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Im Paradies der tausend kleinen Dinge
19 (in Buchstaben: neunzehn!) Jahre
haben wir warten müssen. Gut, wir
im Osten waren es gewohnt, lange
auf das ein oder andere zu warten.
Aber neunzehn (als Zahl: 19!) Jahre!
So lange hat der Kapitalismus gebraucht, um uns endlich wieder die
Konsumgüter zu bescheren, die wir
schon damals satt hatten. Jetzt also
wieder im Angebot: die gute alte
Zeutrie-Schrankwand.

22

Die Verhorstung der Welt

Sie stehen in dunklen Kammern, in denen es gleichzeitig nach Dorschfilet,
Sahnetorte und Rattengift riecht. Sie
schwitzen, haben fiese, ansteckende
Krankheiten, waschen sich nie die
Hände, und kein Mensch sollte jemals
sehen, dass sie während ihrer Arbeit
rauchen. So zumindest hatte Gott es
eingerichtet, als er den Beruf des Kochs
erschuf. Doch dann kam das Fernsehen …

26

Die Mafia am Pariser Platz
Arbeitgeber wollen bei einer Neueinstellung meist auf Nummer sicher
gehen. Deshalb stellen sie bevorzugt
Leute ein, die sie von früher kennen
oder die ihnen von einem anderen
Angestellten empfohlen werden. So
können sie sicher sein, dass der
Neue sie nicht enttäuscht. Wieso
sollten es Wirtschaft und Politik anders machen?

32

Unser liebes Bätzibaby

Man kennt doch diese Leute, die andere ständig ermahnen, man möge
nicht so viel trinken, wenn das gerade
mal fünfte Herrengedeck aufgetragen
wird; die demonstrativ hüsteln, wenn
man sich eine Tüte ansteckt; die tadelnd gucken, wenn man seiner Begleiterin in der U-Bahn an die Brust
fasst. All diese Menschen haben eine
Chefin: Sabine Bätzing.

120

Poeten in kurzen Hosen
Fußballer, möchte man meinen, haben ein formidables Leben: laufen,
Ball stoppen, Ball spielen, sprinten,
rufen, im Abseits stehen, den Linienrichter beschimpfen, duschen. –
Ganz einfach also. Doch dummerweise kommen da immer mal wieder so Typen von der Presse, die einem Fragen stellen. Und dann wird’s
schwierig.
EULENSPIEGEL 10/09
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Werner Lämmerhirt, Ramblin’
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Andy Irvine Danny Thompson, Hannes Wader u.v.a.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Aus technischen Gründen erscheint diese Ausgabe des »Eulenspiegel« leider mit nur einem Inhaltsverzeichnis. Wir bitten um Ihr Verständnis.
★
Wenn man den Medien glauben will, dann hat es in den Monaten
vor der Wahl gleich drei handfeste Skandale gegeben. Ich werde sie
jetzt der Reihe nach aufzählen; Sie sollten sich besser hinsetzen, damit der Schock Sie nicht zu Boden reißt. Da hat doch tatsächlich
– Ulla Schmidt ihren Dienstwagen mit in den Urlaub genommen!
– Josef Ackermann im Kanzlerinnenamt Geburtstag gefeiert!
– Freiherr von Guttenberg seine Gesetzestexte von externen Firmen
schreiben lassen!
Entschuldigen Sie, dass ich kurz lache? Ha! Mit solchen Lappalien
machen wir uns doch zum Gespött der ganzen Welt! Wenn Berlusconi das sieht, muss er uns doch für ein Entwicklungsland halten!
Richtige Skandale wären das gewesen, wenn
– Ulla Schmidt in Spanien mit ihrem Dienstwagen absichtlich ein Zigeunerkind überfahren und anschließend den einzigen Augenzeugen ermordet und aufgegessen hätte,
– Josef Ackermann im Kanzleramt eine gigantische Orgie mit Kim
Jong-Il, Holger Apfel und zwei Dutzend transsexuellen thailändischen Kinderprostituierten gefeiert hätte,
– Freiherr von Guttenberg seine Reden von Osama bin Laden und
Mario Barth hätte schreiben lassen.
Dann, und nur dann, hätten die drei meinen tiefsten Respekt. So
aber sind sie ganz normale stinklangweilige Politiker, die ich ganz
bestimmt niemals wählen werde, es sei denn, ich bekäme Geld dafür.
Mehr dazu auf Seite 18.
★
In letzter Zeit bekomme ich während meiner wöchentlichen Chefredakteurs-Telefonsprechstunde immer wieder Anrufe von besorgten
Lesern, die von mir wissen wollen, was es eigentlich mit dieser
Schweinegrippe auf sich hat. Dabei ist es doch ganz einfach, denn
unsere Gesundheitsexperten sind sich einig: Die Schweinegrippe ist
eine völlig harmlose Erkältungskrankheit, die halb Europa ausrotten
wird. Eine spezielle Impfung der Bevölkerung ist keineswegs nötig
und muss so schnell wie möglich erfolgen, um noch das Schlimmste zu verhindern. Bereits erkrankte Menschen stellen keine besondere Gefahr für ihre Umgebung dar, sie müssen lediglich unter Quarantäne gestellt und anschließend erschossen werden. Urlaubsreisen kann man bedenkenlos antreten, wenn man als gewissenloser
Massenmörder in die Geschichte eingehen möchte.
Das sind doch eigentlich klare Aussagen; trotzdem zeigen sich
viele Bürger verwirrt und haben erhebliche Schwierigkeiten, die Krankheit richtig einzuschätzen. Viel kann ich da nicht tun, aber zumindest die Entscheidung über eine eventuelle Impfung kann ich Ihnen
abnehmen: Ich habe nämlich vor ein paar Wochen sämtliche Vorräte
an Impfstoffen aufgekauft und mir alle drei Millionen Liter vorsorglich selbst injiziert. Sie können also ohne jede emotionale Anteilnahme unseren Artikel zum Thema Impfungen auf Seite 28 lesen.
Gern geschehen!
Mit immunen Grüßen

Unsere CD´s erhalten Sie im Buch- und Schallplattenhandel oder
Internet. Katalog bei: Conträr Musik Mühlenbogen 73 C
21493 Schwarzenbek · Tel.: 0 41 51/ 89 89 37 · Fax: 0 41 51/ 89 89 38

Ihr

info@contraermusik.de · www.contraermusik.de

Chefredakteur

im Vertrieb von
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Der Leser hat das Wort.
Aber nicht das Letzte!

Andreas Giebels
erstes Buch –

Peter Thulke

eine kabarettistische Odyssee
der Spitzenklasse

Zu fehlender Hausmitteilung
in Heft 9/09:
err XXX ist wohl bockig, weil
wir uns das Rätsel zurückerkämpft haben? Er macht ja sonst
schon kaum etwas, aber nun
macht er gar nichts mehr. Eigentlich wollte ich so tun, als würde
ich nicht merken, dass sein Leitartikel fehlt, da würde er sich
doch bestimmt schwarz ärgern,
aber ich vermisse seinen irren
Aberwitz. Wenn Ihr mir die
Dienstreise finanziert, fahre ich
zu ihm auf die Bahamas und
sehe mal nach dem Rechten.

H

Barbara Kösling, Kahla

Er ist zum Sexurlaub in Thailand!
ch vermisse mit Entsetzen die
weisen Ratschläge des Chefredakteurs. Wurde er etwa von den
Mitarbeitern hingemeuchelt oder
gab es eine feindliche Übernahme? Sollten die »Preisanpassungen« den Chefredakteur den
Stuhl gekostet haben, kann er
sich ja mal in das Bundeskanzleramt zum Festessen einladen lassen. Er hat dort bestimmt gute
Karten für einen Posten mit Bonuszahlungen.

I

Günther Bartzsch, Dresden

In der Politik besticht man nicht
mit Boni, sondern mit Diäten!

hancen hatte ich schon dutzendfach, einen Hauptpreis zu
gewinnen, aber nun hat’s geklappt. Dank der Familie Ocker,
die Eure permanent klamme
Preiskasse mit einem gelben
Sack füllte, wurdet Ihr in die
komfortable Situation versetzt,
den gelben Sack zum Hauptpreis
zu erklären und Euch auf diese
Weise seiner zu entledigen. War
das ein Einfall vom promovierten
Wortakrobaten Peter Köhler oder
vom Chef XXX persönlich oder
gar von Werner Klopsteg? Egal.
Ich hätte ja den italienischen
Jackpot als Hauptpreis auch nicht
abgelehnt, aber Hauptpreis ist
Hauptpreis! Leider findet es
meine Frau ziemlich abwegig, auf
meiner Visitenkarte prahlerisch zu
vermerken: »Träger des gelben
Sackes«.

C

224 Seiten | Gebunden mit Schutzumschlag
+ 19,95 [D] | Auch als E-Book erhältlich

Altstadtrebellen ist eine hoch komische
Irrfahrt durch die Harmlosigkeiten und
Abgründe des menschlichen Alltags, genial
beobachtet, kabarettistisch aufgespießt.

Helmut Busch, Potsdam

Die Frau hat Sie nicht verdient!
Zu: »Bundesbrittas
Zauberanzug«, Heft 9/09
ehr geehrter Herr Koristka,
heute bin ich auf den »Eulenspiegel« aufmerksam gemacht
worden mit der Bemerkung: »Die
sollte man verklagen.«
Ich bin großer Fan von Satire,
aber das hat mit Satire einfach

S
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„Seine feinsinnigen Alltagsbetrachtungen
erinnern an Altmeister Hüsch.“
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Insgesamt dürften nur 100 Prozent
als Summe rauskommen. Da ist
Euch bestimmt ein Fehler unterlaufen. Aber egal. Schockierend,
dass die Partei »Heldentote« auf
über 100 Prozent kommt, wogegen die »Managerboni«-Partei nur
36 Prozent der Stimmen auf sich
vereinigt. Ganz zu schweigen vom
desaströsen Abschneiden der Fraktion »Reallöhne« (- 4,5 Prozent).
Somit sind die raus aus dem
PA(a)RLA(ver)MENT. Schade!
J. Frank, Zapfendorf

Andreas Prüstel

U(nd) SO(nst so)?

überhaupt nichts zu tun. Mag sein,
dass Sie keine Ahnung vom Sport
haben. Das ist aber für einen Journalisten eine ziemlich schlechte
Entschuldigung. Dann recherchieren Sie gefälligst, das wird man
wohl erwarten dürfen. Vielleicht
befassen Sie sich zumindest mit
der Person der Häme, bevor Sie
Ihre Kalauer loslassen. »Eulenspiegel« steht eigentlich für intelligente Unterhaltung. Was Sie da
machen, hat eher BZ-Niveau.
Es mag ja sein, dass die Stammtische der Republik davon ausgehen, dass Sportler alle dopen.
Vielleicht überfordert es Sie, davon auszugehen, dass es Sportler
gibt, die so intelligent sind, dass
sie sich vorstellen können, dass
das Leben nach dem Sport weitergehen wird. Und die genügend IQ
haben, Gesundheit wertzuschätzen. Vielleicht versuchen Sie sich
die Mühe zu machen, dass es
Sportler mit Moral gibt. Ist natürlich
einfacher, platte Witze auf Stammtisch-Niveau zu machen.
Britta Steffen studiert Wirtschaftsingenieurwesen für Umwelt und
Nachhaltigkeit mit voller Überzeugung! Sie nutzt ausschließlich
Homöopathie, geht bei körperlichen
Beschwerden zum Osteopathen
und ernährt sich von Bio-Produkten. Und ausgerechnet dieser jungen Frau, die sich mehr Gedanken
über Gesundheit und Umwelt
macht, unterstellen Sie Doping.
Schätzungsweise sind das alles
Begriffe, mit denen Sie wenig anfangen können, weil Sie Journalist
sind. Und man weiß ja vom Hörensagen, dass die alle trinken, kok8
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sen und Medikamentenmißbrauch
betreiben. Dieses Niveau werden
Sie doch verstehen. So habe ich
mich das letzte Mal empört, als ein
gewisser Franz-Josef Wagner noch
BZ-Chefredakteur war und Franziska
van Almsick nach einer überstandenen Eßstörung als »Franzi van
Speck« bezeichnet hat. Da kann ich
nur sagen: Willkommen im Club.
Regine Eichhorn,
Steffen-Management

Wird da gekokst?
Zu: »TV: Wie weit man gehen
kann«, Heft 9/09
m besten hat mir der Beitrag
von Felice von Senkbeil gefallen. Die Autorin vergreift sich gar
mächtig im Ton, wenn sie die
»mächtigste Frau der Welt«
(Forbis) vom Sockel holt. Ich frage
mich: Wie mächtig ist das Weltniveau gesunken, um solchen aufkeimenden Personenkult satirischbrillant demontieren zu können.
Da fällt mir nur noch Karl Kraus
ein, der einmal sagte: »Wenn die
Sonne sehr tief steht, werfen
selbst Zwerge lange Schatten«.

A

Jürgen Neumann, Rostock

Versteht das einer?
Zu: »Portofrei«, Heft 9/09
ch habe noch niemals eine so
geniale und wahrheitsgetreue
Beurteilung über einen Menschen
wie diesen Nolle gelesen. Zusammenfassend würde ich sagen, er
ist ein ganz kleines, hinterhältiges
und erbärmliches Rialo (ins hochdeutsche übersetzt: Riesenarschloch). Wie ist dieser Mensch aber
weiter in unserer Gesellschaft zu

I

Zu: »Sterbt, Ihr Schweine«,
Heft 9/09
edauerlicherweise spreche ich
nicht die Sprache des Autoren
Gregor Füller. In der Satire ist Klasse besser als Masse. Beim Beitrag
verwenden? Aber natürlich, als in- handelt es sich offensichtlich um
formeller Mitarbeiter des Ministeri- einen Lücken-Füller. Möglicherweise sind bei dem Autoren noch anums für Staatssicherheit.
dere Drogen im Spiel als Tamiflu.
Alfred Müller, Aken/Elbe
Die nehmen nicht jeden.
Mario Pohlers, Remse
Hustensaft! Doch seit vorgestern
Zu: »Modernes Leben«,
ist er trocken.
Heft 9/09, Seite 11
reimut Woessner spricht mir ja
Zu: »Zeitansagen«, Heft 8/09
ravo! Michael Kaiser hat es in
so aus dem Herzen! Ich hatte in
seiner Zeitansage »Viel einfaden 50er und 60er Jahren Gelecher« genau auf den Punkt gegenheit und die Möglichkeit, am
bracht. Ich habe diese Erklärung
Schweriner Staatstheater alle wesofort in meiner eigenen Kommusentlichen Inszenierungen von
nikation angewendet und kein
Schauspiel und Oper zu erleben.
Mensch erwartet mehr von mir
Etwa 1965 brachen meine Konausgefeilte Wortkunstwerke. Eintakte zur Theaterszene durch die
Lebensumstände ab. Erst vor eini- fach köstlich diese Enukleation.
gen Jahren nahm ich einen neuen Herrlich!
Anlauf. Es blieb ein einmaliger
Elke König per E-Mail
Versuch. Ohne Nackt- oder BettUnd zu Kaisers Inkrementellität
sagen Sie gar nichts?
szenen scheint heute kein Regisseur mehr auszukommen. Das
Zu: »Born to be wild«, Heft 9/09
muss man sich nicht antun.
edesmal, wenn ich ernstzunehHelga Engel, Dabendorf
mende Äußerungen über die
Ohne Bettszene? Das ist doch
auch kein Leben!
Waldorfpädagogik höre wie u.a.,
die Schüler müssen selbstgeebt eigentlich Enno Prien
strickte Schuluniformen tragen,
noch? Lange nichts mehr von
lernen ihren Namen tanzen und
»65 plus« gelesen! Und wie
Logarithmen klatschen, gehe ich
denkt Arno Funke über den Fall
nachdenklich in mich über diese
Karstadt? Wird Arno Funke jetzt
Neuigkeiten. Verschweigen mir
von Frau Schickedanz erpresst?
meine fünf Waldorfschüler seit
13 Jahren elementare UnterrichtsRoberto, Göttingen
inhalte? Oder unterliegen wir unWoher wissen Sie das?
Stecken Sie mit drin?
informierten Eltern wieder mal
diesem gefährlichen, heimtückiZu: »Wer die Qual hat –
schen Halbwissen?
ein Wahlspezial«, Heft 9/09
Wir fordern mehr Transparenz an
enial, Eure VorberichterstatWaldorfschulen – vor allem hintung. Darf ich allerdings auf
sichtlich der Tanzkleidchen!
einen mathematischen Fehler hin- Vivian Jung per E-Mail
weisen? Die Hochrechnungsleiste! Schließen uns an.
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Zeit im Bild

Burkhard Fritsche
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Modernes Leben

Ralf-Alex Fichtner
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Von unserem
HauptstadtKorrespondenten

Atze
Svoboda
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Ganz schön schwarz

züge zu stoppen. Eine Atombombe
Die Bundeswehr werde nicht kopflos aus hätte wahrscheinlich auch gereicht.
Michael Kaiser
Afghanistan herausgehen, sagte SteinJanFrehse
meier – Humor hat er ja.
Bekanntmachung
Ganzer Einsatz
Bei dem Angriff waren zahlreiche Op-

Ehrenmal
der Bundeswehr

Bundespräsident Köhler sagte: »Auf- fer zu beklagen. Eins wurde namentgabe der Politik ist es, den Einsatz der lich bekannt: die Wahrheit.
Utz Bamberg
deutschen Bevölkerung noch besser zu
vermitteln.« Einsatz als Volkssturm?
Michael Garling Refinanzierung
Um die Kosten des Einsatzes einzuspielen, überlegt die Bundeswehrführung,
Gleich eine ganze Fliegerstaffel schick- ob sie die Bombardierung der Tankzüge
te ein Bundeswehrgeneral, um zwei an das Comedy-Magazin »Upps! Die
MK
von den Taliban gekaperte Tanklast- Pannenshow« verkaufen soll.
Verhältnismäßig

Was ist das?

Klaus Stuttmann

Nach der Bombardierung Afghanistans – der größte Luftangriff auf
deutschen Befehl hin seit 1945,
der aber neben der totalen Zerstörung Coventrys immer noch
mickrig wirkt – herrschte Erregung
im offiziellen Berlin, die auch vor
uns Korrespondenten nicht Halt
machte. Morgens um zehn war im
»Café Einstein« nicht mal eine
heiße Schokolade zu kriegen, geschweige ein Omelett auf Preiselbeeren an Beifußmousse. Warum?
Weil die Kellner schnatternd zwischen den Tischen herumstanden.
Dazu kam eine kleine Betriebsstörung: Minister Franz Josef Jung
hatte sich in der Herrentoilette eingeschlossen, weil er die Fernsehreporter vor der Caféhaustür Unter den Linden fürchtete. »Komm
raus, Franzl!«, rief ich ihm zu (der
Geschäftsführer hatte mich darum
gebeten, weil ich zu Jung ein vertrauliches Verhältnis pflege, seit
ich einmal seine Schwiegertochter
… aber das ist eine andere Geschichte).
Jung kam dann mit der Sprachregelung aus dem Lokus: »Ich bin
fast sicher – die Opfer waren überwiegend Opfer, keine Zivilisten.«
Bombardiert worden waren Leute,
die – mit Kanistern »bewaffnet« –
aus einem Tanklaster Benzin klauen wollten. Das können nur Taliban gewesen sein, wer macht
denn sonst so was? Außerdem war
klar, dass dieses Benzin dazu verwendet werden sollte, es über
Bundeswehrfahrzeuge zu gießen
und diese anzuzünden. Denn wozu sollte Benzin denn sonst verwendet werden?
Endlich kam meine heiße Schokolade. Sie duftete wunderbar!
Und ich dachte, wie ich da so vor
dem Café in der Sonne saß: Ist es
nicht toll, als Hauptstadtjournalist mitten im Krieg zu sein, »embedded« sozusagen, ohne selbst
bombardiert zu werden?
Jedenfalls nicht, solange man
keinen Sprit klaut.

Reiner Schwalme

Kleine Betriebsstörung

Liegend promoviert
Von der Staatsanwaltschaft Köln werden jetzt rund 100 deutsche Uni-Professoren verfolgt, die für gutes Geld an Hinz
& Kunz Doktortitel verhökert haben sollen. Der Wirtschaftszweig »Doktor werden in 14 Tagen« boomt! Dabei geht es
nicht nur um Geld, sondern auch ausgesprochen menschlich zu. Eine Studentin sagte aus, ihr »Doktorvater« (der ihr

Vater hätte sein können) habe großzügig auf Geld verzichtet und lediglich körperliche Zuwendung von ihr erwartet.
Nicht einmal einen schriftlichen Vertrag
darüber, was sie denn körperlich leisten
müsse und ob liegend oder kniend, habe
er verlangt. Das sei verwunderlich gewesen, weil sie zum Vertragsrecht proDr. Mathias Wedel
movieren wollte.

a) Eine Käsereibe
b) Furchtbar hässlicher
Wanddekokitsch
c) Das neueste iPhone
Richtig ist nur die
Überschrift.
Carlo Dippold

Achtung,
Asylbewerber!

Anträge werden nur telefonisch entgegengenommen.
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Zeit Ansagen
Die Lösung
Inflation bedeutet, dass zu viel Westgeld im Umlauf ist. In der DDR würden die jetzt einfach ganz viele neue
Dirk Werner
Intershops bauen.
Erntezeit
Die Investmentbanker der Dresdner Bank klagen auf die Zahlung ihrer Millionen-Boni. Sie brauchen
sich keine Sorgen zu machen: Früher oder später werden sie schon
bekommen, was ihnen zusteht.
MK

Einfache Verhältnisse
Die Krise hat den Mittelstand erreicht: Zweitjob statt Zweitwagen
und Zweitfrau. Thomas C. Dahme
Richtigstellung

Barbara Henniger

Aus Sicht des ehemaligen Arcandor-Konzernchefs Karl-Gerhard Eick
geht seine 15-Millionen-Euro-Abfindung durchaus in Ordnung. Schließlich war er ja erst im letzten Dezember angetreten und hätte in der kurzen Zeit niemals das Unternehmen
JF
an die Wand fahren können.
Ausgeblieben
Minister Tiefensee meint, die Ostdeutschen sollten doch bitteschön
den Fall der Mauer als »die Krönung« ihres Lebens sehen. Allerdings warten wir schon 20 Jahre
auf das Verwöhnaroma. Ove Lieh

Warnzeichen
Bei der jüngsten Reform der Verkehrszeichen sind ein paar verschwunden, aber eines ist auch
hinzugekommen.

Friedliche Nutzung
1916 führte der Kaiser die Mehrwertsteuer ein, um den zerstörerischen Krieg finanzieren zu können.
Heute dienen Steuererhöhungen
dem friedlichen Wiederaufbau. Unter anderem dem der Hypo Real
JF
Estate.
Sprachpleite
In der Slowakei können jetzt wegen
grammatikalischer Fehler in Werbespots 5000 Euro Strafe verhängt
werden. In Deutschland wäre der
Staat zwar auch froh über eine solche Einnahmequelle, aber unsere
nationale Werbewirtschaft auf einen Schlag in die Pleite treiben
UB
wollte er dann doch nicht.

Wie verlautet, soll es vor den
Landesregierungen und vor dem
Kanzleramt aufgestellt werden.
Es warnt vor der Begegnung mit
einer Person, die plötzlich den
Anspruch erhebt, die Kabinettsitzung leiten zu wollen und nur
sehr schwer von diesem VorhaMW
ben abzuhalten ist.

Schaffe, schaffe
Die Rechte

Nel

Der dänische Legokonzern hat seinen Vorsteuergewinn im ersten
Halbjahr 2009 nahezu verdoppelt.
Wahrscheinlich liegt das an der
Menge der arbeitslosen Architekten und Bauarbeiter in Kurzarbeit,
die zu Hause in Übung bleiben
Frank B. Klinger
müssen.

In Thüringen ist Ministerpräsident Althaus zurückgetreten. Er
hat sich in sein Haus zurückgezogen, heißt es. So hat das bei
Lafontaine damals auch angefanFBK
gen.
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Zeit ansagen
Ausgehandelt
Ärzte und Kliniken verständigten
sich auf die gemeinsame Bekämpfung der Korruption im Gesundheitswesen. Ob und in welcher Höhe dabei Gelder geflossen sind, wurde
OL
nicht bekannt.
Gefährlich
Regierungen und Privatpersonen haben eins gemeinsam: Die meisten
Unfälle passieren im Haushalt.
OL

Barbara Henniger

McUrteil

Ähnlichkeit
Nach Jürgen Rüttgers’ Beschreibung rumänischer Arbeiter,
»sie … wissen nicht, was sie
tun«, könnte man fast meinen,
OL
Rüttgers sei Rumäne.

Die ständigen S-Bahn-Ausfälle in
Berlin lassen die Verantwortlichen
darüber nachdenken, zukünftig verstärkt auf Laufkundschaft zu setzen.
MK

Passend

Klaus Stuttmann

Neuester Trend auf dem Gebiet der
Unterhaltungselektronik: immer flachere Bildschirme mit geringem
Stromverbrauch. Schön, dass die
dazu passenden Fernsehprogramme bereits existieren: immer platter
und fast ohne Energieverbrauch proUB
duziert.

Lebt eigentlich

JÖRG SCHÖNBOHM
noch?

14
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Elternliebe
Boris Becker hat alle seine Kinder aus
Liebe gezeugt – aus Liebe zu Bild,
JF
Bunte und boris-becker.tv.

Einladung

Schneller wär’s

Ja, er lebt noch. Allerdings: Es geht zu Ende mit ihm,
politisch – er geht in Pension. Natürlich krachen da
die Böller. Das heißt – krachen lässt er sie nur selber: Eine »Wiederbelebung des Christentums in Ostdeutschland« hat er jüngst rasch noch gefordert,

Nachdem ein malaysisches Gericht
eine Klage des Fast-Food-Riesen McDonald’s abgewiesen hat und dem
Imbiss-Restaurant »McCurry« weiterhin erlaubt, das Präfix »Mc« in
seinem Namen zu tragen, atmen
jetzt auch Paul McCartney, Old McDonald und MC Hammer auf. MK

und Verwahrlosung und Entbürgerlichung im Osten
hat er entdeckt. Schuld sei »die Indoktrination in der
DDR«! Man könnte den Kalender danach stellen: Exakt vor vier Jahren hat er in der Zwangs-»Proletarisierung« der brandenburger Landbevölkerung die Ursa-

Die Bundesregierung lädt
hiermit den unbekannten
Steuerzahler zu einem
Abendessen ins
Kanzleramt ein.
Die vorgesehene Speisenfolge ist Currywurst mit
Pommes rot-schwarz.
Es herrscht Kostümzwang.
Die Rechnung für die weiteren Events in der nächsten
Legislaturperiode wird zum
Abschluss des Essens formlos präsentiert und wirkt
garantiert erfolgreich
im Abgang.
Werner Lutz

che für das dort traditionell beliebte Töten von Föten
ausgemacht. Damals brachen die Menschen massenhaft aus ihren Feldfurchen auf, um Schönbohms Innenministerium zu stürmen. Heute, scheint’s, gilt er
nur noch als durchgeknallt.
Ja, er wird uns fehlen. Fast will man hoffen, dass er
im Ruhestand missionarisch eifrig genug ist, damit wir
weiter von ihm hören. Oder sollte man ihn lieber vor
sich selber schützen? Etwa mit dem weisen Wort: Was
deines Amtes nicht ist, davon lass deinen Fürwitz? Die
Bibel wenigstens wird er doch nicht für SED-verseucht
halten. Aber wer kann das schon wissen?
Was sagt man zu so einem? Vielleicht »Gut Holz!«?
Tobias Lobesang
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Wörtliche Betäubung

D

ie Medizinische Universität zu Lübeck war
von einer Doktorarbeit so begeistert,
dass sie den Verfasser mit dem Fakultätspreis auszeichnete. Für den Fall, dass Sie in die
Arbeit mal kurz reinkucken möchten, hier der
Titel: »Identifizierung myokardialer Kininasen
und Einfluss von Enzyminhibitoren auf die bradykinininduzierte koronare Vasodilatation am
Rattenherzen«. Klingt gut. Zwar verstehe ich nur
Bhf., bin aber zu hundert Prozent davon überzeugt, dass es sich nicht um Sprechblasen handelt, sondern um verdienstvolle Forschungen
auf dem Gebiet der Kininasen und Enzyminhibitoren.
Dieses blinde Vertrauen hätte ich im Wahlkampf 2009 gern auch den Herrschaften von der
Politik entgegengebracht. Es ist mir nicht gelungen. Ich habe es nicht vermocht, obwohl ich
doch genau weiß, dass es schönster Ausdruck
der Demokratie ist, wenn an Laternenpfählen
flächendeckend Plakate mit den Dutzendgesichtern von Möchtegernvolksvertretern baumeln,
Pappkameraden, die auf diese Weise ihren eisernen Willen zu Papierverschwendung, Baumsterben und politischer Umweltverschmutzung
bekunden. Sie versprechen Wohltaten ohne
Ende, die sie, hätten sie gewollt, uns längst hätten erweisen können. Denn sie sind ja seit Jahrzehnten an der Regierung, lassen sich in Dienstwagen durch die Welt kutschieren und greifen
fette Einkommen ab, von Diäten und kleinen Geschenken der Lobbyisten ganz zu schweigen.
Ich fürchte, es fehlt der gute Wille. Auf hunderttausend und aberhunderttausend Plakaten
monumentalen Formats versicherte die Kanzlerin: WIR HABEN DIE KRAFT. Aber gewiss doch,
das amerikanische Magazin »Forbes« hat sie ja

neulich erst wieder zur kräftigsen Frau der Welt
ernannt. Der flächendeckend gegelte CSU-Wirtschaftsminister behauptete sogar: WIR HABEN
DIE KRAFT FÜR WIRTSCHAFT MIT VERNUNFT. Die
Botschaft hör ich wohl, unendlich groß aber ist
die Zahl der Zweifler, die von von und zu Guttenberg Beweise erwarten.

Das Ozonloch
über Deutschland
In puncto Glaubwürdigkeit begegnete die
SPD, die Volkspartei der sozialen Gerechtigkeit,
den C-Parteien auch diesmal wieder auf Augenhöhe:
• WEIL ARBEIT FAIRE LÖHNE BRAUCHT: SPD. Das
ist neu. Bis heute kannte ich nur den SPDSlogan »Runter mit den Niedriglöhnen!«
• WEIL WIRTSCHAFT MASS UND KLARE REGELN
BRAUCHT: SPD. Auf gut Deutsch: Noch höhere
Gewinne, bis die Bestverdiener unter der
süßen Last der Maximalprofite zusammenklappen!
• WEIL GUTE UND KOSTENLOSE BILDUNG EIN
RECHT IST: SPD. So was sagten ausgerechnet
die Schlitzohren mit der Lizenz zum Flunkern,
die nichts Schöneres kennen, als Studiengebühren zuzulassen.
Bildung! Auf den ersten Blick eine unschuldige
Allerweltsvokabel, und doch folgenlose Lieblingsphrase des Phrasenmäher-Wahlkampfs
2009. Die einfaltsreiche Bundesministerin Schavan beteuerte sowohl schwarz auf weiß als auch

in Farbe, ihre CDU hätte DIE KRAFT FÜR GUTE
BILDUNG. Die Grünen: MEHR GELD FÜR BILDUNG, NICHT FÜR BANKEN. Die FDP: BILDUNG
IST EIN BÜRGERRECHT.
Wie erholsam war es doch, beim Spaziergang
durchs Dickicht der großen Sprüche zur Abwechslung auch mal einer seriösen Info zu begegnen, zum Beispiel dieser: HERZLICH WILLKOMMEN IM GASTHAUS KLEINKLECKERSDORF!
Spätestens an der nächsten Ecke nervte dann
aber schon wieder der Westerwelle mit der
großen Fresse: DEUTSCHLAND KANN ES BESSER. Dass »Deutschland« es besser kann als der
Westerwelle, wer wollte das bezweifeln?
Heiß ist, nach diesem Wahl-»Kampf«, die Luft
über Mitteleuropa: Worthülsen, Gemeinplätze,
Leerformeln, Machterhaltsgesülze, verbale Rülpser, rhetorische Blähungen, Nullsätze am laufenden Band – jede Menge blauer Dunst für das
rapide sich erweiternde Ozonloch über dem
Reichstag, wo all die sitzen, die immer hier sitzen, weil »der Wähler« sie immer wieder wählt,
obwohl sie das höchste Stadium ihrer Inkompetenz doch längst erklommen haben. Ich sage
nur: Bosbach, könnte aber auch Kauder sagen.
Da werden Wünsche wach, und zwar schon
für die nächste Massenverarsche. »Ich«, seufzt
die hannoversche Landesbischöfin Käßmann,
»wünsche mir einen Wahlkampf, in dem die Kandidaten glaubwürdig für Inhalte stehen …« Frömmer als dieser war nie ein frommer Wunsch.
Nach eigener Aussage haben die Pofallisierer
DIE KRAFT FÜR GUTE BILDUNG, denken aber
nicht mal im Traum daran, Gebrauch davon zu
machen. Da staunt das Volk – verdattert, verdutzt und verdummt in alle Ewigkeit.
Ernst Röhl

Anzeige

Für Kabarettisten und Gruppen, die
· nicht länger als 5 Jahre professionell arbeiten,
· nur eigene Texte verwenden und
· politisch-gesellschaftskritisches Wortkabarett
anbieten.

Preise: 6.000 EUR · 4.000 EUR · 2.000 EUR
Bewerbungen vom 1.10. bis 31. 12. 2009
mit Vita und einem 15-min. Videoausschnitt
aus dem aktuellen Programm an:

gefördert durch:

Agentur M.I.S.S. Helmut Linn
Gabrielkirchplatz 16 · 47957 Duisburg
Telefon/Fax: 0203 358493
E-Mail: helmutlinn19@gmx.de

Weitere Informationen & Bewerbungsformular:
www.dasschwarzeschaf.com
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Re publik
Das Staatsschiff ist bekanntlich ein weiches
Pflänzchen, dem schon bei kleinem Wind die
Knochen flattern. Wie leicht kann es aus den
Gleisen geworfen werden, wenn der Pilot nicht
achtgibt! Die öffentliche Presse tut darum gut,
wenn sie ein helles Auge an Bord hat und rechtzeitig Zeter und Mordio anstimmt, wenn sie
einen fehlerhaften Minister aufspürt oder im
Kanzleramt allgemeines Bubu herrscht,
während draußen der Planet zusammenbricht.

Drei Fälle waren es zuletzt, die die Medien aufquäken ließen. Da war die legendäre Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, die sich in ihrem
sauber herausgeputzten Dienstwagen regelmäßig ins blühende Ausland chauffieren und es sich
auf dem Rücken des Steuerzahlers wohlsein ließ.
Da war der stets aus dem Ei gepellte Wirtschaftsminister von und zu Guttenberg, der eine schnieke Privatkanzlei beauftragte, bequem sitzende
Gesetze für die in derselben Liga spielende Privatindustrie zurechtzuschneidern; er selbst und
die im Besitz des Steuerbürgers befindlichen Beamten seines Ministeriums gingen unterdessen,
wie man nur zu gut weiß, ins Kino oder ließen
sich leichte Mädchen in ihren Büros servieren.
Und da war Josef Ackermann von der Deutschen
Bank, der seinen 60. Geburtstag im Schoß von
Angela Merkel feiern durfte.
Ausgenüchtert besehen sind das, was die Journalisten mit holpriger Zunge bemäkelten, freilich nicht einmal stramme Peanuts, allenfalls magere Brösel. Wie anders früher! Wer die letzten
100, 200 Jahre mit wachem Gehirn durchlebt hat,
braucht nur an die von Bismarck eigenhändig
frisierte Emser Depesche zu denken, die Zigtausenden Deutschen und Franzosen die Lebenslampe ausblies. Oder sich der Fürsten zu erinnern, die die 1813 hoch und eilig versprochene
Bürgerfreiheit schon zwei Jahre später angesichts
des Napoleons in uns allen schnell im Sack verschwinden ließen, ohne dass ihnen jemals die
Lügennase abgeschnitten worden wäre.

Mehr Reiche und Mächtige, als in
einer einzigen Frau Platz haben
Und schon die alten Ägypter sind seit langem
tot wie diese ganze Vergangenheit. Knipsen wir
sie also aus und wenden uns besser der näherliegenden Bundesrepublik zu, deren Geschichte
in allen Jubelreden wie von Pickeln gereinigt erscheint. Dabei hat auch sie Skandale abgeliefert, bei denen die Augen jedes waschechten Demokraten in ihren Höhlen rotieren. Man denke
nur an das allseits bekannte Faktum, dass sich
Konrad Adenauer in seinem Kanzlerstuhl dreizehn Regierungsjahre lang von einem hübschen
braunen Ministerialdirigenten namens Hans »Maria« Globke lenken, leiten und schurigeln ließ,
dass ihm die Altersrunzeln vor Freude aufgingen.
Oder an den präpotenten Verteidigungsminister
Franz Josef Strauß, der sich von der Rüstungsindustrie seinen Spatz vorn und hinten vergolden ließ.
18
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Skandal im
Spreebezirk
Mehr Reiche und Mächtige, als in einer einzigen Frau Platz haben sollten, waren in die Firstclass-Prostituierte Rosemarie Nitribitt verwickelt,
deren 1957 durchgeführte Ermordung daher nicht
aufgeklärt werden konnte; niemals wird man erfahren, ob Adenauer nicht auch bei ihr, wie überall in der knospenden Bundesrepublik, seinen
Konrad im Spiel hatte. Unzweifelhaft hatte er das
bei der »Spiegel«-Affäre 1962, als der Kanzlerdiktator nur durch Straußens Opfertod seinen
senkrechten Hals über Wasser halten konnte.

Skandale, die in keine
Schublade passen
Man denke ferner an Heinrich Lübke, der ohne
sein Wissen Konzentrationslager zur Welt gebracht hatte; an den 1982 zum Ausbruch gekommenen ersten Parteispendenskandal, als CDU
und FDP im Geld des Flickkonzerns zu ersticken
drohten und Helmut Kohl knapp an der Justitia
vorbeischrammte; an die Liebestragödie zwischen Verteidigungsminister Manfred Wörner
und Bundeswehrgeneral Günter Kießling, deren
Beziehung 1984 mit einer trüben Scheidung endete; sowie an den wirklichen Oggersheimer und
wahren FDP-Politiker Hans-Otto Scholl, der Ende
1984 ein gut gefülltes Juweliergeschäft in BadenBaden um seinen Inhalt erleichterte.
Skandale, die in keine Schublade passen: Das
war einmal. Sieht man von der zweiten, aktualisierten Auflage der Parteispendenaffäre ab, die
Helmut »Bimbes« Kohl den Leib zerbrach, so regiert seit 1990 eine leise Flaute. Das Ewig-Gleiche zieht uns hinab: Die regelmäßig fertiggestellten Atomskandale und Affären um halbverdaute
Lebensmittel im Supermarkt halten Politik und
Presse wach, derweil den Zuschauern vor Müdigkeit die Lider auf Tauchstation rutschen. Gerade
was die aus vielen Löchern dampfende Atomkraft angeht, so sind dem Publikum – dem hier
mal ein hartes Wort ins Gesicht gedrückt werden
muss – Leben und Gesundheit weniger lieb als
seine selbstgebackene Doofheit.
Ähnlich verhält es sich mit den kontinuierlich
die Medien durcheilenden Korruptionsgeschichten. Wenn Lothar Späth 1991 in Baden-Württemberg und Gerhard Glogowski 1999 in Niedersachsen ihren Schreibtisch hinschmeißen müssen, weil geldwerte Vorteile aus der Wirtschaft
in ihre Koffer geflossen sein sollen, bellt kaum
ein Mensch hinter dem Ofen hervor. Er ahnt, dass
deren splitterfaserneuer Nachfolger keinen Deut
gesünder ist, und weiß, dass die Volksvertreter

vom selben Kraut wie ihre Wähler sind. Sich mit
Mopsen, Mogeln, Beschummeln und Beschwindeln durchs Leben winden: Das tun die oben
halt genauso, nur einige Spielklassen höher,
schneller und weiter – und nur das sorgt manchmal doch für eine Portion Wut und Neid. Während
es umgekehrt in solchen Dingen wie Mohammed Kurnaz und Allah el-Masri (ähnliche Namen
sind der Redaktion bekannt) Zustimmung hagelt: Hier gehen die aufgepeitschten Wogen völlig an der Bevölkerung vorbei, weil sie fühlt,
dass ihr vom Islam das große X droht.
Und doch gibt es sie nach wie vor, die ausgewachsenen Skandale, nur stöbert die Presse
ihnen nicht nach. Wieso die meisten Banken
nicht hinter Schloss und Riegel sitzen; weshalb
die FDP frei herumläuft; warum Schröder, Fischer und Scharping kein Den Haag aufgebrummt kriegen: Danach kräht keine Zeitung.
Welche Lobbyisten dafür sorgen, dass kein Politiker der Klimaerwärmung richtig in den Arm

Bevor der Planet
zusammenklappt
fällt; warum seit Monaten schwere Regeln für
das Finanzwesen an die Wand gemalt werden,
ohne dass mal eine ausgepackt wird; wie man
die Ausplünderer von Mensch und Globus lahmlegen kann, bevor der Planet zusammenklappt:
Dazu hört und liest man keinen Pieps. Skandale, nach denen in dieser Gesellschaft alles
von den Socken aufwärts neu gemacht werden
muss, darf es nicht geben.
Da wir spätestens mit Gongschlag 1990 in der
besten aller möglichen Gesellschaften leben, dürfen nurmehr Skandälchen gesichtet werden, die
das System nicht ernstlich verbeulen. Allgemein
gut verträglich sind menschliche Affären und Aufreger, die die Funktionsträger in der Gesellschaft
in menschlich schrägem Licht zeigen, nicht aber
die Funktionen selbst ankratzen oder niedermähen. Merkels Busen war 2008 in aller Munde,
dementsprechend sorgte 2009 Vera Lengsfelds
wuchtig wucherndes Molkereiwesen für steife
Blicke. Der Boulevard braucht kiloweise Klatsch,
Tratsch und Quatsch; wenn Franz Müntefering
sich auf seine letzten Tage eine blütenjunge
Frischfleischlieferantin aufs Sofa holt, so ist das
etwas, wofür jeder Mensch, egal wie er politisch
getauft ist, Zeit und Geld hinauswirft. Und das
ist der eigentliche Skandal.
Peter Köhler
Illustration: Arno Funke
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Im Paradies
der tausend
kleinenDinge
Endlich! Bundesregierung gibt nach!

Erster OSTPRO-Intershop in Schwedt eröffnet
»Oh, wie das hier duftet!«, hört man immer wieder,
als sich die Türen öffnen und die Menge, die die
ganze Nacht vor dem Oder-Center in Schwedt ausgeharrt hatte, in den ersten Intershop für Ostprodukte strömt. Ja, »die Krönung« stinkt uns – »Rondo
Melange« ist der Duft, der Ossinasen höher schlagen
lässt. Dann laufen alle los, befühlen die kostbaren
Stoffe, lauschen dem vertrauten Quietschen der
Schrankscharniere, legen Schöbel auf den »Saphir«-

Plattenspieler, lassen sich in die Sofas vor der Zeutrie-Schrankwand fallen, und eine Frau ruft: »Endlich
wieder zu Hause!« Es scheint, als fielen fast 20 Jahre
Schmach und Erniedrigung von ihren Schultern.
Nicht zufällig hat Schwedt dieses wunderbare Geschäft bekommen. Die Regierung kommt damit drohenden Arbeiteraufständen zwischen dem 3. und 7.
Oktober zuvor. Doch eine Wermutsträne fällt doch
in den guten alten Weinbrand-Verschnitt aus Nord-

»Hallo, Oma, wir haben endlich
Telefon!«, freut sich die Kleine.
Leidenschaftliche Festnetztelefonierer kommen jetzt in der eheHier ein Produkt, das sich bei Erstge- maligen DDR wieder auf ihre (Tebärenden und jungen Eltern großer Be- lefon-)Kosten. In dieses Telefon
liebtheit erfreut. An solchen Dummies hat der Hersteller extra ein merkübten wir in der DDR, ein misshandeltes Kind so weit wieder herzustellen,
dass man es der gesetzlichen Mütterberatung vorzeigen konnte (das Haar
wurde mit einer Stahlbürste bearbeitet,
die inzwischen von der UNO als Folterinstrument eingestuft wurde und deshalb im OSTPRO-Shop nicht vorrätig ist).
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hausen: Man kann nur mit DM der DDR einkaufen,
die zuvor, um Spekulationsgeschäfte mit der begehrten Währung zu vermeiden, in Forum-Schecks
umgetauscht werden müssen. »Das führt doch zu
einer Zwei-Klassen-Gesellschaft«, empört sich ein
Rentner. »Die einen haben Ostmark, die anderen
keine.« Ja, die Gefahr, dass die Wessis sofort alles
wegkaufen, ist groß. Doch nicht in Schwedt – da
gibt es keine.

würdiges Knacken eingebaut,als
Gruseleffekt. Man kann also hineinrufen: »Du kannst ruhig mithören, du Stasisau!« – wie man
es in der DDR fast täglich gemacht hat. Im Hintergrund: Der
schwarze Kanal.
Jetzt endlich wieder
griffbereit – Kochbücher, Prof. Schnabels »Mann und Frau
intim« und Karl Marx’
»Unfälle im Haushalt
verhüten«.

»Wir Ossis haben also doch noch alle Tassen im
Schrank«,freut sich Sylvana P.ausAngermünde.Auch
wenn es sich bei dieser formschönen Serie um
Mitropa-Geschirr handelt, das nur durch sogenannten »Mundraub« im Speisewagen Eingang in einen
DDR-Haushalt fand.
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»Lieber Genosse Honecker«,schreibt der
begeisterte Gregor F., Freigänger in der
Entzugsklinik Eberswalde, auf der alten
Schreibmaschine. Er will sich für die
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Einrichtung des OSTPRO-Shops bei Partei und Regierung bedanken – bis ihm
sein Betreuer sagt,dass dieAnrede »Sehr
geehrter Herr Köhler« lauten muss.

Das ist der Clou! Wie man früher über
GENEX einen Wartburg aus der Eisenacher Produktion für den Export
beziehen konnte, kann man heute
über ein spezielles Unternehmen, das

Alles griffbereit für den
Kampf um eine bessere
Welt.

von Alexander Schalck-Golodkowski
in München koordiniert wird, Ostautos bekommen (unser Bild: der stolze
Besitzer).Wartezeit: 15 Jahre. Und nur
gegen Ostgeld!

Die Zeit der »Snacks«, des »Fastfood« und der »Riesenwhopper« ist endlich vorbei: Jetzt gibt es wieder Lebensmittel.

Auch für die Kinder beginnt eine bessere Zukunft. Von E-Mail, Twitter und
SMS kehren sie wieder zu einer naturbelassenen Kommunikation zurück –
z.B. Blümchen stempeln. Stempelfarbe gibt es natürlich keine – kriegen wir
auch nicht wieder rein.

gen. Jetzt können wir auch wieder
schlachten«, lacht sie und zwinkert ironisch, damit der Fotograf merken soll:
Sie spielt auf die verhasste westdeutsche Fremdherrschaft an.

Frau Gusenbauer atmet auf: Endlich auch so geklappt, die zweite friedliche
wieder Überblick im Kühlschrank.»Bei- Revolution. Dank dir, Partei!
nahe wären wir dafür wieder auf die
Straße gegangen«, sagt sie. Nun hat sie Füller / Garling / Wedel

Auch Frau Gusenbauer aus Schwedt ist
hin und weg. »Mit Ata und Ajax, dem
hochspezialisierten Nachfolgeprodukt
aus dem VEB Gentina, kann man endlich
wieder Blutspuren in der Küche beseiti-
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Unsere Besten

Die Verhorstung der Welt
Die Kochsendungen im Fernsehen sind eine
Plage. Wie gerne würde man mal wieder eine
schöne Bügelshow sehen oder wie zwei Teams
einen Kühlschrank abtauen. Stattdessen wird
gekocht. Und stets mittendrin der Mann mit den
ondulierten Nasenhaaren: Horst Lichter.
Die rheinische Frohnatur sieht sich selbst als
begnadete Koch und als Comedian, den zu erleben das Publikum sich glücklich schätzen darf.
Fleisch, Butter, Sahne – das sind seine liebsten
Zutaten. Kalbshirn dagegen verarbeitet er nie,
weil er es nicht erträgt, wenn Essen ihm intellektuell überlegen ist. Ganz besonders wichtig
ist ihm gute Laune, die so geht, dass er gute
Laune hat und die anderen keine Alternative.
Sein Humor zielt immer auf den billigsten Lacher
und geht konsequent auf Kosten anderer; gern
derjenigen, die neben ihm auf der Bühne stehen. Die korpulente Johanna (»Immer schön aufjejessen, nich?«), der ob einer Stimmband- oder
Kehlkopferkrankung nur mühsam krächzende Urbano (»Dat is seine wirkliche Stimme, der is nich
synchronisiert!«) werden zur Volksbelustigung
freigegeben. Doch Mitleid mit den Verspotteten
ist fehl am Platze. Die machen das freiwillig. Das
sind Fans.
Noch vor zwanzig, fünfundzwanzig Jahren
kriegten Leute mit Humor dieser Art beim Fernsehen allenfalls über den Personaleingang
Zutritt. Ihren Lebensunterhalt mussten sie sich
bei Möbelhauseröffnungen und auf MallorcaSchaumparties hart verdienen – heute bestreiten sie fast im Alleingang das öffentlich-rechtliche Fernsehprogramm. Gerne mit: »Darf ich mal
meinen Zauberstab bei dir reinstecken?« oder:
»Und was ist Bio – Entschuldigung! –, ich glaube
erst an Bio, wenn Schweine wirklich Birkenstock
tragen!«
Wie bei jedem Simpel muss der liebe Gott für
das unverschämte Schwein herhalten, das Lichter seit seiner Entdeckung durch den WDR hat.
Denn die einzige Erklärung dafür, warum die anderen Deppen nicht auch tagtäglich aus dem
Fernseher herausschauen dürfen, ist naturgemäß
der eigene Status als Auserwählter. Was denn
sonst? »Und plötzlich guckst du bis zum lieben
Gott – Die zwei Leben des Horst Lichter« hat Medienflittchen Markus Lanz seine zweihundert
Großdruckseiten Flachwasserjournalismus über
Lichter zielgruppengerecht benannt: »Im menschlichen Gehirn kreuzen sich die Blutbahnen; linksrechts, rechts-links, alles muss zusammenspielen. In unseren Köpfen ist immer Große Koalition.« Ja, so wird’s wohl sein, wenn man mit einem einzigen Gesichtsausdruck nicht nur zwei
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Leben, sondern auch Hunderte Fernsehauftritte
bestreiten muss.
Zur Abrundung geht Lichter mit einem bunten
Strauß von Schicksalsschlägen hausieren. Dies
und das und mal nachts aus dem Bett gefallen,
dazu zwei Hirninfarkte, die man ihm immerhin
sofort abnimmt. Das Publikum liebt ihn dafür.
Das ist keiner, der »Soundso an Irgendwas im
Tralalabeet« kocht. Sondern so wie ihm der
Schnäuzer gewachsen ist.
Der Testosteronzwerg, der den Frauen im Studio gewohnheitsmäßig an den Hintern greift,
kocht in seinem Lokal »Oldiethek« für eine Klientel, die Geschmackserlebnisse im Wesentlichen durch die Begriffe »lecker« und »superlecker« verbalisiert. Besonderer Hit: Er kocht dort
selbst und allein. Zwar gibt es keinerlei vernünftigen Grund, wieso er sich nicht eines Soßenknechtes bedient. Schon um die Wartezeit für
die Gäste zu verkürzen. Doch da ist zum einen
der Wahn, nur selbst befähigt zu sein. Und zum
anderen sind da die Gäste, die Kartoffelmus mit
einer Kanne Sahne und eingerührter Kalbsleberwurst für anbetungswürdig halten, weil es ja der
Horst eigenpfötig zusammengemanscht hat. Als
Gläubige sind sie daran gewöhnt, dass Gnadenerweise schon mal auf sich warten lassen. Eine
WHO-Klassifizierung für diesen Gourmetmasochismus steht allerdings noch aus.
Die für die Medien inszenierte Herzensfreundschaft mit Sternekoch Johann Lafer nutzt vor allem Lichter, der kaum anders kocht als jede einigermaßen orientierte Hausfrau. Lafer hingegen nimmt einfach nur alles mit, was mitzunehmen ist. Geld stinkt nicht. Und als waschechter
Österreicher kann er ja später immer noch behaupten, er sei zu der Freundschaft gezwungen
worden.
Lichter redet ohne Unterlass, zumeist über das
einzige, was ihn interessiert: über sich. So über
»die zwei großen Ms in meinem Leben: Motorräder und Möpse!«
Und wenn er eben noch über seine Fabrikarbeiterzeit sagt, das sei eine Stunde Arbeit gewesen und den Rest der Schicht habe man aufgepasst, dass die Maschinen nicht weglaufen,
so kann es gleich darauf schon heißen: »Ich war
ein absoluter Malocher!« Denn der Horst ist nun
mal ein gradliniger Typ: Heute grad, morgen linig. So erklärt sich auch der öffentliche Schwur,
nach zwei weggelaufenen Ehefrauen nicht noch
eine dritte ins Elend zu stürzen – und kurz darauf die Hochzeit mit Nada, dem kroatischen
Schatz aus dem Nachlass eines verstorbenen
Freundes.

Das Schönste ist für ihn, »Menschen zum Lachen zu bringen«. Und weil das Schönste so schön ist, gibt es
für ihn gleich noch mindestens ein weiteres
Schönstes: »Wenn andere sagen: Boah, ist
das lecker!« So geht das,
wenn alles schönst ist
und man das Über-Ich für
den lieben Gott hält und
den dann mit sich selbst
verwechselt. Unverschämtheiten, für die man andere
schon längst in die Bouillion
geschnippelt hätte, werden
von einer willfährigen Journaille
zum »Das-Herz-auf-der-Zunge-tragen«
umgemenschelt. Und der Horstdampf in
allen Gassen rempelt mit einem jovialen »Dat
Leben is zu kurz, um sich zu streiten« jede Widerrede schon mal selbst und vorab beiseite.
Dass es für die »nougatgefüllte Marzipanpraline«, als die er eine Mitköchin vor der Kamera
ansudelt, Kritik gibt, versteht er gar nicht. Als
Erwiderung fällt ihm nichts auch nur halbwegs
Pfiffiges ein, sondern wieder einmal nur das wirklich Allerallernaheliegendste: »Wer mich kennt,
der weiß, dass ich Nougat liebe, wie sehr ich
Marzipan verehre. Nougatgefüllte Marzipanpraline ist eines der größten Loblieder, das ich einer Dame gegenüber singen kann.« Merke: Wat
andere als Beleidigung empfinden, dat bestimmt
der Horst immer noch selbst.
Ein Ende ist nicht abzusehen. Neuerdings berichtet er ohne jedes Anzeichen von Peinlichkeit
gar über eine Wunderheilung: Ein krebskranker
Freund gesundete, als Lichter auf der Bühne einen Flusskrebs mit dem Hammer zertrümmerte
und dazu die magischen Worte sprach: »Wenn
ich könnte, würde ich es mit deinem Krebs so
machen.«
Wenn dieses Geschenk des Rheinlandes an
die Welt von der Zukunft träumt, dann tümelt’s,
dass einem das Fett aus den Augen tritt: Lichter träumt von einem »kleinen Häuschen, nur
hundert Quadratmeter, mehr brauch ich nicht,
und ringsum hohe Tannen«, wo er bis ans Lebensende mit seinem Ehegespons still auf einer
Bank sitzt. Sagen wir’s mal auf nett: Das kann
er haben. Mit hoher Mauer drumherum. Am besten sofort.
Robert Niemann
Zeichnung: Frank Hoppmann
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Die Mafia am
Pariser Platz
Ach, hörnse auf mit Hauptstadt! Was es da nicht ob sich dort nicht irgendwelche Wurstzipfel für
alles geben soll: Abgeordnete, die die Interes- ihn fänden. Das dauerte die Herren natürlich,
sen ihrer Wähler vertreten, Interessenvertreter, und sie nahmen den armen Kerl bei sich auf. Aldie sich die Füße im Parlament vertreten und so- lerdings wurde er weder in der Bahnhofsmission
gar eine S-Bahn, die unvertretbar pünktlich fährt. noch im Trinkerkollektiv Friedrichshain vermisst
– lediglich bei der CDU erinnerte man sich dunAlles Quatsch!
Da können böse Zungen noch so lange be- kel, dass ein gewisser Matthias Wissmann enthaupten, in Berlin gebe es mehr Firmenvertre- laufen war. Aber wiederhaben wollte ihn dort
ter als Hundehaufen. Wenn man genauer hin- auch keiner. So gaben ihm die Autoverbändler
guckt, sind da höchstens ein paar Verbindungs- ein liebevolles neues Zuhause mit regelmäßibüros, Verbände und Verbünde sowie mehrere gem Gassigang und Familienanschluss. WissBeauftragte für Beziehungen, Bezüge und Bezu- mann blühte zusehends auf und entwickelte sich
schussungen. Aber sonst? Nüscht als jefleechte zu einem dankbaren PS-Vertreter. Wen kümmerte
es da noch, dass er früher mal Verkehrsminister
Kontakte, wie wir Fachleute sagen.
Nehmen wir nur mal die Deutsche Bank: Die- gewesen war? Hier zähle allein das Mitgefühl,
sem bescheidenen Kleinunternehmen geht be- heißt es beim Automobilverband, und von Lobkanntlich jeder Ehrgeiz ab, sich in irgendwelche byismus könne keine Rede sein, wo einem der
Regierungsangelegenheiten zu mischen. Wozu treue Geselle doch praktisch zugelaufen sei. Das
leuchtet zwar ein, aber unsere Susoll es sich auch umständlich mit dem
Ein
Besuch
che nach Politikschiebung durch InStaat abgeben, wenn es doch selber
einer ist? Über Lobbyismus ist man
in der Berliner teressenvertreter bringt es auch
nicht weiter.
bei den Deutschbankiers erhaben. UnMachen wir also erst mal eine
ser Besuch bei ihnen im Haus Unter Unbestechlichden Linden 13-15 (ganz zurückhaltend
keitsszene Pause und trinken einen Doppelkorn
auf die Unbestechlichkeit. Am beneben Bosch, Preussag und dem Friseur Dzwikowski) löst nur Verblüffung aus. sten vielleicht im »Tucher« am Pariser Platz. Dort
Selbstredend rede man mit Regierungsrednern, sollen sich ja die Lobbyisten regelrecht um freie
erfahren wir, aber man rede denen niemals rein. Plätze prügeln. Der Kellner weiß davon jedoch
Komisch habe man in der Berliner Unternehmens- nichts: Lobby sei zur Zeit nicht im Angebot, könne
sparte lediglich die längere Abwesenheit eines aber auf Wunsch gern zubereitet werden. Man
bestimmten Mitarbeiters empfunden. Wie sich müsse nur sagen, ob Joghurt-Dressing oder Ruerst nach jahrelanger intensiver Suche heraus- cola dazu gewünscht werde. Wir aber entscheistellte, hatte der Mann – obwohl weiterhin bei den uns für eine italienische Vinaigrette, denn
der Deutschen Bank beschäftigt – beim Deut- so viel Unbestechlichkeit ist Balsamico für unschen Bundesministerium für Wirtschaft gearbei- sere Seele.
Doch vielleicht finden wir schräg rüber im Hotet. Tja, so geht’s zu im Bankerleben! Darüber,
wessen Interessen der Kollege im Wirtschaftsmi- tel Adlon noch was Aufregendes. Der hauseigene
nisterium wohl vertreten hat, wird bei der Deut- »China Club« wird schließlich unter Eingeweihschen Bank gegenwärtig ein Preisrätsel veran- ten als Ort der Kontaktpflege gehandelt. Wir hanstaltet. Hauptgewinn: ein Arbeitsplatz im Bun- deln uns allerdings ein Zutrittsverbot ein, wobei
unklar ist, ob es an unserer Doppelkornfahne
deskabinett.
Manchmal geht’s aber auch andersrum: Davon oder am Füllungszustand der Räumlichkeiten
können die Jungs beim Verband der Automobil- liegt. Angeblich tagen drinnen nämlich die Naindustrie ein Liedchen vom Zwölfzylinder pfei- turschützer, und zwar ganz besondere: Manche
fen lassen. Eines Tages fiel denen nämlich ein Leute halten sich zu Hause einen Goldhamster,
herrenlos herumstreunender Politiker auf, der un- so ist zu erfahren, andere halten sich im Adlon
gekämmt und völlig ausgehungert durch die Fen- einen zahmen Abgeordneten. Der Landschaftsster ihrer Zentrale am Gendarmenmarkt starrte, pflege dient beides. Kein Wunder, dass gleich
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nebenan Bayer, BP und die DZ-Bank bestens gedeihen.
Doch das geht nicht allen so: Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (rein zufällig wie die FDP in der Reinhardtstraße ansässig) leidet sogar unter akuter Personalnot. In
Zeiten ständig steigender Energiepreise findet
man dort offenbar kaum noch Leute, die erklären
können, dass die Energiepreise steigen müssen,
weil die Energiepreise steigen. Zum Glück kann
da die Bundesregierung aushelfen. Hilfsbereit,
wie sie nun mal ist, hat sie kurzerhand eine

14:34 Uhr
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Staatsministerin aus dem Bundeskanzleramt abgestellt – erst von allen politischen Ämtern und
dann punktgenau in der Reinhardtstraße beim
Energiewasserverband. Der will sich nun nicht
als undankbar erweisen und macht die Gute noch
in diesem Monat zu seiner Hauptgeschäftsführerin. Von Lobbyismus kann da natürlich wieder
keine Rede sein, denn sie wird dem Verband ja
praktisch aufgedrängt.
Wir aber sehen, wie falsch doch das weit verbreitete Bild von der »Lobbyhauptstadt Berlin«
ist. Das weiß nicht zuletzt Roland Berger, ein be-

kanntermaßen lobbyferner Berater und Consultant, den sowohl die Regierung als auch die Wirtschaft regelmäßig consultieren. Genauso regelmäßig ist dann auch von Interessenskonflikten
die Rede, dabei handelt es sich doch nur um
ausgleichende Gerechtigkeit.
Deshalb preisen wir das Einflusswesen und finden es auch richtig, dass Berlin als Stadt der kurzen Wege gelobt wird. Und sei es nur der von
Bergers Büro in Moabit bis zum dahinterliegenden Knast.
Utz Bamberg
Zeichnung: Barbara Henniger
EULENSPIEGEL 10/09
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Ethik debatte

Impf oder stirb trotzdem!
Der Herbst ist da, und die Vorfreude auf die bevorstehende zweite Schweinegrippewelle steigt ins Unermessliche. Experten zeigen sich optimistisch und schätzen die Anzahl der bald Infizierten vorsichtig
auf zig Millionen. Andere halten das noch für untertrieben. Möglicherweise könnten Impfungen eine
Lösung sein, aber die Vorräte sind nicht unendlich – da muss man sich die Frage nach der Priorisierung
stellen. Und weil in der Bundesrepublik traditionell alles im Konsens der gesellschaftlich relevanten
Gruppen entschieden wird, haben wir die wichtigsten davon angeschrieben und sie gefragt: Welche
Bevölkerungsgruppe sollte bevorzugt mit Impfstoffen versorgt werden? Die Antworten waren interessant und aufschlussreich, ein Konsens scheint allerdings nicht in Sicht.
Die schnellste Antwort erhielten wir vom Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes,
der uns Folgendes mitteilte:
»Vielen Dank für Ihre Anfrage. Die von Ihnen
aufgeworfene Problemstellung hat auch uns in
letzter Zeit sehr beschäftigt und zu lebhaften
Diskussionen angeregt. Dabei sind wir einstimmig zu folgendem Beschluss gelangt: Das Rückgrat unseres Landes sind seine Arbeiter und Angestellten. Ohne sie und ihre tägliche harte Arbeit gäbe es weder einen produzierenden noch
einen Dienstleistungssektor, und was bliebe
dann noch? Das Wohl der arbeitenden Bevölkerung ist also praktisch identisch mit dem Wohl
unseres Landes, und das Wohlergehen der arbeitenden Bevölkerung ist traditionell die vordringlichste, wenn nicht einzige Aufgabe der Gewerkschaften, die sich im DGB zusammengeschlossen haben, dessen Aktionsfähigkeit wiederum in höchstem Maße vom Funktionieren seines Vorstands abhängt. Notwendige Bedingung
für dieses Funktionieren ist Gesundheit. Deshalb
fordern wir zum Wohle unseres Landes: Impfungen zuallererst für den DGB-Bundesvorstand!«
Nur einen Tag später erreichte uns das Antwortschreiben des Bundestagspräsidiums:
»Die Bundesrepublik Deutschland ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Nach vielen hundert

Jahren voller Krieg, Not und Hunger, nach den
schrecklichen Erfahrungen von Diktatur, Holocaust, Mauer und Stacheldraht sind wir glücklich, heute in der bestmöglichen aller Welten leben zu dürfen, in einem Land, dessen freiheitlich-demokratische Grundordnung allen Menschen (darunter auch den Frauen) die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit garantiert und ihnen
Chancen eröffnet, von denen vorangegangene
Generationen nur träumen konnten. Aufrechterhalten wird dieses großartige System durch die
weisen Entscheidungen der gewählten Vertreter
des Volkes, die Tag für Tag den Willen der Wählerinnen und Wähler mit ruhiger, aber fester Hand
in Gesetze gießen, die uns sowie unseren Kindern und Kindeskindern ein Leben nach unserer Vorstellung ermöglichen. Nicht auszudenken,
was geschehen würde, wenn diese Institution
krankheitsbedingt oder als Todesfolge lahmgelegt würde. Wem Freiheit, Demokratie und Menschenrechte am Herzen liegen, der muss daher
fordern: Impft zuerst die Parlamentarier! Und
dann sehen wir weiter.«
Als nächstes traf der Brief des Deutschen Journalistenverbands ein. (Anmerkung der Redaktion: Zur besseren Lesbarkeit haben wir die
Rechtschreib- und Grammatikfehler z.T. beseitigt,
der Wortlaut entspricht dem Original.)

Michael Kaiser

Keine Anzeige
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»Liebe Mitkollegen! Wir Journalisten sind die
vierte Gewalt im Staate und daher besonders
wichtig. Ganz im Gegensatz übrigens zu diesen
Bloggern, die ja wohl keiner ernstnehmen kann!
Überhaupt ist das Internet sehr gefährlich, das
sollte dringend mal einer verbieten! Schweinegrippe ist auch sehr gefährlich, das haben wir
selbst investigativ recherchiert. Ausgelöst wird
sie von Viren oder Bakterien oder jedenfalls ganz
kleinen Tieren. Anschließend muss man sterben.
Aber: Wenn der Doktor eine Spritze gibt, dann
nicht. Das alles haben wir unabhängigen Journalisten herausgefunden. Als Dank dafür sollten
wir auch eine Spritze bekommen.«
Die Stellungnahme der Vereinigung der Vertragsfußballspieler lautet wie folgt:
»Die Schweinegrippe macht den Menschen
Angst. Die tägliche Furcht davor, selbst zu erkranken, birgt die Gefahr, keinen Spaß mehr am
Leben zu haben und depressiv zu werden. In solchen Situationen ist Ablenkung enorm wichtig,
zum Beispiel durch ein gutes Fußballspiel. Wer
im Fernsehen junge, gesunde Männer sieht, die
sich in rasanten und spannenden Spielen harte,
aber faire Duelle liefern, der gewinnt vielleicht
auch für das eigene Leben wieder ein wenig Hoffnung. Insofern würden alle Deutschen davon profitieren, wenn Bundesligaspieler bevorzugt
geimpft würden.«
Mit weitem Abstand als letzte und gerade
noch kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns
die Antwort der Deutschen Bischofskonferenz.
Dafür gab es übrigens eine einfache Erklärung:
Der Brief ging zunächst zurück an den Absender,
da man im Vertrauen auf Gott die Briefmarke
weggelassen hatte. Beim zweiten Versuch kam
er dann aber bei uns an.
»Mit brennender Sorge um unsere Brüder und
Schwestern in diesem Lande und anderswo verfolgen wir derzeit die Meldungen über die sogenannte Schweinegrippe, deren Bezeichnung wir
übrigens für völlig verfehlt halten, denn schließlich befällt die Krankheit ja keineswegs nur Moslems. Nach langen Gesprächen und Gebeten sind
wir schließlich zu dem Schluss gekommen, dass
es sich bei den sogenannten ›Impfstoffen‹ um Erzeugnisse des Aberglaubens handelt, zusammengebraut von gottlosen Alchimisten und vertrieben
von gewinnsüchtigen Konzernen ohne Respekt
vor der Schöpfung. Wir fordern die Bevölkerung
daher auf, der Grippe optimistisch entgegenzugehen: Was auch immer geschieht, es wird der Wille
des Herrn sein. Des Weiteren fordern wir die Vernichtung sämtlicher ›Impfstoffe‹, deren Existenz
die Menschen in Versuchung bringt und ihre Seelen unrein werden lässt. Um sicherzugehen, dass
das Teufelszeug auch wirklich restlos verschwindet, erklären wir uns aus einem tiefen Gefühl der
Verantwortung für jegliche Kreatur heraus dazu
bereit, die Vernichtung selbst zu übernehmen, und
fordern daher die schnellstmögliche Zusendung
an unsere Zentrale in Berlin.«
Christian Kandeler
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Im
Arsch
des schwarzen Ochsen
Stockfinster ist es in der Wohnung von Osram
Röhre, als er die Tür hinter sich schließt. »Setzen Sie sich doch!«, sagt er lachend und deutet
vermutlich irgendwohin. »Ich sitze auch schon«,
fügt er hinzu. »Ich weiß ja, wo alles steht, haha.«
Osram Röhre ist strikter Gegner des jüngst von
der Armee der Finsternis, wie Röhre die EU nennt,
durchgesetzten Glühbirnenverbots. Um ein Zeichen gegen die zunehmende Bevormundung
durch Bürokraten zu setzen, verweigert er seitdem die Verwendung von Energiesparlampen.
»Was wollen die uns denn noch alles verbieten?«,
ruft er aufgebracht. »Demnächst darf ich wohl
nicht mal mehr in der Kneipe kiffen!«
»Am liebsten«, so vermutet er, »wäre denen da
oben doch ein Gremium aus so Faschos wie Karl
Lauterbach, Günther Jauch und Gloria von Thurn
und Taxis, die jedes Produkt noch vor der Markteinführung auf seine Tugendhaftigkeit prüfen.«
In völliger Umnachtung zu leben mache ihm
nichts aus, sagt Röhre. »Die meiste Zeit hab ich
eh die Lampe an, wenn Sie versteh’n.« Außerdem trage er seit Anfang September Strapse und
Leder-Korsett. – »Sieht ja keiner.« – Vorsichtshalber ziehe er aber auch Schienbeinschoner und
Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen und verstärkter Sohle an. »Wer weiß schon, wo meine Alte
ihre Stricknadeln liegenlässt.«
»Das hab ich gehört.« – Aus dem Dunkel nähern
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sich schlurfend tastende Schritte. »Jetzt schimpft
er auf meine Nadeln, aber wenn seine Leuchtstoffhosen kaputt sind, wer muss sie dann nähen?« Röhres Frau Sylvania lacht ihr glockendunkles Lachen.
»Hier, ich hab Ihnen Tee gekocht. Schwarzen
natürlich. Vorsicht, heiß!«, sagt sie und stellt das
Tablett mit der Porzellan-Kanne und den Tassen
gut hörbar neben den Tisch. »Ach, macht nix,
bleiben Sie ruhig sitzen«, beschwichtigt sie. »Ich
hol Ihnen die Brandsalbe.«
Nachteile habe diese Dunkelheit selbstverständlich schon, gesteht Osram Röhre. Vor ein
paar Tagen zum Beispiel habe er plötzlich eine
Hand auf seinem Knie gespürt. »Dabei war außer
meiner Frau und mir niemand da. Das war schon
unheimlich.«
Die Vorteile seien allerdings unübersehbar.
»Die Energiesparlampen zum Beispiel«, erklärt
er, »kann man nicht einfach wegwerfen. Da ist
nämlich Quecksilber drin. Das verseucht unsere
schönen Mülldeponien.«
Wütend fährt er fort: »Das sind doch alles keine
großen Leuchten in diesen Parlamenten! Wenn
ans Licht kommt«, kalauert er die Abgeordneten
direkt an, »dass ihr Idioden uns alle nur hinters
Licht führen volt, seh ich aber schwarz für Dunkeldeutschland. Hab ich recht oder watt!?« – Osram Röhre steht unter Hochspannung.

»Sollen die mich doch vergasen, nur weil im
Backofen die alte Funzel brennt!«, ruft er kämpferisch. – Dass die Verwendung der Glühbirnen
nicht verboten ist, sondern nur die Herstellung,
ficht ihn nicht an. »Mir egal, wenn’s hier aussieht wie im Arsch eines schwarzen Ochsen bei
Mondfinsternis«, zitiert er fast wörtlich aus einem Film, den er noch nie gesehen hat.
Seit dem Verbot forscht Osram Röhre auf dem
Gebiet der alternativen Lichtgewinnung. Anfangs
hatte er es mit einem Napalm-Sauerstoff-Gemisch versucht. »Da war aber der Vermieter gegen«, gesteht er zerknirscht.
Durch den anschließenden Wohnungswechsel und die Schadenersatzforderungen wurden
ihm die Leuchtmittel knapp. »Dann hat mich ein
befreundeter Starkstromelektriker auf die Halbleitertechnik aufmerksam gemacht. Aber als ich
das Ding abgesägt hatte, kam ich nicht mal mehr
an die Fassung an der Decke ran«, schimpft der
gelernte Leuchtkörper. Dann gibt er sich aber
doch versöhnlich: »Na ja, immerhin wurden durch
die ganze Aufregung meine Haare lichter.«
»Nun zeig ich Ihnen mal meine neueste Leuchttechnik«, ruft er begeistert. Tatsächlich wird es
plötzlich taghell, und für einen kurzen Moment
kann man deutlich erkennen, wie Herr Röhre auf
der Lehne seines Sessels balancierend mit einer Rohrzange an den frei von der Decke hängenden Kabeln hantiert. Dann fliegt auch schon
die Sicherung raus und verhindert Schlimmeres.
»Um Gottes willen!«, schreit seine Frau. »Geh
nicht ins Licht!«
Panisch zieht sie den Rollladen hoch und lässt
die gleißende Mittagssonne den Raum durchfluten. – Scheint so, als wäre noch mal alles gutgegangen.
Gregor Füller
Zeichnung: Sobe
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Rest posten

Unser liebes
Bätzibaby
Die erschütterndsten Nachrichten jüngeren Datums: »Schubkarrenrennen beim Festausschuss
erfolgreich absolviert … Viel Spaß, gute Gespräche …« Stop. »Geniale Veranstaltung mit
Wolfgang Tiefensee in Leutesdorf.« Stop. »TibetGesprächskreis nun online. Einfach mal vorbeischauen :).« Stop. »Bin in Bayreuth angekommen … Sonne pur auf dem Festspielhügel. Strahlende Klänge, gute Stimmung. 2 Tage Wahlkampfpause. Sonntag bin ich wieder zurück.« Stop.
»Den Walkürenritt noch in den Ohren und die
großartige Bayreuther Kulisse vor Augen, bin ich
auf dem Heimweg … damit ich pünktlich in Kirchen bin.« Stop! Halt! Aus! Aus!
Es twittert, es schnabelt, es sülzt: Sabine Bätzing, SPD, 34, knarzkatholisch und plietsch wie
Plaste, seit 2002 Bundestagsabgeordnete für den
rheinland-pfälzischen Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen und seit Dezember 2005 Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Sabine Bätzing? Sagen wir’s konzis: eine Schreckschraube, eine
Schande, eine Heimsuchung biblischen Ausmaßes.
»Abgeordnete zu sein heißt, Verantwortung zu
tragen. Und nicht über rote Teppiche zu flanieren«, teilt die Westerwaldwalküre, diese puritanische Schlachtjungfer, die sich die Ausrottung
sämtlicher Genüsse, die den Menschen zum Menschen machen – Tabak, Rauschmittel, mauseln
und eine elaborierte Sprache –, auf ihr Banner
geschrieben hat, auf ihrer Website mit, die Ursula von der Leyens Internetspitzel mal scharf
inspizieren sollten, all der volksverdummenden
Grammatik-, Interpunktions- und Orthographiefehler (die wir hier stillschweigend weitgehend
korrigiert haben) und all der volksverhetzenden
Sabbeleien in Sachen Sucht-, Laster- und Lustbekämpfung wegen.
Sabine Bätzing? Nicht zu glauben. Dass eine
derartige Komplettnull und Krähhenna im Bundestag herumfläzt und meint, »die Menschen
draußen im Lande« (H. Kohl) von morgens bis
morgens kujonieren zu können. Oder eben umgekehrt: Ein solches furunkelhaftes Flintenweib
hat die demente Republik einfach verdient.
Wandelt dieses Prachtexemplar einer außer
Rand und Band geratenen Zwangsneurotikerin
nicht durchs Bayreuther Wagner-Wichtel-Gewühl,
dann tut sie Folgendes: »Mir liegt nicht nur die
Anzahl der Wahlstimmen am Herzen, sondern
vor allem die Interessen derer, die dahinterstecken! Darum mache ich Politik, und ich finde,
da könnten sich so einige mal ’ne Scheibe von
abschneiden ;–).« (www.meinvz.net) Grins. Und
grunz. Oder »Begegnungen ohne Ende« stehen
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an: »Oftmals bin ich froh, dass ich als DiplomVerwaltungswirtin den nötigen Hintergrund mitbringe, um kompetent zu helfen.« Da freuen wir
uns aber gewaltig. »Ich setze mich dann in meinen roten Beetle und komme zu der älteren
Dame. Hin und wieder werde ich dann auch mit
Kuchen verwöhnt.«
Dass sich das mal nicht à la longue zur Kuchensucht auswächst.
»Diese Drogenbeauftragte wird allmählich zu
einem öffentlichen Ärgernis«, ist etwa in dem
Blog Zettels Raum (www.zettelsraum.blogspot.
com) zu lesen. Die »kleine Verwaltungsangestellte« richtet nämlich, süchtig nach Macht und
Kontrolle, »ihr nimmermüdes Schwert« gegen
böses Bier, ruinöses Rauchen, apokalyptische
Alcopops und neuerdings: gegen die Internetrollenballerspielsucht, denn die sei »ein eigenständiges und neues Störungsbild«, das es zu entstören gilt, und zwar durch den unbändigen Einsatz von mit Bundesmitteln gemästeten Suchtstörungsbildentstörungskommissionen, an deren Spitze eine vollgestörte Hirnelektrikerin die
Fackel trägt, die ihrerseits erklärt: »Ich habe derartige Spiele noch nie selbst gespielt.«
Eine Funzel, gewiss. Keinen allerblassesten
Schimmer von nichts haben, doch das holde
Mündlein aufreißen, wann immer es geht, beispielsweise auf einer ihrer ureigenen Jahrestagungen in der, genau da muss so was runtergerissen werden, Akademie der Künste in Berlin.
Zum Thema »Verhaltenssüchte«. Man wäre ungern dabeigewesen. Haben Sie S. Bätzings
Stimme schon mal gehört? Tippen Sie auf Youtube »Sabine Bätzing Wahlsong« ein. In der Liste der »ähnlichen Videos« tauchen auf den ersten beiden Plätzen auf: »Sabine Bätzing, Drogenbeauftragte« und »Nazi Oma«.
Die Raucher sind immer toleranter
als Nichtraucher! Uns stört das nicht,
dass Sie nicht rauchen!
HERBERT WEHNER am 23. Juni 1971
»Sie hat einfach recht. Absolut immer«, schrieb
die Welt (1. Juli 2009) und stellte die Verwandte
des Regens des Bischöflichen Priesterseminars
Trier, Georg Bätzing, in eine Reihe mit den »Inquisitoren des Mittelalters und der Jakobinerherrschaft«, in eine Tradition des pfäffischen Tugendterrors: »In Politikern wie Sabine Bätzing
schlummert […] das Grauen totalitärer Erziehungsdiktaturen.«
»Gemeinsam gegen Rausch – wenn’s dadrum
geht, bin ich natürlich mit dabei!«, knödelt die

»leidenschaftliche Nikotinverächterin« (FAZ,
14. Dezember 2005) in jedes ihr vor die verkniffene Visage geschobene Mikrophon. Den von
ihr in Auftrag gegebenen Tabakatlas Deutschland lernt sie abends im Bettele mit Wärmflasche auf dem sumsenden Schädel auswendig.
Folgenden Tags unterbreitet sie im Deutschlandradio Kultur »ganz, ganz bewusst« (Bätzibaby)
ihre hitlerartig-gouvernantengeile »Vision« (W.
Brandt): das »Ziel einer weitgehend drogenfreien Welt«, einer »rauschfreien Welt«.
Im Februar 2007 wollte Bätzele das Rauchen
im Auto verbieten. Ein Jahr später forderte Mrs.
Weyerbusch (Rheinland-Pfalz, Mitglied u. a. im
Schützenverein Leuzbach/Bergenhaus; siehe Internetkillerspiele) zwecks »Prävention« oder irgendeines »Dreckscheiß’« (Lukas Podolski)
zunächst ein »totales Rauchverbot« und daraufhin eine drastische Erhöhung der Steuern
auf Bier und Wein und den Einsatz einer jugendlichen »Testkäufer«-Alkgestapo, um sich
für eine Nebenrolle in der Arschgeigen-RTL-Serie GZSZ zu empfehlen. »In erster Linie setzt
Bätzing auf schärfere Kontrollen der Kommu-
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nen in Kneipen«, meint Wikipedia. Pegelkontrollen des Ordnungsamtes? Auspeitschungen
am Tresen? Zapfhahnzüchtigungen?
Im Januar dieses Jahres ein neuer Scherz unserer engelsgleichen, im Grunde heillos hyperaktiv-hysterischen Drogendrohne: 0,3-Promillegrenze für Autofahrer (wenn die schon immer
noch qualmen dürfen)! Dann: Werbeverbot für
Wein und Bier. Und schließlich, nach der mehr
oder minder erfolgreichen »Zwangsentrauchung von Deutschland« (www.kritikus.at), »Unterricht für Schluckspechte« (Hamburger Abendblatt), also die Einführung eines einwandfrei
sozialdemokratisch vernebelten Schulfaches
namens, nein, nicht »Scheißebauen«, sondern:
»Wohlfühlen« (id est: »Alkoholvorbeugung«
und, es graust der Maus, »Lebenskompetenz
stärken«), das bereits in »Kindergärten«, in denen die zweifellos ärgsten Säufer des Landes
ihr Unwesen treiben, Eins-a-Ergebnisse gezeitigt habe.
Sabine »Bumsfallera« Bätzings Lebensmotto
lautet wie? »Carpe diem!« Genieße den Tag!
Auch den Tag der Geburt von Gottes Söhnlein

Brillant. Als »Weihnachten ohne Wein« (Bätzibärli). Es ist wahrlich witzig.
»Wie lange dauert es noch, bis Bilder von Leberzirrhosen auf Bierflaschen prangen?«, fragt Jens Berger auf www.spiegelfechter.com angesichts des wallewullewahnhaften Wirkens der »amoklaufenden«
ehemaligen Bildungsbeauftragten im SPD-KreisverDie ganze jämmerliche Sinnlosigkeit
ihrer Existenz … Da stößt doch Alkohol
an die Grenzen seiner Möglichkeiten!
Volker Pispers
band Altenkirchen; angesichts einer Radikalnanny,
die der FAZ steckte: »Ich war noch nie betrunken«;
und die in der Zeit gestand, sie habe »einmal« einen Vollrausch durchlitten, »ohne Filmriss […], aber
am nächsten Tag war mir das peinlich«?
Und: Liegt’s an der Herkunft? Was ist aus der
rheinland-pfälzischen SPD auf unser »Weibchen
Erde« (Lichtenberg) gekommen, in aufsteigender Linie? Rudi Scharping, der Regimentstrottel,
Kurt Beck, der ungewaschene Bartredner, Sabine
Bätzing, die ungeorgelte Knallnuss.

Systematisch hat die SPD über Jahrzehnte hinweg ihre Wähler verraten und vergrault, durch
die »bewixten« (K. Rehse) Kriegskredite, durch
ihren dümmlichen Antikommunismus (W. Brandt:
»Man kann heute nicht Demokrat sein, ohne Antikommunist zu sein«), durch Blamagen und Wortbrüche, Dienste am Kapital, G. Schröders Bombardement des Sozialstaats und nationalistische
Parolen. Erst Frau Bätzing indes, die Avantgardeikone der Verspießerung, diese saustarke Supergirlleitfigur wildgewordener Gängelungsfetischisten, bringt das Projekt »SPD ade« auf den
Punkt.
Lauschen wir, den Casus abschließend, auf
www.sabine-baetzing.de andächtig dem Wahlkampfsong zur Kampagne »Natürlich! Sabine«:
»Sie ist im Wahlkreis immer vor Ort, ob Betzdorf, Unkel, hier oder dort ist sie freundlich und
kompetent, kämpft für uns Bürger, ahaa! / In
Berlin gestaltet sie mit und ermöglicht grenzenlos fit, ist sie Sprachrohr, auf das man hört, für
den Wahlkreis, ahaa!«
Uuuaah. Uuuaah. Uuuaah.
Jürgen Roth
EULENSPIEGEL 10/09
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es,
Was ist nur aus der SPD geworden, dieser testosteronprallen, im Duft
edler Zigarren badenden Schröderpartei mit dem vollen Haupthaar und
dem herben Achselschweiß bei französischem Rotwein durchzechter Klassenkämpfe? Der einst alles Weibliche, von der Menstruation über die
Handtasche bis zur Gleichstellungsproblematik, »Gedöns« war, und zwar
zu Recht! Was ist ihr geschehen? Und vor allem: warum?
Die Antwort ist so brutal wie einfach: Die Frauen haben alles kaputtgemacht. Seit Mädchen wie Andrea Nahles und Hubertus Heil auf Sendung gegangen sind, trudelt die Sozialdemokratie aufs Ende zu. Ein
Phänomen, das sich querbeet durch die Weltgeschichte schlängelt: Merkel ruiniert Deutschland, Lewinsky ruinierte Clinton, Margot ruinierte Erich,
Antonius ruinierte Cleopatra und Sandy-Meyer-Wanderpokal wird Oliver
Pocher ruinieren.
Na, klingelt’s? Der Niedergang der Welt ist die logische Konsequenz
der dazu parallel verlaufenden Gleichberechtigung! Weil Markus und
Martin auf einmal auf Lisa und Lena warten, ja ihnen gar den Vortritt
lassen müssen – beim Sex, bei der Karriere und in der Regimentskantine. So eine Strategie kann doch auf Dauer nicht gutgehen. Da werden zigtausend Jahre Geschlechterkampf mit eigentlich eindeutigem
Ausgang einfach so per Gender-Mainstream-Gesetzen ad absurdum geführt, und keiner muckt oder beschwert sich!
Junge Menschenmännchen, geboren, um ab der Spätpubertät als Alphatiere ihre Welt zwischen Wohnzimmer und Eckkneipe zu beherrschen, rennen nun wegen jeder Schramme zum Heulen in den Keller.
Manche hängen schon mit weniger als acht Jahren desillusioniert in der
Schulbank wie Homer Simpson an Moe’s Tresen. Verlorene Seelen im
aussichtslosen Kampf um das Amt des Klassensprechers, das natürlich
ein Mädchen abbekommen hat. Junge sein in Deutschland, das heißt:
Tafeldienst forever.
Aber das muss man den Weibern lassen: Die Gleichberechtigung haben sie durchgezogen wie einen Hausputz: konsequent und auch in den
Ecken. Keine hundert Jahre nach den letzten wahren Männermodellen
wie Kaiser Wilhelm, Buffalo Bill, Josef Stalin, Ivan Rebroff und Al Capone ist es den Mädels gelungen, unserem schniedelbewutzten Nachwuchs Typen wie Leonardo DiCaprio oder Cristiano »Tutu« Ronaldo als
Vorbilder aufzutischen, zwei Gestalten also, die wegen ihrer manikürten Aufmachung sogar in Schwulenbars schief angeguckt werden würden.
Die Resultate dieser Entwicklung sind verheerend: Unsere Nationalmannschaft etwa, das letzte aktive deutsche Invasionsheer diesseits
des Hindukusch, früher bestückt mit Männern, die sich Katsche nannten oder Bulle, ist zu einer Ansammlung von Poldis und Schweinis mit
eigenem Jogi verkommen. Wo ein deutscher Mann dann doch mal im
102

EULENSPIEGEL 10/09

Sport was reißt, bricht er gleich unter Tränen zusammen und gesteht,
dass er bis unter die Haarspitzen mit Eigenblut vollgepumpt ist. Tränen
und Gegreine, anstatt – wie seine Kollegen aus dem geschlechterrollenstabilen Italien – einfach mal das Maul zu halten und die kleinen Hostessen vom Siegerpodest direkt in die Kiste zu zerren.
Und das ist der Beispiele längst nicht genug.
Unser Land wird von einer Frau – natürlich! – wie ein Kindergeburtstag moderiert und im Schatten von »Mutti« kann Frau von der Leyen
hemmungslos mit Steuergeld eine imaginäre Familienordung finanzieren, die es nur in ihren wirren Tagträumen gibt.
So kann es nicht weitergehen! Die Welt steht am Rande des Abgrunds
– das Ewig-Weibliche, es zieht sie hinab. Doch Widerstand ist möglich.
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Geschlechter kampf

we men!

Die Amerikaner haben es uns vorgemacht. Sie wählten lieber den
schwarzen Mann, als ihr krankes Land einer Frau auszuliefern. Auch wir
brauchen so eine Umkehr in der Geschlechterpolitik. Yes, we men!
Schon erklingen die ersten Forderungen, Jungs in reine Jungenschulen zu geben, auf dass sie mit der ewigen Benachteiligung gegenüber
den Gleichchromosomlerinnen erst nach dem Hauptschulabschluss leben lernen müssen. Dann weichen die ewigen Kopfrechenwettbewerbe,
bei denen die Mädchen kichernd vorne liegen, endlich dem soliden
Schwanzvergleich in der Knabentoilette (die dann nur noch Toilette heißt).
Aus den kleinen Siegen wächst neues männliches Selbstbewusstsein.
Nein, falscher Weg! Jungs gehören nicht in Jungenschulen, sondern
Mädchen in Haushaltsschulen. Die gebildete Frau für den gebildeten

Herrn, das ist ein tragfähiges Gesellschaftskonzept. Fragen Sie Ihren zuständigen Imam oder Pastor!
Über 1000 Jahre war in Europa alles Puckimucki! Okay, das bisschen
Pest und die dauernden Kriegereien muss man vielleicht außen vor lassen, aber sonst? Finanzkrise, Klimakatastrophe? No, madam! Stattdessen sorgten wohltuender Stillstand und totaler Innovationstopp über
den Zeitraum von Äonen für eine planbare Work-Life-Balance und sichere Arbeitsplätze.
Auch im Sozialgefügel ist alles überschaubar: Haste nix, wirste nix.
Das waren Ansagen, mit denen man sich von Geburt an auseinandersetzen konnte. Im Grunde ist die Ausgangslage zwar heute immer noch
so, aber das Geschrei darum ist viel, viel größer. Und warum? Weil dauernd darüber geredet wird. Und wer redet dauernd? Eben!
Wie aber sollen wir das natürliche Gleichgewicht zwischen Mann und
Frau wieder herstellen, wenn alle politischen Entscheidungskanäle mit
Weibsvolk vollgestellt sind, Blattpflanzen die Büros der Macht verstopfen und die angeblich harten Männer in Muttis Kabinett – »die Stones«
– am liebsten Eierlikör trinken?
Den Umsturz der Verhältnisse erreichen wir über eine wahrlich demokratische Grundeinrichtung: das Prekariats-TV. Deutschland braucht ein
revolutionäres Pendant zur Supernanny, Deutschland braucht den Super-Manni! Eine Mischung aus James Bond, Captain Kirk und Mark van
Bommel. Einen Leader, ein Kampfschwein, einen Typ, an dessen starken Schultern sich die gedemütigten Jungs aufrichten und die Mädels
endlich wieder anlehnen können. Auf RTLSat1Pro7 wird Super-Manni
Folge für Folge in den Familien, Büros und Betrieben des Landes die
gottgewollte Ordnung wiederherstellen.
Männlichen Praktikanten etwa wird gezeigt, wie man der Sekretärin
auf den Hintern patscht und wie man fest zu glauben lernt, dass die
gute Gute das echt gerne hat. Der Frau Doktor aus der Rechtsabteilung
schenkt Super-Manni einen Candle-Light-Kochkurs und eine Hausschürze.
Dazu gibt er Tips, wie sie am sichersten den Vorstandsvorsitzenden abgreift, schnell schwanger wird und ein glückliches Leben als grüne Witwe
in der Vorstadt führt.
In den Familien gibt es Bierhol- und Pantoffel-Anzieh-Kurse für die
Kinder, während der Mann wieder mühsam von Manni lernt, nicht nur
im Keller, sondern auch im Wohnzimmer rumzubrüllen. Diese längst überfällige TV-Sendung wird unser Land wieder auf Kurs bringen. Frieden,
Fortschritt, Eierkuchen. Selbstgemachter natürlich, nach Mamas Rezept.
Denn auch wenn der Maskulinismus wieder die Welt regiert – abschaffen werden wir die Muttis nicht.
Michael Kernbach
Zeichnung: Bernd Pohlenz
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Damien Glez, Burkina Faso
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Fern sehen
ünf Uhr dreißig. Der Nachbar hinter der Billigwohnungsbauwand
sondert Lungensekret ab. Plötzlich
liebliche Töne! Er hat den Fernseher zugeschaltet. Das Morgenmagazin von ARD und ZDF entfaltet seine
Jingle- und Trailerkultur, den Klangteppich eines angeblich reizhustenfreien Tagesbeginns. »Aus den Federn!« heißt neckisch der Weckruf
für die Werktätigen und Arbeitslosen.
Das sind die Stunden des ungebremsten Infotainments – die Verhunzung der Nachricht zur Anekdote, der Meinung zum Geplapper,
der Information zum Zimmerservice.
Stunden unerträglich guter Laune,
für die man als Zuschauer zum Mörder werden möchte. Denn man
selbst ist ja verpennt, depressiv,
muss die renitenten Gören anschreien oder hat die frisch frisierte
Gattin vor der Nase. Tatsächlich
riecht es bei den meisten Schichtarbeitern nach Morgenpups statt
Kaffeeduft und die quengelnden
Frühhortgören dürfen passiv die elterliche Aufwachkippe teilen, statt
auf frische Brötchen mit Herzchenmarmeladenklecks zu hoffen.
Beschwingte Moderatoren wippen, hüpfen und lümmeln in üppigen Sitzlandschaften und prosten
sich mit Kaffeepötten zu. Die Sitzlandschaft ist sozusagen der rote Faden dieses Genres. Aber es sich
gemütlich zu machen, kann ja nicht
das Motiv für die journalistische Mitwirkung an einem Morgenmagazin
sein. Man muss schon eine echte
Rampensau sein, wenn man freiwillig um vier Uhr aufsteht, um das verquollene Morgengesicht in die Kamera zu halten. Den Zuschauer, der
sich dem MoMa länger aussetzt, beschleicht der Verdacht: Hier moderiert, wer unbedingt will, aber den
Abstieg ins Teleshopping scheut.
Das ist natürlich böse verallgemeinert, denn Lichter, die im Morgenmagazin auf Sparflamme brannten,
sind auch schon überraschend erstrahlt – wie Maybrit Illner.
Bei Cherno Jobatey müssen wir
wohl noch etwas darauf warten –
und er selbst natürlich auch. Als der
»heiterste Wecker der Nation«
wurde er einst gefeiert. Ohne Cherno
gäbe es das geflügelte Wort »fit wie
ein Turnschuh« überhaupt nicht. Dabei war er meistens nur im Koffeinrausch oder auf Diät (Diäten verursachen bei ihm wahre Schübe an
Lebensfreude, darüber hat er sogar
mal ein Buch geschrieben … ähm
diktiert). Da Zappelei, irres Kichern,
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Haspeln und Nuscheln angeblich zu
einem gelungenen Start in den Tag
gehören, war Cherno einst beliebte
Waffe gegen die Frühstücksfernsehkonkurrenz der Privaten. Die sind
auch schon seit 5.30 Uhr auf Sendung.
Jobatey ist immer noch gut drauf.
Noch immer verwechselt er geschickt
Namen und Daten und beginnt Sätze
mit einem Fragezeichen. Zumeist hat
er seine erste Frage vorbereitet, die
zweite fällt ihm nicht mehr ein. Dann
geht er zur rhetorischen Kür über,
kichert und fragt etwa Dirk Niebel
von der FDP auf dessen vorausge-

rar gemacht? Ist jetzt ein Redakteur
am Werke, der Jobateys Wutausbrüchen standhält, die ihn überkommen, wenn er sich nicht auf dem
Dienstplan findet? Und wenn er da
ist, ist er auch nicht so gut gelaunt
und kaum noch in der Lage, seine
»fehlerhafte Kompetenz«, an die er
sich jahrelang gewöhnt hat, wie er
sagt, ins Komische zu wenden. Ohne
Cherno kann man das MoMa vergessen! Der hat bei Sat.1 ohnehin
ein neues Standbein, genauer: ein
Tanzbein gefunden. In »Yes we can
dance« wird er sich in die Herzen
der Zuschauer charmieren.

Frühstück ohne Quoten-Cherno

Fred & Günter

F

gangene Antwort: »Meinen Sie das
ernst?« Legendär sind auch seine
verzweifelten Ausrufe: »Das können
Sie doch nicht einfach so sagen!«
oder – so einfach wie genial – »Mein
lieber Mann!«
Mittlerweile wollen seine Kollegen Cherno offenbar in der Sofaritze verschwinden lassen, um nicht
mit ihm gesehen zu werden. Rassismus ist das nicht, nur das übliche
Mobbing. Die Urheber werden keinesfalls besser dadurch. Der Derwisch, der durchs Studio fegt, fehlt.
Ben Wettervogel, der plustrige Wetteransager mit den bunten Westen
und rudernden Armen, ist kein adäquater Exoten-Ersatz. Aber leider –
Cherno macht sich rar. Oder wird er

8.00 Uhr, und wir schalten uns
wieder ein: Im ZDF versucht das
kuschelnde Moderatorenpaar das
»Schmunzelthema« einzuleiten: Luftangriffe auf die Taliban. Und kriege
da mal die Kurve zu Ben, dem Wettervogel! Vielleicht so: Joi, da hat’s
ganz schön gerumst im Luftraum.
Und Ben Wettervogel wird uns jetzt
gleich sagen, was bei uns in der Luft
liegt.
8.03 Uhr. Da ist man bei Sat.1
besser dran. Die Konflikte dieser
Welt sind dort weniger präsent am
Frühstückstisch. Zwei Herren sitzen
sich gegenüber, die mehr verbindet
als der Job – nämlich auch das gleiche Geschlecht – und werten die Beerdigung von Michael Jackson aus.

Im Hintergrund leckt sich der Studiohund, eine fette Bulldogge, die
Klöten. Ein Bild des Friedens! Und
irgendwie auch der Trauer! Und doch
auch eine »News«!
8.05 Uhr. Dass es thematisch
ernst wird, erkennt man beim Öffentlich-Rechtlichen sofort: Dann
stehen die Moderatoren hinter ihren
Pulten. Patricia Schäfer fuchtelt mit
den Händen herum, weil ihr die
Worte fehlen. Ist eben doch noch zu
früh! Dann werden gelbe Zettel gerollt und gefaltet, und mit der Sonderreihe vor der Wahl geht’s weiter.
Diesem Ereignis widmet sich das
ZDF-Morgenmagazin noch schlichter, als zu befürchten war: Alle Kandidaten mit dem Namen Müller bekommen die Gelegenheit, für sich in
einem Beitrag zu werben. Eine Idee,
die aus der »Sendung mit der Maus«
entwendet sein könnte.
8.07 Uhr. Bei Sat.1 wird der Zuschauer dort abgeholt, wo er gerade ist, zumindest der männliche.
Das Motto könnte sein: Halte deine
Morgenlatte! Die Moderatorinnen
schwenken ihre abgepuderten Dekolletés in die Kameras, und mehr
oder weniger bekleidete Praktikantinnen führen ihre heißesten Outfits
vor.
8.12 Uhr. Im ZDF wird derweil mit
einem Experten für Kopfschmerz
über Kopfschmerz geplaudert. Christian Sievers macht kein, sondern
hat ein schmerzensreiches Gesicht.
Mit einem Sprecher der Bundeswehr
schleppt man sich an die 8.30-UhrNachrichten heran. Davor noch ein
kurzes, geselliges Couchgehocke
knapp am Körperkontakt vorbei.
Das ist die Minute, in der der Smalltalk aufblitzen soll, nicht gerade die
Spezialdisziplin der Deutschen. Aber
wie, wenn man nicht übers Wetter,
nicht noch einmal über den Krieg,
nicht über Sex reden und nicht über
Jobatey lästern darf? Endlich: Wir geben ab nach Mainz, guten Morgen.
8.25 Uhr. Sat.1 verlost 1000 Euro
für das richtige Erraten der Temperatur vom Vortag(!). Wer jetzt noch
liegt, ist tot.
8.35 Uhr. ZDF: Hossa! Ein Zuschauer hat angerufen! Zwei der Kaffeepötte gehen auf die Reise zum
Gewinner. Das Porto dürfte ihren
ideellen und ihren Geldwert bei weitem übersteigen.
8.55 Uhr. Sat.1. Auf dem Sofa penetriert die Bulldogge ihr Gummihuhn, das macht schöne, schmatzende Geräusche. Und wir dürfen sagen: Wir sind dabeigewesen.
Felice von Senkbeil
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Revolution
Alles begann damit, dass ich ein
Che-Guevara-Shirt erstand. Seitdem kommt es immer wieder zu
schweren Krawallen zwischen mir
und der Obrigkeit. Wie kürzlich,
als ich am Bahnsteig eine geraucht
habe, außerhalb des gelben Quadrats. Immer mal wieder habe ich
einen Fuß über die gelbe Linie gesetzt. Und da ich besonders hart
drauf war, qualmte ich gleich noch
eine außerhalb der Begrenzung.
Da mich die Lautsprecherstimme
ermahnte, wanderte ich sofort
wieder zurück ins Quadrat und öffnete demonstrativ den Reißverschluss meiner Trainingsjacke, damit alle Che Guevaras Konterfei sehen konnten.
Frauen stehen auf Rebellen.
Deshalb stellte ich mich am
Hauptbahnhof auf die Gleise, in
der Hoffnung, eine hübsche Sozialpädagogin würde mich retten.
Gerettet hat mich dann aber keine
hübsche Sozialpädagogin, sondern ein fetter Uniformierter von
der Bahnsicherheit.
Auch der darauffolgende Psychiatrieaufenthalt wegen Selbstgefährdung konnte meinen Willen nicht brechen; ich musste die
Revolution durchziehen. Wenn ich
den Rasen gemäht, die Fenster gestrichen und das Auto gewaschen
habe. Deswegen ging ich eines
Nachts wagemutig über eine rote
Ampel, ohne mich darum zu kümmern, ob ich ein schlechtes Vorbild war. Am nächsten Morgen gab
ich die Adresse meiner Arbeit in
das Navi ein, raste in die entgegengesetzte Richtung und ignorierte die süßliche Frauenstimme,
die geduldig wiederholte: »Bitte
bei der nächsten Gelegenheit
wenden.« Trotzerfüllt brauste ich
nach Österreich, wo mir auf der
Autobahn der Sprit ausging. Die
Polente griff mich auf dem Standstreifen auf und bat mich gleich
zweimal zur Kasse: wegen des leeren Tanks und weil ich kein Pickerl
hatte.
Nun war ich fast pleite. Aber
zum Glück war da noch mein Sparschwein. Ich zog mein Che-Gue-

Rainer Röske

Kriemi
num eis
Frefl synt nict elaup:
Dray Kerl sün kommd
un hap mack Trappl.
Dan all sien wäckrend
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vara-Shirt aus und zerschlug das
Schwein mit einem Vorschlaghammer. Auch den Plan, eine Frau zu
finden, hatte ich noch nicht aufgegeben. Ich vereinbarte einen
Termin bei der Schuldnerberatung. Dann saß ich vor ihr: Dagmar, eine Sozialpädagogin wie

Die Autobahn
ist aller Laster
Anfang.
Dirk Werner

aus dem Waldorf-Bilderbuch: einfühlsam, hilfsbereit und seit 50
Jahren Single. Als wir darüber gesprochen hatten, warum ich zu ihr
gekommen war, obwohl ich keine
Schulden hatte, gelang es mir,
mich mit ihr zum Federballspielen
zu verabreden. Natürlich haben
wir dann miteinander und nicht
gegeneinander gespielt. Schon
für das zweite Treffen verabredeten wir uns in der Schrebergarten-Kolonie »Hasensprung«, wo
ich seit jenem Tag Mitglied bin.
So nahm die Revolution ihren
Lauf. Dem bewaffneten Kampf
habe ich aber abgeschworen, nie
wieder werde ich mein Sparschwein mit dem Vorschlaghammer töten. Ich hege keine Gewaltphantasien mehr, sondern habe
mich der Worte der Friedensbewegung besonnen: »Schwerter zu
Pflugscharen«. Jede freie Minute
reche und grabe ich in meinem
Gemüsebeet. Und wenn mich wieder einmal die Ungerechtigkeit
der Welt in die Fänge des Zorns
treibt, dann sehe ich mir mit meiner Tochter und meinem Sohn –
die ich im Andenken an meine
wilde Vergangenheit Karl und
Rosa getauft habe – Pippi Langstrumpf an, köpfe ein Bier mit einer Miniatur-Guillotine und esse
ein Steak; aber schön blutig muss
es schon sein.
Leonhard F. Seidl

un de Opfe sinn lieckpleip, all pluteschmir !
Da miet een sin kümm de Pozei
on had Müllafür aruf!
Sohl weckmack dem kantz
Tscheiz!
Un fieder eine Fall löß´
zei, fon Komiza Mäkré.

Schöner Tag
Heute Morgen habe ich einen Mops
überfahren, mittendurch. Ich habe
es fast nicht bemerkt. Wie wir Männer so sind, wenn es Sommer wird
und Mann allein auf einem Fahrrad unterwegs ist. Kurze Röcke,
tiefe Ausschnitte, Hüften, Bäuche,
Hintern, Brüste; es fällt mitunter
schwer, ausschließlich und konzentriert nach vorn zu blicken.
Ich kam gerade von der Tanke.
Dort hatte ich Reifendruck getankt.
Hoher Reifendruck macht Reifen
hart. Hart plus Geschwindigkeit mi-

Heute hören
Völker nicht mehr
die Signale,
nur noch
Signaltöne.
Thomas Christian Dahme

nus geringer Mopswiderstand ist
gleich hundert Prozent Mops-Ableben.
Erst als Frauchen anhob, aus allen Löchern zu schreien, bemerkte
ich das kleine Malheur. Fast hätte
ich ihn zweigeteilt, den Mops. Er
war gar nicht so hässlich, wie
Möpse gemeinhin zu sein haben.
Frauchen schrie weiterhin. Ich
blickte schuldvoll Herrchen an. Das
bzw. der lachte und klopfte mir die
Schulter warm und sprach: »Danke, oh du mein Radfahrer! Du hast
mir einen großen Gefallen getan.
Lass dich zum Biere führen, und
trinke auf meinen Kassenzettel. Sie
wollte das Tier in die Wohnung
bringen, doch ich sage dir, ein
Mops kommt mir nicht in die
Küche. Der Kerl stiehlt mir kein Ei!«
So wurde es für die Mehrheit der
Unfall-Beteiligten doch noch ein
schöner Tag, den Mops schon nicht
mehr mitgerechnet.
Henning Wenzel
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Transzendente Schnaufer
in der er wohnte. Aber vielleicht war
das alles auch bloß Einbildung?
Giesburg Kerbig versteinerte.
Ein Schnaufen wäre jetzt sehr erleichternd gewesen. Stattdessen
begann die Kruste, die einmal seine
Haut war, immer fester zu werden.
Er durfte sich da nicht so hineinsteigern. Schließlich überlegte er noch,
ob er lieber als Lapislazuli oder als
Rosenquarz … dann sprang sein
Hund an ihm hoch, und um nicht
umzufallen und zu zerbröseln (in
diesem Stadium), entsteinerte er
sich lieber.
Guter Hund, brav, lobte Giesburg
schnaufend das ebenfalls schnaufende Tier und kehrte mit einem
Schnaufer ins Leben zurück.
Patrick Mörtel

Die Ehe beweist,
dass man auch
ohne Topmanager
in eine Krise
geraten kann.

Holga Rosen (2)

Giesburg Kerbig verließ den eingetretenen Pfad und schlug einen
neuen ein. Doch: war der wirklich
neu? Giesburg schnaufte.
Das tat er stets, wenn er dachte,
und das geschah oft in letzter Zeit.
Seit die Raumsonde Voyager das
Sonnensystem verlassen hatte neulich, ließ ihn die Frage nicht mehr
in Ruhe: Wann würde er, Giesburg,
unser Sonnensystem verlassen?
Sollte er für immer hier gefangen
bleiben?
Diese Enge schmerzte. Giesburg
schnaufte. Wenn Romanfiguren
schnaufen, denken sie, und umgekehrt. Giesburg dachte: »Ja, wenn
ich umgekehrt Besuch aus einem
anderen Sonnensystem bekäme?«
Er begann sich zu überlegen, einen Kuchen zu backen für den Besuch. Er könnte einen Ausflug zum
Speyerer Dom machen, so etwas
kennt man dort sicher nicht.
Schnecken auch nicht. Er könnte
dem Besuch auch etwas auf dem
Klavier vorspielen. Bloß was? Bach?
Oder Gershwin? Ob die überhaupt
etwas hören wollen nach so einer
langen Reise? Ob die Ohren haben?
Kuchen ist besser, vielleicht sogar mit Musik. Natürlich könnte er
ihm auch Wiesloch zeigen, die Stadt,

DW

Ab und zu verschwindet was

Meine Frau beispielsweise sucht
ständig ihre Sonnenbrille. Männer
verschwinden beim ZigarettenhoEin geschmackloser
Witz ist unverzeihlich. len. Dem Copperfield verschwanden komplette Lokomotiven. Den
Besonders wenn er nicht Banken verschwanden Milliarden.
Doch wie verschwindet ein 98 m
witzig ist.
langes Schiff?
Als die unter russischer Flagge
Kluge Leute
laufende Arctic Sea mit Marschflugwidersprechen einander, körpern und einer Prise Plutonium
an Bord in Finnland in See stach –
dumme sich selbst.
ihr Ziel war der Iran – hatte sie an
Proviant auch 12 Kisten Wodka geladen. Am nächsten Tag feierten
Reiche können sich
die 15 Seeleute den Geburtstag eialles kaufen.
nes Kollegen auf russische Art, woNur nicht ihr Leben.
bei eine Wodkakiste so unglücklich
auf die Radaranlage fiel, dass diese,
Das müssen sie sich
also die Anlage, entzwei ging und
nehmen.
das Schiff vom Radar verschwand.
Auf den Schreck musste die Mannschaft erst mal einen trinken.
Im Unterschied zu
Zuletzt wurde die Arctic Sea im
Alkohol spendet eine
Golf von Biscaya gesehen, nicht von
Militärs, sondern von britischen ÄrSchnapsidee keinen
melkanalschwimmern, die sich in
Trost.
der Richtung geirrt hatten. An Bord
soll fröhliches Treiben geherrscht
haben. Die Kanalschwimmer setzLeben: Versuch
ten eine SMS ab, mit der sie vor
am sterbenden Subjekt. einem scheinbar herrenlos treibenWolfgang Mocker den Schwimmkörper warnen woll-

ten. Die gelangte ins Internet, also
in die Welt. Die Russen schickten
sofort ein Kriegsschiff los, um die
Arctic Sea einzufangen. Die aber
blieb verschwunden, denn ab und
zu verschwindet was. Dass sich weitere 20 Länder an der Suche nach
ihr beteiligten, zeigt, wie brisant die
Wodkaladung war.
Bei 15 Mann Besatzung gibt es
fast jeden Tag irgendwas zu feiern.
An der südportugiesischen Küste
beging beispielsweise der Erste
Steuermann seinen fünften Hochzeitstag. Leider hatte der Zweite
Steuermann gerade den dritten Geburtstag seines Sohnes hinter sich
und war auch mit etlichen Wassergüssen nicht zu wecken. So verpasste die Arctic Sea die Kurve in
die Straße von Gibraltar, wo sie
vielleicht wenigstens die CIA hätte
entdecken können, und blieb verschwunden.
Die Eilmeldungen über ein verschwundenes russisches Schiff mit
Wodka an Bord riefen auch den israelischen Mossad auf den Plan,
der die Arctic Sea 300 km westlich
von Marokko nachts heimlich –
weil lautlos per Segelschiff – besuchte. Die Besatzung staunte
nicht schlecht, als am folgenden

Morgen sieben stark alkoholisierte
Männer auf Deck lagen. Aus Ärger
über den weggetrunkenen Wodka
wurden sie in den Kühlraum gesperrt.
Inzwischen war auf dem Atlantik ein Wettrennen entbrannt, das
die russische Marine mit großem
Vorsprung gewann. Zwölf russische
Soldaten einer Spezialeinheit kaperten das Schiff, tranken die Reste und flogen auf den Marschflugkörpern direkt nach Teheran, wo
sie umgehend von Staatspräsident
Ahmadinedschad zu Helden Mohammeds ernannt wurden. Ihre
Mission war damit jedoch noch
nicht beendet, denn schon fünf
Stunden später hatten sie im russischen Fernsehen als böse Piraten verkleidet und mit künstlichen
Bärten aufzutreten.
Gerüchten zufolge wurden sie
noch in der folgenden Nacht von
Putin persönlich in den Kasematten des Kreml zu Helden der Sowjetunion geadelt. Überprüfen
kann das freilich niemand, denn
seitdem sind sie verschwunden.Ab
und zu verschwindet eben mal
was. Meine Frau z. B. sucht schon
wieder ihre Sonnenbrille.
Klaus Britting
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Schwester Affe

Mensch Meier,
ick wollt` doch nur ne klene
Bieje fahrn!

Meine Schwester hat als Pubertierende und Spätpupertierende immer
diese Traumhochzeiten im Fernsehen angeschaut, wo der Bräutigam
oben auf dem Matterhorn den Namen seiner Holden in den Schnee pinkelt und sie endgültig zu Tränen rührt, wenn er sie am Gipfelkreuz nagelt. Oder wo sich das Diplomatenpärchen in den Flitterwochen von
Entführern im Jemen das Hirn wegblasen lässt. Angefüllt von so viel
Schicksal will meine Schwester nun auch traumhaft heiraten. Der schönste Tag in ihrem Leben soll es werden. Medial aufs engste begleitet natürlich.
Deshalb hat sie beim Fernsehen angerufen. Und zum Dank dafür, dass
sie die zweitausendste Anruferin an diesem Tage war, die den Sender
zu ihrer bevorstehenden Traumhochzeit einladen wollte, durfte sie ihr
Hochzeitskonzept am Telefon sogar kurz vorstellen. Ein Kleid mit einer
zwanzig Meter langen Schleppe wolle sie tragen. Die Schleppe solle von
zwanzig Jungfern reinster Reinheit geschleppt werden. Zum Naschen
wünschte sie sich einen 50 Meter hohen Tortenbau. Und einen Affen,
unbedingt einen Affen. Der solle das Kissen mit den Ringen halten, weil
meine Schwester nach dem chinesischen Horoskop Affe ist.
Es dauerte nicht lange, da bekundete der Sender ein »echtes Interesse« an der schwesterlichen Traumhochzeit. Sie bekam einen Vertrag.
»Ich kriege eine Assi-Hochzeit!«, erklärte sie stolz. »Alles voll auf asozial gestylt, Hartz IV kurz vor der Fortpflanzung sozusagen.« Als Schleppeträgerinnen würden sie junge Obdachlosinnen nehmen, ihr Gatte
habe volltrunken, stinkend und pöbelnd zur Hochzeit zu erscheinen,
möglichst kahl, wie frisch aus dem Knast entlassen, ebenso die Trauzeugen mit ihren ganz speziellen Oberarm- und Brusttätowierungen. Die
Brauteltern dürften gar nicht mitkommen, da beide Elternpaare einfach
zu bürgerlich seien und ihr zukünftiger Schwiegervater sich außerdem
heftig dagegen gewehrt habe, meine Schwester vor dem Altar sexuell
zu missbrauchen, in dem er ihr vor allen Hochzeitgästen einen Finger
in den Hals steckt. Solche Leute sind fürs Fernsehen ungeeignet.
Stattdessen dürfe das schwarze Schaf unsrer Familie, ein langzeitarbeitsloser Cousin zweiten Grades, die Rolle des Affen übernehmen. Als
Trauringe soll er Ringverschlüsse von zwei Bierdosen überreichen. Aus
dem obligatorischen Kuss würde ein Dosenstechen werden. Als Braut
dürfe sie sich zehn Tage vor der Hochzeit nicht waschen und kriege ein
paar schwarze Zähne und ein blaues Auge angemalt. Und sie solle die
standesamtliche Zeremonie immer mal mit den Worten »Wann gibt’s
denn endlich was zu saufen?« bzw. »Nachher wird gefickt!« unterbrechen.
»Und stell dir vor«, kreischte die künftige Braut, »die zahlen aaalles!«
Auch mir als der älteren Schwester der Braut habe man schon eine
Aufgabe zugedacht. Ich soll im Dickenkostüm (darüber ein rosa Rolli,
’ne pinkfarbene Jogginghose, eine blonde Perücke auf dem Kopf und
ein Krönchen im Haar) auftreten. Wie die Cindy aus Marzahn, so stünde
es jedenfalls im redaktionellen Konzept, weil die Cindy gute Quote
bringt.
»Niemals!«, rief ich. »Nur über meine Leiche!«
Das sei vielleicht gar keine schlechte Idee, meinte meine Schwester,
ich könne ja auf sehr leidend geschminkt werden und dann unterm JaWort mit einem erstickten Schrei sehr telegen versterben. Sie werde sehen, ob sich das mit den Redakteuren nachverhandeln lasse.
Einige Tage später war sie wieder am Telefon. Sie sagte, man habe
die Hochzeitsstory noch einmal geändert. Sie und ihr Zukünftiger müssten sich nun gleich nach dem Ringtausch so in die Flicken kriegen, dass
106
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Serien schaffen

e mit den schwarzen Zähnen

sie sich fast hauen würden. Sie müsse sich dann tatsächlich in echt sofort scheiden lassen. Davon würde das Fernsehen eine Doku-Soap drehen: »Kurz geliebt und schnell geschieden. Ehe für einen Tag«. Mir sei
die Rolle einer attraktiven Femme fatale zugedacht worden, die den Bräutigam als Heiratsschwindler aus Doberlug-Kirchhain entlarven und ihm
den angeklebten Schnauzer abreißen solle.
Ich überlegte ein wenig. Die Rolle der fatalen Femme gefiel mir. Aber
etwas störte mich dabei: Ich tat es mal wieder hauptsächlich für meine
Schwester. Und was ist mit mir, was gewinne ich bei der ganzen Show?
Also sagte ich denen vom Fernsehen, dass nach der »Ehe für einen Tag«
wenigstens noch ein spektakulärer Folgeauftritt für mich drin sein müsse.
Heute hat mir der Sender das Konzept gemailt. Wenn ich mich mit dem
Heiratsschwindler einlasse, ihm den Schnauzer wieder anklebe und ihm

verfalle und alles für ihn tue – bis hin zur Knochenmarks-, Blutzellen- und
Organspende (weil er mehrere Krebse auf einmal kriegen wird) – und ihm
anschließend helfe, eine Frau zu werden, während ich selber ein Mann
werde, dann würden sie daraus eine Serie im Vorabendprogramm machen. Gage gäbe es zwar nicht, aber ich würde von den GEZ-Gebühren
auf Lebenszeit befreit.
Das mit der Organspende fand ich ein bisschen happig. So was ist ja
nicht ohne Risiko! Die Fernsehleute lenkten ein – die Befreiung von der
GEZ kann nach meinem eventuellen Ableben auf meine beiden leiblichen
Kinder übertragen werden. Na, das ist doch was! Ich sagte zu – nun kann
die Nummer steigen.
Frauke Baldrich-Brümmer
Zeichnung: Eberhard Holz

EULENSPIEGEL 10/09

107

Eule_2009_10_110:Eule_0906_

10.09.2009

19:22 Uhr

Seite 110

Anzeigen

Kino

H

orst Schlämmer, der schmuddelige Pferdegebissträger vom Grevenbroicher Tagblatt, hat Schnappatmung, Kreislauf und ein Dutzend anderer Malaisen. Vor allem aber hat er
genug von Interviewpartnern wie dem
Chef des örtlichen Kaninchenzüchtervereins. Der weiß ja nicht mal, was
sein preisgekrönter Bock in der Woche so wegrammelt! Bürgermeisterin
Ursula Kwasny hingegen bekennt
freimütig stotternd, ihre Stadt habe
trotz finanzieller »Rückenlagen« eine
Menge Schulden, nämlich 16 Millionen, zuzüglich zusätzlicher acht
Millionen, macht zusammen – äh – 22
Millionen. Man hofft noch, die verhuschte Duckmaus sei eine Kleindarstellerin der Kategorie »Kann nicht bis
drei zählen«, doch CDU-Mitglied Ursula Kwasny sitzt seit dem Jahr 2000
hochoffiziell im Grevenbroicher Bürgermeisteramt. Nach weiteren Begegnungen mit solcherart Lokalmatadoren sagte sich Hape Kerkelings Alter
ego

Horst Schlämmer –
Isch kandidiere!

Englische Originalmedien
Ständig jede Menge stark
reduzierter Titel im Angebot
zu finden unter “nice price” bei
www.herbstreuth.de
Kostenloser Gesamtkatalog
VERLAG HERBSTREUTH
Postfach 800 509 -70505 Stuttgart
Tel. 0711-780 28 73
Fax 0711-780 38 73
info@herbstreuth.de

Als Bundeskanzler! Und entfachte einen Medienrummel, wie ihn die Welt
zuletzt beim Wettlauf von Hillary Clinton und Barack Obama erlebte. Dabei
ging es diesmal nur um die Werbekampagne für einen Film, der soviel
Aufmerksamkeit partout nicht verdient. Denn leider hat dem in vielen
Sätteln gerechten Hape Kerkeling keiner verraten, dass Kino anderen dramaturgischen Gesetzen unterliegt als
Fernsehen. Wenn es statt einer fortlaufenden Handlung nur aneinandergereihte Sketche gibt, dann müssen
die vor allem witzig und pointiert sein.
Das trifft hier auf die wenigsten zu,
schon gar nicht auf die angriffsfreien
Gespräche mit bräsigen Politikern
oder die arrogante Veralberung argloser Sachsen. Ganz zu schweigen vom
Herpes-verursachenden Einsatz der
»berühmten Schauspielerin Alexandra
Kamp« sowie jenem Griff ins Klo der
Yellow Press, welcher Typen wie Jürgen Drews, Claudia »Stinkefinger« Effenberg, Gunter Gabriel oder Kader
Loth zutage fördert.
Für die Inszenierung dieser abendfüllenden Peinlichkeit sorgte, nach seinen Fehlversuchen »Samba in Mettmann« und »Ein Mann, ein Fjord«, Angelo Colagrossi. Mag dieser Mann auch
Hape Kerkelings große Liebe sein, als
Regisseur ist er nicht mal ein kleines
Licht.
★
Allein die schmachvolle Aussicht, die
Rolle des krummen Anton im DEFAZweiteiler »Schlösser und Katen« an
einen noch gänzlich unbekannten Kol-
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Der europaweit beste Filmkomponist
ist Günther Fischer. Als Dresens anonymer Mann am Klavier spielt er seine
wunderbaren, von Wolfgang Kohlhaase englisch getexteten Lieder aus
Konrad Wolfs »Solo Sunny« nur an und
wird sofort erkannt. Die Berühmtheit
der Leinwand-Sunny Renate Krößner
resultiert wohl nicht zuletzt daraus,
dass ihre Gesangspassagen von der
im Abspann genannten hervorragenden Soul-Jazzerin Regine Dobberschütz synchronisiert wurden. Warum
aber blieb Sanije Torka, das RollenVorbild der Sunny, unerwähnt? Weil
sie, wie gemutmaßt wird, »all das war,
was man in der DDR nicht sein sollte:
hemmungslos, wild, ungebärdig«?
Meiner Erinnerung zufolge pflegte
man Künstlerallüren in Kauf zu nehmen, wenn es sich um förderungswürdige große Talente handelte. Sanije
Torka verfügte jedoch nur über eine
kleine Stimme und ein bescheidenes
Schlager-Repertoire. Das machte imfouch) vor der Kamera übernimmt. Nur merhin Engagements in noblen Hotelwer die Nerven behält, wird schließ- bars und Gastspielreisen nach Polen
lich der Star des Melodrams »Tango und in die Sowjetunion möglich, aber
für drei«. So heißt der Film im neuen für den Durchbruch in der DDR-UnterAndreas-Dresen-Film
haltungsszene reichte es nicht. Dass
auch unter anderen gesellschaftlichen
Whisky mit Wodka
Umständen kein
der wie sein Vorgänger »Sommer vorm
Balkon« von Wolfgang Kohlhaase ge- Solo für Sanije
schrieben wurde. Damit war gewähr- drin war, beweist Alexandra Czok in
leistet, dass die Geschichte rundherum ihrem bewegenden Dokumentarfilm.
stimmt, denn Kohlhaase weiß genau, Die Porträtierte ist trotz Erreichen des
wie Leben funktioniert, richtiges und Rentenalters noch immer eine schöne
womöglich in der Scheinwelt des Films Frau, der das Schminken und Verkleiverpasstes. Er kann der Vergeblichkeit den wie früher flott von der Hand geht.
den heiteren Ton abgewinnen und der Schließlich war das nach den zermürKomik die Trauer. Und er kann Dialoge benden wendebedingten Jahren der
schreiben, wie sie seit Billy Wilder kei- Arbeitslosigkeit eine Voraussetzung
ner mehr zustande brachte. Als der für ihre Karriere als Ladendiebin. Die
Film-im-Film-Regisseur Telleck (Sylve- betrieb sie so akribisch wie lustvoll,
ster Groth) vom Film-im-Film-Darstel- und wenn sie doch einmal geschnappt
ler Kullberg verlangt, »ein bisschen wurde, gab es Bewährung. Darauf vermehr Tango mit den Füßen« zu ver- zichtete die notorische Rückfalltäterin
anstalten, antwortet der: »Tango? Hab beim letzten Prozess großzügig und
beschloss, die Gesamtstrafe im offeich im Gesicht.«
Dresen, der für die kongeniale Um- nen Vollzug des gemütlichen Frauensetzung des Drehbuchs den Regie- gefängnisses Berlin-Reinickendorf abPreis beim Festival von Karlovy Vary zusitzen.
Man sollte meinen, eine wie Sanije,
erhielt, sagte in einem Interview, es
gebe hierzulande interessanterweise die als Findelkind durch Heime und
keine West-Regisseure, nur »Regis- Jugendwerkhöfe geschleust wurde,
seure und Ost-Regisseure«. Dabei ist nach misslungener Flucht in den Wedie Erklärung ganz einfach: Letztere sten die in denAlkohol antrat, der Stasi
bürgen für Qualität. Deshalb schlage ins Netz ging und wegen Renitenz wieich vor, den Begriff »Ost« generell in der entkam, sehne sich nur noch nach
den Rang eines Adelstitels zu erhe- Ruhe und Frieden in ihrer eigenen
ben, erworben durch Geburt und ex- Wohnung. Doch genau diese Aussicht
zellente Ausbildung. Dann wüsste drückt ihr am Knastentlassungstag
selbst der ahnungsloseste Wessi auf schier das Herz ab. Vielleicht kann sie
Anhieb, warum Andreas Dresen die ja schon beim nächsten Ladenbesuch
Hauptrollen mit Henry Hübchen, Co- für ihre schnelle Wiedereingliederung
rinna Harfouch und Sylvester Groth be- ins Reinickendorfer Frauenkollektiv
sorgen.
setzte: Er wollte die Besten.
Renate Holland-Moritz
★
legen zu verlieren, ließ Raimund Schelcher seinen Kampf gegen den Teufel
Alkohol gewinnen. Schon bald konnte
Regisseur Kurt Maetzig den Ersatzmann Hans Hardt-Hardtloff wieder
nach Hause schicken.
Was 1957 nur ein Psycho-Trick zur
Disziplinierung eines großen Mimen
war, führt in Zeiten, da der Mensch
auf seinen Waren-Wert reduziert ist,
zur Psycho-Folter. Weil Publikumsliebling und Schluckspecht Otto Kullberg
(Henry Hübchen) am Set mal wieder
einen im Tee hatte, muss er nun nach
jeder abgedrehten Szene zusehen,
wie die 20 Jahre jüngere Zweitbesetzung Arno Runge (Markus Hering) seinen Part samt Partnerin (Corinna Har-
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Juris potenz

Das Schwein beim
Schwänzchen fassen
Was sind 500 Rechtsanwälte auf dem Meeresgrund? Ein guter Anfang.
In den vergangenen acht Jahren ist die Zahl
der in Deutschland zugelassenen Anwälte
um 41 Prozent auf insgesamt 146 910 gestiegen. Es gibt also schon so viele von ihnen, wie Berlin im Jahre 1804 Einwohner
hatte. In einigen Notstandsgebieten zeichnet sich ab, dass für einen Anwalt nur
0,5 Mandanten zur Verfügung stehen.
Die andere Hälfte muss vom Anwalt auf
der Straße eingefangen werden, vielleicht –
wenn das erlaubt wäre – mit hübschen
Slogans wie: »Anwalt Dr. Meier – so
wertvoll wie ein kleines Steak.«
Ein Ende der Anwaltsschwemme ist nicht abzusehen. Experten haben errechnet: Im Jahr 2015
werden auf jeden lebenden Bundesbürger drei
scheintote Rechtsanwälte kommen, die mit bleichen Wangen und zerschlissenen schwarzen Gewändern über Gerichtsflure schlurfen.
Nun gut, mag der Leser denken. Schließlich
haben wir sogar einen Rechtsanwalt namens Gerhard Schröder überstanden. Was kann da noch
passieren?
Die Kernfrage lautet jedoch: Wie erkennt man
einen guten und wie unterscheidet sich dieser
von einem schlechten Anwalt? Im Gerichtssaal
gilt: gleiche Kappen (bzw. Roben), gleiche Brüder, gleiche Narren. Deshalb heißt es auch, dass
ein guter Anwalt die Gesetze kennt, ein noch
besserer aber den Richter.
Doch was ist außerhalb der Gerichtssäle los?
Dort schützen die Rechtsanwälte ihre Mandanten, indem sie ihnen alles abknöpfen, was einen Langfinger in Versuchung führen könnte.
Schon Wilhelm Busch wusste es: »Ein Rechtsanwalt ist hochverehrlich, doch von den Kosten
sehr beschwerlich.«
Wie also lässt sich die Spreu vom Weizen trennen? Durch einen Anruf bei der Anwaltshotline
»Bei uns werden Sie geholfen«? Durch einen Blick
in das Ranking der Boulevardpresse, die nur von
Tuten und Blasenlassen Ahnung hat?
Das ist Quatsch, dachte sich die DEKRA und
hatte eine famose Idee: Das Auto ist des Deutschen liebstes Kind. Alle zwei Jahre wird der TÜV
fällig. Und für ausgewichste Rechtsbeistände
führen wir ab sofort die »DEKRA Zertifizierung
für Anwälte« ein, die geprägte Prüfplakette, quasi
das Gütesiegel der mobilen Oberklasse.
Gesagt, getan. Seit dem November 2008 konn112
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ten sich fallgewohnte Paragraphenreiter für einen Schnäppchenpreis von 575 Euro einem zweieinhalbstündigen Multiple-Choice-Test im Erb-,
Arbeits-, Straf- oder Familienrecht unterziehen.
Nach dieser unmenschlich harten Multiple-Sklerose-Prüfung – die Durchfallquote soll 99,9999
Prozent betragen – wurde dem solventen Absolventen ein funkelndes DEKRA-Prüfsiegel am Allerwertesten angebracht. Ein Jahr lang durften
diese Organe der Rechtspflege, hemmungslosen
Entblößern gleich, an allen öffentlichen Orten
ungefragt und ungebeten ihre Robe lupfen, um
dergestalt ihr Renommee ins schier Unermessliche zu steigern.
Neben den eigenen Mandanten, den Staatsanwälten, den Richtern, den Rechtspflegern und
den Gerichtsvollziehern gelten auch die Polizisten als die natürlichen Feinde der Rechtsanwälte. Die Ordnungshüter rieben sich die Hände
und lachten sich ins Fäustchen in Vorfreude darauf, in naher Zukunft reihenweise Schwarzverhüllte mit dem lustigen Argument aus dem Verkehr ziehen zu können: »Bürger, was haben wir
denn falsch gemacht? Nun, unsere Prüfplakette

ist abgelaufen, wenn mich nicht alles täuscht.«
Doch wie gewonnen, so zerronnen.
Die 33. Zivilkammer am Kölner Landgericht fühlte
sich von dem Exhibitionismus angewidert und untersagte im Februar 2009 das DEKRA-Zertifikat »als
irreführend im wettbewerbsrechtlichen Sinne«.
Bei Vollmond kamen weitere finstere Gestalten aus ihren Grüften gekrochen. Die VDP, das
ist keine Partei, sondern die Vereinigung der
deutschen Prädikatsanwälte (was wiederum
nichts mit Prekariat zu tun hat, auch wenn es
vom Wortstamm her ähnelt), bot die Zertifizierung von Top-Juristen mit dem Qualitätssiegel
»Prädikatsanwalt« an. Ob Rechtsanwälte gut beraten sind, sich mit einem Titel zu schmücken,
der wie ein Schimpfwort klingt (»Sie Prädikatsanwalt, Sie!«), sei dahingestellt. Am 14.01.2009
jedenfalls erlöste das Landgericht Regensburg
alle wankelmütigen Winkeladvokaten von der
Qual der Wahl und verbot der VDP den Betrieb
des einschlägigen Internetportals wegen irreführender Werbung.
Die Mandanten sind also genauso klug wie
vorher. Zu welchem Rechtsanwalt sollen sie gehen, wenn sie einmal Hilfe brauchen? Bekanntlich gilt als Mandantenerfahrung: Man kann eher
ein Schwein am eingeseiften Schwänzchen festhalten, denn einen Advokaten beim Worte nehmen. Oder wie mir kürzlich ein erfahrener Richter am Landgericht sagte: Von einem guten Anwalt verlange ich lediglich, dass er bei Sonnenaufgang wieder in seinem Sarg liegt.
Das finde ich allerdings etwas übertrieben.
Wolfgang Schüler (auch Rechtsanwalt)

Rente auch bei Sonnenschein
Die Gerichte auf allen Vollzugsebenen ver- • Stirbt ein Beamter während seines Dienstes, so ist mit dem Ruf »Dienstschluss!«
öffentlichen regelmäßig aktuelle Urteile, die
sein Tod zweifelsfrei festzustellen: Packt
unser Leben verschönern. Hier das Wicher nicht seine Stullenbüchse ein, um nach
tigste auf einen Blick:
Hause zu gehen, ist der Bestatter zu ver• Politiker, die in der Öffentlichkeit die Wahrständigen.
heit sagen, haben diese binnen 24 Stun• Das Rentensystem darf nicht mehr in bosden richtigzustellen.
hafter Absicht als »Schneeballsystem«
• Politikern, die sich keine Diät leisten könbezeichnet werden, da Renten vorbehaltnen, steht eine ihrem Umfang angemeslich anderer Beschlüsse des Bundestages
sene Diätenerhöhung zu.
auch in der schneearmen Zeit ausgezahlt
• Politiker, die häufig alt aussehen, haben,
werden.
wenn das chronisch wird, Anspruch auf
• Gäste in Talkshows, die wöchentlich mehr
Frühverrentung.
als fünf Talkshows bestreiten, haben das
• Beamte, die unter Rückenbeschwerden
Recht, einen formlosen Antrag auf Anerleiden, dürfen nicht zum Spargelstechen
kennung als Berufsschwätzer zu stellen,
herangezogen werden. Höchstens solder bei Hellmuth Karasek, Henry Maske
che, die ohnehin schon krumm gehen.
und Andrea Kiewel nach dem Kulanzprin• Bestechungsgelder dürfen beim Finanzzip postitiv zu bescheiden ist.
amt bis auf Widerruf nicht als notwendige
Vorsorgebeiträge zur Alterssicherung deklariert werden. (Einspruch ist erfolgt.)
Thomas Christian Dahme
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Peter Dittrich
Die Cartoon-Legende Peter Dittrich
ist tot. Er starb im August im Alter von
78 Jahren. Über 40 Jahre lang erschienen
seine mit skurrilen Details ausgeschmückten
Karikaturen im »Eulenspiegel«.
Unvergessen sind seine Blätter aus der
Datschen- und Schrebergartenwelt genauso
wie seine apokalyptischen Bilder.
Mit Peter Dittrich verlässt uns ein Freund,
ein unbequemer Zeitgenosse und
Mitbegründer des »Eulenspiegel«.

»Welch ein Zufall: Sie hier?« – »Ja, studienhalber!
Schrecklich, die Westberliner Zustände!«
(1956)
(1990)

An der grünen Front
»Dieser Kollege entzieht sich heute
schon wieder seinen gesellschaftlichen Verpflichtungen. Ich frage
euch, was wäre, wenn wir
alle so verantwortungslos
handelten?«
(1963)
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Anzeigen · Veranstaltungen

TICKETLINE: (030) 5 42 70 91

Fr.
2.10.

FRANK LÜDECKE
„Verwilderung“
(aktualisierte Fassung)

20.00

Sa.
10.10.
20.00

So.
11.10.
14.00

Sa.
17.10.
15.00

Sa.
17.10.
20.00

Sa.
24.10.
20.00

„WENN DIE NEUGIER
NICHT WÄR … “
der besondere Talk bei
Barbara Kellerbauer.
Gast: Peter Sodann
FINALE ZUM GRAND PRIX
„GOLDENER HERBST
2009“
präsentiert von Siegfried Trzoß
MUSIKALISCHER SALON
„Gitarre pur“ Kompositionen aus
Spanien, Andalusien, Südamerika
u.a.
ANGELIKA MANN &
UWE MATSCHKE/Pianist
„Was treibt mich nur?“
Konzertlesung
MUSIKALISCH-LITERARISCHER
PUSCHKIN-ABEND mit:
Dieter Mann, Jochen Kowalski
und Dietrich Sprenger

MUSIKTHEATER
Mi.
NOBEL-POPEL
28.10. „NoPos Schatzkiste“

10.00

Sa.
31.10.

Spielplan Oktober 2009
Deutschland, peinlich Vaterland
03. / 11./ 17.
Leichenschmaus im Frauenhaus
01. / 19.
Neue Kinder braucht das Land
02./ 07./ 09./ 12./ 16./ 22./ 27./ 31.
In der Nacht ISST der Mensch…
13./ 20./ 25./ 30.
Große Schnauze - und keen Zahn drin

04./ 18./ 24.

Gisela Oechelhaeuser
Allgemeine Mobilmachung
05./ 23. (Best of)/ 25.
Lachen - und kein Arzt kommt…
K. u. K.: Kishon und Kreisler
Eine satirische Doppelmonarchie

08./ 10./ 15./ 29.

Beginn: 20 Uhr ( sonntags 19 Uhr)
Gastronomie/Vorverkauf: ab 18
Uhr (sonntags 17 Uhr)
Karten-Telefon: 030. 42 02 04 34
(von 10 bis 20 Uhr)

für Leute von 3 bis 300 Jahren

FRANZISKA TROEGNER
„Für´s Schubfach zu dick“

20.00

Charly M. neben KOSMOS,
Karl-Marx-Allee 133,
10243 Berlin

www.kabarettcharly-m.de
info@kabarettcharly-m.de
Änderungen vorbehalten!

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

www.oderhaehne.de

Spielplan Oktober
Spielplan Oktober 2009
Charlys Affentheater
06.(14:30 Uhr)/09./10./16./17./22.
/23. und 29. Oktober
Bitte recht feindlich
14.(15 Uhr)/15./24./28.(15 Uhr)
30. und 31. Oktober
Gastspiel am 02. und 03. Oktober
Dagmar Gelbke und Gert Kießling:
„Klasse verarscht“
Gastspiel am 08. Oktober
Horst Evers: „Schwitzen ist
awenn Muskeln weinen“

Vorstellungsbeginn ist
um 20 Uhr im Ratskeller

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23
114
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G a m e o v e r … . Un d w e r b e z a h l t d i e S p i e l s c hu l de n? mit Gerd Ulbricht & Andreas
Zweigler
01./09./14./15./21.10.2009
20 Uhr
17.10.2009
21 Uhr
P L ÜS C H & p l u m p
Kabarett mit Kerstin Heine & Gerd Ulbricht
03.10.2009
18 Uhr
R i tt e r d er Sch w a fe l r u nd e Kabarett mit
Ellen Schaller, Gerd Ulbricht & Andreas
Zweigler
16.10.2009 Zum letzten Mal!!
20 Uhr
W ah l d er Qua l Kabarett mit Kerstin Heine,
Andreas Zweigler & Gerd Ulbricht
23.10.2009
20 Uhr
10.10.2009
21 Uhr
M ä n n er u n d a n d er e I r r t ü m e r
One-Women-Show mit Kerstin Heine
24./31.10.2009
18 Uhr
07.10.2009
20 Uhr
Z u g ei l f ü r d i e s e W e l t
Kabarett mit Ellen Schaller
10./17.10.2009
22.10.2009

18 Uhr
20 Uhr

D e r N ä c h s te b i t te !
Liebeserklärung an unser Gesundheitswesen
mit Ellen Schaller, Eckard Lange & Gerd Ulbricht
02./08.10.2009
20 Uhr
24.10.2009
21 Uhr
R u bb el l o s i n s Gl ü ck Kabarett mit Ellen
Schaller, Andreas Zweigler & Gerd Ulbricht
29.10.2009 Premiere
20 Uhr
30.10.2009
20 Uhr
31.10.2009
21 Uhr
a s t s p i el e
Ga
L i v e- M u s i k m i t S c h l a g s a i t e
03.10.2009
21 Uhr
Kulturfestival „Chemnitzer Begegnungen“ –
Peter Ensikat mit „Populäre DDR-Irrtümer“
11.10.2009 / 16 Uhr
Im Programm sind Änderungen vorbehalten!!
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Anzeigen · Veranstaltungen
Kabarett
in der

Kerzen
scheune
Sa., 16. Oktober 2009

20:00

ein platz an der

Tonne

Münchner Lach- und
Schiessgesellschaft

Unsere Programme:

Last Minute

So., 08. November 2009

Verrücktes Berlin 1901- 2009
aus jedem Jahrzehnt die besten Sketsche &
Chansons

20:00

Helmut Schleich
Der allerletzte Held

Sa., 05.Dezember 2009 20:00

Vitamin c

Conny Kanik,Claus Dethleff

Das Boot

Sa, 06.März 2010 20:00

Bleckonweit

Bunter Abend für
Farbenblinde
Eintritt: ab 15,- €

KERZENSCHEUNE

Graal-Müritzer Str.
18182 Rövershagen (bei Rostock)
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

Seit 38 Jahren das anerkannte
literarisch-musikalische Kabarett in
Berlin! Teamleiter: Jerry Roschak

-Programm
ickmühlen
w
Z
es
eu
n
mit Marion Bach, Klaus Schaefer &
Hans-Günther Pölitz

Eintrittspreise:
22 € incl. Abendessen / 17 € ohne Essen,
Ermäßigt für Gruppen, Schüler und Studenten

Live im mdr-Fernsehen
STÄNDIGE GÄSTE
Die Kugelblitze
mit Sabine Münz, Lars Johansen &
Ernst-Ulrich Kreschel
mm
ra

neues Prog

PREMIERE am 14. Okt., 20 Uhr
gesamter Spielplan:

www.zwickmuehle.de
Magdeburger Zwickmühle
Leiterstraße 2a, 39104 Magdeburg
Telefon: (03 91) 5 41 44 26

Berliner Spottpourri
Noch haben wir was zu lachen: Typen,
Zustände, Situationen in Sketsch & Chanson.
Gebrüder Blattschuß
"Evergreen trifft Everblack", Beppo Pohlmann
(Erfinder der "Kreuzberger Nächte") und Hans
Marquardt, Kabarett und Comedy.

TV- DIE 3 VON DER ZANKSTELLE
ANKSTELL
ELL E
Tipp
ett
mdr-Fernsehkabarett
2. 10. mit Hans-Günther Pölitz,
21 Uhr Marion Bach &
Rainer Basedow

Krisen-Fest

Berlin - arm und frech aber sexy
unsere welt- & sexoffene Zeit kabarettistisch in
Sketsch & Chanson.

Unsere Spielstätte: Freitags & Samstags
im Figurensaal des Ratskellers im Rathaus
Charlottenburg, U-Bhf Richard-Wagner-Platz.
Sonderprogramme:
im “Gasthaus zum Seddiner See" Wildenbruch. Zubringer ab Bhf Tempelhof
15.11.09: Kabarett & Feuerzangenbowle
12. & 13.12.09: Kabarett & Gänsebraten
Gr. Silvesterfeier im Ratskeller Chbg.
Jederzeit auch Familien- & Betriebsfeiern

Infos & Karten: 030 \ 785 64 77
www.kabarett-klimperkasten.de

Die Kultserie aus den sechziger
Jahren in neuer Form und mit
stetig wechselnden Besetzungen
07.10., 20.00 Uh r "HsD" - Im Rahmen der
"Herbstlese" Erfurt - "Love and Blues" mit Walfriede Schmitt, Ruth Hohmann, Konrad Bauer
und Ulrich Gumpert
24.10., 20.30 Uh r "K ul tur f abr i k" Haldensleben - "Erotische Geschichten von Giovanni
Boccaccio und Jazz " mit Annekathrin Bürger,
Uschi Brüning, Ernst-Ludwig Petrowsky und
Detlef Bielke

Vor s ch au:
06.12., 17.00 Uh r "Ger har t Haupt mann
Muse um" E rk ne r - " Ach, du Fröhliche ! - Ein
etwas anderes Weihnachtsprogramm " Ursula
Staack, Peter Bause, Ruth Hohmann und dem
Macky Gäbler Quartett
10.12., 20.00. Uh r "B r äust üb l" (Alter Ballsaal)
Berlin-Friedrichshagen "Ach, du Fröhliche... !"
Ursula Staack, Peter Bause, Ruth Hohmann
und dem Macky Gäbler Quartett
20.12., 20.00 Uh r "Theater Putbus" Putbus - "
Ach, du Fröhliche... !"
Franziska Troegner, Günter Junghans, Ruth
Hohmann und dem Macky Gäbler Quartett

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
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel
SUPER

Erste Hilfe
beim Ertrinken

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Die Anfänge des

FRAUENFLIEGENS
Kaum zu glauben, aber luftige 100 Jahre ist es nun schon wieder
her, dass der Entdecker des menschlichen Segelohrs, ein gewisser
Ortwin Segelitz aus Ohrdruf, den Segelflugsport erfunden hat. Dieser windige Geselle wies nach, dass sich ein Mensch praktisch unendlich lange in der Luft aufhalten kann, wenn er mindestens 5.000
Ohrschläge pro Minute ausführt. In Ermangelung von Ohral Turinabol und Goldbrand schafften die ersten Flieger damals aber nur 1-2
Schläge pro Stunde, so dass sie meist schon auf halbem Wege zu
Aldi abstürzten, obwohl sie doch den Atlantik überqueren wollten.
Erst durch das beherzte Eingreifen von Frau Seglinde Segelitz besserte sich die Situation. Gemeinsam mit ihren zwei Schwestern und
einer zufällig vorbeisegelnden Cousine zeigte sie der staunenden
Welt, wie ein Flug richtig abzulaufen hat. Nämlich so:

 Gebrauchsanweisung des Flugzeugs lesen

 Ausreichend Stullen schmieren,
denn bei Billigsegelfliegern
gibt’s nichts zu essen

 Korrekte Starthaltung einnehmen

 Aufwind nutzen

Bei Beachtung all dieser Maßnahmen hätte nach menschlichem Ermessen nichts mehr
schiefgehen können. Trotzdem
misstraute eine Nachbarin der
Familie Segelitz dem Frieden –
vielleicht wollte sie auch nur
selbst eine berühmte Erfinderin werden – jedenfalls führte
sie in ihrem Gartenteich noch
vor, wie man sich bei einer
Notwasserung verhält:

Besonders diese Vorführung
erfreut sich bis heute unter
Fluggästen großer Beliebtheit. Sie hat damals unzähligen Segelfliegern das Leben
gerettet. Sie nahmen zwar

inzwischen zur Erhöhung ihrer Leistungsfähigkeit »Fliagra« ein – doch das half ihnen nur, die Ohren steifzuhalten, aber nicht damit zu
schlagen.
ru/if/diwo
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Leute heute

Der Unglücksrabe
Was für ein Tag! Schon beim Aufstehen rutschte Herr Krumpl aus
und schlug sich das Knie auf. Auf
dem Weg ins Büro fuhr er dem
Auto vor ihm rein. Als er endlich
in der Firma war, lag auf seinem
Schreibtisch die Kündigung. Da
rief die Polizei an: Sein Haus war
abgebrannt! Herr Krumpl wankte
zu seiner Freundin und überraschte sie im Bett mit seinem besten Freund. Jetzt musste er erst
mal in eine Kneipe und was trinken. Irgendwie muss er dann
nach Hause gekommen sein,
denn als er morgens in seinem
Bett erwachte, war sein erster Gedanke: »Es war nur ein Traum!
Glück muss der Mensch haben!«
Er stand auf, rutschte aus und
schlug sich das Knie auf. Och,
dachte Herr Krumpl, beim zweiten Mal ist es halb so wild. pk

MENSCH
& NATUR

Großer
GRIPPEReport

von
Hellmuth Njuhten

kh

Einkauf mit Musik
Die Leute kaufen
jeden Schitt
und wissen nicht,
wo Hindemith.
tcd

Komisch,
Wer kennt sie nicht? Die alljährliche
an Brückentagen besonders beliebte Grippe! Aber unsere Leser können beruhigt sein, denn nicht in
Deutschland gibt es die meisten

Grippe-Kranken, sondern in Fluenza. Und sollte man daran wirklich
einmal sterben, kann man unbesorgt sein – es war dann Gott sei
Dank nichts Schlimmes.
Lo

dass ausgerechnet
Leute, die ein Rad
abhaben, besonders
gern Auto fahren.
ru

Aus dem modernen
Musikschaffen

In der allseits beliebten Konzertreihe
»Zeitgenössische Musik für Schwerhörige«
führte dieser Tage der
Komponist Oswin Ohrenschmalz sein jüngstes »Konzert für Filzlatsch, Trommelfell
und Paukenhöhle«
auf. Der Erfolg war
riesig, und bei der
Preisverleihung bekam der Schöpfer des
Werkes zu seiner großen Freude einen
Ständer.
ub/ss

Wussten
Kleine Kunstgeschichte
Sie schon ...
... dass man ohne
weiteres aus der
Kirche austreten
darf, auf keinen
Fall aber in der
Kirche?
Lo

Das jüngste Gerücht

Leonardo da Vinci beschuldigte eines Tages
Michelangelo, dass er mit
seiner Sixtinischen Kapelle ständig falsche Töne
spiele. Michelangelo ge-

riet über diese Äußerung
seines Kollegen dermaßen in Wut, dass er zu da
Vinci sagte: »Ich hau Dir
gleich was aufs Fresko!«

Lo

Neues vom

Hausarzt

Früherkennung
Al-Kaida-Oberguru Osama bin Laden hat eine einfache Methode entwickelt,
um Talente schon früh zu
erkennen. Er lässt sie mit
Dominosteinen Türme bauen. Legt der junge Pro-

band das Bauwerk anschließend in Schutt und
Asche, kommt Wolfgang
Schäuble und verhaftet
den Racker. Tja, auf junge
Talente sind eben alle
gf
scharf.

Ortswechsel
Familie Faller zog soeben
nach Dresden, wo jetzt Fallersleben.
tcd
Impressum Jeden Herbst verschwinden
die Zugvögel, aber wann verschwindet
endlich der »Eulenspiegel«? Das fragen
sichdieFUNZEL-MitarbeiterUtzBamberg,
LoBlickensdorf,ThomasChristianDahme,
DiWo, Gregor Füller, Kay Herrmann, Imagefap, Peter Köhler, Kriki, Rainer Spiske,
Siegfried Steinach und Reinhard Ulbrich.

Da der Alkoholmissbrauch unter
Kindern stark zunimmt, sollten die
Eltern und Erziehungsberechtigten strikt darauf
achten, dass die
Kinder den teuren
Alkohol nicht ständig missbrauchen
– sondern auch
wirklich trinken!
Lo

Funzel-RÄTSEL
Ein echter Witz-

liest die Funzel!

rs
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Das Leben ist schön

www.martin-zak.de
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Erste Hilfe

Teilweise
überzeugendes
Vehikel
»Halten Sie bitte Verbandskasten und Warndreieck bereit«, heißt es an
der Einfahrt zum TÜV. Ich gehe zum Kofferraum und schaue nach. Warndreieck ist da, Verbandskasten auch, sogar noch originalverschweißt.
»Haltbar bis 2005« steht drauf.
Aus irgendeinem Grund haben Verbandskästen eine Frischedauer, die
irgendwann abläuft. Vielleicht weil ein Apfel drin ist oder eine Tafel Schokolade? Möglich, denn auch ein Schwerverletzter muss manchmal essen.
Es nützt ja nichts, einen Verband richtig anzulegen, wenn das Unfallopfer verhungert.
Keine Ahnung, ob Obst im Verbandskasten ist. Mein Erste-Hilfe-Kurs ist
lange her. Die einzige Hilfe, die ich leisten könnte, wäre zu rufen: »Hallo!
Ist ein Arzt da? Wir brauchen dringend einen, sonst stirbt dieser Mann.«
Von der stabilen Seitenlage weiß ich nur noch, dass das Opfer dabei auf
der Seite liegt, und ein Bein angewinkelt sein muss. Vermutlich weil das
schöner aussieht. So ein Notarzt ist schließlich Akademiker mit ästhetischem Feingefühl: »Wer hat das Opfer hier hingelegt? Wie sieht denn das
aus?! Wir sind doch nicht bei den Hottentotten. So kann ich nicht arbeiten. Bringen Sie mir bitte schnellstens einen Châteauneuf und ein Trüffelsorbet! Beides finden Sie in Ihrem Verbandskasten.«
Es würde mich schon interessieren, was da drin ist. Dem Geruch nach
sind es keine verderblichen Sachen. Trotzdem ist das Verfallsdatums überschritten, also gehe ich zur Tankstelle und kaufe mir einen neuen für 15
Euro.
Zurück beim TÜV lese ich: »HU + ASU 89 Euro, HU 53 Euro, ASU 36
Euro.« Ein junger Mensch im Blaumann winkt mich herein. Er fragt: »Hauptuntersuchung und ASU?«, und ich erwidere: »Nur Hauptuntersuchung.«
Eigentlich brauche ich beides, aber mein Gefühl sagt mir, dass ich die
Hauptuntersuchung nicht bestehen werde, und dann brauche ich auch
keine ASU mehr. Der Mann nickt. »Na ja«, sagt er, »wird wohl auch eher
’ne Mängelliste.« Und während er das sagt, macht er sich bereits eine
Notiz. Ich finde seine Bemerkung ganz schön spitz. Um mir weitere Demütigungen zu ersparen, frage ich, ob ich spazieren gehen darf, bis die Untersuchung abgeschlossen ist.
20 Minuten später bin ich wieder da und bekomme den offiziellen Bericht ausgehändigt, in dem zwölf Mängel festgestellt werden. Resultat:
»HU Plakette nicht zugeteilt«. Unterschrieben von Torsten Bartels.
Ich weiß nicht, was ich Torsten Bartels getan habe. Sein Bericht ist tendenziös und einseitig negativ. »Rückspiegel außen rechts fehlt«, heißt es
da, aber kein Wort davon, dass der Rückspiegel links vorhanden ist. »Der
Motor verliert Öl.« Richtig, aber dass er keinen einzigen Tropfen Benzin
verliert, wird mit keiner Silbe erwähnt.
Punkt 5 ist eine glatte Lüge: »Scheibenwischer hinten: ohne Funktion.«
Natürlich hat der Scheibenwischer eine Funktion, er funktioniert nur nicht
immer. Ich kenne das Problem, er hakt manchmal ein bisschen. Das war
jetzt einfach nur der Vorführeffekt. Zu 90 Prozent funktioniert er einwandfrei. Vielleicht sind es auch nur 85 Prozent, lass es 70 sein. Sagen wir,
es sind 60 Prozent. Das ist immer noch die überwiegende Mehrheit aller
Wischvorgänge. Und was macht Herr Bartels daraus? »Scheibenwischer
124
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hinten: ohne Funktion.« Daran sieht man die ganze Perfidie, mit der hier
ein unschuldiges Auto in den Dreck gezogen wird. Herrn Bartels passt es
einfach nicht in den Kram, dass Autos wie meines glücklich und zufrieden von A nach B fahren, obwohl sie an der Tankeinfüllung schon wegrosten wie nichts Gutes.
Auf welche Weise Herr Bartels unverhohlen seine politische Gesinnung
in einen scheinbar objektiven Bericht einfließen lässt, zeigt Punkt 7 überdeutlich: »Leuchtweitenregelung arbeitet nicht.« Ja, ist das denn ein Verbrechen? Herr Bartels entblödet sich nicht zu bemerken, dass jemand
nicht arbeitet, ohne nach den gesellschaftlichen Ursachen zu fragen. Es
gibt gar keinen Grund, die Leuchtweite zu regeln. Mein Auto leuchtet so
weit, wie es ihm passt. Es hat nun mal seine ideale Leuchtweite gefunden. Aber Herr Bartels kann es nicht verstehen, dass Autos mit nur einer
Leuchtweite glücklich sein können. Er legt fremde, überzogene Maßstäbe
an anderer Leute Auto, weil er mit sich selbst nicht zufrieden ist.
Für mich ist damit das Maß voll. Es ist höchste Zeit, dass die Zwänge,
die das Establishment Kleinwagen wie meinem auferlegt, niedergerungen werden. Als Zeichen meines Protestes erklettere ich das Autodach
und schwinge meinen Verbandskasten. Sie werden es nicht wagen, mir
auch noch diesen zu nehmen! Meine Geste widme ich lautstark den Abermillionen von Automobilen, die wegen der Empfindlichkeiten des TÜV an
jenem Ort weilen, wo auch meine Vorfahren ruhen, nämlich in Polen. In
meiner Erregung löst sich der Kasten aus meiner Hand und trifft Bartels
am Kopf. Bewusstlos fällt der Handlanger des Systems in sich zusammen. Soweit wollte ich nicht gehen und schreie: »Um Himmels willen, wir
brauchen einen Apfel!«
Andreas Kampa
Zeichnung: Peter Thulke
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Andreas Prüstel
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Poeten in kurz e
Eigentlich haben Fußballprofis ein formidables
Leben. Bisschen trainieren, bisschen spielen, ansonsten wird gepflegt mit der Spielerfrau vor dem
Elektrokamin im frisch bezogenen Eigenheim abgehangen.
Das einzig Dumme am Job als Fußballer ist,
dass man stets und ständig ein Mikrofon unter
die Nase gehalten bekommt und Auskunft geben muss. Zum Spiel am letzten Samstag, zum
neuen Trainer, zur ausgeheilten Verletzung, zur
Opel-Sanierung, zur Lage der Nation, noch mal
zur Stimmung in der Mannschaft, noch mal zum
Trainer und vor allem zur entscheidenden Frage:
»Wie fühlen Sie sich?« Das kann sehr lästig sein,
vor allem dann, wenn in der Birne gerade gähnende Leere herrscht und sich partout kein kluger Gedanke bilden will.
Es ist also nur allzu verständlich, dass Fußballprofis nicht auf jede Frage einen launigen
Aphorismus oder ein kluges Zitat von Adorno
parat haben. Und dass sie sich manchmal sogar
ein klein wenig verheddern in Sätzen, die schon
kompliziert angefangen haben und irgendwie zu
Ende gebracht werden müssen. Also verkündete
Fritz Walter der Jüngere tapfer: »Die Sanitäter
haben mir sofort eine Invasion gelegt!«
120
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Roland Wohlfarth hebelte kurzerhand achthundert Jahre Prozentrechnung aus den Angeln:
»Zwei Chancen, ein Tor – das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung.« Und Franz
Beckenbauer ignorierte einst alle kalendarischen
Erfahrungswerte: »In einem Jahr habe ich mal 16
Monate durchgespielt!«
Nun galten all diese verdrehten, krummen und
schiefen Weisheiten eine Zeitlang für die grundlegende Dämlichkeit des Fußballers an sich. Wer
»Die Realität ist anders
als die Wirklichkeit!«
sein Leben damit zubringt, in kurzen Hosen einem Ball hinterherzurennen, muss halt prinzipiell dumm sein wie Brot.
Solche Arroganz verhinderte allzu lang eine
ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Genre
der Fußballerweisheit und wuchs sich Mitte der
90er zu schenkelklopfendem Billigvergnügen
aus. Seither sind viele Weisheiten schlicht niederzitiert. Damals allerdings genügte völlig, dass
einer zu deklamieren begann: »Madrid oder Mailand«, schon fiel die grölende Meute ein: »Hauptsache Italien, bruahaha!« Von denen, die sich da

so köstlich über den Geographiefreund Andreas
Möller amüsierten, bekam sicher die Hälfte nicht
einmal drei von sechzehn Bundesländern zusammen.
Gerner wurde auch aus mangelnder Kenntnis
über wissenschaftliche Kapazitäten gelacht. Wie
ungerecht wurde etwa dem guten alten Horst Hrubesch mitgespielt, bloß weil der nach der EM 2000
völlig berechtigt darauf hingewiesen hatte, man
müsse das ganze Turnier noch einmal »Paroli laufen« lassen. Völlig ignoriert wurde dabei das Gesamtwerk Hrubeschs, immerhin Co-Autor des 1980
erschienenen Standardwerks für Dorschangeln
vom Boot und an den Küsten mit dem Titel
»Dorschangeln vom Boot und an den Küsten«.
Mittlerweile hat sich die Szenerie jedoch beruhigt, und der Weg scheint frei für eine seriöse
Beschäftigung mit den Philosophen in kurzen
Hosen. Denn wer genau hinschaut, sieht in den
Einlassungen der Trainer, Spieler und Funktionäre
bizarre Komik, transzendentale Philosophie, Bibelexegese und experimentelle Prosa trefflich
vereint. Oder um es mit dem ehemaligen Bundestrainer und kritischen Theoretiker Berti Vogts
zu sagen: »Die Realität ist anders als die Wirklichkeit!«
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z en Hosen
Begonnen werden muss vor allem mit einer
gründlichen Quellenforschung. Noch immer vagabundieren nämlich zahlreiche Blindgänger
durch die Sammlungen. Rätselhaft zum Beispiel,
warum immer noch Jürgen Klinsmann als Urheber des Zitats: »Der Rizzitelli und ich, wir sind
ein gutes Trio, ... Entschuldigung, Quartett« genannt wird, obwohl doch Fritz Walter dem Jüngeren dieser flotte Einzeiler einfiel. Auch andere
Forschungszweige wie »Die dritte Person im
Frühwerk von Lothar Matthäus« (»Ein Lothar
Matthäus kann es sich nicht leisten, sich zu blamieren«) und die radikale Abkehr im Spätwerk
(»Ein Lothar Matthäus braucht keine dritte Person. Er kommt sehr gut allein zurecht!«) oder
aber auch »Die Kommunikation bei Mario Basler« (»Das habe ich ihm dann auch verbal gesagt«) stehen noch ganz am Anfang.
Zu den erstaunlichen Entwicklungen gehört
auch, dass die Urväter des feinsinnigen Fußballspruchs nur wenig bis überhaupt nicht gewürdigt werden. So blühte bereits in den 30erJahren des 20. Jahrhunderts der Mutterwitz auf
den Fußballplätzen. Maßgeblich befruchtet
wurde die Disziplin dabei vom Urvater des launigen Fußballspruchs, Ernst Kuzorra. Der ant-

wortete auf die Frage »Wo liegt Gelsenkirchen?«
schnell und goldrichtig »Bei Schalke!« und wusste auch um den Sinn der auffällig langen Sporthosen, die die Spieler einst trugen. Nämlich nur,
»weil wir so lange Dödel hatten«!
Dass Kuzorra heute längst nicht die Reputation eines Andreas Brehme oder Mario Basler
besitzt, ist bedauerlich. Wo doch in den 60erJahren regelrecht eine Schalker Schule entstand,
maßgeblich beeinflusst durch Reinhard »Stan«
»Das ist ein Druckschmerz,
wenn man draufdrückt!«
Libuda und seine an Albert Camus geschulten
Einsichten: »Ich bin ein Anderer«. Wer genau,
wusste Libuda allerdings auch nicht so genau.
Als mindestens ebenso einflussreich erwies
sich ein anderer Fußballphilosoph aus dem Ruhrgebiet. Horst Szymaniaks ganz eigene Bruchrechnung, nach der er keinesfalls ein Drittel, sondern mindestens ein Viertel mehr Lohn bekommen wollte, wurde zur Berechnungsgrundlage
ganzer Generationen von Fußballprofis. Meisterschaftsprämien, Ratenzahlungen für den Sportwagen, windige Bauherrenmodelle – alles wurde

seither nach dem Szymaniak-Schlüssel ausgerechnet.
Das wichtigste Jahrzehnt der Fußballersprüche
waren allerdings die 90er-Jahre. Eine schon
heute sagenumwobene Dekade, die nahezu alle
großen Dichter und Denker hervorgebracht hat,
von Lothar Matthäus über Mario Basler und Jürgen Wegmann bis hin zu Stefan Effenberg und
Andreas Möller. Sie alle begründeten eine der
wichtigsten Bewegungen des Genres, die Begründung aus sich selbst. Ob Möllers Einlassung »Vom Feeling her ein gutes Gefühl« oder
die Matthäus-Expertise »Ich hab gleich gemerkt,
das ist ein Druckschmerz, wenn man draufdrückt!«
Wie diese sind alle Weisheiten eigentlich praktische Lebenshilfe. Sie vermitteln Halt und Orientierung in einer zunehmend unübersichtlichen
Welt. Fürchtet euch nicht, so lautet die Botschaft,
alles ist irgendwie beherrschbar. Oder um es mit
dem großen Philosophen Klaus Augenthaler zu
sagen: »Egal, wie man es macht, man macht es
verkehrt, also machen wir es richtig.« So einfach ist das manchmal, im Fußball und im Leben.
Philipp Köster
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Kriki
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Schwarz auf weiss

Henry Büttner
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Auch für Rechtschreibung?
Aus: »Wochenkurier«, Einsenderin: Claudia Richter, Meißen

Besonders bei den Banken!
Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsender: Prof. Peter Arlt, Gotha

Bügelbegehren.
Aus: »Darmstädter Echo«
Einsender: Michael Kaffka, Seeheim

(Frau Hohlrieder rechts.)
Aus: »Tiroler Woche«
Einsender: Frank Schneider, Kiefersfelden

Vorfreude – schönste Freude.
Sonst gibt’s Dünnschuss!

Aus: »Göppinger Kreisnachrichten«, Einsenderin: Renate Heine-Betzmann, Göppingen

Bedienungsanleitung für einen Revolver
Einsenderin: Kathrin Meyer, A-Schollach

Auf Wunsch Ausflug nach Leberwurst.
Aus: »Berliner Zeitung«
Einsender: Michael Reddmann, Berlin

Und für Wohnungstüre?
Aus: »Freie Presse«
Einsender: Björn Goller, Falkenstein
Denn heute heißt es Amor.
Aus: »Der Potsdamer«
Einsender: Dieter Eckelmann, Potsdam

Ab jetzt keine Lust mehr.
Nächste Woche: Draufsicht von unten.
Aus: »Orthopress«, Einsender: Henning Urs, Bodnegg

Aus: »Mitteilungsblatt des Amtes Landhagen«
Einsenderin: Regina Klammt, Dreizehnhausen

Auf Wunsch mit Szegediner Gulasch.
Angebot einer Arztpraxis, Einsender: Jürgen Block, Penzlin

Genehmigt jeden Bauchantrag.
Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsenderin: Ilse Heinecke,
Dessau-Roßlau
Guten Rutsch und sehr zum Wohle!
Aus: »ADAC-Motorwelt«
Einsender: Axel Deipenwisch, Freiburg i. Br.

Und auch verstehen sein
wird sollen.
Aus: »Märkische Oderzeitung«
Chip ahoi!
Einsender: Günter Berein,
Fotogafiert in Vitte, Hiddensee, von Bernd Cierplla, Berlin
Eberswalde
126

EULENSPIEGEL 10/09

Und der Fahrer war rostig.
Aus: »Ostsee-Zeitung«
Einsender: Georg Wiegand, Koserow
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Fehl anzeiger

Endlich!
Aus: »Ostthüringer Zeitung«, Einsender: Rainer Kellner, Camburg

Das dritte als Quartett.
Aus: »Ostsee Anzeiger«
Einsenderin: Silke Große, Rostock

(Im Bild ihr Brüderle.)
Aus: »Thüringer Landeszeitung«
Einsenderin: Ilse Eschenbach,
Erfurt

Aber nur gut durch!
Aus: »Wochenzeitung«
Einsenderin: Ursula Henning,
Wolpertswende
Poetische Kostbarkeit

Dein Freund und Gangster.
Aus: »TV pur«
Einsender: J. Schaefer,
Hannover

Inhaltsleer wie immer.
Aus: »BILD«, Einsender: Manfred Wendland, Neubrandenburg
Aber nicht beim Essen!
Aus: »Stadtanzeiger«
Einsenderin:
Ilse Lindenberg,
Wismar

Der Wettfrosch!
Aus: »Müritz-Zeitung«
Einsender: Hartwig Brümmer,
Warmshof

Wie der Autor mit dem Deutsch.
Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsender: B. Kleinert,
Wachau, u.a.

Sozis bleiben auf dem Teppich.
Fotografiert in Weimar/Süßenborn von Hannsjörg Schumann, Weimar

Aus: »Märkische
Oderzeitung«
Einsender: Horst Lang,
Fürstenwalde

Noch mehr empfohlen: Deutschlehrbuch!
Werbeflyer einer Bootstour in Pula, Kroatien, Einsenderin: Astrid Apel, Bernsbach
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Portofrei

1

2

8

Sehr geehrter emil brand,

ich weiß nicht, was das nun wieder
für eine Mode ist, seinen Namen
klein zu schreiben. Aber das ist nur
ein kleiner Teil dessen, was ich bezüglich Ihrer Person nicht weiß. Das
Wichtigste – gibt es Sie überhaupt?
Sind Sie ein Wesen mit Hunger und
Sexualität – wie wir seit Niklas Luhmann wissen, die beiden wichtigsten Voraussetzungen, um musizieren (aber auch Texte schreiben, unterrichten, Städte entwerfen usw.)
zu können? Oder sind Sie nur eine
Erfindung der PR-Strategen des
Conträr-Musik-Imperiums in 21493
Schwarzenbek?
Wenn Sie »nur« eine Erfindung, sozusagen die virtuelle Personifizierung der vierköpfigen Band sind,
finde ich das ziemlich albern. Solche Homunkuli werden dauernd erfunden und geistern dann als
Scheintote 1000 Jahre lang durchs
Internet (bis die Uno eines Tages
eine generelle Löschung aller Inhalte, die älter als 500 Jahre sind,
beschließen wird). Auch Ihr Name
selbst ist nicht schön. Gut – »Emil«,
das soll wohl auf einen älteren
Herrn hindeuten, auf einen »verschollenen, vermutlich 70-jährigen
Poeten«. Der Herr Brand, von dem
ich mich 1995 glücklicherweise

scheiden ließ, werden Sie also sicherlich nicht sein!
Angeblich soll ja schon ein Rundfunksender nach Emil Brand gesucht haben. Dass Sie verschwunden blieben, macht mich misstrauisch – heutzutage ist doch praktisch jeder zu orten, ein 70-jähriger
vielleicht nicht anhand seines Handys oder Navis – aber vielleicht über
den Chip im Zahnimplantat.
Die Suche nach E.B. »bildet den roten Faden« auf der CD »emil brand«.
Ehrlich gesagt, ich brauche keinen
roten Faden, ich brauche nur gute
Musik. Deshalb stelle ich mir Sie,
Herr Brand, auch ins CD-Regal und
grüße freundlich
Ihre Nina Alilujewa,
die es wirklich gibt

emil brand: leben spüren,
conträr 2009

LMM 1443 … Leser machen mit
Liefern Sie uns zu
untenstehender
Zeichnung eine witzige Unterschrift. Für
die drei originellsten
Sprüche berappen
wir 16, 15 und 14 €.

LMM-Adresse:
Eulenspiegel,
Gubener Straße 47,
10243 Berlin
oder per E-Mail an:
verlag@eulenspiegelzeitschrift.de
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Waagerecht: 1. edelsteinschwere
Pop-Gruppe, 5. ankert in der Kapintarsie, 8. Ida’s homeland, 9. verdruckter Stein, 10. Städteverbindung
Mainz-Andernach-Zittau, 12. US-Autofriedhofsstadt, 13. pietätvolles
Kunstwerk, 15. steckt im Solokalk, 18.
singulärer Numerus, 20. Stückchen
vom Parasol, 21. kopfloses japanisches Japan, 23. Innerei des Trieboligarchen, 24. unvollständiger Gewinn, 25. dient im Genieregiment.
Senkrecht: 1. Sohlenmaterial der
1950er Jahre, 2. entlakter eingedickter Süßholzsaft, 3. Beginn einer französischen Verabschiedung, 4. Tierprodukt am Tanda-Rad, 5. österreichischer Kutscher in französischen
Liebesangelegenheiten, 6. trickfischi-
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ges Suchobjekt, 7. liebt seine Privatkundschaft, 11. verbirgt sich im Thaidamast, 14. inzestuöse Gattin des
Osiris, 16. vielleicht originell, aber
nicht original, 17. Rauchers Teerablagerungsplatz, 18. englisches Ohr
mit Phosphor-Formel, 19. doppelte
Briten-Verneinung, 22. Inhalt eines
Kompliments.
Auflösung aus Heft 9/09:
Waagerecht: 1. Blues, 4. Kefir, 8. Anode, 9. Che, 11. Lilie, 12. Kuratel,
13. Egeln, 15. Tasse, 17. Catcher, 20.
Arrak, 22. Oda, 23. Greco, 24. Prior,
25. Namib.
Senkrecht: 1. Bock, 2. Ufer, 3. Saftlecker, 4. Kollektion, 5. Edi, 6. Felge,
7. Rhein, 10. Hula, 14. Lied, 15. Trapp,
16. Sergi, 18. Holm, 19. Raab, 21. Aro.

LMM-Gewinner der 1442. Runde
Absender nicht
vergessen!
Kennwort: LMM 1443
Einsendeschluss:
5. Oktober 2009

Ins Eckige trafen:
»Gegen die Bayern
sollte es reichen.«
Dr. Karsten
Woydowski, Berlin

Zeichnungen: Heinz Jankofsky
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»Der mit dem Holzbein hat mich getreten, die Vögel sind
Zeuge!«
Günter Rosenhayn,
Magdeburg

»Jens Lehmann versucht einfach alles,
um 2010 doch wieder
dabei zu sein ...«
Richard G. Richter,
Cloppenburg
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Der nächste »Eulenspiegel« erscheint am 22. Oktober 2009 ohne folgende Themen:
Viele Kranke: Krankenhäuser zahlen Ärzten Kopfgeld für jeden überwiesenen Patienten.
Demnächst sollen auch Autofahrer, die mit Massenkarambolagen für eine Auslastung der
Kliniken sorgen, Prämien erhalten.
Ein paar Gemeinsamkeiten: Gaddafi fordert trotz des gescheiterten Antrags vor der
UNO-Vollversammlung weiterhin die Aufteilung der Schweiz unter ihre Nachbarländer.
Der deutsche Finanzminister will sich dieser Forderung anschließen.
Wenig Moderatoren: Das ZDF gewinnt nach langem Hin und Her den Gehaltspoker um
Jörg Pilawa. Er soll dort die neue Quiz-Sendung »Wieso pokert ihr Idioten eigentlich mit
unseren GEZ-Gebühren?« moderieren.
Keine Hoffnung: Hape Kerkelings Bestseller »Ich bin dann mal weg« ist neuerdings auch
auf Englisch zu haben. Allerdings will der Autor auch in Zukunft das Versprechen, das er
auf dem Titel gibt, nicht in die Tat umsetzen.
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Burkhard Fritsche, Arno Funke, Gerhard
Glück, Barbara Henniger, Renate HollandMoritz, Frank Hoppmann, Rudi Hurzlmeier,
Christian Kandeler, Dr. Peter Köhler,
Andreas Koristka, Kriki, Cleo-Petra Kurze,
Ove Lieh, Werner Lutz, Peter Muzeniek,
Nel, Robert Niemann, Michael Panknin,
Ari Plikat, Enno Prien, Andreas Prüstel,
Erich Rauschenbach, Ernst Röhl, Jürgen
Roth, Reiner Schwalme, Felice v. Senkbeil,
André Sedlaczek, Guido Sieber, Klaus
Stuttmann, Peter Thulke, Freimut Wössner,
Dr. Thomas Wieczorek, Martin Zak
Für unverlangt eingesandte Texte,
Zeichnungen, Fotos übernimmt der Verlag
keine Haftung (Rücksendung nur, wenn
Porto beiliegt).
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10243 Berlin
Abonnement-Service
Eulenspiegel GmbH
Christiane Reinicke
Anke Reuter
Gubener Str. 47, 10243 Berlin
Tel.: (0 30) 29 34 63 17
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