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Riot 

Vorbemerkung 
31. Dezember 2020 

 
Eigentlich hatte ich diesmal Übles im Sinn. Seit ich 
Ende August aus Facebook ausgestiegen bin, pflege 
ich intensiv meinen Blog auf beckinsale.de. Und ei-
gentlich wollte ich die seitdem aufgelaufenen Beiträ-
ge einfach mal en bloc hier präsentieren. Dass die bis 
August 2020 einschließlich einstelligen Beitragszah-
len längst eine immense Steigerung erfahren haben, 
war mir klar. Nicht klar war mir, dass es sich tatsäch-
lich um gut 150 Texte (oder sogar den einen oder an-
deren mehr, den ich nicht in Word vorgeschrieben 
und als *.docx abgespeichert habe) handelt. 

Eine Auswahl werde ich dennoch präsentieren. Wer 
meinen Blog schon kennt – ich vermute mal, aus der 
hiesigen Mannschaft ist das niemand –, kann sich die in 
serifenloser Schrift gehaltenen Beiträge gerne sparen. 

 

Es geht zu Ende 
30. August 2020 

 
Nein, nicht mit mir. Keine Sorge. Oder für die, die es gou-
tieren würden: Tut mir leid, heute noch nicht. 

Aber morgen ist mein letzter Tag bei Facebook. Wie es 
zu dieser Entscheidung kam, ist eine Geschichte, die ich 
ein anderes Mal erzählen werde. In aller gebotenen Aus-
führlichkeit. Morgen jedenfalls werde ich meine letzten 
Seiten löschen. Einmal noch werde ich die sogenannte 
»Startseite« durchblättern. Letzte Posts kann ich mir spa-
ren, denn die werden gelöscht, wenn ich dann mein Kon-
to löschen werde. 

Das war’s dann. 
 

Mein Blog hier wird es ausbaden. Aber nur sprich-, nicht 
wortwörtlich. Schon lange hadere ich mit dem Umstand, 
für diesen Blog nie wirklich Zeit zu haben. Natürlich liegt 
das auch an Facebook. Da hat man eine recht gute Kon-
trolle, ob überhaupt jemand liest, was man schreibt. Und 
es geht schneller. Auch die Einbindung von Bildern. Aber 
am Ende hilft es ja nichts. Facebook ist vergänglicher, 
kurzlebiger, schneller aus dem Blick. Und vor allem aus 
dem Gedächtnis. 

Das gilt für einen Blog vielleicht auch. Oder schlimmer 
noch – er bleibt vielleicht gar nicht erst in irgendeinem 
Gedächtnis, wenn ihn gar niemand liest. Aber damit 
müsste ich leben. 

Jedenfalls möchte ich nun das versuchen, was ich an 
Klaus Frick (enpunkt.blogspot.com) bewundere. Seinen 
Blog habe ich in meinem Firefox als Standardseite – ne-
ben anderen – ständig geöffnet, und er schreibt nur dann 
nicht täglich, wenn er in Urlaub ist. (Was blöd ist. Eigent-
lich. Wüsste jemand, wo er wohnt, könnte er sich seiner 
sicherlich beeindruckenden Punksammlung bemächtigen. 
[Und für diese Bemerkung wäre ich bei Facebook vermut-
lich wieder verwarnt oder sogar gesperrt worden. Aber 
wie gesagt: andere Geschichte.]) 

 
Ich bin nicht sicher, ob ich es schaffen werde. Aber ich 
habe mir vorgenommen, jeden Tag wenigstens das zu 
schreiben, was ich tagsüber so angestellt habe. Nachmit-
tags. Zwischen letztem Gassigang und dem Beginn meiner 
abendlichen Arbeit am Notebook. 

Wir werden sehen. 
 

Präludideldum 
31. Dezember 2020 

 
Ja, Thomas, das Buch »2112« war durchaus auch als 
Diskussionsanregung gedacht. Oder einfach als Lektü-
re. In freien Minuten. Auf dem Häuserl. Wann auch 
immer. Für mich war es schlicht eine Gelegenheit, ei-
nen Titel aus meinem Lager zu bringen, der sich seit 
langer Zeit nicht mehr verkauft hat. Und es waren ge-
nau die richtigen 12 Exemplare übrig. Und wenn es 
nur einem von euch die Zeit vertrieben hat, habe ich 
mein Ziel erreicht. 
 

Tagesgedanken 
30. August 2020 

 
Lewis Hamilton hat soeben den Grand Prix von Spa ge-
wonnen. Formel 1 ist langweilig geworden. Eigentlich 
wollte ich der Tatsache hinterher trauern, dass RTL aus 
der Berichterstattung ausgestiegen ist. Dass nur noch 
PayTV-Sender übertragen werden. Aber Hülkenberg ist 

Beckinsale’s 

Antiqua... 
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weg und Vettel hat offensichtlich endgültig verlernt, Auto 
zu fahren. Vielleicht ist es ganz gut, wenn ich ab nächs-
tem Jahr vom Motorsport weg bin. Keine Formel 1, weil 
kein Sky-Abo mehr (das wird im Oktober gekündigt). Kei-
ne DTM, weil Sat.1 nicht zu ertragen ist. Kein Motorvi-
sionTV, weil kein Sky-Abo. 

Alle zwei Wochen ist Sonntag Buchhaltungstag. Nicht 
immer. Aber meistens. Heute war ich fleißig. Es war eh 
nicht viel. Die Druckereirechnungen waren happig, in den 
letzten zwei Wochen. Aber auch die Geldeingänge sind in 
Ordnung. Noch immer schreibt der Verlag schwarze Zah-
len. Und zwar in beinahe beängstigender Höhe. 

Der SFCD will auch Geld von mir. Ich habe die Gelegen-
heit genutzt, Kosten abzurechnen. Vor allem Porto. Lese-
exemplare für den DSFP sind es meist. 

Altpapier wollte entsorgt werden. Da sind immer große 
Mengen Kartonagen zu zerlegen. Frau meckert immer, 
was wäre, wenn sie was verschicken wollte, dann wäre 
keine Verpackung da. Sie verschickt aber sowieso so gut 
wie nichts. Und dann ist immer was da. Die Tonne muss 
noch vors Haus. 

Im Fach für die Infos zu Neuerscheinungen, die ich noch 
veröffentlichen muss, damit jemand die Neuerscheinungen 
auch mitbekommt, liegen aktuell sieben Titel. Noch komme 
ich nicht dazu, das hebe ich mir für Anfang September auf, 
wenn ich nicht nur Facebook begraben, sondern auch di-
verse einschlägige Foren eingerichtet habe. Nächste Wo-
che. Ab 01.09. also. – Immerhin bin ich heute dazu gekom-
men, schon mal die Titel im VLB einzutragen. Das kostet 
immer Zeit, weil das System an einigen Stellen recht um-
ständlich ist – die Eingabe aller Autoren einer Anthologie 
ist kein wirklicher Spaß – und auch nicht zu den schnells-
ten Servern im Netz gehört. Aber es ist gelungen. Erfolgs-
meldung. Wenn jetzt ein Buchhändler behauptet, ein Buch 
könne er nicht bestellen, ist klar, dass es sich um einen 
Faulpelz handelt. Oder einen Deppen. Oder beides. 

Zwei Texte – inkl. diesem – für diesen Blog geschrie-
ben. Ich habe mir ja was vorgenommen. 

 

Bye, Facebook 
31. August 2020 

 
Es ist vollbracht. Vorbei. 

Heute Morgen habe ich zuerst die Seite meines Verla-
ges p.machinery gelöscht. 570 oder 580 Follower – darf 
man die bei Facebook so nennen oder bekomme ich Ärger 
mit Twitter? – schauen jetzt in die Röhre. Oder auf pma-
chinery.de. Was ich nicht glaube. Wenn nur 10 Prozent 
der Follower auf Facebook wirklich Interesse an p.machi-
nerys Buchprogramm gehabt und gekauft hätten, dann 
wäre ich schon sehr glücklich gewesen. Ich gehe davon 
aus, dass allenfalls 1 Prozent … 

Dann habe ich noch einmal die sogenannte Startseite 
durchgeblättert. 

Ganz sicher werde ich die zahlreichen Hundeseiten und 
-gruppen vermissen. Aber Tucker Budzyn zum Beispiel, 

den Golden Retriever mit irrsinnig hohen Followerzahlen, 
den gibt es auch auf Instagram, auf Youtube und was 
weiß ich wo sonst noch alles. Und ganz sicher werde ich 
all die traurigen Hundegeschichten letztlich nicht vermis-
sen. Und vor allem auch nicht die Geschichten von Voll-
idioten, denen der Umgang mit Hunden und Lebewesen 
aller Art strikt untersagt werden sollte. Am besten durch 
nachträgliche Abtreibung. (Für die Bemerkung hätte ich 
wieder eine Sperre auf Facebook kassiert.) 

Ansonsten gab es auf der Startseite nichts, was mich 
zu einer Kommentierung veranlasst hätte, wenn ich nicht 
vorgehabt hätte, zu gehen. Vor allem nicht das ganze Ge-
döns zur Demo am Wochenende in Berlin. Bei manchen 
Kommentaren habe ich mich gefragt, ob es wirklich Leute 
gibt, die an eine friedliche, konstruktive Demonstration 
geglaubt haben. Und warum die nicht ihren Dealer wech-
seln. 

Zu guter Letzt habe ich mir noch ein Back-up meiner 
Daten heruntergeladen. Man weiß ja nie, was man am En-
de noch irgendwie beweisen muss, gesagt oder nicht ge-
sagt zu haben. Irgendein Denunziantenarsch findet mich 
sicherlich auch außerhalb Facebooks und steckt Zucker-
berg und seinen Schergen am Ende noch, dass ich sie für 
Faschisten halte. 

Und am Ende habe ich dann mein Konto gelöscht. Ich 
habe jetzt 30 Tage Zeit, es mir anders zu überlegen. Sagt 
Facebook. Glaubt Facebook. 

 

Ein neuer Job … 
01. September 2020 

 
… ist es eigentlich nicht. 

Nachdem ich per 31.12.2018 mein letztes Angestell-
tenverhältnis beendete, war klar, dass ich für den Rest 
meines Lebens keine Anstellung als Angestellter mehr su-
chen würde. Es war fast ungefragt klar, dass ich nicht nur 
meinen Verlag p.machinery weiterbetreiben würde, son-
dern dass ich auch freiberuflich meine Fähigkeiten, die 
ich schon für meinen Verlag nutzte, Dritten zugutekom-
men lassen wollte. 

Tagtäglich lese ich Texte, lektoriere sie, korrigiere sie, 
ich mache Layout und Druckvorlagen, ich mache Bücher. 
Und nicht nur meine eigenen. 

Für den SFCD mache ich die ANDROMEDA NACHRICHTEN 
und das ANDROMEDA SF MAGAZIN, auch das kleine sfcd:in-
tern. Für Gerhard Lindenstruths Verlag und Franz Rotten-
steiner mache ich den QUARBER MERKUR. Für die Perry-
Rhodan-FanZentrale (PRFZ) mache ich die FanEdition. Und, 
und, und … 

Die ersten Kunden fanden sich recht schnell. Es waren 
nicht gleich Aufträge, von denen ich meinen Lebensun-
terhalt bestreiten konnte, aber es waren vor allem Aufträ-
ge, die Spaß machten – und weil die Auftraggeber wieder 
kamen, war ich wohl auch erfolgreich. 

Noch kann ich von dieser Tätigkeit nicht leben. Aber 
per 01. Juli 2020 habe ich mich hochoffiziell selbststän-
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dig gemacht – mit Unterstützung der Agentur für Arbeit 
und ihrem Gründungszuschuss gibt es seitdem das Unter-
nehmen global:epropaganda Michael Haitel – so der voll-
ständige Name, ein Name, den es schon seit deutlich 
mehr als zehn Jahren gibt. (Die ersten SF-Titel des Ver-
lags p.machinery weisen den Namen schon im Impressum 
als verantwortlich für Layout und Umschlaggestaltung 
aus.) 

Und seit heute, seit dem 01. September 2020 ist nun 
auch die unter globa.lepropaganda.com oder globalepro-
paganda.de erreichbare Internetseite mit Inhalten gefüllt 
und damit aktiv. 

Das alles hat lange gedauert und wurde oft Opfer von 
Zeitmangel und viel Arbeit – auch für die neue Aufgabe 
als global:epropaganda. 

 

Kleines Festmahl 
01. September 2020 

 
Unsere Hunde werden ganz sicher gut ernährt. Zeit-
weise zu gut – dann sind sie ein wenig zu schwer. 
Wenn sie sich der 22-kg-Grenze nähern, geht ein ro-
tes Licht an. Dann werden Leckerlis rationiert und es 
gibt abends nur noch Nassfutter. 

Derzeit liegen sie gut im Rennen. Naomi, die Griechin 
und gleichzeitig etwas Größere der beiden, hat weniger 
als 21 kg. Das ist okay. 

Kim allerdings macht uns gerade Sorgen. Sie lag zu-
letzt mit 18,9 kg sogar unter unserem Limit von 19 kg – 
und wir haben irgendwie den Eindruck, dass sie immer 
noch abnimmt. Bei nächster Gelegenheit ist das bei unse-
rer Tierärztin zu überprüfen. Geht fix – muss nur zu den 
Öffnungszeiten der Praxis passieren, und das ist mittags 
schon mal schwierig. 

 

Naomi (links) und Kim (rechts) 
 
Heute gab es jedoch ein kleines Festmahl. Nebst dem 
Nassfutter (400 g Huhn in der Seniorversion für Kim, 400 
g Pute für Naomi) und diversen Ingredienzien (Kräutermi-
schungen für die Gelenke, für ein schönes Fell usw., ganz 
natürlich, nix Chemisches), dazu das aktuelle Medika-
ment für Kims Gelenkentzündung (vorne links, dank Pred-

nisolon im Abklingen begriffen), gab es heute auch je 
drei gehäufte Esslöffel Kartoffelpulver, das mit Wasser 
verdickt wird und dann die Konsistenz von Kartoffelbrei 
hat. 

Ob den Mädels auffällt, dass da was Besonderes aufge-
tischt wurde, kann man nicht feststellen. Sie stürzen sich 
mit der gleichen Begeisterung und dem gleichen Heiß-
hunger auf alle Futternäpfe um ihre Zeit. Und solange 
nichts übrig bleibt, sind die beiden auf jeden Fall mal 
nicht ernsthaft krank. 

 

 

TRPM has left the planet 
02. September 2020 

 
Im März haben wir – Rainer Schorm, Jörg Weigand als 
Herausgeber und ich als Verleger – noch ein Buch zu sei-
nem 80sten Geburtstag gemacht, den er am 12. März fei-
erte, ein Buch, über das er sich sehr gefreut hat, wie wir 
erfahren durften. Am 31. August ist er nun von uns ge-
gangen – Thomas R. P. Mielke. 

Einen wirklichen Nachruf auf ihn kann ich hier nicht 
schreiben, dafür kannte ich ihn nicht gut genug. Was ich 
über ihn zu sagen hätte, habe ich in einem Text in dem er-
wähnten Geburtstagsbuch geschrieben. Und diesen Text 
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möchte ich hier der Einfachheit halber noch einmal veröf-
fentlichen – auch wenn er absolut nicht als Nachruf ge-
dacht war. 

 
Ich bin ein schlechter Archivar 

oder 
Zweieinhalb Erinnerungen aus einer Zukunft 

 
Irgendwann 1983 oder auch erst 1984 las ich sein »Sakri-
versum«. Ziemlich kurz nach seinem Erscheinen. Damals 
konnte ich mir das zeitlich noch leisten – Bücher lesen, 
die ich nur las, um sie zu genießen. Ich habe den Roman 
nur einmal gelesen, und ich erinnere mich, dass er mich 
sehr faszinierte. Sehr. Nein – sehr! Nach mehr als fünf-
unddreißig Jahren erinnere ich mich nicht mehr an die 
Handlung. Nicht im Detail. Da ist nur so ein Schnipsel, ein 
Gedanke an eine Kathedrale, die winzigen Lebewesen wie 
ein Universum war. Die Erinnerung an das Gefühl der Fas-
zination, während ich diesen Roman las – und in der Zeit 
danach und manchmal bis heute –, wirkt viel stärker 
nach. Die Handlung ist für mich eher wie eine Melodie, 
die man zu kennen glaubt, die man aber nicht mehr iden-
tifizieren kann, weil man die Töne nicht mehr richtig hört, 
weil sie irgendwie flach und schwach, sehr leise, undeut-
lich geworden sind. Die Faszination ist nicht ungebro-
chen, aber immer noch stark. 

Ich habe das Buch nicht aufgehoben. Nach mehr als 
fünfunddreißig Jahren ist das nicht ungewöhnlich. In all 
den Jahren bin ich neun Mal umgezogen. Irgendwann 
trägt dir niemand mehr deine Bücherkisten, wenn du ihn 
dafür nicht bezahlst. Aber Erinnerungen verliert man 
nicht so leicht. 

 
Wann genau wir auf die Idee kamen, weiß ich nicht mehr. 
2011 vermutlich. 2012 erschien das Buch. 

Ralf Boldt und ich hatten die Idee, die Gewinnerge-
schichten des SFCD-Literaturpreises und späteren Deut-
schen Science-Fiction-Preises gesammelt neu zu veröf-
fentlichen. Die Probleme waren leicht einzugrenzen. Und 
zu lösen. Meistens. 

Machten die Autoren alle mit? Ja. Sogar für die Werke 
der damals schon verstorbenen Autoren bekamen wir die 
Rechte. Auch Thomas R. P. Mielke war mit von der Partie – 
er war immerhin der allererste Preisgewinner im Segment 
»Beste Kurzgeschichte« in der damals noch SFCD-Litera-
turpreis genannten Ehrung. 

Und wie sollte das Buch aussehen? Das Problem war 
nicht ganz so einfach zu lösen. Mit dem vorhandenen 
Textmaterial kamen wir auf weit über neunhundert Sei-
ten, wenn wir das Werk als »normales« Taschenbuch oder 
Paperback veröffentlicht hätten. Sogar heute noch liegt 
dieser Umfang weit über dem Limit für Digitaldruckpro-
duktionen – wegen der in diesem Bereich üblichen Binde-
techniken. 

Was war die Lösung? Ein Format, das Dirk C. Fleck viel 
später als »Weinkarte« bezeichnete, 150 x 297 Millimeter 
groß, also praktisch DIN A5 breit und DIN A4 hoch, dazu 

eine nicht allzu breit laufende Schrift – die ITC Officina 
Serif – mit nur neun Punkt und fünfundneunzig Prozent 
Laufweite. Es kamen immer noch fast vierhundert Seiten 
zusammen. 

So weit, so gut. 
Von dem Buch wurden deutlich mehr als siebenhun-

dert Stück gedruckt und auf den unterschiedlichsten We-
gen – Belege, Reziexemplare, Verkauf – ins Publikum ge-
bracht. In Erinnerung ist mir Thomas R. P. Mielkes Kritik 
geblieben – die ich nicht archiviert habe. Er beschwerte 
sich über das Format des Buches, über die Schriftgröße, 
über das »durchgeknallte« Layout. Und irgendwie er-
wähnte er auch, glaube ich, dass er sich nie wieder an so 
einem Projekt beteiligen würde. 

Was schade ist. Nach dem unter dem Titel »Die Stille 
nach dem Ton« erschienenen Werk mit den Preisträgerge-
schichten von 1985 bis 2012 beschlossen wir, die Reihe 
»DSFP« mit den Siegerromanen fortzusetzen. Im gleichen 
Format – wenn auch mit größerer Schrift und weniger 
»durchgeknalltem« Layout. Ein Buch wurde bislang unter 
dieser Idee und in dieser Erscheinungsform der »Weinkar-
te« realisiert: »GO! – Die Ökodiktatur«, der Preisträgerro-
man 1994 von Dirk C. Fleck. 

Da Thomas R. P. Mielke bei »so einem Projekt« nicht 
mehr mitmachen wollte, wird sein 1986er Gewinnerroman 
»Der Tag, an dem die Mauer brach« hier wohl nie neu auf-
gelegt werden. Was, wie gesagt, schade ist. Denn am 
Buchformat liegt es ganz sicher nicht – auch Dirk Flecks 
Roman ist ein Verkaufsschlager. 

 
Wem Thomas R. P. Mielke seinerzeit seine Kritik schickte, 
weiß ich nicht mehr. Ralf Boldt oder mir oder uns beiden. 

Mir schickte er Ende Juni 2018 einen Brief. Per Ein-
schreiben. Mit Rückschein – den er sinnigerweise an mich 
adressierte, so dass ich mir selbst bestätigen konnte, das 
Einschreiben erhalten zu haben. Oder nein, es war ein 
Kollege, der unterschrieb. Den Rückschein habe ich archi-
viert. 

Den Brief habe ich nicht archiviert, wohl aber meine E-
Mail-Antwort. Ich erinnere mich, dass er die fehlenden 
Honorarabrechnungen zu »Die Stille nach dem Ton« kriti-
sierte. Er schrieb auch von »selbst gekauften und voll be-
zahlten« Exemplaren – die es nach meinen Unterlagen 
nicht gab. Und er erwähnte »neue Vermarktungs-Ideen« 
für seinen »Story- und Roman-Fundus«. 

Das Problem bei Anthologien ist immer, dass der Markt 
keine sehr großen Umsätze hergibt. Alle Welt – vor allem 
die Fachwelt – schreibt und spricht ja immer davon, dass 
die Kurzgeschichte – allen voran im Bereich der Science-
Fiction – tot ist, und wird das so laut und so lange wieder-
holt, bis sich die Kurzgeschichte freiwillig am nächstgele-
genen Baum erhängt. 

In der Tat sind es gerade die Anthologien mit vielen teil-
nehmenden Autoren, die noch am meisten Umsatz brin-
gen. So auch »Die Stille nach dem Ton« – wobei hier sicher 
auch die »großen Namen« von Bedeutung waren. Aber von 
den über siebenhundert Exemplaren hatte seinerzeit allei-
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ne der Science Fiction Club Deutschland dreihundertzwan-
zig Stück für seine Mitglieder abgenommen – zum Produk-
tionspreis plus Porto. Auch die Autoren bekamen eventuel-
le Autorenexemplare seinerzeit noch zum Produktionspreis 
plus Porto, also ohne jeden Gewinn für den Verlag und also 
auch ohne Honorar auf diese Stückzahlen. 

Am Ende blieben nicht mal dreihundert Stück übrig, 
die für eine Honorarberechnung relevant waren. Paper-
back und Hardcover, dazu eine nicht unerhebliche Menge 
davon zu einem günstigeren – also das Honorar minimie-
renden – Subskriptionspreis. Und das, was dabei heraus-
kam, müssen sich einundzwanzig Autoren – inklusive 
Thomas R. P. Mielke – teilen. 

Thomas R. P. Mielke bekam sein Honorar. 
Auf meinen Vorschlag einer Werkausgabe zur »Ver-

marktung seines Story- und Roman-Fundus« ist er nicht 
eingegangen. Vielleicht war ihm die Idee zu »durchge-
knallt«. 

 
Thomas R. P. Mielke hat einen Tag nach mir Geburtstag. Er 
wird in diesem Jahr – morgen, um genau zu sein – achtzig 
Jahre alt. Meine Erinnerungen an ihn sind klein und nicht 
besonders beeindruckend – außer für mich. Aber es sind 
Erinnerungen, die ich hoffentlich noch haben werde, 
wenn ich auch einmal so alt bin, wie er morgen wird. Das 
sind Ziele. Wichtige Ziele. 

Man wünscht einem Geburtstagkind tunlichst nichts 
vor seinem Geburtstag. Es ist aber nicht anzunehmen, 
dass Thomas R. P. Mielke diesen Text lesen wird, bevor er 
seinen Jubeltag feiern darf. Und so wünsche ich ihm doch 

schon heute alles Gute. Das Beste, um genau zu sein. 
Dass er noch Ziele hat, immer haben wird. Und dass er alt 
wird, richtig, alt, um sich lange an sie zu erinnern. 

 
Ich werde heute Abend noch mit der zweiten Lektüre des 
»Sakriversum« beginnen. Ich erinnere mich, dass es ir-
gendwo im Regal steht … 
 
P. S.: Ich glaube, ich bin ihm einmal sogar persönlich be-
gegnet. Das muss auf einem OldieCon in Unterwössen ge-
wesen sein. Das ist auch schon wieder eine kleine Ewig-
keit her. Und nicht archiviert. 

Am Ende waren da Wünsche, die nicht in Erfüllung ge-
hen sollten. Das Universum ist nicht fair. Es gibt einem 
nicht, was man sich wünscht. Nicht einmal das, was man 
vielleicht verdient hat. – Ich hoffe, er hat seinen Frieden 
gefunden. 
 

Montagsmotorrad 
02. September 2020 

 
Es gibt natürlich auch sonntags Motorradfahrer. Der hier 
jedoch begegnete mir am Montag. Letzten Montag. 31. 
August. 

Ich hatte bei »Famila« in Husum eingekauft, wie so oft. 
Sofern nichts anderes anliegt – z. B. ein Besuch im »Fut-
terhaus« – geht es zur Heimfahrt auf die Flensburger 
Chaussee, die B200. Kurz hinter dem Ortsausgang Hu-
sums kreuzt die B200 die B5, die ich Richtung Hamburg 
zu fahren pflege. 

Auf die B5 kommt man über eine großzügig angelegte 
Auffahrt. Auf der B200 gibt es eine lange Linksabbieger-
spur, sodass man ohne Stress … 

Aus der Auffahrt schießt ein Motorrad mit deutlich er-
kennbar überhöhter Geschwindigkeit heraus, legt sich ex-
trem auf die Seite und rutscht über meine Linksabbieger-
spur bis auf die Fahrbahn rechts neben mir, Richtung 
Flensburg. Der Motorradfahrer fängt die Maschine ab und 
zieht dank meiner Vollbremsung – mit scheppernden 
Bierkästen im Heck – an mir vorbei auf seine Spur Rich-
tung Husum. 

 
Ich hasse Motorradfahrer. 

Sie sind laut. Die Kisten stinken; nicht alle, aber die 
meisten. Die Fahrer machen meist den Eindruck, als seien 
sie völlig verblödet – vor allem die, die stundenlang zwi-
schen Ostenfeld und Winnert hin und her fahren – oder 
lebensmüde – so wie der oben beschriebene Kandidat. 
Motorräder sind aus meiner Sicht völlig überflüssig, un-
nötig gefährlich und in der heutigen Zeit eine nicht mehr 
akzeptable Umweltbelastung. 

Und es spielt sicher auch eine Rolle, dass meine Frau ih-
ren Dacia Pfingsten 2019 durch einen von einem Motorrad-
fahrer verursachten Totalschaden verloren hat. Und dass 
der Verursacher die Frechheit besitzt, meine Frau als 
Hauptverursacherin zu verklagen. Und obwohl schon die 
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Logik sagt, dass ein Auto, das durch ein Kurvengeschlängel 
fährt, sicherlich langsamer ist als ein Motorrad, das eine 
schnurgerade und leicht abschüssige Strecke auf eine Kur-
ve zurast und durch vermutlich zu spätes Bremsen in die 
Fahrbahnmitte getragen wird – ich kenne die Strecke halt 
auch –, geht ein gegnerischer Gutachter davon aus, dass 
meine Frau in den schnell wechselnden Links- und Rechts-
kurven 50 km/h, der Motorradfahrer jedoch nur 35 km/h 
gefahren sei. 35 km/h … ein Motorradfahrer … Wenn es 
nicht so jämmerlich wäre – und es nicht auch scheiße aus-
sähe –, würde ich mich scheckig lachen. 

 
35 km/h … ein Motorradfahrer … glaubt man’s? 

Ich hasse jedenfalls Motorradfahrer. 
Sie sind laut. Sie stinken. Und sie sind eine Gefähr-

dung des Straßenverkehrs. 
 

Was vom Tage bleibt 
02. September 2020 

 
Erkenntnisse. Erledigungen. 

Heute Morgen habe ich mein Konto geplündert. Mo-
natsanfang. Dabei auch eine Stromnachzahlung von gut 
900 Euro. Der monatliche Abschlag ist nun dreimal so 
hoch wie zuvor. Es ist kein Wunder. Als wir im Dezember 
eingezogen sind, hatte da Haus lange leer gestanden. 
Und bis zum August 2019 ergab sich da noch keine gra-
vierende Änderung. Aber jetzt eben. Und da war es be-
sonders erbaulich, heute Morgen zu erkennen, dass Frau 
über Nacht das Licht im Wohnzimmer brennen ließ. Ich 
tendiere zu Bewegungsmeldern. Sie nicht. Und mehr Hirn 
ist auch nicht recht. Muff. 

Mittelfristig werde ich einen anderen Anbieter suchen, 
aber so einfach ist das nicht, wie das in der Werbung im-
mer dargestellt wird. Nunja. Warum sollte es auch einfach 
gehen, wenn’s schwieriger auch geht. 

Und in den nächsten Tagen kommen noch mehr solche 
Brocken. Der Schaltungsdienst will auch sein Geld. Seufz. 
Ich würde mich freuen, wenn die Lottogesellschaft, die 
für die Ziehung zuständig ist, endlich meine Faxe lesen 
und umsetzen würde … 

Das aktuellste Buch von Heinrich »Tiny« Stricker ist in 
Arbeit. Heute habe ich den Druck des »U-Bahn-Reiter« – 
Band 11 der Werkausgabe – freigegeben. Wie gehabt wird 
das Buch als Hard- und als Softcover erscheinen. Einen 
großen Erfolg rechne ich mir nicht aus. Das Publikum für 
Tinys Werke ist einfach nicht mehr da. Oder hat sich gut 
versteckt. Ein bisschen was geht immer, aber der Aufwand 
gegenüber den Medien ist immens. Aber ich lasse mich 
nicht unterkriegen. Es sind gute Bücher, schöne Bücher, 
bemerkenswerte Bücher. Und wenn sie keiner haben will, 
gehe ich davon aus, dass die Menschheit einfach dumm 
ist. Geworden oder schon immer gewesen. Keine Ahnung. 
Ist auch egal. 

Auch das neue Buch von Gabriele Behrend – »Salzgras 
& Lavendel« der Titel – wird wieder mit den merkwürdigen 

Ansichten der Kritiker zu kämpfen haben (wie derzeit 
auch »Land unter« von Dieter Rieken, aber darauf komme 
ich noch separat zu sprechen bzw. zu schreiben). Da bin 
ich leider sicher. Das Buch erfüllt eigentlich alle Kriterien 
eines Science-Fiction-Buches – ob die Autorin das auch 
so sieht, habe ich noch nicht erfragt –, dennoch werde 
ich das Werk zwar entsprechend bekanntmachen, aber 
vorsichtshalber in der Reihe »Außer der Reihe« veröffent-
lichen. Da muss sich das sehr intensive, sehr tiefgehende 
Werk wenigstens nicht die Kritik gefallen lassen, falsch 
gelabelt zu sein. Wobei diese Etikettiererei eh meist Eti-
kettenschwindel ist. 

 

Tageslicht 
03. September 2020 

 
Während ich die Fahnenkorrektur zu Gabriele Behrends 
»Salzgras & Lavendel« vorantreibe – 75 % sind geschafft 
–, gehen mir ständig Gedanken durch den Kopf, was ich 
den Kritikern vorhersage hinsichtlich der Frage, was sie 
an diesem Roman nicht verstanden haben werden. 

Und das wird auch – wie schon angedeutet – etwas mit 
Dieter Riekens »Land unter« zu tun haben. 

Ich wünsche mir keine Literaturwissenschaftler als Re-
zensenten. Keine Reich-Ranickis. Oder eigentlich doch. 
Jedenfalls aber Menschen, denen es gelingt, bei der Be-
urteilung eines Buches über den eigenen schmalen Teller-
rand zu blicken und einfach zu verstehen, dass es wie mit 
dem Topf und dem Deckelchen ist: Nur, weil das Buch ei-
nem Kritiker nicht gefällt, ist es nicht schlecht. Ganz im 
Gegenteil. Der Kritiker ist für so ein Buch einfach nur der 
falsche Leser. 

Und dann denke ich an Dieter Nuhr. Ja, genau an den 
Dieter Nuhr, auf dem längst alle Welt rumhackt. Aus Neid 
vermutlich. Er muss ja nicht für alle Menschen recht haben. 

Eben. 
 

Nicht die Hunde sind die 
Deppen, aber die Dummen 

04. September 2020 
 
Lehmsiek. Gehört zu Schwabstedt. Ein paar Häuser, eine 
Biogasanlage. Und zwei, drei nette Wege, mit den Hun-
den zu laufen. 

Mittags steht am Wegesrand ein Kleinwagen. Vom For-
mat eines Skoda Fabia. Rechts steht er. Ich gehe mit den 
beiden Hundemädels auf den stehenden Wagen zu. Die 
Mädels an der Leine, wie es sich gehört. 

Uns kommt eine Frau mit fünf Hunden entgegen. Von 
denen sind nur zwei angeleint. Sie nähert sich dem Wa-
gen von der anderen Seite. Ich wechsle meine Mädels auf 
die Seite links von mir. 

Die Frau greift sich drei der Hunde – die beiden mit der 
Leine, einen am Halsband – und geht in die Zufahrt zu ei-
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nem Maisfeld. Eben ein, zwei Meter vom eigentlichen Weg 
weg. Zwei andere der Hunde bleiben auf dem Weg stehen. 
Still, aufmerksam, ein wenig neugierig. Eindeutig nicht 
aggressiv. 

Die Frau ruft einen der Hunde ständig mit dem Namen – 
den ich nicht verstanden habe – und dem Befehl »Sitz!«. 
Was den Hund – der eine ist schwarz-weiß, der andere 
weiß und struppig –, welcher von beiden es auch immer ist, 
nicht interessiert. 

Ich gehe mit meinen Mädels an den beiden vorbei. 
Alles gut. Sie schauen, rühren sich ansonsten nicht. Der 
Struppige wendet sich ab und schnuppert an einem Bü-
schel. 

Als wir vorbei sind, nach zwei, drei Metern, dreht sich 
Naomi um, schaut in die Richtung der beiden Hunde auf 
dem Weg und reckt die Nase in deren Richtung. Die Frau 
meint, wir sollen doch weitergehen, sie wäre dann sowie-
so gleich an ihrem Wagen gewesen. 

Dem Kleinwagen. Fünf Hunde in der Klasse 15 bis 20 kg 
in einem Skoda Fabia. 

 
Am Ende ärgere ich mich, auch noch ein »Sorry« von mir 
gegeben zu haben. Wofür habe ich um Entschuldigung 
gebeten? Für die Unfähigkeit der Frau, fünf Hunde unter 
Kontrolle zu halten – von denen zwei sowieso nichts ge-
macht haben? (Und die anderen haben auch erst gebellt, 
als es ins Auto ging …) Oder für den Schwachsinn, fünf 
Hunde in so ein winziges Auto zu pferchen? (Meine bei-
den Mädels sind auch von so einem Format und haben es 
in meinem VW Passat sehr bequem; ein dritter Hund passt 
da aber schon nicht mehr hinein.) 
 
Es ist bekannt, dass nie der Hund das Problem ist, son-
dern immer das Ding am anderen Ende der Leine. Wenn 
überhaupt eine Leine vorhanden ist (aber auch ohne gilt 
das wohl). Es ist auch bekannt, dass immer dann, wenn 
irgendwas passiert, nicht der Depp an der Leine der Dum-
me ist, sondern immer der Hund. 
 
 

Drei Verrückte und ein Bild 
04. September 2020 

 
Ich bin ja nicht zimperlich. Ich habe 2020 meinen ersten 
Kurd-Laßwitz-Preis ganz für mich allein bekommen. Und 
mich gefreut. So sehr, dass ich es immer noch nicht wirk-
lich glauben kann. Und immer noch nicht mit meinem Vi-
deo zurande gekommen bin, das ich Udo Klotz schicken 
will, weil ich nicht auf dem ElsterCon sein werde. 

Und da kommen diese drei Verrückten – Uli Bendick, 
Michael Tinnefeld und Mario Franke – und schicken mir 
ein Bild. 

Einfach so. Und damit haben sie mir ein paar echte 
Freudentränchen beschert. Ich bin ganz weg. 

 
Danke, Jungs. 

 
P.S.: Die drei sind die Hauptverantwortlichen für die An-
thologie »Diagnose F«, die ich alsbald bei p.machinery zu 
verlegen hoffe. 
 

Andeutungsweise 
05. September 2020 

 
2018 habe ich in meinem Verlag Reihen eingestellt. »Ac-
tion, Thriller, Mystery«, »ErlebnisWelten« – niemand 
wollte Erlebnisse von den Reisen anderer lesen –, »Fan-
tasy« – vor allem, weil man nur Multilogien mit Plots im-
mer wiederkehrenden Musters angeboten bekommt –, 
»Horror« – weil mein Verlag da eindeutig nur ein kleines 
Licht bleiben konnte. 

2020 folgte »ErlebnisHund«. Wie bei den »Erlebnis-
Welten« interessieren Bücher über das Leben mit Hunden 
niemanden. Nicht nur bei den Lesern, sondern schon in 
der Journaille. 

 
Science-Fiction bleibt der Schwerpunkt. Mit der Hauptse-
rie »AndroSF«, mit den »Welten der SF« – der zweite Band 
mit Werken von Jörg Weigand nähert sich der Fertigstel-
lung, das dauert aber noch –, »ProtoSF« ist auch noch in 
der Planung. Die Werkausgaben zu Herbert W. Franke und 
Tiny Stricker entwickeln sich. »ErlebnisMalta« hat endlich 
seine erste Autorin gefunden und den Start hingelegt. 
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Und von den sogenannten Imprints muss ich gar nichts 
schreiben. 
 
Aber das hauptsächliche Genre, die SF, bekommt ein neu-
es Kind. Ein Kindlein. Etwas Kleines. Auch vom Buchfor-
mat her. »Fantastica minimalis« wird das Baby heißen. 
Und es wird Monografien veröffentlichen. Ein erster Band 
liegt schon auf dem Server. Und eigentlich fehlt nur noch 
die Antwort auf die Frage des genauen Formates. Wir ten-
dieren in Richtung Reclam-Hefte. Aber das letzte Wort hat 
da der Digitaldrucker. Der muss das ja können. 

Die Idee stammt übrigens von Jörg Weigand, den ich 
hier auch als Herausgeber der Reihe zu führen gedenke. 
Denn: Ehre, wem Ehre gebührt. 

 

Büchermörder unter uns 
06. September 2020 

 
Sie sind überall. Hinter jeder Ecke. Vor jedem Bücherre-
gal. In Buchläden, bei Amazon und auf Flohmärkten. 

Büchermörder. 
Brutale, hinterfotzige, gemeine, rücksichtslose, blut-

gierige Büchermörder. 
 

»DIE ZUKUNFT und andere verlassene Orte« ist der erste 
Band eines Duos mit Geschichten deutlich erkennbar fan-
tastischen Einschlags und Fotos von Sebastian Schwarz, ei-
nem Fotografen, der sich auf sogenannte »Lost Places« 
spezialisiert hat. Das Buch ist frisch erschienen, die Beleg- 
und Autorenexemplare sind verschickt. 

Einer der Empfänger schreibt: »[…] sehr gelungen, Fo-
tos ausgezeichnet, ein gutes Buch, leider brach bei zwei 
Büchern beim Blättern das Cover …« Sein Beweis: 

 

 
Während ich noch versuche, den Schock zu verdauen, 

informiere ich die Druckerei. Die meint dazu: 
»Ich bin schockiert, aber das kann nie und nimmer 

beim Umblättern passiert sein. Der Kunde hat die Seite 
festgehalten und dann versucht das Buch von A nach B zu 
tragen. Dabei ist die Seite rausgerissen, weil das Gewicht 
zu groß war.« 

 
Und dann beteiligt sich auch noch die Herausgeberin am 
Büchermord: 

»Ich hab ein Exemplar geopfert und unter folgenden 
Bedingungen dasselbe Ergebnis erzielt: Vorderes Cover 
aufschlagen, mit links halten, mit rechts das gesamte 
Buch zur anderen Seite reißen. Mit SEHR viel Kraft ging es 
kaputt. Wie gesagt: durch unsanftes Umklappen, was ich 
bei Hardcover nicht tun würde, ist nichts passiert.« 

 
Drei unschuldige Bücher wurden Opfer brutaler Bücher-
mörder. Und niemand nimmt sich ihrer Hinterbliebenen 
an, niemand führt die Täter zum Schafott. 
 
Das Universum ist ein Loch. In dem schwimmt viel Schei-
ße, und obenauf nebst anderem Gesocks: Büchermörder. 
Reicht es denn nicht, Bücher in der Kritik zu VERreißen – 
muss man sie auch noch ZERreißen? Schluchz! 
 

Nerverl 
06. September 2020 

 

 
Einmal am Tag dürfen die beiden Mädels frei laufen, das 
heißt: ohne Leine. Sie tragen dann GPS-Tracker am Kör-
per, obwohl der letzte wirkliche Bedarf noch in Bayern 
auftrat; hier in Nordfriesland ist es offensichtlich zu un-
günstig, stundenlang in irgendeinem Wald … ähm, ja, es 
liegt daran, dass die Wälder ein wenig rarer gesät sind. 
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Normalerweise macht den Freilauf Frauchen während 
des morgendlichen Gassigangs. Es geht Richtung Norden 
aus Winnert raus, gleich zwei, drei Häuser weiter geht es 
in die Felder. Dort dürfen sie laufen. 

Wenn ich den Freilauf zu bewältigen habe, geschieht 
dies meist mittags. Gewohnheit. Oder so. 

Naomi läuft meist hinter mir. Schnüffelt viel, was sie 
sowieso tut. Nutzt die Gelegenheit, nicht ständig weiter-
gezogen zu werden, weil sie zu lange schnüffelt und Kim 
sich langweilt, während sie warten muss. Ab und zu läuft 
sie auch vornweg, dann sprintet sie kurz, bleibt schlagar-
tig stehen – Vollbremsung – und schnüffelt. 

Und Kim? 
 

Früher sie vorneweg gelaufen und hat erst an einem der 
Punkte angehalten, an denen es normalerweise ein Leckerli 
gibt. Sie hat nicht nur ein ausgezeichnetes Gedächtnis da-
für; auf neuen Strecken – auch ohne Freilauf – interpretiert 
sie Einmündungen und Kreuzungen durchaus korrekt als 
denkbaren Leckerlipunkt. Wie auch immer – 

Gestern hat sie Nerverl gespielt. Sie ist drei, vier Meter 
vorausgelaufen, stehen geblieben, hat gewartet, bis ich 
bei ihr war, ist dann seitwärts vor mir her gehüpft, wäh-
rend sie mich ununterbrochen anblickte, bis ich mit den 
Händen winkte oder »Geh!« sagte oder »Es gibt nichts!« 
oder etwas in der Art. Das hat dann allerdings wieder nur 
für drei, vier Meter gereicht – und das Spielchen ging von 
vorne los. 

Am Ende hat’s mir dann gereicht. Und den Rückweg 
hat sie zurückgelegt wie immer: vorausgelaufen, bis zum 
Leckerlipunkt – einen hat sie sogar ausgelassen, ui! – und 
fertig. 

 
Nerverl. So ein Gassigang ist anstrengend. Sowieso, weil 
ich ganz anders laufe als mit den Hunden an den Leinen. 
Und dann dieses ständige »Geh! Geh! Geh!« Aber was will 
ich machen? Wie sie vor mir herhüpft, das sieht schon lus-
tig aus. Und lieb habe ich sie ja sowieso – 
 
P.S.: »Nerverl« kommt aus dem bayerischen Lautuniver-
sum und ist eine Verniedlichung von »Nervensäge«, ohne 
diesen Begriff wirklich repräsentieren zu wollen. Ein Ner-
verl ist etwas oder jemand, der einen vielleicht mal nervt, 
den man aber inniglich lieb hat. Oder so ähnlich. 
 

Ebay ist doof 
05. November 2017, 06. September 2020 

 
Was man beim Aufräumen auf dem Server nicht alles fin-
det. Der folgende Beitrag stammt aus dem November 
2017 und wurde in diesem Blog nie veröffentlicht. Warum 
auch immer. An Gültigkeit dürfte er nichts verloren ha-
ben, eher noch im Gegenteil. Bei Ebay habe ich aus Man-
gel an Gelegenheiten lange nichts gemacht, aber die Er-
fahrungen mit amerikanischen Häusern und deren Depen-
denzen in Deutschland dürften sich nach wie vor ähneln. 

Und über meine Erfahrungen mit CreateSpace, KDP und 
Amazon (»Was wir falsch machen, ist richtig!«) werde ich 
noch ein Buch schreiben, bevor ich in die Grube fahre. 
 
Genug. Der Beitrag: 
 
Als guter Ebay-Verkäufer mit der Neigung, positive Be-
wertungen zu sammeln (und ansonsten möglichst nicht 
betrogen zu werden), macht man routinemäßig eine be-
stimmte Reihe von Dingen. Dazu gehört es, dass man die 
von Ebay angebotenen Systeme nutzt, um den Käufer 
über bestimmte, für ihn potenziell interessante Dinge auf 
dem Laufenden zu halten. Dazu gehört die Sendungsnum-
mer. Ich schrieb also (als Antwort auf eine Käufermail, die 
via Ebay kam; die eigentliche E-Mail-Adresse erfährt man 
ja nicht): 
 
Moin, xxx, 

danke für die Nachricht und danke für die Überweisung, 
die gestern eingetroffen ist. Leider zu spät für die hiesige 
Poststelle (die gerne spät auf, dafür umso früher wieder zu 
macht). Und wir haben heute und morgen hier in Bayern 
Feiertag, sodass ich die Sendung erst am Donnerstag, 
02.11., losschicken kann. Die Sendungsnummer findet sich 
auf dem PDF in der Anlage. 

LG My. 
 

Und das sagte Ebay dazu: 
 
Zum Schutz seiner Mitglieder schließt eBay bestimmte In-
halte in E-Mails zwischen Mitgliedern aus. Aufgrund von Si-
cherheitsbedenken bezüglich des Inhalts Ihrer letzten E-
Mail an xxx haben wir Ihre letzte Nachricht nicht gesendet. 
 
Bitte bearbeiten Sie Ihre E-Mail und stellen Sie sicher, dass 
sie: 
– die E-Mail-Grundsätze von eBay nicht verletzt: pages.-

ebay.de/help/account/unwanted-email.html#viola-
tions 

– keine Webadressen, URLs oder Links zu aktiven Inhalten 
(wie JavaScript oder Videostreams) enthält 

– sowohl im Betreff als auch im Nachrichtenbereich Text 
enthält (leere Nachrichten sind nicht erlaubt) 

 
Mehr zu den eBay-Grundsätzen für E-Mails finden Sie hier: 
pages.ebay.de/help/account/unwanted-email.html 
 
Diverse Anbieter im Dunstkreis von Amazon – KDP, Cre-
ateSpace etc. – schreiben gleich dazu, dass man auf die 
Mail, die man erhalten hat, nicht antworten kann. Ebay 
hat es lieber umständlich – warum einfach, wenn es auch 
umständlich geht. Und ich mag es auch einfach, deshalb 
denke ich einfach (sic!): Ebay ist doof. 
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It’s a Scan Day 
07. September 2020 

 
DSF³A könnte ich auch als DSFFFA schreiben, aber DSF³A 
sieht cooler aus. Es ist die Abkürzung für ein Projekt na-
mens »Deutsches Science-Fiction-&-Fantasy-Fanzine-Ar-
chiv«. Ein Scanprojekt. Irgendwann habe ich angefangen, 
Fanzines zu scannen und auf meinem Server abzulegen. 
Ich glaube mich zu erinnern, dass es Druckvorlagen mei-
ner eigenen Fanzines aus lange zurückliegender Vergan-
genheit waren. Genau weiß ich es nicht mehr. Von ir-
gendwoher kamen dann andere Fanzines dazu, und die 
Produkte, die ich irgendwann begann, am Computer zu 
produzieren, fanden sich auch in der Sammlung ein. 

Was aus diesem Projekt werden wird, weiß ich nicht. Ob 
ich jemals die Ergebnisse meiner Arbeiten veröffentlichen 
werde? Ob sie auf meinem Server verstauben werden – was 
natürlich gar nicht möglich ist? Wie gesagt, ich weiß es 
nicht. Gegen eine Veröffentlichung sprechen die vielfälti-
gen Problem- und Fragestellungen des Urheberrechts. Si-
cherlich wird es möglich sein, SFCD-Publikationen – wie die 
ANDROMEDA NACHRICHTEN und das ANDROMEDA SF MAGA-
ZIN – innerhalb des SFCD verfügbar zu machen, aber so si-
cher ist auch das nicht. 

Aber eigentlich mache ich mir darüber keine Gedan-
ken. Muss ich auch nicht. Ich konnte schon mit einigen 
Scans aushelfen. Zuletzt war Michael Marrak auf der Su-
che nach Rezensionen zu einer DENEBOLA-Ausgabe, die 
er mal gemacht hat. Und sicherlich ergeben sich da auch 
noch andere Möglichkeiten. Vielleicht wäre es schon eine 
Hilfe, würde ich das Projekt bekannter machen. Anderer-
seits … 

Heute war »Scan Day«. So nenne ich die Tage, an de-
nen ich mit zwei Rechnern arbeite, an denen ich zwei 
oder gleich drei Scanner beschäftige. Ich bin gut ausge-
rüstet: zwei Konica, ein Sharp, ganz neu eine Optoma-Do-
kumentenkamera, die ich aber noch nicht richtig ausge-
testet habe. Heute waren es vor allem Fanzines aus dem 
EDFC, aus dem Fantasy Club und FOLLOW. Und Vorberei-
tungen für den nächsten geplanten Scan Day am kom-
menden Donnerstag. 

Am Ende des Tages bin ich immer ein wenig befriedigt. 
Ich habe was geschafft. Obwohl die Kartons, die da noch 
rumstehen, scheinbar nicht weniger werden … 

 

Abenteuer am Straßenrand 
08. September 2020 

 
Am Landstraßenrand, um genau zu sein. An der L38, di-
rekt südlich von Winnert. Jetzt haben wir’s. 

Kim ist wieder fit. Sie läuft wie eine junge Göttin. Kein 
Humpeln mehr, keine Ermüdungserscheinungen. Sie legt 
sich sogar wieder richtig in die Leine, was sie lange nicht 
getan hat. Die richtigen Drogen machen es. Prednisolon – 
das von meiner Frau notorisch als Cortison bezeichnet 

wird, obwohl das falsch ist, nicht nur, aber auch, weil es 
Cortison und nicht Prednisolon heißen würde, wenn es 
Cortison und nicht Prednisolon wäre. Und ein Schmerz-
mittel. Natürlich – und hoffentlich – nicht für immer. 

Jedenfalls gab’s heute mal wieder eine richtige Runde. 
Eine Stunde lang. Süderweg, De Beck, dann ein Feldweg, 
ein Stück L38, ein namenloses Verbindungsstück zum Lütt 
Dörp und dann eben Lütt Dörp. Eine Stunde. Das beste 
Mittel gegen Diabetes ist nicht Insulin, sondern meine 
Hunde. Nach der Stunde hatte ich einen Blutzuckerwert 
von 140. Das ist trotz allem und bei aller Liebe abends ein 
selten zu messender Wert. 

Ich glaube manchmal, dass ich der einzige Depp bin, 
der für das Überholen eines Radfahrers auf der Landstra-
ße die Spur wechselt. Mit Blinken und Vorausschauen und 
so. Und Blinken beim Einscheren. Nicht nur wegen dem 
einen Meter fünfzig, den die Pappnasen im Verkehrsmi-
nisterium gekippt haben, weil sie in ihrer StVO-Novelle 
das Grundgesetz nicht ordentlich zitiert haben. 

Ich bin vermutlich auch der einzige Idiot, der langsamer 
fährt, wenn er einem Fußgänger begegnet – nicht nur, aber 
vor allem dann, wenn der einen Hund mit sich führt. Das ma-
che ich zugegebenermaßen auch, um mir den Hund – oder 
die Hunde, manchmal sind es ja mehrere – anzuschauen. 
Aber das Ergebnis zählt. Fußgänger und Hund(e) erschre-
cken nicht. Alles gut. 

Radfahrer haben es nicht so mit dem Abstand. Gut, die 
StVO-Novelle mit 1,5 Meter Abstand gilt nicht. Aber vor-
her gab’s ja auch einen Abstand. Radfahrer können den 
nicht. Die fahren zwanzig, dreißig Zentimeter am Fuß-
gänger mit seinen zwei Hunden vorbei. Und ziehen dabei 
noch eine Fresse, als hätte man sie irgendwie in ihren 
Freiheiten beschnitten. 

Dass Autofahrer das umso weniger drauf haben, je 
mehr PS ihr ScheißUV – gibt es überhaupt noch andere 
Autos? Manchmal glaube ich, ich bin der letzte Honk, der 
eine Limousine fährt – unter der Haube hat. Bekannter-
maßen ist die Zahl dieser PS umgekehrt proportional zur 
Ziffernfolge des Intelligenzquotienten des Fahrers und 
seines Reservereifens. 

Das Stückchen an der L38 heute sind – wie immer – 
zweihundertfünfzig Meter. Eine Laufzeit auch dann, wenn 
ein Hund zwischendurch schnüffeln will, von nicht mehr als 
fünf Minuten; laut Google Maps ohne Hund drei Minuten. 
In diesen fünf Minuten gab es heute sechs Radfahrer, von 
denen fünf es nicht schafften, weiter als dreißig Zentime-
ter zur Seite zu fahren, fünf Pkw aus Richtung Winnert – da-
runter vier ScheißUVs – und vier Pkw aus Richtung Schwab-
stedt – überraschenderweise ohne ScheißUV – und aus 
Schwabstedt des Weiteren ein Lkw, der einen Radfahrer 
vorschriftsmäßig (nach der ungültigen StVO-Novelle) über-
holte und dafür mit etwa einem halben Meter Abstand an 
mir und den beiden Hunden vorbeidonnerte. 

Es ist natürlich schön, Gelegenheiten zu haben, anderen 
Verkehrsteilnehmern einen schönen Tod zu wünschen. 
Bedauerlicherweise sind ja die Unfallzahlen in Deutschland 
– vor allem die mit Verkehrstoten – seit vielen Jahren noto-
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risch rückläufig, sodass die Wahrscheinlichkeit kontinuier-
lich kleiner wird, dass einem der Wunsch erfüllt wird. Trotz-
dem sage ich: »Danke für Ihre Teilnahme am Straßenver-
kehr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tod. Der nächste 
Vierzigtonner ist für Sie reserviert.« 

 

Bericht vom Tage 
08. September 2020 

 
Famila, Einkauf. Nichts Besonderes. Auf einmal sind wie-
der Krombacher-Bestände (Weizen, bleifrei) da. Musste 
ich gleich dezimieren. Und Ablagekörbe gab’s auch. Wenn 
auch nur in Quietschfarben. Ich habe vier Stück in Hell-
blau genommen. Irgendwie musste ich ja versuchen, dem 
Stapel auf meinem Schreibtisch Struktur zu verleihen. 

Ostenfeld. Die Hauptstraße ist endlich asphaltiert. An-
geblich hat das anderthalb Wochen gedauert. Wahnsinn. 
Leider hat man vergessen, die 30er-Schilder wegzuneh-
men. Und einen Lehrer, der mit 28 km/h vor dir herzo-
ckelt, gibt’s ja immer. Heute im ScheißUV mit Anhänger, 
also nur mit 26 km/h. 

Beim Arzt rein, Insulinrezept geholt, und raus. Zwei 
Minuten. So mag ich das. Der Alte mit seinem ScheißUV 
war immer noch beim Einparken, als ich wieder rauskam. 

Offensichtlich war von der Hauptstraße noch Asphalt 
übrig, weshalb man begonnen hat, in Ostenfeld auch die 
Parkplätze zu asphaltieren. Vor der Apotheke zum Bei-
spiel. Dass da vielleicht jemand rein muss, um sich sein 
Insulin zu holen … wozu so weit im Voraus denken, wenn 
die Dummheit liegt so nah. 

Und dann überfährt so eine ScheißUV-Fahrersau ein 
Eichhörnchen. Das Tier war deutlich erkennbar. Es hätte 
gereicht, einmal vom ScheißUV-Gas zu gehen. Aber nein: 
Dafür hat man sich so eine Scheißkarre ja nicht ange-
schafft. Ganz im Gegenteil. – Das Tier war Matsch, da hät-
te kein Tierarzt mehr geholfen. – Und eine Anzeige 
bringt’s auch nicht. So eine Art von Tiermord fällt unter 
»Wildschaden«. – Ich wünsche einen schönen Tod. So ei-
nen Vierzigtonner, der nicht bremst. 

Im SF-Netzwerk wird NOVA 29 demontiert. Keine weib-
lichen Schriftsteller, sexistisches Titelbild, Arsch auf dem 
Buchrücken. Leute, die keine Probleme haben, kaufen 
sich welche. NOVA 29 zum Beispiel. 

Der QUARBER MERKUR 121 ist noch nicht fertig. Fast. 
Aber noch nicht ganz. – Heute habe ich eine Reihe von 
Korrekturen durchgearbeitet. Die unvermeidlichen kyrilli-
schen Originaltitel in Literaturhinweisen und Fußnoten 
wollten ordentliche Trennungen. Thomas Franke hat ge-
holfen, aber nur stückchenweise. Von Franz Rottensteiner 
kam auch etwas, er hatte jemanden mit Russischkenntnis-
sen um Unterstützung gebeten (ich weiß auch, wer es 
war; ich erkenne es, wenn sich jemand nicht auf sein ei-
genes Können konzentriert, sondern mir ständig Vor-
schriften machen will, wie mein Layout auszusehen hat 
[und dann stinkig ist, wenn ich Widerworte habe]). – Dar-
über hinaus war im Artikel von Michael Weisser einiges im 

Argen. Franz hatte eine Liste geschickt, die scheint mir 
jedoch nicht vollständig (gewesen zu sein). Jedenfalls 
werde ich mir morgen das weissersche Elaborat greifen 
und auf Konformität mit den QUARBER-MERKUR-Stan-
dards überprüfen. Und korrigieren. 

 

Über die Unfähigkeit, 
das Richtige zu tun 

09. September 2020 
 
Im Grundgesetz gibt es ein Zitiergebot. Das ist hier kein 
Thema, das mit Urheberrecht und dem richtigen Zitieren 
in ansonsten abgekupferten Doktorarbeiten zu tun hat. 
Im § 19 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes geht es um das 
Zitiergebot in Gesetzen, wenn diese ein Grundrecht aus 
dem Grundgesetz einschränken. In dem einschränkenden 
Gesetz muss das eingeschränkte Grundrecht zitiert wer-
den. Vollständig. 

2020 gab es eine Reform der Straßenverkehrsordnung 
(StVO). Diverse Vorschriften und deren Auswirkungen 
wurden verschärft, und die Idee als solche war sicherlich 
sinnvoll. Schlampig jedoch war die Ausführung, denn An-
dreas B. Scheuer (das B. steht für Bundesminister) und 
seine Mannen hatten offensichtlich keine Ahnung, was im 
Grundgesetz steht. Jedenfalls fand sich in der 2020er 
StVO-Novelle an keiner Stelle ein vorgeschriebenes, voll-
ständiges Zitat der Grundgesetzelemente, die die StVO-
Novelle einschränkte. 

Folge: Alles ungültig. Neben der Suche nach einem 
Schuldigen – sitzt der nicht mehr auf dem Chefsessel? – 
wird nun auch wegen der rechtswidrigen Bußgelder dis-
kutiert und – wie in Deutschland üblich – gestritten. 

Und nicht nur das. Leute, die genau hingeschaut ha-
ben – die hätte es vorher gebraucht – haben festgestellt, 
dass aus gleichem Grund auch die Reform von 2009 und 
damit alle nachfolgenden Neufassungen unwirksam sind. 

Was zur Folge hätte, dass wir uns heute im Straßenver-
kehr mit den Vorschriften der StVO von 1970 bewegen. Mit 
dem Handy zu telefonieren ist erlaubt, E-Scooter sind ver-
boten (einer der wenigen positiven Punkte an diesem Pro-
blem). Kinder müssen nicht mehr angeschnallt werden – 
und selbst für Erwachsene gab es keine Anschnallpflicht 
(die kam erst 1976), nicht mal eine Ausrüstpflicht der Fahr-
zeuge (die kam für die Vordersitze erst für Erstzulassungen 
ab 01.01.1974; ab Erstzulassung 01.05.1979 waren dann 
alle Sitze auszurüsten). Und es gibt ganz sicher noch mehr. 
Ich denke da an Alkohol am Steuer. Drogenkonsum im 
Straßenverkehr. Und sicher noch sehr viel mehr. 

1970 also. Fein. Und warum? Wenn ich feststelle, dass 
ich in einem Text einen Bock eingebaut habe, öffne ich 
das Dokument, korrigiere den Fehler, speichere neu ab 
und maile ihn neu, falls das so sein soll. Im Verkehrsmi-
nisterium unserer Republik schafft man das offensichtlich 
nicht. In der Zeit, in der man über Schuld und Sühne dis-
kutiert hat, hätte man das Gesetz längst korrigieren und 
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neu zur Entscheidung vorlegen können, und diese hätte 
längst getroffen werden können. 

Aber stattdessen dürfen wir unsere Schlaghosen vom 
Dachboden holen, die Haare und die Koteletten wachsen 
lassen und uns auf das nächste Album von Deep Purple 
freuen – 1972 kam das sensationelle »Made in Japan« 
heraus. Wenn ich damals glücklich gewesen wäre, 11 Jah-
re alt zu sein, wenn ich die Musik damals toll gefunden 
hätte (Deep Purple ausgenommen) und wenn ich schon 
mehr im Kopf gehabt hätte als Erdkunde und Legobau-
steine, dann würde ich die Idee vielleicht knuffig finden. 
So aber … 

 
P.S.: Mehr Infos zum Thema findet man auch unter www.-
wbs-law.de/verkehrsrecht/streit-um-stvo-novelle-wird-
handy-am-steuer-wieder-legal-51243. 
 

NOVA 29 – Im Fokus der 
Gestrengen 

09. September 2020 
 

 
NOVA 29 ist eine ganz normale Ausgabe geworden. Erst-
klassige Geschichten – ich habe sie selbst mehrmals wäh-

rend der Produktion lesen dürfen und finde sie durchge-
hend stark. Auch der Sekundärteil zum Thema der Simula-
tionshypothese ist ausgesprochen gelungen und zeigt, 
dass es neben literarischen auch sekundärliterarische 
Beiträge gibt, die es zu veröffentlichen lohnt. Abgerundet 
wird die Ausgabe einmal mehr – leider – von zwei Nachru-
fen (auf Syd Mead und Mike Resnick, letzterer geschrie-
ben von keinem Geringeren als Cory Doctorow) und einer 
Reihe von hübschen und großteils farbigen Illustratio-
nen. Eine schöne Ausgabe … 

Einer, der meckert, findet sich immer. Und gerade NO-
VA wird da gerne als Ziel niederträchtiger Gelüste ge-
wählt. Obwohl … 

Es begann mit der in diesen Zeiten schon manischen 
Kritik an der beinahe schon unübersichtlichen Zahl von 
weiblichen Schriftstellern, die in NOVA 29 vertreten sind: 
Null. Die Zahl ist die Null. Selbstredend findet sich die Ur-
sache schnell im Redaktionsteam, bei den Herausgebern, 
dem Verlag – und die Bundeskanzlerin hat sich zur Kritik 
nur noch nicht geäußert. 

Die Kritiker an diesem Umstand gehören genau dem 
Geschlecht an, das sich in dieser Hinsicht auskennen 
muss. Männer. Schwanzträger. Den Schwanz haben einige 
auch gleich eingekniffen, als ich festgestellt habe, dass 
diese immer wiederkehrende Kritik angesichts der immer 
gleichen Begründung – einmal mehr vorgetragen von 
meinem Mitherausgeber Michael K. Iwoleit – und der im-
mer gleichen zugrundeliegenden Umstände – weibliche 
Schriftsteller, die nichts einreichen, werden in NOVA ein-
fach nicht veröffentlicht. Eine der immer zu findenden 
Fachleute diesbezüglich fand das »pauschal pampig« … 

… und damit wechselte der Fokus auch gleich auf das 
Titelbild, das – um es kurz zu machen – als sexistisch ein-
gestuft wurde, wobei man insbesondere kritisierte, dass 
der Po einer – freilich beleglos – eindeutig als weibliches 
Wesen ausgemachten Zeichenfigur nicht nur von unten 
rot beleuchtet wird, sondern auch noch auf dem Buchrü-
cken zu finden ist. Es wurde nicht gefordert, darf aber un-
terstellt werden, dass hier der Wunsch bestand – und 
möglicherweise besteht –, das Bild in diesem Bereich so 
zu beschneiden, dass der Po verschwunden wäre, wie die-
jenigen, die dies fordern könnten, möglicherweise auch 
sonst gerne in erogenen Zonen – zu denen ein Po zu zäh-
len ist – herumschnippeln. 

Freilich waren nicht alle Kritiker dieser Meinung. Spe-
ziell im Hinblick auf das Titelbild gab es auch Gegenstim-
men, und mindestens eine war so eindeutig, dass sich Lo-
thar Bauer, der Künstler des Titelbildes, trotz allem freu-
en darf, der 29. Ausgabe des NOVA Science-Fiction-Maga-
zins ein solches Bild vermacht zu haben. 

Ich für meinen Teil bin »nur« Herausgeber und »nur« 
Verleger von NOVA, auch der 29. Ausgabe. Ich muss mei-
ne NOVA-Kollegen gar nicht erst fragen, was sie von der 
Sache halten. Alle sind der gleichen Meinung, die fehlen-
den weiblichen Schriftsteller sind ein Skandal, und ein Ti-
telbild ohne männliche Geschlechtsteile ist ein Unding. 
Ich selbst finde NOVA 29 inhaltlich wie auch optisch ge-
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lungen, das Titelbild gefällt mir und den – tatsächlich un-
absichtlich dort positionierten – Po auf dem Buchrücken 
finde ich niedlich. Für NOVA 30 haben wir schon die Kon-
sequenzen gezogen und werden dort einen nackten Män-
nerhintern präsentieren – freilich auch auf dem Buchrü-
cken, obwohl … –, und auch für NOVA 31 kann ich schon 
etwas speziell für die Freunde des Antisexismus verspre-
chen. Bis dahin darf auf keinen Fall vergessen werden, 
dass sich Sexismus freilich ausschließlich auf die Darstel-
lung des spärlich bis unbekleideten Körpers des Weibes 
bezieht, während die Darstellung seines nackten Körpers 
dem Manne recht geschieht. 

 

Nicht das dickste Buch 
10. September 2020 

Petra Jörns‘ »Fremde Heimat« ist nicht das dickste Buch, 
das ich bislang in meinem Verlag verlegt habe, aber die 
Zahl der Bücher, die mehr als 500 Seiten Umfang auf die 
Waage bringen, liegt im einstelligen Bereich. Das Mad-
drax-Buch von Robert Hector (AndroSF 2) fällt mir ein, 
die ersten beiden Story-Center-Bücher »Das Wort« und 
»Boa Esperança« (Andro SF 4 und 5), und letztlich noch 
Helmuth W. Mommers‘ »Anderzeiten« (AndroSF 77). Das 

war’s dann aber schon. Mein Ziel war und ist nicht, die 
dicksten Bücher zu verlegen, sondern gute Bücher. Und 
die müssen nicht dick sein. (Die dicken Dinger sollen die 
Fantasyfuzzis schreiben und veröffentlichen …) 

Petras Buch hat eine lange, aber abwechslungsarme 
Geschichte hinter sich. 2012 bekam ich ihr Manuskript, 
das dann lange lag, einige Aktualisierungen ihrerseits 
erfuhr. Gemeinsam mit dem im Mai 2015 verstorbenen 
Crossvalley Smith arbeiteten wir am Titelbild – das nun 
auch zum Zuge kam, nachdem wir einen alternativen Ver-
such mit Andreas Schwietzke unternommen hatten, der 
Petra aber letztlich nicht so begeisterte, wie Smiths 
Werk. 

Die Geschichte selbst will ich hier nicht großartig aus-
breiten. Es handelt sich im weiteren Sinne um Space Ope-
ra, allerdings ohne beständige Raumschlachten und zahl-
lose Fremdrassen. Es geht vielmehr um die von einer 
Feindrasse geschlagene Menschheit und die Fremdrasse 
der Krail-on, in deren Hoheitsgebiet die letzten überle-
benden Menschen versuchen, Fuß zu fassen. Und das ist 
nicht ganz einfach. 

Das Werk ist durchaus komplex, die Zahl der Figuren 
nicht gering, aber übersichtlich. Die verschiedenen Par-
teien – Freund und Feind – sind nicht immer eindeutig 
abgegrenzt – anderenfalls würden Intrigen nicht funktio-
nieren –, im Endeffekt aber doch klar und eindeutig. Und 
so schwierig und schmerzhaft der Weg zum Ziel auch aus-
gefallen ist, am Ende steht eine klare Erkenntnis. 

Bemerkenswert ist übrigens die vermeintliche Diskre-
panz zwischen dem Jüngelchen auf dem Titelbild und der 
Schilderung der Hauptfigur Alan McBride. Denn die Dis-
krepanz ist falsch – Alan ist ein junger Bursche, der aller-
dings eine ganze Menge abbekommt, und letztlich ist be-
wundernswert, was er alles wegsteckt, ohne, dass die Ge-
schichte in der Hinsicht irgendwie unglaubwürdig wirkt. 

Während meiner Arbeit am Lektorat und Korrektorat 
des Buches ist mir auch öfter eingefallen, dass eine Verfil-
mung des Stoffes bemerkenswert wäre. Aber das ist eine 
Baustelle, für die ich keinen Zugang besitze; insofern 
wird das wohl eine Idee bleiben. 

 
P.S.: »Fremde Heimat« war lustigerweise eine schöne Vor-
bereitung auf das Lektorat von Petras Roman »Auge – Ers-
tes Licht« aus dem auf fünf Bände angelegten Zyklus »Im 
Licht der Horen«, das ich für den niegelnagelneuen Ver-
lag Plan9 machen durfte. Ich kannte Petra schon, ich 
kannte ihren Stil – und die Zusammenarbeit war aus mei-
ner Sicht fantastisch. Ich hege große Hoffnung, auch die 
Folgebände beizeiten lektorieren zu dürfen. Aber das ist 
dann Thema eines anderen Blogbeitrags. 
 

Neue Optik, naheliegend 
10. September 2020 

 
Es war aus zwei Gründen naheliegend, die Optik dieses 
Blogs zu wechseln. 
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»Dusk to dawn«, das bisherige »Theme«, war alt und 
nach Aktualisierungen immer ein wenig zickig. Danach 
war Handarbeit angesagt. Irgendwann ließ ich die Aktua-
lisierungen dann bleiben – was nicht viel ausmachte, 
denn es gab dann nur noch ein Update, und dann wurde 
»Dusk to dawn« nicht mehr weiterentwickelt. 

Das Problem dabei ist, dass die Themes irgendwann 
nicht mehr zu den php-Versionen passen, die auf dem 
Webserver installiert sind, und auch die Plug-Ins entwi-
ckeln sich weiter und laufen irgendwann nicht mehr rich-
tig. Obwohl ich so viele Plug-Ins gar nicht verwende, gab 
es zuletzt Probleme mit einem automatisch einmal am Tag 
laufenden Back-up-Plug-In. 

Der zweite Grund ist simpler. Als ich mit meinem Blog 
namens »beckinsale« anfing, lag der auf einem maltesi-
schen Server. Der hatte so seine Macken, war nicht sonder-
lich schnell angebunden – trotzdem fand ich das cool – und 
der Betreiber gab das Blog-Hosting irgendwann auf. Die 
Daten vom maltesischen Server konnte ich nicht retten, 
wenn ich auch die Texte im Großen und Ganzen als solche 
noch irgendwo auf dem Server liegen habe. Egal. 

Als ich dann zunächst bei 1+1 und später bei allinkl.-
com meinen Blog aufbaute, waren wesentliche Teile im-
mer noch in Englisch, da ich das zu maltesischen Zeiten 
angemessener fand, auch wenn meine Textbeiträge auf 
Deutsch waren. Diese englischen Überbleibsel habe ich 
heute entsprechend umbenannt – und die Kategorien da-
bei gleich erweitert –, sodass mein privater Blog in deut-
scher Sprache nun auch auf Deutsch auftritt. (Ausgenom-
men sind hier nur wordpress-theme-typische Elemente, 
wie die Links »Leave a comment« und »Edit«; für deren 
Änderung müsste ich in die Theme-Programmierung ein-
greifen, und dazu habe ich schlicht keine Lust.) 

 
 

Das Ende der menschlichen 
Intelligenz 
10. September 2020 

 
Ja, ich weiß, es fehlt noch meine Begründung, warum ich 
am 31.08. bei Facebook ausgestiegen bin. Das ist nicht 
vergessen. Aber vielleicht brauche ich auch nur abzuwar-
ten, bis Dritte genügend Gründe liefern. Ob das nun mei-
ne sind – die Folgenden sind es nicht – oder nicht, spielt 
möglicherweise keine Rolle. 

Es ist eine Art Binsenweisheit, dass jede Kultur irgend-
wann in Dekadenz versinkt. Ob es die Griechen waren, das 
Römische Reich, Frankreich, Britannien, gleichgültig. 
Auch die Menschheit wird irgendwann in Dekadenz und 
Verdummung versinken. Das kann noch dauern, aber es 
wird irgendwann so weit sein. Und irgendwann fängt es 
an. Einen Anfang hat das Internet gemacht, die Erfindung 
des WWW, die Schaffung sogenannter sozialer Medien 
(deren Betreiber schon nicht wissen, was hinter dem Be-
griff »sozial« steckt). 

Der Internet ist dabei, dem Menschen die Fähigkeit zu 
rauben, sich körperlich zu bewegen. Die Idee, zu einem 
Buchhändler zu gehen, um ein Buch zu kaufen, wird nicht 
nur durch das Internet, sondern auch durch dumme 
Buchhändler mit eingeschränkten Recherchemöglichkei-
ten zerstört, bevor jemand auf die Idee gekommen ist, es 
auszuprobieren. 

Aber nur, weil es das Internet gibt, heißt das noch 
nicht, dass jemand es schafft, sich beim inzwischen welt-
weit wohl größten Buchhändler, dem bösen, bösen A(ma-
zon) kundig zu machen und zuzuschlagen. Und wenn 
schon zahlreiche Buchhändler nicht fähig sind, auf der 
Suche nach einem Buch den Verlag zu kontaktieren, dann 
muss ein Buchkäufer in spe das zweimal nicht können. 

 

 
Es stellt sich die Frage, was zuerst kommt: Dummheit 

oder Dekadenz. Oder ist Dummheit ein Bestandteil der 
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Dekadenz? Dieser Fall hier ist jedenfalls auch einer – 
wenn auch einer der nachrangigeren – Gründe, warum ich 
Facebook verlassen habe. Meine Bücher in einer Horde 
offensichtlich des Denkens nicht mehr Mächtiger anzu-
bieten, das fühlt sich für mich idiotischer an, als Eulen 
nach Athen zu tragen. Die Eulen schaffen es immerhin 
auch in Athen, zu fliegen. Ganz ohne Facebook, ganz oh-
ne dumme Bemerkungen. 

 

 

STORY CENTER: 
Storys im Zentrum 

11. September 2020 
 
Die »Reihe« STORY CENTER hat eine lange Tradition. Die 
erste Ausgabe, die mir vorliegt, ist ein STORY CENTER EXT-
RA aus dem August 1995, zusammengestellt und heraus-
gegeben von Jürgen Thomann, und dem Vorwort ist zu 
entnehmen, dass diese Ausgabe eine Art »Reboot« des 
zuvor schon existierenden STORY-CENTER-Projektes dar-
stellte. 

2006 wurde STORY CENTER, zuletzt betreut von Arno 
Behrend, endgültig eingestellt – jedenfalls was die direk-
te Beschäftigung des SFCD mit dieser Reihe anging. Ich 
übernahm den Namen und die Idee für meinen Verlag 
p.machinery, und 2009 ging es mit »Das Wort« (AndroSF 
4) und »Boa Esperança« (AndroSF 5) weiter – und gleich 
erfolgreich, denn Matthias Falke konnte mit der Titelstory 
»Boa Esperança« den Kurzgeschichten-DSFP 2010 gewin-
nen. 

In den nachfolgenden Jahren erlahmte dann die Er-
scheinungsfrequenz – aus den unterschiedlichen Grün-
den. Die ursprünglichen Jahresausgaben ließen sich 
nicht durchhalten, sodass die Angabe einer Jahreszahl 
entfiel. Und zwischendurch gab es längere Pausen, bis 
2020 gleich drei STORY CENTER erschienen: »NUMMERN«  
(AndroSF 110), »KALTES KLARES WASSER« (AndroSF 114) 
und nun »PYROMANIA. DAS WELTENBRENNEN« (AndroSF 
112). 

Und es ist noch nicht zu Ende, denn mit »Das Erz der 
Engel« liegt noch eine zur Veröffentlichung bereite An-
thologie vor, an der sich Detlef Klewer mit bekannt ge-
schickter Hand ausgetobt hat. 

Aber im Augenblick ist erst einmal die »PYROMANIA« 
im Zentrum der Aufmerksamkeit. 

 

Klugscheißer & Naseweis 
11. September 2020 

 
Ich benutze seit vielen Jahren KLCP, die K-Lite Codec 
Packs (siehe www.codecguide.com). Angefangen hat das 
in meinem letzten Job als ITler in einer Maschinenbaufir-
ma, wo diverse Kollegen – vor allem im Vertrieb und im 
Service – häufig Videos mit mehr oder weniger dubiosen 
Codecs bekamen, die sie dann im »Windoof Media Bläher« 
nicht abspielen konnten. KLCP hat nicht nur und liefert 
immer noch die aktuellsten Codecs und zusätzliche Gim-
micks: Sensationell gut ist auch der »Media Player Clas-
sic«, der zum Paket gehört (das es im Übrigen in verschie-
denen Größen gibt; ich benutze die »Mega«-Version, »mit 
allem und scharf«), der einfach alles abspielt, was ein be-
wegtes Bild enthält, sogar Flash-Videos. Und natürlich 
Musik. 

Heute Morgen wird mir ein Update gemeldet, dessen 
Installation sonst eine Sache von drei Klicks ist (herun-
terladen, starten, UAC abnicken). Heute Morgen käst 
mich jedoch der Chromescheißer an, das Update – eine 
*.exe, was als Downloadangebot zugegebenermaßen 
schon mal eine dämliche Idee ist – könne nicht herunter-
geladen werden. Warum und wieso, das erklärt Google im-
merhin hier: support.google.com/chrome/answer/6261-
569. Aber am Ende ändert das nichts – das ist Chrome-
scheißerei. 

Mit dem Button »Behalten« – von Holländern aus dem 
Japanischen ins Englische übersetzt – kann man die Datei 
immerhin trotzdem herunterladen. Dann aber schaltet 
sich Windowsweis ein und erzählt mir ebenfalls was vom 
Pferd. Aber auch hier lässt sich letztendlich das Update 
starten und installieren. (Und offensichtlich lernt Win-
doof, denn die Fehlermeldung zu der einmal freigegebe-
nen und installierten Datei kommt nicht noch einmal.) 

Solche Meldungen sind sicherlich sinnvoll. Aber nicht 
immer. Ich will mich nicht darauf herausreden, dass ich 
nach 18+ Jahren beruflicher IT-Tätigkeit und 30+ Jahren 
IT-Erfahrung insgesamt über genügend Erfahrungen ver-
füge, um Probleme zu vermeiden. Aber der ganze Vorgang 



16 Beckinsale’s AntiquaRiot 3 · Silvester 2020 

ist gerade für unerfahrene Benutzer eher »gespenstisch« 
und auf vernünftigem Wege – inklusive einem Lernvor-
gang für zukünftige Fälle – nicht zu bewältigen. Das fängt 
an mit der dumm formulierten Chrome-Fehlermeldung 
und dem irreführenden »Behalten«-Button, es wird vor 
allem fortgesetzt durch die zu versteckten Lösungsmög-
lichkeiten. Und für mich als IT-Erfahrenen fehlt die Mög-
lichkeit, den beiden Kameraden Chromescheißer & Win-
dowsweis zu hinterlassen, dass KLCP eine ordentliche 
Software ist. 

 

Zerstörter Tag 
13. September 2020 

 
Eigentlich begann alles normal. 

Oder auch nicht. Meiner Frau war schwindelig. Schon 
gestern Abend. So richtig. Gleichgewichtsstörungen. Als 
angehende Heilpraktikerin kennt sie den Fachausdruck, 
den ich mir nicht gemerkt habe. Irgendwas mit parapsy-
chologischer Lageperistaltik. Oder so. Keine Ahnung. 

Heute Morgen war es immer noch so. Die Frage, ob sie 
trotzdem nach Eckernförde auf ihren Lehrgang fahren soll 
oder ins Krankenhaus, wurde zugunsten des Krankenhau-
ses beantwortet. 

Da ging es recht fix. Schneller als sonst. Fazit: Der Arzt 
meinte, sie »solle runterkommen«. Soll heißen: Diagnose 
Stress. Kein Wunder. Zwei Wochen vor der nächsten 
schriftlichen Prüfung zum Heilpraktiker, mitten in einem 
Seminar (irgendwas mit Kranichheilung, wie gesagt, ich 
merke mir das nicht), und dann macht sie sich immer ei-
nen Haufen sinnloser Gedanken über Dinge, die sie so-
wieso nicht ändern kann. Sag ich ihr immer wieder. Zum 
Beispiel die Heilpraktikerprüfung. Sie besteht sie. Oder 
nicht. Sie hat sich gut vorbereitet. Denkt aber ständig da-
rüber nach, was sie alles meint, nicht zu wissen. Statt da-
rüber froh zu sein, was sie alles weiß. Und das ist eine im-
mense Menge. Ein Wissensturm, den ich von hier unten, 
aus der heilpraktischen Dummheitsebene nicht überbli-
cken kann. Trotzdem … 

Mit diesen sinnlosen Dingen macht sie sich Stress. Und 
der wirkt sich halt mal aus. Zumal dieses Kranichding of-
fensichtlich etwas sehr intensives nicht nur körperlich, 
sondern auch mental ist. Wie gesagt – ich bin da völlig 
unbeleckt und ahnungslos. Aber was sie so erzählt … 

Der Tagesplan war jedenfalls hin. Aber über Pläne la-
chen die Götter ja eh nur. 

Dann wollte ich das Brett im WC im Erdgeschoss ein-
bauen. Da steht nur so ein Schränkchen unterm Waschbe-
cken, nix, um irgendwas richtig abzulegen. Lesestoff zum 
Beispiel. Seit Ewigkeiten stand da ein Brett. Das musste 
lackiert werden, weil Frau Haitel keine unterschiedlichen 
Farben haben wollte: weißes Schränkchen, weißes Be-
cken, helles Holzbrett, dunkleren Spiegel (der auch noch 
nicht montiert ist). Das Brett ist fertig lackiert, alles gut – 
passt aber nicht, denn die Farbe an den Seitenflächen 
macht es einen oder zwei Millimeter breiter als es sein 

dürfte. Und es ist Sonntag – kein Tag für die Schleifma-
schine. Muff. 

Also habe ich Kleinkram erledigt. Geld ausgegeben – 
der Schaltungsdienst freut sich. Leckerlis für die Hunde 
bestellt – mal eben für 180 Euro. Ein paar Mails hin und 
her geschoben. Und dann aus lauter Verzweiflung ein 
neues Layout angefangen, obwohl ich mit einem anderen 
noch nicht fertig bin. Muff. 

Und dann dieses katastrophale Formel-1-Rennen in 
der Toskana. Dauernd Safety-Car-Einsätze, bislang zwei 
Rennabbrüche. Naja. Immer noch aufregender, als wenn 
sich Hamilton und Bottas alleine um die Spitze streiten. 
(Lustig die Umfrage von RTL, ob sich Vettel für Aston Mar-
tin richtig entschieden hat; ich hätte ja die Frage gestellt, 
ob Vettel nicht besser seinen Führerschein abgeben soll-
te.) 

Jetzt kann nur noch Herbert W. Franke den Tag retten: 
Auf dem Notebook arbeite ich an der Korrektur und Lay-
outvorbereitung für einen weiteren Sonderband, darin 
die bislang unveröffentlichten Storys und die Storys, die 
im Laufe der Zeit verstreut veröffentlicht wurden. Titel 
des Buches wird »Das Gutenberg-Konzil« sein und wird 
zusammen mit den nächsten drei regulären Titeln noch in 
diesem Jahr erscheinen. 

 

Gespräch im Walde 
14. September 2020 

 
Der Lehmsiek bei Schwabstedt ist ein schönes Waldstück 
mit reichhaltigen Spazierwegen. Ich bin derzeit dabei, 
mir Weg für Weg zu erschließen. Das waldreiche Areal hat 
bei hohen Temperaturen und prallem Sonnenschein einen 
großen Vorteil für meine beiden schwarzen Hundemäd-
chen: Es ist schattig. Sehr angenehm. 

Angenehm ist auch, dass die Gegend schön ruhig ist. 
Die nächstgelegene Fahrstraße ist eine Nebenstraße der 
L38, die irgendwohin führt, wo kaum jemand hin will. 
Hollbüllhuus, Fresendelf. Nach den bisherigen Erfahrun-
gen mit dem eher langweiligen Wald zwischen Winnert 
und Ostenfeld sowie dem Ruheforst zwischen Ostenfeld 
und Rott muss ich feststellen, dass der Lehmsiek die beste 
Lokation der drei Wäldchen ist. 

 
Heute hatten wir dann eine nette Begegnung. Wir waren 
schon auf dem Rückweg, als ich zwischen den Bäumen 
Menschen gewahrte. Und dann kam ein schwarzer Hund 
auf uns zu, nicht angeleint. Man rief mir zu, ich könnte 
meine loslassen, er – der fremde Hund – sei vollständig 
sozialisiert. Was sich auch bewahrheitete. (Leider dürfen 
meine beiden Damen im Wald nicht ohne GPS-Tracker lau-
fen, weil sie gerne ihrer Jagdleidenschaft frönen; und 
Kim fand schon in Bayern Wälder toll für stundenlange 
Exkursionen.) 

Der Hund mit Namen Paul war jedenfalls ein Labrador-
Bordercollie-Mix (mit einem eindeutig dominanten Lab-
rador-Gen-Set), ein Rüde, ein hübscher Kerl, der gut zu 
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meinen beiden Mädchen gepasst hätte. Und es gab auch 
keinen Stress zwischen den drei Hunden. 

Pauls Herrchen und Frauchen hatten meinen Passat – 
immer noch mit Garmischer Kennzeichen – gesehen und 
nicht nur den, sondern auch die »Gendern – nein danke«-
Aufkleber, die ausgesprochen positiv aufgenommen wur-
den. So kamen wir ins Gespräch und unterhielten uns 
über den Umgang mit der deutschen Sprache, die derzeit 
in Deutschland vor allem von Politik und Verwaltungen, 
von Medien und den überall auftretenden Unbelehrbaren 
systematisch beschädigt wird. Wir sprachen über Face-
book, ein wenig über Politik, über dies und das. 

Ein Biergarten wäre an der Stelle praktisch gewesen, 
ging mir später durch den Kopf. 

 

Schokoladenfragen 
14. September 2020 

 
Ich bin Diabetiker. Vermutlich Typ 2. Ich habe das Thema 
im Griff. Nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle, aber 
weitgehend. 

Gleichzeitig mag ich Süßes. Nicht alles, vor allem nicht 
Süßes mit normalem Zucker. Aber heutzutage gibt es ja 
hübsche Austauschstoffe. Xylit, Erythrit, Mannit. (Stevia 
kommt mir allerdings nicht ins Haus, das überlasse ich 
Ökos mit veganer Tendenz und der falschen Ansicht, nur 
Stevia sei natürlich.) Ab und zu gibt es ein, zwei Kekse, 
und natürlich: Schokolade. 

Die hat den Vorteil, dass sie sich umso günstiger auf 
den Blutzuckerspiegel auswirkt, je mehr Kakao enthalten 
ist. Denn Kakao wirkt blutzuckersenkend. 

So weit, so gut. 
 

Mein Problem war lange Zeit, dass Schokolade mit einfa-
chen Stücken ziemlich aus der Mode gekommen ist. Von 
Milka gibt es noch solche Tafeln; aber die haben nichts 
mit hohen Kakaowerten. Schogetten gibt es auch nicht 
mit Kakao. Alle Schokoladensorten mit Kakaowerten über 
70 Prozent werden in so neumodischen Tafeln geliefert, 
die aus 6 oder 8 Täfelchen bestehen, die, wenn man sie 
teilen will, eine üble Bröselei ergeben. Oder man schiebt 
sich halt so ein dummes Schokobrett zwischen die Zähne. 

Die einzige Rettung war dann die berühmte Ritter 
Sport. Da tauchten die ersten Kakaosorten auf – 55, 61, 
74 Prozent. Die 74er Ritter Sport war lange Zeit die Sorte 
meiner Wahl. 

Und vor Kurzem kam dann eine neue Sorte – mit 81 
Prozent Kakaogehalt. Und sie erfreute mich aus zwei 
Gründen: Sie enthält nur halb so viel Zucker wie die 
74prozentige Sorte, und sie schmeckt auch noch besser. 

Rettung! Auf ganzer Linie! 
 

Was bleibt, das ist die Frage, was für einen sittlichen 
Nährwert diese neumodischen »unstückigen« Schokola-
deprodukte haben, die man zwischen den Fingern halten 
muss, um abzubeißen, die man sich entweder komplett 

ins Gesicht schieben muss oder aus denen man wenig at-
traktiven – und vor allem schlecht zu konsumierenden – 
Bröselsalat macht. Irgendein Marketingfuzzi wird mir ver-
mutlich weismachen wollen, dass der Kunde das so möch-
te. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Denn wären 
diese Produkte so erfolgreich – und die klassischen Stück-
chen nicht mehr gewollt –, dann müsste Lindt – vermut-
lich einer der Marktführer in Sachen Schoki – nicht so im-
mens viel Werbung machen, sondern Ritter Sport; die ma-
chen sicherlich auch Werbung, aber ganz sicher nicht mit 
dem Budget. Und die Supermarktregale sind voll mit Rit-
ter Sport – alle Sorten. 
 
Wenig lustig waren die Reaktionen auf Facebook in Bezug 
auf diese meine Problemstellung. Nicht alle, aber die 
meisten der dort Reagierenden hatten das Problem nicht 
verstanden: »hoher Kakaogehalt plus Stücke«, nicht nur 
»hoher Kakaogehalt, egal wie«. Aber am Ende ist es ja 
nicht Facebook, das einem hilft, sondern der Hersteller, 
der das Produkt herstellt und vermarktet, das man haben 
möchte. 

Danke, Ritter Sport. 
 

Worte zum Tag 
15. September 2020 

 
Nachdem ich drei Tage an dem läppischen Brett für das 
WC im Erdgeschoss »rumgemacht« habe, musste ich ges-
tern noch zwei Millimeter kürzen. Durch die Farbe auf den 
Seiten passte das Brett ums Verrecken nicht. Muff. Ich 
denke bei solchen Gelegenheiten immer, dass es für sol-
che Sachen Leute gibt, die es können und damit ihren Le-
bensunterhalt verdienen. 

Jetzt ist das Brett angebracht, sieht gut aus, die Rän-
der eher schlampig. Aber ich war dann heute Morgen 
beim Obi in Husum, um eine Abschlussleiste zu beschaf-
fen, die nicht zu doll aufträgt. Gefunden. Dazu doppelsei-
tiges Klebeband. Gefunden, sogar schmal – nur neun Mil-
limeter breit. Das passt. Und erspart mir linkshändische 
Verwendung von Hammer und Nagel. 

Danach Schnelleinkauf bei Famila. Alles gut. 
Ich bin leidenschaftlicher Nutzer des Microsoft Publi-

sher. Quark Xpress habe ich, glaube ich, nur einmal ange-
schaut. InDesign durfte ich bei meinem alten Arbeitgeber 
nutzen – um zu entscheiden, dass andere Leute mit einem 
Zwanzigtonner ihr Rasenhandtuch mähen sollen. Und 
auch der Affinity Publisher ist mir – obwohl vorliegend – 
irgendwie zu wenig intuitiv. Der Publisher ist ein feines 
Programm, das alle meine Wünsche erfüllt und mit dem 
man Bücher und andere Drucksachen machen kann, de-
nen nicht anzusehen ist, dass man Adobe keine immen-
sen Geldbeträge in den Rachen geworfen hat. 

Heute Morgen habe ich ein Stündchen damit zuge-
bracht, meine diversen Publisher-Buchvorlagen zu sortie-
ren, nomenklatorisch einwandfrei zu benennen und in ei-
nem Verzeichnis zusammenzufassen. Penibler Kleinkram. 
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Für die Preisverleihung des KLP 2020 auf dem Elster-
Con am kommenden Wochenende habe ich einen Text ge-
schrieben. Nach dem mittäglichen Gassigang habe ich ein 
Video aufgenommen. Alles sehr seltsam. Ich habe das 
ewig vor mir hergeschoben. Live vor Publikum hätte ich 
kein Problem gehabt. Ich leide nicht unter Lampenfieber, 
unter anderem eine Auswirkung meiner Ausbildung zum 
Unteroffizier der Bundeswehr, da hat man den Auftritt vor 
Untergebenen gelernt. Hilfreich. Aber allein, daheim, vor 
dem Handy auf einem völlig idiotisch designten Handy-
stativ (gehört meiner Frau, ich mache normalerweise mit 
meinem Blackberry keine Videos), war das komisch. Und 
an ein, zwei Stellen hat auch der aufgeschriebene Text 
nicht geholfen, da habe ich gestockt. Aber der eine Ver-
such muss reichen. (Ihr bekommt das Video hier nach 
dem ElsterCon zu sehen.) 

Seit der Ausgabe 129 der APA FAN bin ich dort (wieder) 
Mitglied (das erste Mal ist lange, lange her). Am 30.09. 
ist Redaktionsschluss für die nächste Nummer, also galt 
es auch, hierfür einen Beitrag zu verfassen. Seit Juli habe 
ich das vor mir hergeschoben, den täglichen Outlookter-
min gelöscht und nichts geschrieben. Heute dann. Mor-
gen werde ich noch ein Schlusswort verfassen, dann geht 
das Ganze per Mail an Thomas, den »OH« (Oberhirte?), 
sowie als Ausdruck in zwölf Exemplaren in die Post an ihn. 

 

Erledigungsmeldungen 
16. September 2020 

 
Der erste Buchblock – traditionell zur Fahnenkorrektur be-
stimmt – der Anthologie »Das Alien tanzt Walzer« ist fertig 
und wurde heute an Ellen Norten, die Herausgeberin, zur 
Begutachtung – und gerne auch Fehlerauffindung – ge-
mailt. Das war das Buch, das ich letztens »aus lauter Ver-
zweiflung« zu layouten begonnen habe. 

»AntiquaRiot 2«, mein Beitrag zur FAN 130, ist auch 
fertig, an den OH gemailt, ausgedruckt und für die Post 
vorbereitet. 

Meine Frau hat mir ja wieder nichts erzählt. Deshalb 
war mein erster Alleintermin bei der Hundephysio Andrea 
eine Überraschung. Einen Gummianzug in meiner Größe 
für den Pool gibt es nicht – aber Andrea erwartet auch 
nicht zwingend, dass die Kunden mit dem Hund ins Was-
ser gehen. Sie macht das auch. Das allerdings ist echte 
Arbeit für Kim gewesen – denn Frauchen mit ihrem Lais-
sez-faire- und Spieltriebbefriedigungsstil ist halt doch ei-
ne andere Hausnummer. Bei Andrea wird richtig gearbei-
tet. Und Kim hat das wie immer toll gemacht. 

Morgen ist ScanDay. 
Und ich hoffe, der Telekomiker, der hoffentlich morgen 

auch wirklich erscheint, findet den Fehler, der mir die Ge-
schäftsbeziehung zu Vodafone derzeit ziemlich verdirbt. 
Aber das ist keine Geschichte für heute. 

 

Another Day of Scan 
18. September 2020 

 
Den gestern verschobenen ScanDay habe ich dann heute 
nachgeholt. Es war ein Haufen Fanzines aus der Zeit Ende 
der Fünfziger, Anfang bis Mitte der Sechziger, sehr viel 
Umdruckmaterial – nicht ganz einfach zu scannen, aber 
inzwischen kenne ich mich mit dem Spielchen schon aus; 
die Ergebnisse sind lesbar, aber nichts für Leute mit 
schlechten Augen und wenig Geduld – und xerografierte 
Fanzines. Zwischen den Fanzines, die sehr oft mit dem 
SFCD der damaligen Zeit zu tun hatten – Rundbriefe von 
XY an alle SFCD-Mitglieder (und FOLLOWer, die auch im 
SFCD Mitglied waren; an diese ergingen sogar nicht nur 
Aufrufe, etwas Bestimmtes zu tun, sondern regelrechte 
Befehle!), Ergüsse kritischer Gedanken, Gemecker, Ge-
motze, Gemaule, Vereinspolitik – fand sich auch ein or-
dentlicher Stapel von Einzeldokumenten, von denen ich 
ad hoc nicht herausfinden konnte, wie sie zustande ka-
men und wie sie seinerzeit welche Empfänger erreichen. 
Da wird zu einem späteren Zeitpunkt noch einiges aufzu-
arbeiten sein. 

Der nächste ScanDay kommende Woche wird sich mit 
den Utopia-Großbänden aus dem Pabel-Verlag und vor al-
lem mit den darin enthaltenen »Meteoriten« von Walter 
Ernsting, mithin also wieder auch und vor alle mit dem 
SFCD beschäftigen. 

Dazu werde ich die Originale des »Daedalos« von Hu-
bert Katzmarz & Co. scannen, um beizeiten daraus einen 
Reprint zu produzieren. 

Und dann habe ich aus ganz, ganz alten Zeiten noch 
eine Zettelsammlung eines Professor Hacker, der zu Leb-
zeiten in Archiven aller Art Informationen zu Auswande-
rungen von Deutschen in alle Herren Länder gesammelt 
und zusammengestellt hat. In den Neunzigerjahren hatte 
ich Kontakt mit einer Genealogin in München, die solche 
Daten und Informationen in Buchform – bei einem ameri-
kanischen Verlag! – veröffentlichte, und irgendwann erb-
te ich diesen Karton, eigentlich mit dem Ziel, ein weiteres 
Buch daraus zu machen, aber dann ging der Kontakt ver-
loren. Zu Professor Hacker, zu der Genealogin – auf deren 
Namen ich ums Verrecken nicht mehr komme – und zu 
dem amerikanischen Verlag. Nur die Unterlagen gingen 
nicht verloren, und die möchte ich nun scannen, damit 
sie auch in digitaler Form archiviert sind. Und vielleicht 
doch noch verarbeitet werden können … 

 

Hundehalter, dumme 
18. September 2020 

 
Mittagsgassi. Es sah nach Sonne und Wärme aus. Also ge-
dachte ich, in den Wald zu fahren. Lehmsiek. Immer eine 
gute Ecke. Und gedacht, getan. Zunächst war es aller-
dings gar nicht so warm. 16 Grad, in der Sonne etwas 
mehr. Aber es ging auch im T-Shirt. 
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Unser Parkplatz ist inzwischen Standard. Man ist schon 
im Wald, der Fahrweg ist geschottet, nicht mehr asphal-
tiert. 

Gerade, als wir losgingen, kam aus der Seitenstraße 
rechts eine Frau auf einem Fahrrad mit zwei Hunden. Bei-
de liefen unangeleint, sie nahm den einen an die Leine. 
Ich ließ meine Mädels sitzen, die Passage verlief unprob-
lematisch, sieht man davon ab, dass Naomi einen ihrer 
»Gesänge«, die sie für solche Gelegenheiten auf Lager 
hatte, abließ. (»Gesänge« ist eine Hilfsumschreibung für 
etwas eigentlich Unbeschreibliches: Jaulen, Brummeln, 
kleine Wuffer, eine Bandbreite von mehreren Oktaven – 
wenn man es nicht selbst hört, kann man sich nichts dar-
unter vorstellen.) 

Wir folgten dem Trio in die gleiche Richtung. Naomi 
nahm – wie immer bei Hunden, die vor ihr hergelaufen 
waren – Witterung und Spur auf und zog wie Hechtsuppe. 
Wie üblich, wie gesagt. Ein Stück später bogen wir dann 
links in den Wald ab. 

An einer »Kreuzung« gab es eine Bank, auf der eine 
Tussi saß. Neben ihr stand ein Fahrrad. Und ich glaubte, 
irgendwo einen Hund gehört zu haben, sah aber nichts. 
Die Tussi reagierte auf das landestypische »Moin« mit ei-
nem dummen Gesicht, ansonsten schweigsam. Und starr-
te uns hinterher, wie wir unseren Weg fortsetzten, alle 
zwei bis drei Meter unterbrochen von Naomis Schnüffelat-
tacken. 

Den folgenden Weg gingen wir zum ersten Mal, er war 
gut erkennbar, aber nicht sonderlich befestigt. Zwischen-
drin gab es eine merkwürdige Attraktion – die wie eine 
Art Thron aussah und mit Absperrband umwickelt war – 
und später noch eine, die aus einem Baumstumpf mit ei-
ner Art Schubladen aus unterschiedlichen Holzarten be-
stand: Bildung im Wald. 

An seinem Ende gab es so etwas wie einen Waldkinder-
garten, jedenfalls trieben sich da ein paar Frauen und 
Kinder herum. Dort trafen wir die Frau mit den beiden 
Hunden wieder. Die zwei waren angeleint und ohne An-
sprache, sodass sie bellten und jaulten, um Frauchen mit-
zuteilen, was sie an Besonderem in der Umgebung festge-
stellt haben. Frauchen juckte das nicht. Der Klönschnack 
war wichtiger. 

Die Fahrradfahrerin mit den beiden Hunden passierte 
uns. Ich ließ meine Mädels wieder sitzen, aber diesmal 
hatte die Radlerin wohl ihre Intelligenz und Vernunft un-
terwegs verloren, denn beide ihrer Hunde liefen frei. Mit 
der fast logischen Folge, dass der Hund, der bei der ers-
ten Begegnung angeleint war, auf Naomi zukam und die-
se vorging. Es gab keine Auseinandersetzung, aber allei-
ne die Tatsache, dass mir Naomi mit ihrer Bewegung die 
raue Leine ein Stück durch die Hand riss, war Anlass für 
einen saftigen Fluch. Denn – so leid es mir tut – dieser Akt 
der Dummheit war schlicht und ergreifend unfreundlich. 

Die weißen Hinweisschilder mit der schwarzen Schrift 
findet man in der Gegend um das Wilde Moor überall. Sie 
zeigen die Wege für Radler und Reiter an, dazu Entfernun-
gen zu bestimmten Orten. Wirklich falsch finde ich hier 

die Richtungsangabe nach Winnert – ich würde die andere 
Richtung nehmen –, aber vielleicht liegt das auch daran, 
dass ich kein Reiter bin. 

Am Ende war der Gassigang in Ordnung. Er kostete 
mich – als Diabetiker – eine ordentliche Menge Blutzu-
cker, sparte also Insulin, die Hunde hatten ihre Bewe-
gung. 

Geärgert habe ich mich trotzdem. Nicht nur über die 
Radlerin mit ihren Hunden – die natürlich nichts für Frau-
chens Dummheit konnten –, sondern auch über die zahl-
losen – es waren sechs Stück –, an den unglaublichsten 
Stellen parkenden ScheißUVs – die Leute fahren echt mit 
dem Auto zum Kacken in den Wald! –, den fahrenden Pkw, 
der seinen Kackplatz noch nicht gefunden hatte, und die 
beiden Radler, die es partout nicht schafften, hinterein-
ander zu fahren, um zu zeigen, dass ihnen der § 1 der 
StVO bekannt ist. 
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Bem! 
In Sachen Edi Lukschandl 

31. Dezember 2020 
 
Danke für die Gratulation. Eigentlich ist dieses Um-
feld gar nicht so neu. Halb selbstständig war ich ja 
schon, als ich noch als ITler bei dieser Maschinenbau-
firma in Murnau angestellt war. Nur dass jetzt halt 
deren regelmäßiges Gehalt wegfällt und ich den Ver-
lag und meinen neuen Job als Lektor und Korrektor 
ohne diese Sicherheit im Rücken mache. Aber man 
gewöhnt sich dran, und es sieht auch ohne so ein Ge-
halt so übel nicht aus. 

ALG I, sprich das Arbeitslosengeld I (zu unterschei-
den vom ALG II, dem berühmt-berüchtigten »Hartz 
IV«), war eine gute Überbrückung, die ich nach rund 
40 Jahren regelmäßiger Einzahlungen in die Arbeits-
losenversicherung meiner Ansicht nach auch durch-
aus verdient hatte. Ich habe auch nicht die ganzen 24 
Monate ausgenutzt, sondern nur 18 und stattdessen 
erfolgreich den Gründungszuschuss der Agentur für 
Arbeit beantragt: das letzte ALG I plus 300 Euro. Und 
heute habe ich die Fortsetzung des Gründungszu-
schusses beantragt, denn ich kann noch weitere neun 
Monate die 300 Euro (als Zuschuss zur Krankenversi-
cherung gedacht) bekommen. Ich denke mir: Wenn 
sie es anbieten und mir genehmigen, dann steht es 
mir zu. Anderenfalls würden sie es nicht genehmigen. 

Von den übrigen Hilfen dank der Seuche profitiere 
ich übrigens nicht. Ich habe zwar die 9000 Euro ganz 
am Anfang beantragt und auch bekommen, aber alle 
folgenden Unterstützungsmaßnahmen ziehen nicht, 
denn mein November 2020 war um ein Vielfaches bes-
ser als mein November 2019. In der Tat müsste ich lü-
gen, wenn ich behaupten würde, geschäftlich wäre 
2020 für mich ein schlechte(re)s Jahr (als 2019) ge-
wesen. 

Die Leberzirrhose war noch am Anfang. Ich werde 
das nächstes Jahr noch mal anschauen lassen, aber 
der Arzt meinte damals – im Februar 2019, so lange 
ist das schon wieder her –, es sei noch nicht irrepara-
bel. Und ich bin ja seitdem brav, was Alkohol angeht; 
soll heißen: Ich bin heute Antialkoholiker. 

Und die Diabetes … Inzwischen steht fest, dass ich 
Typ 2 habe, und damit steht auch fest, dass es einer-
seits von meiner Pankreatitis im Februar 2019 kom-
men kann, aber genauso gut die Ursache auch einfach 
eine Alterserscheinung ist. Was auch immer die Ursa-
che ist – ich hab das Ding im Griff und es geht mir 
gesundheitlich ausgezeichnet. Und an die Pikserei ge-
wöhnt man sich. 

 

Nur nicht schludern 
18. September 2020 

 
 
Oder hudeln. Oder schlampen. Oder so. 

ScanDay abgesagt. Ich hatte einfach keine Lust. Nicht, 
den zweiten Rechner einzuschalten, nicht, den Stapel Pa-
pier zu sichten, Heftklammern zu entfernen, zu prüfen, 
ob alle Seiten wirklich lose sind oder noch zusammenhän-
gen. Einfach keine Lust. 

Stattdessen habe ich das Layout für Klaus Hübners 
dritten Band des Konzeptwerks »Kein Twitter, kein Face-
book« – ein Titel, der inzwischen vollständig zu mir und 
meinem Verlag passt –, der unter dem Titel »Bierkämpfe, 
Barockengel und andere Bavaresken« (»andre« hier nur 
richtig mit einem »e«) erscheinen wird, vorangetrieben. 
Auch dieses dritte Buch, in dem es um Sprachglossen so-
wie Arbeiten zu Literatur, Kunst, Städten und Landschaf-
ten in Bayern geht, war in der Vorbereitung für mich wie-
der höchst spannend und lehrreich. Unter anderem bin 
ich auf einen Autor gestoßen, der mich wohl noch verle-
gerisch beschäftigen wird. Auf jeden Fall lernt man »ei-
nen grandiosen Philologen aus der Holledau kennen, sub-
versive Revolutionäre aus Schwabing, einen anarchisti-
schen Bierkämpfer, einen halbböhmischen Stifter-Fan, 
einen Römer aus Hof und einen Marmorkuchen über der 
Donau. Dazu Männer im Kanu, eine gezähmte Wildsau, ei-
ne herzergreifende Madonna, einen wüsten Totentanz, 
Poesien in Acryl und einiges mehr« (Zitat aus dem ge-
planten Klappentext). 

Am späteren Nachmittag kam dann ein Telekomtechni-
ker zu Besuch. Ich hatte in den Tagen zuvor ziemlichen 
Stunk bei Vodafone – meinem Provider – gemacht, weil 
mir ständig die DSL-Verbindung abbricht und neu syn-
chronisiert wird – und das vorzugsweise tagsüber (heute 
bis zum Technikerbesuch alleine 18 Mal) – und zudem, 
weil Vodafone zu wenig Bandbreite liefert. Laut der Bun-
desnetzagentur – da muss ich noch mal genauer recher-
chieren – ist eine dauerhafte »Kürzung« um 5 Prozent 
rechtmäßig; alle andere ist Vertragsbruch, und seit Mo-
naten habe ich im Download mindestens 10 Prozent zu 
wenig (in Extremfällen bislang bis zu 92 Prozent!). Aber 
gut. – 

Der Techniker war da, hat gemessen und letztendlich 
festgestellt, dass bei mir vor Ort alles in Ordnung ist. – 

Hauptproblem mit Vodafone ist die Kommunikation: 
Man kann eigentlich nur Faxe schicken. Telefonisch gerät 
man an Schlaumeier, die einem bei 90 Prozent fehlender 
Bandbreite einzureden versuchen, der Vertrag gehe ja nur 
über »maximal 100|40 MBit« – mit der besonderen Beto-
nung auf »maximal«. Und das Webformular für Serviceti-
ckets funktioniert nicht. E-Mail ist sowieso nicht drin. 
Und statt über den Festnetzanschluss kommuniziert Vo-
dafone über Mobilfunk (Telekom!) – Sausack, wer Böses 
dabei denkt. 
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Das war der Tag 
19. September 2020 

 
Drei Gassigänge. Ohne Besonderheiten. Außer vielleicht 
die Temperaturen. Bei all dem Sonnenschein sieht es wär-
mer aus, als es ist. Gestern machte ich noch den Fehler, 
im T-Shirt in den Wald zu gehen. Fünfzehn, sechzehn 
Grad, leichter Wind. Die Anstrengung des Laufens musste 
es rausreißen. Aber um da auf Temperaturen zu kommen, 
ist Naomi der falsche Hund. Die alte Schnüffelnase. 

Morgens Einkauf. Ich schrieb über die einsamen Män-
ner bei Edeka. 

E-Mail-Tag. Soll nicht erfüllt. Obwohl die Mehldose 
schon deutlich leerer geworden ist. Oft sammeln sich 
auch Mails an, die man eigentlich nicht weiter beantwor-
ten muss. Aber sie bleiben liegen und die Dose sieht dann 
voller aus, als sie in Wirklichkeit ist. Trotzdem ist noch 
was übrig. 

Das TV-Programm am Wochenende bleibt unerträglich. 
Deshalb: zwei DVDs »Frasier«, das Spin-off von »Cheers« 
mit Kelsey Grammar als Frasier Crane. Immer gut. Und Ka-
barett auf 3sat, aus der Mediathek. Sebastian Pufpaff, da-
nach Max Uthoff. 

Frau ist wieder da. Seminar beendet. Es ist alles gleich 
unruhiger. Die gemütliche, ruhige – auch im Sinne von: 
still – ist vorbei. Aber es hat natürlich auch Vorteile. 

 
Morgen wäre Buchhaltung dran. Gestrichen. Es sind noch 
Mails zu erledigen. Bücher müssen nachgedruckt werden 
(allein drei Titel von Dirk C. Fleck). Xing und LinkedIn 
wollte ich mir anschauen; ich brauche nächstes Jahr be-
zahlte Jobs. In rauen Mengen. Und da ist noch eine Liste 
mit Verlagen, die ich anschreiben möchte; aber da sind 
auch noch Recherchen zu Kontaktdaten fällig. 
 
So geht es nicht aus. Mit zwei, drei Titeln von MC Ham-
mer, dem Vielgehassten und Oftgeschmähten, lasse ich 
die PC-Arbeit ausklingen. Oder nein: noch ein Zappa zum 
Schluss. »Heavy Duty Judy«. Das ist gut so. »Uptown funk 
you up.« 
 

Reichhaltige Idiotien 
19. September 2020 

 
Es gibt Tage im Leben – und daneben –, da muss man sich 
keine Gedanken darüber machen, wie man in Kenntnis lo-
kaler, nationaler und globaler Idiotien gelangt. Sie errei-
chen einen beinahe von selbst. 
 
O du Idiotische. 

Persil wirbt neuerdings mit der Aufforderung, »Deutsch-
lands meistvertrautes Waschmittel« zu entdecken. Und im 
Radio. Und im Fernsehen. »Meistvertraut …« 

Abgesehen davon, dass man »meist« nicht in Wortzu-
sammenziehungen verwendet und es sich darüber hinaus 

in Prosatexten um ein deplatziertes Füllwort zu handeln 
pflegt, wäre eine Steigerung von »vertraut« ganz einfach: 
»vertrautest«. Aber auch das ist schlicht Humbug. 

Wenn ich sage »Ich vertraue dir«, dann lässt sich das 
nicht steigern, allenfalls negieren: »Ich misstraue dir«. 
»Ich vertrauste dir« ist schlicht Unsinn. Aber auch, wenn 
»mir etwas vertraut ist«, kann man das nicht steigern, 
denn wenn mir etwas vertraut ist, dann kann es mir 
schlechterdings nicht vertrauter oder gar am vertrautes-
ten sein. 

Aber ich verstehe die Henkel KGaA. Wenn man seine 
Düsseldorfer Tensidchemie gegen Konkurrenzprodukte 
wie »Frosch« – denen meine Frau vertraut – und andere 
Bio-Vermarkter behaupten will, dann muss man halt auch 
zu unlauteren Methoden greifen, um die Aufmerksamkeit 
auf sich zu ziehen. 

Immerhin können wir uns freuen: Weihnachten naht, 
und so können wir dann dank Toffifee wieder schöner ad-
venten und besser weihnachten. In meistvertrautest ge-
waschenen Kleidungsstücken nach unserer Fasson. 

 
Einsame Männer bei Edeka 

Der Edeka-Markt in Husum-Dreimühlen öffnet – wie 
viele andere Märkte in Husum auch – morgens um 8 Uhr. 
Zeitgleich mit dem Einlass der ersten Kunden wird das 
Einkaufserlebnis dadurch vergrößert, dass die Marktmit-
arbeiter Waren von großen Rollwägen in die Regale ein-
räumen. Teilweise irren sie durch die Gänge auf der Suche 
nach dem richtigen Platz für die Ware in ihrer Hand; da 
streift dann schon mal ein unmaskierter junger Mann mit 
den Fleischbällchen in der Hand vom Joghurtregal quer 
durch die Gefriergutabteilung zu seinem Ziel. 

Unter der Woche müssen sie meist arbeiten, aber am 
Wochenende haben die Männer älterer Jahrgänge Gele-
genheit, mit ihren holden Eheweibern und sonstigen Le-
bensabschnittspartnerinnen zum Einkauf zu schreiten, 
gemeinsam und in auffälliger Einigk… 

Ähm. Mitnichten. Die weiblichen Kunden streifen 
durch die Gänge und zeigen die bewundernswerte Fähig-
keit, sich jederzeit daran zu erinnern, wo sie ihren verein-
samten und sichtlich verwirrten Partner mitsamt dem Ein-
kaufswagen im Weg haben stehen lassen. Dort wartet er 
geduldig mit geistesabwesendem Gesichtsausdruck auf 
die Rückkehr der – in diesem Falle – Ernährerin und sorgt 
für immer wiederkehrende Erlebnisse abenteuerlicher 
Slaloms für die männlichen Kunden, deren Partnerin – 
zum Glück? – auf einem Seminar in Eckernförde weilt und 
damit einem einsamen Mann bei Edeka das Schicksal als 
solcher erspart hat. 

 
Sternchen gibt’s von Schlägen an den Kopf 

Der wöchentliche Infobrief des VDS e.V. (Verein Deut-
sche Sprache) entwickelt sich mehr und mehr zu einem 
krönenden, höchst gelungenen Wochenabschluss. Heute 
wurde in einem Text die »Katholische Studierende Ju-
gend« erwähnt, die »Gott« ab sofort mit Idiotenst… äh, 
Gendersternchen schreibt: »Gott*«. Sie wollten damit 
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»weg von dem strafenden, alten, weißen Mann mit Bart«, 
sie wollen »hin zu einer Gottes*vielfalt«. Man wolle »Gott 
aus der geschlechtlichen Ebene herausheben und aufzei-
gen, dass Gott weder einem Geschlecht noch anderen 
menschlichen Kategorien zuzuordnen sei«. 

Da wünscht man sich die Weibsbilder zurück, die stän-
dig »Gott ist weiblich« (oder sinngemäß ähnlich) pro- 
und deklamieren, oder besser noch: 

»Herr, lass Hirn vom Himmel regnen!« 
 

Abwesend aufm ElsterCon 
20. September 2020 

 
Mit zunehmendem Alter werde ich wohl auch ein wenig 
wunderlich. Vielleicht zickig. Für mich ist das okay. Im-
merhin. 

Was ich damit meine, das ist, dass ich jetzt, wo ich im 
hohen Norden wohne, Probleme sehe, noch auf Cons zu 
fahren. Dazu gibt es verschiedene Gründe. 

Zum einen musste ich überrascht feststellen, dass Hu-
sum verdammt viel weiter vom Schuss ist, als seinerzeit 
Murnau im Süden Bayerns. Von Murnau nach München 
waren es 75, 80, 85 Kilometer, je nachdem, wohin man 
wollte. Würde ich heute Dirk Fleck in Hamburg besuchen 
wollen, wären das an die zwei Stunden Fahrt und mindes-
tens 133 Kilometer. Kiel liegt natürlich näher, ist aber mit 
München nicht annähernd zu vergleichen (sorry, Kiel). 

Zum zweiten sind da die beiden Hundemädchen. Frau 
arbeitet, nicht immer, nicht regelmäßig, aber wegen ih-
rer Profession als an der Wellness orientierte Kosmetike-
rin in einem Hotel-Spa vorzugsweise auch am Wochenen-
de. Und das sind keine zwei, drei Stunden, die sie da au-
ßer Haus ist – sondern der ganze Tag. Mit Fahrzeit und al-
lem gerne und nicht selten 9, 10 Stunden. So lange will 
ich die Hundemädels nicht allein lassen. Und mitnehmen 
ist so eine Sache. Das geht nicht überall hin – und genau 
das war auch schon Grund für Boykotte. Als ich noch Mit-
glied bei FOLLOW war, bin ich nicht mehr auf die Feste der 
Fantasie gefahren, weil Hunde nicht erlaubt waren; Kin-
der waren es sehr wohl, aber selbstredend ist das was 
ganz anderes. Sagten die Veranstalter. 

Und letztlich bin ich vielleicht auch einfach nur faul 
geworden. Ich weiß nicht, ab welchem Alter man sich das 
rechtlich einwandfrei erlauben kann. Ich für meinen Teil 
fühle mich so, dass ich davon ausgehe, das ich das heute 
tun darf. 

 
Der ElsterCon, der sowieso seuchenbedingten Einschrän-
kungen unterworfen war, musste jedenfalls ohne mich aus-
kommen. Frau war auf einem Seminar, die Fahrt hätte 
leicht 6 Stunden gedauert, eine Unterkunft hatte ich gar 
nicht erst gesucht, wegen der Hunde gar nicht erst gefragt. 

Problematisch war dabei, dass mir offiziell der Kurd-
Laßwitz-Preis für meine langjährigen Leistungen verlie-
hen werden sollte. Aber in der heutigen Zeit gibt es ja 
Alternativen. Ich hatte Udo Klotz ein Video versprochen. 

Der Weg dahin war überraschend mühsam. Es war klar, 
dass Equipment und Machart weit von jeglicher Professio-
nalität entfernt wären, aber darauf kam es wohl auch 
nicht an. Aber ich war überrascht, wie schwer es mir fiel, 
alleine vor einer Kamera einen Text zu sprechen, den ich 
noch dazu vorgeschrieben habe, zwar nicht ablas, aber 
eigentlich »konnte«. Ich war nicht unvorbereitet – und 
das war das Problem, das dazu beitrug, dass ich das Video 
lange vor mir herschob. Am Ende habe ich es dann doch 
hinbekommen – aber ich denke immer noch, dass es mir 
live, vor Publikum, aus dem Stegreif gesprochen, leichter 
gefallen wäre. 

Sehr seltsam. 
Oder auch nicht. Während meiner lange zurückliegen-

den Unteroffiziersausbildung hatte ich auch Unterwei-
sungen im Umgang mit Untergebenen, und dazu gehörte 
auch – nicht zuletzt wegen unseres »Fachgebietes« –, vor 
Untergebenen selbst Unterweisungen durchzuführen, 
sprich: vor Publikum aufzutreten. 

 

Seltsames vom Tage 
20. September 2020 

 
Xing und LinkedIn habe ich mir nicht angeschaut. Nebst 
den Nachdruckaufträgen an den Schaltungsdienst – viere 
solcher an der Zahl – habe ich Kleinkram erledigt. Etwas 
für die Hunde bestellt, was für die Gesundheit. Nix Phar-
mazeutisches. Biokram. Reziexemplare im SF-Netzwerk 
angeboten, für die ANDROMEDA NACHRICHTEN. Und Lese-
exemplare im DSFP-Komitee. Ein paar E-Mails geschrie-
ben, ja, doch, etwas ging. Und nur zwei Gassigänge. 

Nach zwei Kabarettsendungen auf 3sat aus der Media-
thek (die Erstsendungen waren gestern Abend) – Philipp 
Webers Programm »KI: Künstliche Idioten!« und Till Rei-
ners’ »real bleiben« – gab es zwei Folgen der NDR-
Talkshow, fünf Folgen »Frasier« und jetzt zum Schluss 
Musik: Part 1 der »Köln Concerts« von Keith Jarrett. 

Nur zwei Gassigänge heute. Frau ist wieder daheim. 
Ein seltsamer Tag. 
Und ich weiß nicht, warum. 
 

Sprache, Haus, Abgrund 
20. September 2020 

 
Zitat. Aus »Sprachnachrichten« Nr. 86 (II/2020): »Unge-
liebt und frisch gesprochen. Deutsch in der vielsprachi-
gen Schweiz«. Von Charles Linsmayer. 

»Die Sprache ist die Wohnung von allen, das Haus, hän-
gend an der Flanke des Abgrunds«, hat Octavio Paz in ei-
nem Gedicht gesagt. Und hat damit auf berührende Weise 
zum Ausdruck gebracht, wie total, wie umfassend die Spra-
che unser Dasein, unser Tun, unsere Ängste und Hoffnun-
gen spiegelt und wie gefährdet sie immer auch ist. Auch die 
deutsche Sprache hängt zurzeit »an der Flanke des Ab-
grunds«, und es kommt auf unsere Fantasie, auf unsere 
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Kreativität, unser Durchhaltevermögen, auf unsere Zivilcou-
rage und unseren Stolz, ja auf unseren Mut zu gemeinsa-
men Strategien mit anderen Sprachen an, ob es uns gelin-
gen wird, sie längerfristig wieder auf ein sicheres Funda-
ment zu stellen. 

Linsmeyer sprach diese Worte anlässlich der Verleihung 
des Deutschen Sprachpreises Weimar 2007 und der voll-
ständige Text steht im Jahrbuch der Henning-Kaufmann-
Stiftung 2007 (S. 21–42). 

Für mich selbst ist dieses Bild des Hauses Sprache an 
der Flanke eines Abgrunds erschreckend real, jeden Tag, 
wenn ich Texte lese, ob nun für meinen eigenen Verlag 
oder als Auftragsarbeiten für Kollegen. Man könnte die 
Gefahr vermuten, dass jemand am Sockel des Abgrunds 
der deutschen Sprache den Boden abgräbt – aber in Wirk-
lichkeit ist es wohl die Scheiße, die der deutschen Spra-
che von Anglizismenfreaks (sic!) und Genderspinnern von 
oben und außen auf den Kopf geworfen wird, sodass es zu 
befürchten steht, dass sie jämmerlich darin ersäuft. 

 

12 Stunden Chaos 
21. September 2020 

 
Vielleicht waren es auch 13 Stunden. 

Man gewöhnt sich irrsinnig schnell an Änderungen im 
Tagesablauf. Es waren nur neun oder zehn Tage, an denen 
ich drei Gassigänge machte, vor allem den Morgengang, 
den sonst Frau macht. Heute eben nicht. Seltsam, eine 
Stunde mehr Zeit für andere Sachen zu haben. 

Beladung des Autos, Routine. Ich kaufe Bier vorzugs-
weise in 11er-Kästen, weil die problemlos durch die Türen 
der Hundebox im Heck passen. Ansonsten gehen nur 
noch die 0,33er-Flens-Kästen hinten rein. Alles andere 
muss auf die Rückbank. Und die ist inzwischen schon voll 
mit Zeug. 

Bei Famila hat irgendein Volldepp einen Stapler mit 
Bierkästen genau vor meinem Krombacher »Weizen blei-
frei« abgestellt und den Schlüssel mitgenommen. Ich ha-
be einen Moment überlegt, den Stapler abzuräumen und 
irgendwie dämlich in den Weg zu stellen. Aber das war mir 
dann zu viel Arbeit. Für den Aufwand, an meine Kästen zu 
kommen, habe ich an der Kasse gemeckert. Hat keinen in-
teressiert. 

Büchersendungen fertiggemacht. Bücher für das DSFP-
Komitee und für Rezensionen für die ANDROMEDA NACH-
RICHTEN. Vier solcher Sendungen haben mir schon ge-
reicht. Wenn ich überlege, den Versand meiner eigenen 
Bücher selbst machen zu müssen, hätte ich längst kein 
Buch mehr gemacht. Nicht, weil mir die Lust dazu fehlte. 
Aber ich hätte keine Zeit. Man kann Bücher machen oder 
verschicken. Beides zusammen geht nicht. Jedenfalls 
nicht bei mir. Zum Glück habe ich meinen Schaltungs-
dienst. 

Frau hatte schriftliche Prüfung für den Heilpraktiker. 
Dritter Versuch, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und 
Husum soll extraschwer sein, braten ihr eigenes Süppchen, 

nichts ist wie in Restdeutschland. Und die Amtsärztin soll 
ein spezielles Kapitel sein. – Das Ganze sollte von 10 bis 12 
Uhr gehen, um zehn nach 12 hat sie sich immer noch nicht 
gemeldet. Also erst mal Gassi mit den Moizen. Es stellt sich 
heraus, dass das Ganze 45 Minuten später angefangen hat, 
weil die Honks sich am coronainduzierten Spezialeinlass-
verfahren kaputtorganisiert haben. – Und sie hat »kein gu-
tes Gefühl«. Hat beim Nachdenken schon zwei Fehler ent-
deckt. Einen hat sie selbst falsch korrigiert. Ich verstehe 
nicht, wieso sie nicht loslassen kann. Die Ergebnisse gibt es 
erst in vier Woche. (Lustig: Damit sie einen Platz für die 
noch folgende mündliche Prüfung bekommen kann, muss 
sie den Termin verbindlich buchen, bevor sie überhaupt 
weiß, ob sie die schriftliche bestanden hat. Wenn sie war-
tet, ist der Termin vielleicht weg. Wenn sie nicht bestanden 
hat, auch. Und das Geld sowieso. Heilpraktiker werden zu 
wollen halte ich inzwischen für eine verdammtscheißblöde 
Idee.) 

Eigentlich wollten wir danach nach Sankt Peter-Or-
ding. Aber es war warm, am Strand wäre es für die Hunde 
auf Dauer nicht angenehm gewesen, und Zeug mitschlep-
pen – Sonnenschirm, Stuhl, was auch immer – wäre auch 
nicht lustig gewesen. Und irgendwie ist das Rumhocken 
am Strand langweilig. Unproduktiv. Vor allem aber mag 
ich die Idee nicht, auf dem Strand zu parken, was zwar 
den Weg zum Wasser verkürzt, aber eben scheiße für den 
Sand ist. Ich möchte nicht wissen, wie viel Öl, Diesel und 
Benzin in dem Sand stecken. Das Gelände ist verseucht, 
ganz ohne Zweifel. 

Am Ende sind wir daheimgeblieben. Frau wollte Haus-
halt machen. Und ich hab ja eh keine Langeweile. 

Das Produktivste war noch die Arbeit am Buchblocklay-
out des Klaus-Hübner-Buches, das ich schon erwähnte. 
»Bierkämpfe, Barockengel und andere Bavaresken«, Band 
3 seiner Serie »Kein Twitter, kein Facebook«. Der Seiten-
umbruch steht, jetzt kommen noch die Abbildungen, vor 
allem Buchcover und Autorenfotos. Je nachdem, was zu 
finden ist (bislang sieht es sehr gut aus). Inzwischen 
steht fest, dass der dritte Teil 224 Seiten haben wird – 
wenn mir da nicht noch eine raumfordernde Sauerei ein-
fällt, was aber unwahrscheinlich ist. 

Bis Ende letzter Woche habe ich nach dem letzten Gas-
sigang die Moize ernährt und mich dann mit dem Note-
book ins Wohnzimmer gesetzt und vor allem Texte gele-
sen, lektoriert, korrigiert. Nachdem Frau meine Sachen 
vom Esstisch verräumt hat, habe ich zur Kenntnis genom-
men, dass die Anwesenheit meines Geraffels wie wohl 
auch meiner Person nicht mehr erwünscht ist. Jedenfalls 
im Wohnzimmer. Also habe ich mein Zeug, das noch da 
war, gepackt und mich entschlossen, durchgehend bis 
zum Feierabend am PC zu arbeiten. »House M.D.« kann 
ich auch vom Server schauen. Und die Zeiteinteilung ist 
auch ein wenig einfacher. Irgendwie. Und jetzt mache ich 
halt bis zum Schluss Layouts. Und meine Blogbeiträge. 
Und an einem der nächsten Tage halt den ganzen Tag 
Lektorat. Mal sehen, ob sich das nicht positiv auswirkt. 
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Fliegen töten 
21. September 2020 

 
Wir haben ein Fliegenproblem. – Ich bin Tierfreund. Ich 
mag Tiere. Ich rette Wespen, die sich ins Haus verirrt ha-
ben, bevor sie auf einer der Klebeflächen für die Fliegen 
verrecken. Ich habe sie sogar schon gerettet, als sie 
draufklebten. Ja, das geht, ob man’s glaubt oder nicht. 
Bienen sowieso. Alle Fluginsekten, im Grunde. Und auch 
andere Insekten. Ohrenkneifer letztens. Kellerasseln we-
niger. Wenn man die findet, sind sie meist schon hinüber. 
Keine Ahnung warum. Spinnen sind bei uns zugelassene 
Mitbewohner, zumal ihre Netze und Weben zahlreicher 
sind als sie selbst. Oder sie sind unsichtbar. Egal. – Nur 
Fliegen, die erleiden bei mir nur ein Schicksal. Sie sind zu 
blöd, ein Zimmer, das sie durch ein winziges Loch geen-
tert haben, durch ein offenes Fenster wieder zu verlassen. 
Sie sind zu blöd, irgendwo rumzufliegen, wo sie nicht stö-
ren. Sie sind sogar zu blöde, sich auf die kleinen Klebeflä-
chen zu setzen und dort zu verrecken. Sie sind zahlreich – 
wie haben halt Landwirtschaft mit Viehhaltung in der 
Nachbarschaft –, sie sind dumm, sie nerven. Also werden 
sie erschlagen. Interessanterweise würde ich eine Wespe, 
eine Biene, eine Hummel, eine Motte, nichts dergleichen 
auf diese Art und Weise vom Leben zum Tode befördern. – 
Nur Fliegen. Wenn die nicht so dämlich wären, würde sich 
ihr Schicksal in meinem Hause möglicherweise herum-
sprechen. Aber sie sind ja dumm. Dämlich. Blöde. Und 
dann eben tot. 
 
P.S.: Und außerdem bekacken die Scheißviecher meinen 
weißen VW Passat. Sie sind sogar so blöd, so klein zu 
sein, dass ich sie nicht teeren, federn und vierteilen 
kann. Nur erschlagen. Mist. 
 

Apropos Einhörner 
23. September 2020 

 
Natürlich hat auch Schleswig-Holstein seine Wälder. Man 
nennt sie Landesforsten. Die haben nicht nur ihren Amts-
sitz in Neumünster, sondern auch eine Internetseite: 
www.forst-sh.de. Und natürlich haben die auch Wälder. 
Deshalb ja Landesforsten. 

Lehmsiek beim Schwabstedt, einer meiner derzeit be-
vorzugten Gassimarschorte vor allem bei sonnigem Wet-
ter, ist so ein Forst. Und ein ordentlicher Forst ist an sei-
nen Grenzen beschildert. Das gehört sich in Deutschland 
so. 

Und wie es sich ebenfalls in Deutschland gehört, gibt 
es Gebots- und Verbotsschilder auch an den Grenzen der 
schleswig-holsteinischen Forsten. 

 
In Lehmsiek sind Autos und Motorräder im Forst nicht er-
laubt; dass die Forstverwaltung aus Neumünster hier ein 
ganz und gar nicht der Straßenverkehrsordnung entspre-

chendes Schild wählten, ist vermutlich der Grund, warum 
die schon in einem früheren Post erwähnten ScheißUV 
fahrenden Waldkacker das nicht verstanden haben. 

Eindeutiger, weil auch nicht in einer Verordnung auf-
geschrieben, ist die Aufforderung an Hundehalter, ihren 
Hund anzuleinen. Was auch nicht jeder Hundehalter ver-
steht, wie ich selbst schon erleben durfte. 

Amtlich hingegen sieht das ansonsten überhaupt nicht 
amtliche Verbotsschild für Einhörner aus. Der Witzbold, 
der sich das ausdachte, hat sich natürlich nicht genügend 
Gedanken darüber gemacht, was er da anrichtete. Denn 
natürlich soll eigentlich verhindert werden, dass sich Rei-
ter der Forstwege bemächtigen und diese möglicherweise 
so beschädigen, das die waldkackenden ScheißUV-Fahrer 
Schwierigkeiten in ihren illegalen Vorwärtsbewegungen 
verspüren. 

Indes verbietet dieses Schild schlicht und ergreifend 
nur Einhörnern, den Forst zu betreten oder gar zu durch-
queren. Und zwar unberittenen Einhörnern. Pferde hinge-
ben, die die eigentliche Zielgruppe darstellen dürften, 
sind nicht betroffen – weder mit noch ohne Reiter. 
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Und mich würde es ungemein reizen, einen Prozess zu 
provozieren, um herauszufinden, wie viel die Fantasie ei-
nes Schilderscherzbolds vor Gericht wert ist. Grundsätz-
lich würde ich damit rechnen, dass er verliert. Aber Pferde 
kotzen bekanntermaßen auch vor Apotheken, weshalb 
wohl eher gilt: »Das Urteil ist nicht eindeutig vorherzusa-
gen …« 

 

 
P.S.: Nicht an allen Grenzen des Forstes zu Lehmsiek wird 
indes in orangefarbener Signalität vor aggressiven Bäu-
men und Ästen gewarnt … 
 

Wenn Hornsignale ertönen 
23. September 2020 

 
Wenn ich mich recht entsinne, war ich zweimal Mitglied 
im Einhornclan, beim Volk von Clanthon, einem der Völ-
ker, die in FOLLOW, der »Fellowship of the Lords of the 
Lands of Wonder«, die Fantasywelt Magira bevölkern. Das 
erste Mal stieg ich wegen ziemlicher Missstimmungen 
zwischen unserem Lord Hermann Ritter und mir aus. Das 

zweite Mal geschah es aus einem Grund, den man am bes-
ten als eine Mischung aus Interessenswandel und Zeit-
mangel bezeichnen könnte. 

Aber ganz trifft es das nicht. Ja, wir – meine Frau war 
auch Mitglied – hatten das Interesse verloren, hatten ei-
nen anderen Fokus im Auge: Sie wollte Heilpraktikerin 
werden, ich war hauptberuflich ITler und nebenberuflich 

Verleger. Bis auf den ITler stimmt das heute noch. Aber es 
spielte auch eine Rolle, dass auf Veranstaltungen des Ver-
eins – so dem Fest der Fantasie oder dem Pfingstercon der 
Finsterlinge und Einhörner oder den Silvestercons – Hun-
de nicht erlaubt waren, und – ich erwähnte es vermutlich 
schon – ohne Hunde unternehme ich nichts, was einem 
Urlaub auch nur annähernd ähnlich sieht. Und das Fest, 
Pfingsten und Silvester waren genau das. 

Am Ende war dann der Kontakt zu den Miteinhörnern 
praktisch verloren. Mit Hermann Ritter ist er nie abgebro-
chen; auch mit Krischan Seipp hat sich der Kontakt wie-
dergefunden. Der Rest ist Geschichte. 

Während meiner Mitgliedschaften habe ich eine ganze 
Reihe der »Hornsignale« gemacht: zusammengestellt, 
layoutet, teilweise sogar gedruckt. Es hat mir durchaus 
ein bisschen weh getan, die »Hornsignale« nicht mehr zu 
machen, aber es war dann vor allem eine Zeitfrage. 

Irgendwann fragte Hermann Ritter mich dann, ob ich 
verschiedene »Hornsignale« drucken könnte. Das war na-
türlich möglich – dank einer Teilhaberschaft an einer klei-
nen Druckerei in Malta, die sich über jeden noch so klei-
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nen Job freut, war das unproblematisch. Und das Ganze 
hat sich dann peu à peu erweitert. Zuletzt habe ich sogar 
einige Ausgaben nicht nur gedruckt, sondern auch layou-
tet. 

Und so auch heute. Die Ausgabe 341, deren Titelbild 
man oben sieht, lag nur als rohe Textdatei vor. Korrekto-
rat, Layout – beides von mir. Die Ausgaben 359 und 360, 
die ich zuvor für den Druck vorbereitet hatte, waren fer-
tig, mussten nur ein wenig überarbeitet werden (da be-
stehen Verständnisprobleme mit dem Begriff »Beschnitt-
zone«, wie es aussieht). 

Das alles war nicht sehr aufwendig, nicht sehr an-
spruchsvoll. Aber es hat doch ein bisschen Spaß gemacht. 
Ein schnelles, hübsches Ergebnis, ein kleines Erfolgser-
lebnis. Auch so was braucht man manchmal. 

 

Vielleicht doch besser Ingrid? 
23. September 2020 

 
Indeed ist ein Jobportal. Man kann Jobs suchen, Jobs an-
bieten. Kennen wir. Monster ist auch so ein Ding. Und es 
gibt noch eine Menge solcher Portale mehr. 

Indeed ist vor allem bekannt für seine nicht ganz un-
lustige Werbung. Aktuell müssen alle Ingrids darunter lei-
den, dass Kollegen Jobs von ihnen haben möchten. Nett. 

Aber vielleicht wäre es wirklich sinnvoller, Ingrid zu 
fragen. Ich habe bei Indeed nach Jobs für Lektoren und 
Korrektoren gesucht. Letzteres war von vornherein ein 
Schuss in den Ofen; was da an Ergebnissen kam, ließ dar-
auf schließen, dass eine solche Berufsbezeichnung unbe-
kannt ist. Beim Lektor sind die Ergebnisse sehr inhomo-
gen. Da sind auch schon mal Produktmanager gesucht, 
Redakteure aller Art, Projektleiter usw. usf. Der simple, 
klassische Lektor, der Manuskripte liest, beurteilt, aus-
einandernimmt und neu zusammenbaut – ob mit oder 
ohne Autor –, der scheint selten gesucht zu sein. 

Aber wie auch immer … Es laufen ja heutzutage mas-
senhaft Honks durch die Gegend, die bei jeder sich bie-
tenden Gelegenheit von »künstlichen Intelligenzen« fa-
seln, wenn etwas Neumodisches etwas Neumodisches tut 
oder auch nicht tut. Im Falle von Indeed frage ich mich in 
der Tat angesichts dieses Angebots auf meine Suche, ob 
ich nicht besser Ingrid frage: 

 

Franke und Gutenberg 
24. September 2020 

 
Herbert W. Franke und Johannes Gutenberg kennen sich 
nicht. Andererseits wäre das vielleicht eine witzige Idee 
für eine Kurzgeschichte. Aber die Namen haben etwas 
miteinander zu tun, wenn in den nächsten Wochen der 
(vorgezogene) dreißigste Band der »SF-Werkausgabe 
Herbert W. Franke« erscheinen wird. Neben sensationel-
len Storys aus Herberts Anfangszeiten – vor dem sittsam 
bekannten »grünen Kometen« – haben die Herausgeber 

der Werkausgabe, Ulrich Blode und Hans Esselborn, auch 
Storys zusammengestellt, die noch nicht in einem Buch 
zusammengefasst erschienen sind. Darunter befindet sich 
auch die Geschichte »Das Gutenberg-Konzil«, die diesem 
Sonderband den Titel geben wird. 

Heute habe ich die Vorbereitungsarbeiten fürs Layout, 
vor allem das Korrektorat, vorangetrieben. 

 

DB = Dummbahn? 
25. September 2020 

 
Vermutlich. Vielleicht auch FB. Faulbahn. Jedenfalls seit 
vielen Jahren. Und vielleicht heute nicht mehr. Keine Ah-
nung. Das war noch in Murnau-Westried. Hier. Da stellte 
irgendein Bahnbonze fest, dass dieser Übergang, der 
auch von Schülern genutzt wurde, gefährlich sei, weshalb 
man dieses Verbotsschild aufstellte. Mit der zu erwarten-
den Wirkung. Ignoranz. Das Kalkül der Bahn: Für eine 
Entschärfung des Gefahrenherds zu sorgen, würde Geld 
kosten. Und Zeit, also noch mal Geld. Wer jedoch das Ver-
botsschild ignorierte, tat das auf eigene Gefahr – sprich-
wörtlich. Wer beim unerlaubten Überqueren von der Am-
mergauer Scheißbahn (andere Geschichte) erwischt wür-
de, hätte schlicht Pech gehabt, jedoch keine Ansprüche 
gegenüber der Bahn. Geschickt. Und typisch Bahn. Einer 
der zahllosen erfolgreichen Versuche, Intelligenz durch 
Dummheit zu ersetzen. 
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Frankmentur 
25. September 2020 

 
Der Tag war fragmentiert. 

Eigentlich war ein weiterer ScanDay geplant. Schon 
vom Vortag verschoben. Und morgens endgültig gestri-
chen. Der Ersatz war wieder lauter Kleinkram. Druckauf-
träge für drei Hornsignale-Ausgaben. Und dann immerhin 
die restlichen Korrekturarbeiten am Franke-Buch »Das 
Gutenberg-Konzil«. Fertig fürs Layout. 

Einkäufe. Futterhaus. Famila. 
Termin mit den Hundemädels beim Tierarzt. 
Kim sollte angeschaut werden, wie es ihr geht, wie sie 

läuft. Blutabnahme, um die Nierenwerte noch einmal zu 
testen; zuletzt waren die Harnsäurewerte zu hoch. An-
sonsten geht es ihr gut. Und sie hat sich supertapfer ge-
schlagen. Das ehemals superängstliche Mädchen schlägt 
sich immer besser. 

Naomi wurde geimpft, bekam die Krallen gekürzt. Bei 
ihr nutzen sie sich nicht schnell genug ab, da muss immer 
wieder nachgeholfen werden. Und so ganz geheuer war 
ihr nicht, was vielleicht daran lag, dass sie so lange hat 
warten müssen – ohne Kim, die sie schon vermisst, wenn 
sie drei Meter entfernt hinter einer Behandlungszimmer-
tür verschwunden ist. Arme Maus. Wenn Kim einmal über 
die Regenbogenbrücke geht, wird das ein Fiasko; aber wir 
bereiten uns vor. 

Später wurde ich dann doch noch produktiv. Vorberei-
tungsarbeiten laut Checkliste für drei Bücher aus der »SF-
Werkausgabe Herbert W. Franke« – neben dem »Guten-
berg-Konzil« stehen auch die Bände 14, »Paradies 3000«, 
eine Kurzgeschichtensammlung, und 15, »Tod eines Un-
sterblichen«, ein Roman, zur Veröffentlichung an. Ich 
plane, alle drei Titel auf einen Rutsch herauszubringen. 
Mir geht das alles viel zu langsam. 

Später begann ich dann mit dem Layout am zweiten 
Band zu den »verlassenen Orten«, wieder mit Fotos von 
Sebastian Schwarz und diesmal »KINDERGEFÄNGNIS und 
andere verlassene Orte« betitelt. Wie Band 1 – »DIE ZU-
KUNFT und andere verlassene Orte« – sind es 292 Seiten, 
und wieder wird es nur ein Hardcover im Querformat. 

Ein fragmentierter Tag. Frankmentiert. Und doch er-
folgserlebt. 

 

Ein deutsches Hobby 
26. September 2020 

 
Die Deutschen lieben es. Das Absperren. Vermutlich hät-
ten die Deutschen es erfunden, wären sie die erste Hoch-
zivilisation auf der Erde gewesen. Da sie das nicht waren, 
nicht sind und – zum Glück – auch nicht sein werden, ha-
ben sie es abgekupfert. Und ganz sicher perfektioniert. 
Erfahrungen haben sie ja auch dank ihrer Historie. Ich 
denke da an die Berliner Mauer. An die Zonengrenze. 

Aber auch im Kleinen sind sie nicht pingelig. Ganz im 
Gegenteil. Mauern, Zäune, Ketten, Leinen, Absperrbänder 
aus Plastik. Die Mittel, die der Deutsche für sein Hobby 
nutzt, sind vielfältig. Die Gründe auch. 

Dieser Platz, zwischen Murnau und Westried gelegen, 
direkt an der Staatsstraße 2062, war in den meisten Jah-
ren, die ich in Westried wohnte, unauffällig. Nichts wies 
darauf hin, dass hier besondere Ansprüche vorlagen, Nut-
zungsabsichten herrschten. 

Irgendwann tauchte eines der typischen, schwarz-
gelben »Privat«-Schilder auf. Wozu auch immer. Ich habe 
in all den Jahren nur einmal einen Wagen dort stehen se-
hen, einen ScheißUV von einem Pilzsammler mit Hund, 
der aber sonst weiter im Wald parkte. Der Weg neben die-
sem Platz führt in den Wald, gabelt sich und endet an bei-
den Enden als Sackweg. Ein Trampelpfad verbindet beide 
Enden miteinander, sodass man mit einem Hund eine 
Runde gehen kann. 

 

Dass ich nie jemanden dort stehen sah, heißt natürlich 
nichts. Die meisten offensichtlich illegalen Parker werden 
vermutlich nachts ab 1.30 Uhr dort gestanden und mor-
gens um 5.40 Uhr verschwunden sein. Denn nur durch 
solche Übeltäter ist zu erklären, dass eines Tages die Stei-
ne auftauchten, die auch auf dem Foto noch zu sehen 
sind. Es waren freilich anfangs mehr. Sie lagen dort her-
um, im Weg, verhinderten, dass jemand dort seinen Wa-
gen – ScheißUV oder was auch immer – abstellen konnte. 

Möglicherweise stellte jemand fest, dass es umständ-
lich ist, die Steine wegzuräumen, um dort zu parken. Der 
Eigentümer dieses Fleckchens vermutlich. Ist ja auch 
doof, wenn der zu vermutende eigene ScheißUV nicht 
über genügend Bodenfreiheit und gestählte Reifen ver-
fügte, um über die Steine drüberzufahren. 
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Am Ende führte es zu der Kette. 
Ich habe nie verstanden, was das sollte. Ich bin ver-

mutlich nicht dumm genug, um das zu verstehen. Muss 
ich ja auch nicht mehr, nachdem ich dort nicht mehr lebe. 

Immerhin war es manchmal ganz lustig. Einmal ver-
sperrte ein Transporter einfach den Weg vor der Kette. 
Auch eine Möglichkeit. Mehr als einmal hatte der Fleck-
chenbesitzer offensichtlich vergessen, die Kette wieder 
einzuhängen und mit einem Schloss zu verriegeln – sie 
lag auf dem Boden. Und mindestens einmal hat jemand 
den Pfosten in dem Betonsockel einfach umgekippt. 

Wie anarchistisch manche Menschen mit solchen deut-
schen Leidenschaften doch umgehen, nicht wahr? 

 

 
Der Wunsch, etwas abzusperren, ist kein bayerisches, 

sondern ein deutsches Phänomen. Deshalb findet man es 
auch in Nordfriesland. Die Kette oben ist irgendwo bei 
Lehmsiek gespannt, dort, wo ich gerne mit den Hunden 
gehe. Es wird ein Stück Weg … naja, Weg … es wird eine 
Grasfläche abgesperrt, die nach einem Weg aussieht, der 
allerdings nach wenigen Metern endet. Nirgendwohin 
führt. Nicht mal als Trampelpfad. 

In Ostfriesland haben wir mal in der Nähe von Norden 
Urlaub gemacht. Leybuchtpolder hieß der Ort, eigentlich 
eine Mischung aus Straßendorf und Streusiedlung. Die 
Grundstücke waren alle nicht eingezäunt. Zwischen Stra-
ße und Grundstück gab es Abflussgräben. Die Einfahrten 
waren mit meist weißen Steinen begrenzt, nicht, um sie 
zu versperren, sondern um sie auch im Dunkeln sichtbar
(er) zu machen. Ansonsten … nichts. Keine Zäune, keine 
Mauern, keine Ketten. Bepflanzung, ja. Aber selbst die 
war eher unauffällig, niedrig gehalten. Die großzügigen, 
schönen Grundstücke und die darauf stehenden, nicht 
minder ansehnlichen Häuser lagen offen vor den Augen 
des Betrachters. Ich habe mir Gedanken darüber ge-
macht, aber niemanden gefragt, um herauszufinden, wie 
es die Bewohner von Leybuchtpolder – und auch anderer 
Gegenden in Ostfriesland – schaffen, ohne Absperrungen 
ein normales Leben zu führen. 

 
P.S.: Ja. Auch mein Grundstück hat einen Zaun. Wir haben 
Hunde. Und der Norderweg wird von Bescheuerten und 
Bekloppten, von des Lesens und Verstehens von Zahlen 
Unfähigen befahren, von Menschen, die sich für fremde 
Hunde vermutlich einen Scheißdreck interessieren – ich 

will es nicht ausprobieren. Und immerhin hat mir der 
Zaun erlaubt, Verbotsschilder für das Parken auf dem 
Grünstreifen vor meinem Haus anzubringen. 

 

Das war’s mit Fliegen 
26. September 2020 

 

 
Südlich von Murnau liegt das Murnauer Moos. Flach, mit 
wenigen Erhebungen, eine schöne Gegend für lange Gas-
sigänge, sieht man davon ab, dass es an sonnigen Tagen 
wenig Schatten gibt. So ist das mit Moorgeländen. 

Inmitten des Mooses liegt ein alter Flugplatz. Ein Se-
gelflugplatz, vermute ich. Anfangs, als ich begann, dort 
mit Kim und später auch mit Naomi zu laufen, gab es noch 
eine alte Baracke, die irgendwann geschleift wurde. Flug-
verkehr gab es nicht mehr. Nicht mal mehr im Kleinen. 

Und wie man sieht, hat das einen Grund. Wiesenbrüter. 
Schicksal für die Modellflugzeugfans, denn das Gelän-

de wäre hervorragend – nicht, dass es nicht auch andere 
gute Gelände für das Hobby gegeben hätte. Und dass die 
Hunde eh nicht frei laufen durften, war auch klar – das 
Murnauer Moos ist Naturschutzgebiet. 
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Ein Weg für ein Schild 
26. September 2020 

 
Man fragt sich unwillkürlich, wie das Fahrzeug im Hinter-
grund da hingekommen ist. Wurde es mit einem Hub-
schrauber geliefert? Oder in Einzelteilen durch Amazon … 
aber nein, die hätten gegen das Zufahrtsverbot verstoßen 
müssen. 

Fragen bleiben. Der Weg ist keine Sackgasse. Wozu 
aber dieser Weg, wenn man ihn nicht benutzen darf. Dass 
er für Fahrzeuge geeignet ist, erkennt man an der Breite 
und an der Oberflächenstruktur. Und an dem Fahrzeug im 
Hintergrund. 

Fragen. 
Vielleicht war das Schild einfach nur übrig. Und bevor 

es im Keller oder auf dem Dachboden vergammelt … 
 

Was ein Schild sagen will 
26. September 2020 

 
Was mir das vor langer Zeit aufgenommene Schild sagen 
wollte, war mir schon damals unklar. Es wurde irgendwo 
in der Gegend von Murnau-Westried aufgenommen. GPS-
Koordinaten hat der Blackberry Leap, der Fotoapparat, 
nicht verzeichnet. 

An der Stelle gab es keinen Weg. Nicht mal einen Tram-
pelpfad. Man hätte sich durch das Grün schlagen können, 
hinein in den Wald, das Wäldchen, zwischen die Bäume, 
aber wozu? Das denkbare Ziel dahinter hätte man beque-
mer erreichen können. Und ohne, gegen das ansonsten 
sinnlose Verbot des Durchgangs zu verstoßen. 

Wobei das Schild sowieso widersprüchlich ist: Ein 
Durchgang würde unterstellen, dass man am Ende irgend-
wo anders herauskommt. Man müsste durchgehen kön-
nen, hindurch durch Grün, Wald, Bäume. Aber wozu, 
wenn es am Ende eine Sackgasse ist und der Durchgang 
nirgendwo hin, nirgendwo hindurchführt? Wenn man 
sowieso gezwungen ist, umzukehren und nur dorthin ge-
langt, wo man herkommt? 

 
 
 
 

 

Gendern erzeugt 
Kollateralschaden 

27. September 2020 
 
Der VDS, in dem ich Mitglied bin, hat einen Vorsitzenden, 
Professor Walter Krämer. Der hat einmal mehr darauf hin-
gewiesen, dass Gendern die »gewachsene deutsche Spra-
che« »verunstalte«. Der Versuch, die Sprache von außen zu 
verändern, sei »nur ein Alibikampf«. »Grammatik arbeite 
wie ein Uhrwerk, Eingriffe in ihre Feinmechanik durch das 
Sprachgendern hätten weitreichende Folgen (…).« 

Folgerichtig ist es eine Frau, die sich dazu äußert, die 
Sprachwissenschaftlerin Luise Pusch: »(…) das als Argu-
ment angeführte generische Maskulinum« sorgt dafür, 
»dass die Frau zur Abweichung von der Norm werde«. 
Pusch sagt: »Die Frau ist nicht der Rede wert. Die deutsche 
Männersprache versteckt die Frau besser als jede Burka.« 

Bekanntermaßen ist die Frau genetisch gesehen ein 
Mann, der zu einem sehr frühen Zeitpunkt die Entschei-
dung getroffen hat, eine Frau werden zu wollen. Aber 
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auch davon muss Frau Pusch natürlich keine Ahnung ha-
ben, wo sie doch solche Erkenntnisse und Wahrheiten ihr 
Eigen nennt. 

Quelle: VDS-Infobrief 26.09.2020  
 

Julibäum 
27. September 2020 

 
Es ist der Kilometerstand. 202020. Nicht die erste 
Schnapszahl auf dem Zähler. Aber die erste, die ich foto-
grafieren konnte. 

Der Passat, ein 2.0 TDI Bluemotion mit dem berühmt-
berüchtigten EA189-Diesel (inkl. Softwareupdate und 
Entschädigung von Volkswagen), kam als Gebrauchtwa-
gen zu mir, als mein heißgeliebter Laguna durch den 
Bruch aller vier hinteren Federstangen zu einem wirt-
schaftlichen Totalschaden wurde. Ich hatte kein Geld für 
einen anderen Wagen, ich wollte keinen Kredit aufneh-
men, ein Leasingauto war mir zu teuer und zu unwirt-
schaftlich, nachdem ich dank der Zusammenlegung von 
Wohn- und Arbeitsort praktisch keine Strecken mehr fuhr. 

Der Passat, der auch in Nordfriesland noch auf GAP-MY 
311 hört, war ein Leasingfahrzeug meines Arbeitgebers, 
gerade aus dem Leasing raus und gerade von einem leich-
ten, kaum sichtbaren, aber doch finanziell wirksamen Ha-
gelschaden betroffen. Der Wagen hatte einem ehemali-
gen Geschäftsführer gehört und war eine Weile vom Servi-
ce gefahren worden, bevor der Leasingvertrag auslief. 

Mein damaliger Chef bot ihn mir an. Zwölf Riesen, kei-
ne Zinsen, die Ratenhöhe konnte ich selbst festlegen. Ich 
wählte fünfhundert Euro im Monat. Nach zwei Jahren war 
er bezahlt. Und obwohl ich dank des Laguna beinharter 
Renault-Fan war (und es eigentlich noch immer bin), ge-
fiel mir der Passat sehr schnell. 

Er ist ein schönes Auto – das leider an einigen Stellen 
leichten Rost entwickelt –, er ist gut und modern ausge-
rüstet. Seine »nur« 110 PS reichen für spritziges Fahren 
völlig aus. Knapp über 200 km/h bringt er auf die Straße, 
und wenn ich ihn so trete, säuft er wie ein Loch: 5,5 Liter 
Diesel auf 100 Kilometer. Fahre ich ihn zivil, Landstraße, 
Stadt, ab und zu ein Stück Autobahn, liegt er im Durch-
schnitt zwischen 4,2 und 4,6 Liter auf 100. Bluemotion. 

Nein, keiner von diesen BluTec-Dingern, sondern einfach 
nur ein sparsamer Diesel. Selbst nach dem Softwareup-
date, das angeblich zu einer Verbrauchssteigerung führen 
sollte. 

Ich weiß nicht, wie ich mit den Roststellen umgehen 
werde. Ich überlege, sie abzuschleifen und den Wagen 
danach bekleben zu lassen – was ich sowieso längst vor-
hatte. Man wird sehen. Auf jeden Fall werde ich ihn so 
lange fahren wie den Laguna – bis es sich nicht mehr 
rechnet, ihn herrichten zu lassen, bis er ein Totalschaden 
ist. So oder so. 

Eigentlich hätte ich mir aus eigenem Antrieb nie einen 
VW zugelegt. Aber die Entscheidung, auf das Angebot 
meines Chefs – danke, Josef! – einzugehen, war richtig 
und weise. 

P.S.: Und ja, die Scheibe des Armaturenbretts ist wirklich 
so staubig … Mein Auto ist ein Gebrauchsgegenstand, 
kein Pflegefall. 
 

Ein einfacher Tag 
28. September 2020 

 
Letztens monierte ich die Fragmentierung eines Tages. 
Heute war die Struktur simpel: 

1 Lektorat 
2 Gassigänge 
1 Layout 
Das Lektorat betraf ein neues Manuskript, das mich 

auch noch zwei, drei Tage – oder länger, das weiß man ja 
nie – beschäftigen wird. Ich bin mir noch nicht schlüssig, 
wie ich vorgehe. Zunächst habe ich mich zu einem nicht 
zu brutalen Lektorat entschieden, aber im Hinterkopf ha-
be ich den Gedanken, da noch ein zweites, härteres Lek-
torat anzusetzen, weil der Text immer wieder sehr aufge-
blasen wirkt, sehr redundant, erfüllt von für die Handlung 
nicht wichtigen Phrasen. Nicht immer, aber doch immer 
wieder. Ich werde mich nach dem ersten Lektorat und ei-
ner Rücksprache mit dem Autor entscheiden. 

Die Gassigänge waren feucht und kühl. Der erste Gang 
im Ruheforst bei Ostenfeld war anstrengend und dauerte 
länger als erwartet. Aber den Hunden tut das genauso gut 
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wie meinem Blutzuckerspiegel. Letzterer war leider nicht 
ganz so gut wie erhofft. Der zweite Gang ging hier in Win-
nert durch die sogenannte Siedlung, ein recht junger 
Ortsteil. Schmerzen im rechten Knie führten zu langsa-
mem Schlendern, was Naomi zu schamlosem Dauer-
schnüffeln an wirklich jedem Büschelchen ausnutzte. 
Aber gut. Das ist ihre Leidenschaft. Ich gönne mir ja auch 
die meine, selbst dann, wenn Naomi das nicht mag. (Wo-
bei ihr meine Leidenschaften de facto wurscht sind, sieht 
man von Gassigängen mit Schnüffelchancen ab.) 

Das Layout war die Fortsetzung der Arbeiten an »KIN-
DERGEFÄNGNIS und andere verlassene Orte«. Es geht vor-
an. Es fehlen noch circa 30 Seiten für die erste Runde. Da-
nach gibt’s die Fahnenkorrektur inklusive Behebung von 
Layoutfehlerchen. 

Heute ist Montag. Das Fernsehprogramm steht also 
fest: »Inspector Barnaby«. Wir haben wohl alle Folgen in-
zwischen drei, vier, sechs Mal oder häufiger gesehen. Wir 
haben irgendwann aufgehört zu zählen. Aber montags 
muss das sein. 

 

Gendern ist sinnlos 
29. September 2020 

 
Gendern versaut die deutsche Sprache. Gendern ist dumm 
und fantasielos. Und Gendern hilft nicht dabei, das Ziel zu 
erreichen, wegen dem Genderfans gendern. Genderfans 
sind in der Tat diejenigen, die verhindern, dass sich die 
Gesellschaft auf das eigentliche Problem konzentrieren 
kann: auf die Gleichstellung von Mann und Frau (und von 
wem sonst noch). Genderfans sind die, die sich beleidigt 
geben, wenn man ihnen ihr Geschlecht nicht verbal oder 
schriftlich ins Gesicht schmiert. 

Bei Xing erschienen heute zwei Beiträge, pro und cont-
ra. Thomas Nötting schrieb »Warum Gendern sinnlos ist«; 
er ist freier PR-Berater und Autor. Und natürlich ist es ei-
ne Frau, Karen Schmied, die behauptet, »nicht zu gen-
dern ist auch keine Lösung«; sie ist Programmchefin von 
Radio Fritz beim RBB. – Die Beiträge kann leider nur le-
sen, wer bei Xing registriert ist, aber die Registrierung für 
ein Basispaket ist kostenlos und schnell erledigt. 

Nele Pollatschek beweist beim TAGESSPIEGEL immer-
hin, dass sich Frauen nicht grundsätzlich den Vorwurf ge-
fallen lassen müssen, »pro Gendern« eingestellt zu sein; 
dass dem nicht so ist – und in der Tat gibt es genauso 
viele männliche Sprachverbrecher – beweist sie unter 
dem Titel »Gendern macht die Diskriminierung nur noch 
schlimmer«. Höchst lesenswert. 

Die Argumentationen »pro Gendern« sind meist völlig 
blödsinnig und ähnlich wertvoll wie Verschwörungstheo-
rien. Und vor allem ist die Genderei rassistisch – denn ei-
nes übersehen die Genderfans: Es ist fein, dass erreicht 
werden soll, dass sprachlich »m« und »w« zu ihrem bis-
lang aberkannten Recht kommen, aber was ist denn bitte 
mit »d«? Das Genderpack erreicht nicht nur das eigentli-
che Ziel der Gleichberechtigung nicht, sondern stößt 

auch noch diejenigen vor den Kopf, die sich einmal mehr 
entscheiden müssen, ob sie »m« oder »w« sein wollen, 
obwohl sie »d« sein möchten, nicht nur, aber auch, weil 
sie das Recht dazu haben sollten. 

Ergo: Nicht labern, laberst du? Du laberst! Sondern 
handeln. Gleichberechtigung redet man nicht herbei – 
vor allem nicht mit einer Sprache, die man nicht mehr 
sprechen kann, weil sie mit Sonderzeichen verseucht ist. 

 

Kindergefängnis 
29. September 2020 

 
Der Buchblock des zweiten Bandes zu den verlassenen Or-
ten ist fertig. Nach »DIE ZUKUNFT und andere verlassene 
Orte« heißt er »KINDERGEFÄNGNIS und andere verlassene 
Orte«, ist wiederum herausgegeben von Corinna Gries-
bach und enthält neben vierunddreißig Storys mit häufig 
eindeutig fantastischem Einschlag achtzehn der sensatio-
nellen Fotografien des Sebastian Schwarz. Details zum 
Preis stehen noch nicht fest, und auch das Titelbild ist 
noch nicht fertig. Aber eines der Fotos kann ich hier zei-
gen. Als Teaser. 

Namenstag 
29. September 2020 

 
Mein Vorname ist Michael. Ich bin der, »der ist wie Gott«. 
Heute, am 29.09., ist mein Namenstag. 

Der Heiligenkalender liefert eine etwas seltsame Erläu-
terung. Finde ich. Angemessener finde ich den Eintrag 
der Wikipedia. 

Obwohl ich katholisch getauft bin, habe ich meinen 
Namenstag nie gefeiert. Ich denke, die Zeit, wo die Ka-
tholiken dem Namenstag den Vorzug vor dem Geburtstag 
gaben, sind lange vorbei. Außer vielleicht in »streng ka-
tholischen« Familien. Und doch war mir am 29.09. immer 
bewusst, dass ich Namenstag hatte. Und woher der Name 
stammt. Welche Bedeutung er hat. 

Meine Frau hat es schwerer. Sie heißt Saskia Eva Ale-
xandra. Für Saskia – »die Sächsin« – gibt es gar nicht erst 
einen Namenstag, während Eva und Alexandra erklärt 
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werden müssen, damit man aus dem Angebot den richti-
gen Namenstag auswählen kann. 

Meine Eltern hatten bzw. haben jeweils zwei Vorna-
men. Horst Nikolaus mein Vater, Rosemarie Brigitte mei-
ne Mutter. Es gab Zeiten, da hätte mich interessiert, wa-
rum ich nur einen Vornamen bekommen habe. Es gab 
auch Zeiten, da hat mich gestört, dass alle möglichen 
Jungen in meinem Alter Michael hießen; auf der Real-
schule gab es ein Jahr, da waren wir sieben oder acht Mi-
chaels in meiner Klasse. 

Heute habe ich es einfacher. In den Achtzigerjahren 
des letzten Jahrhunderts schrieb ich unter dem »Pseudo-
nym« Mychael Wallensteyn Kurzgeschichten. Und daraus 
wurde nach und nach erst »MyWa«, dann »My« und am 
Ende »My.« – mit dem Punkt, der für die dritte Stelle zur 
Erlangung des BNF-Status wichtig war. Heute werde ich 
häufig mit My. angesprochen. In Mails, auch am Telefon, 
in Begegnungen mit Menschen, die dieses Kürzel kennen; 
meine Frau benutzt es manchmal, wenn sie von mir ge-
nervt ist. Ich unterschreibe meine Mails und Forenposts 
mit diesem Kürzel, auch auf die Gefahr hin, dass jemand 
das nicht versteht. 

Für My. gibt es auch keinen Namenstag. Aber ich hab ja 
noch meinen Taufnamen. 

 

Durcheinander 
30. September 2020 

 
Gestern erfuhr ich durch Zufall, dass ich heute Vormittag 
einen Termin habe. Kimmischwimmi. Das sind Kims phy-
siotherapeutische Schwimmrunden. Frau muss arbeiten, 
ich darf den Termin wahrnehmen. Zum Glück – oder auch 
nicht – gibt es keinen Gummianzug in meiner Größe (vor 
allem nicht mit meiner Schuhgröße 49), sodass die Phy-
siotherapeutin das Schwimmen übernimmt. Und sehr gut 
macht. Kim ist beschäftigt, sie muss richtig arbeiten und 
ist hinterher fein ausgeruht. Feucht. Und fit. Aber ich 
glaube, sowas berichtete ich schon. 

Vorher konnte ich ein Lektorat beenden. Erste Runde, 
Military SF. Von einer sittsam bekannten Autorin, die in Sa-
chen Genre aber ziemlich flexibel ist. Nein, ich sag den Na-
men nicht. Sie hat über sechzig Bücher verfasst. Vielleicht 
kommt ihr von selbst drauf. – Das Lektorat ist noch nicht zu 
Ende. Und wird lustig. Oder auch nicht. Die Entscheidung, 
Gendern zu akzeptieren oder nicht, überlasse ich dem Ver-
lag. Ich finde es in einem belletristischen Werk nicht rich-
tig, aber im Zweifelsfall kann ich mehr als Kritik nicht an-
bringen. Ich bin nur der Lektor, nicht der Autor. 

Mittagsgassi fiel wegen Kimmischwimmi aus. Auch für 
Naomi. Ohne Kim mit Naomi Gassi zu gehen, ist aussichts-
los. Selbstquälerisch. Sie hat keinen Spaß dran. Ich auch 
nicht. Also fiel es aus. 

Nach der Mail an die Autorin fiel ich irgendwie in ein 
Loch. Ich wusste nicht, womit ich weitermachen sollte. 

Also sortierte ich Unterlagen. Zettelkram. Sachen, die 
noch zu erledigen waren. Der elende Papierhaufen, den 

ich letztens vom Schreibtisch in ein Regal verbannt habe. 
Wodurch er nicht kleiner wurde. 

Dann versuchte ich, das Lexware-Formular für meine 
global:epropaganda auf die neue Version, die ich letztens 
erstellte, umzubauen. Erfolglos. Der Formularbereich, auf 
den die Makros zugreifen, lässt sich jedenfalls mal nicht 
einfach kopieren. (Hinterher wurde mir klar, dass das 
schon okay war; nur die Makros hätte ich auch kopieren 
müssen.) 

Gassigang, große Runde. Ich war lange nicht mehr hin-
ten über die Äcker gelaufen. Hinten heißt: Richtung Nor-
den. Das ist Frauchens Territorium, wo sie jeden Morgen 
Freilauf zelebriert. Jeden Morgen die gleiche Strecke. Mich 
würde das irgendwann irremachen. Aber heute war das gut. 
Allerdings ohne Freilauf, weil mir Kims Gehopse den Rest 
gegeben hätte (längere Story, muss ich andermal erzäh-
len). Die Sonne schien, es war recht warm, schön einfach. 

Wieder daheim wurden die Hunde umgerüstet. Ein an-
deres Halsband für Kim. Dazu der Maulkorb, noch in mei-
ner Hand. Und ab zum Tierarzt. Für Kim standen Routine-
impfungen an. – Wir mussten eine Stunde warten, trotz 
Termin. Unsere Tierärztin kann sich über Kundschaft nicht 
beklagen. Kim schlug sich tapfer, wenn auch wie üblich: 
Maulkorb an, mit Widerstand rauf auf den Tisch, Kim fest-
halten, damit sie nicht abhaut. Die Azubine hörte nicht 
richtig zu und entkam Kims Zugriff gerade eben. (Wenn 
der Maulkorb »dicht« ist, ist er immer noch hart; und Kim 
ist nicht zimperlich, wenn sie sich wehrt.) Interessante 
Erkenntnis: Obwohl sie sich aufführt, als ginge es ihr ans 
Leben, ist ihr Herzschlag völlig normal. Typischer Fall von 
Rumzicken. »Bockig«, meinte die Tierärztin und entschul-
digte sich unnötigerweise. 

Daheim nervte Kim, indem sie ständig hinter mir her-
rannte. Erst als ich sie anschnauzte, gab sie Ruhe. (Und 
jetzt, da ich dies schreibe, liegt sie irgendwo und schläft.) 

Am Ende gelang es mir doch noch, das global:epropa-
ganda-Formular für die Lexware herzurichten. Wer das 
Layout sehen möchte, kann sich ja ein Angebot von mir 
machen lassen. Gehe dazu auf www.globalepropagan-
da.de und schau dir an, was ich so anbiete. 

 

Klassikgendern 
01. Oktober 2020 

 
Ich bin Fan der NDR-Talkshow. Die kommt am Freitag-
abend, mal aus Hamburg, mal aus Hannover. Letztens 
stellte ich fest, dass es die Sendung vom 04.09. nicht »am 
Stück« gab, sondern nur als Schnipsel. In der NDR-
Mediathek. Denn ich komme immer erst am Samstag oder 
Sonntag dazu, die Sendungen anzuschauen. Und blind 
bin ich auch nicht. 

Also schrieb ich dem NDR eine Mail. Und fragte, warum 
das so sein könne, dass die Talkshows aus Hannover nicht 
mehr »am Stück« zu finden seien. 

Der NDR ist kommunikativ und antwortete: »Liebe Frau 
Haitel, …« – der Genderklassiker. 
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Einheit 
03. Oktober 2020 

 
Die deutsche Einheit ist 30 geworden. Heute. 

Interessanterweise verbinde ich mit dem 3. Oktober 
1990 praktisch kaum Erinnerungen. Es war ein juristi-
scher Vorgang, die Zusammenführung zweier Staaten zu 
einem neuen Gebilde. Oder besser: die Vereinnahmung 
eines Staates durch einen anderen. 

Die ganzen Probleme sind natürlich bekannt. Ossis vs. 
Wessis. Solidaritätsabgabe. Die Entwicklung von Löhnen 
und Renten. Die wirtschaftliche Lage im Osten. Ach, all 
die Dinge, die einen zweifeln ließen und manchmal noch 
immer lassen, ob es eine Einheit wirklich gibt, jemals ge-
ben wird. 

Es wird sie vermutlich nicht so geben, wie sich das Po-
litiker und Journalisten vorstellen und mit ihrem Gerede 
von »blühenden Landschaften« den Menschen unsinnige 
Flausen in den Kopf setzen, von Vorstellungen, die sich so 
niemals realisieren lassen. Es gab schon im Westen keine 
Einheit, und es wird sie auch im vereinten Deutschland 
nicht geben. Denn die Menschen sind unterschiedlich. Die 
Gegenden sind unterschiedlich. Alles ist unterschiedlich. 

Ich denke an Murnau zurück. Westried, der Ortsteil, in 
dem ich lebte, der »Seniorensumpf« Moosrain, in dem nur 
alte Leute zu leben schienen, und der Nachbarort Grafen-
aschau, das »Neureichengetto« – drei Örtlichkeiten, die 
sich grundsätzlich voneinander unterschieden und wohl 
immer noch unterscheiden. Je nachdem, welchen Aspekt 
man ins Auge fasst. 

Und so ist es doch überall. München, Nürnberg, Düs-
seldorf, Hamburg, Berlin – alles nicht vergleichbar. Bay-
ern, Saarland, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen – 
nicht vergleichbar. Und das nicht, weil die Versprechun-
gen von Politikern und Journalisten nicht eingetroffen 
sind – sondern weil sie von vornherein unsinnig waren, 
sind und immer sein werden. 

Für mich ist die Einheit vor allem eines: Ich kann nach 
Wismar fahren, in eine Stadt, die ich sehr mag, ich kann 
mit Bewohnern von Leipzig und Dresden nicht nur kom-
munizieren, ich kann sie auch besuchen. Es gibt immer 
noch unterschiedliche Dialekte, aber eine Vereinigung 
der beiden deutschen Teile hat niemals zum Ziel gehabt, 
ostdeutsche Dialekte zu zerstören oder auszutauschen. 
Für mich ist die Einheit Freizügigkeit, ein Teil der Freizü-
gigkeit, die ich auch in den Staaten genieße, die dem 
Schengener Abkommen beigetreten sind. 

Ich erinnere mich an die Wochen nach der Grenzöff-
nung – und das sind die intensiveren Erinnerungen –, an 
das Wochenende, als ich mit meiner damaligen Lebensge-
fährtin – die ihren Vater für einen Nazi hielt, selbst aber 
von den neuen Ländern als »Dunkeldeutschland« sprach; 
der Apfel und der Stamm … – nach Berlin fuhr, nach Ost-
berlin; ich erinnere mich an die Autobahnbaustelle – die 
Ostautobahnen waren sofort nach der Grenzöffnung 
durchgehend Baustelle –, in der ein tschechischer Omni-

bus beide Spuren blockierte, während er Richtung Berlin 
zockelte, zwei hinterher fahrende Pkws auf der Stoßstan-
ge, Lichthupe und Hupe ignorierend; ich erinnere mich an 
die vierspurigen Kreuzungen in Ostberlin, die zwanzig, 
dreißig Meter hinter den Ampelanlagen nur noch zwei-
spurige Straßen waren, an die Straße in der Plattenbau-
siedlung, die plötzlich – ohne Absperrung, Beschilde-
rung, Beleuchtung – in einer riesigen Baugrube endete 
(und wir landeten nur deshalb nicht in derselben, weil es 
neblig war und ich nicht sehr schnell fuhr). 

Ich erinnere mich an herzliche Ostberliner, die uns 
Kost und Logis fürs Wochenende boten. (Lustigerweise 
erinnere ich mich nicht, warum wir überhaupt in Ostberlin 
waren …) 

Die europäischen Bemühungen einer europäischen 
Einheit leiden unter dem Schwachsinn, den Boris John-
son und seine Schergen angezettelt haben, der unter der 
unsäglichen Wortschöpfung »Brexit« bekannt ist. Sie lei-
den unter Viktor Orban und der polnischen Rechten. Es 
gibt Strömungen in manchen Ländern, die daran zweifeln 
lassen, dass es eine europäische Einheit jemals geben 
wird. Und doch – ich denke, es gibt sie schon, soweit sie 
möglich ist, und wenn Politiker und Journalisten aufhö-
ren, Unsinn über die Aspekte einer Einheit zu verbreiten, 
die sie für richtig halten, deren Richtigkeit aber unbewie-
sen ist und bleiben wird, dann wird sich die Erkenntnis 
der europäischen Einheit auch in den Köpfen der Men-
schen festsetzen. 

Und wie auch immer separatistische Bestrebungen – 
Stichwort: Katalanien – in Europa aussehen: Deutschland 
wird Einheit bleiben. Es gibt keinen vernünftigen Grund, 
anderes anzunehmen. Sieht man vielleicht davon ab, dass 
unsere beiden Freistaaten anderes im Sinn haben könn-
ten. Aber da stellt sich dann die Frage, was wir wirklich 
verlören … 

 

Chemie gegen Vorurteile 
03. Oktober 2020 

 
Ich hätte manchmal große Lust, Procter & Gamble (oder 
P&G, wie sie sich heute nennen) vor den Kadi zu zerren. 
Wegen Diskriminierung. Speziesismus, um genau zu sein. 

Aktuell ist es der »Febreze 3volution Duftstecker«, für 
den geworben wird. Und immer geht es um Gerüche, die 
man selbst nicht (mehr) wahrnimmt, weil man »geruchs-
blind« ist, Dritte nehmen jedoch Gerüche war. Und immer 
wird unterstellt, dass Hunde dabei eine Rolle spielen. 
(Sinnigerweise sind es nie Katzen, deren Hinterlassen-
schaften im Katzenklo offensichtlich so gar keine olfakto-
rischen Erlebnisse bieten.) 

Abgesehen davon, dass der Geruch eines gesunden 
Hundes maßgeblich von seiner Ernährung abhängig ist – 
wer Aldibillig, Lidlkostnix oder Pennyreichtauch verfüt-
tert, kann einfach nicht mehr erwarten –, habe ich zwei 
wundervolle Geruchsbeispiele in meinem eigenen Haus. 
Und ich bin ganz sicher nicht »geruchsblind« – sieht man 
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von den olfaktorischen Foltern meiner Gattin beim Ab-
brennen nicht zur Verbrennung gedachter Kräuter, ge-
trockneter Tierteile und Chemikalien ab –, denn ich liebe 
es, meine Nase ins Fell meiner ungarischen Prinzessin 
Kim II. zu drücken und tief Luft zu holen. Wir hatten mal 
ein Angebot eingeholt, was es kosten würde, Kims Duft in 
ein Parfüm zu verwandeln; leider war das richtig, richtig 
teuer. Und selbst Naomi, die weniger wie ein Parfüm-
fläschchen riecht, als vielmehr kernig, mit einem Hauch 
von Gras und einem Abgang frisch getrockneten Heus, ist 
ganz sicher kein Stinker. 

Ja, klar, da kommt dann so ein Schlaumeier und labert 
was von »nassen Hunden, die aber doch stinken«. Siehe 
oben: Ernährung. 

Auf jeden Fall sind die Werbekampagnen des Febreze-
Herstellers indiskutabel und schlicht zu verurteilen. Zu-
mal diese Produkte vermutlich pure Chemie sind. Und 
auch so stinken … 

 

Sprachschmarrn 
03. Oktober 2020 

 
Heute Morgen gab’s also wieder einen VDS-Infobrief. 
Heute wurde über ein Plakat am Hauptbahnhof der Stadt 
Hof gelästert – zu Recht. Da steht: »Fränkische Gemüt-
lichkeit to go: Grüß Gott in der Wärschtlamänner«. Das ist 
nichts für Ortsfremde. Denn zum einen wird verheimlicht, 
wo man überhaupt ist – in Hof eben –, und zum anderen 
möchte wohl kaum jemand – nicht einmal von den Orts-
ansässigen – Gott in den »Wärschtlamännern« grüßen. 
»Wärschtlamänner« sind Würstchenverkäufer mit Bauch-
laden, in Hof anzutreffen. Und dann »Gemütlichkeit to 
go«. Mit der Vermutung des VDS-Infobriefs, »Hof gibt sich 
traditionell dialektfreundlich, aber natürlich auf der Höhe 
der Zeit. Leider auf Kosten der deutschen Sprache« stim-
me ich nur teilweise überein. Ich glaube eher, dass das 
ein gemeinschaftliches Versagen von Ideengeber, Dru-
ckerei und dem das Plakat installierenden Personal ist. 
Ich hätte da auf jeden Fall schon mal lektoriert. 

Quelle dazu: frankenpost.de. 
 

Auch im Pott ist’s nicht besser: In Bochum wurde eine 
»Protected Bike Lane« geschaffen, um Rad- und Autofah-
rer sicherheitshalber voneinander zu trennen. »Protected 
Bike Lane«. Wirklich? Das schreit förmlich nach einer »de-
finitely complete lobotomy«. Oder hat die längst stattge-
funden? 

Quelle dazu: bochum.de. 
 

Keine Etikettenfrage 
04. Oktober 2020 

 
Es stand außer Zweifel, dass ich dieses Buch veröffentli-
chen würde. Nicht nur, weil es von Gabriele Behrend ver-
fasst wurde. Aber auch deshalb, natürlich. Nein, der Haupt-

grund war die Geschichte, eine sehr außergewöhnliche Ge-
schichte, die viel mit Menschen und ihrer vielfältigen Psy-
che zu tun hat, die auch ein eindeutiges Science-Fiction-
Element nicht nur enthält, sondern quasi als Treibmittel 
verwendet: die Technik, die unterschiedlichen charakterli-
chen Aspekte eines Menschen eindeutig zu definieren und 
zu unterschiedlichen Gruppen zusammenzufassen, um dem 
Menschen an sich die Möglichkeit zu geben, sich und sein 
Verhalten in den unterschiedlichsten Lebenssituationen 
optimal zu kontrollieren und zu gestalten. Diese Technik ist 
Science-Fiction, ganz eindeutig, und sie ist sogar mindes-
tens zwei oder drei einschlägigen SF-Filmen angelehnt – 
nein, nicht geklaut, nicht abkopiert, aber es gibt Ähnlich-
keiten, die unübersehbar sind. Das Produkt, das diese 
Technik erzeugt, ist jedoch neu. Gabriele Behrends Ge-
schichte ist SF. 

 

 
Das Problem für mich war das Label. Was heute auf 

dem SF-Rezensionssektor abgeht, verträgt eine Kuh nicht 
mal mehr als simples Leder. Bücher werden nicht mehr als 
Werk an sich gesehen, sondern zerlegt und dann häpp-
chenweise durch den Schredder gedrückt, bis am Ende 
nur noch ein Matschfazit übrig bleibt. »Salzgras & Laven-
del« war mir zu schade, um als Opfer von klischeeorien-
tierten SF-Pseudofachleuten zu enden, und so war für 
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mich früh klar, dass das Label nur meine Reihe »Außer 
der Reihe« sein konnte. Hier bekommt ein SF-Buch die 
Chance, auch von Leuten gelesen zu werden, die sich 
dank der Politik großer Verlage und der Kritik kleiner 
Geister vom Begriff »Science-Fiction« eher abgestoßen 
fühlen, weil sie inzwischen schon gar nicht mehr wissen, 
dass SF auch anderes umfasst, als Schlachten, Raumschif-
fe, Aliens, Thrill und Action. Wer freilich meint, dass Letz-
teres SF ausmacht, der sollte von diesem Buch die Finger 
lassen; es bestünde die Gefahr, neue Erkenntnisse über SF 
und Vorurteile zu gewinnen. 

 

Auch Erinnerungen 
04. Oktober 2020 

Tiny Stricker kenne ich eigentlich sehr lange. Als ich in 
den Achtzigern des vorigen Jahrhunderts – wow, hört 
sich gut an! – für den Maro-Verlag Texte abtippte, waren 
auch Werke von ihm dabei. Damals schon lieferte er hand-
geschriebene Manuskripte ab, und noch heute benutzt er 
zum Schreiben neuer Werke keinen Computer, sondern ei-
nen Kugelschreiber. Welches die ersten Bücher von ihm 
waren, die ich abtippte, weiß ich nicht mehr. »Soultime« 
und »Spaghetti Junction« gehörten vielleicht dazu. Viel-

leicht auch »Trip Generation«, das Maro 2014 neu aufleg-
te. Es spielt auch keine Rolle. 

Irgendwann hatte ich Gelegenheit, das erste Buch von 
ihm im eigenen Verlag zu veröffentlichen: »Vom Gehen in 
griechischen Städten«. Das Werk erschien zunächst in der 
längst eingestellten Reihe »ErlebnisWelten« und später 
dann in einer Neuausgabe als Band 1 der Werkausgabe. 
Wie wir auf die Idee kamen, weiß ich auch nicht mehr. Es 
ergab sich so, diskutiert während eines Treffens in einem 
Münchner Restaurant. 

»U-Bahn-Reiter« ist das zweite Buch, dessen Erschei-
nen wir nicht mehr mit einem Treffen feiern können; 
schon beim »Spieler im Park«, das im Mai 2019 erschien, 
war ich mit meinem Verlag nicht mehr in Bayern, sondern 
hier, in der Nähe von Husum in Nordfriesland, weit weg 
von den Bergen, die er liebt und die ich nicht (mehr) 
mag. Und ob wir jemals noch Gelegenheit zu einem per-
sönlichen Treffen haben werden, steht in den Sternen. 
Immerhin ist sicher, dass die Werkausgabe peu à peu ver-
vollständig werden wird. Die noch fehlenden Bände 1 bis 
4 und der Band 6 – den mir weiland Maro vor der Nase 
wegschnappte – erscheinen nach meiner Planung 2021, 
Band 6 vermutlich erst 2022. Das mündliche Okay von 
Benno Käsmayr liegt vor; einer der besten und genialsten 
Kleinverleger Deutschlands unterstützt das Werkausga-
benprojekt. 

 

Widerstand ist zwecklos 
04. Oktober 2020 

Es gibt scheinbar keinen Zusammenhang zwischen die-
sem Werbeslogan für Sheba-Katzenfutter und den Bil-
derbüchern von Gabriele Behrend, die ich verlege. Oder 
vielleicht doch. Auch bei Gabis Büchern ist irgendwie 
jeder Widerstand zwecklos. Jedenfalls bei den Bilderbü-
chern. 

Die Zielgruppe ist irgendwie unklar. Die Inhalte laufen 
nicht immer rund, wenn man dem einen oder anderen Kri-
tiker glaubt (aber er glaubt denen schon?). Irgendeinen 
Meckerpunkt findet irgendjemand immer. Das liegt daran, 
dass dieser Irgendjemand Gabi nicht kennt. 
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Ich kenne sie hinreichend gut, um nicht nur ihre SF-
Geschichten zu veröffentlichen, sondern eben auch diese 
Bilderbücher. Ich finde sie knuffig, die Texte nudelig, sie 
in die Hand zu nehmen, hat etwas Nettes, Samtiges, et-
was Anrührendes. Es mag sein, dass die Bilderbücher nur 
vermeintlich auch Kinderbücher sind. Vielleicht sind sie 
es wirklich nicht. Aber das erscheint mir irgendwie … un-
erheblich. 

Ich bin Kleinverleger. Ich kann es mir leisten, Dinge zu 
tun, die ich tun möchte. Ich kann es mir leisten, Bücher 
zu veröffentlichen, weil sie mir gefallen. Wenn anderen 
Menschen solche Bücher nicht gefallen, sollten diese 
Menschen sich vielleicht mal Gedanken machen, warum 
ihnen so viele Dinge nicht gefallen – und warum es so we-
nige Dinge gibt, die sie mögen. Einfach so. 

Ich jedenfalls weiß, was ich mag. Gabis Bücher zum 
Beispiel. 

 

Kontroversi 
04. Oktober 2020 

Bislang hatte p.machinery nur einen Skandaltitel vorzu-
weisen. Nein, eigentlich zwei, wenn man das Titelbild von 
NOVA 29 mitrechnet. Mit dem Skandaltitel ist »Inzucht 

und die denkbare Gesellschaft«, der als STORY CENTER 
2010 im November 2010 erschienen ist – dank der Unter-
stützung von Armin Würfl und seiner Passauer Druckerei. 
Denn obwohl ich damals eigentlich Kunde und Partner 
von Books on Demand, Norderstedt, war, musste ich das 
Buch anderweitig drucken lassen, weil BoD die Produk-
tion mit Hinweis auf den Inhalt des Buches ablehnte; 
wohlwissend, alleine nach dem Titel geurteilt zu haben, 
denn hätte man sich den Inhalt wirklich angesehen, hätte 
man festgestellt, dass die Storys allesamt frei von jegli-
cher Beanstandung – sieht man vielleicht von eventuellen 
qualitativen Gesichtspunkten ab – waren. 

Nun hat p.machinery nachgelegt und den ersten Titel 
einer geplanten Reihe (Band 3 ist im Lektorat und Band 4 
in Arbeit beim Schriftsteller, wie man hört) veröffentlicht, 
die es sprichwörtlich in sich hat. Entsprechend kontrovers 
sind auch erste Rezensionen ausgefallen, z. B. die von Ju-
dith Madera auf Literatopia. (Und auf die »Kritiken« im 
DSFP-Komitee gehe ich hier mal nicht ein, die sind ja 
nicht öffentlich.) 

Auf die Literatopia-Kritik reagierte der Autor cool: 
»Natürlich wimmelt es in meiner Geschichte von Wider-
sprüchlichkeiten – das fängt ja schon auf der Erzählebene 
an, wenn Adrian sich ständig selbst widerspricht. Natür-
lich sieht er zunächst überall nur Klischees, die aber so-
gleich wieder gebrochen werden. Menschen und Gesell-
schaften sind in sich widersprüchlich – genau das möchte 
ich mit diesem Buch bloßstellen. Welcher Standpunkt 
richtig oder falsch ist – oder ob die ›Wahrheit‹ eine ganz 
andere ist –, möge sich jeder selbst überlegen.« 

Immerhin gibt es auch andere Reaktionen auf das 
Buch, das trotz seines Inhalts wohl keine Altersfreigabe 
nach FSK benötigt oder gar Gefahr läuft, auf dem Index zu 
landen (da finden sich heute an jedem Kiosk und für alle 
Altersgruppen zugänglich »schärfere« Objekte). Carsten 
Kuhr zum Beispiel hat sich auf Phantastik News deutlich 
positiver geäußert. 

Ärgerlich für mich ist, dass hier nach »Land unter« von 
Dieter Rieken einmal mehr ein Titel auseinandergenom-
men wird, statt als Werk betrachtet zu werden. Natürlich 
gibt es in jedem Buch Aspekte, die man negativ kritisie-
ren kann, aber im Fazit sollte auch aufscheinen, dass man 
das Gesamtkunstwerk als solches wenigstens erkannt hat. 

Andererseits kann es mir auch gleichgültig sein. Ich 
habe ein Buch verlegt, das mir angeboten wurde und das 
mir gefallen hat. Natürlich könnte man argumentieren, 
dass ein mangelhafter Bucherfolg ein Problem – mein 
Problem – ist (und natürlich das des Autors). Andererseits 
sehe ich das Problem eher bei den Lesern, die keine sind 
und keine werden, weil sie sich von einer Kritik beeindru-
cken lassen, die um der Kritik willen verfasst wurde. Wie 
so oft in diesen Tagen. Vielleicht ist ausgerechnet Dieter 
Riekens »Land unter« schon vom Titel her bezeichnend 
für das, was in der deutschen SF-Leser-Szene heutzutage 
vor sich geht. Oder auch nicht geht. 

Genug gemeckert. Lest das Buch und macht euch 
selbst ein Bild. Oder lasst es bleiben. 
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Gleichberechtigung, 
dem Genderdeutsch geopfert 

04. Oktober 2020 
 
»Geschlechtergerechte Sprache schadet dem Kampf der 
Frauen nach Gleichberechtigung.« Das sagt Walter Krä-
mer, Vorsitzender des VDS. Die deutsche Sprache wird se-
xualisiert, was bislang dank der allgemein gültigen An-
sicht, Ausdrücke wie »der Kunde«, »der Bürger« und »der 
Mensch« würden alle Geschlechter – Männer, Frauen und 
alle weiteren – bezeichnen. Krämer: »Dieser Vorzug des 
Deutschen wird auf dem Altar des Genderunfugs geop-
fert.« Er findet das »Genderdeutsch« »extrem hässlich« – 
und hat völlig recht damit. Das in der deutschen Gramma-
tik nicht existierende Gendersternchen verdirbt das Bild 
der Wörter ebenso wie Schrägstriche, Unterstriche, Klam-
mern und anderen Blödsinn. 

Es steht außer Frage, dass eine veränderte Sprache die 
Diskriminierung der Frau nicht beseitigen kann; das gilt 
im Übrigen gleichermaßen für alle anderen diskriminier-
ten Teile der Menschheit: Indianer, Farbige, Latinos, Ju-
den, Lesben und Schwule. Noch einmal Walter Krämer: 
»Gleichberechtigung der Frauen erreicht man durch glei-
chen Lohn für gleiche Arbeit und eine bessere Vereinbar-
keit von Familie und Beruf.« Und für alle anderen diskri-
minierten Teile der Menschheit finden sich auch Lösun-
gen, die über sinnlose und kontraproduktive Sprachver-
derbnis hinausgehen. 

Quelle: VDS-Infobrief 02.10.2020 
 

Hoifischbecken 
In Sachen Clemens Nissen 

31. Dezember 2020 
 
Ja, Clemens. Traktoren – vor allem die hier im Norden 
üblichen Riesenviecher –, Lkw, Quads, Motorräder … 
es gibt reichlich mehr Gelegenheiten, durch Lärm 
krank zu werden, als durch die Geräusche, die Wind-
räder machen. Die sind übrigens abhängig von der 
Windstärke, habe ich bei zahlreichen Gassigängen un-
ter ihnen in den letzten zwei Jahren festgestellt. Was 
einer gewissen Logik nicht entbehrt: Je stärker der 
Wind, umso hörbarer die Geräusche der sich an den 
Kanten der Windräder brechenden Böen. Aber der 
Lärm stürmischer Winde an unserem Haus allein, der 
deutlich mehr als 700 Meter vom nächsten Windrad 
entfernt ist, ist nicht weniger laut, weshalb ich nicht 
auf die Idee käme, den einen wie den anderen Lärm 
wirklich ernsthaft kritisieren zu wollen. 
 
Anwaltszwang: Nach meinen nicht wenigen Erfahrun-
gen mit Scheidungen – ich bin zum vierten Mal ver-
heiratet (und diesmal wird allenfalls italienisch ge-
schieden) – kann ich bestätigen, dass es einen An-

waltszwang gibt. Jedenfalls einen halben. Sprich: 
Mindestens eine Partei braucht einen Anwalt, und 
dieser kann nur diese eine Partei vertreten. Die Mär 
von einer einvernehmlichen Scheidung mit einem ge-
meinsamen Anwalt ist jedenfalls in Bezug auf den Be-
griff »gemeinsam« nicht mehr als das – eine Mär. 

Und wenn ich mich allein an meine erste Scheidung 
erinnere, kann ich nur gutheißen, dass es diesen An-
waltszwang gibt. Die Vernunft geht zwischen zwei sich 
scheidenden Eheleuten häufig schneller verloren, als 
man »Anwaltszwang« auch nur denken kann. 

 

Neue Schafe braucht das Land 
04. Oktober 2020 

 
Ja. Alte Spruchkamelle. Wenn man es genau nimmt. Aber 
es sind keine Männer, sondern Schafe. Und sie sind neu. 
Gestern fräste der Nachbar mit Traktor und Mäher rund-
herum um die Wiese einen Streifen Gras – ich vermute, 
um die Schafe dazu zu verleiten, in der Wiesenmitte mit 
ihrer Rasenpflege zu beginnen –, und nach langen, öden 
Monaten einer nackten, unbelebten Wiese sind sie wieder 
da: Schafe, ganz neu, denn wir kennen sie noch nicht und 
sie kennen uns auch noch nicht, aber das werden wir mit 
getrocknetem Brot peu à peu ändern. Wie jedes Mal. 

 

 
Problem für Frau Haitel: Ich weiß nicht, welche Schafe 

fressenden und giftigen Pflanzen sie hinterm Haus an-
pflanzen möchte, aber aus ihrer Planung entfällt alles au-
ßer wilder Quitte und Johannisbeeren. Sagt die Nachbarin. 

 

Schweinehund 
05. Oktober 2010 

 
Da dräut am Horizont ein Lektorat, das ich aber vermut-
lich nicht bekommen werde. Heute sollte der Auftrag ver-
geben werden, aber bislang ist noch nichts gekommen. Es 
ist 19.22 Uhr. 

Eine Anfrage für ein Korrektorat habe ich positiv be-
antwortet. Eine Woche Zeit für die Arbeit. Mit links. Der 
Text ist noch nicht da. Kommt vermutlich morgen früh. 
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Derweil habe ich meinen inneren Schweinehund über-
wunden und meinen Rekord nicht noch weiter ausge-
dehnt: Der Redaktionsschluss für die ANDROMEDA NACH-
RICHTEN 271 ist morgen drei Wochen her – und ich habe 
heute endlich mit den Textvorbereitungsarbeiten begon-
nen. Es könnte diesmal eine dünnere Nummer werden, je-
denfalls sieht es ein wenig danach aus. Aber das hat mich 
auch früher schon das eine oder andere Mal getäuscht. 
Immerhin zeige ich hier erstmalig das Titelbild – von Lo-
thar Bauer, der nicht nur genial, sondern immer hilfsbe-
reit ist, wenn man nach einem Titelbildmotiv sucht. 
 

 

Unmaskierter Gemeinsinn 
06. Oktober 2020 

 
Wir leben in schweren Zeiten. Die Bundes- und Landesre-
gierungen beschneiden unsere Menschenrechte, unsere 
Freiheiten. Die Chinesen verseuchen die Welt. Bill Gates 
und andere Menschenfeinde kochen ihr eigenes Süpp-
chen, während sie indirekt die Machenschaften der Chine-
sen unterstützen und Donald Trump Glaubwürdigkeit ver-
schaffen, wo Glaubwürdigkeit eigentlich zu Staub zerfal-
len müsste. 

Schwere Zeiten – 
In solch schweren Zeiten, in denen insbesondere unse-

re Rechte beschnitten werden, ist es freilich auch nicht 
mehr nötig, auch nur ein Spürchen Gemeinsinn aufrecht-
zuerhalten: 

Famila, Husum, länger her: Tussi mit einer seltsamen 
Konstruktion, die den »Schilden« abgeschaut scheint. 
Dysfunktional, das Ding. Das Kinn ist perfekt geschützt. 
Mund frei, Nase frei, dazu noch ein ordentlicher Abstand 
zum Gfries (bayerisch für »Gesicht«, gerne auch »Fres-
se«), sodass man hier von purer Materialverschwendung 
sprechen kann. Energieverschwendung auch. Und dann 
ist das Scheißding auch noch aus Plastik. Was für Nach-
richten schauen solche Menschen? RTL? Sat.1? Oder Pos-
tillon 24? 

Famila, Husum, 02.10.: Draußen vorm Eingang stehen 
wieder die zwei Hanseln mit ihren Desinfektionsutensi-
lien. Drinnen rennt eine Kundin herum. Unmaskiert. Völ-
lig unmaskiert. Und hustet. Hand und Armbeuge funktio-
nieren schon nicht mehr. Das Ende ist nah. Interessiert 
keine Sau. 

Famila, Husum, heute Morgen: Ein junger Mann, ordent-
lich maskiert, mit Einkaufswagen. In dem sitzt ein kleines 
Kind, ein Stöpsel, vielleicht zwei Jahre alt. Unmaskiert. 
Klar, woher sollte so ein Kind auch Corona kriegen? Steht 
es zwischen Erwachsenen herum, schweben die Aerosole ja 
über es hinweg. Und außerdem sieht das scheiße aus, so 
ein Kind mit einer Maske XXL. Wozu sollte auch ein Kind in 
dem Alter schon lernen, woran es sich – wenn’s richtig mies 
läuft – sein Leben lang gewöhnen muss? 

Man kann sich über die sogenannten »Corona-Maß-
nahmen« streiten. Muss man aber nicht. Sollte man auch 
nicht, selbst wenn man sich als COVIDiot bekennt. Es ist 
der Allgemeinheit und vor allem dem Gemeinsinn zuträg-
licher, wenn man sich von einer Brücke oder einem Hoch-
haus stürzt, sich von einem Lkw überfahren lässt oder 
einfach die Scheiße frisst, die einem offensichtlich stän-
dig durch den Kopf geht. 

 

Verschissen 
06. Oktober 2020 

 
Die Arbeit von Amnesty International ist unbestritten 
wichtig. Ich bin immer gerne bereit, solche Arbeiten zu 
unterstützen. Nicht nur, aber nicht zuletzt auch wegen 
der aktuellen Kampagne »Retten verboten«. Denn die 
Rettung von Menschen – hier aus Seenot im Mittelmeer, 
aber sicher auch an anderen Orten der Welt – zu bestra-
fen, ist eine bodenlose Sauerei. 
 

Quelle: amnesty.de/allgemein/kampagnen/retten-verboten 
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Dieser Junge wurde im Dezember 2018 von der »SeaWatch3« 
im Mittelmeer gerettet. Foto: © Chris Grodotzki / jib collecti-
ve for Sea-Watch 

 
Gerade bei diesem Thema sollte die Frage, welchem Ge-
schlecht ein Seenotopfer, ein Geretteter angehört, keine 
Rolle spielen. Bei Amnesty International ist das aber of-
fensichtlich anders: Da wird gegendert. Mit Unterstrich. 
Und das auch noch inkonsequent. Da ist von »Ermittle-
r_innen« die Rede, aber nicht von »Besatzungsmitgliede-
r_innen«. 

Nein, bei aller Liebe. Damit halte ich die Kampagne im-
mer noch für wichtig, richtig und unterstützenswert. Aber 
nicht Amnesty International als Genderpfuhl. 

 

Inselbier in Dreimühlen 
09. Oktober 2010 

 
Ich trinke heutzutage ausnahmslos alkoholfreies Bier. Die 
Diagnose war – ich erwähnte es schon – Leberzirrhose im 
Anfangsstadium, dazu eine Pankreatitis und nachfolgend 
Diabetes Typ 2. 

Neben meiner Lieblingssorte Krombacher (Weizen al-
koholfrei oder 0,0) und – sofern zu bekommen – Schöffer-
hofer (Weizen 0,0) bin ich auch immer wieder erfreuter 
Konsument der alkoholfreien Inselbiere. Vor allem der 
Sorte »Snorkeler«. 

 

 
Das Zeug ist nicht billig, aber einfach geil. Man muss 

auf bitteres, hier sogar leicht salziges Bier stehen, dann 
kommt der Snorkeler absolut einzigartig. 

Bei Famila in Husum, wo ich bekanntermaßen gerne 
einkaufe, kriegt man den Snorkeler nur in Pappträgern 
mit vier verschiedenen alkoholfreien Sorten. Die anderen 
drei sind auch gut, aber nicht so gut. Einzeln kann man 
die Sorten beim Edeka in Husum-Dreimühlen erstehen. 
Was ich auch heute wieder getan habe. 

Zuvor wollte ich das letzte Leergut zurückgeben. Aber 
der Leergutautomat in Dreimühlen ist eine Mistzicke. Zu 
Zeiten, als im Edeka noch 11er-Kästen verkauft wurden, 
hat er sich geweigert, das Leergut zurückzunehmen. Und 
auch die Inselbiere werden zwar verkauft, aber mit dem 
Vermerk, das Gebinde sei nicht leer, zurückgewiesen. Klar – 
der blöde Automat ist Hellseher und erkennt sofort die 

Papierumhüllung, ist aber softwareseitig nicht in der Lage, 
dieses Erscheinungsbild dem Hersteller zuzuordnen. 

Also hab ich nicht nur den neuen Snorkeler erstanden, 
sondern die alten Leeren wieder mitgenommen. Bei Fami-
la funktioniert die Rückgabe nämlich einwandfrei … 

 

Wenn KDP Korinthen kackt 
20. Oktober 2020 

 
KDP versus Arkadia 

 
Ich arbeite ja nicht mehr direkt mit KDP, weil mir deren so-
genannte »Techniker« – eine Sorte Knöpfchendrücker und 
Textbausteinschubsern, die es vermutlich nicht mal schaf-
fen, den Deckel von der Schüssel anzuheben, bevor … naja 
… –, aber eine wirkliche Rettung vor deren Dummheiten ist 
auch die Wahl von Bookwire als Partner nicht. Und eigent-
lich hätte ich bei Bernhard Kempens »Arkadia« mit dem Ti-
telbild als Problemursache gerechnet: 

Das Problem äußerte sich so, dass zwar – wie üblich – 
gleich nach dem Einstellen des E-Books dieses auch über 
Amazon zu beziehen war, das Paperback jedoch zwar er-
wähnt, jedoch unbepreist als nicht verfügbar bezeichnet 
wurde. Man wisse auch nicht, ob und wann es verfügbar 
sein würde. Es war leicht zu erkennen, dass hier ein Prob-
lem seitens Amazon – bzw. KDP, dem Print-on-Demand-
Ableger des Vereins – vorliegen musste. 
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Der Kontakt mit Bookwire, meinem Partner, ergab dann 
in der Tat, dass das Problem nicht das Titelbild, sondern die 
Karte war, die am Buchende zu finden ist: 

Bookwire teilte mit: 
(…) ja, der Titel hat einen Fehler. Es geht um die Seite 

159, und zwar um die Beschriftung in der Grafik, dort steht 
der Text zu nah am Rand. 

Zum Bund hin muss ein Rand zum Text von 12,7 mm ein-
gehalten werden (bei einer Seitenzahl von 150–300). Zu 
den äußeren Seiten hin muss ein Abstand von 6,35 mm ein-
gehalten werden (die Beschnittzugabe zählt da nicht mit 
rein). (…). Wir haben nachgemessen: 

 

 
Die drei gemessenen Stellen sind die problembehafte-

ten. Die am linken Rand müssten weiter reingeschoben wer-
den, »Nordpolarmeer« könnte knapp noch passen (12,47 
mm Abstand), würden wir aber sicherheitshalber aber auch 
noch leicht schieben. 

Und der Text am rechten Rand muss auch weiter reinge-
schoben werden (hat circa 2,54 mm, braucht mindestens 
6,35 mm). 

Am lustigsten sind immer die Ausreden von KDP bzw. 
Amazon, warum die sogenannten »Techniker« von Tuten 
und Blasen keine Ahnung haben (und offensichtlich auch 
die Leute, die die Digitaldruckmaschinen bedienen, schon 
Schwierigkeiten mit der Kaffeemaschine im Pausenraum 
haben dürften): 

Amazon möchte so vermeiden, dass Inhalte unlesbar 
sind und der Kunde das Buch aus Qualitätsmängelgründen 
zurückschickt. Es gibt da leider auch nichts zu diskutieren 
mit Amazon, das muss behoben werden, sonst drucken sie 
es nicht. Wenn Sie nicht korrigieren möchten, empfehlen 
wir einen Takedown bei Amazon, dann hat man noch die 
Chance, dass es über KNV verfügbar wird bei Amazon. 

Über den Autor habe ich Kontakt mit der Künstlerin der 
Karte – Maria Wohnig – aufgenommen, und die hat 
schnell gearbeitet: 

Der korrigierte Buchblock ist bereits eingestellt, und 
nun wird sich zeigen, ob KDP immer noch etwas zu me-

ckern hat. Ich bin sicher, dass die wieder eine Ameise 
finden, die sie ficken können. 

BTW: Das Buch ist im Amazon Marketplace verfügbar: 
Hugendubel, Storisende und Die Bücherschwester bieten 
an, marketplace-üblich leider mit Zuschlag. Aber immer-
hin. 

Wir bleiben am Ball und ermitteln weiterhin in alle 
Richtungen. 

 

08.10., Nachtrag 
09. Oktober 2020 

 
Die technischen Möglichkeiten eines Blogs würden erlau-
ben, diesen Beitrag so einzustellen, als wäre er am 08.10. 
geschrieben und veröffentlicht worden. Und diejenigen re-
gelmäßigen Besucher – ich tippe derzeit auf vier solche – 
würden sich Gedanken machen müssen, ob sie unter Seh-
störungen, Vergesslichkeit oder Demenz leiden. Oder ob 
ich sie gelinkt habe. 

Nichts dergleichen habe ich im Sinn. 
Der gestrige Tag war vor allem feucht. Die beiden Gas-

sigänge – frühmorgens ging Frauchen – mittags und 
nachmittags waren regnerisch. 

Ansonsten gab es Routine. Morgens verkaufte ich – wie 
eigentlich jeden Tag – Bücher meines Verlages: Rechnun-
gen und Lieferscheine schreiben, an den Schaltungs-
dienst Lange mailen, Eintragungen in Excel, Kopien in 
Verzeichnisse, Ausdrucke. Routine. – – 
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Ein Korrektorat wurde fertiggestellt, gemailt, Rech-
nung geschrieben. Ein Roman nach wahren Ereignissen, 
allerdings in Romanform verfasst, literarische Aufberei-
tung wahrer Geschehnisse, vor allem Erinnerungen, denn 
es ging um die Zeit des Zweiten Weltkriegs, um eine Fami-
lie in Ostfriesland. Beeindruckend und stellenweise be-
drückend. Ganz zum Schluss gab es eine kleine Szene, bei 
der mir eine Träne entfleuchte. – – 

Danach stellte ich ein Lektorat fertig. Einmal mehr Mi-
litary SF, geschrieben von einer bekannten Autorin. Bei 
Military SF weiß ich manchmal nicht so recht, was ich da-
von halten soll, was allerdings nichts mit Stil und Können 
der Autorin zu tun hat (was auch für Petra Jörns gilt, de-
ren ersten Band der Reihe »Im Licht der Horen« ich lekto-
rieren durfte), sondern mit mir. Das aktuelle Buch, das 
ich gestern fertigstellte und ablieferte, ist gut geschrie-
ben, spannend, eine packende Handlung, ich würde sa-
gen: gute Military SF. Trotzdem … an manchen Stellen 
überlegte ich, ob ich den Stil nicht … aufgeblasen ist das 
falsche, weil negative Wort … gewölbt passt besser …, al-
so, ob ich den Text nicht gewölbt finden sollte. Anderer-
seits … vielleicht muss Military SF ja auch so sein und ich 
habe einfach noch nicht genug solcher Stoffe goutiert, 
um das wirklich beurteilen zu können. – – 

Am Ende habe ich Unterlagen sortiert. Private Unterla-
gen. Rechnungen, Verträge, Papier, das ich vielleicht noch-
mal brauche. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ganz sicher 
brauche ich die Unterlagen noch, die ich nicht aufhebe. 
Obwohl ich Verleger mit einem Faible für gedruckte Bücher 
bin, hasse ich Papier. Jedenfalls, wenn es unnötigen Platz 
wegnimmt. Also werden meine Unterlagen mehr oder weni-
ger regelmäßig – d. h., zuletzt 2017 – gescannt. Und das 
Papier dann geschreddert. 

Vorher wird ausgewählt. Was kann doch ohne Scan 
weg? Die Unterlagen werden in die richtige Reihenfolge – 
nach Datum, natürlich – gebracht, das erspart späteres 
Rumsortieren im PDF. 

Für Scans war indes keine Zeit. 
Denn ab 18 Uhr war eine virtuelle Sitzung des SFCD-

Vorstands angesagt. Beinahe gewohnheitsmäßig nur mit 
drei Leuten. Ein Vierter kandidiert bei den nächsten Wah-
len nicht mehr und hat wohl schon gekündigt. Ein Fünfter 
hat sich wählen lassen, aber noch nie was getan. Und der 
Sechste kann mich nicht leiden (auch ein guter Grund). 

In früheren Jahren waren Vorstandstreffen so was wie 
richtige Ereignisse. Man traf sich irgendwo in Deutsch-
land. Aber das ist lange her. Heute benutzen wir Skype 
bzw. ganz aktuell Blizz, und das einmal im Monat. 

Gestern gab es nichts Wichtiges zu diskutieren. Ich 
hatte schlechte Nachrichten bezüglich der Verzögerung 
bei den ANDROMEDA NACHRICHTEN 271, ansonsten spra-
chen wir ausführlich über die Idee, Anfang Januar 2021 
einen virtuellen Con zu veranstalten. Angepeilt haben wir 
den 08. und 09. Januar, jeweils für anderthalb bis zwei 
Stunden. Aber da folgen noch genaue Informationen, vor 
allem zum Programm. 

 

German is not for cocksuckers 
10. Oktober 2020 

 
Es gibt Automarken, die ich nicht geschenkt fahren wür-
de. Neben BMW und Mercedes ist das Audi. Eine Automar-
ke, die ich vor allem bei den größeren Modellen ab A6 
gerne mit Zuhältern assoziiere. Mit Drogenhändlern. 

Autohersteller haben es nötig, Werbung zu machen. 
Der Branche geht es immer beschissen, selbst bei stei-
genden Zulassungszahlen brechen Gewinne ein, und die 
Liste der Argumente und Ausreden der Manageretagen in 
den Autokonzernen ist lang, um auch den letzten Blöd-
sinn zu rechtfertigen. 

So auch Audi. 
Wie andere Autohersteller auch, ist auch Audi auf dem 

Elektrotrip. Und damit auch wirklich niemand die Wer-
bung versteht, wirbt man nicht mit dem Spruch »Zukunft 
ist eine Haltung«, um das eigene Engagement als zu-
kunftsorientiert darzustellen, nein: »future is an attitu-
de« (nicht mal mit Großbuchstaben geschrieben, wie dies 
im Englischen bei solchen Slogans richtig ist). 

Ganz toll. 
Ich bin begeistert. Und erkenne, dass die Werbespruch-

handwerker bei Audi eines offensichtlich erkannt und ver-
innerlicht haben: »Deutsch ist nichts für Schwanzlut-
scher.« 

 

Finger in der Steckdose 
10. Oktober 2020 

 
Ich besitze gemeinsam mit meiner Gattin ein Haus. Naja, 
eigentlich besitzt es die Bank. Aber man kennt das ja. 

Das Haus wird als Einfamilienhaus genutzt, besteht 
aber eigentlich aus zwei Wohnungen, jedenfalls, was die 
Stromversorgung angeht. Sprich: Wir haben zwei Strom-
zähler. 

Vor einigen Wochen kam das, was alle Stromkunden 
lieben: die Jahresrechnung. Die war nicht zu knapp aus-
gefallen – wir verbrauchen zu zweit (die Hunde verbrau-
chen selbst keinen Strom) über 4200 kWh, was angeblich 
einem Vier-Personen-Haushalt entspricht. Indes ist das 
kein Wunder. Ich arbeite daheim, den ganzen Tag läuft 
mindestens ein Computer, dazu eventuelle Beleuchtung. 
Und ansonsten das Übliche. Wenn meine Gattin daheim 
ist, ist es noch ein zweiter Computer – und noch mehr Be-
leuchtung, weil meine Gattin einerseits blind zu sein 
scheint, andererseits vergesslich (an manchen Tagen ist 
ihr offensichtlich nicht bekannt, dass man Licht ausschal-
ten kann, wenn man es nicht mehr benötigt). 

Wie auch immer: Es schien angesagt, einmal Sparmög-
lichkeiten zu überprüfen. Unser Lieblingsportal zu sol-
chen Ansinnen: Check24. (Verivox habe ich auch geprüft, 
aber deren Angebote sind nicht so attraktiv.) Aber natür-
lich sollte auch unser derzeitiger Anbieter eine Chance er-
halten: E.ON. 
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Die bewerben seit einiger Zeit das Programm »E.ON 
Plus« mit dem Motto »Bündeln lohnt sich«. Vorrangig wird 
beworben, dass man seinen Stromvertrag mit dem von Ver-
wandten, Nachbarn, Freunden usw. bündelt. Aber in der 
Tat kann man auch alleine seine zwei vorhandenen Strom-
verträge – die bei uns vorliegen – bündeln. Dachte ich. 

E.ON hat allerdings ganz eigene Vorstellungen davon, 
wie man verhindert, dass ein Angebot zur Kostenersparnis 
auch wirklich in Anspruch genommen wird. Der Versuch, 
meine beiden Verträge – für Erd- und Obergeschoss – zu 
bündeln, wird per E-Mail abschlägig beantwortet: 

Sie möchten Ihren Vertrag E.ON Grundversorgung mit ei-
nem weiteren Vertrag kombinieren und von den E.ON. Plus 
Vorteilen profitieren. 

Leider erfüllen Sie mit Ihrem Vertrag nicht alle Voraus-
setzungen für unser E.ON Plus Vorteilsprogramm. Diese fin-
den Sie nochmal unter www.eon.de/agb-eonplus zum 
Nachlesen. 

Statt mir gleich zu schreiben, dass man mich verar-
schen möchte, schickt man mich in die AGB, in denen zum 
E.ON-Plus-Angebot nachzulesen ist: 

2.2.2. Ausgenommen von der Teilnahme am Vorteilspro-
gramm E.ON Plus sind vor allem Grundversorgungs- und Er-
satzversorgungsverträge, Mitarbeiterverträge (insbesonde-
re Deputats- und Teamprodukte), die Energielieferverträge 
E.ON Strom Pur und E.ON Erdgas Pur, E.ON Smart Strom und 
E.ON Smart Erdgas, E.ON Kombi Strom und E.ON Kombi 
Erdgas, E.ON BerlinStrom, E.ON Solar Cloud Basis, Hanse-
Duo Hamburg, HanseDuo Mecklenburg-Vorpommern, Life-
strom, Lidl-Strom sowie Verträge, denen ein Rahmenvertrag 
zugrunde liegt, Verträge für die/mit der Immobilien- und 
Wohnungswirtschaft, Verträge für/mit Geschäftskunden so-
wie bereits gekündigte Energieverträge. Sowie Produkte, 
die bis 30.09.2020 unter der Marke innogy verkauft wurden 
sowie die Produktlinien Erdgas Stabil, Strom Smart, Erdgas 
Smart, Strom Stabil Natur, EIFEL Strom – Nicht teilnahme-
berechtigt sind außerdem Energieverträge, die Sie mit ei-
nem anderen Energieversorger abgeschlossen haben und 
die durch den Erwerb des Energieversorgers durch uns ggf. 
auf uns übergehen. Darüber hinaus behalten wir uns vor, 
mit Wirkung für die Zukunft weitere Energielieferverträge 
von der Teilnahme am E.ON Plus Vorteilsprogramm auszu-
nehmen. 

Ich hätte an E.ONs Stelle das Angebot gar nicht erst ins 
Leben gerufen, geschweige denn Geld für Werbung auszu-
geben. Stattdessen hätte ich unter Punkt 2.2.2. – den es 
dann allerdings nicht gegeben hätte, zugegeben – gleich 
vermerkt, dass es keinen Energievertrag gibt, den man 
mit einem anderen Energievertrag kombinieren kann. 

Jedenfalls, liebe E.ON, bedanke ich mich nun endgül-
tig für die fortgesetzte Verarschung – wir hatten ja schon 
in Bayern einmal das Vergnügen mit eurer Verdummungs-
strategie* – und habe euch deshalb heute meine Kündi-
gung beider Stromversorgungsverträge geschickt. 

 
* Die Geschichte in Bayern ging so: Ich ziehe in eine Woh-
nung mit E.ON-Stromliefervertrag. Den soll ich überneh-

men. In Ordnung. E.ON verlangt eine Einzugsermächtigung 
von mir. Die verweigere ich (grundsätzlich immer, ich habe 
mit den Eigenmächtigkeiten von Gläubigern schlechte Er-
fahrungen gemacht). Man teilt mir mit, dann könne man 
mich nicht mit Strom beliefern. Ich muss nachfragen, ob es 
Alternativen gibt. Die Antwort: Nein. Meine Antwort: Doch, 
muss es geben. E.ONs Antwort: Na gut, aber der Vertrag ist 
wesentlich teurer. Ich muss zweimal nachfragen, bis ich die 
Details erfahre. Und siehe da: Mein Stromverbrauch wird 
pro Jahr um 3 Euro 50 (in Worten: 3,50 EUR! – pro Jahr!) 
teurer. Das war freilich »wesentlich«. 
 

Gemächlich, der Tag 
11. Oktober 2020 

 
Am Morgen scannte ich die am Vortag sortierten privaten 
Dokumente. Dabei fiel mir eine Lebensversicherung in die 
Finger, an die ich nicht mehr gedacht habe. 

Ich testete eine im Juni gekaufte Dokumentenkamera 
vom Typ Optoma DC554. Zum wiederholten Male. Und zum 
wiederholten Male funktionierte sie nicht. Ich schrieb ei-
ne Reklamation: 

1. Die Fernbedienung funktioniert nicht. Trotz Wechsel 
auf definitiv nagelneue Batterien reagiert das Gerät nur 
dann auf die Fernbedienung, wenn man sie direkt und 
nicht weiter als 3 cm entfernt vor den Sensor hält, der 
sinnigerweise auf der Rückseite des Geräts direkt neben 
dem Stecker für das Netzgerät angebracht ist. 

2. Die Tasten »Playback« und »Menü« auf dem Gerät 
haben keinen erkennbaren Effekt; das Menü ist nicht er-
reichbar, Einstellungen können dort nicht vorgenommen 
werden. 

3. Das Bild lässt sich nicht vernünftig auf Standardfor-
mate einrichten, z. B. auf DIN A4. Das Objektiv ist beim 
Format A4 unter anderem so weit von der Vorlage ent-
fernt, dass Probleme gem. Punkt 4. entstehen: 

4. Aufnahmen aller Vorlagen, vor allem aber von DIN-
A4-Seiten sind grundsätzlich verzerrt, d. h., gewölbt. Das 
führt zu Unschärfen an den Außenrändern der Vorlage 
(jeweils ein Drittel links und rechts, die Mitte ist auch nur 
leidlich scharf). Das Problem lässt sich nicht beheben. 

Fazit: Bedauerlicherweise ist die Kamera nicht geeig-
net, Dokumente in einwandfreier und langfristig nutzba-
rer Qualität zu fotografieren, vor allem auch nicht in grö-
ßeren Stückzahlen. Das Filmen von Videos ist nicht beab-
sichtigt. 

Und verpackte das Stück versandfertig. Benutzen kann 
ich sie ja sowieso nicht. 

Dann musste ich eine Software reklamieren, die ich er-
standen hatte. Ein Paket Adobe CS6. Ältere Version, klar, 
aber die enthaltene InDesign-Version hätte für meine 
Zwecke gereicht. Die Seriennummern erwiesen sich alle-
samt als ungültig, und auch in einer virtuellen Maschine 
ohne jede Verbindung zur Außenwelt (virtuelle Netzwerk-
karte deaktiviert) stellte die Software nach 7 Tagen den 
Dienst ein. 
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Die Lebensversicherung wurde einer Prüfung unterzo-
gen und zum Verkauf freigegeben. Angebote wurden an-
gefragt, es wird sich zeigen, ob sie sich verkaufen lässt. 
Es ist eine ehemalige Direktversicherung, eine berufliche 
Altersversorgung, längst beitragsfrei, aber manche An-
bieter wollen sie partout nicht haben, andere äußern sich 
diffus und ungenau. Kündigen kann ich sie am Ende im-
mer noch. Es macht einen Unterschied, jetzt eine fünf-
stellige Summe zur Verfügung zu haben oder ab 2024 mo-
natlich knapp 90 Euro. 

Der mittägliche Gassigang war herrlich. Länger als ur-
sprünglich geplant – einfach anders abgebogen – und 
praktisch ohne Autoverkehr. Doch – ein Traktor, ein Pkw, 
beide Raser, wie üblich. Aber sonst war es sonntäglich 
still. Und sonnig, wenn auch kühl. 

Mein Autohaus bekam eine E-Mail. Der Passat und der 
Skoda Roomster brauchen Service für Kleinigkeiten. Win-
terreifen aufziehen bzw. kaufen, eine Inspektion für den 
Roomster. Ich schreibe gerne auf, was ich will und lasse 
mich dann von einem schreibfaulen Servicemitarbeiter 
anrufen. Spart Zeit und Mühen, spart auch Korrekturen 
von Fehlern, weil man nicht an alles gedacht hat. 

Ich habe eine Leviadecke bestellt. Irgendwo gab’s ei-
nen Gutschein. 12 % auf den Kaufpreis. 175 statt 199 Eu-
ro. Die Leviadecke wiegt 9 kg, hat eine Glaskugelfüllung 
und soll die Schlafqualität verbessern. Nachdem ich mit 
meiner 0815-Normaldecke unzufrieden bin, will ich das 
mal ausprobieren. Es gibt auch 3-von-5-Sterne-Bewer-
tungen, lustigerweise einige mit dem Tenor »zu warm« 
und andere mit dem Tenor »zu kalt«. Ich bin gespannt. 
(Wer schauen will: www.leviadecke.de.) 

Zum Abschluss des Tages konnte ich die Fahnenkorrek-
tur für »Das Alien tanzt Walzer«, die von Ellen Norten her-
ausgegebene Anthologie, beenden. Morgen komme ich 
vielleicht dazu, den Rest zu erledigen. Mal sehen. 

Gemächlich war der Tag, wenn auch nicht langweilig. 
Ich bin zufrieden mit dem Geleisteten, und das macht den 
Tag besonders. Schön. 

 

Lieblingstanz 
12. Oktober 2020 

 
Es gab mal eine Zeit, da tanzte ich. Nicht nur anderen 
Leuten auf der Nase herum. Sondern richtig. Auf der 
Tanzfläche. Aber das ist länger her. Dank eines nicht im-
mer zu unterschätzenden Rückenproblems – ein Arzt 
sprach schon von Arthritis – ist das heute kein Vergnügen 
mehr. 

Aber Tanz ist ja nicht nur die Bewegung auf dem glat-
ten Boden, sondern auch die Musik. Und eine Musik, die 
ich auch ohne das geschwungene Bein schon immer 
mochte, ist der Walzer. Der richtige, der Wiener, der 
Strauss-Walzer. Der Kaiserwalzer, die schöne blaue Do-
nau, das Wiener Blut. 

Und so war es mein naheliegender Wunsch, die von El-
len Norten zur Show verpflichteten Aliens Walzer tanzen 

zu lassen. Ellen begleitete die Idee und zahlreiche Auto-
ren machten mit. Mit Geschichten, die nicht nur aus ei-
nem »heiteren Universum« berichten, sondern die auch 
in der Tat eine Verbindung zwischen Alien und Walzer her-
zustellen in der Lage waren und sind. 

Für einen Walzer-Fan wie mich ist das eine höchst ge-
lungene Anthologie geworden. Und das nicht nur, weil 
ich der Verleger des Buches bin. Gerade deswegen nicht. 

 

 

Neue Verblödung 
13. Oktober 2020 

 
Die Meldung zu »Neue Narrative« kam bei Xing, der Bei-
trag war – aus gutem Grund? – nicht aufzurufen, weil ein 
Fehler auftrat. Aber es gibt ja Google. Leider. Auf der 
Website – die ich hier nicht verlinke, wer so einen Unsinn 
suchen will, soll dafür arbeiten – liest man: 

Neue Narrative ist das Magazin für neues Arbeiten 
Neue Narrative ist ein Wirtschaftsmagazin, in dem es 

nicht nur um Wachstum, Rendite und heroische Manage-
r*innen geht. Wir erzählen Geschichten aus einer neuen, 
egofreien Arbeitswelt, die zum Anpacken, Nachmachen und 
Weiterdenken einladen. 

Schon der Titel ist blödsinnig. »Narrativ« ist ein Verb, 
für »erzählend« – daraus ein Substantiv zu machen, eine 
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schlechte Angewohnheit, die mehr und mehr um sich 
greift, ist nicht nur schwachsinnig, sondern auch schäd-
lich. Das Substantiv, das zwingend an eine »Narretei« er-
innern würde, würde irgendein Neudeutschlaberer über-
haupt noch wissen, was das ist, soll klugscheißerisch die 
gute, alte »Erzählung« ersetzen – und das ohne jeden 
Grund. »Wir erzählen Geschichten«, das schreiben die 
Spacken von der »Neuen Narretei« ja selbst – warum also 
dieser Umweg? 

Zwei weitere Peinlichkeiten lassen die Lektüre wenig 
empfehlenswert erscheinen: Es wird gegendert, aller-
dings inkonsequent. Und die Rechtschreibung ist nicht 
nur inkonsequent, sondern stellenweise eklatant falsch. 
Es sei denn, zur Wortneuschöpfung gehört auch die 
sprachliche Rückkehr in die Neunziger. 

Fazit: Man nehme einen Eimer vom benachbarten Bau-
ernhof und kippe ihn über die »Nackte Null« aus. Zumal die 
meisten Themen mit »Wirtschaft« nichts zu tun haben – 
nicht mal mit Kneipen. Unter einem »Wirtschaftsmagazin« 
verstehe ich jedenfalls was anderes. 

 

Wäsche aufhängen – ein 
tittemathisch-metrogäisches 

Brobblem 
13. Oktober 2020 

 
Du hast: 
– eine Fuhre Wäsche, bestehend aus einer Ladung Socken 

und drei nagelneuen, aus hysterischen Gründen erst-
zuwaschenden Spannbettlacken für ein (!) Doppelbett; 

– vier Wäscheständer, von denen einer bereits belegt ist; 
– ein Zimmer, weil das Schlafzimmer tabu ist, die Küche 

zu klein, das Bad unpraktisch und das sogenannte Gäs-
tezimmer einer mangels Kunden nicht genutzten Mas-
sageeinrichtung vorbehalten ist; bleibt das sogenann-
te Kleiderzimmer mit Trimm-dich-Rad. 

Du kannst: 
– die drei Spannbettlaken auf je einem Wäscheständer 

aufhängen; 
– die Socken in die Luft werfen und auf ein temporäres 

Aussetzen der Schwerkraft hoffen; 
– die drei Wäscheständer so in dem Zimmer positionie-

ren, dass genügend Luft zwischen den Laken ist, dass 
eine Chance auf Trocknung vor Beginn des Verfaulens 
besteht. 

Du musst: 
– dir am nächsten Morgen Gedanken machen, wie du an 

deinen Kleiderschrank kommst. 
Du denkst: 
– Worin besteht die Notwendigkeit, drei (!) Spannbettla-

ken für ein (!!) Doppelbett zu einem (!!!) Zeitpunkt zu 
waschen? 

Wenn man in der Gummischule beim Abur aufgepasst hat, 
kann man dann das Brobblem lösen? Vermuthaft. 

P.S.: Nein, meine Klamotten sind in einem anderen Zim-
mer. 
 

Bonk! 
14. Oktober 2020 

 
Heute hatte ich meine erste Amsel in der Hand. Oder 
Drossel. Jedenfalls kein Fink. Und für einen Star war sie 
zu klein. Egal. Schwarz war sie, und deutlich größer als 
ein Spatz. 

»Bonk!« ist das Geräusch, wenn ein nicht zu kleiner 
Vogel vor eine Fensterscheibe fliegt. Der Flugverkehr in 
und über unserem Garten ist recht intensiv. Vorrangig 
sind es Sperlinge, Spatzen, Finken – aber immer wieder 
sind auch größere Kaliber darunter. Und ganz selten, 
aber doch immer wieder macht es »Bonk!« 

Ich gehe dann immer raus und schaue, ob ein Vogel 
dort liegt. Und heute lag dort einer. Wie gesagt, schwarz. 
Er hatte keinen gelben Schnabel, der Vogel, deshalb den-
ke ich, es war eine Drossel. 

Sie ließ sich in die Hand nehmen und saß dann auf 
meinem Zeigefinger. Ich streichelte über ihren Rücken, 
keine Reaktion. Ich prüfte ihre Flügel, indem ich sie vor-
sichtig auseinanderzog; sie zog sie wieder zurück und 
legte sie an. Offensichtlich waren sie unverletzt. 

Trotzdem versuchte sie nicht, davon zu fliegen. Ver-
mutlich war sie benommen. Als sie leicht zu flattern be-
gann und offensichtlich unruhig wurde, setzte ich sie auf 
den weißen Kunststofftisch hinter dem Haus. Dort stand 
auch ein Futterhäuschen, frisch gefüllt. So wird sie nicht 
verhungern, dachte ich. 

Eine Weile saß sie dort und ich überlegte, ob ich sie 
vielleicht zum Tierarzt nebenan bringen sollte. Aber als 
ich dann mit den Hunden zum Kimmischwimmi – Kims 
physiotherapeutisches Schwimmvergnügen – fuhr, war 
sie verschwunden. Ich schaue noch nach, ob sie irgendwo 
lag, aber offensichtlich war sie dann doch wieder fit ge-
wesen und davon geflogen. 

 
 

Meine erste Sonne 
14. Oktober 2020 

 
PERRY RHODAN-FanZentrale e.V. (Hrsg.) 
SOL 99 
Das Magazin der Perry Rhodan FanZentrale 
PRFZ e. V., o. O., März 2020, DIN A4, 64 Seiten, 
ISSN 1439-2453 
 
VORBEMERKUNG. Ich bin kein Perry-Rhodan-Fan. Ich lese 
die Serie wieder, stecke in den 2900ern. Dahinter steckt 
ein gewisses Kalkül, das hier keine Rolle spielt. Ob ich je-
mals eine SOL gelesen habe, entzieht sich meiner Erinne-
rung. Gesehen habe ich schon welche, das ist sicher. Aber 
gelesen – eher nicht. 
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Nachdem offensichtlich niemand Lust hatte, die Aus-
gabe 99 zu rezensieren, habe ich mich bereiterklärt. Auch 
das mit einem gewissen Kalkül, denn der Schwerpunkt der 
Nummer steht in einem Zusammenhang mit einem bei 
p.machinery erschienenen Buch: Walter Ernsting. 

 
WORUM GEHT ES? Blöde Frage. Um Perry Rhodan. Und das 
Drumherum. Der Inhalt des professionell aufgemachten 
Magazins ist abwechslungsreich, der Schwerpunkt Walter 
Ernsting nimmt einen nicht unerheblichen Teil des Maga-
zins ein, lässt jedoch auch Platz für andere Themen. 

So startet Matthias Hettler nach den üblichen Vorwor-
ten von Christina Hacker und Nils Hirseland – Mist, ich 
glaube, ich bin enttarnt! – mit »Reflexionen zum Mythos-
Zyklus« und wirft einen ausführlichen Blick auf die Roma-
ne 3059 bis 3068. Für mich als Noch-nicht-3000er-Leser 
ist das durchaus interessant, gewinne ich doch einen ers-
ten Einblick und könnte hier die Einschätzungen Robert 
Hectors fundierter oder unsinniger finden. Was ich man-
gels echter Detailkenntnisse nicht tue. Aber wie gesagt, 
Hettlers Ausführungen haben die noch verfinsterten Sek-
toren meines Geistes durchaus erhellt. 

Alexander Trinley interviewt danach ausführlich Arndt 
Ellmer, der sich wieder »fit wie neue Turnschuhe!« fühlt. 
Sagt er. Ich bin, wie gesagt, nicht drin in der Perry-Rho-
dan-Szene und habe demzufolge nicht mitbekommen, 
dass Arndt glatte fünf Jahre weg vom Fenster war. Ge-
sundheitliche Gründe. Ernste Gründe. Es ist durchaus po-
sitiv, zu lesen, dass er wieder auf dem Damm ist. 

Leonhard Beyrle schreibt über den ersten interaktiven 
Perry-Rhodan-Roman, den Peter Terrid 1996 auflegte. Mit 
Ausschnitten aus dem 1997 veröffentlichten Werkstattbe-
richt Terrids ruft Beyrle eine »fast vergessene Kuriosität 
aus dem Perry Rhodan-Umfeld« wieder in Erinnerung. 

Jörg Isenbergs Fortsetzungsstory »Projekt Vertigo« ist 
mir als ehemaliges FanEdition-Projekt in Erinnerung, das 
dann dort nicht veröffentlicht wurde, weil Jörg kein Neu-
autor mehr ist. In SOL 99 wird der 9. Teil präsentiert. 

Thomas Harbach, als ausführlicher Rezensent auch in 
den ANDROMEDA NACHRICHTEN des SFCD bestens be-
kannt, bespricht »Sternenfieber«, eine Publikation des 
TCE (Terranischer Club Eden), als »eine gelungene Erwei-
terung der Perry-Rhodan-Historie«. Ich kenne »Sternen-
fieber« nicht, glaube aber, Thomas‘ Urteil vertrauen zu 
können. 

Stefan Wepil liefert eine ausführliche und bebilderte 
Beschreibung der »alternativen Erde« Iya. Bei FOLLOW 
würde man dergleichen als »Enzy« einstufen. Für mich 
wird das erst interessant, wenn ich wirklich in die 3000er-
Bände vorgestoßen bin. 

Und dann ist er dran – Walter Ernsting. Christina Ha-
cker beschreibt in »Eine Legende im Fokus« die verschie-
denen Publikationen, die zu Walter und seinem Pseudo-
nym »Clark Darlton« zuletzt aufgelegt wurden, wobei »zu-
letzt« einen Zeitraum von durchaus 20 Jahren umfasst. 
Klaus N. Frick beschreibt seine »erste Begegnung mit 
Walter« auf dem WeltCon 1980 in Mannheim, auf dem ich 

auch war, wenn auch weit entfernt von all den Perry-Rho-
dan-Honoratioren. Thomas Harbach indes widmet sich 
»Walter E. und seine ›Men in Black‹«, worin es irritierend-
erweise nicht um Außerirdische und deren Anwesenheits-
bewältigung geht … oder doch? Ja, man könnte es so se-
hen, denn eigentlich geht es in Thomas‘ Artikel um Walter 
Ernsting und Erich von Däniken, die eine Freundschaft 
verband, die nicht selten auch mal zulasten von Walter 
Ernsting und dessen Ernsthaftigkeit ausgelegt wurde. 
Nachfolgend hat Christina Hacker »Schlaglichter« zusam-
mengestellt, kurze Texte von »Autoren, Fans und Freun-
den über Walter Ernsting«. Bekannte Namen sind es: Uwe 
Anton, Olaf Brill, Ekkehardt Brux, Robert Corvus, Erich 
von Däniken (!), Arndt Ellmer, Andreas Eschbach, Gustav 
Gaisbauer, Reinhard Habeck, Hubert Haensel, Erich 
Herbst, Michael Marcus Thurner, Roman Schleifer, Andre-
as Schweitzer, Christian Wehrschütz, Jörg Weigand, Uschi 
Zietsch – seufz. Wenn sich irgendwann einmal an mich 
auch nur der allerkleinste Bruchteil solcher Namen erin-
nert, dann kann ich zufrieden meinen Hunden über die 
Regenbogenbrücke folgen. 

Den Abschluss des Schwerpunkts gestaltet Clark Darl-
ton dann quasi selbst. Unter dem Titel »Die verlorene 
Zeit« hielt Walter Ernsting im September 1986 auf dem 
WeltCon in Saarbrücken eine Rede, deren Text in SOL 99 
nachzulesen ist. 

Danach geht es mit »Perry Rhodan NEO« weiter. Chris-
tian Hacker schreibt über die Staffel »Arkon erwacht« und 
präsentiert die Bände 220 bis 229 in epischer und höchst 
informativer Breite. 

Zum Abschluss der neunundneunzigsten Ausgabe des 
Magazins SOL gibt es noch eine Rezension von Thomas 
Harbach zu den Planetenromanen 39 und 40, verfasst von 
Horst Hoffmann, eine Story von Dieter Bohn mit dem Titel 
»Chirurgischer Eingriff«, die mich daran erinnerte, dass 
ich die Figuren von Tatcher a Hainu und Dalaimoc Rorvic 
nie gemocht habe, und zu guter Letzt die Liste der 
Stammtische. 

 
WAS GEFIEL? Im Detail kann ich das nicht sagen. Der 
Schwerpunkt zu Walter Ernsting hat mich vor allem auch 
deshalb sehr positiv angesprochen, weil ich im Juni erst 
ein eigenes Buch herausbrachte – »Unser Walter«, her-
ausgegeben vom leider verstorbenen Wolfgang Thade-
wald und dem zum Glück noch höchst lebendigen Ulrich 
Blode – und bei der Lektüre feststellte, wie viel es über 
den Mann noch zu sagen und schreiben gegeben hätte. 
Ansonsten gefiel mir SOL 99 als die vermutlich allererste 
Ausgabe, die ich jedenfalls komplett goutiert habe, als 
informatives und abwechslungsreiches Magazin, das den 
Perry-Rhodan-Fan auf jeden Fall interessieren wird – und 
wegen des Schwerpunkt vielleicht sogar SF-Fans, die es 
mit der Serie nicht so am Hut haben. 
 
ZU EMPFEHLEN? Für Perry-Fans auf jeden Fall. PRFZ-Mit-
glieder bekommen die SOL ja im Rahmen ihres Mitglieds-
beitrages, und wenn ich mehr Zeit hätte – für noch mehr 
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Lektüre –, dann würde ich vermutlich ernsthaft über eine 
Mitgliedschaft nachdenken. Besonders empfehlenswert 
ist das Magazin aber vor allem wohl für diejenigen, die 
einfach nur mal schauen wollen, was in der Serie und 
drumherum so vor sich geht, ohne sich gleich in die Se-
rienhandlung stürzen zu wollen. Die Überblicke über die 
Serie an sich und über NEO sind da besonders hilfreich. 
 
NOCH WAS? Ja. Mir ist angenehm aufgefallen, dass in SOL 
nicht gegendert wird. Das ist heutzutage beinahe schon 
bemerkenswert. 

Negativ fiel mir auf, dass die Macher der SOL dem glei-
chen Fehler zum Opfer fallen, dem viele, vor allem Vereine 
unterliegen: Der Verein ist der Verlag, soweit ist das rich-
tig. Aber der Herausgeber kann niemals ein e. V., sondern 
nur eine natürliche Person sein; auch wenn es gerade Ver-
eine sind, die mit fadenscheinigen Einlassungen dagegen 
argumentieren. 

 

Aus anderem Blickwinkel 
17. Oktober 2020 

 
Dieter Rieken ist Autor in meinem Verlag; sein Buch 
»Land unter« wurde hier natürlich schon erwähnt. Aber 
Dieter interessiert sich auch für andere Bücher aus mei-
nem Programm, und so möchte ich an dieser Stelle seine 
Rezension zu Gabriele Behrends »Salzgras & Lavendel« 
als Gastbeitrag veröffentlichen – mit seiner Erlaubnis 
selbstverständlich: 

Douglas Hewitt ist in der Verwaltung von Acodis Inc. als 
»Datenarchäologe« tätig. Kaynee Simmons arbeitet im 
»Zenith«, einem Traumazentrum außerhalb der Stadt. 
Douglas ist im Ghetto unter »Wilden« geboren, die sich 
kein Implantat und »Persönlichkeitsset« leisten können. 
Nachdem er zur Waise wurde, erhielt er im Heim zumindest 
ein »Basisset«, das ihm ein sozialverträgliches Verhalten 
ermöglichen sollte. Kaynee dagegen hat ihr »Socket« 
gleich nach der Geburt implantiert bekommen und switcht 
nach Bedarf und Situation zwischen den vielen »Abspaltun-
gen« ihrer künstlich erzeugten multiplen Persönlichkeit hin 
und her. 

Die beiden leben im Zeitalter der »Effizienzdiversität«. 
Die in der Regel postnatal eingesetzten Implantate haben 
eine Gesellschaft hervorgebracht, die auf Effizienz ge-
trimmt ist. Die Technik, die aus der Gamer-Szene hervor-
ging, führte nicht nur zu einer Leistungssteigerung jedes 
Einzelnen, sondern ermöglicht es der großen Mehrheit 
auch, auf alle nur denkbaren Situation angemessen zu rea-
gieren. So »kommen alle viel besser miteinander aus«, fin-
det Kaynee. 

Doch der äußere Schein trügt. Douglas zum Beispiel führt 
ein einsames und eintöniges Leben. Er wird von Ängsten und 
Zweifeln geplagt, die ihn bis in seine Träume verfolgen. Und 
dann begeht er – scheinbar aus heiterem Himmel – einen 
Mord. Um der Haft zu entgehen, bleibt ihm nur der Ausweg, 
sich ebenfalls eine multiple Persönlichkeit implantieren zu 

lassen. Im »Zenith« trifft er auf Kaynee, die seine »Patin« 
wird – ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als ihre Hardware 
Fehler aufweist und sie die Kontrolle über sich verliert. 

»Salzgras & Lavendel« spielt an einem unbestimmten 
Ort in der Zukunft, an dem »alles seinen ruhigen Gang« 
geht, während die Welt ringsum »an allen Ecken und Enden 
brennt«. Die Autorin streut nur wenige Hinweise auf klima-
tische Veränderungen und auf den technischen Fortschritt 
ein. Sie konzentriert sich auf die Frage, wie eine Gesell-
schaft aussähe, in der technische »Aufspaltungen« der Per-
sönlichkeit – »neuronale Cluster« genannt – die Regel sind. 
Indem man Katy, Keira, Kandy, Kassy und Kaynees andere 
»Splits« in Aktion erlebt, hat man bereits nach wenigen 
Seiten einen lebhaften Eindruck davon, wie die Menschen 
im Alltag damit umgehen. 

Am Beispiel von Douglas zeigt Gabriele Behrend, dass 
diese Technik für Menschen mit schweren Traumata ein Se-
gen sein kann. Auf der anderen Seite stellt das Buch kriti-
sche Fragen: Was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn 
eine solche Technik zur Norm wird, sie sich aber nicht jeder 
leisten kann? Wenn der öffentliche Frieden gefördert wird, 
aber niemand mehr eingreift, um Verbrechen zu verhin-
dern? Was passiert, wenn die Technik versagt oder Fehler in 
ihrer Anwendung passieren? Wie würde der Staat reagieren, 
wenn ein Dogma ins Wanken gerät? Was die multiplen Per-
sönlichkeiten betrifft, läuft der Roman auf die Frage hin-
aus, ob eine Separation – wie Kaynees »geordnetes Haus« – 
oder die Fusion der einzelnen Ich-Aspekte die richtige Ant-
wort ist, um ein glückliches Leben zu führen. 

Das alles packt die Autorin in eine Geschichte, die weder 
trocken noch langweilig ist. Dafür sorgen unter anderem 
die Nebenfiguren: der Techniker Sanders Mayerhoff, der ne-
ben seiner Arbeit im »Zenith« geheime Experimente durch-
führt und eifersüchtig auf Douglas ist; und Claire Paulson, 
die Leiterin des Traumazentrums, die als Spezialistin für 
»adulte Diversität« gilt – und die am bittersüßen Ende des 
Romans auf ganz unerwartete Weise zu Douglas’ Retterin 
wird. 

Hier und da ist der Autorin beim Schreiben die Fantasie 
durchgegangen. Ein Meeting aller Ich-Aspekte im eigenen 
Kopf? Und im Kopf einer anderen Person? Das sind großar-
tige Szenen, die noch dazu perfekt in die Dramaturgie pas-
sen. Sie erscheinen jedoch übertrieben. 

In Stil und Sprache ragt das Buch deutlich aus der Masse 
der Science-Fiction-Literatur heraus. Die Verwendung des 
Präsenz’ schafft eine große Nähe zu den Protagonisten. Mit 
einfachen Mitteln gelingt es der Autorin jederzeit, den Leser 
durch die vielen Ich-Aspekte der Figuren zu lotsen, so dass 
man immer genau weiß, mit welchem man es gerade zu tun 
hat. 

Für die zentrale Frage des Buchs – Separation oder Fu-
sion? – findet Gabriele Behrend starke Bilder. Eine eindeu-
tige Antwort sucht man vergebens. Wahrscheinlich, weil es 
keine gibt. 
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Verzeichnis unsinnigen 
Denglischs 

17. Oktober 2020 
 
Das VLB ist das Verzeichnis lieferbarer Bücher, ein Garant 
dafür, dass ein Buch, das man auf den Markt bringt, auch 
für Buchhändler zugänglich wird, jedenfalls für die, die 
nicht nur deppert und damisch in ihre dämliche Barsorti-
menterdatenbank glotzen. Das VLB-Team des MVB, des 
Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels GmbH 
(nebenbei auch Betreiber der deutschen ISBN-Agentur), 
macht natürlich auch eigene Aktionen, Veranstaltungen – 
in neuerer Zeit nicht nur aus gegebenem Anlass auch on-
line. 

Eine der »Veranstaltungen« trägt den schönen Titel 
»Mission Innovation Talk«, und auch wenn manch einer 
damit argumentieren mag, dass man das auch deutsch 
aussprechen kann – »Talk« schreibt sich allerdings mit 
»g« und hat mit Labern nix zu tun –, ist dem nicht so. 
Vielmehr ist das einer von diesen zwanghaften Anglizis-
men, mit denen der Schöpfer und Nutzer – das VLB, die 
MVB, wer auch immer – cool sein will. 

Ich empfehle Umbenennung. DAB. Directory of available 
books. Hört sich auch doof an. Und gibt vermutlich Pro-
bleme. Verwechslungsgefahr. Digital Audio Broadcasting. 
Und dann erinnere ich mich dumpf an eine Brauerei … 

 

Wasn das fürn Film? 
17. Oktober 2020 

 
Der Typ trägt keine Maske. Grinst blöde. Vermutlich 
glaubt er, das Recht zu haben, seine Mitmenschen zu ge-
fährden. Ich brauche meine Hände, sonst hätte ich ihm 
eine getuppt. Aber da kommen schon zwei Mitarbeiter des 
Supermarkts. Beide könnten Zwillinge sein. Jedenfalls 
stammen sie aus einem Labor für Kleiderschrankgenetik. 
Sie greifen sich den Blödgrinser. Der eine Kleiderschrank 
nutzt den Nackengriff. Wäre der Maskenlose ein Hund, 
hätte der Schrank ihn am Nackenfell davontragen kön-
nen. Aber der Grinser hat kein Nackenfell. Er ist nicht 
feist, auch nicht dürr. Einfach normal. Und normale Men-
schen haben kein Nackenfell. Blöd gelaufen. Die – übri-
gens ordentlich maskierten – Kleiderschränke nehmen 
den Grinser zwischen sich und verfrachten ihn nach drau-
ßen. Der Kerl wehrt sich, strampelt, zetert Mordio und 
Totschlag, aber am Ende schließt sich die Schiebetür hin-
ter ihm – et voilà. Und jetzt dann Virentest, oder? 

Der Parkplatz ist großzügig angelegt. Man kann eigent-
lich gut ein- und ausparken. Wenn man nicht ganz blöde 
ist, wenn man sein Auto kennt und einen Führerschein, gar 
Fahrpraxis hat. Aber da gibt es den Klassiker: Tussi, knapp 
eins fuffzig groß, und ihr ScheißUV von Audi oder BMW. 
Auf jeden Fall groß. Und scheiße. Und mit rundherum ver-
dunkelten Scheiben. Die Mausetussi zieht die Einsteigehil-

fe – vier Stufen – in den Wagen und hockt sich hinters 
Lenkrad. Mithilfe der Plateausohlen kommt sie gerade an 
die Pedale und mithilfe der fünf Schaumstoffkissen kann 
sie zwischen oberem Lenkradrund und Armaturenbrett-
oberkante hindurchsehen. Obwohl sie so nichts sieht. An-
statt einzuschlagen, rauscht sie rückwärts geradeaus aus 
ihrer Lücke – links und rechts steht kein anderes Fahrzeug 
– und rammt den gegenüber stehenden Kleinwagen. Und 
immer noch – die Servolenkung ist für Zwerge einfach zu 
schwergängig: vorwärts, zurück in die Lücke, rückwärts ge-
radeaus, direkt in den Kleinwagen. Und immer wieder. Am 
Ende ist der Kleinwagen ein Blechknäuel und der ScheißUV 
hat einen dreieinhalb Zentimeter langen Kratzer an der In-
nenseite eines der acht überflüssigen Auspuffrohre, ein 
Schaden, den der Kleinwagenbesitzer als brutaler Unfall-
verursacher wird bezahlen müssen. 

Wasn das fürn Film? Im Nachspann lese ich es dann. 
Ein Quedlin-Tarantulina-Film. Naja. Wenn es eine gege-
ben hätte, hätte ich es an der Musik erkennen können. 

 

Wochenenddepression 
17. Oktober 2020 

 
Wenn am Samstagmorgen, ganz früh, wenn dann die Se-
samstraße … nein, die Sendung mit der Maus vorbei ist … 
die Sesamstraße kommt ja noch früher … ja, wenn die 
Maus also weg ist, dann beginnt die wochenendliche TV-
Depression. 

Auf »ONE« kommen Familien- und Beziehungsprob-
lemfilme, die sich vor allem dadurch auszeichnen, dass 
die Reaktionen speziell der Protagonisten häufig an 
Dummheit nicht zu überbieten sind; vor allem redet man 
nicht miteinander, vermutlich, weil die Drehbuchautoren 
selbst Drehbuchautoren geworden sind, weil sie für alle 
anderen Jobs zu kommunikationsunfähig waren und sind. 

Auf »arte« gibt es Dokumentationen, seltsame Film-
chen, die oft wirken, als wären sie für Menschen mit un-
bekannten Geisteskrankheiten, für Einsiedler und von der 
Außenwelt abgeschnittene Dörfer gemacht worden; sie 
werden bei »arte« gesendet, weil die eigentlichen Ziel-
gruppen nicht über TV-Empfang verfügen. 

ARD und ZDF kümmern sich morgens um kindliche und 
jugendliche Zielgruppen. Bei den »Pfefferkörnern« und 
»Bibi und Tina« muss man sich den gewünschten Thrill 
selbst kaufen. Manchmal hat man Glück und Lidl hat ein 
Sonderangebot. Biothrill aus regionaler Sucht … äh, 
Zucht. 

»3sat« ist nur an den Kabaretttagen zu ertragen. Ei-
gentlich verwundert es mich immer wieder, wie ein 
grundsätzlich kulturfaschistisch eingestellter Sender es 
schafft, Kabarettisten auf die Bühne und vor die Kamera 
zu lassen. Möglicherweise liegt es an jeweils wechselnden 
Mehrheiten der drei beteiligten Länder. 

»zdfneo«, ein Sender, der mitunter unter der Woche 
mit Serien gefallen kann, verödet am Wochenende zur 
Dokumentationswüste: Schaut man drei Monate lang je-
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des Wochenende »zdfneo«, hat man sämtliche Folgen von 
»Terra X« vermutlich mindestens zwei Mal gesehen. Wenn 
man Pech hat, dann werden die Folgen vom Samstag am 
Sonntag gleich drauf wiederholt. 

Die Dritten – von denen ich eigentlich nur den NDR 
goutiere – glänzen morgens an allen Tagen mit den Wie-
derholungen der abendlichen Nachrichtenformate. Das 
kann man nicht immer aushalten – man hat sich mögli-
cherweise auch schon einmal zu Tode informiert. Speziell 
in Zeiten wie diesen, in denen es nur um Corona und 
Trump geht und die Hoffnung, Trump möge an Corona 
verrecken, enttäuscht wurde. 

Auch »NITRO« ist ein von mir gern goutierter Sender – 
vor allem in den Morgenstunden der Wochentage. Serien 
wie »JAG«, »Leverage«, »White Collar« uvamehr muss 
man am Wochenende vermissen, wenn der Sender zur Ri-
chard-Dean-Anderson-Party mutiert, und nebst »MacGy-
ver« und »Stargate Kommando SG-1« allenfalls noch Colt 
Sievers mit dem seine Kräfte aus seltsamen Geräuschen 
generierenden »Sechs-Millionen-Dollar-Mann« – nur wie 
in der IMDb als »Der sechs Millionen Dollar Mann« richtig 
falsch geschrieben – anbieten kann. Oder gar den gruseli-
gen »Captain Future«, der für Menschen gemacht wurde, 
die den Einsatz von Technik für die Gestaltung von Trick-
filmen für überflüssig halten. 

Und der Rest? »Eurosport« muss man mögen; manch-
mal ist es als Gedudel nebenher in Ordnung – aber nur 
manchmal. Und am Wochenende eher nicht. »SIXX« ist im 
Grunde nichts für Männer – obwohl die heimwerkerorien-
tierten Reality Shows am Wochenende dominieren; was 
waren das noch für Zeiten, als sich Cesar Millan noch um 
Hunde kümmern durfte und einige nicht minder interes-
sante Kollegen hatte (und keinen Martin Rütter!) – leider 
vorbei, wie es aussieht … Naja, und »Servus TV« – zu al-
penländisch – oder »Zee One« – die den halben Tag einen 
englischen Spot von SES – das ist der Betreiber der Astra-
Satelliten – in Endlosschleife bringen? 

Am Ende rettet nur eines das Wochenende: Videobus-
ter und die Film- und Seriensammlung auf dem Server. 

 

Tage des Layouts 
21. Oktober 2020 

 
Bücher zu machen kann manchmal wie ein Rausch sein. 
Nicht für jeden, vermutlich. Für mich aber ganz sicher. 
Wenn ich in Fahrt komme, denke ich manchmal, dass ich 
nie mehr aufhören möchte. 

Gestern: 
– Für den SFCD habe ich sfcd:intern 48 fertiggestellt. Das 

kleine Käseblättchen, das ich seinerzeit ins Leben rief, 
um vor allem vorstandsinterne Streitigkeiten aus den 
ANDROMEDA NACHRICHTEN zu verbannen, nähert sich 
seinem ersten runden Jubiläum. Nicht übel. Die Inhal-
te sind vereinsintern relevant, das Titelbild seit einiger 
Zeit dem der zugehörigen ANDROMEDA NACHRICHTEN-
Ausgabe entsprechend. 

– Der Schaltungsdienst Lange bekam den Druckauftrag 
für den dritten Band der Klaus-Hübner-Reihe »Kein 
Twitter, kein Facebook | Von Menschen, Büchern und 
Bildern«. Unter dem Titel »Bierkämpfe, Barockengel 
und andere Bavaresken« geht es vor allem um Literatur 
aus und zu Bayern. Wie schon bei den ersten beiden 
Bänden war ich beeindruckt. (Ein vierter Band folgt, 
voraussichtlich Anfang 2021, denke ich.) 

– Nach einem Arzttermin – ich bin ja Diabetiker, also 
routinemäßig alle drei Monate beim Onkel Doktor (wo-
bei mein Arzt gar keinen Doktortitel hat, aber trotzdem 
gut ist) – habe ich mich dann noch mit »KINDERGE-
FÄNGNIS und andere verlassene Orte« beschäftigt, 
dem von Corinna Griesbach herausgegebenen zweiten 
Band mit Storys und Fotos von Sebastian Schwarz zu 
verlassenen Orten, und danach mit einem weiteren 
Buch, das mit Bildern zu tun hat: »Himmel und Erde« 
wird das ebenfalls von Corinna Griesbach herausgege-
bene Werk mit Kurzgeschichten zu den Collagen der 
Tatjana Frey heißen. Beide Werke wird es nur als Hard-
cover geben. 

Heute 
– war es übersichtlich: Ein Lektorat erübrigt sich bei 

Kurzgeschichten von Jörg Weigand, zumal vor mir 
schon der Herausgeber der Reihe »Die Welten der SF«, 
Frank G. Gerigk, daran gearbeitet hat, aber ein letztes 
Korrektorat und Vorbereitungen zum Layout sind den-
noch fähig. »Die Welten des Jörg Weigand« wird die 
nach Ansicht von Frank Gerigk besten Storys Weigands 
enthalten und im Dezember 2020 erscheinen. 

Bücher machen ist schön. Einfach schön. 
 

Wie man Hunde gesund und 
glücklich füttert und sich ihrer 
ewigen Dankbarkeit und Liebe 

versichert 
22. Oktober 2020 

 
Die folgenden Ausführungen stammen nicht von mir; ich 
habe den Text nur bearbeitet und in Form gebracht. Der 
Mann, der diese Vorschläge für die Ernährung gesunder 
und glücklicher Hunde zusammengeschrieben hat, war 
selbst durch etwas wie einen Zufall auf den Hund gekom-
men, in fortgeschrittenem Alter, kann man sagen. Er hat 
lange in der chemischen Industrie gearbeitet, bei einer 
Firma, die Aminosäuren herstellte, die nicht nur in der 
Backwarenindustrie, sondern auch in der Tierfutterher-
stellung zum Einsatz kamen (und sicherlich auch heute 
noch kommen). Große Hersteller wie Pedigree, Effem und 
Unilever setzen Aminosäuren in Hunde- und Katzenfutter 
unter anderem als Geschmacksverstärker ein. Und in zahl-
reichen bekannten Hunde- und Katzenfuttersorten sind 
Sachen drin, die eigentlich nicht hineingehören. 
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Heute gibt es viele Hersteller, die Tierfutter unter ganz 
anderen Prämissen produzieren. Sie wollen nicht billig sein, 
sondern gut. Terra Canis ist unser Hersteller, vorher ernähr-
ten wir unsere Hunde mit Futter von Hermanns. Zahlreiche 
andere Hersteller stellen heute Futter her, das auf die Be-
dürfnisse von Altersgruppen ausgerichtet ist, getreidefreies 
Futter, Futter für Welpen und Senioren, für Allergiker – es 
wird alles geboten, was man sich vorstellen kann. 

 
Die großen Hersteller produzieren natürlich auch immer 
noch – und verkaufen ihre Produkte. Die »kleinen Mar-
ken« können überleben – und der Trend des Barfens ist 
für die Menschen, die es sich vor allem zeitlich leisten 
können, die Ernährung ihrer Tiere selbst zu kontrollieren. 

Franjo G., der Autor des nachfolgenden Textes, und 
meine Wenigkeit haben lange in der gleichen Firma und 
in der gleichen Abteilung zusammengearbeitet. Mein Ver-
lag hat ihm das zweite Buch zu verdanken – »Giovanni 
und Tamino« waren seine ersten Hunde, die so gefüttert 
wurden, wie er dies im Folgenden beschreibt. 

 
Hundefutter für gesunde, glückliche, 
ewig dankbare und liebende Hunde 

 
»Man kaufe ein ganzes Lamm beim Züchter. Welcher infra-
ge kommt, erfährt man z. B. beim Veterinäramt. Oder auf-
grund von Empfehlungen. Geschlachtet werden die Viecherl 
auf Schlachthöfen oder von zugelassenen Metzgern. Oder 
man sucht sich einen regional ansässigen Biobauern.« [Wir 
haben einen solchen Hof in Wisch, der allerdings keine 
Schafe hat; im Zweifelsfalle würden wir unseren Nachbarn 
fragen, der Schafzucht als Hobby betreibt – neben seiner 
eigentlichen Landwirtschaft und der Biogasanlage.] 

»Die Tiere sind zumeist zerlegt; damit sie nicht zer-
schnibbelt werden, muss man genaue Angaben zu den ei-
genen Wünschen vorlegen. Ich bevorzuge große Stücke und 
zerlege, zersäge und zerschneide sie selbst.« 
 
1. Man nehme von dem Lammteil ein oder mehr Stücke und 

lege sie in eine Reine, jeweils so um 1,5 bis 2,5 kg. Die 
Reine wird möglichst mit einem Deckel oder zumindest 
mit Alufolie abgedichtet. So kommt sie dann bei 90–100 
°C in den Backofen – für ca. 10 Stunden. 

2. Zwiebeln von etwa 60–80 % des Lammgewichts – rote 
Zwiebeln geben eine schönere Farbe – fein schneiden 
und in Kokosöl (das ist gut für das Fell und die Verdau-
ung) oder Olivenöl anbraten, bis sie mittelbraun sind. 
Einen Esslöffel Senf zugeben, verrühren und mit anrös-
ten. Wenn sich ein leichter Bodensatz bildet und zart 
bräunt, mit etwas Wasser anlöschen, wieder etwas an-
bräunen lassen, wieder ablöschen und noch einmal 
bräunen lassen, noch ein Schlückchen Wasser und dann 
eine halbe bis dreiviertel Flasche Rotwein« [das ist kein 
Scherz!] »(keinen Fusel – nicht sparen – es geht um dei-
ne Hunde!) zugeben, und weg vom Herd. 

3. Drei bis vier Knoblauchzehen schälen, aufspalten und 
den kleinen Strunk entfernen. Den Knoblauch in feine 

Blättchen schneiden und rein in die Brühe. Ein Stück 
Ingwer (kein Pülverchen, sondern frische Ware im Volu-
men des Eineinhalbfachen der Knoblauchmenge) fein 
schnibbeln und auch in den Topf. Dazu noch je einen 
Teelöffel Dill und einen mit Rosmarin, mit einer Prise 
Salz verreiben und auch in die Brühe. Das Ganze kommt 
dann in der Reine über das Fleisch. 

4. Einen Pott voll Gemüse (so um 3–5 Liter) klein schnei-
den. (Kein Rotkohl, kein Spinat, keine Rote Bete, wegen 
der Farben!) Je mehr Sorten, umso besser!. Das Gemüse 
erhitzen, ankochen und in die Kochkiste geben. Deine 
Mutter weiß vielleicht noch, wie das geht. Wenn du keine 
Kochkiste hast, dann stelle den Topf in dein Bett, isolie-
re ihn gut mit einer oder mehreren Wolldecken und las-
se das Gemüse darin langsam garen, bis das Fleisch aus 
dem Ofen kommt. Der Zweck der Sache ist, dass das Ge-
müse wohl gar, aber nicht zermatscht ist. Die Vitamine 
und die Geschmackstoffe bleiben so weitgehend erhal-
ten. Hunde brauchen Gerüche und Geschmackstoffe! 

5. Das Fleisch klein schneiden, mit Gemüse mischen und por-
tionsgerecht in Folienbeutel verpacken. Zweckmäßig ist, 
das Gewicht der Portionsbeutel an der den Hun-
den  gegönnten Fleischmenge zu bestimmen.« [Als Haus-
nummer gilt, dass ein 20 kg schwerer Hund 700 bis 800 
g Fleisch pro Tag haben sollte.] »Die Beutel in die Ge-
friertruhe geben. 

6. Die Tagesmenge jeweils langsam auftauen lassen und 
ggfs. mit Menschenfutter (Reis, Nudeln, Kartoffeln, Ge-
müse) aufmotzen. 

 
Wenn du das alles richtig machst, werden deine Hunde 

dich noch mehr lieben. 
Die Innereien werfen Schlachthöfe und Metzger oft bei-

seite und sie werden nicht mitberechnet. Nimm sie mit, sie 
bestehen aus Lungen, Leber, Herz, Nieren, Milz und der 
Speiseröhre. Die Leber lege beiseite, sie kommt später 
dran. Packe alles in einen großen Topf. Dazu kommen eine 
mit zwei Nelken gespickte weiße Zwiebel, zwei bis drei Lor-
beerblätter, einige Wacholderbeeren. Bedecke das Ganze 
mit kochendem Wasser. Ungefähr 30 Minuten bis zur Gar-
probe köcheln lassen. Abkühlen, schnippeln, mit Reis, Nu-
deln, Kartoffeln oder sonst was mischen und verfüttern. 

Die Leber kann eine Delikatesse sein, wenn du sie nicht für 
die Hunde verbrauchst und sie nach Art der Fegato Veneziana 
zubereitest, nämlich so: ca. 80 % des Gewichts der Leber als 
Zwiebeln in feine Scheiben schneiden und in Olivenöl ganz 
leicht rösten. Die Leber in ca. 3 bis maximal 4 mm dicke 
Scheibchen schneiden. Das geht leichter, wenn die Leber et-
was angefroren ist. Die Zwiebeln aus der Pfanne entfernen, 
die Leberscheibchen kurz anbraten, die Zwiebeln wieder zu-
geben und alles mit soviel Rotwein ablöschen, wie man gern 
als Soße hätte. Wenn die Leber gar, also innen nicht mehr 
roh ist, dann mit Weißbrot oder Kartoffelpüree verspeisen. 
Salz, wenn überhaupt, erst bei Tisch zugeben. – Das wäre ei-
ne gute Bezahlung für die Mühen von aus den Punkten 1–6. 

Reste: Alle Knochen, alle Brühen, alle Reste in einen 
Topf geben, mit Wasser auffüllen und ca. 2 Stunden kö-
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cheln lassen. Wenn alles kalt ist, das Fleisch von den Kno-
chen abfieseln (es sind bisweilen ganz schöne Mengen), 
den Rest in Gläser abfüllen und damit bei Bedarf das Futter 
weicher oder labberiger machen. 

Das wäre es! Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. 
Es hört sich teuer an, ist es aber auch nicht. Trockenfutter 
oder Nassfutter der Petfood-Industrie ist teurer, zusätzlich 
sparst du Tierarztkosten und die Hunde werden dich lieben 
und dir ewig dankbar sein. 

 

Fleck, Lehrich, Richter, 
Hambürger 17 – Schule? What 

Schule? 
23. Oktober 2020 

 
Dirk Fleck schreibt zur 17. Folge der »Hambürger«: 

Nach einer Pause von acht Wochen sind die Hambürger 
wieder da. Und wie! Zur Folge 17 haben Dirk und Jens Ste-
phanie Richter in den Salon gebeten, um mit ihr über unser 
Schulsystem zu sprechen, das extrem an den Erfordernissen 
der Zeit vorbei arbeitet und nur sehr schwer reformierbar 
scheint. Stephanie weiß das aus eigener Erfahrung. Sie ist 
Lehrerin und war lange an ganz normalen Grundschulen be-
schäftigt, bis sie gekündigt hat und mit einem Zirkus durch 
Frankreich gereist ist, um die Kinder der Schausteller zu un-
terrichten, wobei auch hier der vorgegebene Lehrplan exakt 
eingehalten werden musste. 

Heute arbeitet Stephanie an einer demokratischen Schu-
le in Nordhessen, in der ein alternatives Konzept umgesetzt 
wird, das keine »Lernstandserhebungen« mehr betreibt. 
»Mich interessiert vielmehr der Lernstand der Erwachse-
nen«, sagt sie in diesem Gespräch und genau darüber soll-
ten wir einmal nachdenken. Stephanie, das haben wir fest-
stellen dürfen, ist eine engagierte Kämpferin für eine Schu-
le im Wandel, die sich in der Initiative #BILDUNGGEHTAN-
DERS an vorderster Front engagiert. Man wünschte sich 
wirklich mehr Lehrkräfte von ihrer Sorte, dann bräuchte uns 
um die Zukunft unserer Kinder nicht mehr bange zu sein. 

Die Hambürger findet man auf Youtube. 
 

Sprachschänder-DNB 
23. Oktober 2020 

 
Manche Menschen sind dumm. Und ahnungslos. Journa-
listen gehören häufig in eine solche Menschengruppe. 
Werbefuzzis. Geschäftsleute, sogenanntes »Business-Ge-
soxx«. 

Ich bekomme morgendlich den täglichen Xing-News-
letter. Meist sind die Nachrichten für mich nicht interes-
sant. Manchmal sind sie einfach nur albern. Manchmal 
bemerkenswert (z. B. aktuell die Fritz-Kola-Reaktion auf 
diesen Shitstorm wegen der Trump-Karikatur). Und sehr 
häufig ärgerlich. 

Da wird heute Morgen der Titel »Homeoffice, Vertrau-
en, flexible Arbeitszeiten: Wie Vaude-Chefin van Dewitz 
ihre Firmen-DNA verändert hat«. Das Ärgerliche ist nicht 
der Artikel, den ich nicht gelesen habe, weil mich nicht 
interessiert, wieso eine Firmenchefin eines »Outdooraus-
rüsters« (was sind »Outdoors«, die man ausrüsten müss-
te?) irgendwas macht, was andere auch machen, nur 
nicht so schnell. Das Ärgerliche ist auch nicht der eigent-
liche Titel des Beitrages, »Firmenkultur: So schafft Ihr es, 
Werte wirklich zu leben«, in dem Ihr Idioten »Ihr« groß 
geschrieben habt, Ihr Idioten! 

Nein, das eigentlich Ärgerliche ist dieses Ding mit der 
»Firmen-DNA«. Nicht nur, dass ich bezweifle, dass eine 
Firma über so was wie Erbgut verfügen kann (jedenfalls 
keines, das nicht bei jeder Kündigung und jeder Neuein-
stellung heftig mutiert), sondern der Text zeigt auch die 
Desinformiertheit des Schmierfinks: Es heißt nicht DNA, 
weil wir hier in Deutschland Deutsch schreiben und spre-
chen, sondern DNS. Für Desoxyribonukleinsäure. Und nur 
die der deutschen Sprache mehr und mehr unfähigen 
Schmierfinken, Sprücheklopfer und Abzocker benutzen 
die Abkürzung des englischen Begriffs – ohne freilich zu 
wissen, was sie da überhaupt vor sich hin brabbeln (siehe 
die Frage, wieso eine Firma Erbgut haben soll – sieht man 
vom Tod des eventuell noch vorhandenen Firmeneigentü-
mers ab). 

Was DNB heißt? Desoxyribonukleinblödheit. Wenn Fir-
men eine DNA haben, dann haben Sprachschänder eine 
DNB. 

 

Warten. Bis es fertig ist 
23. Oktober 2020 

 
Nein, das ist kein Hinweis für die Autoren meines Verla-
ges. Obwohl es auch passen könnte. In Wirklichkeit geht 
es um was anderes. 

Schafe. Haben wir ja hinterm Haus. Vormittags grasen 
sie, wenn sie nicht rempeln – es sind lauter Böcke, Ein-
jährige, wenn ich richtig informiert bin. Und sie kacken. 
Während sie grasen. Zwischen ihnen stolzieren Krähen 
herum, mit diesem dämlich-arroganten Gehabe, das Krä-
hen so drauf haben. Und picken aus den Hinterlassen-
schaften der Schafe irgendwas raus, was ihnen den Auf-
wand lohnenswert erscheinen lässt. 

Krähen gelten als intelligent. Sind es aber wohl nicht. 
War da doch eine, die sich an frischem Exkrement eines 
Schafes zu schaffen machen wollte. Also hin, Kopf runter, 
picken – und pflaatsch! Ganz dumm, wenn das Schaf noch 
nicht fertig ist. Hähä. (Oder krähä?) 

 

Zwei Bücher 
24. Oktober 2020 

 
»KINDERGEFÄNGNIS und andere verlassene Orte« ist fer-
tig. Der Umschlag lehnt sich am ersten Band an. Natür-
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lich. Die Druckdaten sind beim Schaltungsdienst, Bookwi-
re ist versorgt. Das E-Book ist gebaut und ebenfalls bei 
Bookwire abgelegt. Dieser Tage werden die Autoren infor-
miert und ich warte auf den Andruck. 

Am Band »Himmel und Erde« mit Bildern von Tatjana 
Frey und Storys dazu bin ich weitergekommen. Die Fahnen-
korrektur ist durch, die Buchblöcke stehen. Morgen geht es 
weiter. Wahrscheinlich. Hoffentlich. Schaumermal. 

 

 

DPDS Oktober 2020 
25. Oktober 2020 

 
Den DPDS, den »Design-Preis für Design-Scheiß« habe ich 
bislang nur einmal vergeben – im August 2019, siehe 
www.beckinsale.de/archive/4266. Danach hatte ich noch 
zwei Kandidaten, bin aber nicht zur Veröffentlichung ge-
kommen; damals war anderes wichtiger, vor allem dieses 
dämliche Fratzenbuch. Aber das wird sich ändern. Für den 
»DPDS August 2019« fehlen noch Fotos, die schon vorlie-
gen. Die anderen beiden Objekte werden als »DPDS Sep-
tember 2019« und »DPDS Dezember 2019« prämiert. 

Aber heute zunächst zum aktuellen DPDS, dem vom 
Oktober 2020. Diesen »Design-Preis für Design-Scheiß« 
bekommt die Firma OK Snacks Germany GmbH in Viersen, 
und zwar für ihre »Hofgut Kessel-Chips« in dieser Aufma-
chung: 

Zur Begründung: 
Zum einen ist es in der heutigen Zeit ein wohlfeiles An-

sinnen, etwas für die Umwelt zu tun. Ob man nun durch 
die verstärkten Verbrauch von Papier und damit letztlich 
auch von Bäumen der Umwelt wirklich etwas Gutes tut, 
sei an dieser Stelle dahingestellt. Immerhin stellt die ab-
gebildete Verpackung der »Hofgut Kessel-Chips« einen 
bemerkenswerten Versuch dar, den Plastikmüll zu mini-
mieren. Mag man jedenfalls meinen, wenn man die aus 
kräftigem Papier bestehende Verpackung in die Hand 
nimmt. Dumm nur, wenn die Produktdesigner ihre konse-
quente Entscheidung »pro natura« ebenso konsequent ad 
absurdum führten, indem sie die Papierverpackung auf 
der Innenseite mit einer metallen wirkenden Schicht be-
legt haben: silbern, möglicherweise eine aluminiumhalti-
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ge Verbindung – Aluminium ist bekanntermaßen toll für 
die Umwelt, was die Herstellung angeht – oder eine Mi-
schung aus Metall und Kunststoff. In jedem Fall hätte 
schon diese Dummheit gereicht, den »DPDS Oktober 
2020« zu rechtfertigen, aber der Träger der Marke »Hof-
gut« ist wahrlich konsequent: 

Denn zum anderen gebührt der Firma OK Snacks Ger-
many in Viersen der »DPDS Oktober 2020« für sie sinnlose 
Beschriftung eines ganz offensichtlich für den Verkauf in 
Deutschland bestimmten Produktes mit englischer Krab-
belgruppenbrabbelsuppe. Die englischen Worte für »Kes-
sel« sind sicherlich wenig geeignet, auf so einer Produkt-
verpackung angebracht zu werden: boiler, kettle, tank, 
pot … das versteht doch kein Mensch, und wenn doch, 
dann falsch (ich denke da vor allem an »pot«). Und »en-
joy your meal« statt »GUTES ESSEN« hätten McDonald’s-
Fans sicherlich verstanden. Andererseits stellt sich wirk-
lich die Frage, welche Idiotie den Schöpfer des dengli-
schen Mischmaschs auf der Front der Verpackung geritten 
hat. Ich tippe auf einen fiesen Drogendealer, den der 
Kunde irgendwann mal beschissen hat … 

Unberücksichtigt bleibt bei meiner Entscheidung die 
durchaus nicht unvorbildliche Rückseite der Verpackung. 
Natürlich ist »Red Pepper« durchaus roter Pfeffer, der 
aber nicht verarbeitet wurde, weil es sich laut Inhalts-
stoffliste um »Cayennepfeffer« handelt. Und diese In-
haltsstoffliste rettet die Firma OK Snacks Germany in Vier-
sen ganz sicher auch vor teuren Abmahnungen wegen 
Verstoßes der Kennzeichnungspflicht – wären diese An-
gaben auch in englischer Sprache verfasst, wäre das eine 
gute Gelegenheit, dem Hersteller neben diesem wenig 
beachteten Preis auch eine Nase drehen zu können. 

 

Somma Zeit umstelln? 
25. Oktober 2020 

 
Die Sommerzeit ist rum. Der Klassiker. Jetzt kommen wie-
der die Tage, wo alle rumnölen. Meckern, motzen, mau-
len. Alle Jahre wieder präsentieren die Menschen ihre 
Flexibilität, gegen die zwölf Quadratmeter Supermarkt-
platz weich wie Butter in der Sonne sind. Faseln von Bio-
rhythmus. Und davon, dass das ja gar nichts mehr mit 
Energieeinsparung zu tun hat. Dummes Zeug. 

Und noch ein Klassiker. Morgens um 6:02 Uhr klingelt 
der Wecker. Wie jeden Tag. Ja, auch sonntags. Ich bin 
Workaholic. Und Gewohnheitstier. Es gibt keinen Grund, 
nicht auch am Sonntag um 6:02 Uhr aufzustehen. Dumm 
nur, wenn der BlackBerry, dieser Klugscheißer, 5:02 Uhr 
anzeigt. Zunächst denke ich, der BlackBerry gehe falsch – 
in dem guten alten analogen Wecker steckt immerhin kei-
ne Software, da kann nichts falsch gehen. Aber dann … 
Öhm. 

 
Ja, der Klassiker. Normalerweise stelle ich am Abend vor-
her, vorm Zubettgehen, die Uhren um. Das geht aller-
dings nur, wenn Frau Haitel nicht wieder mit irgendwas 

für Chaos oder sonstige Ablenkung gesorgt hat. Hat sie 
aber. Macht sie eigentlich immer. Mist. 
 
Aber ich kann damit leben. Ich kann mit den beiden Zeit-
umstellungen grundsätzlich leben. Finde sie gut. Meine 
Oma (mütterlicherseits) hat das ihr Leben lang ignoriert. 
Auf die Frage, wie sie denn im Sommer ihre Termine »um-
rechne«, meinte sie sinngemäß, das halte sie geistig fit. 
Trimm doch – Sommerzeit mal wieder. Auch eine Varian-
te. Aber kein Klassiker. Oder vielleicht doch. Ich kenne zu 
wenig alte Leute, denen es vielleicht ähnlich wie meiner 
Oma geht. Ich könnte meinen Nachbarn fragen. Der ist in 
dem Alter, in dem mein Vater jetzt wäre. Aber der hat ei-
nen anderen Weg gewählt, die Zeitumstellungen zu igno-
rieren. Den endgültigen. 

Vor anderthalb Jahren oder so hat Europa in einer On-
lineumfrage entschieden, aus den Zeitumstellungen aus-
zusteigen. Die Argumente sind bekannt. Ich fand sie alle 
nicht sehr sinnvoll; wie gesagt, ich kann damit leben. Und 
nächstes Jahr im Oktober soll es so weit sein – die letzte 
Umstellung. Oder auch nicht. Denn zwar ist sich Europa 
einig, aussteigen zu wollen – aber nicht, in welche Zeit. 
Was bedeutet, dass einige Länder bei der Sommerzeit 
bleiben wollen, also letztmals im März umstellen; andere 
Länder wollen in die Winterzeit, stellen also letztmals im 
Oktober um. 

Das Problem: Das geht nicht. Unsere Welt ist in Zeitzo-
nen aufgeteilt, eine sowieso schon zwangsläufig ein we-
nig willkürliche Aufteilung. Aber man kann die Zeitzonen, 
in denen Europa liegt – WEZ (= GMT), MEZ, OEZ, MSK 
(Moskau) – nicht noch zersplittern, aus der MEZ eine 
MEWZ und eine MESZ machen. Fährst du von Kopenhagen 
nach Hamburg – eine Stunde zurück; von Hamburg nach 
Amsterdam – eine Stunde vor; von Amsterdam nach Lon-
don – das weiß doch keine Sau mehr! Und nicht einmal da 
schaffen es die Menschen, sich einig zu sein. 

 
Ich denke, ich werde es wie meine Oma halten. Ich igno-
riere das einfach. Ich werde wie zuvor auch am letzten 
Märzwochenende die Uhren eine Stunde vorstellen – und 
mich nicht darüber ärgern, dass angeblich eine Stunde 
verloren geht, weil das gar nicht stimmt –, und am letzten 
Oktoberwochenende stelle ich die Uhren wieder eine 
Stunde zurück. Und nächstes Jahr werde ich mich nicht 
über die Differenz zwischen Wecker und BlackBerry wun-
dern, sondern einfach um 5:02 Uhr aufstehen und mich 
über einen Tag freuen, der eine schöpferische Stunde län-
ger scheint. 
 

Tageskrönung 
25. Oktober 2020 

 
Es war komplizierter als gedacht, deshalb hat es den gan-
zen Tag gedauert, aber das Buch »Himmel und Erde. Die 
Bilder Tatjana Freys« ist fertig. Eine Mischung aus Tatja-
nas Bildern und davon inspirierten Storys, initiiert und 
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letztlich zusammengestellt von einer meiner liebsten 
Herausgeberinnen – de facto habe ich sie alle lieb … – 
wird sich mit einem Umfang von 160 Seiten als quadrati-
sches Hardcover präsentierten: 

Schwierig wurde es allerdings, das Buch bei Bookwire 
einzustellen, damit beizeiten auch der Internetbuchhan-
del sowie die Barsortimenter ihren Spaß mit dem Werk 
haben. Denn: Das Buch beinhaltet fünfundzwanzig Foto-
collagen der Künstlerin Tatjana Frey, die allesamt »rand-
abfallend« präsentiert werden, das heißt – für den druck-
technisch weniger Informierten –, sie werden bis zum 
Rand gedruckt. Das Problem: Die Bilder sind nicht quad-
ratisch, sie sind nicht alle hochkant, sondern auch quer-
formatig. Und die Software von Bookwire, »Bookwire OS« 
genannt, eine von der Sorte, die voreilige Geister gerne 
»künstliche Intelligenz« schimpfen, die glaubt nun, das 
Recht zu haben, den abgelieferten Buchblock als fehler-
haft zu interpretieren – weil gedrehte Seiten enthalten 
sind. Der clevere Nachdenker erkennt das Problem: Die 
Abfolge »hochkant, hochkant, querformatig, hochkant, 
vollflächig, querformatig« führt das Klugscheißerpro-
gramm zu der Annahme, alle querformatigen Bilder müss-
ten wie die hochkantigen hochkantig sein, ergo sind sie 
in meiner Vorlage fehlerhaft gedreht. 

»Arschlochprogrammierer, drogensüchtiger!«, erlaube 
ich mir da den Ausruf und würde mir wünschen, dass nicht 
nur dieser offensichtlich technisch völlig von der Buch-
produktion Unbeleckte auf der Stelle zu Staub zerfalle, 
sondern sein ärgerliches, dummes, überflüssiges Produkt 
gleichermaßen. Eine Software, die mir vorschreiben will, 
wie ich mein Layout mache, hat verschissen – bis in die 
Steinzeit und drei Steine weiter. 

 

Drachendinger 
Alles wegen Sabine Seyfarth 

31. Dezember 2020 
 
Tanzen. Ja, das habe ich auch mal gerne gemacht. 
Geht heute nicht mehr, weil mein Rücken nicht mehr 
wirklich lange mitspielt. Was wirklich schade ist. 
Nicht nur für mich. Meine Frau würde auch mal wie-
der gerne. Dass es im Augenblick eh nicht geht, ist 
kein wirkliches Argument. Wohnzimmertisch zur Seite 
gerückt, Musik an – et voilà! 
 
Flugreisen. Meine Erste ging von München nach Mai-
land. Mit einer Turboprop. Krass. Der Flug nach Kap-
stadt war lang und ich wundere mich heute noch, 
dass ich den ohne körperlichen Schaden überlebt ha-
be. Nicht, dass er unruhig gewesen wäre, aber die elf 
Stunden haben sich ganz schön gezogen. Ansonsten 
gab’s mehrmals München–Brüssel, München–Barcelo-
na und insgesamt fünf Malta-Flüge. Der letzte Flug 
überhaupt ging nach Malta – vor elf Jahren, 2009. 
Und auch wenn sich die Zahl der Flüge nach Routine 
anhört – das ist es nicht. Ich glaube, man muss wirk-
lich zweimal in der Woche fliegen, um so etwas wie 
Routine zu bekommen, um sich so zu fühlen, als wür-
de man ins Auto steigen und in die Stadt zum Einkau-
fen fahren. 
 
Rassenfragen. Die Leute, die einen heute anmachen, 
weil man von einer menschlichen Rasse spricht, sind 
die gleichen, die keine Neger mehr hören oder lesen 
wollen, Zigeunerschnitzel nicht mehr mögen und den 
James-Tiptree-jr.-Award umbenannt haben wollten. 
Kleingeister. Krämerseelen. Anhänger der Streichkul-
tur (ich verweigere mich dem Anglizismus »Cancel 
Culture«). Klar, du machst technisch gesehen einen 
Fehler, wenn du etwas Rasse nennst, was wissen-
schaftlich und technisch gesehen keine Rasse sein 
kann. Aber ich mache auch einen Fehler, wenn ich 
ein Arschloch Arschloch nenne, obwohl er keines ist, 
sondern nur eins hat. Und aus einer sehr benachbar-
ten Ecke kommen auch diese Genderspinner. 
 
KI-Smartphones: Die Chinesen denken, dass ihre Hua-
wei-Quatschkisten KI sind. 
 

Panik macht nicht nur Angst 
27. Oktober 2020 

 
Nein, sie lenkt mitunter auch davon ab, sich wirklich mit 
dem eigentlichen Problem zu beschäftigen. 

Als es mit der Seuche in Deutschland losging, damals 
im März, hat mich als Erstes maßlos das mediale Trara 
aufgeregt – und das geht mir bis heute so. In den Nach-
richten gab es nichts mehr als Corona. Weder im Radio 
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noch im Fernsehen (wo ich eh schon keine Nachrichten 
mehr anschaue, weil ich die Leidensmienen im themati-
schen Zusammenhang einfach unerträglich theatralisch 
finde). Überall. Nur Corona. Im Sudan verhungert kein 
Mensch mehr, in Syrien stirbt kein Zivilist mehr unter den 
Schandtaten Assads, der Türken, der Russen und natür-
lich auch der NATO. Putin könnte tot sein, keine würde es 
merken. In Brasilien erstarken die Nazis nun auch, und 
keiner kriegt es mit. Einzig Trump kann die Seuche bis-
weilen durchdringen, aber es stellte sich schon damals 
die Frage, ob das wirklich besser ist. 

Aus meinem Umfeld bekam ich als Reaktion auf meine 
Kritik an den Medien die Frage zu hören, ob ich die Seu-
che nicht ernst nehmen würde. Ich verstand nicht, was 
die Seuche und ihre direkten physiologischen Auswirkun-
gen auf Erkrankte mit medialem Gebimmel und Gebammel 
um der Einschaltquoten willen zu tun hat. Es konnte mir 
auch niemand erklären. Und bei all dem katastrophalen 
Medientheater wurde bis heute übersehen, dass es vor al-
lem eines bewirkte: Panik. Und dann Angst. Und dann 
eben das, was irgendwann folgen musste: Covidiotie. 

Bis heute. 
 

Heute Morgen fand ich in der Süddeutschen Zeitung onli-
ne den Artikel »Das Corona-Panikorchester« von Stephan 
Russ-Mohl, einem Journalisten. Und obwohl ich mit eini-
gen seiner Ansichten und Äußerungen nicht übereinstim-
me – ich sehe zum Beispiel keine Einschränkung funda-
mentaler Grundrechte, die entgegen der landläufigen 
Meinung vor allem der Covidioten in diesen Zeiten einfach 
auch ihre Grenzen haben müssen (unter anderem, weil 
sonst die Seuche die Grenzen ganz woanders zieht) –, fra-
ge ich mich doch vor allem: Warum, verdammt noch mal, 
hat das so lange gedauert? 

Besonders bemerkenswert finde ich, dass es ausge-
rechnet ein Journalist ist, der seinesgleichen vorwirft, es 
zu übertreiben und damit den falschen Weg zu beschrei-
ten. Richtigerweise nicht nur seiner Mischpoche – denn 
wir dürfen die Politiker nicht vergessen, die auch ihr 
Scherflein zur medialen Verdummung des Bürgertums – 
die ich schlimmer finde als die vermeintliche Einschrän-
kung fundamentaler Grundrechte – beitragen. 

Ich lehne die Berichterstattung der Medien nach wie 
vor größtenteils ab. Es gibt Ausnahmen. Der Corona-Pod-
cast von NDRinfo – der mit Christian Drosten und Sandra 
Ciesek – ist ganz sicher eine gute Einrichtung; und diesem 
Podcast sollte man das Recht vorbehalten, über Zahlen 
und Fakten zu berichten, statt jedem dahergelaufenen 
Schmierfinken und Kameraschieber das Wort zu reichen. 
Das Meiste, was man zu hören und zu lesen bekommt, ist 
nicht geeignet, zu informieren, sondern allenfalls zu 
ängstigen. Oder zu Ignoranz zu verleiten, was letztlich 
auch mehr schadet als nutzt. 

 
P.S.: Apropos Sandra Ciesek. Da war ja noch dieses Spie-
gel-Interview, geführt von zwei Journalistinnen (die man 
dummdeutsch wohl als »Schmierfinkinnen« bezeichnen 

müsste?), die mit ihren Fragen bewiesen haben, dass sie 
die Seuche auch nicht verstehen, dafür aber auch keine 
Ahnung von Wissenschaftlerinnen im Live-Betrieb haben. 
Den beiden Weibsbildern hätte man sicherlich eine besse-
re Plattform für ihren Aktivitätsdrang bieten können. Ich 
denke da an eine Strickgruppe. Oder Origami. – Aber das 
ist eine ganz andere Geschichte. 
 

Morgens im Supermarkt 
27. Oktober 2020 

 
Ich habe heute einen ziemlich engen Zeitplan. Da freue 
ich mich auf das Wissen, dass der Lieblingssupermarkt 
morgens angenehm leer ist. Eine Kasse von zehn ist ge-
öffnet, niemand steht an. Der Einkauf macht Spaß. 

An der Kasse dann ist vor mir ein Pärchen. Der Ein-
kaufswagen ist voll. Wenige Artikel in größeren Stückzah-
len. Ich denke an Hamster. Sie hält eine Papiertüte in der 
Hand, steht dumm rum und im Weg. Er packt den Wagen 
aus, mit einer Hand, in aller Ruhe. Nachdem er zehn Pa-
ckungen Reis aufs Band gestellt hat, meint die Kassiere-
rin, sie bräuchte immer nur eine Verpackung. Nach einer 
Weile dringt das auch in seinen Geist und er packt alle Ar-
tikel bis auf jeweils einen wieder in den Wagen zurück. In 
aller Seelenruhe. Sie steht mit der Papiertüte dumm rum 
und im Weg. Er moniert die Geschwindigkeit der Kassiere-
rin, er müsse ja noch packen. Die Kassiererin antwortet 
launig; morgens um acht Uhr geht das noch. Die Papier-
tüte wird dumm im Weg rumgehalten. Dann schafft sie es 
immerhin, mit der EC-Karte zu bezahlen, nachdem er mit 
einer Hand sein Portemonnaie aus der Jacke gefischt hat 
und dann weiter in den Wagen räumt, mit einer Hand und 
aller Seelenruhe. Sie bezahlt mit der dummen Papiertüte 
im Weg. Er räumt ein. 

Diese Zeilen zu schreiben hat etwa halb so lange ge-
dauert wie der geschilderte Vorgang. Morgens um acht 
Uhr geht das noch. 

 

Das hat man dann von seinem 
Couchtisch 

29. Oktober 2020 
 
Irgendwann sprachen wir darüber. Über einen Couchtisch. 
Für vorm Sofa. Da, wo der Hocker immer stand, der eigent-
lich zu meinem Ohrensessel im Arbeitszimmer gehört. 

Anstatt dass ich die Chance gehabt hätte, das Möbel 
mit auszusuchen, kam Frau Haitel nach einer ihrer übli-
chen Einkaufstouren – die sich vor allem dadurch aus-
zeichnen, dass sie stundenlang dauern – mit einem 
Couchtisch zurück. Ikea-Stil, was die Notwendigkeit des 
Zusammenbaus und die Qualität der Zeichnung anging. 

Es war anstrengend, benötigte keine zwei Leute, wie 
angegeben, dauerte aber länger als die eine Stunde, die 
angegeben war. 
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Und jetzt steht der Couchtisch da, mit einer Decke dar-
auf, damit die abgelegten Füße nicht zu hart liegen, und … 
ähm … Genau das hat man nun davon: 

 

 

Der neue Baum 
29. Oktober 2020 

 
Es gibt wenig, was ich mir im Garten wünsche; das ist das 
Territorium meiner Gattin. Aber ich verlange, dass die 

beiden Bäume im hinteren Teil des Gartens nicht wegge-
sägt werden, und dass die Hecke zwar gestutzt, aber nicht 
beseitigt wird. Und einen Baum vor dem Haus hatte ich 
mir gewünscht. Das ist er nun. 

Das Loch gab’s schon seit ein paar Monaten, und ges-
tern kam dann der Baum. Eine Weiße Maulbeere, auch 
Morus alba genannt, in der Variante »Hochstamm«. Und 
die professionelle Verspannung stammt von Christoph, 
unserem Gärtner. Noch sieht er sehr mager aus, und jetzt 
wird er wohl auch erst mal seine Blätter verlieren. Aber 
das ist eben so. Nächstes Jahr wird sich zeigen, wie er 
sich macht. 

 

Dummparker 10/2020 
29. Oktober 2020 

 
Solche Fotos gibt es auch schon in diesem Blog, das letzte 
ist aber ganz sicher älter. In den letzten Jahren habe ich 
so was vorrangig bei Facebook gepostet. Das ging schnel-
ler – und hat letztlich genau so wenig Reaktionen hervor-
gerufen wie in diesem Blog. Also gut. – Es gibt noch eine 
Menge Material zum Thema, und irgendwo muss man ja 
mal anfangen. Der hier glaubte vor einigen Tagen am frü-
hen Morgen, ein Bürgersteig sei namentlich dazu ge-
dacht, einen Schrotthaufen abzustellen. Herzlichen 
Glückwunsch zu dieser Unkenntnis der Straßenverkehrs-
ordnung! 
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Deutsche Sprache 
in Zeiten der Corona 

31. Oktober 2020 
 
Der folgende Text wurde am 05.10.2020 als Vorwort der AN-
DROMEDA NACHRICHTEN 271 des SFCD e.V. verfasst und 
heute, am 31.10.2020, leicht überarbeitet. Ich halte ihn 
für würdig, an dieser Stelle noch einmal veröffentlicht zu 
werden. 
 
Man verzeihe mir die Anlehnung an einen Romantitel. 
Und das Thema hat – das kann ich versprechen – nichts 
mit dem Virus, mit Maßnahmen und Protesten dagegen zu 
tun. Es geht vielmehr um etwas, für das eigentlich auch 
der Science Fiction Club Deutschland steht: die deutsche 
Sprache. 

Ich bin seit einigen Wochen Mitglied im Verein Deut-
sche Sprache e.V., dem VDS. Es ist für jemanden wie mich, 
der nicht nur in den ANDROMEDA NACHRICHTEN, sondern 
auch als Verleger, Lektor und Korrektor viel mit der deut-
schen Sprache arbeitet, eine spannende und durchaus 
belebende Erfahrung, mitzubekommen, wie in der Reali-
tät mit der deutschen Sprache umgegangen wird. Es geht 
nicht nur um »Genderunfug« und nicht nur um die Seuche 
der Anglizismen, die unsere Sprache Wort für Wort, Be-
griff für Begriff zu etwas degradieren, das letztlich zu ei-
nem Dialekt wird oder zu einer aussterbenden Sprache 
wie das Saterfriesische (ein Dialekt des Friesischen, das 
kein Dialekt ist, sondern eine Sprache) und das Rätoro-
manische in der Schweiz. 

Die Seuche der Anglizismen wurde ausgerechnet auch 
durch einen anderen Seuchenverursacher in den letzten 
Wochen und Monaten weiter verbreitet. Begriffe wie Lock-
down, Shutdown, Homeoffice, Homeschooling, Social Dis-
tancing und andere liest und hört man überall: Nachrichten 
in Zeitungen, Zeitschriften, im Fernsehen und im Radio hö-
ren sich bisweilen an, wie man sich das Pidginenglisch asi-
atischer Völker vorstellen mag. Beschäftigt man sich damit, 
dann fragt man sich, war es keine Heimarbeit (statt Home-
office) und keinen Hausunterricht (statt Homeschooling) 
mehr gibt. Man fragt sich auch, was die Einzelhaft nach ei-
ner Gefangenenrevolte (Lockdown) mit den Corona-Maß-
nahmen in der Anfangszeit der Seuche zu tun hat. Oder was 
man sich unter einem sozialen Abstand vorzustellen hat. 
Auf jeden Fall versteht man, warum die Tagesschau der ARD 
und die heute-Nachrichten des ZDF für ihren Umgang mit 
der deutschen Sprache den »Sprachpanscher 2020« des 
VDS bekommen haben. 

Prof. Walter Krämer, Vorsitzender des VDS, ist vom 
Ausgang der Sprachpanscher-2020-Wahl nicht über-
rascht: »Die meisten unserer Mitglieder kritisieren, dass 
die öffentlich-rechtlichen Sender ihrem Bildungsauftrag 
nicht gerecht werden und ihr Publikum stattdessen mit 
Wörtern konfrontieren, die unnötig sind.« In Zeiten von 
Corona haben die Nachrichtenflaggschiffe Wörter wie 

Lockdown, Homeschooling, Social Distancing, Homeoffice 
usw. nicht hinterfragt, sondern einfach übernommen. 
»Diese Anglizismen zeigen, wie wenig Interesse Tages-
schau und heute-Nachrichten haben, die Menschen in 
ihrer eigenen Muttersprache zu informieren. Die Devise 
ist: Nachplappern statt sinnvolle Übersetzungen finden, 
die alle verstehen«, kritisiert Krämer, »einer Vorbildfunk-
tion mit Bildungsauftrag werden die Öffentlich-Rechtli-
chen so nicht gerecht.« [Zitat von vds-ev.de] 

Was das mit den ANDROMEDA NACHRICHTEN zu tun 
hat? 

Ich habe in der Vergangenheit schon Beiträge entgen-
dert, wo es unnötig war. Selbst die im Journalismus und 
der Politik krankhaft gewordene Angewohnheit, von 
»Bürgerinnen und Bürgern«, »Soldatinnen und Solda-
ten«, aber nicht von »Idiotinnen und Idioten« zu spre-
chen, ist lästig und unnötig, stört den Lesefluss an sich 
interessanter Beiträge und ist keinesfalls unterstützens-
wert. Von Schrägstrichen, Unterstrichen, Genderstern-
chen, Klammern und anderem Unfug will ich gar nicht an-
fangen. Wer sein Geschlecht in Begriffen wie Bürger, Sol-
dat oder Idiot nicht vertreten fühlt, hat ein Problem mit 
seinem Minderwertigkeitskomplex – und übersieht bei 
seiner offensichtlich intensiven Beschäftigung mit dem-
selben, dass mit Genderei nicht nur kein Ziel – z. B. das 
der Gleichberechtigung von Mann und Frau – erreicht 
wird, sondern auch die deutsche Sprache mit Füßen ge-
treten wird. 

In der gleichen Art und Weise werde ich zukünftig auch 
mit unnötigen und unpassenden Anglizismen umgehen. 
Die Science-Fiction lebt ganz sicher von ihnen und mit ih-
nen – aber diese Anglizismen haben in der Regel ihren 
guten Grund. 
 
P.S.: Es gab schon Bemühungen, mir einzureden, dass in 

einem bestimmten Fandom die Genderei auch gespro-
chen wird und so geschrieben werden muss. Der Bei-
trag ist in einer SFCD-Publikation erschienen – aber die 
Unfugversion haben die Autoren anderenorts veröf-
fentlichen dürfen. 

P.S.: Die deutsche Verteidigungsministerin wollte in der 
Bundeswehr weibliche Dienstgrade einführen: »Leut-
nantin« hat prompt sogar der Google Translator über-
nommen und sich damit als glaubwürdige Überset-
zungsplattform diskreditiert. Die Pläne von Frau Kramp-
Karrenbauer sind vom Tisch: Gerade vonseiten der weib-
lichen Soldaten (sic!) wehte ihr ein deutlicher Gegen-
wind entgegen. 

 

Tausend hysterische Tussen 
31. Oktober 2020 

 
30.10.2020, ein Supermarkt in Husum. Schon auf dem 
Parkplatz Blechrempeleien. Zwei Stück, Fahrerinnen. Bei 
einer war es eine von diesen 145-Zentimeter-Tussen in ei-
nem schweren Mercedes-Benz-ScheißUV, alle Scheiben 
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(ausgenommen die Windschutzscheibe) verdunkelt. Die 
Gegnerin: eine Kleinstwagenfahrerin. Ihr Gefährt sah 
nicht gut aus. Ich kenne diese Zwergenweiber und ihr 
Fahrverhalten auf Supermarktparkplätzen. In Murnau 
hatte ich zwei Mal innerhalb weniger Wochen das Vergnü-
gen. 

Auf dem Supermarktparkplatz wildes Gewimmel. Nur 
Frauen. Die Männer, die sicher auch da waren, saßen ver-
mutlich in ihren Autos, die Köpfe zwischen den Knien. 
Erste Diskussionen um die angesichts des neuerlich dro-
henden Verschlusszustands (von Dummdeutschen »Lock-
down« genannt) limitierten Einkaufswägen. 

Im Supermarkt pure Hysterie. Nur Frauen. Die Männer, 
die sicher auch da waren, saßen immer noch in ihren Au-
tos; inzwischen zitterten sie auch am ganzen Leib. Bei 
dem Versuch, den Leergutautomaten zu erreichen, ver-
langte eine Kundin fünf Meter Sicherheitsabstand. Eine 
andere Kundin gedachte das Desinfektionsmittel zu nut-
zen und blockierte minutenlang den eigentlichen Ein-
gang in den Markt. 

Beim Obst wird mein Einkaufswagen erstmals ange-
rempelt. Heftig. Zum Glück sind die aus Metall und tragen 
eher selten Verletzungen davon; ich wäre da sicherlich 
empfindlicher eingestellt gewesen. Eine Kundin mit Toch-
ter hat die Ressourcen aufgeteilt; sie brüllen sich gegen-
seitig Informationen quer durch die Obst-und-Gemüse-
Abteilung zu, damit das richtige Produkt ausgewählt wer-
den kann. 

In der Getränkeabteilung ist es ruhiger. Das Regal mit 
den alkoholfreien Bieren der Rügener Inselbrauerei wird 
von einem Reinigungswagen blockiert. Meine Unver-
schämtheit, darüber hinweggreifend sechs Flaschen der 
Sorte »Snorkeler« zu entnehmen, wird mit einem garsti-
gen Blick quittiert. 

Die Gänge sind, wie morgens um acht Uhr gleich nach 
der Marktöffnung üblich, mit Gitterwagen blockiert, in 
denen sich Waren zum Auffüllen befinden. Ich habe Ver-
ständnis dafür, dass man ungern um fünf oder sechs Uhr 
mit der Arbeit beginnt, aber keines, dass man als Kunde 
in seinem Kaufwunsch dadurch beeinträchtigt wird, dass 
erst einmal alles vollgestellt wird, bis irgendjemand dazu 
kommt, die Waren auch einzuräumen. (Seltsamerweise 
schafft es die Bäckerei immer, morgens um acht Uhr das 
volle Programm frisch aufgebacken anbieten zu können. 
Vielleicht sind deren Backwaren auch künstlich intelli-
gent, obwohl mir das beim Verzehr noch nicht aufgefallen 
ist.) 

Bei den zuckerfreien Keksen werde ich ein weiteres Mal 
angerempelt. Frontal von vorne. Gleiche Tusse wie beim 
ersten Mal. Meine Diagnose: hysterische Betriebsblind-
heit, einhergehend mit rücksichtsloser Verblödung. Kein 
Wort der Entschuldigung, kein Versuch, Blickkontakt her-
zustellen. Wäre die Tussi von hinten gekommen, hätte ich 
vermutlich einen Orthopäden gebraucht. 

Der Gang an der Wursttheke vorbei ist mit den Ein-
kaufswägen hochintelligenter Quersteher blockiert. Alles 
Frauen. Die Männer … siehe oben. Es war wichtig, zwi-

schen dem eigenen Wagen und der Vorderfrau möglichst 
keinen Millimeter Platz zu lassen. Es hätte sich ja jemand 
dazwischen drängeln können und damit den Sicherheits-
abstand marodiert. Von unerlaubtem Vordrängeln ganz 
zu schweigen. 

Ich nehme einen Umweg. Ich brauche meine Wurst eh 
aus einer anderen Kühltruhe. Und Käse. Ich stelle meinen 
Wagen so ab, dass er nicht im Weg ist, studiere die Ausla-
ge, will mich entscheiden – da kreuzt eine alte Dame, die 
in diesen Tagen eigentlich in einem Heim isoliert besser 
aufgehoben wäre, meinen Weg, positioniert ihren Wagen 
präzise vor drei der Kühlschranktüren und beglotzt mit 
tumbem und völlig desinformiertem Gesichtsausdruck die 
Auslage. Ich muss die Realisierung meines eigenen Ein-
kaufs aufschieben. 

Ich fahre um die Ecke, um noch eine Butter mitzuneh-
men, da rammt die schon bekannte Tussi meinen Wagen 
zum dritten Mal. Ich frage sie, warum sie sich nicht zur 
Entspannung flachlegen lässt, bevor sie zum Einkauf 
fährt, ernte aber keinerlei Reaktion. 

An der Kasse unterhalten sich zwei offensichtliche 
Mütter über die Leiden ihrer Kinder. Das Schwimmbad 
hätte gerade wieder aufgemacht, zwei Trainingsstunden 
hätte ihr Balg gerade in Anspruch nehmen können, nun 
ging das wieder nicht mehr … Blablabla – fünf Minuten 
später im Auto kam die Meldung, dass in Schleswig-Hol-
stein für Kinder und Jugendliche alles offen bleibt: Kin-
dertagesstätten, Kindergärten (gibt’s die eigentlich 
noch?), Schulen, Schwimmbäder, Turnhallen … Ich bin 
kein Fachmann, aber ich glaube, irgendwo mal gelesen zu 
haben, dass Hysterie den Blick auf und für die Realität 
versperren kann. 

 
Auf dem Heimweg wurde mir klar, dass dieser Einkauf der 
Letzte dieser Art war. Soll heißen: Wenn der nunmehr 
ausgerufene Verschlusszustand wieder beendet sein soll-
te und einigermaßen Beruhigung – gerne auch durch die 
ärztlich verordnete Gabe von Beruhigungsmitteln größe-
ren Kalibers – zurückgekehrt ist, mache ich einen einzi-
gen Einkauf. Mit einem 7,5-Tonner. Und dann erst wieder, 
wenn der Impfstoff gefunden und in ausreichender Menge 
produziert worden ist. Oder alle anderen tot sind. 
 
P.S.: Die Männer vom 30.10., die Interesse haben, mögen 
sich zwecks Gründung einer Selbsthilfegruppe bei mir 
melden. Wir müssen da durch, Jungs. 
 

Jeden Tag ein Buch 
ist noch kein Tagebuch 

02. November 2020 
 
Aber ich habe lange nicht zusammengefasst, worum es 
hier in Winnert gegangen ist, worum es geht. Während 
die Welt die Schotten dichtmacht – wenn man denen 
glaubt, deren Schotten im Kopf längst dicht sind –, spüre 
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ich nach wie vor nichts von allem. Die Masken, gut. Aber 
an die gewöhnt man sich so schnell, trotz all der Unbil-
den: Brillennebel (auch so eine idiotische Wortneuschöp-
fung, immerhin eine deutsche), das Bartjucken, die 
Atemfeuchtigkeit zwischen den Barthaaren. Während also 
die Welt … scheiß drauf. 

Was also war zuletzt? 
»Kindergefängnis …« und »Himmel und Erde« sind 

durch. Norbert Stöbes »Kleiner Drache« im Grunde auch. 
Von »Kindergefängnis« und vom »Kleinen Drache« liegen 
hier die Andrucke zur Durchsicht und ggf. Freigabe. 
»Himmel und Erde« kommt wohl morgen. 

Die letzten Tage war ich mit einem Auftrag beschäftigt. 
Eine Fantasygeschichte mit einem nicht zu übersehenden 
Bezug zur Realität: Es geht um Dämonen und Menschen, 
um Mutter Natur und Wälder, um Blaue Feuer, die die Wäl-
der vernichten. Eine sehr schöne Geschichte, an deren 
Lektorat ich vielleicht noch ein wenig zu verbessern ge-
wusst hätte. Eigentlich sollte ich nur das E-Book bauen, 
dann stellte sich aber heraus, dass das erste Korrektorat 
offensichtlich schiefgegangen ist. Jedenfalls durfte ich 
das dann auch noch machen. Dann das E-Book und die 
Eingabe der Korrekturen in die InDesign-Vorlage für die 
Druckversion. Meine erste Arbeit mit InDesign, das ich 
mir extra dafür angeschafft habe (Kosten: 20 Euro pro 
Monat, das wird sich schon irgendwie amortisieren; für 
den ersten Job auf jeden Fall). Der Autor erwies sich als 
ausgesprochen nett und nicht unglücklich über meine Ar-
beit. So kann das weitergehen. 

Gestern Abend habe ich dann noch Ron Müllers »Das 
Theodizee-Problem« fertiggestellt: Druckdaten für den 
Schaltungsdienst incl. Druckauftrag, Daten für Bookwire, 
das E-Book, alles fertig. Jetzt warte ich auf den Andruck. 

Heute war E-Mail-Tag, weil ich am Samstag keine Zeit 
dafür hatte. Und geschafft habe ich wieder nur einen 
Bruchteil. Nicht zuletzt diversen Telefonaten geschuldet. 
Nein, die sind nur dann Störungen, wenn ich nicht range-
he, obwohl ich nicht gerade mit den Hundemädels drau-
ßen bin. 

Die Einkäufe am Morgen haben ordentlich Zeit gekos-
tet, waren aber gut verlaufen. Keine Probleme. Oder 
doch: Man sieht mir nicht an, dass ich leichter geworden 
bin. Um 450 Euro. Davon 270 Euro alleine für frisches In-
sulin. Und meine Krankenversicherung habe ich gleich 
mit einem neuen »Leistungsauftrag« erfreut. Den letzten 
Leistungsauftrag habe ich von meiner Krankenkassenbei-
tragszahlung für November abgezogen. Ich hatte das an-
gedroht, weil die mich vier, sechs, acht Wochen auf mein 
Geld warten lassen und dann immer die dämlichsten Aus-
reden haben. Mein Berater meinte, ich solle das nicht 
tun, das gäbe nur Ärger – aber auf genau den bin ich auch 
aus. 

 

Umgenietet 
02. November 2020 

 
Es gibt ja viele Dinge, mit denen man nicht einverstanden 
sein kann. Deutschland ist voll davon. Und Deutschland 
ist voll von Menschen, die immer was finden. Ich nehme 
mich da nicht aus. 

Ich kann Jäger nicht leiden. Es mag sicher welche ge-
ben, die eine ordentliche Arbeit machen und dabei auch 
einen vorhandenen Grips anstrengen und dessen Er-
kenntnisse umsetzen. Die meisten, die ich kenne, halte 
ich für Arschlöcher. Nicht nur, aber natürlich auch, weil 
so ein Penner mal auf mich und meine beiden – mit neon-
farbenen Biotane-Leinen angeleinten – Hunde geschos-
sen hat. Allein die Behauptung, Jäger seien für den Erhalt 
der Natur wichtig, halte ich für bei den Haaren herbeige-
zogen. Als es die industriell veranstaltete, institutionali-
sierte Jagd noch nicht gab, ging es der Natur eindeutig 
besser. Bestes Beispiel: Füchse. Es ist sittsam bekannt, 
dass der größte Teil der Jägerschaft einfach nicht kapiert, 
dass Füchse umso mehr Nachwuchs bekommen, je mehr 
ihr Bestand dezimiert wird. Ergo: Statt dass die Jäger die 
Füchse in Ruhe lassen (und Hühnerhaltern vielleicht bei-
bringen, wie sie ihr Federvieh effektiv vorm Reineke 
schützen), erschießen sie sie reihenweise und verpesten 
die Natur mit ihrer umweltschädigenden Drecksmunition. 

 

Nun gut. Für ein militantes Gegnertum Jägern gegen-
über habe ich keine Zeit. Brauche ich auch nicht. Es gibt 
offensichtlich andere Leute, die sich darum kümmern. 
Wie die, die diese Jagdsitze umgenietet haben. Ist schon 
Jahre her. Das war in der Nähe von Westried, wo ich da-
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mals lebte. Wo genau die Jagdsitze standen bzw. lagen, 
weiß ich nicht mehr; irgendwo hier. 

Die Aufnahmen sind aus 2016, Spätsommer, Früh-
herbst. Mir hat’s jedenfalls gefallen. 

 

Tagwerk 3/11 
03. November 2020 

 
Seltsam. Manche Dinge sind seltsam. 

Da habe ich mich heute mit alten Kamellen beschäf-
tigt. Vormittags. Siehe den vorherigen Beitrag. Nachmit-
tags habe ich dann das E-Book, die Auftragsarbeit, repa-
riert. Eines der enthaltenen Bilder entpuppte sich als 
richtig miese Zicke, ein Miststück sondergleichen. Mehre-
re Versuche, das mit einfachen Mitteln zu beheben, schlu-
gen fehl. Am Ende habe ich es neu abgespeichert, erst 
JPG  TIF, dann TIF  PNG und dann wieder PNG  TIF – 
und auf einmal klappte es. Rotzding, rotziges! 

Und danach flutschte es in Sachen Band 2 der »Welten 
der SF«, die Jörg Weigand gewidmet sind. Die Storyaus-
wahl oblag Frank Gerigk, der als Herausgeber der Reihe 
firmiert, und dass es diesmal eine Auswahl ist – und nicht 
wie bei Rainer Erler das gesamte Schaffenswerk –, liegt 
vor allem an Jörg Weigands immensem Schreibausstoß im 

Laufe der Zeit. Aber gut – auch eine Auswahl hat etwas für 
sich, und Franks Geschmack hat hier Gutes zusammenge-
stellt. Die Texte sind jetzt jedenfalls bereit fürs Layout. 

Und den Abschluss bildete der Beginn der Arbeiten an 
einem besonderen Buch, zu dem ich hier noch nichts ver-
raten darf. Geheimsache. 

Was ich heute eigentlich machen wollte, habe ich wie-
der nicht geschafft. Aber so ist das Leben. So ist mein 
Leben. Seltsam. Manchmal. 

 

Vormittagsprogramm 
03. November 2020 

 
Was man so an einem Vormittag macht, wenn der Termin-
kalender voll ist. Natürlich voll mit ganz anderen Dingen. 

Nach der Trennung von KDP – eine lange Story, die ich 
in einem anderen Post erzählen werde – sind eine ganze 
Reihe – mehr als 120 – Titel meines Programms bei Ama-
zon praktisch rausgefallen. Es war klar, dass ich sie über 
meinen neuen Partner Bookwire als Printwerk wieder ein-
stellen und damit über Amazon wieder verfügbar machen 
wollte und will – aber das kostet Zeit. Heute Morgen ist es 
mir gelungen, immerhin fünf Bände der Reihe »GEGEN 
UNENDLICH« wieder einzustellen. Die Arbeit eines Vor-
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mittags. Nicht nur, aber auch, weil ich Instagram und pin-
terest gleich mit »erschlagen« habe. 

 

Keine Käfighaltung 
10. November 2020 

 
Nein, hier geht’s vielmehr in die Natur. Zum Gassigang.  
 

 
Nachtrag 11.11.2020: Vermutlich ist es nicht nötig, das 
Foto zu kommentieren, aber schaden kann es auch nicht. 

Der abgebildete Käfig ist kein Käfig, sondern eine so-
genannte Box. Eine Hundebox. Sie sitzt in diesem Fall im 
Heck meines VW Passat. Eigentlich war sie für einen 3er 
BMW (Baujahr unbekannt) gedacht, passte aber perfekt 
in den Passat. 

Im Vorgänger, dem Renault Laguna, hatte ich ein Gitter 
zwischen Kofferraum und Sitzbank. Das schien mir aus-
reichend. Und war es all die Jahre auch, in denen ein Hund 
mitgefahren ist. Im Passat gab es dergleichen nicht – und 
die Kosten für einen Einbau lagen bei 400 Euro. Das war 
mir zu viel. Und: Die Box, die ich stattdessen in Peiting 
kaufte, kostete 500 Euro. 

Und sie ist wirkungsvoller als so ein Gitter. Natürlich 
sorgt das Gitter dafür, dass ein Hund im Heck nicht nach 
vorne fliegen kann, wenn es zu einem Unfall – z. B. einem 
Auffahrunfall meinerseits – kommt. Aber der Hund ist da 
hinten völlig ungeschützt. Z. B. auch gegenüber Heck-
schäden, wenn ein anderer Autofahrer ins Heck oder in 
die hinteren Seiten fährt. Die Alubox hingegen ist sehr 
viel stabiler und bietet zusätzlichen Schutz bei Seiten- 
und Heckaufprallschäden. 

Ursprünglich hatte die Box in der Mitte noch eine 
Trennwand, die ich jedoch bald entfernte, nachdem sich 
einerseits zeigte, dass die beiden Hundemädchen halt 
doch keine Yorkshires sind, und sie andererseits kein Pro-
blem damit hatten und haben, sich den am Ende doch be-
grenzten Raum zu teilen. 

Vorteilhaft sind die beiden Türen im Umgang mit den 
Hunden, die nicht so einfach aus dem Auto springen kön-
nen, wenn man das Ziel erreicht hat. Im – leider nicht 
mehr existierenden – Dacia Logan meiner Frau hatte die 
Box nur eine Tür, das erschien mir immer ein wenig risiko-
reich (obwohl die Mädels durchaus gut hören, aber man 
weiß ja nie, welche Reize einen am Zielort erwarten – da 

steht dann mal ein Reh am Waldrand des Parkplatzes …). 
Die Box aus dem Dacia steht noch in der Garage und war-
tet auf eine Unterkonstruktion im Nachfolger, dem Skoda 
Roomster. (Bei der Suche nach einem zur Box passenden 
Auto hat sich gezeigt, dass der Logan ein verdammt gro-
ßes Auto ist. Selbst in meinen Passat passt die Box mit 
der einen Tür nicht rein.) 

Einen Kritikpunkt könnte man bei der Box in meinem 
Passat anbringen. Durch die beiden Türen und die Mittel-
stange ist die Nutzung des Heckraumes eingeschränkt. So 
kaufe ich – allerdings auch aus Gewichtsgründen – aus-
schließlich Bier in 11er-Kästen. Oder Flensburger in 0,33er-
Flaschen. Andere Kästen passen nicht durch die Öffnungen, 
und auch die Plastikklappkiste mit den übrigen Einkäufen 
landet regelmäßig auf der Rückbank. Aber ich denke, die 
Sicherheit meiner Hunde ist mir wichtiger … 
 

Feiertag 
11. November 2020 

 
Das Wichtigste zuerst: 

 
Unser ungarischer Mausehase, die Prinzessin Kim II., 

feiert heute ihren elften Geburtstag. Schnaps pur: 11 
Jahre am 11.11. 

Nun, eigentlich kennen wir ihren genauen Geburtstag 
nicht. Laut Inserat vom Mai 2011 war sie damals ein Jahr 
alt, laut Papieren ist sie 2009 geboren. Als wir sie Ende 
Mai 2011 in Odelzhausen zu uns nahmen, war sie also 
ziemlich genau 1 ½ Jahre alt. Und da wir ihren genauen 
Geburtstag nicht kannten, legten wir ihn der Einfachheit 
halber auf unsern Hochzeitstag. (*) 

Und den feiern wir heute demzufolge auch. Den zehn-
ten, um genau zu sein. Dieser Tag hat regional unter-
schiedliche Namen. Eigentlich sollte es die Rosenhochzeit 
sein – nicht so jedoch im Norden, dort feiert man die Ro-
senhochzeit nach fünf Jahren, und nach zehn Jahren ist 
es die Holzhochzeit. 

Wie auch immer … Zehn Jahre. Das ist mehr, als ich in 
meinen drei vorherigen Ehen geschafft habe. Und das mit 
einer Frau, die bekloppt genug war, so einen Bekloppten 
wie mich zu heiraten, der bekloppt genug war, so eine Be-
kloppte wie sie … naja, ihr wisst schon. (**) 
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(*) Eigentlich wenig witzig, aber bemerkenswert die Be-
schreibung der Gigi – so heißt Kim laut ihren Papieren ei-
gentlich, aber so nennt man keinen Hund – in der Inter-
netanzeige damals: »Unverständlich, wer diesen Hund 
abgibt, denn sie ist eine absolut tolle Hündin. Sie liebt 
Menschen, Kinder und andere Hunde. Ist aufmerksam und 
verspielt und geht gut an der Leine. Für Leckerlies ist sie 
immer zu haben, aber manchmal ist sie etwas futternei-
disch.« 

Bullshit! 
Ja, sie ist unzweifelhaft eine tolle Hündin, aber es hat 

eine Weile gedauert, bis man ihr das auch angemerkt hat. 
Ob sie Menschen wirklich liebt, ist bis heute eher unklar; 
auf Menschen, die sie lange kennt, geht sie zu, ja, aber 
mehr ist da nicht. Und als sie zu uns kam, hatte sie Angst 
vor mir – Angst vor Männern ist bei Hunden aus Südeuro-
pa und vom Balkan beinahe üblich, weil die Männer mit 
Hunden dort entsprechend umgehen. Kinder konnte und 
kann sie nicht leiden – was möglicherweise darauf zurück-
zuführen ist, dass sie während ihrer Streunerkarriere ent-
sprechende Begegnungen hatte – und andere Hunde sind 
ihr nahezu völlig egal. Aufmerksam ist sie, ja – und geleh-
rig; und sie ist auch immer gut an der Leine gegangen, 
wenn sie anfangs auch oft Probleme mit dem blöden 
Strick hatte. Aber verspielt? Wenn es nicht ums Apportie-
ren geht, ist da nicht viel. Auch das mit den Leckerlis 
stimmt – immerhin ist sie ein Labradormix –, aber futter-
neidisch war sie nie. 

 
(**) Und passend zum Feiertag hat meine Holde auch 
endlich erfahren, dass sie im dritten Anlauf die schriftli-
che Prüfung zum Heilpraktiker bestanden hat! 49 von 60 
Punkten! 

 

Der Tag danach 
12. November 2020 

 
Die Arbeit hat mich wieder. 

Belege für den Verlag geschrieben. Zwei neue Titel sind 
auf Lager. Der dritte Hübner-Band, dazu Norbert Stöbes 
»Kleiner Drache«. Und raus damit. 

Den Skoda Roomster in die Werkstatt gefahren. In-
spektion, Winterreifen. Der Leihwagen ist ein kleiner VW 
up! Nette Kiste, aber nichts für Großeinkäufe. 

Mittagsgassi mit Naomi allein, weil Kim beim Schwim-
men war und noch feucht ist. Ich bin davon überzeugt, 
Naomi keine Freude zu bereiten, alleine mit ihr Gassi zu 
gehen. Ihr ganzes Verhalten zeugt von großem Elend. 
Trauer. Einsamkeit. Aus lauter Verzweiflung will sie alle 
drei Meter ein Leckerli. Das macht sie nie, wenn Kim dabei 
ist. 

Abends den Roomster zurückgeholt. 1167 Euro. Wow. 
Inspektion erledigt, Bremsen hinten getauscht, Winter-
reifen neu (die Ganzjahresreifen, die drauf waren, waren 
fünf Jahre alt und erledigt), Klimaanlage aufgefrischt. 
1167 Euro. Und ein paar Kleinigkeiten sind noch »offen«. 
Damit kann ich die beiden neuen Winterreifen für die Hin-
terachse meines Passats erst mal abschreiben. Muss ich 
halt alle zwei Wochen aufpumpen. Kein Problem. Eigent-
lich. 

Zwischendurch und am Abend mit dem Korrektorat des 
historischen Romans fortgefahren. Die Zeit der Inquisi-
tion war wahrlich keine schöne Zeit. 

Ansonsten gilt für Kim und meine Ehe: 10+1. 
 

Bemerkenswert? 
13. November 2020 

 
Nein, in Winnert (und wohl auch der Umgebung) ist das 
normal: Der Mensch bläst mit einem Laubbläser (natür-
lich; Besen sind offensichtlich aus der Mode gekommen) 
Laub vom Gehweg, auf dem er seinen Lieferwagen geparkt 
hat – Parken auf der Straße ist auch nicht mehr modern –, 
dessen Motor die ganze Zeit läuft, damit die Beleuchtung 
nicht auf die Batterie geht … 
 

 

Hochzeitstagsnachlese 
13. November 2020 

 
Die lieben Nachbarn … In Winnert kann man nichts ge-
heim halten. Vor allem, wenn Frau Haitel quatscht. Das 
linke Konstrukt stammt von den Nachbarn links und 
rechts unseres Hauses und wirkt so richtig im Dunkeln, 
denn das Herz ist mit kleinen LEDs illuminiert. Und das 
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hölzerne Herz stammt von unseren Nachbarn gegenüber. 
Beide Aufsteller repräsentieren das Holz des zehnjähri-
gen Hochzeitstags im Norden, der Holzhochzeit. Und es 
ist üblich, dass dergleichen Objekte eine ganze Weile über 
den eigentlichen Feiertag hinaus stehen bleiben – durch-
aus mehrere Wochen. Denn immerhin kann der zehnte 
Hochzeitstag ja bis zum elften gefeiert werden … 
 

 

Freilassen! 
18. November 2020 

 
Die Fotos von Sebastian Schwarz sind mir nun schon mehr 
als einmal unter die Augen gekommen, nicht nur im Vor-
gängerband des aktuellen Buches, »DIE ZUKUNFT und an-
dere verlassene Orte«. Der zweite Band dieser kleinen 
Quasireihe präsentiert achtzehn weitere seiner fantasti-
schen Fotos, im Zusammenspiel mit einem ordentlichen 
Packen Storys, die zwar nicht konkret von seinen Fotos 
inspiriert wurden, aber die Stimmungen einfangen, die 
seine Bilder auch in sich tragen. 

Wenn ich die Fotos betrachte, werde ich neidisch. 
Nicht nur, dass ich ihm am liebsten nacheifern würde, 

solche Orte zu fotografieren. Ich fotografiere auch lei-
denschaftlich gern, wenn sich die Gelegenheit bietet, und 
mein »Spezialgebiet« sind Kirchen. Aber ich habe nicht 
Sebastians Auge, nicht sein Talent. 

Und wenn ich die Geschichten lese, geht es mir bei man-
chen davon nicht anders. Ich würde auch gerne schreiben 
können. An Ideen liegt es nicht, eher an der Zeit. Und dar-
an, dass ich nicht wirklich gut darin bin, »runde« Geschich-
ten zu erfinden. Irgendwo hakt es immer. 

Immerhin bleibt mir der Job als Verleger. So komme 
ich in den Genuss solcher Fotos, obwohl ich sie selbst 
nicht schaffen kann; und in den Genuss solcher Geschich-
ten, obwohl mir das eigene Schreiben wohl dauerhaft ver-
wehrt bleiben wird. 

 

 

Hübner 3 
18. November 2020 

 
Einmal mehr – zum dritten Mal – präsentiere ich in mei-
nem Verlag ein Buch mit den Besprechungen und Essays 
des Klaus Hübner. In diesem dritten Band geht es vor al-
lem um Literatur aus Bayern und in Bayern. Für einen ge-
bürtigen Landshuter mit dauerhaftem Domizil in München 
ist dies sicherlich naheliegend – und heißt andererseits 
aber auch nicht, dass es außerhalb Bayerns keine bemer-
kenswerte Literatur gibt, auf die man achten, die man be-
achten sollte. In seinen ersten beiden Bänden hat er das 
schon dargelegt und wird dies in dem noch folgenden 
vierten Band der Reihe »Kein Twitter, kein Facebook | Von 
Menschen, Büchern und Bildern« wiederholen. 

Für mich hat der dritte Band wiederum viele neue Er-
kenntnisse gebracht – mit einem der dort erwähnten Auto-
ren wird sich mein Verlag noch intensiver beschäftigen – 
und mit den »Sprachglossen« großen Spaß gemacht. Diese 
»Glossen« über Umgang, Missverständnisse und Miss-
brauch mit und in der deutschen Sprache erschienen in den 
Jahren 2002 bis 2011 in der Zeitschrift »DAAD-Letter«, und 
in dieser Versammlung im dritten Hübner-Buch wirken sie 
geballt noch wirkungsvoller als alleinstehend. Ich erlaube 
mir, als Lesepröbchen eine dieser »Sprachglossen« hier zu 
präsentieren: 



63 Beckinsale’s AntiquaRiot 3 · Silvester 2020 

Mehr Sprachpedanten, bitte! 
 

Die Klage darüber, dass der korrekte Gebrauch des deut-
schen Konjunktivs immer seltener werde, ist nicht neu. 
Seltener werde? Seltener wird? Es gibt eine nette Karika-
tur von Bernd Zeller: Zwei Männer stehen vor einer Pla-
katwand, auf der man »Hier wäre Ihre Werbung stehen 
gekonnt!« lesen kann, und als der eine diesen Nicht-Satz 
mit »Der richtige Konjunktiv wird völlig verschwunden« 
kommentiert, entgegnet der zweite Mann »Aber alle wis-
sen, was damit meint«. Das illustriert ganz treffend, was 
man auf deutschen Straßen, in U-Bahnen oder Geschäf-
ten, aber auch in Rundfunk und Fernsehen tagtäglich hö-
ren muss. Leider sind die falschen Konjunktive auch in 
den Zeitungen und Zeitschriften nicht selten, am häufigs-
ten wohl bei der indirekten Rede. »Er sagt, er wäre opti-
mistisch« stört nicht mehr viele Zeitgenossen, auch wenn 
natürlich »Er sagt, er sei optimistisch« richtig wäre. Ganz 
kompliziert scheint es zu werden, wenn zu der für viele 
offenbar schwierigen Konjunktivbildung ein Hilfsverb 
hinzutritt. »Sie sagt, sie habe nicht kommen können, weil 
sie habe arbeiten müssen« wird man noch hören, doch 
werden auch falsche Varianten wie »Sie sagt, sie ist nicht 
gekommen, weil sie hat arbeiten müssen« oder gar »Sie 
sagt, sie wäre nicht gekommen, weil sie hätte arbeiten 
gemusst« weithin akzeptiert. Wer kundtut, dass falsche 
Konjunktive sein auf Schönheit und Wohllaut ausgerich-
tetes Sprachempfinden verletzen, der muss sich immer 
öfter als »Pedant« oder »Ästhet« bezeichnen lassen, 
schlimmstenfalls sogar als »Germanist« – und bestimmt 
wird er auch gefragt, was denn eigentlich »Wohllaut« sei. 
Oder wäre? Ach egal, wir können eben nur einfach, und 
alle wissen, was meinen. Ist da noch jemand, den ein fal-
scher Konjunktiv stört? Könnte durchaus sein! Mehr noch: 
Es wäre sogar möglich, dass es viele heimliche Sprachpe-
danten gibt, denen der korrekte Gebrauch der varianten-
reichen Möglichkeitsformen des Deutschen wichtig ist. 

 

Kleiner Drache 
18. November 2020 

 
Das ist der Titel seines neuesten, seines achten Romans. 
Norbert Stöbe ist kein Neuling in meinem Verlag – fast 
schon im Gegenteil. Seine erste Story »Zehn Punkte« er-
schien in der Sammlung »Die Stille nach dem Ton«, nach-
dem er mit ihr den Deutschen Science-Fiction-Preis ge-
winnen konnte. Und nicht nur folgten weitere Storys, so 
in NOVA, sondern im Imprint »sternwerk« ein weiterer Ro-
man, »Der Durst der Stadt«. 

Seine Geschichte um Wei Xialong, die aus China flieht, in 
Bangladesch versklavt wird und dort dann quasi Karriere 
macht, um später nach China zurückzukehren, ist nur vor-
dergründig die Abenteuergeschichte einer Chinesin, denn 
der Hintergrund um das isolationistisch eingestellte China 
und eine Welt, die sich peu à peu im Fortgang der Ge-
schichte deutlich von der unseren zu unterscheiden be-
ginnt, ist nicht nur Science-Fiction, sondern auch eine ge-
lungene Extrapolation von gesellschaftlichen und politi-
schen Erscheinungen, die wir nicht nur schon kennen – Ein-
reise- und Aufenthaltshindernisse in Australien, Neusee-
land, den USA und anderen Staaten, dazu Ausreiseschwie-
rigkeiten wie seinerzeit in der DDR –, sondern die wir aus 
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unserer aktuellen Realität auch leicht extrapolieren kön-
nen. Das mag vermeintlich wie ein Near-SF-Werk klingen – 
das ist der »kleine Drache« aber nicht. Und man mag den 
Roman für eine Dystopie halten – weil der Begriff der »Dys-
topie« wie Pestbeulen an allen Texten hängt, die nicht von 
vornherein auf ein Happy End ausgelegt sind –, aber auch 
das ist er nicht. Denn auch wenn er sich nicht so liest – un-
ter einem gewissen Blickwinkel hat er sogar ein Happy End. 
Naja … vielleicht ohne »happy« … 

 

Problemstellung 
18. November 2020 

 
Es geht ja nicht nur um die Frage nach dem richtigen Weg. 
Die Menschheit hat sich selbst schwer verletzt – und die 
Rasse steht vor dem Abgrund. Es gibt eine Lösung – aber 
ist sie die richtige? Und funktioniert sie auch? Und wenn 
ja, warum eigentlich? Warum soll sie funktionieren? Und 
warum nicht, wenn nicht? 

Der Roman, der durchaus durch Spannung brilliert, hat 
einen hochphilosophischen Grundtenor, der sich nicht 
nur mit der Frage nach dem Falsch oder Richtig beschäf-
tigt, sondern letztlich auch mit der Rolle Gottes. Wenn 
der eine Rolle spielt. Der Zweifler, der die Ansicht vertritt, 
der Plan zur Rettung der Menschheit würde nicht funktio-
nieren können, steht den vermeintlichen Rettern nicht 
entgegen, nicht im Wege. Der, der das eigentliche Prob-
lem repräsentiert, ist Gott. Der ohne Worte die Frage 
stellt, ob das alles überhaupt funktionieren darf. 

Verwirrt? 
Gern geschehen. Ich wüsste nicht, warum ich hier zu 

Erkenntnissen verhelfen sollte, die das Buch zu liefern 
hat. Mich hat die Geschichte sehr beeindruckt. Einige der 
üblichen Kritiker werden sich an Details aufhängen, wie 
sie das immer tun. Und man wird Genrekriterien heranzie-
hen, um zu urteilen, warum der Autor mit seinem Plot ge-
scheitert ist. Aber all das geht an den eigentlichen Fragen 
vorbei. Und diese Fragen findet man hier trefflich formu-
liert. Manchmal werfen die Antworten auch neue Fragen 
auf. Und freilich sind die Antworten nicht für jedermann 
gültig. Aber das würde sowieso bedeuten, dass es sich bei 
dem Buch um einen Bestseller handelt. Und wann hätte 
es das in meinem Verlag schon mal gegeben … 

 

Die Abzockertage sind gezählt 
18. November 2020 

 
Ja, Sky ist ein Abzocker. Ja, ja, ich meine den Bezahlsen-
der Sky. Eigentlich ist es ja ein Senderkonglomerat, wenn 
man es genau nimmt. Aber das ist irrelevant – ein Abzo-
ckerladen ist es. 

1998 habe ich mit Premiere angefangen, weil mir auf 
den Geist ging, dass von Spielfilmen auf allen »freien« 
Fernsehsendern der Nachspann abgeknipst wurde, und 
auf den Privatsendern die Werbung vor, während und 

nach der Filme unerträglich wurde. Den Preis am Anfang 
erinnere ich nicht mehr. Irgendwann stieg ich aus, weil 
mir das Angebot für den Preis nicht mehr passend er-
schien. Ich erinnere mich, dass Sky – wie die dann schon 
hießen – mich mit Briefen fast schon belästigte, in jedem 
Brief ein anderes supergünstiges Angebot, das man mir 
vor der Kündigung nicht gönnen wollte. 

Irgendwann – ich glaube Ende 2014 – ließ ich mich 
von einem Kollegen werben und stieg wieder ein. Am An-
fang waren das 16,90 EUR monatlich – heute sind es fast 
52 Euro. Und das nicht etwa durch ein erweitertes Pro-
gramm. Ich habe keine Sportsender gebucht, ich nutze 
die Pay-per-view-Dienste nicht … nur die Sky-Kanäle für 
Filme und Serien, ein bisschen Doku. 

Aber Sky ist da trickreich. Da werden ständig Neuigkei-
ten eingeführt und auf alle umgelegt. Da wird die Pro-
grammstruktur umgestellt, alte Sender fliegen raus, neue 
kommen rein, Pakete werden neu geschnürt, vermeintlich 
umfangreicher, definitiv teurer. Und dann die HD-Kanäle, 
die man auch mit einem 4K-55-Zöller nicht wirklich 
braucht; die kosten natürlich auch extra. 

Aber es ist nicht nur das Geld. Es ist auch der Service – 
den es im Grunde nicht gibt. Irgendwann gab es Sky Q – 
vor allem auch auf einem zuvor einwandfrei funktionie-
renden Empfangsgerät (vulgo: Receiver). Die Steuerung 
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wurde komplizierter und mit jedem weiteren Update un-
komfortabler. Und die Software war offensichtlich nicht 
kompatibel zu allen Geräten. Seit Jahren habe ich Bild-
aussetzer, Tonstörungen, ein Fehlverhalten, das mal ei-
nen ganzen Abend gar nicht und dann wieder alle paar 
Minuten auftritt und sich nur durch mehrfache Neustarts 
des Gerätes beheben lässt – bis zum nächsten Mal. Die 
Sky-Software für PC, Tablet (vulgo: Flachrechner) und 
Smartphone (vulgo: Cleversprecher), mit der man das 
Programmangebot gemäß seiner Buchung auch ohne den 
Receiver (vulgo: Empfangsgerät) schauen kann, funktio-
niert von Haus aus nicht – ohne jede Fehlermeldung. 

Und der Support? Existiert nicht. Ich habe es per Mail 
versucht, per Fax, per Brief, per Einschreiben. Die Reak-
tionen waren Anrufe zu mitunter seltsamen Tageszeiten. 
Manchmal sollte man mit einem Techniker verbunden 
werden; bevor der antworten konnte, wurde aufgelegt. 
Und das nicht nur einmal. Manchmal rief die Hotline an, 
niemand meldete sich, nach einer halben oder ganzen Mi-
nute wurde aufgelegt. Auch das nicht nur einmal. Eine 
Antwortmail, einen Brief oder Ähnliches erhielt ich nie. 
Die Hilfe im Internet ist ein schlechter Scherz, den zu be-
schreiben schon mehr Aufmerksamkeit bedeuten würde, 
als ein Haufen Blödsinn verdient hätte. 

Ich habe es dann irgendwann einfach aufgegeben. 
Die Entscheidung, zu kündigen, ist schon vor meinem 

Umzug nach Nordfriesland gefallen, und nachdem Sky 
jetzt öffentlich lügt – es wird behauptet, es gäbe jeden 
Tag einen neuen Film, was definitiv gelogen ist, wenn 
man die alten Kamellen, die Sky unter dem Namen Sky 
noch nicht gezeigt hat (wohl aber noch unter dem Namen 
Premiere), nicht mitrechnen möchte – und auch sonst 
eben nichts dafür tut, mich als Kunden zu halten, war es 
nun genug. Die Kündigung selbst musste ich telefonisch 
machen: Per Mail kann man nicht kündigen, und ob Faxe 
oder Briefe überhaupt irgendwo zur Kenntnis genommen 
werden, wage ich inzwischen zu bezweifeln. Also rief ich 

an, und hatte zuerst das unvergleichliche Erlebnis eines 
unhöflichen, offensichtlich desinteressierten Hotliners, 
der nicht mal nach meinem Namen fragte. Eine Kündi-
gungsbestätigung, die mir auf zweimalige Nachfrage ver-
sprochen wurde, erhielt ich nicht. Also wiederholte ich 
die telefonische Kündigung, die doch registriert worden 
war – und dann erhielt ich auch eine Bestätigung. 

Am 30.11. ist der letzte Tag. Ein Montag. Montag-
abends ist traditionell zdfneo-Tag, weil abends »Inspec-
tor Barnaby« kommt. Da brauche ich Sky schon nicht 
mehr. Am 01.12. wird das Empfangsgerät abgebaut, zu-
sammengepackt und noch am gleichen Tag zurückge-
schickt. Während ich das Paket zur Post fahre, darf das 
neue Empfangsgerät schon mal seinen Sendersuchlauf 
absolvieren. Es ist von TechniSat und hat keine Möglich-
keit, eine Karte von einem PayTV-Anbieter aufzunehmen. 

 

Viereckhimmelerde 
18. November 2020 

 
Zum Buch selbst will ich gar nicht viel schreiben. Die Bil-
der von Tatjana Frey, Fotocollagen allesamt, mit einem 
schönen Touch von Surrealismus und halbdadaistischen 
Anmutungen, sprechen für sich. Und die Geschichten, die 
nicht nur die Motive, sondern auch die Bildtitel in den Da-
teinamen als Inspiration nahmen, ebenso – die Autoren-
riege ist allen Fans des HALLER bestens bekannt. 

Nein, für mich persönlich verbinde ich mit dem Buch 
einen weiteren Beweis für die mangelhafte Qualität von 
Softwareprodukten, die von drogensüchtigen und ständig 
masturbierenden Programmierern hergestellt und von 
ebensolchen Marketingleuten angeboten und Vertrieb-
lern vertrieben wird. Denn in dem Buch sind Bilder ent-
halten, die nicht nur das quadratische Format vollständig 
füllen, sondern auch mal hochkant, mal querformatig ab-
gebildet sind – mit weißen Flächen links und rechts, oben 
und unten. Alles gut – und der Schaltungsdienst, diese 
Riege gewiefter, ausgebildeter, in jeder Hinsicht höchst-
begabter Buchhersteller, der hatte auch überhaupt keine 
Probleme mit meinen Vorlagen. 

Nicht so Bookwire, mein Partner, dem ich die Präsenz 
meiner Produkte bei Amazon, Thalia, Hugendubel und an-
deren Internetplattformen zu verdanken habe – und nicht 
nur das, inzwischen bin ich sogar im Barsortiment vertre-
ten, obwohl ich mit der Bande margenhalsabschneiden-
der Verbrecher nichts zu tun habe. Die waren der Ansicht, 
die Druckdatei nicht annehmen zu können, weil sie ge-
drehte Bilder enthielte. 

Wow, dachte ich. Was für ein Blödsinn ist das? Auf mei-
ne Mails reagierte Bookwire mit Verzögerung – ärgerlich, 
natürlich –, aber sie reagierten. Irgendwann. Und siehe 
da – sie präsentierten den Beweis, dass der Acrobat-Pre-
flight feststellte, die PDF-Seiten der Druckdatei seien ge-
dreht. Um neunzig Grad. Nach links. Link, fand ich, das ist 
link. Weil meine Druckausgabe korrekt war, weil meine 
Anzeige korrekt war, weil der Schaltungsdienst … 
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Nach einiger Fummelei fand ich dann heraus, dass ich 
dem Acrobat Distiller verbieten musste, die Seiten auto-
matisch zu drehen. Warum er das tun sollte, war eh nicht 
klar. Es war alles korrekt eingestellt, alles auf hochkant, 
alles auf 210 x 210 mm (naja, 216 x 216 mm – wegen Be-
schnitts), alles gut. Nur der Distiller war irgendwie ande-
rer Ansicht, drehte die Seiten um neunzig Grad nach links 
und zeigte sie dann im Acrobat korrekt an. 

Leider kenne ich den wirklichen Verursacher nicht. 
Publisher, also Microsoft? Acrobat, also Adobe? (Denen 
wären schlechte Drogendealer und zu wenig Kleenex zu-
zutrauen!) Oder doch Bookwire? 

Aber egal. Am Ende habe ich wenigstens mal eine Story 
zu einem meiner Bücher zu erzählen, die nicht direkt mit 
dem Buch zu tun hat. Oder doch auch wieder. Aber eben 
anders. Wie Tatjanas Bilder. Die sind auch anders. 

 

Der Tag 19/11 
19. November 2020 

 
Mein Blog entwickelt sich zum Tagebuch. Nicht nur, aber 
auch. Das ist okay so. Wenn ich es nicht wollte, würde ich 
es nicht tun. In früheren Jahren habe ich diverse Anläufe 
genommen, Tagebuch zu schreiben. Mal von Hand, mal 
mit Schreibmaschine, später auch auf dem Computer. Am 
Ende schlief das immer ein. Zeitmangel, aber irgendwann 
auch die Frage, wofür eigentlich das Ganze. Am Anfang 
dachte ich noch: für die Nachwelt, meine Memoiren, zur 
Erinnerung, einfach so. Und dann ist es halt versandet. – 
Mal sehen, wie lange das hier so geht. 

Gestern, 18/11, war nichts Besonderes. Ich habe di-
verse Stunden damit zugebracht, fünf Neuerscheinungen 
meines Verlages im Internet kundzutun. Das kostet rich-
tig Zeit, mindestens eine Stunde pro Buch, manchmal 
mehr. Da sind die eigenen Websites – vom Verlag und der 
Blog hier –, da sind diverse Foren, Instagram, pinterest. 
Am Ende noch das VLB. Für die nächsten Tage habe ich 
auf meinen Websites jedenfalls immer mindestens einen 
neuen Beitrag. Denn natürlich bringe ich die Infos nicht 
in einem Rutsch. Warum auch? 

Heute, 19/11, ging etwas mehr: 
Ein E-Book im Auftrag habe ich fertiggestellt. Klein-

kram. Bringt knapp 60 Euro. Aber ich habe noch einmal 
einen neuen Weg ausprobiert, der schneller zum Ziel 
führt, als der, den ich bislang gegangen war. Ich verrate 
ihn nicht, interessiert vermutlich eh niemanden, aber 
wenn doch … So ein bisschen Betriebsgeheimnis darf ich 
mir auch gönnen. 

Dann standen Nacharbeiten, letzte Korrekturen, Ände-
rungen am dritten Ikebana-Buch an. Besonders aufwen-
dig die Versuche, die Wünsche der Autorin bzgl. dreier Fo-
tos umzusetzen – letztendlich sind sie in ihrem Sinne ge-
scheitert, was ganz gut ist, denn so, wie die Fotos vorlie-
gen, sehen sie besser aus. Natürlicher, realistischer. 

Und zum Schluss habe ich mit dem Layout an einem 
neuen Buch begonnen, über das ich hier jetzt noch über-

haupt nichts verraten darf. Gar nichts, total gar nicht 
überhaupt nichts. Eigentlich nicht mal, dass ich damit an-
gefangen habe. Gnfrrz. 

Die Gassigänge waren kacke. Morgens um 7 Uhr ging 
es noch. Mittags wollte ich eine große Runde drehen, 
aber da hatte es angefangen zu stürmen; später gab es 
sogar eine Unwetterwarnung für die Nordseeküste. Das 
Ergebnis war eine Quickierunde durch die sogenannte 
Siedlung, zwanzig Minuten nur. Es war stürmisch, arsch-
kalt und die Mädels hatten sichtlich keinen Bock. Nach-
mittags um 16 Uhr war es noch schlimmer, da hat es zu-
sätzlich auch noch geregnet. Nicht sehr stark, aber es 
nervt, wenn der Wind einem den Regen in die Fresse 
peitscht. Auch da wieder nur eine Runde durch die Sied-
lung. Es ist eh ein Wunder, dass den Hunden die immer 
gleichen Wege nicht langweilig werden. Aber wenn man 
Naomi so zuschaut, wie sie sich durch die Gegend schnüf-
felt … Sie schnüffelt seit bald zwei Jahren immer an den 
gleichen Stellen, und ich denke mir manchmal, ob ihr das 
nicht vorkommt, als würde sie immer die gleiche Seite 3 
der gleichen BILD lesen … gnichel. 

 

Ein Leserbrief 
21. November 2020 

 
Heribert Kurth, Autor des Buches »Unter den Sternen von 
Tha«, vor nicht allzu langer Zeit in meinem Verlag er-
schienen, hat sich Gabriele Behrends »Salzgras & Laven-
del« zu Gemüte geführt. Dazu schrieb er mir: 
 
Hallo Michael, 

soeben hab ich das leicht romantisch/wehmütige Ende 
des Buches gelesen und schreib dir wie versprochen einen 
etwas ausführlicheren Kommentar. 

Ich finde, dass das Buch in gewisser Weise eine schöne 
Herausforderung ist, weil man einiges hineininterpretieren 
kann – aber nicht unbedingt muss. Viele Rahmenbedingun-
gen werden ja gar nicht erwähnt, was allerdings für das 
Buch auch nicht von Bedeutung ist. Wo und wann spielt die 
Handlung? Sieht es überall auf der Welt so aus? Wer hat 
hier »das Sagen«? Es wird zwar von den »Gamern«, »der 
Forschung«, »Personality-Designern« »Psychologen und 
Technikern« berichtet und dass »die Regierung« reagieren 
musste, aber alles in allem landet man als Leser sehr 
schnell in einem Plot, in dem das, was wir heute als dissozi-
ative Identitätsstörungen bezeichnen – in einer kontrollier-
ten Form – der erstrebenswerte Geisteszustand ist. So, als 
ob grundsätzlich angezweifelt wird, dass Menschen mit ih-
rer ureigenen Persönlichkeit leben können/dürfen. Dieser 
Plot ist so spannend und interessant geschrieben, dass er 
mir gefällt, auch ohne jegliche Interpretation. 

Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass die Geschich-
te auf unterschiedliche Weise gelesen und gesehen wird. 

So, wie ich es gelesen habe, war es ein fiebriger Trip 
durch Kopfwelten und Auseinandersetzungen mit inneren 
Dämonen am Rande des Abgrunds. Durch ihre Neurosoft-
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ware werden die Menschen zu biologischen Systembestand-
teilen und sie taumeln durch kontrollierte Abläufe ihrer Ge-
fühlswelten, nur um ihre angeborene menschliche Ineffi-
zienz zu unterdrücken. Das macht sie nahezu zu lebenden 
Robotern. Es entwickelt sich im Verlauf der Handlung ein 
Geflecht bestehend aus Bewusstseinszuständen und Visio-
nen, die in gewisser Weise latent unheimlich sind und darin 
münden, dass man als Leser erfährt, wie es ist, im Körper 
eines anderen Menschen »begraben« zu sein. Liebe spielt 
ebenfalls eine Rolle und es kommt durch sie zu einem offe-
nen aber tröstlichen Ende. 

Ich hatte dir ja schon geschrieben, dass das Buch mir 
ganz ausgezeichnet gefällt. Das unterstreiche ich nochmal 
und ich würde gerne hinzufügen, dass ich absolut nachvoll-
ziehen kann, dass du das Buch verteidigst und dich darin 
auch nicht beirren lässt. 

Ganz sicher trifft es nicht jedermanns Geschmack – aber 
was bedeutet das schon? So geht es vielen außergewöhnli-
chen Büchern, die möglicherweise erst nach einer gewissen 
Zeit die ihnen zustehende Anerkennung erhalten. 

Dass du als Verlagsinhaber solchen Büchern die Chance 
zur Veröffentlichung gibst, verdient großen Respekt. Vor al-
lem, weil sie ja nicht unbedingt Kassenschlager werden und 
du gleichzeitig für die wirtschaftliche Existenz deines Verla-
ges verantwortlich bist. 

 

Versandgedanken 
25. November 2020 

 
Heute habe ich praktisch den ganzen Tag Rechnungen 
und Lieferscheine geschrieben. Was sich schön liest – vor 
allem die Rechnungen –, ist durchaus mit Arbeit verbun-
den. Sind die Adressen aktuell? Sind die Bestände okay? 
Und wenn man gleichzeitig mehrere neu aus der Drucke-
rei im Lager gelandete Bücher verschicken möchte, wird 
das kein Viertelstundenjob. 

Nach der Arbeit fällt mir dann wieder ein, wie es wäre, 
würde ich auch noch den Versand selbst machen. Nicht 
nur, dass ich Platzprobleme hätte: All die Bücher, die auf 
Lager lägen, von den Verpackungsmaterialien ganz zu 
schweigen. Ich bräuchte eine Konfektionierungszone, ei-
nen Lagerplatz für die fertigen Sendungen. Und der Zeit-
aufwand für die Verpackung und Fertigstellung der Sen-
dungen. Von den speziellen Anforderungen im Auslands-
versand will ich gar nicht reden. Und mit ziemlicher Si-
cherheit müsste ich praktisch täglich oder jedenfalls 
mehrmals in der Woche zur Post fahren. Da würde sich 
fast schon die Einrichtung eines eigenen Postshops loh-
nen – mit mir selbst als bestem Kunden. 

Aber das ist alles nicht nötig. Denn ich nutze die 
Dienstleistung des Versandes durch den Schaltungsdienst 
Lange in Berlin. Da lagern die Bücher nicht nur – wenn 
ich meine Belege (Rechnungen und Lieferscheine) ge-
mailt habe, werden die Sendungen hergerichtet und dann 
verschickt. Die Portokosten werden 1:1 durchgereicht, 
und für die Handhabung der Sendungen zahle ich kleine 

Pauschalen von um die zwei Euro pro Sendung, ganz sel-
ten auch mal mehr. Klar, das kostet Geld, und bei so vie-
len Sendungen wie heute läppert sich das schon mal auf 
ein paar Hundert Euro im Monat. 

Aber die Sparfüchse in unserem Geiz-ist-geil-Königreich 
übersehen gerne das, was die Eigenleistung kostet. Und 
die würde mich eine ganze Menge mehr als ein paar Hun-
dert Euro kosten. Platz, Zeit, der Verschleiß des Autos … 
und vor allem die Zeit, die mir für meine eigentliche Pas-
sion verloren ginge: das Büchermachen. 

(Und das ist letztlich auch ein wesentlicher Grund, wa-
rum ich beim Schaltungsdienst Lange bleibe. Abgesehen 
davon, dass die Kunststücke vollbringen, die andere Dru-
ckereien ablehnen, weil ihre Maschinen – oder die Fähig-
keiten ihrer Mitarbeiter – es nicht hergeben, ist es eben 
auch die Logistik, die mir eine estnische, lettische, polni-
sche oder tschechische Druckerei nicht bieten kann, was 
die – vermeintliche – Kostenersparnis im Druckpreis letzt-
lich schnell wieder auffrisst oder gar verdampfen lässt.) 

 

Schlimmer als Denglisch: 
Werblisch 
25. November 2020 

 
Zahllosen Menschen ist das richtige Gefühl für die deut-
sche Sprache längst verloren gegangen. Man wird alleror-
ten mit denglischem Kauderwelsch zugemüllt. Besonders 
Coole benutzen massenhaft Begriffe, deren wirkliche Be-
deutung sie nicht kennen – Hauptsache, man kann sich 
cool geben. Nur noch die deutsche Sprache in ihrer rei-
nen Form zu verwenden, das ist nicht mehr cool. Ähm … 
cool … genau. 

Aber es geht noch schlimmer als Denglisch. In der Wer-
bebranche ist inzwischen noch mehr geboten: Werblisch ist 
eine Sprachverderbnis, die inzwischen dazu führt, dass man 
mitunter überlegt, wo gleich das Wörterbuch untergebracht 
war. Oder benutzt man doch gleich den Google Translator … 
ach, nein, selbst Google nennt den ja auf seiner deutschen 
Seite »Übersetzer«! Wer hätte gedacht, dass Google eine 
Vorbildrolle für sich in Anspruch nehmen könnte … 

Aber ich schweife ab. 
Werblisch also. Inzwischen gibt es für manche Produk-

te nicht mal mehr deutsche Bezeichnungen. Die Kosme-
tikindustrie ist da ganz vorne, und das sogar bei einer tra-
ditionell deutschen Firma wie Beiersdorf mit ihrer Nivea-
Produktpalette. Da wird aktuell ein Antipigmentflecken-
produkt namens »Cellular Luminous« angeboten – what? 
Ist das eine Wandfarbe – wohl auch für außen? Oder der 
»Nivea Skin Guide«, eine App – fck! – zur »Hautanalyse 
per Selfie«. Und für die, die es am liebsten ganz ohne 
Deutsch hätten, gibt es das »Nivea Invisible for Black & 
White Deo« – assholes! Das hört sich an wie ein genehmi-
gungspflichtiger Kampfstoff aus dem Irakkrieg. Und der 
»Nivea Hyaluron Cellular Filler« ist vermutlich Fensterkitt 
oder ein Dichtmittel für Risse, worin auch immer. 
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Die Kosmetikbranche hat ja noch so viel Anstand, in den 
meisten Werbespots – die sich jetzt vor Weihnachten wie-
der massiv häufen – die Fresse zu halten, nur Musik zu ma-
chen und dem – natürlich nicht-deutschen – Produktna-
men eine Stimme zu geben. Ausreißer aber auch hier: Boss 
wirbt mit Chris Hemsworth in seinem Filmchen für das Pro-
dukt »BOSS Bottled«. Der Spruch dazu: »Be the Man of To-
day«. Gut. Die Franzosen nennen es folgerichtig »soyez 
l’homme d’aujourd’hui« – denn Französisch ist den Franzo-
sen heilige Sprache. Und die Deutschen? »Sei der Man of 
Today …« – da fällt mir nur noch ein »fig cocksucker!« ein. 

Und selbst seinen Haushalt kann man nicht mehr mit 
deutsch benannten Produkten reinigen. Die Firma Love 
Nature, die sich aktuell mit veganen Reinigungsmitteln in 
der Werbung breitmacht, hat ja schon bei ihrer »Liebe zur 
Natur« sprachlich versagt. Moonflower (vulgo: Mondblu-
me), Cherry Blossom (vulgo: Kirschblüte), Cactus Leaves 
(vulgo: Kaktusblätter), Verbena (vulgo: Eisenkraut) hei-
ßen die Duftrichtungen für Spül- und Waschmittel und al-
lerlei anderes Gedöns. Was zum Henker ist an einer Duft-
richtung »Kirschblüte« auszusetzen? 

Werbung kann man praktisch nicht aus dem Weg gehen, 
möchte man sich nicht völlig von der Außenwelt abkop-
peln, Radio und Fernsehen abgeschaltet lassen und sich 
ansonsten mit Scheuklappen, Sonnenbrille und Mickymäu-
sen gegen jeden werblischen Affront wappnen. Aber am 
Ende frage ich mich mehr und mehr, wie übel man als Wer-
befuzzi drauf sein muss, um der Deutsch sprechenden Welt 
solchen überflüssigen und die Sprache verderbenden Un-
sinn zuzumuten. Die deutsche Sprache kann Fremdworte 
durchaus vertragen – das konnte sie schon immer. Aber 
das, was da in der Werbung geschieht – und auch an vielen 
anderen medial zugänglichen Orten –, das entbehrt jegli-
cher Notwendigkeit. Büro, Computer, Telefon, Radio … vie-
le Begriffe, die wir heute für urdeutsch halten, haben einen 
anderen sprachlichen Ursprung, und es hat sich als ver-
nünftig erwiesen, sie zu verwenden. Man kann ein Büro 
auch Kontor nennen (auch ein Fremdwort), einen Compu-
ter Rechner, ein Telefon Fernsprecher (und ein Fax Fern-
bild!), ein Radio Rundfunkempfänger … Es zu tun schadet 
nicht. Es nicht zu tun aber auch nicht. 

Am Ende wird sich nichts ändern. Die Werbung wird 
weitermachen, immer weitermachen, und spätestens die 
Jugend wird’s übernehmen, nach und nach die deutschen 
Gegenstücke vergessen und irgendwann – was ich zum 
Glück wohl nicht mehr erleben werde – wird Esperanto 
mehr deutsche Worte enthalten als die deutsche Sprache 
selbst. Vielleicht sollte ich auf meine alten Tage doch 
noch Französisch lernen; diese Sprache wehrt sich schon 
klanglich erfolgreich gegen Anglizismen, wie es scheint. 

 

Das war ja gar keine Pause 
30. November 2020 

 
Nein. War es nicht. Nur, weil 2020 kein HALLER erschie-
nen ist, war das keine Pause. Denn stattdessen gab es ja 

zwei HALLER-Bücher: »DIE ZUKUNFT …« und »KINDERGE-
FÄNGNIS und andere verlassene Orte«. Die zählen auch. 
Und auch wenn Herausgeberin Corinna Griesbach anderer 
Meinung ist – auch »Himmel und Erde« ist dank der Bilder 
von Tatjana Frey letztlich durch den HALLER inspiriert 
worden. Und die Storys durch die Bilder. 

Egal. 
Die Literaturzeitschrift HALLER – die seit einigen Tagen 

nur noch einen, nicht mehr zwei Websitestandorte hat – ist 
einer von drei Imprints meines Verlages. Und für 2021 ist 
die nächste Ausgabe, die Nummer 17, vorgesehen. Und wie 
üblich gibt es dazu auch eine Ausschreibung – zum Thema 
»SPAM! –«. Schaut sie euch an. Und macht mit. 

 

Die Tage 27/11 – 01/12 
01. Dezember 2020 

 
27/11: Das dritte Ikebana-Buch ist im Druck. Bzw. auf 

dem Weg dahin. Druckfreigabe erteilt. Und die ersten 
Bestellungen für Autorenexemplare kommen herein. 
Immerhin haben sich 31 Ikebanisten (plus die Autorin 
Ayako Graefe) an dem Werk beteiligt. 

28/11: Kim geht es nicht gut. Medikamentenwechsel. Ein 
Medikament fehlt noch, das kommt erst am Montag. 
Wenn es meinem Hund nicht gut geht, geht es mir 
auch nicht gut. 
E-Mail-Tag. Das Übliche. 

 Abends fünf Titel für den SERAPH 2021 eingereicht. Ich 
ahnte nicht, dass das so einfach geht. 

29/11: Buchhaltung. 
 Fck! 
 Seit Ende August habe ich nichts mehr gemacht. Das 

ist die Strafe. Und es ist ja nicht so, dass ich das nicht 
wüsste. 

30/11: Buchhaltung, Tag 2. 
 Fck! 
 Ansonsten Kleinkram erledigt. 
 Kim geht es nicht gut. Muff. 
01/12: Die üblichen Aufgaben zum Monatsersten. Lexwa-

re-Nummernkreise aktualisieren. VLB-Lieferstati aktu-
alisieren. 

 Beim Versuch, EON den Zählerstand per 30.11. zu mel-
den, kann ich nur einen Vertrag erledigen. Der andere 
ist nicht zu finden. Chat aufgerufen. Die Chatpartnerin 
fängt mit 0815-Routinekram an. Daten aktualisieren. 
Abgebogen. Der Vertrag ist abgelaufen und Feierabend. 
Zählerstand für den zweiten Zähler via Chat übermittelt. 

 Stromio, der neue Anbieter, erlaubt gar keine Zähler-
standsmeldung. Mit einer blöden Fehlermeldung. Von 
wegen maximal zwölf Mal im Jahr. Und nicht so kurz 
hintereinander. Toll. Der Vertrag mit denen läuft seit 
heute. Ich hasse solche Internetkrücken. Entweder 
kann ich das oder ich lass es bleiben. Aber diese Inter-
netseiten, die einem unterstellen, man sei doof, die 
gehen gar nicht. Erster Punkt auf der schwarzen Liste 
für Stromio. 
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 Sky-Receiver abgebaut, verpackt, versandfertig ge-
macht. TechniSat-Receiver in Betrieb genommen. Ab-
lauf eigentlich ganz cool, wenn auch zeitaufwändig. 
Aber das sind die heutzutage wohl alle. Immerhin hat 
er WLAN, Internetzugang usw. usf. Schaumermal, was 
er taugt. 

 

Noch ein Tag 02/12 
02. Dezember 2020 

 
Sie reihen sich aneinander. Einer nach dem anderen. Tag 
für Tag. 

Gestern kamen die aktuellen Sprachnachrichten des 
VDS. Ich mag das Blatt. Es fühlt sich an, als würde es mich 
bilden. Im Sinne von Bildung. Sprachbildung. Ich denke, 
die Nummer werde ich hier besprechen, wenn ich sie 
durch habe. 

Morgens dem Schaltungsdienst einen Druckauftrag ge-
geben. Und Nachdruckaufträge. Der Bestelleingang kann 
sich derzeit sehen lassen. Aber gut – es weihnachtet. 

Dann Layout für ein Buch über Verschwörungstheo-
rien. Aus dem Blickwinkel von Platon. Wird Band 51 »Au-
ßer der Reihe«. 

Und nachmittags ein Lektorat. Neuer Auftrag. Zweites 
Buch einer Reihe einer Autorin, die auch schon bei p.ma-
chinery veröffentlicht hat. 

Ärgerlich. Eines meiner letzten Bücher strotzt vor Feh-
lern. Meint ein Leser. Ich bin nicht sicher, ob da nicht 
eine Verwechslung der Textdatei passiert ist. Ich war 
überzeugt, bei der Fahnenkorrektur sorgfältig gewesen zu 
sein. Ärgerlich. Muss ich mir anschauen. 

Kim geht es nicht wirklich besser, aber sie hat sich im 
Griff. So sieht es jedenfalls aus. Die Medikamentenlage ist 
problematisch. Sie bekommt unter anderem Gabapentin. 
Zweimal 50 mg pro Tag. Es gibt nur 100 mg-Kapseln. 
Hartkapseln. Tabletten gibt es erst ab 600 mg – und die 
kann ich dann nicht mehr dosieren. Dass Arzneimittelher-
steller so überhaupt nicht nachdenken. Als wenn es sie 
gar nicht interessiert, was man als Anwender für Malessen 
mit ihrem Scheiß hat. Muff. 

 

Werbidioten 
03. Dezember 2020 

 
Kaufland bewirbt seine aktuellen Produkte, die es »diesen 
Dobimi« gibt … »Dobimi«? Links oben steht es ausge-
schrieben: »Donnerstag bis Mittwoch«. Wer die deutsche 
Sprache nicht lesen und nicht sprechen kann, sollte die 
Gelegenheiten nutzen, die seit 2015, seit der Flüchtlings-
schwemme in Deutschland geschaffen wurden. Nennt sich 
Sprachkurs. Und gibt’s nicht nur »Dobimi«. 

PokerStars, ein für mich völlig nebensächlicher und 
überflüssiger Anbieter für Pokerzocker, macht jetzt Wer-
bung mit einem »frischen Markenansatz« (so der Blog auf 
pokerstars.com): »Zwei Wörter. Mehr braucht es nicht. 

I’M IN.« Es ist schon scheiße, wenn Deutsche die deut-
sche Sprache nicht beherrschen, nicht zuletzt, weil sie ih-
re Muttersprache mit Anglizismen und anderem Unsinn 
verseuchen. Aber nicht mal den Unsinn, den man ver-
zapft, im Griff zu haben, das erinnert mich irgendwie an 
den Zauberlehrling. »I’M IN« jedenfalls sind genau 
*DREI* Wörter: »I AM IN«, so kennt es der der englischen 
Sprache mächtige Fachmann, und er weiß auch, dass sich 
durch die apostrophische Verkürzung zu »I’M IN« weder 
normal noch versal die Zahl der Worte verringert. – Mein 
Fazit dazu: Auf einer Pokerseite, die in einer Werbekam-
pagne schon nicht richtig zählen kann, würde ich nicht 
spielen wollen – da würde ich meine Gewinne doch zu 
sehr gefährdet sehen. 

 

Auf den G-Punkt 
05. Dezember 2020 

 
»Geschlechtergerechte Sprache« ist das Gegenteil des-
sen, was sie vorgibt zu sein. In Wahrheit ist sie frauendis-
kriminierend und -herabsetzend. Während man den Män-
nern ohne Weiteres genug Verstand und Intelligenz zu-
spricht, zu erkennen, dass sie auch mit grammatikalisch 
weiblichen Ausdrücken wie »Person«, »Aushilfe«, »Kory-
phäe« oder »Niete« etc. gemeint sein können, traut man 
den Frauen diesen Abstraktionsschritt nicht zu. Man un-
terstellt, sie könnten sich nur »gemeint« fühlen, wenn für 
sie ein auch grammatikalisch weiblicher Ausdruck ver-
wendet wird. Diese Ungleichbehandlung in der Zuschrei-
bung von Intelligenz und Sprachkompetenz ist antieman-
zipatorisch und rückschrittlich. 

Wer gendert, hält Frauen offenkundig für intellektuell 
überfordert, die Prinzipien der Sprache zu verstehen. 

Was für eine Geringschätzung! Nicht ohne Grund 
nimmt die Anzahl der Frauen zu (so jedenfalls meine 
Wahrnehmung), die sich gegen die Diskriminierung durch 
das Gendern auflehnen. 

[Leserbrief im Online-Magazin Publico, 27.09.2020, 
gelesen in den VDS-Sprachnachrichten 88 (IV/2020)] 

 

Das generische Femininum 
oder Die Forderung nach sprachlicher Gleichberechtigung 

des Mannes 
05. Dezember 2020 

 
Im gesamten Universum der Genderunfugler hackt man 
ständig auf dem generischen Maskulinum herum, diese 
Errungenschaft, die bewirkt, dass mit »dem Bürger« alle 
Geschlechter gemeint sind: Männer, Frauen, Kinder, Tran-
sen, Diverse, Sonstige, Alleanderen. Genderunfugler sind 
der Ansicht, die Argumentation pro generischem Maskuli-
num sei eine Ausrede, das stimme nicht, das müsse geän-
dert … nein, gegendert werden. 

Übersehen wird dabei zum einen die Historie, nein, sie 
wird sogar als Argument genau dafür angeführt, wie frau-
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enfeindlich das generische Maskulinum sei. (Man wartet 
förmlich darauf, dass sich die Diversen, Sonstigen und 
Alleanderen melden und fragen, warum das generische 
Maskulinum nur frauen-, nicht jedoch diversen-, sonsti-
gen- und alleanderenfeindlich sei. Aber diese Gruppen 
haben möglicherweise ganz andere Probleme. Oder einen 
funktionierenden Intellekt.) Bis zum ersten Auftreten der 
Genderseuche hat das Deutsche mit dem generischen 
Maskulinum wunderbar funktioniert und mit dessen Hilfe 
literarische Meisterwerke – nur als Beispiel – geschaffen, 
die zur Weltliteratur gezählt werden. (Ich verkneife mir 
die Beispiele. Die großen deutschen Autoren, von Goe-
the, Schiller über Mann bis Brecht und Konsalik, sie alle 
sind freilich schuldig.) 

Die Genderunfugler übersehen auch, dass sie allen – 
nicht nur sich selbst – den Blick auf das eigentliche Prob-
lem versperren: Mit ihrem Blödsinn schafft es keiner, Frau-
en zu einem gleichen Gehalt für gleiche Arbeit zu verhel-
fen. Mit Verbrechen an der deutschen Sprache findet keine 
Frau einen Job, der vermeintlich Männern vorbehalten ist – 
sei es in typischen Männerberufen, z. B. im Handwerk, sei 
es in den Vorstandsetagen von Aktiengesellschaften und 
Konzernen. (Und wohlgemerkt: Hier geht es nicht nur um 
Frauen, sondern auch um die Diversen, Sonstigen und Alle-
anderen.) Das einzige, was die Genderspinner schaffen, 
das ist, das Texte unleserlich werden und niemand mehr 
versteht, worum es eigentlich geht. 

Aber das alles ist nicht das wirkliche Problem. Das 
wirkliche Problem ist die Männerfeindlichkeit der Gende-
rei (zur Frauenfeindlichkeit verweise ich auf den Beitrag 
»Auf den G-Punkt« vom gestrigen Tage). Da wird immer 
nur auf dem generischen Maskulinum herumgehackt – 
und niemand interessiert sich für die Ungerechtigkeit des 
generischen Femininums, das nicht nur totgeschwiegen, 
sondern gerade von Genderhonks vermutlich in seiner 
Existenz bestritten wird. Und doch ist es »die Sonne«, 
»die Wahrheit«, »die Zukunft«, »die Möglichkeit«, »die 
Gelegenheit« und letztlich »die Tatsache« – und natürlich 
vieles mehr –, die dem Manne sprachlich vorenthalten 
werden; und von den grundsätzlich femininen Pluralen 
sei hier gar nicht die Rede (weil hier der Genderfuzzi er-
kennen könnte, dass Genus eben doch nicht Sexus ist!). 

Und so fordere ich die Herstellung der sprachlichen 
Gleichbehandlung des Mannes, indem ich im kommenden 
Sommer meinen Sonnenbrand dem Sonne!r zu verdanken 
habe und ich in dem Zukunft!er den Möglichkeit!er erhal-
te, den Wahrheit!er als Tatsach!er betrachten zu dürfen. 
Und bei diesem Gelegenheit!er möge uns Männern das 
Ausrufezeichen als Gendersternchen dienen dürfen. 

 

Hähne rauchen 
In Sachen Holger Marks 

31. Dezember 2020 
 
Zum Thema der »Hygienedemos« möchte ich eigent-
lich nichts sagen. Ich kann beim besten Willen keine 

Einschränkungen unserer Grundrechte erkennen. Frei-
heitsrechte – was soll das sein? Ich kann Autofahren, 
soviel ich will. Ich kann einkaufen, wann ich will – 
Sachen, für die ich in ein Einzelhandelsgeschäft 
müsste, kaufe ich sowieso im Internet, wenn ich sie 
nicht im gut sortieren Famila-Supermarkt in Husum 
bekomme. Ich kann mit den Hunden raus, wohin ich 
will, solange ich will, so oft ich will. Das einzige 
Recht, das uns genommen wurde, ist das Versamm-
lungsrecht – unter Missachtung der seuchenbedingten 
Beschränkungen. Aber wo ist da wirklich das Prob-
lem? Welchem COVIDioten ist es wichtiger, maskenlos 
und ansteckungsgefährdet mit anderen COVIDioten 
für … was genau? … irgendwo herumzuhampeln, 
statt gesund zu bleiben? Im Grunde ist dieses Mimimi-
Gehabe ein Schlag ins Gesicht all der Menschen, die 
berufsbedingt und zur Aufrechterhaltung des gesell-
schaftlichen (Rest-) Lebens ihre Gesundheit aufs Spiel 
setzen: Pfleger, Krankenschwestern, Ärzte, Mitarbei-
ter in Seniorenheimen usw. usf. Und solchen Leuten, 
so finde ich, sollte man die Freiheitsrechte noch sehr 
viel mehr einschränken: durch die Wegnahme finan-
zieller Mittel zum Beispiel, oder besser noch: durch 
Gefängnisstrafen. 
 
Und über das Thema der »geschlechtergerechten Spra-
che« müssen wir nicht miteinander diskutieren. Ich 
glaube nicht, dass wir einen Konsens finden. Ich ver-
weise auf den Text »Auf den G-Punkt« vom 05.12., an 
dem du wohl schon vorbei gelesen hast, und ich ver-
weise auch darauf, dass die eigentliche Geschlechter-
ungerechtigkeit seitens der Genderspinner diejenigen 
trifft, die inzwischen gemeinhin als »Diverse« be-
zeichnet werden. Wer der Trennung zwischen Sexus 
und Genus nicht fähig ist, der hat sprachlich einfach 
an irgendeiner Stelle die falsche Abzweigung genom-
men. 

Und mit Sprachpurismus hat das wenig zu tun. Ich 
arbeite zurzeit an einem längeren Text (ca. 430 Sei-
ten, allerdings mit nicht wenigen Grafiken) eines Kli-
nikums, in dem es um die flächendeckende Einfüh-
rung der elektronischen Patientenakte geht. In dem 
Text wird auch gegendert. Da ist nicht nur von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, von Ärztinnen und Ärz-
ten, sondern auch von Patientinnen und Patienten 
die Rede – und spätestens bei Letzteren frage ich 
mich nach dem Sinn. Denn ein Patient – gleich, ob 
gegendert, divers oder gar nichts – wird dieses 
Schrifttum niemals in die Finger bekommen, weil es 
ganz eindeutig für Patienten nicht gedacht ist. Und 
hier zeigt sich insbesondere die die Lesbarkeit eines 
solchen durchaus technischen und stellenweise recht 
wissenschaftlichen Textes störende bis vernichtende 
Wirkung solchen Blödsinns. 
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Heute vor zwei Jahren 05/12 
05. Dezember 2020 

 
Heute vor zwei Jahren war ich um diese Zeit – es ist ca. 
19.30 Uhr, da ich dies schreibe – auf dem Weg von Mur-
nau nach Langenfeld im Rheinland. Die alte Wohnung in 
Murnau war in einen Lkw verladen und unterwegs gen 
Norden. Mein Passat war mir Computern und Elektronik 
vollgepackt, Geräte, die ich dem Lkw nicht anvertrauen 
wollte – und die auch gar keinen richtigen Platz mehr ge-
habt hätten. 

Die Wohnungsübergabe hatte sich verzögert, weil der 
zuständige Herr Geschäftsführer nicht abkömmlich war. 
Schließlich machte ich die Übergabe mit einer Kollegin, 
und um 15 Uhr ging es auf die Reise. 

In Langenfeld, wo ich bei meinem Bruder übernachten 
würde – und wo ich meiner schon Tage zuvor abgereisten 
Frau und meinen Hundemädchen begegnen würde –, kam 
ich gegen 22.30 Uhr an. 

 

Worte zum Tag 
05. Dezember 2020 

 
Samstag. E-Mail-Tag. Anfangs schwergängig, dann doch 
erfolgreich. Wie immer sind einige Mails liegen geblie-
ben. Aber die Mailbox sieht besser aus als noch am Mor-
gen. 

Werbidiotie. Ich neige eigentlich nicht dazu, neue Worte 
erfinden zu wollen. Obwohl schon der Exkrementalausgang 
auf meine Kappe geht. Aber Werbidiotie ist um mich her-
um, überall. Und sie nervt. Heute Morgen poppte irgendwo 
eine Werbung für die neue S-Klasse von Mercedes-Benz 
auf. Diese Autos sehen seit Jahren aus wie mutierte Kü-
chenschaben. Und nun zeigt auch Mercedes-Benz (bzw. 
Daimler-Benz) den Willen, seine Küchenschaben nur noch 
an Feinde der deutschen Sprache zu verkaufen: »Cares for 
what matters« heißt es, und es erklärt nichts. Und abgese-
hen davon, dass ich bezweifle, dass Daimler-Benz wirklich 
weiß, was bei mir »matters«, würde ich gerne unterstellen, 
dass sei ein Hinweis auf die Selbstfahrfähigkeiten dieser 
Blechinsekten, erfüllt von der Hoffnung, dass man sich die 
Benutzung einer solchen »Carre« letztlich sparen kann. Sie 
fährt ja dann eh allein. – Ich will indes nicht verstehen und 
auch nicht akzeptieren, warum eine deutsche Automarke in 
Deutschland für ein deutsches Auto mit einem – noch dazu 
ziemlich dämlichen – englischen Spruch wirbt. 

Und wo ich gerade bei werbidiotischen Autoherstellern 
bin … Audi ist eine Marke, die ich niemals selbst fahren 
würde. Alles jenseits des A4 sieht aus wie eine Zuhälter-
karre, zumal die Angebote an Designzubehör die Optik al-
lenfalls noch verschlimmern. Audi war mir bislang als 
Hersteller bekannt, der mit dem Spruch »Vorsprung durch 
Technik« wirbt – und das macht er auch immer noch, au-
ßer, wenn es um die Elektroautos geht. Da muss es »Fu-
ture is an Attitude« sein – und bei dieser Erkenntnis, dass 

Zukunft eine Einstellung ist oder sein kann, erkenne ich 
auch: Deutsch (zu sprechen) ist eine Einstellung. Und 
zwar die richtige. 

 

Heute vor zwei Jahren 06/12 
06. Dezember 2020 

 
Morgens gab es ein Treffen mit meiner Mutter im Café Hei-
nemann zu Düsseldorf. Um 12 Uhr brach ich gen Winnert 
auf. 

Nach rund dreihundert Kilometern meldete die Elekt-
ronik eine Motorstörung. Der Passat zog nicht mehr, mehr 
als 2500 Umdrehungen brachte der Motor nicht. Ich trau-
te mich nicht, den Motor auszuschalten, ließ ihn sogar 
bei einem Pinkelstopp laufen. 

Erst als ich um 18 Uhr in Winnert eintraf, schaltete ich 
den Motor aus. Und der sogleich erfolgende Test zeigte: 
Alles gut. (Viel später würde ich herausfinden, dass es ein 
Ausfall des Turboladers war – durch irgendeine Klappe, 
die aus unerfindlichen Gründen – und später nie wieder – 
nicht wieder schloss.) 

Vom Vorbesitzer des Hauses bekam ich die Schlüssel 
und fuhr nach Friedrichstadt, wo ich übernachten wollte. 

 

Heute vor zwei Jahren 07/12 
07. Dezember 2020 

 
Einzug in Winnert. Zwischen 8 und etwa 14 Uhr entluden 
die tollen Jungs der Umzugsfirma den Wagen. Das Dop-
pelbett im Schlafzimmer wurde ebenso aufgebaut wie der 
gigantische Schreibtisch in meinem Arbeitszimmer. Mit 
dem hatte es noch eine spezielle Bewandtnis, denn ei-
gentlich sollte mein Schreibtisch ins Oberschoss. Der Rie-
se besteht – nebst Beinen – aus zwei Teilen, und schon 
das kleinere Teil passte nicht durch das Treppenhaus nach 
oben. Also: Umdisposition, Telefonat mit Frau zwecks Be-
ratung, dann eine schnelle Entscheidung. Heute steht der 
Schreibtisch im größten und schönsten Zimmer des Hau-
ses, das wir eigentlich als Wohnzimmer vorgesehen hat-
ten. Und doch ärgere ich mich immer wieder – als Dach-
wohnungsfan wäre ich so gerne mit meinem Arbeitszim-
mer ins Obergeschoss unter die Schrägen gegangen. 
Seufz. 
 

Heute vor zwei Jahren 08/12 
08. Dezember 2020 

 
Internet gab es schon seit gestern, einem LTE-Router sei 
Dank. Die Aufräumarbeiten, die natürlich noch länger 
dauern sollten, beschäftigten mich, bis um 14 Uhr meine 
Frau mit den Hundemädels ankam. 

Und nun waren wir körperlich offiziell umgezogen, und 
am Dienstag, den 11.12., würden wir unsere Ummeldung 
durchgeführt haben. Ausweise, meine beiden Gewerbe, 
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die Hunde – deren Anmeldung ging erst mal komplett un-
ter – und auch meine Wahlunterstützung für die Piraten 
Schleswig-Holstein konnte ich erledigen. 

Nun waren wir Nordfriesen. 
Und das ist schon wieder zwei Jahre her. Die Zeit 

rennt. Wie bekloppt. 
 

Buchsachen 
10. Dezember 2020 

 
Um Bücher geht’s bei mir ja eigentlich dauernd. Jetzt vor 
Weihnachten sowieso. – Kristjan Knalls »Platon sieht 
Chemtrails« liegt ihm schon ein paar Tage vor, aber ich 
fürchte, dass die Fahnenkorrektur alleine an mir hängen 
bleiben wird. Er meinte, er sei nicht nur schlecht im Fehler 
finden, sondern auch im Fehler vermeiden. Nun denn. – 
Detlef Klewers »Necrosteam«, eine sogenannte »Cthulhu-
punk«-Anthologie nach dem Motto »Lovecraft meets 
Steampunk« ist auch fertig geworden und ging an Detlef 
zur Fahnenkorrektur. Da dräute beinahe noch zeitraubende 
Mehrarbeit am Horizont, als mir einfiel, dass ich die Illust-
rationen Detlefs einzubauen vergaß. Zum Glück illustrierte 
er mit einem weißen Rand, sodass mir wenigstens der Um-
bau auf ein randabfallendes Layout erspart geblieben ist. – 
Gestern habe ich Frank Gerigk den Buchblock zu seinen 
bzw. unseren »Welten des Jörg Weigand« geschickt. Heute 
noch keine Reaktion. Was alles Mögliche bedeuten kann. – 
Und die ganzen Tage beschäftigt mich das dritte Ikebana-
Buch. Natürlich. Heute habe ich die ersten Rechnungen ge-
schrieben, denn das Softcover ist schon fertig. Das Hardco-
ver dauert leider noch bis zum 21.12. – und dann gibt’s vor 
Weihnachten noch mal Rechnungsschreibstress (und für 
den Schaltungsdienst Versandstress). Aber dann ist auch 
wirklich Ruhe – und der Schaltungsdienst macht eh vom 
24.12. bis 03.01. Ferien. Verdiente Ferien, auf jeden Fall. – 
Die Idee, heute dann auch mit den (Vor-) Arbeiten am ein-
unddreißigsten Band der SF-Werkausgabe Herbert W. Fran-
ke zu beginnen, ist der Belegeschreiberei zum Opfer gefal-
len. Dieser Band wird eine zuvor völlig ungeplante Ausgabe 
zum sechzigjährigen Jubiläum des »Grünen Kometen«. Den 
Band bekomme ich im Dezember sicher noch fertig, die fer-
tigen Bücher wird es aber wohl erst im Januar geben. Aber 
trotzdem behaupte ich einfach mal, dass das noch recht-
zeitig hingehauen hat. 

Die ersten fünf Bücher im Januar liegen auch schon auf 
einem Stapel: ein Tabbert, drei Franke, ein Burgdorf. 
Mehr wird noch nicht verraten. Außer, dass mein Plan ei-
ner ordentlichen Reihe von Büchern der Franke-Werkaus-
gabe 2020 wieder nicht hingehauen hat. 2021 muss es 
nun sein – und Thomas Franke, der als »Künschteler« von 
den Seuchenmaßnahmen und der Einstufung seiner Pro-
fession(en) als »nicht systemrelevant« ziemlich übel ge-
troffen wurde und ist, hat doch ein wenig seinen Enthu-
siasmus wiedergefunden, wie sich jedenfalls bei zwei Te-
lefonaten letztens zeigte. 

 

Kim-Sachen 
10. Dezember 2020 

 
Wenn man einen Hund hat, ist es gut, wenn man nicht 
auch noch Kinder hat. Ein Hund – oder zwei, wie in mei-
nem Fall – können einen genug beschäftigen, auch, was 
Sorgen angeht, die man sich machen muss. Meine dritte 
Gattin (1998–2007) hatte einen Sohn aus erster Ehe. Und 
wir hatten einen Hund, Kim I., ein Mixmädchen aus Lab-
rador und Airdale Terrier. Und im Nachhinein erinnere ich 
mich wenig an diesen Hund, was für mich ein Zeichen ist, 
dass er nicht annähernd die Rolle in meinem und unserem 
Leben spielte, wie das Mädchen es sicherlich verdient 
hätte. Aber gut, das ist Vergangenheit … 

Kim II., unsere ungarische Prinzessin, wie wir sie auch 
nennen, ist im November elf Jahre alt geworden, und auch, 
wenn die Rechenformel nicht wirklich stimmt, wäre sie nun 
über 77 Jahre alt, würde die Formel doch korrekt sein. Ein 
Alter, in dem auch ein Mensch nicht mehr hundertprozen-
tig gesund ist. Und Medikamente nehmen muss. 

Nachdem wir mit Prednisolon-Unterstützung eine Ent-
zündung am Vorderlauf in den Griff bekamen, sind wir von 
diesem cortisonähnlichen Präparat nun weg und haben 
auf eine neue Medikation umgestellt. Neue Herausforde-
rungen, denn: 

Galliprant ist ein echtes Tierarzneimittel: »Galliprant 
ist ein Tierarzneimittel. Es wird bei Hunden zur Behand-
lung von Schmerzen aufgrund einer leichten bis mäßigen 
Osteoarthritis, einer Erkrankung, die Schwellungen und 
Schmerzen in den Gelenken verursacht, angewendet. Es 
enthält den Wirkstoff Grapiprant.« Und mit den Knochen 
und Gelenken hat Kim so ihre altersbedingten Probleme. 
Sie geht etwa einmal in der Woche zum Schwimmen, was 
ihr erkennbar gut tut, und die Gassigänge sind ein wenig 
kürzer geworden, aber ohne Medikament geht es halt 
nicht mehr. 

Galliprant ist noch einigermaßen gut zu geben. Vor-
gestern Abend klärten wir in einem Gespräch mit der Tier-
ärztin, dass die Forderung der Gabe »auf nüchternen Ma-
gen« auch dann noch erfüllt wird, wenn die halbe Tablet-
te mit einem Stückchen Käse gegeben wird. Kim neigt da-
zu, Leckerlis und ähnliche Objekte kauen zu wollen. Da ihr 
schon einige wenige Zähne fehlen, sind Lücken im Gebiss 
entstanden, die es schwierig machen, die nicht einmal ei-
nen Zentimeter durchmessende halbe Tablette zu kaufen. 
Daher der Käse als Hilfsmittel. 

Gabapentin ist ein Humanarzneimittel – »ein Antiepi-
leptikum (Antikonvulsivum) und wird zur Behandlung von 
Anfallsleiden wie der Epilepsie sowie bei Nervenschmer-
zen (Neuropathien) angewendet« – und die ersten Tage 
waren schwierig. Es gibt nur Kapseln; erst ab 600 mg 
Wirkstoff gibt es auch Tabletten. Kim sollte zweimal täg-
lich je 50 mg Gabapentin erhalten. Das war mit jeder Men-
ge Problemen verbunden: Die weißen Kapseln sind ver-
schweißt und lassen sich nicht einfach aufdrehen. Hat 
man sie aufbekommen, muss man den weißen Inhalt in 
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der weißen Kapsel so teilen, dass die Hälfte für den 
Abend übrig bleibt. Ein ganz tolles Spielchen. 

Dazu kommt, dass Gabapentin absolut scheiße schme-
cken muss, denn selbst mithilfe eines Stückchen Käses 
ging nichts – Kim hat es wieder ausgespuckt. Erst die Ga-
be mit viel Flüssigkeit funktionierte – und natürlich die 
mit der abendlichen Futterration. 

Nach dem tierärztlichen Beratungsgespräch wurde die 
Dosis nun auf zweimal 100 mg täglich gesetzt, sodass 
grundsätzlich ganze Kapseln gegeben werden können. 
Wobei nicht klar war, ob der Wirkstoff zuvor überhaupt 
seine Wirkung entfalten konnte. Eine Kapsel hat ihren 
Grund, und die Wirkstoffgabe ohne Kapselumhüllung er-
zeugt eben andere Ergebnisse. Vermute ich. 

Dann war mir nicht klar, wie ich Kim dazu bringen sollte, 
die Kapsel zu schlucken, ohne sie zu zerbeißen – bzw. 
gleich wieder auszuspucken, weil sie das kleine Ding nicht 
zerbeißen kann. Die Rettung war körniger Frischkäse, eine 
Kugel, darin die Kapsel, mit der Hand gegeben. Ich war 
selbst überrascht, dass das auf Anhieb funktionierte. – 
Abends war das Problem kleiner, da verschwand die Kapsel 
erst im Futter, dann im Hund. 

Kim ist übrigens, wie es aussieht, keine Epileptikerin; 
wir gehen von einer dieser Neuropathien aus, aber ein-
deutig wissen wir es nicht. Einen Tumor zum Beispiel im 
Kopf hat sie nicht, das hat letztens eine Röntgenrunde 
wegen ihres Knochenbaus nebenbei ergeben. Ein MRT 
können wir nicht machen lassen, weil sie einen Diabolo 
im Körper trägt – verkapselt und harmlos, aber eben aus 
Metall und damit ein Ausschlusskriterium. Ein CT bringt 
angeblich nichts – das kann ich nicht beurteilen –, das 
Röntgen hat, wie erwähnt, nichts ergeben. Jetzt hoffen 
wir, dass das Gabapentin letztlich eine Wirkung zeigt. 
Man wird sehen. 

Und egal, was ist, egal, was wird. Kim ist unsere Mop-
pelmaus – obwohl sie mit nur noch achtzehn Kilo längst 
nicht mehr dick zu nennen ist –, unser Hasenkäfer, unser 
Mausemädchen und was uns sonst noch an Kosenamen 
einfällt. Sie ist nicht mehr jung und wird es nie mehr sein, 
und ich ertappe mich manchmal beim Gedanken, ob ein 
Gebet vielleicht etwas bringen könnte, ein Gebet, das mir 
erlaubt, ihr die Last abzunehmen. Die Maus hat das nicht 
verdient und weiß auch nicht, wie ihr geschieht; ich 
könnte damit fertig werden, und sei es nur, dass ich es 
hassen würde. 

 

Spamhonks: Die dümmsten 
Menschen der Welt? 

10. Dezember 2020 
 
Wirklich? Sind Spammer die dümmsten Menschen der Welt? 
Ja, sieht man von den Menschen ab, die auf Spammer rein-
fallen. 

Da bekomme ich heute viermal (!) hintereinander eine 
Mail von der »Consorsbank« zum Thema »Secureplus«. 

Ich soll helfen, mein Banking noch sicherer zu machen, 
und zur Aktivierung meines neuen »Consorsbank Secure-
Plus«-Dienstes einen »sicheren Link« anklicken. 

Tja. 
Ich hab ja auch nix im Kopf, oder? 
Telstra ist ein Telekommunikationsanbieter in Austra-

lien. Es ist unwahrscheinlich, dass ich von denen zu einer 
Consorsbank-Angelegenheit eine Mail bekomme, deren 
Link mich auf eine Seite art-ser.es locken will, die mich 
auf Spanisch aufklärt, dass sie im Wartungsstadium sei. 
Und dann gibt es da noch ein paar Kleinigkeiten, die mit 
Consors recht wenig zu tun haben. 

Am wichtigsten war mir aber, dass meine Aufforderung 
»Ja, danke, kannst du dann mit der Scheiße aufhören, du 
Vollhonk?« mit einer Fehlermeldung beantwortet wurde: 

Reporting-MTA: dns;wsapp5870.srv.dir.telstra.com 
Received-From-MTA: dns;ipbvi.tcif.telstra.com.au 
Arrival-Date: Thu, 10 Dec 2020 14:01:25 +0000 
Final-Recipient: rfc822;meins@team.telstra.com 
Action: failed 
Status: 5.1.1 
Diagnostic-Code: smtp;550 5.1.1 RESOLVER.ADR.Re-

cipNotFound; not found 
In einer virtuellen Wegwerfmaschine habe ich den Link 

dann mal ausprobiert – aber er fährt wie die Seite art-
ser.es vor den Baum. Selbst wenn ich also ein dämlicher 
Consorsbank-Kunde gewesen wäre – der Spammer wäre 
auf jeden Fall noch dämlicher gewesen. 

Aber immerhin hat’s mir einen Blogbeitrag gebracht. 
 

Männerbadeanstalt Neukloster, 
Becken 4 … 

11. Dezember 2020 
 
… Telefonzentrale, mein Name ist Haitel, was kann ich für 
Sie tun … Heute war Telefontag. Zum Glück telefoniere 
ich in der Regel – und außerhalb – mit einem Headset. 

Aber zuerst gab es einen Einkauf bei Famila; siehe dazu 
meinen Beitrag morgen früh. Und unten. Ganz unten. 

Danach gab es Kleinkram. Vorbereitungen zum Ver-
sand des dritten Ikebana-Buches. 

Das erste Telefonat war eine Buchhandlung aus Ham-
burg, die eine Abbestellung ankündigen wollte. Ab-, 
nicht Be-. Die bekam ich auch gleich per Mail. Was ich 
bislang nicht bekommen habe, ist die Bestellung. Nur die 
Ab-, keine Be-. 

Nach dem mittäglichen Gassigang – kurz, aber arsch-
kalt – musste ein Klappsofa demontiert werden, das mei-
ne Gattin (2010–) für neunzig Euro verkauft hat. Es ist im 
Weg, nimmt Platz weg, behindert ihre angehende Selbst-
ständigkeit als Kranichheilerin und Massagetherapeutin 
und ihre Weltherrschaft ist auch in Gefahr. 

Dann Dieter Rieken, der eh schon beanstandet hatte, 
hier überhaupt nicht mehr aufzutreten. Das ist in der Tat 
schade, auch, weil sein Buch »Land unter« ausgerechnet 
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in Augsburg ein echter Verkaufsschlager scheint. Und das 
nur, weil Dieter dort lebt. Denn eigentlich ist er aus dem 
Norden, den er in seinem Buch hat untergehen lassen, 
und dort interessiert man sich praktisch gar nicht für das 
Werk. Möglicherweise ist man stinkig, dass er von Norder-
ney nur das oberste Geschoss eines Hochhauses übrig ge-
lassen hat. Kleingeister, kleingeistige. 

Wir unterhielten uns über Norbert Stöbes Buch »Klei-
ner Drache«, auch so ein unauffälliges Meisterwerk, das 
nicht nur spannend geschrieben ist, sondern auch viel-
schichtig viele Interpretationsansätze bietet. Dieter woll-
te sich meiner Sicht der Welt versichern, bevor er sich mit 
Norbert über das Buch unterhalten will. Dieter ist ein Re-
zensionsschreiber, der sich echte Mühe gibt und nicht nur 
einige Phrasen runterhackt oder Ameisen fickt, die gera-
de seinen Pfad zu kreuzen scheinen. 

Nachfolgend gab es dann zwei Telefonate – eines lang, 
eines kurz – mit Jörg Weigand. Die sind inzwischen nor-
mal. Täglich. Manchmal gibt es auch einen Tag Pause. Ich 
glaube, ich würde mir Sorgen machen, wären es zwei Tage 
Pause. Aber das findet nicht statt. 

Wir unterhielten uns über ein Projekt für einen fetten 
Bildband mit Storys, die von den Bildern inspiriert wur-
den. Es ging um das inhaltliche Konzept – SF und Weird 
Fiction werden wir trennen, um Durcheinander zu vermei-
den –, um die Frage des Layouts, wer was genau zu ma-
chen hat, machen will und machen wird. Darüber hinaus 
vereinbarten wir, eine Auflage X – es wird eine Schnaps-
zahl sein: 33, 44, 55 Ex., so was in der Art – als Hardcover 
zu machen und eine Subskription anzubieten. 

Beim morgendlichen Einkauf fiel mir einmal mehr auf, 
dass immer mehr Produkte irgendwelche englischen Na-
men, Bezeichnungen, Beschriftungen aufwiesen. Ich 
überlegte, ob jemand, der des Englischen nicht mächtig 
ist und zur Vermeidung von Fehlkäufen nur rein deutsche 
bezeichnete Produkte kaufen möchte, vermutlich verhun-
gern würde. Unser Land ist echt arm. Die Leute, die für 
Produktentwicklungen verantwortlich sind, sind drogen-
süchtig und vom ständigen Masturbieren verblödet, die, 
die die Produkte verkaufen, sind geldgierig und rück-
sichtslos, jedenfalls dann, wenn sie nicht wichsen und 
Drogen nehmen, und die Kunden, die sich das gefallen 
lassen, schauen kalt lächelnd zu, wie die des Englischen 
nicht Mächtigen elendiglich verhungern, während sie, die 
Ignoranten, sinnlose Anglizismen zu gendern versuchen. 
Ich glaube, die Deutschen werden nicht aussterben, weil 
sie keine Babys … fck! Kinder mehr machen. 

 

Das Problem des Adrian Monk 
11. Dezember 2020 

 
Na gut, die Figur hat mehr als ein Problem. Aber eines 
dieser Probleme hätte Adrian Monk mit diesem Einkauf 
gehabt: 

Wären es 100,00 Euro glatt gewesen, wäre alles gut – 
aber 99,99 Euro, das geht gar nicht. Unsereiner hätte ei-
nen Hunderter rübergereicht und »Der Rest ist für Sie« 
gesagt. Monk kann das nicht. Bei ihm muss der Einkauf 
wirklich 100,00 Euro kosten. Also könnte er noch einen 
Artikel für 1 Cent kaufen – doch was soll das sein? Eine 
Packung Bonbons anbrechen? Das geht auch nicht. Nichts 
geht, dieser Einkauf wäre das Ende. 

Es sei denn, er – bzw. Natalie – würde noch für weitere 
100,01 Euro einkaufen. Ich glaube, das ginge. Vielleicht. 
Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Und Adrian Monk 
möglicherweise auch nicht. 
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Keine Werbung für die Sprache 
12. Dezember 2020 

 
Stelle ich mir vor, jemand aus der zweifelhaften Riege deu-
tscher Werbefachleute würde einen Werbespot für die deut-
sche Sprache machen, packt mich gleich beim zweiten ge-
danklichen Ansatz eher das kalte Grausen. Wie das wohl 
aussehen würde? Ein Spot mit hübschen Bildern, hübschen 
Menschen, die Bücher großer deutscher Klassiker lesen – 
Goethe, Schiller, Mann, Grass, Böll – und in einem weisen 
Text wird herausgestellt, welche Bedeutung die deutsche 
Sprache für den deutschen Teil der Menschheit – jedenfalls 
den, der noch Deutsch kennt und spricht – besitzt, und 
wenn man sich dann angenehm berührt und von Ehrfurcht 
und Demut erfüllt zurücklehnt, kommt der Slogan: »So 
speak more German, friend!« Oder: »German is an attitu-
de«, »straight to the soul of German«. Und nächste Woche 
bietet Dyson dann den »Wireless Deutsch-Concealer« an … 

An den Haaren herbeigezogen? 
Ich will es schwer hoffen. Ich bete inständig dafür. 
Hoffnungsvoll bin ich indes nicht mehr. Eher im Ge-

genteil. 
Gestern habe ich mir auf RTL die letzte Formel-1-Qua-

lifikation angeschaut, das RTL jemals übertragen wird – 
ab 2021 gibt es die Formel 1 im Fernsehen nur noch bei 
Sky –, und dabei habe ich mir mal notiert, was in einem 
der Werbeblöcke so vor sich ging. Vorab gebe ich zu: Die 
Mischung war noch verhältnismäßig harmlos; ich hatte 
auf RTL und auf NITRO schon das absolut zweifelhafte Ver-
gnügen einer ganz anderen Mischung, bei der ich mich 
fragen musste, ob beim Brexit irgendwas mit der einge-
schlagenen Himmelsrichtung falsch gelaufen ist. 

Und das ging da ab: 
Sky du Mont wirbt immer noch beinhart für die »Edlen 

Tropfen in Nuss«, und er tut es in purem Deutsch. Das er-
freut gleich zu Anfang erst einmal, zumal ich mir nicht 
vorstellen könnte, wo da ein Angliwahnismus unterzu-
bringen wäre. »Noble drops in nuts« würde mich zu der 
Frage verleiten, die auf dem Lautstärkeregler des Verstär-
kers stand, den Macaulay Culkin in Michael Jacksons 
»Black or White«-Video bis zum Anschlag aufdrehte: »Are 
you nuts?« Aber Sky du Mont, der beinharte Cayetano Ne-
ven du Mont, macht es auf Deutsch, und das ist gut so. 

Auch die Linola Hautmilch bleibt sprachlich in unserem 
Lande, was bei einer Hautmilch auch durchaus nahelie-
gend ist. Ein solches Produkt ist für einen englischen Slo-
gan einfach nicht hip … Haitel! … genug, und alles, was 
im Englischen mit Gesundheit, also »health« zu tun hat, 
ist für nicht wenige Deutsche dann halt doch ein »Thun-
genbrecher«. 

Dass Audi seinen Slogan »Vorsprung durch Technik« 
nicht flächendeckend verwendet, erwähnte ich schon in 
einem anderen Beitrag. Für seine e-tron-Modelle hat die 
Geschäftsleitung des Herstellers seine Marketingfuzzis of-
fensichtlich mit feuchten Fingern in die Steckdose fassen 
lassen: »Future is an attitude« ist dabei herausgekom-

men, und ich finde »This Saying is Bullshit« eine adäqua-
te Antwort darauf. 

»Seats & Sofas« ist ein Anbieter von »Sitzen und So-
fas«, so legt es jedenfalls der Name nahe. Was dabei die 
»Sitze« sein sollen, wird nicht klar, denn es werden 
grundsätzlich nur Sofas gezeigt. Vielleicht möchte man 
Autositze anbieten? Flugzeugsitze? Schleudersitze? Die 
Werbespot des Vereins strotzen jedenfalls von dengli-
schem Mischmasch und unterstellen auch noch, wenn 
man heute bestelle, könne man heute Abend schon drauf 
sitzen. Das möchte ich als Besteller in Nordfriesland dann 
schon mal gerne sehen – und irgendwie ist da das Ding 
mit dem Schleudersitz doch irgendwie naheliegend, weil 
dann wohl der schnellste Transportweg. 

Auch T-Mobile muss ja einen englischen Namen haben, 
aber an den haben wir uns schon ewig gewöhnt. Die Wer-
bung macht einen sprachlich guten Eindruck, ist sie doch 
deutsch – meist jedenfalls –, aber damit das nicht etwa 
zum Nachteil gereicht, dudelt im Hintergrund ein engli-
scher Song. 

DeLonghi bewirbt eine Kaffeemaschine, deren Namen 
ich mir nicht gemerkt habe – er war auch nicht annähernd 
deutsch klingend –, weil mich der Slogan »Straight to the 
Soul of Coffee« dann beinahe zu einem Aufschrei veran-
lasste. Was glauben diese Werbefuzzis eigentlich, was sie 
da rauchen? Kuhfladen? Autobahnasphalt? Oder das ver-
trocknete Gehirn ihres Kollegen? Und dann versuche ich 
mir eine Geschäftsleitung vorzustellen, die schon einen 
bodenlosen Schwachsinn für ihre Produktwerbung zu-
lässt. Wollen die mir eine Kaffeemaschine verkaufen oder 
mich verarschen? 

Die Firma Meica indes besinnt sich darauf, dass es 
dämlich wäre, für die Würstchen namens Deutschländer in 
Englisch zu werben. Fein gemacht, Leute, ganz fein. Dafür 
eins rauf mit Mappe und Sternchen. 

Amazon ist seine anglikanisierte Werbung für sein Pri-
me Video zu verzeihen. Erstens ist das ein amerikanischer 
Laden – woher sollten sie es also auch besser wissen? – 
und zum zweiten ist deren einziger deutscher Slogan 
»Was wir falsch machen, ist richtig!« Passt doch also. 

Volkswagen ist wohl der tapferste Teil des Autokon-
zerns, auch wenn nicht alle Fahrzeugmodelle mit dem VW-
Logo einen deutschen Namen haben. Eigentlich sind der 
Golf, der Passat und der Polo recht einsam, aber immerhin 
achtet man bei Volkswagen auf klangliche angenehme Na-
men. Und auch der aktuell beworbene Caddy wird immerhin 
nicht englisch mit dem Spruch »Ready for whatever is co-
ming« beworben, wie Audi das vermutlich tun würde, son-
dern mit dem, was man beim Kauf eines solchen Wagens er-
wartet: »Bereit für alles, was kommt«. 

Wenn man verstehen möchte, warum Iglu seine vege-
tarischen Produkte in einer Linie namens »Green Cuisine« 
vermarktet – darunter vegetarische Hackbällchen, Lasag-
ne etc. –, dann muss man sich ein wenig verbiegen. Als 
Fleisch verzehrender Mensch, wenn mir dergleichen an-
geboten wird – worüber meine Gattin zu entscheiden 
pflegt –, bin ich mit der Benennung durchaus zufrieden, 
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denn ich mag das Zeug auch mit einem deutschen Namen 
nicht fressen. 

Wick ist ein Hersteller, den auch die Älteren unter uns 
aus ihrer Kindheit kennen: Wick Vaporub, diese mentholi-
ge Supersalbe, für die man schon krank werden mochte, 
nur damit Mama sie einem auf die Brust schmiert … Hach, 
Erinnerungen! Aber schon Vaporub war eine eher zweifel-
hafte Bezeichnung, was die deutsche Sprache angeht, 
und bei einem der aktuellen Produkte namens »DayNait« 
muss man sich fragen, ob es nicht wenigstens »DayNight« 
hätte sein dürfen, damit man nicht noch auf die Idee 
kommt, in der Werbeabteilung von Procter & Gamble sä-
ßen Legosteiniker. 

Lu ist eine Firma, die wir alle von der Prinzenrolle ken-
nen, und dass das aktuelle Bäckereiprogramm mit einem 
französischen Akzent beworben wird, ist ja noch kein Ver-
brechen. Es gibt genug Deutsche, die kein richtiges 
Deutsch sprachen. Schwaben zum Beispiel … 

Meister Proper war mal ein urdeutsches Produkt, ver-
treten von einem blond beglatzten, blauäugigen Hünen, 
der heute noch für die Marke steht. Aber offensichtlich 
hat man seine Gene verwässert, denn seine Produkte ha-
ben heute »Ultra Power«, um so sauber zu putzen, »dass 
man sich drin spiegeln kann«. 

Dass Kosmetikhersteller einen Knall und einen Schat-
ten haben, ist vermutlich jedem klar. Anders erklären sich 
die mitunter sinnfreien Werbespots ebenso wenig wie 
Produktnamen à la »Perfect Match« für einen Artikel wie 
den »Augenpflege-Concealer«. Wobei ich den »Concea-
ler« in der Werbung unheimlich gerne als »Verheimlicher« 
oder »Verschweiger« bezeichnet gesehen hätte. »Augen-
pflege-Verschweiger« … pah! 

Am Ende protzt dann noch 1+1 mit seiner »All-Net-
Flat«, die trotz ordentlicher Verwendung von Bindestri-
chen – die heute kaum noch jemand kennt und meist als 
Minuszeichen diffamiert – eine Mogelpackung ist, weil 
man mit ihr durchaus nicht alle Netze flach kriegt: Fi-
schernetze, Haarnetze, Beziehungsnetze bis hin zu Seil-
schaften … alles nicht drin. 

Da lobe ich mir dann doch Krombacher, die ihre Biere 
als »Eine Perle der Natur« vermarkten – was sie übrigens 
auch durchaus sind –, während die Molkerei Müller ihr 
neues Joghurt nicht »Müller Natur«, sondern »Müller Na-
ture« nennt, vermutlich, weil bei der Aussprache des 
»tsch« in »Nature« die Joghutspritzer so schön fliegen 
und man damit die Ausbreitung von Coronaviren simulie-
ren kann. Ein ganz aktuelles Seuchenprodukt also. 

Darauf dann noch einen »Axe Moodbooster«, ihr Spa-
cken: Ins Ohr sprühen, Feuerzeug dran halten, dann hat 
es wenigstens einen erklärbaren Grund, das alles. 

 

SF für die Fingerspitzen 
12. Dezember 2020 

 
Es sind Menschen, die unter uns leben und als voll integ-
riert gelten, auch wenn ich das bezweifle. Es gibt immer 

einige Situationen, Gelegenheiten, Orte, auch Menschen, 
die bewirken, dass diese Integration nicht vollständig ist. 

Eines der Themen, wo man an der Vollständigkeit zwei-
feln kann, ist die Literatur, das Lesen, das Buch. Natürlich 
gibt es heute Möglichkeiten, einem blinden Menschen Li-
teratur zu vermitteln, die eines Buches nicht bedürfen. 
Hörbücher zum Beispiel. Aber ich selbst – als Verleger von 
gedruckten Büchern und absoluter Nichtnutzer von Hör-
büchern (weil sie mich von anderen Dingen ablenken) – 
weiß, dass es einen Unterschied macht, einen Text 
stimmlich fremdinterpretiert vorgelesen zu bekommen, 
oder ihn selbst zu lesen. Und es macht einen Unterschied 
im haptischen Erlebnis, das beim Hörbuch vollständig 
fehlt. 

Heribert Kurth, ein Autor, der 2020 sein erstes Buch 
überhaupt bei p.machinery veröffentlicht hat – gemeint 
ist »Unter den Sternen von Tha« – kam auf die Idee, ein-
mal herauszufinden, wie und mit wem man ein SF-Buch in 
Brailleschrift, der Blindenschrift machen kann. Er ist mit 
Eifer und Konsequenz bei der Sache, und bei den zugehö-
rigen Recherchen, fand er heraus, dass es zwei Titel gibt, 
die vom »dzb lesen« – das ist das Deutsche Zentrum für 
barrierefreies Lesen – gemacht wurden. Nebst dem Titel 
»Maschinengötter – Die Krone der Sterne« von Kai Meyer 
ist dies auch Marc-Uwe Klings »Qualityland«, der Roman, 
der den DSFP 2018 als bester deutschsprachiger Roman 
des Erscheinungsjahrgangs 2017 gewonnen hat. 

 

 
Ich will nicht zu viel verraten, das wäre auch verfrüht. 

Aber wenn Heriberts Engagement Ergebnisse bringt, die 
es erlauben, wird es ein SF-Buch von p.machinery in 
Brailleschrift geben. Mindestens eines. 

 

Das Ende 
13. Dezember 2020 

 
Die Formel 1 ist zu Ende. Natürlich nicht für immer. Die 
Saison 2020 ist gelaufen. Heute war das letzte Rennen in 
Abu Dhabi. Aber gleichzeitig war es auch das letzte For-
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mel-1-Rennen, dass ein Normalsterblicher ohne maso-
chistische Anfälle und Geldscheißer im Keller im freien 
Fernsehen anschauen konnte. Nach 30 Jahren war das 
heutige Rennen das letzte, das RTL übertragen hat. Damit 
geht eine deutsche Fernsehära zu Ende. Und ich bin trau-
rig. 

Ich mag keine Privatsender. Auch RTL nicht. Deren Pro-
gramm ist bestenfalls peinlich. Bei RTL ist das sogar 
schlimmer, nämlich dämlich. Stundenlange Dokusoapor-
gien mit kölschen Bullen, hysterischen Weibern und 
durchgeknallten Typen gehen an die Substanz, deren Rest 
dann von Shows mit Dieter Bohlen und Steuern schulden-
den Comedians plattgemacht wird. Aber die Formel-1-Be-
richterstattung war einwandfrei, das hat gepasst und das 
waren meine persönlichen RTL-Highlights, von denen 
sich in den letzten zwei Jahren auch die DTM, deren Be-
richterstattung man zur Schlachtung Sat.1 übergeben 
hatte, etwas hätte abschauen können. 

Nun ist es vorbei. Und ich bin ein wenig traurig. Für 
mich gibt es nun keine Autorennen im Fernsehen mehr, 
die ich anschauen könnte. Von Sky, die die Formel 1 ab 
2021 alleine übertragen dürfen, habe ich mich gerade ge-
trennt: zu teuer, kein Service, Verarschung in den Werbe-
sprüchen. Die DTM gönne ich mir nicht, solange der Mo-
derator nicht in den Senderkeller zum Aktenwaschen ge-
schickt wurde und jemand moderiert, der die Zuschauer 
nicht flächendeckend für blöd hält und auch so behan-
delt. Und Motorradrennen, die es z. B. auf ServusTV oder 
auf Eurosport gäbe, sind nicht mein Ding. 

Nun ist es also vorbei. Aber wer weiß schon, wozu es 
gut ist. 

 

Weise Voraussicht 
14. Dezember 2020 

 
In weiser Voraussicht – könnte man annehmen – hat Gus-
tav Gaisbauer verkündet, dass der für den Juni 2021 
geplante OldieCon, jenes legendäre Risikogruppentreffen 
von SF- und Fantasyfans, die Hugo Gernsback und Eric 
von Melniboné noch persönlich kannten, auf den 24. Sep-
tember 2021 – einen Freitag – verschoben wird. 

 

Ja, das ist weise Voraussicht, daran zu denken, dass 
der noch im Juni 2021 wütende Virus im September des 
gleichen Jahres bereits endgültig besiegt sein wird. 

Immerhin tangiert mich das wenig. Nach meinem Exo-
dus gen Nordfriesland habe ich mir vorgenommen … 
nein, geschworen, bayerischen Boden nie mehr zu betre-
ten. Wozu auch sollte das gut sein? Und auch wenn ich 
ehrlicherweise die ganze alte Garde gerne noch einmal 
wiedersehen würde – ich bin längst zu faul dafür gewor-
den. Und so ist es mir eigentlich gleichgültig, wann das 
Treffen stattfinden wird – und ob unsere derzeitige Lieb-
lingsseuche mit am Tische sitzen wird. 

 
 

Vom Tage 14/12 
14. Dezember 2020 

 
Heute war es einfach. 

Ein Einkauf. Lauter Bekloppte. Hat wirklich irgendein 
Politiker geglaubt, die Leute würden vor dem neuerlichen 
Verschlusszustand nicht einkaufen, als gäbe es kein Mor-
gen? Mehl war fast weg, vor allem die Ökofuzzisorten. 
Weizen kann ja jeder. Und Klopapier übel dezimiert. Ich 
erwischte den vorletzten Hefewürfel. Und nahm noch 
zwei Packen Klopapier mit. Wenn schon kein Mehl mehr 
da war. 

Zwei Gassigänge. Der mittags war nicht schön. Wind 
und Regen, aber nicht mal richtiger Regen. Nur so einer, 
der dann Arbeit macht, weil die Hunde patschnass sind. 
(Und mäkelig sind die zwei neuerdings auch. Ständig 
gibt’s was an den Leckerlis zu meckern. Blöde Weiber, 
blöde.) 

Und ansonsten eine Arbeit für ein großes deutsches 
Klinikum, die ihren Masterplan 2020 in eine optisch ein-
heitliche Form gebracht haben möchten. Dazu Korrekto-
rat, Vereinheitlichung von Schreibweisen, Aktualisierung 
des Inhalts- und des Abkürzungsverzeichnisses. Ein Job, 
dem man eine gewisse Stupidität nicht absprechen kann. 
Aber manchmal mag ich das. 

Und vor Inspector Barnaby ein wenig laute Musik. Zap-
pas »Heavy Duty Judy« und der »Ring of Fire« (von »The 
Best Band You Never Heard In Your Life«). Es gab mal Zei-
ten, da konnte ich Zappa nicht leiden. Zum Glück erinnere 
ich mich nicht dran. 

 

Unter den Büchern von Thalia 
15. Dezember 2020 

 
Heribert Kurth ist ganz offensichtlich ein exzellenter 
Überreder. Thalia in Düren hat sein Buch »Unter den Ster-
nen von Tha« in seinen Regalen platziert. Zwischen Esch-
bach und Peterson, unter Liu und Pratchett, über Perry 
Rhodan und Scalzi. Und mein kleiner Verlag zwischen 
Lübbe, Fischer TOR, Piper, Heyne und Goldmann. Echt 
nicht übel. Nicht übel. Wirklich nicht übel. 
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Das ist mein Mädchen! 
16. Dezember 2020 

 
Die letzten Tage ging es Kim nicht gut. Und gestern ging 
es ihr schlecht. 

 

 
Kim ist ein Mix von Labrador und Schnauzer. Der Lab-

rador lieferte die Farbe (schwarz, die braun schimmern-
den Stellen stammen wohl vom Schnauzer), eine Reihe 

von Charaktereigenschaften und die Lust auf alles, was 
man fressen kann. Ein Labbi halt. Nur mit Wasser hat sie 
es nicht so. 

Kim bekommt morgens eine Tablette, ein Schmerzmit-
tel wegen ihrer altersbedingten Knochengerüstmalessen, 
dieselbe, weil sie nicht sehr groß ist und sich nicht ver-
nünftig zerkauen lässt, mit einem Stückchen Käse, ein 
Brie, schön weich, schön lecker. Und gestern nahm sie 
das Stückchen Käse nicht. Und das nicht wegen der Tab-
lette. 

Den ganzen Tag über mäkelte sie an den Leckerlis her-
um, nahm nicht alle. Und abends dann die endgültige Ka-
tastrophe: Zum allerersten Mal in den rund neuneinhalb 
Jahren, die sie nun bei uns ist, hat sie ihren Napf nicht 
leer gefressen. Huhn mit Gemüse, dazu Kartoffelflocken, 
mit Wasser angesetzt (das ist dann wie Kartoffelbrei). 
Nach der Hälfte war Schluss. Ich konnte sie noch überre-
den, ein wenig mehr zu fressen, aber nach drei Vierteln 
ging einfach nichts mehr. Sie ging weg und ließ sich nicht 
mehr locken. 

Ich hatte schon vorher überlegt, was ich tun konnte. Sie 
war nicht nur unlustig, was die Aufnahme von Nahrung an-
ging. Sie war müde, irgendwie niedergeschlagen, unauf-
merksam – sie reagierte nicht auf jede Ansprache –, beim 
Gassigang lief sie neben mir her, was sie normalerweise nie 
tut, sie geht immer voraus. Ich entschied dann – ohne 
Rücksprache mit der Tierärztin –, das Gabapentin abzuset-
zen, das sie wegen ihrer neurologischen Probleme – ihr Zit-
tern und Schwanken – bekam, ein Humanmedikament – in 
meinen Augen für ein Tier sowieso nicht wirklich geeignet – 
gegen epileptische Symtpome und neuropathische Schmer-
zen. Ich gab ihr abends die übliche Kapsel einfach nicht. 

Das Ergebnis zeigte sich schon in der Nacht. War sie in 
den zwei Nächten zuvor unruhig, stand immer wieder auf 
und taperte im Schlafzimmer herum – sehr schön dank 
des nicht vorhandenen Teppichs auch das Geräusch ihrer 
Krallen auf dem Laminat. Gestern Nacht schlief sie prak-
tisch wie immer. Sie wurde einmal wach, trank Wasser, 
wollte zum Pieseln runter und schlief dann weiter. 

Morgens nahm sie ihren Käse, und um kurz vor acht 
Uhr fanden wir uns wie verabredet bei der Tierärztin ein, 
direkt in der Nachbarschaft. Nach dem üblichen Theater, 
das Kim beim Anlegen des Maulkorbs – ein einfaches 
Stoffteil, das das Zuschnappen und Beißen verhindern 
soll – anstellte, war alles nicht ganz so tragisch. Fieber 
hatte sie nicht, ihr Magen war leicht verhärtet, was auf 
Magenschmerzen schließen ließ, und gegen ihren 
Schnupfen – sie niest schon längere Zeit häufig und hef-
tig – bekam ich Tabletten mit pflanzlichen Wirkstoffen, 
schön groß diesmal und geschmacklich so attraktiv, dass 
Kim sie mit rechter Begeisterung zu sich nahm. 

Und schon beim mittäglichen Gassigang dachte ich 
mir: ›Ja, das ist mein Mädchen.‹ Da lief sie im Freilauf vor 
mir her, strammen Schrittes, wie immer, bis sie anhielt, 
sich umdrehte und auf mich wartete, um ein Leckerli zu 
kassieren. Und am Abend war alles wie immer: Der Napf 
leerte sich mit der für einen Labbi typischen Geschwindig-
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keit, vollständig – und nur Naomi fand wie üblich noch 
das eine oder andere Molekül, das sie mit griechischer 
Sorgfalt seiner Bestimmung zuführte. 

Meinem Mädchen geht es wieder gut. Sie ist immer 
noch alt, sie ist immer noch nicht hundertprozentig fit, 
aber ohne Gabapentin ist sie wieder das, was ich erwarte, 
wenn ich sie anschaue, wenn ich sie rufe, wenn sie zu mir 
kommt, mich anschaut … 

Und jetzt, wo es ihr wieder besser geht, fühle auch ich 
mich wieder besser. 

 

 
P.S.: Übrigens … das ist auch mein Mädchen … Meine 

Naomi … 
 

Nachtagrockt 17/12 
18. Dezember 2020 

 
Schietwetter. Regen. 

Ein E-Book nachgearbeitet, es gab Korrekturen. 
Mittags aufs Gassigehen verzichtet. Bei Regen Gassi zu 

gehen, ist keine artgerechte Haltung. Nicht für die Hun-
de. Für mich. Ich bin nur Sternzeichen Fisch, aber ich mag 
kein Wasser. Das ist wie mein Aszendent: widderlich. 

Am Layout für die Klinik gebastelt. Das Dokument ist 
mit Formatvorlagen durchformatiert. Nur noch ca. 460 
Seiten. Als Nächstes kommt das Korrektorat, dann Fein-
layout. 

Gassigang um vier war schön. Trocken. Mild. Kein Früh-
ling, aber auch kein Winter. 

 

Weil ich kein’ Reis mag 
18. Dezember 2020 

 
Obwohl ich’s gar nicht wollte 
Sagte ich: »Freitag 
Toll, lass’ uns in die Sushibar« 
Ich sagte zu dem Luschi: »Klar« 
Doch ich war nicht gerad’ begeistert 
Als sein Freund in den Kreis trat 
Mich vollblaht und voll auf nice tat 
Wusst’ ich gleich, das wird ‘n Scheißtag 
Weil ich kein’ Reis mag 

(Deichkind, Schweiß und Tränen) 

Der Tag fängt an mit E-Mails und Forenbesuchen. 
Belege für den Verlag geschrieben. 
Rechnung für global:epropaganda geschrieben. Klein-

vieh. Macht auch Mist. 
Einkauf bei Famila. Harmlos. Keine Panik, keine Hams-

terkäufe, kein Weltuntergang. Wofür gibt’s denn eigent-
lich die Coronamaßnahmen, wenn keiner mitmacht? 

Den Vormittag über Amazon wegen Außenbeleuchtung 
gecheckt. Frau ist mit der abendlichen und nächtlichen 
Beleuchtungssituation unzufrieden. Hat bei Aldi einen 
Haufen Gedöns gekauft, alles Glump, Schrott, Billig-
scheiß aus China. Die Beschreibungen bei Amazon sind so 
kacke, dass ich bei Obi schauen will. Die sind gerade 
dicht, denn in den aktuellen Maßnahmen sind auch Bau-
märkte nicht geöffnet. Eine Leuchte über den Hausein-
gang hätte ich gefunden, aber die käme erst Ende Januar 
aus China. Ich kauf doch nix in China. 

Am Ende dann einen neuen Staubsauger bestellt. Miele 
Blizzard CX 1. Den alten hat Frau geliefert. Wurde immer-
hin vierzehn Jahre alt. Nu willer nich mehr. Ich schaue 
mal, ob man ihn reparieren kann. Fürs Obergeschoss. Ob-
wohl Frau meint, sie brauche keine zwei Staubsauger. 
Jaja. Deshalb haben wir ja auch diesen dämlichen Chine-
senroboter. 

Mittagsgassi mit Klönschnack. Es ist sonnig, nicht sehr 
kalt. 

Danach E-Mails und Kleinkram. Ich kann so nicht ar-
beiten, wenn ich nicht entscheiden kann, wo ich anfan-
gen soll. Und das kann ich heute nicht. 

Spätgassi auf der Ostenfelder. Immer noch kalt. Es 
wird nur dunkel. Ich habe vergessen, mein Insulin zu ho-
len. Naja, noch hab ich was. Montag halt. Die Arztpraxis 
hat ja auf. 

Daheim Hunde gefüttert, dann Altpapier entsorgt. 
Wird diesmal schon am Samstag geholt. 

Werkzeugkiste fürs Obergeschoss zusammengestellt. 
Ich will da endlich den Fernseher im Schlafzimmer ein-
richten und in Gang bringen. Wird Zeit. Ein Projekt, das 
schon fast zwei Jahre alt ist. Die Kiste ist nötig, weil es 
nervt, für jede Schraube und jede Zange nach unten zu 
rennen. 

Noch ein paar Mails, noch ein bisschen Kleinkram. Ka-
lendereintragungen für die Mülltermine 2021. Lauter 
Scheiß. 

Es war kein Tag. Es war ein Scheißtag. Dabei mag ich 
doch Reis. Trotzdem: Völlig unproduktiv. Und wenn man 
es genau nimmt: arschteuer. 90 Euro bei Famila, 310 Euro 
bei Amazon für den Saugstauber. Da ist die Rechnung von 
heute Morgen schon verdampft. Locker. 

 

Zappa wäre 80 
21. Dezember 2020 

 
Frank Zappa, Vincent mit zweiten Vornamen, wurde heute 
vor achtzig Jahren in Baltimore geboren. Er starb nicht 
nur für meinen Geschmack viel zu früh am 04.12.1993. 
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Frank Zappa @ Toronto, 24.09.1977. Von Jean-Luc – origi-
nally posted to Flickr as FRANK ZAPPA, CC BY 2.0, com-
mons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6799138 

 
Meine ersten Erinnerungen an seine Musik waren alles 

andere als positiv. Während meiner Schulzeit und bis zum 
Abitur 1978 war das, was ich von ihm hörte, sinnloses 
und nervtötendes Gitarrengedudel und -gejaule. Das än-
derte sich beinahe schlagartig, als ich während meiner 
Bundeswehrzeit durch einen Kameraden »Sheik Yerbouti« 
und »Joe’s Garage« (mit allen »Acts«) auf die Ohren be-
kam. Damals hatte ich nicht nur erstmals Gelegenheit, auf 
die Texte zu hören und sie zu verstehen, sondern mit mei-
nem erwähnten Kameraden auch darüber zu sprechen. 

Und damit hatte Zappa einen neuen Fan gewonnen. 
»Tinsel Town Rebellion« erinnerte mich ab 1981 immer 
wieder und sehr intensiv an meine Bundeswehrzeit, die 
ich im Gegensatz zu nicht wenigen Kameraden seinerzeit 
und später durchaus genossen hatte. »Baby Snakes«, 
»Francesco Zappa« und immer wieder die beiden Schei-
ben ganz vom Anfang verfestigten meine Leidenschaft für 
seine Musik, seine Texte und das, was von seinen Shows 
auf den Platten zu erleben war; ihn live zu sehen, das war 
mir leider nicht vergönnt. 

Ich habe bis heute nicht alle seiner Platten gehört, 
aber doch recht viele. Die alten Favoriten sind die Favori-
ten, die »all time favourites« geblieben. Und sie wurden 
Ende 1986 oder Anfang 1987 durch den akustischen Flash 
»Jazz from Hell« und sehr, sehr viel später durch »The 
Best Band You Never Heard in Your Life« bereichert. Le-
gendär ist für mich heute seine Gitarre – die, die mich vor 
dem Abi immer genervt hat – und seine markante Stimme, 
seine Art zu singen und seine Sprüche … 

»So, let’s say another secret word for tonite … The se-
cret word for tonite is … Franz Zappa!« 

 

Einem großen Mann 
zum Achtzigsten 

21. Dezember 2020 
 
Jörg Weigand … Als ich Anfang der Achtzigerjahre zum 
kleinen aktiven SF-Fan mutierte, war das bald ein Name 

der großen deutschen SF-Götter. Autor, Herausgeber … 
von seiner Laufbahn als Journalist beim ZDF bekam ich 
gar nichts mit, das waren damals für mich Themen zweier 
voneinander unabhängiger Welten. SF, Literatur, Politik – 
das passte nicht zusammen. 

Heute ist da wohl mehr Augenhöhe. Jörg Weigand ist 
immer noch ein großer Mann der deutschen Science-Fic-
tion – und nicht nur dieser –, aber heute macht er ge-
meinsam mit Rainer Schorm Bücher für meinen Verlag, 
wir reden über Projekte, machen sie aus, realisieren sie, 
wir machen Bücher. 

Wie das zustande kam, weiß ich gar nicht mehr. Ich er-
innere mich, ihm einmal begegnet zu sein, auf einem Ol-
dieCon. Welcher das war, weiß ich indes nicht mehr. Ir-
gendwie schwirrt mir 2013 im Kopf herum. Aber das heißt 
nichts, da schwirrt so viel. Und ich weiß auch nicht mehr, 
ob wir uns damals unterhalten haben. 

 

 
Irgendwann kamen wir dann auf anderem Wege in 

Kontakt, wegen eines Buches. Das kam durch Rainer 
Schorm und den von ihm mit herausgegebenen Band 
»Ihn riefen die Sterne«, ein Gedenken an Hanns Kneifel 
(erschienen im Juli 2017 als AndroSF 65). Und es folgten 
noch mehr Bücher: »Weiberwelten« (AndroSF 81, Mai 
2018), »Vergangene Zukunft« (AndroSF 118, Februar 
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2020), das Geburtstagsbuch zum achtzigsten Geburtstag 
des Thomas R. P. Mielke, dann »Zweitausendvierundacht-
zig«, Kurzgeschichten orwellschen Duktus‘. 

Und irgendwann begannen wir, zu telefonieren. Meist 
ist es Jörg Weigand, der sich meldet. Er kann auch E-Mail, 
unzweifelhaft – aber er mag das Telefon lieber, und für 
mich ist es immer wieder nicht nur Freude, sondern ange-
nehme Abwechslung, wenn er sich meldet. Und das tut er 
beinahe jeden Tag. 

Jörg Weigand … Damals in den Achtzigern, noch in 
den Neunzigern wäre ich vor Stolz und Freude vergangen, 
wäre da so ein Kontakt wie heute gewesen. Heute ist das 
alles ruhiger, gesetzter – aber nicht minder mit Stolz und 
Freude erfüllend. Und heute wird dieser große Mann der 
deutschen Science-Fiction, der nicht so früh wie Walter 
Ernsting und Herbert W. Franke, aber wohl von ebensol-
cher Bedeutung die deutsche SF vorwärtsgebracht hat, 
die auch ohne ihn heute nicht das wäre, was sie ist (und 
sie ist definitiv sehr viel mehr, als so manches Schand-
maul über den Zustand der deutschen SF kolportieren 
möchte). 

In den letzten Wochen haben wir – Karla, Jörgs Gattin, 
Rainer Schorm und letztlich ich – unser Geburtstagsge-
schenk präpariert, und einmal mehr haben wir eine ter-
minliche Punktlandung zuwege gebracht. Und nicht nur 
dank der zahlreichen Autoren, sondern auch dank der 
Leistung des Berliner Schaltungsdienst Lange. 

Heute Morgen habe ich Jörg angerufen und ihm zum 
Jubeltage gratuliert. Es war wie immer eine freudige Ge-
legenheit, mit ihm zu sprechen. Und nebst Gesundheit, 
Glück und Erfolg hat er sich Zufriedenheit gewünscht; die 
Weltherrschaft interessiert ihn nicht so sehr, meinte er. 

 

Tage des Wiederbelebens 
22. Dezember 2020 

 
Als in Deutschland die Märchensteuer von 19 auf 16 und 
von 7 auf 5 Prozent gesenkt wurde, erwies sich KDP als 
»kleines dämliches Pack«, denn aus reiner Faulheit gibt 
man dort Nettopreise ein und KDP rechnet die jeweilige 
Meerschweinchensteuer oben drauf. Problem: In Deutsch-
land unterliegen Bücher einer Preisbindung, und so stand 
ich – wie viele andere KDP-Nutzer auch – vor dem Prob-
lem, die Nettopreise bei KDP entsprechend anzupassen, 
um am Ende den z. B. im VLB hinterlegten »offiziellen« 
Verkaufspreis auch in dem halben Jahr der Steuersenkung 
zu erhalten. 

Das war mir zu doof. Das wären bei mir weit über 100 
Titel gewesen, und KDP neigt dazu noch dazu, bei jeder 
Gelegenheit mit  irgendeinem Scheiß daherzukommen, 
warum ein Buch nicht (mehr) freigeschaltet werden kön-
ne. Ich habe mehr als einmal Schadenersatzforderungen 
angedroht, damit das aufhörte. Wie gesagt, das alles war 
mir zu doof. 

Also habe ich alle Titel bei KDP deaktiviert – löschen kann 
man sie ja nicht –, wodurch sie aus dem Amazon-Shop ver-

schwunden sind. Halt, nein, nicht verschwunden – sie waren 
(und sind) einfach nicht verfügbar. 

Peu à peu belebe ich die Titel auf anderem Wege wieder. 
Mit meinem (neuen) Partner Bookwire kommen die Printti-
tel wieder auf den Markt. Das ist allerdings ein nicht zu un-
terschätzender Haufen Arbeit: geringfügige Anpassung des 
Buchblocks, Erstellung von drei verschiedenen Covervari-
anten (manchmal sind es auch nur zwei, bei Hardcovern 
auch nur eines, weil nur ein Bookwire-PoD-Partner Hardco-
ver kann … immerhin …), Dateneingaben, Uploads und so 
weiter und so fort. Pro Titel kann man von bis zu 60 Minu-
ten Zeitaufwand ausgehen. 

Heute gab es drei Autoren, die von einem ganzen Tag 
Arbeit profitieren durften: 

Julia Beylouny mit ihren drei »Durch die Flut«-Titeln 
»Weltenreise« (Fantasy 8), »Das Flüstern der See« (Fanta-
sy 11) und »Tiefe Wasser« (Fantasy 14), sowie »Lisanne«  
(Fantasy 19) und das Bändchen »Menschliche Augenbli-
cke« (Außer der Reihe 23); 

Kai Beisswenger mit seinen Titeln »Der verlorene Bru-
der« (Action, Thriller, Mystery 5), »Schräge Helden« (Au-
ßer der Reihe 19) und »Finger im Spiel« (Action, Thriller, 
Mystery 12); sowie 

Dirk C. Fleck mit »GO! – Die Ökodiktatur« (AndroSF 38), 
»Feuer am Fuß« (Band 3 der Maeva-Trilogie, AndroSF 49), 
»Palmers Krieg« (Action, Thriller, Mystery 9), »99NOTES«  
(Außer der Reihe 24) und »La Triviata« (Außer der Reihe 
31), wobei es drei der Titel sowohl als Paperback als auch 
als Hardcover gibt. 

In einigen Tagen sind die Bücher über die üblichen In-
ternetbuchportale verfügbar – und durch Bookwire erst-
mals auch im Barsortiment, dem Buchgroßhandel (Libri 
ausgenommen; die haben ja keine Lust mehr auf Kleinver-
lage). 

 

Wofür steht die Abkürzung 
»Brexit«? 
25. Dezember 2020 

 
Eine wortwörtliche Auflösung dieser Abkürzung gibt es 
wohl nicht. »British Exit«, »Britain Exit«, wie auch immer 
– am 31.12. ist es so weit. Die Briten sind raus. Weg. Erle-
digt. Und ich tendiere inzwischen dazu, »Brexit« als Ab-
kürzung für »Brain Exit« zu halten – jedenfalls, was Ama-
zon angeht. 

Seit Tagen bekomme ich die unten abgebildete Mail, 
die textlich, semantisch sozusagen, inhaltlich und insge-
samt eine vollständige Katastrophe ist. Einen ähnlichen 
Schwachsinn hat Amazon in den letzten Wochen in Sa-
chen Österreich und Steuer verbreitet. 

Das Problem: Ich verschicke über Amazon verkaufte Wa-
ren nur von Winnert in Nordfriesland, einem Landkreis in 
Schleswig-Holstein, einem Bundesland der Bundesrepublik 
Deutschland aus. Amazon weiß das. Ich habe kein Lager in 
Großbritannien, hatte nie eines und werde es nie haben. 
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Ich habe auch kein Lager in Österreich, hatte nie eines und 
werde es nie haben. Die mehrfache Wiederholung, dass 
man eine österreichische Steuernummer brauche, wenn 
man als Österreicher in Österreich österreichische Kunden 
beliefert, heilt ebenso wenig den amazonischen Autismus 
wie die mantrahafte Wiederholung, dass man beim Versand 
eine Versandadresse angeben muss, die der wirklichen Ver-
sandadresse entspricht, und wenn die Versandadresse 
nicht der wirklichen Versandadresse entspricht und eine 
solche überhaupt nicht angegeben wird, dass dann die 
Standardversandadresse statt der anzugebenden Versand-
adresse als Versandadresse herangezogen wird, damit man 
bei der Bestätigung des versendeten Versandes von Ver-
sandadressen nach Großbritannien wenigstens eine Stan-
dardversandadresse versandbestätigt hat. 

Himmelherrgottlasshirnvomhimmelregnen! 
Alle Welt zittert und jammert seit Jahren vor den gro-

ßen Datenkraken Microsoft, Facebook, Google und Ama-
zon. Ich tue das nicht mehr, denn die Menschen – oder 
sind es nur Algorithmen? –, die in diesen Konzernen ar-
beiten, sind schlicht und ergreifend zu dumm, mit ihren 
eigenen Datenbanken zu kommunizieren. Wenn sie über-
haupt welche haben und sie nicht nur Gerüchte sind, um 
die Hysterie in der Welt zu schüren. 

 

Schöne Welt 
25. Dezember 2020 

 
Ist die Welt nicht schön? RB Hygiene Home Deutschland 
in Heidelberg, Hersteller der finish-Produktlinie, wirbt 
damit, Wasser zu sparen, indem man Geschirr nicht vor-
spült, sondern Chemie in die Geschirrspülmaschine gibt. 
 

Kirre 
26. Dezember 2020 

 
Diese Scheißweihnachtstage machen einen völlig kirre. 
Donnerstag war Heiligabend. Also Samstag. Gestern dann 
der erste Weihnachtsfeiertag. Sonntag. Heute wäre E-Mail-
Tag gewesen. Weil Samstag. Zweiter Weihnachtsfeiertag. 
Also Sonntag. Morgen ist Buchhaltung. Weil Sonntag. Noch 
einmal. Kaputte Reihenfolge. Und natürlich habe ich heute 
nicht eine einzige Mail geschrieben. Und morgen ist Buch-
haltung. Mist. 

Scheißweihnachten. 
 

Und durch 27/12 
27. Dezember 2020 

 
Die Buchhaltung ist erledigt. Nichts Gravierendes. Eigent-
lich. Routinesachen. Leider sehr viele Zahlungserinnerun-
gen diesmal. Zwei, nein, drei haben sich schon geklärt. 
Und es sieht ganz danach aus, als dürfte ich nächstes 
Jahr ordentlich Steuern (nach-) zahlen. 

E-Mails habe ich nicht beantwortet. Ein paar, ja. Aber 
nicht die Masse, die eigentlich gestern dran gewesen wä-
re. Nun ja. Kismet. 

Meine beiden Hundemädels sind wieder weg. Die kom-
men immer in mein Arbeitszimmer, wenn Frauchen durch-
lüftet. Dann ist es überall arschkalt, außer bei mir. Das 
passiert nicht wegen der Seuche, sondern wegen Feuch-
tigkeit, die sich dank ständig zu lahm laufender Heizun-
gen – Frau! – an den Fenstern niederschlägt. Außer in 
meinem Arbeitszimmer. Sie übersieht dabei, dass sie 
durch die Lüfterei erst zusätzliche Feuchtigkeit ins Haus 
holt. Aber selbstverständlich ist das falsch. 

Die Chancen stehen gut, dass das Wetter morgen ge-
nauso wird wie heute. Kalt, einstellig. Regen. Dazu 
Sturm. Das Auge des Tiefs liegt noch über Großbritan-
nien. 

Morgen werde ich mir meine Routine zurückholen und 
sie als Bildschirmhintergrund installieren. Mit diesem 
Chaos in meinem Tagesablauf geht es nicht weiter. Defini-
tiv. Beim Fernsehprogramm stehen die Chancen wohl gut. 
Auf NITRO jedenfalls. Damit ist der Montagmorgen schon 
mal gerettet. Nur abends mit Barnaby wird’s nichts. Aber 
es gibt ja noch die Mediathek. 

 

Weihnachten ist krank 
27. Dezember 2020 

 
Nein, Weihnachten hat keine Seuche. Wenn man möchte, 
dann IST Weihnachten auch eine Seuche. 

Im August landen die ersten Nikoläuse, Spekulatiuspa-
ckungen und Christbaumkugeln in den Supermärkten. 

Ab Oktober bestehen gefühlte 130, tatsächlich jedoch 
30 bis 40 Prozent der Werbung im Fernsehen aus Werbung 
für Parfüms. Die meiste Werbung für Parfüms lässt auf 
schwere psychische Probleme der Macher schließen, nur 
sehr wenige kann man sich immer wieder anschauen. 
Wenn man’s genau nimmt, eigentlich nur die von Paco 
Rabanne. Megapeinlich: Hugo Boss. »Sei der Man of To-
day«, ich schrieb schon darüber. 

Spätestens Mitte November räumt Frau den Keller nach 
oben. Etliche Kartons plus Inhalt fliegen auf den Müll. Der 
Keller ist feucht, ja, das ist nun mal so. Aber man könnte 
das Gedöns, das einem wichtig ist, auch in Plastikkisten 
lagern. Dann wäre das Plastik schon mal aus dem Meer. 
Umzugskartons sind nichts für den Keller. 

Dann wird dekoriert, alles, was nicht bei drei auf dem 
Baum ist. Überall Aufkleber und Sterne an den Fenstern. 
Tannenkranz an der Tür, der, an dem man so schön hän-
gen bleibt. Glöckchenkonglomerate, deren Bimmeln da-
für sorgt, dass das Gefühl, langsam, aber sicher wahnsin-
nig zu werden, auf einem leicht ansteigenden Level 
bleibt. Überall Kerzen. Und dann Räucherkram mit dubio-
sen Duftnoten. Kerzen. Ach nee, die hatte ich schon. Ob-
wohl, so viele, wie das sind. 

Einkäufe. Was ich mir zu Weihnachten wünsche? 
Nichts, ich habe alles. Aber das geht natürlich nicht. Die 
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Wünsche meiner Frau werden erläutert, bleiben diffus und 
unerklärlich. Tenor: Wer braucht so was? Der neue Staub-
sauger ist kein Geschenk, sondern eine Notwendigkeit, 
weil sie den alten zerstört hat. 

Weihnachtskarten. Schlimmer noch: Weihnachts-E-
Mails. Die meisten vernichte ich, lösche ich unbeantwor-
tet, beinahe unbeachtet. Diesmal sind es genau zwei, die 
eine Antwort bekommen haben. Zwei Karten. Bei den E-
Mails erinnere ich mich nicht. Schon die üblichen 
Schlussformen von wegen »Frohe Weihnachten und guten 
Rutsch« sind eine übelmachende Belastung. Ach, geht 
doch scheißen – ein Vorschlag der Österreicher, den ich 
hier gerne weitergeben würde. Wenn ich nicht doch ein 
wenig Anstand besäße. 

Kekse backen. Für die Nachbarn. Ich bin Diabetiker 
und bekomme allenfalls Vanillekipferl mit Erythrit zum 
Selberbiegen. Vanilletaler werden sie euphemistisch ge-
nannt. Da ist dann nicht mal mehr was zum Biegen dran. 
Und die Geschenke für die Nachbarn. Okay, unsere Nach-
barn sind nett, da kann man das machen. Muss man 
nicht, kann man aber. Machen wir auch. Machen die auch. 

Zum Glück haben wir künstliche Weihnachtsbäume. Ei-
nen großen, einen kleinen. Der große Baum ist diesmal 
im Keller geblieben. Warum auch immer. Keine Zeit, keine 
Lust. Den kleinen Baum hat Frau hübsch mit Figürchen 
und Lametta behängt, sodass ich keine Lichterketten 
mehr anbringen konnte. Die kommen eigentlich zuerst. 
Aber gut. Platz für den großen Baum hätten wir im Wohn-
zimmer eh nicht gehabt. Eigentlich nirgendwo. Höchs-
tens im Wintergarten. Da sieht ihn bloß keiner. 

Die Seuche hat das diesjährige Fest geprägt. Ooch, Lo-
ckerungen, ooch, Familien müssen sich doch treffen dürfen, 
ooch, das Leben ist so hart und gemein, ooch, die Menschen 
in den Seniorenheimen und den Kliniken, ooch … Im Grunde 
hat Weihnachten 2020 nur mitgeholfen, die Unvernunft der 
Menschen nach oben zu schaufeln. Und wir haben trotz al-
lem noch Glück – die Vollverblödeten kommen Silvester aus 
ihren Löchern. 

Ich habe viele Aspekte übersehen. Nicht erwähnt. Ver-
mutlich verdrängt. Keine Ahnung. Weihnachten ist krank. 
Ich empfinde es mit steigendem Alter als zunehmende 
Belastung, mich überhaupt auch nur ansatzweise mit die-
sen unchristlichen Zwängen des Konsums und der Pseu-
dotradition zu beschäftigen. Ich verstehe nicht nur nicht, 
was das alles soll – ich will es auch nicht verstehen. Ich 
habe vor vielen Jahren Weihnachten in Südafrika zuge-
bracht. Heiligabend am Strand. Weihnachtsbäume mit 
Sprühschnee. Grillen am Strand bei 30 Grad im Schatten 
und im guten Anzug. Sekt, Champagner, Bier, Steak, 
Grillwürstchen. Es war ein Erlebnis, hat mir aber auch ge-
zeigt – und daran erinnere ich mich immer wieder – wie 
völlig verblödet der Umgang mit diesen Tagen ist. Nicht 
nur in diesen Zeiten der Seuche. Nein. Immer. 

Weihnachten ist krank. Die Menschen sind es ja auch. 
 

Tagwerk 28/12 
28. Dezember 2020 

 
Meine Routine habe ich noch nicht gefunden. 

Da war Frau vor. 
Trotzdem Lektorat und Korrektorat einer Novelle been-

det und an Autor verschickt. 
Das war Runde 1. 
Vielleicht kommt noch Runde 2. 
Wiedereinstieg in den Job fürs Klinikum. 
Korrektorat begonnen. 
 

Keine Routine 
29. Dezember 2020 

 
Noch nicht. Oder doch? Nein. Im Augenblick noch nicht. 
Ich arbeite gedanklich an einem neuen Tageszeiteintei-
lungskonzept. Bin noch nicht schlüssig, wie es gehen 
wird. 

Kim war heute schwimmen. Kimmischwimmi. Danach 
war sie völlig aufgekratzt. Beim letzten Tagesgassi ist sie 
rumgehüpft, als wäre sie nicht 11, sondern 1 Jahr alt. 
Wahnsinn. 

Die Arbeit am Klinikumswerk fortgesetzt. Obwohl ich 
versprochen hatte, mich um die Genderei nicht zu küm-
mern (und sie nicht zu ändern), musste ich meiner An-
sprechpartnerin heute einen Kommentar dazu schicken. 
Das Dokument hat ein technisches und organisatorisches 
Thema und ist gespickt von Ärztinnen und Ärzten, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, sogar Patientinnen und Pa-
tienten, obwohl nie ein Patient oder gar eine Patientin 
das Endprodukt zu Gesicht bekommen wird. Es ist nicht zu 
verstehen, wieso den größtenteils akademisch gebildeten 
Autoren nicht auffällt, wie sehr Lesbarkeit und Verständ-
lichkeit dieses durchaus wichtigen Werkes darunter lei-
det. (Frau meinte: »Ja, eben deswegen.« Und meinte das 
mit der akademischen Bildung.) 

Und Amazon hat eine neue Idee gefunden, um zu ner-
ven. Brexit und Umsatzsteuer. Ich stelle die Mail einfach 
hier in einen Kommentar. Mehr hat sie nicht verdient. Al-
lein der Vermerk, man solle prüfen, ob in den eigenen 
Preisen die Umsatzsteuer (welche?) enthalten sei, zeigt 
einmal mehr, dass die nicht wirklich wissen, wovon sie 
brabbeln. 

 

Tagwerk 30/12 
30. Dezember 2020 

 
In gut 28 Stunden ist es rum. 2020. Für viele Menschen 
war 2020 eine Katastrophe. Ich kann eigentlich nicht me-
ckern. Verlag brummt. Mein Handwerk läuft gut. Geld ist 
genug da. Ich bin gesund. Familie auch. Es ist wohl rich-
tig, dass es nur noch besser werden kann (als 2020). Mir 
ist es recht, wenn dem so ist. 



84 Beckinsale’s AntiquaRiot 3 · Silvester 2020 

Michael Haitel Beckinsale's blogging: 
Norderweg 31 m’ hemm l-ebda għadra 
25887 Winnert www.beckinsale.de 
Fon +49 4845 3539956  
Fax +49 4845 3539958 Mein Verlag: 
michael@haitel.de www.pmachinery.de 

Routine: Immer noch nicht. Ich weiß aber inzwischen, 
warum. 

Einkäufe am Morgen. Mit Frau und Hunden. Weil wir 
neue Regenmäntel für die Mädels kaufen wollen. Ergeb-
nis: null. Futterhaus hatte nix Passendes. Fressnapf nicht 
mal das. Bleibt das Internet. Recherche begonnen. 

Fortschritt: Das Klinikwerk wird. Habe über 300 Seiten 
(von knapp 430) durchkorrigiert. 

Schwachsinn: die Diskussion um Privilegien für Ge-
impfte. Ich frage mich, wozu manche Menschen ein Ge-
hirn haben. Zum Nachdenken offensichtlich nicht. 

Typisch: Biontech liefert wie bestellt. Bundesregierung 
sagt, Mengen und Termine sind in Ordnung. Wer meckert? 
Bayern. Natürlich. Man argumentiert, man hätte viel 
mehr Dosen verplant, als man bekäme. Da stellt sich doch 
die Frage, wer hier den Fehler gemacht hat, Herr Söder. 
In Mathe gepennt, hm? 

Morgen ist Silvester. Papierkram, Überweisungen. Der 
Beitrag für die nächste FAN-APA steht an. Und Zocken mit 
der Frau des Hauses. Ob ich morgen auch was schreibe, 
weiß ich noch nicht. Vermutlich. 

 

Schlusswort 
31. Dezember 2020 

 
Ihr seid durch. Gerettet. Oder wahnsinnig. Ihr dürft 
mich für verrückt halten, auch wenn ihr damit spät 
dran seid – das ist längst zertifiziert. 

Wenn ihr das lest … noch lesen könnt, dann hoffe 
ich, ihr hattet einen guten Rutsch und habt ein neu-
es, erfolgreiches und gesundes Jahr 2021 begonnen. 

Wir lesen uns. 
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