www.tredition.de

Markus Tönnishoff

Ein Herz für
intersexuelle
Pinguine
Neue garstige Satiren

www.tredition.de

© 2016 Markus Tönnishoff
Umschlagfoto: Markus Tönnishoff
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
Hardcover:
e-Book:

978-3-7345-5240-3
978-3-7345-5241-0
978-3-7345-5242-7

Printed in Germany

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig.
Dies gilt insbesondere für die elektronische oder
sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung
und öffentliche Zugänglichmachung.

Inhalt
„Ich habe Sie nicht verstanden“ ......................................... 7
Kunst in einer nie dagewesenen Dimension.................. 12
Der Dschihad rettet das Klima .......................................... 18
Das harte Leben eines Sportreporters .............................. 24
Berlin revolutioniert die Mathe-Prüfungen ................... 29
Doppelveranlagung dreifachverglast .............................. 34
Greenpeace will Gene verbieten ...................................... 38
„Liebe Fußpilze“ .................................................................. 42
Opfer werden – aber richtig ............................................... 45
Sparen ohne Ende ................................................................ 51
Staubkörner auf dem Heiligenschein .............................. 56
Massenmord für einen guten Zweck ............................... 62
Ein Herz für intersexuelle Pinguine ................................. 67
Ein Atomkraftwerk im Keller............................................ 72
Diplomatie hilft immer ...................................................... 77
Gut, dass es Entenexperten gibt ........................................ 82
Jetzt kommt der Nicht-Autofahrerschutz ........................ 86
Gott ist schuld ...................................................................... 91
Kreativ sein – auch an ungeraden Tagen ........................ 96
Meerschweinchen mit Kopftuch ..................................... 100
Polizei auf neuen Wegen .................................................. 106
Ohne Klobürste geht es nicht .......................................... 111

5

Wie man Hitler wieder gutmacht.................................... 116
Hamster bei der Bundeswehr .......................................... 120
Schockbilder auch auf Stimmzetteln ............................. 126
Über den Autor................................................................... 130

6

„Ich habe Sie nicht verstanden“
Städte und Kommunen sind nicht immer gut bei Kasse.
Im Gegenteil, oft ist nur noch die Kasse da, aber der Inhalt fehlt. Die Folgen dieses Zustandes lassen dann in der
Regel nicht lange auf sich warten. Manche Städte gehen
überaus kreativ damit um – zum Beispiel Bremen. Zu
spüren bekam das die Polizei.

E

in Messer, das war es, was ich zuerst sah, als
ich eines Tages mal wieder den Kiosk meines
Vertrauens aufsuchte. Das Messer befand sich
in der Hand eines Mannes, der wohl gerade eine
Straftat ausführte, er bedrohte nämlich meinen guten alten Freund Robert, der den Kiosk sein Eigen
nannte. Ich schaute von draußen hinein und entschied, dass ein Anruf bei der Polizei jetzt vielleicht
nicht die schlechteste Idee sei.
Als ich mittels meines Handys die 110 gewählt
hatte, staunte ich nicht schlecht. „Herzlich willkommen bei der Polizei, wir freuen uns, dass Sie
den Notruf gewählt haben. Unser Computer wird
Sie durch das Programm führen. Sie befinden sich
im Hauptmenü“, war aus dem Hörer zu vernehmen.
Ich schob das Kioskfenster auf und rief Robert zu:
„Ich telefoniere gerade mit der Polizei. Wir sind
schon im Hauptmenü.“
„Fein.“
„Wenn Sie von einem mutmaßlichen Straftäter bedroht werden, wählen Sie die 1. Möchten Sie einen
Verkehrsunfall melden, wählen Sie die 2“, klang es
7

aus dem Telefon. Beherzt drückte ich die 1, und
schon nach wenigen Augenblicken wurde die Hotline erneut aktiv. „Werden Sie oder eine andere Person mit einem Messer bedroht, drücken Sie die 1,
wenn nicht, legen Sie einfach auf.“ Wieder entschied
ich mich für die 1 und wurde Zeuge, wie die Hotline
schnell und kompetent auf das Geschehen einging.
„Ist das Messer kürzer als zwölf Zentimeter, wählen
Sie die 1, ist es länger, wählen Sie die 2.“
Nun war es an mir, aktiv zu werden. „Herr Täter“,
rief ich in den Kiosk hinein, „wie lang ist die Klinge
Ihres Messers?“
„Mutmaßlicher Täter, bitte schön“, belehrte mich
der gute Mann und reichte mir sein Messer heraus,
damit ich Maß nehmen konnte. Es war eindeutig
länger als zwölf Zentimeter. Also musste ich die 2
drücken. „Das Benutzen einer so langen Klinge in
der Öffentlichkeit in Verbindung mit Straftaten ist
illegal. Bitte weisen Sie den mutmaßlichen Täter
darauf hin.“ Ich tat dem mutmaßlichen Täter die
Meinung der Hotline kund, woraufhin er selbstredend das Schneidewerkzeug beiseitelegte und begann, Robert zu würgen. „Er würgt“, schrie ich in
das Telefon. „Der mutmaßliche Täter würgt den
Kioskbesitzer!“
„Ich habe Sie nicht verstanden“, schallte es aus
dem Hörer, während Roberts Gesichtsfarbe sich in
ein kräftiges Blau verwandelte. „Er wird ganz blau,
wegen des Würgens, der Mann wird ganz blau“, rief
ich. „Ich habe ,Blau‘ verstanden. Wenn Sie blau sind,
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ist Ihnen das Führen von Kraftfahrzeugen jeglicher
Art untersagt“, informierte mich die Hotline.
„Nein, ich bin nicht blau, aber das Gesicht des Kioskbesitzers.“
„Das gilt auch für Kioskbesitzer und andere Gewerbetreibende“, so die Hotline.
Der mutmaßliche Täter hatte sich nun für eine
neue Handlungsweise entschieden. Er verpasste
Robert mehrere gut platzierte Ohrfeigen. „Er ohrfeigt. Der mutmaßliche Täter schlägt den Kioskbesitzer“, rief ich ins Telefon. Die Hotline reagierte
prompt: „Wenn Sie eine Schlägerei melden wollen,
müssen Sie ins Untermenü ,Andere Straftaten‘
wechseln. Wenn Sie wechseln wollen, sagen Sie jetzt
,Ja‘“.
„Ja! Jaa!! Jaaa!“, schrie ich ins Telefon.
„Ich habe ,Nein‘ verstanden“, war aus dem Hörer
zu vernehmen.
„Jaaaaaaaaaaa!“, brüllte ich. In der Nachbarschaft
flogen einige Fenster auf, und die Bewohner beschwerten sich über mein Geschrei. „Wenn Sie nicht
ruhig sind, rufe ich die Polizei-Hotline an und gehe
sofort ins Untermenü ,Lärmbelästigung‘“, war von
einem Wohnungsbesitzer zu erfahren. Ein anderer
jedoch, offensichtlich ein erfahrener Nutzer der Hotline, riet mir, einfach die unkomplizierte Zahlenkombination 759 Wurzel aus 13 einzugeben und
dann die Rautetaste zu drücken.
„Herzlich willkommen im Menü ,Andere Straftaten‘“, konnte ich nunmehr aus dem Hörer vernehmen. „Bitte fragen Sie zuerst den mutmaßlichen
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Straftäter nach seinen weiteren Plänen. Plant er eine
Vergewaltigung, drücken Sie die 1. Hat er etwas
anderes vor, drücken Sie die 2.
„Herr mutmaßlicher Straftäter, planen Sie vielleicht eine Vergewaltigung?“, rief ich in den Kiosk.
„Im Moment nicht.“
Ich drückte also die 2.
„Die Situation ist ernst, aber nicht bedrohlich. Fragen sie den mutmaßlichen Täter, was er mit seiner
mutmaßlichen Tat erreichen will.“
„Huhu, Herr mutmaßlicher Täter, was ist das Ziel
Ihres Handelns?“, nahm ich erneut Kontakt auf.
„Geld, ich will Geld.“
„Er will Geld“, rief ich in den Hörer.
„Ich habe ,Geld‘ verstanden. Möchte der mutmaßliche Täter mehr als 100 Euro, drücken Sie die 17,
will er weniger, drücken Sie die Rautetaste.“ Ich
informierte mich beim mutmaßlichen Täter und
konnte erfahren, dass er mit einer Beute in Höhe
von rund 80,54 Euro rechnete. Also drückte ich die
Rautetaste und hörte: „Prima. Bitte weisen Sie den
mutmaßlichen Täter darauf hin, dass auch Beträge
unter 100 Euro steuerpflichtig sind. Sollte das Opfer
mittlerweile durch das Handeln des mutmaßlichen
Täters gestorben sein, finden Sie eine Liste von
preisgünstigen Beerdigungsinstituten im Internet
unter www.tot-aber-gluecklich.de. Bitte haben Sie
Verständnis dafür, dass wir den mutmaßlichen Täter nicht persönlich verhaften können. Fordern Sie
den mutmaßlichen Täter auf, sich bei einem der Polizeireviere zu melden. Die Adresse der Reviere so10

wie die Öffnungszeiten finden Sie ebenfalls im Internet unter www.wir-spielen-polizei.de“.
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Kunst in einer nie dagewesenen Dimension
Mit der Kunst ist das so eine Sache – ein Batzen Butter in
einer Badewanne gilt manchem Intellektuellen als Inbegriff der künstlerischen Ausdrucksfähigkeit. Andere hingegen sehen in dem Werk einfach nur einen Batzen Butter in einer Badewanne, wobei klar sein sollte, dass es sich
bei solchen Menschen nur um ungebildete Kretins handelt. Die Kunst pflegt eben ihre eigene Ausdrucksfähigkeit. Meine Freundin Nini und ich gehen auch gerne mal
in eine Kunst-Ausstellung – und wir erleben dabei stets
einen enormen Wissenszuwachs.

D

ie Galerie Johann-Alfons von Schnökenberg
hatte sich einen tadellosen Ruf in der Bremer Kunstwelt erarbeitet. Eine Ausstellung
mit dem Titel „Gießkannen, Motorsägen und Grottenolme – Transparenz im Modus der postkapitalistischen Intransparenz“ fand im örtlichen Feuilleton
große Beachtung, und auch in der überregionalen
Presse vertrat man die Ansicht, dass die Galerie den
Begriff „Kunst“ geradezu in eine nie dagewesene
Dimension katapultiert hatte. Nun wurde eine neue
Ausstellung mit Gemälden und Skulpturen eröffnet:
„Ovale Laubfrösche mit Spreizfußproblematik und
fußkranke Nacktnasenwombats im Kubus der Moderne – der Expressionismus im Spiegel des Antagonismus vor dem Hintergrund des Zeitalters der
Sublimierung“. Es versteht sich von selbst, dass die12

se Ausstellung von Nini und meiner Wenigkeit
flugs aufgesucht wurde.
Kaum, dass wir den Eingang der sagenumwogenen Galerie passiert hatten, wurde meine Aufmerksamkeit auch schon von einem hoch interessanten
Objekt, welches sich nahe der Tür in eine Nische
schmiegte, in Anspruch genommen. „Oh, schau“,
sprach ich zu Nini, „diese kräftige rote Farbe symbolisiert eine Form von Moderne, die es jedoch
gleichzeitig vermag, sich derselben zu entziehen.“
Ich betrachtete die weißen Schriftzeichen auf dem
Kunstwerk, ließ sie auf mich wirken und berührte es
ehrfurchtsvoll mit der Hand. „Die Sublimierung ist
geradezu spürbar“, flüsterte ich. „Ja“, wisperte Nini
ebenfalls. „Aber das ist nur ein Feuerlöscher. Lass
uns weitergehen“, riet die hübscheste Frau diesseits
des Universums.
Wir lenkten unsere Schritte in den ersten Ausstellungsraum und den Blick auf ein Bild, welches dort
sein Dasein an der Wand fristete. Zu sehen waren
diverse grüne Farbtöne, die in der Mitte zusammenflossen. Für den oberen und unteren Rand hatte der
Künstler die bahnbrechende Idee gehabt, Eierkartons in das Werk zu integrieren. „Gefällt es Ihnen?“,
fragte uns eine Frau, die sich im Folgenden als Agathe von Schnökenberg-Tütenbier vorstellte, die Frau
des Galerie-Inhabers. „Es ist fantastisch“, ließ ich
mich vernehmen, was mir einen merkwürdigen Seitenblick von Nini und ein Lächeln von Frau Schnökenberg-Tütenbier einbrachte, die das Werk erschaffen hatte. „Ich habe drei Jahre mit der Auswahl der
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Eierkartons zugebracht“, verriet sie uns. „Schließlich
konnte ich nur solche verwenden, in denen nachweislich und über einen Zeitraum von 45 Monaten
freilaufende Eier von ebenfalls freilaufenden Hühnern untergebracht worden waren. Die Sublimierung des Huhns unter Einbeziehung der Selbstreferenzialität im Spiegel des Strukturkonventialismus
war mir schon immer extrem wichtig – auch in der
Peripherie der Simplifizierung“, informierte uns die
göttliche Künstlerin.
„Das ist hochinteressant“, hörte ich mich sagen.
„Gilt die Simplifizierung auch für die Eierkartons?“
„Simplifizierungen sind gerade unter eierkartonspezifischen Gesichtspunkten sehr umstritten“, entgegnete Göttin Schnökenberg-Tütenbier lakonisch
und führte uns zu einem weiteren Werk, das zuvor
in ihrem genialen Gehirn herangereift war. Bei seinem Anblick weiteten sich Ninis Augen und nahmen tellergroße Ausmaße an. Das Kunstwerk, welches diese erstaunliche Reaktion hervorgerufen hatte, bestand aus einer pinkfarbenen Zinkwanne, in
der ein auf den Kopf gestelltes Herrenfahrrad einbetoniert worden war. Ich sank auf die Knie.
„Das Werk zeigt, dass sich die Geschlechterneutralität in der impressionistischen Tonalität paraphrasiert – und zwar ohne sich zu verleugnen, ganzheitlich und proaktiv“, interpretierte die Künstlerin das
Ergebnis ihres eindrucksvollen Schaffens. „Ja“, flüsterte ich ehrfurchtsvoll, „das wollte ich auch gerade
sagen.“
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„Beachten Sie die Hinwendung zur Ganzheitlichkeit, verbunden mit der Verbundenheit mit sich
selbst und der Hybris der Moderne.“
„Jaaa.“
Und lassen Sie die Funktionalität vor dem Hintergrund der Realität auf sich wirken.“
„Jaaaaa.“
„Sie sollten zudem nicht die energetische Symboltheorie außer Acht lassen.“
„Jaaaaaaaaa.“
Ich befand mich mittlerweile in einer Art Trance,
während Schnökenberg-Tütenbier zu ihrem nächsten Werk schritt, krabbelte ich auf allen Vieren hinterher. Sie blieb vor einer weltweit einmaligen Installation stehen: Ein in Hypnose versetzter Regenwurm aus Eritrea war mittels Streichhölzern aus
Espenholz auf einem versteinerten Pferdeapfel aus
dem südlichen Mecklenburg-Vorpommern fixiert
worden, gleichzeitig erklang Musik von Udo
Jürgens aus einer Lautsprecherbox, über die sich ein
Regenschirm spannte. „Spüren Sie die proaktive
Antizipierung der gesellschaftlichen Resonanz?“,
sprach die Göttin zu mir. Die Bewunderung ihres
Werkes hatte eine temporäre Stimmbandlähmung
bei mir ausgelöst, sodass ich lediglich ergriffen mit
dem nicken konnte, was ich in dieser für mich geradezu heiligen Situation für meinen Kopf hielt. Ich
schloss die Augen und sah vor meinem geistigen
Auge antizipierte Regenwürmer, die der Gesellschaft einen Spiegel vorhielten, indem sie einen Kubus aus Zinkbadewannen bauten und dann mit ei15

nem Fahrrad über Eierkartons fuhren, bevor sie mit
Hühnern über den Einsatz und die gesellschaftliche
Notwendigkeit von pinkfarbenem Beton diskutierten, und zwar ganzheitlich und proaktiv.
Derweil hatten Ninis tellergroße himmelblaue Augen ein weiteres Werk entdeckt, das seinen Platz fast
schon verschüchtert in der Ecke des Raumes eingenommen hatte: eine Leiter aus Holz. „Oh, siehe“,
rief sie und riss mich damit aus meinen Gedanken.
„Die beiden Beine dieses Werkes symbolisieren die
Teilung der Gesellschaft und konfrontieren den Betrachter mit der Vermeidung seiner dichotonen Inakzeptabilität.“
„Oh, bitte entschuldigen Sie, die Leiter gehört
nicht zur Ausstellung, sie ist einfach nur gabzheitlich und proaktiv vergessen worden“, sagte Schnökenberg-Tütenbier. „Aber nein“, ereiferte sich Nini,
„sehen Sie doch die strukturelle Frequenzprogrammatik, die die einzelnen Stufen paraphrasieren, und
den gesellschaftlichen Wandel, der zwischen ihnen
oszillierend seinen nachhaltigen präposozionalen
Ansatz findet.“
„Es ist bloß eine Leiter“, versicherte Schnökenberg-Tütenbier abermals.
„Gott bewahre, das ist doch nicht einfach nur eine
Leiter“, trompetete Nini leidenschaftlich. „Das Werk
rekonstruiert die proaktive Negation der intransparenten Interaktion hinsichtlich promethischen
Handlungsoptionen im Niedergang der geschichtlichen Relevanz.“
„Es ist bloß eine Leiter!“
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„Ganz und gar nicht, beachten Sie doch die trinsualen Referenzanomalien im oberen Bereich des Werkes, diese kontrastieren die Enervationen, ohne die
Reaktivität zu reponsolieren.“
„Eine Leiter!! Es ist nur eine Leiter!!!“
„Aber nein. Es ist ein Kunstwerk von nie dagewesener und in sich ruhender Aktualität. Die Diskordanz der Volatilität im sozio-psychologischen
Bereich ist noch nie so deutlich dargestellt worden“,
schwärmte Nini. „Leiter. Leiter. LEITER. Es ist eine
Leiter und sonst nichts. LEITER! LEITER!! LEITER!!!“, kreischte Schnökenberg-Tütenbier mit äußerster und vehementer Ganzheitlichkeit und Proaktivität. „Gott bewahre, das ist doch nicht nur eine
simple Leiter. Sehen Sie nicht die konsistive Konvergenz, die kongruent in der Symbolik des sich
selbst reflektierenden…“
Nur wenige Augenblicke später fanden wir uns
vor der Tür der legendären Galerie wieder. Die
gottgleiche Künstlerin Schnökenberg-Tütenbier hatte uns mithilfe der Polizei hinauskomplimentieren
lassen – und zwar ganzheitlich und proaktiv. Wahrscheinlich sogar nachhaltig.
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Der Dschihad rettet das Klima
Wir Deutschen lassen uns nur ungern überbieten – erst
recht nicht in Sachen Dummheit. Im November 2015
diskutierten Anhänger der sogenannten Friedensbewegung in Köln, ob man nicht mit der Terror-Miliz Islamischer Staat (IS) Gespräche aufnehmen sollte, wie eine
überregionale Tageszeitung berichtete. Leider konnte ich
bei dieser erstaunlichen Veranstaltung nicht zugegen
sein, aber ich kann mir lebhaft vorstellen, wie so ein Gespräch, welches auch gerne kritischer Dialog genannt
wird, vonstattengeht.

R

osamunde Rieselkäfer war der deutschen
Friedensbewegung schon lange verbunden.
Erst kürzlich verurteilte sie das Vorgehen
der Alliierten gegen Nazi-Deutschland im Zweiten
Weltkrieg. Man hätte die Probleme auch auf der
Basis von Gesprächen lösen können, war sie sich
sicher. Wenn man beispielsweise Claudia Roth als
alliierte Chefunterhändlerin eingesetzt hätte, wäre
eine überaus durchschlagende Wirkung sicher nicht
ausgeblieben. Allerdings war Claudia Roth damals
noch nicht erfunden. Derart erfrischende Einschätzungen prädestinierten sie geradezu für Verhandlungen mit dem IS. Ihr zur Seite gestellt wurde Katrin Göring-Eckardt, Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen, und somit eine professionelle
Friedensbewegte. „Wir wollen offen und kultursensibel sein, aber wir müssen auch über das von uns
geforderte Nachtangel-Verbot sprechen“, ließ diese
18

aus sich herausreden. Nun warteten die beiden
Friedensbewegten auf die Ankunft von Raschid alKopfweg, einem staatlich geprüften Kopfabschneider und Unterhändler der Terror-Miliz IS. Gemeinsam wollte man nach Möglichkeiten für eine friedliche
Koexistenz
suchen.
Schwungvoll betrat al-Kopfweg den Raum und
platzierte geschickt einen Kopf, den er professionell
und rein zufällig einem draußen angetroffenen Ungläubigen abgeschnitten hatte, auf dem Verhandlungstisch. „Ich hoffe aber sehr, dass der Kopf nicht
einem unserer Wähler gehörte“, monierte GöringEckardt. „War nix Wähler, war Zeuge Jehovas.
Stand an Ecke mit Heft in Hand“, erklärte alKopfweg sein Tun. Die grüne Politikerin zeigte sich
beruhigt und wählte einen behutsamen und äußerst
kultursensiblen
Einstieg
in
das
Gespräch.
„Herr al-Kopfweg, ist es nicht ungemein anstrengend, seinen Lebensunterhalt mit dem Abschneiden
von Köpfen zu verdienen?“, wollte sie von dem Unterhändler wissen. Der so Angesprochene konnte
die Frage jedoch gerade nicht hören, weil er flugs
einen mobilen Schleifstein aufgebaut hatte, um seiner umfangreichen Messersammlung einer entsprechenden Behandlung zu unterziehen. Geduldig warteten die beiden Mitglieder der Friedensbewegung
drei Stunden, bis al-Kopfweg sein Werk vollbracht
hatte.
Nun wollte Rieselkäfer das Gespräch eröffnen und
zwar mit einer enorm kritischen Frage. „Herr alKopfweg, könnte man nicht…äh… ich meine, wäre
19

es nicht… oder anders ausgedrückt…könnte es
möglicherweise eventuell denkbar sein, dass nicht
immer sofort der ganze Kopf abgeschnitten wird,
sondern vielleicht… äh… erst mal nur so teilweise –
so
ab
dem
Haaransatz
zum
Beispiel?“
„Viele Frisuren sind ja auch entsetzlich“, sprang
Göring-Eckardt ihrer friedensbewegten Kollegin bei.
„Das Abschneiden eines ganzen Kopfes halte ich für
übertrieben.“ Vielleicht könne es ja auch genügen,
zunächst nur einen Finger abzuschneiden, schob sie
nach. Doch diese Idee stieß bei al-Kopfweg nicht auf
die erhoffte Zustimmung. „Finger ist zu klein, kann
man kaum sehen, wenn man ihn in Kamera hält“,
argumentierte er. Schließlich habe seine Miliz es sich
zur Aufgabe gemacht, Hinrichtungen und Folterungen medial bestens umzusetzen – eine Art kulturpolitischer Auftrag, den man gerne erfülle. „Und was
ist, wenn man den Finger eines großen Ungläubigen
nimmt, der ist doch dann auch länger und viel besser zu sehen?“, warf Rieselkäfer ein. Schließlich
könnten gerade weibliche Ungläubige Nagellack
sparen, wenn nicht mehr alle zehn Finger da seien,
erörterte sie einen weiteren Vorteil dieses Verfahrens. Und durch das viele Blut werde auch die Reinigungsindustrie angekurbelt, das schaffe Arbeitsplätze. Bei al-Kopfweg fiel die Idee nicht unbedingt
auf fruchtbaren Boden, aber er signalisierte Kompromissbereitschaft. „Hacke einfach eine Hand ab.“
„Bravo, das ist sehr entgegenkommend“, freute sich
Rieselkäfer. „Heutzutage braucht man ja auch nicht
mehr unbedingt beide Hände, ein Smartphone lässt
20

