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„Ronald-Dump-Beer“ als süffisantes Statement gegen Populismus – Peter Mertens liefert sogar nach Finnland, Spanien und Ungarn
Von Thomas Thois
Truchtlaching. Ein kreativer
Truchtlachinger schenkt Populisten und Volksverhetzern kräftig
ein: „Ronald-Dump-Beer“ heißt
die satirisch-süffige Persiflage, mit
der Peter Mertens US-Präsident
Donald Trump aufs Korn nimmt
und auf große Resonanz stößt.
Die mit abgewandelten TrumpSprüchen („Make beer great again!“) und frechen Anspielungen
(„Grab them by the bottle – also
for tiny hands!“) versehenen,
handlichen 0,33-Liter-Flaschen
hat der 43-jährige Grafiker vor allem als Kunst- und Protestaktion
auf den Markt gebracht. „Mir geht
es nicht um Absatzerfolge, sondern um die Botschaft, wie hohl
und leer die Aussagen und vermeintlich einfachen Lösungen
von Populisten weltweit sind.“
Sämtliche Phrasen und Parolen
könne man austauschen und einfach einem anderen Produkt überstülpen. Auf dieselbe plakativprovokante Weise hätte er auch
Waschmittel oder Müsliriegel
„wieder großartig machen“ können, ist Mertens überzeugt. „Dass
es Bier geworden ist, ist eher Zufall. Die Idee kam mir natürlich
bei einem Bierchen.“
Ein halbes Jahr hat er an der
Umsetzung gearbeitet, nach längerer Suche eine kleine Brauerei
in Niederbayern gefunden, die eine finanzierbare Mindestmenge
von 9800 Flaschen produzierte,
und den Vertrieb auf die Beine gestellt. Die Mühen haben sich ge-

lohnt: „Ich musste jetzt schon
weitere 9800 Flaschen nachbestellen“, freut sich Peter Mertens
über die unerwartet große Nachfrage. „Wir liefern sogar nach
Finnland, Frankreich, Italien
oder Spanien.“ Besonders gut aufgehoben findet der 43-Jährige sein
Dump-Beer im ausländerfeindlich regierten Ungarn. „Ein Kioskbesitzer in Budapest hat eine Kiste
bestellt!“
Nach dem Motto „Das wird
man doch noch trinken dürfen“
bedient sich Mertens’ Kampagne
genüsslich im rhetorischen Baukasten ihres Hauptdarstellers Donald Trump. Dieser ist namentlich
zwar nie genannt, doch das Etikett mit Blauer-Anzug-rote-Krawatte-Optik und dem gereimten
Markennamen „Ronald Dump“
(„to dump“ heißt frei übersetzt
„auf den Müll damit“) macht die
Stoßrichtung sofort deutlich. Die
dazugehörigen, schon bis in die
USA verkauften T-Shirts und Plakate überzeugen mit überschäumender Wortspielfreude und
pointierter Polit-Kritik: „Don’t
drink and tweet“, lautet der politisch korrekte Warnhinweis. Wer
eins der „blonden Export(überschuss)biere“ zwitschern und ein
„Dump Beer“ öffnen will, muss
ein „Kronkorken-Enthebungsverfahren“ einleiten. Ohnehin habe
die Lügenpresse da etwas falsch
verstanden, denn eigentlich wolle
Trump ja keine Mauer bauen, sondern Bier brauen. Natürlich getreu dem neuesten Slogan: „Jetzt
30 % teurer, wegen Strafzöllen auf
mexikanischen Hopfen. Buy
American! Drink American!

BAYERN KOMPAKT
Der Bürokratieabbau in
Bayern kommt voran
München. In Bayern konnte in den vergangenen viereinhalb Jahren die Zahl der
Gesetze um zehn Prozent gesenkt werden.
„Von 2013 bis 2017 haben wir die Zahl der
Stammnormen von 882 auf 795 gesenkt“,
sagte Staatskanzleiminister Marcel Huber
(CSU) gestern. Bayern sei das Bundesland
mit den wenigsten Gesetzen. Die Zahlen
zeigten, dass der von Ministerpräsident
Horst Seehofer zu Beginn der Legislaturperiode angekündigte Bürokratieabbau
durch die sogenannte Paragrafenbremse
erfolgreich umgesetzt worden sei. − lby

820 000 Euro veruntreut –
Caritas verschärft Vorgaben
Augsburg. Nach der Veruntreuung von etwa 820 000 Euro durch einen Mitarbeiter
hat die Augsburger Caritas ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Nach
menschlichem Ermessen könne ein Betrugsfall dieser Art künftig nicht mehr vorkommen, erklärte gestern Diözesan-Caritasdirektor und Domkapitular Andreas
Magg. Der geständige Ex-Mitarbeiter einer Behindertenwerkstatt in Aichach war
am Montag vom Augsburger Amtsgericht
zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe
verurteilt worden.
− lby

Weg für Skilift am
Riedberger Horn ist geebnet
München. Die Reform des Landesentwicklungsprogramms in Bayern (LEP) ist
endgültig beschlossene Sache. Damit ist
auch der Weg für eine umstrittene Skischaukel am Riedberger Horn im Allgäu
grundsätzlich frei. Nach letzten Änderungen im Landtag brachte das Kabinett die
LEP-Reform gestern auf den Weg, sie tritt
am 1. März in Kraft. Mit der LEP-Reform
werden unter anderem die Regeln für Gewerbegebiete abseits bestehender Siedlungen gelockert – wenn auch nicht so
deutlich wie von Heimat- und Finanzminister Markus Söder ursprünglich geplant.
Die CSU-Fraktion hatte hier nach Expertenkritik im Landtag noch einmal nachgebessert. Mit der LEP-Änderung ist auch
der Weg für einen neuen Skilift am Riedberger Horn frei. Damit wollen die Gemeinden Balderschwang und Obermaiselstein ihre Skigebiete verbinden. − lby

„Wir könnten in jeden Kasten ein
Fake-Beer mit gefälschter Aufmachung einschmuggeln. Oder das
Angebot despotenmäßig ausbauen und ein Putin- oder OrbanBier herausbringen.“

Zwei Cent pro Flasche
gehen an „Isarlust e.V.“

Dieses Bier ist schwer in Ordnung! Mit dem Donald-Trump-SignatureMove aus zusammengepresstem Daumen und Zeigefinger preist Peter
Mertens sein Dump-Beer an – oder wie es der Mann mit der roten Krawatte
formulieren würde: „The greatest beer that God ever created!“ Rechts: Der
süffisante Wort- und Politwitz der „Make beer great again“-Kampagne
überspannt den Bogen vom Bierbrauen zum Mauerbauen und macht das
Empeachment- zum Imbiermentverfahren. − F.: Thois/pm-designzirkus

Wichtig ist dem 43-Jährigen,
dass die Bedrohung thematisiert
wird, die von Populisten jeglicher
Art ausgeht. „Weil ich kein Journalist oder Politiker bin, mache
ich das eben mit den Mitteln, die
mir als Grafiker zur Verfügung stehen.“ Dass dabei nicht mal die
Kosten gedeckt sind, ist ihm egal.
Vielmehr spendet er zwei Cent
pro verkaufter Flasche an den
Münchner Umwelt- und Kulturverein „Isarlust“. Dessen Straßenpiano-Projekt „Play Me, I’m
Yours“ hatten Peter Mertens und
seine Tochter bereits im September mit einem selbst gebauten Klavier in Kaninchen-Optik unterstützt.

S Das „Ronald-Dump-Beer“ kann
man im Online-Shop unter dumpbeer.com bestellen. Außerdem ist
es in folgenden Geschäften und
Amazing Suff, absolut fantastic! hier – anders als bei vielen Spaß- Geniestreich, dass der Ortsver- Gaststätten erhältlich: Truchtlabieren – nicht nur die Idee, son- band gleich eine ganze Palette für chinger Ladl, Edeka Karavil in
Believe me!“
Die Erfolgsgeschichte, die man den auch der Inhalt hohe Quali- seine regelmäßigen Treffen in der Obing, Fruga-Getränkemarkt in
durch Anmeldung im „Fake- tätsansprüche erfülle. Das als „an- Stammkneipe geordert hat. Auch Obing, Edeka Summerer in RimsNewsletter“ mitverfolgen kann, genehm rund“ und „extrem süffig“ die große Salzburger Stiegl- ting, Bierothek in München (Reiist jetzt schon beachtlich: So ha- gelobte Helle ist vor allem in den Brauerei hat schon angefragt.
chenbachstr. 22), Kiosk ReicheSollte der Dump-Beer-Boom nbachbrücke in München (Fraunben die Bierprobierer eines Test- sozialen Medien in aller Munde.
portals dem Truchtlinger Anti- In Fürth, zum Beispiel, ist „Die anhalten, hätte Peter Mertens hoferstr. 46); Gaststätte Roiter in
Trump-Trunk bescheinigt, dass Partei“ so begeistert von Mertens’ auch schon neue Ideen parat: Altenmarkt (ab 1. März).

Die schrecklichen Details des Muttermordes
Psychisch kranker Informatikstudent (28) gesteht Tat – Opfer legte er in Dusche, um Unfall vorzutäuschen
Gegenüber der PNP nannte
Ebner weitere Details zum MoPolling/Malching. Der juntiv des 28-Jährigen. Dieser habe
ge Mann, der inzwischen gesich aufgrund seiner psychistanden hat, seine Mutter am
schen Erkrankung „eingebildet,
Montagvormittag im oberösterdass ihn seine Mutter und sein
reichischen Polling (Bezirk
Bruder nicht mehr aus dem
Braunau) erwürgt zu haben,
Haus lassen wollten“. Der junge
war bereits seit einem Jahr in
Mann sei zu Besuch bei der
psychiatrischer Behandlung.
Mutter in Polling gewesen – sie
Der 28-Jährige leide unter In diesem schmucken Einfamilienhaus in Polling (Oberösterreich) war nach dem Tod seines Vaters
Angstzuständen und Panikatta- kam es am Montag zu der furchtbaren Tat: Ein 28-jähriger Informatik- nach Österreich gezogen – und
cken, sagte Staatsanwalt Alois student gestand, dass er seine Mutter mit einer Flasche niederschlug habe dann wieder zurück an
Ebner aus Ried im Innkreis gesund anschließend erwürgte.
− Foto: Scharinger seinen Studienort Nürnberg reitern der PNP. In der psychisen wollen. Um dies zu erreischen Erkrankung liege das
chen, habe er die 64-Jährige umversuchte so, einen Unfall vor- der Staatsanwaltschaft Passau,
Motiv für die schreckliche Tat,
gebracht, so die Einschätzung
zutäuschen, sagte Ebner. Das Walter Feiler. Der 28-Jährige sei
ergänzte Ebner. Der Mann, der
des Staatsanwalts.
Ergebnis der Obduktion decke in eine ostbayerische psychiain Nürnberg Informatik stuNach der Tat verständigte der
diert, war nur eine Stunde spä- sich eindeutig mit den Schilde- trische Einrichtung gebracht Mann seinen Bruder (31), der in
ter in Malching (Landkreis Pas- rungen des Beschuldigten. Ge- worden, so Feiler. Gleichzeitig Malching lebt. Als dieser in Polgen den Mann werde wegen sei auf Antrag der General- ling eintraf, fand er die Mutter
sau) gefasst worden.
staatsanwaltschaft München ei- leblos im Badezimmer. Er verMordes
ermittelt, so Ebner.
Den Ermittlern schilderte er
Gestern Nachmittag ist der ne sogenannte „Festhaltean- suchte, sie zu reanimieren und
am Nachmittag dann den genauen Ablauf der Tat. Demnach Informatikstudent, der Deut- ordnung“ getroffen worden, bis alarmierte die Rettungskräfte.
habe er seine Mutter, eine öster- scher ist, dem Ermittlungsrich- das Oberlandesgericht Mün- Der Notarzt konnte jedoch nur
reichische Staatsbürgerin, in ih- ter des Amtsgerichts Passau chen über den Erlass eines Aus- noch den Tod der Frau feststelrem Haus in Polling vorerst mit vorgeführt worden. Dieser habe lieferungshaftbefehls entschie- len. In der Zwischenzeit enteiner Glasflasche niederge- die vorläufige Unterbringung den hat. Österreich habe einen wendete der 28-Jährige den Augestellt, toschlüssel seines älteren Bruschlagen und anschließend er- des Beschuldigten in einem Auslieferungsantrag
würgt. Dann legte der Sohn die psychiatrischen Krankenhaus sagte der Rieder Staatsanwalt ders und flüchtete mit dessen
Mercedes ins angrenzende Bay64-Jährige in der Dusche ab und angeordnet, sagte der Sprecher Ebner.

Von Isabel Metzger

ern. Was dann passierte, klingt
nahezu unglaublich: Nur eine
Stunde nach der Tat sucht der
junge Mann durchnässt und unterkühlt Unterschlupf bei einer
Familie in Malching. Das Ehepaar und dessen Sohn nehmen
ihn auf und versorgen ihn mit
einer Decke und Tee. Sie ahnen
nicht, dass der Gast in ihrem
Haus kurz zuvor seine Mutter
umgebracht hat.
Den hilfsbereiten Malchingern erklärte er seine nasse
Kleidung damit, dass er den an
der Gemeinde vorbeifließenden Inn durchschwommen habe. „So ganz glauben konnten
wir das nicht, weil die Strömung des Flusses an dieser Stelle sehr stark ist“, sagte die Malchingerin am Montag der PNP.
Außerdem habe er einen mental labilen Eindruck gemacht.
Wenige Minuten später seien
dann Notarzt, Krankenwagen
und Polizei an ihrem Haus eingetroffen. Diese hatte eine
Nachbarin alarmiert, die sich
fürchtete, als der Mann zuvor
bei ihr geklingelt hatte.

14. Oktober – Termin für Landtagswahl fix
ein großer Teil dieser Vorbereitungen nun nicht mehr in die
München. Nun ist es offiziell: Zeit der Sommerferien falle. InBayern wählt am 14. Oktober offiziell heißt es, so werde dem
einen neuen Landtag. Diesen designierten MinisterpräsidenTermin hat das Kabinett auf sei- ten Markus Söder (CSU) mehr
ner gestrigen Sitzung beschlos- Zeit für den Wahlkampf versen, nachdem die im Landtag schafft.
vertretenen Parteien angehört
Durch das lange Hinauszöworden waren.
gern der Amtsübergabe durch
Offiziell soll mit einer Wahl Horst Seehofer, der vorausMitte Oktober – statt wie in den sichtlich erst Mitte oder Ende
vergangenen Jahrzehnten im März von seinem Amt als MiSeptember – den Kommunen nisterpräsident
zurücktreten
„Luft bei den arbeitsaufwändi- wird, sind Söder derzeit die
gen
Vorbereitungsmaßnah- Hände gebunden, bereits eigemen“ verschafft werden, weil ne Regierungspolitik zu ma-

Von Alexander Kain

chen. Auch in der gestrigen Sitzung habe Seehofer noch keinen Termin für die Amtsübergabe genannt. Er habe lediglich erklärt, am 5. März, also nach der
Bekanntgabe des Ausgangs des
SPD-Mitgliederentscheids,
werde es eine „genaue Betrachtung der Ist-Situation im Bund“
geben, so Staatskanzleichef
Marcel Huber.
Für Söder ist es damit schwieriger, eigene Akzente in der
Landespolitik zu setzen. Bundesweit diskutierte Themen wie
etwa die Einführung einer eigenen bayerischen Grenzpolizei

hat Söder zwar bereits kommuniziert, dem Vernehmen nach
wird im Innenministerium seinem Wunsch entsprechend –
500 Beamte, 160 eigene Fahrzeuge, Zentrale in Passau –
auch schon konkret geplant.
Alleine: Die Staatsregierung hat
sich in den laut Huber „wie immer“ von Seehofer geleiteten
Kabinettssitzungen bisher mit
keinem Wort damit befasst.
Auch über zahlreiche andere
Projekte hat sich Söder als designierter Ministerpräsident bereits mit Ministern und Staatssekretären ausgetauscht, dem
Vernehmen nach schon kon-

krete Planungsaufgaben erteilt
– aber eben inoffiziell.
Laut Huber sei es normal,
dass es in einer Zeit, in der amtierende
Ministerpräsident
noch da und der neue noch
nicht gewählt sei, „in einzelnen
Punkten“ auch mal Unterschiede und verschiedene Meinungen gebe. „Unterschiedliche
Meinungen sind aber nicht Thema der Kabinettssitzungen“, so
Huber. Wie die beiden sich austauschen, wisse er nicht, fügte
er hinzu. Dem Eindruck, Bayern werde derzeit nur verwaltet,
aber nicht regiert, trat Huber indes vehement entgegen.

