen Atomkrieg zur Abwechslung durch-
aus mal vorstellen, wenn auch erst nach den Sommerferien – die 
anderen tendieren vorsichtig zu einem Nein. Ein echter demo-
kratischer Diskurs kommt so natürlich nicht zustande. ➤
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Die Freunde eines Atomkrieges lässt das 
schier verzweifeln. Wie kann man nur vor ei-
nem Atomkrieg (und wir sprechen hier von 
höchstens einem pro Wahlperiode und dann 
immer auch abwechselnd in den Bundeslän-
dern, wobei Sachsen-Anhalt als erstes dran-
kommt) so eine Angst haben! Ja, vor Salmo-
nellen in Überraschungseiern oder davor, in 
der Regionalbahn von einem Dobermann an-
gefallen zu werden, kann man Angst haben. 
Aber was hat euch denn ein Atomkrieg getan, 
Leute? 

Damit das klar ist, die Freunde eines Atom-
kriegs sind keine eingefleischten Bellizisten. 
Sie finden einfach, dass ein Atomkrieg zu ei-
nem sinnerfüllten Leben dazugehört. So wie 
jeder einmal im Leben den Himalaya bezwun-
gen, eine Darmspiegelung hinter sich ge-
bracht oder SPD gewählt haben sollte. Die Pla-
katkampagne der Freunde eines Atomkrieges 
ist allerdings etwas zu unernst geraten – eine 
junge Frau im zufällig verrutschten Hemd-
chen flüstert: »Jetzt kannst du kommen!« 

Leider ist die Politik in den letzten dreißig 
Jahren allen vorsichtigen Bemühungen, den 
Atomkrieg zu versachlichen oder ihn wenigs-

tens für möglich zu halten und wenigstens bei 
der Jugend das rein technische Interesse an 
ihm zu wecken, immer wieder in den Rücken 
gefallen. Die Atombombe wurde als »Teufels-
zeug« (Honecker, Kohl, Schröder, Steinmei-
er) regelrecht verteufelt, ja schließlich die 
Atomkraft selber verboten, was unter ande-
rem dazu führte, dass wir in der Entwicklung 
atomgetriebener Kfz um Jahrzehnte zurück-
gefallen sind. Die sorgsam geputzten ameri-
kanischen Atomwaffen auf deutschem Boden 
wurden angeschaut, als würde allein ihr Vor-
handensein Krebs der Fremdschamdrüse ver-
ursachen, und nur unter Kotzanfällen hat 
sich die jüngst vereidigte Regierung zur »ato-
maren Teilhabe« bekannt. Schon Kleinstkin-
der wurden darauf gedrillt, Friedenstauben 
zu malen und Mama und Papa (bei den 
Christen den HERRn) anzuflehen, ja keinen 
Atomkrieg anzufangen, ganze Kirchentagsbe-
satzungen guckten ängstlich in den Himmel. 
Man kann es so zusammenfassen: Die Bombe 
wurde geächtet, der Putin wurde gepäppelt. 

Plötzlich dreht sich der Wind: Steinmeier 
kommt jede Woche neu mit seinem Satz »Ja, 
das war ein Fehler« nieder und der Bundes-

kanzler, dieser Zeitenwendehals, spricht 
neuerdings davon, dass in der Koalition ne-
ben dem Freitod (begleitetes Sterben) auch 
der Atomtod für möglich gehalten, wenn 
auch keineswegs erwünscht oder empfohlen 
wird. Aber jetzt stehen wir blank da, wie es 
ein hoher Militär der Bundeswehr kürzlich 
formulierte. An einem zünftigen Atomkrieg 
könnten wir uns weder mit einem atomaren 
Erstschlag noch mit einem trotzigen Zweit-
schlag beteiligen. Selbst wenn wir ein A-
Bömbchen im Eierkörbchen hätten – nie-
mand wüsste, wo man das Streichholz dran-
hält. Geschweige denn, ob das Kanzleramt 
jemals die Zustimmung aus Brüssel dafür be-
kommen würde. 

Denn natürlich ist ein Atomkrieg nur dann 
besser als sein Ruf, wenn man die erste Bom-
be wirft, was die AfD als Friedenspartei im 
Bundestag aber niemals zulassen würde. 
Weltweit sind im Moment wahrscheinlich 
nur zwei Menschen für diesen Gedanken zu 
begeistern, zwei Vordenker auf diesem waf-
fentechnisch spannenden Gebiet. Der eine ist 
der Herr Botschafter Andrij Melnyk, der an-
dere der Präsident Wladimir Wladimiro-

HARM BENGEN

Fortsetzung von Seite 13
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witsch Putin. Inwiefern Joachim Gauck eben-
falls interessiert ist, weiß man nicht so genau. 
Er hat den Deutschen jedenfalls vorerst nicht 
empfohlen, die Bombe lieben zu lernen, son-
dern nur, für den Sieg Wolodymyr Selenskyjs 
»ein bisschen« zu frieren. 

Für einen beidseitig befriedigenden Atom-
krieg sind das eindeutig zu wenige Sympathie-
träger. Denn mit einer A-Bombe ist es nicht 
getan, da darf man den Leuten auch nicht zu 
viel versprechen. Einen richtigen Krieg muss 
man sich wie ein Frage-Antwort-Spiel vorstel-
len. Wenn die erste Bombe ohne Antwort 
bleibt, güldet es nicht, dann ist es kein richti-
ger Krieg. Mal angenommen – und der Bun-
deskanzler nimmt das jedenfalls an, wie er 
dem Spiegel versicherte –, Putin wirft den ers-
ten Stein, sollte Olaf Scholz ihm das entspre-
chende artgleiche Gerät zurückwerfen? 

Das kommt drauf an. Nach allem, was wir 
über den Diktator wissen – inzwischen ist er 
uns mit allen seinen Schrullen, selbst mit sei-
nem Mundgeruch vertraut, wie ein irre lau-
fendes Familienmitglied –, wirft er die Bom-
be nicht irgendwo hin. Nicht aufs Schloss 
Bellevue zum Beispiel, denn er will, dass 

Steinmeier sich weiter im kochend heißen 
Zuber seiner Schuld mit Birkenruten geißelt, 
nicht auf Leuna, nicht auf Thüringen, obwohl 
er dort mit einem Schlag den Nazismus auslö-
schen könnte. Nein, er wirft sie auf einen Ort, 
zu dem er eine fast zärtliche Hass-Liebe spürt, 
weil er dort so glücklich war und so unglück-
lich vertrieben wurde und weil er dort viel-
leicht sogar noch Leute kennt, über die er  
eine Karteikarte hat … 

Einen guten Atomkrieg kann man heutzu-
tage schon mit einer ganz kleinen Bombe an-
fangen. Die Waffenhersteller sind regelrecht 
verliebt in sogenannte »Mini Nukes«. Ganz 
süße Dinger, eigentlich was für Sportschüt-
zen! Die sind angeblich so angenehm im Ge-
brauch, dass Menschen in Dresden-Klotz-
sche oder -Hellerau wahrscheinlich gar 
nichts spüren würden, »kaum einen Hauch«, 
wie es bei Goethe heißt. Lediglich die Frauen-

kirche wird in Bälde wohl »wegen dringend 
notwendiger Reparaturarbeiten« vorsorglich 
eingerüstet … 

Und dann? Dann herrscht endlich Frieden, 
langanhaltender Frieden. Und jedem Anfang 
wohnt ein Zauber inne: Einzelne Einzeller be-
ginnen nach einer Schamfrist von etwa 1000 
Jahren wieder ihre Revierkämpfe, eine Ent-
wicklung, die zu den schönsten Hoffnungen 
berechtigt. 

Aber das kann uns dann ja egal sein. 
 

MATHIAS WEDEL

JOSHUA AARON
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BESTEN

Joachim-Friedrich Martin Josef Merz trägt 
neuerdings eine Brille: schwarze Bügel, 
schwarzer Rahmen, leicht geschwungen. 

Das mag normalen Menschen banal erscheinen, 
doch für Konservative sind Veränderungen im-
mer mit seelischen Schmerzen verbunden. Sie 
leiden nach Veränderungen unter dem Gefühl, 
etwas verloren zu haben. Etwas, das bisher im-
mer da war, ist nicht mehr. Veränderungen sind 
für sie kleine Tode, die Trauer auslösen. Daher 
ist es verständlich, dass es sehr schmerzhaft für 
Merz gewesen sein muss, sich völlig verwandelt 
im Spiegel zu sehen. So zumindest berichtet es 
einer, der dabei war, als die optische Neuaus-
richtung des CDU-Parteivorsitzenden vom Vor-
stand beschlossen und vollzogen wurde. 

»So können Sie nicht mehr unter die Leute, 
Herr Merz«, hatte, laut einem Insider, der vom 
CDU-Vorstand bestellte Image-Berater gesagt 
und weiter: »Kennen Sie Mister Burns aus der 
Fernsehserie ›Die Simpsons‹? Das ist der fiese 
Atomkraftwerksbesitzer, und genau so sehen Sie 
aus. Ihr Gesicht, Herr Merz, wirkt auf jeden, der 
auch nur über ein bisschen Menschenkenntnis 
verfügt, abstoßend. Kinder weinen bei Ihrem 
Anblick. Jeder, der Ihrer Lobbyisten-Visage an-
sichtig wird, und sei es aus mehreren hundert 
Metern Entfernung, greift sich ans Portemon-
naie, aus Angst davor, dass Sie es ihm wegneh-
men und für eine Provision an einen Privatin-
vestor weiterreichen. Und wenn das mit dem 
lustigen Hut wirklich nichts für Sie ist, dann set-
zen Sie bitte wenigstens die Brille auf!« 

Eine Veränderung wie diese Brille katapul-
tiert die CDU mit einem Mal ins 21. Jahrhun-
dert. Beim konservativen Wähler mag der An-
blick des bebrillten Merz zunächst für Irritation 
und Unmut sorgen – »den kenn’ ich nicht, den 
wähl’ ich nicht, ich wollte meine Stimme einem 
skrupellosen Kapitalmarkt-Lobbyisten geben 
und nicht einem netten Onkel«. Doch bis zur 
nächsten Bundestagswahl vergeht noch Zeit. 
Änderungen müssen sich für CDU-Wähler 
langsam, kaum merklich vollziehen. Das lässt 
sich auch an Merz selbst beobachten: Der Aus-
stieg aus der Atomenergie? – Das sei eine gute 
Idee gewesen, so Merz heute, allerdings sei sie 
»überhastet vollzogen« worden. Die Abschaf-
fung der Wehrpflicht? – Das sei die richtige Ent-
scheidung gewesen, so Merz heute, allerdings sei 
sie »zu schnell« erfolgt. Die Einführung der 
gleichgeschlechtlichen Ehe? – Die sei eindeutig 
zu befürworten, so Merz heute, allerdings sei sie 
überstürzt und »über Nacht« beschlossen wor-
den. Und die Brille? – Merz hat sich bisher nicht 
geäußert, aber dass er sie in fünfzehn bis zwan-
zig Jahren gut finden wird, gilt als sicher. 

Natürlich reden auch Konservative oft und 
gerne von Aufbruch und Erneuerung, aber eben 
nur, weil sie das schon immer so gemacht haben. 
Das Reden über Erneuerung durch Konservatis-

mus gehört bei ihnen zur Tradition. Auch Fried-
rich Merz pflegte und pflegt diesen Brauch. Sein 
Buch mit dem Titel »Nur wer sich ändert, wird 
bestehen. Vom Ende der Wohlstandsillusion – 
Kursbestimmung für unsere Zukunft« stammt 
aus dem Jahr 2004. Würde stimmen, was der Ti-
tel behauptet, dürfte es Friedrich Merz nicht 
mehr geben, er dürfte nicht mehr bestehen, 
denn noch immer geht er mit denselben Inhal-
ten aus dem alten Buch hausieren, die da wären: 

Alle müssen mehr, länger und härter arbeiten, 
denn man bekommt kein vernünftiges Personal 
mehr! 

Alle müssen den Gürtel enger schnallen, denn 
so kann es ja wohl nicht weitergehen, wenn die 
Mittelschicht weiterhin zwei Millionen im Jahr 
verdienen und vier Flugzeuge in der Garage ste-
hen haben will! 

Parallelgesellschaften, in denen zur Mittel-
schicht zählt, wer zwei Millionen im Jahr ver-
dient und vier Flugzeuge in der Garage hat, ge-
hören nicht abgeschafft, alle andern schon! 

Da Merz selbst Teil der unteren Mittelschicht 
ist (nur zwei Flugzeuge, nur eine Million im 
Jahr), hat Merz ein Gespür für die Probleme der 
einfachen Leute. Leute, die ihre Steuererklärung 
gerne auf einen Bierdeckel kritzeln würden; Leu-
te, die nichts gegen Ausländer haben, solange 
diese perfekt Hochdeutsch sprechen, brav ihre 
Handlangerarbeiten erledigen und sonntags in 
die Kirche gehen; Leute, denen es egal ist, wenn 
Politiker, deren Jahreseinkommen zu 90 Pro-
zent aus der Privatwirtschaft stammt, keine In-
teressenkonflikte bei ihren politischen Entschei-
dungen entdecken können. Für sie ist Merz da. 
Und bei den wirklich brisanten Themen spricht 
er auch schon mal Klartext: »Ich möchte mich 
verdammt nochmal bei niemandem in diesem 
Land entschuldigen müssen, dass ich seit 20 Jah-
ren mit derselben Frau verheiratet bin und dies 
auch in den nächsten 20 Jahren zu bleiben ge-
denke.« Damit gibt Merz all jenen braven Bür-
gern in diesem Land eine Stimme, deren größte 
Angst es ist, dass Sodomiten alle Hetero-Män-
ner vor ein Tribunal zerren, wo sie dafür Abbitte 
leisten müssen, dass sie sich nicht für Penisse in-
teressieren. 

Die christlichen Wähler muss Merz mit solch 
knallharten Wahrheiten über den verlotterten 
Zeitgeist nicht erst von sich überzeugen. Als Un-

toter beziehungsweise Jesus der deutschen Poli-
tik hat er ohnehin ihre Sympathie, denn siehe, er 
war politisch tot, doch beim dritten Wahlgang 
ward er auferstanden zum Parteivorsitzenden. 

Beten allein aber, das weiß Merz natürlich, 
hilft auch nicht immer: »Kindergärten brauchen 
wie Schulen und Universitäten eine eigene Kapi-
talbasis. Da müssen Eltern und Ehemalige eben 
entsprechend einzahlen, wenn sie die Qualität 
sichern und erhalten wollen.« Alle Welt sollte 
eben einfach mal eine ordentliche Kapitalbasis 
haben! Die legt man an der Börse an, und wenn 
man fleißig in DAX-Unternehmen wie Wire-
card investiert, kann man sich zurücklehnen 
und dabei zusehen, wie das sich vermehrende 
Geld die Kinder betreut. 

Weil aber die Bürger zu blöd sind, eine eigene 
Kapitalbasis zu haben, blickt Merz pessimistisch 

in die Zukunft. Wo schon 2004 die »Wohlstands -
illusion« vorherrschte, gilt auch heute noch: 
»Der Höhepunkt unseres Wohlstandes liegt hin-
ter uns. Wir werden auch das eine oder andere 
uns nicht mehr leisten können.« Wird die Mit-
telschicht bald auf das Zweitflugzeug verzichten 
müssen? 

Um diesen Mangel zu managen, möchte 
Friedrich Merz Kanzler werden. Für die Kanz-
lerschaft aber, so der CDU-Image-Berater laut 
Augenzeugen, dürfe man das eigene Aussehen 
nicht einfach dem Markt überlassen. Innovatio-
nen seien hier gefragt, Unternehmertum. »Bei 
Ihrem Gesicht müssen Sie was unternehmen! 
Sie haben es sich zu lange mit diesem Gesicht be-
quem gemacht, Herr Merz, Sie sind optisch faul 
geworden. Sie sollten sich nicht länger auf Ih-
rem Gesicht ausruhen! Denn genau so sieht es 
aus: als ob Sie sich draufgesetzt hätten – ein 
Arschgesicht, wenn Sie so wollen. Also bitte, bei 
allem, was heilig ist: Nutzen Sie die Brille als Ab-
lenkung!« 

Bei der nächsten Bundestagswahl wird es 
selbstverständlich noch nichts mit einem Kanz-
ler Merz. Erst beim dritten Anlauf eine Wahl zu 
gewinnen, hat bei Merz nämlich Tradition. Da 
ist er konservativ, das hat er schon immer so ge-
macht. Seiner Kanzlerschaft im Jahr 2033 steht 
dann aber nichts mehr im Weg. 

 
GREGOR FÜLLER 

ZEICHNUNG: FRANK HOPPMANN

Der Interessen- 
konfliktlöser
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Hereinspaziert!
Antrag auf Aufnahme in die Europäische Union

EU-Formular  
718K/23-6-XXX-9235487[uxq]#8663-LMAA

Geplanter Eintritt am:      
 
________________ 

Geplanter Austritt am:     
 
________________ 

Größe des Landes:         
 
________________ 

Einwohnerzahl:               
 
________________ 

Staatsform 
 

 Monarchie 
 

 Oligarchie 
 

 Bürokratie                
 

 Neo-Absolutismus 
 

 Autokratie 
 

 Militärdiktatur 
 

 Pseudokratie 
 

 Studenten-WG 

 
Landeskategorie 
 

 
Business Class: Norwegen, Schweiz, 
Liechtenstein, San Juan und Whidbey 
Inseln 

 
 Wiederholungstäter: Großbritannien 

  

 
Holzklasse: Abtrünnige 
Sowjetrepubliken 

 

 
Indiskutabel: Türkei, Russland, 
Griechenland, Neuschwabenland 

 
Ihr Land will … 
 

 
in die Euro-Zone aufgenommen 
werden. 

 
 seine eigene Kackwährung behalten. 

 

 
Muscheln gegen bunte Glasmurmeln 
tauschen. 

 
 
Die Kopenhagener Kriterien  
sind uns … 
 

 gänzlich unbekannt. 
 

 
genauso wichtig wie allen  
anderen EU-Staaten. 

 

 
scheißegal – Hauptsache,  
es ist ordentlich Pudding in  
den Kopenhagenern. 

Warum wollen Sie der EU beitreten? 
 

 Wir haben eine Wette verloren. 
 

 
Wir kommen dadurch leichter  
an Ersatzteile für defekte 
Waschmaschinen. 

 

 
Der Großteil unserer  
Bevölkerung lebt ohnehin  
bereits in der EU. 

 

 
Wir sind sehr an einem der 
Werbegeschenke interessiert. 

 
 

 
Und warum sollte die EU wollen,  
dass ausgerechnet Ihr Popelland  
der EU beitritt? 
 

 
Unser/e derzeitige/r  
Regierungschef*in kennt  
die besten schmutzigen Witze. 

 

 
Weil Putin dann zum HB-Männchen 
mutiert. 

 

 
Damit Bulgarien endlich nicht  
mehr das ärmste Land in der 
Europäischen Union ist. 

 

 
Einer mehr macht den Kohl  
auch nicht mehr fett. 

 
 
 

 
Die Haupteinnahmequelle(n)  
unseres Staates ist/sind … 
 

 
kunstvoll geschnitzte Folkloreartikel  
aus gedämpftem Birnenholz. 

 

 
der großflächige Anbau synthetischer 
Drogen. 

 
 das Kükenschreddern. 
 
 der Steuertourismus.  

         (Beachten Sie insbesondere unsere attraktiven 
Angebote für gestresste EU-Abgeordnete, die  
reif für unsere Steueroase sind!) 

 

Wie können wir Sie am  
besten schröpfen? 
(Mehrfachnennungen möglich) 
 

 Exportüberschuss. 
 

 Überteuerte Kredite. 
 

 Abwerbung von Humanressourcen. 

 
 
Aufkauf von Schlüsselindustrien  
durch geldgeile Investoren. 

 
 Hütchenspiele. 

 
Kennen Sie sich mit den büro-  
kratis chen Abläufen in der EU aus? 
 

 
Ja, wir haben bereits die Kontonummer 
unseres Sachbearbeiters erhalten. 

 

 
Nein, aber einer unserer Unterstaats -
sekretäre hat lose zugesagt, sich gele -
gentlich im »Amt für noch ungelöste 
bürokratische Koordinations fragen mit 
der EU« darüber zu informieren. 

 
 

 
Leidet Ihr/e derzeitige/r Regierung -
schef*in unter Lebensmittelallergien, 
die unser Maestro der Kantine beim 
nächsten Treffen des Europäischen 
Rates beachten sollte? 
 

 Austernallergie. 
 

 Kaviarallergie. 
 

 Hummerallergie. 
 

 Diätcolaallergie. 

 
Wie haben Sie von uns erfahren? 
 

 Lobbyistenverbände. 
 

 Artikel in der »Bäckerblume«. 
 

 Verschwörungstheoretische Schriften. 
 

 Insolvenzverwalter. 

(für den Fall, dass Sie gerade annektiert werden, reicht vorläufig eine grobe Schätzung)

Datum                                       Ort                                                                                                 Unterschrift 
(bei Minderjährigen oder Geisteskranken: Unterschrift des Erziehungsberechtigten)
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Die Ukraine hat ihn neulich schon ausgefüllt und an die  
EU-Kommissionspräsidentin übergeben: den Fragebogen  
zum EU-Beitritt. Denken auch Sie darüber nach, sich mit Ihrem 
Land in den warmen Schoß der Europäischen Union zu bege-
ben? Dann füllen Sie folgenden Fragebogen ausgefüllt an: 

Um in ein hochkomplexes Werte- und Normensystem wie die EU  
aufgenommen werden zu können, bedarf es Ihrerseits einer gewissen 
sittlichen Reife, die wir gerne mit folgenden Fragen überprüfen würden.

Welche dieser vier Fahnen  
ist die Europa-Fahne? 

Welcher dieser Politiker unter schei det 
sich grundlegend von den anderen?

     

Da könnte ja sonst jeder kommen

Auflösung:  

Wenn Sie es dringend nötig haben, fahren Sie mit (c) am besten.

Auflösung:  

Idi Amin (d) ist der einzige Schwarzafrikaner.

Die europäische Den kungsart  
wird nicht von jedem verstanden 
(nicht rassistisch gemeint!).  

Mit der Erledigung folgender Aufgaben 
beweisen Sie, dass Sie echte Europäer 
sind. 
 
Unlogisches Denken 
Fassen Sie in fünf einfachen Sätzen die Richt-
linie 98/34/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein In-
formationsverfahren auf dem Gebiet der Nor-
men und technischen Vorschriften und der 
Vorschriften für die Dienste der Informations-
gesellschaft (ABl. L 204 vom 21.07.1998, S. 37), 
zuletzt geändert durch Artikel 26 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 25. Ok-
tober 2012 (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12) 
zusammen und entwerfen Sie auf höchstens 
138 DIN-A2-Seiten in zwölffacher Ausferti-
gung zehn neue gänzlich unnötige Ergänzun-
gen, die europaweit zur Schaffung von min-
destens 10 000 neuen Jobs in den entspre-
chenden Behörden führen. 
 
Farbiges Denken 
Drucken Sie sich ein Schwarzweißfoto von 
der Vertragsunterzeichnung der Maastrichter 
Verträge aus und malen Sie es an einem Re-
gentag bunt an. Schreddern Sie die fertige 
Zeichnung anschließend mit einem nach DIN 
66399 genormten Büroschredder. 
 
Fangfrage 
Wie viele herkömmliche EU-genormte Kohle-
fadenglühlampen benötigt man, um eine her-
kömmliche EU-genormte EU-Verwaltungsfach-
kraft auszuwechseln?

Ich bin kein Robot, 
Troll oder Putin!

Kreuzen Sie alle Felder an, auf denen ein  
EU-Rettungsschirm zu sehen ist!

Treten Sie bis zum 01.07.2022 der EU  
bei und sichern Sie sich eines dieser  
hochwertigen Werbegeschenke!

Machen Sie Ihre Nachbarstaaten  
mit 3 Mio. Ampullen dieses hochwirksamen 
Vakzins* neidisch!

Sichern Sie sich ein kostenloses 
Jahresabon nement des Realsatire -
magazins »EU-lenspiegel«! 

Eine Flasche Sonnenblumenöl 
aus NVA-Restbeständen* – 
wer könnte da »nein« sagen? 

* Mindesthaltbarkeit der Charge kann geringfügig überschritten worden sein.
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Kann Putin ent

In den Hauptstädten des Westens wird ge-
brütet. Seit Russland in der Nacht vom 23. 
auf den 24. Februar alter Zeitrechnung mit 

Zähnen und Klauen über die Ukraine hergefal-
len ist, ist der Globus nicht mehr der alte, ist eine 
neue Ära der Weltgeschichte ausgebrochen. 
Seither sitzen erwachsene Politiker von Wa-
shington bis Warschau und von Berlin über 
Rom bis Tokio beisammen und diskutieren, wie 
man Russland über die Grenze zurückschieben 
und Wladimir Putin aushebeln, umwerfen und 
abräumen kann. 

Schon ein volles Vierteljahr hat sich der Herr-
scher aller Reußen jetzt in der Ukraine festgebis-
sen. Allen ist klar, dass er niemals aus freien Stü-
cken loslässt und sich nackt und verbeult, ohne 
Landgewinn, nach Hause trollt und in den Frie-
densapfel beißt. Was also ist zu tun, damit Putin 
ein für alle Mal abgesägt wird und der Frieden 
laut und deutlich ausbricht? 

Die öffentliche Meinung im Westen ist heiß 
und kocht täglich höher in Richtung Tyrannen-
mord. Würde Putin buchstäblich in Schutt und 
Asche gelegt und sein lebloses Ego auf irgendei-
ner Straße abgeworfen und ausgestellt werden, 
ginge der Jubel auf dem freien Globus durch je-
de Decke – so sinngemäß die halbamtliche 
Frankfurter Allgemeine und die regierungsseitig 

gut verankerte Zeit nach sorgfältiger Ernte  
aller Argumente und gründlicher Auslese von 
Pro und Contra, und ganz besonders wenn sich 
räudige Köter um den Kadaver balgen würden, 
so die offiziöse Süddeutsche. 

Die private Meinung der westlich genordeten 
Staats- und Regierungschefs geht noch darüber 
hinaus, doch lässt keiner sie aus den Kabinetts-
zimmern hinaus in die offene Welt (also die pri-
vate Meinung). Die Kanzler und Ministerpräsi-
denten müssen als seriöse, verantwortungsbe-
wusst geerdete und sauber gestiefelte Politiker 
realistisch sein und haben die Option auf das 
Selbstmordattentat verworfen, das für das oben 
geschilderte Bühnenbild mit Putin notwendig 
und schön wäre. Auch der noch vor Kurzem als 
Russlandfreund bis aufs Haar entlarvte Frank-
Walter Steinmeier oder Gerhard »Gasprom« 
Schröder wollen sich aus kaltem Egoismus nicht 
zu einer solchen Spezialoperation bequemen 
und lassen lieber den Planeten weiter ins Ver-
derben reiten. 

Angela Merkel ist zwar seit Monaten auf der 
Suche nach einer neuen Aufgabe, um sich in Er-
innerung zu bringen, aber da sich niemand an 
sie erinnert, tritt keiner mit dieser neuen Aufga-
be an sie heran. Noch immer vielen Menschen 
ein Begriff ist Papst Franziskus: Der zurzeit 
größte Katholik auf Erden müsste mit dem Le-
ben nach dem Tod auf gutem Fuß stehen, hat je-
doch dem Planungs- und Einsatzstab in Brüssel 
die kalte Schulter gezeigt, womit er dem Glau-
ben ans Himmelreich da oben bei allen Anbe-
tern Gottes weiter unten Schaden zugefügt ha-
ben dürfte. 

Es müssen andere Szenarien an die Wand ge-
malt werden und werden in den Kapitalen des 
Westens auch nach Strich und Faden begrübelt. 
Kann man, Stichwort Fidel Castro und die CIA, 
Putin durch vergiftetes Essen, das ihn komplett 
grün färbt, mit Chemikalien, dank derer seine 
Arme und Beine abfallen, oder wenigstens mit-
tels Helium, das seine Stimme in weibische Hö-
hen treibt, in der öffentlichen Wahrnehmung 
unmöglich machen und seine Abdankung er-
zwingen? Nö. Niemand im Westen möchte 
nach dem Friedensschluss mit einem grünen Po-
litiker ohne Arme und Beine, aber mit Kieks-
stimme verhandeln müssen und sich damit 
auch selbst dem Gespött einer Welt aussetzen, 

Papst Franziskus müsste  
mit dem Leben nach dem Tod  

auf gutem Fuß stehen.

Wo  
bleibt die  
  Akten- 

     tasche?

Steht auf der 
Sanktionsliste.
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tbeint werden? 

die noch immer viele Vorurteile mit sich herum-
schleppt. 

Sicher wie die Hutschnur ist jedenfalls eines: 
dass 140 Millionen Russen nicht ausreichen, um 
den einen Putin aus den Latschen zu schmet-
tern. Die wenigen steinharten Oppositionellen 
sind entweder auf seiner Seite wie Gennadi Sju-
ganow, der die Überreste der Kommunistischen 
Partei regiert und wie Putin von einer Wiederge-
burt der Sowjetunion in den Grenzen des Plane-
ten träumt; oder heißen Alexej Nawalny, der 
ebenfalls ein bis aufs Messer russischer Nationa-
list ist. 

Schon gar nicht wird die Armee, Modell Chi-
le, mit Sack und Pack den Kreml stürmen, in 
den weiten, hallenden Fluren herumirren, end-
lich ein verängstigt kauerndes Dienstmädchen 
fragen, wo das Präsidentenzimmer sei, und 
schließlich verkünden, dass sich Putin auf der 
Toilette die Kugel gegeben hat! Das alles sind 
von Anfang bis Allende bloß westliche Wunsch-
vorstellungen wie die Idee, der größte Schachex-
weltmeister der Geschichte Harry »Garry« Kas-
parow könne Halligalli machen und wie auf 
dem Schachbrett nun dem König in Russland 
den Holzkopf abbeißen und die Eier abreißen. 
Aber dass Putin gegen diesen Kasparow alles, 
was er hat, aufs Spiel setzt, ist bis aufs letzte 

Hemd unwahrscheinlich; nicht zu vergessen: 
Noch niemand hat Putin Schach spielen sehen! 
Niemand weiß, wie stark er wirklich und wahr-
haftig ist. Armer Kasparow! 

Und Selenskij? Der sich in diesem Essay bis-
her aus allem Schlamassel herausgehalten hat? 
Könnten er und Putin ihre Meinungsverschie-
denheit nicht wie zivilisierte Menschen auf der 
Ringermatte austragen? Die Chancen – der kör-
perbetonte Putin ist an die 70, der mehr gehirn-
orientierte Selenskij dafür untrainiert – stün-
den wohl pari. Putin wird sich darauf also nicht 
einlassen – außer wenn Joe Biden für Selenskij 
in den Ring wackelt. 

Kann der Krieg denn rechtzeitig vorher zu ei-
nem würdigen Abschluss gebracht werden? 
Und dann sogar Russland in eine Demokratie 
gestürzt werden? Seien wir ehrlich: Die Hoff-
nung, dass Putin von selbst zerplatzt, ist gering. 
Dass er wenigstens schrumpelt, wenn – Stich-
wort Anton Hofreiter et. al. – ausreichend viele 
gesunde Panzer aus bewährter deutscher Pro-

duktion sich durch die Ukraine fressen und 
wühlen, ebenfalls. Muss zu guter Letzt also die 
Nato usw.? 

Im Oberstübchen denkbar wäre ein riesen-
großes, scheinheiliges Manöver der Nato an 
den Grenzen Russlands. Dann tritt sie plötzlich 
über die Ufer, bringt Moskau unter ihre vier 
Buchstaben, wirft Putin nieder, entbeint und 
entsorgt ihn. Dafür spricht vieles und dagegen 
nur eines: das Risiko, dass Russland, wie schon 
einmal, über die Ufer tritt, Berlin unter seine 
noch viel mehr Buchstaben bringt und Olaf 
Scholz niederwirft, entbeint und entsorgt. 

Sollte es nicht wortwörtlich so kommen, son-
dern das Putin-Regime bis auf die Haut abge-
rüstet und das Land mit Megatonnen an westli-
chem Goodwill umgestülpt werden, wäre das 
beste Ergebnis wahrscheinlich ein zweiter Irak, 
ein drittes Afghanistan. Dagegen spräche selbst-
verständlich nichts, solange der Westen weit ge-
nug weg ist und sich am Ende einfach davon-
stehlen kann. Aber auch das sind bloße, reine, 
unschuldige Hirngespinste. 

So bleibt am guten Ende als am ehesten rea-
listische Alternative nur diese eine: Es geht wei-
ter wie bisher – oder nicht! 

 
PETER KÖHLER

Der körperbetonte Putin ist an  
die 70, der mehr gehirnorientierte 

Selenskij dafür untrainiert.
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Auf dem Schulhof der Gebrüder-Grimm-
Grundschule in Berlin-Wedding steht 
der sieben Jahre alte Elias und weint bit-

tere Tränen. Um ihn herum steht eine Traube 
von Schülern, zeigt mit den Fingern auf ihn und 
schilt ihn als »dumm wie Panzerschokolade«. 
Wie könne einer nicht wissen, dass die Panzer-
haubitze 2000, die jüngst an die Ukraine geliefert 
wurde, bei automatisiertem Munitionsfluss von 
nur drei Mann bedient werden kann, fragen sie 
fassungslos und halten sich vor lauter Gelächter 
die Bäuche. Elias schluchzt noch lauter und 
rennt tränenüberströmt davon. Hinter ihm folgt 
die johlende Menge, die ihn verhöhnt und be-
spuckt. Als sie Elias schließlich verlieren, tun es 
die gut informierten Kinder der Taktik der ukrai-
nischen Armee gleich. Sie machen mit einer Auf-
klärungsdrohne Elias, der völlig ungetarnt den 
Heimweg angetreten hat, ausfindig und bewer-
fen ihn aus sicherer Entfernung mit Steinen. 

Solche und ähnliche Vorfälle machen fas-
sungslos. Wie kann es sein, dass Menschen im 
Mai des Jahres 2022 ihren Kindern keine militä-
rische Bildung vermitteln können oder wollen? 
Heinz Schulze vom Jugendamt Berlin-Mitte 
spricht von bedauerlichen Einzelfällen. Die 
übergroße Mehrheit der Schülerinnen und 
Schüler in der Hauptstadt wisse gut Bescheid 
und könne ihre ABC-Waffen auswendig aufsa-
gen. Wo dies nicht der Fall sei, sprächen extra 
ausgebildete Sozialpädagogen gezielt Familien 
an. Das sei wichtig, damit die Kinder wieder in 
eine Gesellschaft integriert werden können, in 
der fachkundige Diskussionen über das Militär 
so wertvoll geworden sind wie ein kleines Steak. 
Ein schnell dahinartikuliertes diffuses Unwohl-
sein gegenüber Konzepten wie Krieg zähle heute 
eben nicht mehr als adäquater Beitrag im Kon-
zert der fundierten Meinungen. 

Die ganze Republik hat sich im Ukraine-
Krieg verändert. Früher waren es die telefonisch 
geführten Beziehungsgespräche der Fahrgäste, 
die jede Fahrt im ÖPNV zu einem unvergessli-
chen Erlebnis machten. Heute sind es die takti-
schen Lagebesprechungen, die durch die döner-
geschwängerte Luft der S-Bahnen dröhnen. 
Dort kann der aufmerksame Lauscher allerhand 
erfahren. Mit der Eroberung der Schlangeninsel 
habe sich Putin keinen Gefallen getan. Jetzt, da 
die »Moskwa« versenkt wurde und mit ihr die S-
300-Luftabwehr, stehe Russland nackt im 
Schwarzen Meer da. Und das viele Botox, das 
Putin sich habe spritzen lassen, bringe ihm auch 
null Vorteile in der Schlacht. Überhaupt habe 
der Mann seine Armee nicht richtig im Griff. 
Wie kann man nur seine Munitionskolonnen so 
dicht im Konvoi fahren lassen? Da können dann 
sogar die schimmeligen Exemplare der Panzer-
faust 3 aus Deutschland maximale Verwüstun-
gen anrichten. Und was in drei orthodoxen Got-
tes Namen soll es heute eigentlich zum Abend-
essen geben? Thunfischgerichte wären auf jeden 

Fall wieder möglich, weil man damit dazu bei-
trägt, dass wenigstens ein paar russische Kampf-
delfine als Beifang in den Schleppnetzen un-
schädlich gemacht werden. 

Man muss nur Augen und Ohren offenhalten 
und man merkt schnell: Der Kenntnisstand von 
zum Teil Ungedienten ist beeindruckend. Pri-
vatleute sitzen an ihren heimischen Computern 
und werten Satellitenbilder der Kampfplätze 
aus. Die hohe Kunst dabei ist es, einen T-72 von 
einem T-80-Russenpanzer zu unterscheiden. 
»Wenn man Reaktivpanzerungselemente vom 
Typ Relikt erkennen kann, dann handelt es sich 
eindeutig um einen T-80«, weiß Justin-Kevin 

Meier, der mit seinen 38 Lenzen bei seiner Mutti 
zur Untermiete wohnt. Sein Hobby als Experte 
lässt ihm keine Zeit, eine eigene Wohnung zu su-
chen oder sich die Zähne zu putzen. Dafür kann 
er die russischen Selbstfahrer-Lafetten vom Typ 
S-3 von seinem PC aus ausfindig machen. »Die 
sind ein gefundenes Fressen für die lasergestütz-
te ukrainische Artillerie«, frohlockt er, während 
er sich über die Lippen leckt. 

Meier wackelt mit seiner Computer-Maus hin 
und her und reibt sich mit der anderen Hand 
aufgeregt einen Fettfleck etwas tiefer in die spe-
ckige Jogginghose ein. Er schnalzt mit der Zun-
ge. »Ein T-90M-Panzer! Das ist das modernste, 
was Russland anzubieten hat. Laserwarnsystem, 
125-Millimeter-Glattrohrkanone und Einpark-
unterstützung. Exzellent.« Meier ist begeistert 
und hüpft ein bisschen in seinem Drehstuhl auf 
und ab, der das Herzstück seines Jugendzim-
mers bildet. Niemand hätte noch vor einigen 
Monaten gedacht, dass sich in vier Wänden wie 
diesen, die von Playboy-Postern geschmückt 

werden und deren größte Zier die Popelsamm-
lung unter der fleckigen Couch ist, die Fachkom-
petenz ballt wie die leeren Chipstüten neben 
dem Monitor. 

Nur Meiers Mutter Monika tut sich noch 
schwer mit der neuen Rolle ihres Sohnes. Sie 
hätte es auch gut gefunden, wenn Justin-Kevin 
seit dem 23.02.2022 auch anderen Tätigkeiten 
nachgegangen wäre, als auf Satellitenbildern rus-
sische Patrouillen-Boote der Raptor-Klasse auf-
zuspüren. »Zum Beispiel, wenn er die Unterho-
se gewechselt hätte«, sagt sie, hält sich die Nase 
zu und wedelt sich frische Luft aus den Nachbar-
räumen zu. »Und jetzt ab, raus hier!«, schreit sie. 
Ihr kleiner Schnucki brauche Ruhe, damit er 
sich konzentrieren könne. »Putin schläft nicht!«, 
sagt sie vielsagend. Und weist darauf hin, dass 
die Bilder aus dem Kreml eindeutig zeigen, dass 
der russische Präsident neben Hodenkrebs,  
einer Analfistel unter der Achselhöhle und  
chronischem Zahnbelag auch an der seltenen 
Schlafkrankheit leide, die höchstwahrscheinlich  
durch die Impfung mit Sputnik V hervorgeru-
fen wurde. 

»Mama, jetzt fang nicht wieder an mit deinem 
Corona-Zeugs«, mault es aus Justin-Kevins 
Richtung. Experten-Wissen zur Pandemie, Inzi-
denzen und der ganze Käse sei sowas von 2020. 
»Wir dürfen jetzt nicht so tun, als wäre Corona 
vorbei! Viele Wissenschaftler halten Kombinati-
onsvarianten aus Delta und Omikron für wahr-
scheinlich«, entgegnet Frau Meier ihrem Sohn. 
Der verdreht die Augen und haucht ihr ein 
»Okay, Boomer« zu, bevor er die Zimmertür zu-
schlägt. 

Unter die allgemeine Freude über die Experti-
sierung der deutschen Bevölkerung mischen 
sich aber auch warnende Stimmen. »Konventio-
nelle Experten haben es auf dem Experten-
Markt immer schwerer. Die wenigsten der neu-
en Experten haben eine klassische Expertenaus-
bildung, für die man mindestens die allgemeine 
Fachhochschulreife oder eine abgeschlossene 
Berufsausbildung als Grundvoraussetzung be-
nötigt«, erklärt Heinrich Extraklug vom Exper-
tenverband für spezielles Nischenwissen e. V. 
und mahnt deshalb an, dass die Experten künf-
tig noch besser geschult werden müssen. Nur 
wenn ihr Wissen der allgemeinen Bevölkerung 
überhaupt noch als außergewöhnlich erschei-
nen kann, erhalten sie ihre Daseinsberechti-
gung. Um der Szene neue Impulse zu geben, hat 
man die Arbeitsgemeinschaft »Experten für Ex-
perten« gegründet, in der sich nur Personen be-
finden, die ein hohes Wissen über alle mögli-
chen Experten dieser Welt sammeln und den 
Fernsehstudios mit ihrer Expertise beratend zur 
Seite stehen können. »Hätten Sie das gewusst?«, 
fragt Extraklug. »Nein? Na, bitte!« 

 
ANDREAS KORISTKA 

ZEICHNUNG: GUIDO SIEBER

Botox 
bringt 
nichts 

Das neue 
Expertentum
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Die lustige W
Ministerial b

Waldemar vom Birkenwappen II. ist für die Mitarbeitermotivati-

on im Verteidigungsministerium zuständig. Außerdem koordi-

niert er die Arbeitsabläufe und leckt sich die Hoden. Dass er zu-

fällig der Familienhund von Verteidigungsministerin Christine 

Lambrecht ist, hat für seine Anstellung als Parlamentarischer 

Staatssekretär übrigens keine Rolle gespielt.

Im Finanzministerium leitet die frisch angestellte Silke Scheinberg eine Arbeitsgruppe, die nach neuen Wegen sucht, das viele Geld 

zu nutzen, das Christian Lindner in den kommenden Monaten drucken möchte.

Rudolf Müller und Heinz Meier sorgen seit einigen Monaten 

im Landwirtschaftsministerium von Cem Özdemir für viele 

kreative Ideen und Heißhungerattacken auf biologisch nach-

haltig hergestellte Lebensmittel.

In der vergangenen Legislaturperiode hatten CDU  
und SPD rund 2500 neue Planstellen in den Minis -
terien geschaffen. Die Ampelparteien wollen nun 
noch mal 700 drauflegen. Mit 71 parlamentarischen 
und verbeamteten Staatssekretären wird es so viele 
geben wie noch nie zuvor. Aber was machen diese 
Leute eigentlich den ganzen Tag?
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e Welt der 
l beamten

Im Namen der Geschlechtergerechtigkeit hat Verkehrsminister Volker Wissing darauf geachtet, dass zwei Mitarbeiterinnen zukünf-

tig den Fuhrpark des Ministeriums unterstützen. Elke Schaumer und Carla Schrubber freut es, dass sie nach ihrem Masterstudium 

der Internationalen Politik nun endlich an neuen Herausforderungen wachsen können.

Innenministerin Nancy Faeser 

möchte für mehr Transparenz 

bei den Sicherheitsbehörden 

sorgen. Deshalb wird die Exis-

tenz von Alpha Intergalacticus 

nicht mehr länger geheim ge-

halten, der oder die am 3. März 

2009 mit seinem oder ihrem 

Raumschiff auf das Histori-

sche Archiv der Stadt Köln ab-

stürzte. Alpha Intergalacticus 

soll künftig die Arbeitsabläufe 

im Ministerium durch Tele -

kinese optimieren.

Der persönliche Re-

ferent Gerhard Wei-

denbruch testet im 

Gesundheitsminis-

terium alle Speisen 

von Gesundheitsmi-

nister Karl Lauter-

bach auf absolute 

Salzfreiheit.
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Ungewöhnlich, aber auch 

das gibt es. Im Justizminis-

terium wird ab kommendem 

Monat Heinz-Jochen Kumpel 

arbeiten. Was er da so genau 

machen wird, ist nicht ganz 

klar, aber Parteifreund Mar-

co Buschmann war ihm noch 

eine Gefälligkeit schuldig.
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Herr Bopp, was sagen Sie dazu, dass Ihnen der 
Gerhard-Schröder-Preis für Kompromisslosigkeit 
zuerkannt worden ist? 
Sowas freut einen natürlich. Ich bin zwar ehren-
amtlich in der Mittelstands- und Wirtschafts-
union tätig, aber der Schröder hat mir immer 
imponiert. Eigentlich ist er in der falschen Par-
tei. 
Wofür genau sollen Sie denn geehrt werden? 
Ich betreibe hier in Bempflingen in der Metro-
polregion Stuttgart Deutschlands einzige Quäl-
fleischerei. Das heißt, ich stehe dazu, dass ich 
hauptsächlich Billigfleisch aus Osteuropa und 
zum Teil auch aus arabischen und asiatischen 
Zuchtbetrieben verkaufe. Das traut sich ja heute 
kaum noch wer, aber ich beuge mich eben nicht 
dem Zeitgeist. Insofern trifft der Gerhard-Schrö-
der-Preis für Kompromisslosigkeit genau den 
Richtigen. 
Der Name Ihres Ladengeschäfts – »Quälfleische-
rei Bopp« – ist also gewissermaßen Programm? 
Genau. Bei mir gibt’s das, was draufsteht: Quäl-
fleisch. Das schmeckt halt noch wie bei Muttern! 
Lehnen Sie Fleisch aus artgerechter Tierhaltung 
grundsätzlich ab? 
Ach, wissen Sie, ich kenne Schweinezüchter, bei 
denen kann’s gar nicht öko und bio und ich 
weiß nicht was genug zugehen. Da wird der Stall 
mit Kuschelrock beschallt, und wenn ein Ferkel 
mal Fieber hat, kommt gleich ’n ganzes Team 
aus Psychoanalytikern und Heilpraktikern ange-
rauscht, um den Fall zu untersuchen. In meinen 
Augen ist das alles Quatsch. Glauben Sie mir: 
Bei Blindverkostungen kommt Billigfleisch re-
gelmäßig viel besser an als sogenanntes Premi-
um-Edelfleisch aus zertifizierten Bio-Betrieben. 
Wenn ich ein Steak esse, dann will ich auch den 
Stress schmecken, den das betreffende Tier ge-
habt hat. Sonst könnte ich ja gleich auf Vegeta-
rier umschulen. 
Unter Verbrauchern geht der Trend aber in eine 
ganze andere Richtung ... 

Bei so’n paar Studikern vielleicht oder bei ir-
gendwelchen Hanseln aus der oberen Mittel-
schicht. Die breite Bevölkerung zieht da nicht 
mit. Das sehen wir ja an unseren Umsätzen. Die 
gehen durch die Decke! 
Es gibt Überlegungen, auch Billigfleischprodukte 
künftig mit Schockfotos versehen zu lassen, also 
mit Bildern aus Schlachthöfen und aus Ställen vol-
ler Kot und Urin. Fürchten Sie, dass Ihnen dadurch 
Einbußen entstehen? 
Iwo. Im Gegenteil! Wir haben solche Fotos neu-
lich mal testhalber auf die Verpackungen ge-
klebt, und wissen Sie was? Die Nachfrage ist so-
gar noch gestiegen! Besonders beliebt sind Auf-
nahmen von Entblutungsschnitten an unbe-
täubten Kälbern. Davon werden jetzt schon wel-
che bei Ebay als Sammlerstücke zu Höchstprei-
sen verkauft. 
An Perverse vermutlich. 
Mit solchen Aussagen treiben Sie einen Keil in 
die Gesellschaft. Es sollte allmählich mal Schluss 
sein mit dem ewigen Polarisieren. Versöhnen 
statt spalten! Das hat ein anderer großer Sozial-
demokrat gesagt. 
Im Zukunftsprogramm der SPD heißt es allerdings, 
dass Tierleid nicht zu rechtfertigen sei, auch nicht 
aus wirtschaftlichem Interesse. Die SPD setzt 
sich ausdrücklich für »die Verbesserung des Tier-
wohls« ein und will den Transport lebender Tiere 
auf acht Stunden begrenzen. 
Und was ist mit den Menschen, die aufgrund ei-
ner verfehlten Verkehrspolitik manchmal zehn 
oder zwölf Stunden lang im Stau stehen? Als 
»Automann« hat Gerhard Schröder solche Fra-
gen noch im Blick gehabt! 
Apropos: Wie ist der Gerhard-Schröder-Preis für 
Kompromisslosigkeit denn dotiert? 
Mit einer Ehrennadel aus Messing und einer Au-
togrammpostkarte von Gerhard Schröder. 
Und wo findet die Verleihungszeremonie statt? 
Nirgends. Man hat mir gesagt, dass ich die Eh-
rennadel und die Autogrammpostkarte aus Kos-
tengründen per Post erhalten werde. Im Ger-
hard-Schröder-Preis inbegriffen ist aber auch 
ein kurzer Video-Chat mit Gerhard Schröder 
und So-yeon Schröder-Kim. 
Ist das nicht ein bisschen dürftig? 
Mir ist das ganz recht so. Was glauben Sie, was 
ich hier alles zu tun habe! Meine Frau Helene und 
ich erwarten diese Woche eine Großlieferung 
Gammelfleisch aus Belarus, und am kommenden 
Sonnabend ist bei uns Tag der offenen Tür. Dann 
können die Kunden hier im Hinterhof auch mal 
selbst ein Bolzenschussgerät bedienen. 
Helene Bopp (von nebenan): Und vergiss ned, 
dess mir die Verkoschdung vo chinesischr Hunde-
wurschd anbieda wolla! 
Stimmt. Wir sind da mit einem Hundefänger 
aus Schanghai handelseinig geworden. Es dreht 
sich bei diesem Deal um viertausend herrenlose 
Pekinesen, die zur Zeit auf dem Seeweg in einem 
Container anreisen, in Rotterdam auf einen 
LKW geladen und zwei Tage später in einem Be-

 
 
Wenn ich  
ein Steak  
esse, dann  
will ich auch  
den Stress  
schmecken

Ein Hintergrundgespräch  
mit Hans-Bertolt Bopp,  
dem ersten Träger des 
Gerhard-Schröder-Preises  
für Kompromisslosigkeit

Nachhaltigkeit ist ein Kernanliegen der Quälfleischerei Bopp: »Vor Ort sind nur die Stoß -

zähne von Belang, der Rest wird oft einfach liegengelassen. Das ist doch ökonomisch 

ein Irrsinn!«
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trieb in Nürtingen gewolft und zu grober 
Streichwurst verarbeitet werden sollen. 
Ist das erlaubt? 
Das interessiert mich nicht. Ich schließe auch 
mit dem Gesundheitsamt keine faulen Kompro-
misse. Deswegen kriege ich ja diesen Preis! 
Aber Sie haben sich doch gerade eben noch für 
die Versöhnung innerhalb unserer Gesellschaft 
ausgesprochen. Polarisieren Sie nicht selbst, 
wenn Sie illegale Pekinesenstreichwurst in Ihr 
Sortiment aufnehmen? 
Wenn jemand was dagegen hat, kann er ja kra-
keelen! Dies ist ein freies Land. Und ich bin halt 
so frei, unternehmerische Initiative zu zeigen. 
Im übrigen unterhalte ich gute Beziehungen zu 
den hiesigen Behörden. 
Helene Bopp (abermals von nebenan): Erzähl 
ihm do mol vo däm russische Dach’hasnfleisch, 
des wo der Schrödr dir verschbrocha hedd! 
Dach’hasnfleisch? 
Das ist schwäbisch für Katzenfleisch. Und mei-
ne Frau hat recht: Gerhard Schröders Sekretari-
at hat mir eine Lieferung von zwölf Tonnen Kat-
zenfleisch aus Kamtschatka zugeschanzt. Ein 
Aufsichtsratskollege von Schröder kennt da eine 
vielversprechende Bezugsquelle. 
Und was machen Sie, wenn es sich dabei um 
Fleisch von glücklichen Katzen handelt? 
Das halte ich für ausgeschlossen. Die Katzen 
werden mit einer Antonow An-124 nach 
Deutschland geflogen und unterwegs im Fracht-

raum erfrieren. Auf diese Weise sparen wir 
enorm viel Kühlmittel. 
Es existiert aber ein Einfuhrverbot für Katzen-
fleisch. 
In solchen Fällen muss man eben ein wenig er-
finderisch sein. Wir haben auch schon Gorilla-
speck aus Zentralafrika und Zirkusbärentatzen 
aus dem Kaukasus importiert, und zwar ohne je-
de Beanstandung seitens der Ämter. Bei uns im 
Landkreis Esslingen hält man zusammen! 
Streben Sie jetzt auch noch andere Preise an? 

Es wäre schön, wenn ich mal Entrepreneur des 
Jahres werden könnte. 
Helene Bopp (noch einmal von nebenan): Genug 
gschwädzd! Mir han Kundschafd! Und bring die 
Hamschderbludwurschd mid! Abr geh erschd no 
die Küka schreddern! Die schreia scho den ganza 
Dag no Wassr! 
Entschuldigen Sie mich bitte. Die Arbeit ruft. 
Das hört man. Gute Verrichtung, Herr Bopp! 

 

GERHARD HENSCHEL 

Sommerzeit, Grillzeit: Im Kfz vorgegartes Fleisch muss später nur halb so lang auf dem 

Rost liegen.

Da man gewolftem Fleisch die Herkunft nicht ansieht, wird viel Wert auf die Präsentation gelegt. Im Bild ein Klassiker: die  

Mett-Fledermaus.
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Es ist ein Mirakulum: Kevin Kühnert 
ist die beliebteste Figur im deut-
schen Fernsehen. Zwar nicht bei 
den ganz Kleinen – da sind es Ele-
fant und Maus, und in den Pflege-

heimen lacht man über Dieter Hallervorden. 
Aber bei der aktiven, der wertschöpfenden Ge-
neration, bei der verarmten Mittelschicht, die 
sich täglich fleißig auf den Arbeitsweg vom Bett 
zum Bildschirm macht, hat der Kühnert einen 
dicken Stein im Brett. Bei einer Kundenbefra-
gung der Fressnapf-Kette (»Welches Haustier 
hätten Sie denn gern?«) sagten viele Leute spon-
tan »Kevin Kühnert«, obwohl man den gar nicht 
ankreuzen konnte. 

Und so einen Mann findet keinen Vermieter? 
Neulich beklagte sich Kühnert in einer Talk-
show, dass er seit einem Jahr in Berlin keine 
Wohnung fände, so um die zwanzig Euro pro 
Quadratmeter. Treppauf, treappab sei er schon 
gelaufen. Aus seiner WG in Steglitz ist er ausge-
zogen, als satzungswidrig ein Mädchen dort auf-
geschlagen ist, was den ganzen morgendlichen 
Hygieneablauf durcheinander brachte. 

Dabei hat Kühnert im täglichen Umgang viele 
Vorzüge. Er nimmt nicht viel Platz weg und ist 
in der Lage, jeden schlechten Witz, den man auf 
seine oder des Bundesolafs Kosten macht, mit 
schneidender Rhetorik zu parieren, was auf Par-
tys toll ankommt. Er sagt dann Sätze von langer 
Nachhallzeit im Siedlungsgebiet der Deutschen 
(wie z.B. neulich bei »Anne Will«): »Ich fühle 
mich nicht in der Lage, Exegese zu betreiben.« 
Und schon suchen viele Menschen am nächsten 
Tag verzweifelt nach Echsenkäse, und es taucht 

das Gerücht auf, Echsenkäse sei, wie Sonnenblu-
menöl und Senf, nun auch ausverkauft! Die 
Presse orgelt am nächsten Morgen hingerissen: 
»Exegese! Wo hat dieser Pfiffikus und notori-
sche Studienabbrecher so ein schweres Wort 
nur wieder her!?« … und was bedeutet es? Kei-
ner weiß es, nur in einem kann man bei Kühnert 
sicher sein – was Schlüpfriges ist es nicht. 

Seine Popularität verdankt Kühnert übrigens 
auch seiner langmonatigen Tätigkeit im Callcen-
ter der Firma »my Toys«. Da hat er vor acht Jah-
ren mit damals Sechs- bis Zehnjährigen so viele 
ausführliche Exegese und anderen Geikel betrie-
ben (alles im Rechtsrahmen des Kinder- und Ju-

gendschutzes!), dass ihm aus dieser Bevölke-
rungsschicht (und deren Großeltern) eine hin-
gebungsvolle Gemeinde zugewachsen ist, die für 
ihn praktisch alles machen würde, sogar Dinger 
hart an der Grenze der Exegese – sogar SPD 
wählen. 

Denn inzwischen ist Kevin Kühnert als Drei-
sterne-Generalsekretär der SPD, also der stärks-
ten revolutionären Partei der Welt, Führer der 
fünften kommunistischen Internationale und in 
dieser Eigenschaft, ob er das vorhatte oder nicht, 
direkter Nachfolger von Generalissimus Josef 
W. Stalin. 

Wird er diese Macht exegetisch missbrau-
chen? Er verfügt eigentlich nur über neun NVA-
Panzerhaubitzen und die muss er sich mit dem 
Bundeskanzler teilen. Ist es das – will einen so 
übermächtigen Mann keiner bei sich wohnen 
lassen? 

Nein, er liegt nicht unterm S-Bahnbogen. 
Vorläufig nutzt er eins der Badezimmer (mit Bi-
det!) in den weitläufigen Berliner Gefilden von 
Gerhard Schröder, der von dort aus derzeit 
noch einen grenzüberschreitenden Brennstoff-
handel betreibt. Aber auch um die Nutzung die-
ser Bleibe hat es bereits Krach gegeben, bei ge-
nauerer Exegese sogar Krieg. 

Also, wer den Kühnert haben will – er bringt 
nur ein paar Lehrbriefe aus dem ersten Semester 
an der Fernuniversität Hagen mit und schleppt 
garantiert keine Nutten ein. Nur einige Rühr- 
und Messgeräte für diese und jene leidenschaft-
liche Exegese. 

 

MATTI FRIEDRICH

Wer  
kann  

helfen?

Auch sie wird nicht Kühnerts neue Vermieterin: Die Chefin von sechs Berliner Wohnungsbaugesellschaften hat leider überwiegend 

möblierte Zimmer im Angebot.
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3Die Frackingmische wird mit ho-
hem Druck ins Gestein gepresst. 

Dadurch entstehen Risse und Hohl-
räume, durch die das zuvor im Ge-
stein eingeschlossene Gas zum 
Bohrloch strömen kann. 

4 Teilweise wird die 
Fracking mische als 

sogenannter Flow back 
am Bohrloch zurückge-
wonnen und anschlie-
ßend verdampft oder an 
anderer Stelle in ein 
Endlager verbracht. 

5Di
bl

sche 
die st
von G
fern z

7Nachhaltig nutzbar: 
Aus alten Bohrlöchern 

strömt auch noch Jahr-
zehnte später Methan. Da-
mit dieses Treibhausgas 
nicht in die Atmosphäre 
gelangt, kann es beim 
Austritt abgefackelt und 
sinnvoll genutzt werden. 

6Bishe
Schw

Substan
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dem Flow
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Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder möchte die Erdöl- und 
Erdgasförderung mittels Fracking »ergebnisoffen überprüfen«. Vor allem 
in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, zumindest aber außer-
halb des schönen Bayerns sei Fracking eine hervorragende Methode, um 
von Energieträger-Importen aus dem Ausland unabhängiger zu werden. 
Doch wie funktioniert dieses Fracking eigentlich? 

2Das Fracking-Gemisch, salopp 
auch »Frackingmische« genannt, 

besteht aus Wasser, Sand, Keramik-
kügelchen und mehreren hundert 
verschiedenen Chemikalien wie 
Weichmachern, Chloriden, Biozi-
den, Nonylphenolethoxylaten und 
dem Zeug, das dafür sorgt, dass To-
maten von außen monatelang aus-
sehen wie frisch geerntet. Da der 
Inhalt der Frackingmische ein Be-
triebsgeheimnis ist, sind Auskünfte 
darüber jedoch freiwillig und eher 
selten. Die meisten Unternehmen 
verwenden ihr eigenes Geheimre-
zept nach Großmutters Art.

1Für eine Fracking-Bohrung wird so viel Wasser benö-
tigt, wie eine Millionenstadt an einem Tag verbraucht. 

Doch um Putin zu besiegen, ist ein Tag ohne Vollbad ein 
geringer Preis. Der Fracking-Verband hat außerdem ei-
nen Tipp für die Bewohner betroffener Gemeinden: »Soll-
ten Sie Durst haben, greifen Sie statt zu Wasser lieber zu 
Bier – das schmeckt sowieso viel besser.« 

5Die im Erdreich zurück-
bleibende Frackingmi-

sche verteilt sich, hat aber 
die strikte Anweisung, sich 
von Grundwasserreservoirs 
fern zu halten.

9In 500 Meter Tiefe leben die 
vom Aussterben bedrohten 

sechsbeinigen Schweinsohren-
molche, deren Habitat durch Boh-
rungen bedroht ist. Da das Fra-
cking aber für einen guten Zweck 
ist, wird Annalena Baerbock die 
erste sein, die die etwas kartoffe-
lig schmeckenden Tierchen zum 

8Kein großes Ding: Tektonische 
Störungen und kleinere Erdbe-

ben treten immer nur regional auf. 

6Bisher im Boden gebundene 
Schwermetalle und radioaktive 

Substanzen diffundieren beim Fra-
cking nicht immer ins Grundwas-
ser, sondern treten auch oft mit 
dem Flowback am Bohrloch aus.
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Sparen wie  
die Reichen

Inflation im Galopp, Ebbe im  
Portemonnaie, Wohlstand im Arsch: 
Nicht wegen Klima jetzt, aber immer-
hin wegen Krieg müssen wir alle  
ausnahmslos nun Verzicht üben.  

Das fällt dem kleinen Energiesparer schon 
mal etwas schwerer als manch großem  
Anheizer. Gut, dass die aktuelle Solidaritäts-
schwemme längst reichlich Knaller-Konzep-
te klügster Köpfe anspült, die noch den 
kleinsten Mann im letzten Hemd abholen, 
die er begreifen und auf seine individuelle 
missliche Lage anwenden kann. Oder eben 
nicht. Hier aus Gründen der Sparsamkeit 
weniger als ein Dutzend Konzepte.

Sieben supersmarte Tipps für Ihren Wohlstand in Frieden und Freiheit 

Immer alles aufessen! 
 Robert Habeck,  
 
olivgrüner BuMi für Wirtschaft und Klima

 

Dass ich der Mülleimer in der Familie bin, 
hab ich bereits verraten. Isst wer den Pizza-
rand nicht, putze ich ihn weg, weil ich 
sonst die Wut kriege ob der dekadenten 
Verschwendung. Mein Goldtipp formuliert 
für Unstudierte: Fresst auf, was ihr kocht! 
Seid ihr satt, tuppert es ein für morgen. 
Auch das ist Ökologischer Patriotis -
mus©®TM, ärgert Putin und ist so schwer 
nun nicht. Übrigens: Wer weniger spach-
telt, bleibt länger schlank, nix für ungut. 
 Geeignet für:  

praktisch alle patriotischen Kostgänger. 

 

 Sparen Sie wie ich  
mit der 50-30-20-Methode 
 Dieter Schwarz,  
 
Kaufmann bei Kaufland, Lidl

 
1. Gucken, was bei Ihnen netto so anfällt.  
2. Den Batzen in drei Portionen teilen: 50 
Prozent für Fixkosten, 30 Prozent für die 
Freizeit verballern, 20 Prozent sparen. Voi-
la! Tipp: Verzichten Sie darauf, mehr als die 
Hälfte Ihres Einkommens auf die Fixkosten 
verwenden zu müssen. Etwa durch regel-
mäßige Einkäufe beim Discounter Lidl 
oder im Kaufland. Im Zweifel einfach für 
mehr netto sorgen! 
 Empfohlen für:  

alle, die’s noch nicht wussten. 

 

 Wer heute hohe Beträge  
spart, hat schon jetzt mehr  
Geld für morgen 
 Hans-Werner Sinn,  
 
Wirtschaftsfuturologe

 
Viele Sparer machen den Kardinalfehler, 
nur kleines Geld zu sparen und zu geringe 
Investitionen in Immobilien und Börsen-
Termingeschäfte zu tätigen. Wer fünf Euro 

im Monat in die Keksdose packt, kann auf 
sein Wirtschaftswunder lange warten. Fünf 
Riesen hingegen machen schon mächtig 
Mist. Daher niemals geizen beim Sparen! 
Macht Sinn, oder? 
 Dazu in der Lage:  

rund ein Prozent. 

 

 Bibbern ist erste, nicht aber  
die letzte Bürgerpflicht 

 Jo Gauck,  
 
Ex-BuPrä, Träger des warmen Pullovers  

am Band
 

Für die Freiheit frieren reicht allein nicht 
mehr aus. Hungernd erringt man sie neu, 
darbend und durstend erst lernt man ihren 
köstlichen Geschmack wieder zu schätzen. 
Wer wie ich seine Privilegien stets mit dem 
ganz kleinen Löffel löffeln musste, dem 
wird nicht gleich zu kalt im Vaterland, 
wenn die Eingangshalle daheim des 
Nachts unbeleuchtet bleibt. Der braucht 
auch den täglichen Gang zum Burger King 
nicht, der lässt die Havanna zum Grand 
Cru-Chablis in der Friedens-Fastenzeit auch 
einmal ungeraucht. Mein Spartipp: Sparen 
Sie sich Ihr freiheitsfeindliches pazifisti-
sches Gejammer! 
 So sparen:  

Zivilisten in Camouflage, olle Sabbelpfaf-

fen, Männer zwischen Maas und Memel. 

 

 Nicht Tempolimits,  
sondern Tafeln sättigen 

 Volker Wissing,  
 
FDP-SuMi für Digitales und Verkehr

 
Das populistische Gebrüll nach einem Tem-
polimit, für das uns schlicht die Schilder 
fehlen, ist schäbigste, das ukrainische Volk 
verhöhnende Symbolpolitik. Wer vom Gas 
geht, spart gar nix und füllt damit keinen 
einzigen Magen. Die Fahrt zur Tafel aber 
rechnet sich und macht Rentnern den Ran-
zen voll. Mir fehlt jedes Verständnis für ei-
ne Politik, die unsere Ärmsten gegen unse-

re Schnellsten ausspielt. Bedenken Sie: Je 
schneller Leute wie ich mit dem Porsche 
ins Büro preschen können, desto kürzer 
gefährden wir euch arme Schleichschne-
cken auf dem Weg zur Essensausgabe. 
 Sehen das ähnlich:  

Fahrtwindenthusiasten, Zielfahnenschwen-

ker, Freiheitsfreunde aller Fraktionen. 

 

 Überlegen Sie besser zweimal,  
ob Urlaub jetzt sein muss 

 Anne Spiegel,  
 
Ex-Politikerin

 
Urlaub während Katastrophen ist nicht im-
mer gleich Katastrophentourismus, aber – 
scheinbar – etwas, für das Frau (Spiegel) 
sich hinterher zu rechtfertigen hat. Solange 
Katastrophe ist, also vielleicht besser drei 
Tage Ahrtal ohne Frühstück statt vier Wo-
chen Provence mit Privatjet. Das spart Ba-
res und ist offenbar auch besser für Um-
welt und Karriere. 
 Top-Tipp für:  

Urlaubsüberdrüssige aller Länder,  

die Frau in der Politik. 

 

 Den Gürtel halt mal  
enger schnallen 

 Frank Haun,  
 
Chef des Rüstungskonzerns KNDS

 
Um die Fackel der Freiheit am Flackern hal-
ten zu können, braucht es eine einzige Sa-
che: Waffen, Waffen, Waffen. Um die spar-
sam produzieren zu können, deckeln wir 
die Temperatur in unseren Werkshallen und 
Arbeiterbaracken jetzt auf 14°C und kochen 
in der Kantine kaum noch die Hälfte. Kön-
nen Sie daheim auch – Ihre Freiheit und 
Taille werden es Ihnen danken! 
 Passende Spar-Typen:  

Gürtelträger, Inhaber kleiner und  

größerer Waffenscheine. 
 

NORMAN PHILIPPEN
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HOLLY SUMMERS TIPP DES TAGES

Gab‘s beim Radeln einen Schaden,
würde ich zu Sepso raten.

Sepso®J
Lösung oder Salbe

Zur Desinfektion bei Schürf- und Schnittwunden,
Verbrennungen und Verbrühungen.

Die Lösung kann auch auf Schleimhäuten und
zur Händedesinfektion angewendet werden.

Sepso® J Lösung und Salbe; Wirkstoff: Povidon-Iod, Anwendungsgebiete: Hautantiseptikum, auch für Schleimhäute und zur Händedesinfektion.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

In Ihrer gut sortierten
Apotheke erhältlich!
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Der Himmel über dem Burladinger Friedhof ver-
dunkelt sich. Ein Knattern naht von oben, hals-
brecherisch biegen sich die Begonien im Rotoren-
wind. Mehr oder weniger sanft setzt der Trigema-
Helikopter auf zwei Grabbeeten auf. Kurz vor der 
Landung sprang vom Co-Pilotenplatz Wolfgang 
Grupp fünf Meter in die Tiefe, ohne Fallschirm 
oder anderen Schnickschnack, versteht sich. Er 
wischt sich Blumenerde vom Poloshirt, das das 
Abrollen unversehrt überstanden hat. »Schwäbi-
sche Wertarbeit«, knattert Grupp. 

In diesem Frühjahr ist der Chef der deut-
schesten aller Firmen achtzig Jahre alt gewor-
den. »Das ist natürlich ein Alter, in dem man 
sich langsam Gedanken über die Nachfolge 
macht«, gesteht Grupp. »Niemand kann sagen, 
wie lange ich es noch mache. Rein rechnerisch 
kann bei mir schon in zwanzig bis dreißig Jah-
ren Schluss sein.« 

Der Trigema-Titan steigt von den »Grabsalat-
beeten«, wie er sie nennt, unter denen gewöhnli-
che Burladinger begraben liegen, und begibt sich 
zu jenem Ort, an dem er dereinst in Frieden ru-
hen wird. Die Familiengruft in bester Friedhofs-
lage hat er vor Jahren anlegen lassen. Auch sein 
Name wurde bereits eingemeißelt, fehlt nur noch 
das Todesdatum. »Wenn ich das wüsste, würde 
mir meine Planung um einiges leichter fallen.« 

Weil er Trigema als Großfamilie versteht, hat 
Grupp nicht nur 1200 Angestellte, sondern zu-
gleich 1200 Kinder. Aber nur zwei davon können 
in seine großen Fußstapfen (Schuhgröße 37) tre-
ten. Seinen Sohn nannte er Wolfgang junior, was 
so viel heißt wie »Papa ist der Größte«. Seine 
Tochter trägt den Namen Bonita, die weibliche 
Form von Wolfgang. 

Zwischen Grupp und seiner Großfamilie be-
steht ein Generationenvertrag: Wer bei Trigema 
arbeitet, erhält eine Garantie, dass auch seine Kin-
der und Kindeskinder übernommen werden – ob 
sie wollen oder nicht. Selbstverständlich 
macht er auch bei Boni und Klein-Wolfi 
keine Ausnahme. Mit achtzehn unter-
schrieben die zwei bei der Firma ihres 
Vaters einen lebenslangen Arbeitsver-
trag, direkt nach dem Abitur am Wolf-
gang-Grupp-Gymnasium. Zuvor hatten 
sie die Trigema-Grundschule und den 
St. Wolfgangs-Kindergarten in Bur-
ladingen besucht, wo sie als ein-
zige Kinder die Aufnahmekri-
terien erfüllt hatten. 

Die Öffentlichkeit bekam die 
Grupp-Kinder bislang nur sel-
ten zu Gesicht, was auch daran 
liegt, dass der Poloshirt-Patri-
arch sie fürsorglich unter Ver-
schluss hält. »Mit ihren blutjun-
gen dreißig muss man die klei-

nen Wesen noch vor sich selbst schützen«, erklärt 
er. Jetzt, wo er seinen Rückzug in Aussicht gestellt 
hat, können die beiden endlich zeigen, was sie von 
ihrem Vater gelernt haben. Grupp hüpft die Stufen 
seiner Familiengruft hinab. Er hätte auch den Pa-
ternoster nehmen können, doch ein Bewegungs-
junkie wie er geht natürlich zu Fuß. Noch immer 
zieht der aktive Asket in seinem legendären 46-
Meter-Pool täglich vor dem Müsli aus deutschem 
Schrot und deutscher Kuh seine 1200 Bahnen – ei-
ne zu Ehren jedes einzelnen Mitarbeiters. 

Unten angekommen, trifft er seine Tochter Bo-
nita an. Sie gibt letzte Anweisungen an den 
Trupp des einheimischen Malerbetriebs, den sie 
mit dem Anstrich des Deckengewölbes beauftrag-
te. Spätestens zur Machtübergabe soll das Fresko 
fertiggestellt sein, das den ikonischen Werdegang 
ihres Vaters dokumentiert – vom einfachen Stoff-
abhängigen zum Messias der deutschen Textilin-
dustrie. In einem der seltenen Zeitungs-Inter-
views sprach sie einmal über die »riesigen 
Fußstapfen« ihres Vaters, »die wir wohl nie aus-
füllen können«. Hinterher hat sie sich bei ihm 
entschuldigt, weil sie natürlich weiß, dass beim 
Übers-Wasser-Laufen überhaupt keine Stapfen 
entstehen. 

Unter Tage bebt plötzlich die Erde. Grupps 
rechter Victory-Arm fällt aus dem Fresko. Ihm 
droht sogar der Gesichtsverlust. Über der Gruft 
lässt Wolfgang junior schweres Gerät auffahren, 
das nötig ist, um die Vater-Statue in Gold aufzu-
richten, die den Turm der Burladinger St. Fidelis-
Kirche um eine Kopflänge überragen wird. 

Der Wettstreit um das höchste Amt in der na-
tionalen Textilindustrie ist eröffnet. Lobpreis und 

Personenkult seien zwar wichtig, reichten aber 
nicht aus, sagt Grupp. Er erwarte eine Geschwis-
terschlacht, bei der die Stofffetzen fliegen, ein 
Massaker zwischen Bruder und Schwester in ei-
ner sportlich-fairen Atmosphäre. Im weitläufigen 
Innenhof seiner Villa hatte er bereits einen Par-
cours errichten lassen mit diversen Geschicklich-
keitsspielchen wie Tauziehen in großer Höhe 
oder Balancieren auf zerbrechlichen Glasplatten. 
Als dramatischen Höhepunkt plante er ein Wett-
rennen, das jedes Mal unterbrochen würde, so-
bald eine überdimensionale Trigema-Schimpan-
sen-Puppe ihren Gesang (»Schaffe, schaffe, Häus-
le baue«) stoppte. Als Grupp jedoch herausfand, 
dass es sich bei dem Spielmodus um eine südko-
reanische Erfindung namens »Squid Game« han-
delt, verwarf er die Idee wieder. Er stellt klar: »Bei 
mir wird nichts importiert, schon gar nicht aus 
Fernost.« 

Am Ende entscheidet über die Nachfolge viel-
leicht dann doch das Kriterium der Partnerwahl. 
Weil Trigema in deutschen Händen bleiben 
muss, hat er seinen Kindern im Vorfeld einge-
trichtert: Wer ins Ausland heirate, habe bereits 
verloren. »Das macht mich noch lange nicht zu 
einem Anhänger der Zwangsehe«, betont Grupp, 
»schließlich überlasse ich den beiden jede Menge 
Spielraum. Mit seinen 12 000 Einwohnern bietet 
Burladingen ausreichend Auswahl«.  

Er selbst hat sich vor vierzig Jahren eine Frau 
in der Steiermark erworben, eine Baronesse de 
Holleuffer. »Österreich lassen wir gerade noch als 
deutsch durchgehen«, rechtfertigt er sich. Die Ba-
ronesse wandelt über den Friedhof. Seit dem Bau 
des Mausoleums knirscht es in der Ehe ein wenig. 
Sie war entsetzt, als sie an der Gruft plötzlich die 
Namen der gesamten Familie las. Sie hätte es be-
vorzugt, dass eines Tages Wolfgangs und ihre Ge-
beine im Stephansdom als Reliquien aufbewahrt 
würden. »Aber das ist eine andere Geschichte«, 
sagt Grupp. 

Er hingegen bleibt überzeugt vom Konzept der 
Familiengruft. Auch weil sie einen besonderen 
Vorzug hat: einen geheimen Hinterausgang, von 
dessen Existenz nur er weiß. Sollte er posthum 

feststellen, dass seine 
Nachfolgerin oder sein 
Nachfolger sich als unfä-
hig erweisen, wovon aus-
zugehen sei, müsste er le-
diglich einen Stein zur 
Seite rollen, um umge-
hend wieder die Geschäf-
te zu übernehmen. 

 
 

 

FLORIAN KECH 

COLLAGE: PETER MUZENIEK
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ERNST BARLACH MUSEEN GÜSTROW 

Barlach und die jungen Wilden

10.7. – 16.10.2022 

Wie einmal mein  
Wissen rapide veraltete
Ich hatte ja schon oft davon gehört, 
dass die Halbwertszeit unseres  
Wissens immer kürzer wird, dachte 
jedoch nie, dass mich das im Alltag 
betreffen könnte. Dennoch stand ich 
eines Morgens an der Tür meines 
Vorgartens und wusste nicht, in  
welche Richtung ich gehen musste, 
um zu meiner Arbeitsstelle zu gelan-
gen. Das Wissen über meinen Ar-
beitsweg war völlig veraltet bzw. we-
gen der Halbwertszeit halbiert wor-
den und wahrscheinlich war da-
durch ausgerechnet die erste Hälfte 
des betreffenden Wissens weg. Ab 
einem bestimmten Punkt hätte ich 
vielleicht sogar noch ins Büro gefun-
den. Da durchfuhr mich ein Gedan-
ke wie ein … na so ein Ding, das bei 
Gewitter immer so hell leuchtet. Es 
gab doch jetzt da dieses Dingens, wo 
man nachgucken konnte, wenn man 
etwas nicht wusste. Ich nahm dieses 
flache Gerät mit dem großen Dis-
play aus der Jackentasche, Sie wissen 
schon welches, und schaltete es ein. 
Das konnte ich noch, denn ich hatte 
in meinem Leben schon so oft sol-
che Dinger eingeschaltet, dass ich 
sogar noch mit der Hälfte meines 

Wissens darüber zurechtkam. Ich 
war sozusagen auf einem Wissens-
vorsprung zu stehen gekommen 
und konnte mich zurücklehnen. Ich 
musste das sogar, sonst wäre ich 
nach vorn abgestürzt vom brüchi-
gen Gebäude meines Wissens und 
hätte bisherige Annahmen über mei-
ne Halbwertszeit ad absurdum ge-
führt. Als das Display hell leuchtete, 
wusste ich nicht weiter, denn mein 
Wissen darüber, was ich eigentlich 
tun wollte, war längst überholt. In 
der Halbwertszeitschleife gefangen, 
begann ich zu zucken und schreckte 
hoch. Gott sei Dank, ich war längst 
im Büro und der Arbeitstag hatte 
schon seine Halbwertszeit erreicht. 
Ab diesem Moment verlief mein 
Tag wieder wie gewohnt, weil mein 
Wissen darüber, dass mein Wissen 
eine immer kürzere Halbwertszeit 
hätte und rasend schnell veraltete, 
wurde genau von diesem Schicksal 
ereilt. Und was man nicht weiß, das 
macht einen nicht …, na … Sie wis-
sen schon, also es hindert einen je-
denfalls nicht daran, nach Hause zu 
gehen, oder? 

OL

Seitenwechsel 

Konnte man vor ein paar Jahren 
noch davon ausgehen, dass je-
mand, der allein vor sich hinredet, 
ein Problem hat, so kann man jetzt 
getrost annehmen, dass er telefo-
niert. Man sieht sie nicht, den klei-
nen Knopf im Ohr und das Mikro -
fon am Kragen. Die Verrück ten 
sind also gut getarnt unter den vie-
len, die mit Freisprech einrichtung 
telefonieren. Ich persönlich begrü-
ße diese Entwick lung. Denn ich ha-
be mit dem Älterwerden entdeckt, 
wie wohltuend es sein kann, ab 
und zu ein paar Worte an sich 
selbst zu richten. 

WR
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Dubioses Fleischgericht 
Beim letzten Mal im Restaurant war ich mir nicht sicher, ob ich 
sagen soll: »Können Sie den Rest für den Hund einpacken?« 
oder: »Können Sie den Rest des Hundes einpacken?« 

IM

Meine 
Schokoladenseite? 

Die ist innen. 
MAG
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Homo ludens 
Der Spieleabend beim Philoso-
phenpärchen war sehr amüsant. 
Besonders gut gefallen haben 
mir die Spiele »Mensch, beher-
zige die zentralen Einsichten 
der Stoa« und »Stadt, Land, 
wässrige Entität von einer ge-
wissen Mindestlänge«. 

AM 

Du sollst nicht  
Ehe brechen 
Meine Ehelosigkeit werde ich 
mir als praktizierender Katholik 
noch zu Nutzen machen. 
Wenn ich vor dem Jüngsten 
Gericht stehen werde, plädiere 
ich für Strafmilderung: Zumin-
dest gegen eines der 10 göttli-
chen Gebote habe ich nicht ver-
stoßen. 

GP 

Steuerrecht 
Veranlagungspflichtige, die ihre 
Einkommensteuererklärung ab-
geben, indem sie die Unterla-
gen aus einer Drehbewegung 
heraus mit großer Wucht auf 
den Schreibtisch des zuständi-
gen Finanzbeamten schleudern, 
gelten als Fiskuswerfer. Eine 
Befreiung vom Hebesatz trifft 
für sie i. d. R. nur bei Flachwür-
fen zu. 

AM 

Auf der Hut
M
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Hüte gibt es in insge-
samt 1177 verschiede-
nen Farben. Abzugren-
zen sind Hüte von den 
Haubitzen. Die An-
fänge des Huts verlie-
ren sich im Dunkel der 
Frühzeit und/oder auf 
dem Gebiet der heuti-
gen Schweiz. Das er-
klärt auch, warum Hüte 
so bodenständig sind, 
denn nicht wenige von 
ihnen »müssen das 
Haus hüten«. 

Die beiden schönsten 
Hüte, die jemals gebaut 
wurden, gehörten Ma-
rie Joséphine Anatole 
Élisabeth Gräfin Kra-
wehl. Marcel Proust hat 
den beiden seinen viel-
tausendseitigen Roman 
»Auf der Suche nach 
dem verlorenen Hut« 
gewidmet, Friedrich 
Nietzsche inspirierten 
sie zu der Schrift »Jen-
seits von Hut und 
Böse«, und Jean-Paul 
Sartre soll bis ins hohe 
Alter Mütze-Glatze ge-
spielt haben. Wer da 

nicht hut de suite Fran-
zösin werden möchte, 
der lässt es sein. 

In Österreich gibt es 
die Redewendung 
»grinsen wie ein 
Hutschpferd«. Ob das 
Pferd den betreffenden 
Hut legal erworben hat 
oder nicht doch ein 
Klauschpferd ist, 
konnte uns Magister 
Melange vom Wiener 

Innenministerium lei-
der nicht sagen. Wir be-
antragen daher die 
Inobhutnahme des 
Tiers bzw. die Inobtier-
nahme des Huts und 
beschäftigen uns dem-
nächst mit einer Kopf-
bedeckung, die sich bis-
lang nur in Belgien 
durchsetzen konnte: 
dem Schuh. 

AM

Inkonsequent? 
In der Erziehung haben es Eltern 
nicht immer leicht. Dem kleinen 
Kind, das keine Mütze aufsetzen 
will, sagen wir: »Schau mal, Mama 
hat eine Mütze auf, Papa hat eine 
Mütze auf, Opa auch. Alle haben ei-
ne Mütze auf.« 

Einige Jahre später, wenn aus 
dem kleinen Kind ein Jugendlicher 
geworden ist und dieser klagt: »Alle 
andern dürfen bis Mitternacht bei 
der Fete bleiben, nur ich nicht«, 
dann kontern wir Eltern gern: »Es in-
teressiert mich nicht, was andere 
machen. Du bist um 22:00 Uhr zu 
Hause.« 

Das mag zunächst inkonsequent 
klingen, aber recht betrachtet ge-
hen Mama, Papa und auch Opa um 
22:00 Uhr ins Bett. 

EH 

Schwanger 
Weil schwangere Frauen gewisse 
Vorteile genießen, hat es sich Inge 
zur Angewohnheit gemacht, seit 
drei Jahren im neunten Monat 
schwanger zu sein, wenn sie z.B. ein-
kaufen geht. Zwar stört der 
Kunstbauch ein wenig, aber man 
lässt sie an der Kasse unbedingt vor, 
wenn sie stöhnt: »Ich glaube, es 
kommt gleich.« So ergeht es ihr 
auch bei anderen Gelegenheiten, et-
wa wenn sie von einem Mann ange-
sprochen wird, den sie nicht kennen-
lernen möchte. In einem solchen 
Fall streichelt sie den Bauch und 
sagt: »Schatz, dein zukünftiger Papa 
ist da!« Und schon hat sie Ruhe. 

So hat Inge über die Jahre eine 
völlig neue Form der freudigen 
Erwartung geschaffen: die dauerhaf-
te Ausgehschwangerschaft. 

GR
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PATRICK FISCHER (PF), 
MAZYAR GHEIBY (MAG), 
EDE HOLZWICK (EH), 
HARALD KRIEGLER (HK), 
OVE LIEH (OL), 
ANDREAS MAIER (AM), 
IVANESCU CEL MARE (IM), 
JÜRGEN MIEDL (JM), 
GUIDO PAULY (GP), 
WOLFGANG RIEKE (WR), 
GUIDO ROHM (GR), 
ALFRED SALAMON (AS)

Gehobener Durst 
Uschi war immer mit unserem 
Wasser aus der Leitung zufrie-
den, aber seit ihrer letzten Ren-
tenerhöhung von sieben Euro 
fuffzig glaubt sie, sich in eine hö-
here Gesellschaft von Wasser-
nutzern einloggen zu können. 
Nun haben wir im Internet ge-
stöbert, was uns alles an Genüs-
sen entgeht. Wenn unser Renten-
konto weiter so anschwillt, grei-
fen wir unbedingt zum »Acqua  
di Cristallo Tributo a Modigli a -
ni«, das schon für glatte 55 000 
Euro zu haben ist. Die Flasche ist 
mit 24 Karat Gold überbezogen 
und besteht nicht aus Keramik 

wie unsere primitiven Trinkge-
fäße. Vorerst bringen uns aller-
dings schon die gängigen Was-
sersorten in Verlegenheit, so das 
»Pineo Mondwasser« (bei Mond-
schein abgefüllt) für 2,25 Euro 
das Fläschchen. Oder »Bling« für 
40 Euro oder das »Svalbardi 
Wasser« für 80 Euro die Flasche. 
Uschi ist jedenfalls fest entschlos-
sen, ins gehobene Wassermilieu 
einzusteigen, koste es, was es 
wolle. Vermutlich reicht es aber, 
wenn wir bei den steigenden 
Preisen einfach die nächste Was-
serrechnung abwarten. 

AS

Der Nebel 
»Hallo!«, rief ich in den 
Nebel hinein. 

Ich versuchte, etwas zu 
erkennen. Nichts zu ma-
chen. War das da vorne 
ein Baum? Eine Person? 

Plötzlich erwiderte je-
mand: »Hallo!« 

»Wo sind Sie?«, fragte 
ich. 

»Hier.« 
»Wo? Ich kann Sie vor 

lauter Nebel nicht sehen.« 
»Ich bin der Nebel.« 
Ich zuckte zurück. Da 

trieb jemand seine 
Scherze mit mir. 

»Der Nebel?« 
»Ja. Ich ziehe durch die 

Gegend. Zum Teil auch 
um die Häuser. Und zum 

Teil liege ich auch nur 
rum. Multitasking.« Eine 
Art Lachen folgte. 

»Unsinn. Zeigen Sie 
sich!«, sagte ich. 

»Ich zeige mich doch. 
In meiner ganzen nackten 
Pracht. Gefalle ich Ih-
nen?« 

Ich kniff die Augen zu-
sammen und sagte: »Ich 
gehe jetzt weiter.« 

»Oh«, sagte der Nebel, 
»du dringst in mich ein. 
Wunderbar. Ich mag 
das.« 

Ich blieb stehen. 
»Unterlassen Sie solche 

Anspielungen!« 
»Anspielungen?«, sagte 

die Stimme. »Wenn du 

nicht kommst, komme 
ich eben.« 

Mit einem Mal stand 
ich im Nebel. 

»Und schon sind wir 
Freunde.« 

Ich drehte mich ver-
wirrt im Kreis. Meine 
Hand – ich konnte sie 
nicht mehr sehen. 

»Meine Hand!« 
»Die ist in mir«, sagte 

der angebliche Nebel. 
»Oh, du böser Schlingel, 
das ist ganz mein Ding.« 

Ich musste hier weg. 
Ich war offensichtlich an 
einen äußerst fragwürdi-
gen Nebel geraten. 

 
GR

Wer’s findet, darf’s benennen 
Er war kein Paläoanthropologe, 
wusste nicht mal, was das ist. Aber 
immerhin hatte er und keiner dieser 
Fachidioten das hier ausgegraben. 
Bei diesem Fund handelte es sich 
eindeutig – da musste er gar nicht 
erst am Smartphone recherchieren – 
um eine bislang unentdeckte, ausge-
storbene Art der Gattung Homo. 
Das bedeutete, er allein durfte nun 
einer ganzen menschenartigen Art 
den Namen geben. Aber welchen? 
Nach der Statur, wie beim Homo 
erectus, dem »aufgerichteten Men-
schen«? Dieses Relikt war eher 

bucklig, ein Homo curvus. Vielleicht 
sollte er es besser nach einer Eigen-
schaft benennen, wie beim »ge-
schickten« Homo habilis oder bei 
uns, dem »wissenden« Homo sa-
piens. Aber er kannte die spärlichen, 
grade erst mit dem Spaten aus der 
Erde gekratzten Überreste noch 
nicht gut genug, um ihre Fähigkei-
ten einschätzen zu können. Auch 
die anderen Tricks der Artenbenen-
nung – zum Beispiel nach der Stam-
mesgeschichte (Homo antecessor, 
der »Vorläufer«) oder dem Ange-
stelltenverhältnis (Homo ergaster, 

der »Arbeitende«) – kamen ihm  
wenig brauchbar vor. Dann nach 
dem Fundort, wie bei den good old 
Homines floresienses, rudolfenses 
oder heidelbergenses. Das bedeutete 
in diesem Fall: Willkommen, Homo 
hinterhofensis! Schließlich hatte  
Peter Peinschinger das Fossil im 
Garten hinterm Haus beim Umste-
chen des Gemüsebeetes gefunden. 

Nachtrag: Später stellte sich  
heraus, dass es sich nur um einen  
alten, vergrabenen Regenschirm  
gehandelt hatte. Schade. 

JM

Immerhin 
Lieber ’ne ordentliche 
moralische Messlatte 
als gar keine Erektion. 
 PF

Die großen 
Fragen 
• Was ist der 

Unterschied zwischen 
Rohr und Röhre? 

• Ist der Begriff 
»Schwarte« für ein 
dickes Buch 
diskriminierend? 

• Wieso gibt es 
Zuckerwürfel, aber 
keine Salzwürfel, 
obwohl damit beim 
Kochen eine exakte 
Dosierung möglich 
wäre? 

• Empfinden auch Sie 
Hodensäcke als 
unhöflich? 

IM

Was macht(e)  
eigentlich … 
MiG Checker  

ist Bordmechaniker  
bei der Luftwaffe. 

Leonardo DiCabrio 
bastelt an seinem Auto  
mit offenem Verdeck. 

Kohl Porter 
braute das süffige  
Weißkohlbier. 

Schon Penn 
ist als Schlafforscher  
tätig. 

Wuppi Goldberg 
hebt Barren in  
Fort Knox. 

Kies Richard  
handelt mit  
Baustoffen. 

HK 
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Wenn zur Urzeit wir gelebt schon hätten, 
kennten wir gewiss die fiesen Fretten. 
Jene riesenhafte Iltisart, 
die nicht Platz hat in der Gegenwart. 
 
Heute musst du niedlich sein als Tier, 
flink, flexibles, liebes Menschpläsier. 
Von den Fretten überlebten nur 
Frettchen – Putzigkeit in Reinkultur. 
 
Ähnlich auch erging es den Kaninen, 
die wie Könige der Steppe schienen, 
bloß zu große Vorderzähne trugen, 
die nach Sprüngen in den Boden schlugen. 
 
Während sie in urzeitlichen Weiten 
schwerlich aus dem Erdreich sich befreiten, 
kamen ihre klein’ren Artgenossen, 
aus Kaninchenlöchern flugs geschossen. 
 
Oben in den Baumwipfeln indessen 
haben lang die Eihörner gesessen. 
Dieser Platz war ziemlich ungeschickt, 
denn die Schwerkraft hat sie abgeknickt. 
 
Wälderweise schwanden so in Reihen 
mit den Eihörnern zugleich die Eien. 
Stehen blieben bloß die kleinen Eichen, 
die den Eichhörnchen als Wohnort reichen. 
 

  der Natur
Verniedl hVon der
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Auch die Meerschweine waren zu schwer. 
Sie ertranken daher schnöd im Meer. 
Was im Grunde war ihr Biotop, 
liquidierte ihre Art so grob. 
 
Meerschweinchen sind da bedeutend leichter 
und ihr Lebensraum bekanntlich seichter. 
Ob im Käfig oder unterm Sand 
bleiben sie ganz gern am Beckenrand. 
 
Tief im Meer dagegen unbeschwert 
lebte einst ein tief tauchendes Pferd. 
Doch das Seepferd sank nicht ohne Grund 
bis zur Mähne ein im Meeresschlund. 
 
Seine Korpulenz war sein Verderben, 
zwang die Riesengattung auszusterben. 
Seepferdchen dagegen treiben weiter 
in den Ozeanen leicht und heiter. 
 
Größe sichert häufig Fortbestand, 
ist nur kein Evolutionsgarant. 
Denn, was klein und drollig ist, gefällt, 
findet seine Nischen in der Welt. 
 
Geht es allerdings um den Ertrag, 
hat die Niedlichkeit schnell Ruhetag. 
Kuhchen suchst deshalb vergebens du: 
Da gewann das Rennen klar die Kuh. 

 

 

THILO BOCK 
ZEICHNUNGEN: BURKHARD FRITSCHE
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SEHEN

M ir ist schon wichtig, dass ich in der 
Doku rüberkomme, wie ich wirk-
lich bin … voll Scheiße.« 

Cheyenne Ochsenknecht, Model, Promitochter, 
junge Mutter, hat klare Vorstellungen vom Me-
diengeschäft. Eine Kamera ist für sie wie eine gu-
te Freundin, nur geiler. »Mann, ich hab nen fu-
cking Kind, einfach.« Und sie muss Geld verdie-
nen. Bei den Ochsenknechts hat Sky die Kame-
ras aufgestellt. »Ich mag Kunst und Kultur und 
Kartoffeln mit Quark«, sagt der junge Ochsen-
knecht, kurz bevor die Steuerfahndung klingelt. 
Schrecklich, wie diese Menschen belästigt wer-
den. Zum Glück dokumentiert das Fernsehteam 
die bedrückende Situation. 

Reality-Promi-Dokuformate gibt es also im-
mer noch. 

Menschen in ihrer nackten Existenz beobach-
ten, die irgendwie besonders sind – so wie Kat-
zen mit fünf Beinen oder siamesische Zwillinge. 
Man will wissen, wie die klarkommen, und 
»Guck mal, Schatz, nur gut, dass wir beide keine 
Promifressen haben und unsere Muschi vierbei-
nig ist!« zu seinem Partner sagen können. 

»Reality-Dokus«, in denen egomane Freaks ih-
re Persönlichkeit präsentieren, sind ein journa-
listisch unerschöpfliches Feld. Dabei sind Bal-
lon-Titten und abnorme Ärsche längst nicht al-
les. Obwohl doch »die Kardashians«, »die Os-
bournes« oder »die Geissens« wirklich schon al-
les gezeigt haben – Fürze anzünden, Facelifting 
auf dem Küchentisch, Drogenentzug mit Scha-
manenbeistand, Geschlechtsumwandlungen in 
alle Richtungen und natürlich unerträgliche 
Langeweile –, werden diese kulturgeschichtli-
chen Meisterwerke noch immer produziert. 

Wie soll das getoppt werden? Harry, der 
Queenenkel mit seiner amerikanischen Psycho-
braut, waren nicht interessant genug für Netflix. 
Die sitzen ja nur in ihrer Villa in Los Angeles, 
nicht im Knast. Außer Partys im Wehrmachts-

kostüm und lächerlichen Rassismusvorwürfen 
gegen den Buckingham Palace ist da nichts zu 
holen. Der verwöhnte Streaminggucker will 
mehr: Promis, die auf die Fresse gekriegt haben 
von Ehefrau oder -mann oder vom eigenen 
Hund misshandelt und von den Kindern ge-
hasst. Die dann »in sich gehen« und »geläutert« 
am Strand von Malibu Plastik aufsammeln oder 
wie Udo trocken sind und um die Binnenalster 
joggen. Echte Helden eben – wie Bushido! 

Der erzählt auf Amazon Prime über viele Fol-
gen, wie er vom gesamten Abou-Chaker-Clan 
»gefickt« wurde bzw. sich »ficken« ließ. Es wird 
viel vom »Ficken« gesprochen; deine Mudda, 
dein Vadder und sämtliche Haustiere und die 
Spinner vom Finanzamt natürlich auch, alle set-

zen sie das Ficken als Waffe ein, um liebenswer-
te Verrückte zu zerstören. Bushido, der einst fie-
se Gangster-Rapper, ist nun liebender Hauspapi. 
Mit Rauschebart und Adiletten jammert er sich 
in die Herzen der Zuschauer. Ein Schuhkarton 
mit Kindheits-Krimskrams rührt ihn selbst so 
sehr, dass er das Wasser nicht halten kann. Was 
für ein lieber Junge er doch im Grunde ist! Sogar 
Steuern wollte er irgendwann zahlen. Aber wie 
macht man das als Gangster? Kein Steuerberater 
wusste Rat. 

Dieser Mann ist kein Verbrecher, er ist ein 
Opfer, das zufällig mit der übelsten Clanfamilie 
40 Millionen gescheffelt hat. Fein frisiert sitzen 

ständig Kinder auf seinem Schoß, bis es endlich 
in den Knast geht. Draußen läuft die Doku und 
Mutti kann weiter die Stromrechnung zahlen. 
Wenn dann alles vorbei ist, stimmt auch das 
Image wieder. 

Das dürfte auch Boris Beckers Plan sein. Nur 
Spannung verspricht seine Doku leider nicht. 
Im Knast darf ja nicht gedreht werden, wie Bob-
bele ängstlich, mit seinem Tennishöschen auf 
dem Kopf, zur Gruppendusche huscht, seine 
Anti-Aging-Creme im After schmuggelt und 
unbemerkt in den Hungerstreik tritt. 

Aber was in den letzten zwei Jahren vor seiner 
Verurteilung passiert ist, hat das deutsche Idol 
dokumentieren lassen. Für den Fall, dass je-
mand wissen will, »wie er wirklich ist«, der Bo-

ris. Er ahnte wohl schon, dass er zum »Kochdu-
ell« oder zu »Wer weiß denn sowas?« nicht 
mehr eingeladen wird. Was wohl passiert ist, in 
24 Monaten Beckers Privatleben? Vielleicht er-
zählt er, wie anstrengend und nervenaufreibend 
so eine Insolvenzverschleppung ist, wie er in sei-
nen Villen leben musste, ohne den Briefkasten 
benutzen zu können, und natürlich, wie sexy sei-
ne Frauen sind. 

Humor hat er ja. Damals, der Samenraub in 
der Besenkammer, als er vor Gericht behauptete, 
die Bitch habe ihm Sperma abgesaugt und in ih-
rer Mundhöhle verschleppt. Das war lustig. Da-
nach wurden seine Frauen langweiliger, die Kin-
der nicht mehr gezeigt und lustige Sprüche hat 
er auch nicht drauf. 

Er sollte sich an Uli Hoeneß orientieren. Seine 
Doku ist ein Musterbeispiel für ein gelungenes 
Knacki-Wiedereingliederungsprogramm. »Ein 
herzensguter Mensch, der Uli.« »Von dem 
kriegst du alles, ein ganz ein Guter.« »Einer, 
dem man alles verzeiht«, auch die paar unter-
schlagenen Millionen. Und das Schönste: Der 
Knast hat aus ihm einen noch besseren Men-
schen gemacht, jetzt könnte er glatt Papst wer-
den. Deshalb will er diese Zeit nicht missen – je-
de Woche fünfhundert Briefe, mit aussagekräfti-
gen Fotos manchmal. Die Doku hat ihn reinge-
waschen. 

Ob Boris Becker uns auch so berühren wird? 
Dass er kein richtiger Verbrecher ist, haben sei-
ne Ex-Frauen der Bildzeitung schon mitgeteilt 
und ihn nett an die Alimente erinnert. 

 
FELICE VON SENKBEIL

Titten sind nicht 
mehr genug
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Satirisches Theater und Kabarett e.V. 
Ratskeller/ Marktplatz 2a · 15230 Frankfurt/Oder 

www.oderhaehne.de

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

Spielplan SOMMERTHEATER 2022 
 

Juni 
Hoppla di Hoppla da 

Die wahre Lüge einer Beatband 
10.6. um 19:30 - Voraufführung 

11.6. um 19:30 - Premiere 
16., 17., 18., 23., 24., 25.  

und 30.6. um 19:30 
 

Juli 
1., 2., 7., 8., 14., 15., 16., 21., 22.,  

23., 28. und 29.7. um 19:30 
6., 13., 23. und 27.7. um 15:00 

 
August 

4., 5., 6., 11., 12., 13., 18., 19., 20.,  
25., 26. und 27.8. um 19:30 
10., 13. und 17.8. um 15:00 

 
Gastspiele   

 
Annemarie Eilfeld & Friends  
Magic Diva Show 5.7. um 19:30 

 
Clack Theater 

Oh la la – Die Travestie-Varieté-Show 
30. und 31.7. um 19:30 

 
Tearpark 

Das Leben ist Musik 14.8. um 19:30 
 

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

Gastronomie öffnet ab 18.00 Uhr. 
Zu den Nachmittagsvorstellungen  

gibt es Kaffee und Kuchen. 

Magdeburger Zwickmühle
Leiterstr. 2a, 39104 MD, Tel: (03 91) 5 41 44 26

Der Spielplan: www.zwickmuehle.de

Bis auf
Heiteres

Keine Lösung ist auch eine Kunst

mit Marion Bach 
und Heike Ronniger

mit Marion Bach 
und Hans-Günther Pölitz

Pölitz allein
im Haus
Ein betreutes Denken 
von Olaf Kirmis und 
Hans-Günther Pölitz

mit Michael Günther Bard
und Hans-Günther Pölitz

Achim in der
Zwickmühle

neu ab
13. juni

c n y

a hse me er

alle

www.sachsenmeyer-kabarett.de
siehe

Chemnitz

Comedy/Kabarett

T.: 0371 8101735

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

alle

Ich komm ooch 
gerne zu Ihnen...

Termine 

S
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Anzeigen · Veranstaltungen 

 Jetzt macht er die Russenhocke! www.form-gestaltung-ddr.de 
form-museum@web.de 

Gießerweg 2a 
38855 Wernigerode 

form gestaltung in der ddr 
Zusatzausstellung 

Kritik zu Design und  
Gesellschaft in der  

 Zeitschrift EUlEnSpiEGEl

Sa./So.  10.00 - 14.00 Uhr 
Eintritt frei

Mit  
Zeichnungen  
von: 
 
Heinz Behling 

Manfrad Bofinger 

Ioan Cozacu 

Peter Dittrich 

Joachim Eggstein 

Barbara Henniger 

Heinz Jankofsky 

Cleo Kurze 

Peter Muzeniek 

Harri Parschau 

Paul Pribbernow 

Louis Rauwolf 

Horst Schrade 

Reiner Schwalme
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      Keine weiteren  
         Waffenlieferungen  
           an die Bundeswehr

 Friedrich Merz will  
 CDU-Parteitag in Kiew  

 stattfinden lassen

Wegen rechtsextre- 
  mer Regimenter

Selbstloser  
Hilfseinsatz

Steinmeier provoziert weiter  JJeettzztt  mmaacchhtt  eerr  ddiiee  RRuusssseennhhoocckkee!!  

Kanzler Scholz droht Selenskyi  
mit weiterem Telefonat

Leid ohne Ende
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Inflation schafft  
Gerechtigkeit: Durch 
steigende Wasser-
preise kommen 2022 
auf Bessersituierte 
enorme Belastungen 
zu: Für die Füllung   
eines Swimmingpools 
zahlen sie durch-
schnittlich 368,- Euro 
mehr. Für glückliche 
Besitzer einer prakti-
schen Zinkwanne sind 
es pro Füllung nur  
0,6 Cent zusätzlich. 

MG.
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Ein Käfig voller Narren

Aus Raum und Zeit 
Im All ist jeder Tag Alltag. 

KRIKI

Du  
geiler Bock! #LinkeMeToo!

Sieben Jahre nach dem Dieb -
stahl mehrerer Goldener Löwen-
äffchen aus dem Krefelder Zoo 
hat vor dem Amtsgericht Duis-
burg der Prozess gegen die mut-
maßlichen Täter begon nen. Be-
reits der erste Verhandlungstag 
gestaltete sich schwierig. Die 
drei geladenen Zeugen wollten 
nichts gesehen oder gehört ha-
ben und nichts sagen. Zudem 
brachten sie mit ihren Zirkuska-
priolen hinter der schützenden 
Plexiglasscheibe den Gerichts-
saal immer wieder zum Lachen. 

»Was für ein Theater!«, ur-
teilte selbst der Oberstaatsan-
walt. Er verwies auf das Primat 
des Rechts, verbat sich aber brül-
lend und vor die eigene Brust 
trommelnd von der ihn nachäf-
fenden Verteidigung als »Primat 
des Rechts« bezeichnet zu wer-
den. Derweil warf ihm die Ge-
genseite vor, den Mund beim 
Verlesen der Anklageschrift viel 
zu voll genommen zu haben (Ba-
nane) und bezeichnete seine Ar-
gumentationskette als lausig. Sie 
selbst hatte ihren Mandanten 
zum Personenschutz zwei Goril-
las zur Seite gestellt. Obwohl sie 
den Zeugen nicht ins Gehege ka-
men, ließen die sich offenbar 
von ihnen einschüchtern. Der 

zuständige Richter, ein echter 
Silberrücken, wies an, der gan-
zen Bande Zucker zu geben und 
den Prozess fortzusetzen, sobald 
der Verhandlungssaal von den 
zuvor umhergeworfenen Exkre-
menten wieder gereinigt wor -
den sei. 

DSDie Sexismus-Ursünde 
der Linkspartei

Kleine Geste, große Wirkung
Heute: Der Hitlergruß

Wer kennt das nicht? Man lässt sich zu einem winzigen Aussetzer in Sachen 

Impulskontrolle hinreißen und schon gilt man im Kreise seiner Mitmenschen 

als geächtet. 

Sind auch Sie unsicher, wo die lautstarke und ruckartige Verwendung des 

»verfassungswidrigen Kennzeichens« normkonform (✔) ist und wo nicht (X)?  

Nach dem Funzel-Test wissen Sie mehr: 
 

 A. Als begeisterte Zwischenrufe 
bei sonntäglichen Lyrik-Mati-
nees 

 B. Nach Entgegennahme des 
»Friedenspreises Deutscher 
Buchhandel« 

 C. Als spektakulärer Schlusspunkt 
eines bis dahin günstig verlau-
fenen Vorstellungsgesprächs 

 D. Anstelle von »JA!« nach einem 
romantischen Heiratsantrag 

 E.  Als Mantra im Zuge einer 
transzendentalen Gruppenme-
ditation 

 F.   Allein in fensterlosen und 
schalldichten Gummizellen 

G.  Zur Mittagszeit auf hessischen 
Polizeirevieren (statt »Mahl-
zeit!«)   

Lösung:  A – E = X ;  F= ✔; G = wird  
toleriert, in der Regel straffrei 
                                                        PH

Reiche gehen baden

Enten hocken immer ab - 
solut lotrecht auf dem Was-
ser und eignen sich deshalb 
prima als Wasserwaagen. 
Dazu den betreffenden 
Raum bis ca. 15 cm unter 
Bohrhöhe mit Wasser füllen 
und zwischen den Augen  
eines Entenpaares eine 
Schnur spannen! 

Heimwerker, die noch 
keine Enten im Werkzeug-
kasten haben, können sich 
behelfsweise auch am Was-
serspiegel orientieren. Aber 
Vorsicht: Durch dortige Boh-
rungen (Strom führende 
Teile gut isolieren!) läuft  
das Wasser schnell in die 
Nachbarwohnung. 

IM

 Löcher bohren
Praxistipp
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Bescheidenheitstest: Welches Gewicht würden Sie  
wählen? KRIKI

 

Wussten Sie schon ... 
… dass Bananen sich 
nur nach etwas Gebo-
genheit sehnen? 

LO

Sexualkunde 
Die Orgasmusfähigkeit der 
Frau nimmt stark zu, wenn 
man es vermeidet, beim Sex 
einen Döner zu verspeisen. 

LO

Leider wahr 
Beim Spaß hört das Geld auf! 

KRIKI
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LO BLICKENSDORF (LO) 
MANFRED BEUTER, 
CARLO DIPPOLD (CD) 
PATRICK FISCHER (PF) 
MICHAEL GARLING (MG) 
PATRIC HEMGESBERG (PH) 

KRIKI 
IVANESCU CEL MARE (IM) 
GUIDO PAULY (GP) 
GUIDO ROHM (GR) 
DANIEL SIBBE (DS) 
REINHARD ULBRICH (RU)

Der offene Brief 

Lieber Bundeskanzler Olaf Scholz, 
es ist für uns unerträglich, dass es in dieser un-
übersichtlichen Zeit noch immer Menschen gibt, 
die weder den offenen Brief gegen Waffenlieferun-
gen an die Ukraine noch den offenen Brief für  
Waffenlieferungen an die Ukraine unterzeichnet 
haben. Wir fordern Sie hiermit auf, diese unent-
schlossenen Taugenichtse zusammenzutreiben, 
um sie zu zwingen, sich entweder zum Team von 
Alice Schwarzer oder zu dem von Mathias 
Döpfner zu bekennen. Das ist doch nicht zu viel 
verlangt! 

Ihre Intellektuellen von der  
FUNZEL-Redaktion

Personal 
Campaigning
Eines Tages hatte Landstreicher Uwe 

die geniale Idee, sich auf seiner Visi-

tenkarte als »Bedhunter & Internatio-

nal Mover« auszugeben. Von da an 

öffneten sich ihm viele Türen. Er 

wurde als Speaker zu Konferenzen 

eingeladen und ist heute selbststän-

diger Lebensweg-Berater, Agilitäts-

Coach und Roam-Office-Consultant in 

Schweinfurt. 

PF 

Merke: Auch in Zeiten der Knappheit ist nicht jede Mehrfachnutzung von Ressourcen angeraten. RU

Auch Attila Hildmann endlich 
geläutert DS

Anatomie
Dr. Rohm zeigt uns heute den Mund, 
auch Haupteingang genannt. GR

Nach Naidoos Reue-Video:

Hobbykoch Oliver 
hatte Vanessa eine  
Beziehung voller Ma-
gie versprochen.  
Aber er hatte wohl 
Maggi gemeint.  

PF

Namenskunde 

 

Die Veganer*Innen-Beauf-

tragte der GRÜNEN möchte 

folgende Vornamen in Zukunft 

verbieten, da sie Fleisch bzw. 

tierische Produkte enthalten 

und den Fleischkonsum und 

die Tierhaltung unterstützen: 

Eberhard, Walburga, Hams-

huhn, Klaas, Mansteak, Wurst-

hardt, Achmett, Haiko, Bärbel, 

Wolfram, Aalfred, Muhrat und 

Saul. Um Nachnamen, wie 

etwa Baerbock, wolle man 

sich erst in der nächsten  

Legislaturperiode kümmern. 

LO
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Adoleszenz  
in den  

Kämpfen  
unserer Zeit

Das Norovirus hatte unsere 
Familie heimgesucht und 
war durch Zimmer und 

Betten gegangen. Sämtliche Eimer, 
Salatschüsseln und Ikea-Einkaufs-
taschen waren dem Auswurf ge-
weiht. Bleich und erschöpft begeg-
neten wir einander auf dem 
schlauc hengen Korridor. Ich hatte 
strengen Rechtsverkehr angeord-
net – im Falle einer Kollision 
wären alle Dämme gebrochen. 

»Genauso fühlt sich ein ordentli-
cher Kater an«, sagte ich zu dem, 
in einen Blumentopf reihernden, 
Teenager. Warum ich das sagte, 
weiß ich nicht. Wahrscheinlich ei-
ner der Sätze aus der Kiste »Ich 
war nämlich auch mal jung«. 

Eigentlich geize ich mit Anekdo-
ten aus der Jugendzeit. Die heutige 
Jugend soll ihre Erfahrungen gefäl-
ligst selber machen, ruhig auch 
mal auf die Fresse fallen. Aber 
vom Alkohol ist mein Sohn so 
weit entfernt wie vom weiblichen 
Geschlecht. Mit 15, da war bei uns 
schon Feuer im Kessel. (Auch so 
ein Satz, den ich nicht mehr sagen 
wollte.) 

Im Nachhinein habe ich meinen 
Kater-Vergleich bereut: Vielleicht 
würde ich nun daran Schuld sein, 
dass der Sohn nie in den Genuss 
eines ordentlichen Vollrausches 

kommt. Ich habe ihm sozusagen 
ein inhaltsreiches Stück Leben ver-
saut. 

Die eiserne Abstinenz meines 
Knaben nervt. Bei Familienfesten, 
wenn Onkel Richard die schlüpfri-
gen Dinger erzählte, haben wir als 
Kinder immer die Neigen aus den 
Eierlikörgläsern gesoffen. So erar-
beiteten wir uns bis zum zehnten 
Lebensjahr eine gewisse Alkohol-
kompetenz. Und die habe ich mir 
bis in die Gegenwart erhalten. 
Aber die Jungend von heute 
schlägt nicht mehr über die Strän-

ge. Komasaufen ist out, sogar auf 
dem Dorf und bei der Bundes-
wehr. Statt wilder Partys mit ge-
klautem Alk und trunkener Fum-
meleien im Treppenhaus trifft 
man sich zu Spieleabenden. Natür-
lich online. Die leibhaftige Anwe-
senheit von Freunden zum Gesell-
schaftsspiel, zum Beispiel Fla-
schendrehen, würde bei meinem 
Kind wahrscheinlich klaustropho-
bische Attacken und plötzlichen 
Stuhldrang auslösen. 

Mit Drogen wollen die jungen 
Menschen auch nichts mehr zu 

tun haben. Meinen ersten Joint – 
ach so – »mein erster Joint, mein 
erster Suff, mein erster Sex«, das 
wollte ich ja nicht mehr erzählen … 

Sie kiffen nicht, diese zeitgenös-
sischen Pubertäter! Die Begrün-
dung für dieses Totalversagen auf 
dem Gebiet der Bewusstseinserwei-
terung ist: Da er niemals rauchen 
werde, so der Sohn, werde er auch 
niemals einen Joint inhalieren. Es 
sei denn, die Droge würde ihm in 
einem Keks untergeschoben. Aber 
das wäre strafbar. 

Wo sollte das auch passieren? 
Partys gibt es keine und wenn, 
dann sind es Livestreams vor der 
Playstation. Da darf es dann schon 
mal ein Gläschen Cola mehr sein. 
Statt sich zu berauschen, zu verlie-
ben und uns Eltern in den Wahn-
sinn zu treiben, spielen die Jungs 
in ihren Kinderzimmern Krieg. 
(Natürlich ganz abstrakt und ohne 
Blut.) 

Aber was können wir tun? 
Unsere Hausgemeinschaft ist 

während der Pandemie noch enger 
zusammengerückt. Wir sorgten 
füreinander auf den Treppenabsät-
zen (Strähnchen färben, kleine 
Wunden stillen, Beileid ausspre-
chen), simulierten im Homeoffice 
akustisch einen stinknormalen Bü-
roalltag – Faxgerätpiepen, Stöckel-

schuhe übers Parkett, Kaffeetassen-
geklapper – und brauten im Keller 
unser eigenes Bier. Es war also klar, 
dass wir auch diese Krise, die wir 
»die Erschlaffung unserer Teen-
ager« nannten, gemeinsam meis-
tern würden. 

Wir gründeten eine Arbeitsgrup-
pe mit dem Titel »Adoleszenz in 
den Kämpfen unserer Zeit«. Zu-
nächst mussten wir uns darüber ei-
nig werden, was zu einer gesunden 
Pubertät gehört. Neben Suchtmit-
teln und Geschlechtsverkehr (zar-
te, respektvolle Versuche!) wohl 
auch das Auflehnen gegen Autori-
täten. Wir erzählten einander unse-
re wilden Rausch- und Sexge-
schichten und wie wir die Alten 
quälten. Dabei tranken wir Selbst-
gebrautes. Beides hatte es in sich. 

Natürlich würden unsere Kin-
der niemals so neben der Spur sein 
können, wie wir es damals waren. 
Das hieß auch nicht »neben der 
Spur«, sondern »den Anforderun-
gen der neuen Zeit nicht gewach-
sen«. Es waren die Neunziger und 
unsere Eltern hatten keine Zeit für 
Achtsamkeit und Begegnungen 
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Sie kiffen nicht,  
diese zeitgenössischen 

Pubertäter!

Ecstasy galt als leichter 
Stimmungsaufheller bei 

Schulkonflikten.
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mit uns »auf Augenhöhe«. Sie 
mussten den Westdeutschen in 
die Ärsche kriechen und wurden 
trotzdem arbeitslos. Kippen gab’s 
auf jedem Schulklo, »Eckes Edel-
kirsch« wurde gesoffen wie Limo, 
und Ecstasy galt als leichter Stim-
mungsaufheller bei Schulkonflik-
ten. 

Suse, eine Doppel-Teenager-
Mutter, ist völlig verzweifelt mit ih-
ren großen Mädchen. Die beiden 
verbrachten die Pandemie auf dem 
Hochbett, welches sie auch jetzt 
nur für Schule und Notdurft verlas-
sen. Statt sich am Samstag in ei-
nem angesagten Club der Fleisch-
beschau auszusetzen, wünschten 
sie sich gemeinsame Filmabende 
mit der Mama auf dem Sofa. (Gern 
Schlagerfeste im MDR.) Noch nie 
haben sie ihre Mutter »Schlampe« 
genannt und auch nie mit Auszug 
gedroht. Das Schlimmste: Sie war-
ten auf den Richtigen. 

Ulf, Vater eines 16-Jährigen, ist 
genervt. Der Bengel will ständig 
mit ihm über seine Gefühle reden, 
am liebsten auf dem Balkon bei 
selbstbereiteter Limettenbrause. 

Ein Hoffnungsschimmer kam 
von Carla. Ihr Stiefsohn zeigte In-
teresse an Carlas E-Zigarette. Nun 
überlegt sie gemeinsam mit den El-
tern, dem Zehntklässler so eine 

zum Schulabschluss zu schenken. 
»Pervers!«, rief ich unkontrolliert 
aus. Wir gönnten uns noch eine 
Runde Selbstgebrautes und klagten 
weiter über unser Los. 

Es dämmerte bereits, als ich von 
einem zarten Stimmchen aus mei-
nem Bierrausch geweckt wurde. Es 
war mein Sohn. Er kam, um mich 
hoch in die Wohnung zu holen. 
»Liebling, du sollst doch nicht in 
Strümpfen auf die Treppe gehen, 
du wirst dich erkälten«, lallte ich. 
Und wieso er nicht auf der Piste 
sei, wo zu dieser Zeit die Weiber 
klargemacht werden. 

Einer müsse ja hier die Verant-
wortung übernehmen, sagte er, 
und das sei ja offenbar nicht ich. 

Ein vielkehliges Stöhnen erfüllte 
den Bierkeller. Ulf schrie: »Was ha-
ben wir da nur gezeugt! Wäre ich 
noch einmal jung – ich würde 
mich kastrieren lassen!« Und Suse 
flüsterte: »Ich auch.« 

Als wir oben waren, fragte der 
Junge, ob das auch für ihn eine er-
wägenswerte Perspektive sei. 

»Was?«, fragte ich. 
»Na, dieses Kastrieren.« 
»Das brauchst du gar nicht«, sag-

te ich und erbrach mich in die Spü-
le. Verdammtes Norovirus! 

 
FELICE VON SENKBEIL
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Weil ihm der kommerzielle Erfolg 
verwehrt blieb, hat sich Rechts-
rocker Xavier Naidoo zu Publicity-
zwecken von seinen Nazi-Verfehlun-
gen distanziert. In einem rund drei-
minütigen Video jaulte der umstrit-
tene Sänger, um den es in letzter 
Zeit angenehm ruhig geworden war, 
sich »letztlich verrannt« zu haben 
und bat für seine »verstörenden 
Äußerungen« in der Vergangenheit 
um Entschuldigung. Einem umjubel-
ten Comeback mit anschließender 
Tour quer durch die BRD GmbH 
steht nun nichts mehr im Weg.  
Der EULENSPIEGEL lässt weitere 
geläuterte Künstler, deren Karrieren 
ebenfalls ins Stocken geraten sind, 
zu Wort kommen.

Roberto Blanco 

Ich lag falsch: Ein bisschen 

Spaß muss überhaupt nicht 

sein! Fun ist ein Stahlbad. Die 

Vergnügungsindustrie verord-

net es unablässig. Lachen in ihr 

wird zum Instrument des Be-

trugs am Glück.

Dieter »Maschine« Birr 

Mittlerweile bin ich kein Ikarus mehr, sondern alt wie ein Baum und in Rocker-

rente. Da ich dennoch Sehnsucht nach dem üppigen Begrüßungsgeld einer 

TV-Show im Westfernsehen verspüre, sage ich mich hiermit von allen Puhdys-

Songs los, die während des DDR-Unrechtsregimes entstanden sind.

Nena 
Mann, wer hätte ... japs ... das gedacht, 

dass es … keuch ... einmal so weit kommt 

… schnauf ... wegen 99 Luft- … Luft! Luft!!! 

Leute … röchel … lasst euch impfen! 
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Die Amigos 

Seit über 50 Jahren 

gaukeln wir zwei  

unserem Publikum 

eine heile Welt vor. 

Von wegen Ami-

gos! In Wirklichkeit 

konnten wir uns 

gegenseitig noch 

nie leiden! Zukünf-

tig werden wir als 

»Der A-migo und 

der B-migo« auf 

der Bühne stehen. 

Das heißt, sobald 

wir über unsere 

Anwälte geklärt 

haben, wer  

wer ist.

Bushido 

Als mehrfacher Familienvater möchte ich 

meinen Kindern gegenüber natürlich mei-

ner Vorbildfunktion gerecht werden. Da-

her wird nun vorsichtshalber jede Zeile, 

die ich von mir gebe, bereits im Vorfeld 

durch die $$$$$$$$$$ der Bundeszentrale 

für Kinder- und Jugendmedienschutz über-

prüft. Bei Beanstandungen $$$$$$$ ich 

den $$$$$$$$ die $$$$$$$$$$$ und werde 

ihnen $$$$$$ $$$$$$$$.  ! 

WDR-Kinderchor 

Wir Kinder vom WDR-Kinderchor lassen uns nicht mehr instrumentalisieren! 

Statt Klavierstunden und Blockflötenunterricht marschieren wir jetzt bei Fridays 

for Future mit, ihr alten Umweltsäue!

Daniel Barenboim 

Die Kritik an meinem angeblich zwei-

felhaften Führungsstil habe ich mir sehr 

zu Herzen genommen. Seitdem hinter-

frage ich ständig, wie es überhaupt  

jemand wagen kann, mich zu kritisie-

ren. Vermutlich bin ich mit den Arsch-

geigern in meinem Orchester zu lax 

umgesprungen. Diese Starallüren  

werde ich ihnen schleunigst wieder 

austreiben! Ab sofort werden während 

der Proben härtere Saiten aufgezogen, 

zum Beispiel Stacheldraht!
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Unaufgebackene 
Aufbackbrötchen  
im -Zelt 

Yps
»Der Vormieter, Man Ndongo, soll ein Nach-
fahr Thomas Manns sein«, raunt Tschako im 
Zug. »Als zweiter Bassist der Manfred Mann’s 
Earth Band, die angeblich ausschließlich aus 
Nachkommen Manns besteht, hat er natürlich 
genug verdient, um sich jetzt eine Wohnung in 
besserer Lage leisten zu können.« 

Als wir aussteigen, können wir uns direkte-
mang einreihen – die Warteschlange der Interes-
senten schlängelt sich bereits, es ist fünf Uhr 
morgens, bis hinunter in den U-Bahnhof. 

»Man sollte früher aufstehen, wenn eine Be-
sichtigung ansteht«, bemerke ich sarkastisch. 

»Sollte, sollte, Fahrradkette. Wer wollte denn 
vorhin noch unbedingt aufs Klo?«, stänkert 
Tschako, der leider zufällig mein Ehemann ist. 
»Als schwules Pärchen haben wir ja eigentlich al-
lerbeste Karten bei der Suche, viel bessere als die 
Heten«, stellt er vierhundert Meter später fest. 
»Homos sind schließlich gebildet und finanz-
stark, gepflegt und attraktiv, empathisch, jeder-
zeit freundlich und ...« 

»Nun halt doch endlich mal die Fresse!«, ruft 
ein nach Schweiß riechender Typ auf schiefge-
laufenen Pumps hinter uns. Wir warten in der 
schwulsten Straße der Stadt, die Regenbogenbe-
flaggung flattert im Wind, vor uns nahezu aus-
schließlich Homo-Paare. 

Am späten Nachmittag haben wir es in die 
Wohnung geschafft. Der Vermieter sitzt auf ei-
nem thronartigen Stuhl, Tschako macht einen 
Knicks vor ihm. Ich überreiche dem Mann ein 
Orchideengebinde, ernte für die mittlerweile 
welken Dinger aber nur einen spöttischen  
Blick. Aus Verlegenheit gebe ich ihm meine 
Apple Watch, diese nimmt er gern. Da geht ein 
Wehen und Klagen durch die 62 Quadratmeter 
»beste City-Lage« mit Blick auf einen Recycling-
hof mit Schadstoffannahmestelle: Das Objekt sei 
um die Mittagszeit schon vergeben worden. 

»Stimmt das?«, erkundige ich mich bei dem 
Thronenden. Der grinst verlegen. Ich verlange 
meine Uhr zurück, aber schon schieben uns 
breitschultrige Gesellen mit Schneeschiebern 
zur Türe hinaus. 

Zurück auf der Straße vernehmen wir eine 
Stimme: »Habt ihr mal fünf Euro, ihr Süßen?« 
Ein Punk lässt sich von seinem dreibeinigen 
Schäfermischling den Mund ablecken. Das Tier 
trägt ein Shirt mit der Aufschrift »Eigentum ist 
Diebstahl«. 

»Geh arbeiten«, sagt Tschako und, an mich ge-
wandt: »Dies ist ein Zeichen.« 

»Dafür, dass wir die Schmuddelhete nicht un-
terstützen?« 

»Nein, dafür, dass wir nun doch in Eigentum 
machen. Wie die Großen. Hätten wir auch ein-
undachtzig Wohnungsbesichtigungen früher 
drauf kommen können.« M
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Das ist ein Wort – auch wenn unsere Rückla-
gen gerade mal für einen Gebrauchtwagen aus-
reichen. Zur Feier des Beschlusses spendieren 
wir dem Hund und uns vegane Currywürste in 
unserem Stammimbiss »Zur schwulen Fritte«, 
aber der Punk kriegt nichts ab. 

★ 
»Musst dich um nichts kümmern«, hatte Tscha-
ko getönt. Und wenig später: »Habe mich mas-
siv reingekniet. Wir investieren unsere Piepen 
in eine Anzahlung für ein Eigentumssahnestück 
in einem noch im Bau befindlichen Objekt.« 

Emsiger Junge, dachte ich, bleibt mir nur 
noch die Kleinigkeit, weiterhin als schwer schuf-
tender Glückskeks-Betexter das Geld für uns 
beide zu verdienen. 

Leider zieht nun aber statt uns ein schwäbi-
scher BWL-Student ein, denn Tschako hat etwas 
missverstanden und uns nur an einem Crowdin-
vesting für ein Immobilienprojekt beteiligt – 
kam mir ohnehin spanisch vor, dass Elftausend 
als Anzahlung für 280 Quadratmeter mit eigener 
Yachtanlegestelle ausreichen sollen. Der Werbe-
spruch »Wir erhalten Ihre Immobilie« bekommt 
dadurch auch einen ganz neuen Sinn. 

Am Tag des Schwabeneinzugs liegen wir in 
unserer an Kerbtierarten reichen Anderthalb-
Zimmer-Butze trauernd auf dem Bett. Fürsorg-
lich verscheuche ich einen Kakerlak von Tscha-
kos tränennassem Gesicht. Ich fühle mich wie 
Ernst Röhm in seiner letzten Liebesnacht, kurz 
bevor er zusammengeschossen wurde, spüre, 
wie sich weiteres Unheil zusammenbraut. Das 
erste Mal seit gut dreißig Jahren bitte ich Gott 
um Beistand, sage ihm aber auch, in Hinblick 
auf meine sexuelle Orientierung: »Face the fact!« 

Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen – tags 
darauf finde ich in einem von Tschakos »Micky-
Maus«-Heften einen noch ungeöffneten Brief 
unseres Vermieters als Lesezeichen: Kündigung, 
Sanierungsmaßnahmen, übermorgen müssen 
wir raus. Ich wunderte mich schon über den 
Auszug aller Nachbarn und den Baulärm im 
Haus. Hotel, Pension? Nicht drin – wir sind 
hüfttief im Dispo und bis zu meinem nächsten 
Gehalt annähernd pleite. Also verkaufen wir die 
Waschmaschine, um in einem Mietlager wenigs-
tens unsere Habe und vor allem Tschakos »Lus-
tiges-Taschenbuch«-Sammlung unterbringen 
zu können. Clevererweise bringen wir dann 
kurzentschlossen auch uns selbst in der kleider-
schrankgroßen Selfstorage-Einheit unter. Die 
unerbittliche Enge der Unterkunft bringt fri-
schen Schwung ins Sexualleben, doch als Tscha-
ko morgens im Schlafanzug vor einem Security-
Menschen aufmarschiert und fragt: »Wo sind 
hier denn die Duschräume, Wachtmeister?«, ha-
ben wir ein neues Problem. 

»Das Abszess«, wie wir den Mann fortan nen-
nen, heißt uns, nachdem er sich aus unseren Sie-
bensachen zielsicher ein Album mit intimen Fo-
tos aus unseren Flitterwochen herausgepickt 
hat, »herzlich willkommen«; ab morgen will er 
einen Zehner pro Tag bar auf die Kralle. So woh-
nen wir also wieder zur Miete. Leider hat Das 
Abszess einen ähnlichen Deal auch mit anderen 
Verzweifelten, die in den Lagerkammern teil-
weise ihr Tagwerk verrichten. Das gequälte Fie-
pen der Kunden des Hundefriseurs gegenüber 
stört weniger, aber das permanente »Klatsch« 

und »Pitschepatsch« von nebenan, wo eine Do-
mina ihre Delinquenten peitscht und spankt, 
treibt besonders Tschako in den Wahnsinn, ich 
gehe ja weiterhin arbeiten. 

Entbehrungsreiche Wochen später wird es 
endgültig zu unkommod, als Das Abszess nach 
eingehender Betrachtung unserer Honeymoon-
Fotos von Tschako, obschon nach Selbstaus-
kunft »ganz klar keine Tunte«, Massagen ver-
langt »an allen Stellen, wo es not tut«. 

★ 
Wir finden dann ein noch nicht von anderen 
Obdachlosen beanspruchtes Plätzchen, verbor-
gen hinter Berberitzenhecken auf »Marios Fried-
hof«, einem privat betriebenen Totenacker. Es 
ist nicht einfach, sich in dem lütten »Abenteuer-
zelt«, das in den 80ern einem Yps-Heft beilag, zu 
verwirklichen. Unsere Gesichter sind vor Kälte 
gerötet – Wohnungsnot macht Wangen rot –, 
und nächtens frieren wir uns die Schwänze ab. 
Wir ernähren uns fürs Erste von im Supermarkt-
müll aufgestöberten, unaufgebackenen Aufback-
brötchen, und wenn Tschako eine Ente im na-
hen Tümpel sieht, trauert er um seine hier uner-
reichbaren »Lustigen Taschenbücher« – o ja, 
was haben wir zusammen mit Donald & Co. ge-
lacht und geweint. 

»Herr im Himmel«, bete ich am dritten 
Abend, »ich weiß, die Bibel propagiert die Män-
nerliebe nur bedingt als familiäres Idealbild, 
aber errette uns aus der Not!« 

Daraufhin träume ich von diesem stolzen, na 
ja, etwas dicklichen Engel. »Sorge dich nicht, 
sündiges Menschenkind«, vernehme ich seine 
Stimme, »der Herr liebt auch euresgleichen – 
was soll man da machen. Nimm morgen nach 
dem Erwachen deinen Gefährten und gehet hin, 
wo ihr in glücklicheren Tagen stets froh empfan-
gen wurdet, denn dort ist ein anderes Kindlein 
Sodoms in Not. Errettet es – und darob wird al-
les, wie es vormals war.« 

»Froh empfangen? In den Saunaclub ›Ha-
ralds Treibhaus‹?« 

»Nein, ›Zur schwulen Fritte‹, Dösbaddel.« 
Am Morgen zerre ich beizeiten den protestie-

renden Tschako aus dem Zelt. Ich klopfe die 
Ameisen von ihm ab und sage: »Mach einfach, 
was ich sage.« 

Und es ist dann wahrlich wie eine Begeben-
heit aus der Bibel: Wir retten nach kurzem, aber 
heftigem Scharmützel einen Mann, der vor der 
»Fritte« von Joanne K. Rowling hassenden 
Transfrauen brutal drangsaliert wird, weil er 
dummerweise ein »Hogwarts«-Shirt trägt. 

»Ihr zwei Hübschen habt mich vor dem siche-
ren Frittierfetttod gerettet, wie kann ich euch 
danken?«, fragt er uns danach. 

»Mit ein paar Tütchen Backpulver, wir haben 
Ameisen«, sagt Tschako. 

»Wir brauchen ein neue Bleibe«, sage ich. 
»Euch kann geholfen werden«, bekundet der 

Mann jovial. »Zufällig besitze ich ein Mietshaus, 
welches unlängst hübsch saniert wurde. Den 
früheren Billo-Mietern habe ich seinerzeit ge-
kündigt, eine Wohnung ist noch vakant. Mei-
nen Lebensrettern würde ich glatt etwas mit der 
Miete entgegenkommen. Aber seid ihr denn 
überhaupt liquide?« 

»Na ja, Dienstag kommt mein Gehalt«, stelle 
ich fest, während ich verstohlen versuche, eine 
in meinen Hodensack verkrallte Kreuzspinne 
loszubekommen. 

Die Adresse kam uns dann sofort bekannt 
vor. Letztlich sind wir nun in unserer alten 
Wohnung zurück, es fühlt sich verdammt gut 
an. Die Miete ist zwar beinahe doppelt so hoch 
wie zuvor, aber Tschako hat ja jetzt den Haus-
meisterjob, und wir beide wissen nun: Es gibt 
noch Güte und Uneigennützigkeit in dieser 
Welt. 
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Auf der Leberstation? 

Aus: Ostsee-Zeitung, 
Einsender: B. Wolf

In Sachsen heißt das  

Räuscheroufn! 

Aus: Freie Presse, 
Einsender: André Hähnel

Und die E-Taste reparieren! 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: 

Axel Schmidt, Westdorf

Nackig beten ge-

hört sich ja auch 

nicht. 

Aus: 
Ostsee-Zeitung, 

Einsender: 
Christoph Pulkenat, 

Satow

Und das Verb nahm sie mit. 

Aus: Thüringer Allgemeine, 
Einsender: B. Irin

Wenn sie schon weg- 

geschippt ist, wird sie wohl 

nicht wiederkommen. 

Aus: Berliner Woche, 
Einsender: H. Ullrich

Wie viele liegen denn da sonst drin? 

Rechnung einer Pension in Greiz, 
Einsender: Jens Weidlich, Greiz

Manchem Stecher ist alles recht. 

Gartenmarkt in Magdeburg, 
Einsender: Thomas Stranz

Vorder- oder Hinterrad? 

Aus: Neue Nordhäuser Zeitung, 
Einsender: Reinhard Koch, Nordhausen   

Wer hat die denn? 

Aus: Sächsische Zeitung, 
Einsender: Michael Schöne, Dresden

(Wasser zum Auflösen vorhanden.) 

Aus: Lausitzer Rundschau, Einsender: P. Lehmann

Hier hat sich der Autor verschreibt. 

Aus: Stern, Einsender: Klaus Brunner, Düsseldorf

Kürzungen, wohin man schaut! 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: Joachim Kleindienst

Man muss sich wirklich überall vorsehen. 

Aus: Hannoversche Allgemeine Zeitung, 
Einsender: Dr. Matthias Quarg  

Immerhin war der Wagen ordentlich vollgetankt. 

Aus: Ostthüringer Zeitung, 
Einsender: 

Heiner Rutschmann, Berga

Und Grün ist breiter als während. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: Heiko Sieber, Wittenberg

Lügenpresse! 

Aus: Freie Presse, 
Einsender: Joachim Kleindienst

Zu viel Ergotherapie ist eben 

auch nicht gesund. 

Aus: Märkische Oderzeitung, 
Einsender: Stefan Schönfeld

Wer kennt ihn nicht, den Mann mit dem Licht? 

Aus: ZDF-Text, Einsender: Albrecht Seifert

Die fiesen Fließen sei’n gepriesen! 

Aus: Thüringer Allgemeine, Einsender: F. Thomas

Sondern auch als Vorspeise. 

Aus: Freie Presse, 
Einsender: André Mönnig, Treuen  

Demnächst berichten wir aus dem Schlafzimmer. 

Aus: Berliner Zeitung, Einsender: Sven Schubert
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ANZEIGERFEHL

Die Rache der Verfolgten! 

Aus:  Schweriner Volkszeitung,  
Einsender:  Siegfried Mildner

Und was fördern die anderen Schulen so? 

Schild in Lippstadt, Einsender: Manfred Lauffs, Dorsten

Wahrscheinlich fürs  

Presse-Grammatikprogramm. 

Aus: Der Tagesspiegel, 
Einsender: Ullrich Herzau, Berlin

Und was hat es mit der Briefmarke auf sich? 

Aus: Welt online, Einsender: Dietmar Knecht

Besser als völlig am A... vorbei. 

Aus: Norddeutsche Neueste Nachrichten, 
Einsenderin: Silvia Schmidt, Rostock 

Und, hatte sie viel zu schleppen? 

Aus: Bild, Einsender: A. Bauer, Oschatz, u.a.

Immer dieser Zwang! 

Aus: Sächsische Zeitung, 
Einsender: Frank Bergmann, Gröditz 

  

Immer noch nicht genug? 

Aus: Hessische/Niedersächsische Allgemeine, 
Einsender: L. Hamich

Und die weiblichen Studenten? 

Aus: Sächsische Zeitung, 
Einsender: Volker Döring

Nicht das Einzige, was hier stört. 

Aus: Nordkurier, 
Einsender: P. Sigerist

Urlaubsträume werden wahr! 

Prospekt Lidl-Reisen, 
Einsender: Daniel Narr, Dresden 

Außerdem wurden mehrere  

Schränke vernommen. 

Aus: Süddeutsche Zeitung, 
Einsender: Peter Menken, Bremen

Viel hilft viel. 

Aus: MSN Nachrichten, Einsender: Peter Fischer, Kiel

Verspätung kein Wunder. 

Aus: Potsdamer Neueste Nachrichten, 
Einsender: Dietrich von Rieff  

Heißt das nicht »Ponton«? 

Aus: Hessische/Niedersächsische  
Allgemeine, 

Einsender: Michael Haag, Schauenburg

Welchen Reis empfiehlt er denn heute? 

Aus: RTL, Einsenderin: Cordula Schmidt, Dresden

Eine harte Meinungsnuss endlich geknackt.  

Aus: Bild online, Einsenderin: Maria Rosenbohm 

Eine war sogar Kronziege. 

Aus: Erlanger Nachrichten, 
Einsenderin: Lisa Danker, Erlangen

Haben die Beamten Glück gehabt. 

Aus: Bild,  
Einsenderin: Eva Brüheim, Suhl

Vielleicht mal mit Türschließern versuchen? 

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

Mandeln? 

Aus: Sächsische Zeitung, Einsender: D. Barber
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Heute vor Jahren
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Oder: »Früher war die EULE besser!«

Betr.: Ülmtülp 
Hier sende ich Ihnen ein Foto, das 
ich im Kreis Eisenhüttenstadt ge-
macht habe.  

Dr. Siegfried Schlegel,  
Spitzkunnersdorf 

Er lebt also doch !  
 
Partner gesucht! 
Bin 1,65 m, dunkel, schlank, mit viel 
Sinn für gemütliche Stunden. Nur 
fehlt mir für die Gemütlichkeit 
noch etwas. Nämlich ein Mann, 
der eine Kaffeekanne für vier Tas-
sen Kaffee, mit zwei Einzeltassen 
dazu besitzt. Du kannst kommen, 
nehme Dich sofort, da ich nur Kan-
nen für zwölf Personen besitze!   

Bärbel Harnisch, Hohenmölsen 
 Angebote an die Redaktion. 

P O S T

SPASSI 
VISTEN

PASSI 
VISTEN

Angeschmiert!  
Im HO Eisen- und Spielwarengeschäft 

in Weinböhla gekauft von  
Jost Weiser, Weinböhla

In einer Schlucht in der Nähe 
von Dresden entdeckte Ha-
rald Kretzschmar (Bildmitte) 
Höhlenkarikaturen zu Pro-
blemen der künstlerischen 
Formgebung. Mehr darüber 
in einem unserer nächsten 
Hefte. 

Nach einer genauen Ana-
lyse der z.Z. angebotenen 
Fischkonserven betrach-
ten sich die Mitarbeiter 
der GPG »Grüne Gurke« 
als Hauptproduzent, das 
Fischkombinat Saßnitz als 
Zulieferer.

Achtlos zusammengeknüllte Zei-
tungen und andere Druckerzeug-
nisse in öffentlichen Anlagen 
bieten keinen schönen Anblick. 
Glättet man diese jedoch und legt 
sie sorgfältig aus, können noch 
viele unserer Menschen ihre 
Freude daran haben. 

Menschen an unserer Seite! 
Freiwillige Helfer der Arbei-
ter-und-Bauern-Inspektion 
beobachten am Wochenen -
de aufmerksam das Gelände 
der Küste, um rechtzeitig ge-
gen Schwarzbauten einzu-
schreiten. 

»Gefährlich ist’s, den Leu zu wecken ...« 
Doch wieviel gefährlicher, den Ülmtülp 
zu erschaffen! Zu dessen Morphologie 
und Biologie konnten viele phantasie-
volle »Schöpfer« immer neue Eigen-
schaften beibringen. In der Thüringi-
schen Landeszeitung vom 24. 5. 1972 
fand ich sogar folgende Anzeige:  

Allmählich könnte man eine Mono-
graphie schreiben. Das ist aber gar 
nicht nötig, denn die Neuentdeckung 
entpuppte sich überraschenderweise 
unlängst, wie das nicht selten in den 
Wissenschaften geschieht, nur als eine 
Wiederentdeckung, worüber die »Ent-
decker« des Ülmtülps am meisten er-
staunt waren. Wir verdanken dem Dipl.-
Biol. Dr. Joachim Wensicke, Berlin-Jo-
hannisthal, nämlich den Hinweis, dass 
es den Ülmtülp oder Ulmtölp wirklich 
gibt, allerdings nur in einigen Dörfern 
um Plau am See, wo man  den Fisch -
adler, gemeiniglich auch Karpfenheber 
genannt, so bezeichnet. Wie sagt doch 
der alte gute Ben Akiba: »Es ist alles 
schon einmal dagewesen!« 

Prof. Dr. Heinrich Dathe, Berlin  

Gratulationscour 
Harald Kretzschmar

Das Abendblatt für trübe Stunden

»... wie im Traum, 
 da sah isch disch  
am Wägha  
so allein,  
wie ein  
Schmetterling  
im Sonnenschein ...« 

 
 
 

Text:  
Danyel Gerard 

Foto:  
FUNZEL

Bei einer guten Pressemeldung kommt es zuerst und zuletzt 
auf den Informationswert an. Eine gute Pressemeldung soll 
auf überflüssiges Beiwerk verzichten und den Leser umfas-
send kurz, konkret, lebendig und doch über das Wesentli-
che eines Ereignisses unterrichten. Sie soll operativ sein, in-
dem sie dem Leser bei der Meinungsbildung hilft und ihm 
die Bedeutung des Ereignisses verdeutlicht. Zum Beispiel so: 

DIE GUTE NACHRICHT

Rehbein traf Kipka  
(Berlin. Eig. Ber.) Der Zweite 
Sekretär des Präsidenten der 
GfdWZ der DDR, Dr. Dr. Hans-
karl Rehbein, ist mit dem Zwei-
ten beratenden Adlatus der 
MIRKZ der VR Polen, Magister 
Andrzej Kipka, im Gästehaus 
des Präsidiums der GfdWZ der 
DDR in der Hauptstadt der 
DDR, Berlin, wo der Zweite be-
ratende Adlatus des Präsiden-
ten der MIRKZ der VR Polen, 
Magister Andrzej Kip ka, auf 

Einladung des Präsidi ums der 
GfdWZ der DDR in Erwiderung 
eines Besuches des Zweiten 
Sekretärs des Präsidenten der 
GfdWZ der DDR, Genossen Dr. 
Dr. Hanskarl Rehbein, im Gäs-
tehaus des Präsidiums der 
MIRKZ der VR Polen in der 
Hauptstadt der VR Polen, War-
schau weilt, zusammengetrof-
fen. 
Im Mittelpunkt der Beratungen 
standen Fragen von gegensei-
tigem Interesse.

»Ich entscheide jetzt über Karikaturideen, einer muss ja die 
Verantwortung übernehmen!« 

Horst Schrader
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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

Besonderer Termin & Anlass _______________________________________
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Datenschutzerklärung: http://eulenspiegel-laden.de/Datenschutzerklaerung

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

*) Ein EULENSPIEGEL-Abonnement kann nach Ablauf des ersten Abo-Jahres monatlich gekündigt werden.
Weitere Angebote und Online-Bestellung unter: https://eulenspiegel-laden.de/Abos

Bestellschein

Eulenspiegel GmbH
Markgrafendamm 24/Haus 18
10245 Berlin

Ich bestelle ______ Hamster-Paket/e bestehend aus 3
EULENSPIEGEL-Heften (Ausgabe 05/22, 04/22 und 03/22)
versandkostenfrei zu je 8 Euro.

_____________________________________________________________
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Zum Titel 

Den Teufel hat der 
Zeichner wirklich 

exzellent getroffen! Ich 
frag mich nur, wer der 
nette Herr mit Hörnern 
und Flügeln, dem er 
ganz servil die Hand 
gibt, sein soll! 

ULLRICH HERZAU,  
BERLIN 

Der war gut. 
 
Zu: Zeitansagen, 
Cartoon »Grünzeug«: 

Woher hat die Da-
me einen Kasten 

Sonnenblumenöl? Bei 
uns gibt es seit einem 
Monat überhaupt kein 
Speiseöl mehr. Vielleicht 
ist der Cartoonist aus 
dem Westen oder hat 
Beziehungen zu einem 
Ölscheich. 

REINHARD STÄNDER,  
HOYERSWERDA 

Ja, vielleicht. 
 
Zu: »Hoden« 

Ich kenn’ das Problem, 
und werde auch im-

mer wieder darauf hin-
gewiesen. Allerdings 
sind meine Kinder bis-

her noch nicht auf die 
Idee gekommen, jedes 
fünfte Mal, wenn sie laut 
»Nippel« schreien, ein 
Eis zu verlangen. Ich ha-
be schon überlegt, ob 
ich die Seite mit dem 
Comic rausreiße, bevor 
ich das Heft rumliegen 
lasse, aber zum Glück in-
teressieren sich die Kin-
der nicht für die bunten 
Bilder, sondern nur für 
die Texte. 

SILKE FALBE,  
SCHWERIN 

Das sollten Sie von ei-
nem Arzt untersuchen 
lassen. 
 
Zu: EULE vor 50 Jah-
ren 

Als Kind las ich Euch 
ja bereits durch mei-

nen Daddy, vergesse 
nicht die Story vom Be-
rufswettbewerb, den ei-
ne Kellnerin (glaube, Ri-
ta) souverän gewann, da 
sie nur einmal auftauch-
te und alle anwesenden 
Gäste waren restlos be-
dient. – Wie lange muss 
ich also warten, um die-
sen Klassiker nochmals 
lesen zu dürfen? 

ANDREAS WOLFRAM,  
PER E-MAIL 

So nachhaltige Witze 
werden heute ja gar 
nicht mehr produziert. 
 
Zu: Rätsel 

Das EULE-Rätsel ist 
eine Herausforde-

rung seit Anfang an. Bei 
der Ausgabe 5/22 ist 

aber etwas verdächtig! 
Warum konnte ich die-
ses Rätsel in einer zehn-
minütigen Klo-Sitzung 
am Stück lösen? Da ist 
doch was faul ... Sollen 
wir zwangsweise auf das 
Niveau der Wessis redu-
ziert werden? Hat der 
Krieg in der Ukraine da-
mit zu tun? Leidet der 
Ersteller dieses Rätsels 
unter Corona? Spielen 
die Vogelgrippe, BSE 
oder die bevorstehenden 
Wahlen in SH eine Rol-
le? Ich weiß es nicht und 
werde zukünftig seriöse 
Rätsel aus andern Zeit-
schriften lösen. 

FRANK SOMMER,  
PER E-MAIL 

Zu lange auf dem Klo 
gibt Hämorrhoiden. 
 

Hab mir heute die 
neue EULENSPIE-

GEL-Ausgabe gekauft. 
Echt jetzt, da steht nur 
Scheiße drin und die 
Cartoons taugen auch 
nichts. Können Sie über-
haupt noch ruhig schla-
fen? 

SVEN KRUSCHA,  
PER E-MAIL 

Hervorragend, danke. 
 
 
 
 
22 EULENSPIEGEL- 
Jahrgänge, 1992–1998 
und 2007–2021, an 
Selbstabholer  
abzugeben. Kontakt: 
030 511 23 52 
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LMM 1595 … Leser machen mit Post
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Liefern Sie uns zu dieser Zeichnung eine passende Unterschrift.  
Für die drei originellsten Sprüche berappen wir 16, 15 und 14 €.  
Adresse: Eulenspiegel, Markgrafendamm 24/Haus 18, 10245 Berlin 
oder per E-Mail an: verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de. 
Kennwort: LMM. Einsendeschluss: 7. Juni 2022.

Waagerecht:  1. Entdeckte die Liebe 
ohne Nachspiel, 5. Sportler, nach   
griechischer Hauptstadt benannt,  
9. Abkürzung für Karls Lumpen-Gar-
dine, 10. Frau des Poesie-Elchs,  
12. Bei deren Anwesenheit gibt’s keine 
sturmfreie Bude, 14. Hochzeitsteil der 
Hand, 15. Teil des Weinstocks im Re-
bellen, 17. Jemenitischer Kurzbundes-
kanzler, 20. Nicht sitzender Chef,  
25. Sauerländisches Ziel der allerers-
ten Jugendherbergsfahrt, 26. Gardine 
mit amerikanischem Laden, 27. Lobes-
name eines deutschen Dichters,  
28. Pfleger der Infrastruktur im alten 
Rom, den wir heute gut gebrauchen 
könnten, 29. Kommt stets zur falschen 
Zeit. 
Senkrecht:  1. Fast ein Bier, aber mit 
viel Wasser daneben, 2. Eingelaufenes 
Laken, 3. Kurvenberührung aus Tanger, 
4. Abkürzung für Ostlübecker Autofa-
brik, 5. Beruf Nummer 007, 6. Fetter  

Anfang des Talgebiets, 7. Inhalt einer 
ostfriesischen Stadt,  8. In die kloppt 
man Abfall, 11. Heras Baumstumpf,  
13. Termingebundene Insekten,  
16. Formelement der deutschen Män-
nerfigur, 17. Bayerisch für »eine 
Laune«, 18. Alleingebliebenes syntheti-
sches Polymer, 19. Ist bei Garga aufge-
braucht, 21. Schnatternder Teil des 
Gentests, 22. Fließt beim Tesla hinten 
raus, 23. Besonders rollender Fußball-
treffer, 24. Erntefähiger Raufrost. 
 
Auflösung aus Heft 5 
Waagerecht: 2. Ziel, 6. Rahe, 8. Se-
sam, 10. Rollsitz, 11. Fall, 12. Ideal,  
14. Unze, 16. Eger, 18. Taube, 21. Muse, 
22. Dreikant, 23. Kamel, 24. Igel,  
25. Teil.  
Senkrecht:  1. Waran, 2. Zelle,  
3. Essig, 4. Leid, 5. Gaza, 7. Holzwurm, 
9. Steigung, 11. Furt, 13. Lore, 15. Zeile, 
16. Email, 17. Ester, 19. Adam, 20. Beet. 
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5 /2022 
4,20 €  
5,50 CHF

69./77. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!

Habecks  
nächster  
Energie- 
Deal

Habecks nächster  
Energie-Deal

ISSN 0423-5975 86514 

LMM-Gewinner der 1594. Runde

Nicht auf den Kopf gefallen sind: 

 
»Sie können Ihren Un-

tergrund-Frisör nicht 

auf Schadensersatz 

verklagen, wenn Sie 

abstreiten, ihn be-

sucht zu haben.« 

THOMAS FICHTER 

»Gratuliere, nach 

Ihrer Gehirnam-

putation steht ei-

ner Karriere bei 

uns nichts mehr 

im Weg!« 

JENS ADELMEYER

»Dies ist nun  

schon Ihr vierter 

Denksport-Unfall, 

Sie sollten lieber 

mal Fernsehen  

gucken!« 

PETER ROSSNAGEL 
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Gemeinsamer Wille, entschlossenes Handeln, Ein- 
 heit im Geiste wie in der Tat – das sind die Tugenden 
der Zeit, in der es darauf ankommt, dem russischen 
Aggressor Paroli zu bieten und die Werte der Freiheit 

gegen die Diktatur zu verteidigen. Das war – wie in  
unserem Fotoarchiv zu finden – schon immer so.  
Leider haben sich in eines der beiden Bilder ein paar 
Fehler eingeschlichen. Finden Sie sie heraus?
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Der nächste EULENSPIEGEL  
erscheint am 23. Juni 2022  
ohne folgende Themen: 

Boris Becker im Knast:  

Gelingt ihm eine spektakuläre 

Flucht mit dem Becker-Hecht? 

Nordkorea meldet erste  

Coronafälle: Sind die deutschen 

Gesundheitsämter doch nicht die 

langsamsten? 

Roman Abramowitsch will  

Erlöse aus dem Chelsea-Verkauf 

spenden: Geht das Geld an  

notleidende Milliardäre? 

Hotels in Katar lehnen schwule 

Paare ab: Ist es der wahre Grund 

für Jogi Löws Rücktritt?

Carsten Maschmeyers kapi-
talistisches Kinderbuch 
»Die Start-up-Gang« ist ein 
voller Erfolg. Anhand der 
vorliegenden Ausgabe des 
EULENSPIEGEL erklärt er 
uns, woran es unserem 
Druckerzeugnis mangelt.

UND TSCHÜS!

Titel: Hier setzt man offensicht-
lich Sex als Verkaufsargument 
ein. Die Leute sollen mit »heißen 
Weibern« gelockt werden. Aber 
Sex ist im Leben von 4 bis 9-jähri-
gen Kindern nicht präsent. Und 
das sind die Konsumenten von 
morgen und übermorgen! Warum 
legen Sie dem Heft nicht lieber 
ein Plastik-Spielzeug bei? Es wür-
de sich besser verkaufen! 
Seite 13: Chancen muss man er-
greifen. Es reicht nicht aus, dass 
man das Schöne im Atomkrieg er-
kennt, man muss auch aktiv wer-
den. Warum hat der Autor noch 
kein Geschäft für Jodtabletten ins 
Leben gerufen? Wenn er sich da-
zu entschließt, würde ich ihn als 
Investor und später als Mutant 
unterstützen. 
Seite 38: Ohne Sparsamkeit wäre 

ich heute kein reicher Mann. Ich 
würde sogar sagen, dass Sparsam-
keit der Grundpfeiler meines Er-
folgs ist. Denn ohne Sparsamkeit 
hätte ich das Geld, das ich mit 
Schneeballsystemen verdient ha-
be, schon längst ausgegeben für 
hübschere Frauen als Veronica 
Ferres. Witze über das Sparen 
sollte man sich daher sparen. 
Seite 60: Lyrik ist neben NFT und 
Kryptowährungen das große 
neue spannende Feld für Invest-
ments. Im Silicon Valley wird der-
zeit mit Hochdruck daran ge-
forscht, wie man mit Lyrik Geld 
verdienen könnte. Der große 
Durchbruch ist zwar derzeit noch 
nicht erreicht, aber bleiben Sie an 
der Sache dran! Sie könnte sich 
eines Tages auszahlen, wenn alle 
auf den Lyrik-Zug aufspringen.
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www.Festa-Verlag.de

Sämtliche Romane, Erzählungen und alle Zusammenarbeiten.

Die fantastischen Meisterwerke des amerikanischen Kultautors. 
Insgesamt 102 Geschichten in ungekürzten, unverfälschten Übersetzungen. 

Artwork von Timo Wuerz.
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»Der größte 
Horrorautor 

des 20. Jahrhunderts ist 
H. P. Lovecraft – daran 
gibt es keinen Zweifel.«

STEPHEN KING
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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.

Ihre Vorteile auf einen Blick

4Lieferung innerhalb einer Woche
4Keine Abnahmepflicht
4Zahlung bequem per Rechnung

BESTE
QUALITÄT
GARANTIERT

LAGERVERKAUF
Anzeige

4Nur 14 Tage gültig! 4Nur noch wenig auf Lager! 4Restposten besonders günstig!

UnsereUnsereUnsereUnsereUnsere

für Siefür Siefür Siefür Siefür Sie

Ihr Geschenk bei 
Anforderung 
innerhalb von 

14 Tagen: 

3in1 3in1 
Schäler Schäler 
GRATIS!GRATIS!

2,22

3,-

5,-

2,22

5,-

2,22

4,992,22

4,99

5,99

Ostdeutsch-
land um 
1900
Einmalig! 
Hier gibt es 
150 hoch-

wertige Fotografien einer längst 
versunkenen Welt. Zum Sparpreis 
sichern!
144 S., 33610 
statt 9.99

75%
sparen

75%
sparen

75%
sparen

75%
sparen

75%
sparen

75%
sparen

75%
sparen

75%
sparen

Postkartenbox Ost-Berlin
Ost-Berlin vor 1989! Die 
Postkartenbox versammelt 
20 originale Postkarten mit 
Ansichten vom und um den 
Alexanderplatz und Berlin-Mitte, 
wie dem Haus des Lehrers, dem 
Centrum-Warenhaus, S-Bahnhof 
Friedrichstraße, der berühmten 
Weltzeituhr und natürlich dem 
Fernsehturm. Diese Hingucker 
gibt es jetzt es zum kleinen 
Preis!
20 Karten, 2029429 
statt 9.99

Das große Gojko Mitic
Er ist der Chefindianer der DDR, seit er 
1965 mit seiner Hauptrolle als Häuptling 
Tokei-ihto engagiert wird. Bis 1975 dreht 
Gojko Mitic jedes Jahr einen Indianerfilm 
- und wird zu einem der wenigen echten 
DEFA-Stars, den die Frauen lieben und die 
Männer bewundern. In großformatigen Foto-
grafien zeigt dieser Band einen Querschnitt 
seiner 55-jährigen Schauspielkarriere und 
erzählt auch über den Menschen Gojko 
Mitic
128 S., 2032129 
statt 12.99

Bis zu

75%
RABATT!

50%
sparen

50%
sparen

Mordshochhaus
Ein Serienmörder treibt 
im »Haus des Kindes« 
am Strausberger Platz in 
Ostberlin sein Unwesen. 
Ein Großstadt-Krimi!
504 Seiten, 
36114 
statt 9.99

Hurengespräche
Schonungslose Milieu-
Studie - aufgeschrieben 
und gezeichnet vom wohl 
populärsten Berliner 
Chronisten Heinrich 
Zille!
96 S., 39748 
statt 9.99

Der Schatz im  
Silbersee
Eine der beliebtesten 
Karl May Geschichten 
als Hörbuch! Das sind 
15 Stunden Hörge-

nuss voller Abenteuer. 
117032   12CD/910 Min. 
statt 19.99

Der ewige Dagobert
Der Berliner Gerichts-
psychiater Werner Platz 
öffnet hier exklusiv 
seine Akten der faszi-
nierendsten Fälle.
176 Seiten, 
2032138 
statt 9.99

Der Teufel Sex
Verbotene Früchte 
schmecken am 
besten - Reporte über 
die verdammte Lust 
und die katholische 
Unmoral.
288 S., 70554 
statt 14.99

Sagte mal ein  
Dichter
Er ging als genialer 
Ausnahmekünstler in die 
DDR-Geschichte ein - die 
Biografie von Holger Biege! 
256 Seiten, 
2027604 
statt 17.99

Populäre 
sächsische 
Legenden
Staunen Sie 
über lustvoll 
zusammenge-
tragenen Fakten, 
Schnurren und 
Halbwahrheiten.

192 S., 2029042 
statt 9.99
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