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Geoffrey D. Falk

Haus mitteilung
Liebe Leserin, lieber Leser,

Gurus

Zwischen Sex, Gewalt und
Erleuchtung
230 Seiten, Abbildungen,
kartoniert, Euro 14.ISBN 978-3-86569-055-5
Alibri Verlag
Gurus sind religiöse Führer,
die andere glauben machen,
bedingungslose Hingabe an
sie und ihre Lehren befördere inneres Wachstum. Sie
erwarten, allen Bescheidenheitsphrasen zum Trotz, Verehrung und Gehorsam. Anstatt die Gurus andächtig
anzuhimmeln, kritische Berichte zu überhören und den
Mantel des Schweigens über ihre Peinlichkeiten zu legen, schaut Geoffrey D. Falk hinter die Kulissen der
„Heiligen Männer“. Er beschreibt ihre Korruptheit, ihren
Größenwahn, ihre Gier nach Macht und Sex. Vor allem
aber belegt er eindringlich, dass bei keinem der Gurus
von höherer Erkenntnis oder gar Erleuchtung die Rede
sein kann.
Ludger Lütkehaus

Kindheitsvergiftung.
Ketzereien
(UZHLWHUWH1HXDXÀDJH
101 Seiten, kartoniert,
Euro 9,50
ISBN 978-3-86569-045-6

Ludger Lütkehaus erzählt von
einer Kindheit in einem streng
katholischen Umfeld, geprägt
von Angst und Scham. Dabei
entpuppen sich die Familienmitglieder gleichzeitig als Täter und Opfer eines religiösen
Wahnsystems. Und die Leser
werden in dieses Knäuel von schuldhaft erlebter Sexualität und gewaltsamer Religiosität hineingezogen,
ohne sich entziehen zu können.
Die anschließenden KetzereienUHÀHNWLHUHQLQDSKRULVWLscher Form das Gottesbild, welches dieser Form gelebter Religion zugrundeliegt und vervollständigen auf diese Weise das satirisch-ketzerische Psychogramm einer
gottgefälligen Familie.

Papstfans aufgepasst!

Niemand muss mehr Tränen
darüber vergießen, dass Papa
Ratzi nun schon über ein halbes
Jahr nicht mehr in Deutschland
war. Bei denkladen.de gibt es
für alle, die den Papst am Herzen tragen wollen, T-Shirts mit
seinem Porträt und Aufkleber,
für alle, die ihn gar nicht oft genug in der Öffentlichkeit sehen
können...

Behörden, deutsche zumal, gelten gemeinhin als grau und verstaubt.
Doch ein Mann will das jetzt ändern. Er heißt Gerhard Schindler, ist
seit Kurzem Präsident des Bundesnachrichtendiensts und hat in einem
Interview mit der Illustrierten Focus angekündigt, diesen demnächst
neu auszurichten – und zwar, so Schindler, nach dem Motto »No risk,
no fun«. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich klingt das seriös und vertrauenerweckend, und ich bin keinesfalls beunruhigt darüber, dass diesem Mann die Leitung eines Geheimdienstes übertragen
wurde. Ob der BND in Kürze noch weitere fesche Slogans bekommt?
Ich persönlich erwarte so etwas wie »Immer feste druff« oder »Krachbummpeng«, hoffe aber insgeheim, dass Herrn Schindler noch was viel
Cooleres einfällt.
★
Was ist in den letzten Jahren nur mit der Ukraine passiert? Eben noch
eine blühende Demokratie mit glücklichen Bürgern in Freilandhaltung,
regiert von einem fröhlichen Trachtenmädel, hat sie sich plötzlich und
unerwartet in eine schreckliche stalinistische Diktatur verwandelt, in
der die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Wie das konkret
aussieht? Das kann ich Ihnen gern verraten, aber Vorsicht – empfindliche Gemüter sollten den folgenden Absatz überspringen:
In der Ukraine
• werden Politiker, die öffentliche Gelder veruntreuen, hin und wieder
nicht nur angeklagt, sondern sogar verurteilt.
• dürfen Strafgefangene ihre Krankheiten nicht in einem ausländischen
Staat ihrer Wahl behandeln lassen.
• wird dem gesamten Volk die Mitgliedschaft in der Nato verweigert.
Zustände, die uns erschüttern. Zustände, die bei uns zum Glück unvorstellbar sind.
Doch noch ist die Ukraine nicht ganz verloren, denn das demokratische
Europa will nicht länger tatenlos zusehen und packt seine schärfste
Waffe aus: Unsere Politiker fahren nicht zur EM! Viele Fans sind verständlicherweise erst einmal schockiert – will man sich ein Fußballspiel
ohne Anzugträger auf der Ehrentribüne überhaupt vorstellen? Die sind
doch mindestens so wichtig für den Sport wie Spielerfrauen, blinkende
Bandenwerbung und Wolf-Dieter Poschmann! Aber genau darum geht
es ja – diese Opfer müssen wir alle bringen, um dem ukrainischen Volk
Freiheit und Menschenrechte zurückzubringen. Unser Artikel auf Seite
16 erklärt noch einmal ganz genau, wie das funktioniert.
★
Auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren ist ein demokratisches
Grundrecht und macht Spaß. Wenn nur nicht diese lästigen Transparente wären! Man muss sie die ganze Zeit hochhalten und je nach Anlass der Kundgebung manchmal auch neue Sprüche draufschreiben –
voll langweilig! Clevere junge Frauen wissen aber, dass es auch anders
geht. Viel weniger aufwendig ist es nämlich, einfach das T-Shirt auszuziehen und die Brüste freizulegen, die man ja in den allermeisten Fällen sowieso schon dabeihat. Internationale Experten sind sich einig:
Die Anwendungsgebiete des Busens in der Protestkultur sind praktisch
unbegrenzt – zum Widerstand gegen Studiengebühren eignet er sich
ebenso wie für die Forderung nach mehr Tierschutz oder autofreien Innenstädten. Warum ist das so? Wann hat es angefangen? Und warum
passiert es nie, wenn ich in der Nähe bin? Diese und viele andere Fragen beantwortet unser großzügig bebilderter Artikel auf Seite 24.
Mit blanken Grüßen

www.denkladen.de

Chefredakteur
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nichts Neues. In einem kleinen
Kino am Kölner Dom habe ich mir
noch mal »Die Kraniche ziehen« angesehen und kriegte sofort Heimweh.

würde bei mehr Freiheit und Demokratie das Allgemeinwohl steigen,
und es wird bessere Gesetze geben.
Oder habe ich etwas falsch verstanden?

nachgesehen, und demnach bedeutet »knit«, gesprochen »nit«, »stricken«. Nun übersetze ich »Second
Hand Knitting« mit »Zweite-HandStricken«. Ist das okay?

Hans-Jürgen Leubert, Groß enhain

Rolf Freiberger, Leipzig

Werner Klopsteg, Berlin

Heimweh nach Rußland? Da ist
Großenhain ja erst die halbe
Strecke!

Nö.

Du kannst Dir aber auch mit der ersten Hand eine knittern, Werner.

Zu: »Verhunzt und verzwergt«,
Heft 5/12
Zu: »Nachrichten aus Gauckistan«,
er Artikel über Arnulf Baring ist
Heft 5/12
gut. Aber lohnt es sich, über eiingedenk des sicherlich zum Be- nen Menschen, der durch den Kapiseelen gedachten Geistes, den
talismus »verzwergt, verhunzt und
diese Artikel verströmen, nehme ich zu nichts zu gebrauchen ist«, so
mir die Freiheit, den Herren Droste
viele Zeilen zu verschwenden?
und Röhl ungebremst für ihre Wort- Dr. Kurt Laser, Berlin
Kriegen die
findungen zu lobhudeln. Aber unge- Zeilen haben wir reichlich.
auch Ehrensold?
achtet des verbalen Ejakulats, das
er ist eigentlich die alte Frau
athias Wedel sei Dank, dass
es bundesweit auf 50 Cent teurem
neben Harald Schmidt? Ich
nun endlich auch Arnulf BaButterbrotpaper zu sehen gibt, und
tippe auf Hannelore Kraft. Aber wa- der Schleimspur verschiedenfarbiring, der Nestor der deutschen Gerum bekommt die einen Zapfenger Volksvertreter bleibt doch eine, schichtsverächter mit zunehmender
streich? Der EULENSPIEGEL ist doch meiner Meinung nach aus dem ge - Störung der Artikulationsmotorik,
von allen Rätselheften das beste.
eine Würdigung im EULENSPIEGEL
meinen Volke schreiende Frage:
Wen interessiert das, was der Bun- erfuhr. Wie groß erst wird die
Lothar Rathmann, Leipzig
Trauer von Will, Maischberger, Plasdespräsident redet? Wer gibt zu,
Danke!
berg & Co. sein, wenn sie dereinst
die Ansprachen zu gucken? Wer
ei »Nachrichten aus Gauckisliest seine Interviews? Und wenn ja, auf ihren Lieblingsschwadroneur
tan«, »Verhunzt und verzwergt«, warum?
ganz verzichten müssen?
»Büroknigge«, »Die Sache mit den
Markus Schmidt per E-Mail
Peter Michel, Ravensburg
Jungfrauen«, »Fam fa table«, »Das
Weil sie lustig sind?
Ein schwarzer Tag für alle Anhänger
Bossi« und »Qualen nach Zahlen«
einer Reichsregierung.
ch philosophiere nun schon tagehabe ich Tränen gelacht! Mehr Witz
Zu: »Weißkohl und Braunkohle«,
lang mit mir und komme doch
war nie, zumindest, wenn man meiHeft 5/12
nen vermutlich etwas verqueren Hu- nicht weiter. Ist ein Gauckler nun
elmut Schmidt sieht voraus,
im Wortsinn selbiger oder doch ein
mor zugrunde legt.
dass in 20 Jahren keiner mehr
Eines müsst Ihr mir allerdings er- Anhänger (gibt’s die wirklich?) unseden Namen Honecker kennt. Wares Präsidenten? Sollte es ein Anklären, sonst kann ich nicht schlarum so viel Optimismus? Die »Aufarhänger sein, ist dann der echte
fen, und das ist die Karikatur von
Kriki auf Seite 62: Das Bild und die Gauck der Obergauckler, Vorgauck- beitung der DDR« wird da nicht abgeschlossen und noch hochaktuell
Sprechblasen habe ich ja noch ver- ler oder vielleicht doch nur Mitsein. Als Gesamtzeit-DDR-Ossi
gauckler? Bitte um Aufklärung.
standen, hoffe ich jedenfalls. Aber
warte ich noch auf den TV-Beitrag
was um alles in der Welt bedeuten Nico Stepke, Magdeburg
zum Thema »Wie wurden in der
die Zahlen?
Verweigert.
DDR Marmeladengläser geöffnet?«.
Bergfried Mertins, Naumburg
in Satz ist’s, für den allein die
Walter Jangel, Heide
Es sind Ziffern! Alles klar?
EULE auch diesmal ihren Preis
In Vorbereitung!
em gesamten EULENSPIEGELwert ist: Wenn er von seinem »LiebTeam einfach ein mehr als dilingsgefühl redet, klingt’s, als hätte Zu: »Gott to go im Kirchen-Dixi«,
Heft 5/12
ckes Danke für die (fast) immer ge- er sich selbst als Ei gelegt«. Wunieser Artikel ist wegweisend.
lungenen Ausgaben, insbesondere
derbar beobachet von diesem MenDas bezieht sich nicht auf den
die Kolumnen von Felice von Senk- schenkenner Droste!
heißgeliebten, weiblich besoffen
beil. Die letzte Ausgabe zeigte in
Klaus P. Müller,
Auto fahrenden Gott, sondern auf
den Leserkommentaren, dass wir
Erlbach-Kirchberg
dessen Vorstoß über das App in die
DDR-Geborenen nicht verlernt ha»Aus jedem Gramm Material,
moderne medientechnische Sphäre.
ben, rational zu denken.
aus jeder Stunde Arbeitszeit einen
Aber: Warum heißt es »App-Gott«?
Karin Eggert per E-Mail
höheren Nutzeffekt!« (XI. Parteitag
Und, nutzt es was?
Wenn das eine unnötige rechtder SED)
schreibliche Verschleierung von
Zum Leserbrief von Gerd
en großen Verkünder von mehr »Abgott« sein sollte, dann beginnt
Gensmann, Heft 5/12:
sich etwas Ungutes in die deutsche
Freiheit und Demokratie darf
ine Lanze für Frau Renate Holich freundlich an folgende Dinge er- Sprache einzuschleichen.
Georg Naundorfer per E-Mail
land-Moritz. Als ich in den Wes- innern: Unter dem Begriff Freiheit
Und sonst so?
ten ging, waren nicht Erich und
versteht man in einem demokratinicht Margot schuld, sondern Uschi. schen Staat, was zum größten Teil
Zu: »Wut muss rein«, Heft 5/12
Die wohnte in Köln. Die Filmkritidas Gesetz erlaubt. Im Zentrum eias ist Knitting? Ich habe in
ken von RHM waren schon immer
ner echten Demokratie steht das
meinem Englisch-Wörterbuch
sehr gut. Leider war im Westen
Wohl der Allgemeinheit. Demnach
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Zu: »Die Sache mit den Jungfrauen«,
Heft 5/12
it den 72 Jungfrauen habt Ihr
ja was gewaltig falsch verstanden. Es heißt doch nur, dass im
Jenseits 72 Jungfrauen auf die
Selbstmordattentäter warten, aber
nicht, dass so viele auf jeden Einzelnen warten.

M

Mark Haacke per E-Mail

Dann lohnt sich das ja nicht.
Zu: LMM, Heft 5/12
as Loriot-Zitat in der 1473.
LMM-Runde hat mich verblüfft.
So einfach ist es, Preise einzuheimsen? Wenn Politiker wegen erschlichener Doktortitel gescholten werden, dann liest man das und sagt
sich: Na ja, Politiker eben. Wusste
man ja eh, hat man nicht anders erwartet. Aber in der EULE?

D

Jörg Maaß , Leipzig

Die EULE ist auch nur ein Abbild der
Gesellschaft.
Zur Gauck-Poster-Werbung,
Heft 5/12
a haben Sie uns ja ganz schön
was vorgegau(c)kelt! Als Titelbild in Ausgabe 4/12 noch schön
volksnah links angeboten, aber
dann nach wahrscheinlicher Intervention durch Frau Merkel schnell
auf rechts gewendet. Rattenfängermethoden! Mir reicht es! Nie wieder
kaufe ich Ausgabe 5/12 bei Ihnen.

D

Werner Kastens, Nidda

Sondern beim Kiosk-Onkel Ihres
Vertrauens.
Zu: »Wie funktioniert die
Piratenpartei?«, Heft 5/12
icht käuflich – nur wählbar«
werben die Piraten auf einem
ihrer Plakate. Komisch – irgendwo
habe ich schon mal Ähnliches gelesen.

N

Dietrich Schönweiß , Plauen

Und wie halten die es mit der
Unbestechlichkeit?
Zu: »Qualen nach Zahlen«,
Heft 5/12
st, jedoch 2fellos be8lich, die
»Qualen nach Zahlen« von Marcel Nobis. Noch 1 als N8rag: Weiter
so 9malkluge Texte, bitte!

3

Richard Richter, Cloppenburg

K1tenfalls!

SCHLOSSFESTSPIELE SCHWERIN 2012
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Lieber das Original
Die Deutschen sind die
Wie Phoenix aus der Asche steigt
geborenen Kleingärtner,
die FDP aus dem Umfragetief der
letzten Monate und zieht sogar
aber nicht alle finden auch
wieder in das eine oder andere
den Weg in die Politik.
Landesparlament ein. Grund
Reinhard Lochner
hierfür ist die tiefe Enttäuschung
der Protestwähler, die sich von
den »Piraten« verraten fühlen,
da sich die »Piraten« verstärkt Copy the past
mit inhaltlichen Fragen auseinan- Hitlers Mein Kampf soll demdersetzen wollen. Das kann ih- nächst wieder erhältlich sein.
nen bei der FDP nicht passieren. Viele sind empört, doch die PiMichael Kaiser raten freuen sich. Dann mu
̈ ssen

sie ihre Programmhäppchen
nicht mehr mü hsam aus verschiedenen Quellen zusammenkopieJan Frehse
ren.

Liberales Credo
Nach dem Wahlerfolg der FDP ist
von einem parteiinternen Putsch
gegen ihren Chef Philipp Rösler
keine Rede mehr. Man hofft vielmehr darauf, dass der Markt sich
MK
selbst reguliert.

Liberales Möbel
Und wer soll auf Philipp Rösler
folgen? Laut gut unterrichteter
Kreise hat die momentan besten
Chancen eine Schrankwand von
1926: Sie sieht gut aus, sagt
keine dummen Sachen und hat
noch nie eine Doktorarbeit geErik Wenk
schrieben.

Andreas Prüstel

… ist vieles, was ich und meine Kollegen
im politischen Berlin tagtäglich leisten.
Oft sind unsere Erfolge das Ergebnis bedingungsloser Recherche. Die allermeisten der Journalisten kennen das Gefühl,
dass ihnen morgens im Büro wegen der
unmenschlichen Anstrengungen des Vortages noch der Schädel brummt. Am Mittag haben sie schon so viel Arbeit intus,
dass sie kaum mehr geradeaus laufen
können.
Ist es da nicht gerecht, dass unsere
Bemühungen wenigstens ein Mal im Jahr
gewürdigt werden? Dass wir ein Mal im
Jahr der Tretmühle des Tagesgeschäfts
entfliehen können und uns gegenseitig
ehren und ein Gläschen Rotwein zu Gemüte führen? Oder auch zwei? Und sollten wir an diesem Tag nicht alle freundlich beisammen sein, ungeachtet eventueller Differenzen in den Verlagshäusern? Ja – so müsste die Antwort auf diese Fragen eigentlich lauten. Aber was
sich die Jury des Henri-Nannen-Preises
dieses Jahr leistete, ist einfach unter aller
Kanone – beziehungsweise unter aller
Revolverblatt: Sie erdreistete sich, ausgerechnet einen Beitrag der Bild auf ihre
Shortlist zu setzen. Und zwar in der Kategorie »Investigativ« für die Recherche
über das Kleinhäuschen des Bundespräsidenten a.D.!
Nur damit ich nicht falsch verstanden
werde: Ich halte die Bild für eine wundervolle Zeitung. Was hier beispielsweise im Fall Fritz Wepper geleistet wurde
(»Liebes-Chaos immer größer: Mit frischem Hemd verlässt er die Geliebte«),
ist aller Ehren wert. Aber über den spießigen Bausparvertrag von Wulff auch nur
ein Wort zu verlieren, wo man eventuell
die Chance gehabt hätte, noch ein paar
Jahre auf einen Busenblitzer von Bettina
Wulff zu warten, halte ich für des Springer-Blattes unwürdig.
Ich habe deshalb aus Protest meine
und alle von EULENSPIEGEL-Mitarbei tern eingereichten Beiträge aus dem
Wettbewerb zurückgezogen. Wenn diese
Zeilen erscheinen, wird die Preisverleihung schon längst über die Bühne gegangen sein. Wundern Sie sich also
nicht, dass sie nichts von meinem Gewinn gehört haben.

Burkhard Fritsche

Preisverdächtig …

Großes Ethos
Warum die FDP sich in Schleswig-Holstein retten konnte? – Traditionell lassen Küstenbewohner
Schiffbrüchige nicht im Stich.
Dirk Werner

Kontinuität und Erneuerung der Goebbels-Tagebücher, des lich bringen die Salafistinnen und
Angela Merkel will an der Rente Breivik-Manifestes und Joachim
mit 67 festhalten. Allerdings ist Gaucks Freiheit sind bereits in VorEW
jetzt nicht mehr das Alter gemeint, bereitung.
es geht um die versicherungspflichtigen Arbeitsjahre. Ove Lieh Inkorrekt
Die Linkspartei erklärte, es dürfe
Auswendig lernen!
nicht verkannt werden, dass von
Bayern bringt ab 2015 für den gewaltbereiten Salafisten eine GeSchulunterricht eine kommen- fahr ausgehe. Aber es muss doch
tierte Ausgabe von Mein Kampf »von gewaltbereiten Salafistinnen
heraus. Auch eine Schulfassung und Salafisten« heißen! Hoffent-

Salafisten die Toleranz auf, über
diesen Fauxpas hinwegzusehen.
Guido Pauly

Keine Panik!
Warum regen sich alle so über
den BER auf? Bis der fertig ist,
sind die Betroffenen tot, taub
oder weggezogen. Überlassen wir
das Problem einfach der 2042er
Lucas Fischer
Generation!
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Zeit ansagen

Lebt
eigentlich

BASTIAN
SICK
noch?
Ja, und wie! Schließlich muss er auf
Tournee gehen: »Nur aus Jux & Tolleranz« heißt sie und wird wieder
ein gehöriger Tritt in den Intimbereich des falschem Deutsches. Was
wäre Deutschland auch ohne
Sprachkritik? Ein ganz armes Würstchen wäre es! Nicht nur, dass die
Deutschen auf einem guten Wege

gen, die Ex-Ministerpräsidenten Münch, Vogel und
Biedenkopf leben noch. Auch ihre ostdeutschen
Kollaborateure, allen voran ein gewisser Gauck!
Das geht natürlich gar nicht – erst den Mann zum
Bundespräsidenten adeln und ihn dann wegen
Unsere Enkel werden einmal sagen:
In der BRD war auch nicht alles schlecht!
RL

unsinniger Grausamkeiten beim Vollzug der deutschen Einheit in den Kerker werfen!
Jedenfalls ist die Strategiewende total: Bei künftigen Eroberungen will sich die Bundesregierung
sogar mit prominenten Leuten verbünden, die sie

sind, auszusterben, nein, sie machen das auf einem unsagbaren
bzw. unsäglichen sprachlichen Niveau, das noch unter dem der Italiener liegt. Doch welch Glick, wir haben Sick!
»Beliebter Besserwisser« nennt ihn
DB mobil. Seine auf Schmunzelattacken zielende Klugscheißerei
zieht ein Publikum an, das auf die
Frage, was es für Lehnwörter gibt,
antwortet: anlehnen, ablehnen, Sessellehne und Lehndenschmerzen.
Massenweise kauft es seine Bücher
weg, prügelt sich, um eine Karte für
eine seiner »Deutschstunden« zu
bekommen, in denen dann kollektiv
und so hässlich, wie es nur Deutsche können, über bekloppte Apostroph-s-Imbissbudenschilder gelacht wird – das gibt es doch nicht:
»Uschis’s Grillstüb’chen«!
»Wie gut ist Ihr Deutsch?«, fragt
Sick in den Saal und weiß: Es ist
beschissen. Er ist der Richard David
Precht und Eckhard von Hirschhausen der Sprachkritik: Rechthaberei
tut garantiert nicht weh, wenn sie
mit bubenhaftem Abiturientencharme
und keck gesetztem Stirnrunzeln
vorgetragen wird. Zum Glück haben
die Deutschen mittlerweile gelernt,
über sich selbst zu lachen; schade,
so kurz vor dem Aussterben. Das

Mathias Wedel

Nel

Aber nun hat die Bundesregierung Selbstkritik
geübt – in ihren »Leitlinien für eine kohärente Politik gegenüber fragilen Staaten«, aus denen Spiegel Online zitierte: Wenn die Deutschen wieder
einmal ein fremdes Gebiet besetzen, dann wollen
sie die Sache künftig schlauer angehen. Sie würden nicht mehr alles in den Dreck stampfen, was
den Einheimischen lieb und bewahrenswert ist –
ihre Arbeiterfestspiele, ihre Beischlafgewohnheiten, ihre Glaubensrituale (Hereintragen des Generalsekretärs); noch einmal würden sie nicht die
Eliten des eroberten Landes in die Arbeitslosigkeit,
in die Emigration oder in den Selbstmord jagen.
Wahrscheinlich dürfte die unterjochte Bevölkerung sogar absolut alberne Dinge wie den DFD,
den Subbotnik, denKessel Buntes oder den Palast
der Republik behalten. Und man würde die Zivilgesellschaft, die man auszulöschen gedenkt,
nicht noch einmal im Siegesrausch voreilig »die
Ehemalige« nennen.
Von der »ehemaligen DDR« ist in dem Papier
zwar nicht die Rede – es ist im Hinblick auf eventuell bevorstehende militärische Überfälle ausgearbeitet worden. Von »fragilen Staaten« ist die
Rede, die man nicht finsteren Despoten überlassen möchte. Aber war die DDR etwa nicht »fragil«
und Heinz Quermann kein Despot?
Allerdings befürchten nun gewisse Leute, die
bei der Abwicklung der DDR übereifrig waren, dass
sie vor Gericht gezerrt werden. Einige, wie der
Rundfunk-Kommissar Mühlfenzl, sind zwar verstorben, aber Birgit Breuel, Staatsanwalt Schaef-

Flominator

Burkhard Fritsche

Lang hat es gedauert

eigentlich am liebsten vor ein Schnellgericht stellen würde, sogenannten »Warlords«.
Hätte es das schon vor 20 Jahren gegeben, dann
hätte ein gewisser Mielke den ersten Bundestag
nach der Wiedervereinigung als Alterspräsident eröffnen dürfen, und zwar mit den Worten »Ich liebe
euch alle!«, Honecker wäre mit Großem Zapfenstreich (»Brüder, zur Sonne, zur Freiheit«, »Bau
auf, bau auf« und »Ich geh vom Nordpol zum Südpol zu Fuß«) verabschiedet worden und hätte seinen Genossen Krenz als Büroleiter mit auf den
Ruhesitz am Wandlitzsee nehmen dürfen.
Abschließend verpflichtet sich die Regierung in
dem Papier, bei der Versklavung fremder Völker
nicht mehr »westliche Demokratievorstellungen
exportieren« zu wollen. Denn das hat ja schon bei
den Ossis nicht geklappt – die simulieren Demokratie nur. Damit die Wessis sie in Ruhe lassen.

macht es Bastian Sick leichter. Auch
wenn er vor 15 000 Zuschauern in
der Köln-Arena erklärt, was geht
und was nicht geht. So ähnlich wie
Mario Barth, der ja auch gerne erzählt, was geht und was nicht geht.
Da stecken ja auch viele »Irrungen
und Wirrungen« drin.
Schon wird darüber nachgedacht,
das Leben von Bastian Sick zu verfilmen – Arbeitstitel Der Wanderscherzer. In der Rolles des Sick böten sich an: Til Schweiger, Uwe Ochsenknecht, Wilson Gonzales Ochsenknecht, der andere OchsenknechtSohn oder Dirk Bach. Oder eben
Richard David Precht und Eckhard
von Hirschausen. Alles herrlich augenzwinkernd inszeniert. Sicks mit
allerlei Feuerzangenbowlebübereien
durchsetzte Schulzeit in der Marmeladenstadt Bad Schwartau, seine
Ambitionen als Schreiber von Abenteuergeschichten und Theaterstücken, sein Abitur, seine Zeit beim
Bund, seine Zeit als Korrekturleser
beim Spiegel, sein kometenhafter
Aufstieg zum humorvollen Augenöffner für sprachliche Seltsamkeiten.
Der Film wird eine Hommage zu
Lobzeiten. Denn Bastian Sick lebt!
Und das ist nicht nur erschreckend,
sondern auch fürchterlich.

Sparweltmeister
Konsequent, dass ausgerechnet die Parteien, die den strikten Sparkurs so vehement vertreten, ihre Regierungsmehrheit im griechischen Parlament
abgeben mussten. Damit haben sie Griechenland mächtig
MK
was erspart.

Historisches Soll
und Haben
Die ultranationalistischen »Unabhängigen Griechen« planen,
die griechischen Finanzproble me mit noch ausstehenden
deutschen Reparationszahlungen aus dem Zweiten Weltkrieg
zu lösen. Die dürften allerdings
wegen der Reparationsforderungen Irans, Ägyptens und Indiens wegen der Besatzungszeit unter Alexander dem Großen größtenteils gleich wieder
MK
draufgehen.
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Zeit ansagen

Kein Zweifel, Deutschland
hat sich zu seinem Vorteil
gewandelt:
Die meisten Waffen
werden nicht mehr für den
Krieg, sondern für friedlichen
Handel hergestellt.
RL

Klaus Stuttmann

Noch Reserven

Nichts gelernt

Mario Lars

Schund und Schmutz
Jetzt verteilen diese fanatischen Hetzer auch noch kostenlose Exemplare ihrer faschistoiden Propaganda!
Wir dürfen nicht zulassen,
dass uns diese geifernden
Irren mit ihren wirren und
perversen Ansichten, mit ihren Beleidigungen und Lügen zuschütten! Deshalb:
Keine Bild am 23. Juni im
EW
Briefkasten!

Seit 1990 ist die Produktivität der
Arbeitnehmer in Deutschland um 21
Prozent gestiegen. Aber mal ehrlich:
Würden die nicht so oft wegen Burnout oder anderer psychischer Erkrankungen fehlen, wäre viel mehr drin
gewesen.
DW

Endsiege und Entscheidungsschlachten sind irgendwie out. Das
hätte auch Norbert Röttgen wissen
sollen, als er die Wahl in NRW zur
Entscheidungschlacht für den Endsieg von Angela Merkel über die renitenten Griechen und Franzosen
ausrief. Denn nun, nach verlorener
Schlacht in Düsseldorf und angrenzenden Gemeinden, hätte sich Merkel gemeinsam mit Sauer eigentlich
in den Berliner Unterwelten erschießen müssen. Hat sie aber nicht. Aber
sie wartet auf einen Knall.
MW

14
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Muttis mächtiges Mädchen
Früher krankte ich an chronischer Hochachtung
vor dem gemeinen Volksvertreter, sogar vor ExWirtschaftsminister Michael Glos (CSU). Längst
weiß ich, dass ich einen Blindgänger verehrte.
Glos schenkte uns nach seinem Rücktritt reinen
Wein ein: »Ich wusste nicht mal, wo genau dieses Wirtschaftsministerium stand, es hat mich
nie interessiert. Und ich hatte auch keine Ahnung, welches die Aufgaben meines Ministeriums überhaupt sein mochten …« Dies, scheint
mir, ist auch Kristina Schröder in Bezug auf ihr
Familienministerium schleierhaft.
Seit sie sprechen kann, rief sie nach Mutti und
war kaum süße 14, als sie der CDU-Krabbelgruppe Junge Union beitrat. Damit nahm die Karriere der Hoffnungsträgerin ihren Lauf mit den
Stationen Kreißsaal – Hörsaal – Plenarsaal. Kristina – so jung, so blond, so hessisch – erwarb
sich erste Meriten als Polit-Azubi bei Roland
Kochs brutalstmöglichen ausländerfeindlichen
Wahlkämpfen, Stichwort Einbürgerungstest für
Migranten. Nebenbei schrieb sie fast eigenhändig eine 300 Seiten dicke Doktorarbeit, deren
Gehalt in einem dünnen Satz kulminiert, dieser
lautet: Die Mitglieder der CDU sind jederzeit bereit, noch mehr soziale Ungleichheit hinzunehmen.
Auf die Extremisten von links warf sie schon
früh ein Auge, und zwar das linke, dafür ist sie
blind auf dem rechten Auge, blinder geht’s gar
nicht. Unermüdlich warnte sie vor schlimmen
Feindseligkeiten von Ausländern gegen Deutsche
und wurde selbst, wie Sie Bild verriet, grundlos
als »deutsche Schlampe« bezeichnet. Und dann
dauerte es gar nicht mehr lange, bis die Kanzlerin sie per Hessenquote ins Kabinett hievte. Sie
schien für das Amt der Familienministerin die
ideale Kandidatin zu sein, dankte mit einem

Knicks und trat, weil sie gerade schwanger war,
auf Wunsch der Partei in den heiligen Stand der
Ehe. Die Presse bejubelte Kristina als »Merkels
mächtiges Mädchen«, die Kanzlerin orakelte:
»Sie wird gute Arbeit leisten.«

Wörtliche
Betäubung
Auf den Faktencheck lassen wir es besser nicht
ankommen, denn vom 1. August 2013 an haben
alle Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz. Bis dahin soll es für 35 Prozent aller Kleinkinder Betreuungsangebote geben. Im Osten ist
dieser Plan mit 49 Prozent übererfüllt, der Wes-

ten verharrt geduldig bei 20 Prozent. Dies ficht
die Ministerin nicht an. Sie zofft sich lieber mit
Arbeitsministerin Ursula von der Leiharbeit. Nach
wie vor geht es um die Frauenquote in Chefetagen. Von der Leyen fordert die Frauenquote auch
für Männergesangvereine, Schröder dagegen favorisiert ihre Flexiquote und setzt damit weiterhin auf die freiwillige Mitarbeit »der Wirtschaft«.
Eine blendende Idee; schon vor einem Jahrzehnt
beschloss »die Wirtschaft« mit viel Brimborium
eine freiwillige Vereinbarung, Ergebnis: Außer
Thesen nichts gewesen. Rummelboxen im Kanzleramt und kein Sterbenswörtchen über gleichen
Lohn für gleiche Arbeit.
Ihre Feindinnen behaupten, sie habe von der
Lage alleinerziehender Frauen null Ahnung, und
verlangen, sie solle sich zum Thema doch wenigstens belesen. Kristina jedoch ging lieber unter die
Schriftsteller und bastelte gemeinsam mit ihrer
Referatsleiterin Caroline Waldeck ein eigenes Buch,
Titel: Danke, emanzipiert sind wir selber! Genau
das aber mag niemand freiwillig glauben. Die TVSatire-Sendung Extra 3 ehrte sie prompt mit der
Goldenen Küchenschürze, und natürlich gab Alice
Schwarzer ihren Senf dazu: »Frau Schröder, darf
ich offen sein? Ich halte Sie für einen hoffnungslosen Fall – für schlicht ungeeignet.«
Kinder, Küche und Kristina. Nichts ist öder als
die Politik von Schröder. Tapfer kontert die Ministerin: »Zu Beginn meiner Amtszeit hat die Kanzlerin mir gesagt, es wäre ein gutes Zeichen, wenn
man von gegensätzlichen Seiten gleichzeitig Kritik bekommt ...« Tja, wenn das so ist, dann ist
ja alles voll super. Kleiner Trost für Kristina: Die
Gleichberechtigung hat gesiegt, wenn nicht bloß
unfähige Männer in höchste Positionen aufsteigen, sondern auch mal »ungeeignete« Frauen.
Ernst Röhl.
Zeichnungen: Barbara Henniger
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Sport aktuell

Paperback
246 Seiten
15,90 Euro

Kurt Pätzold: Wahn und Kalkül
Der Antisemitismus mit dem Hakenkreuz

Der Band schildert nicht nur Ereignisse und
Abläufe, es geht auch um die Motive, Antriebe
und Ziele derer, die die Ermordung der Juden
in Gang setzten und lenkten. Die Antworten begnügen sich nicht mit dem bloßen Verweis auf
die Ideologie der Rassisten mit dem Hakenkreuz.

Paperback
347 Seiten
16,90 Euro

Ulrich Sander: Von Arisierung bis Zwangsarbeit | Verbrechen der Wirtschaft 1933–1945
Ob Thyssen, Krupp oder Henkel: An die Rolle
führender Unternehmen im Faschismus wird
ungern erinnert. Das Buch geht Verbrechen der
wirtschaftlichen Eliten an Rhein und Ruhr nach:
Von Abs bis Zangen, von IG Farben bis OetkerPudding, von Arisierung bis Zwangsarbeit.

Paperback
117 Seiten
9,90 Euro

Markus Bernhardt: Das braune Netz
Naziterror – Hintergründe, Verharmloser, Förderer

Während man offiziell die Kooperation von Nazis und Geheimdiensten trotz »NSU«-Terrors
verharmlost, leuchtet Bernhardt Hintergründe
aus. Zu diesen gehört eine staatlich verordnete
Extremismustheorie, die die Rechten begünstigt
und wirksamen Antifaschismus kriminalisiert.

PapyRossa Verlag | Luxemburger Str. 202
50937 Köln | Tel. (02 21) 44 85 45
mail@papyrossa.de | www.papyrossa.de

Geh da nicht hin, Andrés!
Den richtigen Umgang mit einem Land wie der
Ukraine zu finden ist schwer. Dass dort unerträgliche Zustände herrschen, bestreitet niemand:
Viele Leute sitzen in Unfreiheit in den Gefängnissen, aufgrund einer Änderung der Verfassung
müssen alle Einwohner den ganzen Tag lang
Schaschlik essen, und nachts wird es dunkel. Solcherlei Missstände anzuprangern ist seit jeher
Aufgabe deutscher Fußballspieler. Sie betreten
den Rasen auf dem Gebiet einer Nation erst dann,
wenn auch der letzte in diesem Land im Gefängnis sitzende Querulant von Nationalmannschaftsarzt Dr. Müller-Wohlfahrt am Sprunggelenk operiert und fit gespritzt wurde.
Das ist vorbildlich. Doch wo hört die Einmischung in innere Angelegenheiten auf, und wo
fängt die Schädigung deutscher Handelsinteressen an? Es ist ein schmaler Grat. Genügt es zum
Beispiel, sich Julija Timoschenkos Frisur auf die
Wade zu tätowieren, um bereits nach der Vorrunde zurück nach Deutschland zu fliegen und
die Ukrainer wieder ihrem Schicksal zu überlassen?
Sicherlich kann das nicht die Lösung sein. Genauso wenig aber darf die EM – alleine schon
aus Rücksicht auf die Polen und die Sponsoren
– komplett ins Wasser fallen. Sinnvoll wäre daher
der gezielte Boykott, durchgeführt durch einige
ausgewählte Staaten wie beispielsweise die Niederlande und Spanien. Eventuell genügt es auch
schon, wenn Spieler wie Arjen Robben, Andrej
Arschawin und Andrés Iniesta mit ihrem Fernbleiben ein Zeichen setzen.
Doch nicht nur die Sportler können einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten. Jeder kann
etwas tun, um die Situation in der Ukraine zu
verbessern. Mit Briefen, E-Mails und Drohanrufen
mit osteuropäischem Akzent kann jeder aufrechte
Demokrat versuchen, Andrés Iniesta von der Sinnhaftigkeit eines EM-Boykotts zu überzeugen. Ein
anämischer Hänfling wie Iniesta dürfte handfesten »Argumenten« gegenüber offen sein. (Postalisch: Dn Andrés Iniesta, Calle Andrés Iniesta
N° 1, 02260 Fuentealbilla, Español. Per Mail:
info@andresiniesta.es bzw. auf www.facebook.
com/andresiniesta. Telefonisch: 0034 934963600
– nach El Cerebro fragen!)
Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt, dass
Boykotte durchaus etwas bewirken können. Als
sich 1980 unter anderem die USA und die BRD
entschlossen, den Olympischen Spielen in Moskau fernzubleiben, war der Erfolg auf Seiten
der Sowjetunion und der DDR im Medaillen spiegel unübersehbar. Doch ein Erfolg für die
Amerikaner ließ nicht lange auf sich warten, als
die Russen und 18 weitere Ostblockstaaten vier
Jahre später die Spiele in Los Angeles boykottierten. – Wieso sollte ein Streik der Holländer
und Spanier diesmal nicht ähnlich positive Wirkung zeigen? Auch für die Ukraine, sofern deren
16
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Gruppengegner England und Frankreich ebenfalls
zu Hause bleiben.
Manch einer hat radikalere Vorschläge. Während der aktuellen Boykottsondierungen wurde
zwischenzeitlich gar erwogen, die EM ganz von
der Ukraine nach Deutschland zu verlagern. Eine
Maßnahme, die die Situation massiv verbessert
hätte, so ein Sprecher des Deutschen Hotel- und
Gaststättenverbandes.
Wie viel ein Totalboykott bewirken kann, wurde
vor Kurzem erst wieder deutlich, als der Weltverband der Trampolinturner auf Nachfrage bestätigte, dass eine WM im Iran in nächster Zeit nicht
geplant sei. Das hat dem Regime in Teheran mächtig zu denken gegeben.
In erster Linie müssen natürlich die Sportler
selbst entscheiden, und nicht immer sind sie zu
einem Boykott bereit. Als beispielsweise die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in einem Land stattfand, in dem ein ehemaliger Regierungschef seine
Position ausnutzte, um private Geschäfte mit russischen Ölkonzernen zu machen, in einem Land,
wo die nachfolgende Regierungschefin in ihrem
modernen Staatspalast Geburtstagsfeiern für
Bankmanager ausrichtete, und in dem noch wenige Wochen vor dem Beginn der WM bei Demonstrationen am 1. Mai in verschiedenen Städten mehrere hundert Oppositionelle festgenommen wurden – da dachte niemand an einen Boykott!
Mit viel Propaganda in den Medien und mit
Jubelfeiern wurde damals das Volk während der
sportlichen Großveranstaltung abgelenkt von einer weitgehenden Änderung der Verfassung und
der bis dato größten Steuererhöhung in der Geschichte des Staates. Und auch damals schon
ignorierte Andrés Iniesta kaltschnäuzig die humanitäre Situation des Gastgeberlandes!
Wird also Andrés Iniesta diesmal das moralisch
Richtige tun? – Es liegt in den Händen von Menschen wie Dirk Kuijt, Karim Benzema, Cristiano
Ronaldo und eben nicht zuletzt Andrés Iniesta,
diese Europameisterschaft zu einem Erfolg für
die Menschenrechte zu machen. Denn ein Erfolg
für Deutschland ist immer auch ein Erfolg für die
Menschenrechte.
Und damit es nicht wieder heißt, die Journalisten würden selbst nichts zur Verbesserung beitragen, soll an dieser Stelle mit gutem Beispiel
vorangegangen werden. Natürlich kann ein solcher Beitrag nicht in einem EM-Boykott liegen,
das wäre verlogen, denn wie immer hat Jogi Löw
vergessen, mich zu nominieren.
Mein persönlicher Einwand gegen das Unrechtsregime von Kiew kommt deshalb subtiler,
aber nicht weniger wirkungsvoll daher: Der Rest
dieser Seite möge weiß bleiben (oder mit einer
Anzeige aufgefüllt werden) aus Protest gegen die
Verletzungen der Menschenrechte in der Ukraine.
Nimm das, Janukowitsch!
Gregor Füller
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Unsere

M

Besten

aik Eggebrecht ist 36 Jahre alt, und man
sieht es auf den ersten Blick: Dieser
Mann ist anders. Wenn er täglich durch
die Berliner U-Bahn streift, erkennt man ihn schon
von Weitem an seinem umgekehrten Irokesenschnitt. Die Mitte des Kopfes ist kahlgeschoren,
und über den Ohren hat er sich jeweils drei Haarhörnchen geformt, ganz genau so, wie sie sonst
von Straßenpunks getragen werden. Eggebrechts
linke Gesichtshälfte ziert ein tätowiertes Spinnennetz und seinen restlichen Körper eine zerschlissene Bomberjacke, Zehn-Loch-Doc-Martens-Stiefel und ein rosafarbenes Tutu. Maik Eggebrecht
will erkannt werden als das, was er ist: Der weltgrößte Sascha-Lobo-Fan, Anhänger des unbestrittenen Stars der »Internetpeople (wie wir Internetpeople uns nennen)« (Sascha Lobo).
Es ist 11:30 Uhr. Eggebrecht nimmt die Unkonventionalität seines großen Vorbildes so ernst,
dass er sich statt der üblichen Club Mate ein
Sternburg Export öffnet. Warum er im Gesicht
blutet? Ach, eine kleinere Auseinandersetzung
mit ein paar Trollen. »Troll«, das ist so ein Wort
aus der Internetpeople-Sprache, das Eggebrecht
– ebenso wie sein Idol Lobo – auch für OfflinePhänomene verwendet. Ursprünglich stammt es
aus Internetforen und bezeichnet Menschen, die
der Stänkerei frönen – dem größten gesellschaftlichen Problem unserer Tage. Aber Eggebrecht erklärt, dass Sascha Lobo in einem eindrucksvollen
Vortrag über Trolle richtigerweise ihren Nutzen
für die Internetgemeinschaft erkannte. Denn sie
lösen Abwehrmechanismen aus. Gäbe es keine
Trolle, würden wir mit den Problemen, die sie
verursachen, überhaupt nicht zurande kommen.
Diese bahnbrechende Erkenntnis stimmt Eggebrecht auch seinen Peinigern gegenüber milde.
Und er freut sich sogar, dass er bei der Auseinandersetzung seines rechten Augenlides verlustig ging. Denn das steigert nur seinen Wiedererkennungswert.
An der nächsten U-Bahnstation springt der
Lobo-Lober Eggebrecht an die Zugtür. »Nicht aufmachen!«, schreit er und zitiert panisch sein großes Idol: »Vor der Tür steht die Wirklichkeit, und
die Wirklichkeit ist wie eine wütende Elefantenkuh, man kann sie nur eine begrenzte Zeit ignorieren, dann trampelt sie alles nieder.« Eggebrecht erklärt, was Sascha Lobo da in seinem
Gaga-Blog beim Gaga-Spiegel-Online in eine grazile Metapher drosch. Die Wirklichkeit des Internets wird von den meisten Zeitgenossen gar nicht
für voll genommen. Anders gesagt: Internet, Entwicklung, knall, peng, bumms, aus! Das sind ungeheure Dynamiken, vor denen Sascha Lobo
schon bei Anne Will zum Thema Jobnomaden,
bei Maybrit Illners Kann Deutschland sich die Rentengarantie leisten?, in seinem Vortrag Social Media in der Finanzwirtschaft auf dem Deutschen Derivate-Tag oder in seiner Impulsrede Über das
Scheitern auf den Entrepreneurship Summits ge18
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warnt hat. Und wer hat auf ihn gehört? Eggebrecht
blickt vorwurfsvoll die aussteigewilligen Fahrgäste an, als er sich einen Alpaka-Schweif an die
Stirn näht.
Manchmal habe er das Gefühl, dass er, Eggebrecht, der Einzige ist, der Sascha Lobo
richtig ernst nimmt. Der Einzige, der auch wirklich verstanden hat, wie wichtig zum Beispiel
dieses Cloud-Computing sein wird und wie
leicht die MS-Office-Bedienung mit ein paar auswendig gelernten Tastenkombinationen in Zukunft sein könnte. Nicht einmal der SPD, die
sich von Sascha Lobo beraten lässt, traut er
diese Weisheit zu. »Pah, die Genossen ...«,
winkt Eggebrecht ab. Sigmar Gabriel jedenfalls
würde er kein so dickes Netzwissen zutrauen,
dass er, Gabriel, gleich drei New-Economy-Start-

chen lassen.« Denn Sascha Lobo habe schon gesagt: »Wenn ein Journalist aus den erwachsenen
Medien irgendwas Neues im Internet sieht, was
er erklärt haben will, dann ruft er in neunzig Prozent der Fälle mich an.« 90 Prozent, da blieben
doch noch locker zehn Prozent für ihn, Eggebrecht, übrig. Und dann kann er auch interessante
Rechenbeispiele in Impulsreferaten bringen, genau wie das hier von Sascha Lobo selbst: »Hier
und da ein bisschen was gradebiegen, eine Simplifizierung der Tatsachen, hier mal fünf oder
gleich fünfhunderttausend grade sein lassen.«
Maik Eggebrechts Nüstern wackeln triumphierend ob dieser Simplifizierung.
Und überhaupt habe er, Eggebrecht, schon einen gewaltigen Plan, wie er unverwechselbar und
einmalig für die Medien werden kann. Dafür fehle

Das Wüten der
Elefantenkuh
Zu Hause

Bäckerei Reibetanz

Das verrückte Leben des Sascha Lobo auf Google Latitude
ups in den Sand setzen könnte, wie der große
Meister Lobo. Er, Eggebrecht, hingegen habe
sogar schon fünf Firmen in den Ruin getrieben,
anschließend alle Mitarbeiter erschossen und
ihre Mütter vergewaltigt. Das solle ihm mal jemand nachmachen.
Nach einer Weile beruhigt sich Eggebrecht. Er
trägt jetzt mit viel Würde eine Mütze, die aus
dem Euter einer wütenden Elefantenkuh gefertigt
ist. Er sagt: »Irgendwann, da bin ich mir ganz sicher, werden die Medien und die Industrie mein
enormes Potential erkennen. Dann werden sie
auch mich zu drängenden Fragen unserer Zeit
wie Facebook, Twitter und Genitalwarzen vorspre-

ihm nur noch ein kleines Detail, ein kleiner Klecks
auf dem Scheißhaufen, der das öffentliche Interesse ausmacht. Aber genau für diesen Zweck
verfolgt er auf dessen Webseite Sascha Lobos
Google Latitude, welches ständig des weisen
Mannes Aufenthaltsort angibt. »Oh, wie ich sehe,
ist Lobo gerade am Platz der Luftbrücke, genau
wie wir. Ich muss meinen Wiedererkennungswert
noch enorm steigern. Sie entschuldigen mich
bitte!« Eggebrecht nimmt sein halbautomatisches Maschinengewehr aus der Tasche und
steigt raschen Schrittes aus. Da geht er hin, der
vielleicht nächste ganz große Internetpeople.
Andreas Koristka

Frank Hoppmann
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Herzlichst

Franz Josef Wagner

Axel Springer war nicht nur ein umtriebiger
Verleger, sondern versuchte auch, aktiv ins
politische und gesellschaftliche Leben einzugreifen.
Kurz vor dessen Tod trifft er sich deshalb mit dem beliebten Satanisten Aleister Crowley zum Kegeln
und verlangt von ihm ein geeinigtes
Deutschland. Die Begegnung bleibt
nicht ohne Folgen. Noch heute,
wenn man die BILD-Zeitung
von rechts nach links
liest, ergeben sich
mysteriöse Botschaften. Wenn
man sie andersherum liest, auch.

1947

Lieber Axel,

Wie wirken Bilder auf uns? Wie
verändern sie unser Denken?
Dieser Frage ging Axel Springer zeit seines
Lebens nach und stellte schnell fest, dass
ihn bestimmte Fotos bewegen können, untenrum. Das Konzept für BILD war geboren.

war, hieß Günter Wallraff.
Springer, ein Name, der
meine Gedanken hüpfen
lässt wie Mädchenfüße auf
Weintrauben. Dein Nachfolger auf Erden ist Dr. Mathias Döpfner. Beten wir
ihn an, aber erinnern wir
uns auch an Dich und
Deine Lebensstationen !

1950

POST VON WAGNER

S i

Springer
entführt
das Lindbergh-Baby,
für Kai Diekmann
die Blaupause für
den Maddie-Fall.

Du warst ein Mann. Du
warst ein Mann, der die
BILD-Zeitung erfand. Von
dieser Sorte gibt es nicht
viele. Du hattest einen guten Schneider, einen
Chauffeur und eine hervorragende Nacktputzkraft.
Deshalb habe ich Papa zu
Dir gesagt. Gegessen hast
Du oft 12:30 Uhr. Axel, Du
wärest hundert Jahre alt geworden, wenn Dich nicht
Gevatter Tod zeitiger zur
Strecke gebracht hätte. Der
dunkle dreckige Gesell, der
so oft in der BILD zu Gast

1932

Der Mann, der
erfand

Zum 100. Geburtstag des weltgrößten Weltverlegers
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Springer
gründet
im Juni die BILD. In
das Redaktionsstatut lässt er Solidarität mit Israel festschreiben. Seine
Mitarbeiter werden
zudem von einem
ausgewiesenen
Fachmann auf ihre
Nazivergangenheit
hin durchleuchtet.

1952

Springer war
ein bescheidener Mann und zudem
ohne Laster. Im November schenken
ihm die Arbeiter
seiner Druckerei
eine Zigarre. Als
sie sie ihm feierlich überreichen,
müssen sie feststellen: Springer
ist viel kleiner als
sein Konterfei in
der Werkshalle.
BILD sagt:
peinlich!

1962

Springer steht geschlossen an der Seite der Berliner Polizei gegen die Feinde der Demokratie.
Als Benno Ohnesorg im Juni erschossen wird, gratuliert der Verleger Kurras zum exzellenten
Fangschuss und lobt alljährlich die Goldene Patrone, einen Sportpreis für den treffsichersten Beamten, aus.

1967

1954

Schon früh
wusste Springer:
König Fußball regiert
die Welt. Deshalb ließ er
sich kurz nach dem Wunder von Bern zu dieser FotoAllegorie hinreißen. Danach
heuerte die BILD-Zeitung
Sepp Herberger als geheimen
Berichterstatter aus der Nationalmannschaft an, weil Springer bei privaten Recherchen herausgefunden hatte, dass
Herberger gern Damenunterwäsche und
Analstöpsel trug. Gleiches galt später für
Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus und Philipp Lahms Lebensgefährten.
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1973

Springer
war auch
ein nachdenklicher und visionärer Typ. Das
Foto zeigt ihn,
wie er bereits
in den Siebzigerjahren
über eine
»Volks«-Produktreihe sinniert, die erst
nach der Jahrtausendwende umgesetzt werden wird.

Axel heiratet Friede. Ihr Glück ist
perfekt, als sie im April günstig
Balkongeranien erstehen können. Liebe ist,
wenn sie seine Aktien erbt, Aktien, um sie zu
knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu
treiben und ewig zu binden.

1978

1968

»Hier
spricht
der König selbst«,
so meldete sich
Springer oft am Telefon. Mit dieser Bescheidenheit kokettierte Springer gern.
In Wirklichkeit hätte
er sich als Sonnenkaiser, Gott oder als
Axel C. Springer
selbst vorstellen
können. Machte er
aber nicht.

1982

In seiner
unnachahmlichen jovialen
Art befiehlt Springer,
dieses Foto von Helmut Kohl am Wolfgangsee zu drucken.
Die Geburtsstunde
des Busenblitzers.
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Andreas Koristka

Viele Auszeiten
hat sich Springer nie gegönnt. Der Verlag
ging immer vor. Manchmal
schaffte er es, am Nachmittag in einer Berliner Galerie
seinen Schreitherapie-Übungen nachzugehen.

1983

1985

In seinem letzten
Lebensjahr wird
der große Verleger wunderlich. »Wir sind Bügelbrett«
sind seine letzten Worte, bevor er in den Zug nach nirgendwo einsteigt, den
schon sein Lieblingssänger
Thomas Anders besang.

Die Stimmung im gesamten Verlag ist gut. »Seid nett zueinander!«
Diesen Wahlspruch tüftelte Springer für seine Mitarbeiter aus. Im
konkreten Arbeitsalltag heißt das: Augen am Pissoir geradeaus, die Hände
nicht am rosafarbenen Hemd des Kollegen abtrocknen und Franz Josef Wagner
in Kabine zwei seinen Rausch ausschlafen lassen!

1984

Fotos: AMW, Branca, Giersch, Haffkrug, Hessheimer, Hoffmann, LVR, Radkiewicz, Steinach

Springer sonnt
sich im Erfolg seiner Aktion »Ein Herz für Kinder«. Mit ihm freut sich der
kleine Kevin-Kai-Kaspar, dessen Vater bei einem traurigen
Autounfall auf der A7 (»Blutiger Busbumms bei Bonn«,
BILD) beide Arme verlor.
Springer organisiert Spenden, und Rex Gildo
schubst den Kleinen
eine Woche lang ununterbrochen an.

1979
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Waffen kunde

Zehn nackte Agiteusen
Neuerdings kann es einem in jeder x-beliebigen
europäischen Metropole passieren, dass man
über den zentralen Marktplatz schlendert und
plötzlich von einer Horde politisch motivierter
Oben-ohne-Mädchen umgeben ist. Kreischend,
fauchend, Feuer speiend machen sie ihrem Ärger
Luft und haben an die Eliten eine klare Botschaft
adressiert: Titten!
Die Brust, dieses Sahnehäubchen der weiblichen Anatomie, wird als politisches Protestmittel
entdeckt. Als dem Feminismus wie auch dem Tabledance gleichermaßen zugeneigter Beobachter
des Zeitgeschehens kann man sich nur fragen:
Wie konnte diese Bewegung nur so lange auf
sich warten lassen?
Die entblößte Brust auf öffentlichen Plätzen
zeugt vom erstarkten Selbstbewusstsein einer
neuen Generation von Frauen und solchen, die
gerne welche wären. Jahrtausendelang, na ja, vielleicht über ein paar Jahrzehnte hinweg, jedenfalls
viel zu lange hatten sie mit ihren beiden besten
Argumenten hinterm Berg gehalten, ehe sie nun
zum Frontalangriff gegen das Zwangsregime blasen, das Frauen nur über ihren jeweiligen BHWert definiert. Bravo, Girls!
Das Zentrum der neuen Bewegung, an der sich
der aufgeklärte Abendländler nicht sattsehen

Tendenziell richtig.
kann, ist die Ukraine. Irgendwo in Kiew, so heißt
es, befindet sich die Speerzitze des neoultra gagafeministischen Protests.
Es ist kein Leichtes, die Femen, wie sie sich
nennen, ausfindig zu machen. Aus Angst vor der
Staatsmacht tagen sie im Verborgenen, hinterlassen auch im Internet nur spärliche Datenfitzelchen. So bleibt einem nichts anderes übrig,
als sich auf Kiews Straßen mittels simpler Zeichensprache durchzufragen. Man deutet zwei
wohlgeformte Hügel an, und der zur Hilfsbereitschaft erzogene Ukrainer weist wissend lächelnd
den Weg. Zwei Stripteasebars später hat man
sein Ziel dann endlich erreicht. Vor dem Kellereingang des Kiewer Clubs »Cupido« baut sich
ein Zwei-Meter-Hüne auf. Auch wenn er keine
24
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Milchschnitte verspeist, so deutet doch vieles an
seinem Äußeren darauf hin, dass es sich um einen
Cousin der Klitschkos handelt. Er ist freundlich;
wohlgesinnten westlichen Medien gewährt man
hier gerne Einlass. Da sitzen sie nun also – oben
ohne, versteht sich – in einem fensterlosen Raum
um einen nackten Tisch. Inna, Sascha, Oksana
und ihre Freundinnen, die schon jetzt in einer
Reihe stehen mit Freiheitskämpfern wie Martin
Luther King, Mahatma Gandhi oder Dolly Buster.
Auf ihren Körpern liest man »I’m not a bitch«,
»Fuck you« oder »Free Willy«.
Man muss auf der Hut sein, die jungen Frauen
nicht auf ihre Inhalte zu reduzieren. Wie schnell
vergisst man doch, dass sich hinter jeder plakativen Botschaft ein geschmeidiger Körper mit
prallen Brüsten verbirgt. Gerade in ihrer unmittelbaren Gegenwart sollte sich das jeder hinter
die Ohren schreiben: Die Femen haben nicht nur
eine eigene Meinung, sondern auch jeweils eine
eigene Körbchengröße. Für viele Männer ist das
immer noch eine schwer zu akzeptierende Tatsache. Traurig, aber wahr.
Brüste sind von Natur aus politisch. Es gibt da
den sozialdemokratischen Hängebusen, die
christsozialen Riesenhupen, die liberalen Schlupfnippel, die aufmüpfigen Spitzhütchen oder die

Foto: n-tv.de

umstürzlerischen Ballabuffies. Ihre Ballabuffies
seien ihre Waffen, sagt Inna. Wegen zweifachen
Waffenbesitzes war die Ukrainerin mit den dicken
Haaren und den blonden Brüsten bereits zu einer
mehrmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Von Inna wird erzählt, sie ziehe schneller
blank als ihr Schatten. Vier Rippenprellungen,
ein Jochbeinbruch sowie zwei Netzhauteinrisse
gehen mutmaßlich auf das Konto ihrer Ballabuffies.
Weil sich die Kiewer Polizei im Einsatz gegen
die Femen unlängst nicht mehr zu helfen wusste,
schritt das ukrainische Militär ein. Erst nach
vierzig Stunden erbitterten Nahkampfs hatte es
Innas Brüste mit Hilfe eines stählernen Büstenhalters zu bändigen vermocht. Beispiele wie

diese zeigen, wie schmal manchmal der Grat zwischen unbekleidetem Protest und nackter Gewalt
doch ist.
Die Bilder von den meuternden Möpsen gehen
um die Welt, und den Mächtigen geht mächtig
die Drüse. Von Anfang an verstanden sich die Femen als internationale Bewegung. So lassen sie
sich ganz unkompliziert für bestimmte Anlässe
im Ausland mieten. Dank ihres breiten Protestspektrums sind sie praktisch universell einsetzbar. Ob nun gegen Sexismus, Marktwirtschaft,
Islam, Atomkraft, Tunnelbahnhöfe, Achselhaare,
niedrige Absätze, Hexenverbrennung, Laktoseoder andere Intoleranzen demonstriert wird – die
Ukrainemädchen sind mittendrin und verleihen
jedem noch so drögen Aufmarsch das gewisse
Etwas.
Der Stückpreis für eine gemietete Feme bemisst sich logischerweise am jeweiligen BodyMass-Index. Das Pummelchen mit den Extensions
gibt es im Femen-Verleih schon für schlappe achtzig Euro pro Protesttag (zzgl. Mehrwertsteuer).
Das Premiumangebot (zwei Vorzeigefemen inkl.
Zugfahrt, Übernachtung und Pediküre) haben
sich Österreichs Grüne vorletzten Monat geleistet.
Deren frauenpolitische Sprecherin Judith Schwentner, von der die Bestellung ausgegangen war,
ließ auf der gemeinsamen Pressekonferenz zwar
nicht die eigenen Hüllen fallen, sich von den Gästen aus der Ukraine aber wenigstens noch Tassen
und Poster mit vielfarbigen Ballabuffieabdrücken
aus dem Fanshop aufschwatzen. Und so ist aus
der Achse Kiew-Wien im April 2012 eine echte
Busenfreundschaft gewachsen.
In Deutschland ist man davon noch meilenweit
entfernt. Unter der frauenfeindlichen Gedönsministerin Kristina Schröder hat die Brust hierzulande an Gewicht verloren. Alle Hoffnungen ruhen
daher auf der vollbusigen Opposition. Wer, wenn
nicht Nahles, Roth oder Gabriel sollen dem deutschen Busen wieder ein Gesicht verleihen? Einfach mal vor der Kanzlerin blankzuziehen, wäre
immer noch besser, als sich widerstandslos zu
ergeben.
Die Femen aus Kiew machen es vor. Auch wenn
man sich gelegentlich fragt, ob die Mädchen mit
den bunt bemalten Titten nicht doch dem
kranken Alterswerk eines Hugo Egon Balder entsprungen sind, stellen sie mit jeder weiteren
Nacktparade ihren unbedingten Willen zur Veränderung oder so unter Beweis.
Ihr nächstes Ziel haben sie bereits vor Augen.
Bei der Fußball-EM im eigenen Land wollen die
Femen Julia Timoschenko zur Ministerpräsidentin
putschen. Dafür haben sie sich ein prominentes
Neumitglied an Bord geholt. Ihr Kalkül: Wenn Timoschenkos Tochter Eugenia blankzieht, kann
die westliche Wertegemeinschaft nicht länger nur
passiver Beobachter bleiben, sondern muss endlich Hand anlegen.
Florian Kech

Anzeige
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5. Cartoonair
am Meer
vom 9. Juni bis zum 9. September
in Perow auf dem Darß
Das Karikaturen-Freiluftfestival
zum Thema
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EULENSPIEGEL-Abend
mit Mathias Wedel
am 20. Juni 20:00 Uhr
Heft 7 gratis!

Til Mette

A&B

Adam

PACKENDE BILDER
Cartoons auf Reisen

Ralph Ruthe

Nicolas Mahler

Til Mette

Rudi Hurzlmeier
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Hi story

Gerümpel, Grus e
Eine Geisterbahnfahrt durch das o
Der Mensch an sich neigt zur Vergesslichkeit. Deshalb heben manche Leute sogar alten Plunder
auf, nur um sich damit besser erinnern zu können.
Nasenhaarschneider und gebrauchte Hühneraugenpflaster können so noch zu unerwarteten Ehren gelangen, und selbst Einigungsverträge (wenig benutzt), die früher bloß der Westverwandtschaft als Zudecke dienten, ergeben später vielleicht noch ein lustiges Kabarettprogramm für
die komplette Mischpoke.
Womöglich können wir am Ende sogar unsere
ganze Vergesslichkeit vergessen, denn statt eines
Gedankens haben wir ja das Gedenken. Von Letzterem lebt in Deutschland mittlerweile ein neuer,
aufstrebender Wirtschaftszweig: die DDR-Gedächtnisindustrie.
Wo immer dem alten Honecker mal eine Haarschuppe entfiel oder ein Darmwind entwich, lädt
heutzutage schon das passende Themenkabinett
zur Geisterbahnfahrt (»Das Land ohne Kämme«
oder »Giftgas aus der Feinripphose«). Einmal pro
Stunde laufen dort Bürgerrechtler im Ruhestand
rot an, und Schulklassen übergeben sich pflichteifrig – entweder aus Ekel vor der Diktatur oder
weil sie sich vorher an alten Fleischklopsen überfressen haben.
Jeden zweiten Tag entsteht nun ein neues Gedenkkabinett, das bis zum Rand mit ausgestopften Stasi-Spitzeln, Ostbohnerwachs und verbogenen Parteiabzeichen gefüllt ist. Sobald man irgendwo anhält, weil man vielleicht mal muss,
muss man erst mal gedenken, bevor man müssen
darf.
Leider steht die Geburtenrate neuer Deutscher
in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Entstehungsrate des neuen deutschen Gedenkens.
Will sagen, die Kinder fürs Pflichtschaudern werden langsam knapp, und wenn in 30, 40 Jahren
der letzte Hansel auf die Welt kommt, wird er
wohl Berufsgedenker werden müssen, um all die
schönen Themenparks zu besuchen, wo man
heute die Knochen von Zwangsgetopften und anderen geheimnisvollen Tierarten wie Wandzeitungsredakteuren oder Blauhemdträgern besichtigen kann.
Eigentlich werden die allesamt schon mannshoch vom Staub der Geschichte überdeckt, also
im MDR-Hauptprogramm behandelt, aber
manchmal kommt doch noch Leben in
die Gedenkbude. Dann nämlich,
wenn es mal wieder Stunk
um die richtige Form
dieser
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Unterhaltungsveranstaltung gibt – also fast immer.
Einige finden zum Beispiel, man sollte volle
Pulle gedenken und dafür am besten gleich alle
Übeltäter in denselben Topf werfen. Um eine Gesamtgedenksuppe daraus zu kochen, gewissermaßen. In Sachsen wurde dieses appetitliche Rezept sogar schon zum Gesetz: Nationalsozialismus, SED-Despotie – alles dieselbe Soße, einfach
umrühren und fertig. Leider aber wollten viele
Diktaturopfer das vollmundige Gericht nicht
schlucken. NS-Überlebende beharrten etwa darauf, dass Völkermorde und Euthanasieverbrechen nun mal nicht dasselbe sind wie StasiSchnüffeleien, Pioniermanöver und Maiparaden.
So eine Verbohrtheit aber auch! Ein bisschen
mehr Eingedenken beim Gedenkgesetz hätten
die Naziverfolgten doch nun wirklich zeigen können. Nein, stattdessen traten sie auch noch demonstrativ aus der zuständigen Stiftung aus, und
die CDU-Regierung musste erst mal sieben Jahre
lang einen Bock haben, bevor das Landesparlament schließlich mühsam »die Singularität des
Holocaust« in eine handgefertigte Präambel einhäkeln durfte. Für die nächsten Jahre ist damit
in Sachsen das Gedenken gesichert –
zumindest an die Peinlichkeit dieses Verfahrens.
Die Thüringer strengen sich derweil
nicht minder an, im allgemeinen Gedenkstättenzoff für besondere Höhepunkte zu sorgen. Zuerst mal
wollte das Wirtschaftsministerium den alten Erfurter
Stasi-Knast abreißen lassen, um dort Parkplätze zu schaffen.

Das aber scheiterte am Protest von Ex-Häftlingen, die in den Räumlichkeiten lieber ihre persönliche Geschichte parken wollten. Entsprechend sauer reagierten sie dann auch, als der
Freistaat mit einem eigenen Historikerkonzept
für die Gruselgrotte angerannt kam. Vorausgesetzt, dass man acht Jahre Anlauf noch als Rennen
bezeichnen kann. Die Geschichtswissenschaftler
hätten ja keine Ahnung, lautete der Vorwurf der
einen. Die ehemaligen Knastinsassen wollten nur die Auslegung von Geschichte monopolisieren, wurde
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s el und Gelumpe
ostdeutsche Erinnerungswesen
daraufhin von den anderen zurückgeworfen. Ein Gedenkstätte gehört. Selbst Aktenwächter RoWort ergab das nächste, und bald waren land Jahn raufte sich beim Anblick der Raufenden
sämtliche Beteiligten aufs Schönste miteinander die Haare. Sie mögen sich doch bitteschön »nicht
verkracht – so
im Klein-Klein verhaken«, maulte jener
wie es sich
Mann, den die Welt sonst nur als
für eine
Vertreter von Groß-Groß kennt.
richtige
Besonders beim Spucken großer
StasiTöne.

Apropos: Auch aus Brandenburg tönte dieser
Tage lauter Gedenkstättenradau. Und dreimal dürfen wir raten, woher: aus einer »Gedenk- und
Begegnungsstätte«, aus einem »KGB-Museum«
oder aus einer Einrichtung, wo »Stalins Verbrechen kleingeredet« werden? Egal, welche Antwort
man nimmt – all diese schönen Attribute wurden
dem ehemaligen Potsdamer Gefängnis des russischen Geheimdienstes schon angehängt. Es
muss wohl durchweg aus Gummizellen bestanden haben, so dehnbar wie sich seine Auslegung heute gestaltet. Den Opfern kommen
darin jedenfalls zu viele Täter vor, gleichzeitig
fehlt ihnen aber ein Bild Stalins. Der Bandenburgischen Gedenkstättenstiftung fehlt es wiederum
bei den Opferverbänden an Bereitschaft zu »Zwischentönen und Differenzierung«. Bisherige Highlights des Potsdamer Dramas waren eine Kurzkritik der Ausstellung in Moll (»mangelhaft, unseriös und einseitig«), eine Menschenkette ums
Haus während der Eröffnungsfeier und ein tätlicher Angriff auf die Gedenkstättenleiterin. Auch
Todesdrohungen sollen angeblich schon vorgekommen sein, quasi passend zum Ort. Na bravo,
können wir da nur rufen: Das Gedenkwesen, es
entwickelt sich zünftig!
Trotzdem mag die Masse der Ostdeutschen
noch immer nicht so recht mitmachen bei dem
lustigen Gedenkzeitvertreib. Sie geht einfach
nicht rein in die Schimmelkeller und Schurkenshows. Ja, das haben wir gerne! Früher dem Politbüro zuwinken, aber heute nicht mitgruseln
wollen! Dabei wäre es doch so einfach, die Ossis
herbeizulocken: Man müsste nur was Praktisches an jede Gedenkstätte dranpappen. Vielleicht eine Hartz-IV-Kasse oder noch besser einen Baumarkt – da könnte sich dann jeder als
Heimwerker seine eigene Vergangenheit zusammenbasteln. Außerdem wäre gleich genug Ersatzmaterial auf Lager, falls beim
Gedenkstättenleiter mal eine Schraube locker sein sollte. Hubertus
Knabe vom Hohenschönhausener
Stasi-Knast würde sich bestimmt
freuen.
Utz Bamberg
Zeichnung: Peter Muzeniek
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Michael Garling

Für alle, die
mehr Platz als
Ideen haben

ARBETSPLATSEN MIELKE. Noch mehr Ideen in deinem
IKEA Einrichtungshaus und unter www.stasimuseum.de
Anzeigen

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

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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Es grünt so
grün...
Ira König
Gestatten, Gundermann!
Unkraut für Genießer
112 S., geb., farb. Abb.
illu. von Cleo-Petra Kurze
ISBN 978-3-941064-18-8
EUR 12,80

Anette Lukesch
Pflanzenwelt
im Christentum
108 S., geb., 196 farb. Abb.
ISBN 978-3-941064-00-3
EUR 19,95

Evelyn Thomsen
Die Kraft der Rosen
192 S., br., 93 farb. Abb.
ISBN 978-3-933574-89-3
EUR 9,95

Helga Fricke
Gartenkultur &
Gartenkunst
114 S., br., 50 farb. Abb.
ISBN 978-3-941064-11-9
EUR 5,00

Christiane Freuck
Von Timmerjahn,
Hollerblüh und Bettstroh
160 S., geb., 146 farb. Abb.
ISBN 978-3-941064-01-0
EUR 14,95

...also ab ins Beet!

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

»Ichwolltesienicht
wirklichküssen.«
Mit Chen Guangcheng im Gespräch
In der Leitung rauscht es, die Verbindung bricht ab. Genau so war es, als
die Berliner Zeitung, der Spiegel, Landlust, Gala und der Prignitzer Bote
mit dem Freiheitskämpfer Chen Guangcheng in seinem chinesichen Krankenhausbett telefonierten. Seine Bewacher simulieren das Rauschen mit
dem Mund, und ziehen den Stöpsel aus der Leitung. In den Gesprächspausen empfängt Chen wahrscheinlich Beruhigungstropfen, Stromstöße
und Sprachregelungen – ein Grund dafür, warum im aufgezeichneten Gespräch nicht alles hundertprozentig logisch ist. Manches, was der Chenni
sagt, sind vielleicht auch versteckte Botschaften an Hillary Clinton, so
etwa, wenn er mitten im Gespräch ausruft: »Es geht nicht mehr, reicht
mir den Schieber!«
EULENSPIEGEL: Wie geht es Ihnen,
Sie Lotosblüte der Freiheit und der
Menschenrechte?
Chen: So hat mich noch keiner genannt, aber das sollte man endlich
weltweit tun. Aber die Partei wird
das sicherlich mit aller Macht verhindern. Mir geht es schlecht. Eben
musste ich sogar nach einem Schieber verlangen. Ich bin völlig isoliert.
Nur meine Frau, meine sieben Kin der, ihre Tanten, Neffen und Nichten,
die Omas und die Hunde sind da.
Aber ich weiß nicht, wie es dem Stiefneffen meines Großonkels in Schandong geht und mache mir große Sorgen um ihn. Das Regime sagt, ich
kann ihn nicht sehen, und begründet das damit, dass ich blind sei.
Wird wenigstens Obama zu Ihnen
gelassen?
Nein! Und das ist in der Welt noch
viel zu wenig bekannt. Die Kommunisten in Peking erwecken gezielt
den Eindruck, dass der amerikanische Präsident mich ignoriert.
Warum wollen Sie nicht in China,
sondern unbedingt in den USA studieren?
Weil das das Menschenrecht aller
1,3 Milliarden Chinesen ist – ich
kämpfe ja nicht für mich, das wäre
egoistisch. Und sehen Sie, meine
Frau ist Chinesin. In den USA könnte
ich noch ganz andere Frauen kennenlernen. Beispielsweise Hillary
Clinton.
Haben Sie, wie der Spiegel behauptet, wirklich zu ihr am Telefon
gesagt: »Ich möchte dich küssen«?
Das ist eine alte chinesische Metapher für die einfache Anbahnung
geschlechtlicher Kontakte, das könnt
ihr Europäer nicht wissen. Ich will
sie nicht wirklich küssen, denn als
Blinder, der Frauen nicht anstarren
32
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kann, habe ich das Recht, sie zu betasten, und dafür werde ich kämpfen, auch wenn mir die KP den Kontakt zu meiner Mutter verbietet.
Warum bedeutet Ihnen der Kontakt zu Ihrer Mama so viel?
Dadurch, dass sie mich geboren
hat, habe ich ein viel engeres Verhältnis zu ihr als vielleicht andere
zu ihren Müttern oder ich zu anderen
Müttern. Das nutzt die Partei eiskalt
aus.
Sie sind ein juristischer Laie, ein
sogenannter Barfußanwalt …
Ja, aber diesen Beruf kann ich
nicht mehr ausüben, denn bei meiner Flucht aus dem Küchenfenster
wurde mir gezielt der linke Fuß gebrochen.
Sie haben der USA-Regierung vorgeworfen, Sie im Stich gelassen zu
haben. Stimmt das?
Das war ein ethnisches Missverständnis. Während der Fahrt ins
Krankenhaus haben die Beamten
der Botschaft von ihren Stullen abgebissen und ich lag da und hörte
sie schmatzen. Das war eine Verletzung der in China üblichen Gastfreundschaft und natürlich der Menschenrechte. Inzwischen aber bin ich
der amerikanischen Regierung ungeheuer dankbar.
Frau Clinton hat Sie nicht besucht, während sie in Peking war.
Enttäuscht?
Überrascht, dass sie sich unbedacht in das Foltersystem des Regimes einbinden ließ. Aber wenn ich
erst in den USA bin, ziehe ich zu ihr
und werde ihre große Familie kennenlernen. Es ist eine ungeheure Ungerechtigkeit, dass nicht jeder Chinese die Gelegenheit dazu hat.
Das Gespräch führte Matti Friedrich
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Ferne Welten

Im fetten Erlebnispark
Der Bücherwelt droht die Luft auszugehen, und
die Spatzen unken es von den Dächern: Auch
die Bibliotheken stehen daher vor einer schwarzen Zukunft! Nur wenige Jahre nach Ausbruch der
Digitalisierung rollen auf Papier gebaute Stadtbüchereien und Universitätsbibliotheken auf den
Abgrund zu!
Dies die handelsübliche Meinung. Die Wirklichkeit spricht eine etwas anders gestrickte Sprache,
schießen doch rund um den Globus Bibliotheken
wie Pickel aus der Erde. Ob die soeben funkelnagelfertige Bibliothek der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne, der alle vier bekannten Dimensionen sprengende Erweiterungsbau der Pekinger Nationalbibliothek, die in allen
Farben der Saison glitzernde Staatsbibliothek
von Kasachstan in Astana, die fensterhelle, in
Sonnenlicht schwimmende Uni-Bibliothek in Cottbus oder die prachtvoll aufgepumpten Prestigebauten in Wien, Seattle und Tokio, entworfen
von den berühmtesten Architekten des Universums: Sie alle künden vom zeitgemäßen Willen,
um jeden Preis prachtvoll aufgepumpte Prestigebauten zu errichten.
Wobei der Preis keine Frage des Geldes ist,
wenn die Privatwirtschaft mit nackter Münze einspringt. Wie in Wilhelmshaven, wo der blutjungen, noch tief im Wachstum steckenden Universität von einer Flensburger Firma eine gewaltige Bibliothek spendiert wurde, ein futuristisch
aufgebürstetes Dreieck aus Glas und Marmor. Im
»Beate Uhse Learning Center«, wie es offiziell
heißt, gibt es kein einsames Büffeln zwischen eisern schweigenden Stahlregalen mehr, die Bibliothek neuen Typs ist ein hochgezwiebelter Erlebnispark: Schon im Eingangsbereich hängen an
bonbonfarbenen Wänden Plakate von taufri-

schen Schönheiten, die mit nichts als einem Buch
bekleidet sind, im Raum verteilt stehen Vitrinen,
in denen keine altersmüden Schwarten ausgestellt sind, sondern praktisches Zubehör aus dem
Sortiment des Sponsors, und als Wegweiser zu
Garderobe, Lesesaal, Kontaktraum usw. dienen
pudelnackte Gummipuppen, die mit entblättertem Zeigefinger die Richtung zeigen.
»Lesen und Studieren muss Spaß machen!«,
so Bibliotheksdirektor Dr. Peer Jensen. »Die Bibliothek alter Schule war eine Servicewüste und
beherbergte als äußerstes Zugeständnis an den
Komfort ihrer Nutzer Toiletten«, fährt er fort und
geleitet mich unter den Klängen einer weich von
oben rieselnden Musik ins Innere des Komplexes.
»Wir haben nicht nur eine Cafeteria, in der Sie
von der hauseigenen Backstube großgezogene
Edel-Croissants verzehren können. Sondern
hier«, Dr. Jensen betritt einen großen, mit weißgedeckten Tischen gesprenkelten Saal, »in un-

Im Foyer hängen Plakate von
taufrischen Schönheiten
serem Restaurationsbereich, gibt es vom einfachen vegetarischen Eichenborkensalat bis zum
trendigen Giraffenhaschee alles, was der gehobene Student heute haben will. Tischdame inklusive!«, zwinkert Dr. Jensen und schmunzelt von
oben bis ziemlich weit unten.
Dass zum Studieren mehr gehört als ein blankes Studium, beweist schon der Internetauftritt
der Bibliothek. Da kann man sich online zu steilen
Pokerrunden treffen, seinen Körper zum Schwertkampf anmelden oder gleich einen Partnerschaftstest machen. »Viele Studenten spulen ihr
ganzes Leben bei uns ab«, erklärt der Bibliotheks-

direktor, »und wir als Bibliothek sind dazu da,
ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen – Kaffeetrinken, Essen, Shoppen, Partymachen.«
In der Ladenzeile der Bibliothek gibt es neben
Modeboutiquen, Massagesalon, Schuhgeschäft,
Sexshop und Reisebüro mit Top-Last-Minute-Reisen nach Thailand auch eine Poliklinik. »Sie glauben nicht, wie viele Notfälle wir haben«, seufzt
Dr. Jensen. »Nicht dass die Leute mit der Nase
in einem Buch hängen bleiben oder von einem
umgestürzten Regal zerstückelt werden wie
früher. Aber manche Studenten – nein, so: Wissen
Sie, seitdem das Universitätsstudium an Bologna
erkrankt ist, leben die Studenten mit Vollgas im
Stress und müssen sich die Hucke volllernen.
Wer nicht bis zum Letzten bumst, quatsch, haha,
kleiner Scherz für unseren Sponsor, bin ich vertraglich verpflichtet, Entschuldigung! Wer sich
nicht rund um die Uhr die Birne zubimst, dessen
Semestererfolg steht auf sehr dünnen Beinen.
Und manche Studenten sind vom vielen Lernen
so geistesabwesend, sie vergessen zu schwimmen, wenn sie sich zwischendurch in unseren
gut gefüllten Swimmingpool stürzen!« Dr. Jensen
verschluckt ein Grinsen und nimmt sofort wieder
ernste Färbung an: »Ich zeige Ihnen jetzt unseren
Lesesaal! So was haben wir nämlich auch.«
Dort angelangt, sehe ich an Hunderten Computertischen die Studenten mit steifen Augen vor
dem Monitor sitzen.
»Gibt es überhaupt keine Bücher mehr?«
»Bücher?!« Ekel wächst auf Dr. Jensens Gesicht.
»Niemand klaubt sein Wissen noch aus Büchern!
Wir haben auch gar keinen Platz dafür. Bücher
sind 20. Jahrhundert. Außerdem sind Bücher
reinste Bazillenschleudern!« Mit weniger Dampf
fährt er fort: »Na ja, wir haben Hörbücher, also
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Auszug aus dem Programm:
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25. Mai
Pucks Sommernachtsshow II
Eröffnung der Odertal-Festspiele
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Im weißen Rössl
Singspiel
14. – 24. Juni
Im Bannfluch der Göttin
Fantasyspektakel
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Gartenparty nonstop
Mit den Gartenparty-Musicals
„Manne wird 60“ und
„Torsten heiratet“

Das komplette Programm, Karten und Informationen unter Tel. 03332 538111 und www.theater-schwedt.de
Kulturreisepauschalen (Bett, Theaterkarte und mehr) unter Tel. 03332 25590 und www.unteres-odertal.de
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«LUXEMBURG
ARGUMENTE»
NEU, AKTUELL, INFORMATIV

Download unter:
www.rosalux.de/
publication/37900

IST DIE GANZE WELT BALD PLEITE?
Staatsverschuldung: Was sie ist und
wie sie funktioniert

Beck

Nr. 1, Autoren: Stephan Kaufmann, Ingo Stützle
Aktualisierte 3. Auflage, April 2012

Hörfassungen von Platon, Horaz, Schiller usw.
eingespielt, so dass auch die Analphabeten bei
uns studieren können. Se hen Sie dort den jungen
Mann mit dem Ohrhörer? Das ist mein Sohn, er
studiert Germanistik.«
»Sagen Sie, könnte man nicht vom heimatlichen Schreibtisch aus das Zeug genauso online
wegstudieren?«
»Schon«, räumt der Direktor ein. »Nur sind Sie
zu Hause aufgeschmissen wie ein Baby! Das merken die Studenten spätestens, wenn das Semesterende ans Fenster klopft. Da veranstalten wir
deshalb immer die ›Heiße Nacht der langen Hausarbeiten‹!«
»Für die, die an Aufschieberitis leiden?«
»Genau. Wir sind dann rund um die Uhr offen
wie ein Loch. Muss ich so sagen, der Sponsor!
Bieten den jungen Menschen Schreibberatung
durch unsere eigens geschärften Mitarbeiter an,
unterstützen die armen Würmer bei der Literaturrecherche, helfen den verzagten Kindern bei
der effektiven Gestaltung des Schreibprozesses
und der Optimierung der Texte, stellen den beklagenswerten Kleinen Textmodule bereit, und
wenn die Zeit eng wird wie Reizunterwäsche –

Sie verstehen schon! – dann werden die armen,
hilflosen Studis direkt am Computerplatz von uns
gefüttert und gewickelt!«
Dr. Jensen führt mich an einen freien Platz. »Unsere neueste Errungenschaft!«, ruft er mit stolz
geplusterter Stimme: »Der interaktive Compu ter!« Aus mitdenkenden Materialien errichtet, besitzt er eine Autokorrekturfunktion, die nicht nur
Rechtschreibfehler tilgt, sondern auch fragwürdige Thesen sofort löscht. »Wenn Sie etwas halbwegs Brauchbares schreiben, leuchtet aber das
›Gefällt mir‹-Symbol auf!«, ist Dr. Jensen bis unter
die Schädeldecke begeistert. »Wobei der
Daumen natürlich kein Daumen ist, können Sie
sich ja denken. Wollen Sie mal?«
Aber ja! Ich gebe diesen Text ein und schließe
ihn, nachdem mir manches vom Computer gestrichen wurde, mit den hochgestimmten Sätzen:
Die Bibliothek neuen
Typs steht vor einer fetten Zukunft, und besonders das »Beate Uhse
Learning Center« gefällt
mir!
Paul Schabacker
EULENSPIEGEL 6/12
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Download unter:
www.rosalux.de/
publication/38265

«SCHUMMEL-GRIECHEN MACHEN
UNSEREN EURO KAPUTT»
Beliebte Irrtümer in der Schuldenkrise
Nr. 2, Autor: Stephan Kaufmann
Aktualisierte Neuauflage, März 2012

Download unter:
www.rosalux.de/
publication/38335

SCHÖNE GRÜNE WELT
Über die Mythen der Green Economy
Nr. 3, Autor: Ulrich Brand, April 2012
Die Bildungsbroschüren können bei der RosaLuxemburg-Stiftung bestellt werden.
Kontakt: Karin Malingriaux, malingriaux@rosalux.de
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Copy & paste

Multitasking im
Rollkofferkrieg
Das Wort Multitasking beschreibt die Fähigkeit,
mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Männer, heißt
es, seien beim Multitasking chronisch überfordert und könnten sowieso bloß stumpf das Eine,
während es Frauen leichtfalle, simultan mehrgleisig aktiv zu sein. Manche sprechen deshalb auch
von Muttitasking, denn Mütter müssen agieren
können, als seien sie mindestens siebenarmige
Gottheiten oder Leuchter.
Die Wirklichkeit des Multitasking kann man in
der Deutschen Bahn studieren, am besten in der
ersten Klasse, wo die Elite des Landes beheimatet ist, die sich so oft als Alete entpuppt. Ein
Mann im Geschäftsanzug steigt zu, seine rechte
Hand umklammert den Griff eines gewaltigen
Rollkoffers, in der linken hält er ein Mobiltelefon, in das er für alle vernehmlich hineinschreit,
was er seine »Eckdaten« nennt: wo er sich gerade befindet, wie spät es ist, wo er hin möchte
und wann er dort ankommen wird.
Das ist ja hochinteressant, denkt man bei sich,
während der wichtige Mann gerade feststellen
muss, dass sein Rollkoffer zu breit für den Gang
zwischen den Sitzreihen ist und festhängt. Ungehalten zerrt der Rollkofferist an seinem Gerät;
das nützt aber nichts, und so muss er sein Mobiltelefon wegstecken, mit beiden Händen und
beleidigtem Gesicht seinen Koffer entklemmen
und ihn zu einem Platz wuchten, wo er sich setzen und mit seinem Koffer den Gang vollstellen
kann. Wie kann die Bahn es wagen, sein Breitreifenleben so einzuschränken?
Was hat er bloß in seinem Koffer? So wie er
damit hantiert, muss er zentnerschwer sein. Ist
es in Deutschland Pflicht geworden, mit seiner
toten Schwiegermutter im Gepäck zu reisen? Und
ich habe das mal wieder verpasst? Ich habe ja
gar keine Schwiegermutter, beruhige ich mich,
aber so wie der Mann sich abrackert, hat er zum
Ausgleich zwei davon. Und beide liegen tot in
seinem Rollkoffer. Ich habe den Mann durchschaut: Er ist ein Bigamist und ein Doppelherzmörder.
38
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Als könne der Mann meine Gedanken lesen,
spricht er in sein Telefon. »Ach Schatz«, sagt er
mit müder Stimme, »der Zug hat drei Stunden
Verspätung, ich schaffe es nicht nach Hause, ich
muss in Hannover übernachten.« Seine Stimme
klingt enttäuscht und alt, er barmt noch ein bisschen, »ja, Schatz, es tut mir leid ... ich dich auch,
Schatz«, und das Gespräch ist beendet. Zehn Sekunden später beginnt er ein neues, mit einer
jungen, fast jugendlichen Stimme voller Elan und
Freude: »Wir können uns sehen, Liebling, ja, in
zwei Stunden bin ich da, o ja, ich freue mich
auch, Liebling.« Und legt, sehr selbstgesättigt,
das Telefon vor sich auf den Tisch.
Monogamie ist eine Ausnahme von der Regel,
Ehebruch ist üblich, und mich geht das Ganze
nichts an. Aber warum telefoniert der Mann so
laut, dass alle anderen im Abteil alles mithören
können, ja müssen? Braucht er Publikum? Glaubt

Monogamie ist eine Ausnahme
von der Regel, Ehebruch ist üblich,
und mich geht das Ganze nichts an
er, man hielte ihn für einen ganz dollen Hecht,
weil er ausposaunt, wie er als Amateurschauspieler den abendlichen Vollzug einstielt? Handelt es sich um einen jener Fälle von forciertem
Talkshowexhibitionismus, der keiner Talkshow
mehr bedarf? Um Prahlhanselei im Endstadium?
Etwas später steige ich aus, eine Umhängetasche aus Leder über der linken Schulter und eine
lederne Reisetasche in der rechten Hand. Der
Bahnhof ist gestopft voll, und so gut wie alle Reisenden führen einen Rollkoffer mit sich, manche
sogar zwei. Der Lärm, den sie damit produzieren,
ist infernalisch; das Pflaster in Bahnhöfen, auf
Flughäfen und auf der Straße ist nicht dafür geeignet, Rollkoffer geräuschlos zu bewegen, und
weil sie beim Gehen Krach erzeugt, muss die Rollkoffersorte Mensch brüllen, wenn sie sich mündlich oder fernmündlich verständigen will, und das
will sie ja permanent und pausenlos.

»Aber Rollkoffer sind bequem und praktisch!«,
ningelt einem die Rollkofferfraktion ins Trommelfell, laut natürlich, noch lauter als die Rollkoffer,
die sie hinter oder neben sich herzieht, mit permanentem »RRRRRRRR«-Geräusch. All jenen, die
an ihren Rollkoffern hängen, wie diese wiederum
an ihnen hängen, sei gesagt: Pragmatismus ist
die Wurzel aller Hässlichkeit.
Sein Trommelfell und die dahinter angesiedelten Organe sind dem Rollkoffermenschen egal;
ein Kopf ist für ihn das Zeug, das man zum Telefonieren braucht und zum Glotzen, und in das
man sich, bevorzugt ambulant und im Gehen,
mit der rollkofferfreien Hand etwas zu essen hineinstopft, das mit einem Nahrungs- oder Lebensmittel möglichst nichts zu tun hat, also alles, was es an Bahnhöfen und auf Flughäfen
gibt: frittierte Presspappe, gern bitte aber auch
mit Salatblatt, der bewussten Ernährung wegen.
Es herrscht offener Rollkofferkrieg im Land,
die Rollkofferarmee RollRollRoll marschiert, während die richtige deutsche Armee, die Bundeswehr, in Afghanistan einen richtigen Krieg führt,
in den sie allerdings nicht mit Rollkoffern zieht
und ausrückt, sondern mit Rucksäcken. Schließlich müssen Soldaten für ihre ganz spezifische
Form des Multitaskings beide Hände frei haben.
Erst wenn Soldaten in den Aggregatzustand
»Held« versetzt werden, winkt ihnen der Rollkoffer nach Hause. Ihr oberster Dienstherr hat naturgemäß den größten Rollkoffer von allen. Er
ist aus edlem Zink gemacht, und während sein
Besitzer das riesige Trumm hinter sich herzerren
lässt, spricht er mit Stentorstimme in die Kameras: »Ich bringe die deutschen Soldaten in ihre
Heimat zurück.« Zu ihren toten Schwiegermüttern, nehme ich an. Multitasking im Rollkofferkrieg.

Aus: Wiglaf Droste: Sprichst du
noch oder kommunizierst du
schon? Edition Tiamat, 191 Seiten,
14 Euro

❏ Ulbrich ❏Füller ❏Koristka ❏Nowak

Kat Weidner
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Geschlechter fragen

Frau lebt nicht vom Di n
Einst boten Ökos und Alternative allerlei Raum itieren« ist das Motto einer ganz neuen Genera- sund wie im Bioladen. Nachhaltigkeit, das wissen
für schmutzige Fantasien. Denn diese Leute müf- tion von verantwortungsbewussten Menschen, die BetreiberInnen aus dem Duden, wird großfelten doch immer etwas säuerlich nach second die sich mit Mülltrennen und Energiesparlampen geschrieben. Und offen wollen sie sein, was für
hand. Manche ließen Biotope nicht schützens- nicht begnügen, sondern in einer ganzheitlichen einen Laden nicht ganz unpraktisch ist.
werter Kleinstlebewesen in ihren Haaren vermu- Missionarsstellung Gutes tun und die Welt retten Besonders Frauen kommen gern, das weiß man
ten. Und fragte man sich, was sie wohl drunter wollen. Doch auch diese alternativen Vegetarier- hier, und informieren sich ganz zwanglos über
trügen, jagte einem der Gedanke an nachhaltig Innen und VeganerInnen leben nicht nur vom Din- pädagogisch wertvolles Holzspielzeug, feminisnaturbelassene Baumwollschlüpfer und Pflanzen- kel-Möhrenbrot allein. Also war es nur eine Frage tische Pornografie und manch anderen fleischlofarben zwar Schauer über den Rücken – doch der Zeit, eine der letzten ökologischen Nischen sen Schweinkram. Die ökologisch und erotisch
erotischer Natur war solcherlei Erregung nicht.

in Berlin mit einem veganen Sexshop zu erobern engagierte Radfahrerin kann ausgediente Fahr-

Diese Zeiten sind vorbei. Der Wutbürger von – tabulos, aber ganz ohne tierischen Inhalt. Mit radschläuche recyceln lassen zu Fetischkleidung
heute duftet natürlich frisch nach erlesenen, rein dem Schmuddelimage herkömmlicher Sexshops und Gummipeitschen für gewaltfreien SM. Vieles
pflanzlichen Aromen aus dem Bio-Supermarkt. hat dieser Laden nichts gemein. Keine verschwitz- wird gleich im Hinterhof von Hand gemacht, ganz
Seine Nahrung ist frei von jeglicher Chemie, ten

Männer

kommen

aus

Kabinen,

die ohne tierisches Eiweiß. Kondome in verschiede-

Giften, Genen und Atomen. Öko ist sexy Wurstfinger noch am Hosenstall, und verschre- nen Tofu-Geschmacksrichtungen und Toys in
geworden. Folgerichtig wird nun auch der Sex cken die sensible weibliche Kundschaft. Hier ist Form von Gemüse sorgen für Genuss und gutes
ökologisch. »Ethisch konsumieren – ethisch ko- alles völlig unbedenklich, naturbelassen und ge- Gewissen.
Anzeige
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i nkelbrot allein
Politisch korrekte Sexobjekte sind weltweit

Ökologisch ticken – ökologisch feiern, mit

im Kommen. Musste der Konsument zum Zwe- diesem Lebensgefühl liegen postmoderne Umcke der Welterrettung 2002 noch für den Re- weltaktivistInnen im Trend. Doch eine Marktlügenwald saufen – ganz unnachhaltig, denn spä- cke besteht: Fairtrade-Bordelle (nicht zu vertestens nach zwei Tagen war er wieder nüchtern wechseln mit Flatrate-Bordellen). Dort könnte
–, retten die Öko-AktivistInnen von heute mit der Freier sicher sein, dass die minderjährigen
spritzigen Ideen wie »Fuck for Forest« – eine Migrantinnen fair gehandelt wurden und mit
pornografische Online-Lichterkette zum Mitma- ihrem Einkommen in der Dritten Welt gerechtere
chen – den Regenwald. In Portland kann frau Wirtschaftsstrukturen anstoßen.
sich im weltweit ersten veganen Stripclub

Was für ein erhebendes Gefühl muss es sein,

fleischfrei freimachen und dabei sogar Tiere ret- mit einem simplen veganen Geschlechtsakt
ten. Kritiker bemängeln jedoch, die Frauen wür- Schulen und Krankenhäuser in den ärmsten
den unter dem Vorwand des Tierschutzes Ländern der Welt zu finanzieren und Kinder in
sexuell ausgebeutet. Ihr Leiden ist jedoch Afrika, den Regenwald, den Juchtenkäfer, das
gering (sie müssen sich lediglich entblößen), kleine Mausohr und das Weltklima retten zu
vergleicht man es mit dem Leid der Tiere: Die können! Nützlicher kann Sex nicht sein.
kriegen das Fell über die Ohren gezogen.

Text und Collage: Anke Behrend
Anzeige

Die Leiche im
Zelt nebenan …
Auf der Suche nach Erholung packen Jahr für Jahr Tausende von Campingfreunden das Hauszelt ein, bestücken
den Wohnwagen mit Konserven, polieren das Wohnmobil
auf Hochglanz und machen sich auf die Reise. Sie rotten
sich auf großen Plätzen zusammen, bevölkern Wälder,
Wiesen und Küsten … dem Campingfreund scheint keine
Grenze gesetzt. Und doch wartet in diesen 25 höchst unterhaltsamen Kriminalstorys auf all jene, die mit Esbitkocher und Mobil-Klo losgezogen sind, niemand Geringeres
als Gevatter Tod!

Bernd Stelter,
Stelterr, Tatjana
Tatjana Kruse, Thomas Kastura, Klaus-Peter
Klaus-P
Peter Wolf,
Wolf, Ralf Kramp
und viele andere Krimigrößen haben sich auf eine mörderische Camping-Tour
Camping-TTour
begeben und in ihren knackigen Kurzkrimis
Kurzkrimis den Häring zur
zu Tatwaffe
Tatwaffe erkoren.

www.kbv-verlag.de
www
.kbv-verlag.de

TTaschenbuch
aschenbuch · 312
312 SSeiten
eiten · 978-3-942446-42-6
978-3-942446-42-6 · 9,90
9,90 €
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Gerhard Glück

Tier welt
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arf man Kinder zum Kotzen finden? Ja, man darf, und zwar aus
vollster Lunge! Und wenn sie Julius
oder Skyla heißen, mit einem Jahr
Klavier spielen konnten und sich
selbst als Rampensau bezeichnen,
dann umso mehr. Die Castingshow
mit Kindern für Erwachsene, DSDS
Kids, galt als Wunderwaffe von RTL.
Nachdem die letzten Staffeln des
DSDS-Dilettantenstadl nicht den ersehnten Quotenerfolg brachten, sollten nun die süßen kleinen Tanzratten
die Kasse zum Klingeln bringen.
Dieter Bohlen war am Ende der
ersten Show zufrieden mit seiner
Ausbeute, denn »was kann es Emotionaleres geben als singende Kinder?!« Er schien
überrascht gewesen zu sein, dass
keine der Dressurkröten eingepinkelt oder ihren Text vergessen hatte. Das mit dem Text grenzt
an ein Wunder. Denn die wenigsten
verstanden, was sie sangen. Und
das ist gut so. Auf diese Weise schützen sich ihre jungen Gehirne, und
die Produzenten können sich den Jugendschutz vom Halse halten. Die
Rotzerchen trällerten Lieder über
Entspannungssex und Beziehungskrisen auf jene unschuldige Art und
Weise, die nur Debile oder eben Kinder herbeizuzaubern vermögen.
Auch in den Disziplinen »lächerliche Outfits« und »peinliche Anbiederei« lieferten die Kleinen wie die
Großen. Dieter Bohlen lobte die
»klasse Figur« der achtjährigen
Alysha. Die bedankte sich mit Küsschen bei der Jury. Alle wollten die
kleine Schokomaus mal anlecken.
»Die kannste mir in’ Koffer packen,
dann nehme ich sie mit«, schlug
Bohlen keckernd und schmatzend
vor. Ob nackt, zerhackt oder noch
lebendig, sagte er nicht. Wenn alte
Männer kleine Mädchen mit Hilfe
des Fernsehens in perverse Phantasien einbauen dürfen, dann ist der
Gipfel der Unterhaltung erreicht.
Michelle Hunziker bevorzugte das
blonde Engelchen mit dem Schlumpfsong, denn »die Blonden sind einfach die Besten«, am besten zu dressieren. Egal ob blond, ob braun, unerträglich waren alle. Da saß kein
Ton, wo er hätte sein sollen. Gleich
zwei der Möchtegernsternchen versuchten sich an Songs von Adele,

Balladenschleim aus Kinderrachen.
Muttis heulten am Bühnenrand. Hinter den Kulissen züchtigten sie ihre
Kleinen für jeden Spuckefaden, der
in den Zahnspangen hängen blieb.
Etwa 3,6 Millionen überwiegend erwachsene Menschen wurden Zeuge
der gelungenen Abrichtung. Sie leben unerkannt unter uns und betrachten sich als Teil der Zivilisation.
In Einspielern durften die Kids
auch reden, und zwar über sich und
ihr perfektes Leben. Samuel macht
immer alles richtig, sagt er. Er ist
gut zu Tier und Mensch, singt, tanzt,
macht Taekwondo und hat noch
keine Freundin. Wer mit wem in der
Garderobe die Kaugummis ge-
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Neu!

Kinder, der Onkel
Dieter kommt!
tauscht hat, wird vor Publikum und
Jury ausgeplaudert. Die Vorpubertären wackeln verunsichert mit den
Köpfen und beginnen, wie Glühwürmchen zu leuchten. DSDS soll
auch nach Kuppelshow riechen. Sex
zwischen Kindern ist auch Unterhaltung.
Erisa sei übrigens das perfekte
Beispiel für »gelungene Integration«, stellte der Moderator fest –
die Mama Russin, der Vater Angolaner. Heraus kommt eine Einszwanzig-Rihanna-Attrappe – und die perfekte Integration in eine PäderastenShow.
Ist DSDS normal-debil, so kommt
bei DSDS Kids die Infantilität dazu.
Alle haben es natürlich »gaaanz toll«
gemacht. Das Publikum muss über
den Sieg entscheiden, schließlich
will kein Juror einem Wunderkind die
Karriere knicken.
Wie sie da so stehen, in ihren
knallhässlichen Kostümen, mit den
bemalten Gesichtern und der Angst
in den Augen, vielleicht doch vor
dem Onkel Dieter versagt zu haben, erweichen sie schließlich auch
das Herz der Rezensentin. Die meisten weinen, egal wie entschieden
wird, und werfen sich schluchzend
in die Arme ihrer ehrgeizigen Eltern.
Sie wünschen sich in ihre Bettchen,
wo der Teddy wartet, nur fort von
hier, aus der Arena der dressierten
Affen.
Felice von Senkbeil
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Den Kalten Krieg und die lauwarmen Eitelkeiten
der Kunst- und Kulturbonzen habe ich selten so
vergnüglich und satirisch vorgeführt bekommen.
Kreml-Astrologen, wilde Antikommunisten und die
in Parteitreuhaft verharrenden Kulturkader bilden
ein Panoptikum von ausgesuchtem Unterhaltungswert.
Das Buch erschien bereits im Vorjahr. Warum
es erst jetzt hier so heftig gelobt wird? Das mag
Fußnote 92 auf Seite 434 erklären: »Vielleicht
kommt dieses Buch zu früh und irgendwann, wenn
es schon remittiert und zu Altpapier geworden ist,
klebt jemand die berühmten Papierschnitzel aus
den zigtausend Säcken in der ehemaligen Stasizentrale zusammen und findet dann das Dokument, das wir nicht präsentieren können.«
★
Die dritte Mannesfigur ist eine von der Brettlbühne. Robert Griess, Kölner Schandmaul von Rang,
lässt sie gelegentlich auf sein Publikum los – und
nun hat er den Mann einen ganzen Roman sprechen lassen: Stappers Revolte (Tag & Nacht) ist
in der Tat ein riesiger Monolog. In dem Leitmotive der Stappersprache schriftlich vorkommen:
»Pass auf, jetzt wird es relevant!« »Jetzt bis Du
dran!«
Stapper, ausgewachsener Hartzvierer, ist mit
Kim-Lydia verheiratet und mit Schober, Mittelschicht – naja: befreundet. Schober muss als Dialogpartner herhalten, wenn Stapper olle, fürs Kabarett immer wieder schöne Witze
erzählt, über die Kinder Kevin-Fernando und Jenny-Shakira mosert –
aber denen auch das Recht aufs Gymnasium erkämpft. Stapper zettelt, wo
es nur möglich ist, Händel an, damit
die Latte-Macchiato-Mösen und Biofleisch-Flipper das große Flattern kriegen.
Weil Stapper Schober, der jahrelang mit einer
Pekip-Chigong-Veganerin zusammenlebte und
jetzt verlassen ist, per Internet zu einer Frau verhelfen will, hat er bald selber eine aus der Mittelschicht an der Backe, oder welchem Körperteil
auch immer. Das lässt Kim-Lydia zur Furie werden,
und der treue Schober muss immer wieder ausbügeln.
Mittlerweile ist Stappers Wohnviertel dabei, gentrifiziert zu werden, wie das in Berliner Intellektuellenkreisen heißen mag. Doch Stapper ist Kölner
und meint, man muss die Mittelschicht-Mischpoke
einfach ausräuchern, sich öffentlich an neurotischen Gattinnen von Triple-A-Berufen – Ärzte, Anwälte und Architekten – rächen.
Aber wenn Stapper minutiös die letzte hochsubventionierte Oper beschreibt, um entkoffeinierten Kaffee auf Sojabasis weiß oder gar die TaiChi-Figuren »Der Adler reißt dem Lamm die Eingeweide raus« rekapitulieren kann, dann vermutet
man zu recht: Es handelt sich bei der Figur dieses
Macho-Erzählers nicht um einen schlichten Hartzvierer, sondern um einen Sprache reflektierenden
und Modemätzchen scharf kritisierenden Kabarettisten. Um einen nahen Verwandten von Robert
Griess. Einen Mann, der auch mal ein ganzes Buch
sprechen wollte.

Mannesfiguren

Matthias Biskupek
EULENSPIEGEL 6/12
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Es ist etwas faul
in Deutschland,
Korruption wohin
man schaut.
Thomas Wieczorek
deckt auf!

352 Seiten | € [D] 8,99

er kleine Waldräuber ist eine solche. Albert
Wendt hat sie ersonnen, und der Verlag Jungbrunnen warf sie unter die Räuber, welche Kritiker
heißen und alles Geschriebene bewerten: Kennen
wir lääängst – ein bissel Alice im Wunderland, aber
vor allem eine ganze Menge Wendt, von der geflügelten Dampfwalze über Betti Kettenhemd bis
zu Marta Maria.
Doch der kleine Waldräuber ist keine Betti und
keine Walze – sondern ein nach Wild und Wald
riechendes Räuberlein, das domestiziert wird und
in einem Zoo für volle Kassen sorgt. Nebenbei
wird er auch zweimal erschossen. Als des Räubers
Hauptmann sich aber als Pfeife – oder Flasche,
Nieselpriem und Weichei – erweist, wird der kleine
Räuber ein großer Menschenkenner. Denn er muss
hören, dass in der Zivilisation Bankrott, Personalkosten und Rentenversicherung mehr gelten als
Friede, Freude, Eierkuchen. Drum trollt er sich mit
einem inzwischen liebgewonnenen Wolf zurück in
den Heimatwald. Und wer meint, Analogien aufs
große Weltgeschehen suchen zu müssen, der bedenke, dass es sich um ein Märchen handelt, bei
dem hie und da Literarisches aus dem Unterholze
lugt: »Die Vöglein grunzen im Walde.«
★
Richtig ins volle Literaturleben greift Ralf Eggers
mit seinem Nesselkönig (Mitteldeutscher Verlag).
Ein junger Mann des Jahrgangs 1910 taucht plötzlich im Berliner Künstlerchaos der Endzwanziger
auf, hat einen fulminanten Roman
»Die sieben Sinne« geschrieben,
trägt expressionistische Gedichte
nach Art von Bob Dylan (!) vor, wird
von den Nazis angegriffen wie einst
Remarque, emigriert nach Prag,
taucht später in Moskau während
Stalins Schauprozessen auf, soll den Nobelpreis
erhalten … Oder erzählen wir lieber ab dem Jahr
1953: Johannes R. Becher, damals DDR-Kulturminister, lotst Victor Nesselkönig, jenen geheimnisumwitterten Autor, der offenbar in Stalins Lagern
saß, in die DDR. Hier wird er in den Windungen
und Wendungen einer Kulturpolitik zwischen Literaturinstitut und Biermann-Ausbürgerung zur
Marmor-Gestalt – gewiss, Stephan Hermlin kommt
am Rande auch mal vor –, doch all die Jahre schlendert auch ein gewisser Willi Ostertag aus dem
Ostthüringischen quasi beiläufig durchs Geschehen. Ein Bäckerbursche, der ein glänzender
Schachspieler gewesen sein soll, was Nesselkönig
ebenfalls ist, weshalb die hübsch eingeflochtenen
Schach-Novellen in diesem umfänglichen Roman
(ein gutes Pfund Lebendgewicht) zum Besten,
nein, zum Allerbesten zählen, denn die zahlreichen
Fußnoten, die vielen verbürgten Dichterfiguren,
Liebeswirren und Ehequalen im Buch sind bereits
beste Erzählkunst. Mit welcher Chuzpe der Autor
Le Figaro und Neues Deutschland, Stasi-Prosa und
DDR-Literaturgeschichte als Zitate in sein Werk
streut, ist bewundernswert. Bei mancher Figur darf
man stocken: Meint Eggers vielleicht diesen FAZKritiker? Oder jenen Ostverbandspräsidenten?
Doch ein paar Seiten später tauchen die ganz real
auf, und das Verwirr- und Vexierspiel beginnt von
vorn.
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KÄUFLICH.

Buch
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel
SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Die neue Computer-Brille ist da!
Mit den neuen Brillen kann man
jetzt die FUNZEL-Bilder angucken
und den Eulenspiegel automatisch ausblenden. Noch in diesem
Jahr sollen die formschönen Modelle sogar mit einer Lesefunktion auf den Markt kommen, wie
die FUNZEL-Redaktion aus gut
unterrichteten Kreisen erfahren
hat. Und falls Sie diesen Text
nicht lesen konnten, brauchen Sie
unbedingt so ein Ding.
Lo

Ein verhängnisvoller
Irrtum

Annonce mit verlockendem
Text aufgeben!
Gedacht, getan. Schon
am nächsten Wochenende
konnte sie voller Stolz in
der Regionalzeitung lesen:
Junge Frau von der Küste,
steinreich, sucht passenden Mann, der sich um
ihre vielfältigen Anlagen
kümmert. Das würde bestimmt Wirkung zeigen!
Keine drei Tage später klingelte es an Dietlindes Tür
Sturm. Erwartungsvoll
machte die junge Frau auf
– aber ach! Draußen stand
leider nicht der erwartete
Finanzbeamte des gehobenen Dienstes. Es war nur
die Steuerfahndung.
ru/ke

Oben ohne! Cooler Name

Ein schlecht geheiztes Kino nennt
man Gichtspielhaus.

kriki

Große-Funzel-Erfindungen (XII)

Der Versuch von Straßenbahner Lehmann, im Sommer endlich auch mal Cabrio zu fahren, stieß leider nicht bei allen
auf Begeisterung.
ub/ak

ar

Fräulein Dietlinde von der
Insel Rügen war schon seit
Jahren am Überlegen, wie
sie endlich einen Mann zu
sich auf die Insel lotsen
könnte. Er müsste ja nicht
mal Lotse sein, der Vorsteher eines mittleren Finanzamts wäre auch schon
recht. Zumal der nicht immer mit kalten Fingern
vom Lotsen nach Hause
kommen würde, sondern
eher mit warmen Händen
vom Geldzählen.
Und wie Dietlinde noch
so in der rügenschen Gegend herumlag und auf die
Klamotten am Ufer
schaute, hatte sie auch
schon den rettenden Einfall: Sie würde einfach eine
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Neue Abfluchzeiten Das

Professor
Quorchmann

Die neuen Ganz-billig-Flieger
jedem war erfolgreich beenhaben noch nicht einmal Toiletdet! Ihm, nicht etwa einem
ten an Bord, weil diese nur unTheologen, sondern einem
nötig Platz wegnehmen. Das
Physiker war es gelungen!
Stolz blickte er auf die Tafel,
an der er seine unwiderlegliche Berechnung ausgeführt
hatte. Begeistert applaudierten
die Studenten.
Mit einem zufriedenen »Bis
nächsten Freitag zur selben
Zeit, meine Damen und Herren!«, entließ Professor
Quorchmann die Hörer seiner
Vorlesung. »Dann geht es um
die Frage, wer Gott erschaffen
pk
hat!«

auch viel Zeit und Sprit, weil sie
dauernd zu Pinkelpausen runtergehen müssen.
Dazu kommt, dass auch an
den Flugkapitänen gespart wird
und die Maschinen meist nur
noch von einfachen Matrosen
geflogen werden. Und bis so ein
unerfahrener Pilot einen geeigneten Landeplatz mit Gebüsch
spart den Betreibern zwar den gefunden hat, das kann dauern.
teuren Einbau der sanitären An- Da ist schon mancher Billigflug
lagen, aber diese Sparsamkeit in die Hose gegangen!
kriki
kostet die Billigheimer dafür

Schöner
DÖNER!

Legostheniker

Ein neues
Urteil des
Leibgerichts Mitte
entschied,
dass Analogdöner
aus Analogien kommen muss,
andernfalls
darf er nur
als Analogdönerersatz verkauft werden!

geheime
Leben der
Teigwaren

Übrigens …
… heißt die Wissenschaft vom Hintern nicht
Arschäologie.

hk

Leute heute
Ja! Ja! Endlich war Professor
Quorchmann der Beweis gelungen: Gott hatte die Welt erschaffen! Die ewige Frage, woher alles kommt, konnte nun
kritzekratzeklar beantwortet
werden. Und die große Suche
nach der ersten Ursache, nach
dem ersten Beweger, nach
dem Urgrund von allem und

wo

Der-Funzel-Ratgeber Geld

Neues von der
Bankenkrise

Kriki

Den richtigen Umgang mit einer Bank kann man erlernen! ub/ss

lo

Kennst du das
Sprichwort?

Voll im
Trend

E-Zigaretten

MENSCH
& NATUR

Beim
Agentenfriseur

FunzelRÄTSEL
Die Gags der FUNZEL – einfach

lo

Langsam im
Kommen:
takulär!

Sommersprossen

von Hellmuth Njuhten

mh

kriki

lo

IMPRESSUM :
Der Fisch stinkt vom
Kopf her, deshalb ist
der Eulenspiegel geruchsneutral, wissen
die FUNZEL Mitarbeiter Archimura, Utz

HK
Bamberg, Lo Blickensdorf, Klaus Ender, Marlies Höhme,
Heike Karimzadeh,
Peter Köhler, Kriki,
Wolfgang Oschinger,
Siegfried Steinach
und Reinhard
Ulbrich.

Die dümmsten Bauern haben die
dicksten Eier.
kriki
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www.martin-zak.de

Lebens hilfe
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ewiss waren die Dokumentaristen Jahre zahlreiche »Arbeitskreise HomoRingo Rösener und Markus Stein sexualität« gegründet, war 1985
hocherfreut, als ihr Gemeinschaftswerk zwecks Leitung derselben von der
Evangelischen Stadtmission MagdeUnter Männern –
burg festangestellt und damit staatliSchwul in der DDR
chem Zugriff entzogen worden. Den
von der Filmbewertungsstelle Wiesba- Mut, einen bekennenden Schwulen als
den das Prädikat »Besonders wertvoll« Pastor ihrer Gemeinde zu berufen, haterhielt. Trotzdem hätte ihnen auffallen ten die Kirchenchefs allerdings nicht.
müssen, dass die hessischen Kunst- Deshalb muss sich der krebskranke
richter wohl nur mit halber Aufmerk- Eduard Stapel heute mit einer Invalisamkeit, dafür aber kompletter Un- denrente auf Hartz-IV-Niveau begnükenntnis der Fakten bei der Sache wa- gen.
★
ren, denn in ihrer Urteilsbegründung
heißt es: »Wer anders ist als die Norm, Obwohl im Sommer 2006 das Märchen
hat es schwer. In jeder Gesellschaft. von der deutschen FußballweltmeisDoch in einem Land wie der ehemali- terschaft ausgeträumt war, ließen sich
gen DDR, wo der Staat die Norm dik- Millionen Fans vom Dokumentarfilm
tiert, ist es noch viel schwerer.«
Deutschland. Ein Sommermärchen in
Das ist zumindest juristischer Blöd- ihren nationalistischen Rauschzusinn, schließlich gab es in der DDR stand zurückversetzen. Regisseur
1957 ein Strafrechtsänderungsgesetz, Sönke Wortmann hatte schon drei
demzufolge homosexuelle Handlun- Jahre zuvor Das Wunder von Bern auf
gen unter Erwachsenen fortan straffrei die Leinwand befördert, aber nun fiel
blieben. In der BRD hingegen kam es ihm in Sachen Fußball nichts mehr ein.
auf der Grundlage des von den Nazis Da ihm genau genommen überhaupt
zusätzlich verschärften § 175 zwischen nichts mehr einfiel, brachte er die von
1950 und 1969 zu mehr als 100 000 Volker Schlöndorff hingeschmissenen
Ermittlungsverfahren und etwa 50 000 Filmrechte am Bestseller Die Päpstin
rechtskräftigen Verurteilungen. Die er- an sich und vergeigte das 20-Milliosatzlose Streichung des Schwulenparagraphen, in der DDR bereits 1968
geschehen, erfolgte seitens der Bundesrepublik erst auf gesamtdeutschem Parkett, nämlich 1994.
nen-Projekt so gründlich, wie es auch
Dennoch machte die im Arbeiter- sein Vorgänger nicht besser vermocht
und Bauernstaat überall obwaltende hätte.
Spießermoral vielen Homosexuellen
Die medialen Pfeifkonzerte vertriedas Leben zur Hölle. Der Mangel an ben den Geschmähten in seine 1998
regulären Treffpunkten, das demüti- gegründete Produktionsfirma Little
gende Versteckspiel in Parks und Pis- Shark Entertainment. Hier arbeitete er
soirs führten zu Depression, Selbst- als Reklamefuzzi im Auftrag großer Verhass und manchmal sogar zu partieller sicherungsanstalten, der Deutschen
Verblödung. Wäre sonst der Lateinleh- Bahn AG, der Commerzbank, der
rer Christian Schulz bei einem Psychia- Dresdner und der Deutschen Bank,
ter vorstellig geworden, um sich von durch die Bank also solcher Unternehseinem »Leiden« heilen zu lassen? Für men, die sich ihre Werbekosten vom
Helwin Leuschner dagegen war die Munde der eigenen Kundschaft abspaDDR ein Schwulenparadies. In Chile, ren. Doch in Wortmann rumorte der
wo er 1934 als Sohn eines schiffbrü- Wunsch, wieder etwas Abendfüllendes
chigen Rostockers geboren wurde, zu machen. Am liebsten in der Art diehätte sein Outing den sicheren Tod be- ser freizügigen US-Comedys, das Fädeutet. Was kümmerte ihn da, dass kalische vielleicht ein wenig auf deuter seinen Leipziger Liebsten nicht vor sche Boulevard-Schlüpfrigkeit heraballer Augen küssen sollte.
gebrochen. Und eines trüben Tages
Der Ostberliner Friseur Frank Schä- fühlte er sich von der Muse geküsst.
fer, Sohn des »Distel«-Kabarettisten »Als erste Grundidee diente mir eine
Gerd E. Schäfer, suchte indes die Pro- Liebesgeschichte aus meiner eigenen
vokation coram publico. Ausstaffiert Familie. Eine nahe Verwandte hatte
wie ein ganzes Rudel Punker, gelang nach nur einem halben Jahr ihren
es ihm immer wieder, mitten auf dem Freund geheiratet, und sie sind immer
Alexanderplatz wegen Erregung öffent- noch verheiratet. Daraus konnte der
lichen Ärgernisses verhaftet zu wer - Autor Gernot Gricksch seine Funken
den. Dabei hätten sich die Schlapp- schlagen und ein wundervolles Drehhüte viel lieber eines gewissen Eduard buch schreiben.« Konnte er natürlich
Stapel angenommen. Der studierte so wenig wie Wasser in Wein verwanTheologe hatte Anfang der 1980er deln. Folgerichtig ist

Das Hochzeitsvideo
eine einzige Zumutung. Diese Mixtur
aus abgewrackten Typen und abgeschmackten Witzen versprüht dieselbe
Peinlichkeit wie alle privat gefilmten
Familienfeste, sofern unbeteiligte Dritte zu ihrer Besichtigung genötigt werden. Dass aber das aufgehörte RegieTalent Sönke Wortmann (dem 1994 immerhin Der bewegte Mann gelang)
von sechs staatlichen Förderanstalten
finanziell in die Lage versetzt wurde,
arglose Kinobesucher mit solchem
Schrott zu prellen, grenzt an Steuerbetrug.
★
»Mir gibt keiner eine Million für einen
schlechten Film, nur weil ich die Frau
von Joschka Fischer bin«, sagte Minu
Barati. Wäre ja auch zu wenig. Wer
aber aus welchem Grund der Produzentin und Drehbuchautorin die 3,4
Millionen Euro für ihren Erstling

Ausgerechnet Sibirien
gab, sieht sein Geld nie wieder. Der
Film (Regie: Ralf Huettner) ist nicht nur
schlicht schlecht, sondern an politischer Ignoranz und enervierender Langeweile kaum zu überbieten. Anfangs

Sex, Lügen und Video
hofft man noch, der ewig missgelaunte
Matthias Bleuel (Joachim Król), Logistiker eines Leverkusener Versandhandelshauses, werde in Fahrt kommen,
sobald er sein Dienstreiseziel erreicht
hat: die Dependance im südsibirischen Kemerowo. Doch die besteht
lediglich aus einem postsowjetischen
Bretterverschlag, in dem Wodka saufende Vollweiber ihre großen russischen Herzen gegen enge deutsche
Leitlinien ins Feld führen und sich
höchstens mal bewegen, wenn auf
dem Markt kalifornische Apfelsinen angeboten werden.
Nichts klappt, keiner arbeitet, keiner kann Englisch, von Deutsch ganz
zu schweigen, und Matthias Bleuel
hält das nicht länger aus. Da dringen
plötzlich die seltsamen Kehlkopfgesänge einer Schamanin vom indigenen Stamm der Schoren an seine Ohren und rauben ihm, was er nie hatte:
den Verstand. Prompt tauscht Bleuel
sein Leverkusener Reihenhaus gegen
eine sibirische Holzhütte samt Gießkannendusche und Schwiegermutter
und ist rundum froh. Das wäre ich
auch, wenn Joschka Fischer seiner Frau
die eine oder andere Million unter der
Bedingung gäbe, dass sie wenigstens
eine Zeit lang mit der Filmerei aufhört.
Renate Holland-Moritz
EULENSPIEGEL 6/12
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TICKETLINE: (030) 5 42 70 91

Sa
3.6.
16.00

So
10.6.
16.00

MARTHA PFAFFENEDER
& JENS-KARSTEN STOLL
„Wiener Charme und Berliner
Schnauze“ Liebeserklärung an
Wien und Berlin
GERTA STECHER
SINGT, SPIELT, SPRICHT
„Solo im Duett“

KINDER-HOF-SOMMER
2,00 € Eintritt,
gruppenbegleitende Erzieher frei

Mi
27.6.
10.00

Mi
4.7.
10.00

Mi
10.7.

– Das Thüringer Kleinkunstfestival –
31. August bis 22. September 2012
www.meininger-kleinkunsttage.de

10.00

Mi
18.7.
10.00

Mi
25.7.
10.00

• Kabarett academixer •
• Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie •
• Helmut Schleich • Theresa Loibl •
• Sebastian Daller • Bodo Wartke •
• Jazz, Lyrik, Prosa • Mia Pittroff •
• Susanne Pätzold & Alex Burgos •
• Konstantin Wecker •
• Axel Prahl & das Inselorchester •
• Nico Semsrott • Anton Masie und Uta Stark •
• Tilman Birr • Oliver Polak • Georg Schramm •

Mi
1.8.
10.00

MUSIKTHEATER
NOBEL-POPEL
„Habt ihr heute schon
geschnullebatzt?“
ACCORDINA –
LIEDER FÜR KINDER
„Jetzt kommen die eleganten
Elefanten“
MUSIKTHEATER
NOBEL-POPEL
„Ein verwirbelter
Märchenzauber“
NINEMOND – MUSIKTHEATER FÜR KINDER
„Vergiss Mein Nicht“
NINEMOND – MUSIKTHEATER FÜR KINDER
„Eine Landpartie ist lustig, …“
ACCORDINA –
LIEDER FÜR KINDER
„Regen, Sonne, Sturm und Wind“

mit Verleihung des
tpreises
Thüringer Kleinkuns

An der Markthalle 1-3
09111 Chemnitz
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Satirisches Theater und Kabarett e.V.

h
c
a
S

Ratskeller/ Marktplatz 2a · 15230 Frankfurt/Oder

www.oderhaehne.de

Juni 2012
Sommertheater
im Biergarten
„Haus der Künste“
Fridericus Superstar –
die ultimative Preußenshow
01. Juni - Voraufführung
02. Juni – Premiere
7./8./15./16./21./22./23./28./29.
und 30. Juni
9. und 27. Juni um 15 Uhr

Gastspielvorschau
Gastspiel am 22. Juli
Marga Bach
„Marga-Sucht“
Gastspiel am 05. August
Tatjana Meissner
„Alles außer Sex“
Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

Lügen schaffts Am

Kabarett-Kiste

mit Marion Bach
und Hans-Günther
Pölitz
gen !
rstellun
letzte Voalig am 29. 6.
letztm

im Hedwighof / Chemnitz
An der Markthalle 8

Damenwahl –
Zwei Weiber mit Schuß
mit Marion Bach,
g a.G. und
Heike Ronniger
6.
gt a.G.
a.G
G.
Oliver Vogt
und 10.

Fress-Brett’l

- deftige Kost
für Zwerchfell und Magen

Mi 27.6./ 19 Uhr

in der Gaststätte

Torwache

Schloßhotel Klaffenbach

“Reisen bildet”

mit Ede Sachsenmeyer

alle

Termine

siehe

www.sachsenmeyer-kabarett.de
Kartenvorverkauf bundesweit
bei Ticket-Service mit CTS-System

t

nur am

9.

Himmel, Arsch
und Hirn
mit Lothar Bölck a.G.
s-Günther
und Hans-Günther
!
rogramm. 6.
Pölitz
Neues P
Premiere

am 19

GASTSPIELE

Gerd Dudenhöffer
„Gerd Dudenhöffer spielt
Heinz Becker: Sackgasse“
31. Mai und 1. Juni, 20 Uhr

Dieter Hildebrandt
„Ich kann doch auch
nichts dafür“
14. und 15. Juni, 20 Uhr

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

EULENSPIEGEL 6/12
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Hof berichte

Das Parade
des weißen

Anzeigen

VOLLES R S KO
7. TRIENNALE der Karikatur

E

9. Juni bis 3. Oktober 2012 | 10.00 bis 18.00 Uhr | montags geschlossen

SATIRICUM | Sommerpalais Greiz
www.sommerpalais-greiz.de
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in Baumhaus irgendwo im England gehörenden Kenia. Die Uhr zeigt Februar 1952 an. Draußen
ist es dunkle Nacht,
drinnen hat es sich
Prinz Philip gerade in
seiner Frau gemütlich
gemacht. Da klettert
ein schwarzer Mann
den Stamm auf allen
vieren hinauf. In der
Finsternis ist er kaum
von der Nacht zu unterscheiden. Was führt
er im Schilde? Prinz
Philip, der als männlicher Offizier die Gefahr gewittert hat,
reißt die Tür auf und
ist schon im Begriff,
den Attentäter zu zerstückeln, als der die
frohe Botschaft zu Gehör bringt: Elisabeths
Vater ist tot! Die
Queen ist Königin!
Was damals kaum
einer ahnte: 60 Jahre
später feiert Elisabeth
das 60-jährige Bühnenjubiläum. Mit einer
kleinen Aberration:
Sie feiert vier Monate
nach den 60 Jahren,
im Juni 2012, wenn
das Bier wärmer ist.
Der hundsnormale
Engländer darf aus
vollem Hals jubeln –
denn bei aller Distanz,
die das steife Königshaus wahrt, bei aller
eimerweise über die
Monarchie ausgeschütteten Kritik sieht
der brave Englishman
in der Queen sich,
sein Land und seine
Traditionen wie in einem Goldfischglas
komprimiert.
Der Globus feiert
mit, weil die Queen
und Merry old Eng-
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land das weltweit unübertreffliche Markenzeichen der Queen
und Merry old Englands sind. Längst gilt
England nicht mehr
als der Schurkenstaat,
der es im 16. und 17.
Jahrhundert war – ja,
auch ein ernstes Wort
muss der Leser mal
schlucken! –, längst
ist es im schwarzen
Loch der Vergangenheit verschwunden,
dass der Engländer im
Burenkrieg das KZ
ausbrütete und bei
der Niedermetzelung
des indischen Aufstands 1858 nach einem Partisanenanschlag ganze Stadtviertel zur Vergeltung
mit Mann und Maus
ausräucherte; längst
ist zu einer niedlichen
Erinnerung verblüht,
dass England noch
Mitte des 20. Jahrhunderts überall auf der
Erdkugel fremde Völ-

ker unter dem Daumen hatte, nein: Gehalten hat sich eher
das elegante Bild des
englischen Kolonialherrn in Indien und
Afrika als Paradepferd
des weißen Mannes.
Der Engländer hat,
kein Zufall in dieser

krummen Welt, Frankenstein, Dracula sowie Dr. Jekyll und Mr.
Hyde erfunden. Ausgekocht, wie es seine
Art ist, hat er sich den
Thron als schmucker
Dr. Jekyll reserviert,
während er dem Deutschen den Platz des
stinkenden Mr. Hyde
zuweist. Eine Verun-

glimpfung, die selbstverständlich mit leichter Hand zermalmbar
ist! Ein bis in die
Haarspitzen unwiderlegbares Argument
lautet z.B., dass der
Deutsche. Ein anderes,
vom Scheitel bis zur
Stiefelkappe unbestreitbares besagt
ganz einfach, dass.
Und so weiter!
Schauen wir also
besser, was den Engländer alias Dr. Jekyll
so einzigartig im Kosmos macht, so bewundert und beneidet
vom Homo sapiens.
Da ist seine Sprache, mit der er den
Planeten infiziert hat.
Wer heute mit einer
anderen Muttersprache als Englisch aufwächst, darf als geistig behindert gelten.
Manche Kritiker halten
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Englisch wegen des
Tie-Äitsch für einen
Sprachfehler, übersehen aber, dass es gegenüber dem bloßen
Lispeln den Vorzug einer tuntigen Betonung besitzt. Und im
Unterschied zum Feld-,
Wald- und Wiesendeutschen beherrscht
der Engländer immerhin eine Fremdsprache: Englisch.
Da ist sein Humor.
Während der Deutsche mit hochgerüstetem Kopf gründlich
forscht, um das Wesen des Komischen zu
ertappen, lässt der
Engländer einfach einen Scherz über German und Chairman
von Bord und lässt
das Universum erbeben. Ist dem Deutschen zur weltweiten
Überraschung ein Witz

gelungen, platzt er
vor Freude. Dagegen
der Engländer: Wenn
er lacht, bleibt die
Oberlippe festgeschnallt, das Pokerface festgebacken.
Lieber übertreibt er
das Understatement,
als sein Gesicht ausrutschen zu lassen.
Übrigens: Bereits
Ende des 17. Jahrhunderts pachtete der
Engländer den Humor
für sich. Im Gefolge
seiner Weltmachtstellung seit 1713ff. lernte
dann der Rest des

Globus den Humor
Englands kennen.
Dazu das passgenaue Seitenstück: der
Spleen. 60 Millionen
Individualisten bevölkern England und machen es zu einem Eldorado von 60 Millionen Individualisten.
Kein Wunder, dass
man das englische
Wort Spleen in andere
Sprachen nur mit
Spleen übersetzen
kann – außer natürlich im Deutschen;
aber der Deutsche hat
eben auch einen
Knall.

Anzeige

depferd
en Mannes

Dann der Sportsgeist: Stets feuert der
Engländer den Underdog an, damit der die
starken Konkurrenten
abholzt, die dem englischen Team in den Hintern beißen könnten.
Der unsinkbare Ruf
Englands gründet ferner auf Dings, auf Kultur. Man denke an William Shakespeare, obwohl die Werke in
Wahrheit von einem
anderen Mann gleichen Namens geschrieben wurden,
oder an Charles Darwin, der bewies, dass
die Engländer vom Affen abstammen. Im
Alltag verkörpert die
englische Zivilisation
der bis unter den eigenen Äquator formvollendete Gentleman,
der auch einer fremden Frau in den Rock
hilft. Wer hat der Lady
den Rock abgerissen?
Natürlich der ungehobelte und unhobelbare Deutsche!
Weitere Stichworte,
die im Raum herumstehen, hören auf die
Namen Fish and
Chips, Plumpudding,
Pfefferminzsoße,
Linksverkehr, Schlangestehen, das Pfund
sowie jenen Brauch,
wenn sich Schlag fünf
Uhr der Engländer mit
sich selbst versammelt und dem Wasser
etwas Teegeschmack
beifügt, um es nicht
trocken runterwürgen
zu müssen. Das alles
ist bekannt wie der
Regen, der Hunde
und Katzen schneit,
und muss nicht mehr
runtergebetet werden.
Auch so ist astklar:
England und seine Elisabeth – ein dreifach
donnerndes »God
Save the Queen«!
(Auch wenn die
Queen vom Affen abstammt.)
Peter Köhler
EULENSPIEGEL 6/12
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Fehl anzeiger

Und um 20 Uhr kommen die Nebelrollen.
Aus: »Dresdner Neueste Nachrichten«
Einsender: Volker Klimpel, Dresden

Für Toilettentieftaucher.
Aus: »Ostthüringer Zeitung«
Einsender: Daniel Meenzen, Petersberg

(Der Kühlschrank ist stubenrein.)
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Andreas Tietze, Bernstadt a. d. Eigen

Sondern?
Aus: »Wochenspiegel«, Einsenderin: Inge Bonk, Königs Wusterhausen

Hauptsache, korrekt
angezogen!
Aus: »Freie Presse«
Einsenderin: Cäcilia Ebersbach,
Hohenstein-Ernstthal

Für Zerstreute
Geschirrverpackung
Einsender: Dr. R. Langenstraßen,
Berlin

Und Deutsch lernte ihr
die Zeitung.
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Sieghard Berger,
per E-Mail

Nervensägerin?
Aus: »Berliner Zeitung«
Einsender: Peter Schönbach,
Berlin

Fürs Karrieristenwochenende.
Aus: »Märkische Allgemeine«
Einsenderin: Karin Stamm, Ludwigsfelde

Poetische Kostbarkeit

(Herr Hund 3. v. r.)
Aus: »Westfalen-Blatt«, Einsender: Willy Aders-Zimmermann, Bielefeld

Wohnzufriedenheit lässt sich auch
ohne Geld beseitigen!
Aus der Mitgliederzeitschrift der WGB
Amtsfeld
Einsender: Detlef Krüger, Berlin

Die Mutter ist wohlauf.
Aus: »Märkischer Markt«
Einsender: Steffen Siewert, Rehfelde
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Hauptsache nicht beim Schießen.
Aus: »Emder Zeitung«
Einsender: Friederike Cohnen,
per E-Mail

Vorher hieß er »Amardo Edualdi«.
Aus: »Volksstimme«
Einsender: Hartmut Riecke, per E-Mail

Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsender: Josef Keppler, Lindewerra
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Hätte er ja auch woanders anbauen können!
Aus: »Leipziger Volkszeitung«, Einsender: René Meinhold, Leipzig

Sobald der Täter singt.
Aus: »Weser-Kurier«
Einsender: Eckhard Stengel, Bremen

Jeder nach seinem Geschmack.
Aus: »Leipziger Volkszeitung«
Einsender: Jochen Keil, Leipzig

Und nächste Woche auch gebrauchte.
Schaufensterwerbung in Weimar, Einsender: Klaus Smolczyk, per E-Mail

Zum Beispiel Entbindungen für Herren!
Versicherungsbrief, Einsenderin: Carola Brumm, per E-Mail

Einige sogar an Tannenkrebs!
Aus: »Der Spiegel«
Einsender: Bernhard Weber, Markkleeberg

Am Steuer saß de Gaulle.
Aus: »Thüringer Landeszeitung«
Einsender: Martin Mürb, Tabarz

Gammelfleisch, wohin man sieht.
Aus: »Mühlacker Tagblatt«
Einsender: Fam. Ose, Sternenfels

Aber nicht geröstet.
Am Domplatz Erfurt
Einsender: Wolfgang Schindler, Berlin

Los Beschreibos auch Geschick Favorit!
Anzeige von »spainhouses.net«
Einsenderin: Eva Ali, Berlin

Ist er wenigstens entwurmt?
Aus: »Bremen.de«, Einsender: Nils Wagner, per E-Mail

Für schlagfertige Zuschauer.
Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsender: Wolfgang Thierbach, Eisleben

Deshalb: mit dem Gaspedal bremsen.
Aus: »Freie Presse«
Einsenderin: Elke Weinert, Niederwiesa

Immer die Speerwerfer!
Fotografiert in Rostock
Einsender: Reinhard Lange, per E-Mail

EULENSPIEGEL 6/12
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Arten vielfalt

Das Heimwerker
Das Heimwerker wird von zwei
Visionen getrieben. Die erste heißt: Der
Weltuntergang ist nahe. Deshalb hat das
Heimwerker Notstromaggregat, Handscheinwerfer und ein mobiles Heizgerät
nebst Gasflaschen aus dem Baumarkt herangeschleppt und im Keller gebunkert.
Auch umgeben Dutzende Festmeter Kaminholz sein Heim. – Zu seinem Leidwesen ist es jedoch noch nie zu einem Atomkrieg gekommen oder wenigstens zu einem wochenlangen Totalausfall des
Stromnetzes.
Seine zweite Vision ist das komplett
heimgewerkelte Eigenheim, das den Kredithaien von der örtlichen Sparkasse die
Tränen in die Augen treibt. Hundert Prozent Muskelhypothek heißt sein Ideal. Gelegentlich treffen beide Visionen aufeinander, und im Ergebnis liegt das Zuhause des Heimwerkers in Schutt und
Asche.
Die Evolution hat das Heimwerker erfolgreich gemeistert. Bereits vor mehr als
hundert Jahren lebte es das Prinzip der
Nachhaltigkeit, denn es zog rostige Nägel
aus alten Brettern, pinkerte sie gerade
und zimmerte aus all den Resten Kaninchenställe und Anbauten für die Laube
im Schrebergarten. Dann steckte es leere
Flaschen als Einfassung der Wege mit den
Hälsen nach unten in den Erdboden. Anfallende Scherben betonierte es oben auf
der Mauerkrone ein. Vorher musste das
Heimwerker naturgemäß Unmengen Flüssigkeit aufnehmen – ein Charakterzug,
der sich in sein Erbgut für immer eingebrannt hat.
Das moderne Heimwerker benötigt
zum Überleben eine Grundausstattung:
Kettensäge, Kreissäge, Baumsäge, Handkreissäge, Fuchsschwanz, Paneelsäge
und Stichsäge, Bohrmaschine, Erdbohrer,
Bohrhammer und Akkuschrauber samt
Zubehör und Bits, einen Kompressor, ein
Aggregat, diverse Pumpen, Kantenfräse,
Fliesenfräse, Mauernut- und Dehnfugfräse, Oberfräse, Trennschleifer und Winkelschleifer, Elektrohobel, Laubbläser,
Motorsense, Benzin-Heckenschere, Akku-

Heckenschere, Elektro-Heckenschere
und Sitzrasenmäher, Saughäcksler,
Hochdruckreiniger, Zimmermannshammer und Betonmischmaschine. Die Anschaffung dieser Geräte erscheint dem
Laien oft willkürlich, das ist sie aber
keineswegs. Sie erfolgt nach einem
strikten Auswahlkriterium: Lautstärke
und Klangdesign.
Einmal im Besitz dieser Grundausstattung wartet das Heimwerker werktags
voll Sehnsucht auf die Zeit von 13 bis 15
Uhr, wenn die Stadtordnung Mittagsruhe
vorsieht. Dann schlägt seine Stunde.
Glückshormone schüttet es auch an Wochenenden und Feiertagen aus. Denn erst
Trennschleifer und Kreissäge, im Außenrevier gehandhabt, verleihen Ostern und
Pfingsten einen würdigen Rahmen.
Ohne seine Werkzeuge ist das Heimwerker nicht sofort als solches zu erkennen, denn sein Style ist das Crossdressing. Geschickt kombiniert es sündhaft teure Sicherheitsschuhe und Arbeitshosen mit alten Fanshirts von Andrea
Berg oder Rammstein.
Artenrein tritt das Heimwerker übrigens selten auf, meist ist es mit
anderen Arten gekreuzt, wie Sparfuchs, PKW-Tuner, Hardcore-Griller
oder Frührentner.
Der natürliche Feind des
Heimwerkers ist der sogenannte Ehepartner. Durch »konstruktive Verbesserungsvorschläge« und ständiges Hinweisen auf angeblich nicht
beendete Projekte treibt
der Ehepartner das Hand werker zur Verzweiflung.
Deshalb zieht es sich
häufig in das Biotop zurück, in dem es seine
Werkzeuge aufbewahrt.
Denn hier, wo niemand
sonst ist, gilt seine Kompetenz uneingeschränkt.
Jan Frehse
Zeichnung: Peter Muzeniek
EULENSPIEGEL 6/12
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Die Cyborg-Kneipe
Neulich in der Kneipe traf ich einen
rüstigen Alten und fragte ihn, was
er von den Kameras hält, die sie
jetzt überall aufhängen wollen.
Er sagte: »Mein Gott, die Leute
benehmen sich ja so schon wie Roboter! Wahrscheinlich braucht man
dann ein Navigationsgerät inklusive
Straßenverkehrsordnungsund
StvG-Software, um noch legal über
die Straße zu kommen. Da sind
dann auch StVZO, FeV und BKatV
unerlässlich! Der Findige wird auch
HGB, StGB, OWiG und BlmSchg
drauf haben – nicht zu vergessen
natürlich EMRK und GG! Das geht
dann wohl nur noch per BGBI, man
muss also am besten ständig online
sein!«
»Meine Fresse«, dachte ich mir,
»kann man denn nicht mal mehr mit
den Alten kultiviert über moderne
Technik sprechen, ohne dass die
gleich austicken?«
Der Alte redete sich derweil in
Rage. Ich hörte schon längst nicht
mehr zu, als er meinen Arm griff und
mir ins Gesicht speichelte: »Ich
sag’s dir: Die werden alle zu Cyborgs! Die einen zu Cyborgs, die andern zu Robotern; zumindest dort,
wo die Kameras hängen – und das
sind immerhin die öffentlichen
Plätze! Suchscheinwerfer in der Raucherzone, und zum Entspannen
muss man sich dann so ein Mützchen über die Augen ziehen, wie im
Flugzeug: Die Erde wird zum Flugzeug! – Wer will der Kapitän sein?«
Der Alte lachte wie irre und lehnte
sich zurück. Ich wischte mir seine
Spucke aus dem Gesicht.
Später am selben Abend, in derselben Kneipe, lernte ich ein Mädchen kennen und wollte mit ihr eine
Verabredung treffen: »Übergeben
Sie sich«, wie man im Französischen
auf Französisch sagt: Rendez-vous!
Dieses Mädchen war tatsächlich
auch Cyborg, wenn auch nicht mit
komplettem Navi mit StVO und
BGBI. Ihre rechte Hand immerhin endete in einem leuchtenden PlasteKästchen, in das sie hin und wieder
auf einer robust wirkenden Daumentastatur grimmig Codes einhackte. Ihr bleicher, schmaler rech-

HAGEN RETHER LIEBE 4
1 CD, Live-Mitschnitt, ISBN: 978-3-8371-1466-9

»Er ist der Asket und der Messias
unter den Kabarettisten.« Die Zeit

ter Daumen, den sie dabei im vordersten Gelenk leicht angewinkelt
hielt, war schon ganz verknöchert
und krumm davon – Rendez-vous!
Immerhin war das eine recht periphere Schnittstelle, mit mir hat sie
schon noch Face-to-Face geredet –
und sie sagte: »Nee, Freitag hab’sch
keene Zeit – da bin isch weg, da
bin isch aus!«
Mir blieb die Luft weg: »Du bist
was?«
»Na, aus – draußen.«
»Ach so? Und draußen bist du
dann so lange aus, bis dich einer
wieder anmacht, verstehe … Vielleicht besser, du nimmst mich da
mit – nicht, dass du irgendwo ausbleibst.«
Jetzt hätte sie sehr schnell fragen
müssen, was ich denn mit ausbleiben meine, »ausbleiben wovon?«.
Und dann hätte ich gesagt: »Ausbleiben bei all denen, die dich nur
im angeschalteten Modus kennen.
Nimm mich einfach mit, ich werd
dich dann schon wieder ankriegen.«
Aber sie hat zu lange gezögert,
und ich erläuterte: »Naja … falls dich
sonst keiner anmacht.«
Und das war dann auch schon
das Ende dieser Geschichte.
Moritz Sieben

Passivaktiv
Der, der passiv raucht, hat Rechte,
denn er zieht sich in die Lungen
Gift, das ihm den Tod einbrächte,
Raucherbeine, Raucherzungen.
Anders sieht es aus beim Trinken,
was die meisten gar nicht wissen:
Viele Passiv-Trinker sinken
plötzlich rülpsend in die Kissen.
Ohne einen Schluck zu nehmen,
reden sie den schlimmsten Blödsinn.
Und sie zeigen ein Benehmen …!
Schlimm! Sie sollten sich bezähmen
– grade Passiv-Trinkerinnen!
Andreas Greve

WIR HABEN HUMOR
www.wortart.de
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Nächtlicher Gast

Matthias Kiefel

Usedom! Es dunkelte bereits. Ich
hatte nichts gebucht, kurvte durch
Peenemünde und war mir sicher,
irgendwo noch ein nettes Zimmerchen zu bekommen. Vor der Pension »Zur V2« stieg ich aus und
trat ein. »Nicht von hier?«, fragte
der Inhaber leutselig.

N

.

icht selten treten Kinder in die
Fußstapfen ihrer Eltern. Auch
ich bin so ein Erblasser, der darauf
hofft, dass der Nachwuchs sein Lebenswerk weiterführen wird. Ich
bin Besitzer eines florierenden Einzelhandelsunternehmens in der
Hauptstadt, und das mit ständig
wachsendem Kundenstamm, allerdings bei chronischem Personalmangel.
»Willst du mal so erfolgreich
werden wie dein Vater, von allen
Leuten respektiert und nicht nur
bei den Frauen beliebt?«, fragte
ich den Bengel, der sofort die Ohren aufstellte und eifrig nickte.
»Na klar doch, Papa! Dann breche
ich erst mal die Schule ab – wie

du früher. Wann kann ich anfangen?« – »Sofort!«, rief ich, angetan
von seinem Lerneifer. Wir reichten
uns die Hände wie zwei alte Ganoven, und der Lehrvertrag war
besiegelt. Nach dem Mittagessen

»Nee, mehr aus dem Süden«,
antwortete ich – ist ja logisch,
wenn man ganz im Norden ist, ist
alles andere Süden.
»Aha«, sagte er. Und nach einer
Pause: »Und, was wählen Sie?«
Ich war irritiert. Das ging den
doch überhaupt nichts an!
Er schien meine Gedanken zu
erraten. »Wissen Sie, es gibt da
so ein höchstrichterliches Urteil:
Ein Wirt muss nicht jeden nehmen.
Er darf auch Nein sagen, wenn ihm
ein Gast politisch nicht in den
Kram passt! Also: NPD-Wähler, ja
oder nein?«
Ich war empört, verbat mir
schon allein den Verdacht und
fragte, ob ich etwa wie ein Nazischwein aussähe, er könne mir
also beruhigt ein Zimmer geben.
Aber irgendwie war der Mann mir
auch sympathisch in seinem rigorosen Antifaschismus.
Da wies er mir die Tür.
»Aber ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich mit Adolfs Volkssturm nichts am Hut habe«, beharrte ich.
»Eben«, knurrte er.
Ich suchte die örtliche Polizeiwache auf, um den Pensionsbesitzer anzuzeigen. Offensichtlich
sind dem ja Gäste, die keine Nazigesinnung nachweisen können,

nannten Eckdaten meiner Firmenphilosophie.
»Siehst du da den Opa? Das
könnte ein Kunde sein. Jeder Passant ist potentieller Abnehmer unseres Qualitätsproduktes. Ja, auch

Vater & Sohn
gondelten wir zur Arbeit nach Neukölln, schön gemütlich mit dem
auf meine Frau zugelassenen Taxi,
das wir aus finanz- und steuertechnischen Gründen ausschließlich
als Privat- und Dienstfahrzeug nutzen. Dabei erklärte ich meinem
Azubi unser Geschäft, die soge-

der Rollstuhlfahrer da vorne. Merk
dir: Kranke und Sieche sind die Zielgruppe von morgen. Die Überalterung der Gesellschaft ist unser
Wachstum. 75 Prozent unserer Kunden sind über vierzig Jahre alt.«
Wir parkten die Taxe auf einem
Behindertenparkplatz direkt vor

nicht willkommen. Die Beamten
hörten mich an und nahmen mich
ohne viel Federlesens fest –
wegen Falschaussage bzw. Vortäuschung einer Straftat oder wegen
Behelligung von Polizeibeamten,
was weiß ich.
Am Morgen wurde ich zu Dienstbeginn ohne Frühstück freigelassen. Ich eilte zum Bürgermeister.
Das skandalöse Verhalten des Hoteliers hatte sich offenbar schon
zu ihm rumgesprochen. »Das trifft
sich gut, dass Sie kommen«,
sagte er diensteifrig. »Ich wollte
mich gerade zu Ihnen aufmachen.
Diese ärgerliche Sache wird sogleich aus der Welt geschafft.« Damit drückte er mir einen förmlichen Schriebs in die Hand. »Unterschreiben Sie hier und dort unten noch mal«, sagte er.
»Eine Klage oder eine offizielle
Abmahnung?«, fragte ich hoffnungsvoll.
»Wo denken Sie hin«, rief der
Mann aus, »das ist ein Entschuldigungsschreiben an den Besitzer
der ›V2‹, das Sie hoffentlich vor
einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs bewahren wird.« Um
sicher zu gehen, sagte er, rate er
mir zu einer kleinen Spende, und
nannte mir sogleich die Partei, an
deren Ortsverband die gehen
sollte.
Natürlich habe ich nicht gespendet, bleibe aber bis auf Weiteres
im Süden.
Bernhard Spring

dem Eingang zur Hasenheide und
gingen in den Park, wo meine Kundschaft mich bereits sehnsüchtig erwartete und, bildlich gesprochen,
Schlange stand.
Behände begann ich mit dem
Verkauf. Bald erkannte mein Sohn,
an welcher Stelle er zupacken
konnte: unauffällig Tütchen abpacken, unauffällig abkassieren. Die
Zeit verging wie im Fluge. Und als
wir unseren Bauchladen schlossen,
sagte der Junge: »Was für ein interessanter, vielseitiger Beruf! Und
wieviel Freude man den Menschen
damit macht – als mobiler Hanfblüten-Apotheker!«
Mein Lebenswerk – es liegt in
guten Händen. Sadhu van Hemp
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Peter Thulke
Andreas Prüstel

Beck

Kriki

Peter Kruse

Eule_2012_62_63_Eule_0906_ 11.05.12 10:43 Seite 62

Eule_2012_62_63_Eule_0906_ 11.05.12 10:43 Seite 63

Jünger & Schlanker

Schwarz auf weiss
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LMM 1475 … Leser
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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@eulenspiegel-zeitschrift.de
Absender nicht vergessen!
Kennwort: LMM 1475 · Einsendeschluss: 4. Juni 2012

Ralf Glaub,
Berlin

René Veit,
Mühlheim

25

Waagerecht: 1. Herr Kaiser aus dem
alten Rom, 4. gegoren, aber genießbar,
8. erratbare Muse, 9. allseits beschädigtes Schmuckstück, 11. sticht in der
Pflanzenwelt, 12. gehört zwingend zur
Adresse, 13. Verkehrsmittel im Urwald,
15. rattenscharfes Fell, 17. befehligte
40 Räuber, 20. Erichs Gattin nach innerem Verlust, 22. größtenteils englische
Scheiße, 23. Lobhudelei, 24. kopfloser
Mörder, 25. innerlich verstärkte Amtstracht.
Senkrecht: 1. Schiffs- oder Luftschiffsbesatzung, 2. spielt im Mäusetheater,
3. muss nicht unbedingt Format haben,
4. Chef, den alles kalt lässt, 5. kopfstehende Göttin, 6. vervollständigt die
Namen Henry, Jane und Peter, 7. vorn
und hinten amputierter Friedensfeind,
10. steckt im Lottorisiko, 14. italieni-

Das Englische ist aus der deutschen Kultur gar nicht mehr
wegzudenken. Millionen von
Fünftklässlern hätten nichts zu
lachen und Tausende von Kabarettisten und Karikaturisten wä64
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scher Polarforscher ohne französischen
Artikel, 15. Kino-Kitz, 16. innerlich
geschrumpfter Schlagerkomponist,
18. kämpft sich durchs Schahabenteuer,
19. Inhalt des Spatzenhirns, 21. heißt
mit Zunamen Ander.

Auflösung aus 05/12:
Waagerecht: 1. Bahia, 4. Vacek,
7. Tee, 8. Adobe, 11. Ralle, 13. Radamisto, 15. Tran, 17. Liek, 19. Magdalena, 24. Poole, 25. Damon, 26. Lee,
27. Stand, 28. Niete.
Senkrecht: 1. Baar, Hood, 3. Atem,
4. Vers, 5. Chlor, 6. Kreon, 9. Dari,
10. Baikal, 12. Attila, 14. Icod, 16. Arno,
17. Lapis, 18. Emona, 20. Geld,
21. Aden, 22. Emse, 23. Anke.

Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert
denkt eben lateinisch und ist Viele Missverständnisse, so
Ausländer. Das ist an sich natür- zeigt es der Künstler, ließen sich
lich nicht negativ, aber sehr be- vermeiden, würde man deutsche
Begriffe verwenden und die
denklich.
Auf geniale Weise weist uns »Aftershow-Party« – mit der
diese Collage auf den Missstand man langweilige Stehempfänge
der Sprach- und damit Gedan- in hässlichen Hoteleingangshalkenpanscherei hin. Denn heißt len (»Lobbys« – englisch:
der After im Englischen nicht ei- »pressure groups«) verbindet –
gentlich »anus«? Und gingen als »Achtern-Ausstellungs-Bunicht schon die Brüder Grimm denzauber« deklarieren. Denn
liederlich mit der Sprache um, wenn man weiß, dass man auf eiwenn sie in ihrem Deutschen ner Veranstaltung landet, wo
Wörterbuch unter dem Lemma weibliche Unterleibe als Beistell»After« als Beispiel »after mir tischchen für Mischgetränke
kommen meine mitgenossen« (»Cocktails« – zu Deutsch:
aufführen? Und was meinte »Schwanzschwänze«) verwennach kleingeistiger Deutschtü- Kant, als er über die Proktolo- det werden, würde man doch
melei aussieht, ist in Wahrheit gen schrieb »dasz es keine after- gerne mal vorbeischauen.
das Aufzeigen eines mentalen ärzte gebe, kein jus impune occi- In diesem Sinne: Prosit! – Oder
Missstandes. Denn wie wir den- dendi«? – Gutes Deutsch jeden- wie man im Deutschen viel schöken, so reden wir. Und wer »Au- falls sieht anders aus. Und Sub- ner sagt: Sauf, du Sau!
B. Sick
tor« statt »Verfasser« sagt, stantive schreibt man groß!
Friedrich Schmidt, Stralsund

eisterwerke

Wolfgang Meinhold,
Berlin
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Zeichnungen: Heinz Jankofsky

Ordentlich Biss hatten:

18

23

LMM-Gewinner der 1474. Runde

»Da sind mir Ihre äu- »Ihre Zähne sind
»Gratulation! Hinter
ßeren Werte aber lie- nicht zu groß, nur Ihr den beiden kommt
ber.«
Kopf ist zu klein.«
noch ein dritter.«

14

ren arbeitslos, wenn sie ohne die
deutsche Schreibweise englischer Wörter, wie z.B. »Dschörmän Ängst« oder »Internäschnel«, auskommen müssten.
Doch was auf den ersten Blick
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SOMMER-ABO
Endet automatisch!

Ihre Prämie:

Ich krieg
die Krise
Kabarettisten
packen aus
U.a.: Horst Evers, Katinka Buddenkotte,
Wiglaf Droste, Wilfried Schmickler, Lisa

Andreas Prüstel

Fitz, Helmut Schleich u.v.a.

tel. werktags von 9-17 Uhr: (0 30) 29 34 63 -17 und -19 · ·Fax: -21

EULENSPIEGEL-Sommer-Abo
3 Monate für 7 Euro
6 Monate für 14 Euro
12 Monate für 28 Euro plus Dankeschön-Prämie: Ich krieg die Krise!
24 Monate für 56 Euro plus Dankeschön-Prämie: Ich krieg die Krise!
ab dieser Ausgabe (06/2012)

ab der kommenden Ausgabe (07/2012)

Nur bei Geschenk-Abos:
Ich übernehme die Kosten für das Abo:
_____________________________________________________
Vorname, Name

_____________________________________________________
Straße, Nr.

_____________________________________________________

Empfänger des Abos ist:

PLZ, Wohnort

______________________________________________________________

Telefon oder E-Mail (für evtl. Rückfragen)

_____________________________________________________

Vorname, Name

______________________________________________________________
Straße, Nr.

Ich wünsche eine Geschenk-Urkunde (zzgl. 2,50 Euro)

______________________________________________________________
PLZ, Wohnort

Die Urkunde / das 1. Heft

soll beim Beschenkten
bei mir eintreffen.

Termin

Geburtstag am __________________
am ____________________________

______________________________________________________________
E-Mail oder Tel.

Zahlungsweise:
per Abbuchung
per Rechnung
______________________________________________________________
Bankleitzahl

Bankinstitut

______________________________________________________________
Konto-Nr.

Kontoinhaber

______________________________________________________________
Datum, Unterschrift

Unsere Sommer-Abos enden automatisch.
Bitte verlängern Sie mein bestelltes Abo jährlich bis auf Widerruf.*
Der Preis schließt die MwSt. und die Zustellgebühr ein. Für Auslands-Abos berechnen wir
8 Euro Versandkosten im Jahr. Widerrufsgarantie: Diese Bestellung kann ich binnen 14 Tagen
widerrufen.
*) Das Abo verlängert sich um ein Jahr, wenn es nicht 4 Wochen vor Ablauf gekündigt wird.

2012_6

Bitte einsenden an: Eulenspiegel GmbH, Abo-Service, Gubener Str. 47, 10243 Berlin | Fax: 030 / 2934 6321

abo@eulenspiegel-zeitschrift.de
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Karsten Weyershausen
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Der nächste EULENSPIEGEL
erscheint am 21. Juni 2012
ohne folgende Themen:
Bild-Zeitung wird kostenlos an
Haushalte verteilt – kann man sich
mit einem Koran schützen?
Aldi-Mitarbeiter filmen heimlich
Kundinnen – werden männliche Ladendiebe diskriminiert?
Philipp Rösler in Bedrängnis – muss
er sich deutlicher vom FDP-Chef distanzieren?
Neues Sendeformat für Gottschalk –
moderiert er bald »Thommy sucht ein
Zuhause«?
Die Piraten segeln auf einer Welle
des Erfolgs – wann hört die NautikMetaphern-Flut endlich auf?

