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EDITORIAL

Liebe
Leserinnen
und Leser,
»Die Mitte liest TITANIC«. So lautet der Titel eines
Vortrags, den ich in den vergangenen Wochen u.a. im
Berliner Konrad-Adenauer-Haus, bei der Industrieund Handelskammer Frankfurt und an der Universität
München (U-Bahn-Station) halten durfte. Wie kommt
ein Kasperl wie ich denn zu solch hohen Ehren, fragen
Sie sich. Nun, die Mächtigen in Politik und Geld sind
schlechterdings ratlos: Die guten Dings, äh: Zeiten sind
vorbei. Alles bröselt ihnen weg, hin an die extremen
Ränder. Und jene befinden sich links und gegenüber: rechts. Oben und unten gibt es hingegen keine
extremen Ränder; nicht, dass Sie auf falsche Ideen
kommen …
Zurück zu meinem Vortrag bzw. mitten rein. Das wollen
Politiker (m/w) und Dax-Manager (m) von mir wissen:
Wie holen wir Menschen von den extremen Rändern in
die Mitte der Gesellschaft zurück? Wie bekommt man
einen Höcke-Verehrer wieder in die CDU? Wie kriegt
man einen G20-Chaoten am besten ins Gefängnis?
Meine Antwort lautet: Gar nicht. Diese Leute kann man
nicht einfach zurückholen. Es gibt nur eine Lösung,
und für die, meine Damen und Herren, braucht man
einen langen Atem und viel Puste.

 eschichte des 21. Jahrhunderts eingehen. Als Macher
G
in Politik oder Wirtschaft kann einer die Backen derzeit
gar nicht voll genug nehmen (mit Luft). Und wenn es
dann noch heiße Luft ist, die man bläst, dann steigt
der Ballon »Mitte« nach oben, and the sky is the limit.
Spätestens an dieser Stelle meines Vortrags tobt stets
der ganze Saal, Krawatten fliegen mir zu.
Doch dann setzt oft Ernüchterung ein, wenn jemand
fragt: Ja, geht das denn überhaupt? Die Mitte so stark
aufpumpen, dass die Ränder darin aufgehen? Platzt die
Mitte nicht irgendwann und fliegt uns um die Ohren?
Ist das nicht alles Blas-(hehe)-phemie? Nein. Denn hier
kommt TITANIC ins Spiel! Unsere Leserschaft, ja sogar
unser Autorenkreis steht längst Modell für diese auf
geblasene Mitte. Junge Echsenmenschen abonnieren
uns genauso wie Rentner, die sich das N-Wort im
richtigen Kontext nicht verbieten lassen wollen. Linke
Befürworter von Auto-Verbrennungen schreiben für
uns neben Marktradikalen, die ihre Zeichnungen
siebzehn Publikationen gleichzeitig anbieten. Und ist
TITANIC etwa als radikal oder extrem einzustufen?
Kei-nes-wegs! Früher vielleicht mal.
Für Ihre Aufmerksamkeit dankt:

Wir müssen die Mitte nämlich aufblasen wie einen
Ballon. Die Mitte muss sich ausdehnen wie das
Universum, damit ihr nichts und niemand entfliehen
kann. Spätestens Thüringen muss als Urknall in die
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Als wäre nichts gewesen:

einfach weiter
ihre scheiß Klöße!
03/20

Uwe Becker

THÜRINGER essen
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Hey, Engländer!

Am 31. Januar seid Ihr mit Great
Britain aus der EU ausgetreten, und
das ZDF war live in London dabei.
Der Reporter mitten in der Crowd
war dem Anlass entsprechend
begeistert: »Das ist ein bisschen wie
Public Viewing beim Fußball-W MFinale!«
Und jetzt verstehen wir endlich
auch Eure Brexit-Feierwut, denn bei
so was wart Ihr ja nun wirklich
schon ewig nicht mehr dabei.
Party on with three lions on a
shirt!Titanic

Guten Tag,
Thomas Kemmerich
(FDP)!

Nach Ihrem Rücktritt als Kurzzeit-Ministerpräsident von Thüringen war zu lesen, dass Sie beabsichtigen, Ihr Gehalt von 93 000 Euro zu
spenden. Klar, verstehen wir. Für
einen FDPler sind 93 000 Euro nur
Kleingeld. Davon hätten Sie sich
nicht mal einen gescheiten Friseurbesuch leisten können.
Ihre Finanzberater von Titanic

Insa Wilke,
Literaturkritik!

In der SZ besprachen Sie Ronald
M. Schernikaus neu aufgelegtes
Hauptriesenwerk »Legende« und
waren trotz Kommunismus teils
einverstanden, teils aber auch nicht:
»Das alles ist überaus beein
druckend, vor allem, wenn man
bedenkt, wie jung dieser Autor war.
Enttäuschend und dann doch vielleicht auf eine gewisse Jugendlichkeit und den Jargon der Zeit zurückzuführen sind die vereinfachenden
politischen Parolen: ›übrigens ist

6

der rohstoff billig. auch haben die
neger keine maschinen, also kein
wunder daß die neger unsere
sprache sprechen und nicht wir
ihre.‹ Interessant ist, wie solche
Sätze in ihrer auf Effekt setzenden
Rücksichtslosigkeit heute allein
d adurch überführt werden, dass
rassistische Begriffe vollkommen
unreflektiert in dieser linken
Figurenrede verwendet werden. Das
ist Ende der achtziger Jahre nicht
mehr zu entschuldigen, sondern
zeigt eine Selbstgefälligkeit, die
auch nicht durch Ironie-Behauptung
zu retten ist.«
Interessant, Insa Wilke, ist allerdings außerdem, dass promovierte

Literaturexpertinnen glauben, Figurenrede dürfe nicht unreflektiert
sein, und aber nicht merken, wenn
sie’s gar nicht ist: Wer die Maschinen hat, dessen Sprache wird
gesprochen, und wer keine Maschinen hat, ist der Neger. Etwas weniger rücksichtslos auf Effekt setzend:
Müssten nicht die einen billigen
Rohstoff aus der Erde buddeln,
während den anderen immer die
Maschinen gehören, gäbe es das
N-Wort nicht, falls das keine vereinfachende politische Parole ist. Oder
sogar Kritik der politischen Öko
nomie!
Wir empfehlen hierzu mehr
Reflexion und weniger Selbstgefälligkeit, vielleicht auch bloß ein paar
Youtube-Minuten mit dem Lennon-
Ono-Kracher »Woman is the nigger
of the world«, sofern das 1972 noch
zu entschuldigen war.
Ihre gewissen Jugendlichen und
Ironie-Behaupter auf der Titanic

Neeeeiiin, Pangolin!

Nicht Du, süßes, liebes Pangolin!
Glauben wir der Weltpresse (Stand:
Mitte Februar 2020), sollst Du,
lebender Tannenzapfen, drolliger
Baumkraxler, das Coronavirus auf
den Menschen übertragen haben.
Deinetwegen wird die Seuche jetzt
womöglich nicht nur zur Pandemie,
sondern zur Pangomie. Dabei dachten wir, Du seist, weil man Dich
auch als Schuppentier kennt, lediglich für Schuppenflechte verant-

wortlich, wie ja auch Dein
 erwandter, das Gürteltier, für die
V
Gürtelrose – siehst Du, jetzt haben
wir uns auch noch eine Kalauergrippe eingefangen.
Titanic
Deine Pun-goline bei

Respekt,
liebe »Konkret«,

das hat uns schon beeindruckt:
Nach
dem
beklagenswerten
H inschied Deines geschätzten
Herausgebers, Geschäftsführers und
wie nebenbei auch Autors Hermann
L. Gremliza verharrtest Du löb
licherweise nicht in Trauer-, gar
Schockstarre, sondern zeigtest Dich
der Zukunft zugewandt, indem
Du des Herausgebers Tochter
Friederike »Fritzi Busch« Gremliza
ausweislich Deines Impressums als
neue Herausgeberin und Verlags
geschäftsführerin flugs installiertest, um auch weiterhin an der
Speerspitze des schreibenden
Prekariats die zügige Überweisung
der trinkgeldhohen Honorare zu
garantieren.
Damit sind wohl Nordkorea und
»Konkret« die einzigen noch über
lebenden kommunistischen Institutionen, die dank des dynastischen
Prinzips mutig immer weiterkämpfen. Und das finden wir als alte
Linkshegelianer natürlich spitze.
Bau auf, bau auf!
Titanic

Haarabspalter
von Braun!

Wenn Ihr uns anbietet, Eure
neuen Rasierer im »Test-Lab« 14
Tage lang risikofrei zu testen, ist
damit dann unser finanzielles oder
gesundheitliches Risiko gemeint?
Fleckenbärtig:
Titanic

Umweltministerin
Svenja Schulze
(SPD)!

Als »rundes Paket« hast Du stolz
den Gesetzesentwurf zum Kohleausstieg bis 2038 präsentiert. Aber
hast Du mal darüber nachgedacht,
dass ein solches »rundes Paket«
auch Nachteile mit sich bringt? Immerhin gibt es für das mühsam zusammengeschnürte Bündel keinen
passenden Karton, dann ist es nicht
stapelbar, passt in keine Packstation, und auch das Versandetikett
lässt sich schlechter aufkleben und
abscannen. Und wenn das Paket
trotzdem am Zielort ankommt,
plumpst es womöglich noch dem
Zusteller von der Sackkarre. Kurz:
03/20

Die Wahrscheinlichkeit, dass es unterwegs irgendwo verlorengeht und
am Ende nichts bewirkt, ist gar
nicht mal so gering. Insofern passt
das Bild insgesamt ja irgendwie
doch ganz gut.
Runde Grüße!
Titanic

Müssen wir uns,
Deutsche Wirtschaft,

ernsthaft Sorgen um Dich
 achen? Nein, es geht nicht um die
m
übliche, vom »Ifo-Geschäfts
klimaindex« alle naslang verkündete »Eintrübung« Deiner Stimmung. Sondern um die bundesweit
großflächig an Bahnhöfen und Bushaltestellen angebrachten Werbeplakate für »Smartsleep«, Slogan:
»Wacher aufwachen«.
Denn als Werbeträger für dieses
Produkt »mit Riboflavin – Trägt zur
Verringerung von Müdigkeit und
Ermüdung bei« haben sich unter
anderem zur Verfügung gestellt:
»Robert, Marketing Manager und
Fitnessmodel«, »Daniela, Human
Resources Specialist, Wakeboarderin« sowie »Andrea, Managerin,
3-fache Mutter«.
Steht es also wirklich schon so
schlecht um Dich, dass sich Deine
Führungskräfte kein echtes Kokain
mehr leisten können?
Fragt sich ausgeschlafen:Titanic

Angeklopft, Phoebe
Waller-Bridge!

Mit gefeierten Serien wie
» Fleabag« und »Killing Eve« sind
Sie der strahlende Star am Drehbuchhimmel und wurden für den
neuen Bond-Film »No Time To Die«
noch hastig angeheuert, um u.a. die
Dialoge und Darstellungen der
weiblichen Charaktere glaubwür
diger und blutvoller zu machen. Und
so freuen wir uns auf den Filmstart
im April schon jetzt: auf eine
A rmada mehrdimensionaler Bond-
Women mit komplexen Persönlichkeitsstrukturen,
interessanten
Abgründen und Rückblenden auf
brüchige Kindheiten, die zwischen
Böse und Gut hin und her changieren, den Helden argumentativ aushebeln, rauchen, fluchen, ein süf
fisantes Bonmot nach dem anderen
heraushauen und garantiert nicht
»Kissy Suzuki« oder »Pussy
Galore« heißen.
Und bleiben Sie bitte, bitte am
Ball: Auch Filmreihen wie
»Batman« oder »Stirb langsam«
könnten Ihre Expertise gebrauchen,
und selbst Neuverfilmungen von
Pornos wie »Prinzessin auf der
Eichel« oder »Auf Schloss Bums
03/20

klappern die Nüsse« erhielten aus
Ihrer Feder den feineren Wortwitz
und die herrlichsten Plot-Twists.
Ihre Moneypennies von Titanic

Wie läuft’s denn so,
Whanganui-Fluss
(Neuseeland)?

2017 wurden Sie zu Ihrem eigenen Schutz vom Staat Neuseeland
zur juristischen Person erklärt und
mit sämtlichen Personenrechten
ausgestattet. Und da diese Meldung
um die Welt ging, sind Sie nun so
etwas wie eine Person des öffent
lichen Lebens, oder nicht? Damit
haben Sie das Recht erworben, in
dieser Rubrik verspottet zu werden.
Tja, dann wollen wir mal! Was
haben Sie seither denn so getrieben,
mal sehen … hm, keine fragwür
digen Äußerungen zu den Waldbränden in Australien … keine
u nlauteren Nebeneinkünfte … kein
dämlicher Haarschnitt. Herrgott,
nicht mal im Dschungelcamp waren
Sie, obwohl das bei Ihnen um die
Ecke ist! Tun Sie uns einen Gefallen
und melden Sie sich wieder, wenn
Sie eine Affäre mit Veronica Ferres
haben oder eine eigene Modelinie
herausbringen.
Bis dahin entzieht Ihnen jeg
lichen Einfluss (haha!) in dieser
Rubrik:
Titanic

»Operation
Mitte«
Ein Bündnis von
Mob und Elite

Alles klar, »Spiegel«!

»Wie Trump, bloß von links«
b etitelst Du einen Kommentar darüber, dass auch Bernie Sanders oder
Elizabeth Warren als US-Präsident
Innen problematisch wären. Ist das
diese Hufeisentheorie, von der
immer alle sprechen? Müssen alle
Phänomene, die es rechts gibt, links
genauso auftreten? Quasi spiegelverkehrt? Oder ist da vielleicht eher
der »Spiegel« verkehrt?
Wortwitzige Grüße von Deiner
Titanic

Du, Fahrschule
Neandertal,

AB 28. FEBRUAR ÜBERALL AM KIOSK

hast Dich nach der einzigen
 ehenswürdigkeit in Deinem HeiS
matstädtchen Mettmann benannt.
Und die angehenden Pkw-Lenker
lernen bei Dir, wie sie sich durch
setzen in der rauen Verkehrswelt?
Beim Parkplatzsuchen so aggressiv
sein wie ein angeschossenes Mammut? Überholenden das Bärenfell
vollhauen? Die Vorfahrt wird mit
der Keule eingeklagt? Na dann,
Fahrschule Neandertal, pack den
Säbelzahntiger in den Tank!
Deine Fußgänger von
Titanic
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gen lassen … Kommt da nicht doch
ein bisschen Dolchstoß-Feeling auf?
Und wird Ihnen für diesen wahltaktischen Heldentod wenigstens das
»Eiserne Kreuz am Stimmzettel«
verliehen?
Obwohl, will es eigentlich gar
nicht wissen:
Titanic

Die endgültige Teilung Deutschlands
– das ist unser Auftrag.
(Chlodwig Poth)
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US-Trash-TV-Star
Braunwyn WindhamBurke!

Schön für Sie,
Juli Zeh!

Sie sind ja seit einer Weile nicht
mehr nur »Schriftstellerin« und
Talkshow-Dauergast, sondern auch
noch Verfassungsrichterin in Brandenburg und finden das ganz toll,
wie Sie mit ergreifenden Worten
mitteilen: »Das ist tatsächlich in der
Fantasie schon die Erfüllung eines
Traums, in der Realität ist es das
erst recht. Es macht nicht nur Spaß,
sondern es erfüllt mich geradezu.«
Wollen Sie also sagen, dass
etwas, das man sich wünscht, noch
großartiger wird, wenn es wirklich
in Erfüllung geht und nicht bloß in
der Fantasie? Sie erschüttern unser
Weltbild, Frau Zeh!
Wissen Sie, welchen Wunsch wir
in unserer Fantasie Realität zu
werden erträumen? Den, wo sie vom
Richterinnen-Dasein dermaßen erfüllt sind, dass Sie mit dem Schreiben und/oder Reden aufhören!
Nicht nur Spaß:
Titanic

Sie sind Mutter von sieben Kindern und gehen laut »People«-
Magazin nie ohne Klebeband auf
Reisen: »Im Flugzeug kann ich
damit die Klapptische zukleben.
Und wenn irgendetwas kaputtgeht,
ein Kinderwagen oder ein Koffer,
macht Klebeband es wieder heil. Es
gibt nichts, was Klebeband nicht
kann.«
Und das Beste, unter uns: Mit
dem Zeug kann man die Gören auch
mal für ein Stündchen zum Schweigen bringen, gell?
Ihre gestressten Mütter von
Titanic

Knusper, knusper,
Helmut Markwort!

In Ihrem Leib- und Magenblatt
»Focus« referierten Sie herrlich
volksnah über den Irrsinn der viel
diskutierten Bonpflicht. Statt nämlich sachlich Argumente wiederzukäuen, wurden Sie ganz konkret:
»Die Verkäuferin tut mir leid. Weil

ich eine Butterbrezn für einen Euro
und fünfzig Cent gekauft habe,
muss sie mir einen Kassenbon anbieten.«
Schon recht: ein vollkommener
Wahnsinn ist das. Aber Markwort,
bleiben Sie doch bitte ehrlich! Eine
Brezn? Wer soll Ihnen das denn
abkaufen? Es raschelten doch
gewiss mindestens fünf Stück in
Ihrer Frühstückstüte. Und da wird
es steuerlich schon interessant …
Oder sitzen bei Burda die Spesen
nicht mehr so locker?
Aufklärung fordern Ihre Brezn
salzer von
Titanic

Ihr Hochkaräter!

Ausweislich des »Göttinger
 ageblatts« wartet ein »hochka
T
rätiges Programm« in der südniedersächsischen Life-, hoppla: Leine
stadt auf Euch, und zwar der erste
Leine-, stop: »Life-sciencestart-upday«. Er »soll dem Austausch innerhalb der Leine-«, fuck: »Lifescience-community dienen« und wird
von »Marco Janezic« von der, jetzt
ganz vorsichtig: »Life Science
Factory« eröffnet, woraufhin »Sven
Wagner, Head of Business Development bei Satorius« (aus Göttingen)
und »Güngör Kara, Chief Digital
Officer bei Ottobock« (aus
Duderstadt, bei Göttingen) Vorträge
halten. Schon wollten wir Euch
dissen, weil das alles so provinziell
und eben doch sehr deutsch ist, doch
dann nahm uns Euer hochkarätiges
High-Quality-Finish den Wind out
of the sails: »Einen internationalen

Sie, Christoph
Kindervater,
parteiloser
AfD-Soldat,

hatten bei der Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten ja eine
ganz seltsame Rolle zu spielen.
Immerhin muss es trotz vorheriger
Absprache ein komisches Gefühl
sein, als Kandidat keine einzige (in
Zahlen: echt absolut keine) Stimme
zu bekommen. Dass Sie sich selbst
nicht wählen, ging wahrscheinlich
leicht von der Hand: Sie wissen
selbst ja am besten, wessen Geistes
Kindervater Sie sind und ergo wie
ungeeignet für jedes politische Amt
außer Blockleiter. Aber dass sich
dann auch alle Kameraden bei der
Stimmabgabe einen (historischen)
Fliegenschiss um Sie scheren und
Sie einfach so links, also rechts lie03/20

Impuls bringt Finn Age Hänsel ein,
Serial Entrepreneur, Investor und
Managing Director & Founder der
Sanity Group.«
Alles gesund also und keinen
serial Impuls zum Hänseln finden
deshalb die hochkarätigen Managing Directors & Founders der
Titanic

Saarländischer
Ministerpräsident
Tobias Hans (CDU)!

Im Interview mit der »Rheinischen Post« haben Sie über die Werteunion gesprochen und behauptet,
ein Bekenntnis zu dieser Vereinigung sei eine Beleidigung für alle
CDU-Mitglieder.
Richtig, Hans. Man kann ja in der
CDU schließlich auch ganz normal
Nazi sein, da braucht’s wahrlich
keine Werteunion, stimmt’s?
Grüße von den Bekennern auf
derTitanic

täten gelten, sagt eigentlich alles
über … Was? Gelten Sie gar nicht?
Trotzdem wenig beeindruckt:
Titanic

Florian Illies (48)!

Solange Sie noch in Ihren goldenen Vierzigern sind, soll uns um die
goldenen Zwanziger nicht bange
sein: »1919 entstand eine Republik
ohne Gebrauchsanleitung. Aber es
gab keine Ärzte oder Apotheker
mehr, die man zu Risiken und
Nebenwirkungen befragen konnte.
Dr. med. Alfred Döblin und Dr.
med. Gottfried Benn schrieben statt
Rezepten nur noch Prosa und
Poesie, und so vertrauten sich die

Und, werte Union,

wenn Deine – Eigenschreibweise! – »WerteUnion« so viel Wert
auf alte Werte legt, wieso missachtet sie dann die althergebrachten
Grundsätze der deutschen Kompositabildung und tritt auch noch das
lateinische Leerzeichen mit Füßen?
Sind wir hier bei McKinsey?
Wertneutrale Grüße
Titanic

Jürgen Klinsmann!

Sie erklärten nach ihrem überstürzten Rückzug vom Trainer
posten bei Hertha BSC in einer
Videobotschaft an die Fans, wie das
so war mit »dem Ding« in Berlin:
»Wir haben dann des Ding angeschoben, wir haben uns ins Hotel
simma rein und ham des ganze, ham
losgelegt und ham losgelegt auch
mit viel, viel Enthusiasmus, mit viel
Unterstützung von euch, mit viel
Unterstützung von der Stadt in
Berlin und haben des dann durch
gezogen, und da hat sich auch bei
mir ’ne richtige Freude entwickelt
auch ’n Spaß mit einer Mannschaft,
die also so was von tollen sag jetzt
mal Charakteren und Typen drin
hat, wo’s auch wirklich Spaß macht,
ne?«
Was weniger Spaß macht, Klinsmann, ist es, Ihnen bei dem völlig
vergeblichen Versuch zuzusehen,
einen halbwegs verständlichen (von
richtig wollen wir gar nicht reden)
Satz in Ihrer Muttersprache (Schwäbisch) aufzusagen. Dass Sie im
deutschen Lieblingssport als intelligenter Macher mit Führungsquali
03/20

phrasenhaften Überbietungswett
bewerb, der in Wahrheit eine furchtbare Sprachunfähigkeit offenbart.«
Uns wundert nicht, dass Ihnen
zur Wahl eines FDP-Präsidenten
durch die Stimmen der AfD nichts
anderes einfällt. Man will ja
schließlich niemanden vergraulen,
gell?
Opportunistische Grüße von
IhrerTitanic

OstfrieslandkrimiAutorin
Sina Jorritsma!

Als Verfasserin von »Friesenkoch«, »Friesenlist«, »Friesenbraut«, »Friesenstrand«, »Friesenkreuz«, »Friesenwrack«, »Friesenblues«, »Friesenwahn« sowie zahlreichen weiteren Friesenromanen
können Sie uns doch bestimmt
sagen, wie viele Ostfriesinnen man
braucht, um einen originellen Titel
für einen Ostfrieslandkrimi zu
finden, oder?
Bittet um Antwort unter dem
Kennwort »(F)riesenscheiß«:
Titanic

Wehrbeauftragter
Hans-Peter Bartels!

Massen lieber Dr. Caligari und Dr.
Mabuse an, den beiden Halbgöttern
in Weiß, deren unheimliche Doktorspiele in den frühen Zwanzigern das
Dunkel der Kinos eroberten.«
Gebrauchsanleitung, Ärztemangel, Döblin und Doktorspiele mit
Mabuse: Glückwunsch, dass Sie in
der flotten »Zeit«, in deren Herausgeberrat Sie so kuschelweich sitzen,
schon überhaupt gar keine Schranken mehr kennen müssen. Aber
sagen Sie mal bzw. apropos: Wer
schreibt denn Ihnen so die Rezepte?
Oder wer schreibt sie Ihnen nicht?
Wo Dr. Dolittle ja gleichfalls nicht
mehr praktiziert?
»Zu Flachem, das sich selbst
benennt« (Dr. Benn):
Titanic

Sie schon wieder,
Jan Fleischhauer!

Nach der Wahl von Thomas
Kemmerich zum thüringischen
Ministerpräsidenten twitterten Sie:
»›Dammbruch‹, ›Tabubruch‹, ›Zivilisationsbruch‹. Der Niedergang des
Journalismus zeigt sich auch in dem

In Ihrem neuen Jahresbericht
vermerken Sie äußerst charmant,
deutsche Soldaten seien »dicker,
schwächer und dümmer als früher«.
Wie, Bartels, soll denn nun das
kürzlich von Ihnen auf einer Presse-

konferenz gepriesene »Ikea-
Prinzip« (»aussuchen, bezahlen,
mitnehmen«) für die Bundeswehr
funktionieren? Die Dummen
kapieren die Anleitung nicht, die
Schwachen kriegen die Schrauben
nicht rein, und die Dicken machen
mit ihren Wurschtfingern alles
wieder kaputt …
Oder ist das der Plan: Die Dicken
versuchen’s mit der Anleitung, die
Dummen schrauben, und die
Schwachen dürfen die Sachen dann
vorsichtig ausprobieren? Ja, so
mag’s gehen. Dann doch wieder zuversichtlich:
Titanic

Ralph Brinkhaus!

Zum Thema »Überschuss von 19
Milliarden in der Staatskasse«
bilanzierten Sie bei Anne Will: »Ob
das 19, 17 oder 13 Milliarden sind,
das hängt von der Rechengröße ab.«
Da haben Sie ja eine schöne
Nebelkerze geworfen. »Abgeleitete
Rechengrößen« existieren nicht
konkret in der beobachtbaren Wirklichkeit. Das ist bei einem Überschuss in der Staatskasse eindeutig
nicht der Fall, er existiert ganz konkret in der beobachtbaren Wirklichkeit. Also kann es sich nur um eine
»originäre Rechengröße« handeln,
mithin eine, die unabhängig vom
beobachtenden Subjekt und verfolgten Zweck da ist.
Und eine Milliarde ist immerhin
eine Eins mit neun Nullen. Neun
mal Sie, das kann sich widerwillig
sogar vorstellen: der Mathe-Grundkurs von
Titanic

Das politische Gedicht
Ein Land wie ein Kegel
An den politischen Rändern
Bröseln die Werte von Ländern.
In der politischen Mitte
Leben der Anstand, die Sitte.
Unten gibt’s nur Extremisten;
Mittig die Braven, die Christen.
Und an der Spitze, ganz oben
Steht jener, den wir hier loben.
Ihm schenken Bürger die Herzen:
Fotzen-Fritz von und zu Merzen.


Moritz Diekmann, »Bild«-Dichter

9

10

03/20

Howdy,
Jürgen von der Lippe!

Mensch, wie lang ist das inzwischen her, dass man Ihre
geschmacksneutrale HawaiihemdParade über den Bildschirm flimmern sah? Früher freute man sich
auf Sie und Ihre Show »Geld oder
Liebe«, in der Singles zueinander
oder zumindest zu etwas Geld finden konnten. Ja, es war still geworden um Sie, was womöglich der
Grund ist, warum Sie sich jetzt mit
schuftigen Altherrenparolen zurück
in die Medienlandschaft wimmern.
Greta doof, #MeToo doof und überhaupt alles doof, was dem alten weißen Heteromann den Spaß verdirbt.
Sie dürfen nicht mehr baggern und
glotzen, weshalb gleich die ganze
Menschheit ausstirbt, und dass eine
schwedische Teenie-Lady bemerkt,
dass die Welt am Arsch ist, wollen
Sie als Grantler auch nicht hören.
Stattdessen verwechseln auch Sie
Sexismus mit Höflichkeit und plädieren für mehr E
 ier-Getrommel der
white old men.
Fazit, alter Dödel-, sorry, Blödelbarde: Hawaiihemden sind ziemlich
out, und zuweilen auch die
Menschen, die drinstecken.
Aloha:Titanic

Namaste, Inder!

Ihr habt, wie wir auf Tagesschau.
de gelesen haben, im Bundesstaat
Kerala zwei Hochhäuser mit Luxuswohnungen sprengen lassen, weil
sie »zu nah am Wasser gebaut
waren«.
Müssen wir uns jetzt fürchten,
wenn wir mal Urlaub bei Euch
machen?
Wüssten gern: die Heulsusen von
Titanic

Wohingegen Ihr,
Japaner und
Japanerinnen,

350 Stunden im Monat arbeitet,
eine »Input-Gesellschaft« seid, die
Einsatz und Loyalität mehr belohnt
als Erfolg, und das Ganze frisch bis
03/20

zum Karoshi durchzieht. Warum tut
Ihr Euch das an? »Viele japanische
Angestellte wissen einfach nicht,
wie man den Job wechselt«, schreibt
Hiroshi Ono in einem Aufsatz zum
Thema. Hey, Japaner, das muss
nicht sein! Zum Glück gibt es Bücher wie »… dann bin ich auf den
Baum geklettert!« (Dirk Rossmann), »Ich bin so frei. Raus aus
dem Hamsterrad – rein in den
richtigen Job« (Emilio Galli Zugaro,
Jannike Stöhr) und »Bin ich hier der
Depp?« (Martin Wehrle).
Von Dumm-Deutschland lernen
heißt leben lernen.
Titanic

 esser zum Ausdruck zu bringen«.
b
Was ungefähr heißt: Lasst die
Damen nach dem Rumgebete einfach noch fix den Laden feucht
durchwischen sowie Kelch und
Hostienschale spülen?
Gut gemacht, Heiliger Vater! Mit
dieser Einstellung ersparen Sie es
uns fürderhin, uns erst lange mit
grässlichem Messwein besaufen zu
müssen, bevor wir Sie und Ihren
Verein für einen Haufen misogyner
Spinner halten.
Es grüßen weiterhin mit einem
kühlen Bier in der Hand: Ihre
Höllenhunde von der
Titanic

Euch schließlich,
liebe Chinesen,

Hoppla,
Mareile Höppner!

in deren Restaurants wir mindestens einmal monatlich einfallen,
würden wir Hypochonder ja gern
mal in die allgemeine Stereo
typenhysterie mit einstimmen und
fragen, ob Ihr auch bestimmt nicht
diese komische Lungenkrankheit
habt … Aber wir fürchten, Ihr würdet uns was husten!
Trotzdem ansteckend fröhlich:
Titanic

Erst sagten Sie, dass Sie sich dem
Dresdner Semperopernball verbunden fühlen. Also sprangen Sie bei
ebenjenem ein, nachdem die Tagesschau-Ansagerin Judith Rakers als
Moderatorin abhandengekommen
war, weil der Ballvereins-Chef dem
ägyptischen Diktator Abdel Fattah

Al-Sisi einen Orden verliehen hatte.
Schneller als die Polizei erlaubt,
sagten Sie: »Ich spiele also von
Herzen gern die Feuerwehr und
fühle mich geehrt, das zweite Mal
den Ball zu moderieren.«
Das galt dann aber nur so lange,
wie ein australisches Monsterfeuer
einen Quadratmeter Wald verzehrt.
Weil Sie nämlich nun »Opfer und
Zielscheibe von schlimmstem Hass
und Anfeindungen geworden«
seien. Echt schade. Zu gern hätten
wir doch gesehen, wie Sie, von
Ihrem Management als »Moderatorin, Adels-Expertin, Fashionista,
Entertainerin« angepriesen, i.e.
Moderatorin des obskuren »Brisant«-Magazins und von etlichem
Schlagerschrott, das ganze Opern
ball-Geschwerl ordentlich nassgemacht hätten.
Und mal unter uns Hobby-Firefightern: Lag’s nicht vielleicht doch
daran, dass Sie einfach zu blöd
waren, den Löschteich zu finden?
Mit dieser brennenden Frage verabschieden sich auch schon: Ihre
Freiwilligen Feuerwehrfrauen von
derTitanic

Hemmungslos
entzückt,
Dennis Book,

waren wir, als wir im »Börsenblatt für den Deutschen Buch
handel« lasen, dass Sie Vertriebs
direktor bei Thalia sind.
Zu toppen wäre unsere Begeisterung nur dann, wenn Sie zum
Geschäftsbereich Digitales wechselten und es sich dann herausstellen
würde, dass Sie mit zweitem Vor
namen Edgar heißen.
Mit vorfreudigen Grüßen
Titanic

Papst Franziskus
(Mann)!

In Ihrer apostolischen Ermahnung »Geliebtes Amazonien« nagelten Sie noch mal ein paar
Grundsätze der katholischen Kirche schön fest: Lockerung des Zölibats, Weihe von Diakonissen oder
Priesterinnen – nicht mit Ihnen.
Auch warnten Sie vor einer »Klerikalisierung der Frauen«, wenn sie,
Gott bewahre, zu heiligen Weihen
zugelassen würden. Gleichwohl
sollten Frauen »Zugang zu Auf
gaben und auch kirchlichen Diensten haben, die nicht die heiligen
Weihen erfordern und es ihnen ermöglichen, ihren eigenen Platz
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Das findest Du natürlich nicht,
weil es Dir eh wurscht ist, womit
Du Deine Hefte vollschreibst.
Kann Dir schon lange nicht mehr
folgen:Titanic

Was,
luxemburgischer
Stop, unbekannte mit Außenminister
Jean Asselborn,
Corona infizierte
hat der Deutschlandfunk eigentDame in London,
lich gegen Sie in der Hand, dass er
die Sie sich mit einem Uber-Taxi
ins Krankenhaus haben bringen
lassen: Wie viele Sterne haben Sie
für die Fahrt gegeben? Und wie
viele erhalten?
Hüstel:Titanic

Ihr, ORF-OnlineRedakteure,

seid kürzlich mit einer besonderen sprachlichen Perle baden gegangen. Euer Bericht über eine Einigung im Streit zwischen Äthiopien
und Ägypten um den Bau eines
Nil-Wasserkraftwerks trug nämlich
folgende Schlagzeile: »Durchbruch
für Äthiopiens Megastaudamm«.
Jessasmaria! Auf welche Headlines
Eurerseits dürfen wir uns zukünftig
noch freuen? »Durchschlagende
Erfolge in der Gewaltprävention«,
»Durchatmen nach Gasaustritt«,
»Durchbruch bei Blinddarm-OP«?
Schon ganz titelgeil:
Titanic

Abermals Du,
»DB mobil«!

www.titanic-magazin.de/abo
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Sie augenscheinlich zu jeder Tagesund Nachtzeit anrufen und zu jedem
beliebigen außenpolitischen Thema
interviewen kann? Wann immer wir
dort reinschalten, sind Sie zu Gast.

Es ist grundsätzlich plausibel,
dass sich die Deinem Namen als
Kundenmagazin der Deutschen
Bahn innewohnende Beweglichkeit
auch inhaltlich in einer gewissen
Flexibilität abbildet, wie man heute
so sagt. Findest Du aber nicht, dass
Du mit dieser Flexibilität etwas zu
weit gehst, wenn Du auf Seite 20
Deiner Februar-Ausgabe in der tollen Rubrik »Deutschland verstehen
mit Instagram« den Facebook-»Dienst« launig lobst, und
zwar mit dem überzeugenden Argument: »Instagram weiß sehr genau,
wann der #krapfen Hochsaison hat«,
auf Seite 21 dann jedoch »Zwei
Gesellschaftskritiken in Buchform«
empfiehlst, darunter Nena Schinks
Buch »Unfollow! Wie Instagram
unser Leben zerstört«, denn siehe:
»Es macht süchtiger als Zigaretten
und depressiver als ein langer
Winter: Nena Schink zeigt, wie
Instagram unser Leben ruiniert«?

Werden Sie erpresst? Oder sind Sie
ganz einfach der Wolfgang Bosbach
der Hörfunkwelt?
Gehen Sie doch auch mal ins
Frühstücksradio, denn dort hört Sie
garantiert nicht:
Titanic

Heda,
»Hamburger
Abendblatt«,

da hast Du es den rotgrün-
versifften Hamburger Verkehrs
planern ordentlich gegeben: »3414
Straßenbaustellen in einem Jahr –
aber gearbeitet wird nur tagsüber«.
Ein Wahnsinn, klar. Aber vielleicht
ändern sich ja die Mehrheitsver
hältnisse demnächst in Deinem
Sinne. Merk Dir doch für den Fall
schon mal folgende Schlagzeile vor:
»Marode Infrastruktur – endlich
handelt der Senat: 3414 Baustellen
in einem Jahr«.
Falls jedoch der amtierende Senat
seine Bauarbeiter doch noch nachts
03/20

Recht haben Sie,
Sigmar Gabriel!

Auch wir finden den General
verdacht schlimm, nur weil »man
nach dem Ende seiner politischen
Laufbahn eine Aufgabe in der Wirtschaft wahrnimmt«, würde man
automatisch die eigene »Seele verkaufen«. Was für ein Humbug,
gerade bei Ihnen. Denn wo nichts
ist, da kann auch nichts verkauft
werden. Lernen sicher auch bald die
Aktionäre der Deutschen Bank!
Bei unsrer Seel’:
Titanic

Martenstein!

»Das Abitur ist dank Abi-Inflation eh nicht mehr viel wert«, gab’s
jetzt günstig wie immer in Ihrem
dem »Zeit-Magazin« angeschlossenen Altressentiment-Shop. Aber
kommen Sie, Marte: Das Abi war zu
Ihrer Zeit schon wertlos. Sie haben’s
ja schließlich auch!
Volle Punktzahl für
Titanic

Immobilienunter
nehmer Christian
Krawinkel!

Sie haben gespendet, und zwar
ausgerechnet an die Höcke-AfD,
und zwar ausgerechnet kurz nach
der fürchterlichen Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, und zwar
100 000 Euro. Begründung: aktuelle
politische Ereignisse. Sie seien
»parteipolitisch nicht gebunden«
und nähmen nur Ihre »Rechte als
Bürger« Ihres »Vaterlandes« wahr.
Wenn man hört, dass Sie auch schon
mal einen Teil von Boris Beckers
Trophäen mit der Begründung
ersteigert haben, ein Zeichen für
den »Volkshelden des Sports« und
gegen die »Gier gewisser Finanzierungsinstitute« (lassen Sie uns
raten: Rothschild?) setzen zu
wollen, rundet sich das Bild von
Ihnen ab.
Apropos Bild: Man findet nur
wenige von Ihnen, aber auf einem
sehen Sie aus wie ein vorbestrafter
03/20

 ocker, den man in einen Maß
R
anzug gesteckt hat, auf dem anderen
wie ein Immobilienmakler, der zu
Fastnacht als Rocker verkleidet
geht. Das scheint uns ungefähr so
konsequent wie wenn man
gleichzeitig »parteipolitisch nicht
gebunden« und Großspender für
Höcke sein will.
Weiß hingegen ganz eindeutig,
was von Ihnen zu halten ist:
Titanic

Sehr geehrte Frau
Anna von Treuenfels,

als FDP-Politikerin haben Sie
sich für eine schmissige Plakatreihe
ablichten lassen. In gediegenem
Schwarzweiß blicken Sie so sturm
erprobt wie arrogant mit Ihrer Fönfrisur in die Kamera. P
 erlenohrringe
und Lederjacke – das fetzt.
Cool sind auch Ihre Claims, etwa
»Mietpreisbremsen bauen keine
Häuser«. Aber sind Sie da nicht
hinter Ihren Möglichkeiten geblieben? Warum nicht der Eppendorfer
Wählerklientel noch mehr aus dem
Herzen sprechen? »Radwege bauen
keine SUV« oder »Obdachlosenhilfe baut keine Villen« oder »Eine
CO2-Steuer finanziert mir nicht
mein Koks«? Das nächste Mal bitte
nicht nur wie eine Domina gucken,
sondern auch wirklich die verbale
Peitsche knallen lassen!
Untertänigst: Ihre Leibeigenen
von
Titanic

»Zeitschrift für
Kulturwissen
schaften«!

Da in Deiner aktuellen Ausgabe
ein Aufsatz mit dem schönen Titel
»Populalalala. Kulturwissenschaftsund Soziologiemusik« zu lesen ist,
möchten wir Dich hiermit zur Veröffentlichung weiterer Texte dieser
Art anregen. Empfehlenswert scheinen uns dabei vor allem unsere eigenen Forschungsbeiträge »Tatütata!
Tatütataschenbuch! Polizeireform
und Suhrkamp-Kultur«, »Hahaha
hannover. Niedersachsen in der
Gegenwartskomik« und natürlich
»Shalalalala! Shalalalala! Shalalalalaberfächer. Kulturwissenschaft
und Soziologie«.
Ta-daa!Titanic

Wow,
Jan Schaumann!

Sie sind Managementberater,
»Stiltrainer« und Buchautor aus
Berlin und antworteten in der

 ubrik »Jobcoach« der »SüddeutR
schen Zeitung« auf die Frage »Wie
stoppe ich die Lästerei von Kollegen? Wie schaffe ich es, dem Einhalt zu gebieten, ohne anschließend
gemobbt zu werden?« so: »Wie heißt
es so schön: Sprich nicht über dich
selbst; das wird erledigt, sobald du
den Raum verlässt.«
Heißt es das so schön, ja? Wenn
einer über sich selbst spricht,
müssen die anderen das nicht mehr
erledigen, sobald er den Raum verlässt? Langweilen die sich dann und
machen am Ende schlimmere
Sachen als Tratschen und Lästern?
Fragt (tuschelnd)
Titanic

Ihr von McDonald’s!

Wenn Ihr Eure Kunden unter
Auslobung eines vermeintlich chancengünstigen Sticker-Gewinnspiels
ermuntert, sich Eure dicksten
Produkte doppelt und dreifach reinzuschlagen, dann begleitet ihre
Customers’ Journey doch auch
konsequent weiter und preist als
Gewinne keine Reisen oder Autos
an, sondern das, was man nach dem
Besuch bei Euch wirklich brauchen
kann: Blutdruckmessgeräte, Dia
betes-Bestecksets oder Herzschrittmacher.
Marketingtipp von
Titanic

Kleinanzeigen
Lesungen
TITANIC-Tea-Time: 10.3.
Frankfurt, Club Voltaire
Mit Torsten Gaitzsch, Moritz
Hürtgen, Paula Irmschler,
Fabian Lichter, Julia Mateus,
Leo Riegel, Ella Carina Werner
und Stargast Tuvia Tenenbom
TITANIC-Boygroup mit Sonneborn, Gsella, Schmitt: 18.3.
Kassel, Caricatura Galerie
Uwe Becker: 30.3. Wuppertal,
Bergische VHS
Bernd Eilert, Pit Knorr und
Christian Maintz im Rahmen
des »Kasseler Komik Kolloqium«: 2.3. Kassel, Caricatura
Leo Fischer: 26.3. München,
Vereinsheim; 28.3. Hannover,
Tak
Max Goldt: 28.2. Potsdam,
Waschhaus; 6.3. Berlin-Lübars,
Labsaal; 13.3. Kleinmachnow,
Neue Kammerspiele; 25.3.
Weinheim, Café Central; 26.3.
Zürich, Kosmos; 27.3. Singen,
Erzählzeit; 28.3. Darmstadt,
Centralstation
Katharina Greve mit
Leo Fischer und Leo Riegel:
3.3. Frankfurt, Henscheid
Katharina Greve: 5.3. München,
Feldmochinger Hof; 26.3. Berlin,
Eschenbräu
Thomas Gsella: 13.3. Frankfurt, Volkstheater im Großen
Hirschgraben
Gerhard Henschel: 6.3. Neuen
kirchen, Bücherei St. Anna;
mit Wenzel Storch, Benno
Koloska und Toni Mahoni: 13.3.
Oranienburg, Oranienwerk; mit
Gerhard Kromschröder: 19.3.
Grünberg, Buchhandlung Reinhard; mit Christian Maintz und
Frank Schulz: 27.3. Hamburg,
Polittbüro
Paula Irmschler: 3.3. Berlin,
Heimathafen Neukölln; 4.3.
München, Wortspiele Festival
7.3. Stuttgart, Merlin; 8.3.
Tübingen, Café Haag; 19.3.
Hamburg, Thalia Theater
(Nachtasyl); 28.3. Chemnitz,
Literaturtage
Christian Y. Schmidt: 27.3.
Berlin, boxoffberlin

Martin Sonneborn: 17.3.
Hamm, Maximilianpark; 19.3.
Köln, Stadthalle Köln-Mühlheim; 24.3. Leipzig, Werk 2
31.3. Nordhorn, Alte Weberei
Ella Carina Werner: 31.3.
Hamburg, Bar 227
Heiko Werning und die
Brauseboys: 27.3. Berlin,
ATZE Musiktheater

Bücher/CDs
Thomas Gsella: »Poesiealbum
351«. Mit einer Textauswahl
von Matthias Biskupek und
Grafiken von Rudi Hurzlmeier
Märkischer Verlag Wilhelmshorst

Ausstellungen
»40 Jahre TITANIC – Die endgültige Titel-Ausstellung«
bis 26.4. Kassel, Caricatura
Galerie
»F. W. Bernsteins Grafisches
Trainingslager an der Eider.
Das kann ja heiter werden! –
Die Postkarten-Connection
der Rendsburger Zeichnerei
von 1990 bis heute«. 5.3.–
27.8. Frankfurt, Caricatura
Museum; Eröffnung am 4.3.
»Beste Beste Bilder –
Die Cartoons des Jahrzehnts«
mit Greser & Lenz, Greve, Kahl,
Rattelschneck, Riegel, Rürup,
Wurster u.v.a.: bis 14.6.
Frankfurt, Caricatura Museum
»Vom Kumor in der Hunst«. Mit
Greser & Lenz, Hauck & Bauer,
Hurzlmeier, Richert, Schilling
& Blum, Traxler u.v.a.: bis
29.3. Regensburg, Kunst- und
Gewerbeverein
Katharina Greve: »Eigentlich
ist Wurst umgestülptes Tier –
Cartoon-Auslese«. Bis auf
weiteres Frankfurt, Henscheid
Sonstiges
»Schäuble vs. Sonneborn – III.
Runde im sog. ›Geld‹-Prozess«.
25.3. Leipzig, Bundesverwaltungsgericht
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Zeichnungen: Hilke Raddatz

auf die Baustellen scheuchen sollte,
käme vielleicht in Frage: »3414
Straßenbaustellen: Nächtlicher Baulärm empört Anwohner. Anna P.:
›Kann seit Wochen nicht mehr
r ichtig schlafen.‹ Das Abendblatt

sprach mit Betroffenen …« Und für
Deine Ratgeberseite: »Experten
warnen: Nachtarbeit bringt den
Biorhythmus durcheinander und

schädigt Nerven und Kreislauf«.
Hilft immer gern: das Qualitätsjournal
Titanic

»In Grünheide
sind 80 Prozent dafür,
die anderen sind Idioten«
Es war die Sensationsmeldung im
vergangenen Herbst: Mr. Elon Musk, der
Paypal-Gründer und Space-X-Weltraumpionier, erkor Grünheide in Branden
burg zum Standort für die »Gigafactory
4« seines Elektroauto-Konzerns Tesla.
Doch ausgerechnet jetzt, wo Tesla
an der Börse zur wertvollsten Automarke der Welt aufsteigt, regt sich in
und um Grünheide typisch deutscher
Widerstand: ein Wald soll bleiben und
das knappe Grundwasser nicht in der
Fabrik verkocht werden. Höchste Zeit,
dass das Tesla-Europa-Büro in Frankfurt
am Main zum Hörer greift, um auch die
letzten Grünheider von den Giga-Vor
zügen der Gaga-Fabrik zu überzeugen!
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Frau D.
»Hier hat
man keine
Freunde…«
ITANIC Hallo, Riegel von der Firma
Tesla, Europa-Sitz Frankfurt. Sie
haben in Grünheide wahrscheinlich
schon mal von uns gehört?
Frau D. Ja, das soll das neue Gebäude werden, nicht?
ITANIC Genau, die Gigafabrik bei
Ihnen um die Ecke. Wir hatten da vor
ein paar Tagen auch ein Treffen mit
Bürgern. Da haben wir Sie vermisst.
Frau D. Richtig, da war ich nicht
anwesend.
ITANIC (seriös) Wir möchten gerne
mit Ihnen in einen Dialog treten. Wie
stehen Sie denn grundsätzlich zu
dem Projekt?
Frau D. Mein Mann und ich sind der
Meinung, dass das ganz in Ordnung
wäre, wenn es gebaut würde. Man
sieht ja, was hier alles fehlt!
ITANIC Ja, genau!
Frau D. Wir kommen aus Stuttgart
und wohnen seit zehn Jahren hier.
Einen einzigen Arzt haben wir hier!
Wir haben keinen Zahnarzt, wir
müssen für alles irgendwo anders
hin. Unsere Rheuma-Ärzte suchen
wir sonst wo!
ITANIC (mitfühlend) Oh! Das ist
weit … Aber die gute Nachricht ist:
Es wird auf dem Fabrikgelände
einen Zahnarzt geben.
Frau D. (erfreut) Aha, aha!
ITANIC Das heißt: Wenn die Firma
Tesla in Grünheide alles ein wenig
umstrukturiert, haben Sie kein Problem damit?
Frau D. Ja, ich wünsche mir das sogar!
ITANIC Klasse! Würden Sie auch
für uns Öffentlichkeitsarbeit machen?
Z.B. bei einer Fotokampagne »Tesla
willkommen!« als Model?
Frau D. Ja, da hätte ich überhaupt
kein Problem mit! Da stehe ich zu.
ITANIC Haben Sie unseren Chef
Elon Musk schon mal gesehen?
Frau D. Nur im Fernsehen. Ein junger
Mensch, nicht?
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ITANIC Exakt! Und wir suchen Leute, die ihn auch mal in ihre Stube
lassen, wenn er nach Grünheide
kommt. Für Kaffee, Kuchen und ein
paar Fotos.
Frau D. Ja, es müsste nur noch ein
bisschen wärmer werden, dann
könnte man draußen im Wintergarten
sitzen, wo die Blumen ein bisschen
blühen.
ITANIC (fröhlich) Das wäre sehr
schön! Haben Sie auch einen richtigen Garten?
Frau D. Ja, haben wir!
ITANIC Wir suchen nämlich noch
Platz für unsere Space-X-Raketenabschussrampen, die auch kommen
werden.
Frau D. Der Garten hat so 1000 Quadratmeter, da steht ein kleines
Häuschen drauf.
ITANIC Brauchen Sie das Häuschen noch?
Frau D. Ja, da wohnen wir drin!
ITANIC Ach so, das ist das Häuschen, in dem Sie wohnen … Na,
dann vielleicht zu einem anderen
Zeitpunkt.
Frau D. Eines Tages, wenn wir alt sind,
würden wir vielleicht verkaufen.
ITANIC Wann wäre das denn ungefähr?
Frau D. (vital) Na ja, das ist noch ein
bisschen hin. Jetzt sind wir ja erst
bei 80 und 83.
ITANIC Und wenn wir bald die Ärzte mitbringen, geht das bestimmt
noch lange weiter für Sie.
Frau D. (lacht) Ja, mit Ihnen lässt es
sich ganz gut reden.
ITANIC Mit Ihnen auch! Die Alteingesessenen in Grünheide begegnen
uns nicht so offen.
Frau D. Nein? Das sind auch alles alte
Kommunisten. Da haben wir was
gegen.
ITANIC Gegen die können wir
gemeinsam ankämpfen.
Frau D. Ja, das ist so. Hier hat man
keine Freunde …

Ein erfreuliches Gespräch,
das so ruhig und angenehm
verlief wie eine Fahrt in einem
Tesla. Doch da ist auch Angst
vor den angekündigten widerspenstigen Kommunisten aus
Frau D.s Nachbarschaft.
Und siehe und höre:

Frau W.
»Ich hatte
nie Englisch!«
Frau W. Wir haben hier ja schon Wasserprobleme aufgrund der trockenen Sommer! Bei den Metero-…
Metro … äh, bei den Wetterfröschen
ist ja schon zu hören, dass wir eine
Dürreregion werden.
ITANIC Aber dafür kommt mit uns
ja viel Geld in die Region! Wollen
Sie lieber Dürre- und Armutsregion
werden?
Frau W. (sauer) Dass wir rund um
Berlin jetzt die ärmste Region in
Brandenburg sind, das stimmt jetzt
nicht so. Wir haben bereits in vielen
Bereichen Arbeitskräftemangel!
ITANIC Hä?
Frau W. Das Wasserproblem macht
hier alles kaputt. Zum Teil gibt es
noch Orchideen …
ITANIC Ja, die werden dann verschwinden. Aber es wird auf dem
Tesla-Campus ein Naturkundemuseum geben, da wird das alles
konserviert. Und dann können die
Schulklassen …
Frau W. Das ist einfach nicht zu ersetzen! Tesla kann die Natur nicht konservieren.
ITANIC Andere Frage: Wissen Sie,
was ein »Juicer« beruflich macht?
Frau W. Ich hatte nie Englisch! Ich bin
61 Jahre alt.
ITANIC Also wir bauen ja auch Batterien für …
Frau W. Das ist das nächste mit den
Batterien. Wenn ich sehe, wie da die
Rohstoffe in den Anden gewonnen
werden – da wird ja das Umwelt
problem nur ausgelagert in arme
Länder!
ITANIC Aber so wäre Brandenburg
wenigstens auf der Gewinnerseite.
Frau W. Das sehen mein Mann und
ich nicht so.
ITANIC (geduldig) Als Juicer müssten Sie jedenfalls fünf unserer
Großakkus über Nacht aufladen im
Testbetrieb. 300 Euro pro Akku! Da
bräuchten Sie nur eine Steckerleiste
mit fünf freien Plätzen.
Frau W. (streng) Wir sind gegen Akkus!
ITANIC Aber Ihr Handy hat doch
auch einen Akku!

Frau W. Ich weiß nicht. Wir haben ja
Ihre Nummer. Vielleicht ruft Sie mein
Mann noch mal an…
TITANIC Würden Sie denn wenigstens
Elon Musk empfangen, wenn er in
die Region kommt?
Frau W. Nein! Das würde unsere Meinung nicht ändern.
ITANIC Ja, das ist ja egal, es geht
da auch nur um ein schönes Foto.
Frau W. Nee, also wir können mit Ihrer
Einstellung nichts anfangen.

Und wir werden von einer
Einstellung Ihrer Familienangehörigen in unserer Fabrik
absehen, Frau W.! Sippenhaft
kennt man ja im Osten.
Mal sehen, ob es sich Herr B.
auch mit dem US-Kapital
verscherzen will …

Herr B.
»Im Widerstand war ich
auch nicht.«
Herr B. Ich find das klasse, dass Sie
kommen!
ITANIC Sie sind also kein Kommunist mehr. Uns hat nämlich vorhin
eine Dame gesagt, dass hier lauter
Kommunisten leben.
Herr B. Ich bin im Kommunismus
groß geworden.
ITANIC Dann waren Sie quasi im
Widerstand?
Herr B. Nee, im Widerstand war ich
auch nicht. Ich habe beide Seiten
kennengelernt.
ITANIC Dann sind Sie wendig. Wie
ein Tesla! Das ist eine Qualität, die
wir schätzen.
Herr B. (keck) Kennen Sie den Unterschied zwischen ’nem Ossi und
’nem Ei?
ITANIC Äh, nein.
Herr B. (prustend) Na, das Ei können
Sie nur einmal in die Pfanne schlagen!
ITANIC Haha, den schreib ich mir
auf!

15

Herr B. Ja, also ich begrüße das
jedenfalls, dass Sie sich hier ansiedeln.
ITANIC (vorfühlend) Hätten Sie denn
etwas dagegen, wenn wir Grünheide
umbenennen in »Tesla-Town«?!
Doppel-T, verstehen Sie?
Herr B. Ja, Tesla-Town. Das spielt ja
keine Rolle!
ITANIC Sie hätten dann eine neue
Anschrift.
Herr B. Kein Problem. Die Telefonnummer bleibt ja, wa?

Die Nummer bleibt – und das
Tesla-Europa-Büro wird sicher
noch mal durchbimmeln,
wenn Unterschriften für die
Umbenennung der Gemeinde
gesammelt werden. Tesla-Town
– das wird noch Welle machen
in Brandenburg! Gute Idee
eigentlich: ein Anruf im
Grünheider Hallenbad.
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Frau N. –
Schwimmbadleitung

»Wir machen
einfach Rabatte
von bis zu
40 Prozent!«
ITANIC Wir von der Firma Tesla
suchen hier noch regionale
Geschäftspartner. Und wir würden da
auch gerne mal bei Ihnen nachfragen!
Frau N. Sehr schön. Entweder machen
wir da Geschichten wie FirmenGesundheitssport, wir haben ja auch
noch ein Tennis-Center hinten dran.
Oder wir machen einfach Rabatte
von bis zu 40 Prozent.
ITANIC (beeindruckt) Das ist ja
schon mal nicht schlecht. Sie kön-

nen sich ja vorstellen, dass auch die
Tesla-Mitarbeiter ihre Akkus mal
aufladen müssen.
Frau N. Ja, das machen wir gerne.
ITANIC Eine andere Sache noch:
Wie Sie vielleicht wissen, gehen wir
bei Tesla auch manchmal abseits
der üblichen Pfade.
Frau N. Ja?
ITANIC Es gibt ja in Ihrer Region
nicht nur Befürworter unserer neuen
Gigafabrik. Da ist bei den Kritikern
etwa der hohe Wasserverbrauch ein
Thema. Wir brauchen das aber
unbedingt zum Kühlen der Akkus.
Mal outside the box gedacht: Könnten wir die nicht außerhalb der Öffnungszeiten in Ihren Becken kühlen?
Frau N. Grundsätzlich ist das denkbar. Könnten Sie da eine Mail an
unseren Haustechniker …
ITANIC (unterbricht) Die wiegen so
75 bis 100 Kilo, die müssten wir mit
einem Flaschenzug ins Becken lassen.
Frau N. Aber wir haben hier ein Edelstahlbecken und können kein kaltes

Wasser brauchen, wenn wir morgens aufmachen.
ITANIC Nein, das Wasser kühlt die
Akkus. Also erwärmen die Akkus
das Wasser.
Frau N. (mitdenkend) Ach so, stimmt
ja!
ITANIC Die können auch im laufenden Betrieb im Becken liegen bleiben. Wie tief ist das Becken denn?
Frau N. Neee, unten liegen bleiben
können die nicht. Wenn da einer
vom Sprungturm hüpft, muss das
3,80 Meter tief sein.
ITANIC Es würde eine Testphase
geben, da können wir dann gucken.
Frau N. Ja, okay.

Synergien am Limit!
Und die Akkus geben nur
ganz selten Stromschläge
durchs Badewasser ab –
American Ehrenwort.
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Frau M.
»Die Häuser
stehen hier
einfach
in der Gegend.«
Frau M. Ick bin dafür und verurteile
also die Leute, die jetzt hier raussuchen, was alles dagegen sprechen
könnte.
ITANIC Mit dem Wasser und so?
Frau M. Jenau! Et jibt hier Wasser
genug in der Spree und noch wo. Die
Leute sprengen hier den janzen Tag
ihren Garten und denken sich nichts.
Und dann machen sie so ein Theater, wenn hier eine Firma aufgemacht wird.
ITANIC Wie sieht das denn mit
technischen Geräten bei Ihnen aus?
Was haben Sie da so?
Frau M. (offenherzig) Ick hab nur
einen Fernseher und einen Kühlschrank, aber kein Handy, weil dafür
bin ick zu doof.

ITANIC Ich frage, weil, wenn Sie da
Kapazitäten haben, weil Ihr Stromverbrauch eh nicht so hoch ist,
könnten Sie uns Ihre Steckdosen ja
zur Verfügung stellen. Wir überlegen, Bürger zu verpflichten, die
Teslas, die bald rumfahren, aufzuladen.
Frau M. Also ick hätte da nichts dagegen, es ist halt sehr ländlich hier. Die
Häuser stehen hier einfach in der
Gegend.
ITANIC Das lässt sich mit Verlängerungskabeln lösen.
Frau M. Alles klar. Das einzige, was
ich mich frage, ist: Also, das ist ja
ein amerikanisches Unternehmen.
Und, ohne den Amerikanern etwas
zu unterstellen, aber die gehen ja
schon anders um mit ihren Arbeitnehmern, oder? Mit Krankenversicherung und so. Das ist das Einzige,
was mich ein wenig bekümmert.
ITANIC Also ich arbeite ja auch bei
Tesla hier in Frankfurt.
Frau M. An der Oder?
ITANIC Nein, am Main. Und sagen
wir so: Am Geld wird es nicht scheitern.
Frau M. Ach ja! Wir sind hier in der
Gegend nur Rentner, also um mich
herum wohnen noch so vier Hansel,
sag ick ma. Und wir sind alle dafür.

Was Hänschen nicht lernt,
lernen Hansel nimmermehr.
Zum Glück sind die meisten
bereits überzeugt! Ob sich
Herr J. einen Tesla-Cybertruck
andrehen lässt?

Herr J.
»Ich werde
den Verbrauch
nicht senken!«
ITANIC Wir würden gerne mit Ihnen
über Ihren Stromverbrauch sprechen. Wir sind mit den Versorgern
in Kontakt, und da ist uns aufgefallen, dass Sie einen hohen Verbrauch
haben. Den Strom brauchen aber
wir bei Tesla bald.
Herr J. (baff) Sie gucken meinen
Stromverbrauch an?
ITANIC Ja.

TESLA-Town
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Herr J. Das find ich gar nicht gut. Da
sind Sie bei mir falsch. Ich verbrauche gerne Strom und mit viel Lust.
ITANIC Aber zu viel!
Herr J. (wütend) Ich werde den Verbrauch nicht senken! Ich gehe gerne
in meine Sauna und das auch jeden
Tag. Und ich verbrauche gerne noch
mehr Strom, weil ich meinen Strom
auch gut bezahle.
ITANIC (unverschämt) Ich sehe
jetzt hier noch etwas auf meinem
Zettel, nehmen Sie das nicht persönlich: Sie haben keine Hanfplantage bei sich? Weil, das würde Ihren
hohen Verbrauch erklären.
Herr J. Natürlich habe ich eine Hanfplantage! (legt auf)

Hoffentlich für medizinisches
Marihuana – gegen den
Verfolgungswahn. Man muss
doch aus seinem Stromverbrauch kein Geheimnis
machen! Strom tut so viel
Gutes, z.B. Tesla-Wagen laden.
Der nächste Gesprächspartner
entpuppt sich als Kenner
seiner Region und aller
wichtigen wirtschaftlichen
Faktoren:
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Herr C.
»Hier sind es
nur 50 Kilometer
bis nach Polen«
Herr C. Ich sag mal: Hier in Grünheide
sind 80 Prozent dafür, die anderen
sind Idioten. Wenn hier ein paar tausend Arbeit finden – warum nicht?
ITANIC Gut. Es wird aber offen
gesprochen schon Einschränkungen
geben. Sie haben in Ihrer unmittelbaren Umgebung ja einen sehr
hohen Stromverbrauch …
Herr C. (investigativ) Was? Woher
wissen Sie denn das?
ITANIC Na ja, wir stehen in Kontakt
mit der Stadt und den Stromanbietern. Wären Sie denn, wenn wir ans
Netz gehen, bereit, Ihren Verbrauch
etwas runterzufahren? Sonst flackern überall die Lichter.
Herr C. Also mein Verbrauch ist jetzt
mit 4000 Kilowattstunden nicht so
hoch.
ITANIC Uff, das ist aber schon einiges!
Herr C. (wissend) Neee, das ist heutzutage nicht viel, bei allem, was an
der Elektrik dranhängt.
ITANIC (dreist) Wie groß ist denn
Ihr Fernseher?
Herr C. Das ist ein 100er. Man will ja
auch was haben. Was anderes: Sie
müssen mal gucken, wo Sie hier
ansiedeln – hier sind es nur 50 Kilometer bis nach Polen!

ITANIC Oh…
Herr C. Ja! Das müssen Sie natürlich
mal in Betracht ziehen.
ITANIC Polen und Autos …
Herr C. (lacht) Jaha!
ITANIC Da vertrauen wir auf Leute
wie Sie und Ihre Nachbarn, dass die
so ein bisschen ein Auge drauf haben.
Herr C. Ja, das machen wir schon.
ITANIC Was haben Sie denn beruflich gemacht?
Herr C. Ich habe Anlagenmonteur
gelernt.
ITANIC Das können wir hier
gebrauchen! Möchten Sie vielleicht
bei Tesla arbeiten?
Herr C. (heiter) Neee, ich bin in Rente. Ein paar Stunden als Pförtner,
das könnte ich mir vorstellen.
ITANIC (verbindlich) Ja, Pförtner
suchen wir auch! Aber wir werden
im Werk auch sehr viele Polen
anstellen. Da wird sich die Bevölkerung in der Region auch mischen.
Das hilft auch gegen Vorurteile.
Herr C. Da muss ich Ihnen mal in die
Parade fahren. Viele böse Zungen
befürchten, dass Sie gar keine Leute aus der Region, keine arbeitswilligen Deutschen anstellen – und das
haben Sie mir hier gerade bestätigt.
ITANIC Das ist ja nicht persönlich
gemeint, die sind halt billiger.
Herr C. Ja, aber Sie werden ja mitkriegen, dass die AfD hier im Osten
Fuß gefasst hat.
ITANIC Sind Sie da auch dabei?
Herr C. (kichernd) Neee, ganz gewiss
nicht. Mein Vater hat den Krieg mitgemacht, den ganzen Faschismus …
ITANIC Also da kann ich Sie beruhigen: Mit Tesla gibt es keinen
Faschismus.
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Frau S. –
Bibliothekarin
»Man hat immer
noch einen Amtsleiter über sich.«
Frau S. Wir sind nur eine ganz kleine
Bibliothek. Was wollen Sie als große
Firma denn da?
ITANIC Elon Musk will Grünheide im
Laufe des Jahres noch besuchen.
Und da braucht es natürlich eine gute
Geschichte, die man verkaufen kann.
Frau S. Ja!
ITANIC Jetzt ist es ja so: Der Name
Tesla bezieht sich auf Nikola Tesla,
den berühmten Erfinder und Musiker. Und wir hatten jetzt die Idee,
dass wir der Bibliothek ein historisches Buch schenken, in dem belegt
wird, dass Nikola Tesla im 19. Jahrhundert Grünheide besucht hat.
Frau S. Das hört sich gut an.
ITANIC Ja! Also das stimmt natürlich nicht. Der war nicht wirklich da.
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Aber das ist aufwendig hergestellt,
dass das Buch alt wirkt. Dazu geben
wir ein »altes«, manipuliertes Foto,
auf dem Tesla dann eben zu sehen
ist, wie er durch Grünheide spaziert.
Das könnten Sie dann ausstellen!
Frau S. Hm … manipuliert – das klingt
immer so doof, wenn Sie das sagen.
ITANIC Ja, ich bin ja nur ehrlich.
Aber wenn die Presse da ist, würden
wir natürlich sagen, dass das alles
echt ist.
Frau S. (vorsichtig) Was soll ich jetzt
dazu sagen, wo ich so ein ehrlicher
Mensch bin? Aber das Buch ist gut,
das hört sich interessant an.
ITANIC Das sieht dann auch gut
aus! Wie knapp 150 Jahre alt. Da
bekommen Sie ordentlich Zulauf!
Und das Foto rahmen wir Ihnen, und
dann kommt Elon Musk und schüttelt Ihnen die Hand. Das müsste
dann nur echt wirken, nicht wahr?
Frau S. Ja … (denkt nach) Das hört
sich gut an! Für mich als Bibliothek
klingt das gut. Aber wie Sie wissen,
hat man immer noch einen Amtsleiter über sich.
ITANIC Stimmt! Wir sind ja eine
amerikanische Firma, da geht so
was eigentlich einfacher. Aber wir
lernen, uns auf deutschen Amts
wegen die Füße zu vertreten.
Frau S. (lacht herzhaft) Nicht so einfach ist das, genau.

Wir kriegen das hin! Schon
bald werden Milch, Honig, Geld
und Strom durch Grünheide
bzw. Tesla-Town fließen, dass
es eine Freude ist. Ein letzter

Anruf noch bei Herrn F.,
der am Tesla-Telefon auf
eine Masche hereinfällt,
die Kennern noch aus TITANIC
9/1999 bekannt sein dürfte.

Herr F.
»Alles normal,
alles funktioniert.«
Herr F. Ja, hallo!
ITANIC Guten Tag, Hürtgen von der
Firma Tesla. Ich habe gerade schon
mit Ihrer Frau gesprochen. Wir suchen
Menschen, die unsere Akkus nach der
Fertigung gegen Geld testen. Also
einmal voll- und entladen.
Herr F. (interessiert) Ja, interessant.
ITANIC Wir erstellen da jetzt schon
eine Kartei mit Haushalten, die in
Frage kommen. Dafür müssten wir
wissen, ob der Stromkreislauf bei
Ihnen zu Hause stabil genug ist.
Herr F. Ja, ich verstehe.
ITANIC Deshalb würde ich Sie bitten, jetzt einmal möglichst alle Geräte, die am Strom hängen, anzuschalten und hochzufahren – vielleicht
auch Musik laut anmachen. Und
wenn unsere Telefonverbindung
bestehen bleibt, also die Sicherungen nicht rausfliegen, dann haben
Sie genug Spannung im Haus.
Herr F. Ach so, das heißt den Herd an
und alles Mögliche? Kein Problem,
warten Sie mal … so, das machen
wir mal an … und das auf Maximum

… alles auf Höchststufe … und das
Licht an.
ITANIC Können Sie auch mal Musik
aufdrehen?
Herr F. Ich habe keine Musik. Aber
einen großen Fernseher mit Soundbar, der ist ständig an.
ITANIC Dann machen Sie den mal
so laut wie es geht.
Herr F. Okay. (Fernseher wird lauter,
eine Talksendung läuft) Ja, jetzt ist
er an. Alles läuft.
ITANIC Super!
Herr F. (ruft) Ich guck mal hier auf
meinen Zähler. Der läuft normal.
ITANIC (begeistert) Das ist super!
Und ich höre Sie auch gut.
Herr F. (ruft aus) Alles normal, alles
funktioniert.
ITANIC Klasse! Dann machen Sie
den Herd bitte wieder aus. Ich will
nicht daran schuld sein, dass Sie ihn
auf voller Stufe vergessen, wenn Sie
noch einkaufen gehen …
Herr F. (schreit) Neee, alles gut. Ich
mache ihn aus.
ITANIC Prima, ich erstelle einen
Vermerk, dass Sie als Juicer in Frage
kommen. Ich verstehe Sie noch ganz
schlecht, wegen des Fernsehers.
Herr F. (brüllt) Ah ja, alles Gute! Tschüs.

Was soll man sagen? Ganz
Brandenburg ist elektrisiert und
erwartet unter Hochspannung
die Grundsteinlegung für die
Gigafabrik. Das Tesla-EuropaBüro hat ganze Arbeit geleistet!
Mr. Elon Musk, please send us
a free Dienstwagen!

Torsten Gaitzsch, Moritz Hürtgen, Fabian Lichter, Julia Mateus, Leo Riegel

Viele Bedenken konnten schon
ausgeräumt werden, der
Faschismus ist erneut besiegt.
Was fehlt? Ein Besuch des
Befreiers aller Brandenburger:
Elon Musk. Wo in Grünheide
könnte ER einen schönen
Pressetermin abhalten?
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Mittelmaß als Wahn
Was Jürgen von der Lippe und Andreas Scheuer mit Hans Magnus Enzensberger zu tun haben.
Von Stefan Gärtner

»Na ja, wir da rein, er zielstrebig auf die Abteilung Damen
unterwäsche zu und fängt an zu wühlen, ich wusste gar nicht, wo
ich hingucken sollte. Kommt die Verkäuferin an, ein sehr nettes
Mädchen, und fragt: Suchen Sie etwas Bestimmtes? Ach, wissen
Sie, sagt Willi, ein Geschenk, sagen Sie, wenn Sie meine Freundin
wären, was würden Sie sich wünschen? Da sagt die doch, erst mal
einen anderen Freund!«
Diesen unvergesslichen, bald 40 Jahre alten Spitzenscherz im
Ohr, hätte ich’s für gar nicht ganz ausgeschlossen gehalten, dass
Jürgen von der Lippe (trotz früherer Ehe mit Margarethe Schreine
makers) kein Esel, sondern ein jovialer Unterhalter sei, dessen
sture Liebe zum Hawaiihemd Kleinbürgerlichkeit zwar gern zitiert,
vielleicht sogar melkt, aber doch nicht ungebrochen vorstellt.
Nun war dieser freundliche Mann aber letzthin nicht nur ganz
grundlos beleidigt, sondern schlug sich auch auf die Seite seines
Publikums, das es »satt« habe, »erzogen zu werden«, so wie er es
satt habe, sich als alter weißer Mann gleich dreifach diskriminiert
zu finden; und was wie ein Witz klang, war heiliger Ernst.
Hans Magnus Enzensberger wusste in seinem zuerst im
Kursbuch 45 (1976) erschienenen Aufsatz über die »Unauf
haltsamkeit des Kleinbürgertums«, dieses sei »stets der Moral
bedürftig«, weil es mit dem Gefühl zu kämpfen habe, zwischen
Proletariat und Bourgeoisie schlicht überflüssig zu sein. Wesent
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licher kleinbürgerlicher Charakterzug sei Selbstzweifel: »Es zu
v erunsichern ist ein Kinderspiel. Es von sich abzubringen ein Ding
der Unmöglichkeit. Die kleine Bourgeoisie stellt sich fortgesetzt in
Frage, sie ist die experimentelle Klasse par excellence.«
Doch was ist Leben ohne Dialektik, und also folgt im
Suhrkamp-Sammelband »Politische Brosamen« (1982) eine

»Verteidigung der Normalität« und nimmt die Gedanken über
»Mittelmaß und Wahn« vorweg, die, Enzensbergers Witterung ist
ja legendär, ein Jahr vor der sog. Wende den bundesdeutsch
pfahlbürgerlichen »Mittelweg« feiern werden. Zwar schränkt der
Dichter ’82 ein: »Wenn es etwas Armseligeres gibt als die Verach
tung der Normalität, dann ist es ihre Anbetung«, doch ist ihm die
schweigende Mehrheit das Maß der Dinge, und völlig zu Recht, ja
zum ewigen Frieden: »Es sind immer nur Minderheiten, die sich
öffentlich äußern. Die Mehrheit, jede Mehrheit, schweigt«, falls
sie nicht auf dem Wiener Heldenplatz den Führer akklamiert.
»Dieses silentium populi ist die G
 renze aller Bewusstseinsindustrie,
aller Medien, aller Propaganda«, weshalb die schweigende Mehr
heit das Kernpublikum von »Bild« und Nuhr ist. Die Normalität als
»defensive Kraft« ist jedenfalls und Gott sei Dank »unfähig, zu
resignieren. Mit M
 einungen, Weltanschauungen, Ideologien ist ihr
nicht beizukommen«, weil es nämlich, wie später auch Hans-Olaf
Henkel gern verbreiten wird, die Normalen gibt und die Ideo
logen, die Umverteilerinnen und die braven Bürger, und auf die
(auf uns!) ist Verlass: »Die Angst vor der Zukunft ist nicht ihre
Stärke. Sofern die Gattung fähig ist zu überleben, wird sie ihre
Fortdauer vermutlich nicht irgendwelchen Außenseitern verdan
ken, sondern ganz gewöhnlichen Leuten.«
Jenen, die sich von pubertierenden schwedischen Kassandren
nicht die Lust am zerstörerischen Alltag nehmen lassen möchten
und ihre Experimentierfreude lieber in der Bulthaup-Küche oder
im Tätowierstudio beweisen als da, wo’s wirklich weh täte. Dass
der umweltpolitische Selbstbetrug der Bürger »immer absurder«
werde, lautete am 6.2. das Fazit eines FR-Gesprächs mit dem
Klimawarner, Chemieprofessor und Buchautor R. Grießhammer,
und im frühen Poem »Über die Schwierigkeiten der Umerziehung«
hatte es Enzensberger mal wieder gleich gewusst: »Wenn es um
die Befreiung der Menschheit geht / laufen sie zum Friseur. / Statt
begeistert hinter der Vorhut herzutrippeln / sagen sie: Jetzt wär
ein Bier gut … An den Leuten scheitert eben alles«, weil sie
nämlich ihre eigenen, ganz anderen Sorgen haben und auf die
Klugschwätzer, Verhaltenspolizisten und Hysterikerinnen sehr gut
verzichten können. Mag der Volkskundler und Autor Joska

Pintschovius seine »Diktatur der Kleinbürger« (Berlin 2008) mit
den mittelalterlichen Zünften und ihrer rigiden Normenkontrolle
anheben lassen; mag der historische Faschismus laut Trotzki
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 seine genuine Basis im Kleinbürgertum« gehabt haben und kann
»
»die Affinität mittelständischer Bevölkerungsschichten zum
Nationalsozialismus … als erforscht gelten« (B. Franke, Die Klein
bürger. Begriff, Ideologie, Politik, Frankfurt/New York 1988) und
mag auch der Realsozialismus ein Gesamtschrebergarten gewesen
sein, bleibt doch der Verdacht, dass das Kleinbürgerliche, trotz
seiner »kulturellen Hegemonie« (Enzensberger) seit spätestens der
Nachkriegszeit, seinen wahren Triumph erst mit dem Ende der
Geschichte feiert.

»Triumphieren kann in der Geschichte immer nur,
was des Triumphes nicht würdig ist …
Der Böse hat die Sehnsucht vergessen,
er kennt nur ihr Gegenteil, das Einverständnis
mit dem, was schon ist.«
Max Horkheimer, 1959

Denn eben weil Kleinbürgertum die Furcht vor Deklassierung,
Proletarisierung und Hartz IV bedeutet und die schonungslose
Gegenwart aus Fördern und Fordern die Normalverbraucherinnen
Mores lehrt, kommt die einstmals »schwankende« (Marx) Klasse,
ursprünglich und im engen Sinn die Kleingewerbetreibenden,
über die der Industrie- und Monopolkapitalismus hinwegzugehen
versprach »wie ein Eisenbahnzug über eine Schubkarre« (Engels),
sozialpsychologisch zu sich selbst und auf ihre Kosten, wenn ihre
»Kultur der begrenzten Reichweite« (H. Schilling, Kleinbürger.
Mentalität und Lebensstil, Frankfurt 2003) mit der Idee von
Fortschritt kongruent hat werden können. Das Kleinbürgerliche
als zäh Retardierendes, schlechthin Statisches ist nie Revolution,
welche die Ordnung stört und im schlechteren, nichtvölkischen
Fall den Besitz verunglimpft, sondern allenfalls »Rebellion«
(Franke), wie sie sich zwischen den Kriegen als Affekt »gegen das
moderne liberal-diskursive Politikmodell« (ders.) zeigte und heute
wieder zeigt, und wie glücklich die Zeiten, in denen sich der Hass
aufs unbegriffen Kapitalistische sozialmedial umleiten und poten
zieren lässt, ohne dass man noch vor die Tür müsste. Sieger der
Geschichte ist man lt. Fernsehen ohnehin, und wenn unsere Kin
der mit identisch praktischen Klamotten, aber individuell unprak
tischen Namen nicht Punker, Popper oder H
 ippies werden, kann
das, was Zukunft heißt, trotz allem k ommen.
Die Kleinbürgerin ist das »sich wohlfühlende Opfer« (Max
Goldt), dem es ganz und gar fernliegt, »das normale Dasein in
seiner Schrecklichkeit zu ermessen« (Kracauer, Die Angestellten),
und Aufklärung ist nicht gewünscht. Denn Einsicht und Seelen
ruhe wären hier zweierlei, weshalb nichts so kleinbürgerlich ist
wie auftrumpfende Unbelehrbarkeit. Viel lieber als das System aus
Verbrauch und Bequemlichkeit stellt Windradgegnerschaft den
allgemeinen Kenntnisstand in Sachen »Infraschall« infrage, und
moniert eine Expertenkommission, was vor aller Augen liegt, dass
Rasen auf der Autobahn dumm, schädlich, tödlich sei, muss ein
Mann wie Andreas Scheuer, der mit seinem erkasperten Doktor
titel die Karikatur eines »Bildungskleinbürgers« (Pintschovius) vor
stellt, naturgemäß finden, solche Empfehlungen seien »gegen
jeden Menschenverstand«. Dass, wie zu lesen ist, das System
Trump nicht lediglich die Wahrheit beuge, sondern Wahrheit als
Kategorie aus der Welt schaffe, ist so triftig wie die ältere Kenn
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zeichnung der Kleinbürgerklasse als »ökonomische Schutztruppe
des Großkapitals« (Rudolf Hilferding), wie nämlich die ewig
großen und falschen Worte Beschränktheit und intellektuelles
Mittelmaß nicht lediglich kaschieren, sondern zu jener alter
nativlosen Norm machen, als die Kapitalismus uns täglich lästig
fällt. Der »Spießerkönig Hitler« (Bloch) war nach dem berühmten
Wort Tucholskys ja nur der Lärm, den er produziert hat, und geht
es heute um den Preis für Lebensmittel, verweist der Chef von
Rewe auf hierzulande »rund 13 Millionen Menschen in Armut
oder an der Armutsgrenze. Günstige Lebensmittelpreise ermög
lichen diesen Menschen eine gesunde und sichere E rnährung«,
weil 13 Millionen arme Menschen nicht in Frage stehen, schon
damit ein Chef von Rewe auf sein siebenstelliges Jahresgehalt
kommen kann. Ein Zusammenhang, der dem Kleinwutbürger und
siiner Fru viel weniger schnell zur Hand ist als der zwischen armen
deutschen Omas und kinderreichen Kanakinnen.
Die Kleinbürgerklasse, als Mittelschicht heute eingeklemmt
zwischen Pizzadienst-Prekariat und dem Weltmarkt, hasst ihre
»Gängelung« (Scheuer), und wer und was sie in Wahrheit gängelt,
mag ihr sogar klar sein; doch die Macht (und gar offen) heraus
zufordern ist einem ihrer Wortführer selbstredend »Comedy«. Die
Normalität, um die sich unsere Kleinbürger gebracht sehen, ist die
Friedhofsruhe begrabenen Lebens, und ihre Verteidigung ist
ihnen jene Gewalt wert, die sie selbst so trüb verkörpern.
Ohnmacht, auch wo sie noch geahnt wird, schlägt als verdrängte
um so heftiger in die Gewaltphantasie um, und dass Normalität
keine schlicht defensive, sondern aggressive Kraft ist, beweisen
der Aufkleber am Wohlstandsviertel-BMW: »Unser Land, unsere
Regeln«, die Ejakulationen in den Kommentarspalten und über
haupt die Weigerung der »Hauptarmee des Faschismus« ( Trotzki),
sich einen anderen Freund zu suchen als den, der nicht nur ihr
immer bloß an die Wäsche will.
Man weiß schon gar nicht mehr, wo man hingucken soll.
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1789 – 1793:

Die Übergangswehen der Französischen Revolution

1943 - 1945:

Der Totale Übergang

In den 1780er Jahren führten klimatische Extreme in Frankreich zu
Missernten und daraufhin zu einer Explosion der Brotpreise. Hohe Steuern,
die mitverantwortlich waren für den verhassten »Pariser Knustwucher«,
erregten starken Unmut. Als Baguettefälschungen aus Lehm auf dem
Schwarzbrotmarkt auftauchten, drohte ein Volksaufstand. Um dem ent
gegenzuwirken, startete der Adel eine Desinformationskampagne, die zu
heftigen Lagerkämpfen führte. Schließlich fühlte König Ludwig XVI. sich
gezwungen, ein Referendum abzuhalten: Die Befürworter des Sturms auf
die Bastille gewannen mit knapper Mehrheit. Ab diesem Zeitpunkt stand
das Ende der königlichen Verwaltung fest. Wie sie abgewickelt werden
kann und sämtliche andere bürokratischen Fragen sollten in der
nachfolgenden vierjährigen Übergangsphase ausdiskutiert werden. Bis
dahin war einiges unklar: Adelsnahe Gerichte wollten die Reformen
blockieren, aber waren sie überhaupt noch zuständig? Da die neuen
Menschenrechtsgesetze bereits beschlossen, aber noch nicht
bindend waren, legten die Menschenrechtsgerichtshöfe selbst aus, ob sie
sie anwenden oder nicht, zuungunsten von König Ludwig XVI, der 1793,
zwei Wochen vor Ende der Übergangsphase, der Guillotine zum Opfer fiel.
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Nach den ersten Etappen der Schlacht von Stalingrad
korrigierte die deutsche Armee ihr anfangs sehr ehrgei
zig formuliertes Ziel nach unten. Doch auch aus dem dann
angepeilten »Zwischensieg« wurde nichts. Im weiteren
Verlauf der Schlacht erschien ein »No Deal« zwischen der
Sowjetunion und Deutschland immer wahrscheinlicher.
Was vielen jedoch nicht bekannt ist: Hitler vereinbarte
vor der endgültigen Kapitulation eine Phase des
»Totalen Übergangs« mit Stalin. In dieser Zeit wurde
entschieden, ob und in welcher Höhe Zollgebühren
für Panzerschokolade und Kesselfleisch aus Deutschland
anfallen würden und ob das Export- oder das Zielland für
die Entsorgung gebrauchter Patronen zuständig war.
Strittig war auch, ob deutschen Urlaubern bei einer
Verspätung der sibirischen Eisenbahn von über 120
Minuten noch eine Entschädigung zustünde. Die
Verhandlungen hierzu wurden zunächst eingefroren.
Verunsichert durch die Übergangsphase, stornierten viele
Kunden ihre Bestellungen, was u.a. zu einem Absatzrück
gang bei Stalinorgeln führte.
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1989 – 1990:

Die deutschen Reifejahre
Die »wilde Reifezeit des heranwachsenden Deutschlands«
(Helmut Kohl) war durch Veränderungsprozesse, Unsicher
heiten und Überraschungen geprägt. Obwohl z.B. die Inter
shops für Übergangsphasen prädestiniert schienen,
überlebten sie die Wendezeit nicht. Dass das Remain-Lager sich
nicht würde durchsetzen können, zeigte sich hingegen schon
in der Nacht der Maueröffnung am 9.11.1989, nachdem sämt
liche ostdeutschen Grenzbeamten in die Zwangspause geschickt
worden waren. Noch in dieser Nacht beschlossen Honecker,
Kohl und Gorbatschow eine Art Schwebezustand, um
währenddessen administrative Angelegenheiten zu besprechen.
Als Erstes wurde geklärt, unter welchen Bedingungen in
der DDR angemeldete Fahrzeuge in der Bundes
republik verkehren durften. Trotzdem wurden viele von ihnen
in den folgenden Monaten abgewrackt. Für Fragen aus der Bevölkerung, die die Wende betrafen, richtete die Bundesregierung das
»Deutschlandtelefon« ein. Da das Gesetz zum Deutschland-Roaming allerdings erst kurze Zeit später in Kraft trat, schwankten die
Telefonkosten bei Anrufen aus dem DDR-Staatsgebiet anfangs noch sehr stark (»Auslandstarif«).

1991 – 1992:

2220 - 2230:

Als die Wiedervereinigung vollzogen war und sich abzeichnete, dass
sie nicht in allen Bereichen die versprochenen Erfolge brachte,
beschlossen Bundeskanzler Kohl und Wirtschaftsminister Möllemann
die »Konsumwende«, eine Reihe wirtschaftspolitischer Maßnah
men für Aufschwung und Wachstum. Ziel war, die internationale
Anschlussfähigkeit der gesamtdeutschen Wirtschaft zu verbessern.
Der erste Punkt auf der Agenda war die Umbenennung des Schoko
riegels Raider in Twix. Bereits zu Beginn der Übergangsphase kam
es allerdings an der Börse zu einem unerwarteten Kurseinbruch, der
später als »Twix-Knick« bekannt wurde. Ob die Märkte tatsächlich
derart sensibel auf die angeordnete Umbenennung des Schokorie
gels reagiert hatten oder etwas anderes dahintersteckte, blieb unklar.
Der anfangs festgelegte Wechselkurs von 1:4 schwankte spä
ter sehr stark, da der Raider-Bestand allmählich sank und die Riegel
schließlich sogar Sammlerwert erreichten. Dies führte zeitweise zu
einem Ansturm auf die Wechselstuben. Als problematisch erwies
sich auch, dass es am Stichtag weder eine einheitliche Sprachrege
lung noch einen Notfallplan gab. Die »Agenda Konsum« wurde auf
(Twix-)Eis gelegt. Da man bei der späteren Umbenennung von
Junior-Tüte in Happy Meal aus der Vergangenheit gelernt hatte und
diese geregelter ablief, gab es nur moderate Kursschwankungen.
Trotzdem wird sie von Verschwörungstheoretikern noch heute als
Ausgangspunkt der Finanzkrise 2007 betrachtet.

Die 2220er Jahre leiten in das »Zeitalter der Destruenten« über
und sind die letzte Dekade, in der die Klimabedingungen
menschliches Leben auf der Erde zulassen. In Mitteleuropa
herrscht in dieser Zeit ein feuchtwarmes Dauerklima vor.
Obwohl multiresistente Keime nur noch geringe Überlebenschan
cen haben und der Luftverschmutzungsgrad an guten Tagen nur
bei rund 8000 Omsk liegt, wird für die Übergangsphase der
Menschheit eine allgemeine Mundschutzpflicht beschlossen.
Grund sind neben Einsparungen im Gesundheitssektor die
giftigen Sporen der Pilze, die vielerorts aus dem Boden schießen.
Nachdem die letzte Dekade mehrfach verschoben wurde, steht
zu diesem Zeitpunkt fest, dass 2230 endgültig Schluss sein wird.
Als klar ist, dass ein Ausstieg vom Ausstieg nicht mehr möglich
ist, steht die Abwicklung der Erde auf dem Programm. Die
Regierungen der Welt müssen aushandeln, welche Unterneh
men Entschädigungszahlungen in welcher Höhe erhal
ten. Einige Global Player fürchten bereits, dass es einen Austritt
ohne Abkommen geben wird. Die wenigen noch bewohnbaren
Gebiete werden durch Visumspflicht und harte Grenzen
geschützt. Vergleichsweise wenige Eingriffe gibt es in die
deutsche Sprache, einige Metaphern dürfen allerdings nur noch
mit umgekehrter Richtung verwendet werden (z.B. »Motor des
Verderbens« statt »Motor des Wohlstands«).
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Spätkapitalismus - Klimakollaps
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Julia Mateus

Umsetzung der Agenda Konsum I (Raider – Twix)

TOTENTANZ LIKE IT’S 1349
Klare Kante zeigen: Mit diesem Retro-Statement-Look prallen
Krankheitserreger ebenso an dir ab wie Diskussionen über das
Vermummungsverbot. Als Hingucker dient hier statt der
mittelalterlichen Glocke ein neonfarbener Kanister.
Pest of two worlds!
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DIESE FASHION
GEHT VIRAL!
Winter 2019/20: Das Coronavirus SARS-CoV-2 hält die Welt in seinen schleimigen Glykoprotein-Tentakeln.
Doch große Plagen haben schon immer die Kreativität der Menschen beflügelt. In den hipsten Hotspots
Chinas grassieren ausgefallene Modetrends wie die Seuche!

HIGH KEY FASHION
Wer Schutzkleidung möchte, muss weder Funktionsjacke noch Warnweste tragen. Mit dieser Kombi sicherst du dir die gute, reine Luft von oben
vor allen anderen! Die Brille ist Eyecatcher und -protector zugleich! Racing-Streifen und Bomberjacke runden das Outfit perfekt ab.
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PREP AND PROTECT
Dieser Mix aus Plastik und
Glutamaterialien sorgt für würzigen
Flavour. Der Ohrenschutz ist nahezu
unbegrenzt haltbar und schafft dir einen
Vorteil sowohl im Quarantänebunker
als auch draußen und beweist:
Notfallverpflegung kann auch stylish sein.

VIRILE STREET-FASHION
FÜR JEDEN TAG
Die Haut ist unser größtes Organ!
Sei gewappnet, falls das Virus mutiert und
sich seinen tödlichen Weg durch deine
Poren bahnen will: mit der AllwetterFresh-Halte-Folie (enthält nur wenige
Weichmacher). Dazu trägt unser Model ein
individualisiertes Mood-Anzeige-Mundpad
in Kombination mit einer flirty 
Schweiß-Stopp-Binde in Edelweiß.

FORM FOLLOWS FUNCTION
Mit dieser Kombination aus verspielten und funktionalen Elementen können dir die urbanen
Brutstätten des Verfalls nichts anhaben, die Ratten der Lüfte (Fledermäuse) dringen nicht
durch. Und auch nervige Mundatmer in der U-Bahn werden auf Distanz gehalten.
Natürlich in klimaneutraler Bio-Qualität.

GO FRESH WITH GINGER-GRILLS!
Scharfe Waffe gegen Viren und Bakterien. Über frischen Atem musst du dir keine Gedanken
mehr machen.Vorteil: enorm preiswert! Das kann nur die gelbe Trendknolle
mit Gesundheitsboostfaktor.
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CLEANLINESS STEP BY STEP

T. Gaitzsch / J. Mateus / L. Riegel / M. Werner, Fotos: Th. Hintner

Mit Functional Sneakers passierst du souverän die Keimzellen des
Verderbens und machst sie dabei sogar etwas unschädlicher. Dafür
sorgt das Desinfektionsmittel in den Schwämmen. Dein hygienischer
Fußabdruck wird verkleinert, und du läufst wie auf Wolken!
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THOMAS GSELLA

ODE AN MEINE FÜSSE
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Ach, seit zehn Trilliarden Tagen traget
Ihr, o meine Füße, mich nun schon!
Habt euch, ei, nie auch nur leis` beklaget!
Tragt mich morgens wie ein Ochs die Fron
Aus dem Bettchen durch die Tür und weiter
In die Küche, wo es Kaffee gibt
Und auf einer alten Wäscheleiter
Eine Frau steht, die mich ehrt und liebt;

Also latscht ihr Quanten, ach, zum Tische,
Wo des Dichters Tagwerk, ei, äh, dings
Ich in, hähä! jugendlicher Frische
Runterkloppe wie so Netz-Postings,
Tretet unterwegs, worauf ich motze,
Schmatzfatz von der Ferse bis zum Zeh
Rein in eine große Katzenkotze,
Scheißegal, ihr Penner stinkt ja eh;

Tragt mich, oh, ich darf euch Freunde heißen,
Weiter via Diele, hugh, und trabt
Hin zum Ort, wo alle Hintern scheißen
Und ihr, Freunde, eine Pause habt;
Steht, derweil euch meine Arme duschen,
In des Wassers warmem Strahl und schlüpft
Aus dem Trockentuch, husch, in die Puschen
Wie ein Herzlein, das vor Freude hüpft;

Bringt mich dann, oh!, zu dem Dichterstuhle,
Wo, ach, treuste Wegbegleiter, ihr!,
Ich in Ohr- und Nasenlöchern pule,
Und schon bringt die Frau das erste Bier
Und das zweite, Doppel-LOL, mit Pommes,
Frühstück, yeah! Mit Bratwurst, wunderbar…
Und dann bete ich für euch ein frommes
Tischgebet, und noch ein Bier ist da –

Bringt mich dann in meiner Kleider Kammer,
Trampelt nackt, so wie mein Gott euch schuf,
Und wie eines Amboß schwerer Hammer
Auf die fucking Kellerspinne druff,
Werdet dann umwolkt von wollnen Socken,
Und der Wohnung Hitze treibt den Schweiß,
Die Bazillen und die Streptokokken,
Und ihr schwitzt und schimmelt, feucht und weiß;

Bis zur Nacht bewegt ihr mich nicht wieder,
Sondern hängt an meinem Bein und pennt,
Echt, ihr oberfaulsten aller Glieder
Schiebt die Kugel, die man ruhig nennt,
Lasst die Nägel in die Zehen wachsen,
Werdet dick von Wasser wie die Marsch,
Aber dicke hab ich auch die Faxen:
Liebe Füße, leckt mich doch im Arsch.
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»Irgendwie und irgendwo
Sind wir beide wieder froh
Komm nimm noch vom Alk
Wir zwei werden niemals alt
Als ich noch ein Junge war
War ich auch schon hier und da
Auf unsrem Kutter
Wie gehts eigtl. Mutter«
Es sind Zeilen, die mich berühren wie
sonst wenig anderes. In ihnen steckt
alles, was man über das Leben, über
mich und über ihn wissen muss: Udo
Lindenberg. Geschrieben habe ich sie
allerdings selbst. Eine Geschichte über
Udo und mich.
Von Paula Irmschler-Barre

Einer, der es mit
seinem Ding macht
I

ch sitze an der Bar meines Hotels.
Sandra bringt mir mein drittes Bier.
Auf dem Zettel, der vor mir liegt,
sind 27 vermerkt, vermutlich will sie
mich mal wieder abziehen. Im Radio spielen sie den neuesten Udo-Song. Erst gestern
oder vorhin war ich im Film »Lindenberg!
Mach dein Ding«. Das weckte Erinnerungen an meine eigene Biographie, die
auch viel mit Udo zu tun hat. Ich werfe
einen Dime in in die Jukebox und schweife
in Gedanken ab …
Es war der Spätsommer 1984. Meine Brüder
und ich fuhren auf Mofas durch das westliche Westberlin. Wir träumten von Freiheit,
von Atari und von Frisuren. Die Mauer stand
noch und Sebi brachte diese Platte mit, die
unser Leben schlagartig veränderte. »Born
In The U.S.A.« rockte einfach und war von
herausragender Qualität. Doch Sebi hatte
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noch ein weiteres Album dabei, »vom Rumpelflohmarkt in Altona«. Sie hieß »Bruder
Bums« und war von Udo Lindenberg, der
schon bald für uns einfach »der Udo« sein
würde. Leute beim Vornamen nennen, das
war unsere Revolte in diesen piefigen Zeiten.
Und auch die von Udo. »Bruder Bums« war
frisch und herrlich. Es waren Texte von
anmutiger Schönheit, wie wir sie nicht aus
unserer Sprache kannten. Deutsch war nicht
länger die Sprache der Nazis oder Täter,
sondern von nun an auch die von Udo. Total
lustige, verrückte Figuren traten in unser
Leben. Da war »Die schöne junge Lulu« und
die »macht immer Pulu«. Da waren »Karl
Kreissparkasse«, »Lars Likör« und die
»Annika mit der Schürze da«, und klar, »der
Honecker, der kriegt von mir Mecker«.
Wahnsinn, Halligalli, politisch, wahrhaftig,
genial. Ich glaube, so war das. Ein letztes
Bier bitte noch, Sandra.

Wir strichen die Segel und gingen an Bord.
Wir tauchten ein in eine Welt, die Udo hieß.
Und dieser Udo, der steuerte mit uns gegen
den Wind und nahm uns mit nach Hamburg
und von da aus in die ganze Welt, brachte
uns wieder zurück an Land, nach Hause,
nach Etteldorf. Wir waren seine Matrosen,
und er war unser Kapitän, der Udo.
Udo war seit diesem Spätsommer 1984, in
dem meine Brüder und ich auf Mofas durch
das westliche Westberlin fuhren, überall
dabei. Udo wusste schon vor uns immer
Bescheid. Wusste, wie das Leben verlaufen
würde. Wusste, wie es uns dabei gehen
würde. Er war unser Prophet. Wir nabelten
uns von unseren Eltern ab, und Udo wusste
das (»Irgendwann muss jeder aufs offene
Meer / und seinen Hafen finden, schwer«).
Uns geschah Unrecht, und Udo wusste das
(»Manchmal ist das Leben einfach so / Jo«).
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Wir waren traurig, und Udo wusste das
(»Honey, wein’ doch nicht, nimm noch ’nen
Schluck vom prallen Leben /und vom
Cognac kann ich dir auch noch ’n Gläschen
geben«). Wir waren schockiert von der
Politik, und Udo wusste das (»Krieg, oh
nein, oh nein, oh nein /feiner Herr Politik,
lass das lieber sein«). Wir hatten ein
Geschlecht, und Udo wusste das (»Junge,
du kannst alles schaffen /Mädchen, kann ich
deine Nummer haben?«).
Sein Verhältnis zur DDR war auch immer
wieder Thema. Unbeirrbar ließ Udo nicht
ab davon, Erich Honecker seine Platten
andrehen zu wollen. »Komm, Erich, wir
zwei sind doch vom selben Schlag /Wir
müssen zusammhalten, wenn ich’s dir doch
sag«. 34 Songs hatte er dem ostdeutschen
Generalsekretär bereits gewidmet, darunter
»Bitte trag meine Lederjacke«, »Ruf mich
endlich zurück auf meinem Sextelefon«,
»Die DDR kann mehr« und »Mädchen aus
Ostberlin«, da erwirkte »Easty-E« eine
einstweilige Verfügung.
Im Gegensatz zu uns hatte der kleine Udo
seinerzeit keine geeigneten Vorbilder, die
ihm zeigen konnten, wohin die Kreuzfahrt
des Lebens gehen würde. Sein Vater war ein
frauenverachtender Alkoholiker, seine
Mutter war schön still. Die Nazizeit war
noch sehr präsent. Er bewunderte Helden
wie Woody Allen, Klaus Kinski, die
Saufficktypen aus St. Pauli und Gerhard
Schröder. Udo wollte weg, Udo wollte Geld,
Udo wollte Ruhm und alles auskosten, und
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er war verliebt in ein älteres Mädchen (14).
Udo ist sich treu geblieben und wir ihm.
Auch heute noch liebt er Geld, Ruhm und
Mädchen (14). Eines Tages, es waren die
Siebziger, entdeckte er eine Sonnenbrille
und einen Hut, sah in den Spiegel und fand
sich richtig gut. Dann ging das los. Er lernte
andere Musiker kennen, und man tat sich
zusammen. »Harry mit den Schlagzeug
skills, den nehm ich mit auf Tour /Karen
spielt sexy Klavier, vielleicht sieht man sich
mal sexuell«. Auch ich wollte Musik
machen, doch das hat leider nie geklappt,
weil ich es nie versucht habe. Sandra hat
noch Schnaps.

Doch auch da entstanden Hits. Aus allem
kreierte Udo Text, und jeder Stoff war ihm
recht. »Oh, süße Schwester Schwester /Ich
bin ein älteres Semester /Doch du wäschst
mich heiß, wischst mich innig /Machst mir
nachts das Licht aus, ganz schön pfiffig /
Doch als ich gerade küssen wollt, erfuhr
ich es /Du bist Schülerprakt ikantin, aber
ziemlich kess ...«. Es waren die Siebziger,
aber auch die Neunziger. Ich entfernte
mich von Udo. Also räumlich. Jahrelang
war ich ihm hinterher gereist, aber Kliniken machten mich nicht so an. Außerdem
hatte ich gerade was mit einem quirligen
Teenager angefangen.

Ruhm hat immer auch Schattenseiten. Nicht
nur die neue Republik war ihm spinnefeind,
auch die Moral-Kontrollettis, die
Sittenpolizei, die Spießer-SA, die Tugendpförtner, der Konventionen-TÜV und der
Ethikrat waren ihm ständig auf der Spur.
Zumindest glaubte Udo das, und ich glaube
ihm. »Ich mach mein Ding, egal was die
Frauen und die Gerichte sagen«, wurde sein
Credo. In den Neunzigern wurde es ruhiger
um Udo. Einmal wäre er fast im Knast gelandet, als er beim Karneval in Likör getränkte
Bonbons in die Menge und gegen einige Kinderköpfe warf. Die sogenannten Likamelle
waren umstritten, aber eben auch Kunst.

Dann folgte das überraschende Comeback,
und seitdem ist Udo einfach nicht totzu
kriegen. Es kommen neue Alben noch und
nöcher, ein Buch nach dem anderen, Filme,
Dokus und Filme. Ich denke noch mal an
meine Lieblingssongs zurück: »Ich traf dich
vor der Kneipe /du suchtest eine Bleibe /Ich
lud dich auf paar Kurze ein/ In ’ner Dekade
wirst du volljährig sein« und »Du warst erst
vier /Was kann ich dafür«. Vielleicht kann
Sandra ja noch mal einen reinhauen.

Genauso rasant wie der Aufstieg war auch
Udos Fall. Schwierig zu sagen, woran es
lag. Es waren die Mädchen. Mehrmals pro
Jahr geriet Udo ins Wanken, fiel vom Boot
ins Wasser und landete im K
 rankenhaus.

Sandra sagt, ich solle jetzt ins Bett gehen
und bitte endlich mal ausziehen, sie habe
es satt, mich auszuhalten und mir Getränke
zu bringen. Das hier sei doch keine Kneipe.
Außerdem solle ich aufhören, Geld in die
Spüle zu werfen. Doch ich bleibe, wer ich
bin. Bleibe im Hotel Mama. Ich mach’
mein Ding. Bin ein altes Schiff im Hafen.
Moin, moin.
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Heinz Strunk

Intimschatulle
60
			

»Die Pferde
und Kühe schnupperten
an den Fickenden«

1.2. Um 9.15 hoch, mehliger Kopf. Im Waschraum rasiert.
Zum Breakfast Plundergebäck, Starkbier mit Zucker. Regnerisch, mild, ausgesprochenes Schmuddelwetter. Experten legen
sich fest: »Das war’s mit dem Winter.« Arbeitsversuche,
schwach, abgebrochen. Abends TV, auf SWR 3 Reportage
über Inkontinenz, Titel: »Die Blase – ein durchlaufender
Posten« Grenzwertig.
2.2. Im vergangenen Jahr (2019) war die Maischatulle ein
gigantischer Erfolg (mehr als 350 000 Leser). Möglicher
Grund: Rosa v. Praunheims Tagebücher Rosas Rache. Nun die
gute Nachricht: Es geht weiter.
»1972 New York. Ich denke nur an Sex, nichts anderes –
eigenartig. In der Sauna. Ich fickte einen Indianer mit irre
breitem, langem Schwanz und anschließend einen, der sehr
lieb war. Anschließend einen deutschen Sexfilm. Ich will auch
Porno machen.«
»An der YMCM fragten mich zwei Typen, ob ich mit in ihr
Zimmer gehe. Einer hatte Knieschützer, damit er sich beim
Blasen nicht die Knie wundscheuert.«
»Ein Typ kam im Regenmantel, hob beide Teile hoch und zeigte
seinen nackten Arsch. Wir hinter ihm her und fickten ihn. Geil.«
3.2. Was könnte Ex-Herzogin Meghan Markle zukünftig so
machen? Witziger Vorschlag: Eine Fernsehserie/Dokusoap
»Meghan, die Luxus-MAKLERIN« (Heute-Show oder Dieter
Nuhr bitte zugreifen!)
4.2. Die fünfte Jahreszeit in vollem Gang. Zum Glück auch
in Hamburg. Abends mit Meyer-Schulau Besuch der Veranstaltung »Jecken an der Elbe«. Für musikalische Unterhaltung sorgt
die siebenköpfige Band Unjesalzen. Meyer-Schulau kommt später
noch mit einer interessanten Frage »um die Ecke«: »Würden
Sie für 300 000 Euro bis zum Ende Ihres Lebens an alkoholischen Getränken ausschließlich Aperol pur trinken?«
5.2. Richtig bescheuerter Name: Ina Knöttgen-Humpert
(gesehen bzw. gehört in einer Mallorca-Spezial-Ausgabe von
Goodbye Deutschland)
6.2. Ein emotionaler Tag. Ganz weich, wie ein Ei oder Teig.
Nur »liebe Gedanken« gehabt. Lieber Beruf: Zuckerbäcker.
Liebe Leute: Mauli und Kirk. Liebe Eltern: Mampelchen und
Pampelchen. Lieber Mann: Bela Fasigel. Lieber alter Mann:
Old Emotion. Lieber Satz: Maren Boje suche eine Koje. Lieber Gegenstand: Eselsbrücke. Auch lieb: Herr Seufert (Mitarbeiter einer Schokoladenfabrik) liegt in der Mittagspause auf
dem Rücken unter dem Schokostrahl.
7.2. Aus irgendwelchen Gründen in Erinnerungen an den
Schauspieler Götz George »geschwelgt«. Woran sich kaum
einer erinnert: G. George war 1972 Hauptdarsteller der
dreizehnteiligen ZDF-Abenteuerserie Diamantendetektiv Dick
Donald. Er verkörperte darin den Diamantendetektiv D.
Donald im Kampf gegen Diamantenräuber. Die besten Folgen:
4) Tödliche Steine 7) McBannisters Witwe 9) Spezialkollektion
13) Ein Mann wird gejagt.
8.2. Ekelhaftes, angeblich von TV-Koch T. Mälzer in die Welt
gesetztes Wort: schlotzig. Bedeutet sämig, schleimig, aber auch
cremig. Wie kommt man nur auf so was? Immerhin, auf
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gewisse Menschen anwendbar: Alfons Schuhbeck, Angelo
Kelly, Reiner Calmund, allesamt »schlotzige« Typen.
9.2. Schneidende Wasser (Reizblase). Hauswirtschaftl. Verrichtungen. Abends TV-Nervennahrung: »Apfelwein & rote
Bete«. Helmut Zierl in der Rolle eines verarmten Winzers, der
sein Weinanbaugebiet auf rote Bete umstellen will.
10.2. Marcus Kohlrabi über seinen Ehealltag: »Vom Alleinherrscher (tagsüber) zum Knecht (abends).«
11.2. Tolle Idee: Das kulinarische Kompliment.
Ich würde dich NICHT
- aufwärmen
- beiseitestellen
- im Kühlschrank aufbewahren
- schockfrosten
- zu lange ziehen lassen
- dampfgaren
- pochieren
Was ich hingegen GERNE mit dir machen würde:
- heiß anbraten
- feurig würzen
- in guter Butter schwenken
- mit einem Minzblatt (oder Rosmarinzweig) garnieren
- heiß servieren
- mir noch einen Nachschlag von dir holen
- dich bis aufs letzte Krümelchen verputzen und danach den
Teller abschlecken
12.2. Groteske Erscheinungen: Sky du Mont, Namika,
Jon Bon Jovi.
13.2. Rosas Rache: »1975 Mit geilem Typ und drei anderen
in unser Hotel. Zuerst im Bad eine Orgie unter der Dusche. Zwei
fickten Peggy und mich, sehr lustig. Jeder lag auf seinem Bett
und wurde gefickt. Mich fickten dann noch zwei hintereinander.«
»Hektisch und geil in die Dünen. Ich fand einen kleinen Typen
mit Hut, mit dem ich wichste, spritzte schnell ab und war
glücklich. Eigentlich blöd, aber Sonne, Sand und Dünen sind
schon dufte erholsam.«
»Das dauernde anonyme Rumgeficke ist furchtbar. Ich ging
einkaufen.«
14.2. Schlagzeilen in den ausliegenden Zeitungen im Café 2
Talk: LEIPZIGER (41) VON DEFEKTER DÜSE ANGESAUGT
// KUNDE ERSCHIESST BEDIENUNG, WEIL ER ZU LANGE
AUF SEIN SANDWICH WARTEN MUSSTE // ZOO – IDIOTEN
RITZEN IHREN NAMEN IN HAUT VON NASHORN.
15.2. Song-Idee für einen Song, der praktisch nur aus Refrain
besteht: WEISSWEINKONTAKTE
- Weißweinkontakte, ich habe Weißweinkontakte
- Weißweinkontakte, ich liebe Weißweinkontakte
- Weißweinkontakte, ich suche Weißweinkontakte
- Weißweinkontakte, ich pflege Weißweinkontakte
Suche, pflege, brauche, lebe, möchte, träume von usw. – bitte
selbständig erweitern/ergänzen!
16.2. Nach längerer (um ehrlich zu sein: langer) Zeit mal
wieder eine Anfrage als Testimonial, diesmal von der Firma
Kind (Hörgeräte). Idee: »Leichenschmaus«. Eine Trauergesell03/20

schaft hat sich um eine Tafel versammelt, dem Anlass entsprechend
wird geflüstert, getuschelt, geraunt.
Ich sitze (aus Gründen, die es noch
24.2. Den ganzen Tag kurze Schauer,
zu benennen gilt, vielleicht braucht
man es aber auch nicht zu erklären)
zermürbend. Zum Lunch mit Bertram
allein und etwas abseits an einem sog.
Leyendieker (Pressburger Ente mit
Katzentisch, lausche dem GemurWein und Holunder-Ketchup).
Abends aus Langeweile Googlemel am Tisch, verstehe trotz der
Suchverlauf gecheckt: Dieter wollny
Entfernung (sechs, sieben Meter)
– sl 232 – super balanced action
dennoch jedes Wort, gestochen
scharf. Weil: ICH HAB EIN KIND
Tenorsaxophon – gebrauchte saxoIM OHR. Meine Konzertagentur
phone Hamburg – band juli flop –
Powerline führt die Verhandlungen,
klimmzüge – fotos duplikate löschen
– Sprecher Nazi Wochenschau
mal sehen, was dabei herauskommt.
17.2. Schatullen-Umsonst-Service:
Harry Giehse – Sackmuseum –
lebensoptimierende Maßnahmen.
Kraftübungen rücken – beliebte
- Trainieren Sie, passende Mengen
online casino spiele – oberweser
fähre – rotes Pesto selber machen.
Nudeln, Reis und Kartoffeln zu
kochen. Entwickeln Sie den Ehrgeiz, so
25.2. KARRIERESCHATULLE:
wenig wie möglich wegzuschmeißen!
Das natürliche Abfallprodukt von
Von Meisterhand gezeichnet
- Für Brillenträger ist die Anschaffung
Erfolg ist Geld // Bist du ein Blatt,
einer sog. Brillengarage ein absolutes Must-have.
bist du ein Ast oder bist du die Wurzel? // Erfolgsformel abzugeben // Nimm nie den Ratschlag eines Menschen an, der
- Besorgen Sie sich eine Mundspülung!
18.2. Bereits um 6.30 auf, mal wieder Morgengymnastik
nicht dort ist, wo du gerne wärst.
(Seitknieliegehang, Felgaufzug, Querstreckstütz). Arbeit am
26.2. Geile Namen: Sandy-Mareike Knüll, Udo Spinnweb,
Roman ganz gut. Abends Ideen gesammelt.
Geschwisterpaar Rolf & Veit Eidott. Abends ins neu eröffnete
Gute Bandnamen für Jazzrock-/Fusion-Bands: Anlieger frei //
Restaurant McDuck. Slogan: McDuck, das ganz besondere
Polizeibeamte regeln den Verkehr // Radfahrer absteigen.
Restaurant, quak-quak!
27.2. Wenn Sie zufällig Stampf heißen und eine Firma für
19.2. Tag des Eisenbiegers.
Diskotheken-Beschallungen betreiben: Wenn Du in der Disco
20.2. In-&-Out-Liste Februar.
IN: Wooligans (Sanfte Schlägertypen/Softbeater), der Karordentlich einen abstampfen willst: Stampf Diskothekennevalshit »Beinah, beinah, beinah, hätte ich sie gebützt, doch
Beschallung
da kommt der flotte Rainer und hat das Ding geritzt«, ironisch
28.2. In Albert Camus’ Tagebüchern 1935–1951:
mit dem eigenen Alter umgehen (»Über 50 und ein bisschen
- »Es besteht keine Notwendigkeit, eine Schwermut zu verdränMeise, ich bin ein grauer Star, UHU [unter Hundert] und kein
gen, wohl aber diesen Hang zum Schwierigen und Unseligen
bisschen leise«), Wohnlandschaft Onkel Pepe, Sessel Ingrid.
in uns zu zerstören.«
OUT: Stuttgart (Arschlochstadt), »blitzdumme« Vorträge
- »Kriegs-, Gefangenen- und Frontkämpferliteratur. Sie alle
halten, Kredit auf die Vergangenheit nehmen (die alten Sachen
sind an unaussprechlichen Erfahrungen vorübergegangen und
interessieren keinen Arsch mehr), der Spruch »Griff in die
haben nichts daraus gelernt. Sechs Monate in einem Postamt
Kollekte«, enger Lösungskorridor, Füße ohne Schuhe, Gags
hätten sie ebenso wenig gelehrt. Sie wiederholen, was in den
under pressure, der Langweilsong »Nicht im Lieferumfang
Zeitungen steht. Was sie gelesen haben, hat sie weit mehr
enthalten«, Maß statt Massenanfertigung (elitär), in den Alpen
beeindruckt, als was sie mit ihren eigenen Augen gesehen
Hitler-Feelings bekommen, Rindenmulch, der Bestseller »Reahaben.«
lität Mensch« (langweilig).
- »Die Geschichte eines Zeitgenossen schreiben, der allein
21.2. Schatulle für Kinder: Pastor Pups mit dem Wort zum
durch die eingehende Betrachtung einer Landschaft von seiner
Saucen-Tag.
Zerrissenheit geheilt wird.«
22.2. Vor langer, langer Zeit wurde der Tennisprofi Marc29.2. »Im Grunde sind Spiegeleier die einzige Rettung.«
Kevin Goellner (höchste Weltranglistenplatzierung Platz 26,
( Thomas Mann)
1994) mal als Nachfolger von Boris Becker gehandelt. Sein
Spitzname lautete genialerweise Baby Bum-bum. Fiel mir gerade
Nach Notat im Bett.
ein, wie mir manches »einfach so« in den Sinn kommt. Habe
daraufhin recherchiert und ein Zitat gefunden. M.-K. Goellner
über sein zusehends schütterer werdendes Haar: »Da ich fast
zwei Meter groß bin, kann mir gottseidank nicht jeder auf meine
Mücken-Landebahn schauen.« Irgendwie ein netter Kerl.
Abends Anruf meines Schulfreunds Torsten »Lieutenant
Schellfisch« Fisch. In Erinnerung bleibt seine Bemerkung über
das Meer: »Ich mag das Meer. Das Meer ist einfach nur da und
sabbelt nicht. Eigentlich bin ich wie das Meer.«
23.2. Rosas Rache: »1976 Etwas deprimiert, weil ich niemanden zum Ficken finde.«
»1977 In der Sauna traf ich einen Chirurgen, der im Dampf
meine Hämorrhoiden getastet hatte. Er sagte, dass er sie mir
operativ wegmachen will. Dann fickte er mich.«
»1979 Ein großes Fest bei Offenbach auf einer Bauernranch.
Alles Lederschwule, und es wurde viel im Dunkeln auf der
Wiese gefickt. Die Pferde und Kühe schnupperten an den
Fickenden.«
03/20
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In Zusammenarbeit mit
dem Unternehmen Cortexyme verlosen wir eine
Dosis COR-388
– ein mögliches Mittel
gegen Alzheimer, das sich
gerade erst in Entwicklungsphase III befindet!
Aufgabe: Zeichnen Sie aus
dem Gedächtnis eine Uhr!
Die schlechteste Zeichnung
gewinnt. Hier noch einmal
die Aufgabenstellung:
Zeichnen Sie aus dem
Gedächtnis eine Uhr!

Die neuroimmunologische Erkrankung ME/
CFS interessiert keine Sau, obwohl Millionen von Menschen daran erkrankt sind und
sie sie in die Bettlägerigkeit bringt. Forschung? Fehlanzeige. Doch ein Arzt aus
Bumsbüttel hat jetzt entdeckt, dass ein Präparat (Grippoend), das eigentlich gegen
eine seltene Form von Grippe hilft, die Symptome lindern kann. Er fand einen Investor,
entwarf ein peppiges Etikett, gab dem Medikament einen anderen Namen und freut sich
auf eine schöne Rente. Zum großen ME/
CFS-Marathon im April sind alle Patientinnen eingeladen. Wer es durchs Ziel schafft,
bekommt das Mittel. Als Trostpreis winken
Selleriestauden und Entsafter. Sellerie ist ein
wahres Wunder der Natur!

FÜR DEPRESSIVE!
Notieren Sie hier al
les, was Ihnen
momentan noch Fr
eude bereitet.
Jedes leere Feld qu
alifiziert sich
für eine Gratispack
ung

ZOLOFT.

+++ Gewinnzahlen für Corona-Impfungen März: 5 24 29 30 44 48 +++ Zusatz

w i n n d ic h
e s u n d!
Die Pille danach!

Anzeige

HI-Ciao – das Mittel, das

HIV endgültig und komplett
besiegt, wohlschmeckend und in
Kaffeeform (Americano). Bei
uns im Shop, aber nur solange
der Vorrat reicht. Sorry!

Husten Sie auf diese
Zielscheibe, schneiden Sie
sie aus und schicken Sie
sie an die Wick-Zentrale in
Darmstadt-Wickhausen.
Wer seinen Auswurf exakt in
die Mitte befördert, erhält die
Chance auf einen Jahresvorrat
MediNait.

NEURODE
RMITIS
WAR EINM
AL.
Auf diesen

Seiten hab
en wir
eine Hautc
reme (Pate
ntanmeldung läuft
) einarbeit
en lassen,
durch die e
s endgültig
vorbei
ist mit Juc
kreiz, Troc
kenheit,
Rissen und
Co. Finden
Sie die
entspreche
nde Stelle
durch
starkes Ru
bbeln und
ab dafür.
Und sagen
Sie Ihren F
reunden
aus der Se
lbsthilfegru
ppe
Bescheid,
sie sollen d
as Heft
auch kaufe
n!

Fotografiere diesen Text und teile ihn
an
auf Facebook. Sende ihn außerdem
t
wirs
Du
p.
tsap
zehn Kontakte auf Wha
t
nich
es
du
n
Wen
k.
kran
r
2020 nicht meh
es
habe
Ich
.
Jahr
es
letzt
dein
es
ist
tust,
genau
auch erst nicht geglaubt, aber es ist
n.
mme
so geko

Im nächsten Heft: die Todes-Tombola!
Gewinnen Sie eine
Sterbehilfe-Reise in die Schweiz
(inkl. Heizdeckenschau und 1 Gratis-Kaffee).

Paula Irmschler/Torsten Gaitzsch

Ungeschützt rumgefickt oder
»ein Unfall« passiert? Ach
komm, erzählen Sie uns nix!
Oder alles! Denn die Zeit, in
denen Frauen sich die Notfallverhütungen »wie in Wodka
getränkte LSD-Smarties«
(Spahn) reinkippen konnten,
sind vorbei. Schicken Sie eine
Postkarte an uns und gewinnen
Sie einen von zehn Plätzen im
Pille-danach-Assessment-Center. Wenn Sie es bis dahin
schaffen, ergattern Sie vielleicht
eines der beliebten Mordwerkzeuge. Aber im Center wird
nicht rumgeschnackselt!
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Die neuen Hufeisentheorien sind da!
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AUF EINEN GRILLGUT-TELLER MIT FRANZISKA GIFFEY

I

hre Wangen sind warm, als sie mich zur
Begrüßung umarmt. Butterblonde
Haarsträhnen kitzeln mein Gesicht.

»Ich mag Menschen. Ihre Haut. Ihren
Geruch«, schnurrt die 41jährige, lässt ab
und zwickt mir in die Wange.
Da steht sie, Franziska Giffey, die
größte Hoffnung der SPD seit Rudolf Scharping, beliebt im ganzen Land. »Weil ich so nett
bin«, strahlt die Bundesministerin für Familie,
Senioren, verlorene Jugend und irgendwas
viertes. »Frauen«, erinnert sich Giffey, die
sich in Interviews gerne als »pragmatische
Feministin« bezeichnet. Herzlich winkt sie
mich durch die Tür des »Super-Döner XXL«,
unser Treffpunkt im Herzen von Neukölln,
ihrem alten Kiez. Hier ist sie politisch groß
geworden. Hier hat sie vor den Kameras
ihren ersten Döner gegessen, ihren zweiten
Döner gegessen, »und hier esse ich heute meinen 5000sten«, frohlockt sie und nimmt den
Dönerwirt vor Freude in den Schwitzkasten.
Franziska Giffey ist bekannt für ihre klare
Sprache – eine Politikerin, die weiß, wie man
mit den Bürgern redet. »Du – bringen –
Döner?« ruft sie durch den Speiseraum und
steuert zum nächsten freien Tisch.
03/20

Das Lehramtsstudium brach sie einst ab,
um ihrer wahren Leidenschaft zu folgen:
dem Verwaltungswesen. Nach ersten administrativen Pöstchen ging es rasch bergauf:
Europabeauftragte in Neukölln, Bezirksstadt
rätin. Warum sie mit 29 Jahren in die SPD
eingetreten ist? »Na, hätte ich sonst Kreiskassiererin im Kreisvorstand Neukölln werden können?« freut sich Giffey noch heute,
die »pragmatische Genossin«. 2015 beerbte
sie ihren Förderer Heinz Buschkowsky
als Bürgermeisterin von Neukölln. »Herrlich, so viele Herkunftsnationen, so viele
kunterbunte Menschen!« Giffey aß und
trank auf türkischen und russischen
Hochzeiten, auch wenn sie gar nicht eingeladen war, besuchte jeden Clan: »Die
Remmos sind die nettesten, da gibt es
lecker Dattelkekse.« Berührungsängste

kennt sie nicht. »Darf ich mal?« streicht sie
dem Herrn am Nebentisch über den Kahlkopf: »Fühlt sich witzig an!« Ja, ihre übergroße Menschenliebe sei schon auch eine
Bürde. »Ich würde auch in Wuhan jeden mit
Handschlag begrüßen«, lacht die QuotenOstdeutsche und inhaliert den Dampf
ihres frisch gereichten Grilltellers.

Ella Carina Werner

Fördern und DÖNERN

In Neukölln ist Giffey noch immer beliebt,
aber auch gefürchtet. Eine Politikerin, die
Bürgernähe und Ordnungsdenken vereint
wie keine zweite. Sie ließ »Müll-Sheriffs« die
Vergehen der Anwohner filmen, holte Bodyguards an Schulen, zwang eine Mitarbeiterin, ihr Kopftuch abzulegen. Menschlichkeit
und Unmenschlichkeit sind für sie keine
Gegensätze. Giffey liebt klare Grenzen, insbesondere zu Polen: »Nicht jeder Osteuropäer verdient einen Platz an der Sonnen
allee.« Giffey kann das Wort »nein« in 136
Sprachen sagen. Die Genossin schleckt die
Kräutersoße vom Kinn, legt los: »Nein, nö,
no, hayır …«
Sie schwang Reden für Abschiebungen
und ein Kopftuchverbot, mit ihrer zarten,
dünnen Stimme. »Das nennt man eine gute
Fallhöhe«, schmunzelt Giffey und verrät ihren
Trick: eine unheilbare Kehlkopfmuskel
schwäche.
Der Abschied 2018 aus Neukölln fiel ihr
schwer. »Die Bewohner haben immer
gesagt: Bleiben Sie, wie Sie sind. Sie sind so
toll. Sooo toll!«
Doch auch als Bundesministerin kann sie
Erfolge verbuchen, etwa das »Gute-KitaGesetz«. Bald will sie noch mal nachlegen:
Das »Sehr-Gute-Kita-Gesetz« ist bereits in
Planung.
Ein Schnauzbartträger betritt den Dönerladen. »El Presidente! Ich grüßen dich, alte
Clan-Kanaille!« gellt Giffey und macht eine
Ghettofaust: »Aber Bruder, denken dieses
Jahr an Steuererklärung, ja?«
Giffey bestellt noch einen Döner. Zum
Mitnehmen, für ihren Mann. Zur Zeit müsse
sie nämlich nicht nur die osteuropäischen
Arbeitslosen mit durchfüttern, sondern auch
ihren Gatten, den betäubten Esel, der als
Veterinär gerade seinen Beamtenstatus verloren hat. Sie selbst jedoch hat die Plagiats
affäre um ihre Doktorarbeit glimpflich überstanden. Eine Rüge erhielt sie für die vielen
»Fehlzitate«. »Nur weil ich dauernd drei
Gänsefüßchen statt zwei gesetzt hab«, mosert
die eher pragmatische Wissenschaftlerin,
dann guckt sie wieder heiter. Für Trübsal
blasen ist keine Zeit. Zurzeit bewirbt sich Giffey um den Berliner SPD-Vorsitz, Bürgermeisterin will sie werden. Ihre Vision: aus
Berlin ein einziges, buntes Neukölln zu
machen und einen neuen Chef-Veterinär für
sämtliche Bezirke einzustellen.
Und danach? Die kommende Bundestagswahl 2021? Die ganz große Bühne? Giffey
winkt ab: »Wenn ich eine Aufgabe übernehme, überlege ich nicht, was vielleicht noch
danach kommt, außer Esken und Walter-
Borjans schmeißen hin und Stephan Weil fragt
mich ganz, ganz lieb.«
Sie, die Probleme stets sehr direkt anspricht,
beugt sich nah zu mir: »Es ist spät. Ich habe
keine Lust mehr.« Zum Abschied nimmt sie
mich noch einmal in den Klammergriff, ihre
Wangen glühen noch heißer. »Wünschen Sie
mir viel Glück, auch wenn ich es nicht brauche!« Mit kleinen, forschen Schritten eilt sie
hinaus in die Neuköllner Nacht.
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PANIK

Nie und nimmer würde ich mich freiwillig
dazu bereit erklären, einen Paragliding-
Tandemflug zu absolvieren. Bereits beim
bloßen Gedanken daran, 30 Minuten lang
an einem Fallschirm hängend dem
Smalltalk mit einem Fremden ausgeliefert zu sein, fangen meine Knie an zu
schlottern.
Teja Fischer

GANZ EHRLICH

Die Arbeit als Chirurgin wäre mir zu
operativ.
Tina Manske

GLATTER DURCHSCHUSS

Ich weiß noch, wie mein Großvater früher
vom 2. Weltkrieg erzählte. »Etwas in mir
ist damals kaputtgegangen«, sagte er
aus dem Fenster blickend. Dem nachdenklichen Schweigen, das diesem Satz
folgte, setzte er wenig später ein Ende.
»Ach ja, jetzt weiß ich’s wieder!« rief er
und präsentierte mir eine Narbe: »Die
Milz war’s!«
Leo Riegel

BRUNCH

Während die Gäste sich faul fläzend
bedienen lassen, hetze ich als Gastgeber
ununterbrochen in der gesamten Wohnung umher. Bei einer kurzen Verschnaufpause auf dem Klo fällt mir das
passende Sprichwort ein: Wer hastet, der
hostet.
Ingo Krämer

des Todes eines Nachbarn Geld für einen
Trauerkranz zu sammeln, und eine Anwohnerin ihre kleine Spende für die
ganze Straße deutlich hörbar kommentierte: »Ja, jetzt kann er ja schön im
Himmel viermal die Woche Rasen mähen.
Zur Mittagszeit!«
Matthias Stangel

IN SCHLECHTEN ZEITEN

Ladenschluss leidet, wenn der Hauptmarkt zum Bahnhof schlafwandelt, das
Rathaus cholerische Anfälle hat und sich
das hypersensible Opernhaus einen
Gehörsturz zuzieht, dann sollte der

Stadtpsychiater mal nachdenken, ob er
mit seinen ewigen Rohrschachttests
wirklich ans Ziel kommt.
Theobald Fuchs

Das Berliner Dienstleistungsunternehmen Ruwe sucht dieses Jahr keine Aushilfskräfte für den öffentlichen Winterdienst, sondern einen Kapitän für die MS
Eisbrecher. Wie optimistisch in Zeiten
Robert Rescue
des Klimawandels.

VIRALES MARKETING

VERSPÄTETER NACHRUF AUF
KURT COBAIN

Um an die Hufeisentheorie zu glauben,
muss man vor allem ein blöder Gaul sein.

Er starb, während er tat, was er liebte:
sterben.
Tim Wolff

STADTNEUROSEN

Wenn die Straßen zwanghaft Spuren
sperren und das Elektrizitätswerk bipolar gestört ist, wenn der Nahverkehr
Angst vor großen Menschenmengen hat
und der Einzelhandel an chronischem

Was das Bekanntmachen von chine
sischen Millionenstädten im Rest der
Welt angeht, ist Corona schon ein beeindruckender Erfolg.
Jan Schlieter

BAUERNWEISHEIT

Julia Mateus

DER PATE

Meine beste Freundin, die sich seit
Geburt ihres Kindes leider sehr für alternative Heilmethoden interessiert und
nicht müde wird, diese auch anderen
nahezubringen, hat mich gebeten, Paten
onkel ihres Kindes zu werden. Ich sagte

ERZEUGUNG

»Echt? Du bist im Labor gezeugt worden?
Spannend! Was war es denn: In-vitro-
Fertilisation? Intrauterine Insemination?« »Nö, meine Eltern sind Labortechniker.«
Jürgen Miedl

DA WÄCHST KEIN GRAS DRÜBER

Dass in der unmittelbaren Nachbarschaft meiner kleinen Ortschaft, in die
ich gezogen bin, wohl doch ein paar
Dinge im Argen liegen, wurde mir bewusst, als kürzlich ein kleiner Trupp von
Haustür zu Haustür zog, um anlässlich
03/20
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natürlich sofort zu und habe vor, mich in
ihrem Sinne zu kümmern: Ich werde
mich absolut nicht um das Kind sorgen,
dennoch alle etwaigen Erfolge für mich
verbuchen und schließlich für nichts und
wieder nichts auch noch viel Geld verlangen. Ich denke, diese Homöopathenschaft wird ihr gefallen.
Karl Franz

LITERARISCHES KOMPLIMENT

Als ich einem befreundeten Autor vor
kurzem erzählte, dass er auf mich wie
eine faszinierende Mischung aus Goethe,
Kafka und Nietzsche wirke, empfand er
das verständlicherweise als überaus
schmeichelhaft. Gemeint hatte ich’s aber
als taktvollen Hinweis auf sein hohes
Alter, seine Tuberkulose und seine
S
 yphilis.
Andreas Maier

SCHALTAFELN,
DIE DIE WELT BEDEUTEN

Baustellen sind die Theaterbühnen für
den pensionierten kleinen Mann. Der

Konflikt zwischen Presslufthammer und
Asphalt – zeitlos.
Ronnie Zumbühl

NETWORKING

Nach mehr als zwei Jahren intensiver
Nutzung muss ich ernüchtert eingestehen: Tinder ist einfach nicht die richtige
Business-Plattform für mich.
Tanja Schmid

BLINKMOSEN, DIE

Eine Geste, die sich ausschließlich unter
Verwendung eines Kraftfahrzeugs ausführen lässt. Hierbei wird ein anderer
Verkehrsteilnehmer großzügig überholt
und in der Folge lässig wieder vor ihm
eingeschert. Der Blinker wird erst im
allerletzten Moment – also fast schon
nachträglich – und nur sehr kurz betätigt, sodass das Signal ein paar Brotkrumen gleicht, die man im Vorbeifahren
für einen Bettler fallen lässt.
Robert von Cube

Nach Dammbruch in Thüringen:

SPAHN RELATIVIERT

Uns haben bestimmt auch
schon Nazis gewählt!

Uwe Becker

Na ja,
so viel Auswahl haben die
in Deutschland nicht …
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LOB DES DEFÄTISTEN

Neulich im Geschichtsunterricht ist mir
ein Schüler so dermaßen auf die Nerven
gegangen, dass ich ihm wegen fortgesetzter Lehrkraftzersetzung erst ein
Referat über den Nationalsozialismus

aufgebrummt und es ihm aber sogleich
wieder erlassen habe, da eine Jugend,
die so respektlos und autoritätsresistent
ist, mir nicht wenig Hoffnung auf eine
friedliche Zukunft gibt.
Tibor Rácskai

WEISSER HUMOR

Zurückgeworfen auf sich selbst, neigen
viele Kokainisten in der Tagesklinik zu
übermäßiger Solidarität untereinander.
Sie selbst nennen ihr Verhalten auch
Näschenliebe.
Jonas Wienke

ALLESAMT

Ein Wort, das mich neulich Nacht relativ
lang beschäftigt hat (etwa drei Minuten).
So schön deutsch, also aktuell wieder
hoch im Kurs. Ob es schon einen hippen
Berlinladen mit ebenjenem Namen gibt,
wo Samtprodukte verkauft werden? Oder
gibt es bald ein Jugendslangwort, allerdings etwas abgewandelt: »Alles
samt!«? Passend zum Kiffen … Und dann
kam mir die beste Idee, auch inhaltlich.
Das Allesamt. Ein Amt, wo man einfach
alles erledigen kann.
Paula Irmschler

UNGLEICHBEHANDLUNG

Der Ernährungs- und Fitnesscoach rügte
eine Kursteilnehmerin recht scharf, als
er sie in der Pause beim Verzehr eines
Schokoriegels antraf. Eine andere hin
gegen, die direkt daneben stehend die
gleiche Süßigkeit naschte, ließ er unbehelligt. Da wurde ganz offenbar mit zweierlei Mars gemessen. Thorsten Mausehund

WAHNSINN

Mein Sohn ist Neurochirurg an einer
hochangesehenen Privatklinik. Eine
Koryphäe! Mich hat er auch schon mal
operiert, weil ich mir einbildete, ich hätte
einen Sohn.
Sascha Dornhöfer
03/20

Den ganzen Morgen über hatte der
»Hast du überhaupt schon
kleine Vulkan tief drinnen im Erdreich
einmal ein Erdferkel gesehen?«
Ordnung geschaffen, während draußen,
»Äh, ja! Ein Erdferkel ist ein kleines
wie er gut hören konnte, die Vöglein den März einläu
brennendes Tier von schwarzem Äußeren …«
teten. »März heißt Frühling«, schnaufte der kleine
»Na siehst du«, brummte das Erdbeben, schon
Vulkan weise. »Das ist nun einmal so. Und Frühling merklich versöhnlicher. »Und gleiche ich etwa einem
heißt Frühlingsputz. Eigentlich ja Frühjahrsputz!« kleinen brennenden Tier? Also! Im Übrigen hast du mit
sinnierte er und schlichtete noch etwas Magma von deiner zweiten Bemerkung durchaus recht. Es ist ein
einer Ecke in die andere. Es war keine leichte Arbeit, die herrlicher Frühlingstag«, sagte es und stupste ein
er sich da vorgenommen hatte: Sein Arbeitsmaterial war Bergkirchlein um. »Auch wenn man dem Lauf der Natur
ziemlich heiß, schwer zu fassen und
in meinem Alter nicht mehr so
außerdem gar nicht richtig sauber
große Begeisterung entgegenbringt.
Kapitel 5
zu bekommen – irgendwelche Parti
Frühling, Sommer, Herbst –
kelchen schwammen darin herum,
letztlich immer dasselbe, immer
Kiesel und Schlammbrocken und
nur Zerstörung und Elend … Alter
etwas, das aussah wie ein toter
Wein in neuen Schläuchen, sozu
Maulwurf –, und nach einer Weile
sagen …«
begann sich der kleine Vulkan zu
Doch mit solchen Sprich
ärgern: »Vollkommen sinnlos«,
wörtern war das Erdbeben bei dem
knurrte er. »Vollkommen, vollkommen sinnlos! Und kleinen Vulkan an den Falschen geraten. Denn wenn er
während ich mich hier abmühe, findet draußen der auch ein wenig kurzsichtig war, mit einer Sache kannte
allerschönste Frühlingstag statt! Soll ich etwa als er sich aus: mit Sprachkritik! »Du redest, wie du es
Einziger kein Recht haben, ihn zu genießen, nach verstehst«, sagte er. »Alter Wein in neuen Schläuchen,
diesem langen, frostigen Winter? Basta! Zur Hölle mit was soll das heißen? Alter Wein gilt doch als besonders
dem Frühjahrsputz! Ich, wenn es recht ist, gehe jetzt erst gut, wo ist da der Vorwurf? Und was ist gegen neue
Schläuche zu sagen? ›Hmm, was für ein besonders
einmal an die Oberf läche!«
Das war ein Wort! Und wenn sich der Vulkan aktueller Tropfen, schnell, lass ihn uns wegtrinken,
etwas in den Kopf gesetzt hatte, dann saß etwas in bevor er verdirbt; und erfreuen wir uns währenddessen
seinem Kopf! Mit wühlender Schnauze kroch und stieß am Anblick dieses verschimmelten Knitterschlauchs, in
und krabbelte und drängte er nach oben, drückte und dem er serviert wurde‹ – so hört man Gastrokritiker
presste und quetschte das Erdreich zur Seite, bis er doch niemals reden! Der einzige Sinn, den ich dem
endlich durch einen schmalen Spalt den ersten Sonnen Sprichwort zubilligen würde, wäre der, dass es barbastrahl schimmern sah, und mit lautem Jubel brach er risch ist, Wein in Schläuche zu füllen – aber was weiß
ins Freie. Wie war das herrlich! Endlich wieder die Tiere, ich, vielleicht macht man das heute so, wenn auf
die Bäume, den Himmel zu sehen! Die übermütig Mallorca die Eimer knapp werden: Sangria in den
k reischenden Vöglein! Die possierlich brennenden Schlauch pumpen, Düse in den Mund stecken, voll auf

Eichhörnchen! Den Ascheregen! Alles war genau so, wie drehen und darauf warten, dass einem die Schädel
er es aus dem letzten Frühling in Erinnerung hatte. Und decke platzt. Man ist dann aber dennoch gut beraten,
wer war das, der da grad um die Ecke bog? Sein alter einen neuen Schlauch zu nehmen, denn wenn er auch
Freund Erdferkel! »Guten Morgen, Erdferkel!« rief der nur eine kleine Schwachstelle haben sollte, so zerreißt er
kleine Vulkan fröhlich. »Was für ein wunderbarer und spritzt alle Umstehenden nass – und dazu ist der
Frühlingstag, findest du nicht? Dieser Duft nach kostbare Wein ja nun wirklich nicht da …«

verkohlten Spaziergängern …«
Das Erdbeben hatte dem Rede- und Lavafluss
Aber das Erdferkel maß den Vulkan nur mit des kleinen Vulkans mit offenem Mund gelauscht,
einem strengen Blick. »Kleiner Vulkan!« sagte es. als plötzlich ein kalter Hauch aufkam; so kalt, dass
»Man sollte wirklich meinen, dass in einem so riesi das Erdbeben zu zittern begann. »Oh, sieh doch
gen Kerl genug Gedächtnis steckt, um sich ein paar nur!« rief es und schlang seinen Schal enger. »Wer
einfache Dinge zu merken! Wie lange kennen wir da um die Ecke biegt! Wenn das nicht unser guter
einander nun schon? Mein Name ist Erdbeben, alter Freund ist, der verdrießliche Sturmwind …«
nicht Erdferkel!«
»Wirklich?« stotterte der kleine Vulkan. »Tut Nach Kenneth Grahame (Naturdichter) (1859-1932)
mir leid – war keine Absicht …«
(empfohlen von Denis Scheck [Literaturkanon!]!)

Der Sturm

Michael Ziegelwagner

in den Weiden

AND KILL
Die Zukunft des Streamings
Das gute, noch gar nicht so alte Streaming ist in Verruf geraten. Grund: der
horrende CO2-Verbrauch, für den die dazugehörigen Server sorgen. Fun
fact: Während Sie allabendlich apathisch vor der Glotze hängen, sorgen
Sie dafür, dass alles Leben auf dieser Erde schon bald qualvoll verenden
wird. Doch keine Sorge – das Streaming-Portal NETFLIX bietet bereits eine
Auswahl an neuen ressourcenschonenden Kurzformaten an. Ein Überblick

CHEF’S
TA B L E
light

CHEFS TABLE light –
für den kleinen Hunger
Die besten 5-Minuten-Terrinen von den schnellsten Köchen dieses Erdballs rasch und einfach
zubereitet. Dann folgt auch schon der Abspann.
Ideal, um vor der Glotze zu entspannen und dabei
eilig eine sehr kleine Pizza zu verdrücken. Lecker!
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STAFFEL 4
Wie schafft man es, innerhalb von 9 Folgen à 4
Minuten die packende Geschichte des legendären Pablo Escobar und den Aufbau seines
Drogenimperiums zu erzählen? Keine Ahnung,
aber wenn es jemand weiß, wende er oder sie
sich doch bitte an die Macher, die wissen es
nämlich offensichtlich auch nicht. Die neue Staffel
ist schneller verpufft als der Rausch nach einer
Nase Koks, das mit Milchpulver verschnitten
wurde. Ausrastgarantie!
03/20

Lange hat man darauf gewartet, kurz wird die
Freude sein: Das Remake von Michael Endes
Kinderkitschklassiker ist zurück. Als episches

12-Minuten-Werk gehört es zwar zu den umfangreichsten Filmen im Angebot, im Vergleich zum
stundenlangen Original ist die Ökobilanz aber
immer noch beachtlich verbessert worden. Auch
der Inhalt wurde an das Zeitgeschehen angepasst. Graue Herren, die die Zeit stoppen und in
CO2-Folgekosten umrechnen, um der kleinen
Momo und ihrer Schildkröte Cassiopeia die
Freude am Fernsehen zu rauben. Mitreißend bis
zur letzten Sekunde erzählt und dabei immer nah
dran an der Wirklichkeit.

Nicht mehr im Programm:

UNSER PLANET
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Das Pferd ist der Klimakiller
Nummer 1 unter den Haustieren.
Da macht es die Tatsache, dass
Bojack aus der Serie Bojack
Horseman wie ein Mensch lebt
und sich als Schauspieler im
verschwenderischen Hollywood
verdingt, auch nicht besser. Die
Produktionsfirma reagierte
konsequent: Bojack lebt nun mit
vielen anderen ausgemusterten
Serientieren bei einer lieben
Familie auf einer Farm im Süden
Amerikas und es geht ihm sehr,
sehr gut. Und nein, wir können
ihn nicht besuchen gehen.

Auch der Serienklassiker BBT
über die trotteligen ScienceNerds mit Hornbrillen und ihre
Frauenprobleme ist nach
geschätzten 80 Jahren und 700
Staffeln aus dem Programm
geflogen. Grund: Es ist einfach
der größte Mist seit der Erstausstrahlung der Lindenstraße.

Fabian Lichter

Eine Naturdoku, die die Schönheit der Natur und die schäd
lichen Folgen des Klimawandels
zugleich beschreibt – dümmer
geht‘s nimmer. Noch während
Sie sich am Untergang von Flora
und Fauna ergötzen und das
wohlig melancholische Gruseln
darüber genießen, dass die Erde
untergeht, pumpen Sie noch mal
ordentlich CO2 in die Luft?
Schluss damit! Der Sendeplatz
ist unter ökologischen Gesichtspunkten begrenzt. Serien sind
jetzt wieder dafür da, vor der
Realität zu fliehen. Wenn Sie
etwas lernen wollen, kaufen Sie
sich ein Buch, Sie Freak!
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HANS MENTZ

HUMOR
KRITIK

Vampir
Zum Jahresbeginn, beim Ansehen des auch
im Kollegium gelobten Netflix-Spektakels
»Dracula«, fiel es mir wieder auf: Wie viele
Neuauflagen des Genres »Nahezu allmäch
tiger männlicher Protagonist bezwingt mit
Witz und Ironie alle Widersacher« man sich
von der Serienindustrie widerstandslos
vorsetzen lässt, heißen sie Sherlock, Lucifer,
Who, Rick et al. – weil man sich halt allzu
gern in ihnen wiedererkennen möchte.
Wer das nicht als Kitsch empfindet, sollte
dann wenigstens zu Rosamunde Pilcher
schweigen.

Mehr Vampire

Aber eine lustige Geschichte ist das nicht.
Sie hat traurig angefangen
und hört traurig auf.
Peter Bichsel, »Ein Tisch ist ein Tisch«
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Vielleicht ist es das biblische Alter bei
dennoch makellos jugendlichem Aussehen,
das mir die Identifikation mit den Figuren
eines anderen Vampirprodukts, der Mockumentary »What We Do in the Shadows«,
erleichtert. Grundsätzlich kann ich die Serie
aber Lebensformen jeden Alters, tot oder
u ntot, uneingeschränkt empfehlen. Die
zehnteilige Sitcom des US-Kabelsenders FX
(hierzulande leider nur in synchronisierter
Fassung beim Streaming-Portal Joyn+ zu
sehen) ist ein Spin-off des gleichnamigen
Films aus dem Jahr 2014; dahinter stecken
der Neuseeländer Jemaine Clement (»Flight
of the Conchords«) und der hier bereits
erwähnte Taika Waititi, die gemeinsam das
Drehbuch schrieben, Regie führten und produzierten. So gut der Film ist, so misstrauisch stand ich zunächst der Serienadaption
gegenüber. Die aber stellt in ihren besten
Momenten – man verzeihe das Wortspiel –
den Film sogar in den Schatten.
Die Prämisse ist einfach: Ein paar neurotische Vampire, erkennbar Genre-Klassikern
wie »Nosferatu, eine Symphonie des Grauens«
und »Interview mit einem Vampir« nachempfunden, finden sich in einer WG des 21. Jahrhunderts wieder, mit ihren sehr alltäglichen
Banalitäten, etwa dem Putzplan. Das ergibt
oftmals schwer zu beschreibende Situationskomik, kulminiert aber manchmal auch in
einem ganz konkreten Gag, etwa wenn einer
der Bewohner für eine Zeremonie massenweise »crêpe paper« kauft, weil er es für
»creepy paper« hält. En passant wird in
»What We Do in the Shadows« eine Kultur
geschichte der filmischen Repräsentation von
Vampiren erzählt und diese mit den Klischees
und Konventionen der klassischen Sitcom
gemixt. Besonders offenkundig wird dieser
Ansatz in der Episode »The Trial«, als sich die
WG-Bewohner für den Tod eines hochran
gigen Vampirs verantworten müssen: Das
Tribunal besteht u.a. aus Tilda Swinton
(»Only Lovers Left Alive«), Wesley Snipes
(»Blade«) sowie Waititi und Clement selbst.

Zugute kommt der Serie das komödian
tische (Konflikt-)Potential eines neu ein
geführten Vampir-Ehepaars. Überhaupt
spielen in der Serie weibliche Figuren eine
größere Rolle als im Film, was dem Stoff
sehr guttut. Das Highlight ist jedoch ohne
Frage der »Energy Vampire« Colin. Also,
beißen Sie zu bzw. an!

Friedrichs’ Verlierer-Komik
Es ist eine besondere Mischung aus Spleenigkeit, Komik und lakonischer Kritik an
den Verhältnissen, die »Die Liga der
gewöhnlichen Gentlemen« textlich auszeichnet und die mir in dieser Dichte in der
deutschsprachigen Musik noch nicht
begegnet ist. Kopf der nach eigenem Bekunden »wahrscheinlich untätowiertesten Band
der Welt« ist Carsten Friedrichs, der zuvor
Frontmann von »Superpunk« war und als
solcher ziemlich komische Lieder wie »Neue
Zähne für mein’ Bruder und mich« schrieb
und »Matula, hau’ mich raus«. Zeilen wie
»Und ich trinke unter Stand / Und finde
Theologie interessant« oder »Ich habe keinen
Hass auf die Reichen / Ich möchte ihnen nur
ein bisschen gleichen« brachten die Punk
attitüde zum Ausdruck, wobei die musika
lische Begleitung selten Punk war, sondern
eher ein von Bernd Begemann attestierter
»Powerpop«.
Mit der »Liga« macht der Northern-SoulFan Friedrichs weiterhin »soulful music«
auf Deutsch und produziert Liedzeilen, die
das Proletarische mit dem Intellektuellen
verbinden (»Ich geh ja gleich, nur nicht sofort, ich les’ noch ein / bisschen Wolfgang
Pohrt / Interessant, was steht denn dort? /
Da steht, Arbeit sei ein Sechsbuchstabenwort!«). Der zugehörige Song ist eine gut
mitgrölbare Kritik an der Fetischisierung
der Lohnarbeit, referiert den Soul-Klassiker
»Love is a Five Letter Word« mit seiner vulgär
materialistischen Kritik am Konstrukt
romantischer Liebe und schiebt als Pointe
dem großen Pohrt eine überaus banale Einsicht unter.
Friedrichs’ Lieder erinnern konsequent
an Verlierer oder wenigstens Außenseiter
wie den Kölner Pfandflaschenbetrüger, den
James-Dean-Copiloten Rolf Wütherich oder
den besten Zechpreller der Welt. Auf der
neuen Platte »Fuck Dance, Let’s Art« spielen
ein p
 ensionierter Spion, in dessen Agentenring sich ein Fallschirm und ein Knäckebrot
befinden, sowie ein geschlossener Laden
der Kette Matratzen-Concord (mit dem
Beach-Boys-Refrain »Ma-ma-ma-Matratzenconcord«) eine Hauptrolle. Der Soulkracher
»Der letzte große Bohemien« versucht auf
charmante Art, den von Hartz IV Geknechteten ihre Würde zurückzugeben: »Agenda
20, Agenda 10 / Wenn wir zusammen am
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Jobcenter steh’n«. Und ein »Wir hatten
Schnurrbärte, schon mit dreizehn / War
seltsam, so in die Schule zu geh’n« im Song
»Hässlich und faul« entwirft ein Gegenbild
zu der momentan so oft anzutreffenden
Verklärung einer 80er-Jahre-Jugend. Auch
hier kommt – wie bei den meisten anderen
Liedern – der wichtigste Kniff zum Einsatz,
den die »Gentlemen« zu bieten haben:
Heitere (gerne auch geklaute) Melodien stellen sich quer zum Text (»Mit den Rädern in
den Volkspark gefahren / Fühlten uns als
Gewinner, die wir nicht waren«) und erzeugen damit eine komische Text-Ton-Schere.
Sehenswert sind auch die stümperhaft
gespielten, aber liebevoll inszenierten
Yout ube-Videos, in denen die Liga oft
(B-)Promis der Hamburger Musikszene für
Statistenrollen einspannt.

Ein Braten namens Rebecca
Gar so seltsam fand ich sie nicht, die (laut
Untertitel) »12 seltsamsten Präsidenten der
USA«, welche der Journalist und Historiker
Ronald D. Gerste in seinem Buch »Trinker,
Cowboys, Sonderlinge« (Klett-Cotta) versammelt hat. Obwohl Ulysses Grant, Bürgerkriegsgeneral und Präsident von 1869 bis
1877, als Sonderling ganz gut vorlegt – dem
toten Kanarienvogel seiner Gattin »bastelte
er einen kleinen Sarg« und »bestellte acht
Offizierskameraden ein, um dem kleinen
Tier das letzte Geleit zu geben« – und der
d icke (350 Pfund) William Howard Taft
(1909 bis 1913) dadurch amüsiert, dass er
bei jeder Gelegenheit wegratzte: »Die Schläfrigkeit des Präsidenten war bekannt und
wurde verschiedentlich auf Fotos dokumentiert. Dass er in der Oper und in der Kirche
einschlief, mag nichts Ungewöhnliches sein.
Er nickte indes auch im offenen Wagen ein,
als er tagsüber die Fifth Avenue entlanggefahren wurde; er schlief beim Kartenspielen
ein und sogar während der Unterzeichnung
von Dokumenten … Taft konnte sogar im
Stehen bei offiziellen Anlässen einschlafen.«
Jedoch scheint der Autor Übergewicht per se
für etwas Seltsames zu halten; etwa das von
Grover Cleveland, der »um die 250 Pfund auf
die Waage brachte« und »Uncle Jumbo«
genannt worden sei. Über den Republikaner
Chester A. Arthur erfährt man: »Für die
Wahl schien ein Sieg im Staat New York
entscheidend, um gegen den demokratischen Gegner, den fast 250 Pfund schweren
Ex-Bürgerkriegsgeneral Winfield Scott
Hancock zu gewinnen.« Ansonsten sind die
Sonderlingshaftigkeiten dieses Buches
manchmal verblüffend uninteressant: »In
der ländlichen Schule stach Harry [Truman]
durch seine schlechten Augen hervor; er war
der einzige Brillenträger in der Klasse.«
Bemerkenswert hingegen die seltsame
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Semantik des Buches, wie in diesem Satz
zur Wahl von Präsident Pierce: »Mit 48
Jahren war Franklin Pierce der bis zu
diesem Zeitpunkt jüngste amerikanische
Präsident«; also der jüngste Präsident bis zu
seiner eigenen Wahl? Über die Gefühle von
Gebäuden weiß Ronald D. Gerste: »Kaum
drei Monate nach der vierten Amtsein
führung Roosevelts legte Truman in einem
unter Schock stehenden Weißen Haus den
Amtseid als 33. Präsident ab.«
Gelohnt hat sich die Lektüre aber schon
dafür, dass ich Calvin Coolidge (1923 bis
1929) näher kennenlernen durfte; einen
Mann, der nicht gern redete und der von
seiner späteren Frau, anscheinend einer
Spannerin, durchs Fenster erblickt wurde,
»als er eines Morgens in Unterwäsche, aber
mit einem Hut auf dem Kopf … vor dem Spiegel stand und sich rasierte«. Die Neigung zu
modischem Auftreten wird auch in der präsidentiellen Ehe anhalten: Sie habe »noch
niemals einen Mann so interessiert an der
Garderobe seiner Frau gesehen, erinnerte
sich später ihre Sekretärin. In der Tat war
Grace einzukleiden eine der Leidenschaften
dieses nach außen so leidenschaftslos wirkenden Mannes.« Dass das Haustier der
Coolidges, ein Waschbär namens Rebecca,
ein schmackhaftes »Geschenk zu Thanksgiving 1926« war und nur deshalb an die
Leine gelegt wurde, weil sich das
Präsidentenpaar »nicht mit dem Gedanken
versöhnen« konnte, »das putzige Tier als
Feiertagsbraten zu verzehren«, erfreut mich

genauso wie der Umstand, dass Calvin
 oolidge von seinem eigenen Vater ver
C
eidigt wurde (es war grad keine andere
»Person mit notarieller Befugnis« anwesend) und dass er sein Leben zirkelmäßig
dort aushauchte, wo seine Ehe begann: beim
Rasieren.

Verkehrsdurchsage
Eine Badewanne, ein Pfau, Baggerschaufeln,
Getränkekisten, Lamas, einzelne Enten wie
auch ganze Entenfamilien, Gullydeckel,
Gummiklötze, Dixi-Klos, Spiegel und Spanngurte, Fahrräder, Fenster, Fernseher und
Feuerlöscher, Glasscherben, eine Heckscheibe, Hirsch und Hocker, ein großes Holzbrett, ein kleiner Hund, Kübel und Kühe,
Rad, Räder und Radkappen, und, womit
wohl keiner je gerechnet hätte: »ein Auto auf
der Fahrbahn« – das alles lag und stand
innert eines Jahres auf deutschen Auto
straßen herum und wurde brav vom
Deutschlandfunk vermeldet. Seit dem
1. Februar sendet der DLF jedoch keine Stauund Verkehrsnachrichten mehr, wodurch
liebgewonnene Stauschwerpunkte wie
Essen-Haarzopf, Würzburg-Kist oder
Heilbronn-Untergruppenbach kaum noch
mit interessierten Staubesuchern rechnen
können. Wer indes noch mal tief in die wirre
Welt des rollenden und stehenden Verkehrs
eintauchen möchte, dem sei Carsten
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Schneiders erschütternd komische Collage
»Die Gefahren eines Jahres« empfohlen
(Download auf der Website von Deutschlandfunk Kultur). Zwölf Monate lang sammelte
Schneider Zigtausende von Gefahren
meldungen, schnippelte und komponierte
sie zu Chören und Chorälen (»ein Hammer
zwischen Hamm-Hamm-Hamm-Hamm«), zu
stotternden Stakkato-Repetitionen (»Auspuffpuffpuffpuff«) und einem imposant
anschwellenden Gefahrengesang, der nur
aus der Angstvokabel »Stau« besteht. Das
hört sich gut weg im ruhenden Verkehr.
Sollte Sie das exquisite Hörstück jedoch
während einer Autofahrt ereilen, dann
fahren Sie bitte während des Lachens rechts
ran, überholen Sie nicht und warten Sie, bis
die Gefahr vorüber ist.

Definitionen von Komik an, der seine Vorlesung »Zwischen Depression und Witzelsucht: Humor in der Literatur« gewidmet ist.
Nun ist Regener kein Philologe, sondern ein
Autor, der laut Eigenauskunft seine »Bücher
von vorne bis nach hinten und ohne großen
Plan« schreibt. Seine Humorbetrachtungen
kranken denn auch an einem gewissen
Mangel an begrifflicher Schärfe, etwa dem
nicht ungängigen Missverständnis, dass
Humor mit Komik oder gar Witz gleichzu
setzen sei (»Es ist Humor, wenn es witzig ist,
und es ist witzig, wenn einer lacht«). Rätselhafte Behauptungen (»Wo also in der Kunst
die Sprache wohnt, ist auch der Humor zu
Hause«) und steile Thesen (Humor sei »eine
kalte Technik, herz- und mitleidlos«, es gebe
»keinen freundlichen Humor«) sind, wie es
sich für Regener ja eigentlich auch gehört,
sehr eigen und mitunter von einer spröden
Komik, die seine Aussage illustriert, er sei
»zu etwa 37 Prozent« mit Herrn Lehmann
Immer was zu lachen
identisch. Wenn er etwa ausführt, man
Es dürfte eine Binse sein, dass es sich bei
könne festlegen, »dass ein Werk eher zur
Sven Regener um einen Autor (auch) komi- Tragödienseite gehört, wenn es schlecht
scher Texte handelt; schon das erste Kapitel
ausgeht, und zur Komödienseite, wenn es
seines Debüt- und Bestseller-Romans »Herr
ein Happy End hat«, und diesen Definitions
Lehmann« dient als Beweis, gerät doch Herr versuch umgehend mit einem leicht über
Lehmann darin im Morgengrauen auf dem
forderten »Aber das bringt oft auch nichts
mehr« relativiert, dann klingt das durchaus
Heimweg mit einem Kampfhund aneinander
wie Lehmann-O-Ton. In dessen Diktion
und auf unorthodoxe Weise und mit Hilfe
von Alkohol wieder aus der Klemme heraus. gesagt: Über all das müsste man mal richtig
nachdenken, ganz in Ruhe.
Etwas schwieriger dürfte es sein, genauer
Nachlesen kann man – und darum geht es
zu analysieren, worin diese Komik besteht.
Ich würde auf Regeners Fähigkeit verweisen, hier ja eigentlich – all diese humortheore
das zeittypische Labern seiner West- tischen Gedanken und Maximen übrigens
Berliner 80er-Jahre-Protagonisten so wie- in einem durchweg mit anregenden Beiträderzugeben, dass es in all seiner Redundanz
gen bestückten Regener-Heft der Zeitschrift
»text + kritik«, dessen Lektüre ich hiermit,
komisch wird, zudem auf die Persönlichkeit
Frank Lehmanns, der nicht nur in der
ohne noch länger nachzudenken, empfehle.
Trilogie »Herr Lehmann«, »Neue Vahr Süd«
und »Kleiner Bruder« den fragwürdigen
Helden gibt. Glücklicherweise kann ich mir
diese Mühe sparen, denn Regener selbst hat
sie mir im Rahmen seiner Brüder-Grimm-
Poetikprofessur 2016 an der Universität
Kassel abgenommen. Herr Lehmann, so
erklärt dessen Schöpfer da, ist »leicht
zerzauselt, hat jede Menge vorgefasster
Meinungen zu allem und jedem und damit
auch klare Erwartungen, wie sich die Dinge
entwickeln werden«. Weil diese Erwartungen »immer wieder mit einer Realität, die
das alles ad absurdum führt« kollidieren,
»gibt es immer was zu lachen, und wir
werden zugleich Zeuge, wie Frank seine
neuen Erfahrungen so lange durchdenkt
und zurechtbiegt und in Form klopft, bis sie
in seine recht starre Auffassung von der
Welt hineinpassen und er weitermachen
kann. Bis ihm am Ende alles um die Ohren
fliegt. Und da wird es dann plötzlich
traurig.«
Damit liefert Regener nicht nur eine schulbuchmäßige Charakterisierung seines
Helden, sondern schließt auch an gängige
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Kreuzberger Kleinkunst
Über Marc-Uwe Klings »Känguru«-Trilogie
konnte man vor Jahren an dieser Stelle lesen,
sie behandele das Politische »harmlos,
u nmotiviert und weitgehend sinnfrei«
(TITANIC 4/14) und sei wohl eher etwas für
schlichte Gemüter. Die auf Motiven und Gags
aus den Büchern beruhende Verfilmung »Die
Känguru-Chroniken« (Regie: Dani Levy,
Drehbuch: Marc-Uwe Kling) kann sich von
den Schwächen der Vorlage zwar nicht vollends freimachen, ist aber zumindest recht
kurzweilig und flott inszeniert. Erzählt wird
noch einmal die Geschichte vom lieder
machenden Kleinkünstler Marc-Uwe, bei
dem sich eines Tages ein sprechendes
Känguru einquartiert. Das selbstbewusste
Tier, ein bekennender Kommunist, steht dem
schüchternen Totalversager anschließend in
Fragen der Lebensführung wie in Liebes
dingen bei – vor allem jedoch im Kampf
gegen einen bösen Immobilieninvestor, der
zugleich einer rechtspopulistischen Partei
vorsteht und den gemütlichen Kreuzberger
Kiez, in dem unser antriebsschwacher Held
unter lauter Kreuzberger Originalen haust,
mit einem gigantischen Büroturm gentri
fizieren und gründlich ruinieren will.
Der haarsträubende Plot rührt zumindest
an ein reales zeitgenössisches Problem, die
vorgeblich kommunistische Haltung des Kängurus hält sich glücklicherweise im Hintergrund – insgesamt erweisen sich die »Känguru-
Chroniken« für mich als eher unauffällige
deutsche Komödie mit ganz g uten Darstellern (am besten Henry Hübchen als trum
pesker Erzschurke), ein paar hübschen Gags
sowie einer Handvoll gelungener filmischer
und selbstreferentieller Spielereien.
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Aufgedeckt: AMERIKANER
SIND KEINE MENSCHEN

IST MEIN
NACHBAR
AMERIKANER?
DER
SCHNELLTEST:

Wissenschaftler sind sich einig: Amerikaner sind gar keine
Menschen, sondern nur Gebäck. »Das Impeachment-Verfahren kann als Ablenkung der Lebensmittelverschwörung gesehen werden«, sagt die führende KORREKT-Gebäckexpertin.
»Von den Amerikanern geht aufgrund ihres großen
Geschmacksarsenals eine große Bedrohung aus«, beteuert die
KORREKT-Amerikakorrespondentin. Bedenklich ist auch
die schnelle Verbreitung von Amerikanern weltweit, es wird
gemunkelt, dass Amerikaner sogar schon China und
Deutschland infiltriert haben.

Das gelungene
Verkaufsgespräch
- Haben Sie denn auch eine HARTE
Matratze? Ich kann nur auf harten
Matratzen gut schlafen!
- Die hier hat eine zweite, besonders
harte Seite, mit einem speziellen stützenden
Schaumstoffbalken auf Schulterhöhe ...
- Ist der Balken denn auch sehr hart?
- Ja, der ist hart.
- Ich spüre doch, der gibt nach.
- Ja, der passt sich an, um Sie im Schlaf ...
- Haben Sie denn keine HÄRTERE Matratze?
- Gut, die hier ist etwas teuer, aber hat
dafür Viscoschaum ...
- Schaum? Haben Sie denn nicht zugehört.
Ich brauche eine richtig harte Unterlage!
- Gut, dann sollten Sie vielleicht über einen
Topper nachdenken ...
- Ja!
- Der hier zum Beispiel ist aus Kaltsch ...
aus einem besonderen Material, sehen Sie ...
- Wollen Sie mich veralbern? Diese Matratze
ist viel zu weich. Ich brauche eine feste,
harte Matratze. Unnachgiebig, roh,
grausam. Eine Matratze, die mich an meine
Grenzen führt. Und darüber hinaus!
Vollkommen egoistisch im Bett.
- Ähm ...
- Ich will von meiner Matraze GEFICKT
werden

Hat er eine Waffe?
Geht er oft zur
Bäckerei?
Kommt er aus
einer Fabrik?
Hat er ein zuckergussfarbenes
Gesicht?
Wenn alle Antworten ja lauten:
Essen Sie ihn.

Volkskrankheit Depression?
Volkskrankheit Avocado!
Seit langem gibt es Schlagzeilen über die steigende Prävalenzrate
von depressiven Erkrankungen vor allem bei jungen Menschen.
Umstände wie die ständige Eskalation des Arbeitsmarktes,
gravierende Klimaveränderungen und Zukunftsängste waren
bisher die gängigen Erklärungen in Fachkreisen. Das konnte
man aber nicht gut genug beweisen ausbeuten. Man stand vor
einem Rätsel. Bis jetzt! Ein Team aus hochgradig bezahlten
ForscherInnen stellte die steigende Prävalenzrate der depressiven
Erkrankungen in Relation zum wachsenden Konsum von
Avocados in der Altersgruppe von 20 bis 30 und konstatierte
eine Ähnlichkeit des statistischen Kurvenverlaufs. Weitere
Nachforschungen ergaben, dass die Avocado mit einem zu
niedrigen Calcium- und zu hohen Eisengehalt gezüchtet wird
und zu schwerwiegenden affektiven Störungen führen kann.
Der Vorsitzende der Deutschen Avocado-Gesellschaft, Arturo
Volker Carlos Dolero, kurz AVOCADO, veranlasste daraufhin
die Züchtung einer wirklich gesunden Avocado. Die positiven
Reaktionen ließen nicht lang auf sich warten. Ganz
Avocado-Deutschland ist verrückt nach der neuen »Bravocado«
und hat den Ersttermin beim lokalen Sozialpsychiatrischen
Dienst wieder abgesagt. Saskia M. z.B. arbeitet 80 Stunden pro
Woche in einem Berliner Start-up. Früher hat sie aus Stress
immer 1-2 Flaschen Wein nach der Arbeit getrunken. Jetzt isst
sie nach der Arbeit 1 kg der neuen Super-Avocado und hat ganz
neue Energie. »Ich fühle mich wie neugeboren! Letztens habe
ich 20 Stunden durchgearbeitet, ohne Probleme! Mein Chef war
begeistert! Koksen muss ich nur noch am Wochenende!« Auch
Markus H., Hamburg, leitender Angestellter eines Unternehmens
für Immobilien-Spekulation, kurz ARSCHLÖCHER, ist froh:
»Seit ich Bravocados geliefert bekomme, schlage ich Frau und
Kind nur noch an Sonn- und Feiertagen. Das hat das Klima zu
Hause stark verbessert. Auf der Arbeit ist es weiterhin stressig,
aber ich bekomme weniger Dienstbeschwerden wegen aggressiver Impulsdurchbrüche.« Auch auf der anderen Seite des
Planeten gibt es positive Auswirkungen: Auf den betreffenden
Avocado-Farmen soll es zu 40 Prozent weniger Ohnmachtsund Schwächeanfällen gekommen sein. Auch der Kündigungsgrund »Tod« sank um 25 Prozent. Bleibt abzuwarten, was wir
noch für Wunder von unserer neuen Bravocado erwarten können.
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WO NOCH NIEMAND WAR –
NEUES AUS DER GENDER-GAGA-WELT

(dpa) Hollywood. Eine Petition mit
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eiten,
k
Streitig
den
anhalten
Jahren
Bond. Hintergrund sind die seit
der Petition, verweist
schwarz oder eine Frau oder noch Schlimmeres sein dürfe. Finn Smith, Starter
hatte im Januar
Diese
i.
Broccol
Barbara
im Petitionstext auf jüngste Äußerungen der Produzentin
Gegenüber der
ch.
männli
eben
bleibe
er
aber
haben,
be
gesagt, James Bond könne jede Hautfar
n wilden
zwische
Beispiel
zum
könne
Bond
neue
der
lagen,
vorgesch
Smith
»Washington Post« hatte
reden,
Mann
zum
on
Transiti
Schießereien und Anschleichszenen ausgiebig über seine Gefühle in der
n.
aufzähle
itzen
ron-Spr
Testoste
von
n
irkunge
Identitätsverwirrungen eingestehen oder die Nebenw
Petition
die
fordert
Rolle
die
Für
n.
vorstelle
zenen
Gewalts
Insgesamt könne er sich auch weniger
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Reggie Rung,
Tenoranschlag, Berlin
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Verscherbel dein Erbe!
HEUTE:
Leopold Magengruber, München
Ein Scharlatan hat einst in dieser Rubrik
einen Hoden Hitlers als »Einzelstück«
angeboten und Sie, Mag. Blasius, sind
dem alten »Einhodenhitler-Mythos« voll
auf den Leim gegangen! In Wahrheit hatte
Hitler zwei Hoden – zumindest bis 1933.
Dann brach der linke Testikel, der
glühender Antifaschist war, endgültig mit
seinem Träger. Doch er ging nicht etwa in
die innere Emigration, den Hodenhochstand, sondern in den Widerstand und war
an einigen Attentatsversuchen beteiligt, bis er schließlich 1944 ganz untertauchte
– und zwar in Salzlösung, weshalb man ihn heute noch bewundern kann. Machen
Sie Ihren Fehler von damals wieder gut, Mag. Blasius, und bewerten Sie ordentlich!
Das sagt KORREKT-Altertumsexperte Mag. Blasius:
Der einzige Scharlatan in dieser Skrotum-Causa sind Sie! Ihr Foto zeigt nämlich
nichts als ein Hühnerei in einem mit Wasser gefüllten Einmachglas. Glauben Sie etwa,
das hier sei eine Witzrubrik, eine Jux- und Tollerei-Sparte? Schämen Sie sich!
Expertenpreis: Sofortiges Haus-, Heft- und Hodenverbot!
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KORREKT

Trump ist Trumpf –
So sind sie, die
Amerikaner
Tanti Imp,
Kichererbse, Münster

Kabarettungsschirme
für Griechenland –
Das Beste aus dem
letzten Jahrzehnt
Wolfgang
Haarsträuble,
Die Hahahanse, Lübeck

Müßiggang ist aller
Master Anfang –
Aus der irrsinnigen Welt
der Bildungsreform
Doktor Pisa,
Die Schmunzelmännchen,
Hamburg

Mit Beiträgen von:
Laura Brinkmann, Leo Fischer,
Joshua Franzl, Lukas Herrmann,
Paula Irmschler, Julia Mateus,
Jana Klein, Tina Manske,
Jürgen Miedl, Tanja Schmid,
Ella Carina Werner
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Martin Sonneborn (MdEP)

Bericht aus Brüssel
Folge 21

»Man soll nur von Europa sprechen, denn die deutsche Führung ergibt sich ganz von selbst.«
Außenpolitisches Amt der NSDAP

Das Parlament in Straßburg mit den Augen eines Pressefotografen gesehen (links: das Winston-Churchill-Gebäude)

Straßburg, EU-Parlament
Unser neues Büro liegt angenehm abgelegen
im vierten Stock des »Winston Churchill«-
Gebäudes, eines skurrilen 70er-Jahre-Baus aus
solidem Asbest, durch einen Arm der Ill sorgsam getrennt vom modernen Hauptkomplex
des Parlaments. Ich stehe im Erdgeschoss und
warte auf einen der vier mittlerweile schon wieder futuristisch anmutenden Fahrstühle. Jedes
Mal, wenn ich hier stehe, muss ich daran denken, dass die französische EP-Präsidentin
Nicole Fontaine ihrerzeit die neun Stockwerke
zu ihrem Büro lieber zu Fuß zurücklegte als in
einem der berüchtigten Fahrstühle. Kling! Als
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sich die Fahrstuhltür öffnet, gibt sie über
raschend den Blick frei auf die Frisur von Frau
vonderLeyen, vonderLeyen selbst direkt darunter, dahinter eine kleine Entourage inklusive
Leibwächter. Mir fällt nichts Lustiges ein, also
nicke ich ihr zu und sage: »Frau vonder, ähem
Leyen auf dem Weg nach unten?« vonderLeyen
lacht und schüttelt abwehrend den Kopf: »Nein,
nein!« »Doch, doch«, entgegne ich, »ich habe
es ganz genau gesehen.« (Entourage ab)

, Sachdienliche Hinweise von t-online

t-online: Sie haben von der Leyen mal
als »völlig kenntnisfrei« und »inkompetent« bezeichnet. Es klingt, als sehen Sie
das immer noch so?

MS: Ich glaube sogar, dass Frau von
der Leyen eine Gefahr für die EU darstellt. So furchtbar wie Ex-Kommissionschef Jean-Claude Juncker mit
seinen steuerpolitischen Entscheidungen in Luxemburg und seiner neoliberalen Ausrichtung in der EU gewesen
ist: Er war doch jemand, der Typen
wie Victor Orban kaltstellen konnte.
Notfalls mit einer kleinen Ohrfeige. Das
traue ich von der Leyen nicht zu. Wir
wissen ja, dass sie mit Stimmen der
Polen und Ungarn gewählt wurde, also
durch illiberale Regierungen, und dass
sie denen nun entgegenkommen
muss.

Achtung, Durchsage: Dieser Bericht wurde aus Mitteln des Europäischen Parlamentes finanziert und zeigt möglicherweise ein Zerrbild desselben.
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informiert
t-online: Als eine vernünftige Entscheidung könnte der »Green Deal« der EU
gesehen werden – oder was stört Sie
am Klimaschutz?
MS: Ich glaube nicht, dass es einen
echten »Green Deal« geben wird. Ich
glaube, das ist eine Etikettierung, um
Wirtschaftswachstum als Umweltschutz zu verkaufen. Aber das ist die
falsche Richtung, »Die Partei« fordert
eine Reduzierung des BIP auf sozialund umweltverträgliche 50 Prozent. Der
»Green Deal« ist Augenwischerei.

Straßburg, MEP-Bar
Bei Kaffee & subventionierter Torte sichte ich
PARTEI-Aktivitäten im Netz und freue mich
über ein Plakat der PARTEI Freiburg: »Steuertricks verhindern: Bon-Pflicht für Cum-ExDeals!« Das wird Olaf Scholz nicht ge… »Mr.
Sonneborn?« Ich blicke auf: »Wer will das
wissen?« Zwei eher unseriös wirkende Herren
stehen vor mir und lächeln mich sympathieheischend an: »Wir sind aus Aserbaidschan
…« »Herzlichen Glückwunsch. Ich bin ein Bewunderer Ihrer autoritären Staatsform.« »Oh,
ja, gut. Wir möchten Sie gern einladen, nach
Baku.« Das überrascht mich, immerhin stehe
ich seit unserer ersten Bergkarabach-Reise*
auf Diktator Aliyevs Schwarzer Liste und vermeide bei Reisen Zwischenlandungen in Baku
genauso wie in der Türkei. »Interessante Idee.
Würde ich zurückkommen?« Die beiden
Galgengesichter schauen sich an, grinsen vielsagend, dann sagt der eine: »Also, wenn es
Ihnen soooooo gut gefällt, können Sie auch
dort bleiben!« Ein guter Witz, finde ich, zumindest wenn man weiß, dass der Reise-Blogger Alexander Lapshin nach einem öffentlichkeitswirksamen Besuch in Bergkarabach von
einer aserbaidschanischen Sondereinheit entführt und in Baku im Gefängnis fast zu Tode
gefoltert wurde.
»Wir können gerne in Brüssel darüber sprechen, bitte mailen Sie einfach meinem Assistenten.« Dann widme ich mich wieder meiner
Torte und denke noch ein wenig über die
Einladung nach. Wahrscheinlich geht es ja
doch eher um Bestechung als um eine
handgreifliche Revanche für unseren
Arzach-Besuch, eine geschmackvolle
Gucci-Herrenhandtasche voller Geld vielleicht. Ich sollte mich mal mit Karin Strenz*
von der CDU austauschen, im Europarat genießt die hochkorrupte CDU-Bundestags
abgeordnete aus M
 ecklenburg-Vorpommern
zwar längst lebenslanges Hausverbot, der
Deutsche Bundestag aber hat bisher keinerlei
Sanktionen gegen sie erlassen.
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* Vgl. TITANIC 10/2018 oder www.fckaf.de/4w2

Brüssel, Café Belga
Büroleiter Hoffmann ruft an und berichtet,
dass er nach einer öffentlichen Sitzung des
Auswärtigen Ausschusses (AFET) mit einer
Bekannten von einer armenischen NGO
Kaffee getrunken habe, weil Bergkarabach
uns als offizielle Beobachter zu den Wahlen
Ende März eingeladen hat. Beim Abschied
sei ihm eine junge Frau aufgefallen, die vorher auch im AFET gesessen habe. Und die
habe ihn dann recht offensiv angesprochen,
um ihm zu erklären, dass Aserbaidschan viel
schöner sei als Armenien. Die Aserbaidschaner seien auch die besseren Menschen, er
solle sich das Land mal ansehen; solange er
nicht auf der Blacklist stehe, sei das kein Problem. Das I-Phone, das sie in der Hand hielt,
sei im Aufnahmemodus gewesen.

Brüssel, Büro
Chris Schiller, neuer Parlamentarischer Assistent in meinem Büro, will einen Vortrag technisch vorbereiten, den ich gleich vor einer Schülergruppe halten soll. »Dustin, wie logge ich
mich am Parlamentscomputer im Besucher
bereich ein?« »Mit dem Parlamentsaccount. Das
Passwort ist ›Welcome 2008‹. Steht da aber
auch auf der Tastatur.« Großer Lacher.
Einem Bericht meines Lieblingsfernsehsenders Phoenix entnehme ich, dass die über
alterten Volksparteien CDU und SPD permanent viele Mitglieder verlieren. Als dritt
stärkste Partei bei den Erstwählern dürfte die
Biologie langfristig auf unserer Seite sein, denke ich. Bis ich lesen muss, dass in Köln ein
72jähriger CDU-Lokalpolitiker unter Alkohol
einfluss mit einem scharfen Revolver einem
20jährigen in die Schulter geschossen hat.

 eute gedenken wir der Opfer von
H
Flucht und Vertreibung #AfD
Botschaft der Russischen Föderation:
Da sollte man sich vielleicht auch daran
erinnern, weswegen die Rote Armee
vorrücken musste

Lustigerweise hat die Antwort der Russen schon
deutlich mehr Likes als der ursprüngliche
Tweet. Um die Ulknudel der AfD ein wenig zu
ärgern, antworte ich ihr ebenfalls, mit einem
freundlich angemessenen #HitlerbärtchenSmiley. Wenig später liegt Weidel auf einem ehrenvollen dritten Platz, die Zahlen der Likes unter
beiden Antworten steigen derart schnell an, dass
die AfD-Tussi einfach alles komplett löscht.
Auch andere schwelgen dieser Tage in Erinnerungen. Eine Woche später ist in der Botschaft der Vereinigten Staaten in Dänemark
zum Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz Gedenken angesagt.

, Sachdienliche Hinweise aus dem Netz

U.S. Embassy Denmark: Heute ist der
Internationale Holocaust-Gedenktag. Vor
75 Jahren befreiten amerikanische
Soldaten das Lager Auschwitz-Birkenau.
#WeRemember
Schlag Sahne: #WeCantRemember
Rob_Frantic: Westfront, Ostfront, dies
das. Ist ja auch schon 75 Jahre her …
Hajo Thelen: Die Kurden haben auf
jeden Fall nicht geholfen !!!111111elf
Hermes Shollock: Ist sowas damit
gemeint, wenn man sagt, dass die
Sieger die Geschichtsbücher schreiben?
Walter Ruhetag: Haben die beim
»Spiegel« abgeschrieben?

, Sachdienlicher Hinweis aus dem Netz

MS: Ich möchte die Kollegen von der
@CDU nachdrücklich bitten, nicht
weiter auf Erstwähler zu schießen…
ZwinkerSmiley! #niewiederCDU

Die PARTEI Karlsruhe retweetet unterdessen
eine lustige Auseinandersetzung zwischen den
Twitter-Accounts der AfD und der Russischen
Botschaft.

, Sachdienliche Hinweise aus dem Netz

Alice Weidel: Vor 75 Jahren flohen 
2,5 Millionen Deutsche vor der vor
rückenden Roten Armee, völlig über
hastet nur mit dem Notwendigsten auf
Pferdewagen oder mit Schubkarren in
den minus 20 Grad kalten Winter.
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Tatsächlich, ein Kontrollblick auf Twitter zeigt,
der »Spiegel« hatte im Netz vermeldet:
»Auschwitz war das größte Vernichtungslager
der Nazis. Vor 75 Jahren wurde es von der
amerikanischen Armee befreit«, damit noch
576 Likes sowie 122 Retweets kassiert und
sich dann umgehend entschuldigt. Da die dänische US-Botschaft vermutlich nicht zu den
verbliebenen Spiegel-Abonnenten zählt, vermute ich hinter dem Tweet eine weitere Ausprägung des in Europa zurzeit um sich greifenden geschichtsrevisionistischen Aktionismus. Auch die Präsidenten von EU-Parlament,
-Rat und -Kommission, Sassoli, Michel und
vonderLeyen hatten gerade offiziell & feierlich
erklärt, »alliierte Truppen« hätten Auschwitz
befreit. Zum 70. Jahrestag unter EP-Präsident
Chulz waren es immerhin noch russische Truppen gewesen, zum 75. sind es alliierte, in der
Mehrzahl.
Dann aber belehrt mich eine einfache
Google-Recherche eines Besseren: Die

US-Botschafterin in Dänemark heißt Carla
Sands und hat weder ihr Kunststudium in Penn
sylvania abgeschlossen noch den Pre-MedKurs, der auf ein (tier-)ärztliches Studium vorbereiten soll. Nach einer Handvoll Gastauftritten in der Soap »Reich und schön« war ihr
größter beruflicher Erfolg eine Hauptrolle in
dem Film »Deathstalker and the Warriors from

US-Botschafterin Sands, Deathstalker
(von unten nach oben)
Hell«, dritter Teil einer Fantasy-Serie, »die sich
wie ihre Vorgänger durch m
 ystischen Firlefanz,
martialisches Schwertergerassel und unfreiwillige Komik auszeichnet« (Lexikon des internationalen Films). Wenig später heiratete sie
den 150 Millionen Dollar schweren Immobilienhändler Fred, beförderte sich nach dessen
Tod zum CEO seiner Firma und spendete rund
350 000 Dollar an Donald Trump. Der ernannte sie im Gegenzug zur Botschafterin in Kopenhagen. Unter Dänen war sie bisher nur mit
ein paar ungeschickteren Ä
 ußerungen aufgefallen sowie der lauthals propagierten Forderung, das Land sollte gefälligst mehr amerikanische F-35-Kampfjets kaufen.
»Kassieren eigentlich diese dämlichen
US-Botschafter Provisionen, wenn sie den Verkauf amerikanischer Rüstungsgüter ankurbeln?«
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frage ich meine Europapolitische Beraterin.
»Dieser fiese Grenell in Berlin befiehlt der
Bundesregierung doch auch ständig die Er
höhung der deutschen Rüstungsausgaben.« Sie
zuckt mit den Schultern: »Na und? Es regt ja
auch niemanden mehr auf, was Trump im Zuge
von Erdogans Invasion in Syrien gesagt hat: Er
habe seine Truppen abgezogen außer denen, die
die Ölquellen unter Kontrolle haben. Er hat
mehrfach getönt ›But we have the oil!‹«
»Heee, Moment, Öl scheint wichtig zu sein
heutzuta… «
»Und dass viele US-Soldaten neu in Saudi-
Arabien stationiert wurden, obwohl sie eigentlich aus der Region abgezogen werden sollten.
Trump hat wörtlich gesagt: ›We’re sending more
troops to Saudi Arabia, and Saudi Arabia is paying us for it … they’re paying us. They’ve
already deposited $1 billion in the bank.‹ Man
darf die US Forces jetzt offiziell eine Söldner-Armee nennen, Trump selbst sagt, dass man
sie kaufen kann. Man kann sie mieten, wenn
man es sich leisten kann. Zum Kindergeburtstag.
Vor 20 Jahren wäre das noch eine Schlagzeile
gewesen, aber heute?«

»Wo ist der dritte Stock?« Auch wenn die Damen zur politischen Konkurrenz gehören, will
ich nicht unhöflich sein: »Der dritte Stock ist
zwischen dem zweiten und dem vierten. Aber:
Es ist zu spät für Fototermine!« Während die
Assistentin mich irritiert fixiert, lächelt Barley
mich an und sagt mit leichter Resignation in
der Stimme: »Es ist zu spät für alles.«

Brüssel, Büro
Stimmt doch gar nicht! Die »Berliner Zeitung«
veröffentlicht neue Umfragewerte. Laut Forsa
kommt die FDP in Berlin, wo sie in der EUWahl noch hinter uns gelegen hatte, auf überraschende sechs Prozent; allerdings kann man
dem Kleingedruckten entnehmen, dass die
Umfrage noch vor der idiotischen Zirkusnummer in Thüringen durchgeführt worden war.
Der graue Balken der PARTEI steht bei soliden
zehn Prozent, irritierenderweise steht allerdings »Sonstige« darüber.

Straßburg, Plenarsaal
Wegen einer emotionalen Debatte um die kleinen Nationalflaggen auf den Tischen von Osteuropäern und Lega-Nord-Italienern ver
zögern sich die Abstimmungen. Egal, lese ich
noch ein bisschen im Netz herum. Und habe
gleich bessere Laune, als ich im »Tagesspiegel« sehe, dass über 100 Beamte der Staatsanwaltschaft diverse Räumlichkeiten von
MdB Karin Strenz und ihrem Kompagnon
Eduard Lintner, ehemals Bundestagsabgeordneter der CSU, durchsucht haben. Lintner, der
den Aserbaidschanern als Leiter einer Wahlbeobachtungsdelegation offiziell bescheinigt
hatte, ihre doch sehr grob gefälschten Wahlgänge hätten »
 deutschen Standards entsprochen«, hatte aus Baku
über 800 000 Euro
kassiert.
Bestens gelaunt
verlasse ich nach den
Abstimmungen den
Plenarsaal, werde dabei von Katarina
Barley überholt, die
mit einer Assistentin
schnellen Schrittes an
mir vorbeizieht. »Wo
Katarina Barley
ist der Fototermin?
Im dritten Stock?«
fragt die Assistentin energisch, bleibt stehen,
schaut sich in dem doch recht komplexen Gebäude um, richtet den Blick dann nach oben:

Jeder 10. wählt Sonstiges

, Sachdienlicher Hinweis aus dem Netz

Marco Bülow: Wäre es mal möglich,
wenn 10% Sonstige auswählen mal
aufzuzeigen, wer da im Einzelnen mit
gemeint ist? Sind fast doppelt so viele,
wie FDP wählen. Z.B. Die PARTEI?
MS: Solln wa uns nu in SONSTJE
umbenenn, wa, Forsa? BaliiinSmiley!

Autobahn Brüssel-Straßburg
Als ich im Deutschlandfunk den Vorschlag
Christian Lindners höre, in Thüringen jetzt
eine Expertenregierung einzusetzen, ein Vorschlag, den zuvor schon Höcke von der AfD
gemacht hatte, verliere ich die Nerven und
schreibe bei Tempo 140 einen Tweet.

, Sachdienlicher Hinweis aus dem Netz

MS: Nach all dem, was er angerichtet
hat mit seinen machtlüsternen Markt-
Radikalinskis – könnte Christian Lindner
jetzt bitte einfach mal drei Tage die
Fresse halten? KeinSmiley
03/20

informiert
Straßburg, Parlament
Die Vorgänge in Thüringen, das permanente
Gleichsetzen von Links und Rechts, des sympathischen Sozialdemokraten Bodo Ramelow
mit unsympathischen Nazis wie Höcke ist ein
Anlass, einmal mit
der ebenso unsinnigen wie wirkungsvollen »Hufeisen-Theorie« aufzuräumen, die
wohl als das erbärmlichste
politische
Analyse-Angebot des
21. Jahrhunderts in
die Geschichte der
Demokratie eingehen
dürfte. Zumal die
VonderLeyen
Blaupause für den
(Abb. ähnl.)
Kulturbruch, sich von
Rechtsradikalen ins Amt wählen zu lassen, aus
Brüssel stammt: Ursula vonderLeyen hatte
schon vor Monaten heftig um die entscheidenden Stimmen von Rechtsnationalisten der polnischen PISS-Partei und der ungarischen Abgeordneten Victator O
 rbáns geworben. ( Merkel
hatte extra noch Paul Ziemiak nach Polen geschickt, zu g
 eheimen Verhandlungen beim
Picknick von J aroslaw Kaczynski. Polnische
Medien hatten es stolz ausgeplaudert.) Und
war mit diesen knapp gewählt worden. In einer
60-Sekunden-Rede ist dieses Thema nicht zu
schaffen, deswegen beantragt Büroleiter Hoffmann e inen 20-Minuten-Slot vor einer Parlamentskamera.

Blackrock-Mann Kanzlerkandidat werden soll… #Fotzenfritz

Böse Blicke einer osteuropäischen MEP neben
mir begleiten meinen Aufsager. Nach der F
 rage
»Was ist das eigentlich für ein Land, in dem
einem auf Anhieb mindestens fünf gefährliche
Rechtsextremisten einfallen, aber kein einziger
gefährlicher Linksextremist außer Johannes
Kahrs?« reiße ich die Hammer-und-SichelBinde herunter, drei Sätze später auch das
Hakenkreuz.
Normalerweise erhält man seine Filmdatei
vom Mediendienst des EP etwa eine Stunde
später per Mail zugestellt. Diesmal nicht. Büro
leiter Hoffmann fragt mehrmals telefonisch
nach, wird mit fadenscheinigen Ausreden bis
abends vertröstet. Schließlich wird er persönlich vorstellig beim Leiter der Kommunikation
und erfährt, dass ausgerechnet in dem Moment,
als ich lediglich noch mit einer Hakenkreuz-
Binde geschmückt in die K
 amera polemisierte,
ein doch recht irritierter Parlamentspräsident
Sassoli vorbeilief. Der habe wenig Verständnis
für meinen Aufzug gezeigt und sofort die Auslieferung der Datei untersagt. Hoffmann knurrt,
das sei Zensur, und bittet das Büro des Präsidenten um eine Stellungnahme. Die erfolgt am
nächsten Morgen schriftlich: Präsident Sassoli

befürchtet, die kleine
Rede werde »die
Würde des Hauses
beschädigen«. Smiley. Sein Vorgänger,
der Mussolini-Verehrer Tajani, hätte
mir vermutlich Pralinen geschickt. Wir
verfassen eine kurze
Pressemitteilung und
beschließen,
die David-Maria Sassoli
Rede am Freitag in
Brüssel einfach selbst noch einmal aufzunehmen. Und das tun wir dann auch. Hier ist sie
zu sehen: www.fckaf.de/1Qw

, Sachdienlicher Hinweis aus dem Netz

Johannes Kahrs: »Was ist das
eigentlich für ein Land geworden, in
dem einem auf Anhieb fünf gefährliche
Rechtsextremisten einfallen – aber
kein einziger gefährlicher Links
extremist? Außer Johannes Kahrs.«
Gerade im Stern Online gelesen.
Ist von Sonneborn
MS: Ich bitte um Verzeihung, lieber
Johannes Kahrs, ich wollte Ihnen nicht
schmeicheln… Smiley! 

Straßburg,
Medienbereich des Parlaments
Zur Illustration einer kleinen Kritik des Hufeisen-Theorems hat Praktikantin Amelie mir
zwei repräsentative Armbinden gebastelt.
Schwierigkeiten erwarten wir nicht, Hammer
& Sichel auf der einen Seite werden von einem
Hakenkreuz auf der anderen Seite locker wieder ausgeglichen.
Leider ist die letzte Kameraposition hinten
in der Ecke besetzt, ich muss vorne am Gang
sprechen, in Sichtweite aller MEPs, die zwischen Plenarsaal und MEP-Bar verkehren.
Während ich noch fix einen Tweet zur Stürmung der Blackrock-Zentrale in Paris formuliere, erklärt Büroleiter Hoffmann den
beiden Technikern die Situation, dann legen
wir los.

, Sachdienlicher Hinweis aus dem Netz

Die Franzosen stürmen Blackrock, in
Deutschland wird diskutiert, ob ein
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PARTEI der extremen Mitte. Smiley!
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Hauck & Bauer, Hurzlmeier, Rattelschneck

Konsequenz aus Thüringen: Die FDP muss die Anzugjacke
enger knöpfen – und der Parteichef soll es auf dem
TITANIC-Cover vormachen. Redakteur Fabian Lichter
(hauptberuflich Zahnarzt) will hier seiner Partei und
seinem Spezl Lindner helfen. Doch die liberale Übernahme
wird noch in der Titelkonferenz vereitelt: abgelehnt!

Ist Satire Kunst? Die steinalte Debatte erneut lostreten möchte
Leo Riegel mit diesem Motiv, das bei einem Theater-Workshop in
seinem Atelier entstand. Doch Kunst entwickelt sich heute auf der
Straße und nicht im Theater, vgl. Titel dieser Ausgabe!
Ü60-Sex pur und vom Feinsten! Natürlich liegt beim
»Fotzenfritz« Merz jeder schlüpfrige Witz auf der
Hand, weshalb dieser Vorschlag von Stefan Gärtner
die Redaktion auch sofort erregt. Doch es kann nur
einen Sex-Kanzlerkandidaten geben – und das ist und
bleibt Robert Habeck!
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Nicht oft diskutiert man bei TITANIC die Frage »Kann man das machen?«,
weil man fast nur auf Ideen kommt, die durchaus machbar sind. Doch nach
einem Hubschrauberabsturz, der die Welt bewegte, weil ein NBA-Star mit
seiner Tochter an Bord war, löste Mirco Stöver mit seiner Einsendung
Diskussionen aus. »Neue Studie enthüllt: So gefährlich sind
Helikoptereltern«, schrieb er über ein Bild von Kobe Bryant und seiner
Ehefrau Vanessa. Des Rätsels Lösung ist ein Kniff: In der »Abgelehnt«Rubrik kann man eigentlich alles bringen.
03/20

(Bezahlte) Jubel-Anzeige zur HH-Wahl

Die PARTEI gratuliert
ihrem LV Hamburg

Tätärä
Tuschää!
Bumm !
!

… gaaaanz herzlich zur erfolgreichen Genderfizierung der Hansestadt!
Die PARTEI-Liste zur Bürgerschaftswahl war zu 100 Prozent (in Worten: einhundert Prozent) mit
Frauen besetzt. Dieser Wert ist sehr gut & liegt deutlich über der Frauenquote in den deutschen Parteien.
Und weil wir die verbessern möchten, erklären wir für Die PARTEI vom 8. März (Intern. Frauentag) an
einen hunderttägigen Aufnahmestopp für Männer – und frauen, Pardon: freuen uns in dieser Zeit
ausschließlich über die Aufnahmeanträge von Frauen!
Küss die Hand
Hera
Ihre PARTEI

zum 8 us
.
Hinei März!
DieP n in
ART
EI!
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