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ZUEIGNUNG
===========



„Ein Schafhalter versteht was von Schafen“

Liebe Leserinnen, liebe Leser, manchmal hat unsereins

philosophische Gedanken. Ich meinerseits will sie Ihnen

nicht vorenthalten. Es fing damit an, dass ich im Sommer

2020 nur sehr wenig Schwalben sah. Irgendwie fiel mir die

Formulierung ein: „Vielleicht hält sie hier nichts mehr.“.

Da sinnierte ich über das Wort „halten“. Halten kann das

Ende einer Bewegung bedeuten. „Halten“ kann auch bedeuten,

„etwas tragen“ oder „etwas befestigen“. Und dann dachte

ich an die Schafe, die hier sonst immer auf den Wiesen

weiden. Es hütet sie ein Schäfer. Ein Schäfer ist ein

Mensch, der Schafe hält, um Wolle zu ernten. Ein

Schafhalter versteht etwas von Schafen. Ein Pferdehalter

versteht etwas von Pferden. Ein Hundehalter versteht etwas

von Hunden. Bücher werden in Buchregalen gehalten. Aber

muss ein Buchhalter deshalb notwendigerweise etwas von

Büchern verstehen? Ein Mensch, der Bücher hält, ist zum

Beispiel ein wissensdurstiger Mensch. Es kann auch ein

literaturtätiger Mensch sein. Ein Mensch, der Bücher hält,

kann auch einfach ein Mensch sein, der Wortwebearbeiten

schätzt. Störend an dem Wort Buchregal ist nur der

Wortbestandteil Regal. Denn ein Regal war im Mittelalter

ein ausschließlich dem Staat zustehendes Verwaltungsrecht.

Bücher hingegen sollten Allmende sein, also Gemeinbesitz.

Es gibt sehr viele Bücher, aber nicht genug Wortschatz-

Orte. Und irgendwie gibt es auch zu wenig Schwalbennester.

Gegeben zu Weimar, Ende September 2020

Monsieur Schnurr-Miezerich, außerordentliches und

bevollmächtigtes Maskottchen



APROPOSIA 

=============

Nicht immer (Bodo Wartke) 

Wahre Worte sind nicht immer schön, schöne Worte nicht

immer wahr,

Zum Beispiel wenn man dir sagt,

Dass die letzte Nacht mit dir schön war.

Nicht immer ist alles wahr, was man als Wahrheit uns

kredenzt.

Und es ist ganz und gar nicht immer alles Gold, was

glänzt.

Nicht immer ist man hinterher klüger als zuvor.

Manchmal steht man auch einfach nur da wie ein armer Tor.

Man kommt halt nicht umhin. Man kann nicht immer nur

gewinn'.

Doch man kann würdevoll verlieren. Immerhin.

Nicht immer ist es so, wie's auf den ersten Blick

erscheint.

Nicht immer kommt das, was man sagt,

Beim anderen auch so an, wie man es meint.

Nicht immer war früher alles besser. Manches war viel

schlimmer.

Ist im Refrain der Text immer gleich? Nicht immer.

Es stimmt auch nicht, dass immer der Markt schon alles

regelt.

Ist der Markt hier der Bestimmer,

Entpuppt er sich auch gerne mal als Flegel.

Nicht immer führt dich der kürzeste

Weg auch am schnellsten an dein Ziel.

Nicht immer sehn die Menschen auch in

Echt so aus wie auf ihrem Instagramprofil.

Die Menschen,

https://www.songtexte.com/artist/bodo-wartke-53d60bdd.html
https://www.songtexte.com/artist/bodo-wartke-53d60bdd.html


Die einem am nächsten stehen, sind nicht immer die

Verwandten.

Und nicht immer sind die allerschönsten Frauen auch die

interessanten.

Die Typen mit der größten Klappe

Sind nicht immer auch die kompetenten,

Doch man kann's damit weit bringen. Sogar bis zum

Präsidenten.

Nicht immer ist es so, wie's auf den ersten Blick

erscheint.

Nicht immer kommt das, was man sagt,

Beim anderen auch so an, wie man es meint.

Nicht immer war früher alles besser. Manches war viel

schlimmer.

Ist im Refrain der Text immer gleich? Nicht immer.

Nicht immer denken wir sofort bei diesen

Worten an Werbung für alkoholfreies Bier.

Wie die Dinge wirklich sind, dem geht nicht immer auf den

Grund.

Sie sind jedenfalls meistens weder

Schwarz noch weiß, sondern kunterbunt.

Leute machen Kleider, doch nicht immer Kleider Leute.

Die coolen Jungs aus der Schulzeit sind

Nicht immer auch die coolen Jungs von heute.

Nicht immer hast du was verpasst,

Manches kannst du getrost auch lassen.

Und nicht immer sind die Menschen,

In die du dich verliebst, auch die, die am besten zu dir

passen.

Ein Klischee trifft allenfalls manchmal zu, doch niemals

generell.

Nur selten sind Männer in Friseurberufen homosexuell.



Ein Kopftuch ist nicht immer Zeichen unterdrückter

Emanzipation.

Idioten sind nicht immer auch Rassisten. Umgekehrt dagegen

schon.

Nicht immer ist es so, wie's auf den ersten Blick

erscheint.

Nicht immer kommt das, was man sagt,

Beim anderen auch so an, wie man es meint.

Nicht immer war früher alles besser. Da hilft auch kein

Gewimmer.

Ist im Refrain der Text immer gleich? ... Vielleicht.

Nicht immer ist man in der Mehrheit.

Und die Mehrheit hat nicht immer recht.

Mitunter ist das,

Was die Mehrheit möchte, für Minderheiten ziemlich

schlecht.

Selbst in gleichberechtigten

Gesellschaften sind nicht immer alle gleich.

Man unterteilt in Mann und Frau, in dumm und schlau, in

arm und reich.

Es kommt meistens unverhofft und nicht immer wie geplant.

Und wie's dann kommt, hat man oft nicht im Entferntesten

geahnt.

Das Leben ist komplex und manchmal wie verhext.

Und übrigens: Auch meine Texte sind nicht immer gut

gereimt.

Nicht immer ist es so, wie's auf den ersten Blick

erscheint.

Nicht immer kommt das, was man sagt,

Beim anderen auch so an, wie man es meint.

Nicht immer war früher alles besser. Manches war viel



schlimmer.

Ist im Refrain der Text immer gleich? Nicht immer.

Nicht immer.

Nie und nimmer.

Ich hab kein' Schimmer.



FEUILLETON-REZENSION

=====================

„Corona Fehlalarm“

Nach dem Durchzog bis dato unerhörter historischer

Ereignisse versuchen Viele teils aus berufenem Munde,

teils aus seelischen Gedankenqualen heraus das

Unbegreifliche zu erklären. Das Tempo, mit dem Sachbücher

die Pandemie „Corona“ alias „Covid 19“ erklären, ist so

schnell wie Meinungsäußerungen ohne gründliche

Forschungsarbeit oder systematischem Vergleich der

bisherigen Argumente.

Es war also nur eine Frage der Zeit, wann die ersten

Sachbücher erklären würden, wo die Pandemie ausbrach, wie

sie sich verbreitete und vor allem, warum es um die

Methoden der Reaktion auf die neuartige Situation so

widersprüchliche Informationen gibt. Die

Widersprüchlichkeit besteht darin, dass verschiedene

Quellen keine gemeinsamen Schnittmengen erkennen oder

erkennen wollen. Es hilft alles nichts: In diesem Beitrag

versuche ich, für Sie systematisch quellenkritisch und

über jeden eigennützigen Verdacht erhaben vorzugehen.

Methodenverbesserung und abschließende Neubewertung der

Fakten sind ausdrücklich erwünscht.

Sachbuchchronologie: Wann erschienen welche Sachbücher

über Corona auf dem deutschen Büchermarkt?

Das Buch „Corona-Fehlalarm?“ erschien am 22. April 2020 im

Verlag Goldegg in Wien und Berlin. Gegenstand ist das

Virus aus biologischer Sicht in Verbindung mit einer

Kritik der gesellschaftlichen Reaktion auf eine Lage, für

die Fachleute aus Wissenschaft, Medizin und Forschung



sozusagen die natürliche Bewertungskompetenz haben.

Am 15.Mai 2020 brachte der Campus-Verlag Daniel Stelters

Buch „Coronomics“ heraus, dass sich bezeichnender Weise um

die Auswirkungen von Ausgangsbeschränkungen, Heimarbeit

und Quarantäne auf die Wirtschaft einen Kopf macht. Die

betroffenen Menschen sind für das System der Wirtschaft

bestenfalls zweitrangig, meist aber irrelevant. C. Beck

steuerte am 25. Mai 2020 der Liste von themenbezogenen

Publikationen Karin Möllings Titel „Viren“ bei. Am 9. Juni

2020 erschien im MVG-Verlag das Buch „Pandemie“ von

Manfred Spitzer. Am 1.Juli 2020 brachte Droemer das Buch

„Shutdown“ von Ina Knobloch heraus. Am 21. Juli 2020 kam

dann noch der Aufbau-Verlag mit Clemens Fuests Buch „Wie

wir unsere Wirtschaft retten“ hinzu. Avisiert für den 15.

Septmber 2020 ist Marc Benneckes Buch „Viren für Anfänger“

im bei Lübbe.

Alle weiteren Titel liegen bei den Verlagen noch in der

Pipeline.

Quellenkritik: Ist nun also die Publikationslage einseitig

oder nur noch nicht ganz vollständig?

Einseitig ist sie nicht. Denn, wenn auch nur ein

ökonomischer Aspekt und ein biologisch-medizinischer

Aspekt behandelt werden, dann ist das keine Einseitigkeit,

sondern eine noch unvollständige Ahnung davon, wie groß

die Bandbreite der Aspekte möglicherweise ist. Das Buch

von Sucharit Bhakdi wirft den anderen Büchern vor, dass

sie noch nicht auf dem Markt sind und ist ebenso ein

Schnellschuss wie die im Buch geäußerte Kritik an den

verfügbaren Testmethoden. Insofern überwiegen Kritik und

Kollegenschelte die wissenschaftliche Seriosität. Laut

Quellenverzeichnis haben die Autoren hauptsächlich Artikel

aus dem Internet benutzt und ein paar Studien. Wenn eine



Zeitung über eine wissenschaftliche Studie berichtet, so

fragt man sich manchmal, wozu diese Studie gut war. Welche

Studien listen die Autoren also als herbeigezogenes

Quellmaterial auf?

Auflistung der Studien als Teil der Quellenkritik

Karina Reiss und Sucharit Bhakdi listen 208 Artikel und

Einzelmeinungen auf. Worauf genau sie sich beziehen, wird

nicht immer klar. Im Anhang überwiegen Links auf die

Weltgesundheitsorganisation, auf einzelne Artikel in

lokalen oder regionalen Zeitungen, manchmal auch auf den

Nachrichtensender N-TV sowie auf die Tagesschau, auf

Onlinebibliotheken und Fachzeitschriften der Gebiete

Medizin und Naturwissenschaften.

Das Buch eignet sich zur Unterstreichung der These, dass

die gesamte Corona-Pandemie nur „halb so schlimm“ sei und

die getroffenen Maßnahmen daher „zwiefach übertrieben“.

Andere Einschätzungen vermuten, dass da noch etwas kommt.

Beiden Seiten fehlen hinreichend Fakten und Zusammenhänge.

Gute Forschungsarbeit braucht Zeit und

Unvoreingenommenheit. Daran fehlt es. 

Welche Aussagekraft haben dann ministerielle Vorlagen für

die Deutung der Lage?

Kürzlich erfuhren Medien und Anwälte von einer Vorlage aus

dem Bundesinnenministerium über den Umgang mit der Corona-

Situation. Es kursierten Kopien von Anfragen einer

Anwältin an das Bundesinnenministerium, ob es die Vorlage

als authentische Vorlage identifizieren könne. Die Vorlage

hatte eine Einstufung als Verschlusssache, die nur für den

Dienstgebrauch vorgesehen war. In einer Antwort an die

fragestellende Anwältin gibt die antwortende Seite an,



dass es auch im Internet einen Link auf die Vorlage gäbe.

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DEveroeffent-

lichungen/2020/corona/szenarien-papier-covid19.html

Link:

Nanu? Nach Seitenumbau Strategiepapier verschwunden?

Anfrage bei MI, schnelle Rückantwort, Link wieder da:

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroef-

fentlichungen/2020/corona/szenarienpapier-covid-

19.pdf?__blob=publicationFile&v=4

Stilkritik

Niemand möge lauter schreien als es die Größe des Skandals

gebietet. Wenn es eine großflächige Krankheit gibt, so ist

sie zu erforschen, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Solange

nur der Verdacht besteht, muss von einer Tatsache

ausgegangen werden. Einem Virus eine Art

Unschuldsvermutung bei Nichtnachweisbarkeit zuzugestehen,

ist sträflicher Leichtsinn.

Stilistisch ist der Mangel in inhaltlichen Beziehungen der

Texte aufeinander zu kritisieren. Wenn 100 Knoten schreien

„Ich bin der größte“ dann wird aus diesen Knoten nie ein

Netz.

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/szenarienpapier-covid-19.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/szenarienpapier-covid-19.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/szenarienpapier-covid-19.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DEveroeffentlichungen/2020/corona/szenarien-papier-covid19.html


FEUILLETON-KULTURBETRIEBLICHES

==============================

„Ierst setten wi de Pip in Brand,

und denn trecken wi dat Pierd ut den Graben.“

Manchmal überstürzen sich die Angelegenheiten einer

Gesellschaft wie ein Auto, welches in einen Straßengraben

kippt, weil der Fahrer lenkt, der Beifahrer ins Lenkrad

greift und der Mann auf dem Trittbrett gegen den Chauffeur

hetzt, weil der nicht gleichzeitig Straßenverkehr,

Witterungsbedingungen und den unerwarteten Eingriff des

Beifahres in die sichere Bewegungsbahnkurve im Sinne der

allgemeinen Verkehrssicherheit ausgleichen kann. Nicht

umsonst stand früher im Bus ein Schild: „Gespräche mit dem

Fahrer während der Fahrt sind verboten.“. Das war zugleich

Arbeitsschutz und Passagierschutz. Die auf dem Trittbrett

sind die Schlimmsten. Keiner ist schneller als ein Trittie

dabei, lautstark über den unfähigen Chauffeur zu

schimpfen, der nur deshalb nicht mehr lenken kann, weil

sich ein Trittbrettfahrer ins Lenkrad krallt und nur

deshalb nicht anhalten kann, weil ein Beifahrer das

Gaspedal durchdrückt. Auf des Trittbrettfahrers Geschrei

und Gezeter kommt dann das Publikum gelaufen. „Der

Chauffeur ist schuld, er gehört bestraft!“, ruft der

Trittbrettfahrer. Alle anderen schauen erstmal nach, ob

die Fahrzeuginsassen verletzt sind und eventuell Hilfe

brauchen. Wenn keine Hilfe nötig ist, überlegt man, wie

man die Karre aus dem Graben bekommt: Ziehen? Schieben?

Heben? Ja, alles ist möglich aber nicht gleichzeitig und

nicht gegeneinander. Man plant den Bergungsablauf, indem

man sich die Sache hinsichtlich der notwendigen und

möglichen Schritte bekuckt. Die Presse schreibt mit weisen

Worten: „Ierst stecken wi de Pip in Brand, un denn trecken



wi dat Pierd uten Graben.“. Das überstürzte Handeln ohne

Beachtung und Einbeziehung aller hilfreichen Ideen richtet

nämlich mehr Schaden als Nutzwerk an.

FEUILLETON-ZEITGEIST

====================

„Die Rückkehr der Sirenen“

Wissen konnte man schon im Juni 2016, dass die

Sehgewohnheiten im Alltagsgeschehen in den kommenden

Jahren einem Wandel unterliegen. Uniformträger in

Städtebildern würde man häufiger sehen und

Militärfahrzeuge auf den Straßen. „Bundeswehrpräsenz

erhöhen“, dies ist die einstimmige politische Vorgabe. Das

ist sogar wirklich gut: Denn über Dinge, die man sehen

kann, kann keiner Verschwörungstheorien aufstellen. Die

Vermutung ist bisher nur zögerlich eingetreten. Nur der

Lärm, den Kriegsflugzeuge bei ihren Übungsflügen machen,

ist ein wahrnehmbares Zeichen einer militärischen Präsenz.

Die Häufigkeit, Menge und Dauer der Übungsflüge hat sich

erhöht. Teilweise von zweimal wöchentlich auf täglich

außer am Wochenende aber besonders dienstags, mittwochs

und donnerstags. Um dies herauszufinden, braucht man nur

eine Strichliste zu führen. Das Ergebnis ist so präzis,

wie eine Strichliste sein kann, nicht genauer.

Hinsichtlich der Tendenz aber ist sie unabweisbar. Alles

Weitere müssten nähere Untersuchungen und exakte

Flugplanauswertungen ergeben.

Die erste Neuauflage der bundesweiten Sirenenübung ist auf

den 10 September 2020 datiert. Die Maßnahme wird offiziell

„Warntag“ genannt und soll jeden zweiten Donnerstag im

September stattfinden. Also nur einmal im Jahr. Bei einem



Mal wöchentlich, jeden Mittwoch, würde ein ganz anderer

Gewöhnungseffekt eintreten. Es wird verschiedene Töne

geben. Der Ton für einen militärischen Überfall oder einen

terroristischen Anschlag wird sich demnach von den Tönen

für Chemieunfälle, Massenkarambolagen, Flugzeugabstürze

oder Waldbrände unterscheiden.

Seitens der Gesellschaft ist nur die Bereitschaft

erforderlich, die Bedeutung der unterschiedlichen Signale

zu lernen, einzuüben und im Bedarfsfall anzuwenden. Wobei

eigentlich nichts gegen eine Gesellschaftsausbildung im

Katastrophenschutz einzuwenden ist. Der Beginn einer

diesbezüglichen praktischen Ausbildung in Teterow Ende

August wurde mangels ausreichender Beteiligter abgesagt.

Wie der Herr, so das Gescherr. Erst meldeten sich nicht

genug Freiwillige für die praktischen Ausbildung zum

Katastrophenschutzhelfer und dann dann schwiegen auch noch

die Sirenen am Warntag 10. September 2020. Technische

Panne hieß es. Die Ursachen müssten erst noch erforscht

werden. Zum Teil lag es schlicht daran, dass zu viele

Sirenen abgebaut wurden, weil sie zum Ende des Kalten

Krieges nicht mehr gebraucht wurden und niemand sich eine

Rückkehr zu konfliktträchtigen Zeiten vorstellen konnte.

Wo Menschen zu bequem sind, sich für den Zivildienst

bereit zu machen und sich in die Lage zu versetzen, im

Falle von Katastrophen, Unfällen, Anschlägen oder

ähnlichen Großlagen für das Gemeinwohl zu handeln, da

vernachlässigen sie auch den Erhalt der hierfür

notwendigen Technik. Das fängt bei Schaufelstielen an,

geht über Arbeits- und Brandschutz bis zu Warnsirenen für

Zivilverteidigung und Feuerwehr und endet bei der

Ausstattung des Hilfsdienstes des Roten Kreuzes.



LESER SCHREIBEN FÜR LESER

==========================

„Die Weiden am Wasser“

von Sibylle Roleder



ANZEIGE GRUPPE 20
=================

Artikel 20 GG:
1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer
und sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke
aus
2. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch
besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden
Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt
3. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung,
die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an
Gesetz und Recht gebunden.
4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu
beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand,
wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

„Erntedank“
(Oktober 2020)

===================

Limonenbäume tragen Früchte

lange haben sie gebraucht

bis Samenkörner hin zum Lichte

sind zu Bäumchengröße hoch gekraucht

Endlich einmal seh ich Früchte

zu deren Werden ICH beitrug.

Wer kennt aus Bäckereigeschichte

wen, der mal Limonenkuchen buk?

Ach, ich möcht zum Erntedanke

der sauren Arbeit süßen Schweiß

mit einer meterhohen Ranke

katholisch segnend schwenken rings im Kreis



DAS FOTO
==========

„Sonnenuntergangsstimmung nach Zanderfilet
 am Weißen See in Wesenberg“



BARON VON FEDER
================

„Humor ist Ehrensache“

Am Sonntag, dem 16. August 2020, klingelte das Telefon.

Die Stiftung Engagement und Ehrenamt war auf mich

aufmerksam geworden. Ob ich wohl am Mittwoch, dem 19.

August 2020, zum Vorstellungsgespräch in Neustrelitz sein

könnte? Eventuell hätte ich ja auch eine Webcam am

Computer, dann könne man sich ja auch digital begutachten,

sagte der Gründungsvorstand der Stiftung. „Nee, nee“,

schmalzte ich zurück, „ich mags lieber real visavis.“

Ich also los an dem Mittwoch. Die Büros der Stiftung

befinden sich, solange die Dienstvilla noch nicht

bezugsfertig ist, in einem Gebäudekomplex, welchen sich

Landratsamt, Arbeitsamt, Kraftfahrzeugzulassungsstelle und

Sozialpsychiatrischer Dienst teilen. Ich konnte aus dem

Fenster des Büroraumes, in welchem das Gespräch stattfand,

direkt auf den Schreibtisch meiner Sachbearbeiterin im

Arbeitsamt gucken. Sie war nicht da, vermutlich wegen

Corona. Aber ich bitte Sie: Corona ist doch kein Grund,

ein Lineal auf halb acht liegen zu lassen, statt es

ordentlich horizontal oder vertikal oder in einer dafür

vorgesehenen Ablageschale abzulegen. Also bitte. Etwas

Kultur tut immer gut. Das Gespräch jedenfalls lief und

betraf sogar schon den möglichen Starttermin, die

avisierte Gehaltsvorstellung und die noch notwendigen,

einzubeziehenden und mit dem aktuellen Dienstplan zu

koordinierenden gesundheitlich anstehenden Termine. Das

sei alles kein Problem, sagte der Gründungsvorstand und

äußerte sich noch über die erste Aufgabe, an der ich

beteiligt sein würde. Es war wie ein Vorab-Briefing, damit

zwischen Arbeitsvertrag und Jobbeginn keine

Anfangsholpereien auftreten. Es wäre dann bloß noch das



Gehalt zu klären (ungefähr 1.600 Brutto), der

Arbeitsbeginn (Anfang Oktober 2020) und die Tatsache, dass

außer mir noch 799 weitere Personen diese Stelle ergattern

wollten.

Schon am Samstag, dem 29. August 2020, lag im E-Mail-

Postfach ein Schreiben von der Stiftung. Mit einer Absage

kann man leben, über Unhöflichkeit aber darf man sich mit

ehrlichen und zum Teil humoristischen Formulierungen

äußern. Denn gerade in einer Stiftung für Engagement und

Ehrenamt sollten sich Stiftungsräte, Vorstände sowie

Schirmdamen- und Herren bewusst sein: Humor ist

Ehrensache. Die Unhöflichkeit bestand darin, mich zuerst

mit der Begründung einzuladen, dass die Bewerbung

ausgesprochen gut in die Stellenbeschreibung passt und das

Gespräch diese besondere Eignung aufgrund der politisch-

konzeptionellen Kenntnisse der Umwandlung des

Minilohnsektors in ein Ehrenamt mit

Lebenserhaltungsaufwandsbonus noch ausdrücklich

unterstreicht.

Das Arbeitsamt hat darauf angeboten, nach einer noch zu

absolvierenden REHA zur Beseitigung der Erkrankungsfolgen,

die die Arbeitslosigkeit erst verursacht hatten, mich

systematisch nacheinander gegen Mindestlohn für jeweils

ein Jahr in den „Partnerbetrieben“ des Arbeitsamtes

unterzubringen.

Humor ist eben Ehrensache.




