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Stadt der 1000 Minarette
Das Vorstandsmitglied der Bundesbank Thilo Sarrazin polarisiert mit seinen Äußerungen. Die einen halten ihn
für einen mutigen Menschen, der es
wagt, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Die anderen halten ihn
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Das Ding an der Kirsche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christian Alexander

TV: Und macht die Tür zu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Felice von Senkbeil

Sie haben Post!

Im Körper des Investigators

Schauen Sie sich Ihre Frau noch einmal ganz genau an! Fällt Ihnen etwas auf? Eine Falte, die da gestern
noch nicht war? Ein leichter Anflug
von einem Oberlippenbart? War es
nicht so, dass sie sich gestern Abend
im Bett auffällig kooperationsbereit
zeigte und Sachen machte, die sie
sonst entschieden ablehnt? Dann
seien Sie auf der Hut! Denn der Wallraff geht um.

Wie alles irgendwie zusammenhängt . . . . . . . . Frauke Baldrich-Brümmer
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Lebt eigentlich Erich Schmitt noch?
Impressum / ... und tschüs!
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Haus mitteilung
Liebe Leserin, lieber Leser,
ich äußere mich eigentlich nur ungern negativ über Kollegen: Erstens
gehört sich das nicht, und zweitens kann ich sie von hier oben mit
bloßem Auge kaum erkennen. Trotzdem muss ich an dieser Stelle einmal
Kritik üben, und zwar an der Redaktion der Zeitung der deutschen Polizeigewerkschaft, die anlässlich der Landtagswahl in Thüringen in einer
»Wahlanalyse« mehrfach die NPD gelobt hat. Da muss ich ganz deutlich
sagen: Das ist ein klarer Verstoß gegen das Gebot von Pluralismus und
Überparteilichkeit! Der verantwortliche Redakteur hätte wenigstens noch
positive Worte für DVU und Republikaner finden müssen – dann wäre
zumindest das Meinungsspektrum innerhalb der deutschen Polizei vollständig abgebildet gewesen.
#
Zur Zeit wird in Deutschland aufgeregt die Frage diskutiert, was eigentlich ein guter Grund für eine fristlose Kündigung ist. Hintergrund sind
die zahllosen Presseberichte zu Fällen wie dem der Bäckereiangestellten,
die ihren Arbeitsplatz verlor, weil sie versehentlich während der Pause
den Duft der von ihr gebackenen Brötchen eingeatmet hatte. Ich persönlich bin in dieser Frage gespalten. Auf der einen Seite toleriere ich es,
dass meine Redakteure regelmäßig den Inhalt der Bioeimer vor unserem
Firmengebäude stehlen, denn ich weiß ja, dass das Gehalt, das ich ihnen zahle, nicht für richtiges Essen reicht. Aber man kann es auch übertreiben mit dem Mundraub: So musste ich erst letzten Monat unseren
Anzeigenleiter entlassen, weil er trotz ausdrücklichen Verbots zum wiederholten Male den Fressnapf meines Schäferhunds leergefuttert hatte –
seine Behauptung, dies sei ihm von Außerirdischen befohlen worden,
wollten ihm weder ich noch das Arbeitsgericht glauben. Was übrigens in
der Diskussion gern vergessen wird, ist die Tatsache, dass es nicht um
den Wert des unterschlagenen Gegenstands, sondern um den Vertrauensverlust geht. Darum musste auch unsere letzte Praktikantin gehen:
Wie soll ich denn vertrauensvoll mit einer Frau zusammenarbeiten, die
es ablehnt, mit mir zu schlafen? Nicht zu fassen, was sich diese Teenager
heutzutage herausnehmen! Weitere Informationen zu diesen und anderen arbeitsrechtlichen Problemen finden Sie auf Seite 30.
#
Jedes Jahr im Oktober werden die Gewinner der Nobelpreise bekanntgegeben. Und immer wieder folgen die Reaktionen dem gleichen Muster:
Die Kategorien Physik, Chemie und Medizin werden mehr oder weniger
interessiert zur Kenntnis genommen, während um die Preisträger des
Friedens- und des Literaturnobelpreises umgehend eine heftige Debatte
entbrennt, in deren Verlauf es insbesondere zwischen Feuilleton-Redakteuren regelmäßig zu kriegsähnlichen Auseinandersetzungen kommt.
Woran liegt das? Nun, der Hauptgrund ist wohl, dass die Kriterien für die
Vergabe der ersten drei Preise vergleichsweise transparent sind. Im wesentlichen sehen sie so aus, dass der Geehrte erstens eine wichtige Entdeckung gemacht haben muss, die aber zweitens schon sehr lange her
ist, am besten mehr als dreißig Jahre. Die zweite Bedingung soll vermutlich sicherstellen, dass der Preisträger nicht versehentlich noch einmal
etwas Wichtiges erfindet, so dass man ihn womöglich erneut ehren müsste – diese Peinlichkeit ist der Akademie vor längerer Zeit einmal mit Marie Curie passiert und soll sich niemals wiederholen. Bei den Preisen für
Frieden und Literatur gibt es dagegen nur eine Voraussetzung, nämlich
politische Ansichten zu haben, die möglichst genau mit denen der jeweiligen Auswahlkommission übereinstimmen. Dieses Verfahren ist umstritten, aber meiner Meinung nach äußerst gerecht, weil so im Prinzip jeder
gewinnen kann, unabhängig von Talent, Kompetenz oder anderen reaktionären Kategorien. Also genau das richtige für Sie! Lesen Sie am besten sofort unseren Artikel auf Seite 36, und in ein paar Jahren sind Sie
vielleicht selbst ein Nobelpreisträger.
Mit noblen Grüßen
Chefredakteur
6
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Dr. Karl Bretschneider, Berlin

Na, siehste!
ei diesem schwachsinnigsten Beitrag, den
ich je in der »Eule« gelesen habe, bin ich
nur mit Mühe einem Herzinfarkt entkommen.
Also, wenn Herr Behlert die neueste CD der
Puhdys weder laut noch leise hören kann,
dann muss entweder sein CD-Spieler in die
Werkstatt, weil er kaputt ist, oder er selbst
zum Arzt, weil er hochgradig taub ist und deshalb die wundervollen Songs nicht hören
kann. Aber so richtig nach Spaß ist mir hier
nicht zumute. Das ist eine pure Beleidigung,
nicht nur der Puhdys, sondern sicher auch für
viele »Eulenspiegel«-Leser. Solche Hetztiraden
gönne ich nicht mal Udo Jürgens, den ich
nicht ausstehen kann. Herr Behlert ist wohl
ein Renft-Anhänger, der bis heute den Puhdys
nicht verzeihen kann, dass sie so erfolgreich
wurden. Und wenn der MDR die Puhdys angeblich so hofiert, was ist daran schlimm? Im
Staatsfernsehen ARD werden ganz andere AltKünstler wie Heesters oder Flippers mit
großen Sendungen gefeiert. Ost-Künstler kommen da höchstens mal in einen ähnlichen Genuss, wenn sie seinerzeit in den Westen abgehauen sind.

Anzeige

großartige Musik zu diesem dem (Film-)Komponisten Peter Gotthardt!
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Zu: »Untote kennen keine Gnade«, 11/09
as Bild von den Puhdys ist ja echt geschmeichelt, habt Ihr die lange nicht in
Echt gesehen?

D

Monika Bräuer, Pirna

Wir sind der Schönheit verpflichtet!
em Herrn Thomas Behlert, Gotha, kann
ich nicht danken, er besudelt das eigene Nest. Er bekennt: »Hassen tue ich
Ostrocker.« Also, weder hänge ich am Alten (wobei ich das Neue auch nicht immer
sooo erfrischend finde), noch bin ich
MDR-Seher und -Hörer, noch bin ich Puhdys-Fan. Vielleicht haben die auch, wie jeder Musiker, mal Mist abgeliefert. Bin aber
prinzipiell dafür, die Kirche im Dorf zu belassen. Gerade in diesem Fall. Wenn Herrn
Behlert die Puhdys nicht gefallen, ist
daran absolut nichts Außergewöhnliches,
wenn er aber diese Gruppe derart arrogant vorstellt, raubt er mir etwas Nostalgie. Es dürfte ein Leichtes sein, mit ein
paar Klicks im Internet und Recherche
über o.g. Herrn einen ähnlichen Artikel zu
verfassen, würde ich aber sehr geistlos
und peinlich finden, primitiv. Ergo, diesen
Bericht haben die Puhdys nicht verdient!
(Und wir Ossis auch nicht, oder?) Wobei
ich grundsätzlich nicht davon ausgehe,
wer über Schnitzel schreibt, muss schon
mal in der Pfanne gelegen haben, aber
andere in dieselbe zu hauen, finde ich
auch nicht gut.

D

Rainer Welzel per E-mail

Da könnten Sie recht haben.
ob und Anerkennung für Heft 11/09. Ich
hoffe nur, ihr erhaltet keine Abmahnungen
oder gar Morddrohungen von verschiedenen
Glaubensgemeinschaften, Puhdys-Fans und
Menschen mit hinterlistigen sexuellen Interessen!

L

Dietrich Müller, Halle

Keine Drohungen, wir wollen Taten sehen!
ie Puhdys verdanken nicht nur den
großartigen Text zum Titel »Geh zu ihr«
Ulrich Plenzdorf, sondern auch die ebenso

D

Anhand der Musik, die ihn beeindruckt, begleitet und geprägt hat,
blickt der bekannte Schauspieler
Jan Josef Liefers auf seine Kindheit
und Jugend zurück. Er stellt nicht
nur große Rockbands der DDR und
ihre Lieder vor, sondern setzt sie
zugleich unmittelbar in Beziehung
zu den wichtigen Ereignissen in
seinem Leben und seiner Karriere.

Ingolf Müller, Schleife

Verdient ist verdient.
Zu: »Hausmitteilung« und »Untote kennen
keine Gnade«, 11/09
er ist der Chefredakteur, wer Thomas
Behlert? Wird man von den beiden auch
noch nach 40 Jahren sprechen? Der Artikel ist
ja der blanke Sozialneid! Die richtige Antwort
auf beide Artikel kann nur ein Song der Puhdys sein: »Es ist alles eine Frage der Ansicht,
der eine pinkelt daneben, der andere ins Klo
– so so!« Ich und ca. 2.000 Besucher (darunter viele Einheimische zwischen 20 und 65)
haben am 17.07.2009 die Puhdys zu ihrem
4.000sten Konzert im HSV-Stadion der Eulenstadt Quickborn (Schleswig-Holstein) erlebt
und sich an ihren Songs erfreuen können.
Meine Schlussfolgerung: Ihr habt daneben
gepinkelt – so so!

W
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Der Leser hat das Wort.
Aber nicht das Letzte!
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Jan Josef Liefers
Soundtrack meiner Kindheit
Autorenlesung
4 CDs Laufzeit: 272 Minuten
€ 19,95 (D) / sFr 37,90*
ISBN 978-3-86610-899-8

Bernd Packulat, Henstedt-Ulzburg

Besser als in die Hose.
ieber XXX, ich finde, Du stehst irgendwie
auf Insider-Geschäfte. Du animierst, mit
welchen Methoden auch immer, Deinen Mitarbeiter Thomas Behlert zu schriftstellerischer
Höchstleistung und gnadenloser Wahrheit
(selten hat mir jemand so aus dem Herzen
gesprochen) über die, die leider nie in
»Rocker-Rente« gehen wollen. Dabei hättest
Du die Kohle durchaus Christiane Ufholz
(Wunder) in den Rachen werfen können. Die
hat ja vor langer Zeit nicht ein Lied für, sondern über die besagte Band gesungen. Titel:
»Hofmusikant« – präzise formuliert! Du hättest Platz sparen und das drucken können.
Also Tamara, Klaus, Gerulf, Cäsar und all ihr
anderen, die nicht mehr unter uns sind. Bleibt

L
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Der Leser hat das Wort.
Aber nicht das Letzte!
ruhig liegen, es gibt noch eine moralische Instanz – und deren Abonnement verlängere ich sowieso.
Also, XXX, gib Thomas den Bonus!
Hans-Ullrich Spannaus, Halle

Nicht über die Stränge schlagen!
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Zu: »Hausmitteilung«, 11/09
XX ist der beste und attraktivste Chefredakteur Deutschlands. Es ist unmöglich, in einem
Leserbrief all seine Qualitäten darzustellen – somit versuch ich es gar
nicht erst. Seine Hausmitteilungen
sind mein Evangelium.

X

Christoph Cavazzi, Gieß en

Sachlicher geht’s nicht.
Zu: »Lebt eigentlich Norbert Lammert noch?«, 11/09
un weiß ich, wer Norbert Lammert ist. Der Bundestagspräsident und zweithöchste Mann im
Staat! Welcher Deutsche kennt ihn
schon? Dass er der zweitbeliebteste
Mann im Staat ist, kann nicht stimmen. Richtig finde ich, dass er vorgeschlagen hat, Deutsch ins Grundgesetz aufzunehmen. Aber warum nicht
auch Sorbisch, Dänisch, Friesisch
und Platt, die Sprachen der
Minderheiten?

N

Werner Klopsteg, Berlin

Und Türkendeutsch?
Zu: »65 plus«, 11/09
er auch von mir geschätzte Enno
Prien hängt offensichtlich noch
dem »Mehr Licht«-Mythos an, so dass
man ihn doch einmal mit den Erkenntnissen der Literaturwissenschaft
konfrontieren sollte: Der Frankfurter
Goethe verstarb vor Vollendung des
Satzes »Mer liecht ... hier so schlecht«.

D

Zu: »Zeitansagen«, 11/09,
»Sie wurde sechzig!«
s gab doch in den 80er Jahren
diesen Witz: Was war im Jahre
neun unserer Zeitrechnung? – Keine
Ahnung. – Die Schlacht im Teutoburger Wald! – Aha! – Und was war im
Jahre 1009? – Keine Ahnung. – Na,
was schon, die 1000-Jahr-Feier der
Schlacht im Teutoburger Wald! – Aha! –
Und was wird im Jahre 2009 sein? –
Na, die 2000-Jahr-Feier der Schlacht
im Teutoburger Wald! – Nein, die
Wiedervereinigung Deutschlands! –
Wieso das denn? – Na, da wird die
DDR 60, da darf sie rüber ...
Anmerkung: Dass die DDR dann mit
40 in Frührente gehen würde, war
zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt!

E

P. Prym, Waren

Und wo ist das Getränk?

Zu: »Im Tal der kecken Islamistinnen«, 11/09
Hat sie aber Glück gehabt.
ielen Dank, lieber »Eulenspiegel«. Ich habe mir innigst erhofft, solchen Humor den Dänen
Zu: Leserbriefe, 11/09, Postkarte,
oder sonstigen lebensverneinenden
Guido Sieber betreffend
Nationen zu überlassen. Jetzt, da
uido Siebers Karikaturen sind
ihr jegliche Grenzen der Intoleranz
für mich auf dem Niveau eines
nachhaltig überschritten habt, fühle
Georg Schramm oder eines Günter
ich mich nur noch sicher, solange
Grass gearbeitet. Es gibt keinen
ich den Briefkasten meines NachKarikaturisten, der die fiese »Aura
barn Abdullah leeren soll, der seit
des Miefs« (Enzensberger) so
Erscheinen Ihrer Auflage auf Ausbilschön trifft wie er! Und wie sagte
dungsreise ist.
Baudelaire?: »Es ist das wunder(Nur für Eure Budgetplanung: Ich
bare Vorrecht der Kunst, dass das
habe den »Eulenspiegel« aus meiSchreckliche, kunstvoll ausgenem Testament gestrichen und
drückt, zur Schönheit wird.«
»Kollektive, die zwischen Kunst und kaufe ihn nach meinem Ableben
auch nicht mehr.)
Wirklichkeit nicht unterscheiden
können, sind rückständig und müs- Tobias Schmidt, Köln
sen an sich arbeiten.« (Elfriede
Wollen Sie sich zu Tode langweilen?
Jelinek)
Dr. Fred Boldt, Koblenz

V

G

Ein Subjekt
(Manfred Neuber, Freiberg)

Und was für eins!

Jürgen Peters, Bad Honnef

Das ist Quatsch. Bei der Verabreichung eines Klistiers brummte er:
»Mehr nicht« – und verstarb.

sich damit auf immer von der Eulenspiegelei verabschiedet. Keinen Platz
mehr für solche Renegaten und Revisionisten in Ihren Spalten. Dagegen
wären wohl alle Leser dankbar für
das Lüften eines Geheimnisses (oder
deren zwei): Die Maltechnik von
Guido Sieber scheint außerhalb jeder
Phantasie (die noch gesund ist) zu
liegen – zu realistisch. Übermalt er
Fotos, macht er Collagen, und sind er
und Arno Funke ein und dieselbe
Person? Wenn ich mir den »Feieroahmd« (Heft 11/09) ansehe, beginne
ich zu grübeln (nach Abebben des
Lachens). Prost!

olche anonymen Kollektive sind
weder Satiriker noch ernstzunehmende Briefeschreiber. Sie haben

S

Biete: »Eulenspiegel«-Jahrgänge: 1978,
1979, 1983, 1984, 1987 vollständig,
1971-1977, 1980-1982, 1985, 1986,
1988, 1989, 1990 unvollständig (alle
mit Standardlocher gelocht)
Michael Pfeiffer, Tel.: 0171 - 5 11 79 34

Leserbrief des Monats
Zu: »Zeitansagen«, 11/09
ragt sich der Rest von Deutschland, wie wir in Bayern zu unseren Wahlergebnissen kommen.
Als waschechte Münchnerin möchte
ich Ihnen zumindest ansatzweise
eine Erklärung dafür abgeben. Mein
Engagement als Wahlhelferin bei der
letzen Wahl qualifiziert mich hierfür.
Es geht ans Auszählen, und mein
Freund, der Wahlvorsteher, sagt mir,
wie man richtig von eins an aufwärts
zählt. Nachdem ich das gelernt habe,
darf ich die Ergebnisse sogar in die
Wahlniederschrift eintragen, weil die
beiden Schriftführer nicht erschienen
sind. Dabei fällt mir doch auf, dass
die Zahlen hinten und vorne nicht

F
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übereinstimmen. Also mache ich
meinen Freund, den Wahlvorsteher,
darauf aufmerksam. Und komme
außerdem auf die dreiste Idee, vorzuschlagen, ob es nicht besser wäre,
zur Sicherheit noch mal nachzuzählen. Doch der erklärt mir, es sei

Wahlfälscher

gehen. Ich bekomme noch meine 25
Euro Wahlhelfer-Schweigegeld und
eine Bestätigung, dass ich da war.
Als ich völlig frustriert zu Hause die
Glotze anmache, kommt Schadenfreude in mir hoch, als durchgesagt
wird, dass die CSU das schlechteste
Ergebnis und den schlechtesten
Wahlkampf und die schlechtesten Inhalte in der Geschichte Bayerns
hatte.
So herrscht jetzt eben die schlechteste Partei Deutschlands über uns.
Schade nur für jene unter uns, die
gerne frei wären, wie ich zum Beispiel. In diesem Sinne: Rettet uns!
Freiheit für alle! Freiheit für Bayern!

schon acht Uhr, und er müsse
Schnellmeldung durchgeben.
Er radierte hier ein paar Stimmen
und dort, und zählte hier ein paar
dazu und zog da noch ein paar ab.
Und Abrakadabra, die Niederschrift
passt. Der Mann ist ein wahrer Zauberer, und alle können nach Hause Michi Maier, München
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Wenn Glockenklang die Nacht erfüllt
und wenn das Christkind scheißt und brüllt,
wenn die Verwandtschaft säuft und frisst,
die Frohe Botschaft ganz vergisst,
sollst du an deine Lieben denken
und ein Eule-Abo schenken!
(Hermann Hesse)
Von Produktentwicklern unseres Konzerns speziell
für eine herrliche Bescherung erfunden: Das

EULENSPIEGEL-WEIHNACHTSABO
FÜR NUR 30 (dreißig!) EURO
INKLUSIVE GESCHENK-URKUNDE VON XXX!
Dazu ein besonders liebes Geschenk
für die Freunde der Hochkultur,
bitte unter Abo-Prämie
ankreuzen.
So können Sie rund um
die Uhr bestellen:
www.eulenspiegel-zeitschrift.de
oder per E-Mail:
abo@eulenspiegel-zeitschrift.de
oder telefonisch
werktags von 9-17 Uhr:

12_09

(0 30) 29 34 63 17 und -19

17:19 Uhr
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Alexander Holzach

Fred & Günter

Freimut Woessner

Mario Lars

05.11.2009

Petra Kaster
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Modernes Leben

Werner Rollow
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Verdammt mutig, Mutti!

Atze Svoboda

»Und wie Sie mich mit Opel verarscht
haben, meine Damen und Herren, das
werden wir Deutschen und werde ich Ihnen
persönlich nie vergessen!«

Keine Kinderstube!
Neulich in der Bundespressekonferenz. Wir
waren aufgeregt wie ABC-Schützen am ersten
Schultag: Heute würde sie zu uns kommen, die
»neue« Kanzlerin! Jawoll, das würde wohl ausnahmsweise mal ein bisschen festlich werden,
und wir, die sonst immer so kritischen Zeitungsschreiber und Funkleute, würden die Gelegenheit beim Schopfe fassen, um vor der
ganzen Republik unsere Liebe zur Demokratie
und unsere Verbundenheit mit der neuen Regierung zu demonstrieren.
Sie erschien, lächelte ihr berühmtes spitzbübisches Lächeln und sah wie immer zauberhaft
aus. Ja, bei aller kritischen Grundhaltung –
denn wir Journalisten sind nicht die Hofnarren
der Macht! – man darf auch einmal zeigen,
wenn man von jemandem hingerissen ist!
Die Kanzlerin präsentierte ihr neues Kabinett
und hatte für jeden Minister einen flotten
Spruch parat. Geschmacksache, ob sie über zu
Guttenberg, den neuen Verteidigungsminister,
hätte sagen sollen: »Der geht jetzt an die
Front und hat hoffentlich schon sein Testament
gemacht.« Natürlich haben wir alle sehr gelacht. Und so hätte diese Stunde besinnlich im
fröhlichen Miteinander verstreichen können,
wenn nicht ... Ja, wenn nicht ein junger holländischer »Kollege« sich unbedingt hätte profilieren wollen.
In gebrochenem Deutsch fragte der einen
Stuss zusammen, faselte etwas von 100 000
D-Mark, die unser weltweit geachteter Wolfgang
Schäuble angeblich irgendwo vergessen oder
liegengelassen haben soll usw. Frau Dr. Merkel
blieb absolut souverän und gab den Herren am
Rand des Saales durch ein fast unmerkliches
Zucken des linken Augenlids zu verstehen, dass
sie den Störer nicht aus dem Raum schleifen
sollen. Das wäre doch nur ein gefundenes Fressen für Fidel Castros Zentralorgan gewesen! In
solchen Situationen bewundere ich unsere
Kanzlerin. Als der Provokateur aber immer noch
nicht Ruhe gab, traf er auf die eisige Ablehnung
der deutschen Journalisten. Gewiss, wir haben
Pressefreiheit! Aber die findet dort ihre Grenzen,
wo Politiker verächtlich gemacht werden. Ausländer sollten das doch lieber einmal bei sich
zu Hause versuchen.
Im Hinausgehen waren wir nachdenklich, ja
sogar ein wenig verstimmt. Da machte einer –
war es der alte Haudegen Gerhard Löwenthal?
– einen Scherz: »Der hat wohl Rotterdam vergessen«, sagte er. Da lachten wir befreit auf.
Unseren Spaß am Mitregieren lassen wir uns
nicht nehmen.
12
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Dazugelernt! In ihrer Rede in den USA
vor Kongress und Senat betonte Angela Merkel,
dass für sie der American Dream sehr große Bedeutung habe. Dass der einfache Tellerwäscher
Millionär werden könne, dieses Prinzip impo-

niere ihr außerordentlich. Man wolle dieses Prinzip jetzt allerdings überdenken, erklärten die
Amerikaner im Anschluss. Eine Pfarrerstochter
vom Lande als Präsidentin – das ginge denn doch
Gregor Füller
zu weit.

Endlich Krieg

Feigling
Der ehemalige
Verteidigungsminister
Franz Josef Jung
weigert sich auch
als neuer
Arbeitsminister
standhaft,
offen von »Krieg«
zu sprechen.
Michael Kaiser

Mut und strategisch klare Analyse – das bescheinigte die
Presse dem Minister zu Guttenberg. Mit seiner – sicherlich
sehr zugespitzten – Formulierung: »Wahrscheinlich ist da
unten doch so was wie ein bisschen Krieg«, hat er geistige
Mauern durchbrochen, ja den
Eisernen Vorhang des Tabus
hochgehen lassen!
Auch auf die Moral an der
Heimatfront hat seine couragierte Tat eminente Wirkung.
Mütter, Freundinnen und
Frauen, deren Söhne, Freunde
und Gatten in den Afghanistan-

Feldzug gezogen sind, müssen
jetzt gegenüber den Nachbarn
nicht mehr so tun, als sei der
Kerl auf einer Puffsafari durch
Südostasien. Erste Winterhilfsaktionen, z.B. »Unterhosen
für die Front«, haben begonnen.
Dank des weitblickenden
Freiherrn zu Guttenberg steht
Deutschland die erste reguläre
Kriegsweihnacht seit dem letzten Krieg bevor. Da möchten
sich wohl alle etwas einfallen
lassen. Wie wäre es mit »Wetten, dass ...?« aus dem Lager
Kundus? Oder das »Kriegsfest

der Volksmusik mit Florian Silbereisen«?
Was die »kleine Kriegserklärung« zu Guttenbergs für die
kämpfende Truppe strategisch
und moralisch bedeutet, das
soll aus Gründen der militärischen Geheimhaltung hier nicht
erörtert werden. Nur so viel: Ein
der Redaktion befreundeter Rekrut mailte nach Hause: »Endlich, jetzt können wir richtig hinhauen!« Und seine Oma, die
uns das voller Stolz berichtete,
ergänzte freudestrahlend: »Und
regulär gefallen wird jetzt
auch.«
Matti Friedrich
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Zeit ansagen

Nel (2)

Harm Bengen

ti!

Überfordert: Die schwäbische Hausfrau
die Welt noch in Ordnung: Die Regierung verteilte gerade Milliarden
an notleidende Banken, und es war
abzusehen, dass die Frage: »Wie
backe ich aus Dreck einen Kuchen?«
bald vor der deutschen Frau und
Mutter stehen würde.
Inzwischen ist die Lage unübersichtlicher geworden. Weil das ganze schöne Geld weg ist, beabsichtigt die Regierung, auf sehr viel Geld
in Form von Steuern zu verzichten.
Sie plant sogenannte Steuergeschenke an Krethi und Plethi. Diese
Logik überfordert die schwäbische
Hausfrau. »Mir sollet Gällt auschgäbe, hat die Merkel gesacht, Gällt,
desch ich net habe!«, schreien sie
auf den Wochenmärkten in Ludwigs-

burg und Bietigheim-Bissingen. Jetzt
erwähnt Frau Merkel die schwäbische Hausfrau überhaupt nicht
mehr.
Bei Kamenz hat sich nun »Die sächsische Hausfrau e.V.« gegründet. Die
Sächsinnen hatten das Getue um die
Schwäbinnen satt. Von dort kommt
Unterstützung für die Kanzlerin. In
einer Erklärung des Vereins heißt es:
»Wir sächsischen Hausfrauen sind
sparsam, fromm, heimatliebend und
sächsi. Aber wir haben auch die
nötige finanzpolitische und makro
ökonomische Kompetenz. Deshalb
gilt: Jeder Einkauf bei ALDI und Lidl
steht unter striktem Finanzierungsvorbehalt.«
MF

Am Arsch
Kanzleramtsminister Ronald Pofalla soll gesagt haben: »Wir sind der
Hund, die FDP ist der Schwanz.«
Dann wollen wir mal für ihn hoffen,
dass die neue Regierung nicht
MK
schwanzgesteuert ist.

Wir kriegen euch alle!
Ostdeutsche, die noch nie von einem Journalisten oder Feldforscher
gefragt wurden, wie sie die Nacht
des Mauerfalls erlebt haben, müssen nicht traurig sein – sie kommen
im nächsten Jahr dran. Diejenigen,
die bereits gefragt wurden, wie sie
die Nacht des Mauerfalls erlebt haben, dürfen sich freuen – sie werden im nächsten Jahr bestimmt wieder gefragt.

Außerdem: Nachdem über alle Republikflüchtigen TV-Dokumentationen gedreht und vielfach wiederholt
wurden, werden ab jetzt Filme über
diejenigen gemacht, die von Republikflucht träumten. Über diejenigen, die weder republikflüchtetennoch davon träumten, wird es keine
Filme geben. Aber sie sind den Behörden bekannt.

Kriki

Ove Lieh

Verantwortlich für den Aufbau
Ost in der neuen Regierung
ist Christoph Bergner, ein
schaumgebremster Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Der Mann hat schon
vielfältige Erfahrungen – er
versagte bereits in den neunziger Jahren als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, danach als Spitzenkandidat der
Landes-CDU, später als Bekämpfer des Dopings im
Sport. Legendär geworden ist
er als »Tränen-Christoph« wegen markerschütternder Weinkrämpfe nach seinen zahlreichen Wahlniederlagen. Mit
dieser Veranlagung ist er auf
seinem neuen Posten gerade
richtig. Da werden ihm noch
oft die Tränen kommen.
Utz Bamberg

Im Gegenteil
Man sollte die neue
Bundesregierung nicht für
unfähig halten.
Das Gegenteil ist richtig:
Sie ist zu allem fähig.

Der richtige Mann

Reiner Schwalme

Die schwäbische Hausfrau war bisher das Sexsymbol der Krise. Die
großen Modemessen in Mailand und
Rom verzichteten demonstrativ auf
magerkranke Gestalten, die nie und
nimmer original Spätzle kochen, geschweige denn essen könnten.
Stattdessen war die gut gefüllte Kittelschürze im Kommen. In der »Bravo« und anderen Kinderzeitungen
gestanden Dreizehnjährige: Meine
erste Erektion hatte ich beim Anblick
einer Kittelschürze, in der eine
schwäbische Hausfrau steckte. Und
als Lebensziele gaben junge männliche Deutsche an: Handwerklicher
Beruf, schönes Auto, Fußball und
zwei Kinder mit einer schwäbischen
Hausfrau.
Es ist exakt ein Jahr her, als die
Reize der schwäbischen Hausfrau
erstmals öffentlich gemacht wurden.
Die Bundeskanzlerin lobte im Dezember 2008 vor Frauen der schwäbischen Hausfrauen-Union die Sparsamkeit, Fruchtbarkeit, Körperhygiene und das Gottvertrauen der
schwäbischen Hausfrau. Damals war

Mathias Wedel
EULENSPIEGEL 12/09
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Endlich vorwärts!
vertrauen, dass der Staat ihre
Sicherheit gewährleistet
• Bildung ist nur bestimmten
Gruppen zugänglich
Da wundert man sich eigentlich,
warum wir immer noch so weit hinten liegen. Aber das wird sich ja nun
ändern, denn Deutschland kann es
besser – dank FDP!
Reinhard Ulbrich

Nel

Um einen führenden Platz auf der
Washingtoner »Liste gescheiterter
Staaten« zu belegen, muss ein Land
unter anderem folgende Voraussetzungen erfüllen:
• Die Rechtsstaatlichkeit funktioniert nur unkalkulierbar
• In der Wirtschaft herrscht Korruption
• Die Bürger können nicht darauf

Klaus Stuttmann

Verpasste Gelegenheit

strebt einkommensunabhängige Arbeitnehmerbeiträge an. An diesem
Ansatz sollte sich Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ein Beispiel
nehmen und das Rechtssystem fairer gestalten: Zukünftig sollte es
Nur gerecht
eine straftatsunabhängige HaftstraPhilipp Rösler möchte das Gesund- fe für alle Delinquenten geben.
Andreas Koristka
heitssystem gerechter gestalten und
Schade, dass es nicht geklappt hat.
Bei der Klimaerwärmung wäre es
doch mal Zeit für einen SchattenDirkWerner
haushalt!

Überträger

Mehr Geduld!

Ihre Meinung ist gefragt

Die Schweinegrippe wird weder
durch Fahrscheinkontrolleure noch
Raucher oder Wurstverkäuferinnen
übertragen, sondern ausschließlich
durch die Medien.

Kritiker am angeblich nicht ausreichend getesteten Impfstoff gegen
Schweinegrippe waren einfach zu
ungeduldig. Die Tests sind für die
Impfphase vorgesehen.

Wie könnte Madeleine »Maddie« McCann heute aussehen?

Michael Garling

OL

Lebt
eigentlich

MATTHIAS
PLATZECK
noch?
Ja, er lebt noch – aber gefährlich.
Kürzlich hat er seine Hinwendung zu
den in seinem Flächenland vegetierenden Freunden der DDR damit begründet, auch Adenauer habe sich
nach der Niederlage der Faschisten
der unschuldigen SS-Männer angenommen. Damit hat er seinem neuen
Koalitionspartner DIE LINKE natürlich
eine Riesenfreude gemacht. »Endlich
sind wir in der BRD so geschätzt wie
die SS-Männer Günter Grass, Dieter
Hildebrandt und Walter Jens«, jubelte
es aus der Parteizentrale. Nur Kerstin
Kaiser, die linke Fraktionschefin in

14
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Potsdam, murmelte etwas betripst:
Schade, dass ich nur bei der Stasi
und nicht Reichsmädelnführerin war,
da hätte ich jetzt bei dem Matthias
noch bessere Karten.
Matthias Platzeck weiß, dass 60
Prozent der Erwachsenen in seiner
»kleinen DDR« auch zwanzig Jahre
nach dem Zusammenbruch in ihren
Herzen von einem schönen Sozialismus träumen (der Rest sind nach
Kleinmachnow zugezogene Wessis).
Sie wählen nur zur Tarnung SPD. Was
die Kräfteverhältnisse betrifft, haust
der Deichgraf mit seinen Windhunden

Oder machen Sie doch
GF
selbst ein Foto!

Joop und Jauch ziemlich einsam in
seiner Residenz. Deshalb ist die
sozialistische Menschengemeinschaft
Platzecks Alterswerk. Es ist ja wahr:
Er braucht keine Parteien mehr.
Platzeck ist der Mao Zedong Brandenburgs. Zwar geht in seinem Reich
die Sonne doch am Abend hinter
Werder unter – aber nur, um am Morgen um so prächtiger über Frankfurt/O. wieder aufzugehen. Und es
gab zwar eine Mao-Bibel, es gibt
aber keine Platzeck-Bibel. Zitatwürdiges aus seinem Munde ist nicht
überliefert. Doch öffnet er die Lippen, um freiweg zu formulieren, so
kommt viel Gefühl dabei heraus.
Dann raunt er von der schattigen
Schönheit Brandenburger Alleen, den
Falten im Antlitz der Fenchelbäuerin,
dann schmeckt er die sandige Krume
nach, jauchzt in Erinnerung an die
erotische Erfahrung, die ihm Hebungen und Senkungen der Uckermark
bereiteten, oder preist die Einfalt der
landesüblichen Küche. »Lasst tausend Blumen blühen!« – das könnte

glatt von ihm sein. Gewiss – alles, was
er anpackte, ging schief, nicht nur fast
alles. Man kann die Großprojekte singen. Anders gesagt: Er hat ein Händchen fürs Misslingen (der gescheiterte
Rettungsversuch an der SPD war noch
seine sympathischste Pleite). Matthias
Zedongs Brandenburg auf dem großen
Sprung: Jetzt ist es das gefragteste
Billiglohnland der westlichen Hemisphäre, und es bleiben nur noch Inseln übrig, so viel wie Finger an einer
Hand, über denen Platzecks Sonne
scheint.
Er ist nun fast so lange der große
Führer der Brandenburger, wie Mao
Häuptling der Chinesen war. Viele
heute erwachsene Brandenburger haben schon im Kindergarten seinen Namen gehört. In Interviews beginnt er
jetzt immer öfter seine Antwort mit der
Floskel: »Ich bin so’n Mensch, der ...«
Er sieht sich schon als Epoche. Man
sollte am Fuße des Brauhausberges
anstelle einer Schwimmhalle ihm
vorsorglich ein Mausoleum errichten.
Matti Friedrich
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Folk Friends 1

Wörtliche Betäubung

Anzeige

CD Nr. 93167-2

Live aus
Hannes Waders Mühle:
"Für jeden Folkfan ein Leckerbissen!" (Stereoplay)
Preis der deutschen Schallplattenkritik
Die legendären Folk FriendsSession mit Derroll Adams,
Davey Arthur, Alex Campbell,
Finbar Furey, Wizz Jones,
Werner Lämmerhirt, Ramblin’
Jack Elliott, Dick Gaughan,
Andy Irvine Danny Thompson, Hannes Wader u.v.a.

Folk Friends 2
CD Nr. 93169-2

Ingo Insterburg
3x7 Liebeslieder/
Liebesspielsonate
Doppel-CD Nr. 94144-2

Diese beiden Doppel-CDs
enthalten Klassiker und Evergreens des ehemaligen Chefs
der Kultgruppe INSTERBURG
& CO. Musik und Texte voller skurriler Weisheit, höherem Blödsinn und schrillem Humor. Dabei setzt er
immer noch, auf sonderbare
Instrumente und verzwickte Texte. Nichts wirkt professionell und einstudiert,
alles ist von einem Hauch
Dilettantismus durchzogen.

Ingo Insterburg
Rosenölsonate/Alte
Klassiker-Neue Lieder
Doppel-CD Nr. 94145-2

Folk Klassiker demnächst wieder erhältlich:
-

DERROLL ADAMS: Songs Of The Banjoman
WIZZ JONES: Village Thing Tapes
ANDY M. STEWART: Songs Of Robert Burns
RAMBLIN' JACK ELLIOTT: Kerouac´s Last Dream

Unsere CD´s erhalten Sie im Buch- und Schallplattenhandel oder
Internet. Katalog bei: Conträr Musik Mühlenbogen 73 C
21493 Schwarzenbek · Tel.: 0 41 51/ 89 89 37 · Fax: 0 41 51/ 89 89 38

info@contraermusik.de · www.contraermusik.de
im Vertrieb von

D

er Kunstfurzer Mister Methan gastierte neulich als Superpuper
in der RTL-Castingshow »Das Supertalent«. Vor großem Fernsehpublikum gelang es dem Leistungsflatulisten, mittels Schließmuskels die
ersten Takte der fünften Sinfonie
von Beethoven lautstark und notengetreu zu pupsen. So, liebe Bildungsrepublik Deutschland, pupst
das Schicksal an die Pforte! Im Saal
und daheim an den Bildschirmen
schwärmte neiderfüllt das deutsche
Volk: Wer diese Sprache spricht,
kann sich mit jedem Arsch unterhalten.
Mit anderen Worten, eine Sternstunde der deutschen Kultur! Und
für die schwarz-gelben Windmacher
im Reichstag das
Signal, deutsche
Kultur und Sprache
nun aber schleunigst im Grundgesetz zu verankern.
Noch vor Jahresfrist
las man’s anders.
Die Kanzlerin sagte dem Fernsehsender RTL: »Ich persönlich finde es
nicht gut, alles und jedes ins Grundgesetz zu schreiben; wir müssen aufpassen, dass das jetzt nicht inflationiert.« Damit schenkte Frau Dr.
Merkel dem Duden unversehens ein
nagelneues Verb, und zwar sie persönlich. Guido Westerwelle persönlich sah es so: »Viel wichtiger als
Deutsch im Grundgesetz ist Deutsch
an den Schulen.«
Diese Überzeugungen sind inzwischen Schnee von gestern. Plötzlich und unerwartet ist Deutsch im
Grundgesetz wichtiger als Deutsch
an den Schulen, und die Kanzlerin
persönlich findet es gut, alles und
jedes ins Grundgesetz zu schreiben.
Das ist sie, die schwarz-gelbe Konsequenz; nicht: heute so und morgen so, sondern heute so und morgen so.
Nun kann es gar nicht schnell genug gehen. Denn die deutsche Sprache ist akut bedroht, und zwar nicht
allein durch die Radebrecher am
Rednerpult des Deutschen Bundestags. Die deutschnationalen Warner
& Mahner vom Verein Deutsche
Sprache e.V. beobachten seit längerem argwöhnisch eine »zunehmende Verdrängung der deutschen Sprache« durch das perfide Albion. Eng-

lisch verdrängt die deutsche Sprache an deutschen Universitäten.
Englisch taucht bei immer mehr Produktbeschriftungen auf, als Konferenzsprache, in Elite-Kindergärten.
Selbst die Nutten gehen nicht mehr
auf den Strich, sondern professionally online.
English everywhere! Einst Kaffee
zum Weglaufen, heute Coffee to go.
Einst Gabelfrühstück, heute Brunch.
Jogging statt Dauerlauf. Night Auditor statt Nachtwächter. Der Volkssport Seilhüpfen heißt beim bayerischen Turnerbund Ropeskipping.
Verständlich, dass der neue Außenminister in Pressekonferenzen unbedingt seine deutsche Muttersprache sprechen möchte. Dabei ist sein
Englisch not from
bad parents. Ginge
es nach ihm, hätten
wir in den Autos
Prallkissen statt Airbags. Der Bodybuilder hieße Körperbildner, das Sandwich Klappstulle, und der in Damenkreisen beliebte Wonderbra würde
eingedeutscht zum Staun-BH, wie
der Verein Deutsche Sprache e.V. es
empfiehlt, der stolzer als andere Vereine ist, ein deutscher Verein zu
sein. Völkerrechtswidrige Kriege allerdings wird AA-Minister Westerwelle auch weiterhin enduring freedom nennen, wetten?!
Kurz, die schwarz-gelbe Regierung ist fest entschlossen, Deutsch
im Grundgesetz festzuschreiben. Artikel 22 wird aktualisiert und um den
folgenden Satz erweitert werden:
»Die Sprache der Bundesrepublik
ist Deutsch.« Die Logik des Satzes
ist nicht so ungewöhnlich, wie sie
klingt. Schließlich gibt es auch eine
sprechende Medizin, gelegentlich
sprechen sogar die Waffen. Und warum sollte ausgerechnet die Bundesrepublik sprachlos sein?
Unverzichtbare Wörter werden bald
schon Verfassungsrang genießen:
die sozialen Wohltaten etwa, der Armutsgewöhnungszuschlag oder die
Leiharbeit. Und wenn Karlsruhe
nichts dagegen hat, rutschen demnächst sogar der Deutsche Wetterdienst und das deutsche Wesen ins
Grundgesetz hinein. Und natürlich
der Deutsche Schäferhund.

Kalter
Kaffee – zum
Weglaufen
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Die Linken waren allesamt in Aufruhr. Oskar Lafontaine war verschwunden. Für eine Stellungnahme, ob er denn jetzt den Fraktionsvorsitz im Saarland behalte oder sich doch mehr um
die Bundespolitik kümmere oder beides oder was, war er nicht zu erreichen.
Zwar ist der Anatomie-Spezialist (»Das Herz schlägt links«, »Die Oberschenkeladduktoren neigen zur Verhärtung«) inzwischen wieder aufgetaucht, und alles ist geklärt. Aber was geschah
wirklich in den Tagen, in denen diese quälende Ungewissheit herrschte?

Wo war de Oskar?
Es war kurz vor Mitternacht. Unruhig durchstreifte Oskar Lafontaine die 15 782 Quadratmeter seiner Villa, die ihm schon so viele Probleme
verursacht hatte. Unangemessen sei sie, hieß
es, gewollt protzig, aber gleichzeitig unambitioniert und überhaupt von oben bis unten geschmacklos. Doch Architekturkritiker waren nicht
die einzigen, die sich aufregten. Auch der Feind
– und wer war das nicht! – forderte, dass einer,
der die Umverteilung von oben nach unten propagiert, in einem wanzenverseuchten Plattenbau zu hausen habe.
Wütend stampfte Lafontaine auf angesichts
solchen Unsinns. Denn dass seine Frau (Frau
Müller) die Begrenzung der Reproduktion des
asozialen Milieus nicht nur fordert, sondern auch
lebt, dass er also seit Jahren schon gar nicht
mehr in der Villa wohnen durfte, damit die Reproduktion verhindert wird, sondern neben dem
Rasenmäher in der Garage schlafen muss, bestenfalls wie jetzt nachts, wenn sie nicht da war,
durch die Zimmer spuken darf, das schrieben
die Schweinejournalisten natürlich nicht!

Lafontaine (1,52 m) hat von Natur
aus ein Herz für die kleinen Leute
»Das ist ein Skandal!«, grummelte er und trat
hinaus auf den Balkon. Aber denen würde er es
auch noch zeigen! Wie diese Flasche 1765er Château Lafite hier würde er die Journalisten-Bande
vernichten. Hastig nahm Lafontaine noch einen
Schluck. – Wie sie ihm jetzt wieder in den Rücken
fallen würden, diese Schmocks von der Springer-Presse, nur weil er nicht mit einer Dose Bier
am Bahnhof abhing wie alle anderen Sozialisten. Dabei hatte ihm doch genau diese Springer-Presse den Wein bezahlt, als er noch seine
Bild-Kolumne schrieb.
Er trank das Zeug ja nur wegen seines hohen
Blutdrucks. Der war auch der Grund dafür, dass
er sich immer so maßlos aufregte. Klar, ihn enervierte dieser Hubert Ulrich, der Ackermann, Peter Frey, Schröders Gerd, dieser Hundt! Aber dass
18
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er gleich immer so schreien musste, wenn er
was sagen wollte, daran war nur der Blutdruck
schuld. Es war mittlerweile so schlimm, dass er
kaum noch in der Lage war, normal zu sprechen. Ein Skandal! – Plötzlich hielt er inne: War
es jetzt der Blutdruck, über den er sich so aufregte, oder war der Blutdruck die Ursache dafür,
dass er sich so aufregte?
Nachdenklich setzte sich Lafontaine auf eine
Liege und schaute auf das schlafende Saarland
hinab. Das hätte beinahe mal wieder alles ihm
gehören können. Beinahe wäre er Vertreter fast
so vieler Menschen geworden wie der Regionspräsident von Hannover, ein weit über die Grenzen Hannovers hinaus bekannter und bundespolitisch sehr einflussreicher Herr Dings. Erleichtert atmete Lafontaine durch.
Aber ob ich hier bleibe oder im Bundestag
oder sonstwo, sie werden es ohnehin in den
falschen Hals bekommen, schimpfte er so leise
vor sich hin, wie es ihm möglich war, und also
die Nachbarn aufwachten und mal wieder mit
der Polizei drohten. »Alles in den falschen Hals!«,
rief er und ging wieder ins Haus. So wie sein
Hals damals der falsche gewesen war, dachte
er, weil diese Irre eigentlich den Rau hatte abstechen wollen. Noch so eine Irre hätte dem
Müntefering oder diesem Popbeauftragten wohl
in den Kram passen können. Vielleicht war auch
schon ein Attentat geplant. – Misstrauisch
schaute er sich um. Ob der Franz Frau Müller
angestiftet hatte? Bestimmt.
Aber nichtsdestotrotz: Vor Müntefering hatte
er Respekt. Nur ein geistig so reger Kopf wie
Münte war in der Lage, seinen, Lafontaines, Masterplan zu durchschauen. – Ja, er wollte die
SPD vernichten bis auf den allerletzten Sozi (Ottmar Schreiner)! Nur deshalb hatte er, Lafontaine,
doch gegen alle Widerstände diese alberne
Agenda 2010 durchgeboxt, den Angriffskrieg der
Bundeswehr in Bosnien angeleiert und Schröder den Job bei Gazprom organisiert. Brillant,
wie Münte das erkannt hatte!
Aber was er jetzt noch plante, konnte nicht
einmal Münte erraten. Wie sollte er auch, schließ-

lich wusste Lafontaine selbst nicht, was er in
den nächsten paar Minuten tun würde. Von
Noch-ein-bisschen-Fernsehgucken bis Einschlafen war praktisch alles drin.
Genau diese Unberechenbarkeit war es, die
ihn in all den Jahren für seine politischen Gegner, aber auch für seine Parteikollegen so unberechenbar gemacht hatte.
Schon früh, erinnerte er sich, während er zum
Kühlschrank stapfte, hatte er begreifen müssen,
dass man nichts geschenkt bekommt. Dass er
bei der Geburt nicht erster war, sondern nach
seinem Zwillingsbruder Hans zur Welt kam, hatte
er seiner Mutter nie verzeihen können. Sofort
hatte er damals seine Mutter wechseln oder noch
besser: eine eigene neue gründen wollen.

»Das ist ein Skandal! Es tut mir leid, ich
muss das so nennen, es ist ein Skandal!«
Aus diesem Trauma, Vereinigung mit der Mutter, Trennung von der Mutter, folgte sein sehnlichster Wunsch, der ihn noch immer verfolgte:
die Vereinigung in einer neuen, größeren Mutter.
These, Antithese, Synode. »Ein Skandal, dass das
keiner begreift!«, schrie er. So wie keiner begreift,
dass er die SPD nicht aus niederen persönlichen
Motiven zerstören will, sondern aus Rache. Vor
allem aber, weil er die Linken einen will, indem
er sie spaltet. These, Antithese, Dings. Er will eine
gemeinsame, starke Linke, nein, noch mehr: eine
gemeinsame, starke Linke und Rechte. Nur deshalb hetzte er doch ab und an gegen Fremdarbeiter und plädierte für Folter: Alle Menschen in
einer Partei – nur mit ihm an der Spitze versteht
sich –, spalten, um zu versöhnen!
Er wollte sich schon wieder über all die anderen Typen aufregen, die das nicht kapierten,
als er das Holz vor dem offenen Kamin liegen
sah. »Spalten!«, rief er und ließ mit Wucht das
Beil herabsausen. »Und versöhnen!«, rief er und
warf beide Scheite in den Kamin. Heiße Luft stieg
auf, auf die er wie immer sehr stolz war.
Und so spaltete und spaltete er weiter. Baum
um Baum, Ast um Ast, Zweig um Zweig. Und er
würde noch heute spalten, wäre der Korb mit
dem Holz nicht nach fünf Minuten leer gewesen, woraufhin er sich schlafen legte, am nächsten Tag mit Frau Müller in Urlaub fuhr, alle darüber im Ungewissen ließ, was er vorhatte, und
sich bei ihm – wieder einmal – dieses erhebende Gefühl einstellte, das ihn immer überkam, wenn er sich mal wieder so richtig schön
wichtig gemacht hatte.
Gregor Füller
Zeichnung: Frank Hoppmann
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Gewählte und mutmaß li
Das Siegesgeheul rollte um den Globus und drang
bis in die hintersten Ecken des Himmelsgewölbes
empor: Endlich hatte die FDP es geschafft! Nach
elf langen Jahren, in denen sie nur auf kleiner
Flamme existierte, an den Nägeln kaute und Asche
fraß, kehrte sie im Triumphzug in die Paläste der
Macht zurück. Gleich am Wahlabend konnte man
einen von Selbstbewusstsein aufgeblasenen
Guido Westerwelle erleben, dem die Erleichterung
abzulesen war, dass sein beinahe verpfuschtes
Leben eine glückliche Wendung durch Wählers
Fügung genommen hatte.
Die Freude sprang sichtbar auch Rainer Brüderle aus allen Poren, der bereits seinen üppigen
Ministerthron am Horizont leuchten sah. Dirk Niebel, dem die 14,6 Prozent vollends zu Kopf gestiegen waren, schwärmte stante pede von der
größten FDP aller Zeiten, der GRÖFAZ, und manchem drehte sich der vielsagende Blick zurück auf
Jürgen W. Möllemann, der allzu voreilig vergessen
hatte, sämtliche Fallschirme zu öffnen.
Die FDP aber hatte nun den Sozialismus besiegt und damit all die Gleichmacher, Solidargemeinschaftler und Sozialromatiker, die bis zum
Wahltag einen muffigen Geruch übers Land gelegt hatten. Mit entsprechend dicken Eiern ging
es in die Koalitionsverhandlungen. Elf Jahre hatte
sich der deutsche Liberalismus in der Opposition
mit Trockenübungen begnügen müssen – jetzt
wollte er die Hebel der Macht in den Mund nehmen. Dabei war klar, dass einer Partei, der in Wirklichkeit lediglich ein dünnes Siebtel aller Wählervoten zugeflossen war, der Mehrheitswille der Bevölkerung ein spanisches Dorf ist. Dass die FDP
sämtliche Atompolitiker in Gorleben und Asse eintuppert, den Kündigungsschutz für Chefs, Aktionäre und Arbeitgeber ausradiert und die Bankenvorstände samt ihren Angestellten in der Politik nackt auf Hartz IV setzt: Das durfte niemand
erwarten, der seine Tassen beisammen hat. Denn
ihr Lebenszweck ist es ja gerade, die Privatwirtschaft frei in der Landschaft herumspringen zu
lassen und es sich selbst bequem zu machen.
Kein FDP-Politiker sieht aus, als sei er schon mal
an seiner Arbeit erstickt.
Guido Westerwelle steckte sich bereits in seinem 19. Lebensjahr mit dem Liberalismus an und
war seither nicht mehr in der Lage, etwas Sinnvolles für die Gesellschaft zu leisten. Dirk Niebel
hielt sich, obwohl ein erwachsener Mensch, acht
Jahre in einer Bundeswehruniform auf und ist der
FDP dankbar wie ein kleiner Hund, dass wenig20
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stens sie seinem Leben wieder eine Perspektive
aufpappte. Unternehmersohn Rainer Brüderle hält
sowieso nichts von Politik, sondern mehr von Wirtschaft, insbesondere von Weinwirtschaft, und hat
als rheinland-pfälzischer Weinbauminister schon
manchen herrlichen Tropfen verarztet. Cornelia
Pieper sitzt auf gutgeölten Kissen im Aufsichtsrat
der Nürnberger Versicherungsgruppe und wird sich
in der FDP-Bundestagsfraktion natürlich lieber zerreißen lassen, als dass jemand mit ungeputzten
Fingern in der staatlichen Sozialversicherung herumpopelt. Philipp Rösler, der saubere Mustersohn
aus blitzblankem Hause, hat ordentliche Finger.
Draußen, wo die Menschen sind, wird mancher
über dieses Personal das Gehirn geschüttelt haben. Doch wie war es früher, als die Vergangenheit voll im Saft schwamm? Da markierte eine
1936 geborene Figur namens Klaus Kinkel den Vizekanzler und Außenminister, die außer Deutsch

Die größte FDP
aller Zeiten
bloß Schwäbisch im Munde führte und in ihrem
jahrzehntelangen Vorleben in Behördenzimmern
nur gelernt hatte, wie ein brav sortierter Aktenschrank zu handeln. Da amtierte vor ihm ein –
heute von Altersflecken scheckig gewordener und
mindestens 1914 geborener – Hans-Dietrich Genscher, der 1991 genau in dem Augenblick sein Amt
abstreifte, als infolge seiner Zündelei Jugoslawien
explodierte; gleichwohl wurde er bis heute nicht
einmal stückweise an Den Haag ausgeliefert. Oder
man denke an den schätzungsweise 1863 zur Welt
gekommenen Otto Friedrich Wilhelm Freiherr von
der Wenge Graf Lambsdorff, Spitzname: Otto Graf
Lambsdorff, der sich lieber eine Vorstrafe wegen
Steuerhinterziehung nach Hause holte, als legal
zu bleiben.
Wer wird demnächst in seinen Fußstapfen leben? Zum einen richten sich die hoffnungssatten
Blicke naturgemäß auf die FDP-Mitglieder im frisch
aufgetakelten Bundeskabinett. Wie hurtig einem
Minister ein Amt unter dem Hintern weggezogen
werden kann, weiß jeder Freidemokrat spätestens
seit dem schon erwähnten Jürgen W. »Wirtschaftsminister« Möllemann. Als er noch lebte, warb er
mit der Schubkraft seines Ministerpostens für die
niedliche Geschäftsidee eines angeheirateten Vetters und musste daraufhin seinen Sessel quittie-

ren. Was die akute Regierung betrifft, so hat zwar
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ihr Potential
an abweichendem Verhalten bereits durch ihren
Nachnamen ausgeschöpft; doch vier Trümpfe bleiben im Spiel. In illegalen Wettbüros darf der politisch interessierte Bürger ab sofort darauf setzen, wer als Erster gesiebte Luft fressen wird.
Weitere Trümpfe wachsen in der Bundestagsfraktion der FDP nach. Zu den vielversprechenden Talenten gehört Florian Bernschneider (1986
auf seine Welt gekommen), der auf www. bundestag.de stolz auf ein mehrjähriges Leben als »Schulsprecher der (!) Martino Katharineums« verweist
und bereits »Praktika im Bereich Marketing und
Regionalmanagement« sowie ein topseriös
schmeckendes »Duales Studium der (des?) Betriebswirtschaftslehre bei der (den? dem? dessem?) Norddeutschen Landesbank« auf dem Kerbholz hat. Während Bernschneider erst begonnen
hat, den feineren Kreisen in die Tasche zu kriechen und dabei verständlicherweise mehr aufs
Geld als auf die Grammatik achtet, stecken andere bereits bis über den Scheitel in der ehrenwerten Gesellschaft: der Bankkaufmann und
Volkswirt Daniel Bahr (1976), der Diplom-Ökonom
Björn Sänger (1975), die Juristen Marco Buschmann (1977) und Florian Toncar (1979) sowie die
Diplom-Politologin, selbständige Wirtschaftsberaterin und mittelständige Mittelstandspolitikerin
Miriam Gruß (1975). Wer sich ihre auf www.
bundestag.de deponierten Bilder auf der Zunge
zergehen lässt – und bei der Gelegenheit auch
gleich Philipp Rösler (1973) vor sein geistig arbeitendes Auge holt –, erblickt einen Satz geschniegelter Menschen, die mit ihren sauber geformten Gesichtern unter adrett gebügelten Frisuren ein bis unter die Wäsche musterhaftes Dasein
voller Freundlichkeit, Vernunft, Maß undAngepasstheit führen, dass man sich wünscht, sie alle würden durch den Schornstein gezogen werden.
Die faustdicke Hoffnung lebt, dass eines Tages
die Justiz dafür sorgen wird, wie einst beim oben
genannten Otto Graf Lambsdorff oder seinem genauso getakteten Gesinnungsgenossen Hans Friderichs, der nach seiner Laufbahn als Jurist und
Bundeswirtschaftsminister in die Dresdner Bank
einzog und ins Strafrecht abrutschte. Wer wird der
Nächste sein? Wem wird als Erstem sein von
Hochmut pralles FDP-Gesicht auf Nullstellung gehen?
Peter Köhler
Zeichnung: Gerhard Glück
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Von: XXX [dergroesstechefredakteurallerzeiten@satiremagazin.de]
An: Ulbrich
Betrifft: Dienstanweisung

Ulbrich, alte Nachtjacke!
Tun Sie endlich was für Ihr verdammtes
Gehalt und schreiben Sie uns einen
Artikel zum Thema »Die E-Mail wird
25 – ein Lob der Elektropost«.
Falls bis zu meinem Dienstantritt
morgen früh um 15.00 Uhr
nichts vorliegt … siehe
A n l a g e.
XXX

Anhang: Kündigungsdrohung.txt (25 MB)

Von: Ulbrich [alleruntertänigst@satiremagazin.de]
An: XXX
Betrifft: Ihre hochgeschätzte Dienstanweisung
Anhang: Dankschreiben für ehrenvollen Auftrag.txt (1,5 MB)

Sehr geehrter Herr Chef, Majestät!
SeIbstverständlich komme ich mit Freuden Ihrer
geschätzten Bitte, also Ihrer werten Aufforderung
bzw. Ihrem gnädigen Befehl nach! Ich muss nur
noch schnell meine heute eingegangenen Mails
kontrollieren, dann geht es sofort los!

SIE HABEN
25 Jahre E-Mail
Von: Mavaju [klubilemavajuhu@crookery.com]
An: Redakteur
Betrifft: Lieber Freund,
Anhang:

Lieber Freund,
Ich vermute diese E-Mail eine $%berraschung f&%r Sie sein wird,
aber wahr ist. Ich bin einer routinen $%berpr&%fung in meiner
Bank wo ich arbeite, auf einem Konto gesto©Þen, was nicht anspruch genommen worden ist, wo derzeit $14.300,000 ((vierzehnmillionendreihundert US Dollar) gutgeschrieben. Dieser Konto
gehrte Herr Christian Eich, der leider verstorben. Herr Christian
war ein geb&%rtiger Deutsch. Damit es mir mglich ist, dieses
Geld $14.300,000 anspruch zunehmen, bentige ich die zusammenarbeit eines Ausl쎰ndischen Partners wie Sie, den ich als
Erbe von verstorbenes Herr Eich vorstelle kann mit Konto
zu Geldempfange. Wenn Sie interessiert sind,
Lesen bitte:
http://news.co.uk/2/ho/wald/europe/869879.stm

Mit ergebenen Grüßen stets Ihr
Ulbrich

Mit freundlichen Gr__en
Kabale Mavajucheh.

Von: Sparkasse/Innenrevision [freundchen@jetztgibtsaerger.de]
Von: winifred [sydneye_wini@stiffy.com]
An: Redakteur
Betrifft: Viagra Günstig
Anhang:
Der

Versand Pharmacy Albania freut sich, Ih-

nen heute alle Pillen zum Discountpreis anbieten zu
können. Kaufen Sie Tamiflu, EPO und Viagra

ab 60 Cent
pro hundert Stück. Kontrollierte Qualität. Ab einem
Erwerb von tausend Stück erfolgt automatisch die
Teilnahme an unserer großen Clenbuterol-Tombola! Greifen Sie noch heute zu, und freuen
Sie sich schon morgen über katastrophale
Leberwerte. Kein Risiko! Bei Nichtgefallen
nehmen wir Ihre Frau in Zahlung !

24
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An: Redakteur
Betrifft: Ihr Konto
Anhang: 183 Abbuchungsbelege.xlt (2 MB)

Sehr geehrter Kunde,
hiermit setzen wir Sie davon in Kenntnis, dass sich Ihr
Konto gegenwärtig mit über 5000 Euro im Soll befindet. Da
täglich weitere Abbuchungen durch einen von Ihnen bevollmächtigten Herrn Krawalle Majucheissa aus Nigeria
vorgenommen werden, steht zu befürchten, dass sich
diese Negativentwicklung noch weiter verstärkt. Wir fordern Sie deshalb auf, Ihr Konto schnellstmöglich auszugleichen. Dafür setzen wir Ihnen eine Frist von fünf Werktagen. Sollte danach noch immer eine Überziehung vorliegen, sehen wir uns zu unserem Bedauern gezwungen, gegen Sie Strafanzeige wegen Betruges zu erstatten.
Hochachtungsvoll

Hermann Saldo
Boni und Bilanzen
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BEN POST!

ail

Von: OFFIZIELLE GEWINNBENACHRICHTIGUNG [jodeldodel@hallodri.es]
An: Redakteur
Betrifft: Dringend Meldung
Anhang:
Herzlich GlØckwunsch?
Lieber Gewinner,
Wir freuen uns, Sie heute dem 05 NOV 2009 mit zuteilen die Ergebnis der
letzte Ziehung die (INTERNATIONAL LOTTERIE PROMOTION SPIELGEMEINSCHAFT) als Teilnehmer unserer Jaehrliche Goldgrube Bonanza fest
Jahres 2009. Liebes Sieger! Sie habe Summe von 950.777 EURO gewonner. Wie man erwartet, berichten Sie dem Ausschuss, wenn das durchgebrochen wird. Wegen Mischung und verwechseln von einigen Zahlen und
Namen, fragen wir, dass Sie diesen Preis von der Bekanntheit abhalten,
bis Ihr Anspruech bearbeitet wurde hat und Ihr Geld zu Ihrem nominierten Bank Konto erlassen worden. Dafur Anmelde klicker hier:
http://www.muchmoney.ng/Interactive.htm
Dr. Willem Kirkland, Vice President
Von: Redakteur
An: Sparkasse/Innenrevision
Betrifft: Mein Konto

Von: Card [Visawusel@support.tv]
An: Redakteur
Betrifft: Ihr Kreditkart ausgesatzt
Anhang:

Hallo Gast Visa Card,
Ihre Kreditkarte nicht Benutzer, denn wird aussetzten, weil wir ein Problem Hinweis auf Ihrer Karte. Wir feststellen, dass jemand Karte ohne Erlaubnis verwenden d‰rfen. Zu den Schutz haben wir daher Ihrer Kreditkarte ausgesetzt. Zu Aufhebung die Aussatz, Klicken Sie hier und folgen
den Anweisung geben, Ihr Kreditkarte aktualisierten.
Hinweis: Wenn diese nicht vollst?ndig Dezember 10, 2009, werden wir
sein, Ihre Karte immer aussetzen, denn es kann verwendet f‰r
betr‰gerische
Wir danken uns f‰r Ihre Zusammenarbeitung in dieses
Angelegenheit. Danke,
Kunden-Support-Service.

Von:

Kollege [knechtschaft@satiremagazin.de]

An: Redakteur
Betrifft: Guckst Du hier
Anhang:
Hallo mein Bester

wollte Dir nur offiziell <i> mitteilen, was wir als aufgeklärte Redaktion HHOK in
letzter Zeit für Schrott in der Post haben. FYI: Letzte Woche schickte sogar einer
»Gewinnbenachrichtigungen« vom Lotto :-)). WTF glauben solche Leute eigentlich? IMO muss doch einer total behämmert sein, um so was zu glauben! OTOH
gibt’s ja überall Idioten. WDYM? TAFN CUL8R.
Dein Leidensgefährte ;-(.

Anhang:
Sehr geehrter Herr Boni,
danke für Ihre Information zu meinem Konto. Ich werde den gewünschten Ausgleich in Kürze vornehmen, denn durch glückliche Umstände bin ich in den Besitz eines größeren Geldbetrages gelangt, der
lediglich noch angemeldet werden muss, um zur Auszahlung zu gelangen. Dies wird noch heute veranlasst. In der Gewissheit,
damit Ihr Misstrauen ein für allemal ausgeräumt
zu haben, verbleibt mit freundlichem Gruß
Ulbrich

Von: Computernotdienst (Pinnepanne@datenloch.de)

Von: XXX [dergroesstechefredakteurallerzeiten@satiremagazin.de]
An: Ulbrich
Betrifft: Letzte Aufforderung !!!
Anhang:
Ulbrich, als ich gerade in Ihrem Mail-Eingang das
Wort »Idiot« las, musste ich sofort an Sie denken!
Wo bleibt der gottverfluchte Text über
25 Jahre E-Mail?? Soll ich mich vielleicht
selber noch mit solchem Mist beschäftigen?
XXX

An: Buchhaltung Eulenspiegel
Betrifft: Computer Ihres Mitarbeiters Ulbrich
Abgang: Rechnung.txt (50 KB)

Sehr geehrte Frau Hauptbuchhalterin,
anbei übersenden wir Ihnen unsere Rechnung für die Reparatur des
Computers von Herrn Ulbrich. Leider machte es sich erforderlich, die
komplette Festplatte auszutauschen. Ihr Mitarbeiter hat offenbar einen
Link zum Download von Schadprogrammen angeklickt und damit die Zerstörung des gesamten redaktionellen Datenbestands verursacht. Inwieweit dies als Selbstverschulden einzustufen und eine Übernahme der Instandsetzungskosten gerechtfertigt ist, müsste Ihre Geschäftsführung
klären. Wir würden uns freuen, bei ähnlichen Fällen auch in Zukunft wieder für Sie tätig werden zu können.
Ihre Rechnerretter

Von: Ulbrich [alleruntertänigst@satiremagazin.de]
An: XXX
Betrifft: Ihre sehr geschätzte Aufforderung
Anhang:
Hochverehrter Herr Sonnenkönig, Eminenz,
Magnifizenz und Exzellenz,
zu meinem tiefempfundenen, aufrichtigen Bedauern und obwohl es mir
schwerfällt, Ihrem so liebenswürdig vorgetragenen Herzenswunsch
nicht entsprechen zu können, kann ich den erbetenen
Text leider nicht schreiben. Der Grund ist ganz einfach
und lediglich praktischer Natur: Bei uns sind in letzter
Zeit einfach keinerlei komische Mails eingegangen.

P.S. Wir akzeptieren auch Kreditkarten.
Reinhard Ulbrich
EULENSPIEGEL 12/09
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Lebens läufe

Wie ich Guido lieben lernte
M

eine Energiesparbilanz wird von der Familie mit schwindender Begeisterung zur
Kenntnis genommen. Selbst meine Berechnungen, dass alleine wir, dank der Umrüstung, in
56 Jahren einen Quadratmeter Polareis gerettet
haben werden und von dem gesparten Geld
theoretisch zweimal pro Jahr in einen Freizeitpark fahren könnten, wenn das nicht so eine
Energieverschwendung wäre, verfangen nicht.
Auch ist meine wunderschöne Frau bei Energiesparlicht betrachtet um Jahre gealtert. Ich dagegen fühle mich hervorragend, 3 Kilo abgenommen. Das Abendessen sieht in letzter Zeit so
unappetitlich aus.

H

E

ndlich will die Weltregierung den Planeten und die Glühbirne für immer aus
der Fassung drehen. Aus der selbigen vor
Glück rufe ich mein Weib und meinen Buben
herbei, und wir drei feiern ein kleines, ökologisches Freudenfest. Den Vorschlag meiner Frau,
jetzt gleich eine Glühlampe rituell auf dem
Küchentisch zu schlachten, weise ich allerdings
zurück. Auch dass mein Sohn das Auswerfen
von Straßenlaternen als eine energiepolitische
Maßnahme rechtfertigt, findet nicht mein Verständnis. Die Welt retten, ja, aber bitteschön
mit Augenmaß.

W

ir haben unsere Wohnung vollständig
entosramisiert, inklusive Kühlschrank
und Weihnachtsdeko. Als wir im OBI mit unserem prall gefüllten Einkaufswagen quasi im Alleingang ein ganzes Braunkohlekraftwerk überflüssig machten, schauten wir verächtlich auf
die Hamsterkäuferschlange in der Glühbirnenaktionshalle, die der Baumarktbesitzer aus
schnöder Geldgier eingerichtet hat. »Klimakil22
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ler, Ozonmörder, FDP-Wähler«, rufe ich und
schreite stolz mit meinem Energiesparwagen
zur Kasse. Die 1359 Euro für alle Birnen erscheinen mir dann aber trotz allem Willen zur
Energiewende doch ein wenig üppig. Die Lichterkette kann noch warten, entscheide ich,
oder dieses Jahr fällt Weihnachten der Umwelt
zuliebe einfach mal aus. Der Junge weint. Dabei retten wir doch seine Zukunft!

W

ir können es kaum erwarten, unser trautes Heim im Klimaschutz-LichtanlagenSchein zu betrachten. Endlich ist es so weit.
Ich trete zum Schalter und knipse: So muss
sich Franck Ribéry fühlen, wenn er in die hell
erleuchtete Allianz-Arena einläuft. Mehr Licht!
Das wird Goethe auf dem Sterbebett gemeint
haben, als er in einer letzten Vision die erste
Energiesparlampe sah. Weiß, hell, schimmernd,
überirdisch, Hosianna, Erzengel Sigmar Gabriel.
Nur meine Frau mäkelt, ihre Stehlampe habe
nun die Aura einer Straßenlaterne. Ich werde
Dimmer einbauen.

abe meine Frau mit einer Kerze erwischt.
Zur Strafe zwinge ich sie, mit mir bei
vollem Deckenlicht zwei Stunden Mau-Mau
zu spielen. Ohne Sonnenbrille, die ich selber
zugegebenermaßen nur noch zum Schlafen
ausziehe. Das schrumpelige Weibchen, dass
noch vor Wochenfrist meine herrliche Ehefrau
war, schreit klagend nach Glühlampen. Sie
muss eine Art Energievampir sein, der sich von
der sinnlosen Schleuderwärme der Glaskolben
ernährt. Weiche von mir, Weib, schreie ich
zurück, und scheuche ihren Wechselbalg im
Keller auf, wo es sich der kleine Stromterrorist
mit Mickymaus-Heften unter der Kellerlampe
gemütlich gemacht hat.

E

s hat ja gedauert, aber noch rechtzeitig
sind mir die wärmedämmenden Lichter
aufgegangen. Während ich meine Familie mit
energiesparenden Todesstrahlen traktieren soll,
fährt Trittin mit der Dienstlimo und lacht sich
eins. Am Ende steht der dicke Gabriel in vier
Jahren als Kanzlerkandidat rußverschmiert vor
irgendeinem Stollen und rettet die deutsche
Braunkohle, während ich mein soziales Umfeld
kaputt energiegespart habe. Darum habe ich
den Westerwelle gewählt. Weil, der hat ein
Herz für den kleinen Mann! Energie gibt es für
alle satt, wozu also sparen, wenn man den
Strom doch geruchlos und Co2-frei im AKW
herstellen kann! Ich schmeiße eine Runde Heizen bei offenem Fenster auf meinen neuen
Freund Guido. FDP – Fuck Die Polkappen.
Michael Kernbach
Zeichnung: Ari Plikat
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Sport aktuell

Die Hertha mit dem Wichniarek
Tiefer! Tiefer! – So wird normalerweise nur in deutschen Erotikproduktionen gestöhnt, wenn der
Klempner bereits nach zwei Minuten die Latzhose abgestreift hat. Tiefer, tiefer, so stöhnt es
seit neuestem aber auch allmorgendlich entnervt
an Berliner Frühstückstischen, wenn Anhänger
des ruhmreichen Fußballvereins Hertha BSC ihren
Lieblingsklub in der Bundesliga-Tabelle suchen.
Denn die Berliner hocken ganz unten, am Ende,
fast schon hoffnungslos abgeschlagen. Nach elf
Spieltagen hatte Hertha gerade mal vier Punkte
gesammelt – eine Bilanz, die auch nicht viel
schlimmer ausgefallen wäre, hätten sich die Berliner zu den Auswärtsspielen gar nicht erst auf
die Reise gemacht.

Hertha-Wimpel an Pferdeschwänzen
Angesichts der aktuellen Misere sind sie bei
der Hertha derzeit allesamt ratlos bis entsetzt
und schauen ungefähr so miesepetrig in die Kameras wie Ottfried Fischer beim Blick auf seine
Kreditkartenabrechnung. Dabei hatte das Jahr so
prima angefangen für die Berliner. Die kickten
nämlich in der letzten Saison, zum allgemeinen
Erstaunen, nicht wie üblich um Platz 7 bis 13 mit,
sondern um die Meisterschaft. Was dazu führte,
dass sogar in den Stadtteilen Mitte und Prenzlauer Berg, wo man Hertha bis dahin für eine
Wurstmarke aus dem Discounter gehalten hatte,
samstags in den Kneipen nicht mehr gejubelt
wurde, wenn Herthas Keeper mal wieder ein albernes Tor kassiert hatte. Schwäbische Familienväter, denen zuvor selbst rudimentäre Kenntnisse
über den Fußballsport abgegangen waren,
schmückten plötzlich ihren Kinderwagen mit
Hertha-Wimpel. Und die Friseursalons der Hauptstadt klagten über Umsatzeinbrüche, weil sich
ehemalige Kunden plötzlich allesamt den Pferdeschwanz von Goalgetter Andrij Voronin stehen
ließen, obwohl die Frisur doch arg an den Look
gewaltbereiter Ostberliner Türsteher zur Wendezeit erinnerte.
Im Sommer aber brach alles zusammen. Erst
demissionierte Manager Dieter Hoeneß, der den
Klub zuvor geführt hatte wie ein kenianischer
Großgrundbesitzer, dann packten die Stürmer
Voronin und sein kongenialer Frisurenpartner
Marko Pantelić frustriert ihre Koffer. Stattdessen
verpflichteten die Berliner den StürmerArtur Wichniarek, der vor Jahren schon mal bei der Hertha
vorgespielt hatte und es damals mit 4 Toren in
44 Spielen beinahe zum Rekordtorschützen des
Vereins gebracht hatte. Daran wiederum knüpfte
der Angreifer in dieser Saison mit der ebenfalls
beeindruckenden Quote von gerundeten null Toren in elf Spielen nahtlos an und konnte sich nur
damit trösten, dass sich die Konkurrenz nicht viel
besser machte. Der hektisch nachverpflichtete Kolumbianer Ramos etwa, dem mal jemand sehr
28
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Hertha bekämpft die Ausstiegsseuche
schonend beibringen müsste, dass das Ziel eines Fußballspiels nicht das Umzingeln möglichst
vieler Gegenspieler auf Höhe der Mittellinie ist.
Um derartige Missverständnisse aufzuklären,
gibt es ja eigentlich den Trainer. Der heißt seit
neuestem Friedhelm Funkel, nachdem der letztjährige Erfolgstrainer Lucien Favre sich urplötzlich als Misserfolgstrainer herausgestellt hatte
und sofort gefeuert wurde. Allerdings nicht, ohne
dass kurz zuvor aus purer Fürsorgepflicht Favres
Vertrag noch schnell um vier Jahre verlängert worden war. Nun soll es also Funkel richten, von dessen grundgütigem Optimismus der Anfangstage
allerdings auch nicht viel übriggeblieben ist. Inzwischen schaut der Übungsleiter immer häufiger so, als sollte ihm ein Hausarzt möglichst rasch
ein Mittel gegen Verstopfung verschreiben.
Zumal es bei Hertha seit Wochen keine Punkte
und Siege, dafür aber täglich neue Kuriositäten
zu bestaunen gibt. Zum Beispiel von Kapitän und
Hobby-Comedian Arne Friedrich – ein Spieler mit
dem gediegenen Charme eines Sparkassen-Filialleiters im ländlichen Niedersachsen. Dieser
Friedrich verkündete nach jedem frisch verlore-

Das Loch in der Zeitung
nen Spiel mit aufrüttelndem Gestus vor den Fernsehkameras, einige in der Mannschaft hätten immer noch nicht begriffen, worum es eigentlich
geht, und vergaß offenbar völlig, dass er dabei
vornehmlich über sich sprach. Mindestens ebenso
humorig geriet Friedrichs Ankündigung, den Spieler ausfindig machen zu wollen, der ständig In-

terna aus der Mannschaft an die Presse weitergebe. Offen blieb, ob sich Friedrich mit Detektivausweis auf dem Trainingsgelände umschauen
und durch ein Loch in der Zeitung verdächtige
Spieler observieren würde.

Rückrunde mit Impfpass
Jetzt hoffen alle auf die Rückrunde, für die
noch einmal richtig eingekauft werden soll. Da
fragt sich der Beobachter allerdings misstrauisch: mit welchem Geld? Ist es doch gerade einmal ein paar Wochen her, dass die Hertha beinahe im Armutsbericht der UN aufgetaucht wäre.
Nun aber sind die Berliner rätselhafterweise wieder liquide, was Manager Michael Preetz gleich
mal dazu verführte, die alsbaldige Rückkehr
Voronins in Aussicht zu stellen, wovon aber blöderweise Voronin noch nichts wusste und in
nackter Panik seinen Berater jegliche Umzugspläne dementieren ließ.
Wie in all den Jahren zuvor könnte Hertha jetzt
mal wieder einen Wunderbrasilianer einkaufen,
den der Platzwart schon mal auf einer ausgeleierten VHS-Kassette von 1997 hat spielen sehen,
der dann aber nur dadurch auffällig wird, dass
er mit Tempo 235 auf der Stadtautobahn geblitzt
wird und sich nur mit seinem brasilianischen Impfpass ausweisen kann. Oder Hertha vertraut Wichniarek. Wie auch immer – einen Trost gibt es für
die alte Hertha: Tiefer geht’s nicht mehr.
Philipp Köster
Zeichnung: Burkhard Fritsche
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Das große Fressen
Die Angst, bei lebendigem Leibe zu verhungern,
ist eine Urangst des Homo erectus. Sie hat weite
Teile der deutschen Bevölkerung erfasst. Panik
breitet sich aus. Lange haben die Leute auf ein
Wort der Regierung gelauert, wie: Das Essen ist
sicher! Oder: Keiner wird in der Krise weniger zu
essen haben, aber viele mehr! Aber das ist ausgeblieben. Warum?, fragen sich die Überlebenden bang, kehren in ihren Speisekammern den
Mehlstaub von den leeren Regalbrettern und fressen den Kitt aus den Fenstern. Es kommt zu
Angstessen, zu Angstfressattacken, ja zu Orgien.
So hat neulich eine Sekretärin, die fest mit ihrem
bevorstehenden Hungertod rechnete, mehrere
eiskalte Frikadellen von einem Buffet verschlungen, das für das Management und den Konkursverwalter aufgebaut war. Sie fraß so rasend
schnell, dass sie sich beim Staatsanwalt nicht
einmal mehr an die Anzahl der vertilgten Klopse
erinnern konnte.
Hungerpaniken hat es oft gegeben. Da vergessen die Menschen, dass sie, im Unterschied zum
Bären und zur Schildkröte, nicht »auf Vorrat« essen können. Sie fressen, was sie kriegen können. In stalinistischen Arbeitslagern, so das Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung,
überwiegend Bäume oder einander. In diesem
Jahr, so eine Mitteilung des Verbandes der verdeckten Ermittler, vor allem Druckerpatronen, Papierlocher, Festplatten, Bürostühle usw. (z.T. zerlegt, damit es dem Arbeitgeber nicht auffällt).
Die Folgen sind schrecklich. Neben seinen Entlassungspapieren hat so mancher auch einen
Darmverschluss bekommen, denn namentlich
ein Papierlocher lässt sich ganz schwer abführen.
Kürzlich ereignete sich ein besonders spektakulärer Fall von Hungerpanik. Eine Frau entwendete sogenannte Maultaschen – eine wiederum
sogenannte Spezialität aus der schwäbischen
Küche. Dass Maultaschen für die menschliche
Ernährung ungeeignet sind, zeigt schon die Tatsache, dass sie offenbar die Grundnahrung in
deutschen Pflegeheimen darstellen. Die Frau
überlebte, weil sie zu ihrem Glück vor dem Genuss der sogenannten Speise erwischt wurde,
und sagte vor Gericht als Begründung für ihre
Tat: Aus Angst vor dem Verhungern isst man die
scheußlichsten Dinge.
Mundraub legalisieren!
Wenn schon die Regierung keine allgemeine Sättigungsgarantie geben kann, sondern den zynisch-liberalen Slogan »Jeder isst sich selbst der
nächste« von einer Werbeagentur gekauft hat,
sollte sie Bürger, die sich am Brotaufstrich des
Arbeitgebers schadlos halten, wenigstens nicht
noch mit Strafe bedrohen. Das wäre ein Signal
an das Rechtsempfinden der Bürger. Denn ge30
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genwärtig ist sogenannter Mundraub oft Anlass
zu grausamer Selbstjustiz durch den Arbeitgeber. Einem Fernfahrer, der Durchfall hatte und
Mundraub an einer Rolle Toilettenpapier auf dem
Autohof beging, wurde der After zugenäht. Eine
Kaltmamsell, die sich am Brotaufstrich bediente,
den sie verkaufen sollte, wurde am Ladenschild
gehenkt.
Was wir brauchen, ist ein freiheitlicher Mundraubparagraph! Er müsste etwa so lauten: »Die
Wegnahme einer nicht für den Wegnehmer bestimmten Sache, die dem unmittelbaren Verzehr
dient oder von einer ohne Zubereitung essbaren Sache, die die Natur hervorgebracht hat,
bleibt straffrei, wenn diese sogleich ratzekahl
und mit Appetit oder auch aufgrund von Hunger
aufgefuttert und weggeschnurpselt wird. Unter
Strafe steht lediglich die Wegnahme o.g. Sache,
wenn sie gehortet wird, um späteren Appetit oder
auch Hunger zu stillen oder sie weiter zu veräußern.«
Schwierigkeiten in der Rechtspraxis
Genial! Dieser Paragraph müsste natürlich nicht
nur ins Strafrecht, sondern auch ins Arbeitsrecht
aufgenommen werden. »Mundraub« am Arbeitsplatz ist kein Vertrauensbruch und kein Kündigungsgrund mehr. Denn was nicht strafwürdig
ist, darf auch nicht kündigungswürdig sein. Gelegentlich wäre es eine größere Strafe, wenn
schreckliche Köche den Dreck, den sie zusammenkochen und in den sie ihre geschnittenen
Fußnägel entsorgen, selber essen müssten. Natürlich bestünde im Zusammenhang mit der Einführung eines Mundraubparagraphen weiterer
Regelungsbedarf. Denn er könnte sehr leicht
missbraucht werden.
So kann das Aufreißen von Wurstverpackungen mit den Zähnen oder das Austrinken eines
Tetrapacks O-Saft durch eine Supermarktverkäuferin schwerlich nachsichtig als Mundraub behandelt werden. Auch nicht der Verzehr von Wechselgeld oder Pfandbons, wie es diese Emmely
bekanntlich versuchte. Auch das Wegschlecken
einer Konserve Erasco-Bohnensuppe, Marke
»Balkanfeuer«, ist nicht durch den Mundraubparagraphen geschützt, weil die Dose doch vor
dem Verzehr zunächst erhitzt werden müsste.
Und wer das macht, kann sich nicht auf den
Mundraub-Affekt (Heißhunger, vermehrter Speichelfluss, Unterzuckerung) berufen.
Den Mundräuber ereilt schon heute nicht eo
ipso Strafe, sondern nur dann, wenn jemand die
Sache zur Anzeige bringt. Der Kläger muss jedoch in der juristischen Praxis damit rechnen,
dass die Bagatelle gar nicht zur Verhandlung angenommen wird. Der Eigentümer der Maultaschen musste eine Armada von Top-Anwälten

aufbieten, damit das Gericht ihn einigermaßen
ernst nahm. Das liegt vielleicht daran, dass
Mundraub seit Jahrtausenden eine Art Gewohnheitsrecht darstellt. Obwohl doch der erste Mundraub, der Verzehr eines »herrenlosen« Apfels,
hart geahndet wurde. Und zwar mit der Kündigung des Mietverhältnisses einer gewissen Eva
im Paradies durch den obersten Vermieter – und
den Adam musste sie in einer Art Sippenhaft
gleich mitnehmen.
Auch Brecht hatte bei einem Fall von Mundraub
eine Abwägung – anzeigen oder nicht? – vorgenommen. In seiner Wohnung am Weißen See
hörte er eines Nachts einen, durch Brechts Gedicht »Der Kirschdieb« später berühmt gewordenen Kirschdieb in Brechts Kirschbaum schmatzen, rumoren und furzen. »Mit beiden Händen«,
wie Brecht konsterniert bemerkte, erntete dieser die Früchte.
Wieder in seiner Bettstatt liegend, »hörte ich
ihn«, sagt Brecht im Gedicht,» sein lustiges kleines Lied pfeifen«. Das ist interessant! An anderer Stelle spricht der Dichter davon, dass der
Dieb sich die Taschen füllte. Beides sind Indizien dafür, dass der Mundraub doch ein ordinärer Diebstahl gewesen sein muss, denn wenn
der Kirschdieb die von der Natur bereitgestellte
essbare Sache unmittelbar verzehrt hätte, hätte
er nicht pfeifen und sich nicht die Taschen füllen können. Höchstens noch furzen. Brecht war
also – wie viele Schöngeister heute auch angesichts der Wegnahme von Frikadellen, Maultaschen oder Klopapierrollen – in der Angelegenheit zu generös.
Jugend muss essen
Die Freigabe des Mundraubes – von »Raub« kann
natürlich nur metaphorisch, nicht jedoch juristisch die Rede sein – entspricht auch dem in
der Kindheit entwickelten und in der Jugend ausgiebig praktizierten Rechtsempfinden. Was zu
klauen, um es sich in den Mund zu stopfen oder
die Kehle hinabrinnen zu lassen, ist Gewohnheitsrecht. Vor Kindern ist nichts Ess- und Trinkbares sicher. Deshalb müssen der Bergmannsschnaps und der Scheuersand weggeschlossen
werden. Später in der Spätpubertät hat man immer so einen Knast, dass man einfach klauen
muss, hoffentlich ohne in diesen zu wandern.
Vielleicht könnte also ein neuer Mundraubparagraph in Wachstum & Geschlechtsreife begriffene Personen ausdrücklich ermuntern. Während
er dicken Frauen, die seit zwanzig Jahren im Pflegeheim gedient und nun einen Jieper auf Patientenkost haben, ein schlechtes Gewissen machen soll.
Mathias Wedel
Zeichnung: Guido Sieber
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D

üster senkt sich der orientalische
Schleier aus Nebel über Berlin-Wedding. Islamische Tristesse allüberall.Von
den bedrückend hochaufragenden Gebetstürmen aus schallen die Stimmen
der Muezzins in jede Gasse. Dies muss
der Ort gewesen sein! Hier hauste Thilo
Sarrazin während seiner Amtszeit als
Berliner Finanzsenator im sechsten Hinterhaus in einem nassen, rattenbefallenen Zimmer, das er sich mit sieben türkischen Familien und vier Kühen teilte.
Hier konnte er Feldforschung betreiben
und seine berühmte Katalogisierung der
Rassen nach Intelligenz entwickeln, ab-

32
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Stadt der
1000
Minarette

Der letzte Deutsche in der

steigend: Juden – Dackel – Türken/Araber.
Hier war auch der Ort, wo er zum ersten
Mal feststellte, dass Orientalen keinesfalls bereit sind, sich zu integrieren und
stattdessen das gute Arbeitslosengeld
lieber für Spanische Fliege verbraten,um
mittels gesteigerter Potenz die Welt mit
Kopftuchmädchen zu fluten.
Sarrazins Zeit in Berlin-Wedding ist abgelaufen. Doch die dortige Situation hat
sich weitaus dramatischer zugespitzt,
als der weise Mahner mit Silberblick es
sich je hätte vorstellen können. Heute
lebt im ganzen Stadtteil nur noch ein einziger Deutscher.

¬ ¬ ¬

Wilhelm Deutschkron (42) empfängt uns morgens
um 11 Uhr an seiner Weddinger Wohnungstür. »Seit
ich mich von meinem hochdotierten Unternehmensberaterjob getrennt habe, fällt mir das Aufstehen
schwer«, erklärt er verschlafen. Die Arbeitsstelle hat er
bereits vor Monaten aufgegeben, um nicht unangenehm
aufzufallen. Denn im einstigen Bezirk der Schönen und
Reichen, der bereits von Ernst Busch als »Nobler Wedding« besungen wurde, werden heute – neben Sozialleistungen – nur Einnahmequellen akzepiert, die im Einklang
mit der Scharia stehen: Zuhälterei, Hehlerei und der fragwürdige Gemüsehandel. Diese Professionen bleiben
Deutschkron mit seinem mitteleuropäischen Gesicht allerdings verschlossen.Da hilft auch der Fes nicht,den er ständig trägt, um neugierige Blicke zu mindern.
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Heimat kunde
Abseits des Basars sitzen zwei grimmig dreinschauende muslimische Gestalten. Die Frau hat nach islamischer Sitte verschleierte Augen. Hier präsentiert
sich der Ausländer so abstoßend und uneinladend,
wie Thilo Sarrazin oder Joseph Goebbels ihn nicht

besser hätten beschreiben können. Deutschkron
möchte trotzdem seinen guten Willen beweisen und
plaudert – ganz charmanter Grandseigneur – ungezwungen drauflos: »Na, junge Frau, Sie haben aber
schöne Brüste.«

Dabei ist Deutschkron einer, der sich anpassen will.
Doch wie schwierig dieses Bemühen ist, zeigt sich
bereits beim Gang auf den Basar. Hier können nur Lebensmittel erworben werden, die halal sind, also dem
muslimischen »Reinheitsgebot« entsprechen. Amüsiert macht er uns auf ein Angebot aufmerksam, das
eine typische Spezialität einer weit abgelegenen, hinterwäldlerischen arabischen Region preist. »Bei aller Liebe, essen würde ich den Fraß nicht.«

In seinem Kampf um Anerkennung hat sich Deutschkron einer missionarischen islamisch/fundamentalistischen Glaubensbrüderschaft angeschlossen.Für
diese steht er tagtäglich auf den Weddinger Straßen
und bietet verschiedenste muslimische Irrlehren an.
Und obwohl er einen Großteil seiner Zeit für die Sache
opfert, wird es ihm von den sich karnickelähnlich vermehrenden Ausländern kaum gedankt.

Trägt manchmal einen
schwarzen Balken über
den Augen: Helga
Schrammschick.

Mit den Türken und Arabern kamen auch die Kamele
in die Stadt. Das Problem der genügsamen Höckertiere liegt allerdings darin, dass sie ihre Hinterlassenschaften überall fallenlassen. Doch dieses Ärgernis wird durch Deutschkrons unermüdlichen Einsatz
gemildert. Mit einer Schaufel oder der Schuhsohle
sammelt er die Fladen und verheizt sie nach alter Beduinensitte im Ofen seiner Halbraumwohnung.

Deutschkrons Kontakt zu Deutschen beschränkt sich
auf die Postbotin Helga Schrammschick, die jeden Tag
das Ausländerviertel betritt, um die Post zuzustellen.
Auch wenn er weiß, dass es aus Furcht vor der Bildung von Parallelgesellschaften nicht gern gesehen
wird, hält er mit ihr regelmäßig einen kleinen Plausch.
Ein Rätsel bleibt, warum die Mehrheitsanatolen diesen harmlosen Schwatz kritisch beäugen: Man redet
kurzvonfrüher,erinnertsichalterAnekdoten,undnach
wenigen Minuten verabschieden sich beide mit Wasser in den Augen und einem freundlichen Hitlergruß.
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rnDeutschkron beim islamistischen Zeitvertreib

Anbiederung an die Mehrheitsgesellschaft. Hier mit Imam im Rollstuhl

Im muslimischen Menschengewirr
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Heimat kunde
Aber der Super-Minoritäten-Deutsche hat auch eine aggressive
Seite:Hinter einer unscheinbaren,
acht Meter hohen Mauer, die die
Muslime von ihren Feldern undArbeitsplätzen trennt, vermutet er
fiese Besatzer. Persönlich seien
die ihm sogar egal, aber wenn er
jetzt nicht sofort ein Zeichen setzt,
wird ihn Frau Abdullah wieder
zwei Wochen lang schneiden.
Außerdem ist er rein menschlich
gesehen auch ein bisschen gegen
solch ein Schandmal: »Wie soll
man denn da mit so kleinen Katjuschas überhaupt rüberkommen«, ärgert er sich, als er wutentbrannt einen Stein gegen die
anderen Steine wirft. Es soll ihnen
eine Lehre sein!

Zeit für einen stärkenden Imbiss. Da im Wedding nicht
ausschließlich Araber und
Türken bzw.Türken und Araber leben, fällt die Wahl auf
einen gemütlichen Sushistand. Wilhelm Deutschkron
schmeckt es sichtlich,und er
lobt die freundlichen Asiaten, die hier Katzenpenisse
und Rattengedärm zu wohlschmeckendem rohen Fisch
verarbeiten.

Deutschkron lernt auch die kulturellen Gebräuche der herrischen
Ausländer: Jeden Dienstag um 14:30 Uhr ist Tanzstunde!
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Als ehemaliger getaufter Christ
immer unter Generalverdacht

In der neuen Bahnhofsmoschee am
belebten Berliner Hauptbahnhof
Wilhelm lässt den Tag in einer Teestube
ausklingen. Hier kommt er häufiger mit
den Einheimischen ins Gespräch. Auch
wenn natürlich kein Alkohol ausgeschenkt wird, ist die Stimmung angenehm gelöst. Deutschkrons guter Bekannter Ali bestätigt uns, dass er
Deutschkron als ganz normalen Menschen empfinde, mit dem man mal reden könne, bevor man ihn nach alter
Ausländersitte hinterrücks niedersticht
und ausraubt.
Doch dann wird Deutschkron nachdenklich.Wie lange sich die neuen Herrscher die Hasspredigten eines Sarrazin
wohl noch anhören, bevor sie mit Unsummen Kindergeld die Gentrifizierung
vorantreiben, die Wohnungen in BerlinZehlendorf aufkaufen und langsam die
schon seit Generationen dort lebenden
Deutschen vertreiben? »Davor hab ich
schon ein wenig Angst«, sagt Deutschkron und bestellt beiAli sein fünftes Glas
Schwarztee.
Text und Stunts: Andreas Koristka
Fotos: Michael Garling
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Juris potenz

Das Ding an der Kirsche
Behaupte noch jemand, mit Richtern sei nicht
gut Kirschen essen! Ein Kirschkern in der Kirsche ist kein Mangel der Kirsche, der zum Schadensersatz verpflichtet. Das wissen wir nun. Und
das haben wir dem höchsten deutschen Gericht
zu verdanken (Urteil des Bundesgerichtshofes
vom 17. März 2009, Aktenzeichen VI ZR 176/08).
Dazu kam es so: Eines schönen Tages übermannte den Kläger – ein rechtsschutzversichertes Leckermaul – der Drang nach Süßem. Er
wandte sich an die Konditorei seines Vertrauens und erwarb einen so genannten Kirschtaler, den die Juristen als »Hefegebäck mit Kirschfüllung und Streuselbelag« definierten. Hefe und
Streusel waren ohne Befund, nur die Kirschfüllung hatte es in sich. Sie enthielt einen Kirschkern. Dieser bildete den Stein des Anstoßes für
den Kläger, genauer gesagt für dessen linken
oberen Eckzahn, welcher unter der durch einen
herzhaften Biss in den Kirschtaler verursachten
akuten Kirschkernbelastung wie morsches Gebälk wegbrach. Daraufhin verlangte der teilweise
Entzahnte von der Bäckerei die für die Wiederherstellung seines Gebisses notwendigen Kosten und Schmerzensgeld für erlittene Kirschkernqualen.
Die Vorinstanz zeigte Verständnis. Es handele
sich, so das Gericht, bei verbleibenden Kirschsteinen in gebackenen Kirschteilchen um »Ausreißer« und damit um »eine einzelne an der
Konstruktionsbeschreibung gemessen negative
Abweichung«.
Diese feinsinnige Beleidigung wollte der
Bäckermeister nicht auf sich sitzen lassen, sein
Anwalt ging in Revision. Der letzten Instanz, dem
Bundesgerichtshof, lagen offenbar andere Konstruktionsunterlagen vor. Er widmete sich der
juristisch höchst komplexen Frage, ob der Kirschkern in der Kirsche ein fehlerhaftes Produkt ist,
wenn die besagte Kirsche den Bestandteil eines Gebäckstückes bildet. Wer diese Frage für
Unsinn hält, beweist damit nur, dass er intellektuell nie auch nur in die Nähe des ersten juristischen Staatsexamens gekommen wäre.
Die Richter fragten sich zunächst, was ein
durchschnittlicher Bäckereibesucher von einem
durchschnittlichen Kirschtaler erwarten könne:
»Bei einem Gebäckstück, das unter der Bezeichnung ›Kirschtaler‹ angeboten wird, geht der Verbraucher davon aus, dass es unter Verwendung
von Kirschen hergestellt wird.« Ah, ja! Andererseits: Wenn Pizza heutzutage mit Analogkäse
beschmiert wird, der mit Käse so viel gemeinsam hat wie Schnüffeln am Auspuff mit einer frischen Meeresbrise, dann hätte man ja zumindest auf den Gedanken kommen können, dass

statt echter Kirschen im Kirschtaler vielleicht
nur Schimmelpilz mit Schaumgummi und naturidentischem Kirschenaroma eingebacken wird.
Im Übrigen verliert das Gericht überhaupt kein
Wort zum Taler. Wenn man schon echte Kirschen
erwarten darf, warum dann nicht auch Hartgeld
mit Kirschanteil?
»Der Verbraucher weiß«, so die Richter weiter, »dass die Kirsche eine Steinfrucht ist.« Messerscharf müsse sich damit auch dem botanischen Ungebildeten die Einsicht aufdrängen,
dass das Fruchtfleisch der Kirsche »einen Stein
(Kirschkern) enthalte«.
Folglich könne der Verbraucher »nicht ohne
Weiteres« davon ausgehen, »dass das Gebäckstück ›Kirschtaler‹ zwar Kirschen, aber keinerlei Kirschkerne enthält. Eine solche Erwartung
wäre vielmehr nur dann berechtigt, wenn bei
der Darbietung eines solchen Gebäckstücks der
Eindruck erweckt würde, dass dieses ausschließlich vollkommen entsteinte Kirschen enthält«.
Eine vollkommen kernfreie Beobstung des
Kirschtalers? Die würde höchsten Aufwand und
schier übermenschliche Kraftanstrengungen der
Bäckerinnung verlangen! Auch dazu macht sich
der Bundesgerichtshof so seine Gedanken:
»Eine vollkommene Sicherheit wäre nur dann
zu erreichen, wenn der Hersteller entweder die
Kirschen durch ein engmaschiges Sieb drücken
würde, wodurch nur Kirschsaft hervorgebracht

würde, mit dem die Herstellung eines Kirschtalers nicht möglich wäre, oder wenn er jede einzelne Kirsche auf eventuell noch vorhandene
Kirschsteine untersuchen würde.«
Solange jedoch das Arbeitsamt keine Hundertschaften von Ein-Euro-Jobbern abstellt, die sämtliche Kirschen auf einen eventuell noch vorhanden Kirschstein untersuchen, gehört es zum allgemeinen Lebensrisiko, wenn der an industriellen Fertigfraß gewöhnte Verbraucher plötzlich
mit Überbleibseln natürlicher Zutaten konfrontiert wird. Daran zeigt sich, dass wir uns diesseits des Atlantiks und nicht in einem Land befinden, in dem auf Mikrowellengeräten Warnhinweise angebracht werden müssen, denen unmissverständlich zu entnehmen ist, dass diese
Geräte zum Trocknen gebadeter Katzen nur bedingt geeignet sind. Hierzulande geht man von
einer – wenn auch immer geringeren – Restvernunft des Menschen aus. Vielleicht ist das fahrlässig – aber sympathisch ist es auch.
Fazit, und zwar sogar sorgsam gedichtet, damit das Gesetzblatt unterhaltsamer wird:
Wer mit Gebäck sich den Tag versüßt
und dabei einen Zahn einbüßt,
muss diesen Schaden selber tragen
und kann den Bäcker nicht verklagen.
Dr. jur. Christian Alexander
Zeichnung: Nel
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Skandina
Das Erbe Alfred Nobels ist, wie jedes Kind weiß, höchst widersprüchlich: Einerseits hat er mit der Erfindung des Sprengstoffes ja die
Grundlage für diese schönen Silvesterfeuerwerke am Brandenburger
Tor gelegt – andererseits hat er den
Nobelpreis in die Welt gesetzt, eine
Geißel der Menschheit und Peinlichkeit ersten Ranges.
Immer wenn die Nobelpreisträger bekanntgegeben werden, fragt
man sich reflexhaft: Wie konnte das
geschehen? Sind die Oktobertage in
Stockholm und in Oslo wirklich so
schrecklich, dass man sie nur im
Vollrausch erträgt? Und wieso legen
sich die Jurymitglieder nach dem
Konsum der morgendlichen Flasche
Jubiläums-Aquavit nicht wie jeder
vernünftige Mensch still auf eine
Parkbank, sondern stimmen über
die Preisträger ab?
Im Bereich der Naturwissenschaften ist es schon längst nicht mehr
so, dass die Nobelpreise für irgendetwas vergeben werden, worunter
man sich was vorstellen kann.
Früher entdeckte man zum Beispiel
noch schreckliche Bakterien oder
dassAtomkerne ungefähr die Größe
von Tischtennisbällen haben und
mit den Elektronen recht dekorativ
durch Röhrchen aus Metall oder
Kunststoff verbunden sind, was sie
zur Zierde jedes naturwissenschaftlichen Kabinetts an weiterführenden Schulen macht. Da sagte sich
doch jeder bewundernd: »Ei der
Daus!« bzw. »Potz Blitz!« (so sprach
bzw. dachte man damals noch!),
»Diese Erfinder – ’ne neue Bakterie!« Heutzutage dagegen gibt’s Nobelpreise für die Entdeckung des
Mechanismus der spontanen Symmetriebrechung in der Elementarteilchenphysik, also für Sachen, von
denen die moderne Hausfrau praktisch überhaupt nichts hat und deren Nutzen sich mutmaßlich darin
36
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erschöpft, dass man dafür den Nobelpreis kriegt.
Schaut man sich die regionale
Verteilung der naturwissenschaftlichen und des wirtschaftswissenschaftlichen Nobelpreises an, so bemerkt man rasch, dass der Vorwurf,
es gäbe eine Bevorzugung von Wissenschaftlern eines bestimmten
Landes, an den Haaren herbeigezogen ist: Denn nur ein Drittel sind
US-Forscher, ein Drittel kommt aus
den Vereinigten Staaten, und ein
Drittel sind Nordamerikaner (außer
Kanada). Außerdem: Was kann das
Nobelpreiskomitee dafür, wenn
außerhalb der USA bis auf Handytöne, Rückenübungen und vielleicht
noch Strähnchenfrisuren für Fußball-Jungprofis im Grunde seit Jahrzehnten nichts Brauchbares mehr
erfunden wird!
Bleiben als Aufreger für den Mann
von der Straße also nur die Nobelpreise für Literatur und für Dings ...
ähm ... Frieden.
Die Literaturnobelpreise gehen ja
bevorzugt an völlig unbekannte Verfasser empfindsamster Naturlyrik,
die seit Jahrzehnten in verlassenen
Spechtlöchern hausen, oder an
Deutsche, von denen man sich
wünscht, sie würden mit dem
Schreiben nun langsam mal aufhören (Günter Grass) oder sie hätten damit gar nicht erst angefangen (Herta Müller).
Man fragt sich natürlich, nach
welchen Kriterien der Preis vergeben wird. Bei Grass hat man in
Stockholm vielleicht festgestellt,
dass noch nie ein SS-Mann den Literaturnobelpreis erhalten hat, was
dieser gesellschaftlichen Randgruppe ja irgendwie auch nicht gerecht wird.
Bei Herta Müller (Jahrgang 1953)
verhält es sich anders, denn nicht
sie selbst war in der SS, sondern
nur ihr Vater. Aber erstens ist auch
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Preis rätsel

navisch Roulette

Herta Minderheit (Rumäniendeutsche), zweitens hat sie in Rumänien
in einem Traktorenwerk Bedienungsanleitungen von DDR-Maschinen ins
Rumänische übersetzt, und drittens
ist oben auf ihrem Kopf eine dieser
ulkigen Frisuren mit diesen nach
vorn gebogenen Haarspitzen angewachsen, mit denen die CeausescuSchergen Oppositionelle markierten.
Im zarten Alter von 34 Jahren hatte
sie genug davon, reiste 1987 in die
Bundesrepublik aus und klempnert
seitdem an hochgelobten Ich-HertaMüller-wurde-verfolgt- bzw. Es-waralles-ganz-schrecklich-aber-jetzt-ist-

es-ja-vorbei-Texten, von denen man
sagen muss, dass sie gegenüber dem,
was sie in Rumänien berufsbedingt
geschrieben hat, stilistisch kaum abfallen. Und wie interessant: Auch weiterhin wird sie auf Schritt und Tritt
verfolgt, bis heute! Wenn in Herta Müllers Küche die Chrysanthemen nach
zwei Wochen in der Vase zu welken
beginnen, dann war’s die Securitate,
Hauptabteilung Schnittblumen! Am
Telefon falsch verbunden – Securitate! Das Taxi kommt zehn Minuten
zu früh – Securitate! Nobelpreis –
… aber das geht jetzt vielleicht doch
zu weit.

Um den Friedensnobelpreis für
Barack Obama zu verstehen, muss
man sich klar machen, wer diesen
Preis verteilt: eine norwegische Jury.
Vertreter eines Volkes also, dessen
Urteilsvermögen man sich anhand
der Tatsache vergegenwärtigen
sollte, dass es die Geschwindigkeit
dieser an der Küste entlangschaukelnden Postschiffe mit dem Attribut »hurtig« zutreffend beschrieben
sieht.
Zwar war die etwas mysteriöse
»norwegische Wut« einst den Beatles ein dreiminütiges Epos wert
(»Norwegian Wood«), doch was weiß

man sonst? Wenn dieser Stamm
nicht gerade damit befasst ist, knopfäugige Robbenbabys zu Plüschtieren aufzuschulen, erzählt er sich
laue Schweden-Witze, trinkt achtprozentigen Punsch, wobei die Prozentzahl nach Landessitte den Wasseranteil bezeichnet, und pullert gegen den Wind falsch herum bergab,
also bergauf, was zu diesen kristallinen Rauschebärten führt.
Kein Mensch nähme von ihnen
Notiz. Sie wären quasi unentdeckt,
ein Naturvolk am Rande der Arktis.
Aber – sie haben den Friedensnobelpreis zu verteilen! Und den kriegt
mal der und mal die, mal »Ärzte
ohne Gewissen«, mal Gorbatschow,
mal der Schlussläufer der schwedischen Biathlonstaffel für seine 18
Strafrunden im WM-Rennen. Und
diesmal Obama.
Einen richtigen Grund dafür gibt
es naturgemäß nicht, außer dass
Obama im Moment einfach alles gewinnen würde, von der US-Präsidentschaftswahl einmal abgesehen: Emmy, Oscar, Goldene Henne,
Popstars, Michelin-Stern. Er ist ein
cooler Typ, hat die besten Moves
und immer so gute Laune, dass man
sich fragt, ob im Hause Obama möglicherweise das Geld für eine Zweitlaune nicht reicht.
Schon komisch: Mancher wird allein deshalb Präsident, damit er mit
seiner schlechten Laune auch mal
was anderes anfangen kann als nur
einen Teller an die Wand zu werfen.
Aber das mit der schlechten Laune
bei Obama kann ja noch werden.
Spätestens am 10. Dezember, wenn
er dorthin fahren muss, wo er nie
im Leben vorhatte hinzufahren:
nach Oslo, Preis abholen. Das haben die Norweger fein hingekriegt.
Biester, die!
Robert Niemann
Zeichnung: Beck
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Neu im

Semikolon-Verlag:
Der Titel dieses Buches ist Programm.
Der Autor, der
selbst aus dem Osten geflohen war,
beschreibt, wie er
anderen zur Flucht
verhalf und welche
Probleme diese
Menschen in ihrer
neuen Heimat hatten.
Werner Müller
Erinnerungen eines Fluchthelfers
ISBN: 978-3-940129-43-9
Paperback, 255 Seiten, 14,95 Euro

Soeben erschienen!

Dies ist das zweite
Werk von Dr.
Alfred Peukert, in
dem er gnadenlos
mit der Wiedervereinigung abrechnet,
die er gern mit der
Annexion Österreichs an das Nazireich vergleicht.
Hat die Stasi wirklich in Hohenschönhausen gefoltert? Wo
ist das Vermögen der DDR geblieben?
In diesem Buch werden Fragen aufgeworfen, deren Beantwortung so manchen
Politiker in Verlegenheit bringen dürfte.
Dr. Alfred Peukert
Gedanken über Mythen und Wahrheiten
14,95 Euro, Paperback A5, 183 Seiten
ISBN: 978-3-940129-69-7

Neu im

Semikolon-Verlag:

Dieses Buch von
Dieter Fuchs will an
einige ganz besondere Tierseelen erinnern und aufzeigen,
dass ein Tier nicht
nur miauen, bellen
oder wiehern, sondern auch gut mit uns
Menschen kommunizieren kann ...

Dieter Fuchs
Haargenau
ISBN: 978-3-940129-71-0
Paperback 212 Seiten, 14,95 Euro

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

Adieu, Rieu!
Pünktlich zu jener Jahreszeit, in der Tröpfcheninfektionen und Spekulatius Hochkonjunktur
haben und das Girokonto noch immer an den
Folgen der vorjährigen Weihnachtseinkäufe laboriert, taucht ein Typ wie aus der Schmalzbäckerei auf unseren Bildschirmen auf und
verlässt sie erst wieder, wenn die letzten
Schneeglöckchen verwest sind, nicht ohne
schreckliche Schlieren in unseren Seelen und
auf unseren Mattscheiben zu hinterlassen.
So geht das schon ein halbes Jahrhundert
lang. Ich kenne ihn aus frühesten Kindertagen.
Aber auch mein Großvater kannte ihn bereits.
Er benutzte gern und oft das Wort »Arschgeige«
– aber ich wusste nie, wer oder was damit eigentlich gemeint war. Ich schlug im Lexikon
nach, vergebens. Doch eines Tages sah ich IHN!
Das heißt, nachdem ich mich in der frühkindlichen Phase dauernd vor ihm im Hühnerstall
versteckt hatte, nahm ich all meinen kleinen
Mut zusammen und sah ihm ins Gesicht: diese
schreckliche Visage. Und da wusste ich: Das
ist die Arschgeige, der Prototyp der Arschgeige,
das Original!
Die Rede ist von André Rieu, dem ebenso
filz- wie langhaarigen holländischen Fiedler
mit der brutal geschürzten Unterlippe, der aufgrund seiner Präsenz und Penetranz im
Fernsehprogramm zwischen der Oktoberrevolution der Volksmusik und dem kleinen Lord
nicht mehr wegzudenken ist. Kein Einzelkünstler verzeichnet mehr Primetime-Sendezeit
als dieser niederländische Yeti, dieser Terrorist der guten Laune, und er müsste mittlerweile, gemästet aus GEZ-Töpfen, Multi-Milliardär sein.
Und so sieht er aus, der alljährliche christkindlselige Arschgeigenalarm, so geht er uns
auf die marzipanprallen Schoko-Eier: »Vorweihnachtszeit mit André Rieu«, »Wenn das
erste Lichtlein brennt – brennt auch André
Rieu«, »Besinnliches im Kerzenschein mit
André Rieu«, »Noch viel Besinnlicheres mit
André Rieu«, »Adventstürchenöffnen mit André
Rieu«, »After Lametta Party mit André Rieu«,
»Germanische Sonnenwendfeier mit André
Rieu«. Wer hat den bestellt? Warum fiedelt der
nicht auf den Fluren von holländischen Abtreibungskliniken »Muss I denn …« oder »Abschied ist ein scharfes Schwert«?
Sehr viele Menschen leiden am Jahresende
unter depressiven Schüben, was der Volksmund gerne als den Novemberblues bezeichnet. Dieser Blues soll vom fehlenden Sonnenlicht ausgelöst werden. Verhaltensforscher und
38
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Pharmavertreter hingegen gehen da noch ein
Stück weiter. Der Novemberblues sei eine archetypische Erkrankung, da unsere Urahnen
sich immer dann unwohl in ihrem Bisonfell
fühlten, wenn die Zeit der saftigen Wiesen,
sprießenden Pflanzen und fetten Subventionen vorbei war. Der jeweils kommende Winter bedeutete Hunger, Tod und Verzweiflung,
da viele Beutetiere die eiskalte Jahreszeit verpennten und auch für Vegetarier dann Schmalhans Küchenmeister war.
Was die Anthropologen jedoch übersehen
haben, ist die ungeheure biosoziale bzw. psychopathologische, pünktlich nach dem Erntedankfest einsetzende Wirkung von André Rieu
und seiner grauenvollen Schlittenpolka: Das
Blut gefriert, der Kreislauf funktioniert nur
noch in der überlebenswichtigen Kernzone des
Körpers, der Patient übergibt sich und halluziniert grauenvoll. Die Suizidrate steigt, Kinder und Haustiere werden misshandelt und
Heimbewohner stellen die Nahrungsaufnahme
ein. Alles wegen Rieu!
Ach, wenn es doch rasch vorbeiginge. Doch
der Künstler, samt geigender und pfeifender
Sturmtruppe mit den irritierend fröhlichen Gesichtern, ist hartnäckiger als ein Grippevirus.
Und kaum glaubt man ihn hinter sich gelassen zu haben, kommt ein neuer Schub mit Hitzewellen und Schüttellähmung.
Wenn der wirklich so viel Quote macht, weswegen er öfter in ARD und ZDF zu sehen ist
als Pilawa und Hitler, warum ist der dann noch
nicht bei RTL und kommentiert dort mit Showgrößen wie Christian Neureuther und Rosi Mittermaier »Die 100 schlimmsten TV-Frisuren«
(ein Top-Ten-Platz wäre dem Zottel sicher) oder
»Die 100 nervigsten Ausscheidungen«?
Man sollte dem Herrn Intendanten, der für
diesen völkerfeindlichen Kulturaustausch zwischen Holland und Deutschland verantwortlich ist, mal kräftig den Radetzky-Marsch blasen. Und wollen wir doch auch mal solidarisch
sein: Wir haben genug musikalische Gaudi mit
André Rieu genossen! Wir können auch mal
eine Weihnacht aussetzen. Wie wäre es mit
den Menschen im Gaza-Streifen oder in der
afghanischen Selbstmordattentatszone? Oder
in den mittelafrikanischen Dürre- und Hungergebieten und südostasiatischen Tsunamizentren? Auch die sollten einmal mit André Rieu
schunkeln und erkennen dürfen: Das Elend ist
doch gerecht verteilt auf dieser Welt.
Rolf Schilling
illustration: Arno Funke
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Im Testabo alles 15 % billiger
und keine Versandkosten!

3 Preiskracher zum Einstieg

Klingt besser!
BEST OF: TESTEN!
Silly - Best
Bataillon d’amour · Verlorne
Kinder · So ’ne kleine Frau
u.v.a. Best. Nr. 27000 20151

Spielzeit 79:59
und Melanie - Best
What Have They Done To My
Song, Ma · Nickel Song · Ruby
Tuesday · Lady Lady Lay u.v.a.
Best. Nr. 27000 20140

Spielzeit 79:74
zusammen als Einstieg
ins ZOUNDS-Test-Abo:

s!
GratiiniM
Mit D
C

D 6,95
Weiterhin mit kostenlosen 2-Track-CDs mit
tollen
Newcomern.

GOLD: TESTEN!
Johnny Cash
Best - Wanted Man
Ring Of Fire · I Walk The Line ·
Jackson · Don’t Take Your
Guns To Town · If I Were A
Carpenter · Get Rhythm u.v.a.
Gold-CD Best. Nr. 27000 22008

s!
GratiiniM
Mit D
C

Spielzeit 79:30
und The Definite Smoke
On The Water Show
Gold-CD + DVD
Party Blues in Bb & The
Biggest Band On Earth · Pat
Boone · Deep Purple u.v.a.
Gold-CD+DVD
Best. Nr. 27000 60074

Spielzeit 79:59
zusammen als
Einstieg ins
ZOUNDS-Test-Abo Gold:

D 10,95

VINYL: TESTEN!
ESA-LP. Das Beste aus
Percussion & Drums vom
High-End-Label Biber (Friedemann!). Sehr aufwändige
Pressung und Verpackung.
Bei ZOUNDS sonst s 24,95,
zum Kennenlernpreis beim
Testabo zusammen mit der
Sting-LP und der AUDIOSystemschablone nur s 8,95.
Best. Nr. 27160 00005

Sting. Songs from
The Labyrinth. Sting
inszeniert hier den "Soundtrack" zum Leben John
Downland's, einem berühmten Musiker und Komponisten aus dem 17. Jhd. Normalpreis 27,95, mit der LP
"Rhythm & Time" nur

D 8,95
eu1109

Best. Nr. 27160 00045

Testbestellung bei:
ZOUNDS Bestellservice,
Tel. 0711/182 1991, Fax 0711/182 1756

Gesamtkatalog und alle Infos bei:
info@ZOUNDS.de
Fax 0711/3894-599

www.ZOUNDS.de

x 94 cm
rmat: 42
Sonderfo . 30 x 67 cm
bzw

ZOUNDS mit den tollen CD-Abos
ZOUNDS der Name für guten Sound
ZOUNDS Best mit Future-ZOUNDS
ZOUNDS die kompetenten Musikprofis
ZOUNDS 24-Karat Gold-CDs
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igentlich wollte Chantal Retzke nach der Schule irgendwas mit Gestank, Lärm und Dreck machen. Ganz oben auf ihrer persönlichen
Hitliste rangierten Kanalreinigerin, Erzieherin oder Kellnerin eines
Swingerclubs im Berliner Regierungsviertel – die typischen Berufswünsche der deutschen Arbeiterklasse eben. Doch heute sitzt die 22-Jährige
gegen ihren Willen an einer Eliteuniversität fest, zwangsimmatrikuliert
und ohne Chance auf einen friedlichen Ausstieg.
Denn Chantal Retzke ist in die Fänge eines perfiden Stipendiensystems
geraten, das keine sozialen Unterschiede mehr zu kennen scheint. Semester für Semester binden die insgesamt elf Stiftungen in Deutschland gezielt auch Unterschichtenkinder mit ebenso verlockenden wie dubiosen
Angeboten an sich.
Eine aktuelle Studie des renommierten Hochschul-Informations-Vereins
(HIV) hat diesen infektiösen Trend mit alarmierenden Zahlen bestätigt.
Demnach gehören von den rund 20 000 Studenten, die momentan in das
Netz der Begabtenförderung eingesponnen sind, durchschnittlich 9 (neun!)
Prozent der Unterschicht an, entstammen also Familien, deren geistiger
Horizont gemeinhin von der Bierdose bis zum Teleshop auf RTL II reicht.
40

EULENSPIEGEL 12/09

Stoppt die Ve
19 Prozent gehen an genetisch veränderte Schimpansen, die vorwiegend
BWL in Kombination mit Sport studieren. Der akademischen, gutaussehenden Oberschicht bleiben da nur noch lächerliche 72 Prozent des Stipendienkuchens. Ein Skandal, der die deutsche Elite an den Rand des
Ruins treibt und soziale Unruhen im Land heraufbeschwört!
Sie habe das alles ja nicht gewollt, jammert Chantal Retzke. Auf ihrem
Schreibtisch liegen diverse Urkunden und Zeugnisse. Ihr Abitur habe sie
mit einem Einser-Notenschnitt abgeschlossen, räumt die 22-Jährige kleinlaut ein. Das sei halt einfach so passiert.
Unmittelbar nach dem Abitur erhielt sie eine Vorladung des katholischen Cusanuswerks. Ihr ehemaliger Religionslehrer, der sich später als
verdeckter Informant outete, hatte die Daten über ihre schulischen Lei-
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Rainer Ehrt

Studien rat

e Verlumpung!
stungen ohne ihr Wissen an die okkulte Stiftung weitergeleitet. Und so
saß sie plötzlich in Bonn vor einer Runde debil grinsender Glaubensbrüder und plauderte mit diesen über Gott und die Welt, was sich später als
Eignungstest herausstellte. Sie bestand mit Bravour und stimmte mit den
Geistlichen zur Feier des Tages ein »Sing Halleluja« von Doktor Alban an.
Seither ist Chantal Retzke Stipendiatin des Cusanuswerks und dazu
verdammt, für 400 Euro pro Semester regelmäßig Bericht zu erstatten,
um die Fortschritte ihres aufgezwungenen Theologiestudiums zu dokumentieren. Ein vorzeitiger Ausstieg aus den Klauen der Begabtenförderung ist frühestens im Jahr 2014 möglich.
Leider ist Chantal Retzke kein Einzelfall. Hunderte deutsche Arbeiterkinder (vielleicht auch nur fünf, aber was ändert das bitteschön an der

Grundproblematik?!) werden von mafiösen Stiftungen wie dem Cusanuswerk alljährlich aus ihrem gewohnten Milieu herausgerissen und in eine
Welt entführt, in der sie nichts verloren haben.
Die Kehrseite dieses Skandals sind Menschen wie Elisabeth von Lachs,
denen ein Stipendium bislang vorenthalten wurde, obwohl sie einem gutbetuchten, akademischen Elternhaus entsprungen sind und damit die
Wachstum generierende Elite von morgen verkörpern.
Die Jungadlige ist außer sich vor Wut: »Nicht genug, dass sich unsereins den Hörsaal mit dem ungewaschenen Gesindel teilen muss, jetzt
schnappen uns diese Insekten auch noch die Stipendien weg«, keift die
Frau und reckt ihren Habsburgerzinken trotzig zum Kronleuchter.
Auch Elitenforscher wie Arnulf Baring sehnen sich nach der guten alten Zeit zurück. Wenn neun (9!) Prozent der Elitenförderung inzwischen
der Unterschicht zugute kämen, sei dies ein Widerspruch in sich und im
Übrigen ein in der deutschen Bildungsgeschichte einzigartiger Vorgang.
Baring spricht von einer »akademischen Abwrackprämie ohne Gegenwert«
und beteuert, dass es so etwas unter dem Führer oder Westerwelle nicht
gegeben hätte.
➤
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verschenken!

von Ursula Winnington
illustriert von Cleo-Petra Kurze
Liebe, Phantasie
und Kochkunst
ISBN 978-3-933574-22-0
EUR 20,40

Köchelei für’s
Paradies
ISBN 978-3-933574-08-4
EUR 17,80

Aphrodites Gaben
Von natürlichen und
zauberischen Mitteln, die
Liebe entfachen und zum
Beischlaf beflügeln
ISBN 978-3-933574-07-7
EUR 17,80

Liebe, Lust und Leckereien
Die schönsten Liebesmenüs
für alle von 19 bis 99
ISBN 978-3-933574-14-5
Buch 12,80 Euro,
Buch und Schürze 19,90 Euro,
Schürze 9,90 Euro

Studien rat
Anzeige
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Doch gerade die neue Regierung unter Führung der FDP geht einen riskanten Weg: Die begabtesten zehn Prozent aller Studenten sollen in Zukunft, selbstverständlich unabhängig vom Einkommen der Eltern – noch
trotzt die FDP wenigstens in diesem Punkt dem grassierenden Kommunismus –, ein Stipendium über 300 Euro erhalten. Das könnte sich als
Griff ins Klo erweisen, sollte es eines Tages so weit kommen, dass Unterschichtenkinder häufiger als heute zur Hochschulreife gelangen.
Wenigstens in der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung ist die Klassengesellschaft noch in Ordnung. Vorsitzender der Naumann-Stiftung (NS)
ist seit 2006 Wolfgang Gerhardt. Bei Fällen wie dem der Elisabeth von
Lachs schwillt Gerhardt der Kamm. In einem unbürokratischen Akt der
Gnade lädt er den Adelsspross in die Truman-Villa nach Potsdam ein, um
ihn einem auf reinem Faktenwissen basierenden Eignungstest zu unterziehen.
Aufgeregt knabbert Elisabeth von Lachs an ihren Fußnägeln. »Erhabene
Elisabeth«, sagt NS-Chef Gerhardt in neutral gehaltenem Tonfall, »wie bist
du heute angereist? A) In der zweiten Klasse der Bahn; B) in der
Business-Class der Lufthansa; C) mit dem hauseigenen Chauffeur im Rolls
Royce; D) auf dem Rücken eines kastrierten Lipizzaners namens Parsifal,
der noch etwas müde war von der frühmorgendlichen Dressur in der privaten Reitsporthalle?« – »D!«, antwortet die Prüflingin wie aus der
Winchester geschossen. »Richtig!«, stellt Gerhardt erleichtert fest. Jetzt
endlich darf er die förmliche Distanziertheit ablegen und sich mit dem
jungen Ding vor Überschwang auf dem Marmorboden wälzen. Ein großer
Schritt für Elisabeth von Lachs, aber ein kleiner Schritt für die deutsche
Elitenförderung.
Stellen wir uns daher die entscheidende Frage: Wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass unsere Elite vom deutschen Stiftungswesen so
stiefmütterlich behandelt wird? Und das nach allem, was wir der Elite zu
verdanken haben (Anwaltskanzleien mit Springbrunnen, Anwaltskanzleien mit Wartezimmern aus Mahagoniholz und Anlageberatungen mit
todsicheren Zertifikaten)?
Fest steht: Zu verantworten hat die sozialistische Stipendienpolitik der
letzten Jahre in erster Linie Annette Schavan, Missbildungsministerin in
der Großen Koalition. Um die Beweggründe der 54-jährigen Elitefeindin
zu verstehen, reicht ein Blick auf ihre beschämende Biografie. Schavan
kokettiert unablässig mit ihrer Herkunft aus bildungsfernen Verhältnissen. Ihr Vater soll ein solcher Hornochse gewesen sein, dass er nicht einmal den Unterschied zwischen Josef Hauers Klangfarbentheorie und Arnold Schönbergs Zwölftontechnik kannte.
Schavans systematische Benachteiligung der Eliten hat dramatische
Folgen: Denn die in vielen Bundesländern eingeführten Studiengebühren,
die Universitäten ja durchaus wirkungsvoll vor dem Pöbel abzuschotten
vermögen, werden durch das gleichmacherische Stipendiensystem
schlechterdings unterhöhlt.
Selbst die Naumann-Stiftung ist nicht gefeit vor diesem Verlumpungstrend. So weist ihre Statistik einen Unterschichtenanteil von immerhin
3,1567 (dreikommaeinsfünfsechssieben!) Promille auf. Die NS schlägt daher eine feste Quotenregelung für sämtliche Stiftungen vor, die nur noch
die Förderung von maximal einem Proletarierkind pro Jahrhundert erlaubt.
Mittelfristig könnten damit die guten alten Verhältnisse an den deutschen Hochschulen wiederhergestellt werden. Für Menschen wie Chantal
Retzke ist die Regelung gleichwohl ein schwacher Trost. »Ich will doch
nur für euch den Abwasch machen!«, sagt sie. Doch ihr Flehen bleibt ungehört.

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

Florian Kech
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Bastel bogen

Das »Eulenspiegel«-Weihnachtsbaum-Schmuck-Set von Funke™
Wer hat sich nicht schon gewünscht, die Schönen, Reichen und Mächtigen aus Funk und Fernseh würden einen mit Hilfe eines »Eulenspiegel«-Weihnachtsbaum-Schmuck-Sets von
Funke™ auch dann noch begleiten, wenn die
Glotze aus ist?! Vor allem in der besinnlichen Zeit
möchte man doch unter keinen Umständen seine
Ruhe, sondern zum Beispiel ununterbrochen das
»Gesicht« von Sigmar Gabriel vor den Augen
baumeln haben.
Mit dem »Eulenspiegel«-WeihnachtsbaumSchmuck-Set von Funke™ geht dieser Wunsch
endlich in Erfüllung!
Mit dem »Eulenspiegel«-WeihnachtsbaumSchmuck-Set von Funke™ sind Sie gerüstet für
den heiligsten aller Abende. Denn auch der Papst
persönlich hat diesem wertvollen Schmuck seinen Segen erteilt (»Hallo? Wer ist denn da? Bitte
rufen Sie nicht wieder an!«).
Das »Eulenspiegel«-WeihnachtsbaumSchmuck-Set von Funke™ besteht zu 100 Prozent aus hochwertigem 80-Gramm-Zellstoff und
wird aufwendig in liebevoller Handarbeit von Ihnen persönlich hergestellt.
Noch ein Vorteil: Das »Eulenspiegel«-Weihnachtsbaum-Schmuck-Set von Funke™ kostet
Sie nichts! Außer ein wenig Überwindung beim
Anblick und vielleicht den letzten Nerv der Dame
des Hauses, die sich diesen Schund am Baum
verbittet.
Basteln Sie also noch jetzt, und Sie bekommen
neben dem »Eulenspiegel«-WeihnachtsbaumSchmuck-Set von Funke™ einen zerfledderten
»Eulenspiegel« gratis dazu!

Und so einfach geht’s:
Diese Anleitung des »Eulenspiegel«Weihnachtsbaum-Schmuck-Sets von
Funke™ abschreiben, denn sie könnte
während des Bastelvorgangs Schaden
nehmen!
Das »Eulenspiegel«-WeihnachtsbaumSchmuck-Set von Funke™ in liebevoller
(wird kontrolliert!) Handarbeit ausschneiden!
Die einzelnen Teile des »Eulenspiegel«Weihnachtsbaum-Schmuck-Sets von
Funke™ mit der richtigen Seite nach
oben, also sichtbar (die Seiten mit Reklame und diese Seite nach unten, also
nach innen, also verdeckt, also – Sie
schaffen das schon!) aufeinanderkleben!
Das »Eulenspiegel«-WeihnachtsbaumSchmuck-Set von Funke™ liegenlassen
und zum Baumarkt fahren, um Schnüre
zum Aufhängen des »Eulenspiegel«Weihnachtsbaum-Schmuck-Sets von
Funke™ zu kaufen!
Feststellen, dass der Baumarkt geschlossen hat und das »Eulenspiegel«-Weihnachtsbaum-Schmuck-Set von Funke™
für diese sinnlose Fahrt verfluchen!
Für eine Unsumme an der Tanke 50 Meter Draht und eine Flasche höchstprozen-

tigen Fusel kaufen und zurück zum
»Eulenspiegel«-WeihnachtsbaumSchmuck-Set von Funke™ fahren!
Sich beim Aufspießen der »Eulenspiegel«-Weihnachtsbaum-Schmuck-SetFiguren von Funke™ mit dem Draht verletzen und schreiend durch die Wohnung
laufen!
Das »Eulenspiegel«-WeihnachtsbaumSchmuck-Set von Funke™ am Baum anbringen, die Bescherung fotografiern, das
Foto an uns schicken und ein extra
»Eulenspiegel«-WeihnachtsbaumSchmuck-Set von Funke™ gewinnen!
Die Flasche mit dem Fusel öffnen und
trotz des »Eulenspiegel«-Weihnachtsbaum-Schmuck-Sets von Funke™
noch einen schönen Abend haben!

Anzeige

Wieder da: Alltag in der DDR!
Festeinband · 160 Seiten · 260 Fotos · 23,5 x 30,5 cm · 19,80 € · ISBN 978-3-932900-73-0 · Passage-Verlag
In Zeiten, in denen der Alltag in der DDR in sogenannten Ostalgie-Shows „verarbeitet“ wird, sehnt sich manch einer nach einem
authentischeren Blick, der auch Raum läßt für die Widersprüchlichkeiten des Lebens im realen Sozialismus. Ohne es zu merken,
verkaufen Ostalgiker ihr Lebensgefühl an den vermeintlich verhaßten Kapitalismus und entdecken dabei nichts anderes als ihre eigene
Entfremdung. Die Fotos Mahmoud Dabdoubs aus dem DDR-Alltag der 1980er Jahre stellen dieser Falle etwas entgegen. Style & The
Family Tunes, Berlin
… in den Bildern des Palästinensers Dabdoub ist das ferne Land noch einmal voller Staunen zu besichtigen. Stern
… einige Minuten des Erinnerns und Vergewisserns können nicht schaden. Was ist verloren, was ist gewonnen? Mahmoud Dabdoub
kann helfen. Neues Deutschland
… man nimmt den Gegenstand ernst, lachend und weinend, jenseits von Ostalgie. Ein bißchen „Goodbye, Lenin!“ Leipziger Volkszeitung
… zeigen seine Fotos bei allem Realismus für die graue Zeit immer auch eine Spur Sympathie: nicht für das System, wohl aber für die
Menschen. Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Wenn die Nachtigall pfeift

Anzeigen

Natürlich hatten sich Schuberts nach
Einzug in die Wohnung mit Vorgarten bei allen Nachbarn vorgestellt, auch bei Frau Krüger nebenan. Die hatte ihm gleich gesagt,
dass er die Sträucher zur Straße hin
beschneiden müsse. »Warum?«,
hatte Schubert noch höflich gefragt.
»Weil ich sonst beim Rausfahren
nichts sehe!«, war die Antwort.
Sie war ein wenig schroff, fand
Schubert, verdrängte das aber.
Vielleicht hätte er sich lieber bewaffnen sollen. Denn zwei Wochen
später fing ihn Frau Krüger an der
Straße ab. Sie hielt eine motorisierte Heckenschere in der Hand.
»Haben Sie immer noch nichts abgeschnitten?«, fragte sie. Schubert
erwiderte: »Nein, noch nicht, ich
will erst mal den Lavendel blühen
sehen.«
»Abschneiden ist hier Vorschrift,
von der Gemeinde!«, bellte die Krüger und kam Schuberts Nase mit
dem gefährlichen Gerät gefährlich
nahe. Schon eingeschüchtert erlaubte ihr Schubert, eine der schönen Goldruten zu kappen. »Mehr
aber bitte nicht, ich will erst mal
die Pflanzen blühen sehen, vor allem den Lavendel«, flehte Schubert. Er erkundigte sich bei der Gemeinde: Es gab keine Vorschrift.
Weil sich im Garten Katzen tummelten, suchte Frau Schubert einen
sicheren Platz fürs Vogelhäuschen.
Da bot sich die riesige Holzwand
von Frau Krügers Garage an, die
auf Schuberts Grundstücksgrenze
entlanglief. Schubert hatte kaum
das Häuschen angeschraubt, da
tauchte schon Frau Krügers Haarturban über dem Efeu auf, der neben der Garage wuchs. »Ein Vogelhäuschen, Frau Krüger, nur ein Vogelhäuschen.«

52

EULENSPIEGEL 12/09

Frau Krüger erbleichte, schrie
schrill und giftete ein Ultimatum:
Alles weg, sofort!
Schubert, um sich zu beruhigen,
ging spazieren. Als er nach Hause
kam, war seine Frau leichenblass.
Sie hatte vom Wohnzimmer aus mit
ansehen müssen, wie vom Nachbargrundstück jemand mit einem
langen Stock das Vogelhäuschen
von der Garagenwand schlug. Es
war in Trümmer gefallen.
Vier Wochen später war der Heulton des Notarztwagens zu hören.
Er hielt vor der Tür von Frau Krüger. Kurz darauf wurde die Nachbarin hinausgetragen. Sie keifte
noch immer. Die Leute sammelten
sich und schüttelten die Köpfe.
»Was ist denn passiert?«, fragte
Schubert. »Sie hat sich immer öfter bei der Polizei beschwert, dass
die Vögel so laut pfeifen. Zuletzt
zwölf Telefonanrufe an einem Tag!
Und jetzt – Psychiatrie!«
Schubert nickte verständnisvoll.
Es hatte sich also gelohnt, auf einem Jahrmarkt diese kleine Pfeife
zu kaufen, mit der man wunderbar
Vogelstimmen imitieren konnte.

Warum sind Tiere im
Fernsehen so beliebt?
Vermutlich, weil sie kein
dummes Zeug
TCD
reden!

Paradox

Klaus Britting

Wer hat’s erfunden?
Wer erfand die Milliarden von Gehirnsynapsen, das Porzellan, woraus die Räder sind, Jäger
und Beutel? Die Muskelturen der Sprache? Die
Feromone,diesämtliche
Ein- und Ausscheidungsorgane zum Ziel
aller Dinge verwandeln?
Die Farbe der Augen, die

ApzektanzenunddieMasurischen Kriege?
War’s GOLF?
Woraus und warum? Hat
erwirklichdenGottstrom
gemacht und all die wunderschönen Menschen,
die uns immer wieder
den Knopf verdreh’n?
Aber wer hat denn dann
diese vielen fetten und

pickeligen Typen zu Samen geknetet? Die Raffer, die Mörder und Fresser, die uns Enthaltsamkeit predigen und sich
selber mit immer ungeheurerem Kapital gegenseitig verschlingen?
Weiß der Teufel!
Rainer Röske

ist, wenn ein Obermaat eines
Unterseeboots im Grünen
blau macht, auf einer Landzunge eine Seezunge nebst
roten Blaubeeren, die noch
grün sind, verspeist, Heißhunger auf Gefrorenes hat,
am Wasser Wein trinkt und
dann im Stehen einen sitzen
hat und ein einfältiger faltenreicher, eingefleischter vegetarischer Glatzkopf das haarsträubend findet, der am blauen Montag in einem roten Eimer weiße Milch von einer
unter blauem Himmel weidenden braunen Kuh über
die grüne Landzunge trägt.
Thomas Christian Dahme

Wie unsinnig die Volksweisheit »Pech in der
Liebe, Glück im Spiel« ist,
musste ich unlängst beim
Pokern erfahren: Hier wie
da fehlte mir eine Dame.
Dominik Mauer
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Felsenputzen auf Balkonien
die schiefe Bahn geraten. Einfach
mal in die andere Richtung fahren
als der Mainstream (und wenn es
nur auf Skiern ist). Die Ösis sind bekanntlich angenehm korrupt, dennoch könnten die Kosten für einen
Freispruch das Urlaubsbudget arg
strapazieren. Ein wunderschön in
Fraktur geschriebenes Diplom als Ladykiller entschädigt jedoch.
Natürlich gibt es den Urlaub 2.0
auch für den kleinen Geldbeutel. Urlaub auf Balkonien besitzt seit langem eine stabile Fangemeinde und
könnte 2010 sogar der große Trend
werden. Wer zudem in Berlin-Marzahn oder Magdeburg-Olvenstedt
wohnt, kann sich im Urlaub beim
Rückbau der eigenen Platte nützlich
machen. Kostet wenig – nur das eigene Zuhause.

Matthias Kiefel (2)

Jan Frehse

Weiche aufwärts auf breiten Füßen
»Können Sie sich vorstellen, dass es
unter Umständen und natürlich Vorbehalt – und das sei eine Vision –
einen Grund mehr gibt, um deutlich
zu machen – und bei der gegenwärtigen Situation ist das doch eine
Selbstverständlichkeit –, dass man
sich mit den Fakten auseinandersetzen muss? Daran möchte ich appellieren, denn wir sind noch meilenweit davon entfernt. Man sollte zumindest anmerken, und dafür werde
ich kämpfen, dass das alles nur Erfahrungswerte sind. Ich spreche über
unsere Gesellschaft. Dies hat etwas
damit zu tun, dass ich zunächst
meine Meinung und dann den Vorschlag zu bringen habe, dass die gesamte Debatte in dieser Art und
Weise sehr genau überdacht werden
muss. Wir haben dazugelernt, und

das finde ich richtig. Das sage ich
den Menschen ganz ehrlich: Es läuft
mir zutiefst zuwider, Folgeabschätzungen zu leisten, aber es ist noch
falscher, den Gegner maßgeblich zu
beeinflussen. Das hielte ich für gefährlich für die gegenwärtige und
zukünftige Situation. Es ist nicht zu
bestreiten, dass wir das Problem beizeiten in den Griff bekommen müssen. Wir müssen uns auf breite Füße
stellen, dann schauen wir mal, wie
die Dinge weitergehen. Alles andere
ist aus meiner Sicht Verschwendung.
Ich hoffe, dass da wirklich in extremer Weise ein Nachdenkensprozess
einsetzt, denn ich meine, Sie wissen
so gut wie ich, dass dies ausgebaut
werden muss und im Übrigen nicht
unbedingt der Schwerpunkt ist. Nun
kann man ja sagen, dass die Wei-

chen wieder aufwärts gestellt werden würden, wenn man Ihnen die
Gelegenheit dazu gäbe. Ich habe
noch nie vor der Zeit aufgegeben,
also finde ich es auch sehr realitätsbezogen – und das ist doch klar und
selbstverständlich –, dass dies der
tatsächliche Grund ist. Damit haben
wir jetzt etwas geschafft, von dem
wir nie dachten, dass es möglich
wäre. Das ist doch nun wahrlich eines der Markenzeichen und hat
nichts mit Verbrauch und Produktion
zu tun. Und nun kommen wir zu dem
eigentlichen Punkt, denn dazu
möchte ich auch noch ein Wort sagen: Steckt in einer einzelnen Bratwurst das Fleisch von nur einem oder
doch mehrerer Schweine?«
Aufgezeichnet von DebattenstenoStephanie Pauli
grafin
Anzeigen

Die Schweiz sucht seit kurzem Felsenputzer. Die Vogelwelt verunreinigt die Gipfel in Alpen & Co. und
die Eidgenossen haben Angst, dass
diese durch den aggressiven Vogelkot erodieren und das Panorama leidet. Die Schweiz demnächst ein
Flachland? Kein Mensch würde mehr
Toblerone essen. Also: Putzen, was
das Zeug hält, Gastarbeiter willkommen.
Für schlappe 165 Euro erhält der
angehende Felsenputzer seine Ausbildung nebst Zertifikat. Bei myswitzerland.com oder youtube gibt’s die
Infos. Das Interesse ist übrigens riesengroß. Die Generation Praktikum
will liebgewordene Gewohnheiten
wie unbezahltes Arbeiten selbst im
Urlaub nicht missen. Ja, sie ist inzwischen sogar bereit, fürs Malochen
zu blechen. So sieht Urlaub 2.0 aus.
Neuerdings setzt auch die deutsche Tourismusbranche auf diesen
Trend.
Hier drei Angebote aus den Katalogen der nächsten Saison:
Als Sozialpädagoge h. c. nach Lloret de Mar reisen und Jugendliche
beim Erwachsenwerden begleiten.
Relativ erschwinglich, aber aufgepasst: Die Reisekrankenversicherung schließt die Übernahme der Kosten für eine anschließende Lebertransplantation ausdrücklich aus. In
diesem Urlaub ist nicht der saubere
Felsen der Endzweck, nein, die Jugendlichen sollen befähigt werden,
sich auf S-Bahnhöfen und Schulhöfen sicher und zeitgemäß zu bewegen. Mit den geeigneten Hilfsmitteln
natürlich, gegebenenfalls mit denen
aus Papis Waffenschrank. In Lloret
bleibt es aber beim Üben mit Paintballgewehren.
Das nächste Angebot ist deutlich
teurer: In Österreich als Politiker auf

Dircksenstr. 48 Am Hackeschen Markt Mo-Fr 10-20 Sa 10-17
Oranienstr. 32 Kreuzberg Mo-Mi 10-18.30 Do-Fr 10-20 Sa 10-16
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r ist der brutalstmögliche Aufklärer seit
Immanuel Kant und Roland Koch: der Verhüllungskünstler und Enthüllungsjournalist Günter
Wallraff. Er schleuste sich als Gastarbeiter Ali bei
Thyssen, als Volontär Goebbels bei der Bild-Zeitung, als hochschwangere Sandy in ein Callcenter
oder als Panda Bert in den Berliner Zoo ein und
ging damit als größter Investigator aller Zeiten in
die Geschichte ein.
Sein Drang, in andere Rollen und gelegentlich
auch mal in Frauenfummel zu schlüpfen, um die
alltägliche Diskriminierung von Minderheiten am
eigenen Leib zu erleben, brachte Wallraff immer
wieder in höchste Gefahr bzw. Erregung. So zum
Beispiel, als er zuletzt als Roberto Blanco verkleidet in einen Cottbusser Fanbus stieg und die Glatzen per Megaphon zum Mitsingen animierte (»Ein
bisschen Spaß muss sein«, »Tschumbala-Bey«).
Er hat uns vor Augen geführt, wie sich Unterdrückte in unserer Gesellschaft fühlen. Doch wie
fühlt sich eigentlich Wallraff, wenn er nicht
gerade als Ali, Sandy oder Bert unterwegs ist?
Unser Reporter Philipp Hermann hat es ausprobiert und ist einen Tag lang als Günter Wallraff
durch die Republik gereist.

Vor dem Beginn meines Experiments stand
natürlich die optische Verwandlung. Glücklicherweise kenne ich ein billiges Friseusenflittchen,
das für lau meinen Lockenschopf rasierte und
mir eine originalgetreue Wallraff-Platte verpasste. In den Tagen zuvor hatte ich mir bereits zehn
Kilo heruntergehungert. Der Altersunterschied
von 37 Jahren ließ sich freilich nicht einfach
wegschminken, zumal Wallraff sieben Töchter
von drei verschiedenen Frauen hat, was natur-

In einer typisch deutschen Stadt
gemäß Spuren hinterlässt. Da war es hilfreich,
dass ich einen angehenden Gesichtschirurgen
im ersten Semester kenne, der mir einen Tränensack pro Tochter annähte. Flugs noch einen
Schnurrbart angeklebt und die Maskerade war
perfekt: Ich war Hans-Günter Wallraff, geboren
am 1. Oktober 1942 in Burscheid, und Deutschlands bekanntester Verkleidungsvirtuose. Es
konnte losgehen.
Ein Montag im November. Ich stehe an einer
verlassenen Haltestelle in einer typisch deutschen Stadt. Ein Steppenläufer rollt desorientiert über die Straße, aufgewirbelt vom Windstoß des heranfahrenden Busses. Kaum hat sich
die Klapptür geöffnet, signalisiert mir das grundund zahnlose Grinsen des Busfahrers, dass er
mich erkannt hat. Umgehend verwickelt er mich
in ein Gespräch und erkundigt sich besorgt nach
meinem Wohlbefinden: »Fehlt Ihnen etwas, Herr
Blanco? Sie sind so blass um die Nase.«
Ich versichere ihm, dass alles in bester Ordnung sei und muss zum ersten Mal die Erfah54
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Im Körper des
Investigators
rung machen, wie man als Prominenter der Privatsphäre beraubt und gleichsam als öffentliches Eigentum behandelt wird. Es ist ein überaus lustbringendes Gefühl, auch wenn ich weiß,
dass die hysterische Aufmerksamkeit in diesem
Moment nicht mir, sondern Wallraff bzw. seinem
Alter Ego Roberto Blanco gilt.
Ich kehre dem Busfahrer divenhaft den Rücken
und mustere im Vorbeigehen die Passagiere.
Eine ältere Frau mit roter Dauerwelle zupft an
meinem Ärmel und flüstert mir zu, wie wertvoll
sie meine Arbeit fände und wie viel die Bundesrepublik mir zu verdanken habe. Noch bin ich
mir nicht im Klaren darüber, wen sie glaubt vor
sich zu haben: Blanco oder Wallraff? Recht hat
sie mit ihrer Bewunderung allemal.
In der letzten Sitzreihe nehme ich einen kahlgeschorenen Fiesling wahr, aus dessen Augen
die pure Verachtung spricht. Der wallraffgierigen Angriffslust verpflichtet, suche ich gezielt
die Konfrontation und frage den Kerl recht ungalant, ob der Platz neben ihm noch frei sei.
Sichtlich angewidert ringt er sich zu einem Kopfnicken durch. Seine Gesichtsfarbe ist gelb vom
Suff. Provokativ begutachte ich seinen kahlen
Schädel und grummle: »Nazi!«, worauf er entgegnet: »Nein, Chemo.« Na ja, auch eine Journalistenlegende darf sich mal irren.
Gegen Nachmittag komme ich in der Provinz
an. Mein Magen knurrt bereits seit Stunden. Hinter der Theke einer Bäckerei bepinselt ein gebrochener Vietnamese Myriaden von Zimtsternen mit Zuckerglasur. Bevor ich meine Bestellung aufgebe, erkundige ich mich nach seinen
Arbeitszeiten und der Anzahl der Stockhiebe pro
Stunde. »Alles bestens«, klagt der Vietnamese.
Ich verspreche ihm, die Welt wissen zu lassen,
um was für ein Ausbeuterschwein es sich bei
seinem Brötchengeber handelt, schon in der
nächsten Ausgabe der »Zeit« könne er ein Dossier darüber lesen, direkt neben der Rolex-Reklame.

Flucht durch das Klofenster
»Wall-laff?«, fragt das arme Männlein, dann sei
ich also der Journalist, der die Schikane zuerst
am eigenen Leib erfahren wolle, bevor er darüber schreibe. »Lichtig«, antworte ich mit einer
unguten Vorahnung. Tatsächlich reicht mir der
Asiate seinen mehligen Kittel und bedankt sich
mit einer tiefen Verbeugung für meinen selbstlosen Einsatz. Noch bevor ich ihn über meine

wahre Identität aufklären kann, hat er sich aus
dem Mehlstaub gemacht. Zwei bepinselte Zimtsterne später bin ich der Ansicht, ausreichend
demütigende Erfahrungen gesammelt zu haben,
und ergreife die Flucht durch das Klofenster.
Kurz darauf stehe ich an einem Kiosk und erkundige mich nach dem aktuellen PokémonKlebealbum. Ein widerlicher Mensch zu meiner
Rechten bläst mir seinen Zigarettenrauch ins
Gesicht und taucht dann wieder hinter der BildZeitung ab. Der Vorgang wiederholt sich, so dass

Fernsehköche und Tittenmädchen
kein Zweifel besteht, dass es sich um eine bewusste Provokation handelt. Offenbar nimmt mir
diese unsympathische, wenngleich ungepflegte
Person vom Typ Fernsehkoch in Rente oder Tierschänder außer Dienst noch immer die Aktion
bei der Bild übel.
Tatsächlich fragt er mich, was ich eigentlich
gegen die Tittenmädchen auf Seite eins habe.
Mir sei es damals ausschließlich um die unsauberen Recherchemethoden dieses ausgewiesenen Drecksblattes gegangen, korrigiere ich den
Mann, die Tittenmädchen hätten also nur eine
marginale Rolle gespielt, etwa was die Stichhaltigkeit ihres Steckbriefes betraf, will heißen, ob
die angegebene Körbchengröße mit den Fakten
übereinstimmte.
Ob ich mir vorstellen könne, hakt er nach, wie
viele potentielle Tittenmädchen wegen meiner
Reportage um ihre beruflichen Perspektiven gebangt hätten. Als ich den Proleten vom Gegenteil, seiner mangelnden Intelligenz und seinem
wirklich schäbigen Erscheinungsbild zu überzeugen suche, landet seine Rechte völlig grundlos
und schon nach einigen Vorwarnungen auf meinen falschen Tränensäcken. – Da war er also:
der Moment, in dem Vorurteile in körperliche
Gewalt umschlagen. Quod erat demonstrandum!
So sehr mein Auge anschwillt, tröstet mich
doch die Tatsache, dass die Schläge nicht mir
gelten, sondern einem Menschen, den ich nur
aus Zeitungsartikeln kenne.
Müde nehme ich nach 24 Stunden den
Schnurrbart ab, lasse mir die Haare wachsen,
nehme zehn Kilo zu und muss erkennen, dass
die Methode Wallraff nicht nur die Gesellschaft
beeinflusst, in ihren Grundfesten erschüttert und
dadurch verbessert. Auch aus mir hat die Methode Wallraff einen komplett anderen Menschen gemacht. Zumindest einen Tag lang.
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Ganz unten

Michael Garling

s

Ganz oben: Günter Wallraffs nächster Coup
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Matiello, Schweiz

Robin Ator, Usa
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Gary Barker, Groß britannien
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Allerwelts Humor
von www.toonpool.com

Anzeige
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Die besten
Geheimtipps aus
dem Internet!
Das Web-Adressbuch hat die Perlen aus dem Internet
gefischt und präsentiert die besten Web-Seiten, die
jeder kennen sollte. Darunter auch viele Geheimtipps,
die bei den Suchmaschinen im Netz nicht so einfach
zu finden sind. Neu: Ein Special mit den Top-Seiten zu
Gesundheit & Wellness.

jetzt

„Unverzichtbares Standardwerk.“
MÜNCHNER MERKUR
„Auch Internet-Freaks können hier noch so manchen
Geheimtipp entdecken, der bei den Suchmaschinen
im Netz kaum zu finden ist.“
PC MAGAZIN

Joruju Piroshiki, Japan

„Echte Alternative zu Suchmaschinen, da aktuell und
gut recherchiert.“ COM!
„Das Web-Adressbuch für Deutschland bietet die definitiv umfangreichste und derzeit aktuellste Sammlung
deutscher Web-Adressen.“ NDR
„Jeder findet darin garantiert Websites, die er noch
nicht kannte.“ STUTTGARTER ZEITUNG
„Nie wieder zielloses Treiben im Internet: Das WebAdressbuch bringt Ordnung in den Datendschungel.“
HAMBURGER ABENDBLATT
„Konkurrenz für Google und Co. in Buchform.“
SAARBRÜCKER ZEITUNG
„Das Web-Adressbuch ist inzwischen zum Standardwerk geworden und sollte seinen Platz neben dem
Duden und dem Lexikon finden.“
BERLINER MORGENPOST
„Wer sich durch die Themengebiete treiben lässt,
der findet immer neue gut gemachte Web-Seiten,
die Google & Co nicht
als Treffer anzeigen.“
BAYERN 3

Mark Lynch, Australien (2)

www.web-adressbuch.de

57

Überall im Buch- und Zeitschriftenhandel erhältlich
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Peter und Stefan Simank
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Wort kunst

Lusatia Verlag Bautzen

Unsere Stars
haben keine
Allüren …

18:17 Uhr

Anzeige
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Von Moorochsen,
Wölfen und Seeadlern
Lausitzer Tiere als Filmstars

Freimut Woessner

Begleiten Sie die
Filmer Peter und
Stefan Simank bei
ihren Abenteuern in
der heimischen Tierwelt.
Peter und Stefan Simank
Von Moorochsen, Wölfen und Seeadlern
Lausitzer Tiere als Filmstars
Festeinband, 192 Seiten,
zahlreiche Abbildungen
Preis: 14,90 €
ISBN 978-3-936758-43-6

Kammf das Sprachunterdrükung!

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Expedition ins Reich der Seeadler
Der erste Wolf in Deutschland
Hirschbrunft in der Lausitz
Sachsen im Dohlenfieber
Lauschangriff auf den Ziegenmelker
Mit Scotland-Yard-Methoden auf Fischotterspur
Die Kamerajagd auf den Moorochsen
Die Suche nach dem Rotmilan
In der Welt der sagenhaften Schwäne
Fledermäuse in der Lausitz
Wiederentdeckung des Raufußkauzes

www.lusatiaverlag.de
Telefon / Fax: 0 35 91 / 53 24 00
LusatiaVerlag@t-online.de

Die moderne Sprache kennt Verlage und Privatverlage. Verlage wollen Geld verdienen und ein
bisschen davon ihren Autoren abgeben. Dafür beschäftigen sie zum Beispiel Lektoren. Privatverlage hingegen wollen für Privatautoren Bücher
anfertigen, die diese dann mit echtem Geld bezahlen. Deswegen haben sie auch keine Lektoren, und es kommen köstliche Werke heraus. Ein
gewisser Hildemar David Pfannek am Brunnen teilt
in seinem Privatbuch »Still dem Wind entgegen«
(verbesserte Ausgabe, Naumburg 2009, 19,80
Euro) dem erstaunten Leser mit, dass nach 1989
in der DDR »immer neue Verstecke eingekerkerter Menschen entdeckt wurden, darunter auch in
fensterlosen unterirdischen Verließen, in denen
nur eine Matratze und eine Kanne neben angeketteten Menschen zu finden waren.«
Weltpolitisch sprudelt der Brunnen so: »Der Präsidänt der USA, Hussein Barak Obama, Mitglied
des Skull & Bones Orden (Totenkopforden) (…)
ererklärte öffentlich alle Verbote des Ritualmordes wieder aufzuheben.« Danach folgt eine Erläuterung, wie in den USA Tausenden Erstgeborenen
ganz legal mit Hilfe einer Schere das Hirn ausgesaugt wird, während Obama dem »palestinänsichen« Volk ewigen Frieden verspricht.
David mit seiner Sprachschleuder bringt es auf
einer einzigen Seite zudem zu dieser stilistisch58
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orthographischen Leistung: »Eine alte Frau in sackartigen schmutzigen langen Lotenmantl sammelte
heruntergebrochene Äste auf, ein schwachsinniges behindertes Kind knickte das Holz und packte
das Geäst in eine große ausgebeulte Schaumletertasche. Leichter Niselregen dämpfte die Fahrgeräusche der Trabanten. Blaue Abgaswolken
stauden sich in den Straßen. Dunkle Hausvasaten bröckelten vor sich hin.«
Dieses Stimmungsbild einer typischen DDR-Vasate
kommentiert der Autor schon zwölf Zeilen später:
»Die Aufgabe des Schriftstellers ist es die Verwerfungen in einer Gesellschaft mit klarlegenten Worten aufzuzeigen. Wir müssen uns fragen, was verursacht der Schatten, zu den der Ehrgeiz die
Menschheit treibt? Mit dem Hinweis auf den Mangel an Papier wurde in der DDR eine Druckgenehmigung verweigert, wenn in dem zu veröffentlichenden Text auch nur ein einziger Gedanke stand,
der der Linie der Staatspartei widersprach. Texte,
wie das vorliegente Buch, werden heute ebenfalls
von Kollegen unterdrückt, die sich an die Spitze
vieler Verbände geschoben haben«.
Darum: Herunter mit der Spitze vieler Verbände!
Kampf den Unterdrückern einer klarlegenten
Rechtschreibung! Vorliegente Bücher müssen endlich geschoben werden!
Ronald Byrnemann
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für alle Leut’
in der schönen Weihnachtszeit

GESUNDHEITSTIP: Heiligabend begeht die Familie des Finanzbeamten Peter Schulze (r.) mit einem gemeinsamen heißen Fichtennadel-Fußbad.

Kriki

RU / SS

Antworten auf alle Ihre Fragen rund um das Fest
der Liebe, der Besinnung und Famililienkatastrophen! – Zum Beispiel: Warum hat der Weihnachtsmann so einen unverschämt großen
Sack? Weil ... Antwort* – Seite 68 unten.

NICHT VERGESSEN: Zu Nikolaus einen Schuh vor die Tür!

KÜCHENTIP: Es geht auch ohne Sekt und Sushi!

* Nur exklusiv im »Eulenspiegel«! (Und an jeder Grundschule)
EULENSPIEGEL 12/09
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Dekorative Festkochende
Das Leopold-Lottermund-Prinzip aus der modernen Fehler- und Unfallforschung besagt: Zu Heiligabend geht praktisch alles schief, was
im Rest des Jahres nur theoretisch schiefgehen kann.
im asiatischen Sprachraum oft
☛ Weihnachtsgänse werden beals zotige Anmache verstanden!
sonders knusprig, wenn man sie,
☛ Langweilige Weihnachtssendunbevor sie in die Röhre fliegen,
gen im Fernsehen überbrückt
rupft.
man mit Wettfurzen in der Fami☛ Teure Betriebsweihnachtsfeiern
lie. Damit es bis zum Schluss
müssen nicht sein, wenn man
spannend bleibt, sollte man den
sie in den Sommer verlegt.
Sieger erst am zweiten Weih☛ Adventskranz vergessen? Einnachtsfeiertag küren.
fach den Reservereifen vom Auto
grün anmalen, vier Kerzen drauf ☛ Lebkuchen leben länger, wenn
man stattdessen ein Stück
– fertig!
trockenes Brot isst.
☛ Bioweihnachtsbaumkugeln stellt
man am besten aus Folienkartof- ☛ Rohkostler machen statt Gänsebraten Gänseraten.
feln her. Aber Festkochende neh☛ Soßenflecken auf der neuen
men!
Weihnachtshose? Dass muss
☛ Alte Fettflecken auf dem teuren
nicht sein. Einfach den Fleck
Weihnachtstischtuch werden
über eine brennende Kerze halwieder wie neu, wenn man sie
ten und nachhaltig entfernen.
ab und zu vorsichtig mit etwas
☛ Weihnachtsbäume nadeln nicht
Öl bestreicht.
die ganze Wohnung voll, wenn
☛ Weihnachtsbäume verlieren
man sie unter das Ehebett legt.
ihren unangenehmen TannennaAchtung! In diesem Fall nur kalt
delgeruch, wenn man sie in eibrennende Kerzen verwenden.
nen guten französischem Co☛ Geflügelscheren werden wieder
gnac stellt.
scharf, wenn man sie mit etwas
☛ Es ist ratsam, die polnische TiefTabascosoße bestreicht.
kühlgans vor dem Essen aufzu☛ Glühwein ist ausgegangen,
tauen – dann ist sie nicht so
und die Tankstelle hat schon
hart.
zu? Einfach Brennspiritus
☛ Achtung! Das Angebot nach
mit etwas Gewürznelken und
Glühwein Nr.5 an die TischnachLebkuchenkrümeln mixen –
barin: »Soll ich dir mal mein LebProst!
kuchenmännchen zeigen«, wird
Lo

Männer haben Weihnachten
oft das Problem, dass die Gans
nicht auf dem Teller liegt,
sondern neben ihnen sitzt.

Kondome sind in diesem Jahr
absolut trendy. – Weil die Leute
denken, damit könnten sie ihr
Konto überziehen.

Die gelungene
Überraschung

»Da, du Schlampe, hier hast du
deine Wohnungsschlüssel wieder!«

Lo

»Und jetzt nichts wie raus hier, bevor das Ding hochgeht!«
GF
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Leser Fragen – Experten antworten
PARTNERSCHAFT
Prof. Ludwig Langlatt,
Sexualexperte und
Buchautor (»Wer lang
hat, kann lang hängen
lassen«)

NATURMEDIZIN
Dr. Rizzi Nuss, Homöopath und Buchautor
(»Wenn der Dickdarm
zweimal klingelt«)

Meine Frau wird am WeihnachtsNach den Fessttagen geht bei mir
abend immer handgreiflich.
gar nichts mehr. Was kann ich tun?
Sie sagt, sie braucht das. Ist das
D. Frederic, Zoo Eberswalde
noch normal?
W. Thierse, Berlin-Prenzl`berg Sie sollten 0,001 Liter Wasser, das sie
vor der Anwendung im Verhältnis
Natürlich nicht, denn wenn Sie ihr das 1:2000 verdünnt haben, über die Kopfdurchgehen lassen, macht sie das haut einnehmen. Die Substanz sende
auch an anderenTagen.Wenn ein Part- ich Ihnen gern zusammen mit einigen
ner handgreiflich wird, signalisiert er Mitteln zur Sterbehilfe als Gratis(also sie), dass er seelisch verletzt ist. Probe gegen Nachnahme zu. Sie könSie sollten ihm (also ihr) dann sofort nen bei der Redaktion meine Kontodaeine kleine Süßigkeit vom bunten Tel- ten erfragen.
ler anbieten. So ein Vorfall ist immer
bitter für alle Beteiligten,auch das Opfer. Denn er lässt sich nicht mehr rückFAMILIE
gängig machen. Am besten man antMarge Simpson,
wortet mit entwaffnendem Humor. So
Familien-Therapeutin
kann man beispielsweise lustig ausund Buchautorin (»Josef
rufen: »Mutti, wo hast du denn bloss
Fritzl und sein Traum
schon wieder deine Hände?« Wenn
von der Familie«)
das immer am Heiligabend vorkommt,
kann man sich im Vorfeld aber auch
partnerschaftlich einigen, den Sex auf Nach unserer Scheidung, unter
den ersten Feiertag zu verschieben, der die Kinder sehr gelitten haben,
wenn die Frau wieder normal ist.
wollen wir zu Weihnachten für
die Kinder noch einmal so tun, als
wären wir noch – oder wieder –
eine Familie. Wie das geht, haben
GARTEN
wir ja jahrelang geübt. Sollen wir
Dipl. Ökol. Tanja Radies, den Kindern dann noch vor Silvester
die Wahrheit sagen oder erfahren
Gärtnerin und Buchsie die noch früh genug?
autorin (»FruchtgeU. Ochsenknecht, BRD
biete«)

In meinem Garten habe ich ein Beet
mit Weihnachtsbaumsämlingen ausgesät. Es sind aber nur Kiefern
rausgekommen. Hätte ich etwa dopen ... ähm düngen sollen?
Jan Ullrich, Scherzingen

Wussten Sie schon, dass die
Weinsorte, die am Fuße des Vesuvs wächst, Glühwein heißt?

66

?!

Das ist natürlich immer wieder enttäuschend.Aber dieser Fehler passiert oft.
Sie haben vergessen, kleingehackten
Spekulatius in die Pflanzerde unterzumischen. Da fehlt der jungen Pflanze
ein wichtiger Botenstoff, das Komorin
zur Leistungssteigerung,das u.a.dafür
sorgt, dass der erwachsene Weihnachtsbaum das häufige Abspielen
von Weihnachtsgesängen mit Roger
Whittaker an seinem Standort übersteht, ohne sofort abzunadeln.

Die Wahrheit ist, entgegen landläufiger Auffassung, nicht immer das Beste für unsere Kleinen. Sie müssen
nach dem Fest sehr behutsam vorgehen. Stellen Sie Ihren Kindern Fragen,
damit sie die Chance haben, in diesem
Konflikt nicht nur zu reagieren, sondern auch zu agieren. Z.B: »Könntet ihr
euch vorstellen, dass unser Weihnachtsabend nur eine verdammte verlogene Scheiße war – und wie würdet
ihr auf diese Erkenntnis reagieren?«
Oder: »Viele Familien löschen sich zu
Weihnachten mit Beilen, Schusswaffen oder durch Feuer ratzekahl aus.
Wäre euch das lieber gewesen?« Oder:
»Bevor der Osterhase kommt – sollen
wir ihm sagen, dass sich Mami und
Papi nicht mehr lieb haben?«
MW

16:17 Uhr
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Burkhard Fritsche

08.11.2009

Andreas Prüstel

Eule_2009_12_65_69:Eule_0906_

GESCHENKIDEE: Buntfernseher mit tragbarer Fernbedienung
und Stereo-Ton sind in diesem Jahr besondrs günstig!

Die Geschichte der wahren Weihnacht

Heutzutage wird leider immer öfter vergessen, worum es zu Weih-

nachten eigentlich geht. Doch wie soll man vor allem den Kindern diesen Weihnachtsgedanken näherbringen, wo ihnen doch heute in der
Schule und in schmierigen TV-Weihnachtsgeschichten Anti-konsumistische 68er-Propaganda eingehämmert wird?
Dem möchten wir die Geschichte der wahren Weihnacht entgegensetzen. Lesen Sie sie Ihren Kindern vor und machen Sie brauchbare
Menschen aus ihnen!
Es begab sich aber zu der Zeit, dass
ein Gebot von dem Kaiser Augustus
ausging, dass alle Welt geschätzt
würde. Da machte sich auch auf
Joseph aus Galiläa, auf dass er
sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die ward
schwanger. Und sie gebar ihren

ersten Sohn und wickelte ihn in
Windeln und legte ihn in eine
Krippe; denn es waren der Herbergen wenige, da das Investitionsklima schlecht war.
Und die Familie lebte alsodann von
Almosen und ließ sich beschenken
von Fürsten und Königen fremder

Länder. Doch die Hirten staunten
und riefen: Sehet, heute ist uns der
Heiland geboren, denn dieser ist
keiner von uns. Und alsobald kamen
die Engel der himmlischen Heerscharen und boten dem Kinde einen zinsgünstigen Kredit, auf dass
es sich ein Haus kaufe und nicht
länger wohne in diesem Stall. Und
wahrlich nahm das Kind diesen und
kurbelte an die örtliche Bauwirtschaft.
Und das Kind wuchs heran und bediente seinen Kredit gar vorbildlich,
auf dass die Engel das Geld nahmen und es ihm wieder gaben als
Kredit, um es bauen zu lassen ein
Carport für den Esel. Und das Kindlein heilte Kranke und Lahme und

nahm seinen gerechten Lohn, der
da ward festgelegt in der heiligen
Tabelle der gesetzlichen Krankenkassen. Und wahrlich, es behielt
diesen Lohn nicht für sich, sondern
gab den Engeln den Zins.
Und alle, die seinem Beispiel nicht
folgten, wurden verflucht bis ins
siebte Glied. Und also arbeitete das
Kind fleißig, bis es da selbst ward
verletzt an Händen und Füßen und
Seite bei einem dummen Unfall. Und
da ward sein Haus zwangsversteigert, auf dass ein neuer Kredit vergeben werden konnte an all seine
Jünger, die ihm darin folgten, zu
mehren die örtliche Bauwirtschaft
und zum Lobe der BinnenkonjunkCD
tur.
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Für unsere kleinen Idioten

Geschenktips

Lo

Weihnachtsgeschenk
für Mutti: Lesezeichen für
»Feuchtgebiete«.

Enttäuscht

Wieder eine
Krawatte und
kein Analstöpsel!
GF

Unser Weihnachtsinterview
Eulenspiegel: Frohes Fest, Herr … wie war Ihr offizieller Titel?
Umtauschweltmeister: Umtauschweltmeister!
Eulenspiegel: Wie wird man so was zu Weihnachten?
Umtauschweltmeister: Man muss besonders hässlich, unbeliebt und zu nichts nutze sein!
Eulenspiegel: Na, unbeliebt sind viele!
Umtauschweltmeister: Richtig, aber man muss
außerdem noch jemandem aufgedrängt worden
sein! Dann kann man auch damit rechnen,
schnellstmöglich umgetauscht zu werden.
Eulenspiegel: Das macht Hoffnung. Vielen Dank
für das Interview, Herr Westerwelle!
UB

Immer daran denken

Ab in die Konsole!

Wer nicht weiß, was eine Konsole ist, darf an Weihnachten gar
nicht teilnehmen. Und wer meint, eine Konsole sei das altmodische
Ding unter dem Badezimmerspiegel, auf dem die verfilzte Bürste
liegt, muss mit Züchtigung durch den alten Sackträger rechnen.
In die Konsole werden die hippen Computerspiele geschoben,
wie die hippen Pfefferkuchen in den Verdauungskanal. Im vorigen
Jahr führte »Sophie und ihre Freunde« den Spielemarkt an.
Da gab es aber auch noch die kuschelige Sozialdemokratie.
Mit der Machtübernahme durch die Westerwelle/GuttenbergClique wird es härter. Was kommt dieses Jahr in die Konsole?
SOPHIE SCHAFFT AN
Sophie, die bis vor kurzem noch in einer QuelleAgentur tätig war, fällt durch Misswirtschaft in ein
tiefes Loch. Während sie sich hochbumst, muss sie
auf den verschiedenen Levels dem Ladykiller Althausi ausweichen, den ständig grinsenden Westwellrich mit den eigenen Waffen besiegen und sich
nicht vom schlecht riechenden Wortschwall des Ungetüms Debil-Köhl betäuben lassen.Individuell kann
man die Lasterhöhle gestalten:Entweder alsArbeitsagentur, als Hinterzimmer eines gewählten Volksvertreters oder als niedliche Besenkammer. Jeweils
optional mit Peitschen,Gummiüberzügen,Massagegeräten.

Peter Ruge
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gen auf dem Fußballplatz deines Lieblingsvereins.
Fordere unbedarfte Bürger zu einem drahtlosen Duell heraus, oder spiele mit bis zu drei Glatzen zahllose Minispiele (Komasaufen, Anpöbeln, Ladendiebstahl) auf dem Touchscreen. Integriere vor Spielbeginn modische Waffen: Baseballschläger, Springerstiefel, Bierbüchsen, und gib dein Hirn an der Garderobe ab. Mit 100 Bonuspunkten kann sich jeder von
einer Spezialeinheit der Polizei schützen lassen.

POKEMON
Das Guttenbergformero kann während des Kampfes 3 Fässer Haarfett für eine ölige Schleimspur verwenden. Außerdem darf es Panzer, Bomben und
MARIO KART
Menschenmaterial einsetzen.
Düse durch neu gestaltete Alleen mit monströsen Wert: 1000 Pokémon-Punkte.
Weiden, tiefen Schluchten, vielspurigen AutobahMit zwei Schwänzen unterwegs ist das Dunkle Wenen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Miss dich
sterwelleakneryx. Männliche Spieler bekommen bei
mit weiteren fahr- und trinkfreudigen Kumpels im
Berührung einen Bonus und die weiblichen nur,wenn
Wettsaufen. Wähle dann einen Lieblingsbaum aus,
sie längere Zeit das einfältige Grinsen ertragen könder im Rausch der Geschwindigkeit umwickelt wernen. Englischkenntnisse sind bei dieser Figur nicht
den kann. Hast du alle Levels durchfahren, kannst
zwingend.
du am Ende des Spiels am Straßenrand von BranWert: 1,5 PP.
denburg oder Thüringen dein neues Kreuz bewunWer das Schäubelemurx entdeckt,kann gleich in den
dern und einer kurzen Trauerrede lauschen.
Kampf ziehen. Jede Menge Taler und ein rasender
Stuhl sollten dabei zum Einsatz kommen. Wer unSUPERHEIL
Renne, springe, stampfe mit deinen Nazifreunden terwegs das schwache Merkelmara erlegt, darf in
durch brauneWelten oder auf so genannten »Zecken« den Welten der Mitspieler Kameras installieren.
herum. Stell dich unvorstellbaren Herausforderun- Wert: 999 PP
TB

Es gibt viele Möglichkeiten, sich mit Hilfe einer
Eselsbrücke an den Heiligabend und damit an den
rechtzeitigen Erwerb der Geschenke zu erinnern.

Vom Osterhasen lernen heißt siegen lernen, meinten
Utz Bamberg, Thomas Behlert, Lo Blickensdorf, Carlo
Dippold, Gregor Füller, Kriki, Siegfried Steinach,
Mathias Wedel.

Glühwein für den Weihnachtsmarkt

Antwort von Seite 65: Weil er nur einmal im Jahr kommt.
68
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Uwe Krumbiegel

UB / SS

Wohin mit dem alten nadelnden Weihnachtsbaum, mit der
alten nörgelnden Schwiegermutter und vor allem mit den
alten nutzlosen Geschenken? Zum Glück hält die Berliner
Stadtreinigung in diesem Jahr ein verlockendes Sonderangebot bereit.
UB / SS

Lo, Urvater dieses Witzes
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Peter Muzeniek
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Wind of chan g
Der Heldenstädter OB Burkhard
Jung unterstrich Leipzigs Alleinstellungsmerkmal kürzlich so: »Keine
andere Stadt, kein anderer Ort steht
so exemplarisch und authentisch für
die Friedliche Revolution wie Leipzig«. Genau! Allein, wie die Heldenstädter die zwanzigjährige Wiederkehr der ersten Montagsdemo gefeiert haben! Als ihr MDR rief, sind
sie noch einmal den ganzen Ring
langgetrottet, haben vor der »Runden Ecke« noch einmal die Fäustchen geschüttelt und »Stasi in die
Braunkohle« gepiepst. Einige hatten sich sogar ihre Plaste-Anoraks
von vor zwanzig Jahren angezogen,
und die Frauen hatten sich auf jung
geschminkt und riefen »Freiheit!
Freiheit!« in die Kameras.
Das Gedenken soll nun zur ständigen Einrichtung in Leipzig werden. Bereits beim Ankommen in der
»City of Freedom« auf dem Kopfbahnhof empfängt den Besucher
das Museum »Sackgasse des Sozialismus«. Am »Kiosk der Meinungsfreiheit« bekommt er den Prospekt zum täglichen Gedenk- und
Feiermarathon überreicht. Und ein
Windlicht. Dieses entzündet ein
freundlicher Bahnmitarbeiter beim
Verlassen des Bahnhofs, wo ein
Chor aus Ein-Euro-Jobbern Spalier
steht, der »Wind of Change« intoniert. Diesen passierend muss der
Besucher mit Ausrufen wie »Wahnsinn! Wahnsinn!« oder »Bomben auf
Wandlitz!« einen Schlagbaum überwinden. Hinter dem Straßenbahnübergang steht ihm die Stadt mit
vielerlei interaktiven Gedenkstationen offen, in denen die neusten Formen der Museumspädagogik angewandt werden.
Den Ring säumen Styropor-Hundertschaften behelmter Einheiten,
die roboterhaft auf ihre Schilde
schlagen. Suchscheinwerfer malen
eine bedrohliche Mielke-Fratze in
den Himmel. Den schwarz gehalte70
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nen Puppen stehen strahlende
Lichtwesen, die »Engel der Revolution«, gegenüber, halten sich an
den Händen und spulen viersprachig »Wir sind das Volk« ab. Greifautomaten laden gegen einen kleinen Obolus dazu ein, aus einer
Menge Plüschdemonstranten ein
individuelles Souvenir herauszupicken – wer einen Neonazi erwischt,
hat Pech gehabt.
An einem quietschbunten Konzertpiano vor der Oper lehnt ein väterlicher Kurt Masur, ein berenteter
Schauspieler, der selbst in keiner
MDR-Serie Verwendung fand. Der
Flügel ist ein eindringliches Symbol.
Er soll daran erinnern, wie uns die
D-Mark Flügel verlieh. Da gibt es
auch eine lustige Einlage. Man kann
seine Euros in »Aluchips« umtauschen. Dabei wird natürlich viel ge-
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Heimat liebe

n ge im Führer-Bunker

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

lacht und manche Scherzfrage –
»Kann ich dann auch für 20 Pfennige Straßenbahn fahren?« – erfüllt
die Heldenstadt. Es ist zur schönen Tradition geworden, die eingetauschten »Aluchips« nebenan im
Wunschbrunnen »Prinzip Hoffnung«
zu versenken. Wieviel Geld jemand
ins Wasser schmeißt, bleibt natürlich ihm selbst überlassen. Aber jeder hier weiß natürlich, dass er mit
der geopferten Summe auch seine
Liebe zur Freiheit, zur Demokratie
und zu den tapferen Leipzigern ausdrückt. Wer will da kleinlich sein?
In der Blechbüchse, dem ehemaligen Kaufhaus »Konsument«, sind
die »Wendelatschen« viergeschossig aufgereiht: Alle Schuhe, die sich
im Herbst 89 beteiligt hatten, bekommen hier ihren Ehrenplatz. Auf
dem Marktplatz wird die »Fackel der

Revolution« hochgehalten: Ein
eherner Armleuchter mit ewigem
Licht dient Flaneuren als Zigarettenanzünder. »Für jeden Wendehals
die passende Binde«, wirbt die benachbarte »Veränderungsschneiderei«.
Die Nikolaikirche bedarf als geistiger Ort der friedlichen Revolution einer besonderen Würdigung.
Längst liebevoll in »Führer-Bunker«
umgetauft, ist sie das Zentrum der
leiblichen Erbauung. Auf drei Etagen kann geschmaust werden, wobei die Selbstbedienung die Auflehnung gegen die Bevormundung
durch das DDR-Regime wieder lebendig werden lässt. Hier wird im
Straßenverkauf auch das »Wendebrot« angeboten – aus echtem
Schrot und Korn. Von dessen Erlös
fließen 20 Cent pro Brot in die Re-

konstruktion des historischen Straßenbelags am Ring. Dazu gibt’s
Würzfleisch to go.
In der Fußgängerzone bieten
Bänke den ermüdeten Besuchern
eine Rastgelegenheit. Manche sind
mit Reißzwecken gespickt und als
»Ruf zum aufrechten Gang« ausgewiesen. So können die Besucher
viele kleine Wende-Wunden als persönliche Male der Erinnerung mit
nach Hause nehmen. An Andenken
für die Daheimgebliebenen mangelt
es natürlich auch nicht. Neben goldenen Briefbeschwerer-Eiern vom
Typ »Demokratieglocke« gibt es
selbstredend auch hier den Souvenir-Dauerbrenner: »Mein Freund war
in Leipzig, und alles, was ich bekam, ist dieses lausige T-Shirt.«
Tobias Prüwer
Collage: Andreas Prüstel
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ei Menschen, die rechtschaffen in die Jahre
gekommen sind, entwickelt sich ein psychischer Mechanismus, den die Wissenschaftler
»Reizverweigerung« nennen: Sie sind in der Lage,
dicht zu machen. Zuerst die Ohren, dann die Augen (nur die Blase manchmal nicht). Was zu ihnen durchdringt, ist »Das Traumschiff«, der »Fernsehgarten« und – wenn das Blut in Wallung geraten soll – »Forsthaus Falkenau«.
Die Reizverweigerer versammeln sich nicht zufällig beim ZDF. Sie sind ideale Zuschauer, die
hohe Quote garantieren: Der Vorschlag, das gesamte Unternehmen »50 plus« zu nennen, wurde
von der Intendanz allerdings als »zu flippig, zu
schrill« verworfen.
Auch das »heute journal« stellt sich auf das
Lieblingspublikum ein. Claus Kleber formuliert
sozusagen ständig Gehhilfen, Rollatoren und Gehböcke und schnippelt die Welt mundgerecht, wie
Vesperportionen fürs Pflegeheim. Umso überraschender war es, als er neulich erklärte: »Uns
(also ihm, Gundula Gause und dem Intendanten)
wird ja oft Jugendwahn unterstellt (obwohl das
wirklich das Letzte ist, was man dem ZDF unterstellen kann). Aber nun kommt es noch toller:
Wir haben einen ganz neuen Fernsehkanal für
junge Leute eingerichtet!« Und er
schaute dabei so tollkühn und wagemutig ins Rotlicht, als hätte er
gerade das Dynamit erfunden und
stünde vor dem entscheidenden
Selbstversuch. Hui – jetzt geht’s
aber los!, war man geneigt auszurufen. Dabei geschah nur dies: Das ZDF hat ganz billig eine Bude
für die Brut unter 25 angebaut, damit es jetzt
den jungen Leuten zurufen kann: Ab in euer Zimmer – und macht die Tür zu! Und stellt den Fernseher leise! Mit dem Zweiten sieht man besser –
aber nur mit Fielmanns Hilfe. Es hat den »Kampf
um die jungen Zuschauer« im Vollprogramm verloren. Noch schöner – es hat ihn aufgegeben.
Natürlich soll der Coup auch wieder mal ein
»Frontalangriff« auf die Privaten sein. Ohne Krieg
geht’s nicht. ZDF und ARD sind bei Jugendlichen
so out wie Festnetztelefonieren. Ob sie überhaupt noch Fernsehen brauchen oder nicht längst
auf ewiger Weltreise durchs WWW vagabundieren – wer weiß das schon! Wenn die Pubertanten ihre Alten jenseits der Menopause und der
ersten Prostatakrise im Fernsehsessel hocken sehen, erfasst sie Panik vor zu frühem Tod. Da
kommt es gut, dass das neue »Jugendvollprogramm« auf den immer größer werdenden Displays ihrer internetfähigen Handys zu empfangen ist, mit Stöpsel im Ohr natürlich.
Aber erst muss das Wichtigste getan werden.
Sendungen erfinden? Ideen haben? Design entwickeln? Junge Leute fragen, wie sie’s haben wollen? Weit gefehlt! Das Allerwichtigste ist, das Kauderwelsch zu kreieren, mit dem die Verkäufer von
Werbeminuten durch die Lande ziehen können.
Und so hört sich der geile, coole, megahippe
neue Kanal dann an: Ein Sender »für beruflich
stark Eingebundene, junge Eltern oder sehr aktive Menschen« soll er sein. Also für Leute mit
jenen Sekundärtugenden, mit denen man auch
ein KZ leiten kann, wie ein erfolgreicher deutscher Politiker einst über einen berühmten Parteifreund sagte. Jung sind die Typen, die da gemeint

sind, jedenfalls nicht – bestenfalls Karrieristen
bei den Jungliberalen, angehende Besserverdienende, Jura- und BWL-Studenten oder längst so
sinnlos mit Geldbeschaffung Beschäftigte wie ihre
Alten, die vor »Wetten, dass ...?« verröcheln.
Schon der aus dem ZDF-Erwachsenenprogramm tropfende Trailer, Werbung für den jungen Kanal, lügt der neuen Zielgruppe die Hucke
voll. Da stiefelt eine scheinbar junge Frau durch
eine scheinbar coole Welt, stellt sich in einer Art
Delirium infantile brennende Fragen: »Wie kommen die Löcher in den Käse?« Oder: »Wie werden die Babys gemacht?«, eben Fragen, denen
sich beruflich stark Eingebundene, junge Eltern
und sehr aktive Menschen Tag für Tag unerbittlich stellen müssen. Wenn »neo«, so heißt das
Ding, auch so ist – naseweis, kindisch und simuliert durchgedreht, nach dem Motto »Hasch mich,
ich bin der Frühling« zusammengeschraubt –,
dann ist das Ganze nicht nur eine Fehlinvestition
auf Kosten der Gebühren zahlenden Mitmenschen, sondern eine Frechheit.
Und »neo« ist so. Es besteht hauptsächlich aus
Serien wie »30 Rock« oder »In Plain Sight«. Die
waren vor einigen Jahren angesagt und werden
jetzt auf dem Serienmarkt verramscht. Einen Pro7Zuschauer beeindruckt man damit
nicht. Schon gar nicht mit »Miami
Vice« aus den Achtzigern (!), wo
es um Muskeln, Potenz und schnelle Autos geht. Das wirkte schon
damals wie eine Parodie auf sich
selbst und kann heute höchstens auf einer Party,
die kurz vor dem Umkippen in den Drogenrausch
steht, ausgelacht werden. Und Krimis von der
BBC. Die liefen schon beim ZDF zu später Stunde.
Die Zuschauer, die sie damals – die Gebisse bereits im Glas versenkt – beim Einschlafen erlebten, dürften inzwischen nicht mehr unter uns weilen. Jetzt soll eine nächste Generation dran glauben.
Neu an »neo« sind nach dem Schema »Wunder dieser Welt« gebaute Feuilletons, in denen
in Ehren erkahlte Redakteure sich die Jugend erklären: Wie ein Surfbrett funktioniert und wie böse
man beim Skateboardfahren auf die Fresse knallen kann. Na, was man als junger Mensch eben
so wissen muss.
Den Schleimfaktor, das Nachäffen von Jargon
und Habitus liefert ein Musikmagazin. Das Konzept muss der MDR beigesteuert haben. Aus einem piefigen Plattenladen werden Charts präsentiert und Musiker interviewt. Erfreulicherweise
lernt man dabei die Moderatorin Marta Jandová
kennen, das junge Gesicht des Senders mit den
alten Ideen.
Die Programmfarbe ist eher hornhautumbra als
partypink. Daran können auch Realitydokus wie
»Mamas Traumjob« oder »Mein Schnäppchenhaus« nichts ändern. Wer will schon Menschen,
deren IQ unter Ächzen sämtlicher Ganglien die
80er Marke erreicht, gern beim Leben zuschauen?
Die Ghettoisierung von Zielgruppen soll offenbar künftig das Geld bringen. Der Weg ist frei für
ein Vollprogramm mit Andrea Kiewel, Thomas
Gottschalk und Rosamunde Pilcher. Dem Nachwuchs rufen wir zu: Raus! Und Türe zu! Und zwar
von draußen.

Und macht
die Tür zu!
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Das Leben ist schön

www.martin-zak.de
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Im Dienst der Minne
Mein Nachbar Kalle tut mir leid. Jetzt hat er
schon die zweite blaue Pille umsonst geschluckt. Das schweineteure Zeug! »30 Euro!
Für zwei Luftnummern!«, jammerte der 65Jährige. »Man weiß eben nie, was einen erwartet, wenn man von einer Dame zu Hause empfangen wird. Um gerüstet zu sein, wirfst du dir
sicherheitshalber die Wunderdroge ein, rechtzeitig vorher natürlich, damit sie ihre Wirkung
entfalten kann. Und dann: Pustekuchen! – Am
liebsten würde ich die Damen auf Schadenersatz verklagen.«
Kalle hat’s schwer. Vor einem halben Jahr ist
ihm seine Gerlinde weggerannt. Sie war 15 Jahre
jünger. Ihretwegen hatte er sich von seiner ersten Frau getrennt. Warum sollte er bei lauwarmem Eintopf bleiben, wenn ein saftiger Braten
winkte? Er war damals knapp 50, voller Kraft
und Saft, und fühlte sich einfach zu vital, zu
unternehmungslustig, um in einem langweiligen Ehealltag zu versauern.
Nie hätte er gedacht, dass seine Gerlinde irgendwann just mit den gleichen Argumenten
mit einem deutlich jüngeren Liebhaber durchbrennen könnte. Wo sie doch immer versichert
Anzeige

hatte, dass ihr die inneren Werte viel wichtiger
seien als das Körperliche.
Frauen sind undankbar, und Kalle hätte allen Grund, sie künftig zu meiden. Tut er aber
nicht. Im Gegenteil, er hat Inserate in alle lokalen Blätter gesetzt. Und weil er in den Anzeigen seine charakterlichen Vorzüge deutlich
herausgestrichen hat (»nicht unvermögend, vital, Hobby: Haus und Garten, Wassersport, Reisen u.v.m.«), wird er jetzt von einer Lawine
von Zuschriften überrollt.
Gelegentlich kommt er hilfesuchend zu uns.
Meine Frau und ich beraten ihn dann bei der
Vorauswahl, aber gegen Fehlschläge ist man
nicht gefeit. Gerade jene Dame, von deren Brief
Kalle am meisten angetan war (immer wieder
zitierte er begeistert ihren Satz: »Sex sollte
kein Fremdwort sein.«) – ausgerechnet diese
Frau hatte gleich nach dem ersten Augenschein
die Segel gestrichen. Obwohl man sich, ein
bisschen guten Willen vorausgesetzt, mit Kalles Bauch, mit seiner Alkoholfahne und seinem Schweißgeruch gewiss aussöhnen könnte. Aber Toleranz ist eben nicht jeder Frau gegeben.

Neulich warf uns Kalle wieder einen dicken Stapel Zuschriften auf den Tisch. »47 Briefe muss ich
noch abarbeiten«, klagte er. »Bestimmt sind Juwelen darunter, aber wie soll ich die herausfinden? Ich treffe immer die falschen.« Man roch,
dass er wieder getrunken hatte. »Den meisten
fehlt einfach die Klasse.«
Mich ritt plötzlich der Teufel: »Wie wäre es,
Kalle, wenn ich unter deinem Namen ein paar
Damen ins Visier nähme, als Vortester gewissermaßen?« Ich hatte einen Aufschrei meiner
besseren Hälfte erwartet. Aber nichts; eher belustigt spann sie den Faden weiter: »Bekloppt
seid ihr alle beide, und figürlich nehmt ihr euch
auch nicht viel, da kann es später, wenn der
richtige Kalle auftritt, keine Enttäuschung geben.« Ich wusste nicht, ob sie das ironisch
meinte oder ob ich wirklich auf ihre Erlaubnis
hoffen durfte. Wir phantasierten noch eine Weile,
malten uns die tollsten Situationen aus, und komisch: Niemand war eifriger bei der Sache als
meine Frau. Schon beim Studium der Briefe war
mir ihre Neugier aufgefallen. Wie ältere Damen
es anstellen, sich einen Kerl zu angeln, interessierte sie brennend. Als sei mein baldiges Ab-
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65 plus
leben schon beschlossen. Ein irritierender Gedanke.
Vor dem ersten Treffen war ich ziemlich aufgeregt. Kalle bot mir eine Blaue an. Ich lehnte ab.
Wer möchte schon den Anschein erwecken, dass
er so was nötig habe. Außerdem habe ich eine
Moral. Hausbesuche kamen für mich nicht in Frage.
Das hatte mir meine Frau auch strikt verboten.
Für das Rendezvous mit Grit, so hieß die erste Dame meiner Wahl, hatte ich telefonisch
das »Mauerblümchen« vorgeschlagen, ein hübsches Restaurant direkt an der alten Stadtmauer
in unserer Kreisstadt. Sie wollte in einem roten
Kostüm erscheinen, mein Erkennungszeichen,
sagte ich, sei ein Rollator. Ein Lackmustest: Mit
Frauen, die keine pflegerischen Neigungen erkennen lassen, sollte man in unserem Alter erst
gar nicht anfangen.
Grit kam in Rot, eine ansehnliche, wohlgeformte Person, die nicht lange nach dem Rollator suchte, sondern munter losplauderte, völlig unbefangen das teuerste Essen auf der Speisekarte auswählte, weder einen Aperitif noch
das Dessert und den Rotwein verschmähte (über
Geld hatte ich mit Kalle dummerweise nicht gesprochen). Die Stimmung wurde immer besser,
je mehr Gemeinsamkeiten wir feststellten: Wir
waren beide NR, hatten uns Reste der m.-l. WA
und den Sinn f. a. Schöne erhalten. Auch mit
meinen, das heißt Kalles Hobbies hatte sie kein

Problem. Fußballgucken und Biertrinken fand
sie richtig klasse. »Und Formel 1!«, rief sie und
klatschte begeistert in die Hände. Ich begann
Kalle zu beneiden.
Übermütig geworden, tastete ich mich auf
heikles Gebiet vor. »Stellen Sie sich vor, Grit«,
sagte ich mit Abscheu in der Stimme, »da gibt
es Damen, die scheuen sich nicht, gleich in
ihrem ersten Brief zu schreiben, Sex sollte kein
Fremdwort sein.«
Grit reagierte überraschend: »Das kann ich
verstehen«, meinte sie, »Männer in Ihrem Alter, Kalle, da weiß man nie …«
»Ho, ho!«, lachte ich, vielleicht ein bisschen
zu laut. »Aber nicht bei mir!«
»Das habe ich mir gedacht. – Ich wollte mir
ohnehin nachher mal kurz Ihr Zuhause ansehen, Kalle. Ich finde es einfach wichtig zu sehen, wie jemand wohnt.«
Um Himmels willen! Was sollte ich sagen?
Hausschlüssel verloren? Bissiger Kater? Cousine zu Besuch?
Als hätte sie meine Nöte gespürt, wartete sie
meine Antwort nicht ab: »Vorher muss ich Ihnen allerdings noch eine kleine Schummelei
beichten: Ich heiße gar nicht Grit, wie ich im
Brief geschrieben habe, sondern Heike, und bin
auch nicht 63, sondern 69 wie du.«
Hatte sie Du gesagt? »Aber das macht doch
nichts, Heike«, beeilte ich mich zu erwidern.

Zart legte ich meine Hand auf ihren Arm. Sie
zog ihn weg. Ich kannte das Spiel, das aufreizende Hin und Her zwischen Hingabe und Verweigerung. Lehr mich einer die Frauen kennen!
Ich sah das Funkeln in ihren Augen und wusste: Sie ist mir verfallen.
Nur noch mit halbem Ohr lauschte ich ihren
Geschichten aus frühen Zeiten: wie sie beim
Studium in Leipzig (»Ach, du auch in Leipzig?!«)
einen Kommilitonen angehimmelt hatte, eine
unerwiderte Liebe, und wie sie ihn kürzlich, nach
über 40 Jahren, wiedergesehen hatte, im Supermarkt seiner Frau hinterhertrottend, abgestumpft, feist und glatzköpfig, körperlich und
sicher auch geistig verfettet. Drei Kreuze habe
sie gemacht, dass ihr dieser Mann erspart geblieben ist. »Findest du es schlimm, Kalle, dass
ich heute so abfällig über ihn rede?«
»Überhaupt nicht, ich kann dich total verstehen. Zum Glück gibt’s andere Männer, bessere …« Vorsichtig schob ich meine Hand wieder
in ihre Richtung. Quasi im Auftrag von Kalle.
»Und jetzt habe ich auch noch erfahren, dass
dieser Kerl, obwohl verheiratet, per Anzeige alleinstehende Frauen aufzureißen versucht. Er
nennt sich Kalle, heißt aber in Wahrheit Enno
und ist ein mieses Schwein geworden. Tut mir
leid, Enno.«
»Aber …«, wollte ich entgegnen. Da war sie
schon weg.
Enno Prien
Anzeige

Wernigerode, idyllisch am Nordrand des Harzes
gelegen und liebevoll auch »die Bunte Stadt am Harz«
genannt, sollten Sie gesehen haben.
In einzigartiger Faszination und Vielfalt wetteifern prachtvolle
Fachwerkhäuser um die Gunst der Besucher.
Während sachkundiger Stadtführungen täglich 10.30 Uhr
und samstags 14.00 Uhr Themenführungen, sehen Sie
einmalige Bauwerke, wie das „Kleinste Haus“, das
„Schiefe Haus“ oder das „Krummelsche Haus“, um nur
einige zu nennen. Eine Perle mittelalterlicher Baukunst ist
das Rathaus. Baumeister Hilleborch lädt „persönlich“ zur
Führung durch und um sein Rathaus vom Keller bis zum
Dach ein. Hoch über der Altstadt thront das Schloß
Wernigerode®, welches Blicke in die fürstlichen Gemächer
ermöglicht und ganzjährig mit wechselnden Ausstellungen
aufwartet. Romantische Gärten und Parks laden zum Träumen
und Entspannen ein. Eisenbahnromantik pur bieten die mit Dampf
betriebenen Harzer Schmalspurbahnen. Für Kulturliebhaber
bietet Wernigerode Museen, Kunsthandwerk und zahlreiche
Veranstaltungshighlights wie den Weihnachtsmarkt in Wernigerode
vom 27. November bis 22. Dezember 2009.
Kommen Sie nach Wernigerode – es lohnt sich!
Öffnungszeiten: November bis April

Mai bis Oktober

Mo.-Fr.
Sa.
So.
Mo.-Fr.
Sa.
So.

08.30-18.00 Uhr
10.00-16.00 Uhr
10.00-15.00 Uhr
08.30-19.00 Uhr
10.00-16.00 Uhr
10.00-15.00 Uhr

GmbH
Marktplatz 10, 38855 Wernigerode
Telefon (0 39 43) 1 94 33 und (0 39 43) 5 53 78-35
Fax (0 39 43) 5 53 78-99
www.wernigerode-tourismus.de
E-Mail: info@wernigerode-tourismus.de
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Unverkäuflich – aber bestechlich!

Funzel
SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Ellen B-Trick
Wenn sich eine Frau gedankenverloren die Achsel schminkt, anstatt
die Lipppen nachzuziehen, ist vermutlich ein Funke übergesprungen. Der Psychologe nennt so etwas Übersprungshandlung und rät
dem Gegenüber der Dame, bei ihr
locker mal vorbeizuspringen.
Vielleicht springt ja mehr
dabei heraus!

Seit der Großen Revolution 89/90 unabhängig vom Eulenspiegel

Kriki

Der
große
LE
Z
N
U
F
t
Tes

DIE KNAUTSCHCOUCH ALTERNATIVANGEBOT
Weil der Handel es bekanntlich gut mit uns meint, senkt
er pausenlos die Preise. So kostet etwa ein Rolls Royce bei
Aldi in der Kramkiste jetzt nur
noch 280.000 Euro statt
280.100, weshalb sich immer
wieder lange Schlangen von
kaufwilligen Hartz-IV-Empfängern an den Kassen bilden.
Trotzdem bleiben auch Fragen. Kann zum Beispiel unter
den vielen Sonderangeboten
die Qualität der Produkte leiden? Unser FUNZEL-Test
brachte überraschende Ergebnisse. Die von der Redaktion beauftragte Käuferin
Herlinde Turner erwarb dafür
eigens das »Komfortsofa
Quietsch« des Qualitätsmöbelhauses Quatsch aus Quakenbrück. Und sie war durchaus zufrieden.
Zwar fehlten unten zwei der
vier Füße, der Bezug war zerknautscht, die Sitzfedern ausgeleiert, die Lehne nicht angeschraubt und beide Seitenteile wacklig, aber trotzdem
konnte man auf Anhieb erkennen, dass es sich hier um
ein Sitzmöbel handelt. »Mit
etwas Geschick und gutem

Willen«, so FUNZEL-Testerin
Turner, »kann man sich sogar
draufsetzen!« Natürlich muss
dabei der Rücken möglichst
senkrecht bleiben, um ein Abkippen der Lehne zu verhindern, die Spiralfedern sollten
unbedingt per Hand gestützt
und die Seitenteile rechts und
links mit den Füßen festgehalten werden, aber ansonsten ist es durchaus möglich,
eine sitzähnliche Haltung einzunehmen. Deshalb unser Urteil: ein klares Na ja!
Sobald der Orthopäde Frau
Turner aus der Nachsorge
entlassen hat, will sie sich
schon dem nächsten Objekt
widmen. Diesmal soll es ein
400-sitziges Langstreckenflugzeug sein, das ein großer
Discounter noch pünktlich
zum Fest für 6,99 Euro auf den
Geschenkmarkt werfen will.
Wir sind gespannt. Besonders
auf den Tretantrieb.

Schlimme
Finger

Es ist ein offenes Geheimnis: Regelmäßig lauern wilde und derangierte Damen den FUNZEL-Redakteuren auf, um
sie in irgendeine Ecke zu drängen und
ihnen irgendwas ins Ohr zu hauchen.
Das liegt zum einen an der unwiderstehlichen Attraktivität dieser Herren, zum
anderen jedoch werden ihnen auf diese
Weise auch inhaltliche Wünsche nahegebracht. Einer davon ist das Begehren
nach mehr männlichen Aktfotos als Alternative zu den üblichen Nackedeis.
Natürlich lässt man sich dazu nicht zweimal bitten, schon gar nicht, wenn die
Bittstellerin 118 Kilo Lebendgewicht auf
die Waage bringt. Deshalb entschloss
sich die FUNZEL-Mannschaft kurzerhand
zum Abdruck dieses Bildes hier:
Leider ging aber der dazugehörige Text
beim letzten Redaktionsbesäufnis verloren, so dass niemand genau sagen kann,
ob es sich bei dem dargestellten Herrn
um Harry Potter, Horst Seehofer oder
Claudia Pechstein handelt.
Sachdienliche Hinweise und deren 100-prozentige Weitergabe übernimmt jedes
Rentnerinnen-Kaffeekränzchen. ub / aj

Professionelle Torhüter tra- Der Dumme ist der Schiri, der
gen heutzutage immer zwei dem Torwart keine BallPaar Handschuhe,eins gegen berührung nachweisen kann
Wehtun und eins gegen Fin- und zähneknirschend Abgerabdrücke.
schlag geben muss! Kicki
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Leute heute
Der Glückspilz

mm

fernte für alle Fälle das Getriebe
und entsorgte die Sitze aus der
Fahrerkabine. Schließlich montierte er die Karosserie ab und
schmolz das Fahrgestell ein.
Am nächsten Tag kam Herr
Schnüll und fragte nach seinem
Wagen. »Kein Problem!«, sagte
Meister Zitzsch und stellte ein
neues Auto hin. »Diese Werkstatt«, rief Herr Schnüll, »emppk
fehle ich weiter!«

Herr Schnüll klagte über ein komisches Geräusch beim Fahren
und wandte sich an eine Werkstatt. »Kein Problem!«, rief Meister Zitzsch, »das haben wir bis
morgen!« Er klappte die Motorhaube auf, schaute nach der
Lichtmaschine, reparierte den
Bremszylinder und ersetzte den
Vergaser. Dann baute er sicherheitshalber den Motor aus, ent-

Cosy Nostra
DasorganisierteVerbrechenin
ItalienhateinschweresImageProblem, das sich durch die
Amtszeit von Berlusconi noch
verstärkte, denn natürlich
möchtejederaufrechteDemokrat einen unabhängigen Verbrecher an der Spitze seines
Staates.
DerKriminalitätsverdrossenheit der Italiener wollte die
Mafia jetzt mit einer groß angelegten Sympathiekampagne begegnen. Der »Tag der

offenen Tür« der Camorra
war ein erster vielbeachteter
Versuch.
Noch besser lief dann »Die
lange Nacht des Verbrechens«
mit den publikumswirksamen Programmpunkten »Verräter versenken«, »Lustiges
Patenraten« und »Nicht lange
gefackelt – unterwegs mit
Brandstiftern«. Als im »Kleinen Schutzgeldseminar« als
erstes eine saftige Gebühr fällig wurde, hatte der Veranstal-

Funzel-Öko-Tip

ter natürlich die Lacher auf
seiner Seite.
Die Exkursion durch die Bars
von Sodom und Camorra war
zunächst gut besucht, bröckelte dann aber etwas ab. Für
die Jüngsten gab’s einen kurzweiligen Killerspiele-Abend,
und den Abschluss des Werbeprogramms bildete dann
ein spannendes Fußballspiel
derBetriebsmannschaftender
Ehrenwerten Gesellschaften
von Palermo und dem AC

MENSCH
& NATUR

Übrigens…

Mailand. Es musste von allen
Stationen übertragen werden
und endete mit einem Schusswechsel zu Gunsten der ’Ndrangheta.
Gut, dass die Einnahmen ohnehin dem Witwenfonds zugute kommen sollten! Kriki

… ist es viel einfacher,
seine Frau zu beeindrucken,
als man denkt.
ru / ss

Was soll man buchen?
Mit der Urlaubsplanung fürs
nächste Jahr wird es wirklich
schwierig: Nachdem wir nun
schon auf dem Sambesi rivergeraft, durch Grönland Nordic

gewalkt und auf Samoa wellgenesstsind,könnenwirhöchstens noch zum KlangschalenHandschuh-PeelingaufdieSalmonellen fahren!
tcd

Immer daran
denken:
Auch nach der Gehirnwäsche
das Trocknen nicht vergessen!
ru / ss

rk

Funzel-RÄTSEL

Nebel im Spätherbst
Deutschland wieder der Nebel.
ErquilltausdenvielenRaucherstammkneipen, wo nun wieder
zünftig Skat gedroschen wird.
Bier und Zigaretten sind endlich wieder bezahlbar – dank
Jetzt,in der dunklen,feuchtkal- des Kombilohns: Hartz IV und
ten Jahreszeit, wallt durch Schwarzarbeit.
Lo

Wussten Sie schon ...
... dass das Rheinland an manchen
Orten gar nicht so rein ist, sondern
rußiger als Russland?
Lo

Der

ist vorb

,

aber die
FUNZEL str

t

von Hellmuth Njuhten

w

ro

ter!

ub

Heute: Ökologischer Stadtumbau

Impressum

Neue
Funktionen
unter

mg
sw

DerWeihnachtsmann hat einen langen Bart,
aber die Witze vom »Eulenspiegel« haben
noch viel längere, wissen die FUNZEL-Mitarbeiter Utz Bamberg,Lo Blickensdorf,Thomas Christian Dahme, Michael Garling,
Andreas Jahn, Rainer Küster, Peter Köhler,
Kriki, Marius Münster, Rudolf Ortlieb, Siegfried Steinach und Reinhard Ulbrich.
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Kino

Jahre

KITTNERS

KRITISCHES

KABARETT

So. 06.12. 19:00 Salzgitter, Kniestedter Kirche
Silvester 20:00 Hannover, Theater am Künstlerhaus

TERMINE 2010

Sa. 09.01.
Fr. 15.01.
Sa. 16.01.
Fr. 22.01.
Fr. 30.04.

21:00
20:00
20:00
20:00
20:00

Hann., Airport-Maritim, geschl. Vorst.
Hamburg, Polittbüro
Hamburg, Polittbüro
Leiferde
Giessen

Pünktlich zum Bühnenjubiläum im Februar 2010 erscheint eine streng limitierte, numerierte und signierte

5-CD-Box-Jubiläums-Prachtausgabe

Kittners progressive Nostalgie. Die frühen Jahre
mit bisher unveröffentlichten Raritäten. Gesamtlauflänge: ca. 6 Stunden zum Preis von 50,- Euro. Die Box enthält u.a. auch Kittners ersten Bühnenauftritt mit seinen
LEID-ARTIKLERN, Die Lübecker Moritat (Ballade über
die allgemeine Unschuld im Lande), Brechts »Anachronistischer Zug« in der Dessau-Vertonung u.v.a.m.
Sie können die komplette Box schon jetzt zum Subskriptionspreis von 45,- Euro frei Haus bestellen bei
edition logischer garten, Bischofsholer Damm 88,
30173 Hannover · Tel: 0511-851 333, Fax: 0511-283 4980
E-Mail: elgkittner@aol.com

Auslieferung sofort nach Erscheinen im neuen Jahr

D

schwarz, »so schwarz wie der Heidi
Klum ihrer«. Mit Ausländerfeindlichkeit habe das überhaupt nichts zu
tun, immerhin vermiete sie seit Jahren an Luxemburger und Holländer.
Aber »Ausländer in dem Sinne« passen nun mal nicht in ihr ehrenwertes Haus.
Auch die Gummersbacher Senioren wollen nicht, dass sich der
buntbehemdete schwarze Mann
aus Somalia ihrem Wandervogelzug
durchs Bergische Land anschließt.
»Allein isser ja vielleicht nicht gefährlich«, mutmaßen sie, »aber wir
wissen ja nicht, ob er noch welche
rumhängen hat.« Kwami Ogonno
weiß da längst, wo die alten AngstMännerherzen
hasen noch welche rumhängen haDas klingt so: »Man weiß als jun- ben, nämlich vor der Diskothek in
ger Mann manchmal gar nicht ge- Rosenheim. Die jugendlichen Glatnau, was erwartet die jetzt von mir. zen erklären ihm, er dürfe hier nicht
Zum einen soll man der wilde Kerl
sein, der sie beschützt, und auf der
anderen Seite soll man sensibel und
verständnisvoll sein und vielleicht
auch mal nicht die Tür aufhalten.
Also manchmal soll man die Tür aufhalten und manchmal auch nicht, rein, er müsse weiter bis nach
und das ist schon sehr verwirrend.« Afrika, denn »Afrika ist für Affen,
In diesem bedauernswerten Zu- Europa für Weiße.« Sie raffen es
stand dachte er sich sechs Jahre nicht, oder, wie man in Schweden
lang folgende sechs Klischeefigu- und Norwegen mittlerweile lehnren aus: den Werbetexter Niklas wörtlich sagt, sie wallraffen es nicht,
(Florian David Fitz), der zu seiner dass sie auf eine Maskerade herMaus genannten Braut zurückkehrt, eingefallen sind. In der dunkel geweil die Nebenmaus im Schlaf rülpst; sprayten Haut des vermeintlichen
den berufslosen Chaoten Philip (Ma- Somaliers steckt der berühmte Verxim Mehmet), der durch dräuende und Enthüllungsjournalist Günter
Vaterschaft geläutert wird; den ge- Wallraff, der vor versteckten Kamewalttätigen U-Bahnfahrer Roland ras
(Wotan Wilke Möhring), der seinen
Nebenbuhler, den schüchternen Be- Schwarz auf Weiß
amten Günther (Christian Ulmen), treffen lässt. Dabei unterläuft er,
ins Krokodilbecken des Berliner trotz kreuzgefährlicher ZusammenZoos schmeißt; den triebgesteuer- stöße mit Fußball-Hooligans, das
ten Musikproduzenten Jerome (Til beliebte Schwarzweißklischee, in
Schweiger), der seinem Hassobjekt, Ostdeutschland zeige sich die Ausdem schwulen Schlagerfuzzi Bruce länderfeindlichkeit am brutalsten.
(Justus von Dohnányi), nicht nur Ar- Dass Hallenser »Herzilein«-Fans
beit geben, sondern auch Obdach mit dem Fremden nicht schunkeln
in seinem Bett gewähren muss. Das und Magdeburger Matronen nicht
ergibt unterm Strich, trotz einiger mit ihm anstoßen wollen, ist gebrauchbarer Klamottengags, ziem- wiss nicht nett, aber die Behauplich banalen Stuss, weshalb ich vor- tung oberbayerischer Staatsbeamschlage, Simon Verhoeven künftig ter, Schwarze erhielten nur nach
nicht mehr in einem Atemzug mit Vorlage ihrer Aufenthaltsgenehmiseinen Eltern zu nennen. Schließ- gung Auskunft, dürfte wenigstens
lich sind das achtbare Künstler, für eine Dienstaufsichtsbeschwerwährend er lediglich als Trittbrett- de reichen.
Es geht natürlich auch anders. Als
fahrer im Beziehungskistenrennen
der nunmehr in teuren Zwirn gezugange ist.
hüllte Kwami Ogonno bei einem
#
Leider könne man ja am Telefon Düsseldorfer Juwelier eine brillantnicht sehen, wie so einer aussieht, besetzte Uhr kauft, wird er höflich
sagt die Kölner Hausbesitzerin. Da bedient und dienernd zur Tür gehat sie eben einen Besichtigungs- leitet. Schließlich gilt: Gleiches
termin mit diesem Herrn Ogonno Recht für alle, die Geld haben.
#
verabredet, und dann war der ganz

ie längste Zeit seines Lebens
war Simon Verhoeven Sohn,
nämlich der von Schauspielerin
Senta Berger und Regisseur Michael
Verhoeven. Das störte nicht, solange er in einer Münchner Jugendmannschaft kickte. Als allerdings
eine schwere Verletzung seine Fußballerkarriere zerstörte, glaubte er
plötzlich den Ruf der Gene zu hören
und studierte Schauspiel, Regie und
Drehbuch. Nach dem hundertprozentigen Flop seines Debüt-Films
»100 Pro« ließ sich der hübsche Simon nur noch in Nebenrollen blicken. Und natürlich machte er sich
Gedanken, etwa über geknickte

Verwirrungen
der Liebe
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Oscar-Preisträger Michael Moore ist
der erfolgreichste Dokumentarfilmer der Welt. Mit »Bowling for Columbine« nahm er die Waffenindustrie und ihre Lobbyisten aufs Korn,
mit »Fahrenheit 9/11« die pro-terroristische Anti-Terrorpolitik der BushRegierung und mit »Sicko« das todkranke US-amerikanische Gesundheitswesen. Nachdem sein Land
eine globale Finanzkrise verschuldet hat, fand er es an der Zeit, die
Wurzel allen Übels freizulegen, den
Kapitalismus:
Eine Liebesgeschichte
wurde das nicht, sondern eine gelungene Mixtur aus Realsatire und
Gruselkrimi. Am Beginn erklärt der
Regisseur in bewährter HitchcockManier, das nun Folgende sei nichts
für Menschen mit schwachen Nerven. Die zu behalten fällt wirklich
schwer angesichts der verzweifelten Familien, deren auf wackligen
Bankkrediten errichtete Häuser binnen Tagesfrist zwangsgeräumt und
versteigert werden. Oder jener, die
erst nach dem Hinscheiden ihres
oft einzigen Ernährers von einer
gängigen Versicherungspraxis erfahren. Die erlaubt es Unternehmern, für ihre Beschäftigten klammheimlich sogenannte Tote-BauernPolicen (Dead Peasants Insurances)
abzuschließen und nach erfolgtem
Exitus des Versicherten Millionensummen zu kassieren. Selbstverständlich ohne die Verpflichtung,
den Angehörigen etwas abzugeben
oder sich gar an den Beerdigungskosten zu beteiligen.
Dass der Turbokapitalismus ein
Verbrechen ist, lässt der bekennende Christ Michael Moore nicht
die üblichen Verdächtigen sagen,
sondern hohe katholische Würdenträger. Die wünschen sich wie er den
demokratischen, also den Kapitalismus mit menschlichem Antlitz
zurück, dessen präsidialer Repräsentant Franklin D. Roosevelt übrigens den Superreichen einen Spitzensteuersatz von 90% aufgedrückt
hatte. Eine Archivaufnahme zeigt
ihn 1944 bei der Ankündigung einer zweiten »Bill of Rights«, die den
Amerikanern das Recht auf Arbeit,
Wohnung, Bildung und medizinische Betreuung versprach. Nach
Roosevelts Tod im Jahre 1945 legte
Nachfolger Truman die Sache sofort
zu jenen Akten, die für immer verstauben sollten. Vielleicht beendete
Michael Moore seinen Film gerade
deshalb mit dem Weckruf an die Verdammten dieser Erde, die »Internationale«.
Renate Holland-Moritz
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Buch
ie Weltliteraturkritik sucht nach dem ultimativen Epochenroman. Verlage suchen Autoren. Menschen suchen sich selbst. Um diesen drei
Hauptbedürfnissen zu entsprechen, wurde die
Schreibwerkstatt erfunden, von guten alten Muttchen und kopfwackelnden Herrchen auch creative
writing geheißen.
Wie jene Bastelstuben für Preisträgerliteratur
funktionieren, soll dieser Beitrag schonungslos,
aber einfühlsam und unverbraucht aufzeigen.
Merkregel 1: Bei jedem literarischen Vorhaben ist
zunächst das Anliegen in klarer Sprache zu formulieren. Merkregel2:Verwendedazuunverbrauchte
Wörter, wie »schonungslos«, »einfühlsam« und
»unverbraucht«. Doch zunächst sollte ein kurzer
historischer Abriss in den Gegenstand unmittelbar einführen. Vgl. Merkregel 2: »unmittelbar«.
In alten Zeiten schrieben die Menschen noch
ohne Computer. Sie bannten Gefühle mit Hilfe der
Schreibtinten von C & A oder Maggi-Feinwürzsoßen auf hadernhaltiges Papier oder kratzten
ewig an dem verklebten
kleinen »e« ihrer Schreibmaschine aus dem VEB
Soemtron herum.Merkregel 3: Füge so unauffällig
wie möglich Werbung für Sponsoren in den Text,
also erwähne nur fein dosiertVerlage wie Rowohlt,
Aufbau oder Niedertracht e.V.
Nach dem Erfolg ihrer Bücher traten die Dichter sodann in den jeweils herrschenden Medien
auf, wurden folglich zunächst Geheimräte in Fürstenkollegien oder betätigten sich als Radiomoderatoren und bekamen alsbald eigene Sendungen wie »Der Literarische Bankert« oder »Leasen!«.
Heute, wo die Bücher ja bereits in den Computern und deren Volltextdateien mit Auswahlfunktion versteckt sind, ist der Weg umgekehrt. Man
gehe zuerst in die Medien als Superbulle oder
Traumprinzessin, singe, tanze, sei gut zu Vögeln
oder treibe weitere Tätigkeiten, die man nicht beherrscht, und mache anschließend das dazu passende Buch. Denn kein Netz ist so fein gesponnen, dass es nicht als Masche an der Nadel hängen kann. Merkregel 4: Setze gelegentlich unverständliche, aber elegant formulierte Sentenzen in
Deinen Text. Vgl. Merkregel 2 »elegant«.
Um nun aber nicht nur den Geistschreibern, bei
begriffsstutzigen, alten Muttchen auch als Ghostwriter bekannt, Honorar in den Rachen zu werfen, muss derjenige, der seiner Fernsehkarriere
ein Dichter- und Preisträgerleben folgen lassen
will, sich selbst ans Wörterimmerschönhintereinanderhängen machen. Er kann zunächst eine längere Pilgertour unternehmen. Merkregel 5: Hape
Kerkeling: Ich bin dann mal weg, Neuer Malik Verlag, siehe auch PiperVerlag,Vgl. Merkregel 3:Werbung.
Dann aber muss er der leeren Seite die heiße
Stirn bieten, sprich: eine eigens aufgeschriebene
Welt erschaffen. Zu diesem Zweck nun hat der
liebe Gott – Merkregel 6: Religion & Sex sells, Bibelhauptgesellschaft Berlin und Altenburg – vor
den Erfolg die Teilnahme an einer Schreibwerk-

statt, bei der älteren Generation auch als creative
writing bekannt, gesetzt. Merkregel 7:Wiederhole
gelegentlich Textbausteine! Das bringt dein Buchvorhaben auf die geforderte Leerzeichenzahl!
Schreibwerkstätten werden vor allem von erfahrenen, also als Geheimtip gehandelten, also
unbekannten Schriftstellern geleitet und müssen
erfahrungsgemäß in harter Währung erkauft werden. Es gibt aber auch vom Ministerium für Familie, Gesundheit und Schöpferkraft geförderte
Nachwuchswerkstätten, bei denen Liebeslyrik,
konkrete Poesie und die Selbsterfahrungsmetapher erlernt werden. Dies ist jedoch nicht Gegenstand dieses Beitrags, sondern wird in einem Fortsetzungsband (erscheint im II. Quartal 2010) umfassend behandelt. Merkregel 8: Der LiteraturmarktwillstetsdasBuchfürübermorgenangekündigt wissen.
Der kreative Schreibprozess beginnt immer mit
einer Schreibhemmung, von erfahrenen Werkstattleitern als writers block bezeichnet. Die berühmte
Edelgard Spaude weiß,
dass Schreibhemmungen immer daraus resultieren, dass man versucht ist, etwas zu schreiben. Merkregel 9: Statte verwendete Namen immer mit dem Adjektiv »berühmt« aus.
Edelgard Spaude beschreibt einfühlsam, unverbraucht und schonungslos, wie man den Teufelskreis des Nichtschreibens durchbrechen kann:
»Für mich ist das beste und einzige Mittel, dass
ich alles, was ich bereits produziert habe, nochmals genau durchlese.«
An dieser Stelle sollte der Leser dieser Handreichung unbedingt alles, was er bisher gelesen
hat, nochmals genau durchlesen, am besten mit
einem Marker, wie die ältere, noch in der DDR
aufgewachsene Generation den Buntstift nennt,
und unklare Stellen anstreichen.
Die berühmte Autorin Beate Maxian hingegen
geht in Momenten der Schreibhemmung mit dem
Hund spazieren oder bügelt. Sollte weder ein Hund
noch ein zu bügelndes Kleidungsstück bei der
Hand sein, kann man sich die ob der eingetretenen Schreibhemmung verschwitzte und zerknitterte Oberbekleidung vom Leibe reißen und selbige mit harter Hand und heißem Eisen bügeln.
Merkregel10:ManmussdenTextsichvonderSeele
reißen und ihn schonungslos, unverbraucht und
einfühlsam glatt bügeln.
Hat man hingegen den Hund gebügelt, ist der
Sinn der Schreibwerkstatt nicht begriffen worden,
und man muss von neuem nach einer schöpferischen Schreibhemmung suchen. Merkregel 11:
Dieschöpferische,einfühlsameundunverbrauchte
Schreibhemmung ist das eigentliche Endprodukt
des creative writing.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass
der menschliche Schreibtrieb eine jedem Computer innewohnende Sonderfunktion ist. Merkregel 12: Nutze für den Begriff »Merkregel« am
besten das heute gebräuchlichere »Merchandising«.
Matthias Biskupek

Die
Schreibtriebtäter
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Metropolen als Traum und
Trauma: Stadt im Umbruch
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Jüngr & Schlanker
Bonski

Alff

Kriki

Richard Schöb
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Schwarz auf weiss

Harm Bengen
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Poetische Kostbarkeit

Besonders bei Hausunreinheiten.
Aus: »Wochenkurier«
Einsender: A. Gabriel, Radeburg

Wir auch nicht.
Die anderen waren nüchtern!
Aus: »Kölnische Rundschau«
Einsender: Bernd Henke, Köln

Aus: »Freie Presse«
Einsender: Heinz Müller, Mühlau

Totgearbeitet?
Aus: »Sächsische Zeitung«
Einsender: G. Richter, Dresden
Aus: »Greifswalder Anzeiger«
Einsender: Dr.-Ing. Manfred Gerngroß, Greifswald

Hier kommt Gurt …
Aus: »Harzer Volksstimme«
Einsender: Dieter Rehnert,
Wernigerode

Wie üblich.
Aus: »Dresdner Morgenpost«
Einsender: Uwe Hillig,
Mauersberg
Echter Volksvertreter.
Aus: »BILD«
Einsender: Andreas Tietze, Dresden
Vandalismus, wohin man sieht.
Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsender: Peter Jarczewski,
Bitterfeld-Wolfen

Und Latein kann er auch!
Supermarkt-Etikett, Einsender: Stefan Petzoldt, Chemnitz

Und Deutschlands dümmster
Journalist?
Aus: »Neues Deutschland«
Einsender: Siegmar Buchwald, Halle/S.

Die freuen sich in alle Ewigkeit.
Aus: »Super Sonntag«
Einsenderin: Regine Wandelt,
Quedlinburg
86
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Schlau auf dem Bau.

Bloß die Küchenschwaben!

Aus der »Hellweg«-Werbung
Einsender: Thomas Hahnemann,
Ilmenau

Aus: »Schweriner Volkszeitung«
Einsenderin: Elgin Tiedmann,
Groß Laasch

Selbstbefriedigung.
Aus: »Göttinger Tageblatt«, Einsenderin: Elke Steinmann

Gebrauchsanweisung des Monats

Anleitung für einen italienischen Kochtopf der Firma »Frabosk«
Einsender: Albert und Sigrid Armbruster, Plauen
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Fehl anzeiger

Elbwasser inklusive.
Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsender: Gabriele und Matthias Wätzel, Blankenheim

Spezialität: Wurzelbehandlungen.
Aus: »Freie Presse«
Einsenderin: Elke Weinert,
Niederwiesa

Familienname Fuchs.
Aus: »Neubrandenburger Zeitung«
Einsenderin: Elke Brasch, Neubrandenburg

Belohnung: 1 Lamm.
Aus: »Aalener Nachrichten« und
»Schwäbische Zeitung«
Einsender: Siegfried Wolf,
Ellwangen, u. a.

Auch das noch!
Aus: »Lausitzer Rundschau«
Einsender: Helmut Routschek, Cottbus

Und die Deutschlehrer erst!
Aus: »Ostthüringer Zeitung«, Einsender: A. Latta, Jena

n

Wollte auf Nummer Sicher gehen!
Aus: »Thüringer Allgemeine«
Einsender: Ingeborg Zeisberg, Berlin

Und wöchentlich neue Überschriften!
Am Rostocker Bahnhof fotografiert
von S. Buch, Naumburg

Vor dem Jüngsten.
Aus: »Ostthüringer
Zeitung«
Einsender: Conny Simon,
per E-Mail

Im Bild: Zweifarb-Kurzhaar-Laufhund.
Aus: »Wochenspiegel«
Einsender: Uli Weder, Schönefeld

Aber unsicher auf ein dem Deutsch!
Aus: »Eichsfelder Tageblatt«, Einsender: Bodo Geiersbach, Duderstadt

Schlangenfraß.
Fotografiert in der Ilmenauer TU
von Thomas Planke, Ilmenau

Besser als gar nichts.
Aus: »Netzeitung«
Einsender: Toralf Förster, Hamburg

Aus Munitionsmangel?
Aus: »Saarbrücker Zeitung«, Einsender: Fritz Stöhr, Dillingen
EULENSPIEGEL 12/09
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Das perfekte Geschenk (nicht kopiergeschützt!):
Die Kult-CDs von Christian Überschall, dem besten
in München lebenden Schweizer Kabarettisten

Auf dieser CD schlüpft Überschall in die Rolle
des Partnerschafts- und Sexualberaters
Dr. Wilhelm G. Sprüngli und beantwortet die
obige und andere brennende Fragen

FORMERL KNOWN AS

Überschalls Motto »Wir (Berner) sind langsam,
aber wir können Befriedigung garantieren ...
wenn genügend Zeit zur Verfügung steht!«
wird auf dieser Best-of-CD überzeugend bestätigt
(deshalb ist es eine Doppel CD).

Nochmals Dr. Sprüngli.
So witzig ist Sexualität noch nie analysiert worden.
Warnung: Wenn Sie diese CDs im Auto anhören,
stellen Sie ein Sicherheitsrisiko dar!
Doppel-CD: € 12,00 CD: € 10,00 Versand: € 2,50
Zu bestellen bei: Anderland Verlag, Barerstr. 65,
80799 München, Tel. 089/272 02 22
anderland-verlag@t-online.de
Mehr Info: www.christian-ueberschall.de

Anzeige

Elternhaus & Schule

Wie alles irgendwie
zusammenhängt
Neulich sollte meine Tochter Franzi für Geschichte
ein Referat halten. Ihre Noten waren in den meisten Fächern unterirdisch. Die Note in Geschichte
jedoch war finster wie das Mittelalter. Es wäre
fahrlässig von mir gewesen, sie mit dem Referat scheitern zu lassen. Also bot ich Hilfe an. Generös lehnte sie ab: »Das kann man doch alles
googeln!«, sagte sie. »Und ich lese doch sowieso
nur ab!« Ich blieb irritiert zurück.
Aber ich zog telefonisch meinen Ältesten zurate. »Lass sie doch«, sagte Basti, frischgebackener Abiturient, der seinen Zivildienst bei der Methadonausgabe in Berlin ableistet. »In Geschichte
hat sie doch Gabler, den Gruftie, oder? Der sitzt
bei denen die Tage bis zu seiner Pensionierung
ab. Und seit seinem letzten Hörsturz kriegt der
sowieso nicht mehr viel mit. Da kann sie im
Grunde labern, was sie will.« Basti musste es
wissen – er hat Lehrer Gabler zwei Jahre lang ertragen.
Dann erkundigte sich Basti noch nach dem
Thema von Franzis Referat. Das wusste ich nicht.
Basti sagte. »Ist eigentlich auch egal. Sie muss
nur aufpassen, dass sie die Frankfurter Schule
erwähnt. Da steht der Gabler voll drauf. Trotz
Tinnitus. Frankfurter Schule – die muss rein!«
Dies teilte ich meiner Tochter mit, die gerade
vom Reiten kam. »Frankfurter Schule? Die haben
wir aber noch gar nicht gehabt«, sagte sie. »Wir
sind bei Friedrich dem Großen. Und über den
soll ich das Referat machen.«
Zwei Tage später, besorgt, wie ich war, erinnerte ich Franzi wieder an ihr Referat. Sie habe
erstmal bei Wikipedia geguckt, was da über Friedrich steht, sagte sie. Und das habe sie sich ausgedruckt. Ich schaute die Seiten durch. Die Frankfurter Schule erschien nicht in ihnen. Ich fragte
Franziska, ob es denn stimme, dass Herr Gabler
oft über die Frankfurter Schule spräche. »Woher
soll ich das denn wissen?«, kam es total empört.
»Ich hab in dem seiner Stunde immer Kopfhörer auf. Wenn ich auf sein langweiliges Gelaber
höre, dann penn ich voll ein! Die letzten fünf Minuten mach ich den Discman aus. Denn dann
sagt Gabler die Hausaufgaben oder er verteilt
Referate.«
Ich glaubte, meinen Ohren nicht zu trauen.
Wieder ersuchte ich ihren Bruder um Rat. Basti
lachte schallend, als er von der Taktik seiner
Schwester hörte, den Gabler zu überstehen. Dann
sagte er, Franziska habe es gut. Ihm habe da82
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mals der Lateinlehrer den Discman abgenommen. Mitten im Gallischen Krieg. Und er habe
ihn erst bei Epikur wiederbekommen.
Er habe also auch vieles von dem anhören
müssen, was der Gabler so von sich gegeben
habe. Sehr viel Frankfurter Schule.
Während Franziska begann, den WikipediaFriedrich für ihr Gesichtsreferat umzuschreiben,
zermarterte ich mir das Hirn. Schließlich schlich
ich mich eines Nachmittags in ihr Zimmer und
schaute mir das Referat an. Ich musste an mich
halten ob der Orthografie und verbesserte nur
den »Apfelutismus« und Franziskas Verständnis
von der Epoche der Aufklärung: »Da es noch
keine Bravo gab, klärte der alte Fritz die Leute
auf.« Auch die Allianz zwischen Frankreich und
Österreich war von meiner Tochter uminterpretiert worden in :»Schon damals hieß es: Hoffentlich Allianz versichert!« Die Frankfurter Schule
einzubauen, gelang mir aber nicht.
Basti wollte ich nicht schon wieder anrufen.
Schließlich fiel die Wahl auf meinen Ex-Mann.
Der konnte auch mal wieder was für seine Tochter tun. Er mailte mir eine halbe Stunde später
folgenden Text: »Friedrich der Große kann mit
Fug und Recht als einer der Vorläufer der Frankfurter Schule angesehen werden. Schließlich ging
diese aus der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität hervor. Friedrich und Goethe stehen sogar
vereint in einem Jahrbuch der chinesischen
Goethegesellschaft: Goethe und Fliedlich: Zwei
Geistesglößen.« Somit gehe die Frankfurter
Schule direkt auf Friedrich den Großen zurück.
Ich setzte mich an Franziskas PC und fügte die
Frankfurter Schule ein.
Drei Tage später hielt meine Tochter das Referat. Das heißt, sie las es vor, stutzte einen Moment, als darin die Frankfurter Schule auftauchte,
ließ sich aber nicht aus dem Manuskript bringen.
Basti hatte recht: Sie bekam eine glatte Eins.
Und von mir zur Feier ihres Erfolges und dem
Anlass angemessen Frankfurter Würstchen –
noch so eine Gabe der Zivilisation, die den Frankfurter Würstchenesser Goethe mit Frankfurt und
mit der Frankfurter Schule und damit irgendwie
auch mit Friedrich dem Großen verbindet. Allerdings auch irgendwie um viel mehr als drei Ecken
mit der ersten und zweiten deutschen Diktatur.
Aber die kriegt Franzi erst später. Und auch nur,
falls der alte Gabler durchhält.
Frauke Baldrich-Brümmer
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LMM 1445 … Leser machen mit
Liefern Sie uns zu
nebenstehender Zeichnung witzige Sprechblasen. Für die drei originellsten Sprüche berappen
wir 16, 15 und 14 €.
LMM-Adresse:
Eulenspiegel,
Gubener Straße 47,
10243 Berlin
oder per E-Mail an:
verlag@eulenspiegelzeitschrift.de
Absender nicht
vergessen!
Kennwort: LMM 1445
Einsendeschluss:
30. November 2009

LMM-Gewinner der 1444. Runde
Den Nerv getroffen haben:
»Sie müssen bei der Darmspiegelung schon etwas mitarbeiten!«
Olaf Weise,
Plauen

»Schwester – jetzt den Hammer!«
Albert Armbruster,
Plauen

»Das ist der 4. für dieses Jahr,
der 5. wird im I. Quartal 2010
entfernt, bevor das Provisorium im II. Quartal kommt,
Herr Meier.«
Ursula Ahrens,
Stahnsdorf
anzeige_eichhorn_0910:OK 12.10.2009

Zeichnungen: Heinz Jankofsky
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Waagerecht: 1. auf fünf verlängerte
vier Buchstaben, 4. flehentliche Reisebüroangestelltenbitte, 8. allseits Agestütztes Nordlandtier, 9. geköpfter
islamischer Herrscher, 11. steckt im
Ballongewebe, 12. Gift für Flaschenkinder, 13. ländlicher Karpfen, 15. islamisches Mehrbettzimmer für Damen, 17. oppositionelle amerikanische Beutelratte, 20. Altes Testament
an japanischer Währung, 22. Vorderteil einer tönernen Schnabelflöte,
23. Behauptung, dieser Sender sei
in, 24. gedeiht in der Schmiererei,
25. Abschiedsgruß mit Kürzel für
Platin.
Senkrecht: 1. raubtierisches Markenzeichen, 2. öffentliche Anlage für
begehrten Platz, 3. Kleiderschädling
bei Madame Tussaud, 4. schöne
Italienerin, 5. Städteverbindung UlmNauen-Oybin, 6. Anna aus der

7
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13

16

23

4

14
18

22

19

25

C-Klasse, 7. tendenziöse Richtung,
10. amputiertes griechisches Heldenepos, 14. ausgehöhlter Nuttenklamauk, 15. Storms graue Stadt am
grauen Meer, 16. plätschert im Kamerunsee, 18. innerlich abgelatschter Schuhteil, 19. Fütterungsverfahren auf dem Segelboot, 21. edler
Pleitegeier.
Auflösung aus Heft 11/09:
Waagerecht: 1. Black, 4. Zadek,
7. Lea, 8. Upolu, 11. Hansa, 13. Mirabelle, 15. Tran, 17. Reti, 19. Unkenrufe, 24. Medea, 25. Inlay, 26. Mac,
27. Serum, 28. Kreta.
Senkrecht: 1. Baum, 2. Amor,
3. Klub, 4. Zahl, 5. Diner, 6. Krain,
9. Pike, 10. Lawine, 12. Altern, 14. Eile,
16. Alfa, 17. Remus, 18. Tudor, 20.
Kamm, 21. Nick, 22. Ulme, 23. Eyra.

»Werden Sie Eichhörnchen-Experte!«
Eicheln, Weizen und
altbackenes Brot sind
allesamt nützlich; auch
sollten gekochter Reis
und Brot mit Milch,
gut durchgeseiht,
regelmäßig gegeben
werden.

Man sollte immer
Nüsse im Haus
haben: Bucheckern,
Haselnüsse, Walnüsse
und Erdnüsse, aber
nicht stark ölhaltige,
wie zum Beispiel
Paranüsse.

ISBN 978-3-941087-70–5

Anzeige

Axel Scheffler
Über das Halten von Eichhörnchen
9,95 Euro

Noch mehr ausgefallene Bücher
unter www.jacobystuart.de

Verlagshaus Jacoby Stuart
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L

ebt der Mann noch, den ein gewisser
Loriot »eines der nur ganz selten
vorkommenden Originale« nannte?
Schwester Monika und Tierpark-Ede
jedenfalls leben noch – in der Erinnerung
von Lesern des Eulenspiegels und der
Berliner Zeitung, die
midlife crisis und
Wechseljahre hinter
sich haben.

Lebt
eigentlich

»Sieh mal, Mutti, ein Hängebauchmensch!«

Erich Schmitt
noch?

»Interessant, vermieten Sie auch Zimmer?« – »Nee, det sind die Autoschlüssel von
meine Stammjäste.«

Schmitt war ein Dialekt-Zeichner, den auch
die vielen von Partei und Regierung nach Berlin
gerufenen Sachsen liebten. Als seinen Beruf gab
er an: »Ick mache bloß Männecken.«
»Haben Sie auch zu Haus Humor?«, wurde er
gefragt. »Nee, ick vakoofe allet«, antwortete er.
Seine Bücher erreichten Millionenauflagen. Lothar Kusche sagte über ihn: »Erich Schmitt ist
nicht nur der größte Witze-Erzähler der Welt, insofern er mindestens fünfhunderttausend Nummern in seinem Repertoire hat, sondern er ist
auch ein guter Zuhörer, welcher stets neue Witze
sammelt. Und die notiert er sich auf Bierdeckel.
Und dann schmeißt er die Bierdeckel weg.«
Wohl als einziger Zeichner hierzulande baute er
sich oft selber in seine Witze ein.
Er lebt also noch.
Vor einem Vierteljahrhundert ist er, sechzigjährig, gestorben.

»Küchenmaschinen,
Fernsehapparate,
Waschmaschinen,
Kühlschränke und
Trabanten.
Wo ist sie hin,
die schöne Zeit,
wo ich nur Krawatten,
Taschentücher und
wollene Socken austragen musste!«

»Ach, auch Urlaub?« –
»Nee, beede Bäcker
sind jleichzeitich verreist. Da hole ick von
andan Stadtbezirk Brot
und Schrippen for de
Hausjemeinschaft.«
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Der nächste »Eulenspiegel« erscheint am
21. Dezember 2009 ohne folgende Themen:
Guttenberg ehrlich: Nach der Bezeichnung
»kriegsähnliche Zustände« für den Krieg in
Afghanistan nennt Guttenberg die Beziehungen
zu Frankreich erstmals »friedensähnliche
Verhältnisse«.
Guttenberg noch ehrlicher: Nach der Bezeichnung
»kriegsähnliche Zustände« für den Krieg in Afghanistan sagt Guttenberg nun über Berlusconi: »Der
Duce ist mir ebenbürtig, vielleicht sogar überlegen,
wenn man ihn an dem misst, was er für sein Volk
gewollt hat.«
Guttenberg am ehrlichsten: Nach der Bezeichnung »kriegsähnliche Zustände« für den Krieg in
Afghanistan erklärt Guttenberg Österreich als »eigentlich als Südgau zu Deutschland gehörend«.
Guttenberg am allerehrlichsten: Nach der Bezeichnung »kriegsähnliche Zustände« für den Krieg in
Afghanistan bezeichnet Guttenberg seinen kleinen
Wilhelm als »extrem mickrig geraten und unfähig,
eine Frau auch nur ansatzweise zu befrieden«.

