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Regenbogenkiller
Jeder Hobby-Psychologe weiß, dass das
Hobby eines Menschen sein tiefstes Inneres offenbart und bezeichnend für sein
gesamtes Leben ist. Einstein z. B. schlief
für sein Leben gerne bis mittags um zwei;
Zeit war ihm folglich relativ, nämlich relativ egal. Goethe nahm zeit seines Lebens nie LSD; klar, dass seine Farbenlehre riesiger Unfug ist. Und Hitler war
Paintballspieler.

20

Zwei Stücke nach Oscar Wilde

Vorverkauf

»Papi« für Deutschland
Da war aber was los, als
Merkel neulich von Paparazzi dabei fotografiert
wurde, wie sie umgeben
von drei halbnackten Models in ihrem Pool auf Sylt
planschte. Und das alles,
kurz nachdem an die Öffentlichkeit kam, dass sie
ein Gesetz durchgeboxt
hatte, das ihr Straffreiheit
im Bestechungsskandal ihres Senders RTL2 zusicherte. Wie? Das ist gar
nicht passiert? Schade.

26

vom 11. Juni bis 19. Juli 2009 auf der Ortenburg

Extremist und Spaßopath

Guido Westerwelle ist der Allergrößte. Seit er das Ruder übernommen hat, steigen die Umfragewerte der FDP wie sonst nur die
Umfragewerte der FDP. Wer aber
so schnell aufsteigt, sollte aufpassen. Auch und gerade wenn man
bei der FDP ist.

24

14. Bautzener
Theatersommer

an der Theaterkasse
jeweils dienstags
bis freitags
11 bis 18 Uhr
Seminarstraße

Twitter – Latest Journalism

Schnell, schneller, am
schnellsten, megaschnell,
Twitter. Wer nicht spätestens drei Sekunden nach
einem Flugzeugabsturz
die Passagierliste veröffentlicht, kann im heutigen Medienbetrieb nicht
länger überleben.

32

telefon. Reservierung:
0 35 91/584 225

Wie man hineinflucht, so schimpft es heraus
»Sie sind eine astreineArschsau,
Herr Kauder!« – »Ungeficktes
Flanschgesicht!« – »Das gilt auch
für das drecksfaule Stimmvieh
da hinten!« – »Halt die Fresse,
Herr Bundesminister für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung!« –
Floskeln, die man in dieser Form
im Bundestag leider immer seltener hört.
EULENSPIEGEL 7/09
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Uckermärkische
Musikwochen

Wörtliche Betäubung

200 9
2009

Viel Wind – und keine Segel!

Musik aus sechs Jahrhunderten,
Konzerte an außergewöhnlichen
Orten der Uckermark

Sonntag, 30. August, 16 Uhr
Kreuzkirche Vierraden

Programmüberblick

Alexander Schneider, Altus
Juliane Laake, Viola da Gamba
Mark Nordstrand, Cembalo/Orgel

Samstag, 15. August, 19.30 Uhr
Klosterkirche in Angermünde

G.F. Händel: «La Resurrezione»
Collegium 1704 (Prag)
Hana Blažiková, Marzena Lubaszka,
Sopran; Mariana Rewerski, Alt
Eric Stoklossa, Tenor; Tobias Berndt,
Bass; Leitung: Vaclav Luks
Sonntag, 16. August, 16 Uhr
Kirche Berkholz bei Schwedt

Albada Quartett und Gäste

«Il trionfo del signore Händel»

Sonntag, 30. August, 16 Uhr
Kunsthof Barna von Sartory Grimme

«Auf den Spuren von Marco Polo»
Ensemble «Estampie» (München)
und Musiker aus der Mongolei
Sonntag, 30. August, 16 Uhr
Kirche St. Marien Boitzenburg

Geistliche Chormusik

Werke von W.A. Mozart

Kantorei Templin
Leitung: Klaus Jürgen Gundlach

Sonntag, 16. August, 16 Uhr
Kornspeicher Gut Wilsickow

Dienstag, 1. September, 19 Uhr
Raketenmuseum Pinnow

«Nach Süden»

»In unserem Lande gärt es, da hat
sich viel Wut und Empörung angestaut. Das Gerechtigkeitsgefühl
vieler Menschen ist verletzt!«
Das sagt einer, von dem wir angenommen hatten, unangenehme
Wahrheiten gingen ihm am Gesäß
vorbei: F.-W. Steinmeier, der Kanzlerkandidat mit dem Charme eines
Aktendullis. Mit Kassandrarufen wie
diesen hat er sich in den erlauchten Kreis der Durchblickologen emporkatapultiert und schleudert nun,
zornig wie der Donnergott, Blitze
gegen die gottverdammten Verursacher der Finanzkrise.
»Wie kann es sein«, zürnt er,
»dass eine Kassiererin im Supermarkt wegen zwei Pfandbons im
Gesamtwert von 1,30 Euro ihren Job
verliert, und die, die Milliarden versenkt haben, kriegen noch was
obendrauf! Wenn ein Bankmanager allein so viel verdient wie 500
Krankenschwestern zusammen,
dann stimmen die Relationen nicht
mehr.«
Der Mann merkt einfach alles.
Für Peer Steinbrück, den zweiten Mann der Stones-Gang, wäre
das ein zu kleines Kaliber. Furchtlos fordert er, die Schweiz müsse
wegen ihres Bankgeheimnisses auf
eine Schwarze Liste von Steuerparadiesen gesetzt werden. Künftig
solle nicht nur »das Zuckerbrot«,
sondern »auch die Peitsche« eingesetzt werden! Die Schweizer begannen zu murren, darum legte
Steinbrück nach und erklärte, bezogen auf den amerikanischen
Wilden Westen sei die Schwarze
Liste so etwas »wie die siebte Kavallerie von Fort Yuma«, die er ausreiten lassen könne, wie es ihm
fromme. Vielleicht muss sie aber
auch nicht ausrücken, denn: »Die
Indianer müssen nur wissen, dass
es sie gibt!«
Zwischen Zürich und Genf gilt
Steinbrück nun als »Grobian«, als
»Herrenmensch«, kurz, als der
»hässliche Deutsche«.
Gern würde sich im Wahlkrampf
auch der stille, feine Steinmeier als
Axt im Walde hervortun. Doch er

Gedenkkonzert zum

Theater «poetenpack»
Kriegsbeginn vor 70 Jahren
Szenisches Portrait von Fanny Hensel Cécile Kempenaers, Sopran
Kathrein Allenberg, Violine
Sonntag, 16. August, 16 Uhr
Anja Dolak, Akkordeon
Kirche Schenkenberg bei Prenzlau
Evelin Achtenhagen, Klarinette u.a.
«O triunfante dona»
Cécile Kempenaers, Sopran
Samstag, 5. September, 15.30 Uhr
«capella de la torre»
Lennépark Criewen
Leitung: Katharina Bäuml
Familienkonzert zum Parkfest
Samstag, 22. August, 16 Uhr
«Peter und der Wolf»
Gutshof der Romantik Bülowssiege
Ensemble Quillo

«La Comedie et la Mort»

Constanze Backes, Sopran
Ensemble «Passion des Cuivres»

Samstag, 5. September, 16 Uhr
Kirche Blankenburg bei Prenzlau

Samstag, 22. August, 19.30 Uhr
Maria Magdalenen Kirche Templin

Ensembles der Uckermärkischen
Musik- und Kunstschule «Friedrich
Wilhelm von Redern»
Leitung: Dorothea Janowski

J.S. Bach: Die Motetten
Vocalis Ensemble (Dresden)
Leitung: Arvid Heubner
Samstag, 22. August, 19.30 Uhr
Marienkirche Angermünde

Die deutsche Orgeltabulatur
Harald Wiesner, Orgel
Sonntag, 23. August, 16 Uhr
Schafstall auf Gut Temmen

Don Quichotte
Ensemble «Celeste sirene»
Sonntag, 23. August, 16 Uhr
Rotes Haus Polßen

«Ich stand in dunklen Träumen»
Doerthe Maria Sandmann, Sopran
Armin Thalheim, Tafelklavier
Lieder von Clara Schumann
Sonntag, 23. August, 16 Uhr
Kirche Herzfelde

Vokalmusik der Renaissance
und estnische Lieder
Vokalensemble Heinavanker
Samstag, 29. August, 16 Uhr
Feldsteinkirche Strehlow

Johann Sebastian Bach: Kantaten
Cantores Viridimontani
Concerto Grosso Berlin
Leitung: Jerzy Markiewicz
Samstag, 29. August, 16 Uhr
Marstall Suckow

Neue Dialoge über Alte Musik
Anna Carewe, Violoncello, Yuki
Kasai, Violine; Olli Bott, Vibraphon

Benefizkonzert für das Kirchendach

Samstag, 5. September, 17 Uhr
Kirche Biesenbrow

«Oranges & Lemons»
«The Playfords»
Early Music Folk, Balladen und
Melodien von John Playford
Sonntag, 6. September, 16 Uhr
Fachwerkkirche Alt Placht

Lieder, Arietten – Sonaten, Sonatinen
Ensemble Accento Prag
Ivana Bilej Brouková, Sopran
Julie Braná, Flöten
Edita Keglerová, Cembalo
Sonntag, 6. September, 17 Uhr
Franziskanerklosterkirche Prenzlau

Ein Fest der Jubilare
Chor der Camerata Nova Stettin
Uckermärkischer Konzertchor
Preußisches Kammerorchester

Information und Kartenbestellung
Uckermärkische Musikwochen e.V.
T: 0331-9793301, F: 23700177
ucker@kulturfeste.de
www.kulturfeste.de

Vorverkauf
In den Stadtinformationen der
Uckermark, in Berlin im RegioPunkt
im Bahnhof Alexanderplatz

Tickets zum Selberdrucken
www.kulturfeste.de
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ist nun malAußenminister, deshalb
fühlt er sich mehr der Innenpolitik
verpflichtet. Er liebt es, alles auf
den Punkt zu bringen. Zur OpelPleite legte er einen Zehn-PunktePlan vor, zur Finanzkrise einen
Neun-Punkte-Plan, zur Konjunktur
ein regelrechtes Paket mit zahllosen Punkten, Kommas und Semikolons. Seine Partei, schwärmt er,
sei »der Motor dieser Bundesregierung«, darum bezeichnet er das
neue Wahlprogramm, das Münte
ihm heimlich geschrieben hat, bereitwillig als Steinmeier-Papier.
Metaphern-Magier Münte griff
einen ESSO-Slogan aus den siebziger Jahren auf. So heißt die Kraftstoff-Parole für den SPD-Wahlkampf total konkret: »Anpacken.
Für unser Land.« Super. Genauer
gesagt, super plus!
Münte startet »die Aufholjagd«,
er zeigt »klare Kante«, »macht
Tempo« und »zündet die zweite
Stufe« des Wahlkampfs. Er verheißt
Erfolge »auf der Strecke«, sogar
»Etappensiege«. Vor allem muss
»ein kräftiger Endspurt« her. Doch
wer könnte Frank-Walter, den Giganten der Landstraße, noch bremsen?!
Die Banken? Niemals. »In den
Bankhäusern«, höhnt Münte, »sind
mehr Nieten als in den Losbuden
auf der Kirmes – eine Mischung
aus Pyromanen und Gangstern.
Dieser Kapitalismus muss in die
Mülltonne der Geschichte!«
Im Tonfall seines unvergessenen
Agendakanzlers rundet Phrasenmäher Steinmeier seine Gemeinplätzchen mit hammerharten Ausrufesätzen ab: »Wir schaffen das!
Dies heute ist ein wirklich guter
Anfang!«
Steinmeier ist nicht nur der Klinsmann der deutschen Politik, sondern auch eine Art Columbus: Der
fuhr einfach los, ohne zu wissen,
wohin, der kam an, und wusste
nicht, wo, der kam zurück und
konnte nicht sagen, wo er gewesen war, und das alles mit anderer Leute Geld.
Ernst Röhl

14.06.2009

15:22 Uhr
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Zeit im Bild

Guido Sieber
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Haus mitteilung
Liebe Leserin, lieber Leser,
Geld interessiert mich nicht – ich habe es. Aber
um mich herum wuseln Pfennigfuchser, die unablässig an Geld denken, von Geld reden, nach
Geld fragen. Vor allem Praktikantinnen und alleinerziehende Mütter, denen ich eine auskömmliche 400-Euro-Basis biete. Zu denen sage ich
immer: Was wollt ihr euch denn noch kaufen?
Reicht nicht eine Yacht, muss es eine zweite
sein? (Mir reicht eine.)
Es war nur eine Frage der Zeit, bis mir diese
Leute mit dem Vorschlag kamen, den Preis für
unsere Zeitschrift zu erhöhen. Achtzehn Jahre
lang haben sie sich nicht getraut, mir mit diesem Ansinnen unter die Augen zu treten. Lediglich bei der Umstellung auf den Euro vor acht
Jahren wurde der Heftpreis um 5 Cent angehoben (während eine Kugel Erdbeereis fortan nicht
mehr 1 DM, sondern 1 Euro kostete!).
Und jetzt eine Preiserhöhung? Ich war natürlich sofort Feuer und Flamme. Schon aus
Prestigegründen sollte der EULENSPIEGEL mehr
kosten als sein lächerliches Konkurrenzblatt DER
SPIEGEL! An Gelddinge muss man großzügig herangehen!
Aber wie immer wurde mein genialer Ansatz
von der duckmäuserischen Redaktions-Meute
mit der humorlosen, damenbärtigen Buchhalte-

rin an der Spitze ausgebremst: Um lächerliche
30 Cent werden wir nun den Verkaufspreis pro
Heft erhöhen. Und selbst das lässt vor allem
meine Mitarbeiterinnen weinen: 2 (zwei!) Brötchen im Monat müssen sich die Leserinnen und
Leser fortan vom Munde absparen, barmen sie,
und dann womöglich elendig verhungern. Oder
ihre Katzen essen.
Als Chef vons Janze muss ich mir nun natürlich auch noch Gründe für diese halbherzige Aktion ausdenken. Mir fallen aber keine ein, zumindest keine, die nicht schon jeder kennt. Ich
sage nur eins: Als einziges Presseorgan, das seit
Jahren für ein Champagner-Deputat für Hartz-IVEmpfänger streitet, haben wir die Solidarität unserer Leserschaft verdient!
Und wie immer kriechen wir unseren Abonnenten sonstwohin! Genau den Typen, die uns
dauernd mit Leserbriefen und Stabreimen die
Briefkästen vollmüllen! Deren Abopreis pro Jahr
erhöht sich nur um 2,50 Euro (also nur um knapp
21 Cent pro Heft). Verglichen mit dem Käufer am
Kiosk spart der Abonnent 5,60 Euro oder anders gesagt: Er hat zwei Ausgaben gratis. Und
wenn er die an seinen Nachbarn weiterverhökert,
macht er noch einen schweinischen Gewinn! So
sieht’s doch aus!
Aber damit nicht genug. Abonnenten können
ihren EULENSPIEGEL auch noch im nächsten Jahr

zum alten Preis von 25,50 Euro pro Jahr beziehen, wenn sie untenstehenden Coupon ausfüllen und bis zum 30. September 2009 auf meinen Schreibtisch schicken. Und wer dann noch
traurig ist, dem schickt die Sekretärin vielleicht
einen Windbeutel ins Haus.
Das wäre es eigentlich gewesen, wenn nicht
mein alter Sinn für Gerechtigkeit bei mir angeklopft und gefragt hätte: Warum sollen eigentlich unsere Kunden am Kiosk, die sich jeden Monat am Erscheinungstag des EULENSPIEGEL vor
den Zeitungsläden die Beine in den Bauch stehen bzw. schon am Vorabend dort ihre Schlafmatten ausbreiten, leer ausgehen? Deshalb
weise ich an: Wer jetzt den EULENSPIEGEL abonniert (Coupon unten), kann ihn noch ein Jahr
lang zum alten Abo-Preis genießen. Reingewinn:
8,10 Euro! Bei einer Bezugsdauer von 100 Jahren müsste man lediglich 1235 Abos abschließen, und schon wäre man Millionär.
Es bleibt also dabei: EULENSPIEGEL lesen ist
eine Bereicherung. Dank nehme ich wie immer
in Form von Naturalien (Braunkohle jedoch nur
in Form von Rohdiamanten) entgegen.
Mit mildtätigen Grüßen
Ihr
Chefredakteur

Unsere neuen Abo-Preise im Überblick (in Euro):

Abo-Bestellcoupon
Ich bestelle ein »Eulenspiegel«-Abo zum alten Preis
von 25,50 Euro im ersten Jahr.

_____________________________________________
Vorname, Name

Abo-Preise ab Ausgabe 8/09
Jahres-Abo jährlich
Jahres-Abo halbjährlich
Jahres-Abo vierteljährlich
Premium-Abo inkl. Online-Nutzung
Probe-Abo (3 Ausgaben)
Online-Abo (für ein Jahr)

Inland
28,00
14,00
7,00
33,00
6,00
12,00

Ausland Studenten
36,00
18,00
41,00
6,00
12,00

22,00
11,00
5,50
27,00
6,00
12,00

_____________________________________________
Straße, Nr.

_____________________________________________
PLZ, Ort

_____________________________________________

Gutschein für Abonnenten
Ja, ich möchte noch 1 Jahr lang den
»Eulenspiegel« zum alten Preis* beziehen.

Telefon oder E-Mail

Zahlungsart
Bitte ziehen Sie den Rechnungsbetrag von meinem Konto ab:

Abo-Nummer falls zur Hand

_____________________________________________

_________________________________________

Bankleitzahl

Vorname, Name

_____________________________________________

_________________________________________

Bankinstitut

Straße, Nr.

_____________________________________________

_________________________________________

Konto-Nr.

PLZ, Ort

_____________________________________________

_________________________________________

Kontoinhaber

** E-Mail für Newsletter

Bitte schicken Sie mir eine Rechnung.
Das Jahres-Abo verlängert sich um den bestellten Zeitraum, wenn es nicht 4 Wochen vor
Ablauf gekündigt wird. Ab dem 2. Abo-Jahr werden 28 Euro berechnet. Widerrufsgarantie:
Die Bestellung kann innerhalb von 14 Tagen schriftlich widerrufen werden. Das Angebot gilt
bis zum 30.09.2009.

_____________________________________________
Datum, Unterschrift

6

_________________________________________

EULENSPIEGEL 7/09

_________________________________________
** Geburtsdatum

Gleichzeitig bestelle ich den monatlichen
»Eulenspiegel«-Newsletter per E-Mail gratis.
*Angebot gilt bis zum 30.09.2009. Das Abo wird auf eine jährliche Zahlungsweise umgestellt.
** freiwillige Angabe
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Bobbele-TV überträgt

Hochzeitsnacht

live!
Zum Titel Heft 6/09:
ie Hochzeitsnacht von Bobbele
soll live übertragen werden.
Doch was wird nach den drei
Minuten gesendet?

D

Helga Krusch, Bernau

Die Vaterschaftsklagen!
ch sah das Titelbild »Bobbele inne
Besekammer«. Prompt kam’s mir
hoch und der Blondschopf Heino in
den Sinn, der vor kurzem noch genauso ergebnislos versuchte, seine
ihm leidig gewordene Fanschaft zu
Tode zu langweilen mit seiner aus
der Hose gelassenen Überraschung:
Er hätte mit seiner Frau Hannelore
noch immer Sex, so wie damals ...,
und irgendwas mit Löffelchen- und
Gäbelchenstellung war das, glaub
ich. – Und nun kommt der m. E.
ebenso abgehalfterte, abgetakelte
und abgegriffene, den Erdenball bevögelnde Boris Becker daher und
heiratet angeblich schon wieder. Womit wir dann auch wieder beim
Thema wären: In welchem Sommerloch steckt Ihr eigentlich? Machen
wir Schluss damit – ich verspreche
Euch, ich krieg nicht mehr das Ko ...,
und Ihr zeigt keine alten Männer
mehr auf dem Titelbild, okay?

I

Frühling, Norddeutschland

Sonst noch Wünsche?

Zu: »Knast für 10 Euro«, Heft 6/09
ittels einer Mischung aus Borniertheit und Arroganz tobt
sich die Obrigkeit gegenüber »Otto
Normalbürger« aus, vermutlich aus
Frustration darüber, weil an wirklich
kriminelles Geschmeiß wie all die
Ackermanns und Zumwinkels eh
nicht ranzukommen ist. Die Bürger
haben nicht rumzumotzen, sondern
die Klappe zu halten und so perverse Begriffe wie »Gerechtigkeit«
gefälligst umgehend zu vergessen.
Alf Hutzelmann, Schwerin

Sie wollen doch auch nur unangenehm auffallen.
Zu: »Jetzt wird zurückversöhnt«,
Heft 6/09
ch kaufte mir das neue Exemplar
immer im Supermarkt und wollte
in nächster Zeit eigentlich ein Abonnement abschließen. Jetzt kam aber
der Hammer! Diese Art »Humor« ist
für mich gänzlich inakzeptabel! Eine
derartige primitive Verunglimpfung
der Vertriebenen und insbesondere
der tapferen Frau Steinbach hätte
ich vielleicht von einer polnischen
Zeitschrift erwartet, dass aber der
»Eulenspiegel« die Anbiederung an
polnische Positionen notwendig hat,
widert mich an.

I

Wolfgang Leistritz,
*1938 in Schlesien, Leipzig

Können wir noch nichts dazu sagen, müssen erst den polnischen
Botschafter fragen.
anke für den Artikel über das uns
alle hilfreich nach außen vertretende Steinbachlein. Hinzufügen
möchte ich, dass sie die typische
braune Tüte ist, verpackt in der
schwarzen Tüte der CDU/CSU. Ohne
die Vertreibung der Deutschen wäre
auch sie uns erspart geblieben.

D

Steffi Albrecht per E-Mail

Vertreibung führt eben zu nichts
Gutem.

Peter Thulke

DAS SATIREMAGAZIN

Der Leser hat das Wort – aber nicht das letzte

Zu: »Münteferings Wahlgeschenk«,
Heft 6/09
ie Münte haben Sie offensichtlich auch etwas nicht kapiert!
Das Grundgesetz wird durch eine
Verfassung ersetzt, wenn alle deutschen Länder der Bundesrepublik
beigetreten sind. Aber es fehlen ja
noch welche. Bis dahin müssen sich
Münte und das Redaktionsteam gedulden. Siehe Steinbach!

W

Gott und den Menschen ...«) für die
heidnischen Ossis wahrscheinlich
gar nicht bzw. nur eingeschränkt
gilt, was auch wieder vieles erklärt.
Kein Mensch konnte ja bisher irgendeinen Gott als »juristische Person« identifizieren, d.h. Verantwortung vor Nichts ist halt nichts, gilt
nicht(s).
Jürgen Tittmann via E-mail

Eigentlich schade, oder?

Rudolf per E-Mail

Zu: »Ein gerüttelt Maß an Haargel«, Heft 6/09
ie Verfassungsfrage ist doch noch
regor Füller bescheinigt dem
viel dramatischer, weil das GrundWirtschaftsminister, ein dem
gesetz mit dieser Präambel (»Im Be- Englischen mächtiger Franke zu
wußtsein seiner Verantwortung vor
sein, selbst ist er aber offensichtLasst doch mal die Frau in Ruhe!

D

G

Anzeige

www.fischerverlage.de

Deutscher
Nationalpreis
2009

Von Bitterfeld zu »Solar Valley«:
Monika Maron erzählt die Erfolgsgeschichte
einer Region
Von Bitterfeld, einst Synonym für marode Wirtschaft und verkommene
Umwelt, zum Industriepark Bitterfeld-Wolfen: Monika Maron
erzählt von der Wiederauferstehung einer Region, vom Aufbruch
einer Handvoll Solarenthusiasten und wie aus einer kleinen
Solarzellenfabrik »Solar Valley« wurde.

Mit Fotos von Jonas Maron, 176 Seiten, gebunden, € (D) 18,95

Ein Buch von S. FISCHER
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte
lich dem Deutschen nicht ganz
mächtig.

Werner Klopsteg, Berlin

Zu: FUNZEL, Heft 2/09
ch fordere ab sofort eine Rückkehr zu gewohnten Funzelbildern aus guten alten Zeiten, als
die Tussis halt noch richtig
Haare an der Muschi hatten und
eben naturbelassene Möpse im
Körbchen trugen. Da kann ich
mir ja gleich den PLAYBOY holen, oder?
P.S.: Falls man mich aufgrund
dieses Leserbriefes für einen notgeilen Sexisten hält – ich bin einer!

Und sonst so, Werner?

Lothar Aretz, Köln

Dr. Kurt Laser, Berlin

Das liegt doch auf die Hand.
Zu: »Europa – ein feines Europa
vom Feinsten!«, Heft 6/09
eter Köhler schreibt, dass die
Europäische Union über die
Penislänge des Präsidenten der
EU-Kommission entscheidet. Aber
wenn nun der Präsident eine Frau
ist? Über die Vaginalänge?

P

I

Untertreiben Sie da nicht etwas?
Zu: Fernsehen
ure Autorin Alice von Senkbeil
wird von Lesern häufig für ihre
Beiträge gelobt. Zu Recht, meine
ich, und habe »Immer wieder
sonntags« noch mal gelesen. Nur,
was heißt: »Rastlos somnambult
unsere Schöne ...«?

Zu: »Gesündigt? Gekündigt!«,
Heft 5/09
n dieser Stelle möchte ich
der Redaktion vielmals für
den Beitrag danken, da er mich
schlauer hat werden lassen. Jedoch bleibt für mich eine entscheidende Frage offen. Ich arLutz Singer per E-mail
beite seit zwei Jahren mit zwei
Alice heißt Felice und ist eine
rastlos somnambule Schöne. Alles Mittfünfzigern im Büro und bin
selber bescheidene 29. Nach
klar?
dem Eintritt einer 24-jährigen
und offensichtlich regelmäßig
Zu: Zeitansagen, Heft 6/09
an kann allem, was über die bestrapsten Kollegin, die sich
mit Vorliebe auf dem Tisch vom
Schweinegrippe gesagt
wurde, voll zustimmen. Es sollten Chef räkelt, haben sich das
Meinungsbild wie auch die
aber auch die echten BedrohunStimmgewichtung im Büro sehr
gen der Menschheit an dieser
Stelle beim Namen genannt wer- zu meinen Ungunsten verlagert.
Und nun meine Frage: Muss ich
den, die nicht durch Schweine,
sondern durch Politiker hervorge- auch Strapse tragen und mir Brürufen werden. Hier wäre m. E. an ste wachsen lassen, um dasselbe
Gehör zu finden?
erster Stelle die Gefahr zu nennen, dass die dem Staat Pakistan Tobias Schmidt, Köln
von den USA überlassenen Atom- Mit den Brüsten sollten Sie noch
waffen eines Tages in die Hände
warten.
der diesen Staat attackierenden
Taliban geraten. Sicher ist dieses
un ist es also amtlich, und
Thema satirisch schwer zu bewälwer hätte auch erwartet,
tigen, aber man sollte es wenigdass jemand anderes als Onkel
stens versuchen.
Hotte, der alte Schnarchsack,
wieder Bundespräser wird. GeProf. Hans Schulze, Berlin
sine hatte von Anfang an keine
Na, dann mal los, Herr Schulze!

E

A

M

N

reele Chance. Wäre sie es unerwarteterweise doch geworden,
dann hätte wahrscheinlich sofort
die Promifritteuse Waltz ihr Veto
eingelegt. So nach dem Motto:
»Wer sich bei mir nicht die Haare
machen lässt, der bekleidet auch
keinen solchen Posten in diesem
Land!«
Wir Deutschen sind mit unserem
Märchenonkel Hotte vollauf zufrieden. Denn nur er denkt an
uns, seine braven Untertanen.
Welches er dann durch so bedeutungsschwangere Sätze wie: »Wir
Deutschen müssen in Zeiten dieser Krise mehr zusammenrücken.« zum Ausdruck bringt.
Und warum? Ganz einfach: um
Heizkosten zu sparen.
Ja, so ist er, unser Bundeshorst,
ein König fürs Volk.
Ralf Matthias, Hannover

Das setzt dem Horst die Krone
auf.

in Wort hat sich, einem Virus
gleich, in unsere Gespräche
geschlichen, es geistert durch
die Wartezimmer, Schulhöfe, Supermärkte, man hört es aus den
Lautsprechern der Radio- und
Fernsehgeräte, es ist ansteckend, und es fällt auf fruchtbaren Boden: »genau«. Was bisher als »ich bin ganz Deiner
Meinung« oder »ich sehe das
ebenso wie Sie« ausgedrückt
wurde, mutierte zu einem Wort
mit zwei Silben. Dieser Gesprächsfetzen macht jeden
Smalltalk smaller. Genau genommen sollten wir jedoch diese
Floskel nicht so genau nehmen,
noch ist sie »in«, ob sie zum
Wort des Jahres gekürt wird, ist
fraglich. Die Konkurrenz ist
ziemlich groß, denn da stehen
ganz andere Ungetüme auf der

E

Was danach geschah
Heft 6/09, Seite 48-49, »Live wie das Leben«

Matte wie Abwrackprämie,
Schuldenbremse oder Konjunkturpaket.
Wolfgang Schröder per E-mail

Genau.
rotz noch bevorstehenden
Hick-Hacks haben die Opelaner einen mordsmäßigen Dusel,
dass es die Ganovenbande
»Treue Hände der Birgit Breuel«
nicht mehr gibt. Die hätte den
ganzen Laden gnadenlos für den
einen symbolischen Euro an den
Fiat-Makkaroni verscheuert. Der
hätte noch ein paar satte Milliönchen Anschubfinanzierung
abgefasst, um anschließend
sämtliche Konten abzuräumen,
das ausgeschlachtete Innenleben nach Südamerika oder
China weiterzuverhökern und
dann die Bude stillzulegen.
Nach diesem Strickmuster sind
Tausende DDR-Betriebe »über die
Wupper gegangen« (O-Ton Lothar
Späth). Bei derartigen Gedanken
kriege ich immer so einen Hals
und wiege fünf Zentner.

T

Gernot Sändig, Krölpa

Alle Achtung!
Besonders der »Fehlanzeiger« als
Spiegel unserer wunderschönschwierigen Sprache, die so oft
ein wahres »Wortadella« (Hansgeorg Stengel) in den Gazetten
hinterlässt, hat es mir angetan
und rettete mich über so manche
triste Physikstunde meines
zwölfjährigen Schülerlebens.
Fran Waurig, Bautzen

Und wann holen Sie das Abi
nach?
iebe Redaktion
des »Eulenspiegel«,
ich bin langjährige Bahnkundin
und habe es satt, wie bei Euch
Hartmut Mehdorn behandelt wird.
Er ist ein gut riechender, charmanter Mann von großer Aufrichtigkeit und voller Humor. Die
Bahn ist sein Werk. Und ich frage
Euch: Wo stünden wir, wenn die
Bahn nicht führe!
Freundliche Grüße

L

Isolde Schimmelpfennig,
Groß hadern

Knast für zehn Euro
›Wer schreibt, der bleibt‹, dachte sich R. Wilhelm und ging noch einmal auf Abschnitt 55
in Berlin-Neukölln. Polizeihauptmeister Klaus
Jürgen Kahra (l.!) bestellte sogleich ein ProbeAbo. Eulenspiegel meint: »Weiter so!«
8
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(Leserbrief, den die Agentur
EPPA im Auftrag der deutschen
Bahn 2006 an uns weiterleitete
und für dessen Abdruck uns drei
Flaschen Champagner geboten
wurden.
Abdruck ist hiermit erfolgt.
Lieber neuer Bahnvorstand –
handeln Sie!)
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Burkhard Fritsche

Politik
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Marian Kamensky

Uwe Krumbiegel

Andreas Prüstel
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Modernes Leben

Petra Kaster
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Klaus Stuttmann

Zügiger Baubeginn

Verwirrung der Geschichte
burg hat die Menschen böse getäuscht. 90 Jahre lang
sind die zu einem leeren Grab gepilgert, in dem die
Dame, deren Leichnam jetzt vermutlich entdeckt
wurde, angeblich lag. Auch die Biografien dieser Menschen wurden geknickt. Anstelle auf Friedhöfe zu
wandern, hätten sie auch 68er werden können und
wären heute Außenminister, Fernsehintendanten
oder Wahrsager beim »stern«.
Mathias Wedel

Foto: DPA

Tausende 68er sind 1968 mit Joschka Fischer und
Hans-Ulrich Jörges vom »stern« an der Spitze dafür
auf die Straße gegangen, dass sie später einmal
Außenminister, Fernsehintendanten oder Wahrsager
beim »stern« werden konnten. Wenn sie gewusst
hätten, dass der Ohnesorg-Mörder ein Stasi-Mann
war, wären sie natürlich im Bett und verkrachte Studenten geblieben. Jetzt jammern sie wie Jörges:
»Meine Biografie wurde geknickt!« Auch Frau Luxem-

Ein saudi-arabischer Kamelzüchter hat einen seiner
Wiederkäuer »Barack Obama«
genannt. Trotz der erheblichen
Wertsteigerung, die der Paarhufer durch die Namensgebung
erfuhr, sollte er sich zukünftig
in Acht nehmen.

Michael Garling

MEINEM?

DIE ABGEORDNETEN SIND NICHT
AN AUFTRÄGE UND WEISUNGEN GEBUNDEN
UND SIND NUR IHREM GEWISSEN
VERPFLICHTET ...

»Omen est Nomen«

Das letzte Kamel mit dem
Namen eines amerikanischen
Präsidenten, das sich im Vorderen Orient herumgetrieben hat,
wurde vor laufenden
Kameras mit Schuhen
beworfen.
Michael Kaiser

Dass die Mauer wieder aufgebaut
werden muss, ist allen Deutschen
guten Willens klar. Aber muss es
so schnell gehen? Die Bernauer,
nördlich der einstigen DDR-Hauptstadt, wollen einen zügigen Wiederaufbau-Beginn. Die 5. Stadtverordnetenversammlung beschloss
mit den Stimmen aller Fraktionen,
außer der Linken, die Wieder-Aufstellung einiger in einem nahen
Gewerbehof aufgefundener Mauersegmente. Sie sollen architektonisch hübsch in die mittelalterliche Stadtmauer integriert werden.
In einem zweiten Schritt könnten
Selbstschussanlagen montiert werden, die sich gegen Betrunkene
richten, die die Mauer als Urinal
MW
benutzen.
Baracks bissiger Bo
Barack Obama war in Deutschland.
Allerdings hat er weder seine Frau,
die First Lady, noch seinen First
Dog Bo mitgebracht. Darüber waren besonders die Dresdner enttäuscht. Da baut man extra einen
Zwinger, und dann kommt der blöde Hund nicht. Frank B. Klinger
Die Amis kommen
Ein amerikanischer Präsident gedachte jüngst in Buchenwald der
menschlichen Barbarei. Auf seinen
Wunsch hin tat er dies still und im
engsten Kreise; es waren lediglich
vier Militärhubschrauber dabei,
fünf schwere Limousinen, 24 Jeeps,
35 Berater und Begleiter, 75 Journalisten sowie 120 Leute vom SeTobias Mindner
cret Service.
Ärztliche Schweigepflicht
Angela Merkel wurde, wie sie selbst
erzählte, kurz nach der Wende von
einem Amtsarzt »für den Einsatz im
Öffentlichen Dienst« als nicht geeignet bewertet. Ihr Blutdruck sei
zu hoch gewesen. Mittlerweile ist
ihr Blutdruck das geringste ProFBK
blem.
Bei Übernahme übernommen
Der Autozulieferer Schaeffler hat
das Wirtschaftsleben um eine neue
Kategorie bereichert – den InsolveJan Frehse
stor.

Good Merkel

Gefahr im Verzug

Anstimmen

Vor rund zwanzig Jahren …

So wie Bad Banks soll es nach der
Bundestagswahl auch eine Bad Regierung geben, in die alle uneinlösbaren Wahlversprechen ausgelagert
werden, und die die Verantwortung
für sämtliche unpopulären Entscheidungen übernimmt. Carlo Dippold

Die Behörden befürchten anlässlich
der Bundestagswahl Terroranschläge von Al-Kaida. Andere Experten
schätzen die Gefahr, dass Angela
Merkel als Bundeskanzlerin wiedergewählt wird, als wesentlich größer
MK
ein.

Um der niedrigen Wahlbeteiligung
bei Europawahlen künftig entgegenzuwirken, soll die Stimmabgabe mit einem Wähler-Gewinnspiel gekoppelt werden. Als erster
Preis soll eine eigene Meinung ausMK
gelobt werden.

… haben Ostdeutsche Revolution
gemacht. Seitdem erklären ihnen
Westdeutsche, warum. Falls Ostdeutsche mal wieder Revolution
machen sollten, dann eine, die sie
sich selbst erklären können.

12
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Zeit Ansagen
Das V-Phänomen
Aus internen Quellen wurde bekannt, dass der Bundesverfassungsschutz in seinem diesjährigen Personalbericht erfolgreich einen weiteren Stellenanstieg verzeichnen
kann. Allerdings sind bedauerlicherweise häufiger Arbeitsunfälle während der Dienstausübung aufgetreten. Für die deutsche Öffentlichkeit
wird diese Meldung in folgender Formulierung verbreitet: Die Zahl der
Rechtsextremisten ist gestiegen,
und die rechtsextremistischen Gewalttaten haben weiter zugenomWerner Lutz
men.
Immer eine gute Suppe
Das Maggi-Kochstudio wird pünktlich zur Krise 50 Jahre alt. Tausende
von Suppenküchen in der ganzen
MK
Republik feiern mit.
Pleiteadler
Nachdem uns die Bundesregierung
in den Medien ausführlich erklärt
hat, warum eine gepflegte Insolvenz besser ist als eine Rettung,
verstehen wir auch, was sie eigentlich mit diesem Land macht.
MK

Glückliches Deutschland
Nordkoreas Machthaber Kim JongIl hat seinen jüngsten Sohn als
künftigen Nachfolger bestimmt.
Aber Frau Merkel hat ja keine Kinder.
FBK

Deutschlandgeprüft

Harm Bengen

Deutschland hat große RaumfahrtPläne. Es soll sogar eine eigene
deutsche Mondfähre geben. Man
wird sofort erkennen, wo sie herkommt: an den TÜV- und ASU-Plaketten.
FBK

Lebt eigentlich
STEFFEN REICHE
noch?
Ja, er lebt noch. Aber er sollte
die Füße ruhig halten.
Beinahe wäre der stets modisch
gedresste ehemalige Dorfpfarrer
und heutige Gelegenheitspolitiker auf sozialdemokratischer
Hinterbank in Vergessenheit geraten. Wenn er nicht am 12. Ja-

nuar 2007 von Brüssel nach
Berlin geflogen wäre!
Nur drei Mal hat Reiche in seinem nunmehr 48 Jahre währenden Leben auf sich aufmerksam
gemacht. Das erste Mal 1989/90
– da hatte er sich auf dem
Ku’damm zwei Anzüge gekauft
und sich mit honigklebriger Beredsamkeit in den Vorstand der
ostdeutschen SPD-Neugründung
geschwatzt. Unvergessen sein
erster politischer Auftritt im Berliner »Haus der Jungen Talente«,
wo er jeden als Kommunisten
beschimpfte, der Steffen einfach
nur unangenehm fand. Das
zweite Mal – da verursachte er
als Bildungsminister in Branden-

burg ein solches Chaos an den
Schulen, dass die Lernschäden,
die damals bei den Schülern
eintraten, bis heute therapiert
werden müssen.
Das dritte Mal aber hat ihn
berühmt gemacht, und zwar in
seiner Eigenschaft als Flugpassagier, der sein politisches
Nichtstun in Brüssel in Berlin
fortsetzen wollte. Sein Opfer, die
Stewardess Natascha, schilderte
ihn als cholerischen und pöbelnden Reisenden, der beispielsweise schimpfend um das Recht
kämpfte, das Klo in der Business Class benutzen zu dürfen,
obwohl er in der Economy saß –
er ist schließlich Steffen Reiche.

Im Verlauf des Fluges soll der
Revolutionär der ersten Stunde
mehrmals versucht haben,
Natascha in ganzer Länge in den
Gang stürzen zu lassen, indem
er blitzschnell ein Bein ausstreckte. Er wurde als »aggressiver Passagier« in Tempelhof angekündigt und dort von der Polizei in Empfang genommen.
Das sei alles gar nicht wahr,
sagte Reiche kürzlich vor dem
Amtsgericht Tiergarten. Natürlich
nicht – Arroganz und Reizbarkeit, das passt einfach nicht zu
Reiche. Aber schön, dass wir
mal wieder von ihm gehört
haben: Freispruch.
Matti Friedrich
EULENSPIEGEL 7/09
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Reportage

Die Hose
Oder: Die Nachtigall singt ihr traurige s Lied
Mit nur einer Hose geht es auch. Im Kriege ist
es ja auch mit nur einer gegangen! Doch sie
wird irgendwann mürbe oder man selbst verspürt plötzlich ein irrwitziges Konsumverlangen.
Also, zum Hermannplatz, »bei Karstadt«, wie der
Berliner sagt. Oder »zur alten Schickedanz«, die
den Laden führt. Ich fuhr dreimal hin. Das ist
nicht zu viel für eine günstige Zweithose.
KARSTADT hat sogar einen U-Bahnhof: Man
fällt aus der Bahn, muss noch tiefer steigen, einen menschenleeren Tunnel hinter sich bringen, in dem es stechend riecht, durch eine zerbrochene Glastür – dann ist man da. »Wir kämpfen gemeinsam für KARSTADT«, steht riesig an
der Wand. Da wird Hosenkauf zum Widerstand.
Doch gegen wen?
Beim ersten Mal
fing mich die hübsche Frau Z. in ihrer weißen
Bluse ab. »Kämpfen Sie mit!«, sagte sie, »unterschreiben Sie hier.« Es sei mir aber doch nur
um eine Zweithose zu tun, sagte ich. Da lachte
sie und rief: »Eine Hose!«, als sei ein Hosenkäuferkunde hier noch nie gesichtet worden, und:
»Unterschreiben Sie hier!« Eine Dame unterschrieb und warf wütend den Stift aufs Papier.
»Sssso!«, brüllte sie und drehte sich um, als
würde sie aus der Tiefe der Handelsfläche den
Beifall der Kampfgenossen erwarten. Da war
aber niemand. Nur sie, Frau Z. und ich und einige wippende schwarze Kopftücher, die – wie
Raben in die Feldfurche – in die Ramschkisten
tauchten.
Wir waren in der Handelshölle. Die Decke
niedrig und von Lüftungskanälen durchzogen,
Licht glomm auf Sparflamme. Kauft, bevor der
Generator zusammenbricht! Tische waren lieblos zusammengeschoben, auf denen sich Eisenwaren häuften, die vermutlich aus Nachkriegsbeständen stammten. Durchschlagsiebe
beispielsweise kosteten so gut wie nichts. Und
gar nichts, wenn man drei davon nahm. Pfannen und Tee-Eier konnte man kaufen, so viele
man haben wollte. Alles aus alten Stahlhelmen
gepresst. Auch Zeithemden hatten sie, sogar
»Freizeithemden«. Nur nackt ist billiger.
»Haushaltwaren helfen sparen«, lautete der
gereimte Tagesbefehl des Managements auf den
Preistafeln. KARSTADT hat einen Drang zur gehobenen Wortbotschaft, wie ich noch erfahren
sollte.
Ich floh die Rolltreppe hinan – ins Licht, ins
Licht! –, vorbei an fahlen Figuren mit giftgrünem Haupthaar, die ausgesucht hässliche Kleidung trugen, um die Kunden vor Fehlgriffen zu
warnen. Auf der nächsten Etage roch es wie in
Großmutters Kleiderschrank nach Lavendelseife, Brusteinreibung, alten Strümpfen und
Oma-Urin. Ich befand mich in einer einzigen
großen Wühlkiste und kämpfte »gemeinsam«
16
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mit reifen Türkinnen, die unentwegt missbilligend den Kopf schüttelten. Eine kreischte plötzlich auf: Unter einem Berg von Sockenwolle lagen fünf süße, nackte, blinde Mäuslein im Nest!
Um zu einer Zweithose zu gelangen, musste
ich an den »Businesshemden« vorbei, die sich
in der Bevölkerung rund um den Hermannplatz
offenbar geringer Beliebtheit erfreuen – es stapelten sich ihrer da so viele, man hätte mit ihnen die Blöße Schwarzafrikas bedecken können. Dann führte mich mein Weg an der
»Goldaufkaufstelle« des Konzerns vorbei, wo
Neuköllner ihre Geschmeide direkt in Durchschlagsiebe und Tee-Eier umwandeln bzw. in
der großen Sammelaktion »Kundenzahngold für
KARSTADT« spenden können. Ich wagte einen
Blick in das Kabüffchen der auf den Finanzmärkten dieser Welt rasant agierenden »KARSTADT-Quelle-Bank«, in der ein junger Mann im
Businesshemd still vor sich hinstarb – und hielt
plötzlich inne: Was war es, das in mir diesen
unsäglichen Ekel, diesen brennenden Fluchtimpuls wachrief? Ein
nichtendendes Vogelzwitschern
erfüllte das Haus bis
unters Dach. Genau
alle 7,5 Sekunden
sang auch eine Nachtigall ein sehr kurzes,
trauriges Lied. Was
für eine unglaublich
originelle Idee, um
Menschen aus einem
Gebäude zu treiben.
Ich fragte Ines A. – so ihr Namensschildchen –
danach, die tagein, tagaus zwischen hässlichen
Taschen steht, die keiner kaufen will. »Frau
Ines«, sagte ich, »wir beide kämpfen doch gemeinsam für KARSTADT, gell? Aber wie ist es
mit Vögeln?«
»Ach«, sagte sie, »das höre ich schon gar
nicht mehr! Sie wurden an einem Dienstag vor
zwei Jahren angestellt, und seitdem gackern sie.
Es soll sogar eine Nachtigall dabei sein, die gerade entbindet. Nur schade, wenn mein Freund
mich am Weekend in einen Wald schleppt, muss
ich mich sofort übergeben.«
Ich fragte angelegentlich nach Zweithosen.
»Reithosen?«, fragte sie – nein, die seien ausgegangen. Aber wenn überhaupt noch einmal
Ware käme – »Sie wissen ja, wir kämpfen gemeinsam« – kämen neue rein.
Doch genug! Ich suchte das Weite auf dem
Hermannplatz. Vor KARSTADT tummelten sich
Fernsehteams. Der Kaufhausdirektor schüttelte
theatralisch sein schlohweißes Haupt. Der hauseigene Bettler bettelte »für KARSTADT«. Alte
Frauen riefen »Schande!« und »Verödung unserer Innenstädte!«. Die Schaufenster waren

schwarz verhängt, nur der Schlachtruf war zu
lesen: »Das Warenhaus lebt!«
Beim zweiten Mal
(meine Ersthose war um weitere Tage gealtert)
fing mich Frau Z. in ihrer weißen Bluse ab und
zwang mich, zu unterschreiben. Ich überwand
die Haushaltwaren, die sparen helfen, und die
Hemdengebirge, die Vögel waren auch schon
alle da, und ich glaubte mich am Ziel. Doch
plötzlich traf es mich wie ein Hundebiss: Von
der Decke des Raums hingen vaterländische
Fahnen. Zwischen Obertrikotagen und Freizeitschlüpfern tat sich ein nationaler Ruhe- und Besinnungsraum auf! Vom überhitzten Obergeschoss her, wo die Toiletten sind, durchflutete
eine Brise von Damenhygiene das Haus und
ließ die deutsche Symbolik erzittern. Schließlich stand ich vor einem raumfüllend ausgebreiteten Text, der als alberne Erfindung abgetan
werden würde, würde ich ihn zitieren. Deshalb
bilde ich ihn ab:

Ein devoter Gruß an den Freiherrn zu Guttenberg? Ein Wink mit der Kanzlerin: Her mit der
Staatsknete?
Beim dritten Mal
fing mich Frau Z. ab und zwang mich zu unterschreiben. Sie hatte frisch geweint. Frau B., die
Zweithosenverkäuferin, sagte, als sie mir ein
Beinkleid zureichte, es sei vielleicht das letzte
Mal. Es passte hinten und vorne nicht. In der
Umkleide lag ein unanständiger Gegenstand,
der vermuten ließ, dass selbst bei KARSTADT
mal allerhand losgewesen war. »Da drinnen liegt
ein unanständiger Gegenstand«, sagte ich zu
Frau B. Sie weinte und sagte: »Das ist vielleicht
das letzte Mal.«
Vor dem Kaufhaus hatten sich Menschen, die
sonderbar bedruckte Baumwollhemdchen trugen, untergehakt und riefen: »Karstadt darf
nicht sterben!« Drei Mal riefen sie das, dann
hatten die Kameraleute genug. Nur wie der Kaufhausdirektor traurig sein schlohweißes Haupthaar schüttelte, das wollten sie noch mal haben. Halte durch, sagte ich zu meiner Ersthose.
Das tut sie bis heute.
Mathias Wedel
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Karstadt-Experte Arno »Dagobert« Funke rät: Synergien nutzen!
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Regenbogenkiller
Natürlich muss Paintball verboten werden.
Erst wollten das die Großkoalitionäre um AnkFrangela Steinmerkel auch, nun aber wieder
nicht. Weil, so heißt es aus Regierungskreisen,
noch nicht feststeht, ob Paintball die Ursache
für den Amoklauf von Winnenden und den Klimawandel ist sowie dafür, dass die deutschen
Beiträge für den Eurovision Song Contest
nicht einmal zur Schädlingsbekämpfung taugen. Außerdem wüssten viele Abgeordnete
im Falle des Verbots von Paintball nicht, was
sie mit ihrer ganzen Freizeit anfangen sollten.
Man müsse das noch mal prüfen,
druckst der SPD-Innenexperte Wiefelspütz, der immer so guckt, als habe ihm
gerade jemand den Wiefel gespützt. Wir
meinen: Schön rausgeredet! Muss man denn
in diesem Land erst etwas in den Archiven der
Birthler-Behörde finden, damit die Politik handelt? Gibt’s denn keine Unterlagen, die beweisen, dass Paintball in den achtziger Jahren von
der Stasi-Hauptverwaltung VII a (»Blöde Spiele
für infantile Erwachsene«) entwickelt wurde,
um die NATO zu zersetzen, die Friedensbewegung zu unterwandern und Gunther Emmerlich vom Moderieren abzuhalten?
Äußerlich ähneln die Paintball-Spieler Mitgliedern einer sturmbereiten Sondereinheit des
russischen Innenministeriums im Tschetschenieneinsatz. Ihre zur Verschleierung »Markierer«
genannten Waffen sehen aus wie eine Kreuzung aus Rühraufsatz und übergroßer Heißklebepistole und rufen gerade in Deutschland
schlimmste Erinnerungen hervor, etwa an Ferienlager-Küchendienste und vorweihnachtliches
Zwangsbasteln für die Großeltern. So ausgerüstet verabreden sich die Paintballer in abgelegenen Waldgebieten und schießen dort mit
Farbkugeln aufeinander. Nachdem sie inzwischen unzählige, wenn nicht zahllose Menschen
ausgelöscht bzw. mit Farbe bespritzt haben,
sollte die Öffentlichkeit nicht länger im Unklaren darüber gelassen werden, was für Elemente
sich da Wochenende für Wochenende in der
Paintball-Bundesliga gegenüberstehen: Es gehört nicht viel Fantasie dazu, um bei Teambezeichnungen wie »Amok Wennebostel«, »Neustadt am Rübenberge Pol Pots« oder »Auf-derFlucht-erschossen Chemnitz« an Amok, Pol Pot
oder Chemnitz zu denken.
18
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Mit einem Verbot von
Paintball würde die
Bundesregierung ihrer
Linie treu bleiben, die
Wurzel beim Schopfe zu
packen. So wie es richtig ist, die
Banker für ihre Fehlspekulationen
dadurch zur Verantwortung zu ziehen,
dass man ihnen Bürgschaften stellt, so
ist es richtig, Sportschützen durch das
Paintball-Verbot vom Amoklaufen abzuhalten.
Zwei Dinge wären zu beachten: Erstens: Ursachenforschung betreiben. Zweitens: den richtigen Ansatzpunkt finden. Und – äh, noch mal
zweitens: konsequent vorgehen, und zwar möglichst gegen etwas ganz anderes. Doping im
Pferdesport? – Endlich den Pferden die Einnahme von Dopingmitteln untersagen! Zu viele
Autoabgase? – Tempo 220 für alle, dann ist die
Umweltverschmutzung schneller vorbei! Und
das für seine originellen Einfälle bekannte Oppositionsführerlein Westerwelle wird sicherlich
demnächst vorschlagen, die Seeräuberei vor
der somalischen Küste dadurch zu bekämpfen,
dass man im deutschen Fernsehen keine
Wickie-Folgen mehr ausstrahlt, in denen der
»Schreckliche Sven« mit seiner Piratencrew auftritt. Apropos Westerwelle: Dessen Porträt ist
ein beliebtes Ziel unter Paintballspielern. Anvisiert wird es mit einem so miesen und westerwelleverachtenden Spruch, dass es für uns
selbstverständlich nicht in Frage kommt, ihn
hier abzudrucken. Er lautet: »Das Runde muss
ins Fleckige!«
So viel steht fest: Das Paintball-Verbot hätte
zahllose Amokläufe verhindert, zumindest solche mit Paintballs. Frei erfundene Studien zeigen, dass Paintball-Spieler besonders anfällig
sind, und zwar für alles Mögliche: Sie werden
häufiger von Zecken gebissen, als von portugiesisch sprechenden Aliens in Nordic-WalkingAusrüstung entführt, schmieren ihren Kindern
Leberwurst aufs Schulbrot und spielen gerne
Paintball.
Im Zeitalter der Globalisierung reichen nationale Lösungen nicht aus. Benötigt wird ein

internationaler Paintball-Waffen-Sperrvertrag,
Schurkenstaaten müssen sich eine Wüste besorgen und dort unterirdische Fabriken errichten, in denen UN-Inspektoren nach paintballfähiger Farbe suchen dürfen, Kissenschlachten gehören ebenso weltweit geächtet wie
Tischtennis, im Gartenstuhl sitzen und vor
sich hingucken sowie der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken durch Nebendarsteller auf Operettenbühnen. Für Heranwachsende ist Paintball, was die spätere
Neigung zu Psychosen, Gewaltexzessen und
Nägelkauen betrifft, im Grunde noch schlimmer als DDR-Kindergarten und katholisches
Jungeninternat zusammen. Auch dafür gibt es
Beweise oder handfeste Vermutungen, wenn
nicht gar Annahmen und Mutmaßungen. Und
wer will bestreiten, dass die Zahl der Genozide an solchen Schulen deutlich zurückgegangen ist, an denen Völkerball in Zweifelderball umbenannt wurde?
Natürlich ist es nicht gänzlich falsch, beim
Waffenrecht ein wenig nachzujustieren. Wenn
nur noch Personen, die im Besitz eines Waffenscheines sind, ihren früheren Mathelehrer niederschießen dürfen, dann ist wenigstens sichergestellt, dass der Mord auch gültig ist. Okay ist es auch, dass Schultaschen
zukünftig ein extra Pistolenfach haben müssen, und zwar innen und mit Reißverschluss!
Und dass verdachtsunabhängige Waffenkontrollen bei Hospiz-Bewohnern durchgeführt
werden, geht auch in Ordnung. Aber: Bei der
ganzen Diskussion wird verschwiegen, dass
noch nie jemand durch eine Schusswaffe
ernstlich verletzt worden ist! Oder höchstens,
wenn damit geschossen wurde. Und den
Paintball-Killer wird ein verschärftes Waffengesetz ohnehin nicht davon abhalten, bei
passender Gelegenheit wieder ein Farbbad
anzurichten.
Jenen, die das Paintball-Verbot als »Symbolpolitik« oder gar als »heuchlerisch« (Claudia Roth) verächtlich machen, ist zu wünschen,
dass ihnen einmal eine satte Ladung grüner
und roter und blauer »Symbole« auf ihren von
der Paintball-Lobby finanzierten weißen Anzügen zerplatzt. Claudia Roth zum Beispiel
könnte dann endlich den Namen ihrer Lieblingszeitschrift annehmen: »Die Bunte«.
Robert Niemann
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follow!
Hi there! Twitter is using XXX. Join tomorrow to stop receiving XXX’x updates!
Already using Twitter?
Click here, join in, fall out!
Wer Twitter liest, weiß alles etwas früher. So haben wir es Twitter zu verdanken,
dass wir schon gut zwanzig Sekunden vor der offiziellen Stimmenauszählung wussten, dass Horst Köhler zum Bundespräsidenten wiedergewählt wurde. Solch ein
Wissensvorsprung ist gerade für Journalisten von immenser Bedeutung, da er im
Kampf um die besten Wortspiele der Titelzeilen einen wichtigen Zeitvorsprung
sichert. »Schwansinn!« und »Sodannsinn« mussten jedenfalls in Sekundenbruchteilen verworfen werden.
Twittern ist aber auch deshalb so beliebt, weil man es bei wichtigen Ereignissen
wie der Zusammenkunft der Bundesversammlung nebenbei tun kann. Somit steht
es Snake II, Taschenbillard und Popeln in nichts nach. Das klingt angenehm und
stilvoll, aber Twitter ist eben auch das harte täglich Brot der schreibenden Zunft.
Um dies zu unterstreichen, twitterte uns unser Twitter-Korrespondent Andreas »Twitter« Koristka diesen Twitter-Artikel aus seinem Twitter-Alltag. Wegen der Schnelligkeit von Twitter handelt dieser Beitrag selbstredend in der nahen Zukunft.*

Habe vergessen, was ich
den Kollegen mitbringen
sollte. Egal, kaufe eine 10er
Packung Kondome, Primasprit und die Bild-Zeitung
auf Verdacht. Hauptsache,
der Artikel steht!
4:21 PM July 27th from
mobile web

Eulenspiegel-Reporter findet
Nerds vor den Computerzeitungen. Haben angeblich
keine Amokabsichten und
reagieren nicht auf mein
»Pook, pook, pook!«.
4:10 PM July 27th from
mobile web

Wieder in den Supermarkt
rein; aber hier lässt sich
kein Skandal herausholen.
Schenke der Kassiererin
meine Pfandbons in Höhe
von 1,30 Euro.
4:05 PM July 27th from
mobile web

Eine große Story aufzudecken ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Journalistisches Tagwerk ist vor allem auch langweiliges Warten … auf den nächsten Gehaltsscheck, geile Frauen,
den neuen Porsche ...
ätzend.
3:57 PM July 27th from
mobile web
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Winke den lustigen Kostümierten (Sturmmaske, Spielzeugbazooka) von der Parkbank vor der Sparkasse aus
zu. Einer hat sich mit Ketchup (?) eine Fleischwunde
gestaltet und schreit ganz
aufgeregt.
Lache in mich hinein: Berlin
ist schon irre!
3:46 PM July 27th from
mobile web

Kurze Auszeit von journalistischer Arbeit. Lausche in
mich. So was muss sein,
sonst hält man den Job
nicht aus!
2:01 PM July 27th from
mobile web

Setze mich raus auf die
Parkbank. Mittagspause!
1:39 PM July 27th from
mobile web

Schade, wichtige Quelle verloren. Doch Journalisten dürfen nicht innehalten! Muss
knallhart weiter recherchieren!
1:00 PM July 27th from
mobile web

Mysteriöser Informant erbricht sich und wird ohnmächtig. Vergiftet?
0:54 PM July 27th from
mobile web

Bin offensichtlich in ein
Wespennest gestoßen! Laut
Informanten in der Spirituosenabteilung soll ein Plan
bestehen, die BRD mit Ausländern zu überschwemmen.
0:52 PM July 27th from
mobile web

Investigation ist journalistisches Kerngeschäft! Eulenspiegel-Reporter öffnet alle
Packungen des Joghurt-Kühlregals auf der Suche nach
minderwertigen Produkten.
11:30 AM July 27th from
mobile web

Fehlalarm! Zyankali-Kapsel
stellt sich als harmlose Attrappe heraus, die offensichtlich von zynischen Trittbrettfahrern aus einer Kirsche geformt wurde.
0:50 PM July 27th from
mobile web

Ich bin stolz. Offensichtlich
schätzt man mich und meine
Arbeit!
11:03 AM July 27th from
mobile web

Kassiererin erkennt den
Ernst der Lage nicht. Eulenspiegel-Reporter redet beharrlich auf die fette
Schlampe ein, aber der Killerjoghurt ist ihr offensichtlich egal.
0:23 PM July 27th from
mobile web

Entdecke zufällig in einem
Kirsch-Joghurt eine ZyankaliKapsel! Offensichtlich treibt
im Supermarkt ein TerrorKommando sein Unwesen!
0:04 PM July 27th from
mobile web

Bemerke, dass mich eine
verdächtige Person, getarnt
als Lagerarbeiter, auffällig
beobachtet. Lasse mir nichts
anmerken!
11:44 AM July 27th from
mobile web

Eulenspiegel-Reporter wird
von Redaktion beauftragt:
»Twittere uns einen knallharten Artikel aus dem Supermarkt!«
11:02 AM July 27th from web

Schlechte Laune in der Redaktion: Es fehlt an Hackepeter-Brötchen, der neuesten Dickerchen Hitparade,
Atemspray und einer Flasche
Minz-Likör.
11:01 AM July 27th from web

Auch nachzulesen unter
www.twitter.com/andreaskoristka
Andreas Koristka

* Lieber Leser über 30, der
aktuellste Eintrag steht bei
Twitter immer an erster Stelle.
Sollte Sie das zu sehr verwirren,
lesen Sie bitte gleich auf
Seite 46 weiter.
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Rosa Luxemburg:
Die Liebesbriefe
Hörbuch mit Lea Rosh und Jörn Schütrumpf
71,25 min, 14,90 Euro, ISBN 978-3-320-02189-4
Zwei Klischees über Rosa Luxemburg sind
besonders stabil – und besonders gemein.
Das eine: Sie sei ein Flintenweib gewesen,
etwas verkrüppelt, ohne Kinder, dafür Tag und
Nacht am Umsturz arbeitend. Das andere lautet, daß sie eine männerverzehrende Megäre
gewesen sei, die sich die Kerle genommen
habe, wie sie kamen. Klischees überwindet
man am besten, indem man einem Thema
nicht ausweicht, sondern offen darüber redet.
In diesem Fall ist das Thema die Liebe.

Idee und Konzeption:
Jörn Schütrumpf
Auswahl:
Paul Schütrumpf
In der Reihenfolge:
Sprecherin 1:
Bärbel Petersen
Sprecherin 2:
Lea Rosh
Sprecher:
Jörn Schütrumpf
Produktion:
Jacqueline Christopher
Aufnahme und Schnitt:
Alexander Bruns

Sie werden ihn mögen!
Robert Hartmann,
das Dresdener Gegenstück zu
Tom Ripley, erzählt seine
Geschichte
- und die geht
für einige
nicht gut aus!

VAT Verlag André Thiele / www.vat-mainz.de
ISBN 978-3-940884-13-8 / 186 S., Broschur, 14.90 EUR

Anzeigen
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Extremist
Alarm auf allen Kanälen: In Deutschland droht der nackte Staatssozialismus! Seit Monaten gehen die Kritiker am Kasinokapitalismus die
Wände hoch und fordern, der freien Wirtschaft Ketten in den Weg zu
legen. Schon sehen führende Banker sich als Laternenfutter enden!
Doch wo Gefahr blüht, wächst das Rettungsboot auch, sagt der Dichter. Und noch ganz dicht ist allein sie: die FDP unter ihrem charismatischen Anführer Guido Westerwelle! In diesen wild schäumenden Zeiten ist sie die einzige lebende Partei der allein seligmachenden Privatwirtschaft!
Zwar hat ihr großer Vordenker selber kein klares Rezept in der Tasche, um die Zukunft auf sichere Beine zu stellen. Wenn er sinngemäß
ausruft: »Was SPD, CDU/CSU, Grüne und Linke wollen, geht doch vorn
und hinten nicht!«, so mag sich jeder ausmalen, wie es hinten geht;
aber allzu konkret wird Guido Westerwelle nicht. So heftig er mit lautem Mundwerk gegen die Kontrahenten anrennt, so wenig will er den
gemeinsamen Tisch zerschneiden: Niemand weiß, mit wem er nach der
Bundestagswahl 2009, nach elf im Kellerloch der Opposition verbrachten Jahren, womöglich koalieren können muss.
Die Auguren zwitschern es von den Dächern: Westerwelle könnte
mit seiner FDP auf 18 Prozent anschwellen, ergo die Bundestagswahl
gewinnen und für die Elefanten CDU und SPD das Mäuslein auf der
Waage spielen. Andererseits liegt die Erinnerung an 2002 und 2005
in der Luft, als die Umfragen ebenso steile Erwartungen hervorkitzelten und Westerwelle sich bereits zum Bundesaußenminister erhöht
sah. Doch als es drauf ankam, ließ ihn das Wahlvolk am Katzentisch
hängen.
Ein Grund: Seitdem der »Kanzlerkandidat der FDP« (so sein damaliger Spitzname) während des Bundestagskampfs 2002 in seinem mit
heißer Luft betriebenen Guidomobil lustig durch die Lande schipperte,
derweil bei der Elbeflut die Bürger reihenweise absoffen, gilt Westerwelle vielen als bloßer Spaßopath. Gemessen an seinem jahrelangen
Mäzen Hans-Dietrich Genscher musste sich jeder sagen, dass Guido
Westerwelle zu klein ist, um groß zu sein. Dass er – der übrigens als
Halbwüchsiger Künstler werden wollte, aber trotz seines fehlenden Talents kein zweiter Georg Baselitz oder Jonathan Meese wurde – seine
Haut sogar in die Big-Brother-Station hineinhielt, ließ seine Chancen
damals endgültig zerplatzen.
2005 versuchte es Chefstratege Westerwelle auf die seriöse Tour,
doch diesmal brach ihm sein Nibelungenschwur für die Union alle
Zähne. Die fuhr bei der Wahl bekanntlich nicht genug Heu ein und
musste statt mit den Freidemokraten mit der SPD Brüderschaft feiern.
Hätte Westerwelle seine Nase nicht so fest an die CDU/CSU gebunden,
hätte er mit der SPD Sekt schaufeln können.
Durch Dummheit klug geworden, vermied Westerwelle auf dem jüngst
abgewickelten Parteitag jede scharfe Koalitionsaussage. Zur Belohnung wurde er mit fetten 95,8 Prozent als Führer bestätigt: Die Reihen der Partei sind dicht geschlossen, jedes Mitglied steht wie ein
Mann hinter ihm, und Kritik gilt als unliberal. Vorbei die schmutzigen
Zeiten persönlicher Rangeleien und programmatischer Zänkerei!
Früher, als das Streiten noch geholfen hat, beschimpften die Freien
Demokraten sich bis in die Wolle wegen Bürgerrechten und Wirtschaftsfragen. Gewiss, der Einsatz für die individuellen Freiheitsrechte diente
auch dazu, das Publikum vorne zu beglücken und hinterrücks einzuseifen. So war die FDP der 50er Jahre ein lebender Altnazi-Container,
und ihr Werner Naumann begehrte im Namen der Freiheit schrill das
Ende der Entnazifizierung und der Verfolgung von Kriegsverbrechern;
als sein später Erbe funktionierte Westerwelles brauner Schatten Möllemann, den er erst 2002 glücklich loswurde.
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Unsere Besten

st und Spaßopath
Heute ist Westerwelles FDP das Sprachrohr der Freiheit von Wirtschaftsgauklern, Aktienjongleuren und anderen Finanzrittern, von denen manche Gesichter nur darum nicht vor Gericht stehen, weil die Rechtslage es nicht hergibt.
Sowieso kreist der Liberalismus, wie eben die nach dem Krieg aus der Bütt
gehobene FDP, seit je um den Geldbeutel. Der 1969 tafelfertig gewordenen
Ostpolitik ging sie nicht aus luftiger Menschenfreundlichkeit nach, sondern
weil im tiefen Osteuropa neue Absatzmärkte blinkten wie Geldscheine an der
Sonne. Die Wehrpflicht zu verschrotten, forderte 1997 die vom damaligen
Chefsekretär Guido Westerwelle hochgetunte FDP nicht, weil ihr der Abscheu
vor Mord & Totschlag zu den Ohren rauswuchs, sondern weil den Wehrpflichtigen ein Jahr auf der goldenen Karriereleiter gestohlen wird.
Guido Westerwelle blieb ein solches Loch in der Biografie erspart. Er, der
ohne Mutter unter seinem Vater aufwuchs, übersiedelte nach dem Abitur
gleich an eine Universität, lernte Rechtsanwalt, um sich und seine künftigen
Mandanten mit allen Kniffen eines in Freiheit unter Dach und Fach zu bringenden Lebens auszurüsten, und sattelte dann auf die Politik um, wo man
juristisch noch weniger eingezäunt ist.
Ungestraft hatte er sich bereits 1980 der FDP angeschlossen und ohne richterliche Erlaubnis die Jungen Liberalen mitgegründet, die 1982 unter klarem
Verstoß gegen die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland die linksdenkenden Jungdemokraten als FDP-Nachwuchsorganisation aus dem Rennen
warfen. Bereits als Vorsitzender der JuLis von 1983 bis 1988 nur beschränkt
strafmündig, wurde Westerwelle 1988 in den Bundesvorstand der FDP gewählt und bewegt sich seither endgültig im rechtsfreien Raum. 1994 wurde
er – wo kein Kläger ist, ist kein Richter – Chefsekretär der FDP, und 1996
wies ihm seine Partei einen vor Strafverfolgung sicheren Platz im Bundestag
zu. 2001 übernahm er den Parteivorsitz, der ihn auch vor dem Europäischen
Haftbefehl schützt, und als er 2006 sogar den Fraktionsvorsitz erbte, war der
sympathische Machtmensch selbst nach den Regeln der FDP unangreifbar
geworden und kann jede Nase, die ihm nicht schmeckt, in einen Neubau einbetonieren lassen.
Da Westerwelle über dem Gesetz steht, darf er ohne Furcht vor schwedischen Gardinen sagen, wonach ihm der Schnabel steht. Er kann die Gewerkschaften auffordern, sich nach dem Vorbild der Arbeitgeberverbände am Gemeinwohl zu orientieren, vermag mit geschlossenen Ohren einen stalinistischen Kassensozialismus in der Gesundheitspolitik herauszuhören und warnt
vor dem Absaufen des Abendlandes, wenn der Staat in die Wirtschaft hineinwächst.
Der Kampf gegen diesen Staat mit seinen Steuern und Abgaben ist der
rote Faden, der alle Liberalen eint, und Westerwelle weiß, wo jeden Menschen der Zahn drückt: im Portemonnaie. Da ihn kein Staatsanwalt hindert,
wird das auch in den dicksten Punkten des von ihm ausgekochten Wahlprogramms deutlich:
– Die FDP ist für die Freiheit. Von daher ist Unfreiheit mit der FDP nicht zu
verwirklichen. Deshalb müssen die Steuern gesenkt werden.
– Leistung macht frei. Deshalb müssen die Steuern gesenkt werden.
– Auch in einer liberalen Gesellschaft geht Gemeinnutz vor Eigennutz! Die
Wirtschaft hat daher stets mehr Rechte als ein Einzelner. Deshalb müssen
die Steuern gesenkt werden.
– Auch sonst gibt es viele Themen. Deshalb müssen die Steuern gesenkt
werden.
Da das Bundesverfassungsgericht nach wie vor untätig ist, wird wohl auch
diesmal eine extremistische Partei in den Bundestag einziehen: die FDP. Und
da die dümmsten Kälber sich ihren Metzger selber vor die Nase binden, dürfen die Träume ihres beliebten Leaders Westerwelle vom Regierungstisch sogar in den Himmel wachsen. Vielleicht bleiben sie ja dort!

»HIER steht die
Freiheitsstatue der Republik!«
Westerwelle am 17.7.07

Peter Köhler
Illustration: Michael Garling
EULENSPIEGEL 7/09
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Helden

Dass Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi trotz seiner Eskapaden nicht zum
Rücktritt gezwungen wird, lässt sich von Deutschland aus einfach und schlüssig
erklären: Von einem kleinwüchsigen Volk notgeiler Pizzabäcker kann man einfach
nichts anderes erwarten.
Doch können wir uns wirklich eine Meinung über Italien erlauben, nur weil wir Anfang letzten Jahres mal für fünf Tage eine Freundin in Rom besucht und dort nur
gesoffen und gekifft haben? Natürlich können wir das. Unsere journalistische
Sorgfaltspflicht gebietet uns jedoch, eine neutrale Meinung einzuholen. Deshalb
baten wir einen Italienfachmann, uns ein objektives Bild von der politischen Lage
Italiens zu zeichnen.*

Papi« für
Deutschland

»

D i e i ta l i e n i s c h e n Mo m e n te i m L e b e n
Präsident Köhleroni
Unsere beiden Länder haben, auch wenn uns Italienern das natürlich peinlich ist, vieles gemeinsam. Vor allem unsere Vergangenheit schweißt
Deutschland und Italien auf ewig zusammen: Nie
werden wir vergessen, wie Deutschland uns damals als Verbündeter zu Hilfe geeilt ist und ein
Söldnerheer schickte, das mit Kampfkraft, Ausdauer und Schusstechnik half, unsere damalige
Spitzenposition in Europa zu festigen: Lothar
Matthäus, Andy Möller und Kalle Riedle waren
wirklich eine große Bereicherung für die Serie A.
Auch in der Gegenwart überwiegen die Gemeinsamkeiten der beiden Länder: Wir lieben
Pizza, wohnen gerne am Gardasee, und das Ausland glaubt, dass wir den Faschismus überwunden haben.
Doch trotz aller Nähe haben sich Italiener und
Deutsche noch nie wirklich verstanden. Ein Grund
dafür, aber das ist nur eine vage Vermutung,
könnten die unterschiedlichen Sprachen sein.
Wahrscheinlicher ist, dass Italien – nicht zuletzt
dank Berlusconi – innerhalb Europas eine Ausnahmeerscheinung ist und bleibt.
Nehmen wir beispielsweise Großbritannien.
Dort verlassen ganze Horden von Abgeordneten
das Parlament, und die halbe Regierung tritt
24
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zurück, nur weil sie von ihrem Recht auf staatliche Förderung eines Zweitwohnsitzes Gebrauch
gemacht hatten. Absurd! Auch in Deutschland
nahmen immer wieder Politiker wegen belangloser Affärchen ihren endgültigen Abschied – Cem
Özdemir wegen eines hart aber fair geführten
Wahlkampfes, Uwe Barschel wegen unzulässig
verwendeter Bonusmeilen.
Doch egal, was die linke Medienmeute über
Berlusconi verbreitet: An einen Rücktritt Berlusconis denkt in Italien nicht einmal die Opposition. Verantwortlich dafür ist die bestechende
Logik das italienischen Systems: Wenn einem
Mann ohnehin schon das ganze Land gehört,
dann kann man ihn auch gleich zum Regierungschef wählen. Schließlich wäre der Mann ja schön
doof, wenn er auf seine Sachen, also auf Italien,
nicht gut aufpassen würde.
In Deutschland dagegen sind die Besitzer immer noch auf das Wohlwollen der Politiker angewiesen, wodurch das System anfälliger für Korruption wird. Damit wollen wir in Italien nichts
zu tun haben! Darum sparen wir uns den Umweg über langweilige Konsenspolitiker. Wieso
die Deutschen nicht gleich Susanne Klatten, Stefan Quandt, Friede Springer oder Freiherr von

und zu Guttenberg wählen, ist uns unverständlich.
Hinzu kommt, dass wir Italiener Menschen
wählen, die so sind, wie wir gerne sein möchten. In Deutschland kann dies unmöglich der Fall
sein. Kein Mensch, nicht einmal ein Bayer, kann
sein wollen wie Markus Söder!
Dabei sind die Bemühungen, die deutsche Politiker unternehmen, um Berlusconi ähnlich zu
werden, zum Teil gar nicht schlecht. Da sind z. B.
die Verbindungen zum organisierten Verbrechen.
Besonders Angela Merkel verhält sich hier geradezu vorbildlich, indem sie die Kontakte zu Helmut Kohl und Roland Koch nicht abbrechen lässt.
Auch die FDP hält ihre Verbindungen zu BDI und
Pharmaindustrie weiterhin aufrecht.
Mangelhaft sind seit Helmut Kohl dagegen die
Bemühungen, das Volk durch Schönheit und Eleganz zu überzeugen. Zwar hat Merkel vor Jahren
einen schweren operativen Eingriff in ihre Haare
vornehmen lassen, das Ergebnis war jedoch, dass
nun ihre Frisur nicht länger von ihren politischen
Fähigkeiten ablenken konnte. Auch Arbeitsminister Olaf Scholz rupft sich jeden Morgen unter
größten Schmerzen nachwachsende Haare von
der Platte, um möglichst vorteilhaft auszusehen.
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Aber an Berlusconis Nasenkorrekturen, Hautstraffungen und künstliche Prostatavergrößerungen reicht das alles nicht heran.
Am meisten schätzen wir an Berlusconi seinen
ausgeprägten Sinn für Humor. So beschimpfte er
einmal alle Richter als »wahnsinnig«, »geistesgestört« und »anthropologisch andersartig als der
Rest der menschlichen Rasse« und ließ dann durch
einen Regierungssprecher verkünden, bei dieser
Aussage habe es sich um »eine lockere Bemerkung am Rande des Paradoxen« gehandelt. Und
welcher Deutsche wünschte sich nicht hin und
wieder von Steinmeier eine lockere Bemerkung
am Rande des Paradoxen!? Wie z. B.: »Murat Kurnaz? Ist das nicht diese türkische Schauspielerin,
die früher Pornos gedreht hat? Noch nie von ihr
gehört.«
Guttun würde der deutschen Politik auch ein
wenig Ironie, mit der Berlusconi gerne deutsche
EU-Abgeordnete als KZ-Aufseher vorschlägt. Die
besten Karten hat in diesem Fall eindeutig Angela
Merkel. Sie ist ein Fan des subtilen, tiefgründigen
Scherzes. So bezeichnet sie sich in TV-Sendungen neuerdings mit feinem, sehr, sehr feinem ironischen Unterton als deutsches Staatsoberhaupt.
Auf einen berlusconitypischen Satz von ihr wie

»Keiner meiner Minister ist so gut bestückt wie
ich« wartet Deutschland aber immer noch.
Der Punkt, in dem Berlusconi besonders angreifbar erscheint, ist die Liebe zum schönen Geschlecht. (Selbstverständlich nur als Förderer, weshalb ihn 17jährige nur »Papi« nennen.) Eine Eigenschaft, mit der vor allem Merkel noch nicht weiter
aufgefallen ist. Und lediglich FDP und Linkspartei
eifern Berlusconi nach, indem sie schöne, jedoch
völlig unpolitische Frauen wie Silvana Koch-Mehrin und Sahra Wagenknecht als Kandidatinnen vorschlagen. Weit abgeschlagen auf diesem Feld wieder die SPD: Nun möchte man Steinmeiers Frau,
Frau Steinmeier, natürlich nicht zu nahe treten.
Aber Sprödigkeit, dein Name sei Frau Steinmeier.
Ein häufig vorgebrachter Vorwurf lautet, dass
Berlusconi wegen Meineids und Bilanzfälschung
rechtskräftig verurteilt wurde. Doch sollte dieser
nicht aus Deutschland erhoben werden. Schließlich ist in Deutschland seit Jahren ein Frau an der
Macht, die aus dem Osten des Landes kommt,
weshalb ihr im Grunde schlichtweg jedes Verbrechen zuzutrauen ist. Zu ihrer Verteidigung muss
jedoch gesagt werden, dass sie sich, da sie aus
dem Osten Deutschlands stammt, lediglich für
die Rolle des verführten Mitläufers eignet.

Doch weit und breit ist kein zweiter Berlusconi
in Sicht. Denn welcher deutsche Politiker hat
schon den Mut, den Obdachlosen die Wahrheit
(»Man muss es eben nehmen wie ein Leben auf
dem Campingplatz«) zu sagen? Oder wer hat die
Weitsicht, dem Volk den Weg aus der Krise
(»Macht es wie ich und verdient mehr Geld!«) zu
weisen? Könnte etwa Horst Köhler dieser Politiker sein? – Si, Signore! Denn wer ihn einmal dabei beobachten durfte, wie er ein Bad in der
Menge nimmt, weiß, dass Köhler südländisches
Temperament besitzt und seine Triebe kaum zügeln kann: Werden ihm etwa Kinder oder Behinderte hingehalten, beginnt ein exzessives Geknuddel und schier unersättliches Liebkosen, das
jedem Italiener zur Ehre gereichen würde.
Deshalb ist zu wünschen, dass sich deutsche
Politiker ihren Bundespräsidenten zum Vorbild
nehmen und endlich zur Vernunft kommen.
Deutschland braucht ein lockereres Politikverständnis: mehr Humor im Amt, mehr Gelassenheit im Privaten, und ein alles in allem ungezwungeneres Verhältnis zum Rechtsstaat.
Gregorio Füllini
* Füllini ist unabhängiger Journalist und mit
Berlusconis Tochter Barbara verheiratet.
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Privat vor Kata s
Einst galt der Onkel Doktor als freundlicher, älterer Herr, dessen Ehrgeiz sich darin erschöpfte, die Kranken so lange von ihren Beschwerden abzulenken, bis die Natur sich
selber geholfen hatte. Oder der Patient verstorben war. Dann wurde die Gesundheitsreform zur Krankheitsursache Nummer eins, und das Gesundheitswesen machte kolossale Fortschritte. Heutzutage gibt es überhaupt keine gesunden Deutschen mehr.
Wer sich für gesund hält, ist bloß noch nicht gründlich genug untersucht worden.

Adele Wilke:
Mein Weg zu mir
ISBN: 978-3-940129-47-5
Paperback A5, 516 Seiten, 19,95 Euro

Nach wie vor lieferbar:

Warum spricht der
US-Präsident
plötzlich nur noch
Deutsch? Wieso
tanzt er überhaupt
in der Weltgeschichte herum?
Hatte seine eifersüchtige Gattin ihn
nicht gerade mit einem Golfschläger
ins Reich der Genitalchirurgie befördert? Lesen Sie diesen spannenden
Roman! Erfahren Sie, wie es in der
Politik zugeht und wie ein gewiefter
Kleinstadtdetektiv die Welt rettet ...
Frank Hess
Erwin - Ein Mann rettet die Welt
14,95 Euro, Paperback A5, 236 Seiten
ISBN: 978-3-940129-13-0

Demnächst im

Semikolon-Verlag:

Dieser Roman ist
ein Abstecher in die
Untiefen männlicher Befindlichkeit,
schwarzhumorig erzählend, zwischen
Fiktion und Realität
angesiedelt. Eine
seriös getarnte Beschreibung des Irrwitzes unserer Zeit.

Georg Irrweger
Vom Fischfahrrad
ISBN: 978-3-940129-36-9
Paperback A5, 440 Seiten, 19,95 Euro

www.semikolon-verlag.de
Telefon: 030-53790075

Neulich schickte mein Hausarzt mich zur Kernspintomographie. Allerdings war in der Kernspinklinik an einen Patiententermin überhaupt
nicht zu denken. »Oder«, fragte die Schwester,
»sind Sie privat versichert?« – »Nein«, bekannte
ich, »muss man das?« – »Man muss nicht«, sagte
sie, »aber wären Sie es, könnte es morgen schon
losgehen. Allerdings erst kurz vor Mittag.«
So lauten einschlägige Auskünfte, seit wir Nutznießer der Zwei-Klassen-Medizin sind. Merke: Gesetzlich Versicherte kommen in den Genuss einer
medizinischen Grundversorgung, privat Versicherte müssen mit einer Optimalversorgung vorliebnehmen.
Nur wer schlecht bei Kasse ist, sucht sein Heil
noch bei der Krankenkasse. Die Privatversicherer
lassen ihn gnadenlos abblitzen, wenn er nicht
wenigstens 4000 Euro monatlich vorweisen kann.
Zu Deutsch: Über die Krankenkasse kriegt der Patient seinen Termin viel später, darf aber zum Ausgleich dafür entsprechend früher den Löffel abgeben. Zügig sinkt im Paradies der Niedriglöhne
die Zahl der gesetzlich Versicherten gegenüber
dem grauen Heer der gesetzlich Verunsicherten.
28
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Die alten Griechen verehrten bekanntlich eine
Kapazität namens Hippokrates. Dieser alte
Knabe ist auch heute noch berühmter als Karl
Lauterbach (SPD), der Spaßvogel mit der Fliege.
Auf Hippokrates geht die gute, alte Schweigepflicht zurück, auch das Verbot, Patientinnen
für sexuelle Handlungen zu nutzen. Vor allem
aber ließ er alle Halbgötter in Weiß hoch und
heilig schwören, dem Kranken nicht und niemals und unter gar keinen Umständen zu schaden. Früher mussten alle Absolventen erst mal
diesen Eid schwören, bevor sie das Skalpell gegen die wehrlose Menschheit erheben durften.
Heute spielt der Eid des Hippokrates in Ärztekreisen eine noch geringere Rolle als die Bergpredigt in Kreisen erfolgreicher Steuergroßhinterzieher. Hippokrates hat ausgedient. Der Medizinmann als solcher hat eine steile Karriere
zum Koofmich gemacht, und der Patient ist gnadenlos zum Kunden empordefiniert worden. Die
Zahl der chronisch Kranken steigt und steigt,
weil es sich für die Branche lohnt, Gesunde in
Kranke umzuwidmen. Die Pharmaindustrie sieht
es mit Wohlgefallen. Die Diagnose »psychische
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Klassen kasse

a strophe
Verstimmung« etwa bringt der Kasse keinen
Cent. Entschieden professioneller ist es, dem Versicherten eine »leichte depressive Episode« zu
attestieren. Warum? Weil der Doktor für diese
Diagnose 1000 Euro extra erlöst. Die AOK Niedersachsen forderte Ärzte bereits auf, zu überprüfen, ob ihre Patienten nicht endlich doch an
etwas lukrativeren Krankheiten leiden könnten.
Gemeinsam mit dem kurfürstlich-lüneburgisch
privilegierten Hof-Okulisten Dr. Eysenbarth
schnürte die Bundesgesundheitsministerin ein
ehrgeiziges Reformpaket. Demnach sollen wir
die Praxisgebühr künftig auch immer dann bezahlen, wenn im Fernsehen eine Arztserie läuft.
Auch die Prioritätenliste, die der aktuelle Ärztepräsident Jörg-Dietrich Hoppe favorisiert, wird
demnächst bundesweit durchgesetzt werden.
Entscheidung im Prioritäten-Dialog: »Erst kommt
mal der private Schnupfen dran, dann eine Weile
gar nix und dann vielleicht Ihr akuter AOK-Blinddarm!«
Über die Einführung der Patientenselbstoperation ist noch nicht endgültig entschieden. Auf
breite Zustimmung jedoch stößt schon heute die
Idee, Patienten nur noch gegen Vorkasse zu behandeln. Im deutschen Gesundheitswesen brodelt es. Obwohl sich die Zahl der niedergelassenen Ärzte ständig vergrößert, entwickelt sich
zum allgemeinen Erstaunen zugleich ein fataler
Ärztemangel. Und warum eigentlich kostet eine
Schachtel Tabletten, nachdem sie mit dem
Brummi von Deutschland ins Ausland und wieder zurückgekarrt worden ist, deutlich weniger
als die Pillenschachtel, die direkt an den Verbraucher gelangt?
Höchstwahrscheinlich wird das EysenbarthSchmidt-Papier nicht eins zu eins umgesetzt werden können; denn Hof-Okulist Eysenbarth war
Sozialromantiker und behandelte arme Schlucker kostenlos. So einer ist in der sozialen Marktwirtschaft natürlich isoliert und mit nichts und
niemand kompatibel.
Die größten Verdienste um die Volksgesundheit hat sowieso die deutsche Wirtschaft. Ihr vor
allem verdanken wir, dass das deutsche Volk
das gesündeste Volk aller Zeiten ist. Eine Firma
muss bloß andeuten, sie werde in den nächsten
vier Wochen 10.000 Mann achtkantig rausschmeißen – schon sackt der Krankenstand im
freien Fall unter Null.
Dies ist eine willkommene Entlastung für die
Bundesgesundheitsministerin mit dem gewissen Ullala, die so gerne lacht. »Ich«, lacht sie,
»bin ja verschrien als die Ministerin, die viel zuviel lacht.« Mehr Spielraum hat sie sich gegen
die Gesundheitsindustrie leider nicht erkämpfen können. Darum rechnen wir es ihr hoch an,
dass sie uns wenigstens alles Gute wünscht.
»Bleiben Sie schön gesund«, ruft sie uns zu,
»ich kann Ihnen auch nicht helfen.«
Ernst Röhl
Zeichnungen: Freimut Wössner

M

ein Hausarzt Dr.
Winter wurde kürzlich 68. Ich hätte nie
gedacht, dass er überhaupt so
alt wird. Denn er fragt mich immer, wenn ich komme: »Na,
was haben wir denn?« Muss
der Mann krank sein, dachte
ich.
Gestern war ich bei ihm in
der Sprechstunde. Mein Bauch
heilt nämlich langsamer, als
von der AOK zeitlich vorgesehen. »Na, was haben wir
denn?«, fragte der Dr. Winter.
Aber ich wusste es nicht.
Vor drei Wochen war ich im
Krankenhaus – Notarzt, Operation. Warum? Keine Ahnung.
Hat ja keiner mit mir geredet.
Nur unterschreiben sollte ich
vorher eine Menge. Dass ich
mich verpflichte zu sterben,
wenn ich die Operation verweigere, sollte ich unterschreiben.
Oder unterschrieb ich, dass ich
freiwillig versterbe, wenn die
Operation geglückt sein sollte?
Keine Ahnung.
Am nächsten und am übernächsten Tag schauten noch
mal zwei Weißkittel auf meinen
Bauch. Der, der operiert, und
der, der mich zugemacht hatte.
Dann hieß es: »Ab, nach Hause!
Und empfehlen Sie uns weiter!«
Ich fragte: »Was hatte ich eigentlich?« – »Das erklärt ihnen
alles Ihr Hausarzt.« – »Und die
Entlassungspapiere?«

»Werden nachgeschickt. Nichts
essen, nichts trinken, nicht duschen, nicht atmen! Morgen
zum Hausarzt!« Zack – raus war
ich.
Am nächsten Tag schleppte
ich mich zu Dr. Winter. Der
fragte nach dem Entlassungsbrief. Natürlich hatte ich keinen. Wütend rief er in der Klinik an.

Alles
muss
raus!
Der chirurgische Stationsarzt
am Telefon weinte. Er beherrscht offenbar Naturheulverfahren. Er sei am Ende seiner Kräfte, schluchzte er, Zwölfstundentag, die vielen Berichte!
Dr. Winter gab und legte auf
und sagte: »So, da zeigen wir
mal her die Wampe. Aha, kleiner Schnitt rechter Unterbauch.
Sind wir männlich oder weiblich?« – »Überwiegend männlich«, knurrte ich.
»Dann kann es schon mal
nicht der Eierstock gewesen
sein«, konstatierte er. »Also der
Blinddarm. War er eitrig oder
durchgebrochen?“

Ich zuckte die Schultern, hatte
ja die Augen zu. Bei so einer
Operation darf man ja nicht
gucken – nicht umsonst heißt es
Blind-Darm!
Dann gab uns mein Doktor
die Marschrichtung: »Wir baden die nächsten zwei Wochen
nicht. Leichte Kost. Kein schweres Heben. Und vor allem: auf
eine weichen Stuhl achten!«
Ich war dann noch mehrmals
zum Verbandwechsel in der
Praxis. Dafür, dass mein Hausarzt ab meinem dritten Praxisbesuch im Quartal kein Geld
mehr für mich bekommt, waren alle ziemlich nett. Um ihn
zu erfreuen, sagte ich, dass ich
auf jeden Stuhl zu Hause ein Kissen gelegt habe. Da lächelte der
Doktor sogar.
Zu seinem Geburtstag habe
ich ihm Gesundheit und Schaffenskraft gewünscht. Denn weiterschaffendarfer,dadieAltersgrenze für Ärzte gekappt wurde.
Er muss auch weitermachen,
wieersagte.BisKohlsFrühlingskredit abbezahlt ist. »Was für ein
Kredit?«, fragte ich.
»Na der für die blühenden
Landschaften. Die blühen mir
erst im Frühjahr 2011. Fehlt
uns sonst noch was?«
Heute rief mich der Doktor
an. Der Entlassungsbrief ist
doch noch gekommen. Wir hatten recht. Es war nicht der Eierstock.
JörgVogel
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Wie man hineinflucht,
so schimpft es heraus
Im Bundestag ruft kaum noch einer dazwischen

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wolfgang Geier

Europabilder
Begriffe, Ideen und
Projekte aus 2500 Jahren
ISBN 978-3-85371-293-1, br.,
184 Seiten, 15,90 Euro

www.mediashop.at

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

Wir haben uns heute zusammengefunden – Ja, auch Sie Brüllaffen
da hinten, die wir hier nur als notorische Störenfriede kennen! –, um
einen Niedergang zu betrauern,
von dem unser Land in letzter Zeit
schleichend, aber nachhaltig befallen wurde. Nein, wir meinen
nicht den Abstieg des Karlsruher
SC oder den verzweifelten Versuch
von Horst Köhler, die deutsche
Grammatik endlich mittels einer
zweiten Amtszeit zu stemmen. Es
geht um ein Phänomen, das sich
im kleinen Kreis und stillschweigend vollzieht. Ich sagte stillschweigend, jetzt halten Sie also
mal die Gusche und hören Sie zu,
Sie Kamel!
Wir beklagen den Verfall des parlamentarischen Zwischenrufs. Während es im ersten Bundestag wegen knackiger Ausfälle – jawoll, Sie
kleiner Pöbelkönig, Volksverhetzer, Rotzjunge und Holzkopf! –
noch 159 Ordnungsrufe hagelte,
sind es in der laufenden Legislaturperiode gerade mal kümmerliche sieben. Für so viel Trostlosigkeit muss sich der Wähler ja schon
fast schämen. In Südkorea haut
die eine oder andere Abgeordnete
der Präsidentin wenigstens mal ein
Veilchen, wenn ihr die richtigen
Worte fehlen, und im Sudan wird
immerhin die Möbelindustrie gefördert, wenn das Parlament spontan vom Rededuell auf Stuhlschlacht umschaltet. Aber bei uns?
Da kommt der Unterhaltungswert
des Parlaments entschieden zu
kurz.
Nicht ohne Grund kursierte bereits die Vermutung, dass die Abgeordneten eine ordentliche Portion Valium geschluckt hätten. Immer seltener setzen sich im Bundestag verdiente Cheflügner, Het32
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zer und Drecksäcke der Gefahr aus,
von ihren Widersachern als Giftnudeln, Frühstücksverleumder oder
geistiges Eintopfgericht im Protokoll verewigt zu werden. Kein
Schwachkopf fordert noch: »Herr
Präsident, können Sie den Schreihals mal bitte abstellen!« Und Redner, die ihr Tagewerk auch weiterhin nach dem altbewährten BildZeitungs-Prinzip beginnen: Morgenstunde hat Schaum vorm
Munde!, wird man wohl bald per
Anzeige suchen müssen.
Dabei ist es ja nicht so, dass im
Hohen Hause plötzlich Harmonie
und Herzlichkeit ausgebrochen
wären. Im Gegenteil: Verglichen mit
der schwarz-roten Koalition waren
Kain und Abel eine friedliche Gesellschaft, vermerkte das Protokoll
jüngst bibelfest: Sie machtamMorgen einen auf Rosamunde Pilcher,
und am Nachmittag geht dann das
Kettensäge-Massaker weiter. Bloß
sagen tut’s keiner mehr.
Wieviel inniger waren doch die
Verhältnisse, als man den anderen
noch spuckefeucht fünfte Kolonne
Moskaus nennen konnte oder ihm
in tiefempfundener Abneigung attestierte: Das war ein entlarvender,
geifernder Beitrag zum Thema
Hetze. Es hätte nur noch gefehlt,
dass Sie ins Mikrophon gebissen
hätten.
Immerhin: Ein bisschen Biss gibt
es noch. Manche Volksvertreter
vertreten das Volk zum Beispiel
durch heftiges Fluchen. Was ist
denn das für ein Quatsch? So ein
Quatsch! Das ist doch saudummes
Gequatsche! Oder etwas frommer:
Himmel, Arsch und Wolkenbruch.
Wie kann man nur so einen Blödsinn erzählen?
Körperteile – sogar solche aus
ökologisch korrektemAnbau – werden dagegen kaum noch zur Beschreibung von parlamentarischen

Persönlichkeiten eingesetzt: Mit
Verlaub,HerrPräsident,Siesindein
Arschloch! – war der letzte größere
Fall, wenn gewiss auch nicht das
letzte größere … na, Sie wissen
schon. Der spätere Ruf Sie Lambsdorff! steht damit jedenfalls in keinem nachweisbaren Zusammenhang.
Zum Glück aber, liebe Freunde
des verbalen Kraftsports, erfreuen
sich Zweifel am Bildungs- und Geisteszustand gegnerischerAbgeordneter noch immer ungebrochener
Beliebtheit. Wer solche Zwischenrufe macht, sollte sein Abitur
zurückgeben. Können Sie auch
Deutsch sprechen? Der war doch
nur auf der Baumschule! Oder einer für alle: IhreDummheitistkaum
zu überschätzen.
Zusammenfassungen solcher Art
erklingen pro Legislaturperiode
mehr als 50.000 Mal. Vier Fünftel
aller Rufer sind übrigens Männer.
Angeblich kämpfen sie mit ihrem
Gebrüll um die Rolle des Anführers, aber in Wirklichkeit bellen sie
wohl einfach nur um die Wette:
Wenn sie daheim bei Mutti schon
nicht zu Worte kommen, müssen
sie wenigstens dem Bundestag in
die Parade kläffen. Sie haben keine
Ahnung, aber davon jede Menge,
bescheinigte ein freidemokratischer Zwischenschreier sich selbst
und seinen Kollegen. Aber solange
sie nicht ans Präsidium urinieren
oder die Saaldiener mit Tollwut anstecken, kann man ihrem fröhlichen Treiben ja durchaus spaßige
Seiten abgewinnen, zumal manvon
der Hetze auch nicht fett wird.
Rekordhalter des Getöses ist ein
gewisser Jörg Tauss von der Fraktion sozialdemokratischer Zwischenknurrer. Er hat es neben einer Sammlung von Kinderpornos
in 185 Sitzungen auf nicht weniger
als 2736 Einwürfe gebracht und
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Wieder Sprüche

muss also von der Popelfarbe der Fraktionsvorsitzenden bis hin zur Dielengröße im Plenarsaal alles kommentiert
haben, was keiner wissen wollte. Und
wenn er ausnahmsweise doch mal
nichts sagt, holen seine Kollegen
schon vorsichtshalber den Notarzt,
weil sie glauben, er sei an verbaler
Spontanlähmung erkrankt. Ich war davon ausgegangen, dass Herr Tauss
stimmgeschwächt ist. (Heiterkeit)
Doch da gibt es gar nichts zu lachen. Die Krankheit ist ernst, und sie
darf sich unter keinen Umständen weiter ausbreiten. Deshalb fordern wir ein
sofortiges Rettungsprogramm für den
parlamentarischen Zwischenruf. Wer
ab jetzt christliche Dreckschleuder
schreit oder auch Clown vom Dienst,
Mini-Goebbels oder Riesenross, erhält
eine staatliche Garantie auf Gegengeschimpfe: Oberrindviech, schwarze
Runkelrübe oder Strolchewist ist das
Mindeste, was derAbgeordnete erwarten kann, der sich nach dem bekannten dynamoparlamentarischen Prinzip
selbsterregt hat. Denn eins steht mal
fest: Ohne die Chance einer ordentlichen Entgleisung macht die schönste
Fuhre keinen Spaß, eher wird Rita Süssmuth deutsche Schönheitskönigin.
Wenn erst Krawall und Kraftausdrücke
wieder in ihre alten Rechte eingesetzt
sind, wird alles gut werden: Dann verschwinden die Arbeitslosen, sprudeln
die Steuern, dann wird das Bier billiger
und die Frauen williger.
Bis dahin aber stemmen wir uns gegen den verhängnisvollen Niedergang
und rufen ihm in bewährter Weise zu:
Wir pfeifen nicht nach Ihrer Tanze!
Reinhard Ulbrich

Helmut Jaček

Die hervorgehobenen Textstellen sind Zwischenrufe von Volker Kauder und Rudolf
Seiters (CDU), Kurt Faltlhauser und Franz
Josef Strauß (CSU), Klaus Beckmann, Dirk
Niebel und Guido Westerwelle (FDP), Gabriele Hiller-Ohm, Hans Ulrich Klose, Uwe
Küster, Ottmar Schreiner, Herbert Wehner
(alle SPD) sowie Joschka Fischer (Grüne).
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Das Hirn – faul liegt es auf seiner Amygdala und
lässt den Hypothalamus baumeln, während der
präfrontale Cortex langsam verfettet. Um dem Einhalt
zu gebieten, reichen einfache Übungen wie Denken
und Überlegen schon lange nicht mehr aus. Auch
das die Dendriten zu sehr belastende Gehirn-Jogging
und das alberne Gehirn-Nordic-Walking können da
nicht helfen. Deshalb nur hier und exklusiv:

ist
doch der

Dings!



Ich ess gern
Zwiebeln, aber ich

ADLERAUGE,
GIB OBACHT!
Wodurch
unterscheiden
sich die beiden
Fotos? 

Gehirn
Das Alpahabet
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

hungen.
Er ist nicht
verheiratet – deshalb
verzeiht man

ist durcheinandergeraten:

Denken, was
Denker denken!
Welches Zitat seines
Vorgängers Wilhelm
Bush geht dem jungen, sympathischen,
intelligenten, charmanten, humorvollen und
sehr gut aussehenden
Neger gerade durch
den Kopf?


KQXEORTZUIPÜASDFGHJLÖÄWYCVBNM
Wenn Sie es in die richtige Reihenfolge gebracht haben, finden Sie darin eine deutsche Automarke. Welche ist es?

Da kommse nie drauf!
len.
Jung ge

Wie lautet das Ergebnis aus fünf den
Coitus interruptus praktizierenden
Paaren, vier 1994 in der DDR stationierten russischen Militärangehörigen und einem Zahnarzt?


Vervollständigen Sie die obere Reihe ...

+

+

=

Willi Herren
läuft durch die Kölner Altstadt,
ohne an irgendeinem Lokal vorbeizukommen.
Wie ist das möglich?


Karsten Speck
steht vor einer Gardine. Trotz der
Schere in seiner Hand kann er
sie nicht durchschneiden.
Wieso?


7
Wieso
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… durch ein Bild der unteren Reihe!

Eines Abends

lag Paris einst an den im Jahre 2007, kurz vor MitterDardanellen?
 nacht, verließ Klaus Zumwinkel
das Ferienhaus eines Freundes
in Norwegen und reiste nach
legte die Nitribitt als Köln-Marienburg zurück. Seine
Letzter flach?
 Frau versprach ihm, bei Sonnenuntergang ebenfalls nonstop gen
Heimat aufzubrechen. Als sie zu
Hause eintraf, war ihr Ehemann
deutschen Fußballspieler
schon dreimal je neun Stunden
meinte 1966 ein Song der
lang in Liechtenstein gewesen.
Lovin’ Spoonful?

Wie soll das gehen?


Wer

Welchen
hat nie gereut.

»Was erlauben
Sie sich? Ich bin
40 Jahre plus die
Hälfte meiner
Lenze jung«, ereiferte sich die Diva
gegenüber einem
allzu neugierigen
Journalisten. Wie
alt ist die denn
nun wirklich? 
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Es gibt mindestens
3 Abweichungen, doch um
sie zu finden, muss man
schon genauer hinsehen.
(Als 1. Preis verlosen wir einen Gratisaufenthalt in der
Berliner VerkehrsunfallChirurgie.)

Pilates

Alle Hotels waren voll,
da blieb ihnen nur ein

Heizung
Meistens war

Kniffliges
Kreuzworträtsel
für
Anfänger

1

4

6

2

Welche
zwei Bilder
bilden ein
Pärchen?

7

3

1

5

8

Zitateknobelei
Folgende Aussprüche haben Geschichte
geschrieben.
a) »Niemand hat die Absicht, ein Berliner zu sein.«
b) »Frage nicht, was dein Land für dich tun kann,
sondern öffne diese Mauer.«
c) »Proletarier aller Länder bestraft das Leben.«
d) »Wir Deutsche fürchten Gott, sonst hält uns weder Ochs noch Esel auf.«
e) »Herr Gorbatschow, lassen Sie zusammenwachsen, was zusammengehört!«
f ) »Wollt ihr den totalen Hindukusch?«
g) »Der Sozialismus in seinem Lauf hat nicht die
Absicht, eine Mauer zu errichten.«
h) »Ab heute 5.45 Uhr sind wir das glücklichste Volk
der Welt.«

2

3

4

5

6

Waagrecht: 1: herumlungernder Taugenichts, der die Gemeinschaft anbettelt; 2: a) Rettungsgerät für solche, die abzuheben drohen (siehe 1), um auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben, auch Finanzbürgschaft für solche (siehe 1),
die im Geldmeer baden gehen; 2-3: dt. Präposition; 2-5: dt.
Mädchenname, unter anderem für niederländische Himmelswesen; 3-4: Klassenlotterie, nicht süddeutsch (Abk.); 4-6:
nicht standard. Abkz. f. Flugzeugbenzin; 5-6: dt. Personalpronomen, männl., germanischer Kriegsgott und chem. Element

wurde sie nur, wenn
man ihr dumm kam.

Die Kästchen ergeben, waagerecht gelesen, das Lösungswort,
welches einen Obskuranten, Gemeinschaftsschädling und Sit
tenstrolch darstellt.

Kreativitätstest

dentlich Gas, als ihre
geschiedenen Ehemänner sie verfolgten.
Ruhe Fiffi!

Welche der nachfolgenden Herren haben hier die Gelegenheit verpasst, ihren Mund zu halten? Ordnen Sie
den Maulhelden die richtigen Zitate zu!

1. John-Ludwig Reagan 2. Dr. Martin Luther-Schnarrenberger 3. Erich Hohenschönhausen 4. Willy Bohlen 5. Michelle Gorbatzin 6. Walter Mumpitz 7. Alfons
zu Schickl-Guttenberg 8. Joschka Goebbels


Erstellen Sie hier Ihren eigenen Test!
Ihre Fitnesstrainer: Utz Bamberg, Carlo Dippold,
Michael Garling, Tobias Mindner, Andreas Prüstel,
shorpy, Reinhard Ulbrich und Margit Wolters

der Sterne an, aber
lass uns zufrieden!

Die Auflösung der nummerierten Rätsel finden Sie auf Seite 64.
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12. 6. – 13. 9. 2009

Ostseebad
PREROW
Karikaturen
im Garten vom

Kulturkaten

»Kiek In«
Waldstraße 42

-0,:, )03+,9

38
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... zeigen 45 der besten Cartoonisten aus Deutschland und
Österreich, allen voran die des »Eulenspiegel«.
Himmel & Hölle, Banker, Sackgesichter und andere Promis
sind hier versammelt.
Im Mittelpunkt stehen der Tod und andere gefährliche Krankheiten. Sigmund Freud war tief beeindruckt: »Witze über
Tabus sind wichtig, um besser damit klarzukommen.«
Des einen Freud ist des anderen Leid: Eintritt 2 Euro.

Steffen Butz

André Poloczek

Peter Butschkow

4,0:;,9>,92,
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Rudi Hurzlmeier

Ol

Nicolas Mahler
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Miguel Fernandez

Til Mette

Steffen Butz

Todesspur des Killermaulwurfs
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Früher war auch
die Zukunft besser

A. Baingo / M. Horn
Die Geschichte der
DDR-Oberliga
352 Seiten, A4
Hardcover, Fotos
ISBN 978-3-89533-428-3 · € 29,90

Hanns Leske
Enzyklopädie
des
DDR-Fußballs
592 Seiten
Hardcover, Fotos
»Ein wahre Fundgrube für Kenner«
(Fußballwoche)
ISBN 978-3-89533-556-3 · € 34,90

Hanns Leske
Vorwärts –
Armee-Fußball
im DDRSozialismus
Aufstieg und
Fall des ASK/
FC Vorwärts
Leipzig / Berlin
/ Frankfurt
288 Seiten
Hardcover, Fotos
ISBN 978-3-89533-647-8 · € 24,90

J. Genschmar /
V. Pätzug
Der Dirigent.
Hans-Jürgen
»Dixie« Dörner
– Eine deutsche
Fußballkarriere
352 Seiten
Hardcover
teils farbige Fotos
ISBN 978-3-89533-575-4 · € 24,90

www.werkstatt-verlag.de

15:13 Uhr
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FC Soljanka
Wer weiß, vielleicht greift ja doch noch die Politik ein. Sie hat Opel gerettet, bzw. unter Wert
an Russen und Österreicher verscherbelt. Sie hat
Banken vor der Pleite bew ahrt, die uns noch
zwei Wochen vorher wegen 50 Euro jenseits des
Dispokredits böse Briefe schrieben, wir sollten
doch bitte »schleunigst zur Kreditlinie« zurückkehren. Da kann die Politik bei Energie Cottbus
natürlich nicht wegschauen. Also wird Kanzlerin
Merkel nach nächtelangen Verhandlungen mit
tiefen Augenringen vor die Weltpresse treten,
neben sich entweder Guttenberg oder Rummenigge, und stolz verkünden: Bundesliga verstaatlicht, Cottbus bleibt erstklassig. Oder so
ähnlich.
Denn wenn sich die Bundesrepublik, mitten in
der Wirtschaftskrise, angesichts von Massenentlassungen und wilden Prügeleien bei Assauers
auf Sylt, eines nicht leisten kann, dann eine Bundesliga ohne einen einzigen Ostklub. (Zumal der
andere Ostklub, Arminia Bielefeld aus Ostwestfalen, blöderweise auch noch abgestiegen ist).
Denn wie bitteschön sollen sich Politiker auf die
Marktplätze von Jena, Halle, Leipzig, Dresden,
Magdeburg und Schwerin stellen und frohgemut
vom nahenden Aufschwung künden, wenn es fünf
zumindest mittelgroße Bundesländer nicht einmal auf die Kette bekommen, auch nur einen
einzigen Klub in der 1. Bundesliga unterzubringen.
In den vergangenen fünfzehn Jahren hat der
FC Energie Cottbus ja tatsächlich mit einigem Erfolg den ostigen Vorzeigeklub gespielt. Zwar
hatte der Verein in den Wendewirren voreilig das
charmant nach Plansollübererfüllung und Grubenlampe müffelnde Signet BSG abgeworfen, ansonsten aber perfekt den Eindruck erweckt, dass
die Nachricht von Maueröffnung und Wiedervereinigung irgendwo auf der schlecht geteerten
Schnellstraße nach Cottbus verloren gegangen
sein musste. So viel unverfälschten Osten gab
es nirgendwo sonst. Allein schon das »Stadion
der Freundschaft«, dessen Name so sehr nach
Solidaritätsmarken und Soljanka duftete. Dann
der Trainer: Ede Geyer, ein verhinderter Brigadegeneral, der sich seine Saisonvorbereitung offenbar beim NVA-Herbstmanöver abgeschaut
hatte, die Mannschaft gerne mit Medizinbällen
zum Kopfballtraining schickte und modernen
Trainingsmethoden mit dem gutgemeinten Rat
eine Absage erteilte: »Wer sich dehnen will, soll
nach Dänemark fahren.« Und schließlich die Anhänger, die sich im Nachwende-Jahrzehnt konsequent jedem westlichen Modeeinfluss verweigerten. Die wuchernde Nackenmatte mit gletscherartigen Ausläufern über der Nylon-Trainingsjacke, kombiniert mit einem opulenten Schnauz,
trug man in Cottbus deutlich länger als anderswo.
Und weil das alles so sehr nach gutem, altem,
bedürftigem Osten aussah, stand schon bald die
Politik Schlange, um den hilflosen Eingeborenen
Mut und Trost zuzusprechen. Gerhard Schröder
hing sich bereitwillig den Energie-Schal um und
schwor dem Kombinat ewige Treue, obwohl er
42
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exakt die gleiche Nummer auch schon in Dortmund und bei Hannover 96 abgezogen hatte.
Und einsamer Höhepunkt: Seine Nachfolgerin Angela Merkel ließ sich sogar zum Ehrenmitglied
bei Energie machen, obwohl die Kanzlerin qua
mecklenburgischer Herkunft eigentlich der Konkurrenz von Hansa Rostock die Daumen halten
müsste. Und obwohl die Herren bei Energie eigentlich hätten wissen müssen, dass man der
Kanzlerin erst kurz vor der WM 2006 mühsam
erklärt hatte, warum eigentlich nur die Männer
mit den Handschuhen den Ball in die Hände nehmen dürfen.
In den letzten Jahren allerdings hat das Image
der passgenauen Entsprechung der ostdeutschen Fußballseele etwas gelitten. Das lag vornehmlich am Personal. Nicht unbedingt an den
Spielern, der Kader las sich auch in der letzten
Saison immer noch wie die Starterliste bulgarischer Teilnehmer bei der Friedensfahrt 1972. Aber
was die Trainer anging, wurde man in Cottbus
inkonsequent. Als Nachfolger des knüppelharten Armee-Ausbilders Geyer wurde nämlich
zunächst Petrik Sander verpflichtet, dessen
Charme und Ausstrahlung an einen solide finanzierten Sparkassen-Filialleiter im ländlichen
Thüringen gemahnten. Und dessen Nachfolger
wiederum, Bojan Prasnikar, erinnerte eher an einen leicht angeschickerten Conferencier auf einem jugoslawischen Urlauberschiff Mitte der
Siebzigerjahre als an einen kompromisslosen
Schinder, wie es die reine Lehre vom ostdeutschen Vorzeigeklub eigentlich vorsieht.
So kam es, wie es kommen musste. Sportlich
war kein Halten mehr in der obersten Spielklasse.
Auch weil sich die Spieler untereinander noch
heftiger anzickten als die Teilnehmerinnen der
Vorschlussrunde bei Heidi Klums wöchentlichem
Girlscamp. Zwischendurch verabschiedeten sich
sogar Spieler vorzeitig und mit fadenscheinigen
Begründungen (Nasenflügelentzündung, Stirnbandverletzung) von gemütlichen Abenden im
Mannschaftskreis. Ede Geyer hätte solche Laumeier und Drückeberger erst einmal mit einem
gut gefüllten Steine-Rucksack auf eine Platzrunde
geschickt.
Nun muss also die Politik ran, muss per Eilverordnung für die nächsten Jahrzehnte einen
gesicherten Platz für einen ostdeutschen Klub in
der Bundesliga festschreiben. Das muss ja nicht
unbedingt immer der FC Energie sein. Wenn Dynamo Dresden oder der 1. FC Magdeburg so um
das Jahr 2037 herum konkurrenzfähig sind, dürfen die auch gerne mal ran. Oder ein Leipziger
Klub – der allerdings geschätzt im Jahre 2078.
Bis dahin müssen halt die Cottbusser den Menschen im Osten Hoffnung, Zuversicht, Freude,
Glück, Kampfesmut, Solidarität, Zusammenhalt,
noch mal Hoffnung, noch mal Zuversicht vermitteln.
Kein leichter Job, aber sie werden das schon
hinbekommen – so als Betriebssportgemeinschaft Energie Cottbus.
Philipp Köster
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krank

Gummbah

Fuß

Stimmen zum Spiel – Die Meinung unserer Experten: Der Ball ist rund.
Edgar Külow

Thomas Wieczorek

Hoffnung – aber
keine Wunder

Glänzende
Abwesenheit

Ich auf meine alten Tage, dass ich
das noch erleben muss! Ich habe ja
schon mit Rostock so gezittert! Und
dann Cottbus gegen Nürnberg – das
macht doch den robustesten Westfalen fertig. Nichts gegen die Jungs.
Die wollen doch nur spielen. Als Marxist sage ich: Lange hat es gebraucht
– aber nun hat das ostdeutsche
Elend auch voll auf den Fußball
übergegriffen. Alles eine Frage des
Geldes, und das ist eben nicht mehr
da. Man muss sich doch nur mal
umgucken – wo wird denn noch gearbeitet, wo wird noch Geld verdient? Wo sollen denn die Sponsoren herkommen, im Fußball, im
Hockey, im Handball? Klar, Hoffnung
gibt es immer wieder. Aber Wunder
nicht. In Leipzig wollen sie jetzt eine
Mannschaft aus der 5. Liga hochpuschen – war es Markleeberg oder
Markranstädt? Aus denen wollen sie
ein zweites Hoffenheim machen. Der
Kapitalist, der das stemmen soll, ist
ein gewisser Red Bull. Der hat schon
aus den Salzburgern den österreichischen Meister 2009 gemacht.
Der braut ein Gesöff, nach dessen
Genuss die Tore nur so fallen.

In einer Liga, in der der VfL Wolfsburg Meister wird, ist es eine Frage
der Ehre, nicht dabei zu sein.
Ernst Röhl

Abstiegseuphorie
Das Abstiegsgespenst hat gut lachen, denn der letzte Ostverein ist
endlich verduftet. Und sind wir doch
mal ehrlich, Sportsfreunde: Zwanzig
Jahre haben wir auf diesen Tag gewartet. Jeder
Ostverein war doch
bloß ein gottver-

dammter Fremdkörper bei uns im
Westen. Die Genossen liefen nicht
in Stutzen auf, sondern in roten
Socken. Jeder Ostkicker eine Geschäftsschädigung auf zwei Beinen.
Wenn die in München oder Schalke
spielten, na, dann gute Nacht! Die
Tribünen blieben leer, die Anzahl der
Spieler auf dem Rasen überstieg die
Anzahl der Zuschauer, der Kassenwart konnte seine Einnahmen mit
einer Hand zählen. Das Problem
schien unlösbar zu sein. Dann aber
wurde der Unparteiische als zwölfter Mann integriert und wendete
durch patriotisch-marktwirtschaftliches Pfeifen alles zum Guten. So
nützte er dem deutschen Fußball
und sich selbst: Künftig hat
er kürzere Wege
zur Arbeit. Eine Erfolgssaison.

XXX

Immer voller
Einsatz!
Ich habe kein Mitleid mit den Cottbussern, denn ich bezweifle, dass
sie wirklich alles gegeben haben in
der Relegation. Anders als ich! Der
neue Nachbar am anderen Ufer meines Sees war nämlich der Meinung,
er habe als Anrainer das Recht,
nach Lust und Laune auf meinem
See herumzuschippern. Die anderen Nachbarn waren schon kurz
nach meinem Einzug vor ein paar
Jahren relativ einsichtig gewesen,
was die Nutzung des Sees betrifft,
er aber glaubte, er müsse unbedingt vor Gericht gehen.
Er dachte, mit einem Gerichtsbeschluss in der Tasche sei sein Aufstieg in die Angler-Oberliga geschafft. Dabei gab es doch noch
die Relegation, die mitten auf dem
See ausgetragen wurde, und von
der er – seinem Gesichtsausdruck
nach – offensichtlich nichts wusste.
Jetzt ist er folglich doch abgestiegen, und da ich die Strömungen im
See gut kenne, dürfte er auch so
schnell nicht wieder aufsteigen. –
Ganz genauso wie diese Luschen
aus Cottbus!
EULENSPIEGEL 7/09
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Politikverdrossenheit

Dieb gefasst

Es ist mir egal, ob mir die Welt
links oder rechts am Arsch vorbeigeht. Bevor ich darüber
nachdenken würde, müsste sie
sich schon sehr am Riemen
reißen!
Maik Morgner

Ein übermaltes Bild verschwand
aus dem Museumssaal.
Die Polizei heraus nun fand:
Es Armin Müller stahl!
Thomas Christian Dahme

Schöne Einkaufswelt
Wegen des schönen Wetters
machte ich mich in die Innenstadt auf, zum Windowshopping. In der U-Bahn ergatterte
ich einen Platz neben zwei Damen mit lila Hüten und Gesundheitsschuhen. Sie beabsichtigten, das neue Einkaufszentrum
zu stürmen, und präsentierten
mir stolz ihre Innenstadt-Survival-Ausrüstung – zehn plattgedrückte Plastiktüten für die
Schnäppchenjagd, je eine Sonnenbrille nebst Cap, falls man
auch in fortgeschrittenem Alter
in eine In-Boutique eingelassen
werden wollte, um da in Ruhe
zu stöbern und nicht ständig
»Meine Dame, was suchen Sie
denn für Ihre Tochter?« gefragt
zu werden, sowie zahlreiche Verzehr- und Getränkegutscheine.
»Was meinen Sie, was Sie berappen müssen, wenn Sie in der
Innenstadt einen Kaffee trinken
und ein Stück Kuchen essen
wollen?«, wurde ich gefragt.
Mein »Vielleicht vier Euro oder
so?« wurde mit Gelächter quittiert. Dafür bekäme ich allenfalls ein Mineralwasser und
könnte einmal aufs Klo gehen!
Die beiden freuten sich über
mein Erstaunen und schenkten
mir zwei Gutscheine.
Am Eingang vom Kaufhof wurde
ich von einem Mann und einer
Frau gestellt, die mich als Mitglied von zwei Sekten zum Preis
von einer gewinnen wollten. Ich
hatte Mühe zu entkommen.
Drinnen wurde mir von einer
rosa Dame eine winzige Riechprobe in die Hand gedrückt. Ich
solle doch mal schnuppern,
sagte sie. »Ah, da wollen wir
doch mal ’ne ordentliche Line
ziehen!«, rief ich arglos aus,
wahrscheinlich zu laut. Denn ich
wurde hart von hinten gepackt.
Es war der Kaufhausdetektiv,
dem ich nur mit vielen Unter-

Mensch Meier,
ick wollt` doch nur ne klene
Bieje fahrn!
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werfungsgesten klarmachen
konnte, dass ich nur einen Witz
gemacht hatte.
Entspannung suchte ich im
dritten Stock bei den Spielsachen. Aber Ruhe fand ich hier
nicht. An diesem Tag durften
Barbie-Puppen-Besitzerinnen
ab drei Jahren mit ihrer Modepuppe am Wettbewerb »Barbie’s next Topmodel« teilnehmen. Es war gerammelt voll mit
kreischenden Mädchen und
ihren Müttern, die noch lauter
brüllten. Ich floh die Rolltreppe
hinab und wollte nur noch nach
Hause.
An der Haltestelle fielen mir
beim Suchen nach meinem Fahrschein die Gutscheine der beiden Damen in die Hände: für
»Zwei Stück Kuchen zum Preis
von einem und Kaffee endlos«.
Im Café um die Ecke erstand ich
nach 10 Minuten ein Stück gedeckten Apfelkuchen. Der Kaffee endlos wurde mir sogar an
den Tisch gebracht! Nach 5 Tassen gluckerte es in meinem
Bauch wie in der Titanic, kurz
bevor sie auseinanderbrach.
Dann trat ich ins Freie und
in Hundescheiße. Ich brauchte
zehn Minuten, um meinen
Schuh mittels einer Packung
Tempotücher zu säubern. Während ich da so saß, versammelten sich Menschen um mich und
fragten, ob es hier was umsonst
gäbe. Erst waren es zwei, dann
drei, dann bildete sich eine
Schlange. Ich wies auf den Hundehaufen und sagte, umsonst
gäbe es nichts – aber für nur 50
Cent dürfte jeder reintreten, das
würde ja bekanntlich Glück bringen.
Zumindest fanden sich so
viele Glückssucher, dass meine
Fahrkosten für den Ausflug in
die Stadt gedeckt waren.
Frauke Baldrich-Brümmer
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Ein langes Sterben
Die Eisbecher kamen. »Verheiratete Männer
leben länger!«, las er auf der Zeitung, die
auf dem Tisch lag. »Auch das noch!«, sagte
er zu sich selber. »Was soll das denn
heißen?«, fragte sie. »Nun«, sagte er, »es
gibt zwei Möglichkeiten, Schatz. Wenn da
ein Mann ist, und der ist vielleicht knollennasig und schweißfüßig und also allein und
darüber unglücklich, dann denkt der doch,
wenn er das hier in der Zeitung liest: Jetzt
muss ich schon mein Leben ohne eine tolle
Frau, wie du zum Beispiel eine bist, verbringen, und dann sterbe ich auch noch früher
als die anderen. Und der sagt sich dann
eben: Auch das noch!« – »Ja – und die zweite
Möglichkeit?« – »Nun«, sagte er. – »Ja, was
ist denn nun die zweite Möglichkeit?« – »Ehrlich gesagt, wenn ich es recht bedenke, gibt
es nur die eine.« – »Es sei denn«, sagte sie,
»ein unglücklich verheirateter, sexuell unterversorgter, mit einer vielleicht um ein Weniges zu dicken Frau geschlagener Mann läse
diese Zeile und denkt: Jetzt muss ich mit
dieser fetten Frau auch noch länger aushalten als die anderen. Auch das noch!« – »Dein
Eis wird kalt, Schatz«, sagte er.

»Lieber tot als verheiratet! Ist es so? Wolltest du mir das mit ›Auch das noch‹ sagen?«
– »Quatsch. Totsein ist doch auch kein Leben«, sagte er. – »Ich lasse mich scheiden,
dass du es weißt!« – »Aber warum denn,
Schatz?«, fragte er. – »Hier steht es doch:
›Verheiratete Männer leben länger. Aber geschiedene Frauen leben noch mal richtig
auf.‹«
HenningWenzel
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Der Trend zum Urlaubssplitting – statt
einmal im Jahr Langurlaub dreimal Kurzurlaub – ist ungebrochen! Ja, er geht noch
weiter! Viele Leute machen statt dreimal
Kurzurlaub im Jahr jetzt schon sechsmal
im Jahr überhaupt keinen Urlaub. Und
fühlen sich danach wie neu geboren!
Jan Cornelius

Stabile Verhältnisse
Für die meisten Leute ändert sich mit
dem Tod nichts. Sie haben lediglich
ein neues Brett vorm Kopf.
Wolfgang Mocker
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Die allmähliche Vergreisung der Gesellschaft
wird von Politikern und Bürgern mit Sorge betrachtet, alle Welt diskutiert darüber (»Was das
kostet!«). Dagegen spielen die Probleme, die
ich mit dem Alter habe, im öffentlichen Diskurs
kaum eine Rolle. An all dem sind die Medien
schuld.
Die Journaille bekämpft uns Alte, indem sie
vorgibt, unsere Gebrechen zu bekämpfen. Jeder, heißt es, habe sein Alterselend selber zu
verantworten, sofern er nicht ununterbrochen
probiotische Drinks süffelt, keine Entwässerungspillen nimmt oder das Bett nicht FengShui-mäßig ausrichtet. Selbst »Makellose Haut
in jedem Alter« – jüngst Schlagzeile in meiner
Morgenzeitung – wird heute gefordert. So machen sie dir ein schlechtes Gewissen, diese
Lohnschreiber der Kosmetik-Konzerne! Allerdings bin ich kein Freund von Quark-HonigMasken. Das ist für den Bauch bekömmlicher,
denke ich und futtere das Zeug lieber weg, anstatt mir die Pampe wie ein Kleinkind mit dem
Löffel ins Gesicht zu schmieren.
Folglich ist die Altersmaske unabwendbar
und jeden Tag im Spiegel zu besichtigen. Ich
persönlich könnte mit der Zerknitterung leben, aber die Medien … Sie propagieren das
Leitbild der taffen und straffen Senioren, ohne
sich jemals der Frage zuzuwenden, wieso die
menschliche Haut mit den Jahren flächenmäßig
derart zulegt, dass sie Falten werfen kann. Gerade im Gesicht. Und warum dieser plissierte
Hals? Am Bauch zum Beispiel ist das Fell bei
mir zum Zerreißen gespannt und glatt wie ein
Kinderpopo. Ach, was sage ich: wie zehn Kinderpopos! Ja, sogar straffer als der eigene Hintern, der nun schon mehr Jahre abgesessen
hat als jeder Lebenslängliche. Wirklich, mein
Bauchgefühl ist super. Gelegentlich habe ich
Damen, die mich mit erkennbar wenig Freude
musterten, einen verschwörerischen Hinweis
gegeben: »Um den Bauch herum sehe ich viel
jünger aus.« Aber es hat nichts gebracht.
Makellose Haut auch im Alter, das erinnert
mich an einen Spruch, den ich vor gut dreißig
Jahren zum ersten Mal hörte: »Ab 40 ist jeder
für sein Gesicht selber verantwortlich.« Damals
– ich war noch vergleichsweise jung und anfällig für solche Thesen – schöpfte ich neue
Hoffnung, was mein Aussehen betraf. Bloß: Wie
veredelt man sein Antlitz, wie bringt man Le46
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Am Bauch die
ewige Jugend
ben in eine öde Visage? Konnte ich all die inneren Werte, von denen ich im Überfluss besaß und besitze, im Gesicht aufleuchten lassen? Güte, Humor, Temperament, das Verständnisvolle, Großherzige? Um es kurz zu machen:
Ich vermochte es nicht. So wie sich innerer
Reichtum nicht aufs Portemonnaie auswirkt,
verleiht charakterliche Schönheit nicht unbedingt Attraktivität. Leider. Was wäre ich für ein
hübscher Kerl!
Das einzige, was man mir auf den ersten
Blick ansehen kann, ist die außergewöhnliche
Intelligenz. Sie manifestiert sich in einer steilen Stirnfalte, an der ich seit Kindesbeinen gearbeitet habe. Schon früh konnte ich mit zusammengezogenen Augenbrauen meinen Lehrern kritische Aufmerksamkeit und angestrengte geistige Tätigkeit vortäuschen. Ansonsten aber wollte und wollte sich meine innere
Schönheit im Äußeren nicht spiegeln. Mir blieb
der blasse Charakterkopf mit fliehendem Kinn,
Überbiss und schiefer Nase erhalten. Hollywood hat sich nie gemeldet.
Verwachsen hat sich mit den Jahren auch
nichts, im Gegenteil. Die immer noch schiefe
Nase wird inzwischen von einer spektakulären
Alterswarze gekrönt, und die Denkerfalte auf
der Stirn hat sich zu einer Missmutsfurche vergröbert. Dutzende Ratgeberbücher, das Pendant zu den Pharma-Marketing-Medien, haben mich aber gelehrt, mich so anzunehmen,
wie ich bin. Rundum mit mir einverstanden zu
sein, »Ja« zu mir zu sagen – das fällt vielen
nicht leicht. Aber mir!
Man könnte also das Leben gelassen nehmen, wären da nicht Politiker, Krankenkassen,
Pharma- und Wellness-Industrie, Mediziner
und ihre gefügigen Schreiberseelen, die nicht
davor zurückschrecken, uns Alte zu drangsalieren: Ernähre dich richtig, treibe Sport, reduziere dein Gewicht, trainiere das Gehirn – so
viel Stress hatte man nicht mal im Berufsleben.
Selbst die Kreuzworträtsel machen keinen
Spaß mehr, seitdem sie mir als Gehirnjogging
verordnet wurden. Und würde ich alle Vorsorgeuntersuchungen absolvieren, die mir empfohlen werden, gewänne ich, wenn’s gut ginge,
vielleicht ein bisschen Lebenszeit, aber bestimmt nicht mehr, als ich in den Wartezimmern versäße.

Ich pflege lieber – was im Alter ebenfalls dringend angeraten wird – meine sozialen Kontakte,
vor allem in meiner Skatrunde, seit kurzem obendrein auf dem Kinderspielplatz. Weil unsere Gemeinde kein Geld hat, um Seniorenspielplätze
einzurichten, wie sie anderswo schon existieren, hat sie abends den Kinderspielplatz für Rentner freigegeben. Da herrscht bombige Stimmung. Wenn ich die Isolde auf der Schaukel anschiebe – hei, wie sie da juchzt und das Röckchen
fliegt! Und Agnes, die Ängstliche, traut sich nur
mit mir im Tandem die Rutsche runter, meine
Arme fest um ihre Brust geschlungen. Freilich
käme noch mehr Freude auf, wenn die Rutsche
mit einem Treppenlift nachgerüstet werden
könnte.
Wo den Alten etwas Sinnvolles geboten wird,
bin ich gerne dabei. Aber ich mache nicht jeden
Schwachsinn mit. Niemand kriegt mich zum Nordic Walking oder zum Dinkel-Bärlapp-Müsli-Frühstück, und schon gar nicht zum Brain-Walking,
das neuerdings, von den Medien angeheizt, in
unserem Dorf angesagt ist. Da muss man beim
Gehen Zahlen addieren, sich um die eigene Achse
drehen, Bälle in die Luft werfen, sich Begriffe einprägen und die Zeitung verkehrt herum lesen.
Was bringt Gehirntraining, wenn es an Hirn fehlt?
Gut verweigern kann ich mich auch dem BodyMass-Index (BMI)! Warum heißt der Mass-Index,
wenn schon bei 25 Schluss sein soll? Das ist
doch nicht die Masse. Ich kenne abgehärmte
24er, 25er: Hungerleider-Typen, keinen Arsch in
der Hose, von anderem gar nicht zu reden! Nein,
da ist mir ein BMI von 30 viel sympathischer.
Vor allem wenn das Essen schmeckt. Und bei
über 40 hat man kaum noch eine Falte im Gesicht!
Vielleicht sollte man das anstreben. Es macht
jünger, zweifellos. Ich habe es vor dem Spiegel
getestet: mit den Händen die Gesichtsfalten auseinandergezerrt, Richtung makellose Haut. Donnerwetter, dachte ich, nicht schlecht! So weit haben sie mich jetzt schon, diese Hunde von der
Presse: dass man als Rentner über Botox nachdenkt.
Immerhin finde ich die Vorstellung reizvoll,
dass sich dereinst jemand über meine Leiche
beugt und sagt: »Was? Fast 90? Der sieht aber
noch gut aus. Irgendwie so dynamisch …«
Das wäre ein geiles Gefühl!
Enno Prien
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Gerhard Glück
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Endlich fehlendes
Bindeglied zwischen

Die Firma war immer dabei
Ost und West gefunden!
Bei komplexen Phänomenen wie dem Wetter oder
Friedenseinsätzen der Bundeswehr versagt die
dafür geschaffene Chaos-Theorie kläglich. Deshalb wurde die »Theorie vom fehlenden Glied«
entwickelt. Dabei geht es nicht etwa um Sexualität, sondern einzig und allein um die Wahrheit.
Die Theorie vom fehlenden Glied – meist wird
auch vom »fehlenden Verbindungsstück« oder
einfach umgangssprachlich vom »Missing Link«
gesprochen – geht davon aus, dass die ganze
Wahrheit ein großes Puzzle darstellt. Ein oder
mehrere Puzzleteile sind jedoch meist noch auf
der Flucht oder fehlen am Ende ganz.
Dieser Tage wurde die Theorie wieder durch einen sensationellen Fund bestätigt. Archäologen
der Birthler-Behörde stießen zufällig darauf. Aus
Anlass des 60. Geburtstages der Bundesrepublik
hatten sie aus Langeweile mal wieder ein bisschen in den Akten gewühlt. Und plötzlich lag es
vor ihnen – das fossile Bindeglied zwischen dem
düsteren deutschen Herbst und der noch düstereren zweiten deutschen Diktatur.
Das nun vorliegende SED-Parteibuch sowie der
auf den Spitznamen »Otto Bohl« ausgestellte IMAusweis beweisen eindeutig die evolutionäre Beziehung zwischen dem Westberliner Kriminalbeamten Karl-Heinz Kurras, der Benno Ohnesorg erschoss, und dem Berufsrevolutionär Kurras, der
im Grunde Ohnesorgs Kampfgenosse war. Ohnesorgs Tod erschütterte damals den Glauben an
den deutschen Rechtsstaat schwer. Zusammen
mit der wahren Identität des Schützen ist der
Glaube nach über 40 Jahren wieder zurückgekehrt: BRD gut, Kommunisten böse.
Der Fall wirft auch ein neues Licht auf die
übrige Geschichte der Bundesrepublik. Die
Westberliner Polizei hat beim Schah-Besuch
1967 exakt so zurückhaltend agiert, wie sie
es damals behauptet hatte – für den StasiSpitzel in ihren Reihen kann man sie nicht
haftbar machen. Sie hätte ihn höchstens beizeiten einbuchten sollen. Damit wären der
Bundesrepublik womöglich ’68, die APO und
die RAF erspart geblieben!
Andererseits: Das Leben in Westdeutschland wäre dann noch langweiliger gewesen,
als es war. Was, um Himmels willen, hat dieses Land eigentlich 60 Jahre lang gemacht,
wenn nicht mal die 68er-Bewegung sein eigenes Werk ist? Hat die Zone das bisschen
BRD-Geschichte selbst geschrieben?
Ewiggestrige beispielsweise wollen noch
heute den Satz »Lieber das halbe Deutschland ganz als das ganze Deutschland halb«
Konrad Adenauer unterjubeln, obwohl der bekanntlich zeit seines Lebens für die deutsche
Einheit gekämpft und gelitten hat. Dass hier
noch ein Puzzlestück fehlt, ist ja wohl offensichtlich. Mit an Staatssicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit hat jemand anderes das Copyright an diesem Satz, der Deutschland bis heute
spaltet. Die typische Übertreibung »halb Deutsch-

land« lässt eigentlich nur auf Walter Ulbricht
schließen.
Insider, die im Aktenstudium bereits viel weiter sind als die Zufallsforscher der BirthlerBehörde, behaupten unterdessen sogar, dass mit
der Währungsreform in den drei Westzonen ursprünglich die SED-Mark eingeführt werden sollte!
Dies scheiterte letztlich nur daran, dass die Stasi
in der Zone nicht genügend Papier zum Gelddrucken auftreiben konnte. Am Wirtschaftswunder der Bundesrepublik war die DDR deshalb weitgehend schuldlos.
Später jedoch wuchs der Einfluss des Ministeriums für Staatssicherheit auf den Verlauf der BRDGeschichte. Allerdings mit wechselndem Glück.
Zunächst bestach die Stasi zwei Unionspolitiker
und verhinderte so einen Kanzler Barzel zugunsten Willy Brandts. Dann durfte Brandt mit Unterstützung der Diktatur viel mehr Demokratie wagen. In Erfurt allerdings trieb es Brandt für den
Geschmack der Kommunisten zu weit. Deshalb
schleusten sie heimlich eine Kompanie »Junger
Pioniere« ins Warschauer Ghetto, wo diese dem
Kanzler ein Bein stellten. Dies führte jedoch lediglich zum weltberühmten Kniefall Brandts. Von
da an ließen sie ihn einfach machen. Umso überraschender schließlich sein überstürzter Abgang.
Kurioserweise ausgerechnet durch einen StasiSpion. In den Akten heißt es dazu lapidar: »bedauerlicher Unglücksfall«. Angesichts seines
übernächsten Nachfolgers sicher keine Fehleinschätzung. Selbst aus Sicht der Bundesrepublik.

Die Idee mit den »blühenden Landschaften« sollen
dem Dicken übrigens hauptamtliche Mitarbeiter der
sich in Auflösung befindlichen Stasi eingeflüstert
haben. Als Rache dafür, dass sie nicht augenblicklich in die Produktion des wiedervereinigten
Deutschland gesteckt wurden, wie das ihnen der
Runde Tisch angeboten hatte. Natürlich hofften die
Ex-Schlapphüte, die »Birne« damit zu Fall zu bringen. Tatsächlich aber sicherten sie ihm mit diesem
grandiosen Slogan weitere acht Jahre Amtszeit.
Womit wir beim größten Rätsel dieser Republik
überhaupt angelangt wären: Wie um Himmels willen konnte ein unscheinbares Schattengewächs
aus der Uckermark die Jungs der eigenen Partei
derart abbürsten und schließlich CDU-Vorsitzende
sowie Bundeskanzlerin werden?
Die Theorie vom Missing Link hält dafür eine
überraschende Lösung bereit: Merkel selbst ist
das bislang verzweifelt gesuchte stammesgeschichtliche Bindeglied zwischen Diktatur und Demokratie! Sie verkörpert perfekt die Harmonie zwischen den Denkverboten des Ein-Parteien-Systems
und der nichtssagenden Geschwätzigkeit des Pluralismus.Als wurstartig gefüllter Damen-Blazer sagt
sie uns Tag für Tag: In der Bundesrepublik kann
jeder, aber auch wirklich jeder, alles werden. In der
Diktatur musste man sich dumm stellen, in der
Demokratie muss man so tun, als sei man unheimlich schlau. Angela Merkel beherrscht beides in
Perfektion. Und so ist schließlich zusammengewachsen, was sich überhaupt nicht gehört.
Wolfgang Mocker

Cui bono, fragt der Jurist, wem zum Guten? Wem nutzte die Destabilisierung Westdeutschlands? Der Stasi.
Deshalb ließ sie Benno Ohnesorg erschießen. Und wem nutzte es, dass die Berliner Mauer nicht mehr ständig im Weg rumstand?
EULENSPIEGEL 7/09
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Das Leben ist schön

www.martin-zak.de
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André Sedlaczek

Vor Ort

Marian Kamensky

Lothar Otto
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Fern sehen
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ffenbar hatte die ARD einen fetten Regierungsauftrag erhalten.
Natürlich ist sie gar nicht scharf darauf, der Regierung nach dem Munde
zu senden, schließlich lebt man von
Gebühren.
Aber in höchsten Gremien wurde
gebeten, insistiert, gedrängelt, genötigt und zu Bedenken gegeben:
Das Vaterland sei in Gefahr – das
Volk, es gehe von der Stange. Deshalb solle die ARD einen Löffel in
die Hand nehmen, einen sehr langen Löffel, und helfen, die Suppe
auszulöffeln, die korrupte Banker
und unfähige Politiker dem Gefühlsleben der Deutschen eingebrockt haben. Denn die Stimmung ist mies.
Eine Agitationsoffensive müsse her,
wie sie in Systemen, in denen sich
Monarchen oder Ministerpräsidenten das Fernsehen kaufen bzw. Generalsekretäre der einzigen Partei ihr
Fernsehen gleich selber machen,
nicht schlechter vonstatten gegangen wäre. Wie man das macht – das
war in der ARD-Darmkrebswoche
schon erprobt worden.
Nun also eine Schleimkampagne
sondergleichen für das bürgerliche
Engagement im sogenannten Ehrenamt! Schon jetzt ersetzen vereinsamte Frührentner, Hausfrauen mit
Helferkomplex und eifrige Gymnasiasten mit ihrer wuselnden Hilfsbereitschaft 3,2 Millionen Vollzeitbeschäftigte. Wo ein Ehrenamtlicher sein
menschenfreundliches Haupt erhebt,
werden bis zu zwei Vollzeitstellen in
»frei-feste« Verträge umgefälscht.
In sämtlichen Programmen der
ARD wurden Helden des Alltags hervorgezerrt. Senioren, die Pflegebedürftigen die Windeln wechseln in
der Hoffnung, irgend jemand würde
das auch für sie eines Tages tun, ältere Herren mit Interesse an Knaben
– gern auch in vernachlässigter Form,
gern auch zur Hausaufgabenhilfe –,
Leute, die Pferden, Lurchen, mallorquinischen Strandkötern, Störchen
und interessant schillernden Fadenwürmern sowie Bäumen, Büschen,
ja ausgedehnten Waldgebieten
durch die Fährnisse ihres biologischen Lebens helfen, Muttis, die für
die Kameradschaftstreffen ihrer
Söhne Schnittchen schmieren und
zum Dank vom Jungvolk auf der
Straße gegrüßt werden – kurz, Leute,
die täglich »so viel zurückbekommen«, nur eben kein Geld, schnäbelten und säuselten und barmten sich,
angeregt durch »empathische« Reporterfragen (»Warum nehmen Sie
diese Mühen auf sich?«) durch die
Sendezeit.

50

EULENSPIEGEL 7/09

Und Zeugwarte! In der Ehrenamtswoche wimmelte es von Zeugwarten! Zeugwarte waschen stinkende
Fußballtrikots, falten Fallschirme,
dekorieren Kremserkutschen und
schirren die Klepper ein, hängen die
Feuerwehrschläuche zum Trocknen
auf und schließen nach dem AmokTraining die Handfeuerwaffen wieder im Waffenschrank ein. Zeugwart,
ein Traum-Job – er verlangt Ordnung,
Disziplin, penible Buchführung, Liebe zum technischen Detail, Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit, Mürrischkeit und Knickrigkeit. Er verlangt Leute, neben denen man nicht
mal für eine Station in der S-Bahn
sitzen möchte.
Frau Will hielt Händchen bei den
»Helden des Alltags«, und Herr Beckmann stand kurz davor, denselben
diverse Hintern zu lecken. Unwillkürlich musste sich jeder Rentner, der zu
Hause rumlag, an die eigene Nase
fassen. Wer kann noch mit gutem Gewissen im Schrebergarten bosseln,
seine Zeit als Trinker oder Pauschaltourist vergeuden, wenn überall so
viel Arbeit ungetan bleibt! Man
könnte meinen, es herrscht dramati-

Schafft
Millionen
Super-Nannys!
scher Mangel. Rückt die Freiwillige
Feuerwehr nicht mehr aus? Bleiben
die Pfadfinder die Ferien über zu
Hause? Im Gegenteil. Die Deutschen
lieben das Ehrenamt. Warum sich
dann über mehre Tage so eine Unmenge Sahne aus dem Bildschirm
über uns ergießt? Weil Arbeit für Nasse – eigentlich eine Perversion – als
der Tugenden höchste in den deutschen Wertekanon einziehen soll!
Schlecht ist allerdings die Lage im
Osten. Dort fanden auch die Ehrenamts-Außenreporter des Morgenmagazins kaum einen grünen Halm des
Altruismus. Ostler sind so demotiviert, dass sie in unentgeltlicher Arbeitsleistung (früher Subbotnik oder
»gesellschaftliche Arbeit« genannt)
keine Poesie entdecken können.
Doch Ehrenamt ist Bürgerpflicht.
Das war auch die Botschaft des Fernsehfilms, eine didaktisch-dramatische Katastrophe, zum Thema »Genug ist nicht genug«. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks: Die
Bayern sind – noch vor Schwaben
und Rheinländern – fanatische Eh-

renamtler. Überlebende, die vor dem
dort herrschenden Zwang zur unentgeltlichen Arbeit in andere Gegenden fliehen konnten, berichteten,
dass exorziert wird, wer nicht im Kirchenchor singt, und wer nicht bei
der Freiwilligen Feuerwehr mitmacht,
wird früher oder später abgefackelt.
Da versteht man, warum in Bayern
gesunde, junge Leute ins Ehrenamt
streben: Sie spüren Todesangst.
In »Genug ist nicht genug« fühlt
sich die Heldin allerdings wie in der
sächsisch-anhaltinischen Provinz.
Die Bürger sind faul, egoistisch und
eigennützig. Eigennutz – das passt
ja nun gar nicht zum Kapitalismus!
Die Heldin, eine sexuell unterbeschäftigte Dorftrulla, findet bei den
vereinsamten Rentnern und Dementen im benachbarten Pflegeheim den
Sinn des Lebens. Die Altersheimchefin hegt die grandiose Idee, ihre Fachkräfte sämtlich durch Ehrenamtler zu
ersetzen. Da kommt natürlich Frust
auf bei den lohnabhängig Geschurigelten. Unsere Heldin lässt daraufhin ihr ehrenamtliches Ausbeutungsverhältnis ruhen und stiftet andere
Ehrenamtler auch dazu an. Damit
nimmt die Katastrophe ihren Lauf:
Das Land steht still ohne Ehrenamt.
Tod und Verderben drohen, und die
Altersheiminsassen schicken sich an,
bei lebendigem Leibe zu verbrennen
– wenn nicht die Freiwillige Feuerwehr doch noch ausrücken würde.
Das Ehrenamt ist auch das Samenkorn für wunderlich schöne Fernsehformate. Sind Peter Zwegat und die
Super-Nanny (die gut bezahlt werden) nicht Prototypen der Aufopferung und der Hilfsbereitschaft? Wenn
Mao Deutschland regieren würde,
gäbe er die Losung aus: »Schafft Tausende Peter Zwegats und Millionen
Super-Nannys!«
Ein Programm hat sich bereits in
diese Richtung entwickelt. »Endlich
erwachsen«, RTL. Acht unterbelichtete Jugendliche bekamen die Chance, ein Leben als Mittelstandserwachsene zu trainieren. Mit Nachwuchs.
Für diesen Tierversuch liehen engagierte und fernsehtaugliche Ehrenamtler ihre Kinder aus. Eine Art ehrenamtliche Säuglingsbörse entstand. Möglicherweise ist dies die
neue Aufgabe des Fernsehens, ehrenamtliche Saubermänner in Krisenregionen zu entsenden. Vor allem in
den Osten. Dort sollten Ehrenamtler
aus Bayern beim Säubern verlassener Hartz-IV-Wohnhöhlen, beim Spargelstechen und beim Flaggen zu Führers Geburtstag helfen. Da wäre viel
erreicht.
FelicevonSenkbeil
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Anzeigen · Veranstaltungen

Spielplan Juli 2009
Deutschland, peinlich Vaterland
11. 20. / 28.
Leichenschmaus im Frauenhaus
19. / 24.
Neue Kinder braucht das Land
09./ 12./ 14.
In der Nacht ISST der Mensch…
05./ 13.
Große Schnauze - und keen Zahn drin

04./ 30. / 31.

Montags immer Oechelhaeuser
06./ 25. / 27.
Die Zeit fährt Auto
Erich-Kästner-Programm
07./ 17.06.
Lachen - und kein Arzt kommt…
K. u. K.: Kishon und Kreisler
Eine satirische Doppelmonarchie

02. (Voraufführung) / 03.
(PREMIERE!) / 10. / 15. / 18. /
21. / 26.

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

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

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

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

www.oderhaehne.de

Spielplan Juli
Sommertheater
Hurra, wir sind Pariser!
von Hinterwäldlern
zu Weltstadtbürgern
02./03./04./07.(17 Uhr)
09./10./15./16./17./18./22./
23./24./25./26.(17 Uhr)

H O F
PA USE
Das Ensemble
des Chemnitzer
Kabaretts
& C-Major in
no waiters
W i r r o c k en d i e B u r g !

29./30. und 31. Juli
Gastspiel des Monats

03./04.Juli 2009 / 20 Uhr
auf der Burg Scharfenstein

am 08. Juli
Thomas Freitag
mit dem Sommerspezial
2009 – „Unerhört“
Veranstaltungen im Biergarten-Hof „Haus der Künste“,
Lindenstraße 5
Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr

Ticket-Hotline: 03 35 / 23 7 23
52
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Das Büro bleibt vom
29.Juni bis 30.Juli
geschlossen!
Wir wünschen unseren Besuchern einen schönen Urlaub!
Im Programm sind Änderungen vorbehalten!!
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel
SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Streng geheim!
Berlin. Hinter verschlossenen Türen haben die Spitzen von zwei nicht genannt
sein wollenden Parteien
begonnen, erste Leitlinien
für eine neue Regierungspolitik nach der Bundestagswahl zu entwerfen.

Wie die FUNZEL hinter vorgehaltener Wand erfuhr,
soll es dabei erheblich geradliniger zugehen als gegenwärtig. Zumindest im
Vergleich:

Schnittfest
Wir haben es schon lange geahnt –
jetzt steht es endgültig fest: Die
Chirurgie ist zur alles bestimmenden Kunst des 21. Jahrhunderts geworden: Nicht genug damit, dass es
nordkoreanische Operateure geschafft haben, einen schlimmen Finger kurzerhand zu ihrem Staatschef
umzuoperieren, auch deutsche
Skalpelleure eilen von einem Großerfolg zum nächstbesten. Da ist
zunächst der berühmte Professor
Bernhard Beinbruch aus Knochenhof: Ihm war es schon vor Jahren
gelungen, der Bundeskanzlerin eine pralle Wurstpelle als Damenblazer zu implantieren und Roland
Kochs Unterlippe mit Hilfe eines
aufgeblasenen Traktorreifens zur
Höchstform auflaufen zu lassen.
Gegenwärtig ist er damit beschäftigt, die Tränensäcke des verdienten Volksmusikers und Konjackenträgers Udo Lindenberg zu einem
praktischen Cabrioverdeck umzuhäkeln, allerdings scheitert das
Projekt bislang daran, dass der Sänger beim Hochklappen regelmäßig
im Dunkeln steht.
Erheblich vielversprechender klingen dagegen die neuesten Errungenschaften aus dem Hause der
Berliner Operateuse Prof. Dr. med.
labil Vera Schneidenbach: Die Ehrenvorsitzende des Verbandes mitteldeutscher Scherenschnittkünstler
ist außerdem korrespondierendes
Mitglied des Bundes alpenländischer Schnittkäseerzeuger und Autorin der beliebten Apotheken-Umschau-Serie »Aufschnitt für Kassenpatienten«.
Unser Bild zeigt die Schneidermeisterin bei ihrer Lieblingsbeschäftigung mit der neuerdings in Mode

ru / ss

Hotel andersrum
Es gibt Dreißigjährige,bei denen
immer noch ihre Mama wohnt.
tcd

Leute heute

Herr Schnatzel

Wie die
Chirurgie
unser Leben bestimmt
gekommenen Schlüssellochtechnik.
Bei dieser Methode kann zum Beispiel der Blinddarm durch eine nur
schlüssellochgroße Öffnung die
Chirurgin bei ihrer Arbeit beobachten. Da möchte man Blinddarm
sein!, werden Sie angesichts dieser
schönen Perspektive vielleicht ausrufen, verehrter Blinddarmbesitzer,
aber eines sollten Sie nicht vergessen: Der Anblick ist das letzte, was
die betroffenen Körperteile zu se-

hen kriegen. Noch ehe sich Gallenstein und Hodenbruch so recht daran erfreuen können, kommt schon
die frisch geschärfte Klinge der
scharfen Chirurgin, und – schnipp,
schnapp! – hat sich’s ausgeschmult
durchs Schlüsselloch. Danach kann
sich höchstens der Blinddarm noch
gewisse Hoffnungen machen:
Wenn alles gutgeht, trifft er sich
hinterher mit Frau Schneidenbach
zum Blind Date.
LB / AJ

Herr Schnatzel, der Killer von
Hemelingen, war stets korrekt
gekleidet, hatte gute Manieren
und war immer freundlich und
hilfsbereit. Er war Mitglied in der
Freiwilligen Feuerwehr und im
Tanzverein, war Zweiter Vorsitzender des Schachklubs und saß
seit Jahren im Gemeinderat. Er
hatte Frau und Kinder und war
ein treuer Ehemann und vorbildlicher Familienvater. Er leistete
was in seinem Beruf und wurde
von seinem Chef und den Kollegen geschätzt, kam mit den
Nachbarn bestens aus und hatte
überall Freunde. Weder privat
noch öffentlich wurden je Klagen
über ihn laut. Kurzum, Herr
Schnatzel war eine beliebte Persönlichkeit ohne den geringsten
Makel! Tja, dann muss wohl jemand anders der Killer von Hemelingen sein.
pk

m
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Unternehmergeist MENSCH & NATUR
Nachdem sich die
Aussichten auf staatliche Hilfsmaßnahmen für sein Geldhaus endgültig zerschlagen hatten, unternahm Bankdirektor Niedermaier einen
völlig neuen Anlauf,
um ans Geld der Steuerzahler zu kommen.
Tja, in der Wirtschaft
ist eben Initiative gefragt!
ru / ss

Roboter gegen
die Bankenkrise

von Hellmuth Njuhten

Alkohol ist überall!
Wegen der Finanzkrise müssen sie immer Wein und sehen im Leben keinen Gin
mehr? Rum machen Sie es
wie Tequila von der Mafia. Die
müssen nach jedem Mord
Schaumwein. Das ist bei denen so Ouzo. Denn Vermouth
hat, kann auch trinken und
muss sich nicht um die Folgen
Kümmeln.
Bier sind doch alle gleich. Zu- stelle ich zurück in Chivas Re- nach Hause. Dann Holsten
mindest wenn die Etiketten gal und Malt sind alle besof- Glas ohne Henkell nur mit
Absinth. Die leeren Flaschen fen. Dann fahren wir Metaxa Sandeman aus’m Schrank.

(Eig. Ber.) Auf Grund der Finanzkrise
will die Deutsche Bank jetzt alle Manager gegen Roboter austauschen. Einen entsprechenden Prototyp stellte
die Forschungsabteilung Mikisoft Research anlässlich des jährlichen Aktienanalystentreffens vor. Punkt 11:30
Uhr gönnte sich der Prototyp erst mal
eine Tüte Schrauben sowie ein Ölbad.
Anschließend machte er das VictoryZeichen.
Lo

Raumschlampen!

per

Der langsamste Kellner der Welt ...

Hinterher immer das Gebiss
ordentlich mit Zahn Pastisputzen und dann ausschlafen,
denn liegste lange Wacholder,
gibt’s am nächsten Morgen einen mörderischen Birnenbrand!
Lo

Juli-Gedicht

Besser Schwerin Ordnung
als ständig Rügen.
tcd

Neue Ehrlichkeit
Nach der Wahl wird das eingelöst, was uns vor der Wahl
nicht versprochen wurde.
tcd

... arbeitet jetzt die Bestellungen vom Vortag ab!

Hicki

Fastfood ist vermutlich nur
deshalb so preiswert, weil
es nicht ganz, sondern nur
fast food ist.
LS

Im Juli
setzt der Kuli
den Uli
auf sein Muli

Lo

Funzel-

Der Schrank ist krank! RÄTSEL

Kaum sind die ersten Außerirdischen gelandet, haben sie auch schon ihre Golfmm
bälle liegengelassen!

Das Innenministerium warnt davor,
dass sich die asiatische Möbelgrippe
nun auch bei uns
ausbreitet.
Die Krankheit fängt
mit weichen Knien
und Schwindelgefühlen an, und bald
werden alle Schubladen von starkem
Fieber geschüttelt.
Am Ende ist das bedauernswerte Möbelstück mit einem
üblen roten, ge-

schwürartigen Furnier überzogen, und
in diesem Stadium
hilft nur noch das
Töten des gesamten Möbelbestandes.
Dass dies eine traumatische Erfahrung
sein kann, weiß jeder, der einmal seinen Fernsehsessel
einschläfern lassen
musste. Genießen ist, und der Fernsehwir also die unbe- sessel uns einschläschwerte Zeit, in der fert!
kriki
es noch umgekehrt

, auf zum Streite!

rs

Impressum
Opel und die Hypo Real Estate sind
schon vor der Krise gerettet, aber
wer rettet uns vor dem »Eulenspiegel«? – das fragen sich die FUNZEL-Mitarbeiter Utz Bamberg, Lo
Blickensdorf, Thomas Christian
Dahme, Andreas Jahn, Peter Köhler,
Kriki, Marius Münster, Paul Eberhard
Rudolph, Lutz Schönmeyer, Rainer
Spiske, Siegfried Steinach und Reinhard Ulbrich.
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Hogli

Mock

Lothar Otto

Helmut Jaček
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Harm Bengen

Schwarz auf weiss

Anzeige

In jedem
Zeitschrif mutigen
tenhande
l!

it
m
g
n
u
it
e
-Z
re
ti
a
S
e
h
c
is
it
Die große kr
n ist!
e
h
ic
le
rg
e
v
u
z
ts
h
ic
n
it
m
r
einem Stil, de
www.die-beisszange.de

Eule_2009_07_60_61:Eule_0906_

12.06.2009
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ie kleinen Nebenrollen, die Matthew McConaughey am Beginn
seiner Laufbahn spielte, weckten
große Erwartungen, einige Kritiker
verglichen ihn gar mit dem jungen
Paul Newman. Doch schon seine erste Hauptrolle in der John-GrishamVerfilmung »Die Jury« markierte die
engen darstellerischen Grenzen des
baumlangen Texaners. Seit er danach
nur noch als Strohwitwentröster seiner Kolleginnen Sandra Bullock und
Penélope Cruz in die Schlagzeilen geriet, war McConaughey für die Produzenten fortan

D

Der Womanizer
Das ist im aktuellen Fall nicht etwa
ein charmanter Frauenverführer, sondern ein manischer Deckhengst namens Connor, seines Zeichens StarFotograf und Vernascher ehrgeiziger
Starlets. Diesmal entledigt er sich seiner gesamten Damenration fürs Wochenende per Konferenzschaltung,
denn er muss dringend verreisen, um
das größte Spießer-Unglück aller Zeiten zu verhindern: die Hochzeit seines kleinen Bruders Paul. Natürlich
ist dessen Ja-Wort vor dem Altar so
sicher wie das Amen in der Kirche,
und auch für Connor findet sich unter den zahlreichen Brautjungfern,
die er alle längst entjungfert hat, die
eine, die ihn seit Kindertagen liebt.
Da sich aber mit so viel Vorhersehbarkeit keine 100 Filmminuten füllen
lassen, bemüht Mark Waters, wie
übrigens schon Dutzende anderer
Regisseure, Charles Dickens’ legendäre Weihnachtsgeschichte, in der
drei Geister zwecks Läuterung des
Untugendbolds in Erscheinung treten. So bereichert immerhin ein interessanter Typ den insgesamt uninteressanten Plot: Michael Douglas.
Als Connors verstorbener, herzlich
schlechtbeleumdeter Onkel Wayne
warnt er den Neffen vor einem Leben als marodierendes Sexmonster,
das zwangsläufig in trostloser Einsamkeit enden muss.
Um solchem Schicksal zu entgehen, ließ Michael Douglas einst seine
eigene Sexsucht psychiatrisch behandeln. Jetzt sieht es ganz so aus,
als sei der mehrfach geliftete Rentner seiner 26 Jahre jüngeren Gattin
Catherine Zeta-Jones wenn schon
kein aktiver, so doch wenigstens ein
treuer Ehemann.
#
Der Amerikaner Jim Jarmusch gilt als
der unabhängigste aller unabhängigen Regisseure, der sogenannten Independents. Bis zur Premiere wissen
seine Geldgeber nicht, wofür sie ihr
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Geld hergegeben haben. Die melancholische Komödie »Broken Flowers«, die 2005 den Großen Preis
von Cannes gewann, bescherte den
Herren sogar volle Kassen. Zu solchen Hoffnungen gibt Jarmuschs
jüngstes Opus
The Limits of Control
trotz Mitwirkung des hervorragenden
Kameramannes Christopher Doyle
und so namhafter Mimen wie Bill
Murray, Tilda Swinton und John Hurt
allerdings keinen Anlass. Der Film beginnt auf einer Flughafentoilette, in
der sich ein großer schwarzer Mann
(Isaach De Bankolé) die Hände
wäscht. In diese drücken ihm wenig
später zwei kleine weiße Männer einen Koffer, ein Schlüsselbund sowie
den schriftlichen Auftrag: »Geh zu
den Türmen, geh in das Café, halte
nach der ViolineAusschau.« Flugs jettet der große Schwarze nach Spanien, setzt sich in ein Café und be-

Beknackt
sind sie alle
stellt zwei Espresso. Schon beim dritten Versuch hat der Kellner kapiert,
dass der Gast keinen Doppelten
wünscht, sondern zwei separate Tassen.
Ein Fremder gesellt sich an den
Tisch und fragt auf Spanisch: »Sie
sprechen wohl kein Spanisch?« Das
versteht der Angesprochene, verneint aber trotzdem. Es kommt zu einigem Palaver und schließlich zum
Tausch zweier Streichholzschachteln.
Der große Schwarze entnimmt der
seinen einen kleinen Zettel, den er
nach flüchtiger Lektüre in den Mund
steckt und mit dem reichlich vorhandenen Espresso hinunterspült. Diese
Prozedur wiederholt sich mit unterschiedlichen Fremden etliche Male,
ohne irgendwelche Aufschlüsse zu
geben. Was steht auf den Zetteln?
Was ist mit der Violine? Was will der
Schwarze von der Blonden, und
warum will er nichts von der Nackten? Und was, zum Kuckuck, sucht
er in Bill Murrays Büro?
»Wenn man sich den fertigen Film
anschaut«, sagte ein Interviewer zu
Jim Jarmusch, »dann überkommt
einen ein schwer zu beschreibendes Gefühl.« Keine Ahnung, was an
dem Gefühl lähmender Langeweile
schwer zu beschreiben sein soll.
#
Douglas Wolfsperger, Regisseur der
gelungenen Dokumentarfilme »Bel-

laria« und »Der lange Weg ins Licht«,
darf laut Gerichtsbeschluss vom 17.
Mai 2008 seine zehnjährige, seit
neun Jahren von ihm getrennt lebende Tochter nicht mehr sehen.
Was hat der Mann getan, das ein
solches Urteil rechtfertigen könnte?
Nichts. Zumindest gibt er es nicht
preis. Er spielt das unschuldige Opfer eines Krieges, den Justiz und Jugendämter angeblich im Auftrag
bösartiger Mütter gegen jene verzweifelten Väter führen, die »als abgeliebter und ausgemusterter Beziehungs-Restmüll ... aus dem Leben
ihrer Kinder gelöscht werden«. Das
schrieb der Schmock Matthias Matussek 1997 in seiner herz- und
hirnerweichenden »Spiegel«-Geschichte
Der entsorgte Vater
und diesem Verdikt schließt sich
Douglas Wolfsperger vollinhaltlich
an. Die vier Männer, die vor seiner
Kamera in hemmungslosem Selbstmitleid baden dürfen, wissen ums
Verrecken nicht, weshalb ihnen der
Umgang mit ihren Sprösslingen erschwert oder gar unmöglich gemacht wird. Der schwäbische Polizist Ralf Bähringer ahnt nicht einmal, warum ihn die teure Gattin zum
Teufel jagte. »Sie hat doch alles, wo
ihr im Haushalt weiterhilft: Waschmaschine, Spülmaschine«, stammelt er verständnislos. Sein Landsmann Bernd Sosna bebt vor Hass
auf die Ex, die wohl mit seinem Alkoholproblem ein solches hatte. Dabei habe er von Anfang an gesagt,
»alles kannse mir nemme, aber de
Frühschoppe net.« Dafür nahm sie
ihm die Tochter, zeitweilig sogar mit
der Unterstellung sexuellen Missbrauchs. Alle Jahre wieder packt der
Segelflieger Harald Merker, tapfer
mit den Tränen kämpfend, die ungeöffnet
retournierten
Weihnachtspakete aus, die vor allem
nicht von schlechten Großeltern
sind. Nur der »hochbetroffene Trennungsvater« Franzjörg Krieg hat
durch das selbstredend unverschuldet erlittene Leid zu seiner wahren
Bestimmung als eifernder Funktionär des eingetragenen Vereins
»Väteraufbruch« gefunden.
Gewiss gibt es Frauen, die ihre
Kinder in unverantwortlicher Weise
gegen die geschiedenen Väter instrumentalisieren. Doch für die hier
nicht zu Wort gekommenen Verflossenen der fünf Jammerlappen kann
ich mich des Verständnisses nicht
erwehren.
Renate Holland-Moritz
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wei Gymnasiasten stehen vor
Tau und Tag auf, wandern eine
gute Stunde durch ein romantisches
Tal, steigen auf eine Anhöhe, befestigen rote Schleifen über ihren Herzen – und schießen mit untauglichem Gerät aufeinander, zwecks
Doppelselbstmords. Das untaugliche Gerät tötet den einen, verletzt
den anderen schwer. Der wankt ins
Tal, wird gerettet, kommt in die Psychiatrie.
Als berühmter Romanautor und
Trinker verbandelt mit einer viel
Jüngeren, ebenfalls alkoholkrank,
schießt jener Überlebende von einst
auf seine geschiedene Frau. Es ist
der 28. August 1944. Eine Woche
später wird er auf unbestimmte Zeit
zur Beobachtung in ein »Gefängnis
für geisteskranke Kriminelle« eingewiesen, schreibt dort das »Gefängnistagebuch 1944«.
In meinem fremden Land (Aufbau) heißt dieses Dokument als
Buch, herausgegeben von Jenny
Williams und Sabine Lange.
Hans Fallada, denn um den handelt es sich, hat 1944 ein unglückliches, erfülltes, widersprüchliches
Leben hinter sich – und noch drei
Romane vor sich. Was ihm zwischen
1933 und jener Einlieferung widerfuhr, erzählt er aus der Erinnerung,
in winziger Schrift, zwischen eigene
Zeilen gekritzelt. Spannend, unterhaltend, gelegentlich szenisch aufbereitet – wie seine Romane. Und
von allerlei Unschärfen und Erinnerungslücken durchsetzt, denn der
Zeitzeuge ist auch Feind der Wahrheit, zumal wenn er allein auf sein
Gedächtnis angewiesen ist. Die Herausgeberinnen lassen die ganze
Wahrheit durch ihre Anmerkungen
aufscheinen; eine Fleiß- und notwendige Erinnerungsarbeit. Die eingangs geschilderte Episode allerdings datieren sie in der Zeittafel
zwei Jahre früher als verbürgt; Fallada-Exegeten haben damit schon
ihren Angriffspunkt.
#
Von Friedrich Schiller heißt es bis
heute, dass er durch Zufall ins Tal
seiner Liebe geriet und im beschaulichen Residenzlein Rudolstadt ab
1787 das große Glück fand: Fräulein Charlotte von Lengefeld. Ganz
so war es nicht, wie Lutz Unbehaun
in Schillers heimliche Liebe
(Böhlau) schreibt. Bereits Schillers
erste Erzählung 1782 »Eine großmütige Handlung aus der neuesten
Geschichte« schildert eine wahre
Episode aus dem Hause Lengefeld:
Zwei Brüder streiten um ein Mäd-

chen. Der eine heiratet sie, der andere schiffte sich ein, wie es zeitgenössisch hieß, nach Batavia. In
Rudolstadt nun rangen zwei Schwestern um Schillers Gunst. Die ledige
gewann. Unbehaun erzählt das
alles sachlich, exakt, mit der Redlichkeit des Wissenschaftlers, in langen Brief- und Tagebuchauszügen,
durchsetzt von Bildern, deren einige
bislang tief in Archiven ruhten. So
lassen wir uns als Leser gern tractiren, und haben die trefflichste Vorstellung von Schillern und seinen
Gefühlsvertrauten in dieser anmuthigen Landschaft voller schönster
Genüße.
#
Thomas Fuchs vom Jahrgang 62
war Werbetexter, Drehbuchautor,
Script Doctor und einmal gar »Senior Story Consultant«. Mehr erfährt
man nicht aus dem Klappentext seines Roman-Erstlings Grenzverkehr
(Heyne). Doch allerlei Kenntnisse

Der Dichter
als Roman
über Holländer und Osteuropäer,
nicht nur aus der Wohnanhängerperspektive, sind ihm zu bescheinigen.
Die Story: Milena aus dem hintersten Ende der Slowakei, wo man
früher vom Anfertigen großer LeninDenkmäler lebte, kommt trotz redlicher Arbeit auf keinen grünen
Zweig. Zumal böse russische Mafiosi
sie über den Silberlöffel balbieren.
Also beginnt sie mit einem gefundenen Pass ein neues Leben als
Edelnutte in Amsterdam. Und da sie
begabt und allgemein gebildet ist,
wie das Bürger einstiger RGW-Staaten so an sich haben, kommt sie
trotz vieler Feindinnen und schlimmer Machos zu allerlei: Geld, Genuss, Abenteuer.
Das Ganze flutscht wie ein Drehbuch durch. Wenn eine ausufernde
Bettszene ansteht, heißt das nächste Kapitel dann »Kein Kommentar« und ist mit diesen Worten abgefrühstückt: »Give it to me, baby.
Give it to me, baby. Aha-aha–ah.«
Wenn sogenannte Unterhaltungsliteratur sich sonst um drei bis sieben Einfälle mühsam herumrankt,
so gibt es hier in jeder Episode derer zehn: Kalauer, witzige Dialoge,
russische Einsprengsel, skurrile
Physiognomien. Und weil der Autor
immer gern noch eins draufgibt,
schüttet er seine Figuren gelegent-

lich zu. Dann wird der Grenzverkehr
so dicht, dass es zum Stau kommt:
Wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben?
#
Den besten Romaneinfall für das Jahr
20 nach der Zerschmetterung des
Unrechtsstaates hatte zweifellos
Rayk Wieland. Obwohl er jetzt damit rechnen muss, vor den Untersuchungsausschuss für undemokratisches Verhalten & gewissenlose Verharmlosung der zweiten deutschen
Diktatur zitiert zu werden.
Ich schlage vor, dass wir uns
küssen (Kunstmann) klingt wie ein
Liebesroman – und ist es auch; ein
richtiger, mit traurigem Schluss. Eine
himmelherrgottschöne Romanze, in
der die Liebenden durch Mauer und
Stacheldraht getrennt sind – und als
sie zueinander dürfen, stracks auseinanderlaufen.
Davor hat Wieland seinen Einfall
gesetzt: Dem Ich-Erzähler W. wird
von einem Aufarbeitungs-Verein erklärt, dass er einst schwer unter der
Stasi litt, weil er seiner Liebesgedichte wegen die OPK »Mögliche
Exekution des Konjunktivs« verpasst bekam. Doch W. will kein
Staatsfeind gewesen sein, will mit
diesem kleinen, grauen, verhuschten, heute schwer misshandelten
Staat nix zu tun gehabt haben. W.
hat fast alles vergessen und bekommt anhand seiner Akten ein widerständiges Leben im Nachhinein
serviert.
Autor und Hauptheld W. wissen
um die Macht der Bilder. Wie in
Weiss’ »Ästhetik des Widerstands«
wird hier eine Bildbeschreibung zur
zentralen Metapher: ein Wandgemälde nach Art des sozialistischen
Realismus, interpretiert im Sinne der
jeweils herrschenden Schwätzerklasse.
Es gibt einen Anhang, der nun völlig aus dem derzeit herrschenden
ideologischen Ruder läuft. Sind die
im Roman zitierten Stasi-Protokolle
etwa echt? Sind die Gedichte wirklich von einem spätpubertierenden
Jüngling geschrieben? Ist das Ganze
womöglich nur deswegen verfertigt
worden, um heute führende Aufarbeiter & Aktenverweser einer Herabwürdigung und Verächtlichmachung zu unterziehen? Ist das Ganze
gar eine Diffamierung des demokratischen Rechtssystems? Denn hier
sind »Sämtliche feindl. Negativtendenzen eindeutig auf den Punkt gebracht.« (S. 132 von 208 durchweg
famosen Seiten)
Matthias Biskupek
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In memoriam Kurt Demmler
– »Kinderschänder« oder
ein weiteres Opfer des
modernen Hexenwahns?
von Kerstin Steinbach
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Einer muss ja schuld sein.
Aus: »Der Kassenarzt«, Einsender: Peter E. Bär, Berlin

Selbst geschossen?
Aus: »Blick« Mittelsachsen
Einsender: Lothar Rensch, Freiberg

Nächste Woche:
Hering in Aalqualität.
Kassenzettel des
»Herkulesmarkts« Nordhausen
Einsender: Dieter Franke,
Nordhausen

Und Rieseneisbär Knut?
Aus: »Freie Presse«
Einsenderin: Dr. Helgard Schiebert,
Zwickau

Na, wenn er stinkt...
Aus: »Weser Kurier«
Einsender: Burckhard Zabel,
Bremen

Weil durch Sprengung wegen.
Aus: »Weltbild«-Katalog
Einsenderin: Barbara Scheunert,
Zwickau
Rechnen wie die Banker.
Ticket aus dem »Kolonnaden«Parkhaus Plauen
Einsender: Frank Nickel, Plauen

Schnell der Gast sich übergibt,
wenn der Wirt das Dichten übt!
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: Matthias Wegner, Radebeul

Da gibt’s was auf die Ohren.
Aus: »Uecker-Randow-Blitz«
Einsender: Jörg Görlich, Torgelow

Und an die Rechtschreibung!
Aus: »Superillu«
Einsender: Dieter Eckelmann,
Potsdam

Aber man hat einen an die Birne.
Aus: »Märkische Oderzeitung«
Einsender: Günter Berein,
Eberswalde

Wie sie leibt und lebt.
Aus: »Weser Kurier«
Einsender: B. Ziergiebel, Bremen

Da staunt man Bauchklötzer.
Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsender: Dr. Hans Weigel,
Mühlhausen

Fehler im Einigungsvertrag!
Aus: »Volksstimme«
Einsender: Dietrich Hamsch,
Magdeburg

Hatte sich was.
Aus: »Welt kompakt«
Einsenderin: Wiebke Barlen,
Berlin
62

EULENSPIEGEL 7/09

Wer zehn Mal stirbt, wird umsonst begraben.
Aus: »Berliner Gartenfreund«
Einsender: Bernhard Rauche, Berlin

… und foult im Strafraum.
Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsender: Hans Grüner, Erfurt, u.a.
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Fehl anzeiger

Sondern Marx und Moritz!
Aus: »Neues Deutschland«
Einsender: Dieter Tharan, Berlin

Gewinnchance: 135 %.
Aus: »Berliner Kurier«
Einsender: Siegfried Staschill,
Großwoltersdorf

Polier Jesus.
Aus: »Volksstimme«
Einsender: Klaus Welger,
Magdeburg

Auch verzweifelte Deutsch?
Postwurfsendung, Einsender: Thomas Köhler, Jeetze

Am besten ins Mohrbad.
Aus: »Thüringische
Landeszeitung«
Einsender: Dr. Helmut Hotzel,
Cospeda

Poetische Kostbarkeit

(Fielmann ohne Brille.)
Aus: »TV 14«
Einsender: Eckehard
Koglin, Salzwedel

Aus: »Thüringer Allgemeine«, Einsender: Frank-Johannes Mehnert, Arnstadt

Selbstversorger.
Aus: »Sächsische
Zeitung«
Einsenderin:
Dorothea Wünsche,
Radebeul

Man soll seine Angelegenheiten eben nicht in fremde Nasen stecken!
Aus: »T.C. Boyle: Die Frauen«, Hanser Verlag, München
Einsender: R. Rottke, Herrenberg

Aber noch mehr in die Grammatik!
Gartenhandschuhe des Baumarkts »Obi«
Einsender: Holger Gerths, Berlin

Heißt das nicht Epademie?
Aus: »Schweriner Volkszeitung«
Einsenderin: Karin Schröder,
Mühlen Eichsen

Schöner Anschiss!
Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsender: Dr. Thomas Wilke,
Halle/S
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Portofrei

Sie sind ein junger Mann, der, wie ich gelesen habe, vor Jahren gern
mal in Frankfurt/Main ins Kabarett gegangen ist und gelegentlich »Titanic« gekauft hat. In den USA haben Sie später gesehen, wie Ihr
Nachbar sich immer größere Häuser anschaffte. Aus diesen vielfältigen
Erfahrungen haben Sie ein famoses Buch geschaffen: »Unter Linken –
Von einem, der aus Versehen konservativ wurde«.
Viel Hübsches über unsere Zeit steht drinnen, zum Beispiel dass die
Linken die Deutungshoheit hätten und alles mit einem Mainstream,
wahrscheinlich jenem von Frankfurt, überzögen. Das habe ich schon
vor dreißig Jahren gelesen, weshalb ich es auch unterschreiben
möchte.
Besonders beeindruckt hat mich Ihre These, dass Linke seit Heinrich
Heine keinen Humor hätten. Aus meiner langen Erfahrung kann ich sagen: Da haben Sie recht. Obwohl H. Heine kein Linker, sondern Jude
war, was ich aber vielleicht jetzt falsch einordne. Diese Tucholskys,
Kästners, Weinerts hingegen, oder wie die Linken in meiner Jugendzeit
alle hießen, waren einfach nur Agitatoren ohne Humor. Wie witzig waren hingegen Ernst Jünger oder Hans Blunck, den man derzeit kaum
noch lesen darf. Das waren kluge Konservative, die ihren bodenständigen Humor deutlich auslebten und knallhart aufschrieben.
Für mich sind Sie, Herr F., ja nun blutjung, und so sind Ihre weiteren
Beweisführungen mir etwas fremd. Sie schreiben: »Tatsächlich funktioniert das SPD-Kabarett bis heute als linkspädagogische Spaßanstalt,
bei der den Mächtigen auf die Finger gehauen und den Rechten ordentlich eingeheizt wird.«
Ich erinnere mich noch gut, dass die SPD in meiner Jugendzeit allerdings nie als links gelten wollte, aber das ist heute vielleicht anders,
und so bin ich Ihnen, Herr F., dankbar für diese Aufklärung. Auch haben Sie hübsch beschrieben, was im Kabarett derzeit verhandelt wird:
»Die Nato will den Krieg, die CDU gehört der Wirtschaft, die Amerikaner sind einfältig und alle Manager Lumpen.«
Ich war mal, das muss dann schon nach dem Krieg gewesen sein,
in so einem Etablissement. Da wurde genau so argumentiert. Insofern
ist es schön, dass sich doch nicht so viel geändert hat. Mein Enkel hat
mir im Fernsehen mal »Neues aus der Anstalt« eingeschaltet und gemeint, das sei heute Kabarett. Doch das mochte ich nicht sehen, genau so wie Sie. Was mir hingegen gut gefällt, sind Mario Barth und
Dirk Bach. Das ist konservativer Humor von der besten Sorte. Es ist
schön, dass Sie bewiesen haben, dass das die wirklich guten Witzemacher sind. Ich bin dafür dankbar und möchte das Buch jedem empfehlen: Es ist im Rowohlt Verlag unweit der Reichshansestadt Hamburg erschienen, hat 352 Seiten und kostet 24,90 DM. Also in dieser
neueren Währung ungefähr 16,90.
Ergebenst und mit Gruss an die werte Gattin, Ihr alter Leser
Ronald Byrnemann

LMM 1440 … Leser machen mit
Liefern Sie uns zu
untenstehender
Zeichnung eine witzige Unterschrift. Für
die drei originellsten
Sprüche berappen

wir 16, 15 und 14 €.
LMM-Adresse:
Eulenspiegel,
Gubener Straße 47,
10243 Berlin
oder per E-Mail an:
verlag@eulenspiegelzeitschrift.de

Auflösung Gehirn-Pilates (Seiten 34/35):
Haben Sie alles gelöst? Aber klar doch, denn so schlau wie unsere Leser
ist schließlich sonst niemand! Für alle Nicht-Leser hier die Auflösung des
Gehirn-Pilates:

. Schäuble, Leonardo DiCaprio, Freud, Stallone,
Cornelia Froboess, Zsa Zsa Gabor, Belmondo
. Oben, Mitte, unten
. »Ach, die Welt ist so geräumig, und der Kopf
ist so beschränkt.«
. Er betritt jedes
. Weil es eine schwedische ist
. 80 Jahre (40 + ½ x = x)
. Weil Hekabe ihn dort hingelegt hatte
. Das Bestattungsinstitut
. Sammer (in the City)
. 6. – Die Paare geben Acht x 5 = 40, die vier Russen werden
abgezogen (=36), und der Zahnarzt zieht die Wurzel = 6
. Das Haus steht in der Gegend von Hammerfest. Zumwinkel
verließ es am 18. Mai, und die Sonne ging in Hammerfest
erst ca. zwei Monate später wieder unter
. Banker
. 1e, 2g, 3c, 4f, 5d, 6a, 7h, 8b oder umgekehrt

Auflösung der Rätsel aus Heft 6/09:
Passt es – hastes
1. Wetterkunde
2. Bauernschläue
3. Krapfen
4. Meteorologie
5. Intelligenz
6. Spargel
7. Gemüse
8. Walde
9. Programmunterbrechung
10. Männlein
11. Schleichwerbung
12. Hagebutte
13. Pfannkuchen
14. Schnitzel
15. Fernsehreklame
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ERFOLGSERLEBNIS
Kreuzworträtsel
Waagerecht: 1. Satin, 5. Remek,
8. Adamo, 9. Pilot, 10. Tor,
12. Uhlmann, 13. Einer, 15. Rasse,
18. Novelle, 20. Ani, 21. Psota,
23. Erpel, 24. Turin, 25. Etzel.
Senkrecht: 1. Suppe, 2. Talon,
3. Ido, 4. Naturalien, 5. Rolltreppe, 6. Meta, 7. Kern, 11. Onus,
14. Ikon, 16. Stolz, 17. Email,
18. Naht, 19. Vier, 22. Set.

LMM-Gewinner der 1439. Runde
Absender nicht
vergessen!
Kennwort: LMM 1440
Einsendeschluss:
6. Juli 2009

Ein Freibier für:
»Für unseren Fahrer
bitte keins mehr!«
Sigrid Armbruster,
Plauen

Zeichnungen: Heinz Jankofsky
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Lösungswort:

»Drei ... zwei ... eins ...
meins!«

»Ein Pechvogel – drei
Minuten vor der
Happy Hour!«
Marco Spaller,

Schwalbach am Taunus

Martin Piela,
Magdeburg

Bitte einsenden an: Eulenspiegel GmbH, Abo-Service, Gubener Str. 47, 10243 Berlin | Fax: 030 / 2934 6321
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Abo-Prämie für Wahlberechtigte!
1. Wahl:

2. Wahl:

Bitte schicken Sie (anstelle einer Buchprämie) kostenlos ein dreimonatiges
Probe-Abo des Satiremagazins »Eulenspiegel« an:

Lothar Kusches
sprudelnde Pointen
und geistreiche
Unterhaltung
in TucholskyTradition mit
dem »Kishon vom
Alexanderplatz«

Was Sie schon
immer über Sex
wissen wollten,
aber bisher
nicht zu fragen
wagten

Name, Vorname
Straße, Nr.
PLZ, Wohnort
Ich gehe dabei keine Verpflichtung ein,
das Abo endet automatisch nach Erhalt
der dritten Ausgabe.

Auf 96 Seiten
un- und widersinnige Formulierungen, Stilund Stengelblüten

Datum, Unterschrift
Von
Max bis Moritz:
17 Geschichten
auf CD

Abo-Bestellschein

Ich bestelle  ein Eulenspiegel-Jahresabo für 28,– € (Ausland 36 €)
 ein Premium-Jahresabo* für 33,– € (Ausland 41 €)

A l s A bo -P r ä mi e mö ch te ich:
 Probeabo – 3 Monate Eulenspiegel

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

Nur bei Geschenk-Abos:

Empfänger des Abos ist:

Ich wünsche eine

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:

 Schweinische Bilder

 Lothar Kusche
 Geschenkurkunde (2,50 €)
 Tote Dichter
Die Geschenkurkunde wird zusammen mit
dem ersten Abo-Heft verschickt.
 Wer lernt mir Deutsch?
Das erste Abo-Heft soll (bitte ankreuzen)

 beim Beschenkten  bei mir
eintreffen, und zwar
 zum Geburtstag
am..........................

 Heimwerken mit Uli Stein
 Kochen mit Uli Stein

 bis zum
.............................. Wenn vergriffen, Ersatzwunsch:...............................

Zahlungsweise:
Name, Vorname

 Bitte buchen Sie von meinem Konto ab:

Der Preis schließt die Mehrwertsteuer und die Zustellgebühr ein.
Das Abo verlängert sich um den bestellten Zeitraum, wenn es

Konto-Nr.: ..................................................... nicht 4 Wochen vor Ablauf gekündigt wird. (Geschenk-Abos werStraße, Nr.

Bankinstitut: .................................................. den nicht automatisch verlängert.) Widerrufsgarantie: Von dieser

PLZ, Wohnort

Bankleitzahl: ..................................................

Bestellung kann ich binnen 14 Tagen zurücktreten.

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

 Bitte schicken Sie mir eine Rechnung.

.....................................................................
Datum

Unterschrift

* Premium-Abonnenten senden wir den »Eulenspiegel« in den Briefkasten und auf den Bildschirm. Sie erhalten neben der monatlichen Zeitschrift den »Eulenspiegel«
auch in digitaler Form, dazu den Zugang zu unserem umfangreichen Online-Archiv: www.eulenspiegel-zeitschrift.de/E-Paper/e-paper.html
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Bitte einsenden an: Redaktion EULENSPIEGEL, Gubener Straße 47, 10243 Berlin, per Fax: 030/29 34 63 21

Uli Stein
mit allem,
was man so
im Haushalt
nicht braucht.
Je 48 bunte
Seiten,
Hardcover

Eule_2009_07_66:Eule_0906_

12.06.2009

16:04 Uhr

Seite 66

Und tschüs!
Herausgeber
Hartmut Berlin
Jürgen Nowak
Redaktion
Dr. Mathias Wedel (V. i. S. d. P.)
Dr. Reinhard Ulbrich
Gregor Füller
redaktion@eulenspiegel-zeitschrift.de
Gestaltung & Satz
Michael Garling
Tel.: (0 30) 29 34 63 18
garling@eulenspiegel-zeitschrift.de
Redaktionssekretariat
Martina Kremer
Tel.: (0 30) 29 34 63 11
Fax: (0 30) 29 34 63 21
verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de
Verlagsleitung
Dr. Reinhard Ulbrich
verlag@eulenspiegel-zeitschrift.de
Anzeigenleitung
Dr. Peter Keller
Tel.: (0 30) 29 34 63 14
Fax: (0 30) 29 34 63 22
anzeigen@eulenspiegel-zeitschrift.de
Vertriebs- und Marketingleitung
Julia Reinert
Tel.: (0 30) 29 34 63 16
Fax: (0 30) 29 34 63 21
vertrieb@eulenspiegel-zeitschrift.de

Herbert Papala

Druck
möller druck und verlag gmbh, Berlin

Der nächste »Eulenspiegel« erscheint am 23. Juli 2009 ohne folgende Themen:
• Boris Becker attestierte dem Ex-Mann seiner Zukünftigen: »Er hat sich verhalten wie ein
Profi.« Der Zeitpunkt für das nächste Match und die Weitergabe des Wanderpokals steht
allerdings noch nicht fest.
• Schlechte Nachrichten von der Stiftung Warentest: Lediglich eine der von Mitarbeiter Kim
Jong-Il getesteten Raketen erreichte die Note »gut«.
• Die Parteien orientieren sich bei Personalentscheidungen immer häufiger an den Beliebtheitsumfragen der Fernsehsender: Kanzlerkandidat der FDP soll Lukas Podolski werden.
• Noch mehr Enthüllungen: Karl-Heinz Kurras war bei der Stasi, Walter Kempowski war bei
der CIA. Ist Wolfgang Tiefensee Agent Ihrer Majestät?
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Ständige Mitarbeiter
Utz Bamberg, Beck, Harm Bengen, Franz
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