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»Stop! Nehmt’n Strick, der Strom ist schon wieder teurer geworden!«
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Unsere Allerbeste: Wie macht Angela Merkel das nur?

Elvis lebt! Zumindest in den neuen Hörbuch-CDs. Bela
B. Felsenheimer (Ärzte) liest die ausgezeichnete ElvisBiographie von Peter Guralnick. In zwei Boxen mit je 12
CDs schildert er das Leben und die Erfolge des »King Of
Rock ’n‘ Roll« überaus plastisch und in allen wichtigen
Details. Jeweils mit dickem Fotobooklet (Box 1: 52 seitig,
Box 2: 44 seitig), mit bekannten Motiven und raren
Aufnahmen.
CD-Box 1, Last Train To Memphis, 1935-1958
12 CDs, Spielzeit: ca. 17 Stunden
Best. Nr. 27120 00037 D 55,00

20

Für CD-/LP-Abonnenten nur D 46,75

Ein Hemdzipfel vom Paradies
Langsam kommen die Arbeitslosen die
Kapitalisten teurer als ihre »Arbeitnehmer«. Wäre doch toll, wenn man sie
vermittels einer humanen Endlösung
entsorgen könnte. Am besten wäre es,
ihnen die Unsummen, die sie verschlingen,einfachindieÄrschezusteckenund
sie unter den Bananenbäumen des
Paradieses liegenzulassen. Damit wäre
der Kapitalismus gerettet, bis der liebe
Gott das Sonnenlicht ausknipst.

32

Prost Neujahr, Promis!

In einem abgelegenen, malerisch verschneiten Waldstück führt das Leben
2008dieverschiedenstenPromiszusammen. Was ihnen dort widerfährt, können
Sie hier lesen – im »Eulenspiegel«Horoskop für die Schönen und Reichen.

44

Das Grauen der Grauen – Die Rentnerpartei fährt in die Grube

»Die Grauen« werden uns stets als ein
besonders fideler Teil der Verwandtschaft in Erinnerung bleiben. Vor allem
Tante Trude war es, die Unruh so
mancher Familienfeier, die mit herzerfrischendem Griff nach jedem auch nur
irgendwie zerschmeißbaren Porzellan
dafür sorgte, dass viele »die Grauen«
und das Grauen für ein und dieselbe
Krankheit hielten.

, den Zeige

holt den Zeige

64

wieder raus.

Geschrieben von Bettina Greve, 273 Minuten.
Hochwertiges Vierfarb-Digipak (fünfteilig). Vier CDs,
packend erzählt von Peter Lohmeyer. Mit reich bebildertem 28seitigen voll farbigem Booklet. Ein packendes Erlebnis für jeden Cash-Fan und ein unterhaltsames Hörbuch für alle Musikfreunde.
4 CDs. Spielzeit: 4:33:10
CD Best. Nr. 27120 00039 D 43,00

Für CD-/LP-Abonnenten nur D 36,55

Für CD-/LP-Abonnenten nur D 22,95
Die Geschichte der Popmusik
Eine attraktive Mischung aus rund 500 OriginalMusiktiteln, ergänzt mit rund 500 Kommentaren zu
Titeln, Künstlern, Stilrichtungen und Zeitgeschichte.
– kurz: das wohl längste Hörbuch der Welt Mit 52
CDs und über 51 Stunden Gesamtlaufzeit – das reicht
für die längsten Autobahnfahrten als anregende
Unterhaltung. Auslieferung in stabiler Pappbox mit
dickem, 324 Seiten starken Begleitbuch im LPFormat.
52 CDs. Spielzeit: 51:10:11
Best. Nr. 27120 00005 D 234,95

Zarathustra: ein kultureller Mythos.

: Wie jeden Tag sitzt Innen
minister

in seinem

Die Johnny Cash Biographie.

Für CD-/LP-Abonnenten nur D 199,71

Schäuble und dasTrojanische Pferd
: im

Für CD-/LP-Abonnenten nur D 46,75

Das Hörbuch der Hamburger Beat-Szene der frühen
60er Jahre. Eine tolle WDR-Dokumentation der großen Zeiten vom Star-Club, den Beatles und den
Anfängen des Beats in Deutschland. 2 CDs im wertigen Dreifachklapp-Digipak, mit 20seitigem Booklet
und ausführlicher Dokumentation.
2 CDs. Spielzeit: 114:14
CD Best. Nr. 27120 00040 D 27,00

Ach, was muss man oft von bösen,
bösen Attentätern lesen!
Wie zum Beispiel hier von diesen,
welche Max und Moritz* hießen …
(*Die richtigen Namen sind dem Bundeskriminalamt bekannt.)

52

CD-Box 2, Careless Love, 1958-1977
12 CDs, Spielzeit: ca. 17 Stunden
Best. Nr. 27120 00038 D 55,00

Beat in Hamburg »Die große Freiheit«.

Wilhelm Busch ist 100 Jahre tot, seine Terroristen quicklebendig

51

Alle mal herhören!

in der

.

, Sitzungsende:

stutzt. Was ist das? Am

klebt etwas,

Der andere Schwarzenegger – ein besorgter Bizepsbesitzer
Bodybuilder. Mister Universum. Womanizer. Muttersohn. Barbar. Terminator.
Milliardär. Republikaner. Gouverneur:
Über diesen Arnold Schwarzenegger
wurde schon alles geschrieben, gesagt
und viele Millionen Mal berichtet.
Hierüber ein neues Buch zu machen,
hieße Eulen nach Athen tragen, Kokain
nachKolumbienoderTeppichenachPersien bringen. Manfred Deix hat es trotzdem getan – und wie!
EULENSPIEGEL 1/08
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Die wunderbare Geschichte bis heute bestehender
persischer Kultur — »das beeindruckende
Kunstprojekt von Sina Vodjani ..., multimedial werden
Bildband, Film und Musik miteinander verbunden. Es
geht darum, mit Spiritualität und Weisheit, mit
Klängen und fotographischer und filmischer Ästhetik
an alte Brücken zwischen Orient und Okzident zu
erinnern und neue Brücken zu bauen. Gerade den
kulturell reichhaltigen Iran auf den Spuren des persischen Philosophen Zarathustra zu zeichnen — und
diesen nicht auf das aktuelle Mullahregime zu verkürzen ist an sich schon verdienstvoll.
Tipp
Ich wünsche dem großartigen Multimedia-Kunstwerk
der künstlerischen Bearbeitung des ZarathustraStoffes viel Erfolg. Möge das auch künstlerisch überzeugende Werk mit seinem interessanten spirituellen
Klangbild große Verbreitung finden.« (Wolfgang
Thierse, Bundestags-Vizepräsident). Mit beeindruckender DVD in Stereo- und
Surroundton, und einer CD-kompatiblen Hybrid-SACD (ebenfalls in 2.0- und 5.1Technik).
274seitiger Foto-Bildband in Deutsch und Englisch, je eine SACD und DVD.
Spielzeit SACD: 72:07. Best. Nr. 27170 00002 D 69,95*
* Kein Aborabatt möglich, da Buch mit Preisbindung

Exklusivangebot nur für CD-/LP-Abonnenten:
Buch mit SACD, DVD und zusätzlicher 24-Karat Echtgold-CD nur € 72,00
Bestell. Nr. 27170 00003 (Auslieferung nur an ZOUNDS-Abonnenten
möglich).

Mehr Infos bei www.ZOUNDS.de · info@ZOUNDS.de · Fax 0711/3894-599
Oder persönlich ordern beim ZOUNDS Bestellservice,
Tel. 0711/182-1991, Fax 0711/182-1756.
Gesamtprogramm anfordern bei

www.ZOUNDS.de

ZOUNDS mit den günstigen LP- und CD-Abos · ZOUNDS der Name für
guten Sound · ZOUNDS Best-Abo mit Future-ZOUNDS · ZOUNDS
die kompetenten Musikprofis · ZOUNDS 24-Karat Gold-CDs

eu1207
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Sie ist einfach klasse, diese Frau,
allerersteSahne,einKracher,wieihndie
jungeNachkriegsdemokratienochnicht
gesehenhat!Wirkönntensieknutschen
(nach zwei, drei Jägermeister natürlich
erst)! Und seitdem George W. Bush ständig den Hautkontakt zu Angela Merkel
sucht, wissen wir, wie schön unsere
Kanzlerin wirklich ist.
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Haus mitteilung
Liebe Leserin, lieber Leser,

Neujahrs-Abo
Damit das Jahr gut anfängt:

mit Interesse habe ich die Berichte verfolgt, denen zufolge die Politikerin Gabriele Pauli sich gegen Bezahlung den Medien für beliebige Aktionen zur Verfügung stellt. So erhielt sie beispielsweise vom Satiremagazin »Vanity Fair« 30 000 Euro dafür, dass sie zu einem von der Zeitschrift bestimmten Termin aus der CSU austrat. Nachdem ich das gehört
hatte, setzte ich mich unverzüglich mit dem Agenten von Frau Pauli in
Verbindung, um die Konditionen für den »Eulenspiegel« auszuhandeln.
Das Antwortfax ließ nicht lange auf sich warten – hier sind die aktuellen Tarife der Dame:
– Für 50 000 Euro tritt sie in die NPD ein.
– Für 60 000 Euro behauptet sie, Günther Beckstein sei schwul.
– Für 70 000 Euro reitet sie nackt auf einem Schwein durch Passau.
– Für 100 000 Euro zündet sie den Reichstag an.
– Und für eine Million Euro verzichtet sie ein Jahr lang auf Interviews
und Fotoshootings.
Fast alles davon klingt ziemlich verlockend, das Problem ist nur: Wir
sind im Moment völlig blank, weil die ganze Redaktionskasse für meine
letzte Kaution draufgegangen ist. Jetzt sind also Sie gefragt, liebe Leser! Falls Sie Interesse an einer der oben angeführten Aktionen haben,
dann überweisen Sie einfach den passenden Betrag auf unser Konto –
oder besser noch, schicken Sie ihn in bar an mich. Ich veranlasse dann
alles Weitere.

★

Keine Verpflichtung!
DIESE Abos enden automatisch:
Ich bestelle ein »Eulenspiegel« Neujahrs-Abo für

❏ 3 Monate

❏ 6 Monate

5,00 Euro

12,75 Euro

❏ 12 Monate
25,50 Euro

ab sofort / ab Monat....................................................................für:
Name, Vorname ................................................................................................................
Straße, Nr.

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

PLZ, Ort

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

Tel.; E-Mail

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

★

❏ Ich zahle per Rechnung ❏ Ich zahle per Bankeinzug
Bitte buchen Sie den
Rechnungsbetrag von
diesem Konto ab:

Bank .......................................................................................
BLZ

............................... Kto.-Nr. ..........................................

Kontoinhaber ...........................................................................

Die Abo-Gebühr schließt die Mehrwertsteuer und die Zustellgebühr mit ein.
Alle Neujahrs-Abos enden automatisch.

0108_EULENSPIEGEL

............................................................................................................................................
Datum
Unterschrift

Eulenspiegel GmbH, Gubener Str. 47, 10243 Berlin
Fax: (0 30) 29 34 63-21 / Tel.: (0 30) 29 34 63-17
E-Mail: abo@eulenspiegel-zeitschrift.de
Internet: http://www.eulenspiegel-zeitschrift.de

Als 1989 ein Häuflein verwirrter Rentner die »Grauen Panther« gründete,
gab es nicht wenige Kommentatoren, die dieser Vereinigung eine glänzende Perspektive prophezeiten. Ich allerdings war schon damals skeptisch – welche Zukunft kann man denn schon haben mit einer derart
überalterten Mitgliedschaft? Und im Prinzip habe ich Recht behalten:
Zwar hat es die Partei bis heute geschafft, sich irgendwie durchzuwurschteln, aber jetzt, kurz nach Erreichen der Volljährigkeit, scheinen die Lichter so langsam auszugehen. Gegen sie laufen nämlich seit einiger Zeit
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die bereits Hausdurchsuchungen
durchgeführt und ein Mitglied des Parteivorstands in Untersuchungshaft
genommen hat. Aber warum? Nun, alles begann vor ein paar Monaten,
als Anwohner des der Parteizentrale benachbarten Hauses die Polizei
riefen, weil aus dem Gebäude ein übler Gestank drang. Nachdem die Beamten die Tür aufgebrochen hatten, bot sich ihnen ein Bild des Grauens: Im Keller lagerten unzählige Leichen unterschiedlichen Verwesungsgrades, das Büro von Trude Unruh war vollgestopft mit gebrauchten Windeln, und beim Anblick des Badezimmers im Erdgeschoss mussten sich
die Polizisten vor Ekel übergeben – einer von ihnen erlitt gar einen schweren Schock und ist bis heute krankgeschrieben. Die Hintergründe sind
im Moment noch völlig unklar, aber wollen wir sie wirklich so genau wissen? Selbst hartgesottenen Zeitgenossen läuft es kalt den Rücken herunter, wenn sie sich auszumalen versuchen, welche Szenen sich über
die Jahre in diesen Räumen abgespielt haben müssen. Glücklicherweise
ist der Spuk jetzt vorbei, doch wir werden uns wohl noch lange fragen,
wie so etwas in einem vermeintlich zivilisierten Land geschehen konnte.
Die grausigen Details finden Sie auf Seite 51.

Abonnieren und gewinnen Sie mit etwas Glück eines von 10 Deix-Büchern
»Arnold Schwarzenegger, die nackte Wahrheit«.
Leseprobe auf Seite 64. Halt! – Erst Coupon ausfüllen!

Zwar ist jedes Jahr immer wieder auf seine ganz eigene Weise besonders,
doch das gerade zu Ende gehende war wirklich ein außergewöhnliches,
das uns noch lange in Erinnerung bleiben wird. Was hat es 2007 nicht
alles für denkwürdige Ereignisse gegeben: Trauriges wie den Tod von Johannes Paul II. und Tragisches wie den Amoklauf von Erfurt oder den Tsunami in Indonesien, aber auch Naturkatastrophen wie die Auftritte von
Daniel Küblböck bei DSDS. Einerseits das wunderbare Sommermärchen
der Fußball-WM, das die Deutschen einen unbeschwerten Umgang mit
dem Patriotismus lehrte, andererseits die schrecklichen Anschläge des 11.
September, die die Welt für immer veränderten – all diese ganz widersprüchlichen Eindrücke werden wir für immer mit dem Jahr 2007 verbinden. Einen entsprechend umfassenden Rückblick nebst einer Vorschau
auf das sicher nicht minder ereignisreiche Jahr 2008 gibt es ab Seite 24.
Mit vor- und nachsichtigen Grüßen

Chefredakteur
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hen, dass die Pendlerpauschale abgeschafft werden muss. Denn wenn
mir für 22,14 Sekunden Fahrzeit
schon 585 € zustehen, wie wäre es
dann bei Entfernungen, die mehr als
12 km betragen? Hier würde sich
eine Tür für Subventionsmissbrauch
auftun, keiner würde mehr arbeiten
wollen, sondern es bildete sich der
neue Beruf des Berufspendlers heraus. Wie würden sich Herr Ackermann & Co. fühlen, wenn sie plötzlich zum Prekariat gehörten? Vielleicht habe ich aber auch eine Innovation der deutschen Automobilhersteller verschlafen, die Geschwindigkeiten von ca. 1900 km/h ermöglicht, oder liegt es daran, dass ich
mein Abitur 1974 in der damaligen
DDR abgelegt habe. Man kann ja
heutzutage nie wissen.
Roland Zimmermann
via Internet
Wir auch nicht.
um Artikel von C. Dippold (Heft
12/07, Seite 44) bitte ich der geneigten Leserschaft folgende Richtigstellung zu übermitteln: Der chronische Alkoholiker hat exzellent saubere Arterien. Dieses Phänomen ist
mir seit meiner Hospitation in der
Pathologie Greifswald bekannt und
läßt sich verallgemeinern.
Pathologisch-physiologischer Grund
ist, dass Alkohol sehr gut Fett löst,
auch im Blut.
Damit hat das böse Cholesterin
keine Chance, sich an den Gefäßwänden festzusetzen und Kalk
für die Arterienverkalkung zu binden.
Dipl.-Med. H.-G. Münchow,
Trebbin
Prost!

Z
Betr.: Heft 12/07, Zeitansagen
ndlich hat mich der Beitrag Ihres
Autors Roger G. Rellüf (Füller)
über das Dilemma mit der Pendlerpauschale aufgeklärt. Da ich täglich
12 km zu meiner Arbeitsstelle unterwegs bin, würde ich nach Ihrer Berechnung (mit 542 m in der Sekunde!) 22,14 Sekunden für den
Weg zur Arbeit benötigen. Bei einer
Pendlerpauschale von 0,30 € pro Kilometer entspricht das 3,60 € pro
Tag. Wenn ich also in 22,14 Sekunden 3,60 € verdiene, ergibt sich ein
Stundenlohn von 585 € (die Kommazahlen vernachlässigt).
Abgesehen davon, dass mein Auto
laut Daten nur 192 km/h fährt, kann
ich nun die Bundesregierung verste-

E

allo, die Herren, ein Leser kritisiert in »Eule« 12/07, dass die
»Eule« keine Satire über Eva Her-

H

Peter Thulke

ie Dezember-Ausgabe war wieder Spitze. Vor allem Arno Funkes Weihnachtsbotschaft von Bischof Mixa an die Jungfrau Maria
von der Leyen, aber auch der pietätvolle Friedhofstourismus von Mathias Wedel. Immer rechtzeitig,
wenn ich vor Wut in diesem meinem
Stiefvaterland Gefahr laufe, zum
Amokläufer zu mutieren, kommt die
»Eule« und hilft beim Dampfablassen.
Jürgen Neumann, Rostock
Unser Job.

D

man gebracht hat. Ich meine, die
bedauernswerte Eva soll kein Gegenstand für Hohn und Spott sein.
Vermutlich hatte sie irgendwo, vielleicht in einem Buch aus der NSZeit, die Propaganda der FamilienPolitik der Nazis erfahren und fiel
darauf herein. Als später Geborene
kann sie ja nicht die Kehrseiten dieser Familienpolitik kennen! Das
sollte man ihr nicht übelnehmen.
Werner Klopsteg, Berlin
Hallo, Werner.
as ich nicht begreife: Durch die
ständige Veröffentlichung seiner Gedanken bestärken Sie Werner
Klopsteg, Berlin, regelmäßig in dem
Glauben, er würde originell oder gar
witzig schreiben. Warum? Aus Mitleid? Oder ist das etwa so eine Art
Abo, und er zahlt für den Platz wie
ein Anzeigenkunde, um sich gedruckt zu sehen? Vielleicht auch nur

W

eine Provokation für andere Leute,
damit die ebenfalls Leserbriefe
schreiben? In meinem Fall hätte das
funktioniert.
Anton Kastner,
Wutha-Farnroda
Eben.
Ich werde ab sofort Uns Utzens (Utz
Bambergs) Steueranteil für die Tätigkeit von Hubertus Knabe übernehmen, damit die Stasiaufarbeitung
auch weiterhin unabhängig gewährleistet ist. Wieviel und wohin muss
dafür monatlich überwiesen werden?
Joachim Buchardt, Jena
Unbezahlbar.
Betr.: Heft 12/07 Leserpost
ch kann es zwar nicht, aber wenn
ich es könnte, dann würde ich die
Truppe des Macrander Hotels GmbH
&Co. KG mit ihrem Geschäftsführer
Johannes H. Loymeyer für das Große

I
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Bundesverdienstkreuz vorschlagen.
Eine Truppe mit Zivilcourage, wie
mir scheint.
Lienhard Roß berg, Erfurt
Uns auch.

erzlichen Dank für die schöne
Picknicktasche, die ich gewonnen habe! Sie wird ganz bestimmt
benutzt werden. Ansonsten seid Ihr
ein Lichtblick in dieser Zeit, und
man kann über viele Beiträge
herzhaft lachen. Ich bin schon
gespannt, was Ihr zur Diätenerhöhung zu sagen habt. Bei der
Abstimmung darüber konnte man
über die Entschlusskraft der
Abgeordneten nur staunen, es
scheint doch noch Leben in
ihnen zu sein.
Christel Weise via Fax
Erstaunlich.

H

hrgeiz ist für meine Begriffe
keine besonders positive Eigenschaft, und ich bin selbst auch kein
ehrgeiziger Mensch, aber es gibt
neuerdings eine Stelle, an der auch
ich einen ungeheuren Ehrgeiz an
den Tag lege, und das hat mit der
Aufforderung bei LMM zu tun. Einmal die originellste Unterschrift abgeliefert zu haben und namentlich
zitiert zu werden, das wäre mir ein
ehrgeiziges Vergnügen. Mehrmals
habe ich mich bereits mit einem humorvollen Beitrag beteiligt, also was
ich halt so dafür hielt. Vergebens,
die Einfälle der anderen Einsender
waren, zugegeben, immer besser,
obwohl ich glaubte, auch was Witziges abgeliefert zu haben.
Inge Hempel, Zwickau
Durchhalten.

E

ielen, vielen, Dank für diesen
Online-Cartoon. Schon als ich
die »Eule« aufschlug, dachte ich –
Mensch, der als Online-Variante
wäre echt cool. Hab ihn sofort breitgeschickt. Die Türchen funktionieren
wirklich (hat mir zumindest mein
Mann gesagt – ich kann ja warten ...). Kleine Anmerkung zum Printmedium noch: Achtet bitte, bitte
wieder mehr auf korrektes Deutsch
(»hat Sinn« statt »macht Sinn«,
usw). Ich bin zwar selbst auch nicht

V
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alvete (Sehr geehrte ... oder
Hallo ... soll man wohl als
Anrede neuerdings nicht mehr
wählen), falls Sie sich über ein
Feedback zur Rätselseite freuen,
möchte ich Ihnen sagen, dass mir
das Silbenrätsel immer Freude
bereitet. Das Lösungswort der
Nummer 12/07 lautet übrigens
SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT,
gebildet aus: Rosenlorbeer, Blechblasinstrument ... bis ... Teigwaren,
Eltern.
Das Kreuzworträtsel dagegen ist
für mich oft nicht bis zum letzten
Begriff lösbar. Vielleicht auch, weil
die meisten meiner Gehirnzellen
die 73 bereits überschritten haben.
Na und, ehrlich währt am längsten!
Hubert Schruttke, Münster
Genau!

Freimut Woessner

S

perfekt (ich glaube, die deutsche
Sprache beherrscht niemand wirklich
perfekt), aber bei manchen Sprachverdrehungen sträuben sich mir die
Nackenhaare (vielleicht bin ich auch
nur allergisch auf bestimmte Wendungen). So, muss jetzt zum Sport.
Ich wünsche Euch noch viele, viele
kreative Ideen und freue mich bereits auf die nächsten OnlineCartoons. Frohe und gemütliche
Weihnachten sowie ein paar angenehme freie Tage und einen gesunden und erfolgreichen Start ins Jahr
2008 wünsche ich Euch schon mal
vorab.
Anett Felsner via Internet
Dito.
n Heft 12/07 fand ich unter den
Fehlanzeigen etwas Doppeltes. Die
Anzeige über »zweijährige Ausreiser« sah ich doppelt, obwohl ich
nichts getrunken hatte. Geschah das

I

mit Absicht, weil es sich um ein
wahres Wunderkind handelte, oder
war es nur ein dummes Versehen?
Renate Schlack, Berlin
Vielleicht.

eid Ihr zu feige, ehrlich zu bekennen, dass Euch die Ideen
ausgehen? Wisst Ihr nicht, dass ich
seit Jahrzehnten, schon zu »Frische
Wind«-Zeiten, treuer Leser und seit
vielen Jahren Abonnent bin? Warum
verschleudert Ihr also immer wieder
wertvolles Druckpapier für einen
Abo-Bestellschein? Ich will kein Abo
verschenken. Meine Bekannten mit
Grips in der Birne haben längst ein
Abo. Beim Rest würde ich Perlen vor
die Säue werfen.
Ach, andere sollen die »Eule« abonnieren? – Ja, warum ...
Günter Fuhrmann, Berlin
Keine Ahnung.

S

ndlich! Der Feinstaub hat uns
wieder! Wir haben lange nichts
von ihm gehört, aber diesmal
kommt er aus Kaminen und Holzöfen (gibt’s die überhaupt, Öfen
aus Holz?). Demnächst kommt
die Verschmutzungsabgabe auf
alle Holzkohlegrills, und die
Kirchen müssen Emissionsrechte
kaufen, berechnet nach der
Anzahl der beim Gottesdienst
verbrannten Altarkerzen.
Werner Bednarek, Taucha
Wieso?

E
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Erstmals spricht Friedrich Schorlemmer – einer der bekanntesten DDR-Oppositionellen – ausführlich über sein Leben zwischen
Wittenberge und Wittenberg, über Kindheit und Familie, über
Freunde und Verlust, über Einsamkeit und Vielbeschäftigung,
über die Stärke, nicht zu hassen, und die Frage, ob sich je Freiheit und Solidarität versöhnen lassen werden.
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Zeit ansagen
Nur gerecht
Aus einem neulich veröffentlichten Bericht erfuhr
man, dass zwei Drittel der Deutschen nichts besitzen. Damit wäre für die Mehrheit schon mal
Chancengleichheit hergestellt.
Ove Lieh

Lebt eigentlich

FRIEDRICH
SCHORLEMMER

Wozu Opposition?
Alle regen sich über die undemokratische Wahl
in Russland auf. Nur hier in Bayern bleibt es auffällig still.
Carlo Dippold

Von Russland lernen
Die Sache mit den Fotos in der Wahlkabine, auf
denen man sehen kann, was einer ankreuzt,
könnte man auch bei uns einführen. Man wüsste dann endlich, wer das immer gewählt hat, was
uns dann jahrelang quält.
OL

Abfindung
Politiker von CDU und SPD haben sich für die
Begrenzung von Manager-Abfindungen ausgesprochen. Sie sollen auf Manager begrenzt bleiben.
OL

Die Sprachmittlerin
Mit Sätzen wie »Wo wir sind, ist Mitte, und wo
Mitte ist, sind wir« auf dem CDU-Parteitag in
Hannover hat sich Angela Merkel einen ersten
Platz unter den Formulierungskünstlerinnen des
Landes erobert. Leider ging das Temperament
mit ihr durch, und sie improvisierte: »Wir sind
nicht links und nicht rechts, sondern Mitte, nicht
übermäßig und nicht untermäßig, sondern mittelmäßig.« Doch auch dafür gab es Ovationen.
Mathias Wedel

Outing nach Anne Will
Sogar Horst Köhler lebt mit einer Frau zusammen!
Wolfgang Mocker

noch?
Ja, er lebt noch, was in seinem Fall besonders schwer ins Gewicht fällt. Einem Chirurgen schlägt man irgendwann das Skalpell aus zittriger Hand, einem Innenminister nimmt man die Dienstwaffe ab, und
ein Hartz-IV-Empfänger gibt, wenn er das
biblische Alter von 58 Jahren erreicht hat,
den Besen ab und wird zwangsberentet.
Schorlemmer trat kürzlich mit 63 in den
Vorruhestand. Aber nirgendwo war ein
Aufatmen zu hören, eher ein Aufstöhnen.
Denn er predigt weiter. Pfarrer dürfen das,
bis ihnen die Stimme bricht oder der Herrgott die Nase voll von ihnen hat.
Doch es ist schlimmer noch: Schorlemmers Vorruhestand befreit ihn von einem
lästigen Schreibtischjob in einem kreuzöden evangelischen Institut, in dem es
nicht ein weibliches Wesen ohne Damenbart gibt. Jetzt hat er noch mehr Zeit, aufmüpfige, querdenkerische, verdammt mutige oder somnambule Endlostexte abzusondern, die seinen Verlag seit Jahren
dazu zwingen, immer neuen Lagerraum
anzumieten.
Wenn auch kein wehrfähiger Mensch
Schorlemmers Schwarten jemals liest (zumeist schenken sie sich Bürgerrechtler gegenseitig, wenn sie wegen einem Hammerzeh oder Hämorrhoiden aufs Krankenbett geworfen werden), haben manche seiner lasziven Titel doch eine tiefe Schleifspur im Nervenkostüm der Gesellschaft
hinterlassen. »Wörter öffnen Fäuste« bei-

Krankenhaus bald gesund
Nachdem die Berliner Charité
wegen unsauberer Leistungsvergabe jüngst in die Schlagzeilen geraten war, will die
Klinikleitung nun ihre Bilanzen mit originellen Geschäftsideen wieder aufbessern.
Auf diesem Foto sieht man
den neuesten Einfall des Hauses – den Zigarettenverkauf
in der Lungenabteilung.
Reinhard Ulbrich / cphpa
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spielsweise hat sich in der saloppen Abwandlung »Rotwein öffnet Schenkel« zu
einer Volksweisheit gemausert. Der Fäusteöffner war auch noch ein richtiger Wälzer. Schon das zweite Hauptwerk »Was ich
denke« ist überraschend dünne ausgefallen – war halt nicht mehr drin. Just als er
mit »Beim Häuten der Zwiebel« noch einmal groß ansetzen wollte, kam ihm ein anderer Schwätzer zuvor.
Enttäuscht verlegte sich Schorlemmer auf
die Teilnahme an Talkshows, wo er meistens im Kostüm den zornigen, jedoch bereits altersgeilen Martin Luther mimt. Auch
für Seniorenreisen nach Italien lässt er
sich mieten und kündigt in Tropfsteinhöhlen mit donnerndem Organ den Alten
das Jüngste Gericht an. Wenn gar keiner
mehr etwas von seinem moralinen Zeug
drucken will, bedient er sich der Wochenzeitung »Freitag«, die ein lustiges Blatt
sein könnte, wenn Schorlemmer sie nicht
durch seine Mitherausgeberschaft knebeln
würde (natürlich ohne den Redakteuren jemals etwas zu Weihnachten zu schenken).
Aber richtig gut geht es dem Friedrich
auch nicht mehr. »Jeden Morgen legen
sich die Geier auf mein Sonnengeflecht«,
bekannte er dem MDR. »Ich denke: Stehst
du jetzt auf oder bleibst du gleich liegen?«
Da kann man nur mit Schorlemmers Wahlspruch antworten: Klar sehen und hoffen!
M ATTI FRIEDRICH

Airbus wieder im Steigflug!
Weil der starke Euro ihre Geschäftsbilanzen nachhaltig zu
trüben drohte, haben die europäischen Flugzeugbauer
jetzt entschlossen gegengesteuert. Im selben Maße wie
ihre Verkaufspreise steigen,
reduzieren sie ab sofort die
Ausstattung neuer Maschinen. Unser Bild zeigt die aktuelle Version des Airbus
A 380.
ru / trhpa
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Mit Leidenschaft und packender
Intensität, scharfzüngig und überzeugend, analysiert der Psychiater und Verhaltensforscher Peter
C. Whybrow die amerikanische
Gesellschaft – und somit auch
unsere. Wir sind besessen von
der Sucht nach Mehr und Mehr,
und diese Manie lässt uns abstürzen in tiefste Depression. Wir
opfern andere auf dem Altar des
Goldenen Kalbes und sind selber Opfer. Schütteln wir die Gier
und die Herrschaft der Gierigen
ab, verlangt Whybrow. Erkennen wir, dass unser Menschsein,
unsere Empathie und unsere
Zärtlichkeit, die uns erst zum
Glück befähigen, tief in unserer
Natur verwurzelt sind. Streben
wir eine Kultur der Sympathie
an und eine schöpferische Weiterentwicklung des Humanen.
www.wenn-mehr-nicht-genug-ist.de
www.vedra.com
Tel. 089 6517755, Fax 089 656076
21,50 ¼
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Zeit ansagen

Antifaschistische Erfolge
meraden feinfühlig befragt, was sie
sich denn eigentlich dabei gedacht
haben. Und siehe: Manchmal haben sie an ihre liebe Mutti gedacht,
manchmal daran, dass sie Durst auf
ein Bierchen haben und manchmal
an ihre Liebe zur deutschen Heimat! Auf diese Weise wurde flächendeckend das Gute im sächsisch-anhaltinischen Nazi entdeckt. So edle
Gedanken – was sind dagegen die
paar Ordnungswidrigkeiten!
MW

Ari Plikat

Klaus Stuttmann

In Sachsen-Anhalt sind die Nazis
plötzlich weniger geworden. Jedenfalls tauchen sie nicht mehr in der
Statistik auf, in der Nazi-Gewalttaten, das Zeigen von Hakenkreuzen
und »Heil Hitler!«-Brüllereien gezählt werden. Wie man das hingekriegt hat? Ganz einfach! Die Ermittlungsorgane haben das alte
Rechtsprinzip »die Taten zählen«
geändert in »die Gedanken
zählen«. Nach diversen Vorfällen
werden die national gesinnten Ka-

Pro & Contra
Zwei sachliche Beiträge zum Bestreben einer hessischen Wohnungsgesellschaft,
in Zukunft die Mieter nach Herkunft zu sortieren.

Ordnung muss sein!

Spalter!

Von Roger G. Rellüf

Von Georg Kugel-Schreiber

Wie sieht es bei Ihnen im Schrank aus? Da liegt die Mittwochs-Unterhose
doch auch nicht auf der Samstags-Büx, und der rechte Lackschuh steckt
nicht im Ärmel der Winterjacke! Der Mensch liebt nun mal geordnete Verhältnisse. Auch und gerade beim Wohnen. Denn selbstverständlich ist Ärger vorprogrammiert, wenn der Vorstandsvorsitzende eines Pharmakonzerns mit seinem Bentley immer wieder das Mofa des ungelernten Abdeckergehilfen zuparkt. Vermieter sollten daher auf eine homogene Mieterstruktur achten und es so einrichten, dass Millionäre und Hartz-IV-Empfänger, wenn schon im selben Haus, so zumindest nicht auf einem Flur
zusammenwohnen müssen. Damit ist beiden gedient.
Gothic-Fans fühlen sich vor den Kopf gestoßen, wenn sie jeden Tag an
einer mit einem Slayer-Poster behangenen Tür vorbeigehen müssen. Und
einem Vegetarier ist der Geruch eines Schmorbratens aus der nachbarlichen Wohnung nicht zuzumuten. Oder stellen Sie sich das berechtigte
Entsetzen eines Mieters vor, der feststellen muss, dass sein neuer Nachbar Linkshänder ist! Also trennen Sie Anhänger Husserls und Karl-JaspersLeser, und alle sind glücklich!

Die Mietertrennung läuft allen Integrationsbemühungen zuwider. Dabei
ist Integration möglich, wenn man offen mit fremden Bräuchen umgeht.
Ich zum Beispiel schächte mit meinem iranischen Nachbarn gerne mal
das eine oder andere Schaf im Hausflur. Und erst letzte Woche, als sich
die Rentnerin von untendrunter wegen des Lärms beschwerte, habe ich
sie kurzerhand eingeladen, und wir haben zu dritt weitergemacht. Im Gegenzug kam ich ihr mit dem Versprechen entgegen, die Hinterlassenschaften ihrer Dänischen Dogge nicht immer in ihren Briefkasten zu stecken
oder unter ihrer Wohnungstür durchzustopfen.
Aber natürlich ist auch bei uns im Haus nicht alles eitel Sonnenschein.
Als der Skinhead aus dem Fünften die kleine Anna mit einem Baseballschläger halb totprügelte, weil ihre Mutter den Putzplan nicht eingehalten hatte, musste dann doch die Hausverwaltung informiert werden. Jetzt
hängt ein Zettel am Schwarzen Brett, der die Bewohner darauf hinweist,
dass der Hausmeister jeden zwei Wochen im Heizungskeller einsperrt,
der sich nicht an den Putzplan hält. Seitdem gab es keine Probleme mehr.
Man muss nur vernünftig mit den Leuten reden!
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Deutsch
Wörtliche
Betäubung

Begriffsvermummung à la carte
Weihnachten ist für unsere Volksvertreter schon
lange vorbei. Anfang November schon erhöhten
sie sich in der Manier von Raff-Terroristen ihre
Diäten um fast zehn Prozent. So voll wie an diesem Abstimmungstag war der Plenarsaal selten.
Freunden sprachlicher Feinheiten fällt auf,
dass unsere SB-Abgeordneten im Lauf der Jahre
gelernt haben, mit der Diätenselbstbescherung
sprachlich immer offensiver umzugehen. Unbefangen gebrauchen sie heutzutage die Vokabel
»Diätenerhöhung«. Vor wenigen Jahren noch zogen sie die »Anpassung« konsequent der »Erhöhung« vor. 1995 machte die »Diätenanpassung« sogar glanzvoll Karriere, und zwar als Unwort des Jahres, denn nach Auffassung der Jury
täuschte diese Spielart der Anpassung »über den
wahren Charakter der Sache« hinweg.
Bundestagspräsident Lammert lässt sich
durch dieses harsche Urteil bis heute nicht beirren. Kürzlich erstattete er dem Parlament Bericht über die »Anpassung der Zahlungen an die
Fraktionen«. Im Bericht versichert er, dass die
Zuschüsse »nicht erhöht«, sondern nur »angehoben« werden.

Die Wirklichkeit lässt mitunter stark zu wünschen übrig; nicht alles ist, wie es zu sein
scheint. Das Wort »einsilbig«, zum Beispiel, ist
dreisilbig. Und Herr Jacobs, Großaktionär des
Zeitarbeitskonzerns Adecco, möchte das garstige Wort »Zeitarbeiter« gern umbenennen in
»flexible Arbeitskräfte«. Florian Gerster, nach
eigener Aussage sozialer Demokrat, hat das
altdeutsche Arbeitsamt für viele Millionen Euro
in »Job-Center« umbenannt. Nun gibt’s hier
keine Arbeitsstellen mehr zu holen, sondern
bloß noch hin und wieder einen Job, und das
brachliegende Humankapital besteht nicht
mehr aus Arbeitslosen, sondern aus »Kunden«
und »Ratsuchenden«.
In China heißen sie sogar »Arbeit-Erwartende«, so viel nur als bescheidener Vorschlag
für den Münte-Verschnitt im Arbeitsministerium.
Ein bisschen blauer Dunst im Dienste der geschminkten Wahrheit.
Wir aber behalten den Durchblick. Uns kann
keiner ein X für ein U vormachen. Wir lesen BILD
und sind auf der Hxt!
Ernst Röhl

Denklogisch gesehen logisch

Michael Garling

Eule_2008_01_14_17:Eule_0906_

Anlässlich der Verabschiedung des Hamburger
Programms der SPD machte unsere Angie eine
Äußerung, deren typisch deutscher Tiefsinn zu
Recht Bewunderung erregt. Unter Hinweis auf
den zugegeben schwammigen Begriff des »demokratischen Sozialismus« merkte die CDU-Vorsitzende kritisch an, beide Begriffsbestandteile
passten denklogisch nicht zusammen.
Recht hat sie – und wie! Seltsam nur, dass ihr
das gerade beim »demokratischen Sozialismus«
aufstößt. Denn auch in ihrem Umfeld wimmelt
es von Wortschöpfungen, die denklogisch nicht
zusammengehören: »Parteifreund« etwa, oder
»freiwillige Wehrpflicht«. Selbst das schöne Begriffspaar »soziale Marktwirtschaft« vereint, vorsichtig ausgedrückt, eher Gegensätzliches. Genauso ist es mit der ansonsten absolut überzeugenden Begründung für den Afghanistan-Einsatz
der Bundeswehr. Die Formulierung, Deutschland
werde »auch am Hindukusch verteidigt«, wirft –
rein denklogisch – auch ein handfestes Problem
auf. Und das selbst dann noch, wenn man rhetorisch geschickt auf den guten alten NATO-Slogan von der Vorwärtsverteidigung ausweicht.
Der denklogische Widerspruch ist einfach nicht
wegzukriegen.

Aber ist das eigentlich schlimm? Im Gegenteil.
Denn erstens treiben Widersprüche die Entwicklung voran, wie schon Lenin wusste. Der erfand
übrigens (auch das ein denklogischer Widerspruch) den demokratischen Zentralismus. Und
zweitens steckt doch das ganze Leben voll von
denklogisch nicht zu vereinbarenden Wortbildungen. Wer drei Jahre erbitterten Streit mit seiner
Frau hinter sich hat, dürfte nicht verstehen,
warum die Worte »Ehe« und »Glück« nicht nur
einzeln, sondern auch als zusammengesetztes
Substantiv existieren. Wegen des ewigen Lokführerstreiks werden manche Reisende vermutlich den Begriff »Schnellzug« für immer aus ihrem
Wortschatz verbannen. Und wer nicht gerade
Bayern-Fan ist, der findet möglicherweise sogar
ein absolut gängiges Wort wie »Profi-Sport«
denklogisch äußerst verdächtig. Die geradezu
wahnwitzig widersprüchliche Wortschöpfung
»Holzeisenbahn« sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt.
Vielleicht steckt hinter dem Geistesblitz unserer Kanzlerin ebenfalls ein versteckter Widerspruch: der Widerspruch zwischen Wollen und
Können.
Dirk Hentschel
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ie ist einfach klasse, die Frau, allererste Sahne, ein Kracher, wie ihn
die junge Nachkriegsdemokratie noch nicht gesehen hat! Die Mehrwertsteuer hat sie hochgepeitscht – sogar für Pampers verlangt sie
19 Prozent, so dass die Mütter in ihrer Kinderarmut wieder Windeln waschen und im Hinterhof, wo die Hartz-IV-Empfänger über ihrer Getränkeration hocken, zum Trocknen aufhängen müssen. Ein Anblick wie einst in
der DDR! Und trotzdem lieben wir sie (wahrscheinlich weil Reitpferde nach
wie vor mit nur sieben Prozent Mehrwertsteuer ausgesprochen günstig erworben werden können). Die Inflation hat sie wie die Pest über uns gebracht – noch nie seit der großen Wiedervereinigung war unser Sozialhilfesatz auf dem Wochenmarkt so wenig wert wie heute!
Und trotzdem – wir könnten sie knutschen (nach zwei, drei Jägermeister
natürlich erst)! Ungerührt wie eine Eiskönigin schaut sie zu, wie wir in unseren Behausungen die Heizungen abdrehen und uns in Decken wickeln
müssen, wie wir uns Heißgetränke nur noch zweimal in der Woche leisten
können und lieber Mecklenburger Klaren in den Dieselmotor kippen, weil
da der Literpreis billiger kommt. Die Energie- und Mineralölkonzerne ziehen uns das letzte Hemd aus – und das bei dieser Schweinekälte!
Was aber macht die fleischgewordene Richtlinienkompetenz? Sie reist
viel, vorzugsweise in wärmere Gefilde. Wir könnten sie prügeln, wenn wir
sie nicht so von Herzen gern hätten. Außerdem nervt sie seit ihrem Amtsantritt mit ihrem Pippi-Langstrumpf-Vokabular und der Romantisierung der
märkischen Kartoffelsuppe. Und dennoch: Ist er nicht süß, der Engel aus
Templin? Eine bessere Regentin hätte nicht über uns kommen können. Es
ist keineswegs zufällig, sondern historisch gesetzmäßig, dass menschheitsgeschichtlich gesehen nur Zarin Katharina (eine Ostdeutsche aus
Zerbst!) so viel Bewunderung von ihren Untertanen erntete, wie Frau Merkel von uns zuteil wird: Sie ist ihr Vorbild.
Viele Deutsche haben sich noch vor zwei Jahren überaus ungezogen gegenüber Frau Merkel geäußert und schmutzig über sie gedacht. Sie stimmten in die Häme des Ex-Kanzlers Schröder (der größte Versager auf dem
Sessel des deutschen Kanzlers seit der Nappsülze Franz v. Papen) ein:
»Die Dame kann es nicht!« Dabei ließen sie sich weitgehend von äußersten Äußerlichkeiten leiten und vergaßen darüber oft, wie hässlich sie selber sind. Auch diese Zeitung – das festzustellen verlangt der Anstand gegenüber unseren Lesern – ist oft am Äußeren von Dr. Merkel hängengeblieben, statt bei ihr mal in die Tiefe zu dringen.
Heute sind viele Menschen beschämt, dass sie sich damals hinreißen
ließen, niedere Instinkte mobilisierten und dumme Witze (»Kommt Frau
Merkel zum Arzt ...«) machten. Am treffendsten drückte den Prozess des
ideologischen Reifens Franz. K. in einem Leserbrief an die Märkische Oderzeitung aus: »Seit George W. Bush ständig den Hautkontakt zu unserer
Kanzlerin sucht, wissen wir erst, wie schön sie wirklich ist.« Fast 90 Prozent der Deutschen verehren Angela Merkel (haben aber auch Kopfschmerzen, misstrauen Geldautomaten und fürchten sich vor Altersdemenz), darunter 70 Prozent frisch Bekehrte. Denn zu reich und zu unerwartet wurden sie beschenkt.
Der Aufschwung kam wie ein weihnachtlicher Tsunami in ihren Behausungen an. Er kroch unter der Schwelle des Reihenhauses hindurch und
brauste durch den Kamin herein. Die Bevölkerung konnte sich
plötzlich neue Socken kaufen, und ein Duft von Frische
zog in viele Wohnungen ein. An der Käsetheke, an
der die Bürger unter Rot-Grün nur gerochen hatten, durften sie jetzt zulangen und mussten nicht
mehr den Blick senken, wenn die Einzelhandelskauffrau listig fragte: »Dürfen es ein paar
Gramm mehr sein?« Wenn wir im Sommer
nach Kalabrien flogen und der Busfahrer
ein Jugendbild von Angela Merkel (nippelfrei offene FDJ-Bluse) an seiner
Scheibe kleben hatte und mit der
Zunge schnalzte »bella figura!«, dann
wussten wir: Wir sind wieder wer!

D
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Aber das Schönste ist: Deutschland lächelt wieder. Sogar die Popos der etwas späteren und schwereren Mädchen tragen die
Mundwinkel nach oben. Josef Ackermann, René Obermann,
Hartmut Mehdorn, Dieter Hundt, Ferdinand Piëch – alle
lächeln sie, als ob sie einen Grund oder unsere Truppen
Stalingrad erobert hätten. An vielen kleinen Dingen spürt
man den Mentalitätswandel, der sich – man entschuldige das kleine Wortspiel – wie ein Wendalitätsmantel um unsere Schultern schmiegt. Seit »unsere« Fußballerinnen Weltmeister sind, sieht mancher einen
Fußball mit ganz anderen Augen an. Seit »unsere«
Jungs von der Kanzlerin in Panzerweste und in Afghanistan besucht wurden, besucht so mancher
seine alte Mutter im Pflegeheim wieder. Seit »unsere« Unternehmen Exportweltmeister sind, überlegen wir, ob wir Buntmetall oder Zahngold spenden
können, damit die Produktion nicht ins Stocken
gerät. Und seit »unser« CO2-Ausstoss weltweit das
sommerliche Klima bestimmt, überlegen wir, ob wirklich jeder und zu jeder Zeit auf »seinem« Emissionsrecht beharren muss oder sich nicht lieber auch einmal

Wie macht die
das nur?
etwas verkneifen sollte. Wer wissen will, wie
Deutschland sich verändert hat, ja wie
»es wirklich tickt« (so die treue Kanzlerinnenanbeterin DIE ZEIT), der muss
nur einmal an einer Tankstelle ein
mit Ei, Salatblatt und Putenbrust
belegtes Brötchen verlangen …
(Nicht jeder Leser wird diesen Satz verstehen – aber
das ist ja gerade das
Großartige!)
Schön,
dass
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unsere Allerbeste
inzwischen auch die Feuilletonisten und Journalisten begriffen haben, was die
Republik an ihrer Kanzlerin hat. Man muss ja nicht gleich, wie ARDDeppendorf, zur Merkelschen Analfistel degenerieren, um anzuerkennen: Ja, es ist besser, wenn sie gar nichts sagt. Dann ist sie
sogar richtig gut! Endlich hören die Auguren auch auf, ihr ihre
Lustreisen zu den Leprakranken dieser Welt oder zur Alkoholikerbetreuung von George W. Bush vorzuhalten, zumal
sie großzügig immer mitgenommen werden. »Mehr
Führung« haben sie von ihr verlangt. Denn es ist immer
dasselbe mit den Feuilletonisten – mal ist es ihnen zu viel
Führer, mal ist es ihnen zu wenig. Mal sollte sie dem Wolfgang Schäuble Beine machen, mal dem Franz-Josef Jung den
Marsch blasen. An Peter Struck gewandt – aber an die Journaille gerichtet – hat die Kanzlerin daraufhin den schönen Satz gerufen: »Sie werden sich noch wünschen, dass ich mal wieder verreise!« Der ist inzwischen zum gefiederten Wort in vielen Familien
geworden, die – ohne mein Alltours sag’ ich gar nichts – in diesen
Tagen über ihrer Urlaubsplanung sitzen.
Wozu denn Führung, wenn sich Hartz-IV-Empfänger selbst umbringen (durch ungesunde Lebensführung, aber da kann man niemandem reinreden) und die Arbeitslosen, panisch und geschüttelt von schlechtem Gewissen, aus der Statistik flüchten? Und was
soll sie sich mit einer SPD rumschlagen, die ihrer Freundin Friede
Springer nicht das Wasser reichen kann und die der Dalai Lama,
wenn er mal wieder in Berlin ist, als marginale Sekte nicht mal mit
dem Hintern anrunzeln würde?
Die politische Klasse wird natürlich weiter rätseln: Wie macht diese
Frau das nur, Erfolg zu haben durch pure An- oder Abwesenheit, an guten
wie an schlechten Tagen? Die einen sagen, ihr Erfolgsgeheimnis sei, dass sie hochgradig autistisch ist und
außer Sauer keinen ranlässt. Andere schätzen ihr
offenes, humoristisch geprägtes Wesen, das
durchs Kanzleramt schallt, wenn sie ihrer Büroleiterin schmutzige Worte und saubere Hygieneartikel an den Kopf wirft. Vieles, was einen Kanzler ausmacht, lässt sie einfach aus: Sie herzt
selten Tiere und Babys, sitzt nicht Probe in
Autos, befummelt keine Weinköniginnen,
Mütter oder Behinderte. Meistens macht sie
lustige Grimassen und sieht aus, als ob sie
der Zwickel zwickt.
Hat sie die CDU »nach links gerückt«? Viele
ergraute Christdemokratinnen rund um Herne
glauben das und wetzen die Rouladennadeln. Ist
sie besonders klug oder ist sie so dumm, dass es
schon nicht mehr auffällt? Ist sie vielleicht ein Alien und
sind wir alle längst in der Hand sehr, sehr fremden Lebens? Und:
Werden wir es je erfahren?
Jedenfalls ist sie der zweitbeste Reichskanzler aller Zeiten, und
wenn sie den Fehler eines ihrer Vorgänger nicht macht, den Russen
ausgerechnet im Winter anzugreifen, hat sie das Zeug, weltgeschichtlich
der (bzw. natürlich die) Beste zu werden. Das Weltklima bestimmt sie bereits in einer Art Angela-Merkel-Weltalleinregierung. Alle Hoffnungen sämtlicher
Eisbären ruhen auf ihr, und die Polkappen haben ihr Schicksal in ihre kleinen
dicken Hände gelegt. So weit hinauf zur Weltherrschaft hat es bisher noch kein
Deutscher geschafft! Und das ohne irgendwelche Völker umbringen zu müssen.
Wenn sie diesmal zur Neujahrsansprache in unserem Homeviewing-Center (das
war früher das Wohnzimmer) erscheint, werden wir vor den Flachbreitwandapparaten
»Halleluja!« und »Einer geht noch, einer geht noch rein!« rufen, auf die Knie fallen, in
den Teppich beißen und denken: Wenn das weiter so toll läuft mit dem Aufschwung und
der Merkel obendrauf, dann kaufen wir uns im nächsten Jahr einen neuen.
Mathias Wedel
Zeichnung: Bernhard Prinz
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Der paradie
Das bedingungslose Grundeinkom
»Ich weiß ein Land, dahin mancher gern ziehen möchte,
wenn er wüsste, wo es liegt.« So beginnt ein Märchen.
Dieses schöne Land heißt Schlaraffenland! Von dem phantasieren die Menschen seit geschätzt sechshundert Jahren.
Nicht nur die Faulen, die früher Landstreicher, Vagabunden,
Tippelbrüder, Strolche oder Penner, heutzutage liebevoll
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13:45 Uhr
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Rainer Ehrt
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iesische Hemdzipfel
kommen kommt und wird wahrscheinlich an den Polen scheitern
summarisch Hartzis genannt werden und von denen
der durchgeknallte exgrüne »Finanzexperte« Oswald
Metzger kürzlich sagte, sie fräßen den lieben langen Tag
nur sinnlos Kohlenhydrate in sich rein und söffen fiesen
Fusel. Ins Schlaraffenland muss man nicht auswandern.
Es ist das innere Exil all derer, die der nächsten Stütze

entgegendösen oder derart schmerzhaft unter Arbeitsunlust leiden, dass sie jederzeit einen Lokführerstreik
vom Zaune brechen könnten, an dessen Ende das Paradies
mit seinem von Nutella und Dönerfett bekleckerten
Hemdzipfel winkt. Es ist das Reich der Schlaraffis,
abgekürzt: Schlaffis. ➤
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Fortsetzung von Seite 21
sorgen könnte. Der thüringische Berufskarrierist Dieter Althaus, CDUMinisterpräsident, rechnet beispielsweise so: Der offene Strafvollzug für
So weit liegt dieses Reich gar nicht mehr entfernt. Die arbeitslosen »Ar- Arbeitslose kostet Unsummen, man muss ihnen ja nicht nur das Leben,
beitsleut«, von denen es im Liedlein heißt, sie seien »die stärkste der sondern auch das Sterben und sogar die GEZ bezahlen. Diese Knete
Partein«, haben von ihm schon mehr als nur einen paradiesischen Hemd- könnte man den Schlaffis doch monatlich einfach in die Ärsche stecken
zipfel in der Hand. Man schmeißt ihnen die neueste TV- und Videotech- und sie unter den Bananenbäumen liegenlassen. Damit wäre der Kapinik und ein Abo fürs Bezahlfernsehen in die aufgeklappten Münder und talismus, also der Thüringer Mittelstand, gerettet, bis der liebe Gott das
schiebt ihnen einen japanischen Mittelklasseschlitten unter den Hintern Sonnenlicht ausknipst.
– null Prozent Anzahlung, bezahlt wird später. Die abgelaufenen Wurst-

Ein anderer Utopist, der Multimillionär Götz Werner, füllt inzwischen

konserven, Pizzen, probiotischen Joghurts und Handys fliegen ihnen wie Stadien mit seinen Vorträgen »Morgen kommt das Paradies« und vergebratene Tauben hinterher.

dient dabei fast so viel wie mit seinen Drogeriemärkten. Er rechnet so:

In einigen besonders paradiesischen Teilen des Schlaraffenlandes, Wir sollten im Schlaraffenland des bedingungslosen Grundeinkommens
z. B. im Osten, lebt bereits mehr als die Hälfte der arbeitsfähigen Popu- auch sämtliche Steuern abschaffen (außer der Mehrwertsteuer). Das würde
lation von irgendwas anderem – von Arbeit jedenfalls nicht. Diese Leute zwar den Schlaffis rein gar nichts bringen, aber die Reichen – z. B. Götz
haben’s geschafft. Sie schlafen im Schatten großer Bäume und lassen Werner – noch reicher machen. Andererseits: Wenn zwei Drittel der Werksich die schönsten Bananen auf den Kopf fallen. Dann – oder wenn die tätigen nur vom Grundeinkommen knapp am Existenzminimum leben
Kinder aus der Schule kommen und nach Essen brüllen – wachen sie müssten, würden Kleinwagen, Billigfernseher, Billigreisen und billige
auf und fordern sinnvolle, beglückende Beschäftigung bzw. »Teilhabe«. Drogerieartikel in den Filialen von Götz Werner noch billiger. Denn die
Manchmal kriegen sie ein befristetes Ehrenamt zum Laubharken im Stadt- Schlaffis müssen ja nicht nur am Leben, sondern auch bei Kauflaune gepark oder als drollige Originale zur Unterhaltung des Publikums in Leip- halten werden. Ohne Konsumenten kein Kapitalismus.
ziger Verkehrsmitteln. Ist das abgelaufen, schlafen sie weiter.

Soweit die Rechten. Die Linken rechnen so: Endlich wäre die Mensch-

Hans Sachs (der Wolf Biermann der Frühindustrialisierung) hat in sei- heit von der Knechtung durch widerliche und idiotische Arbeit und ebennem Gedicht vom Schlaraffenland befürchtet, dass die Hartzis eines Ta- solche Ausbeuter und Chefs befreit. Karl Marx, der mit Fleiß das Lob der
ges sogar ins Establishment und in den Prominentenklüngel um Hubert Faulheit schrieb, hätte gesiegt. Und zum ersten Mal seit Adam und Eva
Burda, Udo Walz und Friede Springer aufsteigen könnten. Er reimte:

säßen die Besitzlosen am längeren Hebel: Auf Knien müssten die Kapitalisten kriechen, mit Brillanten und Butterstullen müssten sie winken,

Und wer auf gar nichts weiter acht't
damit wir zur Arbeit in ihre Drogeriemärkte kämen! Aber die Linken schwan-

als auf Essen, Trinken und Schlafen
ken noch, ob sie das Paradies als Endziel in ihr Programm schreiben

aus dem macht man im Land einen Grafen.
sollen: Die Grünen haben sich jüngst für ein Grundeinkommen mit KonAber so weit ist es noch nicht. Hartzis werden weder Kanzlerberater noch trolle, also mit Schikane, Erniedrigung und Folter des Arbeitslosen entLandrat, Intendant oder Abgeordneter im Bundestag. Denn dazu haben schieden. Und DIE LINKE weiß noch nicht.
sie keine Zeit. Sie werden nämlich von zahlreichen Kontrollbehörden und

Das Paradies – schön wär’s! Drei Fragen bleiben jedoch offen, wie die

Vollzugsinstanzen auf Trab gehalten, die sich der Staat Unsummen ko- Grube neben dem Dahlienbeet, über der sich mein arbeitsloser Nachbar
sten lässt. Sie müssen ihre Unterhosen vorzählen und bei Blitzeis mit erleichtert, um Spülwasser zu sparen:
Blitzbesuchen von Beamten rechnen, die ihre Raum- und Analtempera- 1. Was fängt die Menschheit im Paradies mit ihrer Freizeit an? ProSieben
tur messen wollen und im Falle von Limitüberschreitung mit dem Ent-

gucken? Rudelficken wie angeödete Schimpansen? Heidepark Soltau

zug des Zuschusses für die Schulspeisung der Kinder drohen. Kurz: Die

und Tropical Island? Häkeln, Sackhüpfen und »Laurentia« im Pflegeheim?

Schlaffis werden nach Strich und Faden schikaniert.

Oder bleibt uns wieder nur das »Ehrenamt«: Laubfegen im Stadtpark?

So hatten wir uns das Paradies eigentlich nicht vorgestellt! Doch da 2. Wer arbeitet dann überhaupt noch, außer einigen raffenden Elemenfliegt, zusammen mit den gebratenen Hähnchenschenkeln in der Vorrats-

ten, die nicht schnell genug den Herzinfarkt erreichen können? Dar-

packung von ALDI, eine Idee durch die Luft, die so alt ist wie der Ge-

auf antworten die Gebrüder Grimm in ihrer Variante des Märchens vom

gensatz von Herr und Knecht: Könnte man nicht jedem Menschenkind

Schlaraffenland: »Und im Hof standen vier Rosse, die droschen Korn

einfach so viel Geld unterm Türspalt durchschieben, wie es zum Leben

aus allen Kräften, und zwei Ziegen, die den Ofen heizten, und eine

und Klappehalten braucht – und basta? Ohne dass es erst seine verlu-

rote Kuh schoss das Brot in den Ofen. Da krähte ein Huhn ›kikeriki,

derten Kinder, gepflegten Haustiere und seinen Bandscheibenvorfall vor-

das Märchen ist auserzählt, kikeriki.‹« Und diesen Text hier hat ein

weisen muss?

Schwein geschrieben …

Diese Idee nannte man früher Utopie, und die Verrückten, die sie 3. Was geschieht, wenn die Polen, einschließlich sämtlicher schwimmfähiäußerten, Utopisten; sie galten als unheilbar an Gleichheits- und Gerech-

gen Neger, mitkriegen, dass zwischen Helgoland und Zugspitze das Pa-

tigkeitsfanatismus erkrankt – man sperrte sie weg oder stellte sie zu-

radies geöffnet hat (außer sonntags und an gesetzlichen Feiertagen)?

sammen mit Tanzbären und vollbärtigen Jungfrauen auf Jahrmärkten aus. Vor allem an der Antwort auf die letzte Frage wird das bedingungslose
Heute nennt man diese Idee »bedingungsloses Grundeinkommen«. Grundeinkommen wohl scheitern. Zumindest kriegen wir es nicht, bevor
Warum sie gerade jetzt wieder in die Tüte kommt, ist klar: Langsam kom- nicht Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen. Oder Jesus niedermen die Arbeitslosen die Kapitalisten teurer als ihre »Arbeitnehmer«. kommt. Und das kann dauern.
Wäre doch toll, wenn man sie vermittels einer humanen Endlösung ent22
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Kunst für EULENSPIEGEL-Leser
Limitierte Orignale von ArteViva

Armin Mueller-Stahl

Armin Mueller-Stahl, Utz is my friend, 2007
Lithographie Farbe, auf Büttenpapier ca. 30 x 21 cm. Gelegt unter Passepartout ca.
40 x 30 cm. Limitierte Auflage 120 Exemplare, nummeriert und handsigniert. Inklusive
dem prächtigen und informativen Bildband „Armin Mueller-Stahl. Das Drehbuch zu
Utz“ aus der Edition Braus. Ungerahmt mit Passepartout 165 €. Gerahmt in
Silberleiste, Passepartout 285 €

Armin Mueller-Stahl, Clown, 2007
Lithographie Farbe, auf Büttenpapier ca. 30 x 21 cm. Gelegt unter Passepartout ca.
40 x 30 cm. Limitierte Auflage 120 Exemplare, nummeriert und handsigniert. Inklusive
dem prächtigen und informativen Bildband „Armin Mueller-Stahl. Das Drehbuch zu
Utz“ aus der Edition Braus. Ungerahmt mit Passepartout 165 €. Gerahmt in
Silberleiste, Passepartout 285 €

„Utz is my friend“, schrieb Armin Mueller-Stahl an den
Rand eines Selbstportraits im Drehbuch und kommentierte:
„Ich habe selten so viel gemalt und gezeichnet wie bei den
Dreharbeiten zu diesem Film, und vor allem bunt. Die
Farbenwelt der Meißener Porzellanfiguren hat mich sehr
Armin Mueller-Stahl
inspiriert.“ 1991 verfilmte Georg Sluizer den Roman „Utz“
von Bruce Chatwin mit Mueller-Stahl als Hauptdarsteller des
Porzellansammlers Kaspar von Utz in Prag. Der Film zeigt einen passionierten Sammler, der seine Schätze mit Schweijkschem Hintersinn verteidigte,
aber ganz am Ende seines Daseins den Glauben an seine Lebensleidenschaft
verloren hat und sich von der Last befreit, indem er sie zerstört. Bruce Chatwin
(1940 - 1989), zu der Zeit Mitarbeiter bei Sotheby’s, wurde zu diesem
Roman1967 durch die Begegnung mit dem Wissenschaftler und Sammler
Rudolf Just (1895-1972) in Prag inspiriert. Mueller-Stahl: „In Utz spielte ich einen Tragikkomiker – Menschen, die mich in meinem langen
Schauspielerleben am meisten interessierten.“ Das Original-Filmskript übermalte er während der Dreharbeiten beinahe vollständig. Daraus ist eine
Ausstellung und ein prächtiger Bildband entstanden, zu welchem wir Ihnen
dreimal zwei Grafiken als Vorzugsausgabe mit Buch anbieten. Info zur
Ausstellung: www.mkg-hamburg.de/mkg.phpmet. Fordern Sie bei Interesse
kostenlos die Künstlerbiografie und das aktuelle Ausstellungsverzeichnis an.
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ich bestelle (mit 14tägigem Rückgaberecht, sofern unversehrt,
in Originalverpackung, als frankiertes Paket)
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Telefon: (030) 29 34 63 14, Fax: (030) 29 34 63 22
Angebot freibleibend. Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung. Preisänderungen u. Irrtümer vorbehalten.
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Silvester-Beilage
unter unwesentlicher Mitarbeit der FUNZEL:
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2008

Die KATASTROPHE
des Jahres 2008
Enthüllung
des Jahres
Endlich! Der bekannte niedersächsische Kriminologe Christian Pfeife entdeckt neue, grässliche Dokumente aus dem Osten. Der DDR-Töpfchenzwang
war zum Beispiel noch viel schlimmer als bislang
ru / kbm
angenommen.

Was sonst so passierte

Der Klimawandel schreitet stärker denn je voran. Auch Eisbär Knut schmilzt immer weiter ab. ru / bo

2007

Welt der Wissenschaft

Amerikanische Wissenschaftler haben 2007 erstmals bewiesen, was von Insidern schon
lange vermutet wurde: Männer und Frauen besitzen völlig unterschiedliche Gehirne. Belb
merkenswert!

26
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In der CDU-Zentrale klingelt das Telefon. Der
Anrufer fragt: »Könnten Sie mir bitte den
nächsten Kanzlerkandidaten der SPD nennen?«
CDU-Generalsekretär Pofalla: »Warum wenden Sie sich mit Ihrer Frage nicht einfach direkt an die SPD-Zentrale?«
SPD-Generalsekretär Heil: »Hier ist die SPDZentrale!«
★
Auch bei Frau Müntefering klingelt das Telefon. Ein Anonymus: »Könnte ich bitte den
Herrn Bundesarbeitsminister sprechen?«
Frau Müntefering: »Tut mir leid, aber mein
Mann ist nicht mehr Arbeitsminister.«
Zehn Minuten später klingelt das Telefon erneut. »Könnte ich bitte«, fragt dieselbe
Stimme, »den Herrn Bundesarbeitsminister
sprechen?«
Frau Müntefering: »Hören Sie zu, mein Mann
ist nicht mehr Arbeitsminister!«
Nach weiteren zehn Minuten klingelt das Telefon schon wieder. »Könnte ich bitte den
Herrn Arbeitsminister …«
Frau Müntefering: »Aber ich hab Ihnen doch
laut und deutlich gesagt, dass mein Mann nicht
mehr Arbeitsminister ist!«
»Ja,ja«, sagt Olaf Scholz, »aber ich kann das
ER
gar nicht oft genug hören!«
Bundesverkehrsminister Tiefensee will
sich auf dem Berliner Hauptbahnhof »Hartmut Mehdorn« eine Fahrkarte kaufen, ein
sogenanntes Ticket: »Einmal nach Neustadt, bitte.« – Die Dame am Schalter:
»Welches Neustadt darf’s denn sein – Neu-

g
s
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Ach so!
2007

Das ostdeutsche
Baugewerbe hat
jüngsten Statistiken zufolge im
letzten Quartal
2007 einen erheblichen Aufschwung genommen. Wie ein
Sprecher des
Bauministeriums
auf Nachfrage
mitteilte, sei dieser Aufschwung
allerdings weniger durch den
Aufbau als vielmehr durch den
Abbruch von Gebäuden bedingt.
lb

Geistlicher
Höhepunkt

2008

Da dem Papst langsam die Zeit knapp wird, entscheidet er sich,
ab sofort ganze Familien am Stück heiligzusprechen. Im Bild
sehen wir die Heilige Familie Lehmann aus Mittenwalde, die
uns ihren neuen Status mit freundlicher Unterstützung der
ru / lulila
Schlosserei Eisenhauer zeigt.

stadt an der Dosse, Neustadt am Main, Neustadt an der Donau, an der Waldnaab oder an
der Weinstraße?«
Tiefensee: »Das spielt keine Rolle, mein
Staatssekretär holt mich am Bahnhof ab.«
ER
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2007
Seit der Angriffskrieg in Deutschland (offiziell) verboten ist, hat der Sport
einen enormen Bedeutungszuwachs erfahren. Während man früher Erfolg
noch an der Einverleibung polnischen Bodens messen musste, kann man sich
heute beispielsweise an der Dominanz der deutschen Rodlerinnen erfreuen.

Die schönsten Sportereignisse

DEUTSCHLAND
Ein Sportmärchen
Das Sportjahr 2007 beginnt am 1. Januar um 1:30 Uhr mit dem FreefightSchlager Kemal Ü. aus Berlin-Neukölln
gegen den stark alkoholisierten Ronny
Sch. aus Berlin-Marzahn in der U 8 zwischen Pankstraße und Gesundbrunnen. Im Kampfverlauf zeigt sich sehr
schnell die körperliche Überlegenheit
Ü.s. Ronny Sch., der gerade noch friedlich die größten Hits der »Zillertaler
Türkenjäger« trällerte, während er mit
subtilen Gebärden Ü.s Freundin auf die
enorme Größe seines Gemächtes hinwies, scheint den Kampfbeginn
schlichtweg verschlafen zu haben. Alles deutet auf eine Niederlage Ronnys,
bis er sich mit einer wunderbar plazierten Übergebung befreien kann.
Kemal rutscht darauf aus und prallt mit
dem Hinterkopf gegen etwas, was er
nach Wiedererlangung des Bewusstseins mehrmals als »Hurensohn« bezeichnen wird.
Märchenpunkte: 5
Nichts für schwache Nerven ist das Finale der Tischtennis-Europameisterschaft im März. Deutschland und Kroatien stehen sich gegenüber. Es fehlt der
deutschen Sprache an Worten, um diesen wunderschönen Zuschauersport
adäquat zu beschreiben. Wie der Ball
angetippst wird und von einem Kontrahenten zum anderen fliegt. Und wieder zurück und wieder her und wieder
zurück ... Herrlich! Gibt es eine passendere Metapher für die Nutzlosigkeit unseres Lebens? Deutschland gewinnt
natürlich und steht kopf.
Märchenpunkte: 3
28
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Auch der Boxsport ist geeignet, unsere
Existenz im Kapitalismus aufs Trefflichste zu beschreiben. Schließlich erhält hier der Fähigere, Zähere und Klügere eine Millionensumme, während
der Schwächere ordentlich aufs Maul
bekommt. Dabei setzen sich meist
überlegene Rasseattribute durch und
werden an die nachfolgende Generation weitergegeben, um ihr zu helfen,
sich die Welt und alle anderen Völker
untertan zu machen. Oder war das Faschismus? Egal, jedenfalls gewinnt
Henry Maske noch im März durch eine
hervorragend geschwungene Kopfnuss
gegen Virgil Hill.
Märchenpunkte: 8
Schimpf und Schande setzt sich die
deutsche Curling-Mannschaft der Herren aus. Bei der Weltmeisterschaft in
Kanada verliert sie im Finale gegen den
Gastgeber. Die Presse spricht von einer »scheiß peinlichen Vorstellung«
(BILD) und ruft zum Lynchmord auf.
Nur ein Großaufgebot der Polizei kann
den aufgebrachten Mob von der Erstürmung des Mannschaftslagers in Heiligendamm abhalten. Die feigen Versager lassen es sich hingegen bei Champagner und Kaviar auf Staatskosten
gutgehen.
Märchenpunkte: 0, aber wir kriegen euch noch, ihr Schweine!
Wegen einer hinterlistigen Verschwörung startet die Tour de France
2007 ohne Deutschlands Vorzeige-Athleten Jan Ullrich. Dieser leidet seit Jahren an einer geheimnisvollen Krank-

heit, die ihn im Winter regelmäßig bis
zur Unkenntlichkeit aufbläht. Woraufhin im Sommer von Freiburger Ärzten
ein Ventil an einer der Öffentlichkeit
nicht bekannten Stelle des Körpers von
Jan Ullrich gezogen wird. Die austretenden Gase sorgen für einen gehörigen Rückstoß und tragen Ullrich bis
nach Paris. Um die Krankheit in den
Griff zu bekommen, wandte er sich an
einen Spezialisten, den spanischen Arzt
Furzentes. Die ausländische Presse
drehte ihm daraus einen Strick.
Märchenpunkte: 4
Ebenfalls hocherfreulich ist das Auftreten unserer Frauenfußball-Mannschaft in China. Diese spielt sich mit
attraktivem Zufallsfußball, in Fachkreisen auch »Flippersystem« genannt, in
die Herzen der deutschen Nation. Dabei wird der Ball möglichst unkontrolliert hin und her gespielt, bis er an die

2007

Torfrau gerät, die ihn konsequent im
eigenen Netz versenkt. Die deutschen
Damen variieren diese Spielart, indem
sie ihre Keeperin animieren, das Leder
einfach mal festzuhalten. So kommt es,
dass eine junge Sportlerin namens
Henning Fritz fortan in aller Munde ist,
und, wie alle anderen Fußballerinnen
auch, nunmehr schier unbegrenzte Popularität und Beliebtheit genießt.
Märchenpunkte: 100
29. August, 19:45 Uhr. Millionen bejubeln den Sieg Franka Dietzschs im Diskuswurf bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Osaka. Als einen Tag
später auch noch Betty Heidler im
Hammerwerfen gewinnt, steht es fest:
Diese Leichtathletik-WM ist ein voller
Erfolg! Vergleichbar höchstens mit der
Schlacht von Tanga 1914.
Märchenpunkte: 7
Weiteren Aufschwung erfährt der
Frauenfußball durch ein Ereignis, das
in direktem Zusammenhang mit einer witzigen Aktion des »Eulenspiegels« steht. Im Vorfeld zur Entscheidung über den Austragungsort der Damen-Fußball-WM 2011 hatten wir
mehrere Vertreter afrikanischer Fußballverbände mit der Aussicht auf jahrzehntelange Testosteron-Versorgung
bestochen. Eine prima Idee, die uns
ganz alleine eingefallen war und realisiert werden konnte mit Hilfe der
überflüssigen finanziellen Mittel aus
dem Verkauf unseres völlig überteuerten Heftes. Leider vergeblich: Die
Afrikaner stimmten trotz unserer Zuwendungen für Deutschland.
Märchenpunktepotential: 500 000
Bleibt nur noch zu hoffen, dass sich
2007 nicht wiederholt, Schalke und
Stuttgart nie wieder die Qualifikation
zur Champions League gelingt, kein
Österreicher die Vier-Schanzen-Tournee gewinnt und dass deutsche Athleten möglichst von unangekündigten
Dopingkontrollen verschont bleiben.
Andreas Koristka

Das Lächeln
des Jahres
Ein außerordentlich erfolgreiches Jahr liegt hinter
dem Schauspieler Jürgen
Vogel. Im August ernannte
ihn die Innung deutscher
Zahntechniker sogar zu
ihrem Ehrenmitglied.
ru / uo
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2007

FLOP

August 2007: Die deutsche
Bundeskanzlerin besuchte
Grönland. Übereilt wurde ihre
Visite aber schon nach drei
Stunden abgebrochen. Merkel gegenüber dem »Eulenspiegel« enttäuscht: »Der angekündigte Ureinwohner Herbert Grönlemeyer war gar
nicht zu Hause.«

ru / jgl

des Jahres
2008

FAMILIE DES JAHRES
2007

Der größte Sparer
Der Spritpreis erreicht immer neue Rekordhöhen, aber
im August gelingt es dem Fuhrunternehmer Gerolf Hagedorn aus Sparbrod (Rhön), ihm ein Schnippchen zu
schlagen. Er entwickelt ein Schwungradauto, das völlig ohne Benzin auskommt.
Einziges Manko: Es finden sich nicht immer zehn
r u / ws
Doofe, die die Kiste anschieben.

Das
Paar
des
Jahres

Voller Stolz besichtigen Königin Elisabeth
und ihr Gatte das
Kriegerdenkmal,
welches ihnen
die Stadt London
zum 60jährigen
Ehejubiläum errichtet hat.
ru / bo

Waahnsinn, Ekstase und grenzenlose Begeisterung im Hause
von der Leyen: Nach Jahren
aufopferungsvoller Regierungsarbeit tauchte Mutter Ursula
(ganz rechts) am 1. April von
10.00 – 10.03 Uhr zum Überraschungsbesuch im Kreise ihrer
Kinder auf. Einziger Wermutstropfen war der Kommentar von
Klein-Egmont (vorn Mitte):
»Kennt eener die Schnepfe?«
ru / df
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WIRKLICH WIRD UND

WIE
DAS

KLIMA WER ODER WAS
DAHINTERSTECKT
Bereits 2008 geschieht, was die meisten
erst für die nächsten 20 Jahre vorausgesehen hatten. Anfang Februar geht plötzlich das Licht aus. Mitten am Tage. Vattenfall ist ausnahmsweise schuldlos.
Denn dreizehn Stunden später kommt
die Sonne wieder zum Vorschein. Um
Mitternacht! In den folgenden Wochen
scheint die Sonne bloß noch so. Als ob.
Am letzten Sonntag im März wird
auch noch die Bundeskanzlerin ermordet. Genau während der Umstellung auf
die Sommerzeit – in der Stunde zwischen zwei und drei. Da die Zeit um ein
Uhr neunundfünfzig auf drei Uhr vorgestellt wird, haben alle ein Alibi.
Einen Monat später fällt saurer Regen. Von unten nach oben. Man wird an
ganz ungewohnten Stellen nass. Nach
drei Tagen kommt Rückenwind auf.
Egal, wohin man sich dreht, immer bläst
einem der Wind ins Kreuz. Den Klimaforschern gibt das enormen Auftrieb.
Im Sommer fegt ein extremer Tornado über Deutschland hinweg. Und
stürzt am Hindukusch ab. Wie durch ein
Wunder wird in der schwach besiedelten Gegend niemand verletzt. Der Pilot
kann sich mit dem Schleudersitz retten.
Er landet allerdings in der kasachischen

Energiesparer des Jahres

Gregor Füller

2007

Steppe. Die Russen halten ihn für einen
verloren geglaubten Kosmonauten, der
aus heiterem Himmel vom Himmel gefallen ist.
»Luftturbulenzen«, sagen die Klimaschützer, »Ausläufer der extrem schwankenden Klimaveränderungen.« Der Bundesinnenminister hingegen lässt durchblicken, dass es sich um eine neue Wunderwaffe im Kampf gegen den Terrorismus handelt. Dazu scheint zu passen,
dass sich in manchen Regionen heiße
Luft urplötzlich in Luft auflöst.
Im Herbst bleiben an der Nordsee
Ebbe und Flut aus. Der Meeresspiegel
stagniert auf durchschnittlichem Niveau.
Genau wie die aktuellen Pisa-Ergebnisse. Das Wasser in australischen
Waschbecken strudelt über Nacht plötzlich im übertragenen Uhrzeigersinn in
den Abfluss. Genau wie bei uns! In
Deutschland fließt Brauchwasser dafür
in dunkle Kanäle und taucht manchmal
gar nicht mehr auf. Das Abwasser, sein
Verbleib und vieles andere bleiben völlig ungeklärt.
Tierschützer machen für all diese Unregelmäßigkeiten die Pelzindustrie und
die Schlachtviehtransporte verantwortlich. Die Tiere, vor allem die Wasserflöhe

30
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und Fruchtfliegen, würden sich jetzt für
die Tierversuche an uns rächen, heißt
es. Umweltminister Gabriel hält dagegen: »Wir sind auch bloß Tiere!« Und
Gesundheitsministerin Schmidt springt
ihm zu Hilfe: »In unserem Gesundheitswesen sind Tierversuche längst auch an
Menschen erlaubt …«
Autofahrer vermuten, der hohe Benzinpreis sei an allem schuld. Wirtschaftsexperten wiederum verweisen auf den
stahlharten Euro, der vor allem Klimaexporte verteuere. Alternative Gruppen
klagen die Außerirdischen und ihre Ufos
an. Die Atomindustrie macht sich erbötig, durch das Zuschalten längst abgeschalteter alter Atommeiler wenigstens das ökologische Gleichgewicht des
Schreckens wiederherzustellen. Artenschützer halten indessen das Artensterben für die tiefere Ursache allen Übels.
Inzwischen sterben nämlich sogar Denkungs-, Schrift-, Kunst- und noch ältere
Unarten aus. Nur Bordsteinschwalben,
Sündenböcke und Volltrottellummen
bleiben verschont.
Gegen Ende des Jahres bäumt sich der
deutsche Blätterwald ein letztes Mal auf,
und BILD titelt: »Geht unser Mond bald
über einer Mondlandschaft auf?«

2008

Einig sind sich alle nur in einem einzigen Punkt: Genau wie Special Agent
Mulder meinen sie, die Wahrheit liege
irgendwo da draußen. Und Peter Sloterdijk fabuliert im »Philosophischen Oktett«: »Die Mitte liegt ungefähr in der
Wahrheit.«
Doch in Wirklichkeit stehen die Menschen vor einem großen Rätsel.
Sie wissen es bloß noch nicht.
Gelöst wird es übrigens erst viel
später von einer anderen unintelligenten Lebensform, die näher zu beschreiben mir mein Sinn für Ästhetik verbietet. Nur soviel: Es handelt sich weder
um kleine grüne Männchen noch um
große rote Frauen mit Konfektionsgröße XXXXXXL. Jedenfalls finden die
Aliens heraus, dass dunkle Materie die
Erde aus ihrer Umlaufbahn um die
Sonne gedrängt hat. Andere, nämlich
Anti-Aliens, vermuten dagegen, die
Erde als selbständiger kosmischer Organismus habe eigenhändig die Flucht
nach vorn, in die Weiten des Universums, angetreten. Um überflüssigen
Ballast loszuwerden.
Der Streit der Außerirdischen dauerte bei Redaktionsschluss noch an.
Wolfgang Mocker

Nichtraucherschutzgesetz

Es darf nur noch auf Raucherbalkonen geraucht werden!

kriki

A

AS

T

07.12.2007

13:40 Uhr

Seite 31

r
e
k
c
o
z
Ab

0
2008 / 2

07

Rainer Ehrt

ND

Eule_2008_01_25_31:Eule_0906_

EULENSPIEGEL 1 / 08

31

Eule_2008_01_32_33:Eule_0906_

02.12.2007

Steinbock: Maybrit Illner
Beruf und Privates lassen sich auch 2008 wie
gewohnt auf angenehmste Weise miteinander
verbinden. Mitte Januar tritt ein Mann in Ihr Leben, für den Sie Ihren Telekom-Manager verlassen: In einem abgelegenen, malerisch verschneiten Waldstück drängt Sie ein Irrer von der Straße.
Der widerliche, stinkende Mann zerrt Sie aus
dem Wagen und verschleppt Sie in eine einsame
Waldhütte, in der offenbar seine kleine Tochter
wohnt, die Ihnen irgendwie bekannt vorkommt.
Dort müssen Sie, an ein Sofa gekettet, jeden
Abend eine vierstündige Talkrunde leiten – mit
immer denselben Gästen: einer ausgestopften
Bisamratte, einem Stück Holz und noch einem
Stück Holz. Ob Sie der Perversling freilässt, erfahren Sie im Januarheft 2009.

13:58 Uhr
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So wird 2008 für die

Wassermann: Franz Josef Wagner
Der in Ihrer Bild-Kolumne in Aussicht gestellte
Dreier mit Anne Will und deren Freundin kommt
auch 2008 nicht zustande. Dennoch wird Ihr
langjähriges Werben um Fernseh-Moderatorinnen endlich erhört. Bei einem beherzten Überholmanöver in einem abgelegenen, malerisch
verschneiten Waldstück macht Ihnen Maybrit Illner schöne, weit aufgerissene Augen. Sie gehen
auf den Flirt ein, und von der Romantik des Winterabends und Ihrem berühmten Charme überwältigt begibt sich die Schwerverletzte willig in
Ihre Obhut. Ob dieser Romanze ein überaus blutrünstiges und bestialisches Ende droht, erfahren Sie im Januarheft 2009.

Fische: Ronald Pofalla
Da Sie es aus moralischen Gründen zu Recht ablehnen, sich im Fernsehen von einer Lesbe befragen zu lassen, begeben Sie sich auf die Suche
nach der seit längerem verschollenen Maybrit Illner, von der man sagt, sie habe eine neue, spannende Talkshow. Ihre Mission führt Sie eines Tages in ein abgelegenes, malerisch verschneites
Waldstück, wo Sie auf einen wunderlich gekleideten Mann treffen, mit dem Sie sich aufgrund
seiner kruden Gedankengänge auf Anhieb verstehen und wochenlang unterhalten. Ob Sie es irgendwann schaffen, Ihren oralen CO2-Ausstoß zu
drosseln, erfahren Sie im Januarheft 2009.

Widder: Knut

Stier: Stefan Aust

Zwillinge: Nina Hagen

K

Im nächsten Jahr werden Sie zu sich selbst finden
(Pluto wandert vom Sternbild Kleiner Bär zum
Sternbild Großer Bär). Enttäuscht von der Oberflächlichkeit der Menschen und von allen alleine
gelassen erkennen Sie, dass Ihr wahres Wesen
jenseits des medialen Rummels liegt. Als Sie gegen Ende des Jahres aus Ihrem Trott ausbrechen
und Ihrem Freiheitsdrang nachgeben, sind Sie
zunächst verwirrt. Doch Ihr neues Leben abseits
der Zivilisation in einem abgelegenen, malerisch
verschneiten Waldstück bereitet Ihnen Freude. Ob
Sie noch einmal kurzzeitig Berühmtheit erlangen
– z. B. durch das Verspeisen eines Bild-Kolumnisten –, erfahren Sie im Januarheft 2009.

Sie sollten bei beruflichen Veränderungen nicht
allzu wählerisch sein und auch vermeintlich
schlechte Angebote nicht überstürzt ablehnen.
Warten Sie nicht, bis sich Zeitschriften wie »Praline« oder die »Bäckerblume« bei Ihnen melden.
Gehen Sie gleich selbst in die Offensive! Ihre
neuen Kollegen bei der Schülerzeitung des Alexander-S.-Puschkin-Gymnasiums Hennigsdorf werden es kaum wagen, Ihnen Qualitätsmängel in
der Berichterstattung vorzuwerfen. Außerdem haben Sie noch einen Trumpf in der Hinterhand:
eine Exklusivstory über einen verschollenen Eisbären. Ob bei der Recherche eventuell noch mehr
rausspringt, erfahren Sie im Januarheft 2009.

Ein Traum geht für Sie in Erfüllung: Beim Spaziergang in einem abgelegenen, malerisch
verschneiten Waldstück begegnet Ihnen ein
vermeintlicher Außerirdischer mit wunderlicher Kleidung. Allerdings scheint er panische
Angst vor Ihnen zu haben und flieht. Gesundheitlich bekommt Ihnen diese Zurückweisung
nicht, und Sie werden zur Kur in eine nahegelegene Klinik geschickt, wo Sie Ihre große
Liebe kennenlernen. Ob Sie während der Autofahrt am Ende des Kuraufenthaltes Ihrem
neuen Liebhaber einen blasen und er deshalb nicht mehr rechtzeitig bremsen kann, erfahren Sie im Januarheft 2009.
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e Schönen und Reichen

Jungfrau: Madeleine McCann
Nachdem Du eineinhalb Jahre lang in einer
Hütte in einem abgelegenen, malerisch verschneiten Waldstück von einem wunderlich gekleideten Psychopathen festgehalten wurdest,
kommt gegen Ende des Jahres ein wenig Abwechslung in Dein Leben: Ein fremder Mann
bringt Dir, ohne sich über Deine Anwesenheit
zu wundern, eine dunkelhaarige Frau als Spielgefährtin. Ob Du und die Frau, die sich jeden
Abend mit einer ausgestopften Bisamratte und
zwei Stück Holz unterhält, zufällig von einem
Schülerzeitungsredakteur gefunden werden,
erfährst Du im Januarheft 2009.

Waage: Werner Schnappauf
Die Vergangenheit wird Sie einholen. Als
bayerischer Umweltminister bekamen Sie das
Gammelfleisch und Braunbär Bruno nicht unter Kontrolle. Das rächt sich nun, denn das
bayerische Gammelfleisch wird in Berlin verkauft, und dort sitzt Ihr neuer Arbeitgeber, der
BDI. Im Dezember nächsten Jahres müssen Sie
aufgrund einer akuten Dönerüberdosis zur Kur,
wo Sie eine neue Liebe kennenlernen. Ob Sie
und Ihre Stoßstange am Ende des Kuraufenthaltes in einem abgelegenen, malerisch verschneiten Waldstück erneut mit einem Schadbären konfrontiert werden, erfahren Sie im Januarheft 2009.

Schütze: Lukas Podolski
Anfang des Jahres werden Sie viel Zeit haben,
um auf dieser roten, gut gepolsterten Bank im
Münchner Norden Kraft zu sammeln für die
große Aufgabe, die Ihnen im Juni bevorsteht.
Dann nämlich dürfen Sie vor jedem Spiel den
Torwart warmschießen und müssen anschließend klatschen, wenn Klose und Gomez ins
Tor getroffen haben. In der Liebe bleibt alles
beim Alten: Seife fallen lassen und warten, bis
Oli, Lucio, Luca, van Buyten, Bommel, Franck
und Schweini fertig sind. Ob Sie auch irgendwann einmal, statt auf der Bank zu sitzen, bei
wichtigen Ereignissen dabeisein dürfen, erfahren Sie im Januarheft 2009.

Skorpion: Mahmud Ahmadinedschad
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Krebs: Joachim Kardinal Meisner

Löwe: Al Gore

Das Liebesglück mit Ihrem kleinen »Gast« wird
Anfang des Jahres jäh gestört, als ein offensichtlich geistig verwirrter Mann regelmäßig
Ihre Hütte aufsucht. Da er aber eine erwachsene Frau mitbringt und Sie vor erwachsenen
Frauen naturgemäß Angst haben, trauen Sie
sich nur noch selten zu Ihrer kleinen »Freundin«. Im Dezember werden Sie dann eine neue
Bekanntschaft machen, die ganz neue Gefühle
in Ihnen wecken wird. Ob diese neue Bekanntschaft irgendwann aufhört, dummes Zeug zu
reden, und endlich zur Sache kommt und Ihnen Ihr buntes Bischofsgewand vom Leib reißt,
erfahren Sie im Januarheft 2009.

Gesundheitlich macht Ihnen Ihre Grobmotorik
schwer zu schaffen. Allerdings erleichtert es Ihnen die Tarnung: Geschickt imitieren Sie ein Stück
Holz, um in einem abgelegenen, malerisch verschneiten Waldstück dem größten CO2-Produzenten der Welt aufzulauern. Ihre Tarnung ist so perfekt, dass Sie beim Feuerholzsammeln aufgelesen
werden. Zum Glück jedoch landen Sie nicht im Kamin, sondern auf einem Sessel, wo Sie sich in Gegenwart eines kleinen, blonden Mädchens und eines offensichtlich Geisteskranken von einer Brünetten vier Stunden täglich vollquatschen lassen
müssen. Ob Sie doch noch im Kamin landen, erfahren Sie im Januarheft 2009.

Uranus schafft in multilateralen Beziehungen
eine gereizte Stimmung, mit der Sie sich durchaus identifizieren können. Halten Sie weiter an
Ihren ehrgeizigen beruflichen Plänen fest! Denn
auch wenn es mit der Weltherrschaft und der
Vernichtung der Juden im kommenden Jahr
noch nicht klappen sollte, zeigen Sie Durchhaltevermögen. Investitionen in prestigeträchtige Energiegewinnungsanlagen werden sich
sicherlich bald auszahlen. Ob Ihr Vorhaben gelingt, zur Abschreckung des Westens eine
Atombombe in einem abgelegenen, malerisch
verschneiten Waldstück hochgehen zu lassen,
erfahren Sie im Januarheft 2009.
GREGOR FÜLLER
ILLUSTRATION: MICHAEL GARLING
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Schnabelkünstler 2007:
Wenn Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse (64) etwas sagt, dann meint er es
auch so, nur eben anders oder halt das Gegenteil. Denn bei ihm muss man stets den
Kontext bedenken, der mit dem Zusammenhang in einem Spannungsverhältnis steht.
Anderenfalls wird der Sinngehalt des Gesagten verkürzt und mit der Bedeutung des
Gemeinten vermischt. Jedenfalls war es nie seine Absicht, und wenn doch, dann wird
sie nur verständlich vor dem Hintergrund seines besonderen Verhältnisses zum Missverständnis, aus dem eine böswillige Journaille ein Verhältnis mit einer Miss Verständnis (17) konstruiert, die der studierte Literaturwissenschaftler und Mitherausgeber eines bis heute nicht erschienenen Nachschlagewerkes zum Lolita-Motiv im frühmittelalterlichen Handpuppentheater aufgrund eines Gerichtsbeschlusses nicht mehr
länger mit seinen Nasenhaaren streicheln darf. Verwirrend? Was meint dieser Mensch
eigentlich, wenn er was sagt? Meint er auch was, wenn er nichts sagt oder meint er
nur dann nichts, wenn er was sagt? Hier eine kleine Anleitung zum Decodieren der
höchst komplexen, oftmals aber eben leider auch versteckten Botschaften des führenden ostdeutschen Moraldemokraten. Zu diesem Zweck greifen wir uns nach dem Zufallsprinzip irgendeinen beliebigen Satz aus seinem umfangreichen Schaffen heraus:

anderen Worten: Um etwas gesagt zu
haben, genügt es nicht, es gesagt zu haben. Erst die Autorisierung befördert das
Gesagte aus der Sphäre des Vorwirklichen in die Wirklichkeit. Autorisiert
Bei oberflächlicher Betrachtung könnte hätte der Satz also beispielsweise vielman denken, damit habe Thierse gesagt, leicht so gelautet:
dass es kein Ideal sei, seine Frau im Dunkeln in Ludwigshafen sitzen zu lassen, »Meiner Frau nicht beim Abwie Helmut Kohl das gemacht hat. Doch wasch zu helfen, wie es Helmut
weit gefehlt, denn: »Es handelt sich um Kohl gemacht hat, ist kein
die … nicht autorisierte Fassung …« Mit Ideal.«
»Seine Frau im Dunkeln in Ludwigshafen sitzen zu lassen, wie
es Helmut Kohl gemacht hat, ist
kein Ideal.«

2008

Mode

Wolfgang
Thierse

Kohl hilft also Thierses Frau nicht – ein
skandalöser, aber auch etwas unwahrscheinlicher Befund, da Thierse sein Privatleben bekanntlich vor der Öffentlichkeit »abschottet«. Was zwar nicht nötig
wäre, weil sich nicht einmal die »SuperIllu« dafür interessiert, doch was soll’s:
Wir sind ein freies Land, soll er seine
Frau also abschotten. Da kann sie wenigstens in Ruhe abwaschen.
Allerdings war der Satz in der Leipziger Volkszeitung nicht nur nicht autorisiert, nein, er war auch »arg verkürzt«.
Also eigentlich länger. Vielleicht so:

aber »nicht die Absicht, Helmut Kohl zu
verletzen«. Natürlich nicht. Aber wen
dann? Das Dunkel? Seine abgeschottete Frau? Auch da hilft ein Blick in die
von Thierse höchstselbst herausgegebenen Deutungs- und Interpretationshilfen: Die Äußerung geschah schließlich
»im Zusammenhang mit dem Rücktritt
Franz Münteferings«, und versuchte das
»spannungsreiche Verhältnis zwischen
öffentlichem und privatem Leben zu beschreiben.« Anders gesagt: Mit dem Abwasch hat das alles überhaupt nichts zu
tun. Und damit sollte auch dem letzten
sächsischen Provinzzeitungsredakteur
»Meine Frau den Abwasch allein klar sein, was Thierse eigentlich gesagt
machen zu lassen und dann hat:
noch nicht mal ›Danke, Schatz!‹
zu sagen, wie es Helmut Kohl »Der Borschtsch von Frau Müngemacht hat, ist kein Ideal. Nicht tefering ist ganz vorzüglich.«
mal im Dunkeln.«
Jedenfalls besser als der von Frau Kohl.
Aber die musste ja auch allein im
Nun hatte der Vorsitzende der SPDGrundwertekommission und »wortge- Dunkeln kochen.
waltige Moralist« (www.tagesschau.de)
Robert Niemann

Was sonst so passierte

Oma Peek versucht,
ihren Enkel Cloppenburg davon zu
überzeugen, dass er
seine Socken über
der Hose tragen
muss. Die neue
Mode führt zum
Ausbruch des dritten Weltkriegs.
ru / mc
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Eine reizende ältere Dame, die
kürzlich in den Genuss einer Rentenerhöhung im Gegenwert einer Rolle
Klopapier gekommen ist, möchte
bei der Bank ein Konto eröffnen.
Sie zieht den 50-Euro-Schein aus
ihrem Portemonnaie, fragt aber
vorsichtshalber doch noch mal
nach:
»Ist mein Geld bei Ihnen denn auch
sicher angelegt?«
Angela Merkel kommt von der Arbeit nach Hause. Ihr Gatte, Prof. Dr.
Sauer, sitzt an seinem Schreibtisch
und forscht noch ein wenig. Zärtlich blickt er auf und sagt: »Schatz,

Kassierer: »Todsicher, meine Dame.«
»Und was, wenn Sie pleite gehen?«
»Dann kommt die Landeszentralbank
auf.«
»Und was ist, wenn die pleite geht?«
»Dann kommt die Bundesbank auf.«
»Und wenn die auch pleite geht?!«
»Dann tritt die Bundesregierung zurück, und das sollte Ihnen doch nun
wirklich fünfzig Euro wert sein!«
ER
mit der neuen Brille siehst du echt
scheiße aus!« Angela Merkel: »Ich
hab doch gar keine neue Brille!« –
»Nee, du nicht«, sagt Professor
ER
Sauer, »aber ich.«
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2008

g Toll!

Neue
Frauenfarben

Leipzig dpo. Das Komitee
»Frauen machen Mode für
Frauen« hat auf seiner letzten
Tagung die neuen Modefarben
für den kommenden Frühling
2008 bekanntgegeben. »Es gibt
so viele schöne Farben«, formu-

lierte Helga Veilchen als Sprecherin des Komitees das Anliegen der Vereinigung. »Und wir
lassen uns nicht von diesen dahergelaufenen Modefürsten uniformieren und in bestimmte
Farbkombinationen zwängen!«

Die neuen Modefarben 2008 sind
ein tolles blasses Merkel-Rot,
dann ein kräftiges christlich-soziales Arschgeweih-Beige, ein

himmlisches changierendes Westerwelle-Bleu und, als Alternative, ein sonniges rot-grünes
lb
Karnickelarsch-Violett.

gewählt

2008
Die bayerischen Kommunalwahlen im
März werden für die Grünen zu einem
Riesenerfolg. Ihrem neu gewählten

Erneuerung der katholischen Kirche

kriki

2008

Gut

2008

Fraktionsvorstand in der Gemeinde
Amerdingen steht die Freude ins Geru / f c
sicht geschrieben.

kriki
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Wahlweise

Die Landtagswahlen in Hessen beginnen 2008 zwar pünktlich, aber der
CDU-Spitzenkandidat zeigt noch leichte Identitätsprobleme. ru / dhm
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igentlich hätten Sie, lieber Leser, an dieser
Stelle einen ... nein, den pointenreichsten Text
zur absurd-grotesken Weltlage lesen sollen.
Er hätte die besten, die dichtesten, die übermütigsten Gedankenpirouetten vollzogen, die ich je notiert habe. Ach was: die je notiert wurden! Mit einer subtil-raffinierten Einleitung, in der ich – noch
verschwommen – diverse Momentaufnahmen der
deutschen Gegenwart thematisiere, mit einem ersten Satz, der Grass’ pomadiges »Ilsebill salzte
nach« vom ersten Platz der besten ersten Sätze
hinweggefegt hätte.
Anschließend hätten Sie, liebe Leser, einem
Feuerwerk der Pointen beigewohnt – einem Rundumschlag auf die … der Nation: Schäuble, Beck,
Merkel und Huber – während ich durch wilde,
mutige, unkorrekte Vergleiche geradezu kongenial
einen Bush und einen Putin und einen Ahmadinedschad in einen Topf mit … (Sie wissen schon,
liebe Leser!) und … und … geschmissen hätte.
Schade, könnten Sie es nur lesen!
Dem satirischen Paukenschlag wäre eine fein
stilisierte Assoziationskette von Ursula von der
Leyen über Afghanistan bis zu … gefolgt, von der
Bischof Mixa – wenn er sie intellektuell hätte fassen können – gesagt hätte, sie wäre entartet, gleichwohl ihn der Autor an einen – gewissermaßen –
entarteten Nazi erinnere, wobei er sich in einer
Meinung mit Claudia Roth – dieser … der Deutschen, die meiner Meinung nach mal von einem
… richtig … werden müsste – befände. Maybrit
Illner – die neue … von René Obermann – hätte
in einer Sondersendung gefragt: »Ist das noch Satire?« Und der Papst – zugeschaltet und von meinen Verbalattacken noch angeschlagen – hätte mit
seiner …-stimme geantwortet: »…!« Mit diesem
Text hätte ich mir mit einem Schlag den Zentralrat der Juden, die CSU, die CIA und die GEZ auf
den Hals organisiert! In der muslimischen Welt hätten die Menschen auf der Straße meine Gesamtausgabe tausendfach verbrannt, und niemand
hätte gefragt, wie Tausende Exemplare meiner Gesamtausgabe nach Damaskus gelangen konnten!
Zu schade, dass Ihnen dieser Text nun entgeht!
Aber der Streik der amerikanischen Drehbuchund Gagautoren fordert meine Solidarität. Hollywood liegt lahm, das amerikanische Fernsehen
sendet Wiederholungen, David Letterman hat
nichts mehr zum Sagen. Die Autoren kämpfen für
Beteiligungen an DVD-Verkäufen und Online-Verwertungen. Da kämpfe ich mit. Für die Zeit meines Arbeitskampfes weigere ich mich, auch nur
eine Fernsehserie zu schreiben. Bis jetzt hat mich
zwar noch keiner vom Fernsehen gefragt. Aber
wenn sie kommen: Mit mir nicht! Da können die
Herren … (hier hätte eine streikbrechende Pointe
gestanden) betteln, wie sie wollen, von mir wird
es keine »In aller Freundschaft«-Folge geben. Ich
werde »Marienhof« nicht zum Grimmepreis verhelfen, »Begierden der Lust« wird auch weiterhin
ohne meine kühl-ästhetischen, in der stilistischen
Entsprechung einen Helmut Newton übertrumpfenden Pornismen auskommen müssen.
Allerdings hat mir soeben das Arbeitsgericht
Chemnitz das Bestreiken der Schlusspointe meines Textes, den Sie leider nicht lesen können, verboten. Ein Glück für Sie, liebe Leser! Ich liefere
sie Ihnen hiermit an. Hier ist sie: »Zylinderkopfdichtung«. Toll, nicht? Viel Spaß damit!

E

Solidarität als
Herzenssache
2007

Ari Plikat

Text mit grandioser Schlusspointe

Philipp Schaller
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2007

Burhard Fritsche
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Schräger Vogel
2008
Vogel des Jahres 2008 ist der Kuckuck (Cocolores pecuniae). Es handelt sich dabei
um den einheimischen Vertreter einer
weltweit verbreiteten Familie von Galgenvögeln, deren wichtigstes Kennzeichen
der Parasitismus ist. Besonders gern klebt
er sich dazu in seiner Wirtsfamilie an Gegenstände des täglichen Bedarfs. Entgegen einer weitverbreiteten Annahme besitzt der Kuckuck überhaupt keine Flügel, und er ist auch nicht grau oder braun,
sondern auffällig rot. Zur Fortbewegung
genügt ihm eine Aktentasche oder eine
simple Mappe, die der Schmarotzer natürlich von anderen tragen lässt.
In seinem angestammten Lebensraum
kann der Kuckuck ein beträchtliches Alter erreichen, mehrere Jahre sind keine
Seltenheit – ein gutes Nahrungsangebot
vorausgesetzt. Nach Firmenpleiten und
Offenbarungseiden kann sich der
Kuckuck oftmals rapide vermehren. Dabei ist sein Verhalten im allgemeinen unauffällig. Rufe oder Gesänge kennt man
von ihm nicht – dafür wird sein Auftauchen häufig von lautem Gejammer der
jeweiligen Wirte begleitet.
Dass der Kuckuck zum Vogel des Jahres 2008 gewählt wurde, hängt mit der
Gefährdung dieser Art in Zeiten des Wirtschaftsaufschwungs zusammmen. Ihr Be-

Sturm
und
Drang

stand in Deutschland umfasst gegenwärtig zwar noch mehrere hunderttausend
Exemplare, aber bei fortdauerndem ökonomischem Wachstum kann es durchaus
zu einer ernsthaften Existenzbedrohung
dieses kleinen Freundes kommen.
Freuen Sie sich also, wenn Sie vielleicht
doch noch mal unerwartet eines Vertreters dieser außergewöhnlichen Spezies
ansichtig werden. Genießen Sie seine
frohe Farbgebung, und ergötzen Sie sich
an dem ebenso klaren wie grazilen Körperbau.
Genauere Pflegehinweise gibt Ihnen
gern Ihr zuständiger Gerichtsvollzieher.
UB

Übrigens ...
... wird Papst Benedikt XVI. künftig
an allen Sitzungen der Bundesregierung teilnehmen. Damit löst er sein
heiliges Versprechen ein, immer dort
zu sein, wo das Elend am größten ist.
ER

2008 Medizin

Spalt-Standard

In der Liegnitz wurden 6 Kalorienbomben aus dem 2. Weltkrieg gefunden, die noch vor
Ort von einem beherzten Feuerwerker aufgegessen wurden.
Er bezahlte seinen Mut mit
heftigen Blähungen.
Gut, dass die Bevölkerung
rechtzeitig evakuiert worden
war.
Kriki
38
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Impressum
Egal ob 2007 oder 2008, ob Rückblick
oder Vorschau – die passenden Texte
und Bilder lieferten Adrianus Aarts,
Utz Bamberg, Lo Blickensdorf, Aldo
Campoleoni, Gernot Disselhoff, DHM,
Norbert Feiereis, Dorle Fetzer,
fotocommunity.de, Jopi, Torsten Joswig,
Andreas Koristka, Kriki, Ove Lieh, Jule
G. Lorenz, migrant.ch, Klaus B. Mohr,
Bernard O., Ernst Röhl, Wolfgang Schütz,
Julian Strecker und Reinhard Ulbrich.
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Film des Jahres 2007 / 2008

Hitler
– es lebe Tom
Cruise!
ist
tot

Heldentum, Nazis, Hollywoodstars in Berlin, Streit um die Würde des Bendlerblocks, zerstörtes
Filmmaterial, verletzte Komparsen, FAZ-Feuilletonisten, denen beim Wort »Stauffenberg« ein
Spritzer in die Hose geht – schon allein der Dreh zu »Walküre« war ganz großes Kino.
Bryan Singer ist der Regisseur eines cineastischen Meisterwerkes,
das im Juli 2008 über die Leinwände deutscher Lichtspielhäuser
flackern soll. Seit seinen Blockbustern »X-Men« und »Superman Returns« gilt Singer als Fachmann für
die Verfilmung historischer Stoffe.
Der deutschen Geschichte und speziell ihren Helden wollte er sich
diesmal widmen. Und da er ein Gespür hat für große Dramen und
menschliche Schicksale, stand der
Titel schnell fest: »Break Point –
Vorteil Bobbele«.
Flugs aber rückte Singer von diesem brisanten Stoff wieder ab, womit die Merkwürdigkeiten beginnen, die die Entstehung des Films
»Walküre« begleiteten. Zwar hat
kaum ein anderer das Bild des Deutschen im Ausland derart geprägt wie
Boris Becker, doch irgendetwas
führte Singer auf die Fährte eines
noch berühmteren Deutschen.
Also doch was mit Hitler. Oder –
denn Singer ist Profi und weiß, dass
das Publikum den Underdog liebt
– besser was gegen ihn. Am besten
eine Meuterei in den eigenen Reihen – vielleicht hatten ihn ja gar
nicht alle so doll lieb. Vielleicht ließe
sich einer auftreiben, der irgendwie
dagegen war. Nicht unbedingt gegen Krieg und Holocaust, aber doch
immerhin gegen die Art und Weise,
wie beides durchgeführt wurde. So
kam Regisseur Singer auf Oberst
Graf Stauffenberg.
Stauffenberg, so erfuhr der Hauptdarsteller Tom Cruise beim Stu-

dium des Drehbuchs, warf Hit ler Dilettantismus vor. Dabei hatte gerade er das nötig! Schließlich
bekam Stauffenberg es nicht ge backen, eine Aktentasche so unter
den Tisch zu legen, dass die darin
befindliche Bombe beim Führer
mehr bewirkte als ein geplatz tes Trommelfell. So eine Flachpfeife
wie Stauffi, dachte Cruise, sollte »Deutschlands größter Sohn«
(Frank Schirrmacher, FAZ) sein?
Und er sollte diesen Krüppel auch
noch spielen? Und am Ende auch
noch erschossen werden! Cruise
tobte. Noch nie war er in einem Film
draufgegangen!
Tagelang ging er beleidigt mit
Frau und Kind in Berlin spazieren
und erschien nicht am Set. Dort
spielte sich inzwischen Furchtbares
ab: Einige Komparsen stürzten
rücklings von einem Pritschenwagen. Was der Öffentlichkeit als Zufall und Tollpatschigkeit verkauft
wurde, verstand Bryan Singer als
Wink: Mit Cruise, das hatte er schon
bei dessen desaströsem Auftritt in
der US-Talkshow »Oprah« gesehen,
war nicht zu spaßen.
Bryan Singer warf das gedrehte
Filmmaterial in ein Fass mit Säure.
Die Produktionsfirma sprach von
einem Materialfehler, der häufiger
mal vorkomme, und Singer sprach
plötzlich von künstlerischer Freiheit und einem historischen Stoff,
der in seiner Aussage »verdichtet«
werden müsse. Zum Glück waren
noch viereinhalb Millionen Zuschuss von der deutschen Filmför-

derung übrig, so dass eine zweite
Version gedreht werden konnte.
Tom Cruise war wieder mit von der
Partie, und Frank Schirrmacher, FAZ,
der am Set vorbeischauen durfte, begeisterte sich: »Er ist für ein paar unwirkliche Momente Stauffenberg,
aber er ist auch Tom Cruise.«
Frank Schirrmacher, FAZ, weiß
genau, wer Tom Cruise ist. Tom
Cruise, der glaubt, dass seine Seele
von Außerirdischen auf die Welt gebracht wurde, dass er, weil er brav
seine Kurse bei Scientology bezahlt
hat, durch Geisteskraft Materie erschaffen kann; Tom Cruise, der
glaubt, dass alle Menschen, die
schwach sind, sich kraft ihres Geistes dazu entschieden haben,
schwach zu sein, und somit für ihr
Schicksal in vollem Umfang selbst
verantwortlich sind; Tom Cruise,
der glaubt, dass der Organisation
Scientology alles untergeordnet
werden muss, dass jedes Mittel
recht ist, die Herrschaft Scientologys durchzusetzen; Tom Cruise, der
für seinen Mut im Kampf gegen den
Nationalsozialismus einen Bambi
bekommen hat; dieser Tom Cruise
stellt laut Frank Schirrmacher, FAZ,
Deutschlands Ruf in der Welt wieder her, indem er den Stauffenberg
gibt. Und in der neuen »Walküre«Fassung zeigt er den Deutschen mal,
wie das geht mit dem Widerstand:
»Wolfsschanze« innen: Adolf Hitler
stützt sich leicht nach vorne gebeugt
auf einer Tischplatte auf und grummelt Unverständliches. Ratlos schau en sich die Stenographen an. Seit

Monaten schon wird das Gestammel
des Führers immer wirrer. Wehrmachtschef Wilhelm Keitel tritt von
hinten an Hitler heran und legt ihm
beruhigend die Hand aufs Gesäß.
Schnitt. Eine Aktentasche am Fuß
des Tisches. Schnitt. Bunte Kabel –
offensichtlich ein Zünder. Ein leises
»Klick«. Schnitt. Mit weit aufgerissenen Augen blickt Hitler in die
Richtung, aus der das Geräusch
kam. Schnitt. Keitels Hand verstärkt
ihren Griff. Schnitt. Außen: Eine gewaltige Explosion zerreißt die Baracke, in der die Besprechung der
Nazi-Führungsriege stattgefunden
hatte. Schnitt. Als sich der Rauch verzieht, zoomt die Kamera in die
Trümmer. Suchend fährt das Bild
über qualmende Steine und Holzbalken, über in Fetzen gehüllte Leiber hinweg, bis es sein Ziel gefunden hat: Hitler – man erkennt ihn
am fehlenden Hoden. Adolf Hitler
ist tot. Schnitt.
Stauffenberg wird operiert und
kann wieder mit beiden Augen sehen. Mit seiner neuen Titan-Handprothese geht er auf Rachefeldzug
und erwürgt Heß, Goebbels und
Göring. Zu guter Letzt wird er Präsident von Deutschland und heiratet Julia Roberts. Schnitt. Abspann.
Und Frank Schirrmacher, FAZ, wird
in der FAZ euphorisch ausrufen:
Und wieder einmal hat Hollywood
ein Stück Geschichte geschrieben
und Deutschland gerettet. Danke,
Amerika!
Carlo Dippold
Zeichnungen: Peter Muzeniek
EULENSPIEGEL 1/08

39

Eule_2008_01_40_41:Eule_0906_

07.12.2007

11:15 Uhr

Seite 40

TV

S

tell dir vor, der Flieder blüht, und die Liebe kehrt in dein armes,
kleines Herz zurück! Sofort geht es dir besser. Du darfst jedoch
ums Verrecken nicht den Fernseher anschalten. Denn von dort
kommt unsägliches Elend auf dich zu.
Zum Beispiel in Gestalt eines beleibten Männchens unter einem riesigen Regenschirm auf einem knallroten Teppich. Die Fotografen schlagen
Purzelbäume, die Bodyguards machen finstere Gesichter. Der kleine Dicke
lächelt selig. Wer das ist?
Das ist Hubert Burda, geschätzt 4,3 Milliarden Dollar schwer, der hat
sich und seiner hochgewachsenen Gattin Maria Furtwängler mal wieder
eine mehrstündige Familienfeier beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen
gekauft. Die wird nun in alle Haushalte live übertragen.
Der Herr Burda, dritter Spross des deutschen Frauenwirtschaftswunders Aenne Burda, gibt als Beruf Kunsthistoriker und Verleger an. In Wirklichkeit ist er Erbe und Geldmacher. Geldmachen geht nicht ohne eine
gewisse kriminelle Energie – auf Burdas Schuldkonto lasten Focus, Su-

Fernsehen monatlich bezahlen, ein Recht darauf, dass ihnen jemand beisteht, wenn sie sich rechtschaffen ekeln. Da darf die Kritikerin sich nicht
drücken, da muss sie bei ihren Leserinnen und Lesern sein. Der zweite
Grund ist: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und daran tut die Hoffnung gut.
Denn es gibt sie noch auf der Welt, die Künstler, die mit subversiver Kraft
ihr Ding durchziehen, denen es als schändlich gilt, sich mit Anbiederungen und Sentimentalitäten durch einen Abend zu schleimen. Bei uns aber
schnulzt und nuschelt und lügt sich eine Veronica Ferres, gerührt von der
eigenen Bedeutung, schon wieder durch eine Laudatio, Müller-Stahl (wie
oft nun schon bepreist für sein »Lebenswerk« und dafür, dass ein gebürtiger Ossi in Hollywood landete!) macht schon wieder auf senil-gerührt
und ist damit eindeutig im Johannes-Heesters-Fach gelandet.
Und überhaupt der Heesters: Es ist doch ein Elend, jemanden beim
Nicht-sterben-können zuschauen zu müssen! Haben die Redakteure denn
keine Dromedare mit zwei Köpfen oder ein Baby, das das »Lied der Deutschen« pfeift, die sie uns als Gruseleinlage präsentieren könnten?
Noch immer muss Heesters Gymnastik
treiben und sich als Untoter von einer
quakenden BUNTE-Chefredakteurin Patricia Käseplatte für die nächsten Jahre
bei Professor Hubert zwangsverpflichten
lassen. Waren Heesters braune Verstrickungen denn so schlimm, dass er
bis zu seinem 150. Geburtstag dafür
büßen muss? Wahrscheinlich: Seinen
holländischen Landsleuten gilt er als Faschist, und die lassen ihn auch in seinem 104. Wonnejahr nicht rein. Und »Bei
Maischberger« saß er neulich kerzengerade auf der Liege und lobte den
Charme (!) der vierziger (!!) Jahre.
perIllu und BUNTE. Im Jahr 2000 wurde
Und der dritte Grund? Mit diesem
er vom Ministerpräsidenten Teufel mit
einem Professorentitel beschenkt. SeitAward- und Charity-Kram wird Politik gedem heißt der kleine Hubert Herr Promacht, werden Pfründe verteilt, werden
fessor Hubert und ist noch froher. RichClaims abgesteckt. Hier wird die geselltig glücklich aber ist er, wenn er die
schaftliche Moral gebildet. Nicht zufälPuppen tanzen lassen kann.
lig hat Professor Huberts Gattin, die FurtDenn nicht nur öffentlich-rechtliche
wänglerin, den »Zuschauer-Bambi« geSendezeit ist käuflich, auch Menschen
wonnen. Nein, nicht weil man dem Husind es. Die Huren des Gewerbes sobert eine Freude machen wollte, das
wieso – Kai Pflaume, Oliver Geissen,
wäre zu wenig. »Die Flucht« war eine
Frauke Ludowig, Henry Maske, die neubesonders kostspielige Aktion des Fernerdings aus dem angeblich kritischen
sehens, mit der aus den deutschen Tä»Mit diesen flachen Geräten haben
Journalismus in den Club der Reichen
tern zumindest »auch« oder »ein bisswir uns dem Programm angepasst.«
und Schönen aufgestiegene Frau Illner,
chen« Opfer werden sollten. Der
der Berliner Frisör, der unvermeidliche Partyschreck Pocher, Guido We- »Bambi« ist die Quittung dafür, dass das geklappt hat. Eine handwerksterwelle und – seit über hundert Jahren zuverlässig – Johannes Heesters. lich schlechter gemachte, billigere Schmonzette dagegen, »Die Frau vom
Die wären untröstlich, wenn sie nicht vor die Kameras dürften. Andere Checkpoint Charly«, wurde von den Zuschauern als Propagandaschinzieren sich und kosten folglich richtig Geld, sofern sie noch einen Ruf zu ken durchschaut. Das darf nicht wieder passieren, dass politische Abverlieren haben: Genscher (wenn der nicht kann, dann immer Gorbat- sichten so danebengehen.
schow), Armin Müller-Stahl, die treue Lederhaut Sophia Loren oder eine
Zum Ausgleich wurde von Professor Hubert diesmal ein prächtiger
ausgewachsene Königin aus dem Morgenland. Da erst erweist sich die Nazi-Bambi verliehen. Herr Schirrmacher, bei der FAZ zuständig für alle
Kraft des Kapitals. Und nun beginnen qualvolle Stunden, in denen sich journalistischen Finten, mit denen der zweite Weltkrieg doch noch gedie wirklichen und die Möchtegernprominenten gegenseitig regelrecht zu wonnen werden kann, stellte uns Oberst Stauffenberg stellvertretend
Tode lobhudeln, einander mit Superlativen und Tierfiguren aus Messing für alle Mitläufer des Dritten Reiches vor: Deutschland war prima, nur
beschmeißen, sich gegenseitig versichern, die deutsche Kultur- und Gei- Hitler war scheiße und hätte sich gefälligst auf eine detonierende Aksteselite zu sein. Nur einer zeigt, dass er weiß, dass er sich prostituiert, tentasche setzen sollen. Zum Dank für seinen unsagbaren Mut, für rund
und der es genießt, für sehr viel Geld so schlecht wie nur irgend mög- zwei Millionen Dollar Gage den Stauffenberg-Wiedergänger in den Kulich zu sein, also dem Klüngel zu geben, was der verdient – Harald lissen der alten Reichshauptstadt zu geben, bekam Tom Cruise den
Schmidt. Zynismus ist offenbar die einzige Art, anständig zu bleiben.
»Courage-Bambi« angehängt. Im Kasernenhofton rief er den ZuschauWozu der Abscheu? Wem’s nicht passt, der kann ja abschalten. Warum ern draußen im Reich zu: »Es lebe das heilige Deutschland!«
tut sich beispielsweise endesunterzeichnende Fernsehrezensentin regelUnd genau das musste mal gesagt werden.
mäßig Sendungen an, über denen sie erbricht? Dafür gibt es mindestens
Felice v. Senkbeil
drei Gründe: Erstens haben die Zuschauer, die für dieses jämmerliche
Zeichnung: Paul Pribbernow

Und kein
Baby pfeift
die Hymne
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André Poloczek

Reklame
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Neues Lesen. Weiter denken.

Zwei Wochen
kostenlos probieren!
Lesen Sie jetzt die Frankfurter Rundschau
zwei Wochen kostenlos und unverbindlich.

Bestellhotline:
01803/866 866
(0,09 Euro/Min aus dem deutschen Festnetz,
ggf. abweichende Tarife aus dem Mobilfunknetz)

oder unter:
www.fr-online.de/abo
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100 Jahre nach Wilhelm Busch

Max und
Moritz

Vorwort
Ach, was muss man oft von bösen,
bösen Attentätern lesen!
Wie zum Beispiel hier von diesen,
welche Max und Moritz* hießen:

Ein Bubenstück in fünf Streichen

Kamen aus dem nahen Osten,
was, wie alle Deutschen wossten,
gleichbedeutend mit Gefahr,
Stasi, Stunk und Unrecht war.
Statt zu preisen blühend’ Land
Säten sie höchst intrigant
Zwietracht, Zweifel, suchten Streit,
speziell mit der Obrigkeit.
Alles, was zum Guten tauge,
war ihnen ein Dorn im Auge.
Die das Glück des Landes mehren
und das Kapital verehren,
wurden Ziel ihrer Verbrechen.
Doch das sollt’ sich bitter rächen!
Darum wehe, wehe, wehe,
wenn ich auf das Ende sehe!!

Hat ein herzensliebes Wesen,
und wo jemals Streit gewesen,
deckt sie ihn diskret im Nu
mit schönen milden Worten zu.
Diese Ausgewogenheit
ist dem Max und Moritz leid.
Immer gütig, richtig, weise,
dieses finden beide scheiße.
Als ihr nächster Auftritt naht,
planen sie die Freveltat.

*Die richtigen Namen sind dem
Bundeskriminalamt bekannt.

Erster Streich
Dass bei uns alles in Butter,
dafür sorgt die Landesmutter.

Schlechte Wörter, flugs getippt,
mogeln sie ins Manuskript.
Danach mischen diese Ferkel
Alkohol ins Glas der Merkel.

Milde hebt die Rede an,
plätschert hin, bis irgendwann,
nach den ersten zwei, drei Schluck,
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weicht von ihr der Leistungsdruck.
Sie entledigt sich der Jacke
(die eh aussah – echt! – wie Kacke),

schwankt ein bisschen,
grinst, fasst Mut,
Klartext reden tut ihr gut:
»Könnt ihr ahnen, meine Lieben«,
(so hatt’s Moritz aufgeschrieben)
»wieviel Dummheit euch regiert!
Hicks! Auch ich bin involviert.«
Plötzlich wird zur wilden Sau
diese herzensgute Frau:
»Tiefensee, Schavan und Glos,
wird man diesen Schrott je los?!
Eitle Affen, – hicks! – Philister,
so was nennt man heut’ Minister!
Und hört mir auf mit ßee-dee-uh«,
lallt Kanzlerin und setzt hinzu:
»Rüttgers, Koch, Wulff von der Leine –
alles Intrigantenschweine!«
Es johlt und pfeift das Publikum.
Auf einmal fällt die Merkel um!
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Dritter Streich

Zur Sicherheit schnell abgeschossen
von ihren eigenen Genossen,
so endet ihre Kanzlerschaft.
Ein Mordsweib, schnöd dahingerafft.

Jeder Staat hat ’nen Etat.
Dafür ist Peer Steinbrück da.

Dieses war der erste Streich,
doch der zweite folgt sogleich.

Zweiter Streich
Ein starker Typ ist der Herr Jung,
Minister für Verteidigung.

wo versteckt ist eine Bombe,
deren Zünder Max bedient.
Und schon hat sich’s ausgegrient!
Wie noch nie mit sehr viel Schwung
wirbelt durch die Luft Herr Jung.

Sparen kann er, sapperlot,
spart uns fast den Aufschwung tot.
Denn selig ist der fromme Christ,
wenn er gut bei Kasse ist.
Stolz ertönt Triumphgeschrei:
Deutschland ist bald schuldenfrei!
Leistung muss sich wieder lohnen,
dafür gibt es Subventionen
an die Wirtschaft unentwegt.
Soziales wird auf Eis gelegt.

Noch unbesiegt, ein wahrer Held,
führt er die Truppe in das Feld.
Schickt unsre Jungs zum Hindukusch,
weil dort der Feind, versteckt im Busch,
den Sturm auf Deutschland vorbereitet,
von bösen Mullahs fehlgeleitet.
Folglich lautet Jungs Beschluss,
dass der Deutsche kämpfen muss.
Solcherlei ist Max suspekt.
Seht, was Moritz ausgeheckt:
Als Herr Jung in der Etappe,
kämpfend mit der Aktenmappe,
wieder mal von Siegen träumt
und dabei den Kampf versäumt,
schreit der Moritz laut »Alarm!«.
Jung stürzt hastig, Druck im Darm,
in des Hauses Katakombe,

Und verkohlt, wie er uns hat,
bleibt er liegen, todesmatt.

Max und Moritz, die beschließen:
Gleiches möge Peer genießen.

Er bekommt den Zapfenstreich,
und der nächste folgt sogleich.
EULENSPIEGEL 1/08
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Als er müde heimmarschiert,
ist sein Bett schon präpariert
mit ’nem Eisblock unterm Linnen.
So, jetzt kann der Spaß beginnen.
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Vierter Streich
Eine Frau voll Dynamit
ist die Schwester Ulla Schmidt.
Sie springt zu Gesundheitszwecken
in das größte Haifischbecken,

füttert Ärzte und die Pharmaindustrie mit ihrem Karma.

Starr und starrer wird der Peer,
kann kein Glied bewegen mehr.
Als gefroren unser Mann,
sägen Max und Moritz dann,
ritze-ratze, voller Tücke
in den Steinbrück eine Lücke.
Der Minister bricht jedoch
und fällt in das Haushaltsloch.
Daraus gibt es kein Entrinnen,
ja, Peer Steinbrück geht von hinnen.

Bald schon nahet ihre Stunde,
als Frau Schmidt, die kerngesunde,
vorbildlich zum Doktor schreitet,
weil die Grippe sich ausbreitet.

»Ha, jetzt haben wir die Trulle«,
ruft der Max, tauscht die Ampulle.
Als die Nadel sticht ins Fleisch,
bricht zusammen ohn’ Gekreisch
unsre Ulla, leichenblass:
Die Spritze kam von Dignitas.

Die Patienten, hochzufrieden,
werden kaum noch krank hienieden,
da sie nicht zum Doktor traben,
sparen sie sich Geldausgaben.

Dieses war der dritte Streich,
doch der vierte folgt sogleich.
Max und Moritz – schreib und sage –
halten Ulla für ’ne Plage.
Und sie tüfteln voller List,
wie ihr beizukommen ist.

Dieses war der vierte Streich,
doch der letzte folgt sogleich.
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Fünfter Streich
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Selten gibt es Schlimmeres
als das Amt für Inneres,
welchem vorsteht der Herr Schäuble.
Er bekämpft das kleinste Stäuble.
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Schäuble spürt: Das Bremsversagen
wird ihn kosten Kopf und Kragen.
Kurz vorm Tod – es ist verrückt –
lächelt Schäuble still beglückt.
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Er beschützt uns vor Muslimen,
die den Attentäter mimen.
Horcht und guckt in alle Stuben,
um zu finden böse Buben.
Wie vom lieben Gott es heißt:
Alles sieht und hört er. Meist.
Wo sich was Verdächt’ges regt,
wird gleich eisern ausgefegt.
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Tegejgae beXZb`^\i GlebifZb Xlj [\d 9Xjb\ecXe[
>]j`] >]ookppe d\cf[`jZ_\i JbX$Gleb Xlj @kXc`\e

Sterben macht ihn gar nicht heiß,
weil er mehr als andre weiß:
Längst schon hat er angewiesen,
Max und Moritz wegzuschließen.
Dann mit beiden, ho, ho, ho,
ab nach Guantanamo!
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Daran keine Freude haben
unsre kriminellen Knaben.
Um die Freiheit zu behalten,
sinnen sie, ihn auszuschalten.
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Neuerscheinung!
Die Geschichte der DDR aus Sicht eines
Kreuz- und Querdenkers
Als man dies im Land erfuhr,
war von Trauer keine Spur.
Ja, im ganzen Volk herum
ging ein freudiges Gebrumm:
»Gott sei Dank, nun ist’s vorbei
mit der Übeltäterei!«

Sabotieren ihm den Roller,
von der Klippe stürzen soll er.

Nachwort
Jeder hört es mit Verdruss:
Dieses war der falsche Schluss!
Unsere Regierungsflöten
kann so leicht kein Unheil töten.
Von der Wirschaft mit viel Geld
werden wiederhergestellt

Merkel, Steinbrück, Jung und Schäuble
und die Schmidt, das taube Täuble.
Alle fünf, dem Volk zum Hohne
leben wieder auf – als Klone!
Und weiter geht es, frisch, fromm, frei,
mit der Übeltäterei.

Georg Naundorfer:
Zwischen allen Stühlen
Dieses Buch ist eine Rückschau aus der
Nachwendezeit. Sie finden hier, wie man
sich 40 Jahre lang selbst in die Tasche log
und wie die DDR vom Verfolgungswahn
beherrscht, begann, sich ihre Feinde und
ideologischen Schlachtfelder selbst zu
schaffen, von welcher Allmacht die Oberen träumten und wie ohnmächtig das Ganze unten ankam.
Roman, 493 Seiten, Paperback,
ISBN 978-3-934955-98-1
Semikolon-Verlag, 19,95 Euro
Zu beziehen in jeder Buchhandlung
oder unter Tel.: 030 / 53790075

Text: Enno Prien, Zeichnungen: Reiner Schwalme
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Kultur beutel

Ich war’s nicht
as ist los mit Norbert Bisky? Er
war doch der exotische Tausendsassa aus dem Osten, das Wunderkind, wenn nicht gar das Wolfskind aus dem Schoß des Stalinismus. Er war der wohlige Grusel des
übersatten westdeutschen Kulturbürgertums: Die aus dem Osten können ja malen! Und zwar Körper, Menschen, Äste, Kaffeekannen! Nicht
diese ewigen schiefen Vierecke oder
unifarbenen Leinwände. Und auch
nicht auf dem Kopf stehend – sondern oben, wo oben, und unten, wo
unten ist. Westerwelle kann sich gar
nicht satt an ihm sehen (dafür kann
Bisky natürlich nichts).
Angeblich hat Bisky nun Hals über
Kopf seinen langjährigen Galeristen
und Förderer sitzenlassen und ist
in den Westen geflüchtet, nach Zehlendorf ins Haus am Waldsee. Die
Sehnsucht nach der Westmark kann
es nicht gewesen sein. Zwischen
Hackeschen Höfen und Rosenthaler Platz spekuliert man, er wolle
in einem revolutionären Akt der
Berlin-Mitte-Galerie-Schickeria eine

W

Abfuhr erteilen und habe genug
von den häppchenessenden Wichtigtuern.
»Ich war’s nicht« im Haus am
Waldsee ist groß, aufregend und extrem. Die Räumlichkeiten sind etwas
zu klein, und einen Großteil der Bilder kann man nur im Katalog bewundern. Das ist aber bestimmt die
reine Absicht und soll uns irgendetwas sagen, nur was?

Für die Fans des Bisky-Stils, der bis
zum Überdruss als Popvariante des
sozialistischen Realismus, als Homokunst oder narzisstischer Nazi/Stalin-Körperkult beschrieben wurde, ist die Schau ungewohnt, aber
nicht unverträglich: benutzbare
Kunst, die alle verstehen zu können
glauben. Angeblich wird im neuesten Werk allerhand »apokalyptisch
verdichtet«. Ob das der gemeine Zehlendorfer nebst angeschlossenen
Wilmersdorfer Witwen herausfindet,
bleibt abzuwarten.
Ansonsten gibt es das: »Kannibalen verzehren Körperteile oder riechen an Haufen von Turnschuhen,
junge Männer urinieren, haben Sex
miteinander, betrinken sich und
brandschatzen.« Alle bedeutenden
Feuilletons haben diesen Satz abgeschrieben. Wir auch.
Till Wedel

Bis zum 13. 1. 08 im »Haus am
Waldsee«, Argentinische Allee 30,
14163 Berlin, 5 Euro.

Zwei Kilo Glückseligkeit

www.sprachurlaub.de

Der »Eulenspiegel« hat das Glück,
Glück zu haben. Seit 1994 zeichnet
Gerhard Glück für ihn. Und obwohl
es wie eine Gefälligkeitsrezension
aussieht, wenn hier sein neues Buch
besprochen wird, so muss es sein:
Denn erstens handelt es sich nicht
nur um ein Buch, sondern um ein
großes Buch, das immerhin 31 cm
hoch und 24 cm breit ist; zweitens
legt der Künstler mit diesem Werk
nicht irgendein Sammelsurium vor,
sondern präsentiert sein Lebenswerk, das schließlich von einigem
Gewicht ist und mehr als zwei Kilo
auf die Waage bringt; und drittens
ist dies nicht einfach ein Band, sondern ein Prachtband, bei dem des
Betrachters Herz und Hirn vor Freude
hüpfen.
Zwar ist Gerhard Glück nicht der
einzige Cartoonist, der im schönen
Stil der alten Meister arbeitet, die
scheinbar niedere komische Zeichnung damit in den Rang eines kunstvollen Gemäldes erhoben hat und
nebenbei davon profitiert, dass bereits die große Fallhöhe zwischen Stil
und Inhalt für Wirkung sorgt. Aber
jeder hat seinen eigenen Strich und
seine speziellen Sujets, und bei
Glück, der lange Jahre eine Normalexistenz als Lehrer führte, ist das bevorzugte Thema kaum zufällig der
48
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schon ältere Bürger und sein ordentliches, ein wenig aus der Zeit gerutschtes Leben: »Sag ihm, hier gebe
es nichts, wir seien auch schon ausgestorben!«, spricht die ängstlich an
den Gatten gerückte Gattin, als ihnen ein Brontosaurier zum Esszimmerfenster ins gepflegte Heim lugt.
Stiller Humor und skurrile Phantasie bewirken auf diesen Blättern
eine Art melancholischer Exzentrik,
ob Glück sich nun einen ollen Pedanten vornimmt, der das Herbstlaub zählt, eine Bildungstouristin in

einem Kleid vorführt, deren Faltenwurf den Kanneluren der antiken
Säule neben ihr gleicht, oderArbeitselefanten zeichnet, die in der Mittagspause Mikado spielen. Hin und
wieder lässt es Glück sogar ordentlich krachen wie in seinen Parodien
just auf die Klassiker der Kunstgeschichte, etwa wenn er das berühmte
»Mädchen mit dem Perlenohrring«
in eine »junge Holländerin mit alternder Quarkmaske« verwandelt;
und er kann – es soll ja keine Gefälligkeitsrezension werden – leider
auch weniger, wenn er auf allzu naheliegende Wortspiele setzt wie im
Fall des auf einer Wiese liegenden
kaputten Konzertflügels nach einem
»gescheiterten Flugversuch«. Es ist
nicht alles Glück, was glänzt.
Aber fast alles. Auf einem Blatt
sieht man einen Hund vor einer leeren, auf die Staffelei gespannten
Leinwand hocken. Unterschrift:
»Auch Hunde sollen tolle Ideen haben, sie können nur nicht malen!«
Pech für unsere treuen Vierbeiner!
Wir Zweibeiner aber haben Glück,
dieser opulente Band beweist es.
Peter Köhler

Glück. Komische Kunst
von Gerhard Glück. 318 Seiten.
Lappan, 2007. 39,95 Euro.
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Schwerer Verlust – die TU 144

ltern sind von Natur aus böse.
Sie verlangen, dass aufgeräumt
wird. In Abständen wirbeln sie wie
ein Laubsauger durchs Kinderzimmer
und schreien bei jedem Spielzeug,
das sie aufheben: »Das hat alles mal
Geld gekostet!« Dabei wird Kulturgut vernichtet (»Das brauchst du sowieso nicht mehr!«). Als es das sozialistische Weltsystem noch gab,
wurde Spielzeug gelegentlich auch
weggesammelt und an Kinder in
Kuba oder Chile verschickt. Zur
»Wende« dann verschwand es in rauhen Mengen in den Mülltonnen.
Heute, fast zwei Jahrzehnte später,
stehen die Kinder von damals verständnislos den Spielgewohnheiten
ihres Nachwuchses gegenüber – Po-

E

kemon und Jogio. Ein prächtiger Band
»DDR-Spielzeug« gibt ihnen nun zumindest als Dokumentation zurück,
was die erwachsenen Wendehälse
1989 vernichteten. Die Erwartungen
an dieses Buch liegen hoch. Eigentlich will man die Sachen anfassen,
bekuscheln und bespielen. Sie einfach nur anzusehen hinterlässt ein
fades, unbefriedigendes Gefühl –
etwa wie beim »Lesen« eines Pornoheftes mit eingegipsten Armen.
Der Schmerz über den Verlust all
der schönen Dinge wächst von Seite
zu Seite. Süßer kann Nostalgie nicht
sein. Allein die herrlichen Raupenfahrzeuge aus dem VEB Mechanische
Spielwaren Brandenburg mit adrett
gekleideten proletarischen Werktätigen auf dem Treckersitz! Eins der Modelle ist praktisch schon nicht mehr
auffindbar – die Abbildung musste
der Illustrierten »Zeit im Bild« von
1961 entnommen werden. Und was
für tolle Autos der Sozialismus hervorgebracht hat – sogar ein batteriebetriebenes Cadillac-Cabriolet (VEB
Press- und Spritzwerk Suhl)!
Die Texte sind nur etwas für echte
Sammler und Kenner – für alle anderen in ihrer Detailversessenheit
eher langweilig. Es finden sich jedoch
auch spannende Fakten: Ost-Kinder
konnten ihr Spielzeug gefahrlos einspeicheln, während der Plastik-Kram
im Westen gefährliche Stoffe enthielt.

Und was haben wir unsere Eltern gequält, im Intershop die Billigteile aus
dem Quelle-Katalog herbeizuschaffen! Eine völlige Fehleinschätzung
der historischen Lage.
Fast alles aus dem Buch »DDRSpielzeug« hatte ich dereinst besessen (ich war ein anstrengendes, konsumorientiertes Kind und verfügte
über schwache Eltern). Ich besaß sogar noch mehr. Beispielsweise das
Modellflugzeug TU 144, an dessen
Zusammenbau Väter und Söhne Geduld und den Umgang mit schlecht-

klebendem Kleber übten und zu einer Bastelgemeinschaft zusammenwuchsen. Schade, dass es in dieser
Sammlung fehlt! Denn es ist, wie alles andere, verschwunden: Immer,
wenn ich aus der Zwangsinternierung
im Ferienlager zurückkehrte, war
mein Zimmer »tadellos aufgeräumt«.

schließende Busfahrt aus: »Ich freu
mich gleich.« – Es klang wie ein Drohung.
Nachdem Wowereit an einer
Gemüsebrühe genuckelt hatte, bestieg die Gesellschaft zwei Doppeldeckerbusse, die einmal den Damm
komplett abfuhren. Da aber nur ein
Weihnachtsmann da war, musste ein
Bus ohne auskommen, wofür der
Weihnachtsmann sich entschuldigte. – Das war dann auch schon
das Aufregendste.
Im Bus wimmelte es von Pelz- und
Ohrenschützerträgern, deren debile
Freude an Strom und dessen Auswirkungen in Form von Licht erschreckend war. Jedes kitschige
Lichtergeflecht wurde mit Ahs und
Ohs und »das KaDeWe hat sich aber
mal wieder Mühe gegeben« begrüßt. Wowereit allerdings verabschiedete sich mit gelangweiltem
Winken und seinen drei Bodyguards
nach drei Vierteln der Strecke, weil

er laut einer Pelzdame »hier irgendwo« wohnt. Man dachte erneut
an die Worte des unbekannten,
wichtigen Mannes und hoffte, dass
es gleich so weit sei mit dem Freuen.
Aber da war nix.
Der Wunsch, sich wenigstens
selbst die Lichter auszuschießen,
war anschließend übermächtig. Und
so besoff man sich mit Glühwein,
schlief in der U-Bahn ein, wurde von
einem Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe aus dem Waggon gekehrt und
kotzte beim Kontakt mit der kalten
Winterluft auf den Gehweg. In Berlin ist ja immer was los.

TW

Bernd Havenstein: DDR-Spielzeug.
Komet-Verlag. 224 Seiten. 14,95
Euro

»Ich freu mich gleich«
n Berlin ist ja immer was los. Neulich zum Beispiel hat Bürgermeister Klaus Wowereit das Licht angemacht. Symbolisch. Eine Firma, deren Namen er in seiner Dreiminutenansprache gefühlte 50 mal erwähnte und der die Stadt offenbar
überhaupt erst ihre Existenz verdankt, sponsert die Illumination des
zur Weihnachtszeit mit Lichterketten
zugekleisterten Kudamms.
Der Menschenauflauf war riesig.
Tausende Bürger und Touristen liefen vorbei, als sich eine kleine
Traube von ca. 40 Leuten um das
Stadtoberhaupt drängte, um Röstkastanien zu futtern und zuzugucken, wie Wowereit auf einen
blauen Quizsendungsbutton drückt.
Ein Herr, der mit Sicherheit auch
ganz wichtig ist, dessen Name und
Funktion sich dem Uneingeweihten
und vor allem Uninteressierten allerdings nicht auf Anhieb einprägen,
gab dann das Motto für die an-

I

Partyhengst Wowereit: Rumfingern
für die Erleuchtung.

Gregor Füller
Das Foto wurde uns großzügig
und ohne ihr Wissen von der
Firma Wall zur Verfügung gestellt
(www.wall.de). Wir danken der
Firma Wall. Wir danken auch den
Mitarbeitern der Firma Wall. Erst
die Firma Wall und die Familie
Wall haben diesen Artikel möglich gemacht. Wall.
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Verehrte Trauergäste,
liebe Hinterbliebene,
wir haben uns heute hier zusammengefunden, um einem Mitglied unserer weitverzweigten politischen
Familie die letzte Ehre zu erweisen, das zwar noch nicht
ganz verschieden, aber doch
schon mehr tot als lebendig
ist. »Die Grauen«, so der
Name der teuren Verblassten,
werden uns stets als ein besonders fideler Teil der Verwandtschaft in Erinnerung
bleiben. Vor allem Tante Trude
war es, die Unruh so mancher
Familienfeier, die mit herzerfrischendem Griff nach jedem auch nur irgendwie
zerschmeißbaren Porzellan dafür sorgte, dass viele
»die Grauen« und das Grauen für ein und dieselbe Krankheit hielten. Sobald Tante Trude auftauchte, herrschte jedenfalls Stimmung in der Bude – hatte sie es doch
geschafft, die über Jahre von Margaret Thatcher zwangsokkupierten Begriffe Krawall und Schachtel endlich
wieder nach Deutschland heimzuholen und in ihrer eigenen Person aufs
Glücklichste zusammenzuführen.
Gerne erinnern wir uns an Diskussionen mit Tante Trude, in denen sie
ihrem Gegenüber kurzerhand das
Wort abschnitt, wenn sie an besser
verpackte Körperteile nicht herankam. Gut informierten Militärkreisen
zufolge soll Frau Trude ihre Laufbahn
einst als Maschinengewehr im
Krupp-Konzern begonnen haben,
woher vermutlich auch ihre Fähigkeit stammt, auf nüchternen Magen
mit Handgranaten zu gurgeln und
Stacheldraht als Zahnseide zu benutzen. Ob sie darüber hinaus auch
als Vorbild für die »Dicke Bertha«
und die Regentrude diente, wird zur
Zeit noch in einer breit angelegten
Studie über Gewitterziegen im Institut Kachelmann ergründet.
Ihre erlernte Tätigkeit übte Frau
Trude zeitlebens mit Begeisterung
aus. Sie war von Beruf alt und hatte
sich in langjährigen Knitterkursen
darauf spezialisiert, ahnungslosen
Gemütern klarzumachen, dass ein altes Eisen wie sie zwar rostig aussehen, aber trotzdem noch ordentlich
Hiebe austeilen kann. Das gefiel vor
allem ihren klapprigen Zeitgenossen, denen vor lauter Freude über
Trudchens Tollereien schon mal die
Dritten aus dem Unterkiefer und die

Das Grauen
der Grauen
Die Rentnerpartei
fährt in die Grube
Ein Nachruf
Stützstrümpfe aus dem Gesundheitsmieder hüpften. Lange Jahre
kam keine Talkshow aus dem Faltenfernsehen und keine Gesprächsrunde aus dem Runzelradio, in der
nicht die unruhige Trude als warnendes Beispiel für alle Nachgeborenen
lauerte: Warte nur balde, da alterst
du auch! Und wenn du nicht artig
bist, wirste genau so ein Schrapnell.
Andere zu schockieren war Trudes
selbstgewählte Berufung: Wenn sie
Eier kochte, brauchte sie zur Abschreckung nicht mal kaltes Wasser,
und sobald sie die bayerische Landesgrenze überschritt, wurde außer
der CSU auch noch die Milch in allen Eutern sauer. Überhaupt kriegten sämtliche Parteien Ausschlag
und Stuhlstau, wenn ihr Name fiel.
Fast überall hatte sie nämlich mal
Gastspiele gegeben und dabei nicht
nur die größten Säle geleert, sondern auch ihre politischen Anschauungen schneller gewechselt als manche Pflegeschwester die Pullereinlage im Rentnerbett. Mit der SPD
wollte sie dem Sozialstaat eine Gehhilfe verpassen, bevor sie erkennen
musste, dass die Sozis längst selbst
am Stock gingen. Als FDP-Mitglied
forderte sie freie Fahrt für freie Rollatoren, und als Grüne trat sie schließlich für die Verordnung von Haftcreme statt Strafhaft ein. Zwischen
Apotheke und Arzttermin gründete
sie nebenher noch die »Die grauen
Panther«, einen Verein, dessen
Name sich nicht zu Unrecht anhört
wie eine Mischung aus Zirkuspro-

gramm und Panzeroffensive. Heraus
kam zwar bei beidem nichts, aber
deswegen konnte sie das Unternehmen ja nicht einfach »Die grauen
Bettvorleger« nennen. Für eine Gruppentherapie reichten die kramigen
Reste aber noch aus, und vor genau
18 Jahren fegten die Grauen deshalb
den ganzen Klumpatsch zusammen
und kneteten sich daraus eine Partei. Die kann man inzwischen sogar
als volljährig ansehen, allerdings
nicht als voll wählbar. Die Zahl der
errungenen Stimmen überstieg nur
mit Mühe mal die ihres Gründungsjahres 1989, und da war es sehr hilfreich, dass viele Mitglieder Brillen
von der Dicke des Spaceteleskops
Hubble trugen – andernfalls hätten
sie ihre mikroskopischen Wahlergebnisse gar nicht entziffern können.
Das einzige, was ständig zunahm,
waren die Jahresringe am Bauch des
Parteivorstands, und so verwundert
es nicht, dass selbst dieses Politbüro
in einer Therapiepause von einem
lichten Moment durchzuckt wurde:
Man müsse, so die altersmilde Eingebung, nur endlich mal den Slogan
des eigenen Programms »Jung und
Alt gemeinsam« ernst nehmen. Und
welche Freude da herrschte, als die
Jugend tatsächlich kam! Sie hörte auf
den Namen Otto Wolfshohl und
brachte außer vielen Ideen für lustige Kreisspiele auch so wohlklingende Titel wie »Professor Doktor
Doktor Doktor« mit. Donnerwetter!
Gleich drei Doktoren! Das war sehr
praktisch, denn bei Schwerhörigkeit

und Teildemenz ist der Mensch für
Wiederholungen ja stets dankbar.
Dass Wolfshohl diese akademischen
Ehren als Sonderangebot in einem
philippinischen Hinterhofgeschäft für Faschingsknaller
und Inkontinenzartikel erworben hatte, konnte man
da schon mal vergessen.
Umso mehr, als er jetzt endlich Schwung in manch
grauen Nachmittag unserer
Grauen brachte. Voller Dankbarkeit erinnern sie sich
noch heute an seine berühmten Seminare über Themen,
von denen er nichts verstand, für Leute, die genausowenig verstanden.
Und an die vielen Spenden
und Staatszuschüsse, die
Herr Wolfshohl herbeiholte
wie der Wolf Großmutters
Napfkuchen. Fast vier Millionen sollen es gewesen sein – also
Euro natürlich, nicht Napfkuchen,
aber genau weiß das nun keiner mehr,
denn gleich nach der Kohle ist auch
ihr Beschaffer, der Herr Dr. Dr. Dr., im
Knast, Knast, Knast verschwunden.
Dort schweigt er sich zur Zeit aus, obwohl doch sein Motto ursprünglich
mal lautete: »Das Singen ist politische Arbeit.«
Tja, der Gesang, liebe Trauergemeinde, ist nun leider auch Tante
Trudchen im Halse stecken geblieben. Den pflegen zur Zeit andere Parteivorstände wie zum Beispiel ein
dubioser Dackelzüchter aus Düsseldorf, der als Musikverleger nebenher auch schon mal rechtsradikales
Gebell auf CDs pressen lässt. Oder
ein Kneipier aus Berlin, der sich nicht
zu Unrecht sagte: Wenn Johannes B.
Kerner einen Fernsehmoderator simulieren darf, kann ich genausogut
einen Parteivorsitzenden darstellen.
Wie die Grauen demnächst ihre Bilanzen darstellen, ist hingegen noch
unklar. Wenn sie ihre zu Unrecht erlangten Spendenzuschüsse zurückzahlen müssen, können sie jedenfalls einpacken und ins Seniorenheim bzw. gleich in die Kiste ziehen.
Und trotzdem gibt es viele Gründe
für einen versöhnlichen Abschied
von Tante Trude und den ihren. Ein
Gutes hat der ganze Knatsch ja
schließlich gebracht, denn die Partei passt mittlerweile viel besser zu
ihrem Wahlprogramm: Sie sieht jetzt
mächtig alt aus.
Reinhard Ulbrich
Zeichnung: Paul Pribbernow
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Bild Reportage

Schäuble und das
Trojanische Pferd
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Winterberg
macht sich
lächerlich

European
Cartoon
Contest

Nach Klimawandel und
Ky r i l l n u n n o c h d i e Ko m i k
Winterberg/Sauerland. Erst der schneearme Winter, dann der Sturm Kyrill und schließlich noch
die Terroristen im Sauerland. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Doch
die Sauerländer warten nicht, bis andere über ihren Schaden spotten, sie machen es selbst.
Denn erstmals gibt es von Dezember 2007 bis Anfang März 2008 in der Stadt Winterberg ein
mehrwöchiges Cartoon- und Comedy-Festival. Der Titel: »Winterberger Winterspott«.
In dessen Rahmen fand jetzt auch der erste »European Cartoon-Contest« statt, den die TouristInformation gemeinsam mit der Cartoon-Bildagentur und dem Verlag »ad medien GmbH« veranstaltete. Eine fachkundige Jury bewertete dabei die rund tausend eingesandten Cartoons zum
Thema »Alles im grünen Bereich« (Wintersport und Klimawandel):
1. Preis: Michael Kops, Markkleeberg (Sachsen)
2. Preis: Roland Regge-Schulz, alias:
Regge vom Schulzenhof, Gneven (MeckPomm)
3. Preis: Florian Doru Crihana, Galati (Rumänien)
(Die Arbeiten aller Teilnehmer können bis 2. März 2008 in einer Ausstellung im Kursaal der Stadt
Winterberg besichtigt werden.)
Anzeige
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Feng Schuh

Gerhard Glück
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Wieder da:

Poesiealbum
17 Jahre nach Wende-Ende
wieder auferstanden
mit dem Ur-Herausgeber
und Erfinder der Reihe
Bernd Jentzsch

Nahtlos wird fortgesetzt,
einstige Lücken werden
geschlossen, Neues wird
entdeckt in alter Qualität!
Die Lyrik ist Anfang und Ende der Dichtkunst
Richard Wagner

Abo oder Einzelheft einfach
bestellen per Vorkasse:
1 Heft 4,60 € • Abo (5 Hefte) 20 €

Kto »Poesiealbum«,
Nr. 4527 000 999,
BLZ 1605 0000,
Absender: Postanschrift.
Keine Zeit braucht den Dichter so sehr wie die,
die ihn entbehren zu können glaubt.
Jean Paul

www.poesiealbum.info
Märkischer Verlag
An der Aue 6
14552 Wilhelmshorst
Tel 033205-62211
www.maerkischer.de
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ls ich Goethe ermunterte, einzusteigen/war
er sofort dabei/während wir fuhren/wollte er
alles ganz genau wissen/ich ließ i(h)n mal
Gas geben/Und er brüllte: ›Ins Freie!‹/und trommelte
auf das Armaturenbrett …« Dieser Text steht im
Nachwort von Klaus Schuhmann, der Goethe-Parodien bei Faber & Faber herausgegeben hat. Am
Goethe hängt, zum Goethe drängt doch alles, denn
über allen Zipfelmützen ist ansonsten Ruh, wenn sie
sich wieder nahn, die schwankenden Verkalkten. Wer
kennt nicht das Land, wo die Kanonen blühn und
der Vater reitet auf seinem Rind. Die »Unworte, optisch« reizen nicht nur Spötter wie Robert Gernhardt,
sondern Deutschdichtende aller Länder von Hesse
bis Fried. Die schönste Goethe-Parodie aber bleibt
jene von Victor Auburtin, in der er sich über den
sächlichen Affen bei allen Goethe-Philologen lustig
macht: »Nur im Palmenbaum das Affe/Spielt und
tändelt alle Zeit.«
★
Die Parodien städtischer Bau-, Dekorations- und Beschilderungskunst führt uns Jess Jochimsen in Danebenleben (dtv) vor. Der Kabarettist hat auf seinen Gastspielreisen immer einen Fotoapparat und
den bösen Blick für die Ödnis der Orte dabei – das
Querformat-Buch reizt jeden professionellen Kritiker. Denn es enthält neben ein paar bündigen Kommentaren und den Bildern in Beton und Bitumen,
Blech und Blödsinn (Ladenaufschrift: »SamenHambrecht – Brautmoden«) lediglich fünf kurze Humoresken. Die sind so schnell gelesen, dass man
das abschließende Urteil noch kürzer fassen kann:
Guttt!
★
In Berlin lebte einst der Dichter Dr. Peter Hacks. Er
war verheiratet mit dem ebenfalls dichtenden Frl.
Anna Elisabeth Wiede. Und als er eines bösen Tages starb, besann sich Frl. Wiede ihrer vormals hochgerühmten Dichtkunst und schrieb ein ganzes Buch
voller märchenhafter Geschichten nieder. Die stille
Pauline (Eulenspiegel Verlag) zum Beispiel ist eine
alte Lok, die Wunder bewirkt. Im Unterschied zum
Dr. Hacks nämlich bietet Frl. Wiede keine anstößigen Verse, sondern verfertigt immer gute Schlüsse.
Wenn von vier Schulfreunden drei Scheidungskindprobleme haben, so erzählt Frl. Wiede die Geschichte
des vierten, des lieben Timo, der lediglich die MeckerTante Mathilde bekehren muss, nicht aber seine Eltern zu ehelicher Harmonie. Und weil Frl. Wiede nicht
nur ihre eigene Lehrerin vor siebzig Jahren Frl. nennt,
sondern auch heutige, emanzipierte Pädagoginnen
derart klassifiziert, so deucht uns dies zum guten
Schlusse eine korrekte Sprachform von Hacksschem
Formate.
★
Wie kommt man von Dr. Hacks zum Generalissimus?
Ohne Umschweife. Der junge Stalin (S. Fischer) ist
ein dickleibiges Werk voller mörderischer Details, in
die sich der Historiker Simon Sebag Montefiore
offensichtlich verliebt hat. Es gelingt ihm nämlich
das Kunststück, den Marxisten Stalin zu beschreiben, ohne die marxistische Lehre allzu heftig zu
streifen. Hingegen werden georgische Leidenschaften, georgische Blutrache, georgische Männlichkeitsund Trinkrituale, georgische Verwandtschaftsbeziehungen und georgische Priestertümlichkeiten ausgiebig vorgeführt. Der Autor muss ein ähnlich lese-
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besessener Mensch sein, wie es Stalin war, denn für
fast jeden stalinistischen Lebenstag fand er Belege:
Tagebuchnotizen, Quittungen, Spitzelberichte, Zeitungsartikel. So spannend wie sich zunächst ein
spektakulärer Geldtransportüberfall vom Juni 1907
liest, so sehr nutzt sich dies ab: endlose Expropriationen, Disziplinierungen, Attentate, Verbannungen,
Liebesbeziehungen.

Parodie bis
täglich Lyrik
Wo Stalin draufsteht, muss natürlich auch Lenin
drinstecken. So berechtigt die Kritik an Lenins HassVokabular ist – das dieser übrigens von Marx übernahm –, so sehr schwelgt Montefiore selbst darin.
Wo dieser von Sauhunden, Bastarden, Drecksäcken,
Kretins und albernen alten Jungfern schrieb, sind
bei Montefiore die Kaukasier, die sich als Berufsrevolutionäre bezeichneten, grundsätzlich Banditen,
Auftragsmörder, ordinäre Burschen, Blutsäufer, Mob
und perverse Henker. Warum aber immer dort flussabwärts steht, wo flussaufwärts gemeint ist, bleibt
das Geheimnis des Autors und seines Übersetzers
Bernd Rullkötter.
Umfangreich wird Stalins Verwandtschaft erfasst
mit Tabellen, Fotos und Beziehungskuddelmuddel,
so auch die offensichtlich langlebigen Allilujews.
Denn Nina Allilujewa, inzwischen über hundert,
schreibt noch immer kleine Glossen. Zum Beispiel
in diesem Blatte.
★
Ein größeres Problem in diesem Lande als der junge
Stalin sind alte Nazis. Mit ihrem ganz jungen Nachwuchs. Die neue NPD – Antidemokraten im Aufwind (Olzog) nennt Harald Bergstorf seine Broschüre, in der er ausgiebig mitteilt, was Denkende
wissen: Die Nazis gehen auf Dummenfang und fangen dabei nicht nur schlichte Gemüter. Die Argumentation Bergstorfs, warum Nazis im Osten Erfolg haben, ist aber noch schlichter: Die ehemalige DDR ist
schuld. Was immerhin ausklammert, dass Kader-Leiter und Landtags-Köpfe der NPD fast ausnahmslos
aus der ehemaligen BRD kommen, weshalb wir sagen könnten: Der ehemalige Adenauer ist schuld.
Ein Ost-Schuld-Beweis im Buch geht so: In der
Uckermark töten drei Jungnazis einen Behinderten,
den sie »in einer ehemaligen LPG vergruben«.
Was ist eine ehemalige LPG? Ein TausendhektarAcker? Ein Gutsgebäude, das ostelbische Junker erbauen ließen? Eine SED-Parteileitung auf dem Lande?
Egal, mit der grausigen Tat muss man nur »ehemalige LPG« verbinden und klar ist: Nazis wurden als
Saatgut in ehemaligen LPG ausgebracht.
★
Wer noch keinen Tageskalender auf seinem Arbeitstisch liegen hat, plaziere dort den Lyrikkalender
2008 – Für jeden Tag ein Gedicht, ausgewählt von
Michael Braun (Wunderhorn). In exakt einem Jahr
– also am 20. Dezember 2008 – lesen Sie dann dort
von Henning Ziebritzki: »Ich hatte den Abschluss
vermasselt...«
Matthias Biskupek
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A

lle Jahre wieder kommt Santa
Claus und zieht uns die
Schuhe aus. Diesmal wird er
von Paul Giamatti als eine Art Drillingsbruder der penetrant fröhlichen
Wildecker Herzbuben verkörpert,
aber es ist reiner Kummerspeck, den
der heilige Sackträger mit sich herumschleppt. Er hat nämlich den typisch amerikanischen Familienfimmel
sowie einen kriminellen Bruder namens Fred, für den er immer wieder
tief in die Tasche greifen muss. Regisseur David Dobkins hingegen liebt
den Schauspieler Vince Vaughn noch
mehr als einen Bruder, weil der ihm
dank Mitwirkung an dem bescheidenen Damenvernaschwerk »Die Hochzeits-Crasher« die Taschen füllte. Deshalb erhielt Vaughn die wirklich fette
Rolle des Fred Claus in

Anzeigen

Kino
dass eines der benachbarten verrotteten Hochhäuser noch mit Wasser
und Strom versorgt, also voll funktionstüchtig ist, hätten sie bestimmt
längst Quartier bezogen. Aber offenbar wissen es nur Langzeitmieter
Horst, der den Abrissbirnen seit Jahren die Stirn bietet, und Oliver, der
hier Weihnachten in Familie erleben
will. Weil er keine hat, muss er sich
eine zusammenklauen.
Kein Problem bei den Kindern, dem
Allergiker Ennio, den die lieblosen Eltern auf dem Spielplatz vergessen haben, dem namenlosen Schreihals aus
der Babyklappe und der Punkerbiene
Maja, die ohnehin einen Schlafplatz
sucht. Um die Unternehmersgattin
Sofia zur Mutter und die Seniorin
Edna zur Oma zu machen, ist Oliver
allerdings auf den Einsatz von Chloroform angewiesen. Dann erklärt der
Die Gebrüder Weihnachtsmann
Kidnapper die allgemeinen BedinDas mit christkindischem Hoho-Ge- gungen:
schrei und Rentierschlittengebimmel
untermalte Märchen ist phantasielos, Wir sagen du, Schatz!
plump, uncharmant, kitschig und Und wir halten uns gefälligst an die
langweilig. Daran ändert auch der Ein- schriftlich festgelegten Regeln, deren
satz hochkarätiger, offenbar unschul- wichtigste Ehrlichkeit, Vertrauen und
dig in Not geratener Oscar-Preisträ- pünktliches Erscheinen bei Tisch sind.
ger wie Kevin Spacey, Kathy Bates Verbesserungsvorschläge dürfen geund Rachel Weisz nichts. Zwi- macht werden, Fluchtversuche führen
schendurch könnte man glauben, das zu nichts, denn alle Ausgänge wur-

Sara ist ein Wochenbetthäschen. Sie
heiratet jeden zeugungsfähigen
Mann ohne Ansehen der Person. Erst
wenn das jeweilige Kind der Liebe
geboren ist, unterzieht sie den jeweiligen Vater einer Ehetauglichkeitsprüfung. Die hat noch keiner bestanden. Von Gunnar trennte sie sich
wegen seiner zunehmenden Fettleibigkeit, von Andi, weil er die Finger
nicht von anderen Frauen lassen
kann, und von Erich, weil er sich eigentlich nichts aus Frauen macht.
Nun ist sie mit Jan verheiratet, der
ihrem Dreimädelhaushalt einen Sohn
aus seiner ersten Ehe hinzufügte.
Während Sara einer weiteren
Schwangerschaft entgegenfiebert,
hat Jan den Kinderkanal gestrichen
voll. Deshalb ließ er sich schon vor
einiger Zeit klammheimlich sterilisieren. Von dieser Bescherung ahnt die
Super-Mami nichts, als sie ihrem
Mann bereits am Nachmittag den Heiligabend versaut. Sie hat nämlich alle
ihre Ex-Männer samt Anhang eingeladen, und das ist eine stattliche Ansammlung höchst widerwärtiger
Spießer. Beim gemeinsamen Saunieren erzählen die ehemaligen dem aktuellen Angetrauten, wie und wo sie
es mit der manischen Gebärmaschine
getrieben haben. Als Sara schließlich
verkündet, sie erwarte nun auch von
Jan das längst überfällige »Kind der
Liebe«, ist die Schmierenkomödie
perfekt. Schlagkräftig unterstellt der
Kastrat jedem seiner Vorgänger den
Befruchtungsakt, obwohl ihn die
teure Gattin lediglich mit der Samenden über Nacht zugemauert und ver- bank von London betrogen hat.
mint.
Das hätte die Grundlage einer Sa- Meine schöne Bescherung
tire oder einer Tragikomödie sein kön- heißt diese abendfüllende Peinlichnen. Leider qualifizierte sich der junge keit, deren westdeutsche RegisseuAutor-Regisseur Marc Meyer weder für rin Vanessa Jopp 1999 mit dem in
das eine noch für das andere Genre. Ostdeutschland angesiedelten Film
Folglich sitzen seine Leute nicht nur »Vergiss Amerika« glanzvoll deim obersten Stockwerk fest, sie hän- bütierte. Ihre Sozialdramen »Engel
gen auch weitgehend in der Luft. Am und Joe« und »Komm näher« waehesten überzeugt noch die Vereini- ren zwar weitere Talentbeweise,
gung der zwangsadoptierten Großel- brachten es aber im Kino nicht eintern, des OstberlinerAltkommunisten mal zum Achtungserfolg. Dass
Horst (Harald Warmbrunn) mit der Vanessa Jopp nunmehr das völlig
Westberliner Witwe Edna (Margot Na- inakzeptable Drehbuch eines nicht
gel). Dass Nina Kronjäger an der Rolle genannt sein wollenden Autors akder alkoholkranken »Mutti« Sofia zeptierte, war wohl ein Akt der Verscheitert, geht eindeutig zu Lasten zweiflung in Zeiten wachsender ArMarc Meyers. Desgleichen die inze- beitslosigkeit. Immerhin verschoss
stuöse Schnapsidee, »Tochter« Maja sie ihr Klamottenpulver unter Bei(Anna Maria Mühe) mit »Papa« Oli- hilfe zahlreicher berühmter Schauver ins Bett zu stecken. Allein des- spieler, an der Spitze Heino Ferch
sen Darsteller Samuel Finzi lohnt den und die seit ihrem Dahinscheiden
Besuch des Films. Allerdings nur bis in den Stasi-Filmen »Das Leben der
zur vorletzten Minute, in der sich der anderen« und »Der gute Hirte«
einsame Held als übler Ganove ent- schon etwas ranzig gewordene Marpuppt.
tina Gedeck.
★
Renate Holland-Moritz

Blanker Horror:
Weihnachten in Familie
Ganze sei vielleicht eine sozialpolitische Maßnahme für Hollywoods unterbeschäftigte kleinwüchsige Mimen, denn an den Fließbändern der
Santa-Claus-eigenen Spielzeughäuser schuften etwa sieben Millionen
Zwerge. Doch dem Presseheft ist zu
entnehmen, dass es sich lediglich um
32 russische Zirkusartisten handelt,
die per Computer zum größten Weihnachtselfenreigen der Filmgeschichte
aufgeblasen wurden. Die einzig originelle Szene ist die Therapiestunde
der »Anonymen Geschwister«. Drei
aus der Gruppe kommen einem entfernt bekannt vor, obwohl Stephen
Baldwin, Frank Stallone und Roger
Clinton zu den unbekanntesten
Schauspielern der Welt gehören dürften. Das aber, behaupten die bemerkenswert selbstironischen Loser, läge
eindeutig an der erdrückenden Präsenz ihrer älteren Brüder Alec Baldwin, Sylvester Stallone und Bill Clinton.
★
Wenn die Obdachlosen rund um
den Berliner Ostbahnhof wüssten,
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Die Kultserie aus den sechziger Jahren in
neuer Form und mit stetig wechselnden
Besetzungen; Programmgestaltung und
Moderation bei allen Konzerten vom
Spiritus rector Josh Sellhorn
13. Januar 2008
20.00
Chemnitz, 1. Chemnitzer Kabarett –
Sonderprogramm „KNUPPERKIRSCHEN MIT VANILLEEIS“ mit
Rahel Ohm, Uschi Werner und Papa Binnes Jazz Band (Lutz Binneboese, Frank Mittmann, Wolfgang Schmahl, Thomas Walter
Maria, Lothar Ferchland,
15. Januar 2008
0.00
Berlin, Komische Oper – PROGRAMM mit Edgar Külow, Walfriede Schmitt, Uschi Staack, Uschi Werner, Ruth Hohmann, dem Jazz Collegium Berlin (Hans Georg Hentschel, Hartmut Behrsing,
Patrick Braun, Volker Kaufmann, Stefan Lasch & Andreas Hentschel), Uli Gumpert, Konrad Bauer und Überraschungsgästen
[Kartenbestellungen unter
Telefon 030/47997400]
Vorschau:
9. Februar 2008
20.00
Großenhain, Kulturzentrum – Sonderprogramm „LOVE AND
BLUES“ mit Walfriede Schmitt, Ruth Hohmann, Ulrich Gumpert
und Konrad Bauer
17. Februar 2008
18.00
Berlin, Sündikat am Alexanderplatz – Sonderprogramm
„DASS ICH NICHT VERGESS’, IHNEN ZU ERZÄHLEN – Jüdische
Geschichte, Witze und Anekdoten – und jiddische Lieder“ mit
Walfriede Schmitt, Karsten Troyke, dem Trio Scho (Genadi
Desjatnik, Vaklery Khoryshman & Michael Jach) und Jürgen
Kupke
29. Februar 2008
20.00
Auerbach, Göltzschtalgalerie/Nicolaikirche –
Sonderprogramm „EROTISCHE GESCHICHTEN VON GIOVANNI
BOCCACCIO UND JAZZ“ mit Annekathrin Bürger, Uschi Brüning,
Ernst-Ludwig Petrowsky und Detlef Bielke

Telefonkontakt:
030 442 66 26
(Ralf Hommel)
0172 381 14 72 (Gert Leiser)
Information über »Jazz - Lyrik - Prosa« auf
der Internet-Homepage:
www.jazz-lyrik-prosa.de

Rügen

Ruhe genießen –
Natur erleben

Ein kleines
reetgedecktes Hotel
in einmalig schöner Lage
direkt am Wasser.
Gemütliches Restaurant,
anerkannt gute regionale
Küche
Stellplätze am Haus, ganzjährig geöffnet

Familie
D. und G. Simanowski
Dorfstraße 15
18586 Moritzdorf
Ostseebad Sellin
Tel. (03 83 03) 1 86
Fax (03 83 03) 1 87 40
www.hotel-moritzdorf.de
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Lese Probe
Bodybuilder. Mister Universum. Womanizer. Muttersohn. Barbar. Terminator. Behindertenfreund. Geschäftsmann. Milliardär. Republikaner. Gouverneur: Über diesen Arnold Schwarzenegger und seine Aktivitäten wurde schon alles geschrieben,
gesagt und viele Millionen Mal berichtet. Hierüber ein neues Buch zu machen, wäre langweilig und hieße Eulen nach
Athen tragen, Pelzmützen nach Sibirien schicken, Kokain nach Kolumbien oder Teppiche nach Persien bringen.
Jahrelange Recherchen haben dieses ganz andere Schwarzenegger-Buch ermöglicht. Endlich lernt die Menschheit den
scheuen Schüler, den besorgten Bizepsbesitzer, den herzensguten Hantelheber und weinenden Weltstar kennen.
Ein schnörkelloser Report, emotionslos und mit der nötigen Distanz verfasst. Dieses Buch signalisiert den Beginn einer
neuen Ära in der Schwarzenegger-Geschichtsschreibung.

MANFRED DEIX
(nach Diktat untergetaucht)

Aurelia Schwarzenegger entbindet am 30. Juli 1947 ihren zweiten Sohn. Ehegatte Gustav besteht auf dem
Vornamen ADOLF, Aurelia hingegen auf ARNOLD. Wochenlang wird über Kompromisse wie ARDOLF, ARNOLF gestritten, bis sich die Kindsmutter unter Androhung der Scheidung schließlich durchsetzen kann.
Der nunmehrige Arnold entwickelt sich prächtig und wird bald der kerngesunde und strahlende Mittelpunkt der Familie.

Von der oft zitierten Kinderfreundlichkeit der russischen Soldaten ist in der Steiermark nichts zu
bemerken.
Was es bedeutet, unter sowjetischem Joch zu
stehen, muss das Kleinkind Arnold im wahrsten
Sinn des Wortes am eigenen Leib erfahren. Dazu
gehören auch brutalste politisch-ideologische
Umerziehungsmethoden.

Wahrscheinlich
passiert es nur sehr
selten, dass jemand in einer fremden Stadt nach so
kurzer Zeit so populär wird. Arnold
Schwarzenegger ist
das Kunststück in
München jedenfalls gelungen.
64
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Die Filme
PUMPING
DONALD und
DUCKINATOR I
UND II werden
Welterfolge und
spielen Unsummen
ein. Arnold Schwarzenegger ist mit einem Schlag
ein berühmter Schauspieler und Dollarmillionär.
Am Abend der Honorarüberweisung ruft er seine
Mutter in der Steiermark an
und erzählt ihr stolz von seiner mehr als fürstlichen Gage.
Die überglückliche Frau bäckt
unter Freudentränen einen
riesigen Apfelstrudel, den
sie säuberlich verpackt und
beschriftet beim Postamt
Thal aufgibt: AN MEINEN
SOHN
ARNOLD SCHWARZENEGGER
HOLIWUD AMERIKA

Als er im Frühjahr 1968 in
Brüssel gegen die Stärksten
der Starken antritt und einstimmig zum MISTER EUROPAMUSKEL gekrönt
wird, empfindet er den Triumph als bisherigen Karrierehöhepunkt, versteht ihn
aber als Signal, sofort
die nächsthöheren
Ziele anzupeilen,
und da gibt es
für Arnold nur
eines:
Ab nach
Amerika!

In seine Villa wird ein »Butler« eingeschleust (»Ich vertrete heute
meinen Kollegen, der plötzlich erkrankt ist.«), der ihm seine üblichen Morgendrinks und Kraftsäfte
serviert. Was Arnold nicht weiß: Der
»Butler« hat den Getränken verbotene Substanzen mit radikaler Wirkung beigemengt.
1. TITTAN führt nach Einnahme zu
einem rasanten Wachstum der
Brüste.
2. GLIDEX hingegen löst bei männlichen Genitalien einen extremen Schrumpfungsprozess aus.

Im Jahr 2003 wählen die Kalifornier Arnold Schwarzenegger zu ihrem Gouverneur. Außer dass er ab nun neben den
Filmdreharbeiten noch viel mehr zu tun hat, ändert sich
seine Lebensweise überhaupt nicht. Morgens, bevor der
Frühverkehr einsetzt, eilt er zu Fuß ins Gouverneursbüro in
Sacramento. Die heißgeliebten Hanteln sind immer dabei.

Schwarzeneggers schwärzeste Tage als Gouverneur sind immer jene, an denen er Todesurteile unterschreiben oder Gnadengesuche per Federstrich ablehnen muss. Da schütteln Weinkrämpfe den Körper des großen, kräftigen Mannes, und die klobige Hand tut sich schwer, die Füllfeder zu halten. Selbst
engsten Mitarbeitern und Freunden ist es bisher nicht gelungen, in diesen dramatischen Momenten
beruhigend auf ihn einzuwirken. »Was... soll... ich... denn tun? Das Volk... will... es... so«, presst er tränenerstickt hervor. Dann verlässt er regelmäßig das Büro und bleibt tagelang unauffindbar.
EULENSPIEGEL 1/08

65

02.12.2007

13:51 Uhr

Seite 66

Spanien, Russland, China u.a.
ganzjähriges Programm · alle
Niveaus · Kurse für jeden
Bedarf · Bildungsurlaub u.v.m.

Gosslerstraße 24 · 12161 Berlin
Telefon: (030) 851 80 01
Telefax: (030) 851 69 83
www.perelingua.de
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*1937 in Schwerin; 1957–1961 Studium
der Journalistik und Studentenkabarett
in Leipzig, 1961 – 1962 zwei Semester
Haft wegen staatsfeindlicher Satire,
1962–1964 Sägewerker, Korrektor,
Gießereihilfsarbeiter, 1964–1965
Stellvertretender Chefredakteur einer
Redaktion mit zwei Redakteuren,
1965–1997 mit einer Unterbrechung
Eulenspiegel-Redakteur.
Seitdem freischaffend und vorsteuerabzugsberechtigt

M

eine Muttersprache ist das Plattdeutsche, eine Sprache, die
allmählich auf den Friedhof der verblichenen Vokabeln verduftet. Zu allen Zeiten galt Platt als ungeeignet für Demagogie, Agitation und Propaganda. Stoßseufzer in den SED-Kreisleitungen der einstigen Nordbezirke: »Vorwärts zu Pionier- und Spitzenleistungen! – Wie, werte Genossen, sagt man so was auf Platt?« So was
sagt man auf Platt überhaupt nicht, Plattheiten lassen sich hochdeutsch viel verlogener ausdrücken.
In dieser Nichteignung nistet die Subversion. Mein skeptischer
Vater etwa machte sich sogar noch über mecklenburgische Herzöge
lustig, die längst in der Fürstengruft ruhten. Befehl der Herzogin an
den Herzog, der die Parade seiner Truppen abnimmt: »Fritz, es will
regnen – sofort lässt du dein Heer unter die Linde treten!«
Auch lockerte mein Vater so manches gesellige Beisammensein mit
antifeudalistischen Protestsongs auf:
Und da sah ich von weiten
unsän Großhäzoch reiten,
un’ der saß auf einen schwarzen Pierd,
un’ dat Pier’, dat ha’ den Stiert
verkiehrt!
Seht nur, sollte das heißen, der Schweif ist an der verkehrten Seite
des Pferdes angebracht, Serenissimus weiß wohl nicht, wo vorne und
wo hinten ist.
Mein Vater bewunderte den Kommentator Dr. Karl-Heinz G., der jeden Sonntag über den Berliner Rundfunk zu ihm sprach. Fünf vor elf
lässt mein Vater sich ächzend im Sessel neben dem Radio nieder und
setzt seine Leichte Bruns in Brand, eine preiswerte Zigarre, die unsere gute Stube mit preiswerten Düften und blauem Dunst vernebelt.
Punkt elf legt Scharlie G. mit seiner »Kleinen Marktinformation« los
– sachlich, kritisch und optimistisch. »Nachdem unsere Republik«,
spricht er mit Vertrauen bildendem Tremolo, »Westdeutschland im
Verbrauch bei Nahrungsmitteln überholt hat, werden wir nunmehr auch
bei den Konsumgütern...«
Sein Hörer schafft es kaum, die glimmende Zigarre kontrolliert im
Aschenbecher abzulegen. Wie ein besoffener Eisbär schwankt er hin
und her. Er röchelt vor Vergnügen. Er ringt nach Luft. Mit beiden Händen patscht sich mein Vater auf beide Oberschenkel und schreit mit
mehrfacher Zimmerlautstärke: »De kann öwer leigen, de kann öwer
leigen!*« (*lügen)
★
Dieser Aufschrei erfüllt den Tatbestand der Staatsverleumdung und
eignet sich nicht recht, jungen Menschen Vertrauen zu politischen Autoritäten zu vermitteln. Wenig später steht mein Vater vor den Scherben seiner Pädagogik. Mein Studium in Leipzig beende ich nicht mit
dem Diplom, sondern mit meinem Haftantritt. Auf kürzestem Weg
wechsele ich aus Hörsaal 2 hinüber in Zelle 57 der Stasi-Untersuchungshaftanstalt. Als Mitglied des Studentenkabaretts »Rat der
Spötter« habe ich mit meinen Freunden gemeinschaftlich handelnd
auf Bühnen muntere Sketche dargeboten, maßvolle Satire im Rahmen der Gesetze, mehr nicht, doch die Staatsmacht traut uns plötz66
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lich nicht mehr. Sie verwechselt Kabarettisten mit Rebellen, obwohl sich
doch alle Kabarettisten der Welt nach Art der Papiertiger mit dem Lachen als Ersatzhandlung zufriedengeben.
Tapfer beteuere ich meine Unschuld, bei den Schutz- und Sicherheitsorganen aber gilt die Schuld des Häftlings allein schon durch seine Inhaftnahme als unwiderleglich erwiesen. Das macht die Arbeit des Untersuchungsführers nicht leichter; seine Aufgabe ist es, dem Staatsanwalt Beweise für die Gemeingefährlichkeit des Häftlings zu liefern.
★
Hierfür eignen sich besonders gut politische Witze, »Feindwitze«. Läuft
jemand über den Roten Platz in Moskau, hat aber bloß einen einzigen
Schuh an. Ruft ein Passant: »Eh, Genosse, du hast’n Schuh verloren!«
– »Nee, gefunden, gefunden!« Tagelang befragen mich missgelaunte,
niederträchtige Vernehmer zu Flüsterwitzen und Polit-Kalauern. Leutnant W. scheut nicht einmal die Reise ins ferne Rostock, wo er einen
Zeugen abschöpft, dem ich einen Feindwitz erzählt haben soll. Der Witz,
den Leutnant W. erbeutet, entfaltet speziell in der schriftlichen Fassung
fürs Protokoll seine ganze stilistische Delikatesse:
Walter Ulbricht fliegt mit seiner Tochter nach Moskau und besucht
N. S. Chrustschow. Bei einem alleinigen Beisammensein der Tochter mit
N. S. Chrustschow äußert sie diesem gegenüber den Wunsch, ihn einmal nackig zu sehen. Auf die erstaunte Frage N. S. Chrustschows »Warum
denn das?«, antwortet die Tochter des Genossen Ulbricht: »Ich möchte
doch zu gerne mal sehn, nach welcher Pfeife mein Vati tanzt.«
★
In einer pompösen Hauptverhandlung verurteilt das Bezirksgericht mich
wegen »fortgesetzter staatsgefährdender Hetze« zu einem Jahr Gefängnis. Ein solcher Querschläger im Lebenslauf will seelisch verarbeitet
sein, darum sinne ich nach der Haftentlassung verbissen auf Rache.
Mein Versuch, Kontakt zur Widerstandsgruppe Dr. Angela Merkel herzustellen, misslingt leider.
Ersatzweise sammle ich bizarre Sichtwerbungsparolen, die die
bröckelnden Fassaden der Deutschen Problematischen Republik sowohl
verhüllen als auch verschönen, und zwar in weißer Schrift auf rotem
Grund:
- Mit der Jugend jung geblieben: Walter Ulbricht, den wir lieben!
- Es liegt in deine Hände: Verhüte Brände!
- Einzelschafhalter, schließt euch zu genossenschaftlichen Herden zusammen!
- Frauen und Mädchen, ran – im Wettbewerb von Mann zu Mann!
Es steht an der Gehörlosenschule: Wir artikulieren nach sowjetischem
Vorbild!
Es steht an der Nervenklinik: Alles, was wir sind, sind wir durch die
Partei!
Unermüdlich sammle und verbreite ich politische Absurditäten. Die
Radebrecher von der sozialistischen Presse liefern sie frei Haus: Im vergangenen Planjahr wurden im Bezirk Gera 2000 Babys zusätzlich geboren. (»Für Dich«, Berlin)
Jagdwaffen aus Suhl schießen gut, davon können 3000 tote Hasen
ein Lied singen! (»Freies Wort«, Suhl)

Eberhard Ernst

Ernst
Röhl

Sonne, Regen, Hagel, Schnee –
wann gehst du zur Volksarmee?
Sonne, Regel, Hagel, Wind –
wenn du groß bist, liebes Kind!
(Bummi-Kalender für Vorschulkinder)
Davon, dass das Kampfprogramm nicht nur beschriebenes Papier
bleibt, sind wir fest überzeugt, denn dafür sorgen 17 Hirne, die für den
Sozialismus denken, 17 Herzen, die für den Sozialismus schlagen und
35 Hände, die für den Sozialismus zupacken. (Betriebszeitung, Fürstenwalde)
Sogar die Berufsbezeichnungen erreichen die Erhabenheit des Weltniveaus. Der Kammerjäger heißt Raumentweser, die Klofrau Mitarbeiterin für die Betreuung der Sanitäranlagen, der Filmvorführer Facharbeiter für Bedienprozesse an optisch-akustisch-mechanischen Apparaturen. Und das Adlershofer Fernsehen ist, verglichen mit den tränenreichen Seifenopern von heute, geradezu ein Hort der Komik. Begeistert
berichtet Reporter Heinz G. vom Verlauf der Kommunalwahl: »Aus KleinKleckersdorf erreicht uns die gute Nachricht, dass bereits jetzt einhundert Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben. Dies ist nur eine Zwischenmeldung. Wir sind gespannt,
wie es weitergeht!«
Über Spanien lacht die Sonne, über die DDR die ganze Welt.
★
Haargenau so hab ich sie mir erträumt, die neue Welt. Hier stöhnt »die
Wirtschaft« unter der süßen Last der Maximalprofite und müht sich, der
Fettleibigkeit des deutschen Volkes mit Hungerlöhnen abzuhelfen. Hier
ist das Mekka des Lohndumpings – immer länger arbeiten für immer
weniger Lohn. Und die Arbeitslosen scheitern bei dem Versuch, sich den
Mangel an Erwerbsarbeit als Wohlstand an Freizeit schön zu saufen.
Übrigens wird Deutschland, wie die Vereinigten Staaten, am Hindukusch verteidigt. So was verbindet. Darum empfängt die deutsche Kanzlerin den US-Präsidenten so gern in meinem Heimatland MecklenburgVorpommern. Immer wenn ich die beiden am Ostseestrand herumalbern
sehe, sage ich mir: Die gehören zusammen wie der Wind und das Meer,
obwohl doch Deutschland in der Weltrangliste der größten Waffenexporteure vorerst nur bescheiden an dritter Stelle steht.
Die Vereinigten Staaten dagegen haben ihre Rüstungsausgaben auf
stolze 1,2 Billionen Dollar pro Jahr emporgeschraubt. Damit dieser fette
Batzen Geld sinnvoll investiert werden kann, erwartet die Rüstungsindustrie von ihrem Präsidenten völlig zu Recht, dass er in der weiten
Welt unter abenteuerlichsten Vorwänden alle zwei, drei Jahre reizende,
kleine Kriege veranstaltet, mit Kollateralschäden und allen Schikanen.
Direkt lustig ist das nicht. Merkwürdig, dass trotzdem gilt, was immer galt: Das menschliche Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht.
Praktischer Vorschlag aus Köpenick: »Humor is’, wenn de nich’ lachen
kannst, musste dir kitzeln!«
Wir gratulieren unserem Autor, Mitstreiter und Freund Ernst Röhl zum
Geburtstag und wünschen uns als Gegenleistung drei Dinge: Texte,
Texte, Texte.
EULENSPIEGEL 1/08
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E

s ist hochgradig unangenehm, wie penetrant meine Gattin mir neuerdings in den
Schritt starrt. Was gibt’s denn da schon zu
sehen?, fragt sich jeder vernünftige Mensch. Aber
sie ist davon besessen, mich bloßzustellen. Nicht
selten beschließt sie die Musterung mit dem blamablen Ausruf: »O nein, was hast du denn da?!«
Vor aller Ohren wird etwas aufgeblasen, was bei
distinguierten Leuten höflich übersehen wird. Bei
uns aber erörtert die ganze Gemeinde, womit
sich »unser Klecker-Opa denn heute wieder besudelt« hat.
Meistens wird die Sache noch verschlimmert
durch den tröstenden Hinweis, dass man mit
den Jahren eben wackliger werde und seine Bewegungen nicht mehr voll unter Kontrolle habe.
Tattrigkeit als normale Alterserscheinung – wenn
ich das schon höre! Es gibt keine Alterserscheinungen, solange ich davon nichts merke. Und
ich merke nischt!
Das bestätigt mir sogar meine Frau. »Langsam
merkst du gar nischt mehr«, sagt sie jetzt öfter.
Sie schiebt die Zunahme der Kleckerunfälle aufs
Alter, ohne die weltpolitischen Zusammenhänge
auch nur in Erwägung zu ziehen.
Während ich am Computer sitze und diese ärgerliche Geschichte aufzuschreiben versuche,
dringt ein spitzer Schrei in meine Kemenate.
Meine Frau! Ich finde sie, um Fassung ringend,
mit einer meiner Hosen in der Hand. Mit fragendem Blick zeigt sie auf einen hässlichen dunkelbraunen Fleck. Jetzt bloß keine Diskussionen!
Ich zucke die Schultern und gehe an meine Arbeit zurück. Keine Ahnung, woher der Fleck
stammt.
Unter uns: Ich kenne den Fleck schon seit einer Woche, und ich habe auch eine Erklärung
dafür. Damals, beim Schokolade-Naschen, muss
ein Splitter auf dem Küchenstuhl gelandet sein,
den ich später mit meiner rückwärtigen Restwärme in den Hosenboden einmassiert habe. Interessant ist aber, warum das meiner Frau trotz
täglicher Inspektionen so lange verborgen blieb.
Angeblich schauen doch Frauen den Männern
beim Taxieren besonders auf die Hände und frivolerweise auch auf den Arsch. Die Meinige guckt
da scheinbar nicht mehr hin; Frivoles im Zusammenhang mit ihrem Ehemann – das ergibt keinen Sinn.
Hinter den vermehrten Kleckerattacken, davon bin ich überzeugt, stecken andere. Allein
meine Schuld kann es nicht sein. Mich plagen
weder Schüttellähmung noch Händezittern, und
trotzdem stürzt sich dauernd eine Kartoffel von
der Gabel in die Soße, regelmäßig tropft es von
Bandnudel und Suppenlöffel, spritzt eine Tomate
beim Reinbeißen in der Gegend rum. Das war
doch früher nicht so!
Schon lange wählen wir Restaurants nicht
mehr nach gastronomischer Qualität aus. Gut ist
eine Kneipe, wenn die Tischdecken so groß sind,
72
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Kleckerers Leid
Wie die Spaghetti-Connection die
deutsche Exportwirtschaft abwürgt
dass ich mir einen Zipfel in den Hosenbund
stecken kann – als Undercover-Lätzchen.
Auch wenn das Wort einen Beigeschmack von
Kirche hat: Ich sehne mich nach dem Unbefleckten. Es geht mir weiß Gott nicht um die Empfängnis, die uns – wie ich mich erinnere – nie so ganz
unbefleckt gelungen ist. Damals wurden bei uns
jedenfalls mehr Laken gewaschen als Hosen. Irgendwann hat sich dieses Verhältnis aber umgekehrt, und ich suche noch immer nach den Schuldigen.
Irgendwie habe ich die Italiener im Verdacht.
Erst schicken sie ihre Spaghetti in die Welt, und
dann gucken sie schadenfroh zu, was passiert.
Bei mir stehen die Spaghetti so weit vorn in der
Statistik der Kleckerattentäter, dass sich das Wort
Verschwörung geradezu aufdrängt. Über die
Gründe kann ich nur spekulieren. Man muss sich
nur mal in so einen maskulinen Spaghetto hineinversetzen. Da kommt ein selbstbewusster Macho nach Deutschland, ein bisschen dünn vielleicht, aber – was jeden Italiener stolz macht –
lang und hart! Hier gerät der erfolgsverwöhnte
Spaghetto in die Hände einer deutschen Hausfrau. Und was macht die mit ihm? Sie bricht ihn,
schmeißt ihn in heißes Wasser und kocht ihn
pappig!
Kein Wunder, dass Spaghetti Rachepläne
schmieden und sich mit allen verbünden, die mit
ihnen auf dem Teller landen. »Wir sind lang, wir
hängen lang von der Gabel, da könnt ihr toll schaukeln«, versprechen sie dem Ketchup, den Ölen
und Soßen – und dann lassen sie sie eiskalt (oder
brühwarm) abtropfen! Gezielt auf Hemd und Hose.
Beim Recherchieren für diesen Artikel hole ich
etwas Mysteriöses aus der Erinnerung hoch: Als
wir kürzlich in Italien eine Woche Urlaub machten, hat meine Frau drei Hosen in die Reinigung
gegeben, obwohl ich nur zwei eingepackt hatte!
– Bevor ich weiterschreiben kann, stelle ich sie
zur Rede. »Ach Gott«, sagt sie, »ich nehme doch
jetzt zur Sicherheit immer drei Hosen mehr mit.
Und war es nicht gut so?«
Es ging tatsächlich schon im Flugzeug los. Air
Berlin hatte uns ein langweiliges Spanisches Omelett als »kulinarisches Feuerwerk« für fünf-achtzig angepriesen. Ich hätte es wissen müssen: Je
eingeklemmter man sitzt, desto freier kann sich
die ölgetränkte Eierpampe bewegen …
HeimtückischeAnschläge warteten dann im Hotel auf mich. Noch am Begrüßungsabend entschärften Oliven und ein Salatblatt Hose Nr. zwei,

am Tag darauf gaben Tomatenscheiben in Öl der
dritten den Rest. Leider kann ich meine Reflexe
nicht abschalten. Sobald mir was runterfällt,
presse ich instinktiv die Schenkel zusammen, damit zum Beispiel das Salatblatt nicht auf dem
harten Boden zerschellt – und prompt zeichnet
sich der Fleck schön symmetrisch auf beiden Hosenbeinen ab.
Als meine Frau, schon leicht in Panik, die
Schmuckstücke auf den Hoteltresen knallte und
um Reinigung bat, lächelte der Zerberus süffisant
und sagte: »O dio mio! Insalata mista!« Das heißt,
er wusste Bescheid! Es gab Connections bis runter in die Küche! Die wollten mich fertigmachen!
Die Absicht war leicht zu durchschauen. Als Urlauber auf fremdem Boden stehst du ja mit deiner Person quasi für Deutschland. Und wenn es
den Itakern gelingt, aus meinem individuellen
Missgeschick einen Nationalcharakter abzuleiten
und es plötzlich weltweit heißt: Die Deutschen
kleckern! – dann gute Nacht, deutsche Exportwirtschaft! So was wird nämlich ganz schnell auf
deutsche Produkte übertragen, dann kleckern
auch die deutschen Kondome, die deutschen Kaffeemaschinen, die deutschen Panzer. Schon heute
ist die italienische Liga frei von deutschen Fußballern. Irgendwann fahren auf italienischen
Straßen keine deutschen Autos mehr, und am
Ende kleckert sogar die Bundeskanzlerin …
Den Rest können Sie sich selber ausmalen. Ich
muss nämlich Schluss machen. Aus der Küche
ruft es, keinen Aufschub duldend: »Schatz, zieh
dich bitte um, wir wollen essen!«
Aber bevor ich mir den bekleckerten Speiseoverall überziehe, will ich Ihnen schnell noch eins
erzählen:
Kürzlich habe ich versucht, meine Frau über
die politischen Hintergründe der Kleckerverschwörung aufzuklären. Weit bin ich nicht gekommen. O Gott, stöhnte sie und schlug theatralisch die Hände über dem Kopf zusammen,
das habe sie immer befürchtet: dass ich eines
Tages im Kopf nicht mehr ganz richtig sein würde.
Sie müsse jetzt schleunigst die Pflegestufe 3 für
mich beantragen. Und überhaupt – wie ich wieder aussähe: die Strickjacke schief zugeknöpft!
Wie ein verwirrter Alter!
So sind die Frauen: praktisch und handfest bei
einfachen Verrichtungen, sogar wasch- und spülmaschinentauglich, aber leider etwas schlicht im
Denken. Sobald es geistig anspruchsvoller wird,
kommen sie nicht mehr mit.
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Das Leben ist schön

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

Funzel

Nüchterne
Frage

SUPER

Wenn eine Neigung
ein Hang ist,
ist dann ein Abhang
ls
eine Abneigung?

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Eine Fachfrage
Gewiss, seltsam ist es
schon, dass die Dame
auf diesem Foto so versonnen dreinblickt – wo
doch ringsum zum Jahreswechsel normalerweise ein Riesenremmidemmi herrscht und alle
Welt froh ist, dass die
größten Katastrophen
erst mal überstanden
sind: das Orkantief »Kyrill«, der Auftritt von Oliver Pocher und die letzte
Ausgabe des »Eulenspiegels«. Zumindest für
2007.
Warum also ist das
Frollein hier so niedergeschlagen? Trauert es seinem fehlenden Unterhemd nach? Hat das Deo
versagt? Nein, ganz andere Probleme lasten
auf der Seele der jungen
Frau.
Seit zirka dreihundertfünfzig Jahren (ohne
MwSt.) muss sie Ende
Dezember stets als FUNZEL-Silvestergirl einspringen. Dann wird sie
mal als Redaktionspraktikantin verkauft, mal
als »süße Nicole aus Berlin-Biesdorf« oder auch
einfach als Sekretärin.
Dabei handelt es sich in
Wirklichkeit um Frau Dr.

rer. pol. Isolde Isenstein,
die sich vor Urzeiten mal
als »flexible, teamfähige, vielseitig einsetzbare
Fachkraft« auf eine FUNZEL-Stellenanzeige als
Politikberaterin gemeldet hatte. Ja, und das ist
nun das Ergebnis! »Seit
Jahr und Tag sitze ich
hier zum Jahresende mit
diesem traurigen Fusel
in der Hand rum«, klagt
Frau Isolde. »Mein Arm
ist schon ganz steif, und
jünger wird man in so
einem Scheißjob ja auch
nicht!«
Da hat sie wohl recht.
Unser Reporter ist auch
schon ganz steif und
überlegt spontan, wie er
der Ärmsten wohl eine
Freude machen könnte,
um ihr trauriges Schicksal ein wenig zu mildern. Bald hat er die Lösung gefunden. »Wie
schätzen Sie denn die
weiteren Konjunkturaussichten ein?«, fragt
er mitfühlend, worauf
ein glückliches Lächeln
über ihr Gesicht huscht.
»Für Dessous relativ
schlecht«, antwortet
Frau Dr. rer. pol., »aber
wenigstens der Getränkeumsatz könnte noch
anziehen.« Na, das sind
doch mal schöne Aussichten, und in der Redaktion macht sich einhellige Begeisterung
breit.
Tja, es geht eben nichts
über gutes Personal in
geeigneten Stellungen!
Und schon gar nichts
über Personal, das sich
für gute Stellungen eignet.
ub
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Wussten
Sie schon
... daß Sie in dieser
Funzel die Rubrik
»Wussten Sie
schon...« noch nie
gesehen haben? lb

Wenn der Acker hart und weiß,
herrschen ringsum Schnee und Eis.
Bleibt der Puller niedlich klein,
heißa – dann muss Weihnacht sein!

lb

Die besten
guten Vorsätze
Angesichts explodierender Wasserkosten sparen die Deutschen nun
auch im Urlaub: Das Trockenschwimmen erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Im Bild sehen

wir begeisterte Feriengäste im
neuen Aldi-Bad Binz/Rügen, wo
eine energiebewusste Kurverwaltung schon vor mehreren Wochen
die Ostsee abgelassen hat. ru / a a

tj

Das große FunzelKreuzworträtsel
Waagerecht:
1. Wie macht
die Hupe?
Senkrecht:
2. Kopfbedeckung

2
1

2
2

lb

Gutes Neues!

Seit nunmehr einem halben Jahr verharrt dieser
junge Mann aus dem fernen Singapur schon in der
Gepäckaufbewahrung des
Bahnhofs Essen-Kraye.
Sein Flohzirkus hatte damals seine Drohung nicht
ernst genommen, so lange
nicht aus der Nasi-Goreng-Stellung herauszukommen, bis ihm eine
Leopardenfellunterhose
aus Webpelz genehmigt
würde. Die jetzige besteht
leider nur aus minderwertigem Tierfell.

FunzelPoesie

Seitdem steht er immer
noch Kopf und verweigert
jegliche Auskunft. Der
Flohzirkus ist inzwischen
natürlich über alle Berge.
Der Gepäckträger Harry
Fleischmann meint dazu:
»Wir füttern ihn ab und zu
mit unseren Stullen, dann
lächelt er etwas. Und zu
Weihnachten haben wir
ihn festlich geschmückt,
mit Lametta und so.« Etwas frivol lächelnd fügt er
hinzu: »Kugeln brauchen
wir nicht, die hat er ja selber.«

Rost Neujahr!

Das Meer
Das Meer ist weit,
das Meer ist breit,
das Meer ist frisch
und voll mit Fisch.
Und sonst noch was?
Na klar: Und nass!

as
Rotkäppchen
Das eine Käppchen – rot –
kennt jeder Idiot.
Das andre Käppchen – blau –
kennt leider keine Sau.
Nach Silvester war der Feuersalamander völlig abgebrannt

sätze gefasst: Er will sich in
Zukunft nicht nur regelmäßig rasieren, sondern
auch nur noch nonverbale
Kritik üben.
ru / jopi

Vergessen in Essen

MENSCH
& NATUR

von Hellmuth Njuhten

Nach der großen Medienschelte wegen seiner KohlBeschimpfung hat Bundestagsvize Thierse fürs neue
Jahr jede Menge gute Vor-

jc
kriki

Wenn Sie diesmal Ihre
Vorfreude auf das neue
Jahr etwas verlängern wollen, so gibt es dafür eine
einfache Lösung: Holen
Sie sich das aktuelle Kursbuch der Deutschen Bahn

und fahren sie so lange die
darin aufgelisteten Bahnhöfe ab, bis Sie ein Exemplar finden, dessen Erhaltungszustand unserer Abbildung gleicht. (Kleiner
Tip: In Brandenburg oder
Vorpommern sollte die Suche nicht allzu lange dauern.)
Warten Sie dann dort mit
erhobenem Glas, bis es
Punkt Mitternacht ist. Viel
Spaß! (Auf Wunsch schickt
die FUNZEL 2010 einen
Mitarbeiter, der Ihre Reste
ru
zusammenfegt.)

Demnächst soll nun dieser
bejammernswerte junge
Mann bei der Fundsachenversteigerung unter
den Hammer kommen.
Man munkelt bereits jetzt,
dass dies zum Spottpreis
weit unter Neuwert passieren soll. Bitte helfen
lb
Sie, Herr Mehdorn!

FunzelRÄTSEL

Die deutschen Fußballer
hatten bei der WM-Auslosung wieder einmal

n sollten sie sich
dennoch.

sw

Impressum
Eigentlich brauchen wir gar kein Silvester, denn zwischen dem »Eulenspiegel«
und uns knallt es das ganze Jahr, erklären die FUNZEL-Mitarbeiter Adrianus
Aarts, Utz Bamberg, Lo Blickensdorf,
Jan Cornelius, fotocommunity.de, Jopi,
Torsten Joswig, Kriki, Alfred Schiffers,
Lutz Schönmeyer, Siegfried Steinach,
Reinhard Ulbrich und Siegmar Wagner.
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Kriki
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Guido Sieber

Harm Bengen

Schwarz auf weiss

Andreas Prüstel
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Nicht nur!
Aus: »Anzeigenkurier«, Einsender: Olm, Neuenkirchen

Das Beste verpasst.
Aus: »Flensburger Tageblatt«
Einsenderin: Brigitte Forbrich,
Dierhagen

Besser als lebenslänglich.
Aus: »Freie Presse«
Einsender: Wolfram Blendin
per E-Mail

Pechsträhne.
Aus: »Tiroler Woche«, Einsender: Gerhard Kernstock, Innsbruck

Ein Unglück kommt selten allein.
Aus: »Rheinische Post«
Einsender: Klaus Hunold, Düsseldorf

Waldreichtum.
Aus: »Magdeburger Volksstimme«, Einsenderin: Margit Bluhm, Magdeburg

Bewährte Politik.
Scheck, lass nach!
Aus: »Lausitzer Rundschau«
Einsender: Lutz Krüger, Cottbus

Aus: »Usinger Anzeiger«
Einsender: Klaus Günther,
Grävenwiesbach/Heinzenberg

Mit Gloroform betäubt?
Aus: »Freie Presse«
Einsenderin: Barbara Scheunert,
Zwickau

Hals- und Beinbruch!
Aus: »Globus«
Einsender: Dr. Heinz Stamm, Jena

Zum Ausatmen.
Aus: »BILD«
Einsender: Dieter Strahl, Löbau

Oder zogen sich die Ohren über die Decke.
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Manfred Berger, Meißen
78
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Oder Rücksicht zulassen.
Aus: »Tiroler Woche«
Einsender: Gerhard Kernstock,
Innsbruck

Kammerkonzert.
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsenderin: Helga Skoczowsky, Dresden

Bei wem?
Aus: Werbung des »Pub Big Eden« in Schmölln, Einsenderin: Salome Fischer, Zschernitzsch
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Fehlanzeiger

Poetische Kostbarkeit

Besonders die eine.

Aus: »Sächsische Schützenzeitung«,
Einsenderin: Katrin Autenrieth, per E-Mail

Aus: »Dresdner Morgenpost«, Einsender: Sven Wehner, Dresden

Und Autor der Grammatik.
Aus: »Freies Wort«, Einsender: H. Reichenbacher, Suhl
Die restlichen Frauen sind
männlich.
Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsender: Klaus Henze, Artern

Prost.
Aus: »VDI Nachrichten«
Einsenderin: Gabi Halm, Chemnitz

Die Baumerlaubnis
wurde entzogen.
Aus: »Passauer Neue Presse«
Einsender: B.-A. Schulz, Berlin
Ährensache.
Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«, Einsender: Günter Friedrich, Wolfen

(Lieferkosten)
Aus: »Schweriner Volkszeitung«
Einsender: Elgin Tiedemann, Groß Laasch

Und fragte, ob er hier Wurzeln schlagen wolle.
Aus: »Lübecker Nachrichten«
Einsender: Erich Schmidt, Ratzeburg

Wie sie leibt und lebt.
Aus: »TV Klar«
Einsender: Horst Sommer,
Dresden, u.a.

Jeder nach seinen Fähigkeiten.
Aus: »Schweriner Volkszeitung«
Einsender: J. Mohnke, Neu Schloen

Keine Gewalt!
Aus: »Ostthüringer Zeitung«, Einsender: R. Kramer, Greiz

Bzw. von Adventisten der
sozialistischen Arbeit.
Aus: »Magdeburger
Volksstimme«
Einsender: Dietrich Hamsch,
Wolmirstedt
EULENSPIEGEL 1/08
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Rätsel · LMM
Passt es – hastes · Harry Fiebigs IQ-Test
Das Prinzip dieses Rätsels: Zwei 12. kann man eine kleine 15
schon als ein solches beBegriffe (in Ausnahmefällen drei, vier
zeichnen?
oder noch mehr) haben immer irgend etwas miteinander zu tun. 13. da denkt man doch sofort an
die 5
Wenn es also heißt: 1. »anders für
17«, muss man mal gucken, was da 14. der 8 ist einer
bei 17 steht. Oh, dummerweise nur: 15. muss ja nicht gleich ein
schwerwiegendes 12 sein
»anders für 1«. Wenn man jedoch
zunächst einmal versucht, aus den 16. auch eine 11, aber kein 3
Silben sinnvolle Wörter zu bilden, 17. anders für 1
um sie dann, sofern man die richtigen Begriffe gefunden hat, richtig Die dritten Buchstaben, von oben
einzuordnen, fällt das Lösen des Rät- nach unten gelesen, ergeben eine
sels schon leichter.
spezielle Art von Familienversicherung.
Aus den Silben: ath – be – ber – cha
– che – che – che – de – dick – e – Auflösung aus Heft 12/07
en – fan – fee – fern – ge – ge – gel
1. Rosenlorbeer
– hal – häu – he – kaf – kie – klatsch
2.
Blechblasinstrument
– la – lär – le – leicht – ler – let –
ment – mot – mut – pro – rak – schwä 3. Holzblasinstrument
– schwer – se – sing – sinn – ster – 4. Rabatt
tain – ten – ter – ter – ter – ter – to 5. Geschenk
– tung – un – vi – vo – wächs - wicht 6. Vater
7. Kavallerie
8. Oleander
sind 17 Wörter folgender Bedeutung
9. Vorpommern
zu bilden:
10. Pasta
11. Mutter
1. anders für 17
12.
Präsentkorb
2. die 10 ist eines
13. Bundesland
3. eine spezielle Form von 11;
14. Nudeln
16 z. B. zählt nicht dazu
15. Delikatessen
4. ist häufig purer 9
16. Reitertruppe
5. sind 13
17. Mecklenburg
6. nicht zu verwechseln mit der
18. Schalmei
10, die ja ein 2 ist
19. Makkaroni
7. die 6 ist einer
20.
Preisnachlass
8. der ist ein 14
21. Teigwaren
9. so manche 4 ist nur das
22. Eltern
10. nicht zu verwechseln mit der
6, die ja ein 7 ist
11. gibt es als 3 und völlig anders beim 16

Lösungswort:
SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT

LMM 1422… Leser machen mit
Liefern Sie uns zu
nebenstehender Zeichnung
witzige Unterschriften.
Für die drei originellsten
Sprüche berappen wir
16,-, 15,- und 14,- Euro.
LMM-Adresse:
Eulenspiegel,
Gubener Straße 47,
10243 Berlin

1

2

8

9
13

3

14

20

23

24

Waagerecht: 1. clownesk verlängerte vier Buchstaben, 5. abbröckelndes Schloss, 8. innerlich
wertlose Adonisliebe, 9. wohnt im
Paradekanton, 10. Erna mit Ausfallerscheinung, 12. talerloser Vorzeitmensch, 13. unvollendeter englischer Brief, 15. wer es tat, könnte
jetzt blau sein, 18. mein Erster war
einer, 20. Mutter-Karriere, 21. väterlicher Fluss, 23. ausgehöhlte Annexion, 24. legale Hinterlassenschaft,
25. innerlich verstärkte Tatkraft.

Senkrecht: 1. Hund mit Kern,
2. willkürliche Berliner Schreibweise
für »Pack es!«, 3. korrekt berlinisch
gesprochener Grenzfluß, 4. Mai-Unterstellung, 5. besonders fremdes
Fremdwort für Schlampen, 6. verlängerter Augendeckel, 7. nicht jeder Piepmatz ist einer, 11. durchein-

16

21

oder per E-Mail an
verlag@eulenspiegelzeitschrift.de
(Absender nicht
vergessen!)
Kennwort: LMM 1421,
Einsendeschluss: 4. 1. 2008

Wir fieberten bei:
»Als Kassenpatient
bringen Sie aber
nächstes Mal bitte
ihr eigenes Thermometer mit!«
Hartmut Schöherr,
Bruchsaal

»Hörn Sie auf zu
ziehen, das ist
keine Zigarre!«

Klaus Görich,
Neusalza-Spremberg

Zeichnungen: Heinz Jankofsky

7
11

17

22

25

andergeratener neunter Tonleiterton, 14. steckt in jedem Edelami,
16. A-umrahmtes Nordlandtier,
17. »C-A-F-F-E-E« ist einer, 18. zu
knapp bemessenes Berliner Bier,
19. abrupt beendeter Gesellschaftstanz, 22. lässt sich der
Scholle entnehmen.

Auflösung des Rätsels aus 12/07:
Waagerecht: 1. Scala, 4. Bügel,
7. Sol, 8. Stufe, 11. Argon, 13. Satiriker, 15. Cash, 17. Peru, 19. Aldebaran, 24. Sinai, 25. Omega, 26. Mir,
27. Etage, 28. Delta.

Senkrecht: 1. Süss, 2. Akut, 3. Aser,
4. Blak, 5. Gagra, 6. Lunch, 9. Taxe,
10. Fibula, 12. Reclam, 14. Irre,
16. Stag, 17. Paste, 18. Rania,
20. Dime, 21. Bord, 22. Real,
23. NASA.

LMM-Gewinner der 1421. Runde

»Nicht verschlucken!
Die Kasse zahlt nur
eins.«
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Horst Lang,
Fürstenwalde
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Unsere Abo-Prämien

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

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

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

Umgezogen?
Alte Anschrift:
. ........................
Straße

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

Neue Anschrift:

Damit Sie heute
schon wissen, was
Ihnen morgen blüht:
das nächste Jahr,
mit 26 frischen Cartoon-Postkarten.

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

. ........................
Straße

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

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

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

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

Fragen
übers Land
der Kaffeefiltertüten
und Mohdschegiebchen.

Abo-Bestellschein

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

Als Abo-Prämie möchte ich:
 Postkartenkalender

ab Monat.............. bzw. ab nächster Ausgabe.

Nur bei Geschenk-Abos:

 CD Urban Priol

Empfänger des Abos ist:

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

 Zak: Bettlektüre für Männer

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Wohnort

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

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

Straße, Nr.

 Zak: Bettlektüre für Frauen

Das erste Abo-Heft soll (bitte ankreuzen)

 Kleines DDR-Quiz

 beim Beschenkten  bei mir
eintreffen, und zwar
 zu Weihnachten (Heft 1/08 ab 19.12.
verfügbar)

 Sachsen-Quiz

 zum Geburtstag

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

 bis zum

 Thüringen-Quiz

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

..............................
Der Preis schließt die Mehrwertsteuer und die Zustellgebühr ein.

Zahlungsweise:
Name, Vorname

 Knigge für Beamte

 Bitte buchen Sie von meinem Konto ab:

Das Abo verlängert sich um den bestellten Zeitraum, wenn es
nicht 4 Wochen vor Ablauf gekündigt wird. (Geschenk-Abos wer-

Konto-Nr.: ..................................................... den nicht automatisch verlängert.) Widerrufsgarantie: Von dieser
Bestellung kann ich binnen 14 Tagen zurücktreten.

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

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

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

Datum

Unterschrift

* Das Premium-Abo beinhaltet neben den regulären »Eulenspiegel«-Heften die Online-Ausgaben des »Eulenspiegel« im Internet; mit einem umfangreichen Heft- und
Rätsel-Archiv zum Stöbern, Runterladen, Ausdrucken und Abspeichern. Infos unter: www.online.eulenspiegel-zeitschrift.de
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Bitte einsenden an: Redaktion EULENSPIEGEL, Gubener Straße 47, 10243 Berlin, per Fax: 030/29 34 63 21

Diese und weitere Artikel erhalten Sie auch im www.eulenspiegel-laden.de
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Der nächste »Eulenspiegel« erscheint am 24. Januar 2008 ohne folgende Themen:
• PISA-Skandal: Überall Schüler für Teilnahme bestochen – nur nicht in Deutschland.
Sind unsere Kids selbst dafür zu doof?
• Venezuela baut doch nicht den Sozialismus auf. Neues SPD-Programm schreckt Bevölkerung ab.
• Mineralölkonzerne machen ihre Preisbildung transparenter: Ab Januar öffentliche Ziehung im
Mittwochslotto!
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