DIE KÜRZESTE WOCHENZEITUNG DER WELT

LANGEWEILE
STATT SEXY
LIFESTYLE

Unser Bundesjustizminister, gerade
fremdgegangen und mit der Schauspielerin Natalia Wörner liiert (warum auch
nicht?) bereitet ein „Werbung-ohne-Reize-Gesetz“ vor. Die Silvester-Vorfälle in
Köln dienen als Vorwand, ein „moderneres Geschlechterbild“ im Land zu etablieren. Geradezu grotesk, dass ein eklatantes Staatsversagen wie das in Köln
dazu benutzt wird, in unseren Lebensstil
einzugreifen. Beraten lässt sich der Justizminister von der Organisation „Pinkstinks“, einer stockkonservativ geprägten Feministengruppe. Sie fordert eine
massive Einschränkung der Freiheit der
Werbung. Schon jetzt kann die Wettbewerbszentrale gegen „massiv menschenverachtende Werbung“ einschreiten und
der Deutsche Werberat kann außerdem
eine Rüge aussprechen. Nun sollen künftig Plakate oder Anzeigen unzulässig
sein, die Frauen oder Männer auf Sexualobjekte reduzieren. Die 68-er haben
gegen den Mief der Nachkriegszeit und
die Spießigkeit, gerade was die Abbildung von mehr Haut betrifft gekämpft
und gewonnen. Bei von Fitness gestählten Mannsbildern haben Frauen doch mal
gerne „so ein Body“ gemurmelt und die
Bewunderung für manchen Frauenkörper
entlockte dem maskulinen Geschlecht ein
schlichtes „Wow“, zum Beispiel bei der
damals jungen Baywatch-Nixe Pamela
Anderson. Soll alles vorbei sein, zurück
in den Mief der Fifties? Da ist rechtzeitiger Widerstand des liberalen Deutschland
gefragt. Den Pinkstinks gehört übrigens
das „Aktionsbündnis muslimischer Frauen“ an, keine Überraschung. Deutschland
soll spießiger werden!
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DER HÄFTLING
MIDDELHOFF
Filmstar im Knast
Sie kennen ihn als Dauergrinser, mit breitem Mund und strahlend weißen Zähnen. Wäre ein Super-Model für Kukident.
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Thomas Middelhoff (62) größenwahnsinniger Ex-Bertelsmann-Chef und der Mann, der
den Arcandorkonzern (Quelle, Karstadt) an
die Wand fuhr, verbüßt im Moment noch eine
dreijährige Haftstrafe wegen Veruntreuung
und Steuerhinterziehung. Seine Chancen auf
vorzeitige Freilassung auf Bewährung stehen gut, denn er arbeitet in der Behindertenwerkstatt am Bullerbach in Bielefeld. Sein
Lohn allerdings geht nicht auf sein Konto,
sondern auf das seines Involvenzverwalters,
er hatte ja Privatinsolvenz angemeldet. Aber,
er soll ja resozialisiert werden. Da hilft jetzt
ein tolles Projekt, denn der Kölner TV-Produzent Michael Souvignier will den Aufstieg
und Fall Middelhoffs verfilmen.
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Die DDR lebt!
Toll war er mal wieder, der
1. Mai! Immer wieder die bekannten Rituale. Alte-Sozialismus-Kameraden-Musik dröhnt
aus den Lautsprechern, das
überschaubare Publikum wird
mit roten Fahnen kaschiert und
der Redner drischt seine Phrasen. Er will spontan wirken,
liest aber selbst die einfachsten Parolen und Pointen vom
Spickzettel ab. Besser, Stefan
Raab würde das verlesen oder
Christoph Maria Herbst.Tag
der Arbeit? Es ist ein Tag der
Berufs-Funktionäre, die für ihre
Sonntagsarbeit bezahlt werden.
Die Arbeiter sind im Biergarten,
mit Familie oder so. Prost!
Da der 1.Mai in diesem Jahr
auf einen Sonntag fiel, kam
die vom Fanclub angezettelte
Diskussion über Feiertage,
die nachgeholt werden sollten, gerade recht. Wegen mir
könnte man den Tag der Arbeit
auf den 30. Februar oder den
Rosenmontag legen. Etwas, das
Deutschland voran bringt, habe
ich am Arbeitertag noch nie
gehört. Bitte erfüllt mir diesen
Wunsch, bin danach auch ganz
brav!

Aber wie will man ihn denn darstellen, als
den mit Großmannssucht geplagten Topmanager, der schon kleine Strecken mit den
Hubschrauber flog, bis Liz Mohn ihm die
rote Karte zeigte? Souvignier hat großartig
die Gebrüder Dassler inszeniert, aber was
will man uns mit Middelhoffs Luftnummer
sagen?
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