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MITTEILUNG

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
es vergeht derzeit kaum ein Tag, an dem nicht irgendein Experte ange-
sichts der politischen Großwetterlage vor einer bevorstehenden Krise 
der Energieversorgung in Deutschland warnt. Ich dagegen schaue aus  
einem ganz anderen Grund mit Sorge in die nähere Zukunft: Ich be-
fürchte nämlich ernsthaft, dass wir im nächsten Herbst ohne Pandemie 
dastehen könnten. Zwar verspricht unser Gesundheitsminister nach wie 
vor mit großem Enthusiasmus eine neue supertödliche Coronawelle, 
aber ich habe zunehmend den Eindruck, dass es sich dabei um reinen 
Zweckoptimismus handelt. Der fehlgeschlagene Versuch, mithilfe der 
Affenpocken eine Ersatzpandemie zu organisieren, legt für mich jeden-
falls nahe, dass von offizieller Seite kein großes Vertrauen in das Corona-
virus mehr besteht. Dann sollte man den Bürgern das aber auch offen  
sagen, und zwar jetzt. Nichts wäre schlimmer, als die Bevölkerung in fal-
scher Sicherheit zu wiegen, nur um am Winteranfang kleinlaut zugeben 
zu müssen, dass eine stabile Virenversorgung nicht gewährleistet werden 
kann – allgemeine Desorientierung, wütende Proteste und der gewaltsa-
me Sturz der Regierung wären wohl unvermeidlich. Lassen wir es nicht 
so weit kommen! 

★ 

Wie wir alle wissen, ist Anfang des Jahres plötzlich und aus heiterem 
Himmel eine Inflation über uns hereingebrochen. Aber warum nur?  
Im Auftrag der Bundesregierung spürten unzählige Experten Tag und 
Nacht fieberhaft diesem Mysterium nach. Nun endlich konnten Bundes-
kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck das Ergebnis verkünden: 
Es sind die exorbitanten Lohnerhöhungen in Deutschland, die die Preise 
nach oben treiben, weshalb der Gier der Gewerkschaften nun politisch 
ein Riegel vorgeschoben werden soll. Aber warum auf Maßnahmen von 
oben warten, wenn man selbst aktiv werden kann? Ich jedenfalls habe 
umgehend allen EULENSPIEGEL-Mitarbeitern das Gehalt halbiert, und 
zwar mit Erfolg – schon am nächsten Tag waren die Benzinpreise deut-
lich gesunken! Wenn genug Firmen so verantwortungsvoll handeln, ist 
unser Artikel auf Seite 16 zum Thema Inflation bei Veröffentlichung  
dieses Hefts womöglich nur noch von historischem Interesse. 

★ 

Ich habe zurzeit ernste Probleme mit meinem Schuhschrank: Vor ein 
paar Monaten ist mir nämlich dieser eine Plaste-Nupsi abgebrochen,  
der die obere Kipptür stoppen soll. Die klappte daraufhin um und alle 
Schuhe fielen raus. »Kein Problem«, dachte ich mir zunächst, »klebe ich 
ihn halt wieder an.« Doch so einfach war das nicht – weder einfacher 
Uhu-Kleber noch spezieller Holzleim hielten der Belastung stand, und 
auch die Heißklebepistole versagte. Ich überlegte schon ernsthaft, den 
Schrank einfach wegzuwerfen und einen neuen zu kaufen, doch dann 
sah ich eines Abends einen hochinteressanten Fernsehbericht über  
Umweltaktivisten, die sich auf einer Autobahn festgeklebt hatten und  
allem Anschein nach nicht ohne Weiteres zu entfernen waren. Leider 
wurde dabei die wichtigste Frage nicht angesprochen, und auch in  
unserem Artikel auf Seite 28 kommt sie nicht vor: Welchen Klebstoff  
benutzen diese Typen? Wenn Sie diesbezügliche Informationen haben, 
lassen Sie sie mir bitte zukommen; bei erfolgreicher Anwendung winkt 
ein Freiabo! 
 
Mit klebrigen Grüßen 
 
 
 
Chefredakteur

HAUS

»Denn was man schwarz auf weiß besitzt, 
kann man getrost nach Hause tragen«, 

hub ich einst an zu sagen. 
Doch um zu wissen, was die Welt  

im Frohsinn fest zusammenhält, 
wird nun mit dieser App gewitzt. 

ePaper-App

Hat Ihnen eine Zeichnung 
im EULENSPIEGEL 
besonders gefallen?  

Alle Ausgaben und Sonderhefte, aktuelle Beiträge, Cartoons u.v.m.

Lassen Sie sich  
ein Poster schicken!  
Gedruckt wird auf 
hochwertigem Papier  
im Format 32 x 45 cm  
(DIN A3+). 
Bestellen Sie im 
eulenspiegel-laden.de  
oder per Tel.  
(0 30) 29 34 63 19. 

P STER
on demand

Wir haben gerade  
Papier gekauft!
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Ihr berühmtester Satz, den Sie sich dem Vernehmen 

nach auch auf den Grabstein meißeln lassen wollen, 

lautet: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu 

regieren. – Ist es nun wirklich schlechter zu regieren, 

als richtig zu regieren? 

Nein, es muss heißen: Es ist am besten, zu regieren 
und dabei alles richtig zu machen. Also genau so, 
wie es zumindest eine Partei innerhalb der Ampelko-
alition gerade vormacht. Allerdings zucke ich immer 
noch zusammen, wenn ich in der »Tagesschau« die 
Worte »Bundesfinanzminister Lindner« höre. 
Das geht wohl allen so. Momentan hört man oft, 

dass sich Bundesfinanzminister Lindner gegen eine 

sogenannte Übergewinnsteuer wehrt, die sich von 

den Öl-Multis den nicht an die Kunden weitergege-

benen Tankrabatt zurückholen soll. 

Wir verzichten beim Tankrabatt auf Teile der Ener-
giesteuer. Und wie soll etwas, auf das verzichtet 
wird, zurückgeholt werden? Wir gewähren den Un-
ternehmen einen Rabatt. Was dann geschieht, unter-
liegt der unternehmerischen Entscheidung. Da hat 
der Staat sich nicht einzumischen. 
Von Seiten des Staates waren also keine Erwartun-

gen an den Rabatt geknüpft? 

Nein. Wieso muss der Staat immer irgendwas von 
seiner Wirtschaft wollen? Man kann doch auch ein-
fach mal ohne Hintergedanken generös sein. 
Es menschelt, das ist schön. Aber ist das nicht  

genau so wie bei der E-Auto-Prämie, über die Sie 

sich vor Kurzem noch so aufgeregt haben? 

Das sind völlig verschiedene Sachen! Bei der  
E-Auto-Prämie wird Geld, das wir dem Bürger neh-
men, an die Auto-Industrie weitergereicht. Beim 
Tankrabatt dagegen verzichtet der Staat auf Steuer-
einnahmen der Öl-Industrie. Das Ergebnis der Maß-
nahmen mag in beiden Fällen exorbitanter Gewinn 
sein, aber auf die Methode kommt es doch an. 
Ist es angesichts der neuen Schulden – Verzeihung: 

des neuen Sondervermögens wirklich sinnvoll, auf 

Einnahmen zu verzichten? 

Wenn Herr Putin einen lupenreinen Krieg eine  
»Sonderoperation« nennen darf, ist es wohl legitim, 
mit einem »Sondervermögen« zu antworten. 
Was raten Sie denn den Autofahrern, bei denen der 

Rabatt nicht ankommt? 

Anstatt zu tanken, sollten sich die Autofahrer einfach 
Aktien der Öl-Firmen kaufen, die steigen gerade 
enorm. Von der Dividende können sie ja dann tan-
ken. So herum wird doch ein Schuh draus. Man 
muss erst das Geld anhäufen, bevor man es ausge-
ben kann. Aber da fehlt den Deutschen einfach der  
finanzielle Sachverstand. 

CD 

Ein Anruf bei Christian Lindner

Ding dong,  
Telefon!
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Bloß raus hier! 
Ein Drittel der Berufstätigen 
möchte vor Erreichen der Al-
tersgrenze in Rente gehen. Die 
meisten zeigen das allerdings 
nicht so offen wie die Verteidi-
gungsministerin. 

PF 
 
Anregende Lektüre 
Das bayerische Innenministeri-
um warnt vor einer Scientolo-
gy-Werbekampagne. Aber in 
die Broschüre mit dem Titel 
»Wie man gute Entscheidun-
gen trifft« könnte die Söder-
Regierung ja ruhig mal rein-
schauen. 

PF 
 
Einerseits und  
andererseits 
Einerseits ist der Krieg in der 
Ukraine einfach schrecklich. 
Andererseits ist das Bild, das 
uns davon gezeichnet wird,  
zuweilen schrecklich einfach. 

OL 

Bayerische Logik 
Baziführer Markus Söder  
beantwortete die Frage, ob  
für ihn eine Kanzlerkandidatur 
in Frage komme, wenn er bei 
der Landtagswahl 2023 ein 
gutes Wahlergebnis erziele, 
negativ. Bei einem schlechten 
Wahlergebnis dürfte er aber 
antreten. 

AM 
 
Appetitzügler 
Die Zahl der Raucher nimmt 
wieder zu. Klar, durch die 
Preisexplosion bei Lebensmit-
teln ist Tabak plötzlich die 
günstigere Alternative. 

PF 
 
Linguistische Lösung 
Ab 2035 sollen Verbrennungs-
motoren in Neuwagen verbo-
ten werden. Die Industrie wird 
sie deshalb bis dahin in »Oxi-
dationsmotoren« umbenennen 
müssen. 
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Russland abschalten! 
Der Wirtschaftsverband Wind-
kraft solidarisiert sich mit der 
Ukraine und erwägt im Falle 
von Ostwind, alle Windräder 
abzuschalten. 

MG 

Faustregel 
Der Mindestlohn steigt erfah-
rungsgemäß umgekehrt pro-
portional zu den Umfragewer-
ten der SPD. Folgerichtig wird 
er nun auf zwölf Euro erhöht. 

HD 

Geteiltes Leid 
Angela Merkel sagt, sie habe 
sich in ihrer letzten Amtszeit 
»ziemlich gequält«. Aber we-
nigstens war es millionenfach 
geteiltes Leid. 

PF 
 

Zeitreise-Ticket 
Mit dem Neun-Euro-Ticket 
kann man nicht nur billig 
durchs Land, sondern offen - 
bar auch durch die Zeit  
reisen. »Punker« mit dem 
Fahrtziel Sylt konnten zu 
Pfingsten jedenfalls feststel-
len, dass sie auf der Insel  
und in den deutschen Medien 
Aufsehen und Schrecken  
verbreiten konnten wie  
anno 1982. 

NP 
 
Müde Couch-Krieger 
Die Sorge vor einsetzender 
Kriegsmüdigkeit wächst zu 
Recht. Wie die Wissenschaft 
feststellte, empfinden es  
zwei von drei Menschen  
als »eher ermüdend«, der  
dritte sogar als »sehr ermü-
dend«, mehr als einem  
Dutzend Kriegsgeschehen 
gleichzeitig empathisch zu  
folgen. 

NP 
 
Alles Nazis! 
Kanzler Scholz fühlt sich 
durch Proteste von Klima -
aktivisten an Randalierer im 
Nationalsozialismus erinnert. 
Hoffentlich kann Wladimir  
Putin ihn beim nächsten  
Telefonat von dieser Paranoia 
etwas runterbringen! 

PF 

Party is over 
Nach dem knappen Ergebnis 
des Misstrauensvotums gegen 
ihn wegen der Partygate- 
Affäre fragen sich alle, ob  
Boris Johnson einfach so wei-
termachen kann wie bisher. 
Kann er nicht. Die Preise für 
Krimsekt sind seitdem in  
astronomische Höhen  
gestiegen. 

MK 
 
Solche und solche 
Sylt erfreute sich zu Pfingsten 
großer Beliebtheit bei asozia-
len Elementen. Die anderen 
Besucher kamen mit dem 
Neun-Euro-Ticket auf die Insel. 

PF 

Der Getränkemarkt 
regelt das 
Der Hauptgeschäfts -
führer des Deutschen 
Brauer-Bunds hat u.a. 
aufgrund fehlenden  
Leerguts vor einem  
Flaschenmangel im  
Sommer gewarnt.  
Glücklicherweise werden 
durch die Rentenerhö-
hung zum 1. Juli rund 
100 000 Rentner steuer-
pflichtig und sind dann 
aufs Pfandsammeln an-
gewiesen. 
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Gerds Pechsträhne 
Aus dem Büro von Alt-Kanzler 
Schröder haben Diebe drei Bil-
der gestohlen. Welches Genre 
das Diebesgut repräsentiert, 
wollte die Polizei nicht mittei-
len. Insider gehen aber davon 
aus, dass es sich wegen Schrö-
ders langjähriger Verbindung 
zum Rosneft-Konzern um 
hochpreisige Mineralölgemäl-
de handelt. 

PH 
 
Prämisse 
Das EU-Parlament hat ein Ver-
kaufsverbot für Verbrenner ab 
2035 beschlossen. Immer vo-
rausgesetzt, es gibt sie bis da-
hin noch – die EU. 

HD 
 
Juso-Flashback 
Auf dem Katholikentag fühlte 
sich Bundeskanzler Scholz 
durch störende Klimaaktivis-
ten an »eine Zeit, die lange zu-
rückliegt« erinnert. Sicher erin-
nerte er sich an seine Zeit als 
Vizepräsident der Internatio-
nal Union of Socialist Youth 
Ende der 1980er, als er selbst 
noch Artikel über »die Über-
windung der kapitalistischen 
Ökonomie« und die »aggres-
siv-imperialistische Nato« 
schrieb und die BRD für die 
»europäische Hochburg des 
Großkapitals« hielt. 

NP 
 
Einiges zu holen 
Lars Klingbeil will »Krisen- 
und Kriegsgewinnler« zur Kas-
se bitten. Ob er da auch an 
Leute wie Marie-Agnes Strack-
Zimmermann und Friedrich 
Merz denkt? 

PF 
 
Anarchie in  
Schloss Bellevue 
Nachdem das 70. Thronjubilä-
um der Queen unter anderem 
mit einem Auftritt der Band 
Queen gefeiert wurde, stellt 
sich schon jetzt die Frage, wel-
che Band zum 7. Amtsjubiläum 
von Frank-Walter Steinmeier 
gratulieren wird. In der enge-
ren Wahl stehen die Punk-
bands »Der dumme August« 
und »Dritte Wahl«. 

AM 

Eiserne Reserve 
Seit Beginn des Jahres ist die 
Zahl der Organspender drama-
tisch gesunken. In diesen har-
ten Zeiten sagen sich manche 
natürlich: Warum etwas spen-
den, was man irgendwann 
noch verkaufen kann? 

PF 
 
Win-win 
Um Energie zu sparen, soll die 
Heizung in öffentlichen Ver-
waltungsgebäuden gedrosselt 
werden. Und für einen gesun-
den Schlaf sind 18, 19 Grad so-
wieso ideal. 

PF 

 
Good old times? 
Die britische Regierung will 
die »Königlich imperialen 
Maßeinheiten« reanimieren. 
Unklar ist jedoch, wie es der 
Wirtschaft helfen soll, wenn  
wieder in »Größenwahn«, 
»Starrsinn« und »Adeliger  
Inzucht« gemessen wird. 

PH
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HENRY DAVID (HD) 
CARLO DIPPOLD (CD) 
PATRICK FISCHER (PF) 
MICHAEL GARLING (MG)  
PATRIC HEMGESBERG (PH) 
MICHAEL KAISER (MK) 
OVE LIEH (OL) 
ANDREAS MAIER (AM)  
NORMAN PHILIPPEN (NP) 
DANIEL SIBBE (DS) 

Arme Schweine 
Bundeslandwirtschaftsminis-
ter Cem Özdemir hat Eckpunk-
te für ein neues Tierwohl-La-
bel vorgestellt. Es umfasst 
fünf Haltungsformen: Bio, Aus-
lauf/Freiland, Frischluftställe, 
Stall + Platz und Tönnies-
Mietbaracke. 

DS 

Merkel-Omen 
So wie seinerzeit bei Karl 
Theodor zu Guttenberg, Franz-
Josef Jung und Christian Wulff 
spricht Angela Merkel der ak-
tuellen Regierung ihr vollstes 
Vertrauen aus. Die Ampelko-
alition dürfte also noch in die-
sem Jahr ein Ende finden. 

CD 

Feiner Zug 
Bundesverkehrsminister Wis-
sing (FDP) will nach Start des 
Neun-Euro-Tickets »die Chan-
cen nutzen, mehr Menschen 
für den ÖPNV zu begeistern«. 
Vermutlich meint er damit den 
Ausbau des Straßennetzes für 
den Schienenersatzverkehr. 
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»Fortschrittskoalition«, »Zeitenwende«, »alles gut« – mit weniger gibt sich die 

neue Regierung nicht zufrieden. Doch wie sieht ihre 179-Tage-Bilanz wirklich aus? 

Was wurde bisher Grandioses erreicht? Und wie würde das Land dastehen, wenn 

statt der jungen tipptopp Fortschrittskoalition unter Scholz noch die verknöcherte 

Rückschrittskoalition unter Vizekanzler Scholz an der Macht wäre? 

Der EULENSPIEGEL erläutert die wichtigsten Errungenschaften und hat  

Angela Merkel gefragt, was sie anders gemacht hätte.

Prekariat 
Der Mindestlohn wird auf 12 Euro angeho-
ben, Arbeitslosengeld II wird in Bürgergeld 
umbenannt und Hubertus Heil gibt dem Pa-
ket-Boten regelmäßig Trinkgeld. Das ist mehr, 
als die deutsche Unterschicht jemals zu träu-
men gewagt hat. Vor dem Willy-Brandt-Haus 
findet sich deshalb der Plebs aus allen Ecken 
des Landes ein und lässt die Sozialdemokratie 
hochleben. 
Dr. Angela Merkel:

Inflation 
Der Kanzler macht die Geldentwertung zur Chefsache 
und fordert zu einer »konzertierten Aktion gegen In-
flation« auf. Wichtigster Bestandteil: das 100-Milliar-
den-Sondervermögen. Durch das gezielte Ankurbeln 
der Produktion von militärischen Gebrauchsgütern 
sollen die Stückkosten gesenkt werden, was zu sinken-
den Preisen führt und die Inflation drückt. So sollen 
zumindest diejenigen Bürger entlastet werden, die 
sich in nächster Zeit Panzerhaubitzen und Luft-Bo-
den-Raketen kaufen wollen. 
Dr. Angela Merkel: Das ist eine Begeisterung, die mir stets 

als suspekt entgegengetreten ist, weil 
sie mich an die meinungskonformen 
Massenveranstaltungen in der DDR er-
innert hat. Solche außergewöhnlichen 
sozialen Wohltaten wären mit mir da-
her nie zu machen gewesen.

Dass sich eine Inflation anbahnen könnte, 
war zu meiner Regierungszeit jenseits des-
sen, was vorzustellen wir uns in der Lage be-
fanden. Auch ich muss jetzt im Supermarkt 
mehr bezahlen als früher. Aber so ist nun 
mal der Lauf der Natur.
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Bauen 
Das neu entstandene Wohn- und Bauminis-
terium konnte seine Arbeit bisher nicht auf-
nehmen, weil in Berlin noch keine passenden 
Räumlichkeiten gefunden werden konnten. 
Man sei aber sicher, dass der Markt bald für 
geeignete Büros sorgen werde. 
Dr. Angela Merkel:

Dass den Bürgern das Wohnen so 
ungemein wichtig ist, war zu meiner 
Regierungszeit noch nicht so. Sonst 
hätten wir da sicher mehr gemacht in 
der Hinsicht.

7/22  13

oße Bilanz

Für mich als Bundeskanzlerin und Mensch stand immer fest, dass man Tiere nicht 
mehr als unbedingt nötig quälen sollte. Die einzige Ausnahme darf es nur im 
Wahlkampf geben. Nur während dieser besonderen Zeit habe ich es mir ab und 
an gestattet, einem Salzhering bei lebendigem Leib den Kopf abzubeißen.

Tierwohl 
Das Tierwohl-Label von Cem Özdemir ist auf 
einem guten Weg. Tag und Nacht wurde in sei-
nem Ministerium gearbeitet, um ein Konzept 
zu entwickeln, das die Komplexität der Nutz-
tierwirtschaft in all ihren Facetten widerspie-
geln kann. Die Kategorien sollen daher wie folgt 
lauten: »Stall«, »Stall + Platz«, »Frischluftställe«, 
»Auslauf/Freiland« und »Bio«. Nicht in die Ka-
tegorisierung hat es das Label »Kurz vorm 
Schlachten gestreichelt« geschafft. Aber auch so 
ist das Ergebnis ein voller Erfolg, den niemand 
für möglich gehalten hätte. Jetzt muss der Vor-

schlag nur noch innerhalb der Bundesregierung 
besprochen werden, dann mit den Ländern, mit 
den Verbänden und später mit der EU, und 
schon im Herbst 2024 könnte dem Bundestag 
ein entsprechender Gesetzesvorschlag unter-
breitet werden, der dann nur noch vom Bundes-
rat bestätigt werden muss. Zur Sicherheit soll 
die Kennzeichnungspflicht vorerst nur für 
Schweinefleisch gelten, damit sich die Bauern, 
die zum großen Teil nicht lesen können, an das 
komplizierte Labelsystem gewöhnen. 
Dr. Angela Merkel:

D
PA

Versorgung 
Unterbrochene Lieferketten, 
fehlende Fachkräfte, zur Neige 
gehende Rohstoffe: Die Versor-
gungslage mit alltäglichen Gü-
tern und Materialien ist nicht 
mehr gesichert. Die Regierung 
arbeitet daher eng mit der 
Computerspiele-Industrie zu-
sammen, um eine Welt zu er-
schaffen, in der es an nichts 
mangelt und Vollbeschäfti-
gung herrscht. 
Dr. Angela Merkel: 

Zu meiner Regierungs-
zeit war die Technik leider 
noch nicht so weit. Im 
Computerbereich gibt es 
im Grunde minütlich 
bahnbrechende Innova-
tionen, die unser Leben 
wahnsinnig verbessern. 
Ich habe jetzt eine elek-
trische Zahnbürste mit 
Gesichtserkennung.

Eule_2022_07_12_15.qxp_Eule  12.06.22  12:43  Seite 13



WWW.DASMAGAZIN.DE

Erfrischendes erwünscht?
Dann lesen Sie doch mal
wieder DAS MAGAZIN!

Seit bald 100 Jahren ein
reiner Quell der Freude.
Schauen Sie gleich auf
www.dasmagazin.de.
Dort finden Sie das für Sie 
passende Abonnement.

Übrigens: Ihr Blumenkasten lebt. Und wie.
Wir lassen Ihre Primeln plaudern. 
Mehr dazu finden Sie im aktuellen Heft!

14  7/22

A
nz

ei
ge

Verkehrswende 
Anhand der zahllosen Initiativen wird sofort ersichtlich, wie wich-
tig der Zeitenwende-Koalition das Thema ist. 
• Durch die Einführung des Neun-Euro-Tickets sollen Radfahrer 

während der drei Sommermonate dazu animiert werden, auf öf-
fentliche Verkehrsmittel umzusteigen, anstatt auf den zu engen 
Straßen herumzujuckeln und dabei den richtigen Verkehr auszu-
bremsen. 

• Durch das 100-Milliarden-Sondervermögen sollen Bewohner 
ländlicher Regionen unterstützt werden, die beruflich auf ihre 
Kampfdrohne angewiesen sind. 

• Durch den Tankrabatt möchte man im Sinne der Völkerverstän-
digung die Autofahrer in den Grenzregionen zum Tanken an 
deutschen Tankstellen animieren. Darüberhinaus sollen durch 
den Rabatt, der nicht an den Kunden weitergegeben werden muss, 
die Mineralölkonzerne für den (für das Jahr 2095 geplanten) Um-
stieg auf Elektromobilität vorab entschädigt werden. 

Dr. Angela Merkel:

III. Weltkrieg 
Noch (Redaktionsschluss: 9. Juni) hat es die Ampelregierung nicht 
geschafft, in eine direkte militärische Auseinandersetzung mit Russ-
land verwickelt zu werden. Auch Scholz’ kühle hanseatische Art und 
sein besonders großer Wumms in Hinsicht auf maximale Zurück-
haltung bei Waffenlieferungen machen wenig Hoffnung, dass dies 
noch geschehen könnte. 
Dr. Angela Merkel:
Auch ich habe den Krieg gegen Russland stets gescheut. 
Nur einmal ergab sich ein passendes Zeitfenster: Der 
russische Präsident hatte mir seinen Labrador auf den 
Hals hetzen wollen, trotz seines Wissens um meine Hun-
dephobie. Die Machbarkeit meiner Vergeltung scheiterte 
jedoch daran, dass wir die hierzulande stationierten 
Atomwaffen nicht ohne Absprache mit den Nato-Part-
nern, insbesondere der USA, in Verwendung überführen 
dürfen. Ich freue mich, Putin damals nicht ausgelöscht zu 
haben. Denn so hat die Ampelkoalition ein Problem 
mehr. Und es kann ja nicht Aufgabe einer Regierung 
sein, der Nachfolgeregierung die Probleme abzunehmen.

Kifferei 
Bei der Legalisierung von Marihuana hat sich bisher wenig getan. 
Das zuständige Landwirtschaftsministerium verkündet, man wolle 
jetzt erst mal chillen und die Sache dann eventuell morgen oder 
nächste Woche angehen. Außerdem sei noch nicht hinreichend ge-
klärt, wie man die Legalisierung so gestalten könne, dass die Phar-
maindustrie und die großen Lebensmittelkonzerne das lukrative Ge-
schäft nicht mit regionalen Kleinanbietern teilen müssen. 
Dr. Angela Merkel:

Das hätte ich auch kaum besser einer Bewerkstelligung 
unterziehen können.

Nichts gegen ein paar Schmerzmittel oder auch mal ei-
nen Kaffee. Aber wenn die Einstiegsdroge Marihuana 
freigegeben wird, wird dieses Land untergehen. Das ver-
spreche ich Ihnen.

Die gr
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Entbüro- 
kratisierung 
Seit die Ampel die Entbüro-
kratisierung konzentriert 
angeht, haben die Deut-
schen endlich wieder Zeit, 
ihren liebsten Freizeitbe-
schäftigungen nachzuge-
hen. 
Dr. Angela Merkel:

Auch ich absolviere 
jetzt nur noch Termi-
ne, die mir Freude be-
reiten. Und ich muss 
zugeben: Ich habe 
deutlich mehr Freizeit, 
seit wir die neue Re-
gierung haben. Sie le-
be hoch! Hoch! Hoch!

Dankbarkeit 
Es war ein großes Anliegen der FDP, auf des-
sen Aufnahme in den Koalitionsvertrag sie 
vehement bestand. Doch noch ist es der Am-
pel nicht gelungen, jeden Apotheker des 
Landes auf ein Gläschen Champagner einzu-
laden. 
Dr. Angela Merkel:
Typisch FDP. Deshalb waren mir  
Koalitionen mit der pflegeleichteren 
SPD immer die liebsten.

Bildung 
Bildung ist Ländersache. 
Dr. Angela Merkel:
Stimmt.

Mobiles Internet 
Eigentlich war im Koalitionsvertrag 
ein Ausbau der Netze geplant, dabei 
kam jedoch die Achtsamkeit zu kurz. 
Um der Bevölkerung Orte zu erhal-
ten, an denen sie sich erholen kann, 
hat die Bundesregierung daher still 
und heimlich Schutzzonen eingerich-
tet, in denen digitales Entgiften wei-
terhin möglich ist. Dort, wo es die 
Bevölkerung nicht stört, weil sie aus 
degenerierten Hinterwäldlern be-
steht, wird der Ausbau des mobilen 
Internets folglich nicht weiter voran-
getrieben. Der Schutzstatus des »In-
ternetfreien Erholungsparks« wird 
zukünftig über weite Teile von Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern und über die in südlicher Rich-
tung gelegenen Redaktionsräume 
der EULENSPIEGEL GmbH ausge-
sprochen werden. Touristen aus Län-
dern mit besser ausgebauten Netzen 
wie Ungarn und Lettland wird das 
ins Reiseland Deutschland locken. 
Dr. Angela Merkel:
Die Versuche, mir im Nach- 
hinein Vorwürfe anzuhängen, 
sind ja zahllos. Aber den Inter-
netausbau habe ich wirklich 
nie forciert, trotz meiner un-
heilbaren SMS-Sucht.  
Der Erhalt der letzten twitter-
freien Habitate in Deutschland 
ist daher auch ganz klar mein 
Verdienst.

roße Bilanz

Pflege 
Die tägliche Pflege ist wichtig, um der Haut zu hel-
fen, den PH-Wert im Gleichgewicht zu halten. Da-
her heißt es im Koalitionsvertrag der Ampelregie-
rung auch so treffend: »Wir dynamisieren das Pfle-
gegeld ab 2022 regelhaft.« Außerdem cremt sich 
Karl Lauterbach zweimal wöchentlich die Beine ein. 
Dr. Angela Merkel:

Ich bin jetzt häufiger im Freien. Da ist vor 
allem der Sonnenschutz wichtig.

Eule_2022_07_12_15.qxp_Eule  12.06.22  12:43  Seite 15



16  7/22

Mandula Kinkel ist die Ratlosigkeit 
an der Nase abzusehen. »Große 1 
Euro 80 für eine kleine Kugel Eis 
und obendrauf 20 Cent für einen 
Tropfen Karamellsoße?!« Die Mut-
ter versteht die Welt nicht mehr, 
denn in ihrem ausgetrockneten 
Portemonnaie versteckt sich nur 
noch ein schmales Ein-Euro-Stück. 
Dabei sah alles so gut aus und 
schmeckte schon wie ein Feiertag, 
als Töchterlein Gia auf dem Geh-
weg eine 50-Cent-Münze fand! 
Jetzt ist das Mädchen in Tränen 
aufgeweicht, während Mama Man-
dula die Enttäuschung runterwürgt 
und schon von der nächsten Kun-
din resolut beiseite geschoben wird. 

Mit nichts als ihren nackten Au-
gen müssen Mandula und Gia zuse-
hen, wie die Frau ganz selbstver-
ständlich eine Kugel ordert, als wä-
re es das Normalste in der Welt, 
und dann das Eis ihrem scheißzu-
frieden und blöd lächelnden Sohn 
reicht, der einmal leckt und dann 
das Eis seiner Mutter zurückgibt. 
Abwechselnd schlecken sie das Eis 
auf Null. Knirschend verschwindet 

das letzte Stück Waffel in dem doo-
fen Dreikäsehoch, der der neidisch 
aus ihrem nass gewordenen Ge-
sicht herausgaffenden Gia noch ei-
ne besonders lange Nase dreht. 

Zu solchen hässlichen Szenen 
wie hier in Zwickau kommt es jetzt 
häufiger in den früher so sauber ge-
bürsteten Innenstädten mit ihren 
einst vollständig bekleideten und 
mit Rücksichtnahme betankten 
Menschen. Manche Mutti, die zu-
vor mit ihrem herrlichen SUV von 
ihrem stillen Dorf in die dicke Stadt 
brummte, nur um mit ihrem Chi-
wauwau und dem Kind bei der 
Lieblings-Eisdiele vorzufahren, 
muss jetzt auf das Eis verzichten 
und sich aufs Fahrvergnügen be-
schränken. Was ist da los? 

»Wir alle müssen in diesen dunk-
ler werdenden Zeiten den Gürtel 
fester schnallen und den Helm en-
ger zurren!«, erklärt der richtig aus-
gebildete Volkswirtschaftler Malte 
Malthusius von der Berliner An-
stalt für Makroökonomie, kurz: 
BAM. »Die Sache mit dem Eis ist 
nur der Klacks auf einem viel grö-

ßeren heißen Stein. Vor allem die 
Preise für echte Konsumgüter sind 
es, die durch die Decke wandern!« 

In der Tat sind viele Lebensmit-
tel binnen Wochen zu Luxusware 
mutiert. Brot werden sich, weil der 
Billigweizen aus der Ukraine nicht 
mehr heranrollt, bald nur die 
Reichsten leisten können, der Rest 
wird womöglich die eigenen Schu-
he essen müssen – falls er noch alte 
Fußbekleidungen aus rustikalem 
Leder besitzt statt todschicker Snea-
ker aus bildschönem Plastik. Ein 
unerwartetes Problem gesellt sich 
dazu: 

»Bis vor 30 Jahren ernährte man 
sich in Ostdeutschland von Kartof-
feln und Kohl«, schwelgt die Mag-
deburger Ernährungsphysiologin 
Dr. Mandy Kulow-Woluk in war-
men Erinnerungen an ihre vor all-
zu langer Zeit abgeschlossene Kind-
heit. »Unserem modernisierten 
Verdauungsapparat sind inzwi-
schen alle dafür nötigen Enzyme 
flötengegangen – Pizza und Ham-
burgern sei Dank mit Gänsefüß-
chen!« 

Vor weitaus längerer Zeit verän-
derte Ernährungsgewohnheiten 
machen es den Menschen auch 
schwer, Fleisch durch Laub und 
Kleie zu ersetzen und statt Wein 
und Bier unverdünntes Wasser zu 
trinken, denn auch das vertragen 
die meisten nicht mehr. Man mag 
einwenden, dass die böse Sorge, 
wie man denn über die Runden 
kommen soll, nur von den zig Mil-
lionen Armen geteilt wird. Aber 
auch die Mittelschicht zählt viele 
tausend Köpfe und muss auf dem 
Esstisch energisch abrüsten, wenn 
sie ihre behagliche Wohnung wei-
terhin beheizen will und sich das 
auf Höchstpreise angeschwollene 
Öl und Gas nicht versagen mag – 
oder sie muss den Ofen mit der 
Schrankwand, den Zimmertüren 
und dem Parkett füttern! Jeden-
falls leidet gerade sie ganz beson-
ders unter dem oben bereits bezif-
ferten Krebsgeschwür namens 
Teuerung: Wer viel hat, verliert 
viel, während alle, die nichts besit-
zen außer ihrer Haut, fein raus 
sind. 
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»Armut ist ein voller Glanz von 
innen«, zitiert der universitär habi-
litierte Tübinger Existenzialphilo-
soph und -professor Baldur After-
meier den seit vielen Jahren toten 
Dichter Rilke. »Nach siebzig Mast-
jahren kommen jetzt siebzig mage-
re auf Deutschland und den ganzen 
Rest zu. Deshalb müssen wir die 
Armen als neues Leitbild sichtbar 
an die Wände und Litfaßsäulen 
werfen. Von ihnen kann jeder, ob 
dumm oder reich, Verzicht lernen, 
dass es kracht!« Wie um seine Wor-
te zu unterstreichen, dotzt After-
meier bei jeder Silbe seine teuer ma-
nikürte Rechte auf die goldene 
Schreibtischplatte, dass es kracht, 
und fährt fort: 

»Früher sah man die Krise als 
Chance, heute – ich darf dem Rilke 
unseren ewigjungen Friedrich Merz 
an die Seite stellen – sehen wir den 
Krieg als Chance. Als Chance, uns 
darauf zu besinnen, was wirklich 
bis zur Halskrause wichtig ist!« Da-
mit meine er nicht nur massive Pan-
zer, Raketen und Kanonen statt 
Butter. Es sei zwar richtig, blitzsau-

bere hundert Milliarden Euro hin-
ten in neue Waffen zu stecken, statt 
all das hübsche Geld für soziale 
Zwecke zu verpulvern. Nein, er mei-

ne jetzt den privaten way of life im 
Leben: »Niemand braucht mehrere 
Ferienhäuser, Luxusjachten, Privat-
flugzeuge und Sklaven, ein oder 
zwei reichen. Das gilt auch für die 
Oberschicht!« 

»Genügsamkeit mahnt deshalb 
auch die 16-jährige Frigga von 
»Frugals for Future« an, und das 
nicht nur bei denen, die knapp bei 
Kasse sind. Die Tochter aus sehr gu-
tem Hause feilt an Ideen in ihrem 
Kopf, wie das Wenige, das bleibt, 
gerecht verteilt werden kann, ohne 
dass die Reichen sich zu sehr ein-
schränken müssen. »Natürlich weiß 
ich, dass jeder und jede Mensch sel-
ber sehen muss, wo er, sie oder es 
bleibt und nicht auf der Stelle ver-
hungert«, sagt das aufgeweckte 
Mädchen von der Hamburger Elb-
chaussee. »Aber die international 
verknotete Wirtschaft lahmt, stockt 
und steht bald still. Verbotspolitik 
und Ökodiktatur kommen nicht in-
frage, weil Ökodiktatur und Ver-
botspolitik falsch bis in die Motten 
sind. Logisch! Staatlich gelenkte 
Kriegswirtschaft wie 1914 wäre 
schon ein paar Grad besser, wenn 
sich der Staat raushält. Klar! Ener-
giepauschale, Tankrabatt, Heizkos-

tenzuschuss und Klimageld kom-
men aus demselben Milieu, weil der 
Staat damit das Individuum – und 
das sind wir alle – bevormundet. 
Nein, wir selbst müssen einfach alle 
Arme hochkrempeln!« 

Sie selbst geht voran und hat im 
Internet schon mal alles über Altru -
ismus gelesen, »der bis zur Selbstlo-
sigkeit gehen kann!«, verkündet die 
junge Dame begeistert, die eines 
Tages eine komplette Reederei er-
ben wird. Sie redet schon mal los: 
»Eines Mittags bin ich von hier auf 
gleich in den Hungerstreik getre-
ten, und am Abend hatte ich meine 
Eltern endlich so weit gebracht, 
dass sie einwilligten, die Reste unse-
rer Mahlzeiten der Hamburger Ta-
fel zu spenden, statt sie dem Hund 
zu geben!«, ruft sie stolz aufgereckt 
wie die Hamburger Elbphilharmo-
nie. »So erfüllen Austern, Kaviar 
und Hummer noch einen guten 
Zweck, wie angenagt sie auch sein 
mögen!« 

Und sie betont: »Wenn alle so 
wären, müsste niemandem und 
niemander bange vor der Zukunft 
sein!« 

 
PETER KÖHLER
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BESTEN

I mmer wieder schaut sich Carsten 
Maschmeyer die Wiederholung ei-
nes Talks auf Magenta-TV an, in 
dem es um ihn und seine frühere 
Tablettensucht geht. Offen wie nie 
spricht seine Frau, die Ferres, mit 

dem Moderator, das Kerner, über ihre 
schwerste Zeit als Paar. Wie Maschmeyer alles 
schluckte, was ihm in die Finger kam, neben 
Start-ups in rauen Mengen haufenweise Er-
zeugnisse der globalen Pharmaindustrie. Von 
morgens bis abends habe er wahllos Pillen in 
sich hineingeschaufelt, wenn nichts anderes da 
war, fraß er ihrer gemeinsamen Angorakatze 
sogar die Fieberzäpfchen weg, manchmal mit 
Verpackung. Dann fällt jener Satz, der ihn im-
mer noch mitten ins Herz trifft wie eine Über-
dosis Amphetamin: »Wir sind jetzt nicht mehr 
Mann und Frau«, habe sie, die Ferres, ihm da-
mals gesagt, »aber ich werde dich wie eine 
Schwester da durchführen.« Ein Jahr später 
war er clean. Dafür schuldet er seiner kleinen 
Schwester Vroni ewige Dankbarkeit. »Sie ist 
mein bestes Invest«, sagt er und trocknet eine 
künstliche Träne, ein Produkt einer aufstre-
benden Biotechfirma, in die er unlängst einge-
stiegen ist. Als der Talk zu Ende geht, drückt 
Maschmeyer erneut die Wiederholungstaste 
und kichert verlegen: »Es ist wie eine Sucht.« 

Er selbst hatte seine Tablettenabhängigkeit 
bereits vor einem Jahr öffentlich gemacht. 
Aber mit ihrem Outing setzte seine Frau nun 
noch einen drauf. »Spätestens jetzt sollte auch 
der Letzte kapiert haben, wie tief ich am Boden 
lag, und dass die Person von damals nichts 
mehr mit dem Menschen von heute zu tun 
hat.« Maschmeyer, das Tablettenmonster, hat 
ein paar sehr hässliche Dinge getan, mit denen 
sich Maschmeyer, der Gereinigte, nicht länger 
identifizieren möchte. Er hat Kleinanlegern 
den letzten Cent aus der Tasche gezogen, Rent-
ner ruiniert, Schröder mit Cohibas versorgt 
und im Gegenzug schamlos Gerds Agenda aus-
genutzt, er hat die Wulffs zum Essen eingela-
den und ungestraft die Scorpions gehört. All 
das und noch vieles mehr hat er auf seinem 
Kerbholz. Doch Maschmeyer stellt klar: »Das 
war nicht ich, das war mein Vorgänger.« 

Um einen Schlussstrich unter sein altes Le-
ben zu ziehen, zog er von Hannover nach 
München. Von den Scorpions stieg er auf die 
Spider Murphy Gang um. »Die Band buchte 
ich schon einmal für einen Überraschungsauf-
tritt beim Fünfzigsten von Bettina Wulff«, sagt 
Maschmeyer und lacht, »nie werde ich verges-
sen, wie die zu ›Skandal im Sperrbezirk‹ ab-
ging«. 

Auch optisch zog er eine Trennlinie zwi-
schen sich und dem anderen, indem er sich 

schon vor Jahren von seinem Schnauzbart ver-
abschiedete. Das Markenzeichen, das ihn als 
Deutschlands größtes Finanz-Ekel auswies, 
vermachte er dem Mittelalterlichen Kriminal-
museum in Rothenburg ob der Tauber als steu-
erlich absetzbare Schenkung. Jetzt geht er 
noch einen Schritt weiter und tritt die Hälfte 
seines Nachnamens ab. Von nun an will der 
Mann, der vormals als Maschmeyer sein Un-
wesen trieb, nur noch unbelastet Herr Meyer 
genannt werden. »Es entspricht meiner per-
sönlichen Überzeugung, dass jeder Mensch ei-
ne zweite Chance verdient hat«, sagt Herr 
Meyer formerly known as Maschmeyer. 

Das finden auch die »greisen Tantchen«, wie 
er sie respektvoll nennt, die ihm neuerdings 
auch an seinem neuen Standort in München 
auflauern und den einstigen AWD-Boss um ei-
ne Entschädigung für ihre pulverisierte Alters-
vorsorge anflehen. Von wegen »Drückerkö-
nig«, Herr Meyer drückt sich nicht. Seit jeher 

sucht er den Dialog mit den von ihm wertge-
schätzten »lästigen Vogelscheuchen, die aus ei-
ner Mischung aus Pech, Karma und persönli-
chem Unvermögen halt nicht das Optimum 
aus ihrer Wertanlage herausholten«, wie er 
mitfühlend erklärt. Die Verständigung mit sei-
ner enttäuschten Ex-Kundschaft liegt ihm sehr 
am Herzen. Sonst hätte er wohl kaum in eine 
Mediationsfirma investiert. Den Geschäftsfüh-
rer Frank Hanebuth kennt er noch aus gemein-
samen Hannoveraner Zeiten. »Dass Franky-
Boy und seine Jungs Schlagringe tragen, soll 
nicht irritieren«, sagt Meyer, »diese dienen le-
diglich der Selbstverteidigung, schließlich sind 
etliche der alten Damen mit Gehstöcken und 
instabilen Gebissen bewaffnet.« 

Hin und wieder schlüpft er noch in seine al-
te Rolle und verkörpert einen knallharten In-
vestor in der VOX-Serie »Die Höhle der Lö-
wen«, aber nur weil er den Sender nicht hän-
gen lassen möchte: »Dem Fernsehen geht es 
dreckig genug, ich will nicht derjenige sein, 
der ihm durch meinen vorzeitigen Ausstieg 
den Todesstoß verpasst.« Dabei definiert er 
sich schon lange nicht mehr als Löwe, eher als 
Lämmchen oder Angorakätzchen. Und als sol-
ches plant er bereits ein neues Format, das auf 
dem Disney-Channel, Youtube und irgend-
wann vielleicht auch einmal im Kinderkanal 
laufen soll: »Im Bällebad mit Carsten«. 

Nachdem er mit den Rentnern durch war, 
hat er nämlich Kinder als kaufkräftige und 
leicht manipulierbare Zielgruppe entdeckt und 
ging unter die Kinderbuchautoren. In seinem 
Debüt »Die Start-up-Gang« erzählt er die be-
zaubernde Geschichte von Nele, die mit zehn 
ihre erste eigene kleine IT-Firma gründet, weil 
sie erkennt, dass Freundschaft nicht alles im Le-
ben ist. Im Fortsetzungsroman (»Ich war jung 
und brauchte das Geld«) macht die mittlerweile 
zwölfjährige Nele die tolle Erfahrung, dass man 
einen Burn-out heilen kann und es total abge-
fahrene Medikamente dagegen gibt. Darüber ist 
sie so begeistert, dass sie all ihre Millionen in 
Biotech-Firmen investiert, womit sie sich ihren 
Kindheitstraum erfüllt und Milliardärin wird. 
Im dritten Teil kauft und heiratet sie eine blon-
de Schauspielerin, die jeder im Land kennt we-
gen ihrer starken Frauenhauptrollen und ihrer 
großen Möpse. Im vierten und letzten Teil weiß 
Nele nicht mehr, was sie mit dem ganzen Geld-

haufen anfangen soll und wird Wohltäterin, die 
von all ihren Sünden erlöst und von Warren 
Buffett seliggesprochen wird. 

Der Bucherlös landet selbstverständlich nicht 
auf Meyers Konten, sondern wird gespendet an 
Kinderhilfsprojekte oder kindische Projekte wie 
die FDP. »Kinder sind die kreativsten und ideen-
reichsten Menschen«, die er kenne, sagt Meyer. 
Deswegen beschäftigt er in seinen Firmen auch 
nur noch Minderjährige oder Kleinwüchsige 
wie Klaus Meine und Gerhard Schröder. 

Meyer sitzt noch immer vor seinem Fernse-
her und sieht sich zum dreißigsten Mal den Ma-
genta-Talk an. Er schwelgt in Erinnerungen, wie 
er seine Ex-Frau und Schwester kennenlernte: 
»Zum ersten Mal sah ich sie im Kino als ›die 
Frau vom Jackpot-Charlie‹. Da habe ich sofort 
gewusst, die knacke ich.« Vorerst wird es keinen 
Kinofilm mehr mit Ferres geben. Sie will einen 
weiteren Kinderratgeber schreiben. »Sie sagt, 
ich hätte sie dazu animiert«, sagt Meyer stolz. Ih-
re bisherigen Ratgeber (»Nein, mit Fremden 
geh’ ich nicht« und »Fass mich nicht an«) wid-
men sich Männern mit bösen Absichten. In ih-
rem neuen Ratgeber (»Glaub’ ihm kein Wort«) 
bleibt sie dem Thema treu. Diesmal will sie Kin-
der vor übergriffigen Investoren schützen. 

 
FLORIAN KECH 

ZEICHNUNG: FRANK HOPPMANN

Meyers Masche
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EULENSPIEGEL Guten Morgen, Frau Giffey, 
was tragen Sie da Hübsches? 
Giffey Vielen Dank für das Kompliment. Die-
ses legere Chanel-Kostümchen ziehe ich gerne 
an, wenn es mal nicht ganz so hochoffiziell zu-
geht. Zusammen mit meinen Stöckelschuhen 
ist das ein schöner Freizeitlook, den man gut 
auf einem zwanglosen Spaziergang durch eine 
Weltmetropole tragen kann. 
EULENSPIEGEL Aber ist das wirklich so? 
Passt so etwas Schickes überhaupt zum schrof-
fen Berlin? 
Giffey Ich sag mal so: Wenn die Fans unserer 
Sportmannschaften zu den Auswärtsspielen 
fahren, dann singen sie nicht ohne Grund 
»Kniet nieder, ihr Bauern, die Hauptstadt ist 
zu Gast«. Diese im Grunde genommen be-
rechtigte Attitüde muss sich wieder mehr in 
der Kleidung der Berlinerinnen und Berliner 
hier vor Ort widerspiegeln. Den Menschen 
hier vor Ort müssen wir wieder das Gefühl ge-
ben, dass es okay ist, sündhaft teure Kleidung 
zu tragen. Da müssen wir sie fördern. Aber wir 
müssen Probleme auch klar ansprechen. Man-
che hier sehen aus, als hätten sie noch nie De-
signer-Kleidung von innen gesehen. Wenn 
mehr als 30 Prozent der Bevölkerung Jogging-
anzug trägt, ist das definitiv zu viel. Das wäre 
zum Beispiel in Paris oder Rom undenkbar. 
Da sage ich klipp und klar, dass wir da ran müs-
sen und klare Regeln aufstellen müssen. 

EULENSPIEGEL Sie wollten sich mit uns am 
Flughafen Berlin/Brandenburg treffen. Wa-
rum haben Sie genau diesen Ort gewählt? 
Giffey Der BER zeigt, dass in Berlin noch 
nicht alles perfekt läuft. Wir müssen den Men-
schen hier vor Ort das Gefühl geben, dass wir 
das anpacken und Dinge besser machen. 
Wenn der Flughafen die ganze Zeit überlas-
tet ist, dann wäre es doch die beste Lösung, 
wir würden weniger Flugzeuge von ihm star-
ten lassen. Man könnte den letzten Ferienbe-
ginn, der dort sehr chaotisch lief, als Maßstab 
nehmen. Wir brauchen also klare Regeln. 
Und da sage ich: Die maximale Auslastung 
muss auf 30 Prozent des letzten Ferienbe-
ginns beschränkt werden. Ich werde mich 
mit all meiner Kraft dafür einsetzen, dass wir 
ein entsprechendes Gesetz erlassen, das wir 
»Vorzüglicher-Flughafen-Gesetz« nennen 
werden. Bis spätestens 2035 werden wir das 
geschafft haben. 
Franziska Giffey winkt fröhlich einigen Passa-
gieren zu, die schlecht gelaunt in der Schlange 
zum Check-in stehen. 
Giffey Das ist eben auch Berlin. Die Leute 
hier vor Ort haben brav eine Schlange gebil-
det. Sie wissen, dass sie vielleicht irgendwann 
drankommen, wenn sie klare Regeln befolgen. 
Und sie halten sich dran. Niemand schmeißt 
mit Steinen oder behindert die Rettungskräf-
te, die die Bewusstlosen aus den ersten Reihen 
ziehen. 
EULENSPIEGEL Ist Ihnen das Bild, das Ber-
lin in den Medien abgibt, manchmal zu nega-
tiv? 
Giffey Ach, wissen Sie, manchmal wünschte 
ich mir schon, dass die Medien nicht ganz so 
düster über unsere Stadt berichten würden. 
Natürlich, kritische Berichterstattung muss 
sein, aber wenn es nur 30 Prozent der jetzigen 
wäre, würde es auch reichen. 
EULENSPIEGEL Mit den 30 Prozent haben 
Sie es aber! 

Giffey Es ist eben die ultimative Lösung. Und 
gerade hinsichtlich der Mieten passt eine 30-
Prozent-Grenze zu den Lebensrealitäten der 
Menschen hier vor Ort. Nehmen wir beispiels-
weise die alleinerziehende Freiberuflerin, die 
nur einen großen Auftrag im Jahr hat. Die 
zahlt dann eben nur in einem Monat ihre Mie-
te. Den Rest des Jahres wohnt sie kostenlos. 
Oder wenn sich jemand entschließt, vom Erbe 
seiner reichen Eltern zu leben und gar kein re-
gelmäßiges Einkommen mehr hat – da wäre es 
doch ungerecht, wenn er oder sie weiterhin 
Miete zahlen müsste. 
EULENSPIEGEL Aber wie soll das denn alles 
konkret geregelt werden? 
Giffey Ganz einfach. Sie buchen online einen 
Mietanpassungstermin bei irgendeinem Berli-
ner Bürgeramt und bringen Ihren Arbeitsver-
trag mit. Den Rest übernimmt das Amt für 
Sie. 
EULENSPIEGEL Aber die Termine sind doch 
schon jetzt ständig ausgebucht. 
Giffey Ja, aber an Regeln muss man sich eben 
halten. 
Wir laufen weiter Richtung Stadtzentrum. Gif-
feys Stöckelschuhe haben bereits drei Ratten 
durchbohrt. Die Bürgermeisterin schlendert ge-
lassen. Wenn an ihren Füßen mit lautem Knall 
eine Blutblase platzt, tut sie so, als hätte sie 
nichts gehört. Hin und wieder wird sie erkannt. 
Die Reaktionen sind verhältnismäßig freund-
lich. Selten wird sie um ein Selfie gefragt, be-
spuckt oder mit voller Kraft ins Gesicht geschla-
gen, während man sie als Vonovia-Flittchen be-
schimpft. Nach 24,5 Kilometern erreichen wir 
den Hermannplatz in Neukölln. 
EULENSPIEGEL Was denken Sie, warum 
wurden gerade Sie ins Amt gewählt? 
Giffey Die Leute haben die Nase voll davon, 
dass manche Politikerinnen und Politiker 
Spinnereien nachhängen, wie zum Beispiel 
Volksentscheide umzusetzen. Die Menschen 
hier vor Ort fühlen, dass ich nicht abgehoben 

EULENSPIEGEL-Spaziergang Die Berliner Bürgermeisterin Dr. a.D. Franziska Giffey hat zwar 
keine Lust darauf, die Volksabstimmung zur Enteignung der großen Wohnungskonzerne 

umzusetzen, dafür hat sie aber eigene Vorschläge, um gegen die hohen Mietpreise anzugehen.  
So will sie durchsetzen, dass die Mieten 30 Prozent des Haushaltseinkommens nicht überschreiten 

dürfen. Auf dem Weg spricht sie über viele weitere gute Geistesblitze, Mode, Bürgerämter, und 
Giffey erklärt, warum man sie in der Hauptstadt so sehr achtet.

»Niemand schmeißt mit Steinen«

BER

Rotes Rathaus

Potsdamer  
Platz
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bin. Ich bin nah dran am echten Leben der Ber-
linerinnen und Berliner und habe mir meinen 
Realitätssinn bewahrt. Da sagen die Menschen 
hier vor Ort eben: Das ist eine von uns. Aber 
eine, die klare Regeln umsetzen will. 
Es geht ein paar Treppen hinab. Plötzlich 
schreit Franziska Giffeys zartes Stimmchen un-
gewohnt laut auf. 
Giffey Iiieh, was ist denn das hier!? 
EULENSPIEGEL Was denn? 
Giffey Na, das eklige lange Gelbe da vorne! 
EULENSPIEGEL Das ist die U8. 
Giffey Um Gottes willen. Das ist eine U-
Bahn? So sehen die Dinger also aus. Es ist ja 
schrecklich. Kein Wunder, dass die Menschen 
hier vor Ort lieber das Auto nehmen. Da sind 
ja jede Menge Leute aus »bestimmten Com-
munities« drin. (Sie macht die Anführungszei-
chen mit den Fingern in der Luft). »Kanaken« 
sagen wir ja aus gutem Grund nicht mehr. So 
geht das hier nicht weiter. Die kriegen doch be-

stimmt alle ALG II und gehören zum organi-
sierten Verbrechen. Da muss sofort etwas un-
ternommen werden. 
EULENSPIEGEL Lassen Sie mich raten! Sie 
wollen 30 Prozent abschieben. 
Giffey Quatsch, die müssen alle raus, aber so-
fort. Jedenfalls die, die sich nicht anpassen 
wollen und einen Sitzplatz in der U-Bahn 
nicht so hinterlassen, dass man sich bedenken-
los mit einem Designerkleid draufsetzen 
könnte. Das ist das Mindeste, was man erwar-
ten kann, wenn man von einer anstrengenden 
Schicht mit den Öffentlichen nach Hause 
fährt. 
Es geht nach weiteren 4,5 Kilometern am Roten 
Rathaus vorbei. Die Bürgermeisterin erläutert 
uns ihre Pläne. Dezente Pastelltöne sollen das 
allzu plumpe Rot der Ziegelsteine ersetzen. Alles 
soll ein bisschen freundlicher werden. Ein paar 
Blumen hier, eine Wandtapete mit der Auf-
schrift »Coffee« im Pausenbereich da. Die Re-

gierende gerät richtiggehend ins Schwärmen, als 
sie von den neuen Tischdecken im Konferenz-
raum erzählt. Wir laufen am Brandenburger 
Tor vorbei, gehen über den Tiergarten zum 
Potsdamer Platz. Es geht die Spree entlang, bis 
sie in die Havel mündet. Dann laufen wir die 
Havel stromaufwärts zu ihren Quellseen in 
Mecklenburg-Vorpommern. In Kratzeburg an-
gekommen schaut Franziska Giffey gedanken-
verloren in den Wald und hat einen grandiosen 
Einfall. 
Giffey Wenn sich die Menschen in Berlin 
nicht mehr an die Regeln halten, dann wird es 
dieser wundervolle Ort sein, an den ich 30 Pro-
zent der Stadtbevölkerung outsourcen werde. 
EULENSPIEGEL Interessant. Aber eine letzte 
Frage noch, Frau Giffey. Wie kommen wir 
jetzt wieder nach Hause? 
Giffey Indem wir uns an die Regeln halten. 
Dann wird schon jemand vorbeikommen und 
uns helfen.

Berliner Bürgermeisterin Giffey: »Um Gottes willen. Das ist eine U-Bahn?«
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M ein abschließendes The -
a tererlebnis verlief so: 
Kaum war das Saallicht 

verloschen, wurde ich – ich saß Par-
kett, Reihe 7 – überfallartig aus einer 
Tüte mit Mehl bestäubt, derweil sich 
ein Schauspieler anschickte, auf die 
Seitenbühne zu ejakulieren und eine 
Schauspielerin meine, zugegeben, 
blutjunge Begleiterin, indem sie an-
geekelt auf mich deutete, fragte: 
»Was willst du denn mit dem?« 

Seitdem lese ich nur noch Rezen-
sionen. 

Der geniale Clown, der damals 
dieses Theater quasi im Alleinbesitz 
betrieb, inszeniert heute noch. Kürz-
lich in Dresden den »Wallenstein«. 
Das Stück ging sieben Stunden, 
schrieb ein Rezensent, und der größ-
te Spaß der Zuschauer bestand da-
rin, mitzuerleben, wie die Schauspie-
ler an ihren Texthängern scheiter-
ten. Man muss das Publikum also 
nicht bemitleiden. Es formiert sich 
dortselbst aus Stuttgarter Besserver-
dienenden, die in Dresden bekannt-
lich nicht nur das Parkett der Sem-
peroper besitzen, wie der Dichter 
Thomas Rosenlöcher schrieb. 

Als der oben genannte große 
Theatermacher turnusgemäß beren-
tet werden sollte, besetzte tage-, ja 

wochenlang eine von ihm systema-
tisch verhexte Westberliner Theater-
schickeria sämtliche Ausgänge, um 
ihn nicht aus dem Haus zu lassen. 
Angeblich wollten sie verhindern, 
dass Leute, die in Berlin ganze 
Wohngebiete besitzen, sich auch 
noch das Parkett der Volksbühne 
unter ihre feisten Hintern schieben. 
Das ging gründlich schief. Immerhin 
kommt heute dieses Etablissement 
ohne Mehlwürfe und Seitengassen -
ejakulationen aus. Wie ich einer Re-
zension des Stücks »Geht es dir gut?« 
(1 Schauspieler, 1 Klavier) entneh-
men darf, geht es dort sogar ver-
gleichsweise beschaulich zu: »Acht-
zig Minuten Schwadronieren über 
Vereinzelung, Entfremdung, Sinnsu-
che! Das Publikum jauchzt hingeris-
sen« – wenn alles endlich vorüber ist. 

Das war das letzte Mal, dass ich 
bei meiner Lektüre von Theaterkriti-
ken die Zuschauer positiv erwähnt 
fand. Das Publikum stirbt den Thea-
termachern offenbar unter den Hän-
den weg. Plötzlich und viel zu früh 
verschieden sei es – und man wollte 
ihm doch noch so viel abverlangen, 
es zu Wokeness, Diversität und art-
gerechter Schweinehaltung erziehen 
– so ging die Jammerei kürzlich 
beim »angesagten« Berliner Theater-
treffen. Mit bühnenreifen Monolo-
gen, getragen von Vereinzelung, 
Entfremdung, Sinnsuche, flehten 
Regisseure, Intendanten und Auto-
ren die Leute an, an die Theaterkas-
se zurückzukehren. Vor allem die 
Alten mit dem dicken Portemon-
naie – wo es doch in den letzten Jah-
ren auf der Bühne nicht juvenil und 
»hip« genug zugehen konnte. »In 
der Fläche«, so las ich – also Biele-
feld, Hannover –, gibt es zu den in 
der Lokalpresse hochgejazzten Pre-
mieren manchmal nur drei Vorbe-
stellungen! Mit etwas Glück kommt 
dann doch noch einer vorbei, der ei-
gentlich ins Bordell gehen wollte, 
aber zu Hause seine Badekappe ver-
gessen hat – so wird es doch noch 
leidlich voll. 

Zum Glück gab es Corona, eine 
schöne Zeit, die die hochsubventio-
nierten Ensemblemitglieder in ihren 
Festanstellungen verbrachten. Hier 
und da haben sie gekellnert oder ein 
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bisschen den Fundus aufgeräumt. 
Vor allem aber hat man geklagt, 
dass man nicht – wie die Kranken-
schwestern – »systemisch« sei und 
hat lustige Videos gegen das Impfen 
gedreht. 

Nun hat Corona den »Theater-
schaffenden« (Arbeit, nischt als Ar-
beit!) auch noch die Begründung da-
für geschenkt, warum die Leute ihre 
Buden meiden wie schlecht beheizte 
Leichenhallen. Die Menschen seien 
nach zwei Jahren guter Kunst »ent-
wöhnt«, heißt es, zurückgefallen in 
einen quasi viehischen Zustand. Aus 
dem hatte man sie über Jahrzehnte 
einigermaßen erfolgreich herausge-
holt, so dass sie blind erkennen 
konnten, welcher Gassenhauer in 
die »Dreigroschenoper« und wel-
cher zu »Im weißen Rößl« gehörte. 
Sie waren sogar in der Lage, zwei 
Stunden lang dem Blasendruck zu 
widerstehen und einem Spektakel 
zu lauschen, in dem sie keinerlei 
Sinn erkannten (weil es keinen hat-
te) – und angesichts des überteuer-
ten Buffetangebots in der ersehnten 
Pause sich den Ausruf »Ach, hätte 
ich nur meine Stullenbüchse mitge-
bracht!« zu verkneifen. 

Das ist nun alles dahin! 
Hinzu kommt der Geiz! Der thea-

teraffine deutsche Mittelstand kauft 
ja auch keinen Spargel mehr. Das 
Theaterbillet – der Spargel des kri-
sengeschüttelten Mannes! Und nun 
auch noch der Krieg! Vielleicht be-
fürchten die Leute, sie müssten bei 
»Das Gespenst von Canterville« im 
Theater Schwedt gegen Putin und 
gleichzeitig für ihre geliebte Erdöllei-
tung »Druschba« unterschreiben 
(was selbst Habeck vor ein morali-
sches Dilemma stellen würde), oder 
im Foyer würde für Damenhygiene-
artikel für Ukrainerinnen gesam-
melt. 

Das ist so ungerecht, ist das! Was 
haben die Theater nicht alles dem 
Publikum zuliebe gemacht!? Romeo 
und Julia stellen nach dem ersten 
Akt fest, dass beide im falschen Kör-
per geboren wurden. Er spricht 
dann ihren Text, sie seinen, wobei 
sie einen pinkfarbenen Plastikpenis 
trägt, um das Publikum nicht zu ver-
wirren. Im Musical »Reife Damen« 
spielen zwei muskulöse Herren, die 
von einigen Zuschauern immer 
noch fälschlich, aber liebevoll »Ne-
ger« genannt werden, die Titelrol-
len. Und im Deutschen Theater wur-
de kürzlich ein Rentner in die Da-

mentoilette verwiesen – die Herren-
toilette sei »besetzt«, vermutlich von 
protestierenden FreundInnen des 
dritten Geschlechts. Außerdem ver-
zichten sämtliche Bühnen auf sub-
ventioniertes Russengas, aber auch 
auf diesen und jenen Bühnenarbei-
ter aus dem weiten Russenland. Das 
Tribunal gegen ihn sowie seine 
rechtmäßige Abschiebung aus der 
westlichen Hemisphäre wird aufge-
zeichnet und in der nächsten Insze-
nierung von Gorkis »Mutter« einge-
spielt. 

Überhaupt – Theater heute ist so 
was von digital. Nicht unbedingt bei 
der Kartenbestellung. Aber keine In-
szenierung, in der nicht die ganze 
Story oder Fragmente aus der Pro-
benarbeit zeitgleich auf einem Rie-
senbildschirm laufen. Sehr schön 
auch, wenn sich Zuschauer plötzlich 
auf dem Bühnenbildschirm sehen, 
wie sie gerade popeln oder gegen 
den Schlaf ankämpfen. 

Viele Stücke sind nachgespielte 
Blockbuster. Oder Romane von 
Charles Dickens. Oder zwei sozial-
kritische Folgen aus der »Linden-
straße« von 1984 (Benni Beimer 
wird gewahr, dass er schwul ist). 
Und fast immer wird viel kopuliert. 
Vielleicht außer in »Pippi Lang-
strumpf«. Aber ohne »Pippi Lang-
strumpf« wäre das zeitgenössische 
deutsche Sprechtheater intellektuell 
längst ausgeblutet  

Andererseits – ohne die Bühne 
wüssten wir viele Dinge überhaupt 
nicht. Dass der Klimawandel be-
drohlich ist. Dass es für Arme 
schwer ist, eine bezahlbare Woh-
nung zu finden. Dass Alkohol viel 
kaputt macht. Dass der Sexismus ei-
nes Theaterintendanten postwen-
dend zu seiner Entlassung führt, 
cholerische Amokläufe einer Inten-
dantin jedoch nur zu einem klären-
den Gespräch. Dass Priester nicht 
ein noch aus wissen, wenn »es« pas-
siert ist. Dass auf der Straße eine 
Blechlawine rollt. Dass Politiker kor-
rupt sind, wenn auch nicht immer 
jeder oder nicht jeder immer. Dass 
Demokratie sehr, sehr schön ist. 
Und dass Kinder so kleine Hände 
haben. All das verdient das Prädikat 
»pädagogisch wertvoll«. 

Außerdem haben sich die Thea-
terleute hierzulande, bekanntlich 
ein besoffenes und verhurtes Völk-
chen, kürzlich einen Verhaltensko-
dex gegeben, nach dem sich die 
UNO-Gründungsmitglieder alle 
Dutzend Finger lecken würden und 
der auch für das Pausenregime an 
Grundschulen beispielhaft ist, denn 
er schließt Mord und die Annektie-
rung von Halbinseln aus. 

Ein »hoffnungsvoller« Theater-
macher hat ein tolles Stück an einem 
tollen Theater (Thalia Hamburg) ge-
schrieben. Es heißt: »Brüste und Ei-
er«. Aber fast niemand will es sehen. 

»Vielleicht liegt es am Titel«, mut-
maßt der Autor traurig im NDR. 

Worum geht es da? 
»Um die großen Menschheitsfra-

gen!« 
Hm, interessant! 
»Mit toller Musik. Tolle Mensch-

heitsfragen mit großer Musik. Ein 
richtiges (sic!) Herzensprojekt.« 

Herzensprojekte sind bekannt -
lich meistens gut gewollt, aber 
schlecht  … nachzuerzählen. Was 
können wir denn da sehen? 

»Extrem zeitgenössische, wahn-
sinnig komplizierte und sehr kom-
plexe Frauenfiguren.« 

Da sage ich mir: Eine komplizier-
te Frauenfigur hab ich auch zu Hau-
se. Und die großen Menschheitsfra-
gen natürlich auch. Die Wahrheit 
ist: Das Theater – es hat uns nichts 
zu sagen. Gar nichts. Besser ist es oh-
ne. 

Doch halt! Ein Stück ist immer 
ausverkauft, und zwar in Hannover. 
Es heißt »Ein Mann seiner Klasse«. 
Worum geht es da, fragt der NDR. 
Die Intendantin sagt: »Es ist eine fei-
ne, kleine Produktion, die sich mit 
einem super brisanten Thema ausei-
nandersetzt – Klassismus.« 

Früher hieß das Klassenkampf. 
Wollen wir das sehen? Wenn da-

bei viel kopuliert wird – dann viel-
leicht. 

 

MATHIAS WEDEL
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Wo Jung und TIn Osterburg steht eine »Friedhofsrevoluti-

on« an: Die evangelische Gemeinde plant 

auf dem Gelände etwa einen Spielplatz, 

Sitzecken und eine Streuobstwiese.  

Der Friedhof soll so ein Ort für die Lebenden 

von Kindesbeinen an werden.

D
ie Friedhöfe in unserem Land neh-

men eine Gesamtfläche von mehr 

als 35 000 Hektar ein. Das entspricht 

der unglaublichen Größe von 47 300 Fuß-

ballfeldern. Aber während auf den Fußball-

plätzen wenigstens regelmäßig gebolzt 

wird, liegt man auf den Friedhöfen einfach 

nur tot rum. Kein Wunder also, dass Tot-

sein in der Bevölkerung so ein schlechtes 

Image hat. Im sachsen-anhaltischen Oster-

burg hat man die Zeichen der Zeit erkannt. 

Wie wird er aussehen – der Friedhof der 

Zukunft?

Der friedhofseigene Sozialpädagoge Ro-

nald McDeath’ hilft den kleinen Trauern-

den mit sinistrem Humor, dem Tode ins 

Gesicht zu lachen.

Volle Neune: An jedem 

ersten Sonntag im Mo-

nat findet ein Urnenke-

gelturnier statt, bei 

dem man jede Menge 

Asche gewinnen kann.

Die nahegelegene Volks-

hochschule bietet zahl-

reiche morbide Kurse 

wie »Tote Sprachen ler-

nen«, »Schrumpfköpfe 

von Angehörigen als 

Baumschmuck basteln«, 

»Totentanz für Anfänger 

und Langverweste« oder 

»Forensik auf dem zwei-

ten Bildungsweg« an.

»Wenn auf dem Fried-

hof Spermien sterben, 

dann sinkt die Anzahl 

läst’ger Erben.« – Kon-

dome schützen den ne-

krophilen Zeitgenossen 

vor unliebsamen Über-

raschungen.

Friedhof d
McDeath’ – das etwas andere Restau-

rant! Hier wird Nachhaltigkeit groß ge-

schrieben. Denn beim Drive-In für Lei-

chenwagen bringt der Kunde seinen ei-

genen Brennstoff mit, mit dem sein 

wahrscheinlich aus 100 Prozent argenti-

nischem Bio-Rind bestehender Burger 

mit den besonderen Rauchnoten im be-

nachbarten Diner »medium death« tot-

gegrillt wird. Und mit vollem Magen 

trauert es sich viel angenehmer.
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d Tot sich treffen

Hier kann man 

sich beim Pro-

beliegen schon 

mal die Radies-

chen von unten 

ansehen.

Dieses Bassin wurde für Seebe-

stattungen angelegt. Es wird aller-

dings auch von zahlreichen Fried-

hofsbesuchern im Sommer gerne 

als Swimmingpool genutzt.

Der Hund ist zwar der treueste, aber 

nicht unbedingt der schlauste Freund des 

Menschen. Jeder, der schon mal versucht 

hat, dem hinterbliebenen Vierbeiner zu 

erklären, warum sein Herrchen nicht 

mehr Stöckchen werfen kann, wenn er 

unter der Grasnarbe verrottet, wird die 

Erfahrung gemacht haben, dass sich das 

duselige Flohhotel rationalen Argumen-

ten gegenüber einfach nicht aufgeschlos-

sen zeigt. Statt Endlostiraden herunter-

beten zu müssen, kann man hier einfach 

einen Euro in den Stöckchenwurfautoma-

ten werfen und schon hat man für eine 

halbe Stunde seine Ruhe.

»Lass es raus!«, rät uns jeder Psycholo-

ge, wenn wir um einen Verstorbenen 

trauern. Leichter gesagt als getan, wenn 

man sich dazu bis zum Kinn in schwarze 

Trauerkleidung zwängen muss. Natur-

völker wie der Stamm der Yanomami 

am Amazonas trauern traditionell nackt 

– nur so kann man nämlich den 

Schmerz raus- und die Trauer abfließen 

lassen, ohne dass sie die Hautporen mit 

Schwulst verkrustet. Darüber hinaus 

verspeisen die Yanomami die Asche ih-

rer Angehörigen mit Bananenbrei ver-

mischt. Die Gesetzeslage zu diesem 

Brauch ist in Deutschland allerdings 

noch nicht abschließend geklärt.

Wieder mal die Sprühdose 

vergessen, um jüdische Grab-

steine mit Hakenkreuzen zu 

taggen? Im »Zu Späti« be-

kommt der Friedhofsschän-

der auch nach Mitternacht 

noch alles, was er zum Ster-

ben braucht. Ob Hygienearti-

kel für die menstruierende 

Hexe, Knoblauch (schadet 

nie!) oder noch lebendige 

Hühner für abgefahrene Voo-

doorituale – bei Osiris be-

kommt man einfach alles, um 

sich die Geisterstunde so 

richtig kuschelig zu machen.

Jeder, der schon mal einen Leichnam 

im fortgeschrittenen Verwesungsstadi-

um gesehen hat, wird sich die Frage 

gestellt haben: »Ist das wirklich noch 

Tante Helga, die da liegt? Und wo ist 

das, was Tante Helga ausgemacht hat, 

hin?« Falls Tante Helga unter diesen 

Obstbäumen begraben liegt, ist das 

meiste von ihr – aus biochemischer 

Sicht – in die Früchte gewandert, und 

wenn man ganz genau hinschmeckt, 

wird man feststellen, um wie viel gut-

mütiger, warmherziger und mehr nach 

Kernseife das Obst hier schmeckt als 

im Supermarkt. Kleiner Tipp für ödipale 

Hinterbliebene: Unbedingt mal Muttis 

saftiges Pfläumchen probieren!
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Guten Tag, Herr Papp! 
Hallo! … Äh, hallo? Könnten Sie 
freundlicherweise meine Hand so 
langsam mal wieder loslassen? 
Tja, das würde ich ja gerne. Geht 
aber leider nicht! 
Und wieso? 
Da sag ich nur ein Wort: Pattex! 
Waaas, sind Sie wahnsinnig? Sie 
können doch nicht ohne Vorwar-
nung … 
Nur die Ruhe! Ich habe lediglich Ihre 
Flosse festgehalten. Sie sind mir so-
zusagen auf den Leim gegangen. 
Haha, sehr witzig! 
Vermutlich in etwa genauso spaßig, 
wie als Berufspendler in aller Herr-
gottsfrühe stundenlang im Stau zu 
stecken, weil irgendwelche Umwelt-
Radikalinskis wie Sie sich mittels ei-
nes adhäsiven Gemischs den Arsch 
platt sitzen und die Hauptverkehrs-
achsen blockieren. 
Pah, da können diese Aggros in ih-
ren stinkenden Karren ruhig versu-
chen, uns eine zu kleben! Irgend-
wann werden auch solche Klima-
Fossilien schon noch kapieren, dass 
unseren Aktionen im Kampf gegen 
die globale Erwärmung kein Makel 
anhaftet, sondern wir der sprich-
wörtliche Kitt sind, der die Gesell-
schaft zusammenhält. 

Aha! Daher der Protest mit Fixo-
gum und Co.? 
Klebrige Dinge sind ein ideales 
Medium, um unseren Straßenblo-
ckaden je nach Demo-Motto ei-
nen individuellen Anstrich zu 
verpassen. Wenn wir beispiels-
weise die Lebensmittelverschwen-
dung anprangern, lautet unsere 
Devise, bewusst auf natürliche 
Kleisterzusätze zu verzichten, 
nach denen sich so mancher die 
Finger lecken würde: Honig, Ka-
ramellbonbons oder Klebefleisch 
etwa. Und beim Thema Armut 
pinseln wir es sogar zusätzlich auf 
unsere Transparente: »Harz statt 
Hartz!« 
Reichen denn die altbewährten 
Formen des zivilen Ungehorsams 
nicht mehr aus, um in unserer heu-
tigen Zeit Beachtung zu finden? 
Leider nein. Anketten zum Bei-
spiel ist mittlerweile brokdorfmä-
ßig so dermaßen old-fashioned. 
Wie wack sähe das außerdem aus, 
sich an Gleise festzumachen und 
gleichzeitig die Verkehrs- bzw. 
Energiewende zu propagieren? 
Schließlich ist ein Atommüll-
transport per Schienengüterver-
kehr immer noch CO2-freundli-
cher als auf der Autobahn. 

Hollywood-Schauspieler James Cromwell (82) hatte 
Mitte Mai für Aufsehen gesorgt, als er dabei gefilmt 
worden war, wie er mit einer Hand am Tresen einer 
New Yorker Starbucks-Filiale festklebte. Was zunächst 
wie ein Schockvideo über die katastrophalen hygieni-
schen Zustände bei der US-Café-Kette aussah, erwies 
sich als geplante Aktion, um das Augenmerk auf vega-
ne Milchalternativen zu richten. In letzter Zeit folgen 
immer mehr Tierschutz- und Umweltaktivisten der 
neuen Protestkultur des Anklebens im öffentlichen 
Raum. Der EULENSPIEGEL setzte einem von ihnen  
für ein paar aufschlussreiche Antworten die 
Heißklebe pistole auf die Brust. 

Kleben und  
kleben lassen
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Was ist mit Fesseln? 
Nanu, ich dachte, Sie sind rein be-
ruflich hier? Wir können uns aber 
gerne im Anschluss an dieses Inter-
view in meiner Wohnung … 
Nein, nein! Ich meinte das hinsicht-
lich öffentlichkeitswirksamer PR-Ak-
tivitäten. 
Ach so, schade! Nee, vergessen 
Sie’s! Nicht grundlos werden wir 
von vielen bei unseren Protestaktio-
nen als Klettschuhträger diffamiert. 
Wenn unser rebellischer Nach-
wuchs kaum mehr zum Binden ei-
ner Schleife in der Lage ist, wie soll 
da ein festgezurrter Palstek gelin-
gen? Ganz so bequem wollen wir es 
den Bullen ja auch nicht machen. 
Apropos, tut das eigentlich weh, vom 
Asphalt abgepellt zu werden? 
Anfänglich schon. Für die Polizei 
war es zunächst ebenso eine neue 
Erfahrung, Leute von der Straße 
kratzen zu müssen, die nicht Opfer 
eines Verkehrsunfalls geworden 
sind. Ihre bewährte Methode des 
Wegknüppels erwies sich bei den 
ersten Demo-Räumungen als we-
nig effizient. Es brauchte letztend-
lich ein paar Dutzend Prellungen 
und Rippenbrüche bis zur Wahl der 
buchstäblich geeigneten Lösungs-
mittel. 

Gibt es allgemeine Aufnahmekrite-
rien für die Rekrutierung neuer Akti-
visten? 
Ob Plakatierer, Modellbauer oder 
Seniorenstudent – mitmachen 
kann bei uns eigentlich jeder, dem 
keine nennenswerte Allergie ge-
gen Tapetenkleister, Bastelleim 
oder Haftcreme attestiert worden 
ist und der bei Demos dem Fixier-
druck standhalten kann. Wie 
heißt es doch so schön: Was uns 
nicht umbringt, härtet uns aus. 
Aber keine Sorge! Die »Prittstifte«, 
wie unsere Neulinge, die das 
Handwerk des Anklebens erlernen 
wollen, heißen, stehen bei unseren 
Aktionen erst einmal nur Schmie-
re. Außerdem müssen sie dreimal 
hintereinander fehlerfrei den 
Spruch aufsagen können: »Die Bo-
xer aus der Meisterklasse boxten 
sich zu Kleistermasse. Und aus 
dem ganzen Massenkleister erhebt 
sich stolz der Klassenmeister!« 
Woraus entwickelte sich überhaupt 
die Klebe-Szene? 
Es wird kolportiert, dass die Idee 
im Zuge des Heimwerker-Trends 
»Kleben statt Bohren« entstand, 
aber das stimmt nicht. Man mag 
es kaum glauben, aber tatsächlich 
hat diese Kritikform ihren Ur-

sprung in der deutschen Christde-
mokratie. Bereits Helmut Kohl 
und später dann auch Angela Mer-
kel demonstrierten so auf ein-
drucksvolle Art und Weise das To-
talversagen des gesamten politi-
schen Systems, indem sie jeweils 
16 Jahre lang auf ihren Stühlen im 
Kanzleramt einfach kleben blie-
ben. Zwar hielt unsere temporäre 
Experimentierphase 2019 mit Gaf-
fa nicht lange an, war dafür aber 
ein dauerhafter Triumph. Bis heu-
te hängen mehrere Aktivisten im-
mer noch hartnäckig am Reichstag 
herum und müssen regelmäßig 
mit Wasser und Nahrung versorgt 
werden. 
Die Protestkultur ist ohnehin in den 
vergangenen Jahren immer extre-
mer geworden. Das zeigt nicht zu-
letzt der Hungerstreik von »Die letz-
te Generation« im Spätsommer 2021 
im Berliner Regierungsviertel. Die 
Streikenden nehmen bewusst 
schmerzhafte Eingriffe in die kör-
perlichen Unversehrtheit in Kauf – 
in Ihrem Fall unter anderem Hautlä-
sionen infolge der Entfernung von 
Kleberrückständen. Was mag auf 
das Ankleistern folgen? 
Selbstverständlich gibt es bereits 
einige Überlegungen nach histori-

schem Vorbild. Uns geht es aber 
vornehmlich um die Sache, weswe-
gen wir weder Heiligenscheine tra-
gen noch Märtyrer sein wollen. Al-
so nageln Sie mich bitte nicht 
drauf fest! 
Zum Schluss eine schnelle Frage- 
und Antwortrunde: Was schätzen 
Sie an Ihren Aktionen am meisten? 
Sie geben uns in diesen schweren 
Zeiten Halt. 
Worin liegt die größte Gefahr Ihres 
gewaltlosen Widerstandes? 
Krebsförderndes Methylendiphe-
nyldiisocyanat im Bauschaum. 
Und welches ist Ihr Lieblingstier? 
Hä, was ist das jetzt für eine be-
scheuerte Frage? Der Uhu natür-
lich! 
Vielen Dank für das Gespräch, Herr 
Papp! Haben Sie noch eine letzte 
Botschaft an die Menschheit? 
Erst wenn der letzte Baum gerodet, 
der letzte Fluss vergiftet, der letzte 
Fisch gefangen ist, werdet ihr mer-
ken, dass man sich die Welt mit Se-
kundenkleber zumindest ein paar 
Stündchen schönschnüffeln kann. 
Na dann, kleben Sie wohl! 
 

 

DANIEL SIBBE 

ZEICHNUNGEN: MATTHIAS KIEFEL
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Nein, amtlich gibt es den Ostdeutschen nicht. 
Er ist nirgends definiert. Er ist wahrscheinlich 
eine Einbildung der ewig Zukurzgekommenen. 
Wer sich Ostdeutscher nennt, bewegt sich au-
ßerhalb des Verfassungsbogens, wie der Reichs-
bürger. Der hat aber wenigstens einen Wikipe-
dia-Eintrag. 

Wie kam der Ostdeutsche zu seinem Namen? 
Das Ödland, auf dem die sogenannten Ostdeut-
schen vegetierten, nannten die Regierungen von 
Adenauer bis Kohl Mitteldeutschland oder Soff-
jet- bzw. Ostzone, und das ärmliche Gesocks 
dort, das waren die Mitteldeutschen (heute 
nennt man so nur noch die Gebührenzahler des 
MDR). Als am 12. September 1990 die polni-
schen deutschen Ostgebiete endgültig die Oder 
runtergingen, war die Marke »Ostdeutschland« 
frei. Die Mitteldeutschen, die sich am Morgen 
des 13. aus den Federn quälten, waren plötzlich 
Ostdeutsche. »Beitrittsgebietler« wollte man sie 
nicht nennen. 

Dass es damals Ostdeutsche gegeben haben 
muss – darauf deuten zahlreiche Spuren in den 
Sedimenten der jüngeren Geschichte hin. Bei-
spielsweise der ostdeutsche Schäferhund, eine 
ostdeutsche Volkspartei (inzwischen verbli-
chen), die ostdeutschen Vereine, ostdeutsche Le-
ckereien (»Schlager-Süßtafel«), ostdeutscher 
Fußball, ostdeutsche Ampelbildchen, die Litera-
tur der Ostdeutschen und ihre Stimmungslieder 
(City, »Am Fenster«), einen ostdeutschen Rund-
funk Brandenburg, ostdeutsche Verweigerungs-
haltung, ostdeutsches Design mit den Hühnerei-
erbechern aus Plaste, ostdeutsches Witzblatt, wie 
der EULENSPIEGEL gern von den Deutschen 
(richtigen Deutschen!) genannt wird. 

Eine Zeitlang diskutierten Völkerkundler welt-
weit sogar, ob »die Ossis«, wie sie auf Grund ih-
rer infantilen psychischen Grundausstattung ge-
nannt wurden, eine Ethnie darstellen, wie Südti-
roler und Uiguren, und deshalb ganzjährig nicht 
bejagt und während der Nistphase nicht be-
schnitten werden dürfen. Als herausstechendes 
ethnisches Spezifikum wurde die Ost-Frau ge-
nannt: Sie ist besser (d.h. williger, zuverlässiger, 
korrekter, kooperativer, ordentlicher) im Bett 
und strebt nach Vollbeschäftigung. 

Also wahrscheinlich sind die ostdeutschen 
Menschen aus Fleisch und Blut gewesen, zumal 
sie ja von der Bundesregierung ernährt werden 
mussten bzw. noch immer müssen. 

Jetzt aber ist das Erschrecken groß (Spiegel: 
»Ostdeutsche verzweifelt gesucht«). Was näm-
lich bisher nicht mal dem Gauck aufgefallen ist: 
Die Ostdeutschen stehen nicht im Grundgesetz, 
mit keiner Silbe, mit keinem Paragraphen, kei-

nem Kommandostrich, nicht als Fußnote der 
Geschichte, ja sie finden nicht einmal unter den 
Geboten des Tierschutzes Erwähnung. Und was 
nicht im Grundgesetz steht, existiert nicht. Die 
Ostdeutschen stehen damit in der Rechtspraxis 
auf einer Stufe mit den Pädophilen, die es auch 
nicht gibt. 

Darf das nationale Gesetz des Handelns eine 
Menschengruppe »wegwünschen«, nur weil sie 
am globalen Kapitalverkehr wenig Anteil 
nimmt? Oder vielleicht damit sie keine Rechte 
beansprucht, z.B. das Recht auf eine eigene Ver-
einshymne (»Jugendliebe« mit Ute Freuden-
berg) oder einen Alterspräsidenten (der Mahner 
vom Kollwitzkiez)? Wie man die Ostdeutschen 
auch zählt – wenigstens einer existiert qua Staats-
amt und müsste grundgesetzlichen Schutz genie-
ßen – ein gewisser Carsten Schneider, Ostbeauf-
tragter der Bundesregierung. 

Der Carsten ist ein Erfurter Junge vom Her-
renberg, kommt aus der Platte und ist in seiner 

Partei dadurch aufgefallen, dass er sich oft aus 
heiterem Himmel »für das Geschenk der Frei-
heit« bedankte – z.B. im Freibad, in der Frei-
handbuchausleihe, und am Freitag beim Frei-
bier. Das muss ein Ossi sein, sagte sich die Par-
teiführung und machte ihn zum Stammes-
häuptling. 

Schneider hat in der Regierung nur eine Auf-
gabe: Mehr hohe und höchste Posten mit Ost-
deutschen zu besetzen. Warum? Damit die Bun-
desregierung nicht eines Tages, wenn der Kanz-
ler in China weilt, vom Diktator gefragt wird: 
»Olaf, was macht ihr eigentlich mit den Ossis, 
wie habt ihr die ohne Umerziehungslager in den 
Griff gekriegt?« 

Den Ostdeutschen (die Ostdeutsche immer 
mitgedacht) erkennt man längst nicht mehr an 
der Kittelschürze oder an Sätzen wie »Honecker 
konnte auch lachen und die Schalmei blasen« 
oder »Man darf den Putin aber nicht brüskie-
ren«. In den Neunzigern herrschte die geneti-
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sche Methode, die Eugenik hatte zwar an Attrak-
tivität verloren, dennoch wurde die Wiederverei-
nigung rassemäßig begründet – nun wächst zu-
sammen, was zusammengehört, deutsches Blut 
zu deutschem Blut, Brüder und Schwestern in ei-
nem Bett! Bei den Ostdeutschen wurde in sämt-
lichen Talkshows eine erbliche Veranlagung zu 
Feigheit und zur Führerverehrung festgestellt. Ei-
gentlich bis heute. Beim letzten »Politbarometer« 
begründete die Moderatorin die ostdeutsche Ab-
lehnung von Waffenlieferungen in die Ukraine, 
verzeihend lächelnd, mit »der anderen Gesell-
schaft«, aus der die Befragten kommen. 

Und diese Leute sollen nun gehäuft auf staats-
tragende Posten? Na ja, vielleicht ihre Kinder 
oder Kindeskinder, wenn diese Mischehen mit 
richtigen Deutschen entstammen oder im freien 
Westen geboren werden. Aber dann ist das Balg 
ja gar kein ostdeutsches mehr und kann folglich 
nicht der 5. Ostler zwischen 111 Abteilungslei-
tern in deutschen Ministerien werden. 

Denn der Ostbeauftragte hat sich festgelegt: 
Rassereiner Ostler ist nur, wer – wie der Carsten 
– zwischen Elbe und Oder geboren wurde, nicht 
etwa, wer aus Karrieregründen aus dem Westen 
eingewandert ist! Das macht das Problem noch 
drückender. Hunderte Ostdeutsche zählen 
plötzlich nicht mehr mit: Die Potsdamerin An-
nalena Baerbock (geboren in Hannover), der 
Potsdamer Olaf Scholz nebst Ministergattin (Os-
nabrück und Hamburg) der Brandenburger 
Frank W. Steinmeier (Detmold) oder der Erfur-
ter Bodo Ramelow (Osterholz-Scharmbeck). 
Und die Geschichte der letzten Jahrzehnte muss 
neu geschrieben werden: Wir wurden 16 Jahre 
lang gar nicht von einer Templinerin, sondern 
von einer Westfrau regiert – Hamburg! 

Das musste sie auch sein. Denn geht es nach 
dem Grundgesetz – und wonach geht es sonst? – 
hätte es sie ja gar nicht gegeben. 

 
MATHIAS WEDEL
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Herr Smashboard, darf man 
fragen, ob Sie einen 
Künstlernamen tragen? 

In Wirklichkeit heiße ich Ulf 
Zielinski. Aber wollen wir uns 
nicht duzen? 
Nein, lieber nicht. Im 
Qualitätsjournalismus hat die 
Duzerei nichts zu suchen. 
Tschuldigung. Ist halt mein 
allererstes Interview. 
Sie bezeichnen sich als Influencer, 
aber für Ihren Künstlernamen gibt es 
keinen einzigen Google-Treffer. Wie 
erklären Sie sich das? 

Es hat doch jeder mal klein 
angefangen. Noch Mitte der 
Neunziger hat es nicht mal für 
Hitler, Jesus oder Elvis 
irgendwelche Google-Treffer 
gegeben. 
Da gab’s ja auch Google noch nicht. 
Eben. Gut Ding will Weile haben. 
Wie sieht Ihr Arbeitsalltag als 
Influencer aus? 
Ich hänge jedenfalls nicht rund um 
die Uhr an meinem Rechner rum, 
falls Sie das meinen. Das könnte 
ich auch gar nicht, weil mir letzte 
Woche der Strom abgedreht 

worden ist. Ich bin mehr so ein 
Mensch, der gern auf andere 
Menschen zugeht, also 
beispielsweise auf die Leute, die 
man an der Bushaltestelle Neudorf-
Mitte trifft oder vor der Fleischerei 
oder so. Von denen haben viele 
ohnehin kein Internet. Als 
Influencer kann man die nur 
persönlich ansprechen. 
Und wen treffen Sie da so? 
Meistens den Matze, den Kai und 
den Benni, aber manchmal auch 
den Pumpkin, den wir so nennen, 
weil er hier mal für einen 
Großbauern Kürbisse sortiert hat. 
Sind das Kumpels von Ihnen? 
Kann man so sagen. Vor vierzig 
Jahren sind wir alle zusammen 
eingeschult worden. 
Und jetzt versuchen Sie, Ihre 
ehemaligen Mitschüler zu 
beeinflussen? 
Na klar. Das ist ja mein Job als 
Influencer. 
Gehen Sie noch einer anderen 
Arbeit nach? 
Bis vor siebzehn Jahren habe ich 
mir meinen Unterhalt als 
Nacktputzer in Privathaushalten in 
Niesky, Mücka, Hohendubrau und 
Quitzdorf am See verdient. Seither 
ist mein Typ da angeblich nicht 
mehr gefragt. Jetzt lebe ich 
hauptsächlich von der Sozialrente 
meiner Mutter, und nebenbei 
verdiene ich mir ein Zubrot, 

indem ich in Kreba-Neudorf die 
Sonntagszeitung Kreba-Neudorf 
Aktuell austrage und Falschparker 
erpresse. 
Woraus sich unweigerlich die 
Zusatzfrage ergibt, ob Sie eigentlich 
jemand sind, von dem man sich 
wünscht, dass er Einfluss auf 
andere Menschen ausüben sollte ... 
Seien Sie unbesorgt: Mein Einfluss 
auf Matze, Kai, Benni und 
Pumpkin ist zuletzt mehr und 
mehr geschwunden. Matze und 
Kai sitzen seit 2013 in einem Knast 
in Indonesien fest, Benni ist vor 
zwei Jahren von einem 
Erntefahrzeug überrollt worden, 
und Pumpkin hat mir gestern die 
Freundschaft aufgekündigt, weil 
seine Frau ein Kind von mir 
erwartet. 
Auf wen haben Sie denn jetzt noch 
Einfluss? 
Im Grunde nur auf meine Mutter, 
aber die ist schwerhörig. Da lässt 
sich’s schlecht influencen. 
Gibt es nicht noch andere Kreba-
Neudorfer, die Sie beeinflussen 
könnten? 
Mag schon sein. Ich würde aber 
gern auch mal so People in New 
York oder Berlin beeinflussen und 
nicht immer bloß meine engste 
Umgebung. 
Als Influencer hat man ja auch eine 
Botschaft. Was wollen Sie mit Ihrer 
Stimme erreichen? 
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Ein Tiefeninterview mit dem Influencer 
Hansi Smashboard aus Kreba-Neudorf über 
das Geheimnis seiner Erfolglosigkeit

»Gut Ding  
will Weile  
haben«
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Na ja, dass man mich halt kennt! 
Und dass die Mieten in Kreba-
Neudorf zur Abwechslung mal 
wieder runtergehen statt rauf. 
Oder dass die Rolling Stones mal 
herkämen und hier ’n Konzert 

gäben. Das wäre geil! 
Haben Sie keine anderen 
Wunschträume? 
Nicht dass ich wüsste. 
Und dennoch ist bislang keiner 
Ihrer Wünsche in Erfüllung 

gegangen. Worin besteht das 
Geheimnis Ihrer Erfolglosigkeit? 
Das könnte zum Teil an meinem 
widerwärtigen Äußeren liegen, 
denn ich sehe ja leider aus wie 
eine Kreuzung aus Friedrich Merz 

und dem Glöckner von Notre 
Dame, zum Teil aber auch an den 
von Bill Gates programmierten 
Mikrochips aus dem Atem 
geimpfter Personen aus meinem 
privaten Umfeld. Man weiß ja, 
was da so herumschwirrt. Als 
kleiner Influencer ist man da 
machtlos. 
Gut, lassen wir das. Wie sehen Ihre 
Zukunftspläne aus? 
Oh, da fragen Sie mich was! Mal 
nachdenken. Ich würde sagen, 
dass ich meiner Mutter auch 
künftig auf der Tasche liegen 
werde, aber sonst habe ich da jetzt 
konkret keine Idee. 
Schwebt Ihnen denn für Ihren 
Heimatort irgendwas Gutes vor? 
Für Kreba-Neudorf? Nein. 
Wo liegt das überhaupt? 
Im Landkreis Görlitz. 
Schön. Wir haben dann keine 
weiteren Fragen mehr. 
Wie schade! Könnten Sie mich 
nicht noch fragen, wie ich mich 
als Influencer so fühle? 
Nein, tut uns leid. 

 

GERHARD HENSCHEL
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Meine Odyssee begann am Tag des 
heiligen Johannes, meines Na-
menspatrons, den man in Köln 
schlicht »Schäng« nennt, mit der 
kriminellen Verwendung eines 
nichtstumpfen und eher leichten 
Gegenstands. Wäre es ein stump-
fer und schwerer gewesen, hätte 
man damit vermutlich nicht in 
kürzester Zeit mehrere hundert 
Mal auf meinen Hinterkopf eindre-
schen müssen. Die vielen kleinen 
Beulen, Kratzer und hässlichen 
Einblutungen unter der Haut wä-
ren mir zugunsten eines letalen 
Einzelschwingers erspart geblie-
ben und ich würde in letzter Kon-
sequenz jetzt nicht in völliger Dun-
kelheit und mutterseelenallein ei-
nem ungewissen Ende entgegen-
rollen. 

Aber fangen wir von vorne an: 
Nachdem ich unter Zuhilfenahme 
einiger Kränze Kölsch im »Brau-
haus zum Spät« wieder mal einen 
vor Spott triefenden Beitrag für 
meinen, in der Rheinmetropole 
überaus beliebten, pfaffenkriti-
schen Schmäh-Blog »Rainer Maria 
2.0« online gestellt hatte, waren 
mir auf dem Heimweg im Zuge ei-
nes hohlen Knackens und dem an-
schließenden Hinabrieseln bröcke-
liger Steinchen von den Zinnen 
des Kölner Doms hoch oben zwei 
ninjagleiche Schatten aufgefallen. 
Mit erstaunlicher Geschicklichkeit 
hangelten sich die düsteren Gestal-
ten stets parallel zu mir und im 
exakt gleichen Tempo an der Ka-
thedrale entlang, mit deren mittel-
alterlichem Mauerwerk sie immer 
wieder chamäleonartig zu ver-
schmelzen schienen. 

Als die Spukgebilde schließlich 
nicht mehr auftauchten und ich 
achselzuckend die Treppen zum 
Bahnhofsvorplatz nehmen wollte, 
vernahm ich hinter meinem Rü-
cken plötzlich das Flattern von an-
tiquierter Kleidung gefolgt von ei-
nem Geräusch, das dem simulta-
nen Aufsetzen zweier orthopädi-
scher Damentreter-Paare mit erst 
kürzlich erneuerten Blockabsätzen 

ähnelte. Bevor ich jedoch herum-
wirbeln und mir die mutmaßlich 
gewaltbereiten Angreifer mit dem 
Vorzeigen eines dreist gefälschten 
Universal-Attestes vom Hals hal-
ten konnte, das mich als narkolep-
tischen, brilletragenden Bluter mit 
Gefäßrheuma und Keuchhusten 
auswies, folgte schon die unnach-
giebige und erbarmungslose Trom-
melfeuer-Orgie auf meinen Dez, in 
deren Verlauf mir nach mehreren 
erfolglosen Versuchen, im Zick-
zack über die Domplatte Richtung 
Rhein zu flüchten, vor Erschöp-
fung doch noch leicht duselig wur-
de. Sobald ich zum Luftholen kurz 
stehenblieb, bekam ich einen 
schwarzen Sack über den Kopf ge-
stülpt, wurde unter den Armen ge-
packt und mit über den Asphalt 
schleifenden Schuhspitzen in ei-
nen Van gezerrt, der nach dem 
Schließen der Schiebetür mit quiet-
schenden Reifen (und mir im In-
nern) davonbrauste. 

Als man mir nach etlichen Stun-
den endlich den Beutel vom ram-
ponierten Kolben zieht, umwölkt 
mich das Odeur von kaltem Zigar-
renrauch, nuttigem Parfüm und 
pudrig durch die Luft wabernden 
Kokainresten. Weil sich meine 
lichtentwöhnten Pupillen in Er-
wartung des Unvermeidlichen nur 
unter Protest scharfstellen, habe 
ich einige Sekunden Zeit, mich auf 
das dramaturgisch wahrschein-
lichste Szenario unter der Beteili-
gung eines Superschurken und  
seines abstoßenden Katers im 
Wandfarben-Colorit vorzuberei-
ten. Während mein zunächst noch 
verschwommenes Sichtfeld zuneh-
mend klarer wird, versuche ich 
durch gewaltsames Blinzeln den 
Hang zum plötzlichen Schielen zu 
unterwandern. Mit Erfolg. »Teufel 
noch eins!«, entfährt es mir. 
»SIE??« 

»Buongiorno!«, schmatzt der 
Papst aus seinem brokatbezogenen 
»Der liebe Gott hört alles«-Ohren-
sessel, derweil er genüsslich das 
letzte Drittel eines hartgekochten 

Eis verköstelt und die Reste mit ein 
paar zünftigen Schlucken aus der 
1945er-Château-Mouton-Roth-
schild-Messweinpulle in den un-
fehlbaren Schlund flutet. Just als 
ich mit einer wütenden Tirade ge-
gen meine skandalöse Behandlung 
aufbegehren möchte, werde ich 
von meinen Kidnapperinnen 
schwungvoll zu Füßen des Ponti-
fex in den Staub geworfen. Schul-
terblicke nach beiden Seiten bestä-
tigen meine Befürchtung, dass es 
sich beim »Vatikanischen Kom-
mando« um zwei im Erzbistum 
Köln polizeibekannte, 84-jährige 
Hardcore-Nonnen vom häreti-
schen Orden der Porzer-Motorrad-
schwestern im bauchfreien Rinds-
leder-Habit mit Herz-Jesu-Nabel-
tattoos handeln könnte. 

Eine zwinkert mir aufreizend zu 
und wedelt neckisch mit der verbo-
genen und komplett zerbeulten 
Dom-Monstranz (offenbar die Tat-
waffe), während die andere sich 
mit einem Kreuzsplitter lasziv Hos-
tienreste aus den Dritten pult. Da 
ich meinen Fokus nicht schnell ge-
nug von ihrer verwegen wirkenden 
»Fluch-der-Karibik«-Gedächtnis-
Au genklappe (rechts) lösen kann, 
wischt mir das alte Biest eine  
unchristliche Rückhandschelle 
durchs Gesicht, die so gepfeffert 
ist, dass sich die Schwester das Hin-
halten meiner anderen Wange bis 
auf weiteres abschminken kann. 

Der Heilige Vater gibt sich vom 
Grad der Brutalität in seinen Hal-
len indes unbeeindruckt. Nach-
dem er sich gründlich die klebri-
gen Eigelbkrümel von den Nägeln 
geklaubt hat, hält er mir grazil sei-
ne leicht nach unten abgewinkelte 
Klunker-Hand unter die Nase. An-
scheinend soll ich hier streng nach 
Protokoll seinen unappetitlich ver-
knösten Fingerschmuck mundsäu-
bern. Nach kurzem Augenkontakt 
mit der knurrend die Lefzen hoch-
ziehenden Gottesbraut ergreife ich 
die Popen-Pranke beidhändig und 
bussele sie in bösartiger Knutsch-
fleckabsicht so inbrünstig, dass sie 

der Papst bald angewidert aus mei-
ner feuchtwarmen Umklamme-
rung windet. 

»Nun, mein Sohn«, leiert der no-
torische Vielsprachler auf Deutsch, 
indem er meinen Sabber am kar-
minroten Scheitelkäppchen des zu 
seinen Füßen kauernden Kardinal 
Woelki (!) abwischt (bis dato hatte 
ich meinen Erzfeind wegen der be-
nutzten Kaffeetassen und des ange-
bissenen Plockwurst-Brötchens auf 
seinem Rücken ausschließlich als 
unschönen Beistelltisch wahrge-
nommen). »Sicher haben Sie keine 
Ahnung, warum Ihnen in Ihrer un-
erheblichen und geradezu drolli-
gen Winzigkeit heute die wunder-
volle Gnade einer geistlichen Spon-
tan-Audienz zuteilwird.« Leider ha-
be ich die durchaus. »Eure Selig-
keit«, protestiere ich, »mir ist sehr 
wohl bewusst, dass ich für mein Al-
ter schlank und knabenhaft wirke, 
aber ich versichere Ihnen, ich bin 
tatsächlich schon Mitte Vierzig! 
Wenn Sie für Ihre kleine Privatpar-
ty also lieber …« 

Ich zucke zusammen, als Petris 
Nachfolger seinen gusseisernen 
Zweimeter-Kreuzstab dermaßen 
martialisch in die »Tischplatte« 
rammt, dass die Tassen klimpernd 
aufspringen und in Fußbodennähe 
ein vom Biss in den Langhaartep-
pich gedämpfter Schmerzensschrei 
in rheinischer Mundart zu hören 
ist. »Genug!«, bellt der Pontifex. 
»Darum geht es hier doch gar nicht. 
Ich meine: dieses Mal nicht.« Ich 
bin erleichtert, komme aber nicht 
umhin zu bemerken, wie die 
Schwestern und Woelki sich gegen-
seitig enttäuschte Blicke zuwerfen. 
Eine bereits rot aufblinkende Vi-
deokamera wird wieder wegge-
packt. 

»Mir ist zu Ohren gekommen«, 
beugt sich der Papst nun verschwö-
rerisch nah zu mir herunter, »dass 
viele, potenziell kirchensteuer-
pflichtige Renegaten sich in letzter 
Zeit vermehrt dem zwanghaften 
und exzessiven ›Bingen‹ schlechter 
Nachrichten auf ihren satanischen 

Eule_2022_07_36_37.qxp_Eule  13.06.22  14:07  Seite 36



7/22  37

Mobilgeräten verschrieben haben.« 
Ich nicke. Vom Trend des Dooms-
crollings, dem exzessiven Konsu-
mieren negativer Nachrichten im 
Internet während der heurigen 
Kriegs- und Pestilenz-Saison habe 
ich auch schon gehört. »Um ehr-
lich zu sein, bin ich als Erster Mo-
ralapostel in ernsthafter Sorge, dass 
die übermäßige Beschäftigung mit 
Themen wie Depression, Armut, 

Krankheit und unausweichlicher 
Auslöschung labile Gutmenschen 
in die Arme sektenähnlicher Syndi-
kate treiben könnte, die ihre naiven 
Anhänger mit kruden Erlösungs-
Phantastereien um viel Geld, Zeit 
und Lebensfreude bringen.« 

Ich lache als einziger laut schal-
lend und viel zu lange auf. Offen-
sichtlich habe ich die Äußerung als 
urkomische und intelligent ver-

packte Kirchenselbstkritik fehlin-
terpretiert. Zum Glück ignoriert 
der Papst meinen Fauxpas: »Und 
da, mein lieber Schäng, kommen 
Sie ins Spiel. Als reuiger Büßer und 
Autor eines ab sofort wohltuend sa-
kralen Internet-Blogs, werden Sie 
gegen den lästigen Missbrauchs-
mumpitz in Ihrer Diözese mit einer 
solchen Masse an Schreckensmel-
dungen und apokalyptischen 

Hiobsbotschaften über das Ende al-
ler Tage anschreiben, bis unsere 
versprengten Schäfchen bald aus 
Angst vor ihrem eigenen Schatten 
auf den Schoß von Papa Franz zu-
rückwollen. Kapische?« 

Der Pontifex Maximus reibt sich 
diabolisch kichernd die Hände, 
während ich mich linkisch aus 
dem sich abzeichnenden Ausver-
kauf meiner Freiheitsrechte he-
rauszuwinden versuche. »Und 
wenn ich mich ein bisschen weige-
re oder so? Nur rein hypothetisch 
gesehen, meine ich.« Solange ich 
eine Lustsause mit mir als Ehren-
gast nicht völlig ausschließen kann, 
sollte ich mich mit allzu forscher 
Widerrede zurückhalten. Gottes 
Stellvertreter lächelt milde und 
zählt auf. »Zwangskommunion, 
Zwangspriesterweihe und bevor 
Sie sich versehen, sind Sie der Erz-
bischof von Kölle.« 

Woelki schielt mich von schräg 
unten an, streckt mir eines seiner 
»Tischbeine« entgegen und hebt 
schief grinsend den Daumen. Kein 
Zweifel: Der Mann ist wahnsinnig. 
»Betrachten Sie mich als Ihren wil-
ligen Diener«, ergebe ich mich 
seufzend in mein Schicksal. 

»Na dann«, schließt der Papst, 
indem er zum nächsten Ei greift, 
das er vor dem Schälen trinitäts-
konform dreimal an Woelkis Stirn 
anschlägt, »steht Ihrer Rückkehr 
ins Rheinland ja nichts mehr entge-
gen. Sieglinde, Sie dürfen.« Wäh-
rend die zum Frontalangriff über-
gehende Narkose-Nonne sich red-
lich müht, mich mit ihrem vogel-
wilden Stakkato aus blechernen 
Fontanellen-Treffern für den um-
gekehrten Reiseverlauf in eine Sta-
sis zu prügeln, habe ich ausrei-
chend Zeit, mir auf dem Smartpho-
ne die ersten »Vorhersagen« für 
meinen unheilvollen Offenba-
rungs-Ticker mit Schock-Sofort-
wirkung auszudenken. Ob ich 
nach all den Lügen und der 
Schwindelei für die geistliche Pro-
paganda demnächst noch in den 
Spiegel werde sehen können? Ich 
würde es so ausdrücken: Soweit 
mich daraus NICHT der Kölner 
Erzbischof anschaut, bin ich ein 
glücklicher Mann. 

Amen. 
 

PATRIC HEMGESBERG 

ZEICHNUNG: BARBARA HENNIGER 
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ERNST BARLACH MUSEEN GÜSTROW 

Barlach und die jungen Wilden

10.7. – 16.10.2022 

Angeber 
Blutflecken von zerdrückten 
Mücken auf der weißen 
Raufasertapete und schwarze 
Klebereste erschlagener 
Stubenfliegen an der 
Wohnzimmerwand sind die 
Jagdtrophäen des kleinen Mannes. 

EH 

 

Legendärer Verein 
Nichts gegen den FC Bayern 
Mumbai oder Juventus Delhi. 
Aber die großartigste indische 
Fußballmannschaft ist und bleibt 
Real Sanskrit. 

AM 

 

Einrichtungstipp 
Man kann leere Weinflaschen zu 
Kerzenständern umfunktionieren. 
Nur leider komme ich mit den 
Kerzen nicht hinterher. 

MAG 

 

Bewusstlos leben 
Viele Menschen kaufen Bio-
Lebensmittel, weil sie sich bewusst 
gesünder ernähren wollen und auf 
ein längeres Leben hoffen. Vor der 
Erfindung des Kunstdüngers gab 
es zu einhundert Prozent Bio-
Nahrung, und die Menschen er-
nährten sich unbewusst gesund. 
Fragt sich also, ob vielleicht unser 
Bewusstsein krank ist. 

EH 

Denker unter sich
Von Apriorismus bis Zufallsprinzip

»Die Präferenz des Instrumentellen 
kann ja wohl als Übereinkunft vo-
rausgesetzt werden«, betonte der 
Gast und blickte wichtig in die 
Runde. 

»Aber nur, wenn die meta- 
physischen Bedingungen im  
Raum-Zeit-Kontinuum stimmen«, 
erwiderte sein Gegenüber. »Viel-
leicht auch in der Zufalls-Notwen-
digkeits-Relation.« 

»Aber ist denn das Kategorische 
überhaupt konstituiv?«, fragte der 
Moderator und kratzte sich am Hin-
terkopf, dass die Haarschuppen nur 
so auf sein Jackett rieselten. 

»Meine Güte, das kommt doch auf 
die inneren Bedingungen des allge-
meinen Handelns und ihre Begründ-

barkeit als normative Optionsele-
mente an!«, ereiferte sich der Gast 
und verteilte dabei einen feinen 
Sprühnebel aus Spucke im Raum. 

Eilig wischte der Kameramann 
die Linse sauber und merkte wäh-
renddessen an: »Die Determinanten 
erscheinen mir bislang ohne Nach-
weis einer Legitimität.« Dann 
schwenkte er auf einen Mann in der 
ersten Reihe des Studiopublikums. 

»Hää?«, sagte dieser und tupfte 
sich den Angstschweiß von der 
Stirn. 

»Vielen Dank für ihre hilfreiche 
Zusammenfassung unserer heutigen 
Philosophiediskussion!«, antwortete 
der Moderator erleichtert. 

RU

Der Kunst-Doktor 

Wir schlendern durch die 
Museumshallen. Überall 
Originale: Die Frau mit 
Schirm – »Fehlstellung der 
Bandscheibe«. Das sieht 
der Herr neben uns auf 
den ersten Blick. »Zwi -
schen dem vierten und 
fünften Lenden wir bel.« Er 
entschuldigt sich: »Ich 
kann nicht anders, ich bin 

Arzt.« Eine Frau starrt uns 
vom Bild entgegen: Sie ist 
von Picasso. »Adi pös. Die 
hat was mit der Schild -
drüse.« Und Leo nar do da 
Vincis Mona Lisa? »Bei der 
ist es was mit den Chromo -
somen.« 

Fest steht in jedem 
Falle: Die Diagnose kommt 
zu spät. Und wer hat 

Schuld? Natürlich die 
Künstler. »Die hätten statt 
des Pinsels lieber mal das 
Stethoskop nehmen sol-
len«, ist der Doktor über-
zeugt. »Es sei denn, das 
waren alles Kassenpatien -
ten, dann hätte ich auch 
nur gemalt.« 
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Roman Abramowitsc,  
Roman Polańsk,  
Roman Herzo 

DS

Ludwig Brahmstedt 
S
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Nachdem ich am Abend 
zuvor getrunken hatte, er-
wachte ich mit einem Ka-
ter, der sich als Ludwig 
Brahmstedt vorstellte, ei-
nem doch sehr eigenwilli-
gen Namen für Katerkrei-
se. Und er konnte sogar 
sprechen, sodass er mich 
mit einem »Na, Kopf-
schmerzen?« begrüßte. 
Das Na zog er lang, so et-
wa: Naaaaaaaaaaaaaaaaaa-
aaaaaaaaaaaaaaaaaa. 

Selbstverständlich hatte 
ich nach einem solchen Na 
Kopfschmerzen. Wer hätte 
die nicht? »Ich habe unge-

mein starke Kopfschmer-
zen. Und du? Bist du der 
Kater, den man nach ei-
nem solchen Besäufnis zu 
bekommen pflegt?« 

»Bin ich«, sagte er und 
schnalzte mit der Zunge. 

»Und wie lange bleibst 
du?« 

»Bis es dir besser geht.« 
»Oh, das kann dauern«, 

sagte ich. Er rollte sich zu-
sammen und machte es 
sich auf meinem Bauch ge-
mütlich. 

»Dein Bauch hört sich 
nicht gut an. Ich könnte 
ihm was vorsingen.« 

Und noch ehe ich etwas 
erwidern konnte, stand er 
auf seinen Hinterpfoten 
und schmetterte in den 
schrecklichsten Tönen ein 
Lied. 

»Hör auf!«, rief ich. »Es 
geht mir schon viel bes-
ser.« 

»Aha!« Zufrieden über 
seine medizinischen San-
geskünste schlich er sich 
aus dem Zimmer, nicht 
ohne sich kurz umzudre-
hen, mir zuzublinzeln und 
zu sagen: »Bis bald!« 

 

GR 

Sonnenuntergang 
Sonnenuntergang in den 
Bergen, das ist Romantik 
pur. Während des letzten 
Urlaubs saß ich mit Dut -
zenden anderen Tour is ten 
auf der Terrasse des Berg -
gasthofs, um von dort das 
allabendliche, grandiose 
Naturschauspiel zu beob-
achten. Der glühende Feu -
erball tauchte die Wolken 
über der Berg kette in ein 
rotes Licht und verschwand 

dann majestätisch hinter 
den Gipfeln. Handyka meras 
wurden gezückt und Fo -
toapparate klickten. Ei nige 
Leute applaudierten sogar. 
Dann geschah das Uner -
wartete: Die Sonne tauchte 
hinter einem zweiten Berg 
noch einmal kurz auf, 
schaute in unsere Richtung 
und frag te augenzwinkernd: 
»Na, wie war ich?« 

EH 

Gebrauchte Jacken 
Ich verkaufte gebrauchte 
Jacken. 

»Probieren Sie diese«, 
sagte ich zu einem Herrn, 
der vor wenigen Minuten in 
den Laden gekommen war. 

»Die sieht aber sehr 
gebraucht aus«, sagte er. 

»Sie stammt von einem 
Gebrauchtwagenhändler, 
der erschossen wurde.« 

Sein Finger fuhr durch 
das Einschlussloch. 

»Mitten ins Herz«,  
sagte er. 

»Ja.« 
»Ich weiß nicht, ob ich 

die tragen möchte.« 
»Ich kann nur dazu raten. 

Die Wahrscheinlichkeit, 
dass der nächste Träger 
dieser Jacke ebenfalls 
erschossen wird, ist sehr 
gering.« 

Er überlegte. 
»Sie könnten recht haben. 

Eine sehr sichere Jacke. Was 
haben Sie noch?« 

»Ich hätte die Jacke eines 

Mannes, der in Neapel an 
einem Herzinfarkt starb.« 

»Noch besser«, sagte der 
Herr. »Die Wahrschein - 
lich keit, dass der nächste 
Träger an einem 
Herzinfarkt …« 

Ich hob die Hand und 
sagte: »Nur, die 
Wahrscheinlichkeit, nicht 
an einem Herzinfarkt in 
Neapel zu sterben, die ist 
sehr hoch.« 

Er sah enttäuscht aus. 
»Weltweit nicht an einem 

Infarkt zu sterben, wäre 
besser gewesen.« 

»Sie ist aber auch ein 
Sonderangebot.« 

Er kaute auf seiner 
Unterlippe. 

»Gut, dann nehme ich 
sie«, sagte er schließlich. 
»Dann trage ich sie 
ausschließlich, wenn ich 
mal nach Neapel reise.« 

»Gute Entscheidung«, 
sagte ich und packte sie ein. 

GR 

Gibt’s doch gar nicht! 
Tagelöhner, die nachts schuften müssen. 
Kleinanleger mit Riesengewinnen. 
Taubstumme, die sich vom Hörensagen kennen. 
Hellsichtige, die für die Zukunft schwarz sehen. 
Herausgeber mit einem einnehmenden Wesen. 

DS

Die drei größten  
unvollendeten Romane
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MAZYAR GHEIBY (MAG),  
EDE HOLZWICK (EH),  
HARALD KRIEGLER (HK),  
ANDREAS MAIER (AM),  
DANNY MASKOW (DAM), 
JÜRGEN MIEDL (JM),  
GUIDO ROHM (GR),  
DANIEL SIBBE (DS),  
REINHARD ULBRICH (RU) 

Jenseits 
Man traf sich bezüglich der Be-
stattungskultur, die gründlich er-
neuert werden müsse. 

So war man sich einig, dass 
man zukünftig beim Grab-
schmuck auch Konfetti zulassen 
wolle, denn nicht jeder Trauer-
fall sei gleich, manche gäben 
auch Anlass zu einer gewissen 
Freude, die fortan Teil der Trau-
erarbeit sein müsse. Weiterhin 
könne man sich in diesen Fällen 
leichte Partymusik vorstellen, 
wenn sie nicht so laut dröhnt, 
dass sie in die Intimität der 
Nachbargräber eindringt. 

Man war sich einig, dass auch 
die Zeit am Tod nicht spurlos 
vorübergehe. Daher seien Grab-
steine in Handyform zu gestat-
ten, eventuell auch mit einer ver-
bauten Technik, die es den Hin-
terbliebenen erlaube, dem Da-
hingeschiedenen Whats-App-

Nachrichten zu schicken, die von 
einem System beantwortet wür-
den, etwa in der Form: »Leb 
wohl!« – »Mach ich, ist super 
hier drüben, da könnt ihr euch 
auf was gefasst machen. Kommt 
bald nach!« 

Auch solle zukünftig nachts 
beigesetzt werden, um so den  
Bedürfnissen von Nachtmen-
schen entgegenzukommen. 

Alles in allem war man sich  
einig, dass dem Jenseits eine  
Zukunft beschieden sei, der  
man durch eine Erhöhung der 
Gebühren Rechnung tragen 
müsse. Sterben müsse bezahlbar 
sein, könne aber auch nicht zur 
Ramschware werden. In diesem 
Sinne ging man frohgemut ausei-
nander, wohl wissend, Gevatter 
Tod am klapprigen Händchen in 
die Moderne geführt zu haben. 

GR

Vorstellungsgespräch  
unter Buddhisten 

»Wo sehen Sie sich in fünf Leben?« 
 

MAG
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Allerweltsgeschichte 
Erika Mustermann hat sich von ih-
rem langjährigen Ehemann Max 
Mustermann scheiden lassen und 
den Amerikaner Joe Sixpack geheira-
tet. Dank der tatkräftigen 
Unterstützung durch ihre Freunde 
Otto Normalverbraucher und 
Lieschen Müller verlief der Umzug 
von Musterstadt nach Anytown pro-
blemlos. Erika ist glücklich mit ih-
rem Joe, der seine Ex-Frau Sally 
Sixpack ebenfalls nicht vermisst. Der 
Sex des neuen Paars ist allerdings nur 
durchschnittlich. 

AM

Organe, die sich evolutionär  
nicht durchgesetzt haben 
 
• Mittlerer Lungenflügel 
• Zwölfdärmefinger 
• Leberknödel 

• Volksmagen (VM) 
• Mulz 

JM

  

Kritik 
»Trainer übt Kritik«, lautete die 
Schlagzeile, nachdem mein Fuß -
ballverein am Wochenende mal 
wieder schlecht gespielt und verlo-
ren hatte. Ganz ehrlich: Kritik sollte 
doch zu den Kernkompetenzen ei-
nes Trainers gehören. Das muss 
man nicht extra üben. 

EH 

Inkludieren  
Nach einem Nachmittag voller 
Corporate-Culture-Seminare in der 
Konzernzentrale brannte den 
Teilnehmer:innen nur noch eine 
Frage auf der Seele: Kann man 
»Arschlöcher« eigentlich gendern? 

DAM

Neues  
Wörterbuch 
 

Kurtisane 

»Kurtisane ist tabu«, 
sagt die Gattin, »du nimmst zu.« 
 

Kanal 

Nach dem Essen schmerzt sein 
Magen. 
Er Kanal nicht gut vertragen. 
 
Mannschaft 

Mannschaft sich eine Brille an, 
wenn das man hier nicht lesen kann. 

HK
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Caricatura – Galerie für Komische Kunst 
im KulturBahnhof Kassel

täglich 10-20 Uhr

www.caricatura.de

11.6.-25.9.2022
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LACACH

LACACH
LACACH

LACACH

MESSEMESSE

MESSEMESSE
MESMESSE

MESSESSE

Internationales  
Humor- und Satire-Festival  

Leipzig

I6 – 23 
Okt 2022
lachmesse.de

Lachmesse2022-(AZ-Eulenspiegel)_94x135mm.indd   1 16.05.2022   13:06:32

Sommer

Kabarett
LEIPZIG

TERMINE AUF ACADEMIXER.COM

ExtrawurstExtrawurst

Unter  Unter  
der Haubeder Haube

Na Bestens!Na Bestens!

JUN – AUG 2022 

KUPFERGASSE 2 | 04109 LEIPZIG

TICKETS 0341 21787878 
ACADEMIXER.COM 

In der Hose brennt  In der Hose brennt  
noch Lichtnoch Licht PREMIERE

Bitte mal frei machenBitte mal frei machen

Mutti kann Mutti kann 
es besseres besser

Gunter  Gunter  
BöhnkeBöhnke

IM PAULANER-PALAIS

acad-(Sommerkabarett_AZ-Eulenspiegel)_94x272mm_2022.indd   2 17.05.2022   09:47:31
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Anzeigen · Veranstaltungen 

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 
 

Juli 
Hoppla di Hoppla da 

Die wahre Lüge einer Beatband 
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. 
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Der Kampf hat sich gelohnt. Wir Frauen wer-
den endlich wahrgenommen, geschätzt und 
von ehrlichen Komplimenten zugedeckt – bei 
»Birgits starke Frauen«. Bei Sat.1 dürfen die 
Heldinnen unserer Gesellschaft gemütlich auf 
einem kuscheligen Sofa in einem weit abgele-
gen Bauernhaus bei Piccolo und Kaminfeuer 
die Beine hochlegen. Birgit Schrowange als 
Gastgeberin mit dem »Herzen am rechten 
Fleck« (und mit dem Mut zu ungefärbtem 
Haupthaar, was viel zu selten gewürdigt wird, 
während man um den deutschen Astronauten 
– wie hieß er gleich? – wochenlang Wind ge-
macht hat!) hat eingeladen. Birgit ist »wahnsin-
nig aufgeregt, so tollen Frauen, die kämpfen, 
stolpern und immer wieder aufstehen«, in ihrer 
Sendung eine Stimme zu geben. »Es sind Frau-
en wie du und ich«, sagt sie und meint eine 
Frau, die Brände löscht, eine, die im Chor singt, 
eine, die Tiere sammelt, eine, die Schlager 
singt, und eine, die schauspielt. 

Sofort umarmt uns diese warme »wir sind ja 
unter uns, wir Mädel«-Stimmung. »Rebecca, 
erzähl uns doch mal, was findest du denn so be-
sonders an Frauen?« Die Mädels kichern ein 
bisschen, dann aber kommt es faktenhart: 
»Frauen machen 50 Prozent der Gesellschaft 
aus, es wird Zeit, dass wir die wahrnehmen. Sie 

tragen unsere Welt.« Das ist so was von provo-
kant, das kommt gleich nach »Die Erde ist 
doch keine Scheibe«. Und es tut so gut, das 
nicht nur heimlich unter der Bettdecke zu den-
ken, sondern offen auszusprechen. 

Dann freut sich Birgit »so riesig auf Monika, 
die hat ja ’ne Scheißkindheit gehabt.« Die woll-
te immer singen, musste aber Biologie studie-
ren. Welch ein Horror in dieser Scheißwelt. 

Birgit spürt Monikas Schmerz: »Ich spüre, 
wie verletzt Monika immer noch ist, weil sie 
nie gelobt wurde.« Monika ist zarte 80 – man 
sollte meinen, da seien die Wunden verheilt. 
Weit gefehlt – wenn der Chor nicht wäre … 

Auch die Schrowange singt leidenschaftlich 
gern, denn sie wurde manchmal zu wenig ge-
lobt. Und auch sie fasst Mut: »Ich trau mich 
einfach mal zu fragen: Ob ich auch Chancen 
hätte, im Chor mitzumachen?« Diese Unsicher-
heit, diese Angst vorm Scheitern, das macht 
nahbar und sympathisch. Und Monika steht 
der quiekenden Schrowange bei, sie lügt: »Süß, 
du triffst die Töne!« 

So sind wir Frauen: verlogen, aber konflikt-
scheu. Und bereit, uns aufzuopfern. Da darf ei-
ne Feuerwehrfrau nicht fehlen. Sie kann LKWs 
ziehen und Sandsäcke schleppen (und natür-
lich noch andere Sachen, die aber nicht in die 

Öffentlichkeit gehören). Eigentlich ist sie ja Sa-
nitäterin, Feuerwehr ist mehr ihr Hobby. Keine 
versteht das besser als Frau Schrowange, die 
beim Dreh für diese Sendung an sich bemerkte: 
»Nach einem Tag Feuerwehrtraining bin ich an 
meine Grenzen gekommen, als Frau.« Darauf 
ein Piccolöchen, die Brause für schwer emanzi-
pierte Mädels! 

»Sagt mal, habt ihr das denn schon mal er-
lebt, dass einem als Frau was nicht zugetraut 
wurde?« Wieder verschämtes Kichern. Wenn 
man mit dem Kind ins Büro kommt, weil die 
Kita zu hat, erzählt eine, da guckt der Chef 
schon komisch. Krass! Komisch Gucken – dass 
es diese Art Frauenverachtung noch gibt! 

Dass sie viel weniger verdient als ihre männ-
lichen Kollegen, dass sie die Arbeit für die Fir-
ma zu Hause macht, wenn die Kids schlafen, 
weil sie es sonst mit ihrer Halbtagsstelle nicht 
schaffen würde – darüber reden wir heute mal 
nicht in dieser kuschlig-gemütlichen Bude. 
Wir sind ja keine Feministinnen, nur ganz nor-
male unbedeutende, bescheidene und langwei-
lige Frauen, die bei Birgit mal ganz viele Strei-
cheleinheiten bekommen. Das macht ja sonst 
keiner. 

Prösterchen. 
FELICE VON SENKBEIL

Jeder Tag ein Frauentag!
SEHEN
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W-Tropfen® 
Lösung gegen Hühneraugen 

und Hornhaut

Die synergistische Kombination aus  Salicyl- und 
Milchsäure für eine nur kurzzeitige Anwendung.

Mit Kollodiumwolle-Aktivkomplex - wirkt wie 
ein Flüssigpfl aster.

Nur in Ihrer

Apotheke

www.w-tropfen.de

Pfl ichtangaben: W-Tropfen® Lösung gegen Hühneraugen und Hornhaut. 

Anwendungsgebiete: Entfernung von Hühneraugen und Hornhaut. Hinweise: Nur zur äußeren Anwendung. Nicht auf Schleimhäuten und 
nicht am Auge anwenden. Pharmazeutischer Unternehmer: Hofmann & Sommer GmbH u. Co. KG, Chemisch-pharmazeutische Fabrik, 
07426 Königsee-Rottenbach.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Bewährte Arzneimittel aus Thüringen.

Seit 1906

Russland beantragt NATO-Beitritt
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Nächster taktischer Fehler
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Die deutschen Kinder sind 
während der Pandemie zu 
dick geworden. Karl Lau-
terbach plant deshalb als 
Sofortmaßnahme eine Ge-
setzesinitiative für eine all-
gemeine 20-Kniebeuge-
Pflicht pro Tag für alle Per-
sonen zwischen fünf und 
14 Jahren. Außerdem sol-
len bis auf weiteres Süß-
speisen in Innenräumen 
verboten werden. Wider-
spruch kommt vom Koali-
tionspartner. FDP-Politi-
ker Wolfgang Kubicki 
meint: »Ein Süßspeisen-
verbot ist verfassungswid-
rig. Wir müssen die Ver-
hältnismäßigkeit wahren.« 
Deshalb schlägt er zu-

nächst eine Prämie für 
Fettabsaugungen vor, die 
zudem der Schönheitschi-
rurgie neue Wachstums-
impulse geben soll. Die 
Grünen plädieren hinge-
gen dafür, dass Gewichts-
diskriminierung zukünftig 
strafbar wird. Außerdem 
befürworten sie eine Di-
ckenquote im Bundestag, 
damit das Parlament auch 
zukünftig die deutsche Be-
völkerung repräsentiert. 
Mit einem Kompromiss in 
der Sache wird in wenigen 
Monaten gerechnet. Er 
wird kurz darauf im ZDF 
bei Markus Lanz verkün-
det werden. 

MB

Urlaub mal anders 

Dicke  
Dinger

Wer nicht kochen 
kann, sollte immer ei-
nen kühlen Topf be-
wahren.  

LO

 Kochtipp

Werner Schaffer verbringt 

dieses Jahr den gesamten 

Jahresurlaub in seinen  

Arbeitsräumen im Bau-

sachverständigenbüro 

Dröge & Partner in Fulda. 

Hier kann er bei kosten -

losem Filterkaffee die 

Seele baumeln lassen und 

durch die vielen Fenster 

sogar die Sonne genie-

ßen. Keine missgelaunte 

Frau und keine quengeln-

den Kinder können ihm 

den Aufenthalt hier 

 vermiesen. Nach 14 Tagen 

wird er gut erholt wieder 

nach Hause fahren. 

MB 

Fridays for Future Kids: Milan (4) mit seinem Beitrag ge-

gen die Erderwärmung.                                                          PF 

Horrende Preissteigerungen bei Fahrrädern:  
Viele Käufer geben ihr letztes Hemd.                      PF

10.  Stadionwurst  

   9.  Medaillen -
spiegeleier  

   8.  Olympische    
Zwiebelringe  

   7.  Schweißband -
nudeln  

   6.  Turnmate  

   5.  Sojasprossen-
Wand  

   4.  Champignons- 
League-Rahm-
süppchen  

   3.  Lauflauf  

   2.  Skiersamen  

   1.  Coq au Win  

DS

Top Ten
Die

der Sportler-
nahrung

Inflation!

Das dialektische Graffito 

D
S
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MANFRED BEUTER (MB) 
LO BLICKENSDORF (LO) 
PATRICK FISCHER (PF) 
PATRIC HEMGESBERG (PH) 

ANDREAS MAIER (AM) 
DANIEL SIBBE (DS) 
REINHARD ULBRICH (RU) 
ANDREAS ZÖLS (AZ)

Impressum

Die britische Fish-and-
Chips-Industrie steckt in 
einer tiefen Krise. Da die 
Verfügbarkeit der raffi-
nierten Zutaten (Fisch 
und Kartoffeln) für das 
Nationalgericht aufgrund 
des Ukraine-Kriegs mas-
siv eingebrochen ist, steht 
der Branche trotz Ebbe in 
den Kassen das Wasser ge-
rade gründlich bis zum 
Hals. Obwohl verzweifelte 
Briten versicherten, ne -

ben ekligem Beifang sogar 
Kegelschnecken und See-
gurken nicht zu verschmä-
hen, fielen Hilfslieferun-
gen aus Netzen maritimer 
Nachbarländer bisher 
kom plett aus. Zum Glück 
hat die dickste Nation 
Europas noch Reserven 
für ein paar Jahre. Der eng-
lischste aller Wahlsprüche 
behält also weiterhin seine 
Gültigkeit: Keep calm and 
eat nothing. 

PH

Fisch-and-Nichts
A

Z
Das Leben  
der Dinge

Von Steinbock bis Schütze:  
Sie werden alle sterben!  

MB

 Horoskop für
 die kommenden Jahre

Ja  Nein 

Bingo! 

Wegen der hohen Inflation verzichten viele Menschen dieses 

Jahr auf Erdbeeren. Für Erdbeerbäuerin Sabine (26) ist das eine 

existenzgefährdende Katastrophe. Sie bleibt auf ihrer Ernte sit-

zen und muss sie deshalb eigenhändig vernichten. »Frecklich, 

mampf, mampf, gamf furfbar, schmatz, schmatz«, sagt sie und 

stopft sich noch eine der Früchte in den Mund. Wer Bilder wie 

diese nicht mehr sehen möchte, sollte bei seinem nächsten  

Einkauf ein Schälchen mehr kaufen.                                             MB 

Börsenexperte Frank Lehmann formt 

den aktuellen Dax-Kurs.                        RU

Brandenburg plant  
Null- Euro-Ticket* 

*auf Nebenstrecken PF

Rettet die deut-
schen Bauern!

Welt der  
Wirtschaft

FO
TO

: S
A

D
A

LS
K

I

Psychotest
Auf einer Skala  
von eins bis ölf:  
Wie gut gefällt  
Ihnen die Drölf?

A
M
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Beim dritten Kind mache ich einige Fehler weni-
ger – mich mit Kita-Eltern anfreunden, über 
Mütter jenseits der Vierzig lästern, über Aus-
scheidungen Buch führen – und Buddelzeug 
kaufen. 

Früher, als Öl noch in den Pfützen schwamm 
und ein Ostsee-Trip zwischen zwei Urlaube ge-
schoben wurde, kaufte ich das Plastezeug an der 
Strandpromenade. Mit den Förmchen und 
Schippchen konnte sich mein Mann auch rasie-
ren, so scharfkantig waren die. Nach einem Som-
mer, nachdem alle Giftstoffe im biologischen Sys-
tem des Kleinkindes gelandet waren, flogen sie in 
den Müll. 

Beim Dritten – und für allen Folgenden – be-
schloss ich: Dieser zivilisatorische Dreck, diese 
funktionale und ästhetische Zumutung, die stän-
dig überallhin mitgeschleppt werden muss, 
kommt mir nicht mehr ins Haus! Ich vertraute 
auf die Gemeinschaft, auf solidarisches, nachhal-
tiges und nahbares Buddeln im Verbund gleich-
gesinnter Individuen. 

Die Sandkästen in Berlin-Mitte sind voller Erst-
geborener, und die haben von allem zu viel. Zu 
viele Eimerchen, Schäufelchen, Baggerchen und 
Förmchen und zu viel von ihren Eltern. Also er-
klärte ich meiner Kleinen: »Pirsch dich ran, lächle 
süß und frag, ob du auch mal darfst, und wenn du 
so ein Ding hast: Bleib darauf sitzen«, kurz, übe 
all die Strategien, die dir als Weib in dieser Gesell-
schaft vorgegeben sind. 

Im Grunde ist das Teilen uns Menschen gene-
tisch eingeschrieben: Das erlegte Wild fing am 
dritten Tag an zu stinken, also musste es gemein-
sam verzehrt werden. Und so habe ich es auch im-
mer gehalten. Mit Butterkeksen habe ich auf den 
Spielplätzen die kleinen Mäuler aus den Hinter-
höfen gestopft und meine Kinder bekamen Chips 
und Red Bull dafür. Für das Betreiben eines Bob-
by-Car (ein rotes Plastikauto – ein Designklassi-
ker) gründeten die Kinder spontan eine Fahrge-
meinschaft. Die Größeren bereicherten sich an 
Kleineren beim Sandkuchenverkauf und überleg-
ten, wie man den Reingewinn in Aktien anlegen 
könnte. – Das war in längst vergangenen Zeiten. 
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Der erste Versuch meiner Tochter, lallend und 
grinsend bei einem Mädchen eine Buddelform 
zu entleihen, löste im Sandkasten eine Panikatta-
cke aus. Als würde ein schweres Trauma freige-
legt, schmiss sich das Kind zu Boden und schrie 
sich in Ekstase. Meine Tochter floh weinend aus 
dem Sandgebiet unter meinen Rock. 

Dass diese Reaktion einem menschlichen We-
sen unangemessen ist, es sei denn, es wurde un-
gewollt von seinem siamesischen Zwilling ge-
trennt, wollte ich der Mutter sagen. Doch sie 
kam mir zuvor. Das neue Geschwisterchen sei 
sehr fordernd und nehme der Großen alles weg, 
auch die Mama. Bums – war die Psychose da, die 
Dividere-Phobie, die Angst, teilen zu müssen. 

Nächster Versuch: Die drei Jungen saßen 
scheinbar friedlich im Sand und schoben ihre 
Bagger hin und her. Eine Endvierziger-Mutter 
mit Kurzhaarschnitt und Outdoor-Shorts stand 
wie eine Aufseherin über ihnen. Sie kommentier-
te laut das Spiel. »Oh, Julius, gut dass wir drei 
Bagger haben, für jeden einen.« Einer der Kna-
ben war wohl schon als parasitär bekannt, denn 
die Mutter zog schnell jedes fallengelassene 
Stück aus dem Sand, klopfte es ab und schob es 
in die Strandtasche. Ich schickte meine Kleine 
los. Irgendein Teil würde sie sich schnappen. 
Und tatsächlich, eine rote Kelle brachte sie an 
und ich kommentierte laut: »Na, die bringen wir 
aber gleich wieder zurück, ist ja nur geborgt.« 
Die Kurzhaarmutter gab winkend zu verstehen, 
dass sie ganz entspannt sei und die Schippe billig. 
Doch sie litt sichtbar. Der Umstand, dass das 
Schäufelchen in fremder Hand war, ließ sie wie 
eine aufgescheuchte Vogelmutter umherflattern. 
Meine Kleine war glücklich, und ich zündete mir 
gelassen eine Kippe an. Diesen Moment nutzte 
die alte Krähe und entriss meiner Tochter das 
Spielzeug. Ich schrie auf, und die Frau täuschte 
vor, ihr Sohn habe sie beauftragt: »Noah, du woll-
test doch unbedingt die Kelle, stimmt’s? Wie? 
Nein? Ach, du wolltest, dass Mama damit bud-
delt, ja?« 

Nach diesem Nachmittag brauchte ich Hilfe. 
Wie soll ich meinem Kind teilen lehren, wenn 

niemand mit ihm teilt? Eine »Elterninitiative für 
begleitende, gewaltfreie Erziehung auf Augenhö-
he« fand ich mit Internet. 

Ich folgte dem Chat und erfuhr: Das Teilenler-
nen ist als Erziehungsgrundsatz völlig überholt. 
Kinder dürfen, nein, sie müssen Egoisten sein. 
Natürlich stets gewaltfrei. Der Egoismus sei ein 
absolut gesunder marktwirtschaftlicher Antrieb 
und habe die schönsten Blüten der Menschheits-
geschichte hervorgebracht, z.B. die Atombombe. 

Der Junge einer Ratsuchenden, so las ich wei-
ter, wehre sich mit Sandwürfen ins Gesicht der 
gleichaltrigen Angreifer. Mehrere Spontaner-
blindungen seien aus der Kita gemeldet worden. 
Als Lösung präsentierte der Gewaltfrei-Verein 
auf Augenhöhe: »Gehen Sie in die Empathie!« 
Doch die »Empathie« ist kein angesagter Club in 
Neukölln, sondern geht so: »Du, ich verstehe 
voll, wie du dich jetzt fühlst: ›Das ist mega doof, 
dieses Teilen. Boh, warum muss ich das denn 
tun?‹« Und so weiter. Entweder gibt das Kind ge-

nervt nach oder bleibt stur, in jedem Fall, so der 
Gewaltfrei-Verein, müsse mit einem Tobsuchts-
anfall gerechnet werden. »Den musst du als ge-
waltfreier, begleitender Elternteil dann mittra-
gen und durchstehen«. 

Am Abend, als meine Kleine vom Spielplatz 
kam, schüttelte ich den Sand aus ihr raus und sie-
he da, ein Eisförmchen und ein hübsches Schäu-
felchen waren auch dabei. Super, mehr braucht 
man nicht! 

Allerdings ziehe ich mich nach des Tages Mü-
hen nun ab und an in eine schummrige Ecke 
meines Lofts zurück und gehe mit mir in die Em-
pathie. »Felice«, sage ich sanft zu mir, »nicht 
wahr, es geht dir um die Sache. Du bist doch 
nicht etwa zu geizig, um deinem dritten Kind an-
ständiges Buddelzeug zu kaufen, oder? Fürch test 
du dich vielleicht vor Habecks Heizkostenrech-
nung? Das verstehe ich voll.« 

 
FELICE VON SENKBEIL
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Mit dem Image ist das so eine Sa-
che. Normalerweise entsteht es im 
Kopf der anderen und wird dir von 
außen angeheftet. Dann sind die 
Deutschen pünktlich, die Italiener 
faul und die Franzosen leiden-
schaftlich. 

»Deine Vorfahren waren an-
scheinend Italiener«, meckert mei-
ne Frau am Frühstückstisch in mei-
ne philosophischen Anwandelun-
gen hinein. Und zählt auf, was sie 
alles schon gemacht hat in Sachen 
Frühjahrsputz. Und alles ohne 
mich. 

»Sag doch einfach, wobei ich dir 
helfen soll«, entgegne ich, aber 
mein Einwand zählt nicht. »Früher 
hast du so was von allein gesehen 
und dann auch gemacht«, behaup-
tet sie. Ich kann mich zwar beim 
besten Willen nicht daran erinnern, 
jemals die Küchenschränke ausge-
wischt zu haben. Aber so ist das 
eben mit dem Image: Es stimmt 
nicht immer mit der Realität über-
ein. 

Gerade deshalb kann ein Image 
manchmal ziemlich schmerzen. 
Dummerweise lässt es sich nicht so 
einfach abschütteln. Mit ein biss-
chen Staubwischen ist der Image-
wandel jedenfalls nicht erledigt. 
Meine Frau hält mich immer noch 
für einen Italiener. 

Das Problem kennt auch Reiner 
Haseloff. Als Ministerpräsident 
von Sachsen-Anhalt hat er sich von 
einer gerupften Nebelkrähe zum 
Retter der CDU gemausert. Dafür 
reichte bei der letzten Wahl ein 
bisschen AfD und die postmerkel-
sche Alternativlosigkeit in den bür-
gerlichen Parteien. Von Wiederauf-
erstehung und Volkspartei ist zwar 
nicht mehr die Rede. Aber Haseloff 
gilt seitdem trotzdem als Fels in der 
Brandung. Der Imagewandel ist ge-
glückt. 

Was ihm als Landeschef gelun-
gen ist, steht Haseloff mit dem 
Land noch bevor. Ein Image muss 
her, im Idealfall ein positives. Die 
größte Herausforderung dabei: 
Den meisten Menschen fällt zu 
Sachsen-Anhalt erst einmal gar 
nichts ein. Wer nicht einmal 1500 

Follower bei Instagram hat, exis-
tiert eben überhaupt nicht. Das 
Land ist für viele (West-) Deutsche 
eine Terra incognita. 

Aber wie ein berühmter Philo-
soph einst sagte, sind Probleme ja 
nur dornige Chancen. So sah man 
das auch in Magdeburg: Wenn 
Sachsen-Anhalt ein unbeschriebe-

nes Blatt ist, kann man den Leuten 
vorschreiben, was sie zu denken ha-
ben. Diese Idee führte fast zwangs-
läufig zu dem Slogan »Land der 
Frühaufsteher«. Damit sollten die 
Sachsen-Anhalter als besonders 
aufgeweckt und pfiffig dargestellt 
wirken. Immerhin: Der frühe Vo-
gel fängt den Wurm. Blöd nur, dass 
die Leute nicht kapiert haben, dass 
frühes Aufstehen toll und über-
haupt das Beste an Sachsen-Anhalt 
ist. 

Das Ergebnis war etwas durch-
wachsen: Das Land bekam endlich 
mal ein Image, aber was für eins! Es 

fehlte eindeutig noch an Tiefe. Die 
kam mit den nachfolgenden Slo-
gans »Ursprungsland der Reforma-
tion« und »Hier macht das Bau-
haus Schule«. Sachsen-Anhalt zeig-
te sich damit als Urlaubsgebiet mit 
kultureller Dichte. Immerhin hat 
das »Reiseland Sachsen-Anhalt« 
mehr als 8000 Follower bei Insta -

gram. Das ist schon nah dran an 
der Konkurrenz von »Schleswig-
HolsteinUrlaub« (19 000 Follower) 
und »Visit Rheinland-Pfalz« 
(21 000 Follower). 

Haseloff erkannte aber schnell, 
dass sich mit solchen Headlines 
kein langfristiges Image erzeugen 
lässt. Zu sehr an konkrete Ereignis-
se und Orte gebunden, zu sperrig, 
kurz: nicht mehrdeutig genug. Des-
halb setzt seine Regierung seit 2020 
auf den eingängigeren Slogan 
»#moderndenken«. Der ist nicht 
nur zeitlos, sondern auch vollkom-
men ortsungebunden. Die Bilanz 

nach zwei Jahren Instagram-Pos-
tings: etwa 2000 Follower. Viel-
leicht ist die Moderne doch schon 
etwas zu sehr in die Jahre gekom-
men, um hip zu sein. 

Aber jetzt hat Haseloff die große 
Gelegenheit für einen nachhaltigen 
Mediencoup. Intel baut zwei Halb-
leiterwerke (= ein Ganzleiterwerk) 
in Magdeburg und schon über-
schlagen sich die Meldungen: größ-
te Investition seit dem Krieg, An-
siedlung von Zulieferern, Tausen-
de Arbeitsplätze. Und der Landes-
vater spricht die erlösenden Worte: 
»Das wird über Jahrzehnte hinweg 
das Image unseres Bundeslandes 
prägen.« 

Nur wie? Haseloff gibt erste Leit-
linien raus. Sachsen-Anhalt liegt 
nicht mehr im Osten, sondern ist 
jetzt »ein zentrales Land in 
Europa«. Magdeburg wird sein Ge-
sicht vollkommen verändern und 
eine wirtschaftliche Boomtown 
werden. Wie die VW-Hochburg 
Wolfsburg und die Tesla-Siedlung 
Grünheide. Nur digitaler. 

Um eine Sache kommt Haseloff 
aber nicht herum: Es muss noch 
ein konkreter Slogan her. Intel baut 
zwei Halbleiterwerke für Prozesso-
ren und Grafikchips im Magdebur-
ger Stadtteil Eulenberg. Nichts da-
von ist auch nur annähernd eingän-
gig. 

»Was ist denn ein Prozessor?«, 
fragte meine Frau, als sie die Zei-
tung durchging. 

»Na, das ist eben so ein Ding, das 
überall drin ist. Gibst du mir mal 
den Sportteil?« 

Besser kann man ad hoc nicht er-
klären, worum es bei Intel geht. 
Wahrscheinlich fordert Haseloff 
deshalb auch, dass sich die Hoch-
schullandschaft in Sachsen-Anhalt 
ändern soll. Damit endlich mal je-
mand ganz konkret sagen kann, 
was ein Halbleiter ist und was ein 
Prozessor. Dann hätte man viel-
leicht auch einen Ansatz für einen 
Slogan. Und Sachsen-Anhalt könn-
te endlich ein Image bekommen. 

 
BERNHARD SPRING 

ZEICHNUNG: HANS KOPPELREDDER

Willkommen im Land der Halbleiter!

Intel und Magdeburg:  
Das ist die Gelegenheit!
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E intausend strahlende Sonnen, 
welch Milchwirtschaft!«, sagt 
Ernie weithin hörbar. Maßre-

gelnd ramme ich ihm einen Ellenbo-
gen in den Wanst, infolgedessen er un-
tergeht wie ein Wackerstein. Nach-
dem ich ihn am Beckenboden ausfin-
dig gemacht und zurück an die Luft 
bugsiert habe, wird er präziser. »Da 
drüben, unsere neue Nachbarin. Frau 
Kröxigor.« Er beißt sich in die Faust 
vor Geilheit, Blut trieft ins Chlorwas-
ser, sein Glied richtet sich langsam in 
seinen Badeshorts auf. Angewidert 
weiche ich zurück – ich verabscheue 
Männer, die Frauen aufs Sexuelle re-
duzieren. Allerdings sind Frau Kröxi-
gors Brüste tatsächlich ein erhebender 
Anblick, wie sie da in ihrem Bikini -
oberteil in verschwenderischer Pracht 
sanft auf den Wellen wippen. Übri-
gens selten synchron, sie scheinen je-
weils ihren eigenen Willen zu haben. 
Natürlich muss ich dabei an den Le-
bensratschlag meines weisen Konfir-
mationspfarrers zurückdenken, der 
unter seiner Frau immer sehr gelitten 
hat: »Große Brüste bedeuten großen 
Ärger.« Ihr Magnetismus ist jedoch 
unfassbar stark, und ich schwimme zu 
ihnen, also zu Frau Kröxigor, hinüber. 

»Nicht so schnell, das ist unfair!«, 
höre ich Ernie klagen. Er ist quasi 
Nichtschwimmer und muss sich am 
Beckenrand, über den Umweg des 
Kinderbeckens, entlanghangeln. 
Doch ich, ohnehin der Ansehnlichere, 
bin längst bei der Schönen und stelle 
mich als erster als ihr Nachbar vor. 

Dann lädt sie uns aber beide in ihre 
Parterrewohnung ein, mich (zweiter 
Stock) und Ernie (feuchtes Zimmer 
unterm Dach). 

»Ich bin jeden Tag im Hallenbad, 
ich liebe das Wasser«, schwärmt Frau 
Kröxigor. 

»Und ich erst!«, behauptet Ernie 
dreist. »Doch sag mal, hättest du auch 
Kaffee?« 

»Nur Wasser, ich trinke nur Was-
ser«, erwidert sie tonlos, blickt aber 
ungeheuer charmant unter ihrem et-
was eigentümlichen, blonden Haar-
helm hervor. Wasser schadet ja auch 
nicht, wo doch uns Männern der 
Schweiß auf der Stirn steht: Eine Elek-
troheizung bollert direkt am Küchen-
tisch, zusätzlich zur Zentralheizung. 
»Aber hier kommt etwas Deliziöses 
zum Knabbern, Jungs.« Sie öffnet 
zwei Tupperdosen, und augenblick-
lich dreht sich mir der Magen um: Die 

eine beherbergt getrocknete Heu-
schrecken, die andere ist angefüllt mit 
verschrumpelten Spinnen. »Frittierte 
Taranteln«, erklärt Frau Kröxigor. 
»Proteinreiche Insektenküche, perfekt 
für Männermuskeln.« 

»Danke, ich passe«, erwidert Ernie 
bleich, während ich ein Würgen un-
terdrücke. 

»Ach, wie schade, dass wir so wenig 
gemeinsam haben. Wie soll es denn 
da je zu einer wirklichen Annäherung 
zwischen uns kommen?«, gibt sie viel-
sagend lächelnd zu bedenken. Wäh-
rend Ernie, sich verstohlen eine Träne 
aus dem Auge wischend, zwei Heu-
schrecken im Ganzen schluckt, kaue 
ich tapfer auf dem Abdomen einer 
Spinne herum. Auf meiner Zunge 
wabbelt eine gallertartige Masse, aber 
immerhin sind die Beine knusprig 
wie Salzstangen. 

★ 

O Wonne! Letztlich erhalte ich den 
Zuschlag und darf Frau Kröxigor 
nun regelmäßig beiwohnen. Ich er-
wähnte ja bereits, dass ich der An-
sehnlichere bin. Ernie scheint regel-
recht umzukommen vor Neid – je-
denfalls geht er mir seit einiger Zeit 
aus dem Weg. 

»Notfallbesprechung, unverzüg-
lich«, sagt er dann aber eines Vor-
mittags, als ich Frau Kröxigors übel-
riechenden Müll zu den Containern 
trage. Kaum bei ihm auf der Couch, 
sprudelt es aus ihm heraus. »Mit dei-
ner Sexgranate stimmt gewaltig was 
nicht, das flüster ich dir.« 

Ich verdrehe ostentativ die Au-
gen. Er ist einer dieser Verschwö-
rungsfreaks. Dass die Amerikaner 
nie auf dem Mond waren, ist ja je-
dem klar, aber Ernie glaubt auch, 
dass Lady Di eine Boutique am Mar-
burger Bahnhof betreibt. 

»Nun summiere doch mal die 
Fakten, Mann«, raunt er. »Die Sau-
natemperaturen in der Wohnung, 
das tägliche Wassergeplansche. Sie 
trinkt auch nur H2O, verschlingt 
Spinnen – und dann dieses Haarun-
getüm …« 

»Ja, wenig vorteilhaft die Frisur. 
Aber was soll’s, ich habe den Sex 
meines Lebens.« 

»Darunter verbirgt sie ihre Stirn-
lappen, ahnungsloser Idiot! Sie ist 
nämlich ein Stirnlappenbasilisk, Un-
terordnung der Leguanartigen. Ha-
be genau recherchiert, ist hieb- und 
stichfest. Du selbstgefälliger Arsch 
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steckst deinen Pillermann mitten in 
eine Reptiloide, das ist schlimmer 
als alles. Die Echsenmenschen arbei-
ten unter Hochdruck an der Ver-
sklavung der Menschheit, und du – 
du bist ihr ohnmächtiger Sexsklave, 
ein Steigbügelhalter«, schnauft er. 
»Ich hoffe, du benutzt wenigstens 
Kondome. Sag mir, dass du dein 
Sperma nicht direkt in ihre Kloake 
pumpst und sie nicht demnächst 
Dutzende Eier mit für ihre Sache 
zweckdienlichen Hybridwesen legt. 
Sag es mir!«, krakeelt er, während 
ich ihn zwischen seinen Nena-Pos-
tern zurücklasse. 

★ 

Und wie ich pumpe! Die Frau ist be-
stimmt kein Reptil, sondern viel-
mehr eine Rakete. Oft liegt sie aber 
auch stundenlang träge unter einer 
Infrarot-Wärmelampe. Das Licht 
kann man sogar auf der Straße se-
hen. Die Nachbarn denken deshalb 
womöglich, hier sei ein Wohnungs-
puff und sie ein Privatmodell oder 
Ähnliches. Das ist mir nicht recht, 
da bin ich konservativ. Lieber ein Le-
guan als Freundin als eine Nutte. 

»Geht deine Lampe nicht in ei-
ner anderen Farbe?«, spreche ich 

sie irgendwann auf die Problema-
tik an. 

»Schweig, Einfaltspinsel«, erwi-
dert sie energisch. »Außerdem hast 
du mich nicht zu duzen. Und sieh zu, 
dass du mit dem Abwasch fertig 
wirst, sonst wird es heute nichts mit 
uns.« Immer mehr Frondienste – 
und über Nacht darf ich auch nicht 
bleiben. 

Dann plant sie ihren Geburtstag. 
»Mein vierhunderteinundzwanzigs-
ter«, sagt sie scherzhaft. Alle mögli-
chen Gäste wollen kommen, auch 
angeblich »hohe Tiere«, die ihre »un-
ermüdliche Arbeit an der Basis« zu 
schätzen wüssten. Ich bin natürlich 
nicht eingeladen, es ist demütigend. 

Ernie und ich sind wieder Freun-
de, ich bitte ihn um Beistand. »Was 
soll ich tun? Die Frau treibt mich in 
die Verzweiflung.« 

»Lass mich nur machen«, sagt er 
selbstbewusst, »wir werden der 
schon zeigen, wo bei Homo-sapiens-
Männchen der Hammer hängt.« So-
fort bereue ich, ihn zu Rate gezogen 
zu haben. 

An Frau Kröxigors Geburtstag ist 
es Ernie irgendwie gelungen, mich 
vor ihre Wohnungstür zu zerren. 

»Dieses Doppel-D-Schuppenkriech-
tier saugt dir die gesamte Lebens-
energie ab, da hast du wenigstens das 
Anrecht, ihren Gästen beim Käfer-
fressen zuzuschauen«, stellt er fest. 

Als ein Hillary-Clinton-Ver-
schnitt einem Mann, der Elon Musk 
verblüffend ähnelt, die Tür öffnet 
und Ernie kess hinterdrein huscht, 
folge ich aber doch – er bringt es 
glatt fertig und luchst mir die Kröxi-
gor ab. Drinnen sind es mindestens 
vierzig Grad. Ein Doppelgänger von 
Tom Cruise und eine, die aussieht 
wie die Zwillingsschwester von Gre-
ta Thunberg, schaufeln sich am Buf-
fet Maden in ihre Münder. Ein ent-
blößtes Michael-Jackson-Double 
planscht bei offener Badezimmertür 
in der Wanne, eine Frau, die aus-
schaut wie Nena, aalt sich lasziv im 
Infrarotlicht. Frau Kröxigor beißt 
nackt einem wehrlos zwischen ihren 
Brüsten zappelnden Riesentausend-
füßer den Kopf ab. Irre Party. Mit 
offenbar prima Drogen. 

»Nein, nicht auch du! Nicht du, 
Nena!«, höre ich da Ernie anklagend 
schreien. Und: »Ihr perversen, plane-
tenvertilgenden Kaltblüter!« Er rich-
tet ein offenbar selbstgebautes Rohr-

dings (deshalb also der riesige Ruck-
sack) auf die Partygesellschaft, aus 
dem eisige Luft hervordringt. Frau 
Kröxigor und ihre Gäste verfallen 
augenblicklich in eine Art Starre. – 
Dann Tumult vorm Balkon: Ein zep-
pelinförmiges, kupfernes Luftfahr-
zeug ist herabgeschossen. Toll, wie 
sie beim SEK heutzutage ausgestattet 
sind. Ein klotziger Dwayne-Johnson-
Klon in Thermokleidung eilt herbei, 
macht aber mitnichten Ernie un-
schädlich, sondern schleppt in Win-
deseile alle Gäste – und leider auch 
die Gastgeberin – in sein Fluggerät 
und rauscht wieder ab. 

★ 

Nie werde ich Ernie das verzeihen. 
Völlig schleierhaft, warum so etwas 
wie er noch immer frei herumlaufen 
darf. Von Frau Kröxigor bekam ich 
wenige Tage später eine Postkarte 
von den Galapagosinseln: »Gratulie-
re, Menschenwurm, du bist gestern 
vierzigfacher Vater geworden.« Seit-
dem gehe ich zweimal täglich ins 
Schwimmbad, doch niemals wieder 
sah ich Brüste so auf dem Wasser 
tanzen wie die ihren. 

GREGOR OLM 
ZEICHNUNG: PETER MUZENIEK

Eule_2022_07_58_59.qxp_Eule  13.06.22  14:28  Seite 59



60  7/22

Realos oder Fundis? 

Aus: Neues Deutschland, 
Einsender: Dr. Reinhard Stamm, Ludwigsfelde

Besser als gar nicht an der Uni. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: Dr. Jürgen Heinrich, Merseburg, u. a.

Danach hoffentlich den Journalisten. 

Aus: Freies Wort, 
Einsender: H. Schulz,  
Ernstthal/Rennsteig

Tagesfragen kannste vergessen! 
Aus: Lausitzer Rundschau, 

Einsenderin:  
Martina Schmidt, Calau

Immerhin ehrlich. 

Aus: Blick Chemnitz, 
Einsender:  

Bernd Badenschier, Chemnitz 

Und Journalisten? 

Aus: Radio FFH.de 
Einsender: Ralf & Daniel Bode,  

Burgschwalbach

Wegen Überfüllung geschlossen. 

Pflaumenmus-Etikett, 
Einsender: Heiner Rutschmann, Berga

Gibt's da auch normale Kunden? 

Aus: Höchster Kreisblatt, 
Einsender:  

Thomas Völker, Hofheim am Taunus

Besser: »Nachtwächternde und Krankinnenschwesterin«? 

Aus: Freie Presse, Einsender: Joachim Kleindienst

Und Dativ den Akkusativ. 

Aus: Leipziger Volkszeitung, 
Einsender: Uwe Beyer, Leipzig

Dann tüchtig weiterfeiern! 

Aus: Lichtenberger Bezirksjournal, 
Einsender:  

Wolfgang Rothkegel, Berlin

Hauptsache Strandleben. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: A. Jens

Also länger als ca. 1,65 m. 

Aus: Welt online, Einsender: Jürgen Walter, Berlin

Parlamentarismus für’n Appel  

und ’n Ei. 

Aus: Nordsee-Zeitung, 
Einsender: 

Heiner Zok, Schiffdorf

Deshalb lieber alle Schilder übersehen! 

Aus: Tag24, Einsender: Uwe Clauß

Manche eiern in ihrem Beruf ganz schön rum. 

Einkaufszentrum, Baunatal, 
Einsender: Michael Haag, Schauenburg 

Geht auch ohne Erkrankung nicht. 

Aus: Aachener Nachrichten, Einsender: Günter Essers, Aachen

Endlich lebensnahe Ausbildungsziele! 

Aus: Praktikumsangebot der DB, Einsender: Ronny Jaworowski

Egal wie – Hauptsache, sie sind weg. 

Aus: Spox-App, Einsender: Ben Wagner

Und den Sieg im  

Verkehrsmonopoly! 

Aus: Nordkurier, 
Einsenderin: 

Monika Zeretzke, Anklam 

Praktische Haltungsform! 

Aus einer Speisekarte, Einsender: Wolfram Tuchscheerer
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ANZEIGERFEHL

Sogenannte Darmwinde. 

Aus: Tagesschau-App, Einsenderin: Verena Scherling, Münster

(Zutreffendes ankreuzen.) 

Aus: Ostsee-Zeitung, 
Einsender: Dr. Wolfgang Brix, 

Krummenhagen  

... der werfe die erste  

Nierenbeckenentzündung. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsenderin: Brigitte Finger

Geht eben nichts über Fachleute. 

Aus: dpa-infocom, Einsender: Wolfram Zenker

Der Deutschlandfunk liegte ganz hinten. 

Aus: deutschlandfunk.de, Einsender: Jan Zbikowski

Bauer sucht Anleitung. 

Aus: Schauenburg-Kurier, Einsender: H. Michel

Und Franka Schöbel auch. 

Aus: Junge Welt, 
Einsender: Dietmar Goertz

Die Zeitung sieht alles. 

Aus: Kölner Stadtanzeiger, Einsender: Christian Nicolai-Heyl, Frechen

Jeder kann helfen. 

Aus: Kölner Stadtanzeiger, 
Einsenderin: Ute Bohmeier, Köln

Druckschrift mit Gemüsebeilage. 

Aus: Lausitzer Rundschau, 
Einsender: Andreas Kühn, Forst

Auf die Bäume ihr Affen,  

der Wald wird geschäumt! 

Aus:  
Anzeige im Sonderpostenbaumarkt, 

Einsender: Falk Lorber

Wir bevorzugen das Pils 

zur Suppe naturtrüb. 

Speiseplan Reha-Klinik, 
Einsender: 

Tino Zaumseil

Und wer bekam die Trümmer der Meldung? 

Aus: Thüringer Allgemeine, Einsender: Hartmut Pingel

Also lieber übers Hinterteil ziehen? 

Aus: Sicherheitshinweis HO-Comfort-Filter Half Mask, 
Einsender: Martin Lühnenschloß, Magdeburg

Christliches Multitasking. 

Aus: 
Chemnitzer Morgenpost, 

Einsender: B. Bernd

Nobel, nobel! 

Aus: publik,  
Einsender:  

Herbert Schadewald, Berlin 

Wenn die Zeitung Doppelkopf spielt. 

Aus: Salzgitter Zeitung, 
Einsender: Dietmar Görtz

Wieviel Promille hatten  

die Kontrolleure? 

Aus: Thüringer Allgemeine, 
Einsender: Thomas Funke

Zählen ist nicht entscheidend. 

Aus: MDR-Videotext, Einsender: Dietmar Jahn, Dresden  

Da weiß man, was die Glocke geschlagen hat. 

Am Berliner U-Bahnhof Kienberg, Einsender: Danny Klingenberg

Durch Deutschland muss ein 

Rucksack gehen! 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: 

Axel Schmidt, Westdorf
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Technisch ungebildete Leute lei-
den oft unter starken Komple-
xen. Angesichts eines Men-
schen, der ein defektes Regler-
bügeleisen oder ein Fernsehge-
rät reparieren kann, erfasst sie 
ehrfürchtiger Schauder. Ich 
weiß, wovon ich rede, denn in 
technischer Unbil dung halte ich 
seit Jahren die Weltspitze. Da-
bei sind manche technischen 
Vorgänge ganz einfach, gewis-
sermaßen direkt aus dem 
Leben gegriffen. Nehmen wir 
zum Beispiel die Herstellung 
der Schallplatte. Sie unterschei-
det sich nicht wesentlich von 
der Herstellung des Menschen, 
und davon versteht schließlich 
jeder etwas. Zugegeben, Men-
schen entstehen in allen Bezir-
ken, Kreisen, Städten und Ge-
meinden unserer Republik, 
während Schallplatten nur in 
Babelsberg produziert werden. 
Aber die Scheiben-Geburtenzif-
fer beträgt täglich zwanzigtau-
send Stück, und daneben sieht 
der neue Mensch ziemlich alt 
aus.  

Ich will versuchen, Ihnen die 
Sache mit der Schallplatte so zu 
erklären, dass Ihnen ihre Ähn-
lichkeit mit der kleinsten Keim-
zelle des Staates sofort ins 
Auge springt.  

Kümmern wir uns mal gar 
nicht drum, dass die Angele-
genheit – wie alle wichtigen 
Dinge – in Berlin ihren Ur -
sprung hat, nämlich in der 
künstlerischen Abteilung des 
VEB Deutsche Schallplatten. 
Diese Leute interessieren sich 
überhaupt nicht richtig für die 
Schallplatte als solche, denn sie 
nehmen die ganze tönende 
Kunst mit Spezialbändern auf. 

Wir wollen auch das Gerangel 
mit den Diri genten und anderen 
Interpreten ignorieren, die im-
mer und immer wieder einen 
Kratzer in ihre Aufnahmen hi-
neinhören, bis sie endlich ja 
und amen sagen, weil ihnen die 
Ohren abgefallen sind. Nun 
wird alles auf eine Lack folie um-
geschnitten, und ab geht die 
Post nach Babels berg. Und was 
tun diese Brüder? Sie ver sil -
bern die Folie. Aber ehe wer 
noch was Böses denken kann, 
kommen schon die Galvani-
seure geflitzt und stecken die 
silberne Platte in ein Nickelbad. 
Es erfolgt die erste schmerzli-
che Trennung, der Lack ist ab. 
Übrig bleibt das metallene Ne-
gativ.  

Nun wird die Ähnlichkeit von 
Mensch und Scheibe überdeut-
lich, denn hier wie da wird das 
Negative Vater genannt. Wie ne-
gativ so ein Vater ist, beweist 
schon die Tatsache, dass er 
durch mehrmaliges Pressen et-
liche Mütter er zeugt. Diese sind 
positiv. Schließlich können sie 
ja nichts dafür. Die Frage ist nur, 
ob sie auch gut sind, und das 
unterscheidet die Schallplatten-
produktion nun wieder wohltu-
end von der uns bekannten 
Keimzelle: Nur gute Mütter dür-
fen Söhne haben!  

Allerdings ist es bei den 
Schallplatten wesentlich einfa-
cher, die Güte der Mütter zu er-
mitteln. Sie werden einem 
strengen Verhör unterzogen. 
Dies geschieht durch einen 
Menschen mit absolut untrügli-
chem Gehör, dessen korrekte 
Berufsbezeichnung Mütterab-
hörer ist. Wir drangen ungebe-
ten in die schalldichte Keme -

nate des 1. Mütterabhörers Bo -
do Lehmann ein und ertaubten 
vor Mitgefühl. Es sang da die 
gute Mutter Frank Schöbel das 
zärtliche Lied vom Gold auf ih-
ren Haaren, und das mit neun-
zig Phon Lautstärke, Mütterab-
hörer Lehmann brüllte uns zu, 
dass er bei noch so leisem Knis-
tern und Knacken verpflichtet 
ist, die Mutter aus dem Verkehr 
zu ziehen. Manchmal kann er 
eine Mutter auch retten, indem 
er sie operiert. Wenn beispiels-
weise eins von Schöbels Gold-
haaren auf die Platte fällt, be-
deckt es fünf Stereorillen. So 
was fummelt der Mütter ab hö -
rer dann ohne weite res mit ei-
ner Spezialnadel heraus, und 
die Mutter ist wieder gesund. 
Nun endlich kann sie den ersten 
Sohn haben. Er entsteht in der 
Abteilung Musterpresserei bei 
hundertfünfzig Grad und zwei-
hundert Atmosphären Druck. 
Das sind Presswehen, meine 
Damen! Die eigentliche Geburt 
erfolgt wiederum in der Galva-
nik, wo Mutter und Sohn von -
einander getrennt werden.  

Aber noch darf der Junge 
nicht in die weite Welt hinaus, er 
muss erst zu Herrn Richter. Und 
was spricht der? Er spricht den 
Sohn frei, vorausgesetzt, dass 
auch dieser, mit neunzig Phon 
brüllend, tremolierend oder rezi-
tierend, keine unbotmäßigen 
Nebengeräusche von sich gibt. 
Freigabetechniker Karl-Heinz 
Richter ist den Berliner Platten-
Chefs der liebste, denn seine 
Ohren sind nicht nur auf techni-
sche, sondern auch auf künstle-
rische Mängel geeicht. Seine 
Nachbarn hingegen haben ihn 
nicht so gern, denn Zimmerlaut -
stärke ist ein nicht mehr erlern-
bares Fremdwort für ihn. Wenn 
nun auch die Berliner Freigabe 
für den musterhaften Sohn vor-
liegt, teilt die Absatzabteilung 
die Höhe der Auflage mit. Damit 
tritt das Gesetz der Serie an 
sechzehn Pressen inkraft.  

In der Pressform wird das 
aus der ČSSR stammende PVC-

Granulat auf 110 bis 140 Grad 
erhitzt. Der fertige Sohn kommt 
immerhin noch mit 40 Grad Cel-
sius aus der Maschine, und so-
gleich klebt ihm der Presser ein 
Etikett auf den Bauch. Schließ-
lich will man ja wissen, wie das 
Kind heißt. Die jungen Damen 
im akustischen Kontrollraum 
wissen das allerdings nicht. Ge-
nauer gesagt, sie hören über-
haupt nicht hin. Ihnen ist egal, 
ob es in ihrem Kopfhörer singt 
oder fiedelt oder ob einer ein Ge-
dicht aufsagt. Sie hören nur, 
wann es holpert und knistert 
und kratzt. Dann allerdings 
schlagen sie Krach, und es be-
ginnt eine Verfolgungsjagd, bis 
die Ursache des Fehlers gefun-
den ist.  

Dass die akustischen Kontrol-
leurinnen für die jeweiligen 
Kunstgenüsse keine Ohren ha-
ben, hat seine Vorteile. Da gab 
es mal eine Kollegin, die dieses 
Talent nicht besaß. Wochen-
lang hörte sie täglich acht Stun-
den eine Platte ab, auf welcher 
die herzergreifende Schnulze 
»Heim weh« vorkam. Und just 
an dieser Stelle musste sie im-
mer furchtbar weinen, täglich 
viele Male. Sie hat gekündigt, 
weil sie’s an den Augen bekam. 
Sofern die erhitzten Söhne ge-
sund sind, dürfen sie noch vier-
undzwanzig Stunden nach ihrer 
Geburt ruhig liegenbleiben und 
abkühlen. Dann werden sie in 
die Tasche gesteckt. Probieren 
Sie mal zu Hause, wie viele Plat-
ten Sie innerhalb einer Stunde 
in diese sperrigen Papptaschen 
bugsieren können. Die flinken 
Babelsberger Arbeiterinnen 
schaffen sechstausend Stück in 
acht Stunden! Danach ver-
schwinden jeweils zwanzig tö-
nende Söhne in einem Karton, 
und nun wird geliefert, Absatz-
sorgen gibt es nicht, denn der 
Bedarf kann noch immer nicht 
gedeckt werden. Und da ist es 
dann wieder genau wie bei den 
Menschen: Keine Platten, keine 
Platten!  

Renate Holland-Moritz 
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Oder: »Früher war die EULE besser!«

Ich muss unbedingt einmal über 
die herumnörgeln, die ständig he-
rumnörgeln, dass irgend jemand 
in der Leserpost laufend über Euch 
herumnörgelt. Ohne uns Nörgeler 
wäre Eure Briefecke nämlich gar 
nichts wert.  

Karl-Heinz Eberhardt,  
Lutherstadt Eisleben 

P O S T

SPASSI 
VISTEN

PASSI 
VISTEN

Durch eine Anzeige in der Zei-
tung konnten der Ingenieur 
Theo H. und sein Bruder einen 
Ferienbungalow am Wasser 
erhaschen. Unser Bild zeigt 
die beiden nach der Nennung 
des Mietpreises.

Gut vorbereitet erwartete 
am Freitagmittag Oma 
Franziska Z. ihren Enkel vor 
der Schule, um dem Kind 
eine Freude zu machen, 
falls das Zeugnis über dem 
Durchschnitt 3 liegt.

Rolf Herricht, Unterhaltungs-
kunstwerktätiger, brach in abso-
lut honorarfreien Jubel aus, als 
er im Bericht des 6. Plenums las, 
dass Komik, Heiterkeit und gute 
Laune einen festen Platz in der 
Kulturpolitik der DDR haben.

Der Mütterabhörer im Dienste der Kunst 

»Ich glaube, der will was von uns!« – »Ja, ja. Das ist der 
Kellner vom Strandcafé, der verrechnet sich immer.« 

Kurt Klamann

»Leute, Leute, wenn ihr das Wort 
›Clown‹ hört, müsst ihr doch 
nicht immer gleich an Selbstbe-
dienungsläden denken.« 

Karl Schrader

Und wenn doch mal ein  
Erwachsener beißt?  

An einem Teich nahe Taltitz (Vogtland) 
fotografiert von Hans-Joachim Sachse, 

Leipzig

 
»Also, nichts gegen die Marokkaner – 
aber die kehren ja noch nicht mal die 
Straße! Na, wir ja auch nicht – aber 
dazu haben wir ja die Marokkaner.«  

Lore Lorentz

Über Gastarbeiter 
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Zum Titel 

Wusste gar nicht, 
dass Ihr schon  

so alt seid. Müsst Ihr 
nicht gleich auf Eure  
Titelseite drucken,  
dass Ihr keine mehr  
abkriegt. 

PAUL BENITZKI,  
PER E-MAIL 

Ist das so  
offensichtlich? 
 
Ein Werbebild der Fe-
ministinnen ist das 
nicht gerade mit dem 
bisschen nackte Haut. 
Die Damen wirken kühl 
und nicht erregt. Wel-
cher Soldat soll da im 
Schützengraben von 
den beiden Ampel -
amazonen träumen?  
Da erwartet man(n), 
dass sich die erigierten 
Nippel bei Frau Baer-
bock abzeichnen und 
ein eichelähnliches Ge-
schoss aus dem Ge-
schützrohr ragt,  
aber nichts dergleichen. 
Eigentlich schade. 

MARIO WILDNER,  
BUCHFART 

Jugendschutz. 

So eine sexistische 
Kackscheiße! Richtig 

ist: Die Außenpolitik 
dieser Frauen ist nicht 
feministisch! Das ist 
aber noch lange kein 
Grund, sie in anti-femi-
nistischer Pose abzubil-
den. 

JUTTA DITBACH,  
PER E-MAIL 

Okay. 
 

So erotisch sah man 
unsere beiden 

Haupt-Bellizistinnen 
wohl noch nie. (Diese 
Pantoletten!!!) Man 
möchte Mord und Tot-
schlag, Vergewaltigung, 
Plünderung und Brand-
schatzung (so isser 
eben, der Vater aller 
Dinge) glatt vergessen 
und sich diesen beiden 
Dominas der gemütli-
chen Landesverteidi-
gung zu Füßen werfen. 
Also ich ständ bereit! 

KONRAD RASTOR,  
PER E-MAIL 

Lustig: Bereitstehen 
zum Niederwerfen. 
 

In meinen Augen lie-
gen Sie im Moment 

im Rennen um dumme, 
ja sogar dämliche und 
verlogene Zeitschriften 
knapp vor der BILD.  
Satire ist etwas ganz … 
Finden Sie’s raus! 
HANS-WERNER SALMEN, 

PER E-MAIL 
Schlimmes?  
Unverständliches?  
Tucholsky? 

Zu: What the frack? 
Der Beitrag wirft  
mehrere Fragen auf, 
vor allem der Punkt 
Nummer 9. Erstens: 
Wieso hat der an- 
geblich sechsbeinige 
Schweinsohrenmolch 
im Bild nur vier davon 
(die Greifhändchen will 
ich mal als Beine durch-
gehen lassen)?  
Zweitens: Wie endet 
der Satz: »... wird  
Annalena Baerbock  
die erste sein, die die  
etwas kartoffelig  
schmeckenden  
Tierchen zum …«? 

HARALD WASLING,  
ERFURT 

… Frühstück verputzt. 
 
Zu: Funzel 
Die vom Bundes prä -
sidenten gezeigte 
 sogenannte Russenho-
cke hat, anders als  
von Ihnen dargestellt, 
nichts Provokantes an 
sich. Sie wird bereits 
von Dostojewskij mehr-
fach erwähnt und hat 
ihren Ursprung im Ko-
sakentanz (Kasatschok).  
Die Russenhocke stellt 
die statische, minimalis-
tische Variante des Tan-
zes dar und ist somit 
klischeehafter Aus-
druck der Schwermütig-
keit der russischen  
Seele. 

SASCHA BENDENBÜDER, 
MARBURG 

Was Sie alles  
wissen!
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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: 4. Juli 2022.

Waagerecht:  1. Platonisches Edel-
Element, 5. Zusammen mit Hopfen  
verloren, 8. Atem der Modemesse,  
9. Mutter, der Mann mit diesem ist da!, 
11. Namensstifterin einer gewissen 
Zeitschrift, 13. Rechteinhaber des  
Satzes »Hasse ma’n Euro?«, 14. Nicht 
ganz aus Blech, 16. Griechensiedlung 
an der Spree, 17. Wissenschaftlicher 
Leiter der Dekade, 21. Römischer Re-
krut aus Tirol, 22. Staatliche Speisen-
aufstellung, 24. Zentralasiatischer  
Urheberrechtsverein, 25. – Bilse, was 
willse?, 27. Liebster Schlauchpilz des 
Pils-Freundes, 28. Gedächtnis im Alter, 
29. Aus dem fällt das Ungewöhnliche. 
 
Senkrecht:  2. Mit diesem Anhängsel 
wird einer egal, 3. Behältnis-Entwen-
der, 4. Klösterlicher Schmetterling,  
5. Bereitschaftserklärung, den Ozean 
zu retten, 6. Fließender Teil jedes Sa-
murai, 7. Bescheidenheit ist eine sol-

che, 9. Stinkbaum mit russischer  
Halbinsel, 10. Vorort von Eschnapur, 
12. Franz heißt diese Operettenka-
naille, 15. Etliche Male eingedampft, 
18. Schiffsteil mit einer Viertelmillion 
Bewohnern, 19. Schriftsatz des musi-
kalischen Botschafters, 20. Zugabe 
zum Alkohol, 22. Läuft manchmal über 
die Leber, 23. Nicht weit entfernter 
Fluss, 26. Wässriger Inhalt der Seele.   
 Auflösung aus Heft 6 

Waagerecht:  1. Plato, 5. Athlet,  
9. Kaluga, 10. Elena, 12. Eltern,  
14. Ringfinger, 15. Rebe, 17. Aden,  
20. Stehleiter, 25. Altena, 26. Store,  
27. Toller, 28. Narses, 29. Anruf. 
Senkrecht:  1. Pier, 2. Aken,  
3. Tangente, 4. Olaf, 5. Agent, 6. Talg,  
7. Leere, 8. Tonne, 11. Lind, 13. Termi-
ten, 16. Bier, 17. Alaun, 18. Ester,  
19. Chaos, 21. Ente, 22. Esla, 23. Torr, 
24. Reif.
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69./77. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!

LMM-Gewinner der 1595. Runde

Die Reißleine gezogen haben: 

 »Dachte ich 

mir, Akku 

leer.« 

ROLF  
WISCHNIOWSKI,  
NIEDERE BÖRDE

»Kann man die 

Pizza denn 

nicht normal 

liefern?« 

ULRICH STEIER, 
DORTMUND

»War Ihr Mann im Deri-

vatehandel tätig? Hier 

liegt ein Optionsschein 

über 200  Fallschirme.« 

MARTIN GÖRLITZ,  
KOBLENZ 
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Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Doch welche 1000 Worte? Die Entscheidung liegt bei Ihnen.

 Wim & Egidius 

Es handelte sich um die Bekanntgabe 
eines der umfangreichsten Kulturför-
derprogramme, die der Gemein de je 
zuteil geworden waren. Kulturrefe-
rent Egidius Schnips posierte mit 
Wim Kuftenhaber, dem aufstreben-
den Stern der örtlichen Kunstszene, 
für die Kameras der Presse. 

Schnips war im Ort aufgewach -
sen, zur Schule gegangen und als Bü-
rokaufmann im Rathaus aufgestie-
gen, weil keiner so gut Förderanträ -
ge ausfüllen konnte wie er. Er kannte 
fast jeden Einwohner der Gemeinde, 
und er hasste sie alle. Verlogene, ab-
stoßende Kleinbürger, ungebildet, 
aber gerissen. Wie gern hätte er in ei-
ner pulsierenden Metropole ge lebt – 
die Museen, die Theater, das Koks! 
Doch mit den 900 000 Euro, die der 
Bund locker gemacht hatte, konnte 
er endlich die Kultur der Großstadt 
aufs Land holen und gleichzeitig all 
diesen beschränkten Dorfdeppen 
den Mittelfinger zeigen. 

Wim Kuftenhaber war ja nur der 
Anfang, der erste von zwei Dutzend 

Künstlern, die in den kommenden 
Wochen für kulturelles Aufsehen 
sorgen würden. Sie alle wurden fi-
nanziert durch das Förderpro -
gramm »Karzerkreative – vom 
Zuchthaus in die Galerie«, bei dem 
sich Strafgefangene durch schöpfe-
rische Kraft wieder ins Leben zu-
rückkämpfen. Schnips hatte die 
Chance ergriffen und mit Wim Kuf-
tenhaber, einem gelernten Hunde-
fänger aus Niederbayern, auch so-
gleich einen besonders originellen 
Kopf der »Karzerkreativen« gewin-
nen können. 

»Ich möchte nicht zu viel verra -
ten«, sagte Schnips auf die Frage ei-
nes Reporters, »nur so viel: Wim 
möchte mit seinen Performances, 
die vor allem nach Einbruch der 
Dunkelheit stattfinden werden, 
starke Emotio nen wecken. Und wel-
che Emotion könnte stärker sein als 
Angst? Aber lassen Sie sich überra-
schen! Und glauben Sie mir: Sie wer-
den überrascht sein. Es lebe die 
Kunst!« 

Steffen & Rulf 

»Jette, guck mal, wer da ist! Der Rulf. 
So eine Überraschung! Komm rein, 
Rulf, hier geht’s ins Wohnzimmer.« 

»Ihr habt’s aber gemütlich hier. 
Ist das eine Fototapete vom Kanzler-
amt? Stilvoll.« 

»Cool, oder? Komm, stell dich 
mal hierher. Mach mal ein Foto, 
Jette! Du bleibst doch sicher zum  
Essen, oder? Keine Widerrede! So, 
genug geknipst. Bringst du uns mal 
ein Bier, Schatz? Setz dich doch, 
Rulf! Nicht da, da hat vorhin die 
Katze drauf gekotzt. Da ist besser. 
Der Rulf. Das ist ja ein Ding.« 

»Ja, wie lange haben wir uns nicht 
gesehen? Fünf, sechs Jahre?« 

»Neunundzwanzig.« 
»Wie die Zeit vergeht.« 
»Danke, Schatz! Stell doch am bes-

ten einfach das Fass auf den Tisch, 
dann muss ich nicht ständig in die 
Küche zum Nachfüllen. Ich 
schmeiß dann auch gleich den Grill 
an. Nein, das wollte ich sowieso ma-
chen, Rulf, das sind doch keine Um-
stände. Und wann hat man schon 

mal seinen Patenonkel zu Besuch. 
Prost, Rulf!« 

»Prost, Steffen!« 
»Wie geht’s denn Gisela? Gut so 

weit? Gut, gut. Und arbeitest du im-
mer noch für die Dings? Echt? Ge-
regeltes Leben, keine Experimente, 
das ist mein Rulf. Die Versicherun-
gen, die ich damals nach der Kalli-
graphie-Lehre bei dir abgeschlossen 
hab’, hab’ ich immer noch. Leben, 
Berufsunfähigkeit, Hausrat, Zahn-
zusatz, Sterbegeld und … was war 
das noch?« 

»Unsere Brillenversicherung de-
luxe Super-Premium.« 

»Genau.« 
»Du, wo wir gerade schon dabei 

sind, Steffen, wir hätten da dieses un-
glaublich tolle Angebot, das für euch 
genau das Richtige wäre: eine Kran-
kenversicherung für Katzen.« 

»Ou, das ist gut. Wo soll ich un-
terschreiben? Mensch, Rulf, das ist 
so schön, dass wir uns mal wieder 
sehen.« 

»Finde ich auch, Steffen.« 

Oder was denken Sie? Was führen diese beiden Spitzbuben im Schilde? Erzählen Sie Ihre Version der Geschichte Ihren Freunden, Nachbarn 

und Verwandten! Die beste Story gewinnt!

Ein Foto – zwei Geschichten
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Der nächste EULENSPIEGEL  
erscheint am 21. Juli 2022  
ohne folgende Themen: 

Privatvermögen steigen auf  

Rekordhoch: Liegt es an den gut 
ausgehandelten Tarifverträgen von 
Claus Weselsky? 

Gerichtsverfahren gegen Joseph 

Blatter in der Schweiz gestartet: 
Kann Franz Beckenbauer den 
nächsten Prozess nach Deutschland 
holen? 

Nachwuchsmangel bei LKW- 

Fahrern: Erhält jeder Quereinstei-
ger bald ein kostenloses Num-
mernschild mit seinem Namen? 

Neun-Euro-Ticket endet bald:  
Werden Millionen von Bahn- 
Reportern arbeitslos?

UND TSCHÜS!
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85% SPAREN!

Jetzt anrufen und bestellen!      01805 / 30 99 99
Unsere kompetenten Berater sind von Mo. - So. 24 Stunden für Sie da. Fax: 01805/35 35 45

(0,14€ / Min., Mobil 0,42 €/Min.) Ihre Vorteile auch im Internet:
www.buchredaktion.de

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

Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Geburtstag

Nachname

Telefon

ACHTUNG: Bitte beachten 
Sie Ihren Vorteilscode!

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

Datenschutz: Wir, die AC Distribution & Marketing GmbH, Axel-Springer-
Straße 52, 10969 Berlin, und unsere Dienstleister verarbeiten Ihre für 
die Beantwortung von Anfragen und die Bearbeitung von Bestellungen 
erforderlichen Angaben für diese Zwecke (Art. 6 Abs.1 b DSGVO) sowie für 
Kundenanalysen und zur Zusendung von Werbung per Post (Art. 6 Abs.1 f 
DSGVO). Die Speicherdauer beträgt nach dem Gesetz für Geschäfts- und 
Handelsbriefe regelmäßig 6 oder 10 Jahre (Art. 6 Abs.1 c DSGVO) und geht 
auch darüber hinaus, solange der Werbezweck fortbesteht und Sie diesem 
Zweck nicht widersprechen. 

Sie haben die gesetzlichen Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Einschrän-
kung 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.

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

Stk. Artikel-Nummer Preis

1 2468889 - Flaschentasche aus Filz GRATIS

Ihre Vorteile auf einen Blick

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

BESTE
QUALITÄT
GARANTIERT

4,99

9,99

14,99

12,-

4,99

2,22

FLASCHEN-
TASCHE 

GRATIS
für Sie bei Anforderung 
innerhalb von 14 Tagen! 

(Lieferung ohne Inhalt)

14,99 2,22

2,22

5,99

50% SPAREN!
50% SPAREN!

85% SPAREN!

35% SPAREN!

75% SPAREN!

75% SPAREN!

50% SPAREN!

B0810

50% SPAREN!

Rostock
Damals & Heute
Historische und 
aktuelle Rostock-
Ansichten vor und 
nach der Wende.

112 S., 2032130 
statt  9.99

Du bist mein 
zweites Ich
Eva und Erwin 
Strittmatter – die 
unveröffentlichten 
Briefe einer außer-
gewöhnlichen Liebe.

384 S., 2112011 
statt 24.00

Postkartenbox 
Berlin
Die 20 Original-
Postkarten zeigen 
viele bekannte 
Orte und Sehens-
würdigkeiten.

20 Karten, 2029429 
statt  9.99

Mordshochhaus
Ein Serienmörder 
treibt im »Haus 
des Kindes« am 
Strausberger Platz 
in Ostberlin sein 
Unwesen.

504 S., 36114 
statt 14.99

Meine ersten drei 
Leben
Biografie von Inge-
borg Rapoport, eine 
der renommiertes-
ten Ärztinnen zu 
DDR-Zeiten.

416 S., 2425521 
statt 23.50

Ostdeutschland 
um 1900
Rund 140 farbige 
Fotos aus Reichsge-

bieten, die das heutige Ostdeutschland 
ausmachen. Fotografien einer längst 
versunkenen Welt.
144 S., 33610 
statt  9.99

Vegan ist mein 
Wahn
Satte Cartoons über 
den Ernährungsirrsinn 
mit wunderbarem 
Strich von Uwe Krum-
biegel umgesetzt.

80 S., 2031945 
statt  9.99

Das große Gojko 
Mitic Erinne-
rungsalbum
Ein bildreicher 
Querschnitt seiner 
55-jährigen Schau-
spielkarriere.

128 S., 2032129 
statt 12.99

Leben nach der DDR
Was die Wende dem Osten brachte, lotet der 
Erfolgsautor Klaus Behling in diesem um-
fangreichen Werk mit 120 teils nie gezeigten 
Fotos auf über 300 Seiten aus. Er belichtet 
darin die aufwühlenden, bewegten, grund-
stürzenden Jahre der Wende und Nachwen-
de. Packend geschrieben von einem direkt 
„Betroffenen“, der weiß, worüber er ohne 
falsche Rücksichtnahmen schreibt. Fantas-
tische Ausstattung zum vernünftigen Preis!
352 S., 2032125 
statt 19.99

Blutiger Osten 
Sichern Sie sich diese drei packenden Krimis 
der beliebten Krimisammel-Reihe Blutiger 
Osten. Sie sind eine Zusammenstellung der 
größten authentischen Kriminalfälle aus der 
DDR. Renommierte Autoren haben eine Auswahl 
lesenswert für echte Krimifans aufbereitet. 
Diesmal mit dabei sind: Henner Kotte mit  
„Versicherung zahlt!“, Klaus Behling mit  
„Bankraub in Serie“ sowie Berndt Marmulla mit  
„Der Friedhofsgärtner“. 
Die geballte Ladung Spannung!
560 S., 2491437 
statt 38.97

50% SPAREN!

Im Sparpaket

60% SPAREN!
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