
Bisher war rechte Satire im besten Fall ayn Randphänomen. 
Schluss damit!
Von Patti Basler, Karpi, Philippe Kuhn, Martha Monster, Constantin Seibt und Ruedi Widmer, 
12.03.2021

Mitte März erscheint der neue «Nebelspalter» unter dem konservativen 
Chefredaktor Markus Somm.

Auch wenn wir die politischen Obsessionen von Herrn Somm nur selten 
teilen – sein Vorhaben hat unsere volle Sympathie. Es ist wie einst die Re-
publik ein Projekt gegen die Wahrscheinlichkeit. Und das noch weit dezi-
dierter als unseres – denn Somm versucht den Mix aus rechter Politik und 
Satire.

Das braucht wirklich Mut. Denn rechte Satire ist so etwas wie der Heilige 
Gral der Komik – viele haben ihn gesucht, niemand hat ihn gefunden. Zwar 
haben Dutzende meist rechte Politiker und mit ihnen Chefredaktoren und 
Fernsehintendanten politische Ausgewogenheit bei der Scherzproduktion 
verlangt – nur scheiterte das immer daran, dass keine bürgerlichen Komi-
kerinnen zu :nden waren. Zumindest keine, die auch lustig waren.

Genau das begeistert unsö Der neue «Nebelspalter» versucht das UnmLgli-
che. Aber es lässt uns auch zittern. Denn die Pioniere der Expedition ins 
unentdeckte 1and der rechten Komik haben nur wenig Erfahrung. Mar-
kus Somm ist zwar ein hochproduktiver Kolumnenschreiber – niemand 
schreibt politische Meinung schneller als er. Nur hat er, laut eigener Aussa-
ge, wenig Erfahrung mit Humor. Und der «Nebelspalter», obwohl das älte-
ste Satiremagazin der Welt, hat leider auch keine. Das He8 versucht es zwar 
seit 75TI tapfer. Aber nicht umsonst :ndet man es vor allem in Arztpraxen – 
als Beruhigungsmittel.
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Der offizielle Geburtstermin ist der 18. März.Illumüller

Deshalb haben wir von der Republik uns einen Ruck gegeben. Und für das 
neue Magazin ein klassisches Entwicklungshilfeprojekt gestartet. Zwecks 
Stärkung des Mediensystems. Aber auch aus selbstsüchtigen Gründenö 
Nichts erhält in der Publizistik gesünder als eine gesunde Konkurrenz.

Wir ho?en, dass unser Geschenk unserer jungen Konkurrenz eine echte 
Perspektive verleiht!

Sie wollen die 77 Jhesen, wie politisch rechte und trotzdem komische Ko-
mik gelingen kann, in 2hrer eigenen Abfolge anschauen3 Bitte sehr!

7. (edes neugeborene Unternehmen braucht ein Manifest

). Wer gegen die Wirklichkeit antritt, wird von der Wirklichkeit vernich-
tet!

4. Wer wahnsinnig ist, wird Beamter 6und umgekehrt…!

9. Baum, giesse deine Wurzeln!

I. Beschenke deine Geldgeber!

0. Poélitische Korrektheit ist eine Versuchung!

T. Erfülle die Sehnsüchte deiner 1eser!

5. Die Frau gehLrt auch dazu!

X. Stelle deine lustigsten Mitarbeiter ins Fenster

7Ö. Züchte dir Nachwuchs!

77. Stellt ein Maskottchen ein!
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These 1: Jedes neugeborene Unternehmen braucht ein 
Manifest!
Man sollte die Bühne nicht bescheiden betreten. Eine Geburt ohne Schrei 
ist eine Jotgeburt. Wie vor vier (ahren die Republik 6«Ohne (ournalis-
mus keine Demokratie. Ohne Demokratie keine Freiheit»… braucht auch der 
«Staatsspalter» ein Manifest. Aus Gründen der Zeitersparnis haben wir den 
ersten Entwurf bereits geschriebenö

Der Humor muss wieder ernstha2 werden!
Editorial von Morkas Summ

Humor ist, wie die Griechen schon wussten, das Feuchte. Das ist das poli-
tisch Unkorrekteö Man buchstabiere etwa das Feuchte an sich, den Regen, 
einmal rückwärts.

2n einem durchaus bewundernswerten PropagandamanLver hat die politi-
sche 1inke uns eingeredet, dass Humor und Satire eine ausschliesslich lin-
ke Angelegenheit sind. Denn, so lautet ihr Dogmaö Du musst dich entschei-
den – Vernun8 oder Satire. Die einen machen Karriere, die anderen Witze 
darüber. Beides geht nicht.

Kurzö 1eute in Verantwortung haben nach dieser De:nition weder Jalent 
für Spott noch ein Recht darauf. Das haben nur 1inke und Versager.

Das ist, genau betrachtet, vLllig falsch. So etwa galt General Guisan – der 
wohl grLsste Verantwortungsträger in T4Ö (ahren Schweizergeschichte – 
zwar als knochentrockener Militär. Dabei konnte er abends bei Güggeli und 
1agerfeuer durchaus humorvoll werden. So etwa in der von bisher allen Hi-
storikern verschwiegenen Anekdote, als ein betrunkener Soldat den Gene-
ral zum Erschrecken der anwesenden O’ziere plLtzlich duzte. «Freut mich, 
ich bin der Henri», lächelte Guisan, «und morgen bekommst du 79 Jage Ar-
rest.»

Oder  ein  mir  bekannter  Direktor  einer  Maschinenfabrik,  der  beim 
Weihnachtsessen sehr gewagte schlüpfrige Witze erzählte é

Der Unterschied zwischen bürgerlichem und linkem Humor besteht vor al-
lem darin, dass der bürgerliche Humor seinen Platz kenntö nicht zu Bü-
rozeiten, sondern am Feierabend. Während der linke «Humor» ganztägig 
statt:ndet – was bei näherer Betrachtung keinen Unterschied macht, da 
kaum ein 1inker einer geregelten Arbeit nachgeht.

2n der Jat steht einem ehrgeizigen 1inken, sofern er nicht hauptberuQich 
Erbe ist, nur der Weg zum Politiker, zum Kulturscha?enden, zum Humori-
sten oder zum Beamten o?en.

Kein Wunder, wird angesichts so beschränkter Auswahl das Revier umso 
energischer verteidigt – selbst die vergleichsweise bescheidene Nische des 
Humors.

Und kein Wunder, wird der Staat von linken Humoristen auf Händen ge-
tragen. «Warum haben SVP-Bauern und SP-Kulturscha?ende keine Ach-
selhaare3» – «Weil der Staat ihnen so o8 unter die Arme grei8.» 2n diesem 
Witz liegt tiefe Wahrheit. Auch wenn der wahre Grund natürlich ist, dass 
liberale und konservative Männer in ihrer verantwortungsvollen Position 
nicht die Zeit haben, sich die Achselhaare zu rasieren.
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Die Begründung der 1inken für ihr Humormonopol istö Satire richtet sich 
gegen die Macht. Das ist ein wahrer Satz, der eine falsche Analyse verschlei-
ert. Denn die Sozialdemokraten sind überall an der Macht, egal ob sie Si-
monetta Sommaruga oder Angela Merkel heissen.

Wer scharf hinsieht, dem fallen Schuppen von den Augen. Während 1in-
ke sich mit dem Frauenstimmrecht, der Ehe für alle, dem Mutterscha8s-
urlaub, dem Vaterscha8surlaub, der Abscha?ung des Bankgeheimnisses 
plus der Armee beschä8igt haben, drehen sich die Debatten in den rech-
ten Milieus um Witze über Gendersternchen, 2ntersextoiletten, Burkas und 
Dubler-MohrenkLpfe.

Wer hat hier die Macht – wer den Humor3

1ängst ist es so, dass die Seiten gewechselt wurdenö Beamtenwahnsinn, 
EU-Gängelei,  MaskenpQicht,  1ockdown,  Restaurantschliessungen, 
Sprach- und Denkverbote prägen unseren Alltag in einer sozialistischen 
Diktatur, die sich als bürgerliche Regierung tarnt.

Auch im Privaten steht es schlecht um die Freiheit. Welcher Mann hat noch 
das Privileg, bei dem Wort «Regierung» an die sieben Sozialisten dort oben 
in Bern zu denken3 Wenige. Die meisten denken an die Dame zu Hause.

Nicht umsonst rief unser Nationalheld Arnold Winkelriedö «Der Freiheit 
eine Gasse!» – und wies davor mit den Worten «Sorgt für meine Frau und 
meine Kinder» subtil darauf hin, von wem genau er in den Speeren der 
Habsburger Befreiung suchte.

Es ist Zeit, als 1iberal-1ibertärer dagegen aufzustehen. Und den «Staats-
spalter», der von seiner 1eserscha8 liebevoll «Staspi» genannt wird, wieder 
mit dem der Wirklichkeit verpQichteten Ernst zu erfüllen, den aller wahre 
Humor braucht.

Herr Liberg stellt klar: «Karl Marx hatte 
gar kein Kapital!»

These W: ker gegen die kirl,ichleit antrittv wird .on 
der kirl,ichleit .ernichtet!
Die zentrale Aufgabe rechter Satire ist o?ensichtlichö die gnadenlose Ent-
larvung der grün-sozialistischen Herrscha8skaste. Nur wie3

Das wichtigste Gesetz aller Satire heisstö Was existiert, macht sich lächer-
lich. Deshalb ist die eleganteste Methode der Vernichtung o8 die Recher-
che – am nacktesten zeigt man die Verantwortlichen durch nackte Fakten.

Das gilt vor allem für die 1inke. Denn linke Politik war von Anfang an ein 
Aufstand gegen die Wirklichkeit – um diese zu verändern. Kein Wunder, 
sinnt die Wirklichkeit auf Rache. Deshalbö Bleiben wir so nahe wie mLglich 
an den Jatsachen. 1assen wir die Wirklichkeit die 1inke richten.

Hier drei knapp skizzierte Beispieleö
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1F potore-ortage: Die rotügrSnen ätzdte der ächweiL

Zürich. IBA-Archiv/Keystone

Basel. Bettmann/Getty Images
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Bern. Brian Harris/Alamy

WF ?istic,e: ächon aufgefa,,enB yabNs belommen immer lomischere 5aü
men! Hier die To-üKü3indernamen .on ?inlen: 

I. Subventionina

9. 1aisser-Faireto

4. Marximilian

). Antifanny

7. CÜdric

Bei solchen Namen ist jetzt schon klar, was aus denen wirdö
Schma6tz…-Rotzbengel.

RF Underco.erüPecherche: (enis,znge belannter ?inler

Fabian Molina  – 6 cmCédric Wermuth – 3 cmBaltha-
sar Glättli  – 8½ cmDaniel Jositsch – 0,7 cmSimonetta 
Sommaruga – 20 cm

Herr Liberg stellt klar: Lenin hat gar 
nicht die Russische Revolution ge-
macht – sondern jemand anderes glei-
chen Namens!
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These R: ker wahnsinnig istv wird yeamter )und 
umgelehrt4!
Das vielleicht konkreteste Projekt, das Markus Somm als gemeinsamen 
Nenner von Politik-  und Satireteil  genannt hat,  warö  «den Beamten-
wahnsinn geisseln». Und zwar ist der Beamtenwahnsinn so allgegenwärtig, 
dass diese Aufgabe an den PerserkLnig ;erxes erinnert, der nach einer 
SturmQut das Meer geisseln liess.

Jrotzdem ist die Beamtengeisselung so etwas wie Kanalreinigungö freudlos, 
endlos, aber unverzichtbar. Denn nur sie führt zur geistigen Gesundheit der 
BehLrden – wie folgende Studie aus dem Zürcher Stadthaus beweistö

Fig. 1: Der Beamtenwahnsinn bricht in der Stadtverwaltung Zürich aus: ineffiziente Sitzungen, Bürokratieaufbau und Selbst-
vergottung. Jacob Jordaens
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Fig. 2: Zwei Journalisten des «Staatsspalters» machen ihre publizistische Arbeit. William-Adolphe Bouguereau
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Fig. 3: Der genesene Beamte besinnt sich seiner Pflichten seinem Auftra–eber gegenüber U 
den Steuern zahlenden Zürcher 9nternehmern. Del Parson/Church of Jesus Christ

Herr Liberg stellt klar: Corona ist ein 
Bier!

These G: yaumv giesse deine kurLe,n!
F. A. von Hayek, Milton Friedman, Wilhelm RLpke é Die junge Generation 
kennt die grossen &konomen kaum mehr, die Väter von Freiheit, adjektiv-
loser Marktwirtscha8 und Ordoliberalismus.

Dabei haben ihre Werke Kra8ö Keiner weiss das besser als Markus Somm. 
Dieser wandelte sich nach der 1ektüre von Friedrich von Hayek vom ver-
bohrten 1inken zum souveränen 1iberalenö 2n der ersten Häl8e seiner pu-
blizistischen 1au‹ahn schrieb er, dass so gut wie alle 1eute zu wenig links 
seien. Dann wurde er vernün8ig – und schrieb plLtzlich ganz anderesö dass 
so gut wie alle 1eute zu wenig rechts seien.

Doch was nützt das3 Das Erbe des libertär-liberalen Gedankenguts ist in 
Vergessenheit geraten. Da hil8 kein Klagen. Aber vielleicht Komik. Das Ziel 
ist, die grossen Vordenker für die (ugend wieder populär zu machen – am 
besten mit amüsanten Szenen aus ihrem 1eben. Auch wenn es kaum zu 
glauben istö Selbstironie macht sympathisch! 62n massvoller Dosierung.…
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«Professor FriedmanE ös ist mir vÖllig egal, dass Sie den Mo-
netarismus erfunden haben. Ihre Parkuhr ist abgelaufenE» Sany

Der Lkonom Hans-Werner Sinn entdeckt plÖtzlich den Sinn 
seines Oebens. Agnes Ricart

Der Virologe Reiner öichenberger ist überzeugt, dass die Frei-
lassung des Blobbs zu gesteigertem Wirtschaftswachstum 
führt. Gabriel Giger

Friedrich August von Hayek stiess 1!44 in Oondon auf die Idee 
für den perfekten Buchtitel seines Ökonomischen Hauptwerks. 
Illumüller

Herr Liberg stellt klar: Die Schweiz ist 
eine Nation der Willenlosen!

These K: yeschenle deine «e,dgeber!
Zur Finanzierung des «Staspi» haben TÖ – fast durchgehend anonyme – 
Unternehmer für je 7ÖÖ›ÖÖÖ Franken Aktien gekau8ö Sie wollen und sollen 
etwas für ihr Geld bekommen.

Das zu Recht. Denn nicht zuletzt ist Humor – wie der Rest der Kultur-
industrie – zu grossen Jeilen unternehmerfeindlich. Deshalb ist es Zeit, 
Witze und Werke endlich auch für die tragenden Säulen der Gesellscha8 
zu gestaltenö Führungskrä8e, Vermieter, vom Staat attackierte Unterneh-
mensführer.

Hier unser Vorschlag für drei ständige Rubrikenö

1F CHier ,acht der »hefA
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«Man fndet heutzutage ein?ach kein anständiges Per-
sonal mehr!»

Alain Dehaze, CöT Adecco Group

jhe Mirisch Company

Frage: Welcher Backo?en ist unternehmerischer – der 
kalte oder der heisse Backo?enA – üntwort: nat.rlich 
der kalte Backo?enÜ Denn der heisse Backo?en ist im-

mer nur ein angestellter Backo?enÜ

jhe Mirisch Company
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Frage: Warum sollte es in Fluglinien nur in der 
Businessclass Kotzt.ten gebenA – üntwort: Sie sind 

nur ?.r ZbergebeneÜ

yonus: Hier ein Bilderrätsel, das Sie jedem unfähigen Angestellten über-
reichen kLnnen mit der Bitte, es zu lLsen.

Die AuflÖsung finden Sie am Schluss dieses «Staatsspalters».

WF CDini MieterA )Üu2alt Lur äerie C?achen Sber Mi,,ennia,sA4

Bettmann/Getty Images

BLsartige 1inke denken, dass Hauseigentümer sich auf diese primitive Art 
über ihre Mieter lustig machenö

– Dini Mieter sind so dumm, sie teilen sich zu zwLl8 eine Waschmaschi-
ne!

– Dini Mieter sind so dumm, sie zahlen für einen 1i8, obschon sie im Erd-
geschoss wohnen!

–
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Dini Mieter sind so dumm, sie haben deiner +uadratmeterangabe ge-
glaubt!

– Dini Mieter sind so dumm, sie putzen ihr Jreppenhaus selber!

– Dini Mieter sind so dumm, sie halten den Pilzbefall in der Küche für 
Shabby Chic.

2nsider hingegen wissenö 2mmobilienpro:s machen viel verspieltere Witze. 
Etwa dieseö

– Dini Mieter sind so dumm, dass die Unterschri8 auf jedem zweiten 
Mietvertrag so aussiehtö ;

– Dini Mieter sind so dumm, dass sie von Bakterien beim Schach spielen 
geschlagen werden!

– Dini Mieter sind so dumm, dass sie nur deshalb nicht mit den Fingern 
rechnen, weil sie nicht wissen, dass sie überhaupt Finger haben!

– Dini Mieter sind dazu noch so schmutzig, dass sich die Schweine vor 
Scham rosa gefärbt haben.

– Dini Mieter sind so schmutzig, dass, wenn man nur einen von ihnen 
auf den Mond schLsse, das Umweltproblem auf diesem Planeten gelLst 
wäre!

Dieser Content entstand in Zusammenarbeit mit der Fröbel Tiefbau AG U Ihrem Partner beim 
Ausbruch aus der Mietsklaverei durch die örrichtung eines kostengünstigen unterirdischen 
öigenheimsE

RF Iberhau-t haben ge,dgeberorientierte 6nha,te das (otenLia,v weitere 
«e,dgeber anLuLiehenF Mit ÜnLeigen wie dieser:

iStock by Getty Images

Herr Liberg stellt klar: Wer gr.n wählt, 
versteht nichts vom Leben!
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These …: (oV,itische 3orreltheit ist eine –ersuchung!
Der Verstoss gegen politische Korrektheit ist die traditionelle 6und bisher 
einzige… KLnigsdisziplin des rechten Humors. Natürlich ist es eine wichtige 
Sache, linke Weichbecher zu verstLren. Nur leider eine beinahe zu einfache. 
Sodass man gerei8e Herren o8 fragen willö «Was sagt eigentlich 2hre Mutter 
dazu, dass Sie sich hier im 2nternet so benehmen3»

Doch trotz allem muss der Kampf gegen Zensur auch vom «Staatsspalter» 
mit voll ernannter Energie geführt werden.

1F Das darf man doch woh, noch sagen!

Selbsternannte Sprachpolizisten verbieten aus Rücksicht auf irgendwel-
che meist unbedeutenden Minderheiten immer mehr schLne alte deutsche 
WLrter – wie zum Beispiel «Harnleiter», «Auto» oder «Sofakissen».

Dem muss entgegengetreten werden. Es bedeutet keinen politischen Ex-
tremismus, wenn man diese bewährten WLrter laut und klar in der &?ent-
lichkeit aussprichtö

Jim Oo Scalzo/öPA/Keystone öliNah ?ouvelage/Getty Images Mykal Mcöldowney/AP/Keystone

Die Jaktik der Kulturlinken dabei ist klarö 

Die einzige Chance, die eigene grün-rote Gedankenleere zu überspielen, ist, 
die überlegene liberale Gegenseite verstummen zu lassen! Doch kLnnen 
sich unsere Geldgeber in Sicherheit wiegenö Der «Staatsspalter» als bürger-
liche Speerspitze wird sich durch nichts brechen lassen!
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WF Die ä–( 0 –ision W7G7! 

77. Oktober )Ö4X. Sie hatten sich alle versammelt – alle, die leider noch leb-
ten. Zugegebenö Er war mit schlechtem Beispiel vorangegangen – es war 
sein XX. Geburtstag. Die beiden Jonis kamen bereits betrunkenö Joni Brun-
ner rLchelte «Schnapszahl!» und hing seitdem wie leblos über seinem Rol-
lator, während Joni Bortoluzzi in den eigenen Bart eingerollt schnarchte é

Dr. Blocher hätte die beiden rauswerfen lassen. berhaupt hätte er nie die-
sen Geburtstag gefeiert, wenn man ihn gefragt hätte. Aber man fragte ihn 
schon lange nicht mehr.

Seit dem Schlaganfall vor – keine Ahnung, vor wie viel – (ahren waren das 
Sprachzentrum, die Beine und gnädigerweise fast das gesamte Kurzzeit-
gedächtnis weg.

Seitdem lebte er ein beschauliches 1eben  meist stellten ihn die Kranken-
schwestern am Morgen in der Anker-Sammlung ab – und widmeten sich 
den Rest des Jages verborgenen Jätigkeiten.

Aber leider gab es (ubiläen, Feiertage, Geburtstage. (etzt gerade demon-
strierte Dr. MLrgeli mit zittrigen Händen an der Vorspeise – einem klei-
nen Blumenkohl – eine wegweisende Gehirnoperation an einer 1aborratte. 
Dr. Blocher konnte den Ekel auf den Gesichtern der Familie sehen, als sich 
MLrgeli in den Finger schnitt é Aber das Blut schien Dr. MLrgeli noch zu 
befeuern. «Gehirnoperationen – über die darf man wohl in einem freien 
1and noch reden, oder3»

Der kahle Parteidichter Freysinger erhob sich. «2hr seid mir gerade scheiss-
egal», sagte er. «Deshalb hab ich zu diesem Geburtstag kein Gedicht ge-
schrieben.» Ein 1ächeln breitete sich auf den Gesichtern aus. Es erstarrte, 
als Freysinger sein Bauchtattoo zeigteö das Porträt der Gastgeberin neben 
einem Herzen.

«Oskar, wir haben es gesehen», sagte Silvia Blocher.

«Mein Bauch gehLrt mir!», protestierte Freysinger und klatschte streitlustig 
darauf.

«Du willst doch deine Gäste nicht etwa canceln, Silvia», sagte Roger KLppel 
mit einem charmanten 1achen – und erhob sich zu einem Joast. «Auf (esus 
Christoph! Er war genial – Stalingrad einfach!»

Dr. Blocher hätte jetzt gern geschluckt. Aber nicht vor Rührung. Roger KLp-
pel und der ehemalige Fraktionschef Jhomas Aeschi hatten kürzlich den 
feierlichen Schwur unterzeichnet, sich nicht weiter dem linken, männer-
feindlichen Kleidergebot zu unterwerfen – und bis zum Jod nie mehr Hose 
oder Unterhose zu tragen.

«Na, was wachsen da für Berge vor der Hütte3», fragte Freysinger.

Alt-Bundesrätin Magdalena Martullo-Blocher L?nete ihre Bluse und ent-
hüllte ihre Brüste, an deren Spitzen zwei vergoldete Sternchen befestigt wa-
ren. Dazu lachte sieö «Das ist der andere einzige Ort, wo eine normal den-
kende Frau ein Gendersternchen trägt.»

«Wow, das hat aber Stil», staunte der greise Bankier Jhomas Matter. «Das 
sind doch die Gendersternchen aus dem Paul- -Elisabeth-Schorfel-Ver-
sand, oder3 Bekannt für ihre Eleganz, Dauerha8igkeit und ihren unerreich-
ten Jragekomfort.»
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«2st das nicht Schleichwerbung3», fragte Rahel, seine jüngste Jochter.

«Wenn  die  beiden  grLssten  Errungenscha8en  der  Menschheit – 
Wirtscha8sfreiheit und Freiheit der Rede – ein Kind zeugen kLnnten, wür-
den sie es Product-Placement taufen!», erwiderte der Bankier Matter und 
rülpste stolz.

Dr. Blocher dachte erneut, dass es ein katastrophaler Fehler gewesen war, 
mit der SVP den Kampf gegen politische Korrektheit anzufangen. Und ein 
noch weit schrecklicherer, ihn zu gewinnen.

RF Die (ro.olation der koche

Der Kampf gegen Political Correctness, auf seine reduzierteste, deshalb 
vielleicht schLnste Form gebracht! Wir verneigen uns in dieser Ausgabe vor 
der Firma, die nach Oerlikon-Bührle und FrLbel Jie‹au in über TÖÖ (ahren 
Schweizer Geschichte am deutlichsten für unsere Freiheit steht – die Du-
bler Mohrenkopf AGö 
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Zum Ausschneiden und dem am nächsten wohnhaften SP-Oehrer In-den-Briefkasten-Oegen.

Man siehtö Das Problem bei der Attacke auf politische Korrektheit ist, dass 
ein einziges Wort genügt – und bumm. Das Rezept funktioniert so einfach-
 – jedes Kind kann es nachmachen. Das hat die meisten rechten Polemiker 
verwLhnt und verweichlicht – Antikorrektheit wurde zur Monokultur in 
der konservativen Polemik. Und erstickte alles andere.

Deshalbö Vorsicht vor dieser Gelingt-immer-Wa?e.

Herr Liberg stellt klar: Der Vweite Welt-
krieg endete unentschieden!

These E: örfS,,e die äehnsSchte deiner ?eser!
Warum wurde rechte Satire bis heute 6dem Erscheinungstag des «Staats-
spalters»… trotz vieler Anläufe nicht entwickelt3 Der Grund ist unserer Mei-
nung nach eine Fallgrube auf dem Weg dorthin. Bei der Konstruktion von 
rechter Satire dachten die meisten Entwickler an zwei Dingeö

7. An rechte Politik. Wie bringt man liberale, libertäre, konservative Bot-
scha8en rüber3

). An die Schwächen im linksdekadenten Milieu. Wo grei8 man diese 
Gallertmasse am e?ektivsten an3

Doch beide Fragen führen in die 2rre. Denn Satire, so sie etwas taugt, speist 
sich im Kern nicht aus politischen 2deen. Und sie setzt auch nicht bei den 
Schwächen ihrer Gegner an. Sie setzt bei eigenen Schwächen an, bei den 
eigenen Mängeln und Sehnsüchten.
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(eder (ournalist weissö Nie kritisiert man leidenscha8licher und tre?siche-
rer, als wenn man die eigenen Fehler bei fremden 1euten korrigiert.

Und gleichzeitig weiss jeder Komikfabrikant, dass einem nie lustigere Din-
ge einfallen, als wenn man seine unverschämtesten Fantasien auslebtö bei-
spielsweise den Wunsch nach Weltherrscha8.

Das gilt auch für rechten Humor. Die TÖ Unternehmer, die Herrn Somm je 
7ÖÖ›ÖÖÖ Franken für den Erwerb des «Nebelspalters» gezahlt haben, sind 
wahrscheinlich überzeugt, dass sie deshalb in Publizistik investieren, weil 
sie dem Bundesrat, dem Rahmenabkommen oder weiss Gott wem eins auf 
den 1atz geben wollen.

(ede Wette – sie irren sich. Denn in politische Publizistik haben diese zum 
Grossteil älteren, reichen, also erfolgreichen Herren deshalb investiert, weil 
ihnen etwas fehlt. Sie haben Geld, Komfort, aber zumeist keine Stimme. Er-
stens deshalb, weil sie ausserhalb ihres Geschä8es 6noch schlimmerö nach 
der Pensionierung… wenig zu sagen haben. Weil sie sich im Berufsleben mit 
ihrem Beruf beschä8igten.

Zweitens deshalbö Weisheit ist, selbst wenn man sie erreichen kLnnte, zur-
zeit eine unverkäuQiche Ware. Das nicht zuletzt, weil die (ahre, in der die 
Wirtscha8 alle Debatten bestimmte, langsam zu Ende geht. Kaum jemand 
interessiert sich noch für die Rezepte der Privatwirtscha8. Kein Mensch 
ausser den Bankern spricht über Banking.

Dazu kommt, dass man als reifer, weisser Mann der 1etzte ist, der gefragt 
wird. Schwarze Frauen, Chinesen, intersexuelle Eltern – alle haben weit 
bessere Chancen auf volle Säle und einen Bestseller.

Kein Wunder, neigen die erfolgreichen Unternehmer am Ende ihrer 1auf-
bahn nicht zu Zufriedenheit, sondern zur wütenden Politik. Sie fühlen sich 
betrogen. Betrogen um den Status, für den sie so hart und schlau gearbeitet 
habenö Sie habens gescha , aber das interessiert niemanden mehr. Ausser 
die anderen Säcke.

2nsofern leben die Gewinner im Rattenrennen plLtzlich gleich wie die Ver-
liererö Niemand klingelt ausser den Kollegen, die schon vor )Ö (ahren vor 
der Jür standen.

Neu am Horizont erscheinen nur die Freuden der 2mpotenz, der Magen-
probleme, der Operationen – dazu die Scheidungen, das Begleichen der 
Schulden der Kinder und der Gang zu Begräbnissen der alten Kumpels.

Dieses Gefühl des Betrogenwerdens explodierte im fast schon grenzenlo-
sen Hass von gerei8en Herren gegen Greta Jhunberg. Ein Mädchen, noch 
nicht einmal volljährig, erreicht den Weltruhm, der weit erfahreneren 1eu-
ten zugestanden hätte. Und das mit der Botscha8, dass fast alles, was die 
Boomer-Generation aufgebaut hatte, den Planeten verwüstete.

PlLtzliche 2rrelevanz ist hart. Es braucht enormen Charakter, um nicht der 
Bitterkeit und kurz darauf der radikalen Politik zum Opfer zu fallen. O8 
übermenschlich viel.

Doch ist die Politik bei diesen Herren nur Symptomö Sie wollen endlich 
Anerkennung. Und sie wollen das Ende ihrer HilQosigkeit gegenüber Gre-
ta. Damit haben wir zwei Ansatzpunkte für einen soliden, weil Sehnsüchte 
bedienenden bürgerlichen Humorö

1F ächweiLer Unternehmer-ersxn,ichleiten beschzmen «reta
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«Bau erst mal ein Autohaus auf, bevor man von Autismus reden 
kann.»

«Junge Frau, womit hast du verdient, dass man dir zuhÖrt… Ich 
mit 2,5 Milliarden.»

«Weisst du, was für ein Kampf es war, die FrÖbel jiefbau AG 
aufzubauen… 9nd wer von uns zweien hat mehr geleistet… Wer 
hätte einen ömpfang bei der 9no verdient…»

«Klima x da weisst du doch gar nichts darüberE Viktor Klima 
war Österreichischer Bundeskanzler von 1!!7 bis 2000. Zu der 
Zeit warst du noch nicht mal geboren.»
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«Wenn du wirklich etwas gegen den Kapitalismus tun willst, 
genügt reden nicht. Dann musst du wie ich in die Hände 
spucken und Bankchef werdenE»

«Mach erst mal den Abschluss, bevor du Schulstreiks machst.»

Bonus: Liberal denkender Pro-Icnvestor beshäCmt éWdrih !ermutäR 

«Warum belügen Sie Ihre Wähler… öin VermÖgen macht man doch heute nicht durch Arbeit, 
Herr Wermuth. Das muss man erbenE»

WF 3u,turlriegsschau-,atL 3ino
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Filmkritiker sind sich fast alle einigö Auric Gold:nger ist der beste (a-
mes-Bond-Schurke. Ehrlich3 Nüchtern betrachtet, ist Gold:nger vor allem 
ein staatskritischer Selfmade-Milliardär. Der – zu Recht! – kein Vertrauen 
in das von den Zentralbanken aufgeblähte Papiergeld hat. Und dessen pri-
vates Gewinnstreben ganz nach dem liberalen 1ehrbuch der Allgemeinheit 
zugutekommtö Gold:ngers Kampf richtet sich gegen die Ma:a, den über-
gri’gen amerikanischen Staat und – fast nebenbei – gegen die überall ein-
reissende ine’ziente Sitzungskulturö

James yond: «Erwarten Sie von mir, dass ich rede3» 

Üuric «o,d8nger: «Nein, Mr. Bond. 2ch erwarte von 2hnen, dass Sie ster-
ben!»

Dass dieser visionäre Unternehmer am Ende von dem Spesenritter, Regu-
lierer und Staatsbeamten (ames Bond in den Ruin und den Jod getrieben 
wird, ist zwar leider realistisch. Aber kein Grund, es zu feiern. Ausser na-
türlich, man ist Marxist.

1inke Filmkritiker haben uns das Kino kaputtgemacht. Es ist Zeit für eine 
neue, realistische, unternehmerfreundliche Bewertung des Kinosö

– Ümerican (sNcho: Charmanter BLrsenmakler hat ausgefallene Hobbys 
und neue Visitenkarten.

– yambi: Passionierter (äger erlegt Hirschkuh, verschont aber das (ung-
tier, wie es sich gehLrt.

– ätar kars: Gesundheitlich angeschlagener 1ord versucht verzweifelt, 
seine Kinder zu überzeugen, mit ihm zusammen die Obhut über seine 
1ändereien zu übernehmen.

– The ähining:  Hotelverwalter lässt Hotel verwahrlosen. Es ist sehr 
schwierig, gutes Personal zu :nden.

– Jurassic (arl: ErL?nung von Vergnügungspark wird von technischen 
und menschlichen Fehlern überschattet. Echsenplage. Versicherung 
zahlt nicht.

– (inocchio:  Herzzerreissende Vater-Ziehsohn-Geschichte. Vorweg-
nahme der Beziehung von Roger KLppel 6Pinocchio… und Christoph Blo-
cher 6der Meister….

– The DaN a2er Tomorrow: Jrotz angeblicher Klimaerwärmung versinkt 
die Welt im ewigen Eis. 6Sieäe auhä: UnternehmerpersLnlichkeiten be-
schämen Greta.…

– Mad Ma9: 2n der Zukun8 gibt es keinen &V. 
öin lurLer yei-aclLette, Lwischendurch:

Vielleicht ist das der zweite Grund, dass sich bis jetzt keine rechte Satire 
entwickelt hatö Sie schadet der rechten Sache.

Satire tut zwar alles, um kompromisslos auszusehen. Aber das gehLrt zur 
Show. Am besten begrei8 man Satire wie folgtö als gemeinsames Besäuf-
nis von Angst, Sehnsucht und Spieltrieb – mit der kindlichen 1ust, bLse zu 
sein.
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Das Resultat ist ohne Frage subversiv. Allerdings nicht für die Opfer, son-
dern die Jäter. Diese mischen alle Zutaten des politischen Sprengsto?s-
 – EmpLrung, Verachtung, Angst, Abscheu, Ekel – und verarbeiten sie zu 
Jischbomben und SchnLrkelkonfekt.

Gut mLglich, dass bereut, wer tatsächlich brauchbare bürgerliche Satire er-
:ndet. Allein deshalb, weil eine Menge bitterer alter Herren plLtzlich doch 
lieber mehr Bonbons lesen will als einen weiteren Besinnungsaufsatz zum 
EU-Rahmenabkommen.

Subversiv ist Satire auch für ihre Macherö Wer zu o8 überlegt, wie man ei-
nen mLglichst zündenden Witz bastelt, ist für die Propaganda so gut wie 
verloren. Denn irgendwann :ndet man nicht nur die gegnerischen Dumm-
heiten albern, sondern auch die eigenen.

2nsofern  ist  die  bernahme  des  «Nebelspalters»  durch  eine  rechts-
gerichtete Jrägerscha8 ein dramatisches Jre?enö Entweder bleibt die Poli-
tik auf der Strecke oder die Satire.

Unsere Meinung istö Es gibt schon genügend Deutschaufsätze. Bürgerliche 
Satire hingegen é

Wow! Es wäre eine Weltpremiere.

Herr Liberg stellt klar: …erzieh dich! Ich 
respektiere nur Leute, die mich anraun-
zenÜ

These Z: Die prau gehxrt auch daLu!
Bis jetzt sind bei dem neuen Projekt – mit Ausnahme von zwei Videoko-
lumnistinnen – nur erfahrene Männer an Bord. Sicher, diese sind unter dem 
Strich eben doch das Salz der Erde. Aber man sollte Frauen nicht unter-
schätzenö Sie haben durchaus einen eigenen Blick auf die Weltö
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Ameise in der Badewanne U gesehen von einer Frau.

Die Frau, das warm und weich aussehende Wesen, ist alles andere als harm-
los. 2m Privaten, wo selbst ein Freigeist wie Nationalrat Roger KLppel zu-
gibt, von ihr regiert zu werden. Aber auch im &?entlichenö Die Frau ist heute 
6wie alle weiteren nicht männlichen Geschlechter… ein politisches Minen-
feld.

Die Disharmonie der Geschlechter ist leider gewollt. Sie beruht vor allem 
auf Desinformation. Weil selbst radikale Feministinnen eigentlich wissenö 
Rein sachlich betrachtet haben Männer bei ihrer Emanzipation einen min-
destens so grossen Anteil wie die Frauen selber. Wenn nicht sogar den grLs-
seren.

1F Das Tabu der «enderforschung

Die Entdecker der Frau sind heute alle vergessen. Das, obwohl ihre Namen 
noch in aller Munde sindö Ferdinand KnLchel 67T7)–7TT4… wagte sich als Er-
ster an die Erschliessung des weiblichen Beins. Seine Pionierarbeit wur-
de durch seine Schüler Karl-Friedrich Knie 67T)Ö–7T05… und Herbert Hüf-
te 67T9Ö–75ÖÖ… weiter vorangetrieben. Doch sie zu nennen, ist heute kaum 
mehr erlaubt. 

Es ist politisch nicht mehr korrekt, daran zu erinnern, dass ohne den 
Forschergeist einiger mutiger Männer die Frau bis heute vLllig unbekannt 
wäre. Es ist nicht mehr erwünscht, einst weltweit gefeierte Pioniere auch 
nur zu erwähnenö Friedrich Scham, Hans-Heinrich Eierstock oder Bertolt 
Busen – alle wurden sie aus den wissenscha8lichen 1ehrbüchern gestri-
chen. Auch in den Reden und Artikeln zu IÖ (ahren Frauenstimmrecht hLr-
te man kein einziges Wort zu ihnen – dabei hätte es ohne sie so etwas wie 
politische Gleichstellung nie gegebenö Die damaligen Feministinnen hätten 
nicht einmal gewusst, dass sie existieren.
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Aber das will die heutige «Genderforschung» nicht mehr wahrhaben. Sie re-
det über alles – aber schweigt über ihre Wurzeln. Das genau ist die Cancel-
kultur, die unsere Gesellscha8 vergi8et!

WF Die prau muss g,eichberechtigt sein

Es ist keine Frage mehrö Auch in konservativen, liberalen oder libertären 
Zirkeln gehLren Frauen heute mit an den Jisch – gleichberechtigt mit den 
Männern. Das einzige Kriterium, um GehLr zu :nden, ist genau dasselbe 
wie bei den Männernö die Kompetenz.

Video

RF ko und warum prauen uns sogar Sber,egen sind

Bei persLnlichen Kolumnen sind Frauen ihren männlichen Kollegen in Sa-
chen Mut o8 haushoch überlegen é Gerade, wenn es um provokante Jhe-
sen geht. Etwa dann, wenn es sich um die Emanzipation von der Emanzi-
pation handeltö

– 2ch als junge Frau hLre lieber erfahrenen Männern zu als dem Schwurbel 
meiner Kolleginnen an der Universität.

– Niemand soll mir verbieten kLnnen, mich vor Sitzungen zu schminken.

– 2ch unterstütze meinen Mann gern bei seiner Karriere – es ist wie ein 
Jamagotchi-Spiel in Echtzeit.

– Es war ein langer Weg für uns emanzipierte Frauen, zur Rolle der Haus-
frau zu stehen.

GF Ti--! Das Hundebeis-ie,

Eine Falle für rechten Humor ist, dass die reaktionäre 1inke immer mit dem 
Vorschlaghammer des Rückständigen kommt. Das lässt sich auskontern, 
indem man zur Kritik Frauen über Frauen, Behinderte über Behinderte, 
Sozialfälle über Sozialfälle, Schwule über Schwule schreiben lässt. Wenn 
die 1inken dann kommen, kann man sehr einfach antwortenö Was seid ihr 
für Menschen, die einer Frau, einem Behinderten, Schwulen oder Sozialfall 
den Mund verbieten wollen!

Zum Beweis ein extremes Beispiel. Nichts – nicht einmal Feminismus-
kritik – führt zu so viel Abonnementskündigungen, wie wenn ein Haustier 
verspottet wird. Aber sobald man einen Hund die gnadenlosen Hundewitze 
texten lässt, gibt es keinen einzigen Protestbrief.
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Alamy

Herr Liberg stellt klar: Max Frisch hätte 
S…P gewählt! über er hatte zu viel üngst 
vor Ingeborg BachmannÜ

These  : äte,,e deine ,ustigsten Mitarbeiter ins penster
Auf sinkenden Schi?en wie in aufstrebenden Unternehmen giltö Der Kapi-
tän gehLrt an Deck! Auch im Publizistischen müssen die Verantwortungs-
träger gut sichtbar vorangehen. Nicht nur mit Kommentaren zum Rahmen-
abkommen – sondern auch in Sachen Humor!

Hier die drei wichtigsten 1euteö

1F »hefredaltor Marlus äomm

Für den leidenscha8lichen Historiker sind Jitel, Jhema und Untertitel sei-
ner Kolumne so gut wie gesetztö

Der Sommelier empfehlt 
Witze sind wie Wein U Ne älter, desto besser

cn der zeiäe äistorishäer !it,ew die befaärensfert sindw kreden,t unser éäeG 
und ürjnder Markus Somm Kede !ohäe den –ennern unter cänen das BeI
ste vom Besten aus dem !it,keller der üeshäihäte g mit Shäfun  und einem 
äinter rjndi en Shämun,elnR

Anfang der TÖer-(ahre fragte ein 1ehrer seine Schüler, ob jemand einen Satz 
mit «Stalingrad» bilden kLnne. Einer sagteö «Auf dem Bahnperron stand 
ein Reiseko?er. Da kam ein EWG-Handelsbevollmächtigter und stahl ihn-
 grad.»
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6Heute müsste es natürlich heissenö EU-Diplomat!…

75XX stellte sich der Arbeiterführer und Gründer der Sozialdemokratischen 
Partei dem soeben gewählten FDP-Bundesrat Ernst Brenner vorö «Guten 
Jag, ich bin Herman Greulich.» Worauf Brenner entgegneteö «Na, immerhin 
sind Sie ehrlich!»

Ein Bauer ging, so erzählte mir ein geneigter 1eser, mit einer Kuh, einer 
Ziege und einem Schweinchen nach Bern. Er schickte sie ins Bundeshaus. 
Nach einer Weile kam die Kuh heraus und sagteö «Da wird man nur gemol-
ken.» Anschliessend erschien draussen die Ziege und meinteö «Da drinnen 
wird nur gemeckert.» Nur das Schweinchen blieb verschollen. Der Bauer 
ging ins Bundeshaus. Da kam ihm das Schweinchen schon entgegen und 
sagteö «2ch bleibe hier, in der CVP-Fraktion, das ist ein schLner Saustall.»

2ch ho?e, die historischen Witze «mit Bart» haben 2hnen im Publikum 
ebenso gemundet wie 2hrem Sommelier é

WF äatiriler Ündreas Thie,

Der kompetenteste Mitarbeiter des «Staatsspalters» ist mit Sicherheit An-
dreas Jhiel – der einzige erklärte liberale Kabarettist der Schweiz –, bis er 
von der linken Kulturma:a und islamistischen Jerroristen von der Bühne 
getrieben wurde.

Seitdem schreibt Jhiel nur noch – und freut sich, dass der « Nebelspalter  
aus seinem DornrLschenschlaf wachgeküsst» wurde.

Doch es gibt einen Hakenö den, dass kaum jemand den Satiriker Andreas 
Jhiel nur halbwegs komisch :ndet. Bei 1inken ist die Diagnose klar – sie 
sind zu humorlos und ideologisch verbohrt.

1eider geht es aber auch frei denkenden Bürgerlichen so. Das ist allerdings 
leicht zu beheben. 1iberale und Konservative, die bei Andreas Jhiel nicht 
lachen, haben meist wegen wichtiger Geschä8e die Zeit nicht gehabt, die 
subtilen Pointen seines kompromisslosen Humors angemessen zu würdi-
gen.

Dem ist abzuhelfen. 2ndem man dem Publikum für ein, zwei (ahre bei 
den lustigsten von Jhiels Pointen die Erklärung mitliefert, farum sie lustig 
sind. Denn 1achen ist nichts Spontanes. Es muss gelernt werden, so wie 
Buchhaltung auch.

Als Demonstrationsbeispiel haben wir den Anfang einer Kolumne genom-
men, die Andreas Jhiel im Mai )Ö)Ö im «Nebelspalter» verL?entlichte. Und 
alle Pointen probeweise mit Erklärungen versehen. Sie werden sehenö Das 
klappt. Denn so wird der 1eserscha8 die 1ustigkeit von Jhiels Satire direkt 
nachvollziehbar. Wegen der 1änge, die der Preis dieses Verfahrens leider 
ist, wird unser Beispieltext hier in einer au lappbaren Version dargestelltö

Corona-Tagebuch von Andreas Thiel, erschienen im «Nebelspal-
ter» 05/2020

Montag
Die Vaudoise bietet neu eine Versicherung an, mit welcher man sich ge-
gen Bundesratsentscheide versichern kann. Die Versicherung ist aber sehr 

REPUBLIK 26 / 33



teuer, weil die Versicherungsmathematiker das Risiko von katastrophalen 
Fehlentscheiden als sehr hoch einschätzen.

Warum das lustig ist:
Dass der Bundesrat eine Katastrophe ist, gegen die man sich versichern 
muss – auf so eine Idee muss man erst einmal kommen. Und weil die Idee 
so ungewöhnlich ist, wird sie im zweiten Satz von dem erfahrenen Hand-
werker Thiel weiter ausgewalzt, damit die Leser Zeit bekommen, den Witz 
noch ein paar Zeilen länger zu geniessen.

Dienstag
Die Vereinigung der Fachärzte sammelt 9nterschriften für eine Initiative, 
mit welcher sie fordert, die finanzielle öntschädigung der Bundesräte zu er-
setzen durch täglichen Applaus der Bürger von ihren Balkonen Neweils von 
18:00 9hr bis 18:01 9hr.

Warum das lustig ist:
Hier lacht nicht nur der Liberale! Sondern auch seine Steuerrechnung! 
Denn Thiel verlangt nicht – wie linke Moralisten – mehr Geld für das Pflege-
personal, sondern fertig lustig für den Bundesrat.

Mittwoch
Die Forderung der Juso nach einer permanenten Ausgangssperre für über 
65-Jährige wurde als billiger Versuch entlarvt, SVP-Wähler dauerhaft von 
der 9rne fernzuhalten.

Warum das lustig ist:
Wegen Thiels meisterhafter Effizienz! Links und Rechts werden gleichzeitig 
in die Doppelzange genommen: Die SVP ist alt, die Juso sieht so aus!

Donnerstag
Das Bundesamt für Gesundheit beantragt beim Bundesamt für Statistik, 
?eugeborene als künftige Corona-jote bereits mitzählen zu dürfen.

Warum das lustig ist:
Mit dieser – bedenklich realistischen – Meldung weist Thiel hier auf die Tat-
sache hin, dass staatliche Statistiken zu 112 Prozent gefälscht sind.

Freitag
Immer mehr Bürger hauen nach Schweden ab, wo es keinen Oockdown gibt.

Warum das leider nur traurig ist:
Weil Schweden inzwischen ebenfalls den Lockdown beschlossen hat.

Samstag
Die leeren Intensivstationen der Spitäler werden notfallmässig gefüllt mit 
obdachlosen Familien, die wegen der stillgelegten Wirtschaft kein öinkom-
men mehr haben und die Mieten nicht mehr bezahlen kÖnnen.

Warum diese Pointe lustig, aber nur halb gelungen ist:
Dieser satirische Angriff übt zwar zutreffende Kritik an Spitzenmedizinern 
und dem BAG. Er schont aber unnötig die Oberhäupter der obdachlosen 
Familien, die nicht rechtzeitig die Eigenverantwortung bewiesen, sich zu 
Spitzenmedizinern oder Beamten weiterzubilden.

Sonntag
öine als «Spite;-Gang» bekannte Dissidentengruppe treibt im Aargau ihr 
9nwesen. Die Gangmitglieder brechen in Alters- und Pflegeheime ein, um 
den Betagten Gesellschaft zu leisten.

Warum das lustig (und traurig) ist:
Andreas  Thiel  zeigt,  wie  brutal  die  Corona-Diktate  des  Bundesrats 
Gewerbetreibende und Selbstständige behindern – in diesem Fall die Bran-
che der Enkeltrickbetrüger.
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Montag
Franz Hohler wurde verhaftet. Oaut dem zuständigen Sprecher der Kantons-
polizei Zürich wurde er nach einer kurzen medizinischen Begutachtung um-
gehend zur Verwahrung in eine geschlossene psychiatrische Anstalt ein-
gewiesen. In einem offensichtlich über Jahrzehnte hinweg nicht erkann-
ten Zustand geistiger Verwirrung soll er ganze Generationen von Oesern 
dazu verleitet haben, ihr 9mfeld mit tÖdlichen Viren anzustecken, was 
unerklärlicherweise erst Netzt, 50 Jahre nach der örstverÖffentlichung des 
Jugendbuchs «jschipo», bekannt wurde. In dem 1!78 erschienenen Buch 
schläft und träumt ein KÖnig ununterbrochen, wobei alle seine jräume wahr 
werden. So verwandelt sich zum Beispiel ein ganzes InselkÖnigreich zu Gold. 
Da man aber Gold nicht essen kann, droht das Inselvolk zu verhungern. Der 
öinzige, der die absurden jräume des KÖnigs wieder zurückträumen kann, 
ist der Junge jschipo, der zum Glück am önde sogar träumt, dass der KÖnig 
endlich aus seinen jräumen erwacht. Der KÖnig kommt zur öinsicht, dass 
das Wichtigste im Oeben soziale ?ähe sei. Denn der Herrscher war seinen 
desastrÖsen jräumen bloss verfallen, weil er zu viel Distanz zu seinem Volk 
gehabt hatte. Am önde fordert der KÖnig die Bürger des Inselreichs auf, 
sich immer und überall so oft wie mÖglich zu umarmen. Oaut ersten Hoch-
rechnungen wird Franz Hohler als Autor dieses Buches für Zehntausende 
von Grippetoten im letzten halben Jahrhundert verantwortlich gemacht.

Warum diese Pointe meisterhaft ist:
Klarer, eleganter, knapper hätte kein zweiter Satiriker sagen können, dass 
Franz Hohler noch nie der Bringer war.

Hier brechen wir ab, auch weil im zweiten Teil der Kolumne die Ideen sich 
weiter steigern. Satirische Meisterleistungen wie «In Zürich tötete die Poli-
zei bei der Durchsetzung der Gesundheitsregeln erstmals mehr Menschen 
als das Coronavirus» oder: «Heute hat der Bundesrat mit dem Mauerbau 
begonnen» benötigen keinen ergänzenden Kommentar.

RF –erwa,tungsrats-rzsident DrF 3onrad Humm,er

Konrad Hummler hat kürzlich L?entlich Rache geschworen. 2n einem 2n-
terview gab der Ex-Bankier das Versprechen, im «Nebelspalter» als Autor 
mit allen Personen abzurechnen, die am Scheitern seiner Wegelin-Bank 
und am gesellscha8lichen Abstieg Hummlers schuldig waren.

Seitdem blühen Spekulationen, wer alles auf der 1iste steht. Aber jedem 
Kenner von Dr. Konrad Hummler ist das Ergebnis glasklar. Für einen der 
Eigenverantwortung verpQichteten 1iberalen kann die 1iste der Schuldigen 
an Hummlers Scheitern nur wie folgt lautenö

7. Dr. Konrad Hummler

). Dr. Konrad Hummler

4. Dr. Konrad Hummler

Herr Liberg stellt klar: DrÜ Christoph 
Blochers übwahl war ung.ltig!
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These 17: Schte dir 5achwuchs!
Der Segen, aber auch der Fluch für den «Nebelspalter» sind die TÖ kon-
servativ-libertären Neuaktionäre. 62m Verwaltungsrat scherzha8 auch «das 
Reaktionariat» genannt.… Diese Herren konnten zwar den rechten Humor 
mit Geld unterstützen, kLnnen es aber leider nicht mit Worten. Obwohl 
mehrere die Publikation ihrer Einsichten wünschen. Doch das ist keine 
kluge 2dee. Denn im Humorbusiness lässt sich fast nur mit unseriLsen 1eu-
ten seriLse Arbeit leisten. Sobald man mit Amateuren Komik macht, geht 
es schiefö

Nur – woher genug rechte Humoristen nehmen3 Ohne zu stehlen3 Die Ant-
wort ist dieselbe wie bei Nerz, Kaviar oder Perlenö Was man in der freien 
Natur zu selten :ndet, muss man züchten.

Was heisstö Der bürgerliche Humor braucht ein Nachwuchsprogramm.

Deshalb baten wir den Winterthurer Karikaturisten Ruedi Widmer um eine 
erste Skizze des entsprechenden Karrierewegs.

Hier seine 6für alle jungen 1eute ausklappbare… Berufsberatungö

Berufsberatung: Lehrgang Humorist

Von Ruedi Widmer

Wenn Du Humorist werden willst, werde ein rechter Humorist, nicht ein 
halbbatziger, sagt der Vater. ötwas Rechtes lernen. Mit dem Du Dir Re-
spekt verdienst. Am besten startet man eine Humoristenkarriere mit ei-
ner kaufmännischen Oehre. Da sieht man schon mal etwas ins Betriebs-
wirtschaftliche hinein. Humor ist etwas, das Geld abwerfen muss, sonst 
wird es nicht lustig, und das Publikum lacht während der Aufführungen über 
Dich statt Deine Witze.
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Der Oehrling im Humorwesen sollte wissen, was Geld ist, und das lernt man 
nur in der Pra;isé in einer Rechnungsabteilung oder auf der Bank. Gerade 
in der Bank lernt man die besten Sprüche, zum Beispiel das Motto, das der 
damalige 9BS-Präsident Robert Studer in seinem Büro hängen hatte: «Lead, 
follow or get out of my way!» Tder den Spruch: Mit 40 sitzt du entweder vor 
der Bank auf der Bank U oder in der Bank im ChefsesselE

In der Bank lernt man über Nene zu lachen, die nur wenige hunderttausend 
Franken auf dem Konto haben. Der Blick des Humoristen für die manipu-
lierbare 9nterschicht wird hier geschärft. Was für Idioten, die ein Bankkonto 
erÖffnen, das nicht mal Zins abwirft. Schnell hast Du beim ApXro die ersten 
Oacher auf Deiner Seite.

Dann fährst Du heim, auf dem geheizten Sitz Deines Audi, Range Ro-
ver oder BMW (7. )Welches der drei, ist die freie Wahl Deiner PersÖn-
lichkeit.Ü Beim Fussgängerstreifen gerätst Du in Kontakt mit der corona-
verseuchten BevÖlkerung, die es ausser zum Arzt nie irgendwohin geschafft 
hat. Wie süss, wie sie vor Deiner spiegelnden Motorhaube durchhüpfen mit 
ihren feigen 9nterschichtsmasken. Deine zukünftigen bürgerlichen Humor-
konsumenten lieben diese BevÖlkerungsgruppe U sie liefern feinstes Witz-
material. Sieh die Warterei vor den Fussgängerstreifen als Dein Investment 
für Deine Karriere im Humorbusiness bis hin zum Premium-Bereich.

Humor funktioniert immer von oben nach unten. Also vom Gehirn in die 
Hose. 9mgekehrt kommt nur U öntschuldigungE U Stuhl aus Deinem Mund. 
ös gibt genug solche Humoristen, vor allem im linken Zwangsfernsehen: 
Klischees über Geschäftsmänner, Industrielle, Bankiers oder die wenigen 
brauchbaren Milizpolitiker U kurz gegen Oeute, denen die Welt zu- und zu 
denen sie aufschaut. Klar, machen solche PersÖnlichkeiten eher einen Feh-
ler als die KlimagÖre aus Schweden, die nichts tut, als nicht in die Schule zu 
gehen. Tder Penner vor dem Denner. Tder sonst irgendein Mittelständler.

?ach einem CAS an der öinsiedler Fasnacht und im Albisgüetli hast Du 
erste Soloauftritte am jurnerchränzli oder im «Tchsen». Gutes Publikum 
ist wütend U etwa der Gwerbler, dem die da oben in Bern gerade die Co-
rona-9nterstützung bei der Geschäftsmiete gekillt haben. 9nd der deshalb 
aus jrotz wieder rechtsbürgerlich wählt, weil ihm egal ist, wer genau die 
9nterstützung gestrichen hat. Diesen Oeuten kann man seine nicht sehr 
arbeitsintensiven Witze erzählen U etwa über Ausländer in der ?achbar-
schaft. Da lacht er mit und bleibt so stolzer, geradliniger Schweizer. 9nd 
das SchÖnste: Je länger die Vorstellung dauert, desto handzahmer wird die-
se Sorte Zuschauer. Sie sieht Dich als den Dominator auf der Bühne, den 
Mann, der es geschafft hat, mit der Role; am Gelenk und in den ironischen 
hochschaftigen Oachstiefeln U deren Hacken Du nach Nedem Witz ironisch 
knallend zusammenschlägst. Dein Ziel: der männlichste Humor, den er Ne 
gesehen hat. Am önde wirst du von ihm auch noch in den ?ationalrat ge-
wählt.

Humor sollte nie ideologisch sein, mit Moral und so, sondern einfach, volks-
tümlich und brutal. Witze über Frauen sind immer gut, denn was man liebt, 
das neckt man. öine alte Weisheit des Humors. Se; zieht auch immer U baue 
Se; in Dein Humorprogramm ein, und der Kurs Deiner «Witzwährung» steigt 
wie x klar, was hier die Pointe ist, oder… örfolg macht Dich unerreichbar und 
gÖttlich und zieht noch mehr Oeute an Deine Humor-övents, an Deine Hu-
mor-jagungen, Deine Gig-für-Gags-Megapartys. Alle fürchten sich vor Dir 
und Deinen Witzen, am besten sogar Bill Gates.

‹bers Militär und Gott hingegen macht man keine Witze. Das wäre ge-
schäftlich witzlos. öbenso ein ?o-Go sind Witze über den betrogenen 
9S-Präsidenten Donald jrump. Du darfst natürlich über seine Politik Wit-
ze machen, aber nicht über den Menschen jrump U etwa seine Hautfar-
be. Tkay ist also zum Beispiel: «Warum bekommt jrump das Geld für sei-
ne Mauer nicht… Weil zu viele Me;ikaner an ihrem Corona-Bier gestorben 
sindE» Tder: «Warum haben ausgerechnet Mittelamerikaner keine Mittel…» 

REPUBLIK 30 / 33



?icht okay aber ist: «Wo ist Donald jrump aufgewachsen… In einem Tran-
genbaumhain.»

Irgendwann wird Dir die Kantine der Bank und der Saal im «OÖwen» zu 
klein U und dann wechselst Du in die Millionärsliga, zu den Humorzünften, 
zu den Satirevereinen, zum Beispiel Schalk 04, Prustia MÖnchengladlach 
oder gleich direkt nach St. Pointen, wo Du als Rechtsaussen lachst und 
fightest.

Klappt das nicht, musst Du dich nicht grämen. Professionelle Humoristen 
Deines Stands werden auch in Anwaltskanzleien gesucht, um die in so-
genannten Wahlen stimmenmässig )aber nicht gefühltÜ oder gefühlt )aber 
nicht stimmenmässigÜ unterlegenen Politikerinnen und Politiker in die Re-
gierungen und Parlamente zu bringen oder Bundesräte anzuklagen, Presse-
konferenzen zu organisieren oder auch nur, um einfache zornige Bürger vor 
der 9nrechtsNustiz der Schweiz zu verteidigen.

Die KrÖnung aber ist, wenn Du in der Premium-Presse arbeiten darfst, 
beim grossen traditionsreichen «?ebelspalter» des Alfred öscher des 
21. Jahrhunderts, Dr. Konrad Hummler, im neuen 18-stÖckigen «?ebelspal-
ter»-Hochhaus an der Bahnhofstrasse in Zürich. Chefredaktor Markus 
Somm leitet dort als Stratege den episch tobenden, niemals endenden 
Humorkampf. Der neue «?ebelspalter» wendet dabei modernsten Cyberhu-
mor an U bereits im März 2021 war er ins Internet vorgedrungen. Das, weil 
der Auftrag ist, die ganze Schweiz, öuropa und die Welt zu belehren und 
zu erheitern. Wobei: Dass man lacht, ist nur das Zwischenziel. ‹ber den 
echten tighten Tberklasse-Humor eines Konrad Hummler )KolumneÜ lacht 
niemand mehr U der Oeser steht klein und bedeutungslos vor ihm wie vor 
dem jelldenkmal. Du wirst in diesem Konzern wieder als Witzbold ganz un-
ten anfangen müssen. Aber diesmal nicht in der Provinz, sondern im anti-
ken Rom des Humors. Deine Sporen abverdienen wirst Du einige Jahre in 
der «Humorecke» )immer auf Seite 4!Ü U zum Beispiel: «Hansli fragt seine 
Mutter, was ›Black Oives Matter  heisst. Die Mutter sagt: «Wahrscheinlich 
irgendein Verein von jhomas Matter.»

Wenn Du beim «?ebelspalter» an die Spitze willst, musst Du aber an jhiel 
vorbeikommen, dem grossen Hünen im Büro 3. ör schreibt Vollzeit über den 
Koran, an seinen lichten jagen über den eher liberalen Süd-Koran, in finste-
ren Wochen über den verschlossenen ?ord-Koran U und in diesem Zustand 
ist jhiel e;trem herrisch, sodass daneben der Diktator Alain Berset fast wie 
ein Demokrat wirkt. Der frühere Satiriker jhiel darf nun keine Satire mehr 
schreiben, weil er nie eine für den bürgerlichen Humoristen unumgängli-
che Banklehre absolviert hat U und gemäss den Bestimmungen des stren-
gen Humor-Personalchefs Walter Frey )Autor-ImporteurÜ keinen Humori-
sten- oder Satirikertitel mehr tragen darf. Die Strafen im Humorbusiness 
sind hart. Aber wer einen korrekten Ausbildungsweg hinter sich hat wie Du, 
der wird weder seinen Job noch seinen hart angelernten Humor verlieren.

So, schliesst der Vater, kann etwas aus Dir werden U und Du kannst damit 
sehr viel Geld verdienen, denn Konrad Hummler hat selbst nach dem Verlust 
seiner Bank immer so viel davon, dass er nicht alles in seiner Bach-Stiftung 
verNubeln kann. ör soll überhaupt, für Dich, Sohn, ein Vorbild sein: Denn er 
ist der Darth Vader des Schweizer Oach- und Bankgeheimnisses, er figh-
tet, zeichnet und schreibt mit seinem Oaserkugelschreiber gegen seine ge-
schäftlichen und politischen Gegner, gnadenlos, bis sie an Altersschwäche 
zusammenbrechen x Sie werden nicht an Hummler, sondern mit Hummler 
sterben. 9nd Du, mein geliebter Sohn, kannst als Humorist ein paar Strah-
len vom Glanz der grossen Bürgergeschlechter Hummler und Somm für Dich 
erhaschen und dadurch Deine Oebenssäfte stärken lassen. )Durch Vitamine, 
öiweiss, Samenbank Wegelin etc.Ü.
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Herr Liberg stellt klar: Unser Diktator 
ülain Berset zeigt Fehl?unktionenÜ Er 
muss so?ort ersetzt werden!

These 11: äte,,t ein Maslottchen ein!
Blick hatte den Käfer, Milka die Kuh, die amerikanischen Patrioten den 
Frosch Pepe – und der «Staatsspalter» hat für den «Nebelspalter» als 
Abschiedsgeschenk das 2denti:kationsmaskottchen Herr 1iberg erfunden. 
Zwecks freier Verwendung.

Denn wenig scha  eine grLssere menschliche Verbundenheit als ein im-
merzu wiederkehrendes Maskottchen!

(ä: Also – zeigen Sie Mut und abonnieren Sie den neuen «Nebelspalter». 
Und verzeihen Sie ihm die ersten zehn Fehler. Auch er ist ein Projekt gegen 
die Wahrscheinlichkeit.

((ä: Oder abonnieren Sie die Republik, falls Sie als Konservativer nichts 
Neues riskieren wollen.

(((ä: SchLn, dass Sie hier unten angekommen sind. Sollten Sie 2hr Repu-
blik-Abonnement noch nicht verlängert haben, nehmen Sie sich eine Mi-
nute und verlängern es 6wenn Sie hier unten angekommen sind, haben Sie 
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bereits derart viel Zeit verschwendet, dass es auf eine Minute mehr nicht 
ankommt….

((((ä: Fast hätten wir das Wichtigste vergessen! Hier noch die verspro-
chene Üu xsung des yi,derrztse,s in der Rubrik «Hier lacht der Chef»ö Sie 
sind ENJ6E…  1ASS6O…  EN6JE…!

Sie sind entlassen!

Zu den Co-Autoren

Patti Basler ist Bühnenpoetin, Kabarettistin und Autorin. Patrick Karpiczen-
ko ist Filmproduzent, Regisseur, Autor und Komiker. Philippe Kuhn ist Pro-
duzent, Klavierspieler, Pädagoge und Kabarettist. Ruedi Widmer ist Cartoo-
nist und Kolumnist.
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