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Der Leser hat das Wort …
Zum Titel Heft 10

Liebe Leserin, lieber Leser,
die übersteigerten Erwartungshaltungen der Deutschen geben immer
wieder Anlass zum Kopfschütteln.
Am besten kann man das wohl
beim Thema Gesundheit beobachten. Nicht nur, dass viele Menschen
schon beim kleinsten Anzeichen
von Krebs oder Schädelbruch ihrem
Arbeitsplatz fernbleiben, nein, viele
von ihnen gehen auch noch zum
Arzt und verlangen eine »Behandlung«, die sie wieder »gesund« machen soll – selbst dann, wenn das
im Budget ihrer Krankenkasse überhaupt nicht vorgesehen ist! Zum
Glück bin ich nicht der Einzige, der
das empörend findet: Gesundheitsminister Philipp Rösler ist fest entschlossen, diesen Zuständen ein
Ende zu machen. Sein Plan sieht
vor, dass Patienten in Zukunft ihre
Behandlung gleich vor Ort bezahlen
und das Geld später dann mit ein
wenig Glück von ihrer Krankenkasse erstattet bekommen. Ein sehr
gutes Vorhaben, mit dessen Hilfe
wir vielleicht endlich die Heerscharen von Simulanten aus den Wartezimmern spülen können. Aber
natürlich melden sich auch hier
wieder die Bedenkenträger, die danach fragen, was denn mit Menschen ist, die gar nicht genug Geld
haben, um für ihre Behandlung in
Vorkasse zu gehen. Nun, zum einen nehmen die Ärzte sicherlich
auch gern Kreditkarten, und zum
anderen kann es unseren Sozialkassen überhaupt nicht schaden,
wenn der eine oder andere HartzIV-Empfänger sich gegen einen
Arztbesuch entscheidet und daraufhin aus der Statistik fällt, wenn sie
verstehen, was ich meine.
★
Im Grunde meines Herzens bin ich
ein Romantiker. Verwegene Träume
und uneinlösbare Ideale sind meine
Antriebsfedern; spießiger Pragmatismus hingegen ist mir zuwider.
Wahrscheinlich bin ich deswegen
auch ein so glühender Anhänger
des Projekts Stuttgart 21: Wen interessiert es denn, dass es »überflüssig« oder »unvernünftig« ist?
Der Bahnhof sieht auf PowerpointFolien superschick aus und eignet
sich hervorragend für die Einweihung durch einen hochrangigen Politiker – was können da kleingeistige praktische Erwägungen ausrichten? Darüber sollten auch unsere Berufsdemonstranten dringend
nachdenken, anstatt wieder einmal
die Schlagstöcke der Polizei mit
hartnäckigen Blutflecken zu beschmutzen (wofür man sie übrigens
6
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in Zukunft in Regress nehmen
sollte, aber das ist ein anderes
Thema). Nein, Frau Merkel hat
ganz recht: Wenn wir heute einen
unnötigen Monumentalbau nicht errichten, besteht die Gefahr, dass
morgen womöglich andere unnötige
Monumentalbauten ebenfalls auf
der Strecke bleiben, und das kann
ja nun wirklich niemand wollen.
Noch viel schlimmere Folgen können Sie auf Seite 36 nachlesen.
★
Vor einigen Jahren sah es vorübergehend so aus, als würde sich ein
neuer Trend in der deutschen Medienlandschaft etablieren: Nachdem nämlich sowohl Sabine Christiansen als auch Maybrit Illner jeweils einen Multimillionär in ihre
Sendung eingeladen und anschließend vor den Traualtar gezerrt hatten, konnte man den Eindruck gewinnen, deutsche Fernsehjournalistinnen würden ihre Sendungen
hauptsächlich als Ehegatten-Casting betreiben, und unter den Zuschauern wurden bereits zahlreiche
Wetten abgeschlossen, wer denn
die Nächste sein würde. Aus unbekannten Gründen ist dieser Trend
nun allerdings ins Stocken geraten.
So lädt sich Sandra Maischberger
beispielsweise regelmäßig ganze
Rudel älterer Herren ein, weigert
sich dann aber hartnäckig, einen
von ihnen mit nach Hause zu nehmen, obwohl viele offensichtlich
pflegebedürftig sind. Auch Christiansens Nachfolgerin Anne Will
möchte partout keinen ihrer Gäste
heiraten – kein Wunder, dass die
ARD-Bosse ihr den prestigeträchtigen Sendeplatz am Sonntagabend
weggenommen haben. Vielleicht
kommt sie ja jetzt zur Vernunft und
hört endlich auf, sich mit fadenscheinigen Ausflüchten (»bin lesbisch«) aus der Affäre ziehen zu
wollen.
Aber wie geht es eigentlich den bereits versorgten Damen heute? Nun,
Sabine Christiansen führt hin und
wieder in Boulevardmagazinen ihr
neues Gesicht vor, während Frau
Illner ganz andere Probleme hat,
aber mehr dazu auf Seite 20. Übrigens: Ich bin Chef eines Medienimperiums, allerdings verheiratet. Ein
Hindernis sehe ich darin aber
nicht, Frau Slomka!

Enrico John, Titting

Und wie sehen Sie aus?
ie vereinte Meute hat wieder
Stoff zum Jaulen und die EULE
mit dem Legastheniker XXX und
dem Dreigespann Sedlaczek, Koristka und Füller sind voll dabei.
Ich habe Sarrazins Buch gelesen,
Hass darin nicht gefunden und
seine Ausführungen zur Vererbung
und geistigen Verarmung bestätigt
gefunden. Ich hoffe, der EULENSPIEGEL bleibt von Letzterem verschont.

D

eine Frau behauptet immer,
dass es unmöglich sei, dass
ein Volk, das »Bauer sucht Frau«
und »Big Brother« glotzt, Bücher
von Dieter Bohlen, Eva Herman
und Thilo Sarrazin liest, im Durchschnitt immer dümmer werden
könnte! Widerspricht sie nicht damit bewusst den »Thilosophischen
Thesen«?

M

Günter German, Halle

Nein, sie ist der lebende Beweis,
dass Thilo recht hat. (Aber sagen
Sie es ihr bitte nicht!)
iemand, auch Thilo Sarrazin
nicht, hat bisher gemerkt, dass
der Name »Sarrazin« von den Sarazenen abgeleitet ist. Vielleicht
hat Thilo gar das Sarazenen-Gen
in sich? Einen interessanten Artikel
hierzu liefert Wikipedia.

N

Bernd Wilfert, Neumühle

Helfen Sie, falls es nicht zu spät
ist.
Zur Aktion Schlossplatz, Heft 10
och mal vielen Dank für die
wunderbare Danksagung auf
dem Schlossplatz am 3. September, für die ich eigens in die Bundesreichshauptstadt gereist bin.
Eine rundum gelungene Veranstaltung! Besonders stolz und glücklich war ich, als einer der wenigen
auserwählten Westdeutschen eine
Spreewälder Gewürzgurke geschenkt bekommen zu haben.
Hätte ich sie doch gleich in Berlin
gegessen! Denn leider wurde mir
diese bei der Heimreise vom
bayerischen Zoll abgenommen.

N

Kreittmeyer, München

Ein Fall für unsere Anwälte!

Fritz Stoehr per E-Mail

Brauchen wir nicht, ist doch klar:
Die Sarazene ist eine Pflanze, aus
der man Hustensalbe gewinnt.
Zum Sarrazin-Comic, Heft 10
öge Herr Sarrazin bewahrt
werden vor GEN-verbandelten
Zeichnern und Schreiberlingen.
Denn praktisch gegenbeispielhaft
widerlegen diese drei Lichtgestalten der »Satire« die These in
Herrn Sarrazins Buch (Seite 12, Absatz 4), die »Medienmacht« werde
ausgeübt von den »politisch Korrekten«. Sollte die EULE nicht unter Einfluss, gar Abhängigkeit moralpachtender AllerweltGENdarmen
leiden, dürfte im Staat GENeröser
Meinungsfreiheit der Veröffentlichung meiner netten Zeilen eigentlich nichts im Wege steht.

M

Jack Tausch, Ibbenbüren

Doch!

Mit allerlei Grüßen
lso jetzt muss ich mich doch
mal melden, zu Wort meine
ich. Thilo Sarrazin hat doch völlig
recht. Wie wenig Leute, die wie

A
Chefredakteur

Migranten aussehen, integrationswillig sind, sieht man doch an
Herrn Rösler!

Zu: Hausmitteilung, Heft 10
eiß Euer XXX auch, wo das
Geld für die Schweigegeldkonten der Missbrauchsopfer herkommen soll? Da die Bischöfe
vom deutschen Staat – sprich:
Steuerzahler – ihr Geld erhalten,
liegt es doch nahe, dass es dieselbe Quelle sein wird. Oder sollte
das ein oder andere Weihrauchkesselchen dafür versilbert werden?

W

Christel Weise per Fax

Keine Ahnung.
ehr geehrter XXX, mit Deinen
Neuerungen zu den »Miss brauchs-Leitlinien« hast Du den
Vogel abgeschossen. Werden
diese Neuerungen überhaupt von
der Kirche erhört oder gar angenommen? Ich habe da wenig Hoffnung. Dafür hat sich unser aller
Papst schon viel zu oft entschuldigt (zuletzt in England) nach der
Devise: »Ich weiß etwas, was ihr
nicht wisst, nur sag ich’s nicht.
Sorry«. Und dann, lieber XXX,

S

… aber nicht das Letzte!
denke doch mal an all die schönen
kirchlichen Festtage! Nur wirft sich
mir da eine Frage auf: Hat man für
das Weihnachtsfest das Lied »Ihr
Kinderlein kommet« mit voller Absicht geschrieben, damit sie dann
zu Ostern ausgerechnet Eier suchen
sollen? XXX, glaubst Du wirklich,
dass Du mit Neuerungen dagegen
ankommst? Ich drücke Dir trotzdem
die Daumen.

Was danach geschah
Zu »Aus purem Gold – Wir sagen danke«, Heft 10:
Unser Spatenstich für ein Einheitsdankmal
in Form einer gewaltigen Helmut-Kohl-Statue
im letzten Heft schlug in der Medienlandschaft ein wie die Zähne des Altkanzlers in
einen saftigen Saumagen. Leider gebar dieser enorme Widerhall auch negative Randerscheinungen. So stießen wir kurz nach der
Veröffentlichung unseres Heftes auf diese
Schamlosigkeit der Bild-Zeitung:

Christian Schackert, SehmatalCranzahl

Wie wär’s mit Beten?
Zu: »Der Untergang des Schwabenlandes«, Heft 10
a, das nenne ich mal hauptstädtische Arroganz. Aus der
bald größten Baustelle hätte man
satiretechnisch wirklich etwas machen können. Sie haben das drauf,
das weiß ich. Sie hingegen machen
sich lustig über Leute, die »beim
Daimler schaffen und ... Bausparverträge abschließen«. Es kann halt
nicht überall jeder Fünfte von Hartz
IV leben. Irgendjemand muss dieses Schmar...tum ja alimentieren.
Wir haben nur immer weniger Lust
darauf. Solche Beiträge sind auch
vollkommen ungeeignet, die Lust
wieder zu steigern.

N

Rainer Lampatzer, Stuttgart

Was ist denn »Schmar...tum«? Ein
scheußlicher Brantwein? Eine Zyste
am Popo? Bitte um Aufklärung!
Zu: »Kündigung des Jahres«, Leserbriefseite, Heft 10
a habt Ihr Euch aber schnell gebessert. Schon die Leserbriefseite ist an Ausgewogenheit nicht
zu überbieten. Zum ersten Mal in
meiner langen EULE-Leser-Karriere
habt Ihr es geschafft, Matthäus
zweimal unterzubringen. Einmal negativ – mit »der Mensch gewordenen Einfalt« – und einmal (freut
mich besonders) mit Zitat –
Mt 5.3. Danke.

D

Wir sahen uns
deshalb zu diesem Brief an die
»Axel Springer
AG« genötigt.

esdorwächn ... Eben darum,
weil Sie im Zeitalter der Mitläufer den Mut haben, »gallige
Bissigkeit gegen Regierung, Kirche
und Parteien« zu entwickeln,
käme ich nie auf den Gedanken,
mein Abo zu kündigen.

D

olgender Hinweis für Herrn
Wolfgang Vetter aus Stuttgart:
Bitte greifen Sie wieder zur BildZeitung, Bunte, Goldenes Blatt

F

Sagen Sie das mal der Jugend.
Zu: »Wo morsche Knochen sinnlos
walten«, Heft 10
er Vorsitzende des Sachverständigenrats, Wolfgang Franz,
meint in einem Spiegel-Interview,
dass Arbeitnehmer, die in körperlich zehrenden Berufen tätig sind,
z.B. Dachdecker, auch bis 67 als
Ausbilder oder Kundenberater arbeiten können. Folgerichtig müssen
die, die am Verstand zehrende
Tätigkeiten ausübten, ab 60 auf
das Dach gejagt werden!

D

Oder vom Dach springen.

Sehr geehrte Damen und Herren der Axel Springer AG,
lieber Franz Josef Wagner,
wie Sie sicherlich bereits festgestellt haben, ist »Ihre« Idee, ein
Denkmal für die Väter der Einheit zu errichten, von uns abgekupfert.
Abgekupfert im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Statue, die wir für
Dr. Helmut Kohl (den einzig echten und dicken Vater der Einheit) zu
errichten gedenken, ist aus purem Gold und 920 Meter hoch.
Wir fordern Sie daher auf, Ihre lächerlichen Büsten wieder einschmelzen zu lassen und den Gegenwert, den Sie dafür beim Schrotthändler
Ihres Vertrauens erhalten, für unser Projekt zu spenden. Die Schritte,
die wir uns andernfalls gegen Sie wegen Ihres billigen Plagiats vorbehalten, dürfen Sie sich in Ihren kühnsten Albträumen ausmalen.
Mit freundlichen Grüßen

Zu: »Pflanzen pflanzen, wie Gott
sie pflanzte«, Heft 10
er Beitrag zu unserer Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner
traf ins Schwarze. Am 1.9. war sie
bei einem agrarpolitischen Forum
in Lohmen in der Sächsischen
Schweiz zu erleben. Nach dem,
was sie dort von sich gab, beschlich mich die dumme Ahnung,
dass sie gar nicht vom Fach ist. Einer ihrer markantesten Sätze:
»Mais ist nicht Raps, Raps ist nicht
Kartoffel, Kartoffel ist nicht
Zuckerrübe«. Wow!

D

Anja Oehm, Rosenthal-Bielatal

Wo sie recht hat ...

Ihre EULENSPIEGEL-Redaktion

PS: Eine kleine Aufmerksamkeit für Herrn
Wagner ist diesem Schreiben beigelegt.

Zu: »Das hat die Welt noch nicht
gesehen«, Heft 10
otz Googlehupf! Mir ist in diesem Beitrag sofort die als zu
dicker Punkt getarnte Eulen-ViewKamera ins Auge gesprungen.
Welch plumper Versuch der Redaktion, ihre Leser abzulichten.

P
oder dergleichen, die sind so
schön »light«.
Siegfried Priebe per E-Mail

Keine Gewalt!
nkündigung einer Kündigung
meines Abonnements: Hiermit
teile ich Ihnen mit, dass ich für
den Fall, dass der EULENSPIEGEL
seine »gallige Bissigkeit gegen Regierung, Kirche und Parteien« aufgibt, mein Abonnement kündigen
werde.

A

Jürgen Schubert, Sundremda

Frauen würden der neu zu gründenden rechten Partei zulaufen.
Woher hat der kleine Schnitzler
seine Weisheiten? Meine Frau ist
z.B. naturblond. Sie hat in Ökonomie und Jura summa cum laude
promoviert, spricht fünf Sprachen,
davon vier in Wort und Schrift. Mit
dem geistigen Kleinrentner Friedrich könnte sie sicher mithalten
und ihre Schwester auch.
Carlos Gomez, Bad Salzungen

Auch naturblond? Respekt,
Respekt!

Immer diese Drohungen!

Manfred Bräuer, Pirna

Weshalb sonst?

Herbert Ritter per E-Mail

József Németh per E-Mail

Betr.: Denkmal »Väter der Einheit«

Tilo Wille, Leipzig

Selig sind jene, deren Leserbrief
gedruckt wird.

Poesie fehlt. Wie melodischer oder
poetischer klingt doch dagegen der
Begriff »Anal-Seufzer«. Husten erinnert an Erkältung, Seufzer dagegen
an erlösende Erleichterung! Alles
klaro?

Zu: »Lebt eigentlich Erika Steinbach noch?«, Heft 10
ehr geehrte Versammlung der
Klugscheißer, auf Seite 11 entblödet sich der Zeilenrüpel Matti
Friedrich zu behaupten, blonde

S

Norbert Fleischmann, Niederlande

Hat aber geklappt.
Zu: Die Werke von Guido Sieber
onnige Urlaubsgrüße aus Tunesien! Stellt Euch vor: Die Typen
von Guido Sieber gibt’s wirklich!
Wurden hier am Pool und Strand
gesichtet!

S

Kerstin und Joachim S., Dresden

Na so was, hier auch!
Zu: »Wörtliche Betäubung«, Heft 10
m Beitrag auf Seite 14 von Ernst
Röhl schreibt er von der »sogenannten Jugendsprache«, und am
Ende dieses Absatzes von »Gesäßhusten«. Damit ist bewiesen,
dass dieser Jugendsprache jegliche

I
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Das Cartoonbuch für Väter
Witziger und absurder lassen sich
die Verhältnisse zwischen Vätern
und ihren Kindern kaum nachzeichnen.
Martin
Perscheid
weiß wovon
er zeichnet,
denn seine
beiden
Söhne (vier
und sechs)
waren
maßgeblich an der Entstehung dieses
Cartoonbandes beteiligt!
48 farbige Seiten. € 8,95 (D)
ISBN 978-3-8303-6200-5

Peter Thulke

Dieses Wörterbuch schenkt
jungen Eltern, was sie in
ihrem Leben zwischen
Kindersitzen, Wickeltischen und Hüpfburgen am meisten
benötigen: Humor!
Babys für Einsteiger
erfüllt Mamis und Papis
gleich drei Wünsche auf
einmal:
was Süßes,
was zum
Lesen
und was
zum Lachen.
80 farbige Seiten.
€ 9,95 (D)
ISBN 978-3-8303-3259-6

Marian Kamensky

Weil es so schön ist: hier kommt Uli
Steins drittes Tagebuch! 365 Tage,
ein ganzes Jahr lang, lässt sich Uli
Stein über die Schulter schauen
und beweist einmal mehr, warum
er auch der Erfolgreichste ist: Spaß
und Nonsens pur, jede Menge neue
272 farbige Seiten. € 19,95 (D)
ISBN 978-3-8303-3255-8

In jeder guten Buchhandlung!
Oder einfach versandkostenfrei
bestellen: www.lappan.de

8
Bücher, die Spaß bringen!
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Andreas Prüstel

André Poloczek

Petra Kaster

Modernes Leben
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Burkhard Fritsche

Von unserem
HauptstadtKorrespondenten

Atze
Svoboda

Es ist Herbst

Wann ist ein
Mann ein Mann?
eit dem Dreißigjährigen Krieg ist die Musterung im Abendland das
Initiationsritual für Knaben. Jetzt soll sie ausgemustert werden. Wie wird unsere Jugend den Wegfall
dieses Adoleszenzmarkers
psychisch verkraften? Wird
das Beispiel des Marvin B.
aus Eckernförde, der in einer Hamburger Einkaufspassage zufällig vorbeilaufende Passanten zur Begutachtung seines halbnackten Körpers einlud,
ein tragischer Einzelfall
bleiben? Oder wird sich
das asoziale Internetzwerk
»Mustermaxx« durchsetzen, auf dessen Portal jugendliche Wehrunpflichtige Aktaufnahmen von
sich hochladen und auf
ihre körperlichen Gebrechen hinweisen können?
Oder wird sich das Jungvolk seine Erwachsenenreife zukünftig einfach
beim Flatratesaufen erstreiten? Und: Wen interessiert’s?

Mario Lars

S

Nel

Die Blätter fallen. Und dann liegen sie auf
der Straße und sehen tot aus. Mit diesen
unter die Haut gehenden Impressionen treffe
ich vielleicht auch bei Ihnen ins Schwarze.
Denn mein Thema ist die Depression. Sie ist
inzwischen die häufigste Krankheit der Deutschen nach dem Schnupfen, macht sich jedoch nicht durch Niesen bemerkbar und
kommt nicht drei Tage, bleibt nicht drei Tage
und geht nicht drei Tage. Sondern bleibt
über Weihnachten.
Sogar Politiker werden von ihr erwischt,
denn es sind auch nur Menschen. Manchem
– z.B. dem hpyperaktiven Zappelphilipp
Klaus Ernst von der LINKEN – gelingt es, sie
zu verbergen. Denn natürlich darf ein Politiker nicht depressiv sein, sondern muss
Optimismus ausstrahlen. Ich verrate wohl
kein Geheimnis, wenn ich verrate, dass die
Bundeskanzlerin vor ihrem berühmten Satz
»Wir Deutschen werden aus der Krise gestärkt hervorgehen wie ein Mastbulle aus
der Hormonkur« einige Stunden in ihrem
Büro geweint und dem Wermut (das ideale
Depressionsgetränk) zugesprochen hat.
Aber Depressionen sind menschlich, und
eine menschliche Politik sollte sich zu ihnen
bekennen! Wenn Guido Westerwelle sagen
würde: »Eigentlich könnte ich nur noch heulen und den ganzen Tag mit meinem Micha
im Bettchen bleiben« – ich glaube, kein
Mensch draußen im Lande würde ihm das
verübeln.
Gerade jetzt kommen viele depressive Bücher über die Depression auf den Markt. Es
macht viel Spaß, darin zu lesen. Zum Beispiel in dem von Giovanni di Lorenzo, demschönsten Journalisten, den ich kenne, außer
mir. Er ist Chefredakteur der Zeit, also ein
mächtiger Mann, der über einen großen Honorarfonds verfügt. Ich persönlich finde ihn
toll. In seinem Buch »Wofür stehst Du?« erzählt er, wie schön er das Sterben des Papstes fand. Wer die Zeit ständig liest, was man
zumindest von ihrem Chefredakteur erwarten
kann, muss ja schwermütig werden (das
Druckerzeugnis wiegt im frischen Zustand
samt Beilagen 1,5 Kilo). Als Mittel gegen seine
Lebensmüdigkeit hat Lorenzo in seiner Familie das Tischgebet wieder eingeführt, »oft der
schönste Moment des Tages«.
Das würde ich auch gern tun, aber ich finde
ja keine Familie, die mich aufnimmt, wenn es
mir mal schlecht geht. Manchmal frage ich
mich, ob das alles hier überhaupt noch …
Naja, bis zum nächsten Mal, vielleicht.

Michael Kaiser
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Zeit ansagen
Stuttgart

… kann mehr!
Wie erst jetzt bekannt wird, soll auch
der dortige Flughafen unter die Erde
verlegt werden.
Dirk Werner

Das Kreuz mit der Mutter
Forscher haben nachgewiesen, dass
Erkrankungen der Mutter während
der Schwangerschaft einen Menschen lebenslang prägen:
Ist die Mutter depressiv, ist das
Kind eher schwermütig.
Hat die Mutter Übergewicht, wird
auch das Kind adipös.
Leidet die Mutter an Realitätsverlust, wird das Kind Ministerpräsident in Baden-Württemberg.
Michael Stein

Wasser marsch

Klaus Stuttmann (2)

Der Einsatz von Wasserwerfern hat
die Demonstranten in Stuttgart entsetzt. Bisher hatten die Schwaben
geglaubt, sie bauen die Dinger nur
für den Export in andere Bundesländer.
MS

Gewohnheitsrecht
Der Neubau des Stuttgarter Bahnhofs wird viel teurer als erwartet.
Trotzdem darf das Projekt Stuttgart
21 fortgeführt werden. Logisch: Die
Deutsche Einheit wird ja auch nicht
widerrufen.
MS

Raffiniertes Timing
»Ich verstehe das nicht«, sagte
Bahnchef Grube zu den Protesten
gegen den Stuttgarter Bahnhof,
»das Ganze ist doch seit zehn Jahren beschlossen! Wir haben es nur
erst letztes Jahr verraten.«
Erik Wenk

Weder noch

Harm Bengen (2)

Die Frage, ob die Polizei oder die
Stuttgart-21-Gegner die gewalttä tige Auseinandersetzung auf dem
Baugelände ausgelöst haben, konn te inzwischen geklärt werden: Es waren die zuständigen Politiker und
Bahnchef Grube.
MK
EULENSPIEGEL 11/10
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Zeit ansagen
Gesicherte Erkenntnisse
Der US-Geheimdienst warnt: Al-Kaida wird das
Adlon, den Hauptbahnhof und den Fernsehturm
in Berlin hochgehen lassen. Bisher waren wir
davon ausgegangen, dass eine Sandburg auf
Usedom, eine Bushaltestelle in der Uckermark
sowie die alte CB-Funkantenne von Harry Klasubke die wahrscheinlichsten Terrorobjekte sind.
Außerdem haben die Dienste enthüllt, dass der
17. 11. auf einen Mittwoch fällt, auf den Herbst
der Winter folgt und in Berlin-Charlottenburg die
Müllabfuhr immer Dienstags kommt. Hut … äh
Bernhard Pöschla
Turban ab!

Nel

Falsche Zeit, falscher Ort

rika Steinbach hat sich beim
Deutschland-Beauftragten und
Auschwitz-Überlebenden Wladyslaw Bartoszewski entschuldigt.
Dass sie ihn einen »Simulanten«
und »hakennasigen
Raffzahn« genannt
habe, sei vielleicht
nicht ganz diplomatisch gewesen,
wiewohl in der Sache richtig. Die
Formulierung »polnische Ratte«
sei zwar durch Tatsachen gedeckt,
habe aber Widerspruch ausgelöst.
Sie wolle deshalb Tiervergleiche
künftig sparsamer verwenden, versicherte Steinbach.
Sie beabsichtige nun, sich mit
Bartoszewski zu einem klärenden
Gespräch in Schlesien zu treffen –

E

Die jüngsten US-Terrorwarnungen haben die AlKaida-Führung auf dem falschen Fuß erwischt.
Ihr Sprecher gestand, »nichts von geplanten
Anschlägen in Berlin und Paris« gewusst zu haben. »Wir werden versuchen, etwas auf die
Schnelle zu improvisieren, können aber nichts
versprechen ... zumal die meisten unserer Mitglieder gerade ein Jugendferienlager der CIA in
MK
den Rocky Mountains besuchen.«

allerdings nur, wenn es in Deutsch
geführt würde. »Auf polnischem
Boden würde ich schließlich auch
die Landessprache sprechen. Das
wäre eine angemessene Geste des
Tätervolks. Und Bartoszewski könnte zeigen, dass er vielleicht
doch nicht so einen schlechten
Charakter hat«, sagte die Vertriebenen-Chefin, sichtlich um Schadensbegrenzung bemüht.

Einsichtig

EW

DW

rp-online.de

Lebt
eigentlich

BORIS
BECKER
noch?
12
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Ralf Böhme

Geistig gesehen
ist unsere Regierung nur
Minderheitsregierung.

Klaro, lebt der! Wer so fremdgeht, diverse Pleiten hinlegt, Steuern hinterzieht und vorbestraft ist wie’s Bobbele, kann ja wohl nicht tot sein.
Außerdem erinnern sich mindestens
noch anderthalb Zuschauer an seine
Fernsehtalkshow Becker 1:1 auf DSF.
Die wurde berühmt, weil der Sender
sie noch schneller absetzte, als der
Moderator überhaupt einen zweiten
Satz fertig gestottert hatte. Kolumnist fürs Handelsblatt ist er außerdem noch, was immerhin den Zustand weiter Teile der deutschen
Wirtschaft erklärt. Ferner sitzt Becker
im Beirat des FC Bayern München,
und dieser Umstand erklärt wiederum den Zustand weiter Teile des
deutschen Spitzenfußballs. Zu allem
Überfluss lieh er seine Stimme auch
noch der Figur des Sportlehrers in ei-

nem Zeichentrickfilm. Was die Unbeliebtheit der Leibesertüchtigung bei
uns beträchtlich gefördert haben
dürfte. Man sieht aIso: In Deutschland geht fast nichts ohne Boris
Becker. Zumindest nichts schief.
Und das Schönste: Es geht noch
schiefer! Der langjährige Fachmann
für Zusammenbrüche aller Art soll
jetzt für Sat.1 in einem neuen »Helptainment«-Format einsturzgefährdete
Bildungsanstalten retten. Erstes Opfer wird dem Vernehmen nach irgendeine ramponierte Bude im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.
Da der EULENSPIEGEL eigentlich alle
Voraussetzungen dafür erfüllt (seit
Jahrzehnten bezirksansässig und seit
Jahrhunderten kaputt), brach in unseren zugigen Hallen schon Jubel aus.
Doch es zeigte sich bald, dass Sat.1

und sein Bobbelmännel tatsächlich
Lehrstätten sanieren wollen. Titel:
»Boris macht Schule«.
Ach herrjeh!, riefen wir da spontan.
Konkurs im Ökoprodukthandel, Bankrott im Sportkleidungsverkauf, Geldstrafe in Halbmillionenhöhe – das alles macht jetzt Schule? Nee, danke –
das schaffen wir auch ohne Hilfe!
Aber trotzdem: Netter Versuch. Und
die Daumen drücken wir dem Bobbele natürlich auch, denn ganz unter
uns: Er ist schon eine beeindruckende Persönlichkeit.
Sogar eine Meeresschnecke wurde
bereits nach ihm benannt. Sie heißt
Bufonaria borisbeckeri und ist ein
langsames, glitschiges Ding, das
seine Umgebung nur eingeschränkt
wahrnimmt.
Utz Bamberg

Anzeige

0(+5$%(17(8(5
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Klaus Stuttmann

0(+563$66

Vorschlag zum Mitnehmen

Unmenschlich!

Noch immer geistert der Name Hartz
durch die Armenbetreuung, obwohl
es schon Versuche gab, ihn abzuschaffen. Der richtige Name ist noch
immer nicht gefunden. Hier der ultimative Vorschlag: »Hartz to go«.
Ach so, da ist ja der Hartz auch wieDW
der drin.

In die Neuberechnung der Hartz-IVSätze wurden auch die Aufwendungen für Tierfutter und Gartengeräte
nicht mehr einbezogen. Das geht zu
weit! Wenn der Hund verhungert ist,
hat man nicht mal einen Spaten, um
ihn zu begraben.

Die MOSAIKSammelbände

Blackbeards Schatz
Eine Piratengeschichte mit den Abrafaxen

Alle 2te
Mona !
NEU

Frank B. Klinger

Tradition

Statthaft

Minister Rösler muss für seine Gesundheitsreform viel Kritik einstecken: Teuer, unsinnig, bevormundend, aufwendig, wirkungslos, entwürdigend. Alles Anzeichen dafür,
dass das Projekt bald Wirklichkeit
EW
wird.

Da, wo es Demokratie gibt,
wird sie normalerweise
ausgeübt.
Nur nicht in Deutschland,
da geht sie vonstatten.
Werner Lutz

Nachwuchsgewinnung
Schönsprech

Die CDU hat den Aufbau geschlosKlar wurden die Hartz-IV-Sätze bes- sener Erziehungsheime für krimiser. Jedenfalls wenn sie von Ursula nelle Kinder und Jugendliche ab
von der Leyen gesprochen werden. zwölf Jahren gefordert.
DW

FBK

SAMMELBAND 52
Die Reprint-Ausgabe geht weiter mit den
ersten vier MOSAIK-Heften des Jahres 1993:
Die Abrafaxe kämpfen mit ihrem Widersacher
Graf Hetzel um das Buch mit den sieben Siegeln und seine Ränkeburg. Ergänzt wird das
Buch durch interessante Hintergrund-Artikel
und einen erstmals farbig in Deutschland
erscheinenden Comic mit den Abrafaxen.
Kampf um die Ränkeburg
120 Seiten, Softcover (D) 10,90 €
ISBN 978-3-941815-11-7
und als limitierte Ausgabe:
120 S., Hardcover (D) 30,00 € mit einer von
Lona Rietschel handsignierten Druckgrafik
ISBN 978-3-941815-12-4

Brabax findet in der Bibliothek eine Schatzkarte. Dumm nur, dass Califax sie versehentlich halb verbrennt ... Werden die Abrafaxe
den Schatz trotzdem finden? Und was ist das
für ein geheimnisvoller Schatten, der die drei
Freunde zu verfolgen scheint? Ihr erfahrt es
im neuesten MOSAIK-Album.
48 Seiten, A4 Hardcover,
ISBN 978-3-941815-26-1
Best.-Nr. 1563 (D) € 12,70

MOSAIK – Die Geburtsstunde der Wissenschaften

Fix und Fax 5

Ohne Geld ins Reich des Wissens
Arbeitsministerin von der Leyen will
die Bildungscard einführen. Damit
sollen Hartz-IV-Empfänger Bildungsangebote für ihre Kinder bargeldlos
bezahlen. Hier das Kleingedruckte:
Nachhilfelehrer üben bereits die
Begrüßungsformel. Anstelle von
»Guten Morgen!« heißt es dann »PIN
eingeben und zweimal bestätigen!«.
Besitzer der Bildungscard Gold erhalten drei Prozent Rabatt auf alle
Zeugnisnoten, die Bildungscard
Green hingegen berechtigt zum Besuch einer Baumschule. Bei Verwendung der Karte im Ausland – z.B. in
Taliban-Internaten – fallen Extragebühren an.
Es wird sichergestellt, dass die Eltern der mit Bildungskarte ausgestatteten Kinder diese nicht missbrauchen können (also die Karte). Die

Programmierung des Magnetstreifens verhindert beispielsweise, dass
»geistige Getränke« als Bildungsinhalte abgebucht werden. Die Ausleihe von DVDs soll mit der Karte
nur möglich sein, wenn die Filme
eindeutig Lerninhalten zugeordnet
werden können, wie »Ich besorge
es Dir hart« (Ethik und Sozialkunde),
»Heiße Stuten können immer« (Biologie, Pflege und Haltung von Tieren) oder »Die Stasi gestern, heute,
morgen« (Gesellschaftskunde).
Unterdessen kritisierte der Bundesverband der Finanzwirtschaft,
dass ausgerechnet Personen mit
dem geringsten Bonitätsscore eine
Guthabenkarte erhalten sollen.
Elite-Schulen haben bereits reagiert
und ihre AGB geändert: »Nur BarBP
zahlung, keine Karten.«
EULENSPIEGEL 11/10
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Jede
Monant
NEU!

Der neueste Band mit den beliebten Mäusen
von Jürgen Kieser enthält die Geschichten
121-150, die in den Jahren 1968-70 in der
DDR-Comiczeitschrift ATZE erschienen. Darin
fahren die beiden Mäuse unter anderem nach
Japan und erleben spannende Unterwasserabenteuer.
96 S., Softcover, ISBN 978-3-937649-45-0
Best.-Nr. 1564 (D) 9,95 €

Infos/ Bestellservice:
MOSAIK Steinchen für Steinchen Verlag
Lindenallee 5, D-14050 Berlin

Im aktuellen MOSAIK-Abenteuer treffen die
Abrafaxe die größten Gelehrten des 17. Jahrhunderts, so zum Beispiel Isaac Newton und
Gottfried Wilhelm Leibniz. Dass das lustig
und spannend sein kann, könnt ihr Monat für
Monat am Kiosk erleben!
54 Seiten, (D) 2,40 €

Abos telefonisch unter
030/4 03 53 55 (Aboservice)
Telefon 030/ 30 69 27-22
Fax 030/ 30 69 27-29
E-Mail mosaik@abrafaxe.de

www.abrafaxe.com

Zeit ansagen

Wörtliche Betäubung

Nel

Feministinnen
und Feministen

O-ben blei-ben

Vergiftetes Lob?

Wie jetzt bekannt wurde, plante die
DDR kurz vor ihrem Untergang, einen zweiten Kosmonauten ins All zu
schicken, zu einem Langzeitflug, ließ
dann jedoch von dem Vorhaben ab.
Die Gefahr, dass der Genosse für immer hätte oben bleiben müssen, war
zu groß. Denn wo sollte er noch lanFBK
den?

Ex-Wirtschaftsminister Glos sieht in
Verteidigungsminister zu Guttenberg
den künftigen Bundeskanzler. Guttenberg habe den »Kennedy-Effekt«,
so Glos. Fragt sich, wer hierzulande
den »Lee-Harvey-Oswald-Effekt« hat.

Zivilisatorischer Fortschritt
Präsident Medwedjew hat seinen Intimfeind, den Bürgermeister von
Moskau, entlassen. Wieso das ein
zivilisatorischer Fortschritt ist? Er hat
ihn nicht erschießen lassen.

Zu dumm
Barack Obama hat eine Gemeinsamkeit mit einem seiner Vorgänger im
Amt, Bill Clinton, festgestellt. Clinton
kenne auch das Gefühl, mit jemandem verheiratet zu sein, der intelligenter ist als man selbst. George W.
Bush hatte das Problem nicht. Er war
FBK
zu dumm, es zu bemerken.

Jan Tomaschoff

Matti Friedrich

FBK

ie Bundesregierung hat sich kurz
vor dem Jahreswechsel eine besonders schwierige Aufgabe gestellt:
Sie möchte den Winter definieren. Das
sei dringend nötig, versicher te Verkehrsminister Ramsauer, denn bisher gab es in
Deutschland so viele Meinungen, was
ein richtiger Winter sei, wie es meinungsfähige Einwohner gab. Doch damit nicht genug! Anschließend an die
Definition des Winters soll definiert
werden, was ein Reifen ist – Voraus-

D

setzung, um schlussendlich den Winterreifen definieren zu können. Im ersten Entwurf aus dem Ministerium
hieß es: »Ein Winterreifen ist ein Reifen, der das Symbol der
Schneeflocke trägt.« Der
Minister schlägt stattdessen vor: »Ein Winterreifen ist ein Reifen, der kein Sommerreifen ist.« Die
Definition des Sommers allerdings
will man verschieben, bis es wieder
Sommer wird.

Rad ab!
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Mathias Wedel

Zwei Emanzen bei McDonald’s. Die
eine bestellt sich eine Hämbörgerin und sagt zur anderen: »Duhu,
reichst du mir bitte mal die Salzstreuerin rüber …«
Gegen diesen feministisch korrekten Sprachgebrauch hätte der
Europarat in Straßburg vermutlich
nichts einzuwenden; denn der Europarat kämpft bis zum letzten
Abendzug tapfer gegen die Verwendung einer »sexistischen Sprache« in EU-Behörden und verfolgt
aufmerksam einschlägige Neuerungen in der Schweiz. Dort werden in
der Hauptstadt Bern grundsätzlich
»geschlechtsabstrakte Personenbezeichnungen« bevorzugt; vor
kurzem erst gab der Stadtrat einen »Sprachleitfaden für die Stadtverwaltung« heraus. Und Nationalrätin Doris Stump forderte kategorisch, Frauen dürften nie mehr
»als passive und minderwertige
Wesen, Mütter und Sexualobjekte« dargestellt werden. Daraufhin erbebten die ArbeitgeberInnen
in ganz Europa, als hätte die Frau
Nationalrätin gleichen Lohn für
gleiche Arbeit verlangt.
Sowohl bei der Herstellung von
Alphörnern als auch beim Kampf
gegen die »sexistische« Sprache
ist die Schweiz weltweit führend.
Hier soll die männlich kontaminierte Fußgänger(!)zone künftig
nur noch Flaniermeile heißen. Der
Fußgängerüberweg heißt geschlechtsneutral Zebrastreifen, der
Anfängerkurs Einstiegskurs, die
Mann(!)schaft Gruppe oder Team,
das Mitarbeitergespräch Be urteilungsgespräch, die Einwohnerbefragung Bevölkerungsbefragung, der Führerschein Fahrausweis, der Besucherparkplatz
Gästeparkplatz, das Lehrerzimmer
Pausenraum, und das Wort leserfreundlich wird flächendeckend
und nachhaltig in lesefreundlich
umgewidmet.
Fast sieht es danach aus, als
dürfte die berühmte Violinistin
Anne-Sophie Mutter künftig nur
noch unter dem Namen Anne-Sophie Elter gastieren; denn der eh-

renwerte Europarat möchte für alle
Wörter mit eindeutig männlicher
oder weiblicher Form ein neutrales Ersatzwort verwenden. Mama,
Mutter, Mutti und Muttchen, Papa,
Vater, Paps oder Alter werden
ohne Ansehen der Person demnächst zu Elter, Muttertag und Vatertag zu Eltertag, weil Elter so
schön geschlechtsneutral ist. Dass
es obendrein schwachsinnig ist,
spielt keine Rolle.
Die leidenschaftlichsten Frauenrechtlerinnen verwenden, wie man
hört, nicht einmal das unschuldige
Wort Fräulein, weil es zu Fräulein
angeblich kein männliches Gegenstück gäbe.
Und wer, bitte schön, steht,
wenn wir dem beliebten Volkslied
Glauben schenken, im Walde?
Richtig, ein Männlein! Frauen, die
gern ein bisschen plaudern, werden immer noch als Klatschtanten
bezeichnet, Männer mit denselben
Macken gelten dagegen als eloquent und kommunikativ. Das
Waschweib, die Blondine, die
Quotenfrau, sie alle stehen ohne
männliche Entsprechung vereinsamt als Verbalsingles im deutschen Sprachraum herum. Doch
wir lassen uns von Sprachsexisten
nicht zu dem Hinweis hinreißen,
das herrliche Wort herrlich wäre
von Herr und die Injurie dämlich
von Dame abgeleitet.
Weiterhin versprechen wir, Hebammen in Zukunft geschlechtsneutral Entbindungsperson zu
nennen und am Rednerpult fleißig
»geschlechtsabstrakte« Anreden
zu verwenden: Bürokratinnen und
Bürokraten, Vergewaltigerinnen
und Vergewaltiger, Kinderschänderinnen und Kinderschänder. Als
kleine Abwechslung wäre allenfalls
das sogenannte Binnen-I denkbar,
das die Berliner Tageszeitung Taz
im Drogenrausch erfand: »KlugscheißerInnen«, »AlkoholikerInnen« oder »KampftrinkerInnen«.
Was jedoch, liebe VerschlimmbesserInnen, machen wir mit einem
herrenlosen Damenrad?!
Ernst Röhl

Anzeige

Das Pessimum-Gesetz
Der Chemiker Justus von Liebig, Verursacher mehrer Dachstuhlbrände per Knallgasexperiment,
entdeckte 1840 das Pessimum-Gesetz. Es könnte den Überlebenden von Hartz IV Trost und Hilfe sein
Nach der Neuberechnung der Überlebensration
für aktuell 6,7 Millionen Deutsche – darunter
selbstverständlich zahlreiche Muslime, auch
Kommunisten, Nazis, Vorbestrafte, Stasis, schwäbische Hausfrauen, sexuell Perverse und Leute,
die »am idealsten« oder »am absolutesten« sagen, in der U-Bahn popeln oder unter Alkohol
Auto fahren – war das Geschrei groß. Ein Zuschlag
von 5 (in Worten: fünf ) Euro zum bisherigen Minimum wurde je nach Temperament als »lächerlich«, »kleinlich«, »entwürdigend«, »erniedrigend«, als Körperverletzung, wenn nicht gar versuchter Totschlag empfunden. Alsbald wurde es
aber wieder still. Nur die, die sich qua Amt zu
empören haben, empörten sich noch. Vor allem
jedoch schwiegen auffällig jene, die man leichtfertig als Betroffene bezeichnet, als seien sie einer bösen, blind wütenden Macht ausgesetzt
oder Opfer einer heimtückischen Krankheit geworden. Dabei sind sie doch nur davon betroffen, dass ihnen der Staat monatlich verlässlich
eine bestimmte Summe Geldes schenkt, sie
obendrein krankenversichert und ihnen die Miete
bezahlt – für nur eine einzige Gegenleistung, dass
er sie, die Betroffenen, bis zum Aberwitz schurigeln und bis aufs Blut schikanieren darf.
Es gibt zwar Massenprosteste gegen den Abriss eines hässlichen Bahnhofs und Trauerprozessionen zur Enthauptung alter Bäume, gegen
die Rente mit 67, gegen Fluglärm und gegen
Hartz IV. Aber nicht gegen die Beleidigung, zusätzlich zum bisherigen einklagbaren Almosen –
bei dessen Falschbescheidung man sich sogar
kostenlos eines Anwalts bedienen kann – 5 (in
Worten: fünf!) Geldstücke mehr zu bekommen.
Es gibt ihn nicht, den Aufstand unter der Losung
»Weg mit dem entwürdigenden Fünfer!«.
Warum nicht? Weil er absurd wäre! Weil selbst
die bereits abgestumpften, lange und gründlich
schikanierten und als überflüssig ins Trottoir getretenen Betroffenen ahnen: In anderen Weltgegenden würden sie vielleicht nicht von der ARGE
herumgeschubst und müssten nicht ständig ihre
Bewerbungsmappe verschönern. Ihren Grundbedarf jedoch müssten sie sich auf Müllkippen
zusammensuchen und sofort in die Münder ste cken und ihr Trinkwasser aus Tümpeln schöpfen. Ihre Kinder hätten kranke, dicke Bäuche –
nicht vom Fast Food allerdings. Und das Schlimmste: Die Frage, ob sie sich eventuell beleidigt
fühlen, würde nicht einmal gestellt. Wie auch
übrigens nicht die Frage, warum ihre Töchterchen nicht »Für Elise« auf dem Pianoforte spielen lernen dürfen.
Doch, sie haben alles Recht, gekränkt zu sein!
Kränkung ist psychisch, nicht ökonomisch. Einen Mann (z.B. einen Mexikaner), der den Tag
16
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mit einem Euro überleben muss, kann man glücklich machen, wenn man ihm 16 Cent schenkt und
ihm sagt, dass er die jetzt täglich bekommt. Einer (z.B. ein Deutscher), der mehr als das Zehnfache verprassen darf und mietfrei wohnt, und
dann noch 16 Cent als Staatsgeschenk empfängt,
meint, dass ihn der Finanzminister mitten ins Gesicht geschlagen habe: Entwürdigt wegen relativen Reichtums. Ab wann wäre die Entwürdigung geheilt? Ab 50 Cent?
Die Überlebensration war bereits vor der Neuberechnung durch kalte Bürokraten und blutleere
Statistiker ausreichend, ausreichend fürs Überleben eben. Für Brot und warme Strümpfe. Für
diese Behauptung gibt es einen unideologischen
Beweis: Kein einziger Staatsbürger ist seit der
Einführung des Arbeitslosengeldes II verhungert.
Wohl gab es Betroffene, die ihre Kinder ohne Essen in einer vollgeschissenen Behausung verrecken ließen, andere haben, weil sie aus Passion viel tranken (oder wegen der Schikanierung
trinken mussten), das Essen eingestellt, Models
erkrankten an Bulimie. Zu den Gründen, den Staat
zu hassen, zählt der Hungertod seiner Arbeitslosen nicht. Dass die Regierung einfach nicht
noch mehr rausrückt und lieber das Schauspiel
aufführt »Neuberechnung der Überlebensration
in drei Akten, anschließend Feuerwerk«, dass sie
Krieg führt, der nicht ihr, sondern »unser« Geld
kostet und denen Geld schenkt, die Geld verzocken und verbrennen, dass sie Arme (»Niedriglöhner« – was für Wörter sie erfindet!) gegen
Ärmere hetzt – dafür muss sie vernichtet werden. Nicht nur diese, sondern jede! Und zwar
sofort. Jedoch nicht vor Weihnachten.
Die 6,7 Millionen Empfänger der Überlebensration machen keinerlei Anstalten dazu. Auch
nicht »an« Ostern. Sie stecken die ihnen hingeworfenen 5 (in Worten: fünf!!) Euro in die Brustbeutel, statt sie der ARGE in Cent-Münzen zurückzuschicken und damit den Staat in den Kollaps
zu jagen. Man kann es nicht anders sagen: Für
ihre Überlebensrationen scheinen sie sogar dankbar zu sein. Aber warum überleben sie? Wer gibt
ihnen das Recht dazu? Warum lässt sie der Staat
nicht verhungern oder bestellt sie schriftlich zu
einem Termin mit dem Fallmanager, lässt sie dann
aber im Hof des Arbeitsamtes erschießen? Wegen der allgemeinen und universellen Menschenrechte?
So seht ihr aus!
Der Staat braucht euch Arme – als Abnehmer
von Flachbildfernsehern, Bifi-Würstchen und Billigflügen. Ihr geht ins Kino und setzt die Kinder
aufs Karussell. Ihr verzehrt Pizzen, Kleinwagen
und Kondome. Ihr verschlingt den Schund der
Buch-, Druck- und Werbeindustrie. Nur das Fern-

sehprogramm lässt die Regierung euch kostenlos aufsaugen – sie weiß, warum. Ihr haltet das
Schweinesystem am Laufen. Der Staat braucht
euch, ihr seid wer, auch wenn ihr nur auf dem
Sofa hockt und pupst. Haltet durch! Eure Überlebensration wird nicht mit einer komplizierten
Formel von ausgefuchsten Volkswirtschaftlern
berechnet – der »Warenkorb« ist eine Lüge –,
sondern so: Sie muss so hoch sein, dass ihr konsumieren könnt. Nicht höher. Aber auch nicht
niedriger. Sie ist absolut gerecht. Seid gewiss:
Die 5 (in Worten: fünf!!!) Euro, die euch jetzt »geschenkt« wurden, sind an einer anderen Stelle
im Gestrüpp der Berechnungen und Additionsfehler längst schon wieder abgezogen.
Und der Alkoholentzug? Eine faustdicke Beleidung der Betroffenen, denen die Regierung Sauflust unterstellt? Im Gegenteil!
Da tröstet uns der alte Professor Liebig. Er hat
die Pflanzen studiert – im Auftrag der Stickstoffindustrie, die sich anschickte, ungeheure Profite
zu machen. Sie wollte wissen, was man den Pflanzen zumuten kann. Allerhand! Der Kaktus beispielsweise kommt fast ohne Wasser durch. Gegenüber Wassermangel ist er tolerant und geht
nicht ein. Genauso ist es beim Almosenempfänger mit dem Alkohol und den Zigaretten. Streicht
man ihm das Geld dafür, geht er nicht ein. Er
bleibt als Konsument erhalten, auch für die Alkohol- und Zigarettenindustrie.
Mehr noch: Wie der Kaktus bei Wasserentzug,
so verliert der Hartzi bei Rauschmittelknappheit
nicht einmal seine ökologische Potenz, wie Liebig das nannte: Das heißt, er kann sich sogar
noch fortpflanzen und frische Konsumenten
schlüpfen lassen. Allerdings nicht im Optimumbereich (ideale Entwicklungsbedingungen, wie
sie etwa die Kinder von Staatsekretären und Fernsehansagerinnen vorfinden), sondern nur im Pessimumbereich – also so lala. Aber das reicht.
Liebig entdeckte: Fehlt einer Pflanze Stickstoff,
kann man sie noch so oft begießen, sie zum
Gottesdienst schicken oder ihr das »Herbstfest
der Volksmusik« mit Carmen Nebel vorspielen –
sie geht ein. Wenn sie wieder ausreichend Stickstoff hat, sucht sie sich einen anderen Grund,
um einzugehen. Aber dann greifen der Bauer und
die Düngemittelindustrie wieder ein.
Alles klar? Bevor ihr Hartzis am Mangel an Oettinger Plempe lebensbedrohlich dahinsiecht,
könnt ihr sicher sein: Die Regierung wird euch
zu saufen geben. Zur Not Freibier. Nicht bis zum
Exzess (Maximumbereich), aber so, dass dieses
Jammerdasein noch ein bisschen weitergeht. Im
Pessimumbereich.
Mathias Wedel
Zeichnung: Guido Sieber
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Wie werden die Deklassierten mit ihrem Elend fertig? Wie lieben,
lachen und leiden sie? Wissen sie, dass Selbstmord keine Lösung ist,
jedenfalls nicht für sie? Viel zu oft wird nur über sie gesprochen –
meistens schlecht. Hier kommen sie endlich selbst zu Wort. Heute:
Herbert Stapper (53) aus Köln-Nippes

Nutte aus der
Oberschicht
Ich habe nur zwei Mal im Leben mit einem anderen Geschlecht als dem meinen Sex gehabt.
Zu wenig? Das meine ich nicht. Denn aus dieser Betätigung sind drei prächtige Kinder entsprungen! Das muss man erst mal hinkriegen,
so eine Trefferquote! Die Zwillinge Zoraya und
Fara Diba und der Große, der Kevin-Fernando.
Also, ich habe mein gesellschaftliches Soll erfüllt! Aber ich bin auf Hartz IV. Als Verlierer würde
ich mich trotzdem nicht bezeichnen. Im Gegenteil! Ich bin der, den sich die Regierung wünscht:
Meine ständige Geldknappheit ist eine herrliche Herausforderung, mir welches zu beschaffen – oder Naturalien. Sie mobilisiert meine
Kreativität, meinen Sports- und Unternehmergeist und weckt meine kriminelle Energie.
Würde man mir das ALG um fünf Euro kürzen,
statt mich großzügig mit fünf Euro zu beschenken – für meine Psyche wäre das ein Sonnenbad auf dem Assi-Toaster!
Mir ist noch immer was eingefallen. Ich gehe
zum Beispiel gern zu Castings, davon gibt es
jede Menge bei uns in Köln: »DSDS«, »PopStar«, »Germany’s next Topmodel«. Ich weiß
natürlich, dass ich bei dem herrschenden Altersrassismus nicht für den Grand Prix genommen werde, aber egal. Da gibt es immer massig lecker belegte Brötchen. Und da kann man
prima Geschäfte machen. Nicht mit Brötchen
von gestern, sondern mit den Praktikanten. Ich
verkaufe denen Koks – meine Schuppen,
abends vor dem Fernseher aus dem Haar geschüttelt (das Programm provoziert ja Kopfschütteln), in Ein-Gramm-Portiönchen abgefüllt
und dann beim Casting sag ich zu denen: »Hey
Mann, erstklassiges Pülverchen direkt aus’m Regenwald. Musste unbedingt mal probieren. BioKoks. Fair getraded!«
Ich bin jetzt auch ins Immobiliengeschäft eingestiegen. Man braucht nur ein kleines Startkapital für eine Annonce in der Wochenendbeilage: »5-Zimmer-Wohnung, sanierter Altbau, 150
qm, 980 Euro warm. Chiffre 12321.« Natürlich
gehört mir die Wohnung nicht, die existiert noch
nicht einmal. Aber das läuft über Chiffre, da

kommt mir niemand auf die Spur. In jedem dritten Briefumschlag steckt ein Geldschein. Da
wollen die Rechtsanwälte, Zahnärzte und Unternehmensberater immer zeigen, dass sie solvent sind, »kleine Aufmerksamkeit«, ob sie vielleicht als Erste gucken dürften, und sie hätten
garantiert auch keine Kinder …
Ich mache das alle zwei Wochen, denn ich
habe viele Wohnungen. So kriege ich mehrmals
Post von den gleichen Leuten. Die Summe steigt
mit dem Grad der Verzweiflung der Gutbetuchten, aber offenbar Obdachlosen, und die Sprache ändert sich – von schnöselig-arrogant zu
devot. Neulich schrieb mich ein Zahnarzt an mit
»Euer Durchlaucht …«. Und ein stadtbekannter
Notar bot mir an, seine Gattin »auch einmal privat« kennenzulernen, vielleicht bei einer Wohnungsbesichtigung, an der er wegen eines Gerichtstermins unmöglich teilnehmen könne. Da
kommt Freude auf im Hartz-IV-Haushalt! Wenn
ich wirklich ein drittes Mal in meinem ausgefüllten Leben Sex haben wollte, ich könnte mir
die Nutte problemlos aus der Oberschicht holen.
Und mit dem Geld, was ich so vereinnahme,
finanziere ich mir komplett meinen Hummer.
Nicht den zum Essen, sondern mein Klimakillerauto; in Amerika sagt man »Hammer«, in Köln
sagt man »Hummer«. Der Kevin-Fernando versucht zwar, mir den Kleinwagen madig zu machen und sagt: »Papa, was ist der Unterschied
zwischen einem Geländewagen und einem Pavian? – Beim Pavian ist das Arschloch außen!«
Mein eigener Sohn – ein Öko! Aber ich lasse
mir den Spaß am Luxus nicht verderben. Manchmal packe ich die Zwillinge ein und fahre zu so
einem Spielplatz im Besserverdiener-Viertel.
Meine Kids ärgern dort die Unternehmensberater-Kinder. Nach zehn Minuten Sandtörtchenbacken rufen die Zwillingsmädchen: »Papa, die
Kinder hier stinken nach einem ganz billigen
Aldi-Waschmittel!« So ist es verabredet. Und
ich rufe dann zurück: »Ja, Schätzchen, und ihre
Mütter sind schrecklich hässlich!« Da raffen die
Mütter panisch ihre Brut, verschwinden und

Herbert Stapper alias der Kölner Kabarettist
Robert Griess
vergessen in der Hektik Geldtäschchen, Kinderkleidung, Sahnepudding und Lachsbrötchen auf
den Bänken. Dann frühstücken wir erst mal.
Das sind alles Waldorf-Feng-Shui-Muttis mit
Ich-stille-bis-zum-Abitur-Brüsten. Feng Shui, das
ist die Fähigkeit, die Schuld für alles, was im
Leben schief läuft, auf falsch stehende Möbel
zu schieben. Und Waldorf ist nichts weiter als
’ne Sonderschule für die faulen Föten der Reichen. Wenn so ein Kind es nicht aufs Gymnasium schafft, sagen die Eltern: »Dann macht es
sein Abi eben in Eurhythmie, dann kann es später wenigstens seinen Namen tanzen. Und ’ne
3 minus in Kartoffeldruck ist immer drin.«
Klar, auch ich habe meine Krisen. Nicht zuletzt temporäre Finanzkrisen. Aber von der Merkel weiß ich, aus der Krise geht der Deutsche
stets gestärkt hervor. Vorige Weihnachten war
mir wegen Außenständen bei der Telekom das
Internet gesperrt, und ich konnte keine Weihnachtsgrüße mailen. Da kam ich auf einen Trick,
wie ich meine Festtagspost ohne Porto verschicken kann. Ganz einfach! Legaler Betrug in
drei Schritten: 1. Keine Briefmarke draufkleben.
(Klar, sonst kann es nicht funktionieren. Ich
schreibe das nur für den Fall, dass Akademiker
unter den Lesern sind.) 2. Als Empfänger gebe
ich eine Adresse im Ausland an. Echt oder erfunden – ist egal, Hauptsache im Ausland. Und
3.: Als Absender schreibe ich die Adresse desjenigen drauf, der den Brief in Wirklichkeit kriegen soll, also zum Beispiel Oma Herta in Fürth.
Probieren Sie es mal aus, ich mache das nur
noch so. Meine ganze letzte Weihnachtspost
habe ich so verschickt. Porno-CDs, die neueste
Lettre international …
Und das Beste ist: In 80 Prozent der Fälle
sind die Briefe ohne Porto schneller als die mit.
Also, ich kann die Hysterie im Lande nicht
verstehen. Aus Hartz IV scheint ja Hass V zu
werden! Ich halte es mit meinem Vorbild an Lebensfreude, der Angela Merkel: Es kommt nicht
darauf an, wie viel Geld man hat. Sondern wo
man es herholt.
Robert Griess
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a und noch mal ja – Maybrit Illner ist eine schöne Frau! Besonders wenn sie ihr Haupthaar gewaschen hat. Zwar hat sie eine
Stimme, die an eine Vuvuzela erinnert, vornehmlich wenn sie lacht –
ihre Ausbilder an der kommunistischen Kaderschmiede, der Sektion Journalistik in Leipzig, rieten ihr
deshalb, doch lieber beim gedruckten Wort zu bleiben. Aber mit dem
Versprechen, nie zu lachen, und
wenn, dann innerlich, kam sie doch
zum DDR-Fernsehen. Heute hat sich
die Nation längst an ihr blechern keckerndes Organ gewöhnt. Dann ist
da noch ihr flatternder Blick, die Augen, die manchmal in den Studiohimmel verrutschen, so dass man
nur noch das Weiße der Augäpfel
sieht. »Die blinde, wortschwingende
Frau« hat sie neulich das Feuilleton
des Pforzheimer Anzeigers genannt.
Das wurmt sie, na klar – aber das
sind zur Zeit ihre kleinsten Sorgen ...
Seit Jahrzehnten moderiert sie
fürs ZDF – das »Zentrum der Freude«, wie sie gern kalauert – ihren
zuverlässig wirren Talk aus Berlin.
Dabei gelang ihr das Kunststück,
nicht ein einziges Mal eine Meinung,
die ihre eigene hätte sein können,
aufblitzen zu lassen – ein Talent,
das ihr die Goldene Henne des deutschen Fernsehjournalismus, den
Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis, eintrug. Sie ist begehrt auf jeder Party,
vor allem wenn sie ihr duftendes
Haar offen und den eierschalfarbenen Hosenanzug aus der Sendung
»Sind wir pleite?« trägt, der seinerzeit ein Straßenfeger war. Ganz Berlin liegt ihr zu ihren wunderbar
großen Füßen! Sie könnte – wie ihr
Vorbild Sabine Christiansen – jeden
Wirtschaftsboss abschleppen (nur
den Maschmeyer nicht, den hat
schon die Vroni Ferres)! Aber wo die
Liebe hinfällt ...
Ja und noch mal ja – er ist ein fescher Bub, der René Obermann! Es
muss etwas bedeuten, dass ihn die
Damenwelt liebevoll den »Bulldozer« nennt. Für seine Unterstellten
ist er indes »der Dobermann« – unter den ausgebufften Hunden mithin jene Kreatur, die den Angstschweiß ihrer Gegner riecht. So
schaffte er es über die Leiche sei20
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nes Freundes und Förderers Kai-Uwe
Ricke hinweg und nur mit zwei Semestern BWL als geistige Grundausstattung der mächtigste Boss des
mächtigsten Telefonkonzerns der
Welt zu werden. Er könne täglich Telefonsex kostenlos haben, charmierte er in feucht-fröhlicher Runde
nach der Sendung »Was haben wir
vom Aufschwung?«, bei der er Gast
gewesen war. »Das brauchen Sie
aber nicht«, krähte Maybrit: Ein

wir pleite?« auf dem Ausziehsofa lag.
Noch vom Bett aus übernahm sie
souverän die Moderation. Das
Thema sei heute voller Brisanz,
sagte sie. Ein Thema wie ein Bombengürtel! Ein gewisser René Obermann (feine Ironie!) werde – mutmaßlich grundlos – der Korruption
verdächtigt. Dann fasste sie flott die
Nachrichtenlage zusammen: Ober mann soll die mazedonische Regierung geschmiert haben, damit sie

zurückdenkt. An jenen Morgen, an
dem ihre Liebe auf eine harte Probe
gestellt wurde.

Wie ihr Glück begann
Es war die 21. Minute in der Sendung »Was haben wir vom Aufschwung?«. Lafontaine war in Höchstform, Blüm war beleidigt, Merz versuchte vergeblich, einen Scherz auf
Lafontaines Kosten zu platzieren,
und Obermann spürte plötzlich,

Glüht die Muschel,
ist es
Liebe

Der Herbst ist eine dunkle Zeit. Finsterer noch
jedoch sind die Schatten, die sich über die
Liebe von Maybrit und René gelegt haben.
Wird das Traumpaar der deutschen IT-Branche
stark genug sein, dieselben zu vertreiben?

denkwürdiger Augenblick im herrlichen Sommer 2007. Eine Liebe begann, die Deutschland bis heute in
Atem hält.

Die Razzia
Es war der 12. September, fünf Uhr.
Ein grauer Morgen dräute über Berlin. Nach nur einem Schlag fiel die
Wohnungstür ächzend aus den Angeln. Jene Tür, an deren Innenseite
René stets süße Liebesbriefchen
heftete und sich bei Maybrit für die
Nacht bedankte, wenn er den Frühflieger nach Bonn erreichen musste,
um seine Ex-Gattin zu kontrollieren,
die zu viel vom immer noch gemeinschaftlichen Telekomanschluss telefoniert. Und natürlich, um die Telekom zu führen.
Fünf vermummte Polizisten
stürmten brüllend Maybrits Parterre-Wohnung in der Neuköllner
Karl-Marx-Straße, wo sie seit ihrer
Scheidung von einem autistischen
Ostberliner Drehbuchautor haust.
Ein Dutzend Zivilisten drängten in
das winzige Schlafgemach, in dem
Maybrit im eierschalfarbenen Hosenanzug aus der Sendung »Sind

eine UMTS-Lizenz für eine TelekomTochterfirma freihält, und fragte
keck »mal in die Runde«, ob Polizisten sich »hierzulande« (feine Ironie) alles erlauben könnten und
»junge Frauen« (feine Selbstironie!),
die bei den Zuschauern beliebt
seien, morgens um fünf im Bett
überrascht werden dürften. Währenddessen versuchte sie, mit einem
ihrer wunderbar großen Füße eine
Kiste mit Dokumenten unterm Bett
verschwinden zu lassen (später
sagte sie aus, sie habe angenommen, das sei die Schatulle mit den
diversen Hilfsmitteln). Schließlich
rief sie den bepackten Beamten hinterher, die Sendezeit sei ohnehin abgelaufen, und sie wünsche den Herren »viel Spaß beim Vertiefen der
gewonnen Einsichten« und verabschiedete sich wie immer mit: »Bleiben Sie heiter, irgendwie!«
Obermann, bleich, im Feinripp,
sagte mit jener Kälte, für die er gefürchtet ist: »Halte doch nur ein einziges Mal deine Klappe, Brit!« Sie
weint jetzt ein bisschen, und in ihren
Augen sieht man plötzlich nur noch
Weißes, wenn sie an jenen Morgen

während er günstigere Handytarife
für Gespräche nach Kamerun in
Aussicht stellte, wie etwas heiß in
sein Hosenbein kroch. Es war einer
der beiden wunderbar großen maybritschen Füße. Profi, wie sie ist,
wusste sie, dass die Kamera unbeirrt auf den schlaffen Zügen René
Obermanns ruhte. »Da hat es bei
mir gefunkt«, gestand Obermann
später. Und als die beiden nach der
anschließenden Party im Interconti
von einem Serviermädchen hinter
einem Schrank mit kostbaren Fayencen erwischt wurden, gestand
das Pärchen sogleich rückhaltlos
vor der deutschen Öffentlichkeit:
»Ja, wir sind zusammen!« Gewiss,
jedem Anfang wohnt ein Zauber
inne. Aber dass er so romantisch
ausfallen würde, das hätten sich
beide nicht träumen lassen.
Es war jenes aufregende Jahr, in
dem sich Oliver Geissen (»Big Brother«) und Yvonne Catterfeld
(Wayne Carpendale) von ihren Partnern trennten. Jetzt auch noch Maybrit und René! Wie würden die Deutschen das verarbeiten, wie würde
die Presse reagieren?
➤

Frank Hoppmann
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Es ist noch einmal gut gegangen, resümiert Frau Illner heute.
Mit dem sorgsam überlegten Satz:
»Ich lasse mich scheiden, aber es
hat nichts mit René Obermann zu
tun«, trat Maybrit bei Carmen Nebel auf und René – unter den gellenden Pfiffen von Verdi-Funktionären – vor die Aktionärsversammlung. Traumhochzeit im engsten Kreis (Ackermann, Maschmeyer nebst den Wulffs und
Zumwinkel). Happy End? Schön
wär’s!

Panik am Lerchenberg

26.10. bis 07.11.2010 Berlin Admiralspalast
Tour 2011:
10.02. Bielefeld / 11.02. Erfurt / 12.02. Rostock
13.02. Leipzig / 14.02. Hamburg / 15.02. Bochum
17.02. Halle / 18.02. Dresden / 19.02. Chemnitz
20.02. Stuttgart / 22.02. Bonn / 23.02. Braunschweig
24.02. Magdeburg / 25.02. Frankfurt / 26.02. Freiburg

Claus Kleber hockt in seinem Haus
neben dem Telefon und schneidet
sich die Fußnägel. »Glauben Sie
mir«, sagt er und klingt so sexy
wie im Fernsehen, »der Montag
ist mein freier Tag, und lieber
würde ich mit Gundula in den Zoo
gehen oder ein bisschen durch die
Stadt huren, als hier neben dem
Telefon zu hocken. Aber da gibt
es eine gewisse Kollegin Illner –
die Regie hat da einen Einspieler.« Als er merkt, dass er nicht im
Studio sitzt, sondern in seiner
Stube mit den vielen GrimmePreis-Urkunden an der Wand, lacht
er verlegen. Ja, wegen der »Kollegin Illner« muss Kleber in Bereitschaft sitzen. Sie ist anstelle von
Seibert (»als der merkte, dass er
den Hajo-Friedrichs-Gedächtnisorden nie bekommt, ist er nach Berlin verschwunden«) neuerdings
zum »heute-journal« eingeteilt.
Aber wenn der Name Obermann
im Polizeibericht auftaucht, muss
sie absagen. Dann schiebt Kleber
Überstunden.
Der Schaden ist immens. Vor
Angst, Frau Illner könnte zum
Dienst erscheinen, hat die Intendanz die Nachricht über die Razzia bei Obermann/Illner, die in allen Zeitungen gestanden hat, tagelang unterdrückt. »Zensur vom
Feinsten!«, rief die Konkurrenz
vom Privatfernsehen. Aber immer
noch besser für das ZDF, als wenn
Millionen Zuschauer erleben, wie
Frau Illner plötzlich die Augen verdreht und womöglich bellt: »Ich
bleibe heiter, irgendwie.«
Inzwischen stößt der Computer
22
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im Newsroom des Senders gellende Warntöne aus, sobald eine
Meldung eintrifft, die einen Namen
mit den Anfangsbuchstaben »Ob«
wie Obermann enthält. Dann herrscht Alarmstufe Rot. Sofort wird
nach Maybrit Illner telefoniert,
und sie wird genötigt, krank zu
sein, Kleber schiebt Sonderschichten. Allerdings mehr als nötig
wären, denn der Computer mit seinem »Ob«-Alarm spricht auch auf
Obama an. Um Ruhe einkehren zu
lassen, gibt es nur zwei Möglichkeiten, meint der Claus: Entweder
Obermann geht ins Gefängnis.
Oder Obama tritt zurück.
Bis dahin bleibt Illner dabei:
»Ich möchte in meiner Moderation
nicht den Eindruck erwecken, mit
Obermann verheiratet zu sein.
Das gebietet die journalistische
Fairness.«

Angst um Maybrit,
Sorge um René
Es ist tiefe Nacht in Neukölln. Maybrit sitzt im Souterrain und telefoniert. Sie hat kein Licht gemacht.
Nur der Mond soll ihre Tränen sehen. Sie telefoniert (Telekom-Flatrate) mit René in Bonn. Für den
steht verdammt viel Gehalt auf dem
Spiel – er soll bald vom Aufsichtsrat auf seinem Posten für weitere
fünf Jahre bestätigt werden. Es sei
denn, bei der mazedonischen Regierung wurde irgendein Computer
nur stümperhaft gelöscht. Die amerikanische Börsenaufsicht ermittelt. René ist wortkarg, gereizt,
Dobermann eben. Maybrit würde
so gern ein liebes Wort von ihm
hören, gerade jetzt, in diesem Augenblick, da die Nacht alle Ängste
heraufbeschwört. Vielleicht ein
Kompliment über ihre Füße. Aber
nichts! Früher, ja früher, da glühte
die Muschel, wenn die beiden telefonierten – da war es Liebe! Jetzt
bleibt sie kalt. Maybrit hört – die
Verbindung ist natürlich top! –, wie
Renés Ex-Frau nach ihm aus dem
Schlafzimmer ruft. »Viel Spaß beim
Vermehren ... irgendwie«, sagt sie
mit der ihr eigenen feinen Ironie,
und legt auf.
Wird diese junge Liebe leben?
Mathias Wedel
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André Sedlaczek / Gregor Füller / Andreas Koristka

Kultur kampf
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in wahres Gesicht
Das zielte eindeutig auf seinen Widersacher Joachim Gauck, der als
Teilzeitpräsident durchs Land tingelt. Doch dann begann Wulff mit
seinen zu Recht heftig kritisierten
Äußerungen.

Ein offener Affront, der die angesprochenen CSU-Mitglieder im Saal
zu lauten Protestrufen animierte.
Doch Wulff ließ sich nicht beirren
und legte knallhart nach.
Eine gewagte These des höchsten Repräsentanten der Republik, der sich
damit verfassungsrechtlich auf sehr
dünnes Eis begab, und die weitere
Richtung seiner Rede vorzeichnete.

Wulff spielt hier auf seine Lieblingsstelle im Koran an, die von der richtigen Konfrontation spricht: Sure 8,
Vers 12: »... In die Herzen der Ungläubigen werde Ich Schrecken
werfen. Treffet (sie) oberhalb des
Nackens und schlagt ihnen die Fingerspitzen ab!« Vor allem diese
Stelle war es, die Christen in ganz
Deutschland provozierte.

Und welches Recht nach Wulff eher
heute als morgen deutsches Recht
werden soll, steht auch schon fest:
die Scharia.
Sätze, die den Islamisten direkt in
die Hände spielen und die mittlerweile in Terroristenkreisen auswendig gelernt werden.
Eine deutliche Aufforderung an
seine muslimischen Freunde, die
Mauer um Europa aufzubrechen, um
dem Wohlstandsklüngel ein Ende zu
machen.

Wie an vielen Stellen seiner Rede schweifte Wulff ab
und kam auf sein persönliches Umfeld zu sprechen. In
diesem Fall kritisierte er seinen Stiefsohn, der sich von
seinem neuen Vater nichts sagen lässt, solange es
nicht live auf Phoenix übertragen wird.

Wulff meint hier in erster Linie natürlich die
Sorgen der fundamental islamistischen Bürger
und deren Angst, sie könnten in Zukunft für Ehrenmorde rechtlich belangt werden. Die erbitterte Klage, Wulff habe in seiner Rede mit keinem Wort die Sorgen und Ängste der richtigen
Bürgerinnen und Bürger erwähnt, sind also
mehr als berechtigt.
Wenn schon der Bundespräsident ein Islamisten-Freund ist, ist der Islamismus mitten in
der Gesellschaft angekommen, also ist der
Islamismus kein Extremismus mehr. Mit diesem verbalen Trick schließt der Präsident
den Kampf gegen islamistische Terroristen
aus und zündelt an den Fundamenten unseres Staates.

Bewusst grenzt Wulff hier Atheisten, Hindus und Unitarier aus,
denn sie sind in Wulffs Augen die
übelste Brut und noch viel schlimmer als der Papst.
Was er dann mit einem Huster
getarnt hinter vorgehaltener
Hand murmelte, war dennoch
für alle Anwesenden gut hörbar:
»außer Gauck«.

ter
Ein weiteres Skandalon ers
hl
wo
der
e
ein
r
wa
s
Die
e!
Güt
derte
dreistesten Passagen, for
ingeGer
hts
nic
h
Wulff hier doc
Sydes
rz
stu
Um
res als den
g des
stems und die Einführun
Kommunismus.

Realitätsverlust, Wahnvorstellungen und Wunderglaube
sind einige der Merkmale religiöser Fundamentalisten wie
Wulff. Mit Hilfe einer höheren
Macht lässt sich schlichtweg
alles rechtfertigen. Mit christlich-jüdischer Tradition hat
das nichts mehr zu tun!
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Zusammenfassung

Als Wulff merkte, dass die Stimmung
im Saal zu seinen Ungunsten zu kippen drohte, weil ihn die meisten Zuhörer nur noch als übermenschlichen
Propheten des Islam wahrnahmen, erzählte er diesen Schwank aus seiner
Jugend, um so zu tun, als sei er einer
von uns, ein ganz einfacher Mensch
mit einer Mutter, die auch – einfach so
– mal krank wurde. Ein geschickter
Zug des Satanas aus Osnabrück.

Eine unter keinen Umständen konsensfähige Hasstirade eines fanatischen Hetzers, der einen kommunistischen Islamismus propagiert, in dem behinderte Kinder gehen können, wildfremde Leute
Wulffs Mutter heilen und Gauck tot ist. – Zweifellos eine geschichtsträchtige und inhaltsschwere
Rede, an die wir noch lange denken werden.
Christian Wulff / Carlo Dippold
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Live wie das Leben

Der Knaller von
Jeder Feldherr kann mal was auf den Deckel kriegen – das gehört zu den unterhaltsamen Seiten
seines Berufs und steht außerdem schon in der
preußischen Feldherren- und Deckelordnung.
Trotzdem hat Admiral Jann Jakobs nach seinem
letzten kassierten Volltreffer in der Potsdamer
Bürgermeisterwahl ziemlich viel Wasser geschluckt. Und auf der SPD-Kommandobrücke
herrschte große Uneinigkeit, ob man nun das
Manöver »Mann über Bord« ausführen sollte oder
lieber »Rette sich, wer kann«.
Dabei war Jakobs zuvor eine strategische Meisterleistung gelungen, bei der andere Kommandeure längst die Flinte in den Doppelkorn geworfen hätten: hohe Wellen in allen Medien, starker Gegenwind aus sämtlichen Richtungen,
Schaumkämme auf jeder Lippe und Beschuss
von allen Seiten. Das sollte ihm erst mal einer
nachmachen!
Immerhin tobt in Potsdam der größte Seekrieg
seit der Schlacht von Trafalgar – allerdings mit
dem Unterschied, dass Letztere schon am Abend
des ersten Tages zu Ende war und alle Toten in
Ruhe nach Hause gehen konnten, während sie
in Potsdam bis heute im Rathaus sitzen. Schuld
an all den Gefechten ist – wie könnte es anders
sein – wieder mal die DDR. Die baute seinerzeit
ausgerechnet am Griebnitzsee ihre Mauer. Ergebnis: vorne See, hinten Villen, querdurch Postenweg. Bekanntlich hatten es die Einheitssozialisten damals nicht so mit dem Grundbuch,
sondern mehr mit den Parteibüchern. Folglich
mauerten sie drauflos, wo und wie es ihnen gerade passte und ganz egal, wer wo und wann
vielleicht baden oder gar per Schlauchboot eine
Seereise gen Westen antreten wollte. Als die DDR
schließlich selber baden gegangen und in den
Westen abgetrieben war, fielen zwar die Grenzsperren, der olle Postenweg blieb jedoch an Ort
und Stelle. Und zwar an einem landschaftlich besonders schönen Ort. Von der Stelle ganz zu
schweigen. Deshalb patrouillierten auf ihm jetzt
auch jede Menge Normalbürger, die durch ihr
ständiges Erholen und Angucken die Landschaft
am Griebnitzsee mächtig abnutzten.
Das fanden zumindest die Villenbesitzer, welchen der ständige Fußgängerverkehr in »ihrem«

Garten zunehmend auf den Zeitzünder ging. Die
Wanderer selbst fanden dagegen, »ihr« Uferweg
müsse offen bleiben. Eine schöne Gemengelage
entstand, in der die mobilen Kräfte (Spaziergänger) Maßnahmen der amphibischen Kriegführung
androhten, wie Landungsoperationen oder die
Besetzung strategisch wichtiger Territorien (Lauben, Plumpsklos, Liegewiesen). Die Verteidiger
der Uferregion (Hausbesitzer) kündigten im Gegenzug massive Befestigungsmaßnahmen an
(Maginot-Linie, Atlantikwall, Fort Griebnitzsee).
In diesem Sommer brach nun die Seeschlacht
erstmals offen aus: Ihr Ziel war es ganz nach
Lehrbuch, »die Herrschaft über maritime Gebiete
zu gewinnen, um dem Gegner die Nutzung dieser Flächen zu verwehren«. Als erstes pflanzten
die Grundstückseigner zu diesem Behufe Büsche
und Kleingehölze auf den Uferweg, und sie ließen
große Erdwälle aufschütten, damit der Feind, also
die fußläufige Potsdamer Marineinfanterie, dort
fortan keinen Stiefel mehr auf den Boden kriegte.
Doch die Gegenpartei ruhte nicht und setzte umgehend größere Truppenverbände im umkämpften Territorium ab. Ein heftiges Hin und Her entbrannte: Während die einen noch über Flatterbandverhaue kletterten und sich zum Entern fertigmachten, holten die anderen schon zum Abwehrschlag mit der Buddelschippe aus. Admiral
Tirpitz hätte seine helle Freude an den militanten Potsdamern gehabt.
Um die Gefechtslage noch verwirrender zu machen, startete die Stadt dazu eine unerwartete
juristische Attacke: Wenn man die Bodentruppen nicht passieren lasse, hieß es aus dem Rathaus, würden die Ufergebiete kurzerhand enteignet. »Hurra, endlich wieder Volkseigentum!«,
riefen da die einen. »Pfui Deibel, Sozialismus!«,
schrien die anderen zurück und drohten Gegenklagen für die nächsten zwei Jahrhunderte an.
Schon immer mal losgeklagt hat der Milliardär Hasso Plattner. Den lässt die Stadt nämlich
am Griebnitzsee kein Bootshaus bauen,
obwohl er doch den Uferweg offenhalte, wie er milliardenschwer
mault. Was er diskret verschweigt,
ist die Tatsache, dass sein
offengehaltener

Uferweg wegen der blockierten Nachbargrundstücke höchstens schwimmend erreicht werden
kann. Aber man weiß ja nie: Vielleicht schickt
die Stadtverwaltung demnächst auch noch verkleidete Kampfschwimmer vorbei.
»Schikane und Willkür im Rathaus« hatte jedenfalls schon vor Jahren der Potsdamer Immobilienfürst Günther Jauch diagnostiziert, obwohl
er selber gar kein Anrainer des Seekriegsgebiets
ist. Es kann allerdings sein, dass er damals auf
Vorrat geschimpft hat, denn wenn seine Potsdamer Grundstückskäufe so weitergehen wie bisher, gehört ihm nächste Woche vielleicht nicht
nur halb Sanssouci, sondern auch noch der Griebnitzsee mit Mann und Maus. Beziehungsweise
Fisch und Frosch.
Apropos Frosch: Als dickste Kröte hockt am
Ufer auch noch die Bima. Auf diesen schönen
Namen hört die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, welche justament 3,2 Hektar des umkämpften Gebiets zum Verkauf anbot und damit
die Gefechtslage komplett unübersichtlich
machte. Immerhin hat sie aber alle potentiellen
Erwerber vor den Risiken der aktuellen Gefechtssituation gewarnt: »Das Betreten der Liegenschaft erfolgt auf eigene Gefahr.« Hätte man auf
der spanischen Armada seinerzeit solche schönen Handzettel ausgegeben, zum Beispiel mit
dem Hinweis »Die Teilnahme an Seeschlachten
kann Ihre Gesundheit gefährden«, säße mancher
Matrose heute vielleicht noch glücklich und zufrieden als 250 Jahre alter Rentner an irgendeinem See. Es muss ja nicht der Griebnitz sein.
Das Einzige, was dort zur Zeit noch fehlt, sind
U-Boote und Treibminen – alles andere hat Potsdam mittlerweile gesehen. Obwohl, nee:
Eine Zeitlang wurde sogar erwogen, den
Uferweg direkt per Steg vor den
Grundstücken entlangzuführen. Das
wäre doch noch eine Neuerung in
der modernen Seekriegsführung
gewesen! Käpt’n Jesus geht mit
seinen Heerscharen übers
Wasser.

Potsdam
Die Brandenburger Strategen wollten
aber lieber an Land bleiben: Sie planten
feige, ein Vermittlungsverfahren mit Lothar de Maizière als Mediator anzuschieben. Das wäre beinahe eine kleine Kapitulation gewesen – schließlich hatte der Mann
schon reichlich Erfahrung als Verlierer. Doch
wie es sich für eine ordentliche Schlacht
gehört, ist das Mediationsvorhaben inzwischen
von allen kriegführenden Parteien in Grund und
Boden bombardiert
worden. Nur die demolierten Potsdamer Politiker sind
alle noch da und
demonstrieren damit den Unterschied
zwischen Staatskunst
und Seekrieg: In der Politik kann man sinken, aber
untergegangen ist man deswegen noch lange nicht.
Utz Bamberg
Zeichnung: Peter Muzeniek
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A

n einem beliebigen Tag an einem beliebigen
Nachmittag in einer beliebigen Universitätsstadt: Ein beliebiger Rathaus-Saal wird von Parteimitgliedern der Grünen feierlich geschmückt.
Die Wände des Raumes sind mit Raufasertapete
beklebt. Unregelmäßig erheben sich die Noppen
in launigen Abständen. Die Massen drängen sich
vor dem Einlass. Immer mehr Stühle werden hereingetragen. Darauf liegen Sitzkissen, die mit
Schnüren an den Lehnen befestigt sind. Die
Schleifen hängen wie schlaffe Brezeln in der wohltemperierten Luft. Auf einen eiligen Beschluss
des hiesigen Kreisverbandes werden schließlich
lange Stuhlreihen in den Raum geschoben, die
so unendlich scheinen wie die Einleitung eines
Spiegel-Artikels. An diesem Ort will der örtliche
grüne Kreisverband seine neuen Mitglieder feierlich begrüßen.
Über 50 000 grüne Parteigänger gibt es wieder in Deutschland. Hier, in der beliebigen Universitätsstadt, spürt man ihre Diversität: Im Raum
steht ein Student mit Rasta-Locken. Er wirkt wie
ein Relikt vergangener Tage – beinahe wie ein
Maskottchen. Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass die anderen Neu-Grünen ihn mit BioBananen und Karitébutter-Seife zu Kunststück chen animieren.
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Grüne Freuden
»Wir waren ja früher genauso«, sagt grinsend
ein Enddreißger in einem fleischfarbenen Hemd
mit rosafarbenen Knöpfen und pinker Krawatte
und deutet auf den Filzkopf seines politischen
Mitstreiters. »Wir trugen eben Haargel anstelle
von Kopfläusen, hörten statt Jimi Hendrix Udo
Jürgens, und unser Che Guevara hieß Hans-Dietrich Genscher«, sagt Hugo Balg, früheres FDPMitglied und nun überzeugter Grüner. Die Gründe
für seinen Parteiwechsel kann er nicht nennen.
»Sonst wäre ich ja nicht zu den Grünen, sondern
zu den Gründen gegangen«, kalauert er augenzwinkernd.
Der Forsa-Chef Manfred Güllner, der zufällig zugegen ist, um die Szenerie mit Wohlwollen zu betrachten, erklärt den bemerkenswerten Erfolg der
Partei: »99 Prozent der Deutschen empfinden
den Umgang der SPD mit mir als ungerecht und
laufen scharenweise zu den Grünen über. Zudem
findet der Wähler nur hier diese besondere Beliebigkeit, die er schätzt. Hier fühlt sich der Pazifist genauso wohl wie der Befürworter von aus-

landsähnlichen Einsätzen des Stabsmusikkorps
der Bundeswehr. Die konservative militante Nichtraucherin sitzt friedlich neben dem nichtrauchenden militanten Konservativen. Außerdem merken
die Leute eben, dass es der Ökopartei ernst ist
mit ihrer Verteidigung von und ihrer Kritik an der
Agenda 2010.«
Das Erfolgskonzept lässt sich noch besser verstehen, wenn man den Ausführungen Fritz Kuhns
lauscht, der aufgeregt vom Nachbartisch winkt
und den »New Green Deal«, dem sich die Partei
verpflichtet fühlt, folgendermaßen erklärt: »Ich
habe früher gern in der Badewanne die Neue Zürcher Zeitung gelesen, da musste man ja irgendwann immer heißes Wasser nachlaufen lassen.
Kostet zu viel Energie. Das mache ich heute nicht
mehr.« Grün sein bedeutet also, zu heiß gebadet worden zu sein und nicht die Zürcher zu lesen. Schätzungsweise trifft dies auf die allermeisten Deutschen zu. Ein enormes Potential! Folgerichtig stellt Kuhn fest, dass »wir unsere politischen Möglichkeiten voll ausschöpfen müssen«.

Ever green

in der Wanne
Auch Streit könne es geben, jedenfalls im vernünftigen Rahmen, betont er. Niemand habe beispielsweise etwas gegen einen Joghurt-Tortenwurf auf den Fraktionsvorsitzenden, solange der
Täter hinterher zärtlich Trittins Gesicht sauberschleckt.
»Dieses Mindestmaß an Respekt vor dem
zukünftigen Kanzler wird man wohl erwarten können! Oder doch nicht? Nein, ich leg mich fest:
Kann man! Andererseits ... Naja, sagen wir: fiftyfifty?« Fritz Kuhn wird blass. Ihm ist bewusst,
dass jeder falsche Satz, jedes falsche Wort falsch
sein könnte. Ein Absturz wie bei der FDP, die lediglich die Klientelpolitik ausführte, die sie versprochen hatte, wäre programmiert.
Mahnende Beispiele gibt es überall: Der SPD
wurde sogar zum Verhängnis, dass sie einen Eugeniker kritisierte. Als sie sich später teilweise zu
dessen kruden Thesen bekannte, war das dann
auch wieder nicht richtig. Die Wähler sind einfach
ein wankelmütiges Pack. »Deshalb schlagen wir
ja auch vor, dass ihnen durch Volksentscheide

mehr Macht in die Hand gelegt wird. So können
die Menschen alles gleich selbst beschließen,
ohne dass wir die Sündenböcke sind. Beispielsweise könnten sie doch entscheiden, dass Muslime in Deutschland keine Atomenergie mehr nutzen dürfen«, wendet plötzlich Claudia Roth ein.
Die Prominentendichte auf dieser Neu-MitgliederParty in der beliebigen Universitätsstadt ist beachtlich.
Allerdings ist der weinerliche Fritz Kuhn auf
einmal verschwunden. Claudia Roth streicht mit
der Zunge genüsslich über ihre Lippen und sagt:
»Wir haben sowieso nicht das Personal, das nötig
wäre, um Deutschland regieren zu können: Jürgen Trittin, Cem Özdemir, Renate Künast und ich.
Die kann man doch an vier Fingern ablecken.
Mehr bekannte regierungsfähige grüne Politiker
haben wir überhaupt nicht.« »Doch: Fritz Kuhn«,
ruft jemand mit einem grünen Bio-Ballon aus einer Ecke. »Jürgen Trittin, Cem Özdemir, Renate
Künast und ich«, wiederholt Claudia Roth ernst
und rülpst.

Sie piekt aufgeregt mit einem Zahnstocher in
ihren Zahnzwischenräumen und sagt: »Gemessen daran, dass wir jetzt eine Volkspartei sind,
leiden wir unter Personalarmut. Das muss man
ganz klar bekennen, und ich versichere Ihnen,
dass das niemandem schwerer im Magen liegt
als mir. Wir müssen die guten Umfragewerte erst
mal verdauen, damit hintenrum gute Politik heraus kommt. Aber Gott sei Dank begrüßen wir
heute unsere neuen Mitglieder einer beliebigen
Universitätsstadt!«
Die neuen Mitglieder werden auf eine Bühne
gebeten und unter dem feierlichen Abspielen von
»Hey Ho, leistet Widerstand!« begrüßt. Als sie
das Podest wieder verlassen wollen, ertönt aus
der entferntesten Ecke des Saales ein »O-ben
blei-ben! O-ben blei-ben!«. Der Rasta-Locken-Student rennt zur Bühne und kettet sich mit seinen
Hanf-Schnürsenkeln am Schlüpfergummi eines
Neumitglieds fest. Er wolle das derzeitige Bühnenbild aus ökologischen und ökonomischen
Gründen auf keinen Fall aufgeben. Die anderen
Menschen im Raum schließen sich sofort an. Die
Scharmützel mit dem Saaldienst des Rathauses
der beliebigen Universitätsstadt dauern die ganze
Nacht an.
Andreas Koristka
Zeichnungen: Burkhard Fritsche
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Izidro (Brasilien)

Helmut Maletzke

Lied der Gäa
Zeichnungen und Lyrik
60 S., geb., 27 Grafiken
ISBN 978-3-941064-07-2
EUR 14,95

Das »Lied der Gäa« ist ein Abenteuer durch die fabelhafte
Welt der Bilder von Helmut Maletzke, der dazu ebenfalls
die Lyrik verfasste. Themen, die die Menschheit seit eh
und je bewegen – bis hin zum alles bestimmenden: die
Liebe. Auch seinen Zeichnungen wohnt eine wunderbare
Sinnlichkeit inne. Ein Buch, um Liebe zu schenken.

Telefon 0381-2066811 oder
online bestellen: www.klatschmohn.de

David Brasfield (USA)
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Christian Laraviere (Frankreich)

Kresten Forsman (Grönland)

Pawel Kuczynski (Polen)

Mark Lynch (Australien)

Sergey Elkin (Russland)
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Der Bulle
Auf allen Kanälen rotzten die Wasserwerfer die als Grundschulklassen
getarnten Linksautonomen von der
Straße: Sie hatten verbotswidrig wüste Grimassen in Richtung Ordnungsmacht geschleudert. Mit Interesse war zu studieren, wie sich
künstliche Hüftgelenke mit einem
einfachen Polizeigriff auskugeln
ließen, weil von Melissengeist getriebene Rentnerinnen die angerückten Bagger kurz und klein hauen
wollten, wie es sich für Trümmerfrauen gehört. Als die alten Damen
ihre faltigen Unschuldsmienen hinter schuppigen Kopftüchern vermummten und den Weg zum
Schlosspark mit ihren Gehhilfen
blockierten, wusste die Polizei, was
die Stunde geschlagen hatte.
Und ganz Deutschland blickte auf
diese Stadt, staunend ob der schwäbischen Gründlichkeit, die den Rest
der Republik vor Ordnungsneid erblassen ließ.
Wenn es in der Sicherheitsrisikogesellschaft auch nur ein Ländle
gibt, in dem man staatlich behütet
leben kann, dann gewiss in BadenWürttemberg, wo der Polizist noch
Bulle sein darf.
So dachten wir. Doch das polizeiliche Idyll vom Stuttgarter Schlosspark hat seinen Preis, denn für die
Sicherheit in der Landeshauptstadt
zahlt das Umland. Von dort werden
seit Monaten Abermillionen von
Polizisten abkommandiert, um die
Planierraupen vor den Bahnhofsgegnern und die Bahnhofsgegner
vor sich selbst zu schützen – Polizisten, die die Kommunen nunmehr
schmerzlich vermissen.
Ein Hauch von Anarchie weht bereits durch die baden-württembergische Provinz, und die Bürgermeister
von Würgeringen bis nach Schlachthausen fragen sich verzagt: Wer soll
jetzt Knöllchen verteilen oder Ausländer jagen oder hinter der Hecke
lauern, wenn illegal Matratzen in den
Wald geworfen werden?
Ausgerechnet der Südwesten droht
nun zum rechtsfreien Raum zu verkommen – gerade hier, wo das Ver36
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brechen seit jeher zu Hause ist. Ein
Blick zurück in die Vergangenheit
zeigt, welche Satansbrut in den
waldigen Dörfern und sumpfigen
Städten zwischen Neckar und Bodensee aufging. Gudrun Ensslin, Stefan Wisniewski, Christian Klar, Jürgen Schrempp – nur eine kleine abscheuliche Auswahl jener Söhne und
Töchter der baden-württembergischen Provinz, die Tod und Verderben über die Welt gebracht haben.
Daher gilt: Deutschlands Sicherheit
wird erst recht auch in den Höhlen
des Schwarzwaldes verteidigt!
Aber wie?
Lothar Sturm ist der letzte Bulle
vom Hinterzapfental. Seine Augen
liegen tief, die Tränensäcke überlappen erschöpft die Tastatur, die
Nasenhaare überwuchern das aschfahle Antlitz. Er sitzt da wie ein grünes Häuflein Elend, unterscheidet
sich psychosomatisch kaum mehr
von den verwurmten Baumstümpfen, die seine Dienststelle umgeben.
Vor drei Wochen haben sie ihm
den Partner weggenommen, von
heute auf morgen nach Stuttgart abgezogen, ohne sich um einen Ersatzmann zu kümmern. Natürlich bleibe
nun Arbeit liegen, bestätigt Wachtmeister Sturm und zeigt auf das verschimmelte Cannabis und die verdorrte Hauskatze in der Asservatenkammer. Dann verstummt er plötzlich, erinnert sich an die schrecklichen Ereignisse der letzten Nacht,
in der er sich so hilflos fühlte. Mit
tränenerstickter Stimme erzählt
Sturm davon, wie er aus dem Schlaf
geläutet wurde und ein aufgebrachter Bauer ihm schilderte, wie Unbekannte den Gemeindeeber entführt
hätten, dessen Verlust für das Hinterzapfental freilich einer Katastrophe gleichkäme, hängt doch quasi
die gesamte demografische Entwicklung des Ortes von dem hochpotenten Borstenvieh ab.
Im Nachthemd und mit der Kanone
im Anschlag begab sich Sturm auf
Spurensuche, wohl wissend, dass für
einen solch heiklen Einsatz dringend
Verstärkung erforderlich wäre – doch

Fremde Länder

Andreas Prüstel

vom Hinterzapfental

die bewässert bekanntlich in Stuttgart die Schlossparkanlage.
Seine Sinne waren noch leicht benebelt vom feierabendlichen Ausklang in der »Fetten Gans«, wo ihm
die Wirtin mal wieder einen Kartoffelschnaps nach dem anderen aufgenötigt hatte. Auch das, räumt er
ein, mag eine Rolle gespielt haben,
als er den Falschen traf, nachdem
er drei davoneilende Schattengestalten unter Beschuss genommen
hatte. Während den beiden Pignappern unerkannt die Flucht gelang,
beugte sich Sturm fassungslos über
das Schwein, das noch zwei anklagende Grunzlaute nach Stuttgart
ausstieß, ehe es verblich.
Obwohl nunmehr etliche Stunden
vergangen sind, ist Wachtmeister
Sturm noch immer nicht der Alte.
Seit dem Unglück hat er auf nichts
Bewegliches mehr geschossen,
noch nicht einmal auf Zweibeiner.
Nicht ganz so tragisch, aber
gleichwohl beklemmend ist die
Lage in Freiburg. Mit den besten

Empfehlungen des Europäischen
Gerichtshofes werden dort neuerdings Woche für Woche Massenmörder und Steuerhinterzieher aus der
Sicherungsverwahrung entlassen.
Um diesen den Weg in die Freiheit
zu erleichtern, werden die Lausebengel rund um die Uhr von Poli-

Während sich die
Stuttgarter einen
Ruf als Revolutionäre
erschleichen, ist der
Rest des Ländles
dem Verbrechen
ausgeliefert
zeibeamten begleitet. Anfangs lief
die Betreuung im Dreischichtbetrieb
ab, doch wegen Stuttgart 21 wurde
die Rotation bis auf weiteres ausgesetzt. Für den Polizisten B. bedeutet das, dass er nunmehr 24
Stunden am Tag nicht von der Seite
jenes schwer gealterten Herrn
weicht, den sie lapidar den »Schlitzer« nennen.

Das sei sehr belastend, sagt der
Polizeibeamte B., zumal einem
doch zwangsläufig der Gesprächsstoff ausgehe. Immer häufiger
komme es vor, dass er einen verdorbenen Schwank aus der Jugend
erzählen wolle und ihn der Schlitzer dann darauf hinweise, die Geschichte bereits zu kennen. Er
schäme sich dann, sagt B., schließlich hätten auch Menschen wie der
Schlitzer ein Anrecht auf gute Unterhaltung.
Doch Baden-Württembergs Gendarmerie belässt es nicht beim Zetern und Jammern, wie uns unlängst das schöne Beispiel Lörrach
gezeigt hat. Als dort Anfang September eine frustrierte Rechtsanwältin an einem ganz gewöhnlichen
Sonntagabend die Nerven verlor,
wie frustrierte Rechtsanwältinnen
an ganz gewöhnlichen Sonntagabenden eben ihre Nerven so verlieren, ihre Familien auslöschen
und hernach im benachbarten
Krankenhaus Oberschützenmeiste-

rin spielen, da herrschten auch in
der Lörracher Polizeidirektion lange
Gesichter. Denn die einzig abrufbereiten Beamten waren ein Bürocowboy und sein ehrenamtlicher Hilfssheriff, der bis dahin erst zweimal
in der Schießbude üben durfte.
Trotzdem lag die Amokfrau wenige Minuten später von 17 Schüssen durchsiebt auf dem Klinikboden – ein Anblick, der den Landesinnenminister Heribert Recht
völlig zu Rech zu einem Hohelied
auf den baden-württembergischen
Polizeistaat veranlasste.
Denn aus der Blutlache von Lörrach lässt sich Hoffnung schöpfen.
Solange Menschen bereit sind, sich
in einer zweiwöchigen Schulung
zum Hilfspolizisten ausbilden und
sich eine Waffe in die Hand drücken
zu lassen, hat das Verbrechen Sendepause. Drum frage nicht, was die
Polizei für dich tun kann, sondern
wen du – ehrenamtlich natürlich –
für die Polizei umballern kannst!
Florian Kech
EULENSPIEGEL 11/10
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Unsere
Empfehlungen:

en wir
Diese fünf Euro schenk
er Bestellung
Ihnen, wenn Sie bei ein
den.de
unter eulenspiegel-la
eingeben:
folgenden Treuecode

CD: Horst Evers,
der Seismograph
des Berliner
Kiezlebens.
15,95 Euro,
Bestell-Nr. H0014

12 Eulenspiegel-Cartoons
für das kommende Jahr.
DIN-A4, 9,90
Euro, BestellNr. E0028

Das aktuelle
Buch von
Mathias Wedel.
9,90 Euro,
Bestell-Nr.
B0148

Der neue
Bestseller von
Thomas
Wieczorek.
8,95 Euro,
Bestell-Nr.
B0168

365 Bilder von
Martin Perscheid.
13,95 Euro,
Bestell-Nr. E0013

eulenspiegel-laden.de

Weihnachten 2010
In unserem Eulenspiegel-Laden biegen sich die Regale unter 300 neuen Produkten. Alles, was Ihnen zu Weihnachten
das Lachen ins Haus bringt! Keine Schmachtfetzen, Triefstories und klapprigen Reime! Bücher, Poster, Kalender,
Hörbücher und Kabarett-CDs, Fan-Artikel. Und kostbare antiquarische Eulenspiegelausgaben. Wir liefern – außer Poster –
versandkostenfrei. Das und noch viel mehr finden Sie im Internet unter eulenspiegel-laden.de
CD: Überall
Hektik - Nuhr einer
behält die Ruhe.
15,95 Euro,
Bestell-Nr. H0023

Die besten Weihnachts-Cartoons
von Uli Stein!
9,95 Euro,
Bestell-Nr. B0193

CD: Matthias Egersdörfer und Fast zu
Fürth - sexy Baby live in Hamburg.
15,95 Euro,
Bestell-Nr. H0022

Arno Funke
erzählt seine
Geschichte.
19,90 Euro,
Bestell-Nr.
B0167

Wochenkalender
zum Hinstellen mit
52 Postkarten zum
Heraustrennen.
14,90 Euro,
Bestell-Nr. E0024

Cartoons von
Frauen und
Männern.
9,95 Euro,
Bestell-Nr.
B0174

Gedichte von
Heinz Erhardt und
Bilder von Gerhard
Glück. 8,95 Euro,
Bestell-Nr. B0192

Müll trennung

Ein Endlager
Bei den Verhandlungen über
die Laufzeitverlängerung der
Atomkraftwerke durfte Norbert Röttgen nicht dabei sein,
angeblich weil kein Stuhl
mehr da war bzw. weil die
Kernkraftwerksbetreiber ohnehin schon alles untereinander ausgekaspert hatten. »Ich
bin ja eigentlich Rechtsanwalt«, rechtfertigt Röttgen
den Vertrag, den er zwar noch
nicht sehen durfte, den er aber
trotzdem voll supi findet. Und
überhaupt sei die Laufzeitverlängerung so alternativlos wie
Norbert Röttgen als Umweltminister. Ein Problemchen,
das er dann in den nächsten
Tagen lösen will, betrifft die
Endlagerung mehrerer Tonnen
Atommüll für die nächsten
paar Hundertausend Jahre.
Zu diesem Thema haben verschiedene Lobby-Verbände,
Institute und Privatpersonen
Vorschläge an Herrn Röttgen
herangetragen, von denen er
jetzt auf einer Pressekonferenz die aussichtsreichsten
vorgestellt hat und aus denen
er den alternativlosesten auswählen und umsetzen will.
Hier die Vorschläge im
Überblick:

Das Verbuddeln
Beim Verbuddeln handelt es sich um ein traditionelles Verfahren, das schon seit der Entstehung des Menschen erfolgreich angewandt wird: Vasen, Dinosaurier, tote Menschen;
all das wurde – wie Ausgrabungen beweisen – schon vor Tausenden von Jahren erfolgreich verscharrt, damit niemand es finden kann. Vor allem Bau-Firmen wie Bilfinger Berger und Hochtief befürworten diese Methode, die obendrein sehr billig wäre, weil alle
Kosten vom Steuerzahler getragen werden würden.

Das Verhökern

Experten auf der
Suche nach neuen
tief gelegenen
Lagerungsmöglichkeiten.

Wenn uns die Marktwirtschaft etwas gelehrt hat,
dann dies: dass es für jedes Produkt – und sei
es ein Opel – auch einen Abnehmer gibt. Der
»Verband der radikal islamischen Oberdschihadisten zur Auslöschung der westlichen Welt« hat in
diesem Sinne ein Gutachten vorgelegt, das beweist, dass mit einer Versteigerung des Atommülls bei Ebay der bundesdeutsche Haushalt auf
einen Schlag saniert wäre. Dadurch wäre auch
wieder genug Geld da, das in die Terrorabwehr
gesteckt werden könnte. Ein schöner Synergieeffekt, der alle Beteiligten glücklich machen würde.
Und keine Angst! Schmutzige Bomben sind
nicht wirklich schmutzig.
Nicht schmutzig, aber viel gefährlicher:
Kalorienbomben.
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für Norbert
Das Teetrinken

Anfang des 19. Jahrhunderts versanken
die Städte im Pferdemist, doch dann
wurde das Auto erfunden. In den 1980er
Jahren lief nur noch Müll im Fernsehen,
doch dann kamen die Privatsender. Immer schon haben überraschende Erfindungen die Menschheit aus scheinbar
heillosen Situationen gerettet. Genauso
wird es laut einer Analyse des Deutschen
Instituts für Gefälligkeitsstudien mit dem
Atommüll sein. In spätestens zehn Jahren, so die Wissenschaftler, wird jemand
eine Maschine erfinden, die aus alten
Brennstäben fluffige Hundewelpen und
aus verstrahlten Bauteilen schmackhafte
Hundewelpen macht.

Man weiß zwar nicht genau, wie sie
funktioniert, aber die Abwarten-undTeetrinken-Methode hat schon immer
dafür gesorgt, dass alles irgendwie
wieder gut wurde.

Das Streuen

Wolfgang Clement meint: Geteiltes Leid
ist halbes Leid. Und außerdem: Die Menge
macht das Gift. Diesen hehren Ideen zufolge bekommt jeder deutsche Haushalt
ein ganz kleines bisschen kontaminiertes
Material sicher verpackt in einem formschönen Zierdingens für die Glasvitrine.
Damit der Atommüll eine möglichst gleichmäßige und flächendeckende Verteilung
über Deutschland erreicht, empfiehlt sich
der Verkauf über Ikea. Nur gemeinsam,
so Clement, können wir dieses Problem,
das eigentlich keines ist, lösen!

Die Zucht

Ein schönes Erbstück, das selbst die
Ururururururenkel noch strahlen lässt.

Ein Thesenpapier aus dem Kanzleramt verweist auf nordkoreanische Geheimtests, deren Ergebnisse zeigen, dass durch den Einsatz atomar verseuchter Gegenstände gezielt Genommutationen vorgenommen werden können. »Auf diese
Weise«, so ein von dieser Idee sichtlich begeisterter Regierungssprecher Steffen Seibert, »kann eine neue, überlegene Monsterzombierasse gezüchtet werden, die die Menschheit zu ihrem eigenen Wohle knechtet und alle Lebewesen
in unterirdischen Stollen einkerkert, auf dass oben die Radioaktivität in Frieden und Freiheit leben kann.«
Ein Genom, sie zu knechten, sie alle zu finden,
ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden.

➤
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Das Versetzen

Das Versetzen ist eine besonders geeignete Methode, um die Endlagerung
atomarer Abfälle und auch alle anderen Probleme zu lösen. Sie stammt aus
der baden-württembergischen Landesregierung. Wer an der Wirksamkeit der
Methode zweifelt, dem wird gleich mal eine ordentliche Portion Pfefferspray
versetzt. Oder es versetzt was mit dem Knüppel immer aufn Kopp ruff. Aber
nur so lange, bis der militante Autonome/der wehrlose Greis/der Atommüll
aufgibt/bewusstlos wird/stirbt. Darüber hinausgehende Gewalt verbietet die
Landesverfassung. Dieses in der Praxis bereits erfolgreich erprobte Verfahren wird auch vom Holzschlägel produzierenden Gewerbe unterstützt.

Die Ruhe

Die meisten Probleme der
Welt entstehen erst – so der
Lobbyverband »Soziologie
jetzt!« –, wenn wir darüber
sprechen, beziehungsweise
wenn unsere Frauen es tun.
Laut Niklas Luhmanns Wikipedia-Eintrag können »wir allerdings nur das beobachten
und identifizieren, was wir beobachten können, und nichts,
was darüber hinausgeht«. Wir
können aber nur das beobachten, was wir in der Bild lesen oder was uns in Bild.deVideos gezeigt wird. Wenn
dort nicht mehr über atomaren Restmüll berichtet würde,
wäre das Urteil »atomarer
Restmüll ist existent« nicht
zulässig und der Umkehr schluss, dass es ihn nicht gibt,
korrekt. Wer behauptet, Soziologie sei sinnloses Gewäsch,
dürfte durch dieses Verfahren
eines Besseren belehrt sein.

Sehen Sie hier irgendwo radioaktive Strahlung? Na also!
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Durch Gespräche hat sich bisher noch kein Problem lösen
lassen – gleich kommt der Knüppel raus.

Zu wahr, um schön zu
sein, ist der Vorschlag
von Oma, die behauptet, bisher noch
jegliche Kontamination wegbekommen
zu haben.

Die 22-jährige Chantal Burgsmüller
aus Krümmel sagt: »Obacht bei frischen Strontiumflecken: Nicht reiben, sondern nur tupfen!«
Gregor Füller / Andreas Koristka
Fotos: Gernot Delor, Steffen Giersch, imo,
Gregor Füller, Nosov

Anzeige

Anzeige

Juris Potenz

Peter Muzeniek

Der Frosch im Recht

Nach Alfred Brehm handelt es sich beim Frosch
um »ein wohlbegabtes Geschöpf«, »dessen Bewegungen von Kraft und Gewandtheit zeugen«
und »dessen Betragen ein gewisses Maß von
Verstand kundgibt«. Als Wohnsitz wählt der
Schleimschelm »kleine, umbuschte Teiche, …
nächst ihnen Sümpfe, Brüche und Moräste … An
solchen Gewässern macht er sich sehr bemerklich, und nicht allein dem Auge, sondern auch
dem Ohre«. Da beginnen die Schwierigkeiten.
Der gemeine Frosch besiedelt auch Nassoasen
in Vorgärten, wo er zur Freude der Teichbesitzer,
oft aber zum Leidwesen der Nachbarn von seiner Anwesenheit lautstark Zeugnis ablegt. Dabei
zeigt sich vor allem der männliche Frosch im Allgemeinen wenig integrationswillig. Im Frühjahr,
wenn die frechen Froschjungs froschig werden,
krakeelen sie um die Wette, um williges Weibsvolk zu beeindrucken, vorzugsweise zu nachtschlafender Zeit.
In einem vom Landgericht Lüneburg (Beschluss
vom 18.10.1985, Aktenzeichen 1 T 184/85) entschiedenen Fall hatte sich der Eigentümer eines
Gartenteichs nach längerem Streit mit seinem
Nachbarn vertraglich zur Geschlechtertrennung
bei Froschs verpflichtet. Nur den stillen Fröschinnen gestand er eine Aufenthaltsgenehmigung zu,
während Froschmänner Zuwanderungsverbot er-

hielten und vorhandene Exemplare abzuschieben waren: »In dem Vergleich hat sich der Schuldner verpflichtet, auf seinem Grundstück lediglich
weibliche (nicht quakende) Frösche zu halten und
etwaige noch auf dem Grundstück vorhandene
männliche Frösche zu beseitigen.
Die Übernahme der Verpflichtung, lediglich
weibliche Frösche zu halten, bedeutet gleichzeitig, dass er nicht etwa lediglich die in dem daWir sind offener und toleranter geworden.
Das moderne deutsche Naturschutzrecht folgt
der edlen Idee des multikulturellen Vorgartens.
maligen Zeitpunkt vorhandenen männlichen Frösche zu beseitigen hatte, sondern dass er es
auch nicht zulassen durfte, dass wieder männliche Frösche sich auf Dauer auf seinem Grundstück aufhalten. Es ging nicht lediglich darum,
dass der Schuldner nicht etwa aktiv männliche
Frösche wieder auf sein Grundstück brachte, sondern auch darum, dass vermieden werden sollte,
dass er in Zukunft die Anwesenheit von männlichen Fröschen auf seinem Grundstück ›duldete‹.
Diese Unterlassungsverpflichtung konnte er nur
dadurch erfüllen, dass er alles Erforderliche unternahm, um männliche Frösche abzuhalten oder
sich auf seinem Grundstück ansiedelnde männ-

liche Frösche wieder zu beseitigen.« Weil der
Gartenteichbesitzer die zwischenzeitlich eingewanderten männlichen Frösche nicht mit Nachdruck ausgewiesen hatte, verhängte das Gericht
ein Ordnungsgeld.
25 Jahre sind seitdem vergangen. Wir sind offener und toleranter geworden. Das moderne
deutsche Naturschutzrecht folgt der edlen Idee
des multikulturellen Vorgartens. Es schützt freiwillig eingewanderte Frösche ebenso wie solche,
die vom Besitzer des Gartenteichs angesiedelt
wurden (so entschieden vom Bundesgerichtshof,
Urteil vom 20.11.1992, Aktenzeichen V ZR 82/91).
Eine Zwangsumsiedlung dieser Frösche, ihrer
Nachkommen und nachgezogener Familienmitglieder verstößt gegen die Froschwürde und ist
nur noch höchst ausnahmsweise zulässig. Auch
Selbsthilfe quakgeplagter Nachbarn ist bedenklich. Wer einen wilden Frosch fängt, begeht eine
Fischwilderei (Paragraf 293 des Strafgesetzbuches). Wilde Frösche sind nämlich Fische im Sinne
des Gesetzes. Verlegt ein wilder Frosch dagegen
seinen Wohnsitz dauerhaft in einen Privatteich,
ist er nicht mehr wild, sondern steht unter der
Obhut des Teicheigentümers. Der Frosch ist dann
»Zubehör« des Teiches und damit im Rechtssinne
eine Art lebender Gartenzwerg.
Dr. jur. Christian Alexander
EULENSPIEGEL11/10
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Lese zeichen

Zum ersten Mal drüben

Weit hinten in der S
Wir hatten an der Autobahntankstelle Bad Hersfeld zwei Theologiestudenten mitgenommen, die
auch nach Leipzig wollten. Sie wohnten da (…). Sie
waren die ersten Zonis, die ich kennen lernte. Also,
die ersten, die auch wirklich in der Zone wohnten,
nicht solche, die rübergemacht hatten in den Westen, und hier Alkoholiker wurden oder Drücker.
Von denen kannte ich ein paar. Mir fiel sofort auf,
dass sie neue, echte Levi’s trugen. So wie ich. Uns
hatte man immer erzählt, wie dreckig es denen in
der Zone geht. Und die hier konnten sich dieselben Hosen leisten. Wir verstanden uns auch schnell
ganz gut. Der eine bot uns an, in seiner Wohnung
zu übernachten. Als wir ankamen, steckte das Neue
Deutschland im Briefkasten. Der Theologe wunderte sich über das veränderte Layout und die
neue Typografie: »Guck dir das an. Jetzt machen
sie einen auf Süddeutsche, die Gauner.«
Abends gingen wir ohne die Theologiestudenten auf die Demo. Es war die letzte oder vorletzte
Montagsdemo überhaupt. Ich hatte da schon seit
Monaten hingewollt, weil ich mir mal eine Revolution angucken wollte. Aber bis Anfang 1990
brauchte man noch ein Visum für die DDR, und
mit einem Visum wollte ich nicht zum Revoluzzen. Jetzt war Februar, und sie wollten nur noch
einen Reisepass. Das war okay. Zig kleine Hitlers
waren auch gekommen und bellten mit oder ohne
Megafon in die Dunkelheit hinein.

Ich hatte noch nie in meinem Leben so viele
hässliche Menschen auf einem Haufen gesehen.
Eine Gruppe von fünfzig Leuten stach aus der
Menge. Sie trugen alle schwarz-rot-goldene Fahnen, die in der Mitte einen auf dem Kopf stehenden Weihnachtsbaum zeigten. Die Fahnen hatte
ein Rentner aus Hessen entworfen, der auch
selbstverfasste und gereimte politische Pamphlete verteilte. Der Weihnachtsbaum war sein
Vorschlag für das neue Nationalwappen des kommenden Gesamtdeutschlands, und jeder stilisierte
Zweig symbolisierte irgendwas. Auf den gereimten Flugblättern hatte der Rentner auch versprochen, unter allen Weihnachtsbaumfahnenträgern
ein paar West-Kühlschränke zu verlosen. Damit
hatte er diese Gestalten um sich versammelt.
Sonst überwog pures Schwarz-Rot-Gold.
Die Montags-Demo-Redner sprachen vom Balkon der Oper. Erst kam eine Frau, die sich mit
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Jammerton über das Design der Ostschuhe beschwerte: »Es steht immer noch der alte Krempel
in den Regalen der HO.« Ein von Helga Zepp-LaRouche bezahlter schwarzer Prediger aus den USA
machte mit dröhnendem Bass Martin Luther King
nach: »The tööm is now. I have a drööm.« Ein
Mitglied des Neuen Forums wurde für seine Vollbartideen ausgebuht. Die Menge auf dem Platz
sang das Deutschlandlied. Ein paar Leute bekamen was aufs Maul. Sie hatten es gewagt, auf
selbst gemalten Schildern Bedenken gegen die
Marktwirtschaft zu äußern.
Ich staunte. Ich hatte noch nie in meinem Leben so viele hässliche Menschen auf einem Haufen gesehen. Lauter Deix-Fressen, dazu grau und
bleich. Ich hatte mir Revolutionäre immer als
schöne Menschen vorgestellt, aber das hier war
eine Freakversammlung. Ich fotografierte alles und
nahm die Sprechchöre auf Kassette auf. Das glaubt
dir sonst keiner, dachte ich. Nachts spielte ich
dem Theologiestudenten die Kassette vor. Er war
ein Regimegegner der ersten Stunde, Neues-Forum-Sympathisant und alles, und vor der Rumänien-Reise war er selbst auf den ersten Montagsdemos mitmarschiert. Was er jetzt hörte,
konnte er nicht fassen. Wir lauschten dem Band
und lachten uns scheckig. Der Theologe begann
zum ersten Mal zu zweifeln: »Was ist das für ein
Gott, der so etwas Doofes zulässt?«
Am nächsten Morgen gingen wir in die Innenstadt. Die Fußgängerzone war verstopft mit eilig zusammengezimmerten Hütten und Verkaufsständen. Aus allen Weltgegenden waren Händler zusammengeeilt, um den Leipzigern Sachen
zu verkaufen, die sofort nach dem Kauf zu Dreck
zerfielen.
Als Westler konnte ich das den Waren ansehen: »Ich bin Scheiße«, stand dick drauf. Die Zonis aber waren wie blind und kauften trotzdem.
Sie schienen allesamt enorm viel Geld zu haben.
Ich ging in die »Blechbüchse« – DDR-Kaufhäuser
hatten immer solche Volksmundnamen – und
kaufte NVA-Spielzeugsoldaten, DDR-Papierfähnchen, die letzten DDR-Eierbecher und interessant
designte Haushaltswaren, für die man heute ein
Schweinegeld verlangt. Vor einer Buchhandlung
wühlte ich in einer Kiste voller Bücher und stopfte
mir die Taschen voll. Die Bücher wurden weggeschmissen, weil was drin stand, was den Leuten
nicht mehr passte.
➤

teppe die Mongolen

Diese Welt war wie ... wie der Schluss des Stücks »I want you (She’s so heavy)« auf »Abbey Road«, wo man beim Hören immer berauschter
wird und denkt, das soll jetzt nie mehr aufhören, das hört jetzt auch nicht mehr auf, und in dem Moment, in dem man das wirklich glaubt,
ist plötzlich Schluss.
Foto: Peter Homann
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Abends fuhren wir in Wohnzimmerkneipen, die
es damals in der ganzen Stadt gab, in Gründerzeitvillen und in dunklen Mietshäusern aus dem
letzten Jahrhundert. Die Straßen sahen so aus wie
in Wien zur Zeit Arthur Schnitzlers, und das Kopfsteinpflaster wurde wirklich gebraucht. Das heißt,
es war nicht bloß zur Dekoration da wie in den
westdeutschen Fußgängerzonen, die die Nazis in
den sechziger und siebziger Jahren angelegt hatten. Wir nahmen eine der unzähligen Straßenbahnen, die immer genau dahin ratterten, wo man
hinwollte. Wir setzten uns in ein halblegales Restaurant, aßen große Portionen Schweinebraten
mit dickem Speckrand, Soljanka, Setzei, Dampfkartoffeln und sauer eingelegten Kohl. Dann zogen wir von Kneipe zu Kneipe und tranken
Schnaps und Bier. Das alles kostete praktisch
überhaupt nichts. Auf dem Rückweg winkten wir
ein Schwarztaxi ab. Das war das erste Mal, dass
ich in einen Trabbi stieg. Ich fand es ein sehr bequemes Auto, besonders gut für Kopfsteinpflaster geeignet. Der Schwarztaxifahrer nannte beim
Einsteigen keinen Preis. Nur zum Schluss sagte
er: »Wie viel ihr gebt, liegt bei euch.« Wir sahen
den Theologen fragend an. Der nickte. Wir zahlten sechs Mark und dachten: Da ist er, der Kommunismus.

Aus allen Weltgegenden waren Händler
zusammengeeilt, um den Leipzigern Sachen
zu verkaufen, die sofort nach dem Kauf
zu Dreck zerfielen.
In diesem Februar gab es in Leipzig Sonnenuntergänge, wie ich sie noch nie in unseren Breiten
gesehen hatte. Jeden Abend sank eine riesige Sonnenscheibe auf Dächer und Straßen und setzte die
Stadt in Brand. Man sagte uns, das läge an der Luftverschmutzung. Wir fuhren raus, und guckten uns
die Kohlekraftwerke an, die die Luftverschmutzung
machten. Es war phantastisch. Vor einem Kraftwerk
verschwand unser Golf in riesigen Abgasschwaden,
die über die Straßen fegten. Manchmal rissen die
Wolken für einen Augenblick auf. Dann konnte man
weit hinten in der Steppe Mongolen auf kleinen
zähen Ponys reiten und jagen sehen. Mongolen!
Man musste nur genau hinsehen.
Auf dem Rückweg hielten wir immer wieder in
Dörfern an. Wir bestaunten die großen Gärten. Die
Wege waren noch mit Kies oder Sand bedeckt, der
Wegesrand wurde markiert von alten, in den Boden gesteckten Flaschen oder kurz geschnittenen
Buchsbaumhecken. Wir betasteten echte Fliederbüsche und Holundersträucher. Ab und zu glaubten wir, den Duft von reifen Johannisbeeren zu riechen, obwohl doch Winter war. Wir stoppten ein
paar hundert Meter vor dem Ortseingangsschild
von Leipzig und versuchten uns einzuprägen, wie
das Weichbild einer Stadt ohne Autohäuser aussieht, ohne Waschanlagen und Möbeldiscounter.
Diese Welt war wie ... wie der Schluss des Stücks
»I want you (She’s so heavy)« auf »Abbey Road«,
wo man beim Hören immer berauschter wird und
denkt, das soll jetzt nie mehr aufhören, das hört
jetzt auch nicht mehr auf, und in dem Moment, in
dem man das wirklich glaubt, ist plötzlich Schluss.

So plötzlich hörte auch die DDR auf. Erst wenn in
späteren Generationen das Denken wieder einsetzt, wird man begreifen: Nie war die Welt größer,
als zu der Zeit, da die Mauer noch stand. Im Westen und im Osten. Und als die Mauer aufging,
weitete sie sich noch einmal für ein paar Monate.
Seitdem schrumpft sie wieder.
Der Vergleich stimmt natürlich nicht, wie ja eigentlich Vergleiche nie stimmen. Die DDR hörte gar
nicht so abrupt auf. Sie wurde langsam ausgeblendet. Ich fuhr noch ein paar Mal nach Leipzig. Ich
hatte da mit einem Mal ganz viele Freunde. Einer
war der Zensor. Das war der Mann, der noch kurz
zuvor die beiden Leipziger Kabarettbühnen zensiert hatte, im Auftrag der Partei. In seinem Haus
feierten wir große Partys. Wir hörten alte KinksPlatten, und der Zensor zeigte uns Videos von Leuten, die er für gute Komiker hielt. Einer war Harald
Schmidt. Von dem hatte ich vorher noch nie gehört.
Deshalb glaubt irgendwas in meinem Halbbewusstsein heute, dass Schmidt aus Leipzig kommt.
Oder aus der mongolischen Steppe.
Auf eine dieser Partys brachte ich dann einmal
den Theologiestudenten mit. Ich dachte, den alten
Regimegegner könnte interessieren, wie die Leute
so sind, die ihn jahrelang unterdrückt hatten. Und
wie sie feiern. Es interessierte ihn. Wir waren beide
schwer beeindruckt von einem Mann, der bei dem
Zensor auf dem Sofa saß. Er hatte einen extrem
langen Hals und einen riesigen Adamsapfel, sah
aus wie ein Storch ohne Schnabel und konnte sehr
gut Erich Honecker imitieren. »Deutsche Demograasche Rebbebliieg«, kiekste der Storch, und wir lachten. Er war bei der Stasi gewesen, und zwar als
OM, als Offizieller Mitarbeiter. Wir Westler wussten
gar nicht, dass es so was gab. Wir glaubten ja, die
ganze Stasi hätte nur aus IM bestanden. Der Storch
wurde jetzt wegen seines alten Jobs von allen Leuten geschnitten. Ich aber mochte ihn sehr gern.
Mein Plan allerdings, den Theologen, den StasiMann und den Zensor zu versöhnen und so eine
ganz neue gesellschaftliche Front zur Rettung der
DDR zu eröffnen, ging nicht auf.

Der Zensor verlor den Glauben
an die Zensur. Er blieb in Leipzig und
rief eine Lachmesse ins Leben.
Immer wenn wir jetzt in Leipzig waren, gingen
wir beim Zensor ein und aus. Im letzten DDR-Sommer saßen wir in seinem Garten, grillten und tranken. Die Zensor-Kinder waren noch ein letztes Mal
im Pionierlager an der Ostsee. Wir lagen uns alle
in den Armen und tauschten Bruderzungenküsse
aus. Einer von uns, ein berühmter Dichter, schrie
in dieser Nacht immer wieder: »Zensorfrau, ich will
mit dir das Trikot tauschen. Zensorfrau, ich will
deine Brüste sehen.« Am nächsten Nachmittag lagen wir am Strand eines der großen Tagebauseen.
Wir waren nackt, so wie die anderen hunderttausend Badegäste. Fünfzigtausend nackte Frauenbrüste reckten sich der Sonne entgegen, auch die
der Zensorfrau. Damals gab einem Leipzig alles,
wonach man irgendwie verlangte.
Ich glaube, es war im Spätherbst, kurz nach der
Einheit. Die Stadtmöblierung war jedenfalls schon

im vollen Gang. Überall wurden jetzt die gleichen
Straßenbahnhaltestellen aufgestellt, die gleichen
Klos, Zäune, Reklameschilder. Uns hatte man beigebracht: Die Kommunisten machen alles gleich.
Jetzt sahen wir, dass es der Kapitalismus machte.
Wir saßen mit dem Zensor am Stammtisch im »Mixer-Keller«, der Kneipe der »Akademixer«-Kabarettisten. Der Zensor hatte jetzt einen ElektronikShop und verkaufte hauptsächlich Satellitenschüsseln. Selbstverständlich waren wir besoffen. »Bist du eigentlich noch in der Partei?«, fragte
ich laut über den runden Tisch. Der Zensor sah
mich böse an. »Ich will wissen, ob du noch in der
Partei bist«, schrie ich durch den Laden. »Ist das
ein Problem?« »Pssst«, zischte der Zensor und
starrte auf den Tisch. Später stellte er mich zur
Rede. »Klar, bin ich noch. Braucht aber nicht jeder zu wissen. Glaubst du, ich habe es hier nicht
schon schwer genug?«

Jeden Abend sank eine riesige Sonnenscheibe
auf Dächer und Straßen und setzte die Stadt
in Brand. Man sagte uns, das läge an der
Luftverschmutzung.
Ich ging also lieber mit dem Storch und seinem
Freund auf den Landesparteitag der Partei, die jetzt
einen neuen Namen hatte. Ich war enttäuscht. Die
Leute hier sahen genauso scheiße aus wie die Demonstranten auf meiner ersten Montagsdemo. Es
gab auch keine guten Redner. Ich schrieb in mein
Notizbuch: »Untergang der DDR. Schlecht aussehende Leute, die nicht reden können, stürzen
schlecht aussehende Leute, die nicht reden können.
Sinnlos.« Ich hatte gehofft, dass der Storch mit einer seiner großartigen Honeckerparodien auftreten
würde. Er tat es nicht. Dafür redete André Brie mit
bösem Lehrergesicht pragmatisches Zeug. Ich langweilte mich zu Tode. Ich ging nach draußen und
kaufte mir im Foyer eine vier Meter lange DDR-Fahne
aus Kunststoffgewebe für 20 Mark. Zu Hause legte
ich sie sorgfältig zusammengefaltet in den Küchenschrank. Ich nahm mir vor, die Fahne aus dem Fenster zu hängen, wenn die DDR wiederkommen sollte.
Die DDR, die ich 1990 in Leipzig kennengelernt hatte.
Diese DDR kam nicht wieder, überhaupt keine
DDR. Auch der Weihnachtsbaum kam nicht auf die
deutsche Fahne. Er hätte eigentlich ganz gut gepasst. Der Rentner, der ihn erfunden hat, ist wahrscheinlich längst tot. Der Theologiestudent verlor
seinen Glauben an Gott, zog nach Berlin und wurde
Journalist. Ich verlor den Glauben an die Wiederkehr meiner DDR und zog auch nach Berlin. Der
Zensor verlor den Glauben an die Zensur. Er blieb
in Leipzig und rief eine Lachmesse ins Leben. Hier
konnte sich von nun an jeder über alles lustig machen. Das aber war egal, weil ja sowieso keiner
mehr an was glaubte.
Ich fuhr dann irgendwann noch mal nach Leipzig. An den Ausfallstraßen standen jetzt Autohäuser, Auto-Waschanlagen und Discount-Möbelhäuser. Ich stellte mich an den Stadtrand und versuchte mich zu erinnern, wie es früher ausgesehen hatte. Es ging nicht, das ganze Einprägen hatte
nichts genützt.
Christian Y. Schmidt
(Aus: »Zum ersten Mal tot«, edition tiamat, 2010)
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Wahn & Sinn

Augen auf beim Eisverzehr!
Nein, die Nachrichtenübergabe erfolgt in einem harmlos anmutenden Eisschirmchen!

Kamagurka (2)

Kürzlich hat ein Fall schwerster Spionage Deutschland
erschüttert. Die Chinesen versuchten, an Informationen
aus den Grundbüchern von
Pforzheim und Dinslaken zu
kommen – offenbar mit Erfolg. Die Kanzlerin hat den
Fall bei ihrem Staatsbesuch
in Peking zur Sprache gebracht, auf ihre gewohnt
charmante Art: »Unsere chinesischen Freunde sollten
wissen, in Pforzheim und
Dinslaken steht gegenwärtig
kein Flurstück zum Verkauf.
Sie können also ihre ›Kundschafter des Friedens‹ zu rückziehen.«
Dennoch blieb bisher rätselhaft, über welchen Toten
Briefkasten die Chinesen
ihren Agenten in Deutschland
Anweisungen erteilen. Diesem Rätsel auf die Spur kamen Profiler des BND, denen
auffiel, dass sich überdurchschnittlich viele hierzulande
aufhältige Chinesen täglich in
Eiskaffes aufhalten. Sind die
Kassiber im Eis versteckt?

Zerlegt man es, isoliert
man schließlich eine unscheinbare Papierhülse (von
den meisten Eisessern wird
sie einfach mitgegessen).

Nach Amflora-Verbot:

Die noch genetischere Kartoffel

Die gentechnisch veränderte Kartoffelsorte Amflora ist
wegen Sicherheitsbedenken
verboten worden. Doch jetzt
wächst die Angst vor einer
noch gefährlicheren Kartoffel: Auf deutschen Feldern
fand man Saatgut der Sorte
Thilo. Erkennbar ist die
Aufgerollt enthält diese Züchtung an ihrer rosig-runzbeispielsweise die Mitteilung ligen Schale mit braunen
Flecken. Aus einer schmaan den Spion:
len Öffnung unter grauen
Flimmerhärchen spritzt die
Frucht einen ätzenden
Schleim auf fremde Kulturpflanzen – und zwar selbst
auf Gewächse aus integriertem Anbau.
»Die Werktätigen unserer Volksrepubik sammeln gern neue
Wegen ihres hohen GeEindrücke bei ihren touristischen Besuchen in den Maschihalts an Gär- und BitterstofStefanie Pauli
nenfabriken überall auf der Welt.«
fen ist Thilo ungenießbar.
Die Zukunft von Thilo in
Guter Rat ...
der deutschen Landwirtschaft ist derzeit unklar.
... für Alleinerziehende auf Geschäftsreise:
Dr. Gabriel Sigmar, Chef der
Vom Kleptomanen die Kinder betreuen
» Sa a t g u t - Pro d u ze n t e n
und vom Jesuiten die Blumen gießen lassen!
Michael Stein Deutschlands« (SPD), ist unAnzeigen

Dircksenstr. 48 Am Hackeschen Markt Mo-Fr 10-20 Sa 10-17
Oranienstr. 32 Kreuzberg Mo-Mi 10-18.30 Do-Fr 10-20 Sa 10-16
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schlüssig, ob er Thilo vom
Acker nimmt. »Immerhin
verspricht Thilo auch eine
Ertragssteigerung von bis zu
18 Prozent«, so Sigmar. Der
Markt für Gen-Kartoffeln ist
jüngst in Bewegung geraten,
weil der Mitbewerber die fiese

Knolle Erika freigesetzt hat.
68 Prozent der deutschen
Hauptschüler sprechen sich
jedoch dafür aus, Thilo weiterhin zu kultivieren. Denn für
die dümmsten Bauern zählt
nur die Größe der Kartoffeln.
Bernhard Pöschla

Madame de la Wasch Curie (XI)
Schiegzaal
Garstisch öffnest du volle Wüt,
von Raini Röske

begleidet nür miet eine Üt.
Und dann ausd du miet Malesse

Ien deine schiecke Fedderbeet

der Büllentyppen ein die Fresse.

auf die weische Sooftmadraaze,
öffnest du die Schemisett ünd

Doch das Flic schlägt, wie gemein,

meine gleine Müschiegaatze.

miet Gümmiknuppel auf diesch ein.
Ünd dann ört maan dein Gestöhne

Ünd dann wierd sie wield ünd eiß

und das Gnacken deine Zähne.

Die Gestöhn dabei, oh Schock

Diese riesige Radau,

schallt dürsch gaanzes Neubaublog.

ört miet das gaanze Plaatenbau.

Plötzliesch, morgens früh um vier,

Du wierst veraafdet, Polizei,

glopft es laut aan daine Tür.

und endelisch, endelisch ...

Ünd da schdeh’n auf einmal zwei

endelisch:

Männer von die Polizei.

MEINE Ö-E-PÜNGD IS VORBEI!

Holga Rosen (2)

dass isch ien der Giessen beiß.

Körper, Geist und Seele: Voll im Tee
Der Tee war mir in die
Seele gefahren. Der Beutel baumelte im heißen
Wasser, was meiner Seele
dermaleinst auch bevorstehen könnte. Eben wollte ich diesen Gedanken
weiter verfolgen, da meldete sich mein Körper und
verlangte, nun auch ein
wenig baumeln zu dürfen.
Was nun wieder meinen
Geist auf den Plan rief, der
ohnehin ein unruhiger seiner Art ist, und der nun
den Körper zur Zurückhaltung mahnte: Der Körper
solle sich nicht so haben,
schließlich habe er einzelne Teile, die durchaus
baumeln könnten, während er, der Geist, nicht

einmal das habe. Nun
klagte der Körper, in ihn
würde schließlich alles
Mögliche eingeworfen ohne Rücksicht auf Verluste,
da könne er doch wohl verlangen, ein wenig zu baumeln. Der Geist wurde fuchtig: Er habe noch viel größeren Unrat zu verdauen,
sagte er. Und dürfe nicht irgendwelchen Scheiß absondern, was der Körper
ja nun täglich und reichlich tue. Die Seele schwieg
derweil vorsorglich und
baumelte ein bisschen.
Gerade wollte ich mich
in den Streit einmischen,
da packte mich ein Identitätsproblem. Wer bin ich
denn, wenn ich weder mit

meinem Körper, noch mit
meiner Seele noch mit
meinem Geist vollständig
identisch bin? Die Einheit
dieser drei konnte ich
nicht sein, denn die gab
es offenbar nicht, wenn sie
sich schon ums Baumeln
stritten. Wenn ich aber
über ihnen stand, sie also
kritisieren und zur Ordnung rufen konnte, musste ich da nicht GOTT sein?
Ja!
Und nun?
Da fiel mein Blick auf die
Teebeutelverpackung. Da rauf ist mein Tee tatsächlich als GÖTTERTRUNK angepriesen.
Na bitte, sag ich doch!
Ove Lieh
Anzeigen

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

Die Kultserie aus den sechziger
Jahren in neuer Form und mit
stetig wechselnden Besetzungen
13.11.2010 20:00 Kulturschloss - Großenhain;
"KLAVIERSTUNDE" mit Franziska Troegner, Peter Bause und dem Ulrich Gumpert-Trio
19.11.2010 20:00 Uhr Ratskeller Köpenick Berlin "Hacks' Fülle des Lebens" mit Annekathrin Bürger, Cox Habbema, Ruth Hohmann &
dem Swing Duo Berlin 20.11.2010 19:30 Uhr
Theater - Putbus "Hacks' Fülle des Lebens"
(Mitwirkende wie 19.11.) 23.11.2010 19:30
Uhr Theater der Altmark - Stendal "SCHLAF
SCHNELLER, GENOSSE!" mit Ursula Karusseit,
Günter Junghans & dem Trio "Scho?"
25.11.2010 19:30 Uhr Theater - Erfurt "Herbstlese" "A C H, D U F R Ö H L I C H E !" Ein etwas
anderes Weihnachtsprogramm Mit Franziska
Troegner, Peter Bause, Ruth Hohmann und
dem Macky Gäbler Quartett 27.11.2010 17.00
Uhr Gerhart Hauptmann Museum - Erkner "A
C H, D U F R Ö H L I C H E !" Ein etwas anderes
Weihnachtsprogramm; mit Ursula Staack, Peter Bause, Ruth Hohmann und dem Macky
Gäbler Duo
Vorschau:
31.01.2011 20:00 Uhr Komische Oper - Berlin
Galaprogramm mit Ursula Karusseit, Hildegard
Alex, Günter Junghans, Ruth Hohmann & Jazz
Collegium Berlin
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

er Fäkalkomiker Adam Sandler
hat die mimische Ausstrahlungskraft eines leeren Marmeladeneimers. Trotzdem gehörte er lange Zeit
zu den zehn bestbezahlten Hollywood-Stars, das heißt, es konnten
pro Film bis zu 30 Millionen Dollar
an ihm hängenbleiben. Allerdings
nur im Erfolgsfall, und der wollte
sich, seit Sandler gelegentlich politische Themen aufgriff, nicht mehr
so recht einstellen. Also machte er
den Firmenchefs der Columbia Pictures ein neues Angebot der bewährten, garantiert geschmacksfreien Art.
Er werde vier befreundete

D

Kindsköpfe
nämlich den dicken Kevin James, den
dünnen David Spade, den schwarzen
Chris Rock und den hässlichen Rob
Schneider zu einem Klassentreffen
einladen, und zwar in ein idyllisches
Provinznest, in dem sie vor gut 30
Jahren Basketball spielten und die
Juniorenmeisterschaft gewannen.
Nun kommen sie zurück, um ihren
geliebten alten Trainer zu Grabe zu
tragen, ein paar Tage in Erinnerungen zu schwelgen und verblüfft festzustellen, dass sie die kindischen
Ferkel von einst geblieben sind.
Als die Studio-Bosse Sandlers
Drehbuch gelesen hatten, gaben sie
dem einschlägig erprobten Regisseur Dennis Dugan grünes Licht zur
Anfertigung einer filmischen Stinkbombe. Da schießt, spritzt und müffelt es wirklich aus allen Rohren. Kevin James muss, nachdem er bei einem Seilsprung sein Gemächt an einer dicken Eiche zerquetscht hat,
über den Bootsrand in den See tröpfeln lassen, was die Vorsteherdrüse
eben noch hergibt. Seine Gattin stillt
indessen ihr vierjähriges Baby, erlaubt aber auch älteren Herrschaften den Zugang zur Tränke. Chris
Rocks fette farbige Schwiegermutter lässt jedem von ihr verzehrten
Böhnchen ein Tönchen folgen, während sie allen, denen es vor gar
nichts graust, ihren vereiterten Ballenzeh zeigt. Wer aber glaubt, dergleichen gefalle nur kulturlosen
Amis, der nehme zur Kenntnis, dass
die »Kindsköpfe« bereits am Startwochenende eine halbe Million
Deutsche ins Kino lockten.
★
Anfangs weiß man nicht, ob der hinter der Couch liegende Mann tot ist
oder nur wie üblich seinen Rausch
ausschläft. Seit Malermeister Jürgen
infolge der Wendewirren sein Geschäft verlor und all seine beruflichen Wiedereinstiegsversuche scheiterten, hängt er an der Flasche. Er
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versäuft, was nicht niet- und nagelfest ist: das Fahrrad seiner Frau Silke
wie das von Oma Rosie geborgte
Geld für die Klassenfahrt seines Sohnes Jakob. Im Zustand der Volltrunkenheit wird Jürgen gewalttätig. Danach schämt er sich vor den Seinen,
die er doch liebt, und sucht nach
Auswegen. Der letzte scheint versperrt, als die von ihm misshandelte
Silke ins Krankenhaus kommt und
ein bornierter Verwaltungsbeamter
einen uralten aufgebockten Trabbi
zur Vermögenswertsache hochstilisiert. Ab sofort gibt’s nicht mal mehr
Hartz IV. Weil die durch soziale Ausgrenzung asozial Gewordenen

Die Entbehrlichen
in einer immer kälter werdenden Gesellschaft sind, bringt sich Jürgen
um. Und weil Jakob fürchtet, als alleinstehendes Kind ins Heim abgeschoben zu werden, versteckt er die

Allerhand
Entbehrliches
Leiche, bis sie zum Himmel stinkt.
Der Fall ist authentisch und ließ
dem jungen Thüringer Schauspieler
Andreas Arnstedt, Crew-Mitglied der
ZDF-Serie »Küstenwache«, keine
Ruhe. Im Jahr 2005 schrieb er ein
Drehbuch, legte es den verschiedenen Filmförderanstalten vor und bat
um Unterstützung für sein Regie-Debüt. Vergeblich. Auf Hilfsbereitschaft
stieß er nur bei Kollegen, darunter
so erstklassige Mimen wie André
Hennicke (Jürgen), Steffi Kühnert
(Silke) und Ingeborg Westphal (Oma
Rosie), die allesamt ohne Gage arbeiteten. Für die Rolle des Jakob
fand Arnstedt in dem zwölfjährigen
Berliner Gymnasiasten Oskar Bökelmann ein junges Talent, um das sich
schon bald gestandene Regisseure
reißen dürften.
Mittlerweile ergatterten »Die Entbehrlichen« auf 27 internationalen
Festivals 14 Preise. Das führte endlich zum Start in unseren Kinos.
Wäre Andreas Arnstedt bei Vorlage
seines Drehbuchs statt Pfennigfuchsern fachkundigen Dramaturgen begegnet, hätten sich Figurenüberzeichnungen, Fabelausbuchtungen
und andere Anfängersünden vermeiden lassen. Dann könnten wir
jetzt nicht nur von einem sozial gewichtigen, sondern womöglich von
einem künstlerisch wertvollen Film
reden.
★

Als der Junge geboren wird, liegt die
Erde bereits im Sterben. Ob die Todesursache der Klimakollaps oder
ein atomarer Weltkrieg war, verraten weder Cormac McCarthy, Autor
des Romans

The Road
noch John Hillcoat, Regisseur der
gleichnamigen Verfilmung. Sie spekulieren lieber über die Wirkung der
Katastrophe. Beispielsweise auf eine bis dato glückliche amerikanische Familie. Die Mutter in Gestalt
der schönen Charlize Theron nimmt
sich vernünftigerweise das Leben.
Der Vater, dargestellt von Viggo
Mortensen, vormals Kampfgruppenmitglied in »Der Herr der Ringe«,
aktiviert die Restbestände seines
Gottvertrauens, nimmt den kleinen
Sohn bei der Hand und startet ins
postapokalyptische Nichts.
Seit Jahren schon ziehen die beiden durch eine farblose, mit Asche
überzogene Trümmerwelt. Die Sonne scheint nicht mehr, die Tiere sind
ausgestorben, und die bis ins Wurzelwerk verdorrten Bäume schlagen
aus beziehungsweise jeden tot, den
sie fallend erwischen. Noch gefährlicher ist es, von marodierenden
Banden erwischt zu werden, die ihr
Überleben dem Kannibalismus verdanken. »Wir sind die Guten, weil
wir keine Menschen essen«, versichert der Vater dem verstörten Sohn
immer wieder.
Einmal geraten sie in einen Luftschutzbunker, der ihnen weiche Betten, duftende Schaumbäder und üppige Candlelight-Dinner beschert.
Die Zeit bis zur Vertreibung aus dem
Paradies reicht, um ihren rostigen
Einkaufswagen, einzige Hinterlassenschaft eines verhungerten Obdachlosen, mit Konserven zu bestücken. Doch als ein anderer Verhungernder versucht, sie ihrer Schätze zu berauben, wird er vom Menschenfleischverächter praktisch zum
Tode verurteilt.
Trotz einiger schwer aushaltbarer
Szenen ist »The Road« streckenweise monoton und verendet schließlich in blankem Hollywood- Kitsch.
Befragt, worin er Nutz und Frommen
seines Films sehe, antwortete Regisseur John Hillcoat einem Interviewer: »Wenn wir Obdachlose auf
der Straße liegen sehen, sollten wir
nicht gedankenlos an ihnen vorbeigehen, sondern uns überlegen,
warum es in unserer Gesellschaft
überhaupt Obdachlosigkeit gibt.«
Wer wie unsereiner im Parteilehrjahr war, weiß das schon.
Renate Holland-Moritz

www.martin-zak.de

Lebens hilfe
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel
SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

NEU:

FunzelCall-Center
Seit einer
geschlagenen
Stunde schon
wartet Martina
K. (24) auf ein
Amt.
hjg

Fromm& froh

als Kombiangebot!

kriki

Immer wieder hat die katholische Kirche wegen ihrer sittenstrengen Enthaltsamkeit für Negativschlagzeilen gesorgt. Kein Mensch wollte mehr an ihren
Langweilerofferten wie »Andacht« oder »Fürbitte«
teilnehmen. Doch jetzt soll endlich ein frischer Wind
unterm Habit wehen! Der erste Anlauf unter dem
Motto »Koks in der Kapelle« stieß allerdings bei der
Leitung des Glaubenskonzerns auf wenig Gegenliebe – man wolle lieber bei den gewohnten Unterhaltungsmaßnahmen bleiben, hieß es dazu – also
Ölung mit Rotwein.
Erst der jüngste Vorschlag von Schwester A. aus F.
(Namen sind der Inquisition bekannt) sorgt nun für
Furore: Die Dame schlägt vor, den Gottesdienst zum
publikumswirksamen Entertainment-Programm umzubauen, damit die Hütte endlich wieder voll wird.
Gebetet wird ab sofort nur noch leicht geschürzt,
und beliebte Sonderleistungen, wie »Büßer quälen«
oder »Sünder martern« (S/M), müssen nicht mehr
umständlich extra beantragt werden, sondern ab sofort gibt es sie all inclusive.
Schwester A. verspricht sich davon einen beträchtlichen Zulauf, und auch wir sind optimistisch. Der
FUNZEL-Reporter hat sich jedenfalls schon mal einen
ub/ss
Platz in der nächsten Messe gesichert.

FUNZEL-Freunde! Wollt Ihr einen kostenlosen FUNZEL-(N)AKT-Kalender 2011?
Dann eine Postkarte mit diesem schwarzen Streifen ■ ja ■ nein ■ weiß nicht
ausfüllen und an die FUNZEL-Redaktion schicken. Eigene Fotos erwünscht!

Leute heute: Herr Zweistein

Professor Sterntaler von
der Universität für angewandte Astronautik in
Sonneberg hat einen bisher unbekannten Trabanten entdeckt. Der Trabant ist der Erde so ähnlich wie kein bisher entdeckter Himmelskörper.
»Ich wollte die Scheune

Reife Leistung
Einen Sommer lang müssen Reifen im Reifenregal
reifen, um die mittlere Winterreife zu bekommen.
Deutschlandweit machen
sich dieser Tage Tausende
Leute daran festzustellen,
ob ihre Lagerware den
richtigen Reifengrad hat.
Viel Erfolg wünscht
Marcel Reif

Foto-Funzel auf der Höhe der Zeit:

Unser erstes 3-D-Foto!

lo

Eine Frage des Herzens
Was sagt der Herzchirurg zum Assistenzarzt?
ub

MENSCH Gitter- Anlage-Tip
& NATUR partie

Viele Kleinanleger bringen jetzt
ihren Dackel auf
die Bank und
schreiben ihn
dort als festverzinsliche Anleineform ab. So sparen sie auf lange
Sicht die Hundesteuer.
kriki

Frau Jäger wurde der frischgebackene,
dampfende Obstkuchen immer schon
vom Blech weggefuttert, so dass sie Frau
Jägers 1a Wegfutterschutz erfand. Das war
ein bretthartes Teiggitter, das über den Kuchen gebacken wurde.

IMPRESSUM: Man soll den Tag nicht vor
dem Abend loben und den »Eulenspiegel« schon
gar nicht vor der FUNZEL, wissen die FUNZELMitarbeiter Utz Bamberg, Lo Blickensdorf, Loriana,
Thomas Christian Dahme, Carlo Dippold, HansJürgen Görner, Armin Gröpler, Kriki, Hellgard
Richter, Siegfried Steinach und Reinhard Ulbrich.

Die Versicherung warnt:
Gießt du dir einen auf die Lampe,
stürzt du danach oft in die Pampe.
ru

von der Oma ausmisten«,
erklärt der Professor,
»und da tauchte er plötzlich unter einer alten
Plane auf. Kein intelligentes Leben, die Sitze sind
zu hart, und im Radio
läuft nur Schrott – also alles wie auf der Erde.« Eine
Sensation!
cd

von Hellmuth Njuhten

hr

Schön gebeizt war das Gitter anschließend
eine Zierde in Jägers Garten und sollte als
Jägerzaun bekannt werden.

Das Super-Schnäppchen!
Wenn Sie sich unser einmaliges Sonderangebot entgehen
tcd
lassen, sparen Sie 100 % !
kriki

Funzel-RÄTSEL
Ich liebte
Sara aus
Berlin,
doch dann
ließ mich
die

ag

Lange hatte die Welt darauf gewartet, dass ein Genie sie von Grund auf
umgestalten würde. Und Albert Zweistein aus Hohenwulsch widmete sich
dieser Aufgabe mit seiner neuesten
Erfindung.
Es handelte sich um nichts Geringeres als den selbstfüllenden Eimer. Jedermann konnte ihn bedienen, denn
man benötigte dazu weder Vorkenntnisse noch eine Gebrauchsanweisung. Es war nur nötig, an ein Gewässer zu treten, Schwung zu holen
und den selbstfüllenden Eimer hineinzuwerfen. Sobald er drin lag, füllte
er sich von selbst.
Einziger Haken: Nach Abschluss des
Selbstfüllvorgangs blieb der selbstfüllende Eimer auf Nimmerwiedersehen verschwunden. So sorgte Herr
Zweistein zwar für einen beträchtlichen Aufschwung in der eimerschaffenden Industrie, aber seine Kundschaft fing doch an zu maulen.
Kein Problem, dachte Herr Zweistein,
du bist nicht umsonst Genie – erfindest du halt was anderes. Es dauerte
keine zwanzig Jahre, da beglückte er
uns schon mit seiner nächsten Idee:
dem Trockenwasser!
Selbiges hatte die Form eines weißen
Pulvers: Man konnte es in die Hosentasche stecken, und es sah nicht mehr
aus wie eingepullert, denn die schönste Eigenschaft des Trockenwassers
war seine Trockenheit. Forscher
konnten das Trockenwasser zum Beispiel in die Wüste mitnehmen, und
wenn sie dort Durst bekamen, mussten sie bloß noch Wasser auf das
Trockenwasser gießen, und schon
hatten sie Wasser.
Na ja, dachte Herr Zweistein, nachdem er die jüngsten Expeditionsberichte gelesen hatte, du bist nicht umsonst Genie – erfindest du halt was
anderes …
ru

Erde

Und für den
Fall, dass sie
mal medikamentös unterstützt werden
müssen, eröffnete jetzt in
Berlin die erste
Bankenapotheke.
Aber keine
Angst – bittere
Pillen gibt es
dort nicht!
ru/ss

Halt die Klappe!

Herr Zweistein: ein Mann mit Durchblick

Die zweite

Fern sehen

A

ngenommen, wir wären in einem nach
Schweiß und Graupensuppe riechenden Pionier-Ferienlager bei Dauerregen eingesperrt. Oder
in einem Umerziehungslager für Ossis, das wir
erst verlassen dürften, wenn wir alle Bundespräsidenten in der richtigen Reihenfolge rückwärts
aufsagen können. Oder 750 Meter unter der Erde
in einer chilenischen Grube. Was würden wir tun?
Richtig, wir würden ein Quiz veranstalten! Der
Sieger dürfte am geöffneten Fenster (bzw. am
Saugrohr) dreimal tief die Luft der Freiheit atmen.
Ein Quiz – erfunden von römischen Legionären,
die in Ketten auf ihre Verspeisung durch Löwen
warteten – veranstaltet man, bevor das Publikum vor Langeweile das Mobiliar zerlegt oder
sich anschickt, Lebensmittel in Körperöffnungen
zu versenken. Das Quiz ist die letzte Ausfahrt
vor der Idiotie. Es ist sehr beliebt im deutschen
Fernsehen. Ohne das Quiz hätte es seinen Sendebetrieb gar nicht aufnehmen können.
Das Quiz hat schmierige Conférenciers zu Königen der Fernsehunterhaltung geadelt sowie
Blinde und Sieche ans Radio gefesselt. Neuerdings ist es im Neoliberalismus angekommen,
wo alles nackte Barzahlung ist, und man fragt
nicht mehr: Wie viele Schläge hat der Schuhplattler? Oder: Wo macht der Rhein eine Südkurve – bei Bingen, Singen oder Theo Lingen?
Oder: Aus welchem Land kommt der Panamahut
– aus Ecuador? Sondern: Wer wird Millionär?
In dieser Phase kommt Frank Plasberg hinzu.
Plasberg ist der Norbert Blüm der ARD – er verspricht, er kann und er macht alles – launiger
Grabredner, Clown beim Kindergeburtstag oder
Star beim Männerstrip. Sobald er auf Sendung
ist, geht es nur noch um einen: um Plasberg.
Anzeige
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Jetzt der Karrieresprung, atemberaubend: Plasberg reüssiert »als Nachfolger von Jörg Pilawa«!
Die bunte Presse hat ihn bereits in den Schwarm
der Pfauen aufgenommen. Sie meldet: Plasberg
erwartet ein Kind.
Er macht jetzt »große Unterhaltung« – neben
dem hyperventilierenden Eckart von Hirschhausen und dem bemitleidenswert altklugen Schiefhals Ranga Yogeshwar ist er das dritte Wunderkind der ARD: Plasberg ist »Das DeutschlandQuiz«, Stadt-Land-Fluss auf neunzig Minuten gestreckt.

Letzte Ausfahrt
vor der Idiotie
Schon die erste Folge versammelte doppelt so
viele Zuschauer, wie es in diesem Land Arbeitslose gibt; das Quiz macht aus einer Masse von
trostlosen Individuen ein einig Volk von Ratefreunden. Die Sendung war eine blanke Unverschämtheit. Ihr Einfall ist es, »spaßeshalber« Ethnien zu schaffen: Politiker gegen Fernsehkasper,
Paare gegen Singles, Ossis gegen Wessis, Kinder gegen Omas und Opas, Christen gegen Moslems, Schwule gegen Heteros, Einarmige gegen
Einbeinige, Kommunisten gegen Nazis – da ist
noch lange nicht Schluss. Die Welt schrieb zutreffend: »Zum Auftakt ließ sich einmal mehr bestaunen, wie selbstreferentiell die Branche mittlerweile ist. Es genügt anscheinend nicht mehr,
dass sich Günther Jauch, Johannes B. Kerner und
Oliver Pocher in ihren Sendungen gegenseitig
besuchen oder, wie Jauch und Pocher bei ›5 gegen Jauch‹, sogar gemeinsame Sache machen.

Nun bildete das Trio auch noch ein Team«, nämlich ein Rateteam beim Deutschlandquiz. Einziger Sinn des Unternehmens: Zurschaustellen der
eigenen Eitelkeit: Jauch wollte angestrengt »witziger« sein als Plasberg, und Plasberg möchte
gern noch mehr Geld verdienen als Jauch. Das
mit ansehen zu müssen, war demütigend. Aber
leider: Die wenigsten Zuschauer werden ihre
Fremd-Scham überhaupt gespürt haben.
In der dritten Sendung kämpften Westler gegen Ostler. »Wer kennt unser Land besser?«, war
die nationale Bewährungsprobe. Wer hätten die
Ossis sein können – Stumph, Emmerlich und
Inka Bause? Nein, es waren die drei anderen: der
Maske, die Witt und der Nachrichtenverleser
Riewa. Sie mussten nicht befürchten, bei Versagen in ihre Heimatgaue abgeschoben zu werden.
Sie verloren, wie es sich gehört gegen die Wessis, die pikanterweise mit einer Immigrantin aufgefüllt waren – Gülcan Kamps, die einst Prominenz durch ihre fernsehtaugliche Heirat mit einem westdeutschen Bäcker erlangt hatte.
Bei einem Ratespiel, bei dem Zonis mitmachen dürfen, muss natürlich an die Erlebniswelt
des durchschnittlichen Diktatur-Opfers angeknüpft werden: Welches Instrument spielte
Honecker? Was war die tollste Flucht über die
Ostsee? Wer filmte todesmutig die Leipziger Montagsdemo? Wen begrüßte Genscher 1989 auf dem
Balkon der Prager Botschaft? Und wem hat der
brave Jens Riwa mehr geglaubt – der »Aktuellen
Kamera« oder der »Tagesschau«?
In der nächsten Folge, wenn die Westdeutschen wieder unter sich sind, kann man dann
auch wieder so schöne Sachen fragen wie: In
welcher Stadt reitet der Bamberger Reiter?
Felice von Senkbeil

Gerhard Glück

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

www.oderhaehne.de

Vorschau November 2010
Einer ertrage des anderen Lust
03.(15 Uhr)/04./13./18./19./20.
und 27. November
Zwei vor Zwölf
05./06./11. und 12. November
Bitte recht feindlich
25. und 26. November
Gastspiel am 30. November
Jockel Tschiersch:
„Pubertät mit 50“

Vorstellungsbeginn ist um
20 Uhr im Ratskeller

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

Spielplan November 2010
TICKETLINE: (030) 5 42 70 91

Di.
2.11.
10.00

Sa.
6.11.
20.00

Sa.
13.11.
20.00

Sa.
20.11.
15.00

Fr.
26.11.
20.00

Sa.
27.11.
15.00

So.
28.11.
16.00

MUSIKTHEATER
NOBEL-POPEL
„20 Jahre Nobel-Popel“
Große Geburtstagsparty mit
Überraschungsgästen
„WENN DIE NEUGIER
NICHT WÄR …“
Der besondere Talk von und mit
Barbara Kellerbauer.
Gast: Störtebecker Sascha Gluth
SOLVEIG & ALFRED
MÜLLER
Kurt-Tucholsky-Programm
„Deutschland über alles“
20 JAHRE
MUSIKALISCHER SALON
Jubiläumsveranstaltung
Franz Schubert
„Großes Quintett C-Dur“
GRUPPE MTS
„Echte Kerle“ Humor ist am
schönsten, wenn man selber lacht –
Gastspiel 2010 zur aktuellen CD
„WEIHNACHTSLUFT IM
TRAUMZAUBERWALD“
Kinder- und Familienmusical mit
Reinhard Lakomy & Ensemble
„ADVENT BEIM
SÜNDIKAT“
Traditionelle Weihnachtslesung mit
13 prominenten Schauspielern

Eine burleske Polit-Posse
mit Sabine Genz, Franziska Hentschel
und Norbert Schultz

09. + 13. + 16. + 21. + 24. + 30.11.

Leichenschmaus im Frauenhaus
Der große Soloabend mit Lina Wendel

02.11. + 25.11.
Neue Kinder braucht das Land
06. + 15. + 18. + 20. + 26.11.
In der Nacht ISST der Mensch
QLFKWJHUQDOOHLQH«
07. + 10. + 14.11.
Große Schnauze - und keen Zahn drin

04. + 11. + 17. + 29.11.
'HPRNUDWLHLVW6FKHLH«- 08.11.
Allgemeine Mobilmachung - 22.11.
mit Gisela Oechelhaeuser

Deutschland, peinlich Vaterland
05. + 12. + 19. + 23. + 27.11.
Du bist nur der Arsch!
Ein Festprogramm zum Muttertag

01.11.

Beginn: 20 (sonntags 19) Uhr
Getränke/Vorverkauf: ab 19
(sonntags 18) Uhr

MUSIKTHEATER

Karten-Telefon: 030. 42 02 04 34

Weihnachtsmann

Karl-Marx-Allee 133, 10243 Berlin
U5 - U-Bhf. Frankfurter Tor

ab Di. RUMPELSTIL
große Weihnachtskonzert“
30.11. „Das
mit Deutschlands größtem
10.00

Beraten und verkauft -

(von 10 bis 20 Uhr)

www.kabarettcharly-m.de
info@kabarettcharly-m.de
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D

rei Jahre nach der
letzten DVD ist es
wieder einmal Zeit für
ein update! Die aktuelle
Fassung haben wir im
Mai 2010 in Bonn aufgezeichnet.

Marion Bach,, Klaus Schaefer und
Hans-Günther
Günther
Pölitz

Das akt

www.Kabarett-shop.de

Neuheiten 2010

DVD Volker Pispers:
„... bis neulich 2010“
ISBN 978-3-931265-88-5

Programm
uelle Zwickmühlen-

Schon mal gelacht

oder:
Kinder, wie die Zeit besteht
mit Marion Bach,
Klaus Schaefer &
Hans-Günther
Pölitz
Auf vielfachen Wunsch auch
erhältlich als
2CD-Set Volker Pispers:
„... bis neulich 2010“
ISBN 978-3-931265-87-8

Damenwahl –
zwei Weiber mit Schuß
mit Marion Bach,
Heike Ronniger a.G.
& Oliver Vogt a.G.

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

GASTSPIEL

Dresdner Herkuleskeule
EGOLAND – 11. November
gesamter Spielplan:
www.zwickmuehle.de
Magdeburger Zwickmühle
Leiterstraße 2a, 39104 Magdeburg
Telefon: (03 91) 5 41 44 26

A

rnulf Ratings stets
brandaktuelles Programm ist ein Galopp durch
die Befindlichkeiten unserer
Gesellschaft. Seine gnadenlose Abrechnung mit den
Lobbykraten und Stimmungsmachern der Nation
gerät dabei erhellend und
vergnüglich zugleich.

L

ive in der Arena, Berlin im
März 2010 mit Horst Evers,
Wiglaf Droste, Arnulf Rating,
Florian Schroeder und
Uwe Steimle.
2CD-Set „6. Politischer
Aschermittwoch“
ISBN 978-3-931265-84-7

CD Arnulf Rating:
„Aufwärts!“
ISBN 978-3-931265-86-1

E

ine brillante Bestandsaufnahme des Irrsinns in unserem Land von den beiden
Altmeistern der Münchner
Lach- und Schiessgesellschaft.
2CD-Set Jochen Busse /
Henning Venske: „Inventur“
ISBN 978-3-931265-83-0

con anima verlag
Tel / Fax 0211 - 4 22 06 67

EULENSPIEGEL 11/10

61

erhältlich unter www.conanima.de
und im Buch- und Tonträgerhandel

Anzeigen

Exor zismus

Weltverbessern kann man auch
ohne erhobenen Zeigefinger!

Die Sch

Sie müssen kein Lehrer
sein, um Frauen eine berufliche Ausbildung zu ermöglichen.
Sie müssen auch
kein Maurer sein, um durch
den Bau von Toiletten die
gesundheitliche Situation von
Kindern zu verbessern.
Sie können jedoch ein
Weltverbesserer sein und
mit Ihrer Spende anderen
Menschen helfen, sich
selbst zu helfen!
Weitere Informationen zu unseren Entwicklungsprojekten finden Sie unter: www.sodi.de
Kennwort: Weltverbesserer
Solidaritätsdienst-international e.V.
Kontonummer: 10 20 100
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ: 100 205 00
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Mein Patenkind Romina wird bald
13. Neulich wollte ich von ihr wissen,
wie sie ihren Geburtstag feiern
würde. Romina zuckte die Achseln.
Sie hätte ja irre gerne eine GruftiParty gegeben, auf dem Friedhof mit
schwarzen Kerzen und Tieropfern.
Aber die Idee hatte ihr ihre Freundin
Susan weggeschnappt. Bei Susan
war allerdings nur ein Hamster geopfert worden – der Hamster von
ihrem Klassenkameraden Jonas. Der
habe sowieso weggemusst (der Hamster, nicht der Jonas) wegen Durchfalls. Jeder Gast hatte als Geschenk
eine Urkunde mit seinem Todesdatum bekommen, das hatte Susan vorher im Internet durch die »Todesuhr«
des »Dunklen Forums« errechnen lassen. Rominas Todestag ist der 16.
April 2028. Ein bisschen früh, meint
sie, aber sie habe sich damit abgefunden.
Mich schauderte. Ob es geburtstagsmäßig keine Alternativen gebe,
wollte ich wissen. Schon, sagte Romina, aber die seien ziemlich teuer.
Ihre Klassenkameradin Alina habe an
ihrem Geburtstag eine voll krasse
Beautyparty geschmissen. Nur für
Mädchen. Alle seien in einen Kosmetiksalon eingeladen und dort top gestylt worden.
Die Alina sei ein Patchworkkind,
die könne sich so was finanziell leisten. Sie habe eine Mutter, einen richtigen Vater und dann noch den neuen
Lebensgefährten ihrer Mutter als zahlendes Personal. Ganz zu schweigen
vom letzten und vom vorletzten
Lover der Mutter und deren Eltern.
Aber Alina kriege den Hals nicht voll.
Neulich habe sie gejammert, weil sie
nur eine Mutter hat …
Plötzlich kam mir eine Idee. »Lade
deine Freundinnen und Freunde doch
zu einer Schmuckparty ein!«, sagte
ich. »Ich habe noch jede Menge hübscher Perlen und Lederschnüre liegen.
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Da kann sich jeder eine nette Kette
oder ein tolles Armband machen!«
Romina sah mich von der Seite an
und fragte, ob ich wirklich wolle, dass
ihr Leben von nun an ein »Martertum« werde (sie meinte Martyrium).
So was wäre ein absolutes No-Go.
Würde sie das veranstalten, wäre sie
in der gesamten Schule für immer
unten durch. Wenn sich das rumspräche, wäre sie noch unbeliebter
als die Vanessa aus ihrer Jahrgangsstufe. Die hätte ihren 13. Geburtstag
im Zoo gefeiert und habe danach die
Schule wechseln müssen.
Einige Tage später rief Romina bei
mir an. Ich sei doch ihre beste, süßeste, knuffigste Patentante, oder? Da
Romina außer mir keine weiteren Paten hat, konnte ich das nicht von mir
weisen.
Und sie wolle an ihrem Geburtstag so furchtbar gerne eine Schamanenparty machen. So richtig esoterisch, mit Wahrsagen und Engelkarten und so. Ob ich da mithelfen
könne? Was denn meine Aufgabe sei,
wollte ich wissen. »Also, weißt du«,
klang Rominas Stimme durch den
Hörer. »Du würdest so eine klasse
Hexe abgeben. Mama ist zu hübsch
dafür. Papa macht eine Uri-GellerPerformance. Mit Gabelverbiegen.
Aber du siehst einfach fies genug
aus.« Ich bedankte mich für das
Kompliment. Aber ich sagte zu, weil
ich Rominas Papa, meinem Bruder
Paul, zu gerne beim Löffelverbiegen
zusehen wollte.
Ich färbte meine Haare tiefschwarz und klebte mir eine gewaltige Pappwarze auf die Nase,
schnallte mir einen Buckel aus Styropor unter (mein Freund meinte,
das sei unnötig, ich neige ohnehin
zum Witwenbuckel) und kaufte im
Baumarkt einen Reisigbesen. Eine
schwarze Stoffkatze vervollständigte mein Aussehen. Leider nahm

amanenparty
das endgültige Anlegen der Kleidung mehr Zeit in Anspruch, als ich
gedacht hatte. Ich erschien, als die
Schamanenparty schon voll im
Gange war. Ich wurde ins Wohnzimmer geleitet. Dort waren die Fenster
mit schwarzer Pappe verhängt worden. Überall brannten Kerzen, und
mein Bruder hatte sogar ein Skelett
organisiert, das in einer Ecke lehnte.
Meine Schwägerin hatte sich die
Haare zu Löckchen gedreht und trug
einen pinkfarbenen Anzug mit großen, silbernen Flügeln. Ihre Laune
war nicht die beste, denn die jugendlichen Partybesucher hatten sie
für Cindy aus Marzahn gehalten. Als
ich eintraf, war mein Bruder gerade
am Löffelverbiegen. Er trug einen
schwarzen Pyjama und hatte einen
Original-Uri-Geller-Zauberkasten
vorm Bauch hängen, den er bei Ebay
ersteigert hatte. Die Messer und Gabeln, die sich darin befanden, waren aus biegsamer Pappe und wurden von den Partygästen lauthals
belacht. Ein als Geist verkleidetes
Mädel holte aus seiner Tasche eine
Nagelfeile, die sie Uri zum Verbiegen reichte. Als er sie jedoch partout nicht krumm bekam, erlosch das
Interesse der Partygäste schlagartig.
Meine Nichte Romina war den Tränen nahe. Das ging mir verdammt
nahe, denn mir fiel der berühmte
pädagogische Leitsatz der berühmten Odenwaldschule ein: »Der 13.
Geburtstag ist für unsere Schülerinnen der wichtigste im Leben. Und
jeder unserer Lehrer weiß: Der darf
nicht ereignislos verstreichen.« Eine
Verpflichtung auch für die knuffigste Patentante der Welt, wie ich
fand. Ich schlug im Branchenbuch
nach und fand die Telefonnummern
dreier katholischer Geistlicher, die
ich heimlich vom Schlafzimmer aus
anrief. Ob sie eine Teufelsaustrei-

bung auf einer Geburtstagsparty
machen würden? Noch heute? Beim
ersten war besetzt (wahrscheinlich
weil die Tochter ewig telefonierte),
beim zweiten war nur die Haushälterin dran, aber der dritte sagte sein
Kommen spontan und honorarfrei
zu, als ich ihm versprach, dass er
auch Knaben vorfinden würde.
Das Geburtstagkind wurde als erstes aufs Bett gefesselt, mit Bionade

besprenkelt und auf Lateinisch besprochen. Wie sie es aus berühmten Exorzisten-Filmen kannte, hechelte sie, zerriss sich das T-Shirt
und rief schmutzige Wörter, wie
»Blaubeertorte« oder »Linkspartei«.
Der Clou war jedoch ihre Freundin
Heike, die während ihrer gleich danach anstehenden Teufelsaustreibung überraschend ihre erste Mensis bekam. »Leute, es ist passiert«,

rief sie aus, was natürlich von allen
Anwesenden euphorisch bejubelt
wurde.
Romina vermutete allerdings, die
Mensis habe sich Heike ausgedacht,
bloß um im Mittelpunkt zu stehen.
Denn obwohl der Pfarrer darauf bestand, weigerte sie sich, den Beweis
vorzuzeigen.
Frauke Baldrich-Brümmer
Zeichnung: Harm Bengen
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Buch

Hardcover
mit Audio-CD
276 Seiten
22,00 Euro

Heinrich Hannover: Reden vor Gericht

–

Plädoyers in Text und Ton

Heinrich Hannover hat als Strafverteidiger
Geschichte geschrieben. Der Bogen spannt
sich von der antikommunistischen Hexenjagd
der frühen BRD über »Terroristenprozesse«
bis zum Prozeß gegen Hans Modrow. CD mit
Plädoyers aus dem Gerichtssaal im O-Ton.

ie Bindung von Mensch und Buch ist eine
enge. Was in früher Jugend ein Buch im Innern eines Menschen anrichtete, können TV-Erlebnisse kaum ausbügeln. Viele Bürger des britischen Weltreiches lasen einst Agatha Christie.
Könnte es sein, dass der Zerfall des Imperiums,
der nach 1945 mit aller Macht einsetzte, mit dieser Lektüre zu tun hatte? Allein der Titel »Zehn
kleine Negerlein«, derzeit politisch so unkorrekt,
dass man einen Mord im Pfarrhaus begehen resp.
sich in eine Mausefalle verkriechen möchte,
könnte dazu beigetragen haben, dass Migrationsabgründe allüberall, sogar in Deutschland,
lauern. Laura Thompson ist davon so heftig überwältigt worden, dass sie »Das faszinierende Leben der großen Kriminalschriftstellerin« (Scherz)
so breit, so tief, so ausführlich und folglich so
länglich beschrieb, dass der brave Leser nimmer
glauben mag, dass es sich um eine Autorin handelt, die spannend schrieb und skurrile Detektive wie Hercule Poirot und Miss Marple erdachte.
Allerdings gelingen der Biografin
Sätze, die man gern über das perfide Albion liest: »(Christie) wurde
auf eine Weise angegriffen, die für
die Briten sehr typisch ist: Neidisch,
nachtragend, sensationslüstern und
mit der Frage ›Was glaubt sie denn, wer sie ist?‹«
Mag auch der grammatische Bau dieser Meinung
(Übersetzung Tatjana Kruse) wacklig sein, inhaltlich fühlt man sich einer solchen Aussage zutiefst
verbunden.
★
Nah am Volk der Grande Nation schreibt Leila
Marouane, eine Algerierin, die in Paris lebt und
folglich alles weiß über Das Sexleben eines Islamisten in Paris (Edition Nautilus). Vorn stehen
gleich drei Danksagungen für Förderung von
Druck und Übersetzung (Marlene Frucht): Vielleicht sollte demnächst auch den Sicherheitsorganen Frankreichs gedankt werden, denn Marouane macht sich lustig über den Islam. Darf
man schreiben, dass Araber in Frankreich bigott
sind, oder ist das eine Lästerung Allahs? Held
Mohamed erzählt einer Frau (!) alles über seine
Mutter und sexuelle Ausschweifungen, die meist
darin bestehen, dass er sich »im Bad erleichtert«.
Nebenbei verdient er viel Geld, mietet eine sauteure Wohnung in einem Nobelviertel, spielt aber
seiner Familie den gläubigen Sohn vor. Das ist
so wunderbar unkorrekt erzählt, dass es zur
Pflichtlektüre neben dem Koran erhoben werden
sollte.
Das Buch hat wie der Christie-Wälzer eine feste
Bindung (werfen Sie einen Blick auf die Überschrift dieses Beitrags), die als Fadenheftung bekannt ist. Kenntlich wird so etwas am runden
Rücken, der für Bücher gut ist, im Unterschied zu
jenen Wesen, die ihren jugendlichen Rundrücken
beim Computerspiel erwarben. Einen geraden
Rücken hingegen haben die folgenden Bücher
und unterliegen somit einer billigen Klebe-Bindung, wie man sie für Taschenbücher nutzt:
Letzte Helden (Aufbau Taschenbuch) sind die
jüngsten, hoffentlich nicht letzten Reportagen von
Landolf Scherzer. Er war in Tschernobyl (für das
unsereinem nur der russische Kalauer einfällt:

D

Tscherno byl – Tscherno jest – Tscherno budjet);
er arbeitete bei der »Tafel« mit und lernte die
Demütigung wie auch die asoziale Wurschtigkeit
armer Leute kennen. Und schließlich forschte er
den Schicksalen der letzten »Helden der Arbeit«
nach, die 1987 gelobten, alles für den Sozialismus zu tun. Hier gerät die Scherzer-Methode an
Grenzen: Zwar erzählen ihm ein paar Leute von
ihrem Leben – aber aufgeschrieben wollen sie es
dann doch nicht sehen. In der DDR waren sie
freimütig, wussten sie doch, dass nimmer alles
gedruckt wurde. Jetzt fürchten sie um ihren Ruf
und ihren Arbeitsplatz. Man wollte die große Freiheit der Bundesrepublik, aber die Freiheit persönlicher Meinungsäußerung nutzt man lieber
nicht. Doch wehe, man verkündet in diesem FeierJahr, dass Menschen heute feiger seien als früher.
★
Mit der deutschen Einheit hat auch Bernd Schirmers Novelle Auszeit in Neapel (Edition Schwarzdruck) zu tun, eine hinreißende Liebesgeschichte
vor dem Hintergrund einer Reisegruppe. Schirmer zeichnet seine
Touristen so liebevoll-despektierlich, so scharf und verständnisvoll,
dass man Deutschland ob seiner
Vielgesichtigkeit liebgewinnt. Natürlich wissen Westler alles über den Osten, und
der Osten sagt lieber nicht, dass er sich manchmal noch seinem Herkunftsland verbunden fühlt.
Apropos: Zwar hat das Buch eine Klebebindung,
da es sich aber um eine limitierte Erstauflage
(333 Stück) aus einem kleinen feinen Verlag handelt, umgibt das Ganze eine englische Broschur
(beachten Sie bitte den feinsinnigen Bezug auf
das erste Buch dieser Kolumne). Im Übrigen unterliegen alle vier Bücher der wichtigsten Bindung im deutschen Buchhandel: Der Buchpreisbindung. Dies ist ein Alleinstellungsmerkmal,
wenn man von kulturbeflissenen Staaten wie
Frankreich absieht.
Die Buchpreisbindung bedeutet, dass wir alle
besprochenen Bücher überall in deutschen Buchläden wie im Versandhandel für 24,95; 18,90;
9,95 und 15 Euro erwerben können. Eingeführt
wurde diese wettbewerbswidrige Bindung, um
auch kleinen Buchhandlungen und Nichtbestsellerautoren eine Existenz zu ermöglichen. Das
Buch besitzt nämlich den deutschen Zweit-Namen »Kulturgut«.
Die Buchpreisbindung in der Praxis ermitteln
Sie bitte experimentell: Schauen Sie in Ihre Buchhandelskette. Christie (überall) und Scherzer (Ketten im Osten) werden Sie finden und können’s
gleich, buchpreisgebunden, mitnehmen. Auch
Marouane wird man Ihnen, womöglich anderntags, zur Ansicht liefern können. Bei Schirmer
könnten Sie Schwierigkeiten kriegen. Das Buch
gibt’s nicht / nicht mehr / hat besondere Lieferbedingungen / können wir Ihnen nur bestellen,
wenn Sie’s wirklich kaufen. Und gelegentlich
wünscht man dann doch noch Versandkosten zum
gebundenen Buchpreis … Nehmen Sie lieber was
aus’m Bestsellerregal. Denn Bücher haben nichts
anderes zu verlieren als ihre Bindung an große
Buchhandelsketten.

Zutiefst
verbunden

Softcover
192 Seiten
12,90 Euro

Lucas Zeise: Geld – Der vertrackte Kern des Kapitalismus. Zur poltischen Ökonomie des Finanzsektors

Ausgehend von den Turbulenzen seit 2007
handelt Zeise die großen und kleinen Krisen
des Kapitalismus ab – Inflation, Währungskrisen, Staatspleiten. Und er diskutiert, was
notwendig wäre, um das Monster namens
Finanzsektor zu bändigen.

Softcover
118 Seiten
9,90 Euro

Luciano Canfora: August 1914 – Oder: Macht
man Krieg wegen eines Attentats?

Wie kam es zum Ersten Weltkrieg? Gewiss:
Das Deutsche Reich wollte ihn. Aber sind
deshalb die anderen Großmächte freizusprechen? Warum wurde die Massenschlächterei
nicht verhindert? Und: Wie hängt sie mit dem
Faschismus zusammen?
PapyRossa Verlag | Luxemburger Str. 202
50937 Köln | Tel. (02 21) 44 85 45
mail@papyrossa.de | www.papyrossa.de
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Blasorchester?
Aus: »Melodie & Rhythmus«, Einsender: Hannes Täger, Dresden

Und die Überschrift
falsch geschreibt.
Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsender: Claus Uhlrich, Leipzig

Kunden angeschissen.
Prospekt von »famila«
Einsenderin: Doris Hartmann, Gielow

Und was sagen ihre Männer
dazu?
Aus: »Superillu«
Einsender: Reimund Graf, Greiz

Das geht ja früh los!
Aus: »Torgauer Rundschau«, Einsenderin: Ingrid Popp, Süptitz

War bestimmt eine Fußstreife.
Aus: »Lausitz am Sonntag«
Einsender: Manfred Fitz,
Schenkendöbern

Da versteht die Kasse keinen Spaß.
Aus: »Neue Zeitung«, Einsender: Walter Hockauf, Filsum

Von Tieffliege abgeworfen.
Aus: »Märkischer Markt«
Einsender: Roland Maul,
Frankfurt/O.
Schöner Therapieerfolg.
Aus: »Märkische Allgemeine«
Einsenderin: Ingrid Moraw,
Rathenow

Aber nur mit viel Verkehr.
Aus: »Wochenkurier«, Einsender: Lothar Richter, Freital u.a.

(Ihr Texter ist Sachse.)
Aus: »Allgemeiner Anzeiger«, Einsenderin: Heike Sadewasser, Jena

Und siehe, sie war ein Magen.
Aus: »Freie Presse«
Einsenderin: Barbara Scheunert,
Freital, u.a.
Gebrauchsanweisung
des Monats

Vor allem das Recht an den Fehlern!
Internetwerbung eines Übersetzungsdienstes, Einsender: Martin Piela, Magdeburg
68

EULENSPIEGEL 11/10

Aufstellanweisung für einen
Sonnenschirm in Frankreich
Einsenderin: Ingrid Heinze,
Chemnitz

Fehl anzeiger

Der arme Mann!
Fotografiert in Ebersdorf, Oberfranken, Einsender: Rudolf Raue, per E-Mail

Ätsch, meine steht noch!
Aus: »Berliner Kurier«, Einsender:
Daniel Bluhm, Hennigsdorf

Abschaumschläger!
Aus: »Harz-Kurier«
Einsender: Walter Ziegler, Bad Lauterberg, u. a.

Kleinkriminalität?
Aus: »Braunschweiger Zeitung«
Einsender: Klaus Schäfter, Helmstedt

Und nur mit der richtigen Gebärde!
Aus: »Freie Presse«
Einsenderin: Elke Seifert, Eppendorf

Ersatzweise im Sparstrumpf.
Ausweis des »Hotels Marina«, Azoren, Einsender: Axel und Dr. Uta Stäubert, Sondershausen

… Duden à la carte!
Und der Lama den Zoo.
Aus: »Hessische Allgemeine«, Einsender: Frank Haselein, Kassel

Schild auf dem Kunstfest der »Gesobau«
Einsender: Dino Weidner, Berlin

Und knöpft sich der Grammatik vor.
Aus: »Stadtblatt Innsbruck«, Einsender: Gerhard Kernstock, Innsbruck

Hühneraugen mitgezählt.
Aus: »Märkische Allgemeine«
Einsender:
Ralf Lenk, Zeuthen, u. a.

Ein Fahrrad sieht rot.
Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsender: Bruno Geyer,
Halle/S.

Fragt sich nur, wer wen.
Gasthof in Rositz (Thür.), Einsender: Jürgen Etzold,
Altenburg

Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben.
Aus: »Amtsblatt Putlitz-Berge«, Einsender: Klaus Reinke, Wittstock
EULENSPIEGEL 11/10
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Fern gespräche

Barschel: Es war Mord!
Wer tot ist, kann trotzdem im Fernsehen auftreten
Zum Glück sind Persönlichkeiten wie Rudi Carrell, Unser Charly oder Otto Waalkes schon lange
tot und können nicht mehr im Fernsehen auftreten. RTL gönnt uns das aber nicht mehr und will
in »Das Medium« reihenweise Tote fragen, wie
es ihnen geht, gesundheitlich und so. Das Projekt wurde bereits mit den höchsten Vorschusslorbeeren (»Volksverdummung«, »geschmacklos«, »wer da zuschaut, dem gehört das Wahlrecht entzogen«) geadelt. Die Kritik wies RTL jedoch von sich: »Es ist jedem Trauernden selbst
überlassen, sich im Fernsehen zum Vollidioten
zu machen.«
Der Star des Ganzen ist Kim-Anne Jannes, eine
Mischung aus Frau Elster und Pumuckl auf Valium. Das dauerlächelnde, in menstruationsrote
Bettvorleger gewandete Medium wiegt zwar dreimal weniger als ihre Kolleginnen von Astro-TV,
ist dafür aber 437 Jahre alt: »So weit kann ich
meine Inkarnationen zurückverfolgen. 1583
wurde ich als Tochter einer Hexe geboren, danach war ich ein Hofnarr, dann eine Milchkuh,
dann die linke Titte von Königin Viktoria, dann
eine Schuppenflechte, und schließlich ich.«
Anfangs lief Jannes’ Totenbefragung schleppend; die meisten Kunden waren verzweifelte
Angehörige, die wissen wollten, wohin der Verstorbene die Fernbedienung verlegt hat.
Doch dann der Erfolg! Dirk Bach will Elvis fragen, wo Presley kurz vor seinem Tod noch Anzüge in seiner Größe gefunden habe. Die Sensation: Der King gibt keine Antwort! »Der Beweis
dafür, dass Elvis noch gar nicht tot ist!«, quiekt
Bach.
Seitdem hagelt es prominente Grüße aus dem
Jenseits, z.B. von Jürgen Möllemann, der dem
schockierten Westerwelle offenbart, dass statt
eines Fallschirms nur ein Kürbis in seinem Rucksack gewesen sei. Vorwürfen, Jannes sei bestechlich und würde nur erzählen, was ihr Gegenüber
hören wolle, entgegnet die Gescholtene: »Geister sind nicht bestechlich – nur Menschen.«
Dann die Sensation: »Ich muss unbedingt Hitler zu seinem Todeskampf befragen, sonst wird
das nie was mit ›Hitlers Sterbehelfer!‹«, sagt
Guido Knopp. »Der Führer muss einfach mit mir
sprechen, niemand hat sein Andenken so sehr
bewahrt wie ich! Dann wird er merken, dass verglichen mit mir der Goebbels eine Pflaume war!«
Doch der Führer bleibt stumm, selbst als Knopp
sich hysterisch auf alle Viere begibt und Hitlers
Schäferhund »Blondie« vortäuscht. »Meister,
warum hast du mich verlassen?«, stößt er unter
Tränen hervor. Jannes beruhigt: »Es gibt manchmal Verstorbene, die keine Lust haben, Kontakt
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aufzunehmen. Vielleicht ist er im Gespräch mit
seinen Mitmenschen zu Lebzeiten zu oft enttäuscht worden. Oft sind die Geister auch redseliger, wenn ich mal eine Biografie über sie gelesen habe.«
Hubert Stramm, ein Wiener Ernährungsberater, will seinen toten Geschäftsfreund Jörg Haider befragen, ist aber skeptisch: »Bist’ wirklich
der Haider?« Plötzlich beginnt das Medium, die
Beschäftigungspolitik der Nazis zu loben und
schnarrt: »Wer abtreibt, gehört vergast.«
»Das ist er, mei Jörgl!«, ruft Stramm. »Wie bist
g’stobbe?«
»Es war ein Logenmord der Freimaurer: Die
riesigen Mengen Wodka und Brezeln, die mir vor
dem Unfall eingeflößt wurden, waren Teil eines
Ritualmordes, auch die okkulten Zeichen, die ich
mit den Radspuren hinterlassen habe, gehören
dazu.« Leider muss die Sitzung abgebrochen werden, da Stramm sich mit einer »doppelten Klötenkurbel« von Haider verabschieden will.
Die Sendung Ende Oktober ist dem Andenken
des in der Badewanne verblichenen Ministerpräsidenten Uwe Barschel gewidmet. Seine Witwe
Freya wird erstmals seit Jahren wieder mit ihm
sprechen. Es sei noch nicht zu viel verraten. An
dieser Stelle nur so viel:

Jannes eröffnet: »Angeblich ist der tödliche
Medikamenten-Cocktail in Barschels Blut auf den
Verzehr der kompletten Minibar des Hotelzimmers zurückzuführen …«
»Quatsch!«, fährt Witwe Freya Barschel dazwischen. »Hier gab es Fremdeinwirkung. Das isst
keiner freiwillig!«
Erst nachdem sich die Witwe mit einer EngholmVoodoo-Puppe beruhigt hat, fährt sie fort: »Ich
zahle ein Extra-Honorar, wenn sie Kontakt aufnehmen. Je mehr ich erfahre, desto mehr Geld gibt’s!«
Exakt nach der ersten Werbepause, passiert
es: »Moin, Moin«, grüßt der ehemalige Ministerpräsident Schleswig-Holsteins durch Jannes in
die Kamera; Barschels Witwe stockt der Atem.
Dann folgt etwa zehn Minuten lang nichts, erst
eine Werbepause später regt sich der Geist erneut: »Schönes Wetter heute!«
»Uwe, wer hat dich ermordet?«, fragt Freya mit
zitternder Stimme.
»Weiß nicht, ist mir inzwischen eigentlich auch
egal.« Die Witwe wird kurz ohnmächtig, nach der
Werbung versucht sie es noch mal: »Wer ist dein
Mörder?«
»Es war… äh, na dieser Dings, wie hieß er noch?
Dieser kleine zänkische Gnom …« »Gregor Gysi?«
»Nein, nicht so klein … Er trug immer diese
braunen Schuhe …«
Da macht es bei Freya Barschel endlich Klick:
»Erich Böhme, der Spiegel-Chefredakteur?«
»Genau der! Er hat mich gezwungen, die Minibar zu verzehren. Darauf gebe ich mein Ehrenwort, ich wiederhole, mein Ehrenwort.«
Dann scheint der Geist zu verstummen, Freya
Barschel legt einen Batzen Geld auf den Tisch,
damit das Medium sich anstrengt. In Jannes Augen blitzt ein Funkeln auf, der Geist scheint wieder da zu sein: »Böhme war nicht allein. Stefan
Aust und Rudolf Augstein haben geholfen. Dann
haben sie mir noch verraten, dass Aust der Kopf
der RAF war, der Spiegel vom KGB gegründet
wurde und Augstein gerne putzige Babyrobben
mit bloßen Händen tötete.«
»Oh mein Gott!«, schluchzt Barschels Frau, »ich
wusste es! Warum sind Aussagen von Medien
nicht rechtskräftig, so wie in Brasilien!«
Doch der Geist hat noch eine letzte Botschaft:
»Und noch was, Freya …«
»Ja, Uwe, was? Was?«
»Hinter unserem Sofa liegt seit 27 Jahren ein
angebissenes Käsebrot von mir. Schmeiß es weg,
gib es nicht den Kindern!«
Mehr wird nicht verraten. Damit die Spannung
bleibt.
Erik Wenk
Zeichnung: Peter Thulke

Googema!
Tun Sie es Ursula Krempnitz
gleich und besuchen Sie noch
heute die neu gestaltete Homepage des EULENSPIEGEL! Lassen
Sie sich bezaubern von den
atemberaubenden Möglichkeiten,
klicken Sie hier und dort,
schließen Sie enge FacebookFreundschaft mit uns und genießen Sie tagesaktuelle Satire!
Lachen Sie über den »Cartoon der
Woche« und
bestellen Sie unseren Newsletter!
Nehmen Sie außerdem endlich
Vernunft an und schließen Sie ein
Online-Abo ab! Investieren Sie nur
zwölf Euro (Print-Abonnenten sogar
nur fünf Euro), und Sie bekommen
die aktuelle Ausgabe im PDF-Format
und alle anderen Ausgaben ab dem
Jahr 2006 kostenlos dazu! Blättern
Sie sich dann online durch die Hefte.
Speichern Sie sie auf Ihrer Festplatte,
um sie nach Ihren liebsten Schimpfwörtern zu durchsuchen!
Und vor allem: Machen Sie endlich
mal, was man Ihnen sagt!
Frau Krempnitz schafft das schließlich auch.

e
Warst du heut
n?
or
up
Yo
schon auf

Nein, seit der
eine Ho meEulenspiegel
ich nur noch
page hat, bin
piegelauf www.eulens
de
t.
rif
ch
zeits

So sieht das Online-Abo aus:

Anklicken und die
Brille von der Nase!

Ausdrucken, Freunden
schicken, Leser werben!

Für Ihre persönliche EULENSPIEGELVorratsdatenspeicherung!

Hier können Sie umblättern, ohne
den Zeigefinger anzulecken!

LMM 1456 … Leser machen mit
Liefern Sie uns zu
dieser 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
Absender nicht
vergessen!

Schwer in Ordnung waren:
»Die gute Nachricht
zuerst: Elfenbein
ist im Kurs gestiegen ...«
Lutz Hornig,
Jessen

»In unserem Programm fehlt noch
eine Jongliernummer.«

»Nein, nein, aus einem Elefanten kann
man keine Mücke
machen!«

Erika Wolf,
Gieß en
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Waagerecht: 1. brennbarer Teil des
Spritzenhauses, 4. gasgebender französischer Maler, 7. Städteverbindung Erfurt-Magdeburg-Uhlenhorst, 8. Innerei
des Volvokapitäns, 11. nervender römischer Kaiser, 13. bleibt in Hauptschulen
oft auf der Strecke, 15. heißt im Osten
allemal Rotkäppchen, 17. kurzgefasste
Verbindung von Tellur und Osmium,
19. Peter einer unvollständigen Ziege,
24. Identwort für blöd, 25. Irin der AKlasse, 26. Goethe-Gedicht nach Sturz
des Königs, 7. ausgeweidete Kieferattrappe, 28. steht im Nerzeileiter.
Senkrecht: 1. vertauschte Post,
2. Skatansage außer Dienst, 3. allzuviel
verdirbt die Pizza, 4. nützlicher Mist,
5. Gemüse der FDP-Truppe, 6. unmusikalische Fuge, 9. darf stinken, 10. wird
beim Fleischer stets für den Hund geor-

28

dert, 12. siedelt im Preisnerv, 14. gewandhaussächsischer Oberleitungsbus,
16. tränenden Auges vertippter Kern,
17. nun auch in Bayern verboten, 18.
plätschert im Togowein, 20. Voraussetzung großer Taten, 21. folgt auf Atom
und Fuß, 22. Koseform eines helfenden
Hinweises, 23. Empfehlung für momentane Beschäftigung.

Auflösung aus Heft 10/10:
Waagerecht: 1. Starr, 5. Echse, 8. Taipi,
9. Malen, 10. Lai, 12. Gardine, 13.
Messe, 15. Umiak, 18. Titanic, 20. Uke,
21. Hulda, 23. Tiefe, 24. Franz, 25.
Norma.
Senkrecht: 1. Samum, 2. Atlas, 3. Rae,
4. Ringelnatz, 5. Eierkuchen, 6. Hali,
7. Erie, 11. Anka, 14. Epik, 16. Iller, 17.
Kaaba, 18. Tuff, 19. Teja, 22. UFO.

Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert

Jens Neubert, Chemnitz

eisterwerke

Klaus Wegner,
Meiningen

Zeichnungen: Heinz Jankofsky

LMM-Gewinner der 1455. Runde

Kennwort: LMM 1456
Einsendeschluss:
1. November 2010
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Was zuerst lustig aussieht, ist häufig bitterer Ernst. Zwar ist bis zu einem gewissen
Alter eine Vorhautverengung durchaus
normal. Über 80 Prozent aller Kleinkinder
können ihre Vorhaut nicht über die Eichel
ziehen, vor allem wenn sie weiblich sind.
Ab einem gewissen Alter sollte Mann allerdings stutzig werden, wenn der Urinstrahl streut wie ein Hirntumor. Mann
sollte sich jedoch, bevor man mit seinem
Problem zum Arzt geht, vergewissern, dass
Mann sich nicht aus Versehen mit geschlossenem Reißverschluss erleichtert hat, was
die Streuwirkung ebenfalls erklären würde.
Auch Frau sollte spätestens beim Putzen
der Toilette merken, dass mit dem besten
Stück ihres Liebsten etwas nicht stimmt.
Falls sie den Penis nicht vorher schon mal
zu Gesicht bekommen haben sollte und
sich gefragt hat, wieso ihr Mann so verklemmt ist und nicht aus sich rauskommt.

Im Falle des Mannes auf dieser Zeichnung
handelt es sich wahrscheinlich um eine pathologische Phimose, was übrigens nichts
mit Mimose zu tun hat, wie Sie jetzt vielleicht denken. Schmerzhaft ist es nämlich
auch für gestandene Männer bzw. Männer,
bei denen was steht, wenn Sie verstehen,
was ich meine. Vor allem, wie in der Zeichnung schön dargestellt, wirkt die Phimose
störend auf Vögel bzw. vielmehr beim.
Manche Männer lassen sich die entfernte
Vorhaut übrigens als Souvenir mit nach
Hause geben wie einen Weisheitszahn.
Überhaupt geht der Trend vor allem unter
männlichen US-Bürgern hin zu mehr Beschneidungen, auch wenn es nicht religiös
motiviert oder medizinisch geboten ist.
Mann und Frau kann also mit Fug und
Recht behaupten: Die Vorhaut ist auf dem
Rückzug.
E. v. Hirschhausen

Drücken Sie
ein schönes
Geschenk ab!
Beweisen Sie zu Weihnachten, was an Gutem in
Ihnen steckt! Mit dem Abschluss eines Eulenspie-

gel-Geschenk-Abos bescheren Sie nicht nur uns
ein großes Geschäft, sondern verschenken auch
allmonatliche Freude. Dazu gibt es eine Urkunde,
die den Abonnenten in die Gemeinde der Eulen-

spiegel-Leser aufnimmt.
Marian Kamensky

Und noch luxuriöser wird’s mit unserem
Premium-Abo. Darin enthalten ist zusätzlich
die monatliche Online-Ausgabe per PDF
sowie die Nutzung unseres Online-Archivs.
Als Dankeschön erhalten Sie eine Prämie
Ihrer Wahl.

Eulenspiegel-Bestell-Coupon

Nur bei Geschenk-Abos:

Eulenspiegel-Basis-Abo für 28 Euro im Jahr (wahlweise mit Geschenk-Urkunde zzgl. 2 Euro)
Eulenspiegel-Premium-Abo für 33 Euro im Jahr (wahlweise mit Geschenk-Urkunde zzgl. 2 Euro)
Eulenspiegel-Weihnachts-Abo für 30 Euro im Jahr inkl. Geschenk-Urkunde
Eulenspiegel-Weihnachts-Premium-Abo für 35 Euro im Jahr inkl. Geschenk-Urkunde,
E-Paper und Archiv-Nutzung im Internet
ab dieser Ausgabe

kommender Ausgabe

· tel. werktags von 9-17 Uhr: (0 30) 29 34 63 -17 und -19

Weihnachts-Ausgabe

Ich übernehme die Kosten für das Abo:
_____________________________________________________
Vorname, Name

_____________________________________________________
Straße, Nr.

_____________________________________________________
PLZ, Wohnort

_____________________________________________________

Empfänger des Abos ist:
______________________________________________________________
Vorname, Name

______________________________________________________________
Straße, Nr.

Telefon oder E-Mail (für evtl. Rückfragen)

Ich wünsche eine Geschenk-Urkunde
Die Urkunde / das 1. Heft

soll beim Beschenkten
bei mir eintreffen.

Termin

vor Weihnachten (ab 15.12. lieferbar)
direkt zu Weihnachten
am ____________________________

Meine Abo-Prämie

Eulenspiegels Postkartenkalender 2011
Uli Stein: Sparbuch
10-Euro-Gutschein Eulenspiegel-Laden

______________________________________________________________
PLZ, Wohnort

______________________________________________________________
E-Mail (notwendig bei Premium-Abo)

Zahlungsweise:
per Abbuchung
per Rechnung
______________________________________________________________
Bankleitzahl

Bankinstitut

______________________________________________________________
Konto-Nr.

Kontoinhaber

______________________________________________________________
Datum, Unterschrift

Der Preis schließt die MwSt. und die Zustellgebühr ein. Für Auslands-Abos berechnen wir
8 Euro Versandkosten im Jahr. Das Abo verlängert sich um den bestellten Zeitraum, wenn
es nicht 4 Wochen vor Ablauf gekündigt wird. Widerrufsgarantie: Diese Bestellung kann ich
binnen 14 Tagen widerrufen.

Weihnachts- und Geschenk-Abos enden automatisch nach einem Jahr.
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Bitte einsenden an: Eulenspiegel GmbH, Abo-Service, Gubener Str. 47, 10243 Berlin | Fax: 030 / 2934 6321

www.eulenspiegel-zeitschrift.de · abo@eulenspiegel-zeitschrift.de
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Der nächste Eulenspiegel erscheint am 18. November 2010 ohne folgende Themen:

Ständige Mitarbeiter
Frauke Baldrich-Brümmer, Utz
Bamberg, Beck, Harm Bengen,
Matthias Biskupek, Lo Blickensdorf,
Peter Butschkow, Carlo Dippold,
Rainer Ehrt, Ralf-Alex Fichtner, Matti
Friedrich, Burkhard Fritsche, Arno
Funke, Gerhard Glück, Barbara
Henniger, Renate Holland-Moritz,
Frank Hoppmann, Rudi Hurzlmeier,
Michael Kaiser, Christian Kandeler,
Florian Kech, Dr. Peter Köhler, 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,
Rainer Röske, Reiner Schwalme,
Felice v. Senkbeil, André Sedlaczek,
Guido Sieber, Klaus Stuttmann, Atze
Svoboda, Peter Thulke, Freimut
Woessner, Dr. Thomas Wieczorek,
Martin Zak

• Nach Super-Virus Stuxnet: Wird der Cyberkrieg mit »Counter-Strike« entschieden?
• Frauenquote in der CSU: Bekommt Horst Seehofer denn nie genug?
• US-Geheimdienste warnen vor Terroranschlägen in Deutschland: Geht die Stuttgarter
Polizei wirklich so weit?
• Schäuble schon wieder im Krankenhaus: Dürfen wir auf ein Wunder hoffen? Oder tritt er
doch nicht zurück?
• Lena Meyer-Landrut neue Markenbotschafterin für Opel: Hat Böhse-Onkelz-Sänger
Kevin Russel keine Zeit?
74
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