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Lesenswert.

"Der Tod aus der Dose" füllt am 13. März 2015 fast die ganze 
Seite 3 der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Bastian Mo-
drow berichtet über eine 13-Jährige aus Kronshagen bei Kiel, die 
beim Deo-Schnuppern gestorben ist. Ihre Mutter fand sie vor einer
Woche in ihrem Zimmer: "Sicher, zunächst sah es aus, als würde 
sie schlafen - so friedlich, wie sie da auf dem Boden neben dem 
Schreibtisch lag. Aber dann stieg Ramona E. dieser beißende che-
mische Geruch in die Nase, sie sah die Plastiktüte vor dem Ge-
sicht, das Blut unter der Nase, das Erbrochene am Mund ihrer 
Tochter."

Der Tod dieser 13-Jährigen hat ihre Eltern zu Recherchen im Netz 
veranlasst. Dort fanden sie Informationen. Auch ich habe über die 
Gefahren des Deo-Schnupperns berichtet - am 15. Februar 2009 
das erste Mal (kinderunwohl.blogspot.de). Damals forderte eine 
Mutter aus Schleswig-Holstein ein Deo-Verbot an allen Schulen 
und rief mich an, weil sie nirgendwo Gehör fand. Meine Artikel 
bewirkten nichts, ein "Bild"-Redakteur sagte mir: "Wenn es wei-
tere Tote oder Verletzte geben sollte, könnte das ein Thema wer-
den." Ist es nun geworden - weil eine 13-Jährige in Kronshagen 
bei Kiel gestorben ist?

Die Deo-Branche wiegelt jedoch weiter ab. Deutliche Warnhin-
weise auf Spraydosen werden abgelehnt, weil sie angeblich die 
Neugierde Jugendlicher wecken könnten. 

So könnte man auch Warnschilder vor Schulen wie "Achtung, 

Kinder!" verbieten, weil sie 
die Vernichtungswut durch-
geknallter Kinderhasser 
wecken könnten.  

In jedem Badezimmer lauern 
aber noch mehr Gefahren als 
nur Deodosen. Eindrucksvoll 
beschrieben hat sie Marion 
Schimmelpfennig in ihrem 
Buch "Giftcocktail Körper-
pflege". Abgedruckt wurden 
dort auch meine Beiträge 
über Deo-Schnuppern.

Kurz notiert

Burgdorf. Das Wolfsburger
Figurentheater gastiert am
15. März im Johnny B. Der
Vorhang  öffnet  sich  um
15.30 Uhr für "Oma Adele
und  das  Glück  aus  der
Kiste". 
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Leseproben
Liebe Virginia, es gibt keinen Weihnachtsmann, es darf ihn gar 
nicht geben, damit wir endlich die Fesseln abstreifen können, die 
uns angelegt werden von Männern, die uns Märchen erzählen. 
Aller Menschenverstand ist zwar klein, aber wir sind ihnen 
trotzdem auf die Schliche gekommen, wir haben begriffen, dass 
sie sich mit Geschenken, die angeblich der Weihnachtsmann 
bringt, in die Herzen ihrer Kinder einschmeicheln wollen, sogar 
wenn diese Kinder Mädchen sind, während ihre Frauen sich 
abplagen mit Kekse backen, Puten zubereiten, Rotkohl so würzen,
dass es dem männlichen Gaumen bekömmlich genug ist.

1897 hat die kleine Virginia die „Sun“ gefragt, ob es den Weih-
nachtsmann gibt. Der beste Kolumnist der Zeitung antwortete
der Kleinen: „Ja, es gibt den Weihnachtsmann.“ In „Ich packe
mein Buch“ wendet sich das Mädchen mit ihrer Frage an Alice
Schwarzer...

In Leipzig kümmerte sich der Montagsdemonstrant Horst Bünge-
ner um das Wohl der Spatzen, die am Straßenrand eine Semmel 
entdeckt hatten: "Ich beugte mich herab, um die Semmel in eine 
gefahrfreie Zone zu werfen, damit die Vögel dort in aller Ruhe 
weiter speisen könnten - da kreischte bremsend ein Reifen dicht 
an meiner Hand vorbei und hielt einen halben Meter weiter an. 
Der Fahrer öffnete die Tür  und brüllte, ob ich noch alle Tassen im
Schrank hätte. Ja, wer ist sich heutzutage bei der Beantwortung 
dieser Frage noch völlig sicher? Und  überhaupt: Wie ging dieser 
Mann mit  einem Revolutionär um?"

In den Wendejahren 1989/1990 bin ich oft in Leipzig gewesen. 
Dort schrieb ich auf, was die Menschen damals beschäftigte.  

Erteilt wurde dieser Auftrag vom Polizeipräsidenten in einem kur-
zen, aber eindeutigen Telefonanruf, den nicht der Hauptkommis-
sar, sondern ein zum Verhör geladener, vorübergehend im Dienst-
zimmer allein gelassener und dazu noch frecher Spitzbube ent-
gegennahm.

“Das hört mir sofort auf. Sie 
sind mir persönlich dafür 
verantwortlich, dass niemand
mehr verschwindet. Wenn 
das nicht sofort aufhört, müs-
sen Sie mit Konsequenzen 
rechnen, Herr Stomporowski.
Bilden Sie sofort eine Son-
derkommission!"

“Ich heiße nicht Stompo-
rowski, sondern Schneider."

“Also, ein Neuer. Warum 
weiß ich das nicht? Egal. 
Dann können Sie gleich be-
weisen, was Sie können, Herr
Schneider", beendete der Po-
lizeipräsident das Gespräch, 
das aus einem zum Verhör 
geladenen, vorübergehend im
Dienstzimmer allein gelas-
senen und dazu noch frechen 
Spitzbuben einen mit allen 
Kompetenzen ausgestatteten 
Sonderermittler gemacht 
hatte.

In diesem Krimi verschlingt
ein Buch seine Leserinnen 
und Leser. Wie können sie 
wieder befreit werden?

Der Papst hat heute Morgen 
seinen Rücktritt angekündigt,
die katholische Kirche will 
eine Päpstin wählen. Da es 
bislang keine Frauen in Füh-
rungspositionen gibt, wird 
das Wahlrecht in nomini do-
mini geändert. Angeknüpft 
werden soll an jene Zeiten, in
denen nicht nur Kardinäle in 
Konklave geschickt worden 
sind. 

Der Rücktrittsgrund: Gott 
hat zu Weihnachten eine 
Tochter bekommen.
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