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Haus mitteilung
Liebe Leserin, lieber Leser,

Probe-Abo

es gibt zugegebenermaßen viel Schlimmes auf die- einparken können. Des weiteren ist ihm die Erkenntser Welt: Kriege, Terroranschläge, Vulkanaus- nis zu verdanken, dass Frauen immer die Fernbebrüche, Dirk Bach usw. usf. Aber es passiert auch dienung ungünstig plazieren. Und nicht zuletzt wisviel Positives, über das es sich zu berichten lohnt sen wir dank seinen Recherchen, dass Frauen auch
– zum Beispiel Völkerverständigung. Was gibt es zu viel reden und so. Überhaupt hat dieser Mann
Schöneres, als wenn sich Angehörige zweier tradi- so viel zur Frauenforschung beigetragen, dass ich
tionell verfeindeter Völker versöhnen? Ein eben- mich frage, wieso ihm noch keine deutsche Universolches Ereignis spielte sich vor kurzem – passen- sität eine Gender-Studies-Professur angeboten hat.
derweise zur Weihnachtszeit – in Deutschland ab, Ist er dazu vielleicht doch noch nicht komisch geals zwei junge Männer aus den seit Jahrhunderten nug? Wie dem auch sei: Wir widmen ihm jedenfalls
in erbitterter Feindschaft lebenden Völkern der Tür- einen wohlverdienten Artikel auf Seite 30. Demken und der Griechen in einer Münchner U-Bahn nächst tritt Herr Barth übrigens im Berliner Olymin beispielhafter Eintracht ihr Recht auf Genuss- piastadion auf, was hier und da für Verwunderung
mittelbenutzung gegen einen gemeinsamen Geg- gesorgt hat. Zu Unrecht – denn jeder, der schon
ner erfolgreich verteidigten. Und was passierte dar- einmal ein Heimspiel von Hertha BSC gesehen hat,
aufhin? Wurden die beiden in Fernsehshows ein- weiß, dass in diesem Stadion die Comedy praktisch
geladen? Wurden mit ihnen Plakataktionen gestar- zu Hause ist.
#
tet? Bekamen sie wenigstens das Bundesverdienstkreuz? Nichts von alledem. Stattdessen schafften Wie wir alle mit Bedauern feststellen mussten, ist
es unsere Sensationsmedien tatsächlich, selbst die- es auch im vergangenen Jahr wieder zu einer Vielsen wunderbaren Vorfall zu einem »Verbrechen« zahl von zum Teil höchst unprofessionell vorgezu erklären. Welch eine Verdrehung von Tatsachen, nommenen Kindstötungen durch Erziehungsberechund welch eine Verantwortungslosigkeit unserer tigte gekommen. Glücklicherweise hat das jetzt auch
Jugend gegenüber! Ich kann nur hoffen, dass diese die Bundesregierung zur Kenntnis genommen und
trotz der Medienkampagne ihre Vorbilder als sol- Gegenmaßnahmen angekündigt. So müssen beiche erkennt und auf dem eingeschlagenen Weg spielsweise demnächst alle schwangeren Frauen eikonsequent weitergeht. Die Menschheit wird es ihr nen Kurs belegen, in dem sie lernen, wie man einen Säugling möglichst schonend tötet. Nach der
danken.
Entbindung bekommen sie dann auf Staatskosten
#
Seit Jahren wird die deutsche Comedy vom Feuil- ein Bolzenschussgerät. Aber auch Umweltschutzleton praktisch ausschließlich als anspruchsloses aspekte kommen nicht zu kurz: So wird in Zukunft
Geblödel für ein minderbemitteltes Publikum wahr- sowohl das wilde Vergraben der Kinder (Grundwasgenommen. Das ist natürlich Unsinn. Würden die ser!) als auch die Lagerung in Tiefkühltruhen (StromDamen und Herren Kritiker mal ein wenig die Au- verschwendung!) verboten; als Ersatz werden im
gen und Ohren offenhalten, statt sich immer nur in gesamten Bundesgebiet an zentralen Punkten Samihrer eigenen Ignoranz zu suhlen, dann hätten sie melstellen eingerichtet, bei denen die Überbleibsel
vermutlich schon längst bemerkt, dass unsere Co- täglich nach Einbruch der Dunkelheit abgegeben
medyszene einige bemerkenswerte Talente zu bie- werden können.
ten hat. Ganz oben in der Rangliste steht im Mo- Das klingt doch für den Anfang schon mal ganz gut,
ment ein aufgeweckter junger Mann namens Mario oder? Details erfahren Sie auf Seite 32.
Barth, der nicht nur rasend komisch ist, sondern
Mit kinder- und umweltfreundlichen Grüßen
dazu noch über eine exzellente Beobachtungsgabe
und einen brillanten Verstand verfügt. So hat er
beispielsweise herausgefunden, dass Frauen nicht Chefredakteur
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Die hocherotische Aktfotografie hat im »Eulenspiegel« eine große Tradition. Seit Jahrtausenden schon findet sich im jeweils ersten Heft des
neuen Jahres der allseits geliebte Funzelkalender, der das Auge des geneigten Betrachters mit
geschmackvollen Abbildungen nackter Damen
bei der Verrichtung banaler Tätigkeiten erfreut.
Den Fotografen gelang es dabei immer, die Damen stilvoll in Szene zu setzen, ohne dass das
Ergebnis ins Pornografische abglitt oder gar
kitschig, verklemmt und notgeil wirkte.
Nicht überrascht waren wir deshalb über die
heftigen Leserreaktionen, die auf das Fehlen
des Funzelkalenders in der diesjährigen Januarausgabe folgten. Täglich riefen fassungslose,
ihres Lebenssinns beraubte Menschen an oder
schrieben verzweifelte Mails und Briefe, in de6
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nen sie ihre Qualen angesichts dieses Verlustes
schilderten.
Nur zu gerne würden wir den Bitten, einen
Kalender nachzureichen, entsprechen. Denn das
Fehlen des Funzelkalenders ist nicht darauf
zurückzuführen, dass es uns peinlich wäre, die
Fantasien älterer Mitmenschen zu bedienen, die
nicht in der Lage sind, sich richtige Pornos im
Internet zu besorgen. Der wahre Grund ist: Uns
sind die Funzelgirls ausgegangen.
Daher bitten wir Sie, liebe Leser: Fotografieren sie alle Funzelgirls, die nicht schnell genug
die Bäume hochkommen, und schicken Sie die
Bilder unter dem Stichwort »Schöne Teile« an:
Eulenspiegel, Gubener Str. 47, 10243 Berlin.
Auf dass der Funzelkalender auferstehe aus
Ruinen!
GF
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte
hinkt. Friederike Sophie Auguste
von Anhalt-Zerbst war, um Kaiserin
von Russland zu werden, weder
FDJ-Sekretärin, noch hatte sie in
Moskau ein Studium der Kernphysik absolviert. Berühmt war auch
ihr ausschweifendes Liebesleben
und ihr gewaltiger Verschleiß an
Männern. Um dieses große Vorbild
zu erreichen, muss sich unsere Angela noch sehr anstrengen.

uten Tag, liebe
»Eulenspiegel«-Redakteure!
Meine Hochachtung für die stattlichen 84 Seiten des Heftes 01/08.
Die Dezember-Ausgabe bestand
sogar aus 100 Seiten und das alles für nur 2,50 Euro, dafür sage
ich Euch »Danke«.
Sehr mutig wieder Funkes »Silvester-Beilage« unter dem Deckmantel der Funzelisten und unter Beihilfe der selig dreinschauenden
Angela, welche zum Abschuss einiger Politikerkollegen bereit zu sein
scheint. Was alles wollt Ihr 2008
wegböllern?

G

Rainer Frankowski, Zerbst

Schafft sie.

Renate Schlack, Berlin

ls sich nach der Wende herausstellte, dass Lehrer gehalten waren, Anzeichen von Verwahrlosung, Misshandlung oder
asozialem Verhalten bei Kindern
den Schulbehörden mitzuteilen,
wurden sie beschuldigt, der Stasi
zugearbeitet zu haben.
Sie gewöhnten sich das Hinsehen
schleunigst ab. Nun besinnt sich
die Kanzlerin alter Gewohnheiten
und ruft wieder zur Kultur des
Hinsehens auf. Gilt das nun für
alle Lehrer? Auch die mit Osttarif?

Peter Thulke

Wie es kommt.

A

Betr.: Heft 1/08
olla, Ihr da, weiter so! Besonders »Max und Moritz« schlägt
alles bisher Gewesene. Aber auf
Seite 18 glaubt Mathias Wedel, irgendwer könne nach zwei, drei Jägermeistern das Merkel knutschen. Dazu ist zu sagen: Nach
zwei, drei Jägermeistern ist mir
kotzübel. Und wenn ich das Merkel sehe, brauch ich keinen Jägermeister. Ein paar Zeilen weiter verlangt Herr Wedel gar, »bei ihr mal
in die Tiefe zu dringen.« Ich? Nö!

H

glieder ist meistens da. Und ändert die Adresse für mein »Eulenspiegel«-Abo!)
Damit ist das Geld mein, denn
dort findet mich das Finanzamt
nie...
Bleibt, wie ihr seid!
Marco Müller, Cavertitz

Selber.

Atti Griebel, Berlin

ass die »Eule« gut ist und
erstklassige Mitarbeiter hat,
Vielleicht.
weiß ich seit Jahrzehnten als
treuer Abo-Fan. Aber eine so treffliche Geschichte wie die in der
Betr.: Heft 1/08, »Hitler ist tot...«
Petrus Lenz, Dambeck
Ausgabe 1/08 von Felice von
ielen Dank für diese herrliche
Feigling.
Senkbeil muss man mit einem
Satire. Es wurde wirklich Zeit,
Sonderlob bedenken. So viele
den neuesten Versuch der schon
ch kann es kaum glauben: Ich
Wahrheiten, Erkenntnisse und looft wiederholten Behauptung, der
habe 16,00 Euro bei LMM gePutsch der Wehrmachtsoffiziere sei wonnen und durfte meinen Namen gische Schlussfolgerungen auf eider einzige Widerstand gewesen,
in einem so bedeutenden Fachma- ner Seite habe ich selten gelesen.
Die Verfasserin (?) hat ihr Beil tief
zu kommentieren.
gazin wie dem »Eulenspiegel« lein den Schlamm gesenkt, ohne
sen. Vielen Dank!
Friedemann Winkler, Querfurt
sich der Fäkaliensprache zu beAber eine Frage bleibt offen: Wo
Sagen wir ja.
dienen. Jeder Satz ein Hieb –
muss ich das Honorar in der
Steuererklärung angeben? Kapital- großartig.
erträge? Nein. Einnahmen aus
eit längerem speichere ich
Verena Wruck, Freiberg
m.E. gut gelungene Artikel aus nichtselbständiger oder selbstänStimmt alles.
diger Arbeit? Vielleicht.
Ihrer Zeitschrift auf meinem ComVorsichtshalber habe ich meinen
puter ab. Leider ist das Heft 1/08
on der überaus gelungenen
Haushalt aufgelöst und nach
so gelungen, dass ich keine anAusgabe 1/09 habe ich gleich
dere Wahl hatte, als alles zu spei- Mumbai, Corleone Avenue 62432, mehrere Hefte gekauft und sie an
6. Stock, linker Vorhang, verlegt.
chern. Wenn Sie diese Qualität
Freunde verschenkt. Hervorragend
Das ist das Haus direkt zwischen
beibehalten, benötige ich bald
auch der Beitrag über unsere »SuOpossum-Gerberei und der provieine neue Festplatte, und die koper-Merkel«. Als gebürtiger Zerbsorischen (leider auch leckenden) ster muss ich allerdings feststelstet! Das Jahr fängt ja gut an!
Klärgrube. (Fragt einfach nach
len, dass der Vergleich mit unserer
Claus Schumann, Coswig
Ocram – einer meiner 62 WG-Mitgroßen Katharina II. doch etwas
Wem sagen Sie das?
Alfred Salamon, Ilmenau

Betr.: Heft 1/08, S. 66,
»Ernst Röhl wird 70...«
Bei allem Respekt, aber Röhls
Papa irrte. Die sonntägliche Wirtschaftsbetrachtung von Dr. KarlHeinz Gerstner hatte über Jahrzehnte um 11.05 Uhr bei Radio
DDR ihren Platz. Woche für Woche
brachten die zehn Minuten stapelweise Briefe, kritisch und optimistisch. Allerdings, Papa Röhl war
nicht darunter.
Denn egal wie, alle Post wurde beantwortet. Und was die Seriosität
anlangt, da könnten sich manche
Medien-Leute heutzutage eine
Scheibe abschneiden.
Natürlich der »Eulenspiegel«
ausgenommen.

D

V

I

S

V

Richtig.
allo, liebe »Eule«, Glückwunsch zum Januarheft und
überhaupt. Frage mich allerdings,
warum auf der Seite 65 plus der
Autor verschwiegen wurde. Vermute mal, Enno Prien wollte nicht
zwei Mal im Heft auftauchen, es
war ihm bestimmt peinlich, als
Fachautor für die Gruftis nun auch
noch als Kinderversedichter im
Stile Wilhelm Buschs aufzutreten.
Er kann sich beruhigen, uns hat
beides klasse gefallen, und es
passt ja auch gut zusammen –
wird man nicht im Alter wieder bissel kindisch?

H

Bernd Hoffmann via Internet

Vorsicht!
m 3. Oktober bin ich Mutter geworden und weiß nun, wie wertvoll etwas freie Zeit ist, auch wenn’s
nur 15 Minuten sind. Dann lese ich
gerne die »Eule« und kann mich nur
schwer wieder davon lösen, wenn
der Kleine seine Babyrechte und

A
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Beitrag »Kleckerers Leid« stieß.
meine Mutterpflichten einfordert.
Seitdem habe ich schlaflose
Um die Artikel doch noch zu Ende
Nächte: Könnte es sein, dass
lesen zu können, bitte ich meinen
Mann, der zur Zeit an seiner Doktor- meine Frau seit etwa zehn Jahren,
obwohl sie meist zu Hause ist, ein
arbeit rumwerkelt, den Kleinen zu
geheimes Doppelleben mit dem
bespaßen, weil ich auf’s Klo muß.
Ich habe auch nur kurz ein schlech- Autor führt? Alles was der Mensch
tes Gewissen. So, nun hab ich zehn über sein Martyrium berichtet,
trifft nämlich auch auf mich zu!
Minuten. Nur ich und die »Eule«,
Fast jedes von meiner Frau bereidie zusammen mit der ADAC-Zeitung und ein paar alten Garfield-Co- tete Gericht dient zu heimtückischen Anschlägen auf meine Hemmics auf mich wartet. Aber bald
schon höre ich meinen Mann rufen: den, Pullover und Hosen. Darum
bitte ich, dass man mir die An»Lisa, du liest doch!«
»Wie kommst du denn darauf?« ent- schrift des Geschäftes nennt, von
dem meine Frau die »Klecker-Speigegne ich in unschuldigem Ton. –
»Ich höre dich kichern und blättern.« seoveralls« beziehen kann, denn
Mist, denke ich, Klotarnung aufgeflo- ich bekomme immer nur Schürzen
gen. Nächstes Mal gebe ich vor, den oder Badetücher zu den Mahlzeiten umgebunden. Überhaupt forKeller aufräumen zu wollen.
dere ich den Namen, Wohnort so(Das Jugendamt zu informieren ist
übrigens überflüssig. Sobald ich die wie ein Foto der Ehefrau des Autors zu veröffentlichen.
»Eule« ausgelesen habe, kümmere
ich mich ausschließlich um meinen
Werner Kuska, via Internet
kleinen Sohn.)
Damit können wir ihr nicht angeDiesen Brief habe ich nicht auf dem kleckert kommen.
Klo geschrieben.
Lisa Nitzsche, Rostock
ax und Moritz« waren
absolute Spitze! Dafür
Wirklich?
gibt’s einen 10-jährigen
Betriebsausflug nach
is vor kurzem lebte ich noch
recht sorglos vor mich hin, bis Bautzen.
ich in der letzten »Eule« auf meiKarsten Grothe, Stendal
ner Lieblingsseite 65 plus auf den Nicht nötig.

Peter Thulke

M

B

Leserbrief des Monats
allo, liebe Eulen, vielen Dank für Eure –
ähäm – Ausführungen zum Alkoholismus,
als alte Säuferin war ich entzückt. Normalerweise habe ich ja nur Probleme ohne Alkohol,
aber derzeit habe ich extreme Probleme mit
dem Alkohol, er reicht nämlich nicht, weil
meine ältesten beiden Töchter meinen, sie
müssten mitsaufen. Nur mein Jüngster und
die fünf Katzen saufen noch nicht, die naschen nur die getrockneten Marihuanapflanzen, und der Junge startet ja auch seine Karriere als Terrorist, malt immer nur Flughäfen
und Flugzeuge und erwägt eine Laufbahn als
Architekt oder Stadtplaner.
Nur der Innenminister ist immer noch nicht
bei uns vorbeigekommen, obwohl ich jetzt
sogar schon den Anrufbeantworter auf ihn
angesetzt habe: »Guten Tag, Herr Innenminister, hier ist das El-Kaida-Hauptquartier. Da
auch schwerarbeitende Terroristen Urlaub
brauchen, sind wir derzeit zum Skilaufen am
Hindukusch. Nach unserer Rückkehr im Januar
freuen wir uns auf Ihren Besuch!« Außerdem
stelle ich mit meiner Kampfhundtrainerin gerade diese entzückenden Schilder her, also,
uns nerven diese Mutterkreuz-am-Euter-Trägerinnen à la Eva Herman-Braun, die in ihren

H

8
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von Männern ervögelten Mittelklassewagen
ein Schild haben: »Baby an Bord«. – Auf unseren Schildern steht »Herodes an Bord« und
die Adresse unserer »Herodes AG – Kinderentsorgung – Wir kommen ins Haus«, damit die
Mütter von Darry, Plauen und anderswo
zukünftig ihren Nachwuchs nicht mehr selbst
erdrosseln müssen. Keine Mutter sollte sich
darauf verlassen, dass die giftigen Markenspielzeugimitate aus China schnell wirken!
Damit Eltern ihren Nachwuchs nicht jahrelang
vergraben und die Nachmieter oder Mitarbeiter der Gartenbauämter einen Schock erleiden, wurden wir ja jetzt von Übermutter von
der Ley(d)en und ihren Mitmüttern aufgefordert, unser Umfeld auszuspähen und so ein
spitzenmäßiges Nachbarschaftsklima zu
schaffen. Immerhin ist es möglich, ungeliebte
Nachbarn loszuwerden, so sie denn Kinder
haben. Was aber, wenn ich selbst die unbeund ungeliebte Nachbarin bin?
Steht da doch neulich plötzlich so ’ne
Schnalle vom Jugendamt vor meiner Tür,
meint, die Nachbarn hätten sich beschwert,
ich würde meine Kinder vernachlässigen und
Drogen nehmen etc. Tja, meine wunderbaren
Kinder haben gezeigt, dass es ihnen prima

geht, sie hetzten unsere beiden Kampfhunde,
den Yorkie und die fünf Katzen auf die alte
Schnalle, die sich schreiend vom Acker
machte. Die nächste Dame, die uns dann geschickt wurde, konnten wir auf unsere Art
überzeugen, sie entpuppte sich als Säuferin
und soff mit mir die ganze Nacht durch, bis
morgens der Vater eines meiner Kinder erschien. Der hatte mich auch angezeigt, ließ
sich aber mit ein paar Gläschen Glühwein beruhigen, bevor er sich wieder zu seinem
Stammplatz unter einer Spreebrücke begab.
Ich habe dann einen Existenzgründungskredit
bewilligt bekommen und eröffne demnächst
»Kerstin’s Folterstübchen – Ihre Entspannungsoase in Lichterfelde«. Ich habe schon
eine Streckbank, Daumenschrauben, Peitschen und Ruten und – aber wirklich nur als
Dekoration, schließlich will ich ja, dass meine
Gäste bezahlen und auch mal wiederkommen! – eine Eiserne Jungfrau, außerdem biete
ich je nach Gusto Feuer- oder Wasserfolter
an. Vielleicht möchte Herr XXX ja hereinschauen und sich entspannen – er wird es
nicht bereuen.
Kerstin Witt, Berlin

Er hat es verdient!

8:25 Uhr
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Lothar Otto
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Freimut Wössner

»Jedenfalls rauben mir Hedge-Fonds nicht mehr den Schlaf!«
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Modernes Leben

André Sedlaczek
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Zeit ansagen

Nel

So sicher war’s noch nie!

Fair: Bundeskanzlerin Merkel bekräftigte kürzlich, dass sie gegen zu hohe Managergehälter
auf keinen Fall gesetzlich vorgehen werde. Um die soziale Ausgewogenheit nicht zu gefährden, sei natürlich auch gegen zu niedrige Löhne kein Gesetz geplant.
Werner Lutz

Die am 1. Januar in Kraft getretene Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung konnte im
Jahr 2008 bisher alle Anschläge verhindern.
Toi, toi, toi! Innenminister Schäuble fürchtet
nun allerdings, dass die Terroristen auf alternative Kommunikationsmittel umsteigen.
Alle Briefkästen sollen daher auf Kosten der
Briefkästenbetreiber mit einem Scanner ausgerüstet werden, der gefährliche Daten (Absender, Empfänger, Briefkastenstandort, Uhrzeit des Einwurfs/der Leerung usw.) erfasst
und 10 Jahre lang speichert. Inhalte sollen
vorerst tabu bleiben, betonte der Minister,
»schließlich ist Deutschland ja ein freies Land
und so«.
Auch Brieftauben und Fahrradkuriere dürfen bei akuter Gefährdungslage abgeschossen werden. Das Spielen von Stille Post bleibt
nur dann straffrei, wenn zwischen jedem Kind
ein BKA-Mitarbeiter sitzt und protokolliert.
Schäuble frohlockend: »Da werden sich die
Terroristen aber umgucken!«
Gregor Füller

Schade
Ablehnung aus Schäubles Innenministerium
gab es für den Vorschlag einiger ARD-Intendanten, in den Nachrichtensendungen weniger Videos oder Interviews mit gewaltbereiten Extremisten auszustrahlen. Der Minister wolle und werde sich auch künftig in TV
und Presse zu aktuellen politischen Fragen
äußern.
Thoralf Kullich

Preisfrage
Welches der in den Medien heiß diskutierten aktuellen Themen interessiert Sie am allerwenigsten? (Mehrfachnennungen möglich)
a) Die Vorwahlen zur Präsidentschaftskandidatur in den USA
b) Der Caucus in den Vereinigten Staaten
c) Der Wahlkampf Barack Hussein Obamas
d) John McCain, Mike Huckabee und Mitt
Vorbildlich: Deutsche Tornados fliegen mit Feinstaubplaketten im Innenstadtring von Kabul.
Romney
Michael Garling
e) Wieviel Wahlkampfspendengeld Hillary
Clinton gesammelt hat
Geruchsvergleich
Gerechtigkeit!
f ) Der Super-Dienstag
Der Niebel, FDP-intern »der Nippel« genannt, der
Die AG Kloakenmedien in der IG Müll fordert
g) Ob Michael Bloomberg jetzt doch noch
Nippel hat gesagt, die Bundesregierung »mufft«
eine Beteiligung der Schmuddelmoderatoren,
antritt oder nicht
schon so wie das SED-Politbüro. Vor allem die MerDebiltalkmaster und Schrottserien-Mimen an
h) Die Brüste der Gattin des Kandidaten der
kel nach Florena-Kernseife und der Glos, den verden Schleichwerbeeinnahmen des öffentlichRepublikaner, der mal Schauspieler war,
setzte Winde plagen. Auch der Westerwelle riecht
rechtlichen Fernsehens. Eine »Lex Kiewel« soll
und die Frau von Dennis Kucinich
den Braten: »Mindestlohn – das ist DDR ohne
die alte Regelung ablösen, wonach die Gelder
Mauer«, hat er gesagt. DDR ohne Mauer? Also, ehrallein unter den Intendanten, Rundfunkräten, Zutreffendes bitte ankreuzen, das Ganze auslich gesagt, das Schlechteste wäre das nicht. Aber
Chefredakteuren und Ressortleitern aufgeteilt schneiden und an eine Zeitung Ihrer Wahl
bitte nicht schon wieder Straßen umbenennen!
werden.
schicken!
Mathias Wedel
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Burkhard Fritsche
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Der
ohne Gew
Den kennen Sie nicht?! Macht nichts, den kennt keiner. Keiner hat ihn je gewählt, keiner kann ihn jemals stürzen, und nur
wenige Deutsche habe ihn lebend gesehen. Er ist das Orakel von Berlin mit einem Vertrag auf Lebenszeit. Mächtiger ist nur
der Papst. Niemand darf ihn kontrollieren, und sein Wort ist sakrosankt wie die heilige Offenbarung. Wie er wurde, was er
ist? Durch ununterbrochene Klugscheißerei, die durch kein Mittel aus der Apotheke aufzuhalten ist.
Der Kanzlerin blieb sichtlich die Spucke im Hals stecken. Ihr Gesicht gefror wie ein Klumpen Fleisch in der Kühltruhe. Nur ihre Mundwinkel baumelten immer weiter herab und schienen bald über den Boden zu schleifen. Bei jedem Wort, das ihr der böse Mann da auf der Bühne servierte,
wünschte sie sich weiter weg. Selbst in einem Land, wo der Pfeffer blüht,
musste es besser sein als hier im Scheinwerferlicht der Journalisten!
Der Mann war kein Geringerer als das Rürup-Bertl persönlich: Professor Dr. Bert Rürup – der hochgestapelte Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung im engen
Rahmen des Sachverständigenrates zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung und deshalb öffentlich immer wieder als »einer der
fünf Wirtschaftsweisen« verlacht – hatte sich überlebensgroß hochgeplustert und unterfing sich, der Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland eine Gardinenpredigt ins Stammbuch zu schreiben. Wie schlechte
Zensuren prasselte es auf Angela Merkel herab: Sie habe nicht das Recht,
auch nur eine der begangenen Reformen zu bereuen. Sie müsse im Gegenteil mehr brennenden Willen zu weiteren Reformen präsentieren, wo
doch die himmelhoch brummende Konjunktur alle Wachstumschancen
für eine himmelhoch brummende Konjunktur noch chancenreicher wachsen ließen. Sie aber, was tue sie?! Sie stelle führende Reformen aufs
Wackelbrett, statt das Staatsschiff mit Vollgas in die Zukunft zu schießen!
Ihre Konzeptlosigkeit werde Deutschland noch zu einem, das muss einmal gesagt werden, Stück Scheiße machen!
Brav versicherte die Merkel, dass sie die Lektion geschluckt habe:
»Sie dürfen davon ausgehen, Herr Lehrer, dass geschehene Reformen
von mir nicht verbumfeit werden, sondern dass ich im großen Gegenteil als fleißiges Lieschen an wichtigen weiteren Reformen ganz toll arbeiten werde«, gelobte sie und ging erst mal ganz schnell Pipi. Draußen,
unter den freilaufenden Menschen, nahm den Rürup niemand ernst und
niemand fürchtete sich vor ihm, aber hier zog er eine gewaltige Nummer ab. Hier war er Inhaber eines Lehrstuhls für eine Lehrstuhlwissenschaft an der Universitätsadresse Darmstadt (Hessen-Süd)! Ein hoher
Mann der Forschung, der bereits in seiner jungen Zeit mit einer sauber genähten Abhandlung über »Die Programmfunktion des Bundes68
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haushaltsplanes« (1971) die Haushaltsfunktion im Planungsprogramm
des Bundes deutlich gemacht und das Bundesprogramm zur Haushaltsplanung funktional auf den Punkt gebracht hatte! Und der nicht nur in
der Wissenschaft üppige Meriten geerntet hat wie der Bauer Kartoffeln, sondern seine fünf Buchstaben auch in der Politik hat, wo er mehr
florierende Mitgliedschaften in Kommissionen, Gremien und Beraterteams sein Eigen nennt als Gottvater persönlich!
Schon unter der schwarzen Kanzlerschaft Helmut Kohls schaffte es Bert
Rürup, der als Sohn eines Oberstadtdirektors in Essen (ohne Trinken) ganz
sachlich zur Welt gekommen war und die Büroluft mit der Muttermilch eingesaugt hatte, in die Bundestagskommission »Demographischer Wandel«,
wo er von 1992 bis 1998 Jahr für Jahr um einen Batzen älter wurde, und
kümmerte sich deshalb in der Kommission »Fortentwicklung der Rentenversicherung« um die Fortentwicklung seiner Rentenversicherung.
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Super- Weiser

Unter Gerhard Schröder, mit dem er sich, harten Gerüchten zufolge, dieselbe Partei teilt – vermutlich die SPD (es kann auch jede andere Partei sein, ausgenommen die PDS, weil die sozialdemokratisch ist) –, trieb
Bert Rürup dann seine besten Blüten. 1999 berief ihn der Bundesriesterminister in die Rentenreformkommission des Bundeswalters. 2000
schanzte man ihm den Vorsitz im Sozialbeirat der Rentenversicherung
zu, der die Bundesregierung sozial beirät, soweit das unter Brüdern nötig
ist. Im April 2002 schob man ihm einen weiteren vorsitzenden Stuhl unter, und zwar in der Sachverständigenkommission zur Besteuerung der
Neuordnung von Altersvorsorgeaufwendungen bei der Neubesteuerung
der Rentenaufwandsversorgungen zum Bürokratieabbau. Im September
desselben Jahres glückte ihm dann ein goldener Coup: Unter seiner Leitung versammelten sich fortan die ersten Gehirne der Republik, um die
komplette Sozialversicherung umzustricken und bei der Gelegenheit den

Zeichnungen: Paul Pribbernow

r Mann
ewicht:

Privatversicherungen ein paar Happen aus den Portemonnaies anderer
Leute zuzustecken.
Ja, der Bert hatte dick zu tun und wusste manchmal selber nicht mehr,
in welcher Kommission er gerade seine Knochen niedergelassen hatte.
Aber da sowieso in allen die nämliche Soße am Dampfen war, merkte es
niemand; das gestellte Thema lautete in etwa immer: »Erarbeitung von
konstruktiven Vorschlägen für verschiedene Lösungsmöglichkeiten im Hinblick auf die drängenden Probleme der Modernisierung bei der Reform
wichtiger Teilbereiche einer sich wandelnden Gesellschaft im Kontext möglicher Empfehlungen für eine Politik des globalen Wettbewerbs der Märkte
und Menschen im 21. Jahrhundert als einer Herausforderung im Konfliktbereich von Chancen und Risiken für Staat und Wirtschaft in Bezug auf
den Standort Deutschland als Standort.« Wenn Bert Rürup dann aufwachte,
saß er meist schon in der nächsten Kommission.
Doch in welchen Ausschüssen er der Regierung auch den Fiffi machte –
sein Traumjob, der totale G-Punkt für einen Volkswirtschaftler, ereilte ihn
im März 2000: Von da ab durfte er im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Dingsbums seinen Sachverstand zum Besten geben und in diesem Kreis der aufgeräumtesten Oberstübchen
Deutschlands bald die oberste Glocke sein. Ganz persönlich darf er nun
die Lottozahlen für Wirtschaftswachstum, Preisentwicklung und Arbeitslosigkeit auskegeln und zu jeder Angelegenheit seinen Rürup dazugeben:
Ob mehr Wettbewerb zwischen Kranken und Gesunden in der Sozialpolitik, ob größere Bundesfinanzen durch kleinere Steuern, ob der Rat an den
Herrn Staat, lieber den Haushalt zu sanieren als seine Bürger, ob Lob für
leichte Lohnabschlüsse, weil die Rekordzahlen der Unternehmen keine fetteren Brosamen erlauben – herrlich, ach herrlich, einen Sachverstand unter dem Schädelknochen zu haben und dank seiner langen Statistiken
vollzustopseln, wo man das »Bruttoinlandsprodukt im Schatten« durch
die »Inlandsnachfrage per Faktor« dividiert und mit den »Bauinvestitionen zu 100 à 4« rolliert, bis die »Verbraucherpreise auf Schrumm« und der
»Finanzierungspumpf des Staates mit Schwapps« todsicher salatiert sind!
Und zwar bis zur fälligen Korrektur in spätestens einem Vierteljahr!
Peter Köhler
EULENSPIEGEL 2/08
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Der Riss
E

Eine Sozialreportage
von Christian Kandeler

Volk & Welt

durch Deutschland

s ist ein nasskalter Novembervormitt
ag.
ünchen, wenige Stunden später. Im großen Meeti
ng
Das Wetter passt perfekt zur tristen
AtmosRoom des Hotels »Vier Jahreszeiten« redet sich Ronny
phäre der Duisburger Fußgängerzon
e, in der sich
Kratowski gerade in Rage. »Ich kann diese Neidd
ebatten
heute einige Dutzend Menschen aus
ganz
nicht mehr hören! Ja, wir bekommen viel Geld –
und zwar zu
Deutschland versammelt haben, um
gegen den
Recht!« Kratowski, ein gut genährter Enddreißige
r aus Sachgesetzlichen Mindestlohn zu demonst
rieren.
sen-Anhalt, ist der erste Vorsitzende des Bundes
der HartzMenschen wie Klaus B.*, Vorstandsvor
sitzender
IV-Empfänger (BHE), der hier zu einer Pressekonfe
renz gelaeines großen Stahlkonzerns. In der
Hand trägt
den hat. Journalisten sind zahlreich anwesend, aber
mäßig
er ein Schild mit der Aufschrift »Fre
ie Löhne für
interessiert: Die meisten von ihnen befinden sich
am Buffet,
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wo es Lachsbrötchen und Champagner gibt. Kratow
ski lässt
uns stolz. »Hat meine Sekretärin selb
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»Die Herren Politiker, die unsere angeblich so überz
ogenen
versucht aber, es sich nicht anmerke
n zu lassen.
Einkünfte kritisieren, die sollen mal versuchen, so
wie wir zu
Seit fünf Uhr ist er heute auf den Bein
en, allein
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Er ist müde
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»Und was den Vorwurf der Faulheit betrifft – darüb
er kann
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den Rest geben – da fällt sein Blick zufällig auf seine
Rolex
doch auch schon fair«, singt er und
erntet Beiund urplötzlich ist alles vorbei: »Verdammt, in zehn
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in den Lift
wenn meine Frau Margarine statt Butt
er kauft
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Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland,
Landesgeschäftsstelle Mecklenburg-Vorpommern:

Der Ausstrom des erwärm
ten Kühlwassers des SKW
aus dem
Auslaufkanal in das Bra
ckwasser-Ökosystem des
Greifswalder
Boddens beeinflusst die
ses und damit die Schutzw
assergebiete
erheblich.

Die zu 75 Prozent in staatlicher Hand befindliche dänische Firma DONG Energy plant im Norden MecklenburgVorpommerns ein Steinkohlekraftwerk, das aus Umweltgründen im eigenen Land nicht gebaut werden darf. Die
Politik einschließlich der Kanzlerin ist sich einig: Dieses Projekt bringt der Region den nötigen Aufschwung.
Einwohner und Bund Naturschutz wehren sich jedoch mit Händen und Füßen dagegen. Da der »Eulenspiegel«
immer auf der Seite gutmeinender Staatsunternehmen kämpft, die sich anders nicht zu helfen wissen, veröffentlichen wir an dieser Stelle eine Broschüre, die die Bürger zur Vernunft bringen soll.

Wir retten die Umwelt!
Sehr geehrte Einwohner des Landkreises Ostvorpommern,
immer wieder erreichen uns, das Wirtschaftsministerium MecklenburgVorpommern und die DONG Energy Sales GmbH, kritische Stimmen, die
die Sinnhaftigkeit des von uns geplanten Steinkohlekraftwerks in der
Lubminer Heide anzweifeln. Diese kleine Broschüre soll dabei helfen,
mögliche Bedenken zu zerstreuen.

Status als Seebad behalten können, indem wir alle rechtlichen Bestimmungen einhalten, schließlich sind wir keine Verbrecher, sondern der
nette Dienstleister von nebenan (Dänemark).
Einem Energiemix aus verschiedenen Quellen gehört die Zukunft! Wir,
das Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern und die DONG
Energy Sales GmbH, ermöglichen diesen Mix, indem wir zu diesem Mix
den nötigen Kohleenergieteil beitragen.

Nostalgie

Neue Technologien

Als die DDR eingemeindet wurde, verloren viele Menschen nicht nur ihr
Weltbild und ihre Arbeit, sondern auch das Gefühl der Geborgenheit, das
ein sich liebevoll kümmernder Staat verströmt. Wir, das Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern und die DONG Energy Sales GmbH,
möchten den Menschen zumindest wieder einen Teil des alten Lebensgefühls zurückgeben, und sei es nur der heimelige Geruch verbrannter Kohle.
Mit Emissionsrechten für Kohlekraftwerke, wie von unseren Gegnern
behauptet, hat das überhaupt nichts zu tun!

Die Clean Coal Technology ermöglicht es uns, dem Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern und der DONG Energy Sales GmbH, vollkommen CO2-neutral Energie zu erzeugen, wenn wir einen Weg gefunden haben, das überflüssige CO2 vom Schwefeldioxid, Fluor, Cadmium
und Quecksilber abzuspalten und unter Tage zu lagern. Unsere Experten
gehen davon aus, dass wir bereits in wenigen Jahrzehnten so weit sein
werden.
Arbeitsplätze und Inzestvorbeugung

Tourismus
Wir, das Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern und die
DONG Energy Sales GmbH, unterstützen nicht nur die auf den Tourismus
angewiesene Region, sondern bereichern das vielfältige Angebot durch
eine neue Attraktion. Informative Führungen übers Kraftwerksgelände
und spannende Brandschutzübungen werden die Urlauber in Scharen
anlocken. Auch die recht triste vorpommersche Einöde erhält mit Hilfe
unserer turmreichen Anlage den nötigen Pep.
Imageoptimierung

Auch der Arbeitsmarkt in der Region bleibt wie die Umwelt unberührt,
denn mehrere in ganz Deutschland ansässige Spezialfirmen werden die
Bauarbeiten für die Lubminer Bürger übernehmen. Sie bekommen eine
Attraktion geschenkt und müssen überhaupt nichts dafür tun!
Ca. 140 qualifizierte Arbeitskräfte werden wir, das Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern und die DONG Energy Sales GmbH, mit
Sicherheit benötigen, sobald das Werk in Betrieb genommen wurde. Es
werden sich somit ca. 140 qualifizierte Fachkräfte mit ihren Familien in
der Gegend neu ansiedeln, was vor allem dem bisher eher eingeschränkten Genpool zugute kommen wird.

Da das Kraftwerk deutlich mehr Energie erzeugen wird, als Mecklenburg-Vorpommern gebrauchen kann, kann das Land endlich mal was an- Das alles tun wir, das Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern
deres als Rechtsradikale exportieren. Wir, das Wirtschaftsministerium und die DONG Energy Sales GmbH, dafür, dass Sie sich in Ihrer Region
Mecklenburg-Vorpommern und die DONG Energy Sales GmbH, sind hier- wohlfühlen. Gern geschehen!
auf besonders stolz.
Ihr Jürgen Seidel (Minister für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus)
Umwelt
Ihr Peter Gedbjerg (Projektleiter Kraftwerke Greifswald)
Wir, das Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern und die
Gregor Füller
DONG Energy Sales GmbH, sorgen dafür, dass die umliegenden Orte ihren
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Dereinst, wenn wir am Jüngsten Tage von Angesicht zu Angesicht unserem Schöpfer entgegentreten,
wird der Herr sich von seinem Richterstuhl erheben und mit drohender Stimme und strengem Blick
die Frage aller Fragen stellen: »Meine Kinder«, wird er fragen, »wie war eure CO2-Bilanz?«

Die Ausstoßer
»Puh« und »äh« werden wir dann stammeln und
sagen: »Aber, lieber Gott, jetzt mal im Ernst und
mit Verlaub: Dich gibt’s doch gar nicht!«
Sehr schlau! Doch hier auf Erden geht das
nicht so einfach. Längst wird nämlich jeder als
Umweltsau gebrandmarkt, der nicht brav über
seine CO2-Bilanzen Buch führt. Und wehe dem,
der sein Konto überzogen hat. Der muss dann
Ablass zahlen, weil er sich schuldig gemacht hat
am Klima.
Der Mensch bläst unablässig CO2 in die Atmosphäre, bis er das Klima irgendwann umgebracht haben wird und es tot ist oder zumindest defekt und überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Dann liegt’s in der Ecke rum und verstaubt, und der Mensch glotzt wie ein Eichhörnchen, wenn’s blitzt, weil er nicht weiß, wohin
mit dem kaputten Klima – in die Werkstatt, zur
Kur oder den Kundenservice kommen lassen
oder was? Oder doch einfach wegschmeißen,
das Ding, und ein neues Klima kaufen?
Aber so leicht geht’s leider nicht. Der Mensch
wird gezwungen, mit dem zu leben, was da ist.
Jahrtausendelang hat er versucht, sich mit dem
Klima zu arrangieren: Man respektierte einander,
ging sich aber möglichst aus dem Weg. Immer wieder fing das Klima jedoch an, mit Eiszeiten, Dürreperioden und anderem Firlefanz den Menschen
zu provozieren. Doch einmal muss Schluss sein!
Manche Menschen allerdings – sogenannte
Weicheier – schlagen sich feige auf die Seite des
Klimas. Sie wollen den Status quo erhalten, weil
sie in kurzen Hosen scheiße aussehen. Dabei
wäre Deutschland gerechtigkeitshalber und turnusmäßig endlich auch mal an der Reihe mit
pausenlos schönem Wetter.
Die Klimaschützer ficht das nicht an: »Wie viel
hast du heute schon ausgestoßen?«, fragen sie.
Und dann müssen wir unsere Taten in die neue
Währung umrechnen. (Siehe Kasten rechts!)
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Tom Buhrow zum Beispiel behauptete in den
Tagesthemen, auf der Weltklimakonferenz auf
Bali würde die Rettung der Erde vorbereitet, und
jeder einzelne habe seinen Beitrag zu leisten.
Was also sollen wir tun? Nur noch sitzen, möglichst nicht bewegen und, ganz wichtig: Klappe
zu! Aber wie sind wir überhaupt dahingekommen, wo wir jetzt sitzen? Mit dem Einrad, mit
dem Flugzeug oder per Anhalter? Hat das Fahrzeug einen Holz-Hackschnitzel-Motor?
Haben wir das geklärt und unseren CO2-Ausgleich gezahlt, mit dem der Lebensunterhalt für
den Greenpeace-Aktivisten bestritten wird, der
sich zwei, drei Jahre an einen Mahagoni-Baum
kettet, um ihn vor dem Gefälltwerden zu schützen, können wir ruhigen Gewissens dasitzen.
Da das aber auf Dauer recht fad werden kann

und die Bedienung uns schon böse anschaut,
bestellen wir uns einen Kaffee. Der muss natürlich per Schiff transportiert werden, weil die Kaffeebohnen, die rein zufällig an die deutschen
Strände gespült werden, den Tagesbedarf nur
unzureichend decken. Und so ein Schiff stößt ja
auch aus.
Aber haben wir uns angemessen bei allen
Umstehenden für unsere Dreistigkeit den Kaffee betreffend entschuldigt, lauert schon die
nächste Falle: Milch. Die kommt zwar aus heimischen Eutern – Kühe aber sind die größten
Klimatöter überhaupt. Wie hinterhältig die
schon gucken, diese Viecher! Die fressen nicht
nur das CO2-bindende und sauerstoffproduzierende Grünzeug, sondern stoßen obendrein
noch Unmengen Methan aus, was noch viel bös-

Jetzt wird abgerechnet!
Die Persönliche CO2-Bilanz des Klimaschänders Carlo Dippold (laut CO2-Rechner des
Umweltamtes Bayern, http://www.lfu.bayern.de/luft/fachinformationen/co2_rechner/index.htm)
1,24 t CO2 für öffentlichen Konsum
(Anteil am Ausstoß des Staates)
2,69 t CO2 für eine warme Wohnung
0,76 t CO2 für Strom
0,0 t CO2 für ein nicht vorhandenes Auto
0,88 t CO2 für die Benutzung öffentlicher
Verkehrsmittel
0,72 t CO2 für Flüge
1,82 t CO2 für Ernährung
2,26 t CO2 für sonstigen Konsum
10,37 t CO2 Ausstoß pro Jahr

Die »Klimabundplakette zur CO2-Neutralisierung von Autos« (sic!) kostet 24,95 Euro für
10 000 gefahrene Kilometer, was 1,7 Tonnen
CO2 entspricht. Da der Durchschnittsdeutsche 10,88 t CO2 pro Jahr – und somit mehr
als Carlo Dippold – verursacht, verkauft dieser seine nicht ausgestoßenen 510 kg CO2
gerne an den Meistbietenden.
Ebay-Stichwortsuche: »CO2-Dealer«. Das
Mindestgebot liegt – berechnet nach dem
Preis der »Klimabundplakette« – bei 7,49
Euro. Was kriegt man heutzutage schon
noch für Sibbefuffzich?
Also: Jetzt zuschlagen und für nur 7,50 Euro
mal ordentlich ausstoßen!
Ihr Gewissen wird es Ihnen danken!
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artiger ist als CO2. Also besser nur noch schwarzer
Kaffee!
Nun wachen wir allmählich auf und haben nicht
wenig Lust, ein bisschen zu lesen. Obacht! Für
gedruckte Texte mussten Bäume gefällt werden.
Also schalten wir den Laptop an, um ein wenig
auf virtuellem Papier zu lesen. Der Akku wurde
natürlich mit Ökostrom aufgeladen, erklären wir
den anderen Gästen, die grimmig an ihrer Bionade nuckeln, die sie eigenhändig aus der Rhön
nach Berlin-Prenzlauer Berg getragen haben.
Doch plötzlich steigt in uns der unbändige
Drang auf, mal zu schauen, was denn im Internet so los ist. Diese unerhörte Klimaschweinerei aber ist durch nichts zu entschuldigen! Wir
müssen uns aufklären lassen: Die Server dieser
Welt verursachen mit ihrem Energiebedarf so
viel CO2 wie der gesamte Flugverkehr weltweit.

14:51 Uhr
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Sünder und Heilige
Laut CO2-Rechner sind dicke, Steaks
fressende Single-Männer die größten
Klimasünder. Dünne Vegetarierinnen,
die sich zu dritt eine Einzimmerwohnung teilen und nur selten duschen,
sind dagegen die absoluten Öko-Sieger
und mit Vierzig meist noch Jungfrau.
Schon hienieden kann uns das Leben so zur
Hölle werden mit diesem Rechtfertigungszwang
nur fürs Dasein. Dann vielleicht doch lieber tot,
denken wir, und CO2-neutral erwürgen wir uns
mit den eigenen Händen, um ein allerletztes
Mal die entscheidende Frage zu hören: »Meine
Kinder«, fragt der Herr, »wie war eure CO2-Bilanz?« »Puh, äh. Jahwe, alter Klimaschützer, jetzt

nicht böse sein, aber: Das können wir dir leider nicht sagen. Die Bilanz ist nämlich noch
längst nicht abgeschlossen.«
Und bei Gott: Die sterbliche Hülle, dieses lästige, widerspenstige Ding, sondert selbst nach
dem Abflug der Seele weiter munter CO2 aus.
Das CO2, das der Körper zu Lebzeiten noch vorbildlich gebunden und aus der Umwelt rausgehalten hat, sammelt sich während der friedhöflichen Endlagerung im Boden und wird – wenn’s
ganz dumm läuft – irgendwann zu Rohöl.
Womöglich landen wir somit nach ein paar Millionen Jahren im Tank einer Kettensäge, die Mahagoni-Bäume im Urwald abholzt.
Wie er’s also macht: Der Mensch bleibt die
größte Umweltsau!
Carlo Dippold
Zeichnungen: Barbara Henniger
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Zeit geist

Hogli
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Wörtliche Betäubung

Deutsch

FC Heiße Würstchen Halberstadt
Hartnäckig hält sich in Deutschland das
Gerücht, Fußball sei ein Volkssport auf grünem
Rasen, bei dem das Runde ins Eckige müsse,
mal beim einen, mal beim anderen Verein. Eine
sagenhaft faire Angelegenheit also, die es im
vergangenen Jahrtausend tatsächlich gegeben
haben soll.
Neuerdings funktioniert Fairplay im modernen
Fußball allerdings doch eher so: Ein Ball, zweimal elf Spieler, ein Schiedsrichter, und nach
neunzig Minuten gewinnt immer Bayern München. An der Isar gilt die Parole: Elf Freunde
müsst ihr sein, mit Schiedsrichter sogar zwölf.
Und genug Kohle müsst ihr haben. Der FC Bayern kaufte für die Saison 2007/08 hochwertiges
Spielermaterial im Wert von mehr als 70 Millionen Euro ein. Für oberbayrische Verhältnisse war
das mehr als bescheiden, darum schenkte sich
Kaiser Franz zum Christfest 07 als Zugabe noch

einen Brasilianer zum Schnäppchenpreis von
12 Millionen.
Der FC Hansa Rostock dagegen kratzte für die
laufende Saison mit Mühe und Not 499 000 Peanuts zusammen. Folgerichtig zermalmte der Münchner Finanzgoliath den Billigkader aus McPomm
gleich beim ersten Spiel, nennen wir es Unzucht
mit finanziell Abhängigen. Das alles spielte sich
übrigens im »EU-Jahr der Chancengleichheit« ab.
Nun ist Geld nicht alles, aber es hat doch einen großen Vorsprung vor allem, was danach
kommt. Um beim Sponsor AKB-Bank ein paar
zusätzliche Euro locker zu machen, änderte der
FC Hansa den Namen seines Ostseestadions
schweren Herzens in AKB-Arena.
Die Idee ist hochaktuell; in der Würzburger
Universität gibt es inzwischen sogar einen »AldiSüd«-Hörsaal, und die private Universität in Bremen heißt nach einem berühmten Kaffeeröster

»Jacobs University«. Werden wir bald vom Magdeburger
Rondo-Melange-Congress-Center
hören, von der Nordhäuser-Doppelkorn-Kampfbahn Nordhausen, vom Wurzner Knäcke-Sportfeld oder von der Spreewaldgurken-Kampfbahn
Lübbenau? Und warum sollte das Olympiastadion
in München denn eigentlich nicht Allianz-Arena
heißen?! 13 Bundesligavereine haben die Namen
ihrer Spielstätten bereits versilbert. So erklären
sich Adressen wie EasyCredit-Stadion in Nürnberg, Signal Iduna-Park in Dortmund, Commerzbank-Arena in Frankfurt am Main. Das Hamburger Volkspark-Stadion, das zunächst AOL-Arena
geheißen hatte, heißt inzwischen NordbankArena. Wir sind gespannt, wie es weitergeht!
Merke: Was für die Wirtschaft seit eh und je
galt, gilt nun endlich auch im Fußball. Der Reichere soll gewinnen.

es also nicht gerechter, auch diese beiden Geschlechter bei der Benennung unseres Planeten
zu berücksichtigen? Zugegeben: »Ersieesde«
klingt irgendwie komisch. Aber vielleicht könnte
man ja paritätisch vorgehen und jeweils nach vier
Monaten den Namen wechseln? Dann gäbe es
vier Monate den Erde, vier Monate die Siede und
vier Monate das Esde (die Artikel sollten auch
grammatisch korrekt gewählt werden).
Oder wieso z. B. Erregung? Bloß weil bei ihm
die Regung eindeutig deutlicher sichtbar ist als
bei ihr?
Die Reihe dudenscher Ungerechtigkeiten lässt
sich fortsetzen. Nehmen wir Erheben. Hebt er etwa
allein? Man bedenke, was eine Frau so alles hebt
im Laufe ihres Lebens? Das fängt im Kleinkindalter beim Röckchen an, geht in der Jugend mit gewissen Blicken weiter und hört später mit dem
Wäschekorb und dem Wischeimer auf.

Die Krönung des Ganzen ist »erzeugen«. Als
könne er allein zeugen. Trotz aller medizinischen
Fortschritte – eins ist sicher: Zum Zeugen gehören
zwei – bis in alle Ewigkeit. Da kann er ergießen,
so viel er will. Ohne sie bzw. es (das Ei) läuft da
nix. Genauer gesagt: wächst da nix. Zumindest
kein Nachwuchs.
Die Gleichberechtigung der Geschlechter lässt
hier doch sehr zu wünschen übrig. Wo ist denn
die Schwarzer, wenn man sie mal braucht? So
wie heute in jedem Buch zu stehen hat: »Liebe
Leserinnen und Leser«, so wie heute jede Rede
zu beginnen hat mit »Liebe Zuhörerinnen und
Zuhörer«, so hat im Duden zu stehen: »Erde,
Siede, Esde«; »Erregung, Sieregung, Esregung«
usw., usw.
Ist das nicht eine tolle Siefindung?

Ernst Röhl

So ein Erger!
Eigentlich suchte ich etwas völlig Unverfängliches im neuen Duden – in dem ganz neuen mit
der reformierten der reformierten Rechtschreibung. Und plötzlich fällt mir etwas ganz Unerhörtes auf: Unsere deutsche Sprache ist ja völlig vermannt!
Bekanntlich gibt es zur Bezeichnung der Geschlechter drei Personalpronomen: »er«, »sie«
und »es«. Im neuen Duden widmet man vierundzwanzig Spalten Wörtern, die mit »er« anfangen.
Dem stehen gerade mal vier Spalten mit Wörtern
gegenüber, die mit »sie« beginnen. Auch mit »es«
als Auftakt gibt es nur vier Spalten. Vierundzwanzig zu vier! Wenn das nicht eine geradezu überwältigende Dominanz der Ers über die Sies und
die Eses darstellt.
Da findet man z. B. das Wort »Erde«. Wieso
bitteschön Erde? Dabei trifft man doch mindestens genauso häufig auf Frauen und Kinder. Wäre
Anzeige

Sylvia Eggert

Eule_2008_02_30_31:Eule_0906_

11.01.2008

13:32 Uhr

Seite 30

Mario Barth - strenggläubiger Katholik, 1972 in Berlin geboren, fünf Brüder, Priesterschule, Messdiener, Animateur auf Fuerteventura - ist der erfolgreichste Alleinunterhalter seit Beginn der Tonaufzeichnungen vor 120
Jahren. Er versammelt auf sich sämtliche bisher verfügbaren Comedy-Preise. Seine Show auf RTL ist die
schlechteste im deutschen Fernsehen. In seinem tiefgegliederten Unternehmen arbeiten auch seine Mutter,
die Brüder sowie weitere Sippenangehörige mit.

Morgenpups &
Joghurtbecher
Endlich! Endlich hat einer mal die TV-Fernbedienung aufgegriffen! Die Fernbedienung, die Frauen
immerzu unter dem Strickzeug oder der Fernsehzeitung verbuddeln oder die nach zwei Tagen in
ihrer Schlüpferschublade auftaucht, wenn sie nicht
überhaupt mitgewaschen wurde! Die Fernbedienung, die Frauen nie vollständig begreifen werden,
geschweige, dass sie sich den Sendeplatz für RTL
merken können, und auch noch nach Jahren den
Gatten bitten müssen: »Scha-atz, wo geht denn
das lauter?« Die Fernbedienung – dieser ewig sprudelnde Quell für urkomische Situationen in deutschen Wohnlandschaften, für Missverständnisse
zwischen Frau und Mann. Und wenn Frau dann
auch noch versucht, den Fernseher ohne Fernbedienung zu bedienen, dann könnte man niederknien vor Lachen, weil sie natürlich den Henkel
nicht findet. Und wenn sie schließlich ihren Vibrator mit der Fernbedienung verwechselt, dann …
dann ist das einfach zu lustig, da steht der Lachkrampf vor der Tür und will nicht wieder raus, wenn
er einmal drinne ist usw.!
So doll lustig ist das eigentlich gar nicht. Eigentlich ist das sogar ziemlich banal, wenn nicht öde,
öde wie ein Morgenpups unter der Bettdecke. Aber
wenn Mario Barth das erzählt, wenn Mario Barth
über die Bühne hopst wie Rumpelstilzchen, mit
den Armen rudert, den Augen rollt, laaaange Pausen macht und immer wieder in sich hineinkichert,
dann – nee, also so was Dolles!
Apropos Morgenpups: Da könnte man sich wegschmeißen, das ist doch ein zu lustiges Thema,
und total aus dem Leben geangelt. Morgenpups –
den kennt doch jeder, da kann doch jeder mitlachen. Tausende können es, ja Millionen. Sie sitzen
in riesigen Hallen und haben »Pipi in den Augen«,
wie Mario Barth formulieren würde. Noch nie seit
Adolf Hitler hat ein Deutscher so viele Menschen
in so kurzer Zeit so vollständig glücklich gemacht
wie Mario Barth aus Berlin. Die Zahl seiner Zuschauer, die Mario Barth »in echt« innerhalb eines
Jahres gesehen haben, nähert sich zwei Millionen.
Die Fernsehgucker nicht mitgezählt. Seine Übersetzungshilfe »Frau-Deutsch/Deutsch-Frau«, in
Deutschlands ehrwürdigem Wörterbuchverlag erschienen, wetteifert mit der Bibel um den Titel »Erfolgreichstes Sachbuch aller Zeiten«.
Kein Wunder! Allein die Sache mit dem Joghurtbecher, die hat es doch in sich! Wozu waschen
Frauen immer (bei Barth machen Frauen und Män-
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ner alles immer »immer«) Joghurtbecher aus??? Allein wegen dieser saulustigen Frage mussten vor
Weihnachten Leute aus der EWE Arena Oldenburg
getragen werden. »Wegen Einfrieren«, ist die Antwort von Mario, und die war dann so geil, so endgeil, dass die Bude wackelte: »wegen Einfrieren!!!
Obwohl wir doch schon den ganzen Keller voller
Tupperware haben!«
»Mario, du bist der Größte«, schreiben ihm deshalb die Fans. Na, na – der Größte ist er noch nicht.
Aber am 12. Juli wird Mario Barth rund 70.000 (siebzigtausend) Menschen, die zum einen Teil wahrscheinlich weiblichen, zum anderen Teil wahrscheinlich männlichen Geschlechts sein werden, zurufen,
dass Frauen immer zu zweit aufs Klo gehen. Da
wird der Jubel grenzenlos sein, losbrechen wie Donnerhall und Feuerwerk, wie damals, als der Führer
an diesem geweihten Ort die Sommerspiele eröffnete. Und dass die Menstruation bei den Frauen
(natürlich bei den Frauen!) immer schon drei Wochen vor der Menstruation einsetzt, das wird der
Mario auch rauslassen. Spätestens dann werden
vor allem die Frauen im Publikum aufspringen und
sich lachend in die Arme fallen. Und seinen bisher
allergeilsten Witz wird Mario hoffentlich auch ins
Stadionrund ballern, nämlich den, dass Frauen immer zwei Stunden brauchen, um sich »bettfertig«
zu machen – bettfertig, ist das nicht zum Mäusemelken lustig? –, während der Mann nur seine
Schuhe auszieht und besoffen auf die Matratze fällt.
Da machen die Leute auf den Rängen wahrscheinlich die La-Ola-Welle oder fangen an, sich die Kleider von den Leibern zu reißen.
Und wenn es dann wieder mucksmäuschenstill
ist im Stadion, so still, als müsste sich der weltbeste Hammerwerfer auf seinen Hammerwurf konzentrieren, wird Mario Barth ganz trocken, wie es
seine unnachahmlich komische Art ist, ganz
trocken, mit vielen Wiederholungen, ganz trocken
wird er, also wird er, wie es seine Art ist, ganz
trocken sagen und damit einen Taifun der Begeisterung – einen Taifun, kennt ihr? – einen Taifun
lostreten: Frauen meinen in Wirklichkeit immer »Ja«,
wenn sie »Nein« sagen. Vor allem natürlich immer,
wenn sie angeblich nicht gepimpert – »pimpern,
kennt ihr?« – werden wollen.
Und das sitzt dann! Da wird in den nächsten
hundert Jahren kein Wortkünstler (vulgo »Comedian«) drüber kommen. Das macht Mario Barth
dann zum Papst, ach was – zum Herrgott des Her-

renwitzes, weshalb abgelatschte Typen wie Stefan Raab, Michael Mittermeier, OIiver Pocher, wie
Dieter Hallervorden und Ingo Appelt natürlich die
Fressen hängen lassen, wenn sie nur den Namen
Mario Barth hören, weil sie dachten, sämtliche
Idioten, die Privatfernsehen gucken, seien von ihnen längst zu Tode gekitzelt worden.
Als Zugaben im Olympiastadion liegen dann für
den Mario ein paar todsichere Kracher griffbereit,
nämlich
- dass Frauen einen Hammer nicht von einem
Schraubenschlüssel unterscheiden können,
- dass Frauen Hunderte Kilometer fahren, um bei
einem »Fabrikverkauf« eine Handtasche zu erstehen und
- dass sie vor dem Fernseher zumeist einschlafen, aber dann, wenn man sie aufweckt, behaupten, sie hätten den ganzen Film gesehen.
Zugegeben, viele Pointen sind das nicht. Eigentlich sind es gar keine. Eigentlich sind es nur
flockige Bemerkungen, die jedem aus dem Munde
kollern, der nicht gerade an die toten Babys oder
an seine Schulden denkt. Selbst die ausgesprochen starke (also »geile«) Mario-Nummer, dass
nämlich Frauen drei Arten von Duschen kennen –
»duschen mit Haare, duschen ohne Haare und duschen nur Haare«, während sich der Mann einfach nass macht – selbst dieses Highlight seiner
Show kann man nicht guten Gewissens als Witz
bezeichnen. Aber die Dinger laufen. Warum? Darüber grübelt inzwischen das Feuilleton. Was sind
das für Leute, die in Zügen, Bussen und Kleinwagen anreisen, Stullen dabei haben und Wasser in
Flaschen, und sich in zugige Hallen setzen, um
sich der Frage zu stellen, warum Frauen immer
Joghurtbecher abwaschen? Wer sind die 70.000
Mario-Fans, die heute schon das Berliner Olympiastadion aufgekauft haben?
Angeblich, so behaupten neidische Beobachter,
sieht Mario Barths Publikum so aus, wie die hackfressigen Figuren aussehen, die sich bei RTL und
Sat1 auf den Talkshow-Stühlchen an die Wäsche
gehen, bei Themen wie »Du liebst den Hund mehr
als mich« oder »Meine Freundin ist pervers«: Die
Damen tragen die Bäuche textilfrei und ein
»Arschgeweih«, die Herren erscheinen in bedruckten T-Shirts mit Goldkettchen. Na und? Angeblich
sitzt hier der Plebs beisammen, der nach einem
Fachbegriff von Müntefering neuerdings »Prekariat« gerufen wird. Nein, wehrt sich Barth in der
»Berliner Zeitung«, er habe auch schon Akademiker bei sich lachen gesehen. Und die Herren Kritiker, sagt er, sollten doch gefälligst die ganze
Wahrheit schreiben: »War ausverkauft, das Publikum schmeißt sich weg, ich weiß nicht warum.«
Warum? Weil da Leute sitzen, sagt Mario, die
von niemandem und über nichts belehrt werden
wollen.
Mario belehrt nicht, darauf kann man einen Morgenpups lassen. Mario ist einer von ihnen. Bei
ihm sind sie unter sich.
Mathias Wedel
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Unsere Besten

Frank Hoppmann
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Jugend liebe

Kinder, Leid vergeht!
wie
das

Andreas Prüstel

Der Staat will sich jetzt verstärkt selber um Kindstötungen kümmern

D

ie Zahlen sprechen eine klare Sprache:
99,99 Prozent der Kinder in diesem Land
wachsen auf, ohne jemals erstickt worden zu sein. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs: Nach anderen frei erfundenen Statistiken
hat jedes dritte Kind schon einmal keine Gummibärchen bekommen. Sechzig Prozent der Erstklässler müssen täglich Musik von Rolf Zuckowski hören, weitere achtzig Prozent werden mindestens zweimal die Woche zu McDonalds geschleppt oder bekommen Rußpartikelfilter eingebaut, die nicht funktionieren. Und so weiter.
Auf immer vorbei ist die goldene Zeit des Glücks
und der Harmonie, als Dieter Thomas Heck noch
eine eigene Samstag-Abend-Show hatte und es
noch warmherzig hieß: Schlage nie dein eigenes Kind – es könnte ein fremdes sein! Man
muss kein Experte sein, um die langfristigen
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Folgen abzusehen: Solche Kinder geraten
zwangsläufig in einen Teufelskreis aus »Deutschland sucht den Superstar«, Ingeborg-BachmannWettbewerb und Teufelskreis. Der Staat reagiert
zunehmend hilflos. Immer häufiger bricht die
Polizei Wohnungen auf, in denen überhaupt kein
Kind lebt. Oder es lebt da eins, jedoch der Keks,
den es zum Mund führt, ist nicht so verschimmelt, dass eine versuchte Kindstötung vermutet werden dürfte.
Kindesmisshandlungen sind das Thema der
Saison. Angela Merkel nutzt es für eine Neujahrsansprache mit menschlichem Antlitz. Weil das
mit dem menschlichen Antlitz bei ihm zwecklos
ist, will Kurt Beck das Verbot von Kindesmisshandlungen ins Grundgesetz aufnehmen, was
wohl daher kommt, dass er es zurzeit noch für
gültig hält. Allerdings: Es würde den Kindern

ungefähr so viel nützen, wie es Kurt Beck nützen würde, wenn im Grundgesetz stünde, dass
man ihn ernst nehmen müsse.
Schließlich klammert sich auch Deutschlands
erfolgreichste Legehenne Ursula von der Leyen
an den abfahrenden Zug. Gewalt geht bekanntlich immer. Frau von der Leyen will das Sorgerecht der Eltern durch ein staatliches Sorgerecht
ersetzen. Irgendwo muss der an der polnischen
Grenze überflüssig gewordene Bundesgrenzschutz schließlich Verwendung finden.
Vielleicht ist das, was bisher geschah, ja nur
ein großes Experiment: Wie verhalten sich bestimmte Menschen gegenüber ihren Kindern,
wenn man ihnen nach und nach so ziemlich alles nimmt, was man braucht, um einigermaßen
und ohne Verlust der Selbstachtung über die
Runden zu kommen? – Es ist ja auch bei einem

11.01.2008

10:32 Uhr

Seite 33

Fred & Günter
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Jugend liebe
Löwenrudel wirklich interessant anzusehen, was
die plötzlich mit ihren Jungen anstellen, wenn
man vierzehn Tage lang kein Futter in den Zwinger gibt. Und dann die schlimmen Folgen dadurch
abzumildern versucht, dass man ihnen ein zum
Sozialarbeiter fortgebildetes Schaf hineinschickt,
das sie für ein Anti-Gewalt-Training gewinnen soll.
Nun aber heißt es: Mehr Staat! In Zeiten der
freiheitlich-demokratischen
Deregulierung will so etwas
aber gut verkauft werden.
Dazu bedarf es eines engen
Zusammenwirkens mit den
ohnehin schon hyperventilierenden Medien. Blut? Gewalt? Mord und Totschlag?
Und dann auch noch gegen Kinder? Wie herrlich entsetzlich! Darum: Auf in die
Schlacht! Kinderrechte sind
schließlich Menschenrechte,
und wo wären diese besser
aufgehoben als bei Sat 1
und RTL? Ganz zu schweigen
vom Springer-Verlag, der
zudem eine ganzheitliche
Betreuung seiner Klientel
sicherstellt: Mama oder
Papa ackern bis 16 Uhr für
vier Euro achtzig die Stunde
bei der PIN-Group, jobben
dann, weil das Geld nicht
reicht, bis 22 Uhr in irgendeinem Supermarkt mit kundenorientierten Öffnungszeiten, und wenn sie
schließlich nach Hause kommen und die neugeborenen
Zwillinge sitzen immer noch
bei Chips und Cola vor der
Glotze und gucken Wrestling, dann werden sie eben
eingefroren. Wem das keine
Titelstory wert ist, der verpennt auch den geplanten
Super-Aufmacher für 2008,
der immerhin – wir können
es ja schon mal verraten – heißen wird: »Guido
Westerwelle: Ja, ich will Leihmutter werden!«
Die potentielle Tätergruppe ist rasch ausgemacht: Es sind die Eltern. Diesen Personen ist
grundsätzlich und von vornherein zu misstrauen.
Wenn sie nichts im Schilde führen – warum schaffen sie sich dann Kinder an? Genauso gut könnte
der Taliban vor der amerikanischen Botschaft behaupten, er habe die Panzerfaust rein zufällig dabei, und außerdem wolle er sich damit nur eine
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primitive, aufgedunsene, rohe Gesichter, die sich
kaum noch von denen Franz-Josef Wagners oder
Kai Diekmanns unterscheiden. Zwar hat sich nach
Angaben der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik in Dortmund die Zahl der Kindstötungen zwischen 1980 und 2005 mehr als halbiert, doch darf man sich davon nicht beirren
lassen. Heute haben wir mehr gefühlte Kindstötungen als es Kinder
gibt.
Will sich an einem Tag
Im Falle meiner Wiedergeburt
auch nach tüchtigster Recherche partout kein StiefKomm’ ich wieder – nicht als Kind!
vater finden lassen, der das
Kinder glauben an das Gute
Baby der Freundin so lange
und dass Menschen freundlich sind.
schüttelt, bis dieses –
Drum ist ihnen froh zumute.
hoppla – den Kopf verliert,
dann wird die Story geDas dauert, bis die was begreifen!
streckt.
Es ist ja ohnehin
Am besten ist, wenn man sie schlägt,
erstaunlich, dass jeden Tag
dass sie zum reifen Menschen reifen –
genau soviel geschieht,
mit Gürteln, Bügeln, ja das prägt.
wie am nächsten Morgen
in die Zeitung passt. Wenn
Und die Mühe, bis sie heucheln,
aber einmal gar nichts vorwissen, wo der Hammer hängt!
fällt, dann reicht so ein
Hamster oder Oma meucheln,
Baby zur Not auch für eine
ohne dass man sie bedrängt.
ganze Woche, wenn man
es sich gut einteilt. Es ist
Alleine, bis sie mit dem Messer
alles eine Frage der Präsenlernen sicher umzugehn!
tation. Und der Details.
Irgendwann wird das dann besser,
Spätestens
nach drei Tagen
wenn sie auf dem Schulhof stehn.
Trommelfeuer im MorgensMittags-Abend-Takt schleiSie sind hübsch von Haar bis Bein.
chen sich Erwachsene
Man sieht sie – und man hat sie gern.
nachts
an die Betten ihrer
Wenn sie nicht zu heftig schrei’ n,
friedlich schlafenden Kinsind sie was für ältre Herrn.
der und fragen sich, ob sie
Nein, Kind zu sein, ist fürchterlich.
da nicht mal was gegen tun
müssen.
Man wird da nicht für voll genommen.
Tröstlich ist: Eines TaKomm’ ich wieder, komme ich
ges, in wenigen Jahrzehngleich erwachsen und vollkommen.
ten schon, werden jene
Kinder, die ihre versuchte
Ermordung durch ErtränMathias Wedel
ken im Toilettenknie
überlebt haben, am längeren Hebel sitzen. Dann
was noch geschehen?« darf nicht als Klage miss- wird man Angehörige der Pflegestufe III mehr
verstanden werden. Er ist nichts weiter als die oder weniger zerkleinert in Blumenkübeln auf
Fortsetzung der »Solche-Bilder-wollen-wir-nicht- Reihenhausterrassen oder in großräumigen
sehen-zahlen-aber-jeden-Preis-dafür«-Publizistik Kühltruhen wiederfinden. Dann werden Teelichter vor Türen zu altersgerechten Wohnunim Bereich Wort.
Besonders begehrt bei Presse, Funk und Fern- gen flackern, Plüschteddys werden trauern,
sehen sind Kindstötungen. Was wird da ins und ein ungelenk gemaltes Schild wird fragen:
Schütteltrauma geschüttelt, geschlagen, gewürgt »Warum?« Und niemand wird eine Antwort
und getreten! Die großformatigen Fotos der Tä- wissen.
ter – meist Eltern oder nahe Verwandte – zeigen
Robert Niemann
Zigarette anzünden. Höhö, würde man doch da
sofort denken, allenfalls die Zigarette danach!
Mutig und erfinderisch nimmt sich der Boulevard des Themas an. Nach jedem Drama sind die
Magazine und Blätter voll. Davor auch. Schließlich gilt: Nach dem Drama ist vor dem Drama! Der
am Ende dieser Berichte standardmäßig hergesagte oder gedruckte Satz »Wie oft muss so et-

11.01.2008

10:33 Uhr

Seite 35

Fred & Günter

Eule_2008_02_32_37:Eule_0906_

EULENSPIEGEL 2/08

35

Eule_2008_02_32_37:Eule_0906_

11.01.2008

10:33 Uhr

Seite 36

Jugend liebe

Endlich kommt Ordnung ins
deutsche Sexualstrafrecht:

Knast fürs
Knutschen
Das könnte Ihnen so passen: Einfach Schlüpfer runter, rein in die Kiste
und dann losschnackseln. Sind wir hier vielleicht beim Karnickelzüchterverein? Na sehnse!
Wenn Sie jetzt einwenden wollen, Kaninchen hätten gar keine Schlüpfer und deshalb stimme schon das Vorspiel an diesem, unserem journalistischen Akt gar nicht, dann warten sie mal ab, wie ihr heimischer Riesenrammler erst aussieht, nachdem er von deutschen Sexualstrafrechtlern in
ihrem jüngsten Reformvorhaben umgebaut worden ist. Dann trägt er wahrscheinlich Kniebundhose, Kondom und Keuschheitsgürtel gleichzeitig.
Bis es soweit ist, kommt aber erst mal der größte Übeltäter unter den
Bettlägerigen dieses Landes dran – der deutsche Jugendliche. Von dem
weiß man schließlich, dass ihm die Hose so locker sitzt wie sonst höchstens dem Innenminister die demokratische Sicherungsschraube. Gesteuert von dumpfen Trieben sind sie jedenfalls beide. Vielleicht kriegen sie
demnächst sogar einen flotten Dreier mit der Justizministrantin Zypries hin,
denn die hat sich jetzt offenbar auch dafür entschieden, dem Rechtsstaat
mal kräftig am Gemächt zu ziehen. Wie anders soll man es sonst deuten,
wenn sie Teenager wegen des »Besitzes von Kinderpornografie« verfolgen
lassen will, nur weil die sich mal selber nackt fotografiert haben?
Natürlich wurde die Kamera – wir geben es nach Androhung mehrerer
Teufelsaustreibungen gern zu – ausschließlich zur Ablichtung des Papstes
und anderer Verkehrsunfälle erfunden. Nur hält eben manch fehlgeleitete
Seele inmitten des brandenburgischen Flächensuffs den eigenen Schniedelwutz schon für den Papst, selbst wenn ersterer von der Größe her noch
Pontifex minimus genannt werden muss. Sobald »der Schambereich aufreizend zur Schau« gestellt wird, steht darauf jetzt … also ist dies jetzt
mit Strafe bedroht. Obwohl doch die Abbildung selbst schon Strafe genug sein kann, wie wir aus Vatis Versuchen zur Herstellung von erotischen
Hobby-Lichtbildern wissen. Beine breit im Badeanzug könnte jedenfalls
für Mutti schon schweres Erziehungslager bedeuten, solange es sich um
eine minderjährige Mutti handelt. Was im einzelnen »aufreizend« sein soll,
hat der Gesetzgeber übrigens nicht genauer erklärt, denn die Juristen wollen ja an kalten Winterabenden auch noch was haben, was sie zu Hause
mit der Gattin praktizieren können.
Dabei tun die deutschen Sexualreformer so, als wäre eigentlich das genaue Gegenteil erstrebenswert: der Mensch ohne Unterleib. Vor allem wenn
dieser Unterleib so um die 17 Jahre alt ist. Es mag heute ja schwerfallen,
aber können Sie sich noch daran erinnern, was bei Ihnen mit 17 in der Unterhose los war? Eben. Zu dieser Zeit gibt’s Hormone im Sonderangebot,
und da klingelt es in den unteren Etagen nun mal öfter als im Oberstübchen. Warum sollte der Mensch also nicht mal die Türe aufmachen und
nachgucken, welche Kundschaft da gerade rein- oder rauswill?
Bloß nicht in Deutschland! Dort kneift die Regierung verbissen die Lippen zusammen – also die am Kopf –, denn sie erklärt gar nicht erst, was
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Heranwachsende mit ihren Trieben anstellen sollen. Sie verbietet die
Dinger einfach, denn mag bei Regierungsbeamten auch sonst tote Hose
herrschen, wenn Kardinal Meisner und der mittelbadische Hausfrauenbund irgendwas für moralisches Teufelszeug halten, dann löst das
schon noch den einen oder anderen gesetzgeberischen Orgasmus aus.
Ist ja auch besser als gar keiner. So geht es denn ganz allgemein gegen nackte Weiber und schlimme Gedanken, von abartigen Techniken
außerhalb der Missionarsstellung gar nicht zu reden. Selbst das Knutschen im Kino ist nach den neuen Gesetzentwürfen mittlerweile riskanter, als eine Oma besoffen aus dem Bus zu schubsen. (Wahrscheinlich
wird letzteres deshalb auch lieber praktiziert.) Wer jedenfalls eine Klassenkameradin zum Film einlädt und ihr im Dustern auf die Pelle rückt,
sieht sich neuerdings mit Geld- oder Haftstrafe bedroht, denn die spendierte Kinokarte könnte als »Entgelt für sexuelle Handlungen« angesehen werden. Und wohin das führt, wissen wir ja alle: Erst fängt es
ganz harmlos mit ein bisschen Fummeln im Kino an, dann folgt das
Praline-Abo und der FKK-Strand auf Rügen, am Ende aber steht der
Straßenstrich in Hannoversch-Münden samt Rausschmiss aus der Katholischen Esperanto-Vereinigung.
Wenn man sich all diese Konsequenzen mal richtig vor die Hühneraugen führt, erscheint das Vorhaben unserer sexuell gefestigten Regierung gar nicht mehr so verkehrt: ein Vorbeuge-Zölibat für den gesamten deutschen Volkskörper. Nicht genug damit, dass Onkel Erwin damit endlich eine offizielle Erklärung für seine seit Jahren andauernde
Enthaltsamkeit gegenüber Tante Elfriede bekäme (»Selbstbestimmung
und Schutz vor sexuellem Missbrauch«), nein, auch schlüpfrige Schriftwerke aus dem Schlüpfer könnten jetzt viel wirksamer verfolgt werden. Die »Bravo« sollte sich jedenfalls schon mal warm anziehen: »Polly
(16) hatte Sex im Suff und weiß nicht mehr, ob er ein Kondom benutzt
hat!« Und Dr. Sommer hatte einen Schreibtripper und weiß nicht mehr,
ob er das Gehirn benutzt hat. Bis zu zehn Jahre kann das jetzt bringen, aber unter den diversen Doktor Sommers der Redaktion verteilt
sich das ja.
Ansonsten ist es mit dem Verteilen allerdings heikel: Wer zum Beispiel bestimmte Körperteile zeichnet, die erst 17 sind, und diese minderjährigen Striche dann in Umlauf bringt, muss sich darauf einstellen,
dass er für längere Zeit nur seinen angewachsenen Stift in der Hand
halten kann, denn auch dafür droht sexuelle Trockenlegung per Justizvollzug. Der Hinweis, sich alles nur ausgedacht oder vorgestellt zu haben, dürfte jedenfalls ins Leere gehen. Entscheidend ist allein, ob im
Hintergrund ein »tatsächliches Geschehen« steht. Und was in Deutschland tatsächlich geschehen ist, entscheidet weder die »Tagesschau«
noch der Testosteronspiegel irgendeines rot angelaufenen Teenagers.
Dafür sind einzig und allein Richter zuständig, und das ist aus sexualtherapeutischer Sicht auch gut so: Haben sich die Juristen doch
noch immer als wirksamstes Mittel zur Dämpfung des allgemeinen Geschlechtstriebs erwiesen. In keinem einzigen Gerichtssaal dieses Landes soll es bislang zu unkontrollierten Kopulationen gekommen sein.
Damit das noch lange so bleibt, würden wir der Regierung gern noch
einen kräftigen Ermunterungsklaps für weitere schöne Reformen des
Sexualstrafrechts auf den Hintern geben. Aber das wird uns vielleicht
als »sexuelle Handlung« ausgelegt, und deshalb lassen wir es lieber.
Sollten Sie trotzdem im nächsten Vierteljahr nichts von uns hören,
so hat das eine ganz einfache Ursache: Wer künftig sexuelle Vorgänge
unter Jugendlichen beschreibt, kann nämlich mit Freiheitsstrafe nicht
unter drei Monaten belegt werden.
Reinhard Ulbrich
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Kleiner Ratgeber für Hypochonder

Süßer Schmerz
Leiden Sie unter Nachtschweiß? Tut Ihnen manchmal beim Nasebohren
das Auge weh? Haben Sie sich am Ende sogar schon mal beim Wassertrinken verschluckt? Dann ist es an der Zeit für Sie, sich in die Notaufnahme zu begeben und auf dem Weg dorthin per Handy schon mal die
Verwandten in puncto Kranzniederlegung zu instruieren. Sie stehen mit
einem Bein im Grab, Sie wissen es nur noch nicht.
Dafür weiß es aber das deutsche Gesundheitswesen, und dem dürfen
Sie vertrauen. Seitdem irgendein Quacksalber, den die Steinzeitmenschen
vergaßen totzuschlagen, behauptete, ein jeder Mensch sei krank, man
müsse ihn nur lange genug untersuchen, halten Ärzte und Pharmakonzerne grinsend den Klingelbeutel auf.
Für den gebildeten Menschen, dem keine Mikrobe zu klein ist, um bei
ihm Todesangst auszulösen, haben sich Grenzen längst verschoben: Begann eine Krankheit in grauer Vorzeit erst, wenn man seine eigenen
Weichteile auskotzend am Parkett klebte, so liegt heutzutage eine pathologische Störung vor, wenn einem beim Masturbieren mal die Hand
ausrutscht oder der Zehennagel eine kesse Querrille zeigt.
Journalisten schlagen Alarm: Der Deutsche ist ein Hypochonder! Und
nicht nur der: Neueste Veröffentlichungen beweisen, auch Hitler war ein
Hypochonder. Der sonst so um kruppstahlmäßige Härte bemühte Führer
litt unter bierbraunem Urin und wiederkehrenden Darmgasen.
Dass diese ihn mehr beunruhigten als Stalingrad, sagt einiges über
seine Führungsqualitäten. Aber auch und gerade Künstler leiden unter
dem neurotischen Blick nach innen: Kafka schrieb nicht umsonst so obskure Geschichten, er war immer mehr mit seiner Verstopfung beschäftigt als mit den Figuren in seinen Texten, und Thomas Mann konnte ein
falsch heruntergeschluckter Toastkrümel derartige Pein bereiten, dass er
geradezu paralysiert seinem Schluckapparat lauschte.
Inzwischen ist Hypochondrie keine künstlerische Grille mehr oder überlasteten Diktatoren vorbehalten, denn zur paranoiden Selbstbeobachtung
des Otto-Normalverbrauchers tragen die Pharmakonzerne täglich bei: Was
in den Alchemistenküchen der Medikamentenhersteller zusammengepanscht wird, muss auf den Markt, zur Not erfindet man eben ein paar
neue Krankheiten. Gesundheit, die ist eine Zier, doch mehr verdient man
ohne ihr.
Damit auch Sie nicht auf die Idee kommen, sich an einem frischen Wintermorgen für gesund und glücklich zu halten, hier ein Überblick über die
trendigsten Gesundheitsstörungen:
ADS (Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom): Die eigens auf Kinder abgestimmte Krankheit integriert nun auch endlich unsere Jüngsten in den Medikamentenmarkt. Symptome wie »Nicht-zuhören-Können« und »Zappeligkeit« waren früher ein Indikator dafür, dass Sie keine Totgeburt hatten. Heute wird die Lebendigkeit Ihres Sprösslings als Krankheit anerkannt. Wenn Sie schon nicht den Mumm zur Abtreibung hatten, dann geben Sie Ihrem Kind wenigstens Ritalin. Nebenwirkungen: Kokainähnliche
Rauschzustände, Rigor mortis.
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Blut- und Arztphobie: Früher galt es als Ausdruck gesunden Lebenswillens, wenn man während einer Lymphdrainage oder einer Operation am
offenen Hirn nicht freudig in die Hände klatschte. Diese mangelnde Begeisterungsfähigkeit ist jedoch eine Krankheit, die dringend einer Therapie bedarf. Die bekommen Sie aber nicht, da Sie ja Ihrer Phobie wegen
nicht zum Arzt gehen. Ein Teufelskreis.
Chronisches Müdigkeitssyndrom: Wenn das zwölfte Bier am Abend
schlecht war oder die Nutte einem als Stammgast eine Bonusrunde ausgegeben hat, kommt man morgens schon mal schlecht aus dem Bett. Fatale Symptome wie Gähnen treten auf, Untherapierbare schlafen sogar
manchmal ein. Die Dunkelziffer der am Müdigkeitssyndrom verstorbenen
Patienten ist hoch, da man Verkehrstote und gefallene Soldaten ja nicht
mehr fragen kann, ob sie aufgrund eines Nickerchens zur falschen Zeit
am falschen Ort ihr Leben lassen mussten.
Erektyle Dysfunktion: Sie sind ein Mann und bekommen keinen mehr
hoch. Das ist zwar nicht ansteckend, aber Ihre Freunde machen schon einen Bogen um Sie. Sie wissen einfach nicht mehr, wie es geht, weil es
schon so lange her ist. Und es ist sowieso niemand da, an dem Sie es
ausprobieren könnten, wenn Sie es noch wüssten. Man rät Ihnen, Ihre
sexuelle Energie anders auszuleben, aber Sie sind Pornodarsteller, und
da ist es schwer, auf andere Gedanken zu kommen. Therapie: Machen
Sie es wie Gina Wild und bewerben Sie sich um einen Platz im RTLDschungel. Spätestens dann bekommen Sie wieder Angebote, wenn auch
nur von heruntergekommenen Moderatoren.
GeneralisierteHeiterkeitsstörung:Wir wollen Sie nicht beunruhigen, aber
wenn Sie gerade grinsen, sind Sie wahrscheinlich schwerkrank. »Sorglosigkeit« ist das Hauptsymptom dieser vermutlich von neidischen Depressiven entdeckten neuen Krankheit. Sie müssen unbedingt Psychopharmaka einnehmen, damit dieser höchst undeutsche Frohsinn ein Ende hat.
Alternative Therapie: Nietzsche und Schopenhauer lesen.
Käfig-Tiger-Syndrom: Viele Väter geraten angesichts ihrer Kinder, des
Jobs, der Ehefrau und der Hypothek in eine Krise. Sie laufen dann herum
wie Tiger in Käfigen und raufen sich das spärliche Haupthaar. Während
Sie noch über den versäumten Kondomkauf nachdenken, plant man im
Circus Roncalli, Sie zu kaufen, da Sie in der Haltung viel billiger sind als
ein echter Tiger. Therapie: Im nächsten Leben als Frau auf die Welt kommen, Scheidung einreichen, Alimente einsacken.
Koitale Zephalgie (Kopfschmerzen während des Geschlechtsverkehrs):
Wenn andere Leute selig seufzen, stöhnen Sie nur über Kopfschmerz?
Ihre Freundin reicht Ihnen schon das Aspirin, bevor Sie sich Ihrer Kleider
entledigen? Es steht schlecht um Sie. Therapie: Hören Sie auf mit den
Kamasutra-Praktiken! Sex geht auch ohne Kopfstand.
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Uwe Krumbiegel

Geist & Seele

Leisure-Sickness: Eine exotisch klingende, jedoch weit verbreitete Krankheit. Der als erkrankt Diagnostizierte leidet unter seiner Freizeit so sehr,
dass sein Körper das Sterben einleitet. Da in Deutschland von Arbeit ja
nur noch eine privilegierte Elite krank werden kann, betrifft das inzwischen etwa viereinhalb Millionen Patienten. Therapie: Schwarzarbeit.
Paradies-Depression: Sie sitzen im Urlaub, die Sonne scheint Ihnen auf
die Plautze, und doch sind Sie unglücklich und nur Minuten vom Selbstmord entfernt. Die Hoteliers schimpfen auf Sie, den flegelhaften Deutschen, und schüren rassistische Ressentiments. Dabei sind Sie nur höchst
sensibel. Andere Menschen bemerken eben nicht den schiefsitzenden
Cocktailschirm, das unvollkommene Azurblau des Himmels und den zu
grobkörnigen Sand in der Bucht. Mit ihrer Feinsinnigkeit sind Sie ein Barometer für die Unzulänglichkeiten des Lebens, und doch weiß die Welt
Ihre Dienste nicht zu schätzen. Therapie: Bleiben Sie zu Hause, da ist
auch alles falsch, aber es kostet Sie weniger.
Prämenstruelle Dysphorie: »Meine Frau kriegt ihre Tage, ich halt’s zu
Hause nicht aus!« Sicher haben Sie diesen Satz schon oft gehört. Die tyrannischen Anwandlungen der Frau sowie ihr deutlich verstärkter Hang
zum Gebrauch unappetitlicher Schimpfworte lassen sich auf den anstehenden Blutverlust zurückführen. In der Erwartung, an einem anämischen
Schock zu sterben, geht es der prämenstruellen Frau nur noch darum,
möglichst viele unschuldige Umstehende mit ins Grab zu reißen. Therapie: Bis heute leider unerforscht.

Reizdarm: Ständig drückt und brummt und surrt es in Ihrem Gedärm. Die
NASA hält die Geräusche aus Ihrem Bauch fälschlicherweise für Botschaften aus dem Universum. Obwohl Sie ein fulminantes Angebot an Medikamenten angeboten bekommen, ist in diesem Fall davon abzuraten.
Therapie: Gestehen Sie sich ein, dass Sie für Hosengröße 38 einfach zu
fett sind. Und weniger Bratwürste essen!
Shopping-Bulimie: Früher erregte sich der Mann: »Meine Frau ist mit meiner
Kreditkarte durchgebrannt!« Heute diagnostiziert der Arzt Shopping-Bulimie.
Es soll sogar Frauen geben, die das inzwischen mit ihrer eigenen Kreditkarte
machen. Was wohl das eigentlich Kranke an diesem Umstand ist. Wenn schon
Verschwendungssucht, dann doch bitte mit dem Geld anderer Leute!
Sissi-Syndrom: »Verdeckte Schwermut« versteckt sich hinter diesem Begriff. Kaiserin Sissi soll ja eine Partybombe gewesen sein, nackt auf dem
Tisch getanzt und sich beim Reitsport in der Sonne völlig verausgabt haben. Gerade deswegen aber wird sie wohl depressiv gewesen sein, denn
nur ein wolkenverhangenes Gemüt muss sich hinter allerlei Frohsinn verbergen. Haben Sie erst kürzlich eine fünfhundertköpfige Hochzeitsgesellschaft mit Sirtaki, Bodenturnen und Witzemarathon fürstlich unterhalten
und es beschleicht Sie eine Sekunde der Müdigkeit, dann könnten berechtigterweise die Handschellen um ihre Gelenke zuschnappen und Sie
sich in einer geschlossenen Anstalt für heimlich depressive Kaiserinnennachfolger wiederfinden. Therapie: Mehr Jürgen-Höller-CDs hören.
Giannina Wedde
EULENSPIEGEL 2/08
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Kultur beutel

Ketchup, Biermann und junges Gemüse

A

usgerechnet zum Weihnachtsgeschäft hat der Suhrkamp-Verlag »Havemann« von Florian Havemann aus den Buchhandlungen
zurückgezogen. Da hatten einige
tausend Menschen den Text schon
gelesen (oder versucht, in ihm zu
lesen). Ein in »Havemann« nicht
namhaft gemachtes, jedoch beschriebenes Individuum hat sich gewehrt. Katja H., die letzte Ehefrau
des Berufsdissidenten Havemann,
war das also nicht, denn sie kommt
namentlich zum Zuge – als Person,
die Robert H. zum sexuellen Verzehr zugeführt wurde, und zwar als
Ersatz für eine andere weibliche Person, die nicht mit ihm ins Bett gehen mochte, was aber offenbar Bedingung war, wollte frau zum Kreis
des berühmten Dissidenten gehören. Zustände waren das!
Wann das Werk wieder erscheint,
ist ungewiss. Der Verlag hat eine
»gekürzte« Fassung angekündigt.
Ob die Lektoren selber Hand anlegen oder Florian Havemann dazu
nötigen wollen, ist nicht bekannt.
Kürzen wäre eventuell nicht
schlecht – der Text über die Havemann-Sippe hat 1100 Seiten, enthält unsäglich viele Wiederholungen und zum Teil peinvolle Abschweifungen über die erotischen
Obsessionen des Autors, heute Verfassungsrichter in Brandenburg.
Andererseits – gekürzt wäre es
vielleicht kein echter »Havemann«
mehr, dieses Konvolut aus Spekulation, Unterstellung, Dokumentation, Porträts und Anekdoten, diese

Mischung aus Arroganz, Eitelkeit,
Wut, Witz, Verzagtheit, Zweifeln und
Trauer. Keine Ahnung, was es wirklich ist oder als was es der Leser
begreift. Der Autor schlägt vor, »Havemann« einfach »Buch« zu nennen – »bedrucktes Papier zwischen
zwei Deckeln«. Außerdem ist es der
(natürlich gescheiterte) Versuch Florians, mit sich und seinem Alten
klarzukommen (also Resultat therapeutischen Schreibens), der Roman über Havemann, »den ich
schon immer schreiben wollte«, die
große Familien-Sage, Stoff für eine
TV-Vorabend-Schmonzette, der verzweifelte Ruf nach den alten Feinden bzw. Freunden, lebenden und
toten, die letztgültige Abrechnung,
der ersehnte literarische Durchbruch eines ewigen Projektema-

chers und selbsternannten Losers.
Papa Havemann kommt schlecht
weg, nämlich so: Eigentlich war der
gar kein politischer Mensch. Widerstand gegen die Nazis, der ihn in
die Todeszelle brachte, Zuträger der
Gestapo, Agent des KGB im Westen,
sozialistischer Multifunktionär, Informant der Stasi, Ikone der Opposition gegen Ulbricht und Honecker
– alles »Ausweichmanöver«, um
»seinem verpfuschten Leben doch
noch einen Sinn zu geben«. Als »dilettierender Philosoph« saß er in
Grünheide bei Cognac, Biermann
und Jürgen Fuchs und geilte nach
willigem »jungen Gemüse«, das er
sich im Kofferraum (wegen der Polizeikontrollen) aus der Hauptstadt
heranfuhr. Er war geizig, faul, kleinlich (wenn sich jemand an seinem

Ketchup aus dem Westen vergriff,
explodierte er), inzestuös veranlagt, betrunken, desinteressiert und
feige – sozialistischer Adel, Bonze.
Jedoch ein Opportunist, nein, »ein
Opportunist war mein Vater nicht«.
Ähnlich ergeht es Biermann, über
den wir erfahren, was wir ohnehin
ahnten: »Der Mann hat eine Hacke.«
Das illustrieren zahlreiche Episoden, die alle verbürgt, aber alle
nicht wahr sind. Außerdem kolportiert Florian H., dass Biermann am
Abend vor seiner Ausbürgerung mit
einer gewissen Margot H. im Bett
war. Deshalb findet nun selbst BILD
»Havemann« skandalös.
Durch das Buch stapfen jede
Menge Leute, und jeder kriegt sein
kleines, gescheites, manchmal böses Porträt: Erich Fried: »der beste
Mensch, den ich je kennengelernt
habe«, Thomas Brasch, Rudi
Dutschke (»Dr. Rutschke«, der nach
seiner Genesung vom Attentat nur
noch linkes Aktivistendeutsch sprechen konnte), Heiner Müller, der
»verromantisierte Stalinist«, der
Nichtskönner Peymann, der Onkel
Herrmann Henselmann, der sich
nicht für Florians Freilassung bei Ulbricht verwenden wollte, mit dem
Argument, der sei »nicht begabt«.
Mein Tip: Jetzt noch die Erstausgabe
besorgen! Lesen!
Mathias Wedel

Florian Havemann: Havemann.
Suhrkamp 2007. 28 Euro. Nicht im
Handel

Anzeigen

Reise-karhu
Aktivreisen

.de

inkleinenGruppen&fürIndividualisten

Dänemark

Ziele:Deutschland-Tschechien-Bulgarien-Ungarn-Slo

wakei-Österreich

Slo wenien-Schweden-Norwegen-Finnland-Polen-Dänemark&Bornholm

NEU:hurtigr uten
mit Wanderungen
GratisKatalo g:

Reise-karhu-aktivreisen

Triglav-Slowenien

42

EULENSPIEGEL 2/08

Bahnhofstraße14
07545GERA/ Thüringen
Tel.0365-5529670
E-Mail:inf o@Reise-Karhu.de

Eule_2008_02_42_43:Eule_0906_

11.01.2008

10:28 Uhr

Seite 43

Beredte Schuhe

Schlecht beleumdet sind momentan die öffentlichen Verkehrsmittel. »Deutschland wird in der
Münchner U-Bahn verteidigt«,
sagte neulich Peter Gauweiler
(MdB), und nicht mal er selbst
wusste, was er damit meint. Wahrscheinlich sollte es wieder nur ein
Argument für den Einsatz der Bundeswehr im Inneren sein – diesmal im Inneren der Münchner UBahn.
Die U-Bahn allerdings ist ein Ort,
den man auch aus anderen Gründen meiden kann, nicht nur, weil
man wie Peter Gauweiler vor Menschen Angst hat, die jünger sind
als 60. Ein weiterer Grund wären
die anderen Fahrgäste, die auch

Weltrekord!

schon mal interessanter aussahen.
Natürlich gibt es bestimmte Städte
und bestimmte Linien, die für ihre
gleichbleibende Qualität und gute
Unterhaltung berühmt sind. Als
vorbildlich wäre hier z. B. die U8
in Berlin zu nennen, die im Grunde
rund um die Uhr vom prolligen Alkoholiker mit Vokuhila bis zum zugekleisterten Girlie mit weißen
Leggins und schwarzen Stiefeletten ihr volles Programm aufbietet.
Doch häufig wird man enttäuscht.
Selbst Strecken, von denen man
überraschende Szenen und einzigartige Protagonisten erwarten
könnte – beispielsweise die S9 von
Offenbach Marktplatz bis Frankfurt
Hauptbahnhof –, bieten morgens

kurz nach acht erschreckend wenig Sehenswertes. Auch der Service lässt in manchen Städten zu
wünschen übrig: Nur selten hört
man beim Betreten der Würzburger Straßenbahn ein »ey, brauchst
du?« – was schade ist, denn meistens braucht man ja wirklich.
Aber lassen Sie sich von ahnungslosen Kritikern wie Peter Gauweiler
nicht irritieren. Es gibt sie noch, die
großen Alleinunterhalter, die vornübergebeugt dasitzen und mit ihren
Schuhen sprechen. Würdigen Sie
diese Darbietungen demnächst
doch mal wieder mit einem kleinen
Applaus. Ihr Klatschen wird den
Künstler aufmuntern und die anderen Fahrgäste noch betretener dreinschauen lassen. Denken Sie einfach
mal daran, z. B. wenn Ihnen auf
dem Weg zur Arbeit einfällt, dass
Sie vom Kollegen gebeten wurden,
noch einen kleinen Artikel für den
Kulturbeutel zu schreiben.
Gregor Füller

Ihre örtlichen Verkehrsbetriebe
Nächste Vorstellung: täglich
zwischen 4:00 und 1:00 Uhr
(an Wochenenden auch länger,
je nach Region und Linie
– Fahrpläne beachten!)
Tagesticket: zwischen 3,50 und
6,40 Euro (Aushänge beachten!)

Wie macht es der Aal?
s gibt mehr Fragen auf der Welt
als Antworten, und selbst einfache Dinge stecken voller Rätsel.
Weshalb z. B. klebt ein Klebeband?
Niemand weiß es. Wovon auch keiner einen Schimmer hat: Wieso es
an manchen Orten, etwa in Österreich, regelmäßig zu Touristeninvasionen, Quatsch: zu Tausendfüßlerinvasionen in die Wohnhäuser
kommt. Und dann erst die schwierigen Dinge: Was beispielsweise hat
es mit der Dunklen Materie auf sich?
(Nein, das meint jetzt nicht die
Druckerschwärze im Unterschied zur
Weißen Materie, dem Papier!) Trösten Sie sich:Andere wissen es auch
nicht, schon gar nicht die Wissenschaftler. Ebensowenig Kathrin Passig und Aleks Scholz, im Gegenteil:
In ihrem »Lexikon des Unwissens«
reißen sie mit fröhlicher Neugier eine
Wissenslücke nach der anderen auf.
Das geht vom geheimnisvollen Aal
– der im Unterschied zum modernen Menschen seine Begattungsriten nicht vor einer Fernsehkamera

E

vorzuführen bereit ist – bis zum
scheinbar banalen Wasser, das eine
ganze Reihe von Kunststücken beherrscht, es vermag zum Beispiel
heiß schneller zu gefrieren, als
wenn es schon kalt ist. Warum es
das kann, ist unbekannt – ebenso,
wie es Katzen schaffen zu schnurren. Sagen Sie nicht, dass das eine
müßige Frage ist: Es handelt sich
schließlich um Grundlagenforschung, die eines Tages das
menschliche Dasein revolutionieren kann! »Wer weiß, vielleicht baut
man in 100 Jahren ein ökologisches
Kraftwerk aus schnurrenden Katzen«, schreiben Passig und Scholz.

»Vor 250 Jahren hätte auch niemand gedacht, dass wir einmal in
der Lage sein würden, ohne Kerzen
im Dunkeln draußen herumzulaufen, nur weil wir verstanden haben,
warum Froschschenkel zucken.«
Ob scheinbar Triviales wie der
Schnupfen oder wahrlich Weltbewegendes wie die Plattentektonik (beider Ursachen sind bis heute ungeklärt): Beide Verfasser verstehen es,
auch verwickelte Sachverhalte anschaulich und witzig zu präsentieren, so dass selbst der weniger verwickelte, einfache Leser und Rezensent mitkommt. Und selber jene unbefangene Neugier verspürt, die
nötig ist, damit eines Tages das Unbekannte und Unerforschte durch
Entdeckungen, Erfindungen und Erklärungen dem menschlichen Wissen erschlossen wird.
Peter Köhler
Kathrin Passig/Aleks Scholz:
Lexikon des Unwissens. Worauf
es bisher keine Antwort gibt.
255 Seiten. Rowohlt Berlin,
2007. 16,90 Euro.

ie US-Presse nannte Ursus & Nadeschkin einmal »The German
Marx Brothers«. Die spinnen, die Amis.
In ihrem neuen Programm »Weltrekord« beschäftigen sich die Stars der
Schweizer Kleinkunst- und ComedySzene damit, einmal im Leben etwas
Besonderes zu machen. Kein Wort, kein
Schritt soll so sein wie gestern, denn
ab jetzt wird alles anders.ANDERS! Egal
wie. Einmal etwa Besonderes sein, das
wär’ nämlich schon schön. Was ihnen
natürlich immer misslingt.
Ursus spielt die Rolle des etwas genervten Weißclowns, des pedantischen Mannes von der Bühne, der das
Chaos seiner wilden Partnerin nur
schwer erträgt. Die quirlige Nadeschkin als lustiger Clown sprüht dagegen
vor abstrusen Ideen. Vom Messen, wieviel Zentimeter man niest, über den
Versuch, im Theater Feuer zu legen,
bis zum Schlagzeugspiel mit Kissen
auf den Fellen (Kuschelrock) versuchen
die beiden alles, nur um einmal etwas
Besonderes zu machen. Alles wirkt wie
im Zirkus, wo die beiden auch ursprünglich herkommen.
Temporeich werfen sie sich Sätze
und Halbsätze an den Kopf, drehen
sich die Wörter im Mund herum, streiten, rennen hin und her, reden durcheinander.
Was einem geboten wird, ist zwar
perfektes Timing. Aber wer in ihr Programm geht, um mal wieder brüllend
abzulachen, bis man Seitenstiche bekommt, ist fehl am Platze. Es ist der
etwas betulich stille Humor, der einen
zum Schmunzeln bringt und der nicht
wehtut.
Zum Schluss wird mit dem Publikum ein Weltrekord aufgestellt. Jeder
Zuschauer bekommt eine Wasserflasche, muss sie sich auf den Kopf stellen und den Satz sagen: »Ich habe eine
recyclebare PET-Flasche auf dem Kopf
und mache einen Weltrekord.« Etwa
500 Leute im Berliner Kabarett der
»Wühlmäuse« taten dies bereits im
Juli, und es wurde alles ordnungsgemäß fotografiert. Endlich hat man
mal etwas Besonderes gemacht!
Na ja, das mit den »German Marx
Brothers« stimmt nicht so. Nicht nur,
weil sie gar nicht German, sondern
Schweizer sind. Auch weil ihnen das
anarchistische Etwas fehlt und man
deshalb den Marx Brothers unrecht tun
würde. Ja, ja, die spinnen, die Amis!
Lo Blickensdorf

D

Für unsere Leser in der Schweiz
und im deutschen Grenzgebiet:
29. Februar, Appenzell, 11. und
12. März Basel, 13. März St. Gallen.
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Leute

Michael Kops
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Wahn & Sinn

Freiheit für Dicke
gar lüsternen Blicken von Frauen
entziehen.
In einigen wenigen, allerdings für
die internationalen Beziehungen
durchaus belastenden Fällen wurden in Dürrmania dicke Männer nach
geltendem Gesetz »gespeist«, weil
sie sich außerhalb ihres Hauses
ohne den für sie vorgeschriebenen
Ganzkörpersack gezeigt hatten. Dabei wird der Sünder bis zum Kopf
eingegraben und dann etwa zwei
Köpfe hoch mit vorher gesegneten
Essensresten aus einer geistlichen
Kaserne beworfen. Nach vierundzwanzig Stunden endet diese Erziehung, bei schwachen Naturen leider
früher.
Georgette Maluny

Lebkuchen und Orange
Ich klaue nicht. Ich finde sie. Und
dann bekommen sie in meinem Badezimmer ein neues Zuhause.
Angefangen habe ich damit auf
Campingplätzen während eines Interrail-Urlaubs. Da war ich siebzehn. Dann habe ich weitergemacht: beim Sport, in der Sauna,

im Schwimmbad, im Fitnessstudio. Es ist erstaunlich, wie viele
Männer dort überall ihr Duschgel
liegenlassen. Und es sind immer
wieder Duschgels dabei, die mit
Duftkombinationen aufwarten, auf
die ich nie gekommen wäre. Lebkuchen und Orange zum Beispiel.
Mein exotischstes Duschgel habe
ich vor zwei Monaten beim Kiesertraining in der Ostseestraße eingesteckt. Es kommt aus Japan, und
sein Etikett ist voller unverständlicher Zeichen. Es riecht sehr gut,
aber ich kann nicht sagen, nach
was. Es riecht sehr langsam. Und
so fühlt es sich auch auf der Haut
an: Wie ein japanischer Film, der
nur aus wenigen langen Kameraeinstellungen besteht.

Seit einigen Jahren hebe ich die leeren Duschgelpackungen auf. Ich
bringe es einfach nicht fertig, sie
wegzuwerfen, weil ich mit jeder eine
gemeinsam verbrachte Zeit verbinde. Ich musste schon ein Regal
für sie kaufen. Es hat eine raffinierte
Hintergrundbeleuchtung. Ich stehe
oft davor und betrachte meine
Duschgels, so wie andere in Fotoalben blättern.
Vielleicht gibt es Menschen, die
hinter dieser meiner Leidenschaft
ein dunkles Geheimnis vermuten.
Aber es ist wirklich eine harmlose
Leidenschaft. Ich bin einfach ein
gutriechender Mann Mitte dreißig,
der sich seit knapp zwei Jahrzehnten kein Duschgel mehr gekauft hat.
Daniel Klaus

Reisebekanntschaften

Uwe Krumbiegel

Als der Präsident von Dürrmania in
seiner Staatskarosse vorbeifuhr,
entrollten einige Dicke blitzschnell
ein Transparent, auf dem »Freiheit
für Dicke« zu lesen war. Die Polizei
musste aber nicht gegen die Provokateure einschreiten, weil sofort liberale Mitbürger die Dicken zur Toleranz gegenüber fremden Kulturen
und zum Abbruch ihrer Aktion überredeten.
In Dickenkreisen wird immer wieder
von Menschenrechtsverletzungen in
Dürrmania gesprochen. Aber erstens
sind dort nur Männer von den tief
in der Tradition verwurzelten Reglementierungen betroffen. Zweitens
tragen die Dicken oft eine Mitschuld,
da sie die erzieherischen Maßnahmen durch schlichtes Abnehmen
rechtzeitig von sich hätten abwenden können. Drittens bietet sich
eine durchaus zumutbare Flucht in
einen der Nachbarstaaten von Dürrmania an, die trotz kultureller Verwandtschaft das »Dicksein« nicht so
streng definieren. Schließlich können dicke Männer in ihrer Heimat
der simplen Forderung, sich in der
Öffentlichkeit von Kopf bis Fuß zu
verhüllen, leicht nachkommen, und
sie können sich so angeekelten oder

Im Zug nach Leipzig saß mir ein wunderschönes Mädchen gegenüber.An ihr
stimmte alles: Die Figur von rassiger
Gestalt, die Haare golden und wie für
Engel gemacht. Samten die Haut, Pfirsichen aus Übersee nicht unähnlich,
und besonders die wunderbaren Gesichtszüge verwirrten und begeisterten
mich gleichermaßen.An den langen Fingern nichts abgekaut, sondern gepflegt,
und die Nägel mit dezenter Kosmetik
verschönert. Ein Hals, so hell und eben.
Nachdem meine Augen aus diesem
Brunnen der Schönheit getrunken hatten, nahm ich allen Mut zusammen und
bot dem holden Wesen schicklich ein
Stück feines Marzipan an. Und siehe –

es öffneten sich die wunderbar roten
und gleichmäßig gezeichneten Lippen
um wenige Millimeter! »Nä, nä, det verkleistert einen den Arsch«, sprach die
Person. Plumps!
Lutherstadt Wittenberg. »Hey ja. Ich
bin auf dem Heimweg, ja. Och, ich hab
mich verpisst. Ja. Da ham wa gepoppt,
dann sollt’ ich plötzlich ihre Miete bezahl’n. Die spinnt wohl, die Alte. Hab’
ich nein gesagt. Als ich dann auf dem
Klo war, hat sie sich 100 Euro aus meiner Tasche genommen. Jaaa!! Ey, bin
ich dann abgehau’n. Spinnt wohl, die
alte Fo…«. Dann musste ich aussteigen. Wäre ein schönes Gespräch geworden.
TomBehlert
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Flach- Bildschirm

MENSCHEN, die mal wegen irgendwas
halbwegs berühmt waren, zieht es immer
häufiger als Moderatoren ins Fernseh,
nachdem sie in ihrem angestammten »Beruf«
nicht länger gebraucht werden. Regina
Halmich z. B. erklärt nun am Mikrofon, wie
eine Frau der anderen möglichst effizient die
Hucke vollhaut. Und das ehemalige Kellerkind
Natascha Kampusch bekommt im
österreichischen TV eine eigene Talkshow.
Doch damit ist noch lange nicht das Ende
erreicht: Die Sender haben schon neue
Konzepte in der Schublade.

RTL, mo. 21:15 und mi. 23:55
ach dem großen Erfolg von »Bauer sucht
Frau« hilft RTL anderen verzweifelten Berufsgruppen bei der Suche. José Mourinho und
Ottmar Hitzfeld sind die Stars der Sendung »Trainer sucht Team« – in einer leicht variierten Version tritt Andreas Brehme auf: »Trainer sucht
Hirn«.
Am späten Mittwochabend wird dann Bärbel
Schäfer die nicht ganz jugendfreie Sendung
»Kokser sucht ukrainische Nymphen« moderieren. Der erste Kandidat: Michl Friedman.

N

geht immer
Kika, tägl. 7:10, 18:50 und 20:40

HR, mo. 21:15 und mi. 23:55

SWR, monatlich, sa. 20:15

rmin Meiwes, der Kannibale von Rotenburg,
ist seit kurzem Mitglied der Grünen und soll
deshalb von März an eine politische Sendung
moderieren. Zunächst diskutiert er mit zwei Politikern das aktuelle Tagesgeschehen, dann darf
das Publikum darüber abstimmen, wer besser
war. In dieser Zeit verwandelt sich das Talkstudio in ein Kochstudio. Anschließend bekommt
Meiwes auf einem Zettel das Ted-Ergebnis gereicht und zwinkert einem der beiden Politiker
zu. Nach kurzem Handgemenge darf dann nach
Herzenslust gekocht werden. Der Titel der Sendung klingt jedoch noch ein wenig umständlich: »Ene, mene, muh, und drinnen (in der
Pfanne) bist du!«

A

F

leich mehrere Sendungen soll Teenie-Schwarm
Marco W. moderieren. Nachdem er morgens
mit den Teletubbies die ganz Kleinen geweckt hat,
bringt er am frühen Abend anstelle von Pittiplatsch
zusammen mit dem Sandmännchen die älteren
Kinder ins Bett. Nachts muss er dann mit Bernd
Brot Lambada in der Endlosschleife tanzen.

G
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alls er seine Pläne mit dieser Scheißkoalition
in dieser Scheißdemokratie weiterhin nicht
verwirklichen kann, hat ein anderer vom Bürger
bezahlter Verein schon einen Plan für Wolfgang
Schäuble. Anstelle der spröden Lederhandtasche
Frank Elstner soll er die Sendung »Verstehen Sie
Spaß …?« moderieren. Mit der nachträglich eingeholten Einwilligung zur heimlichen Videoüberwachung kann Schäuble dort sämtliche Persönlichkeitsrechte umgehen. »Waterboarding? War
doch nur Spaß. Haha.«
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Pro7, di. 20:15

Entscheidungen viel Wert schaffen oder vernichten«,
»der Markt für Spitzenanrufer ist sehr überschaubar
und deshalb der Preis für gute Leute entsprechend
hoch«, »das ist die einzige Show, wo diejenigen, die
erfolgreich sind und oft anrufen, deswegen nicht in
der Klapse landen« und natürlich: »Wi-Wa-Waaahnsinn, gleich schlägt der Hot-Button wieder zu! Ruft
an, ihr Versager!«

ARD, mi. 21:45

F

rank Plasberg, bekannt als einer der Verhandlungsführer beim Geiseldrama von Gladbeck 1988,
soll eine Show in der ARD erhalten, Titel: »Hart aber
fair«. Dort soll er mit belanglosen Internetumfrageergebnissen, langweiligen Einspielfilmchen, nervigen
Jingles, schlechten Witzen, dramatischen Lichteffekten, albernem Knopfgedrücke, widerlichem Gockelgehabe und weiteren sinnlosen Gimmicks seinen Gästen ins Wort fallen.

Sat1, tägl. 11:00, 15:00 und 16:00

9Live, tägl. 11:20
Zwar hat Josef Ackermann bereits der Citigroup eine
Absage erteilt, dennoch hofft man bei 9Live, dass er
das Angebot annimmt und die Zeit findet, neben seinen Posten als Vorstandsvorsitzender der Deutschen
Bank, als Aufsichtsratsmitglied bei Siemens und seiner Dozententätigkeit die Sendung »Peanuts« zu moderieren. Dort darf er mit den gewohnt hohen Summen hantieren und die Zuschauer mit seinen coolen
Sprüchen locken: »Topanrufer können mit wenigen

n einer Show der Stiftung Warentest erprobt Khaled El Masri Konsumartikel und schaut dann, wenn
man auf seine Drohbriefe nicht reagiert, persönlich
beim Hersteller vorbei und klärt mit einem Kanister
Benzin über die Mängel der Geräte auf.
Dabei bleibt es jedoch nicht, denn Khaled El Masri
entwickelt sich langsam zur neuen Allzweckwaffe von
Sat1. Nicht nur Produktqualität ist ihm ein großes
Anliegen, sondern Gerechtigkeit allgemein. Beim Aufspüren der Wahrheit schreckt er auch nicht davor
zurück, dem Angeklagten einen Einlauf zu verpassen.
Die neue Sendung »Richter Khaled und seine Schergen« ist dann nur noch Formsache.

I

Gregor Füller
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Seit er als kleines Knuddelchen ausgedient hat, steckt
Knut in der Identitätskrise. Da kommt ein Angebot von
Pro7 gerade recht: Knut soll eine neue Wohnungseinrichtungsshow moderieren. Titel: »Der Bär im Haus erspart den Innenarchitekt«. Vorstandsvorsitzender Guillaume de Posch erklärt die Personalie Knut wie folgt:
»Die Statur von RTL-Konkurrentin Tine Wittler hat er
sich antrainiert, den besseren Geschmack hat er ohnehin.« Weiterer Vorteil: Handwerker müssen nicht bezahlt werden – Knut macht alles selbst. Vor allem seine
ausgefallenen Deko-Tips (Urinflecken an der Wand, kiloweise toter Lachs unterm Sofa) werden beim Pro7Publikum gut ankommen.

Regelmäßig
aktualisierte
Informationen
über Rußland,
die Ukraine, die
Staaten im
Kaukasus und in
Zentralasien zu
Themen aus
Politik,
Wirtschaft,
Gesellschaft,
Kultur und
Kunst.

Wostok Verlag
Comeniusplatz 5
10243 Berlin
Tel.: 030/44008036
Fax: 030/44008038
e-mail:
verlag@wostok.de
Fordern Sie unser
kostenloses
Verlagsprospekt an.
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Fern sehen

O

nkel Detlef (Klarname ist seiner Nichte bekannt) ist schwer aus der Art geschlagen.
Während die Familie eine Woche lang vor
»Krieg und Frieden« lagert und Wodka säuft, ist
er einfach nicht vor den Fernseher zu kriegen.
Er ist Angler, schwul und über 60, und für diesen Hobbymix gibt es einfach nichts im Fernsehen. Geht es mal um Schwule, wie in der »Lindenstraße«, dann sind sie beileibe nicht in dem
für Schwule krisenhaften Alter. Gibt es mal eine
Reportage von Klaus Bednarz über das Angeln
im Baikal, so erwähnt er die virulente Problematik schwuler russischer Angler mit keinem Wort.
Fast ein halbes Tausend, genau 491, Fernsehsender senden in Deutschland für Millionen Deutsche und die hierorts aufhältigen befreundeten
Minderheiten. Nach Herzenslust kann man sich

anbrennen wollten, was wohl ein Zeichen ist für
irgendwas – für den Lidschlag des Schicksals oder
dass Gott versetzte Winde hat. Auf diese Weise
vergehen die Fernsehstunden mehrwertvoll.
Ist man aber Freund jeglicher Kreatur von A
wie Ara bis Z wie Zwergkaninchen, kann man es
lebendiger haben bei »Tier-TV«. Das Imperium
sendet seit 2006 aus einem kleinen Studio in
Berlin-Tiergarten, direkt am Spreeufer. Die Redakteure dürfen ihr Kleinvieh mit auf die Arbeit
bringen, Krokodile und Hyänen ausgenommen.
Sie produzieren täglich fünf Stunden Programm.
Dann soll Frauchen aber mal abschalten und die
Katze füttern oder den Hamster bohnern. »TierTV« ist der erste Spartensender dieser Art in
Deutschland und macht jeden Tag 100000 Menschen glücklich.

Aus der Sicht des
herrlichen Afghanen
Erst in der Nische ist Fernsehen schön
in alle möglichen Spartenprogramme einkaufen.
Trauernde und Sterbende haben ihren Kanal, Esoteriker und Leute, die mit Außerirdischen befreundet sind, Kranke, Glückliche und Unglückliche, Dünne und Dicke, Liebhaber von Damenunterwäsche und Stützmiedern und Leute, die
ums Verrecken gern Motorrädern dabei zuschauen, wie sie sich durch die Wüste wühlen,
Bücherwürmer und Bibelforscher.
Man sollte meinen, jedes Tierchen findet sein
Pläsierchen. Aber so ist es nicht: Die Antifaschisten haben keinen Sender, die Nazis aber gottlob auch nicht. Ebenso nicht die militanten Vegetarier und die Atomkraftgegner, die Pädophilen,
die alten DDR-Seilschaften, die Objektophilen
(Leute, die nachts auf Baustellen schleichen und
Sex mit einem Bagger haben) und die Männer,
die im Büro Windeln tragen und ihre Chefin »Mutti«
nennen. Sie alle müssen aufs Internet ausweichen.
Und Menschen mit so einer seltenen Mischung
von »special interests« wie Onkel Detlef? Fehlanzeige! Er ist keine relevante Zielgruppe.
Ob es die wirklich gibt, fragt man sich beispielsweise beim»Mehrwertfernsehen«: Der Bildschirm
ist von einem güldenen Prunkrahmen umrahmt.
Darinnen sitzen zumeist bärtige Herrschaften in
Pullovern und mit traurigen Gesichtern um einen
Tisch herum und schweigen andächtig, Sendeminute für Sendeminute. Dann atmen sie schwer.
Dann sagt einer, wie schön es sei, dass alle da
sind. Dann erhebt sich einer langsam, geht um
den Tisch herum, zündet inbrünstig zwei Altarkerzen an und sagt hernach, dass das Anzünden
»dieser beiden herrlichen Kerzen« heute sehr
spannend gewesen sei, weil sie nicht so leicht
50
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Warum es »Tier-TV« gibt, aber nicht »Angelnfü-alte-geile-Knaben-TV«? Ganz einfach, unter
deutschen Dächern fressen und scheißen 34 Millionen Haustiere. Auf diese stolze Zahl kommen
schwule Angler wahrscheinlich nicht. Und leidenschaftliche Tierhalter haben durchschnittlich
2000 Euro Haushaltseinkommen, das sie beim
Tierarzt, beim Hundefrisör oder in der Abteilung
Tiernahrung ausgeben. Gern sehen sie im Fernsehen, wie schlecht es Tieren anderswo geht
(»Tierelend auf Mallorca«) und fragen die »Tiertelepathin«, warum die Katze immer auf den Teppich kotzt, niemals daneben, und ob ein, zwei
Stunden »Tier-TV« den Kanarie süchtig machen.
Stehen Menschen mit Obsessionen für Würmer, Asteroiden oder Wiedergeburt den Problemen dicker Kinder, erblindeter Afrikaner, HartzIV-Empfäger, verzweifelter Unternehmer oder des
ungeliebten Kurt Beck etwa gleichgültig gegenüber? Darf man sie überhaupt noch fragen, ob
die Bundeswehr in Afghanistan bleiben soll? Vielleicht antworten sie dann: Natürlich, das sind
wir dem Afghanen schuldig – ein herrlicher Hund!
Medienforscher meinen, Sparten-Fernseher verhielten sich unauffällig, hätten angepasste Tischsitten und kleideten sich zurückhaltend. Wahrscheinlich seien sie sogar schlauer als der Rest
der Fernsehzuschauer: Sie hätten verstanden,
dass Claus Kleber und Tom Buhrow die Welt auch
nicht begreifen. Ein passionierter Zuschauer der
»Tagesthemen« ist womöglich im Einzelfall dümmer als jemand, der sich 102 Jahre lang exzessiv
und ausschließlich für Käfer interessiert, wie der
große Reaktionär Ernst Jünger. Vielleicht ist Käfern zuzugucken mindestens so vernünftig, wie

Frau Merkel im Fernsehen zuzuhören. Und vielleicht ist der »Phönix«-Dauerseher nicht weniger
fanatisiert als die Zuschauer von »Astro-TV«.
Bei diesem Sender kann man 20 Stunden pro
Tag anrufen und fragen, ob man jemals wieder
Arbeit findet, wann die Erbtante endlich stirbt
und ob die Ehefrau gemerkt hat, dass man fremdgeht. Manchmal antworten die Sterne, manchmal die Karten, viel Hokuspokus drumrum. Nach
seinem Sterbedatum fragen darf man jedoch
nicht, auch nicht »geschickt«, etwa: »Lohnt es
sich für mich noch, dieses Frühjahr Tomaten zu
setzen?« Auch wenn jemand berichtet, Adolf Hitler gäbe ihm im Supermarkt vor der Käsetheke
immer Anweisungen, wird er diskret zu einem
Spezialisten weitergeleitet.
2800 freischaffende Astrologen warten auch
auf Ihren Anruf! Denn nicht beim Gespräch im
Fernsehen, sondern anschließend wird richtig
Geld verdient. Vor allem an Frauen über 30, denn
denen fliegen die Lebenskrisen nur so zu. Sie
sind auch die Kundinnen für die anderen Produkte des Unternehmens, für den Astro-TV-Shop
und den CD- und Buchversand, wo man z. B.
»Engel begleiten deinen Weg« erwerben oder
sich sein Horoskop aufs Handy simsen lassen
kann.
Frauen über 30 sind ideale TV-Spartistinnen.
Wohnung einrichten, Basteln eines Osterhasen,
Toilettentiefreinigung, Belegen eines Hefeteigs,
dem Gatten ein Klistier setzen oder einen rubbeln – nichts tun sie ohne vorherige Beratung
und weiterführende Literatur. Und sie kaufen!
Die Shopping-Sender heißen QVC, HSE, Der
Schmuckkanal, Voyage, Gems-TV, Sonnenklar-TV
usw. und versprechen fast mit jedem zweiten
Produkt »eine schlankere Silhouette«.
»Do-it-TV«, der Bastelkanal, sendete bisher
im Internet. In diesem Jahr wird er »on Air« gehen. Seine Themen werden auf die Wochentage
verteilt: montags: Balkon und Garten, dienstags:
Kochen und Backen, mittwochs: mach es dir selber usw.
Und endlich kommt auch »Timm-TV« für
Schwule! Endlich – weil so ein Format in den USA,
Kanada und Frankreich längst erfolgreich ist.
»Timm-TV«, in Berlin-Kreuzberg produziert, wird
ein Vollprogramm für die Welterklärung aus schwuler Sicht. Deutsche Soldaten in Afghanistan – aus
schwuler Sicht? Mir fällt dazu kein Witz ein. Aber
dafür gibt es schließlich Spezialisten.
Die schwule TV-Sparte kalkuliert mit 3,6 Millionen Homosexuellen hierzulande. Komisch, ich
dachte, es sind mehr. Trotzdem – wenn die alle
gucken, erreichen sie eine Quote, für die
»Schmidt und Pocher« ein Vierteljahr brauchen.
Vielleicht kommt dann endlich die Show übers
Angeln – Anglergummihose, Wurf aus dem Handgelenk usw., denn – so die Ankündigung von
»Timm-TV« – kein Thema soll ausgespart bleiben. Onkel Detlef, halte aus!
Felice v. Senkbeil
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Bild Reportage
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il Schweiger hat endlich herausgefunden,
warum er seit Jahren so viele Verrisse einstecken musste: weil fast alle Filmkritiker verhinderte Filmemacher sind, die ihm seinen Erfolg neiden. Um denen mal eine ordentliche
Lektion zu erteilen, brachte sie der abgebrochene Lehramtsanwärter zum Schweigen, indem er die vor jedem Kinostart üblichen Pressevorführungen im Falle seiner

T

Keinohrhasen
einfach verbot. Früher nannte man so etwas
Zensur, heute ist es die Kaprice eines Stars,
der sein Publikum vor kompetentem Urteil
schützen muss, wenn das Geschäft florieren
soll. In eben dieses hat der schöne Til, dem
zum richtigen Eulenspiegel nicht nur das zweite
l fehlt, seinen Namen gleich achtmal investiert,
nämlich als Produzent, Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller sowie als Vater der
Klitzekleindarsteller Valentin, Luna, Lilli und
Emma Tiger Schweiger. Die niedlichen Mäuse
freuten sich natürlich, mit dem fern von der
Familie lebenden Papa wenigstens einige Drehzeit verbringen zu dürfen, während sich Gründe,
die Klasse-Mimen wie Jürgen Vogel, Matthias
Schweighöfer und Armin Rohde zum Mitspielen bewegt haben könnten, nur erahnen lassen. An der Geschichte kann es jedenfalls nicht
gelegen haben, denn die ist nicht vorhanden.
Vermutlich war der Klatschreporter Ludo ursprünglich als eine Art journalistische Schmeißfliege à la Baby Schimmerlos aus der unvergessenen »Kir Royal«-Serie gedacht, aber für
gesellschaftlich brisante Typen hat Til Schweiger nun mal kein Ohr und kein Auge. Alle Sinnesorgane des One-Night-Stand-up-Comedians
sind auf ihn selbst gerichtet, auf die Unwiderstehlichkeit seiner Bizeps und das Zotenpotential seines Wortschatzes. Und da er seine Zunge
einfach nicht im Zaum halten kann, leistet er
sich sogar den Bildbericht vom Zweiohrhäschen, das ihm beim Oralsex wegschlummerte.
Danach dauert es noch ermüdend lange, bis er
der verliebten Kindergärtnerin Anna eine etwas länger währende Strohfeuersbrunst verspricht. Bleibt nur zu hoffen, dass es die ebenso
hübsche wie begabte Nora Tschirner künftig
nicht mehr nötig hat, sich derart verheizen zu
lassen.

13:33 Uhr
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Schmach weckt allemal Rachegedanken. Zum
Glück werden die nur selten in die Tat umgesetzt, weil es den Gedemütigten an den erforderlichen Mitteln und Möglichkeiten mangelt.
Leider fand Nicolette Krebitz in Tom Tykwer einen potenten Produzenten, der die Finanzierung ihres Abrechnungswerks sicherstellte,
ohne kollegiale Hinweise daran zu knüpfen.
Für die Hauptrolle war der Autor-Regisseurin die beste der zur Zeit agierenden jungen
Aktricen gerade gut genug: Nina Hoss. Sie ist
Marie, die zwei kleine Töchter großzieht, das
noble Haus in Schuss hält und von ihrem Mann
Thomas, einem erfolgreichen Geiger, Dankbarkeit für den Verzicht auf ihre eigene Musikerkarriere erwartet. Aber Film-Gatte Devid Strie-

Von Strohfeuersbrunst
und Ganzjahresgemüse
Kino

Andersrum
Jeder weiß, wie es aussieht, wenn sich viele
Leute im Kino einen Film ansehen. Erheblich interessanter ist es aber, wenn sich ein
Film im Kino viele Leute ansieht. Dann bietet sich ihm nämlich folgendes Bild:

#
Der Film
Das Herz ist ein dunkler Wald
zerfällt in zwei Teile. Im ersten erweist sich
seine Schöpferin Nicolette Krebitz als glanzvolle Inszenatorin eines realistischen, spannungsgeladenen Ehedramas, im zweiten driftet sie in surrealistische Gewässer ab, klammert sich an Klassiker-Zitate und – geht jämmerlich baden. Nachdem die einst vielgepriesene Schauspielerin schon 2002 mit ihrem Regie-Debüt »Jeans« Schiffbruch erlitten hatte,
wäre es besser gewesen, sie hätte sich wieder
vor der Kamera positioniert. Aber inzwischen
wurde Frau Krebitz Mutter und vom Kindsvater ziemlich schnöde hintergangen, und solche
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gestellt, und so kam es im zweiten Filmteil zu
theatralischem Mummenschanz samt unmotivierter Brandstiftung und Medea-gerechtem
Kindsmord. Kurzum zu jener Sorte Bühnenkitsch, die im Kino nicht einmal zu Tränen rührt.
#
Während Leonardo DiCaprio und Kate Winslet,
die berühmtesten Wasserleichen der Filmgeschichte, im US-Staat Wyoming und im westafrikanischen Burkina Faso noch immer beweint
werden, wissen indische und nordkoreanische
Landleute nichts vom Untergang der »Titanic«.
Sie hätten andere Probleme, erklärt Anup, der
Besitzer des größten subkontinentalen Zeltkinos, besonders in Dürrezeiten könnten sie nicht
verstehen, was an Wasser gefährlich sei. Die

nordkoreanische Filmvorführerin Han Yong-Sil
versteht nicht einmal, wovon die Rede ist. Alles, was sie weiß, weiß sie vom großen Kim
Jong-Il, Sohn des ebenso unsterblichen wie toten Kim Il-Sung. Beispielsweise dass die
Kolchosbauern, wenn sie nach Feierabend geschlossen in den Kultursaal einrücken, ausschließlich zum Zwecke des Lernens erschienen sind. Und was in Sachen Bewässerungsverbesserung, Ganzjahresgemüseanbau und
Pflege der Volksseele zu tun ist, verraten eben
nur die einheimischen Filme. Immerhin erlauben die Genossen Aufpasser der Genossin Han
das Geständnis ihrer ganz persönlichen
Schwäche für die Genossen Spione aus dem
Lehrbereich Schädlingsbekämpfung.
Bevor der gebürtige Schweriner Uli Gaulke
sein Regie-Studium mit dem preisgekrönten
Dokumentarfilm »Havanna mi amor« abschloss, war er Vorführer und Programmgestalter in Berliner Filmkunsttheatern. Seither interessiert ihn das Kino als sozialer Ort und der
Enthusiasmus derer, die solche Orte zugänglich machen, weil sie mit Gleichgesinnten den
alten Traum von Liebe und Glück, Aufruhr und
Sieg träumen wollen. Gaulke fand seine
Comrades in Dreams

Und das Schärfste: Der Film muss dafür
nicht mal Eintritt bezahlen!
ru/cl
sow ignoriert den Opfergang der Angetrauten
zugunsten fortgesetzten Fremdgangs. Als Marie durch einen dramaturgisch pfiffig gebauten
Zufall erfährt, dass Thomas ganz in der Nähe
eine fast identische Zweitfamilie unterhält, fällt
sie aus allen Wolken sowie in Ohnmacht. Da
hätte sie liegen bleiben sollen, bis Drehbuchautorin Krebitz der rettende Einfall zur Fortführung des Melodrams gekommen wäre. Dummerweise aber wurde der Regisseurin Krebitz
ein altes Schloss mit Schicki-Micki-Personal
und reichhaltigem Kostümfundus zur Verfügung

auch in der kleinen amerikanischen Gemeinde
Big Piney, wo Pennys Kino »The Flick« das Kommunikationszentrum ist und nur dank des täglichen Subbotniks vieler freundlicher Hausfrauen überleben kann. Ob die filmbesessenen
Geschäftspartner Lassane, Luc und Zakaria jemals ein Dach auf ihr Open-Air-Geviert kriegen,
steht dahin, denn die meisten Menschen in Burkina Faso sind selbst für ein stark rabattiertes
Billett zu arm. Allein der Inder Anup verdient
genug Geld, um sich seinen größten Wunsch
zu erfüllen: eine arrangierte Heirat. Liebesehen
funktionieren seiner Meinung nach sowieso nur
im Kino.
Renate Holland-Moritz
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ie Wilhelm-Busch-Jahre jagen im Sauseschritt. 2007 waren 175 Jahre Geburt zu feiern, dieses Jahr rundet sich sein Todestag. Marktgerecht gibt es heuer allerlei Buschwerk zu kaufen, immerhin wurden die Bildgeschichten des
zukunftsweisenden Pessimisten und genialen
Reim-Spielers schon zu seinen Lebzeiten hollywoodlike präsentiert, obwohl Hollywood damals noch ein schlichter Stechpalmenwald der
Familie Wilcox war.
Michaela Diers stellt Leben und Werk des
großen Niedersachsen bei dtv vor und versucht,
Verschrobenheit und Witz, Anerkennungs-Sehnsucht und Geringschätzung eigener Popularität
in ein ordnendes Gerüst zu bringen. In die sparsam und karg geschriebene Biographie werden
immer wieder »Exkurse« eingeflochten: »Das
Reich Bismarcks«, »Todesarten« oder »Klickeradoms!« – letzteres ein Kürzest-Aufsatz über Lautmalerei. Wo andere Biographen sich in ausführlichen Spekulationen ergehen, bleibt Diers bei
Fakten. Und die sind spärlich – in Zeiten, wo jeder Literaturstudent über Schillers sexuelle Leistungen Bescheid zu wissen glaubt, wirkt dieses
Sachbuch seltsam sachlich; vielleicht ist es vom
skeptischen Busch-Blick auf dem Titel beeinflusst
worden.

D

Busch bis Buch
Bitterfeld
Im selben Verlag wird das deutsche Erdenrund
von Platt bis Züritüütsch ausgeschritten: Max und
Moritz – mundartgerecht. Herausgeber Manfred
Görlach hat zwei Damen und acht Herren versammelt, die die genialen Busch-Verse meist mehr,
gelegentlich weniger gekonnt übersetzten. Neben dem bayerischen Urgestein, dem Malersmann
und Dichter Alfons Schweiggert, versucht sich
auch der vergleichsweise junge Exilsachse Dieter Kleeberg mit dichterischer Nachschöpfung und
stößt bei der Liquidierung des Max-und-MoritzTerrors bis in jüngste Zeiten vor: »Bauer Mägge
laud verbreided: ›Hab de Wende eingeleided!‹«
Erstaunlich: Thüringisch wird als eigenständige
Sprache vorgeführt, wo es sonst immer eine Vernunft-Ehe mit dem Sächsischen eingehen muss.
Frank Reinhold schreibt allerdings eher vogtländisch und leistet sich als einziger den Luxus, das
böse Buben-Paar umzutaufen: In Franz und Frieder.
Möglicherweise werden reine Busch-Lehrer den
Witz der Mundartfassungen als überschaubar ansehen – wer sich für die Verästelungen der deutschen Sprache bis in finsterste Gassen und tiefste Gossen interessiert, wird aus diesem Buch sich
und anderen immer mal wieder laut vorlesen.
#
Wir hatten das Sächsische schon beim Wickel –
und jener Sachse, den sogar hartnäckigste Verehrer der ehem. BRD als erträglich empfinden,
Wolfgang Stumph, hat gemeinsam mit Norbert
Weiß das Lexikon Sächsische populäre Irrtümer
verfasst (edition q bei be.bra). Ein hübscher Irr-

tum in Sachen Sachsen wurde neulich vom Zentralorgan der Wahrheit, BILD, über Ballack verbreitet, dem auch hier ein ganzer Beitrag gewidmet ist. Der BILD-Poet verkündete, weil dieser
Ballack in seiner Jugend so nah am armen Polen
gewohnt habe, nämlich in Görlitz, sei dessen
Drang nach hohen Spielergagen verständlich. Nun
weiß jeder, der Ballack sprechen hört, dass er
seine Wurzeln in Gorrmorrgschdodd hat – doch
die ersten sechs Monate seines Lebens verbrachte
er wirklich im eher schlesischen als sächsischen
Görlitz. BILD kann daraus Legenden schöpfen und
schafft so populäre Wessi-Irrtümer.
Im Nachwort der Irrtümer bedankt sich Weiß
bei seinem Koautor für »zahlreiche gute Ideen,
Hinweise, Ermunterungen und konstruktive Mitarbeit«. Aus dem Danksagungsdeutsch ins Sächsische übersetzt, heißt das: Weiß hadd geläsn,
geschriem, gedahn und gemachd – Stumpis Ding
isses Margeding.
#
Der Verlag Faber & Faber präsentiert seit Jahren
»Erstlingswerke deutscher Autoren des 20. Jahrhunderts« als »Die Graphischen Bücher«. Die
Nummer 32 dieser Reihe führt ein Problem vor.
Was ist Joachim Ringelnatz’ Erstling? 1909 erschien in der Künstlerkneipe von Kathi Kobus,
»Simplicissimus« geheißen, eine Art Programmheft – und wurde auch nur dort vertrieben. Dessen Herausgeber, der Hausdichter Ringelnatz,
hieß damals noch bürgerlich Hans Bötticher oder
mit Pseudonym Pinko Meyer bzw. Fritz Dörry. Die
Programmhefttexte von 1909, vermehrt um alte
Fotografien und farbige heutige Wimmelbilder
von Florian Mitgutsch, bieten eine ganz und gar
moderne Version alten Kabarett-Kladderadatschs.
Ringelnatz hat später vieles und viel Besseres
gedichtet – aber wo bekommt man schon mal
Erstlings-Kabarett-Reime zu lesen?
#
Vor Jahresfrist wurde Werner Bräunigs »Rummelplatz«, verschollener sozialistischer Realismus, allerorten, ein bisschen auch an diesem Platz, gelobt. Nun gibt es zur Praxis die Theorie. Bitterfelder Nachlese (dietz berlin) – Ein Kulturpalast,
seine Konferenzen und Wirkungen, herausgegeben von Simone Barck () und Stefanie Wahl.
Die neuen deutschen Fernsehgeschichtslehrer
aus dem Hause Knopp – wir schätzen den Namen seit Wilhelm Busch – wissen heute meist
ganz genau, wie Kunst in der DDR verordnet, produziert und konsumiert wurde: bürokratisch, hirnund freudlos, vorwiegend grau, bestenfalls
schwarz-weiß. Dieses Buch hingegen tut so, als
sei die Kunst jener Zeit im Umkreis von ein paar
hundert Kilometern um Bitterfeld herum vielfältig und vielfarbig, widersprüchlich und gewaltig
im Anspruch, von riesigen Dummheiten und auch
manch Genialischem geprägt. Und wenn man
dann neben Bräunig Namen wie Franz Fühmann,
Brigitte Reimann, Christa Wolf, Irmtraud Morgner, Stefan Heym liest, sollte man dem großen
nationalen Geschichtslehrer unbedingt einen
Zweizeiler von Wilhelm Busch ans Herz legen:
Knopp vermeidet diesen Ort / Und begibt sich
eilends fort.
Matthias Biskupek
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Wie starb
Benno
Ohnesorg?
Der 2. Juni 1967

Foto: Paul G. Hermann

13:33 Uhr

»Eine Quelle, die ein für allemal festhält,
wie das damals war.«
(Hans Magnus Enzensberger)
»Glaubwürdig, akribisch, geradezu
kriminalistisch.« (taz)
»Ein verdienstvolles Buch.«
(Stefan Aust)
»Ein wichtiges und hochinteressantes
Buch.« (Uwe Timm)
»Soukup hat, wenn man so will, die
Unschuld der Bewegung wiederhergestellt.« (Der Tagesspiegel)
»Bereits unmittelbar nach Ohnesorgs
Tod rankten sich um die Geschehnisse
zahlreiche mittlere bis weitreichende
Verschwörungstheorien. Uwe Soukup geht
weit über die damals wild wuchernden
Spekulationen hinaus. […] Eigentlich ist
das Buch ein ziemlicher Schmarren.«
(Volker Staadt in der FAZ)
Verlag  Berlin
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Geschichte [bearbeiten]

Der große Brockhaus-Wikipedia-Vergleich fand im Jahr 2007 im Stern Magazin statt. Grund dafür war, dass es in
der Redaktion des besagten Magazins mal wieder scheißlangweilig war und der Suff alle. Da die Redakteure
sowieso ihre jämmerlichen Artikel aus der Wikipedia zusammenklaubten, entschieden sie sich für einen
Wettbewerb (siehe auch Weitpissen, Komasaufen, Wet-T-Shirt-Contest) zwischen Wikipedia und den dicken
Büchern, die sie sich sturzbesoffen von Vertretern hatten aufquatschen lassen. Getragen von der damaligen
spätkapitalistischen Verblödungswelle erlangte der Vergleich einigen medialen Widerhall und löste eine hitzige
Debatte zwischen Frau Ursula Kohlschmidt (Hausfrau) und Erwin Hutmacher (Rentner) in Waldfenster bei
Burkardroth aus.

Vorteile der Brockhaus Enzyklopädie [bearbeiten]

Die 30bändige Brockhaus Enzyklopädie ist ein geschmackvoller Einrichtungsgegenstand. Wer sie besitzt, hat es in
unserer Gesellschaft zu etwas gebracht. Nun kann er seinen Reichtum genießen und in Ruhe zu Hause den Eintrag
zur Proteolyse studieren. Dabei empfiehlt es sich, immer eine Pfeife zu rauchen (siehe auch Günter Grass), denn
nur wer eine solche ständig im Mundwinkel hängen hat, wird von anderen Bildungsbürgern als ebensolcher erkannt
und akzeptiert. Um sich vor dem sozialen und kulturellen Abstieg abzusichern, empfiehlt es sich zusätzlich, einige
lateinische, altgriechische und althebräische Literatur zu erwerben, ganz gleich, ob man diese Sprachen versteht
oder nicht. »Kulturzeit« auf 3sat schauen kann prinzipiell auch nicht schaden. Denn nie darf der Humboldtsche
Bildungsbegriff vergessen werden, nach welchem Bildung aus dem Inneren kommen muss, dem Inneren des
Fernsehapparats.

Kritik an der Brockhaus Enzyklopädie [bearbeiten]

Der Preis des passgenauen Brockhaus-Enzyklopädie-Bücherregals ist mit 950 Euro einfach zu gering ausgefallen.
Was sollen Freunde und Verwandte sagen, wenn sie feststellen, dass man bei der Bildung so günstig
davongekommen ist? Echte Bildung muss richtig teuer sein. Aus diesem Grund wurden auch die Studiengebühren
in den meisten deutschen Bundesländern eingeführt. Dies gibt den Studenten das Gefühl, ehrliche Arbeit
abzuliefern, und nimmt ihnen die Motivation, sich als Arbeiterkinder in eine Hochschule einzuschummeln.
Weiterhin störend am Brockhaus ist, dass sich in den gesamten 30 Bänden nicht eine Abbildung einer nackten Frau
findet. Das schmälert den Unterhaltungswert beträchtlich und ist ein Anfängerfehler, wie z. B. der »Eulenspiegel«
nur allzu gut weiß. Laut Leserbefragung kann er seine Auflage nur halten, weil in hiesigen Altenheimen auf das
Funzel-Girl onaniert wird.

Vorteile der Wikipedia [bearbeiten]

Wo der Brockhaus schwächelt, liegt der größte Vorteil der Wikipedia. Einmal im Internet, ist der Weg nicht weit zu
Abermillionen von Sexangeboten.
Aber auch zur Recherche für Zeitungsartikel kann Wikipedia von Vorteil sein. Man muss nicht lange nach Fakten
suchen, sondern kann sie mit Hilfe einer kleinen Artikeleingabe selbst schaffen. Daraufhin beruft man sich in der
Zeitschrift auf Wikipedia und im nächsten Wikipedia-Artikel zitiert man seinen Zeitschriftenartikel. Durch dieses
Perpetuum mobile trägt das Online-Nachschlagewerk zum Erhalt Tausender journalistischer Arbeitsplätze bei. Ein
Verdienst, das gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, da Journalisten bei den Arbeitsämtern als »schwer
vermittelbar« gelten und insbesondere Mitarbeiter des Stern als einnässende, debile Vollidioten verschrien sind.

Kritik an Wikipedia [bearbeiten]

Der Wikipedia wird vorgeworfen, ihre Artikel wären ungenau, da jeder beliebige Nutzer Textpassagen ändern kann.
Dies führt auch in seltenen Fällen, zu Sätzen die wo nur noch schwer, unter den Umständen des reinen Überfliegens
von Textstellen verstanden, werden wenn sie nicht schon grammatisch kaum, mehr in die Verbindung deutscher
56
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s -Wikipedia-Vergleich

Grammatik gebracht werden können und enthalten, sind sehr lang und enthalten auch manchmal unnötige Informationen und meine
Mutter z. B. kann sie kaum, noch verstehen da sie kompliziert und irrelevant sind.
Außerdem nutzen häufig rechte Wikipedia-Autoren die Möglichkeit, Propagandamaterial in Sachartikel einzuschleusen. Dies wird aber
von den Wikipedia-Administratoren weitgehend verhindert.

Die Hitlerjugend [bearbeiten]

Die Hitlerjugend war die allseits beliebte Jugendorganisation der NSDAP. Prominentestes Mitglied war der Stellvertreter Gottes auf
Erden, Joseph Alois Ratzinger.

Sieger [bearbeiten]

Das Expertengremium, bestehend aus den Mitgliedern des Stammtisches der Gaststätte »Zur Kegelbahn« in Gütersloh – Peggy, Bernd,
Astrid, Udo und Beate –, kam nach mehrtägiger Beratung zu dem Schluss, dass Wikipedia der eindeutige Gewinner des BrockhausWikipedia-Vergleichs ist. Ausschlaggebend für die Entscheidung war die bessere Erreichbarkeit von Sexseiten. In der
Abschlusserklärung liest sich das folgendermaßen: »Auch unser Kegelverein ist kein Freund von Prüderie. Auf unseren Vereinsausflügen
kam es schon des öfteren zu Seitensprüngen, Prügeleien und wilden Sexorgien, die erst durch kollektiven LSD-Konsum so richtig
spannend wurden. Unsere Entscheidung fällt daher auf dieses Sex-Ding da. 3-fach ›Kegel gut!‹«
Auf den Einwand des Brockhaus Verlags hin, dass das Urteil nicht auf sachlichen Grundlagen beruhe, entgegnete der Stammtisch, dass
die blöden Schweine endlich ihre beschissene Klappe halten sollten.

Relevanz des Vergleichs [bearbeiten]

Der Brockhaus-Wikipedia-Vergleich besitzt höchste gesellschaftliche Relevanz und kann nur mit anderen bundesdeutschen
Großereignissen verglichen werden (siehe auch Zlatko-Auszug bei Big Brother, Rücktritt Franz Müntefering und der Brandenburgtag
2006 in Forst).
Andreas Koristka
Anzeige
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Vom Glück ohne Ende
Wir sind jetzt 42 Jahre verheiratet und führen
eine Ehe, wie sie im Lehrbuch steht: liebevoll
und friedfertig, fürsorglich, harmonisch, tolerant,
aufmerksam und rücksichtsvoll – ach, was soll
ich sagen: Es ist ein nicht enden wollendes Bad
in der Wonne, ein einziges Singen und Jubilieren an all unseren Tagen.
Solche Glückseligkeit fällt einem nicht in den
Schoß. Ich verdanke sie vor allem mir selber. Ehe
eine Ehe eine Ehe wird, muss man hart an ihr
arbeiten. Bei mir hat es 42 Jahre gedauert, verdammt lange Jahre. Und selbst jetzt, da das Himmelhochjauchzende auf einer grundsoliden Basis steht, sind Rückfälle nicht ausgeschlossen.
Falls es Jüngere interessiert, will ich gerne ein
bisschen aus der Schule plaudern. Also hört gut
zu, junge Freunde! Die Grundregel lautet: Jede
Routine in der Ehe muss vermieden werden. Man
sollte für seine Herzallerliebste jeden Tag ein anderer sein. Ich habe es so gehalten, dass ich für
sie stets unberechenbar blieb: Mal wollte ich,
mal wollte ich nicht; an einem Tag war ich gehorsam, am nächsten gefügig; mal gab ich mich
weich, dann wieder windelweich – so war das
Zusammenleben immer spannend.
Die Ehe frisch zu halten, heißt seine Frau zu
überraschen, am besten mit Einfällen, notfalls
mit sich selbst. Früher wirkten auch Geschenke
stimulierend. Was habe ich ihr nicht alles mitgebracht?! Mal einen Kartoffelschäler für unseren
jungen Haushalt, einen Stopfpilz, einen Babyschnuller oder einen Kochlöffel – lauter verrückte
Dinge, mit denen ein Heißsporn wie ich seine
kleine Frau glücklich machen konnte. In der DDR
gab es ja sonst nichts. An manchem Abend habe
ich ihr sogar mit Grandezza eine Blume überreicht.
Oder eine Hallorenkugel. (Niemals eine ganze
Packung! Die Masse entwertet jedes Geschenk.
Außerdem reicht es länger, wenn man knapp dosiert; das Entzücken der Gattin ließ sich mit nur
einer Schachtel auf zwölf Tage ausdehnen.)
Jetzt im Alter ist es mit Überraschungen schwerer. Öfter Blumen sprechen zu lassen, würde die
Rentnerkasse überfordern, vor allem aber in die
gefürchtete Routine ausarten. Kürzlich habe ich
es trotzdem nach Ewigkeiten mal wieder mit Blumen versucht. Was war die Folge? Sie argwöhnte
sonst was! Schickte mich unter einem Vorwand
in »Uschi’s Einkaufsquelle«, damit sie heimlich
in meiner Mailbox stöbern konnte. Und mit der
Post, Absender: eine »Schamanin Salomé«,
rannte sie prompt zum englischkundigen Nachbarn, damit der ihr den Text übersetze: »Your

member is so small! Make it really bigger! Why?
Because over 72 % of all women need a longer
Johnson to satisfy their desire!«
Peinlich! Auch für den Nachbarn.
Seitdem schreibe ich bei solchen Mails immer
gleich selbst die Übersetzung dazu: »Probier unsere Supermedizin und dein Ding wird so gewaltig emporragen, dass es selbst im Sommer noch
schneebedeckt ist.« Da hat sie was zum Grübeln.
Statt Blumen setze ich bei Frauen lieber Humor ein – ein Geheimrezept! Zum Hochzeitstag
habe ich zum Beispiel einen lustigen Strip zu romantischer Musik hingelegt. Übrigens ohne
Strapse, das schien mir doch zu affig. Stattdessen habe ich meine uralten Sockenhalter angelegt. Saukomisch! Leider konnte meine Frau

schon den Gag, wie ich mich in meinen langen
Unterhosen verhedderte, nicht mehr recht würdigen. Ein leises Schnarchen drang an mein Ohr.
So ist das eben im Alter: Die körperliche Erschöpfung ist oft stärker als … als der Humor.
Es sind jetzt eher die unterstützenden Leistungen, die gut ankommen und den eintönigen Ehetrott aufbrechen. Mal unaufgefordert die Betten
machen! Oder die Fenster putzen, obwohl noch
gar kein Auftrag ergangen ist. Oder ihren Einkaufszettel fürs Wochenende umschreiben, d. h.
die chaotisch hingekritzelten Artikel nach Warengruppen ordnen und in eine Reihenfolge bringen, die der Anordnung der Edeka-Regale entspricht. Ein zügiger Durchlauf im Supermarkt
schafft mehr Zeit für gemeinsame Stunden.
EULENSPIEGEL 2/08
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Dieses Glück zu zweit genieße ich. Aber nicht
Punkt halb eins dein Schatz einreitet,
24 Stunden am Tag! Irgendwann muss ich auch
um dann nach dem Rinderbraten
mal ausspannen. Als ich mir das letzte Mal freiauszuziehn zu neuen Taten:
nahm, schrieb ich meiner Frau ein Gedicht. Ja,
Ich helf’ Schorsch, den Zaun zu bauen.
ein richtiges Liebesgedicht, nicht mehr so ungeWirst du nach dem Unkraut schauen?
stüm wie vor 42 Jahren, dafür mit mehr SubAußerdem ist Holz zu hacken.
stanz, exakter Metrik und einem starken lyrischen
Kannst es in den Schuppen packen.
Ich. Ein Gedicht ganz für sie allein! So schafft
Und hol mir noch paar Flaschen Bier.
man Höhepunkte im täglichen Einerlei. Meine
Ach, mein Schatz, ick liebe dir!
»Ode an mein Heimchen«, Titel »Carpe diem«,
Verse kommen immer gut an. Ich habe mal mitgeht so:
gehört, wie meine Frau ihrer Freundin verzückt
Heut wird’s schön, Schatz, Sonne pur.
anvertraute, dass ich sie regelmäßig in schwärBin schon weg zur Fahrradtour
merischen Gedichten anhimmele. Manchmal
über Basdorf, Wandlitz, Lanke.
schämt sie sich wohl wegen des intimen Inhalts,
Wasch das Auto, bitte. Danke.
jedenfalls finde ich die Verse oft zerrissen im PaSchaffst du vor dem Mittagessen
pierkorb wieder. Sie ahnt nicht, dass ich immer
noch den Rasen? Nicht vergessen!
eine Kopie anfertige. Vielleicht wird irgendwann
Wenn du hast das Mahl bereitet,
ein Buch draus.
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Abwechslung in den öden Alltag bringen auch
Ausflüge. Im letzten Herbst fuhren wir an einen
schönen See, 30 Kilometer nördlich im Brandenburgischen gelegen. Um es spannend zu machen,
hatte ich meiner Frau die Karte in die Hand gedrückt. Ich wusste ja, dass sie als Beifahrerin ein
Totalausfall ist.
Als wir knapp 40 Kilometer gefahren waren,
fragte ich vorsichtig: »Müssen wir hier nicht irgendwo abbiegen, Schatz?«
»Ich erkenne auf dieser blöden Karte gar nichts.
Guck mal selber!«
Ich stoppte und sah das Elend. »Schau,
Schatz«, versuchte ich zu erklären, »das Blaue
ist der See, und hier hinter dem Grünen, das ist
Wald, hätten wir nach rechts …«
»Hör bitte auf, mich zu belehren! Dieser Ton
kotzt mich an! Immerzu werde ich belehrt und
gegängelt!«
»Aber Schatz …«
»Hör bitte auf und kauf dir endlich ein Navigationsgerät!«
Hier konnte nur noch mein erprobter Humor
helfen: »Ich dachte, ich hätte vor 42 Jahren ein
Navigationsgerät geheiratet.«
»Ja, natürlich, ich soll immer nur funktionieren.
Mal Geld auszugeben für was Vernünftiges, dafür
bist du zu geizig. Bloß für deine Weiber, da hattest du immer Geld!«
Ich grübelte krampfhaft: Heidi 1962? Chris 1963?
Oder jetzt Frieda, unsere Cockerspaniel-Dame?
»Was denn für Weiber, um Gottes willen?«
»Ach, hör auf! Ich bin doch nicht blöd. Dauernd hast du mich belogen und betrogen!«
Normalerweise streiten wir uns nie. Seit Jahren
schon tragen wir unsere Meinungsverschiedenheiten schweigend aus. Oft genügen zwei Minuten,
dann frage ich mich schon, warum ich meiner Meinung war – und lenke ein. Manchmal herrscht aber
auch drei oder vier Tage Funkstille. Sage keiner, dies
seien langweilige oder gar verlorene Tage. Es ist
eine hochspannende Zeit! Alle Sinne vibrieren. Das
neu erwachte Interesse am anderen belebt die Beziehung: Wer sagt das erste Wort? Was verrät die
Körpersprache? – Ich halte mir viel darauf zugute,
dass ich immer den richtigen Zeitpunkt erspüre, an
dem meine Entschuldigung angenommen wird.
Und nun im Auto dieser fürchterliche Rückfall!
Ich fiel in ein seelisches Loch, versank in Depressionen. Alles kam mir so sinnlos vor. Und das
war es ja auch.
Am See angekommen, entledigte ich mich
stumm meiner Kleider. Wozu das alles?! Nackt,
aber entschlossen ging ich ins Wasser. Ich wusste die letzten Dinge geregelt, für den Erbfall war
vorgesorgt …
Heute, Monate später und längst wieder im
trauten Heim und in seliger Zweisamkeit geborgen, sage ich: Welch glückliche Fügung des
Schicksals, dass das Wasser damals so abschreckend kalt war …
Ja, liebe junge Freunde, das könnt ihr euch
merken: Was wahres Glück ist, erfährt man erst
in der Ehe.
Und dann ist es zu spät.
Enno Prien
Zeichnungen: Erich Rauschenbach
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Veranstaltungen Anzeigen

ab 10. Januar 2008: INTERIM
Gottschedstraße 1 · 04109 Leipzig

Februar 2008
Di e P f e f f e r m ü h l e n p r o g r a m m e
„Ende der Schonung“ mit Ute Loeck, Jan
Gärtig, Marco Schiedt 01.2. / 02.2. / 08.2. /
09.2. / 12.2. / 13.2. / 16.2. / 27.-29.2.
„Happy D“ mit Sharon Brauner, Dieter Richter, Hans-Jürgen Silbermann 04.-07.2. /
14.2. / 19.-23.2. „Herr Kurt gibt nicht auf“
mit Burkhard Damrau 11.2. / 24.2. „Wir
kriegen die Kurve – Ohne Chaos geht es
nicht!“ mit dem Jugendkabarett der Leipziger Pfeffermühle 06.2. (17 Uhr)
Die Leipziger Pfeffermühle präsentiert:
„Macht Los!“ Lothar Bölck 03.2. / 17.2. /
25.2. / 26.2. „Massel und Schlamassel“ Griseldis Wenner & Küf Kaufmann 10.2. „Gemischtes Doppel“ Heiderose Seifert & Siegfried Pappelbaum 18.2. „Frauen ruinier`n die
Welt!“ Kabarett „Die Oderhähne“ 15.2.
(Wenn nicht anders angegeben, Beginn der Vorstellung 20.00)

Die Leipziger Pfeffermühle gastiert in
01.2. Sondershausen
02.2. Sehnde-Rethmar
03.2. Bad Steben
08.2. Döbeln
09.2. Cottbus
13.2. Altenburg
14.2. Heddesheim
15.2. Neustrelitz
15.2. Schönau
16.2. Gotha

18.1. Hannover
19.2. Bremen
20.2. Mölln
21.2. Wittenberge
22.2. Wismar
23.2. Bargteheide
24.2. Hamburg
28.2. Stuttgart
29.2. Pforzheim

Kartenres. für die eigene Spielstätte
in Leipzig unter: 0341/960 3196

    
     

Satirisches Theater und Kabarett e.V.
Ratskeller/ Marktplatz 2a · 15230 Frankfurt/Oder

   

  !



www.oderhaehne.de
Die Kultserie aus den sechziger Jahren in
neuer Form und mit stetig wechselnden
Besetzungen; Programmgestaltung und
Moderation bei allen Konzerten vom
Spiritus rector Josh Sellhorn
2. Februar 2008, 19.00 Erkner, Gerhart-HauptmannMuseum – Sonderprogramm „UND KURZ UND GUT UND JEDENFALLS ... – Texte von Peter Hacks“ mit Gunter Schoß, Axinia Schönfeld, Friedhelm Schönfeld und Jörg Straßburger
9. Februar 2008, 20.00 Großenhain, Kulturzentrum –
Sonderprogramm „LOVE AND BLUES“ mit Walfriede Schmitt,
Ruth Hohmann, Ulrich Gumpert und Konrad Bauer
16. Februar 2008, 19.30 Berlin-Marzahn, Freizeit-Forum – Sonderprogramm „DASS ICH NICHT VERGESS’, IHNEN
ZU ERZÄHLEN – Jüdische Geschichten, Witze und Anekdoten
– und jiddische Lieder“ mit Walfriede Schmitt, Karsten Troyke,
dem Trio Scho (Genadi Desjatnik, Valery Khoryshman & Michael Jach) und Jürgen Kupke
17. Februar 2008, 18.00 Berlin Kabarett Sündikat –
Sonderprogramm „DASS ICH NICHT VERGESS’, IHNEN ZU
ERZÄHLEN“ (wie am 16. 2.)
29. Februar 2008, 20.00 Auerbach, Götzschtalgalerie /
Nicolaikirche – Sonderprogramm „EROTISCHE GESCHICHTEN
VON GIOVANNI BOCCACCIO UND JAZZ“ mit Annekathrin Bürger, Uschi Brüning, Ernst-Ludwig Petrowsky und Detlef Bielke
Telefonkontakt:
030 442 66 26
(Ralf Hommel)
0172 381 14 72 (Gert Leiser)
Information über »Jazz - Lyrik - Prosa« auf
der Internet-Homepage:
www.jazz-lyrik-prosa.de



 ! #

Februar
„Reichtum schändet nicht oder:
Armut macht sexy“
7. und 9. Februar
„Frauen ruinier'n die Welt oder:
Auslaufmodell Mann“
1./2./8./16./ 21./22./23./28.
und 29. Februar
10 und 20. Februar (15 Uhr)
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Gastspiel am 10. Februar
Lothar Bölck – MACHT LOS
Gastspiel am 14. Februar
2 Meissners – Fünf vor SEX
Gastspiel am 15. Februar
Dorit Gäbler – Starke Frauen
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Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr im Ratskeller
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Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23
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Anzeigen Veranstaltungen

TICKETLINE: (030)5 42 70 91
Sa., 2.2. FFM-Karneval
20.11 Ausgelassenes Treiben mit dem
Uhr Carneval Club Friedrichshain
„Wenn die Neugier

Sa., 9.2. nicht wär…“,
20 Uhr Der besondere Talk bei Barbara
Kellerbauer – diesmal zu Gast:
UTE FREUDENBERG

„LIEBE IM LEBENS-

DAS BERLINER
KABARETT-THEATER
am Bahnhof Friedrichstraße
SPIELPLAN FEBRUAR
»Hotel Heimat«

So., 10.2. HERBST“ Heitere Verse über´s
11 Uhr Altersglück mit dem Marzahner

1./ 2./ 18./ 19./ 20./ 21./ 22./ 23./

Poet Horst Rennhack

24./ 25./ 26./ 27./ 28./ 29.2.

Sa., 16.2. Musikalischer Salon
15 Uhr Bach trifft Händel
Jazz-Lyrik-Prosa
Sa., 16.2. „Dass ich nicht vergess´, ih20 Uhr nen zu erzählen“ mit Walfriede
Schmitt, Karsten Troyke und dem
Trio Scho

Sa., 23.2.
20 Uhr

Live on stage
Die ultimative „ü30 Tanzparty“
präsentiert von der Band „Breaker“
& dem MV-Promotion-DJ-Team

So., 24.2. Grand Prix „GOLDENER
14 Uhr HERBST 2008“
Berliner Vorentscheid

Do., 28.2.
19 Uhr

„Show case –
Pop & Swing Jazz“ mit der
Small-Jazzband der Musikschule
Marzahn/Hellersdorf

Eintrittskarten erhalten Sie jetzt auch direkt
an der Theaterkasse im Eastgate oder unter:
(030)93 66 19 80

Kabarett
in der

Kerzen
scheune
So., 9. März 2008 20:00

Das
Zickenkränzchen
mit

Regina Thoss

Lästern ohne Toleranz
Sa. 29. März 2008 20:00

Ludger K.

Große Worte,
kleine Gemeinheiten
Sa., 10. Mai 2008 20:00

Olaf Böhme
Ach so, - hier

Teil 7
des “Betrunkenen Sachsen”
Eintritt ab 12,- EUR

KERZENSCHEUNE

Graal-Müritzer Str.18182 Rövershagen (bei Rostock)
Tickets unter:
Tel.:(038202) 45 280 Fax: (038202) 45 281
Kerzenscheune.niederhagen@t-online.de
www.kabarett-kerzenscheune.de
Ansonsten geöffnet: Di.-So. 10:00-18:00 Uhr
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»Die Stunde der Experten«
4./ 5./ 6./ 7./ 8./ 9./ 10./ 11./ 12./
13./ 14./ 15./ 16.2.
M
Karten an der DISTEL-KASSE.
Mit Aufpreis an allen Theaterkassen.
www.distel-berlin.de
M
Kasse: Mo.–Fr. 12–18 Uhr,
ab 10 Uhr tel. Vorbestellungen möglich
Abendkasse 2 Stunden vor
Vorstellungsbeginn
Tel: 204 47 04, Fax: 208 15 55
M
Parkhaus hinter dem Theater
Ermäßigte Park-Tickets für 5 Stunden
(2,30 €) beim Kartenkauf erhältlich

Februar
„ Di e W ü r d e i s t u n t er u n s Ei n Tr it t fr ei "
mit Marion Bach und
Hans-Günther Pölitz
Regie: Regina Pölitz
01.02.; 06.02.; 07.02.; 13.02.; 14.02.;
15.02.; 16.02.; 19.02.; 20.00.;
21.02.; 22.02.; 23.02.: 26.02.; 27.02.;
28.02.08 jeweils um 20.00 Uhr
02.02.; 16.02.08 um 15.00 Uhr sowie
17.02.08 um 17.00 Uhr

Gäste im Haus:
„ M I T TR Ä NE N G EL ACHT“
Th om a s En z i n g er
am 08.02.08 um 20.00 Uhr
„ We l t k r i t i k “
K a b a r e t t „ We l t k r i t i k “
am 09.02.08 um 20.00 Uhr

Leiterstraße 2a
39104 Magdeburg
Tel./Fax: 03 91/5 41 44 26
Vorverkauf: Mo – Fr. 10.00 –18.00 Uhr
E-mail: zwickmuehle@mdcc-fun.de
www.zwickmuehle.de
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Spielplan Februar
Restlaufzeit
mit Gerd Ulbricht &
C-Major jazz in no Waiters
06./15./ 21.02.2008
02.02.2008

20 Uhr
18 Uhr

Restlaufzeit mit Gerd Ulbricht
23.02.2008

21 Uhr

Pinocchios Erben
Kabarett mit Ellen Schaller & Andreas
Zweigler
07./02.2008
20 Uhr
16./ 23.02.2008
18 Uhr
PLÜSCH & plump
Kabarett mit Kerstin Heine & Gerd Ulbricht
14./ 28.02.2008
20 Uhr
16.02.2008
21 Uhr
Ritter der Schwafelrunde
Kabarett mit Ellen Schaller,
Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler
13./ 22./ 27.02.2008
20 Uhr
Salon „ Flotte Locke „
Kabarett
mit Kerstin Heine und Eckard Lange
08.02.2008
20 Uhr
29.02.2008 Letzte Vorstellung
20 Uhr
AdamsApfel
Kabarett
mit Gerd Ulbricht & Andreas Zweigler
05./ 12./ 20.02.2008
20 Uhr
09.02.2008
21 Uhr
Männer und andere Irrtümer
One-Woman-Show mit Kerstin Heine
01.02.2008
20 Uhr
09.02.2008
18 Uhr
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Das Leben ist schön

www.martin-zak.de
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel
SUPER

Das aktuelle Jan-Ullrich-Interview
Wenn ich das Wort
Dopingverdacht auch
nur höre, kriege ich
gleich so einen
dicken Hals!

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

ru/sm

Immer wieder passieren im Haushalt die schrecklichsten Unfälle, deshalb hat die FUNZEL ihre
beliebte Reihe »Kampf den Kleinkatastrophen« ins Leben gerufen. Daraus heute das Kapitel:

Die Herdreinigung

Ein Fluch
mit sieben
Tiegeln

sollte das Anlegen geWas müssen wir beacheigneter Schutzkleiten, wenn wir unsere oldung erwogen werle Kochkiste nach vier
den. Eine Strumpfhobis sechs Jahren (unverse mit mindestens 10
bindliche Empfehlung
den wäre zum Beides Hygienebeauftragspiel ratsam. Mehr als
ten) doch mal sauber40 den empfehlen
machen müssen, weil
sich jedoch nicht,
die Türe vor lauter Bradenn Vati will ja auch
tenkruste nicht mehr zuwas von der Herdreigeht oder weil sich
nigung haben.
Kleinlebewesen von in5. Auf ausreichende
nen dagegenstemmen?
Stand- und Trittfestig1. Wir müssen einen
keit ist dagegen imHerd besitzen.
mer zu achten. Bei be2. Der Herd muss eine
sonders spitzen AbÖffnung haben.
sätzen verhindert bei3. Hunde, Kleinkinder
spielsweise eine Matund Arbeitsschutzbete (siehe Bild) das
auftragte sind vom
Ausrutschen.
Ort der Handlung
6. Handschuhe, Schutzfernzuhalten. Als erhelme oder eine bestes begutachten wir
sondere Oberbekleidas Ausmaß der Verdung sind jedoch
schmutzung. Dies
nicht erforderlich.
kann per Augenschein
Was wollten wir jetzt
(Schutzbrille nicht
eigentlich machen?
vergessen!) oder
durch vorsichtiges Ab- 7. Ach ja, die Herdreinigung! Na, die ertasten der kritischen
klären wir in der
Bereiche erfolgen,
nächsten Ausgabe,
wie dies die Dame auf
denn für heute ist ununserem Foto in vorsere Zeit abgelaufen.
bildlicher Weise deBis dahin wünscht die
monstriert.
FUNZEL aber noch viel
4. Falls mit altem Fett zu
Spaß in der Küche!
rechnen ist (im Herd,
ru / hero
nicht an der Dame!),

ew

g
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Funzel for Kids:

Das coole
Kochrezept

Damit Wasser kocht, muss es irre
heiß werden. Vorher muss das
nasse Zeug natürlich in einen geilen Topf rein oder so. Den stellst
du dann voll fett auf den Herd und
tust den Herd ganz easy anmachen, okay? Wenn du alles ganz
toll richtig gemacht hast, wird das
Wasser schon bald extrem lauwarm.Aber das ist längst nicht die
Endhärte! Erst wenn definitiv die
ersten Blasen cool nach oben machen, ist es auch schon fast total
soweit, ne. Und wenn es dann ultimativ brodelt, das Wasser super
sprudelt und der Dampf voll Rohr
in die Höhe brettert, kocht die
Scheiße in echt. Boah! Das haut
rein, Mann! Absolut der Hammer,
oder?! Und an der Decke von der
pk
Küche: voll die Tropfen, ey!

MENSCH
& NATUR

von Hellmuth Njuhten

ds

SCHMERZbekämpfung

LEICHT
gemacht
Sie werden immer wieder von
heftig klopfenden Zahnschmerzen gequält? – Das muss nicht
sein!
Kaufen Sie sich einfach im nächsten Baumarkt einen Hammer,
und klopfen Sie sich damit heftig
auf den Daumen. Sie werden sehen, Ihre Zahnschmerzen sind
ls
wie weggeblasen!

11.01.2008
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Aus dem modernen

Eheleben

Ewald Leichsenring aus Torgelow Hörner aufsetzte. Im Gegenteil, er
(l.) ließ sich nicht davon verdrießen, hat daraus einen florierenden Trodass ihm seine Frau seit 52 Jahren phäenhandel entwickelt. ru / vp l

ap

FEHLVERSUCH!
Nachdem er die Sache mit den
Jungfrauen mal spaßeshalber in
der eigenen Familie ausprobiert

hatte, beschloss Gerhart M. aus
Karlsruhe, doch lieber nicht zum
Märtyrer umzuschulen. ub / fh

Das Neueste von
unseren Besten
Don Nudelbachs Bestleistung
konnte sich sehen lassen: Im einarmigen Handstand hatte er 83
Stunden ausgeharrt und dabei einen Hocker, ein Klavier und ein
Zweifamilienhaus auf den Füßen
balanciert, ohne zu atmen. Auch
Signor Demmel schaffte es ins
Guinnessbuch: Er schlug sich mit
dem Hammer in 24 Stunden genau
47618 Mal auf den Schädel – zweimal mehr als der alte Rekordhal-

ter! Ebenfalls stolz sein konnte
Fräulein Rampel: Die Fleischfachverkäuferin hatte sich selbst in
dünne Scheiben geschnitten und
noch 9 Minuten, 43 Sekunden und
5 Zehntel gelebt, bis sie verblutet
war. Rekord! Dagegen scheiterte
Effendi Boll knapp: Er stürzte sich
vom Berliner Fernsehturm und
schlug drei Hundertstel zu spät auf.
Na, vielleicht beim nächsten Mal.
pk

Eine schneidige Idee
Bevor der Erfinder
Hermann Haarmann
nicht selbst bei der
Behörde vorgesprochen hatte, konnte sich im Münchner Patentamt kein
Mensch vorstellen,
wozu sein »Gesichtshaarschneider« eigentlich gut sein
sollte.
ub / flickr

Impressum

Die FunzelGesundheitswarnung
Wer zu dieser Jahreszeit so leicht bekleidet auf die Piste geht, muss sich
nicht wundern, wenn er auf allen Viren
nach Hause kommt.
kr

Wir sind ja auch für den
Mindestlohn, aber beim
»Eulenspiegel« sollte vorher
erst mal ein Mindestniveau
eingeführt werden, betonen
die FUNZEL-Mitarbeiter Utz
Bamberg, fam-henseler.ch,
flickr.com, Historic Erotica,
Peter Köhler, Kriki, Andreas
Prüstel, Sandowmuseum,
Lutz Schönmeyer, Detlev
Schulz, Reinhard Ulbrich,
Vancouver Public Library
und Siegmar Wagner.

Funzel-RÄTSEL
Ich bin auf

en, wenn
ich meine
Funzel
habe. sw
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Jürgen Rieckhoff
Jan Tomaschoff

Bianca Schaalburg

Alff
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Schwarz auf weiss

Harm Bengen
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Auf Sauerkohlplatten.
Werbung eines Restaurants in Fürth
Einsender: Bertram Angermann, Fürth

Vielleicht hilft’s ja.

Üben, üben, üben!

Aus: »Die Woche« (Saarländ. Anzeigenblatt)
Einsender: M. Viguié, Wadgassen

Aus: »Echo am Sonntag«
Einsender: Frank Geisler, Ellhofen

Spart Steuern.
Aus: »Frau im Trend«
Einsenderin: Heidrun Propst, Eisleben

Wer hat, der kann.
Aus: »Dresdner Morgenpost«, Einsender: Dietmar Jahn, Dresden

Das macht die Allianz.
Aus: »Freies Wort«, Einsender: Harri Müller, Theuern

Pfui, Franz!
Aus: »Berliner Kurier«
Einsender: Klaus Böhme,
Berlin

Rechtslastig!
Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsender: Dr. Gerd Solbrig, Leipzig, u.a.

Fest der Liebe.
Aus: »Zwickauer Blick«, Einsender: Klaus Eichentopf, Zwickau

Mangelware.
Aus:
»Siegerpost«
Einsender:
Günther Reiche,
Leonberg

Einfach nicht aufmachen!

Fluglärm geschenkt!
Aber leider noch nicht alle.
Aus: »Salzland-Kurier«, Einsender: René Reichard, Bernburg

Immerhin.
Aus: »Schrot & Korn«, Einsender: Michael Wulfert, Mittenwalde
70
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Aus: »Schwäbische Zeitung«
Einsenderin: Ursula Henning,
Wolpertswende

Aus: »Berliner Zeitung«
Einsender: Bernd Matuschek, Berlin

Aber der Misserfolg missriet!
Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsender: Claus F. Friedrich, Halle/S.

Und Text von Pisa Studie.
Aus: »nur TV«
Einsenderin:
Brunhilde Schulz, Berlin
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Fehlanzeiger

Dein Freund und Zechkumpan.
Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsender: Uwe Laugwitz, per E-Mail

Strafe muss sein.
Aus: »Dresdner Morgenpost«, Einsender: Marios Karapanos, per E-Mail
Poetische Kostbarkeit

Dritter wurde Jeff Gordon.
Aus: »Sport-Auto«, Einsender: Bodo Geiersbach, Duderstadt

Aus: »Blick«, Annaberg-Buchholz
Einsender: Jürgen Schreiter, per E-Mail

Endlich!
Aus: »Amtsblatt des Zwickauer Landes«, Einsender: A. Warnk, Mülsen

Der Sozialismus siegt!
Aus: »Ostthüringer Zeitung«
Einsender: Wolfgang Funke, Drognitz

Chronisch?
Aus: »Neues Deutschland«
Einsenderin: Gisela Huth, Querfurt

Niederdruckgrundversorgungsvorschriftsbildunterschrift.
Aus: »Deister Anzeiger«, Einsender: Anne Preuß, Hameln

Schachmatt und einmal aussetzen!
Aus: »Wochenkurier«
Einsender: Familie Roland Nolle, Weißwasser

Jeder wie er kann.
Werbung des »Ballhauses Watzke«, Dresden, Einsender: Heinz Geißler, Dresden
EULENSPIEGEL 2/08
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Rätsel · LMM
Passt es – hastes · Harry Fiebigs IQ-Test
Das Prinzip dieses Rätsels: Zwei 10. der glatte ist eine 8
Begriffe (in Ausnahmefällen drei, 11. in den 16 der 7 stehen viele
vier oder noch mehr) haben immer 12. die 7 ist von allen die
größte
irgendetwas miteinander zu tun.
Wenn es also heißt: 1. »man könnte 13. man kann auch 1 sagen
auch sagen 13«, muss man mal 14. 15 ist einer
15. ein 14
gucken, was da bei 13 steht.
Oh, dummerweise nur: »man kann 16. in der 7 gibt es viele
auch 1 sagen«. Wenn man jedoch 17. anders für 18
zunächst einmal versucht, aus den 18. anders für 17
Silben sinnvolle Wörter zu bilden, 19. in 3 trifft man viele
um sie dann, sofern man die richtigen Begriffe gefunden hat, richtig Die dritten Buchstaben, von oben
einzuordnen, fällt das Lösen des nach unten gelesen, ergeben einen
Rätsels schon leichter.
Begriff der Kommunikation; nicht
bedeutend, aber immerhin eine
Aus den Silben: a – a – a – bac – schöne Geste.
bal – be – be – bul – chus – dat –
den – en – fer – fi – fres – frie – ga
– gel – gen – gott – grö – ha – ha Auflösung aus Heft 1/08
– heit – ka – kan – kro – men – ne
– ne – nek – o – pal – pfef – pfir –
1. Devise
ra – ri – ren – sa – sein – selbst – 2. Kieferngewächs
sen – ser – sich – so – specht – 3. Entertainment
staat – sten – ßen – ta – tel – ti – 4. Mutprobe
tu – vö – wahn – wein – wü – wusst 5. Elefanten
– zu
6. Lerche
7. Singvogel
sind 19 Wörter folgender Bedeutung 8. Gewichtheber
zu bilden:
9. Leichtsinn
10. Lärche
11. Unterhaltung
1. man könnte auch sagen 13
12. Laster
2. reichlich übertriebenes 4
13. Dickhäuter
3. dort trifft man viele 19
14. Schwerathlet
4. sollte nicht zum 2 ausarten
15. Charakterschwäche
5. der römische heißt 6
16. Kaffeeklatsch
6. römischer 5
17. Motto
7. die größte aller 12, mit etlichen 16, in denen viele 11
stehen
Lösungswort:
8. glatter 10
9. die 17 bzw. 18 sind solche
VETTERNWIRTSCHAFT

LMM 1423… Leser machen mit
Liefern Sie uns zu
untenstehender Zeichnung
witzige Unterschriften.
Für die drei originellsten
Sprüche berappen wir
16,-, 15,- und 14,- Euro.
LMM-Adresse:
Eulenspiegel,
Gubener Straße 47,
10243 Berlin

8

13

9

10

18

17

19

24

EULENSPIEGEL 2/08

7

14

20

27

Waagerecht: 1. schwach lodernder
Belgier, 4. innerlich verletzter Edelrost, 7. halbiertes Quartett, 8.
müsste eigentlich Heidi heißen,
11. gehört zum Hohn wie List zur
Tücke, 13. Messgerät für Dosenbier,
15. hieß zu DDR-Zeiten Juice,
17. oberster Göttergatte, 19. Zeitungsfritze mit Festanstellung, 24.
berlinische Bezeichnung für einen
Almhirten, 25. steckt in jedem des
Geschlechts derer von Wrangel,
26. Städteverbindung Teltow-UnnaIlmenau, 27. Zirbelkiefer mit
Vorspann, 28. sackähnliches
Kleidungsstück.

11

6

5

4

26

12
16

15
21

25

22

23

28

verletztes Säugetier, 10. Munition
für abgefederte Schlachten, 12. altspanische Knete, 14. Möwenname,
16. Mehdorn-Mobbing, 17. ausgehöhlter Zahnkiesel, 18. geköpfter
Athlet, 20. neudeutsches Rendezvous, 22. Ogers Sagen-Konkurrrenz,
23. zwei Drittel eines französischen
Malers.

Auflösung des Rätsels aus 1/08:
Waagerecht: 1. Popow, 5. Palas,
8. Adobe, 9. Dekan, 10. Ena,
12. Neander, 13. Lette, 15. Trank,
18. Matrose, 20. Oma, 21. Rhein,
23. Anion, 24. Legat, 25. Elain.

Senkrecht: 1. gehört zu Ginger

Senkrecht: 1. Pudel, 2. Paket,

wie Ale, 2. Inhalt einer Divavisite,
3. kopfstehende Speckbewohnerin,
4. Amt der Operetten-Christel,
5. gerolltes Gesetzblatt, 6. innerlich

3. Oda, 4. Wonnemonat, 5. Pedanterie, 6. Lied, 7. Star, 11. Neon,
14. Elam, 16. Arena, 17. Kanon,
18. Moll, 19. Tang, 22. Hol.

LMM-Gewinner der 1422. Runde

oder per E-Mail an
verlag@eulenspiegelzeitschrift.de
(Absender nicht
vergessen!)
Kennwort: LMM 1423,
Einsendeschluss: 4. 2. 2008

Wir fieberten bei:
»Der Braten ist
drinne, aber wie
geht einprogrammieren?«
Heidi Gadau,
Petershausen

Zeichnungen: Heinz Jankofsky

72

3

2

1

»Opa hat alt und
entf gedrückt –
nu isser weg.«
Peter Klohs,
Kiel

»Weg mit den
Flaschen. Ich poste
jetzt per E-Mail«
Peter Lechner,
Wien
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Unsere Abo-Prämien

Nehmen ist seliger denn Geben
Der unendliche Jankofsky hat
unnachahmlich
festgehalten, was in
deutschen
Amtsstuben
schimmelt.

Hallo, Abonnenten!
Haben Sie sich verändert?
Dann bitte ausfüllen:
Kabarett von und mit
Urban Priol (CD)

Abo-Nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vorname: . . . . . . . . . . . . . . . . .

Umgezogen?
Alte Anschrift:

Die Mauer in
den Köpfen –
Ein lebendiger
Beweis auf
64 Seiten

. ........................

Cartoon-Bücher von
Martin Zak. Müssen
nicht im Bett gelesen
werden. Spricht aber
nichts dagegen.

Straße

. ........................
PLZ, Ort

Neue Anschrift:
. ........................
Straße

Mehr als
700 Fragen mit
Spaßgarantie
über die
DDR, ihre
Chemie,
Wohlstand,
Schönheit
u.v.m.

. ........................
PLZ, Ort

Neues Konto?
Meine neue Bankverbindung:
Konto-Nr. . . . . . . . . . . . . . . . .
bei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bitte einsenden oder faxen
(Adresse siehe Impressum)

Rätselhaftes zu
Geschichte
und Besonderheiten
Thüringens,
amüsante
Fakten aus
dem Hammelsack.

Fragen
übers Land
der Kaffeefiltertüten
und Mohdschegiebchen.

Abo-Bestellschein

Ich bestelle  ein Eulenspiegel-Jahresabo für 25,50 € (Ausland 33 €)
 ein Premium-Jahresabo* für 30,50 € (Ausland 38 €)

Als Abo-Prämie möchte ich:
 Ossi-Wessi-Witze
 CD Urban Priol

ab Monat.............. bzw. ab nächster Ausgabe.
Empfänger des Abos ist:

Nur bei Geschenk-Abos:

Name, Vorname

Ich wünsche eine
 Geschenkurkunde (2,50 €)
Die Geschenkurkunde wird zusammen mit
dem ersten Abo-Heft verschickt.

Straße, Nr.

Das erste Abo-Heft soll (bitte ankreuzen)
PLZ, Wohnort

 beim Beschenkten  bei mir
eintreffen, und zwar

E-Mail des Empfängers (notwendig bei Premium-Abo)

 zum Geburtstag

Nur bei Geschenk-Abos:
Ich übernehme die Kosten für das Abo:

am..........................

 bis zum

 Zak: Bettlektüre für Männer
 Zak: Bettlektüre für Frauen
 Kleines DDR-Quiz

 Kleines Thüringen-Quiz
 Kleines Sachsen-Quiz

Wenn vergriffen, Ersatzwunsch:...............................

..............................

Zahlungsweise:
Name, Vorname

 Knigge für Beamte

 Bitte buchen Sie von meinem Konto ab:

Der Preis schließt die Mehrwertsteuer und die Zustellgebühr ein.
Das Abo verlängert sich um den bestellten Zeitraum, wenn es
nicht 4 Wochen vor Ablauf gekündigt wird. (Geschenk-Abos wer-

Konto-Nr.: ..................................................... den nicht automatisch verlängert.) Widerrufsgarantie: Von dieser
Straße, Nr.

Bankinstitut: ..................................................
PLZ, Wohnort

Tel. oder E-Mail (für evtl. Rückfragen)

Bestellung kann ich binnen 14 Tagen zurücktreten.

Bankleitzahl: .................................................. .....................................................................
 Bitte schicken Sie mir eine Rechnung.

Datum

Unterschrift

* Das Premium-Abo beinhaltet neben den regulären »Eulenspiegel«-Heften die Online-Ausgaben des »Eulenspiegel« im Internet; mit einem umfangreichen Heft- und
Rätsel-Archiv zum Stöbern, Runterladen, Ausdrucken und Abspeichern. Infos unter: www.online.eulenspiegel-zeitschrift.de

2/08

Bitte einsenden an: Redaktion EULENSPIEGEL, Gubener Straße 47, 10243 Berlin, per Fax: 030/29 34 63 21

Diese und weitere Artikel erhalten Sie auch im www.eulenspiegel-laden.de
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Lothar Otto

Und tschüs!
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Der nächste EULENSPIEGEL
erscheint am 21. 2. 2008
ohne folgende Themen:
• Kein Schadenersatz für illegales
Vorgehen der Bundesanwaltschaft bei G-8-Gipfel. Grund:
Bei dieser Bundesanwältin sind
Schäden unvermeidlich
• Beitragsniveau in der Krankenversicherung soll 2009 drastisch
steigen. Zum Glück bleibt das
Versorgungsniveau niedrig
• Regierung denkt nicht an
Steuersenkung. Einziger Trost:
Regierung denkt auch sonst
an nichts
• Energiekonzerne bestreiten,
falschen Ökostrom zu verkaufen.
Sie hätten nicht mal echten im
Angebot
• Skandal um neu eingeführte
Umweltzone in Berlin:
Stänker Pofalla darf immer noch
in den Bundestag!

