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So kurz Ihre Reise auch erscheinen mag, so lang
werden Sie von ihrem Zauber noch träumen. Tauchen Sie ein in die märchenhafte Welt der Wikinger
und lernen Sie Norwegen von der „Wasserseite“ aus
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Berge, tosende Bäche, wilde und schöne Fjells mit
schneebedeckten Gipfeln und liebliche Dörfer am
Fjord – das ist Norwegen pur! Auf einem Ausflug mit
der Flåmbahn können Sie die majestätische Bergwelt
erkunden und ein Meisterwerk nordischer Ingenieurskunst erleben. Voller landschaftlichen Zauber sind die
reizvollen Fahrten mit »MS Albatros« durch die prächtigen Fjorde. Erleben Sie den„König der Fjorde“, den
Geirangerfjord, mit der kleinen Ortschaft Geiranger.
Die romantische Hansestadt Bergen bietet vielseitige
Möglichkeiten, die Stadt und das umliegende Fjordland zu entdecken.
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Was nun?
Der Kapitalismus ist kaputt. Oder zumindest leicht
angeschlagen. Jetzt liegt er in der Ecke und jammert
rum. Doch anstatt ihm mit ein paar gezielten Tritten
den Rest zu geben, will die Regierung ihn wieder aufpäppeln. Das Problem ist nämlich: Was käme danach?
Müssten wir zur Tauschwirtschaft zurückkehren? Oder
wären wir gar gezwungen, mit körperlicher Zuneigung
zu bezahlen? Dann doch lieber weiterhin für den Mehrwert ausbeuten lassen, das gesparte Geld in Fonds
anlegen und auf die nächste Börsenblase warten.

34

FÜR

„Cherry,Cherry Lady“
Nicht nur für Engel !

Wolle mer se reilasse?

Bürger in Uniform sind und bleiben Bürger. Und
der Bürger, das wird immer wieder beklagt, hat
zu wenig Macht in diesem Land. Deshalb
kämpft Bürgerrechtler Wolfgang Schäuble mal
wieder für mehr Einfluss der Bürger. Er möchte,
dass die Bürger für Recht und Ordnung sorgen. Sie sollen zum Beispiel die anderen Bürger beziehungsweise natürlich Terroristen, die
Merkel und Bush beim Grillen in Heiligendamm
stören wollten, zur Räson bringen. Was bitteschön gibt es daran auszusetzen?
36
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Auf den Bauch legen und flach atmen
Früher war der Mob eine marodierende Horde, die
Hexen verbrannte, Juden aufknöpfte, Zigeuner massakrierte oder indische Verkäufer jagte. Außer in
manchen Gegenden der ehemaligen SBZ geriet dieser schöne Brauch in Vergessenheit. Doch jetzt feiert er ein Comeback. Die Opfer, sofern es welche
gibt, denn meistens will der Mob nur spielen, sind
in der Regel einfache Angestellte, die das vom Mob
verursachte Chaos beseitigen müssen. Die blutrünstige Meute wurde zum netten Mob von nebenan.

53

Buße tun und Freude bereiten

Wie jeder normale Mensch
braucht auch der Staat Geld,
um sich Klamotten zu kaufen,
die Miete zu bezahlen oder hin
und wieder für einen Besuch
im Puff oder Zoo. Doch wo bekommt man als Staat Geld her?
– Arbeiten? Das hat er natürlich
nicht nötig. Und selbst wenn er
wollte: Ihn würde keiner freiwillig einstellen. Also holt er
sich das Geld von denen, die
am meisten davon haben: von
den Verkehrsteilnehmern.
88

Krisengipfel
Angela Merkel hatte recht: Die Finanzkrise ist endlich bei den Menschen angekommen. Sie nämlich bürgen für die
Kredite, die sich die Banken – warum
auch immer das nötig ist – gegenseitig
zuschustern. Manche Menschen trifft es
sogar doppelt, weil sie jetzt nicht mehr
wissen, was sie mit ihren Ersparnissen
machen sollen. Auf das Naheliegendste kommen allerdings viel zu
wenige: in »Eulenspiegel«Abos zu investieren.
EULENSPIEGEL 12/08
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Rethra Kellerei GmbH
Johannesstr. 15
17034 Neubrandenburg
Mecklenburg
Deutschland

www.rethra-kellerei.de
www.cherrylady.de
++49395 4214198
++49395 4214199
info@rethra-kellerei.de
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Sara M. Brack
Die Geheimnisse der Kaffeekultur
Von der Wiederentdeckung des Gourmetgenusses
152 Seiten, gebunden, Klatschmohn Verlag
ISBN 978-3-941064-02-7
EUR 19,95

K

?
?

affee ist eine Leidenschaft. Doch nur wer sein
wahres Wesen kennt, kann ihn auch vollends
genießen. Sara M. Brack hilft Ihnen, die
Parameter eines echten Gourmet-Kaffees kennen zu lernen.
Hierfür begleitet sie die reiselustige Bohne auf ihrem Lebensweg – vom Sämling bis zum aromatischen Getränk. Mit
genauer Detailkenntnis beschreibt sie die verschiedenen Sorten, Anbaumöglichkeiten und Verarbeitungsformen und
erklärt so, wie echter Gourmet-Kaffee entsteht. Darüber hinaus gibt sie Tipps für die Röstung, Lagerung und Zubereitung zu Hause. Begleitet wird die systematische Darstellung
von eindrucksvollen Bildern aus der Praxis. Werden auch Sie
zum echten Kaffee-Gourmet!

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

Anzeige

Genießerkultur…

Haus mitteilung
Liebe Leserin, lieber Leser,
Demut und Dankbarkeit stellen Tugenden dar, die in der heutigen
Zeit nahezu in Vergessenheit geraten sind. Stattdessen hat sich
ein Anspruchsdenken breitgemacht, das mittlerweile die Handlungssouveränität unseres Staates
gefährdet. So glauben beispielsweise immer mehr Bürger, sie hätten ein Anrecht darauf, unbeobachtet im Internet herumsurfen zu
können – obwohl es doch extra
ein Gesetz gibt, in dem das Gegenteil steht! Vermutlich denkt
kaum einer dieser Freiheitsjunkies
daran, welche Folgen seine Einstellung für die Psyche der Verantwortlichen in der Exekutive hat. So
musste ich vor kurzem erschüttert
ein Interview mit unserer Bundesgeneralanwältin Monika Harms lesen, in welchem sie, vermutlich
den Tränen nahe, die Bürger aufforderte, »ein bisschen mehr Vertrauen« gegenüber den Behörden
zu haben. Das hat mich ein Stück
weit nachdenklich und auch betroffen gemacht. Was, so fragte
ich mich verzweifelt, könnte ich
tun, um Frau Harms meinen guten
Willen zu beweisen? Vorgestern
dann hatte ich die rettende Idee,
und noch am gleichen Tag bin ich
zur Post gegangen und habe ein
Paket an die Bundesgeneralanwältin geschickt. Der Inhalt: Meine
Einzelverbindungsnachweise für
den Monat Oktober, mein Wohnungsschlüssel, DNA-Proben meiner Kinder (soweit bekannt) sowie Nacktfotos von mir und meiner Frau (von vorn und im Profil).
Ich hoffe, ich konnte Frau Harms
mit dieser Aktion mein Vertrauen
beweisen und ihre Volksverdrossenheit ein wenig lindern. Sie,
liebe Leser, sollten es mir gleichtun.
#
Wie wir also sehen, hat das deutsche Volk, von löblichen Ausnahmen wie mir einmal abgesehen,
seine Regierung schwer enttäuscht. Es kann deshalb nicht verwundern, dass die CDU jetzt langsam die Geduld verliert und auf
den Einsatz der Bundeswehr im
Inneren drängt. Die SPD hat bereits lauthals ihre Ablehnung dieses Plans kundgetan, wird also aller Erfahrung nach in zwei bis
sechs Monaten zustimmen. Es ist
somit höchste Zeit für alle Bürger,
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sich auf die neuen Verhältnisse
vorzubereiten. Nein, halt, so ist
das natürlich nicht korrekt: Es ändert sich für die meisten ja gar
nichts. Notorische Unruhestifter allerdings, die es ablehnen, sich aus
bewährten Qualitätsmedien zu informieren und womöglich ständig
irgendwelche Petitionen unterschreiben, sollten sich nicht wundern, wenn ihnen beim nächsten
Demo-Besuch statt ein paar unauffällig filmenden Polizisten der eine
oder andere Panzer gegenübersteht. Wer erst dann anfängt, sich
eine Strategie zu überlegen, hat
schon verloren. Ich empfehle daher dringend, sich bereits vorher
zu informieren, zum Beispiel mit
Hilfe unseres Artikels auf Seite 34.
#
Angesichts der leichten Schwankungen auf den Internationalen Finanzmärkten in den letzten Monaten sind unsere Massenmedien
wieder einmal in helle Aufregung
geraten. Fast überall wird hitzig
darüber debattiert, wie man die
angeblich so verzwickten wirtschaftlichen Probleme lösen
könne. Dabei ist es doch ganz einfach: Wer unabhängig sein will von
Börsenkursen und Inflation, der
macht es so wie ich und legt seine
Millionen in Immobilien an. Viele
haben daran aber nicht rechtzeitig gedacht, stehen jetzt entsprechend blöd da und fordern ein anderes Gesellschaftssystem. Aber
welches könnte das sein? Kommunismus? Och nö, dafür mag ich Bananen zu sehr. Islamische Republik? Hat interessante Aspekte,
aber das Pornografieverbot ist ein
K.o.-Kriterium. Mein Favorit: Nomadentum! Wenn die Weideflächen abgegrast sind, zieht man
einfach woanders hin, das Bruttosozialprodukt geht einem komplett am Pferdearsch vorbei, und
wenn’s doch mal knapp wird, plündert man einfach eins von den benachbarten Idiotenvölkern, die
doof genug waren, sesshaft zu
werden. Na, klingt das gut? Falls
ja, brauchen Sie unseren Beitrag
auf Seite 24 nicht zu lesen; ansonsten finden Sie dort weitere interessante Vorschläge.
Mit nomadigen Grüßen
Chefredakteur
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Betr.: Titelblatt 11/08
uer Titelblatt hat mich voll überzeugt: Ja zur Bankensanierung!
Aber nur jener Banken mit Panzerschränken der Firma Franz Jäger, Berlin. Sollte sich die selige Olsenbande
dadurch nicht reaktivieren lassen,
dann alles Geld an die Sparer!
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Werner Vonderschmidt,
Magdeburg

Richtig.
ie Olsenbande geht voran!
Mächtig gewaltig das Titelbild
von Peter Muzeniek. Egon, Kjeld
und Benny flehen um das Wohlergehen von Bang-Johannsen & Co.
Da würde sich sogar Kommissar
Jensen mit Abscheu abwenden und
wenigstens Benny wegen illegalen
Waffenbesitzes einlochen (Kalaschnikow-Mündung verschämt aus Aktentasche lugend). In den 14 Olsen-Banden-Filmen (mehrfach reingezogen) kamen nie Schusswaffen
zum Einsatz. Soll das jetzt anders
werden? Sollen wir Olsen-Banden
bilden und unser Geld rausholen?

D

Helga »Yvonne« Krusch
via Internet

Sofort.

roßartig mal wieder, Euer Titel!
Geniale Idee! Was ich auch
noch loswerden wollte: Die HundeZeichnung von Hogli war einsame
Spitze. Wir alle und Charly haben
so gelacht, denn auch unser Hund
Charly hat sich sofort wiedererkannt. Jeder Hundebesitzer kennt
genau solche Situationen, in denen
der Hund nicht macht, was man
will. Und genau dann doch macht,
was man will, wenn es gerade
nicht passt. Mein Kompliment an
Herrn (Frau?) Hogli!

G

Familie Dietz, Leipzig

Frau.

athias Wedels »Wie Werner
sich wehrt: Der Wahl ein
Bein gestellt« hat mein Zwerchfell
wieder einmal zum Vibrieren gebracht. Ich mag Herrn Wedels hintersinnigen Humor und lechze von
Monat zu Monat nach seinen
Beiträgen. Drei Fragen dennoch:
1. Ist mit dem Werner der Werner
Klopsteg gemeint?
2. Gehe ich recht in der Annahme,
dass zum Gemeindezentrum,
Horst-Wessel-Platz 18, noch immer die Hermann-Göring-Gasse
führt?
3. Wirkt Herr Wedel als Mitglied
der Redaktion auch auf Mitarbeiter und -innen erheiternd?

M

ten« gegriffen wird, desto mehr
bleibt an Charlottes Händen hängen. Nur die Leser haben, wie es
scheint, nichts weiter davon als
zurückbleibenden Ekel.
Leider hielt ich in Heft 11/08 vergebens Ausschau nach einem Funke,
der uns mit einer Zeichnung entflammt und ein Feuerwerk der
schreibwütigen Leserschar entfacht.
Schämt er sich womöglich jener
Schlüpfrigkeit, seines gelungenen
Werkes mit der schönen, frivolen
Charlotte?
Renate Schlack, Berlin

Ja.

ir fällt auf, dass heutzutage
bei den im Fernsehen gezeigten Bürgerbefragungen oder auch
h, oh, was für ein Debakel
bei Interviews teils völlig überflüsfand ich in Heft 11/08 vor, als
sige Wörter gebraucht werden:
ich mir die Meinungen der Leser
halt, total, super, echt, voll, genau.
durchlas. Der Funke-Titel von Heft
Als ich neulich mal gefragt wurde:
10/08, jener Griff der frivolen Char- »Wo genau kommst du her?«,
lotte nach den Feuchtgebieten der konnte ich es mir nicht verkneifen
großen Literaten, erregte die Leser. zu entgegnen: »820,4 Millimeter
Geld stinkt aber auch an klebrigen von meiner linken KüchentischHänden nicht, und je öfter und
kante.« Weil sie es doch genau
fester nach diesen »Feuchtgebiewissen wollte.

Detlef Schumacher via Internet

Ständig.

M

O
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www.carlosruizzafon.de

www.fischerverlage.de
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Der neue
Roman von
Carlos Ruiz Zafón
Nach seinem Weltbestseller
›Der Schatten des Windes‹ entführt
uns Carlos Ruiz Zafón erneut in
das Barcelona der 20er Jahre,
in ein Labyrinth voller Geheimnisse,
in dessen Zentrum die mysteriöse
Magie der Bücher und eine unerfüllte
Liebe stehen.

Ein Buch von S. FISCHER

Aus dem Spanischen von Peter Schwaar, 720 Seiten, gebunden, ¤ (D) 24,95
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Der Leser hat das Wort – aber nicht das Letzte
schlimm, und Sie sollten für diese
Leute eine Selbsthilfegruppe gründen.
Markus Hoffmann, Berlin

Und sonst so?
it Interesse verfolge ich das
Geschehen auf dem deutschen Karikaturenmarkt. Ihre Zeitschrift finde ich hervorragend! Was
immer wieder auffällt und mich
wundert: dass wenig Frauen satirische Zeichnungen anfertigen bzw.
wenige dieser Zeichnungen in der
Öffentlichkeit erscheinen. Haben
Sie eine Erklärung dafür? Die
Werke von beispielsweise Barbara
Henniger und Franziska Becker
finde ich großartig. Können Sie mir
noch ein paar weitere Künstlerinnen nennen?

M

Peter Thulke

Isabelle Winter, Kassel

Auch das Wort »toll« wird viel
strapaziert; gestern in einer KochShow hieß es: »Das Essen war
echt super toll«. Früher kam man
ins Tollhaus, wenn man toll war.
Im Zusammenhang mit Speisen
und Getränken wartet man vergebens auf Wörter wie aromatisch,
würzig, knackig, pikant, süffig. Es
ist alles nur lecker, lecker ... Und
das Wort »Stück« entwickelt sich
zum Unwort. Hier drei Beispiele
aus dem TV: »Muss die Bank ein
Stück weit Schuld übernehmen?«
(NDR); Präsident von Eintracht
Frankfurt nach erstem Sieg: »Jetzt
habe ich ein Stück weit Erleichterung!« und Antenne Thüringen:
»Übermorgen wird dann das Wetter ein Stück besser.« Wäre es
nicht schöner, wenn es zwei Stück
besser würde?
Übrigens: Soll das Titelbild von
Heft 10/08 Humor sein? Ihr müsst
doch Mariechen Profitgier oder Pro
7 im schweinischen Niveau nicht
überbieten. Oder? Auch der Mund
der Frau und ihre kümmerliche
Oberweite – kein Blickfang. Aber
herrlich die Olsenbande. Ein
Klasse-Einfall! ... (total echt super!)
Ruth Helbing, Nordhausen

Voll, genau.
ächstes Jahr habe ich vor, in
meinem Biergarten und dem
Gartengelände eine Freiluftgalerie
mit ausgesuchten Titelseiten aus
meiner seit den 70ern bestehen-

N
8

EULENSPIEGEL 12/08

den »Eulenspiegel«-Sammlung aufzubauen. Ich hoffe, Ihr habt nichts
dagegen – ist mächtig Reklame,
bin nicht ganz unbekannt in der
Gegend. Und ich handhabe es
auch so, dass Ihr Euch mit Sicherheit auf vielseitiges Interesse verlassen könnt. Ob Euch ALLE danach lieben werden, kann ich aber
so gut wie sicher ausschließen.

kommen die her? Richtig: selber
machen. Machen Sie also jetzt
vom 01.10.2008 bis 31.12.2008 bei
unserer einmaligen Aktion mit:
Wenn Sie jetzt für Nachwuchs sorgen – also einen Helden zeugen –,
gibt’s von uns bis zu 9 Monatsraten beim Erwerb eines Dodge Journey gratis. Sie können sogar
nachträglich von dem Angebot
profitieren und erst noch schwanDitter Stein, Haus »Vogtland«,
Pausa
ger werden. Dazu haben Sie noch
Wir auch.
fast 1 Jahr Zeit. Legen Sie hierfür
Ihrem Händler den Mutterpass bis
n Deutschland ist ja die Todeszum 31.10.2009 vor!«
strafe abgeschafft, auch Folter ist Wir dachten, Sie könnten daraus
verboten. Aber ich habe nicht
eine herrliche Satire machen; es
gehört, dass ein Banker bestraft
wäre doch ein wunderbarer Stoff.
worden wäre, außer vielleicht mit
Hilde und Gerhard Scheffler,
Berlin
Geld. Man müsste ein Instrument
des Mittelalters wieder aktivieren: Stimmt.
den Pranger. Da findet bestimmt
or einem Jahr oder so hatte ich
jeder ein paar faule lebensmittelschon mal einen »Eulenspietechnische Wurfgeschosse. Eine
gel« gekauft und fand ihn gar
hohe Trefferquote ist garantiert.
nicht so schlecht. Obwohl ein
Holger Hillig, Neukieritzsch
Gute Idee.
Freund mich gewarnt hatte: Kauf
dir bloß nicht den »Eulenspiegel«,
achdem wir vor vielen Monada steht nur Stasiverherrlichungsten Interesse an einem
mist drin. Nach der damaligen Lek»Dodge« (von Chrysler) bekundet
türe musste ich ihm widersprehatten, erhielten wir heute ein
chen. Nach dem Novemberheft
werbendes Schreiben. Den Kauf ei- aber muss ich leider zugeben,
nes Autos mit dem Zeugen eines
dass er recht hatte. Es gibt zwar
»Helden« zu verbinden, kam uns
keine direkte Stasi-Verherrlichung,
etwas seltsam vor, zumal Chrysler
aber all Ihre Autoren scheinen den
weiß, dass wir 70 bzw. 80 Jahre alt Fall der Mauer immer noch nicht
sind: »Deutschland braucht mehr
verkraftet zu haben. Manche noch
Helden. Und Heldinnen. Und wo
nicht einmal realisiert. Das ist

I

V

N

Hogli, Petra Kaster, Cleo Kurze
er Beitrag von Frau Senkbeil
hätte der beste »Eulenspiegel«-Beitrag 2008 werden können;
leider hat sie zwei entscheidende
Punkte vergessen: 1. den berühmten Ausspruch Walter Ulbrichts:
»Niemand hat die Absicht, eine
Mauer zu errichten« (Juli 1961) und
2. Ronald Reagans Worte: »Mr. Gorbatschow, tear down this wall«
(Juni 1987). Ohne diese beiden Zitate sind die ständigen politischen
Presswürste im TV doch nicht vollständig aufgeführt!

D

Ulrich Sacher, Chemnitz

Entschuldigung.
iesmal habt Ihr Euch selbst
übertroffen! Gebeutelt von den
Zeichen der Krisenzeit hatte ich sofort am Briefkasten mit dem Lesen
begonnen. Vor und nach dem Feuerwerk auf den Seiten 12 und 13
nur Gutes. Dann Wolfgang Mocker
auf Seite 28 mit dem nobelpreisverdächtigen Spitzenbeitrag zur
Krise. Nicht nur, dass er so recht
hat, er hat Klasse! Nachdem ich
mich vom Freuen erholt hatte, traf
ich Felice von Senkbeil auf der 32.
Ein Hammer! Oder heißt das Hammerin? Jedenfalls kommt das als
Dauertrost in Folie neben den TVKasten. Auch, wenn ich dem systemimmanenten Historienschwachsinn
möglichst gezielt ausweiche. Nach
Seite 32 mache ich nun eine
Pause, denn mehr wäre sicher zuviel auf einmal. Falls es so gut
weitergeht (besser kann es nicht
werden!), habe ich sogar bis in
den November hinein richtige

D
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Freude an der »Eule«, und so wird
sie mir dann auch noch zum Geburtstagsgeschenk. Danke, XXX
und Außer-ihm-Arbeiter!
Richard G. Richter, Cloppenburg

Dito.
a konnte ich mich doch erinnern, dass Ihr in Eurer Sonderausgabe 1/04 einen schmollenden
Karlchen Marx mit dem Untertitel
»Tut mir leid Jungs! War halt nur so
’ne Idee von mir ...« karikiert habt.
Ja, und nun? Wann wird das Zentralkomitee des »Eulenspiegel«
seine damalige Ansicht satirisch revidieren?

D

Dieter Wergula via Internet

Überhaupt nicht.
allo, sehr geehrte Herren, Peter
Sodann soll Bundespräsident
werden! Warum nicht Dieter Bohlen
oder Thomas Gottschalk?

H

Werner Klopsteg, Berlin

Oder Werner Klopsteg!
ochachtung vor dem alten
Mann, der mit seiner Reich-Ranicki-Rebellion Kulturlosigkeit be-

H
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und ein ganz anderes Fernsehen
einklagte! Bitte, lieber M. R.-R.,
beim berechtigten Schimpfen über
mangelnde Qualitäten demnächst
unbedingt auch noch mit einbeziehen:
- Super-Illu-Abonnenten/innen,
- Nach-dem-Mond-Gärtner/innen,
- Bernsteinzimmer-Sucher,
- Zu-Erotikmessen-Hinfahrer,
- Über-80-kg-Tanga-Trägerinnen,
- Immer-noch-Tour-de-France-Fans,
- Vorm-Urlaub-Heimtieraussetzer/innen,
- FDP-Wähler/innen,
- Soldaten-in-Afghanistan-KriegSchicker/innen,
- Für-130-Euro-der-Oma-in-4-Sekunden-Türöffner-Dienste.
Dann wird unser Land endlich wieder gesund.

sen werden. Nach meinen bescheidenen Kenntnissen zerschmettern
sich die Teilchen noch weiter, und
es wird Energie frei; oder sie
stoßen sich ab, weil sie unteilbar
sind. Für mich und meinen Bekanntenkreis ist es unvorstellbar,
dass man für so etwas Unwichtiges
fast sechseinhalb Milliarden Euro
ausgegeben hat. Wie neulich im TV
zu hören war, haben wir 923 Millionen Hungernde auf der Erde. In unserer Bundesrepublik fehlt es vielerorts an Geld für Schulspeisung;
unsere Regierung spendete aber
auch 400 Millionen für dieses Experiment! Ein Fernsehansager des
ZDF jubilierte: »Endlich werden wir
wissen, wo wir herkommen!« Darüber muss man schmunzeln, denn
das weiß ich seit meinem 5. Lebensjahr. Ich entstand auf einer
Hans-Jürgen Görner, Chemnitz
Vielleicht.
Brockenwanderung meiner Eltern.
Hochwärts hat mich mein Vater
or einigen Wochen sollte in der noch getragen, aber runterwärts
Schweiz in einem riesigen run- meine Mutter. Ich würde gerne in
den Tunnel ein gigantisches Experi- Israel in den Rollen von Qumran
ment stattfinden. Winzige Teilchen
(schreibt man das so?) forschen,
eines Atoms sollen mit Lichtgewas Herr Jesus von Nazareth seischwindigkeit aufeinander geschos- nem lieben Fräulein Mutter zum

V

50. Geburtstag geschenkt hat. Ob
mich da wohl unsere Regierung mit
einer schlappen Million Fördermittel unterstützen würde?
Ralf Fiedler, Roß la

Garantiert.
on einer grossen Portion Ossigejammer und ein bisschen intellektuell verpacktem Fäkalhumor
lässt es sich gut leben. Und jetzt
gibt es ja die Finanzkrise. Da
könnt Ihr wieder ein paar Monate
klugscheißen, ohne die Satire
überhaupt zu streifen, und die
Kleinkrämer mit Akademikerhintergrund und billig-billiger-am-billigstem privatem Wohneigentum im
Speckgürtel werden es Euch mit
leichtem revolutionären Anflug
danken, der bis zum Mittag vorhält. Dann lehnen sie sich gemütlich im antiken Ohrensessel
zurück, werfen die Magentabletten
gegen das wieder viel zu fette Essen ein und beschweren sich, dass
es immer schlechter geht – und Ihr
habt es wieder einmal gewusst.

V

Torsten Höhn, Berlin

Genau!
Anzeige

www.fischerverlage.de

Großformat, 84 Seiten, ¤ (D) 29,90

%@
!
Art Spiegelmans
autobiographisches
Porträt
Art Spiegelman machte aus Kult Kunst. Nun
legt er sein lang erwartetes autobiographisches
›Porträt des Künstlers als junger % @
!‹ vor.
Mit Humor, Einfühlung und Slapstick rückt er
seiner eigenen Jugend auf die Pelle – und bricht
sie hinunter zu den kleinen Bildern, die für ihn
die Welt und für uns sein Leben bedeuten.

Ein Buch von S. FISCHER

09.11.2008

19:35 Uhr
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Zeit im Bild

Peter Muzeniek
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Die Kanzlerin rettet Weihnachten.
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Karsten Weyershausen

Modernes Leben

ADEN
Schon alles im Sack?

Neue Bücher und
Kalender...
Der Laden rund
um Humor, Satire,
Nonsens
Bücher · Poster · Zeitschriften ·
Sonderhefte · Fanartikel · Kalender ·
diverse Abo-Angebote

Foto: Michael Garling

Bei uns finden Sie nicht nur tolle
Geschenkideen, auch Sammler und
Eulenspiegel-Liebhaber können hier
in Ruhe stöbern.

www.eulenspiegel-laden.de

02.11.2008
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André Sedlaczek

Papala

Jan Tomaschoff
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Modernes Leben

Werner Rollow
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Wörtliche Betäubung

Bürger, schützt eure Einlagen!
In diesen tollen Tagen der Finanzkrise wagen
nur die Kühnsten, ihre Ein- und Anlagen ausgerechnet Bankern anzuvertrauen. Das Sparschwein, nie war es so wertvoll wie heute. Besonnene machen um jede Bank einen großen
Bogen, sogar im Stadtpark, und gehen lieber
zum Orthopädieschuhmacher, wo die Einlagen
noch einigermaßen sicher sind. Natürlich weiß
auch ich: Geld ist nicht alles, aber es hat doch
einen gewaltigen Vorsprung vor allem, was danach kommt. Geld allein macht nicht unglücklich.
Sie merken schon, auch ich werbe um Ihr Vertrauen. Hätten schon wir selbst kein Vertrauen
mehr, von wem könnten wir Vertrauen dann noch
erwarten? Von Bankern kaum; kein Banker traut
mehr dem anderen. Logisch. Die kennen sich
gegenseitig viel zu gut. Und in den Kreisen der

Hochfinanz gilt die Faustregel: Wer nicht kriminell ist, macht sich strafbar.
Vertrauen ist das A und O, Vertrauen auch zur
Börse. Weit übersteigen hier die Chancen die Risiken. An der Börse kannst du 1000 Prozent gewinnen, aber schlimmstenfalls nur 100 Prozent
verlieren. Vertrauen ist demnach nicht zuviel verlangt. Im Gegensatz zu den faulen Krediten der
Bayerischen Landesbank sind unsere Spareinlagen sicher wie die Rente. Denn für die Einlagen
des kleinen Mannes bürgt die Kanzlerin persönlich. Mit einer kompletten Billion. Mit tausend
Milliarden Euro. Mit unserm eigenen Geld. Und
unser Geld ist gutes Geld, auch wenn es recht
wenig ist.
Weil Weihnachten naht, hat die Kanzlerin im Team
mit den Stones, mit Steinbrück & Steinmeier, ein
Rettungspaket geschnürt. Sie hat es mit dem

guten, alten Spruch beschriftet, der einst auf keinem Westpaket fehlen durfte: Geschenksendung,
keine Handelsware! Sie kann gar nicht oft genug
wiederholen, dass das 500-Milliarden-Euro-Rettungspaket nicht der Rettung einzelner Banken
dient, sondern, tätärätäää, »dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger«, die mit Selbstverantwortung und Eigenvorsorge die Bankenkrise schon
meistern werden. Die Kanzlerin vergisst nicht, bei
dieser Gelegenheit die 10-Euro-Kindergelderhöhung zu erwähnen – ihr kinderfreundliches 10Euro-Rettungspäckchen.
Übrigens trifft es nicht zu, dass der Steuerzahler die »Fehler« der Banker bezahlen muss. »Das
Geld ist ja nicht weg«, erklärt Commerzbankchef
Martin Blessing, »es ist nur eine wichtige Garantie für den ganzen Bankensektor…« Ähnlich tröstete schon Rothschild seine Kundschaft, beklagt
sich ein Kunde, sein ganzes Geld sei weg. »Ihr
Geld ist gar nicht weg«, sagte Rothschild, »das
hat jetzt nur ein anderer.«
Das große, dicke 500-Milliarden-Euro-Rettungspaket ist vor allem ein Schutzschirm für die Realwirtschaft. Es ist ein Konjunkturpaket, ein Finanzpaket sowie ein Stabilitäts- und Wachstumspaket. »Wenn es auf den Weltfinanzmärkten brennt«,
sagt der Finanzminister, »dann muss gelöscht werden, selbst wenn es sich um Brandstiftung handelt.« Auch die Vorstände der privaten Mega-Banken haben hilfsbereit mitgeschnürt am 500-Milliarden-Euro-Rettungspaket, das heißt: Am Steuer
des Löschfahrzeugs sitzen die Brandstifter.
Unbesorgt vertrauen wir deshalb dem »größten Rettungspaket der Nachkriegsgeschichte«.
Und dem »Finanzmarktstabilisierungsgesetz«,
das den Banken Staatsgelder zusichert, die Einkünfte der Bankmanager, Bonuszahlungen und
Ausschüttungen aller Art jedoch beschneidet und
das Jahresgehalt auf erbärmliche 500000 Euro
beschränkt.
»Ich würde mich schämen, wenn wir Staatsgeld
annähmen«, bekennt Josef Ackermann, Chef der
Deutschen Bank. Soviel Hybris findet die Kanzlerin »überraschend, extrem bedenklich, nicht nachvollziehbar und inakzeptabel«; denn es gehe, sagt
sie, um »Strukturen für eine menschliche Marktwirtschaft«, um einen »Kapitalismus mit menschlichem Antlitz«. Josef Ackermann zeigt ihr in bewährter Weise sein Victory-Zeichen, das dem effenbergschen Stinkefinger verblüffend ähnelt.
So sieht’s aus zwischen Gut und Börse …
Ernst Röhl
Zeichnung: Lothar Otto
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Zeit ansagen
Haar gekämmt

Verdummung

Bundesminister Tiefensee erfuhr
erst verdammt spät davon, dass sich
Mehdorn eine kleine Prämie gönnen wird, wenn die Bahn an die
Börse geht. Denn während Mehdorn
sich diesen Bonus in seinen Vertrag
schrieb, war Tiefensee, wie sein inzwischen gefeuerter Staatsekretär
bezeugte, auf der Toilette zum Haare
kämmen. Das war auch gut so. Denn
die Chance für einen Minister, im
Amt zu bleiben, ist am größten,
wenn er von gar nichts weiß.

Der Krankenkassenbeitrag steigt im
nächsten Jahr auf 15,5%. Für mich
ist er dann 3,2% höher als bisher.
Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung sinkt um 0,5%. Bravo, das
gleicht die Steigerung des Krankenkassenbeitrages aus! Sagt die Politik. Offensichtlich macht nicht nur
das Fernsehen dumm, sondern auch
die Politik.

Wolfgang Mocker

Franz Müntefering hat auf dem SPDSonderparteitag den Krieg gegen
die BILD-Zeitung eröffnet. Es gelte
für seine Partei, so sagte er, die Meinungsführerschaft in Deutschland
zu gewinnen.

Die Bundesregierung hat den Nacktscanner überraschenderweise als
»Unfug« abgelehnt, lieferte jedoch
eine plausible Begründung dafür: Im
Vergleich zur Erfassung aller Telefongespräche, Mails, Bankbewegungen, Kreditkarteneinkäufe, Gesundheitsdaten sowie im Vergleich
zur Online- und Festplattenüberwachung sei diese Methode einfach zu
oberflächlich.
Werner Lutz
Sodann lügt!
Peter Sodann hat behauptet, die
Bundesrepublik sei gar keine richtige Demokratie, und er als Kommissar würde den Ackermann glatt
verhaften. Das genaue Gegenteil ist
richtig: Sodann ist gar kein Kommissar, die Bundesrepublik ist doch
eine Demokratie, und den Ackermann verhaftet man hier nicht.

Auf verlorenem Posten

Frank B. Klinger

Ansprechend
Auf dem jüngsten Bildungsgipfel haben die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder verbindliche
Sprachtests vor der Einschulung vereinbart. Man erhoffe sich von dieser Maßnahme, dass das Niveau der
Bundestagsdebatten spätestens bis
zum Jahr 2050 spürbar steigen wird.
MK

Bedrohte Art
Reich-Ranicki wurde zum Vogel des
Jahres gewählt!
Begründung der Jury: Der Bursche
könnte bald aussterben!

Nel

Innere Werte

OL

WM

Ove Lieh

Quelle: DDR-Fernsehen

Lebt eigentlich

Ja, sie lebt noch. Aber ist das ein Leben? Als
Buße für ihre privilegierte Existenz als schönste Lesemaschine der »Aktuellen Kamera«
musste sie vor Jahren den präsenilen Sabbelkopp und einstmals berühmten Brillenschwinger Erich Böhme heiraten. Ein schweres Los.
Täglich muss sie ihm den Rücken kraulen und
seine Rotweinmonologe über Rotwein, seine
Zeit beim Spiegel und seiner »Washington
Post«, dem heutigen Kiezblatt Berliner Zeitung, anhören. Ist doch klar, dass sie diesem
Elend ab und zu mal entrinnen möchte.

ANGELIKA UNTERLAUF
noch?
Sich als Sprechmaus zu verdingen – wie nach
der Wende beim Lokal- und beim Frühstücksfernsehen – hat sie mit Böhmes Rente und
dem französischen Landhaus im Rücken nicht
mehr nötig. Und als Sprecherin der »Tagesschau«? Um Gottes willen, viele Zuschauer im
Osten ziehen ohnehin unerwünschte Parallelen
zur »Aktuellen Kamera«. Aber sie hat einen
neuen Nebenerwerb: Im Duo mit Marianne
Birthler von der Stasi lässt sie sich gern für
unterhaltsame DDR-Nostalgieabende von Firmen und Hausgemeinschaften buchen. Neulich

erzählte sie, wie Honecker praktisch die Nachrichten selbst verfasst habe, diese »mit Polizei-Blaulicht« nach Adlershof gebracht wurden, wo Angelika sie zitternd verlesen musste,
während nicht nur eine Kamera, sondern auch
eine Pistole auf sie gerichtet war. Erst nach
der Wende erfuhr sie, dass es bloß eine Wasserpistole war. Außerdem sei sie ständig von
der Stasi beobachtet worden, berichtete sie.
Sogar am FKK-Strand in Binz. Die Stasi, diese
Spanner!
Matti Friedrich
EULENSPIEGEL 12/08
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Genießerkultur…
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Ein Tag

Sara M. Brack
Die Geheimnisse der Kaffeekultur
Von der Wiederentdeckung des Gourmetgenusses
152 Seiten, gebunden, Klatschmohn Verlag
ISBN 978-3-941064-02-7
EUR 19,95

K

?
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affee ist eine Leidenschaft. Doch nur wer sein
wahres Wesen kennt, kann ihn auch vollends
genießen. Sara M. Brack hilft Ihnen, die
Parameter eines echten Gourmet-Kaffees kennen zu lernen.
Hierfür begleitet sie die reiselustige Bohne auf ihrem Lebensweg – vom Sämling bis zum aromatischen Getränk. Mit
genauer Detailkenntnis beschreibt sie die verschiedenen Sorten, Anbaumöglichkeiten und Verarbeitungsformen und
erklärt so, wie echter Gourmet-Kaffee entsteht. Darüber hinaus gibt sie Tipps für die Röstung, Lagerung und Zubereitung zu Hause. Begleitet wird die systematische Darstellung
von eindrucksvollen Bildern aus der Praxis. Werden auch Sie
zum echten Kaffee-Gourmet!

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

im Leben des Ypsilanti-Verräters
Jürgen Walter

11:33 Aufstehen
12:45 Aufstehen – jetzt aber wirklich!
13:01 Frühstück – Walter schmiert
sich ein Marmeladebrötchen,
lehnt dann aber den Verzehr aus
Gewissensgründen ab
13:17 Tröstendes Telefonat mit
Mutti – Sie sagt, er sei viel intelligenter als Ypsilanti
16:02 Fahrt ins Büro – Auto oder
öffentliche Verkehrsmittel? Widerwillig greift Walter zu den Autoschlüsseln, nimmt dann aber
den Bus
16:12 Ansprache – Walter erklärt,
dass er bereit sei, die HessenSPD zu opfern, um Roland Koch
von der Bundespolitik fernzuhalten, wird jedoch schon nach we-
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nigen Sätzen vom Busfahrer, der
sich die Benutzung seines Mikrofons verbittet, rausgeworfen. Walter ruft sich ein Taxi, geht dann
jedoch zu Fuß
16:54 Arbeit – Walter ruft ein paar
Mal in Ypsilantis Büro an, sagt
aber aus Gewissensgründen kein
Wort, wenn sie abhebt
17:09 Kantine – Aus Protest gegen die Suppe geht Walter in die
Küche und onaniert jauchzend in
den Suppentopf. Anschließend
betont er, dass er seine Kantinenkarte behalte und weiterhin als
Gast zur Verfügung stehe
17:21 Feierabend – Zu Hause ringt
Walter noch ein wenig mit seinem
Gewissen und gewinnt
Carlo Dippold
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Zeit ansagen

Wie es nun weitergeht
Maßgebliche Kräfte in allen politischen Lagern liebäugeln derzeit mit der
Planwirtschaft, einige sogar mit deren Wiedereinführung. Bevor die Sache ins Kabinett und dann zum Bundesverfassungsgericht geht, werden
»Vorteile / Nachteile«-Listen angefertigt. Hier ist unsere:

Die Planwirtschaft
Vorteile

Nachteile

• Man weiß immer, was es alles
nicht zu kaufen gibt.
• Rückbesinnung auf den Weißkohl, das wohlschmeckendste,
edelste, gesündeste Gemüse,
das auf deutscher Krume gedeiht, das Flatulenzen hervorruft, mit denen Kraftwerke alternativenergetisch betrieben werden können.
• Die Stahlwerke werden verpflichtet, eine Abteilung »Konsumgüterproduktion« einzurichten – für Klappspaten, Klappfahrräder und Klappstühle. Damit wenigstens was klappt.

• Herstellung von Schokolade aus
Braunkohle und Ochsenblut und
vollständiger Ersatz der Banane
durch die süßsauer eingelegte
Spreewaldgurke (kann länger sein
als eine »echte« Banane).
• Die Jahreszeiten werden planmäßig zu einem starken, unberechenbaren Gegner der Volkswirtschaft, vor allem, wenn auf den
Herbst plötzlich der Winter folgt
und nicht etwa umgekehrt.
Ansonsten – alles prima, Genosse
Vorsitzender der Staatlichen Plankommission! (Wird Guildo Horn)
Mathias Wedel

Gesucht
Suchen gutaussehenden, charismatischen Schwarzen
(nicht älter als 50 J.) mit gutem Gebiss und gehöriger
Bildung wegen Gewinn einer Bundestagswahl. Chiffre:
Münte27092009. P.S.: Nichts dem Frank-Walter sagen!
MK

Sündenbockdebatte
Irgendwie hatte der Rassenforscher
Professor Sinn doch recht: Manager, die mehr als 500 000 Euro pro
Jahr verdienen, sollten in Zukunft
einen Stern tragen. Wenigstens am
Auto.
WM
Wer will das wissen?

Wohin mit ihm?

Ein Gigolo hat versucht, die verheiratete Milliardärin Susanne Klatten
mit Sexvideos zu erpressen. Da fragt
man sich angeekelt: Was ist auf den
Videos, die Merkel und Steinbrück
zur Herausgabe von 500000 000 000
Euro bewegten?
CD

Vor einer schwerwiegenden Entscheidung steht die Bundesregierung: Für welchen Salzstollen soll
sie sich entscheiden – für den lecken
in Asse, den stets umkämpften in
Gorleben (Kreis Lüchow-Dannenberg) oder für Morsleben in Sachsen-Anhalt? Keiner ist wirklich tief
und dicht genug – von den Folgen
für das Grundwasser mal abgesehen. Außerdem ist mit Protesten der
Einwohner zu rechnen. Denn keiner
der drei Orte möchte mit dem Zusatz »Endlager für den Kapitalismus« im Postleitzahl-Buch stehen.

Klaus Stuttman

Spendierhose Steinbrück
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sich aber weiterhin, von diesem Angebot Gebrauch zu machen. Sie
fürchten die strengen Auflagen, die
damit verbunden sind, z.B. die Einkommensobergrenze von 500 000
Euro jährlich.
CD

Finanzminister Steinbrück hat die
Bedürftigen angefleht, sie mögen
doch endlich bitte, bitte die
500000 000 000 Euro Steuergelder
annehmen. Alleinerziehende Mütter,
Arbeitslose und Asylanten weigern

WM
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m November 1928 stand der damals neunjährige Helmut Schmidt mit einem Schulfreund
am Ufer der Außenalster und blickte versonnen zur anderen Seite. »Wetten, dass ich es
schaffe, bis ans andere Ufer zu tauchen, ohne
nass zu werden«, sagte sein Freund. Schmidt
schaute nachdenklich zu Boden und zog kräftig
an seiner Zigarette. Langsam und genüsslich blies
er den Rauch aus, sah seinem Freund lange und
aufmerksam ins Gesicht und entgegnete: »Ich
wäre der letzte, der dich hindert, es zu versuchen,
aber ich bin mir relativ sicher, du säufst ab.«
Zwar konterte sein Schulfreund mit den Worten »Schnauze, Schmidt!«, aber selbstverständlich hatte Schmidt recht. Ein Umstand, der sich
als Leitmotiv seines Lebens erweisen sollte: Immer hatte er recht. Er konnte selbst nichts dafür,
es war und ist einfach so.
Nie ging Helmut Schmidt bei schlechtem Wetter ohne Schal aus dem Haus. Nie stocherte er
mit einer Gabel in Steckdosen herum. Nie nahm
er unter Medikamenteneinfluss am Straßenverkehr teil oder bediente schwere Maschinen. Weisheit und Vernunft brachten ihn schnell nach oben.
Selbst der politische Gegner schätzte Schmidts
sachlicheArt, vor allem im Umgang mit Menschen.
Aber ist Helmut Schmidt trotz all seiner Überlegenheit letztendlich nicht auch nur ein Mensch?
Auch nur einer, der mit Maggi kocht und seine
Fürze mit einem Feuerzeug anzündet wie du und
du? – Nein. Natürlich ist er das nicht. Denn Helmut Schmidt ist Hanseat. Und für Hanseaten gilt
als oberster Grundsatz: Es gibt über dir keinen
Herren und unter dir keinen Knecht. Daran hält
er sich und lehnt deshalb seit Jahren das Bundesverdienstkreuz ab. Konsequenterweise lehnte
er 1974 auch das Amt des Bundeskanzlers ab.
Aber leider hatte ihn der Bundestag nun mal gewählt. Was blieb ihm anderes übrig, als gegen
seinen hanseatischen Willen Herrscher des Landes zu werden? Verfluchte Demokratie!
Dieses aufopferungsvolle Demokratieverständnis ist der Grund, weshalb Helmut Schmidt nie
so weit gehen würde zu sagen, dass Demokratie die beste Staatsform ist. Der Asiate zum Beispiel hat eine ganz andere Kultur. Der isst Insekten und Tigerhoden und neigt ganz allgemein
eher zum Herdentierdasein. Helmut Schmidt fordert deshalb seit Jahren, diesen Nonsens von wegen verbindlicher Menschenrechte zu vergessen.
Der eine steht eben auf Unterdrückung, Vergewaltigung und Folter, der andere auf Salamibrot
mit süßem Senf. Vielleicht mögen manche sogar
ein bisschen Vergasung. Wer weiß das schon so
genau? – Helmut Schmidt weiß es natürlich. Dennoch gehen ihn innere Angelegenheiten fremder
Länder nichts an, das ist nicht sein Bier.
Es sei denn natürlich, das fremde Land heißt
UdSSR und rüstet auf. Dann muss man diesem
Land mit eigener Aufrüstung begegnen, was
Schmidt mit seiner Unterstützung für den NATODoppelbeschluss 1977 auch tat. Wobei das, was
Schmidt damit auslöste, viel schlimmer war als
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jeder atomare Overkill: Durchgeknallte Friedensaktivisten gründeten die Grünen, und der Bruch
mit der FDP verursachte Helmut Kohl als Kanzler,
der seinerseits die Wiedervereinigung usf. – Dann
doch lieber atomar verseuchte Zombieherden, die
marodierend über die weltweite Einöde streifen
auf der Jagd nach den letzten Überlebenden.
Aber hinterher ist man ja immer schlauer. Abgesehen von Helmut Schmidt natürlich: Der ist
vorher immer schlauer. Er sagte zum Beispiel
schon immer, dass dieses Multikulti nicht funktioniert. Darin wurde er vor kurzem erst wieder

wortet er erst gar nicht. Das imponiert den Menschen. Wie gerne ließe mancher die zahlreichen
Fragen des Arbeitsamtes nach Kontodaten und
nichtehelichen Wohngemeinschaften unbeantwortet.
Helmut Schmidt dagegen beantwortet mit Vergnügen Fragen zu Hartz IV. Vor allem antwortet
er gerne mit einem klaren Ja auf die Frage, ob
die Hartz-IV-Regelungen zu lasch sind.
Denn das Triezen Arbeitsloser mit Ein-Euro-Jobs
ist schließlich eine globale Herausforderung, und
Helmut Schmidt kümmert sich nur noch um das

Schnauze,
Schmidt!
bestätigt. Da wollte doch glatt ein Pfälzer in der
SPD das Sagen haben! Dass das nicht klappt,
wusste Schmidt schon vorher, und er weiß, was
demnächst droht und was es zu verhindern gilt:
Sozialdemokraten, die in der SPD mitmischen. Das
wäre noch schlimmer als die Türkei in der EU.
Die momentanen Angriffe von links auf seine
geliebte CDU, Quatsch: SPD hätte man allerdings
schon längst abwehren können, wenn man auf
ihn gehört und das Mehrheitswahlrecht eingeführt hätte. Mehr als zwei Parteien sind nach
Schmidts Meinung nämlich nicht gut für eine Demokratie. Eine Vielparteien-Demokratie ist anfällig für Demagogen wie diesen Barack Obama,
den Schmidt gerne mit Hitler vergleicht oder mit
dem Chef der Linkspartei, dessen Namen er nicht
nennt, weil ihn Tagespolitik nicht interessiert. Genausowenig wie die Tatsache, dass der Demagoge Obama in einem Zweiparteiensystem Erfolg hatte.
»Die Zeit« spricht dennoch für ihn und seine
Ansichten, während die Zeit das nicht unbedingt
tut. Obwohl er für einen bald 90jährigen Raucher
relativ fit ist, klagt er immer häufiger über kleinere und größere Gebrechen. Zum Arzt geht er
dennoch nicht. Dort war er in seinem ganzen Leben noch nie, zumindest nicht wegen irgendwelcher Visionen. Die überlässt er lieber den Spinnern vom Gesundheitsministerium, die die Vision
von einer Welt haben, in der Raucher als fiese
Verbrecher angesehen werden, die früh sterben,
und nicht als »coolster Kerl Deutschlands« (ForsaUmfrage) ewig leben.
Ein cooler Kerl ist Helmut Schmidt für das Volk
vor allem, weil er sich nicht alles bieten lassen
muss. Unliebsame Fragen beispielsweise beant-

große Ganze. Wenn man so alt ist wie er, interessieren Details nicht mehr. Man denkt nur noch
in Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten. Nicht etwa
weil man sich nicht daran erinnern kann, was gestern war, sondern weil man gelernt hat, sich
über die alltäglichen Dinge zu erheben. Das Wissen um globale und geschichtliche Zusammenhänge entbindet einen von den Banalitäten des
Lebens. Was ist angesichts des Umbruchs der
Weltwirtschaft schon die nervtötende Tagespolitik oder das tägliche Wechseln der Unterwäsche!
Darauf kann man auch gut verzichten.
Oder diese Klimahysterie! Man muss nicht mal
ein Fachmann sein wie Helmut Schmidt, um zu
wissen, dass sich das Wetter schon immer gewandelt hat. Letztes Jahr im Juni zum Beispiel
war es viel wärmer als jetzt im November. Ganz
normal also. Aufgrund seiner eigenen, jahrhundertealten Studien weiß Schmidt daher, dass die
Forschungsergebnisse seiner Kollegen Unsinn
sind und es auch in tausend Jahren draußen kälter sein wird als nachts.
Obwohl Helmut Schmidt also trotz all seiner
Großartigkeit durchaus Grund hat, stolz zu sein,
zum Beispiel darauf, dass er die Big Band der
Bundeswehr ins Leben gerufen hat, liegt ihm
Überheblichkeit völlig fern. Selbst heute, wo ihn
achtzig Prozent der Deutschen sofort zum Bundeskanzler wählen würden und er für den klügsten und weisesten Mann des Landes gehalten
wird, bleibt Schmidt demütig und pflegt das Understatement. Was soll er auch herumdiskutieren, wenn er selbst am meisten davon überzeugt
ist, dass in diesem Punkt ausnahmsweise mal
die anderen recht haben.
Gregor Füller
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Unsere Besten

Frank Hoppmann
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Andreas Prüstel
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Matthias Schwörer

Der Kapitalismus geht zum Teu f
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1929 wurden die Leitzinsen drastisch erhöht, die meisten Länder
schwenkten auf einen extremen
Sparkurs ein. Ergebnis: Zusammenbruch der Weltwirtschaft.
Aus dieser Krise haben die Staaten gelernt. Diesmal haben sie
gleich freiwillig die Notenpressen
angeworfen, und die Zentralbanken haben den Leitzins zum Abschuss freigegeben. Nie gab es so
viel Geld auf der Welt wie heute.
Doch niemand ist glücklich darüber. Lediglich Landesbanken wie
die Bayern LB, deren Ruf bereits
ruiniert ist, greifen ungeniert nach
dem staatlichen Rettungspaket.
Josef Ackermann würde sich im
Grab umdrehen – pardon, er würde
sich bloß schämen.
Vielleicht wäre es besser gewesen, aus der Krise von 1929 nichts
zu lernen! Null Komma nichts. Denn
aus Fehlern zu lernen ist gerade in
der Finanzwelt kreuzgefährlich.
Womöglich hätten die Maßnahmen
von damals diesmal ganz anders
gewirkt. Das Allerschlimmste auf
Finanzmärkten ist doch, von einem
Extrem ins andere zu fallen. Hektik ist Gift fürs Aktiendepot. Das
weiß inzwischen jedes Kind. Bis auf
den Bundesfinanzminister.

Wirtschaftsfachleute loben deshalb die Bundesbürger: Unser
»Staatsvolk« verhalte sich in der
Krise überraschend vernünftig. Es
tue, was seines Amtes sei: nichts.
Jede Krise bietet nämlich, wie wir
aus der Geschichte wissen, immer
auch enorme Chancen. Wenn es steil
bergab geht, muss man beispielsweise niemanden mehr nach dem
Weg fragen. Wir, als ökonomische
Laien, wollen es spaßeshalber dennoch tun.
In welche Richtung, zum Teufel,
könnte der Kapitalismus nun also
gehen? Sehr viele Möglichkeiten verbleiben da nicht. Zahllose Theorien
und Systeme wurden in der Vergangenheit bereits ausgiebig getestet.
Der Spartakusaufstand zum Beispiel
führte direkt ins Mittelalter. Der Bauernkrieg blieb auf der Strecke. Zusammen mit einer ganzen Menge
Bauern. Die Französische Revolution
– anstatt wie versprochen zu Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit
zu führen – hat uns die jetzige Misere überhaupt erst eingebrockt.
(Welchen Anteil daran die Erklärung
der Menschenrechte hatte, ist bis
heute umstritten.) Der Staatssozialismus als erste Phase des Kommunismus schließlich war nur eine tem-

07.11.2008

15:08 Uhr

Seite 25

Peter Thulke

Paul Pribbernow
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NUN?
u fel - aber auf welchem Weg?
Um also eine ungefähre Ahnung
von der zukünftigen Gesellschaft zu
bekommen, müssen wir uns wohl
oder übel wie Dr. Karl Marx an den
»Muttermalen der alten Gesellschaft« orientieren. Selbst wenn sie,
wie in der Bundesrepublik Deutschland, im Grunde gar keine hat. Nicht
mal Vatermale. Zugleich sollten wir
eine Grundlehre aller bisherigen Geschichte beherzigen: Der Markt ist
unfähig, soziale Gerechtigkeit herzustellen. Der Mensch allerdings
auch.
Die erste, beste Möglichkeit, die
beinahe jedem in den Sinn kommt,
also auch unserer Kanzlerin eingefallen ist, scheidet natürlich sofort
wieder aus:
Marktwirtschaft mit
menschlichem Antlitz.
Das wäre ein Widerspruch in sich –
allein schon, wenn man sich die
dafür in Frage kommenden Visagen
vorstellt.

Karsten Weyershausen

poräre Zwischenlösung, um die Zeit
bis zu Präsident Putin zu überbrücken.
Sicher, Kommunismus hat es auch
außerhalb des Ostblocks schon immer gegeben. Bloß noch nie für alle.
Und genau daran ist das sozialistische Lager gescheitert. Am Ende
reichte es nicht nur nicht für alle,
sondern nicht mal mehr fürs Nötigste. Und das, obwohl die Russen im
Ausland nicht annähernd so verschuldet waren wie die Amis derzeit
mit ihren zehn Billionen Nassen. Den
Russen hätte auch niemand was geborgt. Sie waren nicht halb so vertrauenswürdig wie die Amerikaner.
Immerhin, einen Versuch war es wert.
Nun wissen wir wenigstens, wie es
nicht geht.
Dennoch – guter Rat wird mit jedem Tag teurer und lässt sich selbst
in guten Raten kaum noch abstottern. Was nach dem Kapitalismus
kommen wird, kann nicht mal die
Börse vorhersagen. Momentan taumelt sie völlig orientierungslos
durchs Weltall – und spiegelt damit
exakt unseren Wissensstand wider.
Inzwischen haben sogar viele Börsenmakler wieder mit dem Rauchen
begonnen. Gesundheit macht ja nur
Sinn, wenn man Geld hat.

Börsenkommunismus
Jeder nach seinenAktien, jedem nach
seinen Möglichkeiten. Das Geld wird
abgeschafft. Was auf den Scheinen
steht, glaubt schon heute kein
Mensch mehr. Löhne, Gehälter und
EULENSPIEGEL 12/08
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Reiner Schwalme
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sogar Einkommen ohne jede Gegenleistung würden nur noch in Aktien ausgezahlt. Das Bonussystem
für Manager funktioniert bereits
jetzt auf diese Weise. Und zwar
ganz phantastisch. Einen Australienurlaub beispielsweise bezahlt man
künftig mit Aktien der Bankenbranche, mit Rentenpapieren oder
mit Immobilienzertifikaten. Schon
könnte sich fast jeder einen solchen
Urlaub leisten. Es wäre nur eine
Frage des jeweiligen Kurses. Was die
Australier dann mit den Schrottpapieren anfangen, wäre ihr Bier.
Misstrauen in bestimmte Aktien
würde durch das Misstrauen in unbestimmte andere Wertpapiere immer sofort ausgeglichen. Der Handel
käme niemals zum Erliegen und die
Börsen nie in Gefahr, denn alle Aktienbesitzer wären gezwungen, immer
zumindest eine Handvoll Aktien zu
behalten, um die laufenden Lebenshaltungskosten damit zu bestreiten.
Das wäre im übrigen exakt das, was
Wirtschaftsgurus schon seit Jahren gebetsmühlenartig wiederholen: FürAktien braucht man einen sehr langen
Atem. Siebzig bis achtzig Menschenjahre sollten allerdings reichen, um
noch zu Lebzeiten in den Genuss
überraschend explodierender Kurse
für faule Immobilienkredite oder prosperierender Wetten auf fallende Aktien (Terminus technicus: »Leerverkäufe«) zu gelangen. Der Staat wäre
aufgrund seiner üblichen Lebenser26
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wartung hierbei zwar leicht im Vorteil, aber lebend käme auch er nicht
aus dem Börsenkommunismus raus.
Vorzug dieses Systems: Der Glaube
ans Geld könnte nie mehr erschüttert
werden, und irgendwann hätten vermutlich alle genug von allem.
Die ökologische Ständegesellschaft
Über der gegenwärtigen Krise darf
man nicht vergessen, dass uns zusätzlich noch eine Klimakatastrophe
droht. Der Meeresspiegel soll doppelt so schnell ansteigen, wie bislang angenommen. In den nächsten
hundert Jahren um einen Meter. Das
macht aus Sicht der Natur natürlich
nur Sinn, wenn nicht schon vorher
alles den Bach runtergeht.
Um beide Probleme zeitnah zu lösen, wird auch in der ökologischen
Ständegesellschaft das störanfällige
Geld eliminiert und ausschließlich
mit nachwachsenden Ressourcen
bezahlt. Leute, die – wie etwa Landwirte – direkt an der Quelle sitzen,
wären dann natürlich günstiger dran
als beispielsweise Politiker, die ganz
am Ende der Nahrungskette stehen.
Sie müssten die Bauern erst davon
überzeugen, dass sie Wäschekörbe
voller Karotten oder Kartoffeln wert
sind.
Umweltschäden bei jedweder Produktion würden verrechnet. So dass
selbst nachhaltig denkende Intellektuelle eine echte Überlebenschance

hätten. Notorischen Umweltsündern
hingegen würde kategorisch die Luft
abgedreht, nicht bloß wie heute Gas
und Öl. Und was ein Liter Milch wirklich wert ist, würden künftig die
Kühe bestimmen. Die heutige Ständepyramide stünde damit ziemlich
auf dem Kopf. Unklar im Moment nur
noch, auf welchem.
Totaler Wohlfahrtsstaat
Klingt halb so schlimm und wäre
auch doppelt prima. Alle bekommen
vom Staat ein bedingungsloses
Grundeinkommen. Darauf gebe ich
Ihnen mein Ehrenwort – ich wiederhole: mein Ehrenwort. Wer darüber
hinaus dennoch arbeiten möchte,
kann dies jederzeit (bei gleitender
Arbeitszeit) tun. Wer nicht nur in seiner Freizeit nachdenken möchte,
könnte sofort professionell loslegen.
Selbst Intellektuelle würden sich dabei höchstens noch die Köpfe
schmutzig machen. Wer unbedingt
Profit erwirtschaften muss – nur immer ran an die Buletten. Wer gar
nichts tun will – herzlich willkommen! Das Wohlverhalten aller Staatsbürger wäre damit vollautomatisch
gesichert. Mit dem bedingungslosen
Grundeinkommen wäre jedem Menschen die absolute Entscheidungsund Willensfreiheit garantiert, von
der zeitgenössische Wissenschaftler
irrigerweise behaupten, dass es sie
überhaupt nicht gebe.
Einzige Bedingung: Man müsste na-

türlich am Leben sein. Denn sollte
im totalen Wohlfahrtsstaat irgendjemand – aus welchen Gründen auch
immer – verhungern, könnte er das
wirklich nicht dem Staat anlasten.
Urgesellschaft auf der Grundlage elektronischer Nanochips
Jedem Säugling wird unmittelbar
nach der Geburt ein hochkomplexer
Nanochip in die Fontanelle eingepflanzt, und alle werden drahtlos mit
allen vernetzt. Lästige Entscheidungen wie Berufs- und Partnerwahl
bleiben den Bürgern erspart. Auf
diese Weise entsteht wie in jedem
Bienenvolk ein ausgewogenes und
sinnvolles Verhältnis zwischen Arbeitstieren, Drohnen, Aufpassern
und Verteidigern. Fälschungssichere
Personalausweise und Reisepässe
mit biometrischen Daten sowie
Steueridentifikationsnummern erübrigen sich von selbst. Es gibt de
facto keine Bürokratie mehr. Beim
Bezahlen an der Kasse muss der
Kunde praktisch nur noch den Kopf
hinhalten. Im übrigen werden die
Bedürfnisse des einzelnen über
Rückkopplungsschleifen geregelt.
Engpässe und Revolten gehören für
immer der Vergangenheit an.
Noch irgendwelche Fragen?
Wäre ja auch noch schöner!
Also nichts wie rein ins Vergnügen!
Ihr Systemadministrator
Wolfgang Mocker
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Vorwärts
immer,
rückwärts
nimmer!
die Enteignung von Banken und Versicherungen, und 25

ist auf die FDP Verlass. Einer Forsa-Umfrage zufolge

Prozent finden sogar eine staatliche Landwirtschaft toll.

sprechen sich satte 70 Prozent ihrer Anhänger dafür aus,

Von solchen Zahlen kann die Linke nur träumen.

die Energiewirtschaft zu verstaatlichen, 58 Prozent sind für

Mit der FDP an der Spitze: Vorwärts zum Sozialismus!

Utz Bamberg

Wir haben es ja immer geahnt: Wenn’s drauf ankommt,

22
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Was wirklich zählt und schöner glänzt als Gold:

Viele Jahre lang war Vertrauen der einzige nennenswerte Bodenschatz, über den wir Deutsche
verfügten. Es wurde in Tagebauen gefördert, zumeist jedoch unter völligem Desinteresse der
Öffentlichkeit. Vom Image her rangierte das Vertrauen irgendwo zwischen Ökosteuer, Darmspiegelung und Erwin Huber. Nur Experten ahnten,
welche entscheidende Bedeutung es tatsächlich hat. Doch keiner hörte auf sie.
Als man es im Sommer 2008 gegen ihren ausdrücklichen Rat kurzzeitig aus dem Verkehr zu
ziehen und durch eine Mischung aus Agenda
2010, Biodiesel und geheimen Mitschriften der
Taktiktafel von Jogi Löw zu ersetzen versuchte,
löste das weltweit Verwerfungen aus, die man
nur als schwerst bezeichnen kann: Die Arbeitslosenquote blieb, wie sie war, ein einziger Liter
Milch kostete über Nacht genauso viel wie am
Vortag, und am Strand von Warnemünde gab es
einen »Mix aus Sonne und Wolken« (Radio Mecklenburg-Vorpommern). Mit einem Wort: Schlimmer. Und fünf weiteren: Hätte es nicht kommen
können.
Eine Rettung musste her, wovor auch immer.
Gut, dass das schönste Gesicht der Bundesregierung besonnen und fieberhaft beziehungsweise auch umgekehrt daran arbeitete. Heraus
28
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kam eine Regierungserklärung, die man nicht
zwischen den Rubriken »Sport vom Wochenende« und »Sport heute« weglesen darf. Man
muss sie durcharbeiten. Das Rettungspaket der
Bundesregierung besteht nämlich nur bei oberflächlichster Betrachtung darin, Rettung zu bringen, sondern vielmehr darin, das kostbare Gut
»Vertrauen« wiederherzustellen.
Als studierte Physikerin weiß die Kanzlerin,
was sie sagt. Ist ja in der Physik nicht anders.
Die funktioniert auch nicht, wenn man nicht auf
sie vertraut. Äpfel, die das Vertrauen in die
Erdanziehung verloren haben, fallen nicht mehr
vom Baum. Sie fliegen davon und warten in sicherer Entfernung darauf, dass die Bundesregierung eine Staatsgarantie abgibt bzw. einen
Rettungsschirm für sie aufspannt. Denn Vertrauen ist gut, Bürgschaft ist besser.
Seitdem geht es wieder bergauf mit dem Vertrauen. Es ist binnen kürzester Zeit zu so etwas
wie Germany’s Next Top-Gefühl geworden. Vermutlich darf es schon bald in Zeitungsbeilagen
Kniestrümpfe von C&A präsentieren. Bis dahin
lagert es in großen Behältern im Staatsschatz
der Bundesrepublik Deutschland, den Peer
Steinbrück, der nach Feierabend übrigens recht
erfolgreich an Bernhardiner-Ähnlichkeitswettbe-

werben teilnimmt, jeden Abend gewissenhaft
durchzählt.
Gemessen wird Vertrauen in der Einheit Merkel. Zum Vergleich: Eintausend Kilomerkel Vertrauen haben dieselbe Wirkung wie die Atombombe von Hirsohima, nur umgekehrt. Doch
auch für den Hausgebrauch ist Vertrauen so elementar wichtig wie der Schlips beim Schwimmen. Kleinstmengen – einige wenige Nanomerkel genügen – können Ehen retten. Wenn man
zu Hause von der Frau mit versteinerter Miene
empfangen wird, weil sie in der Hosentasche einen Zettel gefunden hat, auf dem »Michelle«
steht. Da hilft nur eine Art Regierungserklärung
am Küchentisch, wobei diese – je nachdem wie
die ehelichen Kräfteverhältnisse sind – auch als
Erklärung des Oppositionsführers firmieren
kann: Michelle – das war der Name des Pferdes, auf das man letzte Woche gesetzt hat. Leider ist das Luder nur Vorletzte geworden. »Sonst
hätte ich dir doch längst was Schönes mitgebracht!« Und streng darauf achten, dass einem
dabei nicht wie bei Frank-Walter Steinmeier das
Auge seitlich wegrutscht!
Es geht in der globalisierten Welt natürlich
auch immer darum, Deutschland zu erhalten.
Zumindest als Vertrauensstandort. Die Tarifpar-
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teien sollten sich in dem üben, worin der verantwortliche Fachminister Michael Glos (CSU)
bereits Vorbildliches leistet, nämlich: Zurückhaltung. Damit Vertrauen »made in Germany«
weltweit ein Markenprodukt bleibt, dem der
qualitätsbewusste Verbraucher auch weiterhin
gegenüber billigen Imitaten aus Niedriglohn-
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ländern wie Brandenburg oder Sachsen-Anhalt
den Vorzug gibt.
Und privat – Stichwort »Michelle« – gilt: Damit das zarte Pflänzchen Vertrauen, das bei der
Ehefrau gewachsen ist, nicht erneut Schaden
nimmt, muss man natürlich dem Pferd einschärfen, dass es niemals und unter gar keinen Um-

ständen zu Hause anruft. Sonst drohen schwerste Turbulenzen, und am Ende muss man sich
von Vertrauensfrau Angela Merkel noch teilverstaatlichen lassen.
Robert Niemann
Zeichnungen: Jan Tomaschoff

Anzeige

Georg Schramm
Das aktuelle Programm. Update 2008

Foto: Achim Käflein

„Was Schramm seinem Publikum hier auftischt, ist so ziemlich das
radikalste, aber in seinem argumentativen Aufbau auch brillanteste,
das gegenwärtig im politisch motivierten Kabarett zu durchlachen
und zu durchleiden ist.“
Berliner Morgenpost
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Das Kapital

Burkhard Fritsche
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Innenminister Wolfgang Schäuble hat seit Jahren einen Traum: Stramme eingeölte
Buben tanzen um den entblößten Minister herum, sprühen ihn von oben bis unten mit
Sahne ein, um diese dann mit ihren kleinen flinken Zünglein wieder abzuschlecken.
Darüberhinaus wünscht sich Schäuble, dass endlich die Bundeswehr im Innern
eingesetzt werden darf. Denn er hat erkannt, dass nur das Militär die seit Jahrzehnten
anhaltenden Terroranschläge in Deutschland beenden kann.

Wolle mer se rei
Doch vor eine Grundgesetzänderung, die das ermöglichen würde, hat der
liebe Gott die Zweidrittelmehrheit gesetzt. Und so wie es aussieht, wird
Schäubles grandiose Idee so viel Zuspruch nicht erhalten. Dabei muss
die völlig überforderte Polizei in den Bereichen, in denen ihre Möglichkeiten beschränkt sind, endlich entlastet werden. Hier die wohl wahrscheinlichsten und auch dringendsten Einsatzfelder:

den darf in Bayern, Thüringen und Hamburg in Festzelten und Gasträumen (kleiner als 60 m2) ohne Theke, in denen nach 22 Uhr kalte Speisen zubereitet werden und der Besitzer das Durchschnittsalter seiner Gäste nicht um mehr als 6,8 Jahre übertrifft (gilt nicht für Thüringen).

Drogen und Häufchen
In den Innenstädten gibt es überall Überwachungskameras, so dass dort
mittlerweile alles sicher ist und nichts Schlimmes mehr passiert. Das Verbrechen hat sich in die weitläufige Landschaft und in schlecht zu überwachende Parks zurückgezogen. Hier treiben vor allem vierbeinige Terroristen ihr Unwesen – ein Fall für den Minenspürpanzer »Fuchs«. Er findet
die Tretminen auf und entschärft sie durch sogenanntes Plattwalzen. In
schwerwiegenden Fällen können auch kontrollierte Sprengungen vorgenommen werden.

Nachbarschaftsstreit
Amtsgerichte können ganz unbürokratisch durch gezielte großflächige
Vorortbombardierungen entlastet und Grenzstreitigkeiten unter Nachbarn letztgültig gelöst werden.

Nichtraucherschutz

Recycling

Über diese Hilfe freut sich der Wirt. Die Frage »Könnte ich mal Feuer ha- Wenn Bürger in Uniform demnächst den Beamten mit Waffengewalt zur
ben?« kann demnächst in jeder Eckkneipe mit Gastronomieanschluss be- Hand gehen, werden sich die anderen Bürger in Uniform zurückgesetzt
jaht werden. Mit kleinen Ausnahmen allerdings: Nicht geschossen wer- fühlen. Es ist also nur konsequent, wenn auch Müllmänner und Busfah34
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rer ihren Bedürfnissen entsprechend aufgerüstet werden. Schwarzfahren und Weißglas-in-die-Braunglastonne-Werfen gehören dann der Vergangenheit an.

Ja,

In der Bekämpfung von Falschbilanzierung, Veruntreuung, Kapitalanlagebetrug, Korruption, Insiderhandel und Steuerhinterziehung –
also in den Bereichen, die dem polizeilichen Zugriff grundsätzlich
unzugänglich sind – hat die Bundeswehr eindeutig die geeigneteren Mittel.

Besteller

Wirtschaftskriminalität

ich will Comicspaß
verschenken und bestelle
ein MOSAIK-Geschenkabo.
Das MOSAIK-Geschenkabo umfaßt jährlich 12 MOSAIK-Hefte
und zusätzlich als Begrüßungsgeschenk das MOSAIK 396 (Dezember
2008) und einen MOSAIK-Sammelordner.
.............................................................................................................................
Name/Vorname*

.............................................................................................................................
Straße/Hausnummer*

PLZ/Wohnort*

.............................................................................................................................
Telefon/E-Mail

Datum/Unterschrift*
(bei Minderjährigen vom gesetzlichen Vertreter)

Ich bezahle das Geschenkabo bequem und bargeldlos per Bankeinzug (jährlich) und bezahle nur 24,00 EUR*
(nur im Inland möglich). Das MOSAIK-Geschenkabo verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht drei Monate
vor dem Ablauf schriftlich gekündigt wird.

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

.............................................................................................................................
BLZ*

Name/Sitzdes Geldinstituts*

* Die Angaben mit dem roten Stern sind unbedingt erforderlich.
* Abopreis für die ersten 12-MOSAIK-Hefte (397 bis 408)
Widerrufsgarantie: Mir ist bekannt, dass ich diese Bestellung innerhalb von 10 Tagen ab dem Zugang beim Verlag
schriftlich widerrufen kann. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an: MOSAIK-Redaktion,
Lindenallee 5, 14050 Berlin. Ich bestätige das mit meiner zweiten Unterschrift:

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

2. Unterschrift
(bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)
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Text und Montagen: Gregor Füller

Geschenkabo

Schicken Sie bitte das MOSAIK als Geschenkabo an folgende Adresse

Nur die Bundeswehr kann uns also noch retten! Nur sie kann uns
vor Terrorismus, Vogelgrippe und Godzilla schützen.
Wir müssen endlich einsehen, dass Soldaten keine dummen Mörder sind, sondern dumme Charakterschweine, die sonst nichts gelernt haben. Und in unserer aufgeklärten Gesellschaft muss es möglich sein, auch diese Leute zu integrieren. Sie immer wieder nach
Afghanistan abzuschieben ist schließlich – zumindest für die meisten von ihnen – keine Endlösung!

!!

.............................................................................................................................
Name/Vorname

.............................................................................................................................
Straße/Hausnummer

PLZ/Wohnort

Das Begrüßungsgeschenk MOSAIK 396 und den MOSAIK-Sammelordner schicken Sie bitte
 an meine Adresse, damit ich es dem Beschenkten unter den Baum legen kann.
 direkt an die Adresse des Beschenkten. Das Angebot gilt bis zum 31.12.2008.

MOSAIK Steinchen für Steinchen Verlag
Lindenallee 5, 14050 Berlin

FON 030 / 30 69 27-0
FAX 030 / 30 69 27-29
E-Mail mosaik@abrafaxe.de
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Joris-Karl Huysmans

Das erotische Werk Félicien Rops ’
NEU bei

N!

AHRIMA

Der symbolistische Schriftsteller
Joris-Karl Huysmans, der mit seinem Roman A Rebours (›Gegen den
Strich‹) Weltruhm erlangte, hatte
sich als anerkannter Kunstkritiker in späteren Jahren
dem erotischen Werk des
belgischen Graphikers und
Illustrators Félicien Rops
zugewandt. Diese Studie
liegt nun erstmals vollständig in deutscher Übersetzung vor. – Peter Priskil
beleuchtet in seinem Essay
den Werdegang des Romanciers, der in religiösem Wahn endete, und
untersucht die »satanistische« Phase der beiden
Künstler vor dem Hintergrund des Fin de siècle,
im Spannungsbogen von
Charles Baudelaire bis zu
den Surrealisten.

AHRIMAN-Verlag

NEUE RE IHE: UMBR AE POE TARUM

Band 1 der Reihe »Umbrae Poetarum«
kartoniert, 120 S., 20 Abb., € 19,50
Format 20 x 26 cm, ISBN 978-3-89484-900-9
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Uns
er Progr
Programm
amm ist die
die Wiederkehr
Wie de rkehr des
de s Verdrängten
Postfach 6569, D-79041 Freiburg, Tel: 0761 502303, Fax: 0761 502247
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Auf den
Bauch legen und
flach atmen
Heididei, das Leben ist so was von lustig! Kürzlich ließen sich rund zweihundert Leute, die
sich zuvor noch nie gesehen hatten, vor der
Dresdener Frauchenkirche auf den Bauch fallen, atmeten flach und gingen wieder nach
Hause. Im Frühjahr dieses Jahres drangen 2 000
Menschen gleichzeitig in eine Berliner Filiale einer weltweit agierenden Bulettenbraterei ein,
lungerten auf Tischen, in den Toiletten und auf
Tabletts herum und orderten umgehend 10 000
Klopse. Der Laden musste danach aufwendig
renoviert werden. An stark befahrenen Kreuzungen brechen plötzlich Kissenschlachten aus,
machen Dutzende Frauen und Männer Liegestütze, sinken Menschen jeden Alters wie auf
Kommando zwischen Kaufhausregalen nieder
und simulieren eklige Körpergeräusche wie Kotzen, Furzen usw. Oder sie ziehen sich die Schuhe
aus und trommeln damit den Takt von »Biene
Maja«.
So was ist jetzt Mode und auf jeden Fall unterhaltsamer als das Fernsehprogramm. Man
nennt das Flashmob. Flash – das ist der Blitz,
und Mob – das ist die Meute, die Bande, die
Herde. Vom Herdentrieb gepackt, auf ein Handysignal hin oder nach Verabredung im Internet, trotten die offenbar mit viel Freizeit und einer Monatskarte der städtischen Verkehrsbetriebe gesegneten Kreaturen aus allen Himmelsrichtungen herbei (einige, sogenannte FlashMob-Touris, kommen sogar mit Bahnen und Fliegern), tauchen blitzartig auf und verschwinden
ebenso schnell wieder.
Warum? Fragen kann man sie nicht, dafür sind
sie zu rasch wieder fort. Vermutlich aber haben
sie diverse Defizite – keinen Sex, keinen Hund,
keine Kinder, keine Termine, keine Aufgabe im
Leben, keine Lehrstelle, keine Modelleisenbahn
im Keller und keine anderen Sorgen. Aber Humor haben sie – oder das, was sie dafür halten.
Nichts ist trostloser als eine Masse von Menschen, die irgendwohin bestellt wurde und nun
auf Kommando lachen, winken oder schießen
soll. Der erste historisch relevante Flashmob
war der Weltkrieg I, dem, weil er so toll organisiert war, gleich der zweite folgte: Auf ein geheimes Zeichen hin kamen Tausende Männer
zusammen, ließen sich auf den Boden fallen
und atmeten flach – und einige von ihnen kamen irgendwann sogar wieder nach Hause.
36
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Die nächsten bedeutenden Flashmobs waren
die Außenwetten von »Wetten, dass…« (alle Böblinger, die eine Klobürste haben, sollen die auf
den Marktplatz bringen), doch es gab sie auch
in der DDR. Wie von Geisterhand aufgereiht standen oft vollzählige Sippen, Hausgemeinschaften
und Betriebskollektive am Berliner Adlergestell
und winkten Walter Ulbricht zu, der Breschnew
vom Flugplatz abgeholt hatte, weil wieder mal
kein Taxi zu kriegen war. Dann tauchten plötzlich bärtige und zornige junge Männer mit Bärbel Bohley an der Spitze im Stadtbild auf und
hielten Sprüche hoch wie »Mortadella ist immer
die Mortadella der anderen«. Auch sie verschwanden blitzartig. Zu großen Flashmobs kam es 1989
montags nach Feierabend in Leipzig. Die Leipziger riefen dadaistische Sprüche (»Wir bleiben
hier«), simulierten unanständige Körpergeräusche (die DDR zum Kotzen, Sozialismus – scheiß
drauf ) und gingen wieder nach Hause. Einige zogen später allerdings die Schuhe aus und trommelten das Deutschlandlied aufs Pflaster. Den
größten Flashmob seit dem Weltkrieg löste dann
ein gewisser Schabowski übers Fernsehen aus.
Als geheimes Zeichen für den Mob fischt er sich
einen Zettel aus der Unterhose und sagte: »Meiner Ansicht nach gilt das ab sofort.«
Flashmobs dieser Dimension gibt es heute nur
noch, wenn am Alexanderplatz ein Einkaufszentrum eröffnet wird (viele verloren dabei ihr Portemonnaie, Zahnprothesen und manches Zehenglied) oder wenn sich bei den Ossis rumspricht: Da und dort gibt’s was umsonst – der
sogenannte »Schnäppchen-Flash«.
Der Flashmob überfliegt auch Ländergrenzen,
wird global. Kürzlich hat sich eine Berufsgruppe
– die Bankmanager – weltweit verabredet, auf
ein geheimes, im Dax verstecktes Zeichen hin
absolut kein Vertrauen mehr zueinander zu haben. Und zwar für exakt zwei Minuten – dann
wollten sie lachend von ihren Computern aufstehen und miteinander einen trinken gehen.
Aber da war es schon passiert. Zwei Minuten,
und das System war schon zusammengebrochen.
Daraufhin sagten sich die Sparer von Kap
Hoorn bis Alaska: Das können wir auch. Und vereinbarten im Internet Tag und Stunde, an dem
sie mit einem Tastenklick am Computer sämtliche Sparkonten auflösen wollten. In Deutschland wurde dieser Flashmob gerade noch verhindert, weil Frau Merkel mit Weinkrämpfen und
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Massen kampf

»Das einzige, wozu die Masse von selbst fähig ist, ist die Lynchjustiz«, sagte Mark Twain. Damit es nicht häufig so weit kommt, gibt es
übers Jahr zahlreiche Flashmobs, bei denen sich die Massen ihrer anarchischen Kräfte bewusst werden. Hier z.B. in der englischen Grafschaft Yorkshire der traditionelle Tausch von Hüten, die zu Weihnachten falsch verschenkt wurden.
Steinbrück mit Tobsuchtsanfällen drohte. Die Isländer aber haben nicht mitgekriegt, dass der
Flash abgesagt wurde …
Im September hat das Landesarbeitsgericht
Brandenburg entschieden (Aktenzeichen 5 Sa
967/08): Der Flashmob ist ein legitimes Kampfmittel, grundrechtlich geschützt wie der Streik. Anlass
war die Klage eines der beiden sehr bekannten
unbekannten Brüder, die jeweils in verschiedenen
Hemisphären einen Discounthandel betreiben. In
ihre Läden waren mehrmals Konsumenten in Kompaniestärke eingerückt, hatten sämtliche Einkaufswagen bis zum Rand gefüllt, diese in den Gängen
stehen gelassen und waren durch den Kassenbereich entfleucht – Chaos bei ALDI!
Wenn das schon »politisch« sein soll, dann ist
es ganz schön dünne. Politisch wäre beispielsweise, die Bahn zur Korrektur ihrer Fahrpreise
zu zwingen, wenn an einem einzigen Tag an Automaten und Schaltern ausschließlich mit CentMünzen bezahlt würde. Die Alten könnten die
Regierung erpressen, indem sie regelmäßig an
jedem Rentenzahltag von ihrer Rente 0,01 Euro
zurücküberweisen – und zwar ohne Angabe von
Gründen und der Versicherungsnummer. Straf-

bar ist das nicht, aber effizient. Die Spritsteuer
könnte gekippt werden, wenn alle verbliebenen
Raucher zu einem genau bestimmten Zeitpunkt
neben den Zapfsäulen rauchen – oder zumindest ein Feuerzeug in der Hand halten. Die zum
Himmel stinkende Mehrwertsteuer für Babywindeln würde fallen, wenn sämtliche Mütter sich
verabreden, zum Tag des Kindes die gut gefüllten Päckchen vor dem Kanzleramt abzuladen.
Oder mit der Post zu schicken. Man kann es allerdings auch einfach wie die Bayern machen
und an einem bestimmten Sonntag schlagartig
etwas anderes wählen, als vorgeschrieben ist.
Revolutionen löst man damit noch nicht aus.
Obwohl das die Philippiner 2001 der staunenden Welt vorgemacht haben. Sie stürzten die Regierung des korrupten Josef Estrada durch
Flashmob-Aktionen, u.a. durch Auf-den-BauchLegen und Flach-Atmen.
Dass die Revolution auch in Deutschland, zumindest in Thüringen, unmittelbar auf der Tagesordnung steht, hat die SPD-nahe Friedrich-EbertStiftung erkannt. Diese hatte die Revolution kürzlich als Flashmob geplant und durch ihre Referenten mit einem Faltblatt vorbereiten lassen:

Landesbüro Thüringen
Am Sonntag, 9. November 2008, tragen wir die
Revolution in verschiedene thüringische
Residenzen und Städte…
10 Uhr am Bahnhof Weimar Eröffnungskundgebung. Informationen zur Revolution in den Thüringer Residenzen bekommen Sie vor Ort. Wir danken der DB Bahn, dass sie uns eine Anzahl Freifahrtscheine zur Verfügung gestellt hat. Und wir
alle lernen: Nicht nur für Revolutionäre ist Bahnfahren das Bequemste!

An diesem Sonntag war allerdings über Thüringen zu schönes Wetter, deshalb musste die Revolution verschoben werden. Außerdem beginnen, laut Lenin, Revolutionen in Deutschland mit
einem anderen Flashmob – mit dem massenhaften, plötzlichen Lösen einer Bahnsteigkarte – vorausgesetzt, die DB führt sie wieder ein. Woran
eigentlich nicht zu zweifeln ist.
Mathias Wedel
EULENSPIEGEL 12/08
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Gewerkschaften

Der Ausbeuter

käufliche

Knechte
Wer selber bis zum Hals im Kapitalismus steckt
und gern im Geschäftsleben herumschwimmt,
wird die Empörung über das Haus Siemens verwunderlich finden, denn Moral und Gesetz werden von keiner Firma in der Bilanz als geldwerte
Posten eingetragen. Ehrlichkeit ist bloß ideelles
Kapital und lediglich nötig, um vor Ort den Endkunden einzuwickeln oder um in der Öffentlichkeit die liebe Sonne scheinen zu lassen. So herrlich das Hauen und Würgen bei Siemens ist: Man
sollte seinen Kieker auch einmal auf die andere
Seite richten, auf die AUB, deren dickste Köpfe
jetzt vor Gericht stehen. Das sind die Herren Johannes Feldmayer – der von Siemens in den
Konzernvorstand gestellte Pate dieser Scheingewerkschaft, der die Geheimverträge mit seinem
Blut unterschrieb – und der legendäre SiemensBetriebsratsvorsitzende Wilhelm Schelsky. Seit
über einem Jahr sitzt der im Schwitzkasten der
Untersuchungshaft ein und weiß, dass er nie
mehr mit mächtigen Firmenbossen in Stutenmilch
baden wird, sondern den Rest seiner Tage am
Rand der Gesellschaft in einem Kartonverschlag
ableben wird, wie Millionen andere auch.
An die 20 Jahre lang war es üblich, dass die
AUB-Betriebsräte bei Siemens im Unternehmensauftrag mit schwarzen Geldern dealten, bis sich
die Beutel bogen, und sich mit den Firmenchefs
bei dickem Kaffee, fettem Kuchen und schlanken Kurtisanen trafen. Dann wurden vom Betriebsrat, ohne mit dem kleinen Finger zu zucken,
Werksschließungen abgesegnet, in deren Folge
sich ganze Landstriche vom Bettelstab ernähren
mussten, Massenentlassungen durchgewunken,
aufgrund derer Tausende Familien auf Parkbänke
übersiedeln mussten, und milliardenfach aufgetürmte Konzerngewinne bejubelt – von denen
schöne 50 Millionen im Hals von Schelsky und
seiner AUB landeten.
Manchem wird der Abstand von der bei Siemens geübten krummen Praxis zur traditionell
gerade gewickelten Gewerkschaftsbewegung
mitten ins Herz stechen. War es doch immer die
oberste Aufgabe eines klassenbewussten Be-

Husarenbotschaften aus dem Hause Siemens überrollen seit Jahren die Republik. Der
Boss der Bosse, Heinrich von Pierer, wurde von seinem Stuhl im Aufsichtsrat heruntergeschossen, der Anführer des Konzernvorstands, Klaus Kleinfeld, mit einem Betonfuß im
Starnberger See versenkt. Drei Manager wurden bisher zu gesiebter Luft verurteilt und
acht ehemalige Vorstandsmitglieder sollten damit rechnen, in München-Stadelheim angekettet zu werden und sich von Angstschweiß und Asseln ernähren zu müssen. Am Ende
droht dem Konzern, dem auch die US-Börsenaufsicht und die Weltbank auf der schmutzigen Spur sind, der Strick.

Wie man es sich als Betriebsrat
recht hübsch machen kann
triebsrats, den Unternehmer aus dem Fenster zu
schmeißen, die unter den Arbeitern wirkenden
Agenten des Kapitals an streunende Köter zu
verfüttern und mit den Köpfen der Reaktionäre
und Revisionisten die Straße zum Sozialismus
zu pflastern! Der DGB verfolgt bekanntlich seit
Jahrhunderten dieses Ziel. Nie hat er um eines
Küsschens willen mit den Kapitalisten paktiert,
sich von den Aktionären die Eichel vergolden
lassen oder auf Arbeitgeberrechnung eine große
Portion nackichter Lustweiber in Empfang genommen. Dazu gab es bei VW nie einen Grund.
Wie anders Wilhelm Schelsky und die mit ihm
verwachsene AUB, die Arbeitsgemeinschaft Unabhängiger Betriebsangehöriger! »Stärken Sie
bitte den Unternehmern den verlängerten
Rücken!«, mit diesem – nur unwesentlich verkürzten – Satz hatte Schelsky schon 1986 auf
dem CDU-Parteitag in Mainz die Arbeitnehmer
groß einzuseifen versucht. Und mit diesem Rezept war die AUB, deren Bundesvorsitzender bis
zu seiner Enttarnung eben der notorische
Schelsky war, so erfolgreich, dass zuletzt zehn
Prozent aller Köpfe in den deutschen Betriebsräten von ihr angeliefert wurden.
Aldi, Metro und andere Firmen kauften bei
Schelsky ein, denn während der ideologisch zugenagelte DGB bekanntlich Marx und Honecker
im Schilde führt, ließ sich die AUB gern von den
Firmenbossen unter den Tisch ziehen. Der Arbeitgeber, so § 1 der Satzung der AUB, ist nämlich keine Eiterbeule der Gesellschaft, sondern
der Freund und Helfer des Arbeitnehmers, ist
sein feuchter Partner. § 2: Was für einen Betrieb
am besten ist, wissen die am besten, die im Betrieb ganz oben schwimmen! Deshalb ist es
schändlich, durch kosmische Lohnforderungen
den Arbeitgebern und anderen Leistungsträgern
auf der blanken Tasche zu liegen. Was Arbeiter
und Angestellte mehr kriegen, müssen andere
drauflegen!
Erstmals in den 1970er Jahren sporadisch aufgetreten, musste bereits in den 80ern die bundesweite Ausbreitung der AUB diagnostiziert

werden. Gleichwohl handelte es sich bei der
AUB um keine neue Krankheit. Schon im Kaiserreich wurde die Arbeiterbewegung von den
Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen infiziert,
die einen netten Sonntag zwischen Kapital und
Arbeit pflegten. Wenig jünger und endemisch
im Abendland sind die christlichen Gewerkschaften, die vor allem in der Weimarer Republik den
lieben Jesus in die Fabrik trugen und Arbeiter
und Angestellte mit schwerer Religion ansteckten. 1959 wiederauferstanden, sorgt der Christliche Gewerkschaftsbund CGB bis heute dafür,
dass die materiell Armen nicht durch verschärften Mammon abgelenkt werden von ihrem
himmlischen Lohn im Paradiese. Auf dem Bau
z.B. ist der gute Christ mit gesegneten zwei
Dritteln des vom DGB ausgehandelten Teufelslohns zufrieden und darf es sein, weil der hundsnormale Bauarbeiter neben ihm oft genug ein
arger Moslem ist, der noch weniger in den Mund
kriegt.
Nach dem Abhandenkommen ihres schrägen
Heilands Schelsky will auch die AUB wiederauferstehen. Ihr neuer Chef, Rainer Knoob, hat sogleich eine »Neue Ethik für Betriebsräte« ausgekocht und es sich mit strengem Finger »verboten, finanzielle Bezahlungen oder andere Vorteile zu geben oder anzunehmen«. Für banale
Gewerkschaften ist diese Regel so banal, dass
man sie gar nicht erst aufs geduldige Papier
kerben muss, aber die AUB sieht darin einen
strammen Meilenstein auf dem Weg, den Arbeitnehmerschaften geneigter Firmen ein zweites Mal die Köpfe zu vertütteln.
Schweigen wir damit von der AUB. Lenken
wir das Licht lieber noch einmal auf den aufrecht dastehenden DGB! Denn der ist bekannt
dafür, dass er den Arbeitgebern nicht aus der
hohlen Hand frisst, sondern mit eisenstarkem
Willen bestrebt ist, das kapitalistische Ausbeutersystem in Stücke zu beißen. Reden wir also
über den DGB! Denn was gäbe es da nicht alles zu sagen.
Peter Köhler
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Knorkators letztes Knurren

Haben Sie Lupus?
m Krankenhaus leidet man schrecklich. An Heimweh, an Schmerzen, an
Todesangst, an Unterernährung und
Fehlmedikation und an seinen Mitpatienten. Manchmal,wennmannicht Privatpatient ist, darf man auch auf dem
Flur verdämmern und viel Laufpublikum kennenlernen.
Dass hinter dem Krankenhausbetrieb
Irre stecken, wissen wir seit Mai 2006.
Da startete auf RTL die amerikanische
Fernsehserie über den Arzt Dr. Gregory House, Spezialist für Infektionskrankheiten, der einen Siebten Sinn
für außergewöhnliche Diagnosen und
Krankheitsbilder besitzt. House weigert sich, einen weißen Kittel anzuziehen, und geht am Stock, hat ein
Drogenproblem und ekelt sich vor Patienten. Ein Patientengespräch vermeidet er, weil er der Ansicht ist, dass
alle Patienten lügen. Kurz – er ist der
Arzt, den wir uns schon lange gewünscht haben. Zumal er genial ist
und uns wahrscheinlich das Leben retten würde.
Bei Egmont ist kürzlich »Die Kleine
House Apotheke« erschienen (250

I

Orchestersterben heute

ieder einmal kommt die Schüchternheit der Herren von Knorkator voll zum Tragen. Auf dem
Höhepunkt ihres Ruhms nennen sie
die neueste DVD »Weg nach unten«!
Das Ende naht.
Natürlich ist im Laufe der Zeit die
Kurve nach oben gegangen, aber es
ist eben Knorkator. Traurig wird es,
wenn man erfährt, dass dies wohl
das letzte Meisterwerk von Buzz
Dino, Stumpirator, Timosaurus Rex,
Nick-ceratops und Alfe-opterix sein
wird. Danach heißt es: Ab in die Wüste und was Neues gemacht.
»Wüste« ist natürlich über- oder
untertrieben: Alf zieht nach Thailand
zu seiner Familie und will Bücher
schreiben und Bilder malen. Mit Musik hat er dann nicht mehr viel am
Hut, denn wo er zu Hause ist, sozusagen im Mecklenburg-Vorpom-

W

mern Thailands, läuft nur diese
schreckliche Thai-Musik, die nach
billiger Heimorgel klingt. Was die anderen Mitmusiker machen werden,
mag keiner sagen, aber es wird auf
alle Fälle gut.
Den Inhalt der DVD gibt es live in
Berlin zu erleben. Das ist dann das
wirklich allerallerletzte Konzert mit
»Es kotzt mich an«, »Alter Mann«
und »Ich hasse Musik«. Wie der Sänger Stumpen dem »Eulenspiegel«
verriet, gibt es als Zugabe ein »wunderbar schmerzliches Abschiedslied«.
Und Tränen. Und den Stoßseufzer: Wenn es Gott wirklich gibt, wie
konnte der das zulassen?

ie bequemsten Bücher sind für
den Rezensenten die, die sich
sofort mit einem Etikett versehen
und wegsortieren lassen: Das ist
eine Literaturparodie, jenes eine politische Satire, und dies steht in der
Nonsenstradition von Morgenstern
und Ringelnatz. Aber sind es auch
die besten Bücher?
Bei dem französischen Erzähler,
Zeichner, Bühnenautor, Filmregisseur und Schauspieler Roland Topor fällt es schwer, sein Schaffen
auf einen Nenner zu bringen. Es gibt
von ihm die »Memoiren eines alten
Arschlochs«, eine Persiflage auf die
Erinnerungsbücher eitler Prominenter, und »Die Wahrheit über Max
Lampin«, ein wütendes Pasquill auf
einen Scheißkerl, der Seite für Seite
in Wort und Bild beleidigt wird mit
Sätzen wie: »Aus Max Lampins knotigem Kopf spritzt ranziger Glibber.«
Und nun der jüngste, hübsch umfangreiche Geschichtenband! Da
entpuppen sich Kneipengäste als
Zeitreisende, ein üppiger Busen
springt auf seinen Bewunderer über,
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Nina Alilujewa

Für Kranke und
solche, die es
werden wollen:
unbedingt
empfehlenswert.

Gefühlter finanzieller Schutz

Thomas Behlert
Knorkator 5.12. Berlin, Columbiahalle,
DVD »Weg nach unten« (Nuclear Blast)

Komik mit Geheimnis

D

Seiten, 9, 95 Euro), verfasst von dem
Hypochonder und Radiomoderator
Michael Reufsteck und dem Fernsehkritiker und Journalisten Jochen
Stöckle. »Beipackzettel zur Kultserie«
ist der Untertitel des Werkes. Aber es
ist mehr: Es weiht uns in den Kosmos des Dr. House ein, es macht ihn
zum abscheulichen Berater in allen
unseren schrecklichen Lebenslagen
und es gibt uns House-Zitate an die
Hand, mit denen wir, wenn wir gesund bleiben, bis zum Tode kommen.
Außerdem beschreibt es die wichtigsten bei Dr. House vorkommenden
Krankheiten, beispielsweise die gern
genommene Lupus. Schließlich lehrt
es, das mannigfache Siechtum mit –
schwarzem – Humor zu ertragen.

dann wird »ein Haufen Fragen« gestellt à la: »Hätten Sie sich gern von
Pasteur beißen lassen?«, und
schließlich werden »hundert gute
Gründe, mich auf der Stelle umzubringen«, vorgebracht, z.B.: »Die beste Art, um sicherzugehen, dass ich
nicht schon tot bin«, oder: »Um, wie
alle Welt, einen Juden umzubringen«, oder auch: »Um mein Geheimnis zu wahren«.
Letzteres ist dem 1997 gestorbenen Juden Topor bis heute gelungen.

iele Menschen – die Dunkelziffer ist hoch, liegt jedoch im Dunkeln – haben eine unsichtbare innere Grenze zum Geld. Sie ekeln sich
sogar vor diesem, wollen es beispielsweise nicht anlecken oder 50Euro-Scheine nicht streifenförmig in
Paul Schabacker den Endiviensalat schneiden. Das
Geld spürt diese Distanz natürlich
und zieht sich beleidigt zurück. Die
Folge: Diese Menschen landen an
oder sogar unter der Armutsgrenze
Roland Topor:
und liegen dem Staat auf der TaTragikomödien.
sche. Aber jetzt gibt es »Charisma
Hrsg. von Daniel
Care« von Herrn Krause aus Berlin.
Keel und Daniel
Mit einem CD-Set will er Leuten helKampa. Mit eifen, die schon bei dem Gedanken
nem Vorwort von
an Geld Akne kriegen oder die ihr
Arnon Grünberg.
Fluchtreflex unter die S-Bahn trägt,
348 Seiten.
ihre »persönliche Geldmaschine«
Diogenes, 2008.
anzuwerfen. Quasi einen Home21,90 Euro.

V

Gelddrucker. Auf der CD ist Meeresrauschen und Möwenschrei zu hören
und ein Mann, vermutlich Herr
Krause persönlich, sagt knallharte
Wahrheiten, wie: »Mit Geld kann ich
mir alle meine Wünsche erfüllen.«
Oder: »Mit Geld fühle ich mich finanziell beschützt.« Voraussetzung
ist allerdings: »Meine Einstellung
zum Geld ist gut. Darum ziehe ich
es an« wie ein Kothaufen die Fliegen. Und mich erfüllt »die innere
Fülle«, wie nach einer großen Portion Eisbein mit Sauerkraut. Das gesamte Audio-Unternehmen folgt der
Selbst-Suggestion bzw. der Fernheilung durch Gedankenkraft, Techniken, die vor allem in der Politik weit
verbreitet sind. Nach dem Genuss
der CD sollen Menschen überraschenderweise reich geworden sein,
weil, während sie »Die Geldmaschine« hörten, im Nachbarzimmer
die Erbtante verröchelte. Danke,
Herr Krause.
NA

Thomas Krause: Die Geldmaschine.
Charisma Care. 2 CDs. Nicht billig.
Auf Wunsch und ruckizucki stellt
Herr Krause auch Trance-CDs zu
anderen Themen her (allerdings
immer mit denselben Möwen), wie
»Beim Sex erfülle ich mir sexuelle
Wünsche«. info@charismacare.de
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Gähn
ass Literatur ein prima Schlafmittel ist, ist eine Binsenweisheit. Deshalb liest man doch
abends im Bett, weil es so schön
dull macht und unmerklich ein
Lämpchen nach dem anderen im
Kopf verlischt, während die Augen
immer ... langsamer übers Papier
rutschen und ... schließlich ... in
Nullstellung ... gähn ... »gehen«
muss es heißen. Doch halt! Ob ein
Märchen für die Kleinen oder ein
Krimi für die Mimi, als Einschlafhilfe,
auch das wohl eine Binsenweisheit,
taugt fast jedes Buch. Hauptsache,
dahinter steckt immer ein müder
Kopf. Wer braucht da noch eine Auswahl besonders einschläfernder
Texte? Die Antwort: Dietmar Bittrich.
Dieser gewiss recht aufgeweckte
Herr hat die einschläferndsten Geschichten der deutschen Literatur
gesucht und unter anderem bei Fontane, Mörike, Conrad Ferdinand
Meyer ... Löns, Ganghofer ... Stifter ... Schon diese Aufzählung sorgt
dafür, dass sich einem die Augen
nach innen drehen) ... richtig: gefunden. Entsprechend gleichförmig
treiben die Texte gleichförmig ... äh,
dahin: Der eine beschreibt eine
Landschaft, der andere eine andere
Landschaft ... der dritte wieder eine
Landschaft ... der vierte ... während
ausgerechnet Karl May keine Land-

D

Nur einteilig
schaft beschreibt! Weil er in der
Sammlung fehlt. Nein, nicht einmal
langweilige Personenbeschreibungen, von denen doch die Literatur
des 19. und frühen 20. Jahrhunderts
überquillt, sorgen für ein kleines
Häppchen Abwechslung im einförmigen Einerlei, so dass die Anthologie ihre Leser am Ende gar nicht
in Morpheus Arme abtauchen lässt,
sondern im Gegenteil ihre Nerven
zum Brodeln! bringt!!
Der Herausgeber hätte die ganze
Sache besser noch einmal überschlafen. Es gibt halt Ideen, die nur
so lange gut sind, bis man sie verwirklicht. Tja ... Liegt denn sonst
nichts auf dem Nachtkästchen? Was
von Grass? Wunderbar ... gähn.

udi – wer? Na, Kurz! Seine Filme
kennen (fast) alle, zumindest
alle Ostdeutschen, wenn sie ein gewisses Stadium der Reife erreicht
haben. Sie waren Straßenfeger, Heldenverehrung,
Geschichtsunterricht. Manchmal pathetisch und zuweilen ein bisschen kitschig und
allzu durchsichtig in ihrem volkserzieherischen Anspruch. Aber immer
spannend, gut gebaut, sorgfältig
inszeniert und mit großartigen
Schauspielern besetzt. Sie gaben
dem antifaschistischen kommunistischen Widerstand Gesichter, einprägsame Charaktere: 2 Teile Ernst
Schneller, gespielt von Horst
Schulze, 4 Teile Hans Beimler, Kamerad, 3 Teile Artur Becker! Er
Peter Köhler machte es keineswegs kurz, der
Rudi. Als Autor, Dramaturg und Regisseur kniete er sich leidenschaftlich in seine Stoffe. Apropos Knie!
Für einen dramaturgischen Kopf wie
Kurz gilt: Keine Story ohne tollen
Gute Nacht!
Anfang, ohne »Aufhänger«. Sein
Mit deutscher
Buch beginnt mit einer Visite beim
Dichtung in den
Orthopäden, der sich wundert, wie
Tiefschlaf. Hrsg.
von Dietmar Bittrich. 240 Seiten.
Hoffmann und
Campe, Hamburg
14,95 Euro.

Soul eiskalt
hing ihnen zum Halse heraus. Modern Soul vertrat als einzige das
Genre Soul – mehr von der Sorte ließ
das Zentralkomitee auf Anweisung
Stalins nicht zu. Mit der Gruppe verbunden waren so berühmte Interpreten, deren Namen für den DDR-Jazz
stehen, wie Stefan Trepte, Angelika
Mann, Hanis Klemme, Uschi Brüning,
Ernst-Ludwig Petrowsky, Angelika
Weiz, Holger Biege, Regine Dobberschütz und Klaus Nowodworski. Auf
Druck der Sicherheitsorgane musste
die Formation in Deutsch singen, weil
die Zensoren kein Englisch verstanden und dann nicht wussten, warum
sie einen Titel verbieten sollten. Ab
1991 sang man dann in alter SoulTradition die alten Titel in Englisch.
Das hätte man lieber auch schon bei
»Eine Erde für uns alle« (1990) tun
sollen – ein schrecklich banaler Text,
den man lieber nicht verstehen
möchte. Bis heute garantiert Modern
Soul bei ihren rar gewordenen Konzerten volle Säle.

alt ist Einsamkeit. Eiskalt. Und so
heißt das schönste Lied auf »Modern Soul Band: Das Porträt« aus dem
Hause Highway Rock. Logisch, denn in
der DDR, wo die Band vor 40 Jahren
gegründet wurde, war die Einsamkeit
systembedingt besonders kalt, so kalt
jedenfalls,dassdarauseinschönesLied
entstehen konnte. Und zwar im »Klub
der Freundschaft«, in der Szene »Fredersdorfer Klub« genannt, nahe dem
alten Berliner Ostbahnhof, in dem die
Truppe regelmäßig abhing. Was alle
Fans von Modern Soul verband: Der
übliche radiokomptatible DDR-Beat 29.11. Spergau, 06.12. Berlin.

K

NA

R

man so viele kleine Metallsplitter in
einem Knie haben kann. Die bleiben auch drin. Aber Kurz zieht einen nach dem anderen im Geiste:
Die Splitter der Erinnerung …
Unvergessen für alle damals noch
kleinen Schwarz-weiß-Fernseher dürften bleiben: »Das grüne Ungeheuer«,
fünfteiliger Thriller aus dem Dschungel Guatemalas, und »Ohne Kampf
kein Sieg«, auch fünf Teile – ein Titel, der zwanzig Jahre nach dem Krieg
offenbar schon niemandem mehr
seltsam vorkam. Dieses Werk erzählte die Abenteuer des Rennfahrers Manfred v. Brauchitsch. Erstmals also ein bürgerlicher Held im
DDR-Fernsehen und auch noch einer,
der Ruhm in der Nazizeit gewann.
Kurzens Buch liest sich, das muss
man schon sagen dürfen, kurzweilig. Und dass er es bei einem Band
belässt, ist eigentlich ein Wunder.
NA
Rudi Kurz: Das grüne und andere Ungeheuer. Theater-, Fernseh- und Lebenszeit. Verlag Wiljo Heinen 2008.

Bei Mädchen und bei Fischen
ch wollte als Kind Kellner werden.
Aber mein Vater meinte, ich soll
lieber ehrlich bleiben.« So stellte
sich Fips Asmussen, der Mann, der
seit Jahrzehnten als der Inbegriff des
Stammtischwitzes gilt, dem Berliner
Publikum zu Beginn eines dreistündigen Programms vor.
Was heißt Programm? Der Künstler legt stets Wert darauf, kein Programm zu präsentieren, sondern
über die Reaktion des Publikums bei
jedem Auftritt herauszufinden, was
funktioniert.
Als er merkte, dass beim Publikum – »… nur junge Leute – alle unter 70« – im Quatsch Comedy Club
Witze, in denen Politiker vorkommen (»Guido Westerwelle gehen ja
Frauen am Arsch vorbei« und »Renate Künast trägt seidene Reizunterwäsche von freilaufenden Raupen« und »Merkel, die wandelnde
Knopfleiste«), nicht so gut ankamen, schwenkte er augenblicklich
um. Auf Stammtischniveau. Das kam
prima!
»Was ist der Unterschied zwischen einer Möwe und einem Neger? Die Möwe hat ’nen weißen
Schwanz und der Neger kann nicht
fliegen.« Kann man darüber lachen?
Man kann! Seine Witze liefert Asmussen schnell, pausenlos und mechanisch. Das Publikum antwortet

I

mit kurzen, heftigen Lachsalven, hat
feuchte Augen und japst vor Vergnügen.
Diese Sorte Volkskünstler stirbt aus.
Sie hatte ihre hohe Zeit in den Sechzigern, als es noch Volksfeste mit
großer Bühne, Blasorchester und
Wortanteil gab. Da nannten sie sich
Conferenciers. »Comedians« haben
ihnen den Rang abgelaufen. Doch in
der Zeit, in der Mario Barth minutenlang vor sich hinstammelt, hat Fips
Asmussen schon 20 Schenkelklopfer
rausgehauen, zuweilen auch gereimt:
»Bei Mädchen und bei Fischen muss
man das Mittelstück erwischen.«
Beim frenetischen Schlussapplaus
– »Beifall ist ja wie ein BH – man
braucht ihn nicht, aber er hebt.« –
ist man froh, dass der kleine Fips
nicht Kellner geworden ist.
Lo Blickensdorf
Demnächst u.a. in Schwerin, Erfurt,
Leipzig, Chemnitz, Rostock, Haldensleben. Neue CD »Saustark« bestellen bei
originalfips@aol.de
EULENSPIEGEL 12/08
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Sagen haft

Zeit für Superhelden
Die Bankenkrise hielt die Menschen in dem Büro
mit Blick auf die Spree gefangen. Die spürbare
Depression hinterließ Ausdünstungen der unschönen Art: Es roch nach Angst, Schweiß, Tränen und Ente süß-sauer (das kaum angerührte
Mittagsmenü Nr. 7 war über das Wochenende
stehengeblieben, da sich die Zugehfrau aufgrund eines rapiden Preisverfalls ihres Investorenpakets mit einer 44er Magnum in die ewigen Finanzmärkte befördert hatte). Eduard
wollte so gerne die Bahnaktie kaufen, Karin beklagte ihre schöne T-Aktie, und das sonderbare
Frl. Schminke hatte sämtliche Ersparnisse abgehoben und in einem Tischtresor auf ihrem
Schreibtisch gebunkert. Den ließ sie nicht mehr
aus den Augen, weshalb es bald auch noch
nach Urin stank.
Claire Kent wusste, dass sie ihre Kollegen, die
Menschheit, ja vor allem die Banken nicht im
Stich lassen durfte. Obwohl sie nach außen den
Anschein einer grenzdebilen Bürosklavin wahrte,
steckten ungeahnte Superkräfte in ihr. Um ihr Inkognito zu wahren, schlich sie in die nächstgelegene Besenkammer, um sich dort ihr Superheldenkostüm überzustreifen. Die Abstellkammer war dreckig und unaufgeräumt. Angewidert
wischte sie eine Lache orangeblonden Spermas
weg. Wegen des akuten Besenkammermangels
musste sie sich die Drei-Quadratmeter-Umkleide
mit einem anderen Superhelden teilen.
Geschmeidig wie ein Finanzdienstleister schlüpfte sie in ihren schlumpfblauen Bodysuit mit dem
stylischen »S« auf der Brust. Wer mochte hinter
dem finsteren Anschlag auf die Weltwirtschaft
stecken? Wer hatte Herrn Dachs und Mr. Dow Jones gekidnappt? Und wer hatte die gefährliche
»Sub-Prime-Hypothek« erfunden, die das gutmütige Volk der Häuslebauer mit ihrer kontinentübergreifenden Strahlkraft zu vernichten
drohte? Die fiese Heuschrecke kam natürlich
dafür in Frage. Sie hatte die Welt schon ein paar
Mal an den Rand des Abgrunds getrieben. Und
auch der ewig lächelnde Immobilienhai konnte
beim letzten Aufeinandertreffen erst in letzter
Sekunde gestoppt werden. Auf jeden Fall schienen die ausgekochten Lehman Brothers ihre
Hände wieder im Spiel zu haben. Doch Claire
kannte keine Furcht. Als Spezies des fernen Planeten Plaste verfügte sie über Superkräfte, die
sie nahezu unbesiegbar machten. Ihr durchdringender Röntgenblick ließ sie jeden faulen Kredit erkennen, und mit ihrer ausgeprägten Finanzkraft konnte sie das Platzen verhindern. Sie hatte
ein unglaublich feines Gehör, mit dem sie auch
die allerkleinsten Preisabsprachen unter den
Konzernen wahrnahm, und war mit diversen
Marktaufsichts- und sonstigen Kontrollmechanismen ausgestattet, die die Antihelden von der Rating-Agenturen-Liga zur Verzweiflung trieben.
Und sie verfügte über außerirdische Kräfte, die
aus billigem Geld wieder teures machten.
42
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Etwas eitel betrachtete Claire Kent sich im Spiegel. Der blaue Ganzkörperanzug spannte ein wenig. Modepäpste warfen ihr vor, dass das Dekolleté ein wenig weit geschnitten sei, aber sie
würde ihren Brustkorb weit spannen müssen, um
mit ihrer Superpuste der Konjunktur wieder
Rückenwind zu verleihen. Der rote Umhang, der
das Rettungskraftpaket abrundete, gefiel ihr
nicht. Sie fand, dass sie der Umhang ein wenig
altbacken aussehen ließ, und die Farbe mochte
sie auch nicht. Aber er schirmte die Superheldin
wirkungsvoll vor dem mysteriösen Element Vertrauensschwund ab, dem einzigen Stoff, der ihr
schaden konnte. Um ihr Inkognito zu vervoll-

kommnen, setzte Claire ihre entschlossenste
Miene auf (was nicht gerade eine ihrer Superstärken war). Sie wusste: Alles hing jetzt von ihr ab.
Begeistert jubelten die umstehenden Touristen
ihr zu, als sie wie eine Aktienrakete aus dem
Bundeskanzleramt geflogen kam und in die Stratosphäre der Finanzjongleure eintauchte. »Supermerkel, schütze uns, rette unsre Hütten!«,
skandierten sie, und sie wussten: Für dieses eine
Mal würde der Kapitalismus noch einmal gerettet werden.
Fortsetzung folgt. Ganz sicher.
Michael Kaiser
Zeichnung: Barbara Henniger
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INTERNATIONAL VIELFACH
AUSGEZEICHNET

Die fruchtigen Liköre
aus dem Stargarder Land

SANDDORNLIKÖR QUITTENLIKÖR

BEERENFRUCHTLIKÖR PFLAUMENLIKÖR

Beck
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Rethra Kellerei GmbH
Johannesstr. 15
17034 Neubrandenburg
Mecklenburg
Deutschland

www.rethra-kellerei.de
www.cherrylady.de
++49395 4214198
++49395 4214199
info@rethra-kellerei.de
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Bundesministerium
für Gesundheit

JEDEN TAG 3.000 KIPPEN EXTRA.

Eine Aktion des
Bundesministeriums für Gesundheit
mit den Stars von GZSZ und EULENSPIEGEL.

Niemand entlastet die deutschen Sozialsysteme so grundlegend
wie die Raucher. Sie belasten zwar in jungen Jahren die Krankenkassen überproportional stark, dafür aber eben nur in jungen
Jahren. Am meisten profitieren die Rentenversicherungen von
ihnen. Obendrein zahlen Raucher eine Menge Steuern.
Klare Sache also, dass Ulla Schmidt sofort zusagte, als der
»Eulenspiegel« sie zur Aktion »Gemeinsam 3.000 Kippen extra«
einlud. Zusätzlich konnten wir die beiden »Gute-Zeiten-SchlechteZeiten«-»Stars« Jessica Ginkel und Raúl Richter gewinnen. Auch
ein halbes Dutzend Schulklassen und Wandergruppen folgten
unserem Ruf in den Filmpark Babelsberg. Zunächst sprach Ulla
Schmidt ein paar Worte, dann schlenderten wir ein wenig durch
die Kulissen.
Schade allerdings, dass wir trotz der prominenten Unterstützung
unser Ziel (3.000 Kippen extra) nicht erreichten.
48
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Das sagt ein Bodyguard von Ulla Schmidt dazu:
»Die würde ich an Ihrer Stelle lieber ausmachen.«

Dies lag hauptsächlich daran, dass lediglich Jessica Ginkel kurz
vor Beginn des Events eine Zigarette rauchte, dann jedoch wie
alle anderen die Aktion nicht in dem Maß unterstützte, wie wir
uns das erhofft hatten. Erschwerend kam hinzu, dass zur
abschließenden Veranstaltung an einer Potsdamer Imbissbude
sowohl die Ministerin als auch die »Schauspieler« und der Rest
der Angereisten verhindert waren. Das Ergebnis, das die beiden
verbleibenden Veranstalter letztendlich erzielten, fiel somit eher
ernüchternd aus:
ca. 19 Kippen, eine Tüte und vier Bier extra.
Informieren Sie sich auch auf unserer Homepage unter
www.die-praevention.de.

Gregor Füller / Andreas Koristka
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Fahrten schreiber
Schöne Bescherung: Wenn in diesem Jahr Weihnachten vorbei ist, gibt es immer noch
Geschenke! Ab 1. Januar hat es der deutsche Autofahrer mehr denn je in der Hand (bzw.
im Gasfuß), seinem Gemeinwesen den Gabentisch zu decken. Der neue Bußgeldkatalog
macht’s möglich. Je schneller wir danach im neuen Jahr fahren, desto schneller ist auch
die Bankenkrise abbezahlt. Damit dieses patriotische Beispiel Schule macht, zeigt der
»Eulenspiegel« auch Ihnen, wie Sie am besten Ihre Pflicht zur Rettung des Vaterlandes
erfüllen. Immer gemäß der Devise

Buße tun
und Freude
bereiten!
Die Hitparade der Verkehrssünden
Wir – das sind ein Redakteur, die Sekretärin,
der Grafiker und ein Praktikant – nehmen uns
eine stinknormale Stadtroute vor. Die gilt es
möglichst falsch zu befahren, damit ordentlich
Schotter in die Kasse kommt. Startpunkt ist die
Berliner Kreuzung Frankfurter Tor. Das heißt, eine
Großbaustelle, zwei Straßenbahnstationen,
dreißig Fahrspuren, vierzig Ampeln und fünfzig
Schlaglöcher müssen irgendwie passiert werden.
Der Redakteur versucht es zunächst zu Fuß,
und seine Chancen stehen gar nicht mal
schlecht: In der Querrichtung herrscht nämlich
Stau. Unser Mann muss also nur über einen
vollbesetzten Kinderwagen klettern (Höhe der
Alimente unbekannt) und ein festsitzendes Taxi
durchqueren (Wartetarif, verkehrsbedingt: 24
Euro).
Als nächstes ist der Grafiker dran, der die
Kreuzung mit dem Fahrrad zu überqueren versucht. Er hat zwar Grün, aber die Straßenbahn,
die ihm die Vorfahrt nimmt, hat mehr Gewicht
(würde den Bimmelkapitän 100 Euro kosten,
wenn ein Polizist anwesend und
tapfer genug wäre, sich der
Bahn in den Weg zu werfen). Trotzdem erkennt
unser Radelrudi seine Chance:

Während neben ihm noch verblüffte Autofahrer
der Bahn nachstarren, rast er mit einem beherzten Ruck an der gesamten KFZ-Schlange vorbei.
Glückwunsch, das ist »Überholen mit Gefährdung«, wie es im Bußgeldbuche steht, und
bringt neuerdings 100 statt 50 Euro!
Da muss sich der Praktikant aber anstrengen.
Doch er wäre nicht beim »Eulenspiegel«, wenn
ihm nicht eine passende Gemeinheit einfiele.
Unerschrocken läuft er einfach quer über die
dicht befahrene Straße, und als sich ein unverschämter Wagenlenker zu hupen erfrecht, verpasst er ihm einen ordentlichen Tritt in den Kotflügel. Na gut, das lassen wir mal als »Gefährliches Wenden« (80 statt 50 Euro)
durchgehen, und als Bonbon gibt’s
noch eine »Sachbeschädigung« (jetzt 200 statt
bisher 125 Euro)
obendrauf.

Mit Spannung wird nun der Auftritt unserer Sekretärin erwartet. Die hat allerdings schon nach
drei Minuten Verkehrsteilnahme im Kleinwagen
die Faxen dicke und legt zur Freude aller Nachfolgenden den Rückwärtsgang ein. Immerhin ist
ihr damit ein Achtungserfolg sicher: »Gefährliches Rückwärtsfahren« (von 50 auf 80 Euro erhöht) vereinigt sich hier aufs Schönste »mit Behinderung« (100 statt 60).
Da nun fast alle auf der anderen Seite angekommen sind (nach der Sekretärin wird noch
gefahndet), folgt jetzt eine leichte Zwischeneinlage: Ungefähr 400 Meter geht es nur gerade-
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aus. Das klingt jedoch einfacher als es ist, denn
der noch immer fußläufige Redakteur wird dabei unerwartet auf dem Bürgersteig von einem
Lamborghini gejagt, welcher ihm in Schlangenlinien entgegengeeiert kommt. Als die Karosse
schließlich am vorletzten innerstädtischen Baum
der Stadt kleben bleibt, fällt ein gutgelaunter
Herr vom Fahrersitz. Oder besser gesagt von dem
Kasten Doppelkorn, der ihm als Fahrersitz dient.
Es handelt sich um Chefredakteur XXX, der hier
voller Stolz eine Sonderwertung verbuchen kann:
3000 Euro für einmal Volltanken.
Der Versuch des Grafikers, mit seinem Fahrrad
in ähnliche Preisregionen vorzustoßen, schlägt
natürlich fehl: Er fährt zwar chronisch links, bleibt
aber mit den dafür fälligen 80 Euro (früher sogar
bloß 40) im verkehrsmäßigen Hartz-IV-Bereich.
Unser Praktikant versucht sich unterdessen durch
Zuhilfenahme von fremden Transportmitteln einen Platzvorteil zu verschaffen: Er fährt das nächste Stück einfach mit dem Bus und nötigt den
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Fahrer, ordentlich Gas zu geben. Andernfalls
würde er einen Artikel über Mundgeruch im Massenverkehr schreiben. Natürlich hält der Mann
sofort den Atem an und liefert sich eine wilde
Jagd mit allen anderen Straßenbenutzern. Das
bringt dem Praktikanten immerhin 500 Euro für

das Veranstalten eines illegalen KFZ-Rennens ein.
Voller Stolz beglückwünschen sich der Buskutscher und unser Praktikant zu diesem schönen
Erfolg, denn bis vor kurzem hätten sie dafür bloß
200 gekriegt. Während sich die beiden noch gegenseitig auf den Schultern herumklopfen, tönt
durchs geöffnete Seitenfenster eine Verkehrsmeldung vom Nachbarauto herein: Zwischen Hamburg und Bremen wird vor einer Rückwärtsfahrerin auf dem Seitenstreifen der Autobahn gewarnt.
Ganz klar: Das muss unsere Sekretärin sein. Ein
Ehrenpreis von 130 Euro ist ihr damit sicher.
Wir anderen rüsten unterdessen zum Finale:
An der nächsten Ecke müssen wir nur noch abbiegen, dann ist das Ziel erreicht: unsere Kantine. Der Redakteur macht sich gerade daran,
alle Fußgänger beiseite zu schubsen, die ihm
dorthin im Wege stehen (jetzt 75 statt 40 Euro
für Drängeln), als ihn unerwartet ein tieffliegender Radfahrer zur Briefmarke umformt. Als Täter
wird kurz darauf unser Grafiker mit einer Strafprämie von 120 Euro ausgezeichnet – für Rechtsabbiegen mit Gefährdung. Da sieht man, wie
schnell im Leben alles größer wird, denn drei
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Fahrten schreiber

Berliner Ampelphasen früher wurde noch bei
lumpigen 100 Euro abgebogen.
Apropos Ampel: Der Praktikant mimt auch
im Endspurt noch den Extraschlauen und versucht durch das Überqueren der Straße bei
Rot einen Zusatzbonus mitzunehmen. Das ist
zwar gut gedacht, denn es würde ihm theoretisch satte 200 Euro (statt früher 125) einbringen. Aber praktisch verpufft die Idee ohne
Wirkung, denn mit ihm laufen und fahren noch
mindestens 20 weitere Farbenblinde los, so
dass in dem ebenfalls anwesenden Starkasten vor Schreck der Film von der Rolle
springt. Erst als wieder Grün wird, bleibt alles stehen, denn nun kommen ja die anderen aus der Querrichtung.
Die Auswertung des Wettbewerbs ergibt
folgendes Bild: Ein Redakteur muss noch im
Krankenhaus glattgebügelt werden, der Chef
sitzt in der Ausnüchterungszelle, und die Sekretärin wurde zuletzt dabei beobachtet, wie
sie rückwärts in die Fähre nach England einfuhr. Zwei Testteilnehmer haben sogar das
Ziel erreicht und hinterher ausgerechnet,

dass wir alle eine Gesamtstrafe in Höhe von
4 465 Euro eingefahren haben. Dank des
neuen Verkehrs-Bußgeldkatalogs muss uns
also um die Finanzen des Gemeinwesens
nicht bange sein. Allein von unserem Einsatz könnte der Staat mindestens zehn Mi-

nuten lang einen notleidenden Bankdirektor ernähren.
Und dank der vielen anderen, die wir
schon beim Mitmachen gesehen haben, werden daraus bestimmt bald zwanzig.
Reinhard Ulbrich
Zeichnungen: Reiner Schwalme
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Sprich wörtlich
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Buch Tip

Durchs Jahr mit
Jäger aufgepasst! Der Brunftschrei
des Rothirsches jetzt auch als Klingelton!

Wenn Hedge-Fonds-Manager einer Reise buchen

O
XP
O
O
E

Das meistgesungene Ferienlied

Frauen im gebärfähigen Alter, aufgepasst: Boris ist jetzt wieder Single.
EULENSPIEGEL 12/08
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Blutdoping? – Aber nein!

Ungeliebte Überwachungskameras
Super! Die neuen Handys!
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Buch Tip

10 Jahre Viagra
EULENSPIEGEL 12/08

59

Eule_2008_12_62_63:Eule_0906_

07.11.2008

14:31 Uhr

Seite 62

Die Akte Rolf
Arbeitsunfälle haben oft eine Ursache, die beide Gruppen der Bevölkerung betrifft, Männer und
Frauen. Da fällt beispielsweise ein
Dachdecker vom Dach, weil da unten eine schöne Frau entlangkommt. Er heißt übrigens Rolf.
Und die Frau heißt Ina, ist sanft
und – wie gesagt – schön und läuft
zur Arbeit in die Stadtbibliothek.
Auch Ina lebt nicht ungefährlich.
In dem Augenblick, als Rolf, von
ihr unbemerkt, aber ihretwegen,
vom Dach fällt, sich quasi noch
auf dem Luft-Weg zum Unfallort
befindet, verknallt sie sich in den
Passanten auf der gegenüberliegenden Straßenseite, der sie mit
seinen breiten Schultern und seinem markanten Gang auch auf die
Entfernung einer Straßenbreite
sehr männlich beeindruckt.
In wunderschöne Gedanken versunken, betritt Ina die Fahrbahn.
Dabei wird sie von einem Auto
zwar gestreift, aber durch die Geistesgegenwart des Transporteurs
für eilige Arzneimittel immerhin
nicht überfahren. Der Transporteur
für eilige Arzneimittel heißt Holger. Während er in Seiten- und
Rückspiegel verfolgen kann, wie
Ina fällt, bemerkt der Passant gegenüber, der Ina vorher für einen
Moment durch sein männliches
Auftreten beeindruckt hatte, das
Eintreffen Rolfs auf dem Bürgersteig. Mit Hilfe seines Handys leistet er sofort Erste Hilfe. Der Rettungswagen nimmt Rolf mit ins
Krankenhaus, nicht aber die Hilfsbibliothekarin Ina, die sich anmutig erhebt und jetzt, doppelt verwirrt, umso hübscher aussieht.
Beim Aufwachen in der Notaufnahme verliebt sich Rolf an diesem Tag ein zweites Mal, als er der
frechen und lustigen Züge der
Krankenschwester Maria ansichtig
wird. Während der eilige Arzneimittelfahrer Holger, übermannt
von echten Gefühlen, der Ina, die
schnell in die Bibliothek müsste,
gesteht, dass er sie »süß« finde,
sich indes seit zwölf Jahren keine
neue Brille mehr geleistet habe,
verletzt sich Schwester Maria in
der Notaufnahme beim Hantieren
mit einer großen Betäubungsspritze, d.h. sie sticht sich unversehens die Kanüle in einen ihrer
zehn Finger. Denn in diesem Augenblick betritt plötzlich der ladenneue Stationsarzt der II c, Dr. Fritz,
die Szene. Der aber beachtet die
62
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verletzte Maria nicht, sondern eilt
zum Dachdecker Rolf, den er auf
den ersten Blick auch und gerade
wegen seiner schweren Verletzungen sehr attraktiv, ja mehr noch:
interessant findet.
Ina, die am Straßenrand die Sachen zusammensucht, die zu Beginn des Unfallberichts noch in ihrer Handtasche waren, fragt sich
inzwischen, wieviel das Liebesgeständnis eines eiligen Arzneimittelfahrers wert sei, der seit
zwölf Jahren nicht seine Dioptrien
hatte messen lassen. Ein kleiner
Schmerz durchzuckt auch die
sonst so kecke Schwester Maria.
Als nämlich der Dr. Fritz, der seinen Blick nicht von Rolfens Antlitz
lassen konnte, ein Verbandsstoffwägelchen gegen ihr Hinterteil
schiebt, dringt nicht nur die Kanüle
etwas tiefer in ihren schon verletzten Finger, sondern auch der Kolben bis tief in die Spritze, die mit
einem Betäubungsmittel für den
Dachdecker Rolf gefüllt war.
Unvermutetes Glück durchrieselt jetzt Rolfs Körper, als die bis
eben freche und lustige Krankenschwester Maria unvermittelt sanft
ihre Augen schließt und über den
Verunfallten hinsinkt.
Zeitgleich, jedoch andernorts,
nimmt Fahrer Holger die Brille ab.
Trotz seiner Kurzsichtigkeit hat er
die Enttäuschung der Bibliothekarin Ina sehr wohl bemerkt. Er besieht sich jetzt ihr Gesicht noch
einmal aus der Nähe und lädt Ina,
die sich ja noch immer auf ihrem
Weg zur Arbeit befindet, zum Beweis seiner Liebe in seinen eiligen
Wagen ein. Die Bibliothekarin Ina
lehnt dieses Angebot ab, gibt Holger jedoch ihre Telefonnummer.
In der Folge unterlässt sie es leider aus unbekannten Gründen,
ihren Wegeunfall, bei dem sie Holger gestreift, jedoch nicht überfahren hat, innerhalb von sieben
Tagen zu melden, weshalb zu diesem Vorgang keine Akte existiert.
Wenigstens gibt es die Akte Rolf,
die indes wichtige Fragen offen
lässt, z.B. was aus dem Passanten
auf der gegenüberliegenden
Straßenseite geworden ist, was
Schwester Maria tat, als sie erwachte und gewahr wurde, dass
Dr. Fritz schwul ist und ob Rolf und
Dr. Fritz sich schlussendlich gekriegt haben.
Dirk Werner
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Wahn
&
Sinn
Wohnraumwandlung
Meine Freundin Trulla suchte einen
Mann, der das Bett mit ihr und ihrem
Kater teilen und Spaghetti Carbonara
ohne Vollsauen der Küche kochen
können sollte. Sie war deshalb in
die akademische Single-Börse »Grieche sucht Griechin« eingetreten und
hat ein Brustbild von früher reingestellt.
Sie meinte nämlich, ihre Seele sei
die gleiche geblieben wie zu den Zeiten, da sie noch eine Kerze für Benno
Ohnesorg anzündete und ein CheGuevara-T-Shirt trug, welches sie
heute beim Entflöhen des Katers
trägt.
Gestern rief sie an. Es hatte sich
einer auf das Brustbild gemeldet.
Es gäbe aber ein Problem. Er sei studiert und sähe sehr links aus. Ob ich
ihr helfen könne, ihre Wohnung auf
leicht-anarchisch umzubauen. Das
Ganze aber mit einem naturwissenschaftlichen Touch, der Mann sei
Chemiker. Und es müsse schnell gehen, denn er wolle sie schon am
Abend besuchen. Wenn ich das hinkriegte, brauchte ich ihr auch die geborgten 80 Euro nicht zurückzuzahlen, ein Angebot, das ich nicht ausschlagen konnte. Ich holte meinen
Chemiebaukasten aus dem Keller.
Als ich bei Trulla ankam, war sie
dabei, ihren Goethe gegen eine Marie Curie auszutauschen. Die hatte
sie in einem Internetportal gefunden
und flugs im Copy-Shop vergrößern
lassen. Ich deponierte die Elemente
des Chemiebaukastens dekorativ in
einem Regal. Aus Che Guevara bastelten wir eine Kissenhülle. Ich riet
ihr, damit den Rotweinfleck auf dem
Sofa zu kaschieren. Trulla meinte, der
Fleck sei absolut antibürgerlich und

es habe sich zudem um chilenischen
Rotwein gehandelt. Also platzierten
wir Che auf dem Schaukelstuhl. Die
Deutschlandfahne von der WM auf
dem Balkon, die total ausgeblichen
war, versahen wir mit dem anarchistischen Schriftzug »Freie Republik
Trullanien«. Der Linke konnte kommen.
Am nächsten Morgen klingelte
Trulla bei mir an. Der Mann habe sich
nicht als das entpuppt, was sie sich
von ihm versprochen hatte, sagte
sie kleinlaut.
»Das heißt, die ganze Aktion war
umsonst?«, fragte ich. Keineswegs,
meinte Trulla. Heute sei die E-Mail
eines neuen Akademikers in ihr
Postfach geflattert. Der sei Veganer
und außerdem katholisch. Das hieße
aber doch völliges Umdekorieren,
meinte ich zu Trulla. Aber nein, beruhigte sie mich.
Ob mir nicht aufgefallen sei, wie
der Che gucke? Mit einem kleinen
Heiligenschein könne man im Nu einen Christus aus ihm zaubern.
Marie Curie habe sie schon zur
Mutter Gottes umfunktioniert. Und
in meinem Chemiebaukasten fände
sie die Ingredienzien für einige
schöne Schwaden Weihrauch.
Ich eilte zu ihr, und zusammen buken wir fleischlose Kekse für ihren
gläubigen Stecher, die am Gaumen
kleben und nach nix schmecken –
also prima Oblaten.
Seitdem meldet sie sich nicht
mehr. Entweder ist sie am Veganerfraß verhungert oder in den Armen
des Herrn religiös geworden und
schämt sich ihrer fleischfressenden,
atheistischen Freundin.

Kamasutra für
Fortgeschrittene
Die Luft ist raus, die Liebe verflogen, schon lange erfüllt einen der
Anblick des Partners mit Abscheu.
Doch durch das Ablassen angestauter Emotionen (z.B. mittels
Sex oder Ähnlichem) kann wieder
Harmonie in einer Beziehung entstehen. Hier einige Tips, wie Sie
auch nach vielen Jahren gezielt
wieder Schwung in Ihre Ehe bringen.

3. Stellung:
»Gang der Kamelstute«

1. Stellung:
»Der zärtliche Lotus«

Die Frau und der Mann befinden
sich jeweils in einer Zimmerecke
dem anderen gegenüber. Die Frau
beugt sich mit dem Rücken zum
Mann und wischt den Fußboden.
Der Mann sitzt auf dem Sofa mit
einer Flasche Bier und schaut Fußball. Die Frau fängt an zu streiten.
Angeregt zählt sie alle bekannten
Männer auf, die ihren Frauen bei
der Hausarbeit helfen. Der Mann
berührt mit seiner Zunge den Flaschenrand, starrt auf den Fernseher und bietet seiner Frau an, sich
doch um seine löchrigen Hosentaschen sowie seine ungebügelten Hemden zu kümmern. Die Frau
entspannt die Bauchmuskeln und
öffnet den Mund. Fließend erzählt
sie ihrem Mann, was für ein Idiot
und Volltrottel er doch ist. Eine
Frau mit wenig Temperament erreicht ihren Höhepunkt ungefähr
Frauke Baldrich-Brümmer nach einer Stunde, wenn der Mann
wütend mit einem lauten Türknall
die Wohnung verlässt.

Suche
Nymphomanin, bei der es nicht immer nur um
Sex geht. Sondern vielleicht auch mal um sieben und vor allem um halb elf...
Rainer Röske

ein paar Stunden für nur eine Minute gehen wollte. Erst lächelt er
flirtend und versucht, die Taille seiner Frau zu umarmen. Die Frau dagegen presst energisch sein Handgelenk zusammen. Den Streit
fängt die Frau mit schnellen und
kurzen Beschimpfungen an. Der
Mann stellt seinen Fuß auf den
Hocker und zieht schweigend
seine Schuhe und seine Hose aus.
Damit bringt er langsam seine Frau
aus der Fassung. Später stehen
sich die Ehepartner gegenüber
und tauschen leichte Beleidigungen aus. Danach wirft sich der
Mann aufs Bett, dreht sich zur
Wand und schläft ein. Die Frau
greift sich an den Kopf, stöhnt laut
und verbringt den Rest der Nacht
in der Küche mit Kaffee und Herztropfen.

2. Stellung:
»Adler in der Höhe«
Wird mitternachts ausgeführt. Der
Mann kehrt torkelnd von einem
Nachbarn zurück, zu dem er vor

Die Frau kommt mit drei schweren Beuteln nach Hause. Der Mann
steht im Flur und telefoniert. Den
Hörer in der linken Hand, mit der
Rechten kritzelt er etwas in sein
Notizbuch. Ohne das Gespräch abzubrechen, dreht er seiner Frau
den Rücken zu. Das Vorspiel zum
Krach dauert meistens ca. fünf Minuten. Mit energischen Bewegungen der Schenkel versucht die Frau
erfolglos ihrem Mann klar zu machen, dass er ihr die Beutel sofort
abnehmen soll. Der Streit kann bis
zu 30 Minuten oder länger dauern. Das ist von der Fantasie der
Frau abhängig, je nachdem, wie
viele Beleidigungen und Schimpfworte ihr für ihren Ehemann einfallen. Diese Stellung eignet sich
besonders für Paare, die die
Schwächen ihres Lebensgefährten
sehr gut kennen. Die Partner erreichen ihren Höhepunkt gleichzeitig, nach dem sie ca. ein Dutzend Teller zerschlagen haben.
Viel Vergnügen beim Ausprobieren!
Swetlana Vozlinskaja
Zeichnung: Matthias Kiefel

Frauen sind wie Kinofilme:
Es reichen meist schon
Ausschnitte, um zu wissen,
ob man rein will.
Maik Morgner
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Semikolon-Verlag:

Ich werde möglichst wahrheitsgemäß über
mein persönliches Leben in der DDR in Verbindung mit gesellschaftlichen Problemen
und einigen historischen Ereignissen berichten und werde versuchen, die positiven als
auch negativen Seiten beim Aufbau des Sozialismus in der DDR darzustellen, denn ich
habe über vierzig Jahre als Lehrer und Botschafter diesen Staat mitgestaltet.
Weil diese Wand aus Lügen und Verleumdungen über die DDR gegenwärtig kaum zu
zerstören ist, sollen meine Lebenserinnerungen
zumindest helfen, dass im deutschen Geschichtsbild die Wahrheit über den ersten Staat
der Arbeiter und Bauern Einzug findet. Ich
möchte auch schildern, wie uns die westdeutschen „Brüder und Schwestern“ auf nationaler und internationaler Ebene immer
wieder Knüppel in den Weg legten und wie
wir trotz alledem die internationale Anerkennung der DDR durch die Vereinten Nationen erreichten.

Raúl de la Nuez, USA

Dr. Alfred
Peukert
374 Seiten, Paperback A5
zahlreiche Abbildungen
ISBN: 978-3-940129-22-2
Preis: 14,95 Euro
www.semikolon-verlag.de
Telefon: 030-53790075
Wir bringen Ihr Buch auf den Markt!

Pol Leurs, Luxemburg
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Alle
WEIHNACHTEN Monate
wieder
kommt das
DRAN DENKEN, MOSAIK!
SCHENKEN

www.abrafaxe.com

Anzeige

Aus stellung

Eberhard Holz, Frankreich

Ja,

Besteller

ich will Comicspaß
verschenken und bestelle
ein MOSAIK-Geschenkabo.
Das MOSAIK-Geschenkabo umfaßt jährlich 12 MOSAIK-Hefte
und zusätzlich als Begrüßungsgeschenk das MOSAIK 396 (Dezember
2008) und einen MOSAIK-Sammelordner.
.............................................................................................................................
Name/Vorname*

.............................................................................................................................
Straße/Hausnummer*

PLZ/Wohnort*

.............................................................................................................................
Telefon/E-Mail

Datum/Unterschrift*
(bei Minderjährigen vom gesetzlichen Vertreter)

Ich bezahle das Geschenkabo bequem und bargeldlos per Bankeinzug (jährlich) und bezahle nur 24,00 EUR*
(nur im Inland möglich). Das MOSAIK-Geschenkabo verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht drei Monate
vor dem Ablauf schriftlich gekündigt wird.

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

.............................................................................................................................
BLZ*

Name/Sitzdes Geldinstituts*

* Die Angaben mit dem roten Stern sind unbedingt erforderlich.
* Abopreis für die ersten 12-MOSAIK-Hefte (397 bis 408)
Widerrufsgarantie: Mir ist bekannt, dass ich diese Bestellung innerhalb von 10 Tagen ab dem Zugang beim Verlag
schriftlich widerrufen kann. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an: MOSAIK-Redaktion,
Lindenallee 5, 14050 Berlin. Ich bestätige das mit meiner zweiten Unterschrift:

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

2. Unterschrift
(bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

Geschenkabo

Schicken Sie bitte das MOSAIK als Geschenkabo an folgende Adresse
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.............................................................................................................................
Name/Vorname

.............................................................................................................................
Straße/Hausnummer

PLZ/Wohnort

Das Begrüßungsgeschenk MOSAIK 396 und den MOSAIK-Sammelordner schicken Sie bitte
 an meine Adresse, damit ich es dem Beschenkten unter den Baum legen kann.
 direkt an die Adresse des Beschenkten. Das Angebot gilt bis zum 31.12.2008.

MOSAIK Steinchen für Steinchen Verlag
Lindenallee 5, 14050 Berlin

FON 030 / 30 69 27-0
FAX 030 / 30 69 27-29
E-Mail mosaik@abrafaxe.de
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Gerhard Glück

Stille Nacht
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Vor Weihnachten waren wir umgezogen, weil
unser Mietstall zu klein geworden war für Jule,
Marina, für Fritz und mich. Da war das Geld für
Weihnachtsgeschenke natürlich knapp. Doch gerade jetzt wünschte sich unsere Älteste: »Ein
Pferd und sonst gar nix!«
Mein Mann sagte nichts dazu, er kriegte, wie
immer, vierzehn Tage vor Heiligabend eine unchristliche Grippe, die ihn mit Fernbedienung
und Tageszeitung an die Bettstatt fesselte.
Also blieb alles an mir hängen. Unsere Jüngste, die fünfjährige Marina, wünschte sich zahnlückenlispelnd die »Sssmink-miss-Barbie« mit
Wellnessbereich und Castingcenter für schlappe
100 Euro.
»Na, ich weiß nicht, ob der Weihnachtsmann
das alles tragen kann«, sagte ich.
»Den gibt’s doch gar nicht!«, war die Antwort.
Das habe man in der Vorschule bereits ausdiskutiert, sagte sie. Nur zwei Mädchen täten noch
an den Typen glauben, aber die glaubten auch
an den Klapperstorch und den schokoladescheißenden Osterhasen und hätten noch nie
’nen nackten Jungen gesehen, nur angezogen.
Man habe sich aber ausgemacht, den Eltern erst
nach Weihnachten mitzuteilen, dass es gar keinen Weihnachtsmann gebe, um die sogenannte
Bescherung nicht zu gefährden.
»Tja, wenn es nun also keinen Weihnachtsmann mehr gibt«, holte ich zu meinem Präventivschlag gegen übermäßige Konsumforderungen des Kindes aus, »dann …«
»… muss meine Patentante Claudia einspringen!«, vollendete Marina.
Ausgerechnet Tante Claudia! Die ist bekennende Rudolf-Steiner-Anhängerin, dazu vegetarische Antroposophin und tanzende Eurythmistin und will stets genau wissen, was wir ihrem
Patenkind für das Geld, das sie ihm zukommen

Reiner Schwalme

Knapp am
Pferd vorbei

lässt, kaufen. Wie sollte ich der Tante die SchminkBarbie in ihrem Wellnessbereich als ein ganzweltliches wertvolles Jahresendspielzeug ohne
Ecken darstellen? Doch während ich noch überlegte, klingelte Claudia bei mir an. »Eben habe
ich an dich gedacht«, begrüßte ich sie wahrheitsgemäß.
Sie klang geschafft und jammerte, dass ihre
Tochter, die Waldorfschulschülerin Erdmuthe, zu
Weihnachten eine Sprechpuppe haben wolle. Mit
diesem Konsumbegehren könne sie sich als ortsbekannte Esoterikerin doch in keinem Spielzeugladen der Stadt blicken lassen! Da sie natürlich weder PC noch Internet besaß, war es ihr
auch nicht möglich, das Teil zu bestellen.
Mir fiel ein, dass Jule zum siebten Geburtstag
eine große, laufende, tanzende und sprechende
Puppe bekommen hatte, welche »Hab mich lieb«
und »Ich will mehr Taschengeld« sagen konnte,
aber von meiner Tochter wegen ihrer Geschwätzigkeit abgelehnt wurde. Das Ding lagerte noch
in einer der Umzugskisten. Tante Claudia geriet
außer sich vor Begeisterung, als ich ihr die anbot, und drohte gleich 70 Euro für Marinas Weihnachtsgeschenk an.

Ich frohlockte. Ein Problem gelöst! Jule allerdings
befand sich mittlerweile in der Phase, in der sie
jeden Satz mit »Pferd« begann. Sie sagte beispielsweise zu mir: »Stute (damit war ich gemeint!), pferdst du mich heute zur Schule?«
Oder: »Pferdammt, der alte Hengst (damit war
ihr Vater gemeint!) liegt schon wieder auf dem
Stroh.«
Ich untersagte ihr ab sofort das Wort »Pferd«
in allen Zusammensetzungen und nahm sie mit
zum weihnachtlichen Großeinkauf, zum Tragen,
denn mein Mann grippte noch immer.
Vorher hatte ich ratsuchend meine Schwester
angerufen, des Pferdeproblems wegen. Barbara
ist schließlich Pädagogin. Sie sagte, das träfe
sich gut, denn sie habe für Jule den »Schimmelreiter« von Theodor Storm gekauft. »Das kriegen sie alle in der Neunten als Lektüre, und es
kommt ein Pferd drin vor.« Ich dankte, war aber
nicht davon überzeugt, dass meine Tochter mit
einem literarischen Gaul zufriedenzustellen
wäre.
Beim Einkauf erstand ich die Barbie nebst Zubehör für Marina, dann fuhren wir mit der Rolltreppe in die Lebensmittelabteilung. Jule wies
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mit dem Kinn auf ein Mädchen mit Pferdeschwanz und flüsterte: »Mama, die da vorne …«
Weiter kam sie nicht. »Ich hab dir doch gesagt:
Nie wieder was mit Pferd!«, brüllte ich mit
schnaubenden Nüstern. Jule begann zu heulen.
»Ich wollte doch nur sagen, dass das Mädchen
in meine Parallelklasse geht ...«, schluchzte sie.
Ich sagte nichts mehr, sondern belud unseren
Einkaufswagen wortlos mit Weihnachtsbutter,
Weihnachtsgans, Glühwein und Lebkuchen, derweil meine Tochter schniefend neben mir her –
na ja – trabte.
Zu Hause klagte mein Gemahl, er brauche dringend einen kalten Wickel für die fiebrige Stirn,
ich warf ihm ein Pfund Weihnachtsbutter an den
Kopf und ging ins Bett.
Am nächsten Tag verkündete er seine Genesung, da sein Kegelabend bevorstand. Auch
nahm er mich zur Seite und bot eine Lösung
des Pferdeproblems an: Im Internet hatte er einen in der Nähe liegenden Gnadenhof für todkranke Tiere ausfinding gemacht. »Da kaufen

17:00 Uhr
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wir der Jule günstig einen Gaul. Den kann sie
mit Hingabe totpflegen. So eine Erfahrung macht
sie stark fürs Leben.«
Ich war geschockt. Andererseits: Jule hatte
stets nach einem Pferd, nie aber nach einem
Pferd zum Reiten verlangt.
Mein Mann rief dort an, regelte das Pekuniäre, und sie mailten uns eine Kauf- und Pflegeurkunde, ausgestellt auf den Namen unserer
Tochter.
Am 24. Dezember vormittags, mein Gatte
kämpfte mit der Tanne, schrillte das Telefon. Die
schlimme Nachricht: Jules Hospiz-Gaul hatte es
nicht mehr ausgehalten und war bereits ohne
Jules Hilfe verstorben. Die Hälfte des Kaufpreises für den stolzen Rappen könne man zurückerstatten.
»Ruhig Blut«, sprach mein Mann, »sie hat
schließlich nicht gesagt, dass sie ein lebendes
Pferd will.« Ein sozusagen virtueller Pferdebesitz in Form von Gutschein und Pflegeurkunde
täten es fürs erste auch.

Heiligabend war da! Nach dem Absingen der
Weihnachtsschnulzen stürzte unsere Jüngste
sich kreischend in ihr Barbieglück, während ich
Jules Gutschein in den zitternden Mutterhänden
hielt. »Ich hoffe nur, ich krieg nicht das Wort,
das ich nicht sagen darf«, sagte meine Tochter.
Woher der plötzliche Stimmungsumschwung?
»Was soll ich mit einem – das Wort, das ich
nicht sagen darf? Ich will lieber Geld, Knete,
Kohle. Und zwar für eine Golfausrüstung. Das
spielen die jetzt alle in meiner Klasse.«
Ich murmelte was vom Braten, der in der Röhre
steckte und dortselbst sicherlich verbrennen
würde, floh in die Küche und winkte meinen
Mann herbei. Stillschweigend ersetzten wir den
Pferdegutschein durch einen richtigen Schein.
Und noch einen, den die Oma per Post geschickt
hatte.
Jule strahlte und fand uns obercool. Sogar für
den Storm fand sie lobende Worte: »Schimmelreiter – ey, sicher voll krass der Horror!«
Frauke Baldrich-Brümmer

Anzeige

A

Hat man so die Gewerkschaft verduftet?

HARRY’S AFTER

SCHÄF

Beispiele aus dem begleitenden Text auf der Original-Faltschachtel:

Die Brigade “Spartakus” im Kombinat ROBOBIT entwickelte den weltweit ersten silizium- und kupferfreien Megachip.
Allerdings ist er leider funktionslos. Die Frage nach dem Sinn führte den parteilosen Oberingenieur Dr. Findig für
viele Jahre als Waschraumreiniger in eine entlegene Außenstelle des Betriebes.
Auch in diesem Jahr nimmt so mancher Sieger der Zentralen Spartakiade bunte "Vitamin"-Pillen ein. Nach
Auskunft der Trainer führen diese Tabletten lediglich zu einer dunkleren Stimme und verstärktem Haarwuchs
im Brustbereich. Dr. Anabol Ika: “Halb so schlimm - Nur die Mädchen sind ja davon betroffen.”
Darf in keiner Gewerkschaftsversammlung fehlen: Man kann sofort den
riechen, der sich melden und die vorbereitete Meinung sagen wird.

DDR

Deine Dufte Rasur

Das LUXUS RASIERWASSER für Funktionäre und NSW-Kader.
Die achteckige Form symbolisiert eindrucksvoll die 8 Säulen der sozialistischen Weltbewegung
und damit die Überlegenheit über jede runde oder viereckige imperialistische Flasche!

Ein markantes Rasierwasser,
das vielen die Schärfe eines Schafes verleiht!
Erhältlich: In allen MäcGeiz-Filialen • www.meinosten.de • Globus SB-Warenhäuser • www.parfum-discount.de •
www.ostprodukte-versand.de • HEROS Rostock Discount GmbH, Am Handelspark 3, 18184 Broderstorf •
Elfi’s Geschenkelädchen, Schleusinger Str. 172, 98714 Stützerbach, www.elfis-trenshop.de • uvm.
Keine Inzahlungnahme von Mark der Deutschen Demokratischen Republik.

Zur Bewältigung der Bankenkrise in der BRD will die DDR
rasche Unterstützung gewähren: 12 Bänke mit Lehne und
25 Zweisitzer (morsche Sitzflächen) werden im Rahmen
des antiimperialistischen Sofortprogramms bereitgestellt.
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Geburts tag

Henry Büttner
zum

80.
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Vor den Toren sächsischer Metropolen...
Entdecken
Erleben

Genießen

Axel Scheffler, Illustration

Ragna Schirmer, Klavier

Entdecker-Land-Special

Ausstellung: 12.9.2008 – 1.3.2009

Neujahrskonzert 1.1.2009, 17 Uhr

•Eine Übernachtung inkl. Frühstück

Geöffnet: Di–Fr 10–17 Uhr n. V.,

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

•Ein 4-Gänge-Kerzenschein-Menü

Sa, So, Feiertage: 13–17 Uhr

Goldberg-Variationen, BWV 988

•Eine Eintrittskarte für ein Konzert

(ab 2009: Di–Fr 10–17 Uhr n. V.,

Preis (ganzjährig):

Sonn- und Feiertage: 10–17 Uhr)

120,– ¤ (pro Person im DZ) 145,– ¤ (EZ)

Axel Scheffler »Grüffelo«

Studio im Vierseithof Kaditzsch

Ragna Schirmer, Foto: Mathias Bothor

Anreise/Auto: A14; von Dresden
Abfahrt Mutzschen, von Leipzig Abfahrt
Grimma, in Neunitz abbiegen nach
Kaditzsch. Bahn: bis Grimma,
weiter 4 km zu Fuß oder per Taxi

DENKMAL SCHMIEDE HÖFGEN gGMBH
04668 Grimma-Kaditzsch, Teichstraße 12
Info: 0 34 37 - 98 77- 0 www.hoefgen.de
Kartenreservierung-Tel. 0 34 37 - 98 77 42
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TV

E

s ist 22.20 Uhr. Stille im Haus, kalt bricht
die Nacht herein. Eine leise, amorphe Endlosmusik tropft aus dem Fernsehapparat.
Der Bildschirm zeigt eine bildschirmfüllende Frau
hinter einem Tisch. Mund, Augen, die nackten
Arme – alles an ihr ist rund. Ist das nicht die Person von der real-Fleisch-Wurst-und-Käsetheke?
Nein, das ist sie nicht! Oder ist sie doch, wenn
die Person von der real-Fleisch-Wurst-und-Käsetheke Julietta heißt. Denn die Frau im Fernsehen heißt Julietta, wie man unten lesen kann.
Julietta schweigt. Eine Minute, zwei, drei, vier –
eine Ewigkeit!
Schweigen im Äther – was für eine Botschaft
an unsere wütend hyperaktive Zeit, welch aufrüttelnde Metapher! Es ist ein Schweigen gegen
das Geschwätz der Welt, gegen den Alarmismus
der Nachrichten, das Geplapper der Pointenhascher und Selbstdarsteller, ein Schweigen gegen
das Diktat der Quote, gegen den totalitären Druck
der Demokratie, mit ihrem ewigen Verlangen
nach Dialog, Disput, Diskurs. Schweigen – ein
TV-Event.
Und wie Julietta schweigt! Ganzheitlich, universell nicht nur als einzelner kleiner Mensch,
sondern stellvertretend für alle, die zu dieser
Stunde noch in ihren Hütten vor den Geräten
kauern und sich sehnen. Sie schweigt intensiv,
authentisch, eindringlich, wie nach Manuskript.
In ihrem Schweigen, Atmen liegt ihr ganzes Sein:
Geboren als fünfte uneheliche Tochter eines italienischen Schaustellers hat sie in drei Ehen
(Gynäkologe, Schrankenwärter, Trinker) gelitten
und sieben Pudel gezeugt und ist doch dem Leben zugewandt geblieben.
Julietta ist jedoch keinesfalls stumm. Ihr
Schweigen ist zuvörderst Warten, wie wir alle
warten, auf irgendwas. Jetzt verdreht sie die runden Augen und vollzieht mit den runden Armen
eine runde, einladende Bewegung, soll heißen:
Erlöse mich, du Mensch da draußen, mehr noch:
erlöse dich! Werde vom Schweiger zum Steiger,
steige, wie der Bergmann in den Stollen, hinab
in die Tiefen deines Wollens, brich das Schweigetabu! Werde Stimme in der Masse der Stummen. Mit anderen Worten: ruf endlich beim Sender an, du Vollidiot!
Wir sind bei astro-TV. Manchmal pendelt dort
ein Pendel an der Hand einer runzligen Alten,
manchmal sitzt da eine dreiste blonde Person
mit dem großen »Flitzestift« in der Hand, der
wie von selbst übers Papier läuft und die Zukunft vorauskritzelt. Heute jedoch ist Julietta
dran. Sie hat einen Stapel Karten dabei, die sie,
wie ein Kapital, das pures Glück verheißt, durch
die rechte oder durch die linke Hand gleiten lässt,
was ein unanständiges, schnurrendes Geräusch
verursacht.
22.27 Uhr. Jetzt! Jetzt sagt Julietta was! Sie
sagt: »Ej, ej, ej, ej!« – ein kleiner, klagender Singsang. Vier orale Töne, die den Verdruss an der
Welt in die Weite des Sendegebiets tragen, mi-

nimalistisch in den Mitteln, präzise von der Regie und Julietta in ihrer Sendung plaziert. Ein
kleines Fernsehspiel, eine Hochzeit der Fernsehästhetik! Unter diesem »Ej, ej, ej, ej!« hat sich
eine Gemeinde der hoffenden Zuschauer gebildet, wie sie sonst nur der ZDF-Fernsehgarten,
die Fernsehlotterie oder das Frühlingsfest der
Volksmusik zu generieren vermag: Ej, ej, ej, ej!
22.29 Uhr. Nein, diese Künstlerin entlässt das
Publikum keineswegs aus seiner Verantwortung.
Sie ist keine von denen, die den Leuten zum
Munde reden wie Frau Merkel, Herr Walser oder
Herr Silbereisen. Gewiss, sie könnte es sich leicht
machen und die Sendezeit einfach absitzen wie

Das große
Schweigen

Claus Kleber nebst seiner Gundula. Doch sie begreift Fernsehen im Sinne Brechts (und seiner legendären Sendung »Wünsch dir was« in der
Maske von Irmgard Düren) als »Distributionsapparat«, als Mittel zur Erziehung der Massen. Sie
sollen endlich lernen, »Ich« zu sagen. Fast zart
sagt Julietta, und es klingt wie das Geräusch einer fallenden Pyjamahose durch die Nacht: »Ihr
müsst schon durchklingeln, meine Lieben.«
Meine Lieben! Nähe, ja Vertrautheit – und doch
auch süffisante Distanz, schneidende Ironie, eiskalte Lakonie! Wer traut sich das heute noch im
deutschen Fernsehen!
22.31 Uhr. »Meine Lieben, wer hat’s denn jetzt
wieder verbummelt?« Die Moderation steigert
sich zur Anklage, zum Angriff, zum direkten Affront gegen die moralische Verfasstheit der Deutschen in der Postmoderne. Hier will eine das Leben nicht so nehmen, wie es sich anbietet. Elend,
Krankheit, Tod – nicht mit Julietta! Hier verlangt
eine nicht mehr und nicht weniger als Erfüllung,

Glück oder, um es mit Fernsehpapst Reich-Ranicki zu sagen, »Butter auf die Stulle«.
Die Frage, wer es denn jetzt wieder verbummelt habe, verlangt eine Erläuterung: Die Zuschauer sollen sich »während der laufenden Beratung« einwählen, damit sie »auch garantiert
durchkommen«. Zwar hat während der letzten
15 Minuten keine Beratung stattgefunden, und
nicht einer hat versucht durchzukommen – aber
es geht ums Prinzip. Die Zuschauer sollen lernen, sich anforderungsgerecht zu verhalten, auf
klare Befehle zu reagieren. Gelänge das – vieles
würde leichter in dieser Republik.
22.37 Uhr. Der »Zufallsgenerator« setzt tickend
und schnarrend ein. Julietta sagt: »Ah, da ist er
ja, mein Freund, der Zufallsgenerator!« Sie ist
plötzlich sehr fröhlich, sehr aufgekratzt. Der Zufallsgenerator ruft selbständig eine der beim Sender inzwischen zu Tausenden gesammelten Nummern an. Er weckt also in dieser Minute einen
Menschen aus dem ersten leichten Schlummer
und fordert ihn auf, sich bei astro-TV telefonisch
nach seinem Partnerschaftsglück für 2009 zu erkundigen. So die Legende. Aber wahrscheinlich
ist er nur ekliges Studiogeräusch.
22.40 Uhr. Es schrillt. Emilie, 62, ist dran. Emilie ist aktiv geworden, für 50 Cent pro Minute.
In rasender Geschwindigkeit legt Julietta die Karten. »Hast du einen festen Partner?«, will sie von
Emilie wissen, offensichtlich sagen die Karten
das nicht.
»Ja. Das schon … aber«, sagt Emilie.
»Aha!«, frohlockt Julietta, »das ist dein Problem: Du willst auch mal ... ähm .... glücklich
sein, stimmts?«
Emilie bejaht.
»Das steht auch hier in den Karten«, triumphiert Julietta. 2009 wird nämlich das Jahr der
Gerechtigkeit, auch und gerade für Emilie. Sie
wird ihre »sensitive, spirituelle Seite entfalten.
Und ab März beginnt die Liebesphase«, kündigt
Julietta an.
»Fein«, sagt Emilie, »und kriegt mein Sohn
auch eine Frau?«
»Natürlich, er ist genau in dem richtigen Alter!
Wie alt ist er denn?«
»Neunundvierzig.«
»Und es ändert sich auch etwas in deinem
Wohnumfeld. Der Vermieter bezahlt. Wahrscheinlich das Bad, Emilie, das Bad!«
»Oh. Und ich dachte, die Küche. Ist es nicht
die Küche?«
»Ich knuddel dich, Emilie, und wünsche dir alles Liebe, ja!«, beschließt Julietta die Sitzung.
22.45 Uhr. Schweigen. Dann sagt Julietta, dass
über die Hälfte der Deutschen bereits schläft
und es ganz leicht sei durchzukommen. »Meine
Hübschen«, sagt sie jetzt. Dann Schweigen, Augenrollen, Armerudern, Atmen, Schweigen …
04.22 Uhr. Julietta, wo bist du?
Felice von Senkbeil
Zeichnung: Karsten Weyershausen
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Pawel Kuczynski, Polen

Yu Liang, China
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Allerwelts Humor
von www.toonpool.com

Paul Taylor, Groß britannien

Matteo Bertelli, Italien

Michael Olivier, Frankreich
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nEU AUF DVD!
Der Witzigste DokumentarFilm Des Jahres
»Ein böser, manchmal rasend
komischer Film.« 3sat Kulturzeit
»Höchst unbequem das Thema,
extrem pietätlos seine Umsetzung:
Beides zusammen ist großartig. «
Der Tagesspiegel

»So herzerfrischend pietätlos war
lange kein Dokumentarfilm mehr.«
Süddeutsche Zeitung

»Politisch korrekt sind die Haemmerlis höchstens aus Versehen.«
3sat

Sieben
Mulden
und
eine
Leiche
Eine Dokukomödie
von Thomas Haemmerli
Von der Kunst
Ordnung in den Dingen
& Sachen zu halten
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Mama
Manag
Klöng! Voll auf die Maske. Klöng!
Schon wieder. Klöng! Noch eine. –
Irgendwie war es nicht der Tag des
Wladimir Klitschko. Dabei war dieser Kampf doch so wichtig. Es ging
um drei oder gar fünf Weltmeistertitel. Vielleicht sogar sieben, so genau wusste er es gerade nicht. WBO,
DRK, MFG, WTF oder so ähnlich. Wer
sollte bei diesem Verbandswirrwar
auch durchsteigen. Vor allem in dem
Augenblick, in dem der Gegner
schon wieder einen saftigen Leberhaken landete. Vorsichtshalber
setzte sich Klitschko erst mal auf
den Boden. Nur um ein wenig nachzudenken. WTF? Fuck! War das überhaupt ein Boxverband? Und wieso
saß er denn hier rum? Der Ringrichter begann zu zählen. 1, 2, ...
Ja, es sah gut aus für Klitschko.
Er sah sich schon als Gewinner. Soeben hatte er seinen Gegner auf
die Bretter geschickt. Schön einen
auf die Leber, und schon saß der
auf dem Boden und glotzte noch
dümmer als sonst. Die ersten Runden waren noch an Klitschko gegangen, doch dann hatte der Gegner aufgeholt, und folglich konnte
Klitschko die Runden fünf bis acht
eindeutig für sich entscheiden. 3,
4, ... Wenn der Ringrichter doch
nur schneller zählen würde, der
Idiot! Am liebsten würde er dem
Ref ja auch eine verpassen, aber
das ging natürlich nicht an. Der saß
letztendlich am längeren Hebel. –
Wobei: Wenn er ihn so richtig mit
Schmackes ... An dem Typen war
doch nichts dran. Wie eine angeditschte Mandarine würde es den
bis in die dritte Reihe auf den
Schoß von dieser ollen Feldbusch
pegeln. 5, 6, ... Hopp, dachte Vitali, zähl schneller!
74
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Es waren herrliche Tage für alle Witzbolde in den Wettbüros gewesen:
»Auf Klitschko, buahaha.« Wie oft
mussten die Buchmacher diesen
Satz ertragen in den Wochen vor
dem »größten Kampf aller Zeiten«!
Vitali vs. Wladi. Klitschko vs.
Klitschko. Was für ein Ereignis! Das
klang nach Bruderkampf und einem
Kampf des Ich mit sich selbst. Das
klang nach Psychologie und Metaphysik zusammen. Und nach einer
ordentlichen Klopperei sowieso.
Nach Vitalis erfolgreichem Comeback gegen Samuel Peter und der
Eroberung des WBC-Titels hatte Vitalis Manager Bernd Bönte den
Kampf angeleiert. Er hatte den Manager Wladimirs, Bernd Bönte, so
lange mit Angeboten genervt und
ihm den Anrufbeantworter vollgequatscht, bis Bönte endlich zusagte. Die Unsumme, die Bönte
Bönte für den Kampf bot, hatte
Bönte schließlich überzeugt.
Zusätzlich hatte Bönte einen Plan
ausgeheckt. Vitali als der ältere der
beiden bzw. als der jüngere – Bönte
konnte die beiden manchmal nicht
unterscheiden –, der ältere jedenfalls sollte den Kampf gewinnen. In
einem Rückkampf dann würde der
jüngere sich die Titel zurückholen
und das Erbe seines Bruders antreten. Das war filmreif. Große Emotionen. Große Show. Bönte war zu
Recht stolz auf sich.
Doch was war das? 7, 8, ... »Bleib
liegen, du Depp«, raunte Vitali Wladimir zu, der Anstalten machte,
sich aufzurappeln. Aber es war
schon zu spät. Wladimir stand wieder. Der Ringrichter schaute ihm in
die Augen, kurz zum Ringarzt und
gab dann das Okay zum Weitermachen.
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Schlägerei

a vs.
ger
Vitali verstand die Welt nicht mehr.
Er sollte doch gewinnen. Es waren
nur noch wenige Sekunden in der
zwölften und letzten Runde, und
Wladi lag nach Punkten vorne. Das
war doch sonst nicht seine Art! Normalerweise hielt er sich an die Absprachen. Was sollte das?
Die Verwirrung ließ ihn seine
Deckung völlig vergessen. Wladimir
nutzte den Moment und verpasste Vitali ordentlich eine genau auf die Stelle
am Kopf, hinter der sich das Gehirn
befindet. Plötzlich und ohne jegliche
Vorwarnung kam ihm ein Gedanke:
Warum, fragte er sich, heißt der Ring
eigentlich Ring? Schließlich ist der gar
nicht rund. Ringe aber, das wusste er,
müssen doch rund sein. Er nahm sich
vor, bei nächster Gelegenheit seinen
Trainer zu diesem Thema zu befragen.
Erstaunlich, dass er wie gerade
jetzt die besten Ideen immer beim
Boxen hatte.Auch die schönsten Stellen seiner Doktorarbeit waren ihm im
Ring eingefallen. Z. B. die Widmung:
»Für Mama«. Ja, Mama, hach. Da kam
es ihm plötzlich wieder: Sie hatten
Mama etwas versprechen sollen. Es
kam zum Streit deswegen. »Vitali«,
hatte sie gesagt, »du bist älter und
größer, du musst auch mal nachgeben und deinen Bruder gewinnen lassen.«
Aber das kam natürlich gar nicht
in Frage, dachte Vitali. Es war doch
marketingtechnisch schon alles abgeklärt.
Abgeklärt, dachte Wladimir, scheiß
auf abgeklärt! Er wollte etwas Eigenes
und nicht länger die alten abgenutztenWM-Titel seines Bruders auftragen.
Wütend setzte er zu einer Attacke an,
doch der andere parierte.
Teilen, sagt Mama immer, teilen
soll ich mit ihm, dachte er belei-

digt. Reklame für diese ekelhaften
braunen, angeblich essbaren Pappkartons mit der Styroporschicht dazwischen durfte er nicht alleine machen, weil Mama sagte, er solle seinen Bruder mitnehmen. Teilen, pah!
Selbst als der eine sich hatte scheiden lassen und ohne Frau dastand,
kam Mutter auf die Idee, der Verheiratete könne doch ... und die
Frau habe bestimmt auch nichts dagegen.
Eine gewaltige Schlagkombination hagelte auf Klitschko ein, doch

der konterte mit mehreren Linksauslegern. Benommen fing Klitschko an zu klammern, und Klitschko
ließ es geschehen. Taumelnd bewegten sie sich im Kreis. »Du solltest doch verlieren, Vitali, das war
ausgemacht.« – »Du bist Vitali, du
hässlicher Kasper!« – »Was? Nee!
Nee! Oder?« Sie schauten sich tief
in die Augen. Doch dummerweise
waren ihre Gesichter mittlerweile so
zermatscht, dass sie sich selbst
nicht mehr auseinanderhalten
konnten. Der Ringrichter trennte

sie. Gleich musste der Gong kommen, und vorher hatte einer von
beiden zu Boden zu gehen.
So geschah es auch. Die Menge
jubelte und tobte. Es war eine Sensation! Ein Triumph! Wider alle Erwartungen hatte Klitschko diesen
Kampf verloren. Bzw. gewonnen.
Aber der eigentliche Sieger des
Abends war natürlich einmal mehr
kein Geringerer als der Boxsport
selbst.
Carlo Dippold
Illustration: Arno Funke
EULENSPIEGEL 12/08
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Das Leben ist schön

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

Sparprogramm

Funzel
Weihnachtsfrau
SUPER

Das Intelligenzblatt für Andersdenkende

Seit der Großen Revolution 89 / 90 unabhängig vom Eulenspiegel

Die

chon solange es Menschen gibt, denken die
Menschen: Mensch, wo kommen eigentlich
die Weihnachtsgeschenke her? Natürlich vom
Weihnachtsmann, werden Sie jetzt sagen, verehrter
Leser, und damit haben Sie natürlich recht, denn
vom Finanzamt kommen sie bestimmt nicht.
Aber sagt nicht schon Kardinal Röcheljöh, der Verschleimte: Nicht jeder Sachse spielt Sachsophon,
aber hinter jedem Weihnachtsmann steckt garantiert eine Weihnachtsfrau?
Die FUNZEL als Zentralorgan aller Rutenträger freut
sich, heute den Beweis für diese in der Weihnachtsmannforschung lange Zeit umstrittene These
antreten zu können. In einer gewagten Weihnachtund-Nebel-Aktion gelang unserem nimmermüden
Reporter nämlich dieser Schnappschuss:
Das Bild zeigt Frau Christiane Bescherer aus F., einem kleinen Dorf in der Nähe von P., gleich hinter
M. (Die genaue Lage der Örtlichkeit teilen wir Ihnen
nach Eingang eines Weihnachtsgeldes in Höhe von
3 Ackermännern und 1 Marzipanbrot mit.) Wie die
eindringliche FUNZEL-Befragung ergab, besteht
Frau Bescherers Tätigkeit darin, Geschenke zu verteilen. Allerdings nicht am Heiligabend, denn da ist
der von ihr beschenkte Weihnachtsmann anderweitig beschäftigt. Aber während der restlichen 364
Tage des Jahres hat Frau Bescherer gut zu tun. Da
müsse sie sogar ständig Weihnachtschichten
schieben, auch wenn gar nicht Weihnachten sei, so
die rührige Dame. Klar dürfte damit immerhin sein,
warum man nach den Feiertagen nie mehr was
vom Weihnachtsmann hört oder sieht: Er ist einfach
vollbeschäftigt, und zwar so sehr, dass der Fußboden seines Hauses (siehe Bild) bereits schwer in
Mitleidenschaft gezogen wurde. Für dieses Jahr
wünschen sich Weihnachtsmann und -frau deshalb
vor allem ein neues Parkett. »Und für mich«, fügt

Karl-Heinrich Butenschön
und seine Schwester Klara
waren ziemlich enttäuscht.
Dass sich die Familie in Zeiten der Wirtschaftskrise bei
den Geschenken einschränken musste, hatten sie ja
noch eingesehen. Aber der
neue Billig-Weihnachtsmann auf 1-Euro-Basis entsprach dann doch nicht
ganz ihren Erwartungen.
ub/mhs

Advent, Advent

S

Wenn die romantische
Weihnachtsstimmung zu
kippen droht, reicht häufig
schon das Verdecken der
störenden Lichtquelle. gf

Der Boiler

Er ist keine große Leuchte,
denn ihm liegt vielmehr
das Feuchte.

die Dame des ramponierten Hauses noch augenzwinkernd hinzu, »vielleicht auch ein klitzekleines
Weihnachthemd. Auf Dauer wird’s in dem Loch
nämlich ganz schön kalt.«
Tja, da wollen wir mal alle die Daumen drücken,
dass es klappt! Es muss sich nur noch ein Doofer
finden, der dem Weihnachtsmann was schenkt, und
erst recht seiner bedürftigen Frau.
ru/hs

Wofür Frauen ferner
schwärmen:
Er kann ganz vorzüglich
wärmen.
Und auch sein Glied von
Edelstahl
ist ihnen keineswegs egal.
Nein, er ist kein großer
Leuchter –
doch das Leben macht er
feuchter
gf
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Die tierisch gute Weihnachtsgeschichte

Der zweite Anlauf
2000 Jahre lang
hatte Gott die Hände
in den Schoß gelegt.
Jetzt fand er es an
der Zeit, sich wieder
ins Spiel zu bringen,
und weil er damals
den Menschen die
frohe Botschaft verkündigt hatte, wollte
er sich diesmal an
die Tiere wenden.
Drei Monate, nachdem er als Heiliger
Geist über die Mutter gekommen war,
wurde er in einem

Schweinestall zur
Welt gebracht und
freute sich schon
riesig darauf, dem
Borstenvieh und allem Getier, was da
kreucht und fleucht,
das Himmelreich zu
predigen und den
Weg zur Erlösung zu
zeigen. Doch ehe
Gott den Koben auch
nur ein einziges Mal
verlassen
hatte,
fand er sich schon
von starken Händen
ergriffen,
fortge-

HEISSE

PLATTE

schafft, abgestochen, zerteilt, verpackt, verkauft, aufgegessen und ausgeschieden.
Naja, das nächste
pk
Mal!

LoB

Für Alles-Quizer
Wa nn is t We ih na c ht en ?
a) Ostern
b) Heiligabend
c) Zweimal die Woche

Wa ru m wird Weih n a ch ten ge feie rt?
a) Zur Erinnerung an
den 24. Dezember
b) Zur Sanierung der
notleidenden Spielzeugindustrie

KONTAKTANZEIGE

Eule_2008_12_83_85:Eule_0106_74_75

At tr a ktive r, freigiebiger Mann, Bartträger, Cabriofahrer, Mischung aus Karl Marx
und Wilhelm Busch, mit viel freier Zeit
(Ausnahme: Dezember), sucht ver-ständnisvolle Partnerin, die es mag, mit der
Rute gezüchtigt zu werden. Chiffre 2412

UNSER GROSSES
WEIHNACHTSQUIZ

Welc he Symbo lfigur
s teh t fü r We ihn a ch t en ?
a) Der Weihnachtsmann
b) Der Pfingstochse
c) Der Dukatenesel
Wa s wün s ch en Sie
s ic h z u Weih na c h te n?
a) Jesusmäßig viele
Geschenke
b) Wein, Weib und
Gesang

c) Keine neugierigen
Fragen
Was ver s ch en ke n Sie
z u Weih n a ch ten ?
a) Diese Fragenliste
b) Einen Adventskalender
Gla ube n Si e a n d en
Weih na c hts ma nn ?
a) Ja
b) Nein
c) Selber einer!

Gla uben Sie , da s s Si e
die s e Fr a ge mit N ein
be a ntwo rten ?
a) Ja
b) Nein

Auflösung:
Nein, nein – ist doch
ein Frage- und kein
Antwortquiz!
pk

Der Deko-Tip
Neu auf dem Markt
sind eßbare CDs, die als
20iger Spindel angeboten werden.Das Ganze
geben wir in den Brenner und schmurgeln
Musik nach unserem
Geschmack drauf.

Wenn die Rohlinge gut
durch sind, kommen sie
auf den Plattenteller.
Hier wird gerade die
neue Meat Loaf aufgeschnitten. Guten Appetit!
Kriki

Hannelore ist gelernter Junkie und findet Weihnachten
immer »voll cool«. Jedes
Jahr am 4. Event holt sie ihre
»Weihnachtsdeko«
vom
Dachboden und schmückt
ihren Weihnachtsbaum. Da
ist sie ein »Crack«. Er müsse
besonders trocken sein, damit er früh nadelt, verrät sie
uns, denn: »…ich steh’ auf
Nadeln.«, fügt Hannelore
spitzbübisch
grinsend
hinzu. Ihr Nachbar, ein
berühmter deutscher Radrenn-fahrer, steuert jedes

Bankenkrisen-Gedicht
Der Gabentisch ist öd’ und leer,
die Kinder gucken blöd’ umher.
Doch Ackermann lässt einen krachen,
worauf die Kinder herzlich lachen.
So kann selbst mit kleinen Dingen
die Bank uns Weihnachtsfreude bringen.
LoB

Jahr als »Joint-Venture« ein
paar Epo-Girlanden bei. Etwas »Schnee« und EcstasyKristalle vom Hausdealer
ver-leiht ihm letztendlich
noch die richtige winterliche Note. Zum Schluss wird
ein Rauschgiftengel bei
Ämy-Weinhaus-Musik feierlich auf die Spitze gesetzt.
Und wenn der Weihnachtsmann dann an der Türe
klopft, heißt es wieder wie
jedes Jahr: »Heroinspaziert,
lieber guter Weihnachtsmann...«
Lb

Wussten Sie
eigentlich, …
… dass der
Spekulatius
überhaupt
nicht an der
Börse
ru
arbeitet?
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Festtagsbuffet –
leicht gemacht

Wegen Schäuble:

NACKT
SCANNER
fürchten um
ihre Existenz

Die Bescherung
Stille Nacht, eilige Nacht
nachtsmann, dass Jesus
ihn überhaupt nicht
ernst nahm und wohl
eher für eine ziemliche
Witzfigur hielt, ja vielleicht sogar für einen
richtigen Arsch, und so
setzte er hastig seinen
Weg fort, der durch nahezu keinen Stern irgendwo da oben fast gar
nicht erhellt wurde. pk

Berlin: Weil sich der Innenminister gegen das bildgebende Verfahren in Deutschland wehrt (Schäuble: »Widerlich!«), bangt auch Bernd H. , 67, hier mit Dienstbrille,
um seinen Arbeitsplatz.
mg/mb

tex Oval (vorher bitte
in Wasser auflösen
und leicht schaumig
schlagen) verwenden. Gewürze nicht
vergessen!
Als Beilagen empfehlen wir einen mög lichst geschmacksneutralen Deoroller
auf roter Schuhcreme, überträufelt
mit Duschcreme sowie zwei, drei kleinere Putzlumpen in
Essigreiniger als Salat. Dazu ein großes
Glas Spüli mit grüner
Zitrone.
Wir wünschen guten
Appetit.
mm

WIE EINST ALLES BEGANN… MENSCH & NATUR
1950 überraschte der Weihnachtsmann den achtjährigen
Hartmut Mehdorn (ganz links) mit
der Nachricht, dass sein neues
Lieblingsspielzeug immer nur
Geld kosten und sich für einen
Börsengang nicht eignen würde.
Aber Mehdorn hatte unter der
Weihnachtsmannmaske längst
den langweiligen Hauptbuchhalter Lehmann aus dem Nachbarhaus erkannt und glaubte ihm
nicht. Schade!
Noch schader: Lehmann hatte die
Rute zu Hause vergessen.
ru/mhs von Hellmuth Njuhten

Wir warten auf den

Funzel-RÄTSEL
Manche glauben bis heute, dass
die Hauptstadt Deutschlands

Weihnachtsmann!
Nichts zu verschenken
Der Mittelstand muss
sparen. Deshalb legen
Mitarbeiter der Bäckerei
»Arsch-Backen« alle Jahre wieder Ende September die Christstollen des
Vorjahres auf deutschen

Straßen aus. Im November werden die platten
Stollen dann wieder eingesammelt, mit Sternförmchen ausgestanzt
und als leckere Plätzchen
GF
verkauft.

dp

Siehe, als Jesus wieder
einmal über die Erde
wandelte, da begegnete
er dem Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann aber hatte es sehr
eilig, denn er hatte noch
nicht einmal das erste
Haus erreicht, und der
Nachthimmel überzog
bereits das Firmament
mit schwarzer Farbe.
»Bist du auch immer artig gewesen?«, fragte er
darum ganz schnell Jesus, der über die Frage
so verdutzt war, dass er
den Kopf zu schütteln
vergaß. »Dann habe ich
ein Geschenk für dich!«,
rief der Weihnachtsmann und holte eine
Martinsgans hervor.
»Oha!«, murmelte er,
verstaute das angegammelte Geflügel wieder
im Sack und kramte einen Osterhasen hervor.
»Das ist ja eine schöne
Bescherung«, stöhnte
der Weihnachtsmann,
und Jesus rief: »Hast du
vielleicht auch einen
Pfingstochsen dabei?!«
Da merkte der Weih-

Weihnachten kommt
und der Kühlschrank
ist leer? Das Konto
auch? Stöbern Sie
doch mal in ihrem Badezimmer und im Besenschrank!
Die wenigsten Menschen wissen, dass
man mit Ei-Shampoo
ein herrlich schmackhaftes Omelette zubereiten kann. Besonders leicht und
locker gerät Ihnen
die Eierspeise, wenn
Sie etwas Rasierschaum unterrühren.
Weibliche Singles können auch Teppichschaum, BackofenReiniger oder Paten-

vi

Impressum
Weihnachten feiert man
mit seinen Lieben – also
muss der »Eulenspiegel«
draußenbleiben. Darauf
bestehen die FUNZELMitarbeiter Utz Bamberg,
Monika Becker, Lo
Blickensdorf, Gregor
Füller, Michael Garling,
Bernd Herbert, Peter
Köhler, Kriki, Minnesota
Historical Society, Marius
Münster, Dietmar Poser,
Heinz Schmidt, Reinhard
Ulbrich und Martina
Vieweg.
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2007 hat sich Bettina Wegner auf
Abschiedstournee begeben. Das
war nicht ein Abschied auf Raten,
es war die eine erste und letzte
Abschiedstournee.
Auf dieser Doppel-CD hören Sie
Livemittschnitte dieser Tournee!
Ein Konzert voller Energie und
Engagement. Kritisch und mit
direkter, unverhohlener Berliner
Schnauze legt Bettina Wegner mit
ihren Liedern den Finger in gesellschaftliche Wunden.
CD Nr. 91250-2
ISBN 978-3-932219-82-5

Bettina Wegner
56

Die Abschiedstournee

Bettina Wegner - Die Abschiedtournee
als Gast

Karsten Troyke
Gitarre: Jens-Peter Kruse

Thomas Friz + Pankraz
Als Sänger von Zupfgeigenhansel
erweckte Friz das deutsche
Volkslied aus dem Dornröschenschlaf. Bezeichnend für ihn ist die
Stil- und Geschmackssicherheit, die
auf einer tiefen Kennerschaft der
literarisch-politischen und musikalischen Traditionen gründet.
In den hervorragenden Musikern
der Folkgruppe Pankraz hat Friz
ideale Partner gefunden die mit
ihm ein Programm gestalten,
das in seiner lyrischen Kraft und
musikalischen Vielfarbigkeit seinesgleichen sucht. CD Nr. 91643-2
ISBN 978-3-932219-83-2

07.08.2008 16:40:03 Uhr

Der Black: Meschugge

M e s ch u g g e

nach
-CD lack
Solo
B
Erste bert &
o
h
c
S

Der Black?
Moment mal, dass ist doch der
von Schobert & Black?!
Richtig! Der Black legt mit
„Meschugge“ seine erste CD nach
Schobert und Black vor.
Feinsinniger Wortwitz und kritisch-bissige Töne und Texte ohne
zwanghafte Lust am Wehtun.
Bemerkenswert wie schon beim
legendären Duo ist auch hier die
Lust an der Sprache.
CD Nr. 91127-2
ISBN 978-3-932219-81-8

Bernie Conrads: irgendwo dahinten
11 neue Titel geschrieben von
Bernie Conrads, Chef der legendären Bernies Autobahn Band.
Arrangiert und mit Gitarren und
Keyboards versorgt von Stefan
Stoppok und Danny Dziuk.
Feine handgemachte geradlinige
Musik, die ohne großen TechnikSchnickschnack auskommt und
einfach ins Ohr geht.
CD Nr. 90646-2
ISBN 978-3-932219-80-1

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

Anzeige

Bettina Wegner: Die Abschiedstournee

N

iemand sollte glauben, die Finanzkrise lasse uns Rentner kalt.
Wir haben schon zwei Systeme zusammenbrechen sehen, 1945
und 1989. Das reicht eigentlich, dachten wir, also ich und meine
Skatfreunde Anton, Schorsch und Heinrich. Diesmal wollten wir nicht
wieder tatenlos zusehen. Deshalb griffen wir, als das internationale Finanzsystem zu kollabieren drohte, blitzartig in das Geschehen ein.
Wir mögen sonst vielleicht nicht mehr die Schnellsten sein – die
Beine, die Gelenke, das Herz, Sie verstehen? –, mit dem Kopf aber sind
wir immer noch ganz vorne dabei. Hellwach und ständig auf dem Sprung.
Keiner träumt mehr davon, Olympiasieger zu werden, nicht mal für die
Paralympics hegen wir noch Hoffnungen. Aber die Welt zu retten, das
sollte uns doch gelingen! Und wenn nicht die Welt, dann wenigstens
unsere eigenen Finanzen.
So schnell wie wir hat nicht mal der deutsche Finanzminister reagiert.
Vom US-Präsidenten zu schweigen. Bevor dem überhaupt dämmerte,
dass etwas faul sein könnte im Staate, zum Beispiel die Kredite, hatten wir schon unseren ersten Krisengipfel einberufen. Uns sitzt eben
1929 noch in den Knochen. Unsere Väter, aufgeschreckt von der Weltwirtschaftskrise, haben ihr Misstrauen gegenüber Banken und Börsen
offenbar in unserem Erbgut hinterlegt.
Bei Northern Rock ahnten wir schon was, mit Bear Stearns wurde es
zur Gewissheit. Zeitgleich mit dem New Yorker Geldhaus brach auch unser Anton zusammen. »Ich habe kein Vertrauen mehr in die Banken«,
jammerte der Klempnermeister, der früher mächtig Kohle gescheffelt
hat. »Wo soll ich bloß hin mit meinem Geld?« Er habe schon Russland
und China ins Auge gefasst, aber bei der Menschenrechtslage dort –
nee!
Wir anderen hielten Antons Kummer für ein Luxusproblem. Verglichen
mit seiner Knete besaßen wir nur Spargroschen. Doch allmählich steckte
uns seine Panik an. Es war ja nicht so, dass wir gar nichts zu verlieren
hatten … Plötzlich kamen Elendsphantasien auf: Mit einem Armenbegräbnis könnte man zur Not leben, aber wie schafft man es bis dahin?
Wenn plötzlich auch die Rücklagen für Treppenlift und Rollstuhlrampe
futsch wären! Und sage mal einem Rentner, er könne ja noch mal von
vorne anfangen … So zynisch ist nicht mal der Ackermann.
Was also tun? Krisensitzung! Schorsch hatte die Richtung vorgegeben: Sachliche Analyse der Lage, klare Schlussfolgerungen! Und schon
fing der Streit an. Dabei hatten wir alle – außer Anton natürlich – in
Studententagen unseren Marx gelesen, also die ökonomische Weisheit
mit Löffeln gefressen. Wieso jetzt diese Ratlosigkeit, woher die extrem
unterschiedlichen Positionen?
Auf der einen Seite stand Schorsch, der die Banken und den Staat
mit der Notenpresse entschulden wollte und eine rasende Inflation prophezeite, auf der anderen Seite Heinrich, der eher eine Deflation heraufziehen sah, weil er die Zinsen bis auf Null absenken wollte, um die
Wirtschaft wieder anzukurbeln. Schorsch und Heinrich als Ärzte am
Krankenbett des Kapitalismus – das war schon komisch. (»Da hat vor
20 Jahren noch keener dran jedacht!«)
Anton, der die Debatte für beklopptes akademisches Gesülze hielt,
begriff überhaupt nicht, dass hier die für ihn wichtigste Frage verhandelt wurde: Geld trotz Risiken auf der Bank lassen oder lieber nach
Hause holen und unter der Matratze verstecken? Wir klärten ihn nicht
auf. Trifft es endlich mal die Reichen, ist die Schadenfreude groß, selbst
wenn man selber dabei die letzten Penunzen verliert. Aber denen da
oben, denen gönnt man es von Herzen.
Nur Heinrich bot Anton einen Rettungsanker, einen vergifteten allerdings: »Am besten wäre es, du würdest dein Geld auf mehrere Leute
verteilen, zum Beispiel auf uns drei, dann wären die Verluste für dich
nicht so schmerzlich. Außerdem reicht dir der Staat erst dann die rettende Hand, wenn du richtig tief in der Scheiße sitzt.« Aber ganz blöde
ist der Anton nicht: Wortlos zeigte er Heinrich einen Vogel – eine Geste, die komischerweise im Bundestag bei der Beratung des Rettungspakets für die Banken nicht zu sehen war.
Dass beim Geld die Freundschaft aufhört, konnte man an Anton studieren. Irgendwo hatte er von der Flucht ins Gold gelesen. Wie er uns
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65 plus

Krisen
gipfel

nun drängte, ihm für ein Spottgeld unsere Eheringe zu verkaufen, das
war nervig – ein getreues Spiegelbild der Wall-Street-Raffgier.
Aber nicht mit uns! Am Tisch saßen Profis, die Antons vulgäre Küchenökonomie keines Kommentars würdigten. Viel mehr beschäftigte uns die
Frage, wie es Bankern gelungen war, mit Blasen aus heißer Luft Milliarden zu verdienen. Kapitalismus ohne Kapital, Geld machen, ohne Geld
zu besitzen – das schien uns höchst interessant. Zumal wir die wichtigste Voraussetzung mitbrachten: kein eigenes Kapital.
Man sollte eine Bank gründen, empfahl Heinrich. Er kenne sogar eine
Führungskraft, die für uns arbeiten würde: Seine Enkeltochter sei sehr
tüchtig, sie lerne gerade Bankkauffrau. Ich verkniff es mir, auf Brecht zu
verweisen (»Was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?«). Wer heute Moral anmahnt, macht sich nur lächerlich. Schorsch
spann die Idee schon weiter: »An der Wall Street bekommt man für sein
Eigenkapital Kredite mit dem Faktor 40. Wenn wir 25 000 einsetzen, hätten wir schon mal eine Million. Das dürfte reichen, die kaputten Banken
dort haben nur noch Schrottwert. – Schlappe 25 000, Anton …«
Aber genau daran scheiterte der Plan. Nicht an den 25 000 Eiern. Anton war überzeugt, dass sie in New York in ihrer Not sein Geld mit geschmatzten Händen nehmen würden, jedenfalls lieber als das von Russen oder Chinesen. Bauernschlau, wie er ist, bestand er jedoch auf dem
Führungsanspruch: Wer die Knete hinlegt, wird Vorstandsvorsitzender.
Obwohl wir dem Weltfinanzmarkt einen wie ihn gegönnt hätten – hier
mussten wir Anton die Gefolgschaft versagen. Und ohne unser Know-how
hatte er keine Chance.
#
Inzwischen hatten wir fast jede Woche eine Krisensitzung. Der Glaube
an Rettung ist beständig gesunken. Anton nimmt der Kanzlerin nicht mal
ihre Garantieerklärung für die Sparer ab. Er investiert jetzt in todsichere
Aktien: Solar (»Die Sonne scheint immer.«) und Pharma (»Wenn ich sehe,
was ihr an Pillen schluckt …«). Und er entwickelt immer bizarrere Vorstellungen von Sachwerten. Die Idee, seiner Frau ein Ganzkörper-Tattoo zu

spendieren, fand Schorsch klasse: »Das lohnt sich aber nur, wenn du
deine Frau nach der Krise mit Gewinn veräußern kannst.« Alternativ bot
er Anton seinen Keller für die Einlagerung an, falls er einige Hundert Flaschen Whisky auf Vorrat erwerben wolle, ohne dass sein Hildchen etwas
davon erfährt.
Schorsch hat sich mittlerweile ein paar Gefrierschränke angeschafft und
schichtet Konserven bis an die Kellerdecke. Heinrich will künftig auf
Selbstversorger machen; er hat schon Kaninchenställe gebaut und den
Rasen umgegraben, um dort im Frühjahr Kartoffeln zu legen.
Ungeachtet dessen treiben Schorsch und Heinrich ihr Projekt Privatbank voran. In einem Brief an das Kanzleramt schrieben sie, dass sie
ebenso wenig wie die »liebe Frau Merkel« verstehen können, warum die
Banken so zögerlich von dem Rettungspaket der Regierung Gebrauch machen. Die »Endesunterzeichnenden« würden da gerne einspringen, damit
ihrem Geldinstitut »Deutsche Park-Bank e.G.« (in Gründung) endlich die
bitter nötige Liquidität zuflösse und Investitionen in Zahnprothesen und
Hörgeräte wieder möglich wären. Wenn also »der liebe Herr Steinbrück«
aus seinem Fonds mal 25 000 bis 99 000 Euro überweisen könnte …
Schleimer! Aber mein Gott, wenn’s was bringt …
Den schlauesten Deal habe ich eingefädelt. Ich weiß nicht, wie gut Sie
in der Materie stecken. Es ist nämlich so: Der Einlagensicherungsfonds
der Banken ist für die Katz, wenn gleich mehrere Geldhäuser in die Miesen gehen. Was zu erwarten ist. Aber keine Angst, das ist nicht das Ende!
In diesem Falle springt nämlich der Staat ein! Er garantiert jedem Bankkunden laut Gesetz immerhin 20 000 Euro.
Seitdem ich das weiß, bin ich viel in Berlin unterwegs. Bei 20 Banken
habe ich schon ein Konto eröffnet und – damit es nicht zu ärmlich aussieht – jeweils 25 bis 50 Euro angelegt. 20 mal die garantierte Sicherungssumme, das wären 400 000 Euro!
Der Crash kann kommen.
Enno Prien
Zeichnungen: Paul Pribbernow
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Schwarz auf weiss

Mock
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ie werden sich wohl schon in NaziBerlin gekannt haben, die Journalisten K.W. Marek und Marta Hiller. Er
gehörte während des 2. Weltkrieges
(wie übrigens auch Werner Höfer, Henri
Nannen und Ernst Rowohlt) den Propagandatruppen von Wehrmacht und
Waffen-SS an, sie arbeitete für den
»Berliner Lokal-Anzeiger«. Nachdem
Marek 1949 unter dem Pseudonym
C.W. Ceram der Weltbestseller »Götter,
Gräber und Gelehrte« gelungen war,
half er seiner Kollegin Hiller beim Lektorieren ihres Tagebuchs, das sie zwischen dem 20. April und dem 22. Juni
1945 geführt hatte. Darin schildert sie
den Fall Berlins und die Massenvergewaltigungen abertausender Frauen
durch Soldaten der Roten Armee. Und
das, obwohl sie selbst betroffen war,
ohne Larmoyanz und Opferpathos.
Denn in jenen Tagen hörte Marta Hiller zum ersten Mal vom unbeschreiblichen Leid der überfallenen Sowjetbürger und der Anzahl ihrer Toten: 26
Millionen. »Ich jedenfalls hatte das Gefühl, dass mir da etwas geschah, was
eine Rechnung ausglich«, schrieb sie.
Das anonym veröffentlichte Tagebuch
geriet 1959 inAdenauers restaurativem
Restdeutschland zum Flop, manch völkischer Kritiker sprach gar von »beschmutzter deutscher Frauenehre«.
Erst ab 2003 brachte es

S

vergewaltigen ließ. Den Film darüber
ist man uns bisher leider schuldig geblieben.
#
Der 1967 gerade eingeschulte Jungpionier Knut Elstermann fand den Besuch von Tante Gerda aus Amerika
schon aufregend genug, nun sollte er
auch noch daran denken, keine Fragen nach ihrem im Konzentrationslager gestorbenen Baby zu stellen. Die
Erinnerung sei für die seit 40 Jahren
zur Familie gehörende jüdische Freundin zu schmerzlich, hatten Oma, Mutter und Großtante Hilde dem Dreikäsehoch eingeschärft. Doch als beim
Kaffeetrinken die Rede auf Gerdas
1953 geborenen Sohn Steven kam,
resümierte der kleine Knut erleichtert: »Dann hast du also wieder ein
neues Kind!« Alle erstarrten. Auf jedem lastete
Gerdas Schweigen

Es dauerte lange, bis sich der inzwischen namhafte Journalist Knut Elstermann auf den Weg nach Amerika
machte, um Gerdas ganze Geschichte
zu erfahren. Dass sie 1943 aus Berliner Gestapohaft geflohen war, wusste
er schon, auch, dass sie bei Großtante
Hilde versteckt und beim Pelzhändler
Baróthy in Lohn und Brot war, bevor
jüdische Spitzel 1944 für ihrenAbtransport nach Auschwitz sorgten. Dort
Anonyma – Eine Frau in Berlin
brachte sie eine Tochter zur Welt, die
zu verdienten Bestsellerehren. Den sie nicht stillen durfte, denn Lagerarzt
Kampf um die Mitverdienstmedaille Mengele hatte eine Studie über den
der Filmindustrie gewann diesmal Hungertodeskampf Neugeborener annicht Bernd Eichinger, sondern Günter Rohrbach, und der besetzte den
Regie-Stuhl mit dem zwar politisch
korrekten, aber leider ästhetisch völlig unbeleckten Max Färberböck. In sei- geordnet. Nach ihrer Selbstbefreiung
nem Bemühen, die von Entbehrungen mit Hilfe eines deutschen Deserteurs
gezeichneten Rotarmisten zu verste- schwieg Gerda ihr totes Kind tot, weil
hen, ohne ihre Übergriffe zu entschul- sie fürchtete, ihre Jüdische Gemeinde
digen, befleißigte sich der Regisseur in New York, ihr orthodoxer Mann Sam
einer streng ausbalancierten Drama- und ihr ebenso rabiat erzogener Sohn
turgie, die schnell ermüdend wirkt. Je- Steven hätten ihr den Sex vor der Ehe
dem Vergewaltigungsakt folgt eine nie verziehen.
Mit dem Erscheinen von Knut ElsSchilderung deutscher Kriegsgreuel.
Jeder braune Hitlergetreue findet sei- termanns Buch im Jahre 2005 wurde
nen Widerpart mit Rotbannerorden. »Gerdas Schweigen« zwar endgültig
Immerhin erfährt man, dass es in der gebrochen, aber der Autor musste verSowjetunion nicht nur Russen gab, sprechen, englischsprachige Ausgaaber ob Ukrainer, Kasachen, Usbeken ben zu verhindern. Indessen kam Steoder Kirgisen – sie soffen und sangen ven seiner Mutter per Internet auf die
alle ununterbrochen, so will es das Spur. Seine Enttäuschung galt allerdings nicht ihrem »Fehltritt«, sondern
Klischee.
Und schon ist’s hohe Zeit für ein ihrem Mangel an Vertrauen. Den
kitschiges, im Buch nicht vorkommen- Schmerz darüber bringt Steven vor der
des Melodram zwischen dem sowjeti- Kamera der Dokumentaristin Britta
schen Major Andrej (Jewgeni Sidikhin) Wauer zum Ausdruck. Ihr großartiger
und bewusster Anonyma (Nina Hoss). Film ergänzt das gleichnamige Buch
Während er die Affäre mit unbegrenz- um viel Neues und um eine Hoffnung.
temAufenthalt in Sibirien bezahlt, wird Wenn sich Mutter und Sohn im Schlussie von ihrem Mann (August Diehl), sbild an den Händen nehmen, sieht
der die Ostfront überlebt hat, ver- es so aus, als gäben sie einander endstoßen. Ein deutscher Offizier ekelt lich Halt.
#
sich nun mal vor einer Frau, die sich

Dirk Kurbjuweit nennt seine Erzählung
Zweier ohne
»Die Geschichte einer bedingungslosen Freundschaft«, doch in Wahrheit ist es, im Buch wie im Film, die
Geschichte einer totalen Gleichschaltung. Hingerissen von dessen
Mut zur Andersartigkeit bewundert
der 17-jährige Gymnasiast Johann
seinen neuen Klassenkameraden,
den egozentrischen Ludwig. Der
wohnt am Fuße einer riesigen, nie
zu Ende gebauten Autobahnbrücke,
längst Zielobjekt aller Lebensmüden. Wann immer Johann bei seinem
Freund übernachtet, präsentiert der
ihm die im Garten gelandeten
Selbstmörder wie Fallobst. Denn
Ludwig kann alles erklären, die
Sinnlosigkeit des Lebens wie die Erfolgschancen eineiiger Zwillinge im
Rudersport, speziell in der Kategorie Zweier ohne. Wer nämlich im
kleinsten Boots-Kollektiv ohne Steuermann unterwegs ist, braucht absolute Synchronität. Das verlange
von ihnen beiden, wollten sie künftig die lästige Zwillings-Konkurrenz
aus Potsdam hinter sich lassen,
äußere und innere Angleichung bis
zur Verwechselbarkeit.
Kurbjuweit beschreibt Ludwig als
schweren Psychopathen, der Johann
nach seinem Bilde formt und Treue
bis in den Tod erwartet. Da Führerkult und Entindividualisierung untrennbar zur Nazi-Ideologie gehören,

Verschwiegene Reste
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macht Regisseur Jobst Christian Oetzmann aus den beiden kurzerhand ein
Skinhead-Pärchen. Ist schon nicht
glaubwürdig, dass sich der intelligente, warmherzige Johann solchen
Mummenschanz gefallen lässt, so ist
völlig undenkbar, dass kein Dritter
daran Anstoß nimmt. Auch Ludwigs
brutale Gewaltattacke gegen ausländische Mitschüler auf bewachtem
Schulhof bliebe in der Realität nicht
folgenlos.
Ohne diese unseriösen Effekte
hätte aus »Zweier ohne« ein spannender Psychokrimi werden können.
Immerhin gaben die Hauptdarsteller
Jacob Matschenz und Tino Mewes ihr
Bestes. Nicht so die Internet- und
Presseheft-Autoren, die sich nicht einigen konnten, ob Herr Mewes nun
Tino oder Timo heißt. Sollte der
25jährige kein Ostschauspieler sein,
deren Namen ja besonders gern
falsch geschrieben werden, weil sie
angeblich keiner kennt, handelt es
sich nur um die ganz normale alltägliche Schlamperei.
Renate Holland-Moritz
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er Weg vom Hafen in den Ort war ein steil
ansteigender, mehrfach gewundener Sandpfad, den der Regen ausgespült hatte.« So beginnt Teil I der Tante Laura (mdv) von Michael
G. Fritz. Eine zunächst freundliche Ostseesommergeschichte, der etwas Unheimliches anhaftet: jene Tante Laura des Erzählers. Die scheinbar zufällig auftaucht, die Familie umgarnt und
diese dem Erzähler immer mehr entfremdet. Ein
Hauch von »Mario und der Zauberer« liegt über
dem Ganzen, man fiebert einem bösen Ende entgegen. In der Buchmitte ist es da – und wird hier
nicht verraten.
Teil II hebt an: »Wilmersdorf zählt zu den nobelsten Stadtbezirken Berlins ...« Der Erzähler ist
in einer scheinbar ausweglosen Lebenssituation
und inmitten von Großstadt, Immobilienmakelei
und dem »typischen Rauhputz Westberlins, mit
dem in den Sechzigern ganze Straßenzüge bedacht wurden«. Wir erfahren die Vorgeschichte
von Erzähler und Tante, ein Beziehungsdrama
mit DDR-Utensilien und einem Schuss Ostblock,
Stasi und Fernweh. Scheinbar unglaubhaft jene
Episode, in der verdienten männlichen DDR-Bürgern tiefe Einblicke in weibliche Umkleidekabinen gegeben werden, aber exemplarisch für ein

dächtnis sind die Lücken, heißt diesmal Populäre
DDR-Irrtümer – Ein Lexikon von A bis Z (edition
q). Auswahl der Irrtümer gefällig? Drogen – So
etwas gab es in der DDR nicht. Tal der Ahnungslosen – In Dresden wusste man nichts über den
Westen. Ostgeld war nichts wert. Alle Spitzensportler waren gedopt. Völkerfreundschaft war
eine Selbstverständlichkeit. Die Bürokratie in der
DDR war die größte Bürokratie aller Zeiten.
Ensikat nimmt Vorurteile zum Anlass, um gelegentlich Wahrheiten über die DDR zu verkünden, die Ostalgiker bis heute nicht hören wollen.
Noch unbeliebter aber wird er sich mit diesem
Buch bei hauptamtlichen Stasijägern und DDRForschern machen, die jenen Staat nachträglich
ungeschehen machen möchten. Einen EnsikatIrrtum aber muss ich aufklären: Die Bauernpartei wurde mitnichten von der FDP übernommen
– diese ländliche SED-Folgepartei ging in der
heute führenden Staatspartei CDU auf.
#
»Lingen war kein Kantinenhocker.« Dieser Satz
auf Seite 393 f. bedeutet etwas für die Biographie Theo Lingen – Das Spiel mit der Maske (aufbau), für das Rolf Aurich und Wolfgang Jacobsen unglaublich akribisch recherchierten. Kaum
eine Tageszeitung mit frühen Kritiken über den Schauspieler, der
eigentlich Schmitz hieß, haben
sie ausgelassen. Jeder Film wird
genauestens begutachtet, Begleitumstände werden beschrieben und die Topographie von Hannover oder Halberstadt exakt aufgelistet. Man
kann ein solches Buch nur Leuten empfehlen, die
alles genau wissen wollen – denen es aber nichts
ausmacht, wenn die Schnurren und Erzählchens,
die Schauspielerleben sonst umkränzen und oft
der Kantine entspringen, nur dosiert vorkommen.
Lingen war der »Reichswitzbold« – hatte also
seine wirkliche Popularität in der Nazi-Zeit bekommen. Ein Parteigänger dieses Systems war
er nie – seine Frau Marianne Zoff galt als »Halbjüdin«. Doch er tat sich auch nie dicke mit Widerstandskampf, denn dieser merkwürdige
Schauspieler machte sich meist dünne, wenn Reporterscharen auf ihn stürzten, Menschelndes erfahren und hinter die Masken des Schauspielers
blicken wollten. Er schrieb gern und viel, drehte
private Filme, doch gemessen an heutigen fettleibigen Skandalbeichten der Stars und Sternchen blieb Lingen immer der Mensch, der Bühne
und Film als Arbeit begriff und nicht als BILD-Anlass. Die beiden Biographie-Ausarbeiter haben
ihn folglich kongenial beschrieben.
#
Alle Sünden kehren wieder und werden bestraft.
Vor Jahren drückte ich an dieser Stelle wohl nicht
entsetzt genug mein Unverständnis darüber aus,
dass ein gewisser Alois Hallner (Jg. 1919) das,
was gemeinhin Pornographie heißt, sowohl durch
Inzest als auch durch österreichisches Wortgut
vasuiflt hoad. Was auch immer das heißen mag.
Die Strafe heißt Okkasionen (novum), die sich
wiederum als offenbar lustbetonte Handlungen
inmitten verzweigter Familienbeziehungen, ois
Söintrösta, herausstellen.
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Tante Laura bis Inzest
Staatssystem von Lohn und Strafe. Der Erzählton ist hier nicht mehr sommerlich-gewittrig, sondern protokollierend, bekennend, die Vergangenheit unbarmherzig vorführend. Auch da gibt es
wieder eine Pointe, die vielleicht ein gutes Ende
bedeuten könnte, ein Ende mit Schrecken und
ein befreiendes dennoch. Gewiss, Thomas Mann
lugt auch hier um die Ecken der Straßen, »nachdem die Hauseigentümer Putten, Karyatiden und
sämtliches Zierwerk der vorausgegangenen Jahrhunderte abgeschlagen und für diesen barbarischen Akt vom Senat Prämien erhalten hatten«.
#
Unni Lindell führt in ihrem neuesten Krimi was
ALS SPIEL begann (Fischer Taschenbuch) wieder
die Seelenpein ihres Kommissars Cato Isaksen
vor. Denn im Norwegischen (übersetzt von Gabriele Haefs) geht es immer ein bisschen dröge,
ein bisschen tief und oft langsam voran. Der Fall
– eine Geigerin vom Osloer Orchester wird erstochen aufgefunden – wird immer unwichtiger über
all den Vorstadthäuschen, zerbrechenden Ehen,
rumhängenden Kindern, Graffitisprayern, schlecht
und gehetzt Essenden, den Leuten, die bei Matsch
und miesem Licht (Norwegen! Spätwinter!) unterwegs sind, über Erziehung, Emanzipation und
Haustiere nachdenken und als Herr Blad und Frau
Hvinden wie ein Blatt im Wind agieren. Zum Schluss
kennen wir auch den Mörder – aber die Atmosphäre bleibt: kalt, eisig, Schrott, alte Zeitungen,
schwarze Kleidungstücke, feucht, eiskalt, kleine
Rädchen – Signalworte einer einzigen Textseite.
#
Er blickt friedlich lächelnd und etwas zerknittert
vom Titel seines jüngsten Buches: Peter Ensikat. Der Moralist ist Moralist geblieben. Was er
ab jetzt nicht mehr zugeben will, was er noch
vergessen wollte, denn das Schönste am Ge-

Matthias Biskupek
EULENSPIEGEL 12/08

93

Das Jahr 1977: Beim Zelten in den
M
Masuren
asuren bbegegnen
egegnen ssich
ich zzwei
wei
Frauen. Elke aus Dresden,
sden, neun
neun-zzehnjährig,
ehnjährig, hhungrig
ungrig nnach
ach LLeben
eben uund
nd
FFreiheit,
reiheit, uund
nd ddie
ie vvier
ier JJahre
ahre äältere
ltere
Annedore aus Hannover
ver …

Annedore
Zwei Leben in Briefen

Elke
ke Kraft: Annedore
ZZwei
wei Leben
Leben in
in Briefen
Briefen
4000 Seiten / gebunden
mit Abbildungen
19,90 EURO / ISBN 978-3-938442-54-8

Plöttner V
Verlag
erlag Leipzig GbR
bR
Marbachstraße 2a | 04155 Leipzig
TTelefon
elefon 03 41. 5 61 08 72
www
.ploettner-verlag.de
www.ploettner-verlag.de

Eule_2008_12_94_95:Eule_0906_

02.11.2008

18:33 Uhr

Seite 94

Personal übernommen.
Aus: »Freies Wort«
Einsender: B. Jenke, Oberpörlitz

Und zwar voll hinten rein!
Aus: »Der Blitz«, Bernau, Einsender: Klaus Krieg, Zepernick

Hölleluja!
Aus: »Bild«, Leipzig
Einsenderin: Barbara Hennig, Leipzig

Von Klaukasiern?
Aus: »Der Neue Tag«
Einsenderin: Sigrid Schwarz,
Oberviechtach

Man kann keinem trauen.
Aus: »Mitteilungsblatt
Landkreis Bautzen«
Einsender: Rigo Adelhöf

Dein Freund und Leermeister.
Aus: »Lausitzer Rundschau«
Einsender: Roland Nolle,
Weißwasser

Endlich: Bankenkrise vorbei!
Aus: »Bamberg Stadt & Land«
Einsenderin: H. Öser, Bamberg

Auch als Verstehbuch?
Aus: »Bremer Nachrichten«
Einsender: Dietmar Grüßer,
Berlin

Wo entstand dieser Text?
Aus: »Hessisch-Niedersächsische
Allgemeine«
Einsenderin: Steffi Gehrke, Biederitz

Poetische Kostbarkeit
Echter Anhalter.
Aus: »Freie Presse«
Einsender: Maximilian Vogler,
Thalheim

Durch alkoholische Gehrung.
Aus: »Freie Presse«
Einsender: Karl-Steffen Köllner,
Chemnitz

Ruf – ihn – an! Bis er kommt.
Fotografiert in Nürnberg von P. Piekarski,
Einsender: H. Reichenbacher, Suhl

Aus: »Wochenspiegel«
Einsenderin: Sabine Reichelt, Freidorf

Auch in Geschenkpapier.
Aus: »Hamburger Abendblatt«, Einsender: Torsten Haak, Uelzen
94
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Dann machen Sie eine Diät!
Aus: »Sächsischer Bote«
Einsenderin: Ursula Arndt, Dresden

Eule_2008_12_94_95:Eule_0906_

02.11.2008

18:33 Uhr

Seite 95

Fehl anzeiger

Totgesagte stechen länger.
Aus: »Hannoversche Allgemeine Zeitung«
Einsender: Ernst Rohner, Hannover

… und Besucher an der Leine führen.
Aus: »Ostseezeitung«
Einsender: Hans-Ullrich Pfennigwerth,
Mönchshagen

Wohl bekomm’s!
Fotografiert an der Warnemünder Strandpromenade
von Dieter Pagels, Halle/S.

Palim palim, ich hätt
gern ne Flasche Legehennen.
Aus: »Braunschweiger Zeitung«
Einsender: Thomas Hollstein, Helmstedt

Sowie das Essen mit Stäbchen.
Aus: »Markt Regional«
Einsender: Anton Sieber, Teltow

Honecker und Mielke.
Aus: »Freie Presse«
Einsender: Hans-Jürgen Eichhorn,
Plauen

Geschmacksache.
Aus: »Dresdner Neueste Nachrichten«
Einsender: Rainer Grahl, Dresden

Verstanden.
Aus: »Magdeburger Volksstimme«
Einsender: Jörg Vogel, Zerbst

Grazil wie ein Nilpferd.
Aus: »Sport-Bild«
Einsender: Dietmar Jahn,
Dresden

Au Bake!
Aus: »Blickpunkt«, Einsender: Robert Miksche, Finsterwalde

Die Transe und das frische Obst aus der Dose.
Aus: »Wochenspiegel Sachsen«, Einsender: Olaf Philipp, Aue

Brötchen verursachen
tödlichen Lungenkrebs.
Aus: »Mitteldeutsche Zeitung«
Einsenderin: Bärbel Eberius,
Dessau

(Sohn vorne.)
Aus: »Süddeutsche Zeitung«
Einsender: W. Baaske, Müllheim
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Rätsel · LMM

Passt es – hastes · Harry Fiebigs IQ-Test
Das Prinzip dieses Rätsels: Zwei Begriffe
(in Ausnahmefällen drei, vier oder noch
mehr) haben immer irgendetwas miteinander zu tun. Wenn es also heißt: 1.
»das bedeutet, dass alle 3 dabeisein
sollten«, muss man mal gucken, was da
bei 3 steht. Oh, dummerweise nur: »bei
einer 1 sollte keines fehlen«. Wenn man
jedoch zunächst einmal versucht, aus
den Silben sinnvolle Wörter zu bilden,
um sie dann, sofern man die richtigen
Begriffe gefunden hat, richtig einzuordnen, fällt das Lösen des Rätsels schon
leichter.

10. viele meinen, ein 6 gehört unbedingt dazu
11. hier finden wir die 9 und auch
den 13
12. das ist eine besonders große,
dünne 2, die 8 dagegen ist ein
5
13. auch den finden wir in 11

LMM 1433 … Leser machen mit

9

12
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8

10

15

24

16

23

4

5

6

21

7

11
13

17

14
18

22

19

25

Waagerecht: 1. Schmuck-Wort
für Spitzenkönner, 4. Grundlage
altmodischer Cousinen, 8.
muss kein Spion sein, 9. letzter Rest eines Sommerschuhs,
11. plätschert in der Weinarie,
12. ungarische Riesenpfütze,
13. Blumengruß aus Amsterdam, 15. steht im Sagavers, 17.
Speiseraum für mittelitalienische Offiziere, 20. Kapitalistenamok, innerlich bereits totgelaufen, 22. EU-befreiter Abschiedsgruß, 23. in England
kurz vor elf, 24. Herzstück der
Kapitalarmut, 25. hinten und
vorn beschnittener Jagdteilnehmer.
Senkrecht: 1. Vorname einer bestimmten Rennbahn, 2. Vergnügen ohne Anfang, 3. einer,
der den Frischgepressten mit
der Zunge entsorgt, 4. einer, der

untere Extremitäten befummelt, 5. kopfloser Kerl, 6. Kurzwort für St. Kosmos, 7. Raupenprodukt, 10. kommt über
kurz oder, 14. englischer Teich,
15. Gourmet-Verächter, 16.
leuchtet in der Strampelhose,
18. steckt im Thai-Asiatikum,
19. Lieblingsfluss der Ahoi-Segler, 21. zieht bei Kennern ein
weiteres la nach sich.
Auflösung aus Heft 11/08:
Waagerecht: 1. Monat, 5. Figur,
8. Olaru, 9. Dampf, 10. Spa, 12.
Endziel, 13. Lendl, 15. Venus,
18. Calypso, 20. Oma, 21.
Guppy, 23. Tiefe, 24. Kreuz, 25.
Larni.
Senkrecht: 1. Model, 2. Nomen,
3. Alp, 4. Tafelspitz, 5. Fundevogel, 6. Gysi, 7. Real, 11. Peru,
14. Edam, 16. Neper, 17. Spyri,
18. Cook, 19. Labe, 22. UFA.

LMM-Gewinner der 1432. Runde
Trunken sind:
»Ozapft is!«
Dieter Patzer,
Göttingen

»Das Fass höher!
Schließlich trinken
wir hier auf hohem
Niveau!«
Dr. Karsten
Woydowski, Berlin

Zeichnungen: Heinz Jankofsky
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3

2

Die fünften Buchstaben, von oben nach
unten gelesen, ergeben eine Möglich- 20
keit sich einzumischen; ob man dann
aber auch mitmischen darf, ist nicht garantiert.

Aus den Silben: au – au – back – beut
– boh – boh – brot – der – ech – en – Auflösung aus Heft 11/08
ge – ge – ge – gen – gen – glie – gut –
1. Pessimist
halt – haus – kam – kra – ler – li – lung
– mat – mer – mit – mü – na – ne – nen 2. Sachsen
– nen – o – pe – per – ret – rin – salz 3. Schwarzseher
– samm – sän – se – se – sen – son – 4. Störche
stan – stan – stra – ten – to – ver – voll 5. Menage
6. Achterbahn
sind 13 Wörter folgender Bedeutung zu 7. Stelzvögel
8. Leipzig
bilden:
9. Kutsche
1. das bedeutet, dass alle 3 dabei- 10. Pusteblume
sein sollten
11. Gewürzständer
2. eine besonders große, dünne
12. Pferdewagen
nennt man 12
13. Kettenkarussell
3. bei einer 1 sollte keines fehlen
14. Butterblume
4. davon schwärmen 7 immer wie15. Döblin
der
16. Riesenrad
5. die 8 ist eines
17. Löwenzahn
6. nicht alle, aber viele meinen,
18. Alexanderplatz
der gehört unbedingt zum 10
19. Personenbeförderung
7. die schwärmen immer wieder
20. Biberkopf
mal vom 4
8. die ist ein 5, die 12 dagegen ist Lösungswort:
eine besonders große, dünne 2
SCHÖNHEITSWETTBEWERB
9. die finden wir in 11

Liefern Sie uns zu
nebenstehender
Zeichnung witzige
Unterschriften. Für
die drei originellsten
Sprüche berappen wir
16, 15 und 14 Euro.
LMM-Adresse:
Eulenspiegel,
Gubener Straße 47,
10243 Berlin
oder per E-Mail an:
verlag@eulenspiegelzeitschrift.de
(Absender nicht vergessen!)
Kennwort: LMM 1433,
Einsendeschluss:
01. 12. 2008

1

»Schon das vierte
Fass und immer
noch nüchtern?«
Daniel Schmitz,
Schulzendorf

Bitte einsenden an: Redaktion EULENSPIEGEL Gubener Straße 47 10243 Berlin per Fax: 030/29 34 63 21
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Geschenkt! Geschenkt!

Liebe Leserinnen und Leser,
meinen sogenannten Mitarbeitern ist es strikt untersagt, Leserinnen und Leser, die sich mit einem
Anliegen, und sei es auch noch so bescheuert, an
ihre Lieblingszeitschrift wenden, patzig zu kommen. Ich habe eine Liste mit Wörtern ausgehängt,
die keineswegs im Umgang mit Leserinnen und
Lesern gesagt oder geschrieben werden dürfen.
Beispielsweise: blöder Hammel, Flachzange,
Schädling, Arschgeige oder Ossi.

Wenn Sie allerdings ein Weihnachtsgeschenk-Abo
für ihre Freunde, Bekannten oder Kollegen erst auf
den letzten Drücker – also Heiligabend, 12 Uhr 30,
bestellen und ziemlich engstirnig verlangen, eines dieser wunderbaren Präsente solle Ihnen
pünktlich zur Bescherung ins Haus kommen, dann
kann ich für nichts garantieren. Meine sogenannten Mitarbeiter sind, selbst wenn man es nicht immer glauben mag, auch bloß Menschen. Da können einem schon mal Wörter rausrutschen.

Wie man(n)
die komplexe
Bioeinheit
Frau über
viele Lebensjahre nutzt

71 Minuten
Kabarett
von und mit
Dieter Nuhr

Ich denke, Sie haben jetzt endlich kapiert, worum
es hier geht. Verschenken Sie Spaß! Ein Jahresabo bringt Stimmung in die Bude. Ein Jahr lang für
nur 25,50 Euro.
Also los jetzt! Schein ausfüllen und ab die Post!
Frohes Fest!
Ihr

(Chefredakteur)

Ratgeber zur
typgerechten
Entsorgung
von Altlasten
und Schrott

Unsere Abo-Prämien zu Weihnachten

Von Beck bis Zak –
Schwarzer Humor aus
dem Eulenspiegel-Verlag

Abo-Bestellschein

Ich bestelle  ein Eulenspiegel-Jahresabo für 25,50 € (Ausland 33 €)
 ein Premium-Jahresabo* für 30,50 € (Ausland 38 €)
ab Monat.............. bzw. ab nächster Ausgabe.
Empfänger des Abos ist:
Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Wohnort

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

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

Als Abo-Prämie möchte ich:
 Dieter Nuhr-CD

 Frauen – Selbst ist der Mann
Ich wünsche eine
 Männer – Selbst ist die Frau
 Geschenkurkunde (2,50 €)
Die Geschenkurkunde wird zusammen mit  Wer lernt mir Deutsch?
dem ersten Abo-Heft verschickt.
 Böse Bilder
Das erste Abo-Heft soll (bitte ankreuzen)
 Eulenspiegels DDR-Taschenkalender
Nur bei Geschenk-Abos:

 beim Beschenkten  bei mir
eintreffen, und zwar

Straße, Nr.

 Postkartenkalender

 zu Weihnachten
(Heft 1/09 ab 17.12. 2008 verfügbar)

 zum Geburtstag

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

 bis zum

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

Zahlungsweise:
Name, Vorname

28 bunte Postkarten für den
grauen Alltag

 Bitte buchen Sie von meinem Konto ab:

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

Konto-Nr.: ..................................................... nicht 4 Wochen vor Ablauf gekündigt wird. (Geschenk-Abos werden nicht automatisch verlängert.) Widerrufsgarantie: Von dieser

Bankinstitut: .................................................. Bestellung kann ich binnen 14 Tagen zurücktreten.
PLZ, Wohnort

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

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

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

Unterschrift

* Premium-Abonnenten senden wir den »Eulenspiegel« in den Briefkasten und auf den Bildschirm. Für nur 5 Euro mehr im Jahr erhalten Sie neben der monatlichen
Zeitschrift den »Eulenspiegel« auch in digitaler Form, dazu den Zugang zu unserem umfangreichen Online-Archiv: www.eulenspiegel-zeitschrift.de - E-Paper

12/08

Bitte einsenden an: Redaktion EULENSPIEGEL, Gubener Straße 47, 10243 Berlin, per Fax: 030/29 34 63 21

Auf 96 Seiten un- und widersinnige Formulierungen, Stilund Stengelblüten

... und nichts
vergessen: Alle
DDR-Gedenkund Ehrentage, Wörterbuch DeutschDeutsch, Karikaturen, Zahlen
und Fakten
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Der nächste »Eulenspiegel« erscheint am 22. Dezember 2008 ohne folgende Themen:
• Gute Nachrichten von der Bahn: Achsen zwar kaputt, aber Vorstandsboni funktionieren noch!
• Minister Glos senkt Preise: Sein Optimismus, den Abschwung zu beherrschen,
ist jetzt so billig wie noch nie
• Religion soll Pflichtfach an Schulen werden: Besonders der Glaube an die
Selbstheilungskräfte des Marktes
• Tschechien bestens auf EU-Präsidentschaft vorbereitet: Land schon an Dauerkrise
als Normalzustand gewöhnt
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Ständige Mitarbeiter:
Nina Alilujewa, Utz Bamberg, Detlef Beck,
Harm Bengen, Franz Bierling, Matthias
Biskupek, Lo Blickensdorf, Peter Butschkow,
Rainer Ehrt, Ralf-Alex Fichtner, Harry Fiebig,
Matti Friedrich, Burkhard Fritsche, Arno
Funke, Gerhard Glück, Barbara Henniger,
Renate Holland-Moritz, Frank Hoppmann,
Rudi Hurzlmeier, Christian Kandeler,
Dr. Peter Köhler, Andreas Koristka, Kriki,
Cleo-Petra Kurze, Ove Lieh, Werner Lutz,
Wolfgang Mocker, Peter Muzeniek, Nel,
Robert Niemann, Michael Panknin, Ari Plikat, Enno Prien, Andreas Prüstel, Falko Rademacher, Erich Rauschenbach, Ernst Röhl,
Dr. Jürgen Roth, Reiner Schwalme, Felice v.
Senkbeil, André Sedlaczek, Guido Sieber,
Klaus Stuttmann, Peter Thulke, Freimut
Wössner, Dr. Thomas Wieczorek,
Martin Zak
Für unverlangt eingesandte Texte,
Zeichnungen, Fotos übernimmt der Verlag
keine Haftung (Rücksendung nur, wenn
Porto beiliegt).
Blumenspenden, Blankoschecks, Immobilien, Erbschaften und Adoptionsbegehren
an: Eulenspiegel GmbH, Gubener Straße 47,
10243 Berlin
Abonnement-Service:
Eulenspiegel GmbH
Christiane Reinicke
Gubener Str. 47, 10243 Berlin
Tel.: (0 30) 29 34 63 17
Fax: (0 30) 29 34 63 21
abo@eulenspiegel-zeitschrift.de

