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Liebe Leserin, lieber Leser,
zugegeben: Auch ich war zunächst schockiert, als ich davon hörte, dass
zwei Polizisten aus Baden-Württemberg Mitglieder beim Ku-Klux-Klan
gewesen sein sollen. Deutsche Polizeibeamte mit albernen weißen Hüten auf dem Kopf – verstößt das nicht gegen die Würde des Amtes?
Aber als dann die Gutmenschen in unseren grün-kommunistischen Medien gleich die Nazikeule herausholten, schlug ich mich selbstverständlich schnell auf die richtige Seite. Schließlich sahen auch die Vorgesetzten der beiden keinen Pflichtverstoß in der Mitgliedschaft. Ich vermute,
das lag nicht zuletzt an der überzeugenden Aussage eines der Beamten, er habe von rassistischen Tendenzen beim KKK nichts gewusst,
stattdessen hätten ihn die »spannende Bibelauslegung« und die Aussicht, »nette Frauen kennenzulernen«, gereizt. Ich kann das jedenfalls
gut nachvollziehen: Auch mein Großvater ist ja damals der Waffen-SS
hauptsächlich wegen der regelmäßigen Skatturniere beigetreten.
★
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Es war ungefähr zur letzten Jahrtausendwende, als der BDI-Präsident
Hans-Olaf Henkel langsam müde wurde. Jahrelang hatte er praktisch
täglich in irgendeiner Zeitung oder Talkshow Lohnsenkungen, längere
Arbeitszeiten und den Abbau von Sozialleistungen gefordert. Anfangs
hatte es ihm Spaß gemacht, später wurde es zur Routine, und irgendwann hielt er es schließlich nicht mehr aus. Darum rief Henkel eines Tages bei einem befreundeten Maschinenbau-Konzern an und gab einen
Roboter in Auftrag: Eine annähernd humanoide Form sollte er haben,
die gleichen drei Sätze sprechen können wie Henkel selbst, und –
Spaß muss sein – aussehen wie eine Mischung aus Captain Ahab und
dem Sandmännchen. Gesagt, getan: Schon ein halbes Jahr später,
pünktlich zur neuen Staffel von Sabine Christiansen, rollte das fertige
Gerät unter dem Produktnamen »Hans-Werner Sinn« vom Band und
wurde prompt ein voller Erfolg: Seit über zehn Jahren sagt es nun
schon Woche für Woche praktisch fehlerfrei im Fernsehen seine Sätze
auf! Dazu wollen wir ihm herzlich gratulieren, und zwar mit einem eigenen Artikel auf Seite 20.
★

romane sind schwer
da muss man ganz viel schreiben
lyrik dagegen: einfach weil
kurze Sätze
mit viel
platz dazwischen
und rechtschreibung ist
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apropos lyrik
september 2012
neuer gedichtband von günter grass
vorabdruck: eulenspiegel
check it out!
(seite 40)
Mit poetischen Grüßen

Viel
Spaß!

Chefredakteur
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I

ch habe genug von der Kanzlerinnendarstellerin auf der Titelseite!
Sie verschleudert unser Bruttosozialprodukt und tut so, als würde sie
etwas von Politik verstehen. Eine
Lachnummer aber ist sie nicht,
eher eine Gefahr für Europa und
die Welt. Lasst sie rechts liegen!

R.G. Richter per E-Mail

Wenn man im Sarg liegt, hat es sich
ausgerechtet und ausgelinkst.

B

ei allem Verständnis für Satire,
das Titelbild geht nun doch zu
weit und ist eine ganz grobe Geschmacklosigkeit. Wie kann man
nur auf so eine kranke Idee kommen?

Niemand wünscht der Mutti Tod.
Nicht schwarz, gelb. Nicht grün.
Nicht rot.
Gemessen an den Taten:
Die LINKE nicht. Nicht die Piraten!
Mutti-Schild am großen Zeh:
Dieser Tod tut wirklich weh!
Und was war das für ’ne Masche?
EUROBONDS IN GELBER TASCHE!
Aufgemerkelt. – Euro drauf:
Muttis Augen sind noch auf!

H.-J. Hahn per E-Mail

War ganz einfach.

O

nkel Seehofer und Rainarbrüerlä mit Tränen bei Frau Merkels Beerdigung? Jetzt werden sie
aber albern. Oder ist das hier
dings, äh, ironisch gemeint?
Rainer Jürgensen,
Sillerup-Lindewitt

Teils, äh, teils.

Jürgen Molzen, Berlin

Und strahlen wie zwei Sterne –
So haben wir es gerne!

W

er glaubt, dass die Kanzlerin
den Euro rettet, der glaubt
auch, dass die schöne Müllerin den
Müll wegbringt.

Folkert Schröder, Brandenburg

Bringt sie nicht?

D

er Titel regt zur Deutung an:
Gibt die »Mutti« sich lächelnd
scheintot, um uns, also ihren
»Menschen«, eines Tages – natürlich wie immer alternativlos – die
Eurobonds anzudrehen? Oder nützt
sie ihren bekannten und erprobten
360-Grad-Schwenk und verkauft
die für sie unvermittelbaren Eurobonds als Europäische Gemeinschaftsanleihen, was natürlich ganz
was anderes sein soll? Was will
uns die Kanzlerin mit ihrer merkwürdig zweideutigen Händespreizung signalisieren? Etwa: »Ich kann
nicht beten, meine Daumen sind zu
sperrig«? Oder will sie uns ein
weibliches Angebot machen, so
nach dem Motto: »Bin für alles und
alle offen«? Hm, die Mienen der
männlichen Trauergäste auf dem
Bild verraten aber, was sie davon
halten. Und nicht nur die!
Dieter Moritz, Wutha-Farnroda

Nahtod-Erfahrungen sind nie ganz
ohne, oder?

8
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Zu: »Unsere Besten, 8/12
u Til Schweiger sagt man doch
nichts. Liebe Leute, ich habe
gar nicht erst angefangen zu lesen,
als ich feststellte, um wen es gehen sollte. Ich biete euch hiermit
an, über Dieter Bohlen nicht zu
schreiben, und ihr wählt einen eurer bedürftigsten Zeichner, welcher
dann Dieter Bohlen nicht zeichnet.
Beide könnten wir das uns dann
zustehende Honorar für diese Art
der Unterlassung gut gebrauchen,
und allen wäre wohler.

Z

Gerd Gensmann, Duisburg

Unterlassen können wir alleine.
Zu: »Pflugschare zu Schwertern«,
8/12
instmals hatten wir in Deutschland Otto von Bismarck und Immanuel Kant. Heutzutage müssen
wir uns mit dem Vizekanzler Rösler
und dem philosophierenden Präsidenten Joachim Gauck begnügen.
Die Pointe vorweg: Dafür haben wir
jetzt den Euro – noch.

E

Atti Griebel, Berlin

Ja.
Zu: »GEMA – In deinem Land
verfügbar«, 8/12
u Ihrem Hohelied auf die GEMA
kann ich nur sagen: schlecht recherchiert, ungenügend, fünf, setzen! Wer noch nicht einmal den Na-

Z
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Werner Kastens, Nidda

Wie wird er denn geschrieben?

M

ir wurde übel, ich bekam
Brechreiz und einen flotten
Stuhl beim Wort GEMA. Tagelang
saß ich deprimiert in der Sofaecke,
am Sauerstoffgerät angeschlossen
und zu nichts anderem fähig, als
die schlechte Welt zu bejammern.
Seit ich den aufklärerischen Beitrag
von Christian Kandeler und Gregor
Füller las, geht es mir sauwohl.

Klaus P. Müller,
Erlbach-Kirchberg

Schön zu wissen!
Zu: »Erschlage mal einer den alten
Holzmichl!«, 8/12
iermit sage ich es zum 2583.
Mal: Es heißt Erzgebirger, und
nicht »Erzgebirgler«. Sagen Sie denn
Brandenburgler? Oder Berlinler?

H

nicht mehr. Er wurde mit Hunderttausenden Juden von deutschen Faschisten im Konzentrationslager
Auschwitz ermordet. Da haben die
deutschen Rassisten und Antisemiten der Gegenwart endlich etwas,
was sie sich eingerahmt auf den
Schreibtisch stellen können!

W

as ist schon der »Holzmichl«
der erzgebirgischen »Randfichten« gegen die ostbrandenburgische »Annemarie«? »Holzmichl«
war gestern. Heute ist: »Liebchen
ade, scheiden tut weh, An-ne-marie«. Diese Polka, komponiert 1934
von Hitlers Marschliedkomponisten
Herms Niel, hat nationalsozialistische und DDR-sozialistische Zeiten
überlebt. Im Spreewald, in Cottbus,
in der Lausitz wird die »Annemarie« wie eine Hymne zelebriert. Sie
fehlt auf keinem Volksfest, in keiner Disco, in der Schule werden
Polka-Schritte erlernt.

*
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* !

!
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D

Dietrich Schönweiß , Plauen

Wo sollen die denn sonst hin?
Zur Funzel
s ist an der Zeit, einmal Danke
zu sagen für die größten Funzel-Erfindungen. Jedes Mal eile ich
sofort zum Baumarkt, um mir das
neueste Spezialwerkzeug zu beschaffen. Seitdem habe ich in meiner Werkstatt viel mehr Platz.
Wäre es nicht möglich, auch mal
das Thema »Luft« aufzugreifen?

E

)
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Nein, da steht ja schon der Führer.
Zu: »Der ganz normale Service«, 8/12
a wollen also die brandenburgischen Hoteliers unseren sinnesgebräunten Landsleuten in ihren 4-Sternen-Schnarcheinrichtungen den Besuch so gut wie unmöglich machen. Richtig so! Auf, dass
sich darin die Mafia-Bosse, Zuhälter, Autoschieber, Zigarettenschmuggler, Schwarzgeldbesitzer,
Einbrecher sowie anderes lichtscheues Gesindel wie in Omas
Schoß fühlen.
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Waltraud Schulz, Berlin

Klaus Eichentopf, Zwickau

Nach dem fünften Bier schon.

Neues Buch!

Anzeigen

men des Herbert Grölemeyer richtig
schreiben kann, ist des Anhörens
nicht wert.
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Jetzt hier kaufen:
www.Honecker-Tagebuch.com

Erich Honeckers
geheime Tagebücher
endlich entdeckt!
#
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www.Honecker-Tagebuch.com

Roland Maul, Frankfurt (Oder)

Ist so schwer zu fassen.

Zu: »Hansgeorg Stengel zum
90sten«, 8/12
ie einzige Frage, die sich mir
angesichts dieser Texte stellt,
lautet schlicht: »Solln wa nu endlich einen Punkt machen?
Dr. Thomas Freitag, Potsdam
Und zwar an der richtigen Stelle:
Wenigstens was.
zwischen »St« und »Engel«? Was
unstrittig zwischen Katholiken und
as kann ich so nicht stehen
Evangelisten zu einer strittigen Heilassen und fordere eine Richligsprechung führen könnte. Aber
tigstellung! Es gibt durchaus auch
in Sachsen noch Männer, die weder klingt »St.Engel« nicht einfach zu
den Namen der sich so bezeichnen- schön, um das einfach zu unterlasden nachwachsenden Rohstoffe ge- sen?
schrieben noch ausgesprochen,
Dietrich Prehl, München
Zumal er schon da oben ist.
schon gar nicht gesungen, weder
ein Konzert derselben besucht,
noch einen Datenträger gekauft ha- Zu: LMM 1477, 8/12
Wenn ich für jeden »Da gibt es
ben. Ich kenne zumindest einen,
doch was von ratiopharm«–Scherz,
und das bin ich!
der im Rahmen der LMM 1477 bei
Klaus Friedrich, Chemnitz
Querulant!
Ihnen eingeht, 10 Cent bekommen
würde, müsste ich nicht mehr arZur Karikatur von MOCK, 8/12, S. 33 beiten gehen.
uf diese Karikatur möchte ich
Christoph Cavazzini, Göttingen
Kriegen Sie aber nicht!
Ihnen antworten: Nein, er lebt

Hinter der gutbürgerlichen Fassade einer norddeutschen Kleinstadt
bildet ein dichter Filz aus Korruption und Wirtschaftsinteressen den
Nährboden für die zunehmend offene Präsenz rechtsradikaler Gruppen.

D

Der Journalist Martin Heller geht
gegen die braunen Kameraden vor
und findet heraus, woher ihre Macht
kommt und wer sie deckt.

D

A
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Dieser kluge und realistische Roman
wird in Zeitungsredaktionen, bei
Polizeibehörden und Verfassungsschützern sowie bei den etablierten
Parteien nicht auf Gegenliebe stoßen: Zu deutlich und zu kenntnisreich porträtiert Wolfgang Bittner
den politischen Wahnsinn, der unser
Alltag ist.

9$79HUODJ$QGUp7KLHOH
ZZZYDWPDLQ]GH
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Matthias Kiefel

Petra Kaster

Uwe Krumbiegel

Marian Kamensky
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Freimut Woessner

Modernes Leben

Der Traum des Straßenmusikanten
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Provokationen sind unsere Sache nicht
»So eine Scheiße wie den Kapitalismus habe ich noch nicht erlebt«,
schreibt Nathalie Sommer aus
Dresden an die Redaktion. Sie
dachte vielleicht, sie kommt mit diesem »starken« Satz auf die Leserbriefseite. Da hat sie falsch gedacht.
Ja, der EULENSPIEGEL ist sehr für Kritik zu haben – Kritik am Wetter, an
Nordkorea und an »Kunstwerken«,
die unsere Menschen nicht verstehen. Auch über Steuergeschenke an
Homo-Ehen kann man geteilter Meinung sein. Aber für ebenso gezielte
wie plumpe Provokationen ist in unseren Spalten keine Spalte frei.
Schauen wir uns die Frau Sommer
doch einmal genauer an. Eine Nachfrage beim Einwohnermeldeamt in
Dresden ergibt: Sie ist 23 Jahre alt
und insolvente Hundefrisörin. Und
in diesem Entwicklungsstadium
nimmt sie sich die Freiheit, die großartigen Leistungen deutschen Unternehmertums – angefangen bei Edison, über die Gebrüder Haribo, den
Affen TRIGEMA, bis zu Anton Schlecker – in den Dreck zu treten? Als
die große Krise begann (2007 mit
der Immobilienblase in den USA)
war Nathalie gerade mal 17 Jahre alt.
Was hat sie denn außer Krise in ihrem Leben erlebt? Sie sollte dankbar
sein, dass sie bis jetzt alles so gut
und sogar in netter Wohnlage (wie
wir durch ihre Postanschrift wissen)
überstanden hat.
Auf ihrer Facebook-Seite erfahren
wir nicht nur einiges über das Partyverhalten der Frau Sommer, über
ihren Freundeskreis, in dem offenbar
keiner von Arbeit leben muss, und
ihre sexuellen Neigungen. Das ist
auch in etwa das, was uns ihre Nachbarn und ihr Ex über sie erzählten
(denn zur seriösen Recherche gehört
es, immer zwei Quellen auszuwerten). Außerdem ist das Fräulein fleißige Kundin bei E-Bay und in diversen Internet-Versandhäusern gelis12
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Hannes Richert

Zu Fragen der Entwicklung der Leserbriefentwicklung

tet. Dass sie eine lästige Krankheit
hat, ist zwar bedauerlich – ganz »unschuldig« ist der Nathalie diese aber
nicht zugeflogen. Und ein Grund, unsere staatliche Ordnung zu beschimpfen, ist das auch nicht.
★
Nicht mit allen Briefen beschäftigen
wir uns in der Hauptabteilung Leserbriefentwicklung (HALE) so gründlich. Einige unserer »Pappenheimer«
kennen wir nämlich schon. So
schreibt uns Werner Klopsteg aus
Berlin: »Der Endtermin für den Bau
des Berliner Flughafens BER wird immer wieder verschoben. Das wäre
in der DDR nicht möglich gewesen!
Da wäre ein Fertigstellungstermin
vorsichtshalber gar nicht angekündigt worden.« Hier glaubt wieder
mal einer, sich das Recht auf De-

struktivität »erkaufen« zu können,
indem er im Trüben der Vergangenheit fischt. Dabei weiß natürlich
auch ein Werner Klopsteg, wie hochherzig es von den Bauherren des
Flugplatzes ist, immer und immer
wieder die Sprinkleranlagen auf
Herz und Nieren zu testen, zu unser
aller Sicherheit. Und wie kompromisslos Wowereit dafür gesorgt hat,
in diesem Sommer die Berliner vom
Fluglärm aus Schönefeld zu verschonen. Das wird von Nörglern und Besserwissern im Gewande des freischaffenden Leserbriefschreibers
gern übersehen.
★
Aus Bautzen meldet sich Dr. Heinrich zu Wort: »Ich habe neulich in
Zinnowitz im Restaurant ADMIRAL
eine Makrele vorgesetzt bekommen,

dass ich dachte, ich muss kotzen!«
Wer so schreibt, hat sich schon
durch seine Ausdrucksweise selbst
erledigt! Und durch seine maßlosen
Ansprüche: Dr. Heinrich möchte
nicht nur die Ostsee, den Strand und
die Privilegien genießen, die sich
aus der Zahlung der Kurtaxe ergeben, sondern auch noch mit Gaumenfreuden verwöhnt werden. Dürfen wir ihn daran erinnern, welche
großartigen Leistungen die Werktätigen an der Küste erbringen, um
täglich Tausende Urlauber mit
Grundnahrungsmitteln zu versorgen? Und dürfen wir ihn daran erinnern, dass wir eine europäische Finanzkrise haben, gegen die eine verdorbene Makrele nicht mehr ist als
ein Fisch, der vom Kopfe anfängt zu
stinken?
★
Was macht eigentlich Barbara Winkler aus Doberlug-Kirchhain mitten
in der Krise? Sie machte kürzlich an
einem Werktag (!) einen Ausflug in
die Hauptstadt zum Shoppen und
wurde auf der Rückreise wegen einer
»Türstörung« auf den Schienenersatzverkehr verwiesen. »Der kam
aber nicht. Die Nacht verbrachten
wir alle auf dem Bahnsteig in Blankenfelde.« Eine laue Sommernacht
in Blankenfelde, im Kreise fröhlicher
Menschen – ein erotisches Flirren
liegt in der Luft, köstliche Getränke
und manch scharfer Witz machen die
Runde – nur Frau Winkler steht sauertöpfisch dabei. Ehrlich gesagt: Solchen Leserinnen weinen wir keine
Träne nach.
Übrigens: Der Schienenersatzbus
ist natürlich nicht vom Bahnsteig,
sondern vom Bahnhofsvorplatz abgefahren – das Nachdenken haben
uns Partei und Regierung nämlich
nicht verboten.
Auf Ihre Alltagserfahrungen und
helfende Kritik freut sich
Ihre HALE

Anzeige
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Nach Aktenlage
haben die Mitglieder der rechtsterroristischen NSU nicht
für den Verfassungsschutz gearbeitet. Nur umgekehrt.
Skandal!
Immer diese Typen
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Werner Lutz

Vorbildlich!

André Sedlaczek

So wird das nichts
In einem offenen Brief fordern Topmanager von Daimler, der Telekom
und der Deutschen Bank, dass der
Bundestag endlich das UN-Abkommen gegen Korruption in Kraft
setzt, wie es bereits 160 andere
Länder getan haben. Einer von vielen namentlich nicht genannt werden wollenden Abgeordneten versteht die Welt nicht mehr: »Warum
gehen diese Leute nicht den vorgeschriebenen Dienstweg und bezahlen uns, damit wir ein solches
Gesetz verabschieden?«
Michael Kaiser

Schlaues Kerlchen
Das Roboterfahrzeug Curiosity ist
Anfang August auf dem Mars gelandet. Es hat eine Notfallantenne
und kann auf der Stelle kehrt machen, wenn es vonnöten ist. Damit

Spitzenbeamte, die in
Pension gehen, sollten
sich ein Beispiel an Heinz
Fromm vom Verfassungsschutz nehmen: Er verlässt seinen Schreibtisch
picobello aufgeräumt. Allerdings ist der Akten-Vernichter durchgebrannt.
Christopher Eichler

L

ist der Mars neben der Erde der
erste Planet, auf dem eine Lebensform wohnt, die intelligenter ist
MK
als die EU.
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Auch wieder wahr!
CDU und FDP lehnen eine von den
Sozialverbänden geforderte Reichensteuer kategorisch ab. FDPChef Rösler mahnt: »Wenn es sich
zukünftig nicht mehr lohnt, Millionär zu sein, wo bleibt dann der Anreiz für Geringverdiener, sich mehr
als bisher ins Zeug zu legen?« MK

Rrreschpekt!
Jüngst forderte der Euro-Gruppenchef Jean-Claude Juncker mehr Respekt von den Deutschen für das
griechische Volk. Unklar ist, warum
die Deutschen die Griechen mehr
respektieren sollten als andere VölMK
ker.

Klaus Stuttmann

… die unseren schönen Journalismus
kaputtmachen. Jetzt hat sich ein
gewisser Heribert Prantl ins Gerede
gebracht. Ja, Sie hören richtig! Heribert
Prantl! Grämen Sie sich nicht! Mir war
der Name dieses Hans Wursts bis dato
auch kein Begriff. Dennoch ist der
Schaden, den dieser Nobody von der
Süddeutschen Zeitung (die muss man
auch nicht kennen) verursacht hat,
enorm. Dings hier schrieb nämlich einen Artikel, in dem der Eindruck hätte
erweckt werden können, er sei Gast
in der Küche des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voßkuhle gewesen.
Ein durchsichtiges Manöver, durch das
sich die Schmuddelfeder in den Dunstkreis der Macht hieven wollte. »Seht
her«, wollte er sagen, »ich bin’s, der
coole Heribert, und wisst ihr, wen ich
kenne? Andreas Voßkuhle höchstpersönlich! Groovy, he? Jetzt steigt schon
ein, ich dreh die Scheiben runter und
fahr euch in meinem Dacia Logan
durch Darmstadt-City!«
Blöd nur, dass alles kam, wie es kommen musste. Prantls Angeberei flog
auf, und die Süddeutsche Zeitung
musste sich in aller Form entschuldigen. Von Heribert Prantl hat man seither kein Wort mehr gehört. Er wird als
Lachfigur in die Annalen eingehen.
Schlimm nur, dass er ein schlechtes
Licht auf unsere gesamte Zunft wirft,
die zum allergrößten Teil handwerklich sauber arbeitet. Der große Alan
Posener, Star-Kolumnist der Welt, hat
deshalb versucht, den Schaden einzudämmen. Er schrieb eine geharnischte Glosse, in der er sich selbst
in die Küche des Heribert Prantl
schrieb. Poseners Ärger sitzt tief, arbeitet er doch bei der handwerklich
sauberen Axel Springer AG, wo unsichere Informationen immer mit einem
Fragezeichen markiert werden (»Russen-Sekte – Sehen diese Kinder zum
ersten Mal die Sonne?«, »Sind diese
Megatitten echt?« oder »Wildes Bumsabenteuer – Sieht man hier Friede
Springers Schamlippen?«). Ich werde
ihm dafür bei meinem nächsten Besuch in seiner Küche meinen Dank
aussprechen.

Der Bundesrechnungshof
hat die Aktenvernichtung
von NSU-Akten gerügt.
Gerade in Zeiten der Finanzkrise sei es oberstes
Ziel einer Behörde, wirtschaftlich zu arbeiten. So
hätten die Akten garantiert profitabel an die NPD
veräußert werden können.
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Zeit ansagen

Letzte
Frage
Thomas Plaß mann

Gottes Schöpfung
ist vollkommen.
Aber warum,
zum Teufel,
hat er die
Vorhaut
erschaffen?
Guido Pauly

Harm Bengen

Strafanzeige

Lippenbekenntnisse
Nach dem Fall der Ruderin Drygalla, die mit einem Nazi eine rein
arische Geschlechtsgemeinschaft
bildet, denkt das Innenministerium über ein »Demokratiebekenntnis« für Spitzensportler
nach. Ob das was nützt, ist allerdings fraglich, schließlich werden
deutsche Politiker ebenfalls auf
die Demokratie vereidigt.

Augenwischerei sei ein Demokratiebekenntnis für Sportler, warnen
Experten. Vielmehr müsse es unangekündigte Trainingskontrollen geben, die beweisen, dass der Sportler »clean« sei. Falls die Messwerte
beim Absingen der Hymne außerhalb der Norm liegen, müssten
dem Athleten seine bürgerlichen
Startrechte entzogen werden.

Erik Wenk

MK

Bombige Karriere

MK

Oberst Georg Klein wird zum General befördert. Damit hat der
Staat endlich auf ein drängendes Problem reagiert. Denn erhält
Klein mehr Befugnisse, kann man eine gute Drohkulisse gegen
die Preispolitik der Mineralölkonzerne und ihre Tanklastzüge in
aller Welt aufbauen.
Andreas Koristka
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HELMUT
KOHL
noch?
Ja, er lebt noch, so Maike Kohl-Richter es will. In den letzten Jahren ist
es ruhig geworden um den Koloss,
das Monument, das Geräusch vom
Rhein. Er äußert sich nur noch aus
ihrem Mund, beklagt die Bunte.
Maike ist sozusagen sein Medium,
wobei sie alte Schürzen von Hannelore aufträgt.
Eigentlich wird er nur noch erwähnt,
wenn seine Söhne ihn verleumden.
Oder wenn sich alljährlich das Kandidaten-Karussell für den Friedensnobelpreis dreht. Der nämlich soll
ihm, der in seiner bespiellosen Karriere bereits so gut wie jede Ehrung
erhalten hat, zu guter Letzt auch
noch in den Saumagen geworfen
werden. Völlig zu Recht, da sind sich
Maike und der Altkanzler völlig einig. Wer ihm diese höchste (ca. 24
cm ü.N.N.) Auszeichnung nicht
gönnt, der will den Preis selber haben. Wer sich dagegen die glanzvolle Vita des »Mannes mit den zwei
Beinen« vor Augen führt, der wird
von dem Wunsch beseelt, ihm mit
bloßen Fingernägeln ein Mausoleum

Gleichberechtigung
Kristina Schröder fordert die steuerliche Gleichstellung von Homound Hetero-Ehen. Bei den Schwulen müsse dann allerdings noch
geklärt werden, wer von beiden die »Frau« ist, so Schröder. Das
müsse der Arbeitgeber wissen, weil die Frau ja weniger Lohn bekommt.
Erik Wenk
16
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Muss es nicht »der
Leber wurst wurde«
heißen?

Finde den Fehler!
Folgender Text aus der Sächsischen Zeitung ist langweilig, aber interessant.
Denn in ihm ist ein Fehler versteckt, der sich zu einem schwerwiegenden
Systemfehler auswachsen könnte.

Bezüge angehoben
Die Bezüge von Hartz-IV-Empfängern werden deutlich angehoben.
Sie steigen um 150 Euro. Die anstehende Erhöhung ist bereits die
dritte innerhalb von nur zweieinhalb Jahren. Zuletzt waren die Bezüge im Sommer letzten Jahres und
Anfang vorletzten Jahres erhöht
worden. Rechnet man alles zusammen, stiegen die Grundbezüge allein in diesem Zeitraum um fast 600

Euro pro Monat. Dieser Zuwachs ist
auf ein Modell zurückzuführen, welches die Regierung im Jahre 2010
mit den Stimmen der FDP- und der
CDU-Abgeordneten beschlossen
hatte.
Auflösung: »Hartz-IV-Empfänger«
ist falsch. Richtig muss es natürlich
heißen: »Die Bezüge der Abgeordneten des sächsischen Landtags.«
Henning Wenzel

Nel

Lebt
eigentlich

in das Bergmassiv des Kilimandscharo zu kratzen, ihn in EsperantoGedichten zu verherrlichen und
Trockengräser nach ihm zu benennen. Mit anderen Worten: Ein Nobelpreis ist das Mindeste, was die
Menschheit ihm schuldet! Denn
kaum war der ewige Kanzler als
achtes von fünf Kindern eines armen
Papstehepaares in das Licht der
Welt geschlüpft, da gelang ihm im
Teutoburger Wald auch schon ein
spektakulärer Sieg gegen das favorisierte Team aus Rom. Am selben
Nachmittag noch zeugt er in prächtiger Stimmung mit einer prächtigen
Bergziege einen prächtigen Sohn
und erfindet das erste durchgefärbte
Linoleum der Weltgeschichte. In dieser mischt er auch weiterhin kräftig
mit: Entdeckung Amerikas, Sieg gegen die Türken vor Wien, Entwicklung der Gurken-Gesäßmaske und
des Vanillekipferls. Veröffentlichung
der Bibel und der Buddenbrocks.
Dann Pech, als er beim Durchschwimmen des Atlantik mit der Titanic kollidiert, woraufhin diese
sinkt. Kanzlerschaft und Heirat mit
Hannelore. Siegtor bei der WM 1954,
Mondlandung. Erfindung des Döner
und spektakulärer K.o.-Sieg gegen
George Foreman. Oscar für die beste
männliche Nebenrolle rückwärts. Ehrenwort-Affäre, dafür dann die Goldene Ehrennadel der Stadt Uelze in
Silber. Großer Preis von Hoppegarten
und Förderpreis der Deutschen Friedhofsgärtnereien in der Kategorie
»Beste unverständliche Wetterpräsentation«. Schließlich der Höhepunkt: Kohl schmeißt die Mauer um.
Ein Versicherungsschaden? Nein,
sagt sein Allianz-Vertreter. Denn
Weltgeschichte ist nicht versicherbar. Mist, aber was willst du machen? Dann noch Händchenhalten
mit einem SS-Mann am Grab von
Mitterand. Blühende Landschaften,
wohin sein Auge schaut. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister im Volltanken. Zweite Heirat mit der Pflegekraft ist teuer. Nicht zu vergessen
natürlich die unvergessenen Verdienste um die Wiedervereinigung der
No Angels und ... was war das noch
gleich? … Deutschlands!
Robert Niemann

... machte den Kühlschrank auf,
schaute hinein und sah: Die Leberwurst war schlecht.

GP

Neues Deutschland, 1987

Zeit ansagen

Zum Schulanfang

und Kultur flöten gehen. Gut, dass
Natürlich erhalten alle, die eine es nun eine Berufsarmee gibt, das
Ausbildung im Bereich Finanz- schränkt den Schaden ein.
Tobias Prüwer
dienstleistungen anfangen, auch
in diesem Jahr eine Zockertüte.
Ove Lieh

Flausen im Kommisskopp
Laut einer Studie der Universität
Tübingen schadet der Wehrdienst
der Charakterentwicklung. Schon
ein paar Monate Drill ließen Geist

Physikalisch unmöglich
Forscher haben in Österreich den
ältesten BH der Welt entdeckt. Er
stammt aus der Zeit zwischen 1440
und 1485. Dabei wurde die Schwerkraft erst im 17. Jahrhundert entFrank B. Klinger
deckt.
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Wörtliche Betäubung

W

enn ich Spaß haben will, setz ich mich mit
einer Tasse Radeberger vor den Fernseher
und zappe mich von RTL zu Phoenix durch. Und
dann beobachte ich mein Parlament, den sogenannten Souverän, beim Regieren. Meistens
herrscht im Reichstag eine wohltuende gähnende
Leere. Nehmen wir an, im Saal befinden sich zwei
Abgeordnete, und fünf dieser Abgeordneten verlassen den Raum, dann müssen, nach Adam
Riese, unbedingt drei Abgeordnete wieder rein,
damit der Raum endgültig leer ist.
Ein solcher Tag ist der 28. Juni 2012: Im Plenarsaal glänzen von 620 Abgeordneten 600 durch
Abwesenheit. Diese haben Wichtigeres zu tun. Bei der Fußball-Europameisterschaft läuft nämlich das Halbfinalspiel Schland gegen Italien! Für
den Deutschen Bundestag eine erstklassige Gelegenheit, im Handstreich und fast ohne Zeugen
über den Tagesordnungspunkt 21 abzustimmen,
über das MeldFortG, das Gesetz zur Fortentwicklung des Meldewesens. Um der einschlägigen Beschlussempfehlung des Innenausschusses zuzustimmen, benötigt dieses Hohe – und schnelle
– Haus genau 57 Sekunden.
Das MeldFortG fügt sich nahtlos ein in die Welt
der schwarzgelben Nonsensgesetzgebung, die
von Humbugdekreten wie der Herdprämie und
dem Mövenpick-Privileg des »ermäßigten Mehrwertsteuersatzes fürs Hotelgewerbe« geprägt ist.

Der Merkel-Regierung reicht es nicht mehr, dass
der Steuerzahler mit seinen Spargroschen
Banken rettet, nun lässt sie ihn außerdem mittels
MeldFortG zur Ader. Dieses Meldegesetz ist ein
Hohn auf den Datenschutz und ein krimineller
Freibrief für die mannschaftsstarke Gang der Datendealer. Es erlaubt Einwohnermeldeämtern,
alle persönlichen Daten der Untertanen meistbietend an Adresshändler und Inkasso-Agenturen
zu verkloppen. Daran verdienen Geschäftemacher und Internetschurken aller Art; denn mehr
als tausend Firmen schachern fleißig mit den
Adressen des deutschen Volkes. Die Meldeämter

S.E.! 42% Gewinn in einer Woche! Kurs-Rallye
setzt sich fort!!!« Und jede zweite E-Mail stammt
von einem Fräulein, das sich ein Date wünscht,
bei dem ich als Kenner beurteilen soll, ob die
neue Busenvergrößerung ihr Geld tatsächlich
wert ist. Dies findet die absurdistanische Bürokratie zumutbar. Wenn ich mich dagegen wehren
und wissen möchte, an wen das Meldeamt meine
Daten verscheuert hat, darf ich beim Amt demütig
Auskunft verlangen, und wenn ich tatsächlich
rauskriege, welche Firma dahinter steckt, darf
ich diese anschreiben und feierlich Widerspruch
einlegen. Na, herzlichen Glückwunsch!
Wie der süße Brei im Märchen wälzt
sich ein schmuddeliger Papier- und
Pappe-Tsunami auf uns zu, den die mit
Fußball ausgelasteten Volksvertreter
ums Verrecken nicht aufhalten werden. Auch
wenn sie so tun. Die Väter des Gesetzes haben
sich längst als Komplizen der Geschäftemacher
enttarnt: Heuchlerisch rufen sie den Bundesrat
gegen den Bundestag zu Hilfe. Nun soll ausgerechnet der Bundesrat das Komplott stoppen, obwohl, nein, weil Schwarzgelb dort gar keine Mehrheit hat. Die Bundesregierung aber, die unsere
Daten so fleißig veruntreut, hält sich vornehm
raus. Sie hat sich sogar schärfstens distanziert,
und zwar von sich selbst. So weit für heute: Neues
aus der Anstalt.

Das 57-Sekunden-Gesetz
kassieren pro Datensatz zwischen fünf und 15
Euro, der gläserne Datenbürger begnügt sich mit
der Arschkarte zum Nulltarif.
Künftig werden die mit Werbebotschaften
längst randvollen Briefkästen alle Briefe, Karten
und Rechnungen nicht mehr fassen können. Meinem Faxgerät entquellen bereits heute unerbetene Angebote in so gewaltigen Mengen, dass
ich ständig das Farbband wechseln muss, Kostenpunkt 25 Euro je Band. Der Swiss Money Report etwa verspricht mir Mega-Renditen von 1 000
bis 10 000 Prozent: »Kursexplosion! Kaufen Sie
unbedingt die Aktie von Vegas 77 Entertainment

Ernst Röhl
Anzeige
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Sozial verhalten

S

eit fünf Jahren rollt mitten durch die zivilisierte Welt eine Krise, die inzwischen einen
Staat nach dem anderen zu verschlucken
droht. Noch immer aber rudern Politiker, Banker,
Ökonomen und vor allem die Menschen hilflos
herum und sind außerstande, die Ursachen trockenzulegen. Die Zeit drängt jedoch, sonst stehen
der Euro, die EU und die Weltwirtschaft bald mit
leeren Beuteln da!
Die Antwort auf die Frage nach der Causa prima,
nach der ersten Ursache, der wir eben nicht bloß
Gott, sondern auch unser Wirtschaftsleben und die
Schuldenkrise verdanken, fällt niemandem in den
Schoß. Für die meisten Leute ist Ökonomie sowieso
von Anfang bis Ende ein spanisches Dorf. Doch mit
ebendiesen hundsnormalen Leuten taucht endlich
die nigelnagelnackte Wahrheit auf der Landkarte
auf! Ihr Name: DER KLEINE MANN. Sein Wohlleben
ist es, das uns Große in den Sumpf gerissen hat:
Weil der nach 1945 gewaltig herausgeputzte Sozialstaat dem Kleinen Mann ein Schmeckewöhlerchen
nach dem anderen darbrachte, ist das Gemeinwesen
bis zum Hals in jenen Schuldenberg hineingerutscht,
der uns jetzt die Luft abgräbt!
Eigentlich besteht der Daseinszweck des Kleinen Mannes darin, der Dumme zu sein und die
Zeche zu bezahlen. Doch die Wirklichkeit
schmeckt längst anders, seit ungefähr 60 Jahren
rollen die Uhren verkehrt herum. Dank der Erfindung des Wohlfahrtsstaates, der Europa von
Schweden bis Sizilien mit seinen Geschenken
überschwemmt hat, lebt der Kleine Mann im
Speck. Seither kleidet er sich mit Stoffen und Pelzen, statt sich noch länger Felle überzustreifen,

Braus auf – und alles letztlich auf Pump gepumpt!
Doch genau so schlug der Kleine Mann allen
ein Schnäppchen, die aus Bibbern vor den am
Horizont lauernden Roten oder aus einer vollen
Hose vor einer Wiederbelebung der braunen Horden heraus sein Stillhalten erkauften. Kurzum,
der Staat mästete den Kleinen Mann auf jede
Weise – durch Aufblähung des Konsums, durch
Aufblasen des öffentlichen Dienstes auf Planetengröße, durch Subvention komplett verschimmelter Wirtschaftsbranchen, nur damit der Kleine
Mann sich, windgeschützt vor der Globalisierung,
weiterhin auf seinem niedlichen Arbeitsplätzchen ausruhen konnte. Die Schlussfolgerung ist
mit Händen und Füßen zu greifen: Nicht stinkende Banken, Börsenhändler und Aktionäre oder
der ganze, übel schmeckende Kapitalismus gehören ausgeräuchert, sondern die Kleinen Leute
sind an der Krise schuld, wenn man nur geschickt
genug ist und mit allen Schikanen argumentiert.
Es klingt daher nach nichts anderem als wohltönender Gerechtigkeit, wenn der Kleine Mann
jetzt von dem, was er anderen weggenommen
hat, etwas zurückgibt. Nicht das Leben, das ist
im Kapitalismus nichts wert. Geld ist es, was ordentlich Schmackes auf die Waage bringt!
Natürlich taugt es nichts, wenn ausgerechnet
die Reichen was von ihren goldenen Eiern abgeben, während der Kleine Mann einfach im gemachten Bett weiterlebt. Nein! Nehmen wir nur
mal Deutschland zur Hand: Aller guten Dinge
sind bekanntlich Stücker drei. Zweimal hat sich
hierzulande der Kleine Mann bereits nützlich gemacht, 1923 und 1948, als seine persönlichen

Kleiner Ma

Es ist mal wieder an der Zeit, d as
läuft in Schuhen, statt sich weiterhin Blattwerk
um die Füße zu winden, leistet sich gar Computer,
statt mit Fingern und Zehen zu rechnen wie bisher,
und lässt sich seine Atemluft von der Regierung
vergolden. Ob mit Wohngeld, Kindergeld, Krankengeld, sozialem Wohnungsbau, Heizkostenzuschuss, Kleidergeld, Pipigroschen und was noch
alles, ob Rentner, Arbeitsloser, Geringverdiener
oder niederer Beamter: Der Kleine Mann lebt europaweit in großen Stiefeln, hält sich in Saus und
18
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Geldscheine einfach vom Staat aufgefressen wurden – zum Wohle aller, wie die Goldenen Zwanziger und das Wirtschaftswunder schwarz auf
weiß beweisen. Dies Italien, Griechenland und
Konsorten ins Stammbuch! Denn auch dort muss
man ungescheut dem Kleinen Mann die Hammelohren langziehen. Und nicht zulassen, dass
er mit vollen Urnen Francois Hollande wählt!
Der Historiker, der nach hinten guckt, wo die
Vergangenheit abgelegt ist, weiß, dass der Klei-

Andreas Prüstel
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Mann im Speck
d ass der Pöbel seiner Regierung was zurückgibt!
ne Mann das Stehaufmännchen der Menschheit
ist, dass er noch alle Schicksalsschläge mit kalter
Hand verwunden hat. Mehr noch: dass er an diesen Schicksalsschlägen selber schuld war. Nicht
König, Staatspräsident oder Vorstandschef, sondern der Kleine Mann zieht mit offenen Armen
in den Krieg, den es ohne ihn also nicht gäbe.
Es ist auch nie der Adel oder die Großbourgeoisie,
die ihre Zelte auf der Barrikade aufschlagen, sondern der Kleine Mann, der sich für eine groß an-

gemalte Idee über den Tisch ziehen lässt – ohne
ihn also kein J. W. Stalin, kein Pol Pot, kein
Gerhard Schröder! Nur gerecht also und eine saubere Ironie der Geschichte, wenn J. W. Stalin, Pol
Pot und Gerhard Schröder hinterher den Kleinen
Mann in seine Bestandteile zerlegten.
Und heute? Ob Autos, die millionenfach jede
Stadt verstopfen, Straßen, die jede gewachsene
Landschaft zerreißen, dazu Massentierhaltung
und Monokultur, wo einmal ein blühender Globus

war – alles dem millionenfachen Kleinen Mann
zuliebe und zu verdanken!
Rückkehr also zu seinem ursprünglichen Daseinszweck, wonach der Kleine Mann der Dumme
ist und die Zeche zahlt wie 1923 oder 1948, ist
das Gebot der Stunde, die auf fünf vor zwölf zuläuft. Sonst steht der Rest der Gesellschaft bald
mit leeren Beuteln da, und das wollen wir doch
nicht!
Peter Köhler
EULENSPIEGEL 9/12
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Unsere Besten

D

er Mann will Deutschland retten. Und er
hat allemal das Zeug und den Bart dazu.
Mit einer Gesichtsbehaarung wie Käpt’n
Ahab und das Sandmännchen ist er quasi zum
Helden geboren.
Dabei sah es am Anfang gar nicht gut aus für
ihn. Hans-Werner Sinn hatte nämlich eine sehr
schwere Kindheit. Als er 1948 in der Nähe von
Bielefeld geboren wird, soll er erst einen anderen
Vornamen erhalten: Wahn, Un oder Schwach sind
die Favoriten der Eltern. Als Freunde jedoch intervenieren und meinen, das könne man dem
Jungen nicht antun, einigt man sich auf Uhrzeiger.
Erst ein Standesbeamter macht diesem Blödfug
ein Ende und tauft das Kind eigenmächtig auf
Hans-Werner.
An der Universität dann der nächste Rückschlag.
Sinn will unbedingt etwas Wissenschaftliches studieren, schreibt sich aber aus Versehen für Volkswirtschaftslehre ein. Er ist am Boden zerstört. Erst
als er merkt, dass Leute mit Geld ihm einiges
davon abgeben, wenn er ihnen erzählt, was sie
hören wollen, bekommt sein Leben wieder Sinn,
und sein steiler Aufstieg beginnt. Über Christiansen, Will, Maischberger, Plasberg und Jauch schafft
er es schließlich bis in die Sendung von Markus
Lanz, wo er jetzt angeblich wohnt.
Neben dieser seiner Haupttätigkeit leitet er
seit 1999 das Ifo-Institut, das regelmäßig den
sogenannten Geschäftsklimaindex bekannt gibt.
Um den zu ermitteln, rufen Sinns Mitarbeiter, die
sogenannten Sinnologen, alle paar Wochen in
Unternehmen an und fragen, wie es denn so
läuft, ob es wohl so bleibt und ob alles frisch
ist untenrum. Die Antworten werden ausgewertet, und aus den Ergebnissen lässt sich dann
exakt ablesen, wie es in den Unternehmen so
läuft, ob es wohl so bleibt und wie viele der Angerufenen die Frage, ob untenrum alles frisch
sei, taktvoll übergehen oder einfach auflegen.
Diese Daten werden auch der Bundesregierung vorgelegt, die dann auch genau weiß, wie
es in den Unternehmen so läuft, ob es wohl so
bleibt und wie viele der Angerufenen die Frage,
ob untenrum alles frisch sei, taktvoll übergehen.
Bisher war das immer sehr wichtig für die Regierung. Doch seit Sinn Deutschland retten will,
indem er auf die »permanente Retterei«
schimpft, die die Regierung betreibt, ist er im
Kanzleramt nicht mehr gerne gesehen. – Das
spricht für ihn. Einer, von dem sich die Kanzlerin
abwendet, kann kein schlechter Mensch sein.
Auch den Finanzminister hat er schon gegen
sich aufgebracht, indem er ihm ständig sinnige
Statistiken mailt, die zur Verdeutlichung der Lage
mit grimmigen Smileys versehen sind, wie Sinn
sie auch gerne bei Powerpointpräsentationen
verwendet, um die Wissenschaftlichkeit des Anliegens zu untermauern. Obendrein wird die
deutsche Misere neuerdings auf der Internetseite
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EULENSPIEGEL 9/12

des Ifo-Instituts mit einem Bildchen des Bundesadlers verdeutlicht, der in den Fluten der Rettungsmaßnahmen, deren Höhe an einem »Haftungspegel« abgelesen werden kann, versinkt.
Das ist so eindeutig, dass es selbst jemand wie
Wolfgang Schäuble verstehen sollte. Schäuble
allerdings behauptet seitdem, Sinn habe eine
Klodeckelfrisur, und offenbar habe jemand sie
auch als Klodeckel benutzt.
Üble Worte, die Hans-Werner Sinn jedoch
nichts anhaben können, weil er weiß, dass er
recht hat und dass die Frisur geil aussieht. In
solchen Momenten holt er immer eines dieser
großen Gläser aus dem Kühlschrank, die auch
alle Kellerräume, den Schuppen im Garten und
zwei Doppelgaragen füllen, öffnet es und schiebt
sich den Inhalt mit einem großen Löffel in den
sinnlichen Mund. »Aaah«, schwärmt er dann,
»Weisheit! Superlecker! Besser als jede ausgedachte Statistik.«

vor die beste Methode, um Immobilienblasen
vorherzusehen«, so abermals Bert Rürup, »aber
für die Analyse von Währungskrisen geht nichts
über Rauchmuster aus einer stattlichen Marihuana-Zigarette. Das hat mir Adam Smith verraten, der mir im Traum erschienen ist.«
Bald allerdings könnte der Streit beendet sein.
Seit gestern nämlich lässt Sinn seine Mitarbeiter
bei Bofinger anrufen und ausrichten, man werde
Bofingers Kinder zu Wirtschaftswaisen machen,
wenn er nicht die Backen halte.
Der Grund für die Feindschaft: Den lukrativen
Markt der Wirtschaftsvorträge hätte Sinn gerne
für sich allein. Bei solchen Vorträgen lässt er
gerne seine berühmten Sinnsprüche los wie z.B.:
»Deutschland war nach China der Hauptkapitalexporteur der Welt. Dort, wo das Geld hinfloss,
war Party.« Um das zu beweisen, hatten seine
Institutsmitarbeiter extra eine Methode entwickelt, mit der man herausfinden konnte, wo Party

Sinn und
Sinnlichkeit
Woher der Sinneswandel der Bundesregierung
kommt, kann sich Sinn schon denken. Denn wie
sein Vorbild Käpt’n Ahab hat auch Hans-Werner
Sinn einen bösen Gegenspieler, der nicht wie
Moby Dick nur weiß, sondern sogar Wirtschaftsweiser ist: Peter Bofinger. Der soll der Kanzlerin
gesteckt haben, dass Sinn neuerdings mit seinen
Thesen die Anti-Euro-Kampagne der CDU-Konkurrenzpartei NPD stützt.
Es ist ein harter Kampf, den Bofinger und Sinn
austragen. Sinn sagt beispielsweise, durch die
Bankenunion werde die Krisenpolitik für die
Steuerzahler teurer. Bofinger dagegen sagt, sie
werde durch die Bankenunion billiger. Beide berufen sich auf ökonomische Begründungsmuster
ihrer Wissenschaft. Doch während Sinn den klassischen Vogelflug bemüht, liest Bofinger seine
Prognosen aus dem Weinstein Würzburger Winzererzeugnisse. – »Eindeutig ein Punkt für Sinn«,
meint der ehemalige Wirtschaftsweise Bert
Rürup und erklärt: »Diese Weinsteinprognosen
sind kompletter Mist, sagt mein Taschenkobold
… Na, du kleiner Racker? Soll ich dich mal wieder
rausholen?«
Und während Sinn für den Ausschluss verschuldeter Euro-Länder plädiert und sich dabei auf
seine Studien von Igelgekröse, das er vor seiner
Hofeinfahrt gefunden hat, stützt, fordert Bofinger
den Verbleib verschuldeter Länder in der EuroZone und beruft sich dabei auf die statistische
Verteilung der blauen Dreiecke auf seiner Tapete
im Büro. – »Tapetenmuster sind zwar nach wie

war und wo nicht. Dazu schickte Sinn seine Mitarbeiter dem Geld hinterher in den Süden, und
tatsächlich: Immer wenn Sinn einen von ihnen
anrief, war dort gerade Party und bei ihm zu
Hause nicht.
Für Sinn war damit klar, dass er unbedingt
den »mediterranen Lebensstandard« in »Lateineuropa« besiegen und das deutsche Volk vor
dem Geld verprassenden »Club Med« beschützen muss. Was zuerst nach völkischem Ressentiment klingt, ist in Wahrheit ein Appell für den
Frieden. Denn Sinn weiß: Es wird Krieg geben
in Europa! »Meine Kinder und Enkel«, erklärte
er der FAZ, »werden zu Gläubigern der Südländer
gemacht. Und irgendwann müssen sie auf politischem Weg von Italienern und Griechen das
verliehene Geld wieder eintreiben. Das kann ich
mir nicht als friedlichen Prozess vorstellen.«
Diese brisante Information habe er aus einer
Analyse der Ampelschaltung in der Münchner
Leopoldstraße. Ob das allerdings auch für Kinder
und Enkel anderer Leute gelte, könne er nicht
sagen.
Vielleicht kommt es aber auch gar nicht erst
so weit. Denn was passiert, wenn irgendwann
doch noch Eurobonds eingeführt werden sollten,
hat er – wie immer um wissenschaftliche Exaktheit bemüht – in der Sendung von Günter Jauch
verraten: »Dann gibt es einen riesengroßen Knall,
und dann ist alles zu Ende.« Dann hätten auch
Rettungsversuche keinen Sinn mehr.
Gregor Füller

Frank Hoppmann
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Letzter Frühling

Sie sind alt, sie waren erfolgreich, und sie
berrücken der Politik begatten alles, was
ger als sie selbst ist. PILFs (Politici ans I’d

Auf jungen

Fregatten wird w

Giovanni di Lorenzo Lieber Herr
Schmidt, wann ist ein Mensch
weise?
Helmut Schmidt Die europäische
Tradition kennt den Begriff der Verrentung.
Di Lorenzo Eine Altersgrenze, die
vom Gesetzgeber festgelegt wird.
Schmidt Ja. In vielen europäischen Staaten war es lange Zeit
Die erogenen Zonen des alten
so, dass wer das Rentenalter überPolitikers (rot eingekreist)
schritt, als weise galt. Gottlob legt
man heute andere Maßstäbe an.
Di Lorenzo Sie selbst sind kein
Freund steigender Zigarettenpreise
Giovanni di Lorenzo im Gespräch
und der automatisch einsetzenden
mit Helmut Schmidt über LebenserWeisheit mit dem Eintritt in die
fahrungen, Lebensgefährtinnen und
Rente?
ob man Spinat aufwärmen darf.
Schmidt Nein. Es ist ein Anhaltspunkt, aber um weise zu sein,
tragen. Dazu benötigt man einen
Nervenklinikpatient, der sich für
muss man zudem Meinungen be- willfährigen Stichwortgeber, weleinen Kapitän hält – sanft durch
sitzen und sie in die Öffentlichkeit cher einen – wie ein entlaufener
die Wogen des zusammenhanglo-

sen Gesprächs manövriert.
Di Lorenzo So geschehen bei Ihrem Liebesgeständnis-Interview
vor einigen Wochen?
Schmidt Ja. Es braucht viel, um
die Medien zu beherrschen. Gerade wenn man nur Mitherausgeber einer völlig überdimensionierten Fliegenklatsche ist. Mir gelingt
es trotzdem spielend im Gespräch
zu bleiben. Ein Ergebnis von Altersschläue.
Di Lorenzo Das alles, obwohl Sie
im Interview keine intimen Details
besprachen. Wird Ihre Standfestigkeit belohnt?
Schmidt Ja. Ich verstehe, worauf
sie hinauswollen. Ich gebe nur
das Notwendigste preis.
Di Lorenzo Wie damals während
Ihrer geschickten Verhandlungen
in Fernost?

Die frischen Weiber der alten Politik- H

keinfastfood.de

Minu Barati-Fischer (rechts)

Daniela Schadt

Maike Kohl-Richter im Oggers-Heim
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nd sie haben noch verdammt viel Druck auf dem Kessel. Die Siles, was nicht bei drei auf den Bäumen und mindestens 15 Jahre jünans I’d Like to Fuck) sind überall! Wir beleuchten die Szene.
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d weitergesegelt
Schmidt Ja. Die Chinesen waren
so klein. Oft hatte ich das Gefühl,
das Ganze würde nicht passen.
Meine Verhandlungen mit Frau
Loah waren interessanter.
Di Lorenzo Sie ist auch eine Raucherin?
Schmidt Ja. Ich will nicht zu viel
verraten, aber sie qualmt förmlich.
Selbst jetzt in diesem Augenblick.
Es ist die Folge ihres brodelnden
Verlangens, ihrer maßlosen Gier.
Aber ich kann Ihnen versichern:
Mein Glimmstengel dampft auch
noch.
Di Lorenzo Kann Frau Loah mit Ihnen mithalten?
Schmidt Ja. Sie kann gar nicht davon lassen.
Di Lorenzo Sie halten sich über
Ihre Beziehung sehr bedeckt …
Schmidt Ja.

Wulffs Neue –
zum Nulltarif

forher.de

collider.com

privat

k- Haudegen

Di Lorenzo Mehr möchten Sie darüber nicht sagen?
Schmidt Ja. Über bestimmte Dinge
spreche ich nicht. Die Öffentlichkeit hat nicht zu interessieren, wie
ich kalten Rauch in Frau Loahs
Brötchen hauche. Das geschieht
häufig, denn wir frühstücken fast
jeden Morgen gemeinsam. Das
klingt dann in etwa so: ärrreng,
ärrreng, röffel, sabber, lechz! Und:
quietsch, quietsch. Wenn meine
Rollstuhlräder schlecht geölt sind.
Das möchte ich vor den Boulevard-Medien aber nicht breittreten
oder -fahren, sonst haben wir
nachher während unseres Honeymoons, einer Lofoten-Reise, von
der lediglich Eingeweihte wie zum
Beispiel Frau Maischberger wissen,
noch Paparazzi an Bord.
Di Lorenzo Frau Loah begleitet Sie
schon seit 1955. Hat sie schon damals Einfluss genommen auf die
politischen Gespräche? Beispielsweise wenn einer ihrer Gäste eine
schillernde Persönlichkeit wie Sie
empfing?
Schmidt Nein. Ruth Loah war still.
Dafür nahm sie den Mund oft
reichlich voll.
Di Lorenzo Warum war das so?
Möchte sie sich vielleicht selbst
dazu äußern, jetzt da sie sowieso
zugegen ist und liebevoll vor Ihnen, dem großen Staatsmann, niederkniet?
Schmidt Nein.
Di Lorenzo Gehe ich recht in der
Annahme, dass Sie Ihr Liebesglück
weiterhin für sich behalten wollen?
Schmidt Sie gehen recht in der
Annahme. Ärrreng, ärrreng.
Di Lorenzo Ich danke für das
Gespräch.
Schmidt Quietsch, quietsch.
Andreas Koristka
EULENSPIEGEL 9/12
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»Wo de Möwen schriegen…«

Lass es wie e
Der eine war mal Ministerpräsident
der Bank Morgan Stanley, der andere
Vorstandsvorsitzender von BadenWürttemberg: Dirk Notheis und Stefan Mappus – das schwäbische
Powerpaar, das auf eigene Faust den
Atomenergiemonsterkonzern EnBW
verstaatlichte, während der Stuttgarter Landtag im Winterschlaf weilte.
Ganz und gar unschwäbisch – nämlich mit einem großzügigen Milliardenaufpreis – und per E-Mail und
SMS wurde der Hammerdeal in trockene Windeln gebracht.
Dr. Notheis schrieb: »Zieh die Sache genau so durch, wie ich es dir
sage!«, Mr. Mappus meinte: »klaro«;
Dr. Notheis schrieb: »Kann jetzt keinen Sand im Getriebe gebrauchen!«,
Mr. Mappus antwortete: »jo. lg stefan«; und als Dr. Notheis ihn anhielt,
mit den Verhandlungspartnern
»nicht über Multiples zu reden, weil
das nicht authentisch rüberkommt«,
simste Mr. Mappus: »lol«.
Nach diesem hocheffizienten
E-Mail-Verkehr ist nun auch ein früher Briefwechsel zwischen den beiden aufgetaucht. Beobachter schwär men von den wichtigsten politischen
Bekenntnissen seit Guttenbergs Vorerst gescheitert und der noch unveröffentlichten Selbstbezichtigung Eckart von Klaedens Mein, nun ja, Leben.
Entdeckt wurden die Briefe im Keller eines Pforzheimer Reihenendhauses von der Hausfrau M., die ihren
vollständigen Namen lieber für sich
behält und nur so viel sagt: »Wenn
ich mich wegen meines Sohnes
schon nicht mehr vor die Haustür
trauen kann, dann will ich mit seiner
Hinterlassenschaft wenigstens noch
Kasse machen.« Und das wird sie!
Vom Stuttgarter Vetterles Verlag hat
Frau M. ein lukratives Angebot erhalten. Dort wird das Buch Der Dirk
und der Stefan. Briefwechsel. Die
ganz frühen Jahre erscheinen.
Es enthält anrührende Zeugnisse
einer politischen Männerfreundschaft, klar wie ein Sommermorgen,
rein wie ein Gebirgsquell. Die ersten
Krakelbriefe stammen aus der Zeit,
in der der kleine Dirk fünf Jahre alt
und soeben der Jungen Union beigetreten war. Dort traf er den noch
kleineren Stefan. Die Junge Union
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war schon damals ein Schmalztiegel
der Kulturen und sozialen Schichten.
Hier traf der Mittelstands-Spross auf
den Sohn eines mittelständischen
Unternehmers, um sich dann im coolen Kohl-Camp mit einem Burschenschaftler das Zimmer zu teilen.
Ihre ganz spezielle Form der Arbeitsteilung zeichnete sich bereits
im Bundestagswahlkampf 1980 ab,
als die Junge Union fleißig Plakate
für Franz-Josef Strauß klebte, und
der Dirk dem Stefan schrieb: »Lieber
Moppel, du kannst die 5000 Plakate
bei mir jetzt abholen. Lass dir dann
ruhig Zeit. Es reicht völlig, wenn sie
bis übermorgen hängen. Beachte,
dass du die Längsseiten tatsächlich
auch mit jeweils zwölf Reißnägeln
befestigst. Vergiss das nicht wieder,
Schussel! Dein Dirk. PS: Lustig, der
Strauß hat auf den Plakaten ja gar
keinen Hals. Wie du.« Drei Tage später schrieb der Stefan an den Dirk
zurück: »Erledigt.«
Der Dirk gehörte zu den Schlausten auf dem Gymnasium, der Stefan
besuchte derweil die Pforzheimer
Realschule. In einer Schulaufführung
von Schillers Die Räuber bekam ein
Juso die Hauptrolle, nur weil er Karl
hieß. Stefan spielte einen Fliegenpilz. Kurz vor der Premiere schrieb
der Dirk: »Stefan, du Knollengewächs, wie kannst du es zulassen,
dass dir ein Sozi die Hauptrolle wegschnappt? Die Aufführung muss gestoppt werden. Lass es wie einen
Unfall aussehen! Und schreib dir für
die Zukunft hinter die Ohren: Nimm
nie wieder Rollen an, ohne mich vorher zu fragen! Dein Dirk. PS: Wobei
der Fliegenpilz figurmäßig schon zu
dir gepasst hätte.« Zwei Monate
nach dem abgesagten Schultheater
erhält der Dirk vom Stefan die Nachricht: »Karl isst immer noch Brei.
Mama meint, dass der Karl nie wieder der wird, der er mal war. Gestern
habe ich für ihn den JU-Mitgliedsantrag unterschrieben, so wie du es
mir aufgetragen hast.«
Dann kam die Konfirmation. Die
Vorbereitung auf dieses für die evangelische Persönlichkeitsentwicklung
so maßgebliche Großereignis ist vergleichbar mit der Aufnahmeprüfung
bei den Navy Seals. Selbstverständlich ließ der Dirk seinen Freund in
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Lebens wege

e einen Unfall aussehen!

dieser Phase nicht im Regen stehen
und schrieb: »Lieber Stefan, wenn
dich morgen der Pfarrer zum entscheidenden Vorgespräch empfängt,
ist es von großer Bedeutung, dass
du die Sache eiskalt durchziehst.
Lass dich auf keine Fragen zum Katechismus ein und schon gar nicht
aufs Kreuz legen. Grundsätzlich gilt
auch hier: Sprich nicht über Multiples! Dein Dirk. PS: Und solltest du
zwischendurch den Glauben an eine
höhere Autorität verlieren, denk einfach an mich.« Nur einen Tag später
antwortete der Stefan: »Gesegnet
seist du, Dirk!«
Inmitten des Kalten Krieges mussten die beiden zur Musterung. Der
Dirk hatte gleich doppeltes Glück.
Zum einen konnte er eine Sehschwäche von minus 15 Dioptrien vorweisen; zum anderen machte er gerade

eine Banklehre und galt somit als
systemrelevant. Kein Kreiswehrersatzamt dieser Welt hätte ihn eingezogen. Der Stefan hingegen musste
zum Bund – trotz Übergewichts,

Der frühe Briefwechsel
zwischen Stefan Mappus
und Dirk Notheis ist
aufgetaucht – das Zeugnis
einer zarten, reinen
Knabenliebe
Schweißfüßen und Enuresis. Bevor
er den Wehrdienst antrat, erhielt der
Stefan vom Dirk den Befehl: »Lieber
Stefan, achte darauf, dass du die
kommenden zwanzig Monate nicht
sinnlos verstreichen lässt. Eigne dir

Fähigkeiten an, die dir auch bei deiner politischen Karriere nutzen. Lass
dich unbedingt am Wasserwerfer
ausbilden. Das schadet nie. Dein
Dirk. PS: Gewöhne dir an, mit dem
Rücken zur Wand zu stehen. Besonders beim Duschen.«
Als Banker in Frankfurt lagen dem
Dirk die Frauen zu Füßen. Sie liebten
ihn und seinen Gestank nach Geld.
Der Stefan dagegen roch immer
noch nach Pforzheim. Als er dann
doch endlich sein erstes Date hatte,
wollte Freund Dirk nichts dem Zufall
überlassen und schrieb: »Lieber Stefan, du musst die Sache jetzt konsequent durchziehen. Deine Leute
von der Fraktion kannst du immer
noch später einweihen. Was wir
jetzt gar nicht brauchen können, ist
Sand im Getriebe. Lade das Mädchen zum Essen ein und gib dem

Kellner ein sehr, sehr üppiges Trinkgeld. So was macht Eindruck. Dein
Dirk. PS: Erzähl ihr nicht gleich beim
ersten Treffen von deiner CDU-Mitgliedschaft.« Am Morgen danach
schrieb ein dankbarer Stefan an seinen Dirk: »Großartiger Dirk, ich
stehe zutiefst in deiner Schuld. Eines Tages werde ich mich revanchieren. Dein Moppel.«
So endet der Briefwechsel. Aber
für alle Fans von Dr. Notheis und Mr.
Mappus gibt es eine frohe Botschaft:
Fortsetzung folgt. Der Stammheim
Verlag hat sich bereits die Rechte
für die Knast-Konversation gesichert, die allerspätestens in dreißig
Jahren in den Buchläden landen
wird.
Florian Kech
Zeichnung: Burkhard Fritsche
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Besser
verkaufen
als ersaufen!
M

enschen pflegen die seltsamsten
Hobbys: Der eine sammelt fremde Damenschlüpfer, der andere fremde Damen ohne Schlüpfer. Und wer das alles schon
hat, möchte sich vielleicht noch ein Feuchtgebiet
zulegen. Einen Brandenburger See zum Beispiel.
Den kriegt man dieser Tage im Geschenkpapier
mit Fransen dran, und wenn einer in Treuenbrietzen zehn Brötchen kauft, schieben sie ihm gleich
noch einen See mit in die Tüte. Der Bund will
nämlich 145 seiner märkischen Gewässer loswerden, die ihm vom Wasserfloh bis zur letzten
Schlingpflanze aus DDR-Staatsbesitz zugefallen
sind. Insgesamt hat Brandenburg mehr als 5000
Seen – auf die paar Pfützen käme es also nicht
an, könnte man meinen.
Aber hat sich was! Kaum war die Verkaufsabsicht kundgetan, da kam es auch schon zu Menschenaufläufen: Hier die erwerbswilligen Anwaltsgattinnen aus Luhe an der Winsel oder
Winsen an der Luhe, dort all die roten Anglervereine, kommunistischen Bootsfahrer, totalitären Wasserskiläufer und was es sonst noch an
ewiggestrigen Freunden des Volkseigentums
gibt. »Pfui!«, grüßte man höflich auf der einen
Seite, »Haut bloß ab!«, erwiderte man herzlich
auf der anderen.
Damit hätte es auch schon gut sein können
– Polizei und Autofahrer oder Hundehalter und
Jogger tauschen ja auch seit Jahrzehnten solche
Nettigkeiten aus, und dabei ist noch nie ein
See abhanden gekommen. Ob man in der Nase
bohrt, sich eine Zweitgattin anschafft oder das
Finanzamt behumst – die Seen bleiben immer
an Ort und Stelle. Der Mensch latscht drumrum,
baut was dran oder pieselt rein – die Seen plätschern einfach weiter. Bis vor zwei Jahren jedenfalls. Da war plötzlich der Wolziger weg.
Ein Wanderer hatte sich in die Gegend verirrt,
und zufällig befand er sich in Begleitung von
160 000 Euro, die gerade nichts zu tun hatten.
Eine Woche im Adlon wollte der Wanderer damit
nicht wohnen, das konnte schließlich jeder poplige Staatspräsident. Also ersteigerte er mal
eben den Wolziger See in Zossen – wobei die
Betonung auf steigern lag. Als Erstes verdreifachte der neue Besitzer nämlich die Fischereipacht, und den Anliegern dämmerte langsam,
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dass man ihnen hier für den Preis von vier Rollen
Drops eine Wasserfläche unterm Hintern weggezogen hatte, die noch größer war als der
ganze Berliner Friedrichshain. Die Fische darin
hatte zwar keiner gezählt, aber mehr als im
Friedrichshain waren’s bestimmt. Auch Stege
gab es reichlich. Für die gab es nun erst mal
reichlich Gebührenbescheide, und den Eigentü-

Der war nämlich im Schlussverkauf an einen
Rheinländer über den Ladentisch gegangen,
welcher flugs überlegte, ob er nicht gleich das
Wasser komplett ablassen und stattdessen die
Anlieger Bargeld einfüllen lassen sollte. Das
hätte allen Beteiligten die immer höheren Überweisungen erspart, und der stolze Privatbesitzer
wäre gleich mit dem Eimer an seine Einnahmen

Wenn die Sonne in ihren Seen untergeht, dämmert es den
Brandenburgern, dass es nicht mehr lange ihre sein werden
mern dämmerte allmählich, dass bei ihnen jetzt
nicht nur das Wasser vorbei-, sondern das Geld
auch abfließt. Der See ist inzwischen schon zweimal weiterverkauft worden; jetzt muss nur noch
geklärt werden, ob die sprudelnde Einnahmequelle nicht gleich mit dicken Rohren ans
nächste Besitzerkonto angeschlossen wird.
Im Jahr 2003 hatte es am Wandlitzsee schon
mal ähnliche Installationsvorhaben gegeben.

gekommen. Und davon gab es wahrlich genug:
Das Strandbad der Gemeinde grenzte plötzlich
an fremde Seegebiete – ein Zustand, der früher
sogar Flottenaufmärsche und Weltkriege ausgelöst hätte. Da war Wandlitz mit einer Zahlung
von 60 000 Euro für sein weiteres Geplansche
noch gut bedient!
Trotzdem dämmerte auch hier der Kommune,
dass sie allerhand falsch gemacht hatte: Erst
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war ihr der Honecker abhanden gekommen, der
doch noch prima als Attraktion für den Heimattiergarten gegangen wäre, und nun gab’s auch
noch Krach um den einstmals so stillen See: Der
Seglerverein zum Beispiel sollte seine Boote
plötzlich nur noch per Hand ins private Gewässer
tragen dürfen, weil er seine Slipanlage nicht
hatte genehmigen lassen. Bis dahin galten Slips
als selbstverständlich, und zwar nicht nur bei
den Seglerinnen. Jetzt aber wollte der See besitzer mitbestimmen – die Folge: ordentlich
Remmidemmi vor Gericht. Dies umso mehr, als
der Seebesitzer nicht nur mit dem feuchten Element, sondern als Anwalt auch noch mit vielen
trockenen Paragraphen vertraut war.
Beim altvertrauten Blick in die Akten hatte er
nebenher noch herausgefunden, dass sein See
seit der letzten Vermessung leider eingelaufen
war, aber davon ließ er sich nicht verdrießen.
Im Gegenteil: Da gehörten ihm ja jetzt auch noch
Teile des Ufers! Die Folge: 150 Stegbesitzer mussten ihre Wasserzugänge noch mal neu kaufen.

Der Jubel war unbeschreiblich – zumindest bei
der Hausbank des Seebesitzers.
Trotzdem dämmerte nun auch dem Letzten,
dass ein vermeintlich unbeachtetes Volkseigentum plötzlich zur Gelddruckmaschine werden
konnte, wenn man eine Weile nicht hinguckte.
Deshalb weckten sich die wackeren Brandenburger gegenseitig aus dem Tiefschlaf und
schworen einander hoch und heilig, ab sofort
genau auf die volkseigene Restekiste aufzupassen. Aber so was von! Kein See sollte mehr einfach verscherbelt werden! Und wenn doch, wie
jetzt gerade wieder beim Bund? Na, dann muss
eben das Land Brandenburg ran und den
ganzen Klumpatsch kaufen – irgendeine Obrigkeit war doch immer fürs Volkseigentum zuständig!
Gesagt, getan. Leider jedoch merkte Brandenburg bald, dass es zwar am Wasser liegt, aber
sonst nicht weiter flüssig ist. An den verlangten
Preis von sechs Millionen für die ganze Packung
war nicht im Traum zu denken. Darum sollten

nun bloß noch die »touristisch wertvollen« Einzelstücke herausgekauft werden. Nur die Kirschen aus der Schwarzwälder Torte sozusagen.
Was man sich unter »wertvoll« vorzustellen hat,
muss aber noch geklärt werden. Wahrscheinlich
tritt erst eine Kommission aus Gastwirten, Badehosenherstellern und Rotbauchunken zusammen, um ein Fachurteil abzugeben. Das bundeseigene »Schwarze Loch« bei Eisenhüttenstadt
werden die Herrschaften wohl nicht zum Kauf
empfehlen: Es hat zwar drei Hektar Fläche, aber
keinen Tropfen Wasser drin – wahrscheinlich
wurde das schon beizeiten von der Treuhand
verjubelt.
Trotzdem sollten die Märker auch solches Leergut nicht geringschätzen. Bei den Ertrunkenen
belegt Brandenburg nämlich bundesweit noch
immer einen Spitzenplatz. Da könnten die Leute
eigentlich dankbar sein, wenn bei ihnen mal ein
See verschwindet.
Reinhard Ulbrich
Zeichnungen: Barbara Henniger
EULENSPIEGEL 9/12

31

Eule_2012_09_32_33_Eule_0906_ 13.08.12 13:33 Seite 32

Volks kunst

Schmacksfrage deutscher Sang
Was unterscheidet den Menschen vom Tier? – Das
Denken? Sehr witzig. Die Frage lautete nicht, was
vereinzelte Exemplare der Gattung Mensch vom
Tier unterscheidet. – Die Arbeit? Haha. – Der aufrechte Gang? Nur eine Dressurleistung! Nein: Es
ist der Chorgesang! – Eine der ältesten Übungen
der Menschheit. Eine der ältesten Wandmalereien
in der Chauvet-Höhle zeigt an allen Wänden eine
Notenzeile aus Kein schöner Land, so dass sie
von allen gleichzeitig gesungen werden konnte.
Im Kindergarten geht es los: JA-LE-MI-NI-ROSU-WA-JA sangen wir die Tonleiter, die so hieß,
weil sie von unten nach oben führte. »Dann
könnte sie doch genauso gut Tontreppe heißen!«,
hätten wir erwidern können, erwiderten wir aber
nicht, weil wir zur Widerspruchsfreiheit erzogen
waren.
In der Schule setzte sich das fort. Meinem
Schulfreund D. gelang es, den Text von Wann wir
schreiten Seit’ an Seit’ zur Melodie von Dem Morgenrot entgegen zum Vortrag zu bringen. Das
ging auch ganz gut, jedenfalls so lange, bis er
am Ende ein Wort übrig hatte. Der Musiklehrer
begleitete ihn, ohne eine Miene zu verziehen.
Und spendierte ihm – für das übriggebliebene
Wort noch einen Akkord, was als Welturaufführung gelten darf.
Die für das menschliche Ohr angenehmste
Form des Chorgesangs ist das chorische Schweigen. Leider wird es, im Gegensatz zum Gesang, nicht mit Beifall belohnt, deshalb ist es so
selten.

»Der Deutsche Chorverband«, sagt der Deutsche Chorverband, »begleitet Menschen in allen
Lebensphasen mit Angeboten, singend die Eingangspforte zum Musizieren zu durchschreiten.«
An der Pforte muss man die MP3-Player und seinen zur jeweiligen Lebensphase passenden Freiheitsdrang ablegen. Singen mit kleinen Kindern,
Singen mit nicht mehr ganz so kleinen Kindern,
mit »Teens« (!), mit Alten und Gebrechlichen und
so weiter. Was noch fehlt: Singen mit Puppen,
Singen mit Frühblühern und Singen mit Bockwurst im Mund, von der Ketchup tropft.

»Wir sind ganz Chor«,
witzelt der Deutsche Chorverband
zu seinem 150-jährigen Jubiläum.
Bei der Arbeit werden häufig Liebeslieder gesungen, nie hingegen Arbeiterlieder bei der Liebe.
Aber wo ist der rechte Ort für den Chorgesang?
Die Antwort der Choraktivisten lautet: Überall –
in der Kirche, im Auto, im Fußgängertunnel, unter
freiem Himmel! Ja sogar unter der Dusche, wobei
der Chor dort fünfzig Personen nicht über schreiten sollte. Außer in Litauen! Denn Litauen
ist das Land der Sänger und der Sängerfeste.
Andere Länder haben doch auch vernünftige Nationalhobbys, zum Beispiel Russland (Saufen),
England (Saufen) oder Finnland (Saufen). Aber
es gibt zwei Dinge, die einen Litauer zum Litauer
machen: Chorgesang und Russenhass. Beim

Collage: Hans Borghorst, aus: Im Ruhestand geht noch was, Lappan
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Chorgesang rotten sich schnell mal eben Tausende zusammen. Anschließend wird das Brot
knapp oder es beginnt zu regnen. Daran ist dann
der Russe schuld.
Doch auch in der Welt des Chorgesanges herrschen nicht nur Freude und Frohsinn. Vielerorts
geben auf Trauerfeiern, Feuerwehrfesten und Halteverbotsschild-Einweihungen bewährte Ensembles letzte Seufzer von sich. Sie haben keinen
Nachwuchs und kein Publikum. Jede künstlerische Veranstaltung verändert ihren Charakter,
wenn sich auf der Bühne mehr Personen befinden
als im Saal. Man darf sich aber auch nicht wundern, wenn man der Jugend die Wahl lässt zwischen Männerchor und Hardcore. Die noch aktiven Sänger kommen mit dem Rollator zur Probe
oder lassen von ihren Pflegefachkräften singen,
während sie die Ausgangspforte des Musizierens
durchschreiten.
Gesang ist ein unter Zuhilfenahme des menschlichen Stimmapparates erzeugtes Geräusch, welches zum Zwecke der Selbst- oder Fremdbeglückung emittiert wird. Missglückter Fremdbeglückung sind Äußerungen zuzuschreiben, wonach Gesang die niedrigste Form der Kommunikation ist (Homer Simpson), oder dass alles, was
zu dumm ist, ausgesprochen zu werden, gesungen wird (Voltaire). Glücklicherweise hat das Singen aber wenigstens einen hohen therapeutischen Nutzen. Es hilft gegen nahezu alles: Depression, Langeweile, Verblödung, Zehenschiefstand und gegnerische Fußballmannschaften. Zudem fördert es das Gemeinschaftsgefühl und die
Völkerverständigung. Man kann Gutes damit tun:
Von jedem gesungenen Kirchenlied fließt ein Ton
in den Erhalt des tropischen Regenwaldes,
was natürlich Unfug ist, aber gut klingt. Und
guter Klang, das ist genau das, was die nach
eigener Falschzählung über eine Million organisierten Sängerinnen und Sänger ihren Klangkörpern entweichen lassen.
Gemeinsames Absingen rätselhafter Texte hat
auch eine gesellschaftliche Dimension. Der gewesene höchste Fußballfunktionär des Landes
Mayer-Vorfelder forderte jüngst von den Nationalspielern eine Mitsingepflicht bei der Nationalhymne. Das unterstützen wir! Schließlich ist ein
Länderspiel ein erhebendes Ereignis, außer gegen
Italien. In Zukunft wird die Hymne gesungen! Und
zwar von jedem die seine: Özil, Boateng, Khedira,
Podolski, Lahm (Bayer) …
Wer einmal heimlich in die zweite Strophe des
Deutschlandliedes linst, liest Folgendes : »Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und
deutscher Sang …« Deutscher Sang – bis in die
Hymne hat er es geschafft! Hoffmann von Fallerslebens Methode, bei »Gesang« dem Versmaß zuliebe das »Ge-« einfach wegzulassen, gefällt mir.
Mancher Sang, manches Dicht, manche Schich te würde winnen. Aber das ist natürlich eine
Schmacksfrage.
Robert Niemann

Anzeige
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Meister der Komischen Kunst aus fast ganz Europa mit
Deutschland an der Spitze!
2.6.2012 bis 16.9.2012 • Täglich 10:00 bis 20:00 Uhr

Leonard Riegel

Miguel Fernandez

Galerie für Komische Kunst im KulturBahnhof Kassel
www.caricatura.de
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Was kommt nach dem Euro? – Bittere Fragen,

bitterere Antworten!

Am 3. Oktober
ist es so weit:
Endlich wieder
eine harte Mark!

36
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Leichen
gehen
immer
Es antwortet die Ministerin im Not- Noch vor ein paar Wochen hätte
kabinett Merkel/Wagenknecht – ich geantwortet: Altenpflege ist
Kristina Schröder
cool und hat Zukunft! Heute würde
Wenn zu Hause Reis, Bohnen
ich sagen: Alles, was mit Leichenund Malzkaffee knapp werden
beräumung zu tun hat. Das kön– soll dann etwa der Opa auch
noch was abkriegen?
Das war vielleicht früher einmal so,
als wir noch den Euro hatten! Jetzt
aber verjüngt sich unsere Gesellschaft radikal. Und da heißt es für
euch Kinder: Proteine, Proteine,
Proteine! Opa können wir trotzdem
in guter Erinnerung behalten. Wie
unseren Opa Schäuble aus der letzten Regierung, der wie immer ganz
toll die Kurve gekratzt hat …
Was kann man jetzt noch werden, wenn man einmal groß ist?
bild.de

Zerstörung, Durst, Wut und wie
leergefegte Opernhäuser! Nirgendwo
mehr ein Kaffee to go, der uns das
Leben so verschönert hatte! Die
Deutschen beginnen ihre Hunde zu
filetieren, weil sie das Dosenfutter
selber essen. Muslimische Mitbürger
schauen hungrig zu. Die BambiVerleihung, der Karneval der
Kulturen, der Bundespresseball:
abgesagt! Im Abstandsgrün werden
Kartoffeln angebaut. Die Alten
werden aus den Heimen heimgeholt.
Benzin wird nicht mehr getankt,
sondern getrunken. Abends sitzen wir
bei Kerzen und um brennende
Mülltonnen herum und erinnern uns
der schönen Zeiten, als wir noch den
Euro hatten. Aber nur bis 23 Uhr,
dann herrscht Ausgangssperre, dann
gehört die Straße den Plünderern
und Leichenfledderern. Tausende
flüchten über den Bosporus nach
Griechenland. Das Notkabinett
Merkel/Wagenknecht hat erklärt:
»Die Krise haben wir überstanden.
Jetzt befinden wir uns gesetzmäßig
in der Phase der Katastrophe. Aus
dieser werden wir als gestärkter
Exportweltmeister hervorgehen.«
Das Bundesamt für Lebensmittel sicherheit hat von Kannibalismus
abgeraten und rät, zum Verzehr
bestimmte Teile gründlich zu
waschen und zu erhitzen.

nen Erdarbeiten genauso sein wie
was mit Medien (Video-Nachrufe
auf Youtube) oder mit Design
(Grabschmuck). Wer unbedingt Frisörin werden wollte, der kann ich

Die Ecke
für unsere
jüngsten
Krisenopfer
Es antwortet die GedönsMinisterin im Notkabinett
Merkel / Wagenknecht:
Kristina Schröder
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en!

Den Weg zu einem gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraum habe ich
mir nicht so steinig vorgestellt.

sagen: Leichenwäsche ist so
ähnlich, und man muss nicht
dauernd fragen: »Hinten kurz
oder etwas länger?«
Lohnt es denn noch, das Seepferdchen zu erwerben?
Na ja, im Moment sind ja alle Bassins und Pools auf Weisung der
Notregierung mit Familien aus
dem Balkan belegt (natürlich
ohne Wasser). Aber man muss
auch an die Zukunft denken. Nach
der jetzigen Katastrophe kommt
vielleicht einmal eine mit sehr vielen Niederschlägen, da kann das
Seepferdchen nicht schaden.
Wenn wir »Kaufladen« spielen, womit soll man jetzt bezahlen?

Idiot! Zurück
zur D-Mark!

Die sicherste Währung sind,
nach Aussagen der Europä ischen Zentralbank, Knöpfe. Sie
werden überall in der Welt gern
genommen, sogar auf dem Polenmarkt. Sie lassen sich gut gegen Klettband und Reißverschlüsse tauschen und gegen Sachen, die wir zum Basteln brauchen (Plasteline). Mit den Knöp fe-Bonds kann jetzt in Europa eigentlich nicht mehr viel schiefgehen. Aber Achtung: Keinen
Knopf beim Spielen verschlucken! Sonst machen die Eltern
ein Riesengeschrei, bis das Ding
wieder hinten rauskommt und
sie die Stromrechnung bezahlen
können.

Sollen unsere Jüngsten weiterhin Taschengeld kriegen?
Unbedingt. Jetzt
mit dem Taschengeld aufzuhören,
würde die Ranking-Agenturen
dazu verleiten,
ganze Sippen
in ihrer Kreditwürdigkeit herabzustufen. In welcher Währung es
gezahlt wird, wird
die Zukunft zeigen.
Nur eins ist klar – die
Mark der DDR ist es
nicht.
EULENSPIEGEL 9/12
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Jürgen Klopp ble
Meister aus Deu
süddeutsche.de

Ansehen der
Deutschen steigt!

Auslandsdeutsche trauen sich wieder auf die Platja de Palma
Endlich hat der Zusammenbruch des Euro die gewünschte Wirkung gezeigt
und das Ansehen der Deutschen im Ausland drastisch
verbessert. Das belegt eine
neue Emnid-Umfrage, nach
der 98,85 Prozent der Griechen den friedlichen Abzug
der Deutschen aus Hellas
als mutig loben. 64 Prozent
der Italiener stimmen der
Aussage zu, dass sie einem
deutschen Gast nicht mehr
in die Minestrone urinieren
würden, und immerhin
sechs Prozent der Franzosen halten Angela Merkel
für eine hübsche Frau.

54 Prozent der Spanier würden spanischen Frauen, die
sich mit deutschen Männern einließen, nicht mehr
die Köpfe rasieren, und sogar 55 Prozent würden sie
nicht mehr bespucken. Die
Pogromstimmung gegenüber den Deutschen hat
deutlich abgenommen. Darüber freut man sich auch
auf Mallorca, wo ein feierfreudiger Mob von Auslandsdeutschen sich nach
langer Zeit wieder auf die
Straße traute und die Ergebnisse der Umfrage die
ganze Nacht feuchtfröhlich
feierte.

Deutschland
nach dem Euro:

Muss ich meinen Hund
auf vegetarische Kost umstellen?
Nicht unbedingt. Hunde, die
sich von Blumenkohl ernähren, sind zwar ökonomischer,
allerdings werden sie nicht
so schön saftig. Achten Sie
auch immer auf genügend,
jedoch nie zu viel Auslauf:
Die ausgewogene Mischung
aus Proteinen und Fett bringt
auf dem Wochenmarkt am
meisten ein.
Soll ich meine Kinder weiterhin aufs Gymnasium schicken?

und wer wird deutscher
Meister?
Die informelle Grundversorgung mit Fußball ist durch
die Öffentlich-Rechtlichen
gesichert. Allerdings muss
dafür die Haushaltsabgabe
auf zehn Prozent des
sorgen, dass sich der Hand- Nettoeinkommens anwerker so doof vorkommt, gehoben werden, dawie er ist.
mit Fachkräfte
Kann ich jetzt noch alle
wie Reinhold
Spiele der FußballbunBeckmann
desliga im Free-TV sehen nicht ins
Ausland
Selbstverständlich. Es muss
auch in Zukunft Menschen
geben, die mit kleinem Latinum und umfassender humanistischer Bildung dafür

Nachgefragt

Kochtipp

Geld kann man doch essen! Es schmeckt halt nicht
und der Nährstoffgehalt ist
gleich null, aber essen kann
man es natürlich trotzdem. Und
zwar zum Beispiel so: Als Füllung ein großes Bündel 10-EuroScheine waschen und putzen,
dann in kleine Würfel schneiden. 2-Euro-Stücke in einer
Pfanne anschmurgeln, die
Würfel darin glasig andünsten. 50 geriebene
Facebook-Aktien zugeben, 100 ml

gepresste Hunnis angießen, so lange schmoren, bis die
Flüssigkeit verdampft ist, mit
Centstücken nachwürzen. Die
Masse abkühlen lassen. 4 Rumpsteaks à 200 g seitlich aufschneiden, pfeffern und die Füllung hineingeben, die Steaks in Butterschmalz in der Pfanne erhitzen, 3
bis 5 Minuten braten, wenden,
und noch einmal 5 Minuten
braten, dann salzen. Dazu
Pommes. Als Nachspeise
Krabbencocktails.
Lecker!

Die Solidarität geht weiter …

Die neue Währung ist da!

Hans-Joachim Dorn aus Leipzig brachte uns diese Quittung aus
seinem Parkurlaub in Stralsund mit.
38
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Weil Fett offizielles Zahlungsmittel im einstigen Euro-Raum
geworden ist, sind viele Freiwillige damit beschäftigt, den
Deutschen bei der Fettspende zu helfen.
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leibt ein
eutschland
abwandern. Und Jürgen
Klopp ist
und bleibt
der größte Meister aus Deutschland.
Kann ich noch die
öffentlichen Nahverkehrssysteme benutzen?
Selbstverständlich! Sie dürfen alles nutzen, was noch
fährt. Touristen können sich
sogar freuen! Die komplizierten Streckennetze in den
Großstädten sind viel übersichtlicher geworden. Den
Fahrschein bezahlen Sie dann
ganz einfach mit ______*.
Bekomme ich noch genügend Grundnahrungsmittel
für mich?
Bestimmt! Jedenfalls wenn
Sie nicht über 50 Zentimeter
groß sind, einen Tagesgrundumsatz unter 125 kcal
und gute Beziehungen zu einem Bauern haben.

Hungersnot in Thüringen
Weißklee und Luzerne
fressen wir so gerne.

Ist mein Fabergé-Ei jetzt
wertlos?

Uns wäre auch was Fettes recht,
drum fressen wir Frau Lieberknecht.

Natürlich nicht! Sie können
es bei Ihren Nachbarn bequem gegen einen halben
Kubikmeter Brennholz eintauschen. Haben Sie mindestens drei davon, können Sie jonglieren lernen
und sich als Kleinkünstler
ein kleines Zubrot verdienen.

* Hier die aktuelle Währung eintragen!

Keine Anzeige

Alles flieht in
die Ostmark!
Jetzt am
Kiosk!

Einkauf: Man kennt das
(noch nicht, aber bald):
Man fährt mit seinem
neuen Volvo Kombi voller Geldscheine am Supermarkt vor, um sich die
aktuelle TV-Today zu
kaufen, als plötzlich im
Radio verkündet wird,
dass alles soeben 200
Prozent teurer geworden
ist. Bange Frage: Muss

man jetzt wirklich umdrehen und die 200 Meter
nach Hause fahren, dort
den größeren FamilienVan mit Geld füllen und
wieder herfahren? Selbstverständlich nicht! Zahlen Sie doch einfach mit
Ihrer Kreditkarte!
★
Lagerung: Schlecht geeignet für die Lagerung

größerer Geldmengen
sind Orte, zu denen andere Leute Zugang haben.
Sehr gut lassen sich Geldmengen dagegen in riesigen Tresoren oder Geldspeichern deponieren.
★
Kostenloser Zusatztipp:
Geldspeicher am besten
noch heute kaufen, Immobilien gehen immer.

Wedel / Beuter / Dippold / Garling

Inflation leichtgemacht
Deutsche-Bank-Chef:

Leerverkäufe auf
Investmentlücken!
EULENSPIEGEL 9/12
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Grass!

In diesen Tagen beschenkt Günter Grass uns mit
einem Band frischer Gedichte. Hat er also doch
noch ein Pfützchen Tinte aufgetrieben!
Für die Verehrer des Altmeisters hier die schönsten und brisantesten Verse aus diesem Werk
vorab – exklusiv für EULENSPIEGEL – und mit
freundlicher Genehmigung jenes Mannes,
dessen Namen wir nicht durch inflationäres
Immundeführen schal werden lassen wollen!
Vermitttelt hat den Deal Gerhard Henschel.

Günter währt am längsten
Wer hat den längsten Atem? Rechnet
nach: Ich amtiere
seit 1959 als berühmtester
deutscher Schriftsteller.
Man kann mich schmähen,
doch man kann mich nicht abwählen.
Man kann mich beschimpfen,
doch man kann mich nicht stürzen.
Ich bin unkündbar.
Ich bin unsterblich.
Ich habe alle überlebt –
Hitler.
Stalin.
Adenauer.
Die Beatles.
Mao.
Willy Brandt.
Rex Gildo.
Heinrich Böll.
Die DDR.
Helmut Kohl.
Whitney Houston.
Amy Winehouse.
Ed von Schleck.
Begreift ihr jetzt
bitte endlich,
wie wichtig ich bin?

Praxisgebühr, nein danke!

Alle reden von der Eurozone.
Ich nicht.
Ich rede von der Praxisgebühr.
Alle reden von der Wahlrechtsreform.
Ich nicht.
Ich rede von der Praxisgebühr.
Alle reden von Günter Grass.
Ich nicht.
Ich rede von –
Halt! Moment mal!
Wovon reden alle?
Von mir?
Habe ich da nicht auch noch
ein Wörtchen
mitzureden?

Berlins Schande
Warum nur, so frage ich mich, hat eigentlich niemand
mich, den doch weiland bedeutendsten Bürger Berlins,
beizeiten um meine Meinung zum großen Planungschaos
gebeten, durch das die Eröffnung des neuen Berliner
Flughafens in rufschädigender Verzögerung sich verliert?
Ich hätte schon eine Meinung dazu gehabt. Aber niemand,
geschweige denn die Planungsgesellschaft PGBBI,
hat mich konsultiert. Bin ich selbst denn ein Niemand?
Odysseus gleich, dem weitgereisten, der in der Höhle
des Polyphem speerschleudernd sich entwand
und, einen Ausweg suchend, dem zyklopischen Auge
entrann, das, getroffen, erblindete? Doch wie wäre
Odysseus entfleucht, wenn er, so wie wir, in der Not
auf ein Luftschiff angewiesen gewesen wäre, das
Im Spree-Athen unserer Zeit keinen Hafen besitzt?
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Junge Talente

Endlich!
Quo vadis, Ökologie?
Komische Sache, das,
mit dem Biodiesel.
Soll man dafür
oder dagegen sein?
Es fällt mir
schwer, wie ich
zugeben muss, keine
Meinung dazu zu
haben. Aber wenn

man von einer
Sache nun mal
so wenig Ahnung
hat wie ich
vom Biodiesel, dann
ist es vielleicht
wirklich besser, man
hält ausnahmsweise
den Schnabel.

Asiens Untergang
Asien! Wie fern liegst und doch so nah du mir. Ich denke
an den entzückenden Augenaufschlag der Töchter Nippons,
an die vielen schweren Mahlzeiten auf Kosten der russischen
Filialen des Goethe-Instituts und nicht zuletzt an mein Stolpern
auf der Gangway in Bombay –
(Der Rotwein hatte mir die Gebeine verdreht).
Doch was wollte ich eigentlich sagen?

Reiner Schwalme (2)

Ah – jetzt fällt’s mir wieder ein:
Asien! Wenn du so weitermachst,
dann ... dann ... dann ...
Na, du wirst schon sehen.

Belgiens Verderbnis
Die Bewegungen auf dem belgischen Telekommunikationsmarkt
bedenkend, wasche ich meine Hände in Unschuld, wiewohl ich,
als Sohn eines schuldig gewordenen Volks, einst ein Feldtelefon
der Wehrmacht benutzt habe, um einem Kameraden
einen unanständigen Witz zu erzählen. Es kamen
ein Fallschirm und zwei Apfelsinen drin vor. Ach –
ich sollte mich schämen.

Mitteilung
an Gott
beim Betreten des Him melreichs
Gestatten: Grass, Kaschube.
Ich übernehm die Stube.
EULENSPIEGEL 9/12
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Kersten Flenter & Thorsten Nesch

EIN DREHBUCH FÜR GÖTZ
Ein Sardinien-Roman
Zacharias Hipp, der studierte Aussteiger mit Vorliebe für Rotwein und Machiavelli, hat ein Problem: Seine Traumfrau verlangt einen Mann mit Ambitionen. Aber lebt nicht Götz George auf Sardinien? Der wartet doch sicherlich nur darauf, dass
ihm ein talentierter Nachwuchsautor das ultimative Alterswerk
vorlegt! Aber wer hätte gedacht, wie schwierig es ist, an den
großen Schauspieler heranzukommen ... – Eine turbulente Aussteigerkomödie mit rasantem Slapstick und viel Lokalkolorit.
Roman, 256 S., 14,90 Euro, ISBN 978-3-9814891-8-7

Klaus-Peter Grap

FLAATSCH.
ICH WAR MAN PROMINENT
Unverblümt, aber mit viel Witz und
Herz seziert Schauspieler und Moderator Klaus-Peter Grap (»Riverboat«) das
Scheitern eines TV-Stars und folgt seinem tragischen Helden dorthin, wo es
weh tut – und sei es zum Jubiläum des
Imkervereins Heppenheim.
Ein sympathisch-ironisch erzählter
Roman über den tapferen Kampf eines
Ex-Promis zurück ins Rampenlicht.
»Schonungslos und witzig« (SUPERillu)
Roman, 270 S., 14,90 Euro, ISBN 978-3-9814891-0-1

Michael Marten

DREI KLAUSUREN UND EIN
TODESFALL
Ein satirischer Ausflug in Lehrerzimmer
und -herzen. Schonungslos, amüsant
und garantiert ohne falsche Rücksichtnahme. Was als kleine Mobbingkampagne beginnt, verselbstständigt sich
auf ungeahnte Weise. Eine Spirale der
Eskalation setzt sich in Gang, nach und
nach versinkt eine Schule im verschlagenen Kampf jeder gegen jeden.
»Locker und witzig geschrieben und bestimmt nicht nur für Lehrer
eine satirische Sommerlektüre.« (Ruhr Nachrichten)
Roman, 205 S., 14,90 Euro, ISBN 978-3-9814475-9-0

Anzeige
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Das

as Nachbar tritt so häufig
auf, dass man sich fragt:
»Sind wir nicht alle ein bisschen Nachbar?« Natürlich nicht!
Denn das Nachbar ist rasch gealtert,
humorlos, geizig bis auf die Knochen, ein Erbsenzähler und Korinthenkacker, ein Voyeur (und wahrscheinlich sogar ein Entblößer, wie
er da manchmal auf seiner Terrasse
sitzt) und völlig verblödet – kurz,
das Nachbar ist das Urbild des Spießers.
Dabei hat man doch früher mal
miteinander gegrillt, jedes neue
Auto so lange begossen, bis es nicht
mehr quietschte und quartalsweise
echt geile Straßenpartys abgezogen! Aber beim letzten Wintergrillen
hat das Nachbar einem übelgenommen, dass man dessen Ehefrau, das
Nachbarin, nach zwei gemeinsam geleerten Flaschen Goldbrand an den
Hintern gefasst hat (nüchtern wäre
das nie passiert, denn das Nachbarin ist fast noch gruseliger als ihr
Mann).
Das Nachbar besitzt keinen Vorund Nachnamen, nur einen Beinamen wie Blödmann oder Holzkopf.
Es hat null Ahnung von Pflanzen,
pflanzt wahllos alles Mögliche und
Unmögliche auf sein Grundstück,
wie Korea-Tannen, Sommerflieder,
Stachelbeeren und Gartenzwerge.
Und Essigbäume! Wer einen Essigbaum pflanzt, verübt objektiv einen
botanischen Anschlag auf sämtliche
Nachbargrundstücke. Sein Grundstück sieht wahlweise wie ein Friedhof, wie eine Abdeckerei oder ein
Kasernengelände aus. Den Rasen
mäht es zwar unter Einhaltung der
Ruhezeiten, aber biologisch stets
zur falschen Zeit, und lernt es nie:
Wenige Minuten vor dem Regen wird
gemäht, kündigt sich jedoch lockere
Bewölkung an, lässt man etwas
wachsen! Das Nachbar schafft sich
auch die falschen Tiere an, wie kläffende Köter, kackende Katzen, stinkende Karnickel und kreischende
Enkel. Ein besonderes Ärgernis ist
sein Maulwurf, von dem es behauptet, es sei gar nicht seiner, und den
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es regelmäßig zum Wühlen auf fremde Grundstücke schickt.
Wahrscheinlich ist das Nachbar
früher »was ganz Hohes« oder »was
ganz Geheimes, du weißt schon« gewesen. Es sagt ja nichts, das Nachbar! Wenn man es fragt, was es früher denn so Schönes gemacht hat,
murmelt es Phrasen, wie »jeder
hatte sein Päckchen zu tragen« oder
»es war nicht alles schlecht«. Klar,
dass man da auf Gerüchte angewiesen ist. Im alten Konsum behauptete
neulich eine Frau mit Autonummer
aus dem Vogtlandkreis, sie sei mit
dem Nachbar im Frauenknast gewesen. Das lässt sich schwerlich widerlegen. Und wenn es stimmt (natürlich stimmt es), dann kann es dort
ja nur Schließer gewesen sein.
Passen würde das! Das Nachbar
hat einen Schlüssel-und-Tore-Tick.
Ständig ist es am Zuschließen und
Verriegeln, Schlösser ölen, Schlüssel
verlieren usw. Es denkt, man weiß
nicht, dass es seinen »Notschlüssel«
im Vogelhäuschen versteckt hat –
dabei weiß es das ganze Dorf. Ein mal hat der Postbote einfach aufgeschlossen, als niemand öffnete, und ein Paket für das
Nachbar in den Flur gestellt.
Meistens ist das Nachbar
im Kalten Krieg. Seine
schärfste Waffe ist dabei,
ums Verrecken nicht als
erstes »Guten Morgen«
über die Hecke zu sagen,
sondern eiskalt abzuwarten, bis es gegrüßt wird. Stählerne Nerven hat es, das
muss man ihm lassen!
Manchmal
kippt der Kalte
in richtigen
Krieg.
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Arten vielfalt

s Nachbar
Anlässe dafür sind, wenn man
Äste absägt oder aberntet, die aus
seinem Grundstück ragen oder wenn
man Kupfernägel in seine Thujahecke einschlägt. Manchmal genügt
es auch schon, vor seine Einfahrt zu
urinieren, und es rastet
grundlos aus. Dann
schreit es, es

könne sich nicht alles gefallen lassen, und seine Freiheit werde nicht
nur am Hindukusch verteidigt (das
Nachbar ist nämlich unangenehm
ideologisch bzw. ironisch, das heißt,
beim Nachbar weiß man nie genau,
wie es gemeint ist).
Das Nachbar hat Geld wie
Heu (wahrscheinlich
aus dunklen

scholtenen Mitbürger vor Gericht gezerrt, weil der zu seinem 50. Geburtstag ein kleines Feuerwerk veranstaltete, wobei sich ein Böller in des
Nachbars Dach verirrte und das Haus
niederbrannte. Empfindlich ist es
also auch noch!
Quellen), borgt aber gern ein Ei,
Das Nachbar existiert in mannigohne es zurückzubringen. Dass es fachen Unterarten. Vor allem in
Geld hat, sieht man
Mietshäusern tritt es hoch differendaran, dass es
ziert auf. Gefürchtet ist das Terhäufig Rechtsanrorhausfrau, geschätzt hingewälte beschäfgen ist das Blockwart.
tigt. Neulich
Gutes gibt es über das Nachbar
hat es einen
auch zu sagen: Es ist unglaublich
unbewichtig für die eigene psychische Gesundheit. Denn ohne
Feind? – Das wäre doch
kein Leben!
Jan Frehse
Zeichnung: Peter Muzeniek
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7. TRIENNALE der Karikatur

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

O

ben sieht man sie (Satellitenschüsseln, die Fassaden verschandeln). unten hört man sie (ein
hupendes BMW-Hochzeitsgespann) –
die Türken.« Kann man die exotische
Welt der Asiaten vom Bosporus mitfühlender, anschaulicher und eindringlicher in ihrer paradoxen Polarität beschreiben? »Oben«, da sieht
man sie förmlich im Kreise ihrer
Frauen und Kinder auf den Sofas hocken, anatolisches Musikfernsehen
gucken und ihr Geld waschen. »Unten« wird gerade eine Frau zur
Zwangsverheiratung von den Brüdern
des Bräutigams in eine Kalesche geprügelt – die Ehe wird wahrscheinlich
nicht geschieden werden müssen,
sondern in einem »Ehrenmord« enden.
Meine Welt ist …, nennt RTL eine
neue Reportagereihe, die sich mit ethnischen Minderheiten aller Art be fasst. Mit den Türken beginnt das
kleine Einmaleins der modernen Rassenkunde. Der ausgesprochen migrantenfreundliche Zugang in die Parallelkulturen ist aber der: Ein Vertreter der ethnischen Minderheit – oder
zumindest ein von deren Existenz direkt Betroffener – darf uns das fremde
Völkchen vorstellen. Wird er das so
hinkriegen, dass der Ekel des RTL-Zuschauers vor jedem, der keinen deutschen Dialekt spricht, überwunden,
wenigstens gemildert wird?
Was die Türken betrifft, hilft der Comedian Murat Topal bei der Völkerverständigung. Angeblich verfügt er
über schwarzen Humor und ist beliebt. Das könnte sich nach dieser
Sendung ändern. Der ehemalige Polizist führt die Lebenswelten seiner
Landsleute vor, wie der RTL-Zuschauer sie erwartet. Ein Klischee jagt das
nächste. Da ist die »scharfe Braut, die
sich traut« und an die Familie des
Bräutigams verkauft wird, da ist der
Dönerhersteller mit seinen Billiglohnkräften, und natürlich gehört auch ein
Gebet gen Mekka zum Schnupper kurs in der Türkenwelt.
Doch zunächst versucht der Comedian in der Sprache eines Berliner Taxifahrers ironisch zu sein. Von den
»Kümmeltürken, die den Staat bescheißen und ein Balg nach dem andern machen«, ist die Rede. Ha, ha,
denkt da der RTL-Fan, recht hat er.
Na klar, es jibt och andere, abba nur
im Fernsehen ...
Der unlustige Spaßvogel Murat gibt
sich alle Mühe, ein weltoffenes Völkchen in einer blühenden Metropole
zu präsentieren. Mit einem »Dönertaxi« will er direkt Wissenslücken
schließen (denn »Döner« steht syno44
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nym für »Türke«, das wissen wir spätestens seit den »Dönermorden«). Er
fragt zwei Fahrgäste nach dem Lieblingsessen der Türken. Die wollen
aber was anderes wissen: Dürfen Türken vor der Ehe vögeln oder nicht?
Damit landet die Sendung inhaltlich
im Zentrum der Migrationsdebatte.
In einer Dönerfabrik – wo sonst! –
soll der Beweis erbracht werden, dass
die Nachkommen der Gastarbeiter
auch richtig was drauf haben. Von
deutscher Ingenieurskunst sind sie
zwar weit entfernt, aber keiner kann
so gut Kälberleiber zertrennen und
über Spieße stülpen wie der Türke
an sich, mit seinen haarigen Unterarmen. Mit dem Messer können sie umgehen, das muss man ihnen lassen!
Der Comedian zeigt sich beeindruckt
von seinen Landsleuten.

Fremde Welt
Viel Neues hat der RTL-Zuschauer
über seine Nachbarn mit dem Kopftuch und der Kühlbox auf dem Kinderwagen noch nicht erfahren. Klüger
wird er vielleicht beim »Dönertaxiquiz«. Da werden Fragen gestellt, die
man ohne Diplom unmöglich beantworten kann. Was war bis 2008 für
Lehrerinnen nicht gestattet: a) einen
Minirock zu tragen oder b) ein Kopftuch?
Natürlich der Minirock.
Und weil es noch viele Missverständnisse zwischen den Völkern auszuräumen gilt, begibt sich der Comedian auf »die Suche nach dem Besonderen«: Türken können auch schwul
sein (aber das ist »so eine Sache«).
Und bauchtanzen können sie! Da hofft
der RLT-Prolet auf seine abendliche
Tittishow. Doch nichts. Der Tanzlehrer
ist ein Mann, und der Comedian lässt
sich befummeln. Voll eklisch, wa!
»Ordentlich Sünden ansammeln,
damit sich der Gang in die Moschee
auch lohnt«, erklärt der Murat das
Ausufern religiöser Riten bei seinen
Landsleuten. Außerdem: Vor dem Betreten des Betsaales müssen sich die
»Schnurrbartträger« wenigstens einmal pro Woche richtig waschen. – Wieder wat jelernt!
Ist Michel Friedman beschnitten?
Und welcher koschere Champagner
passt am besten zu Kaviareiern? Wer
das wissen will, kann demnächst
Meine Welt ist jüdisch mit Bärbel Schäfer gucken! Meine Welt ist deutsch
wird vermutlich gerade mit Nadja
Drygalla in Mecklenburg-Vorpommern
gedreht.
Felice von Senkbeil
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Kino

Die Kultserie aus den sechziger
Jahren in neuer Form und mit
stetig wechselnden Besetzungen
09.09. 20:00 Uhr, Theater Meiningen, "Schlaf schneller, Genosse !" mit Ursula
Karusseit, Günter Junghans & dem "Trio
Scho ?" 15.09. 20:00 Uhr, Kleinkunstbühne Q24 - Pirna, "Schlaf schneller, Genosse
!" wie 09.09. 21.09. 19:00 Uhr, König Albert Theater - Bad Elster, "Love & Blues"
mit Walfriede Schmitt, Ruth Hohmann,
Conny Bauer, Uli Gumpert 22.09. 20:00
Uhr, Kulturfabrik Haldensleben, "Love &
Blues" wie 21.09. 10.10. 20:00 Uhr,
Rhön-Rennsteig-Sparkasse Suhl, SATIRE
OST UND WEST mit Wiglaf Droste & Edgar
Külow, Ruth Hohmann & Swing Duo
23.11. 20:00 Uhr, Freizeitforum Marzahn
Berlin "Klavierstunde" mit Franziska
Troegner, Peter Bause und dem Ulrich
Gumpert -Trio 26.11. 20:00 Uhr, Theater
Erfurt, Herbstlese "Vom Unsinn des Strebens" mit Walfriede Schmitt, Axinia &
Friedhelm Schönfeld Oktett
Telefonkontakt:
030 442 66 26 (Ralf Hommel)
0172 381 14 72 (Gert Leiser)
Information über »Jazz - Lyrik - Prosa«
auf der Internet-Homepage:
www.jazz-lyrik-prosa.de

BIO DARJEELING
first flush
1000g Ġ ı
5000g Ġ ı

Teelicht-Teeversand
Caspar-Voght-Str.90
20535 Hamburg
Tel. 040-2008290

teetrinken.de
kandierter-ingwer.de
geroestete-pistazien.de
teelicht-teeversand.de
walkers-kekse.de
salzgenuss.de

K

einer steht auf so verlorenem
Posten wie John Bennett aus
Boston. Die Nachbarjungs wollen
einfach nichts mit ihm zu tun haben, bei den üblichen Prügeleien
verbittet sich sogar der jeweils
Verprügelte seine Solidarität. Da
aber jeder Mensch wenigstens einen Parteigänger und jeder Ami
einen Buddy braucht, der seine
Ansichten teilt und stets zu ihm
hält, wünscht sich der achtjährige
John sehnlichst, sein Teddy möge
lebendig werden und diese Rolle
übernehmen.
Das Wunder geschieht Weihnachten 1985. Johns Eltern geraten angesichts des munter plappernden Spielzeugs derart in Panik, dass sie es vorsichtshalber töten wollen. Nur weil die zur Grundausstattung eines ordentlichen
amerikanischen Haushalts gehörenden Schusswaffen gerade
nicht greifbar sind, entscheiden
sie sich für die Anbetungsvariante. Schließlich ist der

Das war den sonst nicht eben
feinnervigen Hollywood-Zensoren zuviel: Sie verboten den Film
für Besucher unter 17 Jahren. Ein
so massives Handicap konnte
nur einer mit heiler Haut und voller Kasse überstehen: Seth
MacFarlane. Seine TV-Trickfilmserien »Family Guy«, »American
Dad« und »The Cleveland Show«
haben ihm Abermillionen Fans
beschert, die nun auch ins Kino
rennen. Für Kinder ist Ted wirklich nix, anämische Ästheten und
glühende US-Patrioten sollten
ebenfalls Abstand nehmen. Aber
alle anderen lachen sich kaputt.
★
Ihre ersten Schritte machte Alexa
Karolinski in einem Berliner jüdischen Kindergarten. Auf verschlungenen Berufswegen gelangte die spätere Jour nalistin
und Dokumentarfilmerin über
London und Straßburg nach New
York, wo sie inzwischen lebt.
Doch immer wieder kehrt Alexa
in ihr Kinderland zurück, denn

1942 von den Nazis in ein Arbeitslager verschleppt und 1945 von
der Roten Armee befreit. Sie ist
nicht mehr zurückgegangen,
denn von den Eltern und den vier
Geschwistern existieren nicht
einmal Gräber. Bellas gesamte
Familie fand den Tod im Ghetto
von Vilnius. Ihr selbst gelang die
Flucht in die Wälder, wo sie sich
einer jüdisch-sowjetischen Partisaneneinheit anschloss.
Eigentlich wollten Regina und
Bella nach Amerika auswandern,
doch plötzlich hatte jede von ihnen einen Ehemann, einen Sohn
und sogar ein kleines Geschäft,
und in den wilden Fünfzigern
war’s in Berlin ja auch ganz schön.
Für die jedenfalls, die sich endlich auch mal amüsieren und die
Erinnerung an all das Schreckliche verdrängen durften. Vergessen kann man es nicht, sagt Bella,
aber keiner von uns wird darüber
reden. Es gebe da so eine ganz
seltsame, undefinierbare Angst
vor Wiederholung.

Ted
genannte Teddy mindestens so
drollig wie das liebe Herzjesulein,
wenn auch wesentlich aufregender. Er tingelt sich intelligent
schweinigelnd durch sämtliche
Talkshows, macht die Political
Correctness zum Popanz und
stürmt die Charts. Doch eine USMedienkarriere währt nun mal
nicht ewig. Trotzdem muss Ted
eine Bestattung auf dem Friedhof
der Kuscheltiere nicht fürchten,
denn er hat unbegrenztes Wohnrecht im Kinderzimmer seines
treuen Buddys John (Mark Wahlberg).
Der ist inzwischen 35 Jahre alt,
geht auch einer irgendwie gearteten Bürotätigkeit nach und
weckt bei seiner bildschönen
Freundin Lori (Mila Kunis) seit einiger Zeit Alleinvertretungsansprüche. Bär oder Pussy, lautet
ihre Forderung. Andernfalls
erhört sie eventuell doch ihren
Chef, denn der besitzt außer viel
Geld auch noch eine Skulptur der
vergoldeten Hoden von DopingKing Lance Armstrong. John will
ja liebend gern das Richtige tun,
aber am besten gefällt es ihm
eben immer noch, nett neben Ted
auf dem Sofa abzuhängen, zu
saufen, zu kiffen, zu koksen und
Fernsehratten wie Katy Perry und
Adam Sandler beim Namen zu
nennen.
46
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Von Teddys, Buddys und
anderen Gleichgesinnten
sie hat noch einen Kocher in Berlin. Der gehört zwar nicht ihr, sondern ihrer Großmutter Regina Karolinski (85), die ihn sich wiederum mit ihrer besten Freundin
Bella Katz (88) teilt. Eine allein
würde es vermutlich gar nicht
schaffen, in ununterbrochener
Folge derart viele koschere Köstlichkeiten herzustellen.

Oma & Bella
bestehen nämlich darauf, dass
sich stets vier verschiedene dreigängige Menüs im Eis befinden
müssen. Es könnt’ ja wer kommen. Und sie kommen ja auch:
Reginas und Bellas Söhne samt
Schwiegertöchtern und Enkeln,
wann immer sie Zeit haben, und
die Freunde von der Jüdischen
Gemeinde Charlottenburg an jedem Schabbes und zu Silvester.
Dann wird in Maßen gepichelt
und massenhaft gespachtelt.
Top-Favorit war, ist und bleibt die
»Hiehnerbriehe«, bekannt als
»das jüdische Penicillin«. Regina
weiß das noch aus ihrer Heimatstadt Katowice. Da erblickte sie
1927 das Licht der Welt, wurde

Eine Freundin kommt zum Kartenspielen. Sie hat Auschwitz
überlebt, weil sie auf Schindlers
Liste stand. Auf ihrem Unterarm
sieht man die eintätowierte Häftlingsnummer. Vor Jahren ist sie
allen Ernstes von einer erwachsenen Westdeutschen gefragt
worden, ob es sich um eine Telefonnummer handele. »Mehr
werd’ ich dazu nicht sagen«, sagt
sie. Und guckt, als hätte sie
schon zuviel gesagt.
★
Gedächtnisschwachen Ossis sei
übrigens der Dokumentarfilm

Goldrausch
dringend empfohlen. Die Geschichte der Treuhand, also die
juristisch praktisch folgenlose
Enteignung des DDR-Volkes
durch Betrüger, Hochstapler, Banker, Manager und das Finanzministerium der Kohl-Regierung
könnte sie daran erinnern, dass
die Expropriation der Expropriateure immer noch ein schönes
Ziel ist.
Renate Holland-Moritz
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Buch

Paperback
298 Seiten
16,90 Euro

Ingrid Mittenzwei: Friedrich II. von
Preußen - Eine Biographie
Ingrid Mittenzwei stellt die Politik Friedrichs II.
und nicht zuletzt seine Kriege dar. Zugleich entwirft sie ein differenziertes Bild des preußischen
Königs und macht mit Menschen seiner Umgebung bekannt. Ihre Biographie korrigiert noch
immer kursierende Legenden.

Softcover
195 Seiten
12,90 Euro

Hans Beimler: Im Mörderlager Dachau
Um eine biografische Skizze ergänzt von F. Mühldorfer

Kurz nach seiner Flucht aus dem KZ Dachau
beschrieb der Kommunist Hans Beimler, was er
dort hatte erleben müssen. Erstmals erscheint
sein Bericht in Originalfassung, ergänzt durch
Fotos und eine biographische Skizze bis zu
seinem Tod vor Madrid im Dezember 1936.

Paperback
213 Seiten
14,90 Euro

Hans-Peter Waldrich: Wege aus der
Schulmisere – Für eine bildungspolitische Wende
Das deutsche Schulsystem ist ungerecht, bevorzugt die Privilegierten und benachteiligt die
sozial Schwachen. Es verschwendet Steuergelder und ist ineffektiv. Hans-Peter Waldrich
fordert eine kopernikanische Wende in der
Schulpolitik und liefert stichhaltige Argumente.

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

J

etzt können alle aufschreien, zum hundertsten
Geburtstag. Die ganz heftigen Verehrer, die nur
noch wenige sind, weil Strittmatter-Verehrung politisch einfach unkorrekt ist. Also werden vor allem
jene aufschreien, die ihn schon immer als schlimmen Finger empfanden, weil Marcel Reich-Ranicki
ihn so eingeordnet haben soll. Bereits in den Fünfzigern.
Strittmatter? Das ist doch der SS-Mann? Der Partisanen ermordete? Beziehungsweise der StasiSpitzel? Der die Mauer gebaut bzw. verteidigt hat?
Der Verbandsfunktionär, der wohl auch Bücher geschrieben haben soll, die in der DDR gelesen werden mussten?
In diesem Sommer erfahren wir der Wahrheit
ersten Teil: Erwin Strittmatter: Nachrichten aus
meinem Leben – Aus den Tagebüchern 1954-1973
(Aufbau). Herausgegeben und mit Anmerkungen
aber auch Auslassungen versehen hat das Sechshundert-Seiten-Werk Almut Giesecke. Wer DDRZeitgeist der Fünfziger bis Siebziger schnuppern
will, dem seien diese Notizen empfohlen. Nicht
weil der Tagebuchschreiber Geheimes aufdeckt –
nein, er schrieb wohl auch private Notizen mit Blick
auf die Öffentlichkeit. Doch seine Dauer-Schreibkrisen, sein narzisstischer Charakter, sein Jähzorn
werden von ihm selber schonungslos ausgebreitet.
Ein Mann, der der Partei treu ergeben sein wollte
– und immer wieder gemaßregelt wurde. Ein Nationalpreisträger mit dem Ruch des Staatsfeindes.
Ein Schriftsteller, der in den DDR-Himmel kommen,
aber dennoch gescheite Texte schreiben wollte.
Ein Vater, der seine Söhne verprügelte und litt,
wenn sie wochenlang auswärts stationiert wurden.
(»16. Januar 1961 (…) Wir brachten schweren Herzens unseren kleinen Matti, den Zeitfraß, wieder
zur Oma nach Neuruppin. Ach, der lustige, kleine
Kerl! Nun gehen wir im Hause umher, wie maunzende Katzen, denen man das Junge nahm.«)
Großer Vorteil dieses Buches: Alle handelnden
Personen werden im Anhang aufgeführt, alle Familienmitglieder und Lebensdaten, acht Strittmatter-Söhne plus dichtende Enkelin, auf die wir noch
zurückkommen müssen. Man findet die Freunde
Kopelew und Laxness bis Hermann Kant und Christa Wolf, die ihm zu Feinden werdenden Freunde
von Boris Djacenko bis Peter Jokostra und jene,
die ihm immer feindlich, weil intellektuell, erschienen: Hans Magnus Enzensberger, Peter Hacks, Stefan Heym.
Strittmatter: ein Mensch, ein Schriftsteller, so
widersprüchlich wie das vergangene Jahrhundert.
Kein gefälliger Charakter. Ist es verwunderlich, dass
sich Biografen an ihm reiben?
★
Soeben erschien eine, nunmehr wohl fünfte: Die
Biografie (Aufbau), diesmal von Annette Leo. Seit
dem 29. Februar d. J. steht bei Wikipedia über die
Autorin: »2012 entfachte sie mit ihrer StrittmatterBiografie eine breite Diskussion zum Umgang mit
dem Schriftsteller und seiner historischen Einordnung.« Obwohl das Buch erst am 21. Juli erschien
und also erst jetzt zur Rezension und also auch
»zur breiten Diskussion« freigegeben wurde.
Die Autorin ist offensichtlich keine glühende
Strittmatter-Verehrerin – für eine Biografin nicht
die schlechteste Voraussetzung. Dass sie sich aber
48
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erst 1980 für den Autor des »Wundertäter III« –
nach früher Schullektüre – interessiert, die großartigen Erzählbände und Kleingeschichten völlig
ignoriert, lässt vermuten, dass sie Konjunktur-Literaturdebatten nachhängt, um nicht zu sagen:
nachjagt. Ihre Lust an der Biografie wurde nämlich
2008 geweckt, als man dem 1994 Gestorbenen
nachwies, dass seine Polizeieinheit seit 1943 der
SS unterstellt war.
So ist die Biografie von einiger Merkwürdigkeit,
aber zweifellos mit vielen neuen Fakten bereichert,
war doch Annette Leo die Erste, die ein Konvolut
von Briefen aus dem Krieg nutzen konnte, das
Strittmatter 1971 von der früheren Freundin Monette Schober erhielt – in den »Tagebüchern« nachlesbar.
Merkwürdig: »Kindheit«, »Knechtstationen«
oder »Von Mauerbau bis Mauerfall« werden auf je
fünfzehn, zwanzig Seiten abgehandelt. Dem Funktionär gelten nahezu fünfzig Seiten. Die Jahre 1941–
1945 hingegen benötigen fast hundert Seiten. Um
die zu füllen, greift die Autorin auf Tagebücher und
Protokolle zurück, die zwar nichts mit Strittmatter
zu tun haben, aber die Denkweise von Angehörigen
diverser Polizei- und SS-Einheiten in Jugoslawien

Vater, Sohn und
Heiliger Geist
referieren. Auf diese Art könnte man auch eine
Goethe-Biografie mit Napoleon-Schriften füllen.
Kein Wort, nirgends, über literarische Fähigkeiten, Besonderheiten, Entwicklungen, wenige Zitate
aus Strittmatters Büchern, viele quellengenaue Zitate aus Tagebüchern und Briefen. Sehr kurze biografische Angaben zu den zitierten Personen, da
sind die Tagebücher aufschlussreicher. Die Historikerin wird kenntlich. Als Literatur-Versteherin entpuppt sie sich nicht.
★
In Judka Strittmatters Roman Die Schwestern
(Aufbau) kommt ein übler Onkel Kurt vor, ein überaus populärer Schauspieler, hochgeehrt in der DDR
und noch immer beliebt, privat ein Miesepeter, der
lieber ins Bett geht, statt mit seinen Nichten zu
plaudern. Bereits im Klappentext erfährt man, dass
die Autorin die Enkelin von Strittmatter ist – wer
die Tagebücher gelesen hat, weiß auch, dass sie
Tochter von Knut St. ist, zweiter Sohn aus erster
Ehe von Erwin St. Doch was lässt sich sonst über
diesen Roman sagen? Zwei Schwestern, tief verfeindet, reisen, warum auch immer, an die heimatliche Ostsee. Sie wandern miteinander am Strand
und streiten sich. Während dieser Zeit wird ein Hotel-Chef als Stasimann bezichtigt. Das Warnemünder »Neptun« ist unschwer als Ort des Spitzel-Wesens zu erkennen. Doch auch das bringt keinen
»intensiven, sprachgewaltigen« Roman hervor, wie
der Klappentext behauptet. »Der Gewehrlauf im
Genick des Radiomannes schien jetzt halsabwärts
gerutscht zu sein und seinen kalten, unheilvollen
Druck direkt durch den Hals in Richtung Gurgel zu
senden …« Das Stilempfinden ist offenbar schon
in der Hose.
Matthias Biskupek

Eule_2012_09_48_49_Eule_0906_ 13.08.12 14:00 Seite 49

www.martin-zak.de

Lebens hilfe

EULENSPIEGEL 9/12

49

Eule_2012_09_50_51_Eule_0906_ 14.08.12 11:37 Seite 50

Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel
SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel
m ständigen Regen hat dieses
Jahr nicht nur das Gewicht der Urlauber (Kaffee und Kuchen), sondern auch die Zahl der Küstenabbrüche (Wasser aus Wand) dramatisch
zugenommen. Kaum wendet der
Besucher kurz den Blick ab,
schwupps – schon sind die
schönsten Höhenzüge verschwunden! Das führt natürlich
zu Ärger, denn man will ja im
Sommer auch mal ein paar
stattliche Hügel betrachten;
das Meer ist schließlich
flach genug.
Deshalb haben viele Kurverwaltungen jetzt extra

I

Saisonkräfte für den Küstenschutz
angestellt. Beziehungsweise angesetzt. So traf der FUNZEL-Bergreporter zum Beispiel Fräulein Imke
aus Prerow bei der Wahrnehmung
ihrer neuen, verantwortungsvollen
Aufgabe: »Ich sorge dafür, dass hier
nichts mehr wegrutscht«, erklärte
sie unserem begeisterten Korrespondenten. Was man für diese
schöne Tätigkeit können muss?
Ganz einfach: »Arme ordentlich verschränken, Hang mit den Beinen
abstützen und Hut fest aufsetzen –
da verkrümelt sich keine Düne
mehr!«
ru/ke

Wo
nichts
wegrutscht!
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Dem Klempner wird ja immer nachgesagt, dass er
das, was er bei Tag
klempte, des Nachts verlötet. Da ist ja auch etwas
Wahres dran. Um diesen
schlechten Ruf loszuwerden und damit den Berufsstand des Klempners
wieder aufzupolieren, hat
die Klempnerinnung die
weltberühmte Primaballerina Klara Sprudel engagiert, um an den großen
Ballettbühnen dieser Welt
heitere Tänze aus dem
Berufsleben des Klempners aufzuführen.
Auf dem Foto sehen wir
Klara Sprudel bei dem
Tanz »Rohrbruch – da-

olizeioberrat Harald
Finger hat im Ruhrpott die Deutungshoheit. Mit geübten Gesten zeigt er den Polizeimeisteranwärtern Steffi
Drücke und Kai Berger,
wo was los ist. »In Fil-

P

men«, regt sich der Polizeioberrat auf, »sagt
immer irgendwo ein
Polizist: ›Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu
sehen!‹ – Das ist völlig
realitätsfremd und geht
mir tierisch auf den Zei-

nach Schwanensee« mit
einer modernen Steckmuffe aus Kupfer auf dem
lo
Kopf.

Da Frau van Eyck ihre Anmeldung rechtzeitig im
Jahre 1434 abgegeben
hatte, konnte sie sich
jetzt gewisse Hoffnungen
auf einen gesetzlich zugesicherten Krippenplatz
ub
machen.

lo

Freudige
Erwartung

Ding
an der
Birne

ger! Es gibt nämlich immer und ausnahmslos
überall was zu sehen!
Da vorne zum Beispiel
herrscht die SchwedenMafia; die haben die Prohibition eingeführt. Da
hinten finden regelmäßig illegale Dackelrennen statt. Das Viertel daneben wird von einer
Gruppe Kindersoldaten
kontrolliert, die Krieg
spielen wollen. Der Oma
direkt da unten wird
gerade ein viel zu teurer Telefontarif aufgeschwatzt. Dort vorne ist
Schalke! Und da drüben
ist soeben was explodiert. – Keine Ahnung,

MENSCH
& NATUR

Sack und Pack
von Hellmuth Njuhten

Im Zuge der Finanzkrise kann auch Italien demnächst
einpacken. Deshalb hat Salvatore Gelato schon mal
ub/ss
mit seinem Ladenschild angefangen.

Geräumige Funzel-Möbel

Trotz aller Bemühungen
konnte jeder sehen,
dass Frau M. keine
große Leuchte war.
ub/ss

Funzel-

ur

ÄRZTE IN SORGE: Der Mond müsste
auch mal zur Ernährungsberatung – so
wie der ständig ab- und wieder zunimmt!
ub

Große Funzel-Erfindungen

was da schon wieder los
ist.«
Langsam fährt er
seine dienstliche Zeigevorrichtung ein und
verstaut sie in der Hosentasche. »Und jetzt
zeig ich euch, wie man
zum ausgedehnten Mittagsbrunch von der Doris in der Kantine ein
Verdauungsschnäps chen für lau dazu bekommt.«
Denn der erfahrene
Beamte weiß: Nur nach
ordentlicher Verpflegung kann es auch morgen wieder heißen:
Glück auf, der Zeiger
cd
kommt!

Ende
vom
Lied
»Das ist aber eine tolle Geburtstagsfeier!«, freute sich
der Luftballon. »Die schöne
Musik und so viele Besucher! Alle sind bunt angemalt, sie singen fröhliche
Lieder, Mutti hat Kuchen
gebacken, und selbst Vati
ist mal gutgelaunt«, dachte
der Ballon. »Nur der doofe
Rudi von nebenan guckt so
hinterhältig. Wahrscheinlich führt der wieder was im
Schilde, wie schon früher so
offfffffft.«
ub

(XV) IMPRESSUM :

Wo sonst kann man schon dreimal »k« und
kriki
fünfmal »o« unterbringen?

ar

Die Rokokokommode

hk

RÄTSEL
schaut
man sich
gern die
FUNZELMädels an.

Steter Tropfen höhlt den
Stein, aber steter Eulenspiegel höhlt nur den Schädel,
wissen die FUNZEL-Mitarbeiter Archimura, Utz Bamberg,
Lo Blickensdorf, Carlo
Dippold, Klaus Ender, Harald
Kriegler, Kriki, Ulrich Rochow,
Siegfried Steinach und
Reinhard Ulbrich.
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Anzeigen · Veranstaltungen

TICKETLINE: (030) 5 42 70 91

So
2.9.
16.00

Sa
8.9.
20.00

Sa
15.9.

„OPERETTE SICH,
WER KANN“
mit Britta Schröer und
Detlef Sinnig,
präsentiert von Reiner Luhn
„WENN DIE NEUGIER
NICHT WÄR …“
Der besondere Talk von und mit
Barbara Kellerbauer.
Zu Gast: Peter Ensikat

FIPS ASMUSSEN –
drei Stunden Humorpower nonstop!

20.00

Sa
22.9.

MUSIKALISCHER SALON
„Lieder – Oper – Operette“

15.00

Sa
22.9.
20.00

WIGLAF DROSTE
SPRICHST DU NOCH ODER KOMMUNIZIERST
DU SCHON?

Di
25.9.
16.00

2 CDs, Autoren-Lesung

So
30.9.

Ein leidenschaftliches Plädoyer für Liebe und
Schönheit in Sprache und Leben.

14.00

A
OBELISK POTSDAM

„Carmen für
Landratten“

Ohne Seefestspiele läuft gar nichts mehr.
Im Ambiente unserer einzigartigen Seebühne inmitten des lauschigen Hofgartens
interpretieren Gretel Schulze (Carmen),
Andreas Zieger (Stierkämpfer Escamillo)
und Helmut Fensch (Wachtmeister Don
José) in der nunmehr 20. Hofsaison die
fulminante Oper politisch höchst aktuell
und musikalisch wie ein Pop-Konzert

Unsere weiteren Programme:

FRIEDEMANN WEISE
FRIEDE ALLEIN ZU HAUS

„Friedrich, Freude, Eierschecke“
mit G. Schulze, A. Zieger

„Gutmensch ärgere dich nicht“

1 CD, 12 SONGS

mit M. Ranz, E. May

„Jetzt schlägts 30!“

Das Leitmedium der deutschen Satiropopszene hat
für Sie 12 neue Songs aufgenommen!

mit A. Meissner

Infos & Karten: 0331-29 10 69
Kabarett “OBELISK” und Kneipe “KOSCHUWEIT”
Charlottenstraße 31, 14467 Potsdam,
kabarett-potsdam@gmx.de

Alle Termine unter:

www.kabarett-potsdam.de
WIR HABEN HUMOR
www.wortart.de
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FU:XX
„The Sounds of 007“ 50 Jahre
007 – die berühmten Titelsongs aus
den James Bond-Filmen im neuen
musikalischen Gewand, eingebettet
in ein glamouröses Showprogramm
HAUPTSTADTOPER
BERLIN
„Leporellos Wahrheit“
ein Pasticcio von Mozarts Opern
Finale zum Grand Prixe
„GOLDENER
HERBST 2012“
der bundesweiten Talentshow 50plus,
präsentiert von Siegfried Trzoß
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Satirisches Theater und Kabarett e.V.
Ratskeller/ Marktplatz 2a · 15230 Frankfurt/Oder

www.oderhaehne.de
)'(

Spielzeitpause bis 30.
September 2012
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Lügen schaffts Amt
4./5./11. und 26. Oktober 2012
Big Helga
6. Oktober 2012
Fridericus Superstar
12. und 13. Oktober
Harte Zeiten, weiche Kekse
18./19./20. (Premiere)
21. (15 Uhr) 23. (15 Uhr)
25. und 27. Oktober 2012
Gastspiel am 14. Oktober 2012 – 17 Uhr
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Margit Meller und Michael Bootz
„Das Blaue vom Himmel –
das Gelbe vom Ei“
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Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr

!!!

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23

Lieder, Quatsch
& Comedy
von und mit dem Erfinder
und Sänger der
"Kreuzberger Nächte"

Beppo Pohlmann
Ich war
mal schön ...
Terminauswahl
22.09.12 Abbesbüttel
27.-29.09.12 Kabarett Knieriem, Berlin
06.10.12 Drensteinfurt
24.10.12 Paschleben
26.10.12 15:00 Oranienburg

NEU
Denkt doch
was ihr sollt !
mit Marion Bach und
Hans-Günther Pölitz
Premiere am
11. September, 20 Uhr

Himmel, Arsch
und Hirn
mit Lothar Bölck a.G.
und Hans-Günther
Pölitz

Regine-Hiledebrandt-Haus
27.10.12 Kulturmühle Bischheim
12.11.12 Gast bei "Nachtschnittchen"
Datteln
13.11.12 Opladen
14.11.12 Gast im Comedy Punch Club,
Solingen
24.11.12 Duingen
25.11.12 17:00 Bluebird Café Berlin
29.11.-01.12.12 Kabarett Knieriem,
Berlin
07.12.12 Frucht Erlebnis Garten,
Werder (Havel)
Weitere Termine unter:
www.beppo-pohlmann.de

GASTSPIELE

Arnulf Rating
„Stresstest Deutschland“
7. September, 20 Uhr

Dieter Hildebrandt
„Ich kann doch auch
nichts dafür“
18. September, 20 Uhr

Hans Scheibner
„Glatteis“
27. September, 20 Uhr

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

Land & Leute
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EIKE MEWES

WORTSPIELE
Wundervoll illustriert von
Sabine von der Bank

Kichern,
Staunen und
Entdecken!
Zum

Anzeige
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äufig beginnt mit
der Aufforderung
»Machen Sie sich mal
frei!« der Leidensweg
des betroffenen Mannes. Die Assistenzärztin,
die im Krankenhaus die
Aufnahmeuntersuchung
durchführt, hebt die Augenbrauen und schreibt
»Gynäkomastie« in ihre
Unterlagen. Auf seine
Frage »Issen das?« bekommt der Patient einen lateinischen Wortschwall zu hören, aus
dem er sich letztlich zusammenreimt: Ich habe
Biertitte.
Auf Station ist er damit bei Ärzten und
Schwestern unten durch,
denn diese sind zumeist Kampfradler und
Fanato-Veganer, mit einem Körperfettanteil
von unter einem Prozent – Stadtneurotiker
eben. Eine Behandlung
seiner sonstigen Leiden
(Krebs,
Herzinfarkt,
Schnupfen) findet nicht
mehr statt.
Im ländlichen Raum
dagegen überwiegt die
Akzeptanz für den jüngeren Gynäkomastiker,
den man auf Feuerwehrfesten und Heimatabenden heranreifen sieht. Dabei konsumiert er Bier nicht nur
beim Flaschendrehen,
sondern auch bei anderen schönen Spielen,

deren komplexes Regelwerk meist so lautet:
Glas in einem Zug leeren, Bier auf ex kippen,
Bierglas ohne abzusetzen austrinken. Mit

noch im festen Bewusstsein, dass er einfach durch sein Geschlecht attraktiv ist.
Beim mittelalten Mann
geht die Gynäkomastie

Reizvolle Krankheiten (23)

Gynäkomastie
freiem Oberkörper und
rotem Kopf sitzt der angehende Gynäkomastiker rittlings auf der
Bierzeltgarnitur und
röhrt: »Hopp, hopp,
hopp – rin in’ Kopp!« zu
einem Schlager von
Wolle Petry. Seine ganze Erscheinung de monstriert den Umstehenden: »Ich bin Kevin,
wer ist mehr?!« – Der
Landmann lebt eben

mit einer Änderung seines Wesens einher. Er
trägt ganzjährig und
bei allen Aktivitäten Casual Wear und Schlappen an den Füßen, verwendet Kleidung eher
nachhaltig und stellt
die Körperpflege vom
Tages- auf Wochenrhyth mus um. An der Ausformung seiner Biertitte arbeitet er dagegen weiterhin täglich.

Worin besteht nun die
Ursache der Gynäko mastie? – Bier ist ein
ganz besonderer Saft.
Es enthält weibliche
Hormone, die die männliche Hormonbildung
im Hoden verringern
und die Brust wachsen
lassen. Zu unterscheiden ist die echte Biertitte von der unechten.
Letztere betrifft vor allem langjährige Bodybuilder, die das gleiche
Ergebnis in Hoden und
Brust durch Anabolika
erzielen.
Häufig wird auch gefragt, ob man sich mit
Gynäkomastie infizieren
kann. In dieser Hinsicht
ist sich die Wissenschaft
einig: Im Prinzip ja, aber
eigentlich nicht, jedenfalls so ungefähr.
Deutschlands Brauereien werben aus naheliegenden Gründen für
mehr Verständnis für
diese Zivilisationskrankheit. Ab nächstem Jahr
wird der »Tag des Bieres« zum »Tag des Bieres und der Gynäkomastie« ausgerufen. Auch
soll den Schönheitschirurgen das Thema nähergebracht werden,
denn die abgesaugte
Biertitte kann immer
noch ein zweites Leben
in den Lippen der Damen der High-Society
Jan Frehse
führen.

Die Kinder kommen nach
Hause. Zuerst der Kleine
(15): Er will noch PC gucken. Das wird ihm verboten, es ist nach Mitternacht. Dann der Große
(19), voll. Die Mutter fragt
ihn durch die offene
Schlafzimmertür: »Ist das
Saufen denn dein einziger
Lebensinhalt?« Er kriegt einen hysterischen Lachanfall. Stille. Kotzen. Stille.
Der Mittlere (17) ruft an,
er will auswärts pennen,
sagt er. Dann, ganz leise –
tapp, tapp – kriecht er
doch noch ins eigene Bett.
Endlich, 4:27 Uhr, klappt
die Katzenklappe – die
Jüngste, zwei Jahre und
drei Monate, ist auch da.

Eike Mewes: Wortspiele.
Ein lustiges Kinderbuch auch für Erwachsene
ISBN 978-3-940085-62-7, 72 Seiten,
68 farbige Abb., Hardcover, 14,90 EUR

Alexander Schilz

Wir verlegen auch Ihr Buch!
www.verlag-neue-literatur.com
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Kamagurka

Samstagnacht
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Kleider machen Leute
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Kamagurka

e

Manche können sich Gesichter
merken, aber keine Namen.
Bei anderen wiederum läuft’s
umgekehrt. Mir ist es beschieden, beides zu vermögen: Ich kann mir weder Gesichter noch Namen merken
und erst recht keine Zahlen.
Dabei sind die so wichtig. Von
der Lektüre »Gehirnjogging –
Merksysteme« versprach ich
mir Hilfe. Zahlenkombinatio-

Merkwürdig
nen werden in eine Geschichte eingebaut, damit
man sie sich merken kann.
Ich, vor dem Bankautomaten, führte die EC-Karte ein
und ließ vor der PIN-Eingabe
vor meinem geistigen Auge
»auf dem Vierwaldstättersee
sieben Enten elf Runden
schwimmen«. 4711 – falsch!
Oder war es »das Siebengebirge, das vier Enten elfmal
umflogen«? 7411 – erneut
schoss das Plastikteil mit Fehlermeldung aus dem Automatenschlitz. Also musste »eine
Elfe sieben Springen bei der
Vierschanzentournee gewonnen haben.« Diesmal kam die
Karte nicht wieder zurück,
und ich trottete nach Hause.
Dort empfing mich meine
Frau lauernd mit der Frage, ob
ich nicht etwas sehr Wichtiges
vergessen hätte. Ja, richtig –
heute war der 11.4.! Und an
diesem Tag hatten wir 1907
geheiratet. Jetzt entfallen mir
nicht nur Gesichter, Namen
und Zahlen – auch die dazugehörigen Geschichten!
Wahrscheinlich werde ich
älter …
Guido Pauly

Am 4.7.11 hatte ich geheiratet.

Neulich erst musste ich mein ganzes
schauspielerisches Talent aufbieten:
Das Jobcenter hatte nach Jahren des
Waffenstillstands das Kriegsbeil ausgegraben und mich zur Lebendkontrolle einbefohlen. Ich bin auch pünktlich erschienen – komplett in Leder
gekleidet, mit zahlreichen Nieten, Gürteln und Schnallen, mit angeklebtem
Rauschebart und aufgemalter Tätowierung. Die Fallmanagerin fragte
bang, inwieweit es für sie und ihre
Familie von Nachteil wäre, mich nach
den Ausführungsvorschriften des
Sozialgesetzbuches zum Hundekackeaufsammeln zu verdonnern.
»Fürchten Sie sich nicht«, antwortete ich. »Wir Hells Angels foltern
nicht, und wir betonieren auch keine
Staatsdienerinnen ein. Solange unsereins keine Köttel in den Weg gelegt
werden, sind wir die reinsten Angel.«
Ich nahm ihre Entschuldigung »für
die unnötige Belästigung« durch die
Behörde an, wurde uk gestellt und
gab dem nächsten »Kunden« die
Klinke in die Hand – einem täuschend
echt aussehendem Salafisten.

Karsten Weyershausen (2)
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Sadhu van Hemp

Einen Apfel dürfen
Hä? Was war das? Da
– schon wieder! Statt
»Guten Morgen«, »Hallo« oder »Servus«
oder
meinetwegen
»Grüß Gott«, muss man
sich neuerdings fragen
lassen: »Alles gut?«
Aber bin ich Jesus? Ja,
ich habe gerade mal
eine schwarze Zahl auf
dem Konto und ein einigermaßen erfüllendes Geschlechtsleben!
Doch zur selben Zeit
bringen sich in Afrika
allerbeste Freundinnen gegenseitig mit
bloßen Händen um! Alles gut?
Bis heute sage ich
standhaft, eine Sache
hat oder ergibt einen
Sinn, und nicht sie
»macht« Sinn. Ich reagiere auch nicht auf
Nachbarskinder, die
mich fragen ob sie ein
Eis, Schokolade oder
sonstige Süßigkeiten
»dürfen«, und wenn es
meine sind, schlage
ich sie. Kinder sind
lernfähig: Beim nächsten Mal fragen sie, ob

sie ein Eis, Schokolade
oder – klingt verrückt,
ist aber vor zwei Stunden passiert – einen
Apfel (!) haben (!) oder
noch besser essen (!!)
dürfen.
Man sagt auch nicht
mehr »Tschüs« oder

»Bis die Tage!«. Jetzt
heißt es »Einen schönen Tag noch!« oder –
wahrscheinlich bei einem Esoterik-Kurs kreiert – »Eine gute Zeit!«.
Und selber? Alles
schick? Na, supi!
AS

Immer bei
der Wahrheit
bleiben
Kürzlich verlebte ich einen
schönen Tag in Amsterdam.
Meine Frau, die bei der Einfahrt
in die Raststätte am Grenzübergang noch neben mir saß, erreichte das Ziel jedoch nicht.
Bevor er weiterfuhr, erkundigte
sich der Busfahrer zwar launig,
ob jemand seinen Nachbarn vermisse. Aber hätte ich den Mann
etwa anlügen sollen?

Reelle
Chance

Peter Thulke

e

Naiv, wie ich bin, schenkte ich
dem Stadtführer Berlin vorschnell Vertrauen: »Beim Hütchenspiel gewinnt stets der
Anbieter, der Spieler nie!«
Von wegen! Bei meinem
letzten Hauptstadtbesuch hatte
ich bereits nach einer halben
Stunde mein gesamtes Geld
an einen japanischen Touristen
verloren.
GP
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Poetische Kostbarkeit

Sprinterfolg dank Dienstsport!
Aus: Ostsee-Zeitung, Einsender: Thomas Strobach, Rostock

… in Sachen Geschlechtsumwandlung.
Aus: Mitteldeutsche Zeitung, Einsender: Bruno Geyer, Halle/S.

Hauptverfolger: Barack Osama.
Aus: Süddeutsche Zeitung
Einsender: C. Dippold, Berlin

Geschieht der Alten recht!
Aus: Dresdner Morgenpost
Einsenderin: Sigrid Lugenheim, Dresden

Aus: Leipziger Volkszeitung
Einsender: Dr. Rolf Kleber, Markkleeberg

Die Rinder ärgern sich auch.
Aus: Ostthüringer Zeitung, Einsender: Wolfgang Hieb, Kirschkau, u. a.

Mitarbeiter jetzt obdachlos?
Aus: Sächsische Zeitung
Einsender: Familie Scholze, Dresden

Pferdeappel?
Aus: Stader Tageblatt online
Einsender: Lothar Marg, Harsefeld

Und der Skandal stinkte zum
Himmel.
Aus: Märkische Allgemeine
Einsender: Dr. Klaus
Dräger, Ludwigsfelde
58
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Und im vierten Anhänger sitzt ein Flugzeug.
Aus: Magdeburger Volksstimme
Einsender: Martin Piela, Magdeburg

Kann nur Guttenberg gewesen sein!
Aus: Wochenspiegel
Einsender: G. Falke, Halle/S.
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Fehl anzeiger

Abgeordnete mit immer mehr Nebenjobs!
Phoenix-Programmankündigung, Einsender: Stefan Mühlig, per E-Mail, u. a.

Und Fehler erst!
Aus: Ostsee-Zeitung, Einsender: Dr. J.-Th. Wissenbach, per E-Mail

Jeder Helfer willkommen!
Aus: Ostthüringer Zeitung
Einsender: Dr. Thomas Gütter, Rudolstadt

Wohl ein Konzert im Harz.
Aus: Freie Presse
Einsender: Torsten Haun,
Burkhardtsdorf

Ein abschreckendes
Beispiel.
Aus: rtv
Einsenderin: Ute Seibt,
per E-Mail

Besser als flach und faul.
Aus: Blick, Chemnitz
Einsender: Jürgen Schreiter,
Annaberg-Buchholz

Endlich ein
realistisches
Datum!
Aus: Aero International
Einsender: Sebastian
Graczkowski, Basel

Bei Immobilienblasenschwäche
Toilette in Berlin, fotografiert von Jürgen Walter, Berlin

Er konnte nicht nein sagen.
Aus: Berliner Morgenpost
Einsender: Rolf Schikorr, Berlin
Auch als Download?
Aus: Münchner Medizinische Wochenschrift, Einsender: Torsten Joswig, Ostseebad Binz

Die fantastischen Vier.

Fremdsprachenunterricht.

Aus: Greifswalder Blitz am Sonntag, Einsender: S. Lepadatu, Greifswald

Aus: Nordkurier, Einsenderin: Sigrid Penz, Basedow
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D

ank dem Sadomasobestseller Shades of Grey ist »Sex
wieder eine Utopie« geworden, findet Die Zeit, die ich zwischen
den Beischläfen regelmäßig als intellektuelles Aphrodisiakum konsumiere. Eine Utopie? Ist der dominante Multimilliardär mit einem Körper wie Michelangelos David, funkelnden Glutaugen mitsamt kupfergoldenem Haupthaar und einem Elefantenpenis à la Christian Grey kein
fester Bestandteil unserer zeitgenössischen kulturellen Ordnung?
Ich beginne die Online-Recherche:
Anmeldung in einem einschlägigen (sic!) Sadomaso-Forum, Nickname Devotinchen_82, als Profilbild ein pralles Dekolleté, Beziehungsstatus »auf der Suche«. Nach
geschlagenen (sic!) zwei Minuten
der Erstkontakt mit Dom_Darkness59, der mich unverzüglich informiert, es gäbe hier nur drei einzig
wahre Doms.
»Lassen Sie mich mal raten, Sie
und …?«
»Schwarzer_Ritter und Eisenfaust,
beide liiert.« Soso.
»Und du, Devotinchen, bist also
noch völlig unerfahren, mein Kind?
Hast du denn schon die Geschichte
der O. gelesen?«
Ich lüge, um die Recherche nicht
zu gefährden und weil Unkenntnis
immer recht devot kommt.
»Nein? Ich werde sie dir mailen,
und du streichst die Stellen an, die
dich besonders erregen und schickst
es mir zurück. Und dann …«
»Danke, Sir.«
Überdies mailt er ein Bild von sich:
Er, 1,63 m, in seinem Wohnzimmer,
sein nackter, behaarter Bauch wölbt
sich über einer knappen, schwarzen
Lederhose, Hausschuhe, HoneckerBrille, Frisur von Wolfgang Bosbach.
Schräg hinter ihm ein spärlicher Ficus, daneben das Sofa, lila-schmutzig-grün gemustert, der obligatorische Fliesencouchtisch mit vollem
Aschenbecher und einer abgefingerten Praline.
»Was machen der Herr denn so
beruflich?« Olala, er ona…, Quatsch,
er orientiert sich gerade neu und zögert deshalb noch, eine der lukrativen Festanstellungen anzunehmen,
die man ihm aufdrängen will. Wer
hätte gedacht, dass sich unter dieser
spermaverklebten Hose ein erfolgreicher Karrierist verbirgt?
Fast zeitgleich meldet sich Erzieher_HH und informiert, es gäbe weit
60
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und breit nur drei einzig wahre
Doms, die da wären Herr_52 sowie
Konsequent_ER, beide allerdings liiert. Und seine eigene Herrlichkeit
natürlich. Ob ich denn hoffentlich
schon die Geschichte der O. …? Denn
die sei sozusagen seine Philosophie.
Besser als es da drin steht, könne
er es auch nicht machen. Noch nicht!
Zunächst aber ein Bild! Seine Ma sche funktioniert, denn ich betrach-

te es gequält: ein phänotypisches
Magenleiden, etwas schief (sogen.
Rippenbuckel), weißes Rüschenhemd aus Acetatseide, Kummerbund. Die unumgängliche Leder hose steckt in Winterstiefeln, in der
Hand eine Reitgerte. So steht Erzieher_HH in seinem Flur mit Blümchentapete neben künstlichen Palmen
und einem vollen Wäscheständer
(sic!).

Wenige Minuten später klopft
SpankyFranky an, klärt mich über
die drei einzig wahren Doms in dieser Community auf, fragt mich nach
der Geschichte der O. und mailt mir
ein Bild. Überdies lässt er mich wissen, dass Tiere, Kinder und Fäkalien
für ihn tabu (nein: »absolut tabu«)
seien. Was ist mit Atombomben, Ungeziefer oder Tofu-Burgern? Auch
tabu, auch absolut. Puh, ist der Mann
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Brutal, versaut und unerbittlich re
Die heißesten Stellen aus dem Porno-Bestseller »S h
»Fünf Meter von dem
Naturfaserseil, bitte.«
❦
»Waren Sie mal bei den
Pfadfindern?«
❦
»Ich habe gerade die landwirtschaftliche Abteilung

der Washington State in
Vancouver besucht, weil
ich deren Forschungsarbeit
über Bodenbeschaﬀenheit
und wechselnde Bewirtschaftung von Feldern
unterstütze«, erklärt er
sachlich.

»Das Übliche. Klassiker.
Hauptsache britische
Literatur.«
❦
»Wollen Sie malern?«
❦
In meiner Freude umarme
ich ihn ein zweites Mal.

Ic
B
»G
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langweilig. So komme ich nicht und
schon gar nicht weiter. Kein schwerreicher Adonis mit eigenem Helikop ter weit und breit.
Es ist Zeit für Plan B. Eine exklusive
BDSM-Party in einem verwunschenen
Herrenhaus wird im Fränkischen Wochenblatt beworben. Fantasievoll gestaltete Spielzimmer und ein erlesenes Büfett garantieren dem handverlesenen Publikum höchst sinnliche
Genüsse in der »Nacht der Nächte«.
Wo, wenn nicht dort? Um 23:30 Uhr
entsteige ich dem Taxi. Ich trage ein
schwarzes Abendkleid, rote Handschuhe bis unter die Achseln und ein
keckes Hütchen mit Schleier. Vorbei
am exquisiten Büfett, bestehend aus
belegten Brötchen (sic!) mit Käseaufschnitt, der sich lustvoll an den Ecken
wellt, Würstchen (sic!) und Kartoffelsalat, betrete ich das abgewetzte Gebäude mit dem Leuchtendesign aus

Büfett macht sich der Sklave einer
dominanten Lady zu schaffen. Mit einem Halsband bekleidet, fingert er
über die Tafel hinweg nach den Würstchen, und sein eigenes baumelt vorwitzig über den Partygürkchen. Tabulos speisen – das ist in! Mit einem
Ruck zieht die dominante Tante ihren
Nackedei an der Kette weg vom Futtertrog. Eine leptosome Sub er scheint und schiebt sich flugs das soeben vom Sklavengemächt ausgependelte Gürkchen in den Mund. Sie
trägt ein Unterbrustkorsett. Schlagartig wird mir klar, wie ich mir fürderhin den Unterschied zwischen Stalagmiten und Stalaktiten merken kann.
Weitere Gäste strömen herbei. Ein
Uniformfetischist in Originalkluft der
NVA zerrt eine Semmel in Nylon-Dessous an Handschellen hinter sich her,
eine Rubenslady führt Miederwaren in
Sondergrößen vor, einem Greis wird

den Siebzigern. Es riecht nach feuchtem (sic!) Spannteppich und wimmelt
von leichtbekleideten Gestalten. Die
Fortsetzung des Karnevals mit anderen Mitteln.
Die meisten Damen machen vermittels hauchdünnen befransten Futterstoffs auf Zwanzigerjahre. Vintage
(»auf alt gemacht«) nennt man so
was heute. Ich fühle mich auf Anhieb
genauso verrucht wie meine Oma. Am

heiß, und so mancher Dom schwitzt
angesichts dieses Specktakels Omnipotenzfantasien aus.
Während ich noch rumstehe, wanzt
sich ein angeknabberter Wicht heran,
sicher ein Dom. Was er für erotische
Ausstrahlung hält, hat er bei www.kostueme.de geliehen.
»Na, schöne Frau, so ganz alleine
hier?« Er versucht den dominanten
Blick.
»Hast du einen Hubschrauber?«,
herrsche ich ihn an.
»Äh … nee«, stammelt er verdattert.
»Dann zisch ab!«
Ernüchtert drehe ich noch eine
Runde durch die Bude, schiebe mich
durch Flure voller teigiger Leiber, zusammengehalten von Lederriemen,
Ketten und Korsetts, vorbei an den
dunklen Spielzimmern, vor deren Türen sich verschwitze Schaulustige aneinander reiben. Die Schreie der Gequälten dringen nach außen. Ich leide
stumm. Shades of Grey, das ist wirklich Utopie, die Wirklichkeit ist Fleischkäs im Netzhemd. Für Nicht-Masochisten reine Quälerei.

h realistisch
»S hades of Grey«
Ich sehe in ihm eher den
Bruder, den ich nie hatte.
❦
»Gang acht, bei den
Elektroartikeln«,
verkünde ich ein
bisschen zu
fröhlich.

Anke Behrend
Zeichnung: Andreas Prüstel
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Hannes Richert
Mock

Harm Bengen

Kriki
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Mock

André Poloczek

Hannes Richert

Kriki

Schwarz auf weiss
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LMM 1478 … Leser machen mit
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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 1478 · Einsendeschluss: 3. September 2012

René Veit, Mühlheim

»Die letzte Theke,
»Bitte zwei Viagra,
die wir heute ansteu- wir haben Standern.«
schwierigkeiten.«
Martina AbichtLehmann, Colditz
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Waagerecht: 1. Forst der Extraklasse,
4. geht angeblich nach Brot, 8. Wohllaut angesichts einer Babyfarbe,
9. manchmal Tod der Liebe, 11. Randerscheinungen beim Korseninkasso,
12. TV-Detektiv, stets im Trenchcoat,
13. zur Hälfte verhaspelt, 15. archaische Bezeichnung für einen Azubi,
17. Geschlechtsorgane ohne Erbanlage,
20. mieser Nibelungen-Typ, 22. kopflose Papageienart, 23. verlängerte Ode,
24. steht unter Schutz und wird trotzdem schändlich behandelt, 25. befindet sich im Schweinegarten.
Senkrecht: 1. der Gerechtigkeit entnommenes höfisches Epos, 2. geschrumpftes Kernobst, 3. Glenn Close
hatte 102 davon, 4. wen die Wut auf
eine trieb, kann ihre Früchte zu Flocken verarbeiten, 5. Mittelteil von Ro-

25

binsons Zunamen, 6. Wundenmerkmal,
7. Oxidschicht mit T-Träger, 10. innerlich verletzter Horst, 14. Klassenzimmer
nach dem Klingelzeichen, 15. so haben
Fußballgegner die Haare, 16. steckt in
der Scheingotik, 18. wird von Des
Moins aus regiert, 19. amputierter Versager in Nadelstreifen, 21. Mann ohne
das 1. Deutsche Fernsehen.

Auslösung aus Heft 8/12:
Waagerecht: 1. Gotik, 4. Pabst,
7. Uhr, 8. Asiat, 11. Ulema, 13. Felleisen,
15. Geer, 17. Imid, 19. Tigerauge,
24. Patna, 25. Unter, 26. Zeh,
27. Nante, 28. Mähne.
Senkrecht: 1. Graf, 2. Teil, 3. Kute,
4. Prus, 5. Biene, 6. Thaer, 9. Sejm,
10. Aladin, 12. Leguan, 14. Irre, 16.
Enge, 17. Ippon, 18. Itten, 20. Gaze,
21. Ruhm, 22. Utah, 23. Erde.

Kunst von EULENSPIEGEL-Lesern, gediegen interpretiert

Ludek Ludwig Hava, Luzern

eisterwerke

Helga Freiberger,
Leipzig

19

22

21

24

Zeichnungen: Heinz Jankofsky

Das richtige Rezept hatten:

18

23

LMM-Gewinner der 1477. Runde

»Wir sind die Pressluftbernhards und
brauchen neue Ohrenstöpsel.«

14

Die Legende ist bekannt: Damokles, ein der hässlichen Hotellandschaft zugeGünstling am Hofe des Tyrannen Diony- wandt.
sos, war getrieben von Neid. Er wollte so Selbst als die EU das Schwert des Spaleben wie der Tyrann selbst. Dionysos ge- rens über ihn hängt, beginnt er nicht, dawährte ihm diesen Wunsch, verdeutlichte rüber nachzudenken, wo all der Luxus herDamokles aber, unter welchen Gefahren kommt: Im Gegensatz zu Damokles gedieses Leben zu haben ist, indem er über wöhnt er sich einfach an die Bedrohung
dem Platz Damokles’ ein lediglich an ei- – an die Annehmlichkeiten sowieso.
nem Rosshaar befestigtes Schwert aufhän- Daneben, nicht im Bild, liegen der Itagen ließ. Damokles war es nicht mehr liener, der Spanier, der Portugiese, der
möglich, den Luxus an der Tafel seines Zyprer und der Malteser. Wer die CockGönners zu genießen.
tails und das Hotel bezahlt, versteht sich
Damokles hat seine Lektion gelernt, für alle von selbst: der deutsche Leisder Grieche dagegen hat gar nichts ver- tungsträger, der dementsprechend
standen. Er sieht nur: Der Deutsche liegt schwarz sieht. Denn ihm scheint als Einbei mir immer am Strand und gibt Geld zigem bewusst zu sein, dass dieses
aus. Dass der Deutsche sich dieses Geld Schwert irgendwann runterkommen
und somit das Sonnenbaden hart erarbei- wird. Und einmal dürfen Sie raten, wer
tet hat, sieht der Grieche nicht. So legt er dann die Beerdigungskosten übernehsich Seite an Seite mit dem Deutschen in men muss!
eine Liege, den Blick vom Meer ab- und
H. Göbel
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Tel. werktags von 9-17 Uhr: (0 30) 29 34 63 -17 und -19 · ·Fax: -21

EULENSPIEGEL-Abo-Bestellschein
EULENSPIEGEL-Probe-Abo für 7 Euro, endet automatisch nach 3 Ausgaben
EULENSPIEGEL-Basis-Abo für 28 Euro im Jahr (Ausland 36 Euro)
EULENSPIEGEL-Premium-Abo für 33 Euro im Jahr (Ausland 41 Euro)
inkl. E-Paper und Archiv-Nutzung
ab dieser Ausgabe

kommender Ausgabe

Termin:___________

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

_____________________________________________________
Straße, Nr.

_____________________________________________________

Empfänger des Abos ist:

PLZ, Wohnort

______________________________________________________________
Vorname, Name

_____________________________________________________
Telefon oder E-Mail (für evtl. Rückfragen)

______________________________________________________________
Straße, Nr.

______________________________________________________________
PLZ, Wohnort

Ich wünsche eine Geschenk-Urkunde (zzgl. 2,50 Euro)
Das 1. Heft u./o. Urkunde

soll beim Beschenkten
bei mir eintreffen.

Termin

Geburtstag am __________________
am ___________________________

Meine Abo-Prämie

Erich Schmitt: ͣEde der Tierparklehrling͞
Robert Niemann: ͣBesser ein Vorurteil͙͞
EULENSPIEGEL-Ansichtssachen

______________________________________________________________
E-Mail (notwendig bei Premium-Abo)

Zahlungsweise:
per Abbuchung

per Rechnung

______________________________________________________________
Bankleitzahl

Bankinstitut

______________________________________________________________
Konto-Nr.

Kontoinhaber

______________________________________________________________
Datum, Unterschrift

(nicht bei Probe-Abos)

Der Preis schließt die MwSt. und die Zustellgebühr ein. Das Jahres-Abo verlängert sich um
den bestellten Zeitraum, wenn es nicht 4 Wochen vor Ablauf gekündigt wird.
Widerrufsgarantie: Diese Bestellung kann ich binnen 14 Tagen widerrufen.

Geschenk- und Probe-Abos enden automatisch.

2012_9

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

abo@eulenspiegel-zeitschrift.de

Eule_2012_09_66_Eule_0906_ 13.08.12 14:21 Seite 66

Peter Thulke

Und tschüs!
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Tel.: (0 30) 29 34 63 16
Fax: (0 30) 29 34 63 21
vertrieb@eulenspiegel-zeitschrift.de
Abonnement-Service
Eulenspiegel GmbH
Christiane Reinicke, Anke Reuter
Gubener Str. 47, 10243 Berlin
Tel.: (0 30) 29 34 63 17
Tel.: (0 30) 29 34 63 19
Fax: (0 30) 29 34 63 21
abo@eulenspiegel-zeitschrift.de
Druck
möller druck und verlag gmbh
Ständige Mitarbeiter
Frauke Baldrich-Brümmer (†), Utz
Bamberg, Beck, Anke Behrend,
Harm Bengen, Matthias Biskupek,
Lo Blickensdorf, Peter Butschkow,
Carlo Dippold, Rainer Ehrt, Ralf-Alex
Fichtner, Matti Friedrich, Burkhard
Fritsche, Arno Funke, Gerhard Glück,
Barbara Henniger, Renate Holland-

Moritz, Frank Hoppmann, Rudi Hurzlmeier, Michael Kaiser, Christian Kandeler, Florian Kech, Dr. Peter Köhler,
Kriki, Cleo-Petra Kurze, Ove Lieh,
Werner Lutz, Peter Muzeniek, Nel,
Robert Niemann, Michael Panknin,
Ari Plikat, Enno Prien, Andreas Prüstel, Erich Rauschenbach, Ernst Röhl,
Reiner Schwalme, Felice v. Senkbeil,
André Sedlaczek, Guido Sieber,
Klaus Stuttmann, Atze Svoboda, Peter Thulke, Erik Wenk, Kat Weidner,
Freimut Woessner, Dr. Thomas Wieczorek, Martin Zak
Für unverlangt eingesandte Texte,
Zeichnungen, Fotos übernimmt der
Verlag keine Haftung (Rücksendung
nur, wenn Porto beiliegt). Für Fotos,
deren Urheber nicht ermittelt werden konnten, bleiben berechtigte
Honoraransprüche erhalten.
Blumenspenden, Blankoschecks,
Immobilien, Erbschaften und
Adoptionsbegehren an:
Eulenspiegel GmbH,
Gubener Straße 47, 10243 Berlin

Der nächste EULENSPIEGEL
erscheint am 20. September
2012 ohne folgende
Themen:
• Innenminister Friedrich entlässt
immer mehr Personal – Müssen
die V-Leute in der NPD um ihre
Jobs bangen?
• Gabriel in Elternzeit – Muss er
jetzt geradestehen für seine Zeit
als Poppbeauftragter der SPD?
• Guido Knopp geht in Rente – Was
macht Hitler jetzt?
• Homo-Ehe soll steuerlich gleichgestellt werden – Findet die CSU
das schwul?
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Willkommen

im

Urlaub

Paradies

Scharmützelsee!

www.ferienpark-scharmuetzelsee.de

m Rande der Hauptstadt Berlin liegt inmitten einer Seelandschaft des Scharmützelsee, von Fontane auf Grund seiner
Größe auch das Märkische Meer genannt. Am südlichen Ende
des Seees , im staatlich anerkannten Erholungsort Wendisch
Rietz, liegt der Ferienpark Scharmützelsee direkt am Strand.
Die 111 Ferienhäuser im dänischen Landhausstil bieten einen hohen Komfort, viel
Platz und Licht für einen erholsamen Urlaub. Eine eigene Sauna, der Kaminofen und
Kabel-TV gehören zum Standard, ebenso auch ein Geschirrspüler und eine Waschmaschine. Ein Großteil der Häuser hat auch einen Whirlpool .
Durch die unterschiedlichen Größen und Lagen der Häuser können wir flexibel auf
die Wünsche unserer Gäste eingehen.
Die einzeln stehenden Häuser haben ein eigenes Grundstück. So haben Sie einen gewissen Abstand zu Ihren Nachbarn, was aber einem gemeinsamen Grillabend nicht
entgegen steht.
Bis zum Wasser sind es nur wenige Meter. Neben dem Strand befindet sich die Bootsvermietung mit Segel- und Surfschule. In der Marina haben Sie die Möglichkeit, Ihr
eigenes Boot zu ankern.
Mit dem Boot durch Kanäle und einer Vielzahl von Seen bis nach Berlin zu fahren,
ist bestimmt etwas ganz Besonderes!
Auch Angler kommen durch das viele Wasser auf ihre Kosten.
Fahrräder bekommen Sie von der hauseigenen Ausleihstation. Ein gut ausgebautes
Radwegenetz lädt zu gefahrlosen Fahrradtouren ein.
Der an den Ferienpark angrenzende Freizeitpark mit einer Minigolfanlage, einem
Kindertierhof, einem Bolz- und einem Spielplatz bereitet vor allem den Kindern viel
Freude.
Angebote von Wellness, Tennis, Golfen, Reiten gibt es in der näheren Umgebung
Für das leibliche Wohl sorgen mehrere Restaurants, die allesamt gut zu Fuß von den
Ferienhäusern zu erreichen sind – wie auch der Supermarkt oder Bäcker.
Ausflüge in den nahegelegenen Spreewald, nach Berlin, Potsdam oder die Umgebung
runden die vielen Möglichkeiten eines abwechslungsreichen Urlaubs ab.
Auf ein Wiedersehen im Ferienpark Scharmützelsee, Strandstraße 10,
15864 Wendisch Rietz, Tel.: (03 36 79) 60 60
Ihr Ferienparkteam
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Schreiben Sie gern?
KURZGESCHICHTEN? KRIMIS? ROMANE?
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Deuts

Machen Sie mehr daraus!

orensch

„Riesenerfolg
mit meinem
ersten Roman!“

So entwickeln Sie Ihr Schreibtalent:
Mit sechs Schreiblehrgängen bietet die
Schule des Schreibens Ihnen eine bisher im
deutschen Sprachraum einzigartige Schreibausbildung per Fernstudium. Das Lehrmaterial kommt zu Ihnen nach Hause – so können
Sie ganz entspannt lernen wann und wo Sie
wollen. Sie werden dabei individuell durch
unsere Studienleiter – alles erfahrene Auto-

✁

Entdecken Sie Ihre Begabung!
Das vielleicht aufregendste Abenteuer Ihres
Lebens wartet auf Sie. Sie entdecken eine
neue Welt, Ihre Kreativität und Persönlichkeit.
Warten Sie also nicht auf die große Inspiration
– fangen Sie einfach an! Unsere Erfahrung
zeigt: wer den Wunsch hat zu schreiben,
besitzt auch die Fähigkeit, erfolgreich zu
schreiben!

Evelin Senarclens de
Grancy, Hannover
„Nach meiner ersten Lesung in einer großen
Buchhandlung in Hannover wurden am selben
Abend 50 Bücher meines Romans ‚Feuer unter
den Füßen – die Geschichte einer Vaterlandsverräterin‘ verkauft. Vor kurzem wurde über das
Buch eine Reportage im Fernsehen gesendet. Ein
unglaublicher Erfolg! Ich danke der ‚Schule des
Schreibens‘. Durch sie habe ich das ‚richtige‘
Schreiben professionell erlernt.“

Kostenlos: Ihr wertvolles
Informationspaket
Wollen auch Sie mehr aus Ihrer Neigung zum
Schreiben machen? Dann fordern Sie jetzt
das 3-teilige Informationspaket der Schule
des Schreibens an. Sie erhalten es kostenlos
und unverbindlich.

Fordern Sie jetzt Ihr
GRATIS-Infopaket an!
Studienprogramm

Hier abtrennen, ausfüllen und unfrankiert einsenden!

für alle, die gern schreiben
Deuts
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GRATIS-Gutschein
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Wenn Sie gern schreiben möchten, können
Sie es in der Regel auch erfolgreich tun –
vorausgesetzt Sie haben es gelernt. Wie Sie
das wichtige, professionelle Handwerkszeug
eines Autors erlernen, das erfahren Sie mit
dem Gratis-Informationspaket der Schule des
Schreibens. Fordern Sie es kostenlos mit dem
Gutschein unten an.
Mit der Schule des Schreibens haben bereits
Tausende das kreative Schreiben gelernt und
sich Ihren Traum vom Schreiben erfüllt! Viele
von ihnen sind heute haupt- oder nebenberuflich als Autoren oder Redakteure tätig.

ren und Lektoren – betreut. Sie stehen Ihnen
als ständige Ansprechpartner zur Seite und
fördern Ihr Talent und Ihre Stärken.
Zusätzlich können Sie Ihre Manuskripte im
Laufe Ihres Schreibstudiums durch unseren
exklusiven Lektoratsdienst kostenlos begutachten lassen.

ul

Erfüllen Sie sich jetzt Ihren Traum!

orensch

für Eulenspiegel-Leserinnen und -Leser (ab 18 Jahre)

JA,

Das Porto
zahlt die
Schule des

schicken Sie mir bitte das 3-teilige
Gratis-Informationspaket.

Ich interessiere mich für
Die Große Schule des Schreibens –
eine umfassende Gesamtausbildung
Roman-Werkstatt
Belletristik

Kinder- und Jugendliteratur
Schreiben für Sach- und
Fachmedien
Journalismus

Schreibens

Einladung

NEU! kostenlosen
zum

Die Große Schule des Schreibens
Belletristik
Kinder- und Jugendliteratur
Roman-Werkstatt

als Hobby für meinen jetzigen Beruf
um mich mündlich und
schriftlich besser ausdrücken zu können für einen Nebenverdienst
um eventuell eines Tages hauptberuflich als Autor tätig zu sein.

Name

LL 259 / 8

Vorname
Straße/Hausnummer
Postleitzahl/Wohnort
Beruf

Alle Lehrgänge geprüft
und zugelassen von
der Staatlichen
Zentralstelle für
Fernunterricht.

Geburtsdatum

Sach- und Fachmedien

LehrgangsTest

Journalismus

Gekonnt schreiben, erfolgreich publizieren.

Schule des Schreibens
Doberaner Weg 18
Postfach 73 02 80
22122 Hamburg

Schule-des-Schreibens.de

www.

✆ 0800 242 0800
gebührenfrei
+49 (40) 658 09 72 (aus dem Ausland)

✃

Ich möchte schreiben können

Schule des Schreibens, Abt. LL 259,
Doberaner Weg 18, 22143 Hamburg

