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69./77. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!

9 /2022 
4,20 €  
5,50 CHF

 So heiß
 Sparen mit Habeck

 kann kalt
 duschen sein

I S S N   0 4 2 3 - 5 9 7 5  

Ich seif’  
euch alle ein.
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HOLLY SUMMERS TIPP DES TAGES

Sind diese Mittelchen zur Hand
ist die Erkältung schne氀 gebannt.

Erkältungs- und Rheumabad R Hofmann's®. Wirkstoff: Eucalyptusöl. Anwendungsgebiete: Erkältungs- und Rheumabad R Hofmann's® wird zur unterstützenden Behandlung von akuten und
chronischen Katarrhen der Luftwege und zur unterstützenden Behandlung rheumatischer Beschwerden angewendet.Hinweise:Nur äußerlich anwenden. Nicht im Bereich der Augen anwenden.
Japanisches Heilöl. Wirkstoff:Minzöl. Anwendungsgebiete innerlich: bei Blähsucht, funktionellen Magen-, Darm- und Gallenbeschwerden sowie bei Katarrhen der oberen Luftwege; äußerlich:
bei Muskelschmerzen und nervenschmerzenähnlichen Beschwerden und Katarrhen der oberen Luftwege.Hinweise: Patienten die früher an Gallensteinleiden litten sollten Japanisches Heilöl nur
nach Rücksprachemit ihrem Arzt anwenden. Japanisches Heilöl sollte nicht auf geschädigter oder gereizter Haut angewendet werden.
Fenchelhonig SN.Wirkstoff: Bitteres Fenchelöl.Anwendungsgebiete: Zur Besserung der Beschwerden bei Erkältungskrankheiten der Atemwegemit zähflüssigem Schleimbei Kindern.Hinweise:
Dieses Arzneimittel enthält eine Mischung aus Sucrose, Glucose und Fructose. Bei Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern sollte Rücksprachemit einem Arzt gehalten werden.
Pflanzliche Erkältungstropfen.Wirkstoff: Eucalyptusöl.Anwendungsgebiete: Pflanzliche Erkältungstropfenwerden innerlich und äußerliche bei Erkältungskrankheiten der oberen Luftwege und
äußerlich bei rheumatischen Beschwerden angewendet.Hinweise: Pflanzlichen Erkältungstropfen sollten nicht auf geschädigter oder gereizter Haut angewendet werden.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

In Ihrer gut sortierten
Apotheke erhältlich!

Die pflanzliche Vielfalt
gegen Erkältung

PAINEX Fenchelhonig SN
Erkältungs- und Rheumabad R Hofmann’s®

ABO Pflegebalsam bei Erkältung
ABO Japanisches Heilöl oder

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

Titel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARNO FUNKE 

   3    Zeit im Bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FRANK BAHR 

   5    Hausmitteilung 

   6    Modernes Leben 

   8    Zeitansagen  

 13    Unabhängigkeit ist machbar!. . . . . . GREGOR FÜLLER / ANDREAS KORISTKA 

 17    Anekdotische Evidenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GUIDO SIEBER 

 18    AKW kennen keinen  
Brechdurchfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANDREAS KORISTKA / DENIS METZ 

 

 20    Unsere Besten: Der größte  
Freund des Fußballs. . . . . . . . . . . . . . . GREGOR FÜLLER / FRANK HOPPMANN 

 22    Versöhnung im Weinkeller. . . . . . . . . . . FLORIAN KECH / MICHAEL GARLING 

 24    Zeitgeist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PIERO MASZTALERZ 

 26    »Mal richtig fett Aktivkohle verlochen …« . . . . . . . GERHARD HENSCHEL 

 29    Die letzten PENNER . . . . . . . . . . . . . . . . PETER KÖHLER / ANDREAS PRÜSTEL 
 

 32    Kierkegaards Thesen endlich bewiesen . . . . . . . . . . . . MICHAEL KAISER 

 34    Lehrermangel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARI PLIKAT / ANDRÉ SEDLACZEK 

 36    Unterm Pflaster liegt der Garten . . . . . . . . . . . . . . . . THOMAS SCHAEFER 

 37    Viel Druck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HANNES RICHERT 

 38    Generation XXX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DANIEL SIBBE 
 

 40    Wahn & Sinn 

 43    Ratschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GERHARD GLÜCK 

 44    Warum ans Meer, wenn man  
auch auf Sylt sein kann? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THILO BOCK 

 46    TV: Gönn der Alten mal! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FELICE VON SENKBEIL 

 47    Lebenshilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MATTHIAS KIEFEL 

 49    Funzel: Volkskrankheit »Long ELSTER«  

 52    Niemals in den Wald scheißen! . . . . . . . . . . . . . . . . FELICE VON SENKBEIL 

 54    Copy & Paste:  
Peter Köhler: »Respekt zu diesem Deutsch!« 

 55    Cheerio!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JÜRGEN MIEDL / WERNER ROLLOW 

 56    Schwarz auf Weiß 

 58    Backe, backe, Kuchen. . . . . . . . . . . . . . . . . GREGOR OLM / PETER MUZENIEK 
 

 60    Fehlanzeiger 

 63    Die EULE vor 50 Jahren 

 64    Leser machen mit / Rätsel / Post 

 66    Impressum / … und tschüs! 

P STER
on demand
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10. Juli - 6. November 2022

Erika-Fuchs-Haus | Museum für Comic und Sprachkunst

Bahnhofstraße 12 | D-95126 Schwarzenbach an der Saale
www.erika-fuchs-haus.de | Dienstag – Sonntag 10 –1 8 Uhr

Nutzen Sie auch eines von die- 

sen neumodischen Telefo nen?  

Dann haben wir da schon seit  

Jahren etwas für Sie: 

 -ePaper-App. 

Alle Ausgaben und Sonderhefte,  

aktuelle Beiträge, Cartoons u.v.m.

MITTEILUNG
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Krieg in Europa – schön und gut, aber was ist mit Asien? So oder so ähnlich 
muss der Gedankengang unserer Außenministerin gewesen sein, als sie 
kürzlich in einer Rede in den USA ganz nebenbei die Ein-China-Politik in-
frage stellte. Zwar wurde diese Äußerung von manchen Kommentatoren 
als undiplomatisch kritisiert, aber ich mag unsere neue Action-orientierte 
Außenpolitik. Warum? Weil mir erstens langweilig ist und ich zweitens 
neugierig bin: Was hat die sagenumwobene Volksbefreiungsarmee wirklich 
drauf? Steht der taiwanischen Präsidentin der Kampfanzug auch so gut wie 
ihrem ukrainischen Kollegen? Und wie weit fliegen eigentlich diese Atom-
raketen? All das und was das mit Ihnen zu tun hat, erklärt Ihnen die  
Bundesregierung im Detail ab Seite 13. 

★ 

»Und so begab es sich, dass ein Weiser aus dem Alpenland kam und der 
Menschheit ein Geschenk brachte, wie sie es noch nie gesehen hatte: ein 
großes Fußballturnier in der Adventszeit.« So wird es dereinst in der Welt-
chronik stehen, wenn alle kleinmütigen Bedenkenträger von heute längst 
der wohlverdienten Vergessenheit anheimgefallen sind. Und so wenig sich 
heutige Touristen an den Pyramiden oder dem Kolosseum festketten, um 
gegen die Beteiligung von Sklaven an der Entstehung dieser Bauwerke zu 
protestieren, so wenig wird man in Zukunft die heutigen Kampagnen ver-
stehen, mit denen ein solch wunderbares Sportereignis in den Schmutz ge-
zogen werden soll. Stattdessen wird man dem Mann huldigen, unter dessen 
Ägide dieses Mega-Event stattgefunden hat, und so wollen auch wir es  
halten, nämlich auf Seite 20. 

★ 

Schriftsteller sind bekanntlich sensible, weltabgewandte Kreaturen. Sie hal-
ten sich meist in der eigenen Wohnung auf, und dort vorzugsweise im 
kleinsten Raum, wo sie permanent über ihre eigene innere Verfasstheit grü-
beln. Dabei unterliegen sie enormen Stimmungsschwankungen: Sind sie 
heute noch voll ekstatischer Freude angesichts einer positiven Besprechung 
durch einen befreundeten Feuilletonredakteur, tragen sie sich schon mor-
gen mit Suizidgedanken, weil sich ihr Lieblingspullunder in der Waschma-
schine verfärbt hat. Kaum zu glauben, dass es dieser Menschenschlag ge-
schafft hat, in Form des PEN einen gemeinsamen Verein zu gründen. We-
nig überraschend ist dagegen, dass sich dieser Verein regelmäßig im Zuge 
dramatischer Auseinandersetzungen unter den Mitgliedern in konkurrie-
rende Organisationen aufspaltet. Zuletzt zog der vormalige Präsident Deniz 
Yücel (auch bekannt als »der Boris Palmer des Journalismus«) unter gro-
ßem Getöse aus und versucht nun, seinen persönlichen Fanklub unter der 
Bezeichnung »PEN Berlin« zu etablieren. Dieser Name soll vermutlich Mo-
dernität suggerieren (Berlin ist jung und trendy, Sie verstehen?), wobei ich 
allerdings eine konsequentere Variante wie »PEN 2.0« oder »PEN Block-
chain« vorgezogen hätte. Die ganze faszinierende Geschichte finden Sie  
auf Seite 29. 
 
Mit Grüßen 2.0 
 
 
Chefredakteur
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MODERNES
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Herr Bundeskanzler, im Zuge einer Razzia rund 

um die Ermittlungen zu den Cum-Ex-Geschäften 

der Warburg-Bank wurden bei Ihrem Hamburger 

Genossen Johannes Kahrs über 214 000 Euro 

und 2400 US-Dollar in einem Sparkassen-

Schließfach gefunden. Was sagen Sie dazu? 

Nun, dazu möchte ich sagen, dass ich grundsätz-
lich keine Stellung beziehe zu dem finanziellen 
Gebaren von Bürgern, auch wenn sie Mitglied 
der SPD sind. Ich kenne den Mann nicht, und 
kann über seine Motivation noch nicht einmal 
spekulieren. 
Sie kennen Johannes Kahrs nicht? 

Warten Sie, jetzt klingelt etwas. Ach, das war nur 
der Paket-Bote. Nein, einen Johann Kehrs kenne 
ich nicht. 
Johannes Kahrs. Sie haben mit ihm jahrelang in 

Hamburg zusammengearbeitet und später … 

Wo? 
In der Hansestadt Hamburg, die Sie sieben Jahre 

lang als Erster Bürgermeister regiert haben. Die 

Stadt, die während der G-20-Proteste beinahe 

abgebrannt wäre, weil Sie es nicht geschafft ha-

ben, eine vernünftige Polizeistrategie entwerfen 

zu lassen. 

Verzeihung, aber ich habe keine Erinnerung da-
ran, jemals in diesem Hanborg gewesen zu sein. 
Hamburg! 

Ganz recht. Ist es schön da? 
Herr Scholz, Sie veralbern uns doch! 

Ich habe keine Erinnerung an einen Herrn Scholz. 
Das sind Sie! Sie werden sich doch wohl an sich 

selbst erinnern!? 

Eben nicht. Wenn ich es täte, dann würde ich Ih-
nen gerne Auskunft erteilen. Aber da ist nichts. 
Nullkommanichts. Sie können einem nackten 
Mann nicht ins Gehirn fassen. 
Aber wie haben Sie es denn bisher mit diesen 

eklatanten Erinnerungslücken geschafft, die Bun-

desrepublik Deutschland zu regieren? 

Das weiß ich nicht mehr im Detail. Ich bin mir 
aber sicher, dass alles mit rechten Dingen zuging. 
Und wenn nicht, dann habe ich es leider verges-
sen. 
Denken Sie wirklich, Sie kommen mit der Ma-

sche durch? 

Ich kann mich an keine Gelegenheit erinnern, in 
der die Masche nicht gezogen hätte. 
Wir danken Ihnen für das Gespräch. 

Haben wir jemals miteinander gesprochen? 
 

MB

Ein Anruf bei Olaf Scholz

Ding dong,  
Telefon!

ZEITANSAGEN
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Höchststrafe 
Trotz seiner Lobby-Tätigkeit 
für russische Konzerne darf 
Altkanzler Gerhard Schröder 
vorerst SPD-Mitglied bleiben. 
Ein Schiedsgericht beschei-
nigte ihm, ein lupenreiner So-
zialdemokrat zu sein. 

DS 
 

Aufholjagd 
Albanien führt Beitrittsgesprä-
che mit der EU, es gibt aber 
noch Probleme hinsichtlich 
der Korruption und der organi-
sierten Kriminalität. Albani-
sche Politiker sind aber opti-
mistisch, dass man mit einer 
intensiven Aufholjagd bald 
das in der EU übliche Niveau 
erreicht haben wird. 

OL 
 

Nutzt, ohne zu schaden 
Das Neun-Euro-Ticket hat  
den Autoverkehr, wenn über-
haupt, nur minimal reduziert. 
Das müsste nun sogar Ver-
kehrsminister Wissing von  
der Sinnhaftigkeit des Modells 
überzeugen. 

PF 

Sinngemäß zitiert 
Christian Lindner könnte  
zur Übergewinnsteuer  
gesagt haben: »Krieg ist  
immer sinnlos. Doch Krieg,  
bei dem nun wirklich nie-
mand gewinnt, ist noch viel, 
viel sinnloser.« 

MK 
 

O aerosole mio 
Die Polizei ermittelt wegen  
einer K.o.-Tropfen-Attacke  
auf dem Sommerfest der SPD. 
Ersten Ergebnissen zufolge 
soll Bundeskanzler Olaf 
Scholz bei seinen Gesprächen 
mit den Gästen keine Maske 
getragen haben. 

DS 
 

Unverdächtig 
Fahnder haben in einem  
Bankschließfach des ehe- 
maligen SPD-Politikers  
Johannes Kahrs über  
200 000 Euro gefunden.  
Mit einer solchen Summe  
können ARD-Intendantinnen 
nicht einmal ein halbes  
Büro einrichten. 

AM 
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»Semper talis« 
Dass die Bundeswehr beim 
Werben um personellen Nach-
wuchs in ihren Broschüren auf 
ein preußisches Militärmotto 
aus dem 18. Jahrhundert zu-
rückgreift, geht nach Ansicht 
von Militärhistorikern völlig in 
Ordnung. Material und Ausrüs-
tung hätten sich in den letzten 
dreihundert Jahren ja schließ-
lich auch nicht verändert. 

PH 
 
Verrückte Welt 
Das Death Valley als vermeint-
lich trockenster Ort der Erde 
wurde wegen starker Regen-
fälle überflutet, während 
Flüsse in Deutschland mittel-
fristig sogar austrockenen kön-
nen. Dass in Zeiten globaler 
Erwärmung bisher sicher ge-
glaubte Gewissheiten ins Ge-
genteil verkehrt werden, hat 
aber auch sein Gutes:  
Für einen mitreißenden und 
begeisternd anpackenden Kli-
makanzler Olaf Scholz besteht 
immer noch Hoffnung. 

PH 

 
Huile de tournesol  
pour la dame 
Entgegen dem Trend in den 
meisten anderen Branchen 
boomt die Luxusgüterindus-
trie. Christian Dior stellt in 
Kürze seine neue Kollektion 
erlesener Sonnenblumenöle 
vor. 

MK 
 
Kurze Wege 
Innenministerin Nancy Faeser 
will Erleichterungen für beson-
ders Engagierte: Wer ein Le-
ben lang ein Ehrenamt beklei-
det habe, solle früher in Rente 
gehen können. So könnten 
Menschen, die sich beispiels-
weise ehrenamtlich für die 
»Tafel« eingesetzt haben, 
deutlich früher einfach auf  
die andere Seite der »Tafel«-
Tische wechseln. 

MK 
 
Vorurteil 
Es stimmt nicht, dass die FDP 
gegen Geschwindigkeitsbe-
schränkungen ist. Beim Aus-
bau des ÖPNV hat Volker Wis-
sing das Tempo streng limi-
tiert. 

PF 
 
Tunichtgut 
Der Untersuchungsausschuss 
zum Kapitol-Sturm hat Ex- 
Präsident Trump 187 Minuten 
Untätigkeit während der  
Krawalle vorgeworfen.  
Eine fragwürdige Anschuldi-
gung. Nicht auszudenken,  
wie hoch die Opferzahlen  
hätten sein können, wäre 
Trump in diesen drei  
Stunden auch noch aktiv  
gewesen – zum Beispiel  
auf Twitter. 

DS 

 
Nächste Woche  
in Bielefeld 
Im Stadtgebiet von Hannover 
ist nach Angaben des nieder-
sächsischen Umweltministeri-
ums ein Wolf gesehen worden. 
Man werde entsprechende 
Maßnahmen einleiten, sobald 
man irgendwo das angebliche 
Stadtgebiet gefunden habe. 

MK 

ZEITANSAGEN
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 Belesener Mob 
Nach einer FBI-Razzia im Anwesen des 
ehemaligen US-Präsidenten Trump 
protestierten dessen Anhänger laut-
stark und bezeichneten das Vorgehen 
des FBI als kommunistisch. Und wirk-
lich: »Wenn ein ehemaliger Präsident 
in seinem Privatanwesen streng ge-
heime Regierungsunterlagen hortet, 

muss eine Behörde einschreiten und 
die Unterlagen sichern!« – genau so 
steht es im »Kommunistischen Mani-
fest«. Dieses profunde Literaturwissen 
überrascht, heißt es doch immer, das 
US-amerikanische Bildungssystem sei 
eine Katastrophe. 

CD
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Cum & Ex 
Kanzler Scholz und Kapital-
Konsorten können sicher wei-
terhin auf das Verständnis ih-
rer Bevölkerung setzen. 
Schließlich können sich – 
Schließfach hin, Schmiergeld 
her – alle Volljährigen im In-
ternet leicht davon überzeu-
gen, dass Cum-Ex-Affären und 
Dividendenstripping nicht nur 
unter Politikern ganz normal 
und längst keinen Skandal 
mehr wert sind. 

NP 
 

Investigativ 
Gegen die zurückgetretene 
RBB-Intendantin Patricia 
Schlesinger wird weiter ermit-
telt. Zuständig ist das Berliner 
»Tatort«-Team. 

AM 
 

Nicht eindeutig 
Christian Lindner hält das 
Neun-Euro-Ticket für »nicht 
fair«. Da weiß man bei einem 
FDP-Mann allerdings nie ge-
nau, ob das nun Kritik oder Zu-
stimmung ausdrücken soll. 

PF 

Vorbildlich 
Der Energiekonzern RWE rech-
net für das laufende Jahr mit 
einem Gewinn von 5,5 Milliar-
den Euro. Und das alles nur, 
weil man dort konsequent 
Energie gespart und kalt ge-
duscht hat. 

CD 

3/3 
Da wohl bald endlich das seit 
Jahrzehnten heiß erwartete Fi-
nale der Trilogie anläuft, 
könnte man sich eigentlich 
auch mal wieder Teil I und II 
vom Weltkrieg genauer an-
schauen. 

NP 

Feiner Zug 
Bei einer Umfrage befürwor-
tete eine deutliche Mehrheit 
eine Helmpflicht für Radfahrer. 
Sehr fair von den Autofahrern, 
dass sie diese exponierte 
Gruppe so gut wie möglich ge-
schützt sehen wollen! 

HD 

Kein Wirkungstreffer 
Auf der UN-Atomwaffenkonfe-
renz verurteilte Außenministe-
rin Baerbock »nukleare Droh-
gebärden«. Ihr Dilemma: Ohne 
nukleare Drohgebärden wird 
sie von niemandem ernst  
genommen. 

MAG 

Krise, Krise, ha, ha, ha!
Top-Journaillen-Fundstück des Monats – poetisch aufgearbeitet. Von www.zeit.de

Yeah, Krisen! 

 
Mietenwahnsinn, Klima, Krieg, 
Seuche, Hunger, Preisanstieg: 
Wir quatschen drüber lang und breit, 
denn wir sind Leser von der »Zeit«. 
 
Wir hocken feixend auf den Wiesen 
und diskutieren über Krisen 
mit breitem Grinsen im Gesicht, 
denn uns betreffen sie ja nicht. 

CD 
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Anzeige

ANSAGEN

Wasser, marsch! 
Am Rhein sind die Pegel-
stände so tief, dass die Anwoh-
ner gebeten werden, das ein-
gekellerte Wasser der letzten 
Flutkatastrophen wieder zu-
rückzugeben. 

MK 
 

Bedingt autark 
In Reaktion auf die steigende 
Inflation möchten immer mehr 
Familien in Deutschland zu-
künftig stärker auf Selbstver-
sorgung aus dem eigenen Gar-
ten setzen. Die meisten von ih-
nen wissen allerdings nicht, 
wie man dort Erdgas fördert. 

AM 
 
 

Bilanz-Status: »Es ist 
kompliziert« 
Der Umsatz des Facebook-
Mutterkonzerns »Meta« ist 
erstmals seit dem Börsengang 
2012 geschrumpft. Die Firmen-
leitung reagierte sofort – mit 
mehreren weinenden Emojis. 
Sollte das nicht helfen, plant 

man, weltweit den eigenen 
»Aktiv-Status« bei den Finanz-
ämtern noch häufiger zu deak-
tivieren. 

JM 
 
Verhängnisvolles Zögern 
Dass der Spielzeughersteller 
Lego den Vertrieb seiner Bau-
steine in Russland erst jetzt 
gestoppt hat, könnte nach An-
sicht von Militärexperten fa-
tale Konsequenzen für den 
Westen haben: Übereinstim-
menden Geheimdienstberich-
ten zufolge steht Putin beim 
Bau des Todessterns bereits 
kurz vor dem Abschluss. 

PH

MANFRED BEUTER (MB) 
HENRY DAVID (HD) 
CARLO DIPPOLD (CD) 
PATRICK FISCHER (PF) 
MAZYAR GHEIBY (MAG) 
PATRIC HEMGESBERG (PH) 
MICHAEL KAISER (MK) 
OVE LIEH (OL) 
ANDREAS MAIER (AM) 
JÜRGEN MIEDL (JM) 
NORMAN PHILIPPEN (NP) 
DANIEL SIBBE (DS) JA
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Unabhängigkeit 
ist machbar!

Ganz ohne asiatische Hilfe: ein Auto made in Germany only

Eine Initiative  
der deutschen 
Bundesregierung
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
wie wichtig es ist, vorbereitet zu sein, betone ich im-
mer wieder. Und zwar weil es wahr ist. Vorbereitung 
ist alles. 

Ein Beispiel: Auf einen Krieg auf europäischem Bo-
den, auf einen Boykott, der sich gegen Russland rich-
tet, und einen sich daran anschließenden Lieferstopp 
russischen Gases hat sich die deutsche Vorgängerre-
gierung leider überhaupt nicht vorbereitet. Dieses 
Versäumnis werden Sie, liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, mit Ihrer kommenden Gasrechnung oder 
abgefrorenen Fingern bezahlen. Die Schuld daran 
trifft ganz alleine das Merkelregime, das es zugelas-
sen hat, dass dubiose Lobbyisten wie Gerhard Schrö-
der und Manuela Schwesig unser Land in die Abhän-
gigkeit führen konnten. 

Diesen Fehler möchte die aktuelle und auch beste 
Regierung, die dieses Land je hatte, nicht wiederho-
len. Wir müssen uns zukünftig aus sämtlichen Abhän-
gigkeiten mit undemokratischen und sonst wie merk-
würdigen Ländern, in denen schmierige Populisten 
alles dafür tun, um an der Macht zu bleiben, befreien. 
Ich spreche natürlich von Bayern. 

Die Verflechtungen Deutschlands mit Bayern sind 
vielfältig und betreffen beinahe alle wirtschaftlichen 
Bereiche. Noch mag sich der dort herrschende Despot 
vor den Kameras halbwegs gemäßigt geben. Doch 
sobald Markus Söder sich einen Vorteil davon ver-
spricht, mit der westlichen Wertegemeinschaft zu bre-
chen, wird er es tun. Auf lange Sicht muss Deutsch-
land deshalb darauf vorbereitet werden, alle Verbin-
dungen mit dem sogenannten Freistaat zu beenden 
für den Fall, dass der irre Bayern-Putin irgendwann 
sein wahres Gesicht zeigt. 

So viel zur langfristigen Planung. Mittelfristig und 
daher vorrangig bahnt sich im Streit um Taiwan ein 
weiterer Konflikt an. Dieser wird es nötig machen, 
Deutschlands Wirtschaftsbeziehungen zu China zu 
überdenken beziehungsweise komplett einzustellen. 
Diese Broschüre soll dabei helfen, Sie, liebe Mitbür-
gerinnen und Mitbürger, rechtzeitig auf den kommen-
den China-Boykott vorzubereiten. So können wir Eu-
ropäer den Chinesen unsere lange Nase zeigen. 
 
Bleiben Sie jederzeit auf alles vorbereitet! 
 
Das rät Ihnen dringend Ihr 

Zum 
Geleit

The war lady
Nancy Pelosi, die Frau,  
vor der China zittert
Auf den ersten Blick erscheint Nancy 
Pelosi wie eine nette Dame, die Kindern 
böswillig viel zu fest in die Wange 
kneift und ihre Freizeit gerne im Solari-
um verbringt. Doch die Sprecherin des 
US-Repräsentantenhauses ist eine aus-
gebuffte Strategin, deren einziger 
Wunsch es ist, noch ein Mal vor ihrem 
Tod einen Weltkrieg zu erleben. Bisher 
hatte sie sich auf eher kleine Konflikte 
konzentriert, indem sie Oppositionspo-
litiker in anderen Ländern besuchte, 
um der dortigen Regierung zu zeigen, 
wen die CIA im Zweifelsfall unterstüt-
zen würde (wie z.B. den mittlerweile in 
Vergessenheit geratenen venezolani-
schen Oppositionsführer Juan Guaidó). 

Doch mittlerweile geht sie weniger 
subtil vor: So war sie bereits vor einigen 
Wochen in einem China-Restaurant in 
Washington D.C. unangenehm aufge-

fallen, als sie demonstrativ die Essstäb-
chen zur Seite legte und darauf bestand, 
ihre Suppe mit einem Löffel zu essen. 
Als sie nun für einen Kurzbesuch in das 
von China beanspruchte Taiwan reiste, 
war allen Beobachtern klar: Ui, ui, ui, 
das gibt Ärger. Denn wie bereits Konfu-
zius sagte: »Wenn eine alte Frau die In-
sel, die du haben willst, besucht, bring 
alle um!« 

Nancy Pelosi will trotz ihrer 82 Jahre 
weiter provozieren. Angeblich plant sie 
eine Tour durch deutsche Eckkneipen, 
wo sie eine gegenderte und vom N-
Wort bereinigte Version von Astrid 
Lindgrens »Pippi Langstrumpf« dekla-
mieren wird. Sollte dann immer noch 
kein Weltkrieg ausgebrochen sein, 
möchte sie ein Schild mit der Aufschrift 
»Damen« an die Tür einer Unisex-Toi-
lette einer Berliner Universität kleben. 

Ein kleiner Tipp von Gesundheitsminister Karl Lauterbach: 

»Da annähernd 100 Prozent aller in Deutschland erhältlichen Antibiotika in China 
produziert werden, sollten Sie während eines China-Boykotts auf bakterielle Ent-
zündungen lieber verzichten.« 

Bleiben Sie gesund!
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Mir doch egal!

Tröstende Worte von Außen-
ministerin Annalena Baerbock

Wie stark wären Sie von einem China-Boykott betroffen? 
Machen Sie den Test! 

Als ich vor Kurzem eine Weltreise zu den schönsten bald unterge-
gangenen Stränden der Welt unternahm, wurde mir bewusst, wie 
vergänglich alles ist und wie wenig Zeit uns bleibt, im Sand der Welt-
geschichte meine Fußabdrücke zu hinterlassen. Deshalb muss jetzt 
alles möglichst zügig ablaufen: Überall müssen allerschwerste Waf-
fen hin geliefert werden, und dann geht das zack, zack, zack! Russ-
land weg, China weg, Nordkorea weg, Julian Assange weg! Aber 
eben alles auf zivilisierte Art und Weise! Ja, ja, unter den Uiguren 
mögen vielleicht auch ein paar islamistische Terroristen sein, aber 
die sperrt man nicht in Lager, sondern eliminiert sie, wenn sie auf ih-
rem Balkon eine rauchen, gezielt mit Raketen. Wie es sich für zivili-
sierte Menschen gehört! 

Und jetzt mal ehrlich: Je weniger Leute da sind, die Ressourcen ver-
brauchen, desto besser für den Planeten. Also melden Sie sich bitte 
freiwillig zu einem der folgenden oder bereits stattfindenden Kriege!

Im Sand  
der Welt- 
geschichte

Haben Sie Seltene Erden in Ih-

rem Garten, mit denen Sie 

Halbleiter, Mikrochips und Ak-

kus selbst herstellen könnten? 

Nein 0 Punkte 
Ja 1 Punkt 

 

Besitzen Sie Aktien von BASF, 

Siemens oder Porsche, also 

von Firmen, die ihre Umsätze 

zu einem sehr großen Teil in 

China machen? 

Nein 1 Punkt 
Ja 0 Punkte 

Ergebnis  
 
0 Punkte:  

Ein China-Boykott wird Sie hart 
treffen, wenn Sie nicht schnells-
tens die oben genannten Aktien 
abstoßen. 
 
1 Punkt:  

Sie finden, dass diese penetrante 
Konsumscheiße maßlos übertrie-
ben wird und sowieso keine Sau 
diesen ganzen den Planeten aus-

zehrenden Billigtand braucht, 
kaufen aber bei nächster Gele-
genheit wieder irgendeinen 
Dreck, den Sie nie benutzen oder 
gleich wieder wegwerfen. Sie 
sind eine erbärmliche Kreatur! 
Xi Jinping soll Sie holen! 
 
2 Punkte:  

Sollten Sie den Winter ohne Gas 
überleben, haben Sie auch von ei-
nem China-Boykott nichts zu be-
fürchten.
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Der Boykott  
kann kommen!

Herr, Kloschar, Sie wollen auf den China-Boy-
kott vorbereitet sein und verzichten deshalb 
schon heute auf alle chinesischen Produkte. 
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? 
Überwiegend positive. Für jedes chinesische 
Produkt haben wir in Deutschland ein passen-
des Äquivalent. Es muss zum Beispiel nicht 
immer das schickste Huawei-Handy sein. Mir 
genügen mittlerweile meine beiden deutschen 
Hände, die ich mir als Trichter vor den Mund 
halte, um die Schallwellen zu verstärken. So 
kann ich zwar nicht um den ganzen Globus 
kommunizieren, aber Ferngespräche über 
mindestens 50 Meter sind leicht möglich. 
Wie lief es bei der Kleidung? War es schwer,  
etwas zu finden, was nicht in China gefertigt 
wurde? 
Überhaupt nicht. Die deutsche Firma Trige-
ma hat ein beeindruckendes Produktsorti-
ment. Es sieht halt alles so scheiße aus, dass es 
nicht mal ein Schimpanse freiwillig anziehen 
würde. Deshalb trage ich jetzt den alten 
Wehrmachtsmantel von meinem Opa auf. 
Die Mütze habe ich selbst gestrickt mit selbst-
gebastelten Stricknadeln. Denn das Strickna-
delgeschäft wird auch vom Chinesen domi-
niert. Ich habe mir deshalb dünne Äste von ei-
nem Baum gebrochen. Die Rinde habe ich ab-

geknabbert und mit einer selbstgedrehten 
Hanfschnur verbunden. 
Klingt recht unaufwendig. 
Ja, wenn man bedenkt, dass mir diese Mütze 
meine ehemalige Wohnung ersetzt und die 
Brücke, unter der ich zeitweise lebte.  
Für beide Bauten wurde chinesischer Stahl 
verwendet, und davon zu profitieren wäre  
unethisch, da bin ich zu sehr überzeugter  
Demokrat. 
Und die Plastiktüte unter Ihrem Kopf  
wurde in Deutschland produziert? 
Ja, das habe ich extra recherchiert. Im  
Brockhaus, weil ich ja leider keine Com - 
puter nutzen kann. Die Tüte kommt  
aus einem Werk in Augsburg. 
Und die Maschinen im Werk  
funktionieren ohne chinesische Teile? 
Dann nimm mir halt auch einfach die  
verdammte Tüte weg! Scheiß China, schlaf  
ich eben mit dem Kopf auf der Bank aus  
gutem alten deutschem Eichenholz.  
Das macht mir gar nichts. 
Die Bank wurde übrigens auch … 
Ja, ja. Ich geh ja schon runter. Guck, hier!  
Guter deutscher Schlamm, der sich exzellent 
der Wirbelsäule anpasst. Der Boykott kann 
kommen! 

Ein Gespräch mit dem  
Überlebensexperten  Frank Kloschar

Wer, wie,  

was, warum?

Die wichtigsten Fragen zum  
kommenden China-Boykott

Die gute Küche

Wird Deutschland  
jetzt im Müll ersticken? 
Nein. Lange war China zwar der größte 
Abnehmer für deutschen Plastikmüll, 
doch seit 2018 macht das chinesische Re-
gime einen auf Umweltschutz und ver-
weigert oft die Einfuhr. Zum Glück fin-
den sich auf dem Weltmarkt immer ir-
gendwelche Abnehmer, die gar nicht ge-
nug von unseren Abfällen kriegen kön-
nen. Deutschland bleibt also auch auf 
diesem Gebiet Exportweltmeister. 
 
Darf ich zukünftig chine -
sisches Essen bestellen? 
Chinesisches Essen, das Sie in Deutsch-
land bestellen, hat wirklich rein gar 
nichts mit traditionellem chinesischem 
Essen zu tun und wird meistens von liba-
nesischen Köchen gekocht und von indi-
schen Lieferando-Fahrern bespuckt. Es 
kann also während des Boykotts beden-
kenlos weitergegessen werden. Es wäre 
aber schön, wenn Sie ein paar verfas-
sungspatriotische Gedanken in der Inter-
netbewertung des »China«-Restaurants 
hinterlassen könnten. 
 
Wie wird sich Deutsch - 
land zu den Olympischen  
Spielen verhalten? 
Die deutschen Athletinnen und Athleten 
werden auch zu Wettkämpfen mit chine-
sischer Beteiligung antreten. Allerdings 
wird Deutschland chinesische Medaillen-
gewinner zukünftig nicht mehr anerken-
nen. Als schöner Nebeneffekt dürfte un-
ser Land im Medaillenspiegel ein wenig 
nach oben rutschen.

Es muss nicht immer Reis sein. Mit 

ein wenig Geschick lässt sich ein 

Meerrettich in 5000 formschöne Kör-

ner schneiden. Abschmecken, fertig. 

Guten Appetit!
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Der Winter steht vor der Tür und noch lodern-
der als in den Jahren zuvor brennt die bange 
Frage in den Herzen, ob ihn alle werden über-
leben können. Was ist zu tun, wenn der irre 
Despot aus Moskau den Gashahn zudreht, 
wenn das letzte Propan verbraucht und das 
letzte Tischbein verheizt ist? Fest steht, dass es 
nicht möglich sein wird, die Hosen enger zu 
schnallen. Schon die beiden langen Unterho-
sen unter den dicken Thermojeans werden das 
verhindern. Wollen wir so in unseren kalten 
Wohnungen leben? Wollen wir uns zitternd 
und gedemütigt auf unsere Sofas zurückzie-

hen, wenn unsere eilig zusammengekauften 
elektrischen Heizstrahler versagen? Wollen 
wir dann im Kerzenschein unter einer kusche-
ligen Decke ein gutes Buch lesen, während 
sich unsere Partnerin mit den wohlgeformten 
straffen Brüsten sanft an uns schmiegt, um un-
sere Wärme zu erhaschen? 

Ich kann an dieser Stelle zwar nicht für alle 
sprechen, aber: Nein, das wollen wir nicht. 
Weil es nicht unser Anspruch sein kann als 
Wirtschaftsmacht in der Mitte Europas. Elek-
trizität gehört mittlerweile aus guten Gründen 
zu unserem Lebensstandard genauso wie Toi-

lettenpapier und Ballermann-Hits. Wer sie 
einmal erlebt hat, der will nicht mehr zurück 
in die Zeit ohne elektrische Küchenmesser, oh-
ne elektrische Zahnbürsten und Stühle. 

Diese alltäglichen Geräte könnten wir bald 
schon nicht mehr benutzen. Denn 13 Prozent 
unseres Strombedarfs werden mit Gas herge-
stellt, das wir angesichts des drohenden Eng-
passes dringend für die Gasluftballons auf den 
Weihnachtsmärkten benötigen. Deshalb wer-
den wir im Winter eine Stromknappheit in 
ganz Deutschland erleben. In ganz Deutsch-
land? Nein, in den AKW Isar II, Emsland und 
Neckarwestheim II könnten die unbeugsamen 
Kernkraftwerksbetreiber RWE, E.ON und 
EnBW den Betrieb aufrechterhalten, um uns 
alle zu retten. 

Dazu müssten die Atomkraftwerke, deren 
Sicherheitsprüfungen derzeit schon seit 2019 
abgelaufen sind, lediglich noch ein bisschen 
länger am Netz bleiben. Man kennt das vom 
Inhalt des heimischen Kühlschranks. Das 
Mindesthaltbarkeitsdatum gibt nur einen gro-
ben Richtwert an. Wenn es seit drei Jahren ab-
gelaufen ist, bedeutet das nicht automatisch, 
dass der Joghurt ungenießbar ist. Oft kann 
man ihn noch unter den staunenden Blicken 
der restlichen Familienmitglieder verschlin-
gen und sich in den folgenden Tagen nichts 
anmerken lassen. Genau so muss man sich 
das bei den AKW vorstellen. Entgegen der un-
haltbaren Verlautbarungen der Anti-Atom-
lobby, die sich dieser Tage mit zahlreichen 
ideologisch verbrämten Gastbeiträgen in 
deutsche Zeitungen einkauft, können sie wei-
ter bedenkenlos betrieben werden, ohne dass 
es zwangsläufig zu einem Supergau kommt 
oder dass sie drei Tage lang mit Brechdurch-
fall auf dem Klo hocken. 

Das sind Fakten, die auch die Bundesregie-
rung endlich zur Kenntnis nehmen muss. 
Noch ziert sie sich ein bisschen wie die Jung-
frau vorm Brennstab, aber der Ausstieg aus 
dem Atomausstieg ist ein logischer Schritt, der 
gegangen werden muss. Die deutschen Anla-
gen sind schließlich die sichersten der Welt. 
Und wenn das mit Abstand unsicherste Kern-
kraftwerk der Welt in Tschernobyl jüngst so-
gar die russische Invasion überstanden hat, oh-
ne größeren Schaden zu nehmen, muss man 
sich fragen, wovor sich einige in Deutschland 
eigentlich fürchten. 

Es scheint, als kämen beim Thema Kern-
kraft immer wieder die selben unverbesserli-
chen Bedenkenträger aus ihren Löchern und 
Atomschutzbunkern gekrochen. Laut ihnen 

AKW kennen keine
 Ein Gastbeitrag von Tom A. Kraft
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wisse man nicht, ob die Atomendlager in einer 
Million Jahren noch sicher seien, dabei hat der 
Gesetzgeber genau das vorgeschrieben! Außer-
dem wisse man nicht, ob die Menschheit je ler-
nen wird, mit dem Atommüll umzugehen 
oder ob man Mutanten, die aus der Kanalisati-
on aufsteigen, genau so leicht wie Zombies tö-
ten kann, indem man ihnen mit einem geziel-
ten Hieb den Kopf abschlägt.  

Es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass 
der Atommüll unter Umständen sogar hilf-
reich sein könnte. Vielleicht wird er der Grund 
dafür sein, dass Außerirdische, die in vielen 
Jahren mit dem Wunsch auf unserem Plane-
ten landen, ihn zu annektieren und sich die 
Menschheit untertan zu machen, von ihrem 
Vorhaben Abstand nehmen, weil sie sich die-
ses atomar verseuchte Shithole namens Erde 
nicht antun wollen. 

Die Zukunft lässt sich eben so schwer vor-
hersagen wie ein Tsunami vor der Küste Fu-
kushimas. Aber trotzdem ist eines gewiss: Die 
Menschen haben sich immer an die Gegeben-
heiten und Lebensumstände angepasst. Men-
schen leben an den unwirtlichsten Orten. Sie 
können in der Sahara, am Nordpol und in 
Hannover zurechtkommen. Warum sollten 
sie sich nicht an Kernschmelzen in deutschen 
Atomkraftwerken gewöhnen, die für unsere 
Kinder und Kindeskinder vielleicht so normal 
sein werden, dass sie damit genauso gelassen 
umgehen können wie mit der Tatsache, dass 
die Polizei in Dortmund Minderjährige er-
schießt? 

Ja, noch weiter gefragt, können wir uns 
überhaupt erlauben, uns nicht daran zu ge-
wöhnen? Die Franzosen zum Beispiel haben 
eine größere Dichte an Atomkraftwerken als 
an Personen mit rudimentären Englischkennt-
nissen. Niemand beschwert sich dort darüber. 

Das ist die richtige Einstellung, mit der man 
die Freiheit gegen Putin verteidigt. Jetzt ist die 
Zeit des bedingungslosen Kampfes. Die atoma-
re Apokalypse wäre ein Preis, den man nur all-
zu gern zu zahlen bereit sein sollte, wenn man 
Putin damit in die Schranken weisen kann. 

Es ist an der Zeit, einen objektiven Blick auf 
die Kernkraft ohne jegliche ideologische 
Scheuklappen zu werfen. Manches mag über-
raschen, wenn man die Sache unvoreingenom-
men betrachtet. In der EU wurde atomar pro-
duzierter Strom zum Beispiel vor Kurzem als 
nachhaltig eingestuft und steht damit auf einer 
Stufe mit dem eingeschweißtem Bio-Hähn-
chen aus dem Rewe-Regal. Das wissen viele 
nicht. Dabei ist es sehr erfreulich, weil es ganz 
offensichtlich gelungen ist, dass beim aufwen-
digen Uranabbau kein Diesel mehr eingesetzt 
werden muss und auch der Weitertransport 
von Brennstäben und Atommüll rund um den 

Globus nur noch mit klimaneutralen Eselge-
spannen erfolgt. 

An diesem Beispiel kann man die vielbe-
schworenen Selbstheilungskräfte des Marktes 
bestaunen, die für uns einfache Menschen 
manchmal an Hexenwerk grenzen. Vertrauen 
wir auf diese Kräfte und vertrauen wir auf 
RWE, E.ON und EnBW. Die kriegen das si-
cherlich schon irgendwie hin mit den alten 
Atomkraftwerken. Wer sie dabei unterstützen 
möchte, der muss nichts weiter tun, als ihnen 
ganz fest die Daumen zu drücken. 

 
ANDREAS KORISTKA 

ZEICHNUNGEN: DENIS METZ 

nen Brechdurchfall 
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Platsch! Schon landet der nächste Ball 
im Wasser und wird von der Strö-
mung hinaus aufs Meer getrieben, 
wo er kurz darauf von Haien umzin-
gelt und zerfetzt wird. »Davon ha-

ben wir genug«, ruft Event-Manager Gianni In-
fantino fröhlich und kickt einen weiteren Ball 
von der Tribüne aufs Spielfeld. Ein halbwegs prä-
ziser Pass über zwanzig Meter. Grinsend hebt In-
fantino den Arm, blickt sich um und nimmt zu-
frieden den tröpfelnden Applaus der gut drei 
Dutzend Anwesenden zur Kenntnis. Und er 
merkt sich auch ganz genau, wer nicht klatscht. 

Auf dem Rasen findet gerade das erste Frauen-
fußballspiel in der Geschichte der Komoren statt. 
Nur auf einem Kleinfeld, also quer auf einer 
Hälfte eines regulären Fußballplatzes, und mit 
nur sechs Spielerinnen pro Team, weil mehr lei-
der nicht aufzutreiben waren, doch das tut der 
Stimmung Infantinos keinen Abbruch. Genau 
wegen solcher Momente ist er Chef des Weltfuß-
ballverbandes geworden. Sein Lebensziel, Begeis-
terung für den Fußballsport auch noch im aller-
letzten Winkel des Planeten zu entfachen, ist 
hier und heute wieder ein Stück näher gerückt. 

Immer noch haben Sportverbände mit vielen 
Vorurteilen zu kämpfen. Sie gelten als Hort der 
Korruption und Kungelei, als machthungrige 
Männerbünde, wo Funktionäre, deren Inkompe-
tenz nur von ihrer Prahlerei übertroffen wird, in 
die eigenen Taschen wirtschaften. Auch bei der 
FIFA mag das früher so gewesen sein, als windi-
ge Typen wie Infantinos Vorgänger Sepp Blatter 
das Sagen hatten. Alte Männer, die die Sponso-
ren- und Fernsehgelder an ihre Verwandtschaft 
verteilten und alle naselang mit kruden Regelän-
derungen um die Ecke kamen. Doch seit Infanti-
no den Posten 2016 übernommen hat, steht bei 
der FIFA nur noch der Spaß am Sport im Mittel-
punkt. 

Exemplarisch zeigt sich das hier auf den Ko-
moren im frisch eingeweihten Monsanto-Sport-
park an der Ostküste der Insel Anjouan: Die 
Mannschaft in den roten Trikots hat Einwurf. 
Unglücklich landet der Ball beim Team in Blau, 
doch die ballführende Spielerin hat nicht lange 
Freude damit. Umgehend wird sie knapp vor der 
Mittellinie von gleich drei Gegnerinnen rüde an-
gegangen. Kurz wird es etwas unübersichtlich. 
Beine verknoten sich, zwei Spielerinnen liegen 
am Boden, vier weitere sitzen. War das ein Hand-
spiel? Schließlich kann sich die Stürmerin der 
blauen Mannschaft freilaufen und startet einen 
Sprint in den verwaisten Strafraum. Der Ball ist 
da schon längst wieder im Wasser. Dann der 
Pfiff. Die Schiedsrichterin entscheidet auf Ab-
seits. Halb ironisch pustet Infantino in seine Vu-
vuzela, hebt die Hand, blickt sich um und nimmt 
zufrieden den Applaus entgegen. 

Gianni Infantino, der Jurist mit Wohnsitzen 
in der Schweiz und Katar, hatte nach seiner 
Wahl erst mal im Weltverband aufräumen müs-
sen. Die unfähige Ethikkommission, die es so 
lange versäumt hatte, gegen die Machenschaften 
Blatters vorzugehen, war plötzlich wie besessen 
davon, dem neuen Präsidenten Verfehlungen 

nachzuweisen. Damit stand sie der notwendigen 
Neuausrichtung der FIFA im Weg, weshalb die 
Hälfte der Mitglieder den Hut nehmen musste. 
Seitdem kann sich die FIFA ungestört den von 
ihr genannten Zielen widmen: »Die FIFA moder-
nisiert unseren Sport, sodass er in jeder Hinsicht 
global, offen und inklusiv ist – nicht nur auf ei-
nem oder zwei Kontinenten, sondern überall. Im 
Rahmen unserer Vision, den Fussball wirklich 
global zu machen, werden wir dabei helfen, den 
Fussball überall zu entwickeln.« Der Fußball soll 
sich demnach nicht nur überall entwickeln, son-
dern global, wenn nicht sogar überall. Denn nur 
so kann – im Rahmen der Vision der FIFA – die 
Entwicklung des Fußballs überall global gemacht 
beziehungsweise entwickelt werden. Ehrenwerte 
Ziele also. 

Wie sie sich konkret verwirklichen lassen, 
zeigt sich auf den Komoren, wo ein Assistent In-
fantinos gerade ein zweites Netz Bälle aus dem 
Kofferraum seines Wagens holt. Noch vor weni-
gen Monaten hätte sich kaum einer vorstellen 
können, dass sich hier einmal zwölf Frauen im 
Alter zwischen vierzehn und neunundfünfzig zu 
einem so rassigen Fußballspiel treffen, um die 
nationale Meisterschaft auszuspielen. Doch nun 
ist es so weit, und knapp zehn zahlende Zuschau-
er und doppelt so viele Ehrengäste und Sponso-
renvertreter jubeln den Spielerinnen zu. 

Im Vorfeld hatten sich, wie bei fast allen Vor-
haben der FIFA, selbstverständlich auch hier 
Nörgler und Neider zu Wort gemeldet. So war et-
wa die Frage aufgekommen, ob eine mehrere 
Hektar große Sportanlage an dieser abgelegenen 
Küste wirklich sinnvoll sei. Und es gab durchaus 
nicht ganz unbegründete Kritik. Denn ja, die vier 
Fußballfelder wurden alle etwas nah am Meer ge-
baut, und ja, drei davon werden seit ihrer Einwei-
hung überwiegend als Weide genutzt, aber die 
Aussicht von der 35 000 Plätze fassenden Tribü-
ne über den Rasen hinweg auf den Indischen 
Ozean ist atemberaubend. Und darauf kommt es 
doch letztlich an: Dass der Fan seinen Sport in 
der bestmöglichen Atmosphäre genießen kann. 

Unten auf dem Feld steht es nach 80 Minuten 
null zu null. Das Spieltempo hat deutlich abge-
nommen, obwohl der Ball aufgrund der nachlas-
senden Kraft der Spielerinnen seltener im Meer 
landet. Das rote Team ist von seiner anfängli-
chen taktischen Aufstellung mit fünf offensiven 
Spitzen im Zentrum dazu übergegangen, unab-
hängig von der Position des Balls sämtliche Spie-
lerinnen auf der linken und somit der Schatten-

seite zu positionieren, während sich die blaue 
Mannschaft mit dem Unentschieden abgefun-
den zu haben scheint. 

Der neben Infantino sitzende Unternehmer, 
der den Stadionbau realisierte, zeigt sich ange-
sichts des Spektakels auf dem Rasen genau so be-
geistert wie der Präsident des komorischen Fuß-
ballbundes, auf dessen ehemaligen Distelfeldern 
die Anlage entstand. Selbst der Vertreter des 
Sponsors, dessen Name die Sportanlage 
schmückt, grinst ob der dargebotenen sportli-
chen Leistung. Dass Monsanto nun endlich die 
Genehmigung erhalten hat, auf den an die Anla-
ge grenzenden Ländereien die neuen fleischfres-
senden Mango-Sorten anzubauen, ist für ihn 
nicht so wichtig. – Nur der Fußball hat eine solch 
integrierende Kraft! 

Doch bei aller berechtigten Euphorie: Dass es 
auf den Komoren noch einiges zu tun gibt, leug-
net auch Infantino nicht. So wirkt der nationale 
Fußballverband, in dem sich alle 30 Fußballverei-
ne des Inselstaats organisiert haben, insgesamt 
noch etwas amateurhaft. Zum Beispiel finden 
sich auf dessen Homepage aktuell fast ausschließ-
lich blinkende Banner für verschiedene Wettan-
bieter. Aber das soll sich bald ändern. Satte 24 US-
Dollar will man in den kommenden Jahren in ei-
ne professionellere Internetpräsenz stecken, bei 
der die Reklame weniger penetrant ins Auge 
springt. Das Geld dafür erhält der Verband selbst-
verständlich aus einem Fördertopf der FIFA. 
Denn Infantino hält seine Versprechen. Eines da-
von – getätigt bei seiner Bewerbungsrede zum 
Präsidenten – lautete, sämtliche Einnahmen an 
die 211 Mitgliedsverbände auszuzahlen, von de-
nen jeder ungeachtet seiner Mitgliederanzahl ge-
nau eine Stimme bei der FIFA besitzt. 

Wie die globale Fußballgemeinde feiert, wird 
sich in der diesjährigen Vorweihnachtszeit in Ka-
tar beobachten lassen – ein Vorgeschmack auf 
den wunderbaren FIFA-Fußball der Zukunft. 
Wo momentan nur 32 Mannschaften spielen 
dürfen, sollen, so hört man, bei der ab 2030 jedes 
Jahr stattfindenden Weltmeisterschaft bereits 
128 Teams antreten, beziehungsweise, weil es die 
Modalitäten schön unnötig verkompliziert, 137. 
Und vielleicht hört Infantino irgendwann begeis-
terte Sprechchöre, die eine Ausrichtung der WM 
auf den Komoren oder in Osttimor fordern. 

Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich 
würd’s mir angucken. 

 
GREGOR FÜLLER

Der größte Freund 
des Fußballs
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»Ich will hier rein!«, jault es in die Spätsommer-
nacht. Vierzig Jahre nach seiner historischen 
Kneipentour rüttelt Gerhard Schröder wieder 
von außen an einem Zaun oder der Zaun an 
ihm. So genau lässt sich das nicht beurteilen, 
denn der Hausherr hat den Zaun unter Hoch-
spannung gesetzt. Schröders Zielobjekt steht 
diesmal nicht in der Hauptstadt, sondern ir-
gendwo im Saarland. Ein Kerl hinterm Tresen 
hatte ihm vorigen Abend die Adresse verraten, 
als Gegenleistung versprach ihm Schröder sta-
bile Gaspreise. 

»Ich will hier rrrrreiööön!« Schröders Stim-
me klingt zunehmend elektrisch. Er rüttelt 
noch immer wie ein Besessener, bis Funken aus 
seinen Ohren sprühen, das Toupet in einer 
Baumkrone landet und in einem lauten Knall 
sämtliche Straßenlaternen erlöschen. Schröder 
sinkt ausgebrannt zu Boden und stöhnt: »Mei-
ne Fresse, solange es solche Elektrozäune gibt, 
ist beim Strompreis in diesem Land noch viel 
Luft nach oben.« 

Jenseits des Zauns springt ein Notstromag-
gregat an. Auf dem Balkon der frankophilen 
Villa, einem proletarischen Nachbau des Petit 
Trianon von Versailles, wird es hell. Im Licht er-
kennt Schröder die gnomartigen Umrisse von 
Oskar Lafontaine. Wie damals, als er als Finanz-
minister hinschmiss, erscheint Lafontaine in 
Begleitung seines blondschopfigen Sohnes. 
Doch diesmal trägt er nicht Carl-Maurice auf 
den Schultern, sondern umgekehrt. Als Lafon-
taine den Alt-Agenda-Kanzler in den Drahtsei-
len hängen sieht, nimmt er sich ein Beispiel an 
der berühmten Geste seines Sohnes gegen die 
an diesem Ort einst versammelten Reporter 
und streckt seinem langjährigen Erzfeind die 
Zunge raus. Von unten raunzt es ihm entgegen: 
»Mach endlich auf, du Assi!« 

Im Nachhinein ist schwer zu sagen, ob Lafon-
taine die Tür öffnete, bevor oder nachdem 
Schröder sie eingetreten hatte, jedenfalls ist der 
Altkanzler einigermaßen entsetzt über das ran-
zige Interieur. Doch er darf sich nicht beklagen, 

hätte er doch selbst eine Generalüberholung 
dringend nötig. Den schimmligen Brioni-An-
zug trägt er bereits seit ungezählten Wochen, 
tagsüber wie nachts, mindestens genauso lange 
liegt die letzte Ohrenhaarrasur zurück, und seit 
wann der Zigarrenstummel in seinem Mund-
winkel klebt, müssten Archäologen klären. 
Dass er noch von keinem Freund zu hören be-
kam, er würde sich gehen lassen, dürfte der Tat-
sache geschuldet sein, dass er keinen mehr hat. 
Zumindest keinen diesseits der Wolga. Deswe-
gen fuhr er jetzt aus einer gut überlegten Sau-
flaune heraus an die Saar, um seinen alten Ex- 
und Leidensgenossen zu überraschen. 

Die Überraschung ist ihm gelungen. Lafontai-
ne ist über den Besuch dermaßen aus dem 
Häuschen, dass er ihm seine französische Bull-
dogge auf den Hals hetzt. Doch anstatt den un-
angemeldeten Gast wegzubeißen, macht sich 
Claude-Rudolph liebkosend am Altkanzlerbein 
zu schaffen und segelt schließlich im hohen Bo-
gen in die Rabatten. Schröder hat zwar keinen 
guten Stand mehr, aber sein rechtes Schussbein 
verfügt noch immer über denselben Wumms 
wie zu Ackis Zeiten. 

Wenn er eins gelernt hat in seinem langen Po-
litikerdasein, dann niemals irgendwo mit leeren 
Händen aufzukreuzen. Schröder greift in sein 
Jackett und zaubert aus der Innentasche eine 
angetrunkene Wodkaflasche hervor. »Die ist ja 
halbleer«, mosert Lafontaine. Schröder verzieht 
sein Gesicht: »Immer noch ganz der Alte, unser 
Oskar, beklagt Probleme, wo andere Chancen 
sehen.« 

In den späten Neunzigern galten sie als das 
politische Traumpaar schlechthin, als Modern 
Talking der deutschen Sozialdemokratie, Sieg-
fried und Roy mit roten Socken, aber ohne wei-
ße Tiger. Es ist das erste private Aufeinander-
treffen der beiden seit der Trennung. Aus den 
Alphatieren sind zwei Aussätzige geworden, 
peinliche Politmumien, von denen sich das 
Establishment voller Abscheu abwendet. Sie ha-
ben alles verloren: ihre Würde, ihre Privilegien, 
ihre Mitarbeiter, ihre Partei, ihre Autoschlüssel, 
das Brillenetui, den Trockenrasierer, das Via-
gra, die Harntabletten. Aktuell gelten sie als die 
einsamsten Menschen Deutschlands, die nicht 
einmal mehr in Talkshows eingeladen werden. 
Selbst Trashformate wie »Dschungelcamp«, 
»Frauentausch« oder »Hart aber fair« lassen die 
beiden B-Promis links liegen. Und alles nur, 
weil sie sich für den Frieden einsetzen. 

»Ich muss mal«, sagt Schröder und ver-
schwindet in der Küche. Als Lafontaine seinen 
Besucher auf dem Spülbecken sitzend ertappt, 
ist er positiv angetan. Früher pflegte sich dieser 
noch im Stehen zu erleichtern. Solle noch ein-
mal  
einer sagen, der Schröder mache in Sachen Ma-
nieren keinerlei Fortschritte mehr. Der Haus-
herr bittet in den Weinkeller, damit seine Frau 

Versöhnung im Weinkeller 

Für den Spätsommer ist ein gemeinsamer Pärchenurlaub geplant: eine dreiwöchige 

Tour über die schönsten russischen Golfplätze der Krim, im Oblast Luhansk und in 

Südossetien.
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Sahra, die im Wohnzimmer ganz in sich ge-
kehrt auf und ab wandelt, nicht beim Denken 
gestört wird. 

»Du warst neulich wieder in Moskau, hab ich 
gelesen«, bemerkt Lafontaine, »was hast du mit 
Putin besprochen?« 

»Das kann ich dir nicht sagen.« 
»Verstehe, alles streng geheim.« 
Schröder stößt ein lautes Haha aus. »Das Ein-

zige, woran ich mich aus Moskau erinnere, ist 
meine Ankunft im Mövenpick und der Anblick 
einer überquellenden Hotelbar. Aber Wladi 
und ich hatten gute Gespräche, nehme ich an. 
Demnächst wird er seine Spezialoperation be-
enden, sobald sich die Nato auf die Grenzen 
von 1397 zurückzieht.« Lafontaine jubiliert: 
»Meine Rede! Nastrovje!« 

Bevor sie ihre Gedanken weiter vertiefen, tau-
chen sie in einen weiteren Gewürztraminer ein. 

»Bisschen öde hier unten, haste nichts von den 
Scorpions?«, fragt Schröder nach einer Weile 
und beginnt mit dem Pfeifintro von »Wind of 
Change«. »Ich mag meine Hannoveraner Jungs 
immer noch, obwohl die Feiglinge aus dem 
Liedtext total opportunistisch die Moskwa und 
den Gorki-Park rausgestrichen haben.« 

»Ich kann die nicht ausstehen«, erwidert La-
fontaine, »klingen mir zu sehr nach Wiederver-
einigung.« 

Schröder gibt zu bedenken: »Ohne Einheit 
keine Sahra, ohne Sahra keine neue Liebe«, wo-
rauf Lafontaine entgegnet: »Ohne Einheit keine 
Merkel, ohne Merkel keine verkorkste Elefan-
tenrunde.« 

Die beiden lehnen sich zurück. Lafontaine 
putzt mit einem versifften Hemdzipfel die Rot-
weinflecken von seiner Fielmann-Brille. »Hand 
aufs Herz, Gerd, würdest du in deinem Leben 

alles wieder genauso machen?« 
»Nicht ganz«, antwortet Schröder, »ich wür-

de meine Frauen von Anfang an in Asien bestel-
len.« Wahrscheinlich waren sie sich in all den 
Jahren noch nie so einig gewesen wie in diesem 
Augenblick. 

»Was machen wir jetzt eigentlich, wo wir 
nichts mehr sind?«, fragt Lafontaine. 

»Ist doch eigentlich ganz einfach«, sagt Schrö-
der, »entweder wir wandern nach Russland aus 
und starten eine Drittkarriere oder wir bleiben 
hier und beantragen Stütze. Dank der höheren 
Hartz-Sätze lohnt sich das bald auch wieder.« 
Der Altkanzler lacht sein lautestes Haha. »Tja, 
meine Partei.« 

 
 

FLORIAN KECH 
MONTAGEN: MICHAEL GARLING

r 

Ende gut, alles gut: Schröder und Lafontaine sind endlich wieder vereint – danke, Putin! 
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Herr Fröschner, in Ihrem Podcast »Nicht verza-
gen – Fröschner fragen« haben Sie sich dazu 
bereit erklärt, ein Jahr lang mit Susanne Klat-
ten und Stefan Quandt zu tauschen, dem reichs-
ten Geschwisterpaar Deutschlands. Warum? 

Die beiden besitzen zusammen ein Vermö-
gen von 37,5 Milliarden Euro. In einem Inter-
view mit dem Manager Magazin haben sie 
gesagt, dass sie dafür jeden Tag hart arbeiten 
müssten, und sie haben die Frage aufgewor-

fen: »Wer würde denn mit uns tauschen wol-
len?« Meine Antwort lautet: »Ich.« 
Was würden Sie denn tun, wenn Sie mit Frau 
Klatten und Herrn Quandt tauschen könnten? 
Erst mal würde ich alles inspizieren, was ich 
dann so besäße: Immobilien, Pferdegestüte, 
Sportwägelchen, Privatjets, Yachten, Golf-
plätze und so weiter. Und dann würde ich 
mir eine Weltreise gönnen. Von Hamburg 
über Hawaii nach Trinidad und Katar oder 
so. Und weil’s auf ein paar Milliarden mehr 
oder weniger nicht ankäme, würde ich in ei-
nem Spielcasino in Las Vegas spaßeshalber 
mal eine Milliarde Dollar auf Rot setzen. 
Oder auf Schwarz. Und zwar öfter als einmal. 
Vielleicht hätte ich dann ja ’ne 
Glückssträhne ... 
Und wie steht es mit der harten Arbeit,  
die Frau Klatten und Herr Quandt leisten?  
Wollen Sie sich davor drücken? 
Wenn man so reich ist wie die, kann man 
doch einfach sein Geld hart arbeiten lassen 
und sich im übrigen ’nen faulen Lenz ma-
chen. 
Täuschen Sie sich da nicht? Einer Studie  
der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung  
zufolge haben Superreiche mit einem Privat -
vermögen von 1,5 Milliarden Euro aufwärts ei-
ne durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 
120 Stunden, und sie leiden dreizehnmal häufi-
ger als Geringverdiener am Burn-out-Syndrom. 
Papperlapapp. Wer sollte mich denn zum Ar-
beiten zwingen, wenn ich genügend Pieselot-
ten hätte? 
Für Sie scheint Geld ja eine große Rolle zu 
spielen. Darf man fragen, wie Ihre Einkom-
mensverhältnisse momentan aussehen? 
Ich bin gelernter Zerspanungsmechaniker. 
Da muss man sich natürlich ziemlich nach 
der Decke strecken. Auf dem zweiten Bil-
dungsweg hab ich dann das Abi nachgeholt 
und anschließend in Heidelberg, Toronto 
und Harvard Klassische Archäologie, Com-
puterlinguistik und Islamwissenschaften stu-

Ein Gespräch mit Mike Fröschner (37), der sich auf ein Sabbatjahr in der Welt der Superreichen freut

»Mal so richtig 
fett Aktivkohle  
verlochen ...«
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diert. Das hat mir aber irgendwie nichts gege-
ben, weswegen ich jetzt wieder als Zerspa-
nungsmechaniker tätig bin, und zwar bei der 
Lufthansa im Bereich Triebwerkseinzelrepa-
ratur. 
Und was verdienen Sie da? 
Jedenfalls nicht genug, um meinen Hobbys 
so ausgiebig frönen zu können, wie ich es 
gern möchte. Ich sammele Oldtimer, Picas-
sos, Mondgestein, Fabergé-Eier, Armbanduh-
ren von Frauen, die nachweislich schon mal 
mit Mick Jagger geschlafen haben, Käthe-
Kruse-Puppen, historische Schaufelraddamp-
fer und signierte Erstausgaben der Werke 
von Thomas Gsella. Dafür muss man etwas 
tiefer in die Tasche greifen. 
Die Oldtimer und die Schaufelraddampfer  
nehmen wahrscheinlich sehr viel Platz in  
Anspruch ... 
Das können Sie laut sagen! Bei einer Auktion 
in New Orleans habe ich letzte Woche einen 
Schaufelraddampfer erstanden, an dessen 
Bord sich laut Logbuch sogar mal Mark 
Twain befunden haben soll. Aber wie kriege 
ich das Ding jetzt rüber nach Deutschland? 
Und wo soll ich es vertäuen? Ich wohne in Es-
sen-Huttrop, müssen Sie wissen, in einer An-
derthalbzimmerwohnung im vierten Stock. 
Können Sie Ihre Schaufelraddampfer nicht im 
Essener Hafen parken? 
Da kennen Sie die Behördenfritzen hier aber 
schlecht. Mit denen ist nicht gut Kirschen es-
sen, wenn man als kleiner Hungerleider vor-
stellig wird. Deswegen wäre es für mich ja 
ganz besonders interessant, diesen Amtseseln 
mal als Milliardär gegenüberzutreten. Ich 
könnte wetten, dass sie dann sogar dazu be-
reit wären, die Kurt-Schumacher-Brücke 
über der Ruhr in Mike-Fröschner-Brücke 
umzubenennen. Aber wie gesagt: Als Multi-
milliardär würde ich mich nicht totarbeiten, 
sondern mir ’ne schöne Zeit machen und mal 
so richtig fett Aktivkohle verlochen. 
Haben Sie darüber mit Frau Klatten und Herrn 
Quandt bereits gesprochen? 
Nein. Die blocken alles ab, obwohl sie aus-
drücklich danach gefragt haben, wer mit ih-
nen tauschen will. Man kommt an diese Leu-
te irgendwie nicht ran. Deshalb gehe ich jetzt 
in meinem Podcast in die Offensive. 
Haben Sie viele Hörer? 
Die Audience setzt sich vorläufig hauptsäch-
lich noch aus meiner Mutter und zwei Vet-
tern von mir zusammen, aber ich kriege ver-
mehrt auch Feedback aus Borbeck-Mitte, 
Kettwig, Bredeney, Fischlaken und Überruhr-
Hinsel. Es sind manchmal mehr als fünf oder 
sechs Anrufer, die sich melden, um sich mit 
mir zu solidarisieren oder halt mal Guten 
Tag zu sagen. 
Sie bespielen also die Klaviatur der sozialen 
Medien. Was versprechen Sie sich davon? 
Auf die Dauer können Frau Klatten und Herr 
Quandt dem Druck der Straße nicht stand-
halten. Wenn ganz Essen-Huttrop hinter mir 
steht und sich auch noch Aktivisten aus ande-
ren Stadtteilen einreihen, dann ist irgend-
wann der gute Ruf der BMW Group gefähr-
det. Man kann so einen Tausch nicht anbie-

ten und hinterher einen Rückzieher machen. 
Das hätte eventuell noch bei den Pharaonen 
funktioniert, aber im 21. Jahrhundert gehen 
die Uhren anders. Jetzt wird getauscht! 
Soll das heißen, dass Frau Klatten und Herr 
Quandt im Gegenzug Ihren Job als Zerspa-
nungsmechniker bei der Lufthansa überneh-
men müssen? 
Ich würde die beiden natürlich einarbeiten. 
Das habe ich auch mit meinem Chef schon 
geklärt. Und nach zwei oder drei Tagen wür-
de ich sagen: »Viel Spaß noch, Stefan und Su-
sannchen – in einem Jahr sehen wir uns wie-
der, und bis dahin verwalte ich eure Puserat-
ze!« 
Puseratze? 
Ein anderes Wort für Moneten. 
Müssen Frau Klatten und Herr Quandt dann  
in Ihre Wohnung einziehen? 
Das versteht sich ja wohl von selbst. Aber 
dort werden sie sich schon zurechtfinden. 
Das ist ja der Vorteil, wenn man etwas be-
engt lebt: Man braucht nicht lange nach dem 

Badezimmer zu suchen. Ich besitze nämlich 
keins. Zum Duschen gehe ich immer ins 
Schwimmzentrum Rüttenscheid. 
Gibt’s denn wenigstens eine Innentoilette? 
Nein. Nur eine Außentoilette, und die ist ka-
putt. Es stört aber niemanden, wenn man sei-
ne Geschäfte im Fahrstuhl erledigt, denn der 
ist ebenfalls kaputt. 
Und nach einem Jahr soll wieder zurück -
getauscht werden? 
Das hängt davon ab, wie gut Herr Quandt 
und Frau Klatten meine Bude in Schuss hal-
ten. Wenn sie die irgendwie herunterge-
wohnt haben sollten, werde ich meinen An-
walt verständigen, und dann gnade ihnen 
Gott. 
Na, dann viel Glück, Herr Fröschner!  
Worauf freuen Sie sich denn am meisten? 
Auf einen Rundgang durch den Weinkeller 
der Familie Quandt. Dazu habe ich schon vie-
le alte Freunde eingeladen, und sie werden ei-
nen guten Durst mitbringen. 

GERHARD HENSCHEL 
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Spitze Worte, die tief ins Hirn stechen. Scharfe Sät-
ze, die sperrangelweite Löcher in den Gegner boh-
ren. Glühende Reden, die den Kontrahenten rot 
kochen. So ging es zuletzt im PEN Deutschland zu. 
Blutiger Stein des Anstoßes: Der zuvor aus freien, 
geheimen und gleichen Stücken gewählte Präsi-
dent Deniz Yücel hatte den engen und gut ge-
schützten Zwinger der reinen Literatur verlassen 
und gefragt, ob die deutschen Autoren der Ukrai-

ne nicht mit potzkriegerischen Mitteln in ihrem 
Abwehrkampf gegen Russland helfen sollten statt 
nur mit stumpfen Texten – so ungefähr. 

Prompt ging bei vielen Mitgliedern die Hut-
schnur hoch. Nach ihrem Gusto soll sich der 
PEN aus solchen explosiven Fragen heraushal-
ten und sich vornehm, artig und bescheiden um 
Fragen der Poesie bekümmern; das schmutzige 
Bad der Politik sei anderen überlassen. Und 

wirklich, ungefähr so war es im PEN einst ausge-
dacht, gewollt und angeleiert. 

Der war ursprünglich ein feiner Club vollstän-
dig gekleideter Herren und bis untenhin bedeck-
ter Damen, ein vornehmer – und später in alle 
Richtungen der Windrose sich ausbreitender – 
Verein. Kultiviert und soigniert, vorn am Kopf 
die scharf geschnittenen englischen Gesichtszü-
ge, tauschten in London ein paar durchgeistigte 

Die letzten PENNER
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Letzen Endes kommt es nur auf den Wahrheitsgehalt der Lüge an – sagt Thomas Bernhard.
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SATIRICUM
Sommerpalais Greiz
www.sommerpalais-greiz.de
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A
nz

ei
ge Charaktere ihre klugen Meinungen aus und scho-

ben sich mit der anderen Hand einen gepflegten 
Scotch tief hinein. 

So lebte es sich im alten, 1921 erfundenen PEN, 
der ein Zusammenschluss knochentief gesitteter 
und gutgesinnter Poets, Essayists und Novelists 
englischer Zunge war. Deren hehres Ziel: parallel 
zum Kolonialreich einen Commonwealth der 
Dichter, Denker und Tintenkleckser zu erfinden, 
einzuführen und zu übernehmen. Heute, genau 
bemessene 101 Jahre später, hat der PEN Interna-
tional im weiten Erdenrund Fuß gefasst und be-
steht, frei aus allen Kontinenten zusammengewür-
felt und addiert, aus über 130 einigermaßen auto-
nomen, sich selbst versorgenden Vereinigungen. 

Der Wasserstand schwankt immer ein wenig, 
zuletzt, wie oben schon angeschnitten, aus einge-
borenen deutschen Ursachen oder Befindlichkei-
ten. So hatte sich der PEN Deutschland kurz nach 
seiner Wiedergeburt 1948 in zwei westlich bzw. 
östlich eingenordete PENs zerspalten und 1998 
wieder zu einem einzigen großen Kuchen zusam-
mengeschlossen – aber im Mai und Juni 2022 zer-
legte sich der Verein erneut, wie eingangs be-
schrien; PEN Berlin heißt der neue Seitentrieb. 

Wird Deutschland, wird die deutsche Kultur, 
wird die deutsche Literatur diesen Bruch überle-
ben? Deutsch gesagt ist die Antwort klar und viel-
leicht wünschenswert. Doch gehen wir erst einmal 
einen furchtbaren Schritt zurück und knöpfen uns 
die kühle Frage vor: Was tut man überhaupt und 
eigentlich in diesem PEN? 

So, wie er 1921 auf die Welt kam und 1924 erst-
mals auch einen deutschen Ableger und Welt-
kriegsgegner begrüßte, erlaubte und hinnahm, 
versteht er sich als eine Art überparteilichen Völ-
kerbund, nur ohne Parteien und Völker. Sein sau-
ber gepinseltes Ideal ist es, über alle Grenzen für 
die offene Meinungsveräußerung einzutreten plus 
für die Beinfreiheit der Kultur das Wort zu 
schwingen und bis zur letzten Tinte zu kämpfen. 
Besonders schön anzusehen: Toleranz und Huma-
nität stehen weit oben auf der Liste, ganz unten, 
gleichsam beschimpft und von Füßen getreten, 
Zensur und Gewalt. 

Das sieht auf ein erstes Auge richtig gut und na-
iv aus. Auf ein zweitens schlingern Warnschilder 
ins Gesichtsfeld, zum Beispiel: Hilft keine Gewalt 
tatsächlich gegen jede Gewalt, wenn man ihr doch 
viel schneller und besser eins auf den Hut geben 
sollte? Muss der PEN unbedingt ein gemächlich 
dahintreibender Debattierklub sein, wo man bei 
Kaffee und Kuchen Probleme des freien, ungehin-
derten Satzbaus erörtert, oder darf er als aufgeheiz-
ter politischer Verband auftrumpfen, der sich mit 
Salz und Pfeffer in die Gesellschaft einmischt? 
Reicht es, für drangsalierte und lädierte Autoren 
des Auslands die Stimme zu heben und, nachdem 
man sich fürs »Writers-in-Prison-Committee« 
oder das »Writers-in-Exile-Committee« als Unter-
schriftsteller betätigt hat, sich zum Nickerchen 
aufs Sofa zu positionieren? 

Bis zum Tod der Sowjetunion nahm sich der in-
ternationale PEN die zitierten zwei Aufgaben 
durchaus zu Herzen und wurde von unbescholte-
nen, links wie rechts geduldeten oder angehim-
melten Schriftstellern wie Alberto Moravia, Henry 
Miller, Heinrich Böll und Mario Vargas Llosa ge-
führt. Mögen sie heute langsam im Grau der Ge-
schichte verschwinden, so kennt die seither regie-
renden Präsidenten schon zu Amtszeiten nie-
mand mehr, da können John Ralston Saul, Jenni-
fer Clement oder Burhan Sönmez heißen, wie sie 
wollen. 

Unerkannt und unbekannt, dieses Schicksal 
trifft auch die meisten, die ihren Lebensunterhalt 
in den nun zwei deutschen PENs bestreiten. Es 
kann schon deshalb nicht anders sein, weil die 
deutsche Literatur im Geistesleben der Bundesre-
publik, geschweige denn des Globus kaum noch 
eine Rolle spielt und seit den Tagen Günter Gras-
sens, Siegfried Lenzens und eben Heinrich Böllens 
oder auch Christa Wolfens nurmehr mit leichtem 
Gepäck unterwegs ist. 

Bei Josef Haslinger (aus Zwettl) mögen noch bei 
einigen die Glocken läuten. Auch Generalsekretä-
rin Claudia Guderian hat einen weitreichenden 
Namen, wenn man den General auch nicht mit ihr 
assoziiert. Ob aber ein aus Kamen gebürtiger 
Heinrich Peuckmann wirklich über Kamen hi-
naus bekannt ist, obwohl er 100 bis 200 Bücher 
persönlich geschrieben hat, steht dahin, wo der 
Dings oder wie er heißt wächst. 

Beim neugeborenen PEN Berlin sieht es ähnlich 
aus. Elke Schmitter ist den Konsumenten ihrer Ge-
dichte und Romane als Elke Schmitter bekannt, 
der anfangs schon eingeführte Deniz Yücel spätes-
tens jetzt auch allen Lesern dieser Zeilen. Namen 
wie Alexandru Bulucz, Joachim Helfer, Konstan-
tin Küspert oder Ralf Nestmeyer aber müssen 
noch mit Händen und Füßen daran arbeiten, um 
einer zu werden. 

Politische Äußerungen hat der Berliner PEN 
seit seiner Erschaffung keine vom Stapel gelassen, 
keine jedenfalls, die nach außen gedrungen und in 
die Ukraine marschiert wären. Aus diesem kalten 
Grund hat sich nun, wie allseits bekannt und 
durchgesickert, am 22. Juni 2022 der PEN Peene-
münde abgespalten. Er forderte angesichts der 
schwarzen Lage hinten im Osten einen sofortigen 
Überfall der Nato auf Russland, um den Krieg so 
schnell wie möglich zu beenden, und ist persön-
lich knüppeldick marschbereit. 

In der Krisensitzung am 23. Juni spaltete sich je-
doch mit ärztlichem Attest der PEN Meier-Krause 
ab, der zu Ruhe und Entspannung rät und es der 
westlichen Staatengemeinschaft ins Belieben stellt, 
zu einem späteren Termin zu Mord und Totschlag 
zu greifen. Am 15. August schied allerdings die 
Hälfte der Mitglieder aus und gründete den PEN 
Krause, der ... 

Wir bleiben fest am Drücker! 
 

PETER KÖHLER
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Kierkegaards Thesen  
endlich bewiesen

Wenn der Astrophysiker Reinhard 
Genzel nicht im Jahre 2018 mit 
exakten Messungen der Wellenlän-
genänderung des Lichts des Sterns 
S2 beim Umkreisen eines Schwar-
zen Lochs die Allgemeine Relativi-
tätstheorie von Albert Einstein hät-
te beweisen können, wäre das kau-
zige Genie wahrscheinlich als ewi-
ger Fantast in die Geschichte der 
Physik eingegangen. Und auch 
dem Philosophen Søren Kierke-
gaard hing bereits das Etikett eines 
weltfremden Spinners an, da seine 
Utopie einer glücklichen Ehe bis 
weit in die 70er-Jahre hinein nicht 
in der Natur beobachtet werden 
konnte und nur in der Theorie 
möglich schien. 

Als Kierkegaard 1845 sein Werk 
»Stadien auf des Lebens Weg« ver-
öffentlichte, war die damalige Wis-
senschaft noch nicht in der Lage, 
das dort geschilderte, noch auf an-
tiken Praktiken basierende Sympo-
sium mit sinnhaften Gesprächen 
über die Liebe in realita umzuset-
zen. Doch die Technologie entwi-
ckelte sich weiter und John Gott-
man und Robert Levenson entwi-
ckelten ihr sogenanntes »Love 
Lab«, in dem Paare nicht nur per-
manent über ihre Gefühle reden 
mussten (was wissenschaftsehti-
sche Fragen aufwarf), sondern da-
rüber hinaus auch noch rund um 
die Uhr elektrokardiogrammatika-
lisch, immunwertebewusst und 
 urinstichprobenartig überwacht 
werden konnten. Die Ergebnisse 
dieser High-Tech-Studien erschüt-
terten das kopernikanische 
 Weltbild: Gottman konnte mit   
94prozentiger Wahrscheinlichkeit 
vorhersagen, ob eine Ehe ein Leben 
lang halten oder geschieden  
werden würde. Dabei half den 
Amorologen die Beobachtung von 
Worten, Gesichtsausdruck und 
Körpersprache der Probanden auf 
die Sprünge. »Wenn ein Paar bei ei-
nem Interview von Anfang an eine 
negative Haltung zum Ausdruck 
bringt (...) (Zynismus, Sarkasmus 

und Augenrollen), dann signali-
siert das (…), dass es mit einer Be-
ziehung im Laufe der Zeit bergab 
geht.« Nachdem also Abscheu als 
die Hauptursache für Scheidungen 
und Totschlag isoliert war, entwi-
ckelte das Ehepaar Gottman ein 
rhetorisches Antidot, mit dem der 
uralte Menschheitstraum einer 
glücklichen Ehe Wirklichkeit wer-
den sollte. 

Nach Jahrzehnten unermüdli-
cher Phrasendrechslerei waren die 
Liebesforscher selber verblüfft, wie 
einfach die technische Umsetzung 
dieser Idee sein würde. Waren sie 
zunächst noch davon ausgegangen, 

dass sie einen Elementarteilchenbe-
schleuniger von der dreieinhalbfa-
chen Länge des CERN benötigen 
würden, um die Paare darin dauer-
haft zusammenschweißen zu kön-
nen, kamen sie schlussendlich mit 
»8 Gesprächen« aus, »die jedes Paar 
führen sollte … damit die Liebe le-
bendig bleibt.«* 

Während der Ästhet laut Kierke-
gaards Theorie das Ideal seiner Lie-
be nicht durch die Banalität des All-
tags besudeln möchte und sich so 
zum Sklaven seiner unstillbaren 
Sehnsucht macht, erlangt der ethi-
sche Mensch seine Freiheit zurück, 
indem er sich für selbstgewählte 

Ehefesseln entscheidet und jeden 
neuen Tag am liebsten gramge-
plagt mit einem beherzten Sprung 
aus dem Fenster begrüßen möchte. 
Denn springen muss der Mensch – 
zumindest metaphorisch – ohne zu 
zögern ins Unmögliche, um mit 
dem Satz »Ich glaube an uns« sei-
ner Beziehung eine religiöse Tiefe 
zu geben, um größte Ekstase und 
gepflegte Langeweile in einer glück-
lichen Ehe harmonisch zu vereinen. 

In ihrem Kapitel »Der Sprung in 
den Glauben« (in der vorliegenden 
Ausgabe recht salopp mit »Sich voll 
und ganz drauf einlassen« über-
setzt) kombinieren die Gottmans 
die aus »Alice im Wunderland« be-
kannte Karnickel-Szene mit Kierke-
gaardscher Sprunghaftigkeit: »Alice 
sieht, wie dieses ungewöhnliche Ka-
ninchen in einem Loch verschwin-
det, und dann springt sie hinterher 
(…) Alice zögert nicht oder denkt, 
morgen käme vielleicht noch ein 
besseres Kaninchen vorbei.« Wie 
viele einsame Menschen warten tag-
ein, tagaus auf dieses bessere Kanin-
chen, fragen sich, ob man es lieber 
in einer Pfefferrahm- oder Wald-
pilzsauce anrichten sollte, stellen 
sich die Herzkönigin in Strapsen 
vor und können den verrückten 
Uhrmacher nicht mehr von Karl 
Lauterbach unterscheiden? 

Kierkegaards Theorie zufolge 
geht dem Sprung in den Glauben 
das Stadion der Resignation vorweg. 
Nur wenn wir nicht an der Illusion 
festhalten, füreinander geschaffen 
zu sein, und an den boshaften Eigen-
arten des Partners resignieren, sind 
wir bereit für die perfekte Ehe. »Sie 
akzeptieren Ihren Partner oder Ihre 
Partnerin, so wie er oder sie ist, trotz 
seiner oder ihrer Fehler«, empfehlen 
die Gottmans. Um diese entzücken-
den Fehler, die den Anderen so 
wertvoll machen, zu entdecken und 
zu verstehen, bedarf es zahlreicher 
Gespräche, um »durch jegliche Mei-
nungsverschiedenheit eine tiefere 
Intimität und eine stärkere Bezie-
hung« zu erreichen. 
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Beispiel aus einem Selbstversuch: 
ICH: Bist du verrückt geworden, 

fast 600 € für ein Kleid auszuge-
ben? 

SIE: Du denkst immer nur  
an dich. Versuch doch zur  
Abwechslung auch mal, dich  
in meine Lage zu versetzen. 

ICH: Also gut. Warum hast  
du fast 600 € für ein Kleid  
ausgegeben? 

SIE: Weil ich in diesem Kleid 
sehr sexy aussehe und damit  
unseren neuen Prokuristen  
scharf machen möchte. 

ICH: Ich glaube, mein Hamster 
bohnert. Du gehst mir morgens 
nur noch undekolletiert und mit 
knöchellangen Hosen aus dem 
Haus. 

SIE: Die Gottmans sagen aber, 
dass es das Schlimmste für unsere 
Partnerschaft sei, wenn du versu-
chen würdest, mich zu ändern.  
Du solltest mich vielmehr für  
das lieben, was ich bin.  
Und gerade bin ich spitz auf  
den Prokuristen. 

ICH: Okay. Wenn die Gott-
manns das sagen … 

SIE: Die Gottmans ver- 
langen außerdem, dass du  
dich für deine Vorwürfe bei  
mir entschuldigst und auch  
für deinen eigenen Anteil am  
Konflikt Verantwortung  
übernimmst. 

ICH: Also gut. Ich entschul- 
dige mich dafür, dass ich dich  
angeblafft habe, nur weil ich  
nicht genug aus mir mache  
und du dich deshalb zu  
anderen Männern hin ge- 
zogen fühlst. 

SIE: Geht doch. 

 
»Und worauf es hier vor allem 

ankommt, ist das: Man sei offen-
herzig und aufrichtig«, fordert 
Kierkegaard in seinem Eheratge-
ber »Entweder – Oder«, eine The-
se, die die Gottmans wissenschaft-
lich untermauern können. »Paare, 
die offen über Sex sprechen kön-
nen, haben mehr Sex, und die 
Frauen haben mehr Orgasmen.« 
Diese Theorie konnte ich im Feld-
versuch zumindest teilweise bestä-
tigen. Nachdem ich meiner Frau 
offen gestanden hatte, dass ich es 
ihr gerne mal in einem gynäkologi-
schen Stuhl vor den Augen all mei-
ner Freunde aus dem Schalke-Fan-
club besorgen und dabei »Blau und 
weiß, wie lieb ich dich« singen wür-
de, habe ich alleine im Wohnzim-
mer schlafend auch nicht weniger 
Sex als zuvor, sie aber im halbver-
waisten Ehebett wesentlich mehr 
Orgasmen. 

An seiner Ehe zu arbeiten, lohnt 
sich also: Alle meine Freunde, de-
nen ich das Buch »8 Gespräche« 
empfohlen habe, leben inzwischen 
in einer stabilen, wenn auch neuen 
Partnerschaft. Ich persönlich habe 
nach meiner Auszeit in der Ner-
venheilanstalt endlich wieder 
mehr Zeit, Kierkegaard zu lesen, 
und beobachte manchmal heim-
lich mit dem Feldstecher das 
Schlafzimmerfenster meiner jetzi-
gen Ex-Frau, wenn ihr neuer 
Freund, der Prokurist, sie im Gynä-
kologischen Stuhl missbraucht 
und dabei gemeinsam mit dem ver-
sammelten Fanclub singt: »Aber 
eins, aber eins, das bleibt besteh’n: 
Borussia Dortmund wird nie un-
tergeh’n!« 

Statt über Vertrauen, Sex und 
Familie hätten die Gottmans viel-
leicht besser ein Kapitel über den 
Umgang mit verschiedenen Fuß-
ballreligionen verfassen sollen. Da-
ran ist schließlich schon Kierke-
gaards Liebe zu Regine Olsen tra-
gisch gescheitert: Hätte es damals 
bereits Fußball in Dänemark gege-
ben, wäre sie bekanntlich Fan vom 
FC Kopenhagen gewesen, wäh-
rend sein Herz nur für Brøndby IF 
geschlagen hätte. 

 
MICHAEL KAISER 

 
 

* John M. Gottman und Julie 
Schwarz Gottman mit Doug  
Abrams und Rachel Carlton 
Abrams: 
8 Gespräche, die jedes Paar 
führen sollte … damit die Liebe 
lebendig bleibt 

Der Augenblick, in dem der dänische Philosoph Søren Kierkegaard  

in seiner Verzweiflung das Toilettenpapier erfand

M
IC

H
A

E
L 

K
A

IS
E

R

Eule_2022_09_32_33.qxp_Eule  13.08.22  14:59  Seite 33



leiden ANDRÉ SE

Unter

Eule_2022_09_34_35.qxp_Eule  13.08.22  15:05  Seite 34



NDRÉ SEDLACZEK und ARI PLIKAT

Eule_2022_09_34_35.qxp_Eule  13.08.22  15:05  Seite 35



NACH

36  9/22

BARN

Jetzt haben auch Meiermüllers 
endlich einen Rasenmähroboter. 
Er zieht programmgemäß seine 
Bahnen über das Meiermüllersche 
Grün. Manchmal sitzen Meiermül-
lers auf der Terrasse und schauen 
ihrer Neuerwerbung bei der Arbeit 
zu, meist sind sie aber gar nicht zu 
Hause und der Apparat verrichtet 
einsam seine Dienste. Frau Meier-
müller fährt oft ins Fitnessstudio, 
sie sagt, sie muss was tun, um ihre 
Figur zu halten, sie macht Pilates 
und was an Geräten. Ein Spaß sei 
das aber nicht, vielmehr anstren-
gend und ohne Disziplin gar nicht 
machbar. Früher, bevor sie ins 
»Gym« ging, hat sie den Rasen ei-
genhändig mit einem Elektromä-
her gestutzt, für so ein Gerät ist 
jetzt keine Zeit mehr. 

Meiermüllers sind knapp jen-
seits der sechzig und im Vorruhe-
stand. Sie war Lehrerin, was er ge-
macht hat, weiß keiner im Viertel. 
Herr Meiermüller ist ein bisschen 
muffelig und redet nicht mit den 
Leuten. Nur als er mal so ein Kling-
klang aufgehängt hat, ein Wind-
spiel aus Metall, sehr laut, und sich 
jemand aus der Nachbarschaft be-
schwerte, hat Herr Meiermüller 
sich geäußert, wenn auch nur 
knapp, und zwar dahingehend, 
dass er das Klingklang vor Zeiten 
aus den Staaten mitgebracht habe. 
Das sollte wohl als Erklärung rei-
chen und seine Entscheidung un-
termauern, dass dieses Ding im 
Baum hängen bleiben sollte. 

Wobei Baum  … In Meiermül-
lers Garten standen viele Bäume 
und die Rasenfläche war beacht-
lich, solange die alte Dame noch 
lebte, nach deren Tod Meiermül-
lers Haus und Grundstück erwar-
ben, um umgehend das Ganze 
nach ihren Vorstellungen zu desig-
nen. Im ersten Sommer ließen 
Meiermüllers erst mal grob aufräu-
men: Alles, was höher war als Herr 
Meiermüller (ca. eins achtzig), 
wurde auf Herrn Meiermüllers 
Maß heruntergekappt, wenn nicht 
in toto hinfortgerodet. Auch die 
Beete mit Gemüse kamen erst mal 
vorsorglich weg. Dafür haben Mei-
ermüllers die Fläche der Terrasse 
verdoppelt und darüber ein großes 
Vordach aus dunklem Glas anbrin-

gen lassen. Im Wohnzimmer muss 
es seitdem recht finster sein, aber 
das ist ja Meiermüllers Sache, und 
Licht haben sie sowieso immer an, 
falls sie daheim und nicht gerade 
mal wieder unterwegs sind. Dann 
haben Meiermüllers längs der 
Grenzen ihres Grundstücks einen 
breiten Plattenweg verlegen lassen, 
vielleicht zum Patrouillegehen. Im 
zweiten Sommer haben sie etliche 
Quadratmeter Rasenfläche eben-
falls mit Platten versiegeln lassen. 
Alle fragten sich wochenlang, was 
das wohl werden würde. Des Rät-
sels Lösung bestand in der Errich-
tung eines Gartenhauses inklusive 
Vorplatz, allwo eine vielköpfige 
Gastgesellschaft ausgiebig würde 
feiern können, bekämen Meier-
müllers denn mal Besuch. 

Vom Block- zum Wohnhaus ha-
ben Meiermüllers einen weiteren 
Plattenweg anlegen lassen, damit 
man jederzeit sauberen Fußes von 
hier nach da würde spazieren kön-
nen. Im nächsten Sommer war ein 
weiterer Weg fällig, und zwar zum 
dekorativen Brunnen, den Meier-
müllers mitten auf dem Rasen er-
bauen ließen, der Korpus aus me-
diterran anmutendem Gestein, 
der Aufbau in barocken Schnör-
keln geschmiedet. Jetzt können 
Meiermüllers auf der Terrasse 
oder vor ihrem Blockhaus sitzen 
und den Brunnen betrachten, der 
zwar kein Wasser enthält, aber sei-
nen Zweck erfüllt, indem er impo-
sant aussieht. Letztes Jahr folgte 
der Bau eines Gewächshauses, das 
Frau Meiermüller, so weit ich es 
vom Balkon meiner dem Meier-
müllerschen Anwesen benachbar-

ten Drittgeschosswohnung aus se-
hen konnte, mit allerlei Grünzeug 
befüllte, welch Letzteres jedoch, 
wie Frau Meiermüller auf der 
Straße klagte, nicht recht gedei-
hen wollte und schließlich Opfer 
der Schnecken wurde, die trotz all 
der verplatteten Gartenflächen im-
mer noch ihr glibbriges Unwesen 
zu treiben in der Lage zu sein 
scheinen. 

Nun also der Rasenmähroboter, 
der die Anschaffung des aktuellen 
Sommers ausmacht – jeden Win-
ter hocken Meiermüllers in ihrem 
dunklen Salon und hecken neue 
Projekte aus, die sie dann im fol-
genden Frühjahr gegen Geld von 
qualifizierten Fachkräften ausfüh-
ren lassen. Um dem Rasenmähro-
boter ein artgerechtes Bei-Meier-
müllers–Sein zu ermöglichen, 
musste leider ein weiteres Stück 
Rasen geopfert und mit Platten 
verbaut werden, auf denen der Ro-
boter komfortabel einparken und 
an seine Ladestation andocken 
kann. Gegen Regen, Schnee, Me-
teoriten und wer weiß was alles 
noch so gelegentlich vom Himmel 
hoch herunterfällt, feit ihn ein 
schützendes Dach. Vorm Haus der 
Carport für die beiden Autos der 
Meiermüllers, hinterm Haus ein 
Roboterport für den Rasenmäher. 
Kinder haben Meiermüllers keine. 
Der Roboter hat ja dank der vielen 
Plattenwege im Grunde nicht viel 
zu tun, mit jedem anderen her-
kömmlichen Rasenmäher wäre die 
verbliebene Rasenfläche in maxi-
mal zwanzig Minuten bearbeitet, 
Meiermüllers haben aber wie ge-
sagt für so was keine Zeit. Dabei, 

so Frau Meiermüller, lieben Meier-
müllers den Garten und die Gar-
tenarbeit, sogenannte Stadtgärten 
verabscheut sie, diesen grauen 
Schutt, fürchterlich. So was haben 
sie nur vor dem Haus, weil es ein-
facher zu pflegen ist, und zur Stra-
ße hin muss es ja tiptop aussehen, 
wegen der Nachbarn. 

Bestimmt haben Meiermüllers 
auch eine adäquate Zeitschrift 
abonniert, aus der sie Inspiratio-
nen für die weitere Ausgestaltung 
ihres Gartens beziehen: 5-Sterne-
Insektenhotel, intelligenter Nuss-
spender für Eichhörnchen, vega-
ner Kompost, irgendwelche smar-
ten Accessoires für gärtnernde 
Prepper. Gerade in diesen Zeiten! 
Obwohl, bei Meiermüllers gibt es 
vorerst nur ungenießbare Zier-
sträucher, repräsentative Rosen 
und so, nichts, was Dreck macht 
und unkontrolliert vor sich hinzu-
wachsen droht. Asseln, Amseln 
und anderes anarchistisches 
Kroppzeug haben null Chance. 
Noch. Wer weiß, wie es weitergeht. 
Vielleicht bauen sie im nächsten 
Jahr einen Hangar für Herrn Mei-
ermüllers Drohne? 

In Coronazeiten, sagt Frau Mei-
ermüller, war die Natur ihres Gar-
tens geradezu überlebenswichtig, 
Balsam für Geist und Körper, jetzt 
aber könne man ja endlich wieder 
raus, und da gebe es so einiges auf- 
und nachzuholen. Und während 
ich von meinem Balkon aus dem 
Rasenmähroboter zuschaue, wie er 
zwei Mal täglich pünktlich auf die 
Minute auf dem schütteren, staubi-
gen Restgras herumöttelt, fällt mir 
dieses alte Lied ein, vielleicht 
kennt ihr’s ja noch: »Unter dem 
Pflaster, ja da liegt der Strand. 
Komm nimm auch du ein paar 
Steine in die Hand.« Obwohl, ei-
gentlich heißt es, glaube ich: 
»Komm, reiß auch du ein paar Stei-
ne aus dem Sand.« Egal. Einen 
Sandkasten haben Meiermüllers 
noch nicht. Und wenn ihr jetzt 
glaubt, das alles sei nur ausgedacht, 
aus einer Laune heraus oder weil 
gerade nichts anderes anlag – 
wenn ihr euch da mal nicht 
täuscht. 

 
THOMAS SCHAEFER

Unterm Pflaster 
liegt der Garten
Rasen, Rosen und Roboter 
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T rotz Altersarmut,  

Pflegekräftemangel und 

Fahrkartenautomaten 

der Deutschen Bahn hat die Zahl 

der mindestens Hundertjährigen 

hierzulande einen neuen Höchst-

stand erreicht. Gut 23 500 Men-

schen, die hundert Jahre und äl-

ter waren, zählten die Altertums-

forscher des Statistischen Bun-

desamtes im vergangenen Jahr 

von Greisenhüttenstadt über Ur-

altötting bis hin zum Neandertal 

bei Mettmann. Wie lebt es sich 

unter den oberen Zehntausend 

der Bevölkerungspyramide? Fünf 

Anhänger der Generation  

100 plus haben ihre Hörrohre  

hervorgekramt, die Frage  

verstanden und berichten.

»In ein Seniorenheim zu ziehen, kam für meine Kinder nicht infrage.  

Deshalb leben sie seit ihrer Pensionierung bei mir. So wurde aus meinem 

Mehrgenerationenhaus ein Nochmehrgenerationenhaus. Zwar wird dort 

nun oft gejammert: ›Mama, Papa … Opa erzählt wieder vom Krieg!‹ Doch 

dann hau ich meinem Sohn, dem alten Landser, vor den Augen meiner  

Urenkel einfach mit dem Krückstock eins über den Dez und Ruhe ist!« 

Cornelius Crösus, 108 Jahre

»Modernste Technik ermöglicht mir auch weiter-

hin die aktive Teilnahme am Straßenverkehr. Auf-

grund intelligenter Fahrassistenzsysteme und ei-

nes Armaturenbretts mit großer Sütterlinschrift 

kann ich mich am Steuer meines VW-Passats 

wieder wie 90 fühlen. Vor- und Rückwärtsgang 

sowie Gas- und Bremspedal werden in einem 

schwindelerregenden Tempo automatisch ver-

tauscht. Und die mit einer patentierten Künstli-

chen Senilität ausgestattete Navigation schleust 

mich zuverlässig über belebte Bürgersteige und 

Autobahnen entgegen der Fahrtrichtung.« 

Ferdinand Flitzer, 110 PS

»Dank der Gnade der späten Hausgeburt sind mir Stellungskriege, wie sie 

meine arme Frau Mutter in der Zeit des Kaiserreiches noch durch ihren aus 

Verdun heimgekehrten Herrn Gemahl über sich ergehen lassen musste, er-

spart geblieben. Darum habe ich nach wie vor Spaß am Sex. Das muss man 

allerdings gesehen haben, sonst kann man es kaum glauben. Am besten auf 

ueberreifeladies.de. Zwar ist an mir längst nicht mehr alles echt – Stichwort: 

Zähne, Hüfte, künstlicher Darmausgang –, doch im Pflegebett mache ich vor 

der Super-8-Kamera immer noch eine gute Figur, wenn ich lasziv den Tee 

aus meiner Schnabeltasse durch meine Hautfalten laufen lasse. Und für ei-

nen geringen Aufpreis von ein paar Rentenmark hole ich sogar mein liebstes 

Blechspielzeug heraus. Aber pst! Das bleibt unser kleines schmutziges Ge-

heimnis, von dem das Sozialamt nie etwas erfahren darf!« 

Rotraud Rollig, 105-104-105
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»Viele Zuchthäusler sind mittlerweile von den älteren Mithäft-

lingen in den Etagenpritschen über ihnen total angepisst. Im-

mer mehr Höchstbetagte, die gemeint haben, sich durch das 

jahrzehntelange Melden von Falschparkern vor den Behörden 

als einwandfrei beleumundete Bürger verstellen zu können, 

werden nach Ewigkeiten als einstige KZ-Schergen enttarnt und 

wandern gestützt von mehreren Justizbeamten ein. Ich weiß, 

wovon ich rede. Ich war schließlich selbst in Sachsenhausen. 

Wollen Sie mal meine Tätowierung sehen? Hier: Blutgruppe A! 

Herrje, was rede ich denn da für wirres Zeug? Womöglich Alz-

heimer. Ich bin ja gar nicht verhandlungsfähig und bestimmt 

bald tot! Verflucht, in welchem Pillendöschen steckt denn jetzt 

noch mal meine Zyankalikapsel? Schwester! Schwester!!!« 

Ari R., 102-fache Beihilfe zum Mord)

»Noch übler als mein ständiges Sodbrennen stößt mir die 

Respektlosigkeit der Jugend uns Älteren gegenüber auf. 

Was können wir dafür, dass uns die No-Future-Generation 

unsere A-lot-of-Future-Lebensweise neidet. Erst kürzlich 

hatte ich im Bus so ein Erlebnis mit einem dieser 75-jähri-

gen Flegel. Sie müssen nicht glauben, dass der Anstalten 

gemacht hat, sich von seinem Behindertensitz zu erheben, 

um mir Platz zu machen. Zugegeben, der Bursche trug eine 

Blindenbinde am Arm. Aber mal Tacheles gesprochen! Ich 

bin Jahrgang 1918. So etwas riecht man doch!« 

Medusa Lemm, auf 180 

DANIEL SIBBE
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Hörprobleme 
Jetzt schrillen überall die 
Alarmglocken. Aber die meisten 
haben vorher nicht mal gehört, 
dass die Uhr tickt. 

TCD 
 

Distinktionsbesäufnis 
Wenn sich Kirchenhistoriker be-
trinken möchten, tun sie das na-
türlich nicht mit Laienbieren wie 
Benediktiner, Dominikaner und 
Franziskaner, sondern bestellen 
Prämonstratenser oder 
Kamaldulenser. 

AM 
 

Erfolg von Format 
Nach dem großen Erfolg der 
ARD-Krimi-Serie »Morden im 
Norden« sind jetzt regionale 
Ableger geplant. Sie heißen: 
»Lynchen in München« (BR), 
»Töten in Köthen« (MDR), 
»Erschießen in Gießen« (HR) und 
»Erschlagen in Hagen« (WDR). 

TCD 

 

Billig produziert 
Der deutsch-französische 
Kultursender Arte hat Anfang  
Juli die Doku »No Sex« über 
Menschen, die keinen Sex mehr 
haben, ausgestrahlt. Für 
Zuschauer, die die Sendung ver-
passt haben, empfehlen sich er-
satzweise die Kameraschwenks  
ins Publikum des ZDF-
Fernsehgartens. 

DS 

Der Mikro-Zensus
Nach meinen wundervollen Er-
fahrungen kann ich jedem Natur-
freund nur wärmstens empfehlen, 
künftig bei der Insektenzählakti-
on des Nabu mitzuwirken! An 
zehn Tagen im Frühsommer habe 
ich in meinem Garten jeden Tag 
für eine Stunde alles mit Pestizi-
den eingenebelt, was mir vor die 
Nase flirrte, zwischen Felsritzen 
herumkroch oder nach mehrmali-
gem Aufstampfen mit dem Fuß 
aus dem feuchten Erdreich krab-
belte. Bei der anschließenden Lei-
chenschau mithilfe eines Bestim-
mungsbuchs und ausdauernder 
Internetrecherche habe ich dann 
herausgefunden, um welche Ar-
ten es sich handelte. Zu meiner 
großen Überraschung waren so-

gar richtige Prachtstücke wie der 
extrem seltene Braune Mohnwur-
zelrüssler, die Blaugrüne Mosaik-
jungfer oder die bereits in ganz 
Westeuropa ausgestorben ge-
glaubte Elfenbein-Spornzikade 
dabei. Trotz des ganzen Geredes 
über den Rückgang der Insekten-
population ist es mir so gelungen, 
in knapp eineinhalb Wochen 
zwei Dutzend Eimer mit exakt 
22 752 raren Einzelexponaten zu 
füllen und persönlich im Nabu-
Büro abzugeben. Was soll ich sa-
gen? Die Damen und Herren Na-
turschützer sind beim Anblick 
auf die Knie gefallen, haben be-
geistert die Hände über dem 
Kopf zusammengeschlagen und 
vor Freude sogar geweint! Die 

waren dermaßen ergriffen, dass 
sie erst wieder einen klaren Ge-
danken fassen konnten, als ich ih-
nen aus dem anfahrenden Auto 
versichert habe, dass ich sie 
selbstverständlich auch bei der 
»Stunde der Gartenvögel« im 
kommenden Frühjahr nach Kräf-
ten unterstützen werde. Ich konn-
te im Rückspiegel noch lange se-
hen, wie sie mir freundlich win-
kend und rufend nachgelaufen 
sind, bevor sie letztlich immer 
kleiner wurden und hinter einem 
Hügel aus meinem Sichtfeld ver-
schwanden. 

Ach! Sind es nicht die winzigen 
Dinge, die uns im Leben glück-
lich machen? 

PH 
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Betreutes Wohnen, betreutes Trinken, betreutes Kiffen: 

Gibt es alles schon. Ganz neu ist hingegen ein Angebot, 

das sich speziell an alternde Sozialpädagogen richtet.  

Es nennt sich betreutes Betreuen. 

AM

Reini 
 
Reini hat es nicht einfach. Und jetzt 
kommt wieder einmal das Thema 
auf, dass er auf der Autobahn nicht 
so schnell fahren darf, wie er das 
möchte. Schrittgeschwindigkeit, 
das ginge nicht, sagen die Po -
lizisten, die ihn angehalten haben. 
Er wäre eine Gefahr für die anderen 
Verkehrsteilnehmer, vor allem, 
wenn er auf der linken Spur krie-
che. Aber das will sich der Reini 
nicht auch noch verbieten lassen. 
Alle Freude wollen sie ihm in die-
sem Land nehmen, jetzt also auch 
noch das, wo ihm das doch im Blut 
liegt – die Verminderung, das 
Innehalten. Er will Auto fahren, wie 
er lebt. Und er lebt sehr gemäch -
lich. Auch in der Innenstadt kommt 
er kaum von der Stelle. Er hat den 
Standverkehr für sich entdeckt. 
 Mitten auf der Hauptstraße ste hen, 
und gar nicht mehr von der Stelle 
kommen, das ist voll sein Ding.  
Aber in einem Land wie diesem, 
sagt er, da hast du keine Freude. 
Wozu sind die Autobahnen denn 
da, wenn man nicht mal richtig 
drosseln kann? Mal richtig auf die 
Bremse und eine Schnecken -
schleim spur hinterlassen, eine 
Geschwindigkeit erfahren, die mit 
dem Auge kaum noch fassbar ist. 
Niemand will es hören, aber im 
Grunde ähnelt dieses Tempo doch 
dem ganzen Land: Man weiß hier 
nie, ob man steht oder sich bewegt. 

GR 

Traumhaft 

Meist wird man von Träumen in der 
Nacht überrascht. In der Regel weiß 
man nicht, welcher Traum im 
Kopfkino gespielt wird. Bei mir ist 
das anders: Ich weiß immer schon, 
was ich in den nächsten Nächten 
träumen werde. Denn vor dem 
Haupttraum zeigen mir kurze 
Traumtrailer eine Vorschau auf die 
nachfolgenden Nachtprogramme. 
Wenn ich nicht so lange warten 
möchte, kann ich den Traum auch 
sofort sehen. In der Vorankün -
digung heißt es: »Diesen Traum kön-
nen Sie übermorgen sehen oder 
auch jetzt schon in der Traumothek.« 

Der lange Traum wird mehrfach 
durch Werbung unterbrochen. Das 
ist einerseits lästig, andererseits 
aber auch ganz praktisch. Die Wer -
bepausen nutze ich stets für meine 
nächtlichen Toilettengänge. 

EH

Mit gutem Beispiel voran 

Herr Wurz war von Natur aus ein 
sehr disziplinierter Mensch. Stets 

hörte er die Nachrichten, 
und noch viel stetser be-
folgte er alle Ratschläge, 
die ihm von Politikern 
darin gegeben wurden. 

Deshalb hatte er schon 
vor Wochen sämtliche Heiz -

körper heruntergedreht und auf-
gehört, seine Wohnung zu lüften. 
Außerdem badete er nicht mehr 
und machte lieber schweißtrei-
bende Fitness übungen, um sich 
trotzdem warm zu halten. Na -
türlich trug er tagsüber auch di-
cke Pullover und im Wohn -
zimmer eine Pelzmütze. Dass er 
kein Gas mehr mit Kochen ver-
geudete, verstand sich ohnehin 
von selbst. Statt dessen betrieb er 
jetzt im Kor ridor eine offene 
Feuerstelle, für die er nach und 

nach alle Möbel zersägte. Das 
Fiepen der Rauchmelder ver-
stummte übrigens schon nach 
vier Stunden, wobei nicht ganz 
klar war, ob das an den Batterien 
oder an Herrn Wurz’ Ohren lag, 
denn beide versagten den Dienst. 
Die Ersparnis an Energie aber 
war enorm. Und sie wurde noch 
viel größer! Draußen herrschten 
nämlich dreißig Grad, weshalb 
Herrn Wurz’ Kreislauf am liebsten 
das Handtuch geworfen hätte. 
Aber Kreisläufe wussten nicht, 
wie man Handtücher benutzt, da-
rum sprang das Herz ein und setz-
te aus. Es war einfach perfekt: 
Der Energieverbrauch sank kom-
plett auf Null, und Herr Wurz er-
hielt eine Dankesurkunde vom 
Bundespräsidenten. Wir sollten 
uns an ihm ein Beispiel nehmen. 

RU

Das Geheimnis eines  
glücklichen Lebens 

Was wäre jetzt das Beste? Auf 
dem Sofa liegen und ’ne Serie gu-
cken, denke ich sofort. Aber wenn 
ich mich dann aufs Sofa haue und 
wirklich eine Serie gucke, kommt 
alles anders – nicht die richtige 
Sitzposition, nicht die richtige 
Serie und dann noch ein schlech-
tes Gewissen: Bei meiner Plauze, 
wäre da Sport nicht das Richtige? 
Was man für das Beste hält, ist oft 
nicht mal gut. 

Im Umkehrschluss also lieber 
die Steuererklärung machen, 
währenddessen joggen, und 
zwar nackt. Tatsächlich! Jetzt sit-
ze ich komfortabel und ohne 
schlechtes Gewissen wegen 
Erregung öffentlichen Ärgernis -
ses in Untersuchungshaft. Tat -
sächlich würde ich jetzt aber lie-
ber auf dem Sofa liegen und ’ne 
Serie gucken … 

MAG 

  Neues  
Wörterbuch 

 
 

Niederlage 

Es war von Anfang an ganz klar: 
Er Niederlage Herr ganz war. 
 

Manifest 

Der Manfred muss zu einem Test – 
viel Alk stellt man bei Manifest. 
 

Knappschaft 

Der Sportler ist nicht gut in Form, 
doch Knappschaft er dann doch die Norm. 

HK

Gebeutelt
Es gibt erfreulicherweise 
immer mehr Hundehalter, 
die die Häufchen ihrer vier-
beinigen Begleiter in kleine 
schwarze Kackbeutel pa-
cken. Mangels vorhandener 
Papierkörbe landen diese 
eingebeutelten Kotbomben 
dann irgendwo in der Na-
tur und verschandeln hau-

fenweise die Landschaft. 
Anders sieht es da in Aus -
tralien aus. Dort laufen die 
Abfallbehälter frei rum. 
Kängurus dienen als mobi-
le Beutelsammelstelle und 
schützen somit das emp-
findliche Ökosystem des 
fünften Kontinents. 
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Das Leben in den Achselhöhlen 
Die Uhrzeitmenschen lebten in 
Achselhöhlen. Nicht in ihren ei-
genen, sondern in gefundenen. 
»Sieh mal«, sagten sie, »eine 

Achselhöhle.« Und dann steck-
ten sie ihren Kopf rein, egal, wie 
es dort roch. Ein Zuhause 
braucht der Mensch. Einen 

Rückzugsort. Einen Platz, wo er 
ein Feuer macht. Was oft, wegen 
der Enge der Achselhöhlen, 
schwierig war. Brannte es dann, 

versuchte man sich daran zu 
wärmen. Es vertrieb auch den 
Gestank. Man sah sich um. 
Schlug die Achselhaare zur Seite, 
um die Höhle zu erkunden. Im-
mer in der Hoffnung, keinen Be-
wohner zu finden, der Anspruch 
auf die Höhle erhob. War dem 
nicht so, konnte man sich ein-
richten. Hier ein Steinchen, dort 
ein Grashalm. Manche bemalten 
die Höhlenwände, indem sie Sze-
nen aus ihrem Leben zeichneten. 
Es konnte geschehen, dass sich 
die Höhle in Bewegung setzte 
und mit einem fortlief. Dann 
hieß es, sich festhalten und war-
ten, bis sie wieder ruhte. Zu 
schnell sollte man seine Achsel-
höhle nicht aufgeben. Und so 
überlebten die Uhrzeitmenschen 
diese harte Zeit. Vor allem die 
Winter. 

GR

Sportlich, 
sportlich 
Pathologen  

spielen gern  
Seziertischtennis. 

Germanisten 
geht nichts über eine  
Partie Urfaustball. 

Das Offizierskorps 
vergnügt sich beim Gene-
ralstabhochsprung. 

Journalisten 
veranstalten häufig Edel-
federballturniere. 

Investmentbanker 
versuchen sich an der 
Goldbarrenkür. 

Ehemalige Abwickler 
frönen dem Treuhand-
ball. 

HK 
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THOMAS CHRISTIAN DAHME (TCD), 
MAZYAR GHEIBY (MAG),  
PATRIC HEMGESBERG (PH),  
EDE HOLZWICK (EH),  
HARALD KRIEGLER (HK),  
ANDREAS MAIER (AM),  
JÜRGEN MIEDL (JM),  
GUIDO ROHM (GR),  
DANIEL SIBBE (DS),  
REINHARD ULBRICH (RU)

Fragwürdige Methoden  

Als ich im Park spazieren ging, 
sah ich, dass es dort ein städti-
sches Angebot zur Kinderbe-
treuung gibt. Zuerst war ich 
begeistert, aber dann hörte 
ich eine Betreuerin ein kleines 
Mädchen fragen: »Magst du 
etwas spielen oder magst du 

ein paar Bier?« So kümmert 
sich unsere Stadt also um Kin-
der, dachte ich schockiert. 
Glücklicherweise hatte ich 
mich mal wieder bloß verhört, 
und das Kind bekam einfach 
nur zum Malen ein Papier. 

JM 

Bemerkenswerte Figuren 

Die Namen von Tankred 
Dorst und Heimito von 
Doderer schillern so 
sehr, dass ich die beiden 
Herren nicht als Schrift-
steller betrachten kann, 
sondern vielmehr für li-
terarische Schöpfungen 

halte. Meines Erachtens 
ist Tankred Dorst eine 
Erfindung von Heimito 
von Doderer und Heim-
ito von Doderer eine Er-
findung von Tankstellen-
Horst. 
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zin Focus. »Wer fährt schon ans 
Meer, wenn man auch auf Sylt 
sein kann?« 

Jetzt wo der Sommer zur Neige 
geht wie ein schales Bier in der 
PET-Mehrweg-Pulle, erkennt 
manch Punk das Problem. »Die-
ses Scheiß-Ticket gilt ja gar nicht 
mehr!« Nelli zeigt ihr zerknitter-
tes Exemplar. »Das war nur im Ju-
ni gültig. Nu ist aber August. Wie 
komm ich jetze zurück?« Zwar ge-
be der gemeine Sylter gerne mal 
ein paar Euros, um nicht länger 
als nötig angeschnorrt zu werden, 
doch reiche das von hinten bis 
vorne nicht. »Die Lebenshal-
tungskosten hier oben sind 
enorm«, sagt Nelli. »Wir müssen 
ja auch Kurtaxe zahlen, Miete für 
den Strandkorb.« Und das Bier 
bei Edeka sei um einiges teurer 
als daheim in Chemnitz. 

Kralle und Klausi sind etwas 
sparsamer unterwegs. Sie kaufen 
in den örtlichen Geschäften ledig-
lich Tabak und beutelweise Eis-
würfel. Mit letzteren befüllen sie 
die Packstation, zu der sie sich ih-
re Getränke liefern lassen – im 
Amazon-Sparabo. Klausi gibt die 
Devise vor: »Wer braucht schon 
ein Neun-Euro-Ticket, wenn er 
für den gleichen Preis ein Fünf-
Liter-Fass haben kann?« 

Nicht alle Punks sind knapp 
bei Kasse. Die Ausgeschlafenen 
unter ihnen gehören längst zu 
den Großverdienern auf Sylt. Flo-
rian aus Berlin etwa macht im 
Schnitt 190 Euro – pro Stunde. 
Und das mit geschlossenen Au-
gen. »Beim ersten Mal bin ich im 
Sitzen eingepennt«, gibt Florian 
zu Protokoll. Er lehnt am Kassen-
häuschen an der Strandpromena-
de. »Seitdem stelle ich mich im-
mer schlafend, aktives Schnorren 
kommt hier nicht so gut.« 

Und tatsächlich: Die meisten 
Passanten zahlen aus Reflex. Die 
Punks gehören inzwischen zum 

Westerland. Der Sommer war 
lang, heiß und hart auf Deutsch-
lands nördlichster und zugleich 
glamourösester Insel. Hatte man 
hier früher hauptsächlich damit 
zu tun, sein Fischbrötchen gegen 
hungrige Möwen zu verteidigen 
und den Strand gegen gierige 
Wellen, die dafür sorgten, dass 
fester Boden unter den Füßen 
noch rarer war als eine Portion 
getrüffelter Seespargel, mussten 
sich die Insulaner in dieser Sai-
son mit einem massiven An-
sturm von am Rand der Gesell-
schaft stehenden Menschen aus-
einandersetzen. Viele waren auf 
unkonventionelle Weise ange-
reist: mit der Motoryacht etwa 
oder dem E-Porsche. Manch ei-
ner kam gar per Privatjet. 

Der Sommer feierte seine 
Hochzeit und die spätrömische 
Dekadenz gleich mit. Und dann 
kamen auch noch die Punks mit 
dem Neun-Euro-Ticket angezu-
ckelt. Die Bild-Zeitung hatte sie 
ja quasi dazu eingeladen, indem 
sie nicht müde geworden war, 
vor einem Besuch des Pöbels auf 
der Insel der Reichen und Schön-
heitsoperierten zu warnen. 

Die Punks sind zwar nicht un-
bedingt gekommen, um zu blei-
ben. Aber wo sie schon mal da 
sind, haben sie sich häuslich ein-
gerichtet am Brunnen in der Fuß-
gängerzone von Westerland be-
ziehungsweise vor der Drogerie-
Filiale gegenüber vom Bahnhof, 
wo sie laut Lokalpresse hingezo-
gen sind, da ihnen der Brunnen, 
in den viele uriniert haben, zu 
sehr stinke. 

Randale-Ralf etwa, der zu den 
ersten Punks auf der Insel zählte, 
war es bislang nicht vergönnt, 
das Meer zu sehen. »Ich habe ein-
mal rübergeguckt, aber ich war 
noch nicht mal am Strand«, grölt 
er fröhlich in die Handykamera 
eines Reporters vom Szenemaga- U
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Warum ans Meer,  
wenn man auch 
auf Sylt sein kann?
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Inventar der Insel, sind eine tou-
ristische Attraktion unter nicht 
so vielen. 

Doch zum Sommerende fegt 
jetzt mitunter manch steife Brise 
über das edle Eiland. Kälter als 
am Hamburger Hauptbahnhof, 
auf dem Alexanderplatz oder in 
einer unbeheizten Wohnung 
dürfte es im Strandkorb wohl 
aber nicht werden. Die Sylter Po-
lizei macht seit Ende August re-
gelmäßig die Ansage: »Wer jetzt 
nach Hause will, sollte noch den 
letzten Neun-Euro-Zug bestei-
gen.« Ab dem 1. September ist 
nämlich Schluss mit billig. 

Solche Details kann man 
schon mal vergessen mit einem 
gut gekühlten und gefüllten Fach 
in der Packstation. »Vielleicht 
bleibe ich für immer hier«, sagt 
Randale-Ralf. »Dann schaff ich’s 
womöglich doch mal ans Meer. 
Soll ganz schön da sein. Sagen ei-
gentlich alle. Und jetzt, wo die 
Touristen weniger werden …« 

Sylt ohne Touristen sei wie ein 
Hut ohne Münzen, warnt hinge-
gen Solveig Jansen vom Interes-

die Räumung des Stadtparks, in 
den sich viele Punks zurückgezo-
gen haben, wurde ebenfalls ver-
worfen. »Endlich hat diese unan-
sehnliche Grünanlage einen 
Zweck«, freut sich Bürgermeis-
ter Häckel über das bisschen 
Bunt neben seinem Rathaus. 
Überhaupt könne man die 
Punks auch als Chance für die 
Insel begreifen. Erste Millionäre 
seien bereits mit einer Büchse 
Bier in der Hand am Brunnen 
gesichtet worden. 

Inselpfarrerin Susanne Zingel 
pflichtet der Sichtweise des Bür-
germeisters bei. Sie hatte zuletzt 
versucht, Finanzminister Chris-
tian Lindner den Weg zurück in 
ein christliches Leben zu weisen. 
»Die Punks müssen hier gar 
nicht arbeiten. Ihre gesellschaft-
liche Funktion ist doch, dass sie 
den Reichen aufzeigen, wie ver-
dammt reich sie sind. Das macht 
ihren Wert für unsere Insel aus.« 

Und das ist längst nicht alles. 
Nachdem Anfang August Poli tik -
urgestein Wolfgang Schäub le den 
Punks einen Besuch abgestattet 

hat, um mit ihnen bei Kaffee und 
Apfelsaftschorle über soziale Ge-
rechtigkeit zu diskutieren, su-
chen auch aktive Entscheidungs-
träger das Gespräch mit den 
Neu-Syltern. In Regierungskrei-
sen ist bereits vom Westerländer 
Punkorakel die Rede. So soll sich 
Wirtschaftsminister Robert Ha-
beck Empfehlungen für alternati-
ve Energiesparmaßnahmen abge-
holt haben. Verteidigungsminis-
terin Christine Lambrecht hat ih-
rem Sohn ein Punkerpraktikum 
besorgt. Und auch der Bundes-
kanzler werde in Kürze im Stadt-
park neben dem Rathaus erwar-
tet. Angeblich erhoffe er sich ein 
robustes Kommunikationstrai-
ning. 

Dank der bunthaarigen Neu-
ankömmlinge ist Sylt endlich ein 
normales Fleckchen Deutsch-
land geworden. Vielleicht, so hof-
fen viele auf der Insel insgeheim, 
bleiben dann auch die asozialen 
Schnösel von der FDP ein für alle 
Mal weg. 

 
THILO BOCK 

senverband Wirtschaft auf Sylt. 
»Langsam müssten die Herr-
schaften sich mal eine An-
schlussverwendung ausdenken.« 
Bei ihrer letzten Hauptaus-
schusssitzung seien auch einige 
Punks anwesend gewesen – na-
türlich stilecht mit Bierflaschen 
in der Hand. »Wir waren nicht 
mal komplett besoffen«, sagt de-
ren Sprecher Raini. Sie hätten 
vorgeschlagen, alle markanten 
Ecken der Insel mit ihren Leuten 
zu besetzen, um nachahmende 
Fremdbettler abzuschrecken. 
»Viele Ladenbesitzer haben 
Angst, wir würden ihre Kund-
schaft verschrecken«, sagt Raini. 
»Was Quatsch ist. Vielmehr 
überzeugen wir die meisten, dass 
eine Investition in uns viel nach-
haltiger ist als eine Seidenkra-
watte von Kirmes oder wie dit 
heißt.« 

Auch im Stadtrat wird regel-
mäßig über die Neusylter disku-
tiert. Ein mögliches Alkoholver-
bot am Strand wurde jedoch 
vom Sylter Champagnerklub 
e.V. vehement abgelehnt, und 
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FERN

Wir lieben ihn, den RBB, das Sprachrohr der 
Spargelbauern, die Meckerecke der kleinen Leu-
te, den Fernsehsender auf Augenhöhe. Vor al-
lem »Die 30 schönsten Sommerhits« und »Die 
50 schönsten Straßenkreuzungen«. Hier ist je-
der wichtig. Katzensammler, Fußpfeifer, Klein-
gärtner und Großfressen. 

Allerorts im RBB-Land, auf dem Berliner 
Hermannplatz, der Luckenwalder Schwind-
suchtbrücke, im Eberswalder Familiengarten 
und den Beelitzer Heilstätten wanzen sich die-
ser Tage traurige Fernsehteams an die Bürger 
heran. »Können Sie uns noch vertrauen? Wir 
sind’s, die ›Abendschau‹, das Duzfernsehen mit 
Ulli Zelle. Habt ihr uns noch lieb? Bitte nicht 
Haue-Haue machen!« 

Die Reaktionen sind immer gleich: »Wat? Va-
pisst euch!«, »Sowat macht man nich! Punkt!«, 
»Schluss mit die Zwangsjebühren!« 

Auch dieser Liebesentzug (und nicht nur das 
Gehalt der Intendantin) macht fassungslos, sagt 
der nette Karo-Hemd-Moderator. Das ist die 
größte Krise des RBB seit dem Ableben von 
Achim Mentzel 2016, Herbert Köfer 2021 und 
dem Beziehungs-Aus von Matthias Platzeck 
und Carla Kniestedt (undatiert). 

Wie konnte es so weit kommen? Was hat der 
RRB verbrochen? Und wer ist überhaupt diese 
Schlesinger? 

Eine raffgierige Hexe ohne Skrupel und Mo-
ral und offenbar mit Rückenproblemen. In ih-
rem schicken Chefbüro in der Masurenallee 
ließ sie sich, nach langen Arbeitstagen auf dem 

Golfplatz, von ihrem Massagesessel verwöhnen, 
und zwar von hinten (ihre beiden persönlichen 
Chauffeure erwiesen sich als untauglich). Den 
kleinen Luxus hatte sie sich schwer verdient. So 
viel Kohle hat sie in den letzten Jahren für den 
Sender eingefahren. Einsparungen in zweistelli-
ger Millionenhöhe sind Frau Schlesinger zu ver-
danken. 

Wer als freier Mitarbeiter, zum Beispiel als 
Kameramann, unbedingt beim Fernsehen ar-
beiten will, muss nachts Taxi fahren (und zwar 
nicht auf der Rückbank) und tags Flaschensam-
meln, um über die Runden zu kommen. Lieb-
lingssendungen der Brandenburger wie »Stadt, 
Rad, Hund« mit Bettina Rust und »Zuhause in 
Berlin und Brandenburg« (ZIBB) wurden einge-
spart. Zu Recht – wer will Hunde beim Radfah-
ren sehen und zu Hause ist man ja auch, wenn 
die Glotze aus ist. 

Der Jugendsender Fritz soll nun niemanden 
mehr ausschließen. Das Programm wird erwei-
tert auf Fünfzig plus. Dafür verzichteten sämtli-
che Kulturradios auf 20 Prozent ihres Etats, 
und Radio1 auf seinen albernen Dauerslogan 
»Nur für Erwachsene«. 

Aus Drei-Mann-TV-Teams wurden Ein-
mann-Kamerareportertontechniker. Zum RBB-
Sommerfest muss man seine Bratwurst selber 
mitbringen, Mostrich aus Werder ist aber gra-
tis. Für den RBB zu arbeiten, heißt Demut ler-
nen, aber für die gute Sache. 

Schlesinger selbst sieht sich als »Möglichma-
cherin«, wie sie sagt. Und sie appelliert an die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mitzuziehen. 
»Ich habe gesagt, lasst uns den RBB rocken, lasst 
uns da noch mal was Neues beginnen.« 

Sie meinte ein neues Medienhaus, vielleicht 
was mit Internet und natürlich viel Innovati-
onsgeist, der honoriert werden muss: Stattliche 
Gehälter für die Chefs und Boni für jeden gefeu-
erten Mitarbeiter. Das spornt die Führungsrie-
ge ordentlich an und hilft, das Gejammer vom 
Betriebsrat zu ertragen. 

Mit 303 000 Euro im Jahr war Frau Schlesin-
ger noch bescheiden. Tom Buhrow nimmt 
413  000 für seine wirkungsvolle Arbeit beim 
WDR. Der Kanzler liegt nur knapp darunter, 
hat aber auch nicht die beinahe unlösbare Auf-
gabe, den Krieg am Laufen zu halten und trotz-
dem fidel zu sein. 

»Die einfachen Leute« sind natürlich nei-
disch, glauben, sie kämen zu kurz, und wenn ei-
ne verdienstvolle Persönlichkeit wie die Inten-
dantin in Verschiss gerät, kriegen sie rote Bäck-
chen. Wie immer sehen sie nur die Oberfläche. 
Das angeblich so protzige Büro der Schlesinger 
zum Beispiel: feinstes italienisches Holzparkett, 
geölt, dazu eine Pflanzenwand, die sich selbst 
bewässert und selbstständig ins laufende Pro-
gramm von Antenne Brandenburg schaltet, 
und Designer-Sitzmöbel, alles für 650 000 Euro. 
Aber von Protz keine Spur! Dezente Gediegen-
heit, gekonntes Understatement – es sieht aus 
wie der Warteraum in der Eberswalder Notauf-
nahme. 

Es ist die Brandenburger Missgunst, die da 
durchkommt! Dieses »Wir hamm ja nischt, wir 
hatten ja nie was!«. Dieses schäbige »Die da 
oben«, das schon vor dreißig Jahren zu einer lä-
cherlichen Revolution geführt hat. Gönnt der 
netten Frau doch mal eine schöne Dinnerparty 
mit der Berliner Polizeichefin und ihrem Ehe-
mann (vielleicht mit Fesselspielen), mit dem Ex-
Chef der Charité und seiner Gattin (jede Menge 
schlüpfrige Witze – kommt ’ne Frau zum 
Arzt …) und mit mehrfachen Prösterchen auf 
den Gebührenzahler. Eine Privatparty eben, 
wie es viele in diesen traurigen Tagen gibt – al-
lerdings beim RBB-Buchhalter abgerechnet. 

Wenigstens sorgen die »Öffis«, wie die ARD-
Intendanten liebevoll sagen, gut für ihre pensio-
nierten Festangestellten. Für Patricia Schlesin-
ger wird es allerdings trotzdem bitter. Sie wird 
von nun an mit 15 000 Euro durch den Monat 
kommen müssen und den Massagesessel be-
kommt ihr Nachfolger. Hoffentlich macht ihr 
der Rücken keinen Kummer. 

 
FELICE VON SENKBEIL 

ZEICHNUNG: KLAUS STUTTMANN

SEHEN

Gönn der Alten mal!
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ERNST BARLACH MUSEEN GÜSTROW 

Barlach und die jungen Wilden

10.7. – 16.10.2022 
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Egon Krenz
zu Gast bei Tonja Pölitz
25. September

TALK  frontal aber fair

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

Der Spielplan: www.zwickmuehle.de

Wir kriegen nicht genug
mit Manfred Breschke und Hans-Günther Pölitz

neues Programm

Bis auf 
Heiteres
mit 
Marion Bach 
und 
Heike Ronniger

Pölitz allein  
im Haus
Ein bereutes Denken von
Olaf Kirmes und 
Hans-Günther Pölitz

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

17. September

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

www.oderhaehne.de

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

 
Oktober 2022 

 
Spielzeiteröffnungsfeier 

2.10. ab 15:00 
 

Die Legende vom  
heißen Sommer 

7. und 21.10. um 19:30 
20.10. um 15:00 

 
Gullywärts Reisen 

15.10. um 15:00 
22.10. um 19:30 

 
Alles hört auf kein Kommando 

28.10. um 19:30 Premiere 
29.10. um 19:30 

 
Gastspiel   

 
Clack Theater 

Die große Frau Schnückel-Show  
26. und 27.10. um 19:30 

 
 

Einlass zu den Vorstellungen ist  
1 Stunde vor Beginn. Zu den Nachmittags -
vorstellungen gibt es Kaffee und Kuchen.
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Volkskrankheit  
»Long ELSTER«

Immer mehr  
Menschen klagen  
über Müdigkeit,  
Erschöpfung und  
Konzentrationsschwäche 
nach Abgabe der 
Grundsteuer erklärung.

M
B
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Nach ersten Pilotprojek -
ten in Essen, Hamburg 
und Köln erwägt Gesund-
heitsminister Karl Lauter-
bach (SPD) die bundes-
weite Einführung von 
rund 1000 sogenannten 
Gesundheitskiosken. Die 
kleinen, je nach Region 
auch als Gesundheits-
trinkhallen oder Gesund-
heitsbüdchen bezeichne-
ten Medizinzentren sollen 
den Bürgern mit Rat und 
Tat bei allen Gesundheits-
fragen zur Seite stehen. Sie 
halten ein umfangreiches 
Sortiment an rezeptfreien 
Arzneien wie Hustenbon-
bons, Schlummertrünke 
und verschiedene Pro-
dukte zum Inhalieren be-

reit. Das ebenso erfahrene 
wie empathische Fachper-
sonal (»Jürgen, wat siehste 
widda scheiße aus heute!«) 
behandelt akute Beschwer-
den wie Dehydrierung 
oder Unterzuckerung ggf. 
nach kurzer Wartezeit di-
rekt vor Ort. Zudem wird 
dem interessierten Laien 

eine große Auswahl an 
Fachpublikationen zur 
Verfügung gestellt. Von Fo-
cus-Gesundheit über 
Men's Health  bis hin zu 
reich bebilderten, detail-
verliebten Anatomie-Ma-
gazinen für die entspannte 
Lektüre daheim.  

DS
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Bei Flugangst 
bitte lesen

D
ie beiden deutschen Wespen 

Brummi und Stechi wurden 

vom Goethe-Institut als Kul-

turbotschafter auf eine dreiwöchige 

Rundreise nach Kanada geschickt. In 

insgesamt 14 Städten werden sie 

den Nordamerikanern helfen, das 

immaterielle Weltkulturerbe des 

Pflaumenkuchenessens besser zu 

verstehen. Die ersten Veranstaltun-

gen haben bereits stattgefunden 

und waren ein voller Erfolg. Im 

nächsten Jahr könnten die beiden 

Sympathieträger übrigens zurück-

kommen. Dann begeht das Goethe-

Institut das Jahr des deutschen Fla-

schenbieres. 

MB

Auch zum kommenden 
Semester bietet die 
FUNZEL-Exzellenz-Uni-
versität wieder span-
nende innovative For-
schungsfelder. Neben 
den neuen Lehrstühlen 
für Pflaumen- und Ap-
felkernfusion sowie für 
Angstschweißtechnik 
und Urknalltraumafor-

schung entstehen Insti-
tute für Hochfrequenz-
fasten und Nagellack-
mustests. Bahnbre-
chende Ergebnisse er-
wartet man auch auf 
dem Gebiet der Grup-
penfotosynthese. 

Bewirb Dich jetzt! 

HK 

Für alle Studierenwollende

Ohne schlechtes Gewissen schwänzen Svenja K. und 

Merle S. und Annalena G. regelmäßig den Lateinunter-

richt am humanistischen Gymnasium, um durch die 

Parfümerien und Drogeriemärkte zu ziehen. Getreu 

dem Motto der alten Römerinnen: Carpe dm! 

PF
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Gesundheitskioske geplant

Typisch Jugend

 Homestory

Christian Lindner lebt  
viel bescheidener, als  
man denkt.                                                              RU

 Aufgepasst!
Im September beginnt wieder die  

Zeit der Herbstrhythmusstörungen.               LO
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Wussten Sie schon ...  
… dass Tauben gerne mit dem Kropf 

durch die Wand gehen?  
 LO
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Im nordrhein-westfäli-
schen Viersen ist das Ge-
jaule groß. Weil Waldi und 
Co. an jede Straßenla tüch -
te ihr zerstörerisches Ge -
misch aus Wasser, Salz und 
Ammoniak gepieselt ha -
ben, müssen mehr als 100 
Laternenmasten aufgrund 
von Korrosionsschäden er-
setzt werden. 

Nicht nur deshalb for-
dern dogmatische Hunde-

gegner bereits ein Ende des 
Lassie-fairen Umgangs mit 
den Vierbeinern. Ihrer Mei-
nung nach geht von den 
rund 12 Millionen heimi-
schen Tölen eine größere 
Gefahr für das Gemein-
wohl aus als landläu fig an-
genommen. Zwar jucken 
Hundeflöhe die meisten 
Menschen nicht, aber 
durch exzessives Schwanz-
wedeln werden jedes Jahr 

bereits mehr Insekten  
erschlagen als in den Rotor-
blättern der Windkraftanla-
gen. 

Entlang der Hochwasser-
gebiete des Ahrtals ist die 
Anschaffung eines sab-
bernden Familienvierbei-
ners je nach Pawlowschem 
Konditionierungsgrad oh-
nehin seit 2021 mit einem 
unkalkulierbaren Risiko 
verbunden. Laut den Hun-

dekritikern müsse außer-
dem auf Menschen Rück-
sicht genommen werden, 
die mit schweren Aller gien 
auf die Kehlbisse von Pit-
bull-Terriern reagieren. 
Ob sich die Hundebesitzer 
die Kritik zu Herzen neh-
men, bleibt abzuwarten, da 
sich viele von ihnen wie 
Herrchenmenschen auf-
führen. 

DS

 9/22   51

MANFRED BEUTER (MB), LO BLICKENSDORF (LO), PATRICK FISCHER (PF),  
HARALD KRIEGLER (HK), GREGOR OLM (GO), DANIEL SIBBE (DS),  
REINHARD ULBRICH (RU)
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Ach, du dicker Hund!

Darf in keinem Haushalt fehlen: 

Fresshaltefolie

Anlässlich des Ablebens von Regie- 

und Swinger-Legende Dieter Wedel 

erreichten die FUNZEL ganze Wä-

schekörbe voller Mails und Anrufe 

mit der Frage, ob auch bei uns be-

reits vorformulierte Nachrufe in der 

Schublade liegen würden. Tatsäch-

lich haben wir manche schon vorbe-

reitet, darunter auf: 

• Die fünfte Ehe von  
Gerhard Schröder. 

• Die Leber von  
Johnny Depp. 

• Den Schlussszenen- 
Triceratops aus  
»Jurassic World 9«. 

• Lilo Pulvers Vorerst- 
Rückzug aus dem  
Senioren-Volleyball. 

• Freies WLAN in Afghanis-
tans Fummeltrinen-Cafés. 

• Gratis-Retouren im  
Online-Modehandel. 

• Den nächsten tot in  
seinem Pool treibenden 
Oligarchen. 

• Das vorläufige Aus für  
die von Geflügelwirt-
schaftsverbänden bean-
tragte EU-Genehmigung 
für ein drittes Bein am 
Huhn. 
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 Gesundheitstipp
Rauchen Sie nur noch 
eine Zigarette pro Tag! 

RU

NEU!

Das Unwort  

des Jahres:GAS
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Spannend!

Independent-Filmemacher dreht Spin-off zur Erfolgsserie »Breaking Bad«.                      PF
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Dramatisches Stöhnen drang aus 
dem Teenagerzimmer vom Südflü-
gel unserer Wohnung. Ich dachte 
an die Strangulations-Challenge 
auf Tiktok – alles andere kam 
nicht ihn Frage, es war schließlich 
mitten am Tag und er war allein. 
Mit einem Tritt stieß ich die Tür 
auf und fand meinen Sohn am Bo-
den liegend vor. Er wimmerte: 
»Nicht noch mehr, Pause, Pause.« 

»Was hast du genommen?«, 
schrie ich ihn an. Er japste: »Wat 
willste? Ich trainiere!« Schon stand 
ich wieder vor der Tür. 

Von da an erklangen diese 
Schmerzschreie täglich, dazu brüll-
te ein österreichischer Naturbur-
sche Durchhalteparolen zu trei-
benden Technobeats. »Das muss 
brennen, los Junge, noch zehn, 
noch neun, noch …« 

Diese Fitness-App ist nur was 
für harte Kerle, erklärte mir mein 
Sohn. Der Ösi ist sein Einpeitscher. 

Bestimmt war er als Fremdenlegio-
när in sämtlichen Kriegsgebieten 
der Welt im Einsatz. Am Ende je-
der Trainingseinheit gibt er unver-
bindlich Tipps für Muskelaufbau-
shakes und Eiweißriegel. 

Ich gebe zu, ich war beeindruckt 
von dem Trainingsprogramm mei-
nes Sohnes. Andere seines Alters 
suchen ihre Grenzen beim Dosen-
stechen, Kekswichsen oder Laden-
diebstahl – mein Sohn stählt sei-
nen jugendlichen Körper. 

Das kann nicht falsch sein. Star-
ke Jungs haben bessere Chancen 
bei den Mädchen, als Türsteher ge-
nießen sie hohes Sozialprestige 
und können Mutti die Einkäufe 
hochschleppen. Dazu kam ein aus-
geklügelter Ernährungsplan, den 
mein Sohn streng verfolgte. Statt 
Nutella und Bockwurst gab’s Ma-
gerquark und Haferflocken. Noch 
ein Grund zur Freude – da konn-
ten sich die Erwachsenen mal ei-
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nen edlen Tropfen in den Ein-
kaufswagen stellen. 

Als ich morgens bei meiner Le-
berkässemmel und dem Cappucci-
no mit Sahnehäubchen saß, kam 
der Knabe in die Küche gehechtet, 
zog sein T-Shirt hoch und brüllte: 
»Hier, fühl mal! Krass hart.« Tat-
sächlich zeichnete sich unter der 
weichen Kinderhaut eine muskulö-
se Hügellandschaft ab. Nun bekam 
ich Angst. Was wenn der Junge 
süchtig ist, was wenn er beginnt, 
Steroide zu schlucken oder statt des 
Führerscheins zum 18. Geburtstag 
sich Titan-Implantate für die Wa-
den zu wünschen? Und was ist, 
wenn er mit seinem Panzerbauch 
versehentlich gegen die Anrichte 
stößt, in der das Bleikristall ausge-
stellt ist? Hat er keine anderen He-
rausforderungen im Leben? Was 
ist mit der Mathe-Olympiade oder 
wenigstens einem Schulabschluss? 
Habe ich zu wenig Leistung von 
ihm erwartet? War meine sanfte, 
geschlechterindifferente, zuge-
wandte Erziehung etwa nicht aufre-
gend genug? 

»Habe ich dich nicht zu einem 
selbstbewussten Jungen erzogen, 
der sich nicht auf seine Körperlich-
keit reduzieren lassen muss und 
auch keine starke Fassade braucht, 
um emotionale Verletzungen ab-
wehren zu können?« 

»Hä? Was willst du, Mama? Ich 
kann jetzt nicht labern, muss trai-
nieren.« Er riet mir, auch mal an 
mir zu arbeiten. »Von nüscht 
kommt nüscht.« 

Aber ich will das nicht mehr. 
Mein Körper hat seine Pflicht getan 
und kann nun getrost expandieren 
und sich dem Sofa anpassen. Ich 
will was ganz anderes: meinen klei-
nen fetten Jungen zurück. Den, der 
vorm Handy hängt, sich mit Chips 
und Gummibärchen vollstopft und 
heimlich mal ’ne Cola trinkt. 

Ich suchte Rat bei einem Freund. 
Thorstens Tochter ist auch fünf-
zehn und ein stilles Kind. In diesen 
Ferien durfte sie zum ersten Mal al-
lein ins Ferienlager, Italien; Sonne, 
Strand und Stringtanga. Die Ur-
laubsgrüße seiner Kleinen zeigte 
mir Thorsten auf dem Handy. Wä-
re ich nicht ganz sicher, dass dieses 
Mädchen die stille Lina ist, würde 
ich Thorsten eine sehr heiße Chat-
Beziehung mit einer billigen 
Schlampe unterstellen. Lina und ih-

re Freundinnen blickten mit sehr 
tiefen Dekolletees und sehr üppi-
gen Augenbrauen und unnatürlich 
wülstigen Lippen (wenn Lippen bli-
cken könnten) in die Kamera. Ihre 
Hintern, die gerne von unten foto-
grafiert wurden, erinnerten an zum 
Bersten gespannte Mehlsäcke, die 
Münder an Pavianärsche. Wie die 
Rummelnutten, hätte meine Oma 
gesagt. Thorsten betrachtete das 
ihm fremde Weib mit Abscheu und 
löschte das Bild. Aber stündlich ka-
men neue. 

Was war passiert im Ferienlager? 
Lina schrieb, dass sie nun endlich 
einen sinnlichen Kussmund habe, 
dank Aufspritzung. Die war viel bil-
liger als in Deutschland und wurde 
gleich auf der Strandpromenade ge-
macht, neben dem Stand, an dem 
einem kleine Fische die Hornhaut 
von den Füßen fressen. Den 
Schmerz in der Lippe verglich sie 
mit zehn Wespenstichen auf ein-

mal, aber voll okay. »Keine Angst, 
Papi«, schrieb Lina, »Silikon in die 
Arschbacken erst nächsten Som-
mer!« 

Thorsten und ich verstanden die 
Welt nicht mehr. Diese Kinder lie-
ben nur sich selbst. Haben die denn 
gar keine Ideale? Kämpfen die 
nicht gegen den Klimawandel und 
kleben sich die Hände auf der A100 
fest? Warum schreien sie nicht 
dem Aufrüstungskanzler ihre Wut 
ins Gesicht (»Bei der Rüstung sind 
sie fix, für die Bildung tun sie nix!«, 
haben wir gerufen)? Ist es eine 
atomwaffenfreie Welt nicht wert, 
sich vor irgendeiner Panzerschmie-
de von den Bullen verprügeln zu 
lassen? Warum ertragen sie Leid 
und Schmerz nur, um auszusehen 
wie Pornostars? 

Dabei sind sie alles andere als lei-
densfähig. Lina heult schon rum, 
wenn sie mit dem Rücken zur 
Fahrtrichtung im Zug sitzen soll. 

Und mein Junge bekommt 
Schweißausbrüche, wenn er in den 
Wald scheißen muss. 

Thorsten und ich bestellten uns 
eine Pizza und verbrachten den 
Abend auf dem Sofa mit den Ins-
tagram-Storys unserer Kinder, in 
der Hoffnung sie besser verstehen 
zu können. 

Von den Peperoni schwollen 
meine Lippen an (die im Gesicht), 
eine ignorierte Allergie. Mein 
Arsch schien mir auch fetter als 
sonst zu sein. Thorsten zog sein ge -
steiftes Hemd aus, es war heiß an 
diesem Abend, und ich konnte sei-
nen vernachlässigten Bizeps be-
wundern. Dazu gab es Rotwein, 
und allmählich erreichten Prima-
tensignale unsere Akademikerge-
hirne. 

Langsam verstanden wir – das ist 
also alles, worum es geht. 

 
FELICE VON SENKBEIL
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Der Sprache sein Geschlecht
Dass es nicht so übersichtlich ist, wie 
es die von 1 Männlein und 1 Weiblein 
bevölkerte Schöpfungsgeschichte sug-
geriert, dürfte seit dem Personen-
standsgesetz von 2013 bekannt und in 
jedem Haushalt angekommen sein. 
Allen Geschlechtern auch jenseits der 
beiden Hauptfabrikate Gerechtigkeit 
widerfahren zu lassen, scheint aller-
dings unmöglich, zumal hier weit 
über eine feministische Reparatur der 
patriarchalisch durchwirkten Sprache 
hinauszugehen wäre. Doppelformen 
wie die scheinbar sauber gestanzte Re-
de von den »Lesern und Leserinnen« 
oder der Gebrauch des Binnen-I à la 
»LeserInnen« zeigen nur die ominö-
sen zwei Geschlechter an, ebenso die 
Schreibweise »Leser/innen«, die von 
ihren Sprecher/innen eine andere In-
tonation erheischt: Gewöhnlich wird 
nach einem Schrägstrich ein neues 
Wort (wie bei »und/oder« usw.) in 
den Satz gelassen, das hier erstaunli-
cherweise »innen« lautet. 

Noch weniger hilft der ausschließli-
che Gebrauch des Femininums, weil 
die Behauptung, in der Form »Lese-
rinnen« steckten die »Leser« alle 
Mann hoch drin, auf der steinalten 
Verwechslung von Genus und Sexus 
beruht. Andernfalls wäre nur der 
Mann ein Mensch und die Person 
schnuregal eine Frau. 

Sowieso bliebe das dritte Geschlecht 
ausgesperrt. Nun ist das Deutsche gut 
ausgerüstet und verfügt über ein drit-
tes Genus, sodass man, frau und was 
auch immer das Neutrum gebrauchen 
könnte. Das schlug in fast schon grau-
er Vorzeit die Linguistin Luise Pusch 
vor: »das Leser«. Im Plural »die Leser«, 
so Pusch, wären sowohl Feminines 
(»die«) wie Maskulines (»Leser«) ver-
treten. Im Klartext: wieder nur Stü-
cker zwei Geschlechter! 

Aber schon der Singular »das Leser« 
krankt daran, dass er dem Menschen 
das Leben ausquetscht und ihn, nein:  
es, das Leser, verdinglicht. Nicht zu ei-
ner Sache gemacht, sondern eher zu ei-
nem Kind verniedlicht würden die 
Menschen, würde der Vorschlag des er-
wachsenen Germanisten Thomas Kron-
schläger verwirklicht: Er nimmt Luise 
Puschs Idee die Schärfe, indem er an 
den Wortstamm ein lustiges »y« pappt: 
Aus »das Lehrer« wird »das Lehry«. In 
der Mehrzahl klebt zusätzlich ein »s« 
dran: »die Lehrys«. Das funktioniert 

auch bei zusammengestapelten Wör-
tern, das »Chefysekretäry« und die 
»Bürgymeistygehilfys« führen es vor. 
Mehr noch: Da das Verfahren nur für 
Personen gilt, kann man den »Drucky« 
zentimetergenau vom »Drucker« unter-
scheiden, den es bedient. »Es« ist der 
Mensch, nicht der Gegenstand. 

Richtig menschlich ist auch diese 
Methode nicht – nicht anders ihr Riva-
le: anstelle des krummen y, das aufs 
Peinlichste dem männlichen Y-Chro-
mosom Referenz erweist, den Wörtern 
ein wohlgeformtes weibliches x anzu-
passen. Das propagiert Lann Horn-
scheidt, Professix an der Berliner  
Humboldt-Universität. (Sie selber sagt 
allerdings »Profx«, aber um das auszu-
sprechen, muss eine schon ebendas 
sein.) Wahrscheinlich liest das Profes-
six keine Asterixhefte, in denen ausge-
rechnet die Männer von Obelix bis 
Troubadix das x gepachtet haben, wäh-
rend die Frauen Gutemine, Galantine 
oder Vaseline heißen. Das grundernste 
Problem aber ist ein anderes: Auch die-
ses Kopfgeburtix hat außerhalb der 
akademischen Zirkel, in der freien 
Wildbahn, keine Überlebenschance. 

Bessere hat das Präsenspartizip. Es 
tut erst mal geschlechtergerecht  – 
doch bald schon spotzt die Semantik. 
Das Präsens bezeichnet eine Tätigkeit, 
die, liebe Lesende, in diesem Augen-
blick ausgeübt wird; wenn Sie das 
Buch erleuchtet zuklappen, sind Sie 
keine mehr, bleiben aber Leser oder 
Leserin (oder so ähnlich).  

Es kommt noch dicker, denn das 
Partizip hat weitere Löcher: Nicht alle 
Dichtenden sind Dichter. Lehrende 
müssen keine Lehrer sein, sie können 
Dozenten sein. Dozenten sind nicht 
zu jeder Tages- und Nachtzeit Dozie-
rende, und Dozierende sind vielleicht 
gar keine Dozenten. Sondern Vorge-
setzte. Oder Vorgesetzt-Seiende? Und 
was geschieht, wenn Dozenten die Ar-
beit niederlegen, sind sie dann »strei-
kende Mitarbeitende«? Wenn sie im 
Verkehr verunglücken: »tote Autofah-
rende«? 

Die nahezu einzigen deutschland-
weiten Sonderfälle sind der Vorsitzen-
de, die Afrikareisende und die Kultur-
schaffenden. Jenseits davon, im Be-
trieb, in der Dachkammer, in der 
Schule, an der Uni oder draußen vor 
der Tür tickt die Welt anders. Zwar 
hat die Gesetzgeberin, der Gesetzgeber 

oder das Gesetzgeby, d.h. das Gesetz-
gebende bzw. Gesetz Gebende in der 
novellierten Straßenverkehrsordnung 
die Radfahrer und Fußgänger mit ei-
nem Fingerschnippen in Rad Fahren-
de und zu Fuß Gehende verwandelt. 
Nun mag es Rad fahrende Angestellte 
geben, Rad fahrende Studierende aber 
nicht – ausgenommen Sportstuden-
ten, die gerade Rad fahren. 

Sowieso funktioniert das Ding al-
lenfalls im Plural. Im Singular schiebt 
sich der/die/das Genus vor Auge und 
Ohr. Einen Ausweg bieten die Son-
derzeichen *, _,  : oder /, die vor der 
weiblichen Endung eingeschoben 
werden: oder frau greift zum Groß-
buchstaben und schreibt ausdrück-
lich für ihre LeserInnen. Ob es aber 
dem Anspruch auf gerechte Reprä-
sentanz gerecht wird, wenn andere 
Geschlechter als das weibliche durch 
ein Sonderzeichen oder eine Leerstel-
le – manche im Radio oder im Fernse-
hen tätige Sprecher*innen hauen die 
Wörter mitten durch und legen eine 
kurze Sprechpause ein, um ihre Hö-
rer*innen und Zusachauer*innen zu 
erziehen und vom Inhalt der Nach-
richtentexte abzulenken – vertreten 
bzw. in Gestalt des großen I ignoriert 
werden, ist fraglich wie jede subtile 
Diskriminierung. Auch der Asterisk 
ist eben nicht der »König*innenweg«, 
auf dem für alle sichtbar dem König 
das s-Schwänzchen fehlt. 

Was also ist richtig und falsch? Das 
weiß bald keine_*R(/s) mehr. Die Fol-
ge: Es wird über »Inklusion und alle 
seine Nebenwirkungen« gegrübelt, 
die grüne Politik spricht »das hippe 
Klientel« an, aber »das Innenministe-
rium bleibt bei ihrem Kurs«. Das 
Fernsehen weiß: »Kunst hat eben sei-
nen Preis«, und das Radio warnt: 
»Korruption sucht sich seinen Weg«! 

So sucht sprachliche Gerechtigkeit 
sich seinen Weg im wuchernden Ge-
schlechterdschungel. Nun entspricht 
die Fixierung aufs Untenrum bzw. 
Hinten zwar dem sexualisierten Zeit-
geist. Doch müssten nicht auch For-
men entwickelt werden, um Schwarze, 
Behinderte, Arbeitslose, Kleine, Di-
cke, Dumme, Rothaarige, Brillenträ-
ger usf. sprachlich sichtbar zu machen 
und allen Leuten ins Bewusstsein zu 
drücken? Mit weniger sollte mensch 
sich nicht zufrieden geben. Gerechtig-
keit hat seinen Preis!

Peter Köhler: 

»Respekt zu diesem 

Deutsch! Sprachpannen  

auf massiv dünnem Eis« 

Verlag C.H. Beck 
220 Seiten, 12 Euro 
Erscheinungstermin:  
15. September
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Ich winkte da, ich winkte hier, 
verhielt mich sonst sehr leise. 
Doch mittlerweile denk ich mir: 
Was soll die ganze Scheiße?! 

 
Mein Harry meidet den Palast.  
Mein Philip schloss die Augen. 
Mein Andrew müsste in den Knast. 
Mein Charles will zu nix taugen. 

Wir haben eine Pandemie, 
den Putin, der at war is 
und im UK wär Anarchie 
mir lieber als der Boris. 

 
Drum zieh ich mich zurück aufs Schloss 
in Windsor, züchte Kälber. 
Ich dien’ nicht mehr als Pseudoboss. 
Jetzt winkt euch f*** selber! 
 

JÜRGEN MIEDL 

ZEICHNUNG: WERNER ROLLOW

 

Cheerio,  
Buckingham  

Palace!

Ein Gastbeitrag von Queen Elizabeth II
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SCHWARZ AUF WEISS

9/22  57

Jede zweite Entführung durch Außerirdische  
scheitert an Übergewicht.
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P
ampasgras, ein ungebrochen fes-
selnder Klassiker«, informiere ich 
die hoffentlich bald zahlreich an 
meinen Lippen hängende Youtu-
be-Gemeinde. »Die langen Stiele 
mit fluffigem Flausch sind hip und 
verzücken Jung wie Alt vor allem 
in beigefarbenen Tönen.« Toll-

kühn geselle ich nun etwas kräftig gelbe Kamil-
le hinzu – und ich weiß, dies ist der Moment, 
wo sie ausflippen werden. Tatsächlich: »Rock 
’n’ Roll!«, kommentiert eine »Sumpfdotterblu-
me1952« meine Kreation, und »Thekla_treu-
es_Cappuccino-Herz« bemerkt nicht ohne Be-
rechtigung, ich sei die Anarchistin unter den 
Trockenblumen-Arrangeurinnen. 

Tags darauf haben bereits vierzehn Men-
schen mein erstes Video angeklickt; kein trium-
phaler Erfolg, aber nah dran. Zeit zu schauen, 
wie es bei Babsi und ihrer Kochsendung läuft. 
Zu meiner Verwunderung heißt diese »Babsis 
Bikini-Backstudio«. Verblüffend auch, wie es 
meiner besten Freundin gelungen ist, ihre E-
Körbchengröße in diesem mehlbestäubten C-
Oberteil unterzubringen, abgesehen von dem, 
was oben und unten rausquillt, und wie sich ei-
ne gewaltige männliche Zuschauerschaft für 
Blaubeer-Muffins zu begeistern vermag, die 
Babsi schlussendlich beim Herauslösen aus der 
Form auseinanderfallen. »You make me hun-
gry!«, lautet einer der Kommentare, ein ande-
rer: »Wir können es auch mit Margarine statt 
mit Butter tun«, und ein »Manspreading-Mas-
ter69« wirft ein: »Ich hätte hier noch eine Bana-
ne als Zutat.« Eine mir wohlbekannte »Tonya 
S.« gibt aber immerhin zu bedenken: »Sei lie-
ber vorsichtig damit, Hafermehl als glutenfrei 
zu bezeichnen. Hafer hat glutenähnliche Ei-
weißbestandteile.« 

Die gute Tonya – der Kanal meiner zweit-, 
na ja, drittbesten Freundin, heißt »Spiritual Yo-
ga at home«. Ihr Jungfernvideo ist schon jetzt, 
zwei Tage nach dem Hochladen, klickzahlen-
mäßig durch die Decke geschossen, in Werbe-
unterbrechungen laufen Clips von Mercedes, 
IBM und eine Einladung für den Kirchentag 
2023. Tonya hatte in Sport stets eine Fünf; wie 
um dies zu dokumentieren, verliert sie bei der 
Uttanasana-Übung, zu deutsch: Stehende 
Kopf-Knie-Stellung, das Gleichgewicht und 
plumpst unsanft auf die Auslegeware. Ihre Be-
mühungen zeugen von peinlicher Yoga-Un-
kenntnis, doch die Zustimmungsrufe kommen 
aus aller Welt, etliche auch von indischen Mön-
chen. Auf dem Höhepunkt ihres Programms 
gelingt es ihr nach einigen vergeblichen Versu-
chen, einen Fuß hinter ihren Kopf zu bringen, 
um dann mit angestrengtem Lächeln in ihrem 
windelkurzen, halbtransparenten Sporthös-
chen lange so zu verharren – wie ich befürchte 
nicht allein, um der Zuschauerschaft ausrei-
chend Zeit zu geben, ebenfalls diese schwierige 
Stellung einzunehmen. 

Ich weiß danach nicht, was mich mehr ent-
setzt – dass schmierige Typen Babsis Apfelta-
schen begeiern oder Tonyas pornöses Pseudo-
Yoga. Zudem betreiben die beiden unlauteren 
Wettbewerb – wir haben schließlich eine Wet-
te am Laufen. 

»Du weißt doch, wie unangenehm sich mei-
ne Küche beim Backen immer aufheizt«, redet 
sich Babsi bei Whatsapp heraus. Tonya rufe ich 
da lieber gleich an, um sie auf die ersten Anzei-
chen von Cellulite an ihrem Hintern hinzuwei-
sen, das bin ich ihr als langjährige Freundin 
schuldig. 

Sie reagiert leicht ungehalten. »Du neidzer-
fressenes, schiefmäuliges Ranzteil. Ich bin so be-
kleidet, um mich bei den Übungen ungehindert 
bewegen zu können.« 

»Aber für dein Onanisten-Yoga hat Youtube 
sogar eine Altersbeschränkung festgelegt«, fau-
che ich sie an. 

»Dann kannst du mit den Klickzahlen für dei-
ne Omablumensträuße ja vielleicht bald auf-
schließen«, erwidert sie schnippisch. »Wie viele 
Abonnenten hast du denn mittlerweile?« 

»Zwei«, antworte ich kleinlaut und drücke sie 
weg. 

Unerbittlich wird mir vor Augen geführt, 
dass ich, noch mehr als bisher, auf positive Auf-
regung setzen muss, um es mit diesen Dirnen 
aufnehmen zu können. Kurzentschlossen verla-
gere ich die nächste Präsentation meiner flora-
len Abenteuerwelten in meine Kleingartenpar-
zelle, dekoriere dort den Arbeitstisch mit kühn 
geschwungenen Vasen und ramme, noch im-
mer erzürnt, den ersten Mohnkapselstiel in die 
Steckmasse, wobei mir ein Träger meines Som-
merkleides von der Schulter rutscht. Das Video 
hat kurz nach dem Hochladen schon 242 Aufru-
fe, und ein »Longstanding Bratomir« schleimt: 
»Hello Beauty!« 

»Gratuliere, bald hast du zehn Abonnenten«, 
schreibt mir Tonya süffisant. »Fall tot um, Freu-
denmädchen!«, lautet meine Replik. 

Bei der nächsten Aufnahme beuge ich mich 
einmal nach vorn, um eine Mücke auf meinem 
Knie zu zerdrücken, was einen nanosekunden-
langen Einblick in den Ausschnitt meines Klei-
des gewährt. Mehrere Widerlinge markieren 
diese Stelle später im Video für die anderen. 
»Rock ’n’ Roll!« (Sumpfdotterblume1952) und 
»Du hast einen üppigen weiblichen Charakter« 
(irgendein Fliegenhirn) sind die zurückhaltends-
ten Kommentare. Bald hat »Stylische Trocken-
blumen-Deko à gogo« 4000 Fans. Ich bin mit 
der Situation einigermaßen überfordert, aber 
für Sumpfdotterblume1952 weiß ich eine Ant-
wort: »Steck dir dein affiges ›Rock ’n’ Roll!‹ hin-
ten rein. ›Rock ’n’ Roll!‹ rufen sie auch immer in 
diesen debilen Ami-Filmen, wenn sie auf dem 
Flugzeugträger ihre Kampfjets anschmeißen!« 

»Aha, wacker! Du nimmst den Kampf also 
auf«, vermeldet eine Nachricht Babsis, worauf 
ich ein ernstes Wort an sie richten muss: »Dass 
wir in einer freien Gesellschaft leben, verpflich-
tet mich keineswegs, wie du jedem unverzüglich 
die Flutschmoppen aufs Auge zu quetschen, 
wenn es gewinnbringend erscheint.« 

Es ist allein der bollernden Sommerhitze ge-
schuldet, dass ich beim nächsten Dreh den BH 
unterm Kleid weglasse, welches ich etwas mit 
dem Pflanzensprüher befeuchte, um mir ein we-
nig Abkühlung zu verschaffen. Den Anstieg auf 
320 000 Abonnenten und die erste Überweisung 
seitens Youtube nehme ich ungerührt zur 
Kenntnis. 

Bei Babsi und Tonya brechen indessen end-
gültig die Dämme von Moral und Sittlichkeit. 
Tonya bringt ein umjubeltes »Spiritual Po- und 
Damm-Workout« und Babsi rührt im hautfar-
benen Tüll-Minibikini mit einem dildoförmi-
gen Rührstab den Teig für ihre Liebesknochen 
an. Ich bin nicht gewillt, an dieser Eskalations-
spirale mitzuwirken, hätte mir aber neulich 
beim Aufrichten des schlaff herabhängenden 
Blütenstandes eines Bedecktsamers beinahe ei-
ne Muskelzerrung zugezogen. Daher praktizie-
re ich nun auf dem Rasen im Badeanzug auflo-
ckernde Stretching-Übungen wie Beinspreizer 
oder »Dirty Dog«, bevor ich zu »Je t'aime« die 
Hartholzstiele genüsslich langsam in der Steck-
masse versenke. Dass Thekla_treues_Cappucci-
no-Herz töricht anmerkt, ich sei die »Teresa 
Orlowski der besonders versifften Trockenblu-
men-Arrangeurinnen«, geht in der bodensee-
großen Kloake lüsterner Kommentare unter. 
Männer sind nicht halb so nutzbringend wie 
die Engerlinge in meinem Komposthaufen. 

Pornofee Tonya liegt mit ihrer ungelenken 
Akrobatik nach wie vor vorn, als Babsi und ich 
bemerken, dass sie seit zwei Wochen kein Vi-
deo mehr hochgeladen hat und auf unsere An-
fragen nicht reagiert. Tausende, darunter die 
Männer eines indigenen Stammes aus Venezue-
la, haben Tonya bei ihrer örtlichen Polizei be-
reits als vermisst gemeldet. Dann die 
grausige Gewissheit: Als die Feuer-
wehr ihre Wohnungstür aufbricht, 
finden sie unsere heißgeliebte 
Freundin zerschmettert in der Sha-
vasana vor, der Totenhaltung. Ihre 
letzten Aufnahmen dokumentieren, 
wie sie beim Beinstrecken im Stehen gegen ihre 
Schrankwand fällt, die Tonya daraufhin sich re-
vanchierend unter sich begräbt. 

Tonyas eigentliches Begräbnis verläuft so 
turbulent wie eine Clan-Beerdigung. Die Natio-
nen haben Abgesandte geschickt. Viele wollen 
Tonyas Tod nicht wahrhaben, kratzen mit blu-
tigen Fingernägeln an ihrem Sarg, reiben weh-
klagend ihre Genitalien an dem gebeizten 
Ahornholz. Bald sehe ich mich gezwungen, 
in Unterwäsche eine improvisierte Vor-
führung mit den Grabgestecken zu bie-
ten: Nur bedingt eine gute Idee. Doch 
unmittelbar bevor es zu weiteren 
Übergriffen kommt, erklimmt Babsi 
tapfer den Sandaushub und singt als 
Deeskalationsmaßnahme gemeinsam 
mit den trauernden Massen »Backe, ba-
cke Kuchen«. 

Bei einem solchen, Marillenkuchen im Spe-
ziellen, den Babsi wie vereinbart bezahlen muss 
– schließlich bin ich aus der Wette, wer nach ei-
nem Vierteljahr den erfolgreichsten Youtube-
Kanal hat, siegreich hervorgegangen –, sind wir 
zwei Überlebenden am Tag darauf wieder ein 
Kiek und ein Ei. Wir haben auch bereits einen 
Beschluss gefasst über ein neues gemeinsames 
Projekt, etwas Unverfängliches: Wir testen Ba-
deschwämme auf ihre Belastbarkeit. 

 
 

GREGOR OLM 
ZEICHNUNG: PETER MUZENIEK 
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Gute Besserung,  

Frau Kenntnisstand! 

Aus: Gäubote, 
Einsender:  

Rainer Rottke, Herrenberg

Nicht jede Verkürzung  

hilft. 

Aus: Freie Presse. 
Einsender:  

Joachim Kleindienst

Hoffentlich kriegt er auch ein  

Käppi! 

Aus: Leipziger Volkszeitung, 
Einsender:  

Uwe Beyer, Leipzig

Der Lader war schon wegge-

schmolzen. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender:  

Wolfgang Peter, Halle/Saale

Gibt’s die nicht meist im  

Doppelpack? 

Aus: Thüringer Allgemeine, 
Einsenderin: Karin Göbel, Erfurt, 

u. a. 

Nach dem Rücken ist vor dem 

Rücken. 

Aus: Motorsport aktuell, 
Einsender:  

Bodo Geiersbach, Duderstadt

Mit Doping wär’ das nicht  

passiert. 

Aus: Ostthüringer Zeitung, 
Einsender:  

Dr. Thomas Melzer, Saalburg

Sic! 

Aus: Lausitzer Rundschau, 
Einsender:  

Jens Pumpa, Cottbus

Eine Fete jagt die andere. 

Aus: Volksstinmme, 
Einsenderin:  

Gaby Geerhardt, Schönebeck  
 

Totgesagte teilen länger mit. 

Aus: Bang Showbizz, Einsender: B. Thomas

Und weshalb wurde er nicht benutzt? 

Aus: Harzkurier, 
Einsender: Walter Ziegler, Bad Lauterberg 

Und die Grammatik gleich mit. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: Dirk Köhler, Leuna

Warum muss er auch aus der Reihe tanzen! 

Aus: Süddeutsche Zeitung, Einsender: Yannick Rinne, Hildesheim

Nomen est omen. 

Aus: Freie Presse, 
Einsender:  

Rolf Pinther, Crimmitschau

Der Kauf eines Grammatik-Buchs den Verfasser weniger. 

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

Schnarch ... 

Aus: t-online Nachrichten, 
Einsender: Albrecht Seifert, 

Blankensee

Kranke Regelung. 

Aus: Ostsee-Zeitung, 
Einsender: B. Wolf

Redakteuren auch. 

Aus: Leipziger Volkszeitung, 
Einsender: Eberhard Klesse, Leipzig

Bzw. hat es faustdick hinter 

den Poren. 

Aus: Motorsport aktuell, 
Einsender:  

Jürgen Krug, Hohenberg

Das wird kompliziertiert! 

Aus: Leipziger Volkszeitung, 
Einsender:  

Heiko Winkler, Leipzig 

Hört denn die Sauferei nie auf? 

Aus: Fränkischer Tag, Einsenderin: Tanja Taz, Augsburg

Dem Reporter verschlug es 

die Sprache. 

Aus: Schweriner Volkszeitung, 
Einsender:  

Uwe Zwieg, Schwerin
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ANZEIGERFEHL

Ein Dritter wiederholt alles. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender:  

Jens Adelmeyer,  
Burgliebenau

Und der Neffe kam wieder zu kurz! 

Aus: Ostthüringer Zeitung, Einsender: R. Hein

Poetische Kostbarkeit. 

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

Weil er postwendend zur Stelle war. 

Aus: Neue Nordhäuser Zeitung, 
Einsender: Reinhard Koch

Und den Kasus schon lange falsch. 

Aus: Neues Deutschland, 
Einsender: A. u. S. Armbruster, Plauen

Alles auszugsweise. 

Koreanisches Restaurant in Dresden, 
Einsender: Udo Ulbrich

Sport ist Mord! 

Aus: Freies Wort, 
Einsender: Falk Hausdörfer, Schweina

Ist das die Karre aus  

»Knight Rider«? 

Aus: Volksstimme, 
Einsender:  

Dirk Hecker, Wanzleben

Heißt das nicht »erektionslos«? 

Aus: Z Live News, Einsender: Thomas Bergmann, Berlin

Wir dir erklären. 

Aus: Weser-Kurier, Einsender: Lothar Heise, Ganderkesee

Ab und an wird geklagt. 

Aus: Neues Deutschland, 
Einsender: A. u. S. Armbruster, Plauen

Wir müssen auch richtig schreiben! 

Aus: Lausitzer Rundschau, 
Einsender: Jens Pumpa, Cottbus

Glückwunsch zu diesen Freunden! 

Aus: Volksstimme, Einsender: Hans-Hermann Rißling, Rimbeck

Ein großer Künstler eben. 

Aus: Berliner Morgenpost, 
Einsender: Stefan Freund, u. a.

Der kommt auch ungebeten! 

Aus: Hessische Niedersächsische Allgemeine, 
Einsender: H. Michel

Typisch Herrenmannschaft. 

Aus: Nordkurier, Einsenderin: Elke Brasch, Neubrandenburg 

Holt den Geröllmechaniker! 

Aus: Ostthüringer Zeitung, 
Einsender: Olaf Woydt, Tanna 

Wenigstens prügeln sie sich nicht im Revier. 

Aus: Freie Presse, 
Einsender: Joachim Kleindienst
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Heute vor Jahren Oder: »Früher war die EULE besser!«

Obacht, Erdbeerliebhaber!

Heft Nr. 33, Seite 2, Leserbrief von  
Käte Seibt zum Pferde-Titel von  
Louis Rauwolf in Heft 29: 
Ich schließe mich den »empörten 
Protesten« an und übermittle Ihnen 
ein Foto zum Schmunzeln!  

Es handelt sich um keine Fotomon-
tage.  

Walter Hantzsch, Dresden  
 

Aushang Hbf. Potsdam, den ich am 
13. August 1972 um 3.00 Uhr früh 
selbst gelesen habe:  

Karl Blödorn, Dessau-Alten 

LIEBE FUNZEL!  
Ich bin S-Bahn-Benutzer. Nun ist das so, 
dass ich mich auf meinem S-Bahnhof 
furchtbar beeilen muss, weil die Kollegin 
mit der roten Mütze, wenn eine Bahn ein-
fährt, wie vom Affen gebissen aus ihrem 
Dienstraum stürzt und »Zurückbleiben!« 
bzw. »Suhriekblai bönn!« schreit.  
Da springe ich dann wie ein Irrer in die 
Bahn, weil ich ›Jetzt fährt sie ohne mich  
ab!‹ denke  und außerdem diese kindliche 
Angst habe, dass ich zwischen die sich au-
tomatisch schließenden Türen komme. 
Liebe Funzel, ist es eigentlich die Aufgabe 
dieser rotbemützten Kollegin, die Fahr-
gäste zurückbleiben zu lassen?  

Dein Karl Schwaiger, Leser  
 Lieber Herr Schwaiger! Als Leserbriefbeauf-
tragter für Ihren werten Fall möchte ich Ih-
nen mitteilen: Seien Sie froh, dass Ihre 
Bahnhofskraft »Zurückbleiben!« ruft, denn 
die meine ruft immer, kaum dass eine Bahn 
hält, wie eine Wahnsinnige »Einsteigen!« 
bzw. »Ainstaigönn!«, und da steige ich 
dann immer wie vom Affen gebissen ein 
und stelle meist erst in der fahrenden Bahn 
fest, dass es die Bahn in die  falsche Rich-
tung ist.  

Ihr Fritz Sprächer, Schreiber 

P O S T

SPASSI 
VISTEN

PASSI 
VISTEN

Sollten Sie in den 
frischen Erdbeeren 
so kleine, graue 
Tierchen entdecken: 
keine Bange!  
Das sind kleine  
Elefanten!  
Uns sind  leider die 
Elefanteneier ausge-

gangen. Passen Sie 
nur auf, dass die Tie-
re keine Erdbeertup-
fen auf Ihr frisches 
Tischtuch machen, 
und liefern Sie die-
selben bei uns ab. 
Pro Tier liefern wir 
Ihnen ein Körbchen 

frischer Spätlese. 
Sollten Sie in den 
frischen Erdbeeren 
so kleine, graue 
Tierchen entdecken: 
keine Bange und 
siehe oben!  

 
Ihre Erdbeerfunzel 

Das Abendblatt für trübe Stunden

Zu Pegasus, dem Kulturfunktionär,  
schlich Possenreißer Fips Kühne.  

»Ihre Possen«, sprach jener, »sind zu vulgär.  
Ich lasse Sie nicht auf die Bühne!«  
 

»Ach, gebt«, schluchzte Kühne, »ein Ventil  
meinen zeitnahen Geistesblitzen  
und meinen im sozialistischen Stil  
geschneiderten Stottererwitzen!«  
 

»Nein, ich verbiete«, entgegnete streng  
der kulturelle Fungierer,  

»niveaulose und im Souterrain  
gebastelte Rohrkrepierer!«  

Ein Wort gab das andre. Fips Kühne wich  
vom Fleck nicht und von der Stelle.  
Schon wurde Pegasus ärgerlich  
und wies dem Besucher die Schwelle.  
 
Da zog Fips Kühne, scharf wie ein Hai,  
den Mörderdolch aus dem Gewande.  
Doch Pegasus brüllte: »Ich bleibe dabei!  
Sie treten nicht auf, nein! Niemals! – Es sei –  
es sei denn, mein Herr, auf dem Lande!«  

 

 

 

 Hansgeorg Stengel

Das  
fahrbare  
WC  
ist ein Ver-
such, beim  
Wochenend-
spaziergang 
geschlosse-
nen oder 
nicht vor- 
handenen 
Toiletten- 
anlagen  
erfolgreich  
zu begegnen. 

»Nischt gegen den Prämienzucker. Aber manchmal 
fehlen mir nur ein paar anerkennende Worte, Chef!« 

Louis Rauwolf 

KEINE BÜRGSCHAFT UND AUCH NICHT VON SCHILLER

Wenn bei einem Großbrand die 
Feuerwehr erst nach zwei Stun-
den anrückt, wenn die Schläuche 
morsch sind, das C-Rohr ver-
stopft ist und der Hauptmann, 
von einer nächtlichen Feier noch 
ganz schön unter Dampf ste-
hend, laufend falsche Befehle 
gibt, dann kann man mit Fug 
und Recht von einer sehr unschö-
nen Situation sprechen.  

Wenn sich bei einer Blind-
darmoperation der Chirurg mit 
einem schartigen Skalpell an der 
Kniescheibe des Patienten zu 
schaffen macht und der Assis-
tenzarzt aus Höflichkeit oder Res-
pekt keine Einwände erhebt, so 
kann man ohne Übertreibung 
von einem peinlichen Zwischen-
fall reden.  

Und man kann zusammenfas-
send diese Vorkommnisse als 
Musterbeispiele schlechter Ar-
beitsqualität bezeichnen – wenn 
sie nicht pure Phantasie wären. 
Denn offensichtlich gibt es noch 

Arbeitsbereiche, wo man sich 
ganz schön am Riemen reißt, 
weil Schluderei und Laxheit die 
Weichteile des Artisten treffen 
können und kurz und schrumm 
der Ofen aus ist.  

Wenn jedoch Schuhproduzen-
ten, Elektrogerätehersteller, Woh-
nungsbauer, Anstreicher, Gebäu-
dereiniger, Kleidermacher, Wä-
schewäscher, Gastronomen, Han-
delsmänner und dergleichen Mit-
menschen mehr hier ein wenig 
pfuschen, da ein wenig luschen, 
dort ein bisschen triefen und ei-
nen Murks verzapfen, der auf kei-
ne Q-Haut geht – dann braucht 
man weder von einer unschönen 
Situation noch von peinlichen 
Zwischenfällen zu reden oder gar 
Bedenken haben. Denn diese 
Qualitätsmängel sind ja nicht le-
bensgefährlich. Sie gehen nicht 
an die Nieren. Nur an die Ehre.  

Und für dieses Organ gibt es 
glücklicherweise keine Reihen -
untersuchung.  

Pfusch, pfusch - ins Körbchen! 

So ist es recht:  
Frauen und Kinder zuerst!   

Aus der Gastronomie,  
ausgeschnitten von Horst Leupold, 

Zwickau

»Schreiben ist nach wie vor Handarbeit. Da 
kommt man halt nicht so schnell hinterher!«  

Barbara Henniger

Jeder sei sich 
selbst der  

Übernächste 

Karl Menschenkind

De Funzl 
 
 

im  
Arzgebirg  

lasn.

Gut gesagt

  

���������

�25 Euro

Erfolg der Fernseh-Tele-Tips  
»Esst Sauerkraut!«  
 
Vater Krautschneider (links)  
aus Groß-K. mit seinen  
beiden Söhnen: Claus-Uwe (13),  
in der Mitte, nach ständigem  
Genuss von Sauerkraut,  
Hans Friedrich (15),  
rechts (roh), der wegen  
Blähungen das Sauerkraut  
nicht verträgt. 
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Zum Titel 

Endlich rückt mal ein 
brennendes Män-

nerproblem in den 
Blickpunkt! Wie halte 
ich es mit dem Sitzen 
oder Stehen? Abgese-
hen vom Anstand und 
von der Arbeit für die 
Hausfrau – auf Dauer 
soll es ja für die, die das 
aussitzen, Beckenbo-
denprobleme geben? 

RUTH WAHL, BREMEN 
Bei Frauen auch? 
 
 

Ich meine ja nicht, 
dass man Ihr Maga-

zin gleich canceln sollte, 
wie das momentan so 
oft geschieht. Dennoch 
finde ich, ist es eine ab-
solute Frechheit, wie 
Sie sich hier über Klein-
wüchsige lustig ma-
chen! 

ERNA GOBLINGER,  
KLEINMACHNOW 

Entschuldigung! 
 
Zum Bierdeckel 

Der Zeichner irrt 
hier leider gewal-

tig: Bierflaschenetiket-
ten sind nämlich höchs-
tens die Erfrischungstü-
cher des Mannes, der 
auf das Flaschenpfand 
verzichten und die Fla-
sche nicht am Automa-
ten zurückgeben möch-
te, denn die nehmen 
normalerweise Flaschen 
ohne Etikett nicht an. 
Also entweder pappt 
man das Etikett nach 
der Erfrischung wieder 
auf die Flasche, was 
zum einen hygienische 
Fragen aufwirft und 
zum anderen nicht im-
mer funktioniert, weil 
das Etikett schnell mal 
reißt oder zerknittert 
und somit am Automat 
unbrauchbar wird, oder 
man verzichtet auf acht 
Cent. Aber welcher klei-
ne Mann kann schon 
auf acht Cent verzich-
ten heutzutage? Ich ver-
mute also, der Herr Ri-
chert gehört eher zur 
Oberschicht. 

HERIBERT MÄLZER,  
BITBURG 

Mindestens. 
 
Zu: »Kulinarisch 
kommt man auf seine 
Kosten« 

Interessant übrigens: 
Der Vorkoster bzw. 

Praegustator ist auch 
im Tierreich bekannt. 
Ältere Ratten z.B. war-
ten regelmäßig ab, wie 
jüngere Ratten auf den 
Verzehr einer neuen 

Speise reagieren und  
ob sie sie überleben. 
Sterben die Jungtiere, 
lassen die anderen Rat-
ten die tödliche Mahl-
zeit liegen. – Sollte hier 
also Putin mit einem 
widerlichen fetten  
Rattenherrscher  
gleichgesetzt werden, 
dem man einen langsa-
men und qualvollen 
Tod an den Hals 
wünscht, weil er die 
Pest übers Land bringt, 
dann wäre die EULE 
nicht besser als jede  
andere zur Entmensch-
lichung dieses geistes-
kranken Kremlmons-
ters beitragende Publi-
kation. Sollte dieser 
Vergleich nur meiner 
Fantasie entsprungen 
sein, will ich nichts ge-
sagt haben. 

ADRIAN MOLDAUER, 
KLEIN BERKEL 

Herr Melnyk,  
sind Sie’s? 
 
Zu: »Muss man  
Kukies akzeptieren« 

Die Frage in der 
Überschrift muss 

wohl oder übel mit »Ja« 
beantwortet werden. 
Man kann schließlich 
die vielen Lobbyisten, 
die sich in den Ministe-
rien eingenistet haben, 
nicht einfach an die 
Wand stellen, oder? 

JAKOB BIEMER,  
BERLIN 

Eher nicht. 
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LMM 1598 … Leser machen mit Post
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Liefern Sie uns zu dieser Zeichnung eine passende Unterschrift.  
Für die drei originellsten Sprüche berappen wir 16, 15 und 14 €.  
Adresse: Eulenspiegel, Markgrafendamm 24/Haus 18, 10245 Berlin 
oder per E-Mail an: verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de. 
Kennwort: LMM. Einsendeschluss: 5. September 2022.

Waagerecht:  1. Schwimmt trotz Na-
mens ohne Flossen, 5. Unerzogener 
Luftstromerzeuger, 9. Heilende Abkür-
zung für Spießer aus Talheim, 10. An 
diesem und Stelle, 11. Verstorbenes 
Gruppenzeichen, 12. Wer rastet, setzt 
den an, 14. Einbrecher bei Frost,  
17. Klebriges mitteldeutsches Gebirge, 
18. Hat nicht nur der Regisseur raus, 
21. Deren Oberkante ist Trinklimit,  
26. Faradays rumänischer Inhalt,  
27. Herkunft eines Scherzes, 28. Sogar 
ohne Flächenmaß, 29. Goldenes Turn-
gerät, 30. Elch im Elend, 31. Verlänger-
ter Ast zum Sitzen. 
 
Senkrecht:  1. Seins kriegt mancher 
weg, 2. Östliches Gegenstück der 
Weste, 3. Lagerort für Speichen,  
4. Kurznachricht eines Gebäudevor-
sprungs, 5. Stuckrads kaputtes Sport-
gerät, 6. Pflanze mit Vornamen Vera,  
7. Adelige Stadt in Thüringen, 8. Hof-

fart kommt vor dem, 13. Rieselndes  
Lager für Gartengeräte, 15. Abgebro-
chenes Herz, 16. Ernsts Hausflur,  
18. Schlimmer als Heimweh, 19. Exis-
tenzgrundlage des Fahrstuhls, 20. Rus-
sischer Fluss eines Discounters,  
22. Manche klauen wie ein solcher,  
23. Kein Platz zum Autoabstellen,  
24. Eine Frau, die ständig kommt,  
25. Ist dicker als Wasser. 
 
Auflösung aus Heft 8 
 
Waagerecht:  1. Spass, 5. Kraton,  
9. Storno, 10. Moral, 12. Asbest,  
14. Stapellauf, 15. Metz, 17. Toul,  
20. Misskredit, 25. Arbeit, 26. Eloge,  
27. Reeder, 28. Sparer, 29. Eifer.  
Senkrecht: 1. Sims, 2. Asra, 3. Stape-
lie, 4. Sole, 5. Knall, 6. Rosa, 7. Tiefe,  
8. Notiz, 11. Otto, 13. Bummelei,  
16. Teig, 17. Traps, 18. Umbra, 19. Aster,  
21. Sire, 22. Rede, 23. Dorf, 24. Teer.  

ISSN 0423-5975 86514 

8 /2022 
4,20 €  
5,50 CHF
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69./77. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!
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BIERDECKEL im Heft! 

Zusammengekehrt wurden: 

 »Asche zu Asche, 

Staub zu Staub und 

die Reste zu den  

Angehörigen.« 

REINHARD BEAB,  
HERNE

»Sie wollten  

doch den Verstor -

benen noch mal  

sehen.« 

REINHARD SCHMOOK, 
BAD FREIENWALDE

»Willkommen  

zu unserer ersten 

Unverpackt-Beer-

digung.« 

MARTIN GÖRLITZ, 
KOBLENZ 

LMM-Gewinner der 1597. Runde
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Telefon: 030 2934 63-17 oder -19
Fax: 030 2934 63-21
E-Mail: abo@eulenspiegel-zeitschrift.de

Eulenspiegel GmbH
Markgrafendamm 24/Haus 18
10245 Berlin

Ich bestelle ______ Bierdeckel-Set(s) bestehend aus
sechs verschiedenen Cartoon-Bierdeckeln
versandkostenfrei zu je 6 Euro (Set-Preis).

_____________________________________________________________
Name, Vorname

_____________________________________________________________
Straße Nr.

_____________________________________________________________
PLZ, Ort

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

https://eulenspiegel-laden.de/
EULENSPIEGEL-Cartoon-Bierdeckel-2022

Cartoon-Bierdeckel
Im 6er-Set, beidseitig farbig bedruckt,
mit Cartoons von BECK, Bettina Bexte,

Uwe Krumbiegel, Mario Lars,
Piero Masztalerz und Reiner Schwalme.

Holzschliffpappe 1,4 mm, quadratisch 93 x 93 mm

Heft-Abos:

Probe-Abo für 11 Euro, endet automatisch nach 3 Monaten
Heft-Abo* für 42 Euro im Jahr, inkl. Bierdeckel-Set
Geschenk-Abo für 42 Euro, endet automatisch nach 12 Monaten,
inkl. Bierdeckel-Set für den Schenker

Online-Abos:

Online-Abo* zusätzlich zu einem Heft-Abo für 6 Euro im Jahr
Online-Mini-Abo für 8 Euro, endet automatisch nach 3 Monaten
Online-Abo* für 30 Euro im Jahr, inkl. Sonderausgabe FEHLANZEIGER im PDF-Format

Kombi-Abos (Heft & Online):

Test-Abo für 13 Euro, endet automatisch nach 3 Monaten
Kombi-Abo* für 48 Euro im Jahr, inkl. Bierdeckel-Set
Geschenk-Abo für 48 Euro, endet automatisch nach 12 Monaten,
inkl. Bierdeckel-Set für den Schenker

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

Bestellschein

Empfänger

Name, Vorname _____________________________________________________

Straße Nr. _____________________________________________________

PLZ, Ort _____________________________________________________

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

Name, Vorname _____________________________________________________

Straße Nr. _____________________________________________________

PLZ, Ort _____________________________________________________

Tel. oder E-Mail _____________________________________________________

Zahlungsweise

per SEPA-Lastschriftmandat per Rechnung

_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _|_ _ _
IBAN BIC

________________________________________ __________________________
Kreditinstitut Datum, Unterschrift

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

Lieferung und Urkunde
Ich wünsche eine Geschenk-Urkunde (zzgl. 2,50 Euro)

Das 1. Heft soll beim Beschenkten, bei mir, sofort
oder ab dem ______________________________ eintreffen

Besonderer Termin & Anlass _______________________________________

Der Preis schließt die MwSt. und die Zustellgebühr ein. Widerrufsgarantie: Diese Bestellung kann ich binnen 14
Tagen widerrufen. Für Auslands-Abos berechnen wir 10 Euro Versandkosten im Jahr, 2,50 Euro im Quartal.
Datenschutzerklärung: http://eulenspiegel-laden.de/Datenschutzerklaerung
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Der nächste EULENSPIEGEL  
erscheint am 22. September  
2022 ohne folgende Themen: 

RBB-Intendantin tritt zurück:  
Ist es die erste effektive Spar -
maßnahme des Senders? 

Christian Lindner beklagt  

Gratismentalität: Warum gab  
er seine Informationen an  
Porsche kostenlos raus? 

Über 200 000 Euro im  

Sparkassen-Schließfach:  
Muss Johannes Kahrs’ Anlage -
berater zurücktreten? 

Hitzewelle verursacht Übersterb-

lichkeit: Wäre der schwedische 
Weg mit Temperaturen um die  
20 Grad besser gewesen? 

UND TSCHÜS!
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Eulenspiegel GmbH 
Markgrafendamm 24 / Haus 18  
10245 Berlin 
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Burkhard Fritsche, Arno Funke, Matti 
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Alle Alben sind auf CD sowie als Download und Stream erhältlich.

Die Rolf-Zuckowski-Best of mit seinen 46 be-
kanntesten und persönlichsten Liedern aus fast 
50 Jahren. Zum 75. Geburtstag hat Rolf hier sein 
musikalisches Herzwerk mit den Meilensteinen 
seiner musikalischen Biografi e zusammenge-
stellt. Eine Zeitreise für alle Generationen, mit 
allen Klassikern und manchen Überraschungen!
www.universal-music.de/rolf-zuckowski 
Shop: www.rolfzuckowski.universal-music.de

Immer noch aktuell, was der Potsdamer 
Familiensender Radio TEDDY hier prä-
sentiert: die heißesten Hits von Bürger 
Lars Dietrich, Hurra Kinderlieder, Ich & 
Herr Meyer, Anton, DIKKA feat. Wincent 
Weiss, Nadine Sieben, Volker Rosin, KID 
CLIO, Nilsen, 3Berlin, Der Achtsame 
Tiger, Simon sagt, Eule, Bibi & Tina, Rolf 
Zuckowski u.v.a.
www.universal-music.de/radio-teddy  

Das Debutalbum vom frischen Wirbelwind der deutschen 
Kinderdisco Isa Glücklich. „Maja Tanz“, „Schnappi“, 

„Aram Zam Zam“, „Das rote Pferd“, „Guck mal diese Biene 
da – Summ Summ“ (mit Mallorca-Stimmungsmacher 

Lorenz Büff el), dazu eigene Kindertanzhits wie „Pinguin“ 
oder „Disco Kinder (Minis Maxis)” – hier gibt’s keine 

Kompromisse, sondern Partyfreude pur!
www.universal-music.de/isa-gluecklich
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DIKKA ist zurück! Nach „Oh Yeah!“ 
bringt das rappende Rhinozeros jetzt sein 

zweites Album „Boom Schakkalakka“ voller wilder, 
frecher, schlauer und lustiger Songs für starke Kinder – 

cooler Hip-Hop mit megastarken musikalischen Gästen, 
die auch den Erwachsenen supergute Laune machen werden.

www.universal-music.de/dikka  

Der Soundtrack des Kinofi lms zur erfolgreichen 
TV-Serie „Mia and me”! Mit dem Titelsong 

„Komm und fl ieg mit mir“ von Lisa-Marie (The 
Voice Kids) in mehreren Versionen, der kraftvol-

len Filmmusik vom Filmorchester Babelsberg und 
vier Gute-Laune-Pop-Ohrwürmern aus dem Film 

ein Muss für Mia-Fans!
www.universal-music.de/mia-and-me   

Debutalbum vom frischen Wirbelwind der deutschen
Ki d di I Glü kli h M j T “ S h i“

Das

Familie Sonntag: Unsere schönsten Piraten- und 
Seefahrer-Lieder. Die 20 schönsten neuen und tradi-
tionellen Lieder über die Seefahrerei und das Piraten-
leben für kleine Seeratten ab 3 Jahren. Inkl. „Hey, hey 
Wickie“, „Eine Seefahrt die ist lustig“, „My Bonnie Is 
Over The Ocean“ u.v.m. Ahoi!
www.universal-music.de/familie-sonntag
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