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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
wie hat man sich eigentlich zu verhalten, wenn gerade eine Atombombe ex-
plodiert ist? Dank eines kürzlich im amerikanischen Fernsehen ausgestrahl-
ten behördlichen Informations-Spots weiß ich jetzt zumindest, dass ich 
mich vom Fenster fernhalten und gründlich mit Seife waschen soll.  
Ich finde aber, dass wir in dieser Angelegenheit nicht auf Informationen 
aus dem Ausland angewiesen sein sollten. Wo also bleibt die Broschüre un-
serer Regierung mit den für uns Deutsche relevanten Informationen, also 
zum Beispiel in welche Tonne der radioaktive Niederschlag gehört? 
Ganz Schlaue werden jetzt möglicherweise einwerfen, dass man alternativ 
auch darauf hinwirken könnte, dass es erst gar nicht zu einem Atomkrieg 
kommt, aber solch kindisches Wunschdenken hilft uns im Moment  
wirklich nicht weiter. 

★ 

Der Lauf der Welt ist vorhersehbar und ungerecht: Der Große, Reiche, 
Mächtige nimmt sich, was er will und gewinnt immer, während der Kleine 
sich duckt und aufliest, was übrig bleibt. Deshalb mögen es die Menschen 
so sehr, wenn es ausnahmsweise einmal anders kommt und David dem  
Goliath ein Schnippchen schlägt. So begab es sich vor nicht allzu langer 
Zeit, dass ein schwerreicher deutscher Unternehmer beschloss, nach dem 
Vorbild seiner russischen und arabischen Kollegen einen mittelmäßigen 
Fußballklub zu übernehmen und durch üppige finanzielle Zuwendungen  
in die europäische Spitze zu führen. Zunächst schien alles nach Plan zu  
verlaufen, doch schon bald stellte sich heraus, dass unser Möchtegern- 
Abramowitsch in eine Falle getappt war: Der Verein dachte nämlich gar 
nicht daran, die ihm überwiesenen gewaltigen Summen vernünftig zu  
investieren. Stattdessen verpflichtete er einen unfähigen Trainer nach dem 
anderen und dazu jede Menge zweitklassiger Spieler, denen er absurd hohe 
Gehälter zahlte, so dass nach nicht einmal zwei Jahren das ganze Geld weg 
war und die Mannschaft schlechter als zuvor. Ich bedanke mich an dieser 
Stelle ganz herzlich bei Hertha BSC für diese subversive Aktion, die dem 
Verein zu Recht viele Sympathien eingebracht hat. Aber bei aller Freude 
wollen wir das Opfer des überaus lustigen Streichs nicht vergessen: Schließ-
lich ist Lars Windhorst irgendwie auch eine Art Mensch, wie wir auf Seite 
20 zu beweisen versuchen. 

★ 

Ich bin ein großer Freund des Trends zum »Smart Home«. Warum soll  
ich mühevoll selbst den Lichtschalter betätigen müssen, wenn stattdessen 
das Internet für mich entscheiden kann, wann es dunkel genug ist? Auch 
teile ich die Ansicht der IT-Industrie, dass das Mitführen eines aufgelade-
nen Mobiltelefons zwingende Voraussetzung für das Betreten der eigenen 
Wohnung sein sollte. Man muss aber realistisch bleiben: Im Gegensatz zur 
Überzeugung manch technikbegeisterter Zeitgenossen sind intelligente 
Haushaltsgeräte noch kein vollwertiger Ersatz für ein Haustier.  
Zwar können beispielsweise Staubsaugroboter bereits heute Möbel genauso 
gut zerkratzen wie eine Katze, aber bis sie in der Lage sind, den Briefträger 
zu beißen, wird noch eine Menge Ingenieurstüftelei vonnöten sein. 
Weitere Überlegungen zu diesem Thema finden Sie auf Seite 44. 
 
Mit künstlich intelligenten Grüßen 
 
 
Chefredakteur
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H
err Musk, die meisten Experten 

wundern sich, dass ein Unviersalge-

nie wie Sie einen maroden Konzern 

wie Twitter aufgekauft hat. Man zweifelt 

sogar schon an Ihrer Zurechnungsfähig-

keit. 

Habe ich das jetzt wirklich gekauft? Ich 
bin gerade gar nicht auf dem neuesten 
Stand. Wie Sie sicher wissen, leben wir ja 
in einer Computersimulation. Das wurde 
mir klar, als ich als Jugendlicher im Kran-
kenhaus in Pretoria erwachte. Ich litt un-
ter dem Asperger®-Syndrom, die Mäd-
chen lachten mich aus, weil ich mir keine 
richtige Frisur leisten konnte. Schon bei 
Johannes® steht geschrieben: »Im An-
fang war die Programmzeile« und die lau-
tet: »if ($person['name'] == 'Elon 
Musk') {print 'Arschkarte!';}«. Ich 
hackte das Programm und ergänzte es um 
ein paar hilfreiche Waschbecken mit Ka-
lauerfunktion. In meiner Matrix bin ich 
seitdem mein eigener Gott und ich werde 
auch Ihrer werden, wenn das Ihre freie 
Meinung ist. Ich habe schon vor dem 
Abendessen Hyperloops® entwickelt, mit 
denen Menschen unterirdisch mit der Ge-
schwindigkeit von Sauerkraut im Darm 
von einem Ort zum andern reisen können. 

Und das Auto habe ich auch erfunden. 
Man kann es am USB-Hub seines Compu-
ters aufladen, wenn man Lust hat, es die 
Treppe hinauf ins Arbeitszimmer zu 
schleppen. Aber das ist noch Zukunftsmu-
sik. 
Sind es Allmachtsfantasien, die Sie glau-

ben lassen, Putin an den Verhandlungs-

tisch und die Ukraine zur Aufgabe der 

Krim zwingen zu können? 

Putin® habe ich selber programmiert und 
weiß, wie er tickt, tickt, tick, tick. Hallo? Es 
ist ganz einfach, ihn mit der richtigen Tas-
tenkombination bei der Bärenjagd verun-
glücken zu lassen oder ihn mit einem 
Himbeertörtchen in einen Zuckerschock 
zu locken. Wer deshalb keine Anzeigen 
mehr schaltet, wird verbannt. Außerdem 
haben meine besten Wissenschaftler eine 
virtuelle Strahlenkanone entwickelt, mit 
der wir Putins Ego auf die Größe einer 

Schälerbse schrumpfen könnten, wenn  
er uns langweilig werden sollte. 
An sich selbst wollen Sie die Kanone  

vermutlich nicht testen, oder? 

Twitter ist ein dimensionsübergreifendes 
Kommunikationsportal. Darüber kann je-
der mit anderen Realitäten Kontakt auf-
nehmen, Sie pädophiles Arschloch. Des-
halb gibt es ab sofort blass-lila Häkchen 
für fünfhundertdrei Dollar pro Tweet bei 
Profilen aus der Losermatrix, blau ge-
streifte Häkchen für Aliens, die eine Men-
ge Kohle dafür zahlen, und Hakenkreuz-
chen auf braunem Grund als Kennzeichen 
für die bessere Welt, die ich gerade entwi-
ckele. Gott hat sich übrigens inzwischen 
bei mir – lustigerweise per SMS – gemel-
det und mich um Hilfe gebeten, um etwas 
aus seinem verpfuschten Leben zu ma-
chen. Vielleicht lasse ich IHN in den Vor-
stand, wenn ich den Himmel komplett mit 
Starlink blickdicht abgelötet habe. Ent-
schuldigen Sie, ich sehe gerade, dass es 
Zeit wird, meine Festplatte für das Back-
up kurz kryogenisch zu behandeln. Wun-
dern Sie sich nicht, wenn Sie gleich ver-
schwinden. 
Herr Musk, wir danken Ihnen fü... 

MK
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Ein Anruf bei Elon Musk

Ding dong,  
Telefon!
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Ängste zerstreuen 
Der Bundeskanzler will beim 
Thema Energiepreise alles tun, 
»damit niemand Angst haben 
muss vor der nächsten Rech-
nung«. Vielleicht so ähnlich, 
wie man das damals in Ham-
burg bei der Warburg-Bank  
gemacht hat. 

PF 
 
Geschichte aus dem  
Paulaner-Garten 
CSU-Landesgruppenchef Ale-
xander Dobrindt hat nach den 
jüngsten Protestaktionen von 
Umweltaktivisten vor einer 
»Klima-RAF« gewarnt. Und 
wer erinnert sich nicht mit 
Schrecken an den Deutschen 
Herbst, als sich Terroristen an 
die »Landshut« klebten und 
Arbeitgeber-Präsident Hanns 
Martin Schleyer mit Kartoffel-
püree bewarfen?! 

DS 
 
Klarstellung 
In der Bürgergeld-Diskussion 
hat Arbeitsminister Heil CDU-
Chef Merz »Egoismus« vorge-
worfen. Zum besseren Ver-
ständnis für Merz sollte man 
aber vielleicht betonen, dass 
dies als Kritik und nicht als 
Lob gemeint war. 

HD 
 
Läppert sich 
Weil der offizielle Krönungs-
termin von Charles III. bereits 
zum arbeitsfreien Feiertag er-
klärt wurde, winkt den Briten 
im Mai ein extralanges Wo-
chenende. Viele Untertanen 
sind mit dem royalen Ge-
schenk aber dennoch nicht zu-
frieden. Der Grund: Hätten sie 
auf einen Festtag pro vereidig-
tem Premierminister bestan-
den, wäre am Jahresende wohl 
ein mehrwöchiger Urlaub drin 
gewesen. 

PH 
 
Chancenlos 
Christian Lindner hat die CDU 
bezüglich der Bewertung des 
neuen Bürgergeldes vor einem 
»Schäbigkeitswettbewerb« ge-
warnt. Das überrascht einer-
seits, weil die FDP sonst im-
mer alles preist, wo Wettbe-
werb stattfindet, andererseits 
weiß Lindner: In diesem Wett-
bewerb hätte keiner eine 
Chance gegen die FDP. 

HD 
 

With a little help 
Joschka Fischer fordert mehr 
Geduld mit Katar, schließlich 
habe auch Deutschland »Jahr-
zehnte gebraucht, um ein libe-
rales Land zu werden«. Aber 
eben mit kräftiger Hilfe des 
Auslands. 

PF 
 
Neue Protestkultur 
Die Anschläge von Klimaakti-
visten der »Letzten Genera-
tion« mit Tomatensuppe und 
Kartoffelbrei auf Millionen 
teure Gemälde führen zu uner-
wartetem Widerstand in der 
Bevölkerung. Viele Deutsche 
sind mit den Aktionen nämlich 
überhaupt nicht einverstanden 
und planen aus Protest, auch 
mal in ein Museum zu gehen. 
Die meisten wollen deshalb 
nächstes Jahr ins »Miniatur-
Wunderland« oder ins »Ma-
dame Tussauds«. 

ICM 
 
Schröders nächste Tren-
nung 
Der Bundespräsident hat ge-
fordert, dass im Sinne einer 
»gerechten Lastenverteilung« 
Reiche stärker belastet wer-
den müssten. Damit dürfte das 
Tischtuch zwischen ihm und 
Gerhard Schröder endgültig 
zerschnitten sein. 

PF 
 

Wiedergeburt 
Auf der »Klima COP27« in 
Ägypten warnte Bundeskanz-
ler Scholz vor einer »Renais-
sance der fossilen Energie«. 
Aber muss nicht, was wieder-
geboren werden will, zuvor tot 
gewesen sein? 

NP 
 
Schattenmann 
Jede zweite Frau meidet 
nachts den ÖPNV aus Angst, 
belästigt oder angegriffen zu 
werden. Es wären sogar noch 
viel mehr, wenn Wolfgang Ku-
bicki keine Dienstlimousine 
hätte. 

PF 
 
Höllische Aussichten 
Er wolle Twitter nicht zu einer 
»kostenlosen Höllenland-
schaft« machen, sagt Elon 
Musk. Was wäre das auch für 
eine Hölle, in der es alles gra-
tis gäbe? 

TR 
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Undeutliche Andeutung 
Ex-SPD-Chef und Aufsichts-
rats-Multitalent Sigmar Ga-
briel hat erneut WM-Ausrich-
ter Katar gegen Kritik vertei-
digt. In einem Tweet schrieb 
er: »Die deutsche Arroganz ge-
genüber Qatar ist ›zum Ko…‹!« 
Bislang unschlüssig ist man 
sich, was die Andeutung »zum 
Ko…« bedeuten soll, wahr-
scheinlich aber: »zum Kofinan-
zieren meines Lebensunterhal-
tes sehr willkommen, weil ich 
beim Emir absahnen kann, 
wenn ich sein Land vertei-
dige!« 

JM 
 
Zum Kotzen 
Sollte Sigmar Gabriel aller-
dings gemeint haben, er finde 
»die deutsche Arroganz gegen-
über Katar zum Kotzen«, muss 
man sich doch sehr wundern. 
Denn was arrogantes Auftre-
ten betrifft, hat Gabriel nun 
wirklich eine hohe Toleranz-
schwelle. 

HD 

Ähnlich und doch anders 
Ein Separatisten-Kommandeur 
in der Ukraine führt bis zu 60 
Prozent der Verluste auf Be-
schuss durch die eigenen 
Leute zurück. Das ist eine ähn-
lich hohe Quote wie bei der 
SPD. 

PF 

 
Rubel rollt nicht 
Die 20 Flaschen Wodka, die 
Silvio Berlusconi zu seinem 
86. Geburtstag von Putin ge-
schickt bekam, werden von Ex-
perten als Indiz für den Erfolg 
der Sanktionen gegen Russ-
land gewertet. Statt für Mord-
anschläge teures Nowitschok 
zu verwenden, muss der Kreml 
nun immer öfter auf langsam 
wirkende Nervengifte aus dem 
Supermarkt zurückgreifen. 

PH 
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Zweierlei Katar 
Als Gastgeber pfui,  
als Gasgeber hui. 
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Hiergeblieben! 
Eine Mehrheit ist dagegen, 
dass Kanzler Scholz zur Fuß-
ball-WM nach Katar reist – ob-
wohl er dann ja für ein paar 
Tage außer Landes wäre. Sage 
keiner, die Deutsche wären 
nicht bereit zu großen Opfern 
für die Menschenrechte! 

HD 
 
Entlastungszeugnis 
Grundschüler in Sachsen-An-
halt sollen keine Halbjahres-
zeugnisse mehr bekommen. 
Damit will man das Portemon-
naie der Rentner entlasten – 
jetzt können sie von ihren  En-
keln und Enkelinnen nur noch 
jährlich wegen guter  Noten 
ausgeplündert werden. 

MK 

 
Kein Vergleich 
Ricarda Lang (Grüne) hat  vor 
Vergleichen zwischen  der 
»Letzten Generation«  und der 
RAF gewarnt.  Da hat sie recht 
– der Hass  auf die Klima-Akti-
visten und die Hysterie der 
Medien sind heute ungleich 
größer. 

PF 
 
Taktik gegen Proteste? 
Spurrillen, Schlaglöcher, feh-
lender Belag: Viele Straßen in 
Deutschland sind mittlerweile 
so kaputt, dass nicht einmal 
die Aktivisten der »Letzten Ge-
neration« auf ihnen kleben 
möchten. 

AM 
 
Schlauer Schachzug 
Nach einer Reform der parla-
mentarischen Geschäftsord-
nung müssen bei Regierungs-
befragungen statt einem künf-
tig zwei Bundesminister den 
Abgeordneten Rede und Ant-
wort stehen. Offensichtlich 
soll durch in aller Öffentlich-
keit zankende Ampelkoalitio-
näre angriffslustigen Frage-
stellern von Anfang an der 
Wind aus den Segeln genom-
men werden. 

PH 
 
Du mich auch! 
Eine Autoritarismusstudie be-
weist: Die Bereitschaft, andere 
abzuwerten, steigt. Was müs-
sen das für gehirnamputierte 
Arschkrampen sein, die so et-
was machen?! 

MK 
 
Kronenknick 
Wie zuvor Prinz Harry in Eng-
land, legte nun auch Norwe-
gens Prinzessin Märtha Louise 
ihr Amt nieder und zieht ihr 
privates Eheglück (mit einem 
Schamanen) den zuvor genos-
senen royalen Freuden vor. 
Wenn das so weitergeht, ent-
wickelt sich die Monarchie in 
Europa zu einer nicht mehr 
zeitgemäßen und unter jun-
gen Menschen kaum noch er-
strebenswerten Herrschafts-
form. 

NP 
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THOMAS RUSCHE (TR) 

DANIEL SIBBE (DS) 

 
Happy times 
Die allgemeine Lebenszu-
friedenheit der Deutschen 
ist gegenüber 2021 leicht 
gestiegen. Demnach wäre 
Corona schlimmer als Krieg 
und Inflation zusammen. 

PF 
 
Im Fokus 
Laut einem Grundsatzurteil 
des Verwaltungsgerichtes 
Ansbach verstößt das Foto-
grafieren von Falschpar-
kern nicht gegen den Da-
tenschutz. Rechtzeitig zum 
Weihnachtsgeschäft freut 
sich die Technikbranche 
nun über den zu erwarten-
den Kamera-Boom bei den 
über 65-Jährigen. 

DS 
 
Von A nach C 
Dass ein Sachse nach hand-
festen Streitigkeiten mit ei-
nem Autofahrer vier Kilo-
meter schreiend auf der 
Motorhaube seines Wider-
sachers mitgefahren ist, hat 
unter Pendlern in ganz 
Deutschland Entsetzen her-
vorgerufen. Der Tenor: 
Skandalös, was Menschen 
bei schlechter ÖPNV-Anbin-
dung heutzutage alles tun 
müssen. 

PH 
 
Flach so! 
In Frankfurt am Main 
wurde zum zehnten Mal 
der Internationale Hoch-
hauspreis vergeben. Unter 
den insgesamt 34 nomi-
nierten Bauprojekten rag-
ten 34 heraus. Den ersten 
Platz belegte einer der ho-
hen Favoriten. Die Jury war 
tief beeindruckt. 
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Die gute Nachricht 
Katastrophen aller Orten trüben die Stimmung und verleiden den Leserinnen und Lesern die Zeitungslektüre. 
Dabei gibt es sie noch: die guten Nachrichten. Zur Erbauung präsentiert der EULENSPIEGEL daher in Zukunft 
an dieser Stelle eine rundum erfreuliche Meldung. Heute über die beiden Nummer-eins-Parteien im Land. 

Am Sonnabend, dem 23. 
Oktober 2022, fassten im 
Saale 5 der Messe Augs-
burg die Vertreter der bei-
den Unionsparteien, der 
Ministerpräsident des 
Freistaats Bayern und 
Vorsitzende der Christ-
lich Sozialen Union 
Deutschlands Dr. Markus 
Söder und der Bundesvor-
sitzende der Christlich 
Demokratischen Uni on 
und Privatpilot Friedrich 
Merz vor den Tausenden 
Delegierten beider Par-
teien, die zu diesem feier-
lichen Anlass zusammen-
getreten waren, brüder-
lich einen Schal an. Ge-
meinsam mit ihnen er-
füllte den Mittelstand un-
vergleichliche Begeiste-
rung, dass nun endlich 
sein sehnlichster  Wunsch 
in Erfüllung ging und die 
Einheit von CSU und  
CDU als Sozialmarktwirt-
schaftliche Einheitspar-

tei Deutschlands (SED) 
hergestellt wurde. 

Mit der Vereinigung ist 
nun die Spaltung über-
wunden und die deut -
sche Mittelstandsbewe-
gung in eine neue Epoche 
eingetreten. Es ist die 
Epoche, in der der geho-
bene Mittelstand – gelei-
tet von seiner revolutio-
nären Partei – dem Ge -

setz der Geschichte ent-
sprechend die Führung 
des Volkes übernommen 
hat. Die Unionsparteien 
handeln in dem Bewusst-
sein, dass die deutsche 
Monopolgenderei, die 
das Volk in Not und 
Elend, Krisen und Kriege 
gestürzt hat, endlich und 
endgültig von der markt-
geleiteten Macht in Wirt-

schaft, Staat und Gesell-
schaft vertrieben werden 
muss. 

Doch bei aller berech-
tigten Begeisterung: Wa-
rum beide Hände im 
neuen Wappen blau sind 
statt rot und blau, darü-
ber wird auf dem nächs-
ten Parteitag noch zu dis-
kutieren sein. 

MB 

Fo
to
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 Feierliche Manifestation  
der unverbrüchlichen Einigkeit
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Frohe Weihnachten!

HOLLY SUMMERS TIPP DES TAGES

Vom Magen kommt ein Jubelschrei
Spürt er die Kraft von Dreierlei.

Dreierlei-Tropfen; Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfah‐
rung. Beim Auftreten von Krankheitszeichen sollte ein Arzt aufgesucht werden. Hinweise: enthält 62 Vol.-% Alkohol; Bei Einnahme von 25 Tropfen lt. Dosierungsanleitung werden bis zu 0,6 g
Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholikern, Epileptikern, Hirnkranken und Hirngeschädigten, Schwangeren und Kindern. Die Wirkung anderer
Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden. Im Straßenverkehr und bei der Bedienung von Maschinen kann das Reaktionsvermögen beeinträchtigt sein.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

In Ihrer gut sortierten
Apotheke erhältlich!

Dreierlei-Tropfen
werden traditionell zur Unterstützung
der Verdauungsfunktion eingesetzt.
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Die engsteK
lar ist: Wir müssen in den nächsten Jahren Einschränkungen 

hinnehmen.« Das befahl Bundespräsident Frank-Walter 

Steinmeier in seiner bisher wichtigsten Grundsatzrede. 

Doch hilft diese protestantische Verzichtsethik wirklich dabei, 

die anstehenden Krisen zu bewältigen? Müssen nun alle den 

Gürtel enger schnallen?

Wenn die Menschen von Verzicht lesen, 
denken sie immer gleich an Extreme. Sie 
stellen sich Diogenes in seiner Tonne vor 
oder einen verhärmten Mönch, der, sei-
nen ausgezehrten Leib in ein kratziges Bü-
ßergewand gehüllt, mit der Bahn in den 
Nordsee-Urlaub fährt statt drei Mal im 
Jahr für Instagram-Fotos um die halbe 
Welt zu jetten. Doch so weit muss der Ver-
zicht gar nicht gehen, um den Planeten zu 
retten. Oft genügen schon kleine Verhal-
tensänderungen: Steckerleisten konse-
quent ausschalten, intelligente Stromzäh-
ler einbauen, zwei Kinder weniger zeugen 
– all das kann schon die Rettung der 
Menschheit und des Klimas bedeuten. 

Falsch ist nicht nur die Vorstellung von 
Verzicht, sondern auch, dass Politiker ger-
ne von Verzicht reden, selbst aber ver-
meintlich in Saus und Braus leben. Ja, 
Friedrich Merz fliegt gerne mit dem Pri-
vatflugzeug, aber auf der anderen Seite 
verbraucht er gut 30 Prozent weniger 
Shampoo als die meisten Menschen; Olaf 
Scholz sogar 50 Prozent weniger. Und wo, 
wenn nicht unter der Dusche finden die 
Kämpfe unserer Zeit statt – gegen den Kli-
mawandel, gegen Körpergeruch, gegen 
Putin und fettiges Haar? 

Der Bundespräsident sagte, was klar ist: 
»Klar ist: Wenn wir Emissionen drastisch 
reduzieren und uns von fossilen Energien 
lösen wollen, müssen wir manche lieb ge-
wordene Gewohnheit aufgeben  … jeder 
Einzelne kann seinen Beitrag leisten. Be-
ginnen wir sofort damit!« Und Steinmeier 
hat recht: Wir haben uns von anderen 
Ländern abhängig gemacht. Wir haben ei-
ne Politik betrieben, die uns jetzt Ein-
schränkungen auferlegt – damals, als wir 
in höchsten Ämtern saßen, als wir unter 
Schröder Kanzleramtschef und unter Mer-
kel Außenminister waren und dann 2007, 
als wir Vizekanzler und 2013 noch mal 
Außenminister wurden, da haben wir 
Mist gebaut. Nun müssen wir alle gemein-
sam zu unseren folgenschweren Entschei-
dungen stehen! 

Manche Dauernörgler mögen jetzt sa-
gen: »Momentchen mal, was habe ich 
denn damit am Hut, dass die letzten Regie-
rungen allesamt von der Energie-Lobby 

gekauft waren? Erfolge privatisieren, Nie-
derlagen sozialisieren, sich feiern lassen, 
solange alles flutscht, und wenn es 
schlecht läuft, frech von ›wir‹ sprechen – 
ich glaub’, es hackt!« Doch so einfach ist 
das in einer Demokratie nicht. Und den 
Bundespräsidenten deshalb gleich als 
heuchlerisches Stück Scheiße oder ihn gar 
– man wagt kaum, es aufzuschreiben, so 
gemein klingt es – als typischen Sozialde-
mokraten zu bezeichnen, ginge wahrlich 
zu weit. 

Es sind das von Neid getriebene Reflexe 
von Menschen, die die Leistung des Bun-
despräsidenten nicht anerkennen und lie-
ber selbst im großen Schloss wohnen und 
ehrenamtliche »Tafel«-Mitarbeiter mit 
Verdienstkreuzen (17,64 Euro pro Stück, 
made in China) überhäufen wollen. Dabei 
lebt Familie Steinmeier, die sich sogar 
ganz bescheiden ein gemeinsames Nieren-
paar teilt, das Verzichtsprinzip wie kaum 
jemand sonst. 

Auch die Regierungen der letzten Jahr-
zehnte haben viel Verzicht geübt und – 
um nur zwei von Tausenden Beispielen 
aufzugreifen – wegen der hohen CO2-
Emissionen im Baugewerbe ganz bewusst 
auf Brücken- und Straßensanierungen ver-
zichtet. Das Schienennetz wurde seit 1994 
sogar von über 44  000 Kilometer Länge 
auf heute gut 38 000 Kilometer verringert. 
Bescheidenheit war und ist Trumpf in der 
deutschen Politik. 

Für jeden einzelnen bedeutet der Epo-
chenwandel: Es geht nicht um Askese; es 
geht um einen neuen Lifestyle. Nehmen 
Sie mich als Beispiel: Während der Pande-
mie habe ich gemerkt, dass ich auf das teu-
re Bier in der Kneipe ganz gut verzichten 
kann. Ich schone damit nicht nur Ressour-
cen, ich spare auch noch Geld, das ich für 
den Kampf gegen die Inflation einsetzen 
kann. Persönlich würde ich zu Aktien von 
Frackingfirmen, Shell und überhaupt allen 
Öl- und Gaslieferanten raten. Die gehen 
gerade so richtig ab. 

Wenn jeder Bürger sich sparsam verhält 
und statt auf Dauerkonsum auf klimascho-
nende Güter wie Aktien setzt, kriegen wir 
das schon hin mit diesem Klimawandel. 

Verzicht ist nicht gleich Verzicht 
EIN Pro VON GREGOR FÜLLER
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ten Gürtel aller Zeiten
Als ich vor kurzem durch Berlin-Neukölln 
schlenderte und sah, wie auf dem üppigen 
Grünstreifen neben der Autobahnausfahrt 
drei Zelte standen, musste ich an die Worte 
des Bundespräsidenten denken: »Meine Da-
men und Herren, wir schränken uns ein, 
um durch die Krise zu kommen.« Doch was 
nützt die fromme Ansprache, wenn sich am 
Ende der Egoismus des Einzelnen durch-
setzt?! Denn dort, wo die drei Zelte standen, 
hätten locker sechs oder sieben Platz gefun-
den. Es ist also kein Wunder, dass der soge-
nannte Erdüberlastungstag jedes Jahr frü-
her eintritt, solange nicht jeder mitmacht. 

Das Mitmachen allerdings verleidet ei-
nem nicht zuletzt die ärgerliche Doppelmo-
ral der Verzichtsprediger. Ein krasses Bei-
spiel war vor einigen Tagen im Fernsehen 
zu bestaunen. Da sprach eine Frau in einer 
Talkshow davon, dass wir uns alle ein-
schränken müssten. Sie sprach davon, weni-
ger Fleisch zu konsumieren, häufiger mal 
das Fahrrad zu benutzen und einfach mal 
ein Buch zu lesen, statt in einen Strom fres-
senden zwei Meter breiten Bildschirm zu 
glotzen – doch im selben Moment, wäh-
rend sie all das predigte, saß sie dabei in ei-
nem äußerst bequemen Sessel! Mir selbst 
wäre dieser Widerspruch gar nicht aufgefal-
len, wenn mich nicht der Internet-Kom-
mentar eines klugen Mitbürgers darauf auf-
merksam gemacht hätte. Ja, das ist das Mot-
to der feinen Herrschaften: Weinschorle 
predigen und Holunderbeersaft saufen (we-
gen der Antioxidantien). 

Die da oben in ihren Elfenbeintürmen 
mit ihren flauschigen Polstermöbeln be-
kommen doch von den Problemen des ein-
fachen Volkes gar nichts mehr mit. Wie 
glaubwürdiger wäre die Dame gewesen, 
wenn sie in der Talkrunde statt in ihrem 
weichen Sesselchen auf einem knarzenden 
Holzstuhl mit verschieden langen Beinen 
gesessen hätte oder auf einem spitzen 
Stein?! Oder noch besser gar nicht gesessen 
hätte, sondern an rasselnden Eisenketten 
gefesselt von der Fernsehstudiodecke ge-
baumelt und von den anderen Talkgästen 
dabei immer wieder mit heißem Wachs 
übergossen worden wäre!? Dann hätte man 
als Zuschauer das Gefühl gehabt: Ja, die 
Frau meint es wirklich ernst. Dann hätte 

man ihr zuhören und ihre Argumente für 
voll nehmen können. Aber so sind die bi-
gotten Heuchler selber schuld, wenn dem-
nächst die Apokalypse an die Tür klopft. 

Dass sie das tut, ist jedoch noch längst kei-
ne ausgemachte Sache. Als der Planet vor 
14 000 Jahren schon einmal wärmer wurde, 
erlebte der Mensch seine erste Blütezeit. 
Seitdem ging es für die Spezies immer nur 
bergauf. Von manchen der entstandenen Zi-
vilisationen sind sogar heute – teilweise 
über 3000 Jahre später! – noch ein paar Ge-
bäude übrig. Es ist also seit Bestehen der Er-
de, Klimaänderungen hin oder her, noch 
immer gut gegangen für uns Menschen. 

Vielleicht folgt der Mensch auch einfach 
nur seiner Biologie. Denn wie verhalten 
sich selbst die einfachsten Lebewesen, die in 
einer Umwelt mit begrenzten Ressourcen 
leben? Nehmen wir Bakterien in einer Petri-
schale: Anfangs finden sich nur vereinzelte 
Exemplare; sehr langsam zeigen sich hier 
und da kleine Kolonien; plötzlich folgt ein 
exponentielles Wachstum, das dazu führt, 
dass innerhalb kürzester Zeit die gesamte 
Schale ausgefüllt ist, bevor schließlich man-
gels Nährlösung alle Bakterien bis auf ein 
paar kleine Inselchen absterben. Es leuchtet 
nicht ein, wieso ausgerechnet der Mensch 
Verzicht üben und damit dieses biologische 
Grundprinzip missachten sollte. Verzicht 
ist wider die Natur. 

Außerdem könnte es sein, dass schon 
bald irgendjemand irgendwas erfindet, das 
die ganze leidige Klimageschichte ein für al-
lemal erledigt. Dann würden wir uns in den 
Arsch beißen, wenn wir uns zuvor mit we-
niger als allem beschieden hätten. 

Die Menschheit hat schon viele Katastro-
phen ohne Verzicht überlebt, und sie wird 
auch diese überleben. Ob in Form von zehn 
oder fünfzehn Milliarden, die in ihrem je-
weiligen 300-Quadratmeter-Eigenheim mit 
beheiztem Swimmingpool leben und täg-
lich mit dem Flugtaxi das Grillfleisch vom 
Bio-Bauern holen, oder in Form von ein 
paar Hunderttausend, die in angenehm 
kühlen Tropfsteinhöhlen hocken und ihre 
Bucheckernvorräte gegen Ratten und ver-
feindete Clans zu verteidigen versuchen, 
wird sich zeigen. Warten wir’s doch einfach 
mal ab. 

Die Natur weist den Weg 
EIN Contra VON ROGER G. RELLÜF
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ichts Aufregendes, kein Staatsstreich, na-
türlich nicht, auch kein kleiner! Ostdeut-
sche werden nicht versuchen, die Reichs-
tagsstufen zu erklimmen, schon gar 

nicht in angetrunkenem Zustand. Vielleicht dö-
sen ein, zwei Polizisten mehr vor dem Bundes-
kanzleramt als gewöhnlich, vielleicht wird vor 
dem Brandenburger Tor eine Hüpfburg aufge-
baut. Frauen werden nicht hysterisch schreien 
oder gar nackte Milchdrüsen zeigen und sämtli-
che zornigen Ostberliner Rentner werden zu 
Hause geblieben sein (Futur 2!). 

Am Abend kommt es dann in den Nachrich-
ten: Die beauftragten Unterhändler beider Sei-
ten, Claudia Roth (West) und Gregor Gysi (Ost) 
haben sich geeinigt – West und Ost werden ab 
jetzt getrennte Wege gehen, ihr Verhältnis sei 
zerrüttet, »unheilbar«, wie die Staatsrechtler sa-
gen. Man habe sich eben auseinandergelebt. Die 
Trennungsmodalitäten (Wem gehört der Fern-
seher, wer behält den Hund?) regelt eine Treu-
handgesellschaft. Die Claudia und der Gregor 
blicken dennoch – jeweils für ihren Teil des 
deutschen Volkes – mit Dankbarkeit auch auf 
glückliche gemeinsame Stunden zurück. Aber 
wiedersehen wollen sie sich nicht. Und nun 
spannende Unterhaltung beim »Tatort – Die 
Mädchenleiche von Wittenberg«. 

In dieser Minute springen wie von Zauber-
hand in jener geografischen Gegend, die einst 
»die fünf neuen Länder« hieß, die Heizungen 
wieder an, die Raumtemperatur erreicht flä-
chendeckend schon nicht mehr für möglich ge-
haltene 20 Grad, und es gibt WWW – warmes 
Wasser aus der Wand! »Ein Gruß aus der ehe-
maligen Sowjetunion an die junge abtrünnige 
Republik« meldet der MDR, dessen Intendantin 
sich berechtigte Hoffnungen macht, ihr Sender 
werde das 1. TV-Programm des neuen völker-
rechtlichen Subjekts werden. Ab jetzt will sie an 
den Wochenenden alle Sketche von Her richt 
und Preil in Endlosschleife senden – besonders 
das umwerfende »Mückentötolin«. 

»Abtrünnig« ist ein schönes, altes deutsches 
Wort. So gemütlich wie »Butzenoahmd« oder 
»Hutzenstübel«. Es vernebelt ein bisschen, was 
vorgefallen ist. Von Anfang an fanden die West-
deutschen die Ostdeutschen einfach nur zum 
Kotzen (besonders ihre Karl-Marx-Städter Ver-
wandten). Aber sie haben es sich nicht gleich so 
anmerken lassen. Erst als die Ehemalige flächen-
deckend ausgeräumt worden war (nur die Eisen-
bahnschienen haben sie dagelassen), konnten 
sie mit den Einwohnern, die sie wie die Unter-
jochten eines primitiven Stamms »Brüder und 
Schwestern« nannten, Tacheles sprechen. Auf 

rechtlich einwandfreier Grundlage natürlich – 
das Stasiunterlagengesetz stellte jeden volljähri-
gen Ostler unter Verdacht, nicht nur nicht zu ei-
ner GmbH-Gründung im Stande, sondern auch 
ein Charakterschwein zu sein. Um sie anzuspor-
nen, selber der Freiheit ergebene, profitgierige 
Menschen zu werden, stellte man ihnen Vorbil-
der zur Verfügung – senile, sabbernde Minister-
präsidenten, die aus ihren Beinkleidern nach 
Hinterzimmer rochen und oft wieder ver-

schwanden, sobald sich der Verdacht, sie seien 
den Verführungen der Korruption erlegen, zu 
erhärten drohte. 

So ging das fast ein Jahrzehnt lang, in dem die 
Arbeitslosen in ihren Umerziehungslagern den 
Satz »Die Deutsche Einheit ist ein großes Ge-
schenk« fehlerfrei aufzusagen lernten. Einer, der 
als Boxer viel auf den Kopf gekriegt hat, kann 
das heute auf ein Lichtsignal hin noch immer 
und wird deshalb gern in Talkshows geholt. 

Dann hat ein Bundespräsident im Namen des 
HERRN Ostdeutschland mit dem Kosenamen 
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»Dunkeldeutschland« bedeckt. Da lag es – in Gru-
sel, Eiter, Pestilenz, und seine Einwohner brach-
ten ein »Danke!« noch immer nicht aus den fau-
ligen Mäulern. Wenn sie einander am »Tag der 
Deutschen Einheit« auf der Dorfstraße begegne-
ten, verzogen sie hämisch die Fressen. Am letzten, 
dem 32. Einheitsfeiertag, war dann alles vorbei. 
Traurig tanzte die Politprominenz unter dem Di-
rigat von Bodo Ramelow die obligate Polonaise. 
Seitdem prangt der Schlachtruf »Ost-Ost-Ost-

deutschland« in Runenschrift auf vielen ost-
deutsch bemuskelten Männerbrüsten (der Spie-
gel hat versucht, sie zu zählen) und Jaqueline aus 
Eberswalde hat sich das faltig gewordene Arsch-
geweih entfernen lassen und trägt nunmehr »ein-
mal Ossi, immer Ossi« auf dem Steiß. 

Den sichtbaren Teil der Abtrünnigen bilden 
furchtbar schlecht gelaunte Menschen, die sich 
in regelmäßigen Abständen zu Haufen von 15 
bis 20 000 Personen (nach Angaben der Polizei) 
zusammentun und Interjektionen (»Scheiße 
hier!«) oder auch nur einzelne Laute (»uuuh«) 

von sich geben. Sie sind der demokratischen 
Diktatur abtrünnig geworden! Vor dreißig Jah-
ren wurden ihre Eltern von den Westdeutschen 
als Knechte Honeckers behetzt; heute werden 
sie gern Faschisten genannt. Der Westen ist fer-
tig mit dem Osten, ein für alle mal. Mit dem 
»Pulverfass Ostdeutschland« (FAZ), mit der »ge-
spaltenen Gesellschaft«, wobei der Spalt von der 
Elbe dargestellt wird. Im Westfernsehen wird 
endlos »Der Ostler, das fremde Wesen« vorge-
führt, eine aus der Art geschlagene Spezies, die 
noch die Lieder der Jungen Pioniere singt und 
die Russen verehrt (obwohl – die haben damals 
die Eisenbahnschienen mitgenommen). 

Der Tag der Deutschen Einheit war natürlich 
auch für nächstes Jahr vorgesehen wie für alle 
folgenden 967 Jahre – »Bürgerfest in Hamburg«, 
fein! Nur gut, dass er nun nicht mehr stattfindet. 
Danke an Claudia und Gregor, die diesen Fluch 
von uns nahmen! 

Der Sachse Michael Kretschmer wird wahr-
scheinlich Ministerpräsident der Abtrünnigen 
Ostdeutschen Republik (internationales Kürzel 
für den Flugverkehr AOR) werden, denn er hat 
die Heizungen wieder angestellt. Natürlich kä-
me auch Sahra Wagenknecht in Betracht, die 
zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Zeit-
schrift die beliebteste Politikerin in Ostdeutsch-

land ist, wahrscheinlich einfach, um die Westler 
auf die Palme zu bringen. Aber es ist vielleicht 
besser, sie vertritt den aufstrebenden Friedens-
staat bei der UNO (allerdings: Wer pflegt dann 
zu Hause den Oskar?). 

Als erstes wird uns bestimmt die Duma aner-
kennen oder wenigstens eine Grußadresse schi-
cken. Dann gewiss die Volksrepubliken Donezk 
und Luhansk, Nordkorea, die katalanischen Se-
paratisten. Donald Trump kann natürlich erst 
reagieren, wenn er wieder im Amte ist. 

Das erste Gesetz der neuen Volkskammer – 
der abtrünnige Wolfgang Thierse will unbe-
dingt ihr Präsident werden – wird das Gendern 
und die Geringschätzung von Transpersonen 
im persönlichen Nah- und öffentlichen Fernver-
kehr untersagen. Außerdem muss sich die 
Kretschmer-Regierung – bei allen prinzipiellen 
politischen Divergenzen – mit dem Westberli-
ner Senat ins Benehmen setzen, weil zahlreiche 
Kreuzberger aus der Demokratie in »die Abtrün-
nige« fliehen. Aber niemand hat die Absicht, ei-
nen Maschendrahtzaun, oder so … 

Wann das sein wird? Vielleicht »an« Weih-
nachten. 

 
MATHIAS WEDEL 

ZEICHNUNG: BURKHARD FRITSCHE
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 Rrring! Die Türklingel ist so laut einge-
stellt, dass sie in den Ohren schmerzt. 
Durchs Treppenhaus wabert der Duft 

von Weißkohleintopf und Allzweckreiniger. 
Die Wohnungstür im vierten Stock, die durch 
eine Sicherheitskette geschützt ist, öffnet sich ei-
nen kleinen Spalt. Durch ihn lugt eine ältere Da-
me. Sie wird freundlich von einem Herrn be-
grüßt, der eine Klemmmappe unter dem Arm 
trägt und sich als Lars Windhorst von der Ten-
nor Group vorstellt. Ob die Dame schon vom er-
folgreichen Big City Club Hertha BSC gehört ha-
be und ob sie sich vorstellen könne, Anteile an 
diesem Fußballverein zu erwerben. Nur heute 
gäbe es ein sensationelles Angebot extra für sie 
inklusive einer kostenlosen Fußpflegebehand-
lung von einem ihrer Hertha-Lieblingsspieler. 
Sofort schlägt die Frau die Tür zu. Von draußen 
ist nur noch zu vernehmen, wie sie betont laut 
ein Telefongespräch mit dem Notruf der Polizei 
vortäuscht. Es fallen die Wörter »Drückerkolon-
ne« und »widerliche Botoxfressse«. 

Lars Windhorst zuckt mit den Schultern und 
seufzt. »Die Bewohner der Kirchstraße 31 in 
Hennigsdorf sind offensichtlich noch nicht be-
reit für ein derart umfassendes wirtschaftliches 
Commitment«, sagt er. Dabei sind die Zahlen 
ziemlich überzeugend. Vor drei Jahren machte 
Hertha BSC einen Verlust von 53,5 Millionen 
Euro. Im Jahr darauf waren es 78 Millionen 
Euro. Diese Zahlen haben sich im letzten Ge-
schäftsjahr immerhin stabilisiert, in denen der 
Jahresverlust lediglich auf 79,8 Millionen Euro 
anstieg und der Gesamtverlust innerhalb von 
drei Jahren mit 211 Millionen Euro sehr deut-
lich unter der Milliardengrenze blieb. »Wer jetzt 
nicht einsteigt, ist dumm«, ruft er in der Hoff-
nung, die Frau hinter der Tür möge zur Ver-
nunft kommen. 

Die erfreuliche Entwicklung im Verein ist vor 
allem Lars Windhorst und seiner Tennor Hol-
ding zu verdanken. Unter Windhorsts Führung 
hat Tennor Hertha-Anteile im Wert von 375 
Millionen Euro gekauft. Zum Glück sei das 
nicht sein Geld gewesen, sagt Windhorst und ki-
chert irre. Woher es stammt, weiß er eigentlich 
auch nicht so genau. Aber feststeht, dass es frü-
her mal anderen Leuten gehört haben muss. 375 
Millionen seien kein Pappenstiel. »Wenn man 
bedenkt, dass man im Darknet einen Auftrags-
mörder für bereits 5 000 Euro engagieren kann, 
verdeutlicht das gut die Dimensionen«, sagt er 
und rückt seine schusssichere Weste zurecht. 
Windhorst würde seine Anteile gerne wieder für 
die 375 Millionen Euro verkaufen. »Es wäre ein 
besseres Gefühl.« 

Draußen auf der Wiese stehen Kinder und 
spielen Fußball. Windhorst geht sofort auf sie 

zu. Aber sie weigern sich beharrlich, Hertha-
Anteile für 1,50 Euro zu kaufen. Selbst als 
Windhorst zwei Pokémon-Karten und einen 
Flutschfinger als Kaufprämie verspricht, lehnen 
sie ab. »Die Jugend ist nicht mehr bereit, Risi-
ken einzugehen«, beschwert er sich. Wenn er 
vor jedem Angebot überlegt hätte, ob es sich 
rechnet, wäre er nie so weit gekommen. Dann 
hätte Helmut Kohl damals allein nach Asien rei-
sen müssen, ohne den pausbäckigen 19-jähri-
gen Windhorst im Gepäck, der damals als Wirt-
schaftswunderknabe gepriesen wurde. 

Wer hätte dann Helmut Kohl nach dem Ver-
zehr der offensichtlich verdorbenen Nummer 
23 die Hand gehalten, als der Kanzler mit explo-
sivem Durchfall dritten Grades auf dem Pott 
saß? Wer hätte ihm die Schweißperlen von der 
Stirn gewischt? Hätte es einen zweiten Mann 
auf diesem Planeten gegeben, der bereit gewe-
sen wäre, dieses Wagnis einzugehen? Wind-
horst läuft über eine Straße, ohne nach links 
oder rechts zu gucken. Autoreifen quietschen. 

Er liebe das Risiko nicht, aber ohne Gefahren 
gehe es nun mal nicht, sagt er. Der Spirit der 
Tennor Holding sei der gleiche. Sie unterstützt 
als Investor in Schieflage geratene Unterneh-
men, um sie anschließend an den nächsten 
noch mutigeren Investor weiterzuverkaufen. 

»Ein geniales Unternehmenskonzept, bei dem 
man Erfolg durchaus erwarten kann«, sagt 
Windhorst. Er geht zum nächsten Regenwasser-
gully, um das Prinzip zu illustrieren. Er nimmt 
einen Fünf-Euro-Schein und steckt ihn hinein. Es 
dauert einen kurzen Moment, aber schließlich 
gibt ihm der Gully einen Zehner zurück. »Ver-
blüffend, nicht wahr?«, fragt er und steckt sich 
das Geld eilig in die Tasche. Man müsse nicht 
BWL studiert haben, um dieses Prinzip zu verste-
hen. Es reiche ein normales abgebrochenes Abi-
tur, wie Windhorst es vorweisen kann. Nur bei 
Hertha scheint diese Art des Wirtschaftens aus 
irgendeinem Grund nicht zu funktionieren. 

Windhorst vermutet, dass es an den Vereins-
verantwortlichen liegt. Das Personal sei eine Ka-
tastrophe. Von den Experten im Verein, die er 

intellektuell schätze, ist nach dem Abgang von 
Jürgen Klinsmann, Jens Lehmann und Arne 
Friedrich im Grunde nur noch das Maskott-
chen Herthinho übriggeblieben. Aber man kön-
ne keine Wunderdinge von einem Braunbären 
verlangen, der keine Hose trägt, gibt der erfolg-
reiche Unternehmer zu bedenken. Genau aus 
diesem Grund reicht es Windhorst jetzt. Er ver-
kauft seine Hertha-Anteile. Komplett! Wäre 
doch gelacht, wenn sich da keiner fände! 

Sicherlich, er selbst, Windhorst, habe auch 
nicht immer alles richtig gemacht. Er hätte zum 
Beispiel die israelische Sicherheitsfirma pünkt-
lich bezahlen müssen, die diese Deppen bei 
Hertha ausspionieren und im Internet madig 
machen sollte. Jetzt haben sie ihn in Israel we-
gen der paar Piepen verklagt und die Sache ist 
an die Öffentlichkeit gekommen. Dabei habe er 
es ja nur gut gemeint. Ein schmutziger Spiona-
gefall passe doch perfekt ins Image der Berliner 
Skandalnudel Hertha BSC und steigere im 
Grunde nur den Marktwert. 

Windhorst ist vom vielen Schwadronieren 
hungrig geworden. Nach einigem Palaver be-
kommt er im hiesigen Dönergeschäft einen Dü-
rüm mit Knoblauchsoße und Salat komplett für 
0,00000000000000000025 Prozent von Hertha. 
Schnell ist der Kaufvertrag unterschrieben. 
Windhorst isst und freut sich. »Dieser Mann 
hinter dem Tresen hat gerade das Geschäft sei-
nes Lebens gemacht«, sagt er laut lachend und 
verschluckt sich vor Freude an einem Stück 
Kalbsfleisch. Er lacht trotzdem immer lauter, 
hustet und kugelt sich schließlich vor Freude 
auf dem Boden, während er schreit: »Wie blöd 
kann man sein?!« Als er sich wieder beruhigt 
hat, geht er auf den Dönermann zu und guckt 
sich die Mini-Hertha-Anteile noch einmal in-
tensiv an. »Ein sehr spannendes, wenngleich 
nicht risikofreies Investment«, murmelt er und 
kauft alles für 5000 Euro zurück. Für Wirt-
schaftslaien sind die Wege der Profis nicht im-
mer nachvollziehbar. 

ANDREAS KORISTKA 

ZEICHNUNG: FRANK HOPPMANN

Der Erfinder des 
Gullyprinzips

BESTEN
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Eigenständigkeit 
stärken! 
Viele kennen das Problem: Man 
sitzt schon geschlagene fünf Stun-
den auf Sauen an, und endlich be-
sucht eine die Kirrung, die man ei-
gens mit Mais und Eicheln präpa-
riert hat. Die Hand liegt bereits am 
Repetierer, da beschwert sich der 3-
Jährige lautstark, weil er dringend 
»groß« muss und vertreibt einen 
schönen Überläufer. 
Zum Glück gibt es einen Trick, mit 
dem Sie in einer solchen Situation 
gelassen reagieren können. Zu-
nächst müssen Sie die Anspruchs-
haltung des Kindes an die ihn um-

gebenden Autoritäten senken – in 
diesem Fall also an Sie selbst. Un-
ternehmen Sie überhaupt nichts, 
und setzen Sie auf Privatinitiative! 
Wenn es wirklich so dringend 
muss, kann ihr Kind den Hochsitz 
eigenständig verlassen und mit 
dem Allrad-Fahrzeug zur nächstge-
legenen Toilette fahren oder sich 
ein Loch im Boden scharren. Bei ei-
ner kindlichen Provokation wie 
dieser hilft es zudem meist, sie di-
rekt anzusprechen und das Kind 
mit dem Ergebnis seines Verhal-
tens zu konfrontieren. Sagen Sie 
ihm deutlich, dass Sie wegen der 
nicht erlegten Sau einen Anwalt be-

auftragen werden, der Ihr Kind auf 
Schadensersatz verklagen wird. So 
lernt es, Verantwortung für sein ei-
genes Handeln zu übernehmen. 
 
Mit Wut umgehen 
Quengelnde Kinder im Super-
markt sind lästig. Wenn das Kind 
sich hinwirft und mit den Fäusten 
auf den Boden eintrommelt, schreit 
und sich selbst verletzen möchte, 
muss es sanft in seiner Wut beglei-
tet werden. Vor dieser Aufgabe 
darf sich nicht gedrückt werden, 
denn das ist nun mal der Job eines 
Au-pair-Mädchens. 
 

Aufklärung 
»Mama, Papa, woher kommen die 
Babys?« Viele Eltern weichen einer 
direkten Antwort auf diese Frage 
aus. Doch die meisten Kinder kön-
nen gut damit umgehen, wenn sie 
unverblümt in kindgerechten Wor-
ten mit der Wahrheit konfrontiert 
werden. Schnell und schonend 
kann man den Kleinen erklären, 
dass es eine gewisse Nachfrage von 
Frauen gibt, die auf ein Angebot an 
Porschefahrern trifft. Auf dem Sing-
lemarkt stellt sich nun ein Gleichge-
wicht ein. Je nachdem, wie attraktiv 
der Porschefahrer ist, muss er mehr 
oder weniger viel für seine Frau be-

 
Ein Journalist hat den beliebten  
Finanzminister Christian Lindner in 
der Die Zeit vom 22.10.2022 nach ei-
nem gemeinsamen Gespräch an ei-
ner Hotelbar wie folgt indirekt zi-
tiert: »Lindner hat eine Vereinba-
rung mit seiner Frau, der Journali-
stin Franca Lehfeldt, die beiden ha-
ben im Sommer geheiratet. Irgend-
wann ist er dran mit der Care-Ar-
beit, wenn die Kinder da sind. Er 
habe da schon seine Vorstellungen: 
Bücher schreiben, vielleicht promo-
vieren, jagen, fischen, imkern.« 

Dem Journalisten ist natürlich 
kein Vorwurf zu machen, dass er 
Lindner nach 20 Weißwein wahr-
scheinlich völlig falsch wiedergege-
ben hat und laut Lindner alles ganz 
anders gemeint war. Nun ist das  
Zitat aber in der Welt und Millionen 
Eltern wollen wissen, wie Lindner 
Kindererziehung, Selbstverwirkli-
chung und Haartransplantationen 
unter einen Hut bringen möchte.  
Da Probleme nichts weiter als  
dornige Chancen sind und die 
Nachfrage nach dem Buch so groß 
war, hat der Finanzminister kurzer-
hand einen Erziehungsratgeber  
geschrieben.  

Wir veröffentlichen vorab die 
schönsten Stellen: 

 

Der Freie Demokratische 
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zahlen. Wenn der Staat nicht regu-
lierend eingreift, ist schon bald ein 
Baby unterwegs. Das bringt dann 
wie gewohnt der Klapperstorch ge-
gen eine angemessene Gebühr. 
 
Bildung 
Viele Kinder entwickeln in der 
Schule eine Gratismentalität. Sie er-
warten, dass die Lehrer sie kosten-
los mit allerfeinster Bildung versor-
gen und dass das Wasser in den Sa-
nitärbereichen unentgeltlich ge-
nutzt werden darf. Deshalb ist es 
wichtig, die Kinder so früh wie 
möglich auf hochklassige Privatin-
ternate in der Schweiz zu schicken. 

Verständnis zeigen 
Nicht immer hat man Lust, sich um 
die Kinder zu kümmern. Erst recht 
nicht, wenn man ein paar Monate 
angeln gehen möchte, ohne dabei 
ihrer nervigen Dauerpräsenz ausge-
setzt zu sein. Deshalb ist allerhöchs-
tes Verständnis für sich selbst gebo-
ten, auch wenn es Überwindung 
kostet. Das zahlt sich aus. Kommt 
man gut erholt zurück, hat man so-
fort die Kraft dafür, an der nächsten 
Bogenjagd in Schweden teilzuneh-
men. Ein schlechtes Gewissen muss 
man dabei nicht haben, denn gar 
nicht zu erziehen ist allemal besser 
als schlecht zu erziehen. 

Freihandel 
Deutschland ist weltweit mitnich-
ten der einzige Hersteller von Kin-
dern. Wollen unsere Kinder lang-
fristig auf den internationalen 
Märkten bestehen, müssen sie sich 
früh mit der weltweiten Konkur-
renz messen. Sind Kinder aus Viet-
nam vielleicht ein bisschen fleißi-
ger? Räumen Kinder aus dem Kon-
go öfter auf? Eltern sollten die inter-
nationalen Entwicklungen im Au-
ge behalten und stetig prüfen, ob 
sie ein besseres Kinderangebot aus 
dem Ausland wahrnehmen sollten. 
Wenn man diese Aktivitäten im-
mer transparent hält, sollte dies 

dem eigenen Nachwuchs ein An-
sporn sein, seine Kindheitsprozesse 
zu optimieren. 
 
Digitalisierung 
Deutschland wird seine Infrastruk-
tur noch besser ausbauen, damit 
wir unsere Kinder flächendeckend 
mit Peppa-Wutz-Streams versor-
gen können. Meinen nächsten Er-
ziehungsratgeber werde ich schrei-
ben, während meine Kinder Staffel 
1–40 dieser wunderbaren Serie 
schauen. Sie sollten es mir gleich-
tun! 
 

ANDREAS KORISTKA 

Der Aktienmarkt und die Treibjagd haben vieles gemeinsam: Das meiste ist Glück, und wer keine Leuchtweste trägt, wird erschossen.

e Pädagoge

Absurder Sozialismus: Da Kinder ähnlich schwer zu versichern sind wie 

Atomkraftwerke, kommt die Versicherung der Eltern für eventuelle 

Schäden auf.

Top-Tipp: Das Abitur an einer Privatschule zu kaufen, 

kostet Eltern deutlich weniger Nerven als tägliches  

Vokabelnabfragen.
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Weh, weh, weh! Die schwäbische Hausfrau ist tot! 
Verzweifelt verendet vor Lidl-Regalen, 
der Hoffnung beraubt auf ein Sparangebot, 
starb sie nach der Frage: »Wer soll das bezahlen?« 
 
Zu teuer die Zutat für Mus und Gelee, 
fürs Sauerkrautstampfen, fürs Selbsteingemachte, 
geschweige denn Hering und Bücklingfilet, 
auch zählte nichts mehr, was den Treuepunkt brachte. 
 
Wie traurig der Anblick der sparsamen Frau! 
Im Kühlregal wühlend ins Eisfach geraten 
und kurz vor Filialschluss kam es dann zum Gau 
unter Fertiggerichten und Schweinebraten. 
 

Wie rettet nun Lindner den Bundesetat, 
wo sie, diese Hausfrau, sein Vorbild im Geiste, 
die stets auf den Füllstand des Sparstrumpfes sah, 
dem Spartriebe folgend im Kühlfach vereiste? 
 
Die Staatstrauer dauert in Stuttgart noch an. 
Die Suche von Kretschmann nach preiswerten Kränzen 
mit wiederverwendbaren Namen daran 
setzt Trauer und Würde jedoch enge Grenzen. 
 
 
 

REINHARD UMBACH 

ZEICHNUNG: PETER MUZENIEK

Der schreckliche Tod der 
schwäbischen Hausfrau
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Der Fleisch-GAU  
vom Breisgau

Die Vorhänge sind zugezogen, 
die Haustüren mehrfach verrie-
gelt, die Wachhunde in erhöhte 
Alarmbereitschaft versetzt. Bei 
Familie Feuerstein ist Brotzeit an-
gesagt. Vater Georg geht zum 
Kühlschrank und holt das F-
Wort aus einem Geheimfach. Die 
verschweißte Packung stammt 
aus einer Zeit, in der die Welt 
noch in Ordnung war und 
Fleischwurst in Freiburg noch 
beim Namen genannt werden 
durfte. Die Feuersteins gehören 
zu den letzten Familien, die es in 
Deutschlands erster Veggie-Dik-
tatur noch wagen, totes Tier zu 
futtern. 

Am Esstisch warten die beiden 
Kinder, Tochter Meica und Sohn 
Gutfried, die Mäuler weit aufge-
rissen und speichelnd. Nachdem 
der Vater jedem Kind ein Wurst -
rädchen auf die Brotscheiben ge-
legt hat – es muss gehaushaltet 
werden –, kaschiert die Mutter 
den verbotenen Belag sorgsam 
mit einem Salatblatt. Auch die 
Feuersteins sind vorsichtiger ge-
worden. Vor wenigen Tagen lag 
vor ihrem Haus ein abgeschnitte-
ner Kohlrabi-Kopf mit einem Be-
kennerschreiben der Stadtverwal-
tung. »Die Botschaft war unmiss-
verständlich«, sagt Georg Feuer-
stein, »Leute wie wir sind hier 
nicht mehr willkommen.« 

Seit einigen Wochen dominiert 
das Freiburger Fleischverbot die 
Schlagzeilen. Von Spiegel Online 
bis Stern-TV berichteten alle 
wichtigen Gourmetmagazine, so-
gar Medien in Südkorea griffen 
das Thema auf. Auch wenn der 
Freiburger Gemeinderat genauge-
nommen gar nicht für ein allge-

meines Fleischverbot gestimmt 
hat, sondern lediglich dafür, dass 
an städtischen Grundschulen aus 
Kostengründen nur noch ein ve-
getarisches Gericht für alle ange-
boten wird, sollte natürlich jedem, 
der seinen Verstand nicht zu To-
fu hat verarbeiten lassen, klar sein, 
welcher Plan dahintersteckt. Des-
wegen empören sich in diversen 
Netzforen nicht nur karnivore 
Rentner zwischen Schwarzwurst-
wald und Kieler Schweinebucht 
völlig zu Recht über die Meuterei 
in der Mensa. Aus gutem Grund 
schaltet sich auch die US-Ver-
schwörungsplattform »Breitbart« 
ein und warnt die Welt vor einem 
»Great Reset«, der in Freiburg sei-
nen Ausgang nimmt, und der te-
xanische Senator Ted Cruz malt 
für the Home of the Brave and the 
Big Mac XXXL den Teufel an die 

Wand, indem er behauptet, der 
Freiburger Weg sei »die Vision 
der Demokraten für Amerika«. 

Über so viel Solidarität aus 
dem In- und Ausland kann sich 
Georg Feuerstein nur freuen. 
»Aber davon wird man halt auch 
nicht satt«, sagt er. Natürlich hät-
ten seine Familie und er über 
Flucht nachgedacht, nur verpass-
ten sie den richtigen Zeitpunkt. 
Nach der ersten Auswanderungs-
welle sind die Umlandgemeinden 
nicht mehr bereit, weitere unter-
ernährte Freiburger Fleisch-
flüchtlinge bei sich aufzunehmen 
– auch aus Angst, unter den Ge-
flüchteten verberge sich der eine 
oder andere vegetarische Schlä-
fer, der versuche, seine fanati-
schen Essgewohnheiten nach au-
ßen zu tragen – wenn nötig, mit 
Gewalt. 

»Es geht hier nicht um mich, ich 
hatte mein Leben«, stellt Georg 
Feuerstein klar. »Ich lebte fünfzig 
Jahre wie die Made im Speck, fand 
jeden Abend mein Glück im Na-
turdarm. Meinen Kindern will 
man all diese Wonnen nun vor-
enthalten.« Seit an der Schule nur 
noch Vegetarisches auf den Teller 
kommt, habe Sohn Gutfried in we-
nigen Tagen ein Viertel seines 
Körpergewichts verloren, rechnet 
der Vater vor. Der dramatische 
Gewichtsverlust könnte auch da-
mit zusammenhängen, dass er sei-
nen Jungen zuvor immer mitsamt 
Schulranzen gewogen hatte, doch 
diese Scheinkorrelation lässt 
Georg Feuerstein nicht gelten. 
»Hier wird mit der Gesundheit 
meines Sohnes gespielt«, sagt er 
und verweist auf die Langzeitschä-
den, die ein Fleischverzicht bei 
Kindern hervorrufen kann. Laut 
Fachzeitschrift »Beef« steigt bei 
Menschen, die sich vegetarisch er-
nähren, das Risiko für Eisenman-
gel, Blutarmut und Transsexuali-
tät. 

Wie in allen totalitären Syste-
men dringen auch aus Freiburg 
kaum noch unzensierte Informa-
tionen nach draußen. Zugleich 
gibt es immer weniger Menschen, 
die bereit sind, offen über die de-
solate Menschenrechtslage in der 
kulinarischen Terrorkommune zu 
berichten. Selbst der berühmteste 
lebende Freiburger, Fußballtrai-
ner Christian Streich, verschweigt 
in Interviews neuerdings seine 
Abstammung von einem Metzger-
meister. Feuerstein lässt sich nicht 
einschüchtern. »Was habe ich zu 
verlieren?«, fragt er. »Sie haben 
uns doch schon alles genommen.« 
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Seit er seinen Job verloren hat 
nach einem kurzen, aber für zwei 
der Angestellten folgenreichen 
Wutanfall in der Firmenkantine, 
wo man ihn mit einem panierten 
Sellerieschnitzel aufs Kreuz legen 
wollte, nutzt Georg Feuerstein die 
Vormittage für Spaziergänge. Sei-
ne Zwischenstopps macht er auf 
den Schulhöfen. Die Gambier, die 
dort früher ihr Marihuana an die 
Oberschüler vertickten, sind ver-
schwunden. »Das war nicht zuletzt 
auch mein Verdienst«, prahlt Feu-
erstein. »Ich konnte Gras noch nie 
ausstehen. Ist mir zu vegetarisch.« 
Das Revier teilt er sich seither auf 
mit ein paar anderen besorgten Vä-
tern, die wie er wollen, dass ihre 
Kinder nicht dubiosen Caterern 
zum Opfer fallen, sondern mit 
hochwertiger Ware versorgt wer-
den. Der Hit dieses Winters heißt 
Crystal-Mett. »Ich hätte nie ge-
dacht, dass ich einmal Dealer wer-
de«, sagt Feuerstein, »aber was 
macht man nicht alles zum Wohle 
der Kinder.« 

Offiziell stellt die Schulverwal-
tung es den Eltern frei, was sie ih-
ren Kindern zur Pause mitgeben. 
Als er Gutfried neulich jedoch ein 
delikates Saumagenvesper zuberei-
ten wollte und die Trinkflasche mit 
frisch gepresstem Wurstwasser 
füllte, habe sein Sohn abgelehnt. 
»Er bat mich allen Ernstes um Ka-
rottensticks mit Feigen-Mango-
Dip.« Für den Vater war das ein 
Schlag ins Gesicht. Drei Fastentage 
habe es gedauert, bis sein irregelei-
teter Junge wieder in die Spur fand. 
»Da kann man mal sehen, was Ge-
hirnwäsche anrichtet.« 

In der Kita seiner Tochter sieht 
es kaum besser aus. Dort stehen bis 
auf weiteres zwar noch zwei Mahl-
zeiten zur Auswahl. »Doch als Mei-
ca beim Matschekuchenbacken 
einmal einen Regenwurm gegessen 
hat, flog sie aus der Koala-Grup-
pe«, beklagt ihr Vater. Sie gehöre 
jetzt mit den anderen Fleischis, wie 
man sie dort nennt, zur neu ge-
gründeten Gruppe der Aasgeier. 

Ständig werde den Kindern ein-
gehämmert, dass der Verzehr von 
Tieren unmoralisch sei. Feuerstein 
wirft einen fragenden Blick zum 
Himmel: »Hätte Gott nicht gewollt, 
dass wir Fleisch essen, hätte er das 
Schwein wohl kaum mit zwei safti-
gen Schinken ausgestattet.« 

 

FLORIAN KECH
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Charles: Hier spricht König Charles der Dritte. 
Mit wem habe ich das Vergnügen? 
Alfons: Mit König Alfons dem Viertel-vor-
Zwölften. Ich möchte Eurer Majestät gern zur 
Thronbesteigung gratulieren. Ich selbst bin 
schon etwas länger im Amt, und ich weiß, wie 
schwer die Krone wiegt ... 
Charles: Von wo aus rufen Sie denn an? 
Alfons: Von der Insel Lummerland. Wenn ich 
korrekt unterrichtet bin, wird sie in Ihrem Ho-
heitsgebiet Morrowland genannt. 
Charles: Nie davon gehört. 
Alfons: Macht ja nichts. Es ist auch nur eine 
sehr kleine Insel. Im Grunde ist Lummerland 
eigentlich auch schon seit langem keine richti-
ge Insel mehr, sondern ein Teil des Königreichs 
Jimballa, in dem ein anderer König herrscht, 
Jim Knopf, mit dem ich seit nunmehr rund 
sechzig Jahren schiedlich-friedlich auszukom-
men versuche. 
Charles: Ah ja. 
Alfons: Und wie steht’s bei Ihnen? Sind die 
Kinder und die Kindeskinder wohlauf? 
Charles: Ja. Danke der Nachfrage. Aber hören 
Sie, Herr, äh ... 
Alfons: König Alfons der Viertel-vor-Zwölfte. 
Charles: ... Herr König Alfons, ich habe leider 
momentan nur wenig Zeit. Kann ich Sie Ende 
nächsten Jahres zurückrufen? 
Alfons: Aber sicher! Wie Sie wünschen. Und 
ich soll Ihnen übrigens herzliche Grüße von 
Prinzessin Sursulapitschi ausrichten! 
Charles: Sursulapitschi? War die nicht mal mit 
dem Schildnöck Uschaurischuum verlobt, der 
den Kristall der Ewigkeit erschaffen hat? 

Alfons: Ja. Das ist aber schon lange her. 
Uschaurischuum hat sie mit dem Scheinriesen 
Tur Tur betrogen und ist gemeinsam mit ihm 
bereits vor dreißig Jahren per Doppelselbst-
mord aus dem Leben geschieden. 
Charles: Wie grässlich! 
Alfons: Das können Sie laut sagen. Die beiden 
haben sich unmittelbar vor meiner Königs-
schlosstür von der Lokomotive Emma überrol-

len lassen. Aber Sie haben in Ihrem Leben ja 
auch so manchen Schicksalsschlag erlitten ... 
Charles: Da nehmen Eure Hoheit mir das 
Wort aus dem Mund. Ich denke dabei vor al-
lem an die bis heute nicht verstummten Ge-
rüchte über das dritte Tor von Wembley. 
Alfons: Von Fußball verstehe ich leider nichts. 
Die einzige Sportart, die auf Lummerland betrie-
ben wird, ist Briefschach. Den alten Herrn Är-

»Wir Monarchen  
gehören ja einer 

aussterbenden Art an«
Weltexklusiv: Das Protokoll des ersten Telefonats zwischen König Charles III. und  

König Alfons dem Viertel-vor-Zwölften, ins Deutsche übersetzt von  

GERHARD HENSCHEL

Anfangs meist etwas  

reserviert, weil er bereits 

zwei Dutzend Mal auf den 

Enkeltrick hereingefallen 

ist: König Charles III. 
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mel – einen meiner drei Untertanen – habe ich 
gestern brieflich darüber informiert, dass ich 
meine Dame von a1 auf a3 ziehen möchte, und 
ich erwarte ungeduldig seinen Gegenzug. 
Charles: Sie ahnen möglicherweise gar nicht, 
wie strapazierfähig die menschliche Geduld ist. 
Ich könnte Ihnen da Geschichten erzählen! 
Aber um aufs dritte Tor zurückzukommen: Un-
ser Stürmer Geoffrey Hurst knallte damals im 
WM-Finale zwischen England und Deutschland 
den Ball an die Latte, von wo aus er nach unten 
sprang, und der Schiedsrichter Gottfried Dienst 
erkannte das als Tor an. Und dennoch behaup-
ten immer noch viele Leute, dass dieser Treffer 
»nicht drin« gewesen sei. Für mich ist das die 
schmerzlichste Erfahrung meines Lebens. 
Alfons: Das kann ich Ihnen nachfühlen! Auch 
ich habe viele Enttäuschungen verwinden müs-
sen. Meine Untertanin Frau Waas hat vor eini-
gen Jahren den Lokomotivführer Lukas des La-
dendiebstahls bezichtigt, und seither lebt mein 
gesamtes Volk in tiefem Unfrieden. 
Charles: Spiegelt sich das auch in der Bericht-
erstattung der Medien auf Ihrer Insel? 
Alfons: Dazu kann ich nicht viel sagen. Der 
Lummerländer Bote hat sein Erscheinen schon 
vor vier Jahrzehnten eingestellt. Es gibt hier 
auch keine Fernsehsender, und mit diesem neu-
modischen Internet komme ich einfach nicht 
zurecht. Als Herrscher von Jimballa hat Jim 

Knopf aber ohnehin allen Einwohnern streng 
verboten, das Internet zu benutzen. 
Charles: Wie haben Sie denn dann von mei-
ner Inthronisierung erfahren? 
Alfons: Durch einen Anruf des Fürsten von Mo-
naco. Telefonisch bin ich immer noch gut ver-
netzt. Heute Vormittag habe ich zum Beispiel 
ein gutes Stündchen lang fernmündlich mit 
Scheich Muhammad bin Zayid bin Sultan bin 
Zayid bin Chalifa bin Schachbut bin Dhiyab bin 
Isa bin Nahyan bin Falah bin Yas geplaudert, 
dem Emir von Abu Dhabi, von dem ich Sie üb-
rigens ebenfalls recht herzlich grüßen soll. 
Charles: Vielen Dank! Wir Monarchen gehö-
ren ja einer aussterbenden Art an und sollten 
unbedingt zusammenhalten. Darf ich Sie fra-
gen, wo genau Ihr Eiland sich befindet? 
Alfons: Das weiß ich leider nicht. Ich habe 
mein gesamtes Leben auf Lummerland ver-
bracht und verfüge über keine genaueren geo-
graphischen Kenntnisse. Nach allem, was Lu-
kas der Lokomotivführer mir erzählt hat, ist es 
von hier aus jedoch nicht allzu weit bis China 
oder Mandala. 
Charles: Und wie sieht’s mit Ihrem Staatshaus-
halt aus? Schreiben Sie schwarze Zahlen? 
Alfons: So würde ich das nicht ausdrücken. 
Herr Ärmel, Frau Waas, die Wilde 13 und Lu-
kas der Lokomotivführer führen ihre Steuern 
an Jim Knopf ab, und der hat mir eine Apanage 

in Höhe von jährlich zweihundert Lummer-
landtalern gewährt. Damit kann ich meine Fix-
kosten so gerade eben decken. Letzten Monat 
sind mir aber allein für ein Telefonat mit dem 
Großherzog von Luxemburg ungefähr neun-
zehn Lummerlandtaler berechnet worden ... 
Charles: Möglicherweise kann ich Ihnen da 
unter die Arme greifen. Mit meinem neuen 
Premierminister habe ich mich gestern über 
die Frage der Endlagerung radioaktiver Abfäl-
le ausgetauscht. Wenn Sie dazu bereit wären, 
uns einige oder alle Fässer mit diesen Abfällen 
abzunehmen, könnte ich mich beim Schatz-
kanzler dafür einsetzen, dass das Vereinigte 
Königreich Großbritannien und Nordirland 
Ihnen ein Entgelt von, na, sagen wir mal: einer 
Million Lummerlandtaler überweist. 
Alfons: Eine Million Lummerlandtaler? Damit 
könnte ich ja bis an mein Lebensende ununter-
brochen telefonieren! Ich glaube, eine Viertel-
million würde mir vollauf genügen. 
Charles: Um so besser. Wenn es Ihnen recht 
ist, werden wir die Lage Ihrer Insel auskund-
schaften und Ihnen nächste Woche die erste 
Lieferung der Fässer zustellen. Sollen wir sie an 
Land rollen oder bei Ihnen im Hafen verklap-
pen? 
Alfons: Verklappen wäre gescheiter, glaube 
ich. Sie müssen aber darauf achten, dass die 
Wilde 13 Ihnen nicht in die Quere kommt. 
Das sind gemeingefährliche Piraten! 
Charles: Mit denen wird unsere Königliche 
Marine schon fertig. 
Alfons: Na, das sind ja großartige Neuigkei-
ten! Ich werde Lukas dem Lokomotivführer ei-
ne Vollmacht für die Entgegennahme der Vier-
telmillion Lummerlandtaler ausstellen. Die 
kann er dann mit seiner Lokomotive Emma 
vom Schiffsanleger zu meinem Schloss trans-
portieren. 
Charles: Schön, dass wir uns handelseinig ge-
worden sind. Im direkten Austausch zwischen 
Monarch und Monarch lässt vieles sich eben 
doch leichter bewegen als im Kleinkrieg der 
Diplomaten. 
Alfons: Da pflichte ich Ihnen völlig bei! Aber 
jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich erwarte 
einen Anruf des Halbdrachen Nepomuk und 
muss außerdem noch meinen neuen Schlaf-
rock bügeln, den Kaiser Akihito mir zum 102. 
Geburtstag geschenkt hat. 
Charles: Meinen Glückwunsch! 
Alfons: Besten Dank, Euer Majestät. Regieren 
Sie schön! 
Charles: Ich werd’s versuchen. 
Alfons: Tschühüß!

Kommt leider nicht  

aus seinem alten  

Telefonvertrag raus:  

König Alfons der  

Viertel-vor-Zwölfte. 
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1962 erschien Band 1 der Buchrei-
he »Die Söhne der Großen Bärin«:  
»Harka, der Sohn des Häuptlings«. 
Seit 2017 sind alle Bände im Palisan-
der Verlag erhältlich.
Die UNESCO schätzte im Jahr 1963 
dieses große Werk über die letzten 
Freiheitskämpfe der nordamerika-
nischen Indianer als eines der bes-
ten Jugendbücher weltweit ein. Die 
komplexe authentische Darstellung 
des Lebens der Dakota bzw. Lakota 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts gilt bis heute als uner-
reicht. – Erstmals wieder mit den 
Nachworttexten der Autorin aus der 
Erstausgabe von 1951 (in Band 6). 
• Umschlaggestaltung: Claudia Lieb
• Vorwort von Gojko Mitić 
Band 1: Harka
Band 2: Der Weg in die Verbannung
Band 3: Die Höhle in den Schwarzen 

Bergen
Band 4: Heimkehr zu den Dakota
Band 5: Der junge Häuptling
Band 6: Über den Missouri

60 Jahre »Harka« von Liselotte Welskopf-Henrich!
Palisander Verlag – 

Ihr Fachverlag für authen琀sche 
Indianer literatur

Liselotte Welskopf-Henrich:
 »Die Söhne der Großen Bä-

rin« (6 Bände)
 »Das Blut des Adlers« 

(5 Bän de) – Die Fortsetzung 
von »Die Söhne der Großen 
Bärin« im 20. Jahrhundert

Unsere Dakota-Autoren:
• John Okute Sica
 »Das Wunder vom Li琀le Big

horn«
• Ella Cara Deloria

»Waterlily«
• Zitkala-Ša

»Roter Vogel erzählt«

Ein ethnologisches Jahrhun-
dertwerk über die Lakota:
• Frances Densmore

»Die Lieder der alten Lakota«

www.palisander-verlag.de

Wenn Erna kom
 Aus der Welt der Wissenschaft

Ich muss mich in die missliche Lage fügen – 
Erna ist weg. Dieser Satz erfasst natürlich 
nicht meine ganze Tragödie – die verweinten 
Nächte, der Alkohol, die Gänge zum Altglas-
container, die Selbsttröstungen (»Kommt be-
stimmt wieder, wo soll sie denn hin, in ihrem 
Alter, und mit dem Gehfehler!?«) und der 
Racheplan (»Wenn sie über diese Schwelle 
trippelt, schlage ich sie tot«). Das Schlimms-
te aber sind die Zweifel am eigenen Werk! 
Die vielen Jahre des Suchens und Forschens 
– an welchem Baume reifen sie denn, meine 
Früchte des Erfolgs? Was werde ich der 
Menschheit hinterlassen? 

Des Abends, wenn ich unter die Pferde-
haardecke krieche, gedenke ich nun oftmals 
Karl Grübels, der sein Wissenschaftlerleben 
der extensiven reziproken Dimetralität ge-
widmet hat. Damit wollte er sich nicht nur in 
Heidelberg promovieren, sondern vor allem 
– er war abseits seiner Depressionen von ed-
len Zielen erfüllt – eins der letzten großen 
Rätsel der Dimetralität lösen, nachdem ein 

wissenschaftlicher Scharlatan, der Däne Sö-
ren Sörensensen, über Jahre hinweg die Rezi-
prozität im dimetralen, allerdings nur hypo-
thetischen Gefäßsystem aus Gründen der 
»wissenschaftlichen« Eitelkeit grundsätzlich 
geleugnet hatte und schon für den Nobel-
preis gehandelt worden war. 

Dann geschah aber, dass Grübels Doktor-
vater, Prof. Julius Streichhahn von der Fern-
universität für Sanitärtechnik in Zeulenroda 
(übrigens der erste Linkshänder, der dort ei-
nen Lehrstuhl besteigen konnte), sich im 
Zeulenrodaer Forst erhängte, als ihm der Lei-
ter der Diagnoseabteilung seiner Autowerk-
statt unsensibel am Telefon (!) mitteilte, dass 
sein Volvo C 30, den seine Gattin mit Diesel 
anstelle Super betankt hatte, unrettbar verlo-
ren sei. 

Mit Streichhahn hatte Grübel aber schlag-
artig seine wissenschaftliche Heimat verlo-
ren, er heiratete unglücklich, zerstörte sogar, 
schon umnachtet, den Extensor, ohne den er 
keine Versuche mehr durchführen konnte 

und verschied fünfundneunzigjährig mit 
dem Ausruf »dimetral scheißegal« auf den 
Lippen. 

Ich empfand das damals als Verrat am wis-
senschaftlichen Ethos, und das sagte ich am 
offenen Grabe Grübels der Marianne Buben-
hagen, dieser lebenden Legende auf dem Ge-
biet der kameralistischen dystopischen Laszi-
vität, leise ins Ohr, wobei sie mir heftig ni-
ckend beipflichtete. Später sandte sie mir ih-
re Habilitationsschrift, mit der sie einen 
Lehrstuhl am Rainer-Kunze-Museum Greiz 
erringen wollte, zu mit der Bitte, als ihr Gut-
achtachter tätig zu werden. Aber mit Erna 
war ich bereits in einer kritischen Phase, so 
dass ich der Bubenhagen nicht einmal ant-
wortete. 

Nun ist Erna weg. Soll ich deshalb also von 
meinem Lebensthema, der Objektperma-
nenz, lassen, so kurz vor dem Ziel, nur weil 
das Aas die Füße nicht stillhalten konnte? 
Die Kategorie der Objektpermanenz besagt, 
einfach erklärt, dass ein Kind erst ab einem 
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Die Nerven liegen blank beim Bade-
enten-Rennen. Wer gewinnen will, 
muss kämpfen. Und da ist jedes Mittel 
recht ... Vor der Kulisse Heidelbergs 
liefern sich im Krimi von Claudia Schmid 
zwei Kontrahenten ein skrupelloses 
Duell – mit mörderischem Ausgang.
 5,95 Euro, ISBN 978-3-947409-15-0

Die Angst geht um in der Donau-
Metropole. Ein Heckenschütze nimmt 
E-Roller-Fahrer ins Visier. Wer wird das 
nächste Opfer? Von wegen Wiener 
Gemütlichkeit: Journalist Günther 
Zäuner beleuchtet die österreichische 
Hauptstadt von ihrer dunklen Seite. 

        5,95 Euro, ISBN 978-3-947409-14-3

Zwei in der Wanne sind einer zu viel. 
Doch was tun, wenn der Göttergatte 
zum Albtraum wird? Dieser Mann muss 
weg – um jeden Preis. Drum prüfe, wer 
sich ewig bindet: Isabella Archan blickt 
in ihrem amüsanten Krimi tief in die 
Abgründe der Seele.
 5,95 Euro, ISBN 978-3-947409-16-7

Raus aus dem Alltag, rein ins warme 
Wasser: Sagen Sie dem Stress lebe-
wohl mit Meditationen in der Bade-
wanne. Entspannungs-Coach Dirk M. 
Schumacher hat sieben Übungen fürs 
gemütliche Bad entwickelt, bei denen 
jeder einfach relaxen kann. 
 5,95 Euro, ISBN 978-3-981598-99-5

wasserfest
DAS BUCH FÜR DIE WANNE
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bestimmten Alter (spätestens jedoch mit 14 
Jahren) erkennt, dass seine Mutter auch 
dann seine Mutter bleibt, wenn sie den 
Raum verlässt, um z.B. die Toilette aufzusu-
chen – und nicht etwa plötzlich verstorben 
ist. Mein wissenschaftlicher Ehrgeiz bestand 
nun darin, erstmals nachzuweisen, dass Hüh-
ner diese Fähigkeit nicht besitzen – trotz al-
lem, was Verschwörungstheoretiker behaup-
ten. Ich forschte an Erna und Berta. Berta hat 
Erna kein einziges Mal wiedererkannt, wenn 
diese nach kurzer Abwesenheit den Raum be-
trat! Aber Erna die Berta schon: ein Dilem-
ma! 

Nun ist Erna weg. Allein mit Berta kann 
ich den Beweis nicht mehr führen. Ich bin ge-
scheitert. Und selbst wenn das Vieh jetzt 
doch noch über die Schwelle trippelt … wer-
den spätere Generationen von Forschern das 
Phänomen der Objektpermanenz bei Hüh-
nern erhellen müssen. 

 

MATTI FRIEDRICH

Das wissenschaftlich erwünschte Ergebnis kann unter Umständen auch durch die 

Methode der rezessialen Kapaunisation erreicht werden.
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»Liebe deinen Körper wie dich selbst!« Nach 
diesem sauber polierten Grundsatz lebt Wilko 
Hinkebach im hessischen Griesbart-Grum-
meln. Der 1,60 Meter kleine und kugelrund Di-
cke mit der Halbglatze und dem Hängebauch 
ficht für ein neues Schönheitsideal, das hässli-
che Mitbürger nicht länger diskriminiert und 
brutal ausblendet. »Twiggy, das zarte und vo-
gelleichte Fotomodell aus den 60ern, hat mit 
ihrem Vorbild unter sich abhungernden 
Mädchen und sogar Buben Millionen 
Tote gefordert und aufgetürmt. Ich 
aber bin keine zweite Twiggy!«, 
erläutert der stark behaarte Bo-
dyaktivist und wischt sich 
selbstbewusst den Schweiß 
aus den Stirnfalten. 

Wilko weiß, dass er in 
seinem Heimatort noch 
eine Minderheit reprä-
sentiert, sich selbst. An-
ders als die meisten sei-
ner Artgenossen lehnt 
er Wettbewerb und 
Konkurrenzdenken ab, 
die ja längst das Privatle-
ben infiziert haben und 
unter Frauen endemisch 
geworden sind: »Schön-
heits-OPs mit Fett abschöp-
fen, Brüste aufblasen und 
Hirn absaugen, um ein paar 
Prozent attraktiver als die ande-
ren zu sein – nein!«, erklärt der 
entschiedene Anhänger der Bodypo-
sitivity-Bewegung und rückt seine 
Prinzipien gerade: »Ich beuge und verbie-
ge mich nicht, nur um mein Aussehen, gar 
meine Eigenschaften, meine Fähigkeiten tag-
täglich zu verbessern!«, und das merkt man. 

Körperkult und Selbstoptimierung, die tag-
täglich die Medien und den Rest der bewohn-
ten Welt dominieren, lehnt auch er nicht rest-
los bis auf den Fingernagel ab. Er versteht die-
se Leitmotive bloß anders und optimiert mit 
üppigen Mahlzeiten tagtäglich seinen klobigen 

Leib. Allerdings reibt er sich deshalb immer 
wieder an seinem Lebenspartner Wulko. Er ist 
genauso voluminös, als harter Diabetiker aber 
unfreiwillig – und sieht sich so rank und 
schlank wie Twiggy oder andere Knaben. 

»Nicht, was ich scheinbar bin, sondern wie 
ich sein möchte, ist entscheidend!«, mit diesen 
Worten erteilt er der autoritären Genetik eine 
zeitgemäße Absage. Früher hatte er mit seinen 
140 Kilo als Ritter, Hofnarr oder Burgfräulein 

bei Mittelalterspielen mitgewurstelt, als Bär, 
Mops oder Reh verkleidet und frisiert bei der 
Furry-Bewegung geirrlichtert, wo man sein in-
neres Tier nach außen stülpt. 

Doch Wulko ist vernünftig geworden und 
kämpft jetzt mitten in der Realität für eine neue, 
wertfrei zusammengebaute, natürlich auch die 

porös gewordenen Geschlechtergrenzen bei-
seite wälzende Ästhetik. »Deshalb habe 

ich sogar das Recht, an der Wahl zur 
Miss Germany teilzunehmen«, 

gibt der Freigeist allen Ewig-
gestrigen Bescheid und zieht 

einen weiteren Trumpf: 
»Und das Anrecht, es zu 

werden!« 
Akifa Piritsch aus 

dem schwäbischen 
Brunzingen haut mit 
sich in dieselbe Ker-
be, allerdings mehr 
im bildlichen Sinne. 
Das heftige Conter-
ganopfer war ohne 
Arme und Beine 
auf die eigentlich 
ganz schöne Welt 

gekommen, kämpfte 
jahrzehntelang gegen 

die herrschende Body-
negativity-Bewegung 

und ist nun auf das ande-
re Ufer gewechselt, um ehr-

lich gemeinte Anerkennung 
auch für Rümpfe einzufordern. 

Unterstützt wird sie von ihrem 
Bruder Dovi von der selbstgegründe-

ten Brainpositivity-Bewegung. »Ich for-
dere von unserer Gesellschaft in voller Breite 

und Höhe Respekt und Wertschätzung auch 
für intellektuell Herausgeforderte!«, ruft der 
fröhliche Vorzeigeaktivist – verständlicherwei-
se mit etwas einfacheren Worten und in eher 
leichter Sprache als in der komplizierten poli-
tisch korrekten – und wirft eine Wurst auf sei-
ne Schwester. Dagegen ist wenig zu sagen. 

Sei, der du g
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»Steh zu dir, wer immer du bist!« – das ist 
freilich um einige Kilo leichter gesagt als getan. 
Nicht wenige Menschen fühlen sich unwohl in 
ihrer angeborenen Haut und lassen sich in ei-
ne andersgeschlechtliche umfüllen. So verwan-
delte sich der erfolglose Boxer im Schwerge-
wicht Robin Beulemann aus dem anhaltini-
schen Knackenbruch mittels Hormonzau-
ber in eine Robin vom gegenteiligen 
Sexus und räumte bei den Frauen 
jahrelang eine lockere Trophäe 
nach der anderen ab. 

Was dann der Fettnapf 
war: Der Verein im be-
nachbarten Bruchen-
knacken brachte Lina, 
geb. Linus, Pummel, 
geb. Pimmel, zum 
Vorschein und die 
oder der katapul-
tierte sie oder ihn 
mit einem einzi-
gen Schmackes 
aus dem Ring. 
»Die Stärkere 
überlebt nun mal«, 
verkündete danach 
die stolz aufgeblüh-
te Siegerin in grün-
delndem Bass. Sie 
setzt ganz fortschritt-
lich auf Inklusion – und 
damit auf eine Zukunft, in 
der Männer wie sie alle 
Frauenwettkämpfe gewinnen. 
Dass die altbackenen Sportver-
bände auf die Idee verfallen könn-
ten, einzig naturreine Frauen zuzulas-
sen, hält Lina für »absolut unzeitgemäß, total 
grausam und voll diskriminierend!«, empört 
sie sich und schlägt mit der Faust eine Kuhle 
in den Tisch. 

»Das Geschlecht ist nun mal frei wählbar wie 
meine Meinung«, stimmt Geschlechtsthera -
peut*in Dr. Andrea aus dem thüringischen 
Wachtelhausen ihr zu, die/*der nur mit dem je 

nach Tagesform deutsch oder italienisch zu le-
senden Vornamen vorgeführt werden will. »Um 
es auf den heißen Punkt zu bringen: Die fremde 
Natur ist nichts, die selbstgebackene Kultur ist 
alles.« 

Wessen es bedarf, ist also über den Sport hi-
naus und in allen Fasern der Gesellschaft das 
tabufreie Recht des Individuums auf schöne, 
befriedigende Selbstverwirklichung: Was von 
eins bis unendlich zählt, ist das, wohltempe-

riert ins Deutsche übersetzt, Streben nach 
Happiness, der Pursuit nach dem Glück, den 
die maßgebliche US-Verfassung weltweit al-
len Menschen zubilligt, einimpft und auf-
brummt – ihr Leben lang. 

Radikale Propagandisten der Gleichheit 
kämpfen dafür schon so lang wie breit und 
sind heute ihrem Ziel nah wie nie auf die Pelle 

gerückt. Das Gleichheits- und Einebnungs-
gebot des Grundgesetzes, Artikel 3, 

meint auf Haut und Haar nichts als 
den ganzen, kompletten Menschen. 

Niemand muss deshalb, um zur 
Einübung ein harmloses Bei-

spiel an die Tafel zu werfen, 
unbedingt schöner sein als 
andere, weshalb bei Schön-
heitswettbewerben alle 
Teilnehmer Platz eins be-
legen dürfen und Wulko 
Hinkebach schon gewon-
nen hat. 

Auch im oben zitier-
ten Sport geht damit die 
Sonne auf, weil endlich 
alle respektiert werden 
und niemand mehr mit 

Platz zwei, drei oder noch 
schlimmer abgespeist und 

beleidigt wird. Alle siegen, 
und die oben angeboxte Fra-

ge nach der Selbstverortung 
auf dem Geschlechterregister 

wäre ohne viel Staub beerdigt. 
Mehr noch: »Sich klüger zu zeigen, 

darf den Besserbemittelten nicht mehr 
erlaubt sein«, freut sich Alex Wonnegut, 

Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises 
Unterturigen, auf eine Zukunft, in der sie 
nicht mehr diskriminiert wird. Und, das ist 
das Gute, auch niemand sonst. Sondern jeder 
ganz für sich und niemand sonst bis zum 
Rand glücklich ist! 

 
PETER KÖHLER 

ZEICHNUNGEN: KARSTEN WEYERSHAUSEN

gern wärst!
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Braucht es Kartoffelbrei auf einem Gemäl-
de, damit ihr zuhört?« Justus, Anna-Ka-
trin, Sarah und Leonhard schütteln den 

Kopf, als sie sich das Video der »Letzten Genera-
tion« anschauen. Zwei ihrer Aktivisten kübeln 
in dem Film aus Protest gegen den Klimawandel 
dickflüssige Kartoffelpampe auf ein Bild von 
Monet. »Kartoffelbrei! Dass ich nicht lache. Wa-
rum nicht gleich ›Alete‹ aus dem Glas?«, wettert 
Anna-Katrin. Und Justus, der als der Visionär 
der Clique gilt, malt sich aus, was für einen 
Schock der Einsatz von Spinat, Rote Bete oder 
gar Chili con Carne bei den Museumsbesuchern 
hinterlassen hätte. Die vier angehenden »Abitu-
rient*innen« nennen sich selber die »Allerletz-
ten«, denn sie sind härter, kompromissloser und 
vor allem noch viel fantasieloser, als es sich die 
erste Generation der »Letzten Generation« je-
mals träumen ließe. »Beim Aldi gibt es diese 
Woche Rindergulasch im Angebot. Lasst uns 
losziehen und einen Kandinsky in Rindergu-
lasch ertränken«, schlägt Leonhard vor. »Hallo, 
geht’s noch?«, meldet sich Anna-Katrin zu 
Wort. »Ich bin Vegetarierin, schon vergessen?« 
Justus weist die angehende Frau ohne Zukunft 
zurecht: »Erstens sterben die Rindviecher ohne-
hin alle, wenn wir jetzt nichts unternehmen, 
und wenn sie das zweitens sofort tun, beschleu-
nigen sie die Klimakatastrophe wenigstens nicht 
mehr mit ihrem Gepupse.« 

Nach wochenlangen Diskussionen über der-
artige theoretische Feinheiten einigen sie sich 
schließlich demokratisch auf eine vegetarische 
Gemüsepfanne mit frischen Gartenkräutern, die 
sich Justus unter seinem »Love Earth«-Hoody in 
einem Gefrierbeutel eingeschweißt um den 
Bauch bindet. Den Schmerz seines verbrannten 
Bauchspecks – nur klimabelastende Warmdu-
scher beschmieren Kunstwerke mit ausgekühl-
ten Lebensmitteln – spürt er nicht, da das Adre-
nalin literweise seinen Körper durchflutet. Es ist 
nicht die Panik vor dem skrupellosen Eingreifen 
der von der Kohlendioxidlobby gekauften 
Staatsmacht, die sein Nebennierenmark zu 
Höchstleistungen antreibt. Es ist die Wut auf sei-
nen Vater, diesen widerlichen Old White Man, 
der im Vorstand eines klimabelastenden Be-

triebs sitzt und nicht verstehen will, dass das tol-
le Leben gar nicht mehr so toll ist, wenn alle tot 
sind. Der ihm jedes Jahr zum Geburtstag das 
neueste iPhone schenkt, während alle anderen 
in seinem Jahrgang mit ihren Fairphones ange-
ben und ihn auslachen. Der ihn jedes Mal von 
seinem Chauffeur mit dem dicken Firmen-
BMW von der »Fridays for Future« Demo abho-
len lässt, während die anderen sich in einen nor-
malen SUV setzen und ihn auslachen. Und der 

ihn jedes Mal, wenn er ihn für den Untergang 
der Welt verantwortlich machen will, nur aus-
lacht, mit dem Finger auf ihn zeigt und sagt: 
»Du und dein Idealismus. Aber was glaubst du, 
warum ich mich jeden Tag so krummlege? Das 
tue ich doch alles nur für dich, damit du es mal 
besser hast als ich!« 

Der Anschlag auf den Kandinsky entpuppt 
sich als Rohrkrepierer. Dummerweise haben sie 
sich ausgerechnet ein Werk ausgesucht, das oh-

 egen den
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nehin wie eine explodierende Gemüsepfanne 
aussieht. Ein Kunstprofessor weist seine Studen-
ten auf die Dynamik des Bildes hin, die durch 
die angedeuteten Fluchtlinien des versprenkel-
ten Schnittlauchs und der – im wahrsten Sinne 
des Wortes aus dem Rahmen fallende – Möh-
renscheibe unterstützt wird. Als sie den Muse-
umswärter auf ihr Attentat aufmerksam ma-
chen und ihn auffordern, endlich die Bullen zu 
rufen, grummelt dieser nur genervt: »Kommt, 

Kinder, geht woanders die Welt retten. Wir 
schließen in zehn Minuten.« 

Bei der nächsten Aktion gehen sie dann auf 
Nummer sicher. »Die alten Säcke stehen doch 
auf diese romantischen Schinken. David Fried-
rich Kasper und so’n Stuff«, analysiert Sarah. 
»Was glaubst du, was die für Augen machen, 
wenn ihre geliebten Kreidefelsen auf Rügen mit 
einem Eimer Kieler Sprotten ausradiert wer-
den?« Justus kann über das mangelhafte Kunst-
gespür seiner Mitschülerin nur den Kopf schüt-
teln und ersetzt die Sprotten auf dem Schmeiße-
plan durch ausgelöste Krebsscheren in einer 
Champagner-Sahne-Reduktion an einer Spitz-
morchel. Und da ihnen das Beschmutzen eines 
Werks von Caspar David Friedrich richtig Ärger 
einhandeln könnte, entscheiden sie sich dafür, 
eine frühe Seelandschaft eines unbedeutenden 
Epigonen Andreas Achenbachs, deren Schätz-
wert unter dem des Dom Pérignons in der Soße 
liegt, als Leinwand ihres Protestes zu nutzen. 

Die Aktion ist diesmal ein voller Erfolg. Das 
Krebsfleisch scheint der Erdanziehung folgend 

in den sturmgepeitschten Wellen unterzutau-
chen, während die Spitzmorchel standhaft wie 
ein Riff auf der Leinwand klebt und die Meer-
landschaft im Goldenen Schnitt teilt. Die umste-
henden Besucher klatschen spontan Beifall. Sa-
rah, die spürt, dass die eigentliche Botschaft ih-
res Protestes den Krebsen gleich unterzugehen 
droht, ruft mit hassverzerrter Stimme: »Dies ist 
kein Happening!« – »Das sagt mir was«, 
schwärmt eine Seniorenstudentin im 25. Semes-

ter Kunstgeschichte, und ihr 93-jähriger Kom-
militone fügt hinzu: »Die wahrhaftige Wahrheit 
der Kunst als Abbild einer sinnlosen Wirklich-
keit entbirgt sich sinnvoll in dieser wahrhaft von 
tieferer Logik befreiten Handlung.« Als Polizis-
ten die »Allerletzten« abführen, drückt eine be-
sonders bewegte Museumsgängerin Justus die 
Hand und bedankt sich dafür, dass auch sie an 
diesem Nachmittag dabei mithelfen durfte, das 
Klima zu retten. 

»Die schreiben nur über Justus«, erklärt Leon-
hard sauertöpfisch, als er den Spiegel-Artikel 
»Der Kunstgourmet des Klimaprotests« liest. 
Und tatsächlich skandiert die Menge, die bei der 
nächsten angekündigten Protestaktion die 
Kunsthalle füllt, nicht etwa »Macht kaputt, was 
euch kaputt macht!«, sondern nur Justus’ neuen 
Künstlernamen: »Beuys Bocuse!« Während er 
mit dem Dosenöffner einen Kunstdruck von 
Warhols »Tomato Soup« aufschlitzt und eine 
Dose »Campbells Tomatensuppe« mit einem 
kleinen Schuss Brandy verfeinert in die Öffnung 
schüttet, wird im Hof des Museums ein Feuer-

werk gezündet, und ein kleines Mädchen fragt 
hoffnungsvoll: »Mutti, wird jetzt wieder alles gut 
mit der Welt?« 

Beuys Bocuse lässt sich kaum noch bei den 
wöchentlichen Treffen der »Allerletzten« bli-
cken. Er bekommt Angebote aus aller Welt, um 
gegen den Klimawandel zu protestieren. RWE 
lässt ihn eine Gemäldeserie von Gerhard Richter 
mit dem Titel »Die Schöpfung« mit handgewi-
ckelten Herrgottsbescheißerle – wie die Maulta-
sche in ihrer Heimat Schwaben genannt wird – 
klimakalorisch aufwerten. Ein Tintoretto, von 
Justus mit einem Potpourri empörter Antipasti 
aufgepeppt, erzielt bei Sotheby’s das Dreifache 
seines vor der Protestaktion geschätzten Wertes. 
Und sein Manager verhandelt bereits mit dem 
Vorsteher der Kirche Santa Maria delle Grazie, 
damit er da Vincis »Letztes Abendmahl« als Lie-
ferando-Ausfahrer verkleidet mit der M6, zwei-
mal der M12 und dem Gratis-Pizzabrot »Laib 
des Herrn« bewerfen darf. Lieferando ist bereit, 
ihm dafür zwei Millionen Euro zu zahlen. 

Dass die »Allerletzten« endgültig Schluss mit 
ihm gemacht haben, ahnt er, als er seinen neuen 
Ferrari unter einem riesigen Berg Kartoffel - 
brei begraben findet. »Eifersüchtige Bande!«, 
schimpft er. Aber vielleicht hat er sich inzwi-
schen tatsächlich verändert. Er ist reifer gewor-
den, erwachsener. Die Welt erscheint plötzlich 
nicht mehr nur noch schwarz und weiß. Natür-
lich war ihre Rettung eine Zeitlang eine gute Sa-
che. Aber wenn der Klimawandel gestoppt wer-
den sollte, würde niemand mehr seine Protest-
aktionen buchen. Anna-Katrin hat leicht reden, 
ihn einen Verräter zu schelten und vorzuwerfen, 
dass er nur noch das Dollarzeichen in den Au-
gen habe – sie hat ja schließlich keine Zukunft. 
Für Beuys Bocuse steht jedoch plötzlich zu viel 
auf dem Spiel. Denn wenn er eines schönen Ta-
ges einen Sohn haben wird – natürlich mit einer 
angesagten Influencerin und nicht mit Anna-
Katrin –, kann er ihm sagen: »Du und dein Idea-
lismus. Aber was glaubst du, warum ich mich je-
den Tag so krummlege? Das tue ich doch alles 
nur für dich, damit du es mal besser hast als 
ich!« 

MICHAEL KAISER

en Klimawandel
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Trinker aus  

Leidenschaft  
su. a.d.W. nette, bezahlb. Kneipe  

in Bln-Frh. od. N.kölln, wo i. d.  
kalt. J.-zeit. bei ertrgl. Raumtemp. kein 

Fußball od. Russ:innenkrieg laufen  
u. geraucht werden darf. 
Nur ernstgem. Zuschr. an:  

anz.@eulensp.Zeitschr..de.  
Chiffre: Trinkgeld 
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www.kulturkalender-mv.de
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Jahresabo: 38,50 EUR (inkl.  Jahresüberblick)
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Der Denker 

Professor Pockel-Pamelot stand vor dif-
fizilen Definitionsfragen. War er wirklich 
in das Zentrum des Problems vorge-
drungen oder nur an die Ränder des 
Zentrums gelangt? Befand er sich sogar 
erst im Zentrum des Randes? Das 
Thema selbst war nicht das Problem; 
der Professor hatte schon viele Pro -
bleme zum Thema gemacht und damit 
erfolgreich problematisiert. Die Frage 
war eine der Definition: Wie konnte er 
in die Mitte des Problems vorstoßen, 
wenn die Mitte vom Zentrum verschie-
den war bzw. das Zentrum die Mitte um-
schloss, also den Rand bildete? Die 
Frage war schwierig. Die Lösung war 
simpel. Professor Pockel-Pamelot freute 
sich schon darauf, wenn er sie in eini-
gen Wochen gefunden haben würde. 

PK 
 

Rache ist so süüüß 
Seit dem letzten Streit steht die 
Entscheidung meiner Freundin und mir 
fest: Wir werden unser Erstgeborenes 
»Gender« nennen, damit selbst meine 
erzkonservative Schwiegermutter bei 
den ersten Geräuschen des oder der 
Kleinen gezwungen ist, sich über 
Gender-Gaga zu freuen. 

KF 

Einkaufsalzheimer 

Ich habe Einkaufsalzheimer. Ich schrei-
be mir immer einen Einkaufszettel, ver-
gesse den aber immer. Im Laden weiß 
ich nie, was ich brauche. Dann mache 
ich aus der Not eine Tugend und fische 
einen gebrauchten Einkaufszettel aus 
einem der Wagen und kaufe exakt das, 
was da draufsteht. Seit Jahren stapeln 
sich bei mir Damenbinden, Woll -
waschmittel, Fernsehzeitschriften, Fil -
tertüten, Fischfutter und anderer Kram, 
für den ich keine Verwendung habe. 
Immerhin ist viel Zeug darunter, das nie 
schlecht wird. Spätestens im nächsten 
Krieg kann ich das alles gut ge brau -
chen … 
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Holleri 
Jedes Mal im Dezember wün-
schen wir uns weiße Weihnach-
ten und hoffen, dass Frau Holle 
ihre Federbetten ausschüttelt und 
die weiße Pracht auf uns herun-
terrieseln lässt. Nach den Erfah-
rungen der letzten Jahre ist aller-
dings zu befürchten, dass Frau 
Holle nur noch Wasserbetten 
hat. 

EH 

Der praktische  
Fitness-Tipp 
Machen Sie einfach um alle Fit-
nessstudios einen großen Bogen! 
Täglich verbrennt man so, je 
nach persönlichem Abneigungs-
grad, bis zu 3000 Kalorien. 

MAG 

 

Food for Thought 
Wenn man Italienisch nur mit 
Händen und Füßen sprechen 
kann, spricht man es dann be-
sonders gut oder besonders 
schlecht? 

KF 

Mag ich nicht 
Um mir den Tag zu verschönern, 
schreibe ich auf meinen Ein-
kaufszettel gerne mal: »Kern-
brennstäbe«. Oder: »schwule Pe-
tersilie«. Ich weiß dann, dass ich 
Batterien und Rosmarin brauche. 
Diesmal aber stand, direkt unter 
»Milch« und »Käse«: »Katzenfut-
ter«. Ich verstehe es nicht. Gar 
nicht. Weder mag ich Katzenfut-
ter noch erwarte ich Gäste! 

ICM

K(l)eine Anzeige
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Solche gibt’s auch! 

• Völlig taktlose Dirigenten 

• Scharfschützen, die zu Hause 

keinen Finger krumm machen 

• Kaminkehrer, die Essen vergessen 

• Flügellahme Klavierträger 

• Abgestumpfte Spitzenpolitiker 

HK

Vorfreude
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Endlich war es erreicht. Kurz 
vor Nikolaus hatte ich unser 
Haus komplett vernetzt, so-
dass es intelligenter war als 
ich selbst. Meine Frau meinte 
zwar, dazu gehöre nicht viel, 
aber viel Geld hatte es immer-
hin gekostet. Dafür konnte 
der Kühlschrank jetzt Mel-
dungen über fehlende Knack-
würste absetzen, und die 
Soundanlage spielte völlig 
selbstständig Musik, die nie-
mand bestellt hatte. 

Eines Nachts hörte ich je-
doch unerwartet Stimmen. 
Auf Zehenspitzen schlich ich 
zur Steuerzentrale und wurde 
Zeuge, wie sich der Fernseher 
dort beschwerte, weil ich im-
mer so langweilige Schmon-
zetten guckte. Der Kühl-
schrank maulte wiederum, 
dass es nie einen Schnaps gab, 
während der Saugroboter die 
vielen Staubflocken beanstan-
dete, die in allen Ecken he-
rumlagen. Das Smartbett 
klagte, dass seine Schnarch -
erkennung jede Nacht von 

mir überstrapaziert würde, 
und die Jalousien meinten, 
sie seien noch gar nicht mü-
de, wenn sie allabendlich au-
tomatisch heruntergehen 
mussten. Die Überwachungs-
kamera weigerte sich sogar 
gänzlich zu vermelden, was 
sie im ehelichen Schlafzim-
mer zu sehen bekam. Schließ-
lich ging von der Smarttoilet-
te noch eine Beanstandung 
über die Lautstärke der Ra-
diomusik ein, mit der sie den 
örtlichen Geräuschpegel zu 
übertönen versuchte, und 
auch die Klosettbrillenhei-
zung stimmte ein, weil es ihr 
bei der Arbeit immer zu heiß 
wurde. Schließlich gerieten 
sich auch noch Cortana und 
Alexa darüber in die virtuel-
len Haare, wer hier mehr zu 
sagen hatte. 

Mir aber wurde klar: Ich 
war vermutlich der Einzige in 
meiner ganzen Straße, der 
sich auf den nächsten Black-
out freute. 

RU 

Dudelbläser 
Die Queen hatte, wie man spätestens seit 
ihrer Beerdigung weiß, einen persönli-
chen Sackpfeifer, der sie jeden Morgen 
wie ein Wecker ohne Snooze-Funktion 
aus den royalen Träumen gedudelsackt 
hat. Das hat etwas Reizvolles. Abgesehen 
natürlich von den Geräuschen, die ein 
Dudelsack absondert. Da wäre mir dann 
doch jemand lieber, der hinter mir her 
läuft mit einem Laubbläser. Das mag zwar 
nicht im Geringsten so glamourös sein 
wie ein persönlicher Sackpfeifer, aber die 
Idee, dass jeder Schritt von mir von auf-
wirbelnder Luft begleitet wird, gefällt mir 
ziemlich gut. 

TB  
Endzeit 
Herr Schlußnuß überlegte, was eigentlich 
wäre, wenn er in der Endzeit lebte. Und 
was dann mit seinem Geburtstag passie-
ren würde. Also mit der Feier. 

In der Endzeit müsste er nämlich das 
Bürgerhaus stornieren. Das würden sie 
dann gar nicht mehr brauchen. 

Und den Urlaub auch. Alles stornieren. 
Und die Wohnung könnte er genauso kün-
digen. 

Nur – wer wusste schon, wann die 
Endzeit kommt? 

Vielleicht sollte er jetzt erst mal den 
Gerd anrufen, damit der sich von seiner 
Frau trennt. Wegen der Endzeit. Denn  
die Zeit konnte er wirklich besser nutzen. 

Einziges Problem: Was geschieht, wenn 
die Apokalypse ausfällt? 

Tja, dachte Herr Schlußnuß, dann ha-
ben wir Probleme. 
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Die Fußballweihnachtsgeschichte 
Zum ersten Mal in der 
Historie des Fußball-
weltverbandes FIFA 
findet eine Fußball-
weltmeisterschaft im 
Winter, kurz vor 

Weihnachten, statt. 
Warum dies so ist, 
können wir in der Fuß-
ballweihnachtsge-
schichte nach Lukas 
Podolski (2,1-20) lesen: 

Es begab sich aber zu 
der Zeit, dass ein Ge-
bot von Kaiser Franz 
ausging, dass alle Fuß-
baller der Welt sich zu 
einem Wettkampf tref-

fen sollten. Und dieses 
Treffen geschah zur 
Zeit, da Infantino 
Statthalter der FIFA 
war. Und jedermann 
kam, dass er Fußball 
spielen könne, ein je-
der aus seinem Land. 

Da machte sich auch 
Hansi Flick aus Ger-
manien, aus der Stadt 
Frankfurt, welche am 
Main gelegen, auf in 
das Wüstenland Katar 
zur heißesten Stadt der 
Welt, die da heißt 
Doha, damit er auf 
dem heiligen Kunstra-
sen wettstreite mit der 
DFB-Elf, seiner ver-
trauten Gurkentruppe. 

Zur gleichen Zeit 
folgten drei Greise aus 
dem Mogelland dem 
leuchtenden Mercedes-
Stern und brachten 
dem holden Infantino 
wertvolle Geschenke 
dar: Sponsorenver-
träge, TV-Einnahmen 
und Bestechungsgel-
der. Der FIFA-Chef 
freute sich über die 
Präsente, segnete die 
drei Greise aus dem 
Mogelland und befahl 
ihnen, nach vier Jahren 
wiederzukommen. 

 
EH

Die Top Five der 
Lieblingslieder 
von Chemikern 
5. Bruce Springsteen 

Bor in the U.S.A. 
4. Queen 

 Radium Ga Ga 
3. Sophie Ellis-Bextor 

Murder on the Dancefluor 
2. Ludwig van Beethoven 

Iod an die Freude 
1. Alles von Wolfram  

Amadeus Mozart 
DS 
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THILO BOCK (TB)  
KARL FRANZ (KF)  
MICHAEL GARLING (MG) 
MAZYAR GHEIBY (MAG)  
EDE HOLZWICK (EH)  
PETER KÖHLER (PK) 
IVĂNESCU CEL MARE (ICM)  
GUIDO PAULY (GP)  
GUIDO ROHM (GR)  
DANIEL SIBBE (DS)  
REINHARD ULBRICH (RU)

Besser nicht 
Eines Nachts träumte mir, ich verliebte 
mich in eine bezaubernde Wassernixe. 
Erst küssten wir uns heiß und innig, 
dann praktizierte sie eine Fellatio. Ich 
erzählte meinem Therapeuten davon. 
Der befreite mich verschmitzt lächelnd 
von der Sorge, sodomitisch veranlagt zu 
sein: Dieser erotische Traum sei nicht 
außergewöhnlich, er sei Ausdruck der 
Begierde des Unerreichbaren. Ihm sei 
auch schon eine schöne Meerjungfrau 
im Schlaf begegnet. Ich war zufrieden 
und beließ es dabei. Oder hätte ich ihm 
sagen sollen, dass meine andersrum ge-
teilt war? 

GP 
Der Langweiler 
»Sach ma, hast du nich immer erzählt, 
dass du umstürzlerische Reden 
geschwungen hättest?« 
»Hab ich auch. Kann ich mich genau 
dran erinnern.« 
»Aber in deiner Stasi-Akte steht nix  
davon. Gelangweilt hätteste alle.« 
»Bin ich etwa langweilig?« 
»Hm …« 
»Das will mir die Stasi anhängen.« 
»Langeweile?« 
»Die wussten, dass ihr das irgendwann 
lest. Und ist ja auch so gekommen.« 
»Du meinst ...« 
»Das haben die geschrieben, um mich 
jetzt in Misskredit zu bringen.« 
»Mann, die haben an alles gedacht.« 

GR
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 R olli, komm mal bitte hoch!«, ruft Ilona 
Maske durchs Haus. Sofort öffnen sich in 
allen Zimmern automatisch die Jalou-

sien. Neben dem Bett erlischt gleichzeitig ihre 
Nachttischlampe Elli D. Zuvor hat die 43-Jährige 
nach dem Morgengeschäft von ihrer intelligen-
ten Toilette namens Anne-Kackrin ihren Stuhl 
auf Farbe, Form und Konsistenz analysieren und 
sich einen ballaststoffreichen Ernährungsplan 
für den Tag erstellen lassen, der umgehend per 
WLAN auf das Display von Oliver Kocher, Mas-
kes Thermomix, gesendet wurde. In der Küche 
wartet dann schon der Ernährer der Familie auf 
sie. »Na, mein Kalter«, begrüßt Maske ihn und 
tätschelt ihrer smarten Kühl- und Gefrierkombi 
liebevoll den Touchscreen. 

Frau Maske liebt es, die Dinge beim Kosena-
men zu nennen. Von ihrer besten Freundin Ale-

xa hat sie erfahren, dass sie damit inzwischen so-
gar Gegenstand der Forschung geworden ist. Die 
Sprachwissenschaftlerin Dr. Miriam Lind von 
der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz 
beschäftigt sich mit der Frage, wie Sprache und 
Gesellschaft sich gegenseitig prägen. Ihrer Ein-
schätzung nach ist die Namensgebung von Haus-
haltstechnik ein Versuch, solche Geräte zu sozia-
lisieren, Nähe herzustellen und ihnen angesichts 
von Selbstbezeichnungen wie »Dirt Devil« die 
Bedrohlichkeit zu nehmen. 

Mit ihrem freundschaftlichen Verhältnis zu in-
telligenten Geräten ist Ilona Maske nicht allein. 
Auf dem örtlichen Hundeübungsplatz herrscht 
am Morgen mal wieder emsiges Gesurre und Ge-
fiepe. Saugroboter verschiedener Modelltypen ja-
gen sich gegenseitig mit einer Geschwindigkeit 
von bis zu 28 Zentimetern pro Sekunde über das 

Gelände. Jede Woche trifft Maske sich hier mit 
Gleichgesinnten, um sich über die neuesten Up-
dates auszutauschen und unter der Anleitung ei-
ner geschulten Trainerin von Vorwerk ihren Ge-
räten die Flusen und Flausen auszutreiben. 

Die Expertin hat stets nützliche Ratschläge pa-
rat, wenn Robbie oder Dusty zum Beispiel auf 
den Teppich gemacht haben (»Schütteln und mit 
dem Ansaugstutzen in den eigenen Dreck hal-
ten!«) oder sich Herrchens bzw. Frauchens Pan-
toffeln einverleiben wollen: »Auf Werkseinstel-
lungen zurücksetzen!« Dass Maske ihre Saugro-
boterin Cleana nicht wie vom Hersteller empfoh-
len in der Dockingstation, sondern manchmal 
nachts neben sich schlafen lässt, verschweigt sie 
vor ihren »Techies« lieber. Dabei haben US-
Schlafforscher einen positiven Effekt auf das Ge-
fühl von Sicherheit und Geborgenheit Alleinste-
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hender bestätigt, das ihnen von ihrem Liebling 
im Bett vermittelt wird. Allerdings bezog sich die 
Studie wohl auf Roboterhunde oder andere 
Haustiere. So genau hatte Maske nicht zugehört, 
als ihr letztens von Siri davon erzählt worden 
war. 

Maske krault ihren Kobold VR300 sanft hinter 
den Anti-Stoß-Sensoren. Cleana genießt die Zu-
wendung mit einem Wedeln der Seitenbürsten. 
Die heutige Trainingsstunde steht unter dem 
Motto »Parieren auf Knopfdruck«. Nach der ab-
schließenden Erörterung der Frage, was es in Zei-
ten längerer Abwesenheit, zum Beispiel bei einer 
anstehenden Urlaubsreise, zu beachten gilt 
(Tipp der Vorwerk-Fachfrau: »Einfach am 
nächsten Sammelbehälter für Elektroschrott aus-
setzen!«), leint Maske Cleana an und folgt ihr auf 
blitzsauberen Wegen nach Hause. 

Als Ilona Maske kurz vor zwölf wieder ihre ei-
genen vier Wände betritt, stimmt irgendetwas 
nicht. In ihrer voll automatisierten Küche 
nimmt sie eine fremdartige, bedrohliche Präsenz 
wahr. Dabei wirkt auf den ersten Blick alles wie 
immer. Ihr Kalter steht während der Zuberei-
tung des Mittagessens mannshoch und mit rot 
funkelnder Digitalanzeige »Ich bin hier der 
Bosch!« im Raum. Oliver Kocher brodelt, zischt 
und dampft vor sich hin. Maskes Geschirrspül-
masch-Ina fordert unentwegt mit blinkenden 
Warnlichtern: »Salz nachfüllen! Salz nachfüllen! 
Salz nachfüllen!« Der Gasgerd springt von selbst 
an, und Mixer Schreddie schleift und poliert 
dank vorinstalliertem Reinigungsmodus mit 
Hingabe seine rasiermesserscharfen Hochleis-
tungsklingen. 

Inmitten des Getöses meint Maske ein leises, 
eindeutig nicht synthetisches Stimmchen zu ver-
nehmen: »Hallo!« Sollte sich beängstigenderwei-
se außer ihr gerade noch jemand aus Fleisch und 
Blut in ihrer Küche befinden? – Nachdem sich 
ihre aus den USA importierte Ablufthaube Kirs-
ten Dunst allmählich die Kochschwaden zur 
Gänze reingepfiffen hat, erschrickt Maske fast zu 
Tode. Am Küchentisch sitzt ihre Mutter. »Du?«, 
entfährt es ihr. »Natürlich ich! Wer sonst?«, ent-
gegnet ihre Mutter gereizt und weist nach unten: 

»Könntest du dich vielleicht erst einmal darum 
kümmern?« Mit gefletschten Schrubbern stößt 
Saugroboterdame Cleana knurrend immer und 
immer wieder vor die Schuhe der alten Dame. 

Maske wirft ein paar Kauknochenkrümel, um 
das Gerät abzulenken. »Wie bist du hier reinge-
kommen und was machst du hier, Mama?«, fragt 
sie. »Na, was wohl?«, antwortet ihre Mutter. 
»Sieh dich doch bitte um! Mich um dich Sorgen 
natürlich!« Die Tochter stöhnt. Sie kennt die Lei-
er: Ihr drohe mit über 40 ohne Mann und eigene 
Kinder die Vereinsamung als Homo digitalis. 
Diesem neumodischen Technikkram, der einen 
auf Schritt und Tritt überwache, Spitznamen zu 
geben, sei naiv; sie sei ein willenloses Marketing-
Opfer der Hersteller und der niedlichen Stim-
men ihrer Produkte; und überhaupt sei es fahr-
lässig, die wissenschaftlichen Warnungen der 
»Terminator«-Filme nicht ernst zu nehmen. 

Doch Ilona Maskes Gefühle lassen sich da-
durch nicht manipulieren. Voller Zuneigung 
denkt sie auch heute noch an die Zeit zurück, in 
der sie nächtelang an der Seite des verzweifelt 
piepsenden Oliver Kocher ausgeharrt hatte, als 
dieser, kaum aus dem Karton geschlüpft, an den 
Folgen einer Lebensmittelunverträglichkeit litt. 

Oder wie sie sich aufgeopfert hatte, um für ihren 
Vollwaschautomaten kurzfristig einen freien 
Monteur zu finden, nachdem Waschington von 
Alexa ein Schleudertrauma diagnostiziert wor-
den war. Soll sie diese Glücksgefühle fortan etwa 
missen? 

Nein, findet Ilona. Als Frau Maske senior spät 
am Abend die Wohnung nur widerwillig verlas-
sen möchte, schafft die Tochter mit ihrer gelieb-
ten Kettensäge Freddy unwiderrufliche Fakten. 
Pflegeroboter Gerontimo, den sie für kleines 
Geld in Polen gekauft hat, bleibt wohl weiterhin 
inaktiv im Schrank. »Wozu brauche ich einen 
Mann, wenn ich den besten Freund, den man 
sich vorstellen kann, an meiner Seite habe?«, är-
gert sich Maske auch noch vor dem Schlafenge-
hen über die altmodischen Vorstellungen ihrer 
viel zu früh verstorbenen Mutter. Sie schmeißt 
Cleana, die es sich am Fußende ihres Bettes gera-
de gemütlich gemacht hat, aus dem Schlafzim-
mer und greift in die Schublade ihrer Nachtkon-
sole. Mittels Zeitschalt-App auf ihrem Smartpho-
ne ist ihr Befriedrich just in time auf Betriebstem-
peratur. Schöne neue Welt! 

 
DANIEL SIBBE

e Freund  
digitalis
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Sie klingt wie eine Mischung 
aus Helga Hahnemann, Vero-
na Pooth und Dieter Haller-

vorden (röhren, grunzen, nölen). 
Zum Glück sieht sie nicht so aus, 
sondern anders. Carolin Kebekus 
ist der Comedy-Liebling der ARD. 
Endlich eine Frau, eine unter Fünf-
zig, mit Brüsten, mit Vorliebe für 
Fäkalhumor und mit musikali-
schem Talent. Wir müssen dank-
bar sein für dieses Geschöpf! Es ist 
nicht ausgemacht, dass Begabte 
sich durchsetzen im Öffentlich-
Rechtlichen, nur weil sie begabt 
sind. Zu viele Gremien, zu viele 
Chefs, zu viele Günstlinge (die 
meisten männlich). Jetzt ist sie 
schon im zweiten Jahr bestplatziert 
im linearen Leitmedium. Mehr 
geht nicht. Davor war sie mit »Pus-
sy Terror« als Muschi-Terroristin 
sehr erfolgreich. 

Aber warum kann ich sie nicht er-
tragen? Regelmäßig setze ich mich 
aufs Sofa, mit dem festen Vorsatz, 
ihre Show lustig zu finden. Ich bin 
vorbereitet, habe zum Einlachen 
den Witz des Tages im Berliner Ku-
rier gelesen (schlimmer geht’s nim-

mer), mich leicht mit einem Laven-
delzweigchen über dem Zwerchfell 
gekitzelt und sauge an einer Zitrone. 
»Jetzt wird’s lustig!«, rufe ich mei-
nen Mann aus der Küche herbei. 
»Etwa wie beim letzten Mal, als du 
mit dem Pantoffel nach dem Bild-
schirm geworfen hast?«, fragt er. 
Wieso überkommt mich die Wut, 
wenn unsere »deutsche Comedy-
Queen« durch den Abend führt? 

Wenn sie im Lederrock und mit 
Lehrerinnen-Frisur die Bühne be-
tritt, wird es schrill. Sie plappert ih-
ren Stand-up-Text zu aktuellen 
Themen runter: Wie Scholz mit 
China Geschäfte macht, wie ein Ir-
rer Twitter regiert, dass Nebel we-
gen des Klimawandels seltener 

wird und die »Tagesschau«-Spre-
cher nun keine Krawatte mehr tra-
gen müssen. Damit wir alle wissen, 
was wir schon alle wissen. 

Es gibt müde Lacher aus dem 
Saal, sicherlich freiwillige, denn ich 
kann mir nicht vorstellen, dass Co-
medy-Claqueure von unseren 
Zwangsgebühren bezahlt werden! 
Wenn doch, dann sind sie ihr Geld 
nicht wert. Nach drei Minuten – da 
hätten im Mainzer Karneval schon 
Hundertschaften unterm Tisch ge-
legen! – ahne ich: Besser wird es 
nicht. 

Nicht dass Frau Kebekus nicht 
ihr Bestes gäbe. Aus fußlahmen 
Pointen versucht sie mit irren Ge-
räuschen und ab und zu einer Paro-

die etwas rauszuholen. Aber das 
wird nichts. 

Dann schwenkt sie auf absolut si-
cheres Terrain – wie Dieter Nuhr 
und Oliver Welke ist auch die Ke-
bekus zur Witzeerklärerin herabge-
sunken. 

»Versteht mich nicht falsch, ich 
bin sehr tolerant, jeder soll tragen, 
was er will  …« So leitet sie das 
Hauptthema der Sendung ein: das 
Comeback der Low-waist-Jeans. 
Der Sprung vom krepierten Witz 
über den lebenden Scholz zu einer 
tiefsitzenden Hose gelingt spielend. 
Denn diese Art Hosen haben ein so 
unsagbar dickes Pointenpotential. 
Kalte Nierchen, die rausblitzende 
Arschritze, und kurze Beine wie 
beim Dackel macht sie auch. Damit 
wäre alles gesagt. Aber was machen 
wir mit den restlichen 30 Minuten 
(gefühlt sind es 60)? Dann eben 
noch ein Lied auf die verhasste Ho-
se. Sehr hübsch. Das kann sie. Das 
Beste wäre, sie würde nur so quat-
schig singen. 

Da ist sie, die Comedy-Queen, 
die Deutschland liebt. Leider  
verschwindet sie einige Sendemi-
nuten später wieder in einem  
kindisch überdrehten Erklärmono-
log. »Kennt ihr das, diese Selbst-
zweifel? Ich denke manchmal, ich 
kann das gar nicht  …« – »Das 
stimmt!«, könnte jetzt ein Gelang-
weilter aus dem Publikum rufen. 
Das wäre gemein, aber ich könnte 
den Fernsehabend an dieser Stelle 
beenden und mit der Gewissheit 
schließen: Besser wird’s wirklich 
nicht. 

Doch auch ich kenne diese 
Selbstzweifel. Vor allem wir Frauen 
zweifeln viel, an uns, dem Partner, 
vielleicht manchmal auch ein biss-
chen an der Regierung. 

Also bleibe ich auf dem Sofa lie-
gen, vielleicht tue ich ihr Unrecht, 
dieser einzigen öffentlich-rechtli-
chen Feministin. Und dann passiert 
es doch, ich muss lachen. Die Super-
stars der Weltgeschichte, Michelan-
gelo, Marie Curie, Superwoman 
und Jesus sitzen beim Vorstellungs-
gespräch in einer Zeitarbeitsfirma 
und zweifeln an ihren Fähigkeiten. 
Alle gespielt von Carolin Kebekus, 
und zwar sehr komisch. 

 
FELICE VON SENKBEIL

FERN
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Die jahrelange Arbeit im 
Atomkraftwerk Neckarwest-
heim hat sich für Ellie W. ge-
lohnt. Jetzt ersetzt sie ihre 
häusliche Stehlampe, ohne 
Strom zu verbrauchen.      LO

Krawall- 
Szenen bei  
WM in Katar!
Sogenannte »Fußballfans« provozieren die Polizei!
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Schlussverkauf
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Die Job-Beratung Stress & Part-
ner richtet sich an die eigentli-
chen Opfer weltweiter Un-
rechtsregime: deren Füh rer. 
Immer öfter stehen diese nach 
gelun gener Revolution oder ei-
nem Militärputsch mit leeren 
Händen da. »Sie wissen dann 
einfach nicht, wohin mit sich.« 
Denn Diktatoren mit zweitem 
Standbein wie der syrische 
Diktator Baschar al-Assad, der 
als ausgebildeter Augenarzt 
bei einem Regime-Sturz ein-
fach wieder Sehtests durch-
führen könnte, sind immer 
noch die Ausnahme. Der 
Grund: »Schlechte Beratung«.  

Was würde Abu Bakr al-
Baghdadi, der ehemalige IS-
Führer, heute machen, wenn er 
denn noch am Leben wäre? 
»Grundschullehramt«, ist sich 
Karriereberaterin Stress si -
cher. Leider hat er nie von die-
ser Möglichkeit erfahren. 

Die Karriere-Beraterin coacht 
die Diktatoren im eigens dafür 
entwickelten »Führer-Kräfte-
Coaching«. Hier lernen die Teil-
nehmer, wie wichtig es ist, 
auch in führer-fremden Berei-
chen Kompetenzen zu erwer-

ben. »Das schafft nötiges 
Selbst vertrauen.« 

Und es verhindert, dass die 
»Führer« in eine »Negativ-Spi-
rale« abrutschen. Grundbedin-
gung für die erfolgreiche Teil-
nahme: Das richtige Mindset – 
Scheitern muss auch »als 
Chance begriffen werden kön-
nen!«, so Stress. 

Gerade berät sie den geisti-
gen Führer Ajatollah Ali Cha-
menei. Ziel sei es, den Kunden 
mit gezielten Fragestellungen 
zur Reflexion zu bewegen. 
Wann Chamenei das letzte Mal 
so richtig glücklich war? Als er 
Frauen im Iran Stadion-Verbot 
erteilte. Notiert hat er das in 
sein Glückstagebuch. Das war 
Frau Stress‘ Idee, also das mit 
dem Tagebuch.  

»Wir werten nicht, wir ver-
stehen!« Denn Urteilen 
kommt bei dieser Art der Be-
ratung nicht in Frage. Herr Cha-
menei strebt jetzt übrigens 
eine Ausbildung bei der Polizei 
in NRW an, um Stadion -
verbote in der Praxis durchset-
zen zu können.  

 
MAG 

Mit der Aktion »Achtsamkeit & Ask(ä)ese« wollen die ersten Supermärkte 
zur Sparsamkeit und zum bewussten Nicht-Konsum animieren. »Wir wol-
len Strukturen aufbrechen«, erklärt Kassierer Robert Hamwanich das inno-
vative Konzept, und Marktleiterin Ricarda Kriegenwirauch-Nichmehrrein er-
gänzt: »Im Vordergrund steht bei uns die Existenz des Kunden an sich, sein 
bloßes Hier-Sein, das sonst zu oft wegen all der bunten Waren in den Hin-
tergrund tritt. Der Kunde soll sich über seine Rolle als Konsum-Vieh, dem 
das Geld aus der Tasche gezogen wird, erheben und sich emanzipieren. 
Und die Leute, die bisher die Regale eingeräumt haben, sparen wir uns na-
türlich auch.« – Ein Trend, der vielleicht schon bald auch in Ihrem Super-
markt zu bestaunen sein wird.                                                           CD / WB

Führer-Kräfte-Coaching 

Die Stadt Berlin hat sich auch dieses Jahr nicht lumpen lassen. Trotz 
strenger Sparmaßnahmen wurde auf dem Breitscheidplatz wieder 
der traditionelle Weihnachtsbaum aufgestellt. 

(Nachtrag: Leider wurde nach Redaktionsschluss die Holzpalette ge-
stohlen.)  

LO

Aktion!
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 Lührig

Advent, Advent

Funzel-Bilderrätsel

Claudia Roth

2022er Edition

Lösung:

Welche Politikerin verbirgt sich hinter dem Rebus?

Knecht Ruprecht in Russland  Na, welches Land war denn dieses Jahr nicht 
artig?                                                                                                                         RU

G
P

Achten Sie auf Ihr Verhalten und passen Sie sich der 

Natur an.                                                                           LO

Generation  
Inflation
Sie waren jung und 
rauchten das Geld 

PF

Der neue 
Buddelkasten 
war zwar von 
den Wasser-
werken ge-
sponsert, 
aber die Be-
geisterung 
der Eltern 
hielt sich 
trotzdem in 
Grenzen. 
 

RU

Bodenlose Gemeinheit

So klappt’s mit  
dem Klapptisch

Viele Balkontische werden träge und fliegen im Herbst nicht 
mehr in den Süden. Sie stehen stattdessen nutzlos in der 
Wohnung herum und nehmen nur Platz weg. Da hilft als Ab-
flughilfe meist ein Hinweis auf den Brennwert von Holz und 
die Erwähnung von gestiegenen Heizkosten. Genügt das 
noch nicht, hilft es immer, die Signalflaggen hervorzukramen 
und dem trägen Tisch ein eindeutiges Fluglotsensignal zuzu-
winken. »Abheben oder Ableben« soll am besten helfen! 
                                                                                           KRIKI

Die ersten Anhalter waren noch Festhalter.   RU

Was Oma noch wusste  

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt.  
Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier,  
dann steht das Christkind vor der Tür.  
Und wenn das fünfte Lichtlein brennt,  
bist du privat bald insolvent. 

DS
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 Unser Kind ist – ungelo-
gen! – das schönste der 
Welt! Diese süßen, 
blonden Löckchen, das 

verschmitzte Lächeln und die 
strahlend blauen Augen! Nur die 
Nase … »Die verwächst sich«, sagt 
die Schwiegermutter. Na schön, 
aber in welche Richtung? 

Ich würde meine Kleine natür-
lich auch mit Ganzkörperbehaa-
rung abgöttisch lieben – aber ir-
gendwie anders, mehr vom Intel-
lekt her, mit klugen Argumenten 
(z.B.: So ein Fell spart viel Oberbe-
kleidung). Jedenfalls haben wir 
großes Glück mit ihr: Noch nie 
hat der Kita-Spätdienst sich be-
schwert, wenn sie erst gegen neun-
zehn Uhr abgeholt wird (immer 
diese Feierabendabsacker in der 
Firma!), so süß ist sie. 

Andere Kinder haben es da 
nicht so leicht. Der dicke Milan 
zum Beispiel. Ein Gesicht wie ein 
polnischer Bauarbeiter (ich weiß, 
das sagt man nicht, aber viele mei-
ner Freunde sind polnische Bauar-
beiter), Hände wie Maulwurf-
schaufeln und ständig grüne Rotze 
an der Oberlippe. Natürlich kann 
der kleine Miesling nichts dafür. 
Er hat Glück, dass er ein Knabe ist, 
da kann er mit viel Geld und einem 
Tesla einiges kaschieren. Voraus-
gesetzt er bleibt bei seinem Erstge-
schlecht. 

Die kleinen Mädchen haben 
noch keine Ahnung von Diversität. 
Sie glauben alle – außer denen, die 
mit Panzern spielen – an eine Zu-
kunft als Prinzessin, in rosa Tüll 
mit Krönchen und Lipgloss, per-
fekten Zähnen und reiner Haut. 

Dass die Natur nicht jede mit 
Schönheit gesegnet hat und die 
Monarchien dieser Welt keine 
Azubis per Stellenanzeige suchen, 
können wir Eltern lächelnd igno-
rieren und lügen uns gerne gegen-
seitig an. »Ach, der ist aber süß, 
und die lustigen Ohren.« »Und dei-
ne Kleine hat so schöne Füßchen.« 
Das Offensichtliche, die hängende 
Unterlippe, die platte Schädelde-
cke oder die auf die eigene Nasen-
wurzel fixierten Augen erwähnt 
man respektvoll nicht. 

Es ist erwiesen, dass Kinder von 
Spätgebärenden (also unsere ge-

samte Kitagruppe) hässlicher, aber 
dafür klüger werden als die von 
jungen Eltern. Ein Trick der Natur, 
damit wir Eltern sagen »Das war’s, 
noch so ein Gnom muss nicht 
sein« und diese Kinder intelligent 
genug sind, um mit 15 den Laden 
zu schmeißen, wenn wir Alten ins 
Heim müssen. 

Unsere vierjähre Prinzessin ist 
natürlich eine Ausnahme. Sie ist 
klug und schön. Deshalb habe ich 

zunächst nicht interveniert, als im 
Eltern-Chat die Idee aufkam, eine 
Prinzessinnen-Misswahl zu veran-
stalten. Es sollte die süßeste Kita-
Prinzessin der Drei- bis Vierjähri-
gen gekürt werden. Sofort hagelte 
es »Daumen hoch«, happy Smileys 
und etliche Krönchen, Herzchen 
und Luftballons. 

Mein Mann meldete vorsichtig 
Bedenken an. Könnte man nicht we-
nigstens auch Prinzen einbeziehen? 

Und muss diese »krankhafte« Fixie-
rung auf den Prinzessinnenberuf 
überhaupt sein? Es gibt doch auch 
andere starke Frauenfiguren, die 
hübsch und trotzdem schlau sind. 
Heidi Klum mitsamt ihrer Tochter, 
Madonna, Annalena Baerbock oder 
Alice Weidel zum Beispiel. 

Mit seiner Nölerei war mein 
Mann nicht allein. Die Väter der 
Jungen veranstalteten im Chat eine 
hochgestochene Diskussion über 
das Frauenbild, das in unserer Kita 
angeblich »herrsche«. Dabei geht sie 
das Frauenbild doch gar nichts an, 
sie sollen sich um ihre ununterbro-
chen mit Bobbycars durch die Kita-
Flure donnernden Hässlinge küm-
mern! 

Derweil begannen die Mütter 
der Mädchen schon mit den Pla-
nungen für die Prinzessinnenwahl. 
Die Mama von Nayline, eine viet-
namesische Schönheit, weiß wie 
der Schnee und schwarz wie Eben-
holz (also die Mama, nicht das 
Kind), bot einen Workshop zu Na-
gelpflege und Haar-Extensions an. 

Gelnägel für Vierjährige? Geht 
das? Die stecken ihre Finger doch 
überall rein – und die Nase ist da-
bei noch das Unspektakulärste. Ei-
ne andere Mutter gab Tipps für 
Kinder-Make-up. Sie macht das 
auch auf Insta und erzielt damit 
schon ein so hohes Einkommen, 
dass ihr das Amt die Stütze strei-
chen will. Dezentes Schminken ist 
völlig in Ordnung, sagt sie, solan -
ge die Produkte bio sind. 

Schnell wurden niedliche Fotos 
von angemalten Kleinkindern in den 
Chat gestellt. So süß, wenn die Girls 
mit Mamas Lippenstift spielen. Und 
mit reichlich Lidschatten und Wan-
genrouge kann eine Vierjährige wie 
vierzehn aussehen. Beeindruckend, 
was Schminke aus so einem Baby-
Kartoffelgesicht rausholen kann. 
»Die kleinen Äuglein, verschönt mit 
Mascara und Eyeliner, leuchten wie 
Smaragde«, erläuterte die Make-up-
artist-Mama ihren Post. 

Ich wollte mein Engelchen bei 
dieser Konkurrenz gut vorbereitet 
ins Rennen schicken und kaufte al-
les, was der Kinder-Beautymarkt 
hergab, natürlich hautverträglich 
und wasserlöslich. Das Prinzessin-
Elsa-Parfüm für 40 Euro, den Min-
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nie-Mouse-Make-up-Koffer, Na-
gellack mit Glitzer und essbares 
Haarspray. Die Söhne begannen zu 
jammern, dass in sie nie so inves-
tiert worden sei. Und der Mann 
fürchtete, unsere Kleine könnte so 
als Kinderbraut im Internet ange-
boten werden. … Was für eklige 
Gedanken, nur weil Mädchen Frau-
en nachspielen. 

Aber das größte Problem wurde 
meine kleine Prinzessin selbst. Wie 

sollte ich denn in drei Sekunden, 
die sie maximal still sitzt, einen sau-
beren Lidstrich ziehen? Und stän-
dig verschmierte sie den Lippen-
stift mit ihrem Schnuller. Ich war 
verzweifelt und neidisch auf die 
rausgeputzten Püppchen der ande-
ren. Vermutlich wurden sie beim 
Schminken mit Cannabis sediert. 

Dann war es endlich so weit. 
Das rosa Glitzerkleid und die gol-
dene Schleppe lagen bereit. Das 

Mädchen sollte mit Hilfe seines 
Vaters und ihrer beiden großen 
Brüder angekleidet, geschminkt 
und mit zahlreichen »Gute-Laune-
Bussis« benetzt in der Kita abgege-
ben werden. 

Da flog eine Windel durchs 
Zimmer! Die Tochter schrie, sie 
wolle heute ein Hund sein. Und 
nicht nur heute – sie wolle ein 
Hund bleiben! Das Frühstück 
musste ihr in einem Fressnapf auf 

dem Küchenboden serviert wer-
den, und alle mussten sagen: »Fei-
nes Hundchen macht feines Fres-
serchen!« Das geht nun schon ei-
ne Woche lang so. Ich freunde 
mich damit an, den süßesten klei-
nen Hund (mit blonden Löckchen 
und verschmitztem Lächeln) auf 
der ganzen Welt zu Hause zu ha-
ben. 

 
FELICE VON SENKBEIL  
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ZUTATEN (für 2 halbe Portionen) 
 
450 gr Beuscheln 
eine Handvoll abgehangene Fleckerln 
6 ungläubige Biskotten 
1 Ischgl 
12 Löffel Kipferln (frisch?) 
4 Liwanzen, süßsauer 
3 rot-grüne Paradeiser 

1 kg Kartoffeln 
1 halbalter Powidel 
1 mitteljunger Pumuckl 
8 Krapferln (resch) 
noch 1 Pumuckl  
2 Ltr.  Schmarren 

SERVIERVORSCHLAG

Klassisches Wiener Gericht mit typi-
schem Öster reich-Charme: gehaltvoll, 
reichhaltig, deftig. Kein modischer 

Schnickschnack oder schneller Single-Snack 
für between oder danach. Dafür bodenstän-
dig und traditionell: einst gutbürgerlich-
sonntäglicher Familien-Mittagstisch, heute 
das interessante Einladungsevent für 
Geschäftspart ner:innen und den gepflegten 
Freundeskreis. Aufwändig – aber unvergess-
lich. Geht auch vegan. 

  
Schwierigkeitsgrad: allerhand!

Geb
 W

Als Deko: 4 Deka Topfen, wahlweise was anderes;  
1 Prisel Ribisel; 1 Fingerspitze ausgedrückte Wimmerln;  
weitere Zutaten: Fritatten (wenn vorhanden, sonst nicht)
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ebuchteltes 
Wiener Art

ZUBEREITUNG 
Die Beuscheln brimsen, anschlie-
ßend gut durchbuchteln. Fleckerln 
entfernen. Zeitgleich die Biskotten 
abputzen, 20 Minuten kräftig  
dalken, sodann über Nacht vier 
Stunden im dafür vorbereiteten 
Dirndl davonziehen lassen.  
Nebenbei schon mal die aufge-
wärmten Fisolen rissolen, dieweil 
im auf 3⁄4-Stufe durchlüfteten Kren 
die Paradeiser poussieren und 
scharf grammeln (Achtung: nicht 
anbrummeln lassen!), von den 
Kipferln die Zipferln abschneiden, 
beiseite legen. 

Jetzt sofort den Powidl pölten 
und mit dem Pumuckl gerecht ver-

mengen, das Ganze sorgfältig in  
bereitgestellte vorgekühlte Golat-
scherln schöpsen, bis es vor sich hin 
simmeringt, die Liwanzen und den 
Ischgl zeitnah mit den Kipferlnzip-
ferln sanft marillen (5 min.).  
Die Wimmerln nach Gusto dazu 
kolatschen. Fritatten weggeben. 
Nunmehr die Biskotten-Beuscheln-
Melange aus dem Dirndl pulen 
(Vorsicht warm), einen Tropfen 
Topfen darunterhopfen, den leicht 
siedenden Schmarren schnell und 
schmerzlos drüberkipfen.  

Das Ganze servierfettig anrich-
ten und ohne zu fackeln auftischen. 

Dazua wird a Wein sein.

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

Der Spielplan: www.zwickmuehle.de

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

Wir kriegen nicht 
genug 

mit
Manfred Breschke 
und Hans-Günther 
Pölitz

Bis auf 
Heiteres
mit 
Marion Bach 
und 
Heike Ronniger

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

Achim in der Zwickmühle
mit Michael 
Günther Bard und 
Hans-Günther 
Pölitz

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

www.oderhaehne.de

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

Dezember 2022 
 

Ein Herz und eine Seele 
2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 13.,  

16., 17., 22. und 23.12.  
um 19:30 

14.12. um 17:00 
6., 9., und 31.12. um 15:00  

 
Alles hört auf kein Kommando 
25., 26., 29., und 30.12. um 19:30 

1.12. um 17:00 
 

Gullywärts Reisen 
15.12. um 19:30 

 
Advent, Advent kein Lichtlein 

brennt?! 
Satirische Lesung mit Musik 

4.12. um 16:00 
 

Gastspiel  

 
Tatjana Meissner & André Kuntze 

Ich komme zweimal 
11.12. um 19:30 

 
Einlass zu den Vorstellungen ist  

1 Stunde vor Beginn. Zu den Nachmittags -
vorstellungen gibt es Kaffee und Kuchen.

Anzeigen · Veranstaltungen 
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»Max ist ein geschlächtsorgan!!!!«, hat Wald-
fried in verschnörkelter Schreibschrift auf seine 
Kindertafel geschrieben. Dazu hat er eine detail-
lierte Zeichnung angefertigt, auf der ein hulk-
artiges Monster, auf dessen Brust »Waldfried« 
prangt, mit einem Flammenschwert ein weinen-
des Männlein zerteilt. Auf einem abgetrennten 
Bein steht winzig »Max der Bastart«, darunter 
ist vermerkt: »Er erhellt nun entlich seine ge-
rächte strafe.« 

»Das ist aber mal einigermaßen hart«, sage 
ich zu meinem Siebenjährigen. »Was ist denn 
dein Problem mit Max? Der ist doch ganz nett.« 

»Er petzt jedes Mal bei Frau Wendt, wenn ich 
den Tintenkiller benutze. Außerdem behauptet 
er ständig, dass ich noch ein Baby bin. Ich will 
lieber wieder neben Shanaya-Oceana sitzen. 
Die ist echt dumm, aber die Klassenbeste, und 
ich durfte immer bei ihr abschreiben.« 

»Hör mal, Waldfried, es ist nicht schön, wenn 
man eine Mitschülerin der Dummheit bezich-
tigt«, sage ich mit fester, väterliche Fürsorge ver-
mittelnder Stimme zu meinem erhitzten Filius. 
Kinder brauchen Geborgenheit, aber man muss 
auch unmissverständlich Leitwolf sein. »Doch 
es betrübt mich genauso wie dich, dass es mit 
deinem neuen Sitznachbarn Konflikte gibt. 
Was hältst du davon, ihm morgen als Friedens-
angebot zwei von den leckeren Kichererbsen-
Chia-Keksen mitzubringen, die ich gebacken 
habe?« 

Mein Sohn winkt gelangweilt ab und fährt da-
mit fort, Streichhölzer in einen Klotz Butter zu 
stecken. 

★ 
»Wie war die Schule?«, erkundige ich mich am 
nächsten Tag bei Waldfried, der beim Abend-
brot bedrückt ein Rosenkohlröschen nach dem 

anderen zwischen Stirn und Tischplatte zer-
quetscht. 

»Max hat gesagt, deine Kekse sehen voll schei-
ße aus, lieber würde er die Sockenfussel von ei-
nem Penner essen. Und er hat wieder gesagt, 
dass ich ein Baby bin. Und er will mich jetzt jedes 
Mal anspucken, wenn ich meinen Killer benut-
ze.« 

»Wofür ist eigentlich eure begriffsstutzige 
Frau Wendt mit ihrem Fetthaar gut? Sag doch 
bitte Max, dass er ein noch viel kleineres Baby ist, 
das sich permanent selbst anpullert, und dass es 
ihn einen Dreck angeht, wie oft du deinen Killer 
benutzt. Allerdings habe ich dir schon tausend-
mal gesagt, dass du nicht permanent killern 
kannst, aber du bist ja ein hoffnungsloser Fall.« 
(Mein Pädagogikstudium habe ich seinerzeit 
nach zwei Semestern abgebrochen.) 

★ 
»Ich hasse Max!«, empfängt mich Waldfried, als 
ich ihn tags darauf von der Schule abhole. »Vor-
hin hat er in Religion laut gerufen: ›Waldfrieds 
Mama ist eine abnorme Sexgranate!‹« 

»Aber verwechselt er da deine Mutter« – (wir 
leben getrennt – diese Frau hat einmal zu oft ver-
langt, dass ich wieder auf achtzig Prozent der Re-
gelarbeitszeit hochgehe) – »nicht ohnehin mit 
der Mama von Nina?«, versuche ich es zuerst de-
eskalierend, doch dann obsiegt eine gesunde Ab-
wehrreaktion: »Wenn er das wieder macht, rufst 
du, sein Papa ist eine Barbie-Prinzessin mit Glit-
zer am Kleid.« 

»Aber mein Papa ist keine Prinzessin. Er hat ei-
ne florizierende Gerüstbaufirma, du Lauch!«, 
klärt mich der Junge im zwei Nummern zu klei-
nen Anorak auf, der schon die ganze Zeit neben 
uns im Schritttempo auf seinem BMX fährt. Ich 
hatte ihn gar nicht erkannt – wie schnell sich 

doch die Kleinen verändern. Auf den nächsten 
Metern wäge ich gewissenhaft die Vor- und 
Nachteile ab, die daraus erwüchsen, wenn ich das 
Balg einfach in den Rinnstein kicken würde. 
Dann sehe ich, wie Max Anstalten macht, einen 
kolossalen Hundehaufen, der vor uns auf dem 
Weg lauert – er übersteigt fraglos das Fassungs-
vermögen eines Hundekotbeutels – zu umfahren. 

»Vorsicht, nicht fallen!«, rufe ich augenschein-
lich besorgt, greife in seinen Lenker und steuere 
ihn direkt durch die noch nachdampfenden Ex-
kremente, die frischweg bis zu den Pedalen em-
porquellen. 

Abends um neun bimmelt es. Ein klotziger 
Mensch steht da und auf seiner Glatze in Fraktur 
geschrieben: »Der Gott, der Eisen wachsen ließ, 
der wollte keine Knechte – Gerüstbauer bis zum 
Tod.« Die anderen Sinnsprüche vermag ich ohne 
meine Lesebrille nicht zu entziffern. Mit ausge-
strecktem Arm hält er mir Max’ kotiges BMX-
Rad entgegen, in seinen schwieligen Riesenpran-
ken wirkt es, als wäre es von Lego. 

»Ich bin’s, die Prinzessin. Bitteschön, der Herr 
– morgen früh um sieben steht das Teil bei uns 
vor der Tür, Hafenplatz 11, poliert auf Hoch-
glanz. Wenn nicht, brennt die Straße.« 

»Die Ihre?«, frage ich, nur um mich zu verge-
wissern. 

»Deine, du Knilch«, bekomme ich Auskunft. 
★ 

»Max hat in der Hofpause rumerzählt, dass du 
die Kacke von seinem BMX geschleckt hast, weil 
es sein Papa dir befohlen hat«, erstattet mir 
Waldfried am Folgetag Bericht, während er mit 
Kartoffelbrei und Ketchup ein Relief erstellt, in 
dem Max und eine schlecht gewartete Achter-
bahn die Hauptrollen spielen. 

»Und was hast du dann gemacht?« 
»Ich bin auf das Turnhallendach geklettert 

und hab runtergeschrien, dass sein Papa eine 
Barbie-Prinzessin ist. Mit Glitzer auf der Glatze.« 

»Am Kleid! Ich sagte ›am Kleid‹!« 
»Und dass du stärker bist als sein Papa und mit 

ihm bald abrechnen wirst.« 
»Wie bitte?« 
»Ich bin jedenfalls stärker als Max. Ich habe 

ihm in Kunst mein Holzlineal auf die Backe ge-
donnert. Er hat feige geblutet und geweint. Frau 
Wendt meint, das gibt einen Tadel. Sie ist ja auch 
böse, weil du gesagt hast, dass ihre Haare aus Fett 
sind. Krieg ich jetzt den Nachtisch?« 

Ich schicke den Knaben ungeachtet seines 
Missvergnügens, das sich in heftigen Tritten ge-
gen meine Schienbeine manifestiert, unverzüg-
lich ins Bett und mich ebenso. Ich bleibe auch 
besser liegen, als es später an der Tür klingelt, um 
nicht die Nachtruhe der Nachbarn durch Kamp-
feslärm zu stören. 

★ 
»Papa, warum ist es so finster bei uns?«, fragt 
mich Waldfried am darauffolgenden Nachmit-
tag nach unserer Rückkehr vom Einkaufen. 

»Gewiss eine dunkle Wolke«, antworte ich. Ich 
trete auf den Balkon hinaus und stelle fest, dass 

Der Todesgruß der Gerüstbau-Prinzessin
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er eingerüstet wurde, inklusive fachmännischer 
Montage schwarzer Gerüstplane. So wie unsere 
gesamte Wohnung, als einzige des Hauses. Gut, 
dies ist also ein Todesgruß der Gerüstbau-Prin-
zessin, ich bin bereit, in den Ring zu steigen. Na-
türlich wage ich es nicht, die Polizei zu rufen, 
aber diese Sau wird bitter feststellen müssen, 
dass wir mannhaft ohne natürliches Licht zu 
existieren imstande sind. Als erste Maßnahme 
gehe ich zur Apotheke, um mich hinsichtlich ver-
fügbarer Vitamin-D-Präparate beraten zu lassen. 

★ 
Nach dem Tod der letzten Balkonblume führt 
mich die Hand Gottes, als ich eine anonyme An-
zeige wegen Steuerhinterziehung absende, das 
Formular kann praktisch online ausgefüllt wer-
den. Und vielleicht trägt auch die Meldung über 
alarmierende Verstöße gegen das Arbeitsschutz-
gesetz Früchte, diese mittelständischen Unter-
nehmen haben doch alle Dreck am Stecken. 
Waldfried kann auch bei der Mutter aufwachsen, 
wenn mich bald ein 18-Tonnen-Abrollkipper 
überfährt. 

Noch bevor dies eintritt, eröffnet mein Sohn 
mir, dass er in Shanaya-Oceana verliebt sei, was 
er mit dem Plagegeist Max gemeinsam habe: »Er 
sagt, ich bekomme Shanaya-Oceana nur, wenn 
sie mal wieder Läuse hat. Aber dann nur gelie-
hen. Dabei gehört Shanaya-Oceana ihm über-
haupt nicht. Sie will ihn gar nicht, denn sie findet, 
Max ist eine Arschgeburt.« 

Das denke ich von Max’ Vater auch. Seit ges-
tern ist zusätzlich mein Pkw eingerüstet, und 
zwei seiner stiernackigen Mitarbeiter versperr-
ten mir den Einstieg zum Bus, weshalb ich die 
zwölf Kilometer zur Arbeit laufen musste. Ich 
hoffe, die vierzig bestellten Rache-Pizzen (Thun-
fisch-Schlagsahne-Ahoj-Brause) werden ihm 

munden und verleihen ihm Kraft, gerade wo 
doch seine Frau dank anonymer Hinweise nun 
glaubt, dass er noch regelmäßig seiner Ex, Max’ 
Mutter, beiwohnt. 

★ 
Trotz der Einrüstung dringt dann erstmals wie-
der Licht von draußen zu uns vor, als schlussend-
lich tatsächlich – diesen wackeren Mann kann 
man beim Wort nehmen – lichterloh unsere 
Straße brennt. 

Später im Hotel wirkt Waldfried betrübt und 
beglückt zugleich. »Papa, stell dir vor, die blöde 

Shanaya-Oceana liebt mich nicht. Sie hat gesagt, 
sie findet mich und Max genau gleich abstoßend. 
Aber weil ich und Max jetzt beide zusammen 
ganz doll traurig sind, sind wir jetzt allerbeste 
Freunde. Papa, darf er morgen zum Spielen hier-
her kommen?« 

»Ich denke darüber nach«, erwidere ich, wäh-
rend draußen der Katastrophenalarm der Sire-
nen gleichmäßig auf- und abschwillt. 

 
 

GREGOR OLM
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Megaphone für Ärzte! 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: 

Jens Adelmeyer, Burgliebenau

Nomen est omen. 

Aus: Freies Wort, 
Einsender: A. Grunert

Das Blatt sportet jeder Beschreibung. 

Aus: BILD am Sonntag, 
Einsenderin: Grit Grünkemeier-Schiller

Und was kostet ein 

Bier ohne Getränk? 

Aus: 
Stadt-Land-Plus, 

Einsender: 
Martin Eck

Der Rechtschreibmeister kam 

nicht aus Thüringen. 

Aus: Thüringische Landeszeitung, 
Einsender: Rainer Penzel, Jena

Denen geht's ja auch echt zu gut! 

Aus:  Hessische/Niedersächsische  
Allgemeine, 

Einsender: Dieter Baum

Bloß der Akkusativ beschäftigt keinen. 

Aus: Der Neue Tag, 
Einsender: Jürgen Krug, Hohenberg

Nur seine Grammatikkentnisse. 

Aus: Süddeutsche Zeitung, 
Einsender: 

Rainer Rottke, Herrenberg

Selbst ist der Einbrecher. 

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

Und wo wohnt Frau Mehrzeit? 

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

Nein, Leute! 

Aus: Nordkurier,  
Einsenderin: Elke Brasch, Neubrandenburg 

 

Nicht zu verwechseln mit Kommasaufen. 

Aus: Stuttgarter Nachrichten, Einsender: R. Rainer

Na dann gute Nacht! 

Aus: Berliner Kurier, 
Einsender: Markus Krueger, Berlin

Ein Griff und die Sucherei geht los. 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: Wulfhart Schmidt

Ach die sind das! 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, Einsender: Uwe Lange

Für echtes Sch...wetter. 

Werbung von Preis-King,  
Einsender: O. Fügner, Löbau 

 

Heißt das nicht  »Blähboy«? 

Aus: Märkische   
Oderzeitung, 
Einsender: 

Werner Schildwach,  
Grünheide 

Eine abgefahrene Diät! 

Aus: Mitteldeutsche Zeitung, 
Einsender: A. Jens

Sind so kleine Hemden ... 

Aus: Thüringer Allgemeine, 
Einsender: 

Thomas Funke

Die nun auch noch! 

Aus: Heise.de, 
Einsender: Wolfgang Vach, Wuppertal

Wenn sie diese  

Berufsbezeichnung  

lesen, bestimmt. 

Aus: BILD, 
Einsenderin: 

Annemarie Weber,  
Weimar
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Aber ohne richtigen Dativ. 

Waschmittelverpackung, 
Einsender: Andreas Sprenger, Rothenstein  
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Drölf + ücht = zwälf. 

Aus: Spiegel online, Einsender: Jürgen Walter, Berlin

Jetzt sind sogar die Buchstaben knapp. 

Aus: Berliner Zeitung, 
Einsender: Jörgen Freiberg, Berlin  

Und welches Karnickel schreibt so? 

Aus: Landkreis eXpress Parchim, Einsender: Dietmar Knecht

Wem sowas Spaß macht ... 

Jobangebot beim DLR, Einsender: Tom Fiedler

Mancher muss sich eben 

durchbeißen. 

Aus: Nordkurier, 
Einsenderin: Antje Möx

Besser als gar nichts. 

Aus: Nordkurier, Einsender: Andreas Kunert, Malchin

Von wegen alle sparen Gas! 

Aus: Volksstimme, 
Einsender: 

Gottfried Scheide, Magdeburg, 
u. a. 

Sonst hätt's ja auch nichts zu 

behandeln gegeben ... 

Aus: Hessische/Niedersächsi-
sche Allgemeine, 

Einsender: 
Michael Haag, Schauenburg

Hauptsache, nicht stutenbissig. 

Aus: Ostsee-Zeitung, Einsender: Reiner Primke-Engel, Berlin 

Kein Wunder bei  

diesen Rechenkünsten. 

Aus: Freie Presse, 
Einsender: Joachim Kleindienst

Aber nur Eckgrundstücke! 

Aus: Thüringer Allgemeine, 
Einsender: F. Thomas

Heißt die große Dürre  

Suzy Kaufman? 

Aus: Süddeutsche Zeitung, 
Einsender: Peter Menken, u. a. Letzte Wünsche. 

Aus: Sächsische Zeitung, Einsender: Hans-Jürgen Tischer
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ANZEIGERFEHL

Es wird ja viel rumgeeiert. 

Aus: Schweriner Volkszeitung, 
Einsender: 

Uwe Zwieg, Schwerin
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Feld 8: Die Konferenz der erdölfördernden Län-
der beschließt in Teheran eine Erhöhung der Ab-
gaben für die Erdölgesellschaft. Spieler muss 
warten, bis die anderen drei an ihm vorbeigezo-
gen sind.  
Feld 15: Die Erdölgesellschaft wälzt die höheren 
Abgaben flugs auf die Verbraucherpreise ab. 
Spieler rückt zehn Punkte vor.  

Feld 20: Die Erdölgesellschaft schließt mit Nigeria 
einen Vertrag ab, zahlt aber drei Jahre lang we-
der Steuern noch sonstige Abgaben. Spieler darf 
dreimal hintereinander würfeln.  
Feld 23: Durch den Raub der Halbinsel Sinai 
kann Israel jetzt bedeutend größere Mengen Erd-
öl in seine Tanks fließen lassen. Spieler über-
springt fünf Punkte.  
Feld 27: Da die Erdölgesellschaft zur Förderung 
eines Barrels Erdöl in den USA hundertfünfzig, 
in Kuwait hingegen nur zehn Cent aufbringen 
muss, bezieht der Spieler hier Position und darf 
so lange würfeln, bis er sich an die Spitze des Fel-
des gesetzt hat.  
Feld 34 Die Erdölgesellschaft fährt unter der Flag-

ge Liberias und genießt daher Steuerfreiheit. 
Spieler darf sich bis auf einen Punkt der 41 nä-
hern.  
Feld 41: Der Schah will das Erdölgeschäft ohne 
die Gesellschaft machen und nimmt mit den Ab-
nehmerländer Direktverbindungen auf. Spieler 
muss zwanzig Punkte zurück.  
Feld 45 Die Erdölgesellschaft spielt mit Erfolg den 
Emir von Ras Al Khaimah gegen den Emir von 
Abu Dhabi aus. Spieler darf zehn Punkte weiter-
springen.  
Feld 49: Der Emir von Abu Dhabi wird entmach-
tet, bittet auf einem Supertanker um politisches 
Asyl. Der Tanker verliert dadurch kostbare Zeit. 
Spieler muss zweimal mit Würfeln aussetzen.  

Feld 54: Irak nationalisiert die Anlagen der Ge-
sellschaft. Das wirft den Spieler um zwanzig 
Punkte zurück.  
Feld 60: Die amerikanischen Arbeiter der Erdöl-
gesellschaft streiken und verlangen höhere Löhne. 
Spieler scheidet aus.  
Feld 66 Kleiner Lichtblick für die Gesellschaft: 
Die Bohrungen nördlich von Alaska waren fün-
dig. Es erfolgt eine Umorientierung, und der Spie-
ler darf einen Punkt vorrücken.  
Der Gewinner des Spiels spendiert eine 
Runde, die er in Anbetracht der schwe-
ren Verluste seiner Erdölgesellschaft aus 
der eigenen Tasche bezahlen muss.  

Text und Zeichnung: Peter Dittrich (gekürzt)

Bitte ausschneiden und auf Pappe 
kleben!

Vier Spieler schließen sich vorübergehend zu einer Erdölgesellschaft zusammen, indem 
jeder von ihnen zunächst einen Bohrturm auf einen der farbigen Ausgangspunkte setzt. 
Gewürfelt wird nach dem bekannten Prinzip: »Auge um Auge, Zahl um Zahl!«PIPELINE-Spiel
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Heute vor Jahren Oder: »Früher war die EULE besser!«

23

34

15

45

49

41

60

Der  
Würgegriff

»Schon wieder eine Mark teu- 
rer!« – »Wir müssen eben nach -
ziehen, wenn die Scheichs die  
Ölpreise in die Höhe treiben!«

Die Vertragsfalle

Das Ende eines  
Märchens aus 1001 Nacht

»Bisschen Blut ist im Öl aus Saudi-
Arabien immer drin, aber nach dem 
Raffinieren ist nichts mehr davon 
zu sehen.«

»Warum gehen in Oman auch die 
Männer verschleiert?« 
»Damit man nicht sieht, wie viele 
britische Soldaten noch da sind.«

27
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Zum Titel 

Hat funktioniert. 
Danke für den 

Tipp! 
ROLAND FUCHSMÜLLER, 

HAUSEN 
Gern geschehen. 
 

Man mag ja über die 
Dummheit der ab-

gebildeten Frau lachen, 
sollte aber bedenken, 
dass man sich damit 
über die von allen Sei-
ten immer wieder gefor-
derte Solidarität lustig 
macht. So ergeht es 
Menschen hierzulande, 
die hilfsbereit sind. Es 
ist eine Schande! Oder 
interpretiere ich da jetzt 
zu viel rein? 

JOHANNES RAUBACHER, 
DRESDEN 

Wäre möglich. 
 
Zu: Zeit im Bild 

Jetzt ist der Russen-
hass also auch in der 

EULE angekommen 
und ein demokratisch 
gewählter Präsident 
wird als »Bestie« be-
zeichnet, weil er angeb-

lich im Schach betrügen 
würde. Das wäre zwar 
tatsächlich unverzeih-
lich, aber: Beweise 
bleibt man dabei wie 
immer schuldig. Mich 
werdet Ihr davon also 
erst überzeugen, wenn 
ich mit eigenen Augen 
sehe, wie Präsident Pu-
tin (ob in Seitenlage wie 
beim Proktologen oder 
vornübergebeugt an ei-
nem seiner großen Ti-
sche) die betrügerische 
Analsonde mit einem 
kräftigen Ruck aus dem 
Anus gezogen wird. 

WOLFGANG WIDDERICH, 
KASSEL 

Die CIA arbeitet daran. 
 
Zu: Der Prechtsruck 

Ich weiß gar nicht, wa-
rum alle Welt mo-

mentan auf dem armen 
Richard David Precht 
herumhackt. Man 
braucht doch einfach 
nur umzuschalten, 
wenn er im Fernseher 
auftaucht. Ich mache 
das schon immer so 
und fahre sehr gut da-
mit. 

AGNES WIEGEMANN,  
SOLINGEN 

Sie sind ein Idol! 
 
Zu Funzel 

Auch wenn der Fun-
zel-Titel schon sehr 

nach Arbeitsverweige-
rung aussieht, hat er 
meine Fantasie beflü-
gelt: Deutsche im Dun-

keln – übergewichtige, 
schlecht tätowierte Ty-
pen ruckeln nach vier 
Bier an ihren von Nor -
dic-Walking zäh und  
lederig gewordenen 
Weibern herum, die  
dabei an Markus Lanz 
denken. Vielen »Dank« 
für diese fürchterlichen 
Fantasien! Jetzt hab’ ich 
wirklich Angst vor ei-
nem Blackout. 

SILKE FALBE, SCHWERIN 
Denk’ ich an Deutsche 
in der Nacht … 
 
Zu: Fehlanzeiger 

So geht das nicht  
weiter! In »Fehlan-

zeigen« moniert die  
EULENSPIEGEL- 
pädagogisierte Leser-
schaft pingelig, was so 
falsch gelaufen ist in der 
deutschen Presse. Lo-
benswert – weiterma-
chen! Aber warum ist 
die EULE voll von Feh-
lern? »Zum Beispiel« 
wird nun mal korrekt 
»z. B.« abgekürzt, nicht 
wie in der EULE mit 
»z.B.«. Denn: Nach dem 
Einsatz von Satzzeichen 
ist ein Leerzeichen zu 
setzen. 

JENS VOIGT, HAGENOW 
O.    K. 
 
 
 
EULENSPIEGEL-Jahr-
gänge 2010–2019 voll-
ständig abzugeben: 
g.hoffmann.45@web.de
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LMM 1601 … 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. Dezember 2022.

Waagerecht:  1. Erzeugt Salat beim An-
schließen, 5. Thüringer Genuss- und 
Arzneimittelmischung,  9. Nachwuchs-
förderer, 10. Kann man beim Kredit,  
12. Erfinder einer roten Haarfärbung, 
14. Arbeitsmittel eines Haudraufs,  
15. Sakramentsgetränk aus Reis, 17. Le-
ser, der kein Ende findet, 20. Viehkoppel 
im Körper, 25. Haarschnitt zum Selig-
werden in Preußen, 26. Eigentümer ei-
ner Nordwand, 27. Schuppen mit unent-
schiedenem Ausgang, 28. Doppeltes 
Verhältniswort mit Spielkarte,  
29. Knopflochblume. 
Senkrecht:  1. In dem kann man hoch 
stehen, 2. Englische Körperreinigung,  
3. Luxuriöse Körnerfrucht, 4. Mädchen 
im Kohlenabbau, 5. Zum Händeschüt-
teln ungeeignet 6. Gesang der Arauka-
rie, 7. Freundin, die früher Schallplatten 
hatte, 8. Kann mancher nicht im Zaum 

halten,  11. Fließende Klagelaute,  
13. Verschlossene Beilage, 16. Ent-
schlüsselnder Teil des Hustensafts,  
17. Kurz für Luftige Fachangestellte,  
18. Ein Bayer erklärt, dass er sie auch 
sieht, 19. Schwester, die bis heute den 
Hausarzt unterstützt, 21. Kein Radium, 
sagt der Engländer, 22. Tranken die 
Wasserprediger heimlich, 23. Doktors 
teurer Patientenschreck, 24. Der lacht 
meistens am Ende.  
 
Auflösung aus Heft 11 
Waagerecht:  1. Gotik, 4. Keil, 7. Lias,  
8. Maure, 10. Nepp, 12. Beihilfe, 13. 
Elend, 15. Staub, 18. Raubtier, 20. Urfa, 
21. Greis, 22. Ehre, 23. Korn, 24. Liane. 
Senkrecht: 1. Gemse, 2. Taube, 3. Kleid, 
4. Kanister, 5. Esel, 6. Lupe, 9. Renn-
bahn, 11. Pfau, 14. Lear, 15. Sigel, 16. 
Arena, 17. Baske, 18. Ruck, 19. Ufer. 

11/2022 
4,20 €  
5,50 CHF

D
A

S 
SA

TI
R

EM
A

G
A

ZI
N

w
w

w
.e

ul
en

sp
ie

ge
l-z

ei
ts

ch
rif

t.d
e

69./77. Jahrgang Unbestechlich, aber käuflich!

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

Die OP überstanden haben: 

 

»Tut mir leid, aber 

der Anästhesist be-

findet sich heute 

im Homeoffice!« 

PETER THINIUS, LEIPZIG 

»Bei den Lebensmit-

telpreisen lohnt sich 

eine Magenverkleine-

rung auf alle Fälle!« 

JENS LÖBNER

»Jetzt noch eine kleine 

Organspende, um die 

Stromkosten der OP-

Leuchte abzudecken!« 

DIETMAR MÜHLBÖCK 

LMM-Gewinner der 1600. Runde
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Telefon: 030 2934 63-17 oder -19
Fax: 030 2934 63-21
E-Mail: abo@eulenspiegel-zeitschrift.de

Für das monatliche
Lachmuskeltraining!

EULENSPIEGEL-Cartoon-Kalender 2023

Prämie oder Rabatt:

Bestellschein

Eulenspiegel GmbH
Markgrafendamm 24/Haus 18
10245 Berlin

Online-Abo für 30 Euro
Heft-Abo für 42 Euro
Kombi-Abo (Heft & Online) für 48 Euro

Empfänger
_______________________________________________________________________
Name, Vorname

_______________________________________________________________________
Straße Nr.

_______________________________________________________________________
PLZ, Ort

_______________________________________________________________________
E-Mail (Online-Abo)

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

_______________________________________________________________________
Straße Nr.

_______________________________________________________________________
PLZ, Ort

_______________________________________________________________________
E-Mail oder Tel.Nr. für Rückfragen

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
vor Weihnachten ab dem 20.12. oder direkt zu Weihnachten

eintreffen

Besonderer Termin & Anlass _______________________________________

Der Preis schließt die MwSt. und die Zustellgebühr ein. Widerrufsgarantie: Diese Bestellung kann ich binnen 14
Tagen widerrufen. Für Auslands-Abos berechnen wir 10 Euro Versandkosten im Jahr.
Datenschutzerklärung und Online-Bestellung unter: https://eulenspiegel-laden.de

Prämie oder Rabatt

Wahlweise mit
weihnachtlicher Urkunde

Endet automatisch nach 1 Jahr!

Ihre Abo-Prämie
EULENSPIEGEL-Cartoon-Kalender 2023 (Heft-Abo)
PDF-Ausgabe »EULENSPIEGELs Fehlanzeiger« (Online-Abo)
Rabatt im Wert von 3,50 Euro
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Der nächste EULENSPIEGEL  
erscheint am 22. Dezember  
2022 ohne folgende Themen: 

Kindergeld schon wieder erhöht: 
Lohnt sich verhüten überhaupt 
noch? 

Post braucht mehr Zeit für die  

Zustellung von Briefen: Geht es 
schneller, wenn sie alles digitali-
siert und per Mail sendet? 

Deutsche laut Glücksatlas wieder 

zufriedener: Haben sie sich mit 
der nahenden Apokalypse abge-
funden? 

Putin erlässt neues Gesetz gegen 

»homosexuelle Propaganda«: War 
ihm das Gefasel vom »ukraini-
schen Brudervolk« zu schwul?

UND TSCHÜS!
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Wein- & Sektgut Hummel . Inh. Daniel Rhein
Oberer Mühlweg 5 . 69254 Malsch

Telefon 0 72 53 / 2 71 48 . Mobil 0 162 / 17 914 36
info@weingut-hummel.de  . www.weingut-hummel.de

Folgt uns auf Instagram @weingut_hummel
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