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Letzte Woche fuhr ich durch die
Stadt und wäre vor Schreck fast
vom Rad gefallen. Waren das
wirklich Willi Stoph und Mar-
got Honnecker, die mir da von
der Plakatwand entgegen
grinsten? Nein, es handelte sich
doch nur um die FDP-Kandida-
ten Knopek und Oldenburg,
die allerdings dasselbe 80er-
Jahre SED-Blau als Hinter-
grund hatten, wie die ZK-Gran-
den, die in dem Dorfgemein-
schaftshaus an der Wand hin-
gen, das meine Tante damals in
der Niederlausitz verwaltete.
Wahrscheinlich ist realsozialis-
tisches Gebrauchtblau heute
billig zu haben. Und so dicke
hat es die FDP ja bekanntlich
auch nicht, dass sie sich mal
eben eine brandneue Farbe
kaufen könnte. Aber der Slo-
gan „Update für Göttingen“ ist
vor dem Hintergrund und bei
dem abgestandenen Personal
natürlich Quatsch.

Daneben hing ein Plakat mit
fast dadaistischem Anklang.
Die PIRATEN zeigen das Neue
Rathaus in pechschwarzer
Nacht und daneben einen
Hund, so groß wie Godzilla.
Darüber steht „Ich hab was
gegen Filz!“ Was soll das bloß
bedeuten? Hat der Monster-
hund eine Allergie? Hat ihn
der Kontakt mit Filz überhaupt
erst so schlimm wachsen las-
sen? Und soll die Verwaltung
nun lieber Cord benutzen, da-
mit die arme Kreatur den amt-
lichen Service nutzen kann,
ohne zu zerplatzen? Rätsel-
haft. Noch verstörender ist
aber ein weiterer PIRATEN-
Slogan: „Kein See ist illegal“.
Da fällt einem so gar nichts
mehr ein.

Der Mann auf dem Plakat
darüber allerdings wirkt seriös
im Quadrat. Auf den ersten
Blick fragt man sich, ob er für
ein Bestattungsunternehmen
wirbt, oder eher für Haftcreme.
Weder noch, denn Ludwig
Theuvsen steht für die CDU.
„Mehr Zukunft mit neuen Ide-
en“, lautet sein Versprechen.
Mit welchen Ideen er unser
Leben verlängern will, verrät
der crazy Professor aber wohl
erst nach der Wahl. Da ist
Skepsis geboten.

Ein bizarrer Eyecatcher wie-
derum ist Eckhard Fascher
von „Die Linke“. „sozial öko-
logisch menschlich“ ist sein
Motto, wobei „menschlich“
offensichtlich gelogen ist.
Denn dieser fleischgewordene
Sitzsack ist eindeutig extrater-
ristischen Ursprungs! Auffäl-
lig ist übrigens, dass „Die Lin-
ke“ stadtweit die Plakate der
„Antifa LINKE“ überklebt.
Der drollige Kleinkrieg beider
Listen nimmt also wieder Fahrt
auf.

Die „Grünen“ hingegen
werben für sozialen Wohn-
raum, ohne zu sagen, wo der
herkommen soll. Wahrschein-
lich halten die sich extra be-
deckt, weil die Idee der Klein-
gartenvernichtung ja die letz-
ten Male schon nicht wirklich
gut ankam.

Alles richtig macht eigent-
lich nur Bernhard Reuter, denn
auf seinem Plakat steht ledig-
lich „Bernhard Reuter“. Und
dieses Wahlversprechen kann
er vermutlich problemlos ein-
halten.
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Eigentlich wollte ich mir nur ein
paar schöne Aufnahmen von
Olympia anschauen. Stunden
später saß ich mit rot geränder-
ten Augen vor dem Monitor mei-
nes Computers und sehnte den
Untergang der Menschheit wie-
der einmal ein kleines bisschen
mehr herbei. Dafür hatte ich ge-
lernt, was „pranken“ bedeutet,
und dass „Challenges“ oder
„Fail-Compilations“ ein Must-
have sind.

Doch der Reihe nach. Ich gebe
zu: Seit vor einigen Jahren unser
audio-visueller Lebenszeitver-
nichter den Weg allen Elektro-
schrotts gegangen ist, mangelt
es mir ein wenig an Übung im
Umgang mit laufenden Bildern.
Pädagogisch gesprochen fehlt
mir die Medien-Kompetenz. Und
eben das Medium. Da stehen
jetzt Blumen. Nur in Ausnahme-
fällen, die in der Regel mit Fuß-
ball oder Musik zu tun haben,
greife ich auf die Internetverbin-
dung des Computer zurück. Die
ist allerdings so langsam, dass
die Sportschau einer Diavorfüh-
rung gleicht.

Dort saß ich nun also an be-
sagtem Abend und scrollte durch
die meistgeklickten Filme im Vi-
deoportal Youtube. Denn hier, so
hatte ein Kollege verraten, fände

sich alles, was ich in Rio bisher
verpasst hatte. Ich wollte also
gerade Fabian Hambüchens
Gold-Turnübung anklicken, da
fielen mir die benachbarten
Überschriften ins Auge: „Legen-
däre Fußball Challenge!“, „Pol-
nischer Babysitter dreht durch!“
und „Meine Freundin prankt
mich im Urlaub“. Ich handelte
nun im Auftrag meiner Medien-
Kompetenz. Also klickte ich erst
auf den Fußball-Film. Zwei Ty-
pen sprangen ins Bild, wedelten
mit zu Pistolen geformten Fin-
gern und feuerten ihre Begrü-
ßungtirade ins Publikum. Dann
versprachen sie wieder mit viel
Fingergewusel einen „voll profi-
mäßigen“ Wettkampf und schos-
sen anschließend mehr „asimä-
ßig“ als sportmäßig ein paar Bäl-
le aufs Tor. 500 000 Menschen
hatten dieses Meisterwerk vor
mir angesehen.

Die „prankende Freundin“
entpuppte sich als Urlaubsvideo
(500 000 Aufrufe) und der „Ba-
bysitter“ war ein Computerspiel
(300 000 Aufrufe). „Baden in 40
Kilogramm Nutella“ hielt, was
es versprach (1 Million Aufrufe).
Pause. Augenreiben. Versuch,
das Gesehene zu verarbeiten.
„Deppen-Rapper schießt sich für
Klicks ins Gesicht“ ließ ich aus
und versuchte einige „Best Fail-
Compilations“. Im Fernsehen
wurde dieses Format in den
90ern als „Upps – die Pannen-

schau“ auf SuperRTL bekannt.
Meine Hände hatten sich unter-
bewusst zitternd zum Leisefuchs
geformt, dem internationalen
Handzeichen für „Schnauze hal-
ten“. Ich klickte trotzdem weiter,
bis nach weiteren Kostproben
aus dem Reich der modernen Vi-
deohölle meine Augen den oben
beschriebenen Zustand erreicht
hatten.

Als ich damals den Aus-Knopf
meines Fernsehers bis auf Wei-
teres das letzte Mal bedient hat-
te, glaubte ich, alles gesehen zu
haben. Jetzt hatte ich meine
Zweifel. Was machen die da?
Wer sind die? Gelangweilte He-
ranwachsende, die mit der Vi-
deoausrüstung von Papa rum-
spielen? Einzelgänger, die unbe-
achtet von der Außenwelt vor
dem Computer ihrem nahenden
Amoklauf entgegendämmern?
Falsch. Das sind Superstars.
Klickmillionäre. Sie sind die Kurt
Felixe und Paolas des neuen
Jahrtausends. Denn ihre
„Pranks“ hießen damals Strei-
che und wurden bei „Verstehen
Sie Spaß?“ ausgestrahlt.

Meine Challenge „Für mehr
Medien-Kompetenz versaue ich
mir den Abend“ ist gewonnen.
Wenn Sie möchten, dass sich der
Autor weiteren „kompetenzmä-
ßigen“Herausforderungenstellt,
geben Sie einen Daumen hoch
und schreiben sie was in die
Kommentare. Ihr Markus Scharf

Verstehen sie Prank?
Wochenend

Kolumne

Kurznotiert

Weende. Das Hospiz an der
Lutter, An der Lutter 26, veran-
staltet am Sonnabend, 20. Au-
gust, sein Sommerfest im Gar-
ten. Beginn ist um 15 Uhr.

Sommerfest im
Hospiz an der Lutter

„Den Motor brummen hören“
GöttinGen.Norwegen plant ein
revolutionäres Gesetz: Ab 2025
sollen keine Autos mit Verbren-
nungsmotor, sondern nur noch
Elektro-Mobile neu zugelassen
werden dürfen. Darüber, ob so
ein Gesetz auch in Deutschland
gelten sollte, sind die Göttinger
unterschiedlicher Meinung.

„Tolle Idee“, findet Paul Mül-
ler (26), der glaubt, dass E-Mo-
bile schon jetzt herkömmliche
Autos ersetzen könnten: „Auf
den großen Automessen fahren
sie doch rum, aber die Indus-
trie-Lobby verhindert, dass sie
Standard werden.“ Dass die
Deutschen den Norwegern
raschnacheifernwerden,glaubt
der Mathe-Student aus einem
weiteren Grund nicht: „Hierzu-
lande herrscht eine andere
Mentalität – man will den Motor
brummen hören.“

Auch Axel Helmer findet das
Gesetz prinzipiell gut. Aller-

dings gibt der 36-jährige Infor-
matiker die fehlende Reichwei-
te von E-Mobilen zu bedenken:
„Die ist doch sogar im kleinen
Deutschland ein Problem – wie
soll man im riesigen, dünn be-
siedelten Norwegen mit Elek-
tro-Antrieb von A nach B kom-
men?“ Susanne Steffen sieht
noch viel mehr Probleme. Die
Technik sei noch lange nicht
ausgereift, so die 61-jährige
Rentnerin und zählt auf: „Das
Auftanken dauert viel zu lange.
Im Winter bleibt man stehen.
Und wenn man in den Sommer-

urlaub fährt,
muss man alle
300 Kilometer
von der Auto-
bahn runter –
na dann, gute
Reise.“

Kein techni-
sches, son-
dern ein fi-

nanzielles Problem sieht Kurt
Kruse. „Wenn nur noch E-Mo-
bile erlaubt sind, werden sich
viele kein Auto mehr leisten
können“, glaubt der 75-jährige
Rentner und ist sich sicher: „In
Deutschland wird es kein sol-
ches Gesetz geben.“

Das sieht Hermann Menne-
king etwas anders – das Gesetz
werde auch hierzulande kom-
men, es werde nur länger dau-
ern. Die Norweger hätten mehr
Geld und könnten sich die Um-
stellung deshalb eher leisten.
Außerdem müssten sie auf kei-

ne Automobilindustrie Rück-
sicht nehmen. Wenn die aber
erst mal technisch ausgereifte
E-Mobile zu akzeptablen Prei-
sen herstellte, werde die E-Mo-
bilität auch in Deutschland
kommen, sagt der 76-jährige
Rentner, der noch einen Punkt
zu bedenken gibt: „Wir brau-
chen Öl, um Produkte wie bei-
spielsweise Medikamente her-
zustellen – da ist es gut, wenn
wir sparen, schließlich sind die
Vorräte nicht unendlich.“

Auch Michael Czock spricht
sich für das Gesetz aus. „Wir
müssen endlich aufhören, die
Umwelt zu verpesten“, sagt
der 54-jährige Security-Mitar-
beiter, der glaubt, dass bis
2025 E-Mobile technisch aus-
gereift sein werden. Schon
längst ein E-Mobil gekauft
hätte sich Burkhard Wiegand,
„wenn die Dinger nur nicht so
teuer“ wären. hr

Marktumfrage: Ab 2025 nur noch E-Mobile? Göttinger sind unterschiedlicher Meinung

A. Helmer M. Czock P. Mueller

Geistliche aus Honduras und Je-
rusalem, Pilger von Bremen bis
Paderborn, ein Kerzenmeer und
Kräutersträuche: Für eindrucks-
volle Bilder hat die Lichterpro-
zession zu Mariä Himmelfahrt auf

dem Höherberg bei Wollbrands-
hausen gesorgt. 2500 Pilger um-
kreisten mit Pfarrer Matthias Ka-
minski singend und betend die
dortige Wallfahrtskapelle. Meh-
rere Pfarrer, mehr als 30 Mess-

diener und 20 Feuerwehrka-
meraden sorgten für das Gelin-
gen der Großveranstaltung in der
Dämmerung. KU / Foto: BänScH

Fotos: gturl.de/bdw

Prozession:
Kerzenschein
im Abendrot
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